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fein  SBer&altnifj 

Äunft  bc6  ̂ onfagcö, 

b  a  v  g  e  ft  c  1 1 1 

y 

<*arl  Hon  ä&iittcrfcl*. 

dritter  Styeil: 

Ser  eoangelifd)e  Äircfyengefang  im  acfyt geinten  Safyrfyunberte. 

2>rucf  unt>  SScrlag  üon  SBreitfopf  mit»  gartet. 





3$  o  t  t  e  &  e 

!)2ad)  einem  3wifd>enraume  öon  jti?et  Satjren  übergebe  id)  ber  £)ffentlid)fett  jel^t  aud) 
ben  britten  JEljeil  beö  gegenwärtigen  SBerf eö ,  burd)  ben  baffelbe  bcfd)Ioffen  wirb.  3)Jöd)te  biefe 
nunmehr  v<ottenbete  SDarfteHung  mir  etwag  Don  ber  warmen  Siebe  fitnb  geben ,  bie  ir/r  würbiger 
unb  reicher  ©egenfranb  mir  einflößte,  nnb  mit  ber  id)  ftc  begann  nnb  ju  (Snbe  führte !  SDiöc^te 
t§  mir  gelungen  fetyn,  einen  innigen,  banemben  2lntbeil  an  ben  eblen  ©eifteöroerfen  gewedt  ju 
Ijaben,  bie  auä  langer  23ergeffenl)eit  an  ba§  2td)t  51t  bringen  id)  geroürtügt  rourbe!  33on  bem, 
wa§  id)  über  biefe  gerebet,  barf  id)  wor)I  ber)atwten,  bafi  e3  ein  an  ifjnen  (Mebteä  nnb  (Srfar)^ 
veneS  fei,  gleidjwie  and)  fie  grüdite  inneren  SebenS  nnb  (Srfar)ren3  ir)rer  Urheber  fmb.  2)od) 
roeip  id)  fer)r  wor)I,  bafj  meine  üBorte  jngleicr;  einen  gewiffen  (Stanb^ntnft  be3  (MennenS  be$eid)= 
nen,  ber,  eben  fo  ber  3fit  als  ber  ̂ erfon  angeljörenb,  ein  tiergangücfyer  ift 5  nnb  id;  bin  nid)t 
öermeffen  genug  ju  gfanben,  bafj  fte  ein  allgemein  unb  für  immer  ©ültigeä  feim  tonnen.  5)cod) 
weniger  möchte  id)  wagen,  fie  ben  SBerfeu,  über  meiere  fte  gerebet  fmb,  als  ebenbürtige  gegcn= 
übcrjnftetten;  id;  würbe  baburd)  jener  (Sitelfeit  mid)  fd)ttlbig  machen,  bie  id)  auf  ben  folgenben 
33Iättern  an  einem  eifrigen  2Bortfür)rer  ber  erfreu  ̂ älfte  beä  Vorigen  ̂ fl^unbertä  ftrenge  gerügt 
Ijabc,  bamit  alfo  mid)  fetter  öerurtr)eileu.  !)iur  bie  Hoffnung  augjufpred;en  fann  mir  gejiemen, 
bafj  biefe  Sorte  nid)t  »ergebend  gerebet  feim,  baß  fie  in  ir)rer  3eit  bag  Icijien  werben,  we0r)alb 
fte  laut  geworben  ftnb,  bafj  fte  beffere  nad)  mir  erroeefeu  merben,  bamit  auf  bem  üon  mir  ange; 

bautem  ©ebiete  bie  33ergangenbeit  immer  lichter,  bie  anf  tfn"  mr/eube  ©egenwart  immer  beffer 
unb  fiefner  begrünbet,  bie  3üfunft  immer  r^offmmggreid^er,  baS  ganje  ©cfammtleben  and;  in 
biefer  9iid)tnng  ein  immer  mct)r  bewnjjtcS  werbe.  2)Jogen  fte  immerhin  r>erger)en  unb  üergeffen 
Werben,  biefe  SBorte,  wenn  fte  ba§  ̂ t;rtgc  getr)an  f)aben  unb  if)re  3eit  erfüflt  ifil 

Über  ßinjelneä  r)abe  id)  bemjenigen  wenig  beizufügen,  wag  in  meinen  Vorworten 
ju  ben  erften  beiben  £t)eilen  bereite  gefagt  tft.  liefern  jufofge  r)abe  id)  über  bie  3wfä|e  unb 
^Berichtigungen,  Welche  and)  biefem  £r)eile,  Wie  ben  porfjergebenben,  beigegeben  ftnb,  mid)  \üd)t 
ju  entf  dndfc  igen.  2>n  2tttöWal)t  unb  3wfammenjle£tung  ber  2)iufifbeilagen  bin  id)  ben  früher 
barüber  auögefprod;enen  ©runbfärjen  unwanbelbar  treu  geblieben,  unb  wenn  man  tabeln  moct/te, 



bctjj  id>  bicfeSmat  ÜNancbeg,  in  neuerer  3«it  f<h°"  roieber  aSeröffcntlichte  abermals  gegeben  habe, 
fo  mirb  theilS  bie  neue  SufammenfTettung ,  in  ber  cS  erfd;ctnt,  mein  Verfahren  rechtfertigen, 
theilS  bie  9}erbefferung  mancher  geiler  früherer  aSefannrmadnmgcn,  unb  bie  Beigabe  beS  Urter= 
teS  ju  oielen  ©efängeu,  bie  suoor  überall  ber  unterlegten  Sorte  ermangelten,  auf  bie  nur  ihre 
Überfcbrift  ganj  allgemein  funbeutete.  2Xuc^>  teirb  man  mir  jugeben,  bafj  bem  Umfange  nach 
bie  ̂ l&ixyx^l  beS  biefem  %X)i\\t  meines  SBerfeS  33cigegebcnen  biSr)er  bind;  ben  2)rucf  noch  nicht 
befannt  geworben  ifi  unb  in  bicfer  Sejielumg  als  ein  »JceueS  erfcbeinr. 

Söenn  ich  mich  nun  anfrieren  roifl,  baS  am  ©c^Iuffe  beS  23orroorteS  511m  feiten  Sljeile 
33erheifjene  ju  erfüllen  unb  jebem  S3eförberer  meines  Unternehmens  cinjeln  unb  namentlich  ju 
banfen,  fo  mufj  id;  eingesehen,  bafj  mein  SSerfprcchen  ein  übereiltet  roar.  2}? an  mürbe  l)ier  eine 
lange  9ieir)e  meift  befannter,  üerer)rter  tarnen  ju  lefen  erhalten,  unb  bennod)  baSjenige  nicht 
erfahren,  maS  bei  umfaffenben  Arbeiten  oon  ber  %xi  ber  gegenwärtigen,  ber  33eförberung  unb 
Jpülfsleiftung  erfi  ihren  rechten  2Sert^  giebt  unb  fte  bem  Anbeuten  beffen  tief  einprägt,  ber  ftc 
erfuhr:  bie  3trt,  rote  fte  geleistet  mürbe.  Sßöge  baber  bie  3Serftcb,erung  genügen,  bafj  bie  gütige 
3uoorfommenhett,  bie  Iiebeöolle,  oft  mit  eigener  Aufopferung  mir  gewährte  Unterftükung ,  bie 
id)  in  jeber  Öiichtung  erfuhr,  wohin  mein  Unternehmen  innerhalb  ber  ©renjen  beutfd)er  3unge 
mich  führte:  »on  Königsberg,  (Slbing,  2)anjig  bis  Hamburg,  oon  (Stralfunb  bis  Strasburg, 
Augsburg,  München,  Dürnberg  k,  mir  auf  immer  unoergefilich  bleiben  wirb,  unb  baS  23efcnnt= 
nifj,  baf?  ihr  »orjüglid;  eS  ju  berbanfen  bleibt,  menn  ich  f*waS  fjabt  leiften  fonnen,  baS  irgenb 
ber  drtoähnung  Werth  tft. 



I.   3um  crtfcn  £j)etle+ 

2t  r  t  e  fi  e  Hamburger  SQlelobieenbüdjer. 

3u  ©.  327.  415.  3n  bem  SBeridjte  über  bie  9DWobieenbücr;er  be»  16ten  SafjrbunbertS 

unter  ben  ju  Hamburg  erfdn'enenen  baS  @Ierfd>e  atS  baS  t-orjüglicbfte  genannt,  fpdterfn'n  aber  nod) 
eineä  älteren  com  %a\)xe  1565  gebadet,  ba§  mir  bisher  nid)t  ju  ©eftd)t  gefommen  fei.  £>urcb,  bie 
freunblicbe  Suoorfommenbeit  beS  roürbigen  >§errn  Senior  9?ambacb,  ju  Hamburg,  ber  mit  ber  banfenS- 
roertbeflen  JßereitmiUigfeit  feine  roertboolle  S3üd)erfammlung  mir  eröffnete,  unb  bem  idb  foroobl  bie 
gegenwärtige  (5rgän$ung  als  einen  großen  Sfjeit  ber  folgenben  »erbanfe,  bin  id)  nun  in  ben  ©tanb 
gefegt,  nadjträglid)  goIgenbeS  barüber  ju  berieten. 

£)a§  anfdjeinenb  ättejle  SDWobieenbud)  Hamburgs  erfcbjen  bafelbfi  im  Sabre  1558  unter  bem 
SEitel:  ,,Enchiridion  ©eijllifer  ßeber  »n  ̂ Pfalmen.  2)ord)  £)octor  9Jlartinu3  2utl)er.  —  SBarnung 
35oc.  SJiart.  Cutf).  83el  »alfdjer  SDiepfter  k."  (bie  auch,  auS  anbern  ©efangbüd)ern  jener  Seit  befannte). 
Sem  SEitel  fcbliejjt  ftd)  ber  ßalenber  an,  mit  bem  f.  g.  ßift'o  3anu§;  bann  folgt  bie  (2te)  SSorrebe 
ßutfyerS  in  nieberbeuffcber  ©pracr/e,  in  ber  überhaupt  baS  ganje  33ud)  »erfaßt  ift z  ,,9lu  bebben  ficf  u." 
mit  bem  »oranjiebenben  SBilbe  SutberS  im  4?oläfcr;nitte.  S3tS  S3latt  £»j  enthält  nun  baS  S5udb  bie 
ßieber  SutberS  unb  ber  ©einen  obne  SDßelobiecn;  biefe  enben  mit  ben  SBorten:  „@nbe  beS  SSStttem- 
bergefcben  ©angböfelinS.  SRu  »olget  bat  anber  ©angboof."  (Sin  neues  SSlatt  fünbiget  biefeS  an 
burd)  bie  ̂ £uffd>rift :  „£>at  "tfnber  ©angboof."  ©ein  Sitel  tautet:  ,,®eiftlife  Seber  »nnb  $falmen, 
»on  framen  ßbrijlen  gemafet,  weitere  nid)t  im  2Bittembergefd)en  ©anfbbfelin  ftan."  £>iefe  gieber 
reiben  bis  S3latt  (Llr;  nur  ad)t  unter  ifmen  ftnb  jebod)  mit  ©ingmeifen  oerfeben*).  S3iS  SSIatt  <Llxv 
erfcbeint  bann  nodj  unter  ber  tfuffdjrift:  ,,9fu  »olgen  nocb.  etlife  geijllife  geber,  SEBelfere  bord)  2). 
©raSmum  liberum  gemafet"  ein  ergänjenber  3ufnfj.  ©ed)S  biefer  gieber  baben  ifjre  SDtelobieen  neben 

*)  L.  2tUein  in  ©ob  oertrüroen  2C.  —  2.  3bt  rcert  fdjor  be  tefk  bad)  f)crfamen  u.  —  3.  Mein  tf>o  bn  £crr 
Sefu  G>bri|t  je.  —  4.  Strebt  m»  £(5rr  tbo  biffec  ti)bt  :c.  (be  Crt  «pfalm  £)aoibS,  Sn  gefangen  rci;fe  oorfotet.  Sorcb. 
Soacbjm  2BiUid)ium.)  —  5.  SllS  SbrifluS  mit  fimet  Cctjt  u.  —  6.  Saoet  @ob  o  leeoe  ßbriften  tc  —  7.  Mmädjtige, 
gnäbige  ©ob  «.  —  8.  SantEt  bcm  ̂ Srrn,  benn  be  t;S  fecr  frünblict  it. 



ftct)*).  liefen  folgt  ba§  STegifter,  unb  ba§  ©anje  fd)liefit  mit  bem  33ermerf:  ©ebrücfet  to  #amborct), 
boret)  So^nn  SSBicfrabt  ben  jüngeren.    Tlnno  i1T.jD.£.viij  (1558). 

2>ae>  jweite  Hamburger  Sftetobieenbud)  ijl  bas>  juv>or  angeführte  t»on  1565.  @§  füfjrt  ben 
Site!:  „Enchiridion  ©etjtlifer  Seber  ünb  ̂ falmen.  D.  MAR.  LUTH."  Sfcm  folgt  bann  ber  6a« 
lenber  (o&ne  Gifto  *3anu§),  biefelbe  S3orrebe  Suttjerg,  unb  Sutt)er§  Sieber  bi§  331.  3638336.  £ann 
fyeifjt  e3:  „9?u  üolgen  anbere  ber  »nfen  Seber  k."  unb  biefe  reiben  bi§  351.  3€£vj,  wo  e§  wieberum 
fyeifjt:  „@nbe  bes>  2Birtembergifd)e  ©anfbbfelinS.  SSlu  üolget  bat  anbre  ©antboef",  wa6  mit  bem  t>on 
1558  gleiche  2iuffct)rift  i)at,  aber  nod)  bie  Umfct)rtft:  „(Srfenne  bn  fuloejr,  fo  werbt  tjbt  bn  wel  gan". 
£ier  ftnb  nun  eben  bie  Sieber  mit  ©mgweifen  üerfefyen  al§  in  bem  (Sndjiribion  oon  1558,  mit 
nafyme  be§  SiebeS:  ,,OTcin  tl)o  bi;  JpSrr  Sefu  <5f?rtfl  tc";  bod)  erfd)einen  biefe  SRelobieen  auf  fd)war= 
jem  ©runbe,  fo  bafj  Sintert  unb  S£onjeid)en  weiß  auegefpart  ftnb.  @§  fd)liefst  ftct)  an:  „2)übefcr;e 
SSeSper,  Complet,  Saubeö"  k.  ;  bann  fjetfjt  e§ :  ,,tQX)XX\a  volgen  etlife  ©eifllife  Seber,  bord)  X).  ©raf. 
liberum",  welct)e  bis  331.  (L3££  reiben.  SKtt  2(u3nar,me  beS  Siebe§:  „Sflu  latt)  unö  G&riflum  laüen 
ft;n"  ftnb  f)ier  roieber  eben  bie  Sieber  mit  9JJelobieen  eerfefyen  wie  im  @nct)iribion  üon  1558;  aber 
auct)  nod)  fo(genbe  bret: 

SEKin  toe  JpSrr  icf  preife  b»  zc.    (©.  £f).  I.  ©.  327.  beSgl.  33eifp.  93.) 
£ßrr  Sefu  G&rijl  WÖr  mtnfd)  önnb  ©übt  tct**).    (D.  Paulus  Eberus  filiolis  suis  faciebat,  M.D.LVII.) 

©eer  grotf;  w§  ®abe§  gubid)cit  ic. 
hinter  bem  9vegijler  jlet)t  am  ©d)luffe:  //©ebrü<f t  tt)o  .öambord),  bord)  3oad)im  Sow,  2Cnno  15G5. 

II.   3um  jttmfctt  X\)tiU. 

1)   (Sr^arb  33  o  b  e  n  f  d)  a  fc. 

(6.  15.) 

3)a§  SBerf  biefeS  würbigen  9DWfter§,  ba§  ft'd)  nod)  bi§  ju  unferen  Sagen  ju  <5d)ulpforte  in 
©ebrattd)  erhalten  t)at,  ifl  nid)t  foroot)!  ba§  fogenannte  Florilegium  Portense  etc.  aß  ba§  ju  Seipjig 
1606  erfd)iettene:  Florilegium  selectissimorum  Hyranorum  quatuor  vocum,  qui  in  Gymnasio  Por- 
tensi  in  laudem  divini  Numinis  ut  et  pro  felici  in  sludiis  progressu  singulis  dicbus  festis  et  pro- 
festis  uec  non  sub  exordium  et  finem  leclionum  publicarum  ab  alumnis  dccantantur",  ba§  nod) 
1747  ,,cum  novis  accessionibus  varii  generis"  ju  Naumburg  wieber  aufgelegt  würbe  unb  waf)r= 
fd)einlid)  aud)  fpdtere  Ausgaben  erlebt  t)at. 

*)  1.  2f(6  «Maria  to  (Stifabet  quam  IC.  —  2.  9t  u  latt)  uns  (Jfjrtftum  (aocn  ft)n  u.  (ad  coemm  agni).  — 
.'5.  @r>  Icocn  6f)rt(icn  frcmt  uum  nun  :c.  (Sanctus  paschale).  —  4.  ©ott  t)cft  bat  eoangelium  jc  —  5.  Sänfte  bu 
bift  be  tia)te  bac^  :c.  (Christe  qui  lux).  —  6.  ©tat  op  90  lesen  Äinbitin  ;c. 

"*)  ©6  crfa)eint  mit  folgenber  SRctobie : 
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2)   ßonrab  9ttatthäi. 

(©.  150.) 
ßonrab  SEßatthät  war  ju  S3raunfchweig  geboren;  auf  bem  Sitel  be§  »on  mir  feitbem  einge= 

fefienen,  a.  a.  £>.  angeführten  2Berfe§  nennt  er  felber  ft'cf>  Brunswicensis.  (fr  tjat  baffelbe  S3ürger= 
metftern  unb  ©pnbicuä  feiner  SSaterftabt  gewibmet,  unb  wir  erfahren  au3  biefer  SBibmung,  bafj  fein 
erfter  Sefjrer  ̂ einrieb,  ©rimm,  «Schüler  be§  Wifyael  $>rätoriu$,  gewefen  ift,  „welcher  (rote  e§  bort 

in  ber  ?tnrebe  an  feine  ©onner  heifjt)  nach,  erbärmlicher  Serfiorung  ber  ebten  Stabt  9J?agb'eburg  bei 
Sbnen  wahrlich  jur  rechten  Sl)ür  eingegangen,  inbem  er  bafelbjt  faft  wiebergefunben ,  wa§  er  in  ber 
eroberten  ©tabt  »erloren."  3n  üKattbäi'ö  33orrebe  „an  ben  tmpaffionirten  Sefer"  »erwahrt  fid?  biefer 
aber  Fräftigft  bagegen,  ,,bafj  fein  SEractat  nicht  feine,  fonbern  Grimmii  Arbeit  fei,  wie  ein  <Scbanb= 
maul  unb  33erläumber  behauptet  tyabe."  83ei  bem  großen  Sinfluffe  ber  spreufjifcfyen  Sonfd)ule  auf 
SDiatthäi'ä  «Sefeweife  werben  mir  ihn  aber  biefer  ©djule  bennoch  beijuredmen  fjaben. 

3)   2tlter  unb  Urförung  ber  ßrügerfeben  Praxis  pietatis  melica. 
(@.  164.  533.  534.) 

ßangbeefer  führt  in  feiner  Schrift  über  Sohann  Girüger  (<S.  16)  biefeS  33uch  auf  ba§  <2rü= 
gerfdje  ©efangbueb  »on  1640  jurücf,  unb  nennt  bie  1658  erfcrjienene  2tu6gabe  beffelben  al3  bie  ältefte. 
SSon  mir  ift  a.  a.  D.  bie  SSermutfmng  aufgeteilt,  baj?  e§  mit  ben  1657  »on  ßrüger  bei  (Sfjrtftopt;  Siunge 
herausgegebenen  ©eijllichen  Siebern  unb  9)falmen,  „in  4  SBocal«  unb  3  3nflrument  =  Stimmen  über* 
fefeet"  in  3ufammenr;ang  ftehe.  3n  ber  Sfambacbjchen  33ibliotbe!  f;abe  ich  jebod?  eine  ältere  2(u3gabe 
ber  Praxis  pietatis  »orgefunben,  burch  meld}e  anbere  58orau§fe£ungen  begrünbet  ju  werben  fcheinen. 
£)iefe  führt  ben  Zitd:  Praxis  pietatis  melica,  ba$  ifh  33bung  ber  ©ottfeeligfeit  in  Ghvifilichen  unb 
troftreichen  ©efängen,  £errn  £>.  SDfartini  Sutberi  fürnemlich,  wie  auch  anberer  feiner  getreuen  üftacb* 
folger  unb  reiner  (S»angelifcher  2ef>re  Sefenner.  £rbentlicb  jufammen  gebracht,  unb  über  »orige 
Gbition  mit  noch  S^r  fielen  fchönen  ©efängen  de  novo  »ermehret  unb  gebeffert.  2Cuch  ju  33ef6r= 
berung  be§  fomohl  Äirchen=  alS  ̂ 3riüat  =  ©otte§bienf1e§  mit  belieferten  bifjhero  gebräuchlichen,  unb 
»ielen  fchbnen  neuen  SERelobieen,  nebenff  baju  gehörigem  gunbament,  »erfertiget  »on  3ob<*nn  @rü  = 
gern,  Gub.  Lusalo  Direct.  Musico  in  SBerlin.  3n  Verlegung  S3altbafari3  9Ke»ii.  Wiüeb.  ©e= 
brueft  ju  granffurth  bei  ßafpar  9v6tetn  2lnno  1656."  £>a3  S3uch  ift  d.  d.  „ffierlin,  3n  ben  f?etXt= 
gen  £fierfeiertagen,  Anni  1656"  S3ürgermeiftern  unb  Siati)  Dürnbergs  jugeeignet.  Zu$  ber  83ejie= 
bung  auf  ,,»orige  (Sbition"  erhellt  jur  ©enüge  ba3  £)afe»n  einer  früheren  Aufgabe;  boch  iji  nicht 
»ollfommen  flar,  ob  bamit  ein  S5uch  unter  gleichem  Sitel  gemeint  fei,  ober  etwa  ba§  1653  bei  Qi)xi- 
jloph  Kunge  erfchienene  ©efangbueb.  Sie  bezügliche  Stelle  be3  SSormortä  lautet  wörtlich  folgenber* 
geftalt:  „SBenn  bann  <5fjrifluö  Sefuä  unfer  JpSrr  unb  $eplanb  an  ber  lieblichen  SSftuftc  unb  fingenben 
(Stimme  feiner  ßhrifienheit  fo  herjlicheS  SSelieben  unb  SEBohlgefaUen  trägt,  baju  auch  burch  feinen  Diener 
S.  Paulum  aufmahnen  [äffet:  Siebet  mit  einanber  burch  *Pfatmen,  ßobgefänge  unb  geiftliche  Sieber  ic. 
2ll§  fyabe  ich,  in  erwegung  biefeS,  ber  göttlichen  SCRajeftät  ju  ewigem  2ob,  ̂ 3reip  unb  Siuhm; 
S3nb  feiner  werben  Äirchen  ber  ßhrijtenheit  jum  erbaulichen  ̂ u^  unb  ©ebraueb  biefeS  (Stjrifllidje  ©e= 



fangbüdjlein  (tarinnen  be§  £.  Sutberi  <S.  ©eijtlicbe  £ieber  mit  ihren  fd)6nen  SJtelobieen  billid)  ben 
SSorjug  behalten)  Bor  biefem  bereit  jufammen  getragen,  unb,  wie  bewujjt,  burd)  ben  Srucf  publici- 
ret;  SSnb  aber  baffelbe  wegen  ber  barinn  enthaltenen  fo  wohl  bißbero  gebräuchlichen,  aB  Bielen  Steuen 
trofireicben  gefangen  (5f>rtflt.  Bornel)mer  ÜDtänner,  bei  Bielen  frommen  bergen  (ungeachtet  tabelfüd)tiger 
gegner  unter  weltleuten)  Ijirt  unb  wicber  febr  beliebt  unb  angenehm  worben:  habe  id),  meiner 
fd)ulbigfeit  gemäfj,  baffelbe  nid)t  allein  de  novo  ju  revidiren:  ©onbern  aud)  mit  mehren  be§  £u» 
ttjeri  feiner  getreuen  Nachfolgern  fd)önen  ©einreichen  Stebern,  wie  aud)  Bielen  anmutigen  9Jtelobieen 
nebcnfi  untergefefjtem  Fundament  ju  Berbeffem  mid)  bemühet,  auf  baf?  nebenft  ben  bi^t>ero  gebräud)= 
lieben  Äird)engefängen  aud)  nod)  anbere  mehr  troftreid)e  ßieber  Orthodoxorum  Tbeologorum  (wo 
nid)t  alle  in  .Kirchen  =  gebrauch ,  bennod)  bemn  .iSpaufj*  ©otteäbienft)  nach,  cineä  unb  be§  anbern  S5elie= 
bung,  be§  @el.  Sutberi  Berrnabnungen  nad),  mit  binju  getban,  gelernet  unb  geübet  würben,  unb 
alfo,  baS  Bon  ©£>£te3  ©naben  in  fd)wang  gebrachte  f?et;Iige  ©Bangelium  aud)  ftierburd)  nod)  ferner 
weit  unb  breit  im  fd)wang  Berbleibe  k."  3weierlei  ft'nb  t)knad)  bie  33erbefferungen  unb  33ermeb= 
rungen,  ber  tiefe  Ausgabe  tbeilbaft  geworben  tfi:  eine  ben  einfachen  SSJielobieen  beigegebene  ©runb-- 
fiimme  unb  tfufnabmc  Bon  2iebern  unb  ©ingweifen,  welche  ,,tie  Bovige  ßtition"  nod)  nid)t  ̂ otte. 
£ierau§  erbellt,  bafs  tiefe  2tu§gabe  ter  praxis  pielatis  tem  ßrügerfd)en  ©efangbud)e  Bon  1640  fid? 
niebt  in  genauer  33ejief)ung  anfd)ltefien  fann,  tenn  teffen  SJtelobieen  waren  nid)t  allein  burd)au3  mit 
ter  ©runtftimme  Berfeben,  eS  waren  ibnen  aud)  tie  SDtittelftimmen  beigegeben.  @ben  fo  aud)  nid)t 
tem  Bon  1649;  benn  teffen  SKelotieen  waren  Bierftimmige,  mit  begleitenten  Stiftrumenten  Berfebene. 
£)af?  Bon  tem  1657  (8)  bei  (Sftrtfiopr)  Siunge  erfd)ienenen  ©efangbud)e,  einem  um  ein  Sabr  fpäteren 
als  tie  bef»rod)cne  2lu3gabe  ter  praxis  pietatis,  ntd)t  länger  tie  9?ete  femi  fonne,  Berftebt  fid)  Bon 
felbfl;  ju  gefd)weigen,  bafj  aud)  tiefes?  4ftimmige,  mit  mebven  Snftrumenten  begleitete  ©efänge  gab. 
dagegen  hatte  baS  Bon  Sfjriftopt)  9?unge  ju  SBerlin  auf  SSefebt  ber  (Sburfürfitn  Suife,  gebornen  $rin= 
jeffin  Bon  SDranien,  1653  herausgegebene  ©efangbud)  nur  einfad)e  SJtelobieen,  aud)  nid)t  einmal  ju 
allen  tarin  enthaltenen  Biebern,  fontern  nur  ju  ten  neuen,  weniger  befannten,  fo  wie  älteren,  nid)t  aH= 
gemein  gebräuchlichen  ;  gegen  tiefeö  gehatten  erfdbeint  aber  bie  2tu3gabe  Bon  1656  allerbingö  als  eine 
Bermehrte  unb  Berbcfferte.  einer  nahen  S3ejiebung  beiber  33üd)er,  welche  taturd)  wabrfd)cinlid)  wirb, 
fleht  jebod)  ber  Umftant  wieberum  entgegen,  tafj  bie  Borliegente  2(u3gabe  ber  praxis  pietatis  ju  2Bit= 
tenberg  erfebtenen  war,  nid)t  aber  bei  GbriftoBb  Stunge,  @rüger£  gewöhnlichem  SSerlegcr  unb  4)erau§* 
geber  jenes  früheren  ©efangbud)e§,  e§  müßte  benn  biefelbe  ein  9cad)brucf  einer  furj  juBor  Bon  biefem 
beforgten  ächten  Ausgabe  fetm,  wa§  nicht  ganj  ohne  2Babrfcheintid)feit  ift.  Senn  wir  fmben  t)itt 
jene  Bier  Sieber,  bie  wir  juBor  nur  auf  ta§  Sre6tner  ©efangbud)  Bon  1656  a!s>  frühere  £luelle  ju= 
rüdjuführen  wußten: 

0  Sefu  ßhrijt/  bein  ÄrißBlein  tft  a.    (9lr.  101.; 
gröblich  foll  mein  ̂ erje  föringen  u.    (9(r.  104.) 
©n  SBeib  baä  ©Ott  ben  Herren  liebt  je    (Str.  341.) 
Sefu  meine  greube  it.    (iJtr.  385.) 

aud)  haben  beren  ©ingweifen  burd>weg  baS  StamenSjeichen  ßrüger«:  J-  C.   9tun  ift  boch  Borauöju= 
fe^en,  bafi  fie  eher  au§  ber  praxis  pietatis  in  jeneä  ©efangbud)  übergegangen  fepn  werten  alö  Bon 
biefem  in  jene,  ein  fo  fdjnelleS  Aufnehmen  aber  au§  einem  in  gleichem  %at)xe  erfd)ienenen  SBerfe 



roieberum  nid)t  waljrfdjeinlidj.  mag  bafjer  9?unge  etwa  im  3af)re  1655  eine  zweite  2fu3gabe  feines 
©efangbudjeS  unter  erneuertem  SEitel  in  ©emeinfcfyaft  mit  @rüger  beforgt  fyaben,  welche  bann  ein  2Bit= 
tenberger  SSerleger  für  fid?  ausbeuten  eilte,  roäbrenb  anbere  geiftlicfye  Sieberfammlungen ,  wie  bas> 

SreSbner  ©efangbud),  ft'd)  einjelneS  befonberS  S3eliebte  barauS  ̂ eigneten.  @3  ftnb  biefeS  nur  S3er= 
mutfyungen,  bereu  2öaf>rfd?einlid?f ett  ein  5eber  nach,  ben  mitgeteilten  SEfyatfacben  felber  prüfen  möge. 

Über  ßrügerS  Urb.  eberfdjaft  bei  ben  ©ingroeifen  giebt  fein  ScamenSjetcfyen  ntdjt  immer  »oü"= 
fommen  fiebere  ©eroäbr;  e3  ift  in  oerfebiebenen  2fuägaben  ntcfyt  übereinflimmenb  benfelben  SCRelobieen 
beigefügt.  ©o  baben  e3  1656  bie  ber  ßieber  ,,£)  ©ort  bu  frommer  ©ott"  unb  „IBrunnquell  aller 
©üter"  (Xi).  II.  23eifp.  87,  88),  benen  eS  1653  mangelt;  fo  bort  roieber  7  anbere  (51,59,210, 
280,  357,  300,  372),  benen  e§  1656  niebt  beigefügt  ift*)-  Ser  SSBeife  be3  £iebe§  „Sefuä  meine  3u= 
werftet"  fefjlt  e§  aber  bjer  roie  bort,  unb  baburd)  eerjlärft  fidt>  bie  Zt).  II.  ©.  534  in  ber  2tnmer* 
fung  auSgefprocfyene  33ermutl)ung,  bafj  fie  (in  ibjer  bort  mitgeteilten,  früheren  ©eftalt)  t>on  ber  Sid)-- 
terin  felbjt  berühren,  unb  fpäter  nur  burd)  Grüger  überarbeitet  fewn  möge. 

9itct)t  ungern  roirb  man  l)ier  baS  iSeugnifj  lefen,  ba§  bie  Urfyeberfcrjaft  ber  r)ot)en  Sicfytertn 
mit  ffiejug  auf  jenes  Sieb  felbft  anper  allem  Smeifel  fe^t.  ßbriftopl)  3?unge,  ber  S3erleger  be§  ©efang= 

budne>  Bon  1653,  fagt  in  feiner  SBibmung,  roomit  er  es>  tt;r  (,,ber  burcijlaudjtigften  gürjh'n  unb 
grauen,  gramen  ßounfen,  SDiarggräfm  unb  ßtjurfürjrin  ju  SSranbenburg ,  ©ebornen  ̂ )rincefft'n  ju 
Uranien")  überreicht ,  unb  roorin  er  ibre  £ulb,  it>re  grömmigfeit,  mit  ber  ft'e  allen  tooranleucbte, 
»reift:  „@n>.  Sl;urf.  SurcbJ.  geruben  nun  felbft  gnäbigft  ju  urtbetlen,  mit  ma3  grofjer  greube  beros 
felben  gnäbigjien  S3efebl  id)  untertbanigjt  aufgenommen,  ben  ©ie  mir  burd)  ben  £brtftens£offmeifier, 
.iperm  £>tto  oon  ©dbroerin,  oor  jmei  Salven  allbereit  tfyun  laffen,  bafj  icb;  bie  fd)bnen  lutl)erifd)en 
©efdnge  jufammen  fudjen,  unb  biefelbe  nebft  beS  tfmbrofü  ßobroafferS  spfalmen,   6ated)ifmo  unb 
täglichen  ©ebdtlein  in  ein  SBudb  jufammen  bruefen  unb  tjerfürgeben  follte;  ju  gefdjroctgen  baf?  @ro. 

ßljurfürjll.  Surd)l.  jeitfyer  fo  unabläfft'g,  unb  jroar,  ba  ©ie  ferne  t>on  fyier  gemefen,  um  S5efd)Ieu- 
nigung  fold)e§  SSBerfeS  erinnern,  unb  folcfyeS  S3ud)  nod)  mit  bero  eigenen  ßiebern,  al3: 

(Sin  anber  fteHe  fein  Vertrauen  2£uff  bie  ©eroalt  unb  £errlid)feit  k.  **), 
©ott,  ber  9teid)tf)umb  beiner  ©üter,  bem  td)  alles  fcfyulbig  fyalt  «.***)> 
3@©U©  meine  3imerftd)t  Unb  mein  £enlanb  ift  im  ßeben  2C.f), 
%d)  roill  oon  meiner  ÜJJiffetf)at  3um  ̂ )@rren  mieb;  befefjren  jc. -}•-{■) 

»ermer)ren  unb  jieren  wollen. 
6ä  baben  6m.  ßljurf.  £>urd)l.  nietjt  nur  in  ben  üjt  gemelbten  geijlreicl)en,  %l)xen  etge  = 

nen  fiiebern  Sero  S(>rijllid)eS  ®emütb,:  mie  ©ie  allein  3br  SSertrauen  auf  ©SSESE  gerietet:  »te 
©ie  Sem  alle  2Bof)ltf)aten  mit  banfbarem  .^erfjen  jufcb,reiben,  unb  roie  ©ie  bie  Hoffnung  Sero  fünf= 

*)  3m  ©anjen  tjaben  e«  in  ber  Praxis  pietatis  oon  1656  68  SKdobiecn.  Sie  ©efammtjQfjt  ber  ßieber  biefer 2tuSgafae  beträgt  500,  benen  ein  tfn&ang  noeb  2  beifügt. 
")  Nr.  CCLXI.;  mit  einer  eigenen  SÖJelobie. 
*")  Nr.  CXC ;  oerroiefen  auf  bie  «Sktobie  beö  42ften  ̂ falmS,  ober :  „3ion  flogt  mit  2fngft  unb  (Scbmerjen"  w. 
|)  Nr.  CXL ;  mit  ber  Sit).  H.  S.  534  mitgeteilten  eigenen  SOJelobie. 

||)  Nr.  XLV;  üerraiefen  auf  bie  SMobicen :  ,,9cun  freut  eudj,  lieben  Sljrifteng'mein"  ober  „(56  ift  getct> lieb  an  ber  3eit." 



tigen  ewigen  himmlifdjen  Sebent  allein  auf  ßbriftum,  al§  einen  unbeweglichen  Seifen,  gegrünbet,  ber 
ganzen  SBelt  funb  gemacbet,  befonberen  I;aben  jugleid)  in  ber  Sbat  unb  frdfftig  biejenigen  roiberleget, 
ja  vielmehr  ju  febanben  gemalt,  bie  au3  bloßer  95o^afftigfeit  ihre»  ©emüteS,  unb  nur  ber  Unter* 
tränen  untertbänigfte  2tffection  von  dm.  ßfjurfürjl:  £>urcbl.  abrieben,  bin  unb  tvieber  fpargiret  bat* 
ten,  al»  ob  @rt>.  ßburfürfll.  £>.  bie  ©vangelifcbe  Religion  ber  Sutberifcben  fo  fefjr  baffeten,  bafj  ©ie 
auch  roeber  beren  33efenner,  noch  id)troa§,  fo  jur  felbigen  Sefjre  gehörig,  fefjen,  noch,  weniger  gebrau* 
d)en  moebten  u." 

4)  Sacob  £inke. 

(3u  ©.  183.) 

£er  Sitel  bcS  an  ber  angeführten  «Stelle  bemerken  2fnbange§  ju  ber  jroolften  Ausgabe  ber 
praxis  pietatis  melica  (166G)  lautet  folgenbergetfalt :  ,,günf  unb  fecbjig  ©einreiche  ©piftolifcbe  Sieber, 
2tuff  alle  <2onn--  unb  bie  fürnebmjten  gefttage  bureb  ba3  ganfce  Sabr.  Wit  befonberen  Melodien  her* 
auf  gegäben  von  Sacob  -£>in|en,  Bernoa-3Iarcliico ,  Musico  Instrumentali  bei  ber  Giburfürftl. 
S3ranbeb.  SRefibenfj  unb  S3cfte  S5erlin.  2tuff  Recommendation  £erm  3obanni3  ßrügeri  Sei.  unb  S3e* 
gelten  be3  Auctoris  beffen  ©efangbuebe  mit  beigefüget,  nebft  einem  orbentlicben  Sicgifter."  (Cantus 
&  Basis.  S3erlin,  ©ebrudt  unb  oerleget  von  (5£;rtfiopf)  Siunge,  Anno  1666.)  OTe  biefe  65  Sieber 
finb  mit  SCRelobieen  üerfefien,  beren  25i§cant  unb  33ap  in  bem  vorbefebriebenen  S3ucbe  mitgeteilt  tvirb; 
ein  jroeite§  baju  gehöriges  giebt  bie  9CRittel|limmen.  £iefe  Sieber  rubren  aber  niebt  von  Sobann 
£eermann  her,  roie  an  ber  oben  angeführten  Stelle  behauptet  mirb,  fonbern  von  Martin  £pifc, 
beffen  9camen§jeicben  (31.  0.)  nur  bem  3ten,  4ten,  7ten,  20-,  36*,  37=,  38--,  52*,  64flen  fehlt,  alfo 
neun  im  ©anjen,  vielleicht  nur  beäfjalb ,  roeil  ba§  S3erbältnif3  beö  £)rudfa£e§  feine  Beifügung  nicht 
julief. 

Siefe  Sieber  unb  ihre  SCRelobieen,  bie  bier  a^  fel'bflänbiger  Anhang  erfcheinen,  finb  ber 
24ftcn  2tuögabe  ber  praxis  pietatis  melica  (Serlin  bei  9?unge,  1690)  alä  befonbere  tfbtbeilung  einge- 
fcbaltet,  burch  @vangelien=Sieber  von  3obarm  £eermann  vermehrt,  bie  aber  fämmtlicb  ohne  SÖMobieen 
finb.  9cur  38  ber  epiftolifchen  Sieber  haben  hier  £>pife'  9camenSjeichen  ober  Unterfdjrift,  ben  übrigen 
27  fehlt  beibeS. 

günf  3abre  fpdter  enblid)  erfebienen  biefe  epiftolifchen  Sieber  mit  £inf<c'3  SJlelobieen  in  einer 
befonberen  tfuSgabe,  mit  Snftrumenfalbcgleitung  vermehrt,  fonjt  aber  in  SBeife  unb  Harmonie  ben 
beiben  genannten  Zugaben  ber  praxis  pietatis  etc.  übereinfiimmenb.  £ier  lautet  ihr  Sitel:  „Martini 
£pifcen§,  beä  berühmten  Ur)rt>ebcrg  ber  reinen  Seutfdjen  £id)t*  jlunft  gpijblifcbe  Sieber  mit  1,  2,  3 
ober  4  Vocal-  Stimmen  unb  2  ober  mehr  Instrumenten  nach  ̂ Belieben,  fammt  bem  General- Bass, 
2hif  mancherlei  tfrt,  fomobl  in  ber  jUrcben  unb  Privat-£äufern  ju  musiciren,  al§  auch  von  benen 
musicis  instrumentalibus  jum  "tfbblafen  ju  gebrauchen,  ©ammt  einer  ßugabe  von  breven  Concerten 
componiret  Unb  ©£££  ju  (Ihren  an§  Sicht  gegeben  von  Jacob  Spinaen,  musico  inslrumenlali 
ber  ©tabt  »erlin.  £re£ben  unb  Seipjig,  «üerlegtä  3ol>mn  ßbriflopb  SKietf>  unb  Sohann  ßhnp^b 
3immermann,  brudtä  Sohann  SJiebel,  (5£>urfl.  ©.  ̂ off^SSuchbr.  1695."  Sem  Sitelblatte  gegenüber 
ftebt  ba§  (jiemlich  fauer  fefjenbe)  S5ilbnip  be§  Sonfe^erS  mit  groper  2Bolfenpcrüdc  (Mauritius  Bode- 



nehr  del.  &  sculpeb.  Dresdae  1695)  barunter  ein  4ftimtniger  ßanon  im  CrinHange,  unb  bie  Untere 
fcbrift:  Jacob  Hintze,  Musicus  Instrumentalis  Bernoviensis  Marcbicus.    Aetat.  73. 

Sie  Sieber  fcfyliejjen  ben  <2onn=  unb  gefitagen  beS  .Kirchenjahres'  fich  an;  neben  ben  i)oi)en 
geften  f}aben  ber  ifteujabrstag ,  ber  grüne  Sonnerftag  unb  ßharfreitag,  Himmelfahrt  unb  SRicbaeliä 
noch  befonbere,  ihnen  geroibmete  ©efänge.  3n  ben  ÜRelobieen  ifi  bie  roeicbe  Sonart  bie  entfchieben 
oorroaltenbe,  üe  crfdjeint  in  47  gällen,  roäbrenb  bie  harte  in  nur  18  corfommt.  2?ur  eine  <5ing= 
roeife,  bie  le^te  unter  allen,  jeigt  bie  pbrpgifche  Sonart;  einjelne  tfnflänge  be3  gjiirolnbifdjen  unb 

Sorifchen  begegnen  un§  in  ben  in  G  unb  D  (ohne  23or,eicbnung  eines*  gefegten.  Achtmal  nur 
fömmt  bie  gorm  beS  SEripeltafts'  cor;  triplirter  eben  fo  roenig  al3  Saftroecbfel ;  oon  rbnihmifcbem 
SSecbfel  ift  burcbroeg  nidjt  mehr  bie  9?ebe.  Sie  Segleitung  ift  nur  eine  breiftiinmige,  auf  jroei  ©eigen 
unb  ben  Saß  fich  befcbjänfenbe ;  22  <£äf*e  bagegen  finb  cor  ben  übrigen  burcb,  furje  4ftimmige  5>or= 
fpiete  ausgezeichnet*).  3n  fachlichen  ©ebraucb  fcbeint  feine  biefer  2Beifen  gefommen,  minbeftenS  nicht 
geblieben  ju  feun;  J.bnigS  2iete:fcba&  nennt  jroar  einige  oon  itjiren  2iebern,  giebt  tiefen  aber  antere 
ÜJlelotieen  ober  cenveift  fie  auf  ältere,  befannte. 

©ein  2Ser!  i)at  ber  Herausgeber  burcb.  bie  SJBitmung,  getrieben  ju  ,,33erlin  am  31ften  SJlartii 
1695",  ben  Üburfürftl.  brantenburgifchen  2Birflid}en  ©ebeimenräthen  gran$  oon  SEReinberS  unb  ̂ aul 
von  gud}§,  ben  ©ebeimenrätlien  Heinrich  oon  glemming,  Ofobericb  con  23ebel,  griebrich  3?ubolf  ßub* 
roig  oon  (Sanis  unb  SSartholb  pon  StiHen  jugeeignet.  Siefe  SBitmung  bringt  un§  einmal  ein  2ob 

ber  Snjirumentalmufif  unb  eine  Rechtfertigung  ihres  ©ebrauchs"  in  ber  Airdje,  roäbrenb  rotr  fonft  nur 
ben  ©efaug  gepriefen  finben,  unb  beShalb  feilen  roir  ben  Anfang  berfelben  mit,  ber  freilief?  in  ber 
gefpreijten  Reteroeife  jener  $tit  einen  feltfamen  ©egenfa^  bilbet  gegen  bie  treuherzige  2Bärme,  mit  ber 
Sutfjer  anberrfjalb  3al)rb,unberte  juoor  bie  oon  ihm  bocbgeliebte  ©efangesfunft  gepriefen  hatte. 

,,£ie  nu^baren  ©rfinnlicbfeiten  (beginnt  -Öinfee;,  roelche  ber  allein  roeife,  gütige  ©Ott  bem 
menfdjlidjen  ©eühlecbte  oerliehen,  unb  nach,  bem  fraglichen  2ünten  =  galle  übrig  gelaffen  tyat,  auch 
burch  feine  unerforfcbjiche  Prudentz  erhalt,  unb  fonberlicb  au»  unoerbienter  Sarmherjigfeit  in  benen 
SSiebergebomen  oerbeffert,  biefelben  SSernunft  =  üBerfe  roerten  in  unb  con  ber  SJIenüblicben  ©efeüfchaft 
entroeber  umb  ber  ©eroohnheit  rcillen,  ober  roegen  ihrer  Statur,  beliebet,  apprebendiret  unb  ange* 
nommen.  3um  Seifpiel  bienet  bie  liebe  SRuftc,  ober  bie  ortentlicbe,  unb  jum  »ernünftigen  ©ebör 
beqoem  =  machenbe  Einrichtung  be§  £hone§  ober  «SchalleS.  ©leichroie  eS  mit  berfelben  ber  lange  ©e= 
brauch  weltlichen  Gegebenheiten  ju  griebenS*  unb  Äriege§=3citen,  bei  ernftlichen  Sachen  forrohl  aß 
bei  geyemenber  2uft  fehr  rocit  gebracht  hat/  ^  e§  e'ne  ,e^r  aItc/  won  ©CSS  felbft  geheiligte 
©eroohnheit,  bap  tiefe  ©öttliche  ©abe  angeroenbet  roirb  in  benen  .Kirchen,  ober  in  ben  53erfamm= 
Iungen,  ba  man  bem  Sienfte  ©^SSeä  oblieget,  unb  fich  cermittelft  irtifcher  Singe  ju  ben  £imm; 
Iifchen  erheben  (äffet  Sabet  man  fich  ober  ju  »errounbern  t>at ,  warumb  in  einigen  Äirchen  ber  ©e= 
nup  biefer  ©ercohnbeit  allein  ber  bfterS  mipflingenben  3ufammenftimmung  be5  SJienfchlichen  ©ett)öneS 
gegönnet,  hingegen  ber  roohlgefügte  Älang  ber  Instrumenten  baoon  auSgefcbloffen  roirb.  JBehält  man 
umb  ber  löblichen  ©eroohnbeit  roiüen  bie  ̂ falmen  Saoib§,  roarumb  nicht  auch  SaoibS  Saiten  unb 
pfeifen,  ba  boch  ber  ©eift,  meldjer  bem  Saoib  bie  ̂ falmen  eingegeben,  ebenmäßig  benfelben  baju 
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angetrieben,  baf?  er  ©aiten,  pfeifen  unb  anbere  Instrumenta  oB  SBerfjeuge  be»  ©Ottilien  2obe3 
recommendtren  muffen,  ©o  t>at  aud)  wobt  eher  %em<mb  baran  gejweifett,  ob  bem  ©otteSbienjie, 
welcher  vernünftig  fe»n,  bem  2ef>ren  unb  23ermaf)nen,  weldjeö  burd)  ̂ fatmen  gefebeben,  unb  bem 

Sobft'ngen,  welches»  f tügltd?  üerrtdjtet  werben  foll,  bie  r;cutige§  SageS  faft  obne  3abl  fid>  bäuffenben, 
fogenanttten  geiftlicben,  unb  roobl  juwetten  mit  weltlichen  SDWobieen  iiberfleibeten  Sieber  (roeil  er  unter 
benfelben  fcfjr  oiele  für  nichts  anberS  als  unorbentlicb  vermengte,  obne  grünblidje,  Cläre,  unb  ber 
accuraten  ©laubenS ■  Siegel  anftänbige  Deduction  unb  Application,  burd)  gejwungene  9?eim  =  £3änbe 
jufammengepadte  biblifd)e  SiebenS  =  Birten  fjtelt)  näber  fämen,  ober  ob  e§  eine  modeste,  von  oller 
roilben  Üppigfeit  gefäuberte,  unb  33ernunft  =  gemäfje  Consonantz  ber  Instrumenten  tbäte?  ©internal 
aueb  bie  Music  in  ihrer  natürlichen  33efd)affenbeit,  obne  33en  =  .£>ülfe  eineö  5£erte3  ©£>£$£  ben  2tUer* 
bbcbften  lobet,  ©ie  lobet  feine  göttliche  Erhaltung ,  inbem  ft'e  if>r  ©efdjäft  mit  ber  Suft  treibet,  benn 
ber  Sbon  entftebet  aus>  SBewegung  ber  8uft;  fo  offte  beroroegen  if)re  abgemeffene  unb  oerglicbene  ©tinv 
men  erfcballen,  fo  offte  rufet  ba§  Echo:  Stf&tx ,  bein  2£uffef>en  beroabret  meinen  £>ben.  ©te  lobet 
bie  ©bttlidbe  2lllwiffenbeit :  wa3  fie  Äünfttid)e§  bem  ©ebbre  mittbeilet,  ba§  ift  juoor  in  ber  ©eelen 
bes>  j?ünfiler§,  follte  benn  ber  ntd)t  otelmebr  froren,  ber  bas>  £Df)r  gemacht  bat?  ©ie  lobet  bie  ©ütig= 
tigfeit  bc§  ©d)bpfers>,  inbem  ft'e  bie  ßieblicbfeit  ihrer  Harmonie  in  bie  Dbren,  al§  in  einen  9Runb 
leget,  unb  gleid)fam  fpridht:  ©ebmeefet  unb  febet,  wie  freunblicb  ber  £6rr  ift.  ©ie  lobet  bie  2Beis>= 
beit  unb  ©eredbtigfeit  ©otteS,  benn  ihre  fo  roobl  gejeblte  unb  richtig  abgewogene  Proportiones  finb 
ein  3eugnijj,  baf}  ber  ©ebopfer  2llle§  mit  3flbl/  SKaaß  unb  ©ewicht  gemadjet  habe,  ©ie  lobet  bie 
©bttliche  Unermcfjlicbfeit,  weit  ihre  3ablen  unb  Mensuren  besl  ©etf)bnes>  in  einem  engen  systemate 

fo  weitldufftg  ft'nb,  baß  bie  Consonantien  nach  9Kenfd)[id)er  Jßegreiffung  unenblich  »eränbert  werben 
fbnnen,  baburd)  fie  benn  al6  eine  SSJlaffe  ohne  Sttaffe  bie  ©bttlicben  2Bunber  verfünbiget,  wiewohl  ft'e 
nicht  ju  jäblen  ft'nb.  ©ie  lobet  bie  ©bttliche  Allmacht,  inbem  ft'e  bie  menfehlichen  ̂ )erjcn  au3  bem 
©chlafe  ermuntert,  bejrütnget,  unb  halb  jur  greube,  balb  jur  Sraurigfeit,  halb  ju  einem  anbern 
Effect  beweget.  Senn  ©Ott  allein  fyat  bas>  SSermbgen,  bie  ̂ erjen  ber  9JJenfd)en  ju  lenfen,  unb  wie 
bie  2Baffer  =  33äd)e  ju  leiten!  ©ie  lobet  bas>  ©bttliche  2Berf  ber  (Jrlbfung  unb  ©eeligmachung.  SSBie 
bas!  ©naben  =  SJeid)  &i)xi[ti  gute§  SEbeileS  burch  bie  SBerfe  feines  9)iad)t  =  Meiches»  stabiliret  unb  aufge* 
richtet  ift,  alfo  ift  bie  musicalifche  Harmonie  ein  fcbbneS  S5ilb  beö  griebens»  mit  ©Ott,  welchen  ber 
ewige  SSJiittler  jwifchen  ©ott  unb  ben  SDJenfdben  burd)  bie  Sßerfbbnung  gefiifftet  i)at.  3n  ̂ Betrachtung 
beffen  bann  bie  Music  aud)  ohne  Sert  billig  in  bem  ̂ »eiligthum,  ba  ©£)££  gelobet  werben  foll, 
ihren  ©ifj  behält,  wiewohl  fie  mit  erbaulichen  SBorten  vereinbaret,  bas>  ©bttliche  2ob  um  fo  r>iel 
beutlicher  ausspricht  ;c." 

9JJan  erfennt  ben  ,,musicus  instrumentalis"  in  biefer  ßobrebe,  ber  tton  ber  Äraft  be§  reinen, 
wortlofen  £one3  burc^brungen,  in  biefem  febon  beSbalb  ein  würbigeres>  2ob  ©otteS  finbet,  weit  er 
nicht  toerfebrten  SBorten  ftd)  gefelle,  unb  meift  eines»  fo  m'el  reineren  3ufammenflimmen3  fähig  fei,  alö 
ber  oft  mifjflingenbe  ©efang  menfd)lid)er  Äel)len.  '2luf  einer  foldjen  ©tufe  flanb  freilich  bamate»  bie 
3nflrumentalmuftf  noch  nid)t,  ba^  ber  ?)retS  ihreö  S3ewunberer§  auf  ihre  felbflänbigen,  benen  be§ 
©efangeS  gegenüberfiehenben  Seiftungen  hätte  gerichtet  femi  fbnnen;  er  begnügt  ftd)  bamit,  ihr  eine 

©teüe  in  ber  Äird)e  gefidjert  ju  haben ,  beren  ft'e  gleid)  würbig  fei  als?  ber  ©efang. 



5)   £>ie  Gantoren  ber  SbomaSfcbule  ju  Seipjig  fett  Seth  GalfcifiuS  bis  auf 
Sodann  Sebaflian  SS  ad). 

Zi).  I.  S.  352—359.  £&.  II.  ©.  231—241.  555. 

S3on  ber  9?eir>e  ausgezeichneter  ßantoren,  beren  bie  SbomaSfcbule  ju  ßeipjig  feit  bem  16ten 
Saf)rf)unberte  ftcf?  erfreuen  burfte,  finb  Seth  SalMfiuS  unb  Johann  £errmann  ©djein ,  fein  5Rad)= 
folger,  im  2aufe  biefer  £>arfiellung  unS  bereits  näher  getreten;  jener,  als  einer  unter  ben  erjlen,  bie 
ber  geglichen  OJJelobie  ihre  Stelle  in  ber  f>od?ften  Stimme  mebrftimmiger  Säfce  einräumten,  fie  ein* 
fad)  unb  finnig  barmonifcb  entfaltenb;  biefer,  meil  ben  grübejten  beizählen,  bie  bem  Grinfluffe  SSe(fd)= 
lanbS  ft'cb  bjngebenb,  beffen  gormen  nach  Seutfcblanb  verpflanzen  Ijalfen.  $obiae  9Jttd>  a  el(iS) 
(geb.  1592  [13ten  Suni],  f  1657  [26fien  Suni])  befebäftigte  unS  nur  oorübergebenb ;  tf)etlS  als  Scheins 
Nachfolger,  in  ber  fpäteren  Ausgabe  oon  beffen  Giantional  mit  auftretenb,  in  baS  ©otbaifebe  Gantional 
aufgenommen  unter  ben  Sehern  ettangelifeber  Äircbenmeifen ;  tfjeitS  bureb,  fein  33erbältnifj  ju  SobanneS 
9?ofenmüHer,  ber  bis  1055  ihm  jur  Seite  jtanb  unb  fein  Nachfolger  geroorben  märe,  menn  nicht  eine 
febimpfliebe  2CnFtage  ir)n  von  ber  bisherigen  Stätte  feiner  fünfltertfcfjen  SEbätigfett  entfernt  hätte.  An 
gTacbaeliS'  Stelle  trat  (Scbaflian  Änüvfcrunb  »ermattete  fie  19  Sabre,  »on  1657  bis  1676.  ©r 
begegnete  uns  bereits  bei  ©elegenheit  oon  83opeliuS'  ©efangbucfye,  in  »reichem  mir  einen  einzelnen  ein= 
fachen  £onfafj  über  eine  .Ätrcbenmeife  t>on  ihm  fanben,  unb  bort  haben  mir  über  baS  SBenige,  ma§ 
mir  »on  feinen  ßebenSumftänben  miffen,  bereits  berichtet.  Sie  jtönigl.  S3ibliotbeE  ju  SBerlin  bema^rt 
Don  ibm  22  geiftlicbe,  auS  ber  gorfelfcben  Sammlung  ftammenbe  Kantaten;  ein  mertboolIeS  33efi£= 
tbum!  3n  ihnen  zeigt  er  ft'cb,  burchauS  als  ein  ber  fünftlichen  Stimmenoermebung  in  t)or;em  ©rabe 
mächtiger  Sonfeljer,  als  ernfier,  gebiegener  Sföeiiter,  bem  SDRattfjefon  in  feiner  ©brenpforte  mit  Siecht 
nachrühmt,  feine  $ird)en|tücfe  feien  gar  grünblich  ausgearbeitet,  unb  fie  hätten  mit  feinem  tarnen 
barin  oiel  ©emeinfchaftlicheS,  ba(j  fie  an  gefchieften  83erfnüpfungen  unb  S5inbungen  fefjr  reich  feien. 
2BaS  fein  S3ert>dltnt§  ju  ben  2Beifen  beS  firchltchen  ©emeinegefangeS  betrifft,  fo  erfdjetnen  biefe  in  ben 
angeführten  ßantaten  nirgenb  als  fefter  ©efang  ju  einem  fünftltcben  Stimmengemebe,  unb  eben  fo 
roenig  in  einfach  ba"nonifcber  Entfaltung;  ihre  einzelnen  3ctten  finb  bem  SCReifter  burchmeg  nur  9JJo= 
troe  fetner  SSerflechtungen,  unb  mo  er  ein  ganjeS  Sieb  jum  ©egenftanbe  einer  Gantate  gemählt  hat  — 
bei  ihm  beren  gewöhnliche  Aufgabe  neben  Sfeifjen  einfacher  Scbriftfprücbe  —  ba  pflegt  er  beffen  SBeife 
auch  für  alle  Strophen  in  mehr  unb  minber  ftrengem  Anfcbliefjen  beizubehalten,  alle  jene  einjelnen 
Sä£e,  mie  fie  mit  größerer  ober  geringerer  Stimmenjahl  einanber  folgen,  einanber  »erfnüpfenb ,  bann 
unb  mann  nur  eine  frei  erfunbene  SOßelobie  unter  fie  einführenb.  2>n  ihm  erfcheint  noch  bie  auf  Schrift* 
mort  unb  geijtlicbeS  Sieb  ftd>  befebränfenbe  ältere  Art  geiftlicher  Sonfunft,  unb  nur  baS  an  bie  Stelle 
beS  SDiotettifchen  getretene  ßoncertfmfte  erinnert  unS  baran,  bafj  mir  im  17ten  Sabrbunberte  meilen. 

AnberS  }i)on  gehaltet  ft'd)  AlleS  bei  feinem  Nachfolger  3  o  b  n  n  n  Zweite  (1676—1700), 
beffen  mir  ebenfalls  bei  gleicher  ©elegenheit  bereits  gebaut  haben,  unb  mährenb  beffen  Amtsführung 
bie  erfien  Anfänge  ber  Seipjiger  £per  (1685—1691),  bann  aber  (feit  1693)  muft'falifdje  SSüfmenfpiele 
in  fortgehenber  S?eit)e  fich  h«t»orthaten.  Achtunbjmanjig  feiner  geglichen  ßantaten  in  ber  ermähnten 
Sammlung  gemähren  unS  binreiebenbe  ©elegenheit,  ihn  auf  fachlichem  ©ebiete  fennen  zu  lernen.  2Bir 
ernennen  auS  ihnen  zur  ©enüge  fein  SSerührtfenn  burch  baS  nun  in  Seipjig  eingebürgerte  Sing» 



fpiel,  unb  bie  entgegenfommenbe  Neigung  fetner  Setfgenoffen ,  wenn  aud)  webcr  er  nod)  fein  9cad)-- 
folger  neben  ihrem  gcifitidn-n  S3erufe  alS  fdjaffenbc  Tonfünftier  für  baffelbe  tfoatig  waren,  ©od)  wur= 
ben  eben  bamalS  bid)terifd)e  unb  tonfünfilcrifche,  ber  33übne  entlehnte  gormen  burd)  beren  mäd)tige 
ginwirfung  in  ber  iUrcbe  f>etmifd>.  ©o  finben  wir  unter  ©d)eüY3  Giantaten  —  ähnlich  jenen  beiben 
SEolfgang  (Sari  SBriegelS  com  verlornen  ©ohne  unb  büfjenben  35ar>ib  —  eine  bem  erflen  Sonntage 
nad)  Trinitatis  bejtimmte  35id)tung  in  gereimten  ©efpräd)en  über  ba§  (Soangelium  nom  reiben  ?J)raffer 
unb  armen  ßajaruä ;  eine  gereimte,  fd)on  ganj  empfinbfam  gehaltene  £)ftercantate:  „$emmet  eurer 
Spänen  glud)t,  trocfnet  ab  bie  naffen  SBangert  tc."  35ie  ©chriftfprüche  in  feinen  Äirdjenmuftfen 
werben  fcfyon  jurocilcn  won  betradjtenben ,  über  ft'e  prebigenben  2Criert  unterbrochen,  bie  tnbefj  noch,  bie 
ältere,  gebrängtere,  mehr  liebhafte  gorm  jeigen,  unb  ntd)t  bie  jroei  Tl)eile  ber  neueren.  Sn  mannid)= 
fad)er  33ehanblung  erfcheint  bei  ihm  bie  Jlird)enweife.  Unjertrennt,  l)errfd)enb  in  ber  f)bd)fien  Stimme 
über  bie  mannid)fad)cn,  lebhaft  bewegten  SScrfchlingungen  ber  SOtittelftimmen ,  aber  baneben  bocb,  mo> 
btfd)  aufgepufct  burd)  Dehnungen,  unb  ganj  im  ©egenfafje  bamit,  burd)  feufjerf)afte3  Serjlücfen  in 
ftnnwibrigen  Raufen;  fo  bie  Söcelobte  „9?un  tob'  mein'  ©eel'  ben  sperren"  ic.  2(nbere  9J2ale  tritt  fte 
un§  gegenüber  im  SEBechfel  üon  einfacher  Entfaltung,  twn  ©äfjen  für  (Sinjelflimmen  au§  if)r  gefd)bpft, 
t»on  funftreicher  SSerroebung ;  fo  bie  SBeife  ,,(5f)rifiuS  ber  ift  mein  geben"  ic.  SBir  begegnen  ifjr  in 
ganjen,  burd)  alle  it)re  Strophen  b,in  mannidbfad)  betonten  Biebern,  unjertrennt  im  33eginne  bei  be= 

wegten  Söltttelfrimmcn,  währenb  jebe  einzelne  ber  folgenben  ©tropfen  mehr  ober  minber  auf  ft'e  ge= 
grünbet  ift;  fo  ft'nben  roir  bie  SSBeife  ,,3n  bid)  l;ab'  id)  gehoffet  £err".  SBir  treffen  ft'e  aber  auch  an, 
rote  ft'e  alS  fejler  ©efang,  cinfad)  ftätt'gen  gortfd)rittc§ ,  in  ber  Unterftimme  ben  froren  Sieigen  ber 
übrigen  trägt;  fo  bie  be§  lutherifd)en  2ßeif)nad)tsiltebe§  ,,33om  £immct  fam  ber  (Engel  ©d)aar". 
©eltenet  begegnet  ft'e  un§  am  ©djluffe  ber  Gantaten  in  einfad)  i>armonifd)er  SSefjanblung;  an  biefer 
(Stelle  erfd)einen  jumeift  artenhafte  ©äfje  breitheiligen  TafteS,  ober  wenn  eine  jtircfyenroeife,  bann  in 

ßinftängen  ober  £)ctat>en  ber  (Shorftimmen  ju  einer  lebhaft  ft'gurirten  ©eigettbcgleitung  ju  fingen;  fo 
bie  Sftclobte  ,,2Benn  mein  ©tünblein  »orhanben  ift."  Die  geijltid)en  SEJiufifen  beiber  Sföeifter,  ÄnüpferS 
wie  Sd)cuY3,  ft'nb  meift  für  fünf  Singftimmen  gefegt,  unter  benen  bie  £)berftimme  in  boppeltem  Um= 
fange  erfcheint,  nicht  ber  Tenor,  wie  in  3.  (SccarbS  Salden.  Snftrumentalfpmpbonieen  gehen  ihnen 

üoran,  wie  ft'e  feit  %  ©abrieli  in  Stalten  beliebt  geworben,  unb  toon  ̂ einrieb,  ©cbülj  unb  9JJid)ael 
^rdtoriuä  aud)  in  25eutfd)lanb  eingeführt  worben  waren.  2)aju  ft'nb  ft'e  reich,  begleitet,  oft  mit  fed)§ 
©etgeninflrumenten,  mit  jwei  3infen,  brei  ̂ )ofaunen,  4  Trompeten  unb  Raufen  an  ben  fyoljen  fieften. 
©d)ette  erfd)eint  neben  feinen  nur  f)anbfd)riftttd)  ttorhanbenen  ©ä^en  für  ben  firdjlidjen  Äun(lgcfang 
aud)  alö  ©änger  geijllid)er  Siebweifen.  3n  ber  unter  bem  Titel:  , ,35er  2(nbäd)tigc  ©tubent"  von  bem 
^profeffor  ber  ?J)oefie,  Sicentiaten  Joachim  geller  ju  Seip^ig  herausgegebenen  Sammlung  üon  ©ebeten 
unb  ßiebern  für  ©tubierenbe,  bie  juerfi  1682  herauöfam,  am  4ten  SERai  biefe§  3al)re§  »on  bem  SSer- 
faffer  ben  bamaligen  unb  fünftigen  ©tubiofen  ju  Seipjig,  2Bittenberg  unb  Sena  gewibmet,  unb  »on 

ber  ich  noch  jwei  fpatere  Auflagen  au§  ben  fahren  1688  unb  1697  gefehen  l)abe,  ft'nben  wir  27  ein* 
fache  93ielobieen  mit  beziffertem  S5affe,  nad)  bem  25orberid)te  an  ben  „Jpocbgeneigten  ßefer"  üon  ©chelle 
unb  3ohann  ̂ )e^o(b  hertührenb,  bod)  im  (Sinjelnen  weber  mit  be3  ©Inen  nod)  be§  Unbexn  tarnen 
bejeichnet.  35a  hienad)  feinem  SBeiber  ba§  ©einige  mit  Sicherheit  jugetfjeilt  werben  fann,  fo  be-- 
ftnbe  ich  »n'd)  auper  ©tanbe,  über  Schelle  in  biefer  ffiejiehung  ein  befiimmteS  Urtheil  ju  fällen. 



9cad)  ©cbelle  tritt  Joinnit  Äu&nan  auf,  ber  Vorgänger  3.  ©.  33acbS.  ßr  war  ju 

©cvjft'ng  geboren  im  2l>ril  1660,  unb  ba  er  fcbon  in  jartem  tflter  große  gä()igfeit  unb  Sernbegierbe 
jeigte,  aud;  eine  angenehme,  reine  ©ingjlimme  befaß,  würbe  er  alS  ein  Neunjähriger  bereits  ber  Sb» 
i)üt  feineS  SanbSmannS  unb  Verwanbten,  Salomen  .Ärügner,  £ofmuftfuS  in  SreSben,  anvertraut, 
um  bort  ferner  auSgcbilbet  ju  werben.  Ärügner  überwies  ibn  ber  fernem  2eirung  Gibriftian  ÄtttelS 
beS  Jüngern,  djurfürftlidjen  G>apcllorganiften ,  ber  ihn  auch  in  fein  ̂ )auS  aufnahm.  Ser  jtnabe,  bem 
beffen  ftrenge  3ud)t  Iafli'y  erfebien,  erbat  unb  crfjtelt  aber  bie  (Erlaubnis  ju  feinem  älteren  S3rttter, 
tfnbreaS,  jieben  ju  bürfen,  einem  ber  beiben  ßapellfnaben,  welche  ber  SreSfcner  9iatb  bei  ber  Äreuj= 
firebe  bureb  ben  £rgani(ten  2lleranber  gering  unterrichten  unb  erjicben  ließ.  Surcb  ben  Abgang  beS 

jweiten  berfelben  trat  er  an  beffen  ©teile,  jeicfynete  ft'cb  auS,  würbe  balb  unter  bie  Alumnen  ber  Jtreuj* 
fcbule  aufgenommen,  unb  gewann  bureb  feine  ©efcbidlicbfcit  im  Sonfa^e  bie  ©unft  beS  ßaöellmeiiierS 
SSincert^o  2(lbrici,  bem  eine  *))robe  baoon  vorgelegt  worben  war.  Siefer  unterwies  ibn  nun  felber  in 
jener  Äunft  unb  in  ber  italienifcben  Sprache,  in  benen  er  balb  bebeutenbe  gortfebritte  machte.  2fucb 
auf  baS  Erlernen  ber  franjbfifcben  ©prad)e  »erwenbete  er  mit  (Erfolg  üielen  gteif ;  „ber  franjbfifcben 
©cracbe  (Tagt  SUJattbefon)  bie  bamalS  fcbon  bei  folcben  Seuten  jiemlicb  gäng  unb  gebe  war,  welche 

in  ber  galanten  SBclt  ft'cb  etwas  mehr  als  gewöhnlich  umfeben  wollten".  211S  im  Sah"  1680  bie 
9)eft  in  SreSben  ausbrach,  riefen  ihn  feine  Sltem  üon  bort  ab.  (Srbarb  SitiuS,  ßantor  ju  Zittau, 
üormalS  |)räfect  beS  ßboreS  ber  jtreujfcbule ,  lub  ihn  borthin  ein;  er  folgte  biefem  9fufe,  würbe  je= 
boeb,  weil  t»on  einem  angejtecften  £rte  fommenb,  am  ©ingange  ber  ©tabt  jurüdgewiefen.  6c  fanb 
tnbeß  an  Johann  Sacob  t»on  £artig,  bamalS  SJicbter  ju  3ittau,  einen  ©bnner;  biefer  nahm  ihn 

währenb  ber  berf6mmlid)en  m'erjigtägigen  Sperre  auf  fein  eine  r)albe  Steile  uon  ber  ©tabt  belegenes 
Sanbgut  unb  entließ  ihn  bann  nad;  ber  ©tabt,  wo  er  ju  SitiuS  jog,  auf  bem  bortigen  ©wmnaft'um 
ben  Unterricht  beS  Sfector  2Beife  unb  beS  bamaligen  Sittauer  £rgani(ren  SDZort^  ebelmann  genießenb. 
25iefer  unb  fein  greunb  SSitiuS  würben  ihm  aber  balb  bureb  ben  Sob  entriffen,  unb  er  war  fchon 

entfcbloffen,  3ittau  wieberum  ju  »erlaffen,  als  SBeife'S  3ureben  iljn  umftimmte  unb  ju  länge* 
rem  33leiben  vermochte.  3n  eben  biefem  Sabre  1680,  am  22(ten  ̂ uguft,  oerfebieb  ber  ßburfürft 
Sobann  ©eorg  ber  3weite,  unb  wähvenb  ber  Srauerjeit  mußte  bie  £on!ttnft  febweigen,  bod)  fanb 
Äubnau  (Gelegenheit,  bei  ber  3ittauer  SfathSwahl,  auf  SBeife'S  83eranlaffung,  mit  einem  unbegleiteten, 
bem  9cathe  gewibmeten  Sftotett  ft'cb  hören  ju  laffen,  baS  fo  großen  S5eifall  fanb,  baß  man  ihm  bie 
einftmeilige  Verwaltung  beS  bortigen  ßantoratS  auftrug,  bis  3obann  Ärieger  angekommen  fenn  werbe, 
ber  fchon  früher  ju  biefer  ©teile  berufen  worben  war.  2fucb  hier  erwieS  ft'ch  ber  genannte  %acob  üon 
£artig  als  fein  thätiger  ©önner.  @r  nahm  ihn  in  fein  ̂ )auS  unb  an  feinen  £ifd),  ihm  blieb  @e(e= 
genheit,  neben  S3eforgung  ber  Obliegenheiten  feineS  2lmteS  auch  feine  anberen  ©tubien  fortjufe^en; 
außerbem  gewann  er  babureb  ein  TlnfehnlidieS,  baß  er  ben  Sifdjgäften  beS  SJector  SBeife  Unterricht 
in  ber  franjbfifcben  ©üracbe  ertheilte.  2Bohloorbereitet  bejog  er  nun  1682  bie  ̂ 5od}fd)u[e  ju  Seipjig, 
auch  f)ier  wieberum  einen  Sßefdjü^er  unb  SBohlthäter  an  bem  Dr.  ©djerjer  ftnbenb,  ber  ihn  häufte 
unb  fpeifte  unb  fidj  für  ihn  um  bie  £rgani(tenjtelle  an  ©t.  Sl;omaS  bewarb,  bie  jeboeb  bereits  einem 
^nbertt  »erheißen  war,  bem  üormaligen  ßapellmeijler  ju  3ei^,  Äuhnel.  Siefer  ging  jwei  3al;re 
fpäter,  1684,  mit  Sobe  ab,  unb  Äuhnau,  unterftü^t  burd)  bie  gürfprache  feines  ©bnneiS,  rübm= 
lichjl  befannt  geworben  burdj  eine  mehrebbrige  SKufif,  bie  er  ein  Sabr  juuor,  1683,  währenb  ber 



tfnwefenheit  be$  neuen  ßburfürflen  Sodann  ©eorg  be§  ©ritten  bei  ber  ßeipjiger  Stoffe  aufgeführt  hatte, 
gewann  nun  tiefe  «Stelle,  bie  er  16  3abre  lang  befleibete.  2Ü5  Sonfefcer  auSgejeicbnet,  erwarb  er 
auch  einen  3?uf  als  ÄecbtSgelebrter,  jumal  Rechtsanwalt,  ja,  er  lief  im  Söhre  1692,  in  golge  einer 

cburfürftlid)en  tfnorbnung,  als  folgen  ft'cb.  förmlich,  prüfen  unb  beftellen.  (Snblicb  mit  bem  ©cbluffe 
be§  SabrbunbertS,  um  1700,  würbe  ihm  ba3  (Eantorat  an  ber  Sbomaöfcbule  ju  £beit,  bem  er  bis 
ju  feinem  am  25fkn  Suni  1722  erfolgten  SEobe  üorftanb.  „©ein  Name  (fagt  SDRattbefon)  fann  in 
allen  breien  ©tocfwerfen  unferer  Ehrenpforte  $>lal2  haben;  als  ein  brawer  £)rganift,  al§  ein  grunbge* 
lebrter  SOiann,  als?  ein  großer  9ö?uftcu§,  ßomponift  unb  Gsborregent.  gürS  er(ie  wüßte  ich  in  allen 
biefen  ©türfen  jufammen  noch  feinet  ©leicben  nid)t." 

Unter  Äubnau'3  fircblicben  Sonfäfeen  werben  bie,  bei  feinem  SSorgängcr  bereits  erfcbienenen, 
auf  freier  £)id)tung  allein,  ohne  ©cbrift;  unb  ßiebwort,  berubenben  Gantaten  fcbon  häufiger;  ja,  öfter 
noch  al§  ber  S3ibelfprucb  mangelt  ihnen  baS  getftlicbe  2ieb  unb  feine  SSJMobie.  Allein  gänzlich  gebriebt 
ihnen  bennocb  biefe  nicht;  fte  begegnet  un§  als  Söiotw  fugirter  Gibore  (Sbjtft  lag  in  SEobeSbanben, 
23.  6);  in  einfacher  Harmonie,  t>on  ben  ©eigen  lebhaft  umfpiett  (2ßie  fcbön  leuchtet  ber  SKorgenfrem, 
83.  3);  burcb  3wifcbenfpiele,  burcb  ̂ Begleitung  t>on  SErompeten  unb  Raufen  gefdjmücft  (^erjlid)  lieb 
bab'  ich  bid)  o  £err,  23.  3).  £)ie  Siebe  ju  tf>r  ifi  bem  überroiegenben  ©efallen  an  ben  formen  be§ 
33ühnengefange§  t)'m  noch  nid)t  »bllig  unterlegen,  wie  bei  ben  Hamburger  Sonfefcem  unb  tf>ren  Nach; 
abmcrn,  welche  ben  ßboral  ganj  in  ben  ©chatten  jtellten ;  eben  fo  hat  auch  bei  Äubnau,  feinen  25or= 

gängem  unb  Nachfolgern,  bie  troden=eintönige  gorm  ber  geiftlicben  (üanfate  ft'd)  nicht  fejlgefrellt,  bei 
ber  in  ermübenbem  Einerlei  2ÜIeS  fietä  an  berfelben  ©teile  wieberfebrt.  ©o  beginnt  eine  9)fingjlcantate 
Äubnau'3  jwar  in  r^erFbmmlidjer  SBeife  mit  einem  ©cbriftfprucbe  (au§  bem  118tcn  9>falm):  „©cbmüdet 
ba§  gejt  mit  Sölaien  bis  an  bie  ̂ orner  be§  2(ltar3",  allein  biefer  bleibt  nicht  ber  einzige;  eine  ganje 
9?eihe  furjer  ©prücbe  auS  bem  #oben  Siebe,  umfrdnjt  üon  furjen  Strien,  bereitet  baS  gewichtige 
©cbriftmort  t>or:  ,,£>axan  erfennen  mir,  baß  mir  in  ihm  bleiben"  k.,  unb  fo  werben  mir  enbltcb 
hingeleitet  ju  bem  ©ebete  um  bie  belebenbe  glamme  ber  Siebe  in  ber  britten  ©tropfe  be§  Siebet : 
,,2Bie  fdjbn  leuchtet  ber  SDtorgenflern"  ic.  33et  einer  im  ©anjen  tabellofen,  auch  burch.  9ftönnicbfal= 
tigfeit  ausgezeichneten  Anlage  biefer  jtirebenmufifen  fehlt  e§  freilich  ber  £>id)tung  im  ßinjelnen  nicht 
an  ©ei'cbmadlofigfeiten ;  wie,  wenn  in  Äuhnau'S  Djiermufif  (1693)  nach  ber  erften  ©tropbe  beS  Uu 
therifchen  Siebeö:  ,,<5t>rift  lag  in  SEobeSbanben"  ein  Qtjox  ftch  Ifoxtn  läpt  mit  ben  Söorten: 

OTeluja,  e§  ift  23ictoria! 
£>eä  SEobeö  ©tad)el  i(t  jerbrochen, 
25e§  ©atan§  ©urgel  abge(lod)en  tc. 

6§  bleibt  nur  ju  bebauern,  baß  fo  2Benige§  »on  biefem  hochgerühmten  SEonfefcer  ftch  erhalten  hat, 
unb  biefeS  «Benige  nicht  ausreicht,  bie  hohe  Meinung  feiner  Seitgenoffen  über  ihn  völlig  ju  red)tfer= 
tigen.  Nur  7  beutfebe  unb  2  tateinifebe  ßantaten  t>at  bie  St.  ffiibliothef  ju  iöerlin  an  geifllichen 
©efangäwerfen  Äuhnau'6  auö  gorfelä  ©ammlung  überfommen,  unb  auf  biefe  allein  »ermochte  ich  ba$ 
über  ihn  auögefprocbene  Urtheil  ju  grünben. 

Sie  ßantoren  Seipjigö,  wiewohl  feineSwegä  unberührt  »on  ber  mit  83erbreitung  ber  £>per 
angebahnten  Umwäljung  ber  gei(ilid)en  Sonfunft,  waren  boch  Pfleger  beä  jteimeS  geblieben,  au§  bem 



bie  ©efialt  bei  coangetifc^en  .Kircbengefangei  aUgemad)  ftd>  entfaltet  tyatte,  ter  Seife  be§  geifjlicben 
ßiebei;  fo  gewann  benn  il)r  größerer  Nad)folger,  3ebann  Sebafiian  33ad),  einen  für  feine  ©d)öpfun= 
gen  n?of;l  jubereiteten  23eben.  2Bie  nun  er,  wie  feine  Nachfolger,  bis  ju  6nbe  bei  3abi'b"nberti 
biefen  S3oben  bearbeitet,  wai  fie  auf  tytn  gezeitigt,  bat) an  baben  mir  in  bem  jweiten  33ud)e  bei  gegen= 
wärttgen  23erfei  nad)  unferem  SBiffen  unb  Vermögen  S?ecf;enfd)aft  abzulegen  »erfudjt,  unb  »erweifen 
auf  bie  bafelbfi  gegebene,  auifülirlicbe  Sarftellung. 

33on  Äutjnau  tonnen  wir  jebod)  nid)t  fd)eiben,  obne  juoor  nod)  einei  feiner  2Serfe  ju  ge= 
benfen,  bai,  inbem  ei  einen  23erfucr;  mad)t,  bie  £arfietlungifraft  bei  reinen  Sonei,  ebne  aüen 
SSerein  mit  bem  SBorte,  ju  bewalden,  burd)  bie  beftimmt  umgreifen  einjelnen  Aufgaben  bie  ei  ftd) 
ftellt,  wenn  aud)  nid)t  unmittelbar  an  fird)ltd)e  Sonfunft  ftd)  fnüpft,  boeb  auf  23el)anblung  ̂ eiliger 
©egenftänbe  gerietet,  unb  oon  biefem  ©efiebtipunfte  aui  bem  gegenwärtigen  SSSevfe  nid)t  fremb  ift. 
SERan  wirb  bie  SSejiebung  nid}t  uerfennen,  in  weld)e  ber  Sfteifter,  jumal  burd)  feine  SSorrebe,  bie  mir 
in  gebrangtem  Auijuge  mitteilen,  ju  Sacob  £infce  tritt;  er  eilt  biefem  um  mand)en  Schritt  ooraui, 
fo  wenig  er  aud)  für  feine,  bduilidjer  ©rgb^ung  allein  beftimmten  Sarfiellungen,  bie  Aufnabme  in  bie 
Ätrcfie  in  Anfprud)  ju  nebmen  fud)t,  wie  biefer  für  bie  reine  Snftrumentalmuftf  im  Allgemeinen  ei 
getban  f)at. 

©i  ift  ein  blopei  ßlaoiermerf,  von  bem  mir  reben,  bai  ben  Sitel  fü(;rt:  ,,93tuficalifd)e  83or= 
ftellung  einiger  biblifd)en  £iftorien,  3n  0  (Sonaten,  2Cuf  bem  Glaüiere  ju  fpielen,  Allen  Siebbabem 
jum  Vergnügen  oerfud)et  oon  3obann  .Kubnauen.  [Seipjig,  ©ebrueft  bei  Immanuel  Sieljen,  Anno 
MDCC]  £er  SBibmung  an  ̂ einrieb  C>b"fapb  4?ammermüller,  Sadifen  ©otbaifd)en  Amtmann 
ju  Altenburg,  gefd)rieben  ju  fieipjig  am  30ften  Auguft  1700,  folgt  bie  Sorrebe,  ol)ne  Sagei--  nod) 
SabreSangabe.  23er  S3erfaffer  geftcl)t  barin,  ei  fei  mißlich  gewefen,  feinen  Sonaten  über  biblifd)e 
£ifiorien  einen  Namen  ju  geben;  ei  fbnne  ibm  bamit  geben  wie  ben  Aboocaten,  bie  aud)  mit  einer 

ju  9v"ed)t  beftebenben  .Klage  abgeroiefen  mürben,  wenn  fte  ,,bai  genus  actionis  nid)t  rid)tig  erprimiret 
batten."  Qx  glaube  aber,  meber  etmai  ,,feltjameS  noch  ungereimtes"  burd)  bie  con  ibm  angemen-- 
beten  Namen  begangen  ju  Raiten.  Qx  fyabe  bai  S5eifpiel  ,,§robergeri  unb  anberer  ercedenten  GEom* 
poniften"  für  fid),  weld)e  Batailles,  SBafferfälle,  Tombeaux  ic,  in  tf)ren  Sonaten  auigebrüeft.  2Bai 
Slebner*,  SSilbbauer--,  SDZalerei  =  .Kunft  barjufiellen  »ermöge,  fei  aud)  bie  SERuft'c  ausrichten  gefebieft; 
jene  freilid)  anfd)aulid)er,  bod)  bürfe  man  aud)  tjierin  bie  SJZufic  ibrei  alten  9vubmei  nid)t  berauben, 
fo  SSiele  aud)  baran  jweifelten,  fo  fer>r  biefe  ßweifet  burd)  bie  ,,v»erfd)icbenen  complexiones"  ber 
SEßenfcben,  burd)  ben  med)felnben  ,,humeur"  ber  3ubt>»r  unterftü^t  merbe.  Aud)  fd)eine  ei,  baf 
ber  93cufic  erff,  menn  mit  bem  2Borte  ferbunben  —  ber  SSocalmufif  olfo  —  bie  red)te  burd)brin= 
genbe  jtraft  beimobne.  „Sonberlid)  aber  l)abc  man  aui  bem  tl)eatralild)en  stylo  unb  benen  £pern, 
bie  fomobl  eine  ©eifilid)e  ali  prophan  Historie  jum  themate  baben  fbnnen,  jur  ©enüge  mabrgenom= 
men,  mie  glüeflid)  bie  SReifter  in  ber  Expression  ber  AfFecten  unb  anberer  Singe  gemefen  fenen." 
2Bolle  man  mit  ber  bloßen  Snftrumentalmufif  ben  gehörigen  Affect  bewegen,  fo  merbe  ei  obne  3meifel 

mai  SJiebrei  ju  tl)un  fesen;  ,,ba  geboren  prineipia  baju,  meld)e  ben  meiften  3Iusicis  »erborgen  fi'nb." 
Ser  SSerfaffer  gel)t  nun  über,  bod)  nur  baran  tjinflreifenb ,  auf  bie  befenbere  .Kraft  ber  Sonoerbält* 
niffe,  unb  menbet  ftd)  bann  ,,ju  ber  unterfd)iebenen  Art  ber  expression  burd)  bie  SDiuftc."  SKan 
ftellet  (fagt  er;  erftlid)  gemiffe  affectus  oor,  ober  fud)et  ben  ßubbrer  felbft  ju  bem  tntenbirten  Affect 



  XVIII   

51t  bewegen.  £ernacbmaß  wirb  wa§  anberS  au§  ber  9latur  ober  Äunji  prdfentirt.  9Jland)e§  loffe 
ftcf)  unmittelbar,  ohne  tfnbeutung  burd)  2Borte  auäbrüden:  ©efang  ber  336gel,  beS  ÄucPuFä  unb  ber 
IRacbtigall ,  ©lodengeldute,  .Kanonenfnall  —  aud)  auf  einem  3nflrumente  baö  anbere,  j.  33.  Zxom-- 
pcten  unb  Raufen  auf  bem  Gtlaoiere;  „ober,  bafj  man  auf  eine  analogiam  jielet,  unb  bie  muftcalifd)en 
©d£e  alfo  einrichtet ,  baß  fie  ia  aliquo  tertio  mit  ber  oorgeftellten  ©acbe  ficb  vergleichen  laffen",  wo 
e§  aber  ber  auSlcgenben  2Borte  bebürfe.  „^Ifo  praesentire  ich.  in  ber  erfkn  ©onata  ba§  Schnarchen 
unb  Soeben  be3  ®oliatf)§  burd)  ba§  tiefe,  unb  wegen  ber  fünfte  tro^ig  flingenbe  ihema  unb  übrige 
©evotter;  bie  gludjt  ber  $l)ilißer  unb  baö  Nacheilen  burch  eine  fuga  mit  gefdjtvinben  S'loten,  ba  bie 
Stimmen  einanber  balb  nachfolgen  5  in  ber  britten  ben  verliebten ,  vergnügten ,  unb  zugleich  ein  Un= 
glücf  fürd}tenben  S3rdutigam  burd)  eine  anmutbige  SJielobie  nebjl  etlichen  Untermieten,  etwaS  fremb= 
ben  Tonis  unb  Clausuln;  tngleicben  ben  SSetrug  SabanS  burd)  bie  SSerfüfjrung  be3  ©ebbrS  unb  un= 
vermutf)ete  gortfebreitung  au§  einem  tono  in  ben  anbern,  welches?  auch  bie  Italiener  inganno  beiden; 
Ungleichen  ben  ßweifel  ©ibecn§  burch  etliche  bin  unb  wieber  immer  eine  secunde  bbber  angefangene 
subjecta,  nad;  Zxt  ber  ungeroiffen  ©dnger,  welche  ihre  tonos  auf  eine  fotd;e  zweifelhafte  Sßeife  ju 
fuchen  pflegen;  unb  anbere  Singe  burd)  wa§  anber§,  welches  nur  per  argumentum  similitudinis  fich 
barauf  fdudet.  —  SBaö  nun  enblid)  bie  aflecten  ber  Sraurigfeit  unb  greube  betrifft,  fo  laffen  ftcb 
biefelben  burch  bie  Sföuftc  leicht  vorteilen,  unb  finb  eben  bie  2Borte  babei  nid)t  nbthig,  es>  fev  benn, 
taß  man  ein  gewiß  Individuum  babei  anbeuten  muß,  als?  wie  in  biefen  Sonaten  gefchchen,  bamit 
man  5.  (5.  ba§  Lamento  eines3  traurigen  ̂ igftd  nid)t  etwa  vor  eines?  weinenben  ̂ »etri,  flagenben  3e= 
remid,  ober  eines*  anbern  betrübten  SKcnfchen  foltert  möge"  ic.  —  Sie  burd)  .ßubnau  bargejiclltcn 
biblifchen  £ifiorien  finb:  ber  ©treit  jwifchen  Saotb  unb  ©oliath  —  ber  von  Savib  vermittelt  ber 
gjiuftc  curirte  ©auf  —  SacobS  £eiratb.  —  ber  tobfranfe  unb  wieber  gefunbe  £i§fia§  —  ber  £ei!anb 
Sfraelig,  ©ibeon  —  SacobS  SEob  unb  33egrdbniß.  .Ohne  ffieifviel  war  aud)  vor  ihm  Tonmalerei 
feine§megs>;  er  felber  führt  groberger,  ben  ausgezeichneten  £>rgelfünfiler,  als  SBorgdnger  an,  unb 
franjbfifche  wie  niebcrldnbifche  Sonfcf^er  be§  IGten  Sahrl)unbert6 ,  ©ombevt,  ffierbelot,  Seannequin, 
italienifd)e,  wie  Suca  Sölarenjio  unb  ßlaubio  SDconteverbe  haben  vor  ihm  tflmlicbeS  verfu  d)t.  Sod) 
gefdjabe  eS  feiten  mit  folcher  Umfidnblichfcit  noch  in  einer  golge  burch  wortlofe  SEöne  gefd)ilberter 
Gegebenheiten  wie  bei  ihm;  e§  waren  jlet§  einfädle,  in  ftd)  felbftdnbig  entfaltete  SBilber,  bie  feine 
Vorgänger  boten,  S5ilber,  bie  in  begleitenbem  ©efange  auch  be3  beutenben  Sßorteö  nidjt  ermangelten. 
Snfofern  mag  fein  Sicrfud)  wol)l  ein  erjler  genannt  werben,  unb  wir  laffen  babingeftcllt  feyn,  in  wie* 
fern  baSjenige,  was»  zumal  bie  Hamburger  Sonmeiffer,  feine  3eitöenDffen  ~~  ficilt dt>  jietl  unter  ben= 
felben  SJefcbrdnhmgen  wie  feine  SSorgdnger  —  verfugt  haben,  an  feine  Sarjiellungen  gcfnüvft  werben 
fbnne.  2Bir  begnügen  un§,  auf  bie  S3ctrad)tungen  über  Tonmalerei  ju  vevweifen,  ju  benen  Seiemann 
unel  burd)  feine  geiftlicbe  SOiuftfen  in  gegenwärtigem  3ten  Sl)eile  SJeranlaffung  gab.    (©.  204  -209.) 

6)   9Reld)ior  Sefchner. 
©.  564.  505. 

Sie  Sinftcht  beä  einzelnen  2)rud§  von  83aleriuö  ̂ )erberger§  Siebe:  „93alet  wiU  ich  bir  geben" 
mit  9CR.  Sefd>ner§  SJcclobie  unb  Sonfafj,  verbanfe  id)  feitbem  ber  ©üte  bc§  ̂ errn  ©enior  Marnbach 



ju  $amburcj.  @t  beginnt  mit  einem  ©ebete,  au§  ben  *Pfalmen,  $)ropf)eten  unb  ber  ßitanet  5itfam= 
mengefefct,  bem  fobann  baS  Sieb  folgt.  SSeibeS  füf;rt  bie  Überfcfyrift:  „(Sin  anbäd)ttge3  ©cber,  bamit 
bie  (5oangelifd)e  33ürgcrfd)oft  jur  graroenftabt  Anno  1(513  im  ̂ erbfi,  ©Ott  bem  QQzxxn  ba§  $ex% 
ew>cid)et  bat,  baß  er  feine  fd)arffc  3ornuit()e  unter  welcher  ben  jroen  taufenb  SDienfcben, ■  fdb  (äffen  finb 
gegangen,  in  ©naben  bot  niebergelegt. 

(So  rool  ein  trbfllicber  ©cfang,  barinnen  ein  frommes  £er(3  biefer  SBctt  Valct  giebt.  S3et= 
be§  gejteUet  burd)  VALERIÜM  HERBERGERUM,  ^rebiger  be»m  Äriplin  G&rijlt,  Über  bem 
Siebe  fiefyt  bann  nod; : 

VALET 
VALERII  HERBERGERI 

baS  er  ber  SBelt  gegeben  Anno  1613  im  ̂ jerbft,  ba  er  alle  ftunben  ben  Sob  für  2lugen  gefeben, 
aber  bennod)  gnäbiglid?,  ennb  ja  fo  roünberlid)  al§  bie  bren  Männer  im  25afo;(onifd)en  geroerofen 
erfyalten  roorben. 

TE  JESU  sitio,  Terram  detestor  iniquam , 
0  coelum  salve;  munde  maligne,  VALE. 

hinter  bem  Siebe  fiet)t  mit  majusculis: 

Perfide  Munde  vale ,  Salve  Salvator  Jesu. 

Sann  fcbliefjen  ftcb,  jwei  fünfftimmige  SEonfa^e  an:  ber  erjle  au3  ber  aolifdjen  Sonart,  mit  ber  Über* 
fd)rift:  Prior  compositio  a  5.  Auetore  Melchiore  Teschnero.  (Discantus,  Quintus,  Altus ,  Tenor, 
Bassus)  auf  folgenbe  9JMobie,  bie  id)  nid)t  in  ftrd)lid)em  ©ebraucfje  gefunben  fjabe : 

ber  jroeite,  ionifdjer  Sonart  (©.  9fr.  125  ber  9Jiufifbei(agen  biefeS  £f>etle§)  mit  ber  allgemein  fireblicb, 
geworbenen  SBeife  (für  Discantus,  Altus,  Tenor,  Vagans,  Bassus)  überfd;rieben :  Posterior  compo- 

sitio, eodem  auetore. 

"Km  Scfyluffe  be§  ©anjen  (lebt:  ©ebrueft  ju  Setpjig,  bureb,  Sorenj  Äober.    Sn  Verlegung 
Zt)oma  ed}ürer§.   3m  %ai)x  M.DC.XV.  (1615). 



III.   Sunt  bxitkn  ZfyeiU. 

1)   ©eotg  g  r  i  e  b  r  i  cb  4?dnbel. 

(©.  55.) 
Über  £änbel3  gebrer,  grtcfcrtd)  "Söilljclm  $acf>an,  wiffen  n>tv  voentg  metjr,  a(§  wa§ 

©erber  (91.  ß.  IV.  Col.  624)  über  ü)n  berichtet.  (§r  mar  ju  ßeipjtg  am  19ten  9coöember  1663  gebo= 
ren,  wo  fein  33ater  ©tabtmuficuS  war,  fpäterbin  aber  ein  gleidbeS  Zmt  in  (gilenburg  befleibete.  Sn 
feinem  21jien  %al)xe,  1684,  erhielt  ber  jüngere  3adb.au  bie  ©teile  als  Drganift  an  ber  ßiebfrauenfirdje 
ju  .ipalte,  bie  er  bis  an  fein  am  14ten  2(ugujt  1714  erfolgtes  @nbe  »ermattete.  Sie  Äoniglidje  33ü 
bliotfjef  ju  SSerltn  heftet  nur  fünf  geiflticbe  Kantaten  von  ihm,  bie  jebod)  l)inreicben,  if)n  als  tüchtigen 
9Reijier  ju  bewähren,  als  einen  berer,  bie  in  ifjren  Äunftgefdngen  bie  ,Eird)enweife  wertb  hatten, 
fie  auf  manntd)facbe  2Deife  finnig  bebjanbeln.  @o  erfebeint  in  einer  t>on  jenen  (lantaten:  „SaS  ift 
baS  ewige  geben"  ber  ©cbluf3d)oral:  ,,2Sie  bin  id)  bod)  fo  berjtid)  fror;",  (bie  7te  ©tropbe  bcS  ßte= 
beS:  SBie  fd)6n  leud)tet  ber  Sftorgenfiern)  in  feiner  erjten  Seile  atS  breiflimmiger,  bie  metobifdjen  ©runb= 
weiibungen  berfelben  rtad)al)tnenb  üerfled)tenber  ©afc,  unb  gebt  in  ben  folgenben  über  in  einfad)  ent* 
faitenben,  »on  ben  ©eigen  lebhaft  umfpielten  t-ierjlimmigen  ©efang.  2lud)  ein  ganjeS  Äird)enlieb  fm= 
ben  wir,  ofyne  frembe  (Sinfcbaltung,  als  jtirebencantate  »on  3ad)au  bebanbelt,  ßutberS  2Beibnad)tS- 
gefang:  „83om  Gimmel  fam  ber  Ginget  ©d)aar"  ̂ u  ber  bekannteren  2Beife  jcneS  anberen:  „SSom, 
^immel  b"d)  ba  fomm  id)  \)tx".  Sen  Anfang  unb  ©ebluf}  biefer  ßantate  belebt  ein  won  2  ©eigen, 
3  SStoIen  unb  33af3,  gagott ,  4  trompeten  unb  Raufen  begleiteter  merjlimmiger  ©afj  über  biefe  ÜJJe= 
lobie,  in  roeld)em  fie  in  ber  Sberflimme  als  feffer  ©efang  erfd)eint,  wäbrenb  bie  übrigen  Stimmen 
it>re  lebhaften  Verflechtungen  jum  SStjett  auS  ibr  fdjöpfcn ;  fliefjenb,  angenebm  unb  burcbauS  würbig 
gehalten.  Sie  anbern  (Strophen  beS  ßiebeS  lehnen  fidj  tbeilS  an  jene  SDWobie,  tl)eilS  ergehen  fie  fief) 
in  unabhängigem,  frei  erfunbenem  ©efange  für  bie  einzelnen  Stimmen,  mit  2tuSfd)tufj  beS  2£lteS. 

SSKerfroürbig  erfd)eint  eine  ̂ Pfingftmuftf  ßadjau'S,  obne  Äird)enmetobie,  atS  eine  "Kxt  geift= 
liehen  Srama'S  gehatten.  <5ie  beginnt  mit  einer  Symphonie,  bie  in  baS  SSorfpiel  ber  folgenben  leb* 
baften  %xk  breitbeiligen  (3/+)  SafteS  für  ben  SEenor  übergeht,  beffen  ©efang  „9?ube,  griebe,  greub' 
unb  SBonne"  preif't.  W\t  ibm  tritt  ber  33afj  in  einer  fünfftimmig,  d)romatifd)  begleiteten  TTrie,  ber 
SSorfcbrift  nad)  „Adagiosissimo"  oorjutragen,  in  ©egenfa^.    $icr  J>ei^t  eS: 

%A)  unb  SBeb,  weld)'  ein  Sammerfee 
©iefjt  ftd)  auS  in  meine  ©eele, 
2(bgrunb  öffne  betne  £6l)le  ?c. 

Sarauf  läßt  fid)  bann  ber  SEenor  in  einer,  gleich  ber  erften,  nur  baf begleiteten  Tix'xt  triebet  frbf)Iid) oernebmen,  biefeSmal  in  gerabem  SEafte: 

ÜBelt  unb  #6lle  mögen  trauern, 
3d)  will  bennoch  freubig  fetm  k. 



2I6er  in  biefer  Stimmung  fott  er  nid)t  »erbarren.  (Sin  &)0X  —  alö  ber  £öllengeifter  bejeid^net  — 
fingt  ibn  an,  terflagenb : 

Sid)rer  £aoib,  freu'ft  bu  bid)? 
SSeb !  roa§  fyaji  bu  feit  ber  Seit 
SBiber  beinen  ©Ott  begangen  :c. 

unb  fo  roirb  ber  Senor,  ben  roir  nun  £>a»ib  nennen,  immer  mebr  eingefd)üd)tert,  bis  er  betet  (in 
einem  JRecitatioe)  bafi  bie  S3ädje  SSetialS  tbn  fdjreden,  bafj  ©ort  ben  ©eift  ber  greuben  burd)  ben  gall 
bod)  nicbt  au§  feinem  £erjen  fcfyeiben  laffen  möge.  Sie  Jpblle  roirb  nun  t>erfd)eud)t,  bem  S3etenben 
roirb  (burd)  eine  Wtflimme)  bie  frbblidje  Äunbe,  bafs  SefuS  ber  greubenmeifter  ©nabe  in  (Sroigfeit  ju 

geben  bereit  fei.  SCRit  ©ntjücFen  empfängt  £>aoib  biefe  33erbeifjung ,  er  bricht  au§  in  eine  "Utk  (jroei* 
flimmig,  ungeraben  [%]  Saftet  mit  lebhaftem  Spiele  ber  ©eige): 

£)  bu  roertber  greubengeiji 
«Sei  mir  taufenbmal  roillfommen  ic. 

Sb,r  antwortet  ber  2Clt,  ber  al§  bitwrdiftbe  Stimme  erfd)eint.  @r  legt  bem  83erf6b,nten  an  ba§  ̂ perj, 
in  ber  Sünben  9Zott>  an  be3  SWefftaS  33lut  unb  Sob  ju  benfen,  ungefd)recft  burd)  bie  SBelt;  burd) 
©otteö  ©nabenflügel  roerbe  ber  Sünber  gebedt,  er  fönne  fröblid)  femt,  roäre  aurt)  bie  ganje  9Jiad)t 
ber  4?6lle  gegen  'bn  aufgeroad)t,  roeil  fie  bem  großen  SiegeSfürften  ju  güßen  liege.  2obpreifenbe 
Gböre,  einen  SCßittelfafj  für  2ttt  unb  SSenor,  ben  Sünber  unb  bie  tröfienbe  Stimme  ber  ©nabe,  um= 
fränjenb,  fcbjiejjen  ba3  ©anje,  ba§  un3  beutlid)  an  ben  Sag  legt,  ber  Söfaijter  fei,  gleid)  feinen  3cit- 
genoffen,  oon  bem  (Sinfluffe  be§  SingfpieleS  nicbt  unberührt  geblieben. 

Über  3ad)au'3  größeren  Sd)üler,  ©eorg  griebrid)  £änbel,  ergeben  bie  2£ften  ber  Sd)lofj= 
unb  Domfird)e  ju  £alle  eine  5£b,atfad)e,  bie  man  nid)t  ungern  l)ier  lefen  roirb.  SSon  1698  bi§  1702 
roar  3obann  @b*iftt>Pb  Seporin  £>rganijt  an  biefer  Äirdje,  roäl)renb  Sodann  griebrid)  gürji 
(fett  1691)  bie  Stelle  be3  ßantorä  an  berfelben  befleibete.  äBäfjrenb  ber  2fbrpcfenbett  be§  Seporin 
batte  „ber  studiosus  ©eorg  griebrid)  £enbel"  öfter  fd)on  „feine  SStceS  verfemen,  unb  roar 
feiner  ®efd)idlid)feit  b^lber  ju  biefem  2(mte  angerül)mt  unb  recommenbiret  roorben."  (Sr  erbielt  benn 
aud)  bie  SteUe  beS  £rgani(ien  an  biefer  Äird)e,  bie  er  in  ben  Sabren  1702  unb  1703  oerfafye,  wo 
Sobann  Äoblbatt  fein  SRad)  folger  rourbe. 

2)   ©ottfrieb  tfugujt  £omtltuS. 

(S.  434.) 

©erber  gebenft  in  bem  erjlen  Steile  feines  älteren  3ßbrterbud)3  (Col.  666)  bei  tfuf^äblung  ber 
2Berfe  beS  .Jpomiliuö  unter  9?r.  6  eines  nierfHmmigen ,  nur  ba'ibfd)riftlid)  oorbanbenen  QtyoxalbufyeS 
oon  biefem  9Reifrer,  mit  167  ßboralfäfjen.  2(16  ein  nid)t  überall  jugänglidjeä  i(l  baffelbe  nid)t  unter 
ben  SSJletobieenbücbern  be$  18ten  SabvtjunbertS  mit  aufgeführt  roorben,  ein  furjer  S3ertcbt  über  baffelbe 



wirb  inbeß  tjter  nid)t  unwillkommen  fetjn.  @§  ft'nbet  fid)  in  ber  fd)ä^baren  Sammlung  be§  £errn 
Srganijien  SBeder  in  ßcipjig,  beffen  ©üte  id)  bie  SDiittbeilung  beffclben  Oerbanfe.  9tid)t  167,  fonbern 
197  bierjitmmtg  auSgefefcte  SOßelobieen  finb  barin  enthalten;  bei  ben  pl)n)gifd)en  ift  auf  bie  SEonart 
meifi  SRücfjtc&t  genommen,  wa§  nid)t  in  gleichem  SÜiaafje  t>on  ben  mirolnbifd)en  ju  fagen  ift.  ©d)wer= 
lid)  aber  fyaben  tiefe  ©äije  bie  SBejtimmung  gehabt,  ein  ßfjoralbud)  im  ©inne  anberer  be§  18ten  ̂ ai)X- 
l;unbert»  ju  bilben.  ©d)on  tl;re  ganj  ungeorbnete  3ufammcnftcUung ,  obne  erftd)tlid)en  babei  oormal; 
tenben  ©runbfafc  läßt  nad)  meiner  Überzeugung  barauf  fcbließen,  baß  fte  zufällig  jufammengekommen 

finb.  2Bal)rfd)emltd)  ft'nb  fte  au3  Äirdjencantatcn  be§  SQZeifterS  jufammengetragen,  wa§  bei  einigen 
unter  iljnen  (namentlid)  benen  auS  ber  gebrückten  ̂ affionScantate)  urfunbltd)  ber  §all  ift.  SBtelleid)t 
mürben  fie  zur  Übung  ber  jtreujfcbüter  in  ein  Sud)  gebrad)t,  benn  für  ben  ©efang  ber  ©emeine  i)a> 
ben  viele  in  ber  -Dberfthnme  eine  ttnocrbältnißmäßige  ̂ )öl;e,  finb  außerbem  aud)  oft  in  frembe,  einer 
©emeine  unbequeme  Tonarten  gebracht,  was?  wieberum  auf  ibren  Sufammenbang  mit  einem  größeren 
©anjen  fdjlteßen  läßt,  wobttrd)  bie  jebeSmalige  £onl)bf)e  bebingt  mürbe.  2ll§  <trigentl)ümlid)feit  ber 
©timmfübrung  ift  ba3,  bei  formalen  ©d)lüffen  fel)r  oft  üorfommenbe  $erauffd) lagen  auS  ber  großen 
Serj  ber  Dominante  be§  ©runbtonä  nacb  beren  kleinen  Septime  im  Senor  ju  bemerken,  ba3  üielleid)t 
burd)  4?omilius>  beliebt  geworben  unb  fpäter  namentlid)  oon  Äübnau  oft  angemenbet  ift.  Selmungen 
in  ber  4?auptfiimme  kommen  feiten  t>or,  wobl  aber  in  ben  SDiittelfiimmen.  ©er  breitl)eitige  Sakt  ift 
nid)t  nermieben,  nur  2aftwcd)fel.  ©o  ift  bie  SDielobie:  „ßin§  ift  notl)"  (9er.  21)  ganj  in  breitet* 
ligem  Sakte  gegeben,  ber  für  ben  2lbgefang  unbebingt  notbmenbig  war,  wenn  ber  bort  baftplifdje 
gortfdjritt  nid)t  burd)  Süleffung  bargeftellt  werben  follte,  ba  e§  alSbann  nur  burd)  SIccentuation  im 
breitbeiltgen  Sakte  ju  bewirken  war. 

Sn  eben  ber  ©ammlung  befmbet  ftd)  r;anbfd)riftlid)  ein  33ud),  240  Qi)Oxäk  mit  m'elfad)  tter- 
änberten  bezifferten  Söffen  entbaltenb.  tfngeblid)  rübrt  biefe§  S3ud)  »on  Himberg  er  ̂ >er,  wa§  mit 
SSeftimmtbeit  feftzufiellen  mir  nidjt  gelungen  ift.  2öabrfd)einlid)  ift  e§  entweber  für  8eb,rjwecfe  au§= 
gearbeitet  ober  befyufS  oft  ju  üeränbernben  SSortrageä  bei  fireblicbem  £>rgelföiel.  2Bie  bem  aber  aud) 
fet>n  möge,  immer  bleibt  e§  nid)t  üon  bem  ©efid)t§ßunkte  be§  .KunftwertbeS  ju  beurtbeilcn,  wiewobl 
e§  anjiebenb  ift,  ju  feben,  wie  üielfad)  bie  ©runblage  einer  unb  berfelben  ©ingweife  ftd)  bar= 
ftellen  läßt. 

3)   3of>ann  £einrid)  Sfolle. 

(1718—1785.) 

XÄe  geiftlid)en  Dramen  ober  Oratorien  biefeä  fd)ä(jbaren  Sonfe^ers  f)aben  in  unferer  25ar= 
ftellung  keinen  ̂ piafc  ft'nben  können,  weil  biefelbe  neben  bem  ©emeinegefange  nur  ben  jtunftgefang  in 
ber  Äird)e  umfaßt,  9?oüY§  Oratorien  aber  allein  für  ben  ßoncertfaal  befiimmt  waren.  2Tu§ 
eben  biefem  ©runbe  finbet  man  t)iet  aud)  nid)t  biefe  gorm  geiftlid>er  Sonfunft  in  allen  ttjren  mannid)= 
fachen  23erjweigungen  bargeftellt,  weil  baburd)  bie  ©renjen  ber  worliegenben  Aufgabe  überfd)ritten  wor= 
ben  wären,  obgleid)  früher  ber  S3erfaffer  biefer  S5(ätter  eine  foldje  umfaffenbere  ©arftellung  allerbing§ 
»erfud)t  tjat ,  bie  er  künftig  ttielleicfyt  öffentlid)  mad)t. 



  XX1U   

Sagegen  wirb  man  einen  furjen  JBericbt  über  bie  weniger  berannten,  ber  Ä  t  r  dt>  e  beßimm« 

ten  Slonmcrfe  9iolIe'3,  bie  ft'cb,  im  S3eft|e  ber  üonigl.  Sibliottjef  ju  33erlin  befinben,  t)ier  wol;l  nicht 
ungern  antreffen. 

2ln  9)af|ton§mußten  ftnb  mehre  üorbanben.  Ser  mclteicbt  alteften  unter  ibnen  Hegt,  wie 
jumeift  in  früherer  3eit,  ber  eoangelifebe  ̂ Bericht  über  bie  8eiben*gefd)id)te  (hier  nach  gucaS)  ju 
©runbe ;  eine  nähere  23e$eidinung  erhält  fie  burd)  bie  erften  SBorte  if)re3  2lnfang6d)ore§ :  SBefp  ie  = 
gelt  euch;  in  3efu"  :c.  tfufjer  ben  mebr|limmigen  <54feen  ber  fogenannten  turbae,  weld)e  meift 
forgfältig  auägefüfcrt,  juweilen  aud)  fugirt  ftnb ,  ftnben  wir  ßböre  ber  d)rijllid)en  Kirche  unb  Choräle 
in  ganj  einfacbem,  ttierfiimmigem  Safje  ber  biblifeben  Gjrjäblung  eingcflreut;  jumeijt  jebod)  Strien, 
gembbnlid)  von  jmei  £t)etlen,  in  breiter  ̂ uefübumg,  boch  mit  mäfjig  angewenbeten  Splbenbcbnungen 
(fogenannten  spaffagen).  Sie  ariofen  Stellen  mit  ̂ nftrumcntalbegleitung  erfebeinen  nicht  ausfdiließenb 
bei  ben  Sieben  Sefu ,  obgleid)  atlerbingS  bei  ben  wichtigeren  unter  ihnen :  ber  Siebe  be3  £errn  an  bie 
fcblafenben  jünger,  an  bie  £bd)ter  Serufalem,  wo  ba§  2Criofo  in  bealeiteteS  Siecitatio  übergeht,  bei 
feinen  legten  2Sorten:  ,,83ater,  in  beine  Jpänbe  befehle  id)  meinen  ©eift".  2Sir  ftnben  fie  aber  auch 
bei  ben  2lnreben  teS  ÄnecbtS  unb  ber  SRagb  beö  £ol)enpricfter§  an  ̂ etru§,  bei  ben  Spottreben  be§ 
unbufjfcrtigcn  Sd)äcber§:  ba§  ©ebet  bc§  reuigen  bat  jwar  auch  ariofe  gorm,  bod)  ohne  ̂ Begleitung. 
Sa3  ©anje  i ft  ein  ad)tbare§  SBcrf,  bod)  obne  eigcntbümlidje  Äuffaffung  unb  tiefere  ffiebeutung. 

Sie  anberen  |)af{ton§mufif«l  gleichen  im  Style  ben  Siollefcben  Oratorien.  Sie  mit  bem  (übo= 
ral:  SB  e i n e t  fjeil'ge  SEbränen"  (auf  bie  SJtelobie  bc3  4"2ften  ber  fran$bfifd)en  ̂ falmen)  begin= 
nenbe  beruht  gänzlich  auf  freier  Sichtung  unb  ift  mit  Chorälen  burebwebt;  eben  fo  eine  anbere,  mit 
bem  ßborale  „  £5  meine  Seef  ermuntre  bidb"  (auf  bie  SEBeife:  9lun  lafjt  un§  ben  2eib  begra= 
ben)  anbebenbe,  beren  @böre  unb  Choräle  nur  etroaS  einfacher  gehalten  ftnb  al§  bie  in  jener,  ßine 
werte,  mit  bem  TlnfangScborale:  ,,Su  Hoffnung  aller  23 d t er,  bu  beine§  3ion§  £>elb"  :c. 
(auf  bie  9J?etobie:  £)  £aupt  »oll  Sßlut  unb  SEunben)  ift  auSgcfübrter,  aud)  jur  #älfte  auf  ben  S3or= 
unb  9cacbmittag£gotte3bienft  »ertbeilt.  ̂ )ier  begegnet  une>  eine  guge :  „©ott  i)at  ben,  ber  t»on  feiner 
Sünbe  mufjte,  für  un§  jur  Sünbe  gemad)t"  ;c. ;  aud)  ift  e3  bemerfenehvertl),  bafj  i)in  unb  mieber 
au6  ber  freien,  bid)terifd)en  (Srjäblung  ßböre  heraustreten,  gleich  ben  turbis  in  ben  ̂ 3afftonen  nach 
Berichten  ber  ©vangeliften.  Siefe  ßbere  ftnb  forgfältiger  unb  breiter  bebanbelt  aß  bie  ber  frommen, 
tbeilnebmenben  Seelen,  roelcbe  gewöbn'id)  arienbaft  gebalten  ftnb. 

Sie  gcijtlidjen  ßantaten  Sfolle'ä  haben  alle  faft  ben  früher  beliebten  3ufd)nitt:  einen  Sd)rift= 
fprud);  ̂ Betrachtungen  barüber  in  begleiteten  unb  unbegleiteten  JRecitatioen ;  mebr  ober  minber  reich 
begleitete  friert  unb  einen  einfädln  Scblufjcboral.  2lucb  bie  Sd)riftfprüd)e  (Dicta)  ftnb  gewöhnlich 
orienbaft  unb  funfiloS  gebalten.  SDiit  größerer  Sorgfalt  ftnb  bie  geficantaten  gearbeitet;  in  ber  "iluä-- 
fübrung  ftnb  fie  breiter  unb  funflreicher,  bei  ben  Schlupcborälen  erfd}einen  trompeten  unb  Raufen. 
Sn  einzelnen  fommen  aud)  4ftimmige  SKecitatwe  t?or,  felbft  mit  Suftrumentaljwifcbenfä^en.  So  in 
ber  dantate:  „®ott  ifi  unfre  3uoerftd)t  unb  Stärfe",  beren  ßl)bre  fonft  groyentbeilä  nur  arienbaft= 
beflamatorifd)  gefegt  ftnb.  Q'm  v>ierfiimmige§  9?ecitatit»  mit  Snftrumentaljwifd)enfä^en  leitet  f>ier  ben 
Gborai  ein  „SJiit  unfrer  Wlafyt  ift  nid)t§  getban",  ju  weld)er  Stropbe  be§  lutberifeben :  ,,©in'  oeftc 
S5urg  ift  unf«  ©ott"  ber  33afj  in  ariofer  S3el)anblung  ftd)  mit  ben  SBorten  boren  Idpt :  „Seib  fülle, 
erfennet  bap  id)  ©ott  bin,  ich  will  @hre  einlegen  unter  ben  Reiben  auf  Crrben,  ber  ̂ )err  Sebaott)  ift 



XXIV 

mit  un§,  ber  ©Ott  SacoB  ift  unfer  <&&)u%"  ic.  33or  biefem  nur  mit  ©eigen  begleiteten  Sfjowlc 
jeidmet  ber  am  ©cfyluffe  erfdjeinenbe  (SSerleil/  un$  ̂ rieben  gnäbiglid))  burd)  2tnn>enbung  üon  SSrom* 
peten  unb  Raufen  fict>  au§.  £>ie  S3effimmung  biefer,  unter  ben  anbern  burd)  if)re  58ef)anblung  ftd) 
beroorbebenben  ßantate  iji  nid)t  angegeben;  üielleid)t  war  fie  für  ba$  9?eformation§feft  gefegt. 

2Cn  uicrftimmigen  SKotetten  Rolle'S  ijt  je  eine  in  jebem  ber  5  Steile  ber  #illerfd)en  2!ftotetten= 
fammlung  enthalten,  fdjd^bar  wegen  ber  SBafyrbeit  unb  Snnigfeit  be§  barin  f)errfd)enben  ©efüble§, 
bie  ba§  SSeraltetc  einzelner  bamaß  ju  oft  gebrauchter  gormen  gern  überfeben  laßt,  ̂ ufjerbem  ftnb 
nur  t>anbfd>riftlidbe  nod)  in  großer  2tnjab(  oorbanben. 



e  v  ft  e  s   p  u  d). 
Übergewicht  b eä  Äun  jigefangeS  über  ben  ©emeinegefang  in  ber  eöangelifch  en 
Äircr;eroäf)renbbererjren^)älftebe§ad)tjer;nten3af)rf)unbert§,  unb  beffen  Solgen. 

Einleitung   ©eite  l 
©rfter  2tbfd)nttt.   £)a$  grenlingljaufenfdje  ©efangbudb   n 

ßroeiter  2£bf d>nitt.    £)a§  beutfche  ©ingfpiel  unb  beffen  ©tnflu{3  auf  ©emeine=  unb  Äunft» 
gefang  in  ber  eoangelifchen  Äirdje   „  37 

JReintjarb  .Reifer   ©eite   53   @.  g.  £anbel   »  55 
(f.  auch  6.  128  u.  ff.)  (f.  auä)  ©.  158  u.  ff.) 

3.  OTattf)efon   "      54   @.  ̂ tj.-SEelemann   »  67 
(f.  auch  ©.  177  u.  ff.)  (f.  auch  S.  185  u.  508.) 

Dritter  31  bfcfynit  t.   Sie  Tonarten  ber  neueren  SEonFunft  unb  ifjre  25ebeutung  ,  93 
Vierter  2£bfct>nitt.    2)ie  SJieifter  fircr)ttd)en ,  au§  bem  bramatifchen  hervorgegangenen 

ÄunffgefangeS  in  ber  erften  ̂ dlfte  be§  achtzehnten  3ahrf)unbert§....    „  127 
Keintjarb  .Reifer   Seite  128                   (f.  auä)  ©.  54  u.  ff.) 

(f.  auä)  ©.  53  u.  ff.)  ©eorg  «Philipp  Setemann   -/  185 
©eorg  griebrict)  £änbel   »     158                 (f.  auä)  ©.  67,  508  u.  ff.) 

(f.  auä)  ©.  55  u.  ff.)  Gart  £einrid)  ©raun   „  233 
Scfjann  SKatttjcfon   «     177    ©ottfricb  Heinrich  ©tötfcel   240 

Profites  pud). 
Se^t e  hohe  S5 liithe  be3  ÄunftgefangeS  in  ber  et>angelifcr/en  Ätr cb e,  in  »efentli» 
ehern  3uf<J»nmenhange  mit  bem  ©emetnegefange.   33orübergef)enbe  S3eftrebungen 

für  biefen  legten. 

Grrjter  2£ b f  d> n 1 1 1.   Johann  (Sebaftian  33ad)   Seite  256 
Sotiann  Gfciriftopf)  ffiatf)   ©eite  428   SBilfjclm  griebemann  Sach   „  432 
3of)ann  gjcidjaet  f8aä)   »     428    ©ottfrieb  tfuguft  Jpomiliu«   »  434 



  XXVI   

3 weiter  tfbfcbrtitt.   £>er  ©eflertföe  <5ä 
Sofjann  grtebrid^  £>ole6   ®«te  447 

(f.  aud)  ©.  524  u.  ff.) 
(Saxl  «pfjitipp  (Smanuct  SSadj   »  456 
Sofjann  Soadjim  Cuanj   «  467 
Sofjann  2tbam  filier   »  472 

(f.  aud)  ©.  540  u.  ff.) 

©rittertfbf^nttt.   Sie  «Ketobieenbücber  beS 
©onttl  Setter   (Seite  486 
©eorg  griebrid)  Kaufmann   n  488 
(SaSpar  3otlicofer   »  489 
Sodann  ©eorg  (Sfjrifh'an  ©törl   »  495 
3of)ann  ©eorg  ©töjcl   »  497 
Suffin  J&etnrid)  Änedjt  ) 
Sofjann  griebrid)  Cfjriftmann  )  "  498 
©eorg  SSronncr  ) 
ßfjriftopfj  ©raupner  J 
©eorg  «pfjilipp  Sclcmann   »  508 

(f.  aud)  ©.  67.  185.) 
Gfjriftian  griebrid)  SBitt    «  510 

©eice  439 
Sofjann  efjriffopfj  Äüfjnau   «  482 

(f.  aud)  ©.  526  u.  ff.) 
Sofjann  spfjilipp  Äirnbcrgcr  \ 
Sofjann  ©ottfrieb  ©djidjt  ( 

/   ,          ii  483 Sofcpfj  £acbn  t 
Subroig  Dan  8Beetf)o»en  / 

ocbtjebnten  3«brf)unt>ert§   „  483 
(Sornctiuö  Jpcinridj  £>rc£ct   »  512 
Sofjann  S3attfjafar  Äönig   »  515 
Sofjann  SBattfjafar  Jeimann   n  519 
Sofjann  SSattfjafat  SRcfn   «  521 
Sofjann  griebrid)  SofcS   «  524 

(f.  aud;  ©.  447  u.  ff.) 
Sofjann  (Sfjriflopf)  Äüfjnau   »  526 

(f.  aud)  ©.  482.) 
Sofjann  griebrid)  Bicrting   »  537 
Sofjann  2Cbam  Hilter   »  540 

(f.  aud)  ©cite  472  u.  ff.) 
©djtujjroort   v  548 



Übcrflcttudit  free  &iinfrgcf<inge£  über  &cn  ©cmcincßefang  in  fcer  ct>angclifc6ctt 
Ätrdic  wnfucrtb  fcer  elften  äpälfte  &cö  adit$clmten  Sahrfcun&crte,  «n&  &cffcn  folgen. 

SSBir  ft'nb  in  bem  gortgange  unferer  £>arjieHung  nunmebr  big  ju  jenem  3ettpunfte  gelangt, 
mit  bem,  ibrer  allgemeinen  Einleitung  jufolge,  eine  vierte  ̂ Periobe  be§  evangclifdjen  ÄircbengefangeS 
beginnt.  2ßa3  wir  bort  im  Allgemeinen  uon  ifjr  auSfagten,  fyaben  wir  nunmehr  im  (Sinjelnen  nach,» 
juweifen  unb  ju  bewäbren;  bag  über  fie  AuSgefpro ebene  rufen  mir  un§  bcSbalb  bier  in  ba§  ©ebäcbt* 
niß  jurücF.  Sn  ber  großen  Anjabl  neuer  geijllicber  SBeifen  —  fo  lautete  e§  bort  —  bie  mit  Aus- 

gange be3  17ten,  bem  Beginne  beS  18ten  3abrbunbert3,  in  ber  fogenannten  pietijiifcb,  en  Seit, 
fcbnell  unb  reicbltcb  entftanben,  mar  baS  fircblicbe  ©eprdge  allgemad)  üerfcfywunben.  SRid?t  beffer  finb 
biefe  SBeifen  ju  bejeiebnen,  aß  inbem  man  ft'e  galante  nennt.  2)enn  eines  folgen  AuSbrucfeS  be= 
bient  jtcb  jene  3eit  mit  SSorliebe,  wenn  ft'e  bie  SErefflicbteit  unb  ßierlidbjeit  t£?rer  ©egenwart  fyevoox: 
beben  will  gegen  ba3  fogenannte  Altfränfifdje  ibrer  SSorgdnger,  ba§,  unb  mit  ibm  ben  alten 
ßboralgefang,  fte  nur  mit  ©eringfebäf^ung  anjufeben  pflegt.  Siefer  SQieinung  maren  freilid)  nidjt  bie 
fogenannten  <5)ietijten.  3JJit  ber  grbmmigfeit  meinten  ft'e  e§  jum  größeren  SEbeilc  grünblicb  unb  berj* 
lieb,  ja,  mit  eigener  Aufopferung  beseitigten  ft'e  biefelbe  oft  in  ibrem  geben  unb  SBirfen,  unb  mir 
befifcen  Sieber  oon  ibnen,  in  benen  jumal  innere  ©eelenjujldnbe  be$  (5f)rtfien  mit  SEÖärme  unb  SEiefe 
fieb  abfpiegeln.  Sonfunjiler  unb  ,£>örer  jener  Sage  fällten  jeneö  b^abwürbigenbe  Urtbeil  über  ihre 
S3orjeit;  bie  neuen  unb  jierlicberen  gormen  »erbrängten  bie  großartigen,  mdcbjigen  ber  8Sergangen= 
beit,  unb  meil  man  jenen  gemäß  nunmehr  empfanb,  mürben  fte  unbemußt  bie  Sprache,  in  ber  ba3 
innere  ftet?  fünbete. 

(§3  ift  allerbingS  ein  feltfameS  3ufammentreffen ,  baß  um  eben  bie  Seit,  in  bie  mir  jefjt 
treten,  eine  3eit,  wo  eine  neue,  allgemeine,  mdcbjige  2eben3regung  in  ber  eoangelifeben  Äircbe  bie 
©eijkr  ergriff,  jugleid)  auf  bem  Äunftgebiete  eine,  wenn  aueb.  nid)t  neue,  bod)  für  £>eutfcbjanb  nun* 
mebr  erji  bebeutfam  merbenbe  Grfcbeinung  ft'cb.  6eroortl;at,  bort  beimifct)  würbe,  ben  allgemeinen  An= ».  SUinltrftlb.  ber  esanjet.  Jlird)enijtfan.j  III.  1 



tbeil  gewann,  bte  bcrvorragenbfien  Äünjiler  befebäftigte,  beren  tfmt  fie  boch  vorjugSweife  auf  bie 
Äird)e  hinwies,  unb  fo  in  Sßerüljrung  brachte,  wa§  feinem  SBefen  nach  einanber  am  fernfren  ju  liegen, 
ja,  ben  SJietjien  »oUfommen  unverträglich  ju  fei;n  febien,  bie  ittrebe,  unb  ba§  muftfalifebe  £)rama. 
£>a§  SBefcn  tiefer  Srfcbetnungen  unb  ihre  gegenfeitige  ßinwirfung  auf  einanber,  bie  neue  ©eftaltung, 
wie  beS  allgemeinen  fircblidjen,  fo  be§  geifllidjen  Äunfigefange§ ,  bie  baraue>  hervorging,  wirb  in  bie= 
fem  Steile  unferer  £)arfiellung  une>  befebäftigen.  Sunäcbjt  auf  biefen  einleitenben  ̂ Blattern,  bann  in 
gebrängten  SBertcbten  über  bie  eine  unb  anbere  berfelben,  in  allgemeinen  ̂ Betrachtungen  über  fie;  33ei= 
be3  wirb  unS  bann  binleitcn  ju  näherer  2lnfd>auung  ber  bebeutfamjten  einzelnen  ©ebilbe  ber  Zeitigen 
Sonfunfi  in  ber  evangeltfd)en  .Kirche  jener  Seit,  unb  ju  beren  Urhebern. 

SBaS  nun  jene  neue  ScbenSregung  in  ber  evangelifeben  .Kirche  betriff,  beren  wir  gebaebten, 
unb  bie  au6  ihr  hervorgegangenen,  gewöhnlich  mit  bem  tarnen  ber  piettfiifcb  en  SBirren  bejeieb; 
neten  3erwürfniffe ,  fo  fjatte  e§  bamit  folgenbe  33ewanbniß. 

83on  jel)er  war  bie  l)eilige  Schrift,  bie  Urfunbe  be3  cbrijfttcben  ®(auben§,  aud)  bie  Sebent 
quelle  geroefen,  au§  ber  bie  Rixdje,  in  ihrer  irbtfdjen  unvollfommcnen  ©eftalt  bem  Srrrbume  unb  ben 

'•übroegen  unterworfen,  von  benen  feine  menfcblicbe  2lnfialt  ftdb  gänzlich  frei  ju  erhalten  vermag,  neue 
Sabung  unb  Gürfrifcbung  gefcbbvft  hatte.  83on  biefer  Überzeugung  geleitet,  traten  im  Sabre  1686 

biet  jüngere  ßebrer  ber  ©otteeSgelabrtbcit,  tfuguft  £errmann  grantf'e,  $)aul2lnton,  unb  ßaSvar  2lnton 
©cbabe  in  ßeivjig  jufammen  unb  gvünbeten  einen  Skrein  für  genaueres  gorfeben  in  ber  beil.  ©ebrift 
in  ben  Urfpracben.  S5alb  fd) (offen  ftcb  aud)  ©tubirenbe  an  fie,  burd;  welche  bie  ©efellfcbaft  wuchs, 
unb  unter  bem  tarnen  collegium  philobiblicum  eine  äußerlich,  beftimmtere  ©eftalt  unb  £>rbnung  em-- 
pftng.  Sftan  begann  unb  befcbloß  fie  mit  ©ebet,  al§  einen  gleidj  frommen  roie  wiffenfcbaftltdjen  S3cr= 
ein,  eine  Übung  ber  ©ottfeligfeit  nicht  minber  alö  gelehrten  gorfcbenS.  Philipp  Sacob  ©vener,  ba= 

maß  cburfürjilicb  fäcbft'fcbei  £ofvrebigcr  ju  Dreäben,  ber  in  ihr  einen  langgehegten  SOBunfcb  erfüllt 
fah  unb  eine  fegenSreicbe  (Sinwirfung  von  ihr  hoffte,  erfreute,  ehrte  unb  befejtigte  fie  burch  einen  S5e= 
fud)  in  bem  näcbjtcn  Söhre  nach  ihrer  ©rünbung  (1687);  unb  obgleich  halb  nachher  jroei  ber  urfprüng= 
liehen  §3ereinSgenoffen,  grande  unb  2lnton,  burd)  äußeren  unb  inneren  Siuf  veranlaßt,  ßeivjig  ver= 
ließen,  fo  würben  bennoeb  bie  SBcrfammlungen  babureb  nicht  unterbrochen,  unb  ©cbabe  jtanb  ihnen 
nun  allein  vor  bi§  jum  Sabre  1689.  3n  biefem  febrte  grande  nach  Seipjig  jurüd,  mehr  als  je  be= 
fejiigt  in  ber  Überzeugung,  baß  bem  trod'enen,  jlarren,  unerquidlichen  ©cbulwiffen  ber  ©otteSgelebr* 
ten  feiner  3eit  gegenüber,  eine  lebenbigere,  auf  ba3  Snnerfte  gerichtete  gorfebung  in  ben  heiligen  S3ü= 
ehern,  bie  bis  ju  ihren  erften  Quellen  vorbringe,  an  ber  3eit  fei.  £)aburcb  allein  werbe  ber  ©runb 
gelegt  roerben  ju  einer  burchgreifenben  Erneuerung  be3  frrcblicben  ßebenö,  ja,  be§  2cben§  überhaupt 

al§  eine§  chrijtlichen ,  beren  S3ebürfniß  überall  ft'cb  rege;  bie  ©ebnfuebt  werbe  fid)  füllen  nach  einer 
tiefer  anregenben,  grünblidjer  erbauenben  ©ejtalt  ber  öffentlichen  ©otteöverehrung,  nach  einem  ©cfange, 
in  welchem  ber  innere  2)rang  be§  J^erjenö  funb  werbe,  nach  einer  ̂ )rebigt,  bie  mit  ber  lautern 
ßebenSquelle  be§  ©vangeliumö  tränfe,  bie  verjlodten  £crjen  erweiche,  bie  betrübten  treffe r  bie  trägen 
ermuntere,  unb  2llle  ju  einem  neuen,  feiigen,  wahrhaft  chrtjiltdjen  ßeben  erwede.  3n  biefem  ©inne 
fünbigte  er  vraftifd)=eregetifd)e  SSorlefungen  an,  unb  hielt  fie  mit  bem  grbßeflen  ffieifalle.  £)a§  bi§ 

bahin  vernad)Iäffigte  ©tubium  ber  heiligen  ©ebriften  blühte  wieber  auf ;  bie  «Kagijler  vereinigten  ft'cb 
mit  brande  noch  ju  befonberer  ßefung  ber  S3ibel,  unb  aud)  baju  wußten  bie  ©tubirenben  3«ttttt  ju 



gewinnen.  2)er  grbßejle  Sbeil  ter  jungen  Theologen  wcnbete  fid)  ben  neuen  Seffern  ju  unb  üernad)= 
Idfftgte  bie  Vorlefungen  ber  anbern;  ber  wüfie,  rotje  £on  unter  ben  ©tubirenben  trat  nicht  allein 
jurücf,  fonbern  machte  felbfl  einer  übertriebenen,  in  ber  gefammten  äußern  Haltung  bertwrtretenben 
©ittenftrenge  ̂ (afj.  9Ran  befeitigte  in  auffallenber  SBeife  ältere  tbeologifcbe  ßetjrbüdjcr,  verbrannte 
bie  in  früher  geborten  Vorlefungen  nacbgefd;riebenen  £efte,  erregte  baburch  ̂ ufmerffamfeit  unb  85er» 
bacbt.  ©päbcr  würben  auSgefanbt  in  bie  neuen  Vorlefungen  burch  üftißwollenbe,  unb  trugen  biefen 
,£>albocrjtanbene3 ,  VerfebrteS  ju;  burch  fie  würbe  auch  ber  9came  $>i etiften  aufgebrad)t,  eine  fpbt= 
tifdje  ̂ Bezeichnung  berer,  bie,  wie  man  meinte,  bie  ©otteSfurcbt  al§  ̂ »anbwerf  trieben,  über  bequemer, 
äußerer  ©cbauftellung  berfelben  bie  —  freilich,  mühjamere  —  grünbücbe  gelehrte  2üt3bilbung  üernacbläf* 
[igten,  ©eifiltcbe  eiferten  gegen  fie  oon  ben  Äanjeln;  SKißreben,  heftige  Anfragen,  hatten  Unterfu* 
chungen  jur  golge,  bie,  wenn  gleich  twn  rühmlichem  Ausgange  für  bie  ̂ ngefchulbigten,  benfelben 

boch  nicht  geringe  Hemmung  unb  empft'nblicben  Verbruß  bereiteten.  Über  biefen  SSBirren  verlor  bie ' 
£ocbfcbule  ju  Seipjig  einen  ihrer  vorjüglicbften  ßebrer,  ben  Dr.  ßbrifjian  SbomafütS;  ein  von  if)tn 
für  grande  ertbeilteS  rechtliches  S3ebenfen  oerfchlimmerte  nur  fein  übleS  Verhältnis  ju  ben  von  ihm 
in  Schriften  unb  Vorlefungen  oft  fcharf  gegeißelten  Seipjtger  ©otteSgelebrten,  unb  er  fah  noch  1689 
ftch  genötigt,  ber  ihm  brohenben  Verhaftung  burch  bie  glucht  in  baS  benachbarte  SSranbenburgifcbe 
fid)  ju  entziehen.  Es  waren  »ornehmticb  Johann  S5enebict  ßarpjoo  unb  Valentin  2(lberti  ju  Seipjig, 
oon  benen  biefe  Schritte  ausgingen;  bie  neue  Zxt  ber  ©cbrtftforfcbung  hatte  ihre  bisherige  2ßirf= 
famfeit  gelähmt,  ihre  (SrwerbS quellen  werftopft;  auf  hoppelte  SSeife  burch  bie  fogenannten  spietiften  t>er= 

lefjt,  traten  ft'e  al§  beren  beftigjte  ©egncr  auf  unb  reijten  auch  "ttnbere,  ftch  benfelben  entgegen  ju 
(teilen,  ©pener,  ber  einjige  »ielleicht,  ber  als  Vermittler  hätte  eintreten  fönnen,  hatte  eben  bamalS 
feinen  Einfluß  eingebüßt.  S3ei  (Gelegenheit  bcs>  33ußtage§  1689  hatte  er  fid)  bewogen  gefunben,  bem 
bamaligen  Qburfürjten  »on  ©achfen,  Johann  ©eorg  III.,  befcheibene,  aber  ernfte  VorfMungen  ju 
machen  über  ben  ßuftanb  feinet  ©emüthcS  unb  SebenS,  unb  war  baburch,  wohl  nicht  ohne  SSJtitwirfen 
frember  Ginflüjrerungen ,  in  Ungnabe  gefommen.  ©eine  SSBarnungen  cor  ber  £errfd)aft  beS  ftarren 
SJegriffeS,  ber  bamalS  bie  fächfifchen  ©otteSgelebrten,  jumal  auf  ben  .^ocbfcbulen  SeipjigS  unb  2Bitten= 
bergS  unterlagen,  fein  fteteS  .iSpinweifen  auf  grünbliche  ©cbriftforfd)ung,  auf  eine  baS  gefammte  Sehen 
turd)bringenbc  grbmmigfeit,  hatte  ihn  mit  jenen  in  SBiberftreit  gebracht,  unb  ber  am  £ofe  fortan 
Ginflußlofe  würbe  nun  felber  jur  ßielfcheibe  ihrer  erbitterten  Angriffe. 

Gin  Sahr  fpäter  (1690)  würbe  grande  nad?  Arfurt  berufen  unb  folgte  biefer  3Tufforberung. 
©chabe,  bei  beffen  früherer  2(bwefenbett  fcbon  in  feinem  ©inne  ununterbrochen  thätig,  feilte  auch,  jefjt 
bie  biblifchen  Vorlefungen  in  beutfcher  ©pradje  fort,  unb  felbft  S5ürger  2eipjig§,  baburch  angeregt, 
fanben  nun  in  größerer  3at)l  bei  benfelben  ftch  ein.  SKißbeutung  unb  2Tuffeben  befürchtenb,  ermahnte 

er  ft'e,  baoon  jurüdjubleiben,  jebod)  »ergebend;  er  fanb  ftch  beSbalb  bewogen,  ft'e  ju  fchließen.  Tibet 
fortgefe^te  33efd)äftigung  mit  ber  ty'ü.  ©d}rift  war,  je  länger  je  mehr,  allgemeine^  S3ebürfniß  gewor= 
ben,  unb  fchmerjlich  empfanben  bie  S3ürger  bie  Entbehrung  ber  bisherigen  Seitung  burch  einen  gleich 
frommen  aß  funbigen  ©otteSgelebrten.  ©ie  oereinigten  ftch  inbeß  ju  häuslichen  Erbauungen  an  ben 

©onntagen;  aber  ba  man  oon  biefen  befürchtete,  ft'e  mochten  ju  wiUführlichen,  fd)wärmerifchen,  Fird}en= 
»erberblid)en  Jfu&legungen  ber  ©chrift  führen,  fo  würben  ft'e  r>on  Bresben  auS  bei  ©efängntßftrafe 
unterfagt,  unb  auf  ben  ©runb  einer  won  ben  ßeipjiger  ©otteSgelehrten  unb  ̂ rebtgern  bort  eingereichten 

1* 



2lnflage  gegen  bie  fogenannten  ̂ ietiften  eine  neue  Unterfudjung  angeorbnet,  bie  jebod)  ju  feinem  Er= 
gebniffe  con  S3ebeutung  führte.  Senn  ein  83ürger,  auf  beffen  33erid)te  bie  mefentlicbjen  "tfnflagepunfre 
ftd?  grünben  follten,  mar  ntd)t  auSjumitteln,  unb  biefe  konnten  beSfjalb  ntdjt  mirffam  unterßüfct  mer= 
ben.  SDian  begnügte  ftd)  bamit,  »or  bemjenigen  ju  warnen,  ma§  man  nun  fdjon  allgemein  ̂ ietiS* 
mu§  nannte,  SSerfammtungen  in  biefem  (Sinne  bei  gartet  ©träfe  ju  »erbieten,  ©eijtlid)e,  bie  ifjm 
anfangen  oerbädjtig  maren,  oon  33eforberungen ,  ©tubirenbe  oon  Unterjtüf^ungen  auSjufd)liefjen, 
um  auf  biefem  2Bege  eine  fo  t>erberblid)e  Äranfrjeit  —  benn  bafür  fal)  man  jene  frommen  Regungen 
an  —  mbglidjj!  ju  feilen  unb  bie  Äird)e  fernerhin  üor  if)r  ju  bewahren,  ©d)abe  fanb  baburch,  in 
feiner  ferneren  £f)ätigfeit  ftd)  gänjlid)  gelähmt,  unb  gern  nafym  er  nunmehr,  1691,  einen  9fuf  nad) 
33erlin  an  als  SiafonuS  an  ber  bortigen  £auptfird)e  ju  ©r.  Nicolai;  ©pener  mar  if)m  alä  tropft 
bal)in  fdjon  mehrere  SJJonate  früher  vorangegangen. 

ßeipjig  fyafte  nad)  ©cfjabe'S  Entfernung  aufgebort  ber  #eerb  ber  piett'flifd)en  SBirren  ju  fetjn; 
heftiger  entbrannten  fie  nun  in  Erfurt,  mofjin  grande  berufen  morben  mar;  burd)  if)n  veranlagt  jmar, 
jebocb,  nid)t  »erfcfyulbet,  benn  fein  ganjeS  Streben  unb  SBirfrn  mar  jeberjeit  auf  Ermeduttg  lauterer, 
tf)ätiger  ©otte§furd)t  allein  gerichtet,    ©eine  etnbringlicfyen,  auf  bie  f) eilige  ©cfyrift  gegrünbeten  ̂ )re= 
bigtcn  fanben  ju  Erfurt  ben  allgemetnjten  2tnf lang ,  felbft  Jtatfjolifen ,  unter  ber  gemifcfyten  33et>6lfe= 
rung  biefer  ©tabt,  ffromten  in  feine  £trd)e;  e§  erfolgten  Übertritte,  oon  ber  fatljoltfdjen  ©eifllid)feit 
mißfällig  unb  grollenb  angefef)en.  3oad)im  SujiuS  33reitf)aupt,  ein  ©djüler  ©penerS,  bamalö  ©enior 
be§  lutl)erifd)en  9Kinijlerium3  in  Erfurt,  gletd)  il;m  ein  begabter  unb  beliebter  Äanjelrebner ,  trat  auf 
feine  ©ette;  t>on  SSeiben  mürben  tt?re  ̂ rebigten  in  f)äu§lid)en  SSerfammlimgen  mieberfyolt.  Sie  eifris 
gen  frommen  S3emül)ungen  biefer  auSgejeidjneten  ÜEßänner  werfammelten  einen  jal)lreid)en  Jtreie>  »on 
3uf)6rem  um  fie,  roäfyrenb  bie  Äirdjen  ber  übrigen  ̂ rebiger  ftd)  leerten,  unb  fo  mürbe  bie  lutf)erifd)e 
nid)t  minber  als  bie  fatl)olifd)e  ©eiftlicbjeit  gegen  fie  erbittert,  beibe  aber  oeranlaßt,  gegen  fie  gemein* 
fd)aftlid)e  ©ad)e  ju  madjen.    Sie  alten  Anfragen  megen  be3  $>ieti3mu§  erneuerten  ftd),  unb  biefeS 
2Bort  mußte  ftd)  nun  fd)on  baju  ̂ ergeben,  in  bem  ©inne  alä  ©efrenftifterei  gebraucht  ju  merben; 
ee>  ergingen  ftrenge  Ebifte  gegen  bie  Eonoentifel  unb  bie  aB  neue  fefjerifdje  ©efte  bargejtellten  9)ie= 
tijlcn;  enblid)  uerorbnete  ein  d)urfürftlid)er  33cfef)l  üon  9Mnj  au3  bie  Abfefcung  grande'3,  alä  $aupte§ 
unb  AnflifterS  biefer  uerberblidjen  Sfotte.  Vergebens  oermanbte  feine  it)m  innigft  anfjängenbe  ©emeine 
ftd)  für  il>n,  er  mußte  am  27flen  ©eptember  1C91  au3  Erfurt  meieren.  2lber  nid)t  lange  barauf  fanb 
er  eine  neue  unb  bauembe  Jpeimatf)  in  ̂ )alle,  bem  SDrte  feiner  fpäteren  fegenäreidjen  SBirffamfeit. 
^)ierl)er  mürbe  er  berufen  al§  ̂ )a(tor  in  ©laudja  mit  ber  au§ftd)t  auf  bie  Serielle  für  morgenlänbifdje 
Spradau  bei  ber  bafelbft  ju  errid)tenben  ̂ )od)fd)ule,  bie  balb  barauf  burd)  Ef)ri(tian  SfjomaftuS'  ei= 
frige  S3emüt)ungen  in  ba§  ßeben  trat.  $ier  t^f  "  "m  menigeä  fpäter  mit  jmei  früheren  gfeid)geft'nn= 
ten  lieben  ©enoffen  jufammen,  S3reitt)aupt  unb  'tfnton,  beibe  al§  2eb.rer  ber  ©otteSgelafjrtljeit  bab,in 
berufen.    Ein  2ef>roerein  für  biefe  2Biffenfd)aft  bilbete  ftd)  nunmehr  ju  ̂)alle  im  ©inne  ©penerS. 
Erbaulidje,  auf  ba§  Seben  gerichtete  ̂ uälegung  ber  ̂ eiligen  ©d)rift,  bamit  im  Einfrange  fic^enbe 
^rebigt,  Übungen  ber  ©ottfeligfeit  in  befonberen  S3erfammlungen,  gingen  ̂ )anb  in  J^anb ;  ein  neuer 
tfnmud)§  ftttenjlrcnger,  ernfler  junger  ©otteögeleljrten  frommen  frrd)lid)en  ©inneä  erblühte  burd)  bie 
emfige  ©efd)äftigfeit  fo(d)er  üefjrer ,  unb  burd)  Ebjiftian  S£b.omafiuö  mürbe  eine  Senb,  Sel)r»  unb 
©d)reibfreil)eit  befbrbert,  bie  früher  ob,ne  ffieifpiel  gemefen  mar.   S3on  Anfechtungen  freilid)  blieben 



grancfe  unt»  feine  ©efährten,  ihrer  günftigen  äußerlichen  2age  ungeachtet,  bennod)  nicht  uollfommen 
frei.  £>ie  ©etlichen  4?aüYS,  ber  25omprebiger  ©Araber,  ber  Stfagifter  9?otf)  an  ihrer  ©pil^e,  eifer= 
ten  fjeftig  gegen  bie  Sfichtung  grande'S  unb  bet  ©einigen,  jumat  gegen  bie  oou  ihm  gehaltenen  sAbenb= 
betflunben,  bie  fie  als  $PfIanjfd)ule  beS  ̂ MetiSmuS  ober,  waS  ihnen  gleichgalt,  ber  3rrgläubig?eit  unb 
©djeinfjeiligfeit  bejeichneten ,  wobei  ihnen  manche  fd)wärmerifd)e  Übertreibung  ©rwedter  fdjeinbar  jur 
©eite  jtanb.  Mein  um  1692  würbe  burcr;  ©edenborf,  ber  jum  Äanjler  ber  neuen  #ochfd)ule  be= 
jiimmt  war,  ber  griebe  »ermittelt  unb  burd)  ©chraberS  Sfuf  nad)  SreSben,  9iotl;S  nad)  Seidig, 
äußerlicr;  mehr  befeftigt;  um  1700  trat  als  neuer  Vermittler  ber  ©eneralfuperintenbent  gifcher  auS 
Sfiga  auf,  bamalS  in  £>eutfd)lanb  anwefenb,  unb  bie  SBirffamfeit  jener  frommen  Söiänner  blieb,  bem 
2öefentlid)en  nad),  fortan  ungefiort,  wenn  aud)  nidjt  ungetrübt.  83on  nun  an  ftanben  £allenfer  unb 
SBittenberger  auf  bem  ©ebiete  ber  ©otteSgelahrtfjeit  entfd)ieben  einanber  gegenüber;  jene  als  *Pietiften, 
©penerianer  bejeidjnet,  biefe  als  £>rtf)obore,  Rechtgläubige. 

@S  fann  bie  Abficht  nid)t  fewn/  an  biefem  Orte,  wo  unS  eine  ganj  anbere  Aufgabe  gejtellt  ijr, 
bie  lange  noch  in  baS  achtzehnte  Safjrhunbert  hinein  fortbauernben  pietijlifchen  SBirren  weiter  ju 

»erfolgen.  (Sinjelnen  babei  beteiligten  SDiännern  ft'nb  mir  bereits  in  bem  jweiten  Steile  btefeS  SßerfeS 
begegnet,  9ceuß,  Drefe  unb  Anbem,  unb  »erweifcn  auf  baS  über  fie  ̂Berichtete.  #ier  genüge  bie 
33emerfung,  baß  jene  SSBirren  junächfi  über  baS  nbrblidje  2)eutfd)lanb  fid)  auSbehntcn,  6ftltcf>  hin  bis 

in  Greußen,  we|ilid)  big  nad)  Hamburg;  baß  ft'e  lieber*  unb  Oberfachfen,  Reffen  unb  Düringen  in 
glammen  festen  unb  überall  aufglühten,  wohin  bie  an  fid)  eble,  reine  unb  heilfame  9iegung  fid)  oer^ 
breitete,  bie  man  «pietiSmuS  nannte.  9Ktt  Ungunft,  ja,  mit  bitterem  £affe  unb  Verfolgen  begeg= 
nete  ifjr  »on  Außen  b,er  bie  üerfd)iebenarttgfie  ©efinnung.  S3alb  nur  reblicheS,  aber  befd)ränfteS,  f)art= 
nädigeS  Anhangen  am  ©ewofmten,  balb  aber  aud)  fleifd)lid)e  ©efinnung,  welche  herfbmmlicher  S3or= 
tfjeile  burd)  eine  neue  Orbnung  ber  2Mnge  beraubt  ju  werben  beforgte,  ober  fie  bereits  fid)  entjogen 
fah;  geifilidjer  #od)muth,  jiolj  auf  mühjam  erworbene  S3orjüge  unb  ben  ©enuß  baburd)  wof)lbe= 
grünbeten  AnfefjenS,  ber  eS  unwillig  abwies,  burd)  geringer  ©eftellte,  ja  Ungelernte,  fid;  mcijiem  ju 
(äffen.  Aber  aud)  fie  felber  erhielt  ft'd)  im  Snnern  nicht  rein,  unb  menfd)lid)er  ©ebred)lid)feit  unter= 
liegenb,  hat  fie  an  mannichfachen  Ausartungen  gefranft.  4?äufig  iji  eS  ber  gaU  gewefen,  baß,  wo  eine 
fromme  Grrmedung  fich  allgemeiner  »erbreitet,  aud)  einzelne  übertriebene,  pbantajrifche  (Srfcheinungen 
hervortreten:  ©eftchte,  ßntjüdungen,  befonbere,  angeblich  gottliche  Offenbarungen,  jumal  bei  grauen, 
paarten  fid)  bergleidjen  mit  Sugenb  unb  ©djbnheit,  Anmuth  unb  Unfdmlb,  wie  eS  in  ben  Sagen, 
von  benen  wir  reben,  ber  gall  war  bei  jener  eblen  Sfofamunbe  Sulia  »on  ber  2lffeburg,  bie  feit  frü- 

her Sugenb  fdjon,  unb  namentlich  währenb  be§  ©ebeteS,  wunberbarer  ©efichte  gewürbigt  worben  ju 
fet)n  behauptete,  @rfd)einungen  beS  ̂ »eilanbeS  neben  Anfechtungen  beS  ©atanS,  geheimer  unb  großer 
Offenbarungen  ©otteS  über  ben  fünftigen  henlid)en  3ujlanb  ber  Äirche  unb  baS  taufenbjdhrige  9feid), 
fo  fonnte  eS  nicht  fehlen,  baß  empfängliche,  fchwärmerifd)  geftnnte  Söiänner  unter  ben  ©eiftlichen, 
bei  allem  lebenbigen  (Sifer  für  wahres  (5()rijimthum,  burd)  baS  wunberbar  Anjiehenbe,  ®el)eimnißoolIe, 
Unlösbare  foldjcr  @rfd)einungen  »erlodt,  unb  ju  AuSbilbung  mannichfachen  2Baf)nglaubenS  oerleitet 
würben,  ©o  Sofpann  SGBilf)eIm  ̂ }eterfen,  ©uperintenbent  ju  ßüneburg,  ber  (1692)  barüber  fein  Amt 
verlor,  aber  nicht  mübe,  feine  eigentümlichen  Anfielen  ferner  ju  »erfolgen  unb  ju  üerbreiten,  511 
mancherlei  ©treitigfeiten  unb  Argerniffen  SSeranlaffung  gab.   ein  roherer  ©inn  tytlt  fich  an  bie  feit* 



famen  cFflattfdjcn  Suftänbc  ber  fogenannten  (Erfurter  Siefe,  ber  Slueblinburger  Sttagbatena,  bcr  SßluU 
fchwifcerin  "tfnna  @oa  Sacob,  tr)ven  ©e[id)ten  unb  SBeiffagungen ;  auch  traten  ̂ Betrügerinnen  auf,  bie 
2eid)tgläubigfeit  ausbeuten  unb  ft'd>  üorübergehenb  einen  tarnen  ju  machen,  wie  bie  falfdje  $rophe; 
tin  unb  ©eftchtefeherin  Svegina  SSaber  im  SBürtemberger  ßanbe.  '#us>  ber  SBergbtterung  folcher  (5r* 
fcheinungen,  bem  Aufnehmen  »erjücfter  'Üufkrungen  al§  f)immlifd)er  2Bei§f)eit,  als  achter  Offenbarung 
göttlichen  SSMUenS,  entfpann  fich  nur  ju  leicht  ein  Überbrup  an  ber  fd)Iid)ten  SSerfünbigung  be§  hei* 
ligen  2Borte§  in  ber  Äirche,  eine  ©eringachtung  be3  <3)rcbigtamte§,  felbji  ein  Soäfagen  von  ben  Sacra* 
menten,  in  bebenflichfier  2Tu§artung;  ben  geinben  unb  SBtberfadjern  nur  ju  willkommen,  um  bie  ihnen 
»erbaute  Siichtung  ber  fogenannten  §)iettften  ju  uerbächtigen,  bie  in  ihrer  ©runblage  weit  entfernt  war, 

bcrgleicfyen  83erirrungen  ju  begünfligen.  Shren  Seift ,  ihren  Sinn  erkennen  mir  am  ft'cherften  in  bem 
SBirfen  unb  Silben  ber  frommen  Schaar  ©leichgefinnter,  bie  man  mit  biefem  tarnen  bezeichnete ; 
beS  £erren  SBort:  ,,an  ihren  grüdbten  werbet  ihr  fie  erfennen",  bemährt  fich  an  ihren  £äuptern  auf 
ba§  lebenbigfte;  baS  jmifchen  ber  eblen  Saat  aufgemucherte  Unfraut  haben  mir  mit  biefer  nicht  ju 
oerwechfeln.  3n  ihren  üiebern  fyautyt  ftd>  ihre  Seele  au§,  benn  bie  ©abe  ber  Sichtung  mar  ben 
meifien  unter  ihnen  oerliehen;  in  ihren  ßiebem,  meil  fie  wahrhaft  erlebte,  nicht  erfonnene  ober  er* 
bichtete  waren.  2Ba§  granefe,  ber  milbe  unb  glaubenSftarfe ,  in  feftem  ©ottoertrauen  gefchaffen  unb 

geleiftet,  bürfen  wir  nicht  erft  berichten,  weil  ein  Seber  e3  weif?;  wie  fräftig  fm'egelt  ber  Sinn,  in 
welchem  eö  gefchah,  fich      «n  feinem  Siebe  über  ben  62ften  $>falm: 

—  bu  bift  mein  gelS  auf  ß'rbcn, 
Sa  ich  piU  unb  ftchcr  leb' ; 
Seine  Jg> ü I f e  muß  mir  merben, 

(So  ich  mich  bir  Übergeb'. 
Sein  Schufj  ift  mein  Zxut}  alleine 
©cgen  Sünbe,  Stoib,  unb  SSob; 
Senn  mein  ßeiben  ift  ba§  betne, 
2Beil  ich  i ein  bin,  o  mein  ©Ott! 

SEBie  tief  empfunben  fpricht  fich  gu§  ba§  ängftlichc  Sehnen  ber  ßreatur  nach  @rlbfung  in 
jenen  Strophen  ©ottfrieb  2(rnolb3: 

SOBir  »erlangen  feine  9fuf)e 
gür  baö  gleifch  in  dmigfeit! 
2Bie  bu'ö  nothig  fmbft,  fo  tfjue 
9cocb,  cor  unfrer  Ttbfchieböjeit. 
2tber  unfer  ©eift  ber  binbet 
Sich  im  ©lauben,  lafjt  bich  nicht, 
S3i3  er  bie  ©rlbfung  finbet, 
Sa  il;m  3eit  unb  SQiaaf  gebricht! 



£errfd)er,  ̂ errfdjc!  Sieger,  ficge! 
Äonig,  braud)'  bein  SJegiment! 
gübre  beineS  9feid;eS  jtriege, 

SOIady  ber  ScUvoerct  ein  @nb'! 
Sajj  bod)  auS  ber  ©rttb'  bie  Seelen 2>urd)  be§  neuen  33unbe3  33liit, 
Saß  un»  länger  nid)t  fo  quälen, 
Senn  bu  meinfVS  mit  unS  ja  gut. 

unb  Barmet  noch, : 
<Drum,  o  Sd)(angentreter,  eile! 
§übr'  beS  SobeS  Urteil  auS, 
ffirieb  entjroei  beS  €DZ6rt>er§  Pfeile, 
SBirf  ben  £rad)en  ganj  ()tnau§! 

2td),  lafj  ft'cb.  bein  neueS,  erflanbeneS  Seben 
3n  unfer  verbliebenes  S3i[bnif?  eingeben : 

Erjeig'  bid?  oerftäret  unb  t>errltct)  noch,  tyiex, 
Unb  bringe  bein  neues  ©efdjbpfe  t)erfür ! 

Sin  Sdjüler  SpenerS,  fyattt  Arnolb  früfjer  fdjon  mit  Unroillen  bie  tfjn  umgebenbe  Zerrüttung 
beS  d)rifilid)en  SebenS  betrautet,  unb  mit  Vorliebe  auf  ben  3u(ianb  ber  erften  d)riftttd)en  Äirdje  btnge» 
fd>aut,  ber  ̂ Betrachtung  beS  (ebenbigen  ©laubenS,  ber  reinen  Sitten,  ber  innigen  Siebe  ibrer  ©lieber 
ftd)  Eingegeben,  fte  alS  ©egenßanb  einer  mit  großer  ©elebrfamfeit  unb  S3egeifierung  aufgeführten 
£>arftellung  geroäblt.  Angefochten  beSbalb  »on  ben  Strenggläubigen,  reeil  er  baS  SBefen  beS  <5r)riften= 
tbumS  in  bie  Siebe  gefegt  ijaht  unb  nicfyt  in  ben  reinen  ©tauben;  immer  mebr  bie  Überjeugung  in 

ft'cb,  befejiigenb,  rote  roenig  biefe  feine  ©egner  btSfjer  für  bie  33ef6rberung  lebenbigen  ßbriftentbumS 
getban,  ja,  rote  fte  burd)  ̂ errfdjfuc^t,  gormelfram,  ungeijilicbeS  SBefen,  eS  Derbrängt,  jebe  tiefere 
SRegung  beffelben  erlieft  bätten,  entjianb  itjm  enblid)  jenes  merfroürbige  SBerf,  bie  .Streben»  unb  Äefjer» 
bijtorie,  eine  t>erbe  Anflage  gegen  bie  berrfdjenbe  ©eiftlid)fett  aller  3abrb"nberte,  roelcbe  bie  fromm» 
ften  unb  geijfaotljien  Gbrijlen  mit  einem  -gefjafftgen  tarnen  gebranbmarft,  fie  unöerbienter  SBeife  bem 
Abfcbeu  ibrer  ©egenroart  roie  ber  golgejett  preisgegeben  fyabe.  greilid)  oerftet  er  fetber  fo  in  bie  9)ar= 
tbeilid}feit,  bie  er  feinen  ©egnern  oorroarf,  allein  er  öffnete  bod)  baS  Auge  für  ein  richtigeres  UrtE>etl 
über  bie  Entfaltung  beS  innern  eigentümlichen  SebenS  ber  cbrifHid)en  .Strebe,  unb  jünbete  ber  ©efebiebt» 
forfdjung  ein  neueS  Siebt  an;  voer  tt)n  fdjelten  möchte  roegen  Seibenfcbaft  unb  Übertreibung,  bem 
wirb  er  in  feinen  Siebern,  auS  benen  bie  Äämpfe  feiner  Seele  hervorgehen,  in  reinerem  ©lanje  er» 
fdjeinen,  jumal  aber  in  jenen  anbern,  auS  benen  baS  S3erou^tfer;n  inniger  Einigung  mit  feinem  Er» 
lofer  bcQ  hervorleuchtet : 

Sd)  geb  unb  fleh,  fo  bift  bu  mein  Begleiter, 
£u  rnacbft  vor  mir  bie  ginjterniffe  Reiter, 
£ajj  ich  in  beinern  Siebt  baS  Siebt  erfel)! 
£ef}  banf  id)  bir,  bu  reine  SebenSquefle  :c. 



unb  fpoter: 
3d)  ftcvbe  nid)t,  nein,  fonbern  id)  wert»'  leben, 
Unb  beine  SBerf  üerfünbigen  baneben, 

3d)  glaub'  an  bid)  unb  fomm'  nid)t  inS  ©erid)t; 
Unb  weil  bu  fyafi  ben  S£ob  fdjon  langjt  wcrfcbjungen , 
©o  bin  icb,  gleichfalls  aud)  jum  Sieben  burcfygebrungen, 
3d)  leb',  unb  glaub'  an  bid),  mein  2id)t, 

3d)  fkrbe  nid)t! 

2>er  .Kampf  bcS  Unglaubens  mit  bem  ©lauben,  baS  innige  ©ebet  einer  geängfleten  «Seele 
um  innern  ̂ rieben ,  wie  tritt  33eibcS  fo  anf<t,aulid)  l)erv>or  in  bem  fd)6nen  Siebe  einer  frommen  £id)= 
terin,  Henriette  ßall;arina  von  ©crSborf: 

2Bcnn  id)  mein  Jjperj  mit  beinern  Söort  will  füllen, 
Unb  fjalte  mit  t?tel  SEfyränen  mir 
£ic  fuße  ©d)rift  von  beineS  58aterS  SBillen 
Unb  meineö  Sefu  ßeiben  für, 

Sft'ö,  als  ob  icb.  9SKäf)rlein  tjbrte 
ginbe  feinen  ©laubenSfaft, 
Unb  waS  »or  mein  ̂ )erje  näfjrte, 
©iebt  mir  je^unb  feine  .Kraft! 

unb  bann: 
£)u  fannfi  ja,  ©ott,  bie  SEobten  aufermeefen, 
2ßie  follt'  bir  benn  unmöglich,  ferm 
£)eS  ©laubenS  ßid)t  aud)  wieber  anjujiccfen 
Unb  ein  neu  Jperj  ju  geben  ein ; 

£)aS  ftd)  wieber  ju  bir  fef)re, 
Sreulid)  unb  ofm'  £eud)elei, 
Dirne  ßweifelmutf)  bid)  efyre 
Unb  fiel)  laffe  beiner  SSreu! 

£>u  fannft,  mein  #eil,  unb  mußt  mein  3aa,cn  enben, 
Sein'  eigne  (5f)re  will'S  »on  bir; 
3d)  bin  ja  bein  unb  fiel)  in  beinen  £anben, 
2BaS  f)ülf  bein  fdjmerjlid)  Seiben  mir, 

SSBcnn  bu  mid)  mollt'jl  fallen  laffen, 
2Bcit  icr;  ©laubenSfranfer  nidjt 
£>td)  getroft  unb  fcjt  fann  faffen, 
SBeil  mein  #er$e  mit  mir  ftd)t. 

3|1  aber  ber  @f)rijt  f)inburd)gebrungen  burd)  biefe  Äänwfe,  ifl  baS  innere  wahrhaftige  ßeben 
in  feinem  ßrlöfer  if)m  aufgegangen,  wie  Ijerrlid)  gldnjt  eS  ba,  roenn  aud)  »erborgen  vor  ber  SBelt! 



(rr  unterliegt,  gleich  intern,  bcn  S3ebürfniffen  ber  menfcblicben  9Jatur  unb  ihren  ©ebrechen,  erfcbeint 
ülä  nichts  SionberlicbeS  ihnen  gegenüber,  aber  ma§  erfchliefSt  ftdj  nicht  bem,  ber  in  fein  3nnere§,  in 
baS  feiner  ©ruber  $u  flauen  vermag! 

«Sie  manbeln  auf  Crrbcn  unb  leben  im  Jpimmel, 
Sie  bleiben  ohnmächtig  unb  fcbüfjen  bie  SBelt! 
(Sie  fchmecfen  ben  grieben  bei  allem  ©etümmel, 
Sie  friegen,  bie  ärmfien,  mal  ihnen  gefällt! 
Sie  flehen  in  ßeiben,  fie  bleiben  in  Jreuben, 
Sie  fcbeinen  ertöbtet  bcn  äujjeren  Sinnen 
Unb  führen  ba3  ßeben  be§  ©laubenS  von  3nnen! 

So  fingt  un§  ßbrijiian  griebrid)  9iid)ter,  ber  in  noch  jungen  3abjen  ber  SBelt  entrücfte 

Erjt  bt§  grancfe'fchen  SßaifenbaufeS ,  ber,  bem  Sodann  2tngelu§  innerlich  verroanbt,  öfter  auch,  gleich 
biefem,  im  £one  ber  SSerjücfung  rebet: 

Sie  lieblichen  S3licfe,  bie  3cfu§  mir  giebt, 
Sie  machen  mir  Schmerlen  unb  bringen  jum  ̂ erjen, 
Sag  ich  mich  nun  gänjlich  in  Sefum  verliebt! 
Srum  ift  auch  mein  ©eifi  ganj  au§  mir  gereift 
Unb  fuchet  nur  bich ,  o  geftt,  mein  Seh! 

Sie  firaf)lenten  2fugcn  bie  jünben  mid)  an, 
SDtcin  4?er$e  befennet,  ba»  lichterloh  brennet, 
Sap  folchcä  ba§  geuer  ber  Siebe  gethan. 

flammet  mein  SEJIutb.  mit  himmlifcher  ©lutf), 
Srum  jtirbet  tat)in  mein  irbifdier  Sinn! 

Sieber  von  allen  biefen  tfrten,  au§  ber  ©eftnnung  hervorgegangen,  bie  mir  oSS  bie  vormaltente 
ber  ©enoffen  be»  frommen  Äreifeä  fennen  lernten,  ber  un§  eben  befchäftigt,  vereinigte  grevlingbaufen, 
2£uguft  #errmann  grancfVS  CHbam,  in  eine  Sammlung;  au§  ihnen,  au§  ©efängen  gleichgefinntcr 
geiftlicher  Sichter  ber  nächft  vergangenen  3eit,  au$  anbern,  bie  aß  bleibenbeS  ©igentbum  ber  eoan= 
gelifchen  Äirche  burd)  bamal§  faft  jmei  Sahrhunberte  fich  bemäfjrt  fetten,  einen  reichen  unb  mannidv 
faltigen  Äran,  fkchtenb  unb  ihnen  meift  neue  Singiveifen  gefeHenb,  eben  bie,  auf  meldte  mir  im  Sin-- 
gange  biefer  einleitenben  JBlätter  nu'eberbolt  hingebeutet  haben.  83ei  biefer  Sammlung  unb  jumal  bcn 
SKelobieen,  melche  fie  bietet,  merben  mir  junächfi  venveilen.  Sa  mir  aber  bie  ©eftalt,  in  ber  tiefe 
erfcheinen,  in  nahe  Sejiehung  bringen  mit  ber  neuen,  » eltlichen  Stätte  für  bie  Sonfunft,  bie  an 
ber  Seite  ber  .Kirche,  biefjer  beren  vornehmfter  Pflegerin,  um  eben  jene  3eit  fich  grünbete  in  ber  9Ubc 
von  QaUe,  von  mo  jene!  geiftlicbe  ©cfangbud)  ausging,  fo  mirb  fobann  auch  tiefe,  bie  beutfehe  £»er, 
für  eine  SSBeile  unfre  "Uufmerffamfeit  auf  fich  richten,  fomeit  unfere  gegenmärtige  Aufgabe  e§  erheifcht. ©mttrfeft.  rtr  tranqcl.  Ä:r*tn^tf.mg  III.  2 
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Unerwartet  roirb  9Jiand)em  ber  n>ieberr)oIte  2lu§fprud)  erfdjeinen,  bafj  eine  fold)e  33ejief)ung,  ja,  eine 
nafje,  ftattgefunben  f;abe.  ©d)on  in  bem  »orangebjnben  Steile  biefeS  2öerfe3  haben  mir  barauf  bjn= 
gemiefen*),  eine  beftimmtere  S3el)auptung  barf  batyei  an  biefer  ©teile  nid)t  überragen.  3ene3  ©d)au= 
fpiel  mar  fretlid)  von  einem  gefefceSfjrengen  ©eifllid)en  aB  ein  SSBerf  ber  ginflernifj  früher  fd)on  ange= 
fochten,  hatte  aber  an  einem  anbern  einen  gemanbten  83ertf)eibiger  gefunben,  e§  geborte  alfo  nidjt 
unter  bie  won  ber  jtird)e  unbebingt  uermorfenen  Singe.  25er  fogenannte  9)ieti3muS,  unb  bie  barauS 
hervorgegangene  größere  ©ittenflrenge  febjoß  in  ber  gotge  allerbingS  manches  bisher  für  ungefährlich 

unb  juläfft'g  ©ehaltene  »on  bem  Äreife  beS  Erlaubten  au§.  die  fogenannten  9Jiittelbinge  —  finn* 
liehe  Vergnügen  unb  Srgb^lid)feiten ,  alS  Sanjen,  ©pielen,  ©aftgebote,  SDßoben,  ©cherjreben,  2luf* 
führung  unb  33efud)en  ber  ©d)aufpiele  —  mürben  ©egenftänbe  balb  (jeilfamen,  balb  engherjig  be= 
fd)ränften  ßiferS.  ©penerS  ernfier  ©inn  rügte  milb,  aber  mit  9cachbrucf,  bie  verbotene  Sffieltliebe ;  er 

münfd)te  jene  djrijiltdje  ©eft'nnung  in  ben  £erjen  «werft  ju  fefjen,  burd)  meldte  fa[fd)e§  ©elüjle  ge= 
bämpft,  baS  Unerlaubte  aud)  ohne  jmingenbeS  ©ebot  unmittelbar  ait3gefd)loffen  bliebe.  SBaS'aber  bie 
©d)aufpiele  betraf,  fo  mufjte  er  felber  nid)t  aufführen ,  bafj  ft'e  an  fid)  für  fünbltd)  ju  erachten 
feien,  miemobj  bie  2lrt,  in  ber  fie  insgemein  gehalten  mürben,  fie  meiji  in  folcbem  2id)te  erfd)einen 

laffe.  CütmaS  ©rünblid)ere3  fonnte  er  gegen  ft'e  nid)t  geltenb  machen,  als  ben  SSerluft  ber  eblen  Seit, 
bie  S5efferem  gemibmet  fe»n  follte,  bie  ©elegenheit  jum  S3bfen,  ben  betrübten  ßuftanb  ber  ®egen= 
mart,  ber  aud)  in  erlaubter  (Ergebung  billiget  SCftaaß  ju  galten  erinnere.  SBar  e§  nun,  mie  mir  ge* 
fefjen  fyaben,  ber  eoangelifd)en  Äird)e  von  Anbeginn  eigen,  in  did)tung  unb  ©efang  ben  meltlid)en 
©inn  mit  feinen  eigenen  SBaffen  ju  beftreiten,  gaben  uns,  feit  ber  SKitte  beS  »orangehenben  3ahr= 
fjunbertä,  iJieufranj,  SSKauritiuS  Gramer,  9ceufj  unb  tfnbere  bavon  35eifpiele,  fo  mürbe  eS  unS  nid)t 
befremben  fbnnen,  menn  eS  aud)  um  bie  3eit  einer  fo  tief  greifenben  fird)Iict)en  äßemegung  mit  2lbftd)t 
gefd)ehen  mdre;  menn  man  baS  tfnjiehenbfte  desjenigen,  gegen  beffen  (Srlaubtfewn  bod)  immer  33eben= 
fen  ftattfanben,  miemotjl  man  es>  nid)t  gerabebjn  ju  vermerfen  magte,  burd)  eine  eblere  SSefiimmung 
über  allen  3meifel  hinmeg  ju  b.eben  gefud)t  hätte,  darüber  fpredjen  inbefj  bie  S3orreben  ju  gre»ling= 
haufenö  ©efangbuche  fid)  nicht  au§,  mir  bürfen  baljer  aud)  nid)t  behaupten,  baf?  fein  Herausgeber 

ben  ©ingfpielen  jener  Seit  SERelobieen  gerabebjn  entlehnt  b,abe,  um  ft'e  geifilid)en  Siebern  anjupaffen. 
dod)  fönnte  jene§  @tillfd)meigen  einen  äb,nlid)en  ©runb  b.aben  al§  ba§  SOtauritiuS'  ßramerö  über  bie 
urfprünglidje  SSeftimmung  ber  einzelnen  von  ib,m  gegebenen  ©ingmeifen,  e§  mbd)te  nur  ein  nod)  meU 

ter  ge^enbeS  fetjn,  baö  felbjt  einer  "Zlnbeutung  be§  beobachteten  S3erfaf)renS  fid)  l)dtte  enthalten  moHen. 
2Bir  laffen  eS  für  jefet  baf)in  gepellt  fepn  unb  fd)lief3en  biefen  ©ingang  mit  einer  allgemeinen  S5etrad)tung. 

2lu§  ber  gemaltigen  geiftigen  Anregung,  meld)e  bie  fird)lid)en  SBemegungen  im  JBeginne  be§ 
fed)jel)ntcn  3ab,rf)unbert§  l)eröorbrad)ten,  ging  alö  fd)bne  äölüt^c  ba§  beutfd)e  geifilid)e  2ieb  (jeroor, 
in  gleichem  SCRaafie  S3 olf S  =  al§  Äird) engefang.  ©d)on  ber  jlunftgefang  ber  alten  Äird)e  b,atte 
ber  SBotfSmeife  feine  belebenbe  ©runblage  »erbanft;  barf  e§  SSunber  nehmen,  bafj  ber  neue  Äird)en= 
gefang  ber  ©emeine  fid)  an  fte  leimte,  t>on  ifjr  empfing,  in  tieferem  ©inne  fie  auägeftaltete ? 

die  ©abe  beö  ©dngerä  mar  im  17ten  S^rlmnberte  »on  bem  S3ol?e,  ber  ©emeine,  überge= 
gangen  auf  bie  fad)mäf3igen  SKufifer,  ber  SUolfögefang  mar  werbrdngt  morben  »on  bem  ©efellfd)aftg» 

•)  Sf).  II.  ©.  317.  318.  501. 
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liebe  unb  fetner  ÜJielobie ;  eine  neue,  au§  2Belfd)lanb  herübergebrachte  ©efcroeife  befd)äftigte  bie  fd>affen= 
ben  Sontunfller,  ergöfete  bie  £6rer.  Da3  gei|tltd)e  £ieb  jener  Sage  lehnte  fid)  an  33eibe3  unb  fo 
ging,  aUgemein  beliebt,  bie  geijlliche  2Crie  hervor. 

3m  ̂ Beginne  be§  achtjehnten  3ahrf)unbert§  f>atte  ba$  SSolfSlieb  unb  feine  2Beife,  $roeif)uns 
bert  3atjre  juoor  allgemein  berrfcfyenb,  ohne  Pflege  in  reicher  gülle  auffpriefjenb,  t>or  ber  überwallt» 
genben  9Jiacht  be§  ÄunftgefangeS  fid)  jurücfgejogen  in  verborgene  (Stille.  Die  33lütf)e  jeneS  Äunjt* 
gefangen  aber  war  ba3  muftfalifche  Drama,  beffen  formen  offenfunbig,  wie  wir  fehen  »erben,  in  ber 
Äird)e  eine  4?eimatf)  fanben. 

Der  $iefi§mu$  —  wir  bezeichnen  bie  geiftliche  Erwedung  ju  Anfange  be§  »ergangenen  Satyr* 
hunbertS  mit  biefem  gangbaren  tarnen,  ohne  gehäfftgen  9?ebenbegriff  —  roar  eine  bie  eoangelifche  Äirctye 
erfrifdjenbe ,  erneuenbe,  fdwpferifch^begeijterte  9?egung,  bie  nicht  etroa  nur  bie  ©otteSgelehrten  allein, 
fonbern  auch,  bie  ©emeine  burcfybrang.  (Sie  trug  bie  Sarbe  ihrer  3eit,  unb  wenn  fie  an  bie  SMütfje 
be§  ®efange§  tfjrer  ©egenwart  fid)  lehnte,  fo  gefd)af)  bamit  nid)t3  2lufjerorbentlid)e§ ,  fonbern  nur 
baS  früher  gleichmäßig  ©efd)ef)ene. 

(Vrftcr  2It»fd>mtt. 

£>a3  gve^Itngr)aufenfd)e  ©efangfcucfj. 

3of)ann  tfnajfaft'uS  S^Hngljaufen,  im  3al)re  1670  ju  ©anberStyeim  im  2Bolfenbüttelfd)en 
geboren,  Eibam  TTuguft  #errmann  grande'3  unb  fein  Nachfolger  im  S3or(tetyeramte  beö  2Baifenhaufe3, 
j^uleijt  Pfarrer  an  ber  Ulrich3fird)e  unb  Sfector  beS  ©pmnafiumS  ju  QaUe,  gab  im  3af)re  1704  ba$ 
in  ber  Einleitung  erroähnte  ©efangbud)  l)erau6.  Er  nannte  e6:  ,,©eijtreid)e$>  ©efangbud),  ben  Äern 
alter  unb  neuer  Sieber,  roie  aud?  bie  9toten  ber  unbekannten  SEJielobepen  tt.  in  fid)  tyaltenb  k.",  unb 
eignete  tS  brei  gürjtinnen  ju,  'tfbtiffin,  Decanifftn  unb  Sanonifftn  be5  freien  2öeltlid)en  Slifteg 
©anber§f)eim ,  Henriette  CEtjrijtme  »on  83raunfd)roeig  Süneburg,  Söiarte  Elifabetf)  oon  Sföedlenburg 
unb  Sophie  Eleonore  au§  bem  juerftgebad)ten  J)erjoglicb,en  £aufe.  ©eine  S3orrebe  ju  bemfelben, 
,, gegeben  }u  ®laud)a  am  22ften  September  1703",  unterrichtet  unS  foroob.1  über  ben  Sinn,  in  welchem 
e§  jufammengejietlt  ijt,  als  über  beffen  innere  Einrichtung.  Die  heilige  Schrift  alten  unb  neuen 
SEeftamentS,  fagt  er  barin,  bie  ©efchichte  ber  chriftlid)en  Üirche  unb  bie  Erfahrung  bejeuge,  eS  fei 
ein  untrügliches  3cid)en  einer  gegenwärtigen  ober  fünftigen  ©nabenheimfuchung ,  roenn  ber  SHunb  ber 
geijilid)  Unmünbigen  unb  Säuglinge  in  ̂ Pfalmen,  Sobgefängen  unb  geiftlichen  lieblichen  ßiebern  über; 
fließe.  So  i)abe  e§  fich  bewahrt  feit  ber  Errettung  SfraelS  au3  Egypten  burd)  SSKofeS,  in  ber  3ett 
ber  9?id)ter,  be§  jübifchen  jtönigthumS,  ber  Propheten  alten  unb  neuen  S3unbe§,  oon  SefaiaS  bis 
auf  3of)anne§  ben  Eoangeliften,  fo  in  ber  gülle  ber  ̂ titm  burd)  3ad)ariaS  unb  SDiaria;  ja,  bie 

2* 
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burd)  Ghtiftum  miebergebrad)te  ©nabe  unb  2Bahrf)eit  fei  nicht  allein  burd)  9ttenfd)en*,  fonbem  aud) 
(Sngeljungen  gefeiert  worben.  Au§  bert  ©riefen  ber  Avoftel  fei  ju  erfefjen,  wie  e§  bamit  in  ben  erften 
d)riftlid)en  ©emeinen  befd)affen  gewefen,  unb  für  bie  erften  Sabrhunberte  noch,  bejeuge  e§  bie  £ird)en= 
gefd)id)te.  "übet  ber  ©efang  fei  verftummt,  als  in  ben  folgenden  Seiten  unter  bem  Anttd)rift  ba§ 
6f)riftent()um  feine  erfte  ©eftalt  verloren  habe,  unb  in  ein  Heibenthum  verwanbelt  roorben  fei.  Sie 

roenigen  3eugen  ber  SBafjrtjeit  feien  bamalS  geroefen  gleich,  einem  einfamen  SSogel  auf  bem  Sache,  ft'e 
hätten  an  ben  SBaffem  ber  geifttichen  SBabvJon  xfjre  Harfen  an  bie  SEBeiben  gegangen,  unb  be3  Herrn 
Sieb  nid)t  fingen  bürfen  in  frembem  Sanbe.  9cad)  langem  SSBinter  feien  inbefj  bie  23lumen  ©otteS 
häufiger  wieber  hervorgefommen,  ein  neuer  grüfyling  fei  angebrochen  in  ber  Äircfye  ©otteS,  unb  nun 
habe  auch  bie  Surteltaube  ftd>  roieber  hören  laffen,  bie  Nachtigallen  hätten  ganj  füjjiglid)  ihre  ©timme 
erhoben,  ©o  fei  ̂eiliger  ©efang  laut  geworben  juerft  unter  ben  böbmifchen  33rübem,  bann  burd) 
Sutfjer  unb  feine  ©enoffen;  bie  ©abe,  mit  fräftigen  Siebem  bie  ©emeine  ©otteä  ju  erbauen,  fei, 
mehr  als  einer  anbern,  ber  evangelifd)en  Äird)e  ju  Sheil  geworben,  eine  ©abe,  für  bie  man,  al3 
reichliche  ©nabe,  ©ott  ju  banfen,  über  beren  SScrwaltung  aber  auch  ftrenge  9?ed)enfchaft  abzulegen 
habe.  3u  mehrer  S5efräftigung  biene  enblich  auch  bie  Erfahrung  ber  ©egenroart.  Senn  nadjbem 
©ott  vor  einigen  fahren  bie  ̂ )rebigt  ber  33ufje  unb  beS  Svangelit,  infonberheit  in  Seutfd)lanb,  auf§ 

neue  fräftig  habe  erfüllen  laffen  unb  ft'e  mit  nicht  geringer  grud)t  verft'egelt,  f;abe  er  auch  vielen  fet= 
ner  Äinber  unb  Äned)te  ein  neu  Sieb  in  ihr  Herj  unb  ihren  932unb  gelegt,  barin  bie  gegenwärtige 
unb  jufünftige  ©nabe  ju  erheben;  wo  nun  ba§  Erfurter,  Qaüiföe,  Sarmfiäbter,  S3erlinifd)e  ©e= 

fangbuch  mit  @hren  genannt  werben.  Siefen,  fährt  ber  Herausgeber  fort,  fchüejje  ft'ch  auch  ba§  gegen* 
wärtige  an,  in  ber  Hoffnung,  gleich  ihnen,  Aufmunterung  unb  Srwecfung  in  ©lauben,  Siebe  unb 
Hoffnung  ju  bringen,  Srojt  in  allem  jtamvfe  unb  Seiben  ber  furjen  irbifchen  $>ilgrimfchaft.  biete 
alte  unb  neue  Sieber,  ba§  Sieb  SD?ofi§  unb  be§  SammeS,  bie  feurige  unb  fernige  §rud)t  au3  bem 
SBeinberge  be3  ©alomon.  SBollftänbigfeit  —  ohnehin  ju  erreichen  unmöglich  —  fuche  e§  nicht  in 
ber  Spenge,  fonbem  ber  33efd)affenheit  ber  Sieber,  unb  man  werbe  bei  grünblidjer  Prüfung  ft'nben, 
bafj,  ©lauben  unb  £<mbeln  angehenb,  nicht  leicht  eine  9Jlaterie  vorkommen  bürfte,  bie  ,, nicht  in 
einigen  ober  mehren  ©efängen  auf  eine  liebliche,  erbauliche  unb  fräftige  Art  auSgebrücft  wäre".  — 
Ser  unbufjfertige  unb  flcifchliche  SDRenfd)  fönne  freilich,  fo  lange  er  von  ber  Ungered)tigfeit  abjutreten 
nicht  begehre,  unb  bie  Sinftemifj  mehr  liebe  als  baS  Sicht,  nicht  gottgefällig  fingen;  unb  ba  begleichen 
Seute,  leiber!  ben  grbfjeften  Sr>au\m  au§mad)ten,  fo  habe  Mancher  wohl  gemeint,  bei  öffentlichen 
S3erfammlungen  fei  ber  ©ebrauch  d)riftlicher  ©efänge  ganj  abjufd)affen,  unb  e§  müffe  bei  ber  blofjen 
^rebigt  göttlichen  SBorteS  fein  S3ewenben  behalten.  Aber  wie  oft  bebiene  fid)  ©ott  nicht  ber  dbrifb 
liehen  Sieber  atS  SEftittel,  auch  bergtetchen  verirrte  Herjen  ju  rühren,  ju  überzeugen,  fte  auf  ben  rech= 
ten  2Beg  ju  bringen!  Sarum  fei  eine  foldje  SBefettigung  be§  ©efangeS  nicht  rathfam;  boch  hätten 

treue  Unechte  ©otteS  bergleichen  SCRenfcben  vor  bem  unvernünftigen  ©otteSbienfte  ju  warnen  unb  ft'e 
treulich  anjuwetfen,  wie  von  ihnen  im  ©eifte  unb  in  ber  SSabrbeit  ju  fingen  fei. 

@§  folgt  alSbann  ein  33erid)t  über  bie  SJWobieen,  mit  welchem  wir  un£  fväter  befd)äftigen 
roerben;  biefem  fehltest  fid)  ein  anberer  an  über  bie  Abtheilungen,  unter  welche  bie  Sieber  jufammem 
gefaßt  feien.  SSoran  (heißt  e3  hier)  ftehe  baS  bie  (5l)riftlichen  Sefte  JBetreffenbe  in  ben  erften  17 
Abfchnittcn,  worin  ßhriftuä,  ber  ©runb  unfereS  ̂ )eile§,  mit  feinen  ©aben  unb  ©ütern  auf  baS 



üieblidjfte  oor  bie  'tfugen  gemalt  werbe.  @3  folge  bann  ber  tfbfdjnttt  Don  ber  ßeutfeligfeit 
©otte§  unb  (Sfjrijti,  al§  bem  Urfprunge  unb  £luellbrunnen,  au3  bem  all'  unfer  Qe'ü  unb  unfere 
©eligfett  Ijerfltefje.  9?ad)jt  if}m  werbe  gebanbelt  von  ben  SJiittetn,  burd)  bie  un3  ©ott  wieberum 
ju  feiner  ©emeinfdjaft  bringen  wolle;  »on  ben  SBerfen  ber  ©dnwfung,  göttlicher  SSorforge  unb  9?e= 
gierung,  bem  ©nabenworte,  ben  ©acramenten.  Sann  »on  ber  £)rbnung,  in  bie  ber  Genfer;  fid) 
begeben  muffe,  um  an  ßbrijto  unb  ber  burd)  xt)n  erworbenen  ©eligfett  tbeil^unebmen.  @r  werbe 
gewarnt  cor  bem  fatfdjen,  angewiefen  ju  bem  wahren  ßf)rtfrcntr;ume ;  er  lerne  ba§  menfd)lid)e  ßlenb 
unb  SSerberben  erfennen,  bajj  er  ju  red)tfd)affener  S5upe  unb  S3efel)ning  ftd>  wenbe,  jum  wahren  ®lau= 

ben  biuburcbbringe,  ber  niebt  allein  bie  9?ed)tfertt'gung  in  Sbrifti  SSlute  annehme,  fonbem  aud)  d)ri|t* 
liebeä  ßeben  unb  d)rifilid)en  Sßanbel  ju  unausbleiblicher  grud)t  unb  golge  babe.  9Jun  feien  ©ebet, 
geifllicbc  2Bad)famfett,  geijtlicber  .Kampf  unb  ©ieg,  j£eufd)l)eit,  Verleugnung  feiner  felbft  unb  ber 
Söelt,  S5egierbe  ju  ©Ott  unb  GsbrtfJo,  Siebe  ju  %e\ü,  brüberlicbe  unb  allgemeine  Siebe,  Nachfolge 
Übrijli,  (Menntnifj  t>om  ©ebetmniffe  be$  ÄreujeS,  d)rifHid)e  ©elaffenf)eit,  ©ebulb  unb  S3e(ianbig= 
feit,  Übergabe  bc§  ̂ )erjen§  an  ©Ott,  bie  Übungen,  bie  Sugenben,  bie  ber  d)rijllid)e  SBanbet  in 
fid)  fd)ltefje,  bie  ber  Sftenfd)  ju  erweifen  fjabe;  werbe  er  treu  erfunben  in  allem  liefern,  fo  geniefje  er 
bereite  in  bem  irbifd)en  2eben  ben  göttlichen  grieben,  bie  greube  im  betligen  ©eifte,  wahrhafte  greu* 
bigfeit  beS  ©laubenS;  £erj  unb  ÜKunb  werbe  il)m  tdglid)  überfließen  »om  Sobe  ©otteS,  bie  2Bei§(;ett 
ber  Unmünbigen  werbe  il)n  bebüten.  3«,  ber  S3rdutigam  ber  «Seele  werbe  fid}  il;m  oermablen,  er 
werbe  fo  tbeilnebmen  an  bem  bül;eu  "tfbel  ber  ©laubigen,  ber  alle  Roheit  unb  £errtid)feit  ber  SSelt 
unenbltd)  überfietge,  in  weldjcm  allein  bie  ©eligfeit  be3  3?etcbeö  ber  ©nabe  unb  ber  frdftige  S3or* 
febmaef  be§  fünftigen,  ewigen  Sebent  beftebe.  OTein  ba§  3ief  fei  bamit  nod)  niebt  erreidjt,  ba§ 
Jlleinob  niebt  ergriffen.  £>cr  9Jienfd)  l;abe  fid)  ju  erinnern,  bap  ba3  Seben  ber  ©laubigen  t)kt  nod) 
mit  <3l)rijb  in  ©Ott  »erborgen  fei,  baf?  ba§  geiftlicbe  3ton  bienieben  ber  Älagelteber  nod)  niebt  ent= 
bebren  fönne,  er  tyabe  fid)  ju  jlärfen  in  ber  Hoffnung.  £>iefe  gebe  burd)  ben  £ob  unb  bie  feiige 

2luferjlebung  in  ben  $immel  unb  bas>  bimmltfd)e  Serufalem,  wo  bie  enblicbe  unb  üöflt'ge  ©eligfeit, 
bie  Sülle  beS  gottlid)en  9?etd)tbum3  folle  offenbart  werben.  —  borgen  2tt>enb*  unb  S£tfd)lieber 
neben  fotd)en,  beren  man  in  gemeiner  9cotb  unb  auf  Steifen  fid)  bebienen  fönne,  feien  jule^t  geftellt, 
baS  S3ebürfnip  beS  (griffen  berücfftcbtigenb ,  wie  Seit,  Safi  unb  ©efdjdft  beä  SEageS  e6  mit  fid) 
fübre. 

grage  enblid)  Semanb,  rote  er  tiefet  ©efangbudjeS  feliglid)  unb  mit  Sßu^en  fid)  bebienen 
fbnne?  ber  erwäge  ben  ©prud)  au§  bem  8ten  ̂ )falme:  ,,2(u§  bem  9Jiunbe  ber  Unmünbigen  unb  ©äug= 
linge  i)a$  bu  bir  ein  ßob  bereitet".  £>u  b«P  umjufebren  unb  gleid)  einem  Ätnbe  ju  werben,  fo 
bein  ©ingen,  S5eten,  Zfyun  bem  >§errn  woblgefdllig  fet;n  foll.  2Ber  nad)  weltlid)en  35ingen,  aufge= 
blafenen  unb  fleifd)lid)en  ©inneö  trad)tet,  obne  bem  £errn  fein  ̂ )erj  mit  (Srnft  ju  ergeben,  bem  gilt 
baö  2Bort  beä  ̂ »ropbeten:  ,,S£()ue  weg  üon  mir  ba§  ©epldrr  beiner  Siebcr",  unb  ber  16te  S3er§  im 
50jten  ̂ )fa(m:  ,,2Ba§  nimmjt  bu  meinen  S3unb  in  beinen  SERunb,  fo  bu  bod)  3ud)t  böfffff  unb  wirfejt 
meine  SBorte  binter  bid)?"  ̂ ajl  bu  an  ©Ott  unb  beinern  $eilanbe  aber  beine  innige  2uft  unb  greube, 
fud)eft  bu  an  i'bnen  beine  ßrquiefung,  wie  ber  ©dugling  an  ber  SKutterbrufi,  fo  wirb  ©Ott  aud)  au§ 
beinem  SCRunbe  fid)  ein  2ob  bereiten,  bu  wirft  feine  ©üte  unb  Streue  beretnft  mit  feinen  2uis?erwäbtten 
in  ewigem  £alleluja  oerfünbigen! 



683  Si-cbcr  mit  174  SERelobiecn  enthielt  bie  crfle  Zugabe  biefeS  ©efangbucbeS,  t>aö  fo  allgc^ 
meinen  2£nfliuiQ  fanb,  baß  fd»n  im  nad)ften  Saljre,  1705,  eine  jwette  nötfyig  mürbe,  Siefe,  im 
SBefentlicben  ber  erften  fonft  übereinfiimmenb,  war  burd)  eine  ßugabe  um  75  Sieber  unb  21  SDWobieen 
bereiter! ,  fo  baß  bie  ©efammtjal)!  jener  nun  758,  biefer  195  betrug.  Sie  ÜKer)rjar)l  ber  Sieber  ge* 
borte  bem  frommen  Greife  an,  auS  beffen  SEitte  baS  S5ud)  beroorgegangen  war.  (gjnne§.  unj, 
brucfSroetfe  bcffelben  tbat  fid>  barin  lebenbig  funb;  eS  fonnte  alfo  nicbj  fehlen,  baß  baffelbe  bei  ben 
©egnem  ber  fogenannten  ̂ pietiften  Unwillen  unb  SBiberfprud)  erregte,  ©in  Sfjeobor  Saffow  trat  bagegen 
auf  mit  einer  „  treuherzigen  2Barnung  »or  bie  £luäferifcr;e  unb  entbuftafiifcbe  Sieber",  bie  barin  ent= 
galten  feien;  eS  erfolgten  ̂ Beantwortungen,  83ertf)eibigungen ,  allein  baS  33ud)  felber  ging  baneben 
rufjig  feinen  ©ang  fort  unb  fajt  jebeS  Sabr  brachte  eine  neue  Auflage  beffelben.  Unter  biefen  t>er= 
bient  bie  fünfte,  1710  erfd;ienene,  befonbere  Aufmerffamfeit ,  nid)t  wegen  33ermef)rung  ber  Steter, 
fonbern  —  wie  mir  in  ber  golge  naber  betrauten  »erben  —  »eil  23  Sieber  barin  fiatt  ifjrer  bi§t>e= 
rigen  ©ingweifen  ganj  neue  erhalten  Ratten ,  an  benen  mefjrer  anbem  gebeffert  »ar,  ja,  an  ft'eben 
berfelben  in  bem  Sftaaße,  baß  fte  tbeilweife  für  neue  gelten  fonnten;  enblid)  aber  für  105  Sieber  nod) 
in  einem  befonbern  Anbange  eine  SEftelobieenjugabe  geboten  »urbe,  bie  in  ber  Jolge  aud)  als  befon* 
bcreS  9iotenbüd)lein  erfd)ien.  Sie  Anjaf)l  biefer  SOZelobieen  fam  ber  »on  ben  Siebem  nid)t  »bllig 
gleid),  benn  vier  berfelben  »aren  jwei  Siebern  angepaßt ;  itjrer  ftnb  101  im  ©anjen,  43  alte  unb  58  neue. 

SSier  Sabre  nad)  biefer  5ten  Ausgabe,  1714,  naebbem  in  eben  biefem  3af>re  bie  SEBittenberger 
tf)eoIogifd)e  gacultdt  ein  auSfübrlidjeS  S3ebenFen  gegen  biefeS  ©efangbud)  fyatte  ausgeben  laffen,  baS 
aber  erft  jwei  %at)xe  fpäter,  1716,  gebrückt  »urbe,  unb  in  welchem  fte  »or  beffen  ©ebraud)  warnte, 
trat  ein  jweiter  SEtjeil  beffelben  an  baS  Sid)t,  unter  bem  wenig  üon  ber  Auffdjjrift  beS  früheren  ab= 
weiebenben  Sitel:  „'ifteueS  ©eijlreid)eS  ©efangbud),  auSerlefene,  fo  alte  als  neue,  getftlid)e  unb  lieb* 
liebe  Sieber  nebfl  ben  9loten  ber  unbekannten  SJMobet)en  in  fidt)  Ijattenb  tc.  SiefeS  neue  SBucb,  war 
nid)t,  wie  baS  erjte,  fürfllidjen  ©önnerinnen  gewibmet,  fonbern  feine  3ueignung  lautete:  „Tillen  AuS= 
ermäblten  unb  ̂ Berufenen,  ̂ »eiligen  unb  ©eliebten  ©otteS  in  ßbnfto  Sefu  unferm  £eilanbe,  an  bie= 

fem  unb  allen  anbem  Srten,  beren  greube  unb  ßrquiefung  eS  i(l,  baß  fte  ft'd)  felbjt  lebren  unb  ermab= 
nen  mit  $)falmen  unb  Sobgefängen  unb  geifllicben  lieblicben  Siebern,  unb  baß  fte  bem  $errn  fingen 
unb  fpielen  in  ibrem  #erjen,  foll  gegenwärtiges  ©efangbud)  ju  beiligem  unb  gefegnetem  ©ebraucfje, 
unb  alfo  ju  frdftiger  Aufmunterung  unb  ßrwedung  in  bem  red)tfd)affenen  SBefen  beS  ©laubenö,  ber 
Siebe,  unb  ber  Hoffnung  beS  ewigen  Sebent  fletS  fortjubringen,  unb  bis  anS  Grnbe  ju  bebarren,  r>te= 
mit  bebicirt  unb  übergeben  fet)n".  Siefer  Sßtbmung  folgte  bie  SSorrebe  beS  £erauSgeberS,  gefebrieben 
ju  „  @laud)a  an  4?alle,  oen  28ften  (September  1713".  ©ie  beginnt  mit  ber  SSemerfung,  baß  feit 
Verausgabe  be§  erften  ©efangbitd)eS  nunmebr  eben  9  Sabje  »erfloffen  feien  unb  baß  beinahe  jäbrlicb 
eine  neue  Auflage  beffelben  notbig  geworben.  Senn  in  bem  »ergangenen  Sabje  fei  bie  7te  gefebeben, 
unb  eine  8te  »erbe  balb  oeranftaltet  »erben  müffen,  »eil  »on  jener  nur  »enig  ©remplare  nod)  »or* 
banben  feien.  9Jian  bürfe  barauS  fdbjießen,  baß  biefeS  ffiucb,  eine  »illfommene  ©abe  ge»efen,  »ie 
benn  aud)  au3  fd}riftlid)en  unb  münblid)en  3eugniffen  genugfam  beroorgebe,  baß  ©Ott  ber  £err  einen 
fonberbaren  ©egen  auf  biefe  Arbeit  gelegt  babe,  für  »eld)e  unwerbiente  S3armberjigfeit  ibm  Sob  unb 
Sanf  gefagt  werbe.  SeSbalb  fönne  man  aud)  fortan  fcb,weigen  ju  maneben  SJiißbeutungen  unb  ©e= 
fdju.'bigungen,  weld)e  baS  S3ud)  erfahren  l)abe,  jumal  ber  Herausgeber  bie  eoangelifd)e  Sel;re,  wie  fte 



in  ber  ©chrift  unb  ben  fpmbolifchen  33üchern  vorgetragen  fei,  at§  unfchäfcbareS  JUeinob  liebe  unb 
hochachte,  in  ihrem  Sinne  ben  ganjen  Snhatt  be§  SSudjeä  verfierjc  unb  »erftanben  wiffcn  wolle,  auch 
überzeugt  fei,  bafj  bemfelben  9cicht§,  ber  rechtgläubigen  Üetjrc  3uwiberlaufenbe§,  mit  Sfedjt  »orgemorfen 
werben  fönne.  25a§  gegenwärtige  neue  ©efangbud)  aber  fei  »eranlafit  worben  burd)  bie  bcm  #erau§= 
geber  von  greunben  gefchehene  SDiittbeilung  einer  2tnjaf)t  alter,  erbaulicher  Sieber  unb  anberer,  unge» 
bruefter,  ober  in  »erfdu'ebenen  Schriften,  wo  man  fie  nicht  fueben  mürbe,  jerjtreuter  ©efänge.  Sem 
erfien  ©efangbuche  l)abe  er  fie  nicht  beifügen  fönnen,  ohne  e3  unförmlich,  ju  machen,  er  habe  fie  alfo 
in  biefeS  jweite  gefammelt,  ba§  mit  jenem  überall  gleich  eingerichtet  fei.  <£$  gebe  alte  unb  neue  Sie» 
ber,  unb  beobachte  in  beren  3ufammenftellung  au§  gleichen  ©rünben  eine  gleiche  £)rbnung.  Sulefct 
feien  noch  einige  gejtpfalmen  beigefügt,  bie  nach  ber  Sßeife  be3  beutfehen  Sföagnificat  »falmobirt  »er» 
ben  fönnren*).  Sßegen  betlfamen  ©ebraucheS  von  biefem  ©efangbuche  werbe  auf  bie  S3orrebe  be§ 
erjlen  »erwiefen.  <5ine  feurige  Anrufung  ©otteS,  SobeS  unb  SanfeS  »oll,  bilbet  ben  ©chlujj  biefer 
einleitenben  2Borte;  an  fie  fchliefjen  fich  brei  ©teilen  au3  2frnbt3  wahrem  ßfmftentf)ume ,  von  ber 
SBürbe,  bem  Stufen,  ber  rechten  Übung  geglichen  ©efangeS. 

2Me  'itnjahl  ber  Sieber  biefeS  jweiten  SEheileä  ift  beträchtlicher  als  bie  be§  erften;  e3  ft'nb 
beren  815,  bie  in  füätem  Auflagen  um  nur  noch  brei  »ermehrt  worben  finb.  33i3  jur  Kummer  715 
finb  fie  nach  ber  tfnorbnung  be§  erften  SSheileS  jufammengefieüt  unb  bringen  149  SJJelobieen  mit;  ein 
Anhang  giebt  in  gleicher  3ufammenjiellung  noch  47  anbere  mit  8  ÜKelobieen  (bis  798) ;  bie  nach  ber 
SÜBeife  be$  beutfehen  Sftagniftcat  ju  öfalmobirenben  geftpfalmen  **)  fyabcn  fchon  au§  biefem  ©runbe 
feine  SEIZelobieen  neben  fich,  unb  bem  föäteren  3ufflfce  »on  brei  Siebern  iji  nur  eine  ©ingweife  beige» 
fügt,  fo  bafj  bie  ©efammtjahl  aller  158  beträgt,  um  SSieleS  weniger  al§  in  bem  erfien  ©efangbuche. 

SSBir  »erfolgen  bie  ©chjcffale  biefeS  merfwürbigen  23ud)eS  im  3ufammenhange,  obgleich  wir 
bamit  um  SSteleS  hinaufgehen  über  ben  3eit»unft,  ber  un§  gegenwärtig  befchäftigt;  benn  nur  fo  ge» 
Winnen  wir  im  83orau§  ben  nottjwenbigen  allgemeinen  Überblicf,  um  fobann,  burch  feine  Unterbrechung 
gejtbrt,  un3  mit  beffen  neuen  9Jielobieen  befchäftigen  ju  fönnen.  £>enn  biefe  finb  nicht  allein  merf» 
würbig,  weil  eine  eigentümliche  ©tufe  ber  ©ntwicfelung  be§  firchlichen  ©emeinegefangeS  bejeichnenb, 
fonbern  fie  leben  auch  in  beträchtlicher  ̂ njabj  noch  unter  un5  fort,  fie  »erbienen  baher  eine  aufmerf* 
fame,  jufammenhängenbe  Betrachtung,  fo  geringfehäfeig  fie  auch  »on  SStelen  befjanbelt  werben,  fo 
»iel  gerechte  tfuSjietlungen  auch  gegen  fie  ju  machen  finb.  Äühnau'3  »erbienjllicheS  ßhoralbuch  fyat 
au§  bem  erjten  Sheile  nicht  weniger  als  58  ©ingweifen  gefchöpft,  »on  benen  25  bereits  in  bem 
£>armjiäbter  ©efangbuche  »on  1698  enthalten  waren;  6  anbere  t>at  e6  auS  ber  fünften  Auflage  biefeS 
SheileS  (1710;  entlehnt,  20  enblich  auS  bem  ̂ weiten;  unb,  wa§  man  auch  »on  ihnen  haften  möge, 
bie  ©efammtjahl  ber  »on  ihm  aufgenommenen,  84,  »on  benen  bie  Mehrheit  nun  faft  anberthalb  Safjr* 
hunberte  fich  erhalten  hat,  ift  ju  bebeutenb,  um  nicht  eine  genauere  Unterfuchung  in  2£nf»ruch  ju  neh* 
men,  als  ihnen  bisher  ju  ̂f>ett  geworben  ift,  jumal  fie  auch  mit  ber  allgemeinen  Güntwicfelung  ber 
Sonfunjt  in  jenen  Sagen  in  genauerem  3ufammenhange  flehen. 

S3ier  5al)re  nach  Verausgabe  beS  jweiten  XtytikZ  (1718)  pellte  greplinghaufen,  bei  bem 

*)  Sctjon  ber  erjte  Sfjeil  enthielt  beren  neun,  9lr.  175,  642,  C45,  C48,  652,  656,  663,  668,  671. 
••)  799  _  815. 
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immer  fieb  gleid)  err)altenben  ffieifallc  feiner  ©ammfang,  aus  beiben  feilen  bcrfelben  einen  "tfuSjug 
von  1050  Biebern  jufammen,  um  ftc  für  fireblicben  ©ebraud)  gememnü^iger  ju  machen,  unb  leitete 
benfelben  bureb,  ein  SSorroort  vom  12ten  Sult  1717  ein.  @r  rourbe  im  Sabre  1739,  am  12ten  ge= 
bruar,  im  69(ien  Sah»  auS  bem  geben  abgerufen,  unb  2  Sabre  nachher,  um  1741 ,  nad)bem  beibe 
S£l;eile  foroo&I  als  ber  tfuSjug  viele  Auflagen  erlebt  hatten,  gefebabe  burd)  ©ottbilf  2luguft  grande, 
2fugufl  £errmannS  ©olm,  Softor  unb  orbentltd;en  ̂ rofeffor  ber  ©otteSgelabrtbeit  an  ber  £ocbfcbule 
ju  £alle,  ̂ rebiger  an  ber  Siebfrauenfircbe  bafelbjt,  unb  fpäter  9Kagbcburgifd)en  ßonfiftorialratb,  baS= 
jenige,  roaS  man  Iäng|i  geroünfcbt  hatte,  bie  S3ereinigung  jener  brei  33üd)et  ju  einem  volljlänbigen, 
ihren  ©efammtinbalt  umfaffenben  ©efangbudie.  (5S  führte  nun  bie  tfuffebrift:  ,,Sof)ann  2tnajiafü 
gre»;lingl)aufen,  weil.  past.  ju  <St.  Ulrich,  unb  beS  Gymn.  Schol.  ©eiffreicbeS  ©efang=S3ud),  ben 

Äern  alter  unb  neuer  Sieber  in  ft'cb  baltenb;  je£o  con  neuem  fo  eingerichtet,  ba£  alle  ©efänge,  fo  in. 
ben  vorbin  unter  biefem  tarnen  aUbier  b crauSgefommenen  ©efang  =  SBücbem  befinblicb,  unter  ihre 
3i"ubrifen  jufammengebract)t,  aud)  bie  SRoten  aller  alten  unb  neuen  SSJcelobepen  beigefüget  roorben,  unb 
mit  einem  SSorbericbte  herausgegeben  n."  Siefer  93orbericbt,  batirt  von  £alle  ben  18tcn  Jebruar 
1741,  bebarf  feines  TluSjugeä,  ba  er  nur  umftänbtidjer  über  baSjenige  fidb  üerbreitet,  n>aS  febon  ber 
Settel  beS  SBudbeS  bemerft.  SGßenigeS  nur  bleibt  barüber  nachzuholen  unb  ju  ergänzen.  25er  ©efammt* 

jabl  ber  Siebet  beiber  früheren  ©ejangbücber  ft'nb  noch  fed)S,  in  jenen  nicht  aufgenommen  gemefene, 
bagegen  in  bem  2luS$uge  enthaltene,  btnjugcfügt,  unb  baS  alte  Sieb ;  ,,Sd)  roeifi,  bafs  mein  (Srlofer 
lebt;"  bagegen  ift  ber  bovvelte  2lbbnuf  breier  einzelner  Sieber  befeitigt;  fo  umfaßt  benn  baS  neue, 
volljtänbige  ©efangbueb,  im  ©anjen  1581  Sieber.  ̂ Beträchtlicher  nach  aSerbältnif;  ift  bie  3lnjabl  ber 
SDtclobtcen  vermehrt,  fte  ijt  auf  009  gefliegen;  benn  neben  ben  in  ben  früheren  SSüdbem  enthaltenen 
finb  nun  aud)  bie  befannten  ©ingroeifen  ber  alteren  ßieber  gegeben,  bei  benen  man  5tt>ar  genbthigt 

gemefen  fei,  wie  ber  Herausgeber  bemevft,  ber  4?allcfd)en  ©ingart  ft'cb  an jufcb liefen,  aber  borf>  babei 
mehre  (5l;oralbücber  ju  Siatlje  gebogen  ̂ abe,  baS  Selemannfcbe,  ©rouvnerfche  unb  ©otbaifebe  — 
roabrfcbeinlicb  baS  von  SBitt  1715  herausgegebene.  S3ei  3ufammenftellung  ber  neuem  SCßelobieen  hatte 
*man  meifi  bie  fünfte  Ausgabe  beS  erfkn  SbcileS  (1710)  ju  ©runbe  gelegt,  unb  nur  in  brei  gäüen*) 
bie  ©ingroeifen  ber  erflcn  tfuSgabe  (1704)  ttueberbcrgejlellt,  in  einem  vierten  aber  bie  ältere  DJielobie 
auS  bem  breitheiligen  in  ben  geraben  Saft  gebracht**);  m  cmcm  fünften  enbticb  bie  9J?clobieen  beiber 
Ausgaben  nebeneinanber  gegeben***).  Sie  ©ingrceifen  ber  Sölelobieenjugabe  von  1710  waren  nicht 
alle  roieber  aufgenommen,  fonbern  nur  34  bcrfelben,  benen  jroei  ältere,  gangbare  noch  beigefügt 
»urbenf)*  21  roaren  ganj  befeitigt,  ohne  baf  ihre  Sieber  neue,  eigene  erhalten  hätten,  ba  fte  vielmehr 

*)  352—861.   fiiebfkr  Sefu ,  bu  wirft  fommen  it. 
403—1122.  tfdj  2CUeS,  wai  (Srb  unb  ̂ immet  w. 
752—1482.  SWorgcnfiern  btr  finftern  9la^t  k. 

**)  436-10G3.  ©cclcnircibe,  meine  grtube  jc. 
***)  678—1435;  bei  bem  SDZevfartfdjen  Siebe :  „Scrufalem,  bu  t;ochaebaute  ©fabt";  wo  bann  bic  ältere, 

auS  bem  2>armfta'btcr  ©efangbuche  con  1008  aufgenommene,  ibrer  uvfprüngtia)en  Raffung  meljr  genäijcrt  ift.  Sögt. 2f)t.  IL,  ©.  74.  75. 
v)  2)ie  alteren  5ffieifcn  ber  Sieber :  „©djönfier  3mmanucl ,  Jperjog  ber  grommen"  unb  „3n  bir  ifl  greubc 

bei  altem  Ceibe"  (A  lieta  vita  etc.,  »gl.         I.  @.  93.) 
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auf  ältere,  gangbare  Äircbenmelobieen  üerwiefen  blieben ;  nur  jwci  anbere  ßieber  Ratten  jlatt  ber  <Sing= 
weifen  ber  3ugabe  anbere,  neue  erhalten*).  3n  biefer  ©eftalt  erfcbien  ba§  »ollflänbige  ©efangbud) 
grei)lingl)aufen§  nod)  um  1771  auf$  neue,  nur  mit  Umfrellung  oon  331  Siebern  wegen  ber  Znxom-- 
bung  größerer  9}otenrtwen,  fo  bafj  bie  Hummern  beiber  nid)t  ooHig  übereinftimmenb  finb.  6ine  fpä= 
tere,  mit  ben  SDZelobieen  uerfebene  2lu§gabe  beffelben  ift  mir  nid)t  befannt  geworben. 

2Ba3  nun  biefe  legten  betrifft,  fo  ift  über  ft'e  unb  ihre  Urbeber  auö  ben  SSorreben,  fowobl 
ber  früheren  Aufgaben  aß  be§  »ollflänbigen  ®efangbud)e§,  nur  wenig  9}ad)rid)t  ju  fdjbpfen.  £)te 
SSorrebe  ber  ältejten  Ausgabe  oon  1704  enthält  barüber  golgenbeS:  ,,benen  alten  unb  gewöhnlichen 

Äird)enliebern  t)at  man  SDielober;en  in  9ioten  »orjufe^en,  weil  ft'e  überall  befannt  finb,  unnötig  erad}= 
tet;  bie  neueren  aber,  (jum  Sbeil  aud)  einige  unbefannt  geworbene  alte)  finb  bamit  fämmttid)  »er= 

feben  unb  jum  Zfye'ti  au§  bem  ©armfiäbtifcben  @efangbud)e  genommen,  jum  ZfytH  oon  (Stjrtfitidjen 
unb  erfabrenen  SOiuft'ciö  l)iefelbft  auf§  neue  barju  unb  jwar  folcbergejtalt  cotrwoniret  werben,  bafü  barin= 
nen  fowobl  bie  cbrtfllid)en  Siebern  jiemenbe  Sicblidjfeit  als  ©rauität  wahrzunehmen  ift  ic."  $Kad)bem 
alSbann  bemerft  worben,  baß  ̂   unb  b r  ber  Sfaumerfparnifj  wegen,  nur  im  er|fen  ©vjfteme  ein  für 
aUemal  »orgejeiebnet  worben,  tjet^t  e§  bann  weiter:  „©ontf  finb  aud)  bie  Sftoten  nid)t  nad)  bem 
SEact  eingetbeilet,  (etliche  wenige  Söielobepen  aufgenommen)  fonbern  berfelben  3lbtbeilung  ift  an  benen 
Orten  gefegt,  wo  man  nad)  tfbftngung  eines  33er3lein§  (einer  3eile)  pfleget  tnne  ju  bitten,  unb 
ba3  barum,  bap  man  fid)  in  bie  SÖJeloberjen  mit  befto  leichterer  9ERut)e  ftnben  möchte.  £)a§  ©ternlein 

(*)  aber,  welcbeS  bj«  unb  ba,  mebrentbeilS  im  anbern  Alphabet,  über  ben  9loten  ju  finben,  bebeutet, 
bafj  bie  tertia  major  ober  ba§  Semitonium  jur  Harmonie  berfelben  9cote,  über  welcher  e5  flehet,  müffe 
genommen  werben".  £>a§  SSorwort  ber  fünften  Aufgabe  (1710),  nad)bem  e§  biefe  SBemerftmgen  in 
ber  Äürje  wieberbolt  bat,  fügt  bann  nod)  r)inju :  „Sßa§  aber  biefe  fünfte  ßbition  betrifft,  fo  ift  bem 
ber  SJluftf  erfabrenen  Sefer  ju  feiner  9kd)ricbt  nid)t  ju  oerfd)weigen,  welcbergeftalt  alle  unb  jebe  9tte= 
lobepen  nad)  ben  Siegeln  ber  (üompofttion  »on  Gr)rifiltd?en  unb  erfahrenen  SöiuficiS  aufs  neue  fleißig 
unterfud)et  unb  an  fefjr  Wielen  Orten  »erbeffert  finb.  2Ba3  infonberbeit  ben  2)i3cant  betrifft,  fo  ift 
berfelbe  in  einigen  SDMobetjen  mit  nachbarlicheren  @d)lufjclaufeln  alS  »orbin,  gejiert;  unb  ben  ©eneral= 
33afj  antangenb,  fo  ift  fold)er  burebgängig  mit  oerbefferten  unb  binlänglid)en,  aud)  an  gehörige  Steden 
orbentlid)  gefegten  «Signaturen  forgfältig  »erfeben  worben.  2Bobei  nur  biefeS  jur  9iad)rid)t  ju  melben, 
bafj  bie  secunda,  quarta,  quinta,  sexta  unb  septima  major,  fo  oft  fie  »orfommen,  wegen  SEJiangel 
be§  fortft  gewöhnlichen  G>baracteri§,  folgenbergeftalt  2*,  4*,  5*,  6*,  7*  erprimiret,  bie  tertia  major 
aber  nur  an  folchen  Orten,  ba  fie  nahe  hinter  ber  Ouarte  flehet,  mit  3*  gezeichnet  worben.  £afj 
alfo  gegenwärtige  ©bition  in  biefem  ©lüde  »or  allen  »orhergehenben  einen  gar  merflid)en  SSorjug  bat." 
SSon  ben  neuen  Söielobieen  biefer  Aufgabe,  beren  wir  bereits  juwor  gebauten,  »on  ben  wefentlid)  »er= 
änberten,  üon  ber  beträchtlichen  ihr  angehängten  9Jielobieen$ugabe  fdjweigt  biefeS  SSorwort.  2>aS  Dem 
jweiten  S£l)eile  (1714)  ooranfiehenbe ,  nad)bem  barin  bemerft  worben,  bafj  biefeS  neue  ©efangbud) 

*)  ©reieinigfeit ,  ber  ©ottfjcit  »af)rcr  ©piegtt  zc.  165,  Zugabe  @.  16. 
3ch  glaub'  an  einen  ©ort  altein  jc.  17),  3ugabe  <S.  17. ».  SßinttrfeU,  bet  tsaiujel.  Äircfjengefang  III. 3 



bem  crfteu  auch,  böttn  gleiche,  ,,baß  biejenigen  alten  unb  neuen  Sieber,  bie  eben  nach  feiner  überall 
bekannten  SKclobci;  gefungen  werben  fönnten,  mit  einer  eigenen,  in  9loten  barüber  ftehenben,  oerfeljen 
fewen",  belehrt  bann  nur  über  bie  ̂ Bezeichnungen,  melche  gewählt  werben,  um  anjubeuten,  mo  man, 
bei  SSermeifung  auf  anbere  Söielobieen,  biefelben  jucken  habe:  ob  in  bem  neuen,  in  bem  erften 
©efangbucfye,  ober  ,,in  bem  abfonberlid)  gebrueften  S3üd)lein  einiger  unbefannten  9JMobewen",  momtt 
bie  fpäter  einzeln  erfcf)tenene  SDielobieenjugabe  ber  fünften  Auflage  (1710)  gemeint  ift.  2Ba§  cnblicb, 
ba§  ©efangbueb,  »on  1741  betrifft,  fo  ift  in  ben  babei  mieber  mit  abgebrueften  S3orreben  grenting= 
haufenS  alles  bie  -Uielobieen  SSetreffenbe  ganjlid)  roeggelaffen,  unb  nur  ber  33orberid)t  ©otthilf  2Cugufi 
grancfe'3  führt  an,  ,,baß  nid)t  allein  bie  in  ben  beiben  Steilen  unb  bem  befonbern  ?Dlelober;en=33üch= 
lein  beftnbltd)en  Acoren  alter  unb  neuer  SKelobeuen  allefammt  beibehalten,  fonbern  auch  noch,  eine  große 
2lnjal)l  »on  neuen  hinjugethan  morben,  fo  baß  feine  Sfteloben  in  biefem  ©efangbudje  beftnblid),  beren 
sJ?oten  nicht  aueb,  barin  anzutreffen  mären,  bat)er  baffelbe  SfJJuftfoerftdnbigen  juglcict)  ju  einem  nü^licfjen 
ßhoralbucf)  bienen  fbnnc."  2lu$  bem  oorangel;enbcn  23erid)te  über  biefeä  ©efangbud)  ergiebt  ft'd),  baß 
bie  jule^t  angeführte  83emerfung  in  biefem  SSormorte  mit  einiger  Grinfchränfung  ju  »erflehen  ift;  ber  übrige, 
bie  SJZelobieen  betreffende  Snbalt  beffelben  ift  bort  bereits  mitgeteilt,  unb  ma§  barin  über  ba3  Wie-- 
lobieenregifter  enthalten  ift,  fommt  hier  nicht  in  33etrad)t. 

hierauf  befchränft  ftd)  2£tIeS ,  ma§  mir  au§  ben  83orberid)ten  biefer  33üd)er  über  beren  Tie- 
lobicen  lernen  fbnnen ;  im  Übrigen  ftnb  mir  auf  biefe  felbft  »ermiefen  unb  erfennen  au§  ber  ihnen 
fortgehenb  gemibmeten  2lufmerffamfeit,  au3  bem  unabläffigen  gortbilben  an  benfclben,  baß  man  fie, 
unb  mit  9fed;t,  als  einen  fefjr  mefentlichen  S£^etl  geiftlicher  Sieberfammlungen  betrachtet  habe.  2£uf 
bie  Sieber  felbft  mar  ba3  juoor  fd)on  ermähnte  ©utachten  ber  SBittenberger  tt)eologifchen  gacultät  nicht 
ohne  einigen,  menn  auch  geringen  Einfluß  geblieben;  megen  ber  barin  nicht  minber  fdjarf  gefabelten 
SERelobieen  »erfolgte  man  auch  in  ben  fpäter  erfchienenen  Ausgaben  ftätig  feinen  eigenen  2Beg.  3ene§ 
©utad)ten  Ijatte  ba3  harte  Urtheil  ausgebrochen :  „baß  befagteS  ©efangbuch  meber  ohne  beforgenbeS 

'.tfrgerniß  öffentlich  eingeführt,  noch  benen  Seuten  recommenbiret  unb  in  bie  #änbe  gegeben  merben 
fönne ",  unb  hatte  biefen  2luSfpruch  baburch  gerechtfertigt,  baß  bie  9J2ehrjahl  ber  Sieber,  bie  e§  ent= 
halte,  »erzücfter,  fchmärmerifcher  Sräumereten  »on  einem  taufenbjährigen  9? eiche  coli  fei,  namentlich 
biejenigen,  bie  au§  ©ottfrieb  2(rnolb§  „SiebeSfunfen"  entlehnt  morben,  über  rcelche  baS  ftrengfte 
©ericht  ergeht.  £)a§  SBeglaffen  ber  £)id)ternamen  fei  mroerantmortlich,  benn  e§  fbnne  nun  nid)t  ge= 
prüft  merben,  ob  bie  Steber  »on  rechtgläubigen  ober  üerbächtigen  SDiänncrn  herrührten,  ob  alfo  ber 
eine  ober  anbere  2lu3brucf  eine  milbere  ober  ernftere  9iüge  »erbiene;  bie  83ermengung  alter,  gangbarer 
Sieber  mit  neuen,  meift  jum  erften  SJiale  erfcheinenben ,  fei  eine  boörjafte  Sift  be3  ©atanS,  um  beim= 
licher  SBeife  ben  piettftifchen  (Sauerteig  jum  SSerberben  ber  .Kirche  ©otte§  einjufchmärjen ;  ja,  mit  fo 
großer  Ungunft  marb  ba§  gefammte  S3uch  betrachtet,  baß  fogar  bei  Einführung  ber  9ten  Strophe  be§ 
alten  Siebeä:  „2Cu$  tiefer  9loth  laßt  un§  ju  ©Ott"  (9lr.  709)  ber  3meifet  erhoben  mirb,  ob  biefe 
2ßorte  mohl  möchten  in  bem  SSerftanbe  genommen  morben  fe«n,  als  fie  »ielleicht  ber  fonft  alte  dichter 
gefegt  habe."  @o  unbillig,  gehäffig,  unmahr  ein  großer  Sheit  biefer  Sßormürfe  auch  ift/  f»  über= 
zeugte  ftd?  boeb  ber  fpätere  £erau§geber,  baß  einige  berfelben  nicht  ohne  ©runb  feien,  unb  mürbe 
baburch  »ermocht,  einjelne  2lu$brücfe  in  manchen  Siebern  ju  änbern,  biefer  unb  jener  Strophe  eine 
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etrca§  anhexe  SBenbung  ju  geben,  jwei  Sieber  aber  gänjlid)  umzuarbeiten*),  unb  baburcb,  einen  S3ewei§ 
abjulegen,  bafj  e§  tfym  rechter  (Srnft  fei,  allen  9J2tf?beutungen  oorjubeugen.  SSiel  Berber  at§  bie  gegen 
bie  Sieber  erhobenen  WuSftcllungen  flangen  nodb  bie  gegen  bie  SJielobteen  gerichteten.  Suerji  werben 
allgemeine  ©runbfd^e  aufgehellt  über  bie  notbwenbigen  (Sigenfcbaften  geifilid)er  ©ingweifen. 
ffnb  (beifjt  e3)  bie  SÖZelobepen  bei  einem  ©oangelifcben  Sutberifdjen  ©efangbucb  bergeftalt  ju  orbintren, 
bajj  bie  ©efänge  foroorjl  in  ibrem  metro,  alö  barauf  gefegten  @ompofition  unb  9coten,  etwas  ernji= 
bafteä,  anbäd;tige§  unb  gottfeligeS  in  ftd)  faffen,  nid)t  aber  auf  eine  üppige,  teilte  unb  faft  lieber* 

lid)e  "Hrt  ber  weltlichen  ©efänge  t)'maü$  laufen.  £)enn  e§  ifi  allerbingS  in  ber  Stufte,  barinnen  bie 
Sieber  gefegt  ftnb  unb  gefungen  werben,  etwas,  woburd)  ba§  menfcblicbe  £erj  fowobl  in  greube  al§ 
SErauer  gefegt,  unb  alfo  bureb,  eine  gewiffe  fpringenbe  unb  tanjenbe  2lrt  t>on  9JWobepen  wobl  gar  in 
eine  empft'nblicbe  SSeränberung  unb  Anfang  einer  3?aferei  gebracht  werben  fann;  ba  benn  biefe  unb 
noch  mebrere  Übelftänbe  e§  nicht  wobl  t>erfiatten  wollen,  foldje  fpringenbe,  fjüpfenbe  unb  leicbtftnnige 
lieber,  fowobl  in  ber  Äircbe  fingen  ju  laffen,  al§  benen  Seuten  ju  ibrer  £aufj=2lnbad)t  ju  recommen* 
biren  unb  in  bie  £änbe  ju  legen,  maaßen  folcbeg  fowobl  wiber  bie  ©rat>ität  unb  Jg>of>eit  ber  Sache, 
al§  aud)  ber  ©ewolmbeit  ber  alten  unb  bisherigen  @t>angelifd)en  .Kirche  läuft,  ale>  welche  »iel  t>on 
einer  anbäcbtigen,  graoitätifd)en  SORelobep  gehalten,  wie  man  au§  bem  (Sbriftlicben  ©lauben  unb  benen 
Siebern:  2ld)  ©Ott  »om  £immel  ic,  2Bo  ©ott  ber  ,£>err  ic,  ©in'  fefte  33urg  ic,  (53  fpriebt  ber 
Unweifen  SKunb  wobl  k.,  benebft  anbern  genugfam  erfefjen  fann;  babingegen  man  unter  allen  ©e= 
fangen  Sutl;eri  unb  anberer  reinen  Sebrer  fein  einjigeS  auf  baetptifebe  SBerfe,  ober  eine  fonft  gar  febr 

fpringenbe  unb  büpfenbe  belobet)  gerichtetem  Sieb  antreffen  unb  ft'nben  wirb."  —  9Jiit  33ejiebung  f>ier= 
auf  beifjt  eS  bann  fpäter:  (@.  25)  ,,@nblid)  ic.  ft'nben  wir  in  erwäbntem  ©efangbuebe  febr  oiel 
büpfenbe,  fpringenbe,  baetplifebe  Sieber,  welche  mcbrentbeilS  mit  ungeijilicben  unb  faft  üppigen  SDMo* 
bepen  üerfel;en  ftnb,  unb  infonberbeit  fieb  ju  ber  ©ramtät  ber  Ijofjen  ©ebeimniffe,  bie  fte  in  fieb  i)aU 
ten  follen,  im  geringen  nicht  reimen.  @3  fann  ja  wobl  ein  $)oete  aud)  feine  2Biffenfd)aft  in  biefem 
(Stüde  ererciren  unb  ex  quocunque  genere  33erfe  üon  göttlichen  ©ingen  oerfertigen,  aber  fogleicb  Sie= 
ber  barauS  ju  machen  unb  einer  ganzen  ßbrifHicben  ©emeinbe,  ja  ber  ganzen  ©oangelifcben  Strebe 
ju  fingen  »orjulegen,  will  ftcf>  unfereö  33ebalt§  nid)t  fdjiden.  dergleichen  SSefcbaffenbeit  t)<xt  e§  aueb 
mit  benen  JExpressionibus ,  bannt  bie  Siebe  <5t)rifli  unb  ber  gläubigen  ©eelen  befebrieben  wirb,  ba 
a'JerfcingS  eine  grofsc  SSebutfamfeit  gebraust  werben  foll,  bafj  nicht  eine  folebe  SSorftellung  gemacht 
werbe,  welcbe  mebr  anftöfjig  unb  ärgerlich  a(3  erbaulid)  i(i.  SBenn  nun  eine  üppige  SJielobep  baju= 
fommt,  fo  fann  man  xiifyt  wol)l  fel)en,  wo  bie  #nbad)t  unb  bie  Übung  ber  ©ottfcligfeit  bleibet  ober 

berfommen  foll.  dergleichen  fpringenbe  Sieber  ft'nben  fid)  nun  auf  eine  gan^  neue  2lrt  gemadjt  bin 
unb  wieber,  infonberbeit  unter  benen  SEituln  »on  ber  SBegierbe  ju  ßbrifio,  »on  ber  Siebe  ju  3cfu, 
v>on  ber  brüberlicben  unb  allgemeinen  Siebe,  Don  ber  greube  im  t).  ©eifi,  oon  ber  geifllicben  SSer= 
mäblung  mit  Gt)xifto  unb  bergleid)en,  ba  gewip  burdb  folebe  Situl  bie  ©ad)e  nid}t  gut  gemaebt  werben 

')  I7üi,  170:  £öcbtfe  93oUfomment;eit,  MeS  in  Sincm  2C. 
1741,  302:  JQöfyfit  SSoUEommen^ett,  teine|re  (Sonne  k.  (überfc^rfeben :  Über  I.  Stmotfj.  VI,  23.  15.  16. 
170  t,  238  :  5OTcin  S.efu,  t)itt  ftnb  beine  SBrüber  2c. 
1741,  538:  SOJein  Sefu,  ber  bu  cor  bem  ©Reiben  ;c. 
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fann,  fonbern  läuft  votbec  bic  9)rubenj,  bergletdjen  Siebet  in  öffentliche  ©efangbücher  ju  fefjen,  unb 
gehören  t)\vöu  befonberS:  9cr.  386:  (%t)x  Äinber  beS  4?bd)jien,  wie  fieh,t§  um  bie  Siebe  ic),  welches 
ganfce  Sieb  unb  SJielobet)  hüpfet  unb  fpringet  ic;  ;  9cr.  453  (Sie  lieblichen  33lide,  bie  3efu§  mir  giebt), 
454  (Sie  fonfte  Bewegung,  bie  liebliche  £raft),  455  (Sefu  wie  füfü  tjt  beine  Siebe),  ftnb  t>oll  »on 

entbuft'ajtifchen  Grntjüdungen  x. ;  9ir.  456  (SefuS  tfi  meinet  ©emütheS  SBegier)  ift  bergejtalt  gefegt, 
bafj  e§  einen  einfältigen  9Kenfd)en  fann  fchwärmenb  machen  tc;  9cr.  459,  im  Siebe:  „£)  Sefu  mein 

SSräut'gam,  wie  ifi  mir  fo  wof)l  tc."  wirb  abermahlS  ein  Cüntjüdter  üorgejtellet  unter  einer  tanjenben 
unb  fpringenben  Söielobet)  ic.  ;  nicht  weniger  ftnb  begleichen  Singe  in  5J?r.  515,  im  Siebe:  @3  glän= 

get  ber  Stjrtfien  tnwenbigeS  Seben  tc.  Sahin  gehöret  aud)  ba£  ßln'liafiifdje  Sieb  9tr.  552  (Sriumph, 
Sriumph,  be3  ̂ )errn  ©efalbter  fieget),  welches  ebenfalls  mit  einer  begleichen  fpringenben  SKelobep 
gefefjet  tjt,  unb  allerhanb  SSerfü^rifdjeä  unb  S3ebenflid)e§  in  ftd>  hat  x." 

©o  lauten  «örtlich  biefe  Vorwürfe,  unb  auch  unfere  3ett  jtimmt  in  biefel6en  ein,  jumal 
waS  bie  ©ingweifen  betrifft;  man  bejeidmet  Sieber  unb  Söielobieen  mit  bem  gemeinfchaftlichen  tyxab-- 
würbigenben  9iamen:  „ber  ̂ aüifchen  Sieberei;".  Unb  boch  ftnb  Sieber  unb  SÜJelobieen  ber  gret)ltng= 
haufenfehen  ©efangbüdjer  in  bie  meiften  eoangelifchen  jtirchen  Seutfd)lanb3  übergegangen;  ÄönigS 
harmonifchcr  Sieberfchafc  theilt  bie  9Cßer)r§ar>l  berfelben  mit;  ber  beträchtlichen  2lnjaf)l  ber  in  Äühnau'S 
@horalbüd)er  übergegangenen  haben  wir  fchon  juoor  gebaut,  unb  obgleich  baS  neue  ̂ Berliner  ®efang= 
buch  nid)1  auf  alle  in  bemfelben  enthaltenen  SCßelobieen  jurücfroeifl,  unb  baburch  bie  3ahl  ber  gang= 
baren  beträchtlich  üerminbert  hat,  fo  finben  ftd?  unter  biefen  —  einigen  breifjig  —  boch  immer  noch 
»icr  eben  t>on  ben  am  ©d)luffe  beS  Sßittenberger  ®utad)ten§  am  bejtimmteften  »erworfenen,  bie  ber 
Sieber:  „3h*  Äinber  beS  4?bd)ften,  rote  fie&tS  um  bie  Siebe  ic.  (114),  Sie  lieblichen  S3licfe,  bie  SefuS 
uns  giebt  ic.  (43),  glänjet  ber  @hrtfien  inwenbigeS  Seben  (55),  unb  Triumph,  SEriumph,  be§ 

SQtxxn  ©efalbter  fieget "  (189),  jum  ftd)erjlen  3eid)en,  baß  ft'e  allgemeinen,  bauernben  2(nflang  ge= 
funben.  SSJJan  roenbe  auch  nicht  t»or,  ft'e  hätten  allein  beöhalb  ftd)  erhalten,  weil  ft'e  ju  Siebern 
neuer  SJJiaafje,  für  bie  alfo  feine  9cebenmelobieen  t>orf)anben  gewefen,  erfd)t'enen  feien;  benn  man 
mürbe,  hätten  ft'e  nicht  angeflungen,  an  ihrer  ©teile  —  wie  eS  ja  mit  ben  meiften  ju  3of)ann  2lnge; 
Iuö'  Siebern  gefchahe  —  neue  erfunben  haben.  9JIan  hat  fte  in  neuefter  3ett  vereinfacht,  ft'e  uon  man= 
chen  ju  ,, galanten"  2Iu3wüd)fen  gereinigt,  allein  ihr  wefentlid)e3  ©epräge  ifi  ihnen  boch  geblieben, 
aller  burch  mehr  als  ̂ unbert  3af)re  fortgepflanzten  tfuSjiellungen  gegen  fte  ungeachtet,  währenb  j.  35. 
ein  @leid)e§  »on  ben  früher  befprochenen,  in  ähnlichem  ©inn  erfunbenen  ©ingweifen  ber  berühmteren 
9tteifier  «Nürnbergs  ju  ©aubertS  unb  geuerletnS  ©efangbuche  (1676,  1690)  ftch  niefct  fagen  läßt. 

Sene  Nürnberger  SJMobieen,  bie  um  einiges  älteren  Johann  9?ubolf  unb  3t>hann  ©eorg 
2£b(e'§,  waren  ihre  SSorbilber,  unb  au3  bem  Sarmftäbter  ©efangbuche  gefchopft  ju  haben,  hat  §rev;= 
linghaufen  in  ber  SSorrebe  ju  feinem  erjten  ©efangbuche  auöbrücflich  eingeftanben.  SBährenb  aber  bie 
SKebrjahl  »on  jenen  nur  örtlich  in  ©ebrauch  geblieben  ifi,  haben  greplinghaufenS  einer  fefjr  au§ge= 
behnten  Verbreitung  ftd)  ju  erfreuen  gehabt.  SERit  Sfedjt  haben  wir  alfo  corauSjufefcen,  ba^  eine 
allgemeiner  terbreitete,  bejiimmte  Dichtung  be§  ©emütbeS  in  ihnen  ftch  auspräge;  baß  baburch  ber 

2fnflang  ftd)  begrünbe,  ben  ft'e  gefunben  unb  baß  —  welcher  aud)  ihr  SBertb  femi  möge,  wa§  für 
jef't  unentfd)ieben  bleibe  —  eine  neue  2lbwanblung  beä  geifilid)en  Siebergefange§  in  ber  eoangelifd)en 



Äircbe  mit  ifmen  beginne.  3n  biefem  Sinne  erfcbeint  bie  gorfcbung  nach  ihrem  Urfprunge  als  eine 
erbebltdje  Aufgabe,  bei  beren  Sbfung  freilich,  nur  fefyr  bürftige  9iacbricbten  unS  juv  Seite  fieben. 

(Sin  SEbeil,  unb  eben  ber  wefentlicbfk  biefer  gorfcbung  bleibt  unferm  ̂ Berichte  über  ben  grö= 
heften  Sonmeifter  ber  beutfcbcn  eoangelifcben  Äircbe  beS  acbtjebnten  Sabrl)unbert§  vorbehalten,  t>on 
bem  wir  mit  überroiegenber  2Babrfd)einIicbfeit  annehmen  bürfen,  bafj  er  bei  biefen  SOietobieen  als 
Urbeber  mebrer  berfelben  mit  beteiligt  gewefen  fei.  (Sofern  wir  an  biefem  Drte  näl)er  auf  fie  ein= 
geben,  wirb  unS  junäcbft  bie  Prüfung  obliegen,  reellem  geiftlicben  Siebter  in  unferem  ©efangbudje 
bie  reiebfte  3at)l  r>on  SDielobieen  jugetbeilt  fei  unb  ob  biefe  Söcelobicen  entlehnte,  ältere,  ob  erfi  im 

^Beginne  beS  JabrbunbertS  neu  entftanbene  feien,  ginbet  baS  lefcte  ftatt,  unb  ft'nb  biefe  neuen  Sing= 
weifen  an  bie  «Stelle  bereits  juoor  bagewefener  getreten,  fo  geroetbrt  unS  biefe  3Jr)atfacbe  einen  SBeweiS 
für  bie  befonbere  tfnjiebiingSfraft  be§  SicbterS  ihrer  Sieber,  roelcbe  fonft  nicht  mit  gleicher  «Sicherheit 
oorauSgefeijt  roerben  fönnte,  weil  auch  bie  neuen  Strophen  biefer  Sieber  unb  ber  SBunfcb  beS  $er= 
auSgeberS,  für  biefelben  9Jielobieen  ju  befüjen,  bie  SBabl  ber  Sänger  geleitet  b^ben  fönnte,  biefe 
alfo  nicht  eine  oollfommen  freie  geroefen  märe. 

Jn  bem  erften  Sthette  beS  greplingbaufenfeben  ©efangbucbeS  erfcbeint  nun  obne  3weifel  So  bann 
Angelus  als  berjenige  dichter,  uon  bem  bie  meinen  Sieber  mit  eigenen  SJcclobieen  gegeben  werben. 
Siefer  Sieber  ftnb  breiig ;  acht  ber  baju  gebörenben  SJielobteen  waren  mit  ibnen  bereite  fechS  %it)xe 
früher  in  bem  Sarmfjäbtifcben  ©efangbuebe  erfchtenen ;  jebn  anbern  begegnen  wir  in  ber  erften  2iu3= 
gäbe  bcS  früheren  SbeileS,  noch  swölf  enblicb  fügt  ihnen  bie  2te  (1705;  hinju.  Äeine  biefer  Sing* 

weifen,  wie  wir  früher  fchon  gefunben,  fn'mmt  mit  ben  ju  biefen  Siebern,  bei  ibrem  früheren  @rfcbei= 
nen  feit  1657,  von  ©eorg  Sofepb(i)  gefungenen  überein;  fie  ftnb  obne  2(u3nabme  neue.  33ei  ben 
febon  1698  ihren  Siebern  mitgegebenen  SDMobieen  fönnte  nur  bie  grage  entfteben,  ob  aueb  fie  »on 
£aUifcben  SEReifjern  bereübren,  eine  grage,  bie  nicht  gerabebin  abgewiefen  werben  barf,  weil  baS 

Sarm|iäbtifcbe  ©efangbud)  auf  ein  früheres ,  ju  Stalle,  nur  obne  SJMobiecn,  erfdn'encneS  jurüefweift, biefe  aber  bamalS  febon  »orbanbene,  nur  noch  nicht  öffentlich  gemalte  fe»n  fonnten,  wie  auS  ben 
SBorten:  ,,nun  aber  aBlhier  mit  Sftoten  ber  unbefannten  SQcelobewen  ic.  »ermehret"  berüorjugeben 
fcheint,  fo  bafj  alfo  baS  fpätere  4?allifcbe,  öon  greolingbaufen  b^auSgegebene  ©efangbueb  nur  baS 
Seinige  wieber  surüefgenommen  b^ben  würbe. 

9(äcbft  2Tngeluö'  Siebern  treten  bie  t>on  Joachim  9ceanber,  Sbriftian  grie  brich 
dichter,  $aul  ©erbarb,  Änorr  oon  Kofenrotb,  3* i ft ,  ©ottfrieb  tfrnolb,  SSartbo* 
lomäuS  ßraffeliuS,  SZBolfgang  (5hrifior>b  Wepler,  Sceujj,  ̂ )  et  er  Sacfmann,  Sobann 
«SufebiuS  Scbmibt  unb  ßbriftian  tfnbreaS  25ernftein  mit  ben  meiften  SERelobieen  auf;  r>on 
11  herab  ju  8,  7,  6,  5  unb  4,  nach  ber  £>rbnung,  wie  wir  fie  hier  genannt  haben,  bie  übrigen 
Sichter  beS  33ucbe§  einftweilen  übergebenb,  t>on  benen  nur  brei  unb  jwei  Sieber,  meift  nur  eines,  mit 
eigenen  Singweifen  »erfehen  ftnb.  günf  biefer  Siebter  ftnb  unS  bureb  eigene  Sieberfammlungen  bereite 
befannt,  unb  au§  biefen  ftnb  bie  t>on  grewlingbaufen  mitgeteilten  SERelobieen  meift  nur  entlehnt  bei 
9>aul  ©erbarb  unb  Svift  wogegen  unter  ben  urfprünglichen  9Jcelobieen  ju  sJieanber§  Siebern  oon  beren 
elf  nur  brei  aufgenommen  ftnb,  ju  ÄnonS  »on  acht  nur  brei,  ju  SJceufj'  »on  oieren  bie  4?älfte.  Sie 
fXRelobieen  ju  ben  Siebern  ber  anbern  genannten  Sichter  ftnb  obne  Sweifel  neue,  benn  erfchienen  ein* 
jelne  biefer  Sieber  wobl  auch  früher  febon,  fo  finben  wir  fie  in  ̂ Begleitung  jener  SSeifcn  boeb  erft  bei 



grenlingbaufen.  £>a§  (frgebniß  aller  biefer  SSSabrnebmungen  fonnen  wir  bat)tn  aufammenfaffen :  feie 
bereits  vorbanbenen  SKelobieen  ju  Siebern  ber  Siebter  älterer  ©dmle  geijrlid)en  ©efangeS  im  17ten 

Sa^unberte  behielten  bie  £aü"ifd)en  Siebfänger  grof  entbeilS  bei,  benn  ft'e  waren  überjeugt,  beren  £on 
faum  beffer  treffen  ju  fonnen;  fanben  ft'e  aber  ben  Siebter,  wenn  aud)  3eitgenoffen  jener,  bod)  ber 
neuen  Siicbtung  jugetban,  bie  in  ber  legten  £älfte  jenes  3eitraumeS  fteroortrat ,  fo  waren  fte  meljr 
wäblerifcb,  fie  »erwarfen  felbft  gänjlid)  ba3  SSorbanbene,  ja,  aud)  oon  bem  ber  Seit  ndbjr  ©tebenben 
blieb  juweilen  nur  bie  ̂ )ä(fte,  öfter  fogar  bie  9Kinberjat)l  beibehalten.  @6  ifl  alfo  llar:  für  eine 
Sfidbtung  be§  ©emütbeS,  bie  erjl  jefct,  je  länger  je  mebr,  fxd>  ihrer  felbft  bewußt  würbe,  fucfyte  man 
nad)  neuen,  entfprecfyenben  tonfunftlerifcfyen  formen,  bie  Sieber  ber  ©egenroart  in  biefem  ©inne  melo: 
bifcb  geftaltenb,  ältere  in  ibm  neu  betonenb.  Sßelcber  %tt  nun  war  tiefe  ©emütb§rid)tung?  Sn  2ln= 
geluS'  unb  ÄnorrS,  SfteufT  unb  9ceanber3  Biebern  faben  wir  früher  fdbon  biefelbe  oorwalten;  waS 
©ottfrteb  tfrnolb  unb  Gsbriftian  griebrid)  3fid)ter  ber  'Kxt  gebid)tet,  trat  in  einzelnen  ©tropben  ir>rer 
©efänge  bei  unferem  allgemeinen  33erid)te  über  bie  pietiftifd)en  SBirren  un3  bereite  entgegen.  25a§ 
Verlangen  nad)  bem  (Srlbfer,  milber  balb  unb  balb  bringenber,  fetbft  ungeftüm  au§gefprod)en,  baS 
feiige  SSerufyen  in  itjm,  baS  in  ben  füfieften,  fcbnfüd)tigjten  Sauten  ausgebauchte  ©efübl  ber  Siebe  ju 
il)m,  erfannten  wir  als  ben  ©runbton  aller,  unb  fueben  wir  nad)  einem  gemeinfamen  2luSbrud  für 

biefe  Sfficbtung ,  fo  ftet>t  nur  ein  fremblänbifdber  unS  bafür  ju  ©ebote:  wir  fonnen  ft'e  nicht  bejeid)- 
nenber  nennen  als  eine  mpfiifcb  =  entbuft'afiifcbe.  (Sine  mwftifcbe,  benn  ft'e  tritt  in  baS  Sehen  bureb 
baS  hinneigen  ju  ben  gebeimnifjüollfien  SSücbern  ber  beil.  ©ebrift,  oor  allen  bem  boben  Siebe,  ben 

Propheten  unb  ber  Offenbarung;  am  bäuft'gflen  in  ben  S3ilbern  jencS  erften  33ud)eS,  minber  in  benen 
ber  legten,  reben  bie  ©efänge  jener  Dichter  ju  unS,  unb  eben  bie,  in  benen  eS  gefd)iebt,  ftnb  »on 
ben  SSonmeiftem  uorjugSweife  gefungen  worben.  ©o,  wie  wir  gefel)en,  bie  beS  Sobann  Angelus, 
fo  bie  (5r)riflian  griebrid)  9ttd)terS.  SSon  ben  22  geiftlicben  Siebern  biefeS  legten  2)ichterS,  benen  wir 
alS  23jkS  noch  baS  urfprünglid)  auf  ben  tarnen  einer  greunbin  (2(gtteS)  gebiebtete :  ,,©titleS  Samm 
unb  griebefürft"  beireebnen  bürfen,  enthalt  ber  erfte  SSbeil  beS  gret)lingl)aufenfcben  ©efangbud)eS  beren 
17  mit  11  SEftclobieen,  unb  ber  SORelobteenanbang  ber  5ten  Ausgabe  beffelben  (1710)  fügt  biefen  nod) 
eine  12te  bmäu*)'  *>ie  aud)  fpäter  beibehalten  blieb;  ber  jweite  SEhetI  giebt  bie  anbern  fedbö  Sieber 
mit  brei  SÖMobieen.  ^)ier  ftnb  nun  eben  folebe,  bie  auf  baS  t)ohe  Sieb  ft'd)  grünben,  wie  ,,3efuS 
ifi  baS  fd)önfle  Siebt  it.,  £>  wie  feiig  ftnb  bie  ©eelen  it.,  £>ie  lieblichen  SBlide,  bie  3efuS  mir  giebt", 
bie  üorjugSweife  mit  SKelobieen  »erfebenen;  aud)  bei  Siebern  gleid)er  Sföaafje  ift  ber  Sfegel  nad)  baS 
in  Silbern  auS  ben  $Propb^n  babergel)enbe  felbft  bem  feböneren,  beS  £)id)tcrS  ©eele  in  Urfprüng* 
Iid)feit  unmittelbar  entquollenen  »orgejogen,  wie  baS  Sieb:  ,,9Dßein  greunb  jerfcbmiljt  au§  Sieb'  in 
feinem  S3lutc",  in  weld)em  (nad)  9Kalead)i  HI,  3)  bie  Säuterung  ber  ©ecle  bem  3lu§fd)meljen  be§ 
@olbe§  oergltcbert  wirb,  bem  beglichen,  über  bie  SKenfcbwerbung:  „£)  Siebe,  bie  ben  #immel  bat 
jerriffen,  bie  ftcb  ju  mir  in§  ßlenb  nieberlieg  k."  üba  aud)  eine  en tbuftaftif et) e  verbient  bie 
9Jid)tung  genannt  ju  werben,  t»on  ber  wir  reben,  wenn  freilich  nicht  in  bem  ©inne  ihrer  3eit,  ber 
jenes  2ßort,  wenn  ft'e  feiner  ftd)  bebiente,  fletS  gleid)geltcnb  war  mit  franff)aft  fd)wärmerifd)cr  Über» 
treibung.   ßine  hoch  gefkigerte  ©timmung  bc§  ©emütl)eS  fpiegelt  ftcb  ab  in  ben  meiflen  jener  Sieber, 

')  3u  bem  Cicbc:  „O  roic  fetig  ftnb  bie  ©ceten"  (p.  38  ,3ugabe :  STCr.  512;  1741,  SUr.  1274.) 
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eine  äBärme  be3  2ht§brucf3,  eine  güüe  oon  33ilbem  tritt  barin  bw>or,  metjr  aß  in  benen  früherer 
3eit,  unb  forbert  bie  (Sänger  auf,  einen  beeren,  bem  Siebe  gemäßen  Son  an5ufiimmen.  ©et)altcner 

tfl  biefer  Zon  in  ben  SSBeifen  ju  2Ingelu§'  Siebern;  bie  DJiebrjabt  berfelben  fdjreitet  im  geraben  Safte 
bafyer,  nur  fcd?6  beroegen  fid>  in  brcitbeiligem*)  unb  bei  jroeien  fkben  beibe  formen  fid>  gegenüber**), 
ber  gerabe  Saft  in  bem  £auüttbeile  ber  ©tropfjen,  ber  ungerabe  in  ben  Äebrreimen  am  ©djluffe 
berfelben.  Gin  tanjbafter  ©ebritt  maltet  nur  in  breien  ob***),  eine  vierte  folcber  2£rt  fefjte  bie  5te 
2üi3gabe  (1710)  jroar  an  bie  ©teile  ber  oon  ben  früheren  für  ba§  Sieb  „SDiorgenftern  ber  fmjlern 
Stacht"  gegebenen,  allein  tiefe  oerbrängte  fpäter  mieberum  jene  neuere.  9Jief)r  bem  ©epräge  be§ 
Söiujtifcben  jlrebten  bie  «Sänger  aller  biefer  SBeifen  nacb,  roeil  ft'e  bie  Sieber  in  folgern  ©inne  empfan* 
ben;  niebt  in  bem  ftrengeren  ber  $>ropbeten  unb  ber  Offenbarung,  fonbern  bem  milberen  be3  t)or)en 
Siebes,  beffen  garbe  aud)  meiji  Angelus'  ©efänge  tragen  unb  bie  ibren  SJMobieen  ftdt>  mitteilt  burd) 
bie  roeiebe  Sonart,  bie  bei  ber  SOJebrjabl  berfelben  —  20  gegen  10  —  obwaltet,  ©rfebeint  nun  aueb 
bei  ben  adjt  Söielobieen  ju  Siebern  unfereS  2)icbter§,  bie  ba§  jmeite  ©efangbud)  giebt  (1714),  ein 
anbereS  33erbältni£i  —  3  gegen  5  —  unb  ein  Übergeroicbt  ber  fjarten  Sonart,  fo  bleibt  boct)  im 
©anjen  ba§  öftere  SSorfommen  ber  weisen  entfetteten ;  aueb  gilt  oon  beffen  fpäteren  SBeifen  fonft 
baffelbe,  wie  oon  benen  be§  erften  ©efangbucbeö;  bis  auf  eine  —  bie  be$  Sieben  ,,9cun  iji  bem 
geinb  jerftort  fein'  SDiad)t"  —  ftnb  alle  geraben  SafteS,  ja,  in  ber  be§  einen  tt)rer  Steber,  ba3 
jtebrreime  tyat,  be3  409ten: 

£>ein'  eigne  Siebe  jroinget  mieb 
SJiein  3efu,  boeb  ju  lieben  bid;  Jc.f), 

roo  e§  am  ©cbluffe  jeber  ©tropfe  beipt: 
£)  bu  fjerggeliebter  ©ott, 

SEBenn  mir  taufenb  £erjen  blieben, 
SEBoUt'  icb  bieb  mit  allen  lieben, 

i(t  ber  ©egenfafc  biefeS  ©d)luffe§  ber  ©tropben  hü  fcem  SBorangebenben  niebt  bureb  Saftroecbfel  au$* 
gebrüeft,  fonbern  befcbleunigte  ̂ Bewegung,  inbem  fjter  minbergeltenbe  Sbne  eintreten.  £>en  tfnforbe= 
rungen  ber  3ett  roar  mit  tiefen  ©ingvoeifen  mebr  genügt  aB  e§  je  juoor  gefebeben  roar,  man  barf 
fagen,  baf  fie  erfüllt  roaren.   £aoon  tjt  un3  ber  S3eifaH  3euge,  ben  bie  SKebrjabl  berfelben  länger 

')  £idj  3cfu  loben  mix  :c.  (687) 3cfu  roie  fuß  ifl  beinc  Ctcbe  !C.  (455) 
(©.  Seifpiel  9?r.  1.) 

Äomm  Sübfler ,  fomm  in  beinen  ©arten  it.  (351) 
9?ame  »oller  ©üte  ic.  (03) 
«Run  roill  id)  midj  [Reiben  oon  aßen  Singen  :c.  (64) 
SBcil  id)  nun  fef)'  bic  gütbnen  SBangen  (610) 

'•)  2tdj  fagt  mit  nictjte  con  ©olb  unb  (Sdjä'gen  (368) (©.  »eifpiet  2.) 
©aS  neugeborne  Äinbctein  (684) 

'")  3n  ben  in  ber  JCnmcrcung  "  jule&t  genannten  9?r.  63.  64.  610. 
i)  <S.  SBcifpiet  3. 



als  Rimbert  3al)re  gcnoffen  bat.  S3iS  auf  jwei  —  bie  ber  Sicbcr :  „«Di-orgenfiern  bcr  finftern  «Rac&t" 
unb  „©piegel  aller  Sugenb"  —  weldje  bie  5te  tfuSgabe  beS  Srctjlingfjaufenfdjen  ©efangbudjeS  (1710) 
mit  onbern  »ertauföt  fcatte,  erhielten  ft'e  fid)  bis  1741,  bem  3abre  ber  Verausgabe  beS  uotljianbigen 
©efangbud)eS  burd)  ©ottljitf  2Cugufi  grantfc;  ja,  tiefer  jieUte  bie  alte  «JKelobie  beS  erjlgenannten  SiebeS 
wiebet  b«  unb  gab  bem  jweiten  eine  britte,  ganj  neue.  Sn  biefer  ©eftalt  gingen  fte  nod)  in  bie 

30  Sabrc  fpdtere  tfuSgabe  v>on  1771  über.  Saß  ft'e  aueb  nach,  ©übbeutfd)lanb  fid)  verbreiteten,  lebrt 
un§  JtönigS  b<wrtonifd)er  Sieberfdbafc,  worin,  bis  auf  5*),  alle  SBetfen  beS  erften  ©efangbudjeS  ju 
Angelus"  ßiebern  übergegangen  finb,  bie  ber  beiben  ̂ umgenannten  nad)  ber  2(uögabe  t>on  1710; 
bie  SJMobieen  beS  2ten  bis  auf  eine  (bie  beS  SiebeS:  „©cbwing'  bid)  auf  mein  Säubelein  tc"), 
baf?  ber  neue  Herausgeber  biet  wie  bort  bureb  Umwanbeln  beS  3tbeiligen  in  ben  geraben  Saft,  burd) 
Tilgung  ber  ©plbenbebnungen,  burd)  möglid)fte  3urüdfübrung  ber  einzelnen  SEonc  auf  gleidje  Sauer, 
ibnen  nad)  fein«  lixt  ein  erntfereS  ©eprage  ju  geben  gefud)t  bat.  «Kur  in  einem  einzigen  $aUe  bat 
er  ben  ungeraten  Saft  begeben  laffen,  in  ber  SÖZelobie  beS  StebeS:  „Stun  will  id)  mid)  fd)eiben  t>on 
allen  Singen",  unb  eben  fo  wenbet  er  nur  für  ein  2ieb  eine  anbere  SKelobie  an:  „SBie  fd)bn 
bift  bu,  mein  geben  unb  mein  £id)t",  obgleid)  er  bin  unb  wieber  für  einzelne  aueb  nod)  anbere 
Söeifen  bat  ne^cn  ̂ en  au§  §vet)lingbaufenS  ©efangbüdjern  aufgenommenen.  3m  Sab"  1817  giebt  bie 
2te  "Huflage  won  jtübnau'S  6f)oralbud;e  nod)  fieben  auS  gret)lingbaufcnS  ©efangbud)e  entlehnte  Sttelo-- 
bieen  ju  3obann  Angelus'  Siebern  **) ;  erft  in  bem  neuen  Berliner  ©efangbudje  finb  bie  t>on  baber  in 
Sejug  genommenen  bis  auf  jwei  gefd)wunben***). 

9lod)  größeren  "tfnflangeS  erfreuten  fid)  bie  SDWobieen  ju  ben  Biebern  ßbrijlian  griebricbSiicbterS. 
©eine  ßebenSverbältniffe  erwdbnten  wir  vwrübergebenb  bereits  in  ber  Einleitung ;  wir  wieberbolen  ergänz 

jenb,  baß  er  im  Sabre  1676  ju  ©orau  in  ber  Stieberlaufife  geboren  war,  fid)  ber  2l"rjneiwiffenfd)aft  wib= mete  unb  alS  2trjt  beS  £allifd)en  SSBaifenbaufeS  am  5ten  £>ctober  1711  in  bem  blübenben  2£Iter  »on 
nur  35  Sabren  auS  ber  SÖßelt  abgerufen  würbe,  grübe  fd)on  bat  er  geijllid)e  ©efdnge  gebietet;  fein 
£ieb:  „Sie  lieblid)en  S3lide,  bie  SefuS  mir  giebt",  ftefjt  bereits  in  bem  Sarmjlctbter  ©efangbuebe  »on 
1698,  eS  ijl  alfo  baS  SSBcrf  eines  b&cbftenS  3weiunbjwanjigjäbrigen.  ©ein  SSruber,  <St)rt(ltan  ©igiS= 
munb  9iid)ter,  gab  im  3af)re  1718  auS  ben  nacbgelaffenen  ©ebriften  beS  33oHenbeten  einige  2(br)anb= 
lungen  berauS  unter  ber  2luffd)rift:  ,,Qjrbaulid)e  S3etrad)tungen  üom  Urfprunge  unb  2fbel  ber  ©eelen", 
bejeidjnet  mit  ben  fd)bnen  ©prüfen  auS  ©irad)  (XL VI,  12)  „Sbre  (ber  ©laubigen)  ©ebeine  grünen 

*)  9er.  610,  084,  087,  091,  702  bcr  3ugabe  in  bcr  jweiten  Auflage  beS  erften  S^tilS. 
"•)  £)u  jucferfüjjcS  £immel$brob  9er.  70. 

^>od)l)ciIige  ©reieinigfeit  9er.  138. 
£öd)jtcr  «priefter,  ber  bu  bid)  jc.  9er.  139. 
Äomm  Stebftcr ,  fomm  in  beinen  ©arten  :c.  9er.  184. 
steine  ©eele  roiUft  bu  rutjn  9er.  220.   (£od)  ifl  tiefe  iütelobie  älteren  Urfprungc«J  fte  fommt  fefcon  in 

bem  9cürnbcrgcr  ©efangbudje  oon  1690  cor.) 
©pieget  aller  SEugenb  9er.  282. 
SEBo  ift  bcr  ©djönjre,  ben  id)  liebe  9er.  329. 

(©.  SBeifpicl  4  bii  10.) 
•")  Scb  roiU  bieb  lieben  meine  (Starte  2c.  9tr.  102,  Äü^nau'6  gjcelobicenbud) ;  grl.  I.  378. 

(©.  SBeifpicl  11.) Sffie  ifl  bcr  ©djönftc,  ben  icb  liebe  lt.  9er.  224,  (Sbcnb.;  grl.  I.  363. 



noch  immer,  ba  ft'c  liegen",  unb  au!  bem  (Soangelium  bei  3of)<mrte§  (V,  22)  ,,©ammlet  bie  übtU 
gen  33rocfen,  baß  nicht!  umfomme".  3"  biefen  SSrocfen  geboren  benn  auch,  all  3ugabe  am 
©chluffe,  feine  Sieber,  in  jwei  2lbtheilungen  äufammengejtellt.  Sie  erfle  iji  überfcbrieben :  „Anhang 
einiger  erbaulicher  poetifcher  ©ebidjte",  weil  biefe  entweber  nicht  für  geglichen  ©efang  bejiimmt  ober 
©elegenheitlgebichte  für  gleichgeft'nnte  gjreunbinnen ,  ja,  nur  fromme  Sprüche  finb.  Unter  biefen  Sie= 
bem  —  ihrer  jehn  —  (;at  nur  ein!,  auf  ben  tarnen  tfgneta  gebietet:  „©title!  Samm  unb  griebe* 
fürji",  fird)licb.e  ©eltung  erhalten;  ein  anberel,  am  6ten  Scooember  1701,  mie  bei  Sichter!  ©ruber 
bejeugt,  niebergefd) rieben ,  fpridjt  bie  in  jene!  Seele  lebenbe  göttliche  S3erftcherung  aul,  ba|5  feine 
Sage  nur  furj  fepn  mürben,  baß  er  balb  ju  feine!  Herren  gretibe  eingeben  werbe,  unb  eine  ̂ erjlicr;e 
©ebnfucht  banacb,  gleich  in  ben  tfnfanglw orten :  „Saß  mein  ©ott  bie  ©tunbe  fommen,  ba  mein 
©eiji  in  bir  ft'd?  fchaut"!  Sie  jweite  "Kbtbeilung  mit  bem  Stiel:  „Anhang  aller  geiftreichen  Sieber  bei 
tfutoril",  giebt  feine  22,  in  beibe  gre^lingfjaufenfc^e  ©efangbücher  aufgenommenen  Sieber.  ©ie  legen 
ein  fcr/bne!  Scugniß  ab  t>on  ber  tiefen,  warmen  grbmmigfeit,  bie  fein  ganje!  Sehen  burcbbrang,  unb 
wenn  beren  oft  twd)  gefleigerter  "tfulbrucf  all  ein  ,,enthuftajiifd)er"  im  «Sinne  ber  fogenannten  recb> 
glaubigen  ©ottelgelehrten  jener  Sage,  von  biefen,  roie  mir  gefehen,  mit  bitterem  Säbel  »erfolgt  mürbe, 
fo  {teilen  bie  berjlicfyen  einfachen  Söorte  feine!  SBruberl,  mit  benen  biefer  feinen  Nachlaß  ber  Öffent« 
lid)feit  übergiebt,  ben  Stöertf)  bei  frühe  ©ntfchlafenen  unb  feiner  £erüorbringungen  foQleicf?  mieber  in 
ba!  rechte  Sicht.  ,,9Jlan  fann  (fagt  er)  biefe  feine  ©driften  anfe^en  all  ein  3eu9"'P  ber  Sßahrfjeit, 
bie  er  burd)  bie  ßrbarmung  ©ottel  aul  lebenbiger  drfabrung  an  feiner  eigenen  Seele  in  ber  Jtraft 
unb  wirf  lieb,  empfunben  b,at.  2Sie  er  ihm  benn  in  feinem  Seben  jum  #auptjwede  gefefcet  hatte,  baß 
er  in  bie  wahre  Siebe  ©ottel  unb  feinel  4?eilanbe!  einbringen  unb  in  ber  feiigen  ©emeinfehaft  ©ottel 
wanbeln  mochte.  "Kn  ber  SSSelt  fdjeinbarer  $errlicbfeit  aber,  ihren  ©dja^en  unb  Sufibarf eiten ,  hatte 
er  feinen  ©efallen ;  er  fn'elt  auch,  ein  fonft  wohl  »erbiente!  Sob  oon  anbern  SDZenfchen  für  eitel.  Senn 
er  fudjte  feinen  3?ubm  cor  9JZenfd)cn,  fonbern  trad)tete  vielmehr,  je  unb  je  ein  mit  ßfyrijio  in  ©ott 
»erborgend  Seben  ju  führen.  Gsr  jagte  mit  ganjem  Srnfte  nach,  S5eibem,  bem  innerlichen  unb  äußer* 
liehen  grieben.  Sarum  fonnte  er  aud)  eine  Stacht  üor  feinem  fetigen  Crnbe  noch,  mit  großer  §reubig= 
feit  unb  (frnjie  üon  bem  grieben  ©ottel  in  einer  gläubigen  ©eele  reben  tc."  eben  biefe  innere 
SSSatjrt)ctt  feiner  Sieber  fieberte  noch  bei  feinem  Seben  ber  SQ^efjrjat)!  berfelben  bie  Aufnahme  in  gre»ling= 
häufen!  ©efangbud).  Unb  eine  gleite  SBahrheit  ber  ©mpfmbung  bürfen  wir  ben  ju  ihnen  gefungenen 
9Jielobieen  nachrühmen,  haben  fte  allerbingl  auch  n«d)t  bie  Urfraft  ber  alteren  bei  erften  3af)rh"nbert! 
ber  Äirchenreinigung ,  ja,  tragen  üiele  bal  ©epräge  bei  (Smpftnbfamen  an  fich,  felbji  bei  all  Äenn= 
jeichen  bei  , ,(Sntt>uftafrtf cfjen ' y  üon  ben  Rechtgläubigen  bargefiellten  Sanjhoften.  lluä)  fanben  fte  all* 
gemeinen  QTnflang.  Sn  Äbnigl  h^rnionifchem  Sieberfcha^e  finb  (bil  auf  bie  SBeife  bei  Siebel  ̂ Seful 
iji  bal  fd}ön(le  Sicht")  alle  SERelobieen  betber  Jreplinghaufenfchen  ©efangbüdjer  ju  Ridjterl  Siebern 
enthalten;  il)m  fehlt  nur  bie,  ber  3ugabe  für  bie  fünfte  2lulgabe  bei  erjien  beigefügte  bei  Siebel: 
„S>  wie  feiig  finb  bie  ©eeten";  Äühnau'l  tyoxalbui)  giebt  nicht  minber  alle  bei  erjten  ©efang= 
buchel  —  auch  bie  bei  Äönig  febjenbe  ber  3ugabe  für  beffen  5te  Auflage  —  nur  mit  "tfulnahme 
jmeier:  ,,2efu  gieb  mir  beine  fiuUe  k."  unb  ,,2Bo  iji  meine  ©onne  blieben  :c."j  üon  benen  bei 
2ten  ©efangbuchel  ft'nben  wir  bort  nur  eine,  bei  Siebel:  ,, ©rille!  Samm  unb  griebefürft."  Grnblid) 
nimmt  von  ben  15  ©ingweifen  beiber  Sheile  noch  ba!  neue  ̂ Berliner  ©efangbud)  faji  feie  ̂ )dlfte  in 

s.  Sffiinttrfclb,  tu  esangel.  Jtir^engtfang  III.  4 



33e$ug,  beren  fecb§*),  unb  unter  ihnen  bie  von  ben  ©otteögelel)rtcn  SBittenbcrgS  fo  herbe  getabeltcn 
ber  Sieber:  „Sie  lieblichen  S3litfe,  bie  3efu3  miv  giebt"  unb  glänjet  ber  ß()riften  inmenbigeS 
Seben."  2Bir  wmeilcn  bal)er  bei  ihnen,  unb  auch  be§t>alb  fchon,  meil,  rote  wir  gefeben,  9fid)ter 
ju  ben  geblieben  Siebtem  gehört,  beren  Sieber  in  greplingbaufenS  ©efangbücbern  näcbfi  benen  beS 
3of).  Angelus  am  reid)(lcn  mit  eigenen  SSJlelobieen  auSgejlattet  ftnb. 

SBenn  mir  ft'e  nun  im  Allgemeinen  betrachten,  fo  mieberfjolt  fiel)  junäd)it,  wie  bei  ben 
SBeifen  ju  Sof).  Angelus'  Siebern,  fo  aud)  bei  ibnen,  baS  Übergemicbt  ber  meieben  Sonart  über  bie  harte; 
in  ben  früheren  Auggaben  beS  erften  ©efangbucbcS  ftellt  fid)  baS  33erbältnifj  bar  wie  8  ju  3,  in  ber 
fünften  mie  9  ju  3,  inbem  eine  SSBeife  harter  Sonart  (B  dur  ,,£)  roie  feiig  ftnb  bie  «Seelen  ic")  in 
bem  SSJielobiccnanhange  hinsugefornmen,  bagegen  aber  auch  eine  anbere  in  bie  roeiche  verfemt  ijt  (auS 
F  dur  nach  G  moll) :  ,,^eine  Armutl)  macht  mich  fd)reien  tc".  gerner  bemegen  ftd)  nur  ihrer  jroei  in 
breitb eiligem  Safte,  bie  beiben  juoor  genannten,  »on  ben  Eiferern  für  Siecbtgläubigfcit  roegen  ttjreö 
büpfenben  baftt;lifd)en  SSftaafieS  oerroorfenen ,  baS  ohne  Sroeifel  ju  einer  foldjen  ©eftaltung  ber  9JMo= 
bieen  bie  nächffc  SSeranlaffung  gemefen  ift.  9iid)ten  wir  unfere  Prüfung  auf  baö  <lin$elnc  biefer  Sing= 
roeifen,  fo  jeigt  ftd)  manches  unfere  AufmerfTamfeit  in  Anfprud)  >Jiehmenbe.  @S  ftnb  nur  jwei  unter 
ihnen,  bie  eine  ältere  Strophe  in  neue,  mclobifcbe  formen  fletben,  bie  ber  beiben  Sieben  ,,£üter, 
roirb  bie  9cacht  ber  Sünben  nicht  ücrfd)winbcn  k."  unb  ,, Steine  Armutl)  macht  mich  fchreien";  bei= 
ben  ift  baS  SERaap  beS  38ften  ber  franjöftfchen  $>falmen  gemein  (Las,  en  ta  fureur  aigue  etc.).  Alle 
übrigen  Sieber  mit  eigenen  SOßelobieen  haben  jugleid)  neue  Strophen.  Sod)  ijl  bem  Sichter  jene 
juoor  bezeichnete  altere  in  mehren  anbern  gällen  SSorbilb  gemefen,  roenn  auch  nur  in  il;ren  allgemeinen 
Umriffen,  nämlid)  als  fecbSjeilige,  in  jroei  breijeilige  gleichen  SBaueS  ju  theilenbe  (Strophe-  So  in 
ben  trochäifd;en  Sölaajjen  ber  Sieber:  ,,Sßo  ift  meine  Sonne  blieben  tc."  unb  ,,£)  roie  feiig  ftnb  bie 
Seelen",  mo  bort  eine  »terfplbige  3eile  jmetmal  jmifchen  jmei  achtfolbtgen  fleht,  hier  jmeimal  eine 
ftebenfylbtge  jwei  ad)tft)lbigen  folgt;  fo  auch  in  bem  iambifchen  beS  SiebeS:  „SSKaria  f>at  baS  befte 
&beil  erwählt",  mo  jmeimal  burd)  jwei  elffylbtge  Seilen  eine  achtfplbige  eingefchloffen  mirb.  Sie 
SERelobieen,  menn  auch  burchmeg  beibe  übereinfh'mmenbe  SSfjetle  foleber  Strophen  abmeid)enb  betonenb, 
fcbliefsen  ftd)  bennod)  an  beren  35au  burd)  ihre  AuSmeid)ungen ;  iji  ihre  ©runbtonart  eine  weiche,  fo 
mirb  am  Sdjluffe  beS  erften  SbeiteS  in  eine  uermanbte  fyatte  ausgewichen,  unb  umgefehrt,  menn  bie 
SEBeife  harter  Sonart  ift.  Auch  bei  längeren  Strophen  »on  jmei  Abtheilungen  ungleid)en  33aueS  er= 
fd)eint  bod)  in  biefem  eine  ßbenmäßigfeit ,  minbejtenS  aber  mirb  ber  2ßed)fel  in  ber  SufammenjleUung 
burch  gleichartige  SSeftanbtheile  bewirft.  So  finben  mir  in  ber  achtteiligen,  frod)äifd)en  Strophe  beö 
SiebeS :  „SefuS  ijt  ba§  fchbnfte  Sicht"  im  Aufgefange  fiebern  unb  achtfplbige  oerfchränfte  Seilen,  im 
Abgcfange  ein  acbtfr/lbigeS  Seilenpaar  oon  einem  fiebenfplbigen  umfchloffen;  fo  in  ber  ebenfalls  ad)tjci= 

ligen  beS  SiebeS:  ,,©ott  ben  ich  als  Siebe  fenne"  in  bem  Aufgefange  ein  ft'ebenfylbigeö  3ct'lenpaar 

■)  Sic  liebltdjcn  »tiefe  (SRr.  43  naa^  Äiiljnau'6  SÜWobicenbucb). Sä  9länjet  bev  Stiften  (9!r.  55.) 
öS  foftet  oiel,  ein  ßtjrift      fci>n  (Sfr.  58.) 
£üter,  wi'rb  bie  9?ad;t  bei-  ©ünben  (ßlt.  93.) «Dlein  $reunb  jerfchmcljt  (9tr.  132.) 
D  wie  fetig  finb  bie  ©eelen  (9er.  173.) 

©.  Bcffpiel  12-17. 
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t>on  einem  ad)tfülbigen  eingefaßt,  im  tfbgefange  bie  umgefebrtc  Stellung.  2Bie  nun  btefer  S3au  überall 
aud)  burd)  bie  9?eimjiellung  nod)  bejlimmter  ausgeprägt  roirb,  fo  nid)t  minber  burd)  bie  SDielobie  unb 
if>re  2tu§roeid)ungen.  £>od)  fjat  tiefe  aud)  bin  unb  voieber  oerfäumt,  in  ibrem  S5aue  bem  Snbalte 
be3  2iebe§  fid>  anjufcblie^en ,  wie  roir  e§  unter  anbern  in  ber  be§  2iebe3  »on  ber  9lad)folge  @brijlt 
finben:  ,,£>er  fcbmale  2Beg  ijl  breit  genug  jum  ßeben"*).  £ier  pflegt  bie  erjie  3etlc  jeber  ©tropfe 
an  beren  <Sd)luffe,  mebr  ober  minber  toeränbert,  oft  nur  in  einem  einjt'gen  SSBorte,  roieberjufebren  unb 
biefelbe  baburd)  abjurunben,  rote  biefeä  red)t  beutlid)  roirb  burd)  bie  jroeite  ©tropbe  biefeS  fdjönen 
ÜiebeS : 

£>e§  #erren  2Beg  tft  tooller  <5üfjigf eiten , 
2Benn  man  e3  nur  im  ©lauben  recfjt  betenft , 
SBenn  man  ba3  $er$  nur  frofjfid?  ba5u  lenft, 
9Kan  mufj  fid)  red)t  baju  bereiten, 
(So  ift  ber  fcfymale  SBeg  üoü  ©üpigfetten! 

2lnberemale,  ebne  eine  folebe  äußere  33eranlaffung ,  fyat  bagegen  bie  SJMobie  einer  felbft 
fdjroer  fa§lid)en  <2tropl)e  Sdjroung  unb  2lbrunbung  gegeben.    <So  ber  folgenben  jenseitigen : 

SBirf  ab  von  mir  ba§  fdjroere  3od)  ber  ©ünben**), 
Errette  mid),  mein  3efu,  burd)  bein  S5lut! 
SBenn  ferner  mid)  bie  Sitfie  wollen  binben, 
SSefreie  mid;  burd)  beinc  üiebeSglut! 
4pter  ift  mein  ̂ erje, 
Zermalmt  oon  2eib  unb  <5d)merje; 
©u  rotrfl  mid)  ja  ntd?t  laffen  in  ben  33anben, 
3d)  i)<xb  auf  bid)  gebaut 
Unb,  3efu,  beiner  £u(b  vertraut, 
£)rum  roerb'  id)  nid)t  ju  <2d)anben! 

£>er  melobifcbe  ©runbgebanfe  ber  erjlen  jroei,  al§  ©tollen  be3  Aufgefangen  roieberfebrenben  Seilen,  burd) 
teren  Söieberbolung  bem  £)bre  unb  inneren  ©inne  nod)  mebr  eingeprägt,  roirb  in  bem  regellofer  baber= 
gebenben  2lbgefange  —  uon  einer  5,  7,  11,  6,  8,  7folbigen  iambifeben  3eile  —  finnig  burebgefübrt, 
ja,  er  fetyrt  in  ben  legten  brei  3eilen,  bie  in  bie  ©runbtonart  rüdfebrenbe  lefcte  aufgenommen,  fafi 
unceränbert  roieber,  unb  tfellt  fo  burd)  tonfünjllerifcbe  SJiittel  eine  gorm  bar,  bie  roir  biet  nid)t  er= 
warten  fonnten,  in  jenem  früfieren  Salle  aber  »ermiften,  roo  fte  burd)  bie  ©tropfte  bereite  gegeben 

fd)ien.  ©in  'tfbnlidjeS  begegnet  un§  aud)  in  ber  SBetfe  be§  £iebe§:  ,,9Rein  greunb  jerfcbmeljt  au3 
Sieb  in  feinem  SBlute",  beffen  roir  febon  juoor  gebadeten,  roorin  bie  Reinigung  von  ben  ©ünben 
nad)  einem  S3ilbe  be3  ̂ Propbeten  9Jialeacbi  mit  bem  tfuSfcbmeljen  ebler  Metalle  oerglid)en  roirb,  jumal 
in  beffen  7ter  ©tropbe: 

*)  &.  SBdfpiel  18. 
*■)  S.  Seifpicl  19. 



üftun  mirb  mein  ©olb  im  Seiben  rein  gefeget, 
£>er  £>fen  ift  ba$  Äreua,  ber  Seft  ba§  ̂ erj, 
Sie  ©d)lade  ift,  roaS  ftd)  in  ©liebern  reget, 
©er  ©d)meljer  ift  mein  greunb,  bie  ©tut  ber  ©dmurj! 
SSÄuf  gleid)  ba§  ©olb  burd)3  geuer  gefm, 
©o  bleibt  e§  bod)  »erflart  in  feinem  Siegel  flet>n ! 

(Sin  menn  aud)  ferner  bod)  beutlid)er  2fnflang  näf)ert  bie  erfte  Seile  be3  Aufgefangen  ber  legten  be£ 
.  2(bgefange§ ,  unb  fcbjingt  fo  ein  33anb  um  ba3  ©anje  ber  ©ingroeife. 

Sie  nad)  9?id)ter3  Siebe :  „SOiein  ©alomo,  betn  freunblid)e§  Regieren"*)  ge= 
robbnlid)  genannte  SSJMobie  bürfen  mir  t>tec  alS  eine  ber  feinigen  nid)t  anführen ;  fte  eignet  urfprünglid) 
einem  anbem  Siebe,  bem  be§  4?erau3geberö  ift  benn  nutl  bie  glitte  aufgebauet",  ba3  biefer  auf  be§ 
£errn  5föenfd)roerbung  bid)tete,  eS  grünbenb  auf  Sol).  I,  14:  „£>a§  SOBort  warb  gleifd)  unb  wolmete 
unter  unS";  ba§  Reifst  (fagt  er  in  beffen  Überfd>rift)  e3  fd)lug  feine  £ütte  auf.  ©ie  b.at,  ber  meift 
gefd)madlofen  ©i)lbenbef)nungen  entfleibet,  it>rer  2(nmutf)  unb  ©angbarfeit  roegen  bi§  auf  unfere  Sage 
ftd)  SSeifall  erhalten,  unb  ift  bie  einige  unter  benen  ber  fteben  ßieber  greplingfjaufenS ,  bie  in  feinen 
©efangbüd)ern  eigene  ©ingroeifen  haben  —  3  in  bem  erften,  4  in  bem  jroeiten**)  —  bie  nod)  in  ben 
neueren  Aufgaben  t>on  jtübnau'3  Gboralbucbe  unb  in  bem  neuen  ̂ Berliner  ©efangbud)e  aB  eine  gang= 
bare  ju  ftnben  ift.  Äönig  giebt  fte  alle  in  feinem  2ieberfd)afce  bt§  auf  eine,  bie  be§  2£benbliebe§ : 
„£)er  Sag  ijl  bin,  mein  ©eift  unb  ©um",  nur  bafj  er  ben  breitbeiligen  Saft  unb  bie  ©plbenbeb* 
nungen,  mie  gewöbniid),  befeitigt  bat. 

SBir  enthalten  unö  eines  ausführlichen  @ingef)en§  auf  bie  ©ingroeifen  ber  ßieber  aller  anbern 
juoor  genannten  Siebter  unferer  ©efangbüd)er,  unb  begnügen  unS  mit  einjelnen  S5emerfungen  über 
biefelben,  roie  fte  unferem  3roede  bienen.  £atte  greplingbaufen  in  feinem  erften  ©efangbud)e  üon  wer 
SDielobieen  ju  Siebern  ©eorg  ̂ einrieb  SteufT  bie  £älfte  befeitigt,  fo  bat  er  unter  13,  bie  er  in  bem 
groeiten  mit  eigenen  ©ingroeifen  giebt,  nur  oon  breien  ihre  urfprünglicben  mit  anbern  vertaufebt,  ben 
Siebern:  £)  getreuer  frommer  ©Ott  (II,  297)  —  £>  gfJienfcbenf  inb ,  roillft  bu  mit  ©Ott  (383)  —  S 
SKenfd)  bebenf  e§  eben,  bu  eble  ßreatur  tcj  ein  ftcbereS  Äennjeicben,  baß  9teufj,  ein  älterer  3eitge= 
noffe  gret)lingbaufen§ ,  ber,  erji  1716  geftorben,  bie  Verausgabe  beiber  ©efangbüd)er  nod)  erlebte, 
ben  ber  Bett  anmutbenben  Son  in  feinen  SBeifen  roofjlgetroffen  babe,  wie  mir  ja  früher  fd)on  gefun* 
ben,  baß  er  in  beren  ©inne  ftd)  oft  »erfuebt  unb,  eigenem  ©eftänbniffe  jufolge,  felbji  au§  £>pern 
feiner  Sage  Söiancbeä  entlehnt  habe.   Sauernben  S3eifall  bi§  auf  unfere  Seiten  genoffen  unter  ben 

')  @.  SBcifpiet  20. 
**)  I.  2)er  £ag  ift  t)in,  mein  ©eift  unb  ©inn  jc. 

4?ert  unb  ©ott,  ber  3!ag'  unb  Suchte  jc. Unerfö)affne  tcbensfonne  je. 
II.  2£uf,  auf,  roeit  ber  Sag  erfctjienen  it, 

Die  3eit  ift  noch  nidtjt  ba,  roo  -Jion  triumpbjret 
£)  unbegreiflich  tjerrtieb  SBefen  :c. 
©o  ifl  benn  nun  bie  Jöütte  jc. 
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juerjt  mit  gret)lingbaufen§  ©efangbücbern  erfcbeinenben  SQielobicen  ju  Siebern  geifreSoertpanbter ,  näfyer 
unb  ferner  an  Jg>aHe  lebenber  £>id)ter,  gar  manche,  bie  mir,  über  tf>re  Sinter  in  Äürje  berid)tenb, 
f>ter  nennen.  33artb  olomäuS  ßraffeltuä ,  au3  ©laudjau  im  SJZeißner  ßanbe  geburtig,  jule^t 
eoangelifcbcr  Pfarrer  in  £>üffelborf,  lebt  mit  ben  SBeifen  feiner  ßieber:  ,,Dir,  bir  Ser)ooat>  roill  id? 
fingen"  (ber  aud)  auf  9ceumarB  ßieb:  2Ber  nur  ben  lieben  ©ort  läßt  malten  :c.  angeroenbeten*)  unb 
,,§riebe,  ad)  griebe,  ad)  göttlicher  griebe  tc."**)  nod)  unter  unä  fort;  SBolfgang  (5 f> r tfl o p f) 
Segler,  donrector  ber  f>eit.  ©eififcbule  ju  Dürnberg  (1660—1772),  mit  benen  ber  ßieber:  „9Kein 
3efu,  bem  bie  Serapionen  k."  unb  „2Bie  mobl  ij!  mir,  o  greunb  ber  (Seelen  k."***);  ßfjttfltan 
2lnbrea3  SJernjtein,  feinem  33ater  al§  fünftiger  9?ad)folger  in  ber  Pfarre  ju  X)ommi|  näcbj  4?alle 
beigegeben,  allein  fcbon  1699  am  18ten  Setober,  nod)  »or  bem  (frfebetnen  be§  erften  ©efangbucbeS 
oon  greplingbaufen  au§  bem  geben  gefd)ieben,  bat  mit  ben  SBeifen  feiner  2ieber:  „Sb*  Äinber  beS 
4?öd)ften,  roie  ftebJS  um  bie  Siebe  K."t)  unb  „9Kein  §3ater,  jeuge  mid)  bein  Äinb  ;c."  in  ber 
eoangelifcben  Äircbe  ft'd)  erhalten;  ßbrijrianSacobÄoitfd),  »on  1700  bis  1705  Snfpector  be$ 
*Pätagogium§  ju  ©laud)a,  bann  bi§  ju  feinem  1735  erfolgten  SSobe  «Profeffor  ju  Slbing  unb  Sfector 
be§  bortigen  ©nmnaftumS,  fanb  mit  ber  anmutigen  SBeife  feinet  SiebeS:  ,,£)u  bift  ja  Sefu,  meine 

greube"-H)  öorjüglicben  SSeifall,  nur  baß  ft'e  —  »ielleicbt  feit  ÄonigS  Sieberfcba^  —  au3  bem  ur= 
fprünglid)  ibr  eignenben  breitbeiligen  Safte  fpäter  in  ben  geraben  gebracht  mürbe ;  Johann  6f>rifitan 

9cebring,  Pfarrer  ju  Sftorl  beilade,  r)at  bie  SDßelobie  feines  SiebeS:  ,,25ie  Sugenb  wirb  burcb'S 
Äreuj  geubet "-}-{-}-)  bis  auf  unfere  Sage  fortgeüflanjt ;  eine  SDtelobie  ju  einer  8jeiligen  iambifdjen 
Strophe  einfachen  SBaueS,  in  ber  9=  unb  8fplbige  3eilen  in  regelmäßigem  SSBecbfel  »erfebränft  ftnb  unb 
beren  leiste  beibe  Seilen  in  ihrer  S3etonung  bie  SBenbungen  be3  Aufgefangen  roieberum  ergreifen,  nur 
baß  bie  achte  bem  ©runbtone  fid)  jurüdneigt,  mäbrenb  bie  2te  unb  4te  (im  Aufgefange)  nad)  beffen 
Sberquarte  binaufftrebten.  Äoitfcb  offenbart  in  feinem  »orber  genannten  Siebe  einen  ©eift  frommer, 

jtiOer  3u»erft'd)t,  ber  in  beffen  SCRelobie  mobj  getroffen  ifl,  jumal  menn  man  ft'e  ber  3ten  unb  4ten 
<Stropbe  binjubenft : 

X>u  bajr  o  Speio  ja  überrounben, 
©ieb  mir  aud)  ÜberminbungSfraft, 
Unb  laß  mid)  in  ben  ÄampfeSjtunben 
ßrfabren  roaö  bein  ßeiben  fd)afft; 
2)aburd)  bu  alleS  bajt  befteget, 
Saß  unter  beinen  gußen  lieget 

SBelt,  ©ünbe,  Seufel,  Sq'oW  unb  SEob; 
9lun,  mach  ft'e  aud)  an  mir  jum  ©ßott! 

•)  ©.  Zf).  II  6.  294,  in  ber  Hnmcrfung  III. 
")  ©.  SSftfpiel  21. 
-)  ©.  SSeifpiele  22,  23. 
f)  ©.  SBeifpiel  24. 

•H)  ©.  Seifpicl  23. 
f+f)  ©.  SBeifpiel  26. 
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3d)  trau  allein  auf  beine  ©nabe, 
•Die  mir  bein  ttjeure§  SBort  t>erfprid)t ;  1 
(S§  fagt,  baf  nidjfö  ben  Deinen  fcfyabe, 
SBeiB  nie  an  beiner  itraft  gebricht; 
9lun  fyaji  bu  mid)  ja  angenommen 
2£tö  id)  bin  flefyenb  ju  bir  fommen, 
(S§  t)ot'6  mein  #erj  ja  roor;l  gefpürt, 
"Zflö  e§  bein  ©nabenblid  gerührt ! 

ein  männlicher,  tapferer  ©eiji  fpridtjt  fid)  au§  in  9?er)rmg§  juoor  gebautem  Siebe,  jumal  in  beffen 
jroeiter  unb  fünfter  ©tropfe,  allein  if)tn  ifi  bie  fonfi  fangbare,  rcenn  aud)  wenig  üolfSmäfüige  «Sing- 
roeife  nidjt  geroad)fen: 

SSBer  fotlte  ofme  Äampf  wor)l  ft'egen? 
Sie  SEapferfeit  fann  nicfyt  befielen, 
SBenn  man  nid)t  will  ju  gelbe  liegen 
Unb  einen  ernfien  ©treit  angefjn! 
Der  geinb  tjt,  wenn  ©ott  .Kraft  »erliefen, 
SlugS  ba,  ber  ftd)  itjr  miberfe^t; 
£>a  foll  man  ja  ben  @d)laf  recht  fliegen, 
SBenn  ©atanS  #eer  bie  ©djrocrter  me^t! 

Denn  ©ott  f>at  unS  nid)t  führen  wollen 
25urd)  einen  2Beg  t>oH  3ärttid)f  eit , 

Darauf  roir  emft'g  laufen  follen 
Sn  ber  fo  furjen  ̂ )ilgrimäjeit 
3um  Seben,  ba§  ba  eroig  mähret, 
S!Bo  (Streit  unb  Äampf  entfernet  ijt, 
Unb  roo  man  red)t  bie  9?ul)  erfahret 
Sn  ©ott,  ber  aUeö  Seib  »erfügt  zc. 

Sodann  £einrict)  ©gröber  au§  bem  ßalenbergifcfyen,  um  1696  Pfarrer  ju  SJlefeberg  bei  SBoll* 
mirftäbt  im  Sötagbeburger  ganbe,  lebt  in  bem  eoangclifd)en  Äird)engefange  fort  »or  allem  burd?  fein 
Sieb: 

@in§  ifi  notf;,  act)  £err  bieS  eine 
ßetjre  mid;  erfennen  bod)  k.*) 

*)  ©.  Sdtpiel  27. 



baS  im  'tfbgefange  au§  2lnfang3  »orroaltenbem  trod)äifd)en  SSRaafe  in  baftylifdjeS  übcrgefyenb,  baburd) 
fd)on  in  ben  bafür  gelungenen  SJWobieen  ben  2Bed;fel  geraben  unb  brettbeiligen  SEafteS  bebingt  bat. 
SaS  eine  unb  anbere  ÜJJaafj  jrellt  ftd)  jebod)  in  ben  brei  alteren  biefer  SJielobieen  nid)t  bar  burd) 
gegenfcitigeS ,  in  rurjcrer  unb  längerer  Sauer  berubcnbes?  33erbältnifj  tyrer  einjclnen  SEbne,  fonbern 
lebiglid)  burd)  baö  S£aftgen)id)t,  beffen  9cad)brucf  bie  SEbne,  auf  benen  e§  rul)t,  ifjrer  gleichen  3eit; 
bauer  mit  ben  folgenben  ungeachtet,  als  bie  längeren  erfd)einen  läßt.  Sie  ältefle  biefer  SSBeifen  begeg= 
net  un$  1698  in  bem  Sarmjiäbter  @cfangbud)e ;  eine  jweite  bringt  1704  ba§  ältere  ©efangbud)  grei;= 
lingbaufenS,  unb  biefe  i)at  bie  aHgemeinfte  Verbreitung  gefunben;  eine  3te  enblicb.  rüfjrt  v>on  3of). 

©ebajtian  S5ad)  b<*  unb  ft'nbet  fid)  in  bem  1736  burd)  ben  ©dblofkantor  ©dbemelli  ju  3eifc  fcerauS* 
gegebenen  muft'falifdjen  ©efangbud)e.  Sieben  bie  jroeite  fe|t  Äonig  in  feinem  barmonifdien  2iebcr= 
fd)af<e  nod)  eine  4te,  bie  aber,  roie  e§  febeint,  nur  örtlich,  tfnflang  gefunben  baben  roirb,  ba  ich  mid) 

niebt  erinnere,  ft'e  fortft  noch  trgenbroo  angetroffen  ju  b«ben.  ̂ )eter  Sacfmann,  feit  1695  Pfarrer 
im  ̂ oljleinifcben,  febon  1713,  nod)  »or  Verausgabe  be§  jroeiten  @efangbud)e§  t>erfd)ieben,  b«t  bie 
SDielobie  feines  2iebe3 :  ,,3erflie^  mein  ©eijl  in  Sefu  S3lut  unb  SEßunben"*)  in  bie  eoangelifd)e  Jtircbc 
eingebürgert,  eine  ©ingroeife,  beren  3lbgefang  in  feinen  beiben  nur  8fi;lbigen  2lnfang§jeilen  bie  melo= 
bifeben  Söenbungen  ber  beiben  11=  unb  lOjeiligen  be§  2lufgefange§  f erfürjt  roieberbringt,  in  einer  3lrt 
beS  tfnfltngenS,  bie  wir  auch  bei  anbern  gmjlingbaufenfcben  SKelobieen  in  manniebfaeb  voecbfelnber 
©eflaltung  gefunben  t)abm.  So  bann  GrufebtuS  ©cbmibt,  feit  1697  5ßrebtger  ©iebleben  bei 
®otba  unb  nod)  bi§  nabe  gegen  bie  SDZitte  be§  3abrf)unbert§  am  geben  (1745),  jeigt  etroog  #f)nlid)e3 
in  ber  2Beife  feines  ßiebeS  oon  ber  ©ebulb  unb  SBeftänbigfeit,  ba3  aber  febon  burd)  ben  Sau  oon 
beffen  ©tropbe  bebingt  wirb,  roelcbe  tfjre  tfnfangSroorte  jum  ©ebluffe  allejeit  roicberbolt: 

gabre  fort,  fabre  fort**), 
3ion  fabre  fort  im  ßid)t! 
9Kad)e  beinen  8eud)ter  fjelle , 
©uebe  ftetS  bie  SebenSqueUe, 
3ion  bringe  burd)  bie  enge  9)fort, 
%at)xt  fort,  fabre  fort! 

Sringe  ein,  bringe  ein, 
3ion  bringe  ein  in  ©ott! 
©tärfe  bid)  mit  ©eijt  unb  geben, 
©ei  nicht  wie  bie  anbern  tobt, 
©ei  bu  gleid)  ben  grünen  9?eben; 
3ion,  in  bie  Äraft  für  £eucbelfd)ein 
Dringe  ein,  bringe  ein! 

unb  in  ber  5ten  <Stropr>e : 

')  ©.  »dfoiel  28. 
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ein  förmlich  3urfi(f»ttfen  auf  SSBieberbolung  be§  ganzen  tfufgefangeS  nad)  bem  tfbgefange  ftnbet 
fid)  nur  einmal,  in  ber  SCßelobie  eines  Siebes  t>on  bem  Dr.  Sodann  (5f>riflion  Sange,  ©eneral* 
fuperintenbenten  in  Sbjlein,  ber,  um  1669  geboren,  erjt  nad)  ber  SKitte  be§  SabrbunbertS,  am  löten 
Deccmber  1756,  in  bem  bofycn  Hilter  t>on  87  Sauren  au3  bem  Seben  fd)ieb: 

2luf,  SEriumpf),  e3  fömmt  bie  ©tunbe*), 
Da  fid)  3ton  bie  ©eliebte, 
Die  ̂ Betrübte  bod)  erfreut ! 

SSabel  aber  gebt  ju  ©runbe, 
Daß  fte  fläglid)  über  Sommer, 
Über  2fngfr  unb  Äummer  febreit! 

2fuf,  Sriumpb  ic. 

2Bir  bflben  unter  biefen  SOlelobieen  bereits  mebre  genannt,  welche  ba§  2Bittenberger  ©uf= 

achten  al§  „büpfenbe  unb  fyringenbe,  ben  entbuft'aftifd)  fanatifeben  (oerjüdt=fd)n)ärmerifcben)  Snbalt 
tbrer  Sieber  felbji  jur  9?aferei  jreigernbe"  bejeidmet:  bie  2Beife  ju  ßraffeliuS'  Siebe:  triebe,  ad) 
griebe  k.  ,  ju  S3ernftetng:  „%%x  Äinber  be§  4?öd)jren  tc";  roir  fonnten  aud)  bie  2Jielo= 
bie  ju  ©d)röber3:  ,,@in3  ift  notl)  tc."  ln'e(;er  reebnen,  beren  "Kbgefang  übUig  ba§  ©epräge  etne§ 
SSanjliebeS  tragt.  @§  laffen  tnbef}  »tele  noeb  fid)  anfübren,  beren  Sänjerfcbritt  ber  SBürbe  be§ 
fircblicben  ©efangeS  roiberftrebt.  (Sine  ber  auffallenbften  biefer  llxt  ij!  bie  fpätere  ju  bem  Siebe  eines 
Ungenannten:  ,,2ld)  alteö  roa§  (Srbe  unb  4?tmmel  umfcblieget"**).  Die  ältere,  in  bem 
früheren  ©efangbuebe  (1704)  erfebtenene,  au§  bem  Darmjläbter  ©efangbuebe  jlammenbe,  trägt  ba§ 
©epräge  ber  greubigfeit,  roie  e3  aueb  in  älteren  ©ingroeifen  un3  begegnet,  jireift  aber  nabe  fefcon 
an  bie  ©renje,  über  roelcbe  b'nauä  bie  f ird>Iicf>e  2Bürbe  aufbort.  Dennod)  mod)te  fte  jener  Seit  nod) 
ju  nücbtern  unb  leer  an  ©djroung  erfebeinen,  fte  rourbe  baber  1710,  in  ber  fünften  2(u3gabe,  mit 

einer  anbern  t>ertaufd)t,  bie  »öllig  einer  für  muft'faltfcbe  3nftrumente  bejlimmten  SEanjroeife  gleicbt, 
jumal  in  ben  burebroeg  mit  befonberer  ©cbärfe  b?n?orgebobenen  (5infd)nitten.  2U3  ©.  Z.  grande 
1741  ba§  üollfiänbige  ©efangbud)  grer;lingbaufen$  berauSgab,  ging  er  auf  bie  ältere  SJielobie  nrieberum 
jurüd;  Äbnig  bagegen  in  feinem  Sieberfcbafce  bot  niebt  allein  btefe  frühere  gänjlid)  befeitigt  unb  bie 
neue  bem  genannten  Siebe  allein  angeeignet,  fonbern  fte  nod)  einem  jroetten  gefeilt:  ,,£)  3«fu,  bu 
Urfyrung  ber  ewigen  ©nabe",  nur  mit  einer  geringen  S3erfd)iebenbeit  in  ber  3lrt,  wie  er  bort  unb 
bter  bie  ©i)lbenbebnungen,  nad)  feiner  geroobnten  SBeife,  moglicbfl  entfernt  bat.  S3et  biefer  SQSobl  bat 
roobl  fautn  eigene  Vorliebe  il)n  allein  geleitet,  fonbern  cor  allem  ber  S3eifaII,  ben  biefe  SKelobie  mebr 
a!3  bie  anbern  in  feiner  näheren  Umgebung  gefunben  batte  unb  ibre  barauf  rubenbe  Verbreitung;  roir 

)  ©iefe  SIMobie  ift  eine  Umbitbung  ber  bem  Siebe  „Eni,  erit  illa  liora"  urfprüngtid)  eignenben,  auf  bie 
unfn  Sieb,  eine  freie  Übertragung  bcffclben,  in  bem  Darmftäbtcc  ©efangbuebe  oon  1698  (©.  402—404),  oenriefen  lrirb. 
(S.  JBtifpiet  30.) 
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haben  baran  alfo  einen  fiebern  SJiaafjftab  für  bie  in  jenen  Sagen  über  bie  Aufnahme  einer  ©ingroeife 
in  bie  Jlircbe  entfebeibenbe  SSefcbaffenbeit  berfelben.  Sie  SöMobte  beä  25ernfietnfct)en  SiebeS:  3b  r 
Äinber  be§  Spböjfien,  wie  fieljtS  um  bie  Siebe  tc.  tonnte  üielleidbt  einem  weltlichen  ©efange 
entlehnt  fepn;  in  ©ottfrieb  ̂ IrnolbS  „bleuen  SiebeSfunfen",  bie  feinem  ,,©ebeimnif5  ber  ©örtlichen 
Sophia"  angehängt  finb  (@.  309),  ift  e3  bejeiebnet:  „3m  SSbon:  beut  lad>et  ber  Gimmel,  t)eut 
fhrafjlet  bie  (Sonne ",  ein  Siebanfang,  ber  bei  einem  geiftlicben  Siebe  jener  3eit  mir  nicht  oorgefom-- 
men  ift.  tfber  auch  ohne  eine  folebe  gntlebnung  trägt  fte  ganj  ba3  ©epräge  eineS  ©efangeS  biefer 
#rt,  unb  ihr  Sänjerfcbritt  fjebt  fid)  baburd)  auffallenber  noch  hervor,  ba§  bie  brei  3eilenpaare,  au§ 
benen  bie  Strophe  be§  SiebeS  bi§  ju  ber  einjeln  fiebenben  ©chlufjjeile  beftebt,  immer  nur  einer  ein* 
jigen,  ju  mieberbolenben  SDßelobiejeile  jugeroiefen  finb .  Urfprünglicb  berrfebte  in  biefer  Singroeife  bie 
borte  Sonart  unoeränbert  cor;  bie  fünfte  2lu§gabe  be§  älteren  ©efangbucbeä  giebt  ihr  am  @nbe  ber 
Schlupjeile  einen  Entlang  ber  weichen.  Siefen,  ber  noch  in  ba3  »oüfiänbige  ©efangbueb  von  1741 
übergegangen  war,  bat  bie  neuere  3eit  wieber  getilgt,  ift  jeboeb  überhaupt  aueb  von  ben  ju  tanjbaften 
SBenbungen  biefer  ̂ eilt  ganj  abgewichen,  bie  nunmehr  aß  eine  melobifcb,  wollig  erneuerte  betrachtet 
werben  fann.   Sa§  Sieb  eineS  unbefannten  StcbterS: 

£)  Sefu  mein  S3räut'gam,  rote  ijt  mir  fo  wohl*), 
Sein'  Siebe  bie  macht  mich  ganj  trunfen  unb  »oll! 
S>  feiige  ©tunben,  icb  habe  gefunben, 
2Ba§  eroig  erfreuen  unb  fättigen  foll. 

Su  fjaft  mid)  o  Sefu,  recht  reieblicb  erquidt 
Unb  an  bie  SEroftbrüfte  ber  Siebe  gebrüeft, 
SCRicb,  reieblicb.  befcfyenfet,  mit  SBolluft  getränfet, 
Sa  gänjlid;  in  bimmJifcber  greube  »erjücft  ic. 

ergebt  fiel),  jumeifi  in  tfnflängen  an  baS  bo^e  Sieb,  ganj  im  Sone  eineS  weltlichen  SiebeSgefangeS ; 
taS  Sarmfiäbtifcbe  ©efangbud)  giebt  ihm  eine  SDMobie  weicher  SEonart  unb  breitheiligen  Saftet,  beffen 
büpfenber  Schritt  bureb  ben  gemäßigten  2(u§brucf  be3  ©efangeS  gemilbert  erfebeint;  eine  ganj  neue 
fcagegen  finben  roir  in  bem  früheren  ©efangbuebe  greplingbaufenS ,  bie  bureb  harte  Sonart,  lebhafte 
^Bewegung  unb  ©cbmurf  ihrer  einjelnen  SBenbungen  baS 

„Springen  unb  ©ingen  unb  Clingen 
Sa  gänjltcb  entbrennen  in  SiebeSbegier", 

beffen  bie  öte  ©tropbe  be§  Siebeä  gebenft,  lebhaft  barftellt  unb  bem  entbuftajtifcben  £one  be§  ©anjen 
fid)  enger  anfcbliefjt  als  jene  ältere,  ©in  ähnlicher  £on  berrfebt  vor  in  ber  SBeife  be3  Siebes  oon 
Abraham  £infelmann : 
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„©eligjteS  SBefen,  unenblicpe  2Bonne*), 
2Cbgrunb  t»er  aUerüoIIfommenjten  2ujl  jc." 

biefem  weniger  angemeffen,  ba  e§  mepr  innere  2Bärme  atpmet  als  Ijod)  gefteigerte  ßiebeSbrünftigfeit 
wie  baS  »orige.  ©ein  Dichter  (1652—1695),  aus  Kobeln  im  9Jleifiner  Canbe  gebürtig,  julefet  Pfarrer 
an  ber  Äatfjavtncnfirdje  ju  Hamburg,  enbete  fein  Seben  früpe  an  ben  Solgen  beS  SOerbruffeS,  ben 
ipm  bie  SBirren  bereitet  patten,  welche  ber  heftige,  rechtgläubige  (Sifer  beS  bortigen  $Prebiger3  Söieper 
erregte  unb  unabläfftg  anfachte,  SBirren,  als  beren  £)pfer  Qoxb,  ©penerS  ©cpwager,  auS  ber  ©tobt 
weiepen  mußte.  Den  ©dnger  feiner  9JJelobie  fennen  mir  ntept;  er  pat  aber,  wie  wir  fepen,  einer 
fafi  fepon  ftepenb  geworbenen  gorm  gciftlicper  ©tngwetfen  für  ßieber  baftplifeper  SJkafje  opne  weitere 
Prüfung  ftd)  angcfcploffen,  ragt  alfo  auS  bem  Greife  £alltfcper  Sfteifter  nid)t  perioor,  welcpe  SDJelobieen 
fangen  für  greplingpaufenS  früt;cre§  ©efangbud). 

S3et  ben  ©ingweifen  aller  juoor  genannten  £ieber  läßt  ftd)  ber  Sanjerfcpritt  burd)  beren 
baftplifdjeS  9Kaafj  erklären,  jum  Speil  auep  burcp  bie  in  iprem  3npalte  üorberrfcpenbe,  poepgefteigerte 
Stimmung  beS  ©emütpeS,  bie  felbft  bis  ju  einer  Srunfenpeit  beS  ©efüpteS  fiep  fteigert,  bie  bem 
Äircpenliebe  migjiemt.  9Jiepr  befrembet  eS,  trenn,  mit  freilicp  milberem  2tuSbrude,  ein  äpnlicper 
©epritt  aud)  in  ber  93Zelobie  eineS  ßiebcS  gefunben  wirb,  beffen  Snpalt  nur  bemütpige  ©rgebung  unter 
Äreuj  unb  Seiben  atl)tnet  unb  ber  alten  unb  fpäteren  SDiärtprer  gebenft,  bis  pin  ju  ben  SBalbenfern, 
Saboriten,  SBiflcf,  ̂ )ieronpmu§  won  $rag  unb  £uß,  bie  ber  ©cpwerter  SBütpen  üerlacpt  unb  bie 
flammen  oerfpottet  pätten: 

©lücf  ju,  Äreuj,  t>on  ganjem  Sperren**), 
Äomm,  bu  angenehmer  ©aft! 
Dein  ©cpmerj  maept  mir  feine  ©cpmerjen, 
Deine  ßafi  auep  feine  2ajl! 

Die  tanjpafte  gorm  war  alfo  um  jene  Seit  eine  fo  beliebte,  baf?  ft'e  felbf!  opne  nape  SSeranlaffung 
gewäplt  würbe,  ja,  opne  9?üdftcpt  barauf  ju  nepmen,  ob  ft'e  für  ben  Snpalt  ber  ßieber  ftd)  eigne. 
Äonig,  ber  biefe  9Kelobie  in  feinen  ßteberfcpa^  (©.  303)  aufgenommen  pat,  giebt  unä  biefelbe,  feinen 
©runbfäfeen  jufolge,  auf  ben  geraben  SEaft  jurüdgebraept ;  baS  »ollftänbige,  »on  ©.  21.  grande  per* 

ausgegebene  ©efangbud)  greplingpaufenS  pat  ft'e  bagegen  in  iprer  urfprüngltcpen  ©ejklt  beibehalten. 
@S  ft'nb  aber  niept  bie  SEJMobieen  breitpeiligen  SafteS  allein,  in  benen  wir  einen  ©epritt 

foleper  2£rt  ftnben,  ber  uns»  getftltcpem  ©efange  burcpauS  miöjiemenb  fepeint.  2(ucp  ift  ja  nidpt  jene 
"ilxt  beS  9Kaa£eS  an  fiep  felbft  tterwerfltcp ;  ftnben  wir  eS  bod)  bereits  in  ben  erften  Seiten  ber  Äircpen= 
reinigung  päuftg  angewenbet  unb  bei  ben  treffltcpften  2Bcifen  ber  ewangetifepen  Äircpe,  fowof)l  <tl§  burd)= 
pin  worwaltenbeS ,  al6  in  rpptpmifcpem  Söecpfel  auftauepenbeö  unb  wieber  weiepenbeä,  wie  in  ben 
SJlelobieen  ber  Sieben  ,,9cun  lob'  mein'  ©eel'  ben  Herren  xe.",  „£>  2amm  ©otteö  unfeputbig  tc." 
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unb  anberen.  £a3  Sanj^ofte  tritt  in  gerabem  Safte  nicht  minber  auffatlenb  (;eröor  bei  vielen  9J2elo= 
bieen  ju  grevlinghaufenS  ©efangbüd)ern,  jumal  ben  in  bem  9JWobieenanf)ange  ber  Stert  Ausgabe  bes> 
früheren  juerft  enthaltenen.    So  in  einer,  bem  ßiebe  35artl)olomäu§  ̂ )elber§ 

£)a§  Sefulein  foH  bod)  mein  Sroft, 
SJlein  £eilanb  fenn  unb  bleiben  tc. 

an  bie  Stelle  ber  alteren  be§  ®icr;ter§  beigegebenen  neuen,  bie  burd)  ba3  SSorroatten  vunftirter  9co-- 
ten  in  ihrem  tfufgefange  unb  ber  erfien  £älfte  be5  2lbgefange3  ein  fortroabjenbeS  £üvfen  barfietlt, 
faft  mehr  nod)  befrembenb  aß  ba§  SBiegenbe  breitl)eiliger  ober  trivlirter  Safte.  3n  ber  SKelobie  be3 
HbenbtiebeS  von  ßevin  Sodann  Schlicht: 

llä)  mein  Sefu,  ftef>  id)  trete*) 
2>a  ber  Sag  nunmehr  fief?  neigt 
Unb  bie  ginfternifj  ftd)  jeigt, 
Spin  ju  beinern  Shron  unb  bete! 
SReige  bu  ju  beinern  Sinn 
llud)  mein  ̂ )erj  unb  Sinnen  f)tn  :c. 

in  ber  SEßelobie  biefeS  2iebe§,  ber  legten  be§  ermähnten  Anhanges,  tritt  bae>  Sanjhafte  in  nod;  anberer 
©eftalt  hervor.  Sfjre  erfien  brei  Safte  frühen  ftd)  auf  ben  ©runbton  in  tieffter  Sage,  beffen  gorttonen 
bei  tved)felnber  Harmonie  bem  ©anjen  wollig  bie  garbe  eine§  SanjeS  jur  Sadvfeife  giebt,  wenn  aud) 
bie  SBenbungen  be$  ©efangeS  an  fidj  nicht  unebel  finb.  33eibe  Singweifen  finb  noch,  in  ba3  vollflän: 
bige  ©efangbud)  von  1741  übergegangen,  nur  bug  neben  bie  be3  erfien  Siebet  aud)  bie  ältere  nod) 
gejiellr,  ber  fortflingenbe  Sagten  aber  in  ber  jroeiten  mit  einer  mannigfaltigem  ̂ Bewegung  ber  Srunb- 
ftimme  vertaufcht  ift,  ber  mir  i()n  freilid)  fictS  nod)  unterlegen  fonnen  al§  eine  burd)  ben  eigentl)üm= 
lid)en  gortfehrttt  ber  SDMobie  unmittelbar  bebingte,  nur  moglid)erweife  ju  befeitigenbe  ̂ Begleitung. 
Der  Dichter  be§  Siebe§,  ein  geborner  tfltmärfer  (1681—1723),  mar  innerhalb  ber  %at)xe  1700—1708 
Sebrer  am  späbagogium  ju  Spaße  unb  fhnb  baburd)  mit  2tugufi  £errmann  granefe  unb  grenlingbaufen 
in  nahem  SSerfjattntffe ;  währenb  biefer  3eit  ift  aud)  fein  juerfi  1704  gebrudteS  Sieb  gebid)tet,  beffen 
neue  SDielobie  jebod)  erfi  fväter  entfianb  unter  ben  ßinflüffen  bes>  fid)  atlgemad)  in  4?alle  geftaltenben 
neuen  Stt)le§  geifllidjen  ßiebergefangeS.  S3i§  babin  (1710)  hatte  man  ba§  Sieb  verwiefen  auf  bie 
ältere  Singweife  glittncrS:  „"tfd)  wa§  foll  td)  <2ünber  macben  k." 

Den  3ufammenf)ang  ber  2tu§bilbung  biefe6  neuen  St»(e§  gcifilid)en  ßiebergefange»  mit  bem 
beutfeben  Singfpiele  jener  3eit,  auf  ben  mir  bereits  in  ber  Einleitung  biefe§  S3ud)e§  l)ingebeutet,  ihn 

vorläufig  ju  erflären,  ju  rechtfertigen  geftrebt  l)aben,  gebenfen  mir  in  bem  folgenben  "tfbfchnitte  näher 
ju  entwideln.  2Bir  werben  un§  bort  überjeugen,  bafj  ber  (Sinflufj  jene§,  feit  ben  legten  25  fahren 
be§  17ten  3ahrbuntert§  in  Deutfd)lanb  allgemeiner  verbreiteten  unb  eigentümlicher  aufgebilbeten  Schau= 
fpieleä  gleich  mächtig  gewefen  fei  auf  ben  allgemeinen  Äirchengefang  a(3  ben  gciftlid)cn  .Runftgefang. 
JBefremben  fann  unä  am  menigften  bie  arienl)afte  ©eftaltung  ber  SCRelobieen  fold)er  geifilid)en  ßieber  in 
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grwltngljaufcnS  ©efangbucbe,  bie,  von  Anbeginn  mehr  ber  häuslichen  aB  fird)lid)en  Erbauung  be= 
jftmmt,  fd)on  tfjrcr  umfangreichen  unb  weniger  faßlichen  ©tropfen  wegen  ftd)  faum  für  tiefe  lefete 
eigneten,  wie  baS  Sieb  ©ottfrieb  2lrnotbS  „von  ber  geipd)en  SSermähtung :  " 

£)  bu  £erjog  meiner  Siebe, 
gragft  bu  nod>,  warum  ich  mich 
9cur  in  beinern  Sieben  übe, 

Unb  mid)  ganj  ergeb'  an  bid)  ic. 

unb  jencS  anbere  von  (SraffeliuS  „von  ber  Hoffnung  ßionS:" 

Stirn  ruf)t  bod)  alle  SBett  unb  t|l  fein  flille*), 
25enn  bie  SSerf)eipung§jeit  gef)t  in  bie  Sülle; 

(53  fommt  bie  ßrquidung,  ber  ft'ebente  SEag, 
Sn  weitem  man  jauchen  unb  frbt>ltdtj>  fei;n  mag  ic. 

S5eibe  gehören  aud)  ju  benen,  bie  grei;ltngr)aufen  in  feinen  für  fird)lid)en  ©ebraud)  1718  jufammen-- 
geftellten  2lu3jug  au3  feinen  beiben  ©efangbüd;ern,  nicht  aufgenommen  unb  baburd)  if)r  Stid)tgeeignet= 
fcprt  für  benfelben  eingeftanben  hat.  S3eibe  Ratten  in  ben  früheren  2lu3gaben  beö  älteren  ©efangbud)e§ 
(von  1704  bi§  1710)  anbere,  mehr  lieb;  aß  arien&afte  SBeifen;  tf)re  neuen,  mit  benen  fte  aud)  in 
ba3  volljlänbige  ©efangbud)  von  1741  übergingen,  erhielten  fte  erjt  1710  unb  würben  burd)  fte  vor 
ben  übrigen  ausgezeichnet.  £)a3  aber  berührt  un§  im  Anfange  aß  eine  feltfame,  rätbjelbafte  @rfd)ei- 
nung,  baß  ein  Äreiö  frommer,  ftttenftrenger ,  ba3  SS5eltlid)e  felbjl  fjerbe  abweifenber  ©emütber,  wie 
bie  fogenannten  $Pietiften  waren,  au3  beren  SJtitte  gre»tmgf)aufen3  ©efangbud)  beworging,  t)ie 
tanjb^ften  SJtelobieen  geijllicber  lieber  nid)t  allein  6abe  bulben,  fonbern  felbft  mit  befonberer  33orIiebe 
hegen  fonnen.  £>er  SEanj  geborte  ju  benjenigen  fogenannten  SJtittelbingen,  beren  fte  am  jlrengften  ftd) 
entgelten,  unb  man  follte  beäbalb  glauben,  aud)  eine  jcbe  äußere  Erinnerung  an  benfelben  bätten  fte 
forgfältig  meiben  müffen,  felbft  in  ben  SJtaaßen  tfjrer  geijtlid)en  £ieber.  ßbriftian  §riebrid)  9tid)ter, 
ber  fo  SJtilbgefmnte,  äußert  in  einem  „offenberjigen  6rtnnerung3fd)reiben,  an  eine  gewiffe  gamilie 
abgelaffen",  ba3  un§  fein  SSruber  in  ben  , Betrachtungen  über  ben  Urfvrung  unb  #bel  ber  ©eelen" 
mitgeteilt  f)at,  feine  2lnftd)t  in  folgenbcn  SBorten:  „5Benn  bei  3bnen  felbjl  unb  bei  3br«t  jtinbern 
ein  red)tfd)affene§  unb  von  ©ott  gewirfteS  SBefen  ftd)  beftnben  foll,  müffen  ©ie  %t)xe  ̂ )erjen  »on  allen 
£bben  bunter  bringen  laffen:  ©ie  müffen  ftd)  baju  refolviren,  baß  ©ie  unb  Sf)re  Äinber  mit  ber 
©alanterie  unb  aller  #errlid)feit,  Staat  unb  üppigem  SßBefen  ber  jUnber  biefer  Sffielt  nid)t$  wollen  ju 
rbun  haben;  ©ie  müffen  bie  ©elegenbeit  ju  foldjer  Sitelfeit,  eitele  ©efellfd)aft,  SEänje,  Sorouffrf 
u.  bg(.  ernfilicb  vermeibcn.  ©ie  müffen  ©id)  besSwegen  verachten  laffen,  follten  ©ie  auch  aller  jeit= 
lieben  @bre,  2obe§  unb  'tfnfebenS  beraubet  werben,  fonfi  iftS  fein  ßbrijkntbum".  Unb  bod)  iji  e$ 
eben  biefer  Siebter,  von  bem  ba3  ©utad)ten  ber  SBittcnberger  ©otteSgelehrten  jwei  ßieber  unb  beren 

*)  <5.  SBeifpiei  30. 
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Sölelobieen  al§  hüpfenb,  fpvingcnb ,  üppig,  mit  hartem  Säbel  belegt  f>at !  £>ennoch  ijl  biefer  fchein; 
bare  SBiberfprud)  nicht  unlösbar.  SEBaS  man  »ermeiben  ju  muffen  glaubte,  als  jur  Üppigfeit,  2Bol> 
luft,  gleifcbeSluft  anreijenb,  baS  fcielt  man,  fofern  eS  2IuSbru<f  ber  SBonne,  beS  SubelS  ber  unfterb= 
lid)en  ©eele  fei  in  rein  geijtiger  greube,  fofern  eS  quelle  auS  bem  Unvergänglichen,  (Swigen,  nidjt 
allein  für  erlaubt,  fonbern  für  löblich  unb  r)eilfam.  2>er  Seib,  meinte  man,  fönne  tanjen  jum  §8er- 
berben  ber  Seele;  tanje  biefe,  fo  fönnc  eS  nur  fe»n  in  ber  feiigen  greube  im  £errn,  unb  bie  SEöne 
ber  tanjboften  ©ingweife,  bie  bem  Unreinen  »ielleicht  ein  ©rächet  freventlicher  S3egier  fe»n  tonnten, 
feien  bem  deinen  auf  immer  geheiligt  burd)  bie  frommen  2Borte  ber  Dichtung,  bie  mit  ihnen  errängen. 
dS  fann  baf)in  geftellt  bleiben,  ob  in  biefen  fpäteren  Sagen,  roo  bie  aHerbingS  höchst  achtbare,  fromme, 
in  bem  fogenannten  Pietismus  ftcb,  offenbarenbe  Srwedung  bocb,  mehr  eine  »ereinjelte  blieb  unb 
weniger  in  3ufammenhang  trat  mit  einer  allgemeinen  geizigen  (Sr^ebung,  wie  jene  um  ben  SBeginn  beS 
löten  So^rljunbertä  —  ob  bamalS  bei  ber  2(nwenbung  weltlicher,  in  ihrem  ©inne  beftimmt  ausgeprägter 
gormen  für  tfuSbnuf  beS  ©einigen,  ein  gleiches  ©treben  nach  Heiligung  beS  SBeltlichen  obgewaltet  t)abe 

wie  früher,  wo  bie  SEbne  beS  33olf'SgefangeS  einbrangen  in  bie  iUrche ;  ob  nicht  üielmefjr  baS  £rad)ten 
barin  ju  erfennen  fei,  auf  erlaubte  SSBeife  mit  ber  SBeltluft  ftcb  ab^ufinben,  bie,  wenn  auch  mit  Sfta-tfj 
unb  3iet,  bod)  einmal  tfjr  9Jed)t  »erlange,  ©ooiel  jebod)  ifi  gewifh  fteüen  wir  bie  $u  Äird)enweifen 
umgewanbelten  33olfSmelobieen  beS  erften  SafjrhunbertS  ber  Jftrchenreinigung  neben  bie  tanjhaften  geifi= 
lidjcn  SBeifen  beS  beginnenben  achtjehnten,  fo  werben  wir  nidjt  zweifelhaft  fewn  fönnen,  bafi  in  jenen 
baS  ächte  ©epräge  beS  kirchlichen  obwalte,  währenb  biefe,  wo  wir  bie  Sichtung  nicht  fennen,  eine 
ganj  anbere  SSeftimmung  ju  haben  unS  fcheinen  müffen. 

vJtooitcr  Mbfthnitt. 

$)oö  beutfcbe  ©ingfpiel  unb  beffen  (Stnfutjj  auf  ©enteilte»  unb  ißunftgefang  tu  ber 
ebangettfdjen  Jtivcfye. 

DaS  muft'falifd)e  Drama,  in  ben  legten  %at)xm  beS  löten  3af)rhunbert§  in  Stalten  beftimm-- 
ter  geftaltet  unb  auf  ben  2Beg  geleitet,  ben  eS,  bei  fo  mancherlei  feitbem  erfahrenen  2(bwanblungen, 
im  Allgemeinen  bis  ju  unfern  Sagen  hin  »erfolgt  hat,  war,  obwohl  in  ber  erften  Hälfte  beS  17ten  3af)r-- 
hunbertS  febon  nach  25eutfd)lanb  »erpflanjt,  bod)  bem  SSolf'e  fremb  geblieben.  Denn  e§  erfd)ien  ju= 
meijt  nur  an  gürftenhöfen  ju  (Srgö^ung  höh«  ©äfte  bei  befonberen  gejHicbfeiten,  unb  würbe  e§  auch 
einmal  bem  SBolfe  geöffnet,  fo  gehörte  ein  folcher  gall  ju  ben  felteneren  ©reigniffen.  (ftner  am  äu= 
jjerjten  weltlichen  (Snbe  DeutfcblanbS  gelegenen,  mit  ber  legten  £älfte  beS  S^hrhunbertS  an  9feid)thum, 

©lanj,  SSebeutung  junehmenben  unb  allgemad)  an  geiftt'gem  ßinwirfen  auf  baS  gemeinfame  SSaterlanb 
wadjfenben  .£>anbelS  =  unb  SteicbSfiabt  haben  wir  ju  »erbanfen,  bajj  eS  fejteren  S3oben  gewann;  unb 



menn  nicht  ju  verrennen  ijl,  baf?  bie  begabteren  bamaligen  Sonfünfller  an  ü)m  ftd)  beraufgebtlbct 
haben,  fo  bürfen  mir  nicht  anflehen,  if>m  einen  allgemeinen,  bebeutenben  (Sinfluß  auf  bie  ©ejlaltung 
ber  SEonfttnft  jener  Sage  beijumeffen.  @3  iji  nun  bie  Aufgabe  biefeS  2lbfchnitte3,  ju  jetgcn,  baß  biefe 
(Smwtrfung  auch,  auf  ©emeine  =  unb  Äunftgefang  in  ber  evangelifd)en  £trd)e  fid>  ausgebest  fjabe; 
vorübergehenber,  aber  bod)  mächtig  genug  auf  jenen,  anbauernber,  tiefer  greifenb  unb  umgejialtenb 
auf  biefen. 

@§  war  ju  Hamburg  im  Safere  1G78,  baß  jroei  angefehene  bortige  ©elehrte  unb  ein  in 

geiftlichem  "tote  ftehenber  SEonhtnjfter  bafelbfi  eine  jW)cnbe  Cpernbühne  grünbeten:  bie  Sicentiaten 
©erwarb  <Sd)ott  unb  ßütjenS  unb  Sofjann  #bam  9?etnfen,  £)rganift  ber  ©.  @atharinen= 

nrd)e.  „Sie  baucten  (erjagt  SDtattfjefon  in  ber  22jlen  ̂ Betrachtung  fcine§  muft'falifchcn  Patrioten)  ein 
auf  ©runb  =  #auer  liegenbeS  £au$  baju  unb  brauten  bie  muftfalifcfyen  ©chaufpicle,  beren  jmar  fdjon 
vorhin  etneä  unb  anbereS  bei  gemiffen  ©elegenl)cifen  aufgeführet  tvorbcn,  in  einen  orbentlicfyen  ©ang; 
ba  fie  benn  ba§  Sljeatrum  jum  Anfange  mit  einer  geglichen  Materie  öffnen  liefen,  nämlid)  mit  ber 
£)pera,  genannt  tfbam  unb  @va,  in  bie  DJtuftf  gebracht  von  bem  $errn  ßapetlmeijler  Steile.  £>ie 
^oefte  mar  von  bem  ̂ )errn  dichter,  einem  faiferlid)en  gefrönten  Poeten;  ber  5D}al)ler  hieß  SQerx  jlamp= 
laufen  unb  ber  SSaUetmeifter  Mr.  de  la  Feuillade".  'iJcur  ba§  ©ebicht,  nicht  bie  SRuftf  biefer  elften 
Hamburger  £>per  ift  un3  erhalten,  fie  müßte  benn  in  bem  SSefifce  irgenb  eine§  unbefanntcn  Sammlers 
ftd)  noch,  vorfinben.  S3on  ihrem  Urheber,  Sodann  Steile,  bem  ©ohne  eines  ©dnteiberS  ju  9caum= 
bürg,  geboren  bafelbjt  am  29(len  Suli  1646 ,  i|t  nur  ju  ermahnen,  baß  er  ben  erften  ©runb  feiner 
tonrunftlerifchen  'tfuSbilbung  bem  bortigen  ©tabtcantor  ©d)effler  verbanftc,  fpäter  ben  Unterricht  be3 
hochgefeierten  ̂ einrieb,  ©d)üfe  genoß,  unb  menn  aud)  von  feinen  Beitgenoffen  nad)  SSerbtcnjt  geehrt, 

burd)  befonbere  33erhältniffe  nirgenb  eine  bleibenbe  «Stätte  ft'nben  fonnte,  bis  er  in  bem  fyofyen  Zltex von  79  fahren,  um  1724,  bei  feinem  ©ol)ne  ju  Naumburg  auS  bem  Sehen  fd}ieb,  ben  Nachruhm 
„eineS  befonberS  frommen,  reblicb,en,  in  ber  harmonifeben  iluuft  grünblid)  erfahrenen  SDfanneS"  in 
baS  ©rab  mitnehmenb.  ©ein  berühmter  ßef)rer  t>atte  Stinuccini'S  Saphnc,  eines  ber  erften  italienifchen 
©tngfpiele,  in  Martin  £>pifeen§  Übertragung  am  d)urfächftfd)en  £ofe  (1027)  auf  bie  SBüfjne  gebracht 
o^ne  fonberliche  ßinmirfung ;  ein  \)dbe§  Sahrhunbcrt  fpäter  eröffnete  beä  Schülers  £>per  eine  lange 
Steide  einflußreicher  SSorjMIungen  auf  ber  Hamburger  (Schaubühne. 

£>a§  ju  Hamburg  gebrudte  ©ebid)t  biefer  erften  £)per  führt  ben  Sitel:  ,,£er  erfchaffene, 
gefallene  unb  aufgerichtete  SDßenfd).  Sn  einem  Stnge=©piel  vorgeftellet".  beginnt  mit  einem 
aüegorifchcn  SSorfpicle,  in  melchcm  bie  vier  (demente  auftreten,  ihre  SDiadjt  unb  SBebeutung  »ettetfernb 

gegeneinanber  rühmen  unb  julefet  barin  ftd)  vereinigen,  baß  bie  6imbri|'d)en  2(uen  von  ihnen  am  böd)= 
ften  geachtet  feien  unb  über  biefen  ihr  (Segen  malten  folle;  mo  bann  ein  rafcher  Übergang  gefunben 
mirb  ju  bem  folgenben  Spiele,  ba$  ftd)  im  Gimmel,  in  ber  ̂ )ölle,  bem  ̂ arabiefe,  auf  ber  <5rbe 
bemegt.  Seine  erfte  ̂ anblung  beginnt  mit  bem  (Stur je  SuciferS  unb  feiner  ©enoffen,  bem  fobann 
bie  Schöpfung  "tfbam§  unb  ber  @va  burd)  Sefeovaf)  folgt,  melchem  ber  (Sbor  ber  ̂ )immlifd)en  allejeit 
jur  Seite  ift.  Sie  jmeite  führt  un$  in  bie  ̂ )öüe,  mo  bie  ©eifter  ber  gtnfiewtif,  voll  9icibe§  über 
tic  bem  SRenf4>en  eingeräumte  bof;e  Stelle,  feinen  gaü  befdjliefen ,  ber  burd)  Sobi,  ben  lijiigjten 
unter  ihnen,  bewirft  werben  foll.  3£IS  Schlange  verlarot  fchauen  mir  biefen  in  ber  britten  ̂ »anblung, 
mie  er  "2lbam  unc  @va  berüdt;  frol)lodenb  fährt  er  bann  au§  bem  ©arten  ®ben§  in  SeufeleSgcjtalt 



berab  jur  £bHe,  wo  er  mit  Sucifer  unb  ben  ©eijiern  be»  2tbgumbe3  2riumpb lieber  anfh'mmt.  3ebouab 
erfdjeint  nun  in  ber  werfen  ̂ anb.'ung,  von  ben  l)immlifd;en  £eerfcbaaren  begleitet;  ©erecbjigfeit  unb 
©nate  (Juslitia  unb  -Aliscricordia)  füfjren  vor  feinem  ©erid)te  bie  ©ad)e  ber  gefallenen  9JIenfd)en. 
25er  ©eblufj  bleibt  ber,  bajj  bie  ©eredjtigfeit  ein  ©übnopfer  r^eifdjc,  ofjne  baö  ber  SJienfd)  nidjt  fbnne 
wieber  ju  ©naben  angenommen  werben.  £)ie  Crngel  trauern,  meil  9iiemanb  unter  ibnen  baju  genüge; 
Sebovab  beutet  von  fern  auf  ba$  ©eljeimnijj  ber  ©rlbfung.  Sn  ber  fünften  £anblung  erfolgt  nun 
ba§  ©eriebt  über  "2£bam  unb  @va,  fo  wie  über  bie  ©dränge.  Scne  werben  au3  Sben  verftofjen  unb 
mir  crblicfen  fte  bann  in  ibrem  (Slcnbe  auf  bem  rauben  unb  bornierten  gelbe,  flagenb  unb  um  dv- 
löfung  betenb.  £icr  erfdjeint  ibnen  ber  £eilanb  unb  verfünbet  i()ncn  Sebovab'3  9fatr)fd)luf,  ben,  ba3 
(Sange  frönenb,  ©cred;tigfeit,  ©nabe,  bie  #eerfd)aarcn  bc»  Rimmels  vereint  mit  ibnen  greifen. 

2Bir  i)aben  gmar  ju  bebauem,  baß  bie  SDhiftf  tiefes  ©ingfpteleä  nidjt  auf  un§  gefommen 
ijr,  mmal  ba  it)x  Urbeber,  ber  ©djüler  be§  grbfjeften  beutfd}en  SSonmeijiers»  im  17ten  Sabrbunberte, 
unter  bie  bebeutenberen  Äünjller  feiner  Seit  gerechnet  wirb.  Allein  vergleid)ung§mcife  fbnnen  mir 
un§  gar  mobl  einen  ungefabren  ̂ Begriff  mad)en  von  tr)rcr  inneren  Grinrid)tung.  2tu§  bem  gereimten 
©efpräd)e,  baS  mir  o(;ne  ämeifel  recitativifeb  bebanbelt  un$  benfen  müffen,  treten  ßlwr,  25uett,  2frie 
in  jrropbjfcfjer  Siebform  beraub,  ©o  ertönt  ber  Qi)ox  ber  ̂ immeBgeijler  wabjenb  ber  Schöpfung  ̂ bam§ : 

S  SBunberfraft,  bie  alle§  fdt>afft 
9lur  burd)  ein  blof  e§  SBoUen ! 
SBenn  ©Ott  nur  fpridjt,  alSbalb  gefd)id;t 
2Ba3  nur  gefebeben  follen! 

25ies>  (Sbenbilb  mirb  angefüllt 
9Rit  red)ten  ©otter  ©aben! 
SDBaS  Sanf  mirb  boeb  ber  ©cböpfcr  noeb, 
SSon  bem  ©efd)opfe  baben? 

©o  pretjt  2Ibam  feinen  glüd'lid}en  ©tanb  in  einem  Siebe  von  4  ©tropben,  beffen  jmei  le^te  lauten 
mie  folgt: 

25u  mein  ©Ott  ergebner  ©inn, 
Senfe  anberS  nirgenb  fyn, 
2(16  mie  bu  für  allen 
©ott  nur  magji  gefallen! 

£>a3  iji  ein  vergnügter  ©tanb! 
2(lfo  bleibt  mir  unbefannt 
2Ba§  man  follte  fbnnen 
Unvergnüglid)  nennen. 

£)ie  fünfte  ©tropbe  vollenbet  er  niebt,  benn  it)n  übermannt  ein  ©Plummer,  mabrenb  beffen  3ebovab 
ibm  bie  ©efäbrtin  au§  feiner  Sfippe  bilbet,  unb  nun  fingen  beibe  ben  ©djopfer  an  in  ben  folgenben 
jmei  ©tropben: 



©reifer  ©dwpfer  aller  Singe, 
©inb  nur  benn  niebt  ju  geringe 
Siefer  großen  ©otteöbulb? 
SBomit  b<*ben  wir  toerfdmlb't, 
Saß  wir  ft'nb  bein  Crbenbilb, 
@o  mit  SEugenb  angefüllt? 

Zä)  wir  fugten  fcfyon  bein  Siegen 
Unb  bein  göttliches  33eroegen; 
£erj  unb  ©eel'  unb  5Rut&  unb  ©inn 
Siebt  un§  nach,  bem  ©ebbpfer  bin; 

Sinn  unb  ÜJiutf)  unb  ©eel'  unb  ̂ erj 
Cenfen  ftd?  fd)on  btmmelwärtS ! 

2lber  aud)  in  bem  ©efange  ber  Jpoßengetfter  wieberl;olt  fiel)  biefe  gorm:  ©obi,  ber  §3erfül)rer,  lägt 
aB  ©erlange  fid)  »ernennten: 

ßift,  SSetrug  unb  ©cfymeicbelei , 
Sa§  ift  meine  ßiberei, 
Unb  burd)  biefe  fanfte  9Jlad)t, 
SDBirb  ber  ÜJJIenfcb,  jum  gall  gebraut! 

©ebt  mir3  bieSmal  glüdlid?  an, 
£),  fo  benft  nur  fü^nlid)  bran, 
Sag  bie  .£6lle  mid)  erböbt 
Unb  mein  9?ubm  erbaben  jW)t! 

3n  brei  ©tropbw  flogt  t>or  ©otteS  ©erid)t  ein  fyimmlifcber  ©eijt,  baß  alle  Grngel  ju  wenig  feien, 
bie  ©efallenen  ju  werfbbnen;  in  fünf  bergleidjen  flellt  Groa  als  bie  allein  ©cfyulbige  fid)  bar  unb  will 
einfielen  für  ben  ©atten;  in  breien  ertont  Sebotoab'3  9?icbterfprud) ,  in  jweien  ba§  ©ebet  ber  8Serjio= 
ßenen  um  ßrlofung,  unb  in  breien  wieberum  fünbigt  ibnen  „Salvator  in  einer  fdjwebenben  2Bolfe" 
biefe  an: 

Surd)  ben  uerfprodmen  SßßcibeSfamen 
Unb  meinen  großen  ©otteS  tarnen, 
©ollt  ibr  be§  5ßater§  £ulb  erwerben 
Unb  niebt  fo  troftlo§  jlerben! 
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Sd),  id)  vertilge  eure  ©ünben, 
£)urd)  mid)  follt  ii)r  ©enabe  finben ; 

4?alt't  eud)  an  mid)  mit  fejtem  ©lauben 
Unb  lafjt  eud)  ben  nicht  rauben  ;c. 

£er  tonrunftlerifchengorm  nad)  roerben  mir,  bem  ebenSD?itgetl)eilten  jufolge,  ein  biefen©cencn  fid)  nähern* 

be§  S5ilb  befi'^en  inSßolfgang  ßarl  33riegel3  jmei  bramatifdjen  33ufjgefpräd)en  ,,»om  »ertornen  ©ohne  unb 
v-omgalle  Sat-ibS"*),  bie  jroar  erji  1692,  merjefyn %at)xe  nad) Aufführung  unfere§  ©ingfpielesj,  erfdjienen, 
allein  roobl  fdjon  älteren  UrfprungeS  fenn  mögen,  oon  benen  mir  aber  jietS  ohne  3mang  annehmen 

bürfen,  baß  ft'e  ein  SBerfud)  geroefen,  einen  bibtifchen  ©toff  für  bie  .Kirche,  menn  aud)  in  befchränftem 
Umfange,  bod)  in  ähnlicher  2frt  ju  behanbeln,  aU  in  biefem  mit  großem  SBeifalle  aufgenommenen  gen> 
liefen  35ühnenf»iele  gefchehen  mar. 

©anj  ähnlicher  2lrt  ift  eine  elf  %at)xe  nachher  (1689)  ju  Hamburg  aufgeführte  geiflliche 
©per:  ,,Äain  unb  2£bet  ober  ber  üerjmeifelte  S3rubermörber".  "Und)  f>ter  beginnt  ein  33orf»iel  ba§ 
©anje.  Sie  wer  2Binbe  treten  auf  in  angemeffenem  ©ehmuefe,  ein  jeber  rühmenb,  ma§  er  für 
bie  (Srbe  ttjuc,  unb  jürnenb  barüber,  ba§  bennod)  ber  üütcnfd)  nicht  erfenne,  me(d)e  SBunber  ©Ott 

burd)  ft'e  tfjue,  bem  ©cböpfer  nicht  genugfamen  £)ant  bafür  bejeige;  be§f>alb  oerbiene  Äain  unb 
.Rains?  ©efd)led)t  ihr  SBüthen  ju  erfahren.  3n  bem  folgenben  ©piete  ton  nur  brei  £anblungen 
erfdjemen  außer  Abarn  unb  (loa,  Äain  unb  2lbel,  nod)  Salmana,  Äainä  ©chroefkr  unb  grau,  Debora, 
2lbel3  ©cbmefter  unb  S3raut,  .Spanod),  ÄainS  ©of)n.  £>a3  Auftreten  biefer  $>erfonen,  üon  benen  bie 
heilige  ©chrift  nid)t§  miffe,  rechtfertigt  eine  befonbere  SSorrebe.  Sf>re  tarnen  (fagt  fie)  ftnbe  man  bei 
ben  jübifchen  Sehrem  ober  9iabbinen,  benen  manche  SQad)rid)ten  über  begleichen  9lebenbinge  ju  r>er= 
banfen  feien,  miemob.1  mit  toielen  unglaublichen  gabeln  t>ermifd)t.  ©0  ernfiltd)  meinte  man  e§  ju 
jener  Seit  nod)  bei  geifilidjen  ffiübnenfpielen!  Sieben  bem  (Sfjotc  ber  @nget  unb  ©eifier  begegnen  un§ 
hier  auch  aßegorifche  giguren:  ©örtliche  ©ered)tigfeit,  ßiebe,  ©otteSfurcht,  £öIIen=.!pod)muth,  ßtfl, 
3orn,  SDiißgunji.  2Bie  in  bem  erften  ©ingfpiele  $amburg3  «erbünbet  fid)  bie  £ölle  baS  ©lücf  ju 

frören,  ba§  für  bie  SUlenfd)en  auf  ©rben  ft'd)  ju  grünben  beginnt,  ©egen  bie  Sfänfe  ber  perfönlid) 
bargefteüten ,  julef^t  genannten  gehäfftgen  Regungen,  fämpft  bie  göttliche  Siebe  »ergebend  an.  Äain§ 
£>ßfer,  in  unreinem  ©tnne  bargebradjt,  roirb  »erfchmäht;  3orn  unb  SÖJißgunft  »erführen,  unter  S3ei= 
ftanb  ber  Shl,  Rain  jum  SSrubermorbe,  ben  er  t>or  unfern  Augen  t>erübt,  unb  jauchjen  bann  teuflifd) 
über  bie  Shat.  2lbel  jlirbt  in  ben  3lrmen  feiner  Debora.  2)ie  göttliche  ©erechtigfeit,  über  Äain  jür= 
nenb,  ihn  t>erflud)enb,  läßt  ihn  »erjmeifeln,  rcährenb  bie  göttliche  Siebe  bie  Hinterbliebenen  —  Tlbam, 
©oa,  Debora  —  über  bie  SobeSgefialt  2(belä  tröflet;  feine  ©eele  lebe,  ber  (Srlöfer  merbe  ber  ©ün= 
ben  2a ji  aufheben: 

„ßafjt  allen  Äummer  übergehen, 
2Bei(  eureö  2lbel§  ©eele  lebt; 
2Birb  gleich  fein  Seib  ein  SSheil  ber  ßrben, 
Unb  euren  tfugen  weggerafft, 

•)  ©.  2f).  II.,  ©.  354  —  356. v.  ÜBinterfclb,  ter  csangel.  Jttr^cngcfang  III. 6 
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©oll  eud)  an  feiner  ©teile  werben 
Gin  anbrer,  ber  euer;  greube  fdjafft ; 
2(u3  beffen  ©ramm  bie  SBelt  wirb  fernen 
Den,  ber  ber  ©ünben  ßafl  aufgebt; 
Safjt  allen  Kummer  übergeben, 
SBeil  eures  tfbelS  ©eele  lebt! 

3n  gleichem  ©inne  fdjltefjt  bann  bie  ©otte§furd)t  ft'd?  an  mit  bem  &i>oxt  ber  Gngel,  tröjienb,  t>erf)eifjenb. 
Die  Sichtung  beut  biet  bem  SEonfünftter  ganj  gleiche  formen  wie  in  bem  ättejlen  Hamburger 

©ingfpiele,  unb  id)  glaube  nidjt  ju  irren,  wenn  id)  annehme ,  baf  aud)  bie  muftfalifd)e  SBebanbtung 

eine  übereinßimmenbe  gewefen,  unb  baß  ft'e  in  if>ren  formen  ftd}  erfennen  laffe  in  ben  beiben  2Berf= 
d)en  SriegelS,  beren  id)  bei  jener  alteren  £>per  gebadete. 

2ln  geijtlid)en  ©ingfßieten  ft'nbe  id)  unter  ben  bi§  bin  i«  ̂<»n  unb  2lbel  in  Hamburg  auf= 
geführten  genannt:  1679  9Kid)al  unb  Daüib  (oon  bem  ̂ rebiger  @lmenf)orji)  unb  bie  maccabaifebe 
Butter;  1G80  ©fiber;  1681  bie  ©eburt  Gbrijri,  beren  id)  feines  fenne;  1688  erfebjen  „bie  betlige 
Eugenia  ober  bie  S3efebrung  ber  ©tabt  "Zlleranbria  jum  <5t;rtfientf)um ,  in  einem  ©ing=©»tel  uorge= 
flellet",  merf  würbig  aß  33erfud),  aud)  in  ©d)aufpiele  frommen  SnbaltS  eine  "ilxt  luftiger  <jPerfon  unb 
all'  ba3  Siebeögetänbet  einjufübren,  woran  bie  SOZenge  in  ©»ielen  weltlichen  3nr)altS  ftd)  ergo^te. 
Eugenia,  Softer  beS  g>f)ilippug ,  ©tattbalterS  ju  2£leranbria,  i)at  in  früher  Sugenb  au§  innerem 

Drange  ftd)  jutn  @bnftentbume  behfyxt  unb  lebt,  alS  ©inft'ebler  »erfaßßt,  mit  einem  treuen  Diener 
in  einem  ftnfrern  2Balbe,  nabe  tt>rer  beibnifeben  Sßaterjiabt.  3b«n  SSater  r)at  ein  SEBabrfager  glauben 

gemacht,  3eu§  i)abe  ft'e  in  ben  Dlömp  entrüdt;  er  weibt  ibr  einen  Semöel,  ftellt  bort  ibr  Sßilb  auf 
,,al§  einer  gewaffneten  ̂ allaS",  ridjtet  ibr  einen  ©bljsenbienjt  ein,  ben  eine  ̂ priefierin,  SDWantia, 
»erft'ebt.  Dtefe,  bei  jtetem  2lnfd)auen  jene§  S3ilbe§,  entbrennt  in  Siebe  gegen  baffelbe  unb  flebt  tn= 
brünjlig,  baß  e3  belebt  als  SDZann  ju  ibr  nieberfteige,  wäbrenb  beö  ©tattbalterö  ©obn,  ©ergiuS, 

(SugenienS  83ruber,  in  f>eftigev  Siebe  für  ft'e  glübt.  Eugenia  i)at  t>on  bem  ©öljenbienfte  gebort,  ben 
man  mit  ibr  treibe;  ft'e  will  ibm  fteuem,  tfjrc  33aterftabt  jum  wabren  ©lauben  befebren;  it>re  ©ebritte 
lenfen  ftd)  nacb  jenem  Sempel  unb  feiner  ̂ priefterin.  Da§  S3ilb  ftürjt  ̂ ufammen  r>or  ibrem  2lngeftcbte, 
biefe  aber  erfennt  in  ibr  ben  erträumten  ©egenjranb  tfjrer  Siebe  unb  »erfolgt  fte  mit  wilber  ©lut.  Da 

(Eugenia  wiberjtebt,  fo  wirb  ft'e  »on  SJlelantia  ber  3ertrümmerung  be§  S3ilbe§  unb  unreiner  Süße  gegen 
ft'e,  beffen  ̂ riejterin,  angefragt  unb  t>on  bem  erzürnten  SSater  jum  ©djeiterbaufen  »erurtbeilt.  Da 
erfd)eint  nun  ber  treue  Diener,  bem  Untjctl  ju  webren;  ber  fßater  erfennt  fein  »ermifjteS  itinb ;  9Jie* 
lantia  wirb  burd)  geuer  oom  £immel  werjebrt,  unb  biefe  33egebenbeiten ,  biefe  3eid)en  lenfen  ntdjt 
allein  beö  SkterS  unb  SkuberS  ̂ )erj,  fonbern  bie  gefammte  ©tabt,  bie  Seugin  eines  fo  aufkrorbent= 
lieben  ©reigniffeS,  jum  6br'^ntbume.  2Bir  feben,  ber  ernfie  ©toff  ijt  mit  allerbanb  9tebenwerf  burd)= 
woben,  um  bem  SEonfünjiler  ©elegenbeit  ju  mannid)fad)em  2lu§brucfe  ber  2eibenfd)aft  ju  gewäbren; 

bie  bid)terifd)en  gormen  aber,  bie  er  burd)  feine  Äunft  beleben  foll,  ft'nb  burd)bin  nod)  gleid)er  llxt 
als  in  ben  juüor  bef»rod)enen  ©»ielen;  bie  2lrien,  mit  fer)r  wenigen  2lu6nabmen,  firo»f)'fd)e  ©efdnge, 
bie  ftd)  au§  ben  freien  Sfbptbmen  unb  Sfeimen  be§  recitattoifd)  bebanbelten  ©ef»räd)e§  entwideln.  Sflux 
eine  Jorm,  bis  bafjin  eine  feltnere,  tt)ut  ftd)  nun  häufiger  beroor:  bie  mit  2lbftd)t  unb  SSebeutung 
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eingeführte  2Biet>erfet>r  ber  TlnfangSjeile  einer  Strohe,  auch,  roof)l  ber  ifyr  folgenten,  ju  @nbe  berfelben. 
©o  f)bren  mir  SJlelantia  fingen: 

2Bie  Iieblid)  tft  bie  2uft! 
Sf)r  fcbmeidjelnben  ©ebanfen 
Erfüllt  mit  fyolbem  ©d;cin 
Die  engen  4?erjen3  ©cfyranfen, 

Unb  flößet  ein 
SSiel  Hoffnung  biefer  ©ruft; 
2Bie  Iieblid)  ijl  bie  2uft! 

2Bte  flüchtig  tft  bie  3eit, 
Da  ßuefer  unb  SSergnügen 
©o  SHunb  al§  £erj  erquieft; 
2Bie  oft  wirb  in  ber  SBiegen 

Die  ßuft  erftieft, 
SBorauf  man  ftd)  gefreut; 
2Bie  flüchtig  tft  bie  Seit! 

So  roütbet  ©ergtuö  über  SJielantia: 

Du  9Jiörberin  ber  ©eelen! 
2Bo  fliebft  bu  ©tolje  f)tn? 
Sd)  folge  beinern  Siger=©inn 
S5iö  ju  be§  SobeS  Jg)bf)ten , 
Du  SDibrbertn  ber  «Seelen! 

3d>  mufj  betn  ̂ )er§  geroinnen, 
Unb  follt'  e§  SJiarmor  fe»n, 
@§  mufj  üor  meiner  flammen  ©d)ein 
Der  ©djnee  bei  bir  jerrinnen, 
Sd)  mu§  bein  ̂ >erj  geroinnen! 

Sn  anberem  ©inne,  aber  in  ähnlicher  Sorm  (nur  bafj  bie  ÄnfangSjeilen  ber  ©trogen  an  beren  <5nbe 
in  umgekehrter  £)rbnung  roteber  erfd)einen)  fpridjt  bie  fromme  (Sugenia  ibr  Verlangen  au3  nad)  3?uf)e 
in  ber  ©infamfeit  tt)reö  2BaIbaufentbalte§ : 

3b*  »ergnügenfebmangre  S3ldtter 
©djliefjt  mtd)  eurem  ©chatten  ein; 
.frier  fofl  meine  9fube  femi, 
gern  oon  UnglücfS  ©türm  unb  SBetter; 
©ctyliefjt  mid)  eurem  ©Ratten  ein 
3br  »ergnügenfebroangern  SMätter! 

6* 
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Sdjroarje  ©rufte,  bunfle  £br;Ien, 
3d)  eil'  eurer  «Stille  ju, 
eure  9lad}t  siebt  2id)t  ber  9?ub 
Steiner  abgegrämten  Seelen; 
3d)  eil'  eurer  Stille  ju, 
Sdjroarje  ©rufte,  bunfle  Jg)6f)Ien ! 

£>urd)  ba3  ganje  Spiel  bin  gebt  nun  olS  Svonie  gefht3,  ber  Diener  ber  Sftelantia,  bie  leibenfdbaft-- 
lidje  Aufregung  feiner  #errin,  be§  liebeglübenben  Sergius,  oft  nüchtern,  felbfj  unfein*)  befpöttelnb: 
man  tonnte  il?rt,  unter  ber  rounbcrltcben  gigur  be§  &ufitgmad)er3,  juroeilen  bem  „Alorale"  ttergleicfyen, 
baS  S3rtegel  an  ba§  @nbe  feiner  oft  erwähnten  geifUtd)en  ©efpracfye  geftellt  i)at.  Sie  SSorrebe  unfereS 
SingfpielS  f>at  bod)  feinetmegen  eine  ̂ Rechtfertigung  nbtfyig  gehalten.  ,  ,£>ie  ̂ erfon  be§  gefiu§  (beißt 
t§  bort)  ijt  alliier  gleicbfam  al§  ein  ©eroürj,  beffen  3ufafe  feine  Speife  »erbirbt,  fonbern  üielmebr 
berfelben  eine  geroiffe  Schärfe  giebt;  unb  »erben  burd)  biefelbe  $Perfon  gleich,  feine  fco&en  unb  roteh; 
tigen  2ebren  »orgebradjt,  fo  werben  babureb.  boeb  ein'  ober  anbere  Sdjroacbbeiten ,  bie  im  gemeinen 
geben  vorgeben,  gejlrafet.  9)?6d)te  nun  Semanb  übel  beuten  wollen,  bafj  man  geifttiebe  Sachen  unb 
Straf--  ober  Stad;elreben  jugleid)  in  einem  Stüde  auf  ben  Scfyauplafc  füfjret,  bem  bienet  jur  2tnt= 
»ort,  baj?  man  ein  Scbaufpiel  betrachten  muß  als  eine  Siebe,  in  welcher  ber  Stebner  balb  etroaS  teb- 
ret,  balb  rübmet,  balb  ftrafet,  unb  alfo  gleicbfam  fo  »iel  ̂ )erfonen  in  einer  9?ebe  »orfiellet ;  unb  wirb 
alfo  ber  Unterfcbieb  unter  ©inem  ber  etma§  rübmet  unb  ber  etroaS  ftrafet  hier  fo  groß  fepn,  al§  er  unter 
ber  $)erfon  ber  Eugenia  unb  be3  gejluS  immer  fenn  fann." 

')  ©o  äußert  ft'd)  gefhtS  über  fetner  £errin  ,,^t)antafepen"  in  folgenbet  2Crie : 
£>enft,  rcie  bie  »erliebten  hoffen 
23ci  ben  Sföd'bcbcnS  reifen  ein! 25af)  fie  muffen  fepn  gefeboffen, 
SBirb  nun  balb  bie  SBtobe  fenn; 
(SS  tt)trb  fo  gemein  auf  Srbcn 
211S  bie  gebernmü^en  werben ! 
25a  muß  man  Romanen  tefen, 
3n  bie  Äüdje  fommt  man  niebt, 
25enn  eS  madjt  ein  freies  SSJcfen 
2Benn  man  fdjön  SRomanifcb  fpricljt, 
Um  aus  folgen  3ierlid)feiten 
ßiebeSbriefcfjcn  ju  bereiten  :c. 

gin  anbercS  SBJal  crgefjt  er  fictj  über  feine  .Klagen  als  grauenbiener  in  einer  2Crte  con  jrcei  ©tropfen,  beren  tcfcte  alfo 
lautet : 

«Rein,  nein,  nein, 
3dj  roill  eS  rcof)l  Berfdmwen, 
S3in  icb  nur  einmal  frei, 
Unb  nimmer  mieberfetjren 
3u  biefem  fauren  SBrei. 9lein ,  nein ,  nein , 
3d)  müßt*  ein  «Karre  fenn! 
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2Bir  laffen  babingeftellt  fei;n ,  wie  weit  ber  Siebter  burcb  biefe  ©rünbe  fein  SSerfatjren  ge= 
rechtfertigt  habe;  bie  (Sntfdbeibung  barüber  liegt  unferm  gegenwärtigen  3wede  fern,  unb  eS  fam  unS 
bei  beren  SJiittbeilung  nur  barauf  an,  ben  ©inn  jener  3eit  auS  ihnen  ernennen  $u  laffen.  ©o  üiel 
aber  ijt  gewiß,  bie  altere,  ernflere  Art  beS  geiftlicben  ©ingfpieleS  hatte  balb  tt>r  @nbe  erreicht.  2fuf 
Äain  unb  2£bel  folgte  1692  in  jroei  feilen  bie  3erjtorung  ÜJerufalemS,  1694  baS  befreite  Serufalem, 
über  bie  ich,  mit  ihnen  unbefannt,  nichts  anbereS  ju  berieten  weiß,  als  bafj  jeneS  erjtgenannte  ©cbau= 
fpiel  burcb  befonbere  SBübnenpracbt  fid?  ausgezeichnet  tjnt,  auf  bie  ber  9?atbmann,  SHcentiat  ©cbott, 
einer  ber  ©rünber  ber  Hamburger  £>pernbübne,  großen  SGSertt)  legte  unb  bebeutenbe  ©ummen  barauf 
oerroanbte,  bie  aber  ber  große  3ulauf  ber  ©cbaulujtigen  wobl  wieber  eingebracht  haben  wirb.  ©cbottS 
3eitgenoffe,  ber  Sicentiat  geinb,  Siebter  »ieler  £)pern  für  bie  Hamburger  S5üb.ne,  behauptet,  biefe 
Sßorfiellung  allein  babe  einen  Slufwanb  t-on  15,000  Sbalern  »erurfaebt;  er  nennt  ©chott  „3ier  feiner 
SBaterfiabt,  ihr  burcb  beS  Rimmels  ©unji  ju  großem  JRubm  gegönnt",  er  fingt  von  ü)m: 

2BaS  Seine  Säbigfett  allbier  gefltftet  bat, 
Sfjat  feine  ©eele  nach,  eS  ijt  faft  obn'  Krempel; 
2ßer  Seinen  ©eift  will  febn,  betrachte  ©alemS  Semmel! 

Sa,  feine  Mitbürger  ehrten  im  Sabre  1702  baS  Anbenfen  biefeS  Sölitfh'fterS  ber  Hamburger  33üf)ne 
burch  eine  befonberS  auf  fein  Abjlerben  gebichtete,  oon  S3ronner  unb  9DZattt)efon  in  SKuftl  gefefjte  £)per, 
bie  bunbertjle,  bie  feit  ber  erjlen  Einrichtung  bie  Fretter  bttxai:  „ber  5£ob  beS  großen  $an", 
unb  thaten  baburch  bie  Überzeugung  funb,  baß  ft'e  AUeS  in  Allem  an  ihm  verloren  zu  haben  glaubten. 
(Sinen  Nebenbuhler  hatte  bis  1696  ©chott  an  bem  Äapellmeifter  Johann  ©igiSmunb  (5  o  uff  er 
gehabt,  einem  Ungarn,  ber  balb  ihn  »on  ber  Seitung  ber  £)pernbübne  »erbrdngte,  balb  üon  ihm  werbrängt 
würbe  unb  in  jenem  Sabre  »on  ihr  auf  immer  Abfcbicb  nahm,  ©chott  legte  auf  ffiübnenpracbt, 
ßouffer  auf  83olIfommenheit  ber  mufifalifdben  Ausführung  ben  bbdjfren  SBertb,  sumal  war  er  befirebt, 
ber  franjöfifcben  unb  italienifchen  ©per  jener  Sage  zu  Hamburg  ©eltung  ju  »erfebaffen,  wie  er  benn 
CuUi'S,  ©teffani'S,  ©iannettini'S,  spaHamcini'S  SSBerfe  bort  juerjt  einführte.  Auch  er  fanb  einen  war* 
men  Sobrebner.  Sölattbefon  fchreibt  üon  ihm:  „Ser  unüergleicblicbe  Sireftor  Sobann  ©igiömunb 

ßouffer  führte  eine  bisher  unbefannte  Art  ju  fingen  ein,  unb  ließ  ft'db  äufjerfi  angelegen  fepn,  in  ber 
praftifeben  SJlufif  AUeS  ju  »erbeffern  unb  nach  bem  ächten  weifchen  ©efebmaefe  einzurichten,  beSbalben 
ihm  auch,  unb  baß  er  ber  franjöfifcben  SJiufif  jugleich  fehr  jugethan  gewefen,  billig  ein  großes  ßob 
gebühret.  3n  ber  Sirection  hat  man  fe*ne§  ®teidjcn  nie  gefeben."  @o  dritten  bie  S3orliebe  für 
bracht  unb  für  fremblänbifche  SSonfunji  mit  bem  Aufgange  beS  SabrbunbertS  um  bie  .£>errfcbaft  über 
bie  33übne,  unb  biefer  ©treit  hatte  allgemach  eine  Umgeftaltung  ber  bisherigen  Art  beS  ©ingfpielS 
Zur  golge.  ©n  ausgezeichneter  Sonfünjiler  jener  3eit,  Sfeinbarb  Reifer,  führte  bie  Crntfcbeibung 
herbei  unb  beberrfebte  lange  3eit  faft  auSfchließenb  bie  £)per  ju  Hamburg.  ,,2Bie  nachgehenbS  (fchreibt 
5Katthefon)  ber  erfmbungSrcicbe  Äeifer  herbortrat,  fiel  baS  alte  SDBefen  baburch  faP  gänjlich  weg,  unb 
wollte  9(iemanb  waS  anbereS  hören  ober  machen,  als  waS  biefer  galante  @omponijt  gemacht  hatte." 
.Reifer  gehören  nun  auch  bie  beiben  bis  1704  —  wo  greplingbaufenS  ©efangbueb  erfebien  —  ju  ̂)am« 
bürg  aufgeführten  geblieben  Dpern,  wenn  wir  ihnen  überall  biefen  tarnen  beShalb  beilegen  wollen, 
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»teil  fie  tote  Warnen  biblifdjer  ̂ erfonen  an  ber  ©tirn  tragen.  1703  betrat  bie  83üf)ne:  ,,£>ie  über 
bie  Siebe  trtumpfjirenbe  SBeiSbeit  ober  ©alomon,  in  einem  ©ingfpiele  auf  bem  grofien  ̂ >amburgifct)en 
©cbauplafce  »orgeftellet ; "  eine  £>»er,  beren  Snfjatt  unS  faj!  nicbtS  entgegenbringt  als  SiebeSabentbeuer 
ber  beibnifeben  SBeiber  beS  ©alomon,  ©öfjenbienfte  beS  ßbamoS  unb  SOßolod),  benen  ber  weife  .König 
beimobnt,  burd)  bie  ßoefungen  jener  betört;  alles  biefeS  burd,woben  mit  hoffen  eines  fuppterifdjen 
Sienerg,  £efeb.  ©eprange  unb  berbe,  felbft  anflb^ige  ©päfje  reiften  bie  ©db.au  =  unb  2ad)luft  beS 
gemeinen  33olfeS,  roäbrenb  Äeifer  burd)  feine  auSgejeicbnete  ©rfmbungSgabe,  bie  tt)n  befäbigte  aüejeit 
9teueS  ju  bieten,  ben  2lnforberungen  ber  gebilbeten  greunbe  ber  SEonfunft  genugtbat,  freilid)  an  ganj 
bebeutungSlofem  ©toffe.  ein  %ab,x  fpäter,  1704,  trat  Jteifer  auf  mit  bem  ̂ weiten  burd)  pompbaften 
Settel  ftcb  als  geijtlicbeS  Srama  nict)t  minber  anfünbigenben  ©ingfpiele:  ,,ber  geftürjte  unb  wieber 
err>bt)te  9cebucabnejar,  Äönig  ju  S3abt)lon  unter  bem  großen  ̂ ropbeten  Daniel  it.",  unb  man  möcbte 
nad)  biefer  2tuffd)rift  »orauSfefcen,  h,'m  werbe  ber  tot)e,  gewaltfame  ©elbjiwille  eines  flogen  Reiben* 
fönigS  »orübergeftibrt  werben,  gebeugt  unter  bie  gewaltige  Jpanb  ©otteS  unb  jur  (Srfenntnifü  gebracht 

beS  ̂ bbern,  ber  über  t'bm  waltet  unb  ibn  richtet.  Allein  biefe  SBorauSfefjung  i|t  eine  trügerifd)e;  ber 
rechte  Äern  unfcreS  ©ingfpielS  ftnb  bie  galanten  ©cenen,  jumal  biejenige,  worin  ber  mebifebe  $prinj 
SariuS  bie  Hauptrolle  fpielt,  ein  SBunber  »on  ©djbnbeit,  bem  eS  benn  aud)  gelingt  —  wie  3«it= 
genoffen  bem  £>id)ter  biefeS  Srama'S,  £unolb=9KenanteS,  nadjrübmen  —  alle  brei  grauenjimmer  beS 
©tüdeS  „feufjenb  ju  macben."  Senn  biefe  werben  obne  2luSnaf)tne  um  ibn:  tfbina,  9lebucabnejarS 
©emablin,  it)re  Softer  S3arftne  unb  bie  mebifebe  ̂ rinjeffm  Gtprcne.  3wifd)en  ben  juleljt  genannten 
beiben  fdjwanft  fein  #erj,  julefct  entfebeibet  eS  fid)  für  SBarfme.  £)iefe  r)at  »on  ibrer  eiferfüd)tigen 
SDßutter  einen  ©cblaftrunf  erhalten ;  fte  gilt  für  tobt,  unb  bei  ibrem  2lnfd)auen  im  ©rabgewölbe  wirb 
SariuS  feiner  Siebe  ju  ir)r  fid)  bewußt.  3b*  <5rwad)en  »eranlajjt  einen  rüfjrenben  Auftritt,  bei  bem 
Reifer  auf  ber  £6be  feiner  muftfalifeben  Äunji  erfebien  unb  ungemeffenen  S3eifaU  erwarb.  ßprene'S 
£erj  erweiebt  ftdt>  julefct  für  äßelfajar,  SccbucabnejarS  ©obn,  ba  er  ibretwegen  ftcb,  baS  Seben  nebmen 
will.  Um  alle  biefe  ©alantcrieen  bilben  sJcebucabnejarS  weiffagenber  SEraum,  SanielS  Auflegung  bef= 
felben  unb  feine  babureb  »erbtente  ©rböbwng,  bie  brei  SSRänner  im  feurigen  Ofen,  beS  ÄbnigS  »on 
JBabel  Sbierbeit  unb  enblicbe  drlöfung,  nur  einen  zufälligen  9?abmen,  eine  ©elegenbeit  ju  feltfamen 
unb  glänjenben  Auftritten,  ju  reichen  S3übnen»erjierungen.  ©o  wirb  9?ebucabnejarS  Sraum  »on  bem 
großen  S3ilbe  auS  »erfd)iebenen  QKetaUen,  über  bem  ©cblafenben  in  einer  (§rfd)einung  gejeigt,  bie  nur 

»on  Snftrumentalmufir1  begleitet  wirb;  fo  mufj  bie  »erliebte  (5t)rene  ftd)  in  bie  SBüfte  »erirren,  bamit 
uns  9?ebucabnejar  gezeigt  werben  fönne,  wie  er  an  Letten  liegt,  bewarfen  mit  AblerSfebern,  mit  lan= 
gen  Älauen,  in  ber  Witte  »ieler  Spiere,  ©ie  rebet  ifm  an,  er  antwortet  if)r  anfangs  mit  feltfamen, 
burd)  Snflrumentenfüiel  gebeuteten  @ebef;rben,  bann  „brummet  er  als  ein  Sßiet>"  unb  jteigert  fid)  bis 
^um  „S3rummen  unb  ftcb  übel  (teilen'',  biS  Gwrene  enblid)  auSruft: 

3br  ©terne,  ad),  wie  fcfyauert  mir  bie  ̂ >aut! 
9flan  fürdjtet  fid)  bei  feinem  Ungewitter, 
211S  mir  ani^t  bei  bem  ©»ectaeul  graut! 

geinb,  obwobl  £unolbS,  beS  SidjterS,  Jreunb,  tyelt  eS  felber  für  „garftig"  unb  „gegen  baS  £>»ern 
decorum,  wenn  man  bie  Seute  in  S5ären  unb  monstra  »erwanble  unb  anftatt  beS  ©ingenS  fte  brummen 



unb  brüllen  raffe";  ja,  er  bielt,  unb  mit  JRecbJ,  fcafür ,  bafü  biblifdje  ©egenjiänbe  auf  ber  £)pern= 
bübne  nid)t  am  £rte  feien.  (Sr  fagt,  wof)l  mit  5Se§ug  auf  ÄeiferS  ©alomo :  „ein  d)rijlltd)e3  ©emüth. 

wirb  ft'dt>  baran  argem  unb  entweber  eine  einfältige  SEReinung  baoon  tjaben  ober  gar  in  feinem  ©lau= 
ben  unb  ©ewiffen  fef>r  inbifferent  fepn,  wenn  e$  bie  foiblesses  ber  heroum  scriplurae  auf  bem  theatro 
ohne  (Sfel  fo  beutlid)  »orjteüen  fielet."  Äamen  nun  noch,  bie  oft  unfeinen  ©päfje  ber  2ujligmad)er 
binju  —  roie  benn  aud)  im  9Jebucabnejar  ein  foldjer  auftritt  in  33artf)ophel,  SartuS'  Liener,  ber  in 
jfetem  ©erlauben  mit  be$  Äonigä  ©ternbeutern  »erfebrt  unb  ihnen  aüerhanb  hoffen  fpielt  —  fo 
mußte  baS  ganje  ©dbaufpiel  anjtopig  unb  wiberlid)  werben,  jumat  e3  nun  feiner  urfprüngtichen  ©e= 
jialt  fid)  ganj  entfrembet  hatte.  (§3  fann  baber  nicht  befremben,  baß  feit  1706,  wo  gjeinb  bie  eben 
mitgeteilten  S3emerfungen  nieberfdjrieb ,  bis  1728,  jefjn  Saf)re  cor  bem  ©cbjuffe  ber  Hamburger 
Tpernbübne,  nur  brei  biblifcfye  ©toffe  nod)  für  muftfalifdje  Dramen  geroäblt  rourben:  ©imfon,  33el= 
fajar  unb  tyfyaxao,  unb  jroar  (feit  9cebucabnejar)  in  3wifd)enräumen  »on  fünf,  oierjehn  unb  aber- 

mals fünf  Sahren,  ein  3eicben,  bafj  man  eine  foldje  SEBar)l  als  eine  mißliche  erfannt  hatte.  SJian 

gab  fie  um  fo  lieber  auf,  ba  ohnehin  Aufgaben  anberer  "Uxt  eine  oiel  größere  ©unft  genoffen,  unb 
roie  fie  bem  Sichrer  eine  bei  roeitem  größere  Freiheit  ber  33ef)anblung  gemährten,  fo  aud)  bem  Son= 

fünjller  reichere  ©elegenfjeit  boten  ju  mannigfaltigen  (Srftnbungen.  "Um  beliebteren  waren  bie  mptf)o= 
logifcfyen  (Stoffe ,  beren  feit  1678  bis  1704  34  auf  bie  33üf)ne  famen;  ihnen  junädjft  bie  rbmifd)en, 
oon  benen  mir  in  eben  biefem  Seitraume  13  bef)anbelt  finben,  unb  bie  auS  ber  ©efd)id)te  neuerer 
S3olfer  entlehnten,  beren  man  12  erlaS;  weniger  bie  gried)ifd)en,  bie  auS  näher  liegenben  ober  gleich 
jeitigen  Crreigniffen ,  aus  älterer  mt)thifd)er  ©efchidjte  entlehnten,  beren  nur  7,  5,  3  vorkommen,  ober 
enblicf)  bie  ©d)äferfpiele,  beren  mir  nur  brei  finben,  anberer  (Stoffe  nicht  ju  gebenfen,  bie  ifjrer  3Ran= 
nid)faltigfeit  megen  nach,  bergleidjen  allgemeineren  S5ejief)ungen  nicht  jiifammenjufaffen  finb. 

SOiit  einer  geglichen  Aufgabe  tjatte  man  begonnen;  oiclleicht  lag  ber  Hnla$  barin,  baß  einer 
oon  ben  SDWjliftern  ber  #nf}alt,  ber  SDrganift  tfbam  Sfeinfen,  in  einem  geiftlidjen  2Cmte  ftanb.  Ktjn* 
lid)e  Stoffe  geborten  in  ber  erften  3eit  wenigftenS  nicht  ju  ben  mtnbeft  gewählten;  vielleicht  meinte  man 
ben  Sifer  einjelner  ©endlichen  baburd)  ju  befd)wid)tigen,  bie  ber  tfnjtalt  feinbltd)  gefinnt  waren,  wäfjrenb 
anbere,  mie  (Slmenhorft,  felber  auf  biefem  ©ebiete  tfjätig,  mit  SBärme  unb  (Sifer  bie  neugegrünbete 
»ertf)eibigten.  Allein  um  eben  bie  Seit  (1688)  als  beffen  Dramatologia  erfdbien,  begannen  bie  geift= 
liefen  ©ingfpiele  bem  ©epräge  ber  weltlid)en,  in  großem  Übergewichte  neben  ihnen  fiehenben,  ftd) 
bereits  ju  nähern;  in  ben  erjkn  Sohren  beS  folgenben  %ai)x1)ttxit>ext$  Ratten  fie  aUeS  eigentümlich. 
Unterfcheibenbe  fdjon  »bUig  eingebüßt  unb  fonnten  r)6d>ften§  nod)  burd)  bie  tarnen  bibtifcher  ̂ »erfonen, 
bie  fie  an  ber  ©tirne  trugen,  auf  jene  SSejeichnung  2(nfprud)  machen,  ja,  wir  bürfen  fie,  bei  ihrem 
fpärlichen  SBiebererfcheinen  in  langen  3mifd)enräumen,  alö  »on  ber  S5ühne  »erfchwunbene  anfehen, 
jumal  immer  oorauSjufe^en  ijl,  bap  bei  ihrem  feltenen  SBieberauftauchen,  an  ber  ©eflalt  in  ber  fie 
julefet  erfchienen  waren,  ftd)  nidjtä  2Befentlid)eä  geänbert  ha^e- 

25ie  Spern  Steinhart  ÄeiferS,  ber  ju  Hamburg  im  %at)xe  1694  juerjt  mit  bem  ©ingfpiele 
S5aftliu§  auftrat,  liegen  in  einer  namhaften  9?eif)e  feit  1697  ("tfboniS)  bis  1705  (Sctaota)  —  bem 
3eitraume,  auf  ben  eS  unS  je^t  anfommt  —  unferer  unmittelbaren  2(nfd)auung  vor  in  ber  fd)ä^baren 
©ammlung  ©eorg  9)öld)au'$,  bie  aud)  an  fpäteren  SBerfen  fold)er  %xt  biefeS  »orjüglidjen  9JZeifter§ 
reich  ift,  ju  bem  wir  fpäter  wtebevum  jurüdf ehren.    Senn  l)\ex,  wo  ber  (Sinfluß  ber  £>pernbühne  auf 
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t>ie  ©efrattung  be§  fircftlicften  ©emeinegefangeS  un§  junächjt  auöfcftliefienb  befcftäftigt,  fbnnen  wir 
nur  auf  einzelne  ©efanggformen  fetner  ©ingfpiele  näher  eingeben.  9?ufen  wir  un§  dasjenige  jurüd, 
roa§  wir  an  ben  Ärien  ber  älteren  Hamburger  ©ingfpiele  cor  bem  Eintritte  feiner,  wenn  nicftt 
Allein'-  bocft  ̂ )auptt)crrfcl)aft  über  bie  bortige  5ßür)ne  beobachteten,  fo  fann  un§  bie  nafte  33ejiehung 
berfelben  ju  ber  gorm  nicht  entgegen,  in  ber  bie  SKef^a&l  ber  geifttid>en  ßieber  ber  fogenannten  pie= 
tijtifcften  ©cftule  feit  etwa  1G95  auftritt.  £)a§  ©tropftifcfte,  bie  aögemeinjte  Berührung  beiber,  bilbet 
ihre  gemeinfcftaftlicfte  ©runblage;  in  ber  mannigfaltigen  rftntftmifcften  2lu3geftaltung  it)rer  Sftaafje, 
burcft  bie  bei  ben  geifilidjen  ©efängen  neue  SDWobieen  nothwenbig  bebingt  würben,  fommen  beibe 
überein.  2Cber  aucft  ©injelnfteiten  biefeä  SBaueä  fteden  fte  einanber  gletcft:  jumal  bie  nähere,  burd? 
ben  Snfjalt  bebingte  Bejieftung  ber  erften  unb  legten  Beilen  jeber  ©tropfte,  burd)  welche  muftfalifcfte 
tfnflänge  fterauSgeforbert  werben,  wie  wir  e§  nennen  möchten,  ©eften  wir  über  ju  näfterer  Betracft* 

tung  ber  2£rien  Äeiferg  in  jener  früheren  3ctt,  fo  ft'nben  wir,  wenn  aucft  bergleicften  ©efdnge  in  meft= 
reren  ©tropften  immer  feltner  werben  unb  auSnaftmSweife  meijt  nur  ben  Sujttgmacftern  in  ben  9Kunb 
gelegt  werben,  bie  Sttcftrjaftl  ber  tfrien  biefeg  SDieijterS  furj,  gewoftnlicft  nur  mit  bem  Baffe  begleitet, 
liebftaften  3ufcftnittee>;  fte  erfcfteinen  un§  als  betonte  Siebjtropften ,  fommen  fte  aucft  nur  in  einem  ein; 
jelnen,  in  ftcft  eigentftümlicft  auSgejtalteten  ©efäfee  vor.  2lm  ©cftluffe  wirb  ber  mujtfalifcfte  #aupt-- 
gebanfe  (iftr  9JJotit>)  gewoftnlicft  burd)  bie  ©eigen  4jtimmig  au§=  unb  burcftgefüftrt,  eine  gorm,  bie 
wir  fpäter  aucft  bei  4?änbel,  in  Dpern  wie  Oratorien,  nocft  antreffen.  5iacft  unb  nacft  erfdjeinen  aucft 
bie  2lrien  in  jwei  Sfteilen,  beren  erfrer  nacft  bem  jweiten  wteberftolt  wirb,  bocft  feltner  in  ber  fpdter 
üblicft  geworbnen  gorm,  welcfte  ben  erften  Sfteil  vor  bem  folgenben  begünjtigte;  ber  jweite  vielmeftr 
erfcfteint  al§  ber  meftr  aufgeführte,  al3  ber  Jtem  be§  ©anjen,  ber  erjie,  fürjer  beftanbelt,  bilbet  um 

iftn  nur  eine  gefd)mücfte  Ginfaffung,  fo  baß  tfrien  biefer  "iltt,  wenn  wir  bie  forgfältigere  2luSfüftrung, 
bie  breitere  Beftanblung  auäneftmen,  jenen  ßiebweifen  ju  vergleicften  ft'nb,  beren  ©tropften  ju  3tnbe= 
ginn  unb  am  ©cftluffe  muftfalifcfte  2CnFlänge  jeigen.  ©eftr  beliebt  unb  ftdufig  angewenbet  finb  bie 
lixim  in  SEanjform;  £änje  geftbrten  jum  ftauptfäcftlicftjten  ©cftmude  bamatiger  ©ingfpiele,  aber  feiten 
erfcftienen  fte  oftne  ©efang.  (Sine  ©ingftimme  pflegte  ju  bloßer  Begleitung  be3  Baffeö  ein  ©efäfc 
vorjutragen  in  ben  bamalS  beliebten  gormen  ber  Gourante,  ber  ©arabanbe,  ber  SRenuet  u.  f.  w., 
bann  traten  bie  Snftrumente  ein,  bie  gehörte  Sttelobie  vollftimmig  wieberftolenb,  juweilen  aucft  ein 
Üftor  im  2Becftfel  mit  biefen.  2UleS  enblid)  ift  ber  7Lxt,  bafj  e3  bem  £ftre  ftcft  leicftt  einprägt,  bafj  e3 
in  bem  ©ebäcfttniffe  beö  muftfalifcft  Begabten,  wenn  aucft  nicftt  Äunbigen,  oftne  5DRüfte  ftaftet.  ©rof? 
unb  allgemein  war  ber  9?eij,  ben  biefe  ©efänge  übten;  fte  waren  balb  in  2lUer  SJlunbe,  ber  9fuftm 
iftreS  UrfteberS  verbreitete  ftcft  über  ben  gefammten  Horben  ©eutfcftlanbö  unb  frifcftte  5ur  Sftacftaftmung 
an.  SSBoftl  bürfen  wir  mit  ÜKatthefon  fagen:  Balb  wollte  man  nicfttS  anbereS  ftören,  al§  waä  biefer 
galante  Gompontji  gemacftt  ftatte  ober  —  fefjen  wir  ftinju  —  wa§  bem  ©einigen  bocft  äftnlicft  gebiU 
bet  war.  3u  jenem  3?uftme  aber,  jener  SSerbrettung ,  trug  nicftt  etwa  bie  Sfteufteit  beS  ©cftaufpieleä 
allein  bei,  in  beffen  tonfünjtlerifcfter  2luöfcftmüdung  Reifer  ftcft  auszeichnete ,  ja,  beffen  ÜJiitfcftöpfer  in 
Deutfcftlanb  wir  iftn  nennen  bürfen.  '#ftnlicfte  ©efänge,  wenn  aucft  auf  anberen  ©ebieten,  in  minber 
auSgebilbeter  gorm,  ftatte  e§  woftl  früher  fcfton  gegeben,  auögejeicftnete  SSKeifter  ftatten  im  SSeretne  mit 
ftöfter  geachteten  Dicfttern,  aB  biejenigen  waren,  in  beren  ©efellfcftaft  Reifer  auftrat,  bergleicften  fter- 
vorgebracht.    Allein  auf  bem  ©ebiete,  wo  biefer  begabte  ÜKeijter  ftcft  bewegte,  galt  eS,  im  ©inne 
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bejtimmter,  wenn  auch  nur  erfonnener,  beer;  bem  SQbxex,  bem  ßufchauer  leibhaft  entgegengebrachter  ̂ )er= 
fönen  ju  fingen,  t£>re  @mpftnbungen ,  ihr  inneres  Sehen,  auS  beftimmter  Sage  unb  Umgebung  her  in 
Sbnen  anfchaulidb  ju  offenbaren,  aUeS  biefeS  in  fd)ärferen  Umriffen,  mit  größerer  SBärme  unb  ßeben= 
bigfeit,  glaubhaft,  neben  bem  2luge  aud)  cor  baS  Sb.r  ju  bringen.  (5S  mar  eine  erträumte  phanta* 
jlifcbe  2Belt,  morin  er  ftd>  bemegte,  allein  bie  feenifebe  Sarfiellung  gab  ihr  boeb,  für  ihre  Sauer  2Birf= 
lid)feit  unb  3Befenf)aftigfeit,  unb  waren  bie  bunten,  glänjenben  SSilber,  bie  fi'e  üorübergefübrt  hatte, 
aud)  balb  wieber  werblichen,  fo  flangen  bod)  bie  Zone  noch  lange  nad},  jene  Sbne,  bie  ein  felb(tän= 
bigeS  33ilb  gewährten,  bie  SEäufcbung  vermittelten  unb  alle  (Sinwenbungen  beS  SBerftanbeS  gegen  baS 
bejaubernbe  ©djaufpiel  fiegreich  übermanben.  Sftit  großer  Wawetät  fpriebt  £unolb;9JcenanteS,  ein 
fruchtbarer  Sichter  für  $amburgS  SDpernbübne,  über  biefe  ©ewalt  ber  Sonfunfi  fich  auS.  Sftadjbem 
er  ,,eine  £)per  ober  ein  ©ingfpiel"  für  baS  galantefte  ©tücf  ber  $)oefte  erflärt  hat,  „  f o  man  tjeut 
ju  Sage  ju  äftimiren  pflege",  regt  fich  ihm  baS  ©ewiffen  wegen  ber  9catürlid)feit  cineS  folchen  ge- 

reimten, gefungenen  ©cbaufpielS,  unb  er  ruft  auS:  „wenn  ein  Äerl  etwaS  mit  mir  reben  wollte  unb 
machte  mir  lauter  Sieime  t)er  ober  fange  mir  feine  ©orte  vor,  fo  bächte  ich,  &  wäre  nicht  richtig 
unter  bem  4?ute.  3«bod)  (fährt  er  bann  fort)  wie  bie  SDpinion  in  allen  Singen  ihre  #errfcbaft  ju 
ererciren  weifj,  fo  muß  man  fid)  auch  hier  *>on  ihr  befehlen  laffen,  unb  wer  wollte  wegen  ber  gott= 
lieben  SRuftc,  bie  in  ben  Dpern  ihre  83ortrefflid)feit  am  heften  fehen  läffet,  nicht  etwaS 
SJienfcblicbeS  begehen?" 

Siefe  bamalS  allgemein  verbreitete  Tiaä)t  ber  £)pernmuftf  über  bie  ©emütber  war  atlerbingS 
nicht  jene  frifdbe,  frdftige  beS  auS  bem  Seben  unmittelbar  t;erüorgeblüt)ten  SSolfSgefangeS,  bem  ber 
.Kirchengefang  ber  ßüuangelifchen  ju  Anbeginn  beS  fechjebnten  SabrbunbertS  entwuchs,  ©ie  grünbete 
fid)  auf  bem  S3ebürfniffe,  ein  ernüchtertes  Sehen  burd)  pbantafrifebe  2lbfpiegelur.g  vergangener  Seiten, 
burd)  freies  Spiel  ber  (SinbilbungSfraft,  mit  mannid)fad)en  Silbern  ju  erfrifchen  unb  ju  beben,  unb 
hat  man  bamalS,  bei  bem  Sanieberliegen  aller  anbern  bafür  mitwirf  enben  itünjte,  aud)  wohl  faum 
geahnt,  ein  wie  wunberlid)  barocfeS  SBefen  man  burd)  biefe  r)eroorbrtnge,  fo  fehlte  eS  boch  fetneSwegS 
an  bem  Sewuf? tfepn ,  bajj  bie  ßeiftungen  ber  in  biefer  unb  Dielen  anbern  Dichtungen  fid)  frifcb  ent* 
widelnben  Sonfunft  baS  33efte,  baS  eigentlich  Selebenbe  fjtnjubrdcr^ten ,  fo  wenig  fte  auch  von  ber 
gärbung  frei  bleiben  fonnten,  welche  jene  anberen  fünfte,  bei  bem  innigen  SSereine  aller  für  baö 
neue  ©cbaufpiel,  ihnen  mittheilten.  Sie  ÜDiacbt  ber  £)pernmufif  jener  Sage  war  eine  thatfacblicb  be= 
ftebenbe,  ein  notfjwenbigeS  (Ergebnis  ber  bamaligen  ßujtänbe,  unb  ihrer  (Sinwirfung  fonnte  beShatb 
aud)  baS  ihr  frembe  unb  fern  liegenbe  ©ebiet  beS  geifiltcben  ©efangeS,  ber  burd)  bie  fogenannte  pie* 
tijiifcbe  ©rwedung  eine  bebeutenbe  Umgeftaltung  erfuhr,  fich  nicht  entheben.  äßollten  wir  aber  be- 
jweifeln,  bafj  biefe  9D"cad)t  bis  babin  gereicht  habe,  wo  wir  ben  eigenttid)en  £eerb  biefer  @r= 
weefung  wahrnahmen,  bis  nach  4?aüe  nämlich,  fo  lofen  folebe  3weifel  fid)  leicht  bei  näherer  gorfebung. 
2lbgefehen  aud)  von  einjelnen  SDpenworfiellungen,  bie  ju  ̂)alle  felbfl  fd)on  1679,  ju  SKerfeburg  1681 
»orfommen,  fo  ftnben  wir  in  jwei  benachbarten  ©täbten  alljährlich  wieberfehrenbe  Sarflellungen  folcher 
"Mrt.  "iln  bem  £ofe  ju  5Bei§enfelS  erfebeinen  fte  feit  1682  in  einer  fortlaufenben  Deibe,  »on  1685 
ab  in  einem  auf  ber  neuen  '2luguftuSburg  eingerichteten  ©cbaufpielfaale.  einflußreicher  nod)  waren 
wohl  bie  £)pem  ju  Seipjig.  Sort  würbe  nad?  einigen  einjelnen  SSorjtellungen  in  ben  3ah«n  1685, 
1691,  im  SDßärj  1693  bei  bem  3immerf)ofe  im  SSrühle  an  ber  ©tabtmauer  ein  Opernhaus  in  furjer 
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Seit  erbaut,  unb  e§  betraten  fobann  »on  ba  big  jum  Sabre  1720  (wo  bie  9iacbweifungen  barüber 
aufboren)  eine  beträcbtlicbe  2fnjaf)I  £>pern  jur  3eit  ber  jdl>rltd?en  brei  Steffen  bie  33übne,  unter  ifjnen 
mcbrere  »on  9feint>arb  Reifer.  iDiefe  Zone,  wobin  fie  nur  reiften,  waren  eS,  bie  am  allgemeinen 
entjücften,  unb  wie  fjätten  fte,  in  folcber  Sftäbe  erflingenb ,  nicht  bringen  foÜen  bis  in  bie  SSatcrftabt 
£änbel§,  von  bem  wir  ja  wiffen,  baß  er  fcrwn  im  3abre  1703  fte  ju  Hamburg  an  ihrer  erften  Gueüe 
aufführe?  Die  gorm,  in  ber  fte  ffd?  barfteüten,  übte  unbewußt  ihre  9Kad)t  auf  Seichter  unb  Sänger 
felbft  geiftlicber  Steber;  auf  biefe  um  fo  mebr,  ba  feit  ber  legten  3abre  beS  17ten  Satjrbunbertö  faum 
mel)r  ein  SSonfefcer  oon  einiger  S3ebeutung  genannt  werben  fann,  ber,  wenn  aud)  in  geiftlicbem  Amte 
ftebenb,  nid)t  für  bie  £>pernbübne  tbätig  gewefen  wäre.  Sene  gorm  be3  ©efanges  war  allgemach  bie 
natürliche,  allgemeine  (Sprache  geworben  für  innere  ̂ Bewegungen  be§  ©emütbeS,  aud)  für  fromme, 
beren-  bid)terifcber  AuSbrttcf,  rote  wir  gefeben ,  oft  genug  an  ben  irbifcber  ®efühle  ftreifte;  ja,  auch, 
wo  fte  bem  ßiebbaften  ficb  mebr  anbequemen,  eine  ©cfyranfe  fid?  gefallen  laffen  mußte,  erfennen  wir 
fte  nocb  beutlicb  genug  in  ihren  wefentlichen  Bügen;  faben  wir  fte  bod)  in  einjelnen  gälten  felbft  über 
biefeö  Anbequemen  binauSgebcn,  wie  in  ben  SKelobieen  ju  ßraffeliuS'  unb  ©ottfrieb  ÄrnotbS  Siebern: 
„Wim  xui)t  bocb  alle  2Belt"  unb  „£>  bu  £erjog  meiner  Siebe ©o  barf  e3  benn  aud)  nicht  be= 
fremben,  wenn  in  ber  SBorrebe  greplingbaufenä  ju  feinem  erften  ©efangbucbe  von  ben  SJletobieen  ju 
beffen  Siebern  gefagt  wirb,  „fte  feien  folcbergeftalt  gefegt,  baß  barin  fowobl  bie  cbriff liehen  Siebern 
jiemenbe  Sicblicbfeit  al§  ©raoität  wabrjunebmen  ",  benn  auch  biefe  leiste  geftaltete  fiel)  bamalS  in  bie 
gorm  ernfter  S3übnengefänge,  unb  ber  fromme  Herausgeber  jener  Sieberfammlung  bat  jene  Sßorte 
gewiß  mit  »oller  überjeugung  niebergefchrieben.  Daß  man  aber  bie  Sflelobieen  folcher  SBübnengefänge 
in  ber  Art,  wie  juoor  bie  ber  33olf3=  unb  fpäterbtn  ber  ©efellfcbaftSlieber,  eben  bamalS  unb  für  jeneS 
geijrlicbe  Sieberbuch  nur  gerabebin  entlehnt  hatte,  wäre  freilich;  nicht  obne  83eifpiel,  benn  Ähnliches 
war  von  SföauritiuS  Gramer  unb  9ceuß  nicht  lange  jiwor  wirflieb  gefcheljen ;  aber  ei  war  aud)  auf* 
richtig  eingeftanben  worben,  unb  eben  weit  biefeS  hier  nicht  gefchel)en  unb  feine  9?ed)tfertigung  eineä 
foleben  Sßerfabrenä  burd)  grewlingbaufen  oerfucht  ift,  wage  ich  nicht  e§  ju  behaupten,  wie  ich  benn 
aud)  im  Gnnjelnen  feine  ©pur  bavon  entbedt  t)abe.  @3  war  eine  unbewußte,  allein  beSbalb  nicht 
minter  machtige  unb  gewiß  um  fo  merfwürbigere  Grinwirfung  jeneö  fremben  ©ebieteS,  ber  SSubne,  bie 
ben  geiftlicben  ©ingweifen  ber  pietifiifcben  3eit  ihre  etgenthumtidbe  ©efialt  gab,  ja,  weil  fte  benn  bod) 
eine  innere,  lebenbige  war,  tro£  allem  bagegen  erbobenen  SBibcrfprucbe,  ihnen  felbft  längere  Dauer  fieberte, 
fo  lange  ihre,  feiner  älteren  SSJielobie  anjupaffenben  Sieber  in  ber  Äirche  beimifd)  blieben.  Sn  Spam= 
bürg  felbft  läßt  nur  ein  mittelbarer  ©influß  ber  SBübne  auf  ben  ©emeinegefang  ftcb  wabrnebnten  in 

33ronner§  Giboralbud),  ba§  bort  im  Sabre  1715  erfchien.  25er  £erau§geber  oerft'chert  jwar,  baß  er 
bie  SDßelobieen  unverfälfcbt  gegeben  höbe,  er  muß  aber  bann  ber  SKeinung  gewefen  feun,  baß  eö  nur 
auf  bie  urfprünglicbe  golge  ber  Sbne  in  ben  ©ingweifen  anfomme,  unb  baß  eö  genüge,  biefe  unan= 
getaftet  gelaffen  ju  haben ;  benn  un§  wirb  e3  aß  eine  nicht  unerhebliche  Umgcftaltung  erfcheinen,  baß 
unter  anbern  ben  2Beifen  ber  Sieber:  ,,C>brift  unfer  Herr  jum  Sorban  fam ;  ©in'  fefte  S3urg  ift  unfer 
©Ott;  Äommt  ber  ju  mir,  fpriebt  ©otteS  ©obn  tc."  burch  Anwenbung  beS  breitbeiligen  SafteS,  unb 
ganj  wiUfübrlicbeS  S3etonen  furjer  9coten  burd)  bie  «Stellung  auf  bie  guten  SEafttbeile,  ber  büpfenbe 
©ebritt  ber  beliebten  Sanjlieber  bamaliger  ©ingfpiele  gegeben  ift,  ganj  ju  gefchweigen  ber  in  fcbneUer 
Bewegung  unb  mannieb faltigen  SQSenbungen  babin  eilenben  ©runbftimme.   Darüber  fbnnen  wir  eher 
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binwegfeben ,  bafj  an  bie  ©teile  be3  rbptbmifdjen  2öed)fel§  älterer  Sßeifen:  „greu  bid?  fefyr  o  meine 
©eele  ($)f.  42)  tc,  &err  Sefu  (§t>rifl  biet)  ju  un£  wenb'  ic."  ber  breitbeilige  Saft  gefegt  worben,  ba 
e§  aud)  in  früherer  3eit  nietjt  obne  SBeifpiel  ift. 

2Me  (Sinwirfung  ber  £>pernbüf)ne  auf  ben  fird)lid)en  ©emeinegefang  war  eine  bebeu= 
tenbe  jwar,  bod)  eine  nid)t  lange  anbauernbe.  £>er  ©influf?  Italiens  auf  jene  machte  bereits  in 
ben  früheren  Sauren  beö  ad)tjebnten  3ab.rt)unbertä  ftd>  geltenb  unb  brachte  eine  fo  er£>eblid?e  Umge= 
ftaltung,  jumal  ber  Arienform  beroor,  bafj  beibe  ©ebiete  ju  weit  auSeinanber  gingen,  um  ftcb  nod) 
trgenb  berübren  ju  tonnen.  Um  fo  erljeblicber  würbe  jebod)  nun  ber  (Sinflufj  be§  ©ingfpielS  auf  bie 
©eftalt  be$  fireb  lieben  ÄunftgefangeS,  ber  mit  bem  ̂ Beginne  be§  SabrbunbertS  in  ganj  neuer 
gorm  auftrat.  Um  »ollfiänbig  ju  überfein,  wie  eine  folebe  Abwanblung  ftd?  angebabnt  babe,  ift  eö 

nötbig,  bie  früberen,  bie  berfelbe  innerhalb  ber  eoangelifeben  Strebe  erfubr,  in  fur^er  Überft'd)t  un§ 
jurücfjurufen  unb  baran  unfern  33erid)t  ju  reiften,  ber  un3  bann  abermals  ju  ber  Hamburger  Süftne 
unb  iftren  ©cbidfalen  jurüeffübren  wirb. 

3n  ben  frübeften  Reiten  ber  ev>angelifd)en  jtirebe  fd)lof3  ibr  Äunftgefang ,  al§  ©d)tnud  be§ 
©otteSbienfteS,  ftd)  lebiglid)  an  bie  in  ber  älteren  febon  b^mifeben  formen;  benn  fofern  er  SÖMobieen 
be§  neuen  fireblicben  ©emeinegefangeä  bebanbelte,  bie  bem  Äunftgefange  ber  römifeben  Äircbe  fremb 
bleiben  mußten,  unterfdjieb  er  ftd)  r>on  biefem  bod)  nur  in  bem  ©egenfianbe,  niebt  ber  S3ebanblung 
feiner  Aufgabe.  Dennocb  barf  niebt  geleugnet  werben,  bap  eben  bie  eigentümliche  33efd)affenbeit 
biefes  ©egenftanbeS  —  au3  bem  S3olf3gefange  jumeift  ftammenber  SBeifen  —  aHmäblid)  auf  beffen 
tonfünftlerifcbe  Auflegung  einen  bebeutenben  (Stnflujj  üben,  ibr  eine  ganj  anbere  ©eftalt  geben  mufjte, 
al§  in  ber  älteren  jtirebe  bie  S5ebanblungen  oft  unrbütbmifcber ,  lang  gebebnter  beiliger  ©efänge  au§ 
uralter  3eit  fic  burd)  bie  iftrigen  empfangen  fonnten.  ©egen  baS  @nbe  be§  fecbjebnten  3abrb"«fcert§ 
fteben  beutfdje,  ben  Ärete  be§  JUrcbenjabreö  umfaffenbe  ©efänge,  in  wafjrbaft  eoangetifdjem  ©inne 
gefebaffen,  bem  ßl)or,  nid)t  ber  ©emeine  beftimmt,  in  bober  S>olIenbung  ba,  bie  Jeftlieber  Sobann 

(SccarbS.  2Bobt  bürfen  wir  ft'e  in  ibrer  eigentümlichen  Art  unübertroffen  nennen;  bie  geifireidje  S3er= 
fcbmeljung  bes>  ßiebbaften  unb  9Jiotettifd)en,  bie  in  ibnen  oorwaltet,  il)re  frifdje,  gegenftanblicbe  @e= 
ftaltung  al§  wabrbafter,  bem  ©epräge  jeben  Jejteä,  ba§  fie  ale>  lebenbige  ©egenwart  beroorrufen,  ent» 
fpredjenber  SEonbilber,  t>at  in  ber  Zi>at  ntd)t  ibreö  ©leiten.  Senn  ©tobäuS'  gleicb  genannte  geijh 
lid)e  Sonfä^e,  wenn  jenen  aud)  in  manebem  einzelnen,  äußerlichen  3uge  übereinftimmenb ,  ftnb  bod) 
feineSwegS  gleid)  geartet.  An  bie  ©teile  beS  anfdjaulid) -- gegenftanblicb  DarfMenben  ift  bei  biefem 
SUieifter,  wenn  aud)  jum  Sbeil  burd)  feine  Dichter,  bod)  ntebt  minber  feine  eigene,  biefen  überein: 
ftimmenbe  @emütb§ricbtung,  bie  grüblerifcb*  empftnbfame  Betrachtung  getreten;  bie  SBerfnüpfung  be§ 
ßiebbaften  unb  SJiotettifcben  I oft  ftd)  auf,  Sonfäfce,  worin  jene§  »orwaltet,  bürgern  ftd)  bem  ©emeine* 
gefange  ein,  bem  !unftreid)eren  geftgefange  bleibt  biefeS  auöfd)lie^enb  oorbebalten.  3ene  ©icbtungä-- 
weife,  bie  wir  bie  grüblerifd)  =  empftnbfam  betraebtenbe  genannt,  war  wobl  burd)  SRiftä  überlange, 
gereimte  Auflegungen  ber  (Stjangelien  unb  oieler  ©prücbe  beö  alten  unb  neuen  SEeftament§  wenn  nid)t 
angebabnt,  bod)  allgemeiner  feftgejiellt;  benn  neben  feinen  gfftanbadjten  bilben  biefe  ben  umfänglicbjten 
&beil  feiner  jablreicben  25id)tungen,  unb  balb  war  fte  in  9(ieber=  unb  £5berfad)fen  unter  ben  tfjn  t>er= 
ebrenben  geiftlicben  Joelen  allgemein  oerbrettet.  Abnlid)  gearteten,  baö  Äird)enjab,r  umfaffenben  2)id)= 
tungen  wibmete  nun  Sobann  9Jubolpb  Able  ju  SJiüblbaufen  feine  fd)6ne  ©abe  aB  Sonfünjiler  unb 

7* 



  52   

gefhltete  ft'e  in  bie  gorm  ber  geiftlicfyen  Arie,  bie  aud)  in  ben  Sßerfen  fetneä  ©of)ne§,  3o()ann  ©eorg, 
bic  r»orroaltenbe  ijt.  Sie  reid)e  @rft'nbung§fraft  be§  alteren  Abje,  fein  feiner  ©inn  für  ba§  eigen- 
tf)ümlict)c,  ber  fid)  jumal  in  ben  gcftanbacbten,  feinem  am  retd)ften  auSgejtatteten  2Bcrfe,  offenbart, 
(teilt  tf>n  oft  roeit  über  feine  £>id)ter,  fo  f)od)  er  fte  aud)  eljrt  unb  burd)  fte  Unfterblicbjett  ju  erlangen 
bofft;  aud)  baben  feine  £onfd)b!pfungcn  faft  burcbgebenb  i()re  ©ebid)te  überlebt  unb  burd)  fpätere  25id)= 
ter  eine  neue  Auslegung  erfabren.  2£uf  biefem  ©ebiete  be§  Siebfjaften  reichen  wir  mit  bem  Jüngern 
Af)le  fdjon  an  S.  ©.  33  ad),  beffen  Amtsnachfolger. 

(Sine  anbere  §orm  als  biefe,  mefyr  unb  minber  liebfjafte  bes>  geifllid)en  JtunftgefangeS  b,at 
9Keld)ior  glr^nd  erroäblt  für  feine  4=  unb  5jtimmigen  ©oangelien  (Gemmulae  Evangeliorum  musicae, 
1623  (4).   ©ie  bringen  un§  ba3  reine  ©cbriftroort  tonfünftlerifd)  gefaxt,  nid)t  in  einseinen  ©prüden, 
fonbern  ganjett  JReiben  berfelben,  unb  jttmal  ftnb  et>angelifd)e  (Srjäblungen  in  ibren  £auptmomenten 
mit  befonberer  S3orliebe  beljanbelr,  beflamatorifd)  mel)r  alö  motettenfyaft,  eine  ibm  cigentbümlicbe  gorm 

mebrflimmiger  geiffltcfyer  SEonfälje,  roomit  er,  roie  es>  fd)eint,  an  £>rlanbu§  2affu§'  ßectionen  au§  bem 
33ud)e  £iob  ft'd)  leimt,  nur  in  eigentbümlicber  gortgeftaltung.    9iad)  ibm  üerfd)tt>inbet  jebod)  biefe 
gorm  rcieberum,  ein  einzelner  9tad)f[ang  auS  bem  16ten  Safyrbunberte,  nid)t,  roie  @ccarb§  Jeff  lieb, 
eine  ju  »ölliger  (Entfaltung  gezeitigte  33lütbe  beffelben.    ©agegen  erfd)einen  fpater  bie  bialogifd)en 
ßoncerte  £einrid)  ©d)ü&en3  als  33lütbe  einer  neuen  3?td)tung  feineS  SabrljunbertS,  be$  fieb^eljnten. 
©ie  ftnb  fd)on  barum  nur  in  it)ren  allgemeinen  3ügen  —  einem  Anf lange  be3  bramatifdjen  —  auf 
ba§  fed)jebnte  jurüdjufübren,  weil,  wo  bort  ein  fold)er  b«oortritt,  @l)6re  bie  Unterrebner  vertreten, 
l)ier  aber  biefe  legten  mit  bem  reinen  2Borte  ber  ©djrift  im  ©injelgefange  un3  perfbnlid)  gegenüber 
fteben,  roäbrenb  ibnen  ber  ßl)or  mit  anberen  ©dmftroorten  als  Vertreter  ber  ©emeine  bebeutfam  entge* 
gentritt.  "Übet  e3  gefd)iebt  bieö  eben  nid)t  in  ber  gorm,  roeld)e  bie  ©emeine  bem  allgemeinen  £ird)en= 
gefange  jugebrad)t  l)atte,  ber  Süielobie  beä  33olf§liebe3,  bie  ber  eoangelifcb,e  Äunftgefang  fobann  atS 
roillfornmene  Aufgabe  ergriff;  eS  ift  eine  in  ifjrer  concertr) aften  AuSbilbung  rein  tonfunftlerifd)e,  einem 
fremben  S3olfe,  einer  anbern  Jttrd)e  entlehnte,  au§  ber  lebenbigen  @ntroideltmg  ber  Sonfunft  in  ber 
eoangelifd)en  .Kirche  nid)t  hervorgegangene,  roenn  aud)  jener  bebeutenbe  SÖJeifier  in  eoangelifcbem  ©inne 

ft'd)  ibrer  bebient.  3n  biefer  befonbern  AuSbilbttng  i)at  fte  bal)er  aud)  nicht  SBurjel  gefaxt.    9i  ofen  = 
mülter  befebränft  ftd)  auf  concertl)afte  Auflegung  be§  ©cbriftroorteS ,  in  ©prücben  roie  in  ̂ Pfalmen; 
beibe  au§gejeid)netc  SQleiflcr ,  ©d)ein  ibnen  jur  ©eite,  brad)ten  für  ben  coangeltfd)=fircblid)cn  Äun|t= 
gefang,  in  eigenfter  2luäbilbung,  unmittelbar  roenig  grud)t,  fo  anregenb  fte  aud)  mittelbar  für  ibn 
blieben  im  Allgemeinen  burd)  bie  ßebenSfrifcbe  ibrer  ̂ erüorbringungcn.    SSebeutfamer,  eingreifenber, 
neu  belebenb,  bienn  ibnen  überlegen,  tritt  if>r  jüngerer  3eitgenoffe,  Jpammerfd)tnibt,  beroor.  ©in 
©efpräd)  anberer  TLxt  fübrt  er  in  bie  JUrd)e  ein:  be§  ©cbriftroorte§  mit  bem  ©djriftmorte,  in  con= 
certbaft  =  beflamatorifd)er  S5el)anblung  5  ber  ©tropbe  ctne§  geiplid)en  SiebeS  unb  feiner  9)ielobie,  mit 
beiben  eineS  anbern;  beö  Äird)enliebe§ ,  ber  Äird)enroeife  mit  bem  ©djriftroorte.    @§  mar  eine  neue 
Entfaltung  fird)lid)  eoangelifdben  Äunflgefangeö  unb  beöljalb  aud)  jünbenb,  forterjeugenb ;  neben  il)r 
fteben  feine  an  neue  getftlidje  ßieber  ft'd)  lebnenben,  concert^aft  ausgebreiteten  geifilid)en  Arien,  beren 
jroet  minbeftenö,   liebbaft  jufammengebrängt ,  in  bem  allgemeinen  Äird)engefange  be'mifd)  mürben. 
AUejeit  jebod)  roirb  bei  ii)m  ba§  ©efpräd),  roo  eö  l)eroortritt,  allein  »on  bem  ©d)riftmorte  unb  bem 
Äird)enliebe  geführt,  ba§  nur  jumeilen,  ftatt  feiner  b.erfbmmlid)en  SBeife,  bie  SSKelobie  einer  geifilidjen 
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tfrie  feiner  3eit  mitbringt;  bie  erläuternbe,  auälegenbe,  ftd)  breit  ergebenbe  Betrachtung  bleibt  ü)m 
fern.  2fuf  abmieten  ©efpräd)en  beulen  bie  meiften  ge(t-  unb  ©onntagggefänge  Sßolfgang  ßarl 
33riegel§;  roa§  if;re  tonfünfllerifd)en  gönnen  betrifft,  fo  voed>fetn  arienljaft  nufgefd)mücfte  ältere  itir= 
cbenroeifen  für  Grinjelgefang  unb  ßfjor  mit  begleiteten  unb  unbegleiteten ,  recitatiüifcben  unb  ariofen 
©äfcen  über  ©d)riftn>orte ;  oft  aud)  tritt  ein  befannteS  £ird)enlieb  in  einzelnen  ©tropfen  bajroifd)en, 
ober  befcbließt  bas>  ©anje,  aber  mit  einer  neuen  t>on  bem  fDletfter  baju  erfunbenen  SSBeife  in  2trien= 
form,  nid)t  mit  feiner  urfprüngltcben.  Untere  aebtbare  SQieifter  jener  3eit,  wenn  aud)  jenen  mebr 

beroorragenben  niebt  ju  r>ergleid)en,  bieten  un5  "Üljnttdjeä  in  mannid)fad)er  Sufammenftellung.  ©0 
flid)t  Martin  Siubert  ©d)riftfprüd)e  unb  Üiebfiropbf"/  aud)  n>oh,l  nur  reimlofeunb  gereimte  £>enffprüd)e 
in  einen  Äranj,  fo  jtellt  2Berner  gabriciu6  bei  83ebanblung  neu  gebid)teter  geffgefänge  bie  gorm  ber 
2trie  unb  be3  9JJaorigal§  gegenüber,  ©prüd)e  unb  Sieben  ber  ©ebrift,  ältere  Jtird)engefänge  in  concert* 
bafter  gaffung.  2)a3  aber  ijt  ben  Sonfä^en  aller  biefer  9JJeijter  gemeinfam ,  baß  ©d)riftfprüd)e  ober 
Sieber  —  ber  früheren  ober  fpäteren  £>icbtroeife  angebörenb  —  entroeber  für  ftd)  bajteben,  ben  ganjen 
3nbalt,  bie  gefammte  Aufgabe  itjirer  ©efänge  bilben,  ober  in  fortroäbrenber,  unmittelbarer,  näd)jter 
SBejiebung,  in  lebenbigem  ©efpräd)e  mit  einanber  fieben. 

SSon  allen  ben  eben  genannten  93ieijlern  erlebte,  big  auf  beren  jroei,  feiner  bie  ©rünbung 
ber  Hamburger  £>pernbübne  unb  mit  ttjr  bie  Verbreitung  be§  beutfd)en  ©ingfpieleS.  S3on  ben  5DRei= 
jtern  ber  9)reußifd)en  £onfd)ule,  Sccarb,  ©tobäuS,  Ulbert,  oon  SEReld)ior  granef  fann  bie  9?ebe  nid)t 
fepn,  ba  fte  entroeber  fd)on  in  ben  erjten  3abren  beö  17ten  Sabrbunbertä,  ober  wor  beffen  9!Jittte  ober 

enblid)  furj  nad)  berfelben  aue>  bem  Seben  gefetteten  ft'nb.  2fber  aud)  bie  SebenSbauer  ber  bebeutenb* 
ften  SEJieifler  bes  17ten  3abrbunbert§  reichte  nid)t  bi§  ju  ben  Anfängen  jener  S3übne,  um  1678.  ©ed)S 
Sabre  jut>or  (am  16ten  November  1672)  mar  ber  greife  ©d)ü£  abgerufen  roorben,  ein  Sabr  fpäter 
3obann  Sfubolf  Tityt  (1673),  nod)  jroei  Sabre  nad)ber  £ammerfd)mibt  (29jten  Sctober  1675);  baS 
3abr  1679,  ba3  erfte  nad)  ©rünbung  beS  Hamburger  ©ingfpieleS,  nabm  9?ubert  unb  SBerner  ga= 
briciuS  fcatjin ,  fte  tonnten  alfo  feine  Sinroirfung  beffelben  erfabren.  9<cur  Sc-ba™  ©eorg  "üble,  ber 
erft  am  Iflen  ©ecember  1706  baS  £eben  »erließ,  unb  Söolfgang  ßarl  Stiegel,  ber  im  Sab"  1709 
nod)  tl)ätig  roar,  bßben  jenen  ßcitpunft,  ber  eine  ad)tjef)n,  ber  anbere  minbejtenS  21  3al)re  überlebt, 
unb  ber  (Einfluß  be§  mufifalifd)en  £rama  auf  ibre  ©d)br>fungen  im  S3ereid)e  geijtlid)er  Sonfunft  ijt 
benn  aud)  nid)t  ju  »erfennen,  jumal  bei  bem  Umgenannten.  (Sine  üerroanbte,  jenen  (Einfluß  üorbereü 
tenbe  ©eijte§rid)tung  jeigt  ftd)  fd)on  in  feinen  früheren  SBerfen,  entfdiieben  aber  tritt  berfelbe  tyeTVot 
in  feinen  beiben  33ußgefpräd)en  »om  »erlornen  ©obne  unb  uom  galle  £>avibS. 

2fber  mit  bem  ©d)luffe  beS  17ten  SabrbunbertS  unb  bem  Sßeginne  be§  folgenben  traten  nun 
ju  Hamburg  üier  Sonmeifler  auf,  für  bie  Äird)e  eben  fo  mie  für  bie  33übne  tbätig.  ©ie  ftellen  ber 
fird)lid)en  Sonfunfl  eine  anbere  Aufgabe  alö  bisher ,  moburd)  eine  uerfebtebene  gorm  ber  £)arfiellung 
bebingt  wirb,  bie  in  ber  boppelartigen  Sbätigfeit  biefer  SKänner  ftd)  gejtaltet.  (56  finb  Äeinbarb  Äei= 

fer,  Sobann  9Kattbefon,  ©eorg  griebrid)  ̂ )änbel  unb  ©eorg  ̂ b'h'pp  Seiemann.  ^Ictubarb  Äet* 
f  er,  im  3al)re  1673  in  ber  9täf)c  2eipjig§  geboren,  in  ber  Sonfunft  ©d)üler  feines  33aterS,  auf  ber 
S£boma§fd)ule  ju  ßeipjig  unb  bann  auf  ber  bortigen  $od)fcbu[e  gebilbet,  trat  1692  unb  1693  an  bem 

£ofe  ju  SBolfenbüttel  juerjt  mit  ben  £)pern  3§mene  unb  ©aft'ltuS  auf,  fanb  ungetbeilten  S3eifaCl  unb 
faßte  nun  ben  @ntfd)luß,  aud)  auf  ber  Hamburger  S3übne,  beren  fRufym  fd)on  ftd)  ju  oerbreiten  begann, 



mit  ähnlichen  SBerfen  ftch  ju  üerfuchen.  Um  1694  erfriert  er  bort  mit  feinem  SBaft'liuS,  1697  mit 
ben  £pern  Srene  unb  AboniS ,  unb  feffelte  nun  auf  lange  3eit  burd)  ben  ßauber  feiner  Zone  bie 
Kunbigen  wie  bie  SDienge  burd)  geiftlid)e  wie  bramatifcbe  SBerfe.  ©eit  1700  richtete  er  SBinterconcerte 
ein  in  ber  gorm  gefellfcbaftlicher  Sufammenfünfte  mit  auSgefud)ter  glänjenber  »ewirthung,  einen 
herein  ber  f)erv>orragenbflen  Talente  feiner  3eit;  1703  übernahm  er  mit  einem  geroiffen  £>räfefe,  ben 
SCRattbefon  ohne  nähere  Angabe  einen  ©elebrten  nennt,  bie  9)ad)t  unb  obere  Seitung  beS  £)pernwefenS, 
unb  alS  nad)  6  Sahren  fein  ©enoffe  jabtungSunfähig  mürbe,  hielt  er  baS  Unternehmen  allein  aufredet 
burd)  bie  grud)tbarfeit  feineS  SalenteS;  foU  er  bod)  roährenb  feineS  Hamburger  2Cufentf>atteS  allein 
116  £)pern  gefcbaffen  haben  neben  feinen  Arbeiten  für  bie  Kirche,  neben  Sonfäfcen  anberer  Art  unb 
ben  tbeilweifen  Umarbeitungen  ber  ©ingfpiele  anberer  SEonfefcer.  Außer  biefer  feiner  £l)ätigfeit  befferte 
aud)  feine  33ermäblung  mit  ber  Softer  eineS  Hamburger  9)atricierS  unb  SJJathSmuftferS,  £)lbenburg, 
einer  trefflichen  Sängerin,  ber  erfien,  bie  in  Hamburg  it)re  ©timme  in  ber  Kirche  boren  ließ,  feine 
83erf)ältniffe.  (Sin  mehrjähriger  Aufenthalt  in  Kopenhagen  erwarb  ihm  ben  SSitel  eines  Königlich,  £)äni= 
fcben  @apetlmeijierS ;  bei  feiner  9?ücffunft  nach  Hamburg  1728  beehrte  man  ihn  mit  ber  ©teile  eines 
Cantor  cathedralis  unb  Canonicus  minor  am  bortigen  Dome,  ©ein  le^teS  tbeatralifcheS  SBerf  (1734) 
mar  bie  £>per  ßirce,  fein  leljteS  geiftltcheS  führte  er  um  £>ftern  1737  auf,  weil  feitbem  bie  Kirchen* 
mufifen  im  Dome  eingeteilt  blieben.  Am  12ten  ©cptember  1739  t>erfd)ieb  er,  66  Sab"  alt,  »on  fei= 
ner  einzigen  Sodjter  bis  an  fein  (Snbe  treu  gepflegt;  feine  ©attin  mar  ihm  wer  Sabre  jucor  bereits 
vorangegangen. 

^o^antt  H&lattl}  ef  o  n,  am  28jten  ©eptember  1681  ju  Hamburg  geboren,  ©olm  eines 
bortigen  AccifeeinnehmerS ,  acht  3af)re  jünger  als  Keifer,  ein  frühreifes  Salent,  ließ  fdjon  im  9ten 
Sahre  in  ben  Kirchen  auf  ber  £>rgel,  in  ßoncerten  mit  eigenen  ©efängen  fid)  hören,  bie  er  auf  bem 

glüget  felber  begleitete,  ©eine  „umfängliche,  helle  unb  liebliche  DiScantjtimme"  gefiel  bem  9Jiitjh'fter 
unb  bamaligen  Senfer  beS  £)pernwefenS,  ©erbarb  ©chott,  fo  fehr,  baß  er  ilm  auf  bie  £3üf)ne  brachte 
(1690),  mo  er  bis  1705,  15  3abre  lang  tterblieb;  hier  fMte  er  „bie  legten  7  ober  8  Sahre  über 
faft  immer  bie  £auptpcrfon  üor,  nicht  ohne  allgemeinen  unb  großen  33eifall  ber  Sufcbauer."  3ut>or 
fd)on  hatte  er,  unter  Einführung  feines  2ten,  3ten  unb  4ten  2ef)rmeijterS  in  ber  SDRuftf  —  33runmüller, 
9)rätoriuS  unb  Kellner  —  Kirchenjlücfe  gefegt  unb  gugen,  Sontrapunfte,  in  großer  Anjabt  ausgeführt, 
,, allein  in  ben  £)pern  erfuhr  er  erjt,  baß  ihm  geben,  9Jielobie  unb  ©eift  fehle,  beoorab,  ba  ber  un= 
t>ergleid)lid)e  Director,  Johann  ©iegmunb  (Souffer,  eine  bisher  unbekannte  Art  ju  fingen  einführte 
unb  fid)  äußerft  angelegen  fer;n  ließ,  in  ber  praftifcbjn  9J2uftf  alleS  ju  cerbeffern  unb  nach  bem  ächten 
melfchen  ©efchmade  einzurichten."  @r  felbfl  trat  1699  mit  ber  £)per  „^lejabeS"  auf  bie  33übne, 
ber  noch  manche  anberc  nachfolgte.  AIS  £änbel  im  ©ommer  1703  nach  «Hamburg  fam,  „reich  an 
gähigfeit  unb  gutem  SSillen",  fcbjoß  ftch  SOßattbefon  ihm  an  unb  mußte  ben  jungen  SEonfünftler,  ber 
bamalS  nur  „fehr  lange,  lange  Arien  unb  fchier  unenbliche  ßantaten  "  fefjte,  „bie  boch  nicht  baS 
rechte  ©efd)id  ober  ben  rechten  ©efchmacf,  obmohl  eine  üollfommene  Harmonie  hatten,  burch  bie 
hohe  ©chule  ber  £per  ganj  anberS  jujuftufcen."  Wod)  mährenb  feineS  ffiübnenlebenS  übertrug  ihm 
(am  7ten  9cooember  1704)  ber  bamalige  brittifche  ©efanbte  im  nieberfächft'fchen  Kreife,  Sohann  »on 
SSBicb,  ben  Unterricht  feineS  ©ohneS,  nachmals  feineS  9cad)folgerS  in  gleichem  Amte.  £»ieS  mürbe 
ihm  S3eranlaffung ,  am  17ten  gebruar  1705,  ,,nad)bem  er  ben  9iero  in  einer  £)pcr  gleiches  Samens 



mit  iHacbbrud  »orgefteQet ",  von  ber  33üf)ne  auf  immer  2lbfd)ieb  ju  nehmen,  ©eine  gähigfeit,  in 
neuem  ©proben,  jumat  bem  granjoftfehen  unb  Grnglifcben,  fid?  mit  ßeichtigfeit  auSjubrütfen,  feine 
©emanbtheit  unb  unermübliche  Shätigfeit ,  feine  SfechtSfenntniffe  erwarben  ihm  ein  Sabr  fpäter  bie 
©teile  eine§  ßegationSfecretärS  (6ten  3anuar  1706),  bie  fiebert  3af)re  nachher,  alS  fein  ©efanbter 
(27fien  STct.  1713)  mit  SEobe  abgegangen  unb  bie  Bejtallung  für  beffen  ©ohn  alS  feinen  Nachfolger  nod) 
nicht  angelangt  mar,  ihm  jum  erjtenmale  bie  S3erbinblichfeit  auferlegte,  bie  ©teile  beö  Siefibenten  felbftän= 
big  ju  oertreten,  ein  Skrhältnifj,  baS  in  ben  folgenben  fahren  bei  längerer  ober  fürjerer  2lbmefenr)eit  feinet 
SSorgefefcten  ftd)  öfters  —  bis  1704  fechjehnmat  —  rcieberbotte.  daneben  fe^te  er  aber  feine  5£bdtig= 
feit  alS  SSirtuofe  unb  SEonfeger,  alS  mufifalifcher  jlritifer  fort,  lieg  fich,  öffentlich  boren ,  übernahm 
Aufträge  für  größere  ©elegenheitS;  unb  Sind) enmuftfen ,  erhielt  (29fien  2fugufl  1715)  bie  2lnmartfchaft 
auf  baS  Directorium  musicum  unb  baS  bamit  oerbunbene  ßanonicat  an  bem  £>ome,  melcheS  beibeS 
brei  Sftonate  fpäter  (21  fren  Nooember)  ihm  mirfltch  übertragen  mürbe  unb  ihm  bie  8Serbinblid)feit 
auferlegte,  mit  einer  ganjen  Sf eitje  fachlicher  £onfä|e,  namentlich  Oratorien,  aufjutreten.  Sreijefm 

Sartre  lang  jtanb  er  biefem  'tote  cor  (bis  1728),  mo  er  megen  tjartnädiger  #arthorigfeit  eS  aufgab, 
jeboeb  mit  Beibehaltung  beS  ßanonicatS.  Um  fo  unermüblidjer  fe^te  er  nun  feine  fcbrtftjtellerifche 
SEbätigfett  in  ben  manniebfachften  Siichtungen  fort,  bie  bei  bem  rüdfichtSlofen  berben  Sone  feiner  meift 
polemifchen  ©ebriften  ihm  manchen  ©egner  erroedte  unb  bureb  SSertheibigung  unb  ©egenrebe  ftdt)  un* 
auffjbrlid)  fortfpann.  SBann  ihm  ber  Sitel  eineS  2egationSratb,eS  beigelegt  morben,  ftnbe  ich  nicht 
aufgejeicb.net.  (Sr  braute  fein  thätigeS  ßeben  auf  83  Sah«;  am  17ten  2(pril  1764  fd}ieb  er  auö  bem= 
felben,  nach, bem  er  feineS  Spaniens  ©ebäd)tnif  neben  feinen  gablreicben  SBerfen  jeber  2lrt  auch  baburch 
nod;  »n  feiner  SSaterjlabt  oeremigt  hatte,  bog  er  ber  SDftcbaeliSfircbe  bafelbji  44,000  Sföarf  Hamburger 
Mourant  ju  Erbauung  einer  Orgel  fchenfte,  meldte  acht  Sah"  nach  feinem  SEobe  »ollenbet  mürbe, 
unb  auf  baS  hefte  in  ©tanb  gehalten,  noch  jeljt  mit  feinem  Bilbniffe  prangt  unb  einer  Snfcbrift 
JRicbep'S,  bie  »on  biefem  S3trmdcbtniffe  Nachricht  giebt. 

©eprg  Jrte&rtcb  ^änfcel,  faft  um  »ier  Safjre  jünger  als  9ERattt)efon  unb  um  jmolf 
alS  .Reifer,  mar  gleich  biefem  legten  ein  ©achfe.  @r  mürbe  ju  $alle  im  ©aalfreife  am  24jlen  gebruar 
1685  geboren  unb  jeigte  frühe  fdjon  eine  augerorbentlicbe  Begabung  unb  einen  regen  ©ifer  für  bie 
SEonhmjt,  ben  fein  SSater,  AmtSmunbarjt  in  feiner  83aterftabt,  auf  alle  SBeife  ju  bämpfen  fud)te,  ba 
er  ben  ©ohn  ber  9?ed)tSgelehrfamfett  benimmt  hatte-  £>te  SSorjteUungen  beS  ̂ erjogS  ju  ©aebfem 
SBeifjenfelS ,  feineS  ©bnnerS,  brachen  biefen  2BibermilIen ;  er  lieg  eS  enblicb  ju,  bafj  fein  ©ohn  ben 
Unterriebt  beS  Organiften  3achau  an  ber  bortigen  Siebfrauenfircbe  genießen  burfte,  unter  beffen  7jäh= 
riger  ficitung,  oon  1692  bis  1699,  er  fieb  ju  einem  tüchtigen  Orgelfpielcr  unb  SEonfe^er  auSbilbete. 
9cad)  einem  furjen  Aufenthalte  am  churfürftlicben  #ofe  ju  Berlin  mit  feinem  SSater,  ber  halb  nach 
feiner  9?üdfel)r  ftarb,  unb  mehrjährigem  83ermeilen  in  feiner  SSaterjtabt  ging  er  im  %at)xe  1703  nach 
Hamburg,  in  bie  t>ot)e  ©chule  ber  Oper,  um  bort,  nach  SDcatthefenS  2£nftdbt,  jugefiu^t  ju  merben.  @r 
wermeilte  bafelbft  6  3ahre,  bis  1709,  unb  neben  oielen  anbern  SEonfä^en  für  ©efang  unb  Älamer,  bie 
er  bort  h«auSgab,  brachte  er  auch  fei«  beutfehe  Opern  auf  bie  bafige  Bühne,  beren  fpätere  jmei, 
glorinbo  unb  2>aphne,  ben  früheren,  Almira  unb  sJtero,  jeboeb  nicht  gleichfamen,  mie  SERatthefon 
behauptet,  ©eine  auSgejeiitnctcn  ©aben  alS  Sonfeljer,  feine  3Rad}t  über  bie  Orgel  gemannen  ihm 
viele  greunbe  unb  ©onner,  unter  ilmen  ben  ̂ rinjen  ©ionan=  ©aftone  SÖJebici,  fpäter  ©rogh^jog  »on 
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glorenj,  ber  ihn  bringenb  bahin  einlub.  Erji  mit  Ausgang  be§  3af)«S  1709  fd)eint  er  tiefer  Ein* 
labung  gefolgt  ju  fepn.  3n  ©efcllfd)aft  eines  von  ©inil?  begab  er  ftd>  nad)  Stalten,  roo  er  ju  glo= 
renj,  2knebig,  9?om,  Neapel  großen  9?uf)m  erroarb,  rote  burd)  bie  £)pern  bie  er  bort  auf  bie 
Sühne  brachte,  fo  burd)  fein  treffliches  ©piel  auf  ber  Drgel  unb  bem  Elaoter.  3m  Sahre  1710 

ft'nben  roir  ifjn  am  £ofe  ©eorg  SubroigS,  Efmrfürjten  von  Hannover,  als  Eapellmeijter  an  ©teffani'S 
©teile;  nid)t  lange  nachher  jebod)  erfdjeint  er,  mit  Erlaubniß  feineS  Dien^ljerrn,  in  Englanb  am  £ofe  ber 
Königin  Anna,  ehrenvoll  unb  glänjenb  aufgenommen,  burd)  feine,  rote  behauptet  roirb,  innerhalb  14 

Sagen  vollenbete  £>per  Siinalbo  (1711)  Alle  bejaubernb.  9cad)  faum  jetzigem  Aufenthalte  fxef>t  er  ft'd)  ge= 
nbtf)igt,  nad)  Hannover  jurücfjufehren ;  ber  Aufenthalt  in  Englanb  roar  inbeß  fo  anjiehenb  für  ifjn 
gemefen,  baß  er  fd)on  mit  Aufgange  beS  SafjreS  1712  ben  Urlaub  ju  einer  abermaligen  Keife  baf)in 
erbittet  unb  erhält.  Spin  giebt  ihm  um  1713,  bei  bem  Utred)ter  griebenSfchluffe,  baS  ihm  aufge= 
tragene  Te  Deum  unb  Jubilate  (Gelegenheit,  bie  ganje  gülle  feiner  9Keifterfd)aft  an  bem  mürbigften 
©egenftanbe  ju  entfalten,  ein  Söerf  ju  fd)affen,  baS,  nunmehr  fajt  anberthalbhunbertjäbrig,  immer  nod) 
gleiche  §rifd)e  unb  .Kraft  beroahrt.  ES  erroarb  ihm  von  ber  Königin  ein  lebenslängliches  3af)rgebalt 
von  200  $>funb  Sterling;  bie  bringenben  SSitten  feiner  33emunberer  unb  greunbe  lagen  ihn  an,  auf 
immer  in  Englanb  ju  verbleiben,  roo  ihn  innere  Steigung  ohnehin  fejthielt;  man  mußte  ihn  vielfach 
ju  befd)äftigen ;  er  vergaß  ber  3iücffet)r  nach  Hannover,  bis  im  3ahte  1714,  nad)  bem  £obe  ber 
übnigin  Anna,  fein  bisheriger  £)ien|iherr,  ber  Ehurfürft  ©eorg  £ubmtg,  unter  bem  tarnen  ©eorgS 
beS  Erfien  ben  englifdjen  Shron  beftieg.  ©ein  bienflvergeffener  Eapellmeijter  mußte,  burd)  SSermitte= 
lung  beS  greif)errn  von  ÄielmannSegge,  il)n  auf  tjettere  2Beife  ju  verfbbnen.  33ei  einer  2Bafferfaf)rt 
beS  ÄonigS  ließ  er  auf  SSoten,  bie  beffen  gahrjeug  begleiteten,  einige  frifdje  Snftrumentalfä^e  als  33e= 
grüßung  feines  alten  £erm  ausführen,  meld)e  biefen  überrafdjten ,  ergbfeten,  nad)  bem  tarnen  beS 
SKeijterS  ju  fragen  veranlaßten,  unb  fo  ©clegenbeit  ju  einer  SSerroenbung  für  ihn  gewährten,  bie  mit 
bem  glücflichjten  Erfolge  gefront  roar.  ©o  blieb  nun  ber  große  beutfehe  ütteijter  bem  SSatcrlanbe  für 
feine  ßebenSjeit  entjogen  unb  bem  unmittelbaren  Eingreifen  in  bie  Entroidelung  ber  ftrd)lichen  Zon-- 
fünft ,  beffelben  fremb,  einen  fo  großen  mittelbaren  Einfluß  er  auch  fpäter  auf  biefelbe  geübt  bat.  SSiS 
1720  befd)äftigten  ihn  vorjugSroeife  englifd)e  ©roße  burch  Aufträge  für  Snjtrumentalfälje  unb  geijtliche 
SJiuftfen,  fogenannte  AnthcmS,  ber  ©raf  S5urlington,  ber  £erjog  von  EhanboS ;  bann  berief  ihn  bie 
in  Englanb  burd)  9teid)e  unb  Vornehme,  bie  früher  Stalten  befud)t  hatten,  allgemach  verbreitete  unb 
junehmenbe  S3orliebe  für  bie  italienifd)e  £per  roteber  auf  beren  ©ebiet,  roo  er  mit  mechfelnbem  S5etfalle, 
burd)  Känfe  ber  ©änger  unb  Unternehmer  oft  beeinträchtigt,  feit  1720  bis  1740  tl)ätig  mar.  ES  ijl 
hier  nicht  ber  £)rt,  barüber  ausführlich  ju  berichten,  nur  ber  ©d)bpfungen  feiner  fpäteren  3ab»e  ijl 
vorläufig  im  Allgemeinen  ju  gebenfen,  feiner  Oratorien,  bie  freilid)  nicht  mie  gleichnamige  SBerfe  in 

£)eutfd)lanb ,  bem  ©d)tnude  beS  ©otteSbienfieS  beftimmt  maren,  mie  mir  halb  ft'nben  werben,  aber 
burd)  ihre  Neuheit  unb  ©roßartigfeit  ben  unterblieben  9cuf  beS  ÜKeifterS  gegrünbet  unb  ihm  jenen 
mittelbaren  Einfluß  auf  bie  Entfaltung  ber  Äunjt  in  feinem  SBaterlanbe,  beffen  mir  gebachten,  ge= 
ftchert  haben.  ©d)on  1720,  gleichzeitig  mit  feiner  erften  £3per  für  baS  ̂ anmarfet^heater  ju  ßonbon, 
3?habamijt,  hatte  er  ein  Oratorium,  Efther,  für  ben  ̂ >erjog  von  EhanboS  gefegt.  Erjt  elf  Satire 
fpäter  erhielt  man  eine  Abfdjrift  bavon  unb  führte  eS  (am  23(ien  gebruar  1731)  unter  50iitmirfung 
ber  fbniglichen  Eapeüfnaben  unb  ber  SÖIitglieber  ber  philharmonifchen  ©efellfchaft  im  £aufe  beS  ̂ jerrn 



  57   

25ernharb  ©ateS  mit  33übnenfpiel  auf.  SSon  ba  hm  e§  1732  auf  ba3  ̂ apmarfet^eater,  *>od) 
nidjt  al§  bramatifdje  SBorfteüung,  eben  fo  roenig  aß  £änbel§  fpätere  Oratorien,  bie  auf  biefer  S3üf)ne 
erfchienen.  ̂ )dnbel  pflegte  vielmehr  bei  beren  Aufführungen  jugleich  .Crgelconcerte  ju  fpielen,  woju, 
eben  wie  für  bie  ̂ Begleitung,  ein  größeres  Snftrument  biefer  Art  auf  ber  33üf)ne  aufgeteilt  war,  ba§ 

allein  fd)on  einer  bramatifeben  SBorfiellung  fyinberlicr;  fepn  muffte.  Auer;  ft'nb  mehre  feiner  früheren 
SBerfe  biefer  Art  für  eine  folebe  nicht  einmal  geeignet,  roie  Aleranberö  gefi  (1735),  Sfrael  in  Aeg»p= 
ten  (1738),  AUegro  unb  ̂ Penferofo  (1739),  menn  mir  bem  erften  unb  legten  berfelben  überhaupt  ben 
tarnen  ber  Oratorien  jugeftehen  mollen,  ber  bodb,  auf  einen  geifilichen  Inhalt  beutet.  Den  ©ipfel 
feiner  9J£eifierfcbaft  erreichte  #änbel  auf  biefem  ©ebiete  erft  ba,  mo  er  ba3  ber  £per  verlaffen  fjatte ; 
gleichzeitig  mit  feinen  legten  Cpern,  ̂ meneo  unb  Deibamia,  erfcfjten  Saul  1740;  ber  9)?efftas>  (1741) 
eröffnet  bte  9?eir;e  ber  unterblieben  Schöpfungen,  felber  bie  gröfjefie,  unter  benen  Simfon  (1742), 
SubaS  9Kaccabäu§  (1746;,  3ofua  (1747)  prangen. 

Sein  le|te§  Oratorium,  Sepbtaf),  fe^te  er  1751  al§  ein  fd)on  gänjlicb,  (hblinbeter,  acht 
Safyre  vor  feinem  am  ßbarfreitage  1759  (am  13ten  April)  erfolgten  £eimgange.  S^oct)  acht  Sage  vor= 
her  (am  6ten  April)  mar  bie  Aufführung  eineS  feiner  SBerfc  biefer  Art  von  if>m  felber  geleitet  morben. 
Seinem  Arjte  hatte  er  wenige  Sage  vor  feinem  dnbe  ben  SBunfd)  au3gebrücft ,  bafj  eS  SreitagS  fepn 
möge,  bamit  er  feinem  £errn  unb  Grrlöfer  am  Sage  feiner  Auferfiefmng  begegne. 

<3ecb§  3ar;re  lang  jlanben  bie  brei  SEJieifjer,  beren  gebrängten  SebenSumrif?  ich,  ju  geben  ver= 
fudjt  habe,  in  Hamburg  nebeneinanber ;  erft  ein  viel  fpäterer  3eitpuntt  (ba§  Saht  1721;  führte  ben 
beiben  juerftgenannten  mieber  einen  britten  ©enoffen  ju,  Seiemann.  .Keiner  von  ihnen  hat  al§  Sänger 
für  ben  ©emeinegefang  gemirft,  allein  ihre  Anficht  von  ihm,  mie  i()re  ffiehanblungen  ber  ihm  ange= 
hörenben  SBeifen  biefelbe  offenbaren,  mie  Sftattbefon  unb  Seiemann  fie  in  Sfebe  unb  Schrift  aue>ge= 
fprochen  haben,  ber  lefcte  auch  burch  ba£  von  ihm  bearbeitete  ßhoralbud),  jeigt  un3  ba§  33erl)ältnifi, 
in  melchem  ihre,  auf  bem  ©ebiete  geifilicher  Sonfunft  mannigfach  von  ihnen  beherrfchtc  Seit  ju  bem= 

felben  ftanb,  unb  neben  ihrer  übrigen  S5ebeutung  für  bie  Äunjtgefcbichte  im  Allgemeinen  ft'nb  ft'e  un§ 
hier  von  hoher  2Bid)ttgfeit.  Daneben  maren  fie  e§  auch,  *>on  benen  eine  Umgeftaltung  be§  Äunfige-- 
fangeS  in  ber  evangelifchen  Äird)e  augging,  eine  boppelte  SJücfficbt  alfo  beifit  un§  langer  bei  ihnen 
verweilen,  junächft  bei  ben  brei  in  Hamburg  fchon  im  SSeginne  be§  achtzehnten  5af;rbunbcrf§  jufam= 
mengetroffenen  ©enoffen. 

Äaum  gab  c§  Männer,  verfebiebener  geartet  als  biefe,  unb  bennod)  in  biefer  3eit  eng  ver= 
bunben.  .Steifer,  ber  ältefte  unter  ihnen,  leichtblütig  unb  finnlich,  feiner  Äunft  in  hohem  ©rabe 

SJieifier,  übte  fie  al§  einen  reichen  £lueü"  be§  ©enuffeS  unb  @rmerbe§,  benn  ft'e  befähigte  ihn,  bie 
lieblichen  Sräume  feineS  inneren  ju  lebenbigen  SSilbern  ju  geflattert  unb  in  ihnen  ju  fchmelgen ;  fie 
gemährte  ihm  bie  ÜJiittel,  burd)  leichte  Anftrengung  feinem  4?<*nge  ju  Q)runf  unb  SBoblleben  nacbju* 
gehen,  immerhin  mochte  ihm  ,, bie  Säfjigfeit  abgehen,  mit  ber  Sfedmung  fertig  ju  merben;"  reichlich, 
ja,  unerfd)6pflich  firömte  ihm  bte  Quelle  ber  ©rfinbung,  jeben  Ausfall  ju  beefen,  ihn  burch  ba3  im= 
mer  erneute  SJemufjtferm  feiner  9Jieifterfchaft,  burch  ben  SSeifaU  feiner  SOiitlebenben  ju  erquitfen  unb 

ju  ftärfen.  @§  that  ihm  mohl,  ft'ch  ,,le  premier  homme  du  monde  "  nennen  ju  hören;  eine  (5t)re 
fe^te  er  barin,  wenn  man  ihm  nachrühmte,  „er  führe  fid)  mehr  aß  ein  ßacalier  auf  benn  ale>  ein 
9Jluficu§;"  fonnte  er  nur  feinen  Staat  treiben  ,,  mit  verbrämten  Kleibern,  mit  jwei  Dienern  in 

s.  ÜBmtcrfclc,  icr  nangel.  SirtScn^tfanj  III.  8 



Aurora  *  ßiberet) ",  fonnte  er  nur  GrgbJjlicbeS  fdjaffen  für  ftd)  felber  unb  feine  Seitgenoffen ,  fo  war 
wenig  baran  gelegen,  ob  er  über  baS  ̂ erüorgebracfyte  au4)  Äunfiform  ju  reben  ober  bat>on  9?ecben* 
fcbaft  ju  geben  wiffe.  2Cber  im  «Staate  follte  ihm  TOemanb  als  SRebenbubler  entgegentreten,  unb 
SJcattbefon  hieß  ifjn  eine  2Beile  lang  fpottifd)  „bie  weiße  Sraoatte",  ba  feine  2Bäfcbertn  benfelben 
etwas  glänjcnber  unb  weifjer  auSfiaffirt  batte  als  it>n  felber.  2Bem  aber  follen  wir  biefen  SOßattbefon 
vergleichen?  .Kaum,  fd>etnt  eS,  fbnnen  wir  ihn  treffenber  beliehnen,  als  roenn  roir  binweifen  auf 
GlauS  3ettel  ben  Sßeber,  ber  am  liebjien  jebe  9Jolle  gefpielt  hätte,  gefeufjt  als  verliebter  9)pramuS, 
geflötet  at§  jarte  ShiSbe,  gebrüllt  als  rauher  Sbwe,  ,,baj?  es  einem  SDZcnfcben  n?of)l  tljdte  im  Seibe." 
211S  Sftäbcben  verfleibet  betritt  er  in  Äiel  juerft  mit  ben  Hamburger  Spertflen  ben  Scbauplafj ;  wie 
anmutbig  weijj  er  ftdt>  ju  gebeerten,  fo  bafj  „wegen  beS  ©efcblecbteS  manche  SBette  gewonnen  ober 
verloren  wirb."  £)ann  erntet  er  ßorbeem  als  Dperncomponifi;  aber  er  will  jugleicb  in  £elbengeftalt 
auf  ber  SBübne  glänzen  unb  auch  am  ßlaviere  als  leitenber  ©etft,  fo  weit  eS  möglich  ifi,  Sänger 
unb  Spieler  beberrfeben.  Unb  welch'  ein  Scbaufpieler,  welch,'  ein  Sänger  gewefen  ju  fepn  rübmt  er 
ftd)!  211S  9JhttiuS  Scävola  in  feiner  £)per  $>orfenna  erregt  er  mit  innerem  SSebagen  „ein  allgemeines, 

boeb  balb  gefiilleteS  (Sntfefeen"  burd)  feinen  £anbbranb;  als  "MntoniuS  in  feiner  unb  geujlfingS  6leo= 
patra  ,,  abmet  er  bie  9)erfon  beS  Antonius  fo  natürlich  nach ,  bafj  bie  Sufcbauer  bei  ber  verteilten 
Selbftentlcibung  ein  lautes  ©efebrei  erbeben."  Sener  Selbfimorb  aber  ereignet  ftd)  wobl  eine  halbe 
Stunbe  vor  bem  SSefcbluffe  beS  SingfpieleS;  barum  will  er  nach,  biefer  2lction  als  ein  v>om  Sobe 
Grfianbener  in  feibenem  StaatSfleibe  unb  ber  SBolfenperüde  bevrfcbenb  jm  £)rchejler  ft^ert  „  unb  baS 
übrige  felbft  aecompagniren."  £änbel,  ber  baS  ©anje  leitet,  weigert  ibm  bie  Stelle,  beibe  geraden 
barüber  auf  öffentlichem  SDiarfte  bei  einer  Spenge  von  3ufcbauem  in  einen  ßweifampf,  ber  jum  ©lüde 
babureb  enbet,  bafj  bem  erzürnten  Sonfe^er  bie  Älinge  auf  einem  breiten  metallenen  Siodfnopfe  feines 
©egnerS  jerfpringt.  So  bat  er  benn,  ber  #elbenrolIe  entfleibet,  noch  als  £elb  ftd)  gehalten  unb 

geftegt,  unb  balb  fi'nb  bette  rvieberum  ,,beffere  grettnbc  geworben  als  vorhin."  2Bie  fchmeichelt  es 
ihm,  al5  er  im  3abre  1706  von  bem  engltfcben  SJeftbenten  Sobann  von  SBtcb  „mit  bem  6l;aracter, 
ber  wirfücben  Verrichtung  unb  ben  ©nfünften"  eineS  SegationSfecretärS  beehrt  wirb,  naebbem  er  ein 
3abr  juoor,  in  einer  Dper  £änbelS,  ben  9?ero  „mit  9Jad)brud"  vorgefiellt  unb  von  ber  Sd)aubül)ne 
feinen  orbentlichen  2lbfd)ieb  genommen  hatte.  Smmer  ift  eS  aber  nod)  fein  Schagen  unb  fein  Stubm, 
mancherlei  9follen  gewad)fen  ju  fenn.  S3on  feinem  SBiüen  nur  tyatte  eS  abgehangen,  ein  Äeifer,  ja, 
ein  £änbel  ju  fe»)n.  2ÜS  Äeifer  burd)  einen  gall  ben  flehten  Singer  ber  rechten  Jpanb  ̂ erbrochen 
hatte,  mufjte  9Hatt£>efon  oerfebiebene  Sachen,  ,, abfonberlicb  eine  grofje  ßantate"  für  ihn  machen. 
£er  gefeierte  SCRcifrer  fefct  feinen  tarnen  baju;  wer  hätte  baS  untergefebobene  Äinb  nicht  für  beffen 
wabreS,  eigenes  halten  follen?  ̂ änbel,  als  er  um  1703  nach  Hamburg  fam,  fe^te  —  wir  uernab= 
men  eS  febon  —  fetjt  lange,  lange  2lrien  unb  fchier  unenblichc  Gantaten,  bie  bod)  nicht  baS  rechte 
©efd)id  ober  ben  rechten  ©efebmad,  obwohl  eine  üollfommene  Harmonie  h«ttenj  balb  aber  würbe  er 
burd)  bie  t>oi>e  Schule  ber  Oper  gan$  anberS  jugefiufeet."  2Bem  oerbanfte  er  biefeS  als  eben  9Jiattbe-- 
fon,  ber  bort,  agirenb  unb  componirenb,  als  Stern  erfter  ©rbfje  glänite  unb  ihm  ,, gegen  Eröffnung 
einiger  ßontrapunetgriffe  im  bramattfd)en  Stple  feine  geringe  ©ienfle  tbat?"  2Bem  war  er  feine 
beften  Einfälle  fchulbig  als  eben  biefem  OTfoermbgenben?  benn  „man  vermeinte  nicht  unbillig,  als 
■ÖänbelS  2lgrippina  baS  ̂ )amburgifd)e  Theater  jicrte,  oerfd)iebene,  ben  Sriginalien  gänjlid)  ähnliche 
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Nachahmungen  cui§  SDRattfjefonö  $>orfenna  baran  wcbrjunebmcn."  2Bte  aber  crft  jeigt  fid)  tiefer,  ben 
wir  eben  ben  'tfüvermbgenben  genannt,  alS  foldier,  ba  im  Sabre  1716  ihm  bie  SDiittel  gewährt  finb, 
einen  umfänglichen  ©arten  vor  ber  ©tabt  ju  faufen  unb  barauf  ,,ein  neueS  ©ebäube  ju  componiren", 
um  e§  ju  vermieden;  alS  er  vor  bem  @jar  9>eter  eine  £>per  aufführt;  alS  ihm  bie  Unterfud)ung  ber 
Rapiere  eineS  in  Hamburg  verhafteten  Anhängers?  beS  9)rätenbenten  übertragen  wirb;  al§  er  fo  im 
Umfeben  balb  SBaumeifter,  balb  SSJJuficuS,  balb  $)oliticu3  fevn  fann.  Wit  welchem  herzlichen  S5eb,agen 
febieft  er  ftd)  an,  in  einer  f leinen  $>robe  ju  jeigen,  wie  beute  ©rein  unb  Äalf,  morgen  Älang  unb 
Sang,  übermorgen  £f;ron  unb  jlron  cineS  arbeitfamen  SCßanneS  SSorwürfe  gewefen  finb.  Unb  bas> 
gefebahe  nicht  —  fo  verfiebert  er  unS  —  ju  gewiffen,  beftimmten  Seiten,  fonbern  mefjrentfjeilS  unver= 
mutblicb,  wenn  5.  ©.  etliche  ausgebliebene  Soften  auf  einmal  anfamen  ober  etwa  ein  Srpreffer  an- 

langte. —  ,,5ort  mit  ben  Noten!  2Beg  mit  ber  S3(eifcbnur !  Sie  eine  @t)pber  bort  her!  um  geheime 
©ebriften  aufjulbfen;  bie  anbere  auf  jenem  langen  Sifd)e  ausgebreitet,  um  mit  bergleicben  ©ebriften 
trieber  ju  antworten;  aüeS  tyxnad)  fein  ins  9?eine  gebracht,  batirt,  fubferibirt,  parapbirt,  rubricirt, 
numerirt,  protocollirt,  regijirirt,  fauber  gefallen,  feft  gepackt,  wof)l  verftegelt,  gehörig  abreffirt,  ftd>cr 
fpebirt,  ben  S3oten  injlruirt,  S  b.a!  —  §ügte  eS  fiel)  bann,  bafj  foldjc  h oebgebotene  Arbeit  balb  ibre 
(£nbfd\ift  erreichte  (wiewohl  ft'e  auch,  bei  anberen  Umfidnben  niebt  feiten  ftatt  ©tunben  unb  Sage  fo 
viele  2Bocben  unb  SKonate  erforbertej  unb  ber  ©taatScourier  mit  feinem  wichtigen  SBriefbünbel  über 
£al§  unb  Äopf  abgefertigt  war;  acb,  wie  ruhig  liefen  fieb  bann  bie  gäcber  abmeffen;  ja,  wie  füfj 
lächelte  nicht  ein  halbfertiger  ©a£  von  ©amben  unb  S£raoerfe;t,  ben  irgenb  eine  $)üchon  ober  ein 
ßampioli  fingen  follte?  Sie  Sichtbarkeit  ber  angenehmen  SCRelobie  unb  fäufclnben  Harmonie  auf  bem 
blofjen  Rapiere  locfte  fchon  aus?  bem  fchmeljenben  £erjen  baS  beträchtliche  Sßort  beS  ßliniaS:  man- 
sue-fio." 

Unb  nun  bem  ftnnlichen,  erfmbungSreichen  Äeifer,  bem  2lüc3  wollenben,  feiner  Meinung 
nach  überall  auf  ber  4?bhe  fiebenben  9J?attf)efon  gegenüber,  wie  anberS  erfdjetnt  £änbel!  Sie  £bätig= 
feit  feines  ©eifteS  ift  ganj  nach  Snnen  gerichtet,  um  ben  9?eichtbum  bebeutfamer  Sonbilbcr,  ber  bort 
in  verfdjloffener  Änofpe  rubt,  ju  entfalten.  Sie  eitle  ©elbftbefpiegelung ,  baS  unruhige  £in=  unb 
Vertreiben  nad)  2lufjen  feines  ©enoffen  SJZattbefon,  wie  ber  meiften  feiner  SOtitlebenben,  reijt  ihn  be£* 
balb  auf  ju  gutmüthigem  ©potte;  unter  fo  ausbünbtgen  rührigen  Äünftlern  ift  eS  wohl  einmal  eine 
2(uSjeichnung ,  9cid)t3  ju  fbnnen.  dr  übernimmt  bie  anbere  SSioline  im  £)pernorcbefter  unb  ftellt  fieb 
,,mit  bürrem  ©d)erje,  als  ob  er  nicht  auf  fünf  jä£)len  tonne;"  er  läfjt  fid)  lange  bereben,  bie  ©teile 
beS  ßlavierfpielerS  ju  vertreten,  unb  bann  beweift  er  fid)  als  ein  9Kann,  ohne  bafj  eS  3«manb  üermuthet 
hätte,  verfiebert  aud)  ber  feine  SKattbefon,  ihm  b^be  bie  nur  verhüllte  9EReifterfcbaft  feineS  greunbeS 
nicht  entgehen  fbnnen.  S5on  ber  ©teile  jebod),  bie  er  nun  erworben,  oermag  aud)  ber  jürnenbe  S3licf 
beS  vom  5£obe  erftanbenen  domponifien  ihn  nicht  ju  vertreiben;  er  läfjt  eS  barauf  ankommen,  ba^ 
fein  ruhig -- ernfteS  SSerharren  biefen  ju  wörtlichen  unb  tbätlid)en  S3eleibigungen  binreipt ,  ja,  einen 
furjen  3weifampf  veranlagt.  Sr  ift  nicht  eitel,  aber  ftolj;  benn  er  fühlt,  bafj  eine  SBelt  in  feinem 
3nnern  lebt  unb  nach  ©eftaltung  ringt,  unb  im  33ewufjtfenn  eineS  fo  herrlichen  ?)funbeS,  feineS  ern= 

ften  ©trebenS  würbig  bamit  ju  wuchern,  mufj  t'bm  baS  Sreiben  berer  geringe  vorfommen,  bie  nur 
baf)in  gerichtet  finb,  ihre  äufjere  Gjrfcbeinung  in  ber  SBelt  geltenb  ju  machen.  "Much  h"d)müthig  ift 
er  nicht;  bie  jubringliche  ditelfeit,  bie  aufgeblafene  Unmiffenbett  weift  er  nicht  vornehm  ablehnenb 

8* 
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jurüd,  fonbern  entfcbieben,  raub,  jufabrenb,  ober  mit  bem  treffenbjien  2Buje,  ber  gtücf lidjften  Saune. 
3Ba§  et  innerlich  bilbet,  foll  aud) ,  burd)  menfdjlicbe  .Kräfte  üerförpert,  äufjerlid)  bapefjen  fönnen; 
barum  erwägt  er  forgfam  unb  oetftänbig  bie  ibm  jebeSmal  ju  ©ebote  ftebenben  SEßittel,  unb  weiß 
bureb  überwiegenbe  $)erfbnlid)fett,  butdb  bie  ©cbeu,  tt>elci>e  fte  einfloßt,  einen  jeben  ju  befähigen,  baß 

er  baö  Sfrbfyfie  leiste,  wa§  feine  Äräfte  nur  vermögen.  "#ber  wenn  Gigenftnn,  Srägbeit  unb 
Saune  il)tn  entgegentreten  unb  ba3  33ttb  verjerren  ober  auSlbfcben  wollen,  ba3  er  in  äebter  SSegeijte* 
rung,  in  »erflänbiger  ̂ anbfjabung  woblerfannter  Littel  gefebaffen,  bann  entbrennt  fein  3otn,  benn 

er  ift  verlebt  in  bem  innerften  .£>etligtbume  feines  SBefenS.  Sann  ergreift  fein  gewaltiger  2l'rm  bie 
Sängerin,  ben  eigenfinnigen  Seufel;  er  nennt  fi'rf?  felber  33eeljebub,  ben  oberjlen  ber  Seufel,  unb 
brobt,  fte  au$  bem  genjler  ju  werfen;  bann  b«rfd)t  er  mit  jornglubenbem  2£ntli^  bem  launenbaften 
©änger  ju:  bu  #unb,  muß  tcl>  nid)t  beffer  wiffen  als  bu,  wa§  bu  fingen  fannft?  ©ewbbnlid)  ift 
fein  S5licf  ftnfter  unb  ernft,  benn  er  arbeitet  fortwäbrenb  im  Innern  unb  feiten  alfo  lacht  er;  aber 
fein  Sädjeln  bridbt  bervor  wie  bie  ©onne  burd)  finjlere  SBolfen,  unb  ©etft,  SBifj,  bie  licbenäwürbigjle 
greunblicbfeit  ftrablt  bann  fymwr  au§  feinen  belebten  Bügen.  Unb  leitet  er  bie  tfuffübrungen  feiner 
SBerfe,  bann  lebt  OTe§  an  ibm,  wie  ein  gelbljerr  an  ber  ©pifee  fetneö  £eere§  jlel)t  er  ba,  unb  fclbfl 

ebne  baß  man  fein  2(ntlife  ft'ebt,  verfünbet  ein  gewiffer  ©cbwung  feiner  großen,  weisen  Sodenpetüde 
feint  ßufriebenbeit  mit  ben  woblgelungenen  "tfnjlrengungen  ber  ©änger  unb  ©vieler. 

•Jfur  einer  biefer  bret,  ber  jüngjle  unter  irrten  unb  bamalä  ber  wenigft  ©efeierte,  lebt  in 
feinen  SBerfen  nod)  fort  in  unfern  Sagen,  erbebenb,  begeifternb;  bie  ber  anbern  beiben  ftnb  ben 
©ammlern  unb  gorfdbern  beimgefallen.  Senn  nur  bem,  ber  mit  voller  Eingebung  ber  Äunji  anbängt 
in  beiliger  Siebe,  tbut  fte  aud)  ibre  tieften  ©ebeimniffe  funb,  ntebt  bem,  ber  neben  tbr  nod)  etwas 
TlnbereS  fud)t,  ber  nur  mit  tbr  vrunfen  will,  ntebt  bem,  ber  lüftern  tbrer  begehrt  gleich  einer  reijenben 
S5ul)lerin.  SOcbge  fte  auf  jenen  aud)  einen  2tbglanj  ibre§  Sid)te§  werfen,  er  gleicht  bem  glitl;enben 
aber  balb  vevfcbwinbenben  ©d)tmmer  ber  2ibenbrbtbc ,  bem  aügemad)  tiefes;  Sunfel  folgt;  möge  biefer 
aud)  ba§  33ilb  umfaffen,  bem  feine  tfrme  ftcb  öffnen,  roa§  fte  haften,  ijl  eben  nur  wonad;  fte  begehr- 

ten. Allein  ber  irbifd)e,  verlodenbe  9veij,  unb  febeine  er  unverwüjtlid),  verfällt  unb  verwittert,  unb 
nur  ba  lebt  ba§  SSilb  ber  ©eliebten  in  ewig  jungfräulicher  33lütl)e  unvergänglicb  fort,  wo  ba§  3iel 
ber  ©ebnfuebt  ein  2lnbere3  war  als  ba§  SSergdngltcbe. 

©o  febr  nun  aud)  jeber  von  biefen  SKännern  ein  Unterer  war  alö  feine  beiben  ©efäbrten, 
fo  verfd)ieben  ba§  ßiel,  ba§  fte  »erfolgten;  (SineS  verbanb  fte  bennod)  in  jenen  Sagen  ju  gemeinfa= 
mem  SSBirfen,  einen  jeben  in  feinem  ©inne;  ihre  Neigung  ju  bem  muftfalifeben  Stama  unb  feinen 
govmen.  darüber  war  bei  ibnen  bamalS  fein  3weifel,  baß  —  nach  £unolb§,  ibreö  3eitgenoffen, 
2Borten  —  in  ber  £)vera,  „bem  galanteren  ©tüde  ber  $oefte,  bie  göttlicbe  SSJcufif  ibre  23ortreffltcb= 
feit  am  heften  feben  laffe",  unb  eben  beSfjalb  follte  bie  Sonf'unjt  in  ber  Äird)e  ju  ©otteS  @b"  einer 
gleichen  23ortreff£tcbf ett  fo  t>tet  al§  möglich  tbctlbaft  werben,  unb  baju  leiteten  bie  Siebter  jener  Sage 
auf  ba§  ffiilligfie  bütfreiebe  £anb. 

2Bir  haben  fd)on  juüor  gefehen ,  wie  in  bem  geblieben  Siebe  ba§  empftnbfam  =  ©utblerifd)e 
oorberrfebenb  geworben,  wie  einzelne  gei(tlid)e  Siebter  im  ßinoerjtänbniffe  mit  ihren  ©ängern  burd) 
ganje  Siethen  üon  ßiebern  eS  abftd)tlid)  vorwalten  ließen;  fo  3ob<mn  9?ubotf  2Cbte  unb  feine  Siebter 
in  ben  ©onntag§anbad)ten.   ©ben  b'eran  ließ  nun  bie  Übertragung  ber  in  ber  £)per  allgcmad)  eigen= 



tbümlicb  auSgebilbeten  ©efangSformen,  be§  9?ecitatw§,  fcer  2lrie,  be§  £5uett§,  auf  bcn  geiftlicben 
jtunftgefang  am  leicbtcjlen  ftcb,  fnüpfen,  wenn  nur  bie  giebform  aufgegeben  ober  boch,  in  ifjrer  2lnwen* 
bung  befcbrdnft  mürbe,  bie  jener  Seit  ju  bem  Söefen  beffelben  nid)t  unbebingt  ju  gehören  fcbien.  2Cuf 
biefem  SBege  ging  nun  eine  neue  ©ejtalt  be3  fircblicben  itunflgefangeä  b,erüor.  ©in  (Spruch,  au§  bem 
geft=  ober  @onntag§=©r>angelium  —  Dictum,  ©otteS  SBort  —  bilbet  jefjt  ben  Äern  jeber  fircblicb= 
muftfalifcben  geter;  mit  ihm  wirb  baö  @an$e  begonnen  unb  meift  auch  gefcbloffen.  Sie  «Stimme  ber 
.Kirche,  tf>r  2obgefang,  ihr  ©ebet,  tritt  bemfelben  gegenüber  in  ben  jum  ©fwralgefange  geweiften, 
frommen  fiebern  angeeigneten  83oIf3tönen;  ©mpftnbungen,  ̂ Betrachtungen,  ©rwägungen,  bie  an  33et= 
be§  ftcb  fnüpfen,  finb  Innburcb gewoben,  jwar  in  rbptbmifcbe,  boch  frei  gereimte  Beilen  gefaßt,  bamit 
ber  Sonfefjer  nach  ©utbünfen  mit  ihnen  fcbalten,  bie  beliebten  neuen  formen  auf  fie  übertragen  fbnne. 

£ie  'tflleinberrfcbaft  bes>  biblifcben  Spruches  ober  be§  2iebc§  im  firchlichen  il  unflgefange,  ba§  ©efpracb 
beS  (ScbriftmorteS  mit  bem  Scbriftworte,  be§  einen  geijtlicben  2iebe§  mit  bem  anbern  unb  beiber  unter 
ftcb,  horte  auf,  bie  baran  gefnüpften  formen  fcbienen  nicht  mehr  genügenb;  ber  Äunjtgefang  ber  et>an= 
gelifcben  Äircbe,  um  bie  formen  beS  muftfalifcben  £>rama  fich  anjueignen,  begann  in  ben  allgemeinen 
Umrtffen  feiner  ©ejtalt  um  ben  ̂ Beginn  be§  achtjchnten  Säbrbunberte»  bte  $)rebigt  jum  S3orbilbe  ju 
mahlen.  Daö  <S  cb  ri  f  t  m  ort ,  motetten*  ober  concertbaft  gefaßt,  bilbete  ben  SEert,  Sfecitatioe,  2lrien, 
Duetten  prebtgtcn  barüber;  al§  Vertreter  ber  ©emeine  blieb  ba3  jtircbenlieb  flehen,  im  Verlaufe  ber 
Seit  immer  weniger  (ebenbig  eingveifenb,  im  <Sa£e  auch  ba(b  »ernadbläfftgt,  je  mehr  bie  fremben, 
theatralifchen  formen  bie  ̂ auptfachc  mürben  unb  baö  SSeflrefacn  babin  ging,  burch  ÜJKannicbfaltigfeit 
ihrer  2(u$bilbung  bie  4?brer  ju  ergoßen  unb  bie  eigne  ©rftnbungSgabe  unb  Äunfifertigfeit  an  ben  Sag 
ju  legen. 

©inen  noch  weiter  gebenben  SSerfucb.  wagte  Sieinharb  .Reifer  im  SSereine  mit  $unolb  -  9£Re= 
nanteS.  3n  ben  ,, theatralifchen,  galanten,  üerltebten  unb  fatprifd? en "  ©ebichten  biefeä  legten,  bte 
mit  3ugabe  einiger  geifilichen  Sichtungen  im  %at)xe  1706  juerfi  in  Hamburg  erfcbienen,.  finbet  fich, 

eine  ̂ )ai'fion  unter  bem  Äitel:  ,,  ©er  blutige  unb"  jlerbenbe  SefuS"  mit  bem  SSemerfen,  ft'e  fei  in  ber 
füllen  2Bod?e  1704  SQiontagS  unb  SJiittmocbS  jur  SSefperjeit  burch  SJetnbarb  Äetfer  aufgeführt  worben. 
25iefe  ̂ affion  weicht  nun  üon  ber  bisher  üblichen  gorm  folcber  Sföuftfen  bebeutenb  ab.  ©er  ©uan= 
gelifi  fehlt:  Sprüche  ber  heiligen  Schrift  ooer  itlrcbengefänge  finb  nirgenb  eingewoben;  bagegen  neh- 

men brei  ©antaten  ober  fogenannte  Soliloquia  eine  bebeutenbe  ©teile  ein:  bie  itlagen  ber  SOiaria,  bte 
Sbränen  ̂ )etri  unb  ein  febnfücbtiger  2iebe3gefang  ber  Sochter  3ion,  bem  hohen  Siebe  nadjgebilbet. 

Uber  biefe  Neuerung  hält  ber  dichter  boch  nbtbig,  fich  bü  rechtfertigen.  ,,<So  man  tiefe  ̂ >afft'ort 
(fagt  er)  nach;  2lrt  ber  anbern  einrichten  wollen,  würbe  man  bie  ©ntfcbulbigung  feiner  Un»oIlfommen= 
beit  nicht  nbthig  haben,  weil  man  fobann  bureb  ben  ©oangeliften  unb  au$  S5ücbern  gezogene  geijb 
liebe  ©efdnge  fich  helfen  fonnen.  Allein  fo  hat  man  gemeinet,  btefeS  2eiben,  welche^  wir  obnebieä  nicht 
lebhaft  genug  in  unfere  ̂ erjen  bilben  fonnen,  bei  biefer  heiligen  3eit  nacbbrüoflicber  »orjuftellen,  wenn 
man  e§  burchauä  in  Herfen,  unb  fonber  ©oangelijlen,  gleich  wie  bie  italienifcbe  fogenannte  £)rato= 
rien  abfaßte,  baß  alles  auf  einanber  au§  ftcb  felber  fließet  tc.  ©§  ifi  ja  verhoffentlich  feine  ©ünbe, 

wenn  einer  im  tarnen  be§  ©oangelifien  nicht  mitft'nget,  fonbern  ftatt  baß  biefer  faget:  bie  Sünger 
fpracben  ben  Sobgefang  nach  bem  2lbenbmable,  folcb,e§  bie  Sünger  felber  tljwn,  um  burch,  eine  fdböne 
SJlufif  einen  beffern  ̂ aebbruef  in  ben  #erjen  wabrjunehmen.  25enn  ber  ©vangeliji  würbe,  wenn  man 
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ihn  ba  eingefügter ,  faft  alleg  allein  gefangen  haben,  ba  bod)  eine  2lbmech3lung  fd)6ner  ©türmten, 
bie  ju  ©otteS  (Sbre  geroibmet  fenn  foüen,  fo  anmutig  t|l  als  untabelhaft."  Saß  bie  neue  gorm 
ber  gewöhnlichen  §efr=  unb  ©onntagämuft'fen  bamalS  erheblichen  SBiberfprucb,  erfahren,  l)abe  ich  nicht 
finbcn  tonnen;  ÄeiferS  unb  -£>unolb3  Neuerung  bagegen  fonnte,  beö  Dichters  Rechtfertigung  ungeach* 
ret,  ber  9?üge  nicht  entgehen.  Ser  SSerfaffcr  ber  „geheimen  Nachrichten"  au§  bem  geben  be§  legten 
erjählt  un§,  jene  ̂ afft'on  fei  in  ber  Somfirche  ju  Hamburg  abgefungen  morben  unb  ber  Sichter  habe 
beöf>alb  beinahe  mit  bem  $ajfor  33üffmg  £änbel  befommen.  „Siefer  fonnte  (heißt  e§  an  bem  an= 
geführten  £>rte)  bie  t(;eatralifche  Söcufif,  unb  infonberheit,  baß  ber  (Jvangelift  nicht  mitfang,  nicht 
leiben,  fchmähete  von  ber  Äanjel  auf  ben  "tfutorem  unb  ßomponiften.  Sod)  i>at  man  ftch  nicht  baran 
gefehret.  Sie  Somherrn,  fo  große  ßiebhaber  ber  -SJiuftf,  haben  mehr  bergleichen  ©tüde,  ohne  ben 
eifrigen  £errn  ju  fragen,  aufführen  laffen.  #errn  9Kenante§  aber  fam  eS  lächerlich  für,  baß,  n>a§ 
feine  weltlichen  Einfälle  in  bem  allererflen  S£t)eile  feiner  ©ebichte  an  einigen  Srtern  verbienet,  folcheS 
unfchulbig  auf  feine  geiftlidhe  Arbeit  gerathen."  Siefe  legten  SSemerfungen  finb  1731  getrieben, 
27  Sah«  nad)  jenem  (Sreigniffe,  unb  mir  bürfen  barauä  nicht  folgern,  baß  bie  Steuerung,  von 
ber  mir  reben,  ben  ihr  entgegengefe^ten  SBiberfknb  fo  fchnell  unb  leicht  übermunben  habe,  al3  ber 
S3erichterjtatter  vorauäjufefcen  fcheint.  Sie  Stimme  geiftlicher  (Siferer  mar  bamaB  feineSmegS  macht' 
lo3  in  Hamburg,  bie  pietij}ifd)en  SBirren  hatten  vielmehr  bort  faß  eine  lebhaftere  Aufregung  l)eroorge= 
rufen  al§  fonjt  irgenbroo,  bie  noch  um  bie  3eit,  bie  unS  jefct  befchäftigt,  ja  felbfi  einige  3at)re  fpäter, 
in  ihren  91a chmirfungcn  empfunben  mürbe.  Sie  Seit  ber  gemaltfamfien  33croegung  traf  innerhalb  ber 
3ahre  1687  bi§  1694.  Sichre  Anhänger  unb  greunbe  ©penerS  unter  Hamburgs  ©eidlichen,  £orb, 
©penerö  ©chroager,  SBinfler,  £infelmann,  9)aftoren  an  ber  Nicolai*,  9JZicbaeli3=  unb  ilatbarinenfirche, 
fuchten  in  bem  Seifte  jeneä  berühmten  .Kirchenlehrers,  ifjreö  oerehrten  SSorbilbeS,  für  eine  baS  Sehen 
mehr  unmittelbar  ergreifenbe,  tfjatige  grbmmigfeit  ju  roirfen.  3(men  (teilte  ftch,  Sohann  griebrich 
SEJiepet  entgegen,  vormaB  ßefjrer  ber  ©otteSgelahrtheit  ju  SBittenberg,  fobann  $)aflor  an  ©t.  Sacobt 

ju  Hamburg.  Surch  feurige  33erebfamfeit  mußte  'er  eine  ̂ )arthei  ftch  5«  bilben,  burd)  unbe^ming» 
liehe  £eftigfeit  fte  ju  entflammen,  burch  unbeugfamen  ©tarrft'nn  fie  jufammettjubalten ;  eine  $>arthei, 
melche  ben  33uchftaben  ber  fnmbolifchen  SJücher  ftreng  »erfocht,  alle  'Knberungen  in  «Kirdjenccremonien 
unb  fonftige  Neuerungen  verbammte  unb  von  ben  fogenannten  pietijtifchen  ©eißlichen  fogar  einen  fchrift= 
liehen  SJeverS  forberte,  fich  aller  bergleichen  ju  enthalten.  Sie  r>eftt9ffe ,  nur  eine  Fleine  3Beile  lang 
gefüllte  Aufregung  ber  ©emüther  mar  bie  golge  folcher  Schritte.  SBie  e§  für  bie  leicht  gereijte  SfJenge 
nur  eineö  SofungSmorteS  bebarf,  bamit  fte  in  glommen  au§bred)e  gegen  alle  ihren  $>ortbeibäuptem 
Gntgegenftehenbe ;  mie  ben  fanatifd)  Erregten  ̂ artnädigfeit  unb  (Sigenfinn  ihrer  gütjrer,  gegen  bie 
JRegierenben  gerichtet,  nur  ju  oft  aB  jener  fromme  #elbenmuth  erfcheint,  ber  ©Ott  mehr  gehorche  al§ 
ben  SJienfchen ;  fo  mar  einerfeiB  alles  vermittelnbe  Grinfchreiten  be§  9?atf)e§  »ergebend,  anbrerfeiB  mudB 
ber  leibenfehaftliche  £aß  unb  SErofj  in  SjJceperS  Anhängern  bis  ju  einer  bebenflichen  $>bt)e.  Ungeftüm 
verlangten  fte  oon  bem  Sfatfje  ̂ >orb§  Vertreibung,  ba  er  eine  SiSputation  mit  feinem  ©egner  abge- 

lehnt habe;  in  allen  feinen  2lmt3t>errichtungen  in--  unb  außerhalb  ber  Äirdje  ftörten  unb  verunglimpften 
fte  jenen  gehaßten,  vermeintlichen  Strieder  auf  ba§  ©röblichjle  unb  jmangen  ihn  ju  heimlicher  Qnt-- 
fernung  au§  ber  ©tabt.  Sie  83erfud)e  feiner  ©emeine,  ihren  geliebten  £irten  mieber  ju  erhalten, 
bie  ©egenmirfungen  5Diever§,  jumat  beffen  müthenbe  Ausfälle  von  ber  Äanjel,  veranlagten  enblich 



einen  förmlichen  2tufruf)r,  burd)  welchen  auch  £orb$  ©attin  auS  ber  ©tabt  ju  weisen  genötigt 
würbe.  Suleijt  mufjte  man  fogar  ba§  Anfehen  be6  9Jeid)Soberbaupte3  in  Anfprud)  nehmen;  Sftener 
entging  ber  gegen  ttjn  eingeleiteten  Unterfuchung  nur  burd)  einen  auswärtigen  9\uf,  unb  noch,  bis  um 
1708  roirfte  bie  von  ihm  angefaßte  glamme  verberblich  fort,  fo  bajj  enblid)  nur  frembe  ilriegSvblfer 
bte  begonnene  Unruhe  bämpfen  fonnten,  ber  ̂ rebiger  .Erumphoij  aber,  SJJeverS  Anhänger,  abgefegt 
unb  biö  an  fein  (Snbe  ju  Jameln  in  gefänglicher  #aft  behalten  würbe. 

S5ei  einer  fo  geroaltfamen,  bamalS  nod)  ungefüllten  Aufregung  ber  ©emüther,  bie  burd)  offe* 
nen,  bef)arrlid)en  SBiberjlanb  gegen  einen  geiftlid)en  Eiferer  leidet  auf  bie  verberblicbje  SBeife  l>dtte 
geweigert  werben  unb  neue  Söhren  hervorbringen  fönnen,  ift  wohl  vorauSjufefjen,  bajj  bie  Neuerung, 
von  ber  wir  reben,  ntdjt  fofort  fjabe  2ßurjel  faffen  fönnen,  wenn  al!erbingS  auch,  eine  neue  9?id)tung 

allgemach  burd)  fie  angebahnt  würbe.  SBir  werben  alfo  SKenanteS'  2ebenSbefd)reiber  fo  ju  vergehen 
haben,  bafj  fie,  obwohl  heftig  angefochten,  nach  Verlauf  einiger  Seit  bennod)  ft'egreid)  bie  £)berl)anb 
behalten  b>we.  @S  mag  baju  wohl  auch  beigetragen  hoben,  bafi,  eben  vielleicht  auf  SSeranlaffung 
biefeS  £>erfud)eS  von  4?unolb  "»b  Äeifer,  ben  $)afftonSmuftfen  eine  anbere  ©eftalt  ju  geben,  ber  in 
Hamburg  hochgeachtete  9iatl)Sf)err,  Sicentiat  S3rodeS,  mit  einem  mufifalifd)en  ©ebid)te  von  gleicher 
ffieftimmung  auftrat,  baS  ju  einer  Vermittlung  wohl  geeignet  war.  AtlerbingS  war  baS  ©anje  brama; 
tifcb  abgefaßt  unb  ber  „Soliloquia"  ber  mitbanbelnben  ?)erfonen  waren  nicht  wenige:  <5f>vtftt  auf  bem 
£>lberge;  beS  $)etruS  in  feinem  galle  unb  feiner  9?eue;  beS  verzweifelten  SubaS;  SERaria'S  unter  bem 
Äreuje  ?c.  Allein  ber  (Soangelijl  war  beibehalten  —  nid)t  mit  bem  reinen  SBorte  ber  ©chrift,  baS 
feinem  ber  ©ingenben  in  ben  SDRunb  gelegt  war  —  unb  er  biente  baju,  burd)  @rjäl)lung  bie  Süden 
jwifchen  ben  einjclncn  auS  ber  2eibenSgefd)ichte  vorgeführten  SSilbern  auszufüllen ;  biefen  S5ilbern  aber 
waren  fromme  Erwägungen  unb  23etrad)tungen  in  gleicher  gorm  gegenübergejtellt,  mit  benen  jwei 
allcgorifd)e  ̂ erfonen  auftraten,  bie  Sochter  3ion  unb  bie  gläubige  ©eele,  wie  benn  enblid)  an  geeig= 
neter  Stelle  auch  bie  dfjrijftiche  Kirche  in  vollem  @hore  einjelne  angemeffene  ©trophen  auS  .Kirchen* 
liebern  hören  tiefj.  Dtefe  spaffion,  bamalS  allgemein  als  ein  SJZeijierwer!  bewunbert  unb  von  ber  wir 
fpäterhin  ausführlicher  werben  ju  reben  haben,  wählte  ftd)  Reifer  alS  Aufgabe,  unb  fie  würbe  in  ber 
ftiUcn  SBod)e  ber  Safere  1712  unb  1713  aufgeführt,  wie  wir  auS  ber  Auffchrift  ber  im  Sah«  1714 
tarauS  abgebrudten  ,,  auSerlefenen  soliloquia"  erfehen;  ein  3a!)r  nachher  liefj  er  ben  von  if;m  in 
SJlufif  gefegten  ,,  verurtheilten  unb  gefreujigten  SefuS  "  Sohann  Ulrich  -KönigS  folgen,  von  bem  1715 
ein  ähnlicher  AuSjug  gebrudt  ifi  unter  bem  Sittel:  „«Selige  (SrlbfungSgcbanfen".  £od)  fcheineu  biefe 
Aufführungen  feine  fird)lid)en  gewefen  ju  fevn.  SDRuftfen  folcher  Art,  in  bramatifcher  gaffung,  mit 
großen  aufgeführten  ©cenen  (wie  wir  je^t  baSjenige  nennen  würben,  waS  man  bamalS  soliloquia 
biefj)  erforberten  bie  Söiitwirfung  wohlgefd)ulter  ©änger  unb  namentlid)  Sängerinnen,  bie  bamalige 
©itte  unterfagte  aber  nod)  bie  Sföitwirfung  ber  grauen  bei  ber  Ausführung  großer  SKuft'fwerfe  in  ber 
Äirche.  ©o  lange  man  ftd)  ftrenge  an  baS  Sßort  ber  ©chrift  hielt,  fo  lange  @horal=  unb  (Shormufif 
bie  £auvtfache  blieben  bei  bem  fonntäglichen  muftfalifchen  ©otteSbienjte,  fonnte  baö  Sßeengenbe  einer 
foldjen  2TuSfd)lie^ung  weniger  fühlbar  fevn,  ja,  felbfi  ba  noch  fonnte  fie  weniger  ftbrenb  hervortreten, 
als»  bte  gorm  ber  Arie  in  foldjen  Äird)enmuftfett ,  nach  bem  SSorbilbe  ber  £)per  in  ihren  Anfängen, 
ber  be§  ßiebeS  nod)  mehr  ftd)  näherte,  .fpier  fonnte  man  überhaupt,  ba  nicht  bejlimmte  *Perfonen 
barjuPellen  waren,  bie  hohen  ©timmen  übergebjnb,  fich  ber  männlichen  in  verfchjebenem  Umfange 



nad)  SBiüfüfjr  bebienen.  5n  SSebanblung  unb  SBefefcung  ber  6()6re  ging  man  ben  bisher  gewohnten 
SSBeg  fort  unb  bei  bem  Vortrage  ber  2eibenSgefd)icbte  nad)  bekömmlicher  2Crt  entbehrte  man  weibliche 
(Stimmen  jur  Vertretung  »orfommenber  grauen  entweber  gar  nicht,  ober  fonnte  fie  leicht  burcb,  Knaben* 
jtimmen  erfe^en,  ba  bie  £t)eilna()me  öon  grauen  als  SDWtrebenber  bei  jener  fettigen  S3egebenr>ett  auf 
nur  wenige  2Borte  ftd>  befd)ränft.  @in  AnbereS  mar  eS  bei  Aufgaben,  wie  Äeifet  nunmehr  fie  fid) 
gebellt  fjatte.  S5ei  feiner  früheren  ̂ affion  nad)  £unolbS  Sichtung,  beren  SKuftf  mir  nicht  mehr  be* 
fifcen,  mirb  er  nad)  ben  Gräften  fid)  gerietet  haben,  bie  ihm  bamalS  ju  ©ebote  ftanben,  aud)  mag 
eS  wof)l  fepn,  baß  barunter  eine  ,,flare,  burd)bringenbe,  f>orje  SiScantjiimme "  fid)  befunben  t)at, 
wie  9Jiattt)efon  fid)  rühmt  fie  befeffen  ju  haben,  als  er  meib(id)e  9?oÜen  auf  bem  Sweater  ju  Äiel 
ausführte.  #13  aber  in  ben  „Soliloquten"  ber  £>per  9?ecitatw  unb  tfrie  größere  2üiSbebnung,  SSreite 
unb  Ausführung  gewann  unb  man  in  biefer  gorm  beibeS  aud)  in  bie  .Kirche  einführen  wollte,  ent= 
fpradjen  bie  bisherigen  bittet  nid)t  langer.  S3ei  einer  ben  £>pern  ähnlichen  freien  bramatifcben  Sßt- 
banblung  biblifcber  ©efd)td)ten  mußte,  mie  beS  SMcbterS,  fo  jumeift  aud)  beS  SonfünfilerS  Streben 

bafn'n  geben,  burd)  $El)eilnaf)me  trefflieber,  für  ben  (Sinjelgefang  bis  jur  SKeifterfcbaft  auSgebilbeter 
bober  Stimmen  bie  ©efammtwirfung  ju  erböben,  unb  eine  2fuSbilbung  foleber  Art  iji  im  jarten  Äna= 
benalter  feiten  möglid),  gar  nid)t  einmal  ju  gebenden  ber  abgebenben  Siefe  beS  VerftänbniffeS  im  ©e~ 
füble,  burd)  melcbe  ber  fonft  aud)  fd)ulgered)te  Vortrag  erfl  Seben  gewinnt.  .Keifer,  ber  33rodeS' 
^affion  in  biefem  neuen  Sinne  gefaßt  unb  gefegt  hatte  unb  in  gleicber  2£rt  fortfubr,  geiftlid)e  Auf= 
gaben  ju  bebanbeln,  f)at  obne  Sweifel  bie  Sbetlnabme  fold)er  Stimmen  bei  ben  Aufführungen  feiner 
SBerfe  fid)  nid)t  entgegen  laffen,  aber  in  ber  jtircfye  glaubte  er,  bei  bem  Langel  einer  amtlid)en  Stel? 
lung  an  berfelben,  nid)t  magen  ju  bürfen,  mit  grauen  aufzutreten;  ibm,  bem  ©enußliebenben,  baS 
Storenbc,  Ungemäd)lid)e  Abwebrenbem  lag  jene  .Kühnheit  fern,  welche  ber  Sitte  ju  trogen  unter* 
nimmt.  @r  bat  baber  mobl  feine  beiben  ermähnten  ̂ PaffionSmufiten  juerft  mit  £ülfe  beS  SDpern* 
perfonalS,  bem  er  bamalS  oorftanb,  als  eine  wäfjrenb  ber  ßetbenSjeit  vergönnte  anbäcbtige  ©rbolung 
außerhalb  ber  Äird)e  aufgeführt. 

Allein  SDZattbefon,  fein  ©enoffe,  hatte  an  jenen  Aufführungen  gar  mobl  erfannt,  welcher 
Vorteil  bei  geifilieben  SCRufifen  ber  neuen  Art  burd)  Anwenbung  fotd)er  Gräfte  aud)  in  ber  JUrd)e 

erwaebfen  fonne,  unb  fühner  als  fein  ft'nnlicber,  ben  Verbruß  fd)euenber  greunb,  »erfuebte  er,  burd) 
bie  bisherige  ©ewobnheit  ju  brechen,  dx  bitte  am  21ften  iJcoücmber  1715  fraft  einer,  brei  SHonate 
juoor  ihm  erteilten  Anwartfdjaft  üon  ber  „Vicaria  tertia  ad  Altare  Sanclae  Catharinae  in  Petro" 
S3efi£  genommen,  bem  £>omcapitel  ju  Hamburg  gefchworen  unb  fo  bie  obere  Leitung  ber  Sölufif  im 

bortigen  £)ome  übernommen.  Am  12ten  £>ecember  trug  man  ihm  auf,  eine  oollfh'mmige  Äirchen> 
mufif  an  bem  beoorjtehenben  SBeibnacbtSfejte  anjuftellen,  unb  baju  bebiente  er  fid)  ber  Sheilnahme 
ber  «Dpernfängerinnen  9?ifd)müller,  Schwarz  unb  Schober.  Sein  ferfer  Verfud)  gelang,  allein  er 
ftanb  flüglid)  an,  ihn  fofort  ju  wieberholen.  @rft  im  folgenben  %at)xe  —  am  17ten  September  1716 
—  alS  er  SJiufiE  im  £>ome  hielt,  führte  er  ÄeiferS  ©attin  auf  baS  Shor,  „weld)e§  (fefjt  er  l)inju) 
außer  obigem  Grrempel  —  bem  eben  erwähnten  —  juoor  in  feiner  b<*mburgifd)en  Äird)e  gefchehen  war, 
baß  ein  grauenjimmer  mit  mufteirt  hätte,  binfübro  aber  im  S)ome  allemal  bei  meiner  3eit  gefebahe." 
SSBaS  wir  »on  Äirchenmufifen  in  bramatifcher  gorm  fennen  (bamalS  fd)on  Oratorien  genannt,  obgleich 
man  biefer  ̂ Bezeichnung  in  fef>r  allgemeiner  unb  febwanfenber  S5ebeutung  fid)  bebiente)  rührt  auS  ber 
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testen  £alfte  ber  erflen  je^n  3abre  be§  18ten  3ahrf)unbert3  f>er ;  eine  rafd)e  Solge  berfelben  beginnt 
jebod)  überall  erft  mit  bem  Sabre  1716,  jum  (ich,  cm  3eid)en,  baß  nur  bie  Befeitigung  einer  bamalö 
allgemeinen  Sitte  näcbft  bem  befd)mid)tigten  Sifer  geijtticber  Oberen  ifjnen  bie  Bahn  brechen  fonnte. 
9Mtl)efon  trat  juerjt  in  jenem  Safjre  auf,  unb  eine  JKeibe  »on  jwanjig  großen  Oratorien  jäf)lt  er 
felber  in  feiner  SebenSbefcbreibung  uns>  f)tx,  bie  in  ben  folgenben  Safjren  oon  if)m  aufgeführt  würben 
bi§  1728,  wo  er  wegen  Schwäche  be3  ©cl)or3  unb  einiger  SJcißbelligfciten  mit  ben  Sängern  feineö 
Gimtes  alö  61;orbireftor  entlaffen  unb  burd)  3(einf)arb  Reifer  eifert  mürbe.  (§r  felber  berietet  un3 : 
am  26jien  September  1717  t)abc  er  jurti  £>anffefle  megen  ber  türfrfd)en  9cieberlage  ben  ftegenben 
©ibeon  unb  bernad)  am  31ften  Dctober  ben  reformirenben  3ot)annem  auf  ba§  jmeite  lutl)erifd)e  3ubel= 
fe(l  ,,  nad)brücflid)  oorgeftellet; "  im  gebruar  1718  t)abe  er  bie  berühmte  Brotfeftfcbe  Rafften  in  bie 
Sftuftf  gebracht  unb  fei  beöwegen  üon  bem  SSerfaffer  biefer  auSerlefenen  SBorte  am  19ten  beffelben 
SDIonatS  etneS  Befud)e3  gemürbiget  worben.  „2lm  ̂ almfonntage  (beißt  eS  bann  weiter)  führte 
obermäbnteä  ̂ affionSoratorium  mit  bem  Beifalle  üieler  taufenb  Subörer,  fel)r  fiarf  befefjt,  im  £>ome 
auf;  ben  britten  £>fterfeiertag  barauf  erfolgte  ein  anbereS.  SOcan  mup  nid)t  meinen,  baß  biefee>  SBefen 
au§  gewöhnlichen  Äircbenftücfen  befielet,  fonbern  3ltleö  ift  bramattfd)  abgefaßt  unb  t>on  jiemlid)em  Um= 
fange,  wie  ein  völliger  2lctu3 ;  Partituren  ju  20,  30  unb  mel)r  Bogen.  @3  ift  auch  um  biefe  Sek 
bemerfet  worben,  baß  bei  Haltung  einer  foldjen  SDluftf  wenigfteng  breimal  fo  viel  aU  fonjt  in  ben 
©ottesfaflen  gefommen  ift."  2lber  nid)t  in  Hamburg  allein,  aud)  in  bem  übrigen  Steile  9?ieberfad)= 
fenS  erfebeinen  feit  1716  bei  bem  fonn*  unb  fefttäglid)en  mufifalifd}en  ©otteSbtenfte  Ijduftgcr  brama= 
tifd)e,  mtnbefienS  in  ©efpräd)3form  abgefaßte  ©arflellungen  von  ̂ Begebenheiten  biblifeber  ©efd)id)te, 

mehr  ober  weniger  ausgeführt  nad)  freier  Sötüfübr  be§  £}id)ten>,  ber  ft'd)  felbfferfunbencr  alIegorifd)er 
^Perforiert  bebtent,  um  bie  Bebeutung  be3  £)argeftellten  auäjufpredjen.  ©tefeS  tritt,  nur  bem  Stoffe 
nicht  bem  23orte  nad)  bibltfd),  an  bie  Stelle  beä  „Dictum",  be§  Sd)riftf»rud)e6  ber  gewöhnlichen 
ÄtrcbenmufirVn ;  in  jenen  '2llIegorieen  werben  bie  allgemeinen  Betrachtungen,  bie  bort  um  jenej>  fid) 
reihen,  :perfonlid)er.  %m  gewöbnlid)ften  würben  folche  Sarjiellungen  um  bie  2lbt>ent3=  unb  gajtenjett 
mit  bem  @otte§bienfre  üerbunben,  auch  wo^l  auf  eine  9tei()e  von  Sonnlagen  uertf/et'tt, 

So  horte  man  im  Sab«  1716  bei  ber  gewöhnlichen  Qlbenbmuft?  ju  St.  SjJJarien  in  2übe<f 
ein  rwn  Branbcnburg  gebid)tete§  Oratorium:  „Ser  jlreitbare  unb  fiegenbe  ©ibeon,  dichter  t>on  3frael", 
in  fünf  2lbfchnitten ,  auf  ben  23|ten  unb  24jten  Sonntag  nach  SrinitatiS  unb  ben  2ten  bis  4ten 
2lbuent§fonntag  tierthetlt;  in  biefen  5  ̂ bfdmitten  jtellte  man  nach  etnanber  ©ibeonö  Beruf  bar,  feinen 
©eborfam,  feine  äurüjiung,  SSBibermärtigfeit  unb  ©creebtigfett.  @ine  ,,  gottliebenbe  Seele"  ließ  an 
ben  3?ubepunften  ber  ̂ )anblung  mit  frommen  Betrachtungen  ftd)  tyoxeri]  in  Chorälen  trat  bie  ©emeine 

ober  bodb  ber  ft'e  oertretenbe  Sängerdjor,  tbeilneljmenb  unb  bie  fird)liche  Stimmung  bewahrenb,  ̂ inju. 
UCuf  ganj  ähnliche  SGBeife  würbe  im  folgenben  Sah"  1717  „  ber  unglücfltd)e  Überwinber  Sepbtflb  " 
beffelben  Std)ter6  in  eben  ber  Äirche  gehört,  auf  ben  25jten  unb  26jten  Srinitati§=  unb  brei  2lboentö= 
fonntage  vertheilt.  Sie  gottliebenbe  Seele  fudjt  auch  t)iex  eine  fromme  Sehre  auö  ber  Sarflellung  ju 
jiehen  unb  fie  ben  3uf)brern  einzuprägen.  @§  ift  bie  Sborbeit  unbefonnener  ©elübbe  unb  ihre  Ungül= 
tigfeit  »or  ©Ott,  worüber  fie  in  folgenben  SSBorten  ftd)  au§fprid)t; 

».  SQStntcrfetb,  tec  e»qn<jct.  Jtirdjengefang  III.  9 
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(Sin  felbfterwäfjlter  ©otteSbienft, 
SSon  unferm  eignen  5Bi^  erfonnen, 
Sft ,  ob  er  treu  gemeint,  bod)  nid)t  üon  gestern  frei, 
Unb  t)at  nod)  nie  ben  9)rei3  gewonnen, 
£>afj  er  bem  Spexxn  gefdUtg  fei. 

Um  bie  3eit  ber  widrigen  unb  erfolgreichen  Neuerung,  t>on  ber  wir  gerebet,  ber  'Knwenbung  wet'b^ 
Iidjer  (Stimmen  bei  fird)lid)en  SKufifauffübjungen,  weilte  #änbel  fd)on  feit  einer  9?eif)e  oon  Sauren 
nid)t  tnefjr  in  Jpamburg,  ba§  er  bereits  mit  bem  Ausgange  be§  %at)te$  1709,  wie  wir  wiffen,  »er= 

laffen  batte.  "tfllein  auch,  er,  obgleich,  einer  feften  Stellung  entbefyrenb  unb  nur  burd)  Unterrid)t=©eben, 
burd)  Arbeiten  für  ba3  Sweater,  burd)  Verausgabe  einjelner  SBerfe  non  geringerem  Umfange  feinen 
Unterhalt  in  Hamburg  gewinnenb,  arbeitete  bort  9Kand;eä  für  bie  i£ird)e  in  bramatifd)er  gorm  unb 
trug  ju  beren  mad)fenber  33eliebtf)ett  baburd)  bei.  (S§  ftnb  brei  Oratorien  biefer  2frt,  bie  wir  won 
ü)m  beftljen  unb  bie  wir  au§  inneren  ©rünben  in  bie  Seit  jwifdjen  1705  bi§  1709  fefcen  muffen. 
£>ie  betten  älteren  unter  ifmen:  ,,25er  ungeratene  Sofjn",  für  ben  3ten  Sonntag  nad)  SrinttatiS 
befhmmt,  unb  „Sie  ©rlöfung  be§  SSolfeö  ©otteS  au§  ftgtwten,  ober  ber  £)urd)gang  ber  Äinber 
3frael  burd)  ba§  rotfje  SJJeer",  für  ben  Sag  3of)annt6  be3  SEäuferS,  geigen,  jumal  in  ber  33ef)anb= 
lung  ber  Gbbre,  ben  jwar  geijfoollen,  aber  nod)  weniger  felbftänbigen  SSKeifter,  unb  ba  ber  @injelge= 
fang  ber  tieferen  Stimme  bei  itjnen  vorwaltet,  aud)  ben  burd)  bie  if)m  ju  ©ebote  ftefjenben  9Kittel 

nod)  befdjränften.  ©rohere  (5tnf>eit  unb  Selbftänbtgfeit  jeigt  ft'd)  in  bem  britten,  einer  9)afffon3can- 
täte,  bie,  burd)  bie  SBorte  be3  6oangeli(ten :  ,,£>a  nai)m  $»ilatu§  %e\um  unb  geißelte  tyn"  einge- 

leitet, fobann  eine  2frte  folgen  läßt: 

Unfre  33o§f)eit  ofjne  3at)l 
güf)lt  ber  ̂ eilanb,  ber  ©ered)te, 
SJZeljr  als  felbft  bie  frechen  Änedjte 
sPeitfd)enjtretd)  unb  ©eifselqual! 

Kn  bie  ältere  gönn  foldjer  SJiuftfen  fd)lie{?t  ftd)  biefe  (Santate  baburd),  bafj  bem  ©öangelijten  mit  bem 
SBorte  ber  <Sd)rift  burd)au§  bie  @rjäf)lung  ber  heiligen  S3cgebenl)eit  anvertraut  ift,  au3  ber  bie  barin 
rebenb  Eingeführten  fobann  felbftänbig  unb  perfbnlid)  beroortretcn ;  bajwifd)cn  aber  ftnb  fromme  33e> 
trad)tungen  eingcfdjaltet,  balb  biefer  balb  jener  Stngfttmme,  bie  meinen  unb  au6fül)rlid)ffen  aber  ben 
brei  tieferen  jugetfyeilt,  ofjne  biefe  burd)  ilmen  gegebene  Benennungen  perfonlid)  ju  machen.  25ie 
burd)weg  fünfftimmigen  <5f)6re  ftnb  mit  Sorgfalt  aufgearbeitet  unb  laffen  ben  gereifteren  SKeifier  er* 
fennen ;  (Sfjordte  fehlen  ganj.  T>aft  bie  beiben  juerjl  genannten  Oratorien  feinem  Hamburger  2tufent* 
halte  angeboren,  ijt  it)rer  innern  33efd)affenf)eit  jufolge  nicht  ju  bezweifeln,  nur  bie  *})affion§cantate 
fönnte  man  für  ein  r>on  (Snglanb  au§  nad}  Hamburg  gefenbeteS  SBerf  galten,  wie  benn  $änbel,  nad) 
SDiattfjefonö  3eugniffe,  S3rotfeS'  ?)afft'onSoratorium  in  (Snglanb  gefegt  unb  „in  einer  ungemein  eng  ge= 
fdjriebenen  Partitur"  auf  ber  $ojl  nad)  Hamburg  gefd)idt  tjat  (1716).  OTetn  bei  biefem  SBcrfe  galt 
eS,  ft'd)  an  einer  Sichtung  ju  zeigen  unb  ju  bewähren,  bie  man  bamalS  allgemein  für  ein  ̂ o^cS 
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SKeijlermerf  hielt,  jumol  meil  fie,  bie  ältere  gorm  ber  ̂ affionSmuftfen  fo  t>iet  als  möglich  bemahrenb, 
bennocb.  babei  bie  greibeit  beS  £ichterS  ju  roafyren  mufjte,  bem  Sonfünftler  aber  bie  reichfte  @elegen= 
beit  bot,  auch  auf  biefem  ©ebiete  mit  bemjenigen  hereorjutreten ,  maS  in  ber  SDper  bamalS  allgemein 
entjücfre.  ©ine  folche  Aufgabe  fid>  ju  ftellen,  unb  namentlich,  Reifer  gegenüber,  ber,  t>on  allen  ber 
<5rfle,  fie  geloft  t)atte,  mar  ein  Unternehmen,  roofyt  mürbig  beS  Beginnens  mäbjenb  ber  Trennung  com 
83aterlanbe,  baS  oollenbete  SSerf  aber  ganj  baju  angetfyan,  eS  biefem  unb  bem  üerefyrten  Siebter  ju 
mibmen.  3ene  anbere  ̂ affion,  baS  2Berf  eineS  unbefannten  Poeten,  noch  ganj  bie  ältere  ©eflalt 
tragenb  unb  nur  burchmoben  mit  ben  um  ben  Anfang  beS  3ahrhunbertS  beliebt  geworbenen,  bie  2ln= 
menbung  ber  Sperformen  fichernben  Betrachtungen ,  läßt  fdjon  beSfjalb  bie  SSermutfjung  entfkhen,  fie 
fei  in  Hamburg  felbfl  gearbeitet  unb  nicht  fpäter  baljin  gefanbt.  S3or  SDiatthefonS  9?icbterjluhl  blatte 
fie  übrigen§  menig  ©nabe  gefunben;  in  feiner  Critica  musica  jtellt  er  fie  fogar  auf  atS  ein  Beifpiel, 
mie  ein  folcheS  Sßerf  nicht  einzurichten  fei*).  3n  jmei  fogenannten  S3erf;bren  beS  fragenben  Goms 
poniflen  über  eine  gemiffe  ̂ Paffion"  läßt  er  einen  „9JMophiluS"  auftreten,  ber  eben  baS  t»on  £änbel 
gefegte  ©ebid)t  bearbeiten  roill  unb  nun  forfd)t,  ob  eS  überhaupt  oergonnt  fei,  einem  berühmten  SSor* 
gänger  nachjutreten  unb  maS  babei  ju  thun,  maS  ju  »ermeiben  fei;  roo  er  bann  überall  ausführlichen 
Bericht  empfängt,  morin  eben  biefer  Vorgänger  fcharf  mitgenommen  bleibt,  ber  jmar  nirgenb  genannt 

roirb,  aber  burch  bie  Bejiefjungen  auf  fein  SBerf  boch  leicht  genug  ju  erfennen  ijl.  '.tfuch  noch  im 
,,»ollfommenen  ßapellmeifter "  (@.  176.  177.)  mirb  biefeS  SBerf  megen  angeblich  fchlechter  fprach= 
unb  ftnnroibriger  Betonung  im  9tccitatk>,  ebenfalls  ohne  Nennung  feincS  Urhebers,  alS  Beifpiel  angeführt, 
©in  fpäter  eigenbS  nach  Hamburg  gefenbeteS  Sßerf  h°tte,  bei  aller  fonjligen  ©cbonungSlofigfeit,  SßlaU 
thefon  faum  fo  h<*rt  behanbelt;  gegen  ein  früheres  feines  ehemaligen,  jefjt  hod)berühmten  ©enoffen 
burfte  er  fchon  eher  eine  fold)e  Behanblung  fich  erlauben,  jumal  barauS  ju  lernen  mar,  einen  mie 
großen  ̂ fjetl  feines  9?uhmeS  biefer  nunmehr  fo  hoch  ©efeierte  ben  2lnroeifungen ,  bem  ,,3ujlu^en" 
feineS  ,,  alloermbgenben  "  greunbeS  üerbanfe. 

Sünf  3ahre  feit  1716  hatten  Äeifer  unb  SJcatthefon  neben  einanber  gemirft  in  ber  burch  fie 
angebahnten  neuen  Dichtung,  alS  mieberum  ein  britter  ©efährte,  ©corg  tyfyHipp  Seiemann, 
fid)  ihnen  gefeilte,  t>on  beffen  ßeben  unb  2Birfen  eine  gebrängte  Überficht  eben  hier  ihre  rechte  ©teile 
ftnbet. 

©eboren  mar  biefer  merfmürbige  Sonfünßler  am  14ten  SfJlarj  1681  ju  SJlagbeburg,  mo  fein 
S5ater,  ben  er  faum  oier  3ahre  nachher  (am  17ten  Sanuar  1685)  r>erlor,  9)rebiger  an  ber  heiligen 
©eijlfirche  mar.  (5r  blieb  bemnad)  im  jarten  jtnabcnalter  in  ber  alleinigen  Pflege  feiner  SRutter, 
Söiaria,  gebornen  4?altme*>er,  Tochter  eineS  $>rebigerS  ju  3lltenborf.  grüfje  fchon  geigte  er  befonbere 
Begabung  für  bie  SEonfunft  unb  eine  gtühenbe  2iebe  für  biefelbe;  unter  ber  menn  auch  nur  furjen 
Seitung  beS  ßantorS  ber  2Utjläbter  Schule  ju  9Jlagbeburg,  Benebift  ßbrifliani,  machte  er  bebeutenbe 
Sortfehritte  in  berfelben,  fefete  manchen  mehrjlimmigen  ©efang  für  bie  Kirche  unb  bie  ©chulchbre  unter 
erbid)tetem  tarnen,  ja,  er  mar,  ein  faum  3mblfjähriger,  fo  füf>n ,  eine  £)per  beS  fiieentiaten  ?)ofiet, 
©igiSmunbuS,  in  SGRufif  ju  bringen,  bie  auf  einer  eigenbS  errichteten  Bühne  —  mie  er  unS  felber 
melbet  —  „toll  genug  abgefungen  mürbe,  rcobei  ich  meinen  Reiben  jiemlich  trofcig  üorfteHete."  ©iefs 

*)  Critica  musica  II,  (1725)  ©.  1—29,  33  —  56. 

9* 
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feine  Neigung  jur  9Kuftf  mißfiel  feiner  Butter  fyocfyltd} ;  fie  mochte  glauben,  er,  ber  Sprößling  eines 
ehrbaren  jprtejlerfic&en  ©efd)led)t§  von  beiben  Altern  t)tt,  werbe  jum  SBänfelfänger  J>erabfinf en ,  menn 
er  auS  tiefer  Äunfl  feinen  SSeruf  mad)e.  ©ie  fducfte  it)n  Deshalb  auf  bie  ©d)ule  nad)  3etlerfelb, 
feinem  eigenen  2luSbru<fe  jufolge  in  bem  ©tauben,  „  l)inter  bem  23locf§berge  webe  fein  mufifatifcbeS 
£üftcl)en."  Unb  bod)  fanb  er  fyier  an  bem  ©uperintenbenten  ßaloör  unb  fpäter  ju  ̂g)ilbc§t>cim  an 
bem  Dieftor,  Sflagijter  SoffiuS,  ©onner,  bie  auef)  feine  Anlagen  für  bie  Sonfunf!  ju  würbigen  wußten 
unb  beren  '#u§bilbung  fbrberten.  ©teffani,  ßoretli,  ßalbara,  9?ofenmülIer  nabm  er  ju  SJcuftern  unb 
befud)te  ofterS  -£>annoücr  unb  2Bolfenbüttel  wegen  ibrer  berübmten  Gapellen,  ibrer,  aud)  neben  £am= 
bürg  nod)  ouSgejei^neten  £>pernbül)nen.  2Belfd)e  Sonfunjl  fknb  ju  SBolfenbüttel  in  oorjüglictjem 
"tfnfeben,  in  Jpannooer  würbe  franjbfifd)e  am  meinen  geaebtet  unb  geübt.  ,,3Tlfo  (erjäblt  er  unö) 
befam  td)  bei  jener  Sapelle  £id)t  im  franjöfifcben,  bei  tiefer  im  italienifd)en  unb  tbeatralifd)en  ©out, 
bei  beiben  aber  fernere  bie  bmerfen  Naturen  üerfcbjebener  Snfirumente  erfennen,  weldje  nad)  moglidbffem 
gleiße  felbft  ju  ercoliren  nid)t  unterlief."  ©o  lebte  er  benn,  roiber  ben  SBiUen  feiner  SKutter  unb 
feiner  Pfleger,  mitten  in  ber  Sonfunfl;  aber  bennod)  begannen  bie  ©d)üterjabre  —  SJianteljabre ,  wie 
er  fie  nennt  —  tt)n  anjuwibern  unb  er  feinte  fieb  nad)  ber  l)oben  ©d)ule.  Um  biefen  SBunfd)  erfüllt 
ju  feigen,  febrte  er  nad)  ber  Qtimatfy  jurücf,  unterwarf  fid)  ber  gewobnten  Prüfung  unb  mürbe  für 
reif  eradjtet.  Sie  ©rlaubniß,  Seipjig  ju  bejief)en,  erbielt  er  nun  freilief)  wobl,  bod)  unter  ber  au§- 
brücflidbcn,  von  feiner  SSJiutter  eingefd)ärften  S5ebingung,  ber  3?ed)t§gelebrfamfeit  objuliegen  unb  ber 
Senfunfi  gänjlid)  ju  entfagen.  dv  nal)tn  ben  2Beg  nach,  feinem  fünftigen  2lufentl)alt§orte  über  Spaüc; 
,,  bort  (meint  er)  bätte  id)  burd)  bie  33cfanntfd)aft  mit  bem  fd)on  bamalS  widrigen  ̂ »errn  ©corg 
griebrid)  £änbel  beinahe  wieber  9cotengift  eingefogen."  Sennod)  blieb  er  in  Seipjig  bie  erfle  3ett 
über  feinem  £3erfprcd>en  jlrenge  getreu,  wa3  ibm  um  fo  fd)werer  mürbe,  weil  fein  ©tubengenoffe  ein 
leibenfd)aftlid)cr  SDluftffreunb  mar  unb  er  gegen  biefen  fid)  fo  anftellen  mußte,  als  fei  er  ber  Sonfunfl 
gänjlid)  fremb.  Allein  eben  biefer  ©tubengenoffe  mar  eö,  ber  ibm  enbltd)  ju  feinem  wal)ren  inneren 
Berufe  verl)alf.  @r  batte  ndmlicb  in  SelemannS  #bmefenf)eit  unter  beffen  papieren  eine  ßoinpofttion 
be§  federen  *Pfalm3  entbceft  unb  SBoblgefallen  baran  gefunben.  £)er  junge  SEonfefjer  mußte  fid)  ju 
biefem  2Serfd)en  befennen,  bog  fein  ©enoffe  t>on  it)m  erbat,  um  es>  in  ber  £boma3fird)e  jUr  "#uf> 
fübrung  ju  bringen.  25ort  fanb  e§  bie  günftigfle  tfufnafjme;  ber  bamalige  SSürgermeijtcr  2eipjig§, 
©el)eimeratl)  SfomanuS,  lobte  e§  fel)r  unb  feuerte  ben  Urbeber  ju  äbnlid)en  S3erfud)en  an.  Siefer  um 
\>erl)offte  (Srfolg,  ber  Beifall  würbiger  unb  angefebener  Scanner  oerfotynte  benn  enblicb  aud)  feine 
Butter  mit  feinen  mufifalifdjen  ©tubien ;  fie  benaljmcn  i£>r  ba§  S3orurtl)eil,  er  treibe  eine  brotlofc, 
oeraebtete,  einem  jungen  Süanne  oon  feiner  $erfunft  mißjiemenbe  Äunft.  Sefet  überließ  er  fid)  mit 
uoüetn  ©ifer  feiner  Neigung  um  fo  lebbafter,  je  länger  fie  batte  befämpft  werben  müffen.  Sr  nabm 
f;cb  ber  öeipjiger  £)pcr  an,  oerfudite  fid)  in  bramatifeben  ßompofitionen  für  bie  S3übne  ju  SBeißenfelö, 
riebtete  ein  Collegium  musicum  ein  ju  ßeipjig,  ba§  nur  ©tubirenbe  ju  feinen  SEJiitgliebern  jäl)lte,  au§ 
bem  jebod)  in  ber  golgejeit  mebre  berübmte  Siirtuofen  beroorgingen,  unb  würbe  enblicb  £)rganiji  unb 
-JJtufifbirettor  an  ber  neuen  Äird)e.  Sn  SU9C»  u"b  Sontrapunften  war  Äul;nau  fein  SSorbilb,  unb 
nun  glaubte  er  aud)  ben  Umgang  mit  $änbel  ol)ne  ©d)eu  wieber  anfnüpfen  unb  »on  ibm  lernen  ju 
bürfen.  SSerlin,  unter  Äbnig  griebrid)  bem  (Srfkn  ber  ©ifj  eineö  glänjenben  #ofe§,  würbe  jwcimal 
t)on  Seipjig  au§  üon  ibm  befud)t.  Sort  l;örte  er  bie  Sper  $)oröpbem  von  3ol;ann  Bononcini;  merf^ 



würbig,  weil  burcb  fürftltcbe  ̂ crfonen  gefangen,  von  ber  Königin  Sopbie  dfyarlotte  am  Ülaviere  be- 
gleitet, im  £rd)efter  meifi  burcb  lauter  berühmte  ßapell=  unb  Goncertmeifter  befefet. 
ffiir  geben  von  nun  an  nur  eine  leichte  Überficbt  ber  oerf ergebenen  Statten  feiner  Sbätigfeit 

unb  feines  bortigen  2Sirfen§  bis  ju  feiner  Einbürgerung  in  Hamburg.  3m  %al)xe  1704  berief  ibn 
erbmann  ©raf  von  ̂ romnig  an  feinen  £of  ju  Sorau.  SSon  ̂ )ariS  f)cr  hatte  biefer  #err  eine  große 

SSorliebe  für  bie  franjofifebe  SKuft'f  mitgebracht  unb  veranlaßte  Seiemann,  ben  ©efebmaef  Sulli'S  unb 
Gampra'S  in  Kuvertüren  fid?  eigen  ju  machen,  beren  er  (feiner  SSerftcberung  jufolge)  in  jwei  %at)xm 
an  200  jufammenbraebte.  Eben  fo  (ernte  er  bei  einem  Aufenthalte  beS  ©rafen  in  ber  oberfdbteftfdjen 
StanbeSberrfcbaft  9)leß  bort  unb  in  .Rrafau  ,,bie  potrttfebe  unb  banafifdbe  SQcufif  in  ihrer  ganjen  bar= 
barifchen  Schönheit"  fennen  unb  bemeifjertc  ftcb  ihrer  befonbern  Stimtbmen,  ber  wunberbaren  Einfälle, 
mit  benen  gemeine  Spieler  wäbrenb  bem  Stuben  beS  SanjeS  pbantaftrenb  ftcb  unterbielten,  um  beibeS 
alS  ©runblage  unb  SBürje  fünftiger  funjigcmäßer  Ausführungen  anjuwenben.  £>ie  pebantifebe,  geift= 

lofe  Art,  mit  ber  bie  ergrauten  SJcuft'fer  jener  3eit  üebre  unb  Äunjtübung  bebanbelten,  war  ihm  von 
je  an  verbaßt  gewefen.  AIS  er  in  SRagbeburg  im  ßlaviere  von  einem  alten  £rganiften  unterwtefen 
würbe,  „ber  bie  beutfebe  SSabulatur  fo  fteif  fpielte,  als  er  biefelbe  von  feinem  ©roßvater  erlernt  hatte", 
gefleht  er:  „in  meinem  Äopfe  fpuften  febon  muntrere  SengenS,  alS  ich  bier  hörte.1"  £>aber  mußten 
lebhaft,  eigenthümüch  bewegte  Sänje  unb  ©cfänge,  wie  jte  anfprucbloS  in  jenen  ©egenben  ibm  ent- 

gegentraten, ihn  befonberS  anjieben,  rveil  unmittelbar  auS  bem  ßeben  frifcb  hervorgequollene  Erjeug= 
niffe  beS  jtunfttriebeS ,  nicht  hanbroerfSmäßigeS  SCßacbwerf. 

S3ei  einer  fo  auSgefprocbenen  greube  an  ber  ©egenwart  fonnte  er  mit  bem  bamatS  hocbbe= 
rübmten  ßantor  ju  Sorau,  Sßolfgang  ßaSpar  ̂ rinj,  nicht  befonberS  harmoniren.  ,,3cb  t)atte  baS 
Sjergnügen  (fagt  er)  bafelbft  mit  ihm  umjugebcn,  wobei  er  einen  $eraclitum,  icb  einen  Semocritum 
vorfteHete.  Senn  er  beweinte  bitterlicb  bie  AuSfcbweifungen  ber  ifjigen  melobifdjen  Selker,  wie  icb  bie 
unmelobifcben  Äünfjeleien  ber  Alten  belachte."  25  od;  wollte  ber  alte  4?err  in  eine  Art  gebeimnißvoll^ 
biplomatifdjer  SSKuftf  ihn  einweiben ,  ,,  burcb  beren  £ülfe  man  alle  £anblungen  eineS  verfanbten  Wlu 
nifterS,  eineS  ©eneralS  im  gelbe  tc.  nicht  allein  wiffen,  fonbern  ihnen  aueb  Jßefeble  ertheilen  rönne." 
Aber  Sclcmann  fonnte  tiefen  SSortrag  faum  mit  halber  Ernfjbaftigfeit  anboren,  „unb  fo  (feb, ließt 
er)  würbe  ich  foleber  Sd>warjfünftelei  beraubt." 

2c  glücflicb  er  ftch  am  Sorauer  £ofe  fanb,  folgte  er  boeb,  nad)  4jährigem  Aufenthalte 
bafelbft,  um  1708,  einem  9\ufe  nach  ©ifenacb-  ©ei  feiner  9?übrigfeit  war  bie  2uft  erflärlicb  an  oft 
veränberten  Süerbältniffen  unb  manniebfacbem  2£ccbfel  ber  Sbätigfeit;  boch  lag  biefem  CrtSwechfel  aueb 
wobl  bie  lebhafte  Neigung  ju  feiner  nochmaligen  erften  ©attin  ju  ©runbe,  beren  SSater  ftcb  Sienfle 
beS  £erjcgS  befanb.  3n  ©tfenach  hatte  er  eine  Spenge  ßoncerte  —  in  bem  Sinne,  wie  wir  biefeS 
Sßort  gegenwärtig  gebrauchen  —  ju  arbeiten,  boch  befennt  er,  Sonjiücfe  foleber  Art  feien  ibm  nie* 
malS  recht  von  «öerjen  gegangen ;  bie  Äircbenmufif  tyabe  er  allemal  am  mcijten  wertbgefcbäfjt,  am  mei= 
ften  in  anberen  Autoren  ibretwegen  geformt  unb  aueb  baS  SDieifre  barin  ausgearbeitet.  Auf  jte  fyabe 
bie  ©otteSfurcbt  beS  bortigen  £ofeS  fein  Auge  juerft  beftimmrer  gerichtet.  Sdjon  bamalS  waren  4 
voUftimmige  unb  beinahe  jwet  Heinere  Jahrgänge  von  ibm  ausgearbeitet  worben,  obne  bie  @ommunion= 
unb  s3cacbmittagSfiücfe,  SDiiffen,  ̂ Halmen;  aueb  a"  funfjig  Kantaten  unb  jwanjig  Serenaten,  bie 
legten  beutfeb,  jlarf  mit  Stimmen  unb  3nfjrumenten  befe^t,  bie  Kantaten  tbeilS  beutfeb.  unb  bann 
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leid)t  gearbeitet,  tbeilS  welfd>  unb  bann  fünfilid^er,  auch  für  begleitenbe  ©olofpieler  auf  Snftrumenten 
eingerichtet. 

Sri  eifenad)  hatte  er  im  Sab"  1709  feine  erfle  ©he  gefcbloffen  mit  Suliane  Amalie  Suife 
eberlin,  unb  bei  ber  ©unfi  feines  gürjten  festen  fein  bortigeS  SSerf)dltntf ,  weil  baS  erwünfebtejie, 
auch  unauflöslich  fet;n  ju  muffen,  dennoch  nahm  er  brei  Sabre  fpäter,  1712,  einen  3?uf  an  nach 
granffurt  am  9Mn  als  G>apellmeijler  an  ber  SJarfüßerfircbe  bafelbfl.  Dort  angelangt,  lief  er  eS  bei 
biefer  33erufSthättgfett,  bie  ihn  babin  gelocft  hatte,  nicht  bewenben.  dt  trat  zugleich  als  5Diufifbirec= 
tor  in  bie  Dienfte  ber  ©efellfchaft  grauenjlein,  übernahm  ein  gleichet  Amt  bei  ber  ©t.  (5atbarinen= 
firche,  richtete  ein  großes  Collegium  musicum  ein  unb  ging  mancherlei  ihn  befchäftigenbe  S3erbinbun= 
gen  ein  mit  Sprioatperfonen.  Unter  biefen  gebenft  er  mit  befonberer  Siebe  beS  Kaufmann  Bartels. 
Dtefer  fei  in  ber  franjoftfeben  unb  welfchen  «JJluftf  fo  wie  „  in  bem  t>on  beiben  jufammengemif  ehren 
©out,  foroohl  fingenb  als  auch  auf  etlichen  Snjlrumenten ,  jumal  ber  SSioline",  befonberS  erfahren 
geroefen,  unb  ihm  cor  allem  nachzurühmen :  baß  er  fein  Salent  in  ber  jtirche  jur  @bre  ©otteS  unab* 
läfftg  angeroenbet  unb  auch  hei  anbern  Goncerten  fein  S3ebenfen  getragen,  ftch  unb  Anbere  bamit  ju 
ergoßen.  S5ei  aller  biefer,  nach  fo  mannigfachen  9?icbtungen  in  2fnfprud)  genommenen,  felbfigewäbl* 
ten  Shätigfeit,  bei  aller  großen  Ausbreitung  neuer  SSerbaltniffe ,  blieb  Seiemann  bennoch  ben  früheren 
nicht  minber  treu,  ©o  erhielt  er  üom  £ofe  ju  ßifenacb  bie  SBeftätigung  als  herzoglicher  G>apellmeijier 
unb  lieferte  bie  jur  .Kirche  unb  Cammer  benötigten  SOßuftfalien  bort  hin. 

©in  wortbeilbafter  9?uf  nach  ©otf)a  im  Sabre  1716,  ein  Antrag  als  ©efammt*  ßapellmeifter 
in  bie  Dienfte  ber  fddjftfdtjen  4?erjbge  emejiintfd>er  ßinie  ju  treten,  würbe  üon  ihm  auSgefcblagen. 
(Sr  blieb  in  granffurt,  füllte  bie  febon  in  Sifenacb  begonnenen  .Eircbenjahrgänge  auS,  machte  fünf 
neue  unb  fefcte  mehrere  Snjlrumentalßücfe  für  bie  wöchentlichen  (Eoncerte  ber  ©efellfchaft  grauenjtein. 
Diefe  weranlaßten  auch  bie  SEKufif  ju  ben  fünf  baoibifeben  Dratorien  oon  ber  ̂ oefie  beS  fbniglicb  pol= 
nifchen  G>eremonienrathS  Johann  Ulrich  -König;  unb  hier  fehen  roir  Seiemann  jum  erjtenmale,  roenn 
auch  nicht  im  £>ienfie  ber  .Strebe,  in  ber  ©attung  ftch  üerfueben,  auf  bie  unfer  gegenwärtiger  Bericht 
in  feinem  gortgange  unS  geführt  \jat. 

SS  wirb  im  Sah"  1716  gewefen  fepn,  baß  Seiemann,  gleichzeitig  mit  #änbel,  auch  bie 
^affton  beS  SKathSberrn  ffirocfeS  ftch  «IS  Aufgabe  ftellte.  ©r  gebenft  biefer  unmittelbar  nach  (Srwäh* 

nung  einer  großen  gejtmuft'f,  bie  er  auf  bie  ©eburt  beS  ̂ prinjen  t>on  Afturien  componirt  habe,  beS am  13ten  April  1716  gebornen,  boch  am  3ten  ÜJcooembcr  beffelben  3af)reS  fchon  wieber  üerfebiebenen 
©obneS  GsarlS  beS  ©eisten,  ber,  feiner  Anbrüche  auf  Spanien  nicht  »ergeffenb,  nebenher  auch  ben 
Sttel  eineS  .Königs  won  biefem  Sfeidbe  unb  »on  3nbien  führte.  2Bir  übergehen  biefeS  unferm  3wecfe 
frembe  SSBerf  unb  laffen  Seiemann  »on  jenem  anbern,  baS  unS  fpäter  ausführlicher  befchäftigen  wirb, 

mit  feinen  eigenen  SBorten  öorlduft'g  erjählen.  „SSeiter  (fchreibt  er  an  SDZatthefon)  machte  ich  mid> 
an  baS  9Jieijierftücf  beS  9>afftonS  £)raforii  ©r.  £ocbweiSheit,  £errn  35.  £.  33rocfeS,  Qexxn  beS 
SfatbeS  in  Hamburg,  unb  bienäcbft  über  beffen  Vergnügung  beS  ©ebbreS  im  grühlinge,  über  eben 
beffelben  SBaffermuftf ,  welcher  bemacbmalS  in  Hamburg  ber  £erbft  unb  SBinter  folgten.  Die  erjie 
würbe  an  etlichen  außerorbentlichen  Sagen  in  ber  SEBocbe  in  ber  4?auptfircbe,  flarf  unb  auSbünbig 
bejleUet,  bei  Anwefenheit  »erfebiebener  großen  Jgjerrn  unb  einer  unfägltcben  9Kenge  oon  3ubbrem,  jum 
SSejten  beS  2Baifenf)aufe6  aufgeführet.    @S  ijt  hiebei,  als  etwas  fonberbareS,  ju  merfen,  baß  bie 
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Äircbentbüren  mit  SBacbe  befefct  waren,  bie  feinen  hineinließ ,  ber  nicht  mit  einem  gebrudten  @rem= 

plare  ber  ̂ afft'on  erfcbien,  unb  baß  bie  mebrften  ©lieber  ©ineS  Gjbrmürbigen  SJlinifterii  am  tfltare  in 
itjren  ̂ ontift'calfleibern  ̂ piafe  nahmen,  <5on|i  bat  biefe  $>afft'on  in  vielen  ©täbten  SeutfcblanbS  bie 
ßböre  unb  Älingfäle  erfcballen  gemacht."  Jpier  vielleicht  $um  erftenmale  —  benn  alS  etmaS  fonber* 
licbeS  wirb  eS  angeführt  —  haben  mir  bie  Aufführung  einer  geiftlicben  ÜKuftf  in  einer  evangelifchen 
jtircbe,  außerhalb  beS  ©otteSbienfteS.  £>ennocb  erfcbien  ibr  ©egenftanb  fo  fjeittg  unb  ebrtvürbig, 
baß  bie  ©eiftlicbfeit,  fefllid?  gefcbmüdt,  fid?  babei  einfanb,  burch  tfjren  *piafe  Hillen  ficbtbar,  um  ju 
jeigen,  baß,  habe  man  auch  bcn  Äunftgenuß,  ben  man  ermarte  unb  binnen«/  erfauft ,  eS  bocb  nur 
burch  ein  frommes  £cfer  gefcbeben  fei  unb  baß  man  in  anberem  ©inne  ibn  aufzunehmen  tjabe  alS 
eine  gemöbnlicbe  ßoncertauffübrung. 

(Snblicb,  am  lOten  3uli  1721,  mürbe  2elemann,  nach  bem  Sobe  Soacbim  ©erftenbüttclS, 
jum  2>irector  beS  muftfalifcben  ßboreS  unb  @antor  beS  SobanneumS  ju  Hamburg  erwählt  unb  um 
9KicbaeliS  beffelben  3abreS  bort  feierlich  eingeführt  burch  eine  9febe:  de  musica  in  ecclesia.  £ier  be- 
bielt  er  nun  eine  bleibenbe  ©tätte  bx6  an  fein  2ebenSenbe.  gür  bie  Qb\e  ju  (Sifenacb  unb  SSaireutb 
blieb  er  als  Gorrefvonbent  unb  Sonfefcer  baneben  tbätig;  bem  legten  tjatte  er  von  Seit  ju  Seit  einige 

"snftrumentalmufif  unb  jährlich  eine  £)ver  ju  liefern.  Seber  auSmärtige  9?uf  mürbe  fortan  von  ihm 
abgelehnt,  unb  meber  üeivjig,  baS  ihn  um  1723,  noch  Stußlanb,  baS  ihn  um  1729  begehrte,  fonnte 
ihn  feinen  nunmehrigen  SSerbältniffen  abrcenbig  machen.  ,,$amburgS  2fnnebmltct)fett  (befennt  er)  unb 
ber  SSorfaij,  nach  vorhergegangenem  viermaligem  9?üden  enblicb  ftiHe  ju  fifcen,  übermogen  bie  33egierbe 
nach  ein«  außcrorbentlicben  Sbre;"  auch  mochte  eine  anfebnlicbe  SSerbefferuug  feiner  Sage  baju  beitrat 
gen,  bie  Hamburg  ihm  miliig  gemährte,  um  ihn  nicht  einzubüßen.  9lur  eine  achtmonatliche  Sfeife 
nach  9)ariS  entfernte  ihn  für  biefe  furje  3ett  von  feinem  neuen  SBohnorte. 

33iS  bieber  reichen  SEelemannS  eigene  Nachrichten  über  feine  ßebenöumftänbe,  bie  er  in  jmei 
SBriefen,  auS  ben  fahren  1718  unb  1740,  feinem  greunbe  SDiattbefon  gegeben  bat.   Über  bie  legten 
27  Sabre  feines  langen  £ebeno  —  er  ftarb  ju  Hamburg  am  25ften  Suni  1767,  nur  jmei  Sah"  »or 
©ellert,  86  Sabre  alt  —  merben  mir  burch  ben  ̂ Profeffor  Sbeling  unterrichtet,  von  bem  auch  ©erber 
feine  SJiittbeilungen  herleitet.  9feicb  an  ̂ Begebenheiten  bürfen  mir  jene  Sabve  jmar  nicht  nennen,  mohl 
aber  an  Shätigfeit  ber  mannichfaltigfien  "Kit.    ©o  erwähnt  Seiemann  um  baS  3abr  1740  in  feinem 
Schreiben  an  SEftattbefon  neunjebn  von  ihm  verfertigte  $)afftonSmufif en ;  um  1767  jäblte  man  beren 
44,  mehr  als  noch  einmal  fo  viele;  um  1740  maren  12  ÜJJJufifen  ju  $)rebigereinfübrungen  von  ihm 
vorbanben,  bei  feinem  SEobe  fanben  ftcb  beren  33;  früher  16  ju  ben  SBürgercacitainS  =  ©afimablen 
(je  ein  Cratorium  unb  eine  ©erenate),  juleljt  33;  feine  -Kircbenjahrgänge  maren  auf  12  angemachfen, 

i,         ber  3ubel=  unb  ÄrbnungSmuftfen,  ber  -!pocbjeit=  unb  Srauergefänge  fanb  ficb  eine  fehr  bebeutenbe  "Kn- 
jabl.   Rechnet  man  nun  baju  an  40  £»ern  für  Hamburg,  bie  fäcbftfcben  ̂ )6fe,  für  ffiaireuth  ver= 
fertigt,  an  700  llxim,  600  Kuvertüren  unb  anbere  Snftrumentalmerfe,  fo  bürfte  e§  faum  einen  £on= 

m         fe^er  von  fo  außerorbentücber  grudjtbarfeit  gegeben  haben.  S3on  biefen  feinen  SBerfen  hatte  er  bis  jum 

f(         Sah"  1734,  nach  SBalterS  83erft'cherung,  29,  jum  Sbeil  umfängliche,  felber  in  3inn  geäfct  ju  feiner 
lij         ßrgö^ung.  2(ucb  auf  bem  ©ebiete  ber  Jlunftlebre  ft'nben  mir  ihn  thätig,  bod)  nicht  mit  gleichem  Sifer 

noch  Erfolge  als  feinen  greunb  Sftattbefon;  eS  genüge  baher  biefe  furje  S5emerfung  jum  3eugniffe 
für  feine  unermüblicbe  Shatfraft.   Sffiie  fein  langes  geben  bie  SSlüthejeit  mehrer  beutfeben  dichter  beS 
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oerfcfyiebenfim  SBirfenS  unb  SBertbeS  in  ftch  befaßte,  fo  bat  er  auch  ben  mannicbfaltigften  Sichtungen 
fid>  angefdjloffen.  S3on  IPojtel,  SBrocfeS,  3or)ann  Ulrtcr)  Äonig,  Daniel  «Stoppe,  bis  f)in  ju  £lop= 

jlocf,  3acbariä,  9?amler,  ft'nben  wir  ifjn  in  lebenbigem  2tnfct> liefen  an  bie  Poeten  feiner  3eit,  in 
früheren  Sohren  auch  Siebter  unb  Sonfefcer  in  ftd)  »ereinigenb.  Socb  bat  biefer  legte  in  ben  meijlen 
Sailen  jenen  nur  übertragen  helfen,  benn  al§  Dieter  allein  werben  wir  ir>n  eben  nid)t  anjieljenb  finben, 
weil  er  baS  'jPoetifcbe  meijt  nur  in  übertriebenem  tfuSbrucfe  ber  2eibcnfd)aft  unb  überfebwänglicben 
Lebensarten  erftrebt,  ober  im  ©egentbeile,  bie  S5ebeutung  feiner  barftellenben  Sichtungen  burch  mora= 
lifdje,  nicht  feiten  wollig  flache  Betrachtungen  &ereorjur)eben  fud)t.  <So  »ermißt  ftd>  ̂ etruS  in  feinem 
,,feeligen  ©wagen: " 

goltern,  *Ped)  »ermifchte  glammen, 
«Schwefel,  Schwert,  Strang,  ftebenb  Qrö 
2lnbern  nicht  mein  treues  4?erj! 
©ratet  mich  auf  beißen  pfählen, 
Sinnt  auf  neue  2lrt  ju  quälen, 
$reßt  baS  SSJJarf  in  mir  jufammen, 
Set)  oerlache  folgen  @cr)merj! 

(So  bichtete  er  ftd>  ein  Oratorium  beS  SEitelS:  ,,SaS  9Ku(ler  wahrer  greunbfebaft  ober  Saoib  unb 
Sonathan",  unb  hier  führt  er  neben  ben  beiben  greunben  noch  als  allegorifche  ̂ erfon  „bie  83etracb= 
tung"  auf  mit  ihrem  @bore;  biefer  legt  er  folgenbe  Seilen  in  ben  SEftunb: 

Seitbem  baß  Sonathan  gejforben, 
Sft  mancher  Saoib  mit  oerborben ! 
SaS  heißt',  bie  tfjeure  Seit 
Sit  in  bie  Sieblichfeit  gefommen; 
Sie  #6flicbfeit  hat  ju=,  bie  greunbfehaft  abgenommen. 

(Sinnbilbliche  Figuren  wie  bie  erwähnte,  waren  eben  um  bie  Seit,  wo  Seiemann  in  Hamburg  ein* 
heimifch  würbe,  mehr  als  juoor  in  ©ebraueb,  gefommen.  <So  würbe  am  S^jlerfefre  1720  unb  1721 
nach  SBeichmannS  Sichtung  mit  sUlattt)efon6 *)  SEßuftf  im  Hamburger  Some  ein  Oratorium  aufgeführt: 
,,Sie  burch  @brijfi  2tuferjtef)ung  betätigte  2luferftef)ung  aller  SEobten",  in  welchem  Lache,  furcht, 
©laube,  Hoffnung,  greube,  bie  Gr)bre  ber  juerft  bekümmerten,  bann  getrotteten  Seelen  bie  £anblung 
barftellten,  bie  in  jwei  3lbtheilungen,  »or  unb  nach  ber  ̂ Prebigt,  ber  ©emeine  vorgeführt  würbe, 
burchwoben  mit  Sprüchen  auS  ber  heiligen  (Schrift  unb  bebeutfam  fchließenb  mit  (Soloffer  III,  1.: 
,,<Seib  ihr  nun  mit  ßfjrifto  auferfianben ,  fo  fuebet  waS  broben  ijt,  ba  ßbrijluS  ijt,  ftfeenb  ju  ber 
fechten  ©otteS."  ©anj  ohne  (Schriftfprüche,  nur  burch  einen  (Schlußchoral  an  bie  .Kirche  erinnernb, 
war  bie  SBeibnacbtSmuftf  eines  unbekannten  Sonfefcerö:  ,,Sie  burch  t>cn  Sraum  beS  Crr^aterS  Sacob 

')  Sergt.  gfjrcnpforte,  6.  206. 
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vorgebildete  SSJcenfcbwerbung  (grifft  u."  3n  bem  Sinnbilblid)en  beruhte  ber  ge|ammte  Inhalt  itjrer 
Dichtung,  ber  Zxaum  fclbft  aber,  ber  Äern  beS  ©anjen,  würbe  in  einer  6t)aconne  bargejlellt,  einer 
ber  33übne  allein  eignenben  gorm!  Seiemann,  folgen  gormen  gleid)  Äeifer  unb  SJlattbefon  vorjüg= 
Iii)  bolb,  vor  allen  ben  fogenannten  Soliloquien  unb  ßantaten,  fudjte  beren  Einführung  mit  83eibe; 
baltung  ber  äußeren  Anlage  älterer  Äirdjenmuftfen  in  ©inflang  $u  bringen  unb  jene  beliebte  Sinn= 
bilblid)feit  bamit  ju  vereinigen.  2Bir  haben  bereits  ber  auf  verfebiebene  Sonntage  ber  gaftenjeit  ver* 
tljeilten  Oratorien  gebaut,  in  benen  mit  Anfchlujj  an  einen  ber  ©vangelijten  bie  £aupttbeile  ber  ßct- 
benSgefchicbte  bargefteüt  ju  werben  pflegten.  3m  3ab,re  1728  führte  Seiemann  fünf  dergleichen  &u 

einanber  gebörenbe  auf,  eine  jebe  burd)  eine  2trt  Vorfpicl  eingeleitet,  in  welchem  s})er|"onen  beS  alten 
SeftamenteS  in  Selbfigcfpräcben,  in  furjen  Unterrebungen  mit  beigefügter  ftnnbtlblicbcr  Ausbeutung 
auftraten;  fo:  „ber  verkaufte  Sofepb 5  ber  von  3ebefia  gefd>lagene  9Ditd>a ;  ber  von  feinem  Sohne  unb 
SSolfe  oerfolgte  Davib;  ber  flerbenbe  Simfon;  ber  oerfenfte  3onaS."  3n  mancherlei  ©efialtcn,  bod), 
je  länger  je  mehr  faß  auSfchliefjenb  in  tonfunftlerifchen  gönnen,  bie  man  ber  33üfme  entlehnt  tjatte, 
erfebien  ber  Äunftgefang  in  ber  £ird)e;  frütje  fd)on,  wie  wir  fal)en,  gemifjbilligt,  fofern  in  ber 
äußeren  Einrichtung  von  bem  #erfömmlid)en  abgewichen  mar,  jutefjt  nun  aud),  weil  bie  Sonfünftler 
bie  Schaubühne  jum  SCRufier  genommen.  £>afj  bie  Jlirche  biefer  etmaS  ju  verbanfen  haben  folle,  fct>ien 
ben  firenger  GVfümten  unerträglich,  unb  allmählich,  erhoben  ftch  lauter  unb  nad)brü<flid)er  bie  £tim= 
men  berer,  bie  eS  für  Pflicht  halten,  jene,  bie  £eiligfeit  beS  ©otteSbaufeS  entvoürbigenbe  theatralifche 
^irchenmuftf  in  ihre  S<hranfen  jurücf juweifen ,  jumal  jene  Soliloquia  ober  ßantaten  von  ber  Stätte 
ber  Anbetung  ju  verbannen.  Diefe  lefcte  Art  ber  Benennung  wurde  vornehmlich  baS  CofungSwovt 
für  bie  Verwerfung  biefer  gorm,  unb  ber  immer  wachfenbe  @tfet  gegen  fie  fteigerte  fid)  enblid)  bis 
Dabin,  bafj  man  bie  gorberung  aufjteOte:  AUeS,  waS  ntd)t  Sd;riftwort  ober  .Kirchenlieb  fei,  muffe 
auS  bem  mufifalifcben  ©otteSbienfte  entfernt  werben,  darüber  entbrannte  ein  heftiger  Streit,  ber 
freilich  weber  in  baS  SBefen  ber  Sache  tiefer  einbrang  nod;  beren  Grfenntnijj  förberte,  ben  mir  aber 
nicht  übergehen  bürfen,  weil  9iid}tung  unb  ©eifi  jener  3eit  ftch  barin  auf  bclehrenbe  SBeife  offenbaren. 

3m  3abre  1720,  unter  bem  Drucforte  Semgo,  erfebien  ein  SGBerflem,  verfaßt  von  Joachim 
Liener,  Soctor  ber  Siechte  unb  9)rofeffor  ber  SDZufif  ju  ©Otlingen,  beS  SEitelS :  „ Unoorgreifliebe  @e= 
banfen  über  bie  neulich  eingeriffene  theatralifd>e  •Rircbenmufif  unb  von  ben  barin  bisher  üblich  gewor= 
benen  Santaten,  mit  SSergleidmng  ber  SEJiuftf  voriger  3eiten  ju  SSerbefferung  ber  unfrigen  vorgcftellet." 
3n  vier  £auptfiücfen  mürbe  barin  gehanbelt :  von  ber  Hebräer  Äird}enmufif ;  von  ber  griedjifcben  unb 
anberer  beibmfdjen  Äircbenmuftf ;  von  ber  erften  ßbrifien  Ätrdjenmuftf  unb  von  ber  jeitigen  tbeatrali= 
fd)en  Äirchenmuftf.  £er  SScrfaffer  mieS  burchhin  auf  baS  S3eifpiel  ber  S3orwelt  jurücf,  als  auf  bie 
fteberfte  9itd)tfcbnur  aüeS  ferneren  SMlber.S ;  jeber  Neuerung ,  unb  märe  fie  auS  natur=  unb  jeitgemäß 
fortfehreitenber  Entwicklung  ber  jlunft  b«oorgcgangen ,  fd}ien  bamit  unmittelbar  baS  Urtheil  gefpro= 
djen  ju  feim.  SQlatthefon  fanb  ftd)  burd)  biefen  Angriff  auf  baS  t)bd)fte  verlebt.  Serfelbe  traf  eine  9iich= 
tung,  ber  von  ihm  felber  gehuloiget  mürbe ;  er  mieS  auf  eine  frühere  3eit  alS  SSorbilb  jurüd5,  bie  er  mcber 
liebte  ned),  feiner  ganjen  ßigentbümlichfeir  jufolge,  recht  ju  erfennen  vermochte.  @r  fühlte  ftch  hü 
einer  Antwort  gereijt,  weld)e  im  folgenben  3ahre  1727  erfchien  unb  freilich,  nach  2ßeifc  ber  Streit-- 
fchriften  jener  3eit,  in  einem  berben  unb  anjüglidjen  Sone  abgefaßt  war.  Sie  führte  ben  Sitel: 
„2)er  neue  ©ottingifche,  aber  viel  fd)lecbter  alS  bie  alten  lacebämonifchen  urtbeilenbe  (SphoruS,  wegen 

r.  SsMMtrfclt,  ter  e5angcl.  Äit*cnäti"aiuj  III.  10 
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ber  jtirc&enmuftf  eineS  anbern  belehrt,  nebft  angelangtem,  merfwürbigen  Sauten  Memorial  tc." 
©chrittweife  unb  mit  unerbittlicher  Strenge  folgte  er  feinem  ©egner  unb  unternahm  ben  SBeweiS,  bafi 
bie  (Einführung  ber  ßantaten  ju  (Srbaulicbjeit  ber  Äirchenmufif  mehr  beigetragen  als  ihr  gefchabct  habe. 
Siefe  f>eibe  Antwort  blieb  nicht  ohne  habere  Entgegnung.  3u  Semgo  lief?  im  folgenben  Sabje,  1728, 
Pieper  ein  £eft  erfcheinen,  bes>  SitelS:  ,,  £er  anmaafHiche  Hamburger  Criticus  sine  crisi ,  entgegen* 
gefegt  bem  fogenannten  ©bttingifcben  Ephoro  Johann  9J?attl)efon§,  unb  beffen  vermeintlichem  SSelel)* 
rung3  =  Ungrunbe,  in  33crtheibigung  ber  tbeatralifchcn  jftrchenmttft'f  tc."  Sie  ©chranfen  waren  nun 
geöffnet,  unb  nach  ©itte  ber  Seit  nahmen  auch  Srembe  je  nach  it>rer  Neigung  unb  Qjinftcht  für  bie 
ftreitenben  Steile  heftig  g>artl>ei.  Weyer  hatte  in  Heinrich  Philipp  ©üben,  Softor  ber  Rheologie  ju 
©bttingen,  einen  geifilichen  9)ceinung§  =  unb  ©treitgcnoffen  gefunben,  ber  mit  ihm  in  ber  theatralifd) 

geworbenen  Äirchenmufi!  feiner  Sage  ,,ba§  ft'egetibe  £cibenthum  unb  ftecbenbe  Sr;riflentf>um"  erbtiefte, 
gür  SCftatthefon  trat  ber  33ertinifd)e  Eantor  guhrmann  (wie  oermuthet  wirb)  in  bie  ©chranfen,  wahr* 
fdjeinltch  ohne  feine  SBeranlaffung.  Unter  bem  angenommenen  tarnen  SnnocentiuS  granfenberg,  Gan* 
tor  an  ber  ©t.  Sacobi  .Kirche,  unb  bem  SDlotto:  Genes.  XXX.  32:  „^cb,  will  tjeute  burch  ade 
beine  beerbe  gehen  unb  auSfonbern  alle  fletftge  unb  bunte  ©chafe,  unb  alle  fchwarjen  ©chafe  unter 
ben  Kammern,  unb  bie  bunten  unb  fiedigen  ßiegen.  2Ba§  nun  bunt  unb  flcdig  fallen  wirb,  baS  foü 

mein  2ol)n  fepn  tc",  erfchien  folgenbeS  ©chriftchen :  ,,©ered)te  2Bagfd)aal',  barin  Tit.  Spexxn  Soa* 
d)im  9SRener§,  J.  U.  D.  tc.  fogenannter  anmaafjlicber  Criticus  sine  crisi ,  unb  beffen  suffragatoris, 
Tit.  £errn  Heinrich  Wipp  ©ubcn§,  S.  theol.  doct.  Superlativ  -  suffragium ,  unb  Tit.  £errn  3o= 
hann  SKatthefonS,  .£>od)fürftl.  ©chlcSwig  =  ̂)ollfteinifd)en  @apellmeifter3  ©bttingifeber  EphoruS  richtig 
aufgewogen,  genau  abgewogen  unb  barauf  ber  calculus  gejogen,  bafj  ber  Sapellmeijter  bie  jwei  doc- 
tores  überwogen,  unb  biefe  beibe  in  bie  2uft  geflogen,  unb  baf?  bie§  nicht  erlogen,  haben  erwiefen  in 
biefen  brei  95ogen  bie  jwei  colloquenlen  Laurentius  unb  SnnocentiuS."  Sagegen  lief?  fich  wieberum 
oernehmen  (1729):  „  Ser  abgewüvbigte  SBaagemeijter,  ober  ber  fdtfehlich  genannten  gercd)ten  2Baag- 
fchale  eineS  oerfappten,  aber  wol)l  befannten  Innocentii  granfenbergS  auf  bem  Karnap  erfannte  Un* 
jerechttgfeit  unb  SSetrug,  fammt  beren  unb  tt)reS  gabrtfanten  23efirafung  in  einer  Sfelation  unb  Unter* 
rebung  jweener  guten  greunbe,  ©ottlieb  unb  SebcrechtS  bor«  unb  ber  ßäfterfchrift  oorbefagten  granfen* 
bergS  ein  oor  allemal  entgegen*  gcftellct,  oon  einem  banf  baren  Sifcipel  be§  fälfchlid)  aufgewogenen, 
übel  abgewogenen  unb  fchänblicb,  belogenen  ̂ )errn  £>.  Joachim  SSJJcper. 

würbe  feineS  83  lief  e§  auf  biefe  ©treitfd)iiften  bebürfen,  wenn  e§  barauf  anfäme,  über 
ben  ©egenftanb  felbft,  um  ben  man  haberte,  un§  genauer  auö  ihnen  ju  belehren.  Sie  S3ertheibiger 
bes>  'älten  führen  mit  ermübenber  ©elebrfamfeit  unS  jurücf  in  graue,  entfernte  3eiren,  fie  oerweifen 
unS  auf  SDRufter,  bie  bei  oblltg  oerdnberten  SSerhältniffen  ber  Bett  unb  ibjeö  Strebend  nicht  mehr  als 
foldje  gelten  fbnnen,  um  fo  weniger,  ba  wir  fie  unö  nid}t  mehr  jur  Tlnfchauung  ju  bringen  oermbgen. 
Sßon  (Srgrünbung  beS  ©treitpunfte§  in  ftd)  felbft  ift  nimmer  bie  9?ebe,  nur  oon  wichtigen,  namhaften 
©ewähr§männern  für  bie  oerfod)tene  ̂ Behauptung.  £>afj  bie  .Kämpfer  für  ba§  9?eue,  felbft  bie  rüfiig- 
ften,  ihreö  ©egenftanbeS  allezeit  9fteifter  gewefen,  ift  atlerbingg  eben  fo  wenig  ju  behaupten;  ber  2ehr= 
bebürftige  toürbe  in  ber  SEhat  bei  ihnen  fid)  übel  beraten  ftnben.  SBo  ihnen  bie  ©elegcnheit  ftd) 

bietet,  waffnen  ft'e  fich,  gleich  ihren  ©egnern,  mit  alten  S3ewei6fteUen ;  allein  ihre  ©rünbe  ftnb  jumeift 
bod)  au§  ber  ©adje  felbft  genommen,  unb  ba  ft'e  auf  ber  ©eite  ihrer  3eit  unb  beren  SSorliebe  ftehen, 
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mit  einer  gewiffen  griffe,  einem  berben  £umor ,  ber  freilid)  nid)t  feiten  in  foeftigeö  unb  felbft  pobel= 
pafteS  ©Wimpfen  ausartet.  iftiept  alfo,  um  ben  ©treit  ju  fepliepten,  ober  bie  ©rünbe  ju  entwtdeln, 
au§  benen  wir  geneigt  feien,  auf  bie  eine  ober  anbere  Seite  un§  ju  jlellen,  führen  wir  bie  Streiten* 
ben  pier  auf,  benn  SeneS  ift  feine  "Aufgabe  für  bie  ©efd)id)te,  SiefeS  mürbe  ii)x  niept  gejiemfn.  Sie 
3eit  unb  itjr  Sinn  mag  in  ben  für  fiegreid)  bamal§  anerfannten  ©treitfepriften  fid)  felber  un§  ent= 
hüllen;  aud)  manches  Unglimpflicbe  bleibe  nid)t  »erborgen,  fofern  eS  baju  bienen  fann. 

2Ba3  SRattpefon  für  bie  .Rircbenmufif  feiner  Seit  ju  fagen  tjat,  mirb  er  in  bem  tfusijuge 
einer  tfbbanblung  in  feinem  9Kufifalifd)en  Patrioten  un3  mit  befferem  £umor  berichten  al§  in  feinem 
melbefprod)cnen  ©pbomä.  3"  ber  peftigfien  jener  ©treitfepriften ,  ber  „gered)ten  SBaagfcpal",  werben 
mir  aud)  bie  SSefdjmcrben  ber  Angreifer  fennen  lernen,  beren  ©Triften  mir  fonft  übergeben,  weil  fie 
ba§  SGBefen  ihrer  SSorjeit  fo  menig  al$  ben  ©runb  tfjrer  Vorliebe  für  biefelbe  un§  ju  lebenbiger  Tin-- 
fd)auung  bringen.  „SQßeper  tjabe  in  feinem  ,,£>red  =  £f)ätd)en  "  (Sractätdpen)  —  fagt  ber  üerf.ippte 
3nnoccntiu$  granfenberg  —  ein  ,,  btd  -  elenb  =  häutiges  .Eup  =  di  ciuiii  (judicium)  an  ben  Sag  gelegt ; 
er  glaube  fid)  ein  Grafel,  aber  biefe  ̂ Benennung  fei  wohl  mebr  im  ©inne  jeneS  SorffüfterS  ju  »er' 
fielen,  ber  fie  für  ein  Schimpfwort  unb  mit  ,,  £)  Sfäfel!"  gleid)bebeutenb  gehalten  l)abe.  Grs?  werbe 
nbtf)ig  werben,  ben  Äird)en=Kantaten  SelemannS  balb  ,,ein  consilium  abeundi  au§  ber  .Kircpen  burd) 
ben  ,£>unbe=^eitfd)er  geben  ju  laffen"  unb  bafür  fein  anbäd)tige  SSftotetten  ju  fe^en,  „bie  f)übfd)e 
langfame  9ioten  l)aben,  al3  $.  Cr.  in  bem  alten  Turbabor,  barin  ber  93aß  im  Anfange  eine  maxima 
von  ad)t  Sacten  \)al,  unb  ber  S3a|ftft  in  einem  Sone  fo  fein  lange  auspalt,  baß  er  fid)  inbeffen  aller 
römifeben  Zapfte  erinnern  fann."  Sie  weife  SKutter  t)abe  »ergeffen,  ben  £erm  professorem  musices 
in  ber  jlinbfyeit  genug  mit  ©alj  eintreiben,  wie  oor  Seiten  nad)  Sjcdnel  XVI.  4.  bei  ben  Sfraeliten 
©itte  gewefen.  @3  fei  gar  nid)t  batton  bie  9iebe,  „einen  lururibfen  Sl)eiitral=  ©tpl  in  bie  Äircbe 
einzuführen"  nod)  ben  Güomponifien  ju  erlauben,  „ihre  Äircpenfiürfe  mit  buntfraufen  Koloraturen, 
unoernebmlicpen  passagien,  abentpeuerlicpen  Sanieren,  fauberwelfd)en  Kapaunen  =  ©etäd)tern ,  jer= 
ftümmelten  ©aalbaberepen ,  abgefcfymadten  Variationibus  (ba  man  bie  Pfoten  ju  ©auerfraut,  wie 

ßung'  unb  Sebcr  ju  gümmel  padet)  unb  bergleidjen  impertinentem  Sanbe  ju  fpiden;"  fonbern  ben 
Sert  wol)l  anjufeben  unb  ibm  gemäß  bie  Qlffeften  be§  Subörerö  ju  erregen.  Dann  fomme  e§  aud) 
auf  gute,  wot)lgefd)ulte  ©änger  babei  an.  ©in  SiSfantift  ,,mit  einer  fd)wad)en  giftul,  fo  alö  ein 
alt  9Jlütterd)en  finget,  ber  bie  3äf)ne  aufgefallen;  ein  2£ltift  mit  einer  falblautenben  ©timme;  ein 

Senorift,  ber  wie  ein  raupfh'mmiger  Siftelfreffer  febreit;  ein  SBaffift,  ber  baS  ad)tfüßige  G  in  ber 
Siefe  wie  ein  90Raifäfer  im  t)orjlen  ©ticfel  brummt,  baß  faum  breißig  Schritt  baoon  ein  fd)lafenber 
Jg)afe  erwacben  mbd)te,  gingen  ba§  »ierfüßige  g  wie  ein  tnbianifd)er  Söwe  brüllet ; "  ©änger  foldjer 
Üxt  freilid)  feien  nirgenb  ju  brauchen,  jumal  „wenn  ba$  Unglücf  baju  fdjläget,  baß  fie  alle  »ier  fteife 
Äeljlen  tyabtn,  alö  wenn  fie  SSefenftiele  im  ̂ )alfe  tjdtten  unb  feiner  oon  ibnen  einen  reinen  Friller 
fd)lagen  fann,  fonbern  fobann  wie  eine  3iege  medern."  9lur  red)te  ©dnger  feien  gefd)idt,  bem 
Serte  wie  ber  SKufif  it>r  9?ed)t  anjutpun.  Ser  biblifepe  Sert  freilid)  gebe  bem  Kantaten  --SEert 
voran;  jener  fei  ber  ©onne,  bie  bem  Sage  leudjte,  ju  vergleichen,  biefer  bem  SJJonbe,  welcpcr  bie 
sJiad)t  erbelle  unb  oon  jener  fein  £id)t  entlehne.  SGBarum  aber  folle  Sag  unb  9cad)t  niept  aud)  am 
Äird)enbimmel  wed)feln?  müßte  man  ja  fonft  aud)  bie  apoerypha  auö  ber  ©d)rift,  bie  Kporal=Sieber, 
oon  frommen  ©otte6gelebrten  gebieptet,  auf  ber  ̂ ird)e  »erbannen.    SSei  S3efd)reibung  ber  Äird)en= 

10* 



(knraten  bürfe  nid>t  OTe§  in  einen  Sopf  genauen  unb  ein  @erid)t  barnu§  gemacht  werben.  @s>  fjeifje: 
frembe  G>antaten*£erte  fonnten  in  einer  grofjen  jtirche  nicht  fo  wof)l  verftanben  werben  aB  bekannte 
Bibelfprücbe.  2fuf  ea§  S3erftäubni§  alfo  Fomme  aüe§  an.  So  fdiaffe  man  benn,  baß  tüchtige 
Sänger  ben  auS  frommen,  von  bem  göttlichen  SBorte  erfüllten  ̂ erjen  geflogenen  Giantatentcrt  burd) 

angemeffenen  Vortrag  allgemein  verftänblicb,  ertönen  ließen.  "Kbex  auf  fold)e  Sänger  müffe  etwaS  ge= 
roenbet  werben,  unb  ba§  fei  ber  wenigften  Äircb,en=  nod)  (Sämmerer;  =  SBorfiehcr  Sache.  Tin  vielen 

£>rten  fei  jtt  Erhaltung  tüchtiger  SSocalificn  jur  Äirchenmuft'E  fein  dativus,  fonbcrn  ablativus  annus; 
bie  meiften  feien  nach  Doctor  SchenfenS  Ableben  fo  fchtimme  Donatifren  worben,  bafj  fie  ben 
dativum  nicht  wollen  für  einen  casum  erfennen.  ©roße  reiche  Statiften  wenbeten  lieber  alle§  auf 
ihren  Staat;  93tammonipen  liefen  lieber  mit  bem  ̂ ubenfpiefj,  unb  bie  Skturmenfchen  von  Basan 
borten  lieber  baö  Waffeln  beei  Bratenwenberö  aB  eine  liebliche  SSocalmufif.  Da  liege  ber  #afe  im 
Pfeffer,  £crr  Sftatthcfon  ergebe  bie  .Rirchencantaten  unb  präfupponire  baju  tüchtige  Sänger;  £err 
ÜJieper  fcbjage  folgen  Unterfcbieb  ber  Sänger  mit  einem  Schlage  banieber,  wie  ber  Sdjneiber  bie 
fliegen.  2Bie  ein  Unterfdjieb  fei  jwifchen  einem  9?ed)B gelehrten  unb  JRabuliften,  alfo  auch,  ,,  unter 
einer  Äird)cn=ßantaten  mit  einem  wobjtemperirten  beweglichen  S(;catral  =  Stvt  unb  wilbem,  lururibfen 
Sljeatral  =  Sfnl ,  unb  jwifchen  einem  belicaten  Kantaten  Sänger  unb  anbrüchigen  Kantaten  =  £>uäler". 
DiefeS  fei  ,,  ultima  analysis  biefer  controversie." 

9läb,er,  wenn  aud)  nicht  tiefer,  geht  Sülatthefon  auf  bie  Sache  ein,  wo  er  in  ber  13ten  bis 
IMen  Betrachtung  feines  mufifalifchen  Patrioten  bie  Befdmlbigung  von  ftd)  abzuwehren  fudjt,  aB 
ftrebe  er,  jum  SSerberben  ber  Kirche,  theatralifd)e  SCßufif  in  biefelbe  einzuführen,  dx  bef)aup= 
tet:  biefelbe  ftnbe  bort  ihre  eigentliche  Stelle,  er  fei  in  feinem  guten  9?ed)te,  wenn  er  biefe  für  fie  in 

■tfnfpruch  nehme.  So  übeifchretbt  er  benn  feine  2lbhanblung:  „Universus  rnundus  exercet  histrio- 
nem"  —  wie  er  e§  verfielet:  bie  ganje  SBelt  übt  Schaufpielerei  —  um  bamit  beutlich  ju  machen, 
bafj,  jeihe  man  ihn  beö  Unternehmens  mit  9?echt,  um  beeSwillen  man  ihn  table,  bennoeb,  fein  Begin= 
nen  ihm  jum  9fuhme,  nicht  jur  Schanbe  gereiche.  Die  Äirchenmufif  (fo  beginnt  er)  fei  von  ber 
weltlichen  nur  barin  unterfd)ieben,  bafj  fie  bie  2lu§brüc!ung,  ba§  beutliche  unb  vernehmliche  SBefen,  in 
höherem  ©rabe  beft'fee,  auch  weniger  aB  bie  anbere  ft'ch  um  ben  tfufpufc  befümmere.  (Sr  l)abe  in  ber 
St irche  eben  bie  2tbfi'4>t  mit  ber  SKufif  als  in  ber  £pera,  nämlich  biefe,  baß  er  bie  ©cmüthSneigungen 
ber  3uh6rer  rege  machen  unb  auf  gewiffe  SBeife  in  Bewegung  bringen  wolle,  e§  fei  jur  Siebe,  jum 
9flttteib,  jur  greube,  jur  Sraurigfeit  u.  f.  w.  Bei  bem  ©ottcSbienfie  aber  feien  gar  f>efttge ,  ernft» 
lidje,  bauerhafte  unb  höchft  angelegentliche  ©emüth§bewegungen  nbtbjg.  Unb,  wa§  wolle  man  benn, 
wenn  man  bie  Bezeichnung  theatralifcb.  aB  Schmähwort  gebrauche?  Schwerlich  erfenne  man  ihre 
Bebeutung,  fo  wenig  aB  bie  mancher  anbern  SBorte,  bie  mißbräuchlich  in  einem  ganj  anbern  33er= 
jlanbe  genommen  würben  aB  bem  ihnen  urfprüngtid)  eigenen.  Denfe  man  bod)  nicht  an  ein  Sweater, 
wenn  ein  sJERarftfchreier  auf  einen  Blocf  trete  unb  elenbe  ©affenliebcr  baher  jöle.  (Solen,  wirb  in 
einer  'tfnmerfung  beigebracht,  fei  ein  nieberfächft'fcheö  SSBort,  ba§  vielleicht  vom  modo  aeolio  berfomme.) 
.ftluge  Seute  würben  vielmehr  ba§  Schönfte,  ̂ >6chfte,  'MUervornehmjte  in  ber  SBelt,  ja,  bie  ganje  er= 
fchaffene  2Be(t  felber  mit  feinem  ef)rwürbigeren  tarnen,  in  gefunbem  Sierftanbe,  ju  belegen  wiffen,  aß 
eben  mit  bem  theatratifchen.  Sftun  wirb  auf  gelehrte  SBeife  bie  2Burjel  beö  SBorteä  „tlieatrum" 
erforfcht,  unt  gezeigt,  bap  e6  in  alle  2Bege  auf  höh«/  gottliche,  erhabene  Dinge  beute.    @S  wirb 
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bewiefen,  in  rote  großem  2fnfet;en  bei  ben  Ultm  baS  SEbeater  gefianben ;  bafj  eS  bei  ben  9?omern  aus- 
geartet fei,  forme  feiner  urfvrünglicben  SBürbe  nicht  fcbaben.  Sarin  bejfrbe  baS  tbeatralifcbe  SBefen, 

„wenn  eine  wichtige,  merfwürbige  ©acbe  burd)  auSerlefene  SBorte  unb  befcbriebene  23errid)tungen  fo 
beutlid)  unb  lebhaft  vorgebilbet  werbe,  als  ob  man  bie  rechten,  eigentlichen  ̂ erfonen,  fo  jmar  nicht 
jugegen,  boch  aber  rebenb  unb  bmibelnb  eingeführt  werben,  ben  £>rt  unb  bie  ©cgenb,  bie  £bat 
fammt  allen  ihren  Umfiänben,  wirftieb  vor 'tfugen  fäbe,  mit  tijxen  bore,  mit  bem  S3erftanbe  bemerfe." 
©o  feien  bie  *Pfalmen  SavibS  ganj  voetifd)  unb  tbeatralifd) ;  roerbe  in  ibnen  nicht  bie  Sufunft 
beS  SDMfiaS  auf  foldje  SBeife  bargeftellt?  ©eien  in  ihnen  nicht  tfrien,  nämlich  SBorte  unb  (Sprüche, 
bie  cor  anbern  etwaS  fagen  wollten?  häufige  da  capo's  unb  SBieberbolungen?  (er  meint  $)aralIeliSmuS 
in  eingeben  83erfen,  j.  35.  W.  XCYl.  10.,  <})f.  XCin.  3.,  $f.  CXLIV.  7.  8.  11.)  nicht  orbenf* 
lieh  von  ben  tfrien  unterfchiebene  9?ecitative;  Sböre  in  Spenge,  auch  laffe  baS  3lriofo  ft'ch  ftarf 
merfen,  fammt  allem,  waS  jum  tbeatralifeben  ©tvle  gel)6re!  —  ©o  ftef)e  eS  benn  auch  ber  ©eif1licb= 
feit  wobl  an ,  mit  theatralischen  Singen  umjugeben ;  fomme  bod)  in  Hamburg  wenig  SJiufif  auf  ben 
©cbauvla^,  bie  nidjt  von  bem  cantore  an  ber  ©t.  3ob<mniS=©cbule,  ^>errn  Seiemann,  als  einem 
unftreitigen  ©eiftlicben,  verfertigt  worben;  führten  boch  in  Stalten  bie  theatra  wie  bie  .Kirchen  faft 
burcbget)enbS  ihre  Benennungen  »on  einem  ̂ eiligen,  alS :  ©t.  SföofeS ,  ©t.  G>fyrnfoftomuS ,  ©t.  ©a= 
lomon,  ja,  ©t.  ©alvator!  —  SSon  einigen  werbe  bebauvtet,  baS  Abfingen  einer  affeftvollen  9?ebe 
fei  in  ber  Äircbe  ungereimt;  bort  aber  fei  biefcS  eben  fo  wenig  ber  Sali  alS  auf  bem  Sbeater.  2Bie 
oft  jürne,  fchelte,  braue  ber  £err  in  ben  Evangelien!  bergleid)en  werbe  vor  bem  Altäre  abgefungen 
unb  sJciemanb  finbe  eS  lächerlich  ober  abgefebmaeft.  Unb  bann,  gebe  eS  nicht  nüfclicbe,  be'^lim« 
©dieltworte,  bie  man  febon  tf>rer  SBürbe  falber  fingen  follte?  (5f;rifruä  fcbelte  bie  nach  (SmmabuS  wan= 
bernben  jünger  für  Thoren  unb  träge  £erjen.  „  ©ie  aber  nehmen  ben  berben  gtlfc  niebj  übel 
auf;  ftc  fagen  nicht:  trolle  bid)  ober  wir  wollen  bir  Seine  machen,  fonbern  benfen  wie  SiogeneS : 

©*[ag*  immer  ber  unb  lebre  unS,  waS  wir  nicht  wiffen !  "  £>l)ne  Äraren  unb  Stilen  fbnne  bie  SBabr-- 
beit  nid)t  wirfen.  Sie  Äirche  aber  finge  »on  folchen  Singen,  um  unS  bureb  bie  2ieblid)feit  ber 
©timme  ein  58ilb  ber  ©elebrigfcit  unb  (Siträglid)fett  ju  geben,  ©rof?e  ©cbanfen,  heilige  Regungen, 
göttliche  SSegierben,  eble  SEbaten,  hor;e  83etrad)tungen,  brennenbe  Neigungen  feien  von  jeber,  auS 
angebornem  SSorrecbte,  von  gemeiner  3?ebc  aufgenommen;  fie  würben  bal)er  nid)t  allein  poetifch/, 
fonbem  aud)  mufifalifd)  feljr  vernünftig  vorgeffellet,  ben  ftärferen  ßinbruef  ungemeiner  @brfurd)t 
bei  ben  Subörern  ju  erregen;  benn  waS  gefungen  werbe,  bringe  tiefer  in  baS  ©emütb  unb  bef leibe 
beffer  ali  waS  nur  gerebet  werbe. 

Unb  nun,  burebwanbere  man  einmal  baS  geift  liebe  $auS  (baS  äufjere  ©ebäube  ber 
.Kirche)  unb  betrachte  fürjlid),  wie  fo  fonberbar  theatralisch  alleS  in  bemfelben  fei  unb  notbwenbig 
fo  fevn  müffe,  ,,bamit  biejenigen  ihr  eigenes  tbcatralifcbeS  SBefen  erbliden  mögen,  welche  ba  meinen, 
fie  baben  93unberbinge  oorgebraebt,  wenn  fie  ber  armen  Äircbenmuftf  ba§  unentbebrlid)e  unb  gefunbe 
tbeatralifd}e  SBefen  fo  übel  unb  verbäcbtig  ausbeuten."  —  9?un  ift  von  ben  ausgezeichneten  ©ifeen  ber 
lirchenoorfteber  bie  3?ebe;  von  bem  Elitäre,  wo  an  bie  fru/ieXy  in  ben  Theatern  ber  2(lten  eine  ge= 
lebrte  Tlbbanblung  gereibt  wirb;  von  bem  Drganijfrn,  ber  bie  Ouvertüre  auf  feinem  vräd}tigft  erbau^ 
ten  Srcbefter  fpiele,  wo  wieberum  über  bie  Drcbejlra  in  ber  alten  ©djaubübne  ein  langes  unb  breiteS 
gerebet  wirb.    Sie  ©i^e  im  ©d)iffe  ber  itirebe  unb  auf  bem  Qfyoxe  werben  bem  parterre  unb  ben 
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Üogen,  bie  ©afriftev  ber  ©arberobe  verglichen,  ,,wo  bie  4?auptperfonen  ftd>  anheben  unb  umfleiben." 
Sann  tjeigt  eS  weiter :  „ber  ̂ rologuS  ober  baS  S3orfpiel  wirb  nicht  nur  choraliter,  fonbern  auch,  ftgu* 
raliter  unb  poetifcb,  auf  einem  abfonberltchen  großen  unb  hohen  ©erüfte  gefungen  unb  gefpietet,  wie 
ficbS  gehöret."  —  ̂ Betrachten  wir  baS  runbe,  Fünfllid?  erbaute,  hervorragenbe  ©eftelle  unb  ©erüfte, 
bie  sierlicbe  Schaubühne  ber  (Sanfcel,  fo  ft'nben  wir  biefelbe  mit  ©ammet  unb  ©eibe,  mit  granfen, mit  SJiarmor  unb  Xlabafter  von  aüerhanb  garben,  mit  vielen  SBilbern,  mit  ©äulen,  mit  feinem  9Jiab> 
unb  eingelegtem  ̂ oljwerf,  mit  einem  herrlichen  Pavillon  in  ©eftalt  einer  fronförmigen ,  üielfadjen 
•«Pvramtbe  unb  anberen  decorationibus  wie  einen  föftlicben,  föniglicben  £bron  reichlich  üerfefjert  unb 
gefchmücfet.  auch  einige  Glien  vom  parterre  erhöhet,  bamit  alleS  befto  beffer  in  bie  tfugen  unb  £)bren 
falle,  anbei  ein  recht  anmutbigeS,  bejaubernbeS  ober  entjücfenbeS  ©peftaful  unb  ©cbaufpiel  abgebe. 
2Bie  eS  benn  gar  fcbön,  löblich  unb  billig  ift,  auch  feinen  Urfprung  von  bem  hölzernen  hohen  ©tuhle 
beS  (Sjjbra  tjerjufüljren  febetnet  unb  bem  pulpito  proscenii  ber  alten  ©riechen  unb  Römer  ähnlich  ift." 
—  ©o  geht  eS  bann  fort  in  biefer  äkrgletchung :  ber  erfte  Auftritt  beS  SßrebigerS  mit  bem  @in= 
gange  ber  $)rebigt  wirb  erwähnt:  baS  anbächtige  3wifcbenfpiel  beö  ÄanjelliebeS :  bie  ©ebehrben 
ber  SSerfammlung  im  'tfuffteben,  ftch  Seeigen,  .Kniebeugungen  ;c. ;  bie  Sßorlefung  beS  ©oangelii  al6 
argumentum  dramatis ,  welcher  bann  bie  fernere  2lbbanblung  folge,  bie  in  gewiffe  actus  eingeleitet, 
,,beren  bifjweilen  3,  bisweilen  5  ftnb.  SSon  ber  an  vielen  SDrten  gebräuchlichen  theatralifchen  TCffef = 
tation,  tfetton,  ©efticulation,  Declamation,  von  bem  Älopfen,  £anbtbieren ,  SSanjen,  ©»ringen, 
fechten,  #änbeflopfen,  ©chelten,  Jochen,  ©chmälen,  prahlen  ic.  nichts  ju  erwähnen,  welches  boch 
Singe  ftnb,  bie  oft  ihre  guten  Urfacben  haben  unb  (abfonberltcb  baS  2Betnen)  ju  Erregung  ber  2lffef= 
ten  fehr  nöthig  unb  bienlich,  aber  burcbauS  theatralifch  ftnb.  —  Die  fammitne  S3eutel  mit  bem 
filbernen  ©löcflein,  an  langen  gebrechfeiten  ©täben  befefiiget,  werben  injwifcben  herumgetragen;  babei 
bisweilen  fleine  Sänferewen,  ja,  oft  ©töjje  vorfallen,  welches  eigentlich  nicht  fenn  follte.  DbS  tbea* 
tralifch  ift,  weif  ich  nicht.  —  sJcacb  geenbtgter  Rebe  folget  wieberum  ein  anmuthiger  2Becbfel  mit 
(Spielen  unb  ©ingen,  gleichfam  jum  interscenio;  hierauf  fömmt  ein  epilogus ,  ein  Scacbfpiel,  wobei, 
eben  wie  bei  bem  prologo  etc.,  allerhanb  3'iftfumente,  Hxien,  Recitative,  ©wmpbonieen ,  (Sböre  unb 
begleichen  anjutreffen  ftnb,  unb  jwar  oon  Rechtswegen  ic."  — 

,,  Unb  fo  geht  eS  in  statu  politico,  militari  et  oeconomico  etc.  gleichfalls  her  tc.  SBtr 
fehen  ja  in  ber  gangen  SBelt  nichts  als  theatra,  freubige,  Brächtige,  abfeheuliche,  gefährliche,  ernft= 
hafte,  fcberjbafte,  töbliche,  betrübte,  boch  aUemahl  hoch  ehr*  unb  achtbare  Schaubühnen  unb  ©cbau= 
fpiele,  bie  mancher  auch  wiber  feinen  SBitlen  refpefiiren  muf3.  T>a  giebt  e6  im  Regier  -  ©tanbe  aöer= 
hanb  £anbtungen,  ©cenen  unb  2lftuS,  als  ba  ftnb:  anfebnlicbe  Krönungen,  £ulbigungen,  einjüge, 
'tfubienjen  u.  bgl. ,  bie  unmöglich  ohne  theatris  ober  theatralifchen  2lnftalten  oerrichtet  werben  tonnen. 
(SS  gtebt  föftliche,  prächtige  Srauerbübnen,  castra  doloris  ( vulgo  ßafper=2oren&),  ©cbmerjenläger, 
3;rauer=©ejelte,  benn  oxyvy  t?ei^t  eigentlich  IC.  ein  ©ejelt,  eine  £ütte,  eine  S3ube  W.  —  öS  giebt 
auch  gräßliche  ©chaffotte,  ©algen,  Räber,  Oranger,  fürchterliche,  entfefclicbe,  töbliche  ©erüfte  unb 
boch  an  fich  fetbft  heilige  theatra,  benn  fte  ftnb  ber  heiligen  Sufitj  gewibmet  it.  SBaS  ift  wohl 
tbeatralifcber  alS  ber  Cefjrftnnb  auf  Unioerfitäten?  waS  ftnb  bie  promotiones  unb  babei  vermachten 
Zeremonien  anberS  als  ein  ebrwürbigeS  ©chaufpiel?  S3ei  bem  5Bebr=  ober  JWegeS=©tanbe  ftnben  ftch 
feierliche  2>orjtelIungen,  graben,  SKufterungen,  «JKärfcbe,  ©efechte  ie,    3m  9cäbr;  unb  £auSftanbe 



feben  wir  täglich,  tjoct) jcttltc^c  (St>ren  =HRat)le,  ©eburtSfefte,  ©evatterftänbe  unb  anberc  ehrbare  Solem= 
nitäten,  bie  alle  jufammen  ein  ̂ aupt=tt>eatralifd)e§  SBefen  an  (ich,  haben.  2Ba§  geben  nid)t  ber  2Ball= 
ftfdj=  unt  ̂ eringefang  für  herrliche  unb  (wennS  gerätbj  einträgliche  Scenen?  2Ba§  ift  bie  S3crfe  nid)t 
für  ein  oolficid>e§,  gewtnnfüd)tige§  Sbeatrum?  —  3a,  enblid)  fann  nichts  tbeatralifd)ere§  unb  jugleid) 
ernftbaftereS  in  ber  SEelt  fepn  aI6  ein  Seicbenbegängnif? ,  babei  alle  Seute  aus>  ben  genfiern  gucfen, 
babei  fo  Diel  ©epränge,  fo  viele  Zeremonien  unb  fo  viele  Unfoften  vermacht  finb,  tafj  feine  opera 
bamit  in  SSergleid)  fommen  fann  ;c.  —  Unb  wa3  baS  merfwürbigfte,  fo  fann  faft  feine  einjige  tiefer 
Scenen  obne  9Jiuftf,  obne  ©efang  befteHet  werben,  man  fange  es  an  wie  man  wolle.  @§  mup 

babei  gefungen  ober  gefpielet  fepn,  fonft  ifi'S  ein  Sag  obne  Sonne  :c."  —  Unb  nun,  nacbtem  unfer 
SSerfaffer  alle  tiefe  SSergleicbungen  gemacht  unb  fo  weit  turcbgefüprt  bat,  fegt  er  btnju:  te^fjalb 
fei  e$  gefcbeben,  um  bie  gottfeligften  Verrichtungen  mit  ben  Derwoifenftrn  über  einen  Seiften  ju  fcijla- 

gen.  ,,9öcan  fudjt  Di'elmebr  (fagt  er)  burd)  tiefe  parallele  ba£  ©egentbeil;  au§  allen  Sachen,  infom 
terbeit  auf  ben  mit  Unrecht  für  verworfen  geachteten  tbeatralifcben  Singen  unt  stylis  einen  recbt 
nüglicben,  patriotifcben  Gjrnft  ju  machen,  aud)  tenfelben  ba£  gehörige  ©ewicbt  ju  geben  unb  ihnen 
ihre  uriprünglicbe ,  ebrwürtige  (Sigenfcbaft  beijutegen."  — 

3Bir  türfen  nicht  jweifeln,  bafj  e§  bem  S3erfaffer  mit  biefen  feinen  SBerficberungen  drnjl  ge-- 
wefen  fei,  fo  wunberlid)  auch  mancher  von  feinen  ffieweiegrünten  un£  flingen  mag,  fo  geringes  @e= 
wicht  bie  meiften  berfelben  auch  haben.  Senn  an  ber  Sonfunft  hing  er  mit  lebhafter  Neigung;  er 
hat  e§  Dielfach  betätigt,  mit  regem  Eifer  für  fie  gcftritten.  ©etrübt  aber  mar  feine  Äunftliebe  burd) 
(Sitelfeit,  rubmfüchtigeS  ̂ runfen  mit  feinem  SSeftrcben,  feinen  Seiftungen  in  ßebre  wie  jtunftübung. 
Er  h^t  eö  gebüßt  burd}  tag  SSergeffenwerben  feiner  Sonwerfe,  unb  hat  er  felbev  aud)  allen  (Srjcug? 
niffen  ter  Sonfunft  nur  ein  furjeS  geben,  ein  fcbnelleS  SSergeffenmerben  im  voraus  verfünbet,  mar  er 
olfo  auf  fein  Scbicffal  vorbereitet,  fo  trifft  e§  bod)  mirflid)  unt  auf  immer  nur  tie  mahrhaft  ver= 

geffenSroertben ,  unt  ta§  S3e|Jere,  mar  e§  burd)  Sorgloft'gfeit  unt  Seicbtfinn  ober  aud)  veränberte 
Sinnet  unb  2lnfd)auung§weife  fpäterer  Seit  eine  28eile  unter  Staub  unb  SDioter  »ergraben,  mirt 
turd)  tie  £ant  ter  Siebe  tennod)  julegt  mieber  an  ta$  Sicht  gejogen  ju  neuem  Sebcn.  Seine  tfn* 
fichten  über  bie  Sonfunfi,  unt  namentlid;  über  beren  a3erbältnifj  jum  ©otteSbienfte,  ihr  innerer  SBertb 
möge  fepn  welcher  er  wolle,  finb  aber  al3  gefcbicbtltcbeS  Senfmal  von  SBicbtigfeit  unt  in  hohem 
©rate  belehrenb,  menn  auch  nicht  in  bem  Sinne,  roie  er  als  Sehrer  unö  gegenübertritt.  Sie  hätten 
auf  ihre,  ja,  noch  auf  bie  golgejeit  nicht  einen  fo  großen  Sinflufj  üben  fönnen,  menn  er  nicht  bie  ©abe 
befeffen  hatte,  beren  ©eift=  unb  SinneSweife  ba§  SEort  ju  leihen,  ihr  Verhältnis  ju  ihrer  S3orjeit  mit 
2fnfcbaulicbfeit  barjulegen.  S3on  biefem  ©eficbtSpunfte  betrachtet,  erfcheint  er  un§  al§  ein,  baö  SSilb 
feiner  3fit  lebenbig  jurüdftrablenber  Spiegel,  al§  3euge  von  bleibenbem  SSJertbe.  2Ba3  er  in  3?ebe, 
Sehre,  Angriff,  SBertbeibigung  auSfpricbt,  bethätigt  ficb  turd)  Äunftübung  in  ten  SBerfen  feiner  be= 
gabteren  3eitgenoffen ,  wie  e§  nicht  minter  turd)  tie  beroorragentften  unter  ihnen  feine  Berichtigung 
fi'nbet.  SSBir  verweilen  baher  nod}  länger  bei  feinen  Betrachtungen,  jumal  fie  nun  bem  ©egenftanbe, ten  er  ju  Derzeitigen  unternommen  hatte,  mit  größerem  (Srnfte  näher  treten. 

SaS  heftige/  polternte,  fdjeltente  Sßort  —  feinem  leid)t  entjüntlichen  ©ifer,  feiner  fdjnell  ver> 
legten  Eigenliebe  freilich  ba§  natürlicbfte  —  ift  nicht  immer  ba3  wirffamjle  unb  nad)tiüdlid)fte.  Tin 
feinen  ©egnern  hatte  er  genügent  erfahren,  wie  wenig  SSortbeil  e£  ihnen  gebracht,  ihn  felber  hatte  eS 
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in  einen  »erbrießlichen  ©treit  verwicfelt,  auch  mochte  er  fürchten,  bie  Stimmen  anberer  3ionSwäd)ter 
dürften  burd)  gortbauer  beS  ©treiteS  aufgeweeft  werben,  ber  von  ihm  »erehrten  £unfirtd)tung  fönnte 
gmttag  gefeiten,  din  »ermittelnbeS  2Bort  tarier  fdjien  ihm  an  ber  Seit.  Sticht  ein  folcheS  jwar, 
ba§  jwifeben  feiner  Überzeugung  unb  ber  entgegengefefcten  eine  Ausgleichung  wfuebt  f)dtte  burd)  9cad)= 
geben,  fonbern  ein  mtlbereS,  freunblichereS  als  juoor;  bennod)  aber  eineS,  baS  bie  Sßormürfe  ber 
©egner  als  ungegrünbet  barfteUte,  ja  ba3,  felbft  ihre  2Babrheit  üorauSgefefct,  ber  »erfochtenen  SRid)- 
tung  neuen  9vuf)m  bereitete,  tf>r  burd)  ba3  unucrmerflid)fte  3eugntß  tiefere  Skgrünbung  oerfd}affte. 
©o  mar  eineStheilä  jene,  freilich  wunberlidje  Apologie  beS  tfjeatralifchen  SBefenS  entftanben,  fo  ging 
anbrerfeitS  ber  SSerfud}  herwor,  ben  mir  jefct  näher  betrauten  wollen,  bie  gefchmuefte,  lebhaft  bemegte, 

mannidn'attige  SDiuftf  in  ber  Jttrche  al§  ein  SBerf  be3  ̂ eiligen  ©eifieS  barjufWIen,  als  ein  üon  ©Ott 
©eboteneS,  nicht  3ugelaffene3  allein. 

liefern  äSerfudje,  ber  in  SJiarthefonS  muftfalifchem  Patrioten  bie  31fie  bis  37fte  ̂ Betrachtung 
einnimmt,  gehen,  mit  SSejug  auf  ben  bis  bafyin  geführten  ©treit,  in  ber  27(len  ̂ Betrachtung  beffelben 
äßerfeS  einige  »erfohnenbe  2Borte  ooran.  @3  b^ßt  bort:  , ,25er  ganfce  üorfyabenbe  £anbel  fbmmt 
auf  bie  grage  an:  ob  bie  heutige  tbeatralifd)e  unb  poetifd)  abgefaßte,  auch  mit  dictis  unb  <5f>orälen 
untermengte  Äircfyenmuftf,  ober  ob  bie  alte  @ompofition3art,  babei  lauter  ©djriftfteOen  in  prosa  oor= 
fommen,  am  meülen  erbaue?  3ween  anfel;nlid)e  Scanner,  baoon  ber  eine  ungerufen  fommt,  galten 
eS  mit  ber  legten;  mein  Patriot  wählet  bie  erfle  Art,  nämlich  ben  oermittelten  unb  gemäßigten  tf>ea= 
tralifeben  ©t»l,  fomot;l  in  bem  waS  bie  Gompofition  al3  bie  *J)oefte  angebet.  Sie  alten  £erren  haben 
ben  ©treit  auf  bie  SSahn  gebracht,  ber  GpboruS  bat  fie  wiberlegt,  unb  nun  fd)elten  fie  iljn  tapfer 
au3;  barauf  fd)meigt  er  fülle  unb  verlangt  hiermit  einen  ÄuSfprud)  von  fingen,  unpartbev;fcben  beuten, 
ßrittfire  nun,  mer  eine  crisin  tjat,  ich,  muß  febweigen  al§  ein  crilicus  sine  crisi.  ©pred)t,  S3ad), 
©raupner,  J^änbel,  £einid)en,  £ur(ebufcb,  Äeifer,  ©töKjel,  Sclemann  unb  2Wc§,  wa$  fonft  in 
heutiger  SBelt  bie  ̂ )erjen  mit  ber  Sonfunfi  ju  bewegen  weiß !  —  Sie  ©egner  richten  nach  50iuth= 
maaßungen,  fie  febreiben  l)axt  unb  ungtimpflid)  unb  entfcbulbigen  fid)  buvd)  angefe(;ene  SSorgänger. 
©roße  Sheologi,  SoftoreS  unb  ©cbriftfteller  follteu  fid)  nie  fold)er  fleifchüchen  (Sntfchulbigung  be= 
bienen,  bie  nach  lauter  I>cibnifc^er  Siachgier  fehmeeft!  ©inb  baS  bie  gußtapfen  beffen,  bem  mir  folgen 
follen,  melcher  nicht  fchalt,  ba  er  gefcbolten  marb?  SSJJan  tyat  bicffeitS  feine  Äirdjenmuftf  befchimpfet, 
mie  ihrerfeitö  gefdjeben  ift,  fo  baß  begleichen  Q\%t  bamiber  &u  brauchen  nbt()ig  märe,  fonbern  man 
hat  nur  ben  ßeuten  große  gehler  unb  bie  augenfcheinlid;e  ©efahr  gemiefen,  barin  bie  jlirchenmuftf 
fchmebet,  menn  bie  bejle  Gompofitionäart  verfeuert  unb  oerbannt  wirb!  Senn  bae>  ifi  eben  ber  \)t\m-- 
lidje  ©riff  beä  in  einen  @ngel  beö  ßid)tö  oerftellten  ©atanaö,  baburch  unfehlbar  ba3  fünftliche  2ob 
©otte§  in  feinem  Jpeiligthum  enblich  ganj  unb  gar  über  einen  Raufen  fallen  muß.  Saö  i(t  wohl 
feine  ©ophifterep,  fonbern  bie  reine  SSBahrheit!" 

„Sheatralifche  SDiuftf  tft  mit  nichten  bei  3uben,  Reiben  unb  Ghrijlen  t«  '^"m  ©ottcäbienfte 
oerhaßt  gemefen;  aller  äußerlidje  ©otte^bienfj  ift  oon  SheatriS  unb  burd)  SSorbilber  in  bie  SBelt  ge= 
fommen.  Den  Suben  würbe  burd}  SDiofen,  ber  bie  Tlbbilbung  unb  9cepräfentation  auf  bem  SBergc 
©inai  gefehen ,  Nachricht  baoon  gegeben;  bie  Reiben  jielleten  ihre  elften  ©chaufpiele  um  ber  Sfeligion 
willen  an;  bie  erften  ßhriften  prebigten  ba§  (5t>angelium  auf  öffentlichen  theatris.  Sie  alten  Reiben 
unb  ©riechen  (vielleicht  auch  bie  Jpebräer)  fannten  beswegen  bie  theatralifebe  9Jiufif  nicht  al§  eine 
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befonbere  speciem,  »x> et t  fie  unter  berfelben  unb  bei-  getfiltdjen  üftufif  feinen  Unterfcbjeb  machten,  fon= 
bern  ibre  elften  theatra  aud)  itjrc  crflcn  Jtirdben  unb  ifjre  crfien  Äirdhen  aud)  ibre  erften  llieatra  waren. 
—  jDafj  Gantaten  orbentlidjer  unb  eigentlidjer  2Beife  feine  tbeatralifdje  932ufif  finb,  ift  fo  befannt,  bafü 
e§  bei  einem  wabren  9Kuftco  wenig  gelten  wirb,  wenn  f>unt»crt  Ginwenbungen  von  Unerfahrenen  fcas 
gegen  gemacht  werben.  Theatra  braueben  bisweilen  Gantaten,  benn  fie  braueben  2llle3,  aber  beSwegen 
finb  Gantaten  eben  feine  jur  tbeatralifd)en  SÖJufif  gebbrige  GompofitioneS.  Snfofern  2llle§  in  ber 

ÜEBelt  tbeatralifd)  ijl,  infofern  ft'nb  e&  auef;  Gantaten;  weiter  nid)t.  Sie  geboren  jum  Gammer; 
jtyl;  fo  fagen  alle  gefdjeute  Gomponijlen.  ©efe^t  aber,  e3  oerbielte  fief?  anberS,  fann  benn  ein  6b"5 
jienmenfcf;  behaupten,  baj?  fie  weber  jur  Gbre  ©otteä  noeb  ju  ber  3uborer  "Jlnbacbt  bienen?  3d)  frage, 
unb  laffe  bie  Gntfdjeibung  anbem  über.  G$  liegt  ja  2llle3,  wa3  ©Ott  gefallen  foll,  an  bem  #er$en. 
Unb  wo  eS  baran  feblef,  fo  finb  alle  $>fatmen,  alle  ©cbriftftetlen,  wenn  ffe  aueb  in  ber  ©runbfpracbe 
gefungen  würben,  eben  fo  wenig  fäl)tg  als?  SöJenfcbenworte,  bie  Gbre  ©otte§  unb  ber  3uf)6rer  3lnbad)t 
ju  befbrbern.  Unfer  üeib  ift  bie  red)te  scena  sacra  unb  unfere  Seele  ber  rechte  Sempel  ©ottcö.  2Bas> 
baben  bie  Äircbenfteine  anberS  für  4?eiligfeit,  ob»  bie  fie  »on  une>  empfangen?  23as>  wir  alfo  ofyne 
Sünbe  unb  mit  9Jufcen  an  einem  Drte  tbun  tonnen,  ba§  fbnnen  wir  aud)  an  einem  anbern,  gewiffer* 
maafjen,  tbun.  Gin  £rt  bat  cor  bem  anbern  nid)t3  2lnbäcbtige3,  unfere  ©egenwart  l;eiliget  fie  alle, 
wenn  wir  f>cilig  finb.  ©ott  loben  fann  wobl  fo  wenig  obne  2lnbad)t  feijn,  baj},  wenn  tt)rer  Saufenb 
auch  lauter  graoitätifdje,  ebrbare  unb  empbatifdje  Sieber  fingen  unb  fpielen,  unb  benfen  nidjt  an 
ba§,  wa3  fie  tbun,  fo  lobet  bod)  tf)rer  fein  einziger  ben  wabren  ©ott,  uielmebr  ben  Gantor 
ober  Gomponiften.  2Ber  aber  nur  an  einen  Sobgefang  benft,  ber  preifet  feinen  ©Ott  bureb 
fotdjeö  2lnbenfen,  bureb  fold;e  2£nbad)t,  ob  er  glcid)  weber  finget  nod)  fpielet. 

SBill  bie  Äircbe  be3  33crfaffer3  tbeatralifebe  SDiufif  (fo  wie  fie  in  rechter  2lnbacbt  unb  in  ge: 
funbem  SSerflanbe  ju  nebmen)  nid)t  leiben?  SBolan,  fo  foll  tf>r  fein  £au§  jur  -Äirdje  bienen!  3jt 
btef«S  noeb  ju  »iel?  fo  foll  fie  blo§  allein  in  feinem  £erjen  9xaum  l)abm,  unb  babei  will  er  ©ott 
lobfingen,  fo  lange  er  bie  ijl,  mit  aller  gieblicbjeit,  aller  2lnfebnltd)feit.  ©ein  2lmt  ift,  ben  Qmn, 
fo  bod)  er  oermag,  ju  preifen,  er  ift  bod)  nod)  t)bf>er !  " 

"Huf  baS  nacbbrücflicbfle  oerwabrt  unfer  SSerfaffer  fid)  gegen  jeben  SSerbacbt  be§  ©rollet, 
£affe3,  ber  SBitterfeit  wiber  feine  ©egner.  ,,5d)  bitte  meinen  ©Ott  (fagt  er)  unabldffig,  er  wolle 
in  ben  ©arten  meines  £eracn§  pflanjen  ba§  Äraut  ber  S3efcbeibenbeit ,  bie  ©lume  ber  SQJäfjtgfeit  in 
A'eben  unb  «Schreiben,  ta3  @ewcid)S  bc§  9Kitleiben3  gegen  meinen  mit  gleicher  (Schwachheit  begabten 
9cebend)ri|ten,  bie  grud)t  ber  ©uttbatigfeit,  baf}  ich  möge  33öfc3  mit  ©utem  vergelten,  unb  ben 
Saum  ber  ©ottfeeligfeit  unb  Gbrbarfeit."  Gr  Jtufct  fid)  auf  feinen  inneren,  ibm  r»on  ©Ott  gegebenen 
S5eruf,  bureb  ben  er  in  feinem  ©ewiffen  überzeugt  werbe,  wie  bie  ibm  »erliebene  Ginftcbt  ju  ©otteS 
Gbre  unb  ju  feiner  Sföitcbriften  grommen  anzulegen  fei,  ,,wenn§  gleid)  ein  wenig  fd)arf  babei  ̂ ergel)e./' 
^)abe  id)  (fd)lie^t  er)  biSber  bie  SSabrbeit  etwa§  bitter  vorgetragen,  fo  will  id;  feben,  ob  man  ben 
järtlicben  Äinbern  tie  Rillen  in^fünftige  »ergülben  unb  ba§  SBurmfraut  in  ©prup  eingeben  ober  mit 
3ucfer  überjieben  fann.  SEJcan  bat  mir  gefagt,  ba|  atlc§  auf  fotebe  2lrt  einen  befferen  Gingang  finbe."  — 

25er  wollte  an  tie  2lufrid)tigfeit  ber  wcrfbbnlid)en  ©efinnung  nid)t  glauben,  bie  ÜKattbefon 
feinen  SBiberfad)ern  gegenüber  bier  an  ben  Sag  legt?  2Ben  follte  mand)e§  wabrbaft  fromme,  frdftige 
2Bort  nid)t  freuen,  baä  er  auSfpridH?  9?ur  bap  aud)  t)ier  feine  Gigentbtimlicbjeit  if)n  binbert,  überall 
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ba3  SBabre  ju  ft'nben.  2fIIerbtng§  baben  bie  Ätrcbenfieine  anberS  feine  .ipeiligfeit,  al§  bie  ft'e  »on 
un3,  bie  nur  Stempel  bc§  ©ei|teS  fet)n  follen,  empfangen;  aber  ein  bebjeS  ilircbengebäube  barf  eben 
beSfjalb  eine  bciltge  ©tätte  fjei^en ,  weit  eS  ein  Seugnif  be§  ©eijieä  ift,  ber  e§  fd)uf  unb  ber  ebelflen 
SScfiimmung  weihte.  Surfen  wir  alfo  eS  entroeifyen  burd)  etwaS,  ba§  biefer  wtberfpricbt,  fei  e§  an 
anberem  £rte  aud)  nod)  fo  unfdjulbig ,  ja  Ibblid)?  2Bir  follen  ba§  ̂ eilige  in  jiumpfem  Aberglauben 
nid)t  gebannt  wäbnen  an  jene  Stätte  unb  fo  fd)on  an  ftd)  ibr  eine  entfunbigenbe  .Kraft  beimcffen, 
eben  fo  aud)  nid)t  glauben,  baSjenige,  wa3  im  .!peiltgtl)ume  al3  bbcbfte,  jartefle  33lütbe  be3  frommen 
©eifieS  in  ber  .Kunfi  berüortreten  foll,  fei  an  eine  jiebenbe  gorm  unwiberruflid)  gebunben.  3n  unferem 
irbifcben,  burd)  Staum  unb  $tit  bebingten  geben  fann  aber  unfer  SnnerfteS,  unb  wtrfe  e3  mit  ber 

ganzen  .Kraft  be§  ©emütl)eS,  bod)  in  ben  einzelnen  Wulfen  be$  SafepnS  nur  in  einer  bejh'mmten 
9?id)tung  ftdj  offenbaren,  nur  in  biefer  33efd)ränfung  ftd)  waf)rl)aft  gejralten.  ©o  foll  benn,  fei  bie 
Siebe  ©otte§  aud)  unfere  jiete  ©efdl;rtin  auf  allen  unferen  SBegen,  wa§  in  ber  jlird)e,  ber  ©tätte 
ber  Anbetung,  burd)  un§  in  ba§  geben  tritt,  anberer  ©eftalt  fet)n,  aß  wa§  wir  im  innerjten  £eilig= 
tbume  be§  £aufe§,  im  jtreife  liebenber  greunbe  fcfyaffen,  wenn  aud)  alle§  einem  g(eid)en  £luelt  from= 

men  ©innes>  entjirbmt.  (Sine  jiebenbe  gorm  werbe  befeitigt,  fobalb  ft'e  eine  geijilofe  geworben  ift,  eine 
leere,  jwängenbe  ©d)ranfe;  allein  nimmer  t)alk  man  ft'e,  weil  eine  jiebenbe,  aud)  fdjon  für  eine  geijb 
lofe,  fo  wenig  man  bie  ©rimbformen  wirb  fo  nennen  wollen,  burd)  welche  bie  Statur  in  frifdjer  Ttan- 
nicbfaltigfeit  nun  feit  3<ibrt<uifenben  il)re  gebenSfülIe  offenbart.  £>ajj  bie  ältere  SEonfunfi  wafjrbaft 
(ebenbige  ©runbformen  fold)er  Art  befeffen,  I;at  SSRattbefon  nie  erfannt  unb  nie  ju  erfennen  t>ermod)t, 
weit  ju  feiner  Seit  ba§  geben  be3  ©eijieS  au§  il;nen  gewiesen  war  unb  feine  Augen  wie  bie  feiner 

SCRitlebenben  gehalten  waren,  bafj  ft'e  biefeS  geben  in  feiner  grifd)e  an  ben  33ilbungen  ibrer  jßorjeit 
nid)t  wabrnal)men,  ja,  weil  fie  e6  nid)t  wabrnebmen  burften,  follten  ft'e  anberS  mit  aller  .Kraft  ber 
neuen  ©efialt  S3abn  mad)en,  in  ber  e§  ftd)  ju  offenbaren  jirebte.  Aber  bat  er  ben  .Kampf  für  biefe 
neue  ©eftalt,  ju  bem  er  berufen  war,  wirf'ltd)  ganj  rüdftd)tloö  buubgefämpft,  burd)  Feine  Vorliebe 
feiner  3ugenb,  feine  befd)ränf'mbe  Neigung,  feine  perfönlicbe  ©d)wäd)e  getrübt?  2ßar  er  mit  retner 
SBegeifterung  für  feinen  ©cgenftanb  erfüllt?  2Bie  jene  erfren  beiben  aud)  unbewußt  ibn  geleitet,  t)at 
wol)l  feine  Abl)anblung  von  bem  tl)eatralifd)eii  SBefcn  ber  Söelt  5ur  ©enüge  gezeigt;  wie  bie  tief  »er= 
borgene  ©elbjifucbt  il)n  abgelenft,  fel)cn  wir  an  ber  Art,  wie  er  nad)  fo  üiel  trefflid)en,  blieben 
SBorten  feine  Siebe  fd)liept.  Senn  fo  wenig  wir  e§  für  trotzig  erad)tet  l)ätten,  bennod)  l)ält  er  e§  ju 
3?ed)tfertigung  feiner  Qt)xe  erforberlid)  —  meint  er  aud)  nur  feiner  ©d)wad)beit  ftd)  ju  rühmen  — 
einige  bei  ibm  eingelaufene  judicia  über  ben  ©bttingifd)en  @pboru§  mitzuteilen.  ®$  ftnb  Au^üge 
au§  fünf  fd)mcicbell)aftcn  IBriefen,  bereit  brei  wabrfd)einlid)  von  @d)eibel,  ©tbl^el  unb  ©teinborff 
berrül)ren;  bann  folgen  »ier  8obgebid)te  in  bem  übertriebenen  SEone  jener  3eit,  enblid)  günjfige  3eug= 
niffe  uon  5)acbelbel,  x>.  AblerSfelb,  ».  2ßid),  gearteten  Äunjlgenoffen,  geebrten  ©bnnern  be§  SSerfafferS ; 
neben  bem  waefern,  bem  frommen  9Kattl)efon  tritt  aud)  ber  lobgierige,  ber  gern  fid)  brüftenbe  wieber 
berüor,  unb  fdjwerlid)  werben  wir  meinen,  er  babe  biefen  Vorwurf  abgelel)nt  burd)  feine  @d)lufjworte: 

,,9Jur  S3abt)ö  bat  l)iebet  (bod)  ol)ne  gug)  gebad)t: 
35a§  beißt  ftd)  breit  gcmad)t!" 

Sod)  eS  tft  nun  ßeit,  ba^  wir  ju  feiner  Abbanblung  un§  wenben,  beren  Abft'cbt  babin 
gebt,  ju  jeigen:  bie  leibenfd)aftlid)  bewegte,  mannid)fad)  gefd)müdte  SKuftf  babe  in  ber  Äird)e  burd) 



göttliches  ©ebot  ihre  £eimatf).  Gr  grünbct  ft'e  auf  baS  Sud)  ber  ̂ )(a Irrten.  „Unter  unfern 
Zeitigen  Suchern  (fagt  er)  Fann  jumal  ber  $>falter  eine  fleine  33ibel  geheißen  werben,  beim  er  verbei* 
fjet  6f)rij!i  Sterben  unb  2tuferfief)ung  flärlicb.  unb  bilbet  fein  Steid)  fammt  ber  ganjen  @hrtfienbett 

Stanb  unb  SBefen  vor."  Gr  ift  voll  von  vielen  ©eboten  ber  giguralmufif :  follte  ft'e  ba  ©Ott  nidjt 
wohlgefällig,  follte  ft'e  nid)t  heilig  fepn?  (Sf)e  aber  biefe  ©ebote  mit  SKugen  betrachtet  werben  tonnen, 
ift  eS  nötfjig,  von  beiben,  ber  fit)  oval--  wie  giguralmuft'f,  vollfiänbige  Grflärung  ju  geben. 

25er  (Jfyoral  ift  ein  einftimmtger  ©efang  menfd)lt'd)er  .Kehlen,  eine  einzelne,  fd)lid)te  ©ing- 
weife,  «on  einer  ganzen  ©emeinc  in  einerlei  gübjung  ungefünftelter  Stimmen,  of)ne  Saft,  ohne 
äierratf),  auf  bie  einfdttigfte  SBeife  hervorgebracht,  barmt  auch  von  Unerfahrenen  unb  Ungelegten  mit 
ber  bloßen  natürlichen  Stimme  ©ott  gelobet  werbe. 

25er  giguralgefang  ift  einftimmig  unb  vielflimmig.  Ginft  immig  be(te()t  er  ,,in  einer 
einzigen,  gebrochenen  SEJJelobie  unb  in  vielfältigem  9f[)Vtl)muö,  bie  nach  bem  Safte  genau  gefungen, 
mit  alleroanb  üftanie;en  auSgejiert  unb  im  2üjffd)retben  burd)  vcrfd)iebene  befonberS  gebilbetc  3eid}en 
unb  9coten,  beren  jebe  ihre  eigene  ©eltung  unb  S5ebeutung  t)<xt,  auSgebrücft  wirb.  Daher  auch  fo!ct;e 
SÖMobieen  figürliche  genannt  werben.  SStelft immig  beftebt  er  auS  vielen,  t£>eilö  ungebrochenen, 
tbeilS  gebrochenen  SJielobieen  zugleich,  welche  fünftlid)  jufammengefe^et  fei)n  unb  ihrer  ä>erfd)iebenbeit 
ungeachtet  lieblich  mit  einanber  übereinftimmen  muffen.  25iefer  giguralgefang  wirb  tbeilS  mit,  tbeilS 
ohne  Snfirumente,  bod)  immer  in  gan^  genauem  Seitmaafie,  auch  wit  vieler  ©efehteflichfeit,  Äunft 
unb  Sterbe  ju  bem  Gnbe  angeftellet,  baf;  erfahrne  unb  gelehrte  Seute  mit  wohlgeübter  Stimme  unb 
fertig  befptelten  ̂ nfirumenten  vor  allen  anbem  ©ott  flüglich  loben  follen.  Unb  baS  t>ei^ct  eigentlich 
SJUiftf,  baS  anbere  nicht. 

Sebe  rfwtl)rnifcbe  SKanntchfaltigfeit  nun  verdnbert  ben  Qt)oxaU  in  giguralgefang,  jebe  SSlet)x= 
ftimmigfeit  eben  fo.  Denn  auch  bie  abweichenbe  Rührung  ber  einzelnen  Stimmen  gehört  ju  bem 

3öefen  beS  gtguralgefangeö.  2Bo  partes  distinetae  ft'nb,  ba  ift  gigur,  unb  wo  biefe  ift,  höret  bie 
Sftatur  beS  GfwralgefangeS  auf  ober  wirb  unterbrochen. 

Durch  biefe  vorläufige  Erörterung  ift  nun  ber  ©runb  gelegt  für  baS  golgenbe.  25er  Gf)oral 
ift  ihm  nur  ein  unförmliches,  geringes  SBefen,  für  bie  einfältigen  unb  Ungefd)itften  jugelaffen,  bamit 
auch  ihre  Sippen  $um  ßobe  beS  #errn  ft'd)  aufthun  in  ber  Äirdje.  2BaS  in  ihm  noch  irgenb  geleiftet 
wirb,  baS  geflieht  nur,  weil  er  von  ber  Jiguralmuftf  geborgt  tjat,  burd)  welche  ©Ott  allein  roürbig 
unb  flüglich  getobt  wirb,  unb  bie  allein  ©otteS  ©ebot  für  ft'd?  hat. 

Sd)on  in  älterer  Seit,  (fährt  er  nun  fort)  bei  ber  erften  S3egrünbung  beS  burd)  ben  £erm 
felber  angeorbneten  jübifchen  ©otteSbienfieS,  ging  eS  her  roie  in  unfern  Sagen;  bie  2Bürbe  beS  fünft= 
liehen  ©efangeS  unb  ̂ nfirumentenfpiclS  rourbe  nicht  anerfannt,  ja  geläftert.  ,,©leid)  im  4ten  ̂ falrn 
flagt  25avib,  unb  wir  mit  ihm,  über  bie  Sdjänber  unb  S3eräd)ter  feiner  SJiuftf.  GS  wirb  Sr. 

Sfraelitifdjen  Stöajeftät  vielleicht  einer  vorgeworfen  haben:  baS  Äraren  auf  ber  £arfe  fd)icfe  ft'd)  gar 
nicht  für  einen  .König,  ber  ftnbe  reo  1)1  anbere  Arbeit,  ©in  2tnberer  wirb  baS  ©eflingel  ber  Gpmbeln 
verfpottet  haben.  25tefem  i>at  baS  Singen  ber  25iScantifien  in  ber  föniglichen  Gapelle  nicht  angeftan= 
ben,  baher  er  folcbeS  weiSlid)  mit  einem  S3ogel  =  3wi^ern  verglichen.  Sener  mag  bie  trompeten  unb 
Raufen  für  ein  leeres  ©etön  unb  heftiges  ©eflapper,  bavor  man  bie  £>bren  galten  möchte,  ein 
Unterer  bie  2f (tiften  für  närrifdie  Gapaunenfräber,  bie  Senoriften  unb  SSafftften  für  Säufer,  SSölcfer  ic. 
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gefdwlten  haben.  Sa,  e§  mag  auch  voof>l  gar  ein  £ebrdtfcher  #eiligcnfreffer  gefragt  fyäbm:  ob  auch 
ein  folcbcS  SRufteirtn  mit  ©aitenfpielen  ©ottc§  ©ebot  fei? 

£>arauS  mad;t  mm  SDatrib  einen  point-d'honneur,  er  lafjt  ihm  folcbeS  in  feine  Crhre  gerebet 
fe»n  unb  fragt:  Siebe  Herren,  wie  lange  foll  meine  @bre  gefdjdnbet  werben?  Siebe  $erren !  baS  ift: 
t^r  großen  £anfen,  unb  roaS  etwa§  fonberlicbeS  gelten  will  ic.  SBic  lange  foll  meine  (Sbrc,  ba§  ift 
mein  ©efang,  mein  $falm,  mein  Saitenfviel,  meine  SJtuftF,  unb  bie  barin  enthaltene  I;eilfame  cbrtft= 
liebe  Sefjre,  ba  ich  ©Ott  mit  ehre,  wie  lange  foll  boch  bie  gefchdnbet  roerben?  SJJevFroürbig  ift  e§, 
bafj  biefer  vierte  $>fatm  ber  erfte  ift,  ber  eine  muftfoltfdjc  Übcrfchrift  bat,  bafj  er  foll  auf  ©aitenfpiclen 
figuraliter  herausgebracht  roerben;  vermutlich  jum  SErofee  allen  ©cbinbern  ber  (Ihren  Sbrifti  unb  ber 
ihm  jum  greife  angeftellten  giguralmuftf." 

.£)ier,  wo  von  ©vettern  unb  SBiberfacbern  gegen  runftlicbe,  bewegte  ÜRuftf  in  ber  .Kirche 
juerft  bie  Siebe  ift,  ftnbet  SKattbefon  aud)  baS  frübefte  ©ebot  berfelben:  ein  göttliches,  roeil  auS 
bem  SSJlunbe  beS  von  bem  heiligen  ©eifte  erfüllten  foniglicben  ©dngerS  hervorgegangen.  SBic  er  feine 
Auslegung  ber  Überfcbrift  be§  ̂ PfalmeS,  burd)  bie  ihm  folcbeS  gebeutet  roorbcn,  felber  gerechtfertigt, 
ober  welchen  ©cwdbrSmdnnem  er  etwa  gefolgt,  barf  unS  hier  nid)t  befcbdftigen,  roo  unS  nur  ju  wif= 
fen  frommt,  in  welchem  ©inne  er  in  ber  ©d)rift  geforfcbt,  welche  grücfjte  ihm  feine  gorfcbung  getra= 
gen,  roie  bie  von  if)tn  verfocbtene  .Kunftricbtung  tbeilS  auf  biefe  gorfd)ung  eingewirkt,  tbeilS  burd;  fein 
lebhaftes  unb,  mir  bürfcn  eS  nid)t  leugnen,  oft  geiftreicheS  SEBort  nur  um  fo  tiefer  in  feinem  33ewufjt= 
fevn,  in  ben  ©emüthern  feiner  3eit  =  unb  Äunftgenoffen  2Burjel  gefebjagen  habe.  £ier  alfo  unb  in 
bem  ftolgenben  werben  mir  feine  ermübenb  weitfebweiftgen  gelehrten  9?ed)tfcrtigungen  allejeit  übergehen. 
2öir  werben  ferner  nid)t,  gleich  ihm,  unS  an  bie  IDrbnung  ber  einjclnen  ̂ fatmen  halten,  vielmehr 
feine  Behauptungen  unb  SSeweiSgrünbe  ihrem  Snbalte  nach  jufammenflellen,  bamit  feine  Meinung  ge= 
orbneter  unb  gebrängter  hervortrete.  £>arum  auch  bleiben  wir  nicht  dngftltcr)  bei  feinen  Sßorten  flehen, 
fo  gern  wir  überall  baS  eigentümlich.  S5ejcichnenbc ,  Scblagcnbe  feiner  eigenen  Siebe  beibehalten. 

SBie  grofj  nun  erfcfyeint  ihm  Sinken  unb  ©ottgefdlligfeit  ber  giguralmufif,  ber  ihr  gefeilten 
Snjtrumenfalbegleitung,  ben  spfalmcn  gtifolge!  @te  hört  mit  ber  jireitenben  Äirche  nicht  auf,  ficht  aud; 

in  ber  ft'egenben  ju  gewarten,  benn  ber  £err,  ber  ̂ »eilige,  wohnt  unter  ben  Sobgefdngen  SfraelS ; 
im  Gimmel  unb  auf  Grrben,  in  ben  ̂ erjen  feiner  ßbriften,  finb  ewige  Sieber  ju  feinem  greife  um 
feinen  Sbron;  „follte  eine  folcbe  <Sad)e  wohl  ohne  ©otteS  ©ebot  unb  Befehl  beftehen  tonnen?  ber 
Zweifel  ift  fünblicb, !  "  3u  £avibS  Seit  aber,  wo  bie  ©emeine  ben  Äünfttern  antwortete,  welche  auf 
3nftrumenren,  mit  SKenfcbenftimmen,  fvielten  unb  fangen,  glaube  man  nid;t,  bafj  fte  fo  gar  fcblecbt  gc* 
fungen  tjabe.  25aS  Sßolf  würbe  burch  bie  ©dnger  unterrichtet;  unb  wenn  auch  Juroren  von  ber 
©emeine  djoraliter  verfahren  worben,  ba  injwifchen  bie  Äunflfdnger  ihre  Sachen  auf  ba3  S3efte  mad)= 
ten,  fo  hinbert  folcheä  fo  wenig  an  ber  Siguralmuftf  aB  ber  befWjenbe  ©ebraud),  ba  l)in  unb  wieber 
jwifchen  ben  Siecitatioen  ein  Äirchengefang  vorFommt,  in  ben  bie  ©emeine  mit  einnimmt.  3m  9ten 
^»falme  trofret  ©avib  bie  a»oflolifd)e  Äirdje,  nid)t  bie  alte  levitifche,  t>ei^ct  fte  ©ott  loben  unb  au* 
frieben  fenn,  mit  ben  SBorten:  lobet  ben  ̂ )errn,  ber  ju  3ion  wohnet,  verfünbiget  unter  ben  Seuten 
fein  Zt)im.  graget  nun  einer,  auf  welche  2frt  unb  SBeife  biefe§  göttliche  ©ebot  in§  SSScrf  gerichtet 
werben  foll,  fo  giebt  ihm  2)avib  felbfl,  ber  ba§  S3ilb  ßhrifii  tragt,  allenthalben  ba§  befie  SSKufler, 
als  ber  vom  beil.  ©eifl  wegen  feiner  febönen  9!JIufi?  fehr  oft  gerühmt  wirb,  unb  ber  alle  feine  vro»hf= 



tilgen  S3efef)le  Ijaupt^armonifd)  abgefaßt  hat,  foldje  aud)  mit  großer  3urüfiung  unb  unglaublicher 
Anfialt,  figuraliter  mit  allerhanb  Snftrumcnten  herausbringen  (äffen,  bamit  wir  e3  ihm  fo  oiel  immer 
möglich,  unb  fittlid)  barin  nid)t  nur  nach/  fonbern  juoor  tfyun  feilen.  —  2)er  54fle  $>falm  fjat 
einerlei  Ab$eid>en  mit  bem  4ten;  er  ifl  an  ben  £ber  =  Sangmeificr  auf  9>ccginoth  gerietet;  beibe  b,aben 
nad)  ber  uollftimmigfien  unb  befftautenben  Harmonie  mit  3nfirumentcn  aufgeführt  werben  müffen, 
wenn  ihnen  fonjl  ihr  9ied)t  gefchehen  feilen.  (56  ift  um  bergleichcn  Stüde  gar  ctma6  aufjerorbentlid) 
SdwneS  unb  .RünftlidjeS  gewefen,  bie  ba3  SRegineth  jur  Auffdirift  führten,  dennoch  wirb  hier  nid)t 
von  einem  $Pafd}a&«  ober  Sauberhütten  -  Sefl,  fonbern  Bon  <5l;rtflo  felbft  fo  fcrjön  gefungen  unb  gef»ie= 
let,  al3  mir  eS  wünfehen  unb  begehren  mögen.  Unb  wa$  ba3  Artigfie  ift,  fo  finben  ftd)  allemal  bie 
3eid)en  fonberbarcr  muftfalifcher  Äunft  unb  Aufarbeitung  bei  benjenigen  ̂ falmen,  bie  »on  Angft, 
Sebeffurcfjt,  ßittern,  ©rauen,  Sturmwinben,  SBetter,  greüel,  £aber,  Sölühe,  Arbeit,  £ölle,  33o§= 
heit,  klagen,  beulen,  .Krieg,  Schwert  unb  begleichen  honbeln,  juni  SBemeiS,  bafj  ba  ber  rechte 
SJZeifter  fenn  muß,  foldje  Seibenfehaften  beweglich  unb  ffgürlid)  oorjufiellen.  Sehet  aud)  ben  73fien 
^falm,  wo  e§  heißt:  £aS  2anb  gittert  unb  alle  bie  barinnen  wohnen;  aber  ich  halte  feine  Säulen 
fefie.  Sollte  wohl  ein  £berca»ellmeifier  bie  rhetorifd}e  gigur:  „baS  2anb  jittert"  ol;ne  eine  mufifa= 
lifche  gtgur  abfertigen?  £ätte  nun  Shvijluä  fein  2Bof)lgefaUen  an  bergleichen  gehabt,  fo  mürbe  Saoib 
wohl  fein  SDiann  nach  feinem  -Öerjen  genannt,  noch  ̂ 08  SSßörtlem  Sceginotl)  fo  oft  unb  forgfdltig  bei 
feiner  Arbeit  »orgejeichnet  worben  fepn,  woburef)  uns  ©Ott  gleid)fam  minfet  unb  feinen  SBillen  ent= 
berfet.  Sein  SSinf  aber  ifl  unfer  ©efefc.  —  £>er  Anfang  beS  64ften  ̂ )fa(m§  freilich  i)at  etwa§ 
befonberef  in  ben  SSBorten:  ©Ott,  man  lobt  bid)  in  ber  Stille  ju  3ion.  Unb  barauS  mollen  ciele 
©leißner  unb  Seifetreter  erjwingen,  man  bürfe  nid)t  fo  laut  unb  fröhlid)  in  ber  Äird)e,  fonbern  müffe 
fein  fülle  unb  gelinbe  mufteiren.  SutheruS  aber,  ob  er  gleich  nidjt  allemahl  bie  muftfalifchen  2luf= 
fdjriften  recht  gegeben,  fyat  bod)  ben  ©eift  unb  Snljalt  beS  £erte3  beffer  unb  ganfc  anberö  als  jene 
Sonberlinge  »crjlanben,  benn  feine  Sianbgloffe  bei  bem  SBorte  Stille  lautet  fo:  biefer  $>falm  lobet 
©ott  um  friebliche  Seit,  ober  in  ber  ©ebulb,  ba  man  fid)  leibet  unb  fülle  iji.  Siefer  |)falm  auch 
ifl  nach  ter  befien  Aufleger  ÜReinung  im  33orau3  auf  bie  (Srlöfung  au§  bem  33abi)lonifchen  ©efäng= 
niffe,  jur  frohen  feierlichen  2Bieberfehr  nad)  Sertifatem  gebichtet  worben.  @§  follte  bann  einmal  griebe 
im  Sanbe  feyn,  fein  Särm,  fein  ÄriegSgefchrei  mehr  gehört  werben,  alleS  fülle  unb  orbentlid)  jugehen. 
£afür  follte  ©Ott  abfonberlid)  gelobt  werben,  wie  benn  auch  bei  grieben6fd)lüffen  ba3  Te  Deum  in 

ter  ganzen  dhriftenheit  nicht  ftttle,  fonbern  gar  laut  ju  erfchallen  pfleget.  Sie  heiligen  (Sngel  ic,  ft'nb 
unfere  SRujler,  barnad)  muffen  wir  unf  richten,  fo  viel  wir  wiffen  unb  fönnen,  benn  wir  bitten  ja 
in  jebem  ©ebete  be3  Spexxn:  bein  SBille  gefchehe,  wie  im  £immel  alfo  auch  <»"f  kex  (Srben.  Sm 
J^immel  aber  fingen  bie  ßngel  antiphonas  gegeneinanber,  fie  figuriren  mit  einanber,  einer  ruft  jum 
anbern  Üoncert^SBeife,  6f)or  =  SEBetfe.  9cun  ip  benen,  fo  ber  Stufte  erfahren,  befannt,  wie  fd)öne 
Sieblidjfeit  in  foldjen  Jugen  unb  antiphonis  »erborgen.  2Sir  fingen  (üom  6ten  6a»itel  Sfatd)  in  bem 
befannten  Jtirdjenliebe:  ,,3efaia  bem  Propheten  taf  gcfd?ah  :c."  nicht,  bap  ef  leife  unb  fülle  bei  ben 
(Sngeln  unb  ihrer  SDiuftf  jugehe,  fonbern  bafj  ,,oon  bem  ©'fd^rei  gittert  Schwell  unb  S5alfen  gar." 
So  foll  ©ott  gelobet  werben.  —  Unb  wie  merfroürbig  bod)  ijt  e§,  bafj  ber  heil,  ©eift  in  ben  ̂ 3fal= 
men  bie  mufifalifchen  terminos  üiel  öfter  wieberholet  unb  üiel  mehr  9cad)brucf  barauf  leget  alf  auf  anbere. 
SDian  wirb  nimmer  finben,  bap  er  jroeimal  faget:  lehret,  lehret,  betet,  betet;  aber  baS  Singen  wirb 
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vielfältig  ttcrboppelt  unt>  bamit  angebeutet,  bafj,  wer  einmal  &u  beten  Urfad)  t)at,  jweimal  banfen 
folle.  ffiemcrfen  »it  ben  71ffen  *))falm  im  22fien  föerfe !  „  SBie  baS  gobft'ngen  t)ier  abermal  *>er= 
boppeft  wirb,  ift  fajt  $u  bewunbern.  Ser  prophetifche  ©eifi  tjat  wohl  üort>ergcfer)en,  bajj  eS  in  biefer 
©vuncfiippc  ber  2Belt  baran  ermangeln  würbe,  barum  fann  cr'S  nid)t  genug  wiebert)olen  unb  ein» 
prägen ;  beim  ju  Sam'bS  3eiten  fehlte  e§  ja  nid)t  an  Sobfängern  unb  Snftrumentiften,  bie,  fo  wie  er, 
uon  £erjen  fröhlid)  muftctrten.  3fcunb  aber  fehlet  eS  baran,  abfonberlid)  in  proteftantifchen  .Sirchen 
unb  ©otteShäufern.  £>ama!3  waren  jum  Sienfte  eine§  einigen  SEempelS  5000  2ob=Sänger  befteUet; 
iijunb  möchte  man  wohl  in  5000  proteftantifchen  .Kirchen  nid)t  ein  einjigeS  Saufenb  Sänger  aufbrin= 
gen,  bie  unS  nu^en!"  —  4?bret  ben  OGften  $falm,  wo  eS  heißt:  9)rebiget  fein  £eil,  b.  I).  »erfünbet 
e§;  ba§  geflieht  herrlicher  mit  ber  Sftuftt,  al§  einer  bloßen  Siebe.  ,,gällt  bocb,  in  politicis  fajt  feine 
^roflamation  ohne  Srompeten  unb  Raufen  t>or."  Unb  enblid):  bie  Tlufforberung  jum  Soben,  welche 
in  ben  5  legten  ̂ pfalmen  fo  nadjbrücflich  enthalten  ift,  am  mannichfaltigfien  jumal  in  bem-  150ften; 

fd)eint  ft'e  nod)  nicht  genug?  mochte  noch  jemanb  oon  biefer  muftfaltfdjen  Pflicht  ft'd)  ausließen? 
„Sie  ̂ »eiligen  follen  —  waS  benn?  furren  unb  murren?  ben  Äopf  auf  bie  «Seite  Rängen  wie  ein 
Schilf?  fauer  unb  grat>itätifch  au§fel)en?  Tld)  nein,  ft'e  follen  fröhlich  fepn,  unb  greifen  unb  rühmen 
auf  il)ren  Sägern!  Sauchjen  follen  ft'e,  ba§  ift  eben  nicht  graoitätifd),  fonbern  mehr  «l§  gtguralmufif. 
2luf  ifjren  Sägern;  baS  ift,  wenn  bie  .Kirche  griebe  unb  9?ul)e  l)at!  -Jcun  allerg  od)  (ler,  lobenSwürbigfter 
©Ott,  gieb  ©nabe,  baß  mir  bein  ©ebot,  fo  in  bem  150ften  alS  le^tem  ̂ falm  enthalten  ijt,  mit 
#erjen§lu|t  betrachten  unb  »ollbringen.  £>u  h«ji  ja  bie  ganje  Snftrumentatmuftf,  bie  unmöglich  anberS 
als  ftgural  fepn  fann,  barinnen  recht  eingethetlet  unb  auSeinanbergeleget;  bu  lja(t  befohlen,  baß  wir 
bid)  mit  ̂ »ofaunen  unb  mit  pfeifen  (alS  mit  33laeu  unb  SBinbinftrumcntcn),  mit  ̂ »faltern,  Warfen 
unb  (Saiten  (als  mit  aHerfyanb  greifbaren,  beflridjenen  unb  befingerten  Snftrumenten),  mit  Raufen  unb 
6r>mbeln  (als  mit  <Sd)laginftrumenten),  ja,  abcrmal  mit  Steigen  unb  Sänken  loben  unb  greifen  follen. 
©ieb  ©nabe!  baß  wir  bein  ©ebot,  beinen  SBillen,  bein  SBohlgefallen  hierin  nach  äußerftem  S5cr- 
mögen  üolljiefjen! " 

9(un  bürfte  aber  jemanb  einwenben:  alleS  bieS  fün|ilid)e,  ftgurirte  2Befen  mag  ft'd)  wob.1  ju 
2ob=  unb  ©anfliebern  fdjicrcn ;  für  SBußpfalmen  aber  tjl  baS  ßmfihafte,  ©ramtätifche,  alleS  (SchmucfcS 
(Sntfleibete  baS  einjig  ttngemeffehe.  «So  entfdjeibet  nicht  ber  heilige  ©eift  burd)  SaoibS  ©eifpiel.  ©er 
Ofte  ̂ 3fa!m  ift  gar  ein  emjtyafteS  Jßußlieb,  unb  bod;  ftef)et  in  unferer  teutfd)en  SSibel  au§brücflid) 
barüber,  bafj  er  foll  auf  8  «Saiten  üorgefungen  werben,  jum  3^tJ9nifTe /  taP  man  mit  bfr  ̂ W^U 
mufif  aud)  bie  Serfntrfdjung  beö  ̂ erjenä  fowofyl  ol§  baä  Vertrauen  unb  ben  neuen  ©ef)orfam  »or= 
jtellen  tonne!  —  Sie  überaus  ernftbaften  SDZarerien  beS  35ften  biö  39jten  ̂ )falme§,  abfonberlid?  beS  »or= 

legten  als  eineS  S3u^=  unb  SrauetliebeS,  bezeugen  bennocb,  mit  ib.ren  2luffd)riften,  bafj  ft'e  instrumen- 
taliter  aufgeführt  werben  müffen.  Der  erfte  »on  if;nen  ifi  an  ben  Dber  =  Sangmeifier  gerichtet,  jum 
3eid}en,  ba^  er  einer  befonbern  muftfalifchen  Se^ravt  unb  ̂ robe  benbthigt  fei.  2)er  anbere  heißet  ein 
^falm,  b.  i.  ein  <Stücf  mit  3nftrumenten  accompagniret  tc.  Ser  39fte  als  ein  «Sterbe-  unb  Söcär* 
ttjrerlieb,  ift  nicht  nur  eines  Sber-SangmeiflerS  benothiget,  fonbern  gar  bem  einem  £>ber-ßapellmeifier 
Sebithun  ober  3ebuthun,  b.  i.  feinen  Äinbern  unb  Untergebenen,  aufgetragen  werben,  bamit  er  auf 
baS  S5eweglichfte  unb  gigürlidjfte  nach  bem  barin  enthaltenen  tfffefte  tyxauätommm  möchte.  £>a§ 
5ffibrtlein  Seta,  fo  eben  in  biefem  £iebe,  auch  fonft  in  ber  heil.  «Schrift  nach  biefem  Sierfianbe  noch 
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72  SÖZal  üorfbmmt,  foü  eine  SSermabnung  an  bie  SErompetcr  bedeuten  (wie  e§  Pon  ZU  au3= 
legt),  bafj  fie  nämlid)  mit  einem  erhabneren  unb  t>eüer  flingenben  33lafen  al§  fonjt,  ben  ©efang  be= 
antworten  mußten  ic.  —  9Jian  ftebj  t)iet  äkfjpfalmen  mit  Srompcten  accompagniret,  weld)e§  9ttan= 
djem  feltfam  bünfen  möchte !  —  2Ba§  ijt  nid)t  ber  51jte  *))falm  für  ein  flägltd)e§  JBufjlieb  unfereS 
webmütbigen  SaoibS?  bennod)  foü  e§  nid)t  nur  mit  9Jienfd)cnftimmcn,  fonbern  aud)  mit  Snjtrumenten 
aufgefübret  werben,  um  burd)  berfelben  traurigen  £on  bie  (Seelen  bcjto  fiärfer  ju  rüfjren  unb  ju  be; 
wegen.  Sie  brci  wefentlicben  (Stüde  wabrer  Sieue  leget  un§  ber  ̂ ropl)et  t;ier  beutlid)  cor  tfugen, 
ba§  mir  fomobl  baran,  al§  an  ber  Ausübung  ein  üolIfommneS  Sanfter  nebmen  follen,  ba  er  benn 
gleid)  im  jebnten  Skrfe  um  greube  unb  2Bonne  bittet,  bamit  ba§  (jcrfcblagene)  ©ebein  froblid) 
werben  unb  ber  freubige  ©eift  ir)n  enthalten ,  b.  b«  unterftü^en  m6a.e.  Q$  läuft  enblid)  mieber 
auf  ben  enbjmetf  alle«?  ©ottesbienjteö  au§,  nämlich  auf  ba3  liebe  Sanfopfer,  wenn  ee>  im  17ten 
SSerfe  beißt:  £err,  tbue  meine  Sippen  auf,  bafj  mein  9ftunb  beinen  SJubm  t>erfünbige.  „Wir  ijt 
fonberlid)  merfmürbig  t-orfommen,  bafj  ber  weltberühmte  Sdiarccllo  ic.  biefen  einzigen  ölften  *Pfalm 
(ber  bei  ibm  ber  SOjte  ift)  mit  Snftrumenten  aecompagniret  fyat,  ba  fonft  bie  übrigen  alle  aufjer  bem 
tieften  (ber  ibm  ber  21jte  unb  aud)  fct)r  betrübten  Sn&altS  ijt)  mit  blofjen  ©ingftimmen  gefegt  finb  ic. 
£a  nun  mancher  meinen  bürfte,  bie  ©eigen  »erringerten  bie  2Bel)mut[),  fo  ift  melmebr  um  beö  ©e- 
gentbeilä  willen  gefd)eben,  bafj  obbenannter  fluger  @omponijt  ein  ̂ )aar  2üt  =  33iolen  bei  ber  aller« 
traurigfien  Materie  angebracht  i)at  ic.  Snbeffen  ijt  biefeä  SBufjlieb:  ©ott  fei  mir  gnäbig  ic.  »on  bem 
£errn  9Jfarcello  öortrefflid)  aufgearbeitet  worben,  unb  beifjt  e§  wobl  mit  Slcfyt  baoon,  ba§  leiste  ba3 
befte,  woju  ber  Zon  F  moll  aud)  baf  ©einige  beiträgt.  £eman  f läget  in  bem  88ften  $afftonal= 
3>falm,  in  ber  $>erfon  <5f?rtffct ,  fo  febnlid),  bafj  er  aud)  nid)t  einen  einzigen  Srojtfprud)  mit  untere 
laufen  läffet,  unb  bennod)  tbut  er  eö  in  einem  ©efange,  ba  ber  eine  Zi)tÜ  blofj  vocaliter,  ber  anbere 
aber  beibeS,  vocaliter  unb  instrumentaliter  herausgebracht  wurDe.  Sie  Überfcbrift  an  ben  <Sang= 
meijter  jeigt,  er  fei  an  einen  folgen  gerichtet  gewefen,  ber  bie  #uffid)t  über  bae  $Pfeif*  unb  glotwcrf 
gebabt,  um  mit  fold)em,  nad)bem  e3  bie  SDJelobie  unb  ba§  Äunjtjtücf  erforberte,  ben  Sängern  ju 
antworten  :c.  (53  fd)einet  benn,  bafj  biefeö  «Stüd  <Sa£  bei  <Sal?  mit  33ta§injtrumenten  fei  unter* 
brod)en  worben,  welcbe  bie  Singftimme  bei  jeber  ̂ aufe  abgelbfet  unb  einen  fd)önen,  beweglichen 
©obllaut  »erurfadjet  haben.  Summa,  e§  ift  ein  Stüd  be§  SetbenS  Qifyxifii,  ba3  er  perfönlid)  abju= 
fingen  sorgeftetlet  wirb,  unb  eben  baburd)  werben  aud)  unfere  9)affion§mufif en  gebilligt,  gerecht* 
fertigt  unb  geboten." 

Sie  ̂ Betrachtung  ber  33ufj  =  unb  Srauerpfalmen  fül)rt  unfern  SSerfaffer,  wie  wir  fcl)en,  ju= 
legt  auf  einen  ibm  boebwiebtigen  ̂ )unft:  bie  Sied)tfertigung  ber  bramatifd)  abgefafjten  ̂ )affion§orato- 
rien  feiner  3ett,  unb  er  ftnbet  ju  feiner  SSefriebigung  fie  in  ©otte§  ausbrüdlid)em  ©ebote  begrünbet. 
@in  äbnlicbe»  ©ebot  beä  fjctligen  @eifte§  gewäbren  ibm  bie  ̂ )falmen  für  bie  meiften  gormen  ber  Zon* 
fünft  feiner  3eit,  fo  wie  für  fold)e  (Sinrid)tungen,  obne  weld)e  jene  gormen  nid)t  bätten  in  baä  ßeben 
treten  tonnen,  unb  bie  »on  ber  ©itte  früherer  3eit  bennod)  verworfen  gewefen  waren.  (So  beifjt 
oon  bem  87ften  ̂ )falm:  „(SS  wirb  barin  abfonberlid)  uon  ber  apoftolifd)en  Äirdje  be£  9t.  Z,  beutlid) 
geweiffagt  unb  üerfünbiget,  bafj  bie  «Sänger,  wie  am  Reiben,  alle  in  it)r  fingen  follen,  etn§  um5 
anbere.  Sa  ijt  bie  33efiätigung  ber  ßoncerte,  bie  wir  in  unfern  Äirdjen  aufführen,  ber  Oratorien, 
ber  Sialogen  u.  bgl.,  furj,  ber  giguralmufif."   Ser  7te  ̂ )falm  rechtfertigt  ibm  ben  «Sologefang  in 
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bcr  .Kirche  tttrcb  bei  gottbegeifterten  ©ängerg  SSeifpiel.  „3n  tiefem  Pfalme  (fagt  ei)  fingt  Daeib 
von  feiner  Unfcbulb,  unt  f feinet  tiefeg  melos  ein  befontereg  .Kunfljlücf  oter  solo  gemefen  ju  fepn, 
weil  eS  feinem  ̂ berfangmeifter  jugefdjrieben,  fontern  vermutlich  oon  tem  .Könige  felbcr  olg  ein 
monopsalma  gefungen  unt  gefptelet  Worten.  Der  achte  spfalm  (fährt  er  fort)  tfi  auf  ter  ©ithifb  vor* 

juftngen,  wa§  eine  Üantegart  ju  tnuft'ciren  anzeiget,  wie  bei  ten  ©riechen  tie  Pbrvgifcbe,  2v>bifd>e  lt., 
bei  unS  tie  ©icilianifebe,  granjöftfche.  Denn  wie  Davib  ju  ©at£)  bei  2Cdt)iS  alg  ein  Flüchtling  war, 
l\u  er  oermutblich  tie  SRanier  ter  ©itbitber  im  SCßuficiren  erlernet,  unt  tiefelbe  hernach  in  feinen 
©tücfen  bigwetlen  angebracht.  @g  mufi  eine  freutige  Art  ter  ßompofttion  geroefen  fepn,  tenn  tie 

^falmen  mit  bemeltter  Überfdjrift  ft'nt  eineg  fröhlichen  Snbaltg,  wie  jeter  fet)en  fann.  Dicfer  achte 
hat  auch  tabei  bag  förmlicbfie  da  Capo  von  ter  2Bclt,  trod  allen,  tie  folebeg  eine  abfurte  Application 
ter  ̂ falmen  nennen",  womit  auf  tie  SBortc  geteutet  roirt:  #err,  unfer  .!perrfcber,  wie  herrlich  ift 
tein  9came  in  allen  ganten!  welche  ten  achten  spfalm  beginnen  unt  fcbliefjen.  —  Die  früher  fchon 
mit  fo  meiern  SSortaufwante  vertbeibigte  theatralifche  9JJuftf  ftntet  tann  auch  in  ten  ̂ fahrten 
neue  SBcgrünbung.  ,,Der  29fte  $)falm  (heißt  eg)  bat  bei  ten  ©riechifchen  Dotmetfcbem  eine  Überfcbrift, 
tie  nicht  nur  gigural  =  fontern  recht  theatralifche  SKuftl  unt  SSorjleüung  antcutet  (in  ten  2Borten 
t*odw  oxT)vrj$).  Denn  tag  2auberbüttenfejt ,  babirt  tiefer  Pfalm  gehört,  war  gänzlich  theatralifcb, 
unb  Gztjvt]  bejeichnet  bei  ten  ©riechen  eben  taffelbe,  wag  scena  bei  ten  gateinern  tbut,  ndmlich  ein 
©cbaufpiel.  Qjg  ijl  bemnad)  tiefer  ̂ »falrn  jum  S3efchluffe  beg  befagten  §ejleg  muficirt  Worten.  Orr 
muntert  grojjc  Sr>mn  unt  Potentaten  auf,  ten  .König  aller  .Könige  ju  ehren  unt  ju  loben,  folebeg 

tbut  er  mit  febr  üerblümten,  retnerifeben  SBorten,  tie  eine  befontere  SKuft'f  erfortern,  unt  gebietet 
unter  anterm  auch  ten  heiligen  ©djmucf,  welcher  fonft  auf  tag  fd}öne  ornamentum  teg  barmonifdjen 
®otteSbien|teg  gebogen  wirb".  —  Die  Augfcblteßung  ber  grauen  von  tbätiger  9Jiitmirfung  an  tem  mu* 
fifalifchen  ©ottcgbienjle  h^ben  wir  juoor  alg  einen  ter  ©rünte  gefunten,  welche  tie  frühere,  allge- 

meine SSerbreitung  ter  tramatifch  ■  oratorifdjen  Sföuftf  Roberten.  Unfer  rüftiger  SSerfaffer  ftntet  in  ten 
^falmen  nicht  minter  »ollgültige  ßeugniffe,  wie  für  manche  antere  von  ihm  begünftigte  Neuerung,  fo 
für  ten  S3ruch  einer  fo  wiberftnnigen  ©itte.  SBenti  er  bemerft,  ta§  ter  4Gfte  ̂ falm,  weil  mit 
Manroth  überfchrieben,  turch  Sungfrauenjtimmen  aufführen  gewefen  fei,  fo  tonnte  biefeS  nur  für 
einen  gelegentlichen  2Binf  gelten;  teutlidjer,  unumwuntener  fpricht  er  bei  ©elcgenbett  beg  25ften  unb 
26(!en  SBerfeg  im  68(ien  spfatme  fich  aug.  „5D?an  fielet,  ©Ott,  (beigt  eg  bort)  wie  tu  einbezeucht 
wie  tu,  mein  ©ott  unt  .König,  eint)er§eudbfl  im  £eitigtbume.  Die  ©anger  gehen  vorher,  tarnach 
tie  ©pielleute  unter  ten  SDiägben,  tie  ta  paufen.  Diefer  ̂ falm  Cwirt  hier  angemerft)  behauptet 

genugfam,  tajj  tie  grauengleute  (wenn  ft'e  nur  wie  Wtatia  unt  Jpannab,  befebaffen  ftnb)  nicht  oon  bcr 
.Kirch  enmuft'f  bleuen  SEeftamentg  augjufdjliefjen  ftnb ,  wie  ft'e  im  Alten  Sejlamente  ja  ten  ©ottegbienft 
bei  bunberten  gejieret  haben,  fontern  baß  biefeg  eble  ©efchlecbt  mit  Stimmen  fowobl  alg  Snflrumenten, 

wenn  ft'e  baju  gefchieft  ftnb ,  ©ott  auf  ba§  befle  unb  ft'gürlichfte  loben  unb  ehren  mögen,  ja,  von 
SfecbtS  wegen  follen  unb  muffen."  —  2Bie  nun  bie  giguralmuftf  bei  jeber  ©elegenl;eit  lobpreifenb 
beroorgehoben  wirt,  fo  fehlt  eg  an  vielen  ©teilen  nicht  an  Verachtenten  ©eitenbliden  auf  ten  Gh°ral= 
gefang.  ©o  auf  S3eranlaffung  teg  33ften  ̂ falmg.  ,,dt  faget:  Danfet  tem  £errn.  2Bie  tenn? 
mit  einem  übel  äufammenfiimmenben  ßhoralgefange ,  mit  fliller  Trommel,  oter,  wenng  hoch  fömmt, 
mit  einer  Srgel?  9cein,  auch  mit  £arfen,  unt  lobfinget  ihm  auf  tem  ̂ fairer  oon  jebn  ©aiten. 
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Singet  ibm  ein  neues  Sieb ,  nnidjt'3  gut  auf  Saitenfpiel  mit  Sd)alle.  ffiem  befielt  biefeS  ber  $>ro= 
pfjet?  ftiemanb  als  ben  3uben,  ben  Sepiten?  ««ein,  aller  SBett!  Wie  2öelt,  fagt  er,  fürchte  ben 
4?errn!  Die  Urfadjen,  warum  alle  SBelt  fo  fingen  unb  fpielen  foll,  erjaget  Damb  aud)  unb  fefeet 
biefe  oben  an:  baß  ®ott  gewig  t)alte,  wa§  er  jufaget.  SQSeil  mir  @briften  nun  im  neuen  Seftamente 
bie  Erfüllung  folcbcr  3ufage  mirflicb  erlebt  fjaben,  fo  lieget  un§  ja  mefyr  ob  aß  ben  3uben,  mit  greu= 
ben,  mit  £>anfen,  mit  Warfen,  mit  Q)faltern,  mit  neuen  Siebern,  mit  fcballenbem  Saitenfpiele  üor 
fein  2lngefid)t  ju  fommen.  3er;  meine,  ba  fei  ©ebot  unb  Urfacbe.  2Btr  follen  es  gut  macben, 
bafj  es>  2lrt  f>abe  unD  fcballe  k."  —  SDian  fonnte  meinen,  obgleicb  in  biefer  Stelle  ber  ßfyoralgefang  beut= 
lieb  genug  a!3  eine  ungenügenbe,  ja  unroürbige  2lrt  bargefteüt  roirb,  ben  Jpenn  5U  loben,  eS  fei  nur  t>on  bem 
unoollfommnen,  übel  jufammenfiimmenben  einer  unfunbigen  ©emeine  bie  Siebe,  unb  er  werbe  nict)t  al§  an 
fid)  uermerflid)  bargefteüt.  S3ei  bem  40ften  ty\alm  jeboeb  fpriebt  unfer  HicrfafTci"  feine  Meinung  nod)  unum= 
munbener  au3.  muffen  ftcb  freuen  unb  frb£>Iiclt>  fepn  alle,  bie  nacb  bir  fragen,  unb  bie  bein  £eil  lieben, 
müffen  fagen  alleroeje:  ber  £err  fei  bocbgelobet!  So  lautet  ber  17te  S3er6  biefe§  *Pfalmej>.  .Rann  benn 
biefeS  greuen  unb  gr&blicbfepn  (fügt  9Ji.  ̂ tnju) ,  biefeS  bobe  2ob  mobl  fügltd)er  alö  burd)  bie  gigu^ 
ralmuftf  ausgerichtet  werten,  fo  wie  e3  iDaoib,  un§  jur  Nachfolge,  immer  mit  berfetben  beftellte? 
2?a§  neue  Sieb  bebeutet  neue  üüiaterie  jur  §reube,  einen  neuen  üobgefang.  2Ser  e3  aud;  00m  @oan= 
gelio  felbji  üerfteben  will,  bat  fein  Unred)t,  benn  (Süangelium  betpet  nirJbtä  anbereä  aß  eine  frbbltd?e 
SBotfdjaft,  bie  fid)  beffer  jur  giguralmufif  reimet  al6  ba3  ©efefj,  ein  wabreS  5Bilt>  be§  tragen 
(Sboralgefange§.  —  Grben  fo  wirb  er  in  ber  folgenben  Stelle  bezeichnet:  ,,£aum  t)at  2)aoib  mit 
SJudjjen  unb  Singen  im  65ften  <PfaIm  aufgebort,  fo  fängt  er  gleich  im  folgenben  wieber  an,  wo  er§ 
gclaffen  hatte,  befieblet  unb  gebeut  als  ein  Prophet  be§  £errn  im  tarnen  ©otteS  alfo:  3aucbjet  ©Ott, 
alle  Sanbe!  Sobfinget  $u  @bren  feinem  tarnen,  rübmet  tbn  b^rrlicb !  Da§  Saucbjen  gefebtebet  mit 
Srompetenflange  unb  grofjem  ScbaHe.  'Xllc  ßanbe  bebeutet  bie  ganfee  @rbe  ober  alle  tf>re  (§inwob= 
ner,  feinen  aufgenommen;  bie  foüen  ben  Äbnig,  ben  9)Zeffia3  mit  Sauden,  nach  bem  33efebte  beö 
(Soangelii,  empfangen.  Äann  wa§  bellcr  unb  flarer  Pom  neuen  SEcjtamente  geboten  werben?  SB t e 
follen  wir  tbn  rübmen?  choraliter?  mit  faulen,  falten,  fcbläfrtgen  9toten?  9ktn,  herrlich 
foll  e$  jugeben,  baS  ift,  auf  ba§  Iwdifte.    3d>  will  &  offen,  eS  fei  figural. 

©egen  ben  Scblufj  feiner  ̂ Ibbanblung  läjjt  enblid)  OJiattbefon  nod)  feine  2lnficbt  twn  bem 
Serbältniffe  ber  neueren  Sonfunft  ju  ibrer  SSorjeit  pernebmen.  £>a5  neue  Sieb,  beffen  in  ber  &eil. 
Sd)rift  ad)tmal  gebaut  wirb  (Ps.  33.  40.  96.  98.  144.  149.,  Es.  42.  Judith  16.)  giebt  ibm  baju 
S3erantaffung.  „(Sä  folgt  barauä  (fagt  er),  bap"  ©Ott  felbft  ffioblgefaüen  an  ber  SSerdnberung  in  ben 
mufifalifeben  dompofitionen  b<»ben  mug  unb  niebt  immer  einerlei  alte  Sev;er  b"ben  will,  weil  unter 

allen  fünften  unb  SBiffenfdjaften  in  ber  SZBelt  feine  mebr  9lcuigfeiten  unb  frembe  ßrft'nbungen  tyiföet, 
al§  eben  bie  SÖJuft'f,  wenn  fte  gefallen  foll.  2Bie  td)  benn  ber  SKeinung  bin,  obne  jemanb  bie  feinige 
ju  benebmen,  baf3  ©oft  befwegen  bie  bapibtfdjen  SDJelobteen,  nii)t  aber  feine  ̂ )oefteen  babe  laffen 
verloren  geben,  bamit  ftd)  fein  2fntiquitdtenfrdmer  baran  Pergaffen,  fonbern  wir  üielmebr  bie  neuen 
©aben  ©otteä  in  ber  barmonifeben  Äunft  bewunbern  unb  beroorjieben  follen.  2lud>  ,,bie  närrifebe 
Siebe"  fällt  ibm  ein,  ,,fo  einige  9)ebanten  ju  alten,  nunmebro  untüd)tigen  ßompofitionen  tragen", 
unb  gern  b<*tte  er  ein  fcberjbafteö  Schreiben  barüber  mitgetbeilt  (er  Perfäumt  fpäter  nicht,  e§  in  ber 

b.  SCinttrfelk,  let  ftanget.  Äircfitngcfang  III.  12 
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40fien  ̂ Befrachtung  8u  tr)un),  menn  er  feine  ernjtyafte  tfuSeinanberfefjung  mit  Spaß  hätte  unterbrechen 
meflen.  — 

Seit  bem  neuen  "Xufblüben  ber  Sonftmft  burd)  fyarmonifcfye  ßntfaltung  t>at  nod)  jebeS  3«^5 
liunbert  geglaubt,  fie  auf  ben  ©ipfel  ber  SSolIenbung  gebracht  ju  haben.  Um  ben  Anfang  be§  IGten 
Sabrbunbertö  erfldrt  Sutber:  fie  fei  nie  fo  tjoct)  fommen;  im  ̂ Beginne  beö  fiebjebntcn  oerftd)ert  ßlaubio 
SRonteoerbe,  ba  fie  burd)  ihn  nun  aud)  8u  leibenfd)aftlid)em  2Tu3brude  befähigt  morben,  tyabe  fie  bie 
bbcbjle  Stufe  ber  33olIFommenbeit  erreicht;  9)iattbefon  freut  fid)  in  bem  erflen  S3iertbeil  be$  acbtflebn= 
ten  Sfbrbunbertö,  bafj  man  nun  ber  beften  ßompofitionSart  9J2eifter  geworben  fei,  unb  blidt,  menn 
nid^t  mit  33erad)tung,  bod)  SEJittleib  auf  feine  Vorgänger.  Allein,  eben  mo  er  befd)eiben  unb  geregt 

ju  feon  glaubt,  oerft'cbernb,  nad)  funfgig  ̂ ai)xm  merbe  bie  9tad)melt  mit  gleichem  5CRitleib  auf  feine 
©egcnmart  §urücffet)en,  eben  ba  ft'nben  mir  ihn,  mie  im  2Biberfprud)e  mit  fich,  fo  aud)  in  falfdjet 
Siebe  ju  ber  ebenen  Äunji.  3ebe  Äunjl,  fofern  fie  biefen  tarnen  »erbtenen  fotl,  beruht  auf  einem 
tiefen  inneren  Crange  ber  Seele,  ber  nach  ©eftaltung  ringt,  fei  e§  in  SSilbern,  SBorten  ober  Sbnen. 
3m  ̂ Beginne  Fämpft  er  mit  bem  Stoffe,  ben  er  begeiftigenb  8u  gehalten  trachtet,  nur  unooUfommen 
vermag  er  ihm  aufjuprägen,  ma§  im  Innern  lebt  unb  fdjaffenb  jum  ä3emuf3tfeon  gelangen  mill,  allein 
auch  bie  rohe  Schöpfung  oerrätb,  mie  ben  Äampf  fo  bie  9ttad)t  be§  ©eijteä,  ber  ihm  unterlag,  unb 
nie  fbnnen  mir  anber§  al§  mit  @brfurd)t  auf  fie  bliden.  SBo  aber  ©eijl  unb  Stoff  einanber  burd)= 
bringen,  ba  ernennen  mir  eine  gebeimnifoolle  Offenbarung,  mit  heiliger  Führung  athmen  mir  ben 
S3lüthenbuft  eines  J?6f>eren  Sebent,  beffen  Änoäpe  fid)  unS  erfcbliefjt;  mir  jM)en  auf  bem  ©ipfel  ber 
ÄunfL  tfuf  ihm  jebod)  erhält  bie  ©ebrechlidbjeit  feineö  irbifd)en  2)afet)n§  ben  9Kenfd)en  nid)t  lange: 
bie  gorm,  beren  er  SSKeifter  gemorben,  mirb  ihm  ein  ©egenflanb  be§  Spieles,  bt§  ba§  ßeben  be§ 
©eifleS  au§  ihr  gereichen  ift,  bie  Äunft  verfällt;  unb  möge  ba3  ßrjeugnip  biefer  ihrer  legten  Sage 
aud)  äußerlich  glctfjenb  baftehen  neben  ber  rohen  Schöpfung  ihres?  früheren  2Tufftreben§,  bennod)  fön= 
nen  mir  nur  biefe  mit  Erhebung  anfd)auen,  jene  böd)ften§  mit  SSermunberung  über  bie  Jpanbfcrtigfeit 
beö  aJietfterS.  So  tyat  allerbingS  bie  Äunft  aud)  ihre  Stufen;  ber  Äünftler  barf,  in  bie  Vergangen; 
heit  blidenb,  ben  rohen  SSerfud)  berfelben  mit  ben  höheren  ßeifiungen  feiner  Sage  oergleichen  ober 
abniingSuoll  bie  #ugen  richten  auf  bie  höhere  Offenbarung,  bie  feiner  ©egenmart  nod)  nid)t  Pergönnt 
mar,  miemohl  fie  mit  allen  Gräften  ber  Seele,  mit  ber  tnnigjlen  Sehnfucht  ihr  entgegenflrebt.  SBaö 
aber  follen  mir  fagen  »on  demjenigen,  ber  auf  bem  ©ipfel  ber  SBolIenbung  fid)  mäbnenb,  bennod) 
ermartet,  bie  golgejeit  fönne  Pon  nod)  höherer  Stufe  mitleibig  auf  ihn  t>crabfet>en  ?  9cid)t  ju  gebenden 
beö  offenbaren  2Biberfprud)ö,  ber  barin  ju  Sage  liegt,  fo  flreitet  biefer  2Baf)n  auch  gegen  ba§  SBefen 
aller  Äunjt  unb  ihrer  ®efchid)te.  ©er  .ächte  Äünjller  auf  ber  früheren  Stufe  fühlt  fein  Streben  aB 
eine  SBeiffagung  ber  3ufunft;  er  gehört  nid)t  fid)  felber  an,  fonbern  ber  Äunft,  unb  mirb  bei  abneh= 
menber  Äraft  il)in  nod)  »ergönnt,  bie  Erfüllung  feiner  Ahnungen  in  jungem  SSKeiftern  ju  fchauen,  fo 
nimmt  er  fie  l)in  als  fein  mabrljafteS  Sheil  unb  banft  ©Ott,  ber  ihn  nun  in  grieben  fahren  laffe, 
ba  er  fie  gefdjaut.  SEBer  glauben  fann,  bie  ermatten  SKeißer  fönnten  ihrer  83äter,  ber  früher  S5eru= 
fenen,  nur  mit  ©eringfd)ä^ung  gebenfen,  ber  mahrtid)  gehört  nid)t  ju  ben  im  tiefften  Sinne  S3eru= 
fenen.  ̂ ber  nicht  fo  einmal  oermögen  mir  9!Kattl>efonS  'Äußerung  ju  beuten,  bringen  mir  fie  mit 
feinen  julefet  betrachteten  SBorten  in  Skrbinbung.  (Sine  9Kannid)faltigfeit  neuer  ©rfinbungen  bietet  fid) 
ihm  bar  in  ber  Sonfunft,  al§  ihr  lefcteS  3iel,  t'hr  l;od)f[er  ©lanj;  feine  bebarf  ber  Neuheit  mehr  alö 



fie,  ba$  Sfteue  verbrängt  baS  2llte,  biefeS  geräth  bann  in  Nichtachtung  unb  Vergeffenheit.  Sollten 
wir  nicht  glauben,  einen  jener  hanbfertigen  SReifter  ju  rubren  au§  bem  Seitraume  ber  bereits  verfinfen* 
ben  Äunft,  mo  bem  (Spiele  mit  ben  formen  freiließ  bie  Neuheit  allein  flüchtigen  Steij  gemährt  unb 
ber  jtünjtler  nur  fid>  unb  bem  Sage  lebt?  unb  boch  ifl  bem  nicht  fo;  mir  feiern  vielmehr  mit  Siecht 
jene  3eit  al§  bie  einer  neuen  23lütf)e  ber  Sonfunff.  SBerben  mir  nicht  ju  bem  ©cbjuffe  berechtigt, 
unter  ben  fünften  fjalte  SSJZattbefon  bie  Sonfunft  für  bie  geringfle,  für  eine  folebe,  bie  ber  fo  viel 
höheren,  eineS  unvergänglichen  SebenS  allein  mürbigen  Sidbtfunft  bunten,  glänjenben,  aber  leiber  ver= 
gänglichen  ©ebmuef  leihe,  ein  fcbimmernbeS  ©emanb,  ba§  mit  jeber  SabreSjeit  mecb§le  unb  mecbjeln 
müffe,  roolle  man  biefe  auch  bis  ju  einem  halben  Sahrfmnberte  auSbebnen?  Unb  boch  fann  eben  biefeS 
feine  innerfie  SEReinung  roieberum  nicht  fenn;  benn  nur  eine  Seit,  bie  fich  be§  £)range3  ber  ©eele, 
ber  fie  jur  Jtunft  treibt,  al§  eineä  göttlichen  lebhaft  beroufjt  ifl,  finbet  eine  ©ernähr  für  benfelben  in 
©otteS  SBort  unb  feinem  ©ebote  unb  tritt  ihren  ©egnern  mit  einem  ©chilbe  folcher  2lrt  entgegen. 
SBie  nun  follen  mir  jenen  ©onberling  beuten,  ber,  unaufhörlich  bie  garbe  mechfelnb,  unter  ben  mtber= 
ftrebenbjten  un§  erfcheint?  9cur  feine  Gsitelfeit,  bie  ihm  ben  reinen  £3licf  trübte,  giebt  un§  ben  rechten 
Sluffcblufj  über  fein  mafjreä  SSBefen.  SBelje  bem,  ber  fich  allvermögenb  glaubt  roie  er,  benn  fein  inner- 
fte§  SSemufjtfevn  mujj  ihn  Sügen  firafen !  SS5er)e  bem,  ber  in  ber  Äunji  nur  feinen  eignen  3?uhm  fucht 
unb  nicht  ihre  Verherrlichung,  benn  er  ärntet  fiatt  be3  unvermelflichen  Äranjeä,  nach  voelchem  er 
ringt,  nur  SSergeffenheit !  2Bar  auch  SEJlatthefon  bie  gertigfeit,  bie  Äraft  ber  Siebe  gegeben,  boch  tfan* 
ben  in  ber  Jtunft,  melcher  fein  Seben  gemeiht  mar,  SEReijter  bilbenb  ihm  jur  ©eite,  bie  ihn  meit  über» 
ragten,  unb  feinem  fcharfen  ©liefe  fonnte  e§  nicht  entgehen.  2Bir  mären  ungerecht  gegen  ihn,  menn 
mir  ihm  ba§  lebhafte  SSemußtfeim  abfprechen  mollten,  bie  Äunftrichtung  feiner  ©egenmart  fei  einer 
im  innerften  £eiligtt)ume  ihre§  SebenS  begrünbeten  SBurjel  entfvroffen,  menn  mir  feine  lebhaften,  bt§ 
jur  £eftigfeit  gefieigerten  Ausfälle  gegen  feine  Vorjeit  auf  etmaS  anbereS  jurüefführen  mollten,  al§  ba§ 
SSejlreben,  »erlebte  formen,  au3  benen  ber  ©eift  gemichen  mar,  ju  befeitigen  unb  bem  Sehen  ffiahn 
ju  brechen.  2lllerbing§  ftanben  ihm  auch  nicht  fotcr>e  SSerfechter  ber  Vergangenheit  gegenüber,  metche, 
beren  SSebeutung  erfennenb,  fie  mit  heiliger  Siebe  umfafjt,  ben  Äern  ibre§  SebenS  mit  noch  reger, 
fd)ööferifcher  .Kraft  in  fich  gefühlt  hätten,  fonbern  folebe,  bie  ihr  gemobnbeitjjgemäfj,  träge  anhingen 
unb  bei  ber  S3efeitigung  be§  £erfömmlicben  auch  ba§  Seben  felber  gefabrbet  mähnten.  ©o  hatte  er 
benn  Stecht,  von  ber  ndrrifcben  Siebe  einiger  ̂ ebanten  ju  ber  Vorjeit  ftrafenb  ju  reben ;  unb  erfduen, 
bei  feiner  feflen  Überjeugung  von  ber  SSreff liebfeit  ber  Äunfhicbtung  feiner  Sage,  jene  Vorjeit,  bie  in 
nur  trübem  ©viegel  ihm  ju  flauen  vergönnt  mar,  bie  nur  fo  fchmacher  Verfechter  fich  rühmen  burfte, 
ihm  geringe,  falt,  in  beroufitlofem  ©treben  bahinirrenb,  meit  fie  über  baffetbe  nicht  mit  SBorten  genü* 
genbe  Üiecbenfcboft  abzulegen  vermochte,  fo  rooUen  mir  ihm  biefe  Tinficht  nicht  jureebnen,  bie  33efcbrän= 
fung  ihm  nicht  vormerfen,  melche  überfahe,  baf?  einer  Äunft  in  mannichfachen  Stichtungen  auch  eine 
mieberbolte,  reiche  S3lütbe  vergönnt  fevn  fönne.  2lber  nun  behauptet  er,  bie  bilbenbe  Äraft  fönne  in 
ber  SEonfunfi  überall  nur  ba§  unbebingt  Vergängliche  fdjaffen,  ba§  nach  furjer  griff  al§  flörenber 
SBuft  ju  Sßefeitigenbe,  gleich  ber  tvelfen  SBlume,  bem  abgeborrten  SStatte  be§  bahingefchiebenen  grüh= 
ling§;  nur  ta§  SBort  bleibe,  ba§  über  biefe§  flüchtig  binfebroinbenbe,  vergeffenSmerthe  SSBefen  gerebet 
merbe,  nur  £>enfma(e  folcher  "tfrt  vermöge  bie  Sonfunji  ben  länger  geehrten  ©chößfungen  ber  S3ilb= 

12* 
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nerei  entgegen  ju  (teilen,  trenn  ft'e  in  Wtertbum  mit  ihr  wetteifern  trolle*),  eine  folcfye  ̂ Behauptung 
gleicht  freilid)  baS  9Rif5»erf)ältnif?  tvieberum  au§  jwifd)en  ber  if)m  gewahrten  unb  »erfagten  ©abe,  ftettt 

tf)it  ben  febaffenben  SEonmeifiem  nid)t  allein  gleich,  fonbern  aud)  übet  ft'e,  gewährt  [einer  eitelfeit  einen 
fleinlicbeu  Sriumpl)!  Unb  eben  auö  it)r  fpropt,  wie  immer,  Srrtbum,  Soppelfinn  unb  £üge;  benn 
Sügc  i(t  bie  oorgcblicbc  33efd)eibenbeit  ber  9tad)wett  gegenüber,  ba  ftc  nid)t  fein  eigenes»  Umoermbgen 
einer  unenblid)en  Aufgabe  gegenüber  anerfennt  unb  beren  Sofung  burd)  bie  Sufunft  f;offenb  entgegen* 
ft'ebt,  fonbern  mit  ber  behaupteten  &crgang(id)feit  aud)  ber  glänjcnbften  Sbfungen  nur  ba3  SSerbienji 
ber  ̂ Begabteren  t>ernid)tet.  33efd)eibcner,  wahrhafter  ift  ber  anfdjeinenb  fo  jiolje  Jpänbel,  ben  SKattl)e= 
fon  bei  jeber  ©elegenbeit,  verfielt  unb  offen,  §u  meiflern,  beffen  9vubmc3frone  er  ju  entblättern  fud)t, 
ben  er  als  I)od}mütt)ig  unb  aufgeblafen  ju  fd)ilbern  ftrebt;  tete  er  benn  eben  ba,  reo  er  ihn  in  feiner 
ßbrenpforte  einführt  unb  —  aud)  boppelfinnig  —  ber  ,,nie  ju  t) 0 d)  getriebenen  2obfprüd)e" 
gebenft,  bie  er  in  üerfd)iebenen  ©djriftcn  ihm  gejotit,  mit  bämifchem  ©eitenblicfe  con  ihm  fagt:  ,,man 
hat  mir  im  SSertrauen  melben  wollen,  ee>  ttadjte  biefer  weltberühmte  9J2ann  fo  fleißig  nad)  ber  2tuf= 
löfung  etne§  geroiffen  canonis  clausi,  ber  ftd)  anfanget:  Frangit  Deus  omue  superbum  —  ber  .£err 
jerbrid)t  alleS  Übermütige  —  bafj  er  alles  tfnbere  barüber  auS  ben  2(ugen  fe|et."  £änbcl,  feine 
©abe  als>  göttliche  ©nabe  rübmenb,  »erfod}t  beren  grüd)te  als  unvergängliche  mit  Srnjt  unb  .Kraft; 
nicht  nach  Seugniffen  feiner  greunbe  unb  ©bnner  über  fein  SEBobltferbaltcn  wollte  er  gerichtet  fepn, 
fonbern  nach  bem  ©eifle,  ber  burch  feine  SBcrfe  v>on  ihm  jeuge,  unb  wie  er  e§  ber  ©cgenwart  ge= 
than,  auch  ber  golgejeit  gegenüber  nicht  üerftummen  werbe! 

2Bir  flehen  hier  <nn  ©djluffe  biefce>  unfereS  2lbfcbnittes>  »on  bem  (Stnfluffe  bc§  beutfehen 
Singfpieleö  auf  ©emeine=  unb  Äunjlgefang  in  ber  euangeüfchen  Kirche.  2£uf  SBeibe  hatte  e§  mächtig 
eingewirkt  in  ben  erften  Sahnen  beä  achtzehnten  3abrl)unbert3;  junächjl  auf  jenen,  mittelbar  begünftigt 
burch  eine  bamals?  bie  eüangelifebe  Äird)e  erneuenbe,  weit  oerbreitete  Srwecfung ;  biefen  r>ntte  cS  bann 
allgemach  gänjlid)  umgejialtet  unb  gegen  bie  Sdiitte  be§  3ahrt)unbertä  ein  fo  bebeutenbeS  Übergewicht 
ihm  erworben,  bafj  jener  baburd)  gefährbet,  ba§  S3anb,  bae>  S3etbc  juoor  bebeutfam  üerfnüpft  hotte, 
wenn  nicht  gelöft,  bod)  auf  erhebliche  2Beife  gelocfert  erfd)ien.  Unb  fam  nun  baju,  bafj  ein  .Kunfb 
richter,  auf  ben  20le$  bamalS  horchte,  ber  t)evrfcf)enben  Anficht  fein  SBort  leihenb,  gerabehin  auSfprad), 
bafj  ber  ©emeinegefang  nur  ein  Erlaubtes,  um  ber  <5d)road)en  unb  Unwiffenbcn  willen  ©ebulbeteS 
fei;  bafj,  auf  3eugniffe  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  ftd)  flüfcenb,  er  ben  Äunftgefang  al§  ba§  allein  »on  ©Ott 
©ebotene  prieö  unb  nicht  antfanb  ju  behaupten,  baf,  je  theatralifcher,  er  feinem  3iele  um  fo  näher 
ftehe,  bie  göttlichen  33orfd)riften  bann  erft  wahrhaft  erfülle;  fo  barf  unö  nicht  befremben,  wenn  in 
bem  Seitraume  »on  ctroa  1728  bis  über  bie  SJlitte  beS  3ahrhunbert§  t?inauä  unter  ben  heroorragenben 
^onmeiftern,  benen  feit  bem  vorangehenben  Sohrhwnberte  ber  ©emeinegefang  heimgefallen  war,  bi§ 
auf  einen,  deiner  ihm  feine  ©abe  gewibmet  hat,  baSjenige  aber,  waö  biefer,  ber  gröpefte  ber  beutfd)= 
eoangelifchen  .Kirche,  für  ihn  gethan,  feiner  ä3e(iimmung  fo  wenig  entfpricht.  ©rfl  nach  ber  SRitre 
be8  ̂ ahrhunbertä  wu^te  ein  ebler  Sichter  nod)  einmal  einen  Ärete  geijilicher  Sänger  um  ftd)  ju  »er= 
fammeln,  bie  auö  freiem  Antriebe,  ohne  feine  2lufforberung ,  ftd)  um  ihn  fd)aarten;  baö  lefjte  S3ei^ 

')  58ergl.  t)i«  auij  ben  fotgenbtn  britten  2(bf^nitt. 
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fpiel  tiefer  2frt ,  ba§  bte  ©efcbicbte  be3  eoangelifcben  üird)engefange§  un§  gewährt  unb  mit  bem  wir 
eben  be3f)a(b  aud)  unfere  gefammte  Sarflellung  beffelben  fd)liefjen  werben. 

?lü$  bem  ©efagten  folgt  unmittelbar,  bafj  mir  in  bem  ermahnten  Seitraume  fajl  auäfcbliefjenb 
über  ben  jtunfigefang  in  bcr  euangclifdjen  jlircbe  werben  ju  berichten  haben,  t>on  bem  ©emeine  = 
gefange  aber  nur  in  boppeltcr  Begebung  unä  ju  banbeln  bleiben  wirb,  ©inmal,  fofern  jener  grofe 

Sonmeifter,  beffen  wir  gebadeten  —  Sobann  ©ebaftian  S8ad)  —  t'bm  feine  Xfjatigfeit  weihte;  fobann, 
wiefern  jener  Siebter  fpäterer  3eit  —  Gbriflian  gürebtegott  ©ellert  —  bureb,  feine  weitbin  bringenben 
geijitieben  Sieber,  beren  nid)t  wenige  in  blöder  ungebräuchlichen  ©tropben  gebietet  waren,  bie  33eran= 
laffung  $u  einer  testen  sJcacbblütbe  beffelben  würbe.  SSetben  SScjiebungen  räumen  wir  ein  eigenes, 
jweiteS  ffiucb  biefeä  legten  SSbeileS  unferer  Sarftellung  ein,  ba§  ft'd),  feinem  Snfjalte  ju  folge,  »on  bem 
erjlen  auf  ungezwungene  SBeife  fonbert,  unb  beffen  größere  #älfte  fobann  ©ebajtian  S5ad)  einnebmen 
wirb;  febon  beSbalb,  weit  mit  bem  83erid)te  über  feine  SShdttgfett  al§  geiftlid}en  ©ängerS  notbwenbig 
aud}  bcr  über  fein  fcbcwferifcheS  SEBirfen  für  ben  Äunftgefang  in  ber  eoangelifcben  Stirpe  ftcb  »erbinben 
mufi,  um  ba3  S3ilb  eineS  fo  außerordentlichen  SDcanneS  in  eine  »ollftänbige,  jufammenbängenbe  25ar= 
jieüung  ju  faffen. 

@be  wir  nun,  jum  ©ebluffe  be§  gegenwärtigen  erften  SSudbeö,  auf  bie  SEBerfe  ber  juwor 
bereite  uorübergefübrten  vier  Sttetjier  unb  ihrer ,  in  gleichem  ©inn  mit  ibnen  wirfenben  3eifgenoffen 
näber  eingeben,  bleibt  un§  (SineS  in  bem  folgenben  2lbfcbnitte  junor  noeb  näber  ju  betrachten.  2Bir 
ftnb  gegenwärtig  ju  bem  3eitpunfte  gelangt,  wo  au§  bem  geblieben  jfunftgefange  bureb  dinwirhtng 
beö  mufifalifcben  Srama  bie  le^te  ©pur  fachlicher  Sonart  öerfebwunben  unb  bie  £crrfcbaft  un= 

ferer  mobernen  Tonarten  auf  beiben  ©ebieten  entfebieben  war.  '2luf  biefen  unb  ihrer  33ebeutung  be= 
rul>en  nunmebr  alle  jene  2Berfe,  beren  näbere  Betrachtung  wir  unternehmen;  nur  S3acb  allein  gewährt 
lebenbige,  bebeutfame  2tnflänge  älterer  3eit  auch  hierin,  wovon  an  feinem  £>rte  ju  b<wbeln  fe«n  wirb. 
Wiit  polier  {Berechtigung  gebührt  bemnaeb  bem  folgenben  britten  '#bfd)nitte  biefeö  erjlen  33ucbe3  bie 
©teile,  bie  wir  eben  hier  ibm  einräumen. 

dritter  «Ubfrtnitt. 

S)ie  Tonarten  ber  neueren  Sonfunfl  unb  ir)re  33ebeutung. 

SEKit  bem  Beginne  beS  achtzehnten  3abrbunbert3  ftnben  wir  un§  eingetreten  in  einen  3eit* 
räum,  wo  nur  in  wenigen  einzelnen  SJieiftem  noch  eine  Erinnerung  fortlebt  an  bie  tfnfcbauung  be§ 
SonreicbeS,  bie  in  ihren  S3orgängern  waltete,  2>er  5SJcebrjabl  ijt  bawon  nur  ba§  tobte  2Bort  einer  un= 
genügenben  fieljre  juritcfgeblieben,  bie  in  feinem  wirffamen  3ufammenbange  mehr  jleht  mit  ber  Äunfi* 
Übung.  Sagegen  f)at  biefen  fpäteren  Sföeiftern  ein  neues  ©ebiet  beS  2ßirfen§  unb  ©chaffenö  ftcb  erfchlof^ 
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fett,  ein  freieres,  weiteres  rtad)  ihrer  Überzeugung,  auf  bem  fie  rüfh'g  walten  unb  oon  wo  aus  baS 
Srciben  unb  Silben  ihrer  33orwclt  ihnen  als  ein  engeö  unb  befcbränfteS  erfcbeint.  Sie  ©runban; 
fcbauung  ber  älteren  9fteifter  geijilicber  Sonfunjt  beruhte  auf  ben  Äirdjentonarten;  bie  £eimatf)  ber  33il= 
bungen  ihrer  9cad)folger  im  achtzehnten  Saf)rf;unbert  waren  bie  biatonifch=d)romatifd)cn  Sonarten,  rote 
jte  aud)  nod)  in  ber  Sonfunft  unferer  Sage  oorwalten. 

SDiit  ihnen  unb  ihrem  wefentlicbctt  ©epräge  roollen  wir  nun  gegenwärtig  un§  befcbäftigen, 
für  Diefen  Swecf  aber  juüor  mit  wenigen  SBorten  tm§  baSjenige  jurücfrufen,  waS  wir  früher  als  baS 
2Tu'ojeid}nenbe  jener  alten,  kirchlichen  gefunben. 

Sie  Äircbentonarten  fanben  wir  gegrünbet  auf  bie  biatoni|"d)e  Setter  als  ein  ©egebeneS  unb 
auf  bie  oerfebiebene  golge  ber  barin  befaßten  Sonoerbältniffe,  welche  burd)  Skränberung  ihres  tfnfangS= 
punfteS  entfielt.  2luS  biefer  oeränberten  Jolge  ergaben  fiel)  unmittelbar  aucb  wecbfelnbe  S3erbältniffe 
jeber  einzelnen  Stufe  ber  ßeiter  ju  ibrem  ©runbtone;  baburd)  würben  für  jebe,  auS  fold)en  33er* 
fe^ungen  entjlebenbe  Sonart  befonbere  Ausweichungen  bebingt,  bie  ben  JtreiS  ber  SSerwanbtfcbaften 
aller  Sonarten  gefalteten.  £5iefe  33erwanbtfd)affen  würben  auf  eigentümliche  SQSeife  burd)  bie  9feif)e 
ber  natürlichen  barmonifeben  Sonfolge  unS  oorgebilbet. 

SBef entlief)  o  er  fd)t  ebene  golge  ber  Sonoerl)ältniffe  innerhalb  beö  Umfangt  jeber  Sonart 
begrünbete  bienad)  baS  ©epräge  berfelben  in  älterer  Seit;  auS  biefer  ̂ otge  ging  aucb  baS  ®efe|  für 
bie  J)armontfd>e  Entfaltung  einer  jeben  notbwenbig  tjerüor ,  burd)  welche  ibr  2Befen  in  feiner  ganzen 
Sülle  fid)  erfd)lofi.  25urd)  biefe  Entfaltung  würbe  eine  9?eibe  oon  4?ülfStbnen  bebingt,  beren  urfprüng* 
lid)  nur  wer  waren  (eis,  es,  fis,  gis);  benn  b  war  fd)on  burch  biejenige  Sonleiter  gegeben,  bie  man 
bamalS  bie  weiche  nannte,  als  ein  berfelben  eigenthümlicher,  nicht  ein  .£>ülfSton.  £)rgeln  unb 
Elaoiere  jener  Seit,  als  Snjfrumente  oon  jfebenb  oorbereiteten  Sotten,  ber  Einwirfung  biefer  -£>ülf3= 
töne  in  beftimmten  SSerbältnifTen  bebürfenb;  bie  ßautentabulatur,  beren  Scbriftzetcben  nid)t  Söne, 
fonbern  ©riffe  auf  oorliegenben  Saiten  bezeichnen,  alfo,  oon  ber  9cotenfd)rift  jener  Sage  abweichenb, 
bie  Anwenbung  uon  £ülfStbnen  jebeSmal  benimmt  burd)  Angabe  beS  ©riffeS  oorfebreiben ,  zeigen  unS 
mit  Sicherheit,  in  welchem  Sinne  man  fie  gebraucht  (jabe.  £)aburd)  wirb  unS  betätigt,  waS  bie 
trefflichjien  2Berfe  jener  älteren  3eit  unS  fünben,  unb  wir  fetjen  unS  befähigt,  ben  oöllig  abgefchloffen 
oor  unS  ba  liegenben  ÄreiS  älterer  Äunftübung  nach  erprobten  Jtennzeidjen  z"  beuten:  bem  Sorben* 
fchen  beftimtnter  Sonoerbältniffe  unb  barauf  gegrünbeten,  jeber  Sonart  eigentümlichen  'Aufweichungen 
unb  Anklängen;  Kennzeichen,  burch  welche  baS  fonji  nur  febwanfenbe  ©efübl  ftd)er  geleitet  wirb. 

E§  i(i  auf  er  3weifel,  bafj  jenes  ältere  Sonfpffem,  auf  bie  entwickelte  SBeife  auS  einem  leben- 
bigen  SDWtelpunfte  frommen  ©efübJS  organifd)  erwachfen,  boch  ber  33eweglid)fcit  unb  ©efebmeibigfeit 
unferS  neueren  entbehrte,  Aber  wir  bürfen  mit  SQSafjrtjett  behaupten:  wohl  einer  jeben  Seit,  beren 
Äunfi  nur  bie  grucht  eines  tiefen  inneren  SrangeS  ber  «Seele  ijt,  ber  burch  fie  ©c|talt  unb  SfBefen 
gewinnt!  53ie  ein  folcher  bie  Schränken  feiner  S5i(bungen  oermbge  innerer  9lotbwenbigfeit  fclber  fefcf, 
eine  gejlaltenbe,  nicht  beengenbe,  hemmenbe  S3egränzung,  fo  barf  aud)  feine  fpätere  Seit,  wenn 
ihr  eine  weitere  Schranke  unb  feinere  ̂ Beweglichkeit  oergönnt  i(t,  felbflgefällig  über  eine  fold)e  frühere 
fid)  erheben  unb  ihrer  oorgeblichen  Armutb  fpotten;  e§  müßte  benn  ba§  unruhige,  fchranfenlofe  2BoU 
len,  bem  ber  gewonnene  9?etd)tf)um  oon  Äunjlmitteln  faum  genügt,  ben  83orjug  oerbienen  »or  jenem 
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ruhigen,  in  fetner  ffiefcbränfung  gelegenen  Streben,  bem  jebeä  SarftellungSmittcl  ben  Steg  be$ 
©etfteS  über  ben  rohen  Stoff  fünbet  unb  fo  alä  ein  lebenbigeS  ftd)  bewährt. 

9tun  treten  wir,  um  weniges  fpäter  a!3  ein  3abrbunbert  nad)  ber  Gfntwidelung  jener  früheren 
23lütbe  ber  Sonfunft,  wie  bcr  tfuSgang  beS  löten  3abrbunbertS  fie  unS  jeigt,  in  eine  3eit  ein,  bie 
auf  fachlichem  ©ebiete  un§  SCReifterwerfe  entgegenbringt,  beren  Dichtung  eine  fräftige,  bürden  fiebere 
unb  bcftimmte  genannt  werben  barf  unb  fefjcn  biefe  3eit  twn  einer  oöllig  anberen  2£nftd)t  ber  Sonwelt 
geleitet,  als  bie  frühere;  wir  ftnben  fte  in  bem  SBeroufjtfepn  größeren  SfeicbtbumS,  ihre  bürftige  S3or= 
jeit  —  fo  erfcbeint  fte  ihnen  —  mit  Berbern  Spotte  verfotgenb.  (Sine  jebe  btefer  Seiten  barf  eine 
fircblicb  fromme,  ja,  bie  ältere  fe!bft  üorjugSweife  eine  begeifterte  genannt  werben;  roie  nun  fam  eS, 
tag  ber  fpäteren  nicht  allein  ungenügenb,  fonbern  felbft  al§  ©egenftanb  beS  j£>obne3  erfcbeinen  fonnte, 
roaS  ihren  Vorgängern  lebenbigeS  2Berfjeug  geroefen  mar,  ben  innerften  2)rang  ihrer  Seele  ju  fünoen? 
T>od)  wohl  beSbalb  nur,  weil  bie  Sttcbtung  ber  grommigfeit  in  beiben  3eiten  eine  üerfcbiebene  mar. 
3n  jener  älteren,  einem  tiefbewegten,  oft  unftcberen,  wenn  auch  gtanjüollen  Sehen  gegenüber,  fudjte 
ba§  ©emütfy  in  ber  Äirdje  beilige  Stille  unb  9tuhe;  in  ber  neueren,  nacbbem  au§  langer  Ermattung 
burch  blutige,  »ergeblicbe,  aufreibenbe  &ämpfe  ent(id)  ein  wofylbegrünbeteS,  ehrbar  bürgerlich,  gefiedertem 
Seben  hervorgegangen,  fefjnte  eS  ftd)  nad)  2luffd)wung,  nad;  Erhebung,  Erhöhung  aller  Äräfte.  3ene 
ruhig  fromme  Stimmung  beS  ©emütbeS  war  bem  bewegten  geben  ein  fteberer  2lnfergrunb ;  jene  fromme 
Erbebung  bem  ruhig  babingleitenben,  in  beginnenber  ©enefung  mieber  aufftrebenben  eine  wobttbätige,  heil* 
fame  Aufregung.  2Bie  bie  fircblicfye  Sonfunft  in  ibren  älteren  Sonarten  lebenbige  ©runbformen  ge-- 
funben  für  bie  Söfung  ihrer  Aufgaben,  t)<x ben  wir  früher  gejeigt ;  bie  SarfteHung,  wie  bie  neuen  £on= 
arten  auf  eben  fo  genügenbe  2öeife  e§  jener  fpäteren  Seit  geworben,  haben  wir  je|t  ju  unternehmen. 

ES  ijt  nidjt  ju  leugnen,  bafj  frühe,  bereits  im  16ten  Sabrbunberte,  um  bie  Seit  beS  ent; 
febiebenen  SSorwaltenS  ber  fircfylicben  Sficbtung  in  ber  Sonfunfi  auch  febon  baS  Streben  üorbanben 
war,  in  ben  SEbnen  Srgane  für  ben  2luSbrud  heftiger  unb  leibenfehaftlicher  Bewegungen  ju  ftnben. 
Bewußter,  entfd)iebener  trat  eS  gegen  baS  Enbe  beS  SabrbunbertS  mit  bem  Entfteben  beS  muftfali= 
feben  Srama  beruor,  wo  man  ber  menfehlicben  Stebe  il)re  Betonungen  bei  lebhaft  erregtem  2tffefte 
abjulaufeben  unb  fte  in  Zone  ju  überfein  ftrebte.  SOian  beburfte  baju  eineS  reicheren  33orratbS  »on 
Sonoerbältniffen  alS  bisher  im  ©ebraudje  gewefen,  unb  fo  würbe  man  aufmerffamer  auf  bie,  in 
ber  gewöhnlichen  ÜHotenfcbrift  nicht  einmal  überall  bejeiebneten  JpülfStöne.  #atte  man  früher  burch  fte 
nur  befiimmte  biatonifche  Verbältniffe  an  folcben  Stellen  ber  Setter  barjuftellen  gefacht,  an  benen 
eben  biefe  fonft  nicht  ju  ftnben  waren,  unb  ihre  2£nwenbung  burd)  reichere,  melobifch  =  harmonifche 
Entfaltung  ber  biatonifeben  Seiter  allein  bebingt  unb  gerechtfertigt:  fo  fanb  man  jefct,  biefe  £ülfS= 
töne  mit  ben  urlprünglicben  Sönen  biefer  Seiter  in  eine  Sieibe  jufammenftellenb  unb  mit  jeber  Stufe 
berfelben  »ergleid}enb,  baß  burch  fte  auch  S3erfnüpfungen  gewährt  würben,  welche,  bem  3Diatonifcben 
fremb,  in  Erweiterung  unb  Verengung  urfprünglich  biatonifcher  Sonoerhältniffe  aber  höchft  gefebieft 
feien,  eben  jene  Rehungen  unb  Senningen  einer  affeftoollen  Siebe  wirffam  nachjubilben.  Saß  man 
auf  jeber  Sonftufe,  in  jeber  Sonhöhe  bie  SEßöglicbfeit  gewährt  ftnben  wollte,  folche  S3erhältniffe  ju 
geftaltcn,  bamit  eine  jebe,  auch  bie  feinere  Steigerung  be§  2lffeft6,  ein  angemeffeneö  £}ar|tellungS= 
mittet  ftnbe,  lag  in  ber  Statur  ber  Sache.    Ratten  bod)  früher  fchon  felbft  firchltche  Sonfünffler 
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geftrebt  (wie  wir  eS  an  meiert  S3eifpielen  ju  jeigen  bemüht  waren;,  Begebungen  beftimmfer  Sonarten 
an  unerwarteter  Stelle  anflingen  ju  laffen  unb  baburcb  bie  'ftotbwenbigfeit  neuer  $ülfStbne  l)erbeige= 
führt.  Sie  Sänger  freilich,  fofern  fie  o£;ne  Beibülfe  eineS  SnflrumentS  fircbltd)e  SSBerfe  aufführten, 
fanben  ft'd?  Icidjt  im  Stanbe,  an  jeber  Stelle  bie  ihnen  üorgefebriebenen,  überall  nur  biatonifdjen 
S3erbältniffe  ju  treffen,  wie  ihnen  benn  überhaupt  jweifelloS  gewährt  war,  eine  jebe  ber  früheren  %on- 
arten  in  ihren  wefentlicb  verfebiebenen  S3ert>dltniffen  auf  jeber  möglichen  Tonhöhe  barjufieüen.  S^ur 
ber  Drganift  ober  v>ielleid)t  auch  ßtattterfpielcr,  überhaupt  ein  Begleiter  auf  ̂ nflrumenten  mit  ffebenb 

vorbereiteten  unbewegten  SonuerbältnijTen ,  mußte  ein  jeoeS  neue  ft'ch  erfr  febaffen  unb  einorbnen, 
um  mit  ben  Sängern  fortgehen  ju  fönnen.  Wit  t>er  größeren ,  allgemeineren  AuSbilbung  ber  neuen 
Siicbtung  aber  wuchs  auch  baS  Bebürfniß  mannichfacher  Begleitung  ber  Stimmen  für  SBeebfel  unb 
Steigerung  beS  AuSbrudS,  fo  wie  ffcb,  bie  9?otbwenbigfeit  ergab,  alle  begleitenben  3nftrumente  burch  ein 
foldjeS  jufammenjuhalten,  auf  welchem  eine  üoHe  Harmonie  bargefteüt  werben  fonnte.  Saher  benn 
mit  biefem  3eitpunffe  auch  größere  Aufmerffamfeit  auf  richtige  Anorbnung  ber  fejlftehenben,  unbeweg= 
liehen  Sotwerbättntffe  auf  folgen  Snjirumenten  gewenbet  wirb. 

Saß  felb|i  bie  einfache,  nach  bem  fogenannten  fwntonifcben  Spflem  georbnete  Seiter  einer 
Temperatur  (SonauSgleicbung)  bebürfe,  wenn  fie  barmonifcb,  brauchbar  fepn  foll;  baß  biefe  AuSglei* 
diung  burch  bie  um  ein  Äomma  ju  Heine  Serj  d-f,  unb  £luinte  d-a  bebingt  werbe;  baß  fie  febon 
in  früherer  3eit  um  fo  mehr  unerlaßlid)  gewefen,  alS  jener  SCRangel  bie  borifebe,  unb  mittelbar  bie 
ihr  »erwanbre  mirolnbifcbe  Souart,  jwei  alS  »orjüglicb  fircblidje  in  Ehren  gehaltene,  am  brücfenb= 
jlen  getroffen,  unb  fie  unausführbar  gemacht  fyabm  würbe,  haben  wir  früher  gejeigt.  Saß  bie  Ein* 
orbnung  von  4?ülfStbnen  bf"  Umfang  biefer  SonauSgleicbung  erweitern  mußte,  folgt  t>on  felbtf;  baß 
wir  aber  jene  «ÖulfStone,  fowobj  unter  ft'cb,  alS  im  SSerbättniffe  ju  ben  urfprünglichen  biatonifeben 
©liebern,  nid)t  burch  hin,  fonbern  in  einer  befiimmten  Befd)ränfung  ausgeglichen  ftnben,  läßt 
unS  mit  Sicherheit  auf  einen  georbneten,  in  einer  eigentümlichen  Anfd)auung  ber  Sonwelt  begrünbe= 
ten  ©ebraud)  berfelben  fchließen.  So  beburfte  bie  ältere  3eit  beS  SEoneS  eis,  um  für  bie  borifebe 
Sonart  ben  Unterhalbton,  für  ben  äolifchen  Schluß  bie  große  Serj  ju  gewinnen;  ihn  bagegen  mit 
gis,  alS  feiner  Eberquinte,  einjujtimmen,  fanb  fie  feine  S3eranlaffung.  Es  war  ihr  nothwenbig  alS 
reine  Unterquinte  Don  b,  als  fleine  Dberterj  t>on  c:  einer  ferneren  Ausgleichung  beburfte  fie  nicht  für 

ben  JfreiS  ihrer  SJiobulationen.  Sie  £öne  fis  unb  gis  bienten  bem  ÜRi'roh)bifd)en  unb  Äolifchen  alS 
zufällige  Unterhalbtöne,  bem  borifd)en,  bem  ßbjngifcben  ©runbtone  alS  große  Serjen;  jebe  anbere 
Begebung  war  ihnen  fremb.  Siefer  gefcbloffene  ÄreiS  oon  fynuipU  unb  £ülfStbnen  erfd)ien  ber 
früheren  3eit  alS  fo  naturgemäß  unb  unantaflbar,  baß,  alS  in  ber  fircblichcn  Sonfunjl,  wenn  aud) 
immer  noch,  im  Sinne  einer,  freilid;  reicheren,  Entfaltung  beS  biatonifchen  SwfiemS,  neue  £ülfStöne 
angewenbet  würben,  fie  biefe,  unter  ganj  bebingter  Cnnftimmung ,  jwifdjen  bie  bisherigen  einfchaltete, 
nicht  aber  eine  Ausgleichung  in  bem  Sinne  »erfud}te,  baß  einer  ber  urfprünglicbcn  £ütfstöne  nunmehr 

in  mehrfacher  Begebung  braud)bar  geworben  wäre.  Einzelne  Anbeutungen  t>on  einer  folchen  au"ge= 
meinen  2onauSgletcbung  ftnben  wir  freilich  fchon  bei  Michael  9)rätoriuS,  bod)  bejwedt  er  bamit  nur 
bie  leichtere  SBerfefcung  bejtimmter  Tonarten  jener  3eit  auf  anbere  Stufen,  ohne  fonfi  an  eine  SKeue* 
rung  ju  benfen. 

Surcb  bie  neue,  ft'cb  allgemach,  immer  weiter  unb  fräftiger  auSbreitenbe  9vid;tung  in  ber 
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Sonfunfi  mußte  ftd)  ber  Sinn  für  bie  Sigentbümlicbfeit  ber  älteren  immer  mehr  oerlieren.  Unb  in 
ber  Sbat:  feit  ber  SKitte  beS  Uten  SabrbunbertS  wirb  faum  ein  28erf  oon  einiger  33ebeutung  genannt 
»erben  fönnen,  in  welchem  bie  älteren  ftrd?tid>en  Sonarten  nod)  als  ©runbformen  wefentlicb  Ijetoor- 
träten;  eS  müßten  bcnn  folcbe  Jperoorbringungen  fepn,  bie  als  Scbulübungen  unb  SERujterftücfe  gefertigt, 
faum  jur  jlunft  gerecb.net  werben  bürfen,  jumahl  in  ihnen  bie  Kegel  als  beengenbe  Sdbranfe,  nicht 
mehr  alä  33efiätigung  innerer,  lebenbiger  2lnfcbauung,  als  bülfreicbe  ̂ Befähigung  ju  wirffamem  33itben 
erfcbeint.  £ennod)  muß  eS  befremben,  bis  gegen  baS  Günfce  beS  3abrhunbertS  nid)t  allein  bie  alte, 
an  fid?  fchon  ber  Äunftübung  nicht  übereinftimmenbe  ©lareanifcbe  ßcbre  uon  jwölf  griecbifcben  Son= 
arten  oorgetragen  ju  hören,  fonbern  auf  Orgeln  unb  placieren  nod)  feinen  wefentlicben  gortfcbritt  ju 
allgemeiner  SonauSgleicbung  ju  ftnben.  SBolfgang  GiaSpar  Q)rin£,  beffen  Phrynis  Mitylenaeas  ober 
Sarprifcber  ßomponift,  feiner  eignen  33erftcberung  nach,  juerfi  in  ben  Sahren  1676  bis  1679  erfcbien, 
(»on  welchem  SBerfe  jebocb  bem  S3erfaffer  biefer  SMätter  nur  bie  1696  ju  £>reßben  unb  2eipjig  er= 
fcbienene  tfuSgabe  jugänglicb  gewefen  ifi),  läßt  im  lOten  Güapitet  beS  erjten  SbeileS  nod}  baS  Üolifcbe, 
Sonifcbe,  ©orifche,  ̂ Pbrhgifche,  fipbifche,  ÜKirotybifcbe  mit  ihren  9Jebentbnen  als  ©runbformen  auf= 
treten,  wobei  er  felbft  ber  eigentümlichen  SKobulationen  beS  ̂ Pbrpgifcben  unb  Sftirolpbifcben  nicht  oer= 
gißt.  Sbre  83erfe£ung  geftattet  er  um  eine  £luinte,  Öuarte,  unb  einen  ganjen  Son  tiefer;  jur  SJcotb 
aud)  „einen  ganjen  Son  unb  eine  fleine  Serj  über  ftd)."  Um  biefe  SSerfe^ungen  auSjufübren,  febreibt 
er  üor,  baß  ber  2on  es  auf  ben  SDrgeln  gebrochen  fepn  müffe,  um  als  große  Serj  r»on  h,  als  f leine 
»on  c  gebraucht  ju  werben;  eben  fo  gis  unb  b,  um  in  ähnlichem  33erf)ältniffe  ju  e  unb  f,  ju  g  unb 
fis  ju  bienen.  9cacb  biefen  SSorauSfefcungen  lehrt  er  nun  im  7ten  Sapitel  beS  3ten  SbeileS  bie  Sern* 
peratur  bei  Stimmung  ber  £rgel  anroenben,  bei  welcher  jebod)  fein  Son  ju  boppeltem  ©ebrauebe 

ausgeglichen  wirb,  fonbern  bie  »orgenannten  3  oberen  Saften  gis,  b,  es  gebrochen  ft'nb  unb  bürtad) 
bebingt  eingeftimmt  werben.  Q§>  fann  nicht  fehlen,  baß  er  biefen  ̂ nfiebten  jufolge  bem  übermäßigen 
SranSponiren  (mit  bem  nur  ungelehrte  SCRufifanten  ftd)  etwas  wi|Jen  fbnnten )  ©renjen  gefegt  wiffen 
will.  ,,2Beil  unfer  (Slaüier  (fagt  er)  bie  baju  erforberlicben  Sbne  nicht  hat,  muffen  wir  alSbann  bie 
näcbften  bafür  greifen,  bie  bod)  alle  mit  einanber  eine  diesia  enharmonicam  entweber  ju  f)od>  ober  ju 
niebrig  flehen,  unb  werben  alfo  anftatt  ber  semilonia  majora,  minora  gebraucht,  welches,  waS  baS  im 
Glaoiere  für  eine  unangenehme  Harmonie  giebt  (fo  einem  ©ebeule  nicht  unähnlich),  fann  ein  jeber 
hören,  ber  aud)  gleich  bie  Urfacbe  nicht  weiß,  woher  folcbeS  fomme."  Um  biefen  Übelftanb  ju  befei= 
tigen,  fyabe  man  jwar  burd)  Sheilung  ber  Saften  es  unb  gis  bie  Zone  dis  unb  as  eingefd)altet ;  man 
habe  aber  mit  beiben  Saften  fd)on  fold)e  9Rübe  gehabt,  fbnne  fie  feiten  gemacht,  bann  aud)  faum 
rein  erhalten;  wie  foüe  eS  werben,  wenn  man  bie  (Sinfcbaltungen  nod)  weiter  auSbebnen  wolle?  S3et 
fo  großen  Schwierigfeiten  fei  eS  am  gerathenften,  non  übermäßigem  SranSponiren  abjuftehen.  25ie 
Sonfünftler  oerbürben  baburch  ihr«  t>e^«n  2Berfe,  unb  machten  fie  bem  3ubörer  juwiber,  ba  fie  fonft 
in  ihrer  rechten  Sonart  muficirt,  unb  ohne  ju  großes  £inüberfcbweifen  in  bie  ebromatifeben  unb  en: 
harmonifchen  Söne  recht  gut  unb  anmuthig  fepn  würben.  3n  bem  folgenben  8ten  ßapitel  wirb  bann 
etwaS  wie  allgemeine  SonauSgleichung  jur  Sprache  gebracht:  eine  3ufammenfd)meljung  beS  Siatoni^ 
fchen,  ßhromatifd)en,  6nharmonifd)en,  ohne  jebod)  bie  3abl  ber  urfprünglichen  ̂ >aupt=  unb  #ülfS= 
töne  ju  oermehren.  @S  ift  aber  mit  biefem  S3or|'d)lage  unferem  S3erfaffer  feineSwegS  (Srnft;  benn  nicht 
allein  wirb  er  con  einer  ̂ *erfon  feines  mufifalifch  ■  fatprifdjen  JRomanS  oorgebracht/  bie  unS  burchgän= 

s.  aßinttrfttb,  fctc  tränket.  Jtirtfcengcfang  III.  1  3 
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gig  einen  albernen,  aufgeblafenen  9)iuftfanten  barfteUt,  fonbern  aud)  auf  bie  ungefdjicftefte  SBcife.  £>a§ 
f»ntonifd)e  ©pfiem  ndmlid)  folle  bie  unuerdnberte  ©runblage  bilben,  bie  falben  Töne  aber  muffe  man 
in  aritbmetifeber  Proportion  einfdjalten ;  fo  bafj  j.  33.  jtvtfdjen  c  unb  d  in  bem  S$erl)ältnif[e  uon 
360  :  320  eis  in  bem  93evl>dltntffe  oon  340  Ijineintrdrc.  ©o,  meint  ber  (Srftnber,  ßbariS,  fdmen  alle 
SBölfe  (nid)t  einftimmenbe  äSerfydltniffe)  auS  bem  jllaüiere.  (§3  wirb  il)m  inbefj  obne  9)tül)e  gezeigt, 
bafj,  ba  fcfyon  ba$  fmitonifdje  ©oftem,  um  fjarmonifd)  brauchbar  ju  werben,  einer  Temperatur  bebürfe, 
unb  in  feiner  urfprüngticfyen  ©eftalt  nur  5  reine  2)reiflimge  gewähre,  auch,  bie  forgefebjagenen  (Sin» 
fdjattungen  nirgenb  bie  gewunfd;ten  23ert)dltniffe  ergeben  fbnntcn ;  bafj  fyienad)  „biefeS  genus  reibet 
bie  SSernunft  fei,  weit  bie  atlerwenigfien  Intervalla  itjrc  legitimas  proportiones  f)aben,  unb  roiber  baS 

©el)br,  weit  felbigeS  bergleid)en  £)iffonantien,  aU  in  biefem  genere  üorf'ommen,  nid)t  oertragen  fann." 
—  (5l)ari3  geftetjt  fpetter,  er  i)abe  fein  einziges  Snfirument  gebort,  baS  nad)  feinen  33orfd)lagen  einge* 
jogen  unb  geftimmt  gewefen  roäre;  bod)  ftetlt  er  bie  23el)auptung  auf:  burd)  biefe  neue  Temperatur 
f  bunten  aud)  cis-f,  Iis  -  b  unb  berglcid)en  fatfd)e  Quarten  al3  grofje  Terjen  gebraucht  roerben.  £>ar= 
auf  antroortet  tt)m  einer  ber  SJiitrebenben,  (MlibeS:  ,,£)a$  muß  fürwafyr  eine  rounberbare  Temperatur 
fepn,  wcld)e  fcfywars  weifj,  unb  weifj  fdjwarj  madjt;  id)  will  fagen,  bafj  fie  mad)t,  bafj  ßonfonanjen 
Diffonanjen,  unb  ©iffonanjen  ßonfonanjen  feien,  unb  fo  ben  erften  ©runbfafj  aufgebt,  bafj  e§  un- 
möglid)  fei,  »on  einem  ©egenfitanbe  jugteid)  baffclbe  ju  behaupten  unb  ju  laugnen." 

ße>  ijl  auffallcnb,  51t  einer  Seit,  wo  bie  ©renjen  ber  urfprünglidien  (Sntwid'lung  beS  biato= 
nifd}cn  ©pfjemS  felbft  fdjon  burd)  bie  l)armonifd)e  Entfaltung  ber  .Rircfyentöne  überfcfyritten  waren; 
roo  ferner  biefe  Tonarten  in  ber  Äunfiübung  bereits  aufgebort  bitten,  lebenbige  ©runbformen  ju  fepn, 
wo  »ielmefyr  ba3  23cbürfnifj  allgemeiner  Tonaus>gleid)ung  ju  grbfjerer  23eweglid)feit  unb  ©efd)meibig= 
feit  ber  Sortfd)reitung  auf  allen  Tonfiufen  burd)l)in  laut  geworben  war,  eine  tiollfommnere  Temperatur 
nid)t  allein  als  unlösbare,  fonbern  felbft  roiberfinnige  Aufgabe  bargeftellt  ju  febm.  Tiber  jweifetn  bür- 
fen  roir,  ob  bie  '2lnfid)t  unfereS  SSerfafferS,  fo  geroid)tig  auch,  beffen  ©timme  in  feiner  Seit  fepn  mochte, 
bamalä  bie  allgemeine  geroefen  fei !  3a  /  wenn  wir  bie  Tonwerfe  feiner  beliebteren  Seitgenoffen  ht-- 
trad)ten  unb  bereit  ©treben  (ob,  ne  alte  9iücffid)t  auf  bie  alteren  ©runbformen) ,  burd)  oft  üon  ifmen 
gewagte,  ber  früheren  begleiteten  Sföuftf  unjugdnglicbe  Tonfiufen  eine  befonbere  SBirfung  f)en>orjubrin= 
gen;  wenn  wir  feine  Älagen  über  biefe§  TranöpofttionSsUnwefen  üernefjmen,  unb  felbft  burd)  feine 
tbjilmcife  gerechten  SSorwürfe,  feinen  treffenben  ©pott,  bod)  bie  Unjulängtid)feit  ber  bamaligen  Drgeln 
unb  Placiere  gewafjr  werben,  unb  bte  freilid)  eben  fo  unjulänglid)en  Littel,  berfetben  abjut)elfen ;  fo 
bient  u:iS  biefe  ©teile  fet'neS  2Berfe§  eben  fo  fet>r  ju  einem  bejtätigenben  3eugniffe  für  bie  9?id)tung 
ber  SDcet>r5at)t  feiner  Seitgenoffen,  als  fie  unfer  S3efremben  erregt,  wie  e§  gefd;el)en  fönnen,  bap  biefe 
bei  einem  fo  beutlid)  ausgefprocfyenen,  fo  weit  üorgefd)rittenen  ©treben  bod)  ber  Littel  nod)  fo  wenig 
mädjtig  geworben,  um  fid)er  ju  bem  gewünfd)ten  3iele  ju  gelangen;  ba  unS  bod)  ber  83efiß  biefer 
Littel,  in  weld)em  wir  unS  tärsgft  befinben,  fo  jur  anbern  ̂ atur  geworben  ijt,  bafj  wir  weber  unfere 
'Kufif,  nod)  überhaupt  eine  erwabnenöwertbe  Übung  biefer  ilunjt  ob.ne  benfelben  ju  benfen  uermbgen. 
Diefe  auffaüenbe  @rfd)einung  bürfte  burd)  folgenbe  Tl)atfad)en  genügenb  ju  erflären  fet;n. 

Zle  neuere  Tonfunjl  batte  von  ben  ©rieben  tf>r  Sel^rgebaube  entlehnt,  ()atte  il)re  £ird)entone 
mit  ben  tarnen  gried)ifd)er  Tonarten  bcjeidjnet,  ja,  biefen  'Stamm  jufolge  aud)  wol)l  ol)nc  weitere 
Prüfung  oon  il)nen  au§gefagt,  wa§  alte  ©d)riftfteller  oon  ©ewid)t,  wenn  aud)  nid)t  eben  Tonleb,rer, 



ben  irrigen  nachgerühmt  Ratten.  £er  Söiberfprud)  ber  in  ganj  neuem  ©inne  fiel;  entroiefemben 
jtunjtübung,  unb  ber,  einer  früheren,  in  völlig  anberer  9iid;tung  gebilbeten  Seit  ctnge£)6venben  ÄunfU 
ki)xe  mufjte,  je  weiter,  je  reicher  bie  ber  neuen  3eit  wefentlid)  angel;örenbe  barmonifebe  Entfaltung 
vorfd)ritt,  um  fo  beutlid)cr  werben.  2Tber  febon  feit  ©larean  fcbalt  man  lieber  ba$  bebeutfam  unb 
jeitgcmäfj  fidtj  Entroicfelnbe  eine  unberufene,  unberechtigte  Neuerung ,  ale>  baß  man  hätte  erfennen  fol= 
len,  nur  au3  ber  9Jiittc  ber  verjüngten  .Eunft  vermöge  auf  lebenbige  SBeife  eine  wollig  genügenbe  2ct)re 
fid)  ju  bilben.  3a,  bei  ber  mit  vermehrter  jtenntnifi  immer  waebfenben  SSorliebe  für  baä  flafftfdje 
20tertbum  t>incj  man  fo  fefi  an  bem  ©lauben  unbebingter  SDZujlerbaftigfeit  ber  2Clten,  bafj,  at3  eine 
ganj  neue  9fid)tung,  unb  in  ihr  bie  ©runblage  ber  Sonfunft  unferer  Sage  fid)  ju  bilben  begann, 
biefe  tbeils?  roirflid)  auf  ba§  (Streben  gegrünbet  war,  baä  golbene,  längjl  verfd)wunbene  Seitalter  grie= 
d)ifd)er  9Kufif  jurücfjufübrcn,  tbeiß  burd)  ̂ Berufung  auf  bie  "Kltcn  gegen  jeben  Angriff  fid)  fräftigft 
ju  fd)ül^en  meinte,  £>ie  Jtunflübung  ber  fird)licben  Sonmetfter  be§  16ten  5abrbunbert§  tjatte  nod) 
feine§weg§  in  einer  entfvredjenben  £onlef)re  fid)  völlig  bewußt  werben  tonnen,  nach  welchen  ©runb* 
fällen  fie  fd)affe,  ba  erftanb  fchon  eine  neue  SBilbungSweife,  nod)  weniger  burd)  bie  alte  Sonlebre  ju 
beuten,  aber  bennod)  bemübt,  bie  ibrige  auf  jenem  alten,  für  unfehlbar  gehaltenem  ©runbe  aufzubauen. 
9cun  mußten  aucl)  bie  mobernen  Sonarten,  fofern  fie  nur  in  £onl)of)e  unb  Umfang,  wenn  aud)  freilich, 
nid)t  in  ber  SBebanblung,  unb  am  wenigften  ber  SCRobulation ,  ben  bisher  gried)ifd)  benannten  über= 
einftimmten,  nod)  für  biefelben  gelten,  fo  viel  geringer  aud)  jtet§  itjr  Anrecht  auf  biefe  ebrwürbigen 
tarnen  mürbe.  £>er  mit  9?ü<ffid)t  auf  bie  Entfaltung  biefer  Tonarten  eingerichtete  3nftrumenrenbau 
burftc  feine  Neuerung  erleiben;  wollte  bod)  fetbjt  Äird)er  behaupten,  bafj  man  in  ben  bei  benfelben 
mangelhaft  gebliebenen  Sonverbältniffen  mittelbar  baS  enharmonifche  Älanggefcblecbt  ber  2Ilten 
noch  befi^e,  eö  burch  fie  allein  noch  auf  nacbbrücflid)e  2Beifc  ju  üben  vermöge,  ©o  traten  ßebre  unb 
Ausübung  in  immer  febrofferen  ©egenfa^.  3u  läugnen  iff  e§  feineöwegS,  baß,  alleö  Eifems»  gelehrter 
SEonmeijter  ungeachtet,  welche  für  bie  frühere  £ef)re,  ohne  ibre§  SSeraltenS  unb  2fbfterben§  inne  ju 
werben,  in  bie  ©ebranfen  traten,  rein  vrafrifd)e  SDrganiften  unb  .Älavieriften  bamabS  für  Einftimmung 
ihrer  Snftrumente  nach  jeitgemäfjen  3we<fen  manche§  verfud)t,  aud)  wohl  burd)  geübte  £anb  gefunben 
haben  werben,  ohne  bavon  weber  STecbenfcbaft  geben  ju  fbnnen,  noch  baju  angehalten  worben  ju  fevn. 
2)enn  welcher  (auch  gelehrte)  £örer  würbe  mit  ihnen  wegen  be§  bei  2lu3übung  ihrer  Äunji  glüeflid) 
Erreichten  gerechtet  haben?  Dennoch  freute  man  fid)  —  ganj  wie  bie  frühere  Seit  e§  gethan,  welche 
Erhöhungen  unb  Erniebrigungen  bei  ihren  Tonarten  fid)  erlaubte,  ohne  fie  burd)  ihre  9cotenfcbrift 
einjugefteben  —  an  bem  lange  beftebenben,  böd)jt  unbequem  geworbenen  ©cbäube  ber  ßebre  ju  rüt= 
teln;  benn,  fofern  nid)t  eine  heftige  Aufregung  ihn  über  alle  9iücffid)ten  hitweghebt,  vermeibet  ber 
5D2enfcb  gern,  ba§  SSorhanbene,  burd)  lange  ©ewofmbeit  ©eheiligte  anjutajien,  wenn  er  nicht  fofort  ein 
S3effere§  an  beffen  ©teile  feljen  fann. 

Der  erjte,  ber,  wenn  gleich  noch  mit  einiger  33orfid)t,  an  ben  SGBiberfprucf)  ber  £cf)rc  unb 
Äunjlübung  erinnert,  unb  offen  eingelebt,  baß  eine  neue  £)rbnung  ber  Singe  eingetreten  fei,  bie  man 
jur  Sftcbtfcbnur  nehmen  müffe,  fcheint  tfnbreaä  SSBerf meifier  gewefen  ju  fevn.  9lur  um  wenige 
Sabre  früher  hatte  9>rin£  noch  bie  alte  ßebre  von  ben  Tonarten  vorgetragen,  unb  biefe  nach  allgemein 
nen  «fiennjeieben  gefchilbert,  oI§:  lieblich,  verliebt  unb  etwaö  traurig;  luftig  unb  aufmunternb;  an* 
bädbtig  unb  temperirt;  traurig,  melancbolifcb  unb  leibmüthig;  hart  unb  heftig;  ernfthaftig  unb  lujiig, 

13* 
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bocf>  ein  wenig  temperirt  ic. ,  ohne  ben  ©runb  biefer  if>rcr  @igenfd)aften  in  ihrer  ®licberung  nachju* 
roeifen,  unS  überlaffenb,  biefelben  in  bem  2iolifd)en,  Sonifchen,  £)orifd)en,  ̂ Phwfchen,  2v)bifd)en  unb 
SBirombifchcn,  unb  ihren  Stfcbentonen  auf$ufud)en.  SBerfmeifter  bagegen,  in  feiner  harmonologia  musica 
(üeipjig  unb  granffurt,  1702)  lägt  fid)  folgenbermafjen  über  bie  Tonarten  auS :  „  Ttamit  bie  §or= 
malclaufeln  recht  mögen  gebraucht  unb  nicht  baS  hunbertjte  in  baS  taufenbjte  möge  geworfen  werben, 
fo  f>at  man  bie  modos  musicos  erbad)t,  unb  jebem  einen  gemtffen  Umfang  (ambitum),  feine  2fuäroei- 
d)ung  (repercussionem)  unb  feinen  ©d)lufj  (clausulam)  jugeeignet,  woburd)  eine  feine  £>rbnung  in  ber 

S^uft'f  ift  erhalten  morben;  unb  gewifj,  wenn  biefe  SDrbnung  nicht  märe,  fo  wollte  oft  bie  SMufif  in 
grofje  Verwirrung  gebracht  unb  wenig  äftimiret  werben.  2Bir  wollen  allster  nur  etwas  twn  ben  12 
modis  Banteln,  weil  unfere  6t>oral=2ieber  unb  auch,  unterweilen  anbere  mufttalifche  ©tüde  barauf  ge= 
ridjtet  werben;  man  formte  heutig e§  SageS  wol)l  mit  jween  modis  ausfommen,  allein 
um  ber  @horal=2ieber  wollen  wir  ein  weniges  oon  ben  12  modis  l)anbeln  ic."  9JIan  ftebj,  bie  ßehre 
gilt  für  eine  veraltete,  unb  nur  bie  @f>rfurd)t  »or  bem  Äirdjenliebe  l)ält  fte  nod)  aufredet,  ©ie  er* 
fdjeint  nur  als  eine  b,eilfame  ©d)ranfe,  bie  man  ber  SBiÜführ  geftedt  b,abe;  bafj  bie  ganje  @rfd)einung, 
bie  unS  burd)  fte  gebeutet  werben  foll,  auS  einer  eigentümlichen  2lnfd)auung  beS  £onretd)eS  fid) 
lebenbig  entwidelt  habe,  wirb  fattm  mehr  geahnt.  Senn  eigentlid)  ftnb  nur  noch,  2  modi  üorljanben, 
(bie  l)arte  unb  weiche  SEonart)  bie  auf  t»erf ergebenen  ©tufen  worfommen.  ©o  wenig  SBertb.  tymaü) 
auf  bie  alten  Tonarten  gelegt  wirb,  fo  ungenügenb  baSjenige  ift,  waS  ju  Grflärung  ber  befonberen 
Ausweichungen  unb  ©chhtffälle  einiger  alten  Ätrchenlieber  beigebracht  wirb,  waS  wir  an  biefer  ©teile 
übergeben  fbnnen,  fo  überwiegenb  ift  bie  Neigung  ju  bem  .Kreislaufe  burd)  jene  beiben  auf  allen 
©tufen  unüeränbert  erfd)einenben  Sonarten.  sJ?amentltd)  tritt  in  biefem  SBerfe  bie  Überjeugung  auf 
baS  beftimmtefte  heruor:  eine  allgemein  auSgletchenbe  Temperatur  fei  bie  befte,  unb  bie  getf) eilte 
Saftatur  nur  eine  färglicfye  Aushülfe.  Sie  etngefd)alteten  £bne,  bie  man  bamalS  burd)  eine  foldje 
5£l)eilung  gewann,  heifjen  hier  subsemitonia,  waS,  bei  jefct  üeränberter  83ebeutung  biefeS  AuS= 
brudeS,  jum  SSerftänbniffe  ber  folgenben  ©teile  wohl  ju  werfen  ift.  „@S  ift  nid)t  gleidwiel  (fagt 
SBerfmeifter),  baf?  man  eine  scalam  orbne  wie  man  wolle,  unb  nod)  fo  toiele  subsemitonia  in  baS 
(Ilavier  hineinjimmere,  als  man  wolle.  Söenn  ju  biefem  genere  diatonico  bie  5  fogenannten  semito- 
nia,  eis,  dis  (es),  fis,  gis,  b  in  baS  Glasier  geleget,  welche  aud)  nod)  donfonantien  auf  bem  anbern 
Steile  ber  ©aite  geben,  unb  wof)l  tempertret  werben,  fann  man  wunberbare  Singe  bavon  fef)en,  unb 
burd)  einen  Circul  gehen  in  gortfefcung  ber  Harmonie,  welches  aber  bie  subsemitonia  nur  verf)in= 
bern." 

Wti  biefen  «Behauptungen  tnbefj  begnügt  fid)  SBerfmeifter  sticht;  er  giebt  aud)  einen  „furjen 
Unterricht,  wie  man  ein  (Ilavier  (timmen,  unb  wohl  temperiren  fonne"  in  feinem  SBerflein:  ,,£>ie 
notb,wenbigften  Anmcrfungen  unb  Sfegeln,  wie  ber  ©eneralbafj  wob,l  fönne  traftiret  werben."  Gr  (teilt 
barin  als  allgemeine  Dfegel  auf,  bie  Quinten  um  ein  weniges  herunter,  bie  großen  Serjen  um  ein 
geringes  herauf  fchweben  ju  laffen,  unb  fein  beutlid)  auSgefprodjener  3roed  ift  ber,  £aupt=  unb 
^ülfstone  burchhin  auszugleichen,  unb  bie  ©ubfemitonia  auS  bem  jtlamer  ju  werfen.  3ugeftanben 
wirb  oon  ihm,  bafi  j.  6.  gis  ju  bem  c  etwas  fdjarf  fallen  werbe;  ,,wenn  man  aber  baS  gis  anftatt 
as  für  ben  Sreiflang  f  as  c  ju  gebraud)en  gebenfet  (fefct  er  h'"ä«)/  fo"«  e§  n^  fe^n-  3u 
gis  wirb  bie  £aiinte  dis  gejtimmt,  ba  benn  baS  dis  öon  bem  gis  ein  flein  wenig  über  fid;  fdjweben 
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Farm,  bamit  e§  ju  bem  h  al§  eine  tertia  major  unb  ju  bem  g  al§  terlia  major  erleiblid)  confoniret. 
2fuf  tiefet  dis  fann  nun  wieber  bie  £luinta  b  geftimmt  werben,  weldjeS  aud)  ein  gar  roenig  über  ftd> 
fcbweben  fann,  bamit  baö  d  als  bie  baju  gehörige  tertia  erleiblid)  werbe  sc." 

2Bie  bei  biefem  Verfahren  b  (al§  ju  dis  eingeftimmt)  aud)  al§  ais  brauchbar  werbe,  eis  (mit 
bem  ju  f  alS  fleine  Tberterj  temperirten  gis  eingcjttmmt)  aud?  als  des,  fis  als  ges  ic,  ijt  leidjt  ju 
erad)ten.  Sben  fo  gebt  auS  bemfelben  beutlicb  tyexvox,  bafj  ber  SSerfajjer  jwar  eine  allgemeine 
TonauSgleicbung,  nicht  aber  eine  gleicbfcbwebenbe  Temperatur  erjlrebe.  3a,  in  ber  un- 

gleichen «Scbwcbung  fefct  er  bie  «Sigentbümlicbfeit  ber  mobernen  Tonarten.  ,,2Barum  (fagt  er  an 
einem  anbern  Trte*))  pflegen  boeb  reebtfebaffene  Musici  bie  transpositiones  (bie  Ausübung  auf  bi§f)er 
ungewöhnlichen  Tonflufen)  alfo  ju  lieben?  wenn  fie  nid)t  angenehme  ffieränberungen  brächten,  würbe 
man  wohl  an  feine  TranSpofttion  gebenfen;  bie  weränberlid)e  2Tnncl)mlicbfeit  begebet  nun  nid)t  allein 
in  ber  #bbe  unb  Tiefe  ber  sonorum ,  fonbern  bie  £)ifferenj  unb  ©chwebung  ber  consonantien  unb 
bie  Ungleichheit  ber  tonorum  unb  semitouiorum  machen  einer  Harmonie  eine  ganj  anbere  Statur. 
ÜBenn  nun  alle  semitonia,  toni,  tertiae,  quintae  u.  f.  w.  in  einerlei  Diflerenee  unb  «2d)webung 

bejiänben,  fo  rc>oüte  man  auS  ben  transpositionibus  roenig  33elujrigung  baben."  "Um  <2d)luffe  feiner 
flnweifung  enblicb  fbmmt  SBerfmeifier  auf  bie  Temperatur  ber  älteren  SDZeifter.  „5(&  fann  mid)  nid)t 
genug  ferwunbem  (lagt  er),  wenn  man  bie  alte  £i)potbefe  behaupten  will,  baft  alle  £hiinten  l/4  eineS 
Gomma  im  ganjen  ßlavner  berunter  fcbweben,  unb  alle  (grefje)  Terjen  rein  fei;n  müßten;  ba  ich  boch 
in  ihren  £rgelwerfen  gefunben,  bajj  bie  meiften  tertiae  majores  ju  grofj,  unb  über  ftch  febweben, 

welches  auch  alfo  ferm  muß,  unb  nid)t  anberS  ftch  prafticiren  (äffet  :c.  (53  ft'nbet  ftd)  aud;  in  ben 
alten  2Berfen  nicht,  baß  bie  Quinten  y4  ßomma,  wie  fte  angeben,  fcbweben  fotlten 5  e§  würbe  fonjt 
wunberlid)  berauSfommen,  bie  letzte  £luinta  wollte  ben  ̂ >unben  unb  9iaben  ju  Tl)cil  werben.  Über 

biefeS  biffoniren  bie  Quinten,  fo  y4  <3omma  ju  flein  ft'nb,  fonberlid)  wenn  fte  allein  ohne  Suttjuurtg 
ber  Terjien  angefchlagen  unb  ein  wenig  ju  niebrig  geftimmt  werben,  fo  bäfHicb,  bafj  man  fie  faum 
ertragen  fann;  fein  gefttnbeS  £>br  wirb  folebe  laf;me  unb  faule  Quinten  wobl  billigen. " 

SJcacbbem  ber  neueren  Seit  bie  Unjulänglid)feit  ber  btöf>erigen  2ef)re  unb  ber  worbanbenen  Äunjt= 
mittel  in  folcbem  SCßaajje  flar  geworben  war,  mufjte  ihr  33erbältnifi  ju  ihrer  SSorjeit  auf  eine  oon  ber 
früheren  Anficht  völlig  abweidjenbe  2ßeife  in  ihrer  Uberjeugung  ftch  fefljtellen.  (Sine  ganj  neue  Äunfl= 
richtung,  eine  rwn  ber  früheren  abweiebenbe  2(nfcbauung  ber  Tonwelt,  eine  ber  alten  wiberjhebenbe 
©innesweife  hatte  ftch  gebilbet.  £ie  gefeierten  SBerfe  ber  SSorjeit  fonnten  ber  ©egenwart  nicht  mehr 
jufagen;  ihre  ffiefebränfung  auf  einen  engen  .RreiS  bcfjimmter  Tone  galt  für  rol)e3  Ungefchtcf-, 
ber  feierliche  Grnfr,  bie  leibenfcbaftlofe  Feinheit  ber  älteren  unter  ibnen,  lief?  3?afd)beit,  geuer, 
tfuffebraung,  ja  wohl  gar  ©efühl  »ermiffen;  in  ben  fpäteren,  ber  neuen  «SinneSweife  mebr  genäherten 
glaubte  man  nur  ju  febr  bie  niebere  bereits  überlegene  «Stufe  ber  jtunjlübung  ju  erfennen.  £>aju 
fam  noeb  bie  UnvoUfommenbeit  unb  SSielbeutigfeit  ber  älteren  ÜKotenfchrift,  ber  Langel  an  Überfielt 

*)  Hyporanemata  masica  ober  mufifat.  OTcmon'at,  roelc^eS  bcftef)t  in  furjer  (grinnetung  be(fcn,  fo  bt'g^er unter  guten  geeunben  bt6fur6roeife,  infonberfjeit  oon  ber  (Sompofttion  unb  Temperatur  möchte  oorgegangen  fenn,  ju 
eigner  STCadjridjt  unb  ben  SOiufiE  2crnenb=  unb  8iebenb--en  jum  SBe^ten  aufgefe|t.  Cucblinburg  1097.  Cap.  XI.  pag. 
33  §•  37. 
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bei  ben  in  einzelnen  (Stimmen  gebrudten  früheren  SBerfen,  ihre  burd)  bic  gruchtbarfeit  neuer  Sonmeü 
ftcr  läno,fi  verbrängten  Aufführungen  5  wie  hätte  man  t>on  ihnen  eine  lebenbige  Anfcbauung  ju  gcroins 
neu,  rote  hätte  eine  verroanbte  Saite  bcö  Snnern  burd)  ft'e  anklingen  t>ermod)t?  roie  fjdtte  bie  nur 
bebingte  JBrou4)botfetf  ber  leitenben  Snfirumente  in  nothroenbigem  Sufammenbange  mit  ber  ganjen 
Äunftonfc^auung  ber  früheren  3cit  erfdbeinen  tonnen,  ba  biefe  ber  ©egenroart,  bie  nur  im  S3eft(je  ber 
ungenügenben,  trodnen,  matteten  ßebre  geblieben,  üöllig  untergegangen  mar?  roie  hatte  man  biefer 

unerfannten,  ungeliebten  Vorzeit  nur  irgenb  zutrauen  fbnncn,  baß  fie  gemußt,  mag  ft'e  geroollt,  ba  ft'e 
nach  glaubhaften  3eugniffen  nidrt  einmal  ihre  eigenen  Siegeln  befolgt  hatte?  Unb  fo  mußte  fid)  benn 

bai  @nburtl)cil  ergeben:  bie  SScrfe  ber  Alten  ft'nb  febaal  unb  unfehmadbaft,  ja,  roollten  mir  ft'e  au§» 
führen,  roie  fie  gefd)ricben  fielen,  roir  roürben  nur  baS  £>br  mit  ihnen  martern.  £>ie  neue  Seit  in 
ihrer  53cmeglid)feit,  ihrem  lebhafteren  AuSbrude,  ihrem  größeren  9feicbtl)um  an  Äunfimitteln  ift  über 
biefe  Knbifdje  ältere  roeit  binauggefebritten,  bie  nur  al§  nothroenbige,  längft  überftiegene  niebere  Stufe 
einen  bebingten  SBertl)  l)at.  £)ie  ©egenroart  erft  bat  erreicht,  wonach,  bie  SSor^eit  fruchtlos  ftrebte, 
ftd)  im  S3efilj  aller  ber  SQiittel  gefegt,  bereit  ßrroerb  frufjcreä  UngefcbJd,  unglaubliche  jturjfichtigfeit 
verfäumte  unb  überfat).  S3ei  einer  fo  innigen  Überzeugung  von  ihrem  eigenen  grof3en  äßertbc  muß 
man  cS  jener  3eit  nod)  al§  ©ereebtigfeit  unb  S5efd}eibenbeit  anrechnen,  roenn  fie  zugleich  bie  Anficht 

ausfprad),  baß  ft'e  felber  »on  ber  Sufunft  auf  ähnliche  SSBeife  roerbe  überflügelt  roerben. 
£>od),  mir  mollen  nun  bas>  Seitalter,  von  betn  roir  reben,  mit  feinen  eigenen  Sßorten  wer-- 

nebmen.  £>a  roir  ben  2Beg  gezeigt  haben,  auf  roelcbem  fein  Urtljeil  ftd)  bilbete,  roerben  roir  leid)t  ju 
ermeffen  vermögen,  in  roie  roeit  roir  ibm  ©lauben  febenfen  bttrfen,  unter  meldten  äkbtngungen  feine 

2Bortfiibrer  anberS,  al§  fofern  ft'e  un3  bic  bamalige  9?id)tung  ber  Äunft  offenbaren,  für  gefd)id)tliche 
GueUen  gelten  tonnen. 

Sd)on  ber  Seitfolge  nach,  tritt  uns>  hier  junäcbft  ein  jüngerer  3eitgenoffe  ̂ prin^enS  unb  2Berf= 
meifterä  entgegen ;  ein  9Kann,  alö  SEonfcböpfer  längft  üergeffen,  al§  Stimme  feiner  ßeit  unb  lebenbiger 
(Spiegel  il)re§  Sinneä  v>on  bem  bleibenbfien  2i5ertt;e ;  ber  erfie,  foüiel  roir  roiffen,  ber  mit  federn 
9Jcutf)e  unb  bem  heften  #umor  bie  Spant)  anlegte,  ba§  morfebe,  veraltete  ©ebäube  einer  längft  oer= 
lebten  £onlel)re  »ollenbä  einzureißen;  ber  bie  Anfprüd)e  feiner  3eit  auf  eine  it>r  gemäßere  geltenb 
machte,  unb  felbft  gefebäftig  mar,  ben  ©runb  ju  berfelben  ju  legen;  ber  enbtidi  ben  grämelnben, 
niebt  au§  lebenbiger  Siebe ,  fonbern  au§  gerool)nf)eit3gemäßer  @l)rfurcbt  ?)artbei  nebmenben  Verfechtern 
beö  Alten  mit  berbem  Sßifce  unb  gefunber  @infid)t  bie  Stirne  bot,  unverholen  bebauptenb,  baß  bie 

neue  Seit  auf  gerechter  2Bagfd)aate  mit  ber  alten  nicht  nur  gleich,  »iel,  baß  ft'e  unenblidh  mehr 
roiege.  SQSir  meinen  SDlattbefon,  ben  roir  in  biefen  S3lättern  fo  eben  erft  »ernommen  fyaben,  unb 
nod)  öfter  oernehmen  roerben.  ©ein  erfteä  2Berf,  in  welchem  er,  nach  feiner  eigenen  33crfid)erung, 
,,mit  Söiacht  anfieng,  musicam  didaclioam  unb  llieoreticam  fd)riftlid)  ju  treiben,"  erfchien  ju  Sbam= 
bürg  im  Suni  1713  bei  ̂ Benjamin  Sd)iUer§  SBittroe,  unter  bemSEitel:  ,,Sa§  neu  erbfnete  Orclicstre, 
ober  universelle  unb  grünbliche  Anleitung,  roie  ein  galant-homme  einen  trotlfommnen  S5egriff  oon 
ber  ̂ )ohheit  unb  2Bürbe  ber  eblen  music  erlangen,  feinen  gout  banad)  formiren,  bie  terminos  lec-lmicos 
cerftehen,  unb  gefcbidlicb  »on  biefer  oortrcflichen  2Biffenfchaft  raisonniren  möge"  ic.  dt  tritt  in  bte= 
fem  2ßerf e  nicht  foroobt  einem  beftimmten  ©egtter,  al§  vielmehr  ber  Äunftübung  unb  ber  Sonlehre  ber 
Vorjeit  im  Allgemeinen  entgegen,  unb  fanb  erft  oter  3abre  fpäter  S3eranlaffung,  feine  Anficht  einem 
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Kämpfer  für  baS  lilte  gegenüber  näber  ju  begrünben  imo  ju  vertbeibigen.  $hx  unfern  gegenwärtigen 
3wetf  ift  unS  öornefimlid)  baS  2te  Kapitel  beS  2tcn  "2f bfdjnitteä  »on  biefem  2Berfe  wichtig,  in  welcbem 
er  „von  ber  muftfalifeben  So(;ne  eigenfebaft  unb  'HKirfung  in  'iluäbrüdung  ber  'ifffeften "  freilich 
etwaS  ,,cat>aUicrifd)"  t)anbelt,  ba  eS  ibm  genügt,  feine  Meinung  obne  weitere  S5egrünbung  l)injufM= 
len:  ,,bamit  man  ftcb  boeb  einigermaafjcn  (bei  fo  uiel  uerfd)iebenen  Anflehten  barüber)  betfen,  unb 
otelleicbt,  nach  einer  hirjen  Anleitung,  fooiel  biefen  ̂ unft  betriff,  weiter  geben,  unb  üon  ber  <Sad)e 
immer  mel)r  unb  mel)r  i5 td>t  befommen  möge."  3war  bemerft  er  babei:  baS  ©ebeimnifj  ber  eigen= 
tbümtieben  Äraft  ber  Sonarten  fteefe  n  t  d>  t  in  ber  gvofjen  ober  flehten  £erj  allein,  wenn  gleich 
einigermaapen ;  benn  nicht  alle  molle  Sonartcn  feien  traurig,  niebt  alle  dure  hegten  eine  luftige  Grigen= 
febaft.  Tlud)  macbe  baS  b,  ober  bie  Äreufce  eS  niebt  auS :  eine  piccc  mit  bem  b  bezeichnet  flinge 

nidjt  unumgänglicb  wet'cb  unb  tendre,  baS  Äreuj  ober  bie  Äreuje  mad)ten  bie  9catur  eines  ©tütfeS 
noeb  niebt  fcart,  frifcb  unb  luftig.  äüßoburd)  aber  baS  ©ebeimnifj  ftcb  löfe,  fyat  tf)m  niebt  gefallen  unS  ju 
fagen,  wenn  er  aueb  bie  Sofung  felbft  nacb  feiner  Anficht  unS  barlegt.  3bm  jufolge  giebt  eS  24  &on-- 
arten;  benn  innerhalb  jeber  £>ctaoe  befifjen  Orgeln  unb  Älaoiere  jwblf  £6ne,  beren  jeber  gefel)icft  iff, 
'tfnfangSpunft  einer  Sonreibe  von  gleicber  ©lieberuttg  ju  werben,  unb  jebe  biefer  9?eil)en  fann,  wie 
als  Sur*,  fo  alö  5ÖI o 1 1 ton  bebanbelt  werben.  §8on  biefen  24  Tonarten  jeigt  jebe  einen  befonberen 
ßbacafter.  ©ecbjebn  baoon,  bie  er  tfjren  (Sigenfdiaften  nach  befd)reibt,  waren  um  feine  Seit  befonberS 
beliebt  unb  im  ©ebrauebe.  Unter  biefen  nennt  er  ad)t  nod)  beiläufig  mit  iftren  altberfbmmlid)en  Fla- 

men: baS  Sorifche,  'Äolifcbe,  ̂ brogtfehe,  3onifcbe,  £npoionifcbc,.  Üv>bifd)e.  SiefeS  leiste  erfd)eint  in 
feiner  SSerfefcung  auS  feinem  gewöbnltd)en  ©i£e,  fo  wie  aud)  baS  SDortfcbe  unb  Sontfdje  neben  il)rem  ge< 
wblmlicben  Umfange  aud)  in  ihrer  33erfe£uttg  um  eine  £luarte  aufwärts,  unb  alfo  boppelt  oerjetebnet  finö. 
<5S  ift  babei  aber  nicht  feine  ̂ bftdjt,  tiefe  Sonarten  üor  ben  anbern  auSjujetcbnen,  fonbem  nur  ju 
jeigen,  bafj  bie  alten  Sonmetfter  biefelben  aud)  gefaunt,  wenn  auch  nur  auf  unooUfommne  SBeife 
geübt  hatten ;  bafj  ihrer  Unwtffent)eit  jeboeb  boppelt  fo  oiele,  unb  unter  ibnen  bie  treffüchffen  unb  wirf* 
famften  unbefannt  geblieben  feien.  Senn  fo  lautet  fein  Urtheil  über  bie  alte  Sonhmft:  ,,2lu»  wirflieb 
ernftem  (Sifer  vor  unfere  beutige  fchone  music  fann  idb  mannidjmal  nid)t  umbin,  wenn  l)ie  unb  ba  in 
33ücbern  ftcb  eine  fantafitfebe  .Etage  erbebet,  bafj  wir  ber  2Uten  Music  nun  unter  bie  verlorenen  Singe 
reebnen,  babei  ju  fd;retben :  ©Ott  lob!  Senn  eS  fommt  mir  fafi  für,  al§  wenn  ein  iheologus  unter 
unS  bebauern  wollte,  bafj  baS  SSranbopfer  beS  alten  SefiamenteS  nunmebro  erlofcben  fep,  ober  bafj 
in  einer  catbolifdjen  SBauetfircbe  üon  einem  alten  SJiartenbilbe  baS  ©olb  abgefallen.  Seute,  bie  fo 

reben  unb  fd)reiben,  ft'e  mögen  fonfl  fo  geleimt  fe»n  als  ft'e  wollen,  macben  ber  Saufj  eine  Stelle  unb 
geben  eine  grofje  (Sinfalt  in  biefem  ©tüde  anS  2id)t  ze.  9CRan  l;at  ein  alteS  befd)immelteS  TOünjftücf 
wot)l  wertb  ju  aebten,  unb  ftd)  ber  alten  Seit  babei  ju  erinnern ;  aber  man  mufj  boch  im  $anbel  unb 

SBantel  bie  nunmebro  üblid)e  SOZünje  gebraud)en,  bie  gäng'  unb  gebe  ip  ;c.  SÖZein  3Tath  wäre: 
praesentibus  utere  rebus  (bebiene  bieb  ber  gegenwärtigen  Singe)."  —  £)bne  Sweifel  gebt  biefer  #uS* 
fall  junäd)ft  bie  alt^griecbifcbe  Sonfunft  an  unb  ihre  Anhänger;  mittelbar  jebod)  ift  er  aud}  gegen  bie 
angeblich.  auS  ihr  binübergeretteten  alten  Sonarten  geriebtet,  mit  benen  nur  UnooIIfommenbeit  unb 
SBefcbränfung  in  bie  neue  Sonfunft  eingebürgert  worben,  unb  welche  nach  ber  fo  viel  befferen  @rfennt= 
nifj  ber  teueren  eingerichtet ,  nur  um  fo  trefflicher  unb  wirffamer  feien.  Sen  Gilten  habe  eS  überhaupt 
an  einer  genauen  6inftd;t  in  baS  2öefen  ihrer  Sonarten  gemangelt,  baoon  jeugten  febon  bie  grofjen 
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ffifoerforitd)«  in  SBejcidmung  tfjrer  ©igenfchaften.  @o  gelte  ©inigen  ba»  Sorifche  für  heilig,  ernfthaft, 
tfnbern  für  friegcrifd) ;  ba£  ̂ rwgifcfye  Siefen  für  anbäd)tig,  Senen  für  wütljenb  unb  jum  ©flogen 
rcijcnb;  baä  natürliche,  unfdjulbige  Sonifdje  fogar  bem  2£puleju§  für  geil.  Siefen  unbrauchbaren 
^Bezeichnungen  fefct  unfer  SSerfaffer  nunmehr  feine  <2d)ilberungen  entgegen,  bie  älteften  offenbar,  bie  wir 
von  unferen  jetzigen  Sonarten  beft^en,  unb  welche  be3l)alb  üergbnnt  fepn  möge  fn'er  nollftänbig  üor= 
überzuführen;  jufammenbrängenb,  um  Sffieitfchweiftgfcit  ju  uermeibcn,  aber  be£  SSerfaffcrS  eigentl)üm= 
liehe  2iu§brucf3roeife  überall  beibcl)altenb. 

SQRtt  Dmoll,  ba§  ben  @ifc  be§  alten  Sorifcfyen  einnehme,  mad)t  er  ben  Anfang.  ©§  hat 
ihm  etroa§  SettOteS,  9fuf)ige§,  babei  and)  etroaS  ©rofjeS,  2lngenet)me§,  SufriebeneS.  2>n  ber  Äird)e  fbnne 
e§  bie  'Jlnbacbt,  im  gemeinen  2eben  bie  ©emüth§ruhe  beförbern;  aud)  etwas!  Crrgb^IicheS  fbnne  man 
mit  ©uccefj  au§  biefem  Sone  fefcen,  nur  müffe  e§  nid)t  fonbertid)  hüpfcnb,  fonbern  fliefjenb  fet;n. 

Gmoll,  ba6  tmfefcte  Sorifdhe,  ift  wohl  ber  allerfd)bnfte  Xon  (fährt  er  bann  fort),  weil 
er  nicht  nur  bie  bem  SSorigen  anhängenbe  ziemliche  ©rnfthaftigfeit  mit  einer  muntern  2ieblid)feit  t>er= 
mifdjet,  fonbern  eine  ungemeine  Einmuth  unb  ©efälligfeit  mit  ftd)  führet,  baburd)  er  foroohl  ju  järtlü 
d)en  al§  erquicfenben,  foroohl  ju  fehnenben  als  »ergnügten,  mit  «Sturljem,  beibe§,  ju  madigen  klagen 
unb  tempcrirter  grbhlid)feit  bequem  unb  überaus  fleribel  ift. 

Amoll,  baS  alte  '#otifd)e,  gilt  für  ftagenb,  ehrbar,  getaffen,  jum  (Schlafen  einlabenb,  aber 
gar  nicht  unangenehm  babei. 

Emoll,  bem  $)l)rr;gtfd)en  (heißt  eS  weiter),  fann  wohl  fchroerlich  waS  SufitgeS  beigelegt 
werben,  man  mache  eS  aud)  wie  man  wolle,  weil  er  fetjr  pensif,  ttefbenfenb ,  betrübt  unb  traurig  ju 
machen  pfleget,  bod)  fo,  baß  man  ftd)  nod)  babei  ju  trbften  hoffet,  ©twaS  $urtige$>  mag  roohl  bar= 
auS  gefefjet  werben,  aber  ba§  ift  barum  nid)t  gleid)  luftig. 

Cdur  (Ionicus)  hat  eine  jiemlid)  rude  unb  freche  @igenfd)aft,  wirb  aber  ju  rejouissancen 
unb  wo  man  fonft  ber  greube  ihren  Sauf  läffet,  nicht  ungefchicft  fevjn;  bemungead)tet  fann  ihn  ein 
habiler  Gomponift,  wenn  er  infonberheit  bie  accompagnirenben  ̂ nftrumenta  wohl  choisiret,  ju  gar 
waö  charmantes  umtauffen,  unb  füglich,  auch  in  tendren  gällen  anbringen. 

Fdur  (baS  verfemte  3onifd)e)  ift  capable  bie  fd)bnften  senliments  oon  ber  2Belt  ju  erprimi* 
ren,  e§  fei  nun  ©roßmutl),  @tanbl)aftigfeit,  Siebe,  ober  waS  fonft  in  bem  Sugenbregijter  oben  anflehet, 
unb  folcheä  alleS  mit  einer  bermajjen  natürlichen  2lrt  unb  uiwergleid)lid)er  facilite,  bafj  gar  fein  3wang 
babei  oonnbthen  ift.  5a,  bie  2lrtigfeit  unb  adresse  biefeS  £t)onS  ift  nid)t  beffer  ju  befd)retben,  al§ 
in  Sergleicbung  mit  einem  t)üb\ä)en  SDcenfchen,  bem  alleS  wa§  er  thut,  eS  fei  fo  gering  e§  immer 
wolle,  perfect  gut  anflehet,  unb  ber,  wie  bie  granfjofen  reben,  bonne  grace  hat- 

33i3  \)ie\)ex  belegt  SCßatthefon  feine  83efd)reibungen  mit  ben  2luSfprüd)en  gefd)ä|ter  ©d)rift= 
fteller  ber  alten  unb  neuen  3eit:  bcS  2lriftotele3,  WthenäuS,  Sudan;  beS  ©larean,  ©eil)  @almftu3, 
«Pater  Äircher  «.  @r  folgt  vielleicht  unbewußt  in  ber  9?eihe  feiner  SEonarten  ber  Crbnung  ber  alten 
9>falmem5ntonationen,  bie  man  aud)  wohl  twrjugSweife  Äird)entbne  ju  nennen  pflegte.  Saher  ift  e§ 
erflärlid),  bog  er  nun  ju  Ddur  überfpringt,  ba  ju  feiner  3eit  man  bie  ft'ebente  jener  Intonationen 
oft  wohl  in  D  mit  Sorjeichnung  eineö  ÄreujeS  barftellte.  Ddur  (fährt  er  fort)  ift  üon  9catur  etwa§ 
fdjarf  unb  eigenfinnig,  jum  ßermen,  luftigen,  friegerifdjen  unb  aufmunternben  ©ad)en  wohl  am  aller* 
bequemfien,  bod)  wirb  jugleid)  niemanb  in  llbrebe  fepn,  bap  nid)t  aud)  biefer  t)Mtt  Zon,  wenn  jumal 
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anftatt  ter  ©arme  eine  Slöte,  unb  anftatt  tcr  $>aufe  eine  Violine  bominiret,  gar  artige  unb 
frembe  Anleitung  ju  belifaten  Sachen  geben  fönne."  .frier  aber  verlaffcn  jefjt  ben  SSerfaffer  bie  frür)e= 
ren  unb  fpäteren  ©emäbrSmänner.  Senn  D  dur  all  folcbeS  war  ber  älteren  Äunftübung  unbefannt, 
unb  eS  war  nur  auf  jufällige  SBeife  an  biefe  Stelle  feiner  SMcbrcibungen  geraten.  Saber  benn  hier 
juerft  lieber  ein  ÄuSfafl  auf  bie  "tflten.  ,,  Ser  gute  ̂ ater  .Rirdw  (fagt  er)  bat  biefen  Sbon  unter 
feine  12  nicht  mit  gcfcfcet,  auch  wirb  feiner  intcr  raodos  graecos  nicht  gebadit,  barauS  man  defectum 
musicae  veteris  unter  anbern  ju  erfehen  bat." 

9iun  gelangt  ber  SSerfaffer  ju  bem  achten  Sone,  bem  legten  ber  f trd>lid;en  (Intonationen), 
ber  ihm  aber  für  bnvoionifcb,  nicht  mirolvbifcb  gilt.  ,,Gdur  (fagt  er),  Hypoionicus,  bat 
viel  insinuanteS  unb  rebenbeS  in  fich;,  er  briflirt  aud)  nicht  wenig,  unb  ift  fowobl  ju  ferteufen  ah? 
munteren  fingen  gar  gefebidt.  Äirdjer  nennt  ihn  verliebt  unb  voollüjitg  (amorosuni  et  voluptuosum), 
anberSwo:  ßbrbar  unb  ber  SJiäpigfeit  2Bäd)ter  (honestum  et  temperantiae  custodem),  ßorvin  fagt 
von  ihm:  ju  fcberjbaftcn  unb  verliebten  Singen  fei  er  gefebidt.  ©S  febeint,  als  wenn  vor  biefem 
luftig  unb  verliebt  synonyma  gemefen,  unb  bap  ber  Gilten  amour  auff  lauter  Svafj  binausgelauffen ; 
foviel  aber  ift  bewujst,  bafj  heutiges  SageS  recht  verliebt  ju  fenn,  eine  gar  serieuse  aflaire,  unb  man 
eben  nicht  fonberlicb  luftig  fcv,  wenn  man  bie  3ärtlicbfeit  feiner  Seelen  auSjubrüden  fuebet." 

Sie  9\eibe  ber  ganj  mobcvnen  Sonarten,  welche  hier  beginnt,  geht  von  Craoll  quintenweiS 
abwärts  nach  Fmoll,  Bdur,  Dis  (Es)  dur;  bann  fvringt  ber  S3erf.  nach  Adur  unb  geht  quinten= 
weis  aufwärts  nach  Edur.  B  unb  Fismoll,  mit  welcher  Tonart  er  bie  von  ihm  ausführlich.  befchrie= 
benen  fcblicfjt.  Saß  bie  älteren  Sonmeiftcr  von  biefen  —  gefchweige  benn  von  ben  nach  ber  Saftatur 
noch  übrigen  8  Sönen  —  feinen  (liebrauch  gemadjt,  wirb  ihnen,  wie  wir  nun  feben  werben,  als 
grobes  Ungefdjicf  unb  tieffte  llnwiffenheit  angerechnet. 

Cmoll  (beginnt  ber  S3erf.  feine  fernere  'tfuSeinanberfefjimg )  ift  ein  überaus  lieblicher,  babei 
auch  trifter  Sbon ;  weil  aber  bie  erfte  qualite  gar  febr  bei  ihm  »rävaliren  wiü,  unb  man  auch  teS 
Süfjen  leicht  überbrüfjig  werben  fann,  fo  ift  nicht  übet  gethan,  wenn  man  biefelbe  burd)  ein  etwas 
muntere»  ober  ebcnträchtigeS  mouvcnient  ein  wenig  mehr  ju  beleben  trachtet,  fonft  mbd)te  Cnner  bei 
feiner  ©eünbigfeit  leicht  fchläfferig  werben.  Soll  eS  aber  eine  piece  femi,  bie  ben  Schlaf  beförbern 
mup,  fo  fann  man  biefe  Ilcmarque  fvaren,  unb  natürlicher  SBeife  leicht  jum  3werfe  gelangen  ic.  ic. 

GS  wäre  feine  fcblecbte  curiosite,  ju  erforfchen,  ob  crasso  errore  ober  profundissima  igno- 
rantia  biefer  fo  liebe  £bon  feine  Stelle  weber  in  modis  authenticis,  plagalibus,  sive  transpositis, 
noch  aud)  in  tonis  eeclesiasticis  ober  Gregoriaiiis  meritiret  habe?  bie  antique  Summbeit  ift 
faft  nid)t  ju  begreifen,  vielweniger  ju  excusiren. 

Fmoll  febeint  eine  gelinbe  unb  gelaffene,  wiewol)l  babei  tiefe  unb  febwere,  mit  etwaS  S5er= 
jweifelung  vergefeUfchaftete,  tbbliche  frer.jenSangft  vorjuftellen,  unb  ift  über  bie  SCRaajjen  beweglich.  @r 
brürfet  eine  fchwarfee,  f>ülfIofe  SERelancholie  febön  auS,  unb  will  bem  3uborer  bisweilen  ein  ©rauen 
ober  einen  Schauber  verurfachen  ;c.  (@S  weife  mir  boeb  einer  ex  antiquorum  silentio, 
roaS  bieS  für  ein  modus  fei,  unb  welche  9iatur  er  habe?) 

Bdur  (lydius  transpositus)  ift  im  ©egentbeil  fer)r  divertissant  unb  prächtig,  behält  babei 
gern  etwas  modestes  unb  fann  bemnaeb  jugleich  für  magnific  unb  mignon  »affiren.  Unter  anbern 
Qualitäten,  bie  ihm  Kirclierus  beileget,  ift  biefe  nicht  ju  verwerfen :  ju  fchweren  Singen  erhebe  er  bie 

r.  SDmttrfclk,  fcer  eran^tl.  Äirtfccitäefang  III.  14 
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•Seele  (ad  ardua  animam  elevans)  je.  9ftan  mag  e§  für  eine  ©nabe  galten,  baß  biefer 
Ztyon  nod)  unter  bic  tranSpontrten  modos  mit  etnfd) let et? e n  barf,  benn  fonft  t> d 1 1 e 
ber  arme  Sd)elm  gar  feinen  tarnen  befommen. 

Dis  (Es)  dur  bat  viel  patl)etifcbe§  an  ftcb,  will  mit  nidtitS  als  ernjtfyaften  unb  babei  plain- 
tiven  (Sachen  gern  ju  tf)un  baben,  ijl  aud)  aller  Üppigfett  gleidifam  fpinnefeinb  ic.  £ier  (teilet 
ber  2llten  SBerjlanb  gan£  jlille. 

Adur  greift  febr  an,  ob  er  gleich  brilliret,  unb  ijl  mebr  ju  flagenben  unb  traurigen  passio- 
nen  al§  ju  divertissements  geneigt,  infonberbeit  febiefet  er  ftcb  fel)r  gut  ju  Violen  Sad)en  :c.  St  ix* 
eher  gebenft  feiner  nicht. 

Edur  brüefet  eine  verheißungsvolle,  ober  ganj  toblidje  Sraurigfeit  unvergleichlich  wobl  au3 ; 
ijl  vor  extrem  »erliebten,  hülf=  unb  bofnungSlofen  Sachen  am  bequemten,  unb  hat  bei  gewiffen  Um* 
jlänben  fo  wa§  febneibenbeä,  fcheibenbe§,  leibenbeS  unb  burdbbringenbeö ,  baf  e3  mit  nichts  al§  einer 
fatalen  Trennung  ßeibeS  unb  ber  Seelen  verglichen  werben  mag. 

Hmoll  ijl  bijarr,  unlufltg  unb  melancholifch ,  beäwegen  er  auch  feiten  jum  83orfd)ein  fommt; 
unb  mag  folcbeS  vielleicht  bieUrfache  fevn,  warum  ihn  bie^lten  auö  tl;ren  ßlöjtern 
unb  Sellen  fo  gar  verbannt  haben,  baß  fie  f i ch  feiner  auch  nicht  einmal  erinnern 
mögen. 

Fismoll,  ob  es  gleich  ju  einer  großen  33etrübniß  leitet,  ift  biefelbe  boch  mehr  languissant 
unb  verliebt,  alS  letal;  eS  l)at  fonft  biefer  Son  etwas?  abandonuirte§,  singulieres  unb  misantliro]>ifd)c§ 
an  ftcb  ic,  —  2)a§  waren  16  Zbfyne.  ©er  ©ffeft,  ben  bie  nod)  übrigen  tbun,  ijl  nod)  weniger  be= 
fannt,  unb  muß  ber  9)ojleritat  übergelaffen  werben,  aübieweit  man  ft'd)  heutiges  SageS  ibrer  gar  feiten 
jum  (Srunbe  eine§  StudeS  bebtenet ;  außer  ma§  Hdur  betrift,  weld)ee>  noeb  bisweilen  Ijertjalt,  unb 
eine  wiberwdrtige,  bavte,  gar  unangenebme,  unb  babei  etwa§  desperate  @tgenfd)aft  an  ftd}  jtt  tyabcn 

fd)einet." 
(53  finb,  wie  wir  feben,  bei  btefen  33efd)reibungen  bie  Zone  eis  unb  gismoll  unb  bur,  fisbur, 

bmoll  unb  dis  (es)moll  übergangen.  ,,9Dßan  i)at  biefe  Zone  (fagt  93iattbefon  Cap.  1.  §.  21  bc§ 
erflen  Sl)eile§  beffelben  2Berfe§)  alle  auf  betn  ßlaviere,  falls"  es"  rid)ttg  temperirt  ijl,  unb  bafern  (al§ 
woran  e§  wol;l  bauptfäcblid?  lieget)  berjenige,  fo  ben  ©eneralbaß  fpielen  foll,  ein  reebtfebaffener  S5ir= 
tuofe,  ber  f)tnten  unb  forne  befdblagcn  ijl.  3d)  habe  e3  probiret,  unb  aus>  bergleidjen  2bnen,  wie 
bie  legten  8  finb,  etwas  gefefjef,  weichet  jur  curiosite  fd)on  einen  jiemltcben  ßffeft  getban  f>at ;  allein, 
wenn'ö  etwan  einer  t)at  aecompagniren  follen,  fo  finb  bie  £3d)fen  am  SBerge  gejlanben,  baö  benn 
würftieb  ju  beflagcn.  SSielleicbt,  wenn  mir  jemanb  bergleicben  nacb  feiner  fantasic  fefctc,  mbebte  id) 
aud)  ein  wenig  mehr  Arbeit  als"  ordinair  fogleidb  ex  tempore  babei  finben;  allein  biefeö  experiment 
habe  nur  bloß  gemad)t,  um  ben  fogenannten  ordinalen  SSirtuofcn,  bie  fid)  flattiren,  fie  fbnnen  einen 
©eneralbaß,  er  fei  fo  febwer  er  immer  wolle,  auS  bem  Stegereiff  fo  wegfpielen,  ju  jetgen,  quantam 
est,  quod  neseimus,  wie  viel  nod)  vor  unfern  2lugen  verborgen.  Snbeffen  glaubet  mir,  ihr  9Keijler 
von  großer  suffisance,  fo  viel  mir  eurer  befannt  finb,  einen  einzigen  ausgenommen*),  man  fann  euch 

')  4?  anbei.   S3«gl.  ben  erjten  ££)eil  bti  DrdjeflerS  pag.  65  (Cap.  I.)  unb  baS  befc^ü^te  Drcfyeftcr  P.  1. Cap.  II.  pag.  94. 
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einen  S3aß  »orlegen,  ter  gar  nicht  bunt  fevn  f oO ;  «  foll  ganfj  langfam  geben,  au§  falben  Schlägen, 
Sßierteln  unb  2Id)teln  belieben,  babei  aud)  accuratissime  beliefert  fenn ;  unb  wenn  t^r  sine  haesitatione 
bie  5  erfkn,  ja  bie  2  erjtttl  9coten  recht  treffet,  fo  will  td>  euer;  loben,  ©elt!  fold)e  Avanturen  fön* 
nen  unferen  ©tolfe  ein  wenig  moderiren  ?" 

So  weit  unfereS  SSerfaffert  SBefdjreibung.  Schon  bei  oberflächlicher  Überficbt  fonnen  wir, 
fo  wenig  e3  in  feiner  Abficbt  gelegen  haben  mag,  ben  ©egenfa£  be$  Strebend  feiner  3eit,  unb  ber 
alteren  Siiditung,  barin  erfennen.  9?ubige  Erhabenheit,  fHIIeS  genügen,  fromme^  ©ebet  mit  fefter 
Suverficbt  ber  Erbörung,  ernfte  Anmutb,  feierliche  tyradjt  beliehnen  bie  f  ireb  liebe  Sonfunft  ber 
früheren  Seit,  ben  am  meiften  bamaß  gepflegten  3>r»etg  ber  gefammten  Äunft;  bie  neuere  Bett  ftrebte 
nach  Auffcbwung,  fräftiger  munterer  23eweglicbfeit,  nach  allfettiger  Entfaltung  ber  füßeften  wie  ber 
berbfien,  ber  fanfteften  »nie  ber  gewaltigen,  jerfiörenbften  Regungen  be3  Innern ;  rote  anfcbaulicb.  fpie* 
gelt  ftcb  beibeS  ab  in  be§  SSerfafferS  SBorten,  ihm  ftcherlid)  unbewußt!  Gr  nennt  acht  Tonarten,  bie 
ber  älteren  3eit  unb  feiner  ©egenwart  (fei  e$  auch  nur  in  ihren  ©runbtönen  unb  Serjen),  gemein^ 
fam  gewefen;  von  ihnen  erfebeint  nur  eine  ihm  rauh  "nb  frech,  (Cdur,  ba§  Sonifcbe) ,  eben  bie, 
welche  bie  fBorjeit  am  meiften  in  ihrer  weltlichen  SSonfunft,  für  friegerifche  ©efänge  jumal, 
anwenbete,  unb  boch  nennt  auch  er  an  ein"  anbern  ©teile  biefen  SSon  ben  natürlichen  unb  unfd)ul= 
bigften,  wo  e§  barauf  anfommt,  ber  abweichenben  2fnftcbt  eineS  alten  Schriftflellerg  entgegenzutreten. 
Seine  Scbilberungen  ber  übrigen  aber  entfpreeben  völlig  bemjenigen,  wa§  wir  eben  juvor  alS  baS 
AuSjeicbnenbe  ber  alten  fird)licben  Sonfunfl  behauptet  höben:  fie  finb  ihm  ruhig,  fromm,  groß,  ange= 
nehm;  ernfi,  boch  anmutig  unb  gefällig,  flagenb  jwar,  boch  ehrbar  unb  gelaffen;  betrübt,  boch  mit 
Hoffnung  beö  SrofteS;  fie  atbmen  ©roßmutb,  Siebe,  Stanbbaftigfeit,  finb  fchmetchelnb  unb  glänjenb, 
Ernjl  unb  SDRunterfeit  verfnüpfenb,  befcheiben  unb  prachtvoll,  ba§  ©emüth  ju  hohen  Singen  erbebenb; 
wie  tief  mußte  bie  alte  Sonfunft  biefen  Sonen  ihr  ©epräge  aufgebrüdt  haben,  ba  fie  e§,  felbfr  bei 
völliger  Ausgleichung  ihrer  fonft  fo  verfebiebenen  Sonverbältntffe,  nod)  in  bie  fpätere  3eit  übertrugen! 
Unb  nun  feine  Sonarten,  beren  33eftfc  erfl  bie  neuere  3eit  gewann,  welche  bie  ,,  antife  Dummheit" 
nicht  fannte!  eine  wie  verfebiebene  garbe  follen  fie  tragen!  Siebliche  Sraurigf  eit ,  ernfte  .Klage  mit  er« 
habner  Feinheit,  wirb  von  zweien  auSgcfagt,  ben  verwanbten  SEbnen  Cmoll  unb  Esdur;  angreifenb, 
obwohl  glänjenb  beißt  ein  anberer;  aber  wa§  brüefen  bie  übrigen  aus?  Sd)arf  finb  fie,  luftig,  frie= 
gerifd);  fie  athmen  verzweifelte,  tbbliche  ̂ )erjen§angft,  fchwarje,  foülftofe  SCßelandjolie,  Scbauber  unb 
©rauen;  Scheiben  unb  ßeiben,  gleich  ber  Trennung  SeibeS  unb  ber  Seelen;  fie  finb  bizarr,  unluftig, 
melancholifd),  fonberbar  menfehenfeinblich,  aufgegeben,  hart,  wiberwärtig,  »erjweifelnb !  gür  ba3  2ei= 
benfcbaftlicbe,  ffiewegte  alfo  hatte  offenbar  bie  neue  3eit  auch  neue  gönnen  gefucht.  gragen  wir  nun, 
woher  e3  bod)  fam,  baß  bei  völlig  gleicher  golge  ber  von  ihnen  befaßten  SSonverbältniffe,  bennod)  ben 
neuen,  nur  burd)  bie  Sonjhife  auf  ber  fie  erfcheinen  unterfd)iebenen  Sonarten,  eine  fo  große  Tännich* 
faltigfett  be§  AuSbrudS  beiwohne?  fo  finben  wir  barauf  freilich  feine  genügenbe  Antwort.  2Borin  bie 
Sbfung  be$  3?dtt>felS  nidjt  liege,  hat  SDßattbefon  jwar  ju  Anfange  un$  gezeigt,  wie  wir  berichtet  haben ; 
feine  33efd)reibungen  aber  follen  (fo  fdjeint  e§)  nur  Seifpiele  geben,  baß  e§  fich.  wirflich  fo  verhalte; 
aber  worauf  nun  bie  geheime  .Kraft  ber  Sonftufe  beruhe,  fo  mannichfaltige,  fo  wunberbare  SBirfungen 
hervorzubringen,  erfahren  wir  nicht.  Ein  großer  Sheil  biefer  Ebarafteriftifen  bürfte  auf  bem  Einbrucfe 
gegrünbet  fenn,  ben  ber  SScrfaffer  burch  bie  SEBerfe  ber  trefflichPen  Sonmeifter  feiner  Seit,  9? einbar b 

14* 
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Ä ciferS  umial,  erfahren  tyatte,  beffen  ̂ afft'on§muft'E  nach  S3rorfe§'  ©ebid)t  eben  bamalg  neu,  unb 
juerft  aufgeführt  worben  war,  bie  3ubbrer  bingcrifTcn  hatte,  unb  in  ber  wir  allerbingS  manchen  33eleg 
ui  bd  SBerfafferS  ̂ Behauptungen  &u  fi'nben  glauben.  33on  biefem  (Sinbrurfe,  öon  ber  fo  m'el  größeren Äraft  unb  Ginbringlicbfeit  ber  neueren  Sonfunft  im  ä>ergleid)c  gegen  bie  alte,  wollte  ber  SSerfaffer 
3eugnip  geben,  ohne  eine  tiefere  (Srgrünbung  ut  beabfiebtigen.  Sa,  faft  möchte  eS  fdpeinen,  als  habe 
er  bie  3Ra$t  jener  (Sinbrürfc  oon  ber  83efonöerl)eit  ber  >£>brer  allein  abhängig  machen  wollen.  „£>ie3 
wenige  (Tagt  er)  wa3  oon  ber  Gigenfd)aft  emeS  jeben  toni  alibier  ben  curieusen  ju  ©efallen  gemclbct 
worben  ift,  fonntc  eine  febr  grofje  SDtSfuflton  leiben  —  allein  je  mehr  man  ftd)  befireben  wollte 
etwa§  positives  baran  ju  statuiren,  je  mebr  contradicenles  würben  ftd)  toielleicbt  finben,  fintemal  bie 
SReinungen  in  tiefet  materie  faft  unjablig  ftnb,  baoon  td)  Feine  anbere  raison  als  ben  Unterfcbieb 
ber  menfd)lid)en  Complexionen  ju  geben  weif,  al§  wobureb  e§  jweifeBfrci  bauptfäcblid)  gefcheben  mag, 
bap  ein  5£ol)n,  ber  einem  saaguinifeJben  Temperament  luftig  unb  ernumternb  fdjeint,  einem  pblegmati= 
feben  träge,  fläglid)  unb  betrübt  uorrommt ;  berowegen  wir  un§  biebei  aud)  nid)t  langer  aufbalten, 
fonbern  einem  Sebcn  nochmals  bie  gretbeit  gerne  laffen  wollen,  bafj  er  einem  ober  anbern  SEobn  folcbe 

Gh'genfd)aften  beilege,  bie  mit  feiner  natürlichen  3uneigung  am  heften  übercinfommen  tc."  — 
£)od),  SSKattbefon  fanb  wenige  ̂ abre  fpäter  bennoeb  SSeranlaffung,  ber  ©acbe  näber  ju 

treten,  unb  feine  ganje  3inftd)t  beö  S$erl)ältniffes>  ber  neuen  ut  ber  alten  TonFunft  genauer  ju  ent= 
wirfein.  9cid)t  lange  nad)  bem  ©rfebetnen  be§  Drdieftcrs  —  wir  wiffen  ba§  %at)v  nid)t,  ba  bie  ju 
erwäbnenbe  25rurffdprift  cS  nid)t  enthält  —  gab  Sobann  #einrid)  SSuttftebt,  ßantor  ju  Arfurt, 
ein  SSerf  heraus,  be§  Sitelä: 

„Ut  mi  sol,  re  fa  la,  tota  musica  et  harmonia  aelerna,  ober:  neu  eröfneteS  alte§,  wab^ 
re§,  einziges  unb  ewigeö  fundamentum  musices ;  entgegen  gcfefjet  bem  neu  eröfneten  £>r= 
cbeftre,  unb  in  jween  partes  eingeleitet;  in  welcben,  unb  jwar  im  erften  Tl)cil  be§  $errn 
Autoris  be§  £>rd)cfire  irrige  Meinungen,  in  specie  de  tonis  seu  modis  musicis  wiber= 
leget;  im  anbern  Steile  aber  ba3  redete  fundamentum  musices  gejeigt,  solmisatio  Guido- 
nica  niebt  allein  befenbiret,  fonbern  aud)  fold)er  Stufen  bei  (Sinfübrung  eines»  eomitis  ge> 
wiefen,  bann  aud)  behauptet  wirb,  baß  man  bereinft  im  £immcl  mit  eben  ben  sonis, 
welcbe  hier  in  ber  Söelt  gcbräucblid),  nuisiciren  wirb  lt." 

sJiid)t  oon  einem  begeifrerten  greunbe  ber  fßorjeit  rührte  biefer  Angriff  her;  wenige  begleichen  mag  jene 
3eit  befeffen  haben,  ba  ft'e  auf  einem  ganj  oerfebiebenen  2Bege  mit  rüfiiger  Sbätigfcit  fd)uf,  mit  rafd) 
uorbringenbem  (Sifer  über  fid)  felbfi  jum  35ewufstfe»n  ju  gelangen  ftrebte;  fonbern  üon  einem  (Solchen 
(wie  e§  beren  511  allen  Seiten  giebtj,  beffen  Gnfer  für  ein  oermorfd)te§  2el)rgebäube  auf  bie  2(nftcbt  fid) 
ftüfet,  bafj  mit  ihm  aud)  alle  ßrfenntnifj,  alle  gute  unb  löbliche  Drbnung  in  ber  iuuulübung  verloren 
geben  werbe.   Saturn  genüge  hier  bie  Erwähnung  feinet  2Ber!e§;  bie  ßrwieberung  feinet  ©egnerS 
wirb  ben  Sinn  feineä  'Angriffes,  wenn  juweilen  auch  nur  mittelbar,  bod)  genügenb  unä  ju  erfennen  geben. 

Um  1717  trat  «Kattbefon  ju  Hamburg  mit  feiner  @cbufefd)rift  beroor.  @tc  führte  benSitel: 
35a§  befd)ü(<tc  £rd)efire:  ober  beffen  jweite  ßrbfnung,  worin  nicht  mir  einem  wirflieben 
galant-homme,  ber  eben  fein  ̂ )rofeffton6  •  SScrwanbter,  fonbern  aueb;  mand)cm  musico 
felbfi,  bie  alleraufricbttgfie  unb  beutlid)fte  SSorftellung  mufifalifd)er  2Biffenfd)aften,  wie  ftd) 
biefelbe  (00m  <£d)ulfiaube  tüd)tig  gefäubert)  eigentlich  unb  wabrbaftig  »erhalten,  ertbeilet; 
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aller  »ibrigtn  Auslegung  unb  geoiingeiien  "tfufbürbung  aber  wolliger  unb  trucfener  33efd)eib 
gegeben ;  fonbern  enblid)  baS  lange  oerbannet  gemefene 

Ul    mi  sol 
He    fa  la 

tobte  (nid)t  tota)  musica  unter  anfel)nlid)er  Begleitung  ber  jvoolf  ©ried)ifd)en  Modorum 
all  ehrbarer  SSerwanbten  unb  Sratter --Seilte,  ju  ©rabe  gebracht,  unb  mit  einem  Monu- 

ment jum  ewigen  2lnbenfen  beehret  »irb  oon  Mattheson. 
3n  bem  4ten  ßapitel  beS  jmeiten  SbetleS  biefer  ©d)rift,  »elcbeS:  „tion  bem  neuen  ©ebraud) 

ber  modorum"  banbelt,  fommt  ber  ©egettffanb  jur  <3prad)e,  ber  an  biefem  £>rte  unS  befd}dftigt. 
Ser  Skrfaffer  beginnt  bamtt,  nad)  feiner  2Beife  bie  neue  "Kxt  ber  alten  rül)tnenb  üoranjuftellen ; 
bann  rotrft  er  bie  §rage  auf:  ,,»aS  benn  bie  lieben  Gilten,  bie  befd)ricenen  Gilten,  eigenttid)  für 
2eute  ftnb?"  SDZan  muffe  bie  Seitm  babei  gehörig  unterfd)eiben ;  benn  bie  3eitred)nung  fei  ber  gaben 
2lriabne'ö,  or)ne  ben  man  in  ber  ©efd)id)te  ftd)  ge»ifltd)  verwirre. 

@r  tl)eitt  nun  bie  Gilten  ein: 
1)  in  @rj  =  3£lte  (üon  Subal  bis  auf  tfriftorenuS) ,  ein  Seitraum  öon  3620  Sauren. 
2)  in  Uralte,  üon  ba  bis  auf  33oetl)tuS,  830  3al)re. 
3)  in  211; nen,  t>on  S3oet£)iuS  bis  auf  Sarlino,  1050  Sab«. 
4)  in  bie  lieben  Gilten,  biejenigen,  „»elcbe  u.  bis  furj  üor  unfer  18teS  ©efulum 

ftd)  bie  legten  150  3ar)re  bifiinguiret."  „Stun  (beifit  eS  ferner)  fommt  unS  aber  baS  fogenannte 
2ilte  am  aller  unerträglidbften  cor;  Ijergegen  t>or  bie  2ll)nen,  Ur=  unb  @rj=2Cftert  bat  Obermann,  na&)- 
bem  eS  fallt,  fdjon  mebr  respect.  Senn,  je  näber  bie  ©ad)en  unferem  seculo  fommen,  je  »unber* 
lieber  feben  fte  auS,  infonberbeit  »aS  SDioben  betrifft;  bergegen,  je  »eiter  fie  öon  unferen  Reiten  ftd) 
entfernen,  je  leiblicher  unb  venerabler  fte  »erben,  ja,  üor  bie  allerentlegenften  2Cltcrtr)ümev  bat  man 
gemeintgltd)  ben  größten  regard  ic.  —  ©anj  gemifj  bleibt  eS,  man  bat  ftd)  in  befagter  Seit  ber  lieben 
Gilten  mit  SCftadjt  berüorjutbun  angefangen,  eS  ift  aud)  pro  tempore  bod)gead)tet  »orben,  unb  mufj 
gefallen  baben.  Mein,  »aS  fannS  belfen;  eS  beißt  aud)  fyier  in  gemiffen  ©tüden:  transit  gloria 
mundi.  Senn  »er  i|unb  t»on  Lippio,  Praetorio,  Vulpio,  Gesio,  ©d)ü&cn,  Baryphono  elc. ,  bie 
ba  feine,  gute  unb  feine  unebene  ßompontften  gemefen  ftnb,  »ie  $rin&  urteilet,  ein  ßoncert  ober  eine 
Motette  auffübren  »ollte,  ber  »ürbe  fat)t  befteben  ic.  —  UnS  »irb  eS  feineSmegS  beffer  geben  —  bie 
praxis  unb  unfere  beutige  befte  composition ,  ob  fte  roofjl  pro  tempore  allen  anbern  »orjujieben,  »irb 
gemifjlid)  nad)  50  3al)ren  »enig  ober  nid)tS  met)r  gelten,  ba  bin  id)  gut  für.  Unb  fo  gebet  eS  in 
ben  meinen  ©ad)en  unb  fünften  (bie  einzige  SCßablerei  unb  »aS  jur  felbigen  geboret,  ausgenommen), 

»ie  folltc  benn  unfere  SERuft'c,  »aS  ben  ©ebraud)  betriff,  baS  Privilegium  alleine  fyaben?  —  SOian 
muß  ftd)  in  bie  Seiten  fdjiden,  aud)  bie  alte  Seit  »ar  bofe,  ja  bofer  als  bie  jefctge.  —  Sie  neuen 
modi  ftnb  fo  alt  als  ber  univers,  einfolglid)  »iel  alter  als  bie  jerftümmelten  grted)ifd)en  modi.  9J2en= 
fd)en  l)aben  ftd)§  faucr  »erben  laffen,  biefe  einigermaßen  in  bie  Srbnung  ju  bringen;  ©Ott  felbft 
aber  fyat  jene  in  bie  5Jlatur  gepflanjt.  Unfere  SSorfabren  Ijatkn  bie  redjte  Grrfenntniß  ber 
clavium  nid)t,  nid)t  einmal  b  unb  fis  fannten  fte  red)t,  fonj!  fjdtten  fte  bie  fogenannten  modos  spu- 
rios  h  f  h  unb  f  h  f  feineSmegS  t>er»orfen."  Sfttm  folgt  beS  SSerfafferS  2ebrgebäube.  Sebe  Tonart 
(modus)  l;at  nad)  il)m  brei  »efentltcfye  ©apren,  bie  £>ctat>e,  bie  £luinte,  bie  Serj.    ©inb  bie 
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le&ten  beiben  nid)t  natürlidier  SBeife  (in  ber  natürlichen  scala,  bie  jeber  SDJenfd)  fingen  Fann)  »on 
reebttm  SKaafe,  fo  nmp  man  fie  burd)  ba3  $  ober  b,  meld)e  man  gleich  »orn  an  ben  Sinien  hinter 
ber  gezeichneten  clave  binfe&et,  juredjt  bringen  unb  jujl  machen.  „£iebei  (fafyct  er  fort)  fann  ich,  nid)t 
umbin,  bie  liebe  ©infair  unb  bie  eingefdnänfte,  genirte  praxin  ber  ehrlichen  2ft>nen  unb  etlicher  lieben 
'Alten  ju  bemunoern.  Sie  hätten  ja  nur  notf)ig  gehabt,  bem  allereinfältigften  Knaben  ein  fonjl  he-. 
FanntcS  Sieb  au$  bem  Dorio  um  eine  tertiam  minorem  tiefer  au§  bem  H  fingen  ju  taffen ,  fo  mürbe 
er  von  Statut  unb  ohne  aüe  Äunjr  nod)  SßijTenfdnift  anfjatt  ber  Quintae  nicht  f,  fonbem  allerbingS 
fis  gefungen  baben.  £>araus>  fd)liefje,  baß  biefes  fis  eben  fo  natürlich  fetj  aB  f,  unb  bie  anberen 
claves  alle;  ba§  biefeö  fis  mit  bem  überliegenben  g  ober  unterliegenben  1'  eben  forrobl  ein  semitonium 
naturale  unb  nicht  fictum  fet>  al§  ba3  berühmte  mi  fa  im  e — f  unb  h — c,  baß  ferner  roeber  fis  noch 
eis,  nod)  dis  nod)  gis  unnatürliche  ober  fictae  claves,  fonbern  alle  miteinanber  veriiable  unb  felb= 

ftänbige  Sbone  ft'nbt,  aud)  gemiffermaafjen  ben  Unmiffenben  in  ber  Äeb,le  liegen  unb  oon  jebem  9Jten= 
fd)en  auf  eine  ober  anbere  2lrt  berüorgebrad)t  merben  fbnnen,  ob  er  gleich  nimmer  93vuft'c  gelernet"  ic.  — 

Sie  5Kög!id)feit  ber  SBcrfefjung  einer  ©efangsmeife  auf  jebe  benfbare  Sonftufe,  fofern  üon 
beren  Ausführung  burd)  menfebliche  «Stimmen  allein  bic  S?ebe  ijl,  Ijaben  mir  in  bem  SSorangeljenben 
nid)t  allein  jugegeben,  fonbern  als  etma§  Unzweifelhaftes  befiimmt  üorauSgefel^t;  fie  fonnre  bafjer  fo 

wenig  ben  fogenannten  Ahnen  als"  ben  lieben  Alten  fremb  fepn.  <5ben  be^tjalb  barf  alfo  aud)  SBlaU 
tb,efon  ibre  Äunfiübung  nur  infofern  ,,eine  genirte"  nennen,  olS  ibren  £)rgeln  unb  ßlaüieren  eine  allge- 

meine SEonauSgleicbung  abging.  £)af3  aber  biefe  S3cfd)ränfung  il)rer  Temperatur  mit  il)rer  Anfcbauung 
con  ber  Tonmelt  unb  mit  ben  auf  lebenbige,  organifd)e  2Beife  baburd)  bebingten  ©renjen  ibrer  jlunfr* 
Übung  notbmenbig  jufammcngel)angen  b,abe,  ijl  an  einem  anberen  Drte  ausführlich  bargelegt.  SBäre 
eS  nun  mbglid),  in  einer  Seit,  bie  in  rafd)?r  gortbilbung  einer  neuen  Äun(irid)tung  begriffen  ijt, 
üollfommne  ©ered)tigfeit  gegen  bie  unmittelbar  vorangegangene  ju  üben,  fo  hätte  SKattbefon  ohne 
3rceife(  eS  ber  SERübe  mertb  b,a(ten  muffen,  ber  Anfchauung  feiner  Vorgänger  grünblid)er  nad)jufor* 
fd)en,  als  er  eS  gettjan  fyat.  3f)m  aber,  bem  auf  neuem  SBege  rüftig  SSorbringenben  trat  nur  eine, 
bem  SSebürfniffe  ber  ©egenroart  unleiblid)e  ffiefebränfung  ber  .Kunjtmittel  entgegen.  £)eSf)alb  bürfen 
mir  ibm  aud)  feine  ßinfeitigfeit  unb  feinen  bis  ju  ©d)mäbreben  gefkigerten  üBibermillen  gegen  feine 
fBorjeit  ju  ®ute  bitten,  menn  mir  fie  aud)  nid)t  loben  mollen.  2Bir  bürfen  ihm  gern  jugcflcben: 
jeber  Ton,  für  fid)  angefehen,  b«be  naturgemäß  fomohl  feine  reine  £luinte  als  feine  große 
Terj.  2)ie  älteren  Tonmeifjer  jebod)  fd)auten  jeben  Ton  nid)t  allein  für  fid)  an,  fonbern  in  feinem 
S3erbältniffe  ju  ber  ibnen  alS  ein  ©egebeneS  worliegenben  b  tat  onif  eben  Seite r.  Siefe  bauten  fie 
nach  Tetrachorben  in  boppelter  Sufammenfügung  auf,  unb  burd)  biefe  Art  jmeifad)en  "Mufbaueö  erfd)ien 
ter  fiebente  Zon  ber  Seiter  ibnen  in  boppelter  ©ejlalt,  alö  h,  als  b.  <Bo  entfalteten  fie  biefelbe  in 
fünffacher  Serfeijung  ̂ armonifd) ;  fünffad),  meil  ben  »orliegenben  SSerbältniffen  jufolge  jmei  jener  5üer-- 
fefcungen,  bie  eine  ber  reinen  Quarte,  bie  anbere  ber  reinen  0uinte,  ermangelt  i>abm  mürbe. 
Deren,  allerbingö  bem  (Sänger  leid)t  erreichbare  ̂ rgänjung  mußten  fie  aber  folgerecht  üerfd)mäl)en ; 
benn  burd)  fie  mürben,  nur  auf  weränberter  Sonjiufe,  SSerhältniffe  entjlanben  fepn,  mic  fie  in  jmeien 
jener  anberen  Tonarten  bereits  üorhanben  maren.  Sfmen  aber  galt  bie  mefentlich  ü er f cb iebene 
golge  ber  Tomoerhältniffe  alle§,  bie  »eränberte  Sonftufe  aber  nur  al§  eine  jufäUige  ffiequemlichfeit 
für  bie  Ausführung.   3hre  fogenannten  erbtd)tcten  Zone  (claves  fictae)  fanben  fie  alle  auf  bem 



SBege  jener  harmonifcben,  burd)  fid)  felber  nothwenbig  begrenjtm  Entfaltung,  niemals  alfo  ronnten  ftc 
—  fo  lange  jene  Entfaltung  überall  auf  lebenbige  'tfnfchauung  fid?  grünbete  —  bie  burd)  bicfelbe  U- 
bingten  £ülf$töne  an  f ich.  unb  aB  barmonifche  aSerbaltnilfe  ju  einjelnen  ©liebern  ber  biatonifcben 
Seiter ,  al§  unnatürliche,  erbid)tete  anfeben.  Sie  beiden  ihnen  oiclmehr  nur  bebingter  SBeife 
fo,  weil  fie  von  ben  unoeränberten,  al§  ©egcbeneS  ihrer  Sonanfchauung  ju  ©runbe  liegenben  ©lie= 
bern  tiefer  Seiter  abwichen.  SBir  werben  fehen,  bafj  bem  S>erfaffer  feine  25 ur^  unb  SEJcolltonleiter 
eben  fo  aB  ein  ©egebene»  erfcbeint,  unb  bafj  er  einen  Unterfcbteb  macht,  in  wiefern  fie  in  ber  9coten= 
fchrift  ohne  erböbcnbe  ober  erniebrigenbe  £ülB$eichen  barjuftcllen  if:  ober  nicht;  bafj  er  aber  baburch 
veranlagt  roirb,  fich  ber  SBorte  ,, natürlich  unb  jufällig"  auf  eine  ahnliche  SBeife  ju  bebienen, 
aB  bie  oen  ihm  bei  ben  ,, lieben  Otiten"  gefabelte.  Er  fährt  in  feiner  Entwidmung  ber  Tonarten  alfo 
fort:  bie  Serj  fei  jwiefad),  grojj  ober  flein;  tyimad)  jtelle  bie  Sonlciter  aB  harte,  aB  weiche 

ft'cb  bar.  9iun  habe  jeber  von  ben  12  SEönen  ber  Dftaue  (wie  fie  burch  bie  üaften  ber  STrgcln  unb 
Elaoiere  unb  rjtenad)  burch  bie  9cotenfd)rift  bargeftellt  würben)  entweber  feine  natürliche  ober  ju  = 
fällige  grofje  ober  fleine  Serj;  h^rauS  ergäben  fich  12  harte  unb  eben  fo  viel  weiche  Tonarten, 
alfo  24  in  OTem.  ,,2>a  iji  nun  ©otteS  ginger  (fo  lauten  feine  ferneren  2Borte)  unb  bie  <Sd)bnt)eit 
ber  mufifalifchen  Einrichtung  höchll  ju  v-erwunbem,  baf?  eben  6  atB  biefen  12  clavibus  von  9>catur 
unb  nothwenbig  müffen  tertiam  majorem  haben,  unb  alfo  modi  naturaliter  duri  femt;  nämlich 
C,  Dis  (aB  e  mit  b),  F,  G,  Gis  (aB  A  mit  b)  unb  B  felbjf;  wieberum  jeigt  fid)  biefelbe  £rb= 
nung  bei  ben  antern  fed)3  clavibus,  welche  oon  9catur  unb  nothwenbig  tertiam  minorem  haben 
unb  temnad)  modi  naturaliter  molles  fenn  rnüffen,  nämlich: 

Cis,  D,  E,  Fis,  A  unb  H." 
£er  ©runb  baoon  (lehrt  er)  beruhe  in  ber  golge  teS  großen,  fleinen  5£on»  unb  £albton3,  wie  fie  in 
ber  biatonifdien  Seiter  oorfommen.  9cun  ijr  e§  einleuchtenb,  bafj  bei  biefen  Unterfd)eitungen  ihm  ba3= 
jenige  a>ert)ältnifj  natürlich  tjeipe ,  bas  bei  Slauierinftrumenten  auf  ber  unteren  £ajienreil)e  gefun= 
ben  wirb,  ba3  in  ber  Scotenfcbrift  burd)  fein  £ülf Reichen  bargefteüt  ju  werten  braucht;  bafj  bies}cotb  = 
wenbigfeit  aber,  es>  eben  ba  ju  ftnten,  eben  auf  fold)e  SBeife  bargeftellt  ju  fet)en,  auf  ber  unoer* 
änbert  gleichen  golge  ter  tiatonifchen  ä>erbä!tniffe  beruhe,  bie  uon  jebem,  in  ber  oorliegenben  Sonrcibe 
willführlich  angenommenen  tfnfangSpunfte  au§  verbanden  fe«n  müffe.  Sie  Sßcjiebung  ctne§  urfprüngs 
lieh  SSorauSgefcfcten  auf  bie  Drittel  feiner  Sarftcllung :  für  ben  XSerftanb  burch  bie  «Schrift,  für 
ben  Sinn  burd)  ben  Snftrumentenbau,  entfebeibet  fjienad?  allein,  ob  eine  einjelne  Sonftufe  eine 
natürlid)e  oter  jufällige  ju  nennen  fei,  unb  e»  ergiebt  fich  aufjer  Sweifel,  bafi  bem  Skrfaffer 
bie  Sonarten  C,  F,  G  jc,  biefen  ä>orau6fe£ungen  nad),  folgerechterweife  nur  aB  jufällig  weiche, 
wie  D,  E,  A,  H  2c.  nur  als  jufällig  fyaxte  erfebeinen  mufjten.  <£iel)t  er  fich  alfo  einem  ©ege- 
benen  unb  ten  Mitteln  e3  anfchaulicb.  ju  machen  gegenüber  ju  einem  ähnlichen  Unterfchiebe  genbthigt, 
alS  bie  oon  ihm  tbeiB  hart  gefabelten,  tbeiB  bemitleibeten  lieben  2llten:  fo  t)at  er  freilich  fich  felber 
bamit  gerid)tct,  feine  fjarte  unb  fpbttifd)e  Siebe  gegen  fich  jurüdgewenbet,  wo  er  fragt:  ob  fich  bie 
Tonarten  nach  unferen  Seidjen,  Gt)arafteren  unb  giguren  ju  richten  hätten?  UnS  aber  giebt  er  brtn- 
genbe  SSeranlaffung,  nadjbem  wir  unS  bavon  überjeugt  haben,  feine  2ebren,  feine  Berichte  genau  ju 
prüfen  unb  un§  ju  hüten,  fie  irgenbwo  aB  SBewei&ftellen  gegen  bie  ältere  Sonfunft  unb  beren  Stellung 
in  ber  ©efd)id)te  ber  ilunfi  überhaupt  ju  gebrauchen.    Entfaltete  bie  £onfunft  jener  lieben  Gilten  fich 
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burd)  bie  SBeräuberung  beS  2tnfang3punfte§  einer  gegebenen  Sonrcibe,  ben  baburd)  bewirken 
SBecbfel  ber  golge  ihrer  SBerbältniffe;  fo  bie  ber  Seitgenoffcn  SRattbefonS  mi>  Vit  unfrige 
bureb  SBieberbolung  ber  unser  an  betten  So  Ige  ber  S3erl)ä[tniffe  biefer  gegebenen  9?eitje  auf 
o er  febi ebenen  Sonjhifen.  2Me  SSorjeit,  bie  ©egenwart  fd)l  offen  einem  urfprün  glich  ©ege* 
benen  ft'd)  an;  ihre  abrocichenbe  Äunjtübung  unb  2cl)re  berufen  auf  ihrer  ©runbanfehauung  üon 
bemfelben.  £icfe  2tnfd)auung  aber  roar  mit  bem  innerften  SBefcn  ber  einen  voie  ber  anbem  Seit  fo 
feft  verrooben,  bafj  fic  ihr  als  ©otteö  ginger,  alS  baS  9catür[id)fte,  Scotbroenbigfie  erfd)einen  mujjte; 
baber  benn  aud)  bie  S>errounberung  ber  teueren,  fobalb  fie  Äunftübung  unb  ßebre  in  ihr  wabre§ 
£>erf)ältnifj  ju  fefoen  ftrebten,  bafj  bie  2Clten  mit  fo  unbegreiflicher  83linbbeit  gefd)lagen  geroefen.  £>aber 
tfufjerungen  voie  bie  folgenben  9Jcattbefon§ :  nad)  ben  ©runbfafjen  ber  tflten  fonne  nur  C  dur  natürs 
lid)  heilen,  ja  felbft  nid)t  einmal  biefe  Sonarf,  ,,roeil  man  ohne  Jtreuj  feine  förmliche  ßabenj  roeber 

in  quintam  nod)  in  sextam  mad)en  fann.  £)a  fällt  alfo  aud)  ber  vermeinte,  einzige  ̂ iajte  über'n 
Raufen,  voa$>  wollten  benn  bie  anbem  nod)  fagen  tc,  @inb  ba§  (ber  Unterfd)ieb  ber  SEonarten  nach, 
ber  golge  ber  SScrbältniffe  unb  ber  Sage  bc3  ̂ >a!bton§  jumal)  nid)t  f)errlicr;e  «Sachen?  graben,  £inber= 
poffen,  beut  ju  Sage  ju  niebtö  nü|e  als  jutn  2luffd)neiben ,  Arabien  unb  Jochen.  Sa,  jum  abge* 
gleiten  33erfall  ber  praxeos  hodiernae  nobilioris,  jum  (Stein  be§  'tfnftofjeS  unb  ber  "itrgemtp. //  — 
Überfein  roir  biefe,  in  bem  3eitalter  be»  58crfaffer§,  beffen  Stellung  ju  bemfelben,  feiner  ganjen 
(Sigentbümlidifeit  begrünbeten  2lu3fälle:  fo  ift  boeb  bie  grifd)e,  Sebenbigfeit  unb  SBärme,  mit  benen 
er  ba£  uon  il)trt  für  roabr  (Srfannte  oerftcht,  böcbfi  erfreulich,,  unb  für  bie  ß'ntroicfelung  ber  neuen 
Sonfunjt,  für  ächte  S5egrünbung  ber  Sonlebre  ift  fein  Gnfer,  möge  er  oft  auch  über  baS  Siel  hinauf 
gegangen  ferm,  burd)au§  voobltbätig  gemefen.  Der  ©cfd)id)te  bleibe  e§  überlaffen,  ba$  üon  ihm  mit 
Unred)t  ©efebmähte  voieber  ju  Sbren  ju  bringen;  bie  emfige,  grünbliche,  fräftige  gorfchung  eines?  bie 
83orjeit  mit  äd)ter  Siebe  roieber  umfaffenben  jüngeren  ®efd)led)teö  möge  beren  tofttiebe  Senmiale  roieber 
an  baö  2id)t  bringen,  unb  fie  ber  ©egenroart  neuöerjüngt  jurücfgebenb,  bind)  bie  SSbat  bemeifen,  bafj 
ba£  wahrhaft  Sebenbige  nid)t  erfterbe,  ba§  Stoffliche  nimmer  oeralte,  bafj  nicht  bie  SSftalcrei  allein  ber 
Sauer  ihrer  ßrjeugniffe  ftd)  rühmen  bürfe.  SEJinttbefon  aber,  unb  tyabe  er  aud)  ben  wahrhaften  SQßertb 
früherer  Äunfter jeugniffe  oerfannt,  rootlen  roir  boch  banfen,  bafj  er  ftd)  nid)t  gefebeut  l)at,  un= 
umrounben  auSjufpredben :  bie  bergebrad)te  SEon  lehre  fei  mit  ber  ächten  Äunflübung  feiner  ©egen* 
roart  oöllig  unvereinbar;  bafj  er  jene  vom  ©djulflaube  in  ber  Zljat  tüchtig  ju  fäubern  unternommen, 
bafj  er  ba£  in  beiben,  ber  ßebre  roie  bem  ffiilben  Verlebte  aI6  folcbe§  ju  bejetebnen  geroagt  h"t. 
gür  ben  ®efd)id)tfd)reibcr  ift  bie  frühere  Sonanfcbauung,  bie  fo  herrliche  S3lütl)en  gejeitigt  höt,  fei= 
nesroeg§  erftorben,  ja,  ihm  ifl  vergönnt  ju  b offen ,  ju  glauben,  bafj  aud)  feiner  ©egenvoart,  roenn 
fie  jene  ßebenSfüüe  einmal  wahrhaft  erfannt  habe,  ein  neuer,  frifd)er,  begeiftigenber  Spaud)  barau§  ent= 
gegenroehen  tonne.  2lber  jene  längft  üermorfd)te  £ülle  ber  alten  2el)re,  bie  fd)on  ju  ber  Jßlüthejeit 
ber  fogenannten  ,,  lieben  'tflten"  ber  üblligen  SSerroefung  entgegenborrte,  al§  ein  (Srjtorbeneö  ju 
bejetebnen ,  batte  ber  rüfitge  5£onlel)rer  be§  beginnenben  18ten  3«hrl)unbert§  üblligeä  3?echt.  ©einer 
3eit  roar  bie  auf  6  <£t)lben  befd)ränfte  fogenannte  ©uibonifebe  ©olmifation  eine  brücfenbc  geffcl,  benn 
fie  beruhte  tebiglid)  auf  ber  alten  Sonanfchauung,  bem  Aufbau  ber  Sonleiter  burd)  Setrachorbe,  ber 
Soppelgeftalt  ifjreä  7ten  5£one§,  ber  roefentlicben  S3cränberung  biefer  Ceiter  burd)  bie  in  il)ren  5öer= 
fe^ungen  t3erfd)itben  erfd)einenbe  Sage  beö  barin  jroeimal  oorfommenben  halben  £one3,  beffen 
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©lieber  aHejeit  burcb  btc  nämli6en  Selben  bezeichnet  werben  füllten ;  9iücffid>tcn ,  welche  bie  fonft  fo 

leichte  ©rftnbung  einer  ft'ebenten  Snlbe  nidjt  allein  entbehrlich,  machten,  fonbern  it>r  gerabebin  entgegen^ 
ftanben.  £iefe  Solmtfatfeti  (hatte  auch  ein  ©egner,  auf  bie  Äraft  alten  £crfommcn$  geftüf^t,  fte  als 
ba§  ©anje  ber  Sonfunft  [tota mnsiea]  bezeichnet)  hat  SDcattbefon ,  mit  Stecht  fpottcnb,  tobte  SRujif 
genannt;  benn  mit  ber  neuen  tfnfcbauung  unoeranberter  Sonoerhattniffe  in  ber  auf  12  Stufen  erfd)ei* 
nenben  Dur=  unb  Sföolltonleiter  fjatte  ihr  3wed ,  bie  ältere  3(ttfd)aittmg  lebenbig  ju  erhalten  (rooju  fte 
ohnehin  nur  ein  bümigeS  Littel  gewefen)  gänjlid)  aufgebort,  unb  cS  mußte  at§  unerklärlich,  ja  wiberftnnig 
erfcheinen,  wenn  einmal  £öne  burcb  Splben  bezeichnet  werben  füllten,  für  fteben  bergleichen  nur  6 
Snlben  oorjufinben.  SJcit  ben  alten  Sonarten  all  ©runbformen  mar  auch  fte  unmittelbar  erftorben  5 
baher  9ftattl)efon§  ̂ Berechtigung,  menn  er  fte  ju  ©rabe  trug,  jene  als  eljrbareä  Seichengcfolge  ihr  ju= 
juorbnen.  So  zeigt  im?  benn  ber,  feinem  befdiübtcn  £rd)efter  üorgebeftcte  jlupfcrftid)  ein  ©rabbenf= 
mal  im  ©efchmacfe  feiner  3eit.  Über  einer  tfrt  Sarfopbag  erhebt  fid)  eine  ̂ pramibe,  einen  "tffcben: 
frug  auf  ihrer  Spi|e,  auf  ihrem  Södel  ba»  SSruftbilb  bc»  macfern  Ouibo  t»on  ̂ rejjo  tragenb.  S3on 
jeter  Seite  biefer  ̂ nramibe  erheben  fid)  3  bampfente  ©rabeSlampcn  über  cinanber,  mit  ben  6  (foge= 

nannten)  ©uibonifdjen  Selben  bezeichnet.  Unter  ©uibo"§  Sruftbilbe  ift  fein  ̂ camcnSjug,  an  bem 
Sarfopbag  bie  3nfd)rift:  Solmis:  sex  syll :  S.  (Solmisationis  sex  syllabis  sacrum)  1717  ju  lefen. 
£rei  Stufen  führen  uon  jeber  ber  4  Seiten  ju  bem  Senfmale  empor;  auf  ihrer  unterften  ftfet  nach, 
fted),  wie  tobe§mübe,  mit  üerbunbenem  Raupte  ber  gebunbene  Stpl  (Stylus  ligatus).  SSon  jeber 
Seite  befd)atten  fed}§  ßopreffen,  bie  einen  mit  bem  SJcamen  ber  authentifd)en,  bie  anbern  ber  plagalü 
fd?en  Tonarten  bejeid>net,  ba§  SJZonument.  3mei  abgehauene  Stämme,  bie  Starrten  ber  h^perphrt); 
gifchen  unb  Imperäolifchen,  nie  allgemein  anerfannten  Sonarten,  tragenb,  lehnen  fid)  an  baffelbe,  unb 
auf  beffen  unter  jier  Stufe  finb  bie  SBorte  ju  lefen:  Ut  Relevet  Miseram  Fatum  Solitosque  La- 

bores: (baß  er  ba§  elenbe  ©efd)id,  bie  gewohnten  SDiüben  erlciditere)  bie  angeblich  fromme  2lbfid)t 
be§  33erfaffer§  an  ben  Sag  ju  legen  unb  ̂ gleich  ben  unmiberntflichen  Sd)lup  ju  »erfünben,  baß  wie 
bie  2lnfang?fi)lben  ber  einzelnen  Sierfe  jene§  alten  ̂ )pmnu§  bie  Solmtfation  hervorgerufen,  biefelben 
2fnfang6fplben  ber  einzelnen  2Sorte  ihrer  ©rabfchrift  nunmehr  ihren  Söcitnb  alö  auf  immer  gefd)loffen 
bezeichneten. 

SBir  führen  nur  in  aller  ̂ ürje  nod)  an,  bat]  unferem  33er  f  äff  er  feine  Sonletter,  außer  jenen 
3  ihm  mefent liehen  Saiten  (essentiales;  —  ber  Cctaoe,  Serj,  £tuinte  —  fid)  aufbaut  au§  3 
natürlichen:  einem  großen  #albton  unter  bem  Sd^lußtcne,  unb  in  ber  weichen  Sonart  einem 
gleichen  33erhältniffe  über  ber  Dominante,  an  beffen  Stelle  aber  ein  ganzer  5£on  in  ber  harten 
Tonleiter  trete;  enblid)  auö  2  nothmenbigen:  einem  ganzen  Sone  über  bem  ©runbtone  unb 
unter  ber  Dominante.  9cad)  bem  ̂ woox  ©efagten  wollen  wir  an  biefem  £rte  über  jene  SSefentlid)» 
feit,  'üftatürlicbfeit,  Sbtbwenbigfcit,  bie  er  weiter  nid)t  begrünbet,  nicht  mit  ihm  rechten  unb  un§ 
bamit  begnügen,  baß  eben  bie  auf  folebe  2Beife  gebilbeten  Tonarten  wirflid)  bie  lad)enben  (Srben  finb, 
welche  jene  älteren  ju  ©rabe  getragen  haben  unb  in  unferer  Sonfunft  noch  fortleben.  Tiber,  werben 
wir  mit  9?cd)t  fragen:  in  wiefern  rechtfertigt  SUIatthefon  feine  frühere  Scbjlberung  ber  @igenthüm  = 
licbjeit  jener  Tonarten?  2fuf  genügenbe  23eife  freilich  nirgenbö,  rnüffen  wir  antworten,  fo  gern  er 
auch  in  fpäteren  SEerfen  auf  biefen  ©egenfianb  zurüdfommt,  ber  ir)n  burd)  fein  ganzes  geben  befd)äf= 
tigte.   Sufammenhängenber  aB  irgenb  fonft  bemäntelt  er  ihn  in  feiner  großen  ©eneralbaßfd)ule 

s.  3Binterftlb,  tcr  CBangtl.  Äirdiengcfang  III.  15 
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(|>amburg  1731),  unb  eS  oerlobnt  fdbon  bcr  SÖZübe,  ibm  bortbin  ju  folgen,  weil  wir  tyn  Jjter  bemüht 
feben  werben,  baSjcnige  tiefer  ju  ergrünben,  waS  er  früher  alS  bloße,  burd)  Srfabrung  an  ftd)  felber 
unb  ©leiebgeftnnten  bewahrte  £batfad)e  f)ingejWU  batte:  bie  grope  .Kraft  ber  Tonarten  feiner  ©egen-- 
xoaxt  in  (Srregung  ber  mannidjfaltigjlen  ©emütbSbewegungen. 

Sßir  müffen  unS  babei  feinen  ©runbfafj  red)t  gegenwärtig  ergattert :  baß  junäd)(t  jebe  ©tufe 
ber  biatonifeben  ßeiter  gefebieft  i(l,  ber  tfnf angSpunf t  einer  9fube  ju  werben,  in  weldjer 
beren  SBcrbältniffe  überall  in  gleicber  §o(ge  als  wefentlid)e,  natürliche,  notbwenbige  ©lie* 
ber  ber  bureb  ben  gewäblten  ©runbton  bejltmmten  Sonart  wieberfel)ren.  2luS  biefer  'Knforberung 
ergiebt  ftd)  bie  Sfotbwenbtgfeit  ber  fünf  fogenannten  d)romatifd)en  £ülfSt6ne.  2Cber  biefe  follen 
nid)t  als  f o!d;e  allein,  niebt  als  bloße  Liener  erfebeinen.  "Kud)  Don  ibnen  foll  ein  jeber  eine  neue 
wie  barte,  fo  weiebe  Sonart  felbflänbig  ju  begrünben,  bureb  £ülfe  ber  übrigen  barjuftellen  fdfjtg 
fepn,  fo  baß  alle  einen  unter  ftdtj  eng  üerbünbeten  ÄreiS  bilben,  in  welchem  nacb  5DJaaßgabe  ber 
©runbtöne  balb  ber  eine,  balb  ber  anbere  »orberrfdjt  unb  ftd)  unterorbnet,  woju  alle  gleicbe  S3efug= 
niß,  gleid)e  S3erpflid)tung  baben.  83on  biefem  ©runbfafje  auszugeben  wirb  unS  um  fo  (etd)ter  werben, 

alS  bie  ganje  Sontunjl  unferer  Sage  bureb  ")n  geregelt  wirb.  'Jluf  bie  angegebene  SBeife  ftellt  eine 
jebe  IDftatoe  jwblf,  in  naber  SSejiebung  ju  einanber  ftebenbe,  nad)  biefen  2lnforberungen  gegenfeitig 
auSgeglicbene  ©tufen  bar.  9hm  waren  aber  nad)  beS  SBerfafferS  früheren  'MuSfübrungen,  mit  3(uS= 
fdjluß  ber  £) ftaü e,  jebem  ©nmbtone  jwei  (Saiten  wefentlid),  brei  natürlid),  jwei  notbwenbig, 
fiebert  alfo  nad)  il;rert  SBejiebungen  ju  ibm  georbnet;  eS  blieb  baber  nod)  baS  SSerbaltniß  ber  fünf 
übrigen,  ber  von  ibm  beberrfebten  STeifje  niebt  minber  angefangen  ju  beflimmen.  ©ie  beiden  ibm 
jierlicbe  ober  galante:  „maaßen  fte  einem  ©afje  fafl  eben  foldje  2lnmutl)  geben,  alS  ber  ©cbmud 
unb  bie  SGBürje  bem  Sffen,  ober  bie  feine  ©pidung  bem  SBitbpret."  Suüiel  Sierratb,  überflüfftge 
©pecereien  uerberben  jeboeb  baS  befte  ©aftmal)!;  wie  nun  üerfcbmifjte  jtöd)e  ,, nimmer  gern  einen  S5ra= 
ten  bttrd)auS,  fonbern  nur  bie  unb  ba  auf  baS  bünnfte  larbiren,  bamit  eS  feinen  6fel  oerurfacbe  unb 
r>erfd)icbenem  ©efdjmade  red)t  fei;  (benn  alle  £eute  mögen  feineu  ©ped  effen)",  fo  fei  eS  aud)  mit  ben 
Sierlidjcn  ©aiten;  man  muffe  fte  nur  l;ie  unb  ba,  gefcbtdtid),  nett  unb  nacbbrüdlid) ,  als  ton  unge= 
fäbr  gebraueben,  wo  fte  benn  einer  (Eompofttion  ben  großejien  3terratf>  geben  fbnnten.  tiefer  gier* 
lid)en  ©aiten  nun  jäblt  er  in  jeber  Sonart  S3ier  auf:  einen  balben  SEon  über  ber  (SnbigtingSfatte 
jeber  SEonfolge,  einen  bergletd)en  unter  ber  £).uinte  unb  eben  fo  unter  ber  ©ed)fte,  ,,barauS  bei  flei  = 
nen  ober  weisen  (Tonarten)  im  £erab jieig en  aud)  ein  natürlicher  Älang,  im  "Mufftetgen 
aber  biefe  jierlicbere  ©aite  entjlebe;"  enbltd)  einen  £albton  unter  ber  großen  ©eptime  ober  bie  f  leine 
©eptime.  3n  ber  b arten  Sonart  nun  bürfe  berjenige  eingefcbaltete  -^albton,  burd)  ben  bie  f leine 
SEerj  entheben  würbe,  als  baS  SSBefen  ber  Sonart  üeränbernb,  nid)t  mitgerechnet  werben,  unb  eben  fo 

.  wenig  in  ber  weichen  berjenige,  weld)er  bie  große  SSerj  bilbe;  er,  bie  jwblfte  ©aite,  fei  minber 
mit  bem  tarnen  einer  §ier  Itcben,  alS  »ielmebr  einer  fremben  ju  bezeichnen.  SSon  bierau§  nun 
ftnbet  ber  Sktfaffer  ©elegenl)eit,  auf  bie  alte  Sonlebre  überzugeben  unb  if)tr  bie  auS  ber  neuen  Äunft= 
äbung  entfprungene  entgegen juftellen.  33ornet)mlid)  ift  bie  SEonlebre  ber  fogenannten  mittleren  Seiten 
ber  ©egenfianb  feiner  Angriffe,  in  ber  ibm  nur  ein  3crrbilb  ber  ddbten  SEonlebre  ber  bitten  erfebeint, 
weld)e  »on  aUen  ©d)laden  ju  reinigen  bie  Aufgabe  t(t,  bie  er  ftd?  gejWlt  bat.  Kud)  bie  ©rted)en 
bätten  nur  nad)  Jgjbbe  unb  Siefe,  nacb  eigentbümlicber  SSebanbltmg  ber  SDWobieen,  wie  fte  bei  einzelnen 



ihrer  Stamme  üblich,  geroefen,  tf^re  SSonarten  unterfcbieben.  Sticht  roecbjelnbe  gotge  ber  Sonoerbält; 
niffe,  ntdjt  bte  Sage  beS  #albton$,  ,,ba§  fürctjterltdje  ©efpenfte  mi  ia"  Ijabe  baju  getban.  „©er 
gelehrte  ̂ icfelbering  ©larean  fjabe  ganje  20  3af)re  mit  feinen  dodecachordon  auf  jene  balbtbnigen 
©rillen  gearbeitet",  bafyer  fei  bie  Sache  enbticb  noch  roof)l  roertb,  baß  man  fte  bei  ben  Äircbenge; 
fangen  in  (Erwägung  jief?e ,  roeil  bie  meiften  banacb  eingerichtet  unb  unterfcbieben  feien,  ob  gleich,  bie 
Sboralmelobieen  ohne  bieS  eben  fo  gut  geraden  fepn  mochten.  3Run  fte  aber  fo  feien,  muffe  man 
fte  banacb  beurteilen  unb  b^ubbaben.  Angenommen  aber  auch/  mit  biefer  rounbervoürbtgen  .Kraft 
ber  wechfelnben  2age  be§  4?albtonS  fei  eö  ganj  fo  befchaffen,  rote  bie  mittleren  Aufleger  ber  Alten 
unb  bie  Sonlebrer  be6  16ten  SabrbunbertS  behauptet,  fo  fbnne  biefe  oermeintliche  2Birffamfeit  immer 
boch  nur  auf  ba3  biatonifche  Älanggefchlecht  befcbränft  geroefen  fepn.  Sie  neue  Seit  aber,  bie  fo 
roeit  oorgefchrittene,  ber  achten  alten  Äunftübung  näher  fiebenbe,  gebrauche  fo  chromatifche  al§ 
enharmonifche  klänge  (Sonoerhältniffe?),  oon  benen  boch  bie  Sonfünftler  ber  mittleren  Seiten 
ganj  unb  gar  nichts  gemußt.  Sr>iex  äußere  ber  ijdbe  &otl  eini  weit  größere  .Kraft  al§  bte  t>on  ben 
Mittleren  ihm  beigemeffene,  boch  nu*  erträumte.  £>aß  burch  bie  bloße  Stellung  ber  £)ftatte,  biefen 
unförmlichen  tobten  2eib,  alle  SSBunber  unb  Äünfte  verrichtet  roorben,  bie  man  ber  alten  SKuftf  fo 
eifrig  jufchreibe,  fei  nicht  natürlich  ju  glauben,  fonbern  ftreite  mit  ber  gefunben  S3ernunft.  2Bte  auch 
follte  man  irgenb  glauben  fönnen,  baß  fte  e§  fei,  burch  bie  fo  @r|taunlid)e§  bewirft  roerben  fonne, 
ba  boch  nur  7  SSeränberungen  in  ihr  möglich  f^n,  bennoch  aber  üon  »erfchiebenen  alten  Sonlebrern 
ber  eine  oon  15,  ber  anbere  t>on  13  ober  12  Sonarten  un§  berichte?  Sie  ächte  SSBirfung  ber  SEon* 
fünft  beruhe  auf  ben  genannten  jmölf  Satten  ber  £>ftat>e,  ben  fogenannten  chromatifchen  jtlän= 
gen;  jeber,  fofern  er  al§  ©runbton  eine  Sonreihe  beginne,  ftelle  eine  roefentlich  unterfchiebene 
£>ftaoengattung  bar,  unb  burch  ben  SGßecbfel  ber  großen  unb  fleinen  Serj  gingen  24  Sonarten  1)exx>ox. 
25er  Älangfiufen  (Einrichtung  fei  breifach,  biatonifch,  cbromatifcb,  enbarmonifcb ;  bie  ber  Sangmeifen, 
welche  burch  gebilbet  mürben,  unenblich,  roeil  fte  mit  jeber  neuen  (Erftnbung  anroachfe.  £)a3  alte 
chromatifche  unb  enharmonifche  Älanggefcblecbt,  jumal  bie  in  beiben  t>orfommenben  SEerjenfprünge 
gäben  viel  ju  benfen;  biefe  Sprünge  aber  feien  geroiß  nicht  fo  bloß  ju  oerftehen  unb  burch  engere 
Älangftufen  ungetheitt,  als  bie  SEonlebre  fie  l>inficUe ,  oorjüglich  roenn  man  erroäge,  baß  bie  Serjen 
ben  Alten  nicht  für  SBohlf länge  gegolten  unb  bei  ihren  bamaligen  mathematifchen  SSerbältniffen  nicht 
für  folcbe  hätten  gelten  fönnen.  grage  man  aber,  rooju  boch  folc^e  gorfcbungen  in  einem  üeralteten 
ßebrgebäube,  rooju  Auflöfungen  ber  barin  »orfommenben  Sroeifet?  fo  fei  barauf  ju  antworten,  baß 
man  auf  fünffache  SDSetfe  baburch  S3ortheil  erlange.  £>enn  1)  müffe  man  ©Ott  banfen,  ber  bie  SEon* 
miffenfchaft  auS  ,,ber  uralten  tiefftnntgen  Serroirrung  unb  gefünftelten  ginfterntß  "  herauggeriffen,  auch 
ber  jüngeren  Seiten  3rrtf)ümer  unb  gehler  entbecft  habe.  2)  ©in  geint»  ber  trefflichen  ßompofttionSart 
ber  ©egenroart  müffe  ftcb  fchämen,  bem  alten  SSBufte  empor  ju  fjelfen,  roenn  er  baS  geringfte  Äörn= 
lein  menfchlichen  S3erfianbeS  beftfce.  3)  Arme,  ungelehrte  «Drganiften  unb  felbftgeroachfene  ßompontjlen 
mürben  ihre  bisherige  Unmiffenheit  unb  (Einfalt  inne  merben  unb  mit  mehrem  gleiße  unb  gortgange, 
ber  ihnen  gegebenen  Anleitung  jufolge,  in  baS  innere  ber  SBiffenfchaft  einbringen  fönnen.  4)  9Jkn 
fehe,  baß  namentlich  baS  chromatifche  ©efchlecht  ,,fein  erbicbteteS,  gemahntes  ober  gemachtes,  fonbern 
ein  nicht  nur  in  bem  entfernteren  Altertbume,  fonbern  in  ber  unroanbelbaren  SRatur  felbft  feflgegrünbe* 
teS,  treffliche^,  orbentlicbeS  SSBefen  fep."    (ES  r)alte  jroifcben  ber  Armuth  beS  biatonifdjen  unb  ber 
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Überfülle  be8  cnbarmonifdjcn  tri«  rechte  SDitttelftrafje  ,,vrrie  alleS,  wa3  Tugenb  ifi  ober  tugentfam  beißet, 

galten  muf."  5)  (Stttlid)  f'bnne  man  mittelft  tiefer  Unterfucbung  beseitigen  ©elebrten  helfen,  tie  in 
ihren  Schriften  ber  (Sache  nothroentig  erwähnen  muffen,  ol;ne  ju  wiffen,  wag  e6  für  SBewantnifi 
tamit  habe  :c. 

SJcit  tiefem  Sfubme  be§  ebromattfeben  j^anggefcblccbteS  ifi  nun  unfer  ä>erfaffer  ju  bem 

2lnfangs>punr'tc  feiner  Stbhanblung  juuicf gelangt,  ju  ben  fünf  fogenannten  jierltcben  ©aiten  ber 
£ftaoe,  r>on  benen  eine  ihm  bcjiel)ungSwetfc  ale>  frembe  erfd)cint.  Senn  fte  ftnb  ifym  bie  reife  gruebt 
ber  gorfchung  feiner  ©egenwart  in  bem  Tomeicbe ;  fte  fiebern  jeber  biatonifd)en  ©atte  bie  Möglich,  feit, 
©runbton  einer  felbftänbigen  Sietlje  ju  werten,  unt  grünten  nid)t  minter  begleichen  mit  ibnen  im 
Vereine ;  ter  ganje  Sfeicbtbum  ter  neuen  Tonfunft  beruht  auf  ihnen,  ©ie  ftnb  ihm  in  ter  Statur 
gegrüntet,  wenn  ja  tie  golge  ter  Tonuerbältntffe  in  jeter  £ftat>e  biefelbe  fet;n  mu§  unt  eine  foldje 
erfi  tttrd)  fie  möglid)  wirb;  tag  graue  2tltertl)um  rannte  fte  fd?on,  tie  mittlere  3eit  feljte  freilich 
ein  erträumtes  üebrgebäute  an  tie  ©teile  ter  rid)tigen  Ahnung,  ter  tämmernten  (Srfenntnifj  ihrer  33or= 
gänger,  aber  ten  teueren  blieb  e§  »orbebalten,  turci)  ta§  reelle  ßicht  ihreö  ©cbarfftnnes?  tiefe  ,,erfün= 
tiefte  ginjiernifj"  ju  üerfcheuchen.  2luf  tiefe  ©runblage  nun  baut  SSJtattbefon  feine  Darlegung  auf  ton 
ter  hoben  Treffliebfett  ter  Tonarten  feiner  ©egenwart,  in  ftetem  ©egenfa|e  mit  ten  ©runtfär^en  ter 
Tonlcbjer  ter  fogenannten  mittleren,  fo  wie  ter  feiner  näheren  83orjeit  unt  terer,  tie  ihnen  noch 
anhingen,  welche  er  faft  turdjgängig  mit  tem  tarnen  ter  ©olmifatoren  bezeichnet.  @r  fährt  fort, 
teren  ©runtfäfce  al$  Scrlel;ren  tarjutr)un,  unt  ju  beweifen,  bafj:  einmal,  bei  einer  ungleid;fd)we  = 
benten  Temperatur  tie  ten  Tonarten  ter  teueren  vorgeworfene  (Sinerleiheit  feineSwegS  jiattfinbe: 
ja,  baft  fte  anbererfeitS,  felbft  unter  ter  SSorauSfefeung  einer  übllig  gletcbfchwebenten  Tem= 
peratur  nicht  anzunehmen  fei.  Sßir  folgen  ihm  in  tiefen  2tu§einanterfefcungen ,  um  »erfttchen,  ob 
wir  tatureb  in  ten  ©tant  gefegt  werten,  eine  nähere  SSegrüittung  feiner  ©d)ilterungen  »on  ter 
eigenttjümlichfeit  ter  Tonarten  aufjuftnten. 

Grr  hebt  an:  tie  ©olmifatoren  fagen,  tat  mi  — fa  ftebe  in  unferen  faxten  Tonarten  überall 
auf  einer  ©teile,  tarum  aud;  feien  alle  einerlei,  ©ollen  aber  bie  anberen  Älangftufcn  gar  nichts, 
foll  biefer  „unerbetene  3aunfonig"  alleS  gelten?  3utem  ifi  biefer  natürliche  (grofje)  halbe  Ton  in 
einigen  Tonarten  gar  nicht  ober  boch  in  turcbauS  neränterter  ©efialr,  in  anteren  nur  einmal  anju^ 
treffen;  wie  fönnten  fte  alfo  einerlei  fenn,  felbfi  wenn  e§  auf  ihn  allein  anfäme  unt  feine  Sage?  ©ollten 
aber  tie  anteren  Tonocrfyältntffe  für  gar  nichts  gerechnet  werten  türfen,  „teren  meijie  viel  großer, 
fenntlicber,  empfinblicber  unt  merfwüvbiger  finb?"  ©r  jeigt  nun  an  ter  in  feiner  33aterjtabt  Hamburg 
gewöhnlichen  ungleich  temperirten  ©timmung*),  bafj  »on  5  harten  Tonarten:  Cis,  Dis  (Es), 

*)  Scala  inlegra  Diatono  -  Cnromatica.  ©te  wirb  jtuor  erft  fpäter  (§.  243)  »ort  bem  SSerf.  mitgeteilt; 
ba  jebod)  alle  Ausführungen ,  bie  mit  im  2iu$juge  mittbeilen,  ftd)  auf  fie  grünben,  fo  finbet  fte  tjier  am  jroectma'pig|tcn ibren  ̂ ptag. 
3000         3456         3200  3072  2880         2700         2560         2400  2304  2160 
C  Cis  D  Dis  E  F  Fis  G  Gis  A 
I   24—25    I   25—27    I  24—25    I    15—16  I    15-16    I  129—135  I    15—16   I    24—25   I  15—16    I  25— 
I  Hein.  min.  |  Lim.  maj.  |  H.  min.   |   H.  maj.   |  H.  maj.    |  L.  min.   |  H.  maj.    |  H.  min.   |   H.  maj.  |  L. 
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Fis,  Gis  (As),  B  dur,-  feine,  weber  auf  bei  britten  nod)  ft'ebenten  Stufe,  ba§  reine  S3evl;a[£ntfj 
be$  großen  £albtone§  (lfi  :  15)  barftelle;  bafj  tfjrer  jwci,  D  unb  II  dur,  il)n  auf  ber  3ten,  anbere 
jwei,  F  unb  A  dur,  auf  ber  ftebenten  Stufe  allein  befäfjen;  ber  UnteiTd)icb  biefer  Tonarten  alfo 
liege  matbematifd)  ju  Sage.  SMefe  33etrad)tung  ber  matl)ematifd)cn  Sici  Ijattntffe  wirb  nun  ferner 
aud)  auf  bie  übrigen  Älangftufen  auSgebebnt.  Sie  eigicbt,  baß  bte  biatonifd) ■  d)romatifd)e  £ftave 
viererlei  Ijalbe  Sbne,  breierlei  ganjc  ober  grope  (bie  fleinen  ungeredniet),  viererlei  grofje  unb 
gro eiertet  fleine  Serjen,  fünferlei  Quarten  unb  Quinten,  jweierlei  fleine  Serten,  unb  enb; 
lid)  viererlei  bergleid)en  grofe  unb  eben  fo  viel  fleine  unb  grofje  Septimen  geige,  ©ine  jebe  Ätang= 
flufe,  voenn  aud)  gleichnamig,  erfd)eine  bafjcr  in  jeber  einzelnen  Tonart  in  wollig  verfd)iebener  ©cftalt, 
an  wechfelnbcm  £>rte.  £>iefe  SSerfcbiebenheit  roirb  nun  näher  betrachtet.  9cur  C,  E,  G  haben  t)iev- 

nad)  richtige  S3erf)dltniffe :  „unb  tfl  e§  etroaä  merfwürctgeS,  bap*  biefer  £m;=£)raat  ftd?  in  allen  biato- 
nifeben  Umfiänben  fo  gleich  unb  rein  verhält."  Sn  ber  Sage  beS  gropen  unb  fleinen  £oue§  allein 
trifft  G  mit  C  unb  E  nicht  jufammen;  E  unb  C,  A  unb  F  geigen  bie  meifte  Übereinftimmung, 
wogegen  fte  „in  2lnfef)ung  ber  Spbije  unb  SSiefe,  ihrer  ̂ Bewegungen  unb  beö  chromatifdjen  SSefenö  eine 
folche  ftarfe  SBerfchiebenhett  in  ber  Ausübung  barlegen,  baß  ftd)  ein  9>cachbenfenber  barüber  uerwunbern 
mu{?  unb  bie  Urfache  nicht  in  ber  9Jle$  =  ober  9fed)enf unfi,  fonbern  in  ber  S^aturleljre 
ju  fudjen  i)at."  H  dur  fommt  in  mathematifcher  Feinheit  mit  C,  E,  G  am  erfien  überein,  ba 
e3  nur  ein  einjigeö  unrichtiges  SnteroaH  h«f  (ben  fleinen  £albton  auf  ber  legten  Stufe);  D,  F,  A, 
„bie  gleichfalls  unter  ftd)  einen  2lfforb  machen",  finb  von  ben  übrigen  am  reinften,  ba  jeber  von  ihnen 
nur  jroei  unrichtig  febeinenbe  3nteroalIe  bei  fieb  führt.  Fis  unb  B  tyaben  3  verbächtige  Sntcroalle, 
fcheinen  alfo  weiter  von  ber  mathematifchen  Feinheit  entfernt,  unb  bod)  fällt  B  „viel  reiner  unb  lieb« 
licher  in  bie  £>b,xm  alö  Fis,  fein  SDiitgefell,  unb  H,  ber  noch  beffer  unb  richtiger  fepn  will."  Cis 
unb  Gis  machen  e§  mit  4  unreinen  SntercaUen  nod)  viel  grober,  Dis  fyat  gar  5  fold)er  ̂ nftofje, 
müßte  alfo  ber  unrid)tigfte  SKobuS  üon  allen  fenn,  „ba  e3  bod)  bie  £t)xm  fdjnurfjracB  wiberfprechen, 
unb  bie  beften  Äenner  faft  nichts  lieberes  als  biefen  SDJobum  hören  mögen,  welches  benn  eben  folcbeS 
9lad)benfen  geben  fann,  als  bie  obige  Sficfjtigfeit  bei  bem  wibrigen  H  dur,  woburd)  ber  Sinn  weit 
mehr  als  burd)  unfer  Dis  dur  beleibigt  wirb  tc.  @3  muß  eine  folebe  fbrmlid;e  äkrfd)iebenbeit  ben 
SOlelobieen  eine  ganj  anbere  2lrt  unb  ein  ganj  frembeS  SSefen  geben,  wenn  fte  auS  einem  Sone  in 
ben  anbern  verfemet  werben."  9ciemanb  glaube,  bei  einer  SSerfefjung  biefelbe  SEonart  beijubebalten ; 
eS  ju  meinen  ift  ein  3eid)en  grober  Unwiffenheit  unb  fchlechter  Erfahrung  in  ben  rechten,  wahren, 
„harmonicalifchen"  ©runbregeln.  3ufällig  fann  ein  Saß,  wenn  er  ten  ungefähr  in  bte  rechte  £jfta= 
vengattung  geräth,  baburd)  fchöner  werben;  bie  meifte  Seit  aber  wirb  ein  Stücf,  jumal  wenn  eS  von 
einem  tüchtigen  SEßeifter  gefefct  worben,  ber  ben  wahren  Son  erwählt  i)at,  baburd)  nur  verfubelt. 
„SBSenn  eine  ßanarieninfel  nach  ©rbnlanb  vertriebe,  (benn  von  Srcibinfeln  bat  man  wohl  fo  viel 
Grrempel  al§  von  verfebten  ©efängen)  fo  bleibt  fte  jwar  gewiffermaaßen  biefelbe  3nfet,  ich  follte  aber 
fehr  jweifeln,  ob  jemanb  bei  foldjer  jufälligen  §Seränberung  ihrer  Sage  üiel  SBein  unb  Surfer  bafjer 
verfchreiben  würbe.  2Hfo  iji  e$  aud)  mit  unfern  Siebern  beroanbt;  bei  einer  nachtheiligen  SSerfefjung 
verlieren  fte  ihre  bejte  Einmuth,  ob  fie  gleich,  bem  förderlichen  Tfnfefjert  nad),  ihr  2Befen  ju  behalten 
fcheinen." 

25ieö  wirb  nun  hanbgreiflid)  on  einem  furjen  Sonfjürfe  gegeigt,  baS,  unter  Angabe  ber  rnathe* 



  118   

matifcben  SBet^tniff«  jeber  feiner  Tonftufen,  in  alle  jwblf  Surtonarten  werfest  wirb.  Dicfem  aUen  nacb, 

ergiebt  ft'd?  t>ie  Folgerung :  Sebe  £ftar>e  [>at  jwblf  illangfhtfen,  bie  in  jeber  Tonart  wefentlicb,  unb  öoÜ% 
fommcn  tyrcn  9)la§  haben.  „3n  biefer  fjarmonicalifcfyen  9fepubltf  (jerrfdjet  nid)t  einer  allein-,  e3  regieren 
nicbt  bie  SSorneljmften  ober  etliche  in§befonbere,  fonbern  alle  unb  jebe  .Klänge  Reiben  ©i£  unb  ©timme 
auf  eine  bemofratifd)e  2lrt.  2>er  eine  halbe  Ton,  baö  eine  Mi-fa  (roenn  e§  ja  fo  f)eif  en  foll  unb  mufi) 
ßat  fy'er  eben  fo  üiel  ju  fagen  al§  feine  elf  ßameraben"  ic.  £)iefe§  ift  unläugbar.  Seigt  aber  aud)  bie 
mitgetbeilte  Tabelle  ,,be3  ganzen  d)romatifd)en  33aue3,  roorin  obige  ̂ nteroalle  in  il)rer  Drbnung,  fo 
wie  fte  ifjunb  in  ben  meiften  £>rgelwerfen  nad)  t£?rer  ©timmung  üorljanben  unb  aneinanber  fangen, 
anjutreffen  finb  ic,  bafj  jeber  von  ben  24  Tonen  feine  ganj  eigene,  feinem  anbern  gemeine  SDfta* 
uengattung  f)abe,  fo  fann  e§  nur  tro£  ©inn  unb  SBerftanb,  £)f)ren  unb  Vernunft  geleugnet  werben, 
unb  eben  fo  leid)t  mag  man  üerneinen,  bafj  bie  ©onne  fd)eine  ober  bafj  ber  SEftenfdjen  ©efidjter 
unterfd)ieben  finb,  voeil  fte  alle  jwei  klugen,  jwei  Obren,  einen  SSJiunb  unb  eine  ̂ tafe  haben."  ©inb 
aud)  beibe  £)b,ren,  beibe  Augen  auö  einerlei  ©toff  unb  gleid)gebilbet,  fo  wirb  bod)  ba§  redete  Auge 
wohl  ein  anbereä  Auge  fepn  als>  ba§  linfe.  33ead)te  man  bod),  bafü  jebe  ber  12  25urtonarten  auf 
ihren  einzelnen  12  Älangftufen  ben  großen  £albton  in  bem  SSerhältniffe  v>on  16 : 15  an  ganj  t>erfd>ic= 
benen  Orten  jeigt,  bap  mangelhafte  ober  überflitfftge  Snterüalle  (bie  wof)l  mit  größerem  9?ed)te  al§ 
Abjeidjen  gelten  tonnen)  in  jeber  üon  ganj  t>erf ergebener  Art,  in  übllig  abroeichenber  3ab(  ttorfommen: 
eine§  unb  2  nur  in  je  einer*),  3  in  jweien**)  unb  eben  fo  4  unb  5***),  6  in  breien-f-),  in  einer  ein* 
jigen  7 ff);  wer  wollte  ba  ferner  behaupten,  bafj  bie  2age  be3  £albtone§  in  älterem  ©inne  bie 
Tonarten  wefentlicb.  untcrfcb,eioe,  ba  er  nirgenb  in  feinem  redeten  33erf)ältniffe  eben  ba  üorfbmmt,  wo 
er  jenen  Unterfcbieb  begrünben  foll;  ober  wer  mochte  fid)  erbreiften,  bie  (Einerlei l;eit  ber  Tonarten 
unferer  Sage  ju  behaupten,  ba  tfjre  grofte  33erfd)iebenheit  ju  Sage  liegt? 

9Um  aber  fbnne  man  einwenben  (fährt  unfer  SSerfaffer  fort):  eine  gleid)fd)webenbe 
Temperatur  werbe  alle  biefe  matbematifd)en  ä3eroei§tbümer  übllig  ju  ©runbe  richten.  Aud)  t)kt 
aber  gehe  bie  @igentf)ümlid)feit  ber  neueren  Tonarten  bei  jeber  Prüfung  ftegreid)  l)eroor.  (Eine  fold;e 
Temperatur  fei  allerbingS  f>6 dt>ft  wünfd)en§wertf)  unb  fein  eigenes  Verlangen  lebhaft  auf  biefelbe  ge= 
richtet,  aber  wo  fbnne  man  fte  antreffen?  Hamburg  fei  eine  fleine  SBelt,  aber  bafelbft  finbe  fte  ftd) 
nid)t.  An  bie  ungleid)fd)webenbe  fei  man  fo  fet>r  gewöhnt,  baß  —  ol)nerad)tet  »tele  Snftrumente 
unb  bie  ©ingftimmen  überall  feiner  Temperatur  bebürften  —  bennod)  bie  ©ewohnheit  bewirfen  werbe, 
ba£  nid?t3  al3  SOftfjlaute  ju  hören  feien ,  wenn  man  ein  gleid)fd)roebenbe3  Älaoier  ober  eine  bergleid)en 
Orgel  bei  ber  ̂ Begleitung  anwenben  wolle.  Angenommen  aber,  fte  wäre  »orfyanben  unb  überall  em= 
geführt,  wo  bleibe  nun  bei  ben  SJiobiften  —  ben  Anhängern  ber  alten  ßefjre  —  ba3  gepriefene 
Äennjeicfyen  ifjrer  Tonarten,  bie  t>erfcb,iebene  ßage  be§  ̂ albtonä?  ba  werbe  ber  £albton  ja  in  gleichem 

*)  E  dar  C  dur 

">  jj  |  dur.  3 '")  D  )  ,  Fis  )  , 
A  (     Gis  | 

|)  Cis.  F.  B.  6 
t+)  Es.  7 
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§3erf)ältniffe  auf  allen  Stufen  ber  Seiter  ju  fürten  fepn  unb  eS  nid;t  ferner  fjeipen  fönnen :  Mi  et  fa 
sunt  tota  mosica,  fonbern:  Tota  musica  est  mi  et  fa.  Sr.blicb  aber  (unb  biefeS  fei  ba3  SSornebmfte) 
„fo  tjabe  ein  jeber  .Klang  unb  folglich  auch  ber,  welcher  jum  ©runbe  eine§  ©efangeS  erwählet  werbe, 

fchon  als  blofjer  Älang  folcbe  ©igenfcbaften  an  ft'ch,  bie  it)n  »on  allen  anbern  Älängen  »bUt'g  unb 
fattfam  unterfcbeiben,  ihm  eine  ganj  anbere  2(rt,  ©eftalt,  tarnen,  .Kraft  unb  Statur  erteilen \"  fo 
bajj  auch  bie  gleid)fcbwebenbe  Temperatur,  würbe  fte  überall  berrfcbenb,  bennocb  ber  9Rannicbfaltig= 
feit  unb  (Sigentbümlicbfcit  ber  Tonarten  feinen  Eintrag  tbun  fönne.  2Son  großer  SBicbtigfeit  fei  $6be 
unb  Tiefe  beS  .Klanges? ;  bie  ©ried;en  faben  e§  wohl  ein,  beim  fte  „gaben  ihren  Tonarten  fein  anbereS 
2tbjeid)en,  als?  oon  ber  uerfebiebenen  £öbe  unb  Tiefe  be3  .Klanges?."  £iefe  eigentümliche  S3erfcbie= 
benheit  liege  in  bem  Sjerbaltniffe  ber  Sd)wingungen ,  bureb  welche  nach  9JJaafigabe  ber  2änge  ober 
jlürje  ber  gerührten  Saite  ber  labere,  ber  tiefere  Ton  entfiele.  Senn  „bie  häufigere  ̂ Bewegung 
(innerhalb  beffelben  ßeitraumeö)  mirfe  ganj  anberä  als?  bie  feltnere,  ba  benn  biefer  Unterfcbieb  be3 
Triebet  auch  einen  Unterfd)ieb  in  ben  (Smpftnbungen  oerurfacben  muffe."  £er  Unterfcbieb  möge  fo  grofj 
ferm,  „aß  jmifeben  bem  8eibes3jierratb  eineS  *Prtn$en  unb  Nachtwächters,  bie  beibe  in  blau  gcflcibet 
ferm  fönnen,  boeb  mit  gar  ungleicher  2lnjabl  ber  gäben  ihres?  2afens>."  £ieraus3  folge:  bafj  febon 
bie  £ftaoe  (auch,  bei  utweränberter  Tonart)  jeber  SKelobie  einen  febr  »erfebiebenen  ßbarafter  beilege. 

„4?abe  nun  ber  .Klang  an  unb  vor  ft'ch  felbji,  wenn  er  auch  in  einerlei  Ton  ober  in  £f tauen  unb 
auf  einerlei  2frt  Snftrumenten  hervorgebracht  werbe,  febon  fold)e  »erfd;iebene  2Birfung:  was?  wolle  er 
(fte)  nicht  bei  anberen  unb  merflidjeren  Umftänben  l)aben?"  3n  ber  £luinte  fei  ber  Unterfcbieb  bei  ber 
SSerfe^ung  fchon  »iel  merflieber,  unb  er  roerbe  immer  empft'nbltcber,  „je  enger  unb  fleiner  bie  83er= 
bältniffe  auffielen,  fo  ft'ch  jwifeben  jween  klängen  befinben,  aus?  beren  einem  man  bie  SDWobie  in 
ben  anbern  oerfe%e ;  bergcftalt,  bafj  eine  SBerwecbsMung  bes3  fleinen  £albton3  nctfjmenbig  ben  aller 
banbgreifliebfien  Unterfcbieb  machen  muffe,  infonberbeit,  wenn  ba§  fleine  lirnma  baju  angenommen 
werbe,  fintemal  128  Schläge  mit  135  faft  gar  feine  ©emeinfd)aft  l)aben,  melcbeg  auch  bie  Erfahrung 
genugfam  bekräftige,  wenn  etwas?  aus?  bem  F  in  bas?  Fis  werfest  werbe."  2lber  aud)  fchon  an  ftcb, 
felbft  unter  ganj  gleichen  33oraus?fe§ungen,  fehe  fein  Ding  bem  anbern  twllfommen  gleich,  ©eratbe 
wohl  ber  Sortrag  eincS  Siebet  bemfelben  Sänger,  wenn  er  auch,  nichts  baran  änbere,  einmal  wie  bas? 

anbere?  fönne  ber  gefdiitftefte  SJIaler  ein  ©eft'cbt  jweimal  fo  malen,  bafj  gar  fein  Unterfcbieb  fei? 
fei  irgenb  ein  SCRenfcb  tüchtig,  auch  nur  einen  einigen  Strich,  ja,  einen  einjigen  ̂ unft,  auf  gleiche 
SBeife  jweimal  ju  wieberholen?  2lllcs?  wifcerftre'ce  l;icniefccn  einer  fo  unbebingten  ©leiebbeit.  (Sin  reiner 
£luinten=  unb  Sluartenjirfel  fei  nicht  möglich,  er  fcbliejje  ft'ch  nicht;  entweber  man  erreiche  ihn  nicht 
ober  fomme  barüber  hinaus.  ,,©ott  unb  bie  Natur  (fo  fcbliefjt  unfer  SBerfaffer)  haben  ber  Sache  eine 
fonberbare  Uncrmcfjlicbfeit  beilegen  wollen,  ju  beren  rechten  Grrfcnntnifj  unb  ßinfid)t  wir  einer  gleich^ 
mäßigen  unenblicben  gähtgfeit,  ©tüdfcelig=  unb  ©efcbtdlicbfeit  bebürfen.  Der  Tonfunfi  3wed  ifi  eS 

(fagt  üippiu§)  fothane  an  ft'd)  felbp  unenbliche  Intervalle  enblich  ju  machen  unb  in  gewiffe  Sd^ranfcn 
einjufd)liepen.  Unfer  fiücfwerfifd;eä  2ßiffen  erftredt  fid)  nid)t  auf  ba§  @wige:  beöhalb  bringt  man  t% 
au§  9^oth  burd;  bie  Sd}webung  ber  Quinten,  ober  bie  fogenannte  gleiche  @intl)eilung  ber  halben  Tone 

enblid)  bat)in,  bap  bie  Tftaoen  ft'd)  rein  »erhalten.  Völlige  <55 leid?f>ett  in  biefer  Schwebung,  biefer 
JluSgleicfyung,  ijl  fdjwer  ju  trefen:  wäre  fte  aber  auch  erreicht,  bennod)  würbe  nach  tem  S3orgetra= 

genen  ein  jeber  üon  ben  12  djromatifdjen  klängen  an  unb  vor  ft'd;  ein  red)te§  unb  äd)teö  Original 
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fenn."  (Sine  gleicbfdnvebcnbc  Temperatur  ift  aber  nicbt  burd)  ̂ Berechnungen  allein,  fonbcrn  burd)  bie 
Slv.t  in  ÄuSffi&rung  51t  bringen.  ,,3Benn'3  baju  fömmt,  bürfte  e3  mo()t,  jumal  bei  einer  »ollen 
Sföuftf,  feltfam  flingen;  bie  Urfad)en  ft'nb  oben  angeführt.  3cb  wünfd)e  ba§  bcfic  unb  habe  eine  gute 
gjieiiumg  »on  ber  ©leid)l)cit.  Acqualia  non  faciunt  bclla."  2lber  roer  l)ier  etwa§  fdjaffen  roiÜ,  mufj 
nidu  ?)Jcf;Fünftler  allein,  fonbern  auch  SonfünfHcr  fepn;  „ein  foleber  aber  ift  gewif?  auf  Erben  ber 
rarefte  S>ogcl,  unb  ein  fd)marjer  <2d)wan." 

9Jur  r>orübergel)enb  berübren  wir  baS  in  ben  üorftet)enben  "JtuSfübrungen  gegen  bie  altere  Son- 
anfebauung  ©efagte;  benn  bier  ift  e§  niebt  unfere  Aufgabe,  if>r  ba§  2Bort  ju  reben.  .Kann  bie  ältere 
Sonfunft  mit  3?ed)t  eine  eigentl)ümlid)e,  bavmontfcbe  Entfaltung  be§  biatonifd)en  Älanggefd)led}t5 
genannt  werben,  fo  bürfen  alle  JBemeiSgriinbe,  bie  au3  bem  d)r 0 m a t i  f d) en  gegen  fie  bergenommen 
werben,  alö  fold)e  nirgenb  gelten,  unb  bie  bebingte  Unterorbnung  biefeS  Ä(anggefd)!ed)t6,  beffen  £nt= 
nudelung  nad)  ben  ©umbfäfjen  ber  neuen  SSonfunft  im  fecbjebnten  Sabrbunberte  fid)  allgemacb  »or= 
bereitete,  wie  an  einem  anbern  £)rte  gejeigt  worben  ift,  fann  ntd)t  einer  bumpfen  engberjigen  95e= 
fd)ränfung  ©d)ulb  gegeben  werben,  ©ollte  bie  Sage  be§  Jpa!bton§,  wie  fie  burd)  ben  2öed)fel  be§ 
2lnfang$punfte3  ber  biatontfeben  2eiter  geänbert  wirb,  allein  ben  Unterfcbieb  ber  Tonarten  begrünben 
unb  in  ber  Zi)at  weiter  9cid)t$  in  SBetradjtung  gebogen  werben,  um  beren  Eigentbümltd)feit  ju  beftim-- 
men,  fo  bitte  SJkttbefon  ba3  üollfommenfte  3?ed)t,  jene  oerfebiebenen  £)ftat>engattungen  einen  ,,un= 
förmlichen,  tobten  Setb"  ju  nennen.  Allein  eben  biefe  wecbfclnbe  ßage  bebingte  nid)t  allein  ba3  33er= 
l)errfd)en  wef  entlief)  t>erfd)i  ebener  JUa  ngfhifen  in  ben  einzelnen  Tonarten,  fonbern  begrünbetc 
aud)  bie  ibnen  eigentümlichen  2(u3weid)ungen,  unb  erfd)eint  biernacb  in  ber  ionifeben  Ton* 
art  bie  grofje  Terj  unb  (Septime,  in  ber  miroh)bifcf)en  bie  große  Terj  unb  fleine  (Septime,  in  ber  bori= 
fd)cn  bic  fleine  Terj  unb  grofje  ©ecbSte,  in  ber  äolifeben  bie  fleine  Terj  unb  ©ed)3te,  in  ber  pbn;= 
gikben  enbtid)  bic  fleine  ©efunbe  unb  fleine  ©eptime  neben  ber  fleinen  Terj  (unangefeben  bie  überall 
fcurd)  bie  Stellung  beö  ̂ >albton§  bebingte  £age  bcö  TritonuS)  alö  twberrfcbenb,  fo  werfe  9?temanb 
ber  älteren  Tonfunft  cor,  bafi  fie  ,,bic  größeren,  fenntlicberen,  empftnbücbercn ,  merfwürbigeren  Ton= 
üerbältniffe "  aufjer  2lcbt  gelaffen.  Unb  wirb  bod)  jugefionben:  bie  ,,gefünftelte  ginfiernijj"  ber  „l)alb= 
tönigen  ©rillen"  ©lareanS  fei  enbltd)  in  fo  weit  nod)  wevtb,  bafi  man  fie  in  Erwägung  jie-b«/  weil 
bie  meiften  Äird)engefängc  banad)  cingeriebtet  unb  unterfebieben  feien ;  fo  fragen  wir  billig :  ift  eö  nur 
benfbar,  bafi  eine  ber  Äunftübung  ganj  fern  liegenbe,  rein  tbeoretifd)e,  ja,  angeblich  au§  einem 
biegen  SJiifwerjlänbniffc  balbgelebrter  2lu3(eger  entftanbene  ©rille  ju  einer  3eit  wabrbaft  frommer,  ben 
S3oIf§gefang  ber  ©egenwart  beiligenber,  bie  uralten  fird)lid)en  Sßeifen  ber  SSor^eit  erneuenber,  »erjttn- 
genber  S3egei(fcrung  jemaß  eine  fold)e  93iad)t  l)abe  üben  fönnen,  einer  ganzen  ©attung  uon  ©efängen 
belebenbe  ©runbform  ju  werben?  Eine  fo  unglaublicbe  S5orau§fe^ung  ju  reebtfertigen  muf3te  freilicb 
jene  ganje  ©attung,  at§  ber  Äunft  gar  n\ä)t  angebörig,  berfelben  entzogen  werben,  unb  ba§  bat 
SDiattbefon  an  mclen  £rtcn  feiner  ©ebriften  jwar  ganj  folgerest  getban;  wir  inbefi  ftnben  un§  babureb 
aufgeforbert,  r»or  ber  ̂ Innabme  feiner  golgerungen  ju  warnen,  bie  allein  auf  ißorauSfe^ungen  fid)  grün= 
ben,  weld)e  burd)  feine  Stellung  ju  feiner  ©egenwart  unb  SSorjeit  bebingt  finb  unb  auf  feine  Sßeife 
für  flare,  entfd)iebene  gefd}idit(icbe  2tnfcbauungen  gelten  bürfen.  — 

Allein  ungeachtet  jener  23erflöpe  bleibt  fcr>r  t)ieleö,  wa§  bie  neueren  Sonarten  betrifft, 

in  ber  befproebenen  Tlbbanblung  Ief>rretcfj  unb  merfwürbig;  ja,  ft'e  fann  un3  Anleitung  geben,  beren 
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vielfach,  befprocbcne ,  fefbft  bejtrittene  digentl)ümlid)feit  tiefer  ju  ergrünben.  &afj  freilich  biefe  in  ber 
fo  fetjr  geahmten  großen  33erfd)iebenbeit  ber  matbem  atif  d)  en  SSerbättniffe  ibrer  einzelnen 
Älangftufen  befiebe,  möchten  wir  bezweifeln.  Senn  biefe  33erfd)iebenbeit  barf  nirgenb  von  fo  groger 
ffiebeutung  fcvn,  bafj  fie  bie  Statur  jener  JUangfiufen  veränberte;  wäre  fonft  ja  bocb  gegen  bie  erften 
©runbregeln  be§  fonjt  fo  bod)  gepriefenen  SSerfmeijter  von  ber  TonauSgleicbung  gefehlt  1  Ser  Tlu& 
fprud)  jeneS  verbientcn  TonlebrerS,  ber  für  bie  33ebeutfamfeit  biefer  Untctfcbiebe  in  tfnfprud)  genotru 

men  roirb:  ,,bafj  aud)  ein  einjigeS  Somtna,  ber  neunte  Tbeil  eineS  ©rabc§,  ben  £b»n  Übt  empft'nb» 
lid)  falle",  fann  al§  entfcbeibenb  nid)t  gelten.  Senn  eine  2tbweid)ung  folcber  "ilxt  roirb  von  ibm  aß 
eine  febr  empfinblicbe  bei  ben  Quinten  allein  bejeidmet:  ja  bie,  um  V*  eine§  ßomma  nur  unter 

fid)  fcbwebenben  Quinten  werben  labme  unb  faule,  tro^  ber  8Serft'd)erung  älterer  Tonlebrer  in  ben 
£rgelwerfen  früherer  3eit  nicfyt  vorfommenbe  genannt.  Unb  SDcattbefonS  feineä  £>br  follte  nach  ber 
von  ibm  betriebenen  Temperatur  in  ben  Tonarten  D,  ß,  Fis  dur  eine,  gar  um  ein  ganjeS  Gomma 
ju  ftumpfe  £luinte*),  ja,  in  Es  dur  eine  um  eine  enbarmonifd)e  £>iefi§  ju  f djarfe**)  baben 
bulben  fonnen?  @r  follte  im  Stanbe  geroefen  fet;n,  jroei  biefer  Tonarten,  B  unb  Es,  al3  befonber§ 
feierlid),  majejtätifd)  ju  rübmen,  roenn  fte  bod)  an  einem  fo  böfen  9Jiafel  litten,  burd)  ben  eine  we  = 
fent liebe  Saite  ber  einen  mebr  nod)  al§  labm  unb  faul,  eine  gleidje  ber  anbern  fogar  ju  einer  bop* 

pelt  Verminberten  donfonanj  anberer  "Kxt,  einem  unerträglicben  SOltßflange  rourbe?  (Er  I?dtte  tt>re  ©igen: 
tbümlicbfeit  in  einem  fo  groben  Langel  an  9Jeinl)eit  fueben  fönnen  ?  2Bäre  e§  mit  ibnen  bei  ber  bama= 
ligen  Stimmung  in  ber  Tbat  alfo  befebaffen  geroefen,  wie  er  auSfagt,  fo  burfte  er  auf  SBerfmeifter 
jwat  roegen  ber  SOcerflidjfeit  biefer  2lbweid)ungen  fieb  berufen,  aber  aud)  gewijj  fevn,  von  feinem  ®e= 
wäbrSmanne  ba§  Urtbcil  über  it>re  unbefcingte  Skrwerflicbfeit  jurücfjuempfangen.  Mein  wabrltd) ! 
nid)t  fein  £>b.r,  nur  feine  Rechnung  bat  tr)n  getäufd)t,  benn  fd)werlicb  roaren  feine  2iebling§ton= 
arten  in  ben  83erbältniffen  eingeftimmt,  welche  er  angiebt.  Samit  freilich  fallen  alle  feine  matbema* 
tifeben  33emei§grünbe  bin,  welche  obnebem  ju  feinen  Unfolgerecbtigfeiten  geboren,  ba  er  felber  fo  oft 

bebauptet,  bajj  bie  matbematifebe  STeinbeit  nod)  ntebt  bie  2l"nmutb  mit  fid)  fübve,  unb  von  ber  9Jlefs  = 
fünft  auf  bie  9caturlebre  verweijr.  S5ei  ben  übrigen  SBoblflängen ,  gefdjweige  benn  9Cßij?flängen, 
wären  enblicb  2lbweid)ungen  folcber  2frt  nod)  mobl  ju  bulben  gewefen,  wenn  fte  aud)  bem  geübten 
£l)re  merflid)  blieben;  foüten  wir  jeboeb  e§  für  mbglicb  halten  fonnen,  fte,  eben  in  ben  angege* 
benen  ?öcaafjen  bei  ber  ©injrimmung  genau  ju  verteilen,  wa§  bod)  gefebeben  müfjte,  wenn  bie 
6igentbümlid)feit  ber  Tonarten  bewahrt  bleiben  follte?  (Sine  Aufgabe  wäre  e§,  faum  leid)ter  ju  lofen 
aB  jene  genau  =  gleicbe  SSertbeilung  berfelben  unter  alle  Jtlangfhifen,  um  ben  nur  baburd)  erreich 
baren  Äreiölauf  ber  Töne  ju  fiebern.  Söäre  fte  enblicb  aber  gelöjl,  bürfte  einem  fo  geringen  Tonver* 
bältniffe,  ba§  in  S3ergleid)  mit  bem  fo  viel  bebeutenberen  £albtone  eber  ben  tarnen  eine§  „unerbe* 
tenen  3<Junfönig3"  verbient,  eine  fo  grojje  SBirffamfeit  beijumefTen  fenn,  ba§  e§  ,, bimmelweite"  Unter= 
fd)iebe  begrünbete,  oft  eben  ba,  wo  fonjt  jwei  Tonarten  in  anberen  wefentlicben  mat()ematifd)en  S5e= 
jiebungen  völlig  übereinfommen,  wie  ja  unfer  SSerfaffer  felber  alö  eine  SEßerfwürbigfeit  anführt  ? 

SBir  feben  baber  von  SBewetegrünber.  biefer  %xt  ab,  unb  wenben  un3  ju  ber  um  fo  vieles 

*)  40 :  27  ftatt  3  :  2. 
**)  182:  125  ftatt  3  :  2. 

c.  SBinttrfclt,  tcr  tvanjet.  Äiccfccngcfanj  III. 16 



wichtigeren,  ja  gewiß  allein  entfcbeibcnben  S£>bf)t  unb  STtefe  ber  ©runbtöne.  GÜS  ift  eine  (?igentr;üm= 
liebfeit  ber  SSonärten  unfercr  Seit,  bajj  fie  einen  in  ftd>  jurüeffebrenben  .Kreislauf  bitten ,  ber  quinten= 
aetä  aufwärts  unb  abwärts  jebe  ber  jW&ff  .Klangftufen  ber  £)fraoe  jum  ©runbtone  einer  Sonretye 
ergebt,  bie  in  ben  wefentlidicn  SSerbaftniffeit  ifyrer  ©lieber  auf  allen  Stufen  biefelbe  ift,  unb  nur  in 
fofern  bie  Heine  ober  grofje  SEerj  in  tf)r  üorberrfd)t,  unb  fie  ju  einer  weichen  ober  garten  macht,  bop= 
pelgcftaltet  genannt  werben  barf.  9iun  ift  eS  unleugbar,  bafj  jebeS  SEonftüd  (feine  SEonart  fei  welche 
fie  wolle;  einen  gvofjen  SEl)eil  feiner  9)}annid)faltigfeit  betnjenigen  uerbanfe,  waS  wir  Ausweichungen 
nennen.  SDicfe  Ausweisungen  aber,  ganj  abgefeben  auch  con  ber  Soppelgefialtung  ber  garten  unb 

weichen  Sonart,  ft'nb  eben  baburch  befonbcrS  wirffam,  bafj  ber  ©runbton  für  eine  SBeile  v>ertaufcbt 
wirb,  wäl)renb  bennod}  bie  Schiebung  auf  ben  urfprünglichen,  am  ©ebluffe  bie  4?errfd)aft  wieber» 
geroinnenben,  mwermifcht  bleibt.  SDiattl;efon  felber  i)at  biefeS  lebhaft  gefüllt.  @r  fagt  in  feinem  be= 
fehlsten  Drchefier:  (P.  II.  Cap.  IV.  §.  17.)  ,,bei  folgen  Ausweichungen  mufü  man  nid)t  unorbent» 
lieb,  werben,  unb  inS  grofje  2Beife  etwaS  &ineinfe|en,  fonbern  wenn  auS  einem,  unb  bem  £aupt= 
modo  gewichen  wirb,  mufj  in  einen  anbern,  unb  jwar  »erwanbten  modum  eingetreten  werben,  »ort 

biefem  in  ben  britten  tc.  So  lange  als  man  nur  bebutfam  gerinnen  gelten  unb  ft'd)  nid}t  verlieren 
will,  muffen  feine  anberen  Gabenjen  als  auf  bie  brei  wefentlicben  ©aiten  ber  SEonart  gemacht  werben; 
benn  obgleich,  eine  jebe  foleber  ©aiten  auch  für  ftcb  eine  eigene  SEonart  l)at,  fo  überroinbet  boeb  ber 
erfte  ©inbrud  beS  -^aupttoneS  alleS  Übrige  bergeftalt,  bafj  eS  febeinet,  als  wäre  eS,  jumal  bei  ben 
weichen,  nur  eine  SEonart  :c."  @o  bitbet  benn  unzweifelhaft  ber  Spauyt--  unb  ©runbton  jebeS 
SEonftüdS  beffen  9!ftittelpunft,  unb  feine  AnjiebungSfraft  ift  fo  grofj,  bafj  nicht  eher  baS  ©ehbr  ben 

ßinbrud  eineS  ©anjen  unb  mit  ihm  »olle  ̂ Beruhigung  empft'nbct,  bis»  feine  $errfd)aft  wiebergefebrt 
ift.  9cad)  ihm  mißt  eS  mit  fidlerem  ©efühle  ben  Abftanb  jeber  für  eine  SBcile  if)n  »erbrdngcnben  SEon* 
reihe;  unb  möge  biefe  in  ihren  Älangfiufen  auch  mit  ber  burd)  it)n  geregelten  übereinflimmen,  fo 
gewinnt  fie  bureb  jeneS  SBerbältnifj  ju  ihm  bennod)  eine  eigentümliche  gärbung,  fo  bafj  fein  ffißalten, 
aud)  bei  Hemmung  feiner  unmittelbaren  SSBirffamfett,  bennod)  gcheimnifjooU  fortbauert,  bie  SBejiebung 
auf  ihn  baS  ©anje  unmiberjteblich  burdjbringt  unb  belebt.  Sebod)  nicht  als  33eftimmenbeS  allein, 
aud)  als  SSeftimmteS  erfdjeint  er  unS ;  benn  neben  ber  SEftacfyt,  bie  er  als  ©runbton  feiner  eigenen 
Sonrcihe  auf  bie  if)r  werwanbten,  ober  mit  ihr  in  S3cjiel)ung  gebrachten  übt,  mufj  er  auch  bem  @in= 
fluffe  beS  gtofjeren  ÄreifcS  unterliegen,  toon  bem  er  nur  ein  einjclneS  ©lieb  bilbet.  SBillführlid)  jwar 
fann  in  biefem  Greife  ber  Anfangspunkt  überall  gefegt  roerben;  aber  frühe  fd)on  würbe  er  in  bem« 
jenigen  SEone  angenommen,  ber  theilS  bie  ungefähre  Wüte  beS  »on  ihm  nach  ber  ̂ >ot>c  hinauf»,  nach 
ber  Siefe  binabreiebenben  gefammten  SEonreicheS  bilbete,  tfyeilS  eine  3Tcit)e  begann,  bie  ohne  Anwen= 
bung  eines  £ülfSjeicbenS  in  ber  SEonfchrift  auf  bie  einfacbjie  2ßeife  bargcftellt  werben  fonnte,  unb  an 

welche,  weil  ft'e  »on  ben  alteren  SEonarten  benen  ber  fpäteren  Seit  in  ihren  ©runbjügen  übliig, 
in  ihrer  ffiehanblung  am  meiften  übereinfiimmte,  ber  neue  .Kreislauf  biefer  legten  am  leiditcftcn  ge= 
fnüpft  werben  fonnte.  2Bir  meinen  bie  SEenart  C  dur.  Wt  ihr  aud)  befreunbete  ft'd)  öon  jeher  ber 
Anfänger  im  (Spiele  auf  ben  leitenben  Safteninfrrumenten  am  früljeften,  weil  ft'e  ihm  bie  leid)tcfk  war, 
im  Sefen  ber  SEonfdjrift  fowohl  als  ber  Ausübung;  wie  erflärlid),  bafj  eben  fie  alS  SRaafjfiab  für  alle 
übrigen  (fei  eS  audb  unbewußt)  bem  ©cböre  ftcb  einprägte !  Sticht  aber  glaube  man,  bafj  ft'e  auf  fold)c 
Seife  in  ber  9Jlitte  ber  übrigen  als  ein  blofj  burd;  SRa^e  unb  Entfernung  S3e(timmenbeS,  an  ft'd;  aber 
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üöQtg  ©leicbgültigeS  bafteben  muffe;  benn  einet  foldjcn  Annahme  wtberfprtdjt  fchon  bie  2fnfd)auung 
beS  ÄreiSlaufeS,  oon  bem  aud)  ft'e  nur  ein  ©lieb  bilbet,  burd)  ben  fie  bie  mannichfadbjlen ,  aud)  fie 
bejn'mmenben,  fie  eigentümlich  färbenben  Sfüdmirfungen  erfährt.  SQiit  ber  Tlxt  xfjrer  eigenen  (2inroir= 
fung  nun  auf  bie  übrigen  uerbätt  e§  fid)  auf  boppelte  SBeife.  3n  jenem  nad)  Quinten  aufwärts  unb 
abmärtS  »on  ihr  auS  beginnenben,  in  fie  jurüdfcbrenbcn  .Kreisläufe  erfdjemt  junäcbft  jebe  Sonart, 
jenad)bem  fie  auf;  ober  abwärts  if>r  näher  ober  ferner  fiet>t ,  als  bie  ifyt  uermanbtere  ober  frembere, 
unb  biefeS  ©eprdge  ber  grembartigfeit  ober  ä>ermanbtfd)aft  bleibt  ihr  felbft  ba,  roo  fie  felbjldnbig  auf» 
tritt.  3br  Sierbaltnip  aber  gehaltet  fid)  ferner  aud)  burd)  bie  .Slangftufe,  bie  tf>r  ©runbton  mit  bem 
SEone  C  verglichen,  in  ber  burd)  biefen  begonnenen  biatonifcb  =  djromattfdjen  9Teif)e  bilbet.  Unter  ben 
garten  SEonarten,  an  bie  mir  unfere  ̂ Betrachtung  juerfl  fnüpfen,  finb  bie  £6ne  F  unb  G  ber  Sonart 
C  bie  uerwanbtefien.  Sejiehen  mir  beren  ©runbtöne  auf  ben  SEon  C,  fo  entfielen  fie  burd)  bie,  in 

ber  natürlichen  iXonret'be  jebem  Älange  beimol)nenbe  Neigung,  junäcbft  nach,  feiner  gefdjdrften  SBicber» 
bolung  burd)  feine  Dberoctaoe,  beren  £)berquinte  ju  erzeugen,  unb  aus>  ber  l)ienad)  fid)  ergebenben 
9iücfbejicl)ung  jeben  ÄlangeS  auf  feine  Unterquinte,  gleichfam  feine  ßrjeugerin.  DaS  ©efül)l  eineS 
mäßigen  luffd)wung§,  eineS  ruhigen  2fbfalI3  foldjer  2Crt  giebt  ber  Siegel  nad?  jenen  erjlen  beiben  3)on= 
arten  aud)  baS  ©eprdge  einer  fanften,  ruhigen  9J2unterFeit,  nur  baf?  fie  bort  emfler,  l)ier  lebhafter 
erfebeint.  £a§  ffierbältnifj  ber  SEerj,  meiere  ben  £>reiflang  erft  gehaltet  unb  »ollenbet,  erfcheint, 
fofern  eS  aß  grofje  beroortritt,  in  ber  natürlichen  SEonreibe  nächjl  ber  jmeiten  gefdjdrften  2Bieberbo= 
lung  beS  ©runbtonS,  (ber  fo  ju  ber  ihm  oorangebenben  Sberquinte  feiner  tieferen  £ftav>e  bie  .Ober» 
quarte  bilbet)  als  ber  fernere,  ja  böd)jte,  freubigfle  harmonifche  tfuffebmung ;  bafyer  ift  ®[anj,  £eUig= 
feit  moi)l  ba§  urfprünglicbe  ©eprdge  ber  Sonart  E  dur.  (Einem  geijlreicben  Sonfünjller  aber,  ber 
biefe  S3cjiel)ung  lebenbig  fühlt,  fann  e§  um  beSwiüen  eben  fo  leicht  merben,  in  ihr  bie  ©lutl)  ber 
bödmen,  oerjeljrenbjten  Seibenfcbaft  auSjubrüden,  alS  beilige  9Jube,  ja,  SSerflärung,  jenad)bem  er 
feiner  ©efangSwcife  rafdjen  tfuffebroung  giebt,  ober  fie  bemütbig  ernft  einfjerfctjveiten  lagt.  £>a£  milbe 
mehr  unb  büftere  Süifftreben  ber  f leinen  SEerj  mbd)te  bagegen  bie  Urfadje  fepn,  weSbalb  üor  allem  ber 
SEon  Es  ju  feierüdjen,  fromm  >  erhabenen  ©efdngen  unb  SEonfpielen  fajt  üon  jeher  burd)  bie  mehifien 
Sonmeifter  gemdl)lt  morben  ift;  benn  bie  SSejicfjung  feiner  an  fid)  harten  Sieibe  auf  baS  eine  weiche 
bejeithnente  Sonoerf)dltnip  fdjetnt  ihm  biefe  gärbung  geben  ju  muffen.  Xuf  ähnliche  SBeifc  geftaltet 
fid)  bie  @igentbümlicbfeit  ber  SEbne  A  unb  As  dur.  £er  ©runbton  ber  einen  iß  cic  Meine,  ber 
anbern  bie  grofje  Unterterj  von  C;  fanfter,  aber  aud)  meid)  =  trauernber  ber  Abfall  beS  einen,  grojj* 
artiger,  heiterer  bagegen  ber  beS  anbern.  £>arum  mobl  ber  geheimnigooll  ernjle  2(u3brud,  ben  mir 
bei  ben  meifien  Sonftüden  ber  heften  SKeifier  au3  As  dur  empfii^en,  ber  jartere,  meiebere,  welchen 
bie  au§  A  dur  atbmen.  (£omeit  bie  SSerhdltniffe  ber  ©runbtöne  unferer  Sonarten  ju  einem  al§  SDlittel» 
pun!t  angenommenen  Sone  fid)  in  2B oh  lf  längen  barftellen,  haben  mir  beren  (Sinflufj  auf  bie  oon 
biefem  beherrfdjtcn  Leihen  ju  entmideln  gefucht.  9lid)t  minber  entfehieben  finben  mir  ihre  (Sinwirfung, 
fofern  fie  al§  9Hif5 Hänge  heroortreten:  eä  fei  nun  aß  Xon  unb  £albron,  alä  3!ritonu§,  als  grope 
unb  fleine  Septime.  Cis  dur,  auf  bem  Jpalbtone  beruhenb,  fteljt  in  ber  Sonhöhe  C  dur  am  ndd)(ien, 
im  aufjieigenben  ÄreiSlaufe  ber  Sone  ijl  e§  um  fieben  ©tufen  oon  biefer  Sonart  entfernt;  iftäbe  unb 
gerne,  fo  munberfam  gepaart,  machen  e§  jum  2(u3brude  be§  gremDen  unb  ©eltfamen  befonber§  ge-- 
fdjidt.   D  dur  bagegen  |lef)t  in  feinem  ©runbtöne  um  einen  ganjen  5£on,  im  aufjieigenben  .Kreisläufe 
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aber  um  jwei  (Stufen  oon  C  dur  entfernt ;  gefolgerter  tfuffdjwung  im  33erf)ältniffe  ju  G  dur  bei  ben* 
noch  näherer  SEonb&be  gegen  C  geben  biefer  Tonart  baS  ©epräge  beS  Äüfjnen  unb  kräftigen,  baS  fie 
faß  überall  bejeicbnet,  wo  wir  fie  antreffen.  3n  bem  SBerbättniffe  beS  SEritonuS,  eineS  wibrigen 
flangeö,  crfcbeint  Fis,  ber  ©runbton  ber  gleicbnamigen  garten  SEonart,  gegen  C.  «Seine  SEonart 
freilich  fte£;t  im  auffleigenbcn  Kreisläufe  um  eine  <Stufe  näher  an  C  dur  als  Cis ,  ijl  einesteils  alfo 
biefem  jmar  »veniger  fremb,  beruht  aber  auch  auf  einem  entfdjieben  gelberen  S3ert)a[tntffe ;  baS  ©es 
präge  beS  Seitfamen  tritt  in  ifyr  alfo  el;er  fdjärfer  nod)  unb  beftimmter  beroor  als  in  jener  entferntem. 
Unb  enblicb,  bei  alter  9^ar)c  ihrer  SEonbobe,  tragen  bennocb  H  unb  Bdur,  biefeS  auf  bie  fleine, 
jene§  auf  bie  große  Septime  üon  C  gegrünbet,  baS  abweidjenbfle  ©epräge.  Um  jwei  (Stufen  ab* 
wärtS  im  Kreisläufe  ift  B  von  C  dur  entfernt,  unb  fein  ©runbton  leitet  als  fleine  «Septime,  weid)  bin* 
abffrebenb,  baS  £inftnfen  abwärts  in  bie  Unterquinte  jener  SEonart  ein.  Saber  wohl  jene  Söiilbe  unb 
9?uije,  bie  man  B  dur  naajrübmt,  bie  jebe  Ijeftige  Aufwallung  befeitigt,  bem  geifireicben  SEonfd)6pfer 
wobt  ein  Drittel  werben  fann,  bie  (Seele  ju  bofjen  Singen  ju  ergeben.  Um  fünf  «Stufen  bagegen 
bringt  H  von  C  dur  aufwärts,  unb  auf  berbe,  barte  SBeife  jlrebt  baS  SEonuerbältniß  ber  großen  «Sep= 
time,  baS  fein  ©runbton  gegen  C  barftellt,  feiner  2luflbfung  in  bie  £)ftat>e  jenes  SEonS  entgegen. 
SeSbalb  alfo  tüelletcbt  baS  £arte,  baS  ©efpannte,  beffen  lebhaften  2fuSbrud  SCRattbefon  in  ben  mei» 
fien  auS  H  dur  gefegten  SEonjiüden  finben  will. 

©eben  wir  nun  5U  ben  SJcolltönen  über,  fo  finben  wir,  bafj  tfjre  @igentbümlicbfeit  tf>ei(S 
burcb  ibre  Schiebung  auf  bie  Surtone  von  gleichem  ©runbtone,  tbeilS  bie  beffimmter  ju  ttjnen  gebo* 
renben,  um  eine  fleine  SEerj  aufwärts  von  it)ren  ©runbtbnen  liegenben  bejiimmt  wirb. 

«So  erfcbeint  unS  E  moll  um  fo  trüber,  je  glänjenber  unb  beUer  E  dur;  F  moll  um  fo  fji"'- 
gefunfener,  bem  3luSbrude  töblicber  S3erjweiflung  (nach  SJJattbefonS  3tnfid)t)  um  fo  leidjfer  fid)  aneig* 
nenb,  je  rul)ig  =  Weiterer  Fdur,  je  gebeimnijjüoll;  ernjler  As  dur  ftct)  barfiellt.  «So  breitet  in  B  moll 
über  bie  «Sanftbeit  unb  9}itlbe  ber  gleicbnamigen  Surtonart  ftd)  ein  trüber  (Sd)leier,  unb  bie  gremb= 
beit,  bie  Seltfamfeit  beS  serwanbten  Des  (Cis)  dur  färbt  ft'ch  ibm  juglcicb  an.  QCuf  G  moll  wirfen 
auf  jartere  SBeife  G  unb  B  dur  ein,  bie  beibe  ein  fo  »erwanbteS  ©epräge  tragen;  bie  Kübnbeit  unb 
tyxatyt  Don  D  dur  erfcbeint  in  D  moll  flreng  unb  ernft,  aber  wegen  ber  SSerwanbtfdjaft  mit-F  dur 
minber  l;erbe  als  in  Hmoll,  burcb  baS  beffev  vielleicht  als  irgenb  eine  anbere  SEonart  ber  2fuSbru<f 
oon  2Bilbl)eit  ju  erretdben  ift.  Siefen  leiben  ibm  bie  naben  Schiebungen  ju  D  unb  II  dur;  ba  eS 
burcb.  bie  fleine  SEerj  um  3  Stufen  näber  ju  C  dur  rücft,  burcb  baS  SSerbältnip  feines  ©runbtonS 
aber  bie  $ärte  unb  ©ewaltfamfeit  bewal^rt,  weld)e  ber  weiche  Sreiflang  burcb  feine  Srübbeit  nur  nod) 
berber  macht. 

2eid)t  wirb  man  auf  biefem  SBege  ftd?  fernere  9f edbcnfdbaft  barüber  ablegen  fonnen,  weSbalb 
C,  Cis,  Es,  Fis,  As  unb  A  moll  ebenfalls  ein  befonbereS  ©epräge  erbalten.  Senn  bie  gegebenen 
SJeifpiele  mögen  um  bcSwillen  l)ier  genügen,  weil  bie  2lbfd)attungen  unenblid)  finb,  weldje  burd?  S5e= 
wegung,  9?bptbmuS,  SDSrtbt  ber  begleitenben  Snßrumente  it.  ber  SEonfünftler  jeber  feiner  Sd)6pfungen 
ju  geben  uermag;  weil  bie  ©runbtonart  berfelben,  empfange  fie  aud)  it?re  gärbung  burcb  ihre  ©teile 
in  bem  Kreisläufe  aller  SEonarten,  boeb  nun  für  baS  einzelne  SEonwerf  wteberum  Söiittelpunft,  bebing= 
terweife  S3eftimmenbeS  unb  auf  abnlidbe  SBeife  3urüdwirfenbeS  wirb,  ©ben  fo  febeint  oft  bie  blofie 
Tixt,  ein  SEonjfüd  burd)  bie  @cbrift  aufjujeid;nen,  für  ben  SluSbrud  feiner  Zonaxt  unS  ntdbt  unwichtig, 



feilten  roir  eS  auf  Tafteninjlrumenten  auch  roirflicb  innerhalb  bcrfelben  rctaoe  ausüben.  So  fommen 
Des,  Es,  Ges,  As  dur  unS  weichet  oor  als  Cis,  Dis,  Fis,  Gis;  unb  —  bei  einem  für  baS  £)br 
in  ber  Tbat  auf  Ta|lenin|trumenten  gar  nicht  oorbanbenen  Unterfd)iebe  —  offenbar  nur  beSfjalb ,  roeil 
ber  gro£e  £albton,  bie  flehe  Terj,  bie  Derminberte  Slutnte,  bie  große  Unterterj,  eineStbeilS  2Bob> 
flänge  ober  bod)  minber  tyxbe  SERijjflänge  finb,  als  bie  burcbbin  fcbarfen  £>iffonanjen  beS  fleinen  ̂ alb- 
tonS,  ber  übermäßigen  Sefunbe,  beS  TritonuS,  ber  übermäßigen  Sluinte,  roelcbe  bie  ©runbtöne  ber 
juleljt  genannten,  burcb  .Rreuje  bejeicbneten  Tonarten  gegen  C  bilben.  23on  ber  SSKöglicbfeit,  jnjtfdjen; 
jenen  boppelnamigen  Tonarten  auf  33ogeninflrumenten  ;c.  einen  roabrbaften  Unterfcbieb  barjuftellen,  feben 
roir  hier  ob/  roett  bie  Temperatur  ber  leitenben  Tafienin|trumente,  obneracbtet  jene  ihrer  nicht  bebürfen, 
bei  gemeinfcbaftlicbem  3ufammenroirfen  bennocb,  auf  fte  übertragen  roirb. 

9u'emanb  bejroeifelt,  baß"  ben  SSerhältniffen  ber  .Älangftufen,  wie  fte  im  Saufe  eines  Tom 
flücfS  roecbfelnb,  melobiebilbenb  beroortreten,  ein  großer  Tbeil  ber  SBirfung  beffelben  beijumeffen  fei. 
SSeniger  »ielleicbt  roirb  man  geneigt  fe»n,  ihren  (Einfluß  auf  bie  Cjigcntbümlicbreit  ber  Tonarten  ein= 
jugejieben,  ein  oerborgeneS,  gehetmnifjooüeS  SEÖalten  ber  Art  anjuerfennen,  roie  roir  eS  befcbrieben. 
Unb  bod);  rooran  follte  anberS  baS  geübte  ©ebör  bei  bem  (Spiel  auf  Tajtenin(trumenten ,  bei  unbe- 
gleitetem  ©efange,  bie  Tonart  erfennen?  Allgemeine  (Erfahrung  Äunbiger  betätigt  bie  Tbatfache,  baf?, 
oorauSgefeijt,  ber  #6renbe  fjabe  juoor  mit  ber  freiließ  oft  genug  roecbfelnben  Sgot) e  ber  Stimmung  ftd? 
befreunbet,  bie  Tonart  eineS  Stüdes  aud)  bei  bem  erften  Anhören  ibm  nid)t  fremb  bleibe.  5öa§ 

fonnte  ibn  anberS  ju  biefer  (Erfenntniß  befähigen ,  als  baS  SSerbältniß"  ber  einjelnen  ©runbtbne  ju 
einem  gemeinfamen  SKittelpunfte  ber  Stimmung,  an  baS  eine  innere,  unberoufjte,  aber  nid)t  minber 
fidlere  9Jce£funjt  fid)  anfcbließt,  um  alS  (Srgebnifj  ifjrer  Prüfungen  ben  jebeSmaligen  ©runbton  ber 

eben  oor  baS  ©ebbr  gebrachten  Tonarten  ju  ft'nben.  Sßoran  boeb  follte  biefe  verborgene  SDteffung 
beffer  fid)  fnüpfen  alä  an  bie  fo  fühlbare  (Sigenfcbaft  jener  ©runbtbne,  fofern  fte  (auf  jenen  9JZittel= 
punft  bejogen)  balb  SBobl-,  balb  SDIißf  länge  in  ben  oernebmbarften  SSejiet^ungen  barftellen?  SBorauf 
anberS  bürfte  bie  eigentümliche  gärbung  berufen,  bie  eine  ©efangS-,  eine  Spielroeife,  bbljer  ober 
tiefer  Borgetragen,  unbesroeifelt  empfängt?  ©in  gewohnter  SJiittelpunft  ber  Stimmung  freilich,  roirb  bei 
bem  SSerroeilen  an  einem  £rte,  roo  ber  allgemein  bort  übliche  eine  anbere  Stufe  einnimmt,  eine  wor= 
übergebenbe  Srrung  beroirfen  fbnnen,  allein  eben  nur  eine  folebe,  ba  nicht  »on  ̂ )bbe  unb  Tiefe  an 
fid),  fonbern  in  einer  bejtimmten  SSejiehung,  rooburd)  fte  erji  fühlbar  unb  meßbar  roirb,  aud)  bie 
ßrfennbarfeit  ber  Tonart  abbängt.  SSBirfen  aber  bei  Ausführung  eineS  TonftüdS  aud)  ©eigen  =  unb 
SSlaS  =  Snftrumente  mit,  fo  wirb  bie  Srfennbarfeit  feiner  Tonart  burcb  fte  unbejrocifelt  erleichtert,  ba 
bie  oerfd)iebene  Art  ber  £eroorbringung  ber  einjelnen  jUangfhtfen  auf  ber  ihnen  eigentbümlid)en  Tom 
letter  aud)  ben  einjelnen  Ton  als  folchen  oor  anberen  auszeichnet,  unb  bem  geübten  £brer  eine  gro= 
fjere  gülle  oon  Stfcerfjeicben  barbietet  als  bei  Tafteninftrumenten  unb  reinem  ©efange. 

Sn  ben  Tonarten  ber  älteren  3eit  fanben  roir  (neben  ber,  aud)  hier  roirffamen  £6he 
unb  Tiefe)  bejiimmt  oorroaltenbe  iUangjrufen  alS  S3ejeid)nenbeS  ihrer  Otgentbümlicbfett.  ©alt  bie  »er* 
fd)iebene  Sage  beS  ̂ albton»  in  jeber  einjelnen  berfelben  eine  SBcile  für  biefeS  33ejeicbnenbe,  fo  burften 
aud)  roir  fie  als  fold)eS  jugefteben,  ohne  von  unferer  anfänglichen  ̂ Behauptung  baburd)  abjuroeidien, 
ba  eben  bie  roed)felnbe  Stelle  jenes  TonoerbältniffeS  aud)  bie  oorberrfebenben,  aller  Tonarten 
S5cfonberf)eit  geftaltenben  iUangjlufen  bilbet.  Sebe  Tonart  bet  fpäteren  3 e 1 1  bietet  unS  überall 
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eine  gleite  golge  uon  S£ontor$altmffm,  unb  wollte  freilich  anfangt  eine  ungleich  febmebenbe 
Sonausgleicbung  auch  wefentlicbe  33  erf  d)iebenhett  berfelben  bewahren,  fo  haben  wir  bod)  gezeigt, 
baß  jene  abmeidjenben  Sdjwcbungen  auf  2Bol)Ifiänge  nur  mit  großer  33el)utfamfeit  angemenbet  werben 
bürfen,  ja,  bis  jur  Aufhebung  tfjrer  güblbarfeit,  unb  baß  biefe  bei  SRiff längen  obnebin  fafl  »er* 
febwinbet;  baß  alfo  fie  nimmer  bas  S3ejeid)nenbe  berfelben  feun  fann.  9cid)t  foroo&l  in  jeber  einjeU 
nen  9ieil)e,  fofern  mir  fie  felbfiänbig  betrachten,  fanben  mir  jenes  23ejeid)nenbe,  als  m'elmcbr  in  ihrer 
«Stellung  ju  bem  burd)  alle  Sonarten  gebilbeten  größeren  Greife.  @s  mußte  uns  fjienacit)  mel)r  auf 
einer  allgemeinen  gärbung  als  auf  einer  mirflicben  ©runbform  berubenb  erfdjeinen,  baburd) 
aber  aud)  zweifelhafter  werben,  weniger  ju  erfaffen,  fd)werer  barjujleilen,  wenn  aud)  bem  äußeren 
Sinne  oerncbmlid),  bem  Innern  lebhaft  fül)lbar.  Daburd)  eben  ftnb  jebod)  bie  Tonarten  unferer  Seit 
aud)  ber  neueren  Dichtung  ber  Sonfunjt  fo  wirffame  Darftellungsmittel  geworben.  Die  neuere  S£on* 
fünft  l)at  fid)  geftaltet  burd)  bas  Streben,  ben  wedjfclnben  ̂ Bewegungen  bes  menfeblicben  ©emütbes 
in  ben  Sonen  eine  lebenbige,  ber  feinften  (Steigerung  empfängliche,  ber  jarteften  2tbfd)attung  fähige 
Sprache  $u  fd) äffen,  burd)  ben  Drang,  ein  Sonbilb  —  eine  georbnete,  bem  äußeren  wie  inneren 
Sinne  als  ein  innerlich  3ufammenl)ängenbes  erf'ennbare  SSerfnüpfung  üon  Sbnen  —  in  gewanbtem 
Spiele,  unter  ben  mannid)fad)ften  ̂ Beziehungen  erfd)etnen  ju  l äffen.  Daju  beburfte  fie,  als  bes  tüd)-- 
tigfien  SBerfzeuges,  gleid)georbneter  Sonreiben,  beren  jebe  ben  Übergang  in  bie  anbere,  biefelben 
Darftellungsmittel  wieber  bietenbe,  auf  leichte  SBeife  gewährte.  Das  eigentlich  ©eftattenbe  ihrer 
Sd)6pfungen  blieb  bie  auf  allen  Stufen  gleich  mögliche,  me(obifd)e  wie  barmonifebe  Verfettung  ton 
2ßol)l-  unb  DJtißflängen  in  reid)fter  2lbfd?attung,  beren  2Cnorbnung,  Einführung,  2iuflöfung;  bie  man= 
nicbfaltigfie  ©lieberung  burd)  bas  SOiaaß;  bie  halb  fanft  tjtnßlettenbe,  ernft  fortwanbelnbe,  balb  rafd) 
üormärtsftrebenbe,  unaufbaltfam  binftürmenbe  ̂ Bewegung. 

Dem  9?eichtl)ume  ber  perfebiebenartigften  SBilber,  ben  unfere  SEonfunft  burd)  biefe  SKittel 

fd)üfft,  geben  il)re  Tonarten  bie  gärbung.  (Sine  tiefe,  geheime  SBirffamf'cit  üben  hier  ber  2Bo()lftang, 
bie  mißtbnenbe  Älangftufe;  bie  innige  SSerfnüpfung  aller  Sonreiben,  ihre  ©ejiehung  auf  einen  gemein* 
famen  9E)uttclpunft,  fiebern  ihnen  biefe  9Rad)t,  benn  jene  SBejiebung  ruft  fie  felber  ihrer  SBefenbeit 
nach  "ft  in  bas  Sehen.  So  fönnten  wir  bie  reine,  bie  gemifd)te,  bie  gebrochene  garbe  in  tiefer,  in 
jener  Sonart  erfennen ;  unb  bod),  wie  mannid)fad)er  2lbftufungen  wieberum  ift  eine  jebe  einjclne  fähig ! 
3Bie  nun  bie  Malerei  bie  jarteften  äöirfungen  ihrer  garben  nicht  beffer  ju  bezeichnen  weiß  als  wenn 
fie  biefelben  mit  So  nen  oergleicht,  gleichfam  bamit  anjubeuten,  baß  hier  ein  gebeimnifnwlleS,  bem 
©efül)(e  mehr  als  bem  fonbernben  Sierftanbe  jugänglid)es  ©ebiet  beginne,  fo  fei  aud)  uns?  oergönnt, 
fd)einbar  in  entgegengefebjem,  bennod)  gewiß  in  wefentlid)  übereinfiimmenbem  Sinne  bie  <5rfd)etnungen 
bes  £onreid)es  auf  bas  3?eid)  ber  gar  ben  ba  ju  begehen,  wo  wir  bas  3Befenl)afte  einer  in  ihrem 
©runbe  unläugbaren  2Birfung  ber  Söne  anfd)aulid)er  ju  machen  beftrebt  finb.  £ier  jeboch  in  ber 
Xl)at  finb  wir  an  bie  Sd)ianfen  unferes  äßiffens  gelangt,  wie  wir  es  ja  burd)  biefe  ̂ Beziehung  etnge* 
flehen.  Darum  »erlange  Wemanb,  baß  wir  über  bie  (5tgentl)ümlid)feit  einzelner  Sonarten  ein  9JW)res, 
als  bereite  gefd)ehen,  ausfagen ;  barum  wunbere  fid)  feiner,  baß  benen,  bie  es  gewagt,  bie  S3efonber= 
l)eit  einer  jeben  beftimmter  abjugrenjen,  nid)t  feiten  neue,  treffli  he  Seiftungen  großer  Stifter  auf  baS 
entfd)iebenfte  wibcrfpred)en,  ohne  baß  man  wagen  bürfte,  basjenige  erträumt  ober  falfch  z"  nennen, 
was  jene  SDZänner  behauptet.   Denn  bem  SJieijter  ift  bie  Darftcllung  aud)  bes  (Sntgegcngefe^ten  burd) 
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baSjenige,  roaä  roir  «IS  ba§  roefentlid)  ©ejtaltenbe  bejeid)neten,  auf  jeber  Sonftufe  möglich;  erhalt  e§ 
aber  »on  ber,  für  beibeS  gleid)gcroäf)lten  auch  eine  gleiche  gdrbung,  bennod)  wirb  biefe  burd)  bie  25e= 
bingungen,  unter  benen  fie  crfdjeint,  al§  ba3  33erfd)iebenfte  ftcb  barftellen.  2Bar  nun  bie  SEonftufe 
tn  bem  einen  roie  bem  anbern  galle  rooblgerodbjt,  fo  roirb  bei  finniger  nnb  grünblicber  Prüfung  un§ 
nicht  entgehen  rennen,  warum  fie  e3  geroefen,  roeSbalb  ba§  ©(eicbartige  bennocb.  fo  mannigfacher  3Bir= 
fungen  bort  unb  t)iex  fähig  geroefen  fei.  Samit  nun  cerroeifen  wir,  üoüfommen  jtt  9?ed)t,  alleS  roa§ 
hierüber  nod)  ju  fagen  ferm  möchte,  an  feinen  £)rt,  an  bie  ̂ Betrachtung  ein  5  ein  er  Äun(lroerfe, 
roo  e§  anfcbaulicber,  überjeugenber  ftcb,  unä  barjlellen  roirb,  als  bei  einer  allgemeinen  Erörterung,  an 
bercn  ©renje  voir  un^wetfelljaft  J>ter  ftel;en. 

Siettet  2H>fd>tntt* 

Sie  üföeifkt  fivd)[td)en,  au3  bem  bramatifä)cn  t)cvbovgegangcncn  ,Kunftgefcmge3  in  bcv  elften 
,§dlfte  beS  acfyr$el)nten  3af;vr)unbevtS. 

SBoratif  mir  am  ©cbluffe  be§  »orangebenben  2lbfd)nitt3  tterroiefen  baben,  babin  menben  mir 
un§  jefet;  ju  ber  ̂ Betrachtung  einzelner  Sonrocrfe.  iji  ber  fird}lid)e  .ftunjtgefang,  ber  ttn§  babei 
auSfcbJiefjenb  bcfdjäftigen  roirb,  roie  er  in  ben  £änben  berjenigen  Sonmeifier  ff d>  geftaltet,  bie,  aH 
©dnger  bem  ©emeinegefange  fremb,  neben  jenem  jumeift  für  bie  £jpcrnbübne  tf)ätig  finb.  Über  ibr 
Schaffen  auf  beren  ©ebiete,  roie  auf  bem  ber  jlammer*  unb  Snftrumentalmuftl,  bürfen  roir  un§  f;ier 
nicht  »erbreiten,  al§  fofern  e3  mit  ihrer  Eird)Iid)en  SBirffaml'eit  im  Sufammenbange  fref)t. 

3undd)ft  finb  e§  jene  wer  Hamburger  ©enoffeti,  auf  roeld)e  roir  unfern  S3licf  richten,  oon 
beren  2eben6oerl)d(tniffen  roir  im  jroeiten  ̂ Ibfcbnitte  bereite  einen  flüd)tigen  Umrifi  gaben,  beren  @inne§= 
roeife  roir  in  einem  lebenbigen  23ilbe  un§  ju  oergegenrodrtigen  üerfucbten.  £)er  eine  üon  ihnen,  eben 
ber  ©rbpefte,  entfretnbet  fid)  bem  S?aume,  bocb  nicht  bem  2Befen  unb  ©eijte  nach,  feinem  83aterlanbe ; 
fein  SBirfen  unb  ©djaffen  im  2lu§lanbe  lojt  fiel)  üblltg  tton  bem  fireblicben  ©emeinegefange,  allein 
unter  feinen  £änben  gebt  ein  SßerE  berüor,  ba§  roir  in  feiner  heiligen  ©röjje  einem  hehren  Sempel 
Dergleichen  bürfen,  ein  2Berf,  beffen  bie  beutfehe  eüangelifebe  Kirche  auf  immer  fiel)  ju  rühmen  haben 
roirb,  roenn  fie  e§  aud)  in  feinem  ganjen  Umfange  in  ihren  ©otteäbienft  nicht  einzuführen  oermag. 
£)ie  übrigen  brei  Sonmcifter  bleiben  jroar  rodhrenb  tt?vcS  2eben§  mit  ihren  SßerFen  in  ber  Jtircbe  beimifd), 
aber  ihre  bürftige  Sejiehung  ju  bem  allgemeinen  .Kirch  engefange  läfjt  eine  bauernbe  SSerbinbung  mit 
berfelben  nicht  ju,  unb  halb  nad;  ihrem  $tnfcbeiben  finb  fie  au§  ihr  cerfebrounben,  fo  baf?  oon  ber 
9Jiehrjahl  ber  jefct  ßebenben  fajt  nur  ihre  9iamen  nod)  gefannt  finb.  SCBtr  pellen  biefe  üier  SKeifier 
hier  nun  cinjeln  neben  einanber,  unb  finben  einen  Serfnüpfungöpunft  in  ihrem  SSerljaltniffe  ju  bem 
Sichter,  an  beffen  SBerfe  fie  alle  fich  oerfuchten,  bem  Sicentiaten  unb  Siath^berrn  S3rocfe§  ju  Hamburg. 
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Uiacb  ber  3eitfoIge,  in  ber  ft'e  beffen  $afftonSmuftf  burdb  ihre  Sbne  belebten,  führen  wir  ft'e 
an  un§  vorüber. 

SUcin^orb  Äetfer. 

SSon  früheren  ftrcfylicfyen  SEBerfen  .Reiferg,  be§  Gjrfien,  ber  bem  gefeierten  Dichter  £amburg3 
ftcb.  gefeilte,  ift  nid)t§  (SrbeblicbeS  auf  un§  gekommen,  n?tr  roenben  un3  bafjer  fofort  ju  ber  in  ihrer 
3eit  hocbberounberten ,  gemeinfamen  ©djbpfung  beiber. 

Der  Siebter  bat  in  biefer  ̂ Paffton,  um  ben  2lnforberungen  ber  ftrd)Itd>  ©efmnten  ju  genügen, 
ben  (Söangelijlen  beibehalten ,  jebod)  roeber  in  beffen  ©r^blung  nod)  in  ben  Sfeben  ber  Sbeilnefjmer 
an  ber  ̂ eiligen  ̂ Begebenheit,  bie  auö  ibr  (^eroortonen,  fieb,  bes  einfachen  ©chriftroortee>  bebient.  Da3 
©anje  ift  in  9?eime  gebraut,  unb  bie  fogenannten  Soliloquia  ober  ßantaten  nebmen  einen  bebeutenben 
9?aum  barin  ein.  Der  #err  flogt  fein  Seiben  auf  bem  Ölberge  unb  betet  jum  33ater ;  9)etru3  ermahnt 
bie  fliehenben  Sünger  unb  ftraft  ibre  Feigheit,  bann,  nach  ber  Verleugnung  beö  #errn,  jerflie^t  er 
felber  in  Ordnen  ber  JKeue  unb  ffiufe;  SubaS  »erjroeifelt;  bie  £od)ter  ßion  ermahnt,  firaft,  weiffagt, 
betrachtet  ttielfad)  ba§  erlofenbe  ßeiben  bee>  ̂ )errn;  SKaria  meinet  um  ben  ©obn  unb  wirb  bureb.  tf)n 
getrbjlet;  —  2llle§  biefeö  wirb  in  auSfübrltcben  Sßilbern,  in  jener  beliebten  @antatenform  un§  worüber* 
geführt.  Da3  ©anje  beginnt  mit  ber  Gnnfefcung  be§  heiligen  2lbenbmabl3  unb  enbet  mit  ben  grofjen 
Beteben ,  bie  bei  bem  Sobe  be§  $errn  am  itreuje  gefebahen,  unb  bem  S3efenntniffe  be§  rbmifchen 
Hauptmanns,  baß  @r  mahrlich  ©otteS  ©ofm  gemefen,  an  ba§  ftdtj  noch  einige  ̂ Betrachtungen  über 
ba3  2Berf  ber  Gürlöfung  fnüpfen.  2ll§  banbelnbe  ̂ erfonen  treten  au§  ber  (Srjäbjung  be$  (Soangelipen 
hervor:  SefuS,  SDiaria,  ̂ etruS,  (5aipfja§ ,  9)ilatu3,  3uba§,  ber  Hauptmann  bei  bem  Äreuje,  brei 
SJiägbe;  bie  Qijbxc  ber  Sünger,  ÄriegSfnecbte,  beS  großen  SfatheS,  berauben.  Die  S£od)ter  3ion, 
eine  gläubige  ©eele  mit  einem  @hore  in  ihrem  ©efolge,  eröffnen  unb  unterbrechen  betracbjenb  bie 
#anblung.  Viermal  ertönen  bie  Sbotdle  ber  chriftlicben  Äirche  an  geeigneter  ©teile.  S3ei  ber  Gin« 
fefeung  be3  2lbenbmaf)lS  ber  4te  33er§  be§  ßiebeö:  ,,©cbmüde  bieb,  o  liebe  Seele:" 

2lcb  mie  hungert  mein  ©emüthe 
SERenfd)enfreunb  nach,  beiner  ©üte! 

Zi>  mie  pfleg'  id)  oft  mit  SEbränen 
SERich  nach  biefer  Äojl  ju  febnen  K. 

SSei  ̂ etruö'  S?eue  ber  erfte  SSerS  beö  ßiebeS: 

%ä)  ©ott  unb  £err,  mie  groß  unb  fdjroet 
©inb  mein1  begangne  ©ünben! 
Da  ijl  9ciemanb,  ber  helfen  fann, 

Sn  biefer  SBelt  ju  ft'nben!  • 

Wad)  ben  .Klagen  ber  gläubigen  ©eele  über  ba§  S5ilb  beS  gefreujigten  ©rloferS  hören  mir  ben  3ten 
VerS  be§  ßiebeS:  „£)  Sraurigfeit,  o  Jperjeleib :  " 
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£  9Henfd)enfinb  /  nur  beine  ©ünb' 
#at  biefeS  angerichtet, 
£>a  bu  burd)  bie  gjtifiet&at 
2ßarejt  ganj  jernicbiet! 

SWacf>  bem  £obe  beg  £errn  cnblid)  unb  am  ©bluffe  be§  ©anjen  werben  ber  2te  unb  3te  S3ers>  be§ 
2iete§:  ,,2Benn  mein  ©tünbletn  uorbanben  ift"  vernommen: 

SO^ein'  ©unb'  mid)  werben  frdnfen  fefyr, 
Sttein  ©'rotffen  wirb  mid)  nagen; 
£5enn  ifjr'  finb  üiel  wie  ©anb  am  5Keer, 
2) od)  will  id)  titelt  «erjagen  ic. 

unb 
3>d)  bin  ein  ©lieb  an  beinern  2eib', 
£>efj  troff  id)  mid)  oon  £er$en; 
S3on  btr  id)  ungefd)ieben  bleib' 
Sn  SobeSnorf)  unb  ©djaierjen  u. 

2lber  wie  nun  fiellt  ftd)  bie  bid)terifd)e  2lu§malung  ber  einfachen  ©d)rifterjäf)lung  bar,  wie  bie  S5e= 
trad)tung  ber  ̂ eiligen  SEfjat  be3  £errn?  Der  £)id)ter  möge  felber  reben  unb  fein  SBerf  »ertreten;  ab= 
ftd)tlid)  wäblen  wir  au3  bemfclben  junäd)ft  fold)e  ©teilen,  wo  ber  SSeridjt  be§  Cbangeliften  in  bie 
ßantatenform  übergebt  ober  biefe  in  if)n  jurüdfebrt,  weil  ftc  mit  befonberer  S3orliebe  bearbeitet  finb. 
£>er  £err  flagt  auf  bem  Slberge: 

SSflein  fßater ,  fd)au,  wie  id)  mid)  quäle, 
ßrbarme  bid)  ob  meiner  9?otf), 
SCRein  #er$e  bricht,  unb  meine  (Seele 
betrübet  ftd)  bi§  in  ben  Sob! 
SSJlid)  brüdt  ber  ©ünben  ßenfnerlaft, 
SDZid)  ängfltget  be§  Tlbgrunbä  ©d)reden, 
SJltd)  will  ein  fd)lammid)ter  fJJiorafl, 
25er  grunbloS  ift,  bebeden! 
Wn  prept  ber  Rollen  wilbe  ©tut 
2lu$  S5ein  unb  2lbern  Sftarf  unb  ©lut, 
Unb  weil  id)  nod)  ju  allen  plagen 
ÜJJhtfj  betnen  ©rimm,  o  33ater,  tragen, 
83or  welchem  alle  SDßarter  leid)t, 
©o  ift  fein  ©djmerj,  ber  meinem  gleicht! 
SjiS  mbglid),  baf?  bein  3om  ftd)  ftille, 
©o  lajj  ben  ßeld)  oorübergefjn ; 
©od;  muffe,  fßater,  nicfjt  mein  Sßttle, 
Sein  SBitle  nur  allein  gefd)eb,n. 

ü.  SBintcrfelc,  fcer  ttangtl.  .Rivdjenätfang  III.  ]  7 
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Softer  3ion. 

©ünber,  fcfyaut  mit  gurcfyt  unb  ßagen 
§urer  ©ünben  ©djeufal  ort, 
25a  berfelben  ©traf  unb  plagen 
©otteS  ©ofm  faum  tragen  rann. 

(Süangelijt. 

Sie  ̂ ein  »ermefjrte  fidj  mit  graufamem  (Srfdjüttern , 

©o  bafü  er  faum  »or  ©drnierjen  rodeln  funnt', 
9Kan  faf)  bie  fcfyroacfyert  ©lieber  jittertt, 
Äaum  atmete  fein  trodner  SJiunb  :c. 

3»baä  fömmt,  ben  #erm  ju  »erraten: 

©»angelijt. 

Unb  er;'  bie  9?ebe  nod)  geenbigt  mar, 
Äam  3uba§  fdjon  hinein,  unb  mit  ifyrn  eine  grofje  ©cfyaar 
9Jiit  ©djroertern  unb  mit  ©tangen. 

ßf)or  ber  ÄriegSfnecfyte. 

©reift  ju,  fdjlagt  tobt!  bod)  nein! 
3f)t  müffet  ifyn  lebenbig  fangen. 

(Soangeliji. 

Unb  ber  SSerrätfjer  fjatte  biefeö  ifjnen 
3um  3eid)en  (äffen  bienen: 

SubaS. 
£>aß  ü)r,  wer  3efu§  fcp ,  red;t  mbget  roiffen, 
SBill  id)  i(m  füffen, 
Unb  bann  bringt  auf  ifjrt  ju  mit  gellen  Raufen! 

ßfyor  ber  &rieg§fned)te. 
(Sr  foll  un§  nid)t  entlaufen. 
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©ef)en  wir  betrug'  Sieue  unb  ffiufje: 
@t>angelifh 

£)rauf  frdfjcte  ber  45>alm:  fobalb  ber  fjeif're  Älang 
£)urd)  $Petru§'  £)f)ren  brang,  jerfprang 
©ein  getfenfjerj ,  unb  alSbalb  lief, 
2Bie  Sföofer  geß  bort  SBofTer  gab, 
©in  S()rdnenbad)  t>on  feinen  SBangen  ab, 
SGBobei  er  trofltoS  rief: 

Petrus. 
SÜßeld)'  ungeheurer  <3d)merj  beftürmet  mein  ©emütr;! 
©in  fairer  ©djauber  fcfyrecft  bie  (Seele, 
23te  wtlbe  ©lutb,  ber  bunfeln  9Jiarterf)of;le 
Crntjünbet  fdjon  mein  jifdjenbeö  ©eblüt, 
SOiein  eingeroeibe  freifd)t  auf  glimmen  Äofjlen, 
SQ3er  lofcfyet  biefen  S5ranb?  wo  foll  iö)  Sfettung  holen? 

4?euf,  bu  ©cfyaum  ber  SJJenfcfyenf inber , 
SBinf'te,  wtlber  ©ünbenfnecfyt ! 
Sbränenwaffer  ift  ju  fd)led)t! 
SSBeine  33lut,  toerjfacfter  ©ünber! 

25od)  wie?  will  ity  oerjweifelnb  untergefjn? 
Siein !  mein  beflemmteS  £«J/  mein  fd;üd;terne§  ©emütfje 
(Soll  meineg  Sefu  SBunbergüte 
Unt)  ©nab'  anflefm! 

<3d)au,  td)  fall'  in  flrenger  SJufie, 
©ünbenbüger !  bir  ju  §u{je; 

ßaf?  mir  beine  ©nab'  erfcfyeinen, 
25a{j  ber  $ürjt  ber  bunfeln  9lad)t, 
25er,  ba  id>  gefehlt,  gelabt, 
SDiog'  ob  meiner  Streuten  meinen! 

£)fme  »eitere  Vorbereitung  roirb  balb  nadt)f)er  3uba£'  SSerjmeiflung  als  ©egenbilb  eingeführt: 

Subaä. 

£),  wa§  t>ab'  td),  »erfaßter  UJienfd),  getfjan! 
9füb,rt  mid)  fein  «Strahl,  will  mieb,  fein  £)onner  fallen? 

17* 



  132   

33rid;  "tfbgrunb,  briet) ,  eröffne  mir  bie  SSafjn 
Sur  Rollen! 
Sod)  ad),  bie  £61T  erfiaunt  ob  meiner  SEfyaten, 

Sie  Seufel  felber  fd)ämen  ft'd> , 
Sd),  ̂ >unt>,  l)ab'  meinen  ©ott  »erraten! 

2afjt  biefe  %i)at  ntcfyt  ungerodjen! 
3erreipt  mein  gleifd),  jerquetfdjt  bie  £nod)en 
Sfyr  ßartten  jener  9Jkrterf)6bJe ! 
©traft  mit  glammen,  tyeü)  unb  ©djroefel 
Steinen  greuet, 
Saß  fid>  bie  »erbammte  (Seele 
(Sroig  quäle! 

Unfdgltd)  ijt  mein  ©djmerj,  unjäfjlbar  meine  ̂ (agen! 
Sie  ßuft  befeufjt,  baf  fte  mid)  bat  genährt, 
Sie  SBelt,  bieroeil  fte  mid)  getragen, 
3(1  blo§  barum  tterbrennenSroertf) ! 
Sie  ©ferne  werben  ju  Kometen, 
W\ä)  ©djeufal  ber  9tatur  ju  tobten! 
Sem  Äörper  fdbldgt  bie  (Srb'  ein  ©rab, 
Ser  Gimmel  meiner  ©eef  ben  SBofjnpfak  ab. 

2Ba3  fang'  ich,  benn  üerjmetfelter,  toerbammter  SQiörber  an? 
Ott)  iä)  mid)  foll  fo  unerträglid)  fränfen, 
SQStU  id)  mid)  fjenfen! 

S£od)ter  3ton. 

Sie  ibr  ©otte§  ©nab'  »erfäumet, 
Unb  mit  ©ünben  ©ünben  bduft, 
Senf  et,  bafj  bie  ©traf  fd)on  feimet, 
SBenn  bie  grud)t  ber  ©ünbe  reift! 

SSon  ben  Ceiben  beö  #errn  fingt  bie  gläubige  ©eelc,  bie  5Sod)ter  3ton,  nad)  furjen  einleitenben  2Bor- 
ten  beS  et>angeliften ,  folgenbergeflatt: 

(Süangeliji. 

Srauf  jerreten  bie  Ärieg3fned)t'  tbn  fjinetn, 
Unb  riefen,  tbre  SButt)  met)r  anjuflammen, 
Sie  ganje  ©d)aac  jufammen; 
Sie  bunben  if)n  an  einen  ©rein 
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Unb  geißelten  ben  5arten  9?ücfen 
93tit  nägeloollcn  ©triefen. 

©laubige  «Seele. 
3d)  fef>  an  einen  «Stein  gebunden 
Sen  Scfftein,  ber  ein  geuerftein 
Ser  ero*gen  Siebe  fdjetnt  ju  fepn ; 
Senn  au3  ben  9\i£en  feinet  2Bunben, 
SBeil  er  bie  ©lutf)  im  33ufen  tragt, 

Seb'  tcb,  fo  oft  man  auf  ifm  fcblcigt, 
«So  oft  mit  Stricf  unb  «Stab!  bie  «Schergen  auf  t'bn  bringen, 
2üt§  jebem  Sropfen  83lut  ber  Siebe  gunfen  fpringen. 
Srum  Seele  febau  mit  dngftlid?em  Verlangen, 
SDZit  bittrer  Suft  unb  mit  beflemmtem  ^»erjen 
Sein  ̂ )immelreict)  in  feinen  Scbmerjen. 
2Sie  bir  auf  dornen,  bie  ifm  freien, 
Se3  £immeß  Scbjüffelblumen  blüf)n ; 
Su  fannft  ber  greuben  grucfyt  von  feinem  SBermutf)  brechen  ! 
©cfyau,  wie  bie  SKorber  ibn  auf  feinem  3?ücfen  pflügen, 
2Sie  graufam  tief  fte  ibre  gurcfyen  jiefyn, 
Sie  er  mit  feinem  SSIut  begießet, 

2Borau3  ber  tobten  SSÖelt  be3  SebenS  (Srnbt'  entfpriepet. 
Sa  ja,  au3  Sefu  «Striemen  flieget 
(Sin  SSalfam,  beffen  SBunberfraft 
S3on  folcfter  feltnen  ©igenfebaft, 

Saf  er  fein'  eigne  ntebt,  nur  frembe  SBunben  fytilet, 
Un§  geben,  2ujt  unb  Sroft,  ibm  felbft  ben  Sob  ertbeilet. 
Sem  Jpimmel  gleicht  fein  blutgeftriemter  3?ücfen, 
Sen  Regenbogen  obne  $a\)l 
2tl§  lauter  ©nabenjeieben  fcrjmücfen. 
Sie  (ba  bie  Sünbflutb  unf'ret  «Scbulb  »erfeiget) 
Ser  r)olfcen  Siebe  «Sonnenftrabl 
Sn  feineä  33lute3  SBolfen  jeiget! 

Grvangelijt. 
2Bie  nun  ba§  S5lut  aU  Strome  »on  ü)m  rann, 

Sa  jogen  fte  t'bm  einen  Purpur  an 
Unb  fronten  ibn  ju  bejio  grbperm  .fjor^n 
SJiit  einer  Sornenfron! 
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Softer  3ion. 
Sie  9?ofm  fronen  fonfi  ber  raufjen  Sornen  ©püjen, 
SDSte  fommtö,  bafj  Ijier  ein  Sorn  He  ©aron§  S?ofe  frönt? 
Sa  auf  bie  9?ofen  fonft  Aurora  perlen  tfyränt, 
gängt  Her  bie  9? ofe  felbft  SJubinen  an  ju  fd)tt>i£en? 
Sa  rcoH/  erbärmliche  Rubinen, 
Sie  au§  geronn'nem  33lut  auf  Sefu  ©time  jkr)n! 
3>d)  rpetfj ,  ii)t  werbet  mir  jum  ©cfymucf  ber  (Seele  bienen, 
Unb  bennod)  fann  id)  eud)  nid)t  ofjne  ©cfyrecfen  fefjn ! 

33em>egner  Sorn,  barbar'fdje  ©pi^en, 
Ißentnlbert  SJJorbgeftrdud) ,  fyalt  ein  ! 
©oll  biefeö  £aupte3  Elfenbein 
Sein  fprober  ©tad)el  ganj  jerri^en? 
§3erroanbelt  Sud)  r>ielmef)r  in  ©tabj  unb  fingen, 
Sn  biefer  SSKörber  ̂ erj  ju  bringen , 
Sie  Sigcr,  feine  SKenfd)en  fepn! 
Sod),  ber  üerfludjte  ©traud)  ift  taub! 
4?ör'  wie  mit  fnirfcfyenbem  ©eräufd) 
©ein  Sracf)enjäl)nen  gteicfyeS  2aub 
Surd)bringet  ©ebnen ,  2lbem,  gletfcf)! 

£afj  bod}  biefe  herben  ©cfymerjen, 
grecber  ©ünber!  bir  ju  4?erjen, 
Sa,  burd)  9ttarf  unb  ©eele  gefjn! 
©elbft  bie  9?atur  fühlt  ©cbmerj  unb  ©rauen, 
Sa,  fie  empfinbct  jeben  ©tief;, 
Sa  ft'e  ber  Sornen  flarre  .Klauen 
@o  jämmerlich 
Zw  ibreö  ©chbpferS  £aupt  ftc^t  eingebrüefet  fielen ! 

Sie  jarten  Schlafe  ftnb  bis>  anS  ©ehirne 
Surd)lbd)ert  unb  burchbohrt!  ©chau  ©eele,  fd)au, 
2Bie  oon  ber  göttlich,  fchbnen  ©tirne, 
©leid)  einem  purpurfarb'nem  %t)au, 
Ser  t>om  gefilmten  £tmmel  fiel)  ergießet, 
(Sin  lauer  S3ad)  uon  blut'gem  Purpur  fließet! 

Sefu,  bid)  mit  unfern  ©eelen 
3u  vermählen 
©djmiljt  bein  liebenb  4?erj  »or  Siebe, 
Sa  bu  gießejt  In  bie  ©lut 
©tatt  beS  £>IS  für  heiße  triebe 
Sein  üon  Siebe  roallenb  33lut! 
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Sie  Beibehaltung  beö  (Svangeliflen,  wir  fef>en  e§,  ijl  in  biefer  Sichtung  mir  ein  äußeres, 
fd)etnbare§  2(bfmben  mit  ber  hergebrachten  fird)licben  gorm  ju  83efd)wid)ttgung  geiftlidjer  ©iferer.  Sold)e 
2htgcnblicfe  ber  tjetligen  ®efd)icbte,  wo  tiefer  Scbmerj,  gewaltig  gejteigerte  ßeibenfdjaft  bargcjiellt  wer* 
ben  fonnte,  ftnb  in  befonberS  abgegrenzten,  forgfam  aufgeführten  ©emälben  vor  bem  Übrigen  beraub 
gehoben,  al$  bebeutfamfte  SE£>cttc  be§  ©anjen.  2Ba3  bie  ijeilige  Schrift  anjubeuten  ftd)  begnügt,  was> 
ft'e  feufcb  verhüllt,  bamit  ber  fünbige  SDienfd)  in  tiefem,  geheimnisvollem  S3angen  nur  ahne,  wie  groß 
bie  Cwtiebrigung  beffen  geroefen,  ber  Änecbtfgejklt  angenommen  um  unfertroiüen,  unb  gehorfam  gewe* 
fen  biö  jum  Sobe,  ja,  bis  jum  Sobe  am  Äreuj,  ba$  ijl  allen  2lugen  bloß  gelegt,  mit  Vorliebe  au3= 
gemalt  in  einer  güüe  manniebfacber,  fidf>  brängenber  SBilber.  ähnliche  Silber  freilich  crfdiließen  un3 
an  vielen  Stellen  ber  heiligen  Schrift  in  einfach  erhabenen  3ügen  eine  geheimnisvolle  Sicfe  beS  gebenö; 

hier  bringen  ft'e  baSjenige,  wovor  ba§  2(uge  ft'ch  verhüllt,  nur  um  fo  greller  vor  ben  inneren  Sinn, 
unb  follen,  mit  beutlich  heroorfcheinenber  2lbftd)t,  bid)terifcbem  ̂ )runfe  bienen,  fteinlidjen  ßrfmbungen 
be§  SEonfunftlerS.  Sa§  Saamenforn  fann  nicht  grudjt  bringen,  e3  erjterbe  benn;  fo  hat  felbjl  ber 
©olm  ©ottc»  ben  Sob  gelitten,  bamit  fein  SBerf  vollbracht  werbe  auf  (Srben.  £ier  fehen  roir  auf 
feinem  SKücfcn  tiefe  furchen  ziehen  unb  mit  feinem  S3lute  begießen,  bamit  ber  tobten  SBelt  be§  2eben§ 
(Srnbte  entfprießen  möge.  Ser  £err  hat  fich  felber  bem  von  ben  Bauleuten  verroorfenen  (Scffleine  ver= 
glichen;  hier  wirb  ber  Qjcfjtein  an  ben  Stein  gebunben,  ber  geuerjlein  ber  Siebe;  benn,  roie  ber 
verlefcenbe  Stahl  ber  ©eißel  feinen  SfücFen  berührt,  fprüben  gunfen  ber  Siebe  auö  ber  ©lutb  feine5 
Innern!  SJcacb  ber  gluth,  welche  baS  fünbige  SEenfcbengefcblecbt  vertilgt  hatte,  fviegelte  bie  wieber 
enthüllte  Sonne  ftd>  in  ben  legten  SErovfen  be3  fchrcarjen,  roeichenben  ©ewölfeä,  unb  ber  vielfarbige, 
heitere  Bogen  erfchien  bem  geretteten  ßrjvater  al§  erwünfcbteS  ©nabenjeieben ;  hier  werben  bie  Spuren 
roher  SKißbanblung  auf  be3  (SrlöferS  entblößtem  JRücfen,  bie  blutigen,  bie  mißfarbigen  Striemen  mit 
Siegenbögen  ohne  3abt  verglichen,  klingt  nicht,  ber  wohlgemeinten  2lbficbt  beS  Sid)ter§  ungeachtet, 
manches  feiner  SBorte  frechem,  rohem  Spotte  gleich?  Unb  wie  grell  finb  bie  Söne  ber  2etbenfd)aft, 

bie  ber  Siebter  anfehlägt!  9>etruö'  (Singeweibe  Freifcbt  auf  glühenben  Äoljlcn,  er  heult  unb  winfelt; 
3uba3  ruft  nach  Stammen,  *Pecb  unb  Schwefel,  bie  Seufel  follen  fein  gleifcb  zerreißen,  feine  Ünocben 
jerquetfehen !  So  rebet  ein  Siebter,  gewiß  nicht  ber  minbeft  Begabte  feiner  3eit,  unb  feine  Sftitleben* 
ben  »reifen  fein  ©ebicht  al§  bobeS  SERctftetwerf;  vier  ber  gepriefenfien  SEonfünftler  feiner  3cit  ergreifen 
e3  alä  bie  föfilicbjtc  Aufgabe!  Saß  e§  gefchahe,  barf  uns>  aber  nid)t  befremben,  wenn  wir  unS  erin= 
nern,  wa§  einer  ber  vornehmften  SSortfübrer  jener  Sage  un§  auf  ben  vorangehenben  Blättern  über 
bie  Erwartungen,  bie  tfnforberungen  eröffnet  fyat,  bie  man  bamalS  von  gei(Uid)er  SEonfunft  hegte,  an 

ft'e  ftellte.  Sie  KuSbrücf  ung ,  ba§  beutliche,  vernehmliche  SSefen  müffe  eben  ft'e  in  böd)fU'm  ©vabe 
beft^en;  e3  fomme  barauf  an,  bie  ©cmütbSneigungen  ber  3uhörer  rege  ju  madjen,  fie  in  Bewegung 
ju  fefcen,  unb  e§  gelte  gar  heftige,  ernfilicbe,  bbdjfl  angelegentliche  ©emütbSbewegungen!  2Ea§  auf 
ber  S3ütme  ber  2frt  geleifret  werbe,  fei  in  ber  jtirche,  beren  SBefen,  wie  ja  überhaupt  ba§  ber  ganzen 
SEBelt,  burchau§  theatralifd)  fei,  in  viel  höherem  SRaaße  bie  Aufgabe  be§  Sonfünfllerö,  gefebweige  beö 
ihm  fo  eng  verbünbeten  Stcbterö.  Schon  in  bem  dltefien,  von  bem  ̂ errn  felber  angeorbneten  ©ot= 
teSbienjle  im  Semvel  beS  jübifchen  S3olfes  fei  burch  bie  5)falmen  SavibS  bavon  ein  benfwürbigeS  S3or= 
bilb  gegeben.  2fu6  ben  Überfchriften  berfelben,  in  Übereinftimmung  mit  bem  3nb<Ute  eines  jeben,  gehe 

hervor,  baß  bie  2(nwenbung  aller  Äunpmittel ,  in  beren  33efü;e  jene  3eit  ft'ch  befunben,  vorgefd^rieben 
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gewefen  fei,  um  jebem  SBorte  fein  volles  ©emid)t  ju  geben,  ben  3lu§brucf  be§  ßobeä  unb  greife?, 
mie  nid)t  minber  jeber  SBirfung  ber  S^dfjc  beä  £erm  auf  ba3  menfd)Iid)e  ©emütb  bi§  jur  äußerften 
£obe  ju  fteigem.  ©et  biefeS  bod)  felbft  bei  S3uß»falmen  vorgefcbrieben,  mo  ©d)tnudloftgfeit  unb 
frrengcr  (Srnft  am  crjien  ermartet  »erben  fonnten,  gefchmeige  benn  folgen,  beren  3nf)alt  bie  tiefjte, 
beftigfte  2eibenfd)aft,  bie  mäd)tigjten,  großartigen,  bebeutfamflen  23ilber  entgegenbringe!  Sie  Sar= 
ftellung  ber  einen  wie  ber  anbern  fei  bie  mürbigfte  Aufgabe  be3  geiflltchen  SonfünfllerS ;  ber  ruhige, 
Ieibenfd)aftlofe  @rnft  ber  alteren  Sonfunft  fei  enbtid)  nur  träge§,  fauleS,  nüditerneä  SBefen,  ein  3eug= 
niß  ber  S)b.nmad)t  jener  »ergangenen  Seit!  ©o  Korten  mir  9ftattl)efon,  ̂ war  erfl  fedijcbn  Sabre  fväter, 
al§  .Keifer  bie  Sichtung  bie  un§  befd)äftigt  in  feine  Sone  geHeibet  hatte,  von  geifllid)er  Sonfunfi 
reben,  aber  bod)  in  bem  ©innc,  ein  3eugniß  ju  geben  von  ber  in  feinen  3eit=  unb  Äunjtgen  offen 
»ormaltenbcn  ©eifte§rid)tung,  unb  biefelbe  ju  vertreten.  2Bar  nun  bie  Sonfunfi  jener  Sage  in  Seutfd)= 

lanb  weit  binauSgefchrttten  über  bie  Sid)tfunft,  beburfte  aber  bod)  biefer,  um  ft'cb  ju  gehalten,  fo 
fonnte  e§  nicht  fehlen,  baß  ft'e  biefelbe  nach,  ft'd)  jog,  baß  ber  Sichter  ju  bem  Huftier  hin,  an  ibm 
hinaufftrebte,  um  in  mbglichfter  Überfdjwänglidjfcit  baSjenige  ju  leiften,  mag  biefer  von  ibm  ̂ eifd)te! 

Siefe  Qlbbängt'gFeit  ber  $)oefte  von  ber  Sonfunft  mar  aber  bei  meitem  nidbt  ihre  fd)limmfte.  Seutfd)= 
lanbö  befd)ränfte  £Sercl)rung  feiner  füblid)en  Nachbarn,  fein  Serfunfenfepn  in  Sßachabmung  be§  falten, 
hbftfcbcn  ̂ 3runfe§  ber  3eit=  unb  SanbeSgenoffcn  2ubmig§  beS  S3ierjel)nten,  ber  mifcelnben,  empfinbelnben 
©»itjftnbigfeiten  be§  bamaligen  2Belfd)lanbe§,  mar  eine  fiel  ärgere  jtned)tfd)aft,  über  bie  man  ft'd) 
täufd)te,  unb  ft'd)  von  aller  Sienparfeit  frei  mäbnte,  mcnn  man,  bid)tenb,  nur  aller  ©prachmengerei 
fid)  enthielt,  meld)e  bie  gemeine  Siebe  jum  unerträgticbften  ©cmifcbe  verunfkltete..  Sroägcn  mir  biefee> 
3llle§  unb  baß  ber  SEonFünftler ,  bamalS  beä  Siebter^  $errfd)er,  f»d>  nunmebr,  mie  SföatthefonS  Sfebe 
e3  beutlid)  etngefteht,  nid)t  länger  feiner  Aufgabe  allein  gegenüber  betrachtete,  fonbern  aud)  feinen  3u= 
hbrern,  auf  rceld)e  ju  mirfen  fein  Äunflmerf  il)m  Littel  werben  feilte,  moju  bie  grellflen  3üge  bie 

bienlicbjen  maren;  fo  ftnbet  bie  ©eftalt,  in  ber  un3  eine,  al§  f)of)e6  SJi'eijterwerf  bamalS  allgemein 
verehrte  Sichtung  erfd)eint,  ber  3eit  gegenüber  ihre  vollftänbige  ßrflärung  unb  9?ed)tfertigung.  SBir 
Ijaben  bat)er  aud)  nid)t,  mie  e§  von  daneben  gefd)iel)t  —  menn  nidbt  S5rod'e§'  ®ebid)te  gegenüber, 
bod)  ben  gembl)nlid)en  Herten  ber  bamaligen  .Eird)enmuftFen  —  bie  Sonfunftler  jener  Sage  ju  be= 
bauern,  baß  ft'e  ihre  ©aben  an  geringhaltige  Sichtungen  hätten  verfd)menben  muffen ;  benn  fte  ftanben 
mit  ihren  Sichtern  in  voUFommenem  (Sinflange  unb  mürben  feine§meg§  von  ihnen  beherrfcht.  Ser 
äd)te  Sonfünfiler  i)at  auch  ön  ber  geringbaltigften  bicbterifd)en  ̂ Bearbeitung  feineä  ©toffeS  bie  ganje 
güüe  febaffenber  Äraft  bemährt;  mo  aber  feine  Aufgabe  größerer  2lrt  mar,  mohl  aud)  bie  ©enoffen* 
fchaft  be§  Sid)ter$  ganj  abgelehnt,  unb  in  einfachen,  großartigen  Sügen  bie  Umriffe  feincS  2öerFe§ 
felber  auö  bem  ewigen  ßebenSmorte  gefchbvft,  ber  nach  §orm  unb  Inhalt  größeren  Sichtung  unb 
heiligfien  SBahrheit  aller  Seiten ! 

Sod)  wir  greifen  hierin  bemjenigen  vor,  beffen  wir  fpäter  erji  ju  gebenfen  ha^en  werben, 
wenn  wir  ba§  ©chaffen  unb  SBirfen  jene§  großen  Sonmei(ler§  betrachten,  ber  barum  vie(leid)t  nur  bem 
beutfehen  SSoben  entzogen  mürbe,  um,  fem  von  ben  beengenben  ©inflüffen  ber  4?ctmatl),  in  ber 
Srembe  bie  ganje  Siefe  unb  güüe  eine§  maf)rhaft  beutfdjen  ©emütheä  ju  offenbaren.  2ln  biefer  ©teile 
ergeht  an  unS  bie  grage:  in  welchem  SSerhältniffe  fleht  9?einl)arb  Reifer,  bem  mir  unö  wieber  juwen» 
ben,  ju  lern  Sichter,  bem  er  au§  freier  SEßahl,  ja,  mie  fafi  alle  feine  3eitgenoffen,  mit  8Serel)iung 
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ftd)  gefeilt  foatte?  gaffen  wir  ba§  t»or  un§  liegenbe  SBerf  näl)er  in  ba§  tfttge,  fo  tann  unö  nicht  ent= 
geben,  bafj  —  abgefeben  uon  bem  233ed>fel  beS  (§pifd)en,  Sramatifcfcen  unb  üm-ifeben,  ben  ba§  ®e* 
bid)t  bem  Sonfünftler  bot  unb  ber  e§  t>on  jebem  muftfalifcben  £rama  unterfd)eibet  —  bie  gerodelten 
iDarfiellungSformen  ganj  biefelben  ftnb,  bte  in  Äeiferä  itpern  jener  3eit  un3  begegnen.  £)a$  2Berf 
enthalt ,  cttfjer  einigen  meifi  gan*,  furj  gehaltenen  ßbbren,  31  2lrten,  beren  breijelm  nur  burd)  bte, 
gemöbnüd)  auSbrucfSttoO  figurirte  ©runbftimme  begleitet  werben.  Son  biefen  legten  b«ben  nur  bret 
baS  in  jener  3ett  beliebt  roercenbe  da  Capo,  bie  SBieberf'cbr  beS  erften  SStjeile»  ber  2lrie  nach,  einem 
fürjeren  jweiten.  Sene  anbere,  ältere  gorm  te§  da  Capo  fömmt  l)iex  nidtjt  t>or,  voo  jwei,  fjodjflenö 
bret  3eilen  be§  Anfanges  ber  "tfrt'e  an  beren  <2d)luffe  ju  2bnmbung  be§  ©anjen  abermals  erfebeinen, 
unb  nid?t  foroobl  einen  wiebertebrenben  erften  Sl)eil  be6  ©efangeS  bilben,  als  nur  in  äbnlid)en  2Bcnbungen 
auftreten.  2)er  ilrien  mit  Begleitung  üon  Snjirumenten  ftnb  acbtjebn,  unb  bret  oon  biefen  näl)ern  ftd)  ben 
unbegleiretcn  baburd),  bafj  bte  3nftrumente  ben  ©ang  bes>  35affes>  in  ber  oberen  £fta»e  roieberljolen.  9cur 
fiebert  biefer  begleiteten  2lrien  baben  einen  jroeiten  Sl)eil,  nad)  weldjem  ber  erfte  wieberfe£)rt;  bie  9JIebr= 
jaf)l  berfelben,  fünf,  jeigen  in  jenem  jweiten  S£t)eile  nur  einfache  Baßbegleitung ,  unb  felbft  bei  ben 
übrigen  ftnb  in  ibm  bie  Snfirumente  fparfamer  angeroenbet  als  in  bem  erften.  £)er  in  bem  erften 

Steile  »orberrfdjenben  #aupttonart  wirb,  roenn  ft'e  eine  meid)e  ift,  gewobnlicb  bie  entfpred)enbe  barte 
in  bem  2ten  entgegengefefet;  biefer  fdjliefjt  bann  juweilen  in  ber  £>berquinte  bes>  ̂ >auptton§  unb  ft'nbet 
fo  ben  Siücfwcg  ju  bemfelben,  ober  er  läfjt  aud)  am  ©cbluffe  ben  ©egenfa^  be§  t-erwanbten  £>ur=  unb 
SCßolltonS  unvermittelt  erflingen.  9htr  einigemal  roirb  im  gweiten  Sbeile  fofort  bie  weid)e  SSonart  ber 
£berquinte  üernommen.  3ft  ber  £aut>ttort  einer  2lrie  t»on  jwei  feilen  bagegen  ein  faxtet  —  wa3 
unter  ben  jelm  biefer  tfrt  nur  breimal  ber  Sali  ift  —  fo  jeigt  ber  jweite  Sbeil  bie  näd)ft  oerroanbte 
Molltonart,  auch  rcobj  am  ©djluffe  bie  ber  Sberterj  be§  £aupttone3.  ©eben  mir  auf  bie  angewen* 
beten  Sonarten,  fo  baben  bie  weteben  ba§  Übergewicht  über  bie  borten,  aud)  tommen  bie  in  ber 
alteren  Sontunfi  bereit?  üblichen  häufiger  üor  al§  bie  erft  burd)  bie  neuere  eingeführten.  Riebet  ift 
freilich  ju  erinnern,  bafj  mir,  oon  alteren  Sonarten  rebenb,  allein  bie  in  ber  SSorjeit  fd)on  übliche 
Sonbbbe  meinen  unb  bei  G,  D,  Amoll,  bei  F,  G  unb  C  dur  nid)t  an  ba§  Sorifcbe  unb  äolifcbe 
benfen  ober  an  ba§  Sonifdje  unb  9J2irolpbifd)c  unb  beren  S3erfe^ungen ;  benn  bie  abroeid)enbfte  S3c- 
banblung  unterfd)eibet,  felbft  bei  foldjer  bebingten  Übereinftimmung,  allezeit  bie  neueren  Sonarten  üon 
ben  alteren.  2lber  aud)  unter  ben  mit  biefer  83efd)ränfung  ju  oerftebenben  älteren  Sonarten  fommen 
föerfefjungen  oor,  beren  bie  S3orjeit  feltener  in  ber  9cotenfd)rift  fid)  bebiente,  wie  B  unb  D  dur,  unb 
moüen  mir  foldje  ben  neueren  bekennen,  fo  werben  tiefe  jtemlid)  ben  älteren  baä  ©leid)geroid)t 
bolten.  Surd)  Sone,  bie  man  frül)er  nid)t  geübt,  C  moll,  Es  dur,  A  dur,  H  unb  Fmoll,  wirb 
allejeit  etma§  ganj  S5efonbereä  auSjubrücfen  getrachtet ;  mir  werben  fpäter  beren  2lnwenbung  mit  SDZat= 
tbefonä  Sd)ilberungen  jufammenbalten  unb  ju  jeigen  üerfudjen,  wie  groß  jteiferö  (Sinflufj  gewefen  auf 
biefen  rüfttgen  SSerfecbter  feiner  3eit  unb  ibreä  Strebend.  Unter  ben  gebraud)ten  Saftarten  ftel)t  jwar 
ber  fogenannte  ganje  ober  S3ieroierteltaft  woran  unb  näd)ft  ifym  ber  OTabreoeratt ,  nur  bap  er  nidjt 
»ier  fonbern  nur  jwei  Stimmen  umfaßt ;  allein  aud)  ber  3/+=Saft  ift  angewenbet  unb  bäuftger  nod;  bie 
gormen  beö  triplirten  Satte§,  ber  Sed)ö=  ur.b  3n>6lfad)tel-,  ber  Secb6oiertel=3;aft.  SBeber  bie  breitere 
gorm  beä  3/2=  nod)  bie  engere  be3  %=  ober  %;Safte§  tommen  t>or.  Sie  ©eige,  bie  gtote ,  baö 
^)oboe,  bie  Fagotten,  aud)  bie  23ratfd;en  ftnb  al§  Soloittftrumente  gebrauch,  ft'e  wirfen  aber  bei 
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wollet  ̂ Begleitung  ebenfalls  mit  unb  nie  ofjne  SBebeutfamfeit ;  aud)  ift  eine  Saute  für  ben  ©eneralbajj 
einmal  angeroenbet. 

©d)on  biefe  allgemeine  Überfielt  ber  Dorfommenben  jtunfimittel  unb  formen  jeigt,  bafj  c3 
bem  SBcrfe  an  9JJannid)faltigfeit  nid)t  feble.  33etrad)ten  mir  nun  beren  ©ebraud)  junäcbjt  für  eigene 
tfjümltct^e  S3ejeicb,nung  ber  unmittelbaren  Sb.eilneb.mer  an  ber  heiligen  ̂ Begebenheit,  fo  finben  mir  bie 
9?eben  be3  (SrlbferS  nid)t  burd)  eine  befonbere  äufjere  2tu§jeid)nung  cor  bem  übrigen  Steile  beä 
2Serfe§  burd)  weg  l)erüorgeboben.  ©ie  erfdjeinen  eben  fo  oft  in  troefenem  9?ecitatio  al§  bie  Sieben 
be3  Groangeliften  unb  ber  au§  feinem  33ertd)te  hcrauStretenben  sJ)erfonen;  nur  bie  bebeutungScollften, 
bie  (SinfekungSworte ,  propf)etifd)e  S5erfünbungen ,  feine  2Borte  am  Äreuj,  näbern  fid)  mel)r  bem  ©e- 
fange  ober  ftnb  burd)  bie  ©eigeninftrumente  begleitet,  gcfd)roeige  benn  jene  (Kantaten,  rcelcfye  ber  Sin- 

ter ihm  in  ben  SKunb  legt.  Sie  ihm  jugetl;eilten  Strien  finb  burebgängig  Furj  unb  einfad)  gehalten, 

ohne  einen  jroeiten  Sb.eil;  ber  ©efang,  t>on  allem  eitelen  ©ebmuefe  frei,  befchränft  ft'd?  auf  bie  reine 
Sarftellung  beS  »ormaltenben  ©efül)te§ ;  bie  Seflamation  ift  untabelig,  ja  üortrefflid),  rcie  faft  überall 
burd)  ba§  ganje  SDBerf.  (Sine  befonbere  2£rt  ber  gärbung  burd)  3Bal)l  begleitenber  Snjlrumente  b,at 
iteifer  allein  bem  ©ebete  Sfyrifti  auf  bem  £>lberge  gegeben.  Über  ber  hoben  SBajjftimmc  bie  er  bem 
(Srlbfer  jugetheilt,  fdjmeben  bie  flüftemben  S£bnc  einer  beutfeben  glbte,  unb  ber  ©efang  wirb  burd) 
eine  Saute  geflutt,  mit  welcher  bie  gcFneipten  ©aiten  eincS  SSioloncellS  einftimmenb  fortgeben,  Sur 
bie  SBeibe  beö  33robe§,  welcbe  bie  ©eigen  in  Achtelnoten  begleiten,  ift  bie  Sonart  A  moll  gewählt; 
ehrbar  unb  gelaffen  nennt  fte  SSJJattbefon,  unb  jener  furje,  würbige,  aber  ntd)t  ausgezeichnete  ©afe 
burfte  if)tn  fo  erfdbeinen.  Sie  SEeifje  be§  j?eld)e§,  recitatmifd)  unb  mit  »ielem  9(?ad)brucfe  befjanbelt, 
wirb  burd)  gezogene  £6ne  ber  ©eigeninftrumente  begleitet*);  G  moll  ift  ber  Jpauptton,  unb  nad)  ben 
»ermanbten  Sbnen  Es  dur,  C  moll,  F  unb  B  dur  wenbet  fid)  bie  $armonie.  (5rfd)eint  nun  9JZat= 
tbefon  bie  ©runbtonart  btefeS  ©efangeS  ,,ale>  bie  fd;bnfie  faft  unter  allen,  ernft  unb  anmuthSöolI ", 
bie  toon  bort  au§  berührten  anberen  Sone  flagenb  unb  coli  Sieinfyeit,  lieblich  unb  webmutbStwlI,  für 
bie  erhabenften  (Smpfmbungen  gefebjeft,  bie  ©eele  ju  I;ol;en  Singen  ertjebenb ;  fo  bürfen  mir  faum 
jweifeln,  Äetfer3  SBebanblung  biefer  geheimnifwollen  SBeibe  babe  ihm  oorgefcb.roebt,  in  ber,  jumal 
burd)  bie  angeführte  £)rbnung  ber  Ausweichungen ,  etwas  '#l)nttd)e3  auSgebrücft  mirb.  Ser  gewählte 
©runbton,  ber  eine  weiche  SEonart  beginnt  (G  moll),  fenft  ft'd)  berab  ju  feiner  großen  Unterterj,  bie 
mit  ihm  jufammenflingenb  bie  Weitere  gärbung  einer  l)arten  Sonart  gemährt  (Es  dur) ;  tiefer  bann 

ft'nft  er  mieber  um  baS  jweite  wohlflingenbe  SEonoerhältnif,  burd)  baS  bie  Sluinte  fid)  aufbaut,  bie 
fleine  Serj  (nach  C  moll),  unb  eine  trübere  garbe  geroinnt  ber  ©efang ;  ber  boppelte  galt  um  jwei 
Quinten  abwärts  v)otf-bem  neuen  ©runbtone  (nad)  F  unb  B  dur),  leibt  t&m  3?ut)e  unb  beiligen  @rnft; 
»on  beiben  tsorübergebenb  berührten  b.arten  Sonarten  menbet  baö  ©anje  leiebt  in  ben  meieren  Qauyt- 
ton  fid)  jurücf,  ben  mit  bem  le^toortjergebenben  näd)ft  oermanbten.  Siefer  ̂ auptton  enblid)  ift  bie 
näd)fte  auffteigenbe  Stufe  üon  bem  9)iittelpunfte  be§  neueren  SEonreicbeS  (C  dur),  bie  erfte,  natürlicbe, 
fanfte  (Srljebung  »on  bort  auS;  mit  einem  2lnflange  ton  Srauer  burd)  bie  fleine  Serj  mitbe  gefärbt, 
tragt  er,  als  (Sinfaffung  be§  ©anjen,  biefen  £on  auf  baffelbe  über.   SKattbefonS  <3d)tlberungen  ber 

•)  ©.  S5cifpiet  37  ben  tjier  enüafjntcn  ©a^  unb  ben  ifjm  unmittelbar  folgenben,  auf  ben  fpäter  SSejug  gt^ nommen  roirb. 
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Tonarten,  in  feiner  früheren,  franjbftrenben  «Sprache  freiließ  oft  feltfam  auSgebrüdt,  bieten  un§  bafjer 
roab, rhafte ,  lebenbige  2(nfcbauungen.  3n  C  moll  betet  ber  Qexx  auf  bem  £tbergc;  fein  folgenbe§ 
©elbftgef»räd?*i,  beffen  ©runbton  Es  dur  ift,  beffen  ̂ Begleitung  mit  ber  bei  SBeifye  beS  ÄeldjeS  über: 
einftimmt,  berührt  ben  £on  C  moll,  fehrt  ju  bem  Jpaupttone  jurüd,  roenbet  ftd)  bann  nad)  G,  nad) 
F  moll,  As  dur,  jurüd  nad)  F  moll,  von  reo  au$  ber  Übergang  in  ben  #auvtton  roieber  gefunben 
wirb,  eine  SDiannidtfaliigfeit  von  2Tu§meicbungen  brängt  auf  einen  furjen  9?aum  ftd)  jufammen ; 
fcenned)  wirb  eine  jebe  auf  ba§  Ungejwungenftc  eingeführt,  unb  eine  eigene  2ieblid>feit  erhalten  fie 
burd)  ben  fanft  unb  einfad)  babingleitenben  glufj  ber  lang  austbnenben  Harmonie  in  ber  ̂ Begleitung. 
2Tuf  folebe  SBeife  umgiebt  .Reifer  nur  bie  affeftvellen  Sieben  be3  4?eilanb3  unb  ber  SDßaria,  unb  jetebnet 
fo  fie  au§  vor  benen  ber  übrigen  mitbanbelnben  ^erfonen.  3weimal  tjat  ber  £>id)ter  ben  #errn  mit 
anberen  $Perfonen  in  ber  Zb\id>t  äufammengeftcllt ,  bem  Sonfünftler  ju  jroeiftimmigem  ©efange  33er* 
anlaffung  ju  geben;  boeb  bat  biefer  von  ©elegenf)eiten  foldjer  ILxt  nid)t  ©ebraud)  gemacht,  unb  bie 
9?eben  bei?  ©rlbferS  allejeit  al§  felbftänbigen  ©efang  bebanbelt.  <So,  al§  fein  2tiUfd)roetgen  auf  ftö« 
latuö'  fragen  von  bem  ßvangeliften  berichtet  nunben,  menbet  bie  5£od)ter  3ion  fid)  an  ben  .Ipeilanb mit  ben  SEorten : 

<2prtd)ft  bu  benn  auf  bie§  SBerflagen 
Unb  ba§  fpottifebe  ̂ Befragen, 
©roigj;  SBort,  fein  einzig  Sßort? 

6r  antwortet: 
9Jein,  id)  will  eud)  je^o  jeigen, 

2Bie  id)  wieberbring"  mit  Schweigen 
SSal  if>r  burd)  ©efcfywälj  verlort! 

£er  ©efang  ift  aß  eine  2(rie  von  gwei  Sbetlen  befyanbelt,  mit  einfacher  JBafjbegleitung,  im  »Vs'Saft. 
Sie  fragen  ber  2od)ter  3ion  finb  in  A  moll,  bie  Antwort  be§  £errn  ift  in  C  dur  gefegt,  ganj  für 
fid)  beftehenb  als  2ter  S£f)eil,  nur  in  fofern  mit  bem  erften  verbunben,  bafi  ein  Schluß  in  E  moll 
beffen  SBieberholung  einleitet.  £od)  lägt  Reifer  in  bem  erften  Steile  Sefum  viermal  bie  grage  ber 
£od)ter  3ion  burd)  ein  furjeS  ,,9}ein"  unterbrechen.  —  '#bnlid)  verfährt  er  bei  bem  3ufammentreffen 
bei  CrrlöferS  unb  feiner  Sdiutter  auf  feinem  febweren  legten  ©ange").    9Karia  frägt  ben  Sohn: 

„©oll  mein  Äinb,  mein  ßeben  fterben 
Unb  vergießt  mein  S5lut  fein  SBlut? 

Qx  antwortet : 
5a  ich  fterbe,  bir  ju  gut, 
25ir  ba3  geben  ju  erwerben !  " 

*)  @.  SSeifpiet  39. 
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"Uud)  hier  uereinen  ftd> ,  ober  weebfetn  bie  Stimmen  nicht  miteinanber,  grage  unb  Antwort  fteben 
felbfiänbig  gegenüber,  wenn  auch,  nidjt  ein  erper  unb  jweiter  Sf)eit  mit  SSeftimmtbcit  untergeben 
wirb.  ©och  unterbricht,  ähnlich  wie  bei  bem  ©efpräche  be§  £eilanbe§  mit  ber  &od)ter  3ion,  hier 
ein  „ja  ja!"  oiermal  bie  §rage  ber  befümmerten  Butter. 

S5ei  ben  affeftoullften  «Stellen  fanben  mir  (bem  Vorigen  jufolge)  meifl  fold>e  SEonarten  ange= 
wenbet,  welche  ber  früheren  SEonfunft  fremb  waren,  unb  immer  jeigten  ft'e,  tbeilS  al§  ©runbtone, 
theilS  in  ihrer  gegenfeitigen  ffiejiel)iing,  ftch  mit  S3cbeutfamfeit  eingeführt.  So  mußten  ft'e  allcrbirtgs» 
ben  3eitgenoffen  be§  SDieifterS  al§  eine  neue  Offenbarung  erfdjeinen,  unb  wobt  burfte  SJiattbefon  fra- 

gen, wenn  ihm  in  ben  Tonarten  C  unb  Fmoll,  Es  dur  it.  fo  (SinbringlicbeS  gefungen  mürbe,  uoll 
won  bem  empfangenen  ßinbruefe:  ,,e§  weife  mir  boeb  einer  ex  antiquorum  silentio ,  wa§  biefeä  vor 

ein  modus  fei;?"  ober:  ,,bier  fielet  bereiten  SSevftanb  ganj  fiillc."  "tfber  bennoch  ift  tym  entgangen, 
baß  .Reifer  an  »ier  Stellen,  nicht  ohne  33ebeutfamf  cit ,  eine  ber  alten  SEonfunft  eigentümliche  Jort= 
fchreitung  angemenbet  hat;  eine  fotebe,  bie,  am  rechten  Orte  gebraucht,  oon  ber  grbßeften  2Birffam= 
feit  ift,  unb  begljalb  auch  in  ber  neueren  SEonfunft  faft  al§  einjigeä  ßrbtbeil  ihrer  83orjeit  fich  einge; 
bürgert  ftnbet.  SEBir  meinen  ben  pl)n)gifchen  SEonfcbluß,  bei  bem  ber  5ßafJ  um  eine  fleine  Sefunbe 
(einen  £albton)  abwärts  fchreitet,  ber  2lfforb  ber  großen  Sechste  unb  ber  harte  Sreiflang  auf  biefer 
©runblage  einanber  folgen,  wäbrenb  bie  Oberftimme  um  eine  große  Sefunbe  (einen  ganjen  SEon) 
aufwärts  gel)t. 

©iefer  altertümliche  Schlußfall  leitet  zweimal  (in  bem  ̂ Berichte  be§  ©uangeliften)  bie  2Beil)e 
be§  S3robe§  unb  be§  .Reiches  ein,  baS  tieffte  ©ebeimniß  beS  ©laubenS;  er  geht  bem  ©efange  woran, 
in  welchem  $>etru3  feine  herbe  S?eue  auSfpricbt  über  bie  Verleugnung  feinet  £errn  unb  9Jtctjter3,  er 
folgt  ber  bezweifelten  Siebe,  womit  SubaS  ben  Bonner  auf  fein  fcbulbigeS  £aupt  herabruft;  ber  £ei= 
lanb  felber  fdjließt  am  Äreuje  mit  ihm  fein  fchmerjlicheS:  Eli,  eli,  lama  asabthani*).  SBollen  wir 
auch  ni^t  behaupten,  .Reifer  fei  in  allen  biefen  gälten  mit  SSeftimmtheit  ftch  bewußt  gewefen,  im 
Sinne  ber  SSorjeit  ju  bitben,  fo  bürfen  wir  boch  eine  lebenbige  ̂ Berührung  mit  berfelbcn  barin  nicht 
»erfennen,  jumal  bie  Orte,  wo  wir  biefe  gortfehreitungen  antreffen,  nicht  geeigneter  fet>n  fonnten 

für  ft'e. 
9cachft  bem  £errn  unb  feiner  Butter  treten  $etru§  unb  3uba3  felbffänbig  beroor  in  (5an= 

taten  ober  Soliloquien.  Sinb  nun  auch  begleichen  ber  Softer  3ion  att  betrachtenber,  allegorifcher 

9)erfon  noch  ';auft'ger  jugetheilt,  fo  werben  jene  beiben  Sünger  als  SDZithanbclnbe  bei  ber  £eiben§ge= 
fchid)te  boch  barin  ausgezeichnet,  baß  nur  ihre  Sfeben  burch  Snftrumcnte  begleitet  ft'nb.  Sticht  jwar 
wie  jene  beS  £errn  unb  feiner  SDJutter  burch  einfache,  ohne  Unterbrechung  forttbnenbe  vierfiimmige 
Harmonie,  fonbern  paffenbe,  ihrer  leibenfcbaftlicben  ̂ Bewegung  angemeffene  SSor*  unb  3wifcbenfpiele, 
woburch  ft'e  freilich  ben  Opernfcenen  ähnlich  werben.  Sie  ̂ Betonung  ift  überall  musterhaft,  bie  9Jiobu= 
lation  reich  unb  nachbrüeflich,  unb  (jumat  bei  tyetxi  SBuße)**)  finb  auch  hier  meifl  SEonarten  ange= 
wenbet,  welche  bie  frühere  3eit  nicht  übte.  £>aS  begleitete  9fecitatio  beö  reuigen  SünberS  beginnt  in 
Cmoll,  wenbet  ftch  nach  Fmoll,  fchwebt  jwifchen  G  unb  B  moll,  erreicht  bann  Es  unb  G  moll, 

*)  <3.  SBeifpict  41. 
*)  ©.  SBeifpict  42. 
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As  dur  unb  enbet  mit  einem  ptjrpgtfdjen  £onfd)luffe  auf  ber  SDberquinte  in  C  moll;  feine  Arie  fiellf 
in]  ihren  beiben  Steilen  bie  Sonarten  F  moll  unb  As  dur  gegenüber;  ber  AuSbrucf  büftern,  tiefen 
©eelenleibenö,  ben  Süiattbefon  ber  erften  beiber  Sonarten  nachrühmt,  wirb  burd)  bie  ä3ratfd)enbe= 

gleitung,  ber  fiel)  2  glöten  in  ber  ̂  beeren  Öftaoe  gefellen,  nod)  erhöbt.  SubaS'  3?ecitatit>  freilief) 
bewegt  fid)  meijl  in  früher  fd)on  gebräud)!t'cbcn  ©runbtönen,  feine  Arie  jeigt  bie  Sonart  G  moll,  bod) 
fd)eint  t)ter  eben  ber  SKeifter  weniger  bie  SEonart,  als?  lebhafte  ©eftamation,  raufd)enbe,  balb  baf)tn= 
ftürmenbe,  batD  jwifeben  ben  ©efang  binjitternbe  ̂ Begleitung,  Steigen  t>on  SDttßflängen  ic.  als  wirffame 
Äunftmittel  angefeben,  unb  bie  SEonart  nur  gewählt  ju  haben,  weil  fie  für  bie  Senorjtimme  ihm 
einen  bequemen  Umfang  gewährte. 

Unter  ben  allegorifcben  ̂ erfonen  biefeS  £>ratorium§  iji  bie  Softer  3ion  (für  eine  ©ängerin 
mit  i)ot)et  ©opranflimme  gefd)rieben)  mit  befonberer  33orliebe  bel;anbelt.  £>e3  SJJieijierS  entfebiebene, 
auf  feiner  ganjen  ©inneSraeife  gegrünbete  Hinneigung  ju  bem  Anmutigen,  Barten,  ©efübloollen,  fanb 

hier  bie  meifle  S3efrtebigung.  $bd)ft  lieblid)  ft'nb  bie  meiften  burd)  ben  bloßen  58ap  begleiteten  Arien, 
t>or  allen  bie  ̂ Betrachtungen  ber  Soditer  3ion  über  baS  Abenbmaf)l,  bie  Eingebung  be§  $errn  an 
feine  ©laubigen*).  2ebf)after  AuSbrucf  be§  SDlitleibenS,  fd)üd)ternen ,  jarten  2aufd)em>,  ift  ihrer  Arie 
aufgeprägt,  mit  ber  fie,  ben  Älagetbnen  beS  ̂ )errn  auf  bem  £>tberge  bord)enb,  itjr  bewegtes  ̂ erj 
anrebet.  Sie  üergleicf)t  fpäter  bie  ̂ Blutstropfen  auf  ber  ©tirne  beS  bornengefrbnten  (SrtbferS  ben  Siefen; 
baju  tont  ein  aufwärts  fid)  wiegenber,  feiten  fdjrittweife  fortgebenber  33aß,  in  welchem,  wenige  melo- 
bifebe  ©teilen  ausgenommen,  »olle  Sufammenftänge  ber  ©eigen,  abgebrochen,  ©eufjern  gleich,  hinein* 
rufen.  3b*  furjer,  fd)ineljenber  ©efang  führt  unS  auf  bie  natürliche  SBeife  auS  ber  £aupttonart 
(A  dur)  burd)  beren  näcbftoerwanbte  im  Aufzeigen  (E  dur)  nad)  H  moll ,  bann  G  dur  unb  in  ben 
4?auptton  jurücf**).  Siefen  £auptton  hält  ÜKattfjcfon  (feinen  ©chilberungen  ju  folge),  wenn  er  auch 
glänjenb  fei,  boch  für  ben  AuSbrucf  ber  SSefümmerniß  wohl  geeignet,  E  dur  für  hbchjte  leibenfd)aft= 
lid)e  Siebe  unb  SErauer,  H  moll  für  SErübfinn  unb  Unlujt;  G  dur  crfd)eint  ihm  einfchmeichelnb,  liebe* 
»oll,  unb  in  ber  Zfyat,  üon  allen  biefen  ©efühlen  liegt  etwas  in  ben  SBorten  unfereS  £>id)tcrS,  in 
ben  SEbnen  feinet  ©enoffen.  3n  milbem  Auffd)wunge  erbebt  fid)  ber  ©efang  ju  ber  SEonart,  bie  im 
SSergleid)e  mit  bem  SXittelpunfte  beS  SEonreicbeS  ber  teueren,  C,  al§  bie  glänjenbfie  unter  allen  un§ 
erfd)ien  (E  dur);  er  fchwingt  in  gleichem  Aufziehen  fich  bin  bu  berjenigen,  beren  ©runbton  H,  einen 
herben  SQZißflang  bilbet  gegen  jenen  Mittelpunkt,  aber  mit  ber  f leinen,  ihren  fyaben  AuSbrucf  mehr 
noch  trübenben  SEerj;  finft  milbe  jurücf  in  bie  SEonarf,  bie  auf  ber  großen  Unterterj  ber  jule£tberüf)r-- 
ten  fich  aufbaut,  G  dur,  unb  fehrt  bann,  burch  jwei  ©tufen  harmonifcher  S3erwanbtfd)aft  aufwärts 
jleigenb,  in  ben  ©runbton  A  jurücf.  33ead)ten  wir  nun  babei,  baß  alle  jene  Aufweichungen  ju 
A  dur  in  bemfelben  SSerbältniffe  liehen  atS  Gdur,  D  moll,  B  dur  ju  C  unb  baß  burd)  biefe  S3e- 
giebung  ju  ihrem  ̂ aupttone  etwas  üon  ber  garbe  jener  Sonarten  auf  fie  übertragen  wirb,  unbefchabet 
ber  gärbung,  bie  fie  burd)  jenen  allgemeinen  SJJiittelpunft  felbfiänbig  empfangen;  fo  erfebeint  aud)  hier 
SKatthefon  in  feinem  greife,  in  feiner  S3orliebe  für  bie  SEonfunjt  feiner  Sage  unb  ihren  lebhaften 
2lus>bru<f  gerechtfertigt,  ber  burch  wohlgewählte  ̂ Begleitung  be§  ©efangeS  noch  nt)bi)t  wirb.  Auch 

*)  ©.  S5eifpiel  37. 
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auf  tiefe  bat  ber  9Jieifler  überall  nirfjt  minderen  gtei^  gewenbet  aß  auf  bie  Süiobulation.  Uli  ber 
£err  bcn  2Bcg  antritt  nach,  ©olgatf)a,  forbert  bic  Softer  3ion  bie  gläubigen  ©eelen  auf,  itjr  bafjin 
ju  folgen,  unb  bem,  ifjren  ©efang  »olljlimmig  unterbrecfyenben  9?ufe:  ,,2Bol)m?"  antwortet  jte: 
,,nad)  ©olgatfja!"  (Sinen  ft'dj  brängenben,  bem  2iebe§rufe  folgenben  ©cfywarm  t>at  ber  Söleijler  in 
biefer  (meüeicbt  am  vollften  in  bem  gefammten  SBerfe  begleiteten)  lixie  malen  wollen  *)  unb  biefe§  33ilb 
ift  i£>m  wobjgelungen.  tfufjer  ben  v>ier  ©aiteninftrumenten  bat  er  jmei  ̂ )oboen  angewenbet,  weldje 
ben  ©eigen  ftci>  anfcbliefen;  biefen  t)6f;erert  Snjkumenten  unb  ber  SSratfdje  tritt  ein  ßfyor  uon  brei 
gagotten  entgegen.  3n  beiben  einzelnen  Spören  folgt  balb  eine  einzelne  Stimme  ber  anberen  nacr;* 
abmenb  in  abwärts  gemenbeten  Sfaufdjern,  balb  ein  Sbor  bem  anbern,  balb  »ereinigen  fid)  beibe, 
wäbjenb  ein  bewegter,  nun  fd)ritt=,  nun  fprungweife  fortgeb. enber  35afi  bis  jum  ©cbluffe  rubeloS  fort* 
ftürmt;  ba§  @ilen,  drangen,  ft'cb,  treffen,  »on  einanber  getrennt  werben,  fid)  wieberfinben,  wirb  auf  baS 
2(nfcbauticr;jie  in  biefer  ̂ Begleitung  un§  vergegenwärtigt. 
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©in  S3ilb  anberer  Tixt  gewährt  un3  eine  2Crte  nafje  bem  ©cbjujfe.  25er  (Soangelift  fyat  tter-- 
fünbet:  „Drauf  neiget  er  fein  £aupt."   sJtun  fragt  bie  Softer  3ion: 

<5inb  meiner  ©eelen  tiefe  Sßunben*) 
Durd)  beine  SBunben  nun  »erbunben? 
Äann  id>  burd)  beine  £luat  unb  (Sterben 
Üftunmefyr  baö  $)arabie3  erwerben? 
3)1  aller  SBelt  ©rlofung  naf>? 

@ine  gläubige  ©eele  fäfjrt  fort: 

DieS  ft'nb  ber  SEodjter  3ion  fragen; 
2Beit  Sefu§  nun  nid)t§  fann  cor  ©djmerjen  fagen, 
©o  neiget  er  fein  £aupt  unb  winfet  ja. 

©in  abroärtS  gewenbeter,  furjer,  melobifdjer  @afc  ber  SStolcn ,  al§  SSorfpiet  ba3  ©anje  beginnend 
aß  3wifcb,enfpiel  einer  jeben  t>on  jenen  fragen  fotgenb,  balb  freunblicfyer  in  ber  garten,  trüber  balb 
in  ber  weisen  Sonart  erflingenb,  bilbet  ba§  fanfte  Zeigen  eineS  lieblid),  fjulbreid)  winfenben  .giaup* 
teö  auf  anmutige  2Beifc  ab.  Daf?  ba3  33ilb  be§  gefreujigten ,  be§  fdjmadwoll  gepeinigten  ©rloferS 
mtlbe  mefjr  aß  in  ber  sollen  ̂ erbb,  eit  erfcfyeine,  mit  weldjer  ber  Dichter  e3  £>tngeftellt  Ijat,  lag  in  bem 
weichen,  järtlic^en  ©efüfyte  be§  SEonmetjterS ,  wie  er  benn  manche  foldjer  juoor  mitgeteilten  SSilber 
be§  DicbJerS  weggelaffen  fjat,  bie  e§  »erleben  motten,  jumat  jene  9f egenbogen 2lrie. 

2lber  eben  jeneS  weiche  ©efübj  t)at  ilm  benn  aud)  weniger  glüdticb,  fepn  laffen  in  ber  Dar= 
ftellung  ebeln  30rne§/  aufopfernben  SDlutljeS,  ftrafenben  ernjteS.  Sebfyafter  2lu§brud,  richtige,  nad)= 

brüdlicfye  Deflamation,  oft  gtücflicfye  Chfi'nbung  in  ben  33cglettung3ftguren  ftanben  it)m  ju  ©ebote, 
aber  ju  fraftoollem  ©efange  weif?  er  feiten  fid)  ju  ergeben. 

$)etru6  mutzet  gegen  bie  Sblbner,  bie  ben  Spexm  ergreifen;  plbljlid)  erfdjetnenbe,  befd)leu= 
nigte,  baftplifdje  Sif^tfjmen  beleben  feinen  ©efang,  raufdjenbe  ©eigenbeglettung  erf)6f)t  ben  tfuSbrucf 
bewegten  ©efüfylS*,  aber  ein  großartiges  S5ilb  wirb  un§  nicfyt  gewährt**).  Der  »on  bem  4?erm  felber 
jur  9fut)e  uerwiefene  Sünger  ruft  ben  ÄriegSfnecfyten  nad): 

*)  @.  SScifpiet  44. 

") 
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9?ef)mt  mid)  mit  »erjagte  ©cfyaaren, 
£ier  ift  9)etru§  of)ne  (Sdjrcert, 
Saßt,  roaS  Sefu  roiberfäfjrt, 
9Jiir  aitdj  miberfafjren  k.  *). 

aber  ber  2Cu§bnt<f  biefer  SEBorte  ift  mefyr  fanft  unb  bittenb  in  ben  fjoebjen  Könen  be§  Senor§,  aß 
entfdjiebcn,  entfd)loffen;  nur  einSBafj,  in  punftirten  <5ecr;sef)ntl)ci[en,  Idfjt  ju  bem  ©efange  ftcb  l)6ren, 
eine  gorm  ber  Begleitung,  wie  fie  fyäuftg  in  £änbel§  £)pern  unb  Oratorien  üorfbmmt,  meift  ju  £)ar= 
Teilung  jarter  Siebe  unb  ©ebnfudjt,  mie  in  bem  allbefannten :  „Zone  fanft,  bu  fybifcb,  ©rautlieb. " 
©elbft  betrug'  lebhafte  ©ctbftanflage,  Selbjberrccrfung ,  trägt  mel)r  baö  ©eprage  roeidjer  SErauer  als 
tiefen,  fyerjburcfyfclmeibenben  <2d)merjen3;  fein  reuigeS  ©cbet  ift  fanfte  innige  Sitte  mefyr  al§  ernfte, 
fyeilige  2üibad)t.  ©o  auch,  bie  ©efange  ber  Softer  3ion,  mit  benen  fie  marnenb,  ja  ftrafenb 

bie  £anblung  unterbricht.  OTejeit  nehmen  mir  einzelne  glii(f[id)e  3üge  barin  roabj,  nir'genb  befriebigt 
un§  ba3  ©anje  ber  2tu3fut)rung.  9cad)  Subas'  äkrjmciflung  mahnt  bie  £od)ter  3ion  ben  oerftoeften 
©ünber  an  bie  feimenbe  Vergeltung  **) ;  nur  ber  Baf?  begleitet  biefen  ifjren  ©efang,  boeb,  ift  bie  gigur 
bie  i()m  afä  SSorfpiet  bient  unb  ftd)  ib,m  fortbauernb  gefeilt,  bbd)ft  glüeflid)  erfunben.  S3emegte  <Beä)- 
je(;nt()eilgänge  ergeben  ftd)  fprungroeife  breimal  ju  bem  t)o\)en  d  be§  33affe§,  ber  £)beroftaüe  be§ 
©runbtonS,  üermeiten  auf  biefem  SSone  unb  menben  jule^t  ftd)  ftufenmeife  abwärts ;  eine  ftrafenb 
erhobene,  bann  nad)  bem  2£bgrunb  beutenbe  £anb  fiellen  fie  unS  lebfjaft  bar;  aber  bebeutung3lo$ 
fdjmebt  ber  ©efang  über  ifynen,  benn  roeber  bie  Äunft  ber  fyarmonifdjen  Entfaltung  nod)  SSerfled)tung 
v>erfd)iebener  ©efangäroeifen  mar  bem  Äünftler  gemäbjt.  SBeniger  nad)brucflid)  nod)  jürnt  bie  £od)ter 
3ion  gegen  bie  fünbige  SDBelt,  bie  Urheberin  ber  fyerben  Seiben  be§  Spetm,  gegen  ben  Äned)t  beä 

")  CS.  Skifpiel  45. 



be£  ̂ ofyenpricfterS,  ber  feie  £anb  fred?  gegen  if)n  ergebt,  gegen  bie  iftn  üerfpeienben  Solbner,  mo 
tf>r  ©efang  511  ben  2Borten :  „  Sd)äumcft  bu  0  Sdjaum  ber  2Be(t"  mit  einer  fteinlicfeen  SBortmalerei 
beginnt*).  Zud)  bie  ber  gläubigen  «Seele  (bie  balb  alS  eine  SiSfamS,  balb  eine  £enor=  ober  S3aß= 
ftimme  auftritt;  jugctbcilten  ©efänge  fmb,  menn  jarten  3nr)alt§,  burcl)ge()enb§  am  glüdlid)ften  gelun= 
gen.  Sdjcn  juuor  gebadeten  mir  jcne§  ©edjfelgefangeS  jmifd)en  ber  £od)ter  3ion  unb  einer  gläubU 
gen  Seeie,  mo  jene  ben  gefreujigten  Grrlöfer,  bangenb  um  ifjre  Seeligfeit,  befragt,  biefe  tftr  fein  t)iüt>- 
veicfyeS  2öinfen  beutet 5  ju  ben  anmut()igften  Steilen  be3  ®anjen  gehört  aud)  ein  ©efang  einer  £enor= 
ftimme  (al£  gläubige  Sce!e  bezeichnet,)  ju  einer  einfachen,  biefclbe  gtgur  ftätig,  bod)  jmangloö  feflfyal: 
tenben  33aßbeglettung.  dv  fcfyließt  ftd)  an  bie  SBorte  beS  £errn  am  .Kreuze:  „  SDiicb,  bürftet"  unb 
fpricfyt  freubig  auä :  33ei  alten  plagen  unb  Scbmerjen  fd)mieg  SefuS ;  jefjt  öffnet  er  bie  Sippen,  ju 
befennen,  baß  ifjn  nad)  ber  Sceligfeit  bcS  SünberS  bürfte**;. 

2Btr  fyaben  bei  ben  Irien,  metd)e  ba§  befprodjene  2Berf  enthält,  länger  uerroeilt,  in  ber 
Überzeugung,  baß  in  ibnen  ber  jtem  bc§  ©anjen  enthalten  fei.  Senn  bie  in  bie  £anblung  lebenbig 
eingreifenben  @l)bre  finb,  febon  tf>ver  23cftimmung  zufolge,  meift  nur  htrj  gehalten;  bem  9J2cifter  aber 
mar  es>  nid)t  »erliefen,  aud)  bei  fo  geringem  Umfange  if)nen  SSebeutung  ju  geben  unb  9iad)brud. 
§ür  ben  ßf)or  ber  jünger  gleich,  ju  Anfange:  „2Bir  alle,  mir  mollcn  bieb  nie  oertaffen,  bieb,  emig 
lieben,"  ift  ber  miegenbe  Schritt  be§  ̂ »^SafteS  gemäfylt,  menig  geeignet  für  eine  S5erftcb,erung  um 
manbelbarer  Sreue  in  fo  ernfler  Stunbe,  unb  faum  mirb  biefe  2Babl  vergütet  bureb.  bie  in  ben  ein* 
jelnen  Stimmen,  mit  2fu§nabme  be§  S5affe§,  öfter  forfommenbe  33etonung  beS  2Borte§  ,,emig"  burd) 
lang  gehaltene  9?oten,  mäl)renb  bie  anberen  Stimmen  lebhafte  Sriolengänge  bagegen  ausführen.  3iem-- 
lid)  burebfiebtig  ftnb  bie  obnebin  anffbßigcn  (5f;bre  ber  ÄriegSfriedbte ,  unb  ba  .Reifer  bei  ttjnen  alle 
Stimmen,  ben  Sopran  jumal,  burdjmeg  it)u  böebfien  Sbnc  anfebtagen  läßt,  fo  mirb  ba§  baburd)  nur 
lautere  ©efdjrei  ber  frechen  JKette  noch  weniger  erflärtieb,  ba  ja  ber  ̂ )err  ftd;  freimiüig  in  ibre  ,£>änte 
giebt.  Sie  Äfage,  bann  bie  befcbletmigte  Cnle  ber  befiürjten  jünger,  mit  ber  fte  fliefjenb  babjnftür; 
men,  mürbe  einem  Cperndmre  mobl  gejiemt  l)aben,  bier  zieht  fie  bie  beilige  S5egebenl;eit  Ijerab  auf 
ba§  ©ebiet  einer  tfjeatratifcben  SSorftellung.  Sem  G>f)ore  be§  jübifd)en  SSolfS,  ba§  bem  $i(atu§  juruft: 

s.  SSSinterfcfb,  ber  csangtl.  Jurdjcngcfang  II!. 19 
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33efirafe  biefen  Übeltäter*), Scn  geinb  be3  Äaiferä ,  ben  SSerratljer ! 

fet;en  wir  leidet  an,  ber  SCßeifter  fyabe  in  iljm  bie  rollenben  Sone  ber  2Butf) ,  ba§  fyefttg  Ijeifcfyenbe, 
baureiferen  rufenbc  ©efd>rei  wtlben  Jg)affe§  barftellen  wollen;  bie  ©egenuberfiellung  foldjcr  ©egenfäfje 
in  einem  I;armonifcf)en  ©ebäube  üon  geringem  Umfange  erforbcrt  inbefj  grbfjere  ©eroanbtfyeit  in  S3er= 
flecfytung,  SSerfe^ung,  ä>erroccf)3(ung  ber  (Stimmen  als  ber  fluchtig  unb  leidem  arbeitenbe  Reifer  befap. 
Unlieb,  üerl;ä(t  e§  ftd)  mit  bem  ßfyore: 
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,,^fut,  fefyt  mir  bocb.  ben  Äbnig  an!*) 
33i|t  bu  ein  folget  SBunbermann, 

©o  jteig'  Ijerab  com  Jtreufc, 
©o  fyilf  bir  felbft  unb  un3, 

@o  tntffen  roir'3  geroifj! 

25a3  furje  einleitenbe  SSorfpiel  be§  33affe3,  ba§  aß  ftätige  Sßegfettunggfigur  burd)  baS  ©anje 
fidb.  fyinjierjt,  brüift  in  feinen  fctynell  nad)  einanber  anfebjagenben,  fyerabgreifenben,  ftufetiroetfe  f)inauf= 
raufcfyenben  ©ecr;5ef)ntr;eilen  ©pott  unb  £of)n  glüdtid)  auS,  am  fyärtejten  ju  Anfange,  roo  eS  in  ber 
Unterfttmme  ofme  alle  anbere  Sßegleitung  erfcfyeint;  benn  roo  aß  SRacbJpiel  eS  enbltd)  ba§  ©anje  wie* 
berum  befcfyliefjt,  greifen  rafd;  einfallenbe  2fccorbe  ber  ©eigen  wirfungSoolI  ein.  Allein  ber  ©efang 
ber  auf  biefe  ©runblage  fid)  aufbaut,  obgleich,  in  feinen  einzelnen  Zueilen  roofyt  erfunben  unb  rid;tig 
beflamirt,  ift  bod)  leer  unb  burd)ftd;tig  unb  bie  öftere,  unbequeme  Qbfye  ber  äufjerjten  ©timmen  mifj= 
lautenb ;  nur  burd)  bie  ̂ Innafyme  einer  bebeutenb  tieferen  ©timmung  aß  unfere  gegenwärtige  fönnen 

roir  ft'e  einigermaafjen  rechtfertigen. 
Jßemerfenäroertf)  enbltd?,  roieroof)l  ntdjt  lobroürbig,  erfcfyetnt  ÄeiferS  33er)anblung  be3  Gfyoraß 

in  biefem  Oratorium,  ©ie  erroudß  of)ne  Smeifel  au§  feiner  '-tfnftdjt  »on  ber  ganzen  ©attung,  benn 
in  allen  feinen  Oratorien,  foroeit  ft'e  mir  befannt  geworben,  tfl  er  auf  gleiche  SBeife  oerfafjren.  Sene 
2tnft'd)t  aber  betätigt  fid}  aß  biefelbe,  bie  um  fed)jef)n  %al)xe  fpäter  üJJtattljefon  mit  fo  vielem  (Sifer 
auSfpracr;.  25er  ßfjoral  mar,  roie  Senem,  fo  aud)  jteifer,  bem  ©tanje  unb  ber  SDiannidjfaltigfeit  ber 
Jiguralmufif  gegenüber,  ein  nur  ©eringeS,  Untergeorbneteä,  bei  bem  fünftltcfyen  ßobe  ©otteS  eigentlich 
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nur  ©cbulbetes!;  follte  er  ju  ber  Söurbe  be§  bafür  allein  flügtid)  (Srfunbenen  emporgehoben  werben, 
fo  mußte  ber  SJieifter  2llle§  aufwenben,  ihn  ftgurirenb  umjugeftalten.  greilid)  war  bem  Choral  um 
bie  Seit  feiner  früheren  33lüte  feineSwcgS  jener  gleichmäßige,  alle  SQlannichfaltigfcit  au3fd)Iießenbe,  ein= 
förmige  (Schritt  eigen  gewefen,  ben  SCßattbefon  geringfchäfjig  ihm  beimißt,  Griner  jwiefacben  Quelle 
entftrömt,  bem  alten  Äircbengefange,  bem  SSolfSliebe,  feilte  er  Anfangs  bie  rt>v>tl)mif d)e  9Jcannicb= 
faltigfeit,  welche  (ächten  alten  Quellen  sufotge)  biefem  eignete,  trug  ft'e  über  auf  ba3  t»on  jenem  @nt= 
lehnte.  3a,  wirb  bod)  fclbft  jenem  oon  grünblicben  gorfebern  auf  feinem  ©ebiete  eine  urfprünglicbe 
numerifebe  S"Ue  beigemeffen,  geffeben  fie  aud),  bafi  —  einige  Überlieferungen  in  ber  päpfttid)en  Qa- 
peöe  aufgenommen  —  biefelbe  bereits  gegen  bie  9ftitte  be§  fed)jebnten  3abrf)unbert3  üerloren  gewefen 
fei.  din  reid)ef,  eigentümliches  Sehen  ber  gefammten  ©attung  würbe  .Reifer  in  neuer  §rifd)e  melo- 
bifd)  bfr^orgerufen  haben,  hatte  wahre  Siebe  jur  S3orjeit  ihn  burd)brungen ;  burd)  harmonifd)e  (5nt= 
faltung  hatte  biefeS  Sehen  eine  innere  SEiefe  in  neuem  ©tanje  ihm  offenbart,  wäre  er  fähig  geroefen, 

ft'e  ju  ahnben.  2lber  ber  galante  Sonfünftler  bad)te  bei  ber  S>orjeit  nur  an  9ioft,  an  bäurifche  Un= 
jierlid)feit,  bie  feine  ©cgenwart  glüdlid)  abgetban  unb  geglättet;  fein  leid)tc§,  genußüebenbeS  SBefen 
üerfd)loß  fein  2luge  jenen  reichen  <Sd}äljen  ber  Harmonie,  bie  fein  großer  3citgenoffe,  Sol).  ©eb«  3kd), 
fpärcr  eben  in  bem  Choräle  ju  Sage  forberte.  So  blieb  beim  für  feinen  3wed,  ben  @boralgefang 
ber  giguralmuftf  ju  nähern,  ihm  nur  ein  -»Kittel,  ihn  mobifd)  äierlid)  aufjuftu|en.  tiefer  ̂ >u^  roirb 
ihm  oft  burd)  bie  einem  Choräle  unmittelbar  »orangehenbe  'tfrie  bebingt.  3n  einem  anmuthigen  ®e= 
fange  im  %  =  SEafte  l)at  bie  £od)ter  3ion  bie  greunblid)feit  be§  ̂ »errn  gepriefen,  ber  im  2lbenbmahle 
feinen  ©läubigen  ft'd?  hingebe:  ber  folgenbe  ßhoral  muß  nun,  bamit  in  Übereinftimmung,  im 
Safte  fid)  wiegen,  ber  23aß  fd)lägt  bie  Safttheile  baju  an,  ber  trochäifche  gortfebritt  ber  £berjlimme 
erhöht  bie  fd)aufelnbe  ̂ Bewegung,  unb  bod)  ift  tiefe,  heilige  ©ehnfud/t  au§gefprod)cn  in  bem  fo  be= 
hanbelten  SBerfe  be3  Äird)enliebe3,  ber  auf  bie  2lrie  folgt: 

,,2ld)  wie  hungert  mein  ©emüthe*), 
SD?enfd)enfreunb ,  nach  beiner  ©üte! 

2ld)  wie  pflc9'  'd)  oft  mit  Shränen 
SEJiid)  nad)  biefer  Äoff  $u  fehnen! 

2üif  <Petruö'  Jßuße  folgt  ber  SSerä : 

7td)  ©oft  unb  £err!**) 2Bie  groß  unb  fchwer 
©inb  mein'  begangne  ©ünben  ic. 

.Reifer  hat  feine  SJlelobie  nad)  Es  dur  (um  eine  Heine  SEerj)  hinaufgerürft  unb  giebt  ihr  fo  eine  l>eü"e, 
weber  ben  ©orten  nod)  ber  ganjen  (Stellung  biefeS  23erfe3  angemeffene  gärbung.   9cur  verbrämenb, 

')  <3.  »eifpiet  38. 
")  ©.  SBeifeiel  47. 
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auftragen!»,  ft'nb  £berftimme  unb  Sföitteljiimmen  ftgurirt;  ber  in  'ilfyteln  burc^fjirt  fortfdjreitenbe  33a£s, 
ber  \)ielleid)t  nur  bie  Bewegung  ber  ©runbjtimme  ber  uorangebenben  2lrie  fortfefcen  foll*),  giebt  bem 
©anjen  eine  $Kafd)()eit,  bie  eben  fo  wenig  als  ber  aufgetragene  Scfymucf  bem  ̂ luSbrude  inniger  3er= 
Fnirfd)ung  beS  ̂ erjenS  gekernt.  9?id)t  anberS  ijt  bie  33el)anblung  beS  Chorals  „£)  Sraurigfeit,  o 

#erjeleib  "**),  mit  beffen  brittem  SScrfc  bie  cbn'jtltd)e  £ird)e  Ü;re  <Sd)ulb  an  bem  gerben  £obe  beS 
gefreujigten  (Srl&ferS  beflagt.  Die  Gelobte  ijt  nach,  C  moll,  auf  ganj  unangemeffene  Jg>6t>e  binauf= 
gerüeft,  burd)  allerlei  3ierratb  aufgepu^t,  uon  einem  bewegten  33affe  begleitet,  ber  burd)  SBeglaffung 
be§  erjten  unb  fünften  Saf'tgliebeS  (ber  2Cd>teI  beä  ben  ©efang  regelnben  4/4=£aftS)  bem  frommen 
Siebe  eine  Unrube  mitteilt,  bie  bem  ©efüf)lc  tiefer  bemütbiger  Bewegung  wiberfpriebt.  2lm  minbeffen 
beliebigen  bie  beiben  SSerfe  beS  2tebe§  ,,2Benn  mein  ©tünblein  oorbanben  ijt"***),  bie  ju  <5nbe  beS 
©anj<n  erfd)einen.  2lud)  t)iet  tfi  ber  ©efang  böber  l;inaufgefd)raubt,  ber  büpfenbe  ©djritt  beS  %  = 
SaftcS  (feiner  urfprünglid)en  ©eftalt  ganj  fremb)  tbtn  äuperlid)  aufgeprägt,  ein  bewegter  S3a|j  fd)lägt 
burebbin  bie  Safttbeile  an.  Umbtlbungen  fold)cr  2lrt,  ber  »erfd)tebenjten  2lnläffe  ungeaebtet  faft  aüe= 
jeit  nad)  einer  jtebenben  gorm  gemobelt,  fonnten  bem  Umgeformten  faum  einige  33ebeutfamfett  gewäb* 
ren,  ja,  fte  mußten  bie  urfprünglicbe  burd)  feltfam  aufgebrungenen  ©ebmuef  üernid)ten.  3l)ro  S5or= 
jeit  entfrembet,  üerad)teten  —  eS  ijt  aufjer  3weifel  —  fo  .Keifer  als  SSftattbefon,  wenn  aueb.  nid)t  ben 
Snfyfllt  frommer  Äirdjenliebcr,  bod)  ibre  fird)Iid)en  SSBeifen,  bie  nur  für  ben  SSKunb  Ungelebrter  bei 
bem  ßobe  ©otteS  ibnen  geeignet  febienen,  bie  ber  galante  S£onfe|er,  cbe  er  fte  in  bie  oornebme  ©e= 
fellfd)aft  jierlid)  gefd)mücfter  SSonfiücfe  einführen  bürfe,  erjt  gejiemenb  umf leiben  muffe.  3u  „furren 
unb  ju  murren"  —  nad)  bem  2luSbru<fe  fetneS  greunbeS  unb  83erebrerS  —  fyat  Reifer  fieb  wo()l  ge= 
bütet,  aber  in  baS  „©tufcen  unb  spufcen"  ift  er  bagegen  »erfallen.  9ttd)t  aber  glaube  man,  bafj  ein 
rubiger,  gemeffener  Vortrag  für  biefe  2lrt  ber  SSebanblung  beS  SboraleS  gebore,  it>ren  Sßertb  erjt 
erfennen  laffe;  er  wirb  burd)  fte  »ielmebr  gerabebin  auSgefd)tojTen.  Denn  bie  barmonifdK  tlnbebeu= 
tenbbeit  biefer  Choräle,  ja,  empftnblicbe  gärten,  wiberjtreben  einem  breiten  SSortrage;  ein  rafdjer,  ge= 
brängter  wirb  bureb  ben  ©ang  beS  83affeS,  bie  Verbrämungen  ber  £)berjtimme  »telmef;r  auf  baS  S3e= 
ftimmtefte  geboten. 

©in  jweiteS  Oratorium,  ber  ganjen  S5el)anblung  jufolge  mol;l  nad)  1728  fomponirt,  fett  Geifers 
Antritt  fetneä  fird)lid)en  2lmteS  am  Hamburger  Dome,  trägt  ganj  baS  ©epräge  feiner  fpäteren  £pcrn. 
es  ijt  überfebrieben  „ber  fiegenbe  Daoib,"  baS  2Berf  eines  unbekannten  DicbterS,  unb  brama= 
tifd)  abgefaßt.  3Babrfd)einlid)  warb  eS  am  ̂ }atmfonntage,  t>iet[eid)t  aud)  am  erjten  2lboent,  in  jwei 
Sbcilen  oor  unb  nad)  ber  §)rebigt  aufgeführt :  barauf  beuten  baS  gegen  ben  <Sd)luß  öfter  wieberfeb- 
renbe  .Ipoftanna,  unb  bie  S5etrad)tungen,  mit  benen  eine  gläubige,  gottltebenbe,  anbäd)tige  (Seele  bie 
^»anblung  unterbred)en.  Diefe  beginnt  mit  ber  sJtotb  SfraelS,  ber  b^bnenben  ̂ )ralerei  ©oliatbS.  Da= 
ttib  erfd)eint,  £>5rt  ben  ̂ )reiS  nennen,  ber  bem  SSefteger  beS  fredjen  SJiefen  ferbeipen  ijt: 

**)  ©.  SSeifpiet  48. 
"")  ©.  »eifpt'el  49. 
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,,2Ber  tr)n  erwürgen  fann 
£>en  wählet  ©oul  ju  feinem  Sodjtermann" 

ftetlt  ft'd?  aß  Kämpfer  unt>  bleibt  aller  SSerweife  unb  tfbmabnungen  ungeacbtet  bei  feinem  fübnen  SSor- 
fafce.  Gh'nen  26wen  unb  33dren,  bie  jugleicb,  in  feine  #eerbe  gebrungen,  f;abc  er  mit  feinen  £änben 
erwürgt,  fagt  er 

SSBarum  foXIt'  icb,  nun  ben  Streit 
9tid)t  mit  einem  SKenfd)en  wagen? 

<Saul  iji  überzeugt,  er  ruft  auf  jum  .Kampfe,  unb  eine  gläubige  (Seele  tritt  jefct  jum  erffenmale  fjer* 
tior,  bie  geiftlicbe  S3ebeutung  auSjufprecfyen ;  benn  freiltd)  f>atte  iDaüib  jueor  t>on  feiner  eignen  .Kraft 
meljr  aß  uon  feinem  ©ottoetfrauen  gerebet.  «Sie  roünfcfyt  im  .Kampfe  mit  bem  «Satan  burcb,  ©otteö 
£arnifd)  angetan  ju  femt: 

@3  rufte  ftd)  wiber  mid)  Teufel  unb  SBelt, 
jiel;e  mit  Sefu  bod)  mutl;ig  in3  Selb; 

SSJJtr  werben  unfehlbar  ben  «SiegSfranj  t»erfd)affen 
£)er  cbriftlicben  9?itterfcbaft  geijilicbe  SBaffen, 
SDlein  Rubrer  iji  3efu3,  ber  tapferfie  ̂ >elb! 

%btt  «Sauß  $anjer  iji  bem  jungen  Kämpfer  bocb,  unbequem  gewefen,  er  legt  ir)n  ab  unb  tritt,  nur 

mit  ber  Scfyleuber  bewaffnet,  bem  liefen  entgegen.  ̂ )b.ilijier  unb  Israeliten,  ©oliatf)  unb  £)am'b  for= 
bem  einanber  gegenfeitig  IjerauS;  biefer  rebet: 

tyotye,  fd)nard)e/  rafe,  würbe, 
SDiein  gelaffeneS  ©emütbe 
SEreibt  mit  beinern  25rob.en  «Sdjerj. 
Seinen  greüel  ju  betrafen 
S5raucb,'  id}  anber§  feine  SBaffen 
2lß  ein  unverzagtes  ̂ >erj. 

(Sine  gottliebenbe  «Seele  fragt: 

#aft  bu,  mein  £eilanb,  nidjt  aud;  fo  geft'egt, #ß  bid)  in  jener  9tad)t  bie  große  Schaar  befriegt? 

Der  Unbewaffnete  ftegte  über  bie  ̂ Bewaffneten,  ber  treue  £irt  über  ben  ßbwen: 

SHein  £irt  Immanuel 
2)er  £elb  in  Sfrael 

Jg>at  obgeft'egt; 
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W\t  einem  Jßltcfe 
Sdjlug  er  jurüefe 
2)ie  tf)n  befriegt. 

£>en  S^ll  ©oliatb§,  ben  Sieg  25aoib§  erjagt  2lbner.  Sonberbar  freiließ  muffen  roir  e§  ftnben,  baß 
Saoib,  ber  juoor  ftdt>  gerübmt,  bem  26roen,  bem  Sfäuber  feines»  Sdjaafö,  mit  ben  <£>änben  ben  9?ad)en 
aufgeriffen  ju  baben,  nun 

—  „fängt  an  ju  fdgen  unb  $u  fdmeiben 
Sieroeil  ifjrn  nod)  bie  rechte  .Kraft  gebrid)t 
25en  ungehalten  Äopf  auf  einmal  abzubauen. 

Sie  go^ittfter  fliegen  Ijeulcnb,  jaucbjenb  feiert  bie  Sfraeltten  nad):  Sonatfyan  fdt>(ief t  mit  Saoib  ben 
eroigen  greunbfd)aft3bunb: 

„So  &ajl  bu  bid)  ju  mir,  mein  #eilanb,  aueb,  gefebrt 
Unb  mieb,  ju  beinern  greunb'  erforen  it. 

fingt  bie  gläubige  Seele,  unb  bie  d)rijtlid)e  ©emetne  fallt  ein  mit  bem  3ten  SSerfe  be§  £iebe§:  „2Bie 
fd)6n  leudbj't  un§  ber  9Jiorgenjlern 

„©eufi  febr  tief  in  mein  4?erj  b'n"" 
Su  IjeUer  %atyii>  unb  3?ubin 
Sie  glamme  beiner  Siebe  k. 

SRun  nabet  aueb,  /,ba3  ifraelitifcbe  grauenjimmer"  ben  ©ieger  anjuft'ngen,  mit  bem  befannten  greife, 
bafü  Saul  taufenb,  er  aber  je&ntaufenb  gefd)tagen.  Sie  gottliebenbe  @eele  greift  bie  Erinnerung  auf 

an  bie  Sufunft,  an  ben  ßinjug  be§  @rlofer§  in  Serufalem,  fie  füfjtt  ft'd)  gebrungen,  bem  Renten  ein 
4?oftanna  entgegenjurufen : 

„Sb*  (Seelen,  erweitert  bie  S£r>ore  ber  ̂ erjen, 
Ser  .König  ber  @b«n  siebet  ein." 

2lber  bie  Zone  jubelnben  Empfanges  lauten  übel  in  Saul§  Styre,  Sdjwermutb  fömmt  über  t^n, 

bie  ft'd)  jur  SButb  jieigert ;  ber  Sieger  f ommt,  bureb,  Saitenfpiel  unb  ©efang  fie  ju  Jörnen,  mit  bem 2ten  unb  3ten  83erfe  be§  13ten  $fatm$: 

,,2Bie  (ange  4)err,  wie  lange, 
33erbirgft  bu  bid)  oor  mir? 
2Bie  lange  roilt  bu  mid)  ttergeffen? 
Soll  mir  bie  2lngß  ba§  £er$  abfreffen? 
Söieine  Seel'  erfd)ridt  t>or  bir! 
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9iod)  oiclc  Sroftworte  au3  ben  ̂ pfalmen  werben  jufammengewoben  in  ben  folgenben  ©efängen,  allein 
fie  treffen  ni*t  ba6  £erj  beS  fcbmermütbigen,  wutbentflammten  Ä6nig§ ;  er  fchleubert  ben  Spiefj  ohne 
Sattib  ju  treffen,  unb  mit  biefer  Sfyat  wilben  ©rimmeS  fcfyliefjt  bie  £anblung.  2ßie  3efu  SBort  Srojf 
unb  £eil  fei  in  ©dnvermutb,  befräftigt  bie  gottliebenbe  ©eele : 

Jgwr'  ich  bei  anbad)tt>oUem  Singen 
Sie  £arfe  beine§  SBortS  erflingen, 
60  ficht  mich  feine  ©cbwermufb  an. 

Srum  banf  ich  bir,  0  füfjeS  geben 
Safj  bu  mir  einen  ©inn  gegeben, 
Ser  bie  SCRufif  nicht  Raffen  fann. 

Siefer  ©efang  enblich  leitet  ben  ©djlufjcfyoraf  ein,  ben  federen  S3erS  be§  fdjon  juoor  angeführten 
.Kirch  enliebeS : 

„Swinget  bie  ©aiten  in  Q>r)tyaxa 
Unb  lafjt  bie  füfje  9flufica 
©an|  freubenreid)  erfüllen !"  k. 

SSBie  bie  geifilicbe  Bebeutung  biefer  ©efchichte  eingeprägt  worben,  follte  aud)  (\o  fd)eint  e§)  bie  ebelfte 
©abe  ©otte§,  bie  Sonfunft,  »ertbeibigt  werben  gegen  ihre  Gerächter,  bie  Verfolger  ber  enblich  gefum 
benen  bejien  GompofttionSart,  baburcb,  man  ben  £errn  flügltd)  tobe.  Senn  mar  fie  auch,  eben  hier 
unwirffam  gewefen,  fo  fjatte  bod)  it>re  9Jiad)t  nur  gegen  ein  grolIenbeS,  neibifcbes»  £er$  nichts  »er= 
mod)t;  ein  folcbeS  alfo  muffen  alle  befi^en,  bie  fie  »erachten,  deicht  unmabrfcbeinlicb  baber  mag 
biefeS  Oratorium  in  bie  Seit  be§  lebhaft  entjünbeten  <2treite3  über  bie  redete  2lrt  fird)Iid}er  Sonfunft 
gefegt  werben,  wie  benn  in  jener  Seit  man  gern  allerlei  Begebungen  ber  ©egenwart  öffentlich  but 
Spradje  brachte.  Sie  ̂ jinbeutung  aber  fowo()l  auf  bie  Sutunft  als>  ben  @injug  be3  £errn  in  3ktufa« 
lern  unb  auf  fein  üerföbnenbeS  2eiben,  bie  wir  in  ben  Betrachtungen  ber  allegorifchen  ̂ erfonen  ftnben, 
laffen  bie  firchliche  Seit  ungewif?  für  welche  ba§  SBerf  befiimmt  gewefen. 

Betradjten  wir  nun  bie  babei  angewenbeten  Äunftmittel  unb  formen:  fo  finb  bie  banbeln= 
ben  Verfemen  al§  folgenbe  ©ingfümmen  thätig:  Jonathan,  als  ein  2llt;  ßliab  unb  ©aul,  als> 
Senore;  tfbncr,  Saoib,  ©oliath,  als  SSdffe ;  bie  Betracbtenben,  eine  gläubige,  gottlie* 
benbe,  an  bärtige  ©eele  alS  erfter,  jweiter  ©opran  unb  Senor.  Sie  ©eige,  ba§  £oboe,  bie 
glbte,  ba§  SSioloncetl  werben  aB  ßoncertinfirumente  gebraucht;  bei  ben  jubelnben,  friegerifchen  So»= 
pelcbbren  erfcheinen  brei  trompeten  unb  Raufen,  ben  ©eigeninfirumenten  balb  gegenübergcfiellt,  halb 
ihnen  oerbunben:  in  ber  3lrie  ber  gottliebenben  ©eele  jum  greife  Immanuels  be£  ©ieger§  wirfen 
neben  einer  concertirenben  ©eige  3  #oboen  unb  3  ©eigen  gegeneinanber,  üon  benen  jene,  mit  einjel* 
nen  3ufammenf längen  jwifchen  ©efang  unb  Begleitung  fjineinrufenb ,  ben  ©cblufjfällen  fangreich  fwf> 
anfd}liefjen.   Sn  ben  9)falmem>erfen  enblich  mit  benen  Saoib  ben  ergrimmten  Äbnig  ju  befänftigen 
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üerfucbt,  greifen  jwei  Scballmeien  (chalumeaux)  in  einander  unb  ein  ©locfenfpiel  (spinetto  di  campa- 
iielle),  tiefet  einftimmenb  mit  einer  Saute.  3n  brei  Doppelteren  bilben  3fraeliten  unb  $Pbitifter  einen 
©egenfa^:  Übermut!)  unb  Serjagtbeit ,  Selbftfraft  unb  ©ottcSfraft,  ̂ ubet  beS  SiegeS  unb  33erjweif= 
lung  ber  Weberlagc;  4  Stimmen  wirfen  hier  gegen  üi'er  anbere,  ohne  je  einen  acbtfiimmigen  Safe  ju 
bilben.  (Sin  inerter  Doppelcbor  jeigt  bie  Schaar  ber  Jungfrauen  Suba'S  (3  Sopranfttmmen)  bem  fte 
begleitenben  S5otfe  (turcb  "Kit,  Senor  unb  Bajjfiimmcn  gebilbet)  gegenüber.  Der  einfachen  ßböre  ft'nb 
uier,  bie  bis  auf  einen  fünfftimmigcn,  in  welchem  ber  (Sopran  boppelt  bcfefet  t'ft,  üon  ben  gewöbn= 
lidben  üier  <2fjt>rftimmen  aufgeführt  werben,  gaft  in  allen  tiefen  ßbbren  ift  bie  unbequeme  hohe  Sage 
ber  Stimmen  (ber  äuperftcn  jumal)  attffallenb,  bie  wir  bei  ber  fcbon  befprocbenen  ̂ affionSmuftf  ju 
rügen  fanben.  (Sine  regelrechte  §uge,  fa/  nut  ein  burcbbin  fugirter  Safe  ift  nirgenb  anjutreffen,  nur 
einer  ber  @böre  —  feinem  Snbalte  nacb  eben  nicht  ein  bebeutenber  —  bat  einen  fugirten  Anfang, 
allein  tiefe  Art  ber  Durchführung  hört  mit  bem  Eintritte  aller  t>ier  Stimmen  fegteicb  auf.  9cur  ein 

Duett,  ohne  funftmafjige  Ausführung  jweiftimmigen  ©efangeS,  ft'nbet  ftd>  t>or  (jwifcben  Sonathan  unb 
Daoib);  nur  ein,  turch  bie  ©eigcninfirumente  begleitetes,  mit  einem  83orfpiele  begonnenes,  oon  3wi= 
fcbenfäfsen  unterbrochenes  Sfecitatio.  Auch  hier  bemnach  beruht  ber  .Rem  beS  ©an5en  in  ben  Arien, 

wie  benn  eben  biefe  auf  baS  Tännich faltigfte  auSgeftattet  ft'nb .  CrS  ft'nb  beren  ftebjebn,  alle,  bis  auf 
jroei  nur  ju  einem  Sioloncell  gefungene  mit  Snffrumenten  begleitet.  Doch  haben  jene  beiben,  rote 
bie  begleiteten,  einen  jweiten  Sbeil,  wogegen  bret  unter  biefen  legten  ihn  entbehren.  Sn  biefem  $er= 
oortreten  ber  gorm  ber  mobernen  .Opernarie  r>on  jroei  SEbeilen  mit  Sßieberbolung  beS  erften  entbecfen 
n>tr  ein  fieberet  Seichen  fpäterer  Seit;  fo  auch  in  ben  längeren,  bie  £auptmotioe  beS  ©anjen  entfall 
tenben  SSorfpielen  unb  ber  feltener  werbenben  Begleitung  eines  blopen  BaffeS.  Dafj  ber  SEReifter  be= 
müht  geroefen,  ber  Begleitung  bureb  Sufammenwirfen  t>on  Snftrumenten  mancherlei  Art,  felbft  ber 
©Ibifcben,  mit  bem  fauche  fanfter  BlaSinftrumente,  bem  Jtlange  geftriebener  unb  gefneipter  Saiten, 
eine  befonbere  gärbung  ju  geben,  ift  febon  angebeutet.  Der  ©efang  tritt,  mehr  aß  in  früherer  Seit, 
hier  als  Braoourgefang  bert>or,  boeb  ijt  fein  SluSbrucf  noch  feineSwegS  ju  ber  Allgemeinheit  verflacht, 
bureb  welche  bei  übertriebener  AuSbtlbung  biefeS  3weigeS  bie  meiften  Arien  ber  fpäteren  Seit  ungenief;= 
bar  geworben  ftnb.  Dajj  bie  Arien  ber  allegorifcben  sperfonen  am  meiften  an  biefem  Übel  ftanfen, 
bafj  benfelben  bureb  Scbmucf  unb  SSJiannicbfaltigtnt  ber  Begleitung,  roelche  biefe  Blofje  beefen  follen, 
bennoeb  faum  aufgeholfen  roirb,  liegt  in  ber  9?atur  ber  Sache.  —  So  üieleS  nun  auch  gefebeben  ift, 
ben  ©efang  ber  hanbelnben  ̂ erfonen  reich  auSjuftatten ,  fo  lebhaft  unb  angemeffen  jumeifi  fein  AuS= 
bruef  ift,  fo  ttermiffen  roir  boeb  wahrhafte  Darftellung  ihrer  ßbaraftere,  unb  einjig  ©oliatb  bürfte  als 
gelungen  genannt  werben  fbnnen.  din  gewiffer  behaglicher  Übermutb  ber  feine  erfte  Arie  be3eicbnet, 
fleht  ihm  gar  wohl;  eS  ift  ein  glüeflieber  Sug,  bap  fein  jauebjenber  ©efang  in  ben  Anfangsworten: 

3.  SBinterfclfc,  fcet  erangcl.  Äircfccnäci'anj  III. 
20 
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grobtocft  if>r  $f>ilijler  n*), 
burd;  ba§  SSorfpicl  bereits  angebeutet,  biefeS  bei  fonji  treuer  SZacfyafymung  bod)  um  eine  Serj  nod) 
übcrjubclt.    Seine  b^nenbe  Siebe  gegen  £)amb: 

„.Rann  aud)  ein  SKaulrourf  ßoroen  jäfjmen  **)/ 
Sem  SBolf  ein  ©cfyaf  bie  S5eute  nehmen, 
SBirb  buref;  ein  Sict)  ber  3%r  fjtngevidjt? 

im  12/g*Zah  gefegt,  roirb  burd)  £riolenreir>en,  wie  fie  biefer  Saftart  eignen,  begleitet,  unb  btefe 
fdjltefjen,  £ot)n  unb  Skradjfung  auf  treffenbe  SBeife  be5eidmenb,  ju  Anfang  unb  in  ber  Sölitte  ber 
Safte  oft  in  djromatifdjen  Sonc-erfjältniffen  fid>  an  einanber;  .in  fleinen  4>albtönen,  übermäßigen 
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Secunben,  »erminberten  unb  übermäßigen  £2uarten.  Ss  ift  wieteS  gefdje^en,  ben  SSeft'eger  be§  unge- 
fcblad)ten  äSorfampfers  burd)  ben  ©egenfafj  glorreich  hervortreten  ju  (äffen;  aud)  fann  nid)t  geleugnet 
werben,  bafj  an  vielen  ©teilen  unferem  ÜJleifter  ber  Husbrucf  ebler  Äüf)nt)eit  wofjlgelungen  ift.  £aoibs 
2£ric ,  bie  bas  Drohen,  9?afen,  SBütben  feines  ©egners  abweifi,  f>at  fchon  in  ihrem  S3orfpiele  bas 
©eprdge  fecfen  Luthes  5  es  ift  ein  glücklicher  3ug,  wenn  Reifer,  wäbrenb  ber  ©efang  auf  bem  SBorte 
„  brofjen"  einen  £on  in  ber  £öt)e  burd)  brtttefjatb  Safte  fe(il)dlt,  baju  eine  ber  aufforbernbften, 
tro^igften  Stellen  biefes  SBorfpiels  ertönen  laßt,  geftigfeit,  ©elaffent)eit  bem  trotzigen  J£>obne  gegenüber 
ju  bezeichnen.  Allein  eben  nur  ein  glütf  lieber  3ug  ift  es,  ein  im  ©injelnen  2Bof)lgetroffenes,  jumal 
manches  anbere  Sinjelne  ber  'tfrt  nicht  gelungen  genannt  werben  barf.  Saoib  oeiftcbert,  feines  gein= 
bes  drohen  fei  ihm  nur  ©cherj;  aber  eine  fpielenbe  Splbenbebnung  auf  biefem  legten  SBorte  ift  fcoeb 
nur  eine  befd)ränfte  SBortmalerei ;  bie  2Bieberbolung  bes  Hauptmotivs  ber  Begleitung  von  ©oltatbs 
oorangehenber  2trie  in  Sauibs  SERunbe  auf  bem  SBorte  „broben",  gleicbfam  es  ju  oerfpotten,  ber  SBürbe 
ber  Äirche  nicht  gejiemenb,  fo  geiflreid)  unb  reijenb  'Übnlicbes  in  bem  fomifchen  Singfpiele  fepn  mag*). 
SSor  allem  aber  fehlt  ben  ©efdngen  £aoibs  jener  2lusbrucE  jugenblicber  grifebe,  finblicher  Demuth  unb 
SSerfcbdmtbeit  neben  bem  bes  Luthes  unb  ber  Suuerftcbt,  ber  in  £änbels  <2aul  ben  föniglicben  Jüngling 
fo  beftimmt  unb  anjiehenb  hervorhebt.  G'5  ift  nicht  ju  leugnen,  ber  SÖJeifter  mufjte  ftd)  aufregen  unb 
fpannen,  um  bem  ©efange  ein  feiner  eignen  5catur  frembes  ©epräge  ju  geben;  barüber  hat  er  oft  ju 
oiel  gethan,  unb  Saoib  erfebeint,  abgefehen  auch  t>on  bem  was  ber  Sichter  babei  t>erfd)ulbet,  eben 
fo  oft  prablerifd)  unb  fid)  brüftenb  als  fein  SBiberfadjer.  @o  aud)  bat  Reifer  nicht  vermocht,  ben 
rechten  £on  für  Jonathans  unb  Daoibs  greuubfchaftsbunb  ju  ftnben.  2lngenebm,  reijenb  fogar  ftellen- 
weife,  tji  ihr  jrDeifttmmtger  ©efang,  aber  wir  boren  nur  febmaebtenbe  ßtebesfeufjer  baraus  bert>ortönen, 
nicht  bie  frifche  .Kraft  retner  Sünglinge,  bie  ben  ©efdhrten  erfennt  unb  fuebt.  <2o  auch  glaube  man 
nid)t,  in  ben  @bören  ber  3fraeliten  unb  ̂ bilifter  jenen  ©egenfa^  ber  fleifcblichen  unb  ber  frommen 
(Sinnesweife  in  ber  2lrt  hier  wieber jufinben,  wie  in  Jpänbels  Simfon.  ©leicht  aud)  .Eeifers  ©oliath 
vielleicht  einigermaafjen  £änbels  £arapba,  fo  bod)  keineswegs  fein  £auib  bem  Simfon  bes  gropen 
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SDieiflerS;  eben  fo  wenig  jtebt  3uba  bem  roüften  SSolfe  ber  Reiben  tjier  gegenüber  rote  bort.  £>ie 
^bilijter  „beulen  im  (Srliegen"*)  mit  d)romatifd)  im  33affe  b«abjteigenben  ©ängen,  ju  benen  bie 
Sfraeliten  „jaucfyjenb  bei  ifjren  ©iegen"  rollenbe  ©ecbjelmtbeitgänge  boren  laffen,  bie  bann  aud)  in 
ber  «Dberflimme  ft'd)  roieberbolen.  ©ort  nun  unterbrechen  ft'e  bie  fjeulenben  Reiben  bureb,  tfngftgefd)rei, 
ba§  ftcb  lebnt  auf  bie  um  eine  fleine  Oecunbe  benibfteigenbe  ©runbjlimme,  ju  meinem  ©ange  ber 
2£fforb  ber  oerminberten  (Septime  unb  ber  ©ecunbe  nad)  etnanber  ertönen;  beibes?  offenbar  2Bortau§* 
bruef  mebr,  roenn  aud)  angemeffener,  treffenber,  aß  StjaraFtevifttf. 

©er  roertrpollfte  %t)til  be§  ©anjen  bleiben  aflejeit  bie  burd)bin  trefflicb,  beclamirten  9?ecitatioe. 
25er  ©egenfafc  be3  SJebenben,  bes>  ©efangäl)nlid)en  ifi  mit  feinem  unb  jartem  Sinne  balb  fd)arf 
unterfd)ieben,  balb  milb  »erfdjmoljen.    SBenn  e3  bjer  an  einjelnen  getjtrcidKn,  befonberS  t)twoxtxt' 
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tenben  3ügen  nid)t  fel)lt,  fo  finb  fte  bod)  nid)t  oereinjelte,  ft'e  flehen  mit  bem  ©anjen  im  fdjbnjim 
d'mf lange,  ft'e  fcbmüden  eS,  inbcm  ft'e  feine  33ebeutung  erf)bf)en.  <So  fdjließen  gleid)  bie  erfien  Sbne »on  ©aulS  3?ecitatio  ben  SOßorten: 

2lrmfel'ger  ©aul, 
äBifi  bu  allein  beS  UnglMS  3iel? 

auf  baS  23ebeutfamjie  ftd)  an*).  9J2it  bem  f;of)en  f  beS  SenorS  beginnenb,  burd)  eine  f  leine,  eine 
grojje  unb  bann  eine  »erminberte  SEerj  fyerabjteigenb  (mit  ben  £bnen  d,  b,  gis),  breitet  ber  ©efang 
einen  ber  fyerbften  Sufammenflänge  fanft  auSeinanber;  er  roirb  baburcb,  nod)  milber,  bafj  ju  bem  33 äffe 
(D)  erft  ber  Iefete  jener  SEbne  (gis)  einen  SQftfjflang,  ben  SritonuS,  bilbet,  bie  anbern,  als  f leine 
SEerj,  £}ftaoe,  fleine  @ed)Ste,  nur  2Bof)lflänge.  £>er  l)erbe  <2d)merj  teS  ©rolIeS,  ber  ©aulS  ©eele 
»errounbet,  tritt  oon  ferne  jroar,  unb  baburd)  gemilbert,  bennod)  aber  fdjneibenb  genug  l;erüor ,  um 

ben  heftigen  2luSbrud)  beS  2Baf)nft'nnS  im  33orauS  ju  oerfünben,  ber  lange  ̂ urüdgefjalten ,  enblid) 
roütfyenb  fyeroortobt,  unb  bem  ftd?  bann  bie  3nftrumente  in  bem  einzigen  begleiteten  Sfecitatioe  beS 
©anjen  gefellen. 

©eine  "2lnftd)t  von  bem  Choräle  fyatte  enblid)  Äeifer,  als  er  biefeS  Oratorium  fefcte,  nidjt 
oeränbert.  ©ie  bier  erfdjeinenbe  SSKelobie  beS  StebeS  „2Bie  fd)bn  leucfyt'  unS  ber  SDRorgenftern  "**) 
ift  um  eine  oolle  Quarte  fybfjer,  auS  F  nad)  B  dur  werfest,  rooburd)  bie  Dberflimme  bis  in  baS  f)of)e 

b  b,inaufgejroängt  roirb.  9?olIenbe  @ed>jel)ntl)eilft'guren  Idfjt  bie  burd;  eine  ©eige  meijt  in  £erjen= 
gangen  begleitete  ©runbjlimme  baju  f;bren,  roctfjrenb  2  ©eigen,  Spobotn  unb  bie  Sßratfcbe,  ben  3 
oberen  Stimmen  beS  ©efangeS  ftd)  anfdjliefjenb,  jebe  Sftote  beffelben  in  jroei  aneinanber  gefcfjletfte  jer= 
tfyeilen,  um  eine  2lrt  SSebung  fjeroorjubringen.  £)aS  ©epräge  beö  CEfjoralS  ift  burd)  bie  l)of)e  Sage, 
bie  bewegte  ̂ Begleitung  ocrroifcfyt,  meldte  minbejienS  feinem  erfien  ßrfcfyeinen  mipjiemt,  roo  baS  Sieb 
ein  inniges  ©ebet  um  bie  gülle  ̂ eiliger  Siebe  auSfprtd)t;  alleS  i(i  gefd)ef)en,  um  baS  j?ird;enlieb  ju 
einem  raufdjenbcn,  lebhaften  giguralfafje  umjubtlben. 

3?id)ten  roir  enblid)  unfer  2luge  nod)  auf  bie  in  bem  ©anjen  oorfomtnenben  Sa!t=  unb  Son= 

arten,  fo  jeigt  ftd)  unS,  gegen  baS  juoor  befprocfyene  ̂ )nfft'onSoratorium,  in  beiben  baS  umgefefyrte 
S3erb.ältni^.  Senn  bier  baben  bie  garten  Sonarten  über  bie  roeidjen  ein  fo  entfdjiebeneS  Übergeroicbt, 
baß,  roäfjrenb  jene  in  jwanjig  ©efdngen  oorroalten,  biefe  in  nur  beren  ad)t  oorfommen.  3lud)  ft'nben 
roir  nid)t  ferner  auf  bie  in  ber  früheren  Sonfunfi  ungerobfmtidjen  Sonarten  ein  befonbereS  ©eroicfyt 
gelegt,  benn  t»on  ifynen  fommt  allein  D  dur  fünfmal  cor,  A  dur  unb  H  moll  finb  nur  einmal  oor* 
Tanten,  unb  felbji  oon  biefen  breien  roaren  bie  ©runbtbne  ber  beiben  erfien  früher  fd)on  gebräudjlid), 
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wenn  auch  nicht  mit  fc>er  faxten  Tonleiter.  2Cnffange  früherer  Sülobulationen  finben  ft'cb  nirgenb;  bae 
g>^rvjgifd)c  ift  »ollfommen  ju  E  moll  umgeftaltet.  £)er  frifcbe  Sfeij  ber  9^eul>eit  fcbien  bereits  nicht 
mehr  objuwalten,  bie  neue  Sonart  fchon  weniger,  mehr  aber  9?bwthmu3,  unb  namentlich,  bie  'tfnmen-- 
bung  ber  ÜJti^Ftange  als  wirffameS  2lu§brutf'3mittel  gefacht  ju  »erben,  Grben  fo  finb  bier  auch  bie 
ungeraben  unb  triplirten  Saftarten  häufiger  ange»enbet  als  bie  geraben,  waS,  gleich  bem  Übergewichte 
ber  harten  Sonarten,  wohl  mit  bem  froheren  Inhalte  be§  ©ebicbfeS  jufammenhängt. 

@o  »dre  benn  9?einbarb  Äeifer  in  feinen  £)ratoricn  unS  eben  nicht  anberS  erfebienen,  al§  in 
feinen  £>pern.  ©leicbe  £>arjlellung3formen,  bie  felbfi  im  gortgange  ber  3eit  mit  ben  bort  gebrauchten 
in  ganj  gleichem  SUJaafje  fich  entmicfeln.  Sn  2lnwenbung  unb  SSerfnüpfung  ber  Snftrumente  nach  ber 
eigenthümlichen  garbe  ihres  ÄlangeS  hier  vielleicht  etwas  größere  9!ftannicbfaltigfeit  als  bort.  Sreffenber 
2lu3brud  jeber  einzelnen  ©emütbSbemegung  mehr,  als  lebenbige  ©eftalten,  bie,  wenn  auch  mannicb= 
fach  bewegt,  bennoch  in  biefem  SBecbfel  alS  (tätige  fich  bewähren.  2lUe§  erfcheint  ihm  unter  jener 
gorm  ber  ©emütbSbewegung;  aber  eine  Stimmung  ber  ©eele,  in  ber  ein  jeglicheS  ©efubl, 
baS  herbe  wie  baS  frohe,  bem  |£erm  gegenüber  in  fettigen  grieben  fich  auflbfi,  ift  ihm  fremb. 
£)aber  auch  weif  er  mit  bem  ßborale  nichts  ju  beginnen,  al§  ihn  jener  gorm  $u  nahem,  ober  ihn 
melobifch  jierlicb  aufjufchmütfen.  deiche  drfinbungSgabe,  finnige,  melobifcbe  Entfaltung,  lebhaftes 
©efühl  für  bie  barmonifebe  33ebeutung  jeben  Schrittet  ber  erfunbenen  SCßelobic;  geringes  ©efebid,  wo 
eS  gilt,  aud)  glüeflich  CrrfonneneS  funfigemäfj  ju  »erflecbten,  fo  bafj  jeneS  nur  fo  eben  gerühmte  ®e= 
fühl  bei  einer  foteben  Aufgabe  ben  fDletfier  ju  »erlaffen  fcheint.  Unb  wenn  auch  treffenber  2lu3brud 
überall,  boch  wahrer  allein  ba,  wo  ba§  ßieblichc,  2(mnutbige,  ©efällige,  wo  baSjenige  barjujtellen 
ift,  »aS  in  ©cbmerj  ober  greube  baS  ©efübj —  baf?  wir  fo  fagen  —  wollüflig  berührt;  Übertrieben^ 
fjeit  ober  nur  einjelne,  au§  bem  ©anjen  her»ortretenbe  3üge,  wo  bie  Aufgabe  ben  SKetfter  nbthigt, 
au§  feiner  Statur  berauSjugehen.  25aber  wohl  (5rfinbungs>  =  aber  feine  ©ebbpferfraft;  baher, 
auch  bei  fo  ausgezeichneten  ©aben,  nur  an  befiimmte  3eit»erhältniffe  unwiberruflich  gebunbener  SEBertl) 
feiner  4?er»orbringungen.  .Reine  firchliche,  faum  geifttiebe  9ftufif;  aber  25arjiellimg  frommer  ©e= 
fühle,  wie  fie  in  ber  ©eele  eines  gebilbeten,  geifireieben,  finnlichen  SBeltmanneS,  ber  heiligen  ©efchichte 
gegenüber,  in  einer  3eit  entgehen  fonnten,  bie  mit  ihr  öfter  unb  lieber  befchäftigt  war,  ihr  einen  off= 
neren  ©inn  entgegenbrachte,  alS  bie  näcbfi  folgenbe. 

£er  dltefte,  firchliche  Sonfafj  ben  wir  »on  Spaniel  heften,  ift  wabrfcbeinlicb  feine  2Bearbei= 
tung  ber  6  ©trophen  be§  bem  Gten  ty\alm  nachgebichteten  SiebeS  »on  Sobann  4?errmann  ©cbein: 
„2lcb  £err  mich  armen  ©ünber."  Sie  mir  ba»on  »orliegenbe  "tfbfcbrift  »on  neuerer  Qanb  t)at  feine 
3eitangabe,  nicht  einmal  eine  auSreicbenbe  ä3ejeid)nung  5  fie  ift  ohne  genauere  Angabe  ihrer  33eftim= 
mung  „ßantate"  überfebrieben ,  »telleicbt  nur  betyalb,  weil  man  im  23eginn  beö  18ten  SabrbunberfS 
in  allgemeinerem  ©inne  alle  geifllicben  ©efangftücfe  fo  nannte,  in  benen  bie  moberne  gorm  ber  bcg(eite= 
ten  "Kxit,  beS  £)uettS  u.  f.  w.  »orfam;  im  engeren  freilich  bie  fogenannten  Soliloquia.  3u  ber  erften 
unb  legten  ©trophe  erfcheint  bie  bem  Siebe  gewöhnlich  angeeignete  urfprünglid)  weltliche  SJMobie  Sr>a$-~ 
ler6 :  „?CRem  ©mütb  ifl  mir  »erwirret"  jc.  (^erjlid)  thut  mich  »erlangen  ic.  £>  ̂ >aupt  »oll  ©lut 
unb  2Bunben  ic.)5  bort,  für  ben  ein^elgefang  ber  SDberfiimme,  »on  2  £oboen  unb  ©eigen,  2  USio^ 
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(cn  (beren  jweiter  baS  gagott  fid>  anfchlteft)  unb  ber  ©runtftimme  begleitet,  welche  in  jebem  ber  ferfjS 
©dfce  thätig  finb,  burd)  bie  baS  ©anje  gebilbet  wirb;  In«/  für  bie  gewöhnlichen  »iet  G>horjlim= 
men*).  25ort  getjt  fie  in  gerabem,  f)ier  im  3/4=Safte  einher;  ben  if)r  eigentümlichen  rh*)thmifd)en 
SQBed)fel  in  fo  fpäter  3ett  an  ihr  üorjufinben,  würben  wir  ohnehin  nicht  üermuthet  haben.  2>er  Ein= 
jelgefang  wie  bie  2Cßehrflimmigfeit  in  ber  fie  erfcheint,  geben  fie  ungebrochen  unb  unneränbert,  nur  baf 
längere  melobifche  unb  angenehme  Bmifctjenfpiete ,  ohne  Nachahmung  unb  33erfled)tung  ber  ©timmen, 
jwifchen  ben  einjelnen  Seilen  ftd)  fybren  laffen.  £>ie  jweite  ©trophe  bietet  einen  »ierjtimmigen  @e= 
fang,  bem  bie  mitwirfenben  Snjtrumente  im  Einf lange  ftd)  anfchliefen,  bis  auf  bie  2Bieberf)otung  ber 
legten  3eile  in  einfachem  ßhorgefange,  wo  bie  erflc  ©eige  unb  baS  erfte  £oboe  eine  felbfiänbige  5te 
Stimme  bilben.  Sie  SBeife  feeä  Äird)enltebeS  wirb  in  enger,  balb  freier,  balb  jirenger  Nachahmung 
in  biefem  ©afce  burchgeführt,  nod)  nicht  mit  ber  ©cwanbtheit,  bie  ben  gereiften  SJleijler  erFennen  läftt ; 
ein  auSreichenber  ©runb,  baS  ©anje  für  eine  frühere  Arbeit  #änbelS  ju  galten,  eine  lange,  aber 
auSbrudSuolle  2£ric  für  ben  Senor,  giebt  bie  3te  ©tropf)?/  bie  4te  ein  25uett  für  bie  oberen,  bie  5te 

ein  folcheS  für  bie  tieferen  ©timmen,  beibe  mit  gleicher  2fuöfür)rltcr)fett  unb  mit  ft'd)tlid)em  ©treben 
nad)  genauem  SBortauSbrud  befyanbelt;  allen  biefen  ©ä&en  liegt  mehr  ober  minber  bie  SÖMobie  beS 
StebeS  ju  ©runbe.   S3ei  3eiten  wie: 

Sm  £ob  i|t  alles  jtille, 
£>a  benft  man  beiner  nicht  ;c. 

unb 
3d)  bin  von  ©eufjen  mübe  ic. 
SOßein  Sager  naß  »on  S^rdnen  tc. 

enblicb, : 

2Beid)t  aü",  if>r  Übeltäter  ic. 
ES  müffen  fallen  fjin 
2flT  fein'  unb  meine  geinbe  ic. 

begebt  ftd)  ber  £onfef*er  bie  ©tiQe  beS  SobeS,  baS  ©eufjen,  bie  .Klage,  in  SEonbilbern  barjujiellen, 
bie  au§  bem  ©anjen  mit  einiger  ©elbjtänbigfett  heraustreten,  unb  eben  fo  ben  3orn,  bie  S3erwün= 
fd}ung,  bie  33em>irrung;  burd)weg  auf  baS  Einzelne  eingebenb.  SERan  möchte  ben  eben  erjt  in  $am= 
bürg  angelangten  £änbel  in  unferem  SBerfcben  erfennen,  unb  an  biefem  felbfi  eine  jener  ,,fdn'er 
unenblichen  Gantaten,  mit  langen,  langen  2lrien",  von  benen  SERatthefon  in  feiner  Ehrenpforte  rebet; 
aber  auch,  bie  meijternben  Ermahnungen  biefeS  weifen  greunbeS,  wie  er  bemüht  ifi,  ben  neuen  ©e= 
noffen  „in  ber  fwbjn  ©d)ule  ber  SDpera  jujujiufjen  ",  inbem  er  ihn  barauf  Innweijr,  was  bie  Sftuftf 
alles  im  SBortauSbrude  ju  leiften  vermöge;  2lnweifungen ,  in  benen  ber  reifenbe  SÖZeifter  allerbingS 

manch'  gefunbeS  Äornlein  entbedte,  aber  auch  »tet  unnü|e  ©preu,  unb  ft'ch  auf  eigene  güfje  jtellenb, 
bie  in  ftd)  »erfd)loffene  innere  Überjeugung  nur  burd)  bie  Shat,  nicht  baS  SSort  auSfpredjenb ,  bie 
©tachelreben  beS  in  feiner  Eitelfeit  gefransten  3llwermögenben  ̂ erüorrtef. 

*)  @.  SBeifptcl  51. 
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liefern  2Berfd)en  jundebft,  bei  welkem  eine  unferer  fd)bnjlen  Äird)enh>eifen  bie  #auptauf= 
gäbe  bilbet,  (lebt  £dnbelS  „ungeratener  ©obn",  mel)t  fcfyon  im  ©inne  jener  fpdterert  Seit  ge- 
faßt,  roeld)e  bie  bramatifdje  SBebanblung  geiftlidjer  ©toffe  in  bie  fird)!td)e  SEonfunft  einzubürgern 
(hebte,  ©o  ift  beim  fjier  aud)  bie  befannte  ©leidmißrebe  beS  £errn  gefaßt,  mit  gottfeeligen  95etracb= 
hingen  burebrooben,  benen  jtirdjenlteber  fid)  anfd)lteßen.  3?ecitatit>e  unb  Strien  finb  burdjauS  als 
.SpauptfadK  bebanbelt,  jene  entroeber  mit  Snflrumental  =  3mifd)enfd^en  »erfeben,  ober  bod)  minbejhnS 
burd)  bie  wolle  Harmonie  ber  ©aiten=3n(humente  begleitet.  3n  ben  2frien  tritt  baS  ©heben  nad) 
SBortauSbrucf  überall  l)ert>or,  fomobj  in  bem  ©efange  als  Borjüglid)  in  ber  Begleitung;  SMoloncelle 
unb  gagotte  finb  mit  Vorliebe  bei  biefen  unb  bei  Einleitungen  unb  3mifd)enfä£en  angeroenbet,  woge» 
gen  baS  £oboe,  fpdter  £änbelS  SieblingSinfhument,  jurücf  tritt.  Äurj  unb  ganj  unbebeutenb  finb 
bie  Gjfjöve,  bäufig  werben  bie  Serjengdnge  ber  tieferen  ©timmen  in  ben  bbbern  nur  üerboppelt. 

S3ebeutenber  ift  „bie  Ertbfung  beS  SSolfeS  ©otteS  auS  Kopten",  für  ben  Sag 
SobanneS  beS  SduferS,  unb  beffen  gejte  angeeignet  junäd}fi  burd)  einen  einleitenben  r>ierftimmigen 
Qt)ox  über  ben  er(hn  SSerS  con  3ad)artaS'  ßobgefange :  „  ©elobet  fei  ber  Qtxx,  ber  ©Ott  Sfrael, 
benn  er  fyat  bcfudjt  unb  erlofet  fein  SSolf."  £)aS  ©anje  ift  in  jroei  Hälften  abgeheilt,  beren  erfte 
ber  9)rebigt  »orangeben,  bie  jraeite  if>r  unmittelbar  nachfolgen  foll.  S^ad)  bem  einleitenben  Qfyoxe 
tritt  tyt>axao  auf;  fein  Zxofy  ift  nad)  ben  »ielen  3eid)en  bie  9Jiofe  unb  tfaron  getban  enblid)  gebrochen 
burd)  ben  gall  ber  Erftgeburt  im  ganjen  Sanbe,  unb  er  ift  entfebjoffen,  bie  Sfraeliten  rieben  ju  laffen. 

(SS  ertönt  nun  ein  ttierjh'mmtger  El)or,  in  meinem  bie  #gt)pter  ben  SEob  tfjrcr  Erjhjebornen  bemeinen, 
in  gerben,  bis  babin  feiten  erfdn'encnen  SÖJißfldngen. *)  ̂ )l)arao  üeriünbet  Sttofe  unb  #aron  feinen 
35efd)luß;  baS  SSol?  üernimmt  it)n  mit  Saudjjen,  bie  ftgupfer  treiben  eS  mit  ©cbeltmorten  üon  ban* 
nen.**)  £)er  .Konig  gebenft  nun  murrenb  beS  SiuSjugeS  ber  Sfraeliten;  er  fragt  feine  #ofbebienten : 
,,fo  ift  baS  S3olE  entnrifdjt?"  ©ie  antworten  ifjm  in  4ftimmigem  Sfccitatioc :  ,,©ie  finb  baüon  ge- 
jogen,  bein  S3olf  b,at  felber  fie  511m  Eilen  angcfrifcfyt."  Sarauf,  burd)  Sene  jUm  gfacbfefjen  ermun; 
tert,  ruft  er  #eer  unb  33olf  baju  auf,  in  einer  langen,  außer  ben  ©eigen  burd;  4  ̂ brner  unb  Raufen 
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begleiteten  llxk  von  jwei  Steilen,  beren  erfter  naä)  bem  ̂ weiten  ju  wieberbolen  ift.  SDlit  biefer 
enbet  ber  erfie,  ber  9>rebigt  üoraufgebenbe  7Lb\a§.  Der  2te,  bebeutenb  längere,  beginnt  mit  einer  frie= 
gerifeben  Sumpbonie.  Die  Sfraeliten  roerben  bie  nacbjlürmenben  tapptet  gewabr,  unb  brechen  —  t>ier-- 
jtimmig,  recitatwifcb —  gegen SKofe  au$  in  Scbeltworte,  bie  in  Älagelaute  enben,  gefangdfjntidjer  atS 
ba§  SSortjergebenbe,  unb  bei  benen  ber  SSajj  bureb,  bie  einjelnen  (Stufen  ber  ebromatifeben  Tonleiter 
abroärtä  fd>rettet.  SDJofe  wirb  nicfyt  erfdjüttert ;  in  einer  beroifeben  2Crte,  ber  eorangebenben  be3  tyfyaxao 
entgegengefefct,  gleid?  gehaltet  unb  begleitet,  ruft  er  au§:  N 

9?ur  getroft! 
8acbt,  wenn  ̂ »fjarao  erbost! 

wo  bann  ,, lachen"  unb  „erbosen"  in  langen  SßeliSmen  erfcfyeinen.  Darauf  lägt  Sef)Oüab§  (Stimme 
ftd)  boren;  er  beift  ÜJftofe  ben  Stab  über  bae>  SJieer  binftreefen,  unb  fein  SSolf  werbe  ungefäbrbet, 

troefnen  SufjeS  binburebgeben,  wäbrenb  ba§  £eer  ̂ ba™o'3  u"b  ber  ilbnig  felber  ben  Untergang  in 
ben  SBeÜen  ft'nbe.  2Tm  Scbjuffe  biefeS,  bureb,  au§ballenbe  Söne  ber  ©eigen  begleiteten  9?ecitatio§ wernebmen  wir  bie  SBorte: 

„TIuS  biefen  SBerfen 
Soll  ber  tfgppter  SSolf  bemnad)  viel  mebr,  ja,  ganj  unfeblbar  merfen 
3d)  fei  ber  £err,  ba  id)  an  tyfyaxao,  an  Meutern  unb  an  2Bagen 
©olcr/  <£i)xe  fonnt'  erjagen! 

Diefen  fdjlieft  ba3  3?ecitatit>  einer  aHegorifcben  ̂ erfon,  „be§  §3ertrauen§"  ftcb,  an.    (§3  fingt: 

2lud)  bieS  fann  icb,  oon  meinem  Sefu  fagen; 
dt  fonnte  9Jubm  unb  @b,r'  erjagen, 
Da  er  ber  geinbe  jlolje  ̂ radjt 

ßerjibret  unb  juniebte  mad)t'! 
Unb  barum,  unter  feinem  (Sdn'rmen 
SScrlad)'  icb,  tfcunb  noeb  ber  geinbe  (Stürmen! 

Daburd?  wirb  ©elegenbeit  gefunben  bie  2te  (Strohe  be§  Siebes  t>on  3ob.ann  granefe:  „Sefu  meine 
greube"  in  3.  ßrügerS  Sföelobie  einjufübren: 

Unter  beinern  Scbirmen 
S5in  iä)  v>ox  ben  Stürmen 
2tüer  geinbe  frei! 
Cajj  ben  Satan  wittern, 
2af?  ben  geinb  erbittern, 
2Btr  fiebt  Sefuö  bei  ic. 

e.  SBinterfclt,  ket  tsangel.  JJir<S|tngtfang  III.  21 
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£>iefcm  durale  folgt  bie  gortfeljung  öer  begonnenen  £anblung.  Sie  Sfraetiten  Rieben  burd)  baS 
rottye  Sftcer,  ba§  wie  SKauem  ifmen  5ur  (Seite  ftebt,  tyljatao  unb  bie  ©einen  (türmen  nad).  @anj 
dtjnlid)  ifi  biefer  (üfyor  angelegt  wie  jener  frühere,  wo  Sfrael  jubelnb  fortjief)t,  t>on  ben  ©d)elt  =  unb 
©rcfjworten  ber  tfgppter  »erfolgt,  £)tefe  werben  t)ier  wie  bort  in  ben  beiben  tieferen  (Stimmen  einge« 
füf)rt,  jene§  in  ben  oberen*).  Sfrael  ift  hinüber,  unb  nun  ergreift  jäl)e3  (Scheden  bie  Verfolger,  fie 
rufen : 

entfliegt  cor  Sfael,  jur  &lud)t,  jur  gluckt! 

2Seil  felbft  ber  fem  für  ft'e  unS  ju  bejireiten  fucfyt! 
@§  fallen  bie  SBaffer  mit  graulichen  Raufen, 
2Ber  fann  fid)  bier  retten?  wir  müffen  erfaufen, 
SkrmeffeneS  Kriegen  bringt  tobtlid)e  grucb,  t ! 

9Kit  ber  SBicberbolung  ber  beiben  erften  biefer  fünf  Seilen  enbet  ber  Qi)OX,  bod)  wirb  an  beffen 
Sd)luffe  ben  (Sririnfcnben  md)t  3eit  gelaffen,  bie  jweite  ju  r>olIenben;  in  allen  üier  Stimmen  bricht 

ft'e  in  ber  SDtttre  ab,  oon  ber  oberen  anfangenb,  bis  bin  ju  ber  cnbltdb  wereinfamt  ertönenben  tieften, 
bie  in  gleid)er  2lrt  plöfjlid)  »erftummt,  fo  baß  nur  ber  ©runbbaß,  tion  ber  ̂ Dominante,  auf  welcher 
er  fünf  Safte  lang  üor  bem  ©djluffe  oerweilte,  in  ben  ©runbton  jurüdfcblagenb ,  bem  ©anjen  ein 

bürftigeS  Gnbe  bereitet.  £)ie  Sfraeliten  befennen  in  einem  turjen,  üierfh'mmigen  9?ecitatioe  tt)ren 
©lauben  an  Sflofe  unb  an  ben  $erm,  ber  fie  »on  geinbe§mad)t  errettet  b<we,  unb  nun  tritt  ber 
©laube  auf,  bem  ©anjen  eine  ftnnbilblidje  SSebeutung  gebenb,  unb  jugleicb,  auf  ben  Sdufer  fynvoeU 

7  > 

flehet  wie  2)ku ern  u.  f.  ir>. 

m nad) 
auf  (Si      =  =         fet  "ertoad) 

fu<f,t 
--  r—  '     |  *  i*  y- eiitfüief)tH5eil  felbfl  ber^err  für 

ju  be  =  ftrei=ten  furfjt entfliegt  frcil  felbft  ber  £err  für 

J&err  für  fie  im«  ju  Be  ;  ftrei  ;  ten  fuetjt        ciit  -  fliegt  nmlfelbftber  £err  für 
;«=r?=fcrlk=»=f= 

m 
roeil  felbft  bergen  für   fie  un«  ju  be.-flrei-'ten   fud)t         ent=ftiel)t  Neil  felbft  ber  £err  für 
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fent>,  beffen  gefte  eö  gcwibmet  tjt.  £>a3  geiftlid)e  3fvael  wirb  burd)  beä  £eilanb§  ©tut,  baö  ̂ eilige 
rotbe  SEfteer,  bem  längft  v>erf)etgenen  @anaan  be§  Rimmels  jugcfufjrt ;  ift  bie  ©eele  mit  biefem  $>ur= 
pur  gemafdjen,  fo  fann  fein  geinb  ftc  bafdjen: 

Spieen  gelanget  nun  ber  wahren  <5t)rijlen  £aufe 
£)urd)3  SBafferbab  ber  beil'gen  Saufe; 
2)a  mufj  ber  alte  SSKenfdj,  all  Jetnb,  ben  Sob  empfangen, 
£>er  neue  £eben,  .Straft  unb  Sfeinigfeit  erlangen  ic. 

Giner  langen  TTrie  t>on  jwei  feilen,  meiere  biefen  ©ebanfen  weiter  ausfüllt,  folgt  9Kirjam§  ßobgefang, 
mit  einem  3jlimmigen  6l)ore  ber  Oberen  Stimmen  wed)felnb,  unb  im  Anbeginn  nur  t>on  rollenben 
Raufen  begleitet*),  fpäter  nodi  oon  4  Römern,  in  feinem  jvoeiten  Sbetle  nur  toon  ben  ©eigeninjfrumen= 
ten.  X>et  il)m  uoranftebenben  Siemerfung  jufolge:  „Fantasia  ad  libit."  bat  »abrfcfyetnlid)  £änbel 
bier  nach,  Sßelieben  eine  Einleitung  auf  ber  £)rgel  ausgeführt.  SSter  allegorifcbe  ̂ erfonen:  ,,ber 
©laube,  ba§  SSertrauen,  ber  d)rijltid)e  SSorfafj  unb  ba§  gottfeelige  Erwägen,  leiten  in  merjiimmigem 
Kecitatioe,  mit  ben  2Borten: 

2iuf  bann !  ba  un3  ein  gleicbeS  SBobJ  gegeben, 
2(ud)  unfere  (Srlbfung  ju  erbeben ! 

ben  ©cblufdjoral  ein,  bem  an  einjelnen  ©teilen  4  Horner  unb  bie  Raufen  ft'd>  gefellen.  (§§  ift  bie 
2te  ©tropbe  be§  Siebes  über  ben  147(len  ̂ fatm:  „ßobet  ben  #erren,  benn  er  ift  fct)c  freunblid), " 
nach,  <3canbeüT§  SDWobie**): 

Singt  geg'n  einanber  bem  Herren  mit  ©anfen, 
ßobt  ir)n  mit  ̂ arfen,  unfern  ©Ott,  ben  wertfjen! 
Senn  er  ift  mdd)tig  unb  »on  großen  Gräften, 
ßobet  ben  #erren! 

SRacb,  biefer  au§fübrttd)en  35efd)reibung  roerben  wenige  SBorte  fjtnreidjen,  un3  ben  ©tanbpunft  erfen= 
nen  ju  laffen,  auf  bem  wir  unfern  SCßeijier  in  biefem  SSerfe  ft'nben.   Sern  3ßefentlid;en  nad)  tji  et 

SKitjam. 

F^yf  i  c  e  f  £ 
>•        g  * — f  -jfv. 

S*8=8:   l> 
©plaget  bie  $au;fen  in 9Bir4eln  unb  Stötten, 

tr  —•- fin^get  bem  Jperiren  ber SIDutubet  ge;t^an 
tr              — •- 

Timpani,  D,  A. 

'•)  ©.  Sfjetl  I.  aSetfpiet  9lr.  39. 

21* 
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wenig  »erfrf)ieben  t>on  bemjenigen,  auf  bem  wir  ifyn  in  ben  beiben  juwor  befprodjenen  fanben;  bcr 
gortfcftritt  aber  fünbet  baburd)  fid>  an,  baß  neben  ber  SBortmalerei ,  bie  nun  fd)on  meljr  jurüeftritt, 
aueb.  ba§  belebte  Sonbilb  erfdjeint,  ba§  in  ber  golge  ber  grbßefte  ©cfymucf  feiner  reiferen  SBerfe  »er* 
ben  foHre.  Die  beiben  fyier  erfcfyeinenben  @f)oralfä£e,  wenn  aud)  nid)t  auSgejeidjnet,  finb  bod}  witr« 
big  gehalten,  bienen  bem  ©anjen  jur  ßierbe,  unb  geben  unS  bie  Überzeugung,  baß  ber  große  9Jlei|ler, 
mef)r  al§  feine  juuor  bef»rod)enen  Vorgänger,  »on  ber  2Bürbe  unb  SSebeutung  bei  ©emeinegefangeS 
burcfybrungen  gewefen  fei. 

©inen  tuet  jlärferen  83ewei§  babon  giebt  un§  feine  fdwn  oft  ernannte  größere  ̂ PaffionSmufif; 
bie  fleinere,  mit  (grifft  ©eißelung  beginnenbe,  unb,  bie  eingeftreuten  gottfeeligen  ̂ Betrachtungen  au3= 
genommen,  auf  bem  uiwcränberten  ©cfyriftworte,  mit  bem  ber  ©oangeliji  auftritt,  berufyenbe,  giebt  un6 
bier  ju  feinen  befenberen  S5emer!ungen  tfnlaß ;  e§  barf  baSjenige  genügen,  waS  barüber  in  SBejug  auf 
üüiatttjefonS  Ärttif  bereits  jiwor  gefagt  ift.  %em  größere  liegt  mir  in  einer  alten  2lbfd)rift  cor,  be§ 
SirelS:  „Der  für  bie  ©ünbe  ber  SBelt  gemarterte  unb  fferbenbe  SefuS,  au3  ben  t)ier  @t>angelifien  in 
gebunbener  Siebe  *>orgeflellet,  üon  Tit.  £errn  (5.  SBrocfes?,  Sic.  unb  in  bie  musique  gebracht  t>on 
Monsieur  Henrlel,  Anno  1716".  ©dwn  ber  erjte  tfnblid  jetgf,  baß  f;ier  ein  frdftiger,  männlicher  ©eift 
»alte,  mehr  aß  be3  meiden  unb  galanten  Reifer.  3u  bem  ©ebete  beS  Qexxn  auf  bem  SDlberge  ertönen 
nicht  bie  Saute  unb  Slöte,  in  meinen,  flüjlernben  klängen;  bie  ̂ Begleitung  ber  tner  ©eigeninftru= 
mente,  nicht  melobifch,  fonbern  in  9?üdungen  gleichmäßig  fortfehütternb ,  von  9flißflängen  in  9JJiß= 
Hange  getrieben,  laut  unb  jtarf  juerjr,  bann  leife  unb  jule^t  in  »erflingenbem  ©äufeln  enbenb,  brüeft 
baS  innere  dvbeben  ber  9catur  au3  bor  bem  gemaltigen  £>pfer,  ba§  ber  ewige  3?athfchluß  f)eifd>t, 
wäbrenb  au§  bem  ©efange  neben  bem  innigen  gießen  um  ba§  33orübergef)en  be§  bittern  Äelcb.e§, 
jugleich  bie  »olle  Ergebung  in  bc§  33ater§  SBillen  l;eroorleud)tet*).  @3  ijt  ber  Äampf  be§  göttlichen 
©eijteS  mit  ben  Schwachheiten  bes>  Sleifd)e§,  ben  ber  große  SEReijler  in  bem  bebeutfamften  S3ilbe  un§ 
jur  2lnfcb.auung  bringt;  ein  tfnflang  an  eine  ©teile  au$  bem  3  Sahre  früheren  Te  Deum  auf  ben 
Utrechter  gricben§fd)luß  (1713)  erinnert  burd)  bie  bort  dfjnltcf)  begleiteten  SÜBorte  (to  thee  all  angels 
cry  aloud)  jugleicb.  an  ben  tröjtenben,  jtärfenben  @ngel,  ber  bem  £eilanbe  in  biefer  ferneren  ©tunbe 
jur  «Seite  mar.  ̂ etruS'  ©elbjknflage  unb  ©elbjfaernichtung  läßt  ̂ )änbel  nicht,  gleich  Äeifer,  faft 
fd)meid)elnb,  in  fanftem  SBeinen  erflingen.  Sie  Älagclaute  beS  reuigen  SüngerS  gefeUen  fieb  ben  balb 
nad)l)allenben,  balb  felbftdnbigen ,  fd)merjlid)en  itlängen  eineä  J^oboe**);  in  beibe  bricht  bie  ©runb= 
ftimme  hinein,  burd)  bie  anberen  ©aiteninftrumente  an  einzelnen  ©teilen  in  ber  Sberoctabe  üerfiärft, 
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abgebrochen,  fyrungweife,  oft  burd)  Sföifjflänge  in  bie  Sicfe  ft'd?  jtür$enb,  eine  gewaltige  drfcbütterung 
be6  Snnerjien  »erfünbenb ;  wie  benn  33or  =  unb  92ad)fpiel  eben  aud)  nur  au3  gewaltfamen ,  abge* 
brocbenen,  burd)  bie  gcfammte  Begleitung  gleichmäßig  binrafenben  Sprüngen  fold)er  tfrt  bejleben*), 
wogegen  bie  SEbne  ber  Singftimme  unb  beS  £oboe  ben  voirffamften  ©egenfa^  barjieHen.  Sgiex  waltet 
nicht  mefjr  ba3  (Streben  nach,  SBortau^bnicf  t>or,  wie  in  früheren  SBerfen  be3  SDietflerö ;  immer  roirb 
ein  burcb.  wefentlicb,  jufütnmenroirfenbe,  eigentbümlid)e  33eftanbtbcite  übllig  aui*gefta(tete§  Sonbilb  ge= 
geben,  worin  jwar  tem  SSorte  aud)  allejett  fein  9?ed)t  wiberfäf)rt,  ohne  if)m  jebod),  aß  @mjel= 
nem,  eine  S3ebeutung  einjuräumen,  bie  ihm  nid}t  gebührt,  unb  nur  jum  Schaben  be3  ©anjen  ju 

Zije'ü  werben  fann.  Sie  Krone  aller  Sinjelgefänge,  namentlid;  aud)  in  bem  eben  entroidelten  (Sinne, 
bleibt  aber  bie  Sßeßfagung  ber  3)od)ter  ßion  nad)  bem  Selbftgefpräcbe  be§  uerjweifelnben  3uba§ : 
„bie  it>r  ©otteS  ©nab'  oerfäumet,  unb  mit  Sünben  Sünben  f)duft"  k.**)  ©er  einfache  nur  f)armo= 
nifd;e  gortfdjritt  ber  begleitenben  4  Saiteninfirumente,  benen  jwei  gagotte  felbftänbig  mitroirfenb  fid) 
anfcbliejjen,  bilbet  für  bie  Singftimme  eine  meift  bunfle  Unterlage  t>on  reicher  SSolIftimmigfeit,  au3 
ber  nur  an  einer  einjelnen  ©teile  in  ber  Sftttte  unb  am  Scbluffe  be§  ©efangeS,  burd)  höhere  Stimm* 
läge  ein  helleres  2id)t  aufglüht.  Sie  beiben  genannten  S3la3injlrumente  geben  aber  ber  Harmonie 
baburd)  ein  eigentümliches  geben,  baß  ba§  Ijb£>ere  häufig  in  mifjflingcnben  Sonoerbältntffen  gegen 
bie  ©runbftimme  fortfdireitet,  unb  babei  burd)  feine  Klangfarbe,  unb  bie  Sebeutfamfeit  feiner  £on= 
verhältniffe  für  ben  2Sed)fe(  ber  Harmonie,  fid)  mit  9cad)brud  geltenb  mad)t.  Über  biefer  ©runblage 
fdjroebt  bie  Singftimme,  bie  mit  ber  gereiften  Sünbe  feimenbe  Strafe  ben  oerjlodten  Sünbern  v>ertun= 
benb,  unb  über  fie  erheben  fid)  wiebetum,  gleich  einer  aiß  bem  Sunfel  ber  Sufunft  geijlerbaft  unb 
bräuenb  b^anfebwebenten,  au§  jenen  Keimen  erfd)lcffenen  ©cjhlt,  bie  i)(Um,  burchbringenben,  ihr 
nacbtbnenben  Klänge  eineS  .£>oboe.  2fud)  in  ben  Sßerfcn  Jpänbeß  au3  feiner  reifften  Seit  roirb  man 
wenige  ©efänge  »on  fo  uollfommener  Surchbilbung  unb  einer  gleichen  SOZadjt  beä  tfuSbrucfeS  ftn= 
ben,  aß  biefen;  ein  ernfieS,  jtrengeä  S5ilb,  unb  bennod)  ohne  alle  Derbheit,  üoll  heilig"  Schönheit, 
felbft  Enmutr).  SSon  ber  hin  unb  wieber  üorfommenben  ©elegenheit  [ju  Suetten  hat  £änbel  mehr 
©ebraud)  gemacht  aß  Keifer;  fo  gehaltet  fid)  ihm  ba$  ̂ Begegnen  be3  ©rlcferS  unb  feiner  SERutter 

")  ©.  SSeifpiet  53. 
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auf  bem  2Bege  jur  ©cbäbeljlätte  ju  einem  furjen,  inf)altreid)en  Soppelgefange  mit  einfacher,  ttoüftim= 
miger,  ruhig  fortfebreitenber  ̂ Begleitung  aller  Snfirumente,  beren  feltene,  aber  ftetS  bebeutfam  unb  ftei> 
gernb  eingeführte  9cad)abmungen  mit  um  fo  größerem  9?ad)brude  wirfen*). 

2)ie  ßbbre  ft'nb  t>oll  lebenbiger  ̂ Bewegung  in  allen  (Stimmen,  Don  nachhaltiger  jtraft,  bie 
@boräle  aber,  fo  wenige  ihrer  auch  ft'nb,  als  Vertreter  ber  cr/rijHtcben  jtird)e  »on  r;ef>rer  SBürbe  unb 
Siefe  ber  S3ebanblung.  einer  üon  ihnen,  eben  ber  erfte,  bei  ber  (Sinfefjung  beS  tfbenbmabtö  er= 
tonenbe,  bat  eine  felbftdnbige  ̂ Begleitung,  bie  ein  furjeS  33orfpiel,  3wifd)enbarmonteen  unb  ein  ähn- 

liches 9cacbf»tel  barftellt,  bod)  fo,  baß  bie  ßwifebenfä^e  burcbauS  bem  ©efange  oerbältnißmäßig  bleU 

ben,  niemals  »on  längerer  Sauer  ft'nb  als  ber  einfad)  auSflingenbe  ©eblußton  ber  einjelnen  Seile, 
unb,  fei  eS  in  SSinbungen,  fei  eS  lieblich  melobifcben  ©ängen,  ju  ber  folgenben  3eile  binüberletten. 
£aS  innige  Verlangen  nach  bem  ©acramente  roie  eS  in  ber  üierten  (Strophe  beS  Sobann  grandifeben 
'ilbenbrnablSliebeS  „©dnnüde  btcb  o  liebe  ©eele"  ftd)  austriebt: 

2ld),  rote  hungert  mein  ©emütbe**) 
SJlenfcbenfreunb,  nad)  beiner  ©üte, 

2lcb,  wie  pfleg'  ich  oft  mit  Sbränen 
SOßicb  nach  biefer  Äoft  ju  febnen  tc. 

ift  mit  großer  SBärme  in  biefer  ffiebanblung  ber  SBeife  Sobann  GrügerS  auSgebrüdt,  unb  bennod) 
febwebt  über  bem  ©anjen  ber  feelige  griebe  reiben  ©enügenö  unb  «ollen  ßrbbrtfennS. 

©o  #errlid)eS  nun  aud)  eben  in  ihren  £aupttbeilen  biefe  9)affion  enthält,  fo  Eann  ft'e  im  ®an= 
jen  bennod)  nid)t  befriebigen,  weil  ber  Siebter,  voie  wir  juoor  gefehen,  ju  großen  SBertb  unb  9cacbbrud 
auf  fleinlicb,  fetbft  wiberwärtig  auSgebilbeteS  ©injelne  gelegt,  unb  babureb  einem  großartigen  @efammt= 
einbrude  gefdjabet  b<*i>  ©ei  &  nun,  baß  £änbel,  als  bie  erfte  S5cgeifterung  für  btefcS  ©ebid)t  oorüber 

war,  btefeS  felber  fühlte,  unb  babureb  feinem  SBerfe  ft'cb  entfrembete,  fei  eS,  baß  ihm  in  ber  Solge,  gegen 
bie  2lnft'd)t  fetner  beutfeben  ßanbSleute,  unb  namentlich  feiner  früheren  üKitgenoffen,  bie  Überzeugung 
erwuchs,  baß,  reo  eS  um  bie  bod)jten  ©eheimniffe  beS  ©taubenS  im  ©efange  ftd)  banble,  weber  ein 
perfbnlicbeS  £eroortreten  beS  Spmn,  noch  feiner  Butter  unb  Sünger,  am  wenigften  aber  eine  Sar- 
ftellung  leibenfcbaftlid)er  ©emüthSbewegungen  gejiemenb,  fonbern  hier  baS  einfache  ©ebriftwort  allein  an 
ber  ©teile  fei;  genug,  er  bat  biefeS  SBerf  fpäterbin  —  man  barf  eS  wohl  fo  nennen  —  jerpflüdt 
wie  feincS ;  obgleich  er  wohl  noch  in  folgenben  Sagen  juwetlen  einen  einzelnen  üonfafc  ber  befonberen 
SBeifall  gefunben  hatte,  einem  anbern  2Berfe  ein  jweiteSmal  einverleibt  f)nt.  £>aS  SEreffücbfte  auS  fei= 
ner  *Paffion  ift,  jum  S£f>etl  unüeränbert,  jum  Sbeil  für  feine  neue  S5eftimmung  überarbeitet,  in  feine 
früh eften  Oratorien  @jtber  (1720)  unb  Debora  (1733),  auch  in  feine  Anthems  übergegangen,  ©o 
bilbet  ber  Sbor  ber  Sünger,  womit  fte  ben  SBorten  beS  |)errn  „il)r  werbet  all'  in  biefer  9cad)t  eud) 
an  mir  ärgern,  ja,  mid)  ganj  »erlaffen''  betheuernb  antworten: 

*)  ©.  SBeifpict  5i. 
")  0,  SBeifpiet  55. 
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2Bir  alle  wollen  ef)  erblaffen 

2Ü§  burd)  fold)'  Untreu  bid)  betrüben, 

ben  3ten  ©afe  feinet  bunbertjten  $)falm§  (Jubilate) :  ,,  ©ebet  ju  feinen  Sboren  ein  mit  Sanfen ; " 
fo  ijl  ber  ©efang  bc§  ̂ )errn  unb  feiner  SJiutter  auf  bem  £eiben§wege :  ,,©011  mein  Ätnb,  mein  2e= 
ben,  jierben  jc."  ju  einem  Suett  jwifeben  2lt)n§veru§  unb  (Sftber  geworben :  ,,wct  ruft  meine  fct>et= 
benbe  ©eele  vom  Äobe  jurücf"  (wbo  calls  my  parting  soul  from  death) ;  ber  2lnfang6d)or  ber  $)af= 
fton:  „mid?  vom  ©triefe  meiner  ©ünben  ju  entbinben,  mirb  mein  ©ott  gebunben,"  ju  einem  5fiim= 
migen  umgearbeitet,  »reift  nun  @jtf)er,  verftebernb,  baß  SEugenb,  3Bal)rbeit,  Unfdjulb,  allejeit  ibr  ftdje^ 
rer  2cbu(}  fevn  roerbe  (virtuc,  truth  and  innocence  sfaall  ever  be  her  sure  defence).  £>ie  2trie,  in 

weldje  ber  SMeijkr  ̂ >etvu§'  ä>erwünfd)ung  be3  SubaS  in  feiner  $)affion  geflcibet  fjat : 

©ift  unb  ©lutb,  ©trabl  unb  glutb, 
(Srjticfe,  oerbrenne,  jerfebmettre,  verfenfe, 
25en  falfcfyen  SSerratber  voll  mörbrifcfyer  3?änfe  u. 

erfebeint  in  ber  Seborab  al§  S3araf§  fübner  2lu§ruf:  ,,jebe  ©efabr  verad)tenb,  glür>e  td)  für  ben 
Äamvf"  (all  danger  disdaining  for  battle  I  glow);  bie  SBeiffagung  ber  £od)ter  3ion  erfdjeint  in 
bem  SJiunbe  ber  ©eberin  £>eborab  mit  ben  SBorten :  „vor  3ef)ovab3  f;et>rem  3lntlifc  ftnb  Ijocr; mütbige 
Swrannen  nur  ©taub"  (In  Jehovalis  awfull  sight  haughty  tyrants  are  but  dust);  SßaxaH  SBorte 
in  bemfelben  Dratorium:  ,,l)ört  auf,  frevelnbe  ©terblicfye,  un3  ju  trogen"  (impious  mortals  cease  to 
brave  us)  ertönten  früher  ju  $>etru§'  reuigem  ©ebete: 

©d)au,  ict)  fall  in  jirenger  SBuße 
©ünbentilger,  bir  ju  gufje  ic. 

unb  fo  2(nberee>  mebr. 
Äommt  es>  nun  aud),  fo  oiel  id)  ftnben  fonnen,  nur  biefeä  einemal  vor,  bafj  £änbel  ein  gan= 

je§,  größeres;  SBerf  feiner  früheren  Seit  für  fpätere  ausgebeutet  f;at,  fo  ftnb  von  tbm  boeb  n\ä)t  feiten 
auS  feinen  alteren  ©äfcen  von  geringem  Umfange  glücflid)  erfunbene  SDiotiwe,  in  neuem  unb  größerem 
©inne  burcbgebilbet,  einer  bebeutfameren  S5efltmmung  auf  fo  geifireicfye  'tfrt  geroeibt  rcorben,  bafj  fein 
tbreä  Urfprunges?  Unfunbigcr  benfelben  jemals»  würbe  erratben  baben.  SQStr  beftfjen  oon  bem  SO^eijier 
18  Suette  unb  Serjette  mit  ̂ Begleitung  bee>  ©cneralbaffeS ,  au3gejeid)net  bureb  trefftiebe  Arbeit  unb 

große  2lnmutl)  be§  ©efangeS;  3d)  tyabt  fie  in  vielen,  meift  übereinju'mmenben  2lbfd}riften  gefeben, 
unb,  irre  id;  nid)t,  aud)  in  einer  ju  ßonbon  ge(lod)enen  Ausgabe.  £>ie  barunter  befinblidb en  12  i£)u= 
etten  ftnb  roal)rfd)etnlid)  biejenigen,  bie  £änbel,  nad)  #itler§  83erftd)erung,  in  Hannover  für  bie  ba= 
maltge  ßburvrinjejfin  Caroline  fefeje,  auf  SJiabrigale,  weld)e  ber  Itbbate  9Kauro  ©rtenfto  ju  biefem 
Broecfe  gebicfytet  batte").  ©ie  mürben  alfo  au§  ben  Sabren  1711,1712  fjerrübren,  unb  wenn  fie 
nidjt  eine  gerabebin  aufgegebene  Arbeit  waren,  tf>rc  Skranlaffung  letdjt  in  be§  SöietflerS  SSefartntfctjaft 

')  filier,  ZtUn  beriifjmtcr  Sftuftfgelef)rt£n  unb  Sonfünftter  neuer  3ett.  eeipjig,  S>pf.   1784.   <B.  Iii, 
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mit  ©teffani  ftnben,  feinem  §3organger  in  fcer  GapeHmeulerfieHe  am  hannboerfeben  ̂ jofe,  einem  in 
©äfcen  folcher  tfrt  befonberS  ausgezeichneten  unb  beliebten  Sonfünflfer,  bem  er  e§  barin  gleich,  wenn 
nicht  juoortbun  wollte.  3n  biefen  ©c%n  ftnben  ftd?  nun  bie  Äeime  r>on  ben  berrlicbjten  ßf)bren  be3 
«Keffia§  unb  üon  ©efdngen  au3  anbern  Oratorien  £änbel3.  ©o  juerjl  in  bem  2ten  2?uette  für  jroei 
©opranlttmmen.  £>ie  bem  erjien  ©afce  beffelben  ju  ©runbe  liegenben  3eilen  be3  ttalienifchen  50iabri= 
gaB  lauten  folgenbermafjen: 

Nö,  di  voi  non  vuo'  fidarmi, 
Cieco  Amor,  crudel  beltä; 
Troppo  siete  menzognere 
Lusinghiere  deitä! 

,,9eein!  euch  will  id)  nid)t  trauen ,  blinber  #mor,  graufame  ©chbnheit;  tf)r  feib  ju  lügenhafte, 
fd)meid)Ierifcr;e  ©ottbeiten!"  £)a3  Sföotio  be3  ©efangeS  ber  erften  jroei  biefer  Seilen  iji  nun  in  Zon- 
art  unb  SBenbung  ganj  bem  be3  ßl)ore§  aus  bem  erften  Steile  be§  3Jleffia§  übereinftimmenb : 

Senn  un§  iji  ein  Äinb  geboren, 
Unb  ein  @ol)n  iji  un§  gegeben  ie« 

ba§  ber  beiben  legten  aber  bem,  rooburch  bie  folgenben  SBorte  biefeS  <5r)ore§  betont  ft'nb: 
2Belche§  ̂ errfebaft  iji  auf  feiner  ©djulter  ic. 

nur  »erjiebt  e§  ftd)  toon  felbji,  baf5  bas>  Suett  auf  2Bechfel  unb  33erflecbtung  biefer  beiben  9Jiotit>e  ftch 
befebränft,  unb  bafs  ber  ©egenfafc  ber  jenen  @f)or  be§  9JJeffia§  ben  erbabenjien  biefeä  großen  £onge= 
biebteä  gleichjtellt,  jeneS  ,, SBunberbar,  Herrlichkeit,  ber  6mig=»ater,  ber  griebe=fürji "  hier  nicht  er= 
fd>einen  fann,  fonbern  bem  SEJieijier  erft  au§  feiner  fpateren  Aufgabe  heroorgefprojüt  ift.  £>er  britte 
©afc  eben  biefeS  £)uetB 

So  per  prova  i  vostri  inganni, 
Due  tiranni  siete  ognor  etc. 

jeigt  un§  bie  ̂ auptmotioe  be§  ßbore§  im  jroeiten  £heile  be§  9KeffiaS:  „2Bie  ©djafe  gehn,  flobn 
nur  jerjireut  tc."  nur  baß  fie  in  G,  ber  ©runbtonart  be3  ©anjen,  erfebeinen,  unb  nicht  in  F,  roie 
fpäterbin.  3n  bem  britten  2>uette,  ebenfalls  für  jroei  ©opranjiimmen,  läßt  ber  erfle  ©afc,  ju  ben 
SBorten : 

Quel  fior,  che  all'  alba  ride, 
II  sole  poi  l'uccide, £  tomba  ha  nella  sera  etc. 

bie  SÖZotioe,  bie  SEonart,  bie  S3ef)anbtung  be$  ©dblußgefangeS  im  erjien  Steile  beS  SJleffiaS  erfennen: 
„fein  3od)  iji  fanft  unb  leicht  ift  feine  Saji;"  fo  wie  fein  britter  ©afc: 

L'occaso  ha  nell'  aurora, 
E  perde  in  un  sol  di  la  primavera  etc. 
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ben  ßbor:  ,,er  wirb  jte  reinigen,  bie  Äinber  2et>i"  un3  jurücfführt.  ©ein  oierter  ©a(j  enblicb  gleicht 
oollfommen  bem  erjlen  Duette  im  3uba§  SJcaccabäuS :  „ber  wilben  Stacht  bie  un§  bejwang  ic«"  bef= 
fen  Sbne  wir  ju  folgenden  Sßorten  oernebmen: 

Ahi  nelle  sorti  umane 

Quella  saria  d'un  cor Felicitä  maggiore 
Ch'  e  senza  alfauuo ! 

Sie  SBorte  be§  erjlen  ©a£eä  in  unferem  SKabrtgal  fcbeinen  bem  SKeijler  befonberS  jugefagt  $u  haben;  in 

bem  ft'ebenten  feiner  ©efänge  t)at  er  au§  ihnen  ein  Serjett  gefcbaffen  für  jwei  ©oprane  unb  einen 
SBarpton,  unb  barin  äugleicb  bie  <Sd?UifJfuge  feineS  WeranberfefteS  unS  »orgebilbet.  3u  ber  erjlen 
3ei(e 

Quel  fior,  che  all'  alba  ride, 
erflingt  bie  SJielobie  be§  erften  ©a£e§  feiner  guge:  „SimotbeuS,  ber  ̂ rei§  fei  bein;"  &u  ber  2ten 

II  sole  poi  l'uccide 
bie  be3  legten:  „fte  jog  ben  ©ort  herab,"  unb  $u  ber  3ten 

E  tomba  ha  nella  sera 

bie  be§  jweiten:  „nein,  beibe  tbeilt  ben  jtranj."  Die  tfuSführung  mufte  freiließ,  bei  ber  fo  ganj 
üerfebiebenen  ©tellung  biefer  fonji  gleichartigen  53ejlanbtbeile,  unb  ber  SSefchranfung  auf  nur  bret  we= 
fentlicb  jufammennnrfenbe  «Stimmen  ganj  abweiebenb  auffallen;  boeb  erinnert  bie  3wifcbenbarmonie 
biefeS  breifiimmigen,  fugirten  ©afjeS  an  terfebi ebenen  ©teilen  auch  an  bas>  britte  Sftotio  ber  ©ebluffuge 
be§  2tteranberfefte§,  ba3  unferem  SJtabrigale  fef)lt. 

Da3  fecbjebnte  enblicb  in  ber  9?eihe  ber  SEßabrigale  mit  benen  wir  um>  befebäftigen,  ein  Duett 
für  ©opran  unb  Zlt  (Esdur),  jeigt  in  ber  früheren  £älfte  feines  erjlen  ©a£e§  im  SBefentlichen  ftcb 
übereinftimmenb  mit  bem  Duett  im  britten  Sheile  beS  SKeffiaS:  ,,{D  Sob,  roo  ifl  bein  ©tacbel,"  fo 
abroeiebenb  auch  feine  SBorte  flingen: 

Se  tu  non  lasci  amore 
Mio  cor,  ti  peutirai ; 
Lo  so  ben  io. 

ßäge  e§  nicht  ju  Sage,  fo  würbe  SRiemanb  glauben  wollen,  bafs  einerlei  melobifche  SBenbungen  unb 
SSerflechtungen  für  übllig  verfchiebene  SBorte  gleich  angemeffen  erfebeinen  fonnten;  für  leicht  tänbelnbe 
unb  heilig  ernjle.  ©3  wieberholt  fich  inbefj  hier  innerhalb  beS  ©cbaffenS  unb  SSilbenl  eine§  eblen 
SonmeijlerS ,  mal  unter  fonjl  ganj  öerfchiebenen  S3erhältniffen  bei  ben  SÖZelobteen  be§  eüangelifeben 
Äircbjngefangeä  gefebehen  war.  Die  lieblichen  S3lüthen  ber  jugenblichen  einbilbungStraft  be3  SJJieijlerS 
erfebeinen  als  uoUfommen  gereifte,  erquiefenbe  grüchte  in  feinen  fpäteren  ©cfyopfungen ;  bie  ber  anmu: 
thig  fyielenben  ttalienifchen  Dichtung  nur  leicht  angeflogenen  SGBeifen  ftnben  erft  in  ben  heiligen  ©prü= 
eben  ber  Schrift,  in  ben  bebeutungSüolIen  2Borten  eineS  ernfteren  Dichters  ihre  wahrhafte  £eimatb,  ber 

o.  aBinterfcik,  btr  tttcmgcl.  Jtir*c>i3cfan,3  III.  22 
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fie  nun  fo  eigen  angeboren,  bafj  bie  SJceiften  fich  üermunbern  »erben  ju  tiernehmen,  üon  mo  t>et  ftc  bort 

eingebogen  ftnb.  'tynliü)  hat  baS  SSolf ,  in  beffen  ßiebem  unb  beren  SBeifen  mannigfaltige  S31ütf>en 
be»  ton  ihm  Erlebten  entfproffen  maren,  al§  e§  um  bie  3eit  ber  .Ätrchenreinigung  ju  neuem  2eben 
ermaßt  mar,  jene  2Beifcn  ben  ßiebern  angeeignet,  mir  motten  fagen  geopfert,  in  benen  begabte 
Siebter  au§  feiner  SÖJttte  feine  inneren  Erfahrungen  in  jener  bemegten  Seit  ihm  gebeutet  unb  erft  gePaU 
tet  garten. 

(§3  mürbe  nun  t>on  jenen  reiffjen  SBerfen  unfere§  SföeifierS,  feinen  Oratorien,  ju  reben  fenn. 
«Sie  liegen  jebod)  nid)t  auf  bem  ©ebiete  ba§  un§  f)ier  ju  burchmanbeln  bleibt,  bem  be§  fird)Iid)en 
©efangeS,  in  bem  ©inne  genommen,  bafj  er  für  bie  .Kirche  al»  feine  £eimatb.  bejlimmt,  unb  bort 
mirflid)  heimifd)  gemefen  fei.  DiefeS  mar  mit  feinen  Oratorien  nid)t  ber  §all.  Da§  erfie  berfelben, 
Eflher,  fe^te  .£änbel  für  ben  #erjog  üon  EhanboS  im  Sahre  1720  unb  ohnfehlbar  mar  e§  ju  fccni= 
fcher  Aufführung  auf  bem  ßanbft'fje  jenes  ©bnnerS,  EannonS,  bejlimmt.  Elf  Sah"  fpater  (1731) 
führte  man  e§  menigflenä  ju  ßonbon,  im  £aufe  t>e§  £erm  SSernarb  ©ateS,  SSorftel)cr§  ber  foniglichen 
Eapellfnaben,  in  fold)er  Art  auf,  at6  geijtliche»  ©chaufptel.  Der  Ef)or  mar  bureb.  ©dnger  ber  foniglichen 
Eapelle  unb  ber  2Befiminfierabtei  befeljt,  unb  e3  mirb  erjählt,  man  habe  irm  nad)  Art  ber  Otiten  in 
ihrer  Sragobie  aufgehellt;  morau§  heroorjugehen  fd)eint,  jeneS  geifUiche  Drama,  in  meinem  ber  Efmr 
überhaupt  eine  bebeutenbe  ©teile  einnimmt,  fei  ein  33erfud)  ber  ÜBieberbelebung  jener  ©djaufpiele  geme= 
fen.  Eine  jmeite  unb  britte  Aufführung  in  gleicher  Art  fanb  fobann  in  ber  Saoerne  jur  .Krone  unb 

bem  Anfer  jiatt,  unb  $änbel  backte  nun  baran,  fein  SBerE  auf  ba§  #anmart'et»S£beater  ju  bringen, 
theiB  um  ben  gegen  if>n  auSgefprochenen  SBünfcfyen  ber  foniglichen  ̂ )rinjeffinnen,  feiner  ©d)ülerinnen, 
ju  genügen,  theilS  um  e3  auf  foldje  2Beife  einer  grofjeren  AnjabJ  von  Sufcbauern  jugänglid)  ju  machen. 
Allein  ber  bamalige  ffiifctyof  t>on  Sonbon,  Dr.  ©ibfon,  miberfefcte  ftd)  einer  öffentlichen  S3üb,nenauf= 
führung,  felbft  menn  fie  mit  bem  SSudje  in  ber  £anb  erfolge.  Erft  im  folgenben  3af)re  (1732)  ge= 
lang  e§  4?änbel,  mit  feiner  Abftcht  burd)jubringen,  boch  blieb  SBühnenfpicl  unb  ffiühnenprunf  fort- 
bauernb  unterfagt,  unb  fpäterhin  erfebjenen  in  gleicher  Art  bie  feitbem  oon  #änbcl  gefegten  Oratorien 
auf  bem  4?amnarfet  =  Sweater,  mobei  er  bie  3mifd)enräume  burd)  fein  meifterhafteS  Drgelfpiel  auS^u* 
füllen  pflegte. 

Daburd)  hat  ohne  3roeifel  jene  ganje  ©attung  ber  Dratorien,  mie  fie  bei  £dnbel  erfcheint, 
if>r  eigentl;ümlid)eg  ©eprdge  erhalten,  ©ie  maren  urfprünglid) ,  al3  geijllidje  muftfalifdje  Dramen, 
ber  JBüfjne  beftimmt,  unb  füllten  burd}  ftdtigere  SDiitmirfung  be6  ßfjorö  einen  ©rnft,  eine  geierlicbfeit 
erhalten,  bie  fie  t>on  weltlichen  S3ül)nenfpie(en  unterfd)etbe,  fie  jug(eid)  ber  Sragobie  ber  2llten  nähere. 
Die  ©trenge  geifjlid}er  Eiferer  fe^te  ft'd)  bagegen,  unb  jebeS  S5ül)nenfpiel  mufjte  unterbleiben.  Um 
biefe§  ju  erfefeen,  mürbe  e§  nun  Aufgabe  beö  Sonmeifterö,  feine  Sonbilber  um  fo  fchärfer,  anfdjault- 
d)er  auäjugejtalten,  mobei  ihm  nebenher  ju  fiatten  fam,  bafj  er,  in  ben  @hören  jumal,  9J(and)e§  nun 
funftreicher  unb  breiter  aufführen  burfte  al§  eö  bie  9iafchheit  einer  S3ühnenauffübrung  erlaubt  hoben 
mürbe,  aß  e§  überhaupt  auch  in  foldjer  ©efjalt  in  bem  ©ebdchtniffe  ber  ©dnger  unb  ©pieler  hatte 
haften  tonnen.  Daher  in  £dnbel3  folgenben,  menn  aud)  burd)  feine  Dichter  bramatifd)  gefafjten  £)ra= 
torien,  bei  eielen  Qtjbxm  unb  anberen  ©efdngen  eine  fajl  epifche  SSreite;  ein  2Bort,  ba§  i)kt  feineö^ 
meg§  al§  Säbel  auögefprochen  fepn,  fonbern  eine  mahrhaft  neue  2frt  t>on  ©chopfung  bezeichnen  foU, 
bie  in  ben  lebenbigen  Sonbilbern,  bie  fie  unö  hinfiellt,  ein  ©röfjereö  gemährt,  alS  jebe  Söühnenmalerei, 



aller  $>runf  ber  tfufjüge  tmt>  Äleibungen,  aller  3auber  beS  3ufammenwirfcn§  niedrer  fünfte  t>atte 
leiften  formen.  3Ba§  bie  SEonfunjl,  jeber  fremben  £ülfe  fid>  entfd)lagenb,  mit  ihren  ÜJlitteln  allein, 
unb  mit  viel  mehr  tiefer,  ftttlicber  2Birhmg  ju  leijlen  «ertrüge,  br.6  bat  £änbel  in  feinem  Sinne  ju= 
crjt  unb  mit  vollcnbeter  9Dicifterfd)aft  gejeigt.  Sie  £per  feiner  Sage,  felbft  bie  feinige,  fo  großartige 

einzelne  ©cenen  fte  bietet,  fo  febr  ft'e  burd)  fdjärfere,  beju'mmtere  3eid)nung  ber  ()anbelnbcn  ̂ .Vrfonen 
vor  benen  anberer  mitlebcnber  SJceitfer  hervorragt,  prunft  bod)  nad)  bem  SJorbilbe  beö  genuf  fücbtigen 
SBelfcblanbS,  neben  bem  ©lanje  unb  ber  Q)rad)t  ihrer  äufjeren  ßrfdjeinung ,  vor  Willem  mit  83trtuo- 
fcnfünfien;  bem  Oratorium,  wie  eS  in  ber  evangelifd)en  .Kirche  Seutfd)lanb3  erfcfjien,  war  e§  eben 
nur  barum  ju  t()un  geroefen,  aucb  an  beiliger  ©tätte  jene  ©efangeSformen  einzuführen ,  welche  burd) 
bie  ftd?  verbreitenbe  £per  allgemeine  Beliebtheit  gewonnen  fyatten;  unb  roenn  man  bergletcben  .Kirchen* 
muftfen  neuerer  2lrt  al§  tbeatralifd)  verwarf,  roar  e§  nicht  be§t>a(b ,  weil  ft'e  etwa  barftellenb  ge= 
wefen  mären  in  bem  ©inne,  wie  ba3  3ufammenwirfen  verfd)iebenartiger  Gräfte  von  ber  S3ü[)ne  berab  ein 

SebenSbilb  anfdjautid)  ju  gewähren  vermag,  fonbern  roeil  ft'e  formen  von  biefer  entlehnt  batten,  bie 
auf  tf>r  urfprünglid)  beimifd)  gemefen;  von  tt>r ,  an  bie  ohne  (Sntbeiligung  nichts  erinnern  büvfe  an 
ber  ©tätte  ber  Anbetung.  SOtit  biefen  Oratorien  fo  wenig,  als  mit  ben  geiftlid)cn  23übnenfpie(en  3ta= 
lienS  roäbrenb  ber  gajlenjeit,  bie  nur  tt)r  ©toff,  nid)t  bie  JSebanblung,  von  ber  £)per  unterfc^eitiet, 
bürfen  mir  #änbels>  SBerfe  biefeS  SßamenS  irgenb  vergleichen.  3n  ibnen  fyatte  er  bie  §orm  gefunben, 
in  ber  fein  mächtiger  ©eifi  in  feiner  ganjen  gülle  ftd)  ju  offenbaren  vermod)te.  Sie  Silber  bie  er  mit 

feinen  Sonen  fcbafft,  ft'nb  nid)t  fcbnell  vorüberraufcbenbe,  fte  geroäbren  bem  inneren  ©inne  3?aum,  ftd} 
genügenb  in  ft'e  ju  oertiefen,  ft'e  ragen  roeit  f;inau§  über  ben  gewöhnlichen  engen  Umfang  ber  SSübne. 
SSBir  flauen  ein  ganjeS  SSolf,  trauernb  um  einen  SBeifen,  einen  gelben ;  guerft  tief  gebeugt  unb  büfter, 
bann  ringt  bie  .Klage  ftd;  immer  mächtiger  bettwt  au§  ber  beängfteten  33ruft,  unb  broht  fte  ju  jcr- 
fprengen;  aber  in  fanften  klängen  ertönen  auch  fromme  SSbränen,  f>eif e6  glebn,  laute  ©euf^er  unb 
©efang,  befd)wid)ttgenb,  be§  #errn  ®nabe  berabrufenb.  Sie  .Klage  wirb  jutn  ©ebete  um  baS  waS 
Scott)  thut,  ber  herben  .Knecbtfcbaft  ju  mehren:  um  einen  9Jcann,  voll  SDtutb.  unb  ©eift,  ber  bie 

S5anbe  ber  ©chmad)  f ür>n  jerreifje.  Samt't  fefjrt  auch  freubigeS  SSewufjtfevn  ber  .Kraft,  felbjt  £eiterfeit 
gurücf.  Sie  ©timme  beS  ̂ riefierS  ruft  baS  SSolf  auf  ju  fräftigem  SBiberftanbe,  unb  mit  ihr  erwacht 
ber  alte  füfjne  üXJiutb;  in  freubig  friegerifcben  Sönen,  benen  ber  .Klang  ber  hellen  Srompete,  ber 
brohnenben  $)aufe  jwar  noch  gebricht,  über  bie  aber  eine  Begleitung  hingebt,  gleich  ben  SJlifjen  ge= 
jücfter  ©chwerter  im  ©onnenglanje,  heifchen  2llle,  baß  ber  £elb  »on  bem  ber  ©eher  geweiSfagt,  ftd) 
an  ihre  ©pi^e  pelle,  fte  jum  Kampfe  führe.  9cun  erfd)cint  3uba3  ber  SKaffabäer,  ebel,  befonnen, 
mutf)ig;  bie  Älage  ift  oöllig  »erfiummt,  bie  SSilber  fünftiger  greiheit  unb  frifd)en  2eben§mutl)eä  jie^ 
hen  ein  in  bie  geheilte  SSrufl,  hauchen  ftd)  au§  in  milbem,  freubigem  ©efange;  in  ben  geinb  ju  brin= 
gen,  Sehoßahä  tarnen  ben  Reiben  befannt  ju  machen  ift  ber  SSunfd)  Mex.  2tber  ber  jtampf  in  ben 
man  gehen  wirb,  ift  ein  ernft  entfcbeibenber,  er  fann  bie  greif)ett,  er  fann  ben  Untergang  bringen; 
bod)  lieber  biefen,  wenn  jene  ber  itampfpreiS  nid)t  fepn  fann,  nur  bafj  ber  Sob  ein  ebler  fei,  würbig 
etneS  fo  h^hen,  wenn  aud)  unerreichten  ©ute§.  2Ber  jemal§  biefe  ©timme  eineä  511m  ffiewufjtfemi 

erwachten  SSolfS  in  4?änbel§  Sönen  vernahm,  wirb  ft'e  nid)t  wieber  üergeffen ;  nur  bie  ebelfie  93e= 
geijterung  vermag  ein  fold)e§  Sßilb  hervorzurufen.  —  Ser  flolje  geinb  ift  gefallen,  fein  SErofj,  fein  fre= 
d)er  ©pott  mit  ihm ;  etnmüthig/  in  fül)ner  SBilbheit,  rufen  2llle  eS  au3 ;  in  ben  beglettenben  .Klängen 



  172   

raff  ba3  ©ewübl  ber  ©d)  lacht  noch  fort,  bumpf  brbhnt  ber  gall  nad?  in  bcn  ©emüthcrn.  £>od)  nun 
ergebt  fid)  jebe§  £aupt,  ber  (Siegel,  ber  Subelgefang  wirb  angejrimmt,  man  preifet  fid),  man  preifet 
ba$  ganje  ßanb  glücflid) ;  ba  ertont  bie  unwiHfommene  .ftunbe,  baf  ein  neuer  mächtiger  geinb,  jum 
SSerberben,  jur  §3ernichtung  gerüftet,  heranziehe,  tylbfyüd)  ift  Alle§  entmutigt;  nur  ein  ©ebanfe 
wirb  in  Allen  herrfdjenb,  bie  SJucftehr  fchmäl)lid)er  jtnechtfchaft ;  in  bem  SErauergcfange  ber  nun  er* 
Ringt,  wirb  bie  ©runbfiimme,  in  bie  Stefc  büficr  fiel)  hinabfenfenb,  burd)  fteteS  SSBieberbolen  biefer 
mc[obifcl)en  SBenbung  eine  geffel  jeben  AuffchwungeS ,  währenb  bennod)  ber  Stteifter  ein  allezeit  neue§ 
©ebäube  t»on  #armonieen  über  biefer  ©runblage  aufzurichten  weif,  anbeutenb,  baf  ber  SEftutb.  jwar 
gefnieft  fei,  bod)  nid)t  gebrochen.  (S§  ergebt  fid)  nun  aud)  auf§  neue  bie  erfräfttgenbe  Stimme  be§ 
spricfierS:  ber  £err  errette  fein  SSolf  burd)  2Bunbertl)aten,  er  befchülje  e§  mit  mächtigem  Sonner! 
3uba3  ber  £ctb  fyeifjt  bie  trompeten  blafen,  ein  §elbgefd)rei  ergeben,  bie  Sapfern  herbeirufen;  unb 
al§  nun  auf  ben  wieberholtcn  Schlachtruf  bie  Drommeten  mtrFlid)  fd)mettern,  bie  Raufen  bonnern, 
ba  werben  Äße  geweift  burd)  ben  fchrecflid)  füpen  ©chall,  fie  folgen  Alle  jum  Siege  —  aber  nun 
plö^lid)  »erfhimmenb:  wäre  e§  jum  gall  —  wie  fd)6n  bod)  ift  ber  gaU  um  ber  greibeit  willen!  er= 
Jlingt  e§  mit  erneutem  Subel,  unb  ft'e  fjürmen  fort  in  bie  ©d)lad)t.  Sie  .RampfeSunfähigen,  3urü<f= 
bleibenben,  erinnern,  baf  ber  #elb,  ber  bem  ©iege  entgegeneile,  im  tarnen  feines  ©otteS  fämpfe, 
baf  er  fo  fromm  fei  als  tapfer;  fie  ermahnen,  t>on  bem  Sruggebtlbe  beS  Aberglaubens  unb  falfcher 
SSeiSr)eit  ju  laffen,  unb  um  biefe  SJBorte  webt  hier,  waS  er  burd)  baS  ©anje  bisher  nid)t  getban, 
ber  Sonmcifter  ein  ©cfpinnft  mannid)fad)  reicher  klänge  ber  glöten,  ber  £oboen,  ber  £brner.  Sftan 

preif't  fid)  glücflid)  im  ©cgenfafje  ber  abgbttifchen  Reiben  bie  man  befämpfe;  niemals,  fo  rufen  ju= 
ndd)ft  jwei  ©timmen  auS,  in  tiefer  ßntrüftung  über  ben  freülen  ©bgenbienft,  niemals  habe  man  bem 
flummen  ̂ >olje,  bem  tobten  ©teine  baS  Änie  gebeugt;  ein  lautes,  freubigeS,  in  Anbetung  übergehen^ 
beS  JBefenntnif,  baf  man  ©Ott  opfere,  unb  ihm  allein,  befd)lteft  baS  zweite  großartige  23ilb  ber 
SSolBerhebung.  gromme  ©ebete  t)axxm  bem  Aufgange  beS  ÄampfeS  entgegen,  glücflidje  3eid)en  »er= 
!ünbigen  ihn,  bie  Hoffnung  wirb  laut  in  ©efängen  ber  grbhlid)feit;  ba  erflingen  bie  frifchen,  jugenb= 
lid)  hellen  £bne  ber  Änaben,  ber  Jungfrauen,  bie  bem  rul)ingefrbnten  ©ieger  entgegengehen,  ber  freu* 
bige  ßobgefang  ber  bem  £enn  ber  £eerfd)aaren  bie  Gühre  giebt;  in  t)ef)rer  geier  tönen  nun  auch  t)te 
.SriegSinffrumente  hinein,  nicht  mehr  jum  .Kampfe  aufforbernb ;  bie  33ilber  aller  ©egnungen  beS  grie= 
benS  werben  burch  jarte,  jungfräuliche  SEbne  erwec!t,  begleitet  von  milben,  weichen  Älängen  ber 
glbten,  ein  ̂ allelujab.  fehltet  baS  ©anje,  bie  ßbore  ber  (Sngel  aufforbernb  einjufttmmen  in  bie 
^Pfalme  be§  geretteten,  nun  freien  83olfeö.  SBer  fbnnte  e§  wagen,  ein  S5ilb  wie  biefeö,  burd)  ben 
glitterprunf  ber  83ühne,  burd)  bie  fleinliche  ßrfcheinung  vielleicht  einc§  ̂ »unbert  üon  SOZenfchen, 
bie  ein  S5olf  worftellen  follen,  üor  bie  Anfchauung  ju  bringen?  Keffer,  baf  unfere  Augen  nicht  feben, 
baf  wir  nicht  mehre  Äünfte  aufrufen,  im  Siereine  ba§jenige  ju  leifjen,  ba§,  wenn  e§  mit  allen  ©ins 
nen  erfaft  werben  foll,  biefen  niemals  genügenb  unb  ju  £>anfe  entgegengebracht  werben  fann!  25af?  bie 
9Jiad)t  ber  Xbnz  allein  e§  oermbge,  bap  burd)  fie  bem  inneren  ©inne  baö  grojjartigfte  S3ilb  in  ooller 
^)errlid)Eeit  hervorgerufen  werbe,  frei  »on  allen  fleinltd)en  Mängeln  ber  äufjeren  ßrfcheinung;  baö  f?at 
ber  grofe  SSKeifter  un§  gelehrt,  unb  barin  beruht  feine  SSebeutung  für  alle  3eiten.  SSftbge  aber  aud) 
unfre  3eit,  bie  feit  einer  S?eif)e  »on  Sahren  bie  SOiehrjahl  feiner  Oratorien  wieber  in  baS  geben  geru» 
fen  h<*t,  fid)  erinnern, baf  ihr  Urheber  in  jebem  twn  ihnen  un§  ein  ©an$e§  gegeben  hat,  »on  beffen 
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allgemeiner  garbung  aud)  bie  jebe3  Gnnjelnen  abbängig  bleibt.  2Bie  oft  (;at  man,  in  bem  SGESatjne, 
ba§  ginjelne  wirfungSooIIer,  nad)brüdlid)er  ju  machen,  e§  mit  begteitenben  Snfirumenten  reicher  au3= 
gerüjtet,  unb  nidn  bebadjt,  bajj,  um  bie  inneren  SSerbdltniffe  beS  ©anjen  ju  erbalten,  nun  in  eben 
bem  SDiaafse  ba3  febon  urfprünglid)  reifer  Segleitete  burd)  »ermebrten  «Sdjmucf  noeb  bbber  geboben 
werben  muffe;  wo  man  benn  freilid)  balb  inne  geworben  fenn  roürbe,  bafj  baju  bie  gewbbnlicben 
SSJZittet  nid)t  mebr  au3reid)en  fbnnten,  unb  bafj  man  neue,  genügenbere,  erjl  bafür  febaffen  müffe, 
burd)  bie  bann  enblid)  bod)  nur  franffjaft  ÜberfpannteS  geleitet  roerben  fonne!  2Bill  man  für  ben 
Qtjot  im  3uba§  3ftaccabäu§:  ,,2Bobtan,  roir  folgen  gern",  febon  trompeten  unb  Raufen  anroenben, 
fo  t>ernid)tet  man  beren  Söirfung  wo  fte  gegen  ben  Scblujj  be§  2ten  SbeileS  bei  3uba§'  <2cblad)trufe, 
unb  nad)  JpänbelS  2(bftd)t  jum  erfienmate,  bann  aber  auf  ba3  SSebeutfamfte,  ertönen;  eine  SBirftmg, 
bie  burd?  feine  2lnbäufung  begleitenber  Snjlrumente  ju  erfefcen  ijt !  @ben  fo  oft  aber  wirb  aud)  burd) 
baS  S5efeitigen  oon  OHittelgtiebern  gefeblt,  bie,  für  ftd)  genommen  weniger  bebeutenb,  an  ihrer  ©teile 
jeboeb  ber  SSermittelung  wegen  unentbebrlid)  ftnb.  Stimmt  man  bie  tfrie,  „fromme  Sbränen,  beifieä 

glebn"  vor  bem  ßbore  ,,bu  (Sott,  bem  drb'  unb  Gimmel  fdjroeigt"  im  3uba§  SHaccabäuS  binweg, 
fo  fteben  bie  l>erbfien  Älagelaute  ber  (Kräftigung  burd)  ©ebet  fdjroff  unb  l)erbe  jur  Seite;  läßt 
man  ben  furjen ,  nur  ton  ber  ©runbjtimme  begleiteten  ©efang  be3  2>uba3  weg ,  worin  er  bie  5£rom= 
pete  btafen,  ein  gelbgefd)ret  erbeben  t)ei$t,  fo  jerjtort  man  bamit  bie  tyxafyt  be§  £rompeten=  unb  $>aufen= 
fd)aUe§  bei  bem  balb  nad)ber  erneuerten  <2d)lad)tenrufe,  unb  enblid)  bod)  nur  au§  bem  leeren  ©runbe, 
weil  man  baäjenige  wovon  ber  gelbberr  rebe,  aud)  bbren  müffe,  unb  weil  fein  au3gefprocbene§  S5e= 
feblSwort  bod)  nid)t  obne  Sßirfung  bleiben  bürfe. 

Sie  SQZebrjabl  ber  £änbeffd)en  Oratorien,  wenn  wir  bie  Sbfobora  (1750),  fein  oorlefcteä, 
auönebmen,  ftellt  un§  JBegebenbeiten  au§  ben  S3üd)ern  be§  alten  SeftamenteS  in  bramatifeber  gorm 
bar:  benn  feine  ©emele  (1742),  2Tci§  unb  ©alotbea  (1735),  SBabl  be§  QexMeZ  (1744)  werben  wir 
nid)t  Oratorien  r>eipen  bürfen,  fonbern  et>er  fte  feinen  Dpem  beiredjnen  müffen,  unb  WcranberS  geft 
(1735)  unb  OTegro  unb  $)enferofo  (1739)  bilben  eine  SOitttclgattung ,  bie  jwar  lebenbig  barfteOenber 
Äonfä^e  nid)t  entbebrt,  wobt  aber  ber  bramatifdjen  gorm  im  engeren  Sinne.  3wei  inbefj  treten  ber 
gorm  jufolge  vor  allen  anbern  t)aau$:  Sfraet  in  2£egr>pten  (1738)  unb  ber  SöieffiaS  (1741).  Sie 

ft'nb  bie  einjigen,  bie  nid)t  auf  freien  Sid)tungen  ruben,  fonbern  auf  einer  9?eibe  großartig  jufammen; 
gejtellter  Scbriftfyrüd)e.  Sa3  altere,  obne  einleitenbeS  S3orfpiel,  beginnt  mit  einem  furjen,  unbegleite= 
ten  9?ccitatwe:  ,,e§  fei  ein  Äbnig  gefommen  ber  von  Sofepr)  nid)t§  gewußt,  er  habe  Sfvael  mit 
febwerer  grobnarbeit  gebrüdt";  unb  nun  erfebeint  un§  in  Sbnen  baS  gefneebtete  SSolf,  feufjenb,  ber 
barten  Arbeit  erliegenb.  ÜKofe  unb  laron  tbun  groge  3eid)en,  fte  bringen  über  Egypten  bie  furcbt= 
baren  plagen,  um  Sfraet  ju  erlofen ;  wir  glauben  mit  2Iugen  ju  fel;en,  wie  ber  Surftige  mit  tiefem 

2(bfd)eu  ft'd)  wegwenbet  oon  bem  SBaffer  ba§  S3lut  geworben,  wie  bie  «Schwarme  be§  UngejieferS  i>tx- 
wimmeln,  bie  Scbaaren  ber  £eufd)reden  b^ranraufeben,  ber  ̂ )agel  unb  mit  il;m  ba§  geuer  vom  Gimmel 

berabftürjt;  wie  bie  tiefe  ginjternijj  ft'd)  berabfenft  auf  ba§  ganje  2anb,  wie  fte  alleä  fiebenbe  umbüUt, 
wenn  wir  bie  bunfeln,  tiefen  klänge  vernebmen  mit  benen  ber  Gbor  beginnt,  ber  fte  un§  fd)ilbem  folt, 

wenn  wir  feine  einjelnen  «Stimmen  in  ber  lang'  unb  bülter  auStönenben  Harmonie  ber  Begleitung  bann 
wanfen,  wir  bürfen  fagen  bemmtappeti  rubren ;  wir  vernebmen  bie  @d)werte§fd)läge  be^  9fad)eengelS, 
bem  bie  erftgebornen  %;vtenö  al§  Spfer  fallen ,  fdjauen  ben  #errn,  wie  er  aU  Spitt  vor  feinem 
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SSolFe  bermanbelt,  mie  eS  ben  S3obcrt  be§  SOßeereS  betritt,  rote  bie  2Belle  fchmeichelnb  faum  feine  güge 
nefct,  bann  aber  mit  gemattigem  ©djalle  unb  furchtbarem  Sofen  über  bie  Jpäupter  ber  Verfolger  ber= 
braufr  "nb  fie  in  ben  glutben  begräbt.  AlleS  biefeS  geht  in  einzeln  nebeneinander  geseilten,  nur  2ln= 
föitgS  burd)  furje  Siecitatioe  verbunbenen  Silbern  un§  vorüber,  julefct  burchmeg  in  ben  mäcfjtigflen  Sfc&s 
ren.  £>er  jmeite  Sbeil  bringt  unS  bann  eine  ähnliche  Steide  folcher  meifi  £)o»»et=ßl)bre  entgegen, 
burd)moben  mit  wenigen  Sinjelgefängen  unb  Duetten ;  ba§  gerettete  SSolf  fingt  ßobtieber  bem  £orte 

feines  #eile§,  erjagt  von  be§  £erren  9Jcad)t,  bis  julcl^t  SJcofe'S  ©d)mefier,  Mirjam  bie  Prophetin, 
if>re  helle  Stimme  ergebt,  laut  auSrufenb,  mährenb  alleei  ©tngenbe  unb  Älingenbe  fd)meigt:  „bergen 
habe  eine  grofje  Sbat  getl;an,  Sfofj  unb  Steuter  t)abe  er  gefiürjt  in  baS  ?D?eer"  mo  bann  bie  jubeinben 
£)op»eld)bre  erfcfyaUen,  mit  einanber  metteifern,  in  mächtigen  klängen  baS  ®anje  fronen.  Unb  maS 
bliebe  mir  von  bem  Ijeljrfien  2Berfe  beS  großen  SonbicbterS  noch  bu  fa9en  übrig,  je|t,  mo  e$  fid) 
feinen  SSeg  gebahnt  t)at  in  beffen  S3atertanb,  reo  eS  faum  eine  ©tabt  mehr  giebt  von  irgenb  einiger 
S3ebcutung,  mo  eS  nicht  erflungen  märe?  Sftur  ber  33orau§fe£ung  mochte  ich  begegnen,  bie  von  einem 
nahmhaften  Sonfünftter  ausgebrochen  ifi,  atS  fei  ber  Steffi aS  erft  fpäter  jufammengebracht  auS 
mehren  einzelnen  9J?uftfen,  bie  £änbel  für  bie  heiligen  Seiten  unb  gefie  be§  .Kirchenjahres  nach  nnb 
nach  gefegt,  unb  bann  aneinanber  gereiht  tyabt.  2)ergteid)en  einjelne  Äirchenmufifen  müßten  in  £am= 
bürg  entftanben  femi,  ober  in  ben  Sahren  1718  bis  1720,  rco  £änbel  fid)  ju  (EannonS  bei  bem  #er= 
joge  von  ßbanboS  aufhielt.  £)enn  von  1720  bis  1741,  mo  ber  SEßeffiaS  erfchien,  arbeitete  er  für 
bie  S5ül)ne,  unb  trat  mit  feinen  frübeften  Oratorien  auf;  bafj  er  innerhalb  btefeS  3eitraumS  für  bie 
Äirche  etmaS  gefegt,  bavon  ftnbet  (ich  feine  ©pur.  3u  ßannonS  jebod)  hatte  er  eine  «Stellung,  bie 
ihm  SSeranlaffung  gab,  für  ben  ©otteSbienfi  ̂ eilige  ©efänge  ju  febaffen ;  mir  heften  auch  noch  bie 
fogenannten  AntbemS  bie  er  bamalS  gefe|t  t)at,  frifdje,  f>errtidt>e  G>l)öre,  ben  ©tot  feiner  fväteren  £)ra= 
torien  vorbeutenb,  unb  in  biefem  ©inne  vielleicht  auch  an  ben  SfteffiaS  crinnernb,  nirgenb  jebod)  ßt= 
maS  bietenb,  baS  unmittelbar  in  ben  .KreiS  biefeS  emigen  SBerfeS  übergegangen  märe.  3n  Hamburg, 

mährenb  feiner  früheren  Sabre,  mar  £änbel  geachteter  Sonfünftler  unb  9)cufiflehrcr,  aber  ein  befh'mm= 
teS  33erhältnifj  ju  einer  einzelnen  Äircbe  hatte  er  nid)t,  menn  man  auch  maS  er  nach  9ttufje  unb  Sufi 
für  bie  Äird)e  im  Allgemeinen  fd)uf,  gern  hingenommen  haben  mirb.  Dabei  t>atte  er  jebod)  ber  t>er= 
gebrachten  S°rm  folcher  9Kufifen  fich  ju  fügen,  unb  mie  er  eS  gethan,  baten  mir  an  einjelncn  33ei; 
(vielen  gefehen.  2BaS  fjdtte  er,  vorauSgefe^t  auch,  ein  großer  Zt)eil  folcher  bamalS  entftanbenen  Äir= 
chenftücfe  fei  uns»  unbefannt  geblieben,  auS  ihnen  bann  fväter  entlehnen  fbnnen?  vielleicht,  mo  ber= 
gleichen  vorfamen,  bie  einzelnen  ©chriftfprüche?  allein  eben  meit  einjetn  fiehenbe,  nad)  ber  ©itte  jener 
3eit  furje,  bamit  ber  barüber  »rebigenben  Betrachtung  be§  Sid)ter§  ber  gehörige  STaum  bleibe,  mür= 
ben  biefe,  menn  aneinanber  gereiht,  gemifj  nid)t  jeneö  ©eeräge  be5  ©anjen,  ©rofjen,  in  fid)  3ufam= 
menbängenben,  Urfprünglichen  tragen,  ba§  jebe  3eit  an  feinem  SJieffiaS  bemunbern  mirb.  2fud)  haben 
mir  Äeime  vieler  ber  herrlichfien  ©ä^e  biefeS  9fteiftermerfe§  in  ̂ jeroorbringungen  ̂ )änbelö  von  ganj 
anberer  llxt  nachgemiefen,  in  feinen  italienifd)en  Duetten  unb  Serjetten,  bie  jebod)  erft  nad)  feinem 
Hamburger  Aufenthalte  entftanben ;  unb  e§  ift  faum  glaublich,  bafj  er  feiner  gürftin,  bie  fie  von  it)tn 
begehrt  hatte,  barin  nur  etmaS  geboten  haben  merbe,  ma§  er  au§  faum  erft  gehörten  SBerfcn  anberer 
SSeftimmung  jufammengclefen  hätte,  ju  gefchmeigen,  bafj  e§  mohl  »orfommt,  Sffieltlid)em,  burd)  2ln» 
menbung  für  bie  Äirche  eine  höhere  SBeihe  gegeben  ju  fehen,  nicht  aber  kirchliches  für  meltlid)e  3mecfe 
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gemipbraud)t.  (§£  ift  ju  fürdjten,  bajj  jene  Anficht  nur  beihalb  ftd)  bargeboten  fjabe,  unb  »erfochten 
morben  fei,  um  bei  ber  uorauigefefcten,  fafi  jufäüigen  ©ntflef>ung  etneS  folgen  SBerfei  eine  9fed)tferti= 

gung  für  rDtUFüfjvltdjcS  UmfteUen  unb  '2tu§fd?etben  einzelner  Steile  beffelben  ju  finben,  bei  ber  £änbel 
bcm  Sinter  —  benn  gebietet  b.at  er  mahrhaft  in  bem  Strang  t>on  ©d)riftfietlen  ben  er  fidb  floct)t  — 
ntd)t  minber  Unrecht  gefd)iel)t  ali  bem  Sonfünftler.  Qx  läßt  uni  juerft  bie  tröftenben,  meiifagenben, 
ftrafenben  Stimmen  ber  «Propheten  bei  alten  33unbei  »ernefymen,  führt  uni  bann,  in  lieblichen  klän- 

gen, ju  ben  ©eftlben,  mo  bie  Birten  tfjre  beerben  meibeten  in  jener  feeligen  S^adjt,  ba  bai  ̂ >eil  ber 
2Belt  gebogen  mürbe;  mit  ben  SBorten  bei  ßucai  ertont  ju  ihnen  bie  frof>Iid>e  33otfcbaft,  mir  froren 
ben  fanften  gtügelfcblag  ber  binabfchmebenben  (Sngel,  beren  begeijtertei  Sieb:  @bre  ©Ott  in  ber  £öbe, 

griebe  auf  ßrben,  ben  SKenfcben  ein  SBoblgefallen  oerfünbet,  mir  feben  ft'e  ben  33licfen  ber  9cad)fd)au= 
enben  entrüdt  mieber  gen  Gimmel  eilen.  Mit  ben  SBorten  bei  SohanneS  beutet  er  uni  auf  ©ottei 
Samm,  bai  ber  SBclt  ©ünbe  trägt,  Propheten  unb  ̂ falmen  geigen  uni  ben  ßrlbfer  in  ber  Siefe  fet- 

ner herben  Schmach,  feinei  oerföbnenben  Seibeni;  aber  nun  öffnen  ftd?  in  ben  Sönen  bei  $)falmei 

bie  Sbore  ber  SBelt,  ber  .König  ber  @bren,  ber  ft'egreid)  ßrftanbene,  jiefjt  glorreich  ein;  er  fahret  auf 
in  bie  #öbe,  führet  bai  ©efängniß  gefangen;  er  giebt  bai  SBort  mit  großen  ©cbaaren  heiliger  25o= 
ten,  beren  lieblicher  Schritt  burd)  bie  ganje  SBelt  eilt,  baö  emige  $eil  ju  »erfünben,  beren  Schall  in 
alle  Sanbe  ausgehet,  tro|  bei  Sobeni  ber  grimmen  Reiben,  bie  ber  £err  gleich  ©ererben  jerfcblägt, 
ber  $err,  ber  emig  regieret,  ein  .König  für  unb  für,  £alleluja !  9cun  miffen  mir,  mai  fchon  in  alteri* 
grauer  3eit  jener  b, artgeprüfte  Sulber  ahnte:  unfer  (Srlöfer  lebt,  er  ermeeft  uni  üon  bem  Sobe,  unb 
müffen  mir  auch,  bie  SSermefung  fehlen,  bie  bem  Csrftlinge  berer  bie  ba  febjafen  fern  blieb,  fo  mirb 
bod)  unfer  2(uge  ©Ott  feben  mie  er  ift!  25er  Sob  fam  burd)  ©inen,  burd)  einen  2(nbern  ber  SEobten 
2tuferftebung ;  mie  burd)  2lbam  2llle  fterben,  merben  in  6l;rifto  2£He  leben,  bie  ̂ ofaune  ertönt,  bie 
Sobten  erflehen  mmermeilid) ;  bem  £obe  ift  ber  ©tad)el  genommen,  ber  #ölle  @teg;  ift"  ©Ott 
für  uni,  mer  fann  uni  fdjaben!  unb  haben  mir,  mie  früher  Propheten,  ̂ Pfalme,  ©oangeliften,  nun 
tiefe  ßehren  bei  2lpofiel  $)autui  »ernommen,  ja,  mic  mit  2tugen  gefd)aut  mai  burd)  ihn  »erfünbet 
wirb,  fo  eröffnet  ftd)  nun  unfern  ©liefen  bai  hehre  SSÜt>  ber  Offenbarung  »on  bem  neuen  Serufalem, 
unb  in  überfchmenglicber  £errlicbfeit,  in  ftrahlenbem  ©lanje,  fcbließt  bai  emige  SBerf.  %a,  »on  ihm 
fühle  id)  mid)  gebrungen  jene  SBorte  ju  mieberholen,  bie  id)  etnft  barüber  gefprodjen*) :  ei  ift  nicht 
fird)lid),  ftellt  ei  gleich,  mie  fein  anberei,  in  einer  gütle  üon  Silbern  bie  emige  Sfjat  ber  ©rlöfung 
bar;  benn  ei  fchliept  ftd)  feinem  fird)lid)en  ©ebraud)e  an,  feiner  einjelnen  hf'ügen  3eit,  meil  e§ 
allen  angehört;  e§  oermag  in  feiner  ©anjheit  unb  ©röße  mit  feiner  "ilxt  beö  ©otteäbienfteä  in 
SSerbinbung  gefegt  ju  merben,  mie  e3  auch  für  feine  gefd)affen  mürbe;  e3  Ijat  bisher,  menn  auch  »ur 
drfdjeinung  gebracht  an  heilig«  ©täte,  in  ber  £ird)e  bod)  niemals  feine  £eimath  gefunben.  3ft  aber 
auch  jeber  Sempel  für  baffelbe  ju  eng,  jebe  ̂ nfnüpfung  an  bejlimmten  3eitumfang  ju  befchränft,  fo 
forbert  ei  un§  bod)  auf,  in  baffelbe  einjugehen,  mie  in  einen  heiligen  Sempel,  in  tiefer  '2lnbad)t  ju 
»ernehmen,  mag  unS  in  ihm  terfünbet  mirb. 

Unb  nun,  ehe  mir  üon  bem  großen  SJieifter  fcheiben,  noch  ein  SEBort  ber  83ergleid)ung  mit 
einem  Vorgänger,  unter  beffen  fd)öpferifd)en  ̂ )änben  am  ©d)luffe  bei  SsahrhunbertS  ber  Äird)enreini= 

*)  ©abrtelt,  I.  191. 
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gung  unb  in  ben  erften  %a\)xm  be§  folgenben,  beffen  (egte  bte  ©eburt  #änbel§  faben,  bic  Fird?ttd?e 
Sonfunft  in  cttangelifd)em  (Sinne  ju  ̂errlicf>er  5Slütf>c  fid)  erfd)lof?.  2Bir  {)aben  SofyanneS  ©ccarb 
nachgerühmt,  baf?  er,  wie  feiner  t>or  ihm-,  lebenbige  Silber  burd)  feine  Sbne  gefcbaffen  fyabc, 
fajt  ein  ©leid)e§  aber  uor  wenigen  Slättem  aud)  »on  £änbel  auggefagt,  inbem  wir  behaupteten :  in 
Silbern  folcber  2Crt  babe  er  suerjr,  unb  mit  woUenbeter  9Jieijterfd)aft  gezeigt,  wag  bie  SSonfunft,  je= 
ber  fremben  #ülfe  fid>  entfd)lagenb ,  mit  ihren  Mitteln  allein  ju  leijten  oermoge.  2lber  mit  33orbe; 
badjt  fügten  wir  r)tnju :  in  feinem  (Sinne,  unb  barüber  f^ben  mir,  ju  »ollem  33erjiänbntffe,  un§ 
ncdjauSjufprecben.  9cid)t  barauf  foU  t)iex  SEBertt)  gelegt  werben,  wa§  Tille  of)nebie§  miffen,  baj? 

Seibe  mit  »erf  ergebenen  Mitteln  gemirft,  ber  ©ine  allein  burd)  ben  lebenbigen  £aud)  menfd)lid)er  Srufi 
im  ©efange,  ber  2lnbere  aud)  burd)  mannigfache  klänge  felbjfänbigen,  begleitenben  SnjlrumentenfpieleS  5 

ber  Ch'ne  gumetft  burd)  2Bot)lflänge,  ober  wenn  burd)  SKijjflänge,  bod)  in  Sinbungen  fanft  eingeleitete 
unb  gefd)lid)tete,  ber  3lnbere  burd)  ben  »ollen  5Reid)tbum  ber  .Kraft  ber  in  biefen  beruht;  ber  @ine 
burd)  bie  fird)lid)en,  ber  Slnbere  burd)  bie  Tonarten  feiner  Seit.  £a§,  worauf  wir  i>iex  beuten  wol= 
len  ijt  ba3:  in  @ccarb§  Zonen  erfd)eint  allezeit  ber  Wbglanj  einer  frommen  (Stimmung  ber  Seele 
bie  fid)  auflöft  in  Anbetung,  unb  burd)  ihre  @igentf)ümlid)feit  un§  ein  lebenbigeö  Silb  erfdjafft.  <So 
webt  un§  ber  .£>aud)  beS  f>etterf!en  Srür)ltng§  an,  e§  ftrablt  un3  ber  ©lanj  beS  wolfenlofejten  SQim- 
mel§  entgegen,  wenn  wir  fingen  fybxen  von  ber  über  ba§  ©ebirg  wanbelnben  SJlaria,  unb  bann  ihren 
Sobgefang  vernehmen.  Über  bie  ben  ̂ >errn  Sarbringenbe  wölbt  fid)  un§  bie  t)et)te  Sötajeftät  feine§ 
SempelS;  ba3  ©anje  aber  athmet  fietS  ben  feeligen  grteben  beä  ©ebeteö,  aud)  wo  ,,§reube  über 
greube"  ertönt  über  bie  2fnfunft  be§  ewigen  SBorteä  in  ba§  gleifd).  ©0  begeijlert  aud)  tjier  ber 
©efang  ft'd)  auffd)roingt,  er  wirb  bod)  nid)t  ju  lautem  Subel,  er  gleicht  bem  Seudjten  ber  (Seeligen, 
bie  in  £)ante'§  sparabiefe  bei  bem  freubigen  SSBieberfehen  ber  Sbngen  »on  t)bl)exem  Sichte  erglühen, 
einem  2lbglanje  be§  ßid)te§  ba£  au3  bem  £luelle  ewiger  ßiebe,  ewigen  2eben3  flammt,  balb  in  bie 
Siefe  be§  Snnem  fid)  jurüdjieht,  bann  nad)  2lu$en  bringenb,  bie  6rfd)einung  üerflärenb*).  2Me 
Silber  bie  uns  ̂ )änbel§  Sbnc  entgegenbringen  ftnb  burd)au§  Silber  lebenbiger  Sewegung,  wie  be§ 
©emütbeS,  fo  felbft  äußerer  ©egenftdnbe  bie  burd)  ben  Sinn  be3  ©el)öre6  für  ba§  innere  2fuge  in 
lebhafter  2£nfd)aulid)Eeit  hervorgerufen  werben.  <So  nid)t  allein  in  feinem  Sfrael,  wo  er  un§  bie  $la= 
gen  '.tfgvptenS  »orüberführt,  ben  £)urd)gang  burd)  ba§  SKeer,  ba§  wilbe  tfufraufdjen,  bie  t>ernid)tenbe 
.Kraft  be§  empörten  ©lementö.  Unä)  im  9Jieffia§  ftnb  feine  Sonbilber  nid)t  ein  ftiller  ̂ )intergrunb 
ber  eine  frieblid)e  Stimmung  be§  ©cmütheö  wieberfpiegelt,  eö  wäre  benn  in  ben  .Klangen  ber  £ir= 
tenmufif  womit  er  bie  SSerfünbigung  ber  ©eburt  be§  ̂ )errn  einleitet.  2Bir  fehen  bie  @ngel  fyexab-- 
unb  wieber  binauffd)weben ,  wir  fdjauen  bie  Skrwirrung  ber  hirtenlofen  ̂ eerbe,  ja,  im  ̂ alleluja 
umflattern  jubelnb  bie  htmmlifd)en  ̂ )eerfd)aaren  bie  ernjlen  SEbne  be§  5)reifeä  unb  ber  Anbetung,  ©ie 
Älänge  be§  alteren  üöieijlerS,  aud)  bie  freubigen,  wirfen  eine  ftitle  einfehr  beö  ©emütheö,  bie  be§ 
jüngern  einen  lebenbigen,  begeiferten  2luffd)wung;  in  benen  be§  älteren  fd)auen  wir  flet§  ben  füllen, 
friebfamen  Otiten  **),  wenn  aud)  in  fwbwm  Sinne  aB  fein  gürjt  ihm  biefen  tarnen  gab,  in  benen  beS 

♦)  ©abrieti  I.  172. 
")        I.  ©.  454. 
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jüngeren  ben  fübnen,  bunbertarmigen  Miefen,  mie  ein  Siebter  feiner  Seit  ihn  nannte  *),  ben  SERäcbti-- 
gen  ber  ba  fömmt  bie  Seele  ju  ergreifen,  ju  ergeben,  ju  erfcbüttern;  in  SSeiben,  an  SSeiben  aber 
freuen  ficb  2eib  unb  (Seele  in  bem  lebenbigen  ©ott! 

SSon  9JIattbcfonS  sablreicben  Oratorien,  beren  er  in  feiner  C5bren»forte  bei  ber  erjählung  fei* 
ne3  SebeniHaufeS  btä  1740  gebenft,  ift  nur  eine§  mir  ju  eigener  tfnfcbauung  gelangt,  fein  ,,für  bie 
Sünben  ber  SBelt  gemarterter  unb  ftcrbenber  3efu§"  nach  SSrocfeö'  Sichtung;  ein  SBerf,  auf  ba§  er 
felber  befonbern  SBertb  legte,  unb  ba§  baber  am  erften  geeignet  ift,  ihn,  bem  mir  al§  «Kunftlebrer, 
«Rritifer,  ̂ olemifer,  fcbon  mehrmals  5uoor  begegneten,  auch  als  Sonfünftler  fennen  ju  lernen.  (5r 
mar  unter  feinen  Hamburger  ©enoffen  ber  britte,  ber  es>  unternahm,  biefe  Sichtung  in  SCRuftf  ju 
bringen.  «Keifer  unb  $änbel  maren  ihm,  mie  mir  gefeben,  barin  »orangegangen.  (53  beißt  barüber 
in  feiner  eben  ermähnten  SebenSgefcbicbte,  mit  S3ejug  auf  fein  Sagebucb :  **;  ,,  unter  ben  2lnmerfun= 
gen  oon  1718  ftnbet  ficb,  bafj  er  im  gebruario  bie  berühmte  SSrocfeftfcbe  $)affion  in  bie  SDUiftf  ge= 
bracht,  unb  von  bem  £errn  SJerfaffer  tiefer  auSerlefenen  SBorte  ben  19ten  beffelben  Donata,  be§me= 
gen  eineä  S3efu«ä)eS  gemürbiget  ift."  Sie  %xt  mie  ber  Sonfünftler  hier  von  feinem  Siebter  rebet,  in= 
bem  er  ihn  ben  S3erfaffer  ,,au§  er  lef  en  er  SBorte"  nennt,  ift  für  feine  Tluffaffung  be§  ©ebicbteS  be= 
jeiebnenber,  al§  e§  3fnfang§  feb einen  mochte.  SBie  S3rocfe3  bei  allem  aufrichtigen  Surcbbrungenfemt 
t>on  ber  ©röfje  unb  SBicbtigfeit  feiner  Aufgabe,  moran  mir  nicht  jmeifeln  mollen,  eö  boeb  nicht  meiter 
gebracht  bat,  al§  ju  fleinlichem  2lu§inabten  ber  SEobeSpetn  be§  «£errn,  bie  ihm  bann  mieber  bei  allen 
einzelnen  SERarterqualen,  beren  er  un§  feine  erläßt,  ©elegenheit  gegeben  bat  ju  allerlei  finnreichen  (5in* 
fällen,  bie  er  mit  ©emanbbeit  in  moblgefefcten  Neimen  vorträgt:  fo  ift  ihm  fein  SEonfeiJer  barin  treu* 
lieb  nachgefolgt.  Sa3  „auäerlefene  SBort"  mar  ihm  be§  SicbterS  gröfjefteS  S3erbienft,  bie  SSlütbe, 
ber  «Rem  feiner  9)oefte;  in  eben  fo  auSerlefenen  tyt)xa\m,  gleich  fcbmucfooll  unb  jierlicb  biefem  ficb  an= 
jufd}lie§en,  mar  ihm  bie  Aufgabe  be3  SEonfünfilerS.  Sarum  ift  er  auch  bem  SBorte  überall  forg* 
fältig  nachgegangen.    (Sin  SSeifpiel  baoon  giebt  gleich  ber  2lnfang$cbor,  beffen  SBorte  lauten: 

>(iaiin    2Wflttf)cf  Ott. 

SEflicb  vom  «Stricte  meiner  «Sünben 
3u  entbinben, 

SBirb  mein  ©Ott  gebunben  tc.***). 
*)  StroDg  in  new  arms,  lo !  giant  Handel  Stands, Like  bold  Briareus  with  his  hundred  hands  ; 

To  stir,  to  rouse,  to  shake  tbe  soul  he  comes  etc. Pope. 
*•)  (Shrenpfcrte ,  ©.  204. 

'") 

I 
».  SBintcrfetb,  *et  esanjcl.  Äittfctnäcfanj  III. 
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roo  bte  fpufoptifche  gortfchreitung  unb  bie  fortrocthrenben  Küdungen  ba§  beängfiigenbe  ©efüf)l  eineS 
9?ingen3  unter  brücfenbert  33anben  erregen,  bie  ganje  2£ufmerffamfeit  alfo  auf  ba§  ©inline  richten, 
ohne  jugleid)  ein  großartiges  ffiitb  jur  2tnfd)auuug  ju  bringen,  ©o  burd)  baS  ganje  SBerf  f)tn.  £>ie 
Söorte  beS  SicbterS,  ber  ben  ßoangelijlen  üon  bem  fchweren  Äampfe  be§  4?errn  al*f  &em  Ölberge 
fagen  Iäf;t: 

25as>  bange  £erj  fing  an  fo  fiar?  ju  flopfen , 
£>a$  blutger  ©chroeijj  in  unzählbaren  Kröpfen 
2lu§  allen  ̂ bern  brang  — • 

giebt  bem  Sontunftler  ©elegenfycit,  un§  bie  regellofen  $)ulfe  beS  geängfteten  £erjen§  barjufteHen  *), 
unb  fpater  baS  „jämmerliche  'JCdjjcn ,  SBimmern,  ©tbhnen,  ängfitglid)  £t)un"  be§  £eitanb3.  £)a§ 
£eulen  beS  ̂ etruS,  „beS  ©chaumS  ber  SOZenfdjenftnber,  beS  roitben  ©ünbenfnechrS",  bat  er  ftd)  nicht 
entgehen  laffen**);  unb  in  jener  tfrie,  beren  2Borte  mir  nicht  ausführlich  mieberholen  mögen,  wo  ber 
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(Suangelift  auf  bem  gegeißelten  9?üden  beS  ̂ >eitanbe§  Regenbogen  ot)nc  3abl  al§  ©nabenjeicfyen  er» 
blitft,  bat  er  ba§  JBilb  be3  £)icbter§,  ba3  er  burd)  bie  Söne  felbjt  nt^jt  auSjubrüden  mußte,  min= 
beftenS  burd)  bie  Sonjeicben  anfcbaulid)  ju  madjen  gefudjt*).  SJian  fönnte  einroenben:  biefeä  SSer= 
tiefen  in  ba3  Sinjelnc  finbe  ftdj  aud)  bei  ben  größeren  Sonmeiftem  be$  3eitraume3  »on  bem  wir 
reben,  e§  würbe  alfo  ungerecht  fenn,  eine  foldje  9?id)tung,  bie  man  roobl  eine  allgemeine  in  jenen 
Sagen  nennen  bürfe,  einem  einjetnen  SD^eifler  al§  etroaä  S3efonberc§  jur  llaft  ju  legen.  Allein  biefer 
©inrebe  ijt  bamit  ju  begegnen,  baß,  reo  bei  ben  größeren  3eitgenoffen  SflattbefonS  biefe  3?id)tung  fid) 

fmbet,  ft'e  bod)  jeberjeit  auf  einer  großartigen  Äuffaffung  bes>  ©anjen  rufjt,  baß  ft'e  in  i^rem  ©influffe 
etroa  fo  erfcfyeint,  roie  in  alten  beutfdjen  unb  nieberlänbifd)en  SMtbern  bie  fleißigfte,  genauere  2(uS= 
fübrung  be3  ̂ ebenmerfea ,  bei  ber  bie  ©efammtbaltung  nid)t§  einbüßt,  unb  bie  et)er  ein  3eugniß  ba= 

für  ablegt,  mit  welcher  treuen  Siebe  ber  ÜReifier  in  feinen  ©egenfranb  ft'd)  vertiefte.  <So  aber  nid)t 
bei  SSJJattbefon;  er  bebt  bag  ©eringfügige  in  fteinlicber,  felbjt  unjuläffiger  Tonmalerei  tyvoox  unb 
oernacr;läfftgt  barüber  ba§  2Befentlid)e;  offenbar  be§batb,  roeil  er  eS  nicfyt  als  ©olcbeS  erfannte. 

SBir  Ijaben  früher  fd>on  gefeben,  baß  in  SBrodee'  ©ebidjte  neben  ber  SSocbter  3ion  unb  ber 
gläubigen  Seele,  a(§  einjetnen,  ber  £anblung  in  tbeilnebmenber  ̂ Betrachtung  gegenübergejtellten  fmn= 
bilblidjen  ©ejtalten,  aud)  bie  d)rijttid)e  .Strebe  mit  geijttid)en  Siebern  erfebeint,  unb  eben  in  ben  be= 
beutfamjien  2(ugenbliden  ber  SeibenSgefcbicbte.  @o  begegnet  un3  bie  vierte  ©tropbe  be§  ßiebeö: 

„©ermüde  bid)  o  liebe  ©eete"  nadj  ben  (Sinfeljungöro  orten  be3  fjeiligen  "tfbenbmablS;  bie  ©emeine 

") 

23* 
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fommt  bem  £eilanbe,  ber  ben  Süngern  ba§  ©nabenmittel  fpenbet,  mit  bem  ©efut>te  if>rer  33ebürfttg= 
fett,  ihrer  ©efmfucht  banad)  entgegen,  tnbem  fte  fingt: 

Ach  wie  hungert  mein  ©emutfje, 
SRenfchenfreunb ,  nach  betner  ©üte, 
Ach  wie  pfleg'  ich  oft  mit  Ordnen 
SJiicf)  nach  biefer  .ftojt  ju  fernen  tc. 

Smeä  ©efühl  alfo  tfl  e§,  in  meinem  ber  Sonfünftler  fid)  ihr  gefellen,  bem  er  burd)  feine  Sbne  ©e- 
ftalt  geben  foU;  ba  aber  ber  SSertangenbe  einer  JpimmetSfpeife,  einem  £immel§tranfe  gegenüberliegt, 
barf  hier  auch  fein  gewöhnliches,  leibenfchaftlicheS  Verlangen  laut  werben,  in  ber  <Sef>nfud?t  felbjl 
muß  juglcid)  fd)on  bie  fixere  Hoffnung  ̂ eiliger  JBefriebigung  ergingen.  2Bie  richtig  £änbel  btefeö 
empfunben,  in  wie  lieblichen  unb  jugleid;  l)et)ren  SEönen  er  eS  gefimgen,  t)aben  roir  juoor  gefehen; 
felbft  Äeifer,  fo  wenig  er  bie  »olle  SSebeutung  beS  Chorals  an  biefer  ©teile  erfannte,  giebt  minbejienS 
bodb,  ein  muftfalifd)  jart  ©mpfunbeneS,  tnbem  er  in  bem  geiftltchen  ßiebe  ein  ben  anmutigen  SSbnen 
be§  »orangeb,enben  ©efangeS  ber  SEochter  $ion  (Ebenmäßiges  fortflingen  läßt.  2Bie  anberS,  wie  tief 
hinter  beiben  jurücfflehenb,  läßt  fid)  93cattf)efon  »ernennten!  Die  beiben  ©tropfen  jenes  ©efangeS  ber 
S£od)ter  3ion,  beren  erjte  („mein  ©ott,  bem  alle  £immelSfreife,  bem  aller  9faum  jum  Sfaum  ju 
flein")  ber  SBeitje  beS  SrobeS,  bie  jweite  („©ott  felbft,  ber  ffirunnquell  alles  ©uten,  ein  uner* 
fchöpfltd)  ©nabenmeer")  ber  SBet'he  beS  ÄelcheS  nachfolgt,  unb  benen  fobann  bie  bezeichnete  Sieb» 
tfrophe  fich  anfchließt,  fyat  er  nach  Art  eineS  ©rgeltrio  behanbelt.  Sie  ©tngftimme,  ein  ©opran, 
bewegt  fich  neben  ber  in  abgebrochenen  ©d^en  fte  umfpielenben  ̂ Begleitung  fort,  bie  ju  ber  erfren 
©trophe  »on  einer  einftimmig  mit  ber  glote  bahingehenben  ©eige  unb  bem  SBaffe  ausgeführt  wirb, 
bem  bie  S3iola  in  ber  £)berofta»e  fid)  anfchließt.  Siefe  jweijiimmige  ̂ Begleitung  wirb  bei  ber  jweiten 
©trophe  einem  ©locfenfptele  (Carillon)  jugethetlt,  wie  eS  auch  Reifer  in  feinem  25a»ib  unter  bem 
Sfcamen  „Spinetto  di  Campanelle"  angewenbet  hat.  (Sine  fo  fcfjone  Aufgabe  nun  auch  ««  rein  breU 
fttmmiger  ©a£  für  einen  SSonmcifter  fe»n  mag,  fo  boch  immer  nur  alSbaun,  wenn  er  an  rechter 
©teile  eingeführt  wirb ;  tytx,  wo  wir  einen  reinen  (Erguß  beS  überwallenben  ©efüf)tS  mit  9?ed)t  erwar* 
ten,  wirb  ein  folcher  ©afc  offenbar  ju  leerer  Äünfielet,  unb  jumal,  wenn  ohne  alle  S3eranlaffung, 
ohne  alle  SSebeurung,  ein  außergewöhnliches,  nur  ber  Abwechslung  in  geringem  ©inne  bienenbeS 
Sonwerfjeug  babei  angewenbet  wirb.  Stach  biefen  beiben,  in  ihrer  Srodenheit  einer  folchen 
SBürje  vielleicht  bebürftigen  ©trophen,  tritt  nun  ber  ßhoral  ein*),  nicht  als  einmüthig  erflingenbe 
©timme  ber  ©emctne  gefaßt,  fonbem  in  contrapunfttfcher  Ausführung.  Sie  £auptmclobie  ift  in  ben 
etjlen  beiben  Seilen  ber  ©trophe  bem  S5affe  jugetheilt,  in  ben  beiben  folgenben  bem  Alt,  in  ber  fünf» 

-  ten,  ber  er(len  beS  Abgefangen,  geht  fte  in  bie  £)berjtimme  über,  ber  fie  in  ber  federen  ber  Senor 
abnimmt  unb  fte  fobann  bis  ju  (Snbe  bem  Alt  überläßt.  SiefeS  fein--  unb  ̂ erfpringen  beS  ©efangeS, 
ber  fchon  baburch  ber  Auffaffung  beS  £>f)reS  fich  entgeht,  baß  er  größtenteils  in  einer  Sttitteljtimme 
»erweitt,  bie  ihrer  Sage  jufolge  »on  ben  übrigen  am  erften  »erbecft  unb  übertönt  wirb,  »erntetet  feine 

*)  @.  Sdfpiel  56. 
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SBirfung  völlig,  ganj  ju  gefchweigen,  bafj  ntdjt  einmal  eine  ftnnreiche  3?el)anblung  ber  übrigen  ©tim= 
men  für  biefen  93iangel  entfchäbigt.  3(1  bem  ©efjer  ber  @f;oral  l)ier  ju  einer  btofjen  33eranlaffung 
für  eine  geringfügige  Jlünjlelei  geworben,  fo  bat  er  bei  einer  anbern  ©elegenbeit,  wo  er  bie  bringenbfle 

SSeranlaffung  hatte,  beffen  oolle  Sebcutung  ju  ernennen,  ft'e  auf  noch  fd)limmere  SBeife  überfein. 
9cad)  ber  Verleugnung  be3  *PetruS,  feiner,  burd)  ben  Sinter  mit  ben  greüfien  garben  gefd)ilberten 
9?eue,  feiner  33ufje,  ertönt  bie  erfle  Strophe  be6  üiebeS: 

"ilä)  ©Ott  unb  $err,  wie  grofj  unb  fdjwer 
©inb  mein'  begangne  ©ünben  ic, 

unb  e§  liegt  ju  Sage,  bafj  bie  ©emeine,  gegenüber  bem  ihr  Iebenbig  t>oritbergefüf)rten  33eifpiele  be§ 
TLbfaUeZ,  nicht  eineS  gemeinen  ©ünberS,  fonbem  eineö  ber  bem  4?eÜanbe  junächfl  ftefjenben  Sünger, 
jur  Crinfebr  in  ftd)  felbft,  ju  ber  Überzeugung  geleitet  wirb,  bafj  ein  jebeS  Eingeben  an  bie  ©ünbe 

eine  Verleugnung  be3  £errn  fei,  bafj  ein  3eber,  ber  ba  (lebt,'  wohl  jufeben  möge,  bafj  er  nicht  falle, 
weil  ein  fold)er  Sali  aud)  bem  höher  JSegnabigten  becorfteben  fonne,  wenn  er  in  Vermeffenbctt  ftd) 
barüber  ergaben  bünfe.  ßben  aud)  Ijier,  rote  jucor,  Ijerrfdjt  ein  ©cmeingefübj  cor,  ba§  in  ernften 
Sbnen  ftd}  t>dtte  offenbaren  foUen,  baö  felbft  büjter  unb  t)erb'  erflingenb,  burd)  biefe  Stellung  feine 
Rechtfertigung  gefunben  hätte.  9cun  wollen  roir  barüber  mit  SJJcattbefon  nicht  redeten,  bafj  bie  befannte 
2Beife  be3  angeführten  geiftlicben  SiebeS  fjier  bei  ihm  in  harter  Sonart  erfcfyeinf,  benn  in  biefer  Raffung 

mar  ft'e  in  feiner  Vaterftabt  gebräuchlich,  unb  er  hatte  berfelben,  wie  auch  oon  feinen  beiben  Vorgän* 
gern  gefd)ef)en  mar,  ftd)  anjufcf)liefjen.  Allein  er  fyat  an  it>r  felbft  ba3  ©epräge  beS  ßfyoraß  üerwifd)t, 
fte  als  <5f)orarte  bchanbelt*),  in  ben  miegenben  ©echSachfeltaft  werfest,  unb  läfjt  aud)  l)ier  ein  ©locfen= 
fpiel  al§  ̂ Begleitung  ju  ifjr  ertönen  in  allerbanb  bebeutungSlofem,  mobifdjem  ©eflingel,  ba§  mit 
£erjen=  unb  ©ed)$tengängen  in  ber  £)ber=  unb  Unterftimme  ftd)  vernehmen  läßt,  fo  bafj  balb  bie 
eine  balb  bie  anbere  um  ein  3weiunbbreifjigtl)eil  oor=  unb  nad)fd)lägt.  S3ei  biefem  leeren  ©etöne,  wem 
böte  fid)  nid)t  ungefud)t  ba§  2Bort  be§  #poftel§  bar  oon  bem  tönenben  ©rje  unb  ber  flingenben 
©d)elle!  Unb  mit  nur  einem  SSeifpiele  fold)er  ILxt  ift  unfer  Üonfe^er  nid)t  einmal  begnügt  gewefen ; 
benn  nid)t  allein,  bafj  er  biefen  ©a£,  mit  welchem  ber  erfle,  ber  9)rebigt  oorangefjenbe  SEbeil  feiner 
5)affton  enbet,  ju  einer  anbern  ©trophe  beffelben  SiebeS  am  Eingänge  be§  jweiten  SEbeileS,  ber  ftd) 
hinter  berfelben  anfd)liefjt,  ein  jwciteSmal  wieberbolen  läfjt,  fo  bat  er  einem  »öllig  ähnlichen  am 
©chluffe  be£  ©anjen  abermals  eine  ©teile  eingeräumt,  mit  gleicher  Unangemeffenbeit.  @§  ertönen 
bort,  burd)  einen  Srojlgefang  ber  Sodjter  3ion  unterbrochen,  bie  2te  unb  3te  ©tropf)*  bcä  Ciebeö: 
„SBenn  mein  ©tünblein  »orhanben  tjl:" 

SKein'  ©ünb'  mich  werben  fränfen  fehr, 
5Kein  ©'roiffen  wirb  mich  nagen, 
Senn  ihr'  ft'nb  t>iel  wie  ©anb  am  9JJeer, 
Doch  will  ich  ni^1  oerjagen  tc. 

")  ©.  Seifpiel  57. 
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unb: 
3d>  bin  ein  ©lieb  an  beinern  2eib', 

£>efi  tröfT  ich  mich  t>on  ̂ er^en, 

33on  bir  ich  ungefcbieben  bleib' 
3n  SobeSnoth  unb  ©cbmerjen  ic. 

©cbon  .Reifer  tjaüe  bie  Unfcbicflichfeit  begangen  ber  fcbönen,  einfachen  2Beife  biefeS  Siebet  ben  6/8=5£aft 
aufjubrängen,  einen  wiegenben,  tanjbaften  ©cbrirt,  auf  ba§  Grntfcbiebenfte  wibcrfprecbenb  bem  (Srnjte 
be§  33ilbe3,  ba§  an  ber  ©teile  wo  ba3  Sieb  erfcbeint,  nun  »ollenbet  bafreht,  unb  worauf  biefeS  ju* 
rücffcbaut.  Unb  9ttattbefon  folgt  ihm  nicht  allein  barin  nach,  er  tritt  bjer  abermals  auf  mit  feinem 
©eflingel  »om  ©lödcben  unb  enbet  bamit  ba§  ©anje!  @r  felber  berichtet  une>  einen  SSorfall,  bei  bem 
jwar  nicht  auöbrüdlicb  jenee>,  ben  erften  IXbeil  befcbliefjenben  ßboraleS  erwähnt  wirb,  roobei  jebod) 
biefer,  wenn  wir  fein  SEBerf  fennen,  unS  notbwenbig  in  ba3  ©ebäcbtnifj  gerufen  wirb;  einen  Vorfall, 
ber  un§  jeigt,  roie  feine  Auffaffung  eineä  würbigen,  alteren  geifilicben  ©efangeö  v>on  ©eiten  ©eiftlicber 
aufgenommen  würbe,  wa§  man  aber,  tiefen  gegenüber,  bamalö  febon  wagen  burfte.  ̂ caebbem  er 
nämlich  erjagt,  wie  jener  9?ubert*),  a(§  einfl  ber  ©eifllicbe  nad)  S5eenbigung  be§  ©laubeng  vergeblich 
auf  ber  Jtanjel  erwartet  worben,  bie  Swifcbenjeit  be§  #arren3  mit  einer  Juge  aufgefüllt  habe,  beren 
Sfoema  —  bie  SOftclobte  einer  3eile  eine§  befannten  Äircbenliebeä  —  bie  ©emeine  auf  beffen  balbige§ 
.Kommen  »ertrbftet  f;abe,  fährt  er  fort:**)  ,,SDiir  ijl  einflmalS  gerabe  ba§  ÜBiberfpiel  jwifeben  ßbor 
unb  .Kanjel  begegnet.  3cb  führte  nämlich  bie  33rodeftfcbe  $>affton  in  einer  gewiffen  Ätrd>e  auf,  wo 
fie  jebnmal  fo  gut  !lang  al§  im  bumpftgen  £om.  2Beil  nun  eine  ungewöhnlich,  jlarfe  83erfammlung 
babei  war,  mochte  folcbe§  ben  Pfarrer  verbriefen  ber  fonft  fefjr  wenig  3ubbrer  hatte.  <£x  flieg  bannen- 
bero,  ehe  wir  an  bie  befiimmte  Abteilung  famen,  mit  Unmuth  auf  bie  Äanjel,  unb  wollte  ju  prebU 
gen  anfangen,  fanb  aber  fein  ©ebör;  benn  40  biö  50  ftngenbe  unb  fpielenbe  9)erfonen  auf  bem  nah* 
gelegenen  Gbore  liefen  ihn  nicht  ju  SBorte  fommen.  3e  mehr  fid)  nun  ber  SCßann  barüber  erboste, 
je  mehr  bie  Seute  feiner  wunberlicben  ©ebehrbung  lachen  muffen.  @r  hielt  folcbeS  wohl  fajl  eine 
gute  33iertel{tunbe  au§,  weil  e3  ihm  unmöglich  fiel,  feinen  SCßifjlaut  eher  üorjubringen,  als>  bi§  unfer 
2Bobllaut  aufgehört  hatte.  SOian  fann  leicht  benfen,  wie  er  hernach  gefcholten,  unb  waS  für  Gjhre  er 
auch  bamit  eingeleget  hohen  wirb."  £)af  ein  ©eiftlicber,  blo§  um  fein  SJJifwergnügen  barüber  hmb 
ju  geben,  ba§  man  einer  mufifalifchen  Aufführung  einen  größeren  SSBertb  beilege  al3  feiner  ̂ rebigt, 
auf  eine  folcbe  SBeife  öffentlich  fich  höbe  preisgeben  wollen,  ift  faum  benfbar,  unb  »iel  wabrfcbeinlicber 
ift  eö,  bafj  er  an  einer  ihm  anftbf igen  ©teile  ber  aufgeführten  jtircbenmuftf  unmittelbar  t>or  bem  <5nbe  ibreS 

erften  £beile§  fie  habe  abft'cbtlicb  unterbrechen  wollen,  wa§  il)m  in  wenig  früherer  3eit  auch  wohl  gelungen 
fepn  würbe,  womit  er  aber  gegen  9Hattbefon  nicht  burebbrang,  ber  fchon  manche  anbere  Neuerung  in  muft'= 
falifcb=fircblicben  Singen  fühn  burchgefe^t  hatte,  erflärlid)  ijt  e§,  baf  biefer  bem  ganjen  Vorfalle  bie  ihm 
günftigfte  Deutung  ju  geben  fud)te;  baf  er  ihn  aber  nicht  ganjlicb  terfchmieg,  jumal  ba  nun  Sahre  barüber 
hingegangen  waren,  bat  wohl  feinen  ©runb  barin,  bafj  er  überhaupt  feiner  ©rfolge,  welcher  lixt  fie 

•)  ©.  S£t>ei(  II.  65.  4G4. 
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aud?  fepn  mochten,  fich  gern  ju  rühmen  pflegte.  2Bir  tonnten  glauben,  SCßif griffe  wie  bie  ernannten 
feien  SSftattbefon  üornebmlicb  bei  ber  SBebanblung  be§  GfjoralS  begegnet,  ben  er  geringachtete,  unb  ben 
er  burch  unangemeffene  SJIittet  an  ungeeigneter  (Stelle  in  ba£  .Sunjtgebiet  ju  erbeben  getrachtet  Ijabe. 
©ie  treten  allerbingS  fcert  am  fcbneibenbjlen  beroor,  meil  ber  innere  Sßiberfprucb  bort  am  größeren  iji; 
ja  in  bem  ganjen  SBerfe  oon  bem  mir  reben,  fommt  nur  ein  $aU  eine§  ernften,  menn  auch  ohne 
Siefe  bebanbelten  SborahS  uor,  ber  britten  «Strophe  be3  SiebeS:  „£>  Sraurigfeit,  o  £erjeleib:" 

£>  SOJenfcbenfinb,  nur  beine  Sünb' 
Jpat  biefeS  angerichtet  k.*) 

melcbe  hinter  bem  23ericbte  be§  (Soangelifien  oon  CEbrifri  2fnheftung  an  ba§  Äreuj  erfebeint.  25er 
SEonfefcer  läfjt  beren  einfad)  üierßimmig  bebanbelte  SJMobie  in  B  moll  hören,  einer  um  feine  Seit  feiten 
angemanbten  Sonart,  roomit  er  oielleicbt  hier,  feinen  eigenen  früheren  SEBorten  jufotge**)  „jur  curiosite 
einen  jiemlicben  ©ffeft  hat  tbun  roollen."  Allein  felbfi  in  feinen  Strien  tritt  ber  SCRangel  richtigen 
runfilerifcben  ®efübß  auffaüenb  genug  beroor,  unb  0ft,  fcheint  eä,  habe  er  auch  hier  burch  bie  SBabl 
ber  SEonart  20Ie3  erreichen  moHen.    @o  mählt  er  für  bie  Zxit  be§  t-erjmeifelnben  3uba§: 

2a$  biefe  Sbat  nicht  ungeroeben, 
3erreifj  mein  Sleifch,  jerquetfeh  bie  Änochen  k. 

bie  Sonart  E  dur*"),  tjon  roelcher  er  einige  3abre  ju&or  gefagt  hatte  ,,ft'e  brüefe  eine  »erjmeiflungSüolIe 
ober  ganj  töbtlidje  SEraurigfeit  unvergleichlich  au3,"  fte  habe  „bei  geroiffen  Umftdnben  fo  mag  ©ebnet* 
benbeS,  <Scbeibenbe§,  SeibenbeS  unb  £urcbbringenbe3,  baf  e§  mit  nichts  als  einer  fatalen  Trennung 
CeibeS  unb  ber  ©eelen  »erglicben  merben  möge;"  allein  er  bat  nicht  bebaebt,  baß ,  roäre  auch  biefe 
2Bahl  ber  SEonart  bie  gtticflicbfle  geroefen,  fte  boch  einer  ©emütbäberoegung  mie  fte  hier  auSjubrücfen 
mar,  nur  bie  allgemeine  gärbung,  aber  nicht  ©efialt  ju  geben  cermbge,  unb  bafj  ein  fcbnelleö  2(u3* 
fprechen  mehrer  Srjlben ,  momit  bei  ihm  ber  ©efang  beginnt,  menn  fcabet  fortroäbrenb  nur  mit  jmet 
Sönen  gemechfelt  merbe,  meber  auSbrucfSüoU  fei,  noch  ber  SSBürbe  einer  geglichen  SEßufif  angemeffen. 

*)  ©.  SSeifpiel  58. 
'*)  SSergU  (Seite  106. 

.-9if.-?-t—t-ß-t-0^-k-0 

*          *  m 
^            •  a 

=3  _  .  1  J  14. 
-«-  -»- 

\ß.  f  +  r  TV 
-m- 

»            •  a 

f          ~-  P t—_f-  J— r- 7  6 



  184   

91od)  bebeutungälofer,  ja,  grabefjin  »erlefcenb  ijt  bie  folgenbe  2£rte  ber  Softer  3ion  „  bie  it>r  ©otteS 
©nab  »erfäumet"*)  welche  .Keifer,  in  feinem  ©inne,  minbejienö  angemeffen  unb  würbig  gefaxt,  in 
ber  £änbcl  ein  3Kei(lerjlücf  gefcbaffen  hatte,  ©ie  ift  al§  Arietta  bezeichnet,  wag  auf  fid)  berufen 
möchte,  e§  ijf  ber  Zern  H  moll  für  ft'e  gewählt,  „ber  bizarre,  unluflige,  melancbolifche"  nad)  €D?attf)e= 
fon§  SSefcbreibung,  eine  2Baf)t  bte  eine  glüdlidje  fepn  fbnnte,  mit  ber  aber  f)ier  nicht  ausgereicht  ift, 
ba  ber  ©efang  in  bem  wtegenben,  fyüpfenben  12/a--ZaH  ftd>  fortbewegt,  ein  fogenanntcS  Siciliano, 
eine  93tobeform  jener  Seit  barfiellenb,  im  entfd)iebcnften  2Biberfprud)e  gegen  ben  firengen  Snfjalt  ber 
gefungenen  SBorte. 

SEBäre  9JIattt)efon  blofj  Sonfe^er  gewefen,  ohne  fonfl  irgenbwie  auf  bem  ©ebicte  ber  £on= 
fünft  mit  S5ebeutung  aufzutreten,  fo  würben  mir  un$  f)aben  begnügen  bürfen,  feiner  ©onberbarfeiten 
mit  wenigen  ÜBorten  corübergebenb  ju  gebenfen.  T>a  er  aber  burd)  Sebre,  <Sd)rift  unb  SBeifpicl  einen 
bebeutenben  ßinflufj  auf  bie  ©eftalt  ber  fird)lid)en  SonFunft  feiner  3eit  geübt,  ba  er  fid)  ben  SBefien 

jener  Sage  nicht  allein  al3  Jlünjllcr  ebenbürtig  gehalten,  fonbern  auch  fid)  über  ft'e  gefiellt  b.at,  fo  war 
e§  notbwenbig  ju  prüfen,  auf  welcher  ©runblagc  biefer  ©elbjirubm  beruhe.  Sa  ergiebt  fid)  un§  benn 
feine  tonfunfUerifche  SBegabung  ale!  eine  nur  geringe,  feine  Überfettung  berfelben  allein  getragen  t>on 
bem  S3ewufjtfer;n  ber  Feden  Suoerfidjt,  womit  er  bas  83erfd)iebenartig(le  unternahm  unb  mit  ©ewanb* 
heit  ausführte,  bem,  wa§  als  S3orurtt)eil  ihm  erfebien,  mit  Erfolge  entgegentrat,  meifl  wegen  Schwäche 
feiner  ©egner,  fo  bafi  er,  aller  bin  unb  wieber  aus>gefprod;enen  befeb.  eibenen  Ablehnung  ungeachtet,  fid) 
leicht  als  einen  überall  auf  ber  Jpöfye  feiner  3eit  ©tefyenben  betrachten  fonnte.  Sem  ©efd)id)tfd)reü 

ber  feiner  Äunft  unb  feiner  Seit  i|i  er  unentbehrlich,,  benn  biefe  fyiegelt  ft'ch  lebenbig  in  ihm  ab;  bie 
Urfachen  be§  beginnenben  33erfall£>  jener,  fofern  ft'e  mit  ber  .Kirche  in  SSerbinbung  getreten  war,  laffen 
nirgenbö  beutlicher  als>  in  feinem  treiben  fid)  erFennen,    ©eine  Sonwerfe  ftnb  üerbientermaapen 

lafj  bic=feX^at  nicfjt  ungetocl)en         laß  bic=fe XI)  at  nietjt  angerochen 

jerreig  meingleifdj          jerreijj  mein 

*)  <3.  SBeifpiet  59. 
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oergeffen;  nicht  eben  bcSfjalb,  weit  fie  ber  9catur  ber  Sache  jufolge,  bamit  eS  nicht  ,,bei  einer  alten 
ßeier  bleibe"  burcb  9ieueS  fjdtten  verbrängt  roerben  rnüfTen,  fonbern  weil  ihr  bürftigeS,  nur  burd) 
bie  SQiobe  gehaltenes  Scheinleben  auf  eine  längere  Dauer,  al§  itjncn  ju  Ziftil  geworben,  niemals 
2lnfprucb,  machen  fonnte. 

öconj  ^biliyv  Iclcmnnu. 
Siefen  Tonmeifier,  ben  fruchtbarften  vielleicht  unter  allen  bie  gelebt  haben,  barf  man  nicht 

erwarten  t)iet  bis  rief  in  baS  ©injelne  feiner  SBerfe  gewürbigt  ju  fef>en,  ba  er  nur  als  «Spiegel  feU 
ner  3eit  unb  ihres  StrebenS  auf  bem  ©ebiete  baS  wir  jefjt  burchwanbern,  unS  b.ier  befcfyäftigen  fann, 
nicht  alS  vornebmfteS  3iel  unferer  gorfchungen.  Sine  fefjr  beträchtliche  2£n5at)l  feiner  Tonfälle  ift  auf 

unfere  3eit  gebteben  9  in  beren  volljtänbigem  S3eft'(je  t)at  wohl  faum  je  ein  Sinjiger,  ja  fcbwerlicb,  er 
felber,  ftch.  jemals  befunben,  benn  83ieleS,  leicht  unb  fchnell  hingeworfen,  gab  er  eben  fo  rafch  auS 
ber  $anb,  unb  lief  eS  bann  mit  bem,  fchon  bamalS  immer  tiefer  anfchwellenben  (Strome  mufifalU 
fcher  .öerworbringungen  treiben.  Um  nun  junäcbjl  von  feinen,  für  ben  fonn=  unb  fejrtäglicben  ©otteS* 
bienjt  beS  Kirchenjahres  beftimmten  Sftuftfen  ju  reben,  fo  finb  von  feinen  jwblf  Jahrgängen  nur  be= 
ren  vier  öffentlich  erfcbienen.  Sie  beiben  dlteftcn  bevfelben  finb  in  ben  Jahren  1725  unb  1727  ju 
Hamburg  gebrucft  uno  begeben  nur  auS  geglichen,  auf  bie  (Spijtcln  unb  (Evangelien  gerichteten  2lrien, 
bie  in  bem  älteren  neben  bem  SSaffe  noch  mit  einer  ©eige,  glbte  ober  £oboe,  in  bem  fpäteren  allein 
burch  ben  ©eneralba<3  begleitet  finb.  Ser  neuefie  biefer  Jahrgänge,  1749  erfchienen,  war  von  Tele* 
mann  auf  eine  befonbere  SSeranlaffung  gefegt  roorben.  ßhnftoph  Heinrich  Sau,  £rganift  ju  ̂)ermS= 
borf  unter  bem  Kpnafi  bei  Jpirfcbberg,  hatte  ihn  barum  gebeten,  unb  von  Telemann  war  Saniel 

Stoppe,  bamalS  ßonref'tor  beS  J^irfchberger  ©mnnaftumS,  ein  beliebter  Sichter  jener  3eit,  für  bie  %n- 
fertigung  ber  Terte  vorgefcblagen  worben.  Siefer  hatte  ftch  baju  willig  ftnben  laffen,  bie  Arbeit  aber 
bei  feinem  am  12ten  Juli  1747  erfolgten  Tobe  nur  bis  jum  7ten  «Sonntage  nach  Trinitatis  vollenbet, 
wo  bann  ber  Überreft  burcb  einen  $)rebiger  in  ber  9kchbarfcbaft  t>in§ugcbid)tet  mürbe.  Siefer  Jabjr= 
gang  trägt  im  2Bcfcntlicben  bie  t>amalS  beliebte  ßantatenform.  2lm  erften  3lboentSfonntage,  an  bem 
erjten  SBetbnachtS  =,  £fter  =  unb  $)fingfttage  beginnt  ein  Spruch  ber  fjetligen  Schrift,  bem  eine  2lrie, 
ein  SKecitativ  unb  bann  wieber  eine  2lrie  folgt;  ber  "tfnfangSfprucb  macht  ben  S3efchluj3.  Sie  ©efänge 
für  alle  übrigen  Sonn=  unb  Sejitage  beS  JahreS  heben  mit  einem  bezüglichen  @boraloerfe  an,  ihm 
finb  jroei  "2£rtert  angereiht,  mit  einem  SJecitative  in  ber  9Ritte,  jule^t  wirb  abermals  ein  <2boralverS  ver= 
nommen,  gewöhnlich  auS  einem  anbern  ßiebe.  'tfufjer  brei  geiertagen  jebeS  fyotjen  gefieS,  vier  2(bventS-- 
unb  fechS  Sonntagen  nach  ©piphaniaS,  ben  Sonntagen  von  Septuagefimä  bis  $)almarum,  von  £lua; 
ftmot-ogenitt  bis  «Sraubi,  unb  fiebert  unb  jwanjig  Sonntagen  nach  Trinitatis,  fommen  alS  mufifalifche 
Kirchentage  vor:  bie  Sonntage  nach  SSeibnacbten  unb  Neujahr,  baS  geft  ber  Crrfcheinung  C5t)rifti 
fgpiphaniaS)  unb  feiner  Himmelfahrt,  ber  Reinigung,  fBertunbigung ,  £eimfuchung  Sföariä,  ber  Jo= 
hanniS=  unb  HßichaeliSrag.  (Srheblicher  alS  biefe  brei  ifi  ein  vierter  Jahrgang,  ber  im  Jahre  1744 
in  Dürnberg  im  Berlage  S3althafar  Schmitts,  fehr  gebrängten  SticheS,  erfchien,  unter  bem  Titel: 
„5RuficalifcbeS  2ob  ©otteS  in  ber  ©emeine  beS  Jperrn,  beffchenb  auS  einem  Jahrgange  über  bie  @van= 
gelien  ic".  9coch  bamalS  fcheint  ber  Streit  über  bie  rechte  2lrt  firchlicher  Tonfunft ,  wenn  auch 
nicht,  wie  früher,  in  Srucffchriften,  boeb,  unter  ben  Tonfünjtlern ,  vielleicht  auch  oon  ben  Äanjeln, 

r.  SH-interfclt,  tcr  ewmgtt.  Äit^tngffang  III.  24 
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mit  einiger  Sebbaftigfeit  fortgeführt  rcorben  $u  fct>n,  ober  er  mag  fid)  roieber  erneuert  haben.  Senn 
ju  Anfange  feines  33orbcrichfS  bemerft  Seiemann:  er  fei  entfcbloffen  geroefen,  fein  2Berf,  außer  an-- 
bern  Abbanblungen,  auch  mit  einer  folgen  einzuführen  bie  barauf  oon  (Sinfluß  fei,  nämlich  über  bie 

mufifdlifdt)  =  tr)eatrali'fcr;e  Schreibart  in  itirchenftücfen,  unb  über  biejenige,  „bie  man  für  anbdchtig 
ausgebe;"  allein  bie  engen  ©renjen  einer  SSorrebe  Ratten  ihn  an  ber  Ausführung  üerhinbert.  (5r 
hielt  eS  alfo  offenbar  für  nbthig  bie  erjte  biefer  (Schreibarten,  bie  in  bem  SBerfe  burchhin  oormaltet, 
noch  befonberS  ju  vertreten;  alS  aber  beffen  Umfang  roud)S,  unb  ber  burd)  ihn  befd)ränfte  8faum  für 
einen  SSorbericht  eS  ihm  »erfagte,  minbejlenS  bod)  anjubeufen,  baß  er  mit  23orbebad)t  jene  2Crt  be§ 
(StolS  ermählt  habe,  ihn  auch  für  firchliche  unb  fromme  3mede  angemeffener  balte  alS  jenen  anbem, 
bem  nur  #erfommen  unb  S3orurtheil  ein  befonbereS  ©epräge  beS  Anbäcbtigen  unb  ̂ eiligen  t>er* 
liehen  habe. 

SEaS  bie  innere  Einrichtung  biefeS  SBerfeS  betrifft,  fo  Ijat  ein  neuerer  Sonlehrer  baffelbe, 
meil  breijlimmig,  als  eine  eigene  ßulturfiufe  beS  @borgefangeS  bezeichnet.  @S  hafte,  fagt  er,  an  con= 
trapunftifch,  burebgefübrten  ßhören,  morin  immer  ade  4  (Stimmen  bie  gleichen  Sonfiguren  ju  fingen 
hätten,  eine  geroiffe  «Schwerfälligkeit.  Anbaltenb  langfamer  ©efang  fei  ben  hohen,  fortgefefct  gefchmin* 
ber  ben  tiefen  unangemeffen.  Sem  Dh"  fei  eS  behaglich,  su  einem  tiefen  Sone  mehre  hohe  bü  hören; 

auch  üerlange  fd;on  bie  9caturanlage  S5erüdfichtigung,  üermbge  beren  bie  roeiblid)e  «Stimme  in  ' ber 
£bhe  mehr  Äehlberoeglichfeit  unb  burd)  biefe  größeres  Sonoermögen  habe,  alS  bie  männliche.  SiefeS 
höhe  Seiemann  gefühlt,  vielleicht  auch  erfannt,  unb  be§t>alb  biefen  Jahrgang  für  jmei,  einanber  oft 
über=  unb  unterfebreitenbe  hohe  weibliche  (Stimmen  gefegt,  einen,  zuweilen  langfam  fortfehreitenben, 
bann  wieber  ftgurirenben  33aß.  Seiemann  felber  inbeß  fprid)t  ft'ch  über  feine  Anficht  unb  feinen  Swccf 
etwas  oerfchieben  auS.  „Sie  biblifdjen  «Sprüche  (fagt  er)  finb  eigentlich  nur  für  brei  ̂ artbeien,  unb 
jmar  für  StScant  unb  Alt,  ober  für  jween  SiScante  nebft  bem  ©eneralbaffe  eingerichtet.  Um  aber 
einen  etwa  noch  oorbanbenen  33affifien  nicht  muffig  ju  laffen,  fo  roibmete  id)  ihm  bie  legte  Seite 
als  eine  güllftimme  in  ber  Partitur,  unb  nahm  mir  im  erjten  At>ertiffement  bie  Freiheit,  ju  uerjktten, 
baß  gebachte  jmei  obere  ̂ )artheien  aud)  eine  SDctaüe  tiefer,  nämlich  oon  Senor  unb  S3aß  mitgefungen, 
auch  fon(t  nach  SSefchaffenheit  eineS  6()orS,  fiarf  unb  wiüfübrlich  üermifchet,  befefct  voerben  mochten." 
ßS  geht  auS  biefer  Anweifung  zweifellos  heroor,  baß  Seiemann  bie  fünjilerifche  Abficht,  bie  fein  33er* 
ehrer  ihm  nachrühmt,  weber  im  ©efüble,  noch  ber  <3rfenntniß  gehabt  habe,  benn  fonjt  hätte  er  feinen 
33aß  nicht  alS  eine  willruhrlid)  beigefügte  güllflimme  anfehen,  noch  oerjlatten  fbnnen,  baß  bie  höheren 
«Stimmen  auch  burd)  tiefere  erfegt,  ja  mit  ihnen  oermif cht  werben  bürften;  ein  Verfahren,  baS  in 
bem  entfd)teben(ten  ©egenfage  flef)t  mit  bem  worauSgefegten  3wede.  Saju  fommt,  baß  beinahe  um 
hunbert  3ah»'e  früher,  in  ben  SBSerfen  Segrenji'S,  ßariffimi'S,  Sioüetta'S,  eine  (Stimmenmahl,  3ufam= 
menjieüung  unb  SSehanblungSmeife  fid)  barftellt,  bie  offenbar  auf  eine  Anfd)auung  gegrünbet  ift,  wie 
fie  hier  bei  bem  fpäteren  SSKeijler  üorauSgefegt  mirb;  baß  alfo  jene  Sulturftufe  beS  ßfwrgefangeS 
lange  juoor  erftiegen  mar,  ehe  fie  burd)  baS  SBerf  betreten  mürbe,  baS  angeblid)  juerfl  auf  biefelbe  fid) 
erhoben  hat. 

2Bie  in  bem  juoor  gebachten  Jahrgänge,  finben  fid)  aud)  in  bem  »orliegenben  JUrchenmufü 
fen  auf  alle  (Sonn  =  unb  gefttage  beS  SabreS,  ben  grünen  Sonnerfiag  unb  ßbarfreifag  ausgenommen, 
für  meld)e,  bamaliger  «Sitte  jufolge,  mohl  bie  ̂ affionSoratorien  bejtimmt  waren.  Sebe  biefer  9)iufifen 
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befielt  regelmäßig  auS  fed)S  Sbeilen.  Gin  biblifdjer  Spruch  beginnt;  er  ijt  entmeber  bem  jebeSma» 
ligen  ©onntagS  ■■  ober  gefb ©oangelio  angebörig,  ober  barauf  bejüglid).  Sbm  folgt  ein  paffenber 
ßboraloerS;  ein  [ich  anfcbliefjenbeS  Sfecitatio  mit  einer  2lrie  enthält  ̂ Betrachtungen  über  ben  2lnfang§= 
fprucb,  unb  gebt  voieberum  einem  jmeiten  dboratoerfe  ooran.  tiefem  folgt  eine  jmeite  Tlxie  obne  9Je= 
citatiö,  jumeilcn  fürjcr  gehalten  als  bie  erjte,  gewöhnlich  auS  jmei  Steilen  mit  SBieberbolung  beS  erjten 
beftebenb,  oft  auch,  als  .£>auptarie  bebanbelt.  £>en  feisten  SEbeil,  ben  äßefdjtu^  beS  ©anjen,  bilbet 
bie  SBieberbolung  be»  tfnfangSfprucbeS.  £)aö  folgenbe  33eifpiel  roirb  biefe  tfnorbnung  beutlidjer 
madjen;  unb  jugleid)  eine  9>robe  geben  oon  ber,  bem  ©anjen  ju  ©runbe  liegenben  Dichtung,  beren 
Urbeber  nicbt  genannt  ift  unb  bie  vielleicht  »on  bem  Sonmeifter  felber  r)errüt)rert  tonnte.  £)ie  9Jluftf 
ift  für  ben  britten  2BeibnacbtSfag  bejtimmt. 

1.  tfnfangSfprucb. 

Unb  baS  2Bort  warb  §leifcb  unb  roobnete  unter  unS;  unb  mir  fahren  feine  #errlid)feit  ölS  beS  einge= 
bornen  ©obneS  com  SJater  »oller  ©nabe  unb  S5Sor>rr>eit. 

6,^  oral. 
©er  ©ofm  beS  SSaterS,  ©Ott  »on  2lrt, 
ein  ©aji  in  ber  SBelt  bie  warb, 
Unb  führt  unS  auS  bem  Sammerthal 
Unb  macht  unS  ©rb'n  in  feinem  ©aal. 
4j>aUeluja. 

2.  Sfecitatir,. 

£)  ein  ©ebeimnifü,  »oller  SGSunber! 
£)  SBunber,  bie  gebeimnijjootl! 
25aS  SBort  roarb  gleifch!  jroar  alfo  fprechen  mir  jefcunber, 
Unb  fprechen  baS  nur  nach,  maS  fein  Slpojtel  fpracr). 
£>ocb,  mie  man  eigentlich  von  2lUem  fpredjen  foU , 
£aS  roirb  unmöglich  fewn  unb  bleiben; 
©enug,  roenn  mir  in  (Sbrifteneinfalt  glauben, 
2)a{j  ßbriftuS,  mahrer  ©otteSfohn, 
Qjin  mahrer  SJienfcb,  ift  morben. 
3efct  fifet  er  auf  beS  £bcbften  Shron 
Unb  mohnt  boch  unter  unS,  bem  armen  9Jienfcben=£>rben ; 
Sa,  in  unS  mohnt  er.   S  melche  £errlicbfett 
£at  ber,  ber  fprechen  fann: 
SJZein  Sefu,  bu  in  mir  unb  ich  in  bir! 
tfucb,  bieS  mirb  mir  gegeben, 
£5afj  ich  einjt,  nach  biefer  3eit, 
SBerbe  beine  4?errlicbfeit 
ßroig,  emig,  emig  fehen! 

24* 



SBenn  e§  enblid)  möglich  rodre, 
25af?  id)  aller  SJKenfcben  @bre, 
2CHcg  ©tötf  unb  Herrlichkeit, 
■ßron'  unb  Syrern  unb  ̂ Purpurfletb 
2Cuf  ber  2Belt  erlangen  follte, 
@o  id)  baö  verleugnen  wollte, 
2Ba3  mir  3efu3  t>at  gebracht, 
SBoUt'  td)  boeb  auf  alle§  fpe»en 
Unb  mid)  fein  alleinc  freuen. 

4.  6f)oral. 

Ubi  sunt  gaudia? 
iftirgenb  mebr,  benn  ba 
2Bo  bie  ©ngel  fingen 
Nova  cantica 
Unb  bie  ©djellen  Hingen 
In  regis  curia! 
e»a,  rodr'n  wir  ba! 

5.  tfrte. 

greu  biel)  feljr  o  meine  ©eele! 
£>enn  e§  nabt  bie  3eit  heran, 
25a  td)  Sefum  febauen  fann 

@id)tbar  unb  oon  2lngeft'cbt! 
2lcb,  erfebetne  füfjeS  2td)t! 
■Dticbtä  foll  mid)  hieran  üerhinbem, 
SJcoch  mein  herzlich  Seinen  minbern, 
Saß  ich  ba  im  ©lauben  nid)t, 
S5i6  mein  SBünfcben  mir  gefebicht, 
©tunben  unb  SDcinuten  jable! 
§reu  bieb  febr  o  meine  ©eele. 

6.   25er  2lnfangöfprucb. 

2113  bo&e  gejte,  bei  benen  bie  SUiuftf  aufgeführter  ift  unb  !unj!reid)er ,  ftnb  aufgezeichnet :  ber  erjle 
2Beibnacbtö--,  Öfter*,  ̂ ftngft*  unb  ber  Stteujahrftag,  @pipbaniaf,  Himmelfahrt  unb  SKicbaeliffefL  2>te 
ÜKuftfen  an  ben  2ten  unb  3ten  gefttagen  ftnb  gleich  ben  fonntdglicben  behanbelt,  eben  fo  bie  an  bem 
Johannistage,  SSKarid  £eimfucbung ,  Reinigung,  SJerfünbigung ;  hier  gelten  bei  bem  2lnfangffprucbe 
unb  ben  Chorälen  bie  Snjirumente  burebhin  mit  ben  ©ingfh'mmen ;  bie  tfrien  haben  nur  brei=,  bie 
lefete  oft  auch  nur  jweijiimmige  ̂ Begleitung.   &rei  Srompeten  unb  Raufen  bagegen  ftnb  burdjgdngig 

a) 

b) 
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bei  bem  d>ormäfjig  bemäntelten  2lnfang3fprucbe  ber  fjoben  gefie  angerocnbet.  £)ie  ©eigen  geben  jumeiji 
babei  mit  ben  ©ingftimmen ;  bocb  mad)t  ba§  (Sptp^antenfeft  eine  2lu3nabme,  bei  bem  fie  einige  felb= 
jfänbige  ©äl?e  fyabtn,  unb  mebr  nod)  ber  crflc  SDfier*,  $>ftngfb  unb  ber  SEJiicbaeliötag,  roo  fie  burcbbin 
roefentlid)  auftreten.  'Km  ÜKeujabrS-  unb  @pipr)anienfeflc  begleiten  bie  SErompeten  unb  Raufen  beibe 
Gboräle  in  ber  2lrt,  bafj  fie  in  bie  ©cblufjfälle  ber  einjelnen  Seilen  eingreifen.  2lm  erften  SQ3etfjnad>t6^ 
unb  am  9JJid)aeti§tage  erfebeint  biefe  ̂ Begleitung  nur  bei  bem  erften  @borale,  am  4?immelfabrt§tage 
nur  bei  bem  jroeiten;  bie  ßfjordle  be§  erjien  £)jler=  unb  $Pftngfltage3  entbebren  ibrer  ganj.  2ln  ben 
erjien  Sagen  ber  brei  grofjen  Sefle  iji  bie  erjle  'tfrie  mit  SErompeten  unb  Raufen  gefebmüdt,  an  ben 
übrigen  boben  gejten  bie  jroeite,  beibe  in  ibren  erften  Reiten,  9lur  ein  einjigeämal  fommt  ein  be* 
gleitetet  9Jecitath>  »or:  e§  gebt  ber  erjien  2£rie  ber  Sfteujabrämufif  »oran,  bie  nur  äroeijiimmige  S3e= 
gteitung  bat5  gejogene  Sbne  ber  ©eigen  erflingen  fyiex  ju  ben  SBorten: 

„Qevit,  o  £err  Sefu,  iji  bein  Namenstag, 
Unb  nun,  fo  fprid?  burd)  beinen  tarnen 
2luf  alles,  roaS  mau  ©uteS  wünfdjen  mag, 
ein  moblgefäUig  tfmen." 

Unter  ben  2lnfang3fprud)en  ft'nbet  fidj  faum  ein  einjiger,  ber  nicfyt  einzelne  fugirte  ©teilen  jeigte,  unb 
um  fo  mebr,  je  weniger  feine  SSBorte  5U  Malereien  2CnIog  geben;  benn  biefer  ijl  aHejeit,  unb  niebt 
feiten  glücflicb.,  ja  mit  entfd)iebener  SSorliebe  benufjt.  £>ie  ̂ Betonung  ber  einjelnen  SBorte  ift  burcb.= 

bin  tabelloS,  oft  naebbrüdf lieb, ;  nidjt  allein  ft'nb  ber  ©pracfye  ibre  etgentf)ümlidt)en  ©enftmgen  unb  £e= 
bungen  be§  SauteS  bei  affeftt-oller  jRebe  finnig  abgelaufen  unb  bureb,  gefebiefte  SEBabl  ber  begleitenben 
Harmonie  bjrüorgeboben,  fonbern  aueb  rooblerfunbene  Sonbitber  fpiegeln  ben  Sinn  ber  SSorte  roieber, 
mabjen  fie  aueb  üielleid)t  ju  oft  ba§  dmjelne.  tfm  voenigften  glüdlicb.  iji  ber  SJJeijier  bei  folgen 
©prueben  gercefen,  au3  benen  fein  @injelne§  ̂ erüortritt ,  bie  eine  geroiffe  «Stimmung  ber  ©eele  frdf= 
tig,  aber  allgemein  au§fpred>en 5  für  fie  f)at  er,  in  ben  Gboren  jumal,  feiten  ben  Zern  ju  treffen  ge= 
voufjt,  unb  gerobbnlicb  Gintec  allerbanb  .Runjieleien  fid)  t-erfiedt,  bie  an  ber  ©teile,  »0  fie  jieben, 
aud)  nidjt  bie  minbejie  JBebeutfamfeit  fyaben.  ©0  jeigt  am  ©onntage  ©eragefünä  ber  ©prud):  „Sa, 
feelig  finb,  bie  ©otte§  SBort  fybren  unb  beroabren",  eine  Uxt  fanontfdjer  2(u3fübrung  burd)  ben  Ärete 
ber  £öne  (per  tonos),  con  ber  wir  nidjt  begreifen,  in  welcher  Skrbinbung  fie  jieben  fonne  mit  jener 
frommen  Eingebung  in  ©otteS  SBillen,  jener  tjetltgen  Siebe  ju  feinem  SEBorte,  bie  aus  ber  angefübrten 
Sfebe  be§  ̂ >eilanbe§  ju  unS  fpriebt.  ©eben  bie  SEerteöworte  aber  ju  ©egenfd^en  SSeranlaffung,  beu= 
ten  fie  frembartig  erbabene  Silber  an,  fo  füf>It  ber  SSonmeijier  ftcb,  begeijlert,  reicher  firomt  ber  £lueü" 
feiner  drfinbungen,  feine  ganje  £>arjiellung  gewinnt  einen  großartigen  ©cfywung.  ©0  bei  bem  3ln= 
fang§fprud)e  für  ba§  ÜDlicfyaeliSfefi ,  roo  eS  nad)  ben  SEBorten  ber  Offenbarung  J>ei^t : 

,,Unb  alle  ©nget  jlunben  um  ben  ©tubl,  unb  um  bie  ftlteflen  unb  um  bie  »ier  Sbiere 
unb  fielen  »or  bem  ©tuble  auf  it;r  3lngeftcbt  unb  beteten  ©ott  an,  unb  fprad}en:  2lmen, 
3lmen!  2ob  unb  @bre  unb  SQBetStjeit  unb  2)anf,  unb  9)rei$  unb  Äraft  unb  ©tdrfe  fei 
unferm  ©ott  »on  (Sroigfeit  5U  ©wigfeit,  2lmen!*) 

•)  ©.  SSeifpiet  60. 
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@tn  leifeS  SSorfviel  ber  ©eigen,  abbrecbenb  juerf!  in  f ürjeren ,  bann  längeren  3mifchenraumen,  enbtidb, 
jufammenl)dngenber  bem  ©cbluffe  entgegeneilenb,  bie  Erwartung  geheimnisvoll  anregenb,  gebt  einem 
nach  Tlxt  eine§  9?ecitatto3  vorgetragenen,  ju  gezogenen  Sönen  ber  ©eigen  von  3  ©timmen  fyarmonifcr; 
angeftimmten  Eingänge  vorauf,  ber  ben  erjäblenben  S£f>etl  ber  SSerteSworte  umfafjt.  2)er  9Jleifter  f)at 
vorgefcbrieben,  bafj  ber  erjle  SiSfant  unb  ber  £3afj  von  bem  vollen  Sfjore  dufjerß  leife,  ber  2te  £>i3= 
fant  von  einer  einzelnen  grimme  laut  vorgetragen  werben  folle.  Wlit  Dem  ̂ Beginne  be§  üobgefangeS 
braufen  trompeten  unb  Raufen  hinein  in  bie  mit  voller  ©tärfe  vereint  ertönenben  ©mgftimmen ;  rfmtb5 
mifcb,  mit  großem  9cacbbrucfe,  werben  bie  bebeutungSvollen  SBorte  be$  $retfe§  ausgebrochen,  eine 
SIeifje  ©vnfoven  in  ben  oberen  Stimmen  auf  bem  SBorte  „Ewigfeit",  ju  gehaltenen  SSafjtönen,  [feinen 
bie  2fuöft'd)t  in  unermeßliche  gerne  ju  eröffnen,  wäfjrenb  ft'e  auf*  unb  abwärts  bah/n  fcbweben;  in 
einem  reidt)  ftgurirten,  fugenartigen  ©a|e,  in  beffen  S£l)ema  bie  erften  beiben  SSromveten  in  tfjren  f)6d)= 

ften,  bellften  .Klängen  juweilen  mit  einflimmen,  fchreitet  ba§  "Kmm  einher  bis  jum  ©chluffe,  unb  nun 
wirb  ber  ßlwral  gebort,  ein  Sfyeil  beS  ,,£err  ©Ott  t>td>  loben  mir:" 

2111'  Engel  unb  Rimmels  $eer 
Unb  wa§  ba  bienet  beiner  Ef)r', 
"ttud)  ßfjerubim  unb  @eravl;im 
©ingen  immer  mit  hoher  ©timm: 
£eilig  tft  unfer  ©Ott, 
£eilig  ift  unfer  ©Ott, 
^eilig  ift  unfer  ©ott,  ber  ̂ jerre  ßebaoth ! 
©ein'  göttlich/  Stacht  unb  £errtichfeit 
©ef)t  über  Erb'  unb  #immel  meit! 

£>ie  Strien  jeigen  burch  baS  ganje  2Berf  bie  bamalS  fcoon  ftefjenb  geworbene  gorm  jweier  5£f)etle,  t>e» 
ren  erjler  balb  vollftänbig,  balb  von  einer  bestimmten  ©teile  an  wieberbott  wirb.  Mein  bie  Erft'n* 
bungSgabe  be§  SJleifterS  ift  ju  loben,  ber  bei  einer  fo  wenig  allgemein  jwecfmäfjigen,  burch  bie  öfteren 
SBieberf) Ölungen  ermübenben  Einrichtung  bennoch  fo  viele  Sftannichfaltigfeit  ju  erreichen  wufjte,  wie  er 
ftch  benn  in  ber  Ztyat  bei  ben  144  2Crtert  biefeS  SBerfeS  feiten  mieberholt  §at.  2113  etwas  33efonbereS 
ijt  ju  bemerfen,  bafj  er  gern  jufammengefeljte  Saftarten  vorfchreibt,  j.  33.  ben  %--  unb  %=£aft,  beren 
Safttheite  jeboch  abermals  fo  manichfaltig  gliebert,  bafj  eS  bem  £?t)rc  unmöglich  fallen  muß  in  ber 
3ufammenfefjung  bie  baS  ©anje  beS  SonflücfS  beftimmenbe  3?egel  ju  vernehmen,  bafj  vielmehr  jeber 

SSeftanbtbeil  berfelben  baburch  wieberum  fich  löf't  unb  einen  felbfldnbigen  SEaft  barfkllt.  ©ehr  merf= 
lieh  w^b  biefeS  unter  anbern,  wenn  im  %  »Safte  (f.  bie  erfte  2lrie  ber  SKuftf  für  ben  ©onntag  nach 
bem  9ceujabrStage)  bie  brei  erften  Ochtel  wieber  nach  Sriolen  gegliebert  finb,  bie  3  leiten  aber  entwe= 
ber  ganj  fchlicht,  aber  in  graber  Unterabtheilung  nach  lCtheilen  tc.  erfcheinen  *) :  benn  baburch  treten 
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beibe  £ä(ften  t>ce  $£afte§  in  fo  befiimmten  ©cgenfafj,  ba{j  fie  notfyroenbig  au§einanber  fallen  unb  ber 
%&att  baburd)  baS  befiimmenbe  SDiaaß  wirb.  tfud)  ftnben  fid>  t>in  unb  roieber  ungewöhnliche  £aft= 

bejeidmungen,  als  f,  |,  nirgenb  aber  ßbbre  im  l  ober  anbern  ungleich  jul'ammengefefjten  Saftarten, beren  tfnrocnbung  in  Äircfyenmufifcn  au§  £ang  jum  Sonberbaren  unferm  SReifter  burd)  ©uljer  (II. 
738"  2(nmerfung)  üorgercorfcn  roirb.  Saß  er  manche  ßfyöre,  ol;ne  genügenbe  SSeranlaffung  burd) 
t'bren  <Xert,  mit  angefdjlagcnen  fKipflangen  anhebt,  bürfte  efycr  als  eine  ©onberbarfeit  gelten*):  S3ei 
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ben  ©prüfen:  2Bir  muffen  alle  offenbar  werben  t>or  bem  Sttcbterftuhle  ßfn-ifti;  feiig  ft'nb,  bie  jum 
tfbenbmabl  be§  2amme6  berufen  ftnb;  ber  £err  ift  mein  £irte;  bieS  ijt  ber  Sag,  ben  ber  £err 
macht  :c.  Rattert  wir  faum  einen  Anfang  mit  oft  greller  Gntjweiung  ber  Söne  erwartet.  @rfd)einen 
aber  mifjtbnenbe  Sufammenf  länge  ben  SBorten:  2t<^>  ad),  wo  fömmt  bocb  ba§  bbfe  £>ing  tjex,  bafj 
alle  SBelt  fo  »oll  galfcbbeit  ift;  —  wenn  mir  tfngft  ift,  fo  rufe  ich  ben  Herren  an"  —  eher  angemef= 
fen,  fo  bleibt  bod>  immer  bie  auffallenbe  SSetonung  folcber  einzelnen  2Borte  ju  tabeln  bie  eine  getrübte 
Stimmung  anzeigen,  ba  ber  Sinn  be3  ©anjen  babin  geht,  bafj  eine  fotd>c  burd)  frommes  ©ebet  cer= 
fd>eudjt  roerbe,  bafj  alle§  ßeib  in  ber  9cäf)e  bes>  4?errn  ficb  in  ̂ rieben  auflbfe. 

SSSaö  enblicb  bie  Choräle  betrifft,  fo  ift  Seiemann  jwar  bei  benfelben  im  "Allgemeinen  jwed= 
mäßiger  verfahren  al§  jteifer  in  feinen  Oratorien,  allein  e§  geht  au§  benfelben  bcnnocb  hervor  baß 
er  bie  ganje  ©attung  fo  wenig  liebte  al§  jener,  wenn  er  auch,  felber  ein  ßboralbucb  herausgegeben 
b,at.  Unfer  Jahrgang,  au§  72  einzelnen  SSJtufifen  beftehenb,  beren  jebe  jwei  Sboralverfe  befaßt,  ent^ 
b,ält  t)imaö)  beren  144,  aber  nur  65  »erfcbiebene  ßljoralmelobieen.  £>ie  meifte  Vorliebe  bat  Seiemann 
ber  Söeife  „D  £aupt  ooü  S5lut  unb  SBunben  "  gefcbenft;  fie  fommt  neunmal  »or,  nur  jweimal 
inbefj  unb  ohne  genügenbe  SSeranlaffung  ift  fie  al§  eine  pf>rt>gifct>e  bebanbett  (am  2ten  2lboent,  unb 
am  Sonntage  nach,  Neujahr),  bie  übrigen  fteben  Sttale  immer  al§  eine  Surmelobie.  9^dct?(i  ihr  er= 
fcbeinen  bie  Sölelobieen  ber  ßieber:  „Skter  unfer  im  Himmelreich,,  unb:  Sefu  meines  Üeben5  Sehen" 
am  bäuft'gften,  eine  jebe  achtmal;  bie  SEBeife  beö  SicbeS:  ,,(§s  ift  gewißlich  an  ber  3eit,"  fünfmal: 
viermal  bie  ber  Sieber:  ,,83on  ©Ott  will  ich.  nicht  laffen;  @3  ift  ba§  £eil  un3  fommen  her;  3cb 
ruf  ju  bir  4j>err  Sefu  @bri|t;  £>  ©Ott,  bu  frommer  ©ott;  ̂ ureb  2ü>am§  gall  ift  ganj  verberbt  tc." 
ber  brei=  ober  jweimal  wieberholten  nicht  erjt  ju  gebenfen.  @§  fann  nicht  geleugnet  werben,  baß  un= 
ter  biefen,  wie  wir  vorauSfe&en  müffen,  von  Seiemann  vor  anbern  gefchä^ten  Äirchenmelobieen  ficb 
treffliche  beftnben :  inbeß  meift  nur  folche,  bie  theiB  gar  nicht  ben  alten  firebüchen  ©runbformen  (ben 
Äirchentbnen)  angeboren,  tbeil§  fchon  um  bie  Seit  ihrer  (üintftebung  von  ihnen  abwichen  unb  al§  uns 
regelmäßige  bezeichnet  werben  (wie  bie  be§  SiebeS :  ,,£>urcb  2lbam§  gall  ic")  tbeil§,  ihrer  befonberen 
■SBefcbaffenhcit  wegen  eben  fo  fchr  für  altertbümltcbe  «[§  moberne  33ebanblung  geeignet  finb,  welche  le|te 
benn  überwiegenb  vorwaltet  (wie  in  ber  SBeife  be§  SiebeS:  £  $aupt  coli  S5lut  ic).  Sie  alterthüm= 
lichjten  auS  bem  Schate  evangelifeber  Siebweifen  finb  jwar  nicht  ganj  befeitigt:  einen  Sheil  au3 
bem  ,,£err  ©ott  bich  loben  wir"  fanben  wir  bei  bem  93Jicbaeli§fcjte  bebeutfam  angewenbet,  ein  Sheil 
ber  gitanei;  erfebeint  am  ©onntage  3noocaoit;  aber  an  ben  höh™  §?ffati/  wo  ihrer  »iele  recht  eigent= 
lieh  bejeiebnenb  ftnb,  »ermiffen  wir  eben  biefe.  Sie  hcrrlid)en  Sßeifen  be§  ,,ül)iift  ift  erfianben ;  @brift 
lag  in  SobeSbanbcn;  2tlfo  heilig  ift  ber  Sag  ;c."  fcbmücfen  nicht  baS  Dfterfeft,  bei  bem  nur,  unb 
allein  am  britten  gefttage,  bie  SlJielobie  be§  2iebe3:  ,,£affet  un6  ben  ̂ erren  greifen"  erfcheint,  eine 
geftweife  be§  fiebjehnten  SahrhunbertS.  2)aS  ̂ 3ftngftfcft  entbehrt  aller  ihm  eigentümlichen  Sonc; 
nicht:  Äomm  ©ott  Schöpfer,  i>eilger  ©eift,  —  nicht:  Äomm,  Ijetlger  ©eift,  #erre  ©Ott,  —  9lun  bitten 
wir  ben  tjeiTgen  ©eift  ic.  —  ftnben  wir  hier;  ba§  2Beif)nacbte>fejt  allein  erfreut  ftch  feiner  eigenen 
.Klänge,  oielleicht  auch  nur  beSbalb,  weil  fie  in  fröhlicheren,  bewegteren,  ber  neuen  Seit  mehr  jufas 
genben  SBeifen  ftch  bewegen.  Unb  ftnb  enblicb  außer  ber  Sttelobie  „  £)  ̂ aupt  »oll  SBlut  k."  aud> 
bie  beiben  fcfjbnen  SBeifen:  ,,  ührifiuS  ber  un§  feelig  macht  —  ein  Sämmlein  geht  unb  trägt  bie 
Scbulb"  —  torbanben,  fo  fommt  boeb  nur  bie  leiste,  unb  nur  einmal  in  ber  Saften jeit  v>or;  bie 
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erjte  in  ber  3eit  nach  (Spipbanias,  am  ̂ Pfingjtfejt ,  am  21jten  (Sonntage  nach  Trinitatis.  Sie,  eben 
für  bie  Seibensjeit  fo  bejeichnenb,  ift  alfo  ihrem  eigentümlichen  SBoben  ganj  entjogen.  Sie  berrlt« 
eben  SSBeifen:  25a  Sefus  an  bem  Äreuje  jtunb  —  SD  2amm  ©otteS  unfebutbig  —  £)  wir  armen  Sün= 
ber  —  erfebeinen  Weber  an  ibrer  Stelle,  noch  fonjt  irgenbwo  in  bem  SBerfe.  —  Surfen  mir  un3  bienacb 
für  berechtigt  halten  ju  behaupten,  baß  Durch  bie  überwiegenbe  Ausbilbung  ber  leibenfcbaftlicb  beweg= 
ten,  gefebmüdten  Sonfunft  ber  Sinn  für  altertümliche  Einfalt,  für  fircblicbes  ©epräge,  bamals  be= 
beutenb  abgenommen  hake,  fo  bejeugt  un§  auf  ber  anbern  Seite  bie  burebbin  nachläffige  33ebanblung 
ber  aufgenommenen  Äircbenweifen ,  baß  auch  basjenige  wa§  man  aus  ber  Grbfcbaft  einer  früheren 
frommen  3eit  not  beibehalten  hatte,  boch  aB  etwas  für  bie  jtunjt  nur  Untergeorbnetes  betrachtet  wor= 
ben  fei.  2Bir  wollen  jugeben,  baß  ber  breiftimmige  Sa^,  fofern  es  nicht  funftreiebe  Ausführung  gilt, 
fonbern  nur  einfache  33ebanblung,  bem  ßboralgefange  nicht  oortbeilbaft  fei,  benn  er  gemattet  !aum, 
bas  innere  Sehen  ber  Sftelobie  in  feiner  ganjen  gülle  barmonifcb  ju  entfalten,  er  legt  ber  Söfrttelftimme 
jumal,  beengenbe  Seffern  an,  weil  es  fchmer  ift,  bei  einfachem  gortftf) reiten  ber  Anforberung  burcb= 
gängiger  SBolIftäntigfeit  ber  Harmonie  eben  fo  ju  genügen  als  uollfommener  Sangbarfeit.  Allein 
ben  SCßeifter  binberte  nichts,  bei  ben  ßborälen  von  ber  SSefcbränfung  auf  brei  Stimmen  abzugeben, 
unb  ben  ifiimmigen  Sa£  ju  mahlen,  für  beffen  Anforberungen  hier  ein  jeher,  nur  einigermaßen  ge= 
übter  Schülerchor  hinreichen  mußte.  Auch  ijt  nicht  etma  anjunebmen,  e3  fei  bei  ben  Chorälen  auf 
(Sinjtimmen  ber  ©emeine  gerechnet  geroefen,  unb  baher  rühre  beren  oberflächliche  33ebanblung,  benn 
biefer  S>orausfc|ung  wiberfpriebt  bie  Tonlage  ber  meiften  unter  ihnen,  bie  Seiemann,  ben  in  feinem 
@f)oralbuche  auSgefprodjenen  ©runbfäfcen  entgegen,  bei  foleben  Umjtänben  nicht  gewählt  haben  mürbe. 

Außer  biefen,  burdb  ben  Srud  öffentlich  gemachten  Jahrgängen  liegt  uns  noch  eine  große 
Anjafil  banbfcbriftlicber  Sonn*  unb  gefttagSmuftfen  oor,  boeb  ohne  alle  Angabe  ber  Seit  ihres  (5nt= 
jtebenS.  W\t  menigen  Ausnahmen  tragen  alle  biefelbe  gorm.  (Sin  fürjerer  ober  längerer  3njirumen= 
talfafc,  gewöhnlich  Sonata  genannt,  macht  ben  Anfang;  ihm  folgt  aisbann  ein  2-,  3<,  feltener  4jtim= 
miger  ©efang  für  Soloftimmen,  aB  ,,  ßoncert"  bejeiebnet,  meift  fugirt,  über  ein  moblerfunbenes 
Thema,  bas  ift,  ein  für  eine  folche  Ausführung  woblgeeignete§.  Senn  bem  Terte  erfcheint  e§  nicht 
immer  gleich  angemeffen,  ja,  nicht  feiten  mochte  man  biefen  für  ein  fpäter  #injugefügtes  halten.  An 
Splbenbebnungen,  woran  gefebidte  «Sänger  ihre  Äeblfertigfeit  jeigen  fbnnen,  gebricht  es  feiten  biefen 
ßoncerten.  An  fie  fcbließt  fieb  bann  ein  »oller  4ftimmiaer  @borfak,  t>on  allen  Snftrumenten  begleitet, 
unb  ebenfalls  fugirt.  gcblt  ber  einleitenbe  Snftrumentalfak,  was  juwetten  oorfommt,  fu  erfcheint  auch 
fein  concertirenber  ©efang  für  einjelne  «Stimmen,  unb  bie  Äircbencantate  beginnt  fofort  mit  einem 
»oÜftimmigen  Gborfa&e.  2Bie  biefer,  fei  e§  allein,  ober  bureb  Sonate  unb  ßoncert  eingeleitet,  an  ber 
Spi^e  ju  flehen  pflegt,  wooon  nur  eine  einjige,  fpäter  ju  erwähnenbe  Ausnahme  üorfommt,  fo  iji  an 

ben  «Schluß  jeberjeit  ein  m'erjtimmiger  <5f)oraIfo^  gefteOt,  ganj  einfach,  meijt  Ton  gegen  Ton  gefegt, 
rein  in  ber  Harmonie,  bie  juweilen  auch  in  ben  Stollen  ber  Aufgefänge  wechfelt,  boch  ohne  rechte  Siebe 
unb  warmen  Antheil  gearbeitet.  Saß  babei  bas  Ginjtimmen  ber  ©emeine  üorausgefefct  worben  fei, 
läßt  ftd)  minbefienS  nicht  allgemein  behaupten,  benn  baffelbe  wirb  in  Bielen  gällen  burd)  bie  unoer= 
hältnißmäßige  Jgjbfjc  ber  £berjtimme  ausgefcbloffen.  ©ewbbnlicb  erfdjetnen  biefe  Choräle  ohne  auf- 
gejeichnete  33egleitftimmen,  wenn  auch  vielleicht  bie  Meinung  gewefen  i(t,  baß  bie  in  ber  ßantate  an= 
gewenbeten  3njtrumente  —  ©eigen,  ̂ >oboen,  gagotte  k.  —  nach  ihrem  Tonumfänge  ben  (Singjtimmen 

s.  SBinttrfclb,  let  «sänget.  Äirtf>tnäcfanj  III.  25 
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im  (Sinftange  ober  in  Öctoöen  fid)  l)aben  anfd)ließen  füllen;  fctbftdnbig  treten  tt>nen  nur  Trompeten 
unb  Raufen  binju.  ©elten  burd)auS;  nur  einen  gall  biefer  Art  habe  id)  gefunben  bei  ber  Sftelobie 
beS  ßtebcö:  ,,2BaS  ©ort  thut  baS  ift  n>oI;tgct£)an unb  eben  fo  nur  einen,  wo  biefe  3nftrumente 
allein  in  bie  ©cblugnotc  ber  einzelnen  SÄelobiejeilen  feierlich,  bineintbnen,  bei  einer  örtlichen  ©ingweife 
beS  St'ebeä :  „Ach  bleib  bei  unS  £err  Sefu  Gbrifr."  3umei)t  treten  fie  3eile  um  Seile  ein,  bod)  nicht 
fireng  regelmäßig,  waS  feinen  ©runb  barin  finbet,  baß  ihr  eintritt  burd)  bie  Modulation  einzelner 
SOielobiejeiten  erfcbwert,  ober  gänjlicl)  gebindert  wirb.  Sn  ber  Giantate  für  ben  britten  SßeibnachtStag, 
bie  mit  bem  ©prud)e  beginnt:  ,,®aju  ift  erfducttetv  ber  ©obn  ©otteS,  baß  er  bie  SBerte  beS  Teufels 
jerftöre"  treten  in  bie  ©cblußtone  ber  3  erften  unb  ber  beiden  legten  Seilen  beS  ©d)lußcboralS  (3efu 
meine  greube)  Trompeten  unb  Raufen  febmettemb  hinein;  bei  bem  ©eblußeborate  ber  ̂ fingfteantate 
,,©cbaffe  in  mir  ©Ott  ein  retneS  ̂ )erje"  laffen  ftd)  biefe  ̂ nftrumente  mit  einer  bohlen,  ben  £)reiflang 
nicht  bejet'dmenben  £luintenl)armonie  erft  auf  bem  ocrlc^ten  Tone  ber  SDIelobie  vernehmen,  unb  führen 
auf  ihrem  legten  bann  mit  bem  harten  £>reif(angc  oon  D  ein  langes,  bebeutungStofeS  ©efebmetter  auö. 
Sroifchen  AnfangSd)or  unb  Giboral  in  ber  SOfttte,  ft'nben  ftd)  in  allen  biefen  Kantaten  jwei  Arien,  bie 
erfte  bem  ©ebriftfpruebe  unmittelbar  angefchloffen ,  bie  jweite  burd)  ein  ihr  oorangebcnbeS  begleitetes 
Siecitatio  eingeleitet,  gaft  durchgängig  finb  biefelben  ben  tieferen  ©ttmmen —  Alt,  Tenor,  33aß — 
jugetbeilt,  woraus  id)  fd)Iießen  mbd)te,  baß  biefe  ßantaten  in  bie  3eit  vor  bem  Aufenthalte  Tele» 
mannS  in  Hamburg  fallen,  »eil  fchon  fett  1715  SJiattbefon  bort  bie  Tbeilnabme  ber  grauen  bei  Aufs 

führung  oon  Äirchenmuftten  burcfygefejjt  hatte,  woju  man  anberer  Srten  ft'ch  noch  nid)t  hatte  entfeblie* 
ßen  fönnen;  bort  alfo  unferem  SStteifier  fein  £inbcrniß  entgegengehandelt  l)ätte,  auch  für  hohe  Gnnjel* 
ftimmen  ju  arbeiten.  Der  ©t)lbenbehnungen  ftnb  nicht  wenige  in  biefen  Arien,  auch  haben  bie 
meiften,  jumal  in  ben  gejkantaten,  reiche  Snjlrumentalbegleitung.  Sie  unb  bie  Siecitatioe  bilben  ben 
betrachtenben,  prebtgenben  Tfyctl  ber  ßantate,  unb  nehmen  in  il)r  ben  meiften  9?aum  ein,  ftnb  auch, 
ben  ftiefmütterltd)  auSgeftattcten  Chorälen,  unb  ben  gewandt,  aber  leicht  unb  flüchtig  gearbeiteten  (Sin= 
gangSfprücbcn  gegenüber,  mit  ber  meiften  Vorliebe  bel)anbelt.  An  Tonmalereien,  wo  baju  nur  irgenb 
S3eranlaffung  war,  bat  eS  ber  DJieifler  rtid)t  fehlen  laffen.  So  läßt  er  burd)  rafch  bcrabgleitenbe  unb 
ftürmenbe  3weiunbbreißigfitbeil=2äufc  in  allen  (Stimmen  ben  ©prud)  begleiten  „wie  ber  S5li|  auS= 
geht  com  Aufgange  bis  jum  Webergange,  alfo  wirb  auch  fei;n  bie  Sufunft  beS  SCßenfcbenfohneS." 
©d)on  baS  ermübenbe  Einerlei  ber  bid)tcrifd)en  Anlage  aller  biefer  üantaten  hätte  ber  Abwechslung 

wegen  auf  dergleichen  «Spielereien  führen  gemußt,  wenn  ft'e  nicht  ohnedies  in  ber  Neigung  Tele* 
mannS  gelegen  hätten.  £>enn  nur  eine  etnjige  unter  biefen  SSJiufifen  l)abe  id)  gefunben,  bie  in  ber 
govm  oon  ben  übrigen  wefentlid)  abweicht,  ©ie  ift  für  ben  3ten  ©onntag  nach  Trinitatis  beftimmt, 
unb  beginnt  mit  einer  Arie,  worin  ber  geängfiete  ©ünber  baS  brückende  ©efüht  ber  ihn  peinigenben 
üajt  auSfpricht,  bann  in  uirjen,  liebhaften,  burd)  SJecttatio  eingeleiteten  ©äf^en  als  oerirrteS  ©d)äf= 
lein  ju  bem  £eilanbe,  bem  guten  girren,  ftd)  wenbet.  9tun  erft  ertönen  G?onccrt=  unb  Shorfalj,  bie 
fonft  bie  übrigen  ßantaten  beginnen,  ju  ben  SBorten  oon  £>iSfiaS'  Sobgcfange:  ,,©iel)e  um  Troß 
war  mir  fehr  bange,  bu  aber  l)aft  bid)  meiner  ©eelen  h. ertlich  angenommen,  baß  ft'e  nicht  oerberbe, 
benn  bu  wirfeft  alle  meine  ©ünben  hinter  bieb  jurücf".  Siefen  ©d)riftworten  folgt  ber  Aufgefang 
eines  GhoralS :  „3efu,  bu  ha(l  weggenommen  meine  ©ünben  burd)  bein  33lut",  aber  auch  nur  biefer; 
ber  getröftete  ©ünber,  ben  ©efang  unterbrechenb ,  ruft  auS  in  einem  begleiteten  Siccitatioe,  bem  eine 



Arie  ftch  anfcbliejjt:  „3a  ja,  tu  nimmjt  bie  Sünber  an,  bie  fid>  bir  beeren",  unb  ba?  ©anje 
fcbliejjt  mit  ben  legten  betten  Strophen  eine?  faul  ©erharbfeben  Siebe?:  ,,£err  mein  £irt,  JBrunn 
aller  greuben,  ich  bin  bein,  bu  bijt  mein,  Wemanb  fann -un?  febeiben",  angebeutet  febon  burd)  bie 
SBorte  be?  jmeiten  Steile?  ber  vorangebenben  Arie:  ,,3n  feinen  SBunben  bab'  ich,  gefunben  beu  SBrunn 
ber  greuben  :c." 

2£uf  Sclemann?  Sierbältnifj  jum  ßboral  fommen  mir  jurücf,  menn  mir  fväterhin  bie  au? 
biefer  3eit  jtammenben  ßboralbücber  näher  betrad)ten  5  auch  feine  Oratorien  febon  merben  un?  ©elegen- 
beit  geben,  ihn  auf  biefem  ©ebiete  fortwäbrenb  ju  beobachten.  Unter  tiefen  ijt  ba?  frübefte,  ba?  mir 

ju  eigener  Anfcbauung  gelangte,  feine  ̂ afft'on?inuft'f  nad)  Srocfe?  au?  bem  3abre  1718.  SQSir  roiffen 
au?  bem  Vorigen,  bafj  biefe  SJcuftf  juerjl  ju  granffurt  am  Sttain,  mo  Seiemann  bamal?  »erweilte, 
außerhalb  be?  ©otte?bicnjte?  an  mehreren  Sßocbentagen  mit  vieler  geierlichfeit  unb  unter  grofjem  2fn* 
brange  von  3ubbrern  in  ber  .Kirche  aufgeführt  mürbe,  unb  baß  nad)  Seiemann?  eigner  SJerftcbcrung 
fte  ,,tn  fielen  Stätten  Seutfchlanb?  bie  ßböre  unb  Älingfäle  erfcbatlen  gemacht",  Gr  felbjt  legte  auf 
biefelbe  einen  hoben  SBerth,  eben  mie  auf  ba?  ÜBerf  be?  Siebter?,  bem  er  fieb  angefchloffen  hatte, 
unb  e?  ift  baber  vorau?jufefjen ,  bafj  er  befonbern  gleifj  auf  biefe  Arbeit  verwenbet  haben  werbe.  Um 
fo  mehr  befrembenb  muß  e?  alfo  fevn,  bafj  in  ber  Partitur,  wie  fte  mir  vorliegt  unb  beren  Ad)tbeit 
faum  ju  bezweifeln  ijt,  ba  fte  au?  ber  «Sammlung  spölebau'?,  eine?  Hamburger?,  herrührt,  ber  bavon 
genau  unterrichtet  fepn  tonnte,  gang  augenfcbeinlicb  nicht  alle?  Seiemann  angehört.  Gin  großer  Sbeil 
ber  Gfböre  iji  au»  .Reifer?  Rafften ,  ein  einzelner  (©reift  ju,  fchlagt  tobt;  au?  ber  £anbelfcben  ent= 
lehnt,  au?  jener  auch  ein  Gboral  (£>  9!ßenfd)enfinb,  nur  beine  Sünb) ;  fehr  bebeutenb  ijt  baneben  bie 
Anjabl  ber  Ätien  unb  Siecitative,  bie  von  beiten  9Jicifiern  hier  aufgenommen  ftnt.  Unb  biefe?  ftnb 
nicht  etwa  nur  fürjere,  ber  Ausfüllung  bienente  ©eiange,  fontern  eben  bie  trefflicbjten  au?  ben  gleich; 
artigen  Sßerfen  betber;  ja,  eö  trifft  ftch,  bafj  ihr  Stacbfolger  von  3ufammengebbrenbem  einen  Sbcil 
von  bem  Ginen,  ba?  Übrige  von  bem  Anbern  entlehnt  hat;  fo  ba?  £uett  jwifdien  Sftaria  unb  bem 
Grlbfer  von  .!pdnbel,  ba?  vorangehenbe  Siecitativ  von  Äctfer.  G?  ijt  ganj  unglaublich,  bafj  Sele= 
mann  biefe  Stüde  für  feine  eigene  Arbeit  habe  ausgeben  wollen;  benn  einmal  hatte  er,  ber  Grftn* 
bungSreiche,  nicht  nbthig  von  Anberen  ju  borgen,  fobann  wäre  e?  auch,  &«  ber  bamaligen  großen 
Verbreitung  ber  SBerfe  feiner  beiben  ©enoffen  gan;  unmöglich  gewefen,  irgenb  Semanb  barüber  ju 
taufchen,  ganj  ju  gefebweigen  ber  (Stjrenfjafttgf eit  be?  -DDieiftcr?,  bie  etwa?  Unwürbige?  biefer  Art 
nicht  jugelaffen  hatte.  G?  bleibt  alfo  nur  bie  33orauSfe£ung  übrig,  er  habe  au§  ber  Arbeit  feineS 
dichter?  bie  Aufgaben  ftch  auSgelefen,  bie  feiner  Gigcnthümlid)feit  am  meijtcn  jufagten,  feinen  SSor» 
gängern  aber  babureb  eine  ̂ ulbigung,  offen  unb  ungefd}euet,  erweifen  wollen,  bajj  er  ba§  Srefflichfte 
wa?  fte  nach  feiner  Überzeugung  geleiftet,  baneben  {teilte,  ftd)  mit  ihnen  ju  einem  ©efammtroerfe  ver= 
einigte,  worin  3eber  fein  S5ejle6  barbringe.  (Sr  felbcr  fchweigt  barüber,  wo  er  in  feiner,  an  SKattr;e= 
fon  für  beffen  Ehrenpforte  eingefenbeten  Sebenf-bcfcbreibung  biefe§  SBerfeS  gebenft,  es  mag  alfo  jwei= 
felhaft  bleiben,  wie  es  ft'd)  bamit  verhalte;  bi§  ein  Anberer  eine  beffere  Aufflärung  giebt  über  ben 
eigentlichen  3ufammenbang,  febeint  mir  bie  vorftehenbe  bie  für  ben  9Jleijter  ehrenvolljte  ju  fe»n. 

2Saä  nun  in  bem  SSerfe,  wie  e§  vorliegt,  Seiemann  unzweifelhaft  angehört,  ijt  ber  grbfjefte 
Sheil  ber  „soliloqaia",  biejenigen  vornebmlid;,  in  benen  er  heftige,  letbenfcbaftliche,  bittere  ©efüble 
barjtellen  tonnte;  ba?  Seiben  bes"  $mn  auf  bem  Slberge  (wobei  nur  eine  Strophe  be?  bemfelben  in 
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ten  SDiunb  gelegten  Siebet  non  Reifer  entlehnt  tfl);  Petrus'  Verleugnung,  Selbflanflage,  Bufüe;  3«s 
baS'  Verzweiflung  unb  SBütben  gegen  ftd)  felbfi;  bie  SorneSreben  beS  ̂ etruS  unb  ber  Sod)ter  3ion. 
Dabei  ijl  benn  bic  ©elegcnbeit  ju  muftfalifeber  Malerei  nirgenb  üerfäumt;  wir  t)bven  baS  ,, Jpeulen 
unb  SEinfeln"  beS  „wilben  <Sünbenfned)tS"  ̂ etruS*),  baS  ,,2ad)en  beS  Surften  ber  bunfeln  9cacbt" 
über  ̂ etruS'  JaU**),  baS  „fnirfcbenbe  ©eräufcb"  ber  Dornen  bte  beS  ErlöfcrS  ©tirne  umfränjen, 
ba§  «Schlagen  beS  #irten,  baS  Serflreutwerben  ber  £eerbe.  Eben  in  biefem  gefolgerten  2Iu6brucfe  ber 
Seibenfcbaft,  in  bergleid)en  SJJalereien,  fjat  Seiemann  offenbar  eS  feinen  Vorgängern  juoortbun  wollen, 
unb  hatte  man  tf)m  vorgeworfen,  feine  SDiufif  fei  babureb  ganj  tbeatralifcb  geworben  unb  beSfyalb  ber 
Äirdje  mifjjiemenb,  fo  würbe  er  DaS  erfie  jugegeben,  baS  jweite  geleugnet  fyaben,  weil  eben  in  bem 
Sbeatralifcben  ber  grbßejle  Vorzug  feines  äßerfeS  beflef>e ,  baffelbe  alfo,  je  oorjuglidjer,  auch  um  fo 
mehr  für  bie  .Kirche  geeignet  fei,  in  ber  ja  baS  SBcfie  oor  Mem  feine  .£>eimatb  ftnbcn  müffe;  wie  eS 
benn  S02attr)efon  einige  3abre  fpdter  mit  Äecfl)eit  ausgebrochen  l;at.  ©ebon  burd)  bie  Snftrumental- 
einleitung  ju  feinem  SGBerfe  f>at  Seiemann  beutlicb  ju  erfennen  gegeben,  bafj  er  nach  duferfter  £>bbe 
leibenfebaftlicben  2luSbrucfeS  (irebe  unb  bjerin  ©rbfjereS  ju  leiften  gebenfe  als  feine  Vorgänger.  Diefe 
Ratten  auf  bie  Einleitung  feinen  befonberen  SBertb  gelegt.  Äeifer  hat  überall  feine  gegeben,  er  beginnt 
unmittelbar  mit  bem  Vorfiele  beS  erften  EhoreS;  £änbel  flellt  eine,  mit  bem  2Berfe  nicht  weiter  in 
innerem  3ufammenl)ange  fkfyenbe,  muntere  4flimmige  guge  auS  ß  dur  »oran,  bie  ftcb  aud)  in  feinen 
Älaoierfugen  ftnbet,  unb  bie  nad)  Belieben  ganj  weggelaffen  werben  fann;  evfl  burd)  wenige  ihr  ange* 
fd)loffene  Safte  bilbet  er  ben  Übergang  ju  bem  Eingangs d)ore.  SDhttfjefon  enblid)  f)at  ein  furjeS, 
freiem  Vorfpiel,  ohne  alle  S5ebeutung.  Seiemann  lafjt  in  lang  gezogenen  Sbnen  ber  ©eigen  unb  ber 
if)nen  nad)tretenben  £oboen  unS  fogleid)  leife  Älagelaute  t-ernebmen,  bie  in  jenen  SBlaStnftrumenten 
fobann  befiimmtere  ©cfiatt  unb  melobifcbe  Bebeutung  gewinnen,  immer  mächtiger,  fyerber  bert>orbrin= 
gen,  bis  jum  Enbe  hin  ftcb  fteigern,  unb  benen  bie  ©eigeninjirumente,  balb  jart  b,ineinflingenb,  balb 
mäd)tig  bajwifcben  braufenb,  mannid)fad)e  2tbftufung  oon  ßid)t  unb  ©djatten  Einzubringen,  bis  enb- 

lid), nad)bem  biefe  Älänge  feierlid)  »erhallt  ftnb,  ber  burd)  fte  auf  baS  SBefitmmtcfle  eingeleitete  2Tn= 
fangSd)or  eintritt.  3m  ©egenfa^e  ju  biefen  mit  Vorliebe  bebanbelten  Steilen  beS  SBerfeS  ftnb  bie 
Eboräle  auffallenb  wernaebläfftgt,  wenn  aud)  nid)t  mit  ber  Unjiemlidjfeit  bebanbelt,  bie  wir  bei  9Hat* 
thefon  ju  rügen  fanben.  Einer  berfelben,  wie  wir  febon  juüor  bemerft,  iji  von  .Reifer  entlehnt,  bie 
übrigen  ftnb  flüchtig  hingeworfen;  nur  auf  ben  ßhoral:  ,,'tfcb  ©Ott  unb  £err",  ber  nad)  $etruS'  23ufie 
ertönt,  ift  burd)  bie  felbjlänbige,  aber  einfache  Begleitung  jweier  £brner  etrcaS  mel)r  Scacbbrucf  gelegt. 

*)  @.  SBeifpiel  61. 
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Al§  Sichter  unb  Sonfefjer  bei  einem  erheblichen  2Berfe  gleicher  Art  jeigt  ftch  unS  Seiemann  in 
feinem  „Seeligen  Srmägen",  einem  ̂ PafftonSoratonum,  beffen  (Sntftehung  innerhalb  ber  Sah"  1721 
unb  1740  fällt.  Senn  ber  SReifter  nennt  e§  in  feinen  für  90ßatthefon3  (Stjrenpfortc  um  1740  nieber- 
gefchriebenen  Nachrichten  über  feine  ßebenSumfränbe  al3  ein  bereits"  oorhanbeneS  Süßerf  unb  bemerft 
babei,  er  tjabe  e§  feit  feiner  2fnfunft  in  Hamburg  (1721)  oollcnbet,  unb  auch  t>ic  2Borte  feien  au3 
feiner  gefcer  gefloffen.  Sas>  ©anje  befteht  au$  neun  Betrachtungen,  bie  nach  ihrem  Inhalte  über= 
fchriebcn  finb :  Süom  Abenbmable;  *Petri  SSermeffenbeit ;  ber  betenbe  unb  blutfchmifcenbe  3efu3;  ber 
oerflagte  unb  oerfpeute  SefuS;  fetri  Buße;  ber  blutige  3efu§ ;  ber  gefreujigte  3efu§;  ber  fterbenbe 
3efu§;  ber  in§  ©rab  gelegte  3efue>.  Nun  mar  e3,  roie  mir  gefehen  haben,  in  jener  Seit  jmar  Sitte, 
mehre  Abfchnitte  eineS  größeren  ©anjen  an  einer  9?eif)e  oerfd)iebener  (Sonntage  ber  gaffenjeit  einzeln 
aufzuführen,  ba3  oorlicgenbe  SBerf  inbejj  fcheint  ju  üereinjelten  Aufführungen  folcher  Art  nicht  befiimmt 
gemefen  ju  feon.  Senn  nicht  allein  mirb  e§,  gleich  einem  nothmenbig  jufammengehörenben  ©anjen, 
burch  eine  ßingangSmufif  eingeleitet,  auch  einzelne  Zweite  merben,  ihrer  fonft  im  Allgemeinen  über* 
einfiimmenben  Ginrichtung  ungeachtet,  oor  ben  übrigen  befonberS  auSgejetchnet,  unb  biefe  Audeich* 
nung  ocrlbre  ihre  ganje  Bebeutung,  bäditen  mir  uns?  bas"  SBerf  nicht  al3  ein  in  fteter  unmittelbarer 
golge  SSernommeneS.  So  führt  un$  bie  erfte  Betrachtung  bie  Gjinfefcung  be3  Abenbmahles1  entgegen, 
be§  tiefften  ©eheimniffeS  chriftticher  fiebre  unb  ©otteSbienfteS,  bie  oorlefjte  ben  erlöfenbcn  SEob  be§ 

£crrn.  Beibe  Betrachtungen  ft'nb  in  bem  ganjen,  burcbbin  auf  (Sinjelgefang  geftellten  2Berfe,  beffen 
einzelne  Abfthnitte  fonft  nur  burch  einen  oierjitmmigen  Choral  befchloffen  merben,  bie  einzigen,  bie 
jmei  ßhoratoerfe  enthalten.  Sie  crfle  Strophe  be§  SiebeS:  „Schmütfe  bich  o  liebe  Seele"  btent 
bem  hehren  ©eheimniffe,  baö  bie  erjie  Betrachtung  werfünben  foll,  aß  Einleitung;  ber  SSerö:  „Sein 
Blut,  ber  eble  Saft  k."  preift  nach  ben  2Borten  ber  ßinfefcung  beS  Jtelcbe§  bie  erlöfenbe  jtraft  be3 
Blute»  GhrifH.  3n  ber  »Orienten  Betrachtung  fttmmt  bie  chriflliche  ©emeine  flagenb  um  ben  eben 

am  jtreuje  bingefd>iebenen  Gürlöfer  bie  jmeite  Strophe  be§  9?ift'fchen  ßiebeS  an:  ,,£)  Sraurigfeit,  o 
£er$eleib"  unb  fchließt  biefen  Abfchnitt  bann  mit  ber  erften  jeneS  anbern:  „Nun  giebt  mein  3efu3 
gute  Nacht."  Beibe  Momente,  bie  Aufrichtung,  bie  Beftegelung  beS  neuen  Bunbe»  follten  offenbar 
al§  bie  bebcutfamften  ber  heiligen  Begebenheit  hervorgehoben  merben,  fo  aber  unb  burch  folcbe  SDZittel 
fonnten  fie  nur  bei  Anhörung  aller  vereinten  Abfd;nitte  be3  gefammten  SBerfeS  hervortreten .  Alle  Be= 
trachtungen,  bie  fünfte,  fechfte,  neunte  aufgenommen,  führen  unS  ben  £erm  rebenb  oor,  fei  e3  allein 
ober  mit  feinen  Jüngern  unb  Richtern-,  im  Selbftgefpräche ,  in  Unterrebung,  tritt  ein  Augenblicf  ber 
heiligen  @efd)id)te  oor  uns"  bin ,  unb  an  biefen  fobann  mirb  eine  (Srroägung  gefnüpft  burch  eine  alle* 
gorifche  ̂ erfon,  halb  bie  Anbaut,  halb  ben  ©lauben  ober  3ion.  Sie  fünfte  Betrachtung  geigt  un3 
ben  büßenben  $)etru3  allein,  unb  ber  ©laube  reiht  SrofteSroorte  an  feine  Buße ;  bie  fechfte  unb  neunte 

gehören  ber  Anbacht  auSfchlteßenb,  ft'nb  alfo  rein  ermägenb,  nicht  in  engerem  Sinne  barfiellenb.  SSiel= 
leicht  hat  ber  SEReifter  beäbalb  eben  biefe  beiben  feiner  Betrachtungen  burch  befonberen  ©ebraud)  ber 
begleitenben  3nftrumente  ausgezeichnet,  um  feine  3ut)örer  für  ben  SDiangel  pathetifchen  AuSbrucfS  fd)ab= 
lo§  ju  halten,  ben  ihre  Anlage  herbeiführte. 

2Bie  e3  juoor  gefdjeben,  geben  mir  auch  bieämat  eine  ̂ )robe  ber  Sichtung,  unb  um  fo  lieber, 
meil  Sichter  unb  SEonfünftter  tytt  in  einer  ̂ Perfon  jufammentreffen.   SSBir  mahlen  bie  3te  unb  9te 
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«Betrachtung,  bei  benen  wir  in  ber  golge  langer  verteilen  werben,  aB  ju  einer  folgen  9Jcittbei(ung 
uorjüglidb  geeignet. 

III.    3)er  fcetenbe  unb  Mutf$nn§enbe  3efuö. 

SefuS. 
SSater  —  bie  Äräfte  wollen  mir  gebrechen, 

Arioso.    —  SSater  fann§  nicht  möglich  femt, 
£>a$  ber  jtelcb  —  faum  weif?  ich  mefjr  ju  fpreeben  — 
25af?  ber  Äelch  »orübergehe  — 
25er  £)bem  fällt  mir  febwer  — 
£>ocb  mein  SBille  fchrdnft  (ich  ein, 
9lur  ber  beinige  —  ich.  fann  nicht  mebr  — 
Sftur  ber  beinige  gefebebe. 

£)ie  tfnbacht. 

SSegleiteteö  9?ecitatit>. 
SD  SCnblicf,  welcher  mir  ba§  ̂ >erje  nimmt! 
Ädb  wa§  für  jammernbe  ©ebehrben! 
ÜJceitt  Sefu§  liegt  biet  auf  ber  @rben 
2tt§  wie  ein  SEBurm  gefrümmt.  <§r  gittert,  jagt  unb  äcbjet , 
£)ie  matte  3unge  lechjet, 
(Sein  b«tl>9  4?erJ  fielet  man  mit  fiarfen  (Schlagen  flopfen, 
25er  £obe§fd)wetf}  »erwanbelt  ft'ch  in  blut'ge  tropfen, 
Unb  biefe§  purpurfarb'ne  9caf 
Sdllt  baufenweiä  in'S  ©ra§. 

2Trie. 

1)  3br  blut'gen  (Scbweißrubinen, 
3br  follet  mir  jum  9J2at)Ifct)afe  bienen, 

25en  3efus>  mir  al§  SSräut'gam  giebt. 
2)  2BaS  aber  geb'  idb  if)m  bagegen? 

"Kä),  meiner  SSbränen  ̂ erlenregen ! 
3um  Seichen,  baft  mein  #erj  it>n  liebt,   d.  C. 

ßhoral. 

Stritt  &er  unb  febau  mit  gleite, 
Sein  ßeib  ijl  ganj  mit  (Schweife 
£eö  S5lute§  überfüllt! 
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#u3  feinem  eblen  ̂ »erjen 
S3or  unerfdjöpften  <£d)merjen 
Gin  ©eufjer  nacb,  bem  anbem  quiUt. 

JX.    Der  in§  ©rafc  gelegte  2>efu3. 

Die  tfnbadjt. 

1)  3efu3  fpannt  bie  ©nabenflügel 
Sftad)  ben  ©ünbern  fterbenb  au§. 

2)  ©ie,  wie  auf  (SltaS'  SSBagen 
3n  ba3  gülbne  ©ternenfjauS 
2£uf  benfelbigen  ju  tragen,   d.  C. 

9fecitatfo. 

9Jun  enblicb.  fjat  mein  SefuS  überounben, 
3efct  wirb  ba§  ©jierlamm  t>om  itreujeSflamm  entbunben 
Unb  in  ein  ®rab  jur  S?ur)  gebracht, 
SSon  feinen  üielen  ßafien  auSjurajten. 

JBegleiteteä  Kecitatio. 

«Kein  Sefu,  gute  9fad)t! 
©djlaf  roof)l  »on  allem  au§ge|ranbnen  Sammer! 
SDiein  #erj  fei  bir  jur  SRufyefammer 
gortan  »ermaßt;  barin  roiü  id)  bid)  legen, 
Unb  beinen  Sob  bi§  an  ben  £ob  erroagen. 

ßljoral. 
(Srfdjeine  mir  jum  <Sd)Übe, 
3u  Srojt  in  meinem  5£ob! 
Unb  lafs  mtcb,  feljn  bein  SBilbe 
Sn  beiner  ÄreujeSnotf; ! 
Da  will  id)  nad)  bir  bliefen, 
Da  »id  id)  glaubenöttoU 
Did;  feft  an  mein  |>erj  bruefen! 
2Ber  fo  jiirbt,  ber  fttrbt  wofjt! 
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2CIä  barjlellenbe  ̂ erfonen  führt  unS  Seiemann,  auger  bem  (Srlbfer,  nur  ̂ etru§  noch,  üor  unb 
(Saipbas;.  2Bar  in  ÄeiferS  SSebanblung  uon  be$  Sfath  SJrocfeS  ̂ PafftonSoratorium  ba3  SSejlreben  noch 
ficbtbar,  ben  Grlbfcr  «or  ben  übrigen  9JZitbanbelnben  auszeichnen,  minbejlenä  baburd),  bafj  bie  ge= 
wohnlichen  £)pernformen  bei  ben  ihm  in  ben  SDiunb  gelegten  ©efängen  nid)t  angewenbet  würben,  fo 
hat  biefc  Sfüdftcbt  hier  aufgehört;  bafj  e3  mit  83orbebacbt  gefcbeben  fei,  bürfen  mir  um  fo  weniger 

bejweifeln,  meil  SEonFünftler  unb  Sinter  f>ier  eine  ̂ erfon  ft'nb,  jebe  gorm  alfo,  roo  fie  erfcbeint, 
nicht  eine  üorgefchriebene  iji,  fonbern  mit  Überjeugung  gemähte.  Snnig  unb  rübrenb  erfcbeint  in  Ze^ 
lemanns*  Sbnen  ba§  oon  ihm  in  SSerfe  gebrad)te  ©ebet  bes>  £errn  auf  bem  Slberge*).  3n  fanften, 
mobllautenben  S3inbungen  fernliegen  bie  ©ingjtimme,  ber  S5ap,  ein  £oboe  unb  bie  erjie  ©eige  ftcb, 
an  einanber;  aber  läßt  er  biefeS  ©ebet  nun  recitatiüifcb  unterbrechen  bureb  jene  mttgetbeilten  SBorte, 
in  benen  ber  (Srlbfer  feine  leibliche  (Schwäche  eingeftebt  unb  beflagt,  ja,  läfjt  er  ben  ©efang  felbjl 
feufjerhaft  jerftüdt  enben,  fo  erfcbeint  ber  «£>eilanb  ber  SBelt  cor  unferen  2lugen  gleich,  einem  (Schau* 
fpieler,  ber  ben  3ufcbauer  aufmerffam  macht  auf  ftcb  unb  feine  ©ebefjrben;  bie  fjeilige  ̂ Begebenheit 
wirb  fjerabgejogen  ju  einer  blofjen,  al3  folcbe  nicht  einmal  würbigen  £>pernfcene,  unb  bod)  glaubt  ber 
SEJleijler  eben  babureb  feiner  £>arjkllung  größere  .Kraft  ju  verleiben  unb  2Birfung.  £)em  (5aipr)aS  gegen* 
über  bbren  mir  Ghrißi  SBorte  babin  reimenb  auSgebehnt: 

,,3Benn  bie  ©ericbtSpofaune  fcballt 
Unb  menn  ber  leiste  Sonner  fnallt, 
(Sollt  ihr  ben  (Sohn  be3  932enfcben  feben. 
3br  werbet,  wenn  ber  S5au  ber  2Belt 
Söiit  feiner  bracht  in  9iicbt3  jerfällt, 
SSor  meinem  3?icbtftubl  müffen  flehen." 

3e  brei  unb  brei  Seilen  bilben  l)ier  bie  jwei  SEheile  einer  langen  tfrie  toon  lebhaft  malerifcbem  %\x§-- 
brude.  £>urd)  ein  SSBalbborn  wirb  bie  ©ericbtSpofaune  »ertreten,  ba3  (Scbwanfen,  3erreifjen,  3er= 
trümmern  atle§  ©efebaffenen  wirb  in  ausführlichen  S3ilbern,  nicht  einzelnen,  fräftigen,  nacbbrüdlicben 
3ügen  bargejlellt;  bie  propbetifcb  8  ernfte,  ?urje  Antwort  be3  $mn  ijl  ju  einer  tbeatratifch=prablbaften 
Drohung  geworben;  fo  foll  fie  bem  3uhbrer  einbringlicher  werben.  3n  ber  fiebenten  ̂ Betrachtung  ift 
bem  (Srlofer  auf  feinem  jtreujeSwege  folgenbe  TLxk  in  ben  SORunb  gelegt: 

„Sd)  will  fämpfen,  id)  will  freiten, 
SBtS  bie  ̂ >6Ue  wirb  beftegt. 
2Berb'  id)  gleich  ben  Äampfpla^s  färben, 
9Jlu{3  boch  auch  ber  brache  fierben 
SBenn  ber  26w'  erblaffet  liegt/' 

<3ie  trägt  ba3  ©epräge  fühnen  unb  feurigen  SJiutbeS;  aber  mögen  wir  ben,  welcher  ber  SBelt  ©ünbe 
getragen,  un§  barfiellen  fet)en  in  SEbnen,  wie  fie  irgenb  einem  fjetbnifdjen  gelben  auf  ber  S3üf)ne  eben 
fo  wohl  gekernt  hätten,  wenn  er  prunfenb  in  ben  .Kampf  jieht?  werben  wir  nicht  tief  »erlebt,  ihn, 

•)  ©.  SBeifpiet  62. 
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Bon  bem  ber  $>ropbet  fagt:  ,,baj?  er  feinen  SHunb  nicht  aufgethan,  ba  er  geftraft  unb  gemartert 
roorben,  gleich  einem  Samme,  ba§  jur  <2d)lachtbanf  geführt  wirb",  in  aUerfjanb  ©urgeleien  »on  jmei 
bi§  fedjS  Saften  Sauer  fid)  9Buth  einreben,  ft'd?  fieigern  ju  hören?  2Bof)lbegleitet  freilief)  unb  au$: 
brurfSooll  ift  Gbrifii  ©efang  uom  Jtreuje  £>erab : 

3mei  gebdmpfte  Börner,  jroei  ©cfyallmeien,  ein  Sagott  nebft  ben  vier  gebämpften  Saitemnftrumenten 
geben  ber  Begleitung  eine  fanft  büfiere  garbe ;  ber  ©efang  ift  einfach,  unb  ebel,  bie  Betonung  untabe^ 
lig,  ja  »ortrefflid) ;  aber  mir  fühlen,  ber  SEßeifter  habe  mehr  bie  legten  kämpfe,  bie  £obe§feufjer  be3 
Dahinfcbeibenben  uns?  barftcllen  mollen  in  bem  auSgefütjrtefren  Silbe,  al§  bie  ©rbjje,  ba3  ©emid)t 
feine§  £)pfer§  un§  empfinben  laffen.  <£o  erfebeinen  un§  in  bem  geringen  Umfange  t>on  nur  26  Saften 
fünf  4?altpunfte ,  wo  ber  ©efang,  ba§  Snftrumentenfpiel,  auf  mifjflingenben  Qlccorben  ruht:  benen 
ber  f (einen  Septime  (halb  mit  ber  grofen,  balb  ber  fleinen  Serj),  benen  ber  £iuinte  unb  ©erte; 

ba§  fchmere,  unterbrochene  "Hufat^men  ber  beflemmten  Bruft  foüen  fte  un3  malen.  3ule£t  ergebt  fid) 
ber  ©efang  oon  bem  ©runbtone  ber  £aupttonart  (F  dur)  fpnfoptifd)  burd)  eine  grofie,  eine  f leine 
unb  mieberum  eine  große  Serj,  bin  ju  beren  Seittone  (E),  auf  ihm  rub.enb,  gegen  ben  Saß  (B)  ben 
S£ritonu§  bilbenb  in  bem  2lfforbe  ber  Sefunbe;  naef)  einigem  SSermeilen  fchliefjt  er  bann  jmar,  »on 
ber  £berquarte  B  fiufenmetfe  herabgehenb  in  ben  ©runbton,  biefem  aber  baut  ber  Baß  bie  vermin* 
berte  £iuinte  unter,  unb  erft  bie  Snftrumente ,  oor  benen  allen  bie  #örner  hwortönen,  bilben  einen 
tobüig  berubigenben  «Schluß.  Die  jtlage  ber  jlirdje,  bie  in  einem  oierftimmigen  Choräle  biefem,  in 
feine§  Urhebers  ©inne  allerbingä  mof)l  aufgeführten  Silbe  ftd)  anreiht,  wermag  faum  jene  heilige  S5c= 
beutfamfeit  ihm  ju  geben,  bie  e§  feiner  Bejtimmung  jufolge  haben  follte,  eben  roeil  mir  nur  einen 
SSrauergefang  oerneljmen,  ber  auch  mof)l  ba3  2lnbenfen  jebe§  anberen  theuren  Tlbgefcbiebenen  feiern 
fbnnte,  nidjt  ein  frommem  ©ebet  ober  beruf)igenb--erf)ebenben  ̂ )rei§  beffen,  ber  für  unS  geborfam  mar 
bi§  jum  Sobe.  Unb  fo  müffen  mir  benn  gefielen :  eben  inbem  ber  Sonfünftler  ba§  Bilb  beS  Grrlo= 
fers?  mit  recht  lebenbigen  garben  un3  t)tnfieHen  mollte,  bat  e§  fid)  ihm  gänjlid}  entjogen  unb  hod)jten3 
bdmmert  es?  in  ben  fd)lidjt  unb  mürbig  bebanbelten  CfinfefcungSro  orten  ber  erften  Betrachtung. 

„SS  ift  woUbracht!*) 9cun  nahen  fid)  bie  rauhen  SEobeSftunben , 
Dod)  ©atanaS  ift  oöllig  übermunben! 
SJJein  2kter,  nimm  ju  bir  bie  Seele, 
Die  id)  in  beine  J^anb  befehle! 
3u  guter  9cacbt!  es?  ift  vollbracht! 

*) 

20 
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GaivhaS,  auf  feinem  9?td?tcrftut? (e  fiel)  brüftenb,  ruft  auö  in  einer  langen  llxie  von  jwei 
Sbcilen,  ju  einer  Begleitung,  bie  baS  £auptmotiü  oeS  ©efangeS  raufchenb  burdjfutjrt : 

Svecht  unb  ©ered)tigfeit  ju  liegen, 
£at  uns  beS  ̂ >od)ften  9Kunb  beftellt. 
2Bir  ft'nb  bie  ©bttcr  biefer  SBelt, 
Unb  unfer  Spruch  ift  nicht  ju  wiberlegen. 

Sn  feinem  eitlen  4?od)muthe  foH  er  einen  ©egenfafj  btlbcn  ju  bem  (Srlbfer,  ber  il)n  barauf  in  ber 

juvor  angeführten  "ilxt  bebräut.  SBSte  wenig  ber  SDieifter  vermocht  i)at,  biefem  allcrbingS  gelungenen 
33ilbe  ber  2(ufgeblafenf)eit  eine  eble  ©eftalt  gegenübcrjuftellen,  haben  wir  bereits  gerügt;  je  beutttdjer 

nun  bie  2tbft'd?t  feiner  Sarftellung  ̂ eroortritt,  um  fo  verleijenber  ift  baS  Verfehlen  berfelben.  2BaS 
enbtid?  ̂ etruS  betrifft,  fo  ift  in  beffen  ©efängen  baS  SSorbilb  beS  Status  SSrocFeS  unb  ÄeiferS  nicht 

ju  verFennen,  ja  bie  garbe  ift  vielleicht  noch  greller  aufgetragen,  wo  ber  "tfvoftcl  gegen  ben  £erm 
folgenbergefialt  fich  v>ermt^t : 

,, foltern,  $)ech  =  vermifchte  flammen, 
Schwefel,  ©chmert,  «Strang,  fiebenb  (Srj 
ftnbem  nicht  mein  treues  $erj. 
SSratet  mich  auf  heilen  pfählen, 
Sinnt  auf  neue  %xt  ju  quälen, 
^rejjt  baS  SSJiarF  in  mir  jufammen, 
3ch  verlache  folgen  Schmer^." 

SMefe  SBorte  »erben  baburdb  ju  einer  völlig  wiberltchen  Prahlerei,  bafj,  nad)bcm  beibe  Zi)ük  ber 

tfrie  vorüber  ft'nb  unb  ber  ßrlbfer  nach  bem  ©cbluffe  beS  jmeiten  ju  $etruS  alfo  gerebet  hat,  ben 
©efang  unterbrechenb : 

@S  wirb  ber  Qatjn  in  biefer  9cad)t  Faum  Frähen, 
So  roerb'  ich  breimal  mid)  von  bir  verleugnet  fehen, 

ber  eifrige  Sünger  abermals  ̂ )ech,  Schwefel,  Strang  ic.  auf  fein  .£>auöt  l;erabruft,  ju  neuer  8Ser= 
meffenheit,  nicht  ju  ftillem  9cad)benFen  burch  beS  Spmn  propt)ctifcJ)c  Svebe  aufgeforbevt.  £>ie  bewegten 
Sriolen  beS  12/8=S£aFteS  biefer  2trie,  fpäter  in  abwärts  gehenbe  ©echjehnthcilläufe  geglicbert,  welche  an 
einzelnen  Stellen  in  SSinbungen  ber  Singftimme  unb  ber  S3laSinftrumente  Cjweier  £oboen)  auf  ben 
fchted)ten  SEaFttheilen  hineinraufdjen  unb  reifjen,  beliehnen  treffenb,  unb  FeincSrvcgS  gleich  ben  SEßorten 
auf  übertriebene  SBeife,  baS  leibenfehaftliche  Ttufbraufen  beS  vorfchnellen  SüngerS*);  weil  eS  aber  fo 

*) 
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unaufbaltfam,  fo  ohne  @nbe  fortfcbäumt,  in  ft dt>  felber  wieberum  neue  Nahrung  ftnbenb  unb  fich.  jlet-- 
gernb,  nimmt  e§  bocb  enblicb  ebenfalls  ba8  ©epräge  ber  Sichtung  an. 

Sftabmen  mir  in  unfereS  SEfteiflerS  £>arjiellung  ber  banbelnben  sperfonen  bereits  feinen  großen 
#ang  wahr  ju  muft'falifcber  Malerei,  fo  tritt  biefer  noch  lebhafter  beruor  in  ben  ©efängen  ber  alle= 
gorifcben,  mitcmpfmbenben,  betradjtenben  9>erfonen.  Sn  ©echjelmtbeilen  jittcrt  bie  ̂ Begleitung  bin  ju 

ben  SBorten  ber  2(nbacbt,  bie  ben  Gtrlbfer  jagen  ft'ebt  unb  äcbjen.  (Sinem  punftirten  Ochtel  folgt  (wie 
juüor  benfelben  Son  fcftbaltenb)  eine  32tf>eilö  =  SSrioIe,  wo  fie  fein  £erj  frampfbaft  pochen  bort  gegen 
'feine  33rufi ;  bie  ̂ armonie  weicht  babei  rafcb  aus?  F  moll  burcb  eine  trügenbe,  auf  C  moll  beutenbe 
2Benbung  nad;  E  dur,  bann,  mit  gleicher  Täufcbung,  auf  A  unb  E  moll  fjtnroeifenb,  nach  Cis  moll*). 
Crnblid)  ifi  in  A  dur  gefcbloffen,  unb  bie  nun  folgenbe  'tfrie  aus>  biefer  Tonart  geigt  unö  ben  blutigen 
<3cbwei§  beS  GrloferS  in  ben  balb  wetteifernben ,  balb  fich  wereinenben  Tönen  jweier  concertirenben 
©eigen  nun  als  flingenbe  tropfen,  nun  al§  fanft  berabraufcbenben  Siegen**);  in  ähnlichen  2öenbun= 
gen,  nur  in  ben  oerwanbten  weichen  Tonarten  Cis  unb  Fis  moll,  läßt  ber  jweite  Tbeil  bie  Tbränen  ber 

■tfnbacbt  al3  berabrollenbe  perlen  erfcbeinen.  —  sJ?icbt  ohne  #nmutb  iji  bie  Tonmalerei  im  ̂ Beginne 
ber  neunten  ̂ Betrachtung,  wo  bie  "Jlnbacht  in  einer  Tenorarie  »on  bem  flerbenben  ©rlbfer  tröfienb  preü 
fet,  baß  er  bie  SSlügel  feiner  ©nabe  ausspanne  unb  bie  <2ünber  in  ba§  Himmelreich  auf  ihnen  empor= 
trage.  (Sine  Slote  unb  ein  £oboe  treten  einanber  nach,  balb  in  getragenen,  auShallenben ,  balb 
fchmeichelnb  bewegten  Tönen ;  nun  fcbwebt  ber  fcbärfere,  nun  ber  weichere,  flüfiernbe  Ton  über  bem 
anbern;  ßmporjieigen,  (Schweben  wirb  glücflicb  ausgebrücft  in  biefem  anmuthigen  SBetteifer,  bem  auch, 
bie  Singflimme  fich  anfchließt,  einem  jener  35(afjinftrumente  gefeilt  ober  auch,  »on  beiben  in  enger 
Nachahmung  umfrdrtjt.  S)aju  führen  bie  ©eigen  hin  unb  wieber  eine  Tonftgur  au§,  ähnlich  ber  fo 

malerifchen,  mit  welcher  £änbel  in  feinem  SDieffi'aS  bie  Scbaaren  ber  ©ngel  vox  unfer  *Xuge  hinjau= 
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bert,  roie  ft'e  herbeieilen  ben  Sobgefang  anjuftimmen  bei  ber  SBiege  be§  neugebornen  ©rlöferS ;  nur  wirb 
biefe  gigur  ̂ ier  mit  gefneipten  (Saiten  aufgeführt,  beren  cerhallenber,  unterbrücfter  &on  gegen  bt'e 
Haren,  bie  weichen  Älänge  beiber  33la§inftrumente  ben  lieblichjten  ©egenfalj  bilbet  unb  auf  eigentt)üm= 
liclje  SBeife,  bem  Saute  geflogener  ©ergingen  anfltngenb,  beren  33ilb  unö  t)txt>OTXüft*).  25er 
Einheit  be§  33i(be§  freilich  fdjeint  ber  jroeite  S£f>ett  wieberum  ©intrag  ju  thun;  ba3  ßmporßeigen  be§ 
©ünberä  auf  ben  giftigen  ber  ©nabe  wirb  auch  ber  Auffahrt  beö  @lia$  verglichen;  hier  fcbliefst  bie 
glote  ber  ©ingjtimme  in  ber  fjofjeren  £>ftaüe  ftcb,  an,  wäfjrenb  alle  ©eigeninftrumente,  nun  mit  bem 
S5ogen  behanbelt,  im  (Sinf lange  unb  in  £>ftat>en  burch  jeben  Saft  ftufenweife  in  Achteln  teife  hinauf* 
raufchen**),  din  tfuffchwung  anberer  %xt  wirb  gemalt,  nicht  ber  leichte,  anmutige  beg  (Engels, 
fonbern  ber  majeftätifche  be§  Propheten,  ber  auf  bem  feurigen  SSBagen  mit  fehnaubenben  Stoffen  im 
2Better  gen  Gimmel  fuhr;  aber  auch  tiefer  mit  ©lücf,  ohne  Übertreibung,  ja,  enblich  felbji  mit  wirf* 
famem  ©egenfafce  ju  bem  erjten  Sheile. 

SBoburch  nun  malt  bie  SEonfunji?  werben  wir  ju  fragen  hier  veranlagt.   9ctcht  fo,  bajj  ft'e 
beftrebt  märe,  burch  ihre  Zone  nur  ähnliche  (Smpftnbungen  in  un§  5U  erzeugen,  al§  bie  2Bahrneh= 

') 
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mutigen  bes  2luge$  in  un$  erregen.  Senn  bie  dmpfinbung,  eS  fei  be§  S3c^agen§  ober  UnbebagenS, 
beS  23egebren§  ober  83erabfd)euen3 ,  ber  ©id)erbeit  ober  gurcfyt,  ober  roie,  üon  bem  2fügemeineren 
beginnenb,  roir  fte  immer  mebr  in  ba§  SJefonbere  bineinbilben  mögen,  iji,  ber  2lnfd)auung  gegenüber, 
allezeit  -ein  UnbefiimmteS,  in  wolliger  S5efonberf)eit  eben  nur  im  SSereine  mit  jener  ju  ßrfaffenbeS. 
brennen  roir  beibe  unb  unternehmen,  felbft  mit  ©rfolg,  auf  ganj  oerfd)iebenem  SBege  biefelbe  @mpft'n= 
bung  roieberum  beroorjurufen,  unter  burd)aus>  abroeicbenben  JSebingungen,  vermöge  üöllig  neuer  Äräfte, 
burd)  SBabrnebmungen  eine§  ganj  anberen  ©inneS  fte  abermals  ju  erzeugen :  roie  bod)  follte  ba§  3u; 
fammentreffen  einer  unb  ber  anbern  Äunjt  in  ber  bloßen  SBirftmg  auf  un3,  ber  oerroanbre  Grinbrucf, 
ben  roir  burd)  beibe  empfangen,  allein  im  ©tanbe  fetm,  bei  ber  einen  an  bie  gegenüberjiebenben 
Schöpfungen  ber  anbern  auf  unjroeibeutige  SBeife  ju  erinnern?  3ubem  roirft  bie  Äunft  nid)t  auf  fol» 
cbem  Umroege,  fonbern  unmittelbar;  nid)t  burcb,  2$ernunftfd)lüffe,  fonbern  2lnfd)auungen.  JUar  alfo 
ifl  e$,  bafj  roir  bie  9KögIid)feit,  burd)  SSbne  ju  malen,  nid)t  »on  baber  bürfen  ju  begrünben  fueben, 
von  roo  fte  geroöbnlid)  abgeleitet  ju  roerben  pflegt. 

@in  gebeimnipooQeö  S3erbältni{3  befielt  jroifcben  Son  unb  2id)t,  alfo  aud)  SSon  unb  garbe; 
jroifcben  georbneten  klangen  unb  ©ejlalten.  Dem  Sunfel  cntfprid)t  ba§  Siefe,  bem  gellen  ba§  £obe. 
©d)ärfer,  üernebmlid)er  reiben  bie  SEöne  in  ber  4?öf)e  ftd)  an  einanber  ju  lieblichen  SGBeifen,  aB  in  ber 
SEiefe,  roo  ber  eine  2aut  in  ben  anbern  t>erraufd)enb  btnüberflingt;  in  fyeUem  2id)te  erfebetnen  fte  bort, 
roenn  bi"  in  S)unfel  oerbüHt.  2Bie  aber  in  ©Ratten  unb  2id)t  eine  jebe  ©eftalt  erft  Seutltcbfeit  ge* 
roinnt  unb  Haltung,  fo  aud)  ber  ©efang,  roenn  #obe§  unb  £iefe§  im  äufammenf lange  einanber  ftd) 
jugefellen.  3lnber§  ferner  lautet  ber  jUang,  roenn  auStönenb,  anber§,  roenn  »erbaHenb;  anberä  bie 
gefdmeHte  ober  getriebene  «Saite,  baS  SSKetaH  ober  ba§  ©ingeroeibe  be3  lebenben  ©efd)bpfe3,  baS  drj 
ober  ba§  $olj.  £a§  Sumpfe  unb  .Klare,  ba3  ©d)arfe  unb  2Beid)e,  ba3  £allenbe,  Sröbnenbe,  ba§ 
Jvlingenbe,  fanft  2>abingleitenbe  erfd>etnt  un3  oerfebteben  gefdrbt,  unb  baneben,  roie  nad)  £öbe  unb 
Siefe,  fo  aueb  nad)  2id)t  unb  Sunfel  abgejluft.  Unb  roie  im  Saume  bie  manniebfadjen  ftdjtbaren 
©ebilbe  ber  Statur,  bas  bemustere,  t>on  bem  allgemeinen  ßeben  mebr  gelöjk  ©efd}öpf,  roie  ba3 
barin  mebr  befangene,  t>erfunfene,  burcb;  ba§  33erbältnift  ibrer  ©lieber  erfl  ©eftalt  für  un§  geroinnen 
unb  grfennbarfeit;  fo  in  ber  3  e  i  t  bie  b^rbaren  Songebtlbe  burd)  ba3  9Jcaafj ,  innerhalb  beffen  bie 
JRbprtmuri  ftd)  bilben,  bie  ©lieber  biefer  ©ebilbe,  unb  burd)  bie  25eroegung,  in  ber  jene  ©lieber  ibr 
ßeben  erft  anmutbig  entfalten.  9tid)t  alfo  ber  t>erroanbte  Sinbrucf  allein,  empfangen  roir  ibn  aud) 
unfeblbar  burd)  Malerei  für  ba§  £b*  roie  ba§  2luge,  bie  S3erroanbtfd)aft  ber  Littel  ift  e§,  üermöge 
beren  bie  eine  roie  bie  anbere  Äunjt  tfjre  ©cböpfungen  bem  ©inne  roabmebmbar  mad)t,  ber  fte  auf» 
junebmen  benimmt  ijt,  roelcbe  beibe  fünfte  fo  innig  befreunbet,  bafj  beibe  auf  tbren  fonft  auäeinanber= 

gebenben  SBegen  bennod)  'Übnltd)e§  ju  letfien  fäbig  roerben. 
2lHein  fo  bereitroillig  roir  biefe  SSerroanbtfcbaft  eingegeben,  ja  jugeben  roerben,  aufjer  Jarbe, 

2id)t  unb  ©chatten,  ben  allgemetnen  Mitteln,  burd)  roeld)e  bie  Malerei  bie  ©e(!alt  erfdjeinen  lä^t, 
gebe  e§  nod)  ein  anbereä,  rooburd)  baS  innerjte  Seben  ibrer  ©ebilbe  äuperlid)  funb  roerbe,  bagjenige, 
roa§  in  ber  S5ilbnerei  unb  Sonfunjl  roir  2lu§brucf  nennen:  unb  roie  bie  Malerei  in  SKienen  unb  ®e= 
bebrben,  fo  beftfje  bie  »erroanbte  Äunjl  in  SBobl»  unb  SCRiff längen,  in  Sfube  unb  S5eroegung  fräftige 
SDlittel  für  eine  folebe  Offenbarung ;  —  aud)  bei  biefen  3ugepänbniffen  fann  e§  nid)t  jroeifelbaft  fepn, 
bafj,  fo  febr  beibe  Äünpe  einanber  begegnen  in  ibren  Sarftellungen  unb  ben  Mitteln ,  fte  bworju= 
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bringen,  bennod)  ber  einen  wie  ber  anbern  burcb  ben  (Stoff,  in  welkem  ft'e  iEjre  Aufgaben  I6ji,  ben 
ginn,  für  welchen  fte  fcbafft,  gan*  beftimmte  ©renjen  gefledt  ft'nb.  £)enn  bie  Malerei,  an  ben 
3?aum  geiviefen,  fann  nur  einen,  fonft  fcbnell  vorübergebenben  2£ugenblicf  in  bem  Seben  ber  ©efialt 

erfaffen  unb  bauernb  fejlbalten.  Dennoch  unternimmt  ft'e  e§  oft,  auch  eine  ̂ Begebenheit  un§  barju= 
freUen,  bie  ibre  volle  ©ntwidelung  bocb  immer  in  mehren,  ber  Seit  nach  einanber  folgenben  Eugen* 

bliden  ft'nbet.  £ier  ift  ft'e  genotbigt,  entweber  biefe  einjelnen,  in  ber  Seit  getrennten  Momente  neben 
einanber  in  bem  9?aume  beffelben  83ilbe$  ju  vereinigen  —  wa3  nur  ber  Unfcfyulb  früherer  Seiten  ge= 
lungen  fevn  möchte  —  ober  in  bem  für  ibre  SarfteÜung  gerodelten  Eugenblide  einer  $anblung,  baö 
ibm  Vorangegangene  in  feinen  ©puren,  ba§  künftige  al§  feine  unmittelbare  golge  vernehmlich,  anju  = 
beuten;  voHfornmen  verftänblid)  allerbingS  nur  bemjenigen,  welcher  bie  bargeftellte  S3egebenf)eit  fennt. 
Durch  lebenbige  S3ejief)img  nad)  einanber  gebörter  Sone  al§  S55of;t=  unb  Sttifjf  länge ,  burcb  SUlaaf? 
unb  SfbvtbmuS,  welche  biefe  S£6ne  gliebern,  if!  eS  ber  Sonfunfi  gegeben,  baSjenige,  beffen  einzelne, 
nach  furjer  Dauer  verflingenbe  Xfyeik  nur  fd)nell  vorübergebenbe  Eugenblide  ausfüllen,  ba^jenige, 
wa§  bem  Sinne,  ber  e3  aufnimmt,  in  firengem  SSerftanbe  bem  Staunte  nad)  nimmer  al§  ein  ©anjeS 

bafrebf,  bennocb  als  folche§  erfcbeinen  &u  laffen,  aB  gigur,  wie  bie  £unfifprad)e  ft'd)  auäbrüdt,  auf 
bie  verwanbte  Aufgabe  ber  SEJZalerei  beutenb.  Eber  aud)  fo  als>  ein  Sufammenbängenbcs;  aufgefaßt, 
als  ©eftalt,  fann  e§  bod)  in  firengen  Umriffen  niemals  als  folcfye  erfcbeinen.  ßaut  unb  35ewe* 
gung,  bie  SBerfünber  be§  inneren  2eben§  ber  ftcbtbaren  ©eftalt,  fonnen  in  ber  Sonfunft  nur  auf 
biefe  beuten,  tote  in  umgekehrtem  SSerbältniffe  ber  SERalerei  aud)  auf  ibrem  ©ebiete  wieberum  nur 
äbnlid)e  Enbeutungen  vergönnt  finb.  Snbem  biefe  bie  SBewcgung  ber  ©lieber  einer  belebten  ©eftalt 

in  einem  bebeutfamen  2fugenbltcfe  finnig  feftbält,  beutet  ft'e  an,  wie  biefe  ju  ber  S3tütbe  be3  £eben5 
allgemach  ft'd)  entfalteten,  bie  ft'e  unS  barftellt;  unb  gegenüber,  in  mannicbjad)  gefärbten  Sonen,  ent= 
faltet  vor  unferm  Dbre  Die  SSonhmft  wirflid)  bie  rafcbe,  entfcfoiebene ,  bie  gefcbmeibig  gelenfe  S3ewe= 

gung  einer  lebenben  ©eftalt,  unb  beutet  auf  ba§jenige,  wa3  in  beftimmtem  Umriffe  ft'e  nicht  barju* 
ftellen  vermag.  %ent  Enbeutung  aber  ift  nicht  etroa  eine  nur  bdmmernbe,  entfernte.  Senn  rote  jwi= 
fd)en  Son  unb  Älang,  ßidbt  unb  garbe  eine  geheimnisvolle  Verwanbtfcbaft  beftet)t,  welche  Sonfunft 

unb  Sücalerei  in  ben  Dritteln,  burcb  bie  ft'e  wirfen,  innig  befreunbet;  rote  9?aum  unb  Seit,  bie  ©ren= 
jen  jener  Äünfle,  in  bem  Däfern  be§  50cenfd)en  einanber  burcbbringen  unb  fein  Sinn  ber  einen  baber 
wie  ber  anbern  gleich,  lebenbig  geöffnet  ift:  fo  waltet  in  biefem  Dafevn  als  9?egel  eben  aud)  baSjenige, 
vooburd)  bie  Sonfun|l  erjl  Haltung  gewinnt  unb  ©eftalt,  ba3  9)taafj  in  bem  <Sd)lage  beS  ̂ >erjen§ 
unb  ber  *Pulfe,  ber  9cf)t)tbmu3  in  ber  ̂ Bewegung  ber  ©lieber.  Sarum  nimmt  ber  SQZenfdb  biefe  S3eroe= 
gung,  bie  SSerfünberin  be§  2cben§,  nicht  allein  burcb  ba§  2Cuge  roafyr,  er  empfinbet  ft'e  aueb  mit  feinem  gan= 
jenSSBefen;  barum  ergreift  ihn  bie  Sonfunfi  fo  munberbar,  bem  Seben  feiner  ©lieber  ein  neues  SERaaß, 

einen  neuen  9fbptbmu§  gebietenb ;  ja,  ibm  ift  bie  gäbtgfeit  verlieben,  in  beiben,  wie  ft'e  in  ben  @d)6= 
pfungen  ber  Sonfunft  med)fe(nb  ft'd)  »or  ibm  gefialten,  befeelte  ©ebilbe  eigcnthümlich  ju  empft'nben, 
fte  im  Snnern  lebenbig  hervorzurufen.  Denn  roahrltch !  roie  in  fräftigen  9EJtärfd)en  ber  brobnenbe  Älang 
tc§  (5rje§  ben  Ärieger  erroedt,  bie  mutbtg  rafcbe  SBemegung  fetner  ©lieber  regelt,  wie  in  froblicb 
lieblichen  Sänjen  ber  wetebe,  ber  belle ,  flingenbe  5Eon  bie  muntere  Sugenb  belebt,  fo  mögen  bie 
Älänge  ber  einen  aud)  rooht  bie  erhabene,  ernfle,  führte  ©eftalt  beä  gelben  un§  vergegenwärtigen, 
bie  Sfcöne  ber  anberen  bie  jarte,  anmuthige  be6  lieblichen  ?Dldbchen§.    So  aud)  gelingt  eS  bem  Son^ 
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fünfiler,  wag  fonft  faum  hörbar  ift  noch  fichtbar,  bennod)  barjuftellen,  eben  weit  e§  lebendig  empfunben 
wirb  in  ber  «Störung  beSjenigen,  woburd)  feine  Äunft  wie  ba§  Sehen  felbft  ihre  9?egel  empfangen; 
ba§  furchtfame  33eben  ber  ©lieber,  ba§  franftjafte  $>od)en  be§  geängfteten  £erjen§,  ba3  glimmern  be§ 
9)ulfe§,  mit  bem  ba3  ßeben  entweicht.  3ft  aber,  wa§  er  ju  malen  unternimmt,  hörbar  jugleid)  unb 
fid)tbar,  ift  e3  ben  33ebingungen  feinet  ©ofepnS  jufolge  auch  einem  vernehmlichen  Sttaaßc  unterworfen, 
ober  wiberfirebt  e§  bemfelben  feinem  innern  SBefen  nach,  unb  gelangt  burch  biefes?  2fufler;nen  erft  red)t 
einbrtnglid)  jur  2(nfd)auung :  um  wie  viel  leichter  roirb  bie  Äunft  beö  SonmetfterS  ba  ein  anfdjaulidjeä 
S3ilb  beSjenigen  ju  geben  vermögen,  für  beffen  SarfkUung  fo  viele  verwanbte  Gräfte  von  ihm  in  %xi-- 
fprud)  genommen  werben  fönnen!  £aS  33rüllen  beö  SturmeS,  ba3  ©ebraufe  ber  2Bogen,  ba3  9?au= 

fdjen  beö  2Balbe3,  ba§  vor  geijtretchen  SBerfen  ber  SSMerei,  bie  ben  ft'chtbaren  Sbeil  großartiger  9ca= turerfcheinungen  unb  ©ebilbe  vor  un§  bringen,  wir  ju  fjoren  glauben,  vernehmen,  empfinben  wir  in 
ben  (Schöpfungen  be3  SonutnftlerS  mit  einer  Sebenbigfeit,  bie  jene  Silber  um  fo  anfchaulicher  um> 
innerlich,  hervorruft. 

9Zun  pflegen  wir  aber  auch  ber  ̂ Dichtutnjt  nad)äurübmen,  ber  ©efährtin  ber  Sonhtnft,  baß 
fte  male,  Sie  tljut  e§  aber  auf  boppelte  SSeife,  in  Sdjitberungen  unb  S3ergleid)ungen.  2Birb  ein 

ft'nnlich  ju  erfaffenbcr  ©egenftanb  von  ihr,  feinen  mancherlei  Skjiebungen  jufolge,  für  ben  SSerflanb 
beutlich  bezeichnet  unb  bie  (Sinbilbungöfraft  befähigt,  fein  S5ilb  innerlich  bewot'jurufen,  fo  fagen  wir, 
fte  fchilbere.  Sa,  baö  SSbnenbe,  .Klangvolle  in  ber  Sprache  gemattet  ber  SMchtfunjt,  fofern  ihr  ©egen= 
fianb  burd)  ba§  £\)t  wie  ba§  tfuge  vernommen  werben  fann,  eine  2>arfiellung ,  bie  ben  ft'nnlict>en 
Schilberungen  ber  Sonfunft  ftd)  nähert,  nicht  ju  gebenfen  ber  großen  .Kraft,  bie  ihr  wie  jener  ju 
malerifchem  SSBirfen  ba§  SDcaaß  verleiht,  unb  ber  9ib«tt)mu§.  Sie  malt  aber  auch  vergleidbenb :  wenn 
ber  Sichter,  im  33ewußtfe»n,  baß  feine  iDarfjeOung,  belebt  wie  fte  fepn  möge  unb  unjweibeutig,  ben* 
noch  ber  eigcnthümlichen  .Kraft  unmittelbarer,  ftnnlicher  ©egenwart  ermangele,  ja,  baß  in  gewiffem 
Sinne  fte  mehr  ein  SBejeichnen  fei  al§  £)arftellen  —  wenn  er  in  biefem  33ewußtfe»n  bem  eigent- 

lichen ©egenftanbe  feiner  Schilberung  ein  verwanbteS  S5ilb  an  bie  Seite  fiellt,  um  in  reicher  gülle 
gemeinfamer  S3ejiehungen  beiber,  anndhernb,  mittelbar,  feine  Aufgabe  genügenber  ju  löfen. 

2Bie  bie  SEonfunft  male  unb  bie  £)id)tutnfi,  ber  fte  ftd)  gefeilt,  mit  welchen  .Kräften  e§  ge« 
fchehe  unb  bi§  ju  welchem  ©rabe  ber  2lnfd)aultcbf'cit,  glauben  wir  für  unferen  3wecf  hinlänglich  l)ier 
angebeutet,  wenn  auch  nicht  biefen  ©egenftanb  crfd)öpft  ju  fyaben.  SEÖir  fehren  nunmehr  ju  Seiemann 
jurücf  unb  erinnern  un§,  baß  in  einem  2Berfe,  bei  bem  Sichter  unb  SEonfefcer  in  feiner  9)erfon  ftd) 
»ereinigen,  wir  ihn  in  beiberlei  SSejiehung  malenb  antrafen. 

Sn  ben  mitgeteilten  SBorten  be§  3?ecitativ§  ber  2üibad)t  nad)  bem  ©ebete  be§  @rlöfers>  auf 
bem  SDlberge  tonnen  wir  ihn  freilich  weniger  malenb  nennen  al§  einfach  befchreibenb,  fofern  wir 
ihn  al§  2)td)ter  allein  betrachten.  Qluf  ba§  Grntfd)iebenfte  bagegen  malt  er  fyet  als  Sonfefcer ;  benn 
©eben,  ßechjen,  frampfhafteä  Jochen  beS  ̂ erjenö  t)bten  wir  in  feiner  ̂ Begleitung  auSgebrüdt,  ohn; 
erachtet  berjenige,  beffen  ©efang  fo  begleitet  wirb,  nicht  felber  ber  S3ebenbe,  ©eängjlete  ift,  fonbern 

nur  eine§  2fnbern  "Mngft  unb  &ual  tief  mitleibenb  empft'nbet  unb  biefeS  burd)  feine  SBorte  au§fprtcht. 
Unb  wenn  e§  auch  nid)t  anberä  fepn  fann,  atS  baß  er  nur  nach  einanber  burd)  feine  SSBorte  anju- 
beuten  vermag,  wa§  ben  ßeibenben  in  jebem  tfugenblufe  mit  einanber  im  Sßereine  beftürmt,  fo  wirb 
e§  un$  boch  jeberjeit  befremben  muffen,  in  ber  SarfteKung  biefer  ßeiben  burd)  bie  Sonfunft  fte  eben= 
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fallä  nach  einanber  gemalt  ju  ft'nben,  wo  oon  ihnen  bte  Siebe  iji.  eine  SQlaleret  fotcber  2lrt  aber 
fann  unbebingt  nur  als  fei) lerbaft  bezeichnet  werben,  möge  man  immerhin  auch  einwenben,  bcr  Siebter 

felber  muffe  a*n  befien  feine  'tfbftcbt  verftanben  haben,  unb  .Reiner  fei  mef)r  im  ©tanbe  gewefen,  feine 
Aufgabe  ju  Ibfen,  als  er.  Senn  baS  innigfie,  webmütbigjte  9Jiitgefüf)l  follte  bod)  in  bem  ©efange 
ber  tfnbacbt  bargejtellt  werben  bei  bem  Sinbltcfe  beS  leibenben  ©rlbferS,  ber  , tf>r  baS  #erje  nimmt", 
wie  ft'e  fingt,  ©oll  angenommen  werben,  eS  fei  bis  ju  wirklichem  Sföitleiben,  unmittelbarem  ©efühle 
frember  ̂ )ein  in  bem  eigenen  Bewußtfepn  geweigert  gewefen,  unb  in  biefer  ̂ rt  habe  ber  Sonfünftler 
feine  Sarjlellung  gemeint,  fo  ftet?t  ihm  unfehlbar  entgegen,  baß  in  berfelben  ohne  eine  benfbare  ä>cr= 
anlaffung  nad)  einanber  erfebeint,  waS  in  bem  felbjt  ßetbenben  notfywenbig  mit  einanber  war.  25er 
bloß  wehmütigen  Betrachtung  bagegen,  bte  jeben  tfugenblicf  beS  Setbenö  für  ftch  ju  erwägen  im 
©tanbe  war,  fonnte  ein  fold)er  faum  ju  einem  befonberen  Bilbe  fo  lebhaft  ftd)  gehalten,  baß  an 
jeben  einjelnen  ein  eigener  abgefebjoffener  2lft  wirflicben  SCRitletbenS  in  bem  juoor  gebadeten  ©tnne  ftd) 
gereibt  hätte;  nur  baS  allgemeine  ©runbgefübl  bei  allen  jenen  Erwägungen  alfo  würbe  ©egenjlanb 
ber  Sarjlellung  haben  fepn  fonnen.  9cocb  weniger  fann  bie  Tonmalerei  in  ber  Begleitung  ber  folgen; 
ben  2trie  gebilligt  werben.  Seiemann,  ber  Siebter,  vergleicht  in  ber  erften  £älfte  berfelben  bie  blu= 
tigen  Schweißtropfen  auf  ber  ©tirne  beS  leibenben  (SrlbferS  mit  9?ubinen,  in  ber  jweiten  bte  £b"inen 
ber  frommen,  reuigen  ©eele  mit  perlen.  "Km  ©cbjuffe  beS  uorangebenben  9?ecttatir>S  aber  hatte  er 
gefagt:  baS  ,, purpurfarbne  9caß"  beS  tfngjtfcbweißeS  fei  baufenweife  in  baS  ©raS  gefallen;  am  6nbe 
ber  "Utk  nimmt  er  ein  ähnliches  Bilb  auf,  inbem  er  bte  Sbränen  ber  9?eue  unb  Siebe  als  $>erlenregen 
bezeichnet.  Sie  ÜJJalerei  in  jwei  beglcitenben  ©ologeigen,  ausgeführt  bureb  fd)nellen  SEBecbfel  ̂ öfterer 
unb  tieferer  Sone  auf  ben  oberen  ©aiten  ber  Snjtrumente ,  welcher  oft  ju  einem  liegenben  Baßtone 
erflingt,  läßt  eS  einigermaaßen  zweifelhaft,  welches  Bilb  Seiemann,  ber  Sonfef^er,  habe  r)eroorf;eben 
wollen.  Sie  SBenbungcn  ber  Begleitung,  in  beiben  feilen  ber  tfrie  im  SBefentlicben  übereinjlimmenb, 
nur  baß  in  bem  erffen  ifyt  §3crbältniß  ju  bem  Baffe  eine  fyaxte,  in  bem  zweiten  jumetft  eine  weiche 
Tonart  barpellt,  febeinen  in  bem  9faufd)en  unb  Blinken,  baS  in  ibnen  unS  entgegentritt,  baS  Bilb 
eines  fanft  b«abfallcnben  SfegenS  geben  unb  unter  tfjm  bie  häufigen  Schweißtropfen,  bie  (Irömenben 

Sbränen  anfd)aulicb,er  machen  ju  follen.  "iLbet  auch  baS  Blifeen  eineS  gefcbltffenen  ©belfieinS,  wenn 
feine  glatten  ßefen  unb  flächen  in  fcbnellem  2Bed)fet  bem  Sichte  ̂ ugefehrt  werben,  wirb  burd)  baS 
befebriebene  rafebe  83erbrängen  beS  tieferen  SoneS  burd)  ben  höheren  bei  geller  Haltung  beS  gefammten 
SonfpieleS  nicht  unglütflid)  gemalt,  unb  eine  SJeibe  fcbneU  auf  einanber  folgenber,  burd)  Seutlicbfeit 

unb  9?unbung  (zumal  in  ber  £bbe)  fieb  auSjeichnenber  Zone  pflegen  wir  ja  wohl  auch  im  "Mgemeinen 
rollenben  perlen  ju  Dergleichen,  ohne  bei  ihnen  eben  an  eine  iDcalerei  ju  benfen,  wie  ft'e  unS  gegens 
wärtig  vorliegt,  ©ei  aber  baS  eine  ober  aud)  baS  anbere  Btlb  gemeint  gewefen,  baS  eine  wie  baS 
anbere  i|t  als  SSonbilb  ber  SBürbe  unb  Bebeutfamfeit  geiftlicber  SEonfunji  gleich  juwiber.  211S  Bilb 
beS  SichterS  geht  eS  fcbneU  worüber;  eS  beutet  auf  bie  ©rbße  ber  ̂ )ein  beS  ̂ jeilanbeS  bei  feinem 
ewigen  £pfer,  auf  bie  Snnigfeit  ber  SJeue  beffen,  für  ben  eS  bargebraebt  würbe;  eS  prägt  ein,  wie 
ÄbfilicbeS  3ener  babingab,  wie  Unfd)ä^bare§  Siefer  empfing,  beutet  auf  beffen  SDunfcb,  für  fo  reiche 
©abe  auch  baS  Befie  wieberum  barjubrtngen,  baS  lebenbige  Seichen  eines  geängjieten  unb  jerfchlagenen 
£erjenS,  baS  ja  auch  in  feiner  äußerlichen  Srfcbeinung  fo^barem  ©efcbmeiCe  »erglichen  werben  bürfe. 
9Bie  anberS  aber  als  Sonbilb!  S(i  ber  ©trom  beS  BluteS  unb  ber  SSbränen  mit  ihm  gemeint? 
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Tiber  jener  fo  wie  biefer  rauften  nicht,  rönnen  burd)  Urbare  Zone  nid)t  gematt  werben,  alfo  wäre 
baS  83ergleid)enbe  gemalt  an  bie  Stelle  be»  Verglichenen,  burd)  bie  ftnnliche,  fräftige  ©egen= 
wart  von  Senctn,  £>iefe$,  ba3  offenbar  bod)  anfehaulicher  baburd)  gemacht  werben  follte,  übllig 
in  ben  Schatten  geftellt.  £ber  JKubinen  unb  perlen?  wa§  abei  foll  un§  ba§  unaufhörliche  SSlinfen 
unb  SMitjen,  bie  anmutbige  Sfimbung  eitlen  irbifchen  Sd)mudc§  bei  bem  feeltgen  @r  wägen  ber 
unenbtichen  ©nabe  bcS  GhrlbferS  unb  ber  tröftlichen  Hoffnung  beffen,  ber  ba§  ©Ott  allein  wohlgefällige 
Cpfer  barbringt?  Gin  unocrfennbareS  Salent  b.at  bei  wirklichem  Ghfolge  bier  offenbar  nur  ba§  2Cbge- 
fdjmarfte  geleiftet  unb  burd)  glänjenben  33eifall  ber  3eitgenoffen  jtd)  hinlänglich  entfehäbigt  gehalten, 

ber  jebod)  ba3  SEßiberft'nnige  nimmer  rechtfertigen  fann.  2öa3  bie  Sonbilber  in  ber  neunten,  legten 
^Betrachtung  angebt,  fo  wirfen  fie  theilS  burd)  Saut,  tfjeilS  burd)  ̂ Bewegung;  neben  biefen  tritt  in 
bem  erften  beiber  auch,  ber  finnige  ©egenfafc  f)erüor  $wifd)en  jartem  unb  fdjarfem  Älange  bei  gleichen 
giguren,  unb  burd)  eine  britte,  ihnen  gefeilte,  ganj  uerfchieben  gebilbete,  auch  nod)  ber  jwifchen  au§= 
tonenbem  unb  unterbrüdtem ;  alfo  l)armonifd)e§  ©egeneinanberjlellen  unb  SSerfchmeljen  ber  gewählten 
garben.  3n  ben  majejtätifd)  aufftrebenben  Sinflängen  unb  Dftaüen  bc§  jroeiten  SonbilbeS  bagegen 
bürfte  un§  eine  bunfle,  tiefe,  gefertigte  garbe  erfcheinen,  meiere  bem  Silbe  wohl  entfpridjt.  Unta= 
belig  erfd>eint  b,ier  ber  SGReifter  aU>  Wlakx  burd)  Sbne,  wenn  aud)  feine  fd)bne  ©abe  in  biefen  glüd= 
lid)en  Seifhmgen  unS  nicht  oergeffen  mad)en  fann,  wie  wenig  in  bem  ganjen  SBerfe  bie  2tuffaffung 
ber  Aufgabe,  e§  fei  nun  t>on  (Seiten  be§  £>id)ter3  ober  SEonfünfllerS,  ber  SBürbe  be§  ©egenflanbeS 
angemeffen  fei.  tfud)  t)iet  bewährt  fid)  in  SQ5at)l  unb  33ef)anblung  ber  (5f)oräle  bie  S3ernad)läffigung, 
ja  ©eringbaltung  be§  fird)lid)en  ©efangeS  im  engeren  Sinne.  £)afj  Seiemann  in  einem  $)affton3ora= 
torium  bie  @horalweife:  „£)  Jpaupt  üoll  S31ut  unb  SBunben"  breimal  wieberfebren  (oft/  wirb  nid)t 
befremben  fbnnen;  baf?  aber  bei  fo  naher  Veranlagung  nirgenb  ein  ̂ b,ri)gifd)cr  2lnflang  in  tt)r  gehört 

wirb,  mufj  billig  SBunber  nehmen.  £er  5)teifrer  begnügt  fid),  ft'e  breimal  auf  »erf ergebener  £onf)bl)e 
einzuführen,  in  Es,  E,  F  dar;  bie  Harmonie  bleibt  allejeit  in  ben  ©renjen  einer  mobernen,  harten 
Sonart,  aber  aud)  fo  entfaltet  fie  nirgenb  in  ihrem  gortfd)retten  ein  eigentümliche^  Seben  ber  2Die= 

lobte ;  ft'e  ift  rein,  aber  ohne  83cbeutfamfeit,  unb,  wie  fajt  überall  bei  ben  Chorälen  biefeS  Oratorium?, 
in  ber  Stimmführung  einförmig,  ja  oernad)läfftgt ,  oermag  bafjer  aud)  nid)t  mit  ber  Äraft  in  ba3 
©emüth  ju  bringen,  bie  allein  bem  3ufammenf  lange  mehrer,  aud)  melobifd)  auSgeftalteter  Stimmen 
beiwohnt.  Unter  ben  übrigen  @horalmeifen  befinben  fid)  nur  jwei,  bie  einer  weichen  Sonart  ange* 
hören,  bie  ber  Sieber :  ,,2luf  meinen  lieben  ©Ott"  unb  ,,£>  Jraurigfeit,  o  ̂ erjeleib."  "Zilie  übrigen 
(bie  SKelobieen :  Sd)müde  bid)  o  liebe  Seele  —  greu  bich  febr  o  meine  Seele  —  9?un  ruhen  alle 
SEBälber  —  Straf  mich  nicht  in  beinern  3orn  —  Sefu  Seiten  "5-Vin  unb  £ob  —  9?un  laft  un§  ben 
£eib  begraben  — )  finb  in  harten  Tonarten  gefegt,  unb  nirgenb  in  ber  uierjtimmigen  SSehanblung 
Weber  biefer  noch  ber  juoor  gebad)ten  werben  2lnflänge  ber  älteren  firchlichen  Sonfunjl  oernommen, 
ju  welchen  fie  aud)  wenig  SSeranlaffung  geben,  ja  üielleid)t  eben  be6f)alb  gewählt  finb.  £a§  Sd)irf  = 
ltdje  in  SBehanblung  ber  Choräle  hat  Seiemann  unftreitig  beffer  gefühlt  alö  Reifer;  nirgenb  t)at  er 

ft'e  ju  giguralgefängen  umjubilben,  ihnen  ein  ganj  frembeä  SDZaap  aufjuprägen,  ft'e  mit  willfuhrlichem 
^)u^e  ju  behängen  gefucht.  Gnnfad),  fd)mudlo§  ftehen  ft'e  bei  ihm  ba,  allein  nur  baö  S5ermiebene, 
nicht  baä  Erreichte  ifl  an  ihnen  ju  loben.  Senn  bie  Seele  ber  Äird)enweifen  ju  erweefen,  ifi  nur 
bem  gewährt,  ber  ihr  geben  wahrhaft  erfennt  unb  ihnen  mit  achter  Siebe  anhängt.   SSelemannS  »olle 

».  5Bin«crfc(b,  ba  euangtr.  Äiritngcfang  III.  27 
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Siebe  geborte  aber  üor  allem  ber  giguralmufif  unb  in  ibr  bem  mit  3njirumenten  mannicbfacbcr  titt 
begleiteten  (Sinjelgefange ;  wie  er  benn  t)iex  aufjer  ben  vier  Saiteninftrumenten  noch,  breterlet  ICrten  t>on 
glöten*),  jroet  Scballmeien,  jroet  $oboen,  jroei  £brner,  jwei  gagotte  oft  mit  ©lüd  augewenbet, 
unb  baneben  auch  nod)  bie  ©eigen  unb  ba§  IBioloncell  al§  ßoncertinflrumente  gebraucht  bat.  — 

2Bir  reiben  an  bie  tjtemtt  gefcbloffene  ̂ Betrachtung  bie  eorübergebenbe  eine§  2Berfd>en§ ,  ba§ 
für  ftd)  genommen,  weil  es>  niemals  fird)lid)em  ©ebrauche  benimmt  mar  nod)  benimmt  fenn  fonnte, 
jwar  unferem  ©egenfknbe  fremb  iji,  allein  burd)  bie  Erwägungen,  bie  ftd)  baran  fmipfen,  hier  etnU 
geS  SSerweilen  bei  ibm  erf)eifd)t.  (53  ijl  ein  von  Seiemann  betontet  gragment  au  3  Ätopfiocf ö 
SKefftaS.  2Me  3eit  ber  ©ntjrebung  biefeS  merfwürbigen  SSerfucbe§  ift  mit  S3efiimmtbeit  nirf>t  anju* 
geben ;  nur  fooiel  läfjt  ftd)  mit  Sicherheit  behaupten,  bajj  er  einer  fpäteren  3eit  angehöre  aß  alleS  juoor 

33efprod)ene.  2Me  ̂ afft'on  SelemannS  nad)  S5rocfe§  gebort  bem  Sabre  1718  an,  bie  4fttmmigen 
Äircbencantaten  fmb  wabrfcbeinlid)  niebt  lange  nachher  entftanben;  ba§  ,,feelige  Erwägen"  war  bereits 
üor  bem  Sab«  1740  beenbet,  ber  breijltmmige  itircbenjabrgang  ift  um  1744  gebrudt.  £)ie  erfien 
©efänge  von  .KlopjiodS  9)ieffta3  erfd)ienen  bagegen  erjt  im  3aJ)re  1748  in  bem  4ten  unb  5ten  Stüde 
beS  4ten  SBanbeS  von  ben  ifteuen  Beiträgen  jum  SSergnügen  beS  SSerjianbeS  unb  2Bi£e§.  GS  ifi 
nicht  unroabrfcbeinlicb,  bafj  SelemannS  SBerfud)  ber  ̂ Betonung  ibreö  Einganges  in  eben  biefeS  3af)r 
falle,  unmittelbar  nad)  bem  erften  Erfd)einen  jener  ©efänge;  baß  er  ein  frifd)e3  ©rjeugnijj  feiner  erjlen, 
lebhafteren  SBewunbcrung  geroefen.  £>enn  unbefdjreiblid)  ift  baS  2luffel)en,  baS  jene  neue  Erfdjeinung 
bamalS  erregte.  2)er  9?eid)tbum  an  Erftnbungen,  ber  prachtvolle  Schwung,  bie  neue  gorm  ber  £5ar» 
ftellung  entjüdte  bie  Einen,  felbft  bie  Äanjelberebfamfeit  mürbe,  menn  aud)  nid)t  überall  ju  ihrem 
SSortheile,  burd)  bie  berounberte  £>id)tung  umgeftaltet.  Sintere  bagegen,  jumal  ©ottfeheb  unb  feine 
Anhänger,  einen  trofeenben  Angriff  auf  ihr  funjiricbterlicheS  21nfeben  barin  erblidenb,  flagten  ben  £)id)= 
ter  an  aß  Urheber  einer  SJiifjgeburt,  eineS  gefchmadlofen,  burd)  Segenbenfram  baS  ßhnflenthum  unb 
bie  Sittlichkeit  entweibenben,  felbfl  fpradmerberbenben  ÜDiacbwerfS ;  ja,  fie  riefen  bie  ©otteSgelebrten 
auf,  bem  Unfuge  nid)t  ruhig  jujufeben ;  noch  wintere  entluben  ftd?  tbreS  SpotteS  in  fredien  $)arobieen. 
5Kid)t  auf  ber  Seite  biefer  legten,  fonbern  unter  ben  33erounberern  ftanb  Seiemann.  Denn  mar  ihm 
auch,  roie  ber  SDiehrjah'  feiner  ßeitgenoffen,  bie  ©abe  verfagt,  bie  S>orjeit  feiner  Äunfi  lebenbig  an= 
jufchauen,  fie  gerecht  ju  mürbigen  ober  gar  fie  ju  lieben,  fo  mürbe  bod)  fein  reger,  beweglicher  ©eijl 
von  2lUem  angefproeben,  baS  unmittelbar  auS  feiner  ©egenmart  mit  einiger  S5ebeutung  ihm  entgegen* 
trat.  Erinnern  mir  unS  nur  feiner  greube  an  ber  wetfeben  unb  franjbft'fcben  Sonfunfi,  beren  neuejie 
Schöpfungen  ihn  als  itnaben  nad)  Hannover  unb  S3raunfd)meig  jogen,  ja,  nod)  alö  9J?ann  ihn  lodten, 
bie  franjöftfche  in  ihrem  S3aterlanbe  aufjufuchen,  mo  er  fie  mit  S3eifall  übte;  gebenfen  mir  feiner  frü= 
hen  SSerfucbe  in  83erbinbungen  verfchiebener  Snftrumente,  nad)bem  er  ftch  ihrer  eifrig  bemächtigt  hatte ; 
feines  lauten  ©efallenS  an  ben  polnifchen  unb  fyandtftyen  Spielern  unb  ihren  eigenthümlichen  §anta= 
ft'een ;  überall  leuchtet  unS  ein  frifcher  Sinn  entgegen  für  2llIeS ,  maS  mit  feiner  Äunfi  in  ̂Berührung 
jlanb  unb  auf  feinem  SEBege  als  lebenbige  @rfd)einung  ihm  begegnete.  Sfl  eS  ju  vermunbem ,  ba^ 
ihn,  ben  nicht  mit  Ungunß  aufgenommenen  Sichter,  ben  allgemein  bemunberten,  ja,  nad)  9ftatu)efonS 
Urtheil  gar  über  alles  2ob  erhabenen  Sonfünjtler,  ein  2ßer!  mächtig  anjog,  in  welchem  er  ber  beiligert 

*)  Piccoli,  traversi,  dolci. 
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Sicbtfunft  eine  neue  SSafjn  gebrochen  fal),  wie  er  fte  ber  geiftlid)en  Sonfunft  geebnet  ju  haben  wähnte 
burd)  ihre  Befreiung  von  ben  Ueffeln  fird)lid)en  .^erfommenS?  Unb  bürfen  wir  glauben,  er  werbe 
lange  angeftanben  b^ben  mit  bem  §3erfud)e,  ber  9?bapfobe  bcS  neuen  Sid)ter3  auf  eine  ganj  neue 
2Beife  ju  werben?  2Sie  e§  fich  nun  bamit  »erhalte,  wollen  wir  mit  einigen  SBorten  fürjlid)  bericbten. 
Senn  möge  ba§  2Serfd)en  feinem  SBefen  nach  niemals  jum  ftrdjttdjen  ©ebraucbe  benimmt  geroefen 
femi,  eS  ift,  felbft  als  einjcln  flebenber  SSerfud),  bod)  nid)t  ol)ne  Bebeutung  für  bie  @efd)id)te  ber 
Sonfunft  unb  ihres  ä>erl)ältniffc3  jur  9)oefie,  mittelbar  alfo  jugletd)  für  ben  ©egenftanb,  ber  und 
hier  befcbäftigt.  SSaS  tarüber,  in  ba§  einzelne  eingebenb,  ju  berichten  ift,  wirb  für  unferen  3wcd 
aucb  burd)  baS  blofje  2Bort  fcbon  oerftänblid)  roerben,  ba§  nur  feiten  einer  Erläuterung  burd)  Bei= 
fpiele  bebürfen  wirb. 

9tad)  einer  fuvjen,  burd)  bie  ©eigeninjtrumente  ausgeführten  Einleitung,  beren  ©runbgetam 
fen  fpater  in  ben  eingeftreuten  3wifd)enfäf<en  wieberfel)ren ,  unb  bie  ber  SJceifier  nicht  etroa  ernft  unb 
erbaben,  fonbern  ,,SSergnüglidi"  r-orgetragen  b<wen  will,  beginnt  eine  Senorftimme  mit  ben  83er- 
fen  beS  Eingang^.  Sie  Quantität  ift  genau  beobachtet,  eine  fleiue  9iad)läffigfeit  ungered)net,  unb 
eine  bie  3eittauer  einjelner  §üfe,  wenn  aud)  uiebt  baS  üängeiwerl)ältnip  il)rcr  Splben  aufl)ebenbe  vfwtb= 
mifd)e  Erweiterung.  .  Sem  ©efange  ift  burd)bin  patbetifeber,  bem  ̂ nftrumentenfpiele,  wie  ju  7in-- 
fange,  uergnüglicber  SSortrag  vorgefdirieben. 

9?un  aber  l)d$t  eS  weiter:  ,,23ergebenS  erl)ub  fid)  Satan  wiber  ben  ewigen  Sohn  k." ,  unb 
jebt  tritt  ein  Baß  an  bie  Stelle  beS  SenorS  als  Sänger,  unb  eS  änbert  fid)  Schritt  unb  2luSbrud 
ber  Begleitung,  bie  nun  „trofcig"  einl)crgcben  foU.  %\x%  bem  raufdienben  gortballen  beffelben  tie» 
fen  SoneS  ber  ©eigen  unb  beS  SBaffeö  erbeben  fid)  in  jenen  unb  biefem  voecbfelSwcife,  Saft  um  Saft, 
nad)  ber  ̂ >ct>c  aufftrebenbe,  fprungweife  fortfebreitenbe  ©änge,  bie  enblid)  in  ben  ©eigen  ju  tief  ab-- 
ftürjenben,  fjoef;  aufjtrebenben,  julefjt  in  bie  Siefe  burd)  alle  Snftrumente  nad)  einanber  l)crabtaumcln= 
ben  Sprüngen  werben,  gür  Seiemann,  ben  mufifalifd)en  Dealer,  batte  ber  gürft  ber  ginfiernifj  unb 
fein  vergebliches  Tlnfämpfen  gegen  ben  Jpeilanb  ber  2Belt  einen  ju  großen  9ieij,  alS  bafj  er  biefe  ©e= 
legenbeit  l)ätte  vorübergehen  laffen  mögen,  ibn  in  feinem  Sreibcn  barjujtcllen,  jumal  er  eS  nid)t  Wiigen 
burfte,  ibn  in  bie  £ird)e  einjufübren.  So  ift  eS  benn  gefommen,  bafj,  wenn  aud)  baS  Beftreben 
nod)  fiebtbar  ift,  ben  S3crS  beS  SicbterS  uorl)errfd)en  ju  laffen,  bod)  Sßieberbolungen  nid)t  vermieten 
werben  fonnten,  bie,  wenn  fte  aud)  ben  9?ad)bruc?  ber  mufifalifd)en  Betonung  erhoben ,  bod)  fcen 
poetiüben  9?bv)tbmuS  jerreifjen,  ja,  bafj  bem  ©efange  malerifdie  Si)lbenbel)nungen  von  einem  bis 

mebren  Saften  jugetbeilt  finb,  burd)  welche  biefer  "2lbfd)nitt  völlig  in  bie  2lrienform  umgebilbet  ift, 
nur  baß  er  fürjer  gehalten  unb  auf  einen  einzigen  Sbeil  befd)ränft  ift.  Eift  mit  ben  ©orten:  ,,Er 
tljats  unb  vollbrachte  tes  Ewigen  SBillen"  febjt  ber  frühere  Vortrag  beS  Si'oapfoben  wieber,  unb  nun 
folgt  ein  marfd)artiger  Snfirumentalfalj  in  jwei  Sbeilen,  ber  &>orfcbrift  nad;  ,,  prächtig"  vorjutra= 
gen;  eine  tfnbeutung  von  beS  ErlbferS.  Sriumpb  über  ben  fruchtlos  anfämpfenben  geint. 

2lber  bie  Sid)tfunft,  nad)bem  fte  ihre  hohe  Aufgabe  verfünbet  hat,  fühlt  tyxt  Ohnmacht  einem 
folcben  Unternehmen  gegenüber  unb  fleht  um  bie  SSeibe  beS  ©eiftes.  Eine  3lltfängertn  wirb  nun  ein= 
geführt,  unb  halb  mit,  halb  ohne  Begleitung  trägt  fie  baS  ©ebet  t>or,  in  welchem  bie  ̂ )oefte  fleht: 

„SaS  2Berf,  baS  nur  ©Ott  allgegenwärtig  erfennet  ic."  — 
—  unb  bie  Erlöfung  beS  großen  SftefftaS  tc.  mürbig  beftngen  51t  fönnen.   ̂ )ier  tritt  baS  Streben 

27* 
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beutlich  beroor,  ben  Son  beS  Sfbapfoben,  bem  9Kaop  unb  5flhv)tbmuS  beS  Dichters  unüerlefclicb  tjt, 
511  bewahren,  aber  bennoeb  bie  Steije  ber  neuen,  auSgebilbeten  Sonfunft  nicht  aufjugeben.  3n  biefem 
(Sinne  wedbfelt  trodneS  unb  begleitetes  Sfecitatio  mit  ariofen  ©teilen,  Deftamation  unb  ©efang,  nicht 
ohne  TTnmutb  5  Junta!  bie  hier  angewenbeten  SDleliSmen  nur  bie  3eitbauer,  niemals  aber  baS  @t;lben> 
oerbältnifj  ber  güjje  änbern.  Sn  bem  9?ecitatwe  ftnben  wir  jene  (Sigentbümlichfeit  beS  älteren  franjo-- 
fifeben  wieber,  welche  bureb  ßulli  juerj!  in  bie  ©per  eingebürgert,  bem  beutfehen  SSolfSgefange  febon 
frühe  angebörig,  auch,  unferem  älteren  Äircbcnltebe,  (0  lange  eS  feine  urfprünglicbe  ©eftalt  bewahrte, 
ja,  ber  gefammten  heiligen  Sonfunft  beS  fecbjebnten  SabrbunbertS,  einen  befonberen  9teij,  oft  eine 
wunberfame  .Kraft  verlier; :  bie  DarfMung  einzelner  SJfwtbmen  burch  wecbfelnbe  Saftformen. 

Wad)  biefem  ©ebete  an  ben  ,,©eijlfd;twfer"  wenbet  ftch  ber  ©efang  an  bie  £orer.  2Bar 
baS  ©ebet  „patb  ettfeb "  twrjutragen,  fo  leitet  nunmehr  ein  „  lieblich  munterer"  3nftrumen= 
talfafc  bie  folgenbe  tfnrebe  ein.  @r  befielt  auS  jwei  Sbeilen,  beren  jeber  eben  fo  »iel  UnterabtheU 
lungen  jeigt.  3n  jebem  beiber  £auptabfcbnitte  wirb  juerji  ein  angenehmer  fangbarer  <£a£  oon  jwet 
glbten  (bie  hier  jum  erftenmale  erfebeinen)  ausgeführt,  unb  bie  erße  ©eige  bilbet  baju  bie  Unterjtimme; 
bann  wieberholen  ihn  glbten  unb  ©eigen  in  twller  Harmonie,  unb  eben  fo  gehaltet  fid;  ber  2te  2lb= 
febnitt  in  jwei  Sheile.  ̂ atbetifch  beginnt  eine  ©opranflimme,  einfad;  beflamirenb,  nur  hin  unb 
wieber  burd;  einjelne  Sbne  ber  ©runbjttmme  unterftü^t,  mit  ben  SBorten: 

„Sterbliche!  fennt  ihr  bie  @bre,  bie  euer  ©efchledbt  »erberrlicht, 
Da  ber  ©ebbpfer  ber  SBelt  als  @rlbfer  auf  ßrben  berabfam?" 

S5ei  bem  folgenben  SSerfe: 
,,<3o  höret  meinen  ©efang  ?c", 

geht  aber,  ben  SBorten  ftch  anfcfeliefienb,  bie  Deflamation  über  in  ©efang,  bem  ber  »orangebenbe 
SnfrrumentalfaJ}  alS  ̂ Begleitung  ftch  gefeilt,  mit  oeränberter  Durchführung  feiner  ©runbmelobieen;  unb 
„lieblich  munterer"  Vortrag  ift  abermals  »orgefchrieben.  Die  2(rienform  erfcheint  wieber,  aber 
in  anberem  23erbältniffe  ju  SEßaafj  unb  9?fwtbmuS  beS  Dichters  alS  jm>or.  SBieberholungen  ftnben  ftch 
feiten  unb  nur  größeren  9kcbbrucfS  l;alber,  alS:  „$oret  meinen  ©efang"  —  ,,^)6ret  mich".  —  3ln 
bie  ©teile  ber  Quantität  jebodb  ftnbet  nicht  feiten  baS  Saftgewicht  ftch  gefegt,  baS  bie  einjelne 
<2t)lbe  nur  burd;  9cachbrucf  ber  SSetonung  (2lccent),  nicht  aber  burd)  ßängenwrfcbiebenbeit  »or  ber 
anbern  auSjeicbnet.  £)ft  auch,  wenn  jene  S3erfcbiebenheit  ber  Sängen  unb  Äürjen  aud;  bewal;rt  ifl, 
tritt  wieberum  baS  Saftgewicht  ftbrenb  bajwifcben,  unb  baö  9Jiaafj  beS  DidhrerS  fann  bem  ©efühle 
nur  baburd)  einigermaafjen  hergeftellt  werben,  wenn  man  jwei  Safte  jufammengejogen  alS  einen  erweu 
terten  9?bt;tbmuS  benft*). 

-t — 

23ergl.  fjier  ben  erften  und  jweiten  mit  bem  bn'tten  unb  »terten  Safte. 
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Den  biSfjer  einleitenben  SSerfen  folgt  nun  bie  (Stählung: 

,,9caf)  an  ber  b,eiligcn  ©tabt,  bie  ftd)  ifct  burd)  S3linbf)ett  entweihte  «."; 
ber  SSenor  trägt  ffc  cor,  patbetifd),  oon  einzelnen  Störten  bet  ©runbftimme  unterftüfet;  nur  wo  e$  (>etßt: 

,/^>icr  war'S,  wo  ber  SDieffiaS  oon  einem  23oIfe  ftd)  loSrifj, 
DaS  ihn  jwar  ifjunb  mehrte  k."*), 

fdjlagen  bie  ©eigen  bem  Safte,  ber  bie  SEaFtt&eile  in  ben  wecbjelnben  Saftformen  bejeid)net,  ein  jroei-- 
teS  SSaftglieb  nad),  ohne  jebod)  ben  ©efang  burd)  Swtfcbenfälje  ju  unterbrechen. 

Der  33af?  nimmt  bann  wieber  bie  ©teile  beS  SenorS  ein  bei  ben  SBorten: 

SefuS  verbarg  ft'd?  *>or  biefen  @ntweibten.  3war  lagen  bi"  Halmen 
DeS  ifm  begrüfjenben  83olfS:  jwar  f(ang  bort  ii)x  lauteS  £ofanna  ic. 

©eine  Deftamation,  ber  emjtbafter  Vortrag  geboten  ijl,  wirb  burd)  bie  ©eigen  begleitet,  welche 
in  3wifd)enfäfcen  bie  ©t;lbenbe(mung  beS  ©efangeS  bei  ber  boppelten  SOBieberbolung  beS  ,,.£>ofanna" 
im  33orauS  anflingen  laften;  bei  ben  SSerfen: 

©Ott  fam  felber  wom  #immet  fjerab.  Die  gewaltige  ©timme 
„  (Sr  tjt  tterberrlicht  unb  foll  non  Steuern  verherrlichet  werben" 
SBar  bie  SSerfünbigerin  ber  gegenwärtigen  ©ottbeit, 

gewinnt  ber  SSortrag  einen  beeren  ©djwung,  ber  befd)eibenerweife  nur  burd)  bie  33orfd)rift  „etwas 
munter"  angebeutet  ift,  unb  bei  ber  oerfünbigten  23erberrüd)ung  abermals  ju  ber  (nur  ad)t  Safte 
lang  feilgehaltenen)  tfrienform  ftd)  erbebt.  Den  ©d)lufj  beS  ©efangeS  macht  ber  ©opran,  ber  mit 
ben  SBorten  abbricht: 

SSor  tr)m  (bem  SSater)  wollt  er  (3efuS)  nod)  einmal  fein  göttliches,  freies  (Sntfdjliefüen, 
©eine  ©eltebten,  bie  90ßenfd)en  ju  heiligen,  feierlich,  funb  thun, 

unb  burd)  einen  Snftrumentalfafc  won  jwei  Sheilen,  ber  baS  ©epräge  muthiger  Grntfd)loftenbeit  trägt 
unb  burd)  jwei  #oboen  eingeleitet  ijt,  wirb  baS  ©anje  beenbet. •) 

-3— >  "  e  • — 
toar«  wo  bet  2Jlef 
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dergleichen  mir  btefeS  33rud)frücf  t>on  geringem  Umfange  mit  bem  jut-or  befprod)enen  £>ra= 
toritim;  jcne§,  fo  oiel  un§  befannt  ift,  faum  irgenbmie  einer  befonberen  "ilufmertfamfeit  gemürbigr, 
biefeS  bie  SSetvimberung  ber  Seitgenoffen  be§  SfJJeijlerS :  fo  laffen  fid)  folgenbe  ̂ Betrachtungen  über  ba3 
SSerbaltniß  ber  SEonfunjt  ju  ber  9)oefte  unb  bie  9Qßögltd)Feit  eineS  innigen  JBunbeS  jmifcben  beiben 
faum  abmeifen. 

Sa§  ,,feelige  @rroägen"  ijt  eine  ©d)bpfung  SSelemannS  al§  Siebter  jugleid)  unb  Sonfünftler. 
2tber  e§  fann  un6  nicht  entgegen ,  baß  jener  nur  für  biefen  gearbeitet,  baß  ber  Sonfünfiler  als  ber 
berrfebenbe  fid?  gefüllt,  ben  Siebter  ftd)  bienfibar  gemacht  fjabe.  9)tbgen  mir  ben  biebterifeben  Spemox: 
bringungen  unfere§  SJJeifkrS  einen  noeb  fo  geringen  SJBertb  beilegen,  ja,  bürften  mir  geneigt  fepn, 
tbm  ben  Sid)ternamen  ganj  abjufprecben:  mir  merben  eingegeben  müffen,  baß  eine  2£rt  biebterifeben 
©elbftgefübleS  tf>n  bennod)  jumeilcn  mit  bem  SEonfunfller  entjroeit  unb  feinem  SZBerfe  bie  innige  Surd)* 
bringung  beiber  fünfte  entzogen  habe,  bie  vor  allem  mir  eben  biet  ju  ermarten  berechtigt  maren. 
Seiemann,  ber  SJlußfer,  ein  rüftiger  Sonmaler,  fuebte  für  feine  2iebling§neigung  einen  9feid)tbum  t>on 
Silbern  auf,  unb,  fte  als  Siebter  mäl)lenb  unb  orbnenb,  erfebeint  er  bureb  eine  gülle  innerer  5Sejie= 
bungen  ntd)t  obne  SSerbienfi.  9cun  ergreift  ber  Sonmeijler  jene  SBilber,  breitet  fte  forgfdltig  au§ein-- 
anber,  fd)trtücft  mit  ibnen  al3  4?intergrunb  fe'nm  ®^fang,  unb  alle  ̂ Beziehungen  be§  Sid)ter§,  fromm 

unb  jart  mie  fte  geroefen,  ft'nb  plbfclicr;  t>erlöfd)t;  mir  hören  nur  bebeutungSlofeS  9f aufeben,  leereö 
©eflingel;  ba3  S5ilb,  bei  bem  Siebter  ein  üorübergebenber  Slnflang  für  bie  gantafte,  ba§  tbm  SSer= 
gliebene  lebenbiger  ju  machen,  erbrüeft  nun  biefeS  bureb,  feine  übermiegenbe,  ftnnlicbe  ©egenmart;  ber 
Sonrunftler  ̂  e r r f d> t  niebt  etroa  über  ben  Siebter,  nein,  er  »erniebtet  ibn. 

Sn  bem  Fragmente  au3  bem  SDßefftas»  bagegen  fd)ließt  ber  f)od?gefeterte  Sonfünftler  mit  inn'u 
ger  SSerebrung  einem  jungen  Siebter  ftd)  an,  ber  bamalS  juevjt  mit  S5ebeutfamfeit  b ertjortrat.  Sie 

Sonfunft,  in  jenen  Sagen  fo  ftol},  beugt  ftd)  wor  ber  in  neuem  ©tanje  erftebenben  ̂ oeft'e;  ber  alternbe 
SReifter  in  jener  roill  bem  jugenblicben  ©änger  ftd)  unterorbnen,  feine  gorm  nid)t  allein  unüerle^t  er-= 
balten,  fte  aud)  üerftären.  2Barum  er  aber  mit  feiner  ̂ Betonung  nid)t  oiel  über  ben  ©ingang  be3 
©ebicbteS  IjtnauSgelangt  fei,  mirb  un§  burd)  biefe  f elber  genügenb  erflärt.  Senn,  aud)  millig,  ja, 
mit  einer  2lrt  Semutb  ftd)  unterorbnenb,  mollte  er  bod)  fein  33e|te3  barbringen  jum  Seugniffe  feiner 
83erebrung;  unb  mie  hatte  er  ba  vermocht,  feiner  Neigung  unb  33orliebe  in  Übung  feiner  ÄunfJ  ftd) 
völlig  ju  entäußern?  @o  tritt  benn,  ju  offenbarem  9cacbtbeite  ber  btd)terifd)en  gorm,  bie  gemobnte 
litt  tonfünjllerifd)er  33et)anblung  roieber  in  il)te  9?ed)te:  burd)  83ermed)§lung  ber  SJieffung  unb  f8e- 
tonung  ber  ©»Iben  mirb  jene  vermifd)t  ober  au§gelofcbt,  unb  aud)  bier  mieberum  tritt  ba§  nur  an- 
gebeutete  SBilb  be§  Sid)ter§  mit  erbrüefenber,  ftnnltd)er  ©egenmart  beroor. 

2ln  biefen  SBeifpielen  jeigt  ftd)  auf  ba§  Seutlid)fie,  baß,  feit  bie  Sonfunft  im  gorfgange  ber 
Seiten  ju  einer  felbjlänbigen  Jlunft  ftd)  auögcbitbet,  bie  Std)tfunjl  in  größeren  ©cböpfungen  nid)t  ferner 
in  völliger,  von  beiben  ©eiten  gleicher  greibeit  mit  t£>r  geben  fönne,  baß  für  eine  innige  83erbtnbung 
beiber  vielmehr  eine  befonbere,  mufifalifd)c  $oefie  vorbanben  fepn  müffe,  beren  9?ame  febon  ju 
erfennen  giebt,  baß  fte  ben  ßmeefen  ber  SEonfunft  untergeorbnet  fei,  nur  bie  allgemeinen  Umriffe  tfjr 
gemäbre,  beren  lebenbige  2lu3fübrung  jener  »orbebalten  bleibe.  Ser  ©runb  baoon  beruht  in  bem 
2ßefen  unb  ber  befonberen  (Sntroicfelung  beiber  Äünfte.  eine  jebe  iUmjr,  mie  fte  bie  ftnnlicbe  gaffung 

ifl  eineö  Überft'nnlichen,  rebet  ju  bem  ©eijle  burd)  ftnnlid)e  SDWrel.   iJ'lirgenb  aber  üielleicht  tffc  jene§ 
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oermittelnbe  Sinnliche  mehr  im  cngffen  S3erftanbe  nur  ein  Solches,  als  in  ber  9)oefie.  Sie  ßaute, 
burch  welche  bie  Sprachen,  bie  $eimatb  ber  Sicbtfunft,  [ich  bilben ,  wollen  wir  nicht  tt> 1 1 1 f  ü I) r  = 
liehe  nennen,  ju  fet)r  überzeugt  von  ihrem  tiefen  3ufammenbange  mit  bem  innerften  Sehen  ber  oer= 
fchiebenen  SUicnfcbenftämme,  bie  fte  reben;  allein  fie  ftnb  mehr  be^eiebnenb  als  in  ber  Ztyat  finnlicb 
barfiellenb.  dennoch  i)at  jebe  Sprache,  jumal  in  jener  Sugenbjeir,  wo  ber  üftenfcb  mehr  in  2tnfcbau= 
ungen  lebt  als  ̂ Begriffen,  auch  einen  foleben  ftnnlich  barftellenben  33cftanbtbeil.  GS  ftnb  nicht  etwa 
jene,  burch  ben  SBecbfel  ber  Gmpfinbungen  bebingten,  fie  »erfünbigenben  ßaute,  benn  biefe  bleiben  in 
jebem  ßeitalter,  unter  jebem  Stamme  ihr  gemeinfam;  eS  ift  baS  Sbnenbe,  Älangreicbe  beS  SBorteS 
unb  feiner  SSeugungen,  baS  fchon  burch  fein  Saufwerben  allein  oft  einen  tfnflang  giebt  beS  Sarju= 
ftellenben;  unb  in  ben  Selben  ber  SBecbfel  ber  Sängen  unb  jlürjen,  bie  auS  ihm  berüorgebenbe  man= 
nichfach  geregelte,  balb  anmutbig  fchmeichelnbe,  halb  fräftig  erfebütternbe  ̂ Bewegung.  .Kaum  bürfte 
bie  altere  Sonfunft  etwaS  2tnbercS  gewefen  fepn  als  eine,  jene  ftnnlich  barftellenben  S3eftanbtbeile  ber 
Sprache  nach  ̂ )ot)c  unb  S£iefe,  nach  ßeitbauer  unb  ©erpicht  regelnbe  SSttefjFunft.  deicht  baher,  rote 
bie  SSJcuftf  unferer  Sage,  eine  felbfiänbig  in  ftch  auSgebtlbete  Äunft,  fonbern  eine  nur  burch  unb  mit 
ber  $>oefte  vorbanbene,  auch  ben  JUang  ber  ̂ arfen,  ber  glöten  unb  anberer  burch  menfcblicben  £aucb, 
burch  menfd;lid)e  4?anb  belebter  Sonroerfjeuge  nur  ju  Steigerung  beS  in  ihr  ftnnlich  Sarfiellenben 
oerroenbenb. 

Ser  neuen  Sonfunft  bagegen  finb  .Klang  unb  SJJaafj  auch  an  fieb  baS  Sarftellenbe,  bie 
finnlicben  Littel,  burch  roelche  fte  fd)affenb  ju  bem  ©eifte  rebet.  ©ing  baS  Streben  ber  alten,  bie= 
nenben  bafjtn,  ein  urfprünglich  ©eiftigcS  ftnnlich  fcbmücfenb  auSjugeftalten,  fo  trachtet  bie  jüngere, 
freigeroorbene  nach  Qeifttger  Surcbbringung  unb  S3erfldrung  tfjreö  urfprünglich  rein  ftnnlichen  Stoffes. 

Sie  erwuchs  ber  «Poeft'e  bienftbar,  fte  entfaltete  ftch  in  freunblicbem  SSunbe  mit  ihr,  unb  auch  felb= 
ftänbig  geworben,  bat  fte  biefen  S5unb  nicht  aufgegeben.  Mein  eS  ift  nicht  mehr  ber  alte,  fo  hoch 
gepriefene,  ber  hoch  nur  ber  Sßerein  ber  .£)errfcberin  gewefen  unb  ber  Untergebenen,  ober,  in  einem 
oft  gebrauchten  S5ilbe,  ber  SSerctn  ber  ©eftalt  unb  beS  einbüllenben  ©ewanbeS,  baS  febön  ift  unb 
bebeutfam  allein,  fofern  in  ihm,  bem  willenlofen  Sßerfjeuge,  baS  Sehen  ber  ©lieber  ftch  entfaltet,  an 
ftch  afcc-r  nur  ein  33ebürfnifj  beS  SeibeS.  Sie  trachtet  nach  einem  höheren,  geizigeren  Vereine.  2Cucb 
baS  SBort  nun  wirb  ihr  Stoff  für  ihre  S5ilbungen;  wie  baffelbe  (an  ftch  eine  oerfcbloffene  .KnoSpe) 
üon  bem  tfjattg  aufnehmenben  ©eifte  erft  feine  verborgene  Entfaltung,  fein  inneres  £>ffenbarmerben 
erwartet,  will  fte  in  ihrem  reinen,  wenn  auch  finnlichen,  boeb  feinften,  faft  förperlofen  Stoffe  jene 
innere  SBlütbe  fchon  äußerlich  erfcheinen,  baS  SBort  lebenbig  werben  laffen.  ̂ )ier  aber,  wo  baS  Stre= 
ben  beiber  Äünjie  ftch  begegnet,  ber  Sonfunft  wie  ber  ̂ )oefte,  beginnt  auch  heren  (5nt5weiung.  Senn 
nicht  minber  will  bie  Sicbtfunft  baS  SBort,  baS  SSermittelnbe  ihrer  SarjMungen  oerflären,  fo  weit 
eS  ihr  gewährt  ijt;  je  mehr  aber  eS  ihr  gelingt,  je  reicher  nach  3lufjen  hin  fie  ftd?  entfaltet,  um  fo 
weniger  fann  ber  Sonfunft  baS  SBort  mehr  jum  Stoffe  werben,  unb  biefe,  wenn  fie  ber  »erwanbten 

Äunft  bie  Spanb  reichen  will  jum  Vereine,  ft'nbet  fict)  entweber  jurüefgebrängt  in  ihr  alteS  SSerbältnijj 
ju  berfelben,  ober,  will  fie  ihre  greibeit  behaupten,  jum  .Kampfe  genothigt,  in  welchem  baS  tünft-- 
lerifche  Gbenmaaß  ihrer  ©cfährtin,  eS  fei  ein  äufjereS  ober  innere!,  ber  gorm  ober  beS  Inhaltes, 
nothwenbig  ju  ©runbe  gehen  mufj.  SeSbalb  fonnte  Seiemann  nicht  Sichter  fewn  unb  Sonfünftler 
mit  oollfomtnen  gleicher  greibeit,  noch  einem  verehrten  Sichter  als  beffen  Sänger  ohne  unbebingte 



  216   

Unterordnung  ftd)  anfd)liefien.  SSon  bem  "ifugenblide  an,  mo  er  beibe§  wollte,  ba§  Unvereinbare,  war 
bie  Einigung  beiber  Äünjte  unmittelbar  aushoben,  ©ein  §8crfud)  innigen  83unbe3  mit  llovftod 
blieb  ein  unbeachtetes,  balb  vergeffeneä  SBrucbJücF,  unb  mag  er  in  feinem  berühmteren  2>oppelroerfe, 
ber  ©innlid)Feit  feiner  Seitgenoffen  fcbmetd)elnb ,  ftc  gctäufcbt  haben  über  beffen  innere  Serfatlenbeit : 
er  I;at  eben  nur  ben  9?ubm  be§  SageS  geärntet  burd)  baffelbe.  ©ab  e§  in  fväterer  Seit  je  einen 
33unb  ber  $)oefie  unb  bcr  SonFunft,  ähnlich  an  SnnigFeit  jenem  alteren,  unb  bod)  bie  jüngere  Äunfl 
nicbt  in  t^re  frühere  SicnftbarFeit  juvücfmcifcnb,  fo  ijl  e§  jener,  ben  mir  in  ächten  Biebern  finben, 
beren  äufjerer  ©lieberung  bie  SonFunjl:  ftd)  enge  anfd)lief3t,  unb  mäbrenb  ftc  in  Sßobllaut  unb  SCßaaf? 
einen  munberbar  tiefen,  geheimnisvollen  2uiFlang  ibrcö  gefammten  3nl)alt§  vernehmen,  bie  über  fie 
ergoffene  gavbe  ber  Empfinbung  vor  un§  aufleuchten  läfjt,  fie  nicbt  allein  fcbmücft,  fonbern  mabrbaft 
verFlärt.  Sene  rüfiigen  Streiter  für  bae>  2£ttertbümlidbe  in  ber  Fircblid)en  SonFunfi,  jene  ©egner  il)rer 
Sntroicfelung  um  ben  Anfang  bes>  18ten  3abvl)unbert§,  mir  hoben  e§  jugeftanben,  tyeltm,  jumcift 
obne  äd)te,  (ebenbige  Siebe  ju  bem  von  ihnen  33erfod)tenen,  nur  gemol)nbeit3gemäfj  feji  an  bem  £er= 
gebrad)ten ;  ba§  Äircbticbe  mar  ifjncrt  nur  eine  ftrenge  äußere  ©a|ung,  ein  jmingenbe§  ©rbot,  bem 
fie  al§  ©efeljeSmäcbter  ftd)  jur  ©eite  jlellten.  Neigung  unb  Abneigung,  burcb  bie  Seit  mannicbfad) 
bebingt  unb  befcbränFt,  burd)  ben  um  fie  aufgekauften  .Kram  von  tfuSfprücben  gelebrter  ©ernährt 
manner  umbaut,  laffen  Faum  fiel?  rein  erFennen,  Faum  tritt  ein  tieferer  ©inn  hervor  in  ibren  Angriffen, 
ibren  ©cbu£fd)riften.  2tber  mie  entfernt  auch,  er  un3  entgegenbämmern  möge  in  trüber,  vermorrener 
Atmung,  menn  fie  bie  geijftidje  SonFunft  befd)ränFen  moUen  auf  ba§  ©d)rifüvort  unb  baS  fromme 
Äircbenlieb:  er  ift  offenbar  Fein  anberer  al§  ber,  bafj  ibr  ber  SSerein  mit  bem  fd)lid)ten,  verfcbloffenen, 
aber  lebenSfcbroangeren  SBorte  ber  ©ebrift  bie  tiefte,  bie  gldnjenbjle  Entfaltung  if)re§  ganjen  Sveid)* 
tl)um§  fiebere;  bajj  jene  burd)  bie  ̂ irebenoerbefferung  geheiligte,  in  neuer  gülle  unb  SSebeutfamFeit 
erfd)loffene  Siebform,  meld)e  bie  Einheit  beö  ©ebid)te3  unb  ©efangeä  am  reinften  batfelle,  il)r  bane* 
ben  am  meiften  jieme;  bafj  fie  burd)  S5eibe§  am  fid)erftcn  bemabrt  bleibe  vor  jener  Entjmeiung  unb 
allen  S3erirrungen,  benen  fie  auf  bem  neu  gemalzten  SBcge  unabdnberlid)  entgegengehe.  Unb  e3  ift 
geroip :  ma§  au3  jenen  Sagen  aB  bauernbcS,  allejeit  geltendes?  SenFmal  ihrer  23efirebungen  fid)  leben= 

big  erhält,  fjat  jumeift  angeFnüpft  an  jenes?  33eibe;  ma§  aber,  bei  allem  "Mufmanbe  von  Äunft  unb 
Erfinbung,  binmeggetrieben  ijt  mit  bem  ©trome  ber  Seit,  ba§  mürbe  fortgeriffen,  meil  auf  bem  loder= 
jien  ©runbe  erbaut,  roeil  auf  mangelhafte  ErFenntntfj  be3  rechten  SSerbältniffeS  jmifchen  %oxi-  unb 
Sid)tFunjt  geftüfjt;  unb  auch  Selemanne»  auferorbentlicbe  ©aben,  bie  mir  nid)t  verFennen  bürfen,  b<*s 
ben  beäbalb  vor  bem  Skrgeffenmerben  il)n  nicht  ju  febü^en  vermocht. 

Sie  SBerFe  Selemannä,  in  benen  mir  bisher  feine  2£rt  unb  Äunft  betrachtet  haben,  geigten 
fie  un§  nur  in  einem  befchränFten  Greife  von  gormen.  Sie  Sölehrjabl  ber  (Sbore  in  feiner  ?)affionS= 
muft'F  nad)  £3rodcü>,  mie  fie  unS  vorlag,  gehörte  nicht  il)m,  fonbern  feinen  SSorgängern  an;  mir 
Fonnten  nur  burd)  einige  ber  bebeutenberen  ©oliloquien  ihn  in  feiner  (SigenthümlichFeit  Fennen  lernen, 
alfo  meift  nur  in  ben  gormen  be§  9?ecitativeö  unb  ber  2lrie.  3n  ber  9teil)e  feiner  mehrftimmigen  Äir« 
chencantaten  begegneten  mir,  mit  geringen  2ui£>naf)men,  ftetS  benfelben  formen  in  gleicher  golge  nad) 
herFbmmlid)er  Einrichtung ;  ber  au§gejeid)netjie  feiner  gebrudten  Äirchenjal)rgänge  jeigte  un§  breiflimmige 
Furje  (Shbre  mit  flüchtig  behanbelten  Chorälen,  mit  9fecitatioen  unb  2lrien  nach  gemol)nter  2Beife  mech» 
felnb ;  bie  julefct  befprochenen  2BerFe  maren  jumeift  nur  auf  Einjelgefang  befdjrdnft.    2ßir  bebürfen 
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baf>er  noch  ber  tfnfchauung  einer  großer  gehaltenen,  nad)  vielen  (Seiten  i)\n  aufgeführten  Schöpfung 
feiner  Äunft,  unt>  roählen  baju  „ben  Sag  be$  ©erichtf",  eine  Aufgabe,  bie  auch  unfere  3eit 
oft  mit  SSorliebe  ftdj  geftellt  l)<xt,  unb  beren  treffliche  Söfung  unferem  9Reijter  von  feinen  SERitlebenben 
nachgerühmt  roirb. 

Sie  3eit  ber  ©ntjtebung  biefeS  2Berfe§  miffen  wir  mit  ©enautgfeit  nid)t  anzugeben,  ©erber 

fefct  fie  in  ben  3eitraum  vom  3af)re  1730  biö  1750;  wir  mochten  t'hn  um  jefm  Sabje  befcbranfen, 
ba  um  1740  Seiemann  in  feinem  2Tuffa|e  für  SJiattbefonS  Ehrenpforte  biefer  bebeutenben,  mit  Hiebe 
aufgeführten  #ervorbringung  noch  nicht  gebenft.  33on  bem  SSerfaffer  beS  ©ebichtef,  bem  ̂ rebtger 
2Thler§,  ijt  nur  ber  Warnt  unb  fonjt  nichts  befannt. 

Sa3  ©anje  i|t  in  t» t er  ̂ Betrachtungen  getheilt.  Sie  erjte  berfelben,  bie  mir  „bie  8Sor  = 
boten"  nennen  mochten,  eröffnet  ein  furjer  Snjtrumentalfafc ;  ihm  folgt  ein  ßhor: 

„Ser  £crr  fommt  mit  viel  taufenb  ̂ »eiligen,  ©erid)t  ju  halten  über  alle." 
Wad)  it;m  tritt  eine  ganje  Sxettje  allegorifcher  5'9"ren  üor  un^  auf-    Suerft  ber  Unglaube  (eine 
SBajjfiimme).   3n  einem  JRecitatioe  unb  einer  barauf  folgenben  Urie  verhöhnt  er  biejenigen,  meldte 
ben  Untergang  ber  SBelt  fürchtenb,  im  Staube  gittern : 

„gürchtet  nur,  fürchtet  be§  SonnererS  Schelten, 
6rlöfd)enbe  Sonnen  unb  fturjenbe  SBelten, 
3ittert  im  Staube!  mir  fiteigen  empor! 
Un§  rufet  von  jenen  IjeUbltnfenbert  Sternen 
Sie  Stimme  ber  2Baf>rr)eit ;  o  möchtet  ihr  lernen! 
(§3  bleibet  atleS  nach  wie  vor." 

tiefem  Srofce  ftellt  ft'd)  bie  S3ernunft  (eine  21ttjtimme)  entgegen;  ft'e  eilt,  ben  Unglauben  jurecht  ju 
roeifen.  Vergeben?,  fagt  ft'e  im  SSerlaufe  ihrer  Ermahnung,  vergebend  fanbte  id)  ̂ hilofophie  unb 
Satvre  au§,  bid?  unb  beineS  ©leichen  ju  beffern.  Stefe  S3emerFung  greift  ber  Spötter  auf  (ein 
Senor),  hier  al§  Vertreter  ber  Satvre  unb  SBunbeSgenoffe  ber  SSernunft  eingeführt.  2Tud)  er  flagt, 

alle  feine  SDtuhe,  ben  Unglauben  ju  beft'egen,  fei  vergeblich  gemefen;  in  folgenber,  als  2trte  vorgetra; 
gener  ̂ Betrachtung  ftnbet  er  enblich  Srojh 

„3ef*t  roeif?  icb/3,  Überfluge  .Köpfe, 
JSarum  fein  Spott,  fein  bittreS  Sachen 
(Such  toeifer  fonnte  machen ! 
@§  tdufcht  mich  eu'r  ©efid)t; 
Shr  menfchenähnliche  ©efchöpfe 
Seit)  9J2enfcben  felbft  noch  lange  nicht!" 

Sie  SSernunft  hält  bem  Unglauben  bie  jerjiörenbe  Stacht  ber  9caturfräfte  vor;  an  ihr,  meint  ft'e, 
müffe  er  ben  Untergang  ber  SBelt  glauben  lernen: 

,,25eS  SturmeS  Sennerjtimmen  fchaüen, 
Seht,  fefjt !  ©ebirge  roanfen,  fallen 
Unb  fallen  jur  untcrjlen  Siefe  hinab! 

v.  ffiinttrftlf,  ttx  tvangct.  .Sirtfenättang  III.  28 
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Wim  roüblt  er  im  ©cfyooße  ber  (gvbe ;  fte  fracfyt, 
Unb  üteler  ©eften  ftolje  tyxad)t 

©tebt?  —  Sftein!  oerfinft  in'3  traurige  ©rab." 
(Entlief)  tritt  if)r  nodb.  btc  Religion  (eine  ©opranfiimme)  jur  ©eite,  ba§  SBerE  ber  33efebrung  ju 
voHenben,  allein  »ergebend   3br  Kecitatio  fcfyliefjt  mit  folgenben  SBorten: 

(Sin  Sag  ber  ©d)reden  bricht  fjerein, 
SSon  ©nabe  coli  unb  ferner  oon  *Pem, 
3um  glucke  bem,  ber  ©ott  geflucht, 
Unb  feinen  ©laubigen  jum  #eite! 

unb  biefer  SBeiSfagung  reibt  ber  @bor  ber  ©laubigen  ft'd;  an,  mit  bem  biefe  erjie  S5etracb,tung  enbet: 
£)ann  jauebjet  ber  ©eredjten  ©aame, 
£)ann  wirb  bein  majefjat'fcfyer  Warne 
£>  ©ott  Sebcwu)!  berrlid)  fepn. 
2fn  jeber  ber  gemeinten  3af)ten 

SBirb  beine  ©nabe  ft'cb  tierflären, 
2Birb  ©ott  Sebooal)  berrlicb,  fet;n ! 

Unb  an  ber  8after  graufam'  Qmlm, 
Sie  bann  geftraft  jum  2(bgrunb  eilen, 
2Birb  ©ott  3ef;ot>ab  f)müd)  femt! 

(5§  folgt  bie  jmeite  ̂ Betrachtung :  „  ben  Untergang  ber  SÖBelt"  in  fid)  befaffenb.  ©te 
beginnt  mit  einem  ßbore: 

„(S§  raufet,  eS  raufet!  fo  raffeln  jtarf  rollenbe  SBagen! 
2Ber  ijt'8,  wer  tji'8?  e3  tfl  3efu§!  auf  Sölden  getragen 
gäfjrt  er  jum  2Beltgerict}t  bafyer! 
SSor  feinem  allmächtigen  ©djelten 
Serretpen  bie  SBelten  unb  finb  nicfyt  mefjr! 

©ine  neue  allegorifcbe  ̂ erfon  erfd)eint,  bie  "tfnbacbt  (ein  33af?);  fte  erjafylt  in  einem  begleiteten 
9?ecitattue  ba§  3ufammenbred)en  ber  (5rfd;einung,  unb  fül)rt  btefeS  SSilb  in  einer  ttrie  nod)  weiter 

au3.  geftfjebenb  inmitten  aller  biefer  3erfi6rung  gefeilt  ft'cb  tf>r  ber  ©laube;  er  fd)lie^t  biefe  S5e= 
tradjtung  folgenbergefjalt : 

2Bie  fürebterlicb  bie  roilben  glammen  fnittern, 

SSleex,  Gimmel,  @rb'  unb  Suft  finb  ©tut; 
(Sin  laut  ©etof  »on  taufenb  Ungeroittem 
S3erfunbigt  ii)xe  »olle  2Butf). 

Erbebet!  ringö  um  (Sud>  gtüb'n  glammen 
Unb  über  (Sud)  f>errfd)t  ©ott,  (Sud)  ju  oerbammen! 
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Tlxie. 

3d)  aber  fcfywinge  mich,  empor, 
©mpor  au3  biefen  oben  Prummern , 
£)ort  jubilirt  ber  dngel  @bor, 
£>ort  feb'  td)  Sefu  SEunben  flimmern! 
6r  näbert  ftd? ;  ©lanj  tjl  fein  Äleib, 
£>  SNaiejtät,  o  ©eeligfei.t! 

Sie  folgenbe  britte  ̂ Betrachtung  (ba§  Sßeltgericbt)  wirb  burdb  bie  tfnbacbt  eingeleitet: 

„Scb  febe,  ©ott,  ben  @ngel  beiner  $adbe, 
£u  baji  tbn  cor  bir  bergefanbt, 
£)afj  ber  entfcblaf'ne  ©taub  erwache ! 
©ein  ©lanj  tjl  wie  bie  Sftorgenrötfye, 
£>a§  Sfacbfcbwerbt  in  ber  rechten  £anb 
Unb  in  ber  linfen  bie  trompete! 
ßr  tont  —  unb  alle  ©arge  fpringen, 
Cür  tont  —  unb  jebe§  ©rab  tft  leer! 
Sftocb  tönt  er  —  unb  ba§  wüjte  SJleer 
SJZufj  feine  Sobten  wieberbringen; 
@r  fpricbt:  fein  £on  tjl  gelbgefcbrei ! 

£)er  (Srjengel  felber  (ein  ©opran)  ruft  nun  jutn  ©ericbt;  bie  tfnbacbt  »erfünbet  beS  (SrloferS 
fünft,  unb  balb  boren  wir  feine  ©timme  (einen  f;oben  S3af),  gewenbet  an  bie  ju  feiner  Siecbten 
©tebenben : 

SefuS. 
©eib  mir  gefegnet,  ibr  ©cremte! 
.Kommt,  erbet  meines  33ater§  S?etdt) ! 
3br  wäret  meine  treuen  Änedjte, 
©eib  feiig!  feib  ben  Ingeln  gleicb! 

£ier  jum  erjienmale  wirb  ein  üierfttmmiger  6boral  gebort  obne  äße  ̂ Begleitung,  ein  Sbeit  be§ :  ,,^>err 
©Ott  bicb  loben  wir: " 

£>u  @bren  =  £bnig,  Scfu  @brijt, 
©oft  SSaterä  ew'ger  ©ofm  bu  bijl! 
2)er  Jungfrau  ßeib  nidjt  f)aft  t-erfcbmäcbt , 
3u  'rlöfen  baS  menfcblicb'  ©efcblecbt. 
£)u  baji  bem  £ob'  jerjlort  fein'  SKacbt 
Unb  all'  (5t)rtflen  jum  £immel  brad)t. 
3>u  fifejt  jur  3?ed?ten  ©otteS  gleich. 
9Kit  aller  <S&r'  in'8  SSaterS  Sieicb! 

28* 
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Den  Unglauben  (ber  jefcf  als  Senor  erfd)eint)  unt>  feine  tfnbdnger  ergreift  f)iebei  Sfaferei  unb  33eritx>eif= 
lung;  fte  rufen: 

ILi)  £ülfe,  w>et>  un§!  £ülfe,  9?atb! 
*  Sbr  t&t  SBerge,  pürjt  über  un§  r)er, 

SSerfludbt  fei  unfre  SKiffet^at, 
ßrfäufe  un§,  bu  focfyenbeä  Söleer! 

ber  Unglaube  jammert: 
SBir  flefm  umfonft,  ber  SEob  entweiht! 
£ort  tyr'S?  ba$  ift  be§  JRidjterä  Stimme, 
Die  bem  jerfcfymetternben  ©rimme 
33on  taufenb  Donnerfeilen  gleicht! 

©ie  wirb  nun,  jum  ©bluffe  biefer  ̂ Betrachtung ,  »irflicb,  »emommen,  biefe  ©timme;  SefuS  ruft 
benen  au  feiner  ßinfen  entgegen: 

hinweg  uon  meinem  tfngeftcb, te , 
3f)r  geinbe  ©otteö!  feib  »erbammt! 
(Sud)  mart're  eroig  (Su'r  ©eroiffen, 
Unb  ©atan,  ber  @ucb,  leiten  müffen, 
Unb  jene  £6Ue,  bie  bort  flammt! 

Die  vierte  unb  lefcte  ̂ Betrachtung  enblicb,  füfjrt  un§  btc  neue  ©cfyöpfung  Rimmels 
unb  ber  (Erben  entgegen.   Der  ©fjor  ber  (Sngel  unb  tfuSerroäfjlten  beginnt: 

©cfyaHt  ibr  \)ot)tn  Subellieber, 
©djallt  bureb,  alle  £immel  roieber, 
SSBerbet  ein  fjarmonifeb.  <£i)Ox\ 
Sn  »ereinten  SEJiprtaben 
©ingt  toon  beS  SOJefftaS  ©naben, 
SSon  beS  neuen  @ben§  glor ! 

(Sine  33afj(iimme  ruft  laut  unb  fraftig*. 
,,9hm  ift  ba§  £eil,  unb  bie  .Kraft,  unb  ba§  9?eid)  unb  bie  9Kad)t  @otte§,  feines 
GfjrtpuS  roorben!" 

£eife  fallt  ber  ßfjor,  merftimmig,  obne  {Begleitung,  in  bie  SBieberbolung  biefer  SBorte  ein: 
^eilig  ift  unfer  ©Ott! 

mit  einem  ©afce  auö  ber  alten  SBeife  beö  „£err  ©ott  bieb,  loben  mir";  bann  fiimmt  er  ifm  abermals 
fraftig  an  tton  brei  Römern  begleitet. 

(Sin  ©eeliger  (eine  SEenorftimme)  fcfyliejjt,  (einer  ©ambe  gefeilt)  lobfmgenb  ft'cb  an: 
©in  ero'ger  9)alm  umfcbjingt  mein  #aar, 
Daö  fonft  in  Sagen  ber  ©efabr 
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3n  jlebarS  oben  glitten 
(5in  SSKprtfjenjweig  umfcblof}. 
Ser  .Kummer,  ben  bu  bort  gelitten, 
Unb  aller  Seiten  ßeiben, 

SDBie  flet'n  ft'nb  fie!  unb  biefe  greub, 
2Bie  unermeßlich,  grofj ! 

Sa3  „£eilig"  mit  Begleitung  breier  £6rner  ertönt  mieber,  unb  ein  jroeiter  (Seeliger  (eine  WtfHmme) 
fäbrt  fort  ju  ben  SEönen  jroeier  ©eigen  unb  be§  S3affe3: 

£eil!  roenn  um  be§  (Erwürgten  roillen 
«Kein  äBlut,  ber  SRorbfuc&t  Surft  ju  füllen, 
2tuö  jeber  3tber  ftrbmenb  floß ! 
Sie  SSropfen,  bie  ich  milb  »ergoffen, 
<Sinb  bier  ju  perlen  jufammengefloffen , 
Unb  biefe  fcböne  Ärone 
Umftrablet  Sternen  gleich  mein  £aupt! 
Sanf  fei  bem  «Sieger,  bcm  eroigen  Sobne, 
Unb  ßeben  bem,  ber  an  it)n  glaubt! 

Sie  früher  geborte,  fräftige  33afjfh'mme  lagt  ftd?  abermals  eernebmen,  laut  rufenb: 
,,Sa§  2amm,  ba§  erwürget  ift,  ift  rcürbig  ju  nehmen  Anbetung,  $ret3  unb  Sanf!" 

3um  brittenmale  febrt  ba3  £eilig  roieber,  nun  aber  folgen  ihm  aud)  bie  legten  baju  gebörenben  SDBorte : 
,, heilig  ift  ©ott,  ber  #erre  3ebaott) ! " 

unb  ber  belle  .Klang  breier  Srompeten,  ber  Sonner  ber  Raufen,  oereint  ftd)  ben  Sönen  ber  fcbon 
juöor  begleitenben  £bmer. 

ein  britter  Seeltger  entlich,  eine  Sopranjtimme,  üon  einem  grofsen  #oboe  unb  einem  S3io= 
lonceU  begleitet,  ftimmt  folgenben  ©cfang  an: 

Scb  bin  erroacbt  nach  ©otte§  33ilbe 
Sn  3Bei6t)eit  unb  ©erecbtigfeit, 
£ier  trinf  icb  in  gbttticbem  grtebenSgeftlbe 
Sie  Ströme  ber  3ufriebent)eit. 
SEßicb  fdttigen  auf  grüner  SSBeibe 
Sie  grucbt  be§  2eben§,  griebe,  greube 
Unb  Seegen  ©otteS  eroiglicb ! 
©ott  ift'S,  ben  ich  jum  £irten  Ijabe, 
Unb  unter  feinem  fanften  Stabe 
Grquicfet  meine  Seele  ftd). 

Set  ßbor  ber  Seeligen  fällt  ein: 
ßobt  ibn,  ibr  Serapfyinencbbre, 
3br  2tuSerroäblten,  fingt  if>m  ßbre, 
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25cm  ©cfybpfer  unfrer  ©eeligfeit ! 
Sefuä  GbjiftuS,  ©otteS  ©ofm 
#at  un§  t>om  ® eridjt  befreiet! 
gaUet  bin  an  feinen  SEfyron, 
Saudbjt  bem  ©ieger,  benebelet! 
2tmen,  Timen!  benebelet! 

Wad)  einem  furjen,  bie  SMenbung  preifenben  Sfecitatioc  be§  ©laubenS  befcfyliefjen  255ed>fel  =  <5f)brc  ber 
©ngel  unb  ©eeligen  ba3  ©anje: 

Sie  9fecr;fe  beö  £errn  ijt  erfjofjet, 
Die  9fed)te  be3  £erm  behält  ben  ©ieg! 
Crr  f)ob  bie  gewaltige  SJecfyte 
2T[Imäd)tig  empor, 
3og  au3  ber  ©räber  9cäd)te 
Den  ©taub  fyeroor! 
er  warf  ber  Rollen  Ungeheuer 
Unb  feine  freüelnben  SEßäcfyte 
Unb  aller  Safter  Änecfyte 
Sn§  geuer,  inS  geuer! 
^)ofaunet  t»or  bem  ©ieger  f;er! 
(Sr  fommt  mit  ber  Grrroäbjtcn  SERenge, 
Sbje  3af)l  ift  rote  ©anb  am  SEJceer 
Unb  ©roigfeit  ift  feineö  Sebent  Sange. 
Eröffnet  mit  frohem  ©etümmel 
Dem  jaucbjenben  3uge  Sfjor, 
Unb  fingt  bem  neu  beoölferten  $immel 
Die  ero'gen  £mnnen  ttor. 

Da§  ©ebicfyt,  ba§  roir  in  feiner  Anlage  unb  ben  £attptjügen  feiner  2fu§füf)rung  un§  t>or« 
übergeben  liefen,  ift  roafyrfcfyeinlicb,  nidit  ol;ne  GänroirFung  be§  Sonmeifterö  geblieben.  Die  ©elegett* 

fyeit  ju  mufifalifd) ;  malerifdb, en  ©dn'lberungen,  roelcbe  fcfyon  bie  Aufgabe  an  ftd)  gewährte,  roirb  burd) 
if)n  roo  nid)t  »eröielfdltigt,  bocb,  if>re  SSenufcung  fo  angeorbnet  roorben  fenn,  bafj  gewaltige  ©egen* 
fä£e  ifym  ju  ©ebote  ftänben  für  erfd)ütternbe  SSBirfung  auf  feine  3uf)6rer.  Denn  roar,  nad)  ber  ßefyre 
jener  3eit,  bie  SEonfunft  in  ber  Äirdb,e  baju  beftimmt,  „heftige,  ernftlicfye,  fybcfyft  angelegentliche  ©e= 
mütfySberoegungen"  ju  erroecfen:  roelcfyer  ©egenftanb  fonnte  biefe  ibje  S5eftimmung  nad>brücflici)er  in 
2(nf»rucf)  nehmen  alö  eben  baS  Grnbe  ber  Seiten,  ber  Untergang  beö  2ttten,  bie  neue  ©djöpfung,  @ee= 
ligfeit  unb  33erbammnifj  eroiger  Dauer?  <Bo  machte  benn  ber  gefeierte  Sonfünfilcr  o^nc  3roeifel  gegen 
ben  faum  gerannten  Dichter  fein  Übergewicht  geltenb ,  unb  eben  roeil  hjer.  bie  ungeteilte  9?ücfftdb,t 
auf  bie  Sonfunft  bei  ü)m  ttorroaltete,  nicfyt  ein  Sfingen  nach,  boppeltem  ©lanje  in  Übung  jroeier 
fünfte,  bürften  roir  feinen  SBertb,  aß  £onfünftler  an  biefem  2Berre  am  reinften  ju  würbigen  im 
©tanbe  fenn. 
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35a§  ©anje  wirb  burd)  eine  Snftrumentaleinleitung  in  ber  gebräucl)lid)en  $oxm  ber  £)pern= 
JDuuertüren  jener  3eit  eröffnet,  ©ie  wirb  burd)  bie  4  ©aiteninftutmente  unb  brei  trompeten  nebfl 
Raufen  ausgeführt;  ein  langfamer,  ernjter  ©a£  beginnt,  in  welchen  zweimal  bie  SErompeten  im  @in= 
ftange  ju  bem  ©onner  ber  Raufen  einen  brobenben  Aufruf  hineintönen  laffen,  alä  2tnflang  ber  ©e= 

rid)tSpofaune.  (Sin  furjer,  lebhafter  ©afc  folgt,  f'aum  fugirt  ju  nennen,  ba  er,  in  furjen  3?h»)thmen 
fid)  fortbewegenb,  nur  einfädle  Umf errungen  unb  SBerfefcungen  zweier  £aupfgcbanfen  enthält,  beren 

burcbJtdHigeu  ©ewebe  bie  Srompeten  in  ft'gurirten  SBenbungen  auffiuljen.  £)ie  langfame  ̂ Bewegung 
fef>rt  wieber,  melobifd)  greifen  nun  bie  trompeten  mit  ein;  nach  einem  Sfuhepunfte  »erhallt  baS  ©anje 
in  ben  tiefen  langgezogenen  Sbnen  ber  ©eigen,  unb  ber  erfie  @hor,  im  ©inne  biefeS  lefeten  S^eileö 

ber  Einleitung  gehalten,  fcbjießt  ft'cf?  unmittelbar  an  mit  würbigem  (Srnjle.  SBenig  ifr  ju  berichten 
»on  ben  nun  folgenben  ©efprächen  allegorifcber  $)erfonen.  SBaren  bergleid)en  um  jene  3eit,  jumat 

bei  ber  überall  mit  2>orliebe  gewählten  bramatifdjen  fioxm,  notbwenbige  33eftanbtheile  größerer  muft'= 
falifdjer  ©ebid)te  geworben,  fo  mußten  ft'e  um  fo  unerläßlicher  ba  erfcheinen,  wo  nicht  baS  ©chitffal 
eines*  ©injigen,  fonbern  ber  gefammten  SBelt  barjuftetlen  war,  beren  mannid)  faltige,  bem  ßroigen 

ober  83ergänglid)en  jugewanbte  ©eftnnung,  beren  ©treben  in  biefen  9iid)tungen,  burd;  ft'e  als  58er= 
treter  abgefpiegelt  werben  follte.  Qiet  jebod)  fo  wenig  als  fonjt  anberSwo  haben  weber  Sichter  noch. 

Sonfünjiler  ft'e  ju  lebenbt'gen  SJBefen  bilben  fonnen,  unb  ber  lebhafte  SBortauSbrucf ,  bie  malerifche 
Begleitung  tf>reS  ©cfangeS,  welche  biefer  ihnen  geliehen,  führt  jwar  bunte  Silber  unS  oorüber,  allein 
feine  bejlimmt  ausgeprägten  ©ehalten,  ©o  ijl  aud)  ber  prophetifche  Qtyox  mit  bem  biefe  erfte  S5e= 
trachtung  enbet,  auf  ̂ uSbrucf  beS  ßinjelnen,  beS  SBorteS,  befchränft;  fein  wiegenbeS  govtfchreiten 
im  %»Saft  iß  ohne  SBürbe  unb  .Kraft,  unb  wenig  baher  fdjeint  biefe  erfte  ̂ Betrachtung  toon  ben  ihr 
folgenben  unS  $u  üerhetßen.  "Kbev  burch  bie  große  malerifche  SBirhtng  beS  erften  G>ho«S  ber  folgenben 
^Betrachtung  *)  ftnben  wir  unS  wahrhaft  überrafcht,  unb  fetbft  manches  uneble  S3ilb  beS  £>id)terS  (hat 
ihm  auch  Sonmeifter  nach  feiner  2öeife  ftd>  angefchloffen)  fann  unS  babei  nidjt  jtören.  2Borin 
biefe  SCBtrfung  beruhe,  wollen  wir  je^t  t>erfud)en  unö  beutlich  hü  machen. 

3um  ©erid)te  naht  ber  (Srlbfer;  majejlättfd)  hallenbe,  furchtbar  bröhnenbe  £aute  üerfünben 
feine  9(ähe;  in  wenige  SBorte  gefaßt  ift  biefeS  ber  Inhalt  uon  bem  elften  Steile  unfereS  Qztjoxä. 

9?aufd)en,  3?affeln,  3f  ollen,  bie  ̂ Bezeichnungen,  welche  ber  Sicht  er  für  jene  £aute  gewählt  fyat,  ft'nb 
in  ihrer  tfnwenbung  auf  bie  oorgeführten  JBilber  fowohl  alS  fofern  ft'e  ©leichbebeutenbeS  auSbrücfen 
foüen,  gewiß  übel  erfunben.  dennoch  t)<xt  ber  Sonmetfier  SSortheil  auä  ihnen  ju  jiehen  gewußt. 
JRaufchen  jumal  unb  Stollen  wirb  ber  Sonfunfl  nicht  fchwer,  burd)  <Slang  unb  ̂ Bewegung  bars 
jufieüen.  3eneS  burd)  bauernbe  2Bieberl)olung,  fchnelle  golge  beffelben  SoneS  geftrtchener  ©aiten, 
in  ber  Stefe  unb  mäßiger  Spbi)e ;  benn  in  ber  äußerften  geht  e3  halb  in  ©djrillen  über  unb  ©djwirren. 
Siefeö  burd)  fchrittroeifeS ,  mannichfad)  gewenbeteS,  rafd)e§  2fuf  =  unb  ̂ tbwärtSfteigen  wohlüerbun= 
bener  Sone,  in  ähnlichem  SJerhältniffe  ber  ̂ >bt>c  unb  Siefe.  S0R.it  raufdjenben  SEonen  in  btefem  ©inne 
eröffnet  ber  93iei|ler  ba§  83orfpiel  feineä  6hor§;  biefer  ijt  burd)  ben  6/4=Saft  geregelt,  beffen  mannid)= 
fad)  geglieberte  Shetle  gewaltfameS  2(uf=  unb  9Zieberwogen  lebenbtg  barfMen.  (Sine  ©etge,  einfam 

raufdjenb,  beginnt  in  berSiefe;  eine  jweite  unb  bann  bie  SSratfdje  gefeilt  ft'd)  ihr,  fo,  baß  bie  h'"5U; 

*)  &.  SBeiipiit  63. 



tretenbe  bem  Sone  ber  vorangegangenen  in  beffen  Unterfecunbe  fxd>  onfc^Iieft.  DiefeS  fo  naf>e, 
mijjflingenbe  SEoritter^aUmf  >  ba§  ftd?  nur  auftoft,  um  bunfler  wieberjufebren  in  größerer  SEiefe,  ift 
jugleicb  für  ben  tfuSbrud  peinigenber,  geheimer  tfngft  wohl  geeignet.  SBäbrenb  nun  eine  Stimme  fo 
fortraufd;t ,  ben  einförmigen  gortfcbritt  nur  jumeilen  burch  fprungweifeS  2tufftreben  unterbrechenb  ober 
voHftimmig  Ijinmegreif^enb  über  bie  Saiten,  läßt  bie  anbere  ftch.  frören  in  rollenben  ©ängen.  @ine§ 
wie  ba3  Anbere  oernefjmen  wir  gleichzeitig,  in  ftetem  Söechfel  unter  ben  jufammenwirfenben  Snfiriu 
menten,  in  fd)einbarer  Unorbnung  unb  bod)  wohl  georbnet  unb  faßlich,  deicht  bie  uneble  Erinnerung 
an  ,,ftarf  raffetnbe  SBagen",  welche  ber  Siebter  aufruft,  tritt  un§  entgegen,  bie  jugleich.  gemahnen 
bürfte  an  unebene^  Steinpflafter  ober  aufgetabene  ßifenftangen,  fonbern  baS  großartige  9caturgemälbe 
beS  braufenben  Sturmwinbee»,  ber  raufebenben,  rollenben,  ewig  wecbfelnben  9Reere§wogen  bilbet  ben 
bebeutfamen  £intergrunb  be$  ©efangeS.  fyat  aber  juroeilen  ber  SJceifter  allen  ober  boeb  mehren  Stim= 
men  feiner  Begleitung  gleite  ©änge  jugct^eilt,  fo  t>at  er  fte  boeb  fo  georbnet,  baß  fte  nidjt  minber 
ben  2lus»brud  lebhafter,  rubelofer  Bewegung  uns»  entgegenbringen,  Denn  jeigt  auch  jebe  einzelne  biefer 
Stimmen  ben  2Becbfel  jwifeben  gewaltfamem  tfufftreben  unb  Verweilen,  fo  ift  beibe6  bod)  in  t»erfd)ie= 
benem  S3ert>attntffe  ju  ben  Steilen  unb  ©liebern  be§  Saftes»  in  fte  gelegt,  jenaebbem  fte  einanber  »or= 
angeben  ober  nachfolgen;  e3  bringt  alfo  mit  manniebfach  ceränbertem  ̂ aebbrude  unb  bennoeb  Eines» 
wie  ba§  2lnbre  allezeit  äugletcb  in  baS  £)br.  Betrachten  wir  bie  Singfttmmen,  bie  über  biefem  belebten 

^intergrunbe  ft'd)  heröorheben,  fo  führt  unter  ihnen  ber  Sopran  allerbings»  bie  alleinige  £)berberrfcbaft. 
9?ur  er  bewegt  ftch  fort  in  melobifcben  ©ängen,  bie  übrigen  fchreiten  jumeift  nur  metrifd)  einher,  ben= 
felben  SEon  in  »erfd)ieben  gemeffener  SBieberbolung  fefthaltenb.  Mein  biefer  metrifebe  gortfebritt  ift 
fraftooll,  unb  ba  er  auf  oerfebiebenen  Safttbeilen ,  in  wechfelnben  Stimmen  ftch  eigentümlich  geftaltet 

—  er  reiht  jumat  baftplifcben  Stellen  ber  SSerfe  ft'dj  an,  als»  „rollenbe",  „auf  Bitten  getragen", 
„jerreißen  bie  Sßelten"  tc.  —  fo  erfebeint  er  auch  mannichfaltig  unb  reich;  baneben  erhöben  uner= 
wartet  ftch  bilbenbe  melobifcbe  giguren,  glüdltcb  angewenbete  St;nFopen  tc.  bie  Bebeutfamfeit  auch 
biefer  untetgeorbneten  Stimmen  an  geeigneter  Stelle.  SBirffam  burd;  ©egenfafc  ift  nach  all'  biefer 
ftürmifchen  Bewegung  mit  ber  „bie  SBelten  jerreifjert  t»or  bem  Schelten"  be§  ewigen  9ficbter§,  bie 
einfach  harmonifcb  aus»gefpro  ebene  Stelle  gegen  ben  Schluß  üon  bem  2ten  S£fjetle  biefeS  ßbores»: 
ft'nb  nicht  mehr",  fo  auch  ba§  allmähliche  Verhallen  aller  Stimmen  ju  biefen  2Borten.  3ebe  näcbft 
tiefere  tritt  ein  in  ben  r>on  ber  »erfhtmmenben  höheren  leer  gelaffenen  SEafttheil,  immer  leiferen  SEoneä, 

bis  ba§  ©anje  mit  flüfternbem  Saute  bes»  Baffes?  erfh'rbt. 
Die  malerifd)e  Sd)ilberung  bes»  Aufruhrs  in  ber  jufammenbreebenben  9catur,  für  bie,  in  lern 

folgenben  begleiteten  Svecttatioe  ber  2lnbacbt  unb  in  beren  2lrie,  ber  SJJeifter  alle  feine  Äräfte  aufgeboten 
f)at,  wollen  wir  nicht  umftänblid)  jergliebern;  wir  wären  genötbigt,  ba£  nur  fo  eben  Vorgetragene 
großenteils  ju  wieberholen.  Der  erfte  SEbeil  ber  2lrie  bewegt  ftch,  wie  ber  2uifang§chor,  im 
für  ben  2ten  ijl  ber  2A=Saft  gewählt.  9cid)t,  wie  jener,  ftch  fortwäljenb  ober  t>in=  unb  berwogenb, 
fonbern  rafeber  fortfdhreitenb  burch.  feine  gebrängtere,  leichtere  ©lieberung,  brüdt  er  in  glüdlicbem 
©egenfa^e  ba3  Bilb  be3  Dichter^  auö.  Denn  ber  erfte  Shell  ber  "tfrie  befd)rieb  ein  über  ben  £immel 
ftch  ergtcfenbe§  Seuermeer;  ber  jweite  fd)ilbert  beffen  ̂ >erab(lürjen  auf  bie  ©rbe,  ba§  furchtbare  2£uf= 
leuchten  ber  glömme,  welche  ber  Sturmwinb  rafch  »erbreitet.  2Bie  bei  Darftellung  fd;redhafter  9catur= 



crfcbeinungen ,  fo  verweilt  tcr  Xenfünftler  auch  gern  bei  2lu§malung  wibrigcr,  peinigender  ©efüble. 
5n  bem  9iecitatioe  tcr  #nbad)t  gab  fein  Siebter  ibm  bajll  ©elegenbeit  in  ben  SBorten: 

,,9tod)  nie  empfuntne  Schauer  füllen 
SJiit  unauSfteblicb  herbem  Schmers 
Ser  Sterblichen  beflommncS  >£>er$." 

Surcb  bie  begleitenbe  Harmonie  tft  ber  tfuSbrucf  biefer  Stelle  erftrebt.  Ser  33aß  beroegt  fieb  burd) 
bie  SEbne  Gis,  G,  E,  Fis  bin  ju  einem  Scblußfalle  nad)  Hj  auf  ibm  ruben  bietfecorbe:  1)  ber  Der* 
minterten  Septime  mit  verminderter  Serj ;  2)  ber  übermäßigen  Secunbe,  beS  SritonuS  unb  ber  großen 
Serte;  3j  bie  Sreiflänge  oon  E  moll  unb  Fisdur,  bei  beren  le|tem  wir  bie  f leine  Septime  b'"Ju= 
benfen*).  Sie  erfte  biefer  Jortfcbreitungen,  weld)e  in  brei  Stimmen  um  einen  £albton  geflieht  — 
(bie  oerminberte  Septime  F  febreitet  in  bie  große  Serte  beS  neuen  SBaßtoneS  nach  E :  cie  falfcbe 
£Utinte  D,  nach  beffen  SritonuS  Cis;  ber  33aß  üon  Gis  nach  G)  —  in  ber  4ten  fogar  um  eine 
enharmonifcfye  Siefß  —  (ba§  B,  bie  verminberte  Serj  beS  33affes,  wirb  mit  Ais  i>erwed)felr,  ber  über* 
mäßigen  Secunbe  beS  neuen  33aßton§)  —  l)at  fd)on  batureb,  unb  baß  bie  2Cufl6fung  nur  ju  noch 
derberen  STußftängen  fübrt,  etwas  ©eberjerreißenbe§.  Allein  unerträg(id)  bcflemmenb  tft  eine  boppelte 
Säufcbung  in  ber  fpäteren  golge  ber  Harmonie,  burd)  welche  bie  erwartete,  enblidje  Schlichtung  bie= 
fe§  £aber§  ber  Sbne  aufgebalten  wirb.  Sie  übermäßige  Secunbe  erfebeint  für  eine  SBeile  burd)  it)x 
^)inauffd)reiten  um  einen  ipalbton  (wie  Ais  nad)  H;  —  geflieht  e§  aud)  in  einer  anbeut  Stimme  — 
aß  übermäßige  Slont ;  in  ber  gewöhnlichen  "Jluflbfung  biefer  Tlxt  würbe  frier  bie  Harmonie  ben  2Iccorb 
ber  Serte  erwarten  [äffen;  ungeahnt  erfebeint  inbeß  bie  ©runbbarmonie  in  bem  weid)en  Sreü 

flange  con  E,-  ben  gortfehrttt  te§  SBaffeä  auf  ba§  Sitterfte  unterbred)enb.  Siefer  aber,  nad)  Fis  ft'd) 
wenbenb,  ju  welchem  ba$  juoor  oerlaffene  Ais  nun  wicterfebrt,  jeigt  beutlid),  baß  jener  Son  jeljt 
erji  feine  wahre  Xuflöfung  gefunben;  baß  bie  nur  jerriffene  gortfehreitung  beS  S5affe§  ibn  augenblicf; 
lid)  in  falfchcm  Sichte  gejeigt,  baß  er  wirflieb  beffen  übermäßige  Secunbe  gewefen,  baß  ber  SRerfter 
abfid)tlid)  ba§  Zt)X  über  fein  SSerbältniß  habe  in  Sweifel  galten  wollen,  um  unerträglich  x)exbe, 
fd)merjlid)e  S3eflemmung  nach  ben  SEßorten  feine§  £erte§  auSjubrütfen. 

Stach  biefen,  mit  vielem  2tufwanbe  oon  jtunjtmitteln  auögeftatteten  Sarftellungen  be3  ©e= 
waltfamen,  fann  bie  %xie  beS  @lauben§ ,  ber  ft'd)  unter  all'  biefer  3erftörung  ohne  2Banfen  erhält, 
unb  ewiger  greube  »erfid)ert,  jum  Gimmel  ftd)  erhebt,  un§  feineswegs  befriebigen.  Sie  juoor  ange- 
fchlagenen  l)erben  Xbne  ber  Seibenfehaft  erfd)einen  t)iex  nid)t  verflärt  ju  feeligem  grteben ;  es>  ift  ein  ganj 
behaglicher  ©efang  ben  wir  vernehmen,  ja,  nid)t  ohne  tfnnebmlicbfeit,  aber  fein  würbiger  ©egenfa| 
ju  bem  früher  ©ebbrten,  beffen  brücfenbe  23irfung  fortbauernb  nad)flingt. 

Sie  gelungenen  Sbeile  beS  ©anjen  finb  offenbar  bie  legten  beiben  Betrachtungen ,  bie  wir 
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burd;  bie  Benennungen :  „ba§  SBeltgeridjt"  unt>  „bie  neue  ©dwpfung"  bejeidmeten.  Sie  Umriffe 
beiber,  fdwn  jut>or  »on  un§  gegeben,  fonnten  nid)t  ganj  ofme  Anbeutung  ber  tonfünjtlerifdjen  33e* 
Ijanblung  bleiben;  fte  fjat  fdwn  im  Allgemeinen  gezeigt,  in  welchem  ©inne  unfer  SDteijter  beibe  auf* 
gefafjt  f>abc.    @3  bleibt  baber  nur  (SinjelneS  noch,  weiter  auszuführen. 

©ie  Anbadjt  betreibt  ju  Anfange  ber  3ten  Betrachtung  in  einem  begleiteten  Sfecitatwe  bie 
erfcb, einung  be$  (Stengels,  ber  majeftätifcb,  Ijeranfchwcbt,  baS  ©ericht  burcb,  ben  .Klang  ber  ̂ ofaune 
ju  v-erfünben.  2Bo  fte  ttjn  ,,tbnenb"  nennt,  läßt  baö  G  =  £orn  ft'cb,  »ernehmen  in  feinen  haften 
klängen,  balb  au§hallenb  unb  balb  rf^t^mtfef)  bewegt,  bann  aber  ben  giguren  ber  ©eigen  in  bem 
vorangebenben  33orfpiele  übereinftimmenb.  Äein  anbereö  Snjtrument  außer  ihm  unb  ben  ©eigen  wirb 
geirrt,  weber  in  biefem  SRecttattoe  noch  ber  folgenben  Arie  be§  @rjengel§.  ©tiefe  ift  in  G  dur  unb 
im  %--ZaU  gefegt,  ernjthaften  ©d>ritte§.  An  ihrem  @d)luffe  erflingt  baö  £orn  mit  bem  l)ob.en  D, 
hcrabfteigenb  burd)  beffen  Unterquinte  (G)  unb  beren  tiefere  £luarte  (D)  ju  ber  Unterquinte  biefer  le^ 
ten  (G);  unb  nunmehr  gehaltet  e§  feine  bi6  bahin  auSfjallenben,  ju  ben  giguren  ber  ©eigen  erflin= 
genben  Söne  unerwartet  ju  SMerteB  =  £riolen,  eben  fo  roie  jene,  wcldjc  ihnen  bie  eolle  Harmonie  be§ 
harten  ©reiflangS  unterbauen,  ©iefer  rt)t)tr)mtfdt)e  2Bed;fel,  burcb,  ben  ein  Saft  »on  t>  i er  Steilen 
ju  einem  jweitheiligen  roirb,  ohne  feine  3eitbaucr  ju  änbern,  burcb;  ben  bie  früheren,  minber 
betonten  beiben  Saftt  heile  nunmehr  in  bret  5£aftglieber  ficb,  »erroanbeln,  fo  baß  eine  Ver- 

engung unb  Erweiterung  ju  gleicher  Seit  erfolgt,  r)at  etwas  unerwartet  @rfd)ütternbeei.  Anfchaulicb, 
einbringlid)  (teilt  er  ba§  Aufrütteln  beS  ©taubes*  bar  aus»  langem  ©d)lafe,  bas>  3crreipen  ber  S3anbe 
bes>  SobeS,  nadjbem  an  bem  hellen  ßaute  ber  glimmenbe  gunfe  bc3  2ebensS  ftd)  roieberum  entjünbet 
hat.  ©ollte  bie  $>ofaune  beS  ©ericb.te§  gehört  werben  ohne  an  ben  bloS  fricgerifd)en  9?uf  ber  Zxcm-- 
pete  ober  ben  jur  Sagbluft  aufforbernben  be§  #ifthorn3  5U  erinnern,  fo  ift  e6  Seiemann  aüerbingS 
gelungen,  fte  würbig  einzuführen*). 

*) 
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£a3  ©ericht  fyebt  nun  an,  eingeleitet  burd)  ein  furjeS  9?ecitatit>  ber  2(nbad)t,  ju  welchem 
bie  t>oü"e  Harmonie  breier  Jpbrner  ertönt.  2)er  (Srlöfcr  feegnet  bie  @ered)ten.  ©ein  ©efang  fjat  jwei 
Steile,  beren  erftcr  nad)  bem  Sd)luffe  tc»  jweiten  wieberfebrt.  £!od)  iß  jener  gcnj  furj  gehalten; 
er  begreift  nur  bie  SBerte  be»  SeegenS,  ber  jweite  bie  be3  3eugniffe§  über  bie  Srwäblten;  bie  SBie« 
berbolung  beS  crften  tfl  bafyer  nid)t  ohne  ffiebeutfamfeit,  unb  bie  wurbige  .&altung  be§  ©anjen  läfjt 
bie  Erinnerung  an  bie  gcwöfmlidje  2lrienform  jener  Seit  nid)t  auffommcn  *).  ©eine  ©runbtonart  ijl 
Amoll,  es  wirb  burch  bie  fier  Saitcninftrumente  unb  ein  grofjeS  £oboe  begleitet;  jene  brauchen  nur 
wäbrenb  ber  3>or*  unb  3wifcbenfpiele  ben  33cgen,  unb  rühren  unter  bem  ©efange,  bem  bas  £oboe 
ftch  ant'dimiegt,  bie  Saiten  mit  bem  ginger.  ©in  SBorfpiel  leitet  ein,  in  welchem  erfi  eine  ©eige, 
bann  bie  jweite,  enblid)  auch  bie  SBiola  burd)  bie  ©lieber  bes  weichen  £reif"langes  in  t>erfd)iebener 
golge,  in  wacbjenber  gülle  ber  Harmonie  ftd)  auffebwingen ,  bann  auf  jenem  Sreif lange  austbnenb 
ruften,  wäbrenb,  auf=  unb  abfivebenb,  ber  S3afj  einen  äbnlid)en  ©ang  üoUenbet,  unb  ju  feinem  auS= 
ftallenben  Sone  bie  brei  labberen  Stimmen  in  gleicher  Hxt  wie  juoor  noch,  J^bt>er  bjnauffdjweben.  @ben 
fo  fdjwingen  biefe  am  Scrjluffe  bes  erjten  £beiles>  fid)  in  bie  Spot)!,  wäftrenb  ber  83af?  bie  Dominante 
ber  ©runbtonart,  baä  grofje  Jpoboe  beren  iDoppeloftaoe  auStbnen  läjjt.  Siefe  anmutbjge  SSeroegung, 
bie  milbe,  barin  ausgebrütfte  Steigerung,  bie  gebampften  Söne  ber  geriffenen  Saiten  ju  bem  fanften 
©efange,  ben  jarten  unb  bod)  fräftigen  Äonen  bes  äBlafeinfiruments  ba3  mit  iftm  wetteifert,  geben 
ein  lieblich,  ernfjeS  unb  würbiges  S3ilb;  bie  »olle  Harmonie  blofjer  Singfiimmen,  bie  mit  altertbünu 
lieber  jtraft  in  einigen  3eilen  beS  ,,#err  ©Ott  bid)  loben  wir"  nad)  bem  Scbluffe  in  ber  £>omi= 
nante  unmittelbar  ertönt,  erfjofjt  feine  Jßebeutfamfeit.  6in  richtiges  ©efübl  fagte  unferm  9fteijier, 
bafj  eben  hier,  feilte  fein  SBerf  nid)t  bas  ©eprage  eines  Scbaufpiels  gewöhnliche;-  2frt  tragen,  es  feine 
SBeibe  empfangen  muffe  burd)  eine  geier  ber  bargeftellten  £anblung,  welche  jeben  anberen  ©ebanfen 
ausfcbliefje  aB  ben  an  bie  Äirdje.  £arum  auch  feften  wir  eine  jtirebentonart,  bie  9)f)n)gifd)e,  erfchei* 
nen,  unb  an  jener,  unter  ben  Sonrunftlern  bes  beginnenben  18ten  Safjvbunbcrts  als  fcbwunglos  »er= 
rufenen  uralten  2Bcife  bes  ambrofianifeben  Sobgefanges,  wie  ibre  eigentümliche  Äraft,  fo  aud)  bie 
bamals  »erfannte  Sßabrbeit  betbätigen,  bafj  ein  2ob  in  tiefer,  bemütbiger  Seugung  nid)t  minber  ein 
erbabenes  fei  als  bas  laut  jubeinte ;  betbätigen  in  bem  SSBerfe  eineS  Sonmeifters ,  ber  fonft  aud)  nur 
foldjen  Sobgefang  als  wahrhaften  ernannte.  Sagten  wir  juwor,  bie  SJieijter  jener  Sage  fjdtten  ihrer 
SSorjeit  ftch  entjogen,  felbjtgenügfam ,  allein  bennod)  »ergebend,  fo  beuteten  wir  auf  baSjenige,  wa6 
Seiemann  hier  gefd)al)e,  wa§  wir  Äeifer  juoor  begegnen  faben,  jum  3eugniffe  für  bie  nimmer  »er? 
altenbe  Äraft  be3  wabrhaft  Sebenbigen  in  ben  Scböpfungen  jener  S3orjeit,  jum  Seweife,  bafj  iEjre 
gormen  nid)t  bie  Srjeugniffe  leerer  ©rübelei  unb  willfübrlid)  erfonnener  ©efe^e  gewefen. 

2lber  bem  Seegen  folgt  nunmehr  ber  glud) ;  mit  ber  wilbefkn  58erjweiflung  erwarten  ibn 
ber  Unglaube  unb  feine  Sdjaar;  ibre  2tngft,  itjr  Cammer  unb  SSBütben  wirb  unS  lebenbig  in  einem 
folgenben  ßbore  gemalt**).  6r  ift  in  F  moll  gefegt,  im  */4  =  ZaU  unb  wirb  nur  burd)  bie  ©eigen 
begleitet.  £>a§  unftete  ̂ )in=  unb  ̂ erwogen  beS  ®efange§,  ba§  3ittern  in  ben  begleitenben  Snftru= 
menten,  ba§  aügemad)  ju  gewaltfam  raufdjenbem,  roüenbem  £injKirmen  wirb,  burd)  23erwanblung 

*)  B.  SBeifpiet  64. 
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ber  "tfd)tel  in  Sriolen  unb  Secfocfmtfjeile  wie  beren  §3ermifd)ung ,  brüdt  auf  ba§  Sebfjafteftc  jene 
wilbcn  2eibcnfd)aftcn  au3,  bie  in  ewigem  Unfrieben  ftd)  ver$el)ren  unb  wieber  aufroucfyern.  Unauffyör« 
lid)  jerfiorcn  (Evnfopen  ba§  SERaaß ;  an  ben  fonft  unbetonten  Steilen  be3  SSafteS  bringt  in  ben  fdjnei- 
benbften  9>iif3tonen  ein  gellenber  2Bel)eruf  in  unfer  £)f)r,  ber  83aß  in  feinen  l)öd)jien,  geroattfam  f)er= 
vorgcfioßencn  Sönen,  ber  Senor  in  gleid)er  Qbije,  von  jenem  oft  nur  um  eine  Secunbe  entfernt. 
SBobJflänge  werben  ju  verle^enben  SEJlipIautcn,  9)iißftänge  burd)  iEjre  SSerbinbung  mit  2Bof)llauten  nur 
boppelt  berbe:  fo  bie  f feine  Serte  burd)  tfyrc  SSerbinbung  mit  ber  großen  Serj,  fo  bie  große  «Septime, 
inbem  ft'e  jugleid)  mit  ber  flehten  Serj  erflingt,  weit  bie  unerträglichen  SUiißlaute  ber  Derminberten 
£luarte,  ber  ubermäßigen  £luinte,  in  vollfter  gd)ärfe  babureb.  Ijervorgel)en.  So  mögt  ba3  ©anje  tjtn 
ju  feinem  ©d)luffe,  unb  ju  bem  roilben  SKaufdjen  aller  Snftrumente  jtürjt  ber  Saß  in  SSriolen  geroalt* 
fam  In'nab  in  bie  Stefe. 

Der  Sprud)  ber  SSerbammung  felbft,  ber  biefe  ä3etrad)tung  befd)licßt,  ift  von  fkrfcm,  faji 
geroaltfamem  2üt3Drude.  (Sine  2frie  von  jroei  Steilen  mit  2Bieberf)olung  bee>  elften,  im  %  =  Safte*), 
nur  burd)  bie  ©eigeninflrumente  begleitet,  bie  Sonart  B  dur;  roenig  äußerer  2£ufroanb  an  itunfimittetn, 

aber  trefflidje,  l)öd)fl  nad)brudu'd)e  Deklamation,  tfbroefenbeit  aüe§  eiteln  Sd)tnude§,  rotrumg§volle 
^Begleitung.  So  ftnb  in  ben  3roifd)enfä(jen  ber  Snjirumente  bie  SScrfettungen  eineS  2(d)tele>  mit  roed)* 
felöroeife  um  eine  £luarte  unb  S£er§  holderen,  punftirten  SSierteln  auf  bem  2ten  unb  3ten  £afttl)eile  ju 
bemerfen.  Sie  größere  $bl)e,  bie  längere  3eitbauer  geben  ben  nad)fo!genbcn  Zbmn  einen  9cad)brud, 
ben  ifjncn  baS  SaFtgeroidjt  verfagt,  ba§  auf  bie  vorangefyenben  tieferen  unb  ruberen  fällt;  £itvroeg= 
oßen,  SSerroerfen  be3  freventlid)  2utfftrcbenben  fann  md)t  lebenbiger  auSgebrüdt  roerben.  @ben  fo 

glauben  roir,  roenn  bei  Nennung  ber  Spotte  bie  Safttfjeile  unerroartet  ju  vaufd)enben  2Cd)telftguren  fiel) 
gliebern,  ba$  tfuflobern  ber  glommen  ju  fefjen.  3m  Übrigen  erf deinen  Satan  unb  £ölle  bem  SCRei= 
fter  offenbar  al§  baö  Sonlofe,  allen  SBobJtaut  tfu3fd)tteßcnbe,  eroig  SHißflingenbe;  ber  2Cccorb  ber 
verminberten  Septime  mit  verminberter  SEerj,  ben  er  boren  läßt  ju  biefen  tarnen,  giebt  e§  burd; 
feinen  bittern  Übellaut  ju  erfennen. 

Der  vierte  unb  le^te  Sfjeil  be§  2Berfe§  erfjält  eben  roie  ber  vorangefyenbe  ba§  ©epräge  be§ 
Äircbltcben  burd)  einen  Safc  ber  alten  Sßeife  be§  ,,Jg>err  ©Ott  biet)  loben  roir",  ber  ifjm  eingeflod)ten 
ifi.  Da§  breimal  £eilig  ift  e§,  juerft  fanft  unb  leife  ertbnenb,  von  bloßen  Singfiimmen  vorgetragen, 
roäljrenb  mit  ben  SBorten  ber  Offenbarung  ,,baö  4?eil  unb  bie  .Kraft  unb  ba3  9?eid)  unb  bie  9Kad)t, 

bie  nun  ßljrifh'  geworben",  laut  gepriefen  roerben**);  bann  fräftiger  ftd)  erl)ebcnb  ju  einem  bewegten 
SBaffe  unb  fanften  ̂ örnerHängen ;  enblid)  gewaltig  baberbaHenb  ju  ben  bellen  Sauten  breier  S£rom= 
peten  unb  bem  Donner  ber  Raufen.  2tud)  bie  ©efänge  breier  ©eeligen,  benen  eö  folgt  ober  ft'e  er= 
öffnet,  ftnb  anmutl)ig  unb  meijl  würbevoll.  3n  fanften  SSinbungen  unb  in  SBotjlflängen,  balb  über* 
fieigenb,  balb  ftd)  unterorbnenb,  fd)miegt  juerjl  eine  ©ambe  einer  SEenorfiimme  ftd)  an.  Die  SEonart 
i(i  Hmoll,  bie  öfteren  2(n!länge  von  Dmoll,  burd)  bie  gleiche  SSerwanbtfd)aft  beiber  Tonarten  mit 
D  dur  fo  leid)t  vermittelt,  ftnb  nicht  of)ne  JKeij.  Die  bemütb.ige  greube,  bie  ba§  ©anje  atl)met, 
läßt  felbft  bie  ferne  Erinnerung  an  vergangene  ßeiben  ju  feeligem  ©ntjücfen  werben.   DaS  93Zcli6ma 

*)  ©.  SBcifpiet  06. 
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auf  baS  le§te  2Bort  bcS  SScrfeä  ,,2Bie  unausfprecblicb  grog",  mit  bcffen  SBentungen  bie  ©ambe  wett= 
eifert,  finbet  eben  bort  feine  rechte  Stelle;  baS  cinfaüenbe  ,,£eilig"  überrafcht  jugleid)  unb  erbebt 
un§.  SBeniger  auszeichnet  ift  bie  2Irie  bei  jwciten  Seeligen,  bie  von  einer  Ttltfiimme  vorgetragen 
unb  burcb  jwei  ©eigen  begleitet  wirb.  £ier  tritt  beS  93icifterS  Siebbaberei  ju  flcinlicben  Malereien 
wieber  hervor;  baS  ftrömenbe  S3lut  Hingt  in  ben  ©eigen,  gleich,  ben  blutigen  Schweißtropfen  bc*  £errn 
in  bem  ,,feeligen  ßrwägen " ;  wie  bort,  roden  tyiex  bie  perlen,  bie  SDuutprerfrone  glänjt,  unb 
abgeftojjene,  nacbfcblagenbe  2Id)tel  febilbern  bie  vergoffenen  2bränen.  Die  britte  2Irie  bebt  fid)  burd) 
ben  ÜBetteifer  eineS  großen  £oboe  unb  cineS  Violoncelli  mit  einer  Sopranftimme  tycxvox.  £er  am 

wenigften  bebeutenbe  Zt)e'ü  biefer  ̂ Betrachtung  finb  bie  ßl)öre.  Sie  jeigen  fid)  burebbin  nur  leiebt  unb 
oberflächlich  gearbeitet  unb  auf  ben  bloS  finnlicben  9Jeij  eines  fogenannten  ©ebo*»'  jwifchen  bem  ßbore 
unb  brei  trompeten,  ben  Soloftimmen  unb  ben  ©eigen  berechnet,  fo  tote  auf  bie  nad)brüdlid)e  «Kraft 
langer,  im  Ginflange  unb  in  Cftaven  vorgetragener  Stellen,  ebne  fonftige  Siefe  ber  Qluffaffung.  DaS 
belle  83orfpiel  ber  ©eigen  unb  ber  S3ratfdie  in  bem  jmeiten  §bore ,  ähnlich,  bemjenigen,  ba§  bie  lin- 
funft  ber  dngel  ju  lern  jlripplein  bc§  SttöfertS  in  .IpänbelS  SKefftal  verfunbet  unb  in  ba§  bann  ber 
volle  ßbor  nebft  allen  begleitenben  ̂ nftrumenten  mäduig  hineingreift,  wirft  burd)  einen  fcharfen  ®egen= 
fafc  foleber  2Crt.  tiefer  ßl)or  ift  ber  einjige  bei  ganzen  2Berfe3,  ber  bei  bem  „Timen"  einen  furjen, 
aber  frei  au5laufenbcn ,  fugirten  Safe  jeigt.  3n  bem  legten  ßbore  wccbfeln  breiftimmige  Säfee,  nun 
von  jroei  £oboen  unb  brei  Römern,  nun  von  ben  ©eigeninftrumenten  begleitet,  mit  vievftimmigem, 
coli  begleitetem  ©efange;  boeb  ift  berfelbe  von  ben  £pernd)ören  jener  3tit  in  nichts  unterfebieben.  — 

25er  3>ob  3tfu  ift  cl)ne  3weifel  eine  gruebt  ber  leöten  Sebenejabre  unfereS  SJicifterS,  unb 
roenn  wir  nicht  irren,  burd)  ©raunS  ßompofition  veranlagt,  alfo  fpäter  alS  tiefe.  SOiit  JBefiimmtbeit 
laßt  bie  3eit  ber  £ervorbringung  auch  bicfeS  SBerfeS  fid)  nid)t  feftftellen.  Slamlerä  ©ebidjt  erfd)ien 
fd)werlid)  vor  1750;  im  Sabje  1757  mürbe  ©raune  ßompofttion  beffelben  juerft  gebrudt ;  innerhalb 
biefer  3eit  alfo  fallt  beren  (Sntftebung ,  unb  niebt  viel  fpdter  bürfte  bie  £elemannfd)e  ju  feiert  fepn, 
beren  Urbeber  bamalS  febon  im  l)°ben  ©reifenalter  fieb  befanb.  £ennod)  finben  roir  in  biefem  2Berfe 
ibn  immer  noeb  frifdjen,  regen  ©eificS,  in  feiner  befonnenen  SSeife  mir  bem  jüngeren,  hocbberübmten 
9Jceifter  wetteifernb,  beffen  Sanftheit  unb  Siube  feinem  beroeglicben  ©eijle  nicht  jufagen  modUe,  bem 
er  vielleicht  jeigen  wollte,  wie  baS  ©ebiebt  reieber,  wirkungsvoller  betont  werben  fenne.  Tiber  bie 
Seit  bat  gegen  ihn  entfebieben;  nach  faft  einem  Sabjbimberte  leben  ©raun»  SEbne  nod)  fort  unter 
unS,  bie  feinigen  finb  »erhallt.  £iefe  (Srfcbeinung  fann  unS  nicht  befremben,  wenn  wir  baS  ©ebidjt 
nah, er  betrachten  unb  baS  SSerbältnig  erwägen,  in  baS  beibe  SReifter  fid)  ju  bemfelben  geftcllt  haben. 

eine  9ieil)e  frommer  ̂ Betrachtungen  fnüpft  in  biefer  ©antäte  fid;  an  baS  erlofenbe  Seiten  beS 
^)errn.  Sie  finb  oer  Äern  be§  ©anjen;  jeneö  giebt  nur  bie  allgemeine,  bicfelben  vereinenbe  23ejie= 
bung.  ©in  ̂ affionSdwral  eröffnet  ba§  ©anje,  wie  im  ferneren  Verlaufe  beffelben  an  geeignetem 
£rte  paffenbe  geiftlicbe  Sieber  als  Stimme  ber  ©emeine  bie  Fircbliche  25ebeutung  feftbalten.  (Sin  ©bor, 
bie  .Klage  bc3  frommen  ̂ ulberS  ̂ )iob  wieberholenb ,  folgt  bem  (Eingänge;  manniebfach  wirb  fobann 
beS  ̂ eilanbä  Seiben  al§  neubelebenbe  Äraft,  alö  Srofj,  alö  Vorbilb  unS  bargeftellt.  Qx  l)at  ben 
bitteren  .Kelch  beS  Sobel  felber  geleert,  barum  ift  er  ber  flarfe  ̂ )clb,  ber  in  ber  Stunbe  beS  irbifchen 
Scheiben^  rettenb  uns  jur  Seite  fleht;  er  theilte  mit  un?  (bie  Sünbe  aufgenommen;  jebe  ®cbred}licbfeit 
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ber  mcnfcrtltcbcn  9tot«*,  er  überwanb  fie  im  ©ebet,  gleichwie  in  ifym  aud)  wir  überwtnben  werben; 
er  t>ilft  bem  ©Anbei  ber  Collen  Sifenntniß  feines  Salles,  aber  er  richtet  tb,n  aud)  wieber  auf,  baö 
jerjtoßene  Siofor  nid)t  $erbred)enb,  ben  glimmenben  £>od)t  nid)t  auSlöfdjenb,  bie  nad)  if)m  hungrigen 
Trinen  fpeifenb,  bie  felbffgenügfamen  Sfeidien  leer  laffenb.  Dritten  in  ber  tieften  Erntebrigung  fleljt 
er  ba,  in  Verklärung  unb  £errlid)feit ;  er  feegnet,  bie  ifjm  fluten;  bie  lieblid)fle,  tr6jHid)fte  SSerfün* 
bigung  be§  feiles  ertönt  oon  feinen  Sippen  an  ben,  ber  ba  bekennt,  feiner  Saaten  2of)n  in  ber  £lual 
empfangen  ju  l)aben,  bie  auf  iljm  liegt.  Er  fd)eibet  baf)in,  bie  Engel  weinen  um  if)n,  fo  wie  unfre 
tfugen  uon  Sfjranen  uberflrbmen ;  aber  er  fjat  aud)  überwunben  ber  2bwe  r>om  ©ramme  Suba ;  burd) 
feinen  £ob  f)at  er  baS  große  SBevf  ber  Erlofung  beftegelt;  baS  £>pfer  eineS  geängflefen  unb  jerfd)la* 
genen  ̂ erjenä,  unter  feinem  Äre^e  bargebrad)t,  f)eilt  bie  tbblidje  Befleckung  ber  ©ünbe  um  jeneS 
ewigen  £)pfer§  willen. 

3n  btefem  ©inne  l)at  ©raun  ben  Sßorten  beS  £)id)ter$>  fid)  angefd)Iof[en,  fie  erwärmt  unb 
neu  belebt.  £>aS  Seiben  beS  #erm  wirb  nur  im  2Bieberfd)eine  tiefen  innigen  ÜTutgefüblS  frommer 
Seelen,  bie  in  fein  ®ebäd)tniß  fid)  cerfenfen,  unS  oorübergefübrt,  feine  Sßovte  ober  $eben  berer, 
welche  bie  heilige  ©cfcrift  als  ©enoffen,  aß  Urheber  feiner  legten  SeibenStage  nennt,  t)eben  nur  fo 

weit  fid)  bevüor,  als  in  jeber  belebten  Erjäfylung  ein  Sl)eilnel;menber  fie  au§jeid)nen  würbe.  '2lber  gläu= 
bigeS  Vertrauen,  heilige  ©tärkung,  tiefe  9teue,  hohe  JScmunberung,  feelige  greube  beleben  fid)  an 
biefen  Erinnerungen  mit  aller  Innigkeit,  bereit  baS  urfprünglid)  jarte,  weid)gefd)affene  ©emütb,  be§  SJieiflerS 
fähig  war;  unb  bie  überall  würbigen,  ernften  Äirdjenlieber,  bie  mit  feinem  ©inne  für  bie  S5ebeutung 
ber  Söne,  mit  feltener  jtunftfertigkeit  gefd)affenen,  in  ber  Seicbtigkeit  unb  Sauberkeit  ihres  33aue§ 
burd)l)tn  meifterbaft  oollenbeten  ßt)6re,  wcld)e  eben  be§f)alb  baS  Snnerfte  ber  Empfinbung  it>re§  Ur» 
beberS  rein  au3jtraf)len,  geben  bem  ©anjen  eine  kirchlidje  2öeil;e,  burd)  bie  ein  unbefangenes  ©emütb, 
aud)  je(}t  nod)  fid)  erhoben  fühlt  unb  gereinigt. 

2Bie  anberS  Seiemann!  £>a6  Seiben  beS  .£errn,  bie  ©djrecfen  ber  ©ünbe,  t>on  benen  er 
un§  befreit,  follten  nad)  feiner  2luffaffung3weife  ben  Mittelpunkt  beS  ©anjen  bilben.  2luf  ©ethfemane 
boren  wir  baS  Emporfliegen  fetneS  arbeitenben  $erjen§,  ba§  $erabrolIen  beS  blutigen  ©cbweißeS. 
Der  9?id)ter,  »or  beffen  2tngefid)te  ber  £eilanb  un3  vertritt,  naht  unter  raufd)enber,  roüenber  33egleu 
tung,  lange  jittert  in  ber  ©ingftimme  baS  Beben  ber  ©phäre  l)in  unter  feinem  gußtritte.  SSÖie  auf 
hohlem,  bem  ©d)ritte  fid)  entjiebenbem  SSoben  wanbelt  ber  ©efang  fort  auf  ber  Harmonie  bcS  ©e* 
cunbenaccorbeS,  beffen  £auptmißflang  im  Baffe  unter  fid)  weid)t,  ba,  wo  am  9fanbe  be-3  SebenS 
ber  ©eifi  umfonfi  jurüefbebt  vor  ben  fid)  erbffnenben  "Mbgrünben ;  ©pnfopen,  abgebrochene  Sone  trad)= 
ten  unö  biefe§  oergeblidje  3uriicfj!reben  anfd)aulid)  ju  mad)en.  SaS  ©eflirre  ber  2Baffen,  baä  S5Iin= 
fen  ber  Sanjen,  wo  bie  ÄriegSfnedjte  fommen,  ben  ̂ )errn  ju  fallen,  wirb  unö  »or  baä  £)t>r  gebraut. 
Da§  Sßeben  beS  ©ünberö,  bem  3?eue  geprebigt  wirb  unb  Buße,  läßt  in  wieberbolten  ©d)aubern  fid) 
t)ernel)men.  SEief  gebeugt  ijt  bie  ©eele  f)in  ju  ber  Erben;  im  ßfjore  rufen  bie  Übertreter  2Bel)e!  über 
fid),  baß  fie  fo  gefünbiget  haben;  aber  nid)t  9feue,  bittere  £lual  tont  Ijerüor  jn  ben  berbften,  or^ne 
alle  Vorbereitung  fd)neibenb  r;er»orbred)enben  SEJiißflängen  *),  wie  benn  aud)  ber  Fortgang  ber  einjelnen 

")  3.  S.  bem  liUuotbe  mit  ber  tlcinen  Scrj,  bem  Sritonu«  unb  bei  übermifigen  ©erte. 
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Stimmen  unerträglich  wiberlicbe  Sonverbinbungen  tjören  laflt *).  2Bir  vernehmen  be§  33olfe§  ̂ )o^n-- 
geläcbter,  ben  über  ©tirn  unb  2Bange  be§  gemißbanbelten  (SrlöferS  berabquellenben  ©trom;  unb  fleht 
er  ba  unter  biefen  Unbilben  wie  ein  SBerg  ©otteS,  fo  »erben  bie  Ungewitter  ju  feinen  Süßen,  bie 
©onnenftral)len  um  fein  $au»t  un3  nicht  erlaffen,  fo  wenig  aß  ba§  ßilen  be3  £obe§  auf  ben  SMtfcen, 
fein  Reuten  auj>  fyobjen  glutben,  ba§  ber  Sßeife  beiter  anfdjaut.  2Bir  tybxen  ben  #obn  ber  SSäter, 
flauen  bie  graufame  grbblicbjeit  ibrer  ©eberben;  bie  getypten  .Keile,  bie  auf  jeben  wiederholten 
©d)lag  9^ert),  2lber  unb  ©cbein  burebbringen;  ba§  4?eri'  ba§  bie  gefpannte  33ruft  emporbebt;  ben 
Solch,  ber  in  jeber  2lber  wühlt  unb  bie  fiebenfacben  ©reuel  be§  SEobeS  müffen  mir  ben  £erm  füllen, 

bie  ganje  £ölle  auf  ibm  liegen  feiert.  2(ber  nicht  bie  unmittelbare  ©egenmart  all'  btefeS  £eibenö,  fon= 
bern  feine  grüebte  follten  un§  entgegengebracht  werben;  über  bem  S3emüben,  jene  überall  bworju* 
beben,  gebt  bie  33ebeutung  bes>  ©anjen  verloren. 

Sie  ßboräle,  fo  flangreicb,  fo  erbebenb  in  ©raunS  SBerfe  ft'nb  bier  eben  fo  vernaebläffigt  wie 
in  SelemannS  anbern  geiftlidjen  SBerfen.  3u  bem  SSerfe:  ,,2ßen  t)aV  td)  fonft  al§  bieb  allein",  mit  beffen 
3Borten  bie  geängftete  ©eele,  an  i()ren  4?eilanb  gelehnt,  in  ber  bangen  6tunbe  ber  legten  ̂ )ein,  ihre  gläu= 
bige,  fejte  3uverftcbt  auf  ihn  auSfpricbt,  ift  nicht  bie  kirchliche,  fonbem  wabrfcbeinlid)  eine  felbfterfunbene 
SÖMobieim  3/2=2:afte  gewählt,  bie  otjne  SStefe  unb^nnigfeit  bebeutungSloS  Ijtntanjt.  2Benn  nach  bem  Ghore 
ber  tief  jur  (Srbe  ©ebeugten  burd)  ihre  ©ünbe,  ber  ßlwral  ertönt:  ,,3d)  will  von  meiner  SJiiffetbat 
jum  £erren  mich  befebren",  hören  wir  nicht  wie  bei  ©raun  bie  freubig  ernfie  SBeife  be§2iet>eö:  „(§S 
ift  gewißlid)  an  ber  Seit",  bie  bort  trofienb  unb  erhebenb  ben  Dfeuigen  Vergebung  verfünbet,  fonbem 
bie  mehr  flagenbe,  büflere:  ,,2Bo  ©Ott  ber  £>err  nicht  bei  un3  hält;"  wie  bort  ba§  bemütbige  S5e= 
fenntniß  ber  ©ünbe  heilige  8?uhe  unb  ©tille  ber  ©eele  jurücf  bringt,  fo  folgt  b,'m  bem  herben  S3ilbe 
ber  ©eelenqual  jwar  bie  milbere,  aber  nicht  erbebenbe  .Klage.  Sem  S3erfe:  ,,3cb.  werbe  bir  &u  @b«n 
2tlles>  wagen"  ifl  nicht  bie  bekanntere  SBeife  bei  SiebeS :  „^erjliebjter  Sefu,  roae>  tjafl  bu  »erbrochen" 
angepaßt,  fonbem  eine  weniger  gebräuchliche,  aber  gewiß  auch  minber  vorzügliche  **),  SBie  tief  gefühlt 
ift  bei  ©raun  ba§  immer  mächtigere  ̂ nfchwellen  be£  ©tromeS  ber  .Klage  in  ben  SBorten  3lugen 
weint!"  3u  bebenben  ©aiten  ber  S3äffe,  ju  geriffenen  ber  ©eigen  tragen  juerjt  jwei  hohe  ©timmen 
t>ie  ßboralweife  einfach  vor,  gleichen  ©d)ritte§  fortgehenb,  nur  von  jwei  $oboen  begleitet.  Sie  fanf= 
ten  Saute  be§  SSrofteS,  baß  „ber  2öwe  au3  Suba'3  ©tamme  überwunben  tjabe",  ertönen  banad);  nun 
gefeilt  ftd)  ben  beiben  flagenben  ©timmen  eine  3te,  ein  Senor,  in  fanonifcher  9tad)abmung  ber  £>ber= 
ftimme  nachfotgenb,  foweit  fte  bie  reine  ßboralmelobie  vorträgt,  unb  ben  £oboen  fchließt  eine  glöte 
fich  an.  Surd)  bie  größere  gülle  ber  Harmonie  werben  wir  ergriffen,  aber  bie  Äunft  ber  Sufammen* 
fügung  verfchwinbet  unö  über  ber  Siefe  be6  ©efüblS,  bie  vor  un§  laut  wirb;  nothwenbig,  lebenbig 
fcheint  jene  gülle  vor  unS  au§  bem  einfad)en  ©efange  ftd)  ju  erfchließen.  Sie  SrojteSßimme  fehrt 
wieber,  ihr  aber  folgt  je£t  in  voller  Harmonie  ber  4  ßfwrftimmen  ber  Choral,  ber  nun  alle  mitwir* 
fenben  Äräfte  in  feinen  ©trom  mit  fortreißt.  Seiemann  läßt  gleich  anfangs  ben  vollen  4)limmigen 
ßboral  un§  b,bxtn;  in  ben  beiben  anbern  SSerfen  giebt  er  ber  ernjten  SSttelobie  ben  bewegteren  gort= 
fchritt  beö  3/4«Safte§  unb  legt  fte  ba3  erjlemal  in  ba§  ̂ )oboe,  woju  bie  ©ingftimme  (einölt)  einen 

")  (Iis  ßs  gis  c  —  (Iis  f  a  c  — 
*')  @.  SctcmattnS  6t)oralbuch  3lx,  103. 
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melobifcben  ©afc  aufführt  5  ba§  jwettemal  (fte  burd)  «Beverungen  aufpufcenb)  in  biefe  unb  tfjcilt  ben 
bisherigen  Sa£  beS  ©efangeS  einer  gl&te  in  ber  oberen  Oftaüe  ju  5  regelnde,  angenehm  felbft  als 
Söiuftfer,  aber  ohne  tiefere  Auffaffung  ber  SBorte,  bie  tjter ,  weil  auS  7£aer  Jperjen  beroorgebenb ,  als 
allgemeine  Stimme  ber  Älage,  aud)  um  fo  inniger  ju  £erjen  geben  follten.  2Ba§  bie  Giböre  betrifft, 
fo  bürfen  mir  jmar  benen  beS  SobeS  Sefu,  gegen  bie  anberer  Selemannifcber  2Betfe  gehalten,  eine 
forgfaltigere  Aufarbeitung  nachrühmen;  wie  weit  aber  ftct)en  fte  aucbjn  biefer  (nicht  einmal  ber  Auf* 
faffung  $u  gebenfen)  fyintex  ben  ©raunfd)cn  jurücf!  £>er  erfie  Qljox  (fein  Obern  ift  febwad))  ift  burd)= 
bin  nur  einfache  4fiimmige  25cflamation ;  beS  jweiten,  lebhaft  anflagenben  *),  haben  mir  juoor  fd)on 
einigemale  gebacht  unb  ftnben  über  feinen  93au  nur  noch  ju  bemerfen,  bafj,  nach  einem  üollfiimmigen 
Eingänge,  er  unS  einen  fugirten  Sa£  entgegenbringt,  ber,  ohne  Anfprucb  auf  regelrechte  3)urd)füb= 
rung,  burch  Aufweichung  unb  Steigerung  jenen  Aufbtucf  herber  £lual  erftrebt,  ben  er  trägt.  25ie 
2öorte:  „ßhriftuS  bßt  "nS  ein  83orbilb  getaffen"  hat  ©raun  ju  einer  üielgerübmfcn  £oppelfuge  be= 
nufct:  in  mannid)fad}em  Anknüpfen,  58erfled)ten,  Nachahmen  ber  Stimmen,  ba§  oft  als  kämpfen 
unb  fingen  erfcheint,  ben  Sinn  beS  Spruches;  nicht  unglüdlid)  entfaltenb.  Seiemann,  feinen  (ütyor 
burch  einen  prächtigen  üierftimmigen  ©ingang  einleitenb,  giebt  unS  bann  nur  ben  haaren  Inhalt  ber 
Sßorte  mieber:  er  fd)lief?t  einen  Stimmigen  ßanon  in  ber  Unteroftaoe  an  (nach  einem  Safte),  ben  bie 
beiben  Dberfiimmen  beginnen,  bie  beiben  tieferen  nach  beren  33organge  fortführen,  unb  alfo  ganj 
eigentlich  in  ihre  Sujjtapfen  treten!  .Kräftig  unb  mürbig,  eS  ift  wahr,  ftnb  bie  beiben  noch  übrigen 
ßhbre:  ,, freuet  eud)  alle  ihr  frommen"  unb  „>£)ier  liegen  mir  gerührte  Sünber",  aber  baS  SÖJifj* 
Derhältnif,  baS  burd)  baS  gefammte  SQ3eif  obmaltet,  fonnen  fte  nicht  fd>Itct>ten :  baS  abfichtliche  Qex-- 
oorheben  beS  ©cgenftanblid)cn,  baS  felbft  bie  ©renjen  ber  Sonfunft  überfchjeitenbe  ̂ )inmirfen  auf 
bie  gantafie,  mo  ©efühl  unb  ßnnpfinbung  allein  in  Anfprttd)  ju  nehmen  maren.  deshalb,  eben  meil 
baS  ©tänjenbe  aber  Sinn-  unb  9Jaturwibrige  nid)t  lange  ju  täufchen  oermag  unb  fchnell  bahinfäHt, 

fobalb  bie  einfeitige  9?id)tung  aufgebort  hat,  bie  ft'd)  ihm  jugewenbet,  ift  SelemannS  Arbeit,  meil  an 
folcher  Dichtung  franfenb,  alles!  33erbienfte§  ungeachtet,  nunmehr  üöllig  oergeffen,  unb  hat  nur  in 
ben  Jpänben  beS  gorfcherS  noch  bauernben  2Berth,  ber  ben  rüfiigen,  bilbungSfräftigen  SJiann  auf  bem 
2Bege  feiner  AuSbilbung  »erfolgen  unb  feine  Seit  in  ihm  abgefpiegelt  feiert  will. 

SEBolIen  mir  nach  allem  biefem  Seiemann  alS  geifilichen  Sonfünftler,  unb  namentlich  auf  bem 
©ebiete  beS  DratoriumS,  feiner  S3ebeutung  nach  im  Allgemeinen  mürbigen,  mic  mir  eS  juüor  mit 
anbern  SJieifiern  getban,  fo  fiellen  mir  unS  bamit  eine  nicht  leichte  Aufgabe.  2)enn  nicht  eine  ein* 
fache,  eine  höchft  jufammengefefcte  Dichtung  vielmehr  tritt  in  ihm  unS  entgegen,  ja,  eine  auS  wiber* 
ftrebenben  SSefianbtheilen  gemifchte.  Allfeitige  (Smpfänglid)feit  für  alle  ßebenSblüthen  feiner  jtunft,  bie 
ihm  bie  ©egenwart  barbietet,  mögen  fte  rohe  (Srjeugniffe  beS  frifd»en,  unbewußten  jtunfitrtebeS  fetjn 
ober  £eroorbringungen  eineS  geläuterten,  im  Sienfte  ber  Sinnlichkeit  verfeinerten  ©efcbmadeS,  etneS 

burd)  ihn  gefd)ärften  ÄunftoermögenS ;  ein  felteneS  ©efd)id,  beS  Empfangenen  ft'd)  ju  bemeiftern,  um 
bie  eigene  BilbungSfraft  bamit  ju  bereichern.  i£eder  2Bi^,  fcharfer  Spott  gegen  alleS  gerichtet,  wa§ 
bem  lebenbigen  gortwachfen  ber  Äunft  eine  hergebrachte  Sd)ranfe  entgegenfefeen  wiü;  beibeS  in  ein* 
feitiger  Übertreibung  geübt,  aud)  gegen  bie  S3orjeit  im  Allgemeinen,  beren  ergraute  33eref)rer  oon  ihr 

')  ©.  SBeifpiel  68. 
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jene  Sdjranfe  entlegnen  »vollen,  meldje  ft'e  um  bie  3ett  ifjrer  frifcben,  nun  abgeweiften  33lütl)e  in  bie= 
fem  Sinne  gar  nicfyt  fannte;  SKijjfennung,  ja  Söeracbtung  jener  SSot-jeit,  meil  if)r  innerfter  üebenStrieb 
in  ber  Äunft  ein  anberer  mar  al§  ber  bie  ©egenmart  befeelenbe,  unb  biefer,  mächtig  unb  allein  berr= 
fcfycnb  mie  er  gefühlt  mirb,  nun  aud)  alö  ber  für  alle  3eiten  gültige,  in  ber  Sior^eit  l)öd)ften3  nur 
träumerifcb,  bdmmcmbe  gelten  fofl.  2)ennod),  mie  unbemujjt,  liebte,  bUTdjbrtngen.be  SJlide  in  eben  biefe 
S3orjeit,  bie  ben  SEReijter  eorübcrgefycnb  gleich  einer  lebenbigen  ©egenmart  anregt,  feinen  Schöpfungen 
eine  eigentümliche  SBcihe  verleibcnb.  ©rofje,  in  feiner  Seit  autjerorbenllidie  3Rad)t  über  bie  Äunft= 
mittel,  ungemeine  @rftnbung§=  unb  23crfnüpfungSgube ;  beibeS  aber,  bei  entfebjebenem  Übergeroicbt 
ber  gantafie  über  ba§  ©efübl,  oft  mijjlcitenb,  ben  fonft  fd)arfen  SBlicf  bc$  SDietjierS  über  bie  ©renjen 
feiner  Jlunft  täufebenb.  @nbtid),  bei  auSDrüdlicb  erflärter  Vorliebe  für  geifiliebe  Sonfunft,  bei  einem 
ihr  oorjugSmeife  gemibmeten  gleipe,  faum  irgenb  ein  SBerf  burcbjjin  fircblicfyen  Sinnet ;  mobl  aber  in 
reblicher  2lbftd)t  baS  Streben,  ba3  auf  bem  ©ebiete  bc§  mufifalifd)en  £rama,  bc§  allgemach  immer 
reicher  auSgebilbeten  3nfhumentenfpiel3  Errungene  ber  Jlircbe  anzueignen,  in  ihrem  SMenfle  e3  für  bie 
mürbigfjen  Aufgaben  ju  cermenben. 

<£arl  .s>  eintieft  ©raun. 
33et  ©elegenbeit  eineS  ber  legten  2Berfe  SelemannS  gebachten  mir  ©raunS,  ber,  roie  mir 

»orauSfe&ten,  unmittelbar  cor  ihm  ft'cb  eine  gleiche  Aufgabe  gefteUt  l)atte.  Mein  megen  feineä  SobeS 
3efu  bürftc  biefer  treffliebe  SDtetfrer  hier  eben  fo  mentg  eine  ©teile  ftnben  al§  fein  ßeitgenoffe  So  bann 

'tfbolf  £affe,  beffen  fünjtlerifdbe  Sbätigfett  jumeift  ber  £>per  geroibmet  roar  unb  ber  burd)  ben 
SBecbfel  feines?  ©lauben&befenntniffeS  ber  eoangclifdjen  Äird^e,  für  bie  er  nie  etwaS  uon  33cteutung 
fd)uf,  ftcb  entfrembet  hatte.  2>enn  aueb.  ©raun  lebte,  feinem  Serufe  jufolge,  in  feiner  bilbungsfräf= 
tigften  3eit  faft  auefcbliefjenb  ber  £per  unb  jtammermuftf ;  fein  SEob  SefU/  voenn  auch  oft  in  ber 
.Kirche  gebort,  mar  boeb  niemals  für  gottcSbienftttcben  ©ebraud)  beftimint,  unb  fein  Te  Deum  allein 

mürbe  t)'m  nicht  in  33etrad)t  fommen  bürfen.  Grr  hat  jeboch  neben  mebveren  Motetten,  ben  grüßten 
feiner  jugenblid)en  Jiunfitbätigfeit,  unb  einigen  geiftlicben  ©clcgenbeitSmuftfen  bie  mir  übergeben,  auch 

jroei  ̂ afft'onert  für  bie  jUrcbe  gefebaffen,  bie  nad)  gorm  unb  Inhalt  einer  näheren  ̂ Betrachtung  mertl) 
finb.  'tfufjer  ben  mit  Siebe  mürbig  unb  rein  gefegten  Chorälen  in  tiefen  unb  bem  ,,£ob  Sefu"  ift  er, 
fo  oiel  mir  miffen,  für  ben  firchlichen  ©emeinegefang  niemals  thätig  gemefen,  namentlicb  nid)t  als 
Sänger  geiftlicher  SBeifen. 

W\t  menigen  Sßorten  rufen  mir  un3  feine  2eben3=  unb  33ilbung3gefd)icbte  in  ba3  ©ebäd)t= 
nifj.  @r  mar,  ber  jüngfte  üon  brei  Skübern,  im  Safyre  1701  ju  äSabjenbrüd  bei  Shesben  geboren, 
ein  Sob,n  be§  bortigen  ©eneralaccifeeinnebmerS  Tluguft  ©raun.  Seit  1713  Högling  ber  Äreujfcbule 
ju  Bresben,  gemann  er  burd)  eine  fchbne,  biegfame  Singfiimme  bie  3uneigung  bes>  bortigen  ßantorö 
Johann  3acharia§  ©runbig,  ber  ihm  Unterricht  im  ©efange  ertbeilte,  unb  be§  Drganifien  ̂ ejolb,  ber 
ihn  im  Jtlamerfpiele  untermieS.  2>ie  erfte,  lebenbig ■■  geiftige  S3erübrung  auf  bem  ©ebiete  feiner  Äunft 
febeint  er  jebod)  bureb  9feinharb  Äeifer  empfangen  ju  b^oen,  beffen  ,,mufifalifcbe  2nnbluft"  er  bamalS 
fennen  lernte  unb  fo  grojje£  S3ebagen  baran  fanb,  bajj  er  biefe  anmutbigen  ©efange  faft  buvcbauS 
feinem  ©ebächtniffe  einprägte.  Unb,  in  ber  SEbat!  mir  ftnben  in  allen  feinen  ̂ )eroorbringungen  eine 
gleiche  Sangbarfeit  unb  -Kilbe  al§  in  benen  jeneö  »on  feiner  3cit  bodjgef eierten  9JJeifterS,  nur  bafj 

s.  S£üinterfctti,  tet  evanejet.  Airdjcnijcfan  j  III.  30 
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er  biefen  an  ©rünblicbfcit  tonfünjllerifd)er  AuSbilbung  bei  roeitem  überragt.  £ann,  in  bt'e  SünglingS* 
jafjrc  eingetreten,  wibmete  er  ft'dj  mit  (Srnft  ber  jlunft  beS  SEonfafjeS  unter  Anleitung  beS  ÄapellmeijterS 
©d)mibt,  wäbrenb  er  jugleicb,  burd)  bie  £)pern  2otti'S  unb  $einid)enS  ©elegenbeit  fanb  ju  neuen 
Äunfhmfcbauungen.  Sein  ©bnner,  ber  bamatige  (Seremonienmeifter  unb  .ipofpoet  3obann  Ulvict) 
.König,  empfahl  it)n  alS  angenehmen  SEenorfängcr,  naä)  bem  Abgänge  $affenS,  bem  braunfebroeiger 
£ofe,  an  bem  bie  £>per  bamatS,  nad)  bem  Vorgänge  Hamburgs,  in  fräfttger  S5lutr>c  ftanb.  ©ortbin 
ging  er  im  3af)re  1725,  unb  ba  er  nicht  allein  alS  ©änger,  fonbern  jugleid)  alS  SEonfefcer  fid)  auS* 
jeidmete,  erhielt  er,  obne  Unterbrechung  feiner  S£l)ätigFeit  in  jener  erflen  digenfcfyafr,  jugleid)  bie  ©teile 
eincS  äSicefapellmeiftcrS ,  bie  er  jefjn  3af)re,  bis  1735,  befleibete,  wo  er  bem  Stufe  beS  bamaltgen 
jtronprii^en  griebrid)  oon  Greußen  nad)  9?l)einSberg  folgte,  juerft  als  Äammerfänger,  bann  nad)  ber 
SEfjronbejteigung  beS  sprinjen  alS  Äapellmeijter.  AIS  fold)er  brachte  er  bis  jum  ftebcnjäbrigen  Kriege 
28  £)pern  auf  bie  berliner  £>pernbül)ne;  ber  Sob  3>efu,  baS  Te  Deum  finb  bie  grudit  feiner 
fpäteren  furjen  SebenSbauer  feit  1750;  benn  fd)on  am  8ten  Auguft  1759,  nod)  wäbrenb  beS 
.Krieges,  unterlag  er  einer  SSrujlentjünbung,  üon  feinem  großen  Könige  mehr  nod)  atS  ©änger  benn 
als  £onfd)6pfer  beflagt;  benn  obgleid)  it>n  biefer  nad)  SBürben  ju  febä^en  wußte,  fagte  bemfelben 
bod)  Raffe'S  feuriger  ©eift  mcl)r  ju  als  ©raunS  2Beid)l)cit  unb  SEJiitbe. 

SSBegen  feiner  früljefien  getjllicben  2Ber!e,  feiner  Motetten,  v>erweifen  wir  auf  bie  fünf  SEbeile 
ber  t>on  filier  in  Partitur  herausgegebenen  ©ammlung  uierfrimmiger  Motetten  unb  2fricn  (177G— 1784), 
bie  beren  üier  mittbeilt*).  Sene  beiben  ̂ affionen,  beren  wir  gebad)ten,  entftanben  wäbrenb  feineS 
Aufenthaltes  ju  S3raunfd)roeig,  alfo  jwifeben  1725  unb  1735;  fie  finb  bemnad)  um  23ieleS  jünger  als 
bie  (Eompofttionen  «ftciferS,  £änbelS,  SKattbefonS  unb  SEelcmannS  »on  S3rocfeS'  $)affion,  gehen  aber 
ben  reifften  unb  trefflid)ften  2öerfen  #änbelS  um  mehrere  Sabre  ttoran.  2Beld)c  t>on  beiben  ̂ afftonen 
bie  ältere  fei?  barüber  h«be  id)  feine  fiebere  Nachricht  gefunben;  id)  beginne  mit  ber  Betrachtung  ber 
an  Umfange  größeren,  in  ber  Anlage  beS  ©cbtd)teS  mehr  jufammengefe^ten,  unb  laffe  bann  bie  ber 
fürjeren,  in  ihrer  Einrichtung  einfacheren  folgen. 

3ene  größere  beftebt  auS  jwet  SEheilen.  £)er  erjte  berfelben,  ben  wir  bie  83erfünbigung  nen? 
nen  mochten,  fchjteßt  fid),  feiner  Anlage  nach,  an  bie  gewöhnlichen  ©onntagS;  unb  gejtmuftten  jener 
Seit.  Um  ©prüdje  ber  heiligen  ©ebrift,  meift  auS  ben  Büchern  beS  neuen  SefjamentS,  aber  auch 
auS  SefaiaS  gewählt,  reihen  fid)  fromme  Betrachtungen  in  Arien  unb  Sfecitatiuen,  burd)  einen  ßboral 
eingeleitet : 

.Kommt  her  unb  fd)aut,  fommt,  laßt  unS  bod)  t>on  4?erjen 
Betrachten  <5brifit  Seiben,  $ein  unb  ©chmerjen! 
@r  tritt  bie  Leiter  ©otteS,  wie  ich  meine, 
Söobl  recht  alleine! 

*)    I.  ©.  1.   £crr  id)  f)abe  lieb  bie  Stätte  beine«  £aufe§  :c. 
III.  ©.  2.   Caffet  uni  auffegen  auf  Stfum  je.  (entlehnt  aus  ©raun«  gröferer  qjaffion,  wo  fie  mit  3n= 

ftrumcntalbcgteitung  erfdjeint,  bie  jebod),  mit  2tu6nat)me  beö  oft  felbftänbigen  SBaffe«,  bem ©efange  fid)  anfdjlicjjt.) 
IV.  ©.  23.  Söffet  un$  freuen  unb  fröbjid)  fenn,  unb  @ott  bie  Gbre  geben;  benn  bie  £od)jeit  beS  Cam» meß  ift  fommen. 

ebb.  @.  29.  ©eelig,  feelig  finb,  bie      bem  Mbenbmafjte  beS  Sammc«  berufen  finb. 
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£er  erfite  jener  ©prüdje: 
„  ßaffet  unö  auffegen  auf  Sbriflum,  ben  Anfänger  unb  SSolIenber  be§  ©laubenS ;  roelcber, 
ba  @r  mobl  l)ätte  mögen  greube  baben,  tt»äf)Iet  er  ba§  jlreu$,  unb  achtet  ber  ©cbanbe  nid)t, " 

fül;rt  un§  nun  in  bie  Sfeifye  ber  folgenben  23etrad)tungen ;  ber  le^te:  ,,©ebet,  mir  geben  t)inauf  gen 
3erufalem,  unb  es>  roirb  alle§  üollenbet  roerben,  ba§  gefd)rieben  ftebt  oon  be3  9ftcnfd)en  ©ol)ne," 
nxifet  un§  bin  auf  fcen  ̂ weiten  £l)eil,  ber  be§  £errn  ßet'ben  felbft  un§  entgegenbringt.  £ier  erfdieint 
nun  ber  (Soangelift  jum  erftenmale,  nicbt  mit  bem  biblifcfyen  33erid)te  in  feinem  ganjen  3ufammen= 
bange,  fonbern  mit  einzelnen  3eilen,  bie  beffen  J^auptpunfte  bworf)eben,  beginnenb  mit  3uba§'  SSer= 
ratb  unb  enbenb  mit  bem  23erfd)eiben  be§  Gerrit  am  ̂ reuje.  ̂ Jhtr  einzelne  SBorte  ßbn'fti  treten  fetb* 
ftänbig,  in  ber  gaffung  ber  ©djrift,  aus>  biefen  Brucbftücfen  beroor;  ,, meine  ©eele  ift  betrübt  bis 
an  ben  2)ob ;  mid)  bürfiet;  e§  ift  ooUbrad)t!"  Die  Gjinfeljung  be3  2£benbmaf)le§ ,  bie  tröftlicbe  33er = 
beifjung  an  ben  reuigen  ©d)ad)er,  erfdjetnen  in  gereimten  Seiten.  2>n  eigentbümlicber  SBeife  ift  bei 
jener  bie  SSeranlaffung  ju  einem  Duette,  bem  erften  ber  beiben  biefeö  jweiten  Xt)tik$,  gefunben.  £>er 
£err  l)at  gefprod)en : 

,,£>ie§  ift  mein  ßeib,  fommt,  nehmet,  effet, 
Srinft  biefeä  33lut, 
Somit  ibr  meiner  ntd)t  öergeffet," 

ba5tt)ifd)en  ift,  nur  einftimmig,  bie  4te  ©tropbe  be§  2lbenbmabl3liebeS  ,,©d)mücfe  biet),  o  liebe  Seele" 
erflungen,  ber  ©efang  ber  ba3  ©acrament  empfangenben  iUrcbe: 

„'Md),  roie  bimgert:  mein  ©emütl)e  k." 
unb  mir  fyaben  bann  eine  troftreiebe  33etracbtung  in  einer  "Kxie  gebort.    9iun  treten  jroei  allegorifcije 
$)erfonen  auf:  ©ulamitb  unb  „bie  tbörid)te  Vernunft"  in  folgenbem  ©efpräd)e: 
©ulamitb.   9lun  ift  mir  3efu§  fletä  jur  ©eiten. 
Sbbricbte  85er nun ft.    Unb  roo,  unb  rote? 
©.        S3rob  unb  2Bein. 
58.    £)ie3  fdjeinet  mit  fid)  felbft  ju  ftretten! 
©.    ©oll  SefuS  mit  fid)  uneinä  ferm? 
83.    £er  £ei(anb  gtebt  bir  nur  ein  3eid)en! 
©.    (Sir.  SEeftament  bat  feine  3eid)en  nid)t! 
33.    ©o  millft  bu  nid)t  oon  beinen  ÜBorten  roeid)en? 
©.    3d)  glaube  roa§  ein  ©terbenber,  nod)  mebr,  roa§  3efu§  fprid)t. 
SS.    25er  Seib  mar  ja  nod)  nid)t  gebrodjen,  unb  bie  SSerbeifjung  mar  nod)  nid)t  gefdjebn! 
@.   Unb  boeb  bat  3efu§  fo  gefproeben,  ber  beinen  (Sinrcurf  langft  t>orau3gefebn! 

©nett. 
83.   SÖJein  armer  ©eifi  giebt  fid)  gefangen, 
©.    SKein  froher  ©eifi  fann  fiegenb  prangen ! 
83.    SCRein  ©rübeln  fällt,  mein  ©inrourf  brid)t, 
©.   Sülein  ©laube  ftebt  unb  fdjeitert  nid)t! 

#d)  folge  mir! 

30* 
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®u  mu^  jba§  tolle  Senfen  laffen , 3*  Witt  j 
5öcitc.    Unb  3efu  3Bort  in  Einfalt  faffen, 

@.   3Da§  bir  J  ̂   ̂ .^      ̂   .         ^     .    gg  .  üerfprid)t! 
S5.    2>a3  mir  j  '  r 

@3  ift  in  ber  SEfoat  ein  f  arger  ÜRot&beljelf  für  bidjterifdie  GrrfinbungSgabe,  bie  enbltd)  bod) 
nur  in  lebenbigem  ®efül)Ie  ber  S3ebeutung  be§  bargcftellten  ©egenftanbeS  wurjeln  fann,  wenn  i>ier 

bie  £utl)crifd)e  unb  ßwinglifcfye  tjfnft'rtjt  t>on  bem  2lbenbmal)te  gegenetnanbergeftellt  werben,  um  nur 
©elegcnl;eit  ju  finbcn,  bajj  Broei  einen  ©efang  ausführen  fonnen,  in  Sßecbfel  unb  SSereinen  tbjer 
Stimmen;  einen  ©efang,  ber  uns  bie  ©cfylicfjtung  cineS  ©tretteS  entgegenbringen  füll  bei  einer  geier, 
wo  biefer  ©treit  al§  gefd)lid)tet  uorauSgefe^t  werben  mufj,  wo  alleS  nur  in  tiefer  Anbetung  eineS 
^eiligen  ®el;eimniffe§  ftdt>  vereinen  fann. 

Siefem  feltfamen  £>uette  folgt  nun  im  @f)ore  ber  lefcte  ©dn-iftfprud)  be§  jweiten  5£fjetIeS 
(©brder  IX.  12)  al§  SBefrdfttgung  eben  für  biefe  ©teile  aufgefpart: 

„@[)rifiu§  ift  burd)  fein  eigen  S5lut  einmal  in  baS  ̂ eilige  eingegangen  unb  f)at  eine  ewige 
(Srlöfung  erfunben !  " 

S5on  ba  an  erfd)eint  allein  noch,  ber  Svangelift  mit  bem  reinen  SBorte  ber  ©cfyrift,  unb  ba3  golgenbe 
ftellt  nur  SBecbJel  bar  jroifd)en  feinem  S5ericb,te,  ben  Chorälen  ber  .Eircfye,  unb  frommen,  in  3fccitatioe 
unb  Birten  gefaßten  Betrachtungen,  beren  le^te,  bem  ©cfylujjdwrale  »orangefyenb ,  al§  ßfjorarie  fid) 
barftellt: 

£>uxä)  ba§  33lut  erlbfte  ©eelen 
SBcrbet  i£o  ©rabeStjbfylen , 
9ftad)et  euer;  ju  geig  unb  ©tein, 

Sieget  euer  £eil  fn'nein , ©albet  il)n  mit  frommen  3df)ren; 
©ein  Sob  wirb  ntd)t  lange  währen, 
£>enn  am  britten  SCßorgenfdjein 
SEBirb  er  auferjtanben  fepn! 

2Ba§  nun  bie  tonfünftlerifdje  SSeljanblung  be§  ©ebidjteä  betrifft,  fo  fonnte  bei  beffen  ©djwdcfjen  ein 

SSBeiE  erften  9?ange§  burd)  ft'e  freilief;  nicb,t  fyerüorgebjn,  boeb.  f;at  ung  ber  SJlufifer  nid)t  feiten  ben 
Stüter  wergeffen  gemacht,  ja,  er  ift  felbftdnbig  fd;affenb  aufgetreten,  wo  e3  il;m  »ergonnt  war. 
dreierlei  ift  e§,  wa§  wir  in  bem  ©anjen  unterfd)eiben  fonnen:  ben,  ber  ©djrift  angef)6renben 
£f)eit  beffelben  in  ben  fogenannten  Diclis  ober  ©prüd}en,  unb  in  ben  S3rucf;ftüden  ber  @rja> 
lung  beS  @t>angelifien ,  au§  ber  fid)  wieber  bie  Sfeben  beö  £>errn  l;ert>orf;cben;  bie  eingeftreuten  ©tro= 
pf)en  aus  Äird)enliebern;  baö  »on  bem  2Md)ter  £injugetr;ane.  3eber  biefer  3  Steile  wirb  aud) 
burd)  bie  SBefjanblung  auggejeidniet.  25er  ©cbriftfprüdK  ftnb  fed)S ;  t>on  tynen  ift  nur  ber  erfte  unb 
ber  lefete,  bie  mir  fdjon  juoor  anführten,  all  4ftimmiger  ßf)or  befjanbett,  aud)  jeigen  fie  auöfcbjießenb 
fugirte  SSebanblung,  mit  ebler,  bebeutunggooller  gübrung  ber  ©timmen,  jumal  ber  erfte,  ber  ju  ben 
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befien  Säften  ©raunS  in  biefer  ©attung  gebort*).  Unter  ben  übrigen  toter  Sprühen  tritt  ber  jmeite 
befonberS  bewor.  Grin  JBajj,  eingeleitet  burcb;  ein  SSorfpiel  jweter  gagotte  unb  ber  ©runbflimme  unb 

bann  ferner  burcb  fte  begleitet,  ruft  bie  SBerfr'tnbigung  auS : 
,,  Siebe  icb  Fomme;  im  S3ud)e  ift  üon  mir  gefd) rieben  ". 

©in  SEenor,  burcb,  langgebaltene  SEöne  ber  ©eigen  begleitet,  tritt  ibm  fragenb  entgegen: 
,,2Bcr  ift  ber,  fo  uon  dbom  fommt,  befprifjt,  befuoelt,  üoüer  SBunben?" 

9ERit  gleicher  ̂ Begleitung  wie  anfangs  lautet  bie  Antwort:  ,,3cb,  fomme";  fte  bleibt  aud)  biefelbe, 
wenn  ber  gragenbe,  nicht  minber  in  ähnlicher  2trt  begleitet  als  juüor,  nun  weiter  forfdjt : 

„£at  fid?  mein  ̂ )eilanb  eingefunben, 
Der  bie  ©erecfytigfeit  ber  Seelen  leljrt? 

unb  fo  ferner,  bi§  julefct  ber  gragenbe,  ungewiß  wer  e§  fei,  ber  ficb  ju  if)m  fef)re,  feine  bangen 
3weifel  in  einer  tfrie  au$t)<mä)t. 

Die  übrigen  brei  Sprühe  ft'nb  al3  2Trien  für  bie  beiben  tieferen  Stimmen  bebanbelt,  ot)ne 
SBieberlwlung  unb  nur  burcb,  ben  33a{?  begleitet;  eine  83et)anblung,  bie  mir  in  bem  übrigen  Steile 

be§  SBerfeö  nicbj  meiter  ft'nben.  Der  SSericbt  be§  Cjoangeliften  (Mit  ein  nur  burcb,  bie  ©runbfjarmonie 
begleitetes,  einfacbeS  9?ecitatio  bar;  al§  #riofo  treten  au§  ihm  bie  wenigen  barin  üorfommenben  Sfeben 

6f)rifti  tjeroor ,  bie  jebocb  feinem  befonberen  Sänger  jugetfyeilt  ft'nb.  Grine  ̂ Begleitung  ber  ©eigen  er* 
tont  nur  ju  ben  2Borten  ber  SSerfjeifjung  an  ben  reuigen  Scbäcber,  bie  wir  aber,  aB  »on  bem  Stüter 
in  3?eime  gefaxt,  jwar  wohl  au§  ber  Schrift  herleiten,  jeboct)  nicbj  ju  ben  au§  ber  Schrift  unmit= 
telbar  gefdjopften  Sieben  reebnen  bürfen. 

Der  ̂ bördle  ft'nb  neun,  bie  SKebjjatjl  (7)  wierftimmig  gefegt,  mit  Sorgfalt,  würbig  unb  ein= 
bringlid),  ein  wabrer  SSorjug  biefe»  SBerfeS  gegen  bie  dbnttcfcen  ber  brei  Hamburger  Sonfefjer,  Äeifer, 
Söiattbefon  unb  Seiemann.  9cur  jwei  biefer  ßboräle  unterfebeiben  fiel)  in  ber  33ef)anblung  uon  ben 
übrigen.  Der  eine  tji  mit  einem  Sd;riftfprucbe  oerbunben,  beffen  wir  eben  biefer  33erfnüpfung  wegen 
juwor  niebt  gebaut  baben:  „Siebe,  ba5  iji  ©otteS  2amm,  ba§  ber  SSelt  Sünben  trägt"**;,  ein 
Sprucb,  ber  »on  ben  brei  tieferen  Stimmen,  benen  bie  ̂ Begleitung  ber  ©cigeninftrumente  ft'cb  jumeifi 
im  Grinf lange  anfcbließt,  in  fanftem  melobtfd)em  ©efange  vorgetragen  wirb.  5n  beffen  SJuljeputifte 
tont  nun  bie  Tberfümme,  oon  brei  £oboen  begleitet,  baS  Sieb  hinein: 

„Gbrijte,  bu  Samm  ©otteS, 

Der  bu  trägjl  bie  Sünb'  ber  SBelt, 
G£rbarm'  bieb  unfer! " 

2fuf  äbnlid}e  SEeife  uernefjmen  wir  bie  Strophe: 
•  ,,2td)  wie  bung^t  mein  ©emütfye  tc." 

au§  3ol)ann  grancfe'S  Tlbenbmafjlsliebe :  ,,Sd)mücfe  biet)  o  liebe  Seele"  in  ber  eben  fo  begleiteten 

•)  SCflan  finbet  ifjn,  reic  fc^on  angegeben  ift  (©.  234  in  ber  2tnmer(ung),  in  bem  3ten  Steile  ber  J&illerfcJjen ÜJcotetttnfammlung. 
")  ©.  Seifpiel  69. 
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£berftimme  groifcben  bcrt  ©infekung§roorten  be§  2Ibenbmar;l§,  bie  eine  33afjftimme  un§  f)6ren  läfjt,  ber 
bie  ©eigen  in  felbfiänbigen  furjen  ©äfcen  ftd)  gefellen. 

2Cufjer  tiefen  neun  gelungenen  Chorälen  erfd?emt  nod)  eine  jef)nte  JUrcrjenmelobie  ju  einet 
furjen  Senorarie,  nur  in  einem  begleitenben  SSlaSinftrumente;  mit  jener  jatten,  frommen  S3ejiebung, 
roie  fte  bei  ben  ernficr  gefilmten  5£onmctftern  and)  biefe§  3eitraum3  un§  nod)  oft  begegnet.  £)er  S3e= 
rid)t  be§  (Süangelifkn  »on  bem  ferneren  Kampfe  be3  #erm  auf  bem  Ölberge  f)at  mit  beffen  SBorten 
gefd)loffen:  „meine  «Seele  ijl  betrübt  bis  in  ben  SEob";  an  biefe  reü)t  ftd)  jene  Senorarie: 

5ßt§  in  ben  SEob  ifl  SefuS'  ©eift  betrübet*), 
2Beil  ©ünbe,  £ob  unb  #bllenglutl) 
2fuf  if)m,  als  unferm  £)»fer  rufjt; 

roie  t)at  unS  ber  ̂ eilanb  nid)t  geliebet, 
SSBer  aber  ijt  von  unS,  ber  rechte  SJufje  übet? 

£)iefe  2£rte  roirb  in  Kd)teln  t>on  ben  ©eigen  einfüd)  fyarmonifd)  begleitet;  tfjnen  aber  oereint  fiel),  et)c 
noeb,  bie  ©ingjlimme  begonnen  hat,  ein  großes  £oboe  mit  ber  2Beife  beS  SiebeS: 

Sefu,  meinet  Gebens  ßeben, 
3efu,  meines  £obeS  Sob, 

25er  bu  bid)  für  mid)  gegeben 
Sn  bie  tieffte  ©celennotf), 
Sn  ba§  äufjerfte  SSerberben, 
9?ur  bafj  id)  nidjt  mödjte  fterben; 
Saufenb,  taufenbmal  fei  bir 
Siebfter  Sefu,  £>anf  bafür! 

2Bir  fjören  biefe  SB  orte  nicht,  aber  bie  fanften  .Klänge  ber  SOZe  lobte  rufen  fte  in  unfer  ©ebächtnifj, 
mir  empftnben  fte  als  bie  2Cntroort  einer  frommen  ©eele  auf  bie  §rage,  mit  roelcher  ber  fo  begleitete 
©efang  fehltest. 

£>aS  oon  bem  Dichter  £injugetf)ane  erfcheint,  als  fromme  Betrachtung,  ausfcfyliefjenb  im 
Cjinjelgefange,  mit  Ausnahme  beS  4fiimmigen  <Scblufjd)orS ;  2lUeS  in  ber  §orm  r>on  begleiteten  unb 
unbegleiteten  SJecitatioen  unb  Vitien ,  benn  auch  jener  Qt>ot  (teilt,  roie  bereits  angeführt  morben,  nur 
eine  (Eljorarie  bar,  ifl  alfo  von  ber  33ef)anblung  ber  ©d)riftfprüd)e  unb  jlircfyenlieber  mefentlicb,  untere 
fdjieben.  SSon  fechjefm  Strien,  bie  baS  ©anje  enthält,  b,at  bie  SOßehrjaht ,  ihrer  jroölf,  bie  bamalS 
allgemein  in  ber  Dper  beliebt  geworbene  gorm  ber  SEbeilung  in  jroei  <Sä|e,  beren  erjter  nad)  bem 
jroeiten  entmeber  ganj  ober  »on  einer  bezeichneten  ©teile  an  roieberbolt  roirb.  2IIS  concertirenbe  3n* 
fttumente  erfdjeinen  babei  eine  fleine  ©eige  (Violino  pieeolo)  unb  ein  SSiolonceU,  §lbte,  4?oboe,  gagott, 
jroei  ̂ brner;  bie  9JJeb,rjaf)l  berfelben,  namentlich,  ein  grofjeS  $oboe,  trctetl  aü$  aIä  tegleitenbe  auf. 

<5S  ift  nichts  üerfäumt,  um  biefen  Zi>e'ü  beS  ©anjen  auf  baS  9J}annid)fattigfte  jtt  fd)mücfen  unb  tf)n 
baburd)  auszeichnen,   flud)  ein  jmeiteg  25uett  erfdjeint  nad)  beö  ̂ >errn  trojtlid)er  S3erl)eifjung  an 

*  ©.  Setfpüt  70. 
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ben  reuigen  Schacher,  glücklicher  eingeführt  al§  baö  erjte;  e3  reiht  ficb,  unmittelbar  an  jene  £rofte§= 
morte,  mit  benen  von  jwei  roeiblicben  Stimmen,  bie  f>ier  eingeführt  werben  ohne  allegorifchc  SSenen« 

nungen,  bie  höhere  von  ber  tieferen  auf  bt'e  Srage  beruhigt  mirb,  ob  ftc  auch  ihr  wohl  bei  ihrem 
legten  Kampfe  ertönen  mürben. 

£a§  ganje  SBerf,  ungeachtet  ber  Mängel  ber  Sichtung,  macht  einen  mürbigen,  banrtoni« 
fchen  ©inbrucf ,  ben  man  ber  finnigen  S3ebanblung  bes>  Sonmcifterl  allein  ju  banfen  t>at.  Saburcr), 
bafj  er  bie  einzelnen  33e(tanbtbeile  beffelben  fo  beftitnmt  auSeinanbergebalten  hat,  tritt  bas>  Nichtigere 
unmittelbar  mit  S3ebeutung  hervor;  auch  ba§  (Geringere,  reo  nur  irgenb  SBeranlaffung  ju  gefühlvollem 
©cfange  gegeben  mar,  mirb  baburd)  einbringlicb,  minbeflcnS  erfcheint  e§  mannicbfaltig  burch  ben  ihm 

geliehenen  Schmuct*  felbftänbig  mitmirfenber  ̂ nfirumente.  Die  Siidjtung  auf  mufifalifcbe  SRalerei  macht 
ftch  nirgenb  hier  geltenb,  baS  SJtäcbtige,  Starfe  tritt  an  feiner  Stelle  hervor;  bagegen  maltet  über 

bem  ©anjen  ber  3auber  ber  53celobie  .Reifer?,  getragen  von  einer  tüd)tigen  muft'faltfdjen  S3ilbung, 
gehoben  burd)  forgfältigere  Ausführung  als  mir  ftc  bei  jenem  fruchtbaren,  flüchtig  avbeitenben,  finnlich 
genufsfuditigcn  SOieiftec  finben. 

Sie  jmeite,  von  ©raun  ju  SBraunfcbmeig  gefefete  Rafften  ift,  ihrer  einfachen  Anlage  nach, 
mit  menigen  SBorten  ju  befchreiben.  3hren  .Rem  bilbet  eine  9?eit>e  von  Scbriftfprüchen  au6  bem  53ften 
Gapitcl  be»  Propheten  ̂ efaiaö,  melche  inSgefammt  oIS  4ftimmige,  fugirte  Qtjkxe  behanbelt  finb;  an 

ft'e  fdiltejjen  fid)  4fttmmige  Choräle,  einjelne  Strophen  au§  Äirchenliebern;  bie  bajmifcben  eingemo= 
benen  frommen  ̂ Betrachtungen  erscheinen,  mie  bei  ber  größeren,  eben  befprochenen  ̂ Jaffton,  in  ber 

gorm  von  einfad)en  unb  begleiteten  9?ecitativen,  Arien  unb  einem  25uett.  Auch  l)iet  ft'nben  mir  bie 
Bereinigung  eineS  SchriftfprucbeS  —  beS  einjigen  au§  bem  neuen  Seffamente,  ber  un§  hier  begegnet 
—  mit  ber  Strophe  eineS  JtirchenliebeS ;  nur  bilben  hier,  obgleich  bie  ßhoralmclobie,  eben  mie  in  ber 
größeren  9)affion,  nicht  al3  fefter  ©efang  in  jlrengerem  Sinne  erfcheint,  unb  eben  mie  bort  begleitet, 
nur  bei  ben  einjelnen  JKubepunften  be3  gefungenen  ScbriftfprucbeS  jmifeben  benfelben  hineintönt,  bie 
brei  tieferen  Stimmen,  von  benen  biefer  vorgetragen  mirb,  bei  aller  Sangbarfeit  boch  ein  fun(lreicherc§ 
©eroebe  unb  jeigen  bie  gemählte  gorm  ber  S3ehanblung  reicher  unb  feiner  auSgebilbet,  baher  benn 

wohl  biefe  ̂ )afft'on  um  einige  %at)xt  fpäter  entftanben  fenn  mag  als  jene  erfte,  bie  von  ihr  burch  An= 
muth  ber  SDielobie  mohl  noch  übertroffen  mirb.  £)er  Spruch,  beffen  mir  gebachten,  finbet  fieb  im 
14ten  SBerfe  be§  lOten  dapitelS  im  £cbräerbriefe : 

„ßhriftuä  tjat  mit  feinem  £pfer  in  Crmigfeit  voHenbet  bie  geheiliget  werben"*), 
unb  baut  erflingt  bie  erfte  Strophe  be§  StebeS: 

iftun  giebt  mein  SefuS  gute  Stacht, 
9lun  ift  fein  Seiben  vollenbracht, 
9lun  bat  er  feiner  Seelen  $)fanb 
©egeben  in  be§  ä>ater§  £anb. 

Auch,  r)ier  ift  ber  bem  legten  Choräle:  „£  Sraurigfeit,  o  4?erjeleib"  vorangehenbe  4fh'mmige  Schluß 
gefang  al§  ßfjorarte  behanbelt: 

*)  @.  SSeifpiel  71. 



  240   

ßu  meinem  4?ei(,  bm  ©laubenSftärfe 
3ielt  meines  3efu  £ob  unb  ©rab, 
£)  melcbe  treue  Siebe!  ab. 
Unb  ba  id)  biefen  SSortbeil  merfe, 
SBill  (id)  mein  banfbar  £erj  gerobbten 
3u  wahrer  33ufT  unb  greubentbränen. 

Sie  übrigens  mobtgemeinte  ̂ »oefte  ifi,  rote  man  auS  ber  mitgeteilten  $robe  fiebt,  geringhaltig,  allein 
fte  roirb  burd)  bie  SSbne  unfereS  9JieifierS  geboben  unb  getragen. 

©raun,  gleid)  .Reifer,  nur  neben  feiner  bem  mufifalifcben  Srama  gemibmeten  23erufStbättg= 
feit  für  bie  £ird)e  fcbaffenb,  unb  in  bebeutenberem  Umfange  burd)  bie  eben  befprodjenen  SGBerfe  allein, 
fonnen  mir  als  ben  ©ipfelpunft  ber  burd)  Reifer  angebahnten  9Jid)tung  geiftlicben  ÄunfigefangeS  bt- 
jcicbnen.  ©ie  erfd)eint  bei  ibm  in  gleicher  SDiilbe  unb  Einmuth,  jebod)  ntd)t  allein  reiner  unb  geläu= 
terter,  fonbern  aud)  grünblidjer  unb  gebiegener.  2ibnlid)eS  in  tiefer  SEBeife  bat  mobl  9Jknd)er  nad) 
ihm  geleijiet,  SßeffereS  deiner. 

©ottfrieb  #eittttcf>  Stölfcel. 

Sieben  ben  eon  unS  befprocbencn  fachlichen  Sonfeljem  ber  erften  #ä[fte  beS  18ten  xsabr* 
bunbertS,  bie  jugleid)  für  bie  £per  tbätig  roaren,  ragt  nod)  ©ottfrieb  Jpetnricb  ©tbl^el  beröor,  ben 
mir  nicht  übergeben  bürfen.  2BaS  mir  v>on  feinen  ßebenSurnftanben  miffen,  beruht  jum  gröfjefien 
Sbeile  auf  feiner  eigenen  Srjäblung,  bie  er  Sftattbefon  für  beffen  ©Ehrenpforte  (1740)  einfanbte,  unb 
mir  folgen  biefer  alS  ber  ftcberflen  £luelle,  fo  meit  fie  unS  leitet,  baS  Übrige  auS  anbern  9Jad)rid)ten 
ergänjenb. 

©tblfcel  mürbe  am  13ten  Sanur  1690  ju  ©rünfidbtel  im  ß()urfäd)fifcben  Grrjgebirge  geboren, 
©ein  S3ater  mar  bortiger  £)rganift,  ©d)üler  beS  giirfHid)  ©ädbfifcben  £>oforgantften  SDiorilj  Gjbelmann 
ju  Jpalle.  grübe  fd)on  mürbe  er  jum  ßlaoierfpiele  unb  ©ingen  angebalten  unb  baneben  burd)  einen 
•ipauSlebrer  unterrichtet;  mit  etma  13  Sah^ri/  alfo  um  1703,  fanbte  ibn  fein  S3ater  auf  baS  2pceum 

ju  ©d)neeberg,  mo  t'bn  ber  ßantor  ßbrifiian  Umlauf,  ein  ©d)üler  Äubnau'S,  ,,im  ©eneralbafj  unb 
Sufammenfe^ung  beS  ßoncentS"  untcrmieS.  ,,£od)  (fd)reibt  er  felber  an  SEJiattbefon)  mürbe  ju  mei= 
nem  ©lüefe  biefeS  ledere  nur  fo  meit  getrieben,  bafj  mir  Sfaum  blieb,  burd)  baS  febmarje  9?oten= 
gemblfe  ungebinbert  nad)  ber  ©onne  ber  9JJelobie  bliefen  ju  fonnen."  91  ad)  einigen  Sabren  »er= 
taufd)te  er  bie  bisher  befud)te  2el)ranftalt  mit  bem  ©räflid)  JHeufjifcben  ©efammtgpmnaft'um  $u  ©era, 
,,mofelbft  (rül)tnt  er)  mir  ratione  beS  gräflichen  «£>ofeS  ein  meit  befferer  ©efd)macf ,  alS  id)  biSber 
gemobnt  mar,  in  bie  ©inne  fiel."  dt  fanb  nämlid)  Schagen  an  ben  ©dfjen  beS  bortigen  .Kapell* 
birectorS  Gjmanuel  Äegel,  unb  fud)te  „feine  ©ebanfen  auf  fold)en  ©d)lag  einzurichten,"  gemann  ba= 
mit  JßetfaH,  füfjrte  nod)  alS  ©v)mnaftaft  öffentlich  9ftuftfen  auf,  rourbe  aber,  miemobl  umfonjr,  von 
Siebrem  unb  SBorgefeljten  bringenb  von  ber  Sonfunß  abgemal)nt.  3m  Sab"  1707  bejog  er  bie  £od)* 
fd)ule  ju  ßeipjig,  unb  ba  in  biefer  ©tabt  eben  bamalS  bie  eine  2Beilc  gefcbloffen  gemefene  £>pernbübne 
mieber  geöffnet  mürbe,  fanb  er  burd)  fleißigen  33efud)  berfelben  ©elegenbeit,  feiner  CieblingSneigung 
nachzugeben. 
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$ter  gevoann  er  bic  ®un(l  be§  SÖ2ufi'ft»trectorS  an  ber  neuen  Äirdje,  SJMcbJor  4?ofmann.  Sr 
roar  biefem  bei  Gelegenheit  ber  *Probe  feiner  £per  "WcontiuS  unb  ßnbippe  baburd)  befannt  geworben, 
baß  er  eine  fefylenbe  5Rittelftimme  fofort  ergänjt  hatte,  unb  rourbe  nunmehr  von  ihm  aufgeforbert,  {ich,  in 
ber  ©efcfunjl  ferner  fleißig  ju  üben,  ©eine  elften  größeren  ä$erfud)e  führte  £ofmann  al§  oon  ihm  felber 
l)err£tr)renbe  auf,  tbcilS  in  ber  Äirdje,  tfjeilö  bem  burd)  ihn  gegrünbeten  cnllegium  musicum,  bi§  enblid) 
©tblljel,  »on  il)m  als  felbflänbig  erflärt,  fortan  in  eigenem  tarnen  auftrat.  SSon  Ceipjig  roanberte 
nun  biefer  nach,  ©d)lefien,  wo  er  2  Safjre  lang  in  S3reSlau  oerroeilte,  burd)  Unterricbtgeben  in  ber 
SEonfunft  feinen  SebenSunterbalt  erwarb,  eine  ©erenate  auf  bie  .Krönung  Äaifer  @arl  be§  ©eckten 
unb  ein  felbft  gebiebteteS  Drama,  ittarcijTuS ,  in  SJiuft?  feljte.  SEBir  finben  ibn  bann  ju  £alle,  roo  er 
auf  SSeranlaffung  be$  @apellmeifter§  S£t)cilc  eine  £per,  SBateria,  für  bte  9caumburger  SKeffe  arbeitet; 
in  ©era,  roo  er  im  Auftrage  be3  ©rafen  9?cug  (1712)  bie  £>pcr  ,,9?ofen  unb  Dornen  ber  Siebe" 
aufführt;  ju  Naumburg,  wo  um  1713  jroei  anbere  SDpem  t>on  ihm  bie  33übne  betreten.  @r  befud)t 
bann  Italien,  bamalä  nun  allgemein  als>  bobe  ©d)ule  ber  SonFunft  geltenb,  roenbet  fid>  non  ba  über 
Snfprucf  nad)  $>rag,  roo  er  faft  brei  3at)re  terroeilt  unb  ber  ©unft  mehrer  oornefjmen  ©önner  unb 
greunbe  ber  SEonfunft  genießt,  2fnton§  oon  2£bler§felb ,  be$  ©rafen  Sogt ,  be§  gretfjerrn  oon  £artig, 
bie  voir  aud)  in  ben  83erid)ten  anberer  Sonfünfiler  l)öd)Iid)  gerühmt  ftnben.  ̂ >ier  fefct  er  außer  meh- 

ren Dpern  unb  Wielen  3n(trumentalfad)en  aud)  Steffen,  beutfdje,  lateinifche,  italienifdje  Oratorien. 
23on  bort  ruft  ihn,  ben  bt§t>er  auf  frembem  ©ebiete  33efd)äftigten,  um  1717  ba§  jroeite  Subelfefi  ber 
Sfeformation  ab;  er  feiert  eS  ju  JBaoreutf),  roo  er  bie  fird)lid)e  SKuftf  baju  anfertigt.  3m  folgenben 
Sabre  (17!8)  roirb  er  aß  Gapellmeifter  an  ben  ©räflid)  9Jeußifd)en  Jg>of  ju  ©era  berufen,  unb  bort 
oermäbjt  er  ftd)  am  25ften  SDiai  be3  folgenben  3af)re§  (1719)  mit  ber  älteren  Softer  be3  DiaconuS 
9)iagifter  3ob,ann  j?nauer  ju  ©cbleig,  ßbriftiane  Dorotbee;  eine  (Sbe,  in  ber  ibm  9  ©ohne  unb  eine 
5£od}ter  geboren  rourben,  welche,  neben  feebjen  jener,  um  1740  fid)  noch,  am  Sieben  befanb.  (Sine 
bleibenbe  ©tätte  erhielt  er  enblid}  ju  ©otfya,  roo  ibm  £erjog  griebrid)  ber  3n>eite  (1719)  ba§  20nt 
feines  •ÖofcapcHmeifJerS  mit  einem  ©ehalte  oon  700  Äaifergulben  unb  bem  Stange  eineS  fürftlidjen 
©ecretariuS  übertrug;  ein  Dienftoerf) ältniß ,  in  welchem  er  auch  nad)  bem  (am  23fren  9Kärj  1739 
erfolgten)  Ableben  feineS  SSefcbü^erS  burd)  beffen  Nachfolger,  £erjog  griebrid)  ben  Dritten,  beflätigt 
rourbe.  @r  überlebte  ben  £ob  jene§  feineä  ctften  Dienftberrn  nur  um  3Benige§  länger  al§  10  3abre; 
am  27ften  'iJcoüember  1749  fd)ieb  er  au§  bem  geben,  59  S«b"/  H  SSRonate  unb  14  Sage  alt,  m 
ben  legten  S^bren  franf,  fdjroadjftnnig ,  ja,  verftanbeäjerrüttet.  greunben  foll  er  in  listen  ©tunben 
ba§  ©eftänbniß  abgelegt  fjaben,  bie  Tluäarbeitung  eine§  feiner  legten  Äircb,enjab.rgänge  habe  feine  ®eifte§= 

fräfte  aufgerieben,  er  b,abe  bort  unternommen,  @l)öre,  "ilxien ,  9Tecitatioe  burdmxg  oierftimmig  ju 
fe^en;  eine  Äußerung,  bie  roir,  in  ber  2fdgemeinb.eit,  roie  ft'e  un§  b.interbrad)t  ift,  auf  ftd)  berufen 
laffen,  obgleich,  in  feinen  geiftlid)en  Kantaten  4ßimmige  JRecitatioe  nid)t  feiten  ft'nb. 

©erber*)  nennt  an  geifUidjen  SBerfen  unfereS  9Keifter§  ad)t  Doppeljahrgänge  für  ben  ̂ >aupt= 
unb  9Jad)mittag§  =  ©otteäbienft  jebe§  ©onn*  unb  gefttageä;  14  ̂ affionä^  unb  2öeibnad)tämuftfen ;  er 
lobt  feine  concertirenben  tfrien,  unb  namentlich  bie  S3ortrefflid)feit  feiner  Sfecitatioe,  roie  er  benn  1739 

aud)  eine  "Mbhanblung  oom  9fecitatit?e  fchrieb,  beren  £erau$gabe  jebod)  nicht  ju  ©tanbe  fam. 

•)  Tl.  £.  II.  Col.  589.  590. 
».  aBintctfclb,  btr  esangel.  ̂ irtScngefanj  III. 
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3n  neuerer  3cit  ift,  meinet  S5Siffen§ ,  »on  ©tblgel  nid)t3  gebrudt  als  feine  oorttefflicbe,  bei 
«Her  funfifotlen  Arbeit  bod)  woblflingenbe  unb  barmonicrcicbe  canonifd)e  SEReffe,  unb  unter  bem  Sitel : 
„©iona"  20  gugen  unb  gugetten,  burd)  £an§  ©eorg  9tageli  ju  3ürid)  berauägegeben ;  ©efdnge, 
benen  bie  Sn(Irutnentalbegleitung  im  (SlaoterauSjuge  mitgegeben  ift  unb  bie  in  burd)aue>  4jiimmig  ge= 
fegten  @d)riftfprüd)en  befielen,  mit  benen  bie  meijten  feiner  jtirdjencantaten  anheben  pflegen. 

SMmfebtbar  bie  poüftänbigjle  Sammlung  ©tblgelfctyer  SBerfe  beftgt  gegenwärtig  bie  fbniglid)e 
33ibltotl)ef  ju  23erlin.  ©ie  bat  biefclbe  mit  ber  befannten  ©eorg  Potd)aufd)en  Sammlung  überfom= 
men,  in  fed)3  fiarfen  goliobänben  oolljtanbiger,  in  fern-  wenigen  gäOen  lückenhafter  Partituren.  Den 
meifien  ber  barin  entbaltenen  Äirdbencantaten  finb  aud)  bie  baju  gebrückten  SEerte  beigeheftet,  bie,  wie 
barauS  ju  erfeben  ift,  an  ben  Jtircbtbüren  (für  fi  Pf.  unb  1  g®r.)  üerfauft  mürben.  Die  meifien 
berfelben  baben  ben  SEonfeger  felbft  jum  Urbeber,  einige  aud)  ben  Sobann  jtnauer,  feinen 
Scfyrcäber.    Einigen  ber  Partituren  fiubet  ficb  aud)  eine  ̂ abrjabl  beigefügt. 

Diefe  Äird)encantaten  ftnb  im  ©anjen  nad)  einem  gleiten  Sufdmitte  eingerichtet,  ©in 
©djriftfprud)  beginnt,  meift  uierflimmig  gefegt  unb  mit  Snftrumenten  begleitet;  oft  nur  ©eigen, 
benen  aber  aud)  £oboen,  Hautbois  d'amour  unb  bis  pier  Srompeten  unb  Paufen,  je  nad)  ber  S3e= 
ftimmung  einer  jeben  ßantate  Ijinjutretcn.  9cur  feiten  ft'nben  mir  biefe  <2d)riftfprücbe  cinjlimmig  be- 
banbelt;  in  ben  meifien  berfelben  erfcfyeint  bann  unb  mann  nur  fugirte  SBebanblung,  anbere  ftnb  forg= 
faltiger  unb  mit  befonberer  Siebe  aufgeführt,  unb  eben  folcbe  bot  9iägeli,  wa§  man  ibm  banfen  mufj, 
jur  #erau§gabe  gerodelt.  Dem  ©djriftfprucbe  folgen  nun  ̂ Betrachtungen  unb  h;rifd)e  ©rgüffe  in  ber 
gorm  rneifi  begleiteter  SRecitatioe,  Tltkn,  Duetten,  jumeilen  mit  concertirenbcn  Snflrumenten ;  ein  üier= 
ftimmtger  @f)oral  macht  ben  Jßefdjluf .  Sr  ift  in  ber  9?egel  einfad)  genug  bebanbelt,  bafj  bie  ©emeine 
mit  einftimmen  fbnnte,  bod)  mirb  bieS  gewöhnlich  (mie  bei  Seiemann  unb  .Reifer)  bie  \)0\>e,  für  bie 
SRebrbeit  ber  jtirchfabrt  unbequeme  Sage  be§  6age§  perbjnbert  hoben.  (Sntmeber  bat  alfo  ber  Trga-- 
nift  nad)  bem  S5efd)luffe  ber  Gantate  in  einen  angemefjneren  Umfang  eingelenkt  ju  einer  folgenben 
Strophe  beffelben  2iebc3,  ober  bie  ©emeine  bot  ein  anbereS,  if>r  tjorgefdjriebeneö  Sieb  angeftimmt. 
S5ei  ben  mebrften  ßantaten  ift  nicht  befonberS  porgefcbrieben ,  bafj  bie  in  benfelben  angemenbeten  3n= 
ftrumente  aud)  ben  ©cblufjchorat  begleiten  follen,  wa§  mir  jebod)  r>orau3fegen  muffen;  in  geftgefängen 

ft'nbet  fiel)  babei  mobl  eine  felbftänbige  5nftrumentalbegleitung.  So  fd)liefjt  bie  ßantate  für  9Äariä 
33erfünbigung  (fürd)te  bid)  nicht  SÖßaria  tc.)  mit  bem  Siebe:  ,,greu  bid)  bu  mertbe  @briftenbeit",  ba§ 
aber  nid)t  3-  ßccarbS  ©ingmeife  bot,  fonbern  bie  be§  £iebe§:  „2Ba3  mein  ©Ott  will,  baS  gfebeb' 
alljeit",  unb  biefem  ift  eine  einfache,  wie  e§  febeint  ©eigen=  unb  ̂ »oboenbegleitung  mitgegeben;  eine 
ganj  gleite  gefeilt  ftd)  in  ber  Kantate  auf  ba§  SKid)aeliSfejt  ber  3ten  ©tropbe  von  2utl)erä  ,,<£m 
fefie  S3urg"  (unb  menn  bie  2Belt  »oll  Seufel  war)  k.,  bie  mit  ber  befannten  SBeife  beä  Siebe§  nur 
burdjweg  im  3/2=Sakt  erfdjeint.  9?eid)er,  wenn  aud)  nur  einfad),  ifi  bie  SSegleitung  ber  <£d)lu^ 
ftropbe  ber  Sftercantate:  „9cun  Danf  fei  ©Ott,  ber  un§  ben  ©ieg  u."  oon  jwei  Römern,  üier 
trompeten  unb  Paufen;  ber  <5d)lußd)oral  ber  ̂ immelfabrtgcantate:  ,,^uf  <5r>riflt  ̂ immelfabrt  allein" 
bat  eine  wefentlid)e  ̂ Begleitung  oon  jwei  trompeten,  bie  3eile  um  Seile  —  in  bem  breijeiligen  7ib? 
gefange  nur  ju  ber  legten  —  bem  ©efange  binjutritt ;  eine  Pftngjtcantate  enbet  mit  einigen  Seilen  beä 
,,^err  ©ott  bid?  loben  wir",  bie  burd)  £oboen,  ©eigen  unb  einen  obligaten  ßlarin  begleitet  werben, 
ber  oon  Seit  ju  Seit  mit  jierlid)en  gigurationen  ftd)  baju  f)6ren  lägt  u.  f.  w.    ©rfebeint  ein  ßl;oral= 
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ver§  in  ber  ÜJiifte  einer  folcben  Kantate  (roaS  t)bd)\t  feiten  vorfommt),  fo  werten  feine  einzelnen  3eilen 

roohl  burd)  recifatioifcbe  Betrachtungen  unterbrochen;  aud)  fmben  roir  juroetlen  bem  "tfnfang§fprud)e 
einen  be$üglid)en  vierfiimmigen  ßb,oraloer§  cingcroobcn,  tute  j.  33.  in  einer  SBeibnacbtSmuftf  bem  8ob= 
liebe  ber  Grngel:  ,,<5f>re  fei  ©Ott  in  ber  £bl)e"  bie  erfte  (Strophe  be3  ßiebeä :  „Ullein  ©Ott  in  ber 
£bb'  fei  ©bi'"-  Öfter  nocb  gefcbiebt  e3,  bafj  eine  einzelne  ßiebjeile,  meift  nur  einjtimmig,  mit  ibrer 
gewöhnlichen  SCRelobie  ben  "tfnfangSfprud)  einleitet,  obne  bafj  ber  übrige  Sfyeil  ber  Strophe  ober  @ing- 
weife  nachfolgt.  @o  boren  roir  nach,  ber  3eile:  ,,33if3  willfommen  bu  wertber  ©aft"  ben  ©prud) : 
(5r  fam  in  fein  @igentl)um  unb  feine  Siener  nahmen  ihn  nicht  auf;  hinter  ber  TlnfangSjetle  be§2iebe§: 
,,^)erjlich  lieb  i)ab'  ich  bid)  o  £err"  ben  gleich  anbebenben  *Pfalm;  nach  „^un  banfet  alle  ©Ott": 
2)anfet  bem  £errn,  benn  er  ift  ferjr  freunblich ;  nad)  ber3eite:  ,,2ebt  ßf)rifht3,  wa$>  bin  ich  betrübt" 
baö  tröftlid)e  ,,3d)  weif,  bafj  mein  Srlbfer  lebt;"  hinter:  ,,200  bift  bu  ©onne  blieben"  ertönt  fos 
gleich:  „Bleibe  bei  un§,  benn  e3  roill  2(benb  werben  unb  bie  ©onne  t)at  ft'cf)  geneiget."  2(m  gefte 
ber  |)eimfuchung  9Kariä  beginnt  bie  3eile:  „2obt  ihn  mit  Jiperj  unb  9Ößunbe"  unb  ber  @bor  fährt 
fort:  ,,2Berbet  voll  ©eifteS,  rebet  mit  einanber  von  sJ)falmen  unb  ßobgefdngen  unb  geiftlichen,  lieb* 
liehen  Biebern;"  nach  bem  Anfange:  „©dueib'  meinen  5Jlam'  oufS  bejie  in§  Buch  be3  ßeben§  ein", 
am  gefte  3obanne§  be§  Säufers?,  tiernehmen  mir:  „greuet  eud),  bafj  eure  tarnen  im  Gimmel  ge* 
fchrieben  ftnb";  bie  3etle:  ,,2Ba§  ©Ott  thut,  ba§  ift  woblgetban"  leitet  ben  QfyoT  ein:  „©iebe,  f)kx 
bin  ich,  «  madje  e3  mit  mir  wie  e§  ihm  roohlgefällt  tc",  unb  fo  begegnet  un§  '#bnlicbe3  in  anbern 
gällen.  2)iefe  gorm,  ben  2lnfangs?fprucb  burd)  eine  einjelne  Siebjeile  ju  verfünben,  ftnbet  bei  einigen 
Gsantaten  ftcb  noch  erweitert.  2)er  fo  eingeleitete,  beginnenbe  (5f)or  ift  hmftreicber,  bebeutfamer  auSge- 
ftaltet,  bod),  wie  in  allen  folgen  gäü"en,  ohne  tonfünfilerifcbe  Begebung  auf  bie  SBeife  ber  anheben* 
ben  Siebjeile;  bagegen  trirt  nun  in  ber  SDZitte  be§  ©anjen  bie  vollfiänbige  ©tropbe  unb  9J?elobie  jcne§ 
einleitenben  8iebe§  ein,  ohne  felbftänbige  Begleitung;  um  ftc  reihen  ftd)  Stecitatio,  2lrte,  ein  £>uett, 
feltener  beren  jwei,  eine§  ober  ba§  anbere  burd)  felbftänbig  mitroirfenbe  3nfirumente  begleitet,  unb 
julefct  führt  ein  3?ecitativ  roieber  in  ben  tfnfangSfprucb  hinüber,  bod)  fo,  bafj  bie  ihm  vorangegangne 
ßiebjeile  nid)t  wieberbolt  wirb.  3umeilen  ift  biefeä  hinüberleitenbe  ©cblufjrecitativ  ein  vierftimmigeS, 
bergleid)en  aud)  roohl,  wenn  ein  Gtborat  am  @nbe  be3  ©anjen  ftel)t,  biefem  vorangehen;  aud)  ftnb 
bie  gälte  nicht  eben  feiten,  baß  ber  9fteifter  feine  Sfecitatioe  vierftimmig  fcbliejjt.  SBeniger  oft  fommt 
c3  cor,  bafj  ber  2tnfang§fa£,  als  2lrie  behanbelt,  nur  ben  allgemeinen  3nbalt  eine§  @prud)e§  in  ge* 
bunbener  SJebe  enthält,  ohne  ihn  felber  üoranjuft eilen,  unb  bafj  bie  Gsantate  atSbann  nur  Utk,  9?eci= 
ratio,  ©uett,  ©cblufjcboral  gtebt ;  eben  fo  gefcbiebt  e3  feltener,  bafj  fte  allein  au§  einer  JKeihe  eng  mit 
einanber  tjerbunbener  dhorfä^e  über  SEerte  in  gebunbener  9?ebe  beftebt,  wenn  nicht  bergleichen  vielleicht 
auö  anberen,  größeren  SBerfen  be§  9JIeijler§  entlehnt  ftnb.  #ucb  ©äfee  mit  obligater  S)rgel  fommen  »or. 

25iefe  jtird)encantaten  StblfeelS  in  ber  Berliner  Sammlung  bilben  jroei  ooOftänbige  3ahr= 
gänge ;  eS  ftnb  ihrer  104,  »tele  bopptlt  (für  ben  33ormittag3=  unb  SRacbmittagSgotteSbienff)  unb  bann 
nur  al§  eine  gerechnet.  3mei,  r>on  beö  Sonfefeerö  eigener  ̂ >anb,  ftnb  flüchtige,  fd)wer  lesbare  Qnt- 
roürfe,  jumeilen  felbfi  ot)ne  Unterlegung  beö  SSerteS,  beffen  Beifügung  ber  SQteifter  roohl  erft  für  bie 
9?einfd)rift  au6  bem  SKanufcripte  ber  aud)  üon  ihm  herrübrenben  25id)tung  ftd)  vorbehalten  hatte. 

2Bir  gebenfen  nur  vorübergebenb  ber  anberen  in  ben  eben  befprod)enen  Bänben  enthaltenen 
Sonfäfce  ©tblfeel6.    ©ed)6  ßantaten  für  ©eburtöfefle  |)erjog§  griebrieb  von  ©otba  (fünf  ju  4,  eine 

31* 
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ju  5  ©ingjiimmen)  werben,  bis  auf  eine,  burd)  einen  Gf)oral  gefdjloffen,  finb  alfo  feiten  ohne  fromme 
Beziehung.  Die  ©tellung  beS  C^oreö,  ber  Arie,  beS  SfecitatioS  ift  bjer  nid)t,  rote  in  ben  Äirc^en= 
cantaten,  an  eine  gewiffe  Siegel  gebunben.  5n  freiem  2Bed)fel  erfcfyeinen  fugirte  unb  arient>afte  ßbore; 
bie  ̂ nftrumentalbegleitung  ijl  voller  unb  reicher,  bei  ben  Sborälen  aud)  meij!  eine  felbfiänbige  von 

©lecbinfirumenten,  bie  Seile  um  3ettc  ft'dj  bem  ©efange  anfdjliefen.  (Sine  ©erenate  —  jum  ©d)tuffe 
fefilicber  9QJat)Ie  bei  feierlichen  S3eranlaffungen  aufgeführte  SDßufif  —  von  beS  SReifterS  eigner  £anb: 
,,©eib  wittfommen  fdjonc  ©tunben"  ijl  leicht,  melobifd),  gefällig,  bie  wenigen  ßböre  ju  Anfange 
burcbauS  arienbaft.  3um  ©cbluffe  erfcbeint  eine  Snflrumentat  =  ©ique,  burd)  frifd)  eingreifenbe  Sbne 
wefentlid)  mitwirfenber  t>o^er  £6rner  belebt.  3wei  Neffen  (Ävrie  unb  ©loria)  mit  beutfcbem  unb 
jwei  anbere  bergleicben  mit  lateinifd)em  Serie  fd)einen  wäbrenb  beS  SfteijlerS  Aufenthalte  ju  $>rag  ent* 
jtanben  ju  fevn. 

Um  SSieleS  wichtiger  ft'nb  bie  ̂ affionSmufifen  ©tölfeelS,  bei  benen  wir  langer  ju  ver« 
weilen  haben.  SSon  ber  großen  Anjaf)l,  bie  er  nach  ©erberS  Berichte  gefegt  haben  foll ,  liegen  unS 
nur  brei  vor.  Sie  eine,  am  ©cbjuffe  beS  britten  SBanbeS  ber  ßantaten  eingeheftete,  beginnt  mit  ̂ )aul 
©erharbS  ̂ PafftonSliebc :  ,,(Stn  ßä  mm  lein  geht  unb  trägt  bie  ©d)ulb  ;c",  bem,  wie  gewöhn» 
lid>,  bie  alte  SBeife  beS  ̂ fatmliebeS :  „An  SBafferflüffen  S3ab»lon"  fid)  angepaßt  ft'nbet.  (Sin  freies 
©eigenvorfpiel  leitet  eS  ein  unb  fd)liefjt  fich  an  ben  ©efang  fobann  als  einfache  Begleitung,  liefern 
etwas  reicher  gefchmücften  (SingangScborale  folgen  bann  eine  JKeihe  von  Betrauungen  beS  ßeibenS 
ßhrijli,  Inrifche  (Srgüffe  u.  bgl.  in  ber  gorm  von  iRecitativen  unb  Arien,  bie  i)itx  bie  vorwaltenbe  ifi; 
einfache  ßhoräle  finb  hinburchgewoben,  unb  er(t  gegen  baS  (Snbe  erfcbeint  ein  einziger  figurirter  @bor: 
„3?fuS  ftirbt  ic."  Sine  jweite  $>affion  führt  ben  Sitel:  ,,3efuS,  als  ber  für  baS  verlorene 
©djäflein  leibenbe  unb  flerbenbe  gute  £irte;  am  fettigen  (5l)arfreitage  1727  in  boebfürft» 
lieber  ©d)lof3fird)e  jum  griebenfrein  mufifalifd)  aufgeführt,  unb  in  gebunbenen  unb  h^monifchen  fei- 

len abgefaffet  von  ©ottfrieb  ̂ einrieb,  ©tblfcetn,  ©.  ßapellmeijler."  Sichter,  ©änger  unb  ©efcer 
vereinigen  fid)  alfo  i)kt  bei  bem  SCReifter.  (Sr  t)at  baS  ©anje  in  vier  Abtheilungen  gefonbert,  wie  eS 
fd}eint  nur  für  bie  Bequemlichkeit  ber  Aufführung,  um  Sonmaffen  von  ungefähr  gleichem  Umfange 
ju  gewinnen;  benn  bie  mannid)fad)en  Begebungen,  unter  benen  ihm  baS  verlorene  ©chäflein  erfcbeint, 
gewähren  feinen  auSreid)enben  SheilungSgrunb.  3efuS,  ber  gute  £irte,  bilbet  ben  Söiittelpunft ,  jur 
©eite  flehen  ihm  baS  ©efefe  unb  baS  (Svangelium,  gegenüber  baS  verlorne,  bemütbige,  bewegte,  reuige, 
bußfertige,  erfchrodene,  banfbare,  wehmüthige,  glaubenbe,  getrbjlete  ©d)äflein.  Sie  verfnüpfenbe 
biblifche  ©rjählung,  in  gebunbene  JRebe  gebracht,  ift  bem  Soangeliften  jugetheilt.  9lm  SBechfel  von 
9?ecitativen  unb  Arien,  mit  eingefireuten ,  einfach  gefegten  unb  begleiteten  Chorälen  erfcbeint  t)iet,  fein 
Suett;  nur  ein  einziger  figurirter  ßl;or,  gleichwie  bei  ber  jiwor  befchriebenen  $)affion,  ertönt  bei  (5bri(li 
2obe,  tyex  ju  fünf  ©timmen:  ,,3ht  ̂ immel  flagt,  ihr  SBotfen  gießet  Sbränen  ;c.",  unb  vor  bem 
©d)lußd)orale  eine  Arie  be§  getröfteten  ©d)äflein§  mit  antwortenbem,  arienhaftem,  gebämpften  2aute§ 
bem  ©efange  echoartig  nachballenbem  ßhore.  Sie  britte  biefer  ̂ affionömuftfen  rührt  au§  bem  nad)= 
gelaffenen  JBefi^e  $b-  @.  S5ad)ö  an  Sonwerfen  h«;  fte  ijl  bejeichnet  alö  „bie  lefcte  unb  neuefle 
be§  feel.  Gapellmeifrerö  ©töl^el."  ©ie  wirb  burd)  fech§  Betrachtungen  in  STecitativen,  Arien, 
Suetten  tc.  gebitbet,  beren  jebe  burd)  einen  einfach  gefegten  ßt)orat  eingeleitet  unb  befchloffen  wirb. 
(SS  mangeln  biefen  ̂ Betrachtungen  jwar  befonbere  Überfchriften ;  in  SSergleichung  mit  anbern  gleicbjei* 
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tigert,  bie  bergletd>en  haben,  fönnte  man  ftc  aber  babin  ergänjen  :  1)  3«fu§  auf  ©etbjemane ;  2)  3uba§' 
23erratb;  3)  $etru§'  Verleugnung;  4)  SefuS  cor  ̂ ilatuS ;  5)  6r)rijlu§  am  Äreuje;  6)  Sefu  £ob  unb 
Begräbniß.  Jpier  nicht  minber  rote  bei  ben  anbern  beiben  Sßaffionen,  tritt  nur  ein  einiger  ftgurirter 
Gt)or  ein,  bei  3efu  Sobe,  in  ber  6ten  Betrachtung,  von  lebhaft  leibenfd)aftlicl)em  tfuSbrucfe: 

£),  ein  großer  SobeSfaQ, 
SefuS  t>6ret  auf  ju  leben ! 
3ittre,  ganjer  (ErbenbaQ, 
Berfiet  auf,  tt)r  gelfenf  lüfte, 
Öffnet  eud),  it)r  SEobtengrüfte , 
Unter  einem  DonnerfnaÜ, 
SBeit  unb  breit,  ja  überall 
SobeSboten  abjugeben! 

Nur  t>on  einer  btefer  9>afftonen  miffen  mir  mit  Beftimmtbeit,  baß  auch,  beren  ©ebiebt  r»on  bem  5fteifter 
herrühre,  aber  bie  fo  ganj  ähnliche  Anlage  ber  anbern  beiben  unterftüfct  bie  S3ermutt)ung ,  baß  bei 

ihnen  Siebter  unb  £onfe|er  nicht  minber  nur  (Einer  geroefen,  mie  ja  bei  ttielen  .Kirch  enmuft'fen  Stöltjelä. 
Sie  ältefte  unter  ihnen  mirb  jene  mit  ber  3abrjat)l  1727  bezeichnete  fenn,  aud)  barum  febon,  meil 

fie  buret)  (Einführung  te§  Gbangeliften,  freilich  nur  in  Bro<fe6'  Spanier,  an  ber  älteren  §orm  jener 
SBuftfen  noch  einigermaaßen  fefibält  unb  mit  ihr  ba§  immer  mehr  beliebt  merbenbe  ̂ Üegorifcbe  »er= 
fnüpft;  bie  neuefte  ifi  urfunblicb.  bie  juler^t  ermähnte,  unb  jroifcben  beiben  fleht  bie  juerft  gebachte, 
mit  bem  Choräle:  „Sin  ßämmlein  geht  unb  trägt  bie  ©cbulb"  anhebenbe.  Binnen  eineS  3eitraum3 
Don  minbe(ten§  ämanjig  Sohren  hatte  ftch  alfo  bie  Anficht  beS  SHeifterS  r>on  btefer  ©attung  firdbltchen 
.ftunftgefangeS  im  2öefentlict)en  nicht  »eränbert,  fte  mar  biefelbe,  grüblerifch  ■  empfinbfame  geblieben. 
2tuS  biefem  Vertiefen  in  (Empftnbungen  unb  Betrachtungen  ermächft  aber  nur  ein  bleichet,  mittelbares 
Bilb  bei?  (Empfunbenen,  be§  Betrachteten,  menn  überhaupt  babei  t>on  einem  Bilbe  bie  Stele  fepn 
tann;  benn  ba3  baneben  gefMte  OTegorifche  bleibt  allejeit  ein  farger  (Erfafä  für  bie  großartige  ®egen= 
roärtigfeit  imb  2f nfcbaulidbf ett  ber  -Öanblung,  bie  in  ben,  ber  gorm  be3  älteren  Vortraget  ber  2eiben3* 
gefliehte  ftch  anfcbließenben  ̂ affionSmuftfen  au§  bem  einfachen  euangelifcben  Berichte  un§  entgegen* 
tritt.  Bei  oielen  Vorzügen  beS  Ginjelnen,  namentlich  größerer  ©ebrungenbeit  unb  Sorgfalt  in  ber 
#u§geftaltung  als  bei  bem  fchnell  unb  leicht  hin^erfenben  Seiemann,  mürbe  boct)  faum  eine  btefer 

SDßuftfen  je|t  noch  untere  2(ufmerffamfeit  bauernb  feftbaltert  fonnen.  Um  SöteleS  frifeber  ft'nb  ©tol^elS 
Äirchencantaten.  3n  ben  Scbriftfprücben,  momit  er  fte  eröffnet,  ber  eigentümlichen  Beziehung,  in 
bie  er  bort  baS  .ftircbenlieb  unb  Scbriftmort  bringt,  fcbließt  er  ftch  an  #ammerfcbmibt,  %t)le,  Briegel 
unb  anbere  üorjüglicbe  Sfteifter  be§  17ten  3abrbunbert§ ,  melche  baburch  ba3  "tfufgeben  be§  jtunjtge* 
fangeS  ber  ewangelifchen  Ätrcbe  in  bie  überhanb  nebmenben  rein  melfchen  formen  abmehrten.  (ES  ift 

aber  bei  ihm  fein  bloßeS  Nachtreten,  e§  ift  ein  rot'rfltcbe§,  geiftreicbeS  gortbilben.  3um  SSbeil  erinnert 
e§  an  jene  (Sitte  ber  älteren  Äircbe,  baß  ber  ßiturg  einen  heiligen  ©efang  mit  feinen  erften  SBortcn 
anfiimmt  (intonirt),  mo  ihm  bann  ber  (5f>or  nachfolgt;  allein  bag  33erbältniß  geftaltet  ftch  b^r  auf 
anbere  unb  neue  Sßeife.  £>et  ©ängerchor  erfcr)eint  anjlimmenb  jugleich  unb  antmortenb,  bie  ©emeine 
»ertretenb,  barauf  ju  ihr  rebenb,  ihr  entgegnenb.    25a§  geijllict)e  Sieb,  bagjenige,  momit  bie  eoange» 
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lifdje  ©emeine  felbfttbätig  eintritt  in  ben  ©otteöbienjt,  ertont  juerjt,  unb  in  ihm  ba§  au§  bem  reiben 
£luetle  ber  Offenbarung  in  ber  ©ebrift  Abgeleitete,  au$  innerer  lebenbiger  Erfahrung  berfelben  #er= 
vorgegangene;  mit  ihm  »ertritt  ber  ©ängerebor  bie  ©emeine,  fefct  ihm  aber  fogleicb  baö  Urfprüng* 
liebe,  baö  ©ebriftwort  felbji,  entgegen,  einjtimmenb ,  befräftigenb,  oerfünbenb.  £>a§  (Sine  rote  ba§ 
Anbcre  tritt  mit  fo  großer  Älarfjeit  unb  S5ejlimmti)eit  fjeroor,  in  ber  ßrfmbung  fo  anmutbig,  in  ber 
Ausführung  fo  gebiegen,  baß  e§  ungemein  anregenb  unb  erfrifebenb  iji,  unb  auch  in  unferer  3ett, 
wenn  erft  roieberum  allgemeiner  befannt,  feine  2Birfung  ob,nfef)Ibar  bewähren  wirb,  ©ewiß  war  e§ 
ein  rid)tiger  Saft  be§  neueren  ̂ erauSgeberö,  ber  ©tolfeel  wieber  unter  un§  einjufütjren  gebaute,  mit 
ben  ©cbriftfprücben  feiner  Kantaten  ben  Anfang  ju  machen;  e§  mar  aber  wohl  nur  fein  einfeitigeS 
85orurtt)eit  gegen  ben  @boral,  ber  ihn  ben  befonberen  SBertb  berjenigen,  bie  bureb  einen  folgen  ange* 
jtimmt  werben,  überfein  ließ.  (5r  tbeilte  barin  ganj  bie  Anftdbjen  SftattbefonS,  fo  wenig  er  ihm 

fonft  ft'nneS*  unb  geifteSoerwanbt  mar;  ja,  menn  mir  auf  biefe,  wie  mir  am  ©cbluffe  biefe§  S3ud)e§ 
ju  tf)un  gebenfen,  näher  eingeben,  werben  wir  glauben,  ben  Äunftricbter  unferer  Sage  in  einer  um 
jwei  SCRenfdbenalter  früheren  ©pracbe  reben  ju  b,6ren.  üftur  ein  S8eif»iel  etneä  bergleicben  intonirten 

©cbriftfprucbeS  ft'nben  wir  in  feiner  ©iona*),  unb  auch  nicht  einmal  in  feiner  urfprünglicben  ©eftalt. 
£>enn  bei  ©tötfeel  gefebiebt  bas>  Anftimmen  jeberjeit  burd)  eine  einjelne,  namentlich  bie  böcbfte  ©timme, 
mit  Aufnahme  etneS  einjelnen  galleS,  wo  bie  2iebe§morte  felbjt  bie  SSoUftimmigfeit  ju  gebieten  fd)ie-- 
nen**);  Wägeli  bat  aber  —  wabrfcbeinlicb  um  ba§  ©epräge  be§  SboreS  burcbgebenbS  ju  erhalten  — 
bie  brei  übrigen  Stimmen  r)tnjugefe^t,  au§  einer  t)iex  offenbar  ganj  untergeorbneten,  ihm  jebod)  über- 
wiegenben  ©tplrücfftcbt.  SBtr  wollen  mit  ibm,  beffen  9Jiunb  nunmehr  üerjhtmmt  ift,  nicht  ferner 
rechten  unb  ihm  für  ba3  SJiitgetheilte  banfbar  fepn,  wiewohl  wir  un§  veranlaßt  ftnben  müffen,  baS 
oon  ihm  S3erfäumte  nacbjubolen,  um  ben  SReifier  eben  t>on  ber  ©eite  fennen  ju  lehren,  wo  bie  ®e= 
genwart  fortbilbenb  fid)  ihm  anfcbließen,  ein  lebenbigereS  SBerbältniß  be3  ©emeine=  unb  jtunjlgefangeä 
wieberum  anbahnen  fonnte***). 

Al§  um  ben  Aufgang  beö  ftebjebnten  3nhrbunberB  ber  liebbaft*  ftropbifcbe  ©efang  bureb 
bie  £>per,  morin  er  geraume  Seit  eine  bebeutenbe  ©teile  einnahm,  einen  wärmeren  SEon,  einen  eigen* 
thümlicben  9?eij  gewann,  burfte  er  in  biefer  erneuten,  allgemein  beliebt  geworbenen  ©ejlalt  als  ber 
angemeffenfte  ©ehmuef  ber  um  eben  biefe  3eit  unb  jumal  um  ben  S5eginn  be3  folgenben  3abrbunbert$ 
erneuten  geblieben  Sichtung  gelten,  einer  gruebt  ber  bamalS  ftcb  anbahnenben  unb  auäbilbenben  An= 
ficht  fireblicher  ßebre  unb  fachlichen  ßebenö.  ©o  gefchahe  eS  benn,  baß  er  oon  jenem  fremben  ©c= 
biete  au§,  in  ber  Abwanblung,  bie  er  bort  erfahren,  fieb  einbürgerte  in  ben  fireblicben  ©emeine* 
gelang,  bem  er,  weil  in  allgemeineren,  urfprüngltcberen  SBejiebungen  t>on  Anbeginn  ihm  angeborig, 
in  biefer  befonberen  nun  um  fo  leichter  eigen  werben  fonnte.   9iicbt  minber  waren  aber  bie  bem 

*)  ©d)tcib'  meinen  Slam'  aufS  beftc  inö  S3ud)  bcS  CcbenS  ein  it. 
")  «Run  banfet  alle  ©Ott  it. 
'")  ©.  Föeifpiel  72.  73.  gn>et  burd)  6f)ora!jei(en  eingeleitete  <Sct%e  ©tölfcct«  über  ©djriftworte. 
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SSübnengefange  urfprünglicb.  eignenden  gönnen  in  bem  kirchlichen  Äunfigefange  t>eimifd>  geworben; 
beibe  ©ebiete,  anfehetnenb  bie  einanber  frembeften,  bie  SSüfyne  unb  bie  .Kirche,  in  boppelter  SQSeife 
alfo  einanber  näher  getreten.  9lun  übermüde  aber  ber  33ül)nengefang  jene  einfachere  gorm  beö  Sieg- 

haft; ©tropbifcben,  jemehr  bie  SDiuftf  al§  felbftänbige  Äunft  neben  ber  $>oefie  fid)  auSbilbete,  nicht 
mehr  bab,in  trad)tenb,  ifjr  ju  uerfchmeljen,  fonbern  im  SEBettlaufe  fie  überboten,  Sftothwenbig  lenkte 
biefer  SEBettftreit  bie  2lufmerffamkeit  ftetS  mehr  auf  ba§  (Sinjelne,  bamit  bie  2Md)tkitnft  nicht  allein  ee> 
fei,  bie  baS  SEannichfaltige  letffe ,  wäbrenb  bie  SEonkunft  ftd)  bamit  ju  begnügen  tjabe ,  nur  bie  aUge= 
meine  gärbung  kräftiger,  einbringlicber  b«»ortreten  ju  laffen;  ein  SSertjaltnig ,  ba§  au3  ber  Statur 
be§  liebbaft=ftropbifcben  ©efangeS  jroar  fieb,  ergab,  ohne  jebod)  bte  Sonfunft  bem  ©ebichte  bienftbar 
ju  machen,  noch,  fie  an  ber  Entfaltung  ihrer  eigentümlichen  SSorjüge  roefentlid)  ju  binbern.  ©o  mujjte 
benn  au§  folebem  SBettetfer  allgemach  bie  Anficht  erroaebfen,  bie  jene  einfachere  gorm  auf  ber  «Seite 

ber  Sonfunft  auch  für  bie  unbebingt  geringere  artete,  ja,  enblicb  ju  ber  Gh'nfeittgfeit  ftd)  auöbilbete, 
fie  überall  nidjt  mehr  al§  jur  Äunjl  gehörig  anerkennen  ju  roollen. 

23er  erfte  Äeim  jener  ©eringhaltung  ift  roohl  fchon  in  jener  älteren  2lnft'd)t  ju  finben,  ber 
nur  ber  ©efcer  (symphonetes)  nid)t  ber  Sänger  (phonascus)  für  einen  Äünfiler  galt.  £>iefe  mich, 
früf)crl;tn  bem  mächtigen  (Sinfluffe,  ben  ba§  ßiebbafte  burd)  ben  t>on  ber  Äird)enüerbefferung  gefd)affenen 
geifilid)cn  ©emeinegefang  geroann,  fie  mich,  jumal  ben  ©d)öpfungen  @ccarb§  unb  feiner  ©duale,  in 
benen  bie  Äunft  bes>  ©e£ers>  bie  »olle  33ebeutung  ber  ©abe  be§  ©änger§  enthüllte,  ©änger  unb 
©e&er  enblicb  in  ber  auf  bösere  ©rufe  erhobenen  ßiebform  rounberbar  t>erfd)mol$.  Tflö  bie  neuen  um 
ben  SSeginn  be§  17ten  Sf^vbunbcrtS  in  Statten  auffommenben  ©efangSformen  jumal  burd)  ©d)üfe  in 
Deutfcblanb  ju  rourjeln  beginnen,  fprid>t  biefer  abermals  eine  ähnliche  2lnfid)t  auö:  juerft  leife  unb 
fchüchtern,  ja,  er  greift  mit  SBärme  noch  bie  Herrlichkeit  be§  alten  geiftlichen  ßiebergefangeä,  roie  e§ 
auch  fpdtcr  oon  tfnberen  immer  gefchieht,  bei  allem  fonfiigen  2Bed)fel  ber  Dichtung  beä  ©treben§. 
llüä)  im  gortgange  ber  Seit  giebt  er  burch  bie  Stfyat  mehr  al§  mit  SBorten  feine  Überjeugung  funb. 
2Bar  er  in  bitteren  ßeibenSfiunben ,  ein  SrofteSbebürftiger,  gern  unb  roillig  an  bie  neuen  Sßeifen  ju 
GorneliuS  SSecferS  ßiebpfalter  gegangen,  fo  fucht  er  bie  83ollenbung  biefer  Arbeit  fpäter  abzulehnen, 
grübelt  über  SöiancbeS,  ba§  feinen  erklärten  SBiberroitlen  befchönigen  könne,  bringt  fie  juleljt  nur  au§ 
pflid)tfd)ulbigem  ©ehorfam  ju  @nbe.  3m  Verlaufe  beö  fiebjehnten  Sahrh"nbert3  taucht  bie  ©ertng= 
fd)äljung  be§  £iebt)aften  immer  beftimmter  (itww,  bod)  bei  mannichfachem  SBiberftanbe  bebeutenber 
3Jieifter  vermag  fie  nicht  bie  £berbanb  ju  geroinnen.  SBäljrenb  im  Sften  S)eutfd)lanb6  beibe  2tf)le, 
S3ater  unb  ©ohn,  mit  (Sifer  für  bie  ßiebform  febaffen,  tritt  im  Scorbmeften  ßhrifiian  glor  al§  ihr 
entfehiebenfter  ©egner  auf  unb  pflanjt  einen  Äeim,  ber,  bamals»  fd)on  SQSurjel  fchlagenb,  bod)  in 
SDIatthefon  unb  feinen  glcichgeftnitten  ©enoffen  erft  namhaften  SSud)§  geroann.  @$  mar  achtjehn  unb 
fechjehn  Söhre  cor  Verbreitung  ber  ©per  burd)  bie  Hamburger  S3ühne,  gleichzeitig  mit  ̂ einrid) 
©chüfeenä  fpäterem  ßiebpfalter,  in  ben  Sahren  1660  unb  1662,  als  glorö  SKelobieen  ju  ben  beiben 
Sheilen  beö  JRiftfchen  ©eclenparabiefe§  erfd)ienen.  2)ie  empfänglichfeit  eines  Xt)tih§  feiner  3ettge= 
noffen,  ber  greunbe  jener  melfchen  Neuerungen,  fam  feinem  2i5orte,  feiner  Xfyat  entgegen,  unb  barin 
beruhte  bie  SSBirffamfeit  beiber,  bie  Möglichkeit,  baf^  burd)  fie  ein,  roenn  auch  fpäter  erft  fruchtbarer, 
Äeim  gelegt  roerben  konnte;  ob  baö  eine,  ob  bie  anbere  an  fid)  für  bebeutenb  gelten  könne,  barf 
ganj  auf  fid)  beruhen  bleiben,    ©ein  2Bort  lautete,  an  ©chüfcenS  2luöfprud)  fid)  lehnenb,  bafj  mit 



  248   

ber  gefammten  ©attung  be§  2iebbaft=©tropbifd)en  wenig  ausrichten  fei;  fein  (Schaffen  betätigte 
burd)  ba$  eingeben  auf  ba§  (Sinjelnfte,  burd)  unabläfft'geö  ̂ roteifd>e§  SBanbeln  be§  3eitmaaße§,  be§ 
3?b»tbmu§,  baß  nur  auf  biefem  SEBege  er  ben  ftetS  angemeffentfen  "Kuäbrud,  baS  höcbje  3iel  be§ 
©ängerS  unb  ©e£er§,  für  erreichbar  halte.  Unb  wenn  ihm  ©egner  ba§  Unruhige,  "Kbfßringenbe, 
Verworrene  biefeS  Verfahrens  »orrüdten,  fo  erinnert  er  feinen  Siebter,  baß  biefer  u)m  meifl  nur  bie 
erfie  ©tropbe  feiner  Sieber  mitgeteilt  fjabc,  baß  er  alfo,  um  ntctjt  beren  tonfünfilerifcben  tfuSbrud  unb 
bamit  ben  be§  ganjen  2iebe§  ju  »erfebjen,  genötigt  gewefen  fei,  bie  garbe  hier  mit  mbgltchfier  Qrnt= 
fdjiebenbeit  aufzutragen.  Saraus  rechtfertigte  fid)  benn  mittelbar  jugleicb,  ber  ©d)luß,  baß,  ba  in 
ber  Sichtung  boch  ba§  Grinjelne  in  allen  ©tropfen  fid)  nicht  burcbbJn  beden  fönne,  ein  gleichet  33er = 
fahren  bei  einer  jeben  einzelnen  notbwenbig  gewefen  wäre,  ,,um  etwas  ausrichten",  womit  benn 
freilich  ba§  ganje  ©epräge  be§  Stebt>aft=  ©tropf)ifd)en  fjtnfaUen  mußte,  biefem  alfo  fein  Urteil  gefpro= 
chen  mar.  Tim  beutlichjten  aber  tritt  biefeä  beroor,  mo  er  nun  enblich  ben  ©runbfafc  aufftellt:  ba§ 
gdnjliche  tfuSlbfdjen  aller  rfmtbmifcben  SJiannichfaltigfeit  feiner  ÜRelobteen,  langfame  Bewegung  u.  f.  m. 
fielle  für  benjenigen,  ber  firchliche  2Bürbe  unb  ©rnftbaftigfeit  barin  üermiffen  mürbe,  biefelbe  augen= 
blicflid)  her;  momit  benn  bod)  gerabehin  gefagt  war,  baß  beibeS  nur  in  ber  "ilbwefenbeit  be§  9ftannid)= 
faltigen  unb  eigentümlichen,  einer  bloßen  Verneinung,  beflehe,  nicht  aber  ein  SBirflicheS  unb  SBefen* 
haftet  fei!  2Bie  bielfach  3llle§  biefeS  von  SJiattbefon  ausgebeutet  worben,  werben  wir  fogleich  betrach- 

ten. 2Bort  unb  S£t;at  be§  berühmten  Süneburger  £>rgani|ien  (fo  nennt  il;n  3ener)  waren  bamalö  jwar 
nicht  üerhallt,  bod)  blieben  fie  noch  "hne  nachhaltige  SBirfung,  benn  ber  Ginfluß  ber  £)per,  ber 
lebenbig  =  gegenwärtigen,  »runfbaften  Sarfrellung  in  beren  Begleitung  ba§  ßiebbafte  erfchien,  gab  il)m 
wieberum  einen  neuen  allgemeinen  ülei^,  beffen  e3  freilich  nur  für  bie  ©ebilbeten,  nicht  bei  bem  SSolfe 
beburfte,  ba3  ben  neuen  SEbnen  fid)  willig  gefangen  gab,  bie,  wie  wir  gefeiten,  felbji  in  bie  Äird)e 
nod)  ihren  SBeg  fanben.  25er  gortfdjritt  ber  £)per  unb  ihr  großer  (Sinfluß  auf  ben  fird)lid)en  £unft= 
gefang  mußte  bie  ©emüther  erft  vorbereitet,  ba3  in  ihr  bi§  bahin,  felbfi  überwiegenb,  oorwal= 
tenbe  Siebhafte  mußte  erft  bem  ̂ rienbaften  im  engeren  ©inne  9iaum  gegeben  hoben;  nicht 
bem  jener,  boch  immer  ftropf>ifd;  gebliebenen,  Jlirchenarien  ber  beiben  2lf)!e,  ober  ber  Sarmfräbter  unb 
£allifcben  ©änger,  fonbern  bem  lange  fobann  überwiegenb  gebliebenen  weifchen  3ufd)nitte  ber  £)»em= 
arie  in  jwei  SEtjetlcn ;  ba3  ©troptjifdje  mußte  in  ber  £)per  erft  ben  willig  jugefpißten  SBecbfelgefängen 
ber  £auöt»erfonen  unb  ihrem  feineren  ©d)erje,  mußte  jule^t  ben  gröberen  ©päßen  be§  ̂ idelbering 
al3  ©rbtheil  anheimgefallen  fei>n ;  bie  bramatifche  Sonfunjt  mußte  in  ber  allgemeinen  Meinung  erjt 
ba3  ̂ )bd)(ie,  ihre  formen,  ihr  2lu§brud,  eben  be§halb  ber  aud)  für  bie  .Kirche  befte ,  empfehlend 
werthejie,  ihr  ©efang,  nach  ben  SBorten  ber  Schrift,  ber  bort  allein  flüglid)e  geworben  femi,  ehe 
"Jllleö  biefeä  in  SJiatthefon  wieber  eine  gewichtige  ©timme  ftnben  fonnte,  bie,  ben  2Biberfad)ern  gegen-- 
über,  ben  ©runbfa^  aufteilte,  baß  eö  fid)  fo  »erhalte;  eine  ©timme,  burd)  bie  glorä  Überjeugung: 
baß  baö  2iebhaft  =  ©troühtfehe/  alfo  aud)  ber  Ghoral  beö  ©emeinegefangeS,  überall  nicht  jur  Äunft 
gehöre,  ober  bod)  bie  fchlechtejie,  geringjle  ©attung  beö  ©efangeö  fei,  mit  größerem  9cact)brude  fid) 
au§fprad). 

Unter  fed)§  S£onfünfilern  ber  3eit,  bie  unö  gegenwärtig  befd)dftigt,  fahen  wir  brei  biefen 
©runbfa^  in  ihren  2Berfen  bethätigen.  3wei  unter  ihnen  fud)en  bem  Choräle  burd)  eitlen,  oft  wiber= 
finnigen  ̂ >u^  aufhelfen,  wdhrenb  ber  britte  ihn  nadbjäffig  h'nwirft  gleich  feinen  ©enoffen,  wo  fie 
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fotcber  3ierlicbfeiten  nicht  gebenfen.  S3ei  ben  brei  onbcm  tritt  er  in  alter,  ja,  erneuter,  cigentbüm= 
lieber  33eteutfamfeit,  tri  ftnnüoller  33cbanblung  hervor;  allein  biefe  richtet  entweber  ihr  S3eruf  t>orjüg= 
lieh  auf  bie  Oper,  ober  fte  weilen  im  2ui$lanbe,  ben  formen  ber  beutfch^eüangelifchen  jUrcbe  entfrem= 
bet,  ober  bie  SBirffamfeit  ihrer  .£)err>orbringungen  bleibt  auf  einen  ja  f  leinen  .RreiS  befct)ranft  bei  bem 
ftet§  abnel)menben  Ojfentlicbwerben  von  Sonwerfen  burch  ben  9cotcnbrud.  2£uf  ber  ©eite  ber  ©egner 
jleht  aber  9ERattbefon§  bamaB  gewichtige  (Stimme  in  feinen  »ielgelefeneit  unb,  wenn  auch,  oft  ange= 
fod)tenen,  boch  mit  ©cbärfe  von  ihm  ttertbeibigten  unb  meift  allgemein  bewunberten  funftricbterltcben 
©chriften.  3u  ihnen  roenben  wir  un§  nun,  um,  inbem  wir  fie  boren,  nicht  allein  ba§  gegenwärtige 
33ucb  abjufchliejjen,  fonbern  auch  baS  folgenbe,  ba3  lefcte  unfereS  ganjen  2Berfe§,  zugleich  einzuleiten. 

©d)on  früher  Bernahmen  wir,  wie  SJcattbefon  in  Jolge  ber  1726  erfchienenen  ©treitfehrift  be3 

Dr.  SJieper  wegen  ber  tbeatralifeben  jlircbenmuft'f,  unb  ber  burch  fte  in  ben  folgenben  Sahren  öeran; 
labten  Entgegnungen  unb  33ertbetbigungen,  im  3abre  1728,  in  feinem  muftfalifcben  Patrioten,  ftcb  über  ben 

(5b oral,  beffen  „falte§,  fauleS,  fcbläfrigeS  SBefen",  feine  2luöbrud§Ioft'gfeit  unb  ßinfbrmigfeit,  bitter 
geäußert  habe.  $erüorgerufen  waren  allerbingS  biefe  2lu§fälle  —  ganj  ähnlich  benen  jenc6  neueren 
ÄunjfricbterS ,  ber  ben  Gboral  ,,  einen  plumpen  ©öfjen "  nannte  —  burch  jene  ©treitigfeiten,  nicht 
aber  war  erjt  bamaB  bie  Überzeugung,  au3  ber  fie  ermuebfen,  unferem  ältern  Jlrttifer  jum  33ewußt* 
fepn  gelangt,  ©ctjon  mehrere  Sahre  jm>or,  in  feiner  Critica  musica  (1722,  1725)  t)atte  er  über  bie 
gefammte  ©attung,  ju  ber  man  ben  ßboral  ju  reebnen  h.abe,  baS  ©tropb.ifd;  =  2iebl)afte,  ober,  feiner 
^Bezeichnung  jufolge,  bie  meliSmatifcbe  ©cbjeibart,  namentlich  bie  £>be,  ftch  gleich,  geringfebä^ig 
geäußert.  ,,9DRand)er*)  (fagt  er  bort)  will  bie  Oben  für  mufifalifcb  halten,  ber  aber  wiffen  follte, 
baß  in  ber  SKufif  nichts  2lrmfeligere$  nod)  2tbgefcbmadtere3  fepn  fbnne,  aB  einerlei  5DRclot>ie  fo  oft 

bintereinanber  auf  gar  »erfebjebene  SBorte  ju  hören,  bie  noch,  baju  bisweilen  ganj  wibrt'ge  incisiones 
haben.  3roar  fann  man  enblicb  einer  jeben  ©tropbe  in  foleben  ßiebern  ihre  eigene  SERelobte  geben, 
aber  eine  eigene  SCRelobie  »erbient  auch,  eine  eigene  Slrie.  din§  ift  biebei  ju  erinnern,  baß,  obgleich 

bte  Oben  an  unb  »or  fi'd>  felbjt  ber  heutigen  2lrt  ju  muficiren  ganz  unb  gar  nicht  anfiänbig  ft'nb, 
bennod)  bie  $)arobieen  furj  unb  artig  gefaxter  ©ebanfen  feb,r  wobt  angebracht  unb  folchergeßalt  ein 
$aar  melobibfer  ©tropfen  auf  einanber  gefegt  werben  mögen.  2)iefe3  tbut  eine  gute  SBirfung  bei  ben 
3uborern;  ber  ©egenfafe  aber  muß  mehr  in  ben  sentiments  al6  SBorten  gefuebt,  auch  fonft  in  ber 
gorm  alle  ©leiebheit  beobachtet  werben."  ©päter  eifert  er  in  berfelben  ©djrift**)  mit  noch  größerem 
9cacb,brurfe  gegen  bie  »on  ihm  gering  gehaltene  ©attung.  ,,Oben  (fagt  er)  fmb  bei  heutigem  ehrbaren 
gigural=©tt)l  ntebt  mehr  de  tempore.  SGBer  eine  Obe  wie  eine  3trie  bebanbelt,  wirb  ftch  in  einer  jeben 
3eile  bloß  geben.  SJlit  jlircbenliebern,  item  mit  ©dmj»  unb  SErtnfgebichten  i)at  eö  eine 

anbere  S3efd)affenbeit.  —  Oben  ft'nb  bei  mir  gar  nicht  mufifalifcb,  Äircfyenlieber,  in  foweit  fie  oon 
ber  ©emeine  gelungen  werben,  noch  »iel  weniger.  Steine  Urfacben  ft'nb,  baß  ftch.  jene,  wenn  man 
fie  in  ber  GEompofttion  liebermäfjig  beb^anbeln  will,  wegen  ber  oerfebiebenen  ©tropfen  nimmermehr  jur 
SSKufif  unb  guten  SCRelobte  fdjicfen,  außer  im  meli6matifd)en  ©tple,  ba  aUcS  über  einen  Äamm  ge= 
fd)oren  wirb.   2?ie  Gboräle  aber  fönnen  fo  wenig  mufifalifcb.  heißen,  als  wenig  man  bte  Seute,  fo  in 

*)  p.  n.  ©.  100. 
")  P.  VIII.  ©.  306,  309,  311,  314,  315. 

s.  SBintctfetb,  fctr  crangtt.  Äircfcengei'anij  III. 
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ber  j£ird;e  mitfingen,  SftuficoS  nennen  mag.  Sie  G^ovalmufif ,  eigentttd)  fo  genannt,  fömmt  Riebet 
nid)t  ju  furj;  benn  eS  ijl  gar  ein  2lnbere§,  wenn  ein  getiefter  Drganijl  einen  ©efang,  aud)  nur 
cboralirer,  fcielt,  it ;:  wenn  ein  £>irector  ben  (5f)oral,  obgleich,  nur  fd)lecbt  weg,  obne  Sigur,  f)armo; 
nifd)  aufführt.  £)iefeS  ijl  ganj  ma§  UnterfcbiebeneS  »on  bem  fogenannten  ©ingen  ber  ©emetne.  — 
©tropfen  febiden  ftcb  gar  niebt  jur  giguralmuft'f.  ©ie  ftnb  eine  SRalabie  ber  Gelobte,  eine 
redete  $)ejl  ber  GsompofitionSfunjl  unb  ein  fjavteä  £at3eifen  muftfatifd)er  Poeten.  Einern  9JJarftfd)reier 

unb  2iebermann  fleben  ft'e  beffer  an."  (Snblid)  fd)liefjt  ffcb  an  biefe  Ausfälle  nod)  ein  fpäterer,  ber 
jwar  nidit  bie  ©attung  unmittelbar,  fonbern  nur  einen  fdjarf  gefabelten  SJiijjbraud)  jum  ©egenflanbe 

bat;  ein  Ausfall,  ben  mir  aber,  bes>  inneren  SufammenbongeS  megen,  \)'m  fofort  mitteilen,  um  bann 
erfl  über  alle  inSgefammt  unS  näber  au3jufpred)en.  „  (SS  taugt  nid)t  (fäljrt  er  nad)  einiger  Unter= 
breebung  fort),  bafj  mir  fo  Diele  2ieber  unb  fo  menig  93Mobieen  baben.  @S  giebt  83ermirrung  in  ben 
©efängen  unb  leget  eine  gezwungene  TTrmutb  vor  klugen,  ba  bod)  in  einem  einjigen  Sage  mebr  fol* 
d)er  ßboral=9Kelobieen  bei'»orgebrad)t  werben  fbnntcn,  als  ber  bejle  $)oet  in  einem  ganjen  Sab"  lieber 
tiebten  mag.  £>er  abgefonberte  ©tolj  ift  bierauä  offenbar.  £at  ber  g>t>arifder  bie  SDlufic  erjl  einmal 

auS  ber  Äircbe,  fo  bringt  er  ft'e  aud)  wobl  weiter  jum  gänjlicben  SSerfall.  33rat>  auf  einen  ©efang 
vierjig  bis  funfjig  Serte  gefebmiebet,  jeber  uon  einem  falben  ©d)oci  Otropben  „  unb  nur  babei  ge= 
f trieben:  in  voriger  SKelobie,  fo  ijl  ber  ©acbe  fdjon  gebolfen.  @S  b^ben  ft'ch  jwar  gute  fromme 
ßompontjlen  bie  9Diübe  gegeben,  »tele  neue  ßieber  mit  neuen  SJJelobieen  ju  oerfeben,  aber  wer  fingt 

ft'e?  SBenn  mir  ein  SDrganijl  j.  @.  bie  SDMobie:  „£)  ©ott  bu  frommer  ©ott"  vorfßiett,  fo  bin  tcb 
eben  fo  ungemifs,  waS  eS  für  ein  ©efang  fewn  foll,  als  ob  er  fpielte:  ,,3d)  bin  fo  lang'  niä)t  bei 
bir  g'wejl".  2ln  ben  9iegt(rern  ber  ©efangbücber  fcfolt  nod)  eines,  baS  ba  anzeigen  müfste,  wetd)e 
unb  wie  viel  ©efänge  auf  einerlei  SOielobie  geben.  (Sinem  @d)ulmanne  würbe  eS  nid)t  fdjaben,  wenn 
er  bergteidjen  mad)te.  2lnbemtbetlS  jlebet  aud)  wieberum  ju  betrachten,  baf?  bie  liebe  (Sinfatt,  unter 
beren  gdbnfein  bie  meiflen  Äircbgdnger  geboren,  febwerlicb  fo  viel  SUlelobieen  als  ßieber  faffen  fann, 
unb  eS  bannenbero  berfelben  leiebter  anfbmmt,  »tele  £>ben  auf  eine  SKclobie  ju  fingen,  tflfo  baben 

bie  33erSmad)er  burd)  tl)ren  ©genftnn  (baf?  icb  nid)tS  'Ärgeres  fage),  aud)  unwiffenb,  bem  unwiffenben 
Raufen  bierunter  einen  größeren  £>tcnfl  als  ©ott  getban."  GrS  folgt  alSbann  eine  83efd)reibung  beS 
S3ronnerfd)en  ßboralbucbeS,  beffen  wir  vorübergebenb  bereits  gebadjt  b<*ben,  unb  bei  bem  bter  nid)t  ju 
verweilen  ijl;  eine  23efd)reibung,  bie  mit  ben  SSBorten  fd)lief?t:  ,,25a§  S5ud)  ic.  enthält  ju  634  ®e^ 
fangen  nur  153  SCßelobieen.  3jl  ba3  niebt  armfelig  genug?  2)ie  einjige  SKelobie:  ,,2td)  waö  foll  id) 

©ünber  madjen"  muf  ft'd)  $u  21  ©efängen  bequemen;  ,,^)erjlid)  tbut  mid)  »erlangen"  ju  24  unb 
„£>  ©ott  bu  frommer  ©ott"  gar  ju  55  u.  f.  w. 

SSerbinben  wir  mit  biefen  'Äußerungen  eine§  ber  «ornebmjlen  SSSortfübrer  jener  Seit  baSjenige, 
waS  er  wenige  %al)xe  füäter  über  ben  ßboral  in  feinem  muft!alifd)en  Patrioten  auäfprad),  wie  wir  eS 
an  feinem  £)rte  bereits  mittbeilten,  fo  fann  uns  über  bie  Stellung  ber  SGReijler  jener  Seit  ju  bem  geijl= 
lidjen  Siebe  unb  feiner  SSftetobie  fein  3weifel  übrig  bleiben.  3undd)jl  beliebt  ft'd)  baSjenige,  wa§  wir 
eben  vernabmen,  allerbingS  auf  bie  Scer  unb  bie  in  ibr,  nad)  SCRattbefonS  Überzeugung,  auf  bem 
bbd)jlen  ©iüfet  ber  S3oHenbung  erfd)einenbe  Äunjl  beS  ©afceS.  ©ie  Sper  bat  in  ibren  Anfängen 
rbabin  gebt  feine  Meinung)  ben  jlro»bifd)en  ©efang  freilid)  nod)  »orwalten  laffen,  allein  je  mebr  ba§ 
S5ewu^tfeon  berjenigen  erwad)te,  bie  ibre  beflen  Ärdfte  ibr  wibmeten,  um  fo  mebr  bat  er,  bie  niebrigjle 
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(Gattung  auf  bem  ©ebiete  ber  Sonfunft,  bem  83oüfommneren  weisen  muffen.  2)ic  wieberfebrenbc 
SSJtelobie  Ijemmt  ben  rechten  AuSbrucf,  ber  fidt>  bem  Grinjelnen  notf)wenbig  anfd)ließen  muß,  fte  t>er= 
nid)tet  tf)n  gleid)  ber  $eft,  jmängt  ifyn  ein  gleid)  einem  ̂ )al§eifen,  fte  ift  bie  drgfte  geinbin  wie  be§ 
2>id)ter3  fo  be3  ©ef<er£.  S3ei  ©d)crj=,  bei  SErinf*,  bei  itirdjenliebern  mag  man  fte  bulben,  bergleid)ett 
aber  geboren  überall  ber  Äunft  niebt  an.  25abet  wirb  freilid)  ber  burd)  ben  jDrgnniften  aud)  nur  ein= 
fad)  vorgetragene  Choral  aufgenommen,  unb  ber  von  bem  Urbeber  einer  größeren  Äird)enmuftf  ab» 
Sbeil  einer  folgen  aufgeführte ;  aber  t>ilft  biefe  Au£nal)me  ber  ganzen,  fo  entfd)ieben  verworfenen  ®aU 
tung  auf,  fann  fte  folgered)terweife  felbft  nur  al§  eine  bebingte  Anerkennung  gelten?  UnS  ift  bie  Wie- 
lobie  ba§  ©egenbilb  ber  in  bem  Siebe  vorwaltenben  ©runbfitmmung,  unb  eben  barum  fomobt  im 

Vereine  mit  ibm  als  aud)  für  ftd)  genommen  von  bol)em  2Bertf;e;  ber  9Kattbefonfd)en  Anft'd)t  jufolge 
bat  fte  nur  für  eine  einige  (Strophe  ©eltung,  ja,  faum  für  biefe,  ba,  um  ben  übrigen  nid)t  Sintrag 
ju  tl)un,  fie  fd)on  auf  ben  bbd)ften  AuSbrucf  beS  ßinjelnen  verlebten  muß;  wa3  bebeutet  fte  alfo  für 
biefe  übrigen,  was  fann  ber  £rganift,  ber  Sonfe^er,  ber  fte  ja  meift  eben  für  biefe  an^uwenben 
bat,  mebr  für  fte  tbun  —  unb,  fe£en  mir  Ijtnju ,  wa§  t>at  9Kattbefon  anber§  für  fte  get()an  —  al§ 
fte  mit  einigem  äußerem  9)ufje  umbangen  ober  fte  nur  Fummerlid)  in  ©inFlang  bringen  mit  ben  fte  um= 

gebenben,  ber  Äunft  (nad)  jener  Anft'dit)  allein  wal)rl)aft  angebbrenben  ©äljen?  Sene  fd)einbare  Au6= 
nabme  wirb  tbeilS  burd)  bie  notbroenbigen  Solgerungen  auS  bem  juvor  Jßebaupteten,  (fyeiU  burd)  bie 
Sbat  wieberum  vernietet,  ba§  fynbt,  verwerfenbe  Urtbeil  bleibt  in  feinem  ganjen  Umfange  fteben. 
2)abei  wirb  nun,  unb  jum  Sbeit  mit  9?ed)t,  beflagt,  baß  bie  Anjabl  ber  gebrdud)lid)en  Sftelobicen 

mit  ber  ber  St'eber  nid)t  in  geborigem  33erbältniffe  fiebe,  unb  S3efremben  barüber  geäußert,  baß  bem 
fo  fevn  Fbnne,  ba  ein  SonFünjtler  bod)  in  einem  einigen  Sage  mel)r  foleber  SSJJelobteen  r)crüorsubrtn= 
gen  vermöge,  al§  ein  $)oet  an  Stebern  in  einem  ganjen  Sabre  ju  bid)tcn  im  ©tanbe  fei.  Unglücf; 
lidjerweife  ift  babet  nur  überfeben,  baß  ber  größere  ober  geringere  Umfang  nid)t  ben  SBertb,  eineS 
ÄunftwerFeeS  begrünbe,  baß  aud)  baö  .Eleinfte,  wenn  eS  biefen  tarnen  verbienen  folle,  ein  Gfrjeugniß 
n>al)rbaft  fcbbvferifcber  Äraft  fenn  müffe,  unb  bog  jene  ,, guten,  frommen  ßornponiften",  bie  ju  ben 
neuen  Siebern  aud)  neue  Sttelobieen  gefegt,  bie  sJtiemanb  finge,  entweber,  mie  ein  Xt)eil  ber  9?t(tfd)en 
©änger,  baju  gepreßt  waren  unb  bie  Arbeit  eben  mit  jener  vorauSgefefcten  2eid)tigfeit  abtl)ün  ju 

Fbnnen  wäbnten,  ober  mit  bem  Snbalte  be<?  ßiebeS  unb  feiner  SSebeutung  für  bie  ©emeine  ft'd)  nid)t 
in  bem  SERaaße  burdjbrungen  bitten,  um  ein  ©egenbilb  beffelben  in  ibren  neuen  SBcifen  fd)affen  ju 
fbnnen,  ober  baß  fte  nur  ttjre  befonbere,  verfönltd)e  S5ejiebung  ju  jenem  in  biefe  gelegt  bitten,  fo 
baß  fte  nid)t  bei  Allen  in  gleidjem  9)iaaße  anjuFlingen  vermochten;  ju  gefdjweigen,  baß  bei  benfelben 
ntd)t  einmal  bie  AuSfübrbarFeit  aud)  nur  für  mäßige  Äräfte  vorbanben  mar.  £>aß  Alles"  biefeö  nur 
überfeben  roerben  fonnte,  jeigt  auf  ba§  ̂ eutlicbfte,  baß  bei  benen,  bie  ftd)  für  bie  Älügften  rjteltert 
unb  beren  ©d)arffinn  aud)  ?CRand)eö  glüeflid)  burdjbrang  unb  erforfd)te,  über  einfeitiger  Ausübung 
unb  Überfd)ä|ung  bes>  ÄunftgefangeS  in  einer  einjelnen,  befonberen  9?id)tung,  ber  ©inn  für  bie  S3ebeu= 
tung  ber  Srjeugniffe  beS  unbewußten  Äunfttriebeä,  beö  auf  ibnen  berubenben  ©emeinegefange§,  ber 
au§  ibm  entfalteten  neuen  ßunftblütbe,  faft  gänjlid)  erlofd)en  war,  womit  bie  Hoffnung  einer  5Bieber= 
belebung  ber  fird)lid)en  Sonfunft  oon  ibrem  urfprünglid)en  ©tamme  au§  jugteid)  alö  »erfd)wunben 
erfd)einen  mußte.  25arau§,  in  SSerbinbung  mit  ber  bamalä  fd)on  allgemeiner  burd)  @eifilid)e  auöge= 

fprod)enen  Mißbilligung  tbeatralifcfyer  9JJuftf  in  ber  Äirdje,  erflärt  ftd)  benn  aud)  bie  feltfame  Anft'cbt, 
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al§  »erbe  abftd)tlid)  baran  gearbeitet,  bie  firchliche  Sonfunft  in  gänzlichen  Skrfall  ju  bringen,  inbem 
felbji  ba,  wo  fie  auf  ihrer  unterften  ©tufe  flehe  (in  bem  allgemeinen  Äirdjengefange),  man  tfjr  eine 
gezwungene  2lrmutb.  aufbringe  burd)  lange  Bieber  auf  gewöhnliche  SKelobieen. 

3n  fpäferen  Schriften  fcheint  eS  jmar,  alö  wolle  9flattf)efon  wieberum  ju  einer  mehr  gemd= 

fjigten  2tnft'cht  einlenfen;  allein  e§  f;at  allerbingS  nur  ben  2lnfcbein.  Um  ihm  nicht  Unrecht  ju  tf)un 
unb  einem  Seben  ba§  eigne  freie  Urtivit  vorzubehalten,  laffen  mir  einen  Sl)etl  be§  fed)ften  £au»tftüd3 
in  feinem  „.Kern  melobifcher  SBtffenfchaft"  (Hamburg  1737.  ©.  94)  wörtlich  folgen,  unS  bann  erft 
barüber  auSfvrechenb.  „©er  Statur  SGBeg  (fagt  er  bort)  gefjet  von  ber  UnvoUfommenbeit  jur  83oü% 
fommenhett;  mir  wollen  in  ihre  gufjtavfen  treten,  welches  unS  Sftemanb  in  2ehrfad)en  verbenfen  fann, 
unb  von  bem  leid)teften  ©efange,  von  ber  befanntefren  SÖfolobieengattung  ben  Anfang  machen.  Sft 
bemnad)  bie  vornebmfte,  obwohl  einfältigfte  Zvt  aller  ©ingftüde  ber  ßfjoral,  cantus  choralis, 
planus,  gregorianus;  bemfelben  rennet  man  ju:  Recitativum  ecclesiasticum ,  s.  stylum  ligatuin, 
j.  GL  bie  Sollecten  vor  bem  2lltare;  antiphonam,  ben  SSBecb, felgefang;  canticum,  baS  Sieb  ober  bie 
Dbe;  psalmum,  ben  $>falm;  hymnum,  ben  ßobgefang.  2Bie  e§  t)or  2ltter§  bamit  zugegangen,  ndm= 
lid)  mit  bem  ßfjoralgefange  überbauet,  ba  meber  Saft  nod)  ©cltung  ber  9coten,  fonbern  nur  ein  ge-- 
miffer  ©prengel  von  klangen  babei  gebraud)t  morben,  fotdjeä  gebort  in  bie  ©efd)id)te  ber  Sölufif; 
heutiges  SageS  finb  unfere  ßf)oräle  mehrentheilS  nur  rechte  unb  fd)led)te  Sben  unb  Sieber,  mit  ver= 
fd)iebenen  ©efdfjen,  unb  richten  meiter  auf  9ftd)tS  ihre  2£bfid?t  (waS  bie  SDZelobie  betrifft;  als  auf  eine 
gemiffe  Sonart,  ohne  fonberbare  ̂ Betrachtung  ber  (üinfdmitte  ober  anberer  mufifalifd)en  Sftieblichfeiten, 
unb  vornehmlich  auf  bie  2eid)tigfeit.  Sie  ©d)6n(;eit,  fo  ftd)  bemof;ngead)tet  bei  etlichen  unferer 
(5f)ora(  =  9!Jtelobieen  auf  eine  l)erjbemegenbe  3lrt  hervortut,  überfteigt  auch  bie  grbfiefie  itunft, 
unb  wäre  allein  jureiebenb,  unfere  vorteilhafte  Meinung  von  ber  eblen  Gnnfalt  im  ©efeen  ju 
beftärfen.  £>ie  Hymni,  welche  lauter  ßobfvrüd)e  unb  gro£e  Saaten  ©otteS  begreifen,  bie  Cantica  etc. 
waren  'tfnfangS,  bei  ihrer  Einführung  in  bie  itird)e,  nur  jum  blofjcn  ©ingen,  fo  wie  bie  TLltaxS-- 
3?ecitative  unb  3Bed)felgefänge  aud)  finb,  verorbnet;  lijcute  zu  Sage  erftreden  ftch  bie  erfieren  weiter; 
bie  ̂ Pfalmen  aber  brauchten  immer  Snftrumente.  —  9^ad>  unb  nad)  finb  bie  £)ben,  wenn  wir  fie  alS 
eine  9Jie(obicengattung  betrachten,  fo  geiftlichen  als  weltlichen  3nl)altS,  burd)  bie  fogenannte  2lrie  ganj 
vertrieben  worben,  unb  jwar  nid)t  unbillig,  weil  bie  verfd)iebenen  Siebergcfälje  aud)  verfd)iebene  83or= 
träge  barlegen,  unb  bannenhero  fd)werlid)  mit  gefunber  SSernunft,  jumal  im  9Jiabrigalifd)en  ©tpl, 
auf  einerlei  SOMobie  gefungen  werben  fonnen.  £>enn  waä  fann  wot)l  Ungereimtere^  fetjn,  al§  wenn 
in  ber  einen  ©tropbe  ba§  2Bort  ̂ üerfiegt"  ein  fldglidjeö  ÜHeli§ma  von  7  ober  8  9loten  befbmmt, 
weldjeö  tymaü)  in  einer  anbern  ©troplje  auf  ba§  SBort  ,,befd)[eunigt"  fällt;  ober,  wenn  eben  ber 
£auf  von  4  Saften,  ben  „bie  SBafferwogen"  l;erbei  toden,  weiterhin  auf  ba§  SBortleiu  „pl&felich" 
herhalten  mufj,  unb  UnjdhligeS  mehr  berglcidjen"  u.  f.  w.  Söjit  einem  gewiffen  2lnfpruche  auf  ©e= 
lehrfamfeit  Oberen  SBerth  wir  auf  ftd)  beruhen  laffen)  führt  unS  9Mtb,efon  hier  bmhd  auf  ©efang§= 
formen  ber  älteren  Äird)e,  bie  er  unter  ber  allgemeinen  ̂ Benennung  bcö  Qfyoxalä  jufammenfafjt,  be= 
richtet  uns  bann,  wie  baSjenige,  waS  bie  ©egenwart  mit  biefem  Flamen  bezeichne,  eben  nid)t§  anbereS 
alä  ein  fd)lid)te§,  ja  fchtichtefieS  Sieb  fei,  baö,  eine  gewiffe  Sonart  aufgenommen  (worüber  wir  von 
anberSwo  t)et  feine  Meinung  fennen),  auf  jeben  anbern  muftfalifd)en  ©d)mud  verachte,  wo  eS  nun 
wunberbar  fei,  bafi  in  einigen  fold)cr  SBeifen  bennod;  eine  herjbewegenbe  ©d)6nheit  fid)  ftnbe  unb 
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ein  günfiiges  83orurtbeil  für  eble  Sinfalt  erwerfe.  SBcnn  er  nun  fpäter  ba§  Sietrjaft  =  ©tropbifcbe 
wieberum  gegen  bie  Arie  jurürffe^t,  fo  gefd;iel)t  bies  beSljalb ,  weil  jenes  für  ben  mabrigalifchen, 
bem  ©injelnen  nacbgcbenben  «Styl  nid)t  tauge,  olfo  nur,  wie  man  meinen  mochte,  in  einer  einzelnen 
Dichtung  bas  (geringere  fei.  Grs  ift  aber  nicht  ju  oerfennen,  bafj  bennoer;  im  SBefentlicben  feine  ÜRet-- 
nung  immer  biefelbe  fei,  bafj,  was  in  feinen  fpäteren  SBorten  Anerfennenbes,  bie  £erbigfeit  früherer 
S3efcbränfenbes  erfcfyeint,  nur  obenhin  befdimiebtigen  unb  ausgleichen,  ben  Vorwurf  emfeitiger  ̂ )artbei= 
liebfeit  »on  ihm  abwenben  fofle.  2>as  einfachere  bleibt  ihm  jeberjeit  bas  UnooIIfommnere;  mit  »ollem 
Siechte  fei  es  burch  bas  9Jiannicbfaltigere  »erbrängt,  unb  es>  fei  nur  ein  felrfamer  Ausnahmefall,  bafj 
eS  bennoeb  juroeilen  etwas  leifte,  was  bie  grbfjejle  Äunjt  nid)t  erreidje,  ber  besbalb  weife  9Käfjigung 
ju  empfehlen  fei.  2Bie  febr  ihm  aber  ber  Shoral  nur  ber  aller  9ttanntd)faltigfeit  entfletbete,  feiner 
9catur  nach  fte  ablehnenbe,  auf  blofjer  Sntäufjcrung  beruhenbe  ©efang  gewefen,  feben  wir  in  ben 
wunberlichen  SSerfuchen,  mit  benen  er  in  feinem  „üollfommenen  ßapellmeifter  (1739)"  uns  unterhält*). 
ÜKan  fbnne,  fagt  er  bort,  „»ermitteln  ber  bloßen  Älangfüfie  unb  beren  SSeränberung,  ohne  ben  ©ang 
ber  ÜKelobieen  an  ihm  felbft,  noch  ben  Zon  ober  Älang  im  ©eringften  ju  vertaufdben,  aus  £ircben= 
liebern  allerhanb  Sänje,  unb  wieberum  aus  biefen  lauter  ßboralgefänge  machen  k.,  wenn's  nothig 
unb  nüblid)  wäre.  £>as  Grrperiment  ift  neu,  unb  wir  machen  es  in  feiner  anberen  Abftcbt,  als  bie 
ungemeine  Äraft  ber  Sibwtbmopöie  barjulegen,  um  babureb  ju  weiterem  9cacbbenfen  Anlafj  ju  geben." 
@o  macht  er  benn  aus  ber  Söeife  bes  Siebes:  „SSBenn  wir  in  bodjften  9cöthen  fenn"  eine  SKenuet; 
eine  ©aootte  aus  ber  jeneS  anbern:  „2Bie  febön  leuchtet  ber  9)lorgenfkm";  eine  ©arabanbe  unb 
S5ourree  aus  benen  berßieber:  „>£>err  3efu  ßhrift,  bu  f)6chftes  @ut"  unb  „SBerbe  munter  mein  ©e-- 
mütbe";  ja,  bie  bes  Siebet:  ,,3cb  ruf  ju  bir  $>m  3cfu  ßbrift"  giebt  ihm  ju  jwei  $>olonaifen  ben 
(Stoff;  unb  umgefebrt,  eine  SRenuet  unb  eine  Anglaife  »erfuebt  er  ju  ßhorälen  umjugeftalten.  Unb 
barin  geht  er  ganj  folgerest  ju  SBerfe,  benn  wa§  bem  öffentlichen  nach  faum  etwas  mehr  ift  als 
roher  Stoff  unb  nur  in  bem  Ablehnen  unb  ©ntäufjern  fein  23ejteben  t)at,  aus  bem  läfjt  fich  mancherlei 
machen,  unb  nimmt  man  einem  Anbern  bie  9JJannid)faltigfeit ,  auf  ber  feine  ©eftalt  beruht,  fo  mufj 
es  jenem  dürften  gleich,  werben;  bas  foll  enblich  burch  bas  „weitere  Scacbbenfen"  gefunben  werben, 
woju  biefe,  aOerbings  fonft  weber  nbtbige  noch  nüfjtidje  (Srpcrimente  oeranlaffen  wollen.  £>ie  ,,3?id)-' 
tung  auf  eine  gewiffe  SEonart",  bie  bem  ßhorale  in  bem  „.Kerne  melobifd)er  SBiffenfchaft"  beeb  noch 
jugeftanben  war,  wirb  freilich  uon  einem  Sanje  aus,  bem  fie  nicht  beiwohnte,  auf  ben  ©efang  nicht 
übergehen  fonnen,  ber  nach  bem  Ausrupfen  aller  fremben  gebern  oon  jenem  übrig  bleibt  unb  nun  ein 
ßhoral  fn;n  foll;  wir  werben  uns  ju  befd)eiben  haben,  bafj  er  es  eben  fo  wenig  fepn  fbnne,  als  ein 
gerupfter  Sjogel ,  wenn  auch  ein  jweibeinigeö,  feberlofes  ©efd)öpf,  für  einen  ÜDZenfcfyen  gelten  bürfe. 
23iü  SDiatthefon  hier  auf  ähnliche  &erwanblungen  beuten,  wie  fte,  in  ber  einen  ber  hier  befchriebenen 
9fid)tungen,  bie  3eit  ber  Äirchenreinigung  gebracht  habe,  fo  gefchahen  biefe  weber  burd)  <2cbeibefün* 
fielet  noch  auf  meebanifebem  5Bege  wie  bie  feinigen,  benn  fo  oerfährt  eine  begeifterte  Seit  nicht;  fte 
febafft,  auch  wo  fte  nur  oerwanbelt,  unb  was  fte  gefebaffen,  trägt  jeber$eit  bas  ©epräge  ihres  ©eijtes. 
3u  bem  a>erfd)mäben  eines  (Staffens  in  biefem  ©inne  auf  bem  ©ebiete  geiftlichen  Siebergefanges 

")  Zf).  1.  G>ap.  VI.  §.  5.  ©eite  161  u.  ff. 
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würbe  man  aber  nun  grunbfdfclicb  angeleitet;  mit  einer  ,,9)lalabte  ber  SDlelobie",  ja,  einer  $)ejt,  mit 
einem  Jg>al§etfen  wie  bie  ©tropfe,  foöte  man  ftd>  nid>t  befaffen. 

■Dteft  fo  berbe,  fo  unummunben  auj>gefprod)ene  ©eringfd)äfcung  bes>  @borat§,  wie  SJiattbefon 
ft'e  lebrte  unb  in  2lu§übung  feiner  Äunjt  betätigte,  tyat,  inbem  ft'e  ba3  lebenbige  SSertjdltntf  jroifcben 
Äunfl=  unb  ©emeinegefang  untergrub,  jenem  aber,  üon  einem  fremben  ©ebiete  t)er,  bas>  auSfdjliefjenbe 
Übergemid)t  ju  fiebern  {hebte,  ben  Verfall  fircbjicber  Sonfunjt  in  ber  einen  unb  anbern  9fid)tung  otjne 
Sweifel  mebr  b"betgefül)rt,  als  bie  33emübungen  jener  ©(eigner,  wie  er  ft'e  jürnenb  nennt,  beren 
Siel,  ibm  jufolge,  bafjin  ging,  niebj  allein  bie  fogenannte  tbeatralifebe  Söluftf ,  <xB  überbauet  2Cü*e6 
au3  ber  Ätrdje  ju  verbannen,  wa3  irgenb  nur  ben  Slamen  ber  SEonfunfr  ju  tragen  üerbiene.  §3on 

bem  ©emeinegefange,  ber,  tüte  mir  miffen,  fd)on  geraume  Seit  juoor  ft'cb  »jbllig  in  ben  #änben  ber 
faebmä^igen  SEonfünftler  befunben  t)atte ,  wenbetett,  feinen  Sebren  folgenb,  bie  b^^orragenben  unter 

benfelben  ft'd)  ab,  bi§  auf  jenen  begabteren  unter  ibnen,  bem  e§  aber  nid)t  »erlieben  fewn  fonnte-,  ibn 
in  frifeber  Sugenbfraft  ju  erneuen,  eben  fo  wenig  al§  jenem  Äreife  gelehrter  Sonfünftler,  bie  um  »ietesi 
fßäter  alS  ©änger  um  einen  bod)gead)teten  geblieben  £)id)ter  ftd)  fd}aarten.  25er  Äunftgefang  in  ber 

Äircbe,  ft'd)  loSfagenb  »on  ber  SDlebrjabl  in  ber  ©emeine,  ober  nur  äuferlid)  an  fdjwacben  gäben  mit 
tbr  jufammenl)ängenb ,  blieb  allein  für  ben  gebilbeten  S£t)etl  berfetben,  in  beffen  befonberem  ©inne, 
flfjatig,  unb  inbem  SMattbefon,  feine  3lnl)änger  unb  ©enoffen,  ibn  auS  ©runbfafc  unb  Überzeugung 
völlig  in  mcltlicbe  formen  fleibeten,  ja,  feine  Aufgaben  benen  ber  SBubne  übereinjiimmenb  nannten, 

nur  baß  bie  £ird)e  einen  noeb  mebr  gefteigerten  2lu3brucf  jeber  ©emütb$bewegung  erbeifebe,  boben  ft'e 
bie  notbroenbige  ©djranfe  auf,  bie  auö  ber  Watux  beiber  ©ebiete  »on  felbfi  b«üorgebt,  unb  gaben 
in  einer,  bem  fircbjicrjen  ßeben  überbauet  unb  namenttieb  ber  Sonfunjt  in  ber  Äircbe  immer  mebr 
ungünjlig  werbenben  Seit,  ben  ©egnern  roillfommene  S3eranlaffung,  biefelbe  als  überflüffigen  ̂ )runf 
ju  befettigen.  Ungünftig  aber  mürbe  berfelben  bie  Seit  tbetl§  bureb  bie  gefdbrlicbe  ̂ cebenbublerfdjaft 
ber  £)pernbübne,  tbeil§  burd)  mandje  bemmenbe  duftere  SSerbdltntffe.  35ranbenburg  =  Greußen  unb 
@burfacbfen,  bie  bebeutenbjten  e»angelifd)cn  Staaten  £)eutfd)lanb§,  maren  burd)  ibre  $bfe  juüor  aueb. 
bie  üomebmjien  Pfleger  fird)lid)  =  ettangelifd)er  Sonfunfi  gemefen.  Seber  2tntbeil  für  biefelbe  mufte 
erfldrlicbermeife  feit  bem  Übertritte  be§  d)urfäcbftfd)en  Kaufes  jur  fatbolifeben  ,Kird)e  bei  biefem  erlö= 
feben;  tfjre  Pflege,  menn  aud)  nid)t  nerfdumt,  ging  in  ber  #au»tftabt,  bie  fo  lange  bem  übrigen 
Sanbe  bei  bebeutenben  barauf  »erwenbeten  9Kitteln  bitte  »oranleucbten  fönnen,  auf  bie  mit  nur  be= 
febränften  £ülf3quellen  werfebenen  ftdbtifcben  58eb6rben  über,  mdbrenb  nun  alle  Sorgfalt  ber  £)»er 
unb  bem  neuen  ©otteSbienfte  be§  £ofe§  gemibmet  mürbe,  betben  aber  ba3  entfd)iebenfte  Übergewtcbt 
gemdbrte.  3n  «Preußen  fyatte  febon  .Ebnig  griebrid)  ber  Srfte  im  Anfange  be3  Sabrbunbert§  (1707 
am  30fren  9cor>ember)  bie  ©teile  be§  ̂ reufjtfcben  ßa»ellmeifter§  aufgeboben  unb  bamit  »on  aller  ©orge 

für  ben  ©djmutf  bc3  feinem  £aufe  obnebin  fremb  gemorbenen  lutbertfd)en  ©otteSbienfleö  ft'cb  lotye* 
fagt.  Sn  ber  ̂ auptftabt  beö  neuen  Äönigreid}§  fiel  alfo  ebenfalls  bie  Pflege  ber  fird)licben  Sonfunjl 
allein  ftdbtifcben  SBeb&rben  anbeim  unb  beren  oft  für  anbere  Smecfe  in  2tnfprucb  genommenen  Mitteln, 
©eit  1713  berrfebte  in  SSerlin  griebrid)  SBilbelm  ber  @rfte,  beffen  ernper  ©inn  allen  unnü^cn  glitten 
pu^  »erfcbmdbte;  bafür  galt  ibm  aud?  bie  Äircbenmufif ,  bie  bei  feinem  unerwarteten  Eintritte  in  eine 
Äircbe  fofort  nerfiummte  ober  ju  febmeigen  gebetfen  warb,  benn  feiner  Überzeugung  jufolge  fonnte 
mabre  2lnbad)t  nur  bei  jtrenger  9lücb,ternb.eit  unb  ©cb.mud(oftgfeit  ber  duferen  ©ejlalt  be§  ®otte§= 



bienjteS  befielen.  £er  große  9lad>fo(ger  btefeS  ÄonigS,  bei  wahrer  Siebe  unb  Begabtbeit  für  t>te 

Sonfunft,  aber  nicht  firchlicber  ©eft'nnung,  begünftigte  auSfdjliefjenb  bie  Äammermuftf  unb  bie  £>per, 
an  beiben  allein  feine  Neigung  befriebigenb.  3n  ben  #auptftljen  beö  *Proteflanti§mu§  war  fte  bemnad) 
tbeilS  »ernacbläfftgt,  tt>eilä  eine  2Beile  »erfolgt,  bann  mit  ©teicbgültigFcit  betrachtet,  unb  fpäter  lenftc 
bie  gefammte  Dvichtung  ber  3eit  »on  ihr  ab.  SBabrbafte  Pflege  fanb  fte  meifi  nur  an  norbbeutfcben, 
jumal  ben  fleinen  fädjftfcfjen  Sürjtenlwfen ,  in  beren  £>ienfle  nicht  feiten  ausgezeichnete,  begabte  Son= 
fünjtler  panben,  aber  auch,  i)iet  mar  geroöbnlicb,  bie  £)per  alö  gefährliche  Nebenbuhlerin  ihr  jur  ©eite. 

Nur  einen  £>rt  gab  e§  bamalS  in  iDeutfcblanb,  eine  bebeutenbe  £anbel§flabt,  unb  al§  folche 
»oranffehenb  felbji  bem  £auptorte  be§  9feicbe6,  für  beffen  jroeite  ©tabt  fte  galt,  in  ber  eine  folche 
Nebenbuhlerfchaft  nicht  mehr  ftattfanb;  unb  biefe  ©tabt  gewann  eben  um  jene  3eit  ben  auSgejeichnetjien 
Söiann  auf  bem  ©ebiete  fachlicher  Sonfunft.  3ch  meine  Setpjig,  wo  Soh»  ©ebajtian  Bach  im 
3ahre  1723  einjog  nach  bem  Sobe  feine§  S3orgänger§  Jtubnau,  unb  nachbem  er  ju»or,  wie  mir  fehen 

werben,  in  Thüringen  unb  an  ben  Heineren  fächft'fchen  .£>öfen  feine  aufjerorbentliche  Äunft  geübt  unb 
fortgebilbet  hatte,  ©eit  1721  mar  ju  ßeipjig  bie  £)pernbübne  gefchloffen,  jum  Zt)cU  burch  ©ottfchebS 
Bemühungen  gegen  fte  unb  für  ba3  beutfche  ©cbaufpiel,  unb  als  oornebmfte  Pflegerin  ber  Sonfunjt 
jlanb  allein  bie  .Kirche  ba.  Bad)  aber,  eineö  anberen  ©inneS  als  bie  4?amburgifchcn  Sonfünftler, 
wibmete  aB  Srganift  unb  geiftltcher  Sonfe^er  bem  ßhorale  feine  befonbere  tfufmerffamfeit  unb  pellte 

fo  burch  bie  £h<rt  ben  Begebungen  SCRattbefonS  unb  feiner  ©enoffen  ft'ch  entgegen.  (5r  mar  ber  le|te 
in  biefer  Seit,  unb  bei  feinen  munbermürbigen  ©aben  auch  ber  größere,  ber  ein  gefunbeS  Skrbältnift 
jmifchen  firchlichem  ©emeine*  unb  Äunfigefange  aufrecht  ju  erhalten,  ja,  felbft  für  jenen  unmittelbar 
noch  ju  wirfcn  ftrebte.  2Bar  e§  nun  bie  Überfülle  feiner  reichen  Äunji,  mar  e§  ber  bebingenbe,  tym-- 
menbe  (Sinflufj  feiner  3eit,  bie  e3  bennoch  oerbinbcrten,  baß  er  bamalS,  menn  auch  hochgefetcrt,  boch 
nicht  9)tann  be3  S5olfeä  merben  fonnte?  2Bir  mollen  oerfuchen,  in  bem  folgenben,  legten  Buche  unfe= 
reS  SSerfeS,  ba§  mir  mit  biefen  Betrachtungen  einleiten,  mie  mir  ba§  gegenwärtige  mit  ihnen  befchlie-- 
fjen,  jene  $rage  ju  beantworten,  in  ber  Hoffnung,  jugleich  babei  bie  Überzeugung  ju  gewähren,  baß 
bie  ©egenwart,  üon  richtigem  ®efü(;le  geleitet,  oon  bem  SBieberanfnüpfen  an  ihn  unb  feinen  großen 
3eitgenoffen  £änbel  bennoch  mit  Siecht  ben  Beginn  einer  Erneuerung  firchlicher  Sonfunft  erwarte. 



Sefcte  hohe  Rinthe  bce  &nnftgefangc3  in  ber  etntit.icltfdmt  fttrdjc,  in  toef  entließ  cm 
^nfaiumcnhiiHtje  mit  fcem  ©cmeincflefaufle.    9Sorii&crQel>en&c  aScftrcbungcn 

für  Siefen  Ickten 

Sodann  ©ebaftian  SSad?. 

£)a§  SBenige,  wa§  über  Sodann  ©ebajtian  33ad)3  äußere  8eben§fd)idfale  befannt  geworben, 
fmben  wir  in  mandjen  ©Triften  jufammengejtellt,  feit  filier,  gorfei  unb  ibre  Vorgänger  ba§  2(nben= 
fen  an  biefen  außerorbentlicben  SSttann  neu  ju  beleben  fud)ten,  beffen  ̂ pauptroerfe  bamalS  faum  nod) 
üon  einzelnen  Äennern  nach,  SEBürben  gefdjäljt  waren.  GrS  bürfte  nlfo  überflüfftg  fct)cinen  „  ba§  oft 
feijon  (Srjdblte  abermals  5U  wieberbolen,  jumal  ba  S5ad)  in  unferer  Seit  mebr  al§  um  bie  feinige 
greunbe  gefunben  fyat,  bie  it)rt  boeb,  ja,  allein  tterehjenb,  Willem  auf  baS  ©enauejle  nad)forfd>en,  wa§ 

ft'd)  auf  ein  fo  begabtes  £afevm  bejief)t,  fo  baß  ibnen  in  bem  nur  flüchtigen  Griffe  feines  8eben§, 
ben  n>ir  ju  geben  vermögen,  faum  etwas  üfteueö  begegnen  bürfte.  £>ennod)  wirb  Seber  ba§  »olljtäns 
bige  S3i(b  eines  fo  großen  SonfünjlterS  ba  mit  9?ed)t  erwarten,  wo  von  bem  ©emeine=  unb  bem 

Äunftgefange  in  ber  eoangelifdjen  Äirdje,  für  bie  er  fcbbpferifd)  roirfte,  bie  Sfcbe  ijt,  unb  ungern  ft'd) 
üerwiefen  fefyen  auf  frühere  S5erid)te,  wo  er  üjn  felber  in  allen  feinen  gebenäbejiebungen  gern  anfcbau= 
lid)  beroortreten  fäbe.  £>arum  fei  t?ter ,  jum  beginne  beS  S5erid)te§  über  ibn,  baSjenige  wieber  bar* 
geboten,  wa§  man  aueb,  fonft  bereits  über  ifm  gelefen  fyat ,  unb  mögen  wenige,  jerftreut  unb  einjcln 

entbedte,  ber  (Srjäblung  eingeroobene  3üge,  fofern  ft'e  baS  SSilb  be§  SOWjterS  beleben,  nid)t  unwill= fommen  fepn. 
So&annCSe&aftianSBadj  würbe  am  21ften «Uiarj  1685  JU  @ifenad>  geboren,  ein©olm 

beS  bortigen  £of=  unb  ©tabtmuftfuS  3ot)ann  2lmbroftuS  SSacb.  unb  ber  @lifabetb  gebornen  fiammerbirt, 
SEodjter  eines  9?atbSüerwanbten  in  (Erfurt.  SDSir  ft'nben,  bei  (Srwäbnung  feines  83aterS  niebt  fowobl 
großer  S3orjüge  gebaut,  welche  biefen,  ben  ©proß  eineä  muftfaltfcb  befonberS  begabten  ©tammeS, 
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au§gejeid)net  hätten,  als  beS  allerbingS  merfrcürbigen  Umjtanbeö,  bafj  er  einen  3tt>iUing$bruber,  So- 
dann @l)rifioph,  ̂ )of-  unb  ©tabtmuftfuS  ju  2(rn(tabt  gehabt,  bem  er  fo  auferorbentlid)  geglichen, 

bafi  auch  33eiber  grauen  jte  faum  anberS,  als  an  äufälligfeiten  ber  Jtleibung  hätten  unterfd)eiben  fbm 
nen.  (Sie  liebten  einanber  auf  baS  3ärtlid)|le,  fagt  gorfei,  einen  älteren  SSericht  barüber  (melleicht 
nad)  2Bilf)clm  griebemann  33ad)S  ©rjählungen)  errceiternb:  ©prad)e,  ©efinnung,  ber  ©rpl  ttjrer 

ÜHufif,  tfjre  2lr't  beS  SSortragS,  2CUeS  rcar  einanber  gleich ;  rcenn  einer  franf  rcar,  würbe  eö  aud)  ber 
anbere,  ja  ft'e  färben  balb  nad)  einanber. 

Setber  traf  unfern  ©ebajttan  fd)on  in  jarten  Safcreh  baS  @efd)id,  feine  Altern  ju  t>eru'e= 
ren.  Seiner  früher  Heimgegangenen  SDiutter  folgte  auch,  fein  SSater  bereite  im  Safjre  1695  nad), 
als  ber  .Knabe  faum  baS  jefjnte  Safjr  jurüdgelegt  hatte,  ©r  blieb  baf)er  ber  £>bhut  feines  älteflen 
33ruberS,  5or)ann  (Shrijloph ,  £)rganiften  ju  £)r)rbruff  anvertraut,  »on  bem  er  bie  erjte  Anleitung 

jum  ßkrcierfpiele  erhielt.  S3alb  l)atte  er  ft'd)  aller  ÜbungSflüde  bemeijkrt,  an  benen  ber  SSruber 
ihn  gemächlich  Ijeraufjubilben  gebaute,  unb  rcünfchte  nun  an  33ebeutenberem  feine  Äräfte  ju  t>er- 
fud)en.  2füetn  fein  SSruber  »erfagte  ihm,  rcaS  aud)  bie  83eranlaffung  baju  gercefen  fepn  mag,  ein 
SSud),  rcorin  er  niedre  ßlaoier»  unb  ©rgeljfticfe  bamaliger  berühmter  ÜKeifler,  grobergcr,  Äerl, 
9)ad)elbtl  unb  2(nberer  gefammelt  fjatte.  ©ebaftianS  bringenbeS  SSitten  barum  blieb  t-ergebenS, 
baS  Ijartnädige  83erfagen  beS  if)m  gerecht  fd)einenben  2Bunfd)e3  fd)ärfte  fein  Verlangen  um  fo  mehr, 
unb  enblid)  erfann  er  eine  2ift,  be§  erfetjnten  ©chafceS  ft'd)  ju  bemächtigen.  £>a3  S3ud)  mar  nur  in 
Rapier  geheftet,  unb  in  einem  mit  ©ittertfjüren  t»erfd)loffenem  ©chranfe  aufbercahrt.  ©eine  #änbd)en 
langten  leid)t  binburd),  er  rollte  baS  S3ud)  jufammen,  jtanb  in  monbhellen  dächten  auf,  rcenn  2tlle§ 
fd)lief  —  benn  eines  2id)te§  mar  er  nicht  mächtig  —  unb  »ollenbete  fo  in  3eit  t>on  fed)ö  SCRonaten 
mühfam  eine  2lbfd)rift;  leiber  »ergebend.  £)enn  faum  Hatte  er  ft'd)  in  beren  SBefifc  gefegt,  alS  fein 
S5ruber,  bem  bie  ©ad)e  ohnehin  nid)t  leid)t  »erfühlt  bleiben  fonnte,  bie  angemenbete  2ift  entbedte, 
unb  ihm  fein  fd)mer  errungenes  S3efi^tf)um  mieber  abnahm,  baS  er  aud)  erjl  nad)  beffen  Sobe  rcieber 
erl)ie(t.  Vielleicht  bat  biefe  ̂ Begebenheit  feiner  Jünberjahre  ben  ©runb  ju  feiner  fpäteren  tfugenfranf* 
r)eit,  ja,  mittelbar  ju  feinem  bamit  nahe  jufammenljängenben  SSobe  gelegt.  <£x  mar  »on  9latur  eines 
blbben  ©efid)teS;  bie  aufjerorbentliche  2(n(lrengung  beffelben,  um  bei  bem  £>ämmerfd)eine  beS  9Konb= 
lid)tS  eine  2lbfd)rift  bod)  mabrfd)einlid)  bunt  unb  frauS  ftgurirter  ̂ anbflüde  ju  »oüenben,  fann  für 
baffelbe  nur  »erberblid)  gemorben  fepn,  menn  aud)  feine  fonjt  fräftige,  gefunbe  9latur  baS  Übel  ntdjt 
fogleid)  heroortreten  lief. 

SSlaö)  bem  SEobe  feines  S3ruberS  manberte  ©ebaftian  in  ©efeUfdjaft  eineS  9Kitfd)üterS,  @rb= 
mann,  fpäter  greil)errn  unb  faiferlid)  ruffifd)en  Steftbenten  in  Danjig,  nad)  ßüneburg,  um  baS  bortige 
2Kid)aeti3  =  ©pmnaftum  ju  befud)cn.  ©eine  ungemein  fd)5ne  ©opranftimme  bereitete  it)m  eine  gute 
Aufnahme,  bod)  blieb  iljm  jene  9laturgabe  nid)t  lange.  Der  ©timmbrud)  fünbigte  fid)  einige  Bett 
nachher  bei  ihm  baburch  an,  bap  gleichjeitig  mit  feinen  ©oprantonen  bei  bem  ßhorfingen  bie  tiefere 
Sctawe  fid)  hören  lief,  eine  feltfame  @rfd)einung,  mährenb  fonp  baS  Überfd)lagen  auS  einem  ©timm* 
regijler  in  baS  anbere  etmaS  ©eroöhnlicheS  tft.  Hd)t  Sage  lang,  bei  9?eben  unb  ©ingen,  baucrte 
feine  25oppeljlimme,  fobann  rcar  nid)t  allein  fein  ©opran,  fonbern  feine  ©ingjlimme  jugleid)  verloren. 

SSielleid)t  erhielt  er  baburd)  83eranlaffung  mit  üerboppeltem  ßifer  in  ber  Übung  beö  6lat)ier= 
unb  DrgelfpielS  fortzufahren,    dt  pilgerte  jurceilen  nad)  Hamburg,  um  Johann  Tibam  feinden,  fea» 

s.  Sffiinttrfett,  tcc  euongcf.  Jftr^tngefong  III.  33 
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maß  berühmten  £)rganijten  an  ber  jtatbarinenfird)e,  jii  boren,  unb  bie  G>a»elle  £erjog  ©eorg  2Bil= 
belmS  ju  Gelle,  meijl  auS  granjofen  beftebenb,  gab  ibm  ©clegenbeit  ben  bamaligen  franjoftfeben  ©e= 
febmaef  genauer  fennen  ju  lernen. 

Db  er  über  biefen  SBanberungen  feine  wiffenfd)aftlid)e  tfuSbilbung  f)intangefe^t  babe,  wie 
weit  er  überbauet  in  berfelben  gebieben  fei,  wiffen  wir  niebt,  bürfen  jebod)  oorauSfe^en,  baß  er,  gleid) 
feinem  SSater  unb  ben  meiften  feines  ©tammeS,  bie  Sonfunft  bamalS  fd)on  ju  feinem  SebenSberufe 

ju  roäblen  entfd)loffen  gewefen.  Sn  Überetnjiimmung  bamit  ft'nben  wir  if>n  im  Sabre  1703  als  £of* 
mufifus  in  SBeim'ar,  faum  18  Sabr  alt;  17Ü4  al§  £)rgani|ten  an  ber  neuen  £ird)e  ju  2£mftabt,  bier 
nun  juerjl  im  SSeft'fee  eines  SnßrumenteS,  ba§  ibm  einen  Spielraum  für  feine  außerorbentlid)en  ®a= 
ben ,  unb  ben  ©enuß  ber  grüebte  feineö  billigen  gteißeS  gcwäbrte.  ©ein  (Sifer  würbe  baburd) 
immer  mebr  erwärmt,  fein  @ntfd)luß,  baS  2lußerorbentlicbe  ju  leiten,  betbätigte  ftd)  in  jeber  feiner 
4?anblungen.  2Me  2Berfe  oon  35rubn§,  Sieinden,  S5urtebube,  unb  einigen  franjöfifcben  £)rganiften, 
für  beren  2£rt  unb  Äunft  er  in  Seile  SSorliebe  gewonnen  ̂ »atte,  wurbem  ibm  SÜZufter;  um  33urtef)ube, 

bod)gefd)ä£ten  SDrganiften  an  ber  9Jlarient'ird)e  in  Sübecf  ju  t)bxen,  febeute  er  niebt  ben  langen  2Beg 
babin  ju  §uße  jurüdjulegen,  unb  blieb  ein  ganjeS  83ierteljabr  im  Verborgenen  Sub&rer  biefeS  fDcctfierS 
um  bann  erjt  nad)  2frnflabt  jurücfjufefjren.  SOiit  feiner  waebfenben  ©efdjidlicbfeit  wud)3  aud)  fein 
9?uf.  Um  1707  berief  ibn  bie  tbüringifeibe  9?eid)3ftabt  SEJlüblbaufen  ale>  Sfacbfolger  3ob<mn  ©eorg 
^ble'5  an  bie  ©teile  be§  £>rganijlen  ber  ̂ pauptfird)  e  ju  ©t.  33laften ;  t»on  bort  reifte  er  im  folgenben 
Sabre,  1708,  nad}  SBeimar,  unb  fanb  ©elegenfyett  ftd)  am  .Ipofe  b^en  ju  laffen.  25er  frütjer  bort 
fa(t  unbemerft  gebliebene  Jüngling  fyatte  feitbem  jum  Spanne  ftd)  I>erangebtlbet ;  in  ber  S5lütbe  feiner 
Jtraft,  in  aller  SBärme  feines  regen  ßiferS  für  bie  itunft,  auf  ber  #bbe  feiner  burd)  anbaltenben  gleiß 
gewonnenen  gertigfeit,  trat  er  bort  auf,  gewann  bie  üotlfie  S5ewunberung  unb  erbielt  fogleid)  ben 
Antrag  für  bie  ©teile  beö  bortigen  4?of=  unD  Äammerorganiften,  bie  er  aud)  unmittelbar  in  SSefüj 
genommen  ju  fyabm,  unb  niebt  nad)  9Küblb<mfen  jurütfgetebrt  ju  fewn  febeint,  wiewol)l  biefe  ©tabt 
fonft  in  gutem  Tlnbenfen  bei  ibm  blieb.  3n  SBetmar  üerroeilte  er  9  Sabre,  feit  1714  mit  bem  Xitel 
eine§  l)erjoglid)en  @oncertmeijler3,  woburd)  er  bie  £>er»flid)tung  überfam,  .£ird)enjtüde  ju  feigen  unb 
fte  aufjufübren,  wetbrenb  er  bis  bal)in  oornef)mlid)  nur  ber  SDrgel  gelebt,  bie  meiflen  feiner  ©äfce  für 
biefeS  3nflrument  gefd)affen,  unb  maneben  tüd)ttgen  SDrganijien,  unter  anbern  Sobann  GaSpar  SSogler 
berangebilbet  batte,  ber  fpäterbin  feine  bortige  ©teile  einnabm. 

Um  weld)e  3eit  fein  9fuf  an  bie  £iebfrauenfird)e  ju  4?alle  als  £)rganift  erfolgt  fei,  läßt  ftd) 
nid)t  genau  bejtimmen.  (§3  war  nad)  bem  Sobe  üon  #änbel$  gebrer,  griebrid)  SBilbelm  3acbau, 
ber  bis  babin  biefe  ©teile  betreibet  batte;  beffen  Ableben  aber  wirb  oon  ©erber  einmal  mit  S3e= 
jtimmtbeit  in  baS  Sabr  1721  (14.  20tguft)*)  ein  anbereS  9Hal  um  7  Sal)re  früber  (1714)  gefegt.**) 
Sie  lefete  biefer  Angaben  tji  wobl  bie  rid)tige,  unb  ba  S5ad)  jene  ©teile  nid)t  annabm,  fonbern 
in  SBeimar  blieb,  fo  tjt  eS  mbglicb,  baß  feine  ©rbebung  jum  ßoncertmeijler  unb  ber  bamit  »er» 
bunbene  bbbere  9?ang  baju  beitrugen,  feinen  6ntfd)luß  ju  bejlimmen,  neben  ber  großen,  eerbienten 
©unjt  bie  er  am  bortigen  £ofe  genoß. 

*)  SR.  8.  IV.  Sol.  624. 
*  )  6ben  ba  III.  Sol.  50. 
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©ebaftianä  9?uf  al3  SDrgelfünfller  mar  nunmefjr  burd)  9torbbeutfd)lanb  meit  oerbreitet ,  unb 

e§  ereignete  ft'cb  wenige  3al)re  fpäter,  um  1717,  eine  ©elegenbeit,  ibn  nod)  fefter  $u  grünben.  Sean 
2oui§  9Kard)anb,  fbniglid)  franjöft'fcber  £oforgani|t ,  mar  in  jenem  3abje  nad)  Bresben  gekommen, 
Ijatte  fid)  am  £ofe  grietrid)  Augujtö  als  @lat>ierfpieler  mit  großem  JBeifalle  boren  laffen,  fo  bafj  if)m 
bort  foniglid)c  ©ienfle  mit  einer  bebeutenben  SBefolbung  angeboten  mürben.  3ean  83aptifie  SSolumier, 
bamalS  Goncertmeiftcr  bafelbfl,  fei  e£  nun  (Siferfud)t  gegen  feinen  mit  Anmafiung  auftretenben  £anb§= 
mann  gemefen,  ben  er  ju  bemütl)igen  gebad)te,  ober  nur  ber  einfad)e  2ßunfd),  ibm  in  ©ebaflian  ben 
bamalS  berübmteften  beutfd)en  @lat>ier  =  unb  Drgelfpieler  entgegenjuftellen  unb  an  bem  SBettfampfe  beiber 
Äünftfer  fid)  ju  ergoßen,  gab  S3ad)  oon  ber  Anmefenbeit  be3  fremben  ÄünjtterS  SRacbricbt,  unb  lub 
ibn  mit  SSormiffen  be§  Äonigä  nad)  £)re3ben  ein.  33ad)  leitete  ber  (Sintabung  golge,  begab  fid;  t>on 
SSeimar  nad)  £>re£ben,  mürbe  t>on  83olumier  mit  greuben  empfangen,  unb  erhielt  burd)  biefen  ©ele= 
genbeit,  SÖJarcbanb  unbemerkt  ju  boren ;  obgleid)  SJJarpurg,  angeblid)  au§  ©ebaflianS  eigenem  SJlunbe, 
erjäfylf,  bafü  tiefer  fdjon  bamaB  bie  Aitfmcrffamfeit  be3  granjofen  baburd)  erregt  fyabe,  baß  er  eine 
t>on  bemfelben  eben  üorgetragene  SDMobie  mebre  9ttale  auf  baS  j£ünjtlid)fte  aus>  bem  ©tegereife  t>er= 
änbert  unb  burd)gefül)rt  l)abe.  £>em  fei  nun  mie  ibm  molle,  barin  jlimmen  alle  S5erid)te  überein, 
bafj  33ad)  burd)  ein  f)6flid)e3  ©ebreiben  SEftarcbanb  jum  SSBettftreite  einlub ,  mit  bem  Anerbieten,  jebe 
Aufgabe,  bic  3ener  il)m  fleüen  merbe,  au3  bem  ©tegereife  ju  löfen,  menn  auch,  er  ibm  eine  gleiche  33e= 
reitmifligfeit  t>erfpred)e.  SKardbanb  nafym  bie  Auöforberung  an,  Sag  unb  ©tunbe  beS  mufifatifcfyen 
2Bettfampfe§  mürbe  fetfgefefct,  eine  glänjenbe  ©efeüfcbaft  t>ornef)mer  ̂ erfonen  beibertei  ©efd)led)tg  fyatte 
ftd)  in  bem  £aufe  eineö  unS  nicht  genannten  angefebenen  SDlanneS  üerfammelt,  Seuge  bat>on  ju  fepn. 

33ad)  mar  gegenwärtig,  SCRarcbanb  bagegen  erfd)ien  nid)t;  man  erkunbigte  ft'cb  in  feiner  SBofynung 
nad)  ibm,  beforgenb,  er  f;abe  etma  baS  getroffene  Übereinkommen  »ergeffen,  unb  erfuhr  ju  niebt  ge- 

ringer 83ermunberung,  baß  er,  mie  ein  3eitgenoffe  fid)  auSbrüdt  „bei  früher  SSageSjeit  mit  ber  ge= 
fcbmtnben  ̂ )oft  au§  Srcfsben  »erfftwunben  fer;."  ©ebapian  mar  ©ieger  geblieben  o()ne  Äampf,  er 
benu^te  jebod)  bie  gegebene  ©elegenbeit,  bie  güUe  ber  Littel  ju  jeigen  bie  ib,m  ju  ©ebote  gejlanben, 
aud)  ben  mädjtigflen  ©egner  ju  übermättigen.  ©eine  Äunft  erregte  ©taunen  unb  allgemeine  2fner= 
fennung:  einer  SSetofynung  üon  100  2oui§b'or  bie  ibm  ber  .König  jugebadjt  fjatte,  foll  er  inbep  burd) 
Unterfd)leif  eines  £ofbebienten  »erlujlig  gegangen  fepn. 

3n  eben  biefem  Sab«  berief  gürjl  Seopolb  t>on  Anbalt  ßbtben,  ein  großer  greunb  unb  ©bnner 
ber  Sonfunft,  unferen  ©ebaflian  als  SapeUmeijler.  S2Sir  lefen,  baß  er  biefeö  Amt  unüerjüglid)  angetre= 
ten  b.abe;  fei  eö  nun,  baf?  in  feinen  83erbaltniffen  in  SEBeimar  eine  5>eränberung  eingetreten  mar,  bie  fie 
ibm  meniger  ermünfd)t  mad)te,  fei  e§,  ba§  bie  *Perfbnlid)feit  feineä  neuen  ©ebieter§,  eine§  jungen ,  geift= 
reichen  gürjlen,  ber  ibn  üorjüglid)  bod)fcbä^te,  einen  befonbern  3ug  auf  it)n  übte.  Sr  biente  ibm  fajt  6 
Sabre  ju  feiner  üoüen  ©efriebigung,  unb  mir  finben  nur  eine  meitere  Sfeife  angemerft,  bie  ibn  gegen  baS 
(Snbe  biefeS  3eitraum§  au$  beffen  9?at)c  entfernte.  Um  1722  nämlid)  reifte  er  nad)  Hamburg  unb  ließ 
bort  t»or  ben  SSätern  ber  ©tabt  unb  uielen  angefebenen  Scannern  auf  ber  SDrgel  ber  Äatf)arinenfird)e  fid) 
boren,  mebr  alö  2  ©tunben  lang,  ju  Aller  S5emunberung.  Abam  Sfeincfen,  £>rganift  an  biefer  Äirdbe, 
bamalS  faft  fjunbert  3«f)r  alt,  ein  SJJann,  bem  ©tolj  unb  9ceib  gegen  Äunftgenoffen,  »ielleid)t  nid)t  ol)ne 
©runb,  »orgemorfen  merben,  borte  if)m  aufmerffam,  unb  mit  befonberem  SSergnügen  ju,  namentlid)  al§  er 
fafi  eine  balbe  ©tunbe  lang  ben  ßboral  „An  SBafferflüffcn  S5abi)lon"  auf  bas  SCRannid)fad)fle  burebfü^rte, 

33* 
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in  ber  Tfrt,  mie  bte  älteren  Hamburger  £)rganiften  bei  ben  ©onnfagSüeSpem  e§  ju  tbun  pflegten.  Wati)-- 
bem  er  geenbet,  begrüßte  ib,n  ber  tflte  mit  ben  SEBorten:  id)  backte,  btefe  Äunft  märe  geftorben,  ich, 
feb,e  aber,  baß  ft'e  in  Sfynen  nod)  lebet,  feinden  felber  fyatte  eben  btefe  SJJelobie  cor  sielen  %at)xen 
in  äbnlidjer  2frt  gefegt,  unb  biefe  Arbeit,  auf  bte  er  befonbevn  SBertb,  legte,  in  Äupfer  fted)en  laffen; 
um  fo  unermarteter,  aber  aud)  ebrenber  mar  biefer  2lu§fprud),  an  beffen  2(ufrid)tigfeit  um  fo  meni-- 
ger  ju  jmcifeln  ift,  aB  feinden  eS  nid)t  babei  bemenben  lief?,  fonbern  unfern  SERetfter  ju  ft'd)  ein= lub  unb  ir>n  mit  üieler  Suüorfommenbeit  bebanbelte. 

(Snblid),  um  bae>  Sabr  1723,  trat  ©ebafttan  in  biejenige  Stellung,  worin  er  bi§  an  fein 
2eben§enbe  t»ert)arrte.  Sotjann  Äubnau,  ©tabtcantor  ju  Seidig,  mar  am  25f{en  Suni  1722  geftorben, 
ein  SKann,  »on  bem  9Eftattf)efon  üerfidjert,  er  miffe  feines  ©leicben  nid)t  aI3  Drganiften ,  grunbgelebr* 
ten  SERann,  ßomponiften  unb  ßborregenten.  %e  tiefer  man  ben  Serluft  eine§  fo  au6gejeid}netcn  Äün(t= 
lerS  empfanb,  um  fo  fd)mieriger  mußte  bie  SBabJ  feine§  iJlnd)folgevS  merben,  obgletd)  non  nabe  unb 
ferne  ftd)  nal)mbafte  SBemerber  um  bie  erlebigte  ©teile  fanben:  ©eorg  33altf)afar  ©d)ott,  SOZuffEbtref = 
tor  ber  neuen  Äirdje  ju  ßeip^tg,  ber  ßapellmeifter  ju  Ottenburg,  beffen  SRame  unö  nid)t  genannt  mtrb, 
ßbrijtopl)  ©raupner,  ßapellmeifter  ju  ©armflabt;  ©eorg  $>l)ilipp  Seiemann  ju  Hamburg  mar  burd) 
anfebnlicbe  (5rt)6f)ung  feines  Gnnfommenö  jum  Sfücftritte  bemogen  morben.  Seite  juerfl  genannten 
batten  im  Anfange  be§  %al)xe$  1723  ifyre  $)robe  abgelegt,  ©d)0tt  nur  menige  Sage  t»or  33ad),  am 
2ten  gebruar,  bem  gefte  ber  Reinigung  SKariä.  Tim  7ten  beffelben  SQionatS,  am  ©onntage  Gfftomil)t, 
trat  SJad)  mit  ber  feinigen  auf,  obne  Zweifel  baju  au6brücflid)  aufgeforbert,  benn  e$  ift  md)t  roabr* 
fd)einltd),  bafj  er  bei  bem  glücflidjen  SSerbältniffe  ju  feinem  durften  freiroilltg  eine  *#nberung  feiner 
Sage  merbe  gefügt  i)abm.  @r  blieb  ber  @rmäl)lte,  unb  trat  am  30ften  9)?ai  1723,  bem2ten  ©onn= 
tage  nad)  SErinitatiS,  ba3  ©tabtcantorat  mit  feiner  erften  SJhtftt  in  ber  Ätrd)e  ju  ©t.  Nicolai  an. 

äugleid)  mürbe  ibm  ba§  £>irectorium  ber  SKuft'f  in  ber  afabemifcbcn  Äird)c  übertragen,  jebod)  nur  bei 
bem  fogenannten  a Iten  ®ottes>bienfte,  b.  t.  (rote  ein  gleicbjeitiger  <5f>rontft  fid)  au&bvücFt)  ,,bei  benen 
Seft  =  unb  Quartal-Orationibus ;"  benn  ba3  £>irectorium  bei  bem  neuen  ©otteSbienfte  (ben  ©onn= 
unb  gejttagSprebigten)  batte  fcbon  ber  £rganifi  Sobann  ©ottlieb  ©Inner  bei  ©t.  Nicolai  erholten. 

Sad)  batte  burd)  Übernabme  be§  itym  übertragenen  tfmteS  eine  frühere  ermünfd)te  ©tellung 

»erlaffen;  ft'e  mürbe  aber  aud)  obne  fein  Sutbun  in  Äußern  aufgebort  baben.  gürft  Seopolb  won  Tlx\' 
\)OXt  übtben  jtarb  nämlid)  unoermutbet  balb  nad)  S3ad)§  Überft'ebelung  nad)  Seipjtg,  in  nod)  jungen 
3abr«t;  biefer,  ben  legten  (£bren=  unb  2tebe6bienft  gegen  feinen  £erm  mit  greuben  übernebmenb, 

fefjte  ibm  üon  bort  au§  bie  SBegräbnifjmuftf',  unb  führte  ft'e  bann  in  Gbtben  perfbnlid)  auf. 
3n  ßeipjig  ftanb  ©ebaftian,  in  feiner  Gngenfcfyaft  al§  SJJuft'fbircftor  an  ber  Jpauptfircbe  ©t. 

9licolai,  neben  einem  au3ge$eid)neten  Spanne,  ber  burd)  bie  ganje  3eit  feiner  ̂ lmt§fübrung  ibm  S3or-- 
gefegter,  aber  aud)  greunb  blieb,  unb  feine  großen  ©aben  DoWommen  gemürbigt  ju  t)abm  fd)eint. 

-  (53  mar  ©alomon  2)et;ltng,  auS  2Bet)ba  im  58ogtlanbe  gebürtig,  früber  ©eneralfuperintenbent  ber 
®raffd)aft  SCRan§felb,  unb  $räfe§  beS  ßonfiftortumö  ju  einleben,  um  1721  alä  ©uperintenbent  unb 
$aftor  an  ©t.  Nicolai  nad)  Seipjig  berufen,  feit  1722  aud)  bffentlid)er,  orbentlicber  £el;rer  ber  ©ot= 
teögelabrtbeit  bafelbft;  in  allen  biefen  Ämtern  tbätig  biö  ju  feinem  am  5ten  tfuguft  1755  erfolgten 
Sobe,  etma§  über  fünf  3<>bre  nad)  S5ad)ö  £eimgange.    Siefer  9J?ann,  nad)  ben  2Borten  eineö  neuern 
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Scr;riftftener§*)  „hochgeachtet  al$  gelehrter  Sbeolog  unb  febr  einbringltcfyer  Jlanjelrebner,  gefürchtet 
megen  feiner  Strenge  in  2ebre  unb  Sehen,  ein  «Kann,  burcfygreifenben,  ganj  entfehiebenen  GsbarafterS, 
felbft  bureb,  ©eftalt  unb  £altung  Jebermann  imponirenb"  bat  ftcberlicb  auf  bie  Einrichtung  unb  @e* 
ftaltung  ber  33ad)fcben  in  Seipjig  entjlanbenen  itirebenjahrgänge  bebeutenb  eingemirft,  obgleich  ju  be= 
jroeifeln  fleht,  baf?  e§  mit  ber  Übereinfunft  S3eiber  über  bie  ̂ affionSmufifen  in  ber  heiligen  2Bod)e  ftd) 
fo  »erhalten  haben  merbe,  roic  eben  jener  ©elebrte  berichtet,  mooon  fpäter  ju  reben  ferm  mirb.  "iln 
ber£f)oma§fircbe  mecbfelte  bie  SBürbe  be3  Pfarrers  fechSmal  mäbrenb  ber  amtlichen  Sbätigfeit  Sebajtianä, 
unb  menn  auch  bie  meiften  ber  Männer,  melcbe  jene  befleibeten,  t>on  ber  untergeorbneten  Stellung  ber 
Subbiaconen  unb  £iaconen  an  ber  Kirche  :u  ihr  erhoben  mürben,  alfo  längere  3eit  in  geiftlicben  S3er= 

riebtungen  bei  ihr  angeftetlt  maren,  fo  fr'nben  mir  boch  feinen  unter  ihnen  genannt  ali  unferem  OJieifter 
näher  befreunbet,  ber  eben  bafelbft  häufiger  mecbfelnben  SonnabenbSprebiger  —  15  mährenb  27  Jah-- 
ren  —  nicht  ju  gebenden.  2(16  Crganift  bei  St.  Nicolai  unb  Dirigent  be§  f.  g.  neuen  afabemifeben 
®otte§bienfte§  ftanb  ihm  ber  febon  genannte  Johann  ©ottlieb  ©örner  jur  Seite,  an  ber  £boma§= 
ftrcfjc  ßbrijtun  ©rabner,  fratt  beffen  un§  jeboch,  um  1730  jener  erfte  begegnet,  alfo  au§  feiner  frübe= 
ren  Stellung  babin  übergegangen  mar.  2Il§  Sd)ulreftoren  bei  St.  SbomaS  maren  Johann  ̂ einrieb 
Grrnefti  (bis  jum  I6ten  Tctober  1729),  Jobann  SEJJattbiaS  ©efjner,  fpäter  $>rofeffor  in  ©öttingen,  unb 

Johann  "Jluguft  Grrnefii  feine  Sorgefe^ten,  als  (Eonreftor  ber  SOßagifier  Johann  £einrid)  £eben(lreit.  ©ejjner 
mar  fein  greunb  unb  Söerehrer ;  mit  üebenbigfeit  unb  SSärme  fpriebt  er  ftd)  au§  barüber  in  einer  2Inmer= 

fung  jum  £Luincti[ian,  mo  bie  9?ebe  ift  oon  einem  Äitharöben,  ber  ft'ngenb,  fpielenb,  ja,tanjenb  jugleicb, 
ein  ©ebiebt  oorgctnigen  habe.  „2ttle§  biefeS  (fagt  er,  feinen  Scbriftfteller  anrebenb)  mein  gabiuS,  mürbeft 
bu  etmaS  nur  ©eringe»  nennen,  »ermöchteft  bu,  au§  ber  Untermclt  ermeeft,  unferen  23ad)  ju  fchauen,  benn 

fein  mill  ich  am  liebften  hier  getenfen,  al§  meinet  oormaligen  2(mt§genoffen  bei  ber  S'fjomaäfcbule.  Ja,  bu 
fpräcbeft  alfo,  fäheft  bu  ihn,  mie  er  unfere  »telfaitige  neue  2pra,  einen  SSeretn  oieler  ßptfyern,  mit  beiben 
^)änben,  mit  allen  gtngern  behanbelt,  jumal  aber,  mie  er  jeneS  Sonmerfjeug  über  aUe  anbern,  beffen  jatjU 
lofe  pfeifen  burch  S5älge  belebt  merben,  mit  beiben  Jpänben,  ja,  mit  hurtigftem  Dienfte  ber  güfje  überläuft, 
mie  er,  ber  einzelne,  ganje  Schaaren  t>erfd)iebcnfier,  unb  bennoch  unter  ftd)  übereinftimmenber  Söne  f>cr= 
»orlocft;  febautejt  tu  if>n,  fage  ich,  menn  er  —  ma§  oiele  eurer  &)tberfr>ieter  unb  fecbSbunbert  glbtenbläfer 
nicht  vermöchten  —  nicht  etma  mit  nur  einer  Stimme  fingt  unb  feine  Aufgabe  aufführt  roie  ein  Sänger 
jur  Saute,  fonbern  unter  breifjig  ober  »ierjig  Sufammenmirfenben  auf  ade  merft,  ben  mit  einem  2Binfe, 
einen  anbern  mit  ftumpfenbem  Jufje,  einen  britten  mit  trobenbem  ginger  jum  dbenmaajje ,  jum  rech= 
ten  treffen  jurücffübrt;  biefem  mit  hoher,  einem  jmeiten,  einem  britten  mit  tiefer  unb  mittlerer  Stimme 
ben  Son  im  83orau§  angiebt,  mit  bem  er  eintreten  foÜ;  mie  ber  eine  DDiann,  bei  bem  lautejten  ©e= 

töne  beS  3ufammenft'ngen§ ,  in  ben  fehmerften  Stellen  Jebem  bienftbar,  boch  auf  ber  Stelle  erlaufcht, 
ob,  unb  mo  etmaö  nicht  jtimme,  unb  aUe  in  Srbnung  ju  erhalten,  überall  bülfreid)  einjutreten  meip; 
mo  etma§  manft,  eS  h^juftfUen,  mit  allen  ©liebern  ben  9?bnthmu§,  mit  fcharfem  Ehre  bie  Harmonie 
ju  meffen,  aus  feiner  einen  engen  Jteb(e  ade  Stimmen  heroorjubringen  »erftel)t!  S3in  id)  im  Übrigen 

auch,  ein  grofjer  2Seret)rer  beä  *2(lterthumg,  fo  meine  ich  boch,  bafj  mein  einer  33ad),  unb  ein  ihm 
®leid)fommenber,  menn  eö  einen  Solchen  geben  follte,  üielmal  ben  DrpbeuS  unb  mof)l  jmanjigmal 

')  SRofyitj,  für  gteunbe  ber  Scnfunft,  IV.  p.  VjOt.  423. 
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ben  Arion  in  ftcb  föliejjt!"  <So  fd>einen  bie  übrigen  @dnt morjteh er,  namentlich  ber  jüngere  @rnefli 
nicht  gebaut  ju  b^en.  £)iefer  mar  ein  ausgezeichneter  ©eletjrter,  jumal  in  feinem  gache,  allein  we-- 
ber  greunb  noch,  .Kenner  ber  Sonfunft,  ja,  wie  eS  fcheint,  artete  er  ft'e  gering,  unb  war  tt)r  abhotb, 
alS  vermeintlicher  ©tbrerin  miffenfchaftlicher  AuSbilbung.  66  mufjten  batjer  manche  Reibungen  ent= 
flehen  smifchen  ihm  unb  bem  für  biefe  Äunft  unermüblid)  tätigen,  feine  ßoglinge  mit  (Srnft  ju  ihr 
anhaltenben  -SReifter,  ber  in  feiner  (Sigenfctjaft  als  ßapellmeijier  jmeier  gürfien^ofe  —  beS  ßbthenfchen 
unb  beS  SBeifjenfelftfchen,  ber  ihn  fpäter  ebenfalls  mit  biefem  SSitel  beehrt  hotte  —  gegen  ben  83orjie= 
her  ber  Sehranjlalt,  ber  er  mit  feinen  ©aben  biente,  nicht  in  bem  ganj  untergeorbneten  SSerhältniffe 
eine§  gem&hnlichcn  SantorS  ju  fteljen  glaubte;  nicht  ju  gebenfen  beS  erhöhten  SJeroufstfetmS,  momit 
feine  juoor  freubig  anerkannte  aufjerorbenttiche  €Dleifterfcf)aft  in  feiner  Äunft  ihn  burd)brang,  bie  baS= 

jenige  il)m  mohl  aufzuwiegen  fdn'en,  maS,  im  33ergleid)e  gegen  feinen  Vorgänger  Äuljnau,  ihm  an 
gelehrter  83ilbung  gebrechen  mochte,  gorfei  erjdfjlt,  ber  im  3af;re  1736  ihm  beigelegte  Sitel  eineS  fö« 

niglich  *Poinifd)en  unb  ßhurfürftlicb  ©ädjft'fc^en  £of  =  SonmoftteurS  fei  burd)  SSerhältniffe  tmanlajjt 
roorben,  in  bie  er  burd)  fein  Amt  als  Santor  an  ber  Sb.oma6fcb.ule  gekommen;  unb  eS  fcheint  mohl, 
er  molle  auf  baS  eben  eingeführte  beuten,  ofme  barüber  ftcb,  näher  aussprechen. 

«SebajlianS  (Stellung  bei  ber  ßeipjiger  Uniüerfttät  gab  ihm  nicht  feiten  S3eranlaffung ,  neben 
feiner  Sfjätigfeit  für  ben  ©ottcSbienjt  in  ben  £auptfird)en  ber  <Stabt  auch,  in  anberem  (Sinne  öffent= 
Iii)  beroorjutreten.  Äurj  nach,  feinem  Amtsantritte  hatte  ber  ©oftor  Soh^n  glorenS  Sfitun  bie  or-- 
bentliche  9)rofeffur  ber  9fed)tSgelabrtheit  an  ber  £ochfd)ule  überkommen,  unb  am  9ten  Suni  1723 
mürbe  ihm  teSfjalb  „mit  einer  Kantate  bie  ©ratulation  abgejtattet."  C?S  ijl  nicht  unroahrfcheinlich, 
bafj  biefe,  als  erfie  amtliche  ©elegenheitSmuftf,  t>on  unferm  SCceifter  herrührte,  obgleich  mir  es?  nicht 
auSbrücf lid)  bemerft  ftnben ;  boch  mar  freilich  *>a$  ©ebid)t  —  menn  mir  eS  fo  nennen  mollen  —  baS 
feine  Aufgabe  bilbete,  nicht  eben  geeignet,  ihm  biefe  Arbeit  erfreulid?  ju  machen.  2Bie  er  mit  feiner 
Äunft,  Herfen  gegenüber  mie  bie  folgenben,  ftch.  höbe  gebehrben  formen, ijl  in  ber  Shat  ferner  ju  begreifen: 

25u  btft  ein  practicus; 
2Ber  oft  in  ferneren  fallen 
Shm  felbft  nicht  helfen  fann, 
S)er  flehet  bid)  um  flugen  33eiftanb  an, 
Unb  fud)t  bich  üor  benSiijü  ju  ftellenK. 
25aS  Dber  *  £of  =  unb  Appellation  =  ©ericht 
S3emunbert  beinen  SBi^  u.  f.  m. 

GS  mag  mohl  fetm,  bafj  er  beShalb  in  ähnlichen  gällen,  mo  bie  Aufgabe  ihm  menig  jufagte,  fie  fei= 
nem  AmtSgcnoffen  ©brner  überlief,  ber  ftd;  gern  geltenb  gemacht  $u  tyabm  fcheint,  unb  ben  mir 
mand)mal,  mo  eS  eigentlich  feines  AmteS  nicht  gemefen  märe,  in  folcher  Art  thätig  ftnben. 

Anbcremale  fanb  neben  beS  SKeifterS  fünftlerifchem  ̂ eroortreten  auch  ein  öffentliches,  per= 
fönlicheS  ftatt.  <So  am  12ten  SDiai  1727,  bem  58jlen  ©eburtStage  griebrid)  AugujlS,  ÄönigS  »on 
^)olen  unb  (Sburfürtfen  »on  (Sadjfen.  Auper  anbern  oielen  gejltichfeiten  bei  perfönlid;er  Anmefenheit 
beS  ©efeierten,  führten  auch  —  fo  erzählen  SiculS  ßeipjiger  afabemifche  Jahresberichte  —  ,,bie  convictores 
AbenbS  nach  acht  UI)r,  als  ilmcn,  baß  eS  nunmebro  3eit  fe>;,  burd)  ben  ̂ >of  =  Saurier  gemelbet  morben 
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war,  eine  Stufte  auf,  welche  üon  bem  ßapeUmetfier  unb  ©tabt=Gantor,  £errn  Sodann  ©ebajltan  SSacb, 
componiret  worben,  unb  bie  berfelbe  perfonlicb,  btrigirte."  3um  „dramate  musico  "  war  babei  „eine 
elaboratiou  beliebet  werben"  worin  ber  £elb  beS  SSageS  burd)  allcgorifcbe  ̂ erfonen  unb  ©Otter  be$ 
£)lpmp  —  ̂ PhiluriS  (Seipjig,  bie  2inbenftabt  bebeutenb),  $armonia,  Apollo  unb  9JJar§  —  gefeiert,  unb 
in  9fecttatioen ,  Arien,  Ariofi,  einem  £uett,  unb  einem  Qt>on  jum  ©ebluffe  angefungen  würbe. 
Gfjriflian  griebrieb.  £aupt,  ber  Urheber  biefer  „elaboration" ,  auf  einem  filbernen  S3ecfen  ein  @rem= 
plar  berfelben  tragenb,  baS  „auf  weitem  Atla§  gebrueft,  in  ponceaufarbenen  ©ammet  mit  golbenen 
treffen  unb  granjen  eingebunben  war,"  febritt,  t>on  einem  feierlid)en  gacfeljuge  geleitet,  big  in  be$ 
ÄönigS  SSorjimmer,  wo  er  fein  2BerE  bemfelben  ju  £änben  be3  «Dberfcbenfen  oon  ©eiffertifc  überreizte; 
unterbefj  würbe  bie  Sttufif  auf  bem  Surfte  aufgeführt,  ,,ju  allergndbigftem  Contentement,  bei  fefjr 
großem  3ulauf,  unter  einer  genugfamen  Barriere  rwn  ber,  cor  .Königlicher  SEJJajeftät  bie  Aufwartung 
babenben  ©olbateSque."  Ähnliche  bramatifeb.  allegorifcbe  ßantaten  jur  geier  ber  ©eburtStage  be$  San* 
benenn  fd)einen  bamabS  fet)r  beliebt  gewefen  ju  fepn;  aud)  bei  bem  Sabre  1730  gebenft  ©ieul  einer 
folgen,  von  ©ottfebeb  mit  S3ejug  auf  baä  bamalö  ftattftnbenbe  Sujtlager  jwifeben  ©rofjenbar;n  unb 
SKüblberg  gewichteten,  unb  bei  ©elegenbeit  einer  fpäteren  €Retf)e  üon  ©treitfcbrtften  über  SSorjüge  unb 
©ebreeben  33achifcber  ©efeweife,  bei  ber  wir  in  ber  golge  ju  »erweilen  haben  werben,  wirb  eine 
Abenbmuftf  erwäbnt,  bie  unfer  Sfteifter  in  ber  £ftermeffe  1738  in  ©egenwart  ber  Sanbeoberrfdjaft  ju 
Seipjig  öffentlich  aufgeführt  t)abe,  unb  welche  „rübrenb,  auäbrüdenb,  natürlich,  orbentlich,  nicht  nach 
oerberbtem,  fonbern  bejlem  ©efebmad"  gefegt  gewefen,  unb  ,,mit  burchgängigem  33eifalle  angenom= 
men  worben." 

Auch  anbere  als  fröhliche  öffentliche  ©reigniffe  nahmen  ©ebaftianä  SToätigfeit  währenb  feiner 
Seipjiger  Amtsführung  in  Anfprud).  ©o,  nicht  lange  nach  jener  ©eburtSfeier  beren  wir  juerjt  ge* 
badeten,  noch,  in  bemfelben  Saht  1727,  ber  5£ob  ber  Königin  »on  $olen  unb  ßhurfürfiin  eon  ©ad)= 
fen,  ßhrifiiane  (Sberharbine  oon  S5ranbenburg  =  S5apreuth.  Am  17ten  £>ctober  1727  beging  auf  biefe 
SSeranlaffung  bie  Seipjiger  £ocbfcbule  in  ber  ̂ auliner  Kirche  einen  feierlichen  SrauergotteSbienft,  für 
ben  35ad)  eine  üon  Johann  ßbrifiopb  ©ottfebeb  gebidjtete  £)be  »on  neun  ©tropben  gefegt  ̂ atte. 
SBir  fommen  fpäter  auf  biefe§  SBerf  jurüd,  ba§  un§  ein  S5eifpiel  geben  wirb  wie  unfer  9fleiffer  gleich 
anberen  berühmten  ßeitgenoffen  burch  feine  Sbne,  wir  bürfen  nid)t  fagen  ju  malen,  boeb.  bem  blofjen 
©d)aü*e  unb  ©eräufebe  eine  tonfünftlerifche  SSebeutung  abzugewinnen  geftrebt  habe. 

(Sine  ber  wid)tigfien  ©elegenheiten  für  grofje  unb  fefitiebe  fircblicbe  9ttuftfauffübrungen  bot  bie  im 

3abre  1730  eintretenbe  jweite  Jubelfeier  ber  Überreichung  ber  AugSburgifcben  donfeffion.  ßeipjig  beging  ft'e 
burd)  k"i  Sage,  gleich  einem  hohen  Sefte,  am  25jlen,  26jten  unb  27ften  3uni.  Unfer  QJteifter  hätte  frei 
feiner  Obliegenheit  aß  ©tabteantor  unb  SOZufifbireftor  ber  £od)fd)ule  nicht  jugleid)  genügen  fönnen; 
er  jog  bie  fircblicbe  SBirffamfeit  oor,  unb  überlief*  feinem  AmtSgeneffen  ©ötner  bie  afabemifebe.  §ür 
ben  erften  Sefftag/  Vormittags,  war  alS  ̂ )rebigttert  üorgefebrieben :  Börner  I,  16.  17:  „3ch  fchäme 
mich  be$  ©üangelii  <5t;tiftt  nicht,  benn  e§  ift  eine  Äraft  ©otte§,  bie  ba  feelig  machet  alle,  bie  baran 
glauben,  bie  Suben  cornebmlicb,  unb  aud)  bie  ©riechen;  fintemal  barin  offenbaret  wirb  bie  ©ered)5 
tigfeit  bie  »or  ©Ott  gilt,  welche  fömmt  au§  ©lauben  in  ©lauben,  wie  benn  gefebrieben  fieht:  ber 
©erechte  wirb  feines  ©laubenö  leben."  §ür  ben  Nachmittag  beffelben  SageS  lautete  ber  Xext  (Hebräer 
XIII,  15.  16):  „So  laffet  unS  nun  opfern  burch  ihn  (Shriftum,  ben  ̂ ohenpriefter  j  ba§  ßobopfer 
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©ott  aHejeit,  baS  ijt  bie  grucht  ber  Sippen ,  bie  feinen  tarnen  befennen.  2Bo^ljut^un  unb  mitju« 
feilen  »ergebet  nicht,  benn  folche  £)pfer  gefallen  ©ott  wohl."  Siefen  ©prüfen  gegenüber  hatte 
f8a<t)  für  feine  Äircbenmuftf  in  ©t.  Nicolai,  welche  herfommltcb,  mit  einem  33ibelmerte  ju  beginnen, 
unb  mit  einem  ßhorale  ju  fließen  pflegte,  jwifchen  benen  ̂ Betrachtungen  unb  Erwägungen  mancherlei 
2Irt  in  ben  gormen  neuerer  Sonfunfi,  9?ecitatwen,  2lrien,  Duetten,  fich  hören  ließen,  jum  Anfange 
ben  erpen  SSerä  be3  149fiert  unb  ben  4ten  be3  150ften  9)falmS  gewählt:  „©inget  bem  £erm  ein 
neues  Sieb,  bie  ©emeine  ber  ̂ eiligen  foll  ihn  loben;  Sobet  ihn  mit  Raufen  unb  Sfeigen,  lobet  ihn 
mit  ©aiten  unb  pfeifen  ic."  unb  jum  ©chluffe  bie  britte  ©trophe  won  SutherS  Siebe:  wott' 
un3  ©Ott  genäbig  fet;n"  über  ben  67jten  $)falm: 

es  banfe  ©ott  unb  lobe  bich 
SaS  SSolf  in  guten  Sbaten  tc. 

Sern  2ten  gefttage  waren  bie  <J)rebigtterte  Hebräer  X,  23.  24,  unb  ̂ )falm  93 ,  5  bejtimmt :  „Saf* 
fet  um?  halten  an  ber  S5efenntntp  ber  Hoffnung,  unb  nicht  wanfen,  (benn  er  ijt  treu  ber  fte  »er= 
heißen  hat)  unb  laffet  un§  unter  einanber  unfer  fetbft  wahrnehmen  mit  9fetjen  jur  Siebe  unb  guten 
SBerfen  tc."  unb:  „Sein  SBort  ift  eine  rechte  Sebre,  #eiligfeit  i(t  bie  Sterbe  beineS  #aufe3  ewig* 
lieh"  ic.  33ach  aber  hatte  feiner,  an  biefem  Sage  in  ber  SfwmaSfirche  aufgeführten  SJJuft'f  ben  erften 
SSerS  beS  65jten  ̂ PfalmS  vorangeftellt:  „©ott  man  lobet  bich  in  t>«  ©title  ju  3ion,  unb  bir  be- 

jahtet man  ©elübbe  ic."  unb  fte  mit  ber  legten  ©trophe  be§  lutherifchen  ̂ fingjlliebeS  ,,£omm  \)tu 
liger  ©eijt,  £erre  ©ott"  befebjoffen: 

Su  ̂ eilige  SBrunfT,  füget  Srofi, 
Scun  hilf  unö  freubig  unb  getrojt 
3n  beinern  Sienfi  bejtänbig  bleiben 
Sie  Srübfal  un3  nicht  abtreiben  ic. 

Sie  für  ben  britten  gefttag  erlefenen  ̂ rebigtterte  enblicb.  waren  au§  Soh-  VII,  16  bi§  18,  unb  Börner 
X,  10.  11  entnommen,  wo  e§  heift:  „Steine  Sehre  ijt  nicht  mein,  fonbern  beß  ber  mich  gefanbt  hat. 
©o  jemanb  will  befj  SBillen  thun,  ber  wirb  inne  werben,  ob  biefe  Sehre  »on  ©ott  fe»,  ober  ob  ich 
von  mir  felbjl  rebe.  2Ber  von  ihm  felbfi  rebet,  ber  fuchet  feine  eigene  ©h«;  von  aber  fuchet  bie 
@h«  befj,  ber  ihn  gefanbt  hat,  ber  i(t  wahrhaftig,  unb  feine  Ungerechtigfeit  ift  an  ihm  it."  unb: 
,,©o  man  von  #erjen  glaubet,  fo  wirb  man  gerecht,  unb  fo  man  mit  bem  SDiunbe  befennet,  fo  wirb 
man  feelig;  benn  bie  ©chrift  fpricht:  wer  an  ihn  glaubet  wirb  nicht  ju  ©chanbenj  werben."  S5ach§ 
Äirchenmufif,  bie  an  biefem  Sage  wieber  in  ©t.  Nicolai  jtattfanb,  begann  mit  bem  6ten  unb  7ten 
83erfe  beS  122(ien  3>falm8 :  „SBünfchet  Serufalem  ©lücf,  eS  müffe  wohl  gehen  benen,  bie  bich  lieben, 
(§6  müffe  griebe  inwenbig  fe»n  in  beinen  dauern ,  unb  ©lücf  in  beinen  $)aläfien  tc. "  unb  fchloj? 
mit  ben  beiben  SSerfen  be§  StebeS:  /r  2Ccb  bleib  bei  unä,  £err  Sefu  ßfjrifl  tc. "  worin  bie  ©emeine 
um  ba§  Sicht  be§  betligen  ©otteSworteS,  um  SBejtänbtgfeir,  um  gehalten  an  9)rebigt  unb  ©acrament 
bittet.  3n  folcher  2Betfe  war  man  bamalö  be(trebt,  $rebigt  unb  Äunftgefang  ju  weihen  burch  baS 
heilige  SBort  ber  Offenbarung,  beibeS  baburch  in  Übereinjtimmung  unb  3ufammenbang  ju  bringen, 
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unb  bafür  wirften  Delling  unb  33acb,  ber  ©uperintenbent  unb  fein  Sontor,  trculicftfl  burcb  jene 
27  Safere,  bic  ihnen  ju  gemeinfd)aftlid)er  Sbätigfeit  vergönnt  waren.  2Bie  vielfach  aber  ber  lefete  be* 
|irebt  gewefen  fei  bie  bekömmliche  §orm  nid)t  in  eine  flnrre  unb  tobte  ausarten  laffen,  wirb  bie 
nähere  Betrachtung  feiner  SBerfe  an  ihrer  ©teile  un§  lehren.  Sener.  SEfluftfen  ging  ba3  lateinifcbe 
Änrte,  ©loria  unb  Grebo  ooran,  au§  bem  ©ottesbienfie  ber  alten  Äirche  berfbmmlid)  (jerübergenommen, 
unb  fie  würben  burcb  £rgelfpiel  eingeleitet;  ein  Zfyeil,  meifi  ber  tfnfangSfprud)  unb  eine  Arie,  ber 
bann  ba3  von  ber  ©emeine  gefungene  Sieb:  ,,2Bir  glauben  all'  on  einen  ©Ott"  folgte,  würbe  vor 
ber  ̂ )rebigt  aufgeführt,  ba3  Übrige  nad)  beren  S3eenbigung.  3n  gleicher  Art,  fcheint  eS,  roar  über« 
baupt  ber  Siegel  nach,  ber  fefttägliche  ©otteSbienft  eingerichtet*);  al§  etwa§  S5e|"onbere§  für  biefe  ©elegen= 
heit  finben  wir  ba3  Te  Deum  (wie  auSbrüdlich  bernerft  roirb)  mit  trompeten  unb  Raufen  vor* 
gefchrieben. 

©erobhnlich  pflegt  manSBad),  feine  fachlich : afabemifdie  Shatigfcit  ausgenommen,  al§  einen 
füll  in  ba§  innere  feinet  #aufes>  jurüefgejogenen,  bie  Berührung  mit  ber  2Be!t  ablebnenben  Sftann 
fid)  ju  benfen.  Dem  ijt  aber  nicht  fo;  er  behnte  feine  SBirffamfeit  aud)  au§  über  bie  ©renjen  hin, 
bie  ihm  von  feiner  Pflicht  unmittelbar  geftedt  waren,  ©o  finben  wir**;  um  ba§  %a\)x  1736  jwei 
wöchentliche  @oncerte  in  Seipjig,  beren  einem  3oh-  ©cb.  33ad)  vorfjanb,  unb  bae  an  jebem  greitage 
AbenbS  von  8  bis  10  Ul)r,  in  ber  SKefjjeit  auch  am  Dienftage  ju  gleicher  ©tunbe,  auf  bem  3immer= 
mann'fchen  Äaffeehaufe  in  ber  .Katbarinenfirafje  gehalten  würbe.  DaS  anbere  (im  ©cbelbaferfcben 
©aale  in  ber  Äloftergaffe)  fanb  DonnerftagS  um  eben  bic  Seit,  in  ber  SKeffe  auch  SOßontagS,  unter 
©örnerS  Üeitung  fiatt.  Die  Sheilnehmer  an  benfelben  waren  meift  ©tubirenbe,  unb  eä  ift  ju  rüh; 
men,  bafj  beibe  Scanner  burd)  ̂ Bereinigung  ber  Sugcnb  für  Äunfi^wecfe  bem  bamalö  berrfebenben 
rohen  Sehen  ber  afabemifd)en  SSürger  $u  ffeuern  fuchten ,  von  beren  3ügclloftgfeit  bie  oft  vorfom* 
menben  SUianbate  gegen  Unfug  in  ben  .Kirchen,  unb  ein  ernfflieber  Aufftanb  im  %at)xe  1726, 
weit  ihnen  unterfagt  worben  war  in  ©chlafpcljen  unb  mit  SabafSpfeifen  auf  ben  ©trafen  berumju= 
gehen,  fein  erfreuliche^  3eugnifj  ablegen.  83ad)  hotte  aber  aud},  wollte  er  irgenb  in  feinen  fachlichen 
Aufführungen  etwa§  leiften,  feine  tieffinnigen  ©chbpfungen  nur  in  einigermaafkn  würbiger  ©ejtalt  jum 
©ehör  bringen,  bie  bringenbfh:  SSeranlaffung  fid)  ber  ©eneigtheit  ber  ftubirenben  Sugenb  ju  verfichern. 
Denn  e$  war  mit  ben  Äräften  gar  übel  befchaffen,  bie  ihm  bafür  ju  ©ebote  ftanben,  wie  er  e6 
felber  berichtet  in  einem:  „furjen  jebod)  bbebfinöthigen  Entwurf  einer  wohlbeftallten  Jtirchenmufif, 
nebft  einigen  unvorgreiflicben  S3ebenfen  cor  bem  SjerfaU  berfetbcu,"  gefd)rieben  ju  Seipjig  am 
23ften  Auguft  1730.  ©einer  Rechnung  nad}  beburfte  e§  ju  einer  wohtbefteüten  Äirchenmufif  56  ̂ er-- 
fonen,  36  ©änger  unb  20  Snfirumentiften;  unter  feinen  Sbomanern  befanben  fid)  jebod)  nur  17  als 
©änger  ju  gebrauebenbe,  20  ,,fo  fid?  nod)  erftlid)  mehr  perfectiontren  müffen,  um  mit  ber  3eit  jur 
giguralmufic  gebraud)et  werben  ju  fbnnen"  unb  17  untüchtige.  23a§  bie  Snflrumentiften  anlangt, 
fo  beftanben  bie  jur  Äirchenmufif  bejtellten  au§  8  ̂ )erfonen,  4  ©tabtpfeifern ,  3  ̂ unftgeigern  unb 
einem  ©efellen.    ,,  SSon  beren  Qualitäten  unb  mufifalifdjen  2öiffcnfd)aftcn  (bemerft  S3ad))  etwaS  nad) 

*;  9Bir  teilen  fpätcr  eine  SSemerfung  S8ad)6  mit  son  1714,  über  bie  Drbnung  beä  mtifi!alifd)en  ©ottei; 
bienfteß  ju  Seipjig. 

'*)  59Ji?ler,  Sufital.  S3ibIiott)ef.    I,  1,  6.-63. 
v.  SBinterfclb,  ber  tvangtl.  Jlitiengcfang  III.  34 
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ber  2Babrbeit  ju  erwähnen,  »erbietet  mir  tie  83efd)eibenbett.  %ebod)  ift  ju  conft'beriren,  baß  fte 
rtjeilS  emeriti,  tbeilS  auch,  in  feinem  folgen  exercitio  finb  wie  eS  fepn  foltte."  @r  war  alfo  ge= 
notf>tgt ,  ben  Langel  an  Snftrumentiften  burd)  SSeibülfe  ber  ©tubtrenben  unb  ber  Alumnen  ber  %i)0' 
maSfdmle  ju  erfefcen. 

3ur  3eit  feiner  SBorgänger,  @d)elle  unb  .Rubnau,  „bie  ft'd?  fd)on  ber  S3etf}ülfe  ber  £erren 
studiosorum  bebienen  müffen,  wenn  fte  eine  »ollftänbige  unb  roobtlautenbe  ÜKuftE  Ratten  »robuciren 
roollen"  mar  ber  9?atb  bem  obwaltenben  Spange!  ju  £ülfe  ge!ommen :  er  Jjatte  einige  S3oca(iften,  alS 
aud)  Snfirumentiften  „mit  stipendiis  begnabiget,  mitbin  jur  33erftdrfung  berer  jlircbenmuftquen  animiret. 
25er  ifjige  Status  musices  aber  (fdr)rt  93ad)  fort)  ift  ganj  anberS  alS  ebebem  befebaffen,  bie  Äunft  um 
fet)r  oiel  geftiegen,  ber  gusto  bat  fid)  »erwunberungSroürbig  geänbert,  baber  aud)  bie  ebemalige 
2trtb  t>on  Stufte  unfern  t>i)xm  nid)t  mebr  flingen  null,  unb  man  um  fo  mebr  einer  erfledlidjen 

S3etf)ü[fe  benbtbtgt  ift,  bamit  foldje  subjecta  djoift'ret  unb  beftellet  werben  fbnnen,  fo  ben  ifjigen  mu= 
ftfalifeben  gustum  affequiren,  bie  neuen  3Crtf)en  ber  -Biuft'c  beftreiten,  mitbin  im  ©tanbe  ferm  fbnnen, 
bem  compositori  unb  beffen  Arbeit  satisfaction  ju  geben. "  9?un  feien  aber  „bie  wenigen  beneficia, 
fo  ci)t  bätten  follen  »ermebret  alS  »erringert  werben,  bem  Choro  musico  gar  entjogen."  Samit  fei 
bie  Suft  grember,  bei  ben  £trd)enmuftfen  mitjuwirfen,  notbwenbig  erfaltet.  Sie  Herren  siudiosi 
bätten  fid)  „  baju  miliig  fmben  laffen,  in  ber  Hoffnung,  baß  @in=  ober  tfnberer  mit  ber  Seit  einige 
©rgbljlicbfeit  befommen,  unb  etwa  mit  einem  stipendio  ober  honorario  (wie  »or  biefem  gewöhnlich,  ge= 
wefen)  werbe  begnabigt  werben.  Sa  nun  aber  foldjeS  nid)t  gefdjeben,  fonbern  bie  etwanigen  wem« 
gen  beneficia,  fo  ebebem  an  ben  Chorum  ruusicum  »erwenbet  worben,  successive  gar  entjogen 
worben,  fo  babe  ̂ temit  fid)  aud;  bie  SSBillfäbrigfeit  ber  studiosorum  »erloren;  benn  wer  werbe  um« 
fonft  arbeiten  ober  Sienfte  tbun?" 

©etobnen  alfo  fonnte  ber  SJceifter  feine  muftfalifdjen  Reifer  unter  ben  ©tubirenben  niebt,  er 
mußte  fte  auf  anberem,  einem  begabten  unb  ausgezeichneten  SOcanne  ju  ©ebote  ftebenbem  2Bege  ju 
gewinnen  fueben,  bem.beS  (SiferS  für  bie  ©ad)e,  cljrenben  SBetfaUä ,  freunblicben  3u»orfommenS; 
unb  baran  tyat  er  es  gewiß  niebt  feblen  laffen. 

Sin  ©treit  jwifd;en  Sobann  3(bolf  ©d)eibe,  Äbnigl.  Sänifcbem  ßapelltneifter,  ber  im  Söiärj 
1737  mit  einer  muftfalifeben  Seitfcbrift  unter  bem  Sitel:  „ber  erttifebe  9ttuftcuS"  aufgetreten  war, 
unb  unferem  SKeifter ,  ber  in  bem  fedjften  ©tüde  jeneS  33latteS  fid)  wegen  feiner  ©efcwetfe  ̂ art  unb 

fränfenb  angegriffen  meinte,  ft'nbet  jwedmäßiger  ba  feine  SBürbigung,  wo  beS  SCReifterS  eigentümliche 
ILxt  unb  «Sunft  unS  näber  befebäftigen  wirb.  35ad),  fei  eS,  weil  ber  geber  niebt  befonberS  gewaebfen, 
fei  e§,  um  feine  Äunfttbätigfeit  niebt  burd)  frembartige,  jerftreuenbe  Singe  ju  unterbrechen ,  batte  *>e' 
biefem  Kampfe  fid)  ber  geber  beS  9Jiagifter  Sobann  Tlbrabam  SSirnbaum  ju  ßeißjig  bebient,  ber  fieb 
erft  fpäter  namenfunbig  gab ,  feine  ©dbufcfdjrift  aber  gleid)  2tnfangö  bem  SQJeifter  jugeeignet  t>atte,  für 
ben  fte  »erfaßt  war.  Tluü)  (Sbrner  febeint  babei  auf  S5ad)ä  ©eite  ftct>  mit  betbeiligt  ju  b^ben;  eben 
auf  ibr  ftanb  aud)  ber  M.  gorenj  (2b,rifto»b  SJcifeter,  ein  ©d)üler  ©eßner§  unb  33ad)§  auf  ber  Sbo= 
-maöfcbule,  ber  feit  1738  unter  bem  Sitel:  ,,5!Kuftfalifd)e  SSibtiotbef,  ober  grünblid)e  9cad)rid)t  nebji 
unpartbetifebem  Urtbeil  t>on  muftfalifeben  ©Triften  unb  ffiüdberntc."  ebenfalls  eine  3eitfd)rift  berauS» 
gegeben  batte,  ber  wir  manchen  anjiebenben  SSeitrag  jur  Äenntniß  ibrer  3eit  »erbanfen.  Söii^ler 
batte  feit  1738  eine  ©efetlfcbaft  ber  muftfalifdjen  SSBiffenfdjaften  gegrünbet,  ber  aud)  fflad),  jebod) 
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faft  jeljn  Safjre  fpäter,  um  1747,  beitrat.  @r,  ber  fdjaffenbe  .Rünftler,  ließ  als  ©lieb  berfelben  jmar 
nidjt  in  tf)eoretifd)e  ©peculationen  ftd)  ein,  befd)enfte  jebod?  bie  ©efellfdjaft  bei  feinem  Eintritte  in 
biefelbe  mit  feinem  auf  bie  mannid)fad)jte  SSSeife,  unter  @rfd)ö»fung  fajt  aller  fanonifdjen  Äunjl  au§= 
gearbeitetem  ßboral:  S3om  £immel  bod)  ba  fomm  td)  ber,"  reeller  fpäter  in  .Äuöfer  gejtodjen  mürbe, 
unb  mit  einem  breifadjm  ßanon  ju  fed)S  ©timmen,  ben  ber  4te  SEfyeil  ber  €0?i^lerfdjen  JBibltottjef 
un3  aufberoafjrt  fyat. 

©ben  biefe§  3ab,r,  1747,  gab  SSeranlaffung  ju  einem  SBerfe  äf)nlid)er  Hxt  alS  bie  juleljt 

ermähnten  betten.  ©ebajh'anS  jmeiter  ©obn,  ̂ Pbilipt-  ©manuel,  fd)on  1738  von  griebrid),  Äron= 
prinjen  t>on  Greußen,  nad)  9?beinSberg  berufen,  befanb  ft'd>  fett  beffen  Sbronbefleigung,  1740,  in 
feinem  25ienfte  al§  .SammermuftfuS.  liefern  Funftliebenben  .Röntge  mar  ber  große  3?uf  ntdjt  unbe= 
fannt  geblieben,  ben  ber  SSater  jeneS  feineS  geiftreidjen  SonfünftlerS  genoß,  unb  er  fjatte  anfangs»  anbeu= 
tenb,  bann  befitmmter  feinen  23unfd)  auSfprecfyenb ,  julefct  nad)  ber  3eit  feiner  (Erfüllung  auSbrüdlid) 
fragenb,  tfjm  S3eranlaffung  gegeben,  feinen  SSater  ju  einer  Steife  nad)  $)ot§bam  aufjuforbern.  3m 
3af)r  1747  unternahm  eS  enblicb  ber  3tlte,  in  ©efellfdjaft  feines  ältejten  ©ol)ne§,  SCBiltjelm  griebe= 
mann,  ftd)  auf  ben  2Beg  babjn  ju  begeben. 

25er  .König  erhielt  eben  cor  bem  ̂ Beginne  feinet  abenblidjen  ÄammerconcertS  ben  SEßelbe* 
Settel,  auf  meinem  ftd)  ber  9iame  beö  angefommenen  SöieifkrS  befanb,  ber  in  ber  Sßofjnung 
fetne§  ©ofjneS  abgetreten  mar.  ©ich,  gegen  bie  üerfammelten  SCRuftfer  menbenb,  mit  bem  2lu§rufe: 
,,ber  alte  Sad)  ijt  gefommen  "  befahl  er,  if)tt  fofort  auf  ba§  ©d)loß  ju  laben.  25er  SEßeifier,  burd) 
ben  SJoten  gebrängt,  mar  genötigt  in  feinen  JRetieFleibem  ju  bleiben,  unb  fanb  ftd)  mit  feinem  aU 
teffrn  ©of)nc  ein,  ber  ben  SSorgang  fpäter  an  gorfei  erjäbjte.  ßeiber  f)at  ftd)  biefer  bamit  begnügt, 
un§  t>on  bem  Sinbrude  ju  berichten,  ben  jene  Gablung  auf  ihn  gemacht,  jlatt  un§  oon  ben  9?eben 

unb  ©egenreben,  bie  jmifdjen  bem  .Könige  unb  bem  ßantor  fiattfanben,  etmaS  mitjutfjeilen,  mir  ft'nb 
bafjer  außer  ©tanbe,  burd)  trgenb  einen  eigentümlichen  3ug  ben  trodenen  33erid)t  über  biefen  83or= 
fall  ju  beleben.  2ln  bie  ©teile  be§  gemot)nlid)en  GoncertS  trat  jenen  2lbenb  eine  Sßanberung  be§ 
.Königs  unb  beS  Seidiger  ßantor§  burd)  alle  Limmer  be3  ©d)loffe3,  in  benen  ©ilbermannfcfye  $tano* 
forteä  ftd)  befanben,  meiere  ber  .König  fetje  liebte;  alle  mußte  ©ebafttan  t>erfud)en  unb  ftd)  in  freier 
gantafie  auf  iljnen  f)ören  laffen,  in  ©egenmart  ber  (Eapellijren,  bie  ftd)  ungefyinbert  angefd)loffen 
Ratten.  3n  ber  SBibmung  beS  SQSerfeä ,  beffen  mir  balb  näber  gebenfen  merben,  fprid)t  ftd)  ber 
SDieifter  gegen  ben  großen  .König  über  ba§  meiter  Söorgefallene  au3,  unb  mir  laffen  if>n  nun  felber 
reben,  fo  meit  jene  3ueignung  unS  baju  in  ben  ©tanb  fefet.  ,,9Jiit  einem  eb^furd)t3t>oIIen  Vergnügen 
(Tagt  ber  Sllte)  erinnere  id)  mid)  annod)  ber  ganj  befonbern  .Königlichen  ©nabe,  ba  üor  einiger  3eit, 
bei  meiner  2lnmefenf)eit  in  9)ot3bam,  6m.  SQiajeftät  felbft  ein  5£b.ema  ju  einer  guge  auf  bem  Glaoier 
mir  »orjufpielen  gerufjten,  unb  jugleid)  allergnäbigji  auferlegten,  fold)eö  alfobalb  in  Derofelben  b,6d)= 
fler  ©egenmart  au3jufüt)ren.  @m.  SJJajejlät  S3efer>t  ju  geljorfamen,  mar  meine  untertb,änigjle  @d)uU 
bigfeit."  Tillen,  bem  .Könige  voran,  blatte  er  mit  biefer  2Cu6füf;rung  genügt,  unb  biefer  »erlangte  nun 
nod)  eine  guge  t>on  fed)S  mefentlid)en  Stimmen  ju  b^ren.  gür  eine  fold)e,  jumal  menn  fte  unoor= 
bereitet  erfunben  unb  fogleid)  vorgetragen  merben  foÜ,  i(l  nid)t  ein  jebeö  %t)ema  geeignet  unb  baS 
föniglidje,  ein  d)romattfd)e§  uon  bebeutenber  Sänge,  bot  befonberS  große  ©djmierigfeiten  bar.  S3acb, 
mäb,lte  be§b.alb  felber  eineS,  unb  erfüllte  burd)  beffen  augenblidlid)e  Ausarbeitung  in  ber  t>orgefd)rie= 

34* 
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betten  gorm  ben  83efebl  griebricbS.  ©o  fe^v  ihn  nun  auch  ber  .König  in  biefer  ßetjlung,  eben  rote 
in  ber  ihr  ooraufgcgangenen,  bewunbert  unb  eS  lebhaft  gegen  tr)n  auSgefprocben  t>atte ,  fo  weit  glaubte 
oocb  ber  bcfcbeibene  SKeiftcr  zurückgeblieben  ju  fepn  hinter  bemjenigen,  was  »on  ihm  ju  erwarten  gemefen 
wäre.  ,,3cb  bcmerfte  gar  balb  (fährt  er  in  ber  gebadeten  SBibmung  fort)  bafj  wegen  SRangelS  nb> 
t^iget  Vorbereitung  bie  Ausführung  nicht  alfo  geraden  wollte,  al§  eS  ein  fo  treffliches  Sbema  er* 
fovberte.  3cb  faffete  bemnad)  ben  (Sntfcblufj  unb  machte  mich,  fogleid)  anbeifcbig,  biefeS  recht  fönig= 
liebe  Sbema  uollfommen  auszuarbeiten,  unb  fobann  ber  SBelt  befannt  ju  machen."  Siefer  ßntfcblufj 
würbe  ausgeführt,  unb  bie  Arbeit  unter  bemSitel:  ,,  93Zuf  ifalif  d)  eS  £)pfer"  am  7ten  Suli  1747 
tem  Könige  zugeeignet.  9ceben  einer  freien  Surcbfübrung  /  woty  berjenigen  ähnlich ,  bie  er  biefem  üor= 
getragen  hatte,  giebt  er  hier  eine  9?etbe  t>erfcbiebenartiger  SanonS,  eine  zweijtimmige ,  unb  eine  ferjr 
ausführliche  fecbSfiimmige  guge  über  baS  fbniglicbe  Sbema,  baS  er  früher  für  eine  folebe  nicht  h^tte 
benufeen  tonnen,  enblich  eine  breiftimmige  ©onate  für  glbte,  ©eige  unb  5Baf3 ,  v>on  ber  wir  nicht 
miffen,  ob  ber  .Äönig  fpater  in  einem  feiner  Äammerconccrte  fie  aufgeführt  haben  mag,  waS  in  fo* 
fern  ju  bezweifeln  ift,  clS  er  in  feinem  mufttalifd)en  Vortrage  ftd)  nicht  gern  burch  firenge  ©ebranfen 
einengen  lief*,  fonbern  ftch  lieber,  ohne  9?ücfftcht  auf  ßeitmaafj ,  nach  feiner  jebeSmaligen  (Smpftnbung 
frei  erging,  waS  bei  einem  S5achfchen  2Berfe  nicht  fo  leicht  thunlich  mar.  £ulbigenb  fließt  ber 
alte  SKeijler  bie  SBibmung  feineS  SBerfeS,  mit  ben  SBorten  eö  habe  baffelbe  „feine  anbere,  alö  nur 
biefe  untabclhafte  Abftcbt,  ben  9fubm  eineS  9Jionard)en,  obgleich  nur  in  einem  fleinen  fünfte,  ju 
verherrlichen ,  beffen  ©röfje  unb  ©tärfe  gleichwie  in  allen  ÄriegS  =  unb  grtebenS  ̂ SBiffenfcbaften,  alfo 
auch  befonberS  in  ber  SJJcuft'f,  jebermann  bewunbern  unb  »erehren  müffe." 

Siefe  9?eife  war  ber  lefcte  Sichtpunft  in  bem  ßeben  ©ebafiianS.  Sr  hotte  alS  fchaffen-- 
ber  unb  auSübcnber  üünftler  auf  bem  (ülavier  unb  ber  SDrgel  t>or  bem  größeren  ̂ »errfcher  feiner  3ett 
ftch  fei""  ganzen  SJieifierfcbaft  gezeigt,  twr  einem  #errfdKr,  ber  feine  üunjt  wohl  zu  würbigen 
verftanb;  er  hatte  bie  ebrenbfte  Anerkennung  »on  ihm  erfahren,  mit  ©enugtbuung  war  er  in  feine 
^)cimath  jurüefgefehrt.  Sort  erwarteten  ihn  aber  Sage  beS  SeibenS  unb  ber  febmeren  Prüfung,  ©ein 
urfprünglich  fcbwacbeS  ©eftebt  war  burd)  Sfirflrengung  in  früherer  3ugenb,  zumal  feine  nächtlichen 
(Schreibereien  bei  SKonblicbt,  fpater  burch  anbaltcnbeS  Arbeiten,  namenttid)  auch  burch  eigenes  @ra= 

m'ren  feiner  SBerfe  in  Tupfer,  bebeutenb  angegriffen  worben ;  in  biefen  fpäteren  Sahren  entwickelte  ftch 
eine  fchmerjhafte  unb  gefährlid)e  Augenkrankheit,  burch  bie  fein  ©rblinben  ju  befürchten  war.  Sheil= 
nehmenbe  greunoe  riethen  ihm,  ftch  ber  Jßehanblung  eincS  auS  (Snglanb  gekommenen,  bamalS  in  ßeipjig 
oerroeilenben  Augenarztes  ju  unterwerfen.  Siefer  wagte  eine  Operation,  welche  jweimat  mifjglüdte. 
Samit  war  nicht  allein  bie  ©ebfraft  oerloren  gegangen,  fonbern  auch  bie  bisher  fefte  ©efunbheit  beS 
SfteifterS  jeigte  ftch  burch  ̂ en  ©ebrauch  geroaltfamer  Arzneimittel,  welche  bie  Operation  hatten  oorbe* 
reiten  unb  unterfiü^en  follen,  unwteberbringlich  jerrüttet.  Sßährenb  beö  feitDem  bis  ju  feinem  @nbe 
ihm  auferlegten  fechSmonatlichen  ©iecbthumS  blieb  er  gefaßt  unb  im  3nnern  thatig.  ©ein  le^teS 
SBerf,  bie  Äunfl  ber  guge,  morin  fein  ©charffinn  alleS  ju  erfchbpfen  gebadet  hJtte,  waS  auS  einem 
gugentbema  entwidclt  werben  tonne,  für  baS  er,  um  eS  ju  frönen,  jum  ©chluffe  noch  bie  »er= 
wideltfte  unt>  fchwierigjte  Aufgabe  ftd>  geftellt  hatte,  blieb  jwar  unwollenbet,  allein  feine  gähigfeit,  bie 
Silber  feines  3nnern  auS^ugeftalten,  bauerte  fort.  S'cod)  in  feinen  legten  Sagen  befchäftigte  ihn  ein 
Sonfafc  über  bie  SJielobie  beS  iHebeS :  ,,2Benn  wir  in  böcbften  Döthen  fepn"  ben  er  feinem  ©chwtes 
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gerfobne  2lltnifol,  Drganiften  ju  St.  2Bence§lau»  in  Naumburg,  bem  ©atten  feiner  ältejten  Sodjter 
^weiter  @be,  ßlifabetb  3«üane  griecerife,  in  bie  geber  fagte.  2öie  fefjr  er  feiner  Äunft  noch,  roäbrenb 
jener  ßeibenSrage  mächtig  geroefen,  jeigt  biefer  Sa|j  auf  ba§  Seutlidifk ,  aber  aud)  feine  fromm  ■-  erge= 
bene  Stimmung  leuchtet  flar  unb  erbebenb  barauS  beroor.  Qx  weibte,  fd)on  an  ber  Sd)weIIe  feineö 
2eben§,  feinem  Sd)6pfer  mit  ber  ©abe,  bie  er  ibm  oerbanfte,  burd)  bie  fein  innerfteö  SBefen  mef)r 
al§  burd)  SBorte  ju  offenbaren  ibm  »ergonnt  mar,  ba§  willige  £pfer  eineS  bemütbigen,  jerfd)lagenen, 
aber  aud?  reinen  unb  fejlen  £erjens> ;  unb  als  ein  foldjeS  £>pfer,  als  bie  leiste  fdjaffenbe  5£bat  feineö 
»ielbemübten  unb  fruchtbaren  ßebenS  Hebt  biefer  Sa|  mit  9?ed)t  alS  ein  2Tnl)ang  hinter  feinem  testen 

unoollenbet  gebliebenen  2Berfe.  'Km  28flen  Suliuö*)  1750,  2(benb§  nach,  einem  SSiertel  auf  9  Ubr, 
im  GGjten  3af)re  feines  2(lter$,  fcblummerte  er  ju  einem  befferen  Seben  hinüber.  3ebn  Sage  juoor  t)atte 

bie  Hoffnung  ft'd)  beroorgetban,  baß  er  fbnne  erbalten  bleiben;  e§  mar  ibm  eines?  SDiorgenS  bie  Seb= 
traft  unerwartet  wiebergefef)rt,  mit  ber  gäbigfett,  ba$  2id)t  ju  ertragen.  Allein  ein  balb  nad)ber  ein= 
getretener  Scblagfluß,  ein  in  golge  baoon  entwicfelteS  tjefttgeS  gieber,  »ereitelte  alle  33emübungen  jmeier 

ber  gefd)idte|len  Seipjtger  'Ürjte,  tt;n  ju  retten. 
(§r  fyatte  in  $vti  (5l;en  gelebt,  unb  in  beiben  jufammengenommen  jroanjig  Äinber  erjeugt. 

Seine  erfte  ©atttrt ,  ÜRaria  SSarbara ,  £od)ter  Sobann  SJticbael  33ad)§ ,  Drganiffen  unb  Stabtfd)reiber§ 
im  2lmte  ©ebren,  gebar  ibm  jwei  Sbdjter  unb  fünf  Sbbne,  unter  biefen  bie  berübmten  SEonmetjler 
Sßilbelm  griebemann  (1710)  unb  ßarl  ̂ Dt>ilipp  Grmanuel  (1714).  Siefe  geliebte  grau  mürbe  ibm,  in 
ftrengflem  SSerftanbe,  unerwartet  entrüeft.  2(13  er,  tton  einer  SJeife  nad)  bem  @arl3babe  mit  feinem 
gürjten  geopolb  von  ßbtben  um  1720  jurüdgefebrt,  fein  #au3  raieber  betrat,  empfing  er  bei  bem 
(Eintritte  bie  fdnnerjlicbe  Äunbe,  bafj  fie,  bie  er  in  blübenber  ©efunbbeit  oerlaffen  fyatte,  geworben 
unb  begraben  fei;  er  fjatte  niebt  einmal  geraupt  nod)  geabnt,  bap  fie  franf  gewefen.  Seine  jweite 
ßbegattin,  Unna  9J?agbalena,  jüngfte  £od)ter  be3  fjerjogt.  2Beifjenfclftfd)en  .£>oftrompeter3  Sobann 
ßaSpar  SZBülcfen,  bie  er  im  Sabre  1721  geeblicbt,  gab  ibm  fed)ä  Sbbne  unb  fieben  £bd)ter,  unter 
benen  brei  »on  biefen  unb  jenen,  eben  mie  beren  ÜWutter,  it)n  überlebten.  2(u3  biefer  Qti)e  flammen 
3obann  ßbnjlopb  unb  Sobann  @l)rijlian  5ßad) :  jener  julefjt  ßoncertmeifier  am  S5ücfeburger  Jpofe, 
ein  fertiger  Spieler,  feinem  S3ruber  ?>bilipp  ©manuel  im  ©anjen  nad)flrebenb ;  biefer  unter  bem  tarnen 
be§  SJJailänber  unb  fpdter  beö  Sonboner  33ad)  befannt,  eine!  ganj  anbern  SBegeS  gebenb,  al£  feine 
älteren  SSrüber  in  ihren  Sonfcbcpfungen  getban,  fo  bag  er  faum  neeb  ber  Scbule  feineä  SSaterS  alö 
angebörenb  ju  betraefeten  ijl. 

SHlan  roirb  nid)t  erwarten,  ben  berübmten  Stifter  biefer  Sdmle  fjier  in  jeber  9?id)tung  feiner 
bevoorragenben  Äunjltbätigfeit  gemürbigt  ju  fmben.  Sie  S5etrad)tung  feineä  (Sinfluffeö  auf  ben  e»an= 
gelifd)en  Äird)engefang  in  ber  boppelten  S3e$teb"ng  alä  ©emeine=  unb  alö  Äunflgefang,  feineö  83er= 
bienfieä  alö  Srgelfpieler,  fann  allein  ben  ©egenflanb  unferer  Sarftellung  bitten.  SDiancben  bürfte  e$ 
überrafd)en,  jene  boppelte  S3ejiebung  ju  bem  Äircbengcfange  i)iet  ermäbnt  ju  feiert,  tnbem  ben  SCReiften 
mobl  feine  gro^e  grudjtbarfeit  auf  bem  ©ebiete  fircblid}en  Äunftgefangeg,  feine  ©abe  abS  Se^er 
geifllid)er  Siebmeifen  befannt  fenn  wirb,  mäbrenb  ibnen  feine  Sbätigfeit  als  Sang  er  berfelben  ganj 

•)  2i)  folge  ber  Angabe  in  SKi|lerä  SKufifat.  SBibltottjeE,  IV,  p.  167.   gorfei  nennt  ben  30ften  bepben SKonatä,  ob  nad)  Sßiu)e(m  gricbemannS  Angabe,  muf  babjn  geftetlt  bleiben. 
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fremb  geblieben  ift.  Unb  boch  ifr  biefe  ein  nicht  unerheblicher  Zfyeil  feines  ausgezeichneten  ÄunfilebenS. 
£)a3  ßieb  unb  feine  SBeife  ftnb  urfunblicb,  bie  ©runblage  beS  auS  bem  ©emeinegefange  eigentf)üm= 
lieb,  t)emorQebl\it)ten  JtunftgefangcS  ber  eoangelifchen  Kirche,  unb  feinen  ber  für  biefen  tbätigen  großen 
Senmcifrer  ber  v-orangebenben  3abrl)unberte  haben  wir  beiben  übllig  fremb  gefunben,  war  auch  ber 
©ine  mehr,  ber  tfnbere  minber  bafür  begabt  £>afj  eben  33acb,  im  achtzehnten  ̂ ahrhunberte  unter 
ben  Sonfcböpfem  für  bie  Äircbe  ber  bert-orragenbfte,  hierin  eine  2lu3nabme  machen  werbe,  bürften  wir 
alfo  nicht  üorauSfeijen.  9cun  hat  aber  gorfei,  ber  innigfte  SSerehrer,  ber  2ebenSbefd)reibet  biefeS  gro= 
gen  SJceiflerS,  bie  Behauptung  auSgefprocben,  er  folle  nie  ein  Sieb  gemacht  haben;  rooju  —  roie  er 
hinzufügt  —  eS  feiner  auch  nicht  beburft  habe,  inbem  biefe  fleinen  lieblichen  Äunftblümchen  beSwegen 
boch  nie  ausgehen  würben,  bie  Statur  treibe  fie  allenfalls  auch  ohne  befonbere  Pflege  oon  fetbfi  berüor. 
Unb  boch  ift  biefe  Behauptung  unrichtig;  ciele  SBeifen  geiftlicher  Sieber  rühren  »on  ©.  S3ach  t)tr,  ja, 
eS  fleht  bah'"/  ob  wir  ihn  nicht  ju  ben  erften  görberern  jener,  um  ben  Anfang  beS  3ahrhunbert§  ftch 
bejitmmter  ber»ortbuenben  Dichtung  beS  geiftlichen  SiebergcfangeS  werben  ju  rechnen  haben,  bie  in  ben 
erfjen  "Mbfchnitten  beS  »orangebenben  Buchet  unS  befchäftigt  hat.  2)ie  eigentümliche  2lrt  ber  9EJleIo= 
biebilbung  aber,  bie  wir  an  jenen  SBeifen  wahrnehmen,  finben  wir  auch  übertragen,  tbeilS  auf  bie 
.Cpauptflimme  oon  2lnbern  berrübrenber,  alterer  ober  gleichzeitiger,  »on  ihm  gefegter  Choräle,  vor 
allem  aber  auf  bie  ©eftaltung  ber  SEJitttelfHmmen  biefer  Sonfä^e,  zumal  beS  SenorS.  gür  bie  befonbere 
©efübJS--  unb  2luffaffungSroeife  beS  SJceifterS,  für  bie  Entwicklung  fetner  Äunfttbätigfeit,  ftnb  bemnach 
jene  SBeifen  »on  entfehiebener  Erheblichfeit,  unb  bie  Prüfung,  welche  berfelben  ihm  angehören,  ift  ein 
unerläßlicher  &i)t\l  einer  £)arftellung,  bie  ftch  mit  ihm  befchäftigt.  25enn  einer  nähern  Prüfung  unb 
gorfchung  bebarf  eS;  eine  nicht  unbebeutenbe  3abl  »on  SBeifen  liegt  unS  cor,  »on  benen  wir  wiffen, 

baß  fte  neu  10011  ̂ m  erfunbene  begreifen,  ohne  baß  biefe  unS  befh'mmt  bezeichnet  ftnb;  eS  ift  unS 
überlaffen,  fie  unter  ber  ©efammtzabl  aller  zu  erfennen. 

SSon  einer  gefchichtlichen  Darfiellung  pflegt  man  yroax  in  ber  9?egel  nur  Ergebniffe  zu  oer» 
langen  unb  »ermeibet  gern,  beren  Urheber  auf  bem  oft  bornenoollen  SBege  ber  gorfchung  ju  begleiten. 

Sq'ux  jeboch  ift  einer  ber  SDrfe,  wo  er  ben  Aufruf  an  feine  ßefer,  ftch  auf  biefem  SBege  ihm  zu  gefellen, 
nicht  »ermeiben  fann.  ES  gilt  bem  febwanfenb  unb  ungewiß  Überlieferten  gcfjigf'eit  unb  Sicherheit  zu 
gewähren,  bie  eS  nicht  anberS  gewinnen  fann  als  burch  eigene  Uberzeugung  beS  2eferS;  eS  gilt,  auf 
einem  ©ebiete  eine  zu»erläfft'ge  ©runblage  aufzuführen,  wo  man  fo  oft  S3orauSfe£ungen,  träume  unb 
barauf  gegrünbete  Folgerungen  für  &batfacben  ausgegeben  hat,  bie  »on  achtbaren  ©cbriftfiellern  ohne 
nähere  Prüfung  wieberholt,  burch  biefe  ©ewäbrSmänner  in  ber  Meinung  S3ieler  feftgewurzelt,  mit 
9Jlübe  wieber  zu  befeitigen  ftnb,  weil  fie  burch  eine  anfehnliche  3abl  »on  3eugniffen  beglaubigt  zu 
fecn  fcheinen,  währenb  boch  aUe  auf  eine  einzige,  trübe  Quelle  zurücf juffihren  ftnb.  2Ber  alfo  hier 
etwas  9ceueS  behauptet,  ber  t>at  bie  Pflicht,  ftch  barüber  auSzuweifen,  woher  er  eS  wiffe,  wie  bie 
Uberzeugung  ba»on  bei  ihm  ftch  geftaltet  habe,  unb  biefe  Pflicht  zu  üben,  fehiefe  ich  nunmehr  mich 
an,  ba  ohne  beren  Erfüllung  baS  SBilb  beS  SSKetfierS,  baS  ich  ju  geben  wünfehe,  ber  83olIfiänbigfeit 
entbehren  müßte. 

3m  Sabje  1736  gab  ©eorg  Ehriftian  ©cbemelli,  ©ebloßcantor  zu  3eifc,  für  bie  e»ange» 
lifchen  ©emeinen  beS  ©tifteS  Naumburg  -  3eüj  zu  Leipzig  ein  „SÄuftfalifcheS  ©efangbueb/'  heraus, 
baö  im  ©eifte  unb  ©inne  ber  9?eib,e  berer  ftch  anfchließt,  bie  mit  bem  £>armfiäbter  (3üel)lenfchen) 
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©efangbucbe  (1698)  beginnenb,  bic  beiben  Xt)eik  beS  grepling^aufenfd^en  (1704,  1714)  unb  beren 
bis  baf)in  cvfdjicnene  fpätere  Ausgaben  in  ficb,  befaßt,  unter  benen  namentlich,  bie  fünfte  beS  erj!en 
Xt)eik$  (1710)  ftd)  auSjeicbnet,  roie  wir  juoor  faben.  gür  biefeS  33ucb  fcbrieb  griebrid)  ©cbulfce, 

©cblofjprebiger,  StiftSfuperintenbent  unb  (SonfijlortalafTeff or  ju  3eifc,  am  24ften  "tfpril  eine  SSorrebe, 
an  beren  <2d)luffe  eS  wörtlich,  beifjt:  ,,£ie  in  biefem  muftfalifcben  ©efangbud)e  befinblicben  5Cßelobieen 
ftnb  »on  @r.  $ocbebl.  #erm  3obann  ©ebaftian  33ad),  >?)üd)fürftl.  ©äcbfj.  (Sapellmeifter  unb  Dire- 
ctore  Chor.  Musici  in  Seipjig,  tbeilS  ganj  neu  componiret,  tbeilS  auch  t>on  irtm  im  ©eneral* 
bafj  üerbeffert  unb  beim  Anfange  eineS  jet>en  ßiebeS  gleich  eingebrmfet."  Ser  Sorrebner  fügt  bann 
binju,  baß  noch  mehr  als  200  folcber  SDWobieen  jutn  (£tid)e  bereit  lägen,  bie  für  je£t  nur  beSbalb 
nicht  beigefügt  feien,  um  ba§  S5uch  nid)t  ju  oertfjeuern.  (§S  fei  inbefi  con  bemfelben  für  biefeSmal 
feine  grofje  Auflage  gemacht,  fo  bafj  beren  balbiger  2(bfa£  ju  boffen  fei.  Erfülle  ftch  tiefe  Hoffnung, 
fo  folle  eine  neue,  boppelte  "HuSgabe  oeranfialtet  merben;  bie  eine  um  jene  9Dielobieen  »ermebrt,  bie 
anbere  ol)ne  9coten,  für  biejenigen,  benen  mit  foldjen  nicht  gebient  fei.  £)b  biefe  jemals  erfcbienen 
fei,  i)abc  ich  nicht  ermitteln  tonnen. 

©cbemeUi'S  ©efangbucb  enthält  ju  954  2iebern  69  fauber  geftocbene  93?elobieen.  33ei  nähe= 
rer  Prüfung  überjeugen  roir  uns  balb,  bafj  unter  benfelben  mefyre  ftch,  befinben,  bie  ben  oorangebenben 
beiben  Sabrbunberten  angeboren  unb  ntd>t  üon  Sobann  @.  33acb  herrübren.  2(uS  bem  16ten  %at)x-- 
bunberte  nur  jmei,  bie  SÖMotieen  beS  8ten  unb  77ften  ber  franjbftfd)en  ̂ falmen*);  acbtjefyn  bagegen 
auS  bem  17ten:  jroei  oon  Sobann  @chop**),  brei  oon  Sobann  ßrüger***),  jroei  »on  Sacob  4?in£ei-), 
ie  eine  öon  SBolfgang  granf,  SCßicbael  granf,  ̂ einrieb  Ulbert,  9^ad>tenf)6fer ,  #bam  £>refe,  Daniel 
S3etterfi)5  eine  in  glittnerS  2öecferlein  (1661),  jroci  in  SSopeliuS'  ©efangbuebe  (1682),  eben  fo  viele 
in  bem  Darmfläbter  (1698)  üorfommenbe;  eine  enblicb,  beren  2ieb  bem  febon  1662  oerftorbenen  9K.  QfyxU 
fiian  Jeimann,  bem  greunbe  £ammerfcbmibtS ,  angehört,  t>on  ber  mir  bafjer  oorauSfefjen  bürfen,  fte 
fei  mit  bemfelben  gleiten  2ttterS,  roenn  mir  aud)  ibren  Urfprung  nid)t  beftimmt  anjugeben  miffenff-J-). 
(Siner  genaueren  S5etrad)tung  bebürfen  biefe  21  SJJelobicen  niebt,  eS  genügt  bie  S3emerfung,  bafj  mir 
an  ibnen,  obgleid)  fie  bem  SOietfier  nicht  angeboren,  bod)  beffen  umbilbenbe  £anb  in  ber  ̂ >auptftimme 
fomobl  alS  ben  begleitenben  S3äffen  beutlid)  erfennen. 

Unter  ben  nadb  ttbjug  biefer  SBeifen  übrig  bleibenben  48  finb  mieberum  mebre,  beren  Ur* 
fprung  im  I8ten  Sabrbunberte  ftcb  nacfyweifen  lägt.  3molf  erfdjeinen  in  ber  frübeften  tfuSgabe  beS 
erften  Z\)eU$  v>on  greplingbaufenS  ©efangbud)e,  1704 *|);  eine  in  beffen  5ter  Auflage,  1710**f);  fed)S 

*)  9?r.  3  (ber  SSecterfcbcn  2fu«gabe  biefer  smelobieen);  9lr.  40  (bei  (Sc&emelli);  SRr.  5  35.,  78  ©cb. 
")  S.  12,  18;         187,  281. 
"■)  SS.  27,  29,  65;  ©d).  320,  355,  894. 
f)  SS.  13,  45;  ©cb.  194,  647. 

it)  S3.  17,  60,  58,  23,  35,  61  ;  <Bä).  258,  869,  861,  296,  472,  873. 
ifi)  35.  48,  15,  16,  38,  39,  22;  ©d).  696,  197,  203,  284,  570,  293.  £ier  unb  bei  ben  juoor  angefüg- 

ten 3at)ten  ift  bie  Drbnung  beobachtet,  in  ber  bie  Utfjeber  ober  ClueUen  ber  SKelobieen  im  Seite  aufgeführt  ftnb. 
•f)  35.  1,  2,  6,  9,  20,  33,  36,  38,  40,  43,  49,  55;  ©d).  13,  39,  108,  121,  284,  463,  475,  522,  572, 580,  700,  779;  Sri.  I.  592,  614,  616,  363,  278,  92,  349,  461,  659,  515,  405,  353,  412. 
"f)  S5.  50;  ©d).  710;  grl.  436. 
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in  ber  erftcn  tfuSgabe  be§  jweiten  S£fjetIeS  üon  eben  biefem  Sieberbucbe ,  1714*).  iftur  eine  ft'nbet 
fieb  erft  in  ber,  betbe,  juoor  einjeln  unb  felbftänbig  erfebienenen  Steile  beffelben  ju  einein  33ucbe  üer= 

emigenben  2lu3gabe  oon  1741,  alfo  5  3abre  fpäter  als  ©cbemelli'S  ©efangbueb,  ba§  baher  als  beren 
frühere  üucHc  anjufefyen  ift**).  Sur  bie  übrigen  erfebeint  e§,  fo  weit  meine  gorfd)ung  reicht,  ohne 
2(u§nab,me  als  folebe,  wenn  aud)  nidbt  unbebingt  für  beren  Steber.  Allein  nur  eine  unter  tiefen  9JJe= 

lobieen  trägt  ben  tarnen  83ad)3,  bie  be§  627ften  2iebe§,  bie  44fte  in  SSed'erS  HuSgabe: 
äkrgifj  mein  nicht,  oergiß  mein  nicht, 
9flein  allerliebfier  ©Ott; 
"Hü)  l)6re  bod)  mein  gießen, 
2fcf)  lafj  mir  ©nab'  gefd)ef)en, 
SSBenn  id)  t>aV  2lngft  unb  9lotb, 
£)u  meine  3"t>erficbt; 
SSergiß  mein  nicht,  »ergig  mein  nidbt. 

©ie  fübjt  bie  Überfc^rift :  di  S.  Bach.  D.  M.  Lips.  etc.  Tillen  anbern  mangelt  eine  folche.  SSon 
biefer  einen  miffen  mir  urfunblicb,  bafj  fie  if)tn  angehöre,  t»on  ben  übrigen  fbnnen  mir  eS  nur  mit 
groger  SBabrfcbeinlicbfeit  Wermut  ben. 

Sgdbm  mir  nun  jene,  in  früheren  Quellen  be§  18ten  3ab,rl)unbert§  nacbjumeifenben  SOZelo- 
bteen  bem  SKeifter  be^balb  abjufpredjen,  biejenigen,  benen  mir  in  ©chemeUt'S  ©efangbudje  juerft  be= 
gegnen,  ihm  barum  beijumeffen?  Sollten  mir  an  biefe  legten,  um  feine  Urbeberfcbaft  ju  ergrünben, 
einen  beftimmten  Sölaafjfiab  ju  legen  baben,  ttielteicbt  ben  einer  fremben,  ungcmbbnlicben  $Kelobiefüb= 
rung,  mie  mir  fie  in  jener  mit  feinem  tarnen  bezeichneten  2Beife  unb  etma  ber  2frie  ftnben,  momit 
er  fein  SDlotett:  ,,Äomm  Sefu,  fomm"  befdjlicßt:  ,, Drum  geb'  ich  mich  in  beine  £änbe  ic",  jmeien, 
unjmeifelfjaft  won  ib.m  erfunbenen?  ©emifj  feinet  oon  bem  Tillen!  2Bir  merben  fehlen,  baf  noch,  immer 
ber  ©rünbe  genug  oorbanben  finb,  bei  ben  einen  unb  ben  anbern  2Betfen  ju  »ertnutben,  mie  ju  jmeu 
fein,  bafj  fie  bie  feinigen  finb;  unb  mag  bie  Tlnnabme  eines  SEßaafjftabeS  betrifft,  mie  ber  ermähnte, 
fo  ift  ein  folcher  üollfommen  unjuläffig.  33ei  aller  hoben  SSerebrung  für  ben  großen  SOJeifter  fönnen 
mir  boeb.  bie  Überjeugung  berer  nicht  teilen,  benen  jufolge  bemjenigen,  ber  im  meitejien  Umfange 
mit  feinen  SBerfen  fich  oertraut  gemacht  habe,  faum  noch,  ein  mefentlich  9ceue§  in  ber  Sonfunft  erfcbei= 

nen  bürfe,  bie  ib,m  eine  protei'fcbe  9catur  beimeffen,  ber  alle  formen  gerecht  feien,  bie  ttjn  befähigt 
habe,  in  allen  ba§  SSollenbete  hjroorjubringen.  liefen  ergiebt  fid)  bemnacb  bie  Folgerung :  au6  ber 
SCßannicbfaltigfeit,  bem  SBecbJel  ber  formen  fbnne  ein  3nmfel,  ob  @tma§  ibm  angehöre,  niebt  tyrvox-- 
geben,  benn  nie  mieberbole  er  fi<h,  unb  fei  bemnacb  an  bem  blo§  äußerlichen  Seichen  öfter  »orfom= 
menber  SBenbungen  nicht  ju  erfennen;  nur  baS  SDüfjlungene,  ©eringbaltige,  ©emöbnlicbe  fei  ibm  ab* 
jufyrecben.  'Ktlerbingö  hat  er  in  ben  twfcbiebenartigften  gormen  fid)  oerfucht,  i)at  allen  meift  ben 
eigentbümlid)en  Stempel  fetneö  ©eifteS  aufgebrüdt,  unb  in  fofern  macen  ft'e  il;m  gered)te,  bem  tbat* 

')  SB.  25,  28,  34,  37,  41,  09;  <Sdj.  306,  333,  467,  488,  574,  945;  grl.  72,  1,  5,  182,  381,  17Ü. 
•')  58.  8;  ©d).  119;  grl.  661;  (3efu  meines  ©laubenS  3ier.) 
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unb  bilbungSfräftigen  SBieijler  ifl  eS  nicht  leicht  gefchehen,  fid?  ju  wieberholen,  weil  fein  SSilben  ftet6 
ein  bewußtes,  befonneneS,  bie  2fuffaffung  feiner  Aufgabe  ftetS  bie  eigenthümlichfle  war,  ein  nur  fyanb= 
fertiget  Machen,  ein  leereS  Spiel  mit  bloßen  Wormeln  in  bämmernbem  hinträumen  ber  @mpftnbung, 
ihm  ferner  fianb  atS  irgenb  Ginem.  3ene  mannigfaltigen  formen  aber  tragen  wot)t  baS  ©epräge 

fetne§  ©eijfeS,  fie  geben  3eugniß  feiner  Macht  über  fic ,  allein  faum  bat  biefer  in  allen  ft'd)  burcbauS 
uertorpert,  worüber  unS  fein  Sweifel  bleiben  wirb,  wenn  mir,  waS  er  barin,  Dielleicht  felbfl  in  üolt= 
fommnerer  2)urd)bilbung  (feinem  «Sinne  gemäß)  gelcijiet,  mit  ben  £erüorbringungen  berer  dergleichen, 
benen  jene  gormen  ber  lebenbige  8eib  waren,  burd)  melden  bie  ©ebanfen  ihres  3nnern  in  baS  Steich 
ber  (Srfcheinung  eintraten. 

)fliä)t  bie  SBafyl  ber  gorm  an  fid>,  nicht  bie  einjelne  SBenbung,  gefchweige  benn  eine  geringe 
2Injal)l  ihm  urfunblicb  angel)6riger  Säfce  werben  unS  baher  einen  genügenben  Maaßjtab  gewähren  ton= 
nen,  feine  (Schöpfungen  cor  allen  herauSjuerfennen,  wohl  aber  fein  SSerhältniß  ju  ber  gerodelten  gorm, 
bie  2trt,  wie  er  ft'e  hanbhabt,  fie  fid?  aneignet.  S3ei  biefer  Betrachtung  wirb  unS  nicht  entgegen  ton- 

nen, baß,  je  weiterer  Spielraum  it)m  gewährt  ifi  ft'd?  auszubreiten,  er  um  fo  freier  unb  fixerer  ftrf) 
bewegt,  baß  ihm,  als  Sänger,  jebod)  bie  gebrängte,  ebenmäßige  gorm  beS  Siebes  leicht  als  eine 
geffet  erfcheint,  weil  fte  ber  gütle  feiner  ©ebanfen  nicht  auSreichenben  9?aum  gewährt;  baß  nun,  ba 
ausgenommen,  wo  auf  bem  Strome  ber  ©mpfmbung  bie  SBeife  in  einem  ©uffe  ihm  entglitt,  nicht 
feiten  baS  brachten  nach  frembartiger  2TuSge(ialtung  her&ortrttt,  baS  SSeftreben  —  nach  einem  bezieh* 
nenben  ̂ uSbrucfe  feiner  unmittelbaren  SSorjeit  —  etwas  33efonbereS  ju  erweifen.  £>aS  ®e* 
wohnliche,  ©eringhaltige,  werben  wir  beShalb  nicht  fo  leicht  bei  ihm  antreffen;  eher  baS  Mißlungene, 
immer  jebod)  für  unS  noch  33elehrenbe.  @S  wirb  unS  nicht  feiten  eben  baSjenige  fetm,  woran  wir 
ihn  ernennen,  neben  allem  ©lanje  feiner  (SrfinbungSgabe ;  wir  werben,  bei  ber  Prüfung  feiner  Urtje- 
berfchaft,  eS  eben  fo  wenig  auSjufcbeiben  haben,  alS  baS  in  ungewöhnlicher  gorm  überrafdjenb  ©e- 
lungene,  jumal  wir,  unfer  Urtbeil  baburch  bebingenb,  leicht  bem  perfönlichen  Behagen  ober  Mißbe= 

hagen  mehr  einräumen  bürften  alS  ft'd?  jiemt. 
6he  wir  nun  bei  ber  Prüfung,  ju  ber  wir  unS  wenben,  burch  innere,  auS  ben  SBerfen 

fetbjt  gefchbpfte  ©rünbe  unS  leiten  laffen,  wollen  wir  junächft  äußeren  nachforfchen,  um  burch  fte 
eine  fixere  ©runblage  für  unfer  Urtl;eil  ju  gewinnen.  2öir  heben  an  mit  Betrachtung  ber  Sing= 
weifen  auS  Schemellt'S  ©efangbuche,  bie  wir  in  älteren  Quellen  beS  achtzehnten  SafjrhunbertS  bereits 
antreffen,  unb  unterfueben,  ob  irgenb  eine  äußere  Beziehung  ju  bem  Meijter  bei  ihnen  ft'd?  ent* beden  läßt. 

3n  ber  SSorrebe  ju  bem  erfien  ̂ f>ette  beS  greplinghaufenfehen  ©efangbucheS  (1704;,  auS 
bem  wir  jwolf  Singweifen  in  SchemeUi'S  mufifalifcher  Sieberfammlung  wieberfanben,  wirb  über  bie 
beigegebenen  Melobieen  golgenbeS  bemerft*):  ,,£>enen  alten  unb  gewöhnlichen  ̂ irchenmelobieen  t)at 
man  Melobeo  unb  9?oten  »orjufe^en,  weil  fte  überall  befannt  ftnb,  unnötbig  erachtet,  £ie  neuen 
aber  (jutn  Sheil  aud)  einige  unbefannt  geworbene  alte)  ftnb  bamit  fämmtlich  oerfehen,  unb  jum  Sfjeil 
auS  bem  iSarmfläbtifchen  ©efangbuche  genommen,  jum  Sheil  üon  d)rij!lid)en  unb  erfahrenen  Musicis 

')  3<h  roiebertjole  fjter  biefe  fdjon  Seite  17  ausführlich  mitgeteilten  ©teilen,  um  ben  3ufammenbang  ber ©atfiellung  nicht  burch  btope  SBerrctifung  ;u  gefäbrben. 
•.<.  äBinletfelt,  fcer  esangtl.  .Rirrficngcfang  III.  35 



biefelbjt  auB  neue  baju,  unb  jroar  fo  leb  erg  eftalt  componiret  worben,  top  barinnen  fowo^t  bie  d>rtft= 
lieben  Stebern  jiemenbe  £ieblicbfeit  al§  Gravitaet  wahrzunehmen  ijl  tc."  Sob-  ©eb.  Sßaä)  war,  ol§ 
biefeä  geijilicbe  Steberbucb  erfd)ien  (1704)  £Drganijt  an  ber  neuen  Jlirc^e  ju  tfrnjlabt;  im  r>orangeben= 
ben  Safjre  war  er  £ofmuftfuö  ju  SBeimar  gewefen,  er  jdfjlte  achtzehn  bi§  neunzehn  3ab.re;  man  barf, 
nach  bem  ftrengen  SBortoerjtanbe  jeneS  2ut3brudS  ber  33orrebe:  erfahrene  SDiuftFer  biefelbji", 
nicht  wof)l  babei  an  tf>n  benfen,  wenn  e3  ftd>  aud)  rechtfertigen  ließe,  bei  mein-  allgemeiner  Deutung, 
ben  in  bem  benachbarten  Düringen  gebornen  unb  einbeimifchen,  begabten  Süngling  barunter  ju  be* 
greifen.  Die  83ermutbung  fpricbt  alfo  bagegen,  ihn  bei  jenem  S3uct)e  als  beteiligt  anzunehmen;  boch 
begrünbet  ftch  wieberum  eine  anbere  2lnftd)t  burch  beffen  fpätere  2£u3gaben.  Um  1710  nämlich  erfdjiert 
bereite  bie  fünfte,  unb  in  beren  33orrebe  wirb  über  bie  SDlelobieen  gotgenbe§  beoorwortet :  „2Ba§  aber 
biefe  fünfte  ©bition  betrifft,  fo  ijl  bem  Music  erfahrenen  ßefer  ju  feiner  Nachricht  nicht  ju  üerfcbweigen, 
welcbergejlalt  alle  unb  jebe  SQielobepen  nach  ben  Siegeln  ber  ßompofttion  »on  cbriftlicben  unb  erfahrenen 
SKuftciö  oufS  neue  fleißig  unterfuchet,  unb  an  fehr  oielen  Drten  »erbeffert  finb.  2Ba§  infonberheit  ben 
£>Bcant  betrifft,  fo  ijl  berfclbe  in  einigen  SJJelobepen  mit  nachbarlicheren  ©cblußctaufeln  olö  eorbin 
gejieret,  unb  ben  ©eneralbaß  anlangenb,  fo  iji  folcher  burchgängig  mit  üerbefferten  unb  hinlänglichen, 
auch  an  gehörige  ©teilen  orbetttlid)  gefegten  Signaturen  forgfältig  verfehen  worben  tc,  baß  alfo  gegen» 
wärtige  (Sbttion  in  biefem  ©tücfe  uor  allen  üorhergehenben  einen  gar  merflichen  SSorjug  hat/'  (§§ 
mar  aber  bei  bloßen  SSerbefferungen  nicht  geblieben;  mehre  DJielobieen  waren  mit  ganj  neuen  t>er= 
taufcht,  anbere  fehr  erheblich  üeränbert  worben,  ja,  bem  SSucbe  ein  Anhang  üon  101  SDWobieen  (43 
alten  unb  58  neuen  beigegeben.  (Sifrig  hatte  man  ftch  bemüht,  ihm  ben  großen  JBeifall  ju  erhalten, 
ben  e§  gefunben,  be§£jalb  fuhr  man  fort,  bei  jeber  neuen  Auflage  nach  Überzeugung  e§  in 
feiner  2lu6jrattung  woUfommener  ju  machen.  Stt  ber  fünften  2ui§gabe  nun  ftnbet  ftch  bie  erfle  fidlere 
Spur  einer  Sheilnahme  S3ad)§.  3u  einem  Siebe  oon  2(bam  Srefe,  ßapellbireftor  ju  tfrnftabt,  ico= 
felbjt  S5ad)  jroifd)en  1704  —  1707  ben  Drganijienbienji  an  ber  neuen  .Kirche  oerfehen  hatte,  begegnet 
un£  bort,  ftatt  ber  juoor  au§  bem  iDarmjtäbter  ©efangbuche  entlehnten,  ohne  3weifel  »on  bem  £>\ä)-- 
ter  hcnührenben  SSJielobie,  eine  neue  ju  bem  3efu§liebe: 

©eelenweibe,  meine  greube, 
Sefu,  laß  mich  fejt  an  bir 
Wit  Verlangen  allzeit  hangen, 
S3leib'  mein  ©cbilb,  ©d)u£  unb  panier! 

Statt  be3  trochäifchen  9Jlaaße§,  ba3  in  biefem  Siebe  corwaltet,  hatte  ber  ©änger  ber  älteren  SDWobie 
beffelben  in  beren  erfter  £älfte  ben  »on  ihm  gewählten  iDrewierteltaft  burd)  jroei  Äürjen  auf  bem 
ÜRieberfchlagc  unb  §tt>ei  ßängen  auf  ben  testen  beiben  ̂ heilen  aufgefüllt;  ein  SSerhältniß,  ba§  mit  ber 
2ten  Hälfte,  wo  bie  beiben  Äürjen  auf  ben  3ten,  fcbted?ten  Sheil  be§  Safteö  fallen,  ftch  umfehrt, 
fo  baß  nunmehr  bie  erjle  Sänge  ben  9tteberfd)lag  einnimmt.  £)aburd)  hatte  bie  Sßeife  einen  fcharf  be=  _ 
Zeichneten,  tanjhaften  9?hr;thmuö  gewonnen,  ber  einem  Siebe,  „künftigen  8Serlangen§  nach  Sefu'' 
nicht  gejiemenb  fchien.  2>egt>alb  wohl  war  ihm  fpäter  jene  neue  SEßelobie  gegeben,  »on  ber  wir  reben, 
bie,  ben  trocbatfcben  3?hpthmug  berjtellenb,  ihn  nur  burd)  ba§  SEaftgewicht  —  bie  Stellung  ber  Sängen 
auf  bie  guten  Safttheile,  ber  Äürjen  auf  bie  fchlechten  —  gelrenb  macht.   Siefe  SÖZelobte  erfd)eint 
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nun,  mit  2lu3naf)me  jroeier  ganj  unbebeutenber  S3eränberungen  im  ©ange  be3  S5afj"e§ ,  üöllig  über-- 
etnftimmenb  in  <3d)emelli'§  ©efangbuche  (210),  ganj  gegen  be§  9Keiftev§  fonjl  hier  beobachtetes  33er= 
fahren,  ber  feine  umbilbenbe,  beffernbe  £anb  bei  älteren  2Beifen  nid)t  allein  an  beren  ©runbfjimme, 
fonbern  aud)  an  fie  felber  t>ielfad>  gelegt  hatte.  Saburd)  gelangen  wir  ju  bem  ©d)luffe,  jene  SDRcto^ 
bie  fei  überall  feine  frembe,  fonbern  eine  eigene,  aud)  fpäter  nod)  in  tfjrer  ganzen  2lu§gefjalfung, 
bis  auf  mehr  ©eebneteS,  gebilligte,  unb  beSfjalb  unt»eränbert  aufgenommene  gewefcn,  fo  baß  eine 
35etbeiligung  S5ad)S  bei  ben  fpäteren  2lu3gaben  »on  grepltngbaufenS  ©efangbuche  baburd)  voaijx- 
fcbeinlid)  wirb.  £>iefe  betätigt  fid)  unS  aber  nod)  mehr,  roenn  mir  bie  au§  bem  erjlen  Steile  beö 
grei)lingbaufenfd)en  ©efangbudjeS  tton  ©cbemefli  entlehnten  Söielobieen  mit  ber  ©efialt  Dergleichen,  in 

ber  ft'e  in  SeneS  fünfter  Ausgabe  erfd)ienen.  9^od)  jroei  begegnen  unS  bort  mit  ganj  überetnfltmmenben 
SSäffen,  bie  ber  Sieber:  9tur  mein  SefuS  tfl  mein  Seben  tc.  (@d).  700.  S3.  49)  unb:  2Ba§ 
bift  bu  bod),  o  ©eele,  fo  bttxübet  tc.  (<5d).  779.  35.  55);  anbere  brei  jeigen  mel)re  ober 

minbere  SSejiebungen  tt)rer  25äffe,  bie,  wenn  ft'e  aud)  nid)t  übereinfommenb  genannt  werben  bürfen, 
bod)  im  2Befentlid)en  auf  einer  gleichen  ©runblage  berufen,  auf  welche  fpäter,  tbeilS  beffernb,  tbeilS 
eigentl)üm[id)er  auSgejkltenb,  fortgebaut  ifl,  bie  ber  Sieber:  SDZein  Sefu,  bem  bie  ©eraptjtnen  tc. 
(@d).  121.  S5.  9),  @S  fotfet  viel,  ein  <5&rt|t  ju  fepn  (©<&.  522.  35.  28),  (SrwürgteS 
Sa  mm  tc.  (OJietn  <5«unb  jerfdjmiljt  tc.  <5d).  580.  23.  43.*));  nur  fed)3  ft'nb  in  tfjren  ©runb(tim= 
men  ganj  abmeid)enb  in  beiben  £3üd)em**).  83iel  überwiegenber  nod)  erfd)eint  aber  bie  SSetbet* 
Iigung  33ad)3  bei  bem  jweiten  Steile  jenes  SBcrfeS,  bem  fogenannten  ,,9teuen  geiftreteben  ©efangbuche" 
greptingbaufenS  (1714).  83on  i)iet  auS  ft'nb  unter  fed)S  SORelobieen ,  bie  in  @d)emeüT§  muftfalifebe 
Sieberfammlung  übergingen,  bort  brei  mit  gleichen  S3äffen  aufgenommen:  ©Ott  lebet  nod),  Seele 
roa§  »erjagjt  bu  bod)  (85.  37.),  (Steh'  td)  bei  meinem  ©Ott  in  unwertüdten  ©naben 
(135.  69),  9lid)t  fo  traurig,  nid)t  fo  f ef) r  meine  ©eele  fei  betrübt  (41),  welche  lefcte  nur 
leife,  unbebeutenbe  2lbänberungen  ber  ©runbfKmme  erfahren  bat,  bie  auf  bie  Harmonie  ohne  mefent= 
lieben  Gnnfluf?  ft'nb.  Sie  juerjl  genannte  biefer  brei  erfd)eint  aber  aud)  in  35ad)3  ßhoralgefängen  in 
öoüftanbiger  toierflimmiger,  auf  gleiche  35äffe  gegrünbeter  Harmonie.  2lu3  benfelben  ©rünben  alS  jus 
üor  bürfen  mir  alfo  aud)  hier  annehmen,  baß  er  (gigeneS,  an  bem  er  nid>t3  ju  änbern  gefunben, 
übertragen  habe.  3ft  bemjufotge  bei  ber  fünften  Ausgabe  »on  gret)linghaufcn§  früherem  ©efangbuche, 
fo  wie  ber  ältejten  feines  fyateren  eine  ffietheiligung  33ad)3  ttorauSjufefcen  an  ben  SDMobieen,  für 

')  ©aS  ©chemeUifaje  ©efangbud)  enthält  noch  jroei  SEKelobieen,  beren  eine  in  ber  5ten  JtuSgabe  oon  grcn= 
It'ngbaufenS  ©efangbuche  mit  gleiten  Söffen  erfebeint  (SBeglücrter  ©tanb  getreuer  ©eeten  [entfernet  euch  i&r  matten Gräfte]  ©d).  570.  58.  39.),  bie  anbete  mit  febr  ähnlichen  (O  bu  Siebe  meiner  Siebe  ic.  ©d).  281,  83.  38.).  ©a  beibe 
jebod)  bereits  im  Sarmftä'bter  ©efangbuche  oon  1698  oorfommen  (@.  524,  131),  bei  beffen  Verausgabe  23acb  erft  13 
Satjre  ja'tjlte,  fo  ift  jmar  nidjt  auf  beffen  Urfjtberfchaft,  boch  auf  feine  fd)on  früher  beffernbe  ̂ anb  aus  ihren  Söffen ju  fchliefien,  »eil  fie  1698  eine  abraeichenbe  ©runbftimme  haben. 

")  ©cg.    13.   SB.  1. —  39.    —  2. 
—  108.    —  6. 
—  463.    —  33. 
—  475.    —  36. 
—  572.    —  40. 

35* 
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welche,  nach  bem  SSoraorte  be§  $erau§geber§ ,  mehrere  SonfünjHer  tfjätig  waren,  fo  ift  ber  9?ücf= 
fchlufj  minbeftenä  ntdjt  gänjlicb  unbegrünbet,  baf?  feine  DJittmirfung  bobei  fcbon  »on  Anbeginn  jtatt* 
gefunben  habe,  bafj  alfo  aujjer  ben  20  urfunblicb.  älteren  SBeifen,  bie  ©chemelli'S  ©efangbucb  enthält, 
alle  bem  18ten  Sabrbunberte  angehorenben,  bte  wir  theilä  auf  feine  ältere  Quelle  jurücfjufül)ren  miffen, 
tbetlS  nur  auf  gm;lingbaufen3  beibe  ©efangbücher,  »on  ib.  m  herrühren,  wobei  e3  bann  nicht  be* 
fremben  fann,  baß  er  an  ben  frübeften,  in  feinen  SünglingSjabren  entjlanbenen  in  ber  Harmonie 
mehr  ju  beffern  fanb  aB  an  ben  fpäteren,  obgleich  er  auch  biefe  einer  jtrengen  (Sichtung  unterwarf, 
unb  nur  bie  £älfte  berfelben  tfjeitö  unbebingt,  tbetlä  mit  unerheblichen  2fu3nabmen  billigte.  Durch, 
biefe  Annahme  ift  e§  auch  nur  ju  erflären,  wie  bie  Herausgeber  be§  9laumburg=3eifeer  ©efangbucbe§, 
ber  ©chloßprebiger  griebrieb  ©cbul^e,  ber  ©cblofscantor  ©cbemelli  ju  3ei£,  veranlagt  werben  fonnten, 
eben  unfern  9fteifter  jur  Unterflüfjung  bei  ihrem  Unternehmen  aufjuforbem.  Denn  hätte  er  bei  einem 

anbern,  ähnlichen,  ft'cb  nicht  ju  einer  folgen  bereite  willig  ft'nben  taffen,  I>atte  man  nicht  barum  ge» 
wüßt,  fo  müßte  e3  befremben,  eine  33itte  folcber  2(rt  eben  an  ihn  ergangen  ju  fehen,  beffen  Äunft= 
thätigfeit  um  bie  Seit  beö  (SrfcheinenS  t>on  jenem  ©efangbuebe  (1736)  eine  burchauö  anbere,  ju  einem 
folchen  ̂ nftnnen  feine  83eranlaffung  gebenbe  Dichtung  genommen  Jjatte.  SJieiner  Überzeugung  nad) 
überwiegen  biefe  ©rünbe  für  feine  Urbeberfchaft  bie  bei  ©elegenheit  be§  erfien  grevjlingbaufenfchen  ®e= 
fangbucbeS  bagegen  angeführten,  unb  ich  nehme  feinen  2tnftanb ,  mich  bafür  ju  entfebeiben. 

freilich  erfdjeint  bei  biefer  Annahme  Sobann  ©ebajh'an  33acb  als>  SSheilnehmer  eines  Unter* 
nehmend,  bem,  war  eS  auch  in  frommem  unb  reinem  ©inne  begonnen,  boeb  nicht  ohne  ©runb  bie 
33erweltlicbung  unb  SSerberbniß  be$  firchlichen  ©emeinegefangeä  jugefchrieben  wirb.  Sttancber  fromme 
S3erebrer  be§  unterblieben  SSJleifterS  wirb  fie  be§t)alb  abwehren  wollen.  Allein  bei  näherer  Prüfung 

wirb  man  junäcbj  ft'nben,  baß  35acb3  SDMobieen  ju  greplinghaufenö  ©efangbüchern  —  beren  3aht 
wir  atlejett  auf  bie  bei  ©cbemelli  wiebererfcheinenben  werben  ju  befcfyränfen  haben  —  ju  ben  befferen 
gehören.  2tllerbing§  haben  fie  ohne  2üi3nabme  einen  arienbaften  3ufcbnitt,  ft'e  tragen  fein  fircb= 
licbeS  ©epräge,  fonbern  ba§  ber  ßmpftnbfamfeit,  allein  feiner  wirb  man  ba§  Sänbelnbe,  Sanjhafte 

vorwerfen  fönnen,  baö  bei  ben  meiften  biefer  £aü"tfcbcn  9JJelobteen  auffällt.  2Bo  ber  ungerabe  Saft 
bei  ihnen  auftritt,  ber,  wie  wir  wiffen,  felbft  ben  fcbbnjlen,  firchltchften  SBeifen  be§  16ten  3abrbun= 
bcrtS  eignet,  ba  ift  er  tbetlS  burch  ba§  SSerSmaaß  geboten,  meift  burch  ein  trochäifcbeS  unb  baft»li= 
fcbe§,  trägt  auch  oft  nicht  ba3  ©epräge  jlrengen  (Sbenmaafe§,  ba§  bem  Standhaften  eigenthümtich  ift*). 
Da§  tfrienbafte  aber  barf  an  ihnen  nicht  befremben.  SSBie  bie  "tfrienform  burch  bte  ganje  jweite  $älfte 
be6  17ten  SabrbunbertS  allgemach  ftd>  entwicfelt  habe,  l)<xt  ba§  lefjte  33ucb,  im  jweiten  SSbeife  biefeS 
2Berfe§,  unb  jumal  beffen  Schlußwort,  ju  geigen  oerfucht.  Die  ganje  Dichtung  ber  Seit  wirfte  ba= 
bin,  ihr  ein  entfcbiebeneS  Übergewicht  ju  üerfebaffen ,  unb  in  biefer  Dichtung  war  unfer  9J?eijfer  mit 
begriffen.  Sa,  feine  früheften  Sugenbeinbrücfe  gewann  er  an  SDrten,  wo  2tüe§  jufammentraf,  biefelbe 
ju  beförbern.  @r  lebte  3  Sahre,  oon  1704  bi§  1707,  ju  2lrnjtabt,  in  ber  91äbe  be§  ßapellbireftorö 
2(bam  Drefe,  Dichters  unb  ©änger§  getftlicber  gieber  in  bem  neuen  ©inne  beö  Sahrhnnbertä ;  in 
SKühlhaufen  fobann,  einer  ©tabt,  welche  bie  getftlicben  Strien  it>re§  3oh«nn  9fubolf  tfble  in  hohen 

')  Sßergt.  bie  2Ketobieen :  Sie  golbne  ©onne  it.  (S.  1.),  SBergif  mein  nic^t  :c.  (35.  3G.),  6fi  glänjet  ber (Stiften  inmenbige«  Seben  :e.  (23.  40.) 
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(St)ren  unb  ftctem  ©ebraudjc  in  iljren  Äirdjm  f)ielt,  wo  ba3  tfnbenfen  an  3of)ann  ©eorg,  beffen  Sofjn, 
ber  jene  gönn  etgentt)ümltd?  fortgebilbet  fyatte,  nod)  frifd)  fortlebte,  einen  SJJeifter,  als  beffen  9kd)= 
folger  S5ad)  berufen  morben  roar.  ©3  gebrad)  ifjm  nidjt  an  SSeranlaffung,  auf  einem  ©ebiete  fid?  ju 
»erfudjen,  ba$  it)n  lebenbig  umgab,  unb  »vir  mürben  un3  efyer  ju  munbern  fyaben,  ifjn  bemfelben  fern 
geblieben,  al§  it)Xl  barauf  tfyätig  ju  fetjen. 

83on  ben  ÜJJelobieen  bc§  <2d)emetlifd)en  ©efangbucfyeS ,  benen  mir  erft  in  ber  ©efammtauä* 
gäbe  beiber  Steile  be§  greplingbaufenfcfyen  ©efangbud}e§  (1741)  begegnen,  ift  bie  eine:  Sefu  meinet 
©laubenS  3ier,  fo  üiel  id)  ftnben  fonnte,  auf  jeneS,  al§  feine  früljefte  £UieUe,  juuicfjufüfjren.  25ie 
jmeite:  Siebfier  Immanuel,  J^erjog  ber  grommen  I;at  man  in  neuerer  Seit  Sodann  Siubolf 
2(ble  jugefcbjieben,  ofjne  bie  £Luclle  ju  nennen,  au§  ber  ff c  gefdjbpft  fei.  3d)  fjabe  fie  unter  feinen 
SSBerfen  nid)t  gefunben,  namentlid)  nid)t  in  benen,  roo  fie  am  elften  märe  ju  ermarten  gemefen,  feinen 
2Trien,  gejb,  @onntag§=,  @ommunionanbad)ten.  3ucrft  traf  id)  fie,  21  3at)re  vor  <5d)emeüT3  ©efang-- 
buebe,  in  2Bitt§  ßantional  (1715),  unb  al§  ältere  bejeidjnet;  bann  in  £>re£els>  3ion6t)armonie  (1731)  in 
brei,  menig  unterfd}iebencn  Abarten,  bie  jufolge  ber  Überfielt  be§  3nbaltSoer$eid)niffe§  in  Eitorf  gebräuchlich, 
fepn  foUen.  3fyr  Sieb  felbjt  giebt  jmar  bereits  ber  erfte  5£l)eil  be§  grci;Iingr)aufenfd)cn  ©efangbud)e3,  bod) 
ol)ne  eigene  ?3telobie  in  feinen  t>crfd)iebenen  2üi§gaben,  obgleich,  bie  5te  (1710)  in  ifyrem  2fnf)ange  eine 
foldje,  oon  ber  je|t  befprodjenen  burdjauS  verfdjiebene,  für  ein  Sieb  gleichen  SSeginneS,  bod)  »erfdjiebenen 
Snljalteä  f)at.  £)aö  bei  ©djemellt  erfd)eincnbe  Sieb  mürbe  oon  2lt)a3üeru3  Srifd)  gegen  ben  Ausgang 
be3  17ten  3af)rf)unbert3  in  Sfubolftabt  gebietet,  unb  mag  mof)l  juerff  burd)  einen  jener  fpäteren  9cürn= 
berger  Sonfünftter,  beren  mir  im  jmeiten  Steile  gebadjten,  feine  SUlelobie  gefunben  fjaben,  ba  mir 
fie  in  Eitorf  junäd)ft  im  ©ebraudje  fetjen.  2Bie  bem  aud)  fei,  e§  gebridjt  an  einer  naf)en  8Seranlaf= 
fung,  fie  unferem  SDIeifter  beijumeffen. 

Unter  ben  adjt  unb  jman$ig  ÜDWobieen,  beren  frut>efte  Quelle  <2d)emeüT§  ©efangbud;  ift, 
Seidenen  fünf  baburd)  fid)  au3,  bafj  fie  an  bie  ©teile  anberer  getreten  finb,  bie  if)ren  Siebern  juöor 
geeignet  l)atten.  £as  eine  berfelben,  9)aul  ©erf)arb§  2£benblteb :  „Der  Sag  mit  feinem  ßid)te" 
(93.  4.)  erfdjeint  um  1667  mit  einer  SP.elobie  3.  ©•  ß'belings ;  ba§  9?ed)tfertigungälieb  <2d)rbber§: 
„(StnS  ift  9? o t f>  2C."  (S3.  7.)  tritt  in  bem  -Darmftäbter  ©efangbud)e  (1698)  mit  «iner  ©ingmeife 
au§  A  moll  auf,  an  beren  ©teile  ber  evfte  Sbeil  oon  grcyltngf)aufen§  ©efangbud)e  (1704)  biejenige 
mitteilt,  bie  o.lS  bie  gebräud)lid)jte  in  ben  neuefien  CEboralbüdjem  (namentlid)  aud;  bem  Äübnauifdjen) 
enthalten  ift,  unb  un3  aud)  in  ben  ßfjoralgefängen  al§  eine  von  33ad)  4ftimmig  gefegte  begegnet; 
eine  britte  für  baffelbe  ift  bie  »on  <Sd)emeIIi  gegebene,  aber  aud)  eine  vierte  nod)  tt>ut  fid)  elf  Saf)re 
fpäter  l)en>or,  in  bem  »on  @l)riftopb,  ̂ einrid)  Saue  1747  herausgegebenen  ̂ )irfd)bergcr  (5f)oralbud)c. 
2CUe  biefe  finb  unter  fid)  mefentlid)  »erfdjieben,  unb  nähern  fid)  einanber  nur  burd)  ben  2Bcd)fel  gera= 
ben  unb  ungeraben  SSafteä,  ber  burd)  ben  ©egenfafj  trad)äifd)er  unb  baFtijltfdjer  Seilen  in  bem  2Tuf* 
unb  2tbgefange  be§  SiebeS,  für  jebe  ̂ Betonung  beffelben  erfyeifdjt  mirb.  Sa§  ©ebetlieb  con  6raffeliu§: 
„2)ir,  btr  Sebooat),  mtll  td)  fingen"  (S5.  32.)  bringt  bei  feinem  erjlen  @rfd;einen  in  bem 
Sarmftäbter  ©efangbudje  (1698)  eine  ÜJielobie  mit,  bie  fomol)l  üon  ber  burd)  <Sd)emeUi  mitgeteilten 
gänjlid)  abmeid)t,  al§  »on  ber,  um  1704  in  bem  erften  Sljeil  be§  Sreplingb.aufenfd)en  ©efangbud)e§ 
aufgenommenen,  berjenigen,  bie  id)  in  S3ronner§  6b,oralbud)e  (1715)  juerft  für  9^cumarfg:  „2Ber  nur 
ben  lieben  ©Ott  läfjt  malten"  angemenbet  fanb,  mobei  baf)ingeftellt  bleiben  nuifj,  me(d)em  con  beiben 
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Jtt  früher  eignete,  welchem  olfo  ft'e  anbequemt  würbe,  ba  bie  ©trogen  beiber  nicht  übereinfrimmen. 
2Me  von  ©cbemelli  gegebene  fommt  aud)  in  S3ad)§  Gfwralgefängen  (sJcr.  209.)  in  4jiimmigem  ©afce, 
bem  2Befentlid)en  ber  Harmonie  nad)  mweränbert  t>or;  SBetferS  neuefte  2lu3gabe  biefer  Sammlung 

(Sit.  162.)  fcbjießt  ft'd)  inbeß  ben  Abweichungen  an,  bie  bei  ©cbemelli  in  ber  güfjrung  ber  ©runb* 
fiimme  biefer  SOielobie  oorfommen,  unb  wirb  beöfjalb  eine  Unwanblung  be3  ©a^seS  nach,  biefer  fetjn, 
ba  ber  Herausgeber  eine  anbere  £lueüe  nicht  nennt,  au§  welcher  bie  IBadjfcfje  ̂ Bearbeitung  in  ber 
©cftalt  gefebbpft  fei  wie  er  fie  giebt.  (5nblid)  erfd}einen  auch  bie  Steter :  ,,3d)  liebe  Sefum  alle 
©tunb"  (93.  52.)  unb  „Siebter  £err  Sefu,  wo  bleibjl  bu  fo  lange"  (SB.  62.)  in  £)refcel3 
,,9Äufifalifd}er  £armonie  beS  eüangelifdjen  3ion3"  (1731)  mit  anberen  SBeifen  al§  ben  t>on  ©d)e* 
melli  gegebenen. 

Sie  SSefeifigung  älterer  SBeifen  in  ber  biefe  5  Sieber  übereinfiimmen,  legt  un3  ein  befräfti= 
genbe§  Seugniß  bafür  ab,  baß  bie  oon  ©cbemelli  mitgeteilten  SERelobteen  won  JBacb,  für  SeneS  ©e* 
fangbud)  neu  erfunbene  feien,  ©ie  fommen  aber  aud)  mit  ber  SCiebrjatjl  ber  übrigen,  bie  bort  juerfi 
erfdjeinen*),  barin  überein,  baß  fie  Siebern  eignen,  bie  in  bisher  unbefannten,  ober  bod)  bem  eoange* 
lifeben  ©emeinegefange  fremb  gebliebenen  ©tropfen  gebtd)tet  ft'nb,  rooburd)  aud)  für  jene,  rote  für  fie, 
eine  gleiche  SSermutbung  ent(lel)t.  £Me  Sieber  ber  übrigen  fed)3  ÜJcelobieen  **)  bewegen  ftd)  in  mebr  ober 
minber  gebrauchten  SRaaßen;  Sefu,  beine  SiebeSwunben  (10)  in  bem  be§  £>refefd)en  SiebeS: 
©eelenweibe,  meine  greube;  Sd)  fiel)  an  beiner  Ärtppen  ̂  i er  (9lr.  14.)  unb :  «Kommt  wieber 
au3  ber  finftern  ©ruft  (68)  in  einem  ber  beliebteften  be$  eoangeltfcben  ÄircbengefangeS :  sJlun 
freut  euch  lieben  ßl)rijieng'mein ;  et n  Sefu  wa§  für  ©e  elenweb  (19)  gef)brt  ber  ©tropfe : 
,,2Bie  fd)bn  leuchtet  ber  9Jiorgenjiem ;  2£<J>  baß  nicht  bie  lefcte  ©tunbe  (56)  ift  nad)  ber  SSBeife 
beö  42fien  ber  franjbftfcben  $falme  ju  fingen;  Äommt  ©eelen  biefer  Sag  (67)  enblid)  fd)ließt 
fiel)  bem  ©tropbenbaue  ber  Sieber:  „ÜJlun  banfet  alle  ©Ott"  unb  ,,£)  ©Ott  bu  frommer  ©ott"  an. 
eine  roie  große  2lnjaf)l  t>on  ©ingroeifen  nun  aud)  für  einzelne  biefer  ©tropfen  »orbanben  ft'nb,  fo 
fommt  bod)  feine  ber  SJcelobieen  bie  ©cbemelli  uns  bietet,  irgenb  einer  t>on  t'bnen  überein;  e§  bleibt 
bie  erfte  Sluelle  für  biefelben,  unb  bei  beren  genauerer  ̂ Betrachtung  jeigt  ft'd)  fogar  ein  recht  abftd)t= 
lid)e§  JBeffreben,  fie  »on  jenen  gebräuchlichen  SBeifen  fo  fern  ju  Raiten  aB  möglich,  ja,  felbjl  i^r 
gangbares  SDßaaß  burd)  eigentbümlid)e  2Benbungen  unfenntlid)  ju  madjen.  ÜTlad)  äußeren  SJierfmalen 
unb  83erl)ältniffen  fönnen  wir,  2lUem  biefem  jufolge,  faum  nod)  irgenb  einem  äweifel  9?aum  geben, 
baß  bie  jule&t  befprodjenen  SDJelobieen  3.  ©.  ffiad)  jum  Urbeber  haben. 

fragen  wir  nun,  ob  eine  biefer  ©ingweifen  in  bem  er>angelifd)en  Äirdjengefange  tjeimtfeh 

geroorben  fei,  fo  läßt  ft'd)  bieS  nur  t-on  zweien  unter  ihnen  behaupten;  ber  be§  ©erharbfehen  tfbenb* liebe§:  25er  Sag  mit  feinem  Sichte  (9?r.  4)  unb  ber  be§  ©terbeliebe«? :  SföetneS  Sebenä  lefcte 
3eit  ijt  nunmebro  angefommen  (63),  bie  wir  1738  in  ÄonigS  barmonifebem  Sieberfcbafce  unoeränbert 
oorfinben.    Sagegen  fehlen  biefem  ©ammler  aller  gebräuchlichen  SBeifen  fetner  3«t/  »on  achten  fogar 

•)  SKr.  11,  21,  24,  26,  30,  31,  42,  44,  46,  47,  51,  53,  57,  59„  63,  64,  66  j  (tebjefm  im  ©anjen. 
'•)  9?r.  10,  14,  19,  56,  67,  68  j  Jjier,  roie  jtroor,  nad)  SSederS  JCuSgabe, 



bie  Siebet :  *)  für  bret  anbere  giebt  er  nur  anflingenbe  2Beifen;**)  für  jwei  fyat  er  bie  alteren  »orge* 
jogen,  bie  er  in  Dresels  ßfyoralbuche  fanb;***)  bei  bieren-}-)  »erweif't  er  auf  anbere  gebräuchliche 
SSBeifen;  für  alle  anbern  f)at  er  ganj  abweidjenbe  -SSJcelobieen  bie  S3acr;fd)ert  haben  batjer  fd)wer= 
lid)  irgenbwo  SBurjel  gefd)lagen. 

<it)e  wir  nun  alle  biefe  SJielobieen  ndfjer  betrachten,  um  aue>  inneren  ©rünben  un§  ju  über- 

zeugen, bap  fie  unferm  SDieijter  angehören,  ft'nben  wir  un§  »eranlafüt,  unfere  gorfd)ung  in  ber  bi§f)e= 
rigen  %xt  nod)  weiter  auSjubefmen,  unb  un§  bie  grage  ju  pellen :  ob  ntd)t  auch  unter  ber  ©amm= 
lung  4jlimmiger  G>t)oralfä|c  ©ebaftianS,  bie  wir  feinem  ©ohne  ̂ lipp  @manuet  vevbanfen,  unb  bie 
wir  bisher  mit  ber  {Benennung  „  ßfjoralgefänge "  bezeichneten,  ftd?  SOtelobieen  finben,  für  beten 
©änger  wir  tr>n  halten  bürfen.  25er  Söorrebner  ju  ©chemelli'S  ©efangbuche  uerftdjert  unö,  e§  feien 
für  eine  2te  Aufgabe  beffelben  noch  «n  200  SÖWobieen  jum  ©tid)e  bereit,  unb  ungefähr  eine  gleiche 
"tfnjahl  folcher  giebt  un§  jene  ©ammlung,  wenn  wir  eon  ben  öfteren  ̂ Bearbeitungen  einer  unb  ber= 
felben  ©ingweife  abfeben.  #ier  freilich  treffen  wir  einen  beträchtlichen  S££>eit  be§  gefammten  SQielo= 
bieenfd)a|e§  ber  ettangelifchen  .Kirche,  au3  ben  mannichfaltigjten  Quellen:  alt  lateinifche,  mittelalter* 
liehe,  au§  $8olfg- unb  ©efeHfd)aft§liebern  jfammenbe,  franjöfifche,  bbfjmifche  SBetfen;  eine  3?eil)e,  bie,unge= 
rechnet  bie  älteren,  einzelner  ftchenben,  t>on  ben  Anfängen  ber  Äirchenüerbefferung  ftd?  hin  erftreeft  bi§ 
gegen  bie  J^älfte  beä  vorigen  Sabrhunbertö,  unb  wir  bürfen  alfo  nicht  oermuthen,  auch  nur  ber  2Dief)r= 
jahl  nach  SJlelobieen  ©ebafiianS  barunter  ju  ftnben.  £>tefe  wirb  auf  ba§  ßntfchiebenjle  bur.ch  urfunb* 
lid;  älteres  gebilbet,  unb  x^abtn  wir  biefeS  erfannt,  unb  oon  bem  Übrigen  au§gefd)ieben,  fo  bleibt  unS 
eine  leicht  ju  überfel;enbe  Tlnjaht  SÖZelobieen  übrig,  unter  ber  un3  fofort  beren  fünf  begegnen,  bie  wir 

*)  SJfJc»  10.  Sefu  bet'ne  ßiebeSrounben  :c. j    19.  SKein  Sefu  rcaS  für  ©eelenroet)  it. 
s    21.  ©eelig  roer  an  Sefum  bentt  u. 
s    30.  ©ott  roie  grof  ift  bet'ne  ©üte  ic. =    42.  D  liebe  ©ee(e,  giet>  bie  ©inne  je. 
5    44.  SSergig  mein  nicht,  mein  aUerltebfter  ©Ott  lt. 
;    46.  Sch  t;a!te  treulich  ftitt  ic. 
;    51.  Sch  \<x%  biet)  nietjt  JC. 

")  9er.  24.  SBrich  entgroci  mein  armes  £erje  jc. =    56.  2tch  baji  nicht  bie  te^te  ©funbe  u. 
=    57.  (5S  ift  nun  aus  mit  meinem  Ceben  jc. 

***)  9er.  53,  62;  f.  $uoor  ©.  278. 
f)  9er.  31.  ©ich  6«  ich  an,  mein  hb<hfteS  ®ut  je. 

=   64.  D  finftre  Stacht,  wann  wirft  bu  boctj  cergefjen  :c. 
;   67.  .Kommt,  ©eelen  biefer  Sag  je. 
;   68.  .Kommt  roieber  aus  ber  finftern  ©ruft  u. 

it)  9er.   7.  (5inS  ift  9totf)  jc. 
:   11.  2tuf,  auf,  bie  rechte  Seit  ift  t)in  it. 
;     14.  Sch  ftet)  an  beiner  .Krippen  hier  it. 
:    26.  ©o  giebft  bu  nun  mein  3efu,  gute  Stacht  it. 

32.  £>ir,  bir  Sehooah  lt. 
47.    SSefchränEt  ihr  SBeifen  :c. 

:    53.  Sefu,  Sefu,  bu  bift  mein  it. 
:    59.  Äomm  fü^er  Sob  it. 
s    66.  ©o  roünfch  ich  mir  äu  9utcr  ̂ a^t  :c. 
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bereits  bei  Scbemellt  trafen,  unb  au3  Überwiegenben  ©rünben  aß  33ad)fd)e  anfpradjen:  %iß  mit 
oöllig  übcreinftimmencen  S3äffen,  wie  bie  ber  Sieber:  Ott  lebet  nod)"  (234,  33.  37.)  Sefu, 
Seftt,  bu  bift  mein  w.  (244,  33.  53.)  SöleineS  SebenS  legte  Seit  ic.  (345,  33.  63.),  tbeil« 
mit  folgen,  bie  mir  bem  2Befcntlid)en  nact>  für  gleiche  galten  bürfen,  wie  bie  jener  anbern:  So 
giebfi  tu  nun,  mein  3efu,  gute  9cad>t  ic.  (206,  35.  26.)  Str,  bir  Sebooab  will  i d?  fin- 

gen tc.  (209,  33.  32.)  Sie  33orau§fe£ung  alfo  bewäbrt  ftd)  une>,  aud)  bjer  ÜJKelobieen  S3adß  ju 
ft'nben,  unb  ruft  im§  ju  fernerer  gorfdjung  auf,  um  ben  eblen  SCßeijter  in  einer  bisher  wenig  bead)te= 
ten  9?id)tung  feine§  Sd)affen3  fennen  ju  lernen.  Sen  äußeren  ©rünben  für  feine  Urbebetfd)aft, 
auf  bie  mir  unö  aud)  bter  junddbjl  befebränfen,  gebriebt  e§  nun  freiltd)  an  jener  breiten,  fiebern  Um 
terlage,  bie  uiß  Sd)emeüT3  ©efangbud)  gewährte;  bort  wußten  mir,  baß  wir  unter  bem  unS  ©e* 
botenen  eigene  £erüorbringungen  be$  SSJieifterS  befäßen,  bier  fonnen  mir  e§  nur  oermutben.  Sa§ 
©emid)t  äußerer  ©rünbe  bebarf  alfo  l)ier  mefjr  aß  bort  be§  ̂ )injutretenä  innerer,  um  ben  (Srgebniffen 
unferer  Unterfucfeung  einige  Sid)erl)eit  ju  gewähren.  Saju  fomtnt  nod)  eine  anbere  eigentbümlicbe 

Sd)wierigfeit.  Sd)on  an  ben  SKelobteen  be$  Sd)emeHifd)en  ©efangbudjeö  ft'nben  wir  überall  bie  Spus 
ren  ber  bitbenben  £anb  be§  9Reijter§;  ber  umbilbenben  an  ben  fremben  Singweifen  felbjt,  ber  au6= 
geftaltenben  an  beren  ©runfcftimmen.  grembe  unb  eigene  i)atkn  baburd)  ein  gewiffeS  gemeinfamcS 
©epräge  gewonnen,  unb  ba  unter  jenen  bie  älteren  eben  bie  feltenften  waren,  erfebjenen  alle  einanber 
fo  genähert,  baß  au§  nur  inneren  ©rünben  ba§  (Srfennen  be§  33ad)fd)en  niebt  letd)t  moglid)  gemefen 
märe.  £ier,  in  ben  ßboralgefangen,  tritt  aber  nod)  bie  ganj  eigentbümlicbe  giibrung  be§  9Jieifters> 
bei  ben  SQiitteljiimmen  binju,  unb  bie  b«nrtonifd)  wie  melobifd)  oollfommen  auSgcftalteten  Säge  bie 
un§  biet  geboten  werben,  benen  er  fo  otelfad)  ben  Stempel  feines  ©eiffeS  aufgebrüdt  bat,  laffen  un§ 

leid)t  einer  Säufdbung  ba  unterliegen,  wo  ft'e  minber  befannte  unb  jumal  glei%itige  SBeifen  jur 
Aufgabe  baben,  weil  mir  ba§  Urfprünglicbe  oon  allem  ̂ ineingebilbeten,  bem  Um  =  unb  2lu§gejklteten, 
bort  am  fd)mcrjten  ju  unterfd)eiben  vermögen.  Senn  fd;on  ba3  allgemeine  ©epräge  ber  Seit  an  ftd) 
oerbütlt  un§  baffelbe,  bie  über  ba3  ©anje  oerbreitete  ßigentl)ümltd)fctt  beS  SfteifterS  aber  entjiel;t  e§ 
um  fo  mebr  unferer  2öabrnel)mung.  Sie  Prüfung  äußerer  SSerbältniffe  muß  Ijier  um  fo  firenger  fetm, 
bamit  jeber  3rrtbum  auSgefd)loffen  bleibe. 

Sie  Singweifen  unter  ben  S3ad)fcben  ßboralgcfängen,  bei  benen,  bem  juoor  ©efagten  ju= 

folge,  überbauet  bie  grage  enrfteben  fann,  ob  ft'e  bem  9Jieijter  aß  «Sänger  angeboren,  jtellen  ftd)  mß 
unter  einer  breifadjen  SSejiebung  bar.  Sie  ft'nb  entmeber  foldbe,  beren  ßieber  in  Sdjemelli'S  ©e= 
fangbudje  bereite  mit  eigenen,  aber  abweid)enbcn  SCJMobieen  erfd)ienen;  ober  folebe,  beren  fiieber  bort 
nod)  mit  !einen  eigenen  SBeifen  oerfeben  maren ;  fold)e  enblid),  bie  bort  gar  nid)t  aufgenommenett 
Biebern  eignen.  35ei  biefen  legten  fbnnen  wir  wieberum  fold)e  unterfebeiben,  bie  ftd)  einem  ungemöbn^ 
lieben  Stropbenbaue  anfd)ließen,  oon  anbern,  bie  mef)r  ober  minber  gebräud)lid)en  SSKaaßen  beö  eoan= 
gelifd)en  Ätrd)engefangc§  angeboren. 

Ser  juerft  erroäbnten  finb  t>ier;  jwei  ju  2tebern  ̂ )aul  ©etl)arb§:  Stiebt  fo  traurig, 
nid)t  fo  febr  tc.*;  unb:  ©ieb  bid)  jufrieben  unb  fei  fülle**);  eine  51t  bem  iiiebe  bei  S. 

')  C|).  @{f.  149;  41. 
**)  (if).  ®ef.  271 ;  <Zä).  45. 
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<Sa§por  Sicgler  C1621  [15:  September]  — 1690  [17:  tfpril]):  3d>  freue  mich  in  bir;*)  eine  enblid) 
ju  «Simon  £)acb§:  3 d?  bin  ja  £err  in  beiner  Stacht.**)  £)a§  erjk  biefer  Sieber  fanben  roir 
bei  ©djemeÜi  mit  einer,  bem  2ten  Steile  be3  grcplingbaufenfcben  ©efangbucbeä  entlehnten  SBeife,  für 
beren  Urbeber  wir  unferen  SKeijler  au§  überroiegenben  ©rünben  Rattert  burften;  ba§  jroette  unb  britte 
mit  Slttelobieen  toon  Sacob  ̂ )in|e:  ba3  lefcte  mit  einer  von  .^einrieb  Ulbert  fjerrüfjrenben.  Die 

neuen  SBeifen  mit  benen  ft'e  une>  in  ben  ßboralgefängen  begegnen,  fofern  roir  fte  nicht  fchon  um  jene 
3eit  neben  jenen  älteren  gebräuchlich,  ftnben,  haben  bemnad)  einige  83ermutbung  für  fid> ,  uon  3obann 
©ebaflian  f8ad)  gefungen  ju  fcpn ;  bie  beS  erflgenannten  um  fo  mehr,  als  roir  ben  SÖJetjter  fchon 
einmal  mit  ihrem  Siebe  befchäftigt  fanben.  "Und)  bat  er  ber  älteren  Sftelobte  be§  2ten  befonbere  #uf= 
merffamfeit  gefchen!t,  rooüon  fpäter  ju  reben  fn;n  roirb,  eben  rcte  üon  bem  arienhaften  ©epräge,  ba§ 
foroohl  biefe  beiben,  aU  bie  neue  2Beife  be§  ©imon  SDachfcbni  SiebcS  tragen,  reeil  roir  mit  biefen  33e« 
trachtungen  fchon  mehr  in  bael  ©ebiet  innerer  Äennjeichen  binüberfchroeifen.  9cun  ftnben  roir,  bafi  bie 
un§  jefct  befchäftigenben  SDlelobieen  biefer  brei  Sieber  in  ben  beiben  umfängltcbftcn  9JIelobteenbücbem 
jener  3eit,  Dresels  3ione>barmonie,  unb  .KbnigS  barmonifchem  Sieberfcha^  fehlen.  Sür  ba§  erfte  ber 
©erharbfehen  Sieber  hat  Srefjel  10,  jtbttig  15  Söielobieen,  beren  feine  ber  in  ben  ßboralgefängen  gleicht; 
baS  jroeite  fehlt  gänjlicb  bei  Dresel,  unb  .König  bat  bafür  3  abroeichenbe  SBeifen;  für  bas>  Sachfche 
Sieb  giebt  ©refjel  fünf,  Äbnig  brei  9JMobieen,  beren  feine  ber  jefct  befprodbenen  übereinfommt.  ©o 
roeit  äufjere  ©rünbe  ju  entfeheiben  vermögen,  fbnnen  un§  bat)er  biefe  legten  ale>  33acb§  gelten.  (Sin 
2lnberee>  bagegen  ifi  e§  mit  ber  bes>  Siegferfdjcn  SiebeS.  SSacf)  hat  biefelbe,  roie  fie  in  ben  ßboralge* 
fängen  erfcheint,  in  ber,  bem  3ten  SBrilmachtätage  bejlimmten,  nach  bem  Siebe  „Sch  freue  mich 
in  bir"  benannten  ßantate,  ber  legten  Strophe  biefeä  Siebes  angeeignet: 

SBobJan  fo  roill  ich  mich  an  bich  o  Sefu  halten, 
Unb  follte  gleich  bie  SBelt  in  taufenb  Stüde  fpalten! 

SD  3efu,  bir,  nur  bir,  bir  leb'  ich  9anj  allein, 
2(uf  bich  allein,  auf  bich,  mein  S«fu  fchlaf  ich  em. 

Gben  für  biefe  Strophe  mochte  ihm  bie  ältere  in  Scbemelli'3  ©efangbuch  aufgenommene  SBeife  —  auch 
eine  entlehnte,  bem  Siebe  ,,2Ba§  frag' ich  nach  ber  SEBelt"  urfprüngl ich  angehörenbe  —  nicht  genügen ; 
fte  fchien  ihm  roohl  bie  unbebingte  Eingebung,  roelche  bie  SBorte  aussprechen,  nicht  übllig  roieberju* 
geben.  SDJan  fönnte  be^balb  geneigt  fepn,  bie  neue  für  eine  t>on  ihm  für  feine  Qantate  gefungene 
ju  halten.  Mein  auch  fte  ijl  roohl  nur  eine  entlehnte.  2Btr  ftnben  fie  in  JlönigS  Sieberfchafce***)  ju 
bem  3efu§liebe  ©ottfriebS  2lrnolb,  ber  fchon  1714  üerjlarb: 

SD  piüeS  ©otteSlamm,  ich  fach'  bein  fanfteS  SSBefen, 
Srum  hab  ich  mir  jur  ßron'  bich  felbflen  aufriefen ! 
Unb  roeil  ich  ganj  in  bich,  mein  Sieb',  »erliebet  bin 
golg'  ich  befiänbig  bir,  bis  an  bein  Äreuje  hin  tc. 

*)  (5f).  @ef.  61 ;  <&i).  13. 
**)  <Si).  ©ef.  251 ;  ©d).  58. 
'**)  ©eite  280.    386(te  SÖMobieenart. 

».  Sfflintetfcti,  fcer  esartgel.  Jlir($engtfang  III.  36 



  282   

unb  biefem,  beffen  ganjem  Zone  fte  auf  ba3  SSollfommenjte  entfprid)t,  \)at  ft'e  aud)  wof)l  urfprünglid) 
angehört,  unb  t>on  bort  her  hat  ber  9fteifter,  ber,  wie  wir  fetjen  werben,  aus  bem  reichen  9CßeIobieen= 
fdjafce  ber  .Kirche  für  feine  3wecfe  fietö  ba§  ̂ affenbtfe  herausjuft'nben  wufjte,  fie  für  feine  geftmuftf 
erlefen;  was  um  fo  weniger  ju  bezweifeln  ift,  ba  bie  eigentümliche  ©eftalt  feiner  melobifdjen  2Sen= 
bungen  auch  nirgenbs  in  ihr  hervortritt. 

£>ie  Sftelobieen  ber  Gihoralgefdnge,  beren  ßieber  in  @djemeUi'§  ©efangbucfye  nod)  feine  eige* 
nen  Seifen  mitbringen,  laffen  in  fofern  35ad)5  Urheberfdjaft  »ermutigen,  als  ft'e  ju  jenen  200  gehören 
fönnten,  bie  »on  23ad)  jum  ©tid)e  bereit  gehalten,  für  eine  fünftige  jroeite  Ausgabe  biefes  33ud)e8  »er= 
tjet^en  waren.  6in  jweiter  ©runb  für  ihre  behauptete  Tfbfunft  jtellt  ftd)  jener  S3orausfeljung  ̂ ur 
Seite,  wenn  —  anbrer  gangbarer  G>horalbüd)er  jener  Seit  ju  gefchweigen —  tfjre  ßieber  in  ben  ©amm= 
lungen  £)re|els  unb  .Königs  entweber  gar  nicht  worfommen,  ober  auf  ©ingweifen  gleichen  SSKaafjes  t>er* 
roiefen  ftnb,  bie  melobifd)  oon  il)nen  abweisen.  3weifett)aftcr  flellt  fiel)  bie  grage,  wenn  bort,  näher 

ober  ferner,  anfüngenbe  SBeifen  ft'cf>  ftnben,  ober  aud)  übercinjtimmenbe,  ein  gall,  ber  jebod)  nur 
einmal  oorfommt.  £)enn  bie  @l)oralgefänge  finb  eine  er nach,  33ad)S  5£obe  jufammengejteUte  ©amm= 
lung,  bie  einzelnen  barin  aufgenommenen  Sonfäfce  ftnb,  roie  wir  ftnben  werben,  meijt  aus  feinen 
Santaten  jufammengelefen,  benen  nur  feiten  bas  Saht  ihres  @ntjte£)ens  beigefügt  ift;  wir  fönnen  ba= 
r;er  bei  ©ingweifen  bes  18ten  Sahrhunberts  nid)t  genau  wiffen,  ob  fte  in  jenen  beiben  (§f)oralbüd)ern, 
ob  bei  unferem  SKetjler  früher  worfommen,  ob  fte  »on  beren  ©ammlern,  ob  con  biefem  überarbeitet  ftnb; 
wir  haben  alfo  innere  ©rünbe  jur  Jg>ütfe  ju  nehmen,  um  barüber  ju  entfd)eiben.  OTe  biefe  9Kelo= 
bieen  gehören  cnblid)  mehr  ober  minber  in  bem  eoangelifchen  ,Kird)engefange  gangbaren  ©trophen> 
gattungen  an,  aus  biefen  ijr  bemnad)  etwas  ©ntfeheibenbes  für  unfern  3wecf  nicht  ju  folgern. 

tiefer  5DMobieen,  ber  ju  ßiebem  bes  ©d)emellifd)en  ©efangbudjes  neu  erfcheinenben,  ftnb 
neun  im  ©anjen,  unb  für  bie  SSJJchrjahl  berfelben  fpricfyt  bie  erfte  ber  angegebenen  ̂ Beziehungen ;  tton 

fed)fen  berfelben  fehlen  entweber  bie  ßieber  in  ben  oftgenannten  beiben  G>horalbüd)cni,  ober  ft'e  er= 
fdjeinen  mit  abwetd)enben  ©ingweifen,  ober  werben  auf  ihnen  ungleiche  anberer  Sieber  uerwiefen. 

1.  £>as  Sieb:  3ji  ©ort  mein  ©d)ilb  unb  £elfersmann  (($h-  ®.  122.)  ift  glei= 
d)en  SEJiaafies  mit  bem  befannten  ©djriftliebe :  „.Kommt  her  ju  mir  fpriebt  ©ottes  ©ohn"  auf  beffen 
SJWobie  ©raupners  unb  £elemanns  (5horalbüd)er  auch  f? i rttx> e t fe n .  Sn  2}re|ets  ©ammlung  fehlt  es 

ganj:  .König  »erweif't  es  in  ber  bei  ihm  aß  bie  162(te  aufgeführten  SfJielobieenart  auf  17  SBeifen  gleU 
chen  Sftaafjes,  beren  feine  ber  unfrigen  übereinftimmt.  Siefe  erfcheint  ju  ber  evfien  ©tropf)*  be§  2te= 
be§  in  S3ad)3  Santate:  ,,Sch  bin  ein  guter  ̂ trt"  für  ben  ©onntag  Misericordias  Domini. 

2.  tyawl  ©erl)arb§  Sieb:  ©chwing  bid)  auf  ju  beinern  ©Ott  (&).  ®.  142)  gehört 
bem  ÜKaafje  beä  alten  ̂ )affion§gefangeg  an:  Patris  sapientia  ( Sbtijiuö  ber  un§  feelig  macht).  25en= 
nod)  haben  Dresel  wie  .König  eigene  9JWobieen  für  baffelbe,  jener  9,  biefer  5,  beren  feine  ber  unfri= 
gen  gleicht.    S3ad)  giebt  bie  jweite  ©trophe  bicfeS  ßtebeö : 

©chüttle  betnen  Äopf  unb  fprid) 
gleud)  bu  alte  ©d)lange  tc. 

mit  berfelben  in  ber  ßantate  für  ben  2ten  S55eif)nacbt§tag :  „Daju  iji  erfd)ienen  ber  ©ohn  ©otteä  ;c." 
uno  es  ip  fet>r  wahrfcheinlich ,  baf  er  fte  für  biefelbe  eigenbs  erfunben  t>at,  jumal  ft'e  aud;  weber  ber 
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von  (Sbeling  baju  gelungenen,  nod)  ber  obngefäbr  gleichseitigen  in  @rügerg  praxis  pictatis ,  bie  fid)  in 
Selemanng  unb  ©raupncrg  @boralbucb  aufgenommen  ftnbet,  nod;  enblicb  ber  von  JBronner  (1715) 
gegebenen  übereinftimmt. 

3.  Dae  2ieb :  deinen  Sefum  laß  id)  nicht  (gleichen  ÜJiaafjeg  mit  bem  trefflichen 

S'fievliebe  ber  (i^urfürfiin  2uife  von  33ranbenburg :  Sefuö  meine  3uverfid)t)  crfd;eint  in  ben  S^ora(ge= 
fangen  mit  jmci  Singroeifen.  Die  eine,  in  brei  verfcbiebenen  Bearbeitungen  gegebene  ()Rx.  152.  298. 
347.)  ift  bie  von  £ammerfcbmibt  baju  gefungene,  bie  jweite  (9hr.  151.)  nur  einfach  vorfommenbe,  iff 
fciejenige,  bie  ung  fjier  ju  befd)äftigen  tjat.  3br  fruf>efleö  SSorfommen  in  ä3ad)g  Sßerfen  habe  id) 
biSber  nicht  erforfcben  tonnen.  Dresel  t?at  6,  Jtönig  8  Sftelobieen  für  it>r  2ieb,  bie  ganj  von  ihr 

ab»veid)enb  ft'nb,  wie  fie  benn  aud)  mit  ber  »on  Ulid)  baju  erfunbenen  nidjtS  gemein  r;at ,  eben  fo 
wenig  alS  mit  ben  bei  S3ronner,  ©raupner  unb  Seiemann  erfdjeinenben.  Webt  in  ttjren  melobifd)en 
SBenbungen,  nur  in  ihrer  Harmonie  trägt  fie  ba§  33ad)fcbe  ©epräge. 

4)  Dag  Sieb:  Dag  »alt'  ©Ott  fßater  unb  ©Ott  ©o&n  (224)  tjt  eineg  in  bem 
eoangelifcben  £ird)engefange  fef)r  häufig  vorfommenben  SJiaafeg,  bag  nicht  allein  fcbon  bei  att  =  latei= 
nifdjen  ©efängen  (A  solis  ortus  cardiae ;  Christe  <jui  lux  etc.)  erfcbeint,  fonbern  aud)  bei  ben  älteften 
2iebern  ber  Sieformationöjeit  (S3om  £immel  t)oi)  tc.  9lun  lajjt  ung  ben  2eib  begraben),  ja,  in  bem 

franjöft'fdjen  ̂ falter  (sPf.  134.  140)  unb  mehr  al6  60  Singweifen  mitbringt  auS  allen  fird)lid)en 
Tonarten,  mit  tfugnabme^ ber  äolifcben.  jteine  berfelben  fiimmt  jebod)  mit  ber  von  unferm  SKeifter 
4flimmig  gefegten  überein,  beren  Quelle  in  feinen  SBerfen  id)  nicht  anjugeben  weif?.  2BaS  von  bem 
©epräge  ber  juvor  angeführten  gefagt  ijl,  gilt  aud)  von  biefer.  S5ei  Dresel  fehlt  ihr  Sieb,  Äönig 
verroeift  baffelbe  (in  feiner  23ften  SOielobieenart)  auf  bie  SBeifen  von  53  anbern,  bie  von  tfjr  burcbweg 
abweichen. 

5)  Dag  Sieb:  2SaS  betrübft  bu  bid)  mein  £erje  (237)  bat  mit  Soljann  grandVg : 
„Du  o  fcbbneg  SBeltgebäube,"  gleiche  ©tropfje,  bod)  fommt  feine  SDielobie  in  ben  Sboralgefängen 
tveber  ber  ßrügerfdben  Gelobte  für  baffelbe  überein,  nod)  ber  Stofenmüllerfcben  für  bag  ©rablieb: 
„2Belt  abe,  id)  bin  bein  mübe"  auf  welche  eg  von  .König  verrviefen  wirb,  wäbrenb  eg  bei  Dresel 
ganj  fef)lt.    2Bof)er  fie  aug  5ßad)g  SBerfen  entlehnt  fei,  fonnte  id)  big  jegt  nid)t  ermitteln. 

6)  Dag  Sieb:  $ilf  £err  Sefu,  lafj  gelingen  erfcbeint  in  ben  ßboralgefängen 
einmal  mit  feiner  gebräuchlichen,  von  Sobann  @d)op  beaübrenben  SBeife*),  ein  jroeiteg  Dflal  (367) 
mit  einer  bavon  gänjlid)  verfchiebenen,  von  ber  mir  jefct  reben.  SSeibe  gehören  bem  Söiaafje 

beg  Sohann  grancfe'fcben  Siebeg  an:  ,,^>err  ich  habe  mifjgebanbelt,"  unb  mit  beiben  fiimmt  tveber 
eine  ber  17  iflebenmelobieen  überein,  bie  jtönig  für  biefen  (Strophenbau  giebt,  nod)  bie  eigene  <5ing= 
weife,  bie  er  bem  Siebe  jutheilt.  2Benn  Dresel,  Seiemann  unb  grewlingbaufen  bag  Sieb  unter  an= 
bem  auf  bie  SKelobie  beg  42ften  ̂ )falmg,  bie  beg  #eermannfd)en  Siebeg:  „  3ion  flagt  mit  2lngft  unb 
©chmerjen"  unb  bie  beg  Stiftfcben:  ,,2Berbe  munter  mein  ©emüthe"  hinweife"/  fo  ift  bieg  nur 
burd)  eine  Umgeffaltung  beffelben  möglich  geworben,  bie  beffen  2(bgefange  ju  Anfang  jroei  fiebenfpU 
bige  trochäifd)e  3eilen  hinzugefügt  hat.  Unfere  SDielobie  ift  in  S3ad)g  ßantate:  ,,SaHt  mit  Danfen, 
fallt  mit  Soben,"  bie  ju  ber  0?etf>e  berer  gehört,  welche  fein  Söeibnacbtgoratorium  bilben,  unb  tng= 

•)  (9er.  155.) 

36* 
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befonbere  bem  9ieujaf)r§fefie  geroibmet  ift,  ber  15ten  Strophe  beS  9?ijifcf;en  £iebe§  in  fetner  urfprüng-- 
It'djen  ©eflalt  angeeignet*): 

3efu  richte  mein  beginnen,  Sefu  bleibe  fiet§  bei  mir, 
3efu  jaume  mir  bie  ©innen,  Sefu  fei  nur  mein' SBegter, 
Sefu  fei  mir  in  ©ebanfen,  3efu  laffe  nie  mich,  roanfen 

unb  roabrfdjetnlid)  für  biefe  r>on  if)tn  erfunben. 
S3on  ben  neun  9ttelobieen  in  ben  6b, oralgefangen,  beren  ßieber  bei  ©d)emeUi  ofme  eigene 

SBeifen  erfdjeinen,  ftnb  un3,  nad)bem  wir  bie  eben  befprocfyenen  ndr)er  betrachtet  fjaben,  bie  mir  in 
gleichzeitigen  (5f)oraln>erfen  nicf)t  antreffen,  nur  brei  nod)  übrig.  (Sine  einzige  unter  if)nen  ftnbet  allein 
in  Äönigg  Sieberfdjafe  (bie  Sonb&be  aufgenommen)  ftd)  unüeränbert  roieber;  bie  be$  2iebe§ : 

7)  £)anf  fei  ©ott  in  ber  £6f)e  (310).  @raupner§  unb  SEelemannS  ßf)oralbüd)er 
oeweifen  baffelbe  auf  bie  9JIclobieen  ber  Sieber:  ,,Tlä)  £err  mtd)  armen  ©ünber"  unb:  ,,3d)  banf 
bir  lieber  #erre,"  bie  urfpvünglid)  rocltltdtjcr  Tfbfunft  ft'nb;  eine  gleiche  SSerroetfung  ftnbet  ftd)  bei 
Dresel,  grewüngfjaufen ,  bei  meinem  in  ber  frübeften  Aufgabe  be§  erflen  S£t>eile§  fetne§  ©efangbud)e3 
(91.  590)  unfer  ßieb  nod)  feine  eigene  9JJelobie  f)at,  giebt  in  ber  üollfidnbigen  beiber  Steile  üon  1741 
(9fr.  1452)  eine  ganj  abroeicfyenbe  (au§  D  moll).  SBaf)rfd)etn[id)  i|t  alfo  unfere  SRelobie  erft  gegen 
1738  entftanben  unb  befannt  geworben,  of)ne  big  1741  fid)  rociter  oerbreitet  ju  fyaben.  2Cu§  roeldpem 
unter  33ad;3  SSBerfen  fte  in  bie  ©ammlung  feiner  G>f)oraFgefange  übergegangen  fei,  ijt  mir  biSfjer  un= 
befannt  geblieben,  id)  fann  alfo  aud)  nid)t  angeben,  ob  fte  in  einem  berfelben  früher  üorfomme  aß 
in  jlontgS  2ieberfd)a^.  Unbebingt  auögefd)loffen  wirb  burd)  biefeS  93orfommen  be§  9JJei(ler3  Urf)eber= 
fd)aft  feineäroegeg. 

8)  Sie  Gelobte  be§  £iebe§:  £)  Sefu  bu  mein  33  r  du  t  ig  am  fommt  einmal  (236)  mit 
biefer  Überfd)rift  in  ben  ßboralgefdngen  vor,  ein  jmeite§  9JJal,  gan5  unoeränbert,  (294)  mit  Angabe  bc§ 
SiebcS :  #err  Sefu  ßljrijf,  mein'ö  gebend  2id)t.  Unter  jener  SSejeicfynung  bat  .König  bafür 
üier,  unter  biefer  jroei  eigene  9Jcelobieen ,  »on  benen  nur  bie  lefcte  ber  in  ben  ßboralgefdngen  fern  an= 
flingt.  Seiemann  oerroeift  ba3  erflc  jener  ßieber  auf  3  SBeifen  be§  $>aul  <5berfd)cn:  ,,Jperr  Sefu 
Gf)ri|i,  war)r'  9Kenfdb.  unb  ©ott",  für  ba§  2te  giebt  er  eine  eigne,  oon  meieren  allen  feine  ber 
unfrigen  übereinjitmmt;  ©raupner  nennt  in  feinem  SnbaltSoerjetcbntffe  nur  baö  erfie,  unb  roitt  bie 
9Jielobie:  „  2Bo  ©ott  jum  £auf  ntdjt  giebt  fein'  ©unjl"  bafür  angemenbet  roiffen.  SSon  bem 
©trop&enbaue  biefer  ©ingroeife  ijf  bereits  bei  ©elegenfyeit  beö  ßt'ebeö:  „DaS  malt  ©ott  SSater  unb 
®ott  ©ofm"  bie  9febe  geroefen,  unb  bap  er  einer  üon  benen  fei,  bie  am  tjauftgfien  in  bem  et-ange* 
Ufd)cn  jtircfyengefange  erfd)etnen,  unb  für  ben  bie  grbfjefte  ̂ fnjatjl  t>on  9JJelobieen  »or^anben  fei; 
bennod)  finbet  ftd)  unter  biefen  nur  bie  einigermaafjen  ber  unfrigen  dl)nlid)e  bei  .König.  2)a  nun  bie 
£iucUe  jener  unter  93ad)§  SBerfen  nid)t  angegeben  roerben  fann,  fo  bleibt  e3  nad)  dufjern  ©rünben 
immer  nid)t  mit  ©eroißbett  ju  bejlimmen,  rocld)e  unter  beiben  bie  urfprünglidjc,  meldje  eine  blo^e 
Umbilbung  fei. 

9)  ti)nl\ä)  t>err,dlt  e§  ftd)  mit  ber  SBeife  be§  CiebeS:  3CIUÖ  ijl  an  ©otteS  ©egen  tc. 
(128).    ©ie  grünbet  fid)  auf  ben  ©tropbenbau  »on  glittnerS:  ,,2(d)  ma§  foü"  iä)  ©ünber  machen" 

')  ©.  SBeifpiel  74. 
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ftimmt  jebod?  feinet  ber  bafür  oorfjanbenen  SJWobieen  überein.  Sre£el§  3ion§f)armonie  t>at  fünf 
©ingroeifen  für  if?r  Sieb,  beren  feine  if)r  übereinftimmt,  eben  fo  menig  aB  bie,  roelcfye  mit  jenem  in 
Selemonnä  ßfjoralbudie  uorfommt.  .RönigS  barmonifcfyer  Ciebcrfdja^  giebt  brei  für  baffelbe,  »on  benen 
jroei  if)r  entfernt  anfingen.  Cr$  ift  f)ier  nur  baSjenige  ju  mieberfyolen,  roa§  bei  ber  julefct  befprod)enen 
SBeife  gefagt  rourbe. 

2Bir  fommen  nun  ju  ber  legten  2Tbtf)eilung  ber  SCRelobieen  au§  ben  <3f)oralgefcmgen ,  bei 
benen  mir  3-  ©•  S3ad)3  Urbeberfdjaft  »ermüden  fönnen;  ju  benjenigen,  beren  ßieber  in  ©cfyemelli'S 
©efangbucfye  fehlen.  @S  ftnb  beren  ad)t;  jroei,  beren  Sieber  ungewöhnlichen  SJiaafjen  angehören, 
fec^ä,  bie  ftd)  auf  einen  im  e»angelifcr)en  Äirdjengefange  gebräuchlichen  €tropt;enbau  grünben. 

SSon  jenen  nennen  mir  juerft  bie  eines  SBetfmachtsliebeS  »on  einem  unbefannten  Sid)ter  (163): 

§ür  greuben  lafit  un§  fpringen 
Sfyr  (5f)riften  alljugleiche, 
SDlit  Sftunb  unb  Herjen  fingen, 
Senn  ßfyrift  »om  Himmelreiche 
SSon  einer  Jungfrau  ift  geborn, 
SBer  tjat  juoor  gel) ort  t>on  folgen  Singen? 

SJiirgenb  eher  aB  in  ben  ßhoralgefängen  fyabe  ich  biefe  ©ingmeife  gefunben,  bie  in  G  mit 
ber  fleinen  Serj  gefegt,  ba§  33efonbere  f>at,  baf  fie  nicht  in  bem  ©runbtone  fcfyliefjt,  fonbern  beffen 
grofjer  £berterj-,  eine  SSertaufdjung  be§  gemöf)nlid)en  ©chlufjfalleä  mit  einem  nur  feiten  üorfommenben, 
um  bie  bei  ber  gewählten  ©timmenfüb/rung  fonft  nicht  ju  geminnenbe  grofje  SEerj  be3  ©runbtonS  in 
bie  Harmonie  einzuführen.  ©ben  meit  l)ier  SCßelobiebtlbung  unb  Stimmführung  fo  eng  in  einanber 
greifen,  bürfte  unfere  SBeife  — fo  altertümlich  ihr  Sieb  aud)  flingt  —  eine  S5ad)fd)e  fetm;  roie  benn 
auch  beibe,  SEßelobie  mie  Harmonie  burcb,  nachbrücfliche  SBortbetonung  auf  unfern  SEJZeifier  als  ifjrert 
Urheber  hinmeifen. 

Sie  jroeite  eignet  in  ben  dfyoralgefängen  einem  ̂ afft'onsliebe  SavibS  r>on  ©chroeinifc,  »on 
bem  id)  bie  3«it  feiner  (Sntftebung  nicht  anjugeben  roeifj  (203) : 

SD  SJcenfch,  fdjau  Sefum  ßhriftum  an*) 
Sen  magren  SERenfcb.  unb  ©Ott, 
Ser  für  un§  b.at  genug  getfjan 
Surd)  feinen  bittern  £ob ; 
£>  wie  grofje  2lngft  unb  Spein 
Surdjbrang  ba3  Heräe  fe'n* 

ßieb  unb  SOMobie  fehlen  in  Sre£el§  Sicntyaxmomt,  auch  fjabe  id)  jeneS  anbereSmo  nicht  ge= 
funben  al§  in  ÄönigS  h^^onifchem  ßieberfchafce,  mo  aber  bie  ihm  beigegebene  SBeife  ju  bem  ©tro-- 
pfjenbaue  nid)t  wollig  pafjt,  ben  ba3  oben  mitgeteilte  erjle  @efä£  jcigt,  obgleich,  einige  tfnf  länge  an 
bie  ber  Ghoralgefänge  ju  erfennen  ftnb.    @§  fbnnte  bemnad)  jmeifelfjaft  bleiben,  wltye  beiber  9Jcelo= 

')  ©.  SScifyiel  75. 
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btcen  bie  urfprfinglii&e,  welche  bie  Umbilbung  gemefen.  £>od)  jeigt  auch  F>icr  ber  SSonfafc  23ad)§  eine 
fo  eiflentrjumricbc  fräftige  SBortbetcnung,  baß  er  bie  33orau3fefcung  erregt,  SJlelobie  unb  Harmonie 
feien  (jWdbjeilig  »fun&«l  /  ©inget  unb  ©efcer  (giner  gemefen,  wogegen  bie  oon  Äonig  mitgeteilte 
SSeiff/  mit  metfl  bei  biefem  ©animier,  ba§  S3eftrcben  jeigt,  eine  größere  2eid)tigfeit,  ©efd)meibigfeit, 

©nfadjfceit  ju  erreichen,  um  ft'e  für  bie  ©emeine  faßlicher  ju  machen. 
^en  onbern  fed)3  üftelobiecn  gebraucrjtidjer  SKaafie  ffeflen  mir  für  unfere  S3etrad}tung  bie 

bc6  fiiebei?:  ,,£err  nun  laß  in  griebe"  (190)  um  beSmitlen  tmran,  meil  fte  bie  einjige  unter 
ben  für  unfern  Söieifier  in  2tnfprud)  ju  nebmenben  iß,  bie  in  einer  Äird)entonart  —  ber  ̂ t)rr>gtfci)en  — 
fid)  bemegt.  konnte  barauS  ein  ßmeifel  ermaebfen  an  33ad)3  Urbeberfdjaft,  fo  iß  im  83orau§  ju  be* 
merfen,  baß  biefer  in  ba3  SBefen  ber  jtird)entone  lebenbig  eingebrungen  mar,  mie  mir  es>  fpäter  bei 
ber  S5etrad}tung  feiner  Sonfäfce  älterer  SSSeifen  finben  merben,  unb  baß  baö  Sieb  felber,  bem  bie 
SKetobte  gebort,  nid)t  in  einer  3eit  entßanben  iß,  mo  jene  alteren  ©runbformen  geift(id)en  ©efangeS 
nod)  in  ber  Sbat  e§  allgemein  maren;  fo  baß  nid)t  t>orau6jufe|en  ift,  33ad)  babe  (jier  nur  ein  Über= 
liefertet  bel)anbelt.  £>a3  Sieb  nämlid)  ift  t>on  £)aoib  SBobme,  ßonftßorialratl)  ju  33emßabt,  ge* 
bid)tet,  ber  um  bie  erfte  £älfte  be3  17ten  3abrbunbert3  blül)te  (1(305 — 1657);  e§  mar  geraume  Seit 
ein  beliebtes  ©rablieb  in  getieften.  £>a§  .£irfd)berger  ßfmralbud)  t)at  für  baffelbe  (9lr.  261)  eine  ab- 
meiebenbe  SQRclobte  barter  Sonart ;  baS  altere  S3re3laucr  ©efangbud)  (1745)  nennt  beffen  SOielobie  „eine 
befannte"  (1007);  in  ber  9ten,  ju  33re3lau  bei  ben  33aumannfd)en  (Erben  erfd)iencnen  Ausgabe  ber 
,,v>oüßanbigen  .Streben  =  unb  ̂ pauSmuftf"  (©.  804)  ft'nbet  e3  fid)  obne  ttnbeutung  einer  SJZelobie.  ©eine 
©tropb^  iß  bie  bes>  lateinifeben  Siebeö:  ,,Ave  Hierarchia"  etc.,  beffen  SKelobie,  bie  bei  ben  böbmi* 
feben  S5rübern  ben  ßiebern:  ,,©ottes>  ©of;n  mirb  fommen"  unb  „ SCßenfcbenf'inb  merf  eben"  ange= 
eignet  ift,  gleid)t  ber  jefet  befproebenen  aber  nid)t  im  (Sntfernteßen,  fo  menig  al§  ibr  bie  brei  be§ 
ßiebesi  t>on  3obann  Angelus :  ,,  «Spiegel  aller  SSugenb "  oon  fonft  gleicbem  Söiaafäe  übereittfommen, 
beren  eine,  t>on  ©eorg  Sofepbuö ,  in  feiner  $>fnd)e  ju  finben  ift,  bie  anbern  in  ber  erften  (1704)  unb 
fünften  (1710)  Auflage  be§  erften  greplingbaufenfeben  ©efangbudjeS ,  t>on  benen  bie  leiste  in  bie  t>oll= 
ftänbige  2lu3gabe  (1741)  biefer  ßieberfammlung,  unb  üon  ba  in  bie  meifren  6l)oralbüd)er ,  namentlich 
in  ba§  itübnau'fd)e,  übergegangen  ift.  3}er  obmaltenben  3meifel  ungeaebtet  merben  mir  baber  unfere 
©ingmeife  als>  eine  oon  3.  ©•  33ad)  b^rübrenbe  annebmen  bürfen*). 

£)a§  Sieb:  ©ottlob  eS  gebtnunmebr  ju  (Snbe**)  (192)  tbeilt  mit  bem  bekannten 
unb  beliebten  oon  SReumarf:  „SBer  nur  ben  lieben  ©ott  läßt  malten"  ben  33au  ber  ©tropbe;  aud) 
weift  Seiemann  in  feinem  ßl)oralbud)e  auf  beffen  SKelobie  bin.  £)aß  beren  fünf  für  baffelbe  üblich 
gemefen,  bie  befannte  unb  am  meiften  verbreitete  eingefd)loffen,  iß  bereite  ©.  293,  294  be3  2ten 
SbeileS  bemerft;  feiner  berfelben  ftimmt  inbefj  bie  ©ingmeife  in  ben  ßboralgefängen  überein,  eben  fo 
menig  aß  berjenigen,  meldje  Dresel  unb  itbnig,  beibe  tyiexin  ficbgleicb.,  eigenbä  für  unfer  Sieb  geben. 
ILui)  ift  unter  ben  9tebenmelobieen  für  i()re  ©tropb*  ff'ne  3«  finben,  bie  ibr  glid)e.  2CUeö  biefe§  läft 
mit  einiger  ©id)erbeit  fd)liefjen,  bafi  fyier  in  unferem  SOieijler  ©e^er  unb  ©änger  fid)  oereinigen. 

*)  Sie  fjier  in  SRebe  Itefjenbe  fDWobie  ftnbet  fia)  in  Daniel  SSetterS    9J2uftfalifd)er  Äira);  unb  5?a\xZ-.<5x: 
gö^lidjleit",  St).  II.  Seipjig  1713,  rcie  ia)  fpäter  entbeette.  S3ad)«  Urf)eberfa)aft  rcirb  jeboc^  nidjt  unbebingt  babura) auSgef^lolTen. 

")  ©.  Setfpiel  76. 



£a$  in  greplingbaufenS  ©efangbudje  fefjlenbe  £iefc>  »on  @b<#i  Sßegtdbni^ : 

£)  ̂ erjenSangfi,  o  33angigfeit  unb  Sagen,*) 
2Ba3  fei)'  id)  biet  für  eine  Seidje  tragen? 
2Be{3  ifl  ba3  ©rab?  wie  iji  ber  §elS  ju  nennen? 
3d)  fotl  ibn  fennen! 

finbet  9?r.  173  in  ben  @b, oralgelangen  eine  SJtelobie,  bie  feiner,  ber  betannten  ©tropfje  be§  $affion§= 
liebeä :  ,, «^erjliebfier  2>efu  roaS  bajt  bu  oerbrodjen"  in  ber  ifyr  Sieb  gebietet  ijl,  eignenben  gleicht, 
nod)  ben  befannten  ber  alten  .^nrnnen  fa»pbifd)en  33er§maafje3:  „Vita  sanetorum  decus  angelorum"  etc. 
unb  „Aufer  immensam  Deus  aufer  iranr'  etc.,  bie  man  roof)l  aud)  barauf  binroetf't.  ©te  tritt  unter 
biefen  fyevoov  aß  eine  eigentümlich,  auSgejeidmete,  tbeilS  burd)  bie  fjarte  Sonart  unb  ben  ungeraben 
Saft,  tbeils*  burd)  ben  bebeutungiooH  erweiterten  SfbbtbmuS  in  ibrem  aebten  unb  neunten,  bretjet)n= 

ten  unb  üierjebnten  Safte.  2llle§,  jumal  aud)  bie  fräftige  SBortbetonung,  »ereint  fid),  ft'e  als  eine, 
urfprünglid)  »on  unferem  SDieijter  gelungene  barjuftellen. 

25a$  Sieb:  £)a  ber  Jg> e rr  ßbrtji  $u  Sifcbe  faf  (196)  eignet  bem  ©tropbenbaue  be§ 
<2d)nftliebe$ :  ,,Äommt  i)tt  ju  mir  fiprid/t  ©otte§  <2obn",  mit  beffen  SBeife  e$  aud)  in  älteren  9Jle= 
lobieenbüd)ern  oorfommt,  unb  noch  in  neueren  barauf  verroiefen  roirb;  fo  burd)  ©raupner  unb  £ele= 
mann.  Sei  Dresel  fehlen  Sieb  unb  2Beife;  .Äbnig  giebt  eine,  f)bcf)ficn§  in  ben  ̂ uSroeidmngen  (bie 
»Oriente  aufgenommen)  ber  in  ben  ßboralgefängen  entbaltenen  anflingenbe,  eigene  SKelobie  bafür.  2lucb 
beuten  einjelne  d)romatifd)e  Stellen  in  jener  auf  S5ad)  al§  Urbeber. 

£>a§  Sieb  r  £err  Sffu  Qtyxift,  bu  f>  a  fl  bereit'  (226)  gebort  bem  fo  melobiereicben 
Wiaa$e  be§  SiebeS  an:  ijl  ba§  Jg>etl  un3  fommen  ber".    ©refjel  »ermeif't  e§  auf  bie  SJlelobie 
be$  Siebeä:  ,,£err  Scftt  Gbnji  bu  bbcbjteS  ©ut",  für  ba§  er  ad)t  ÜJWobteen  giebt,  alle  abroeid)enb 
ton  ber  in  ben  ßboralgefängen ;  .König  begnügt  ft'd)  mit  einer  allgemeinen  33e$eid)nung  be§  <Stropben= baue§,  bie  tfuSroabl  unter  ben  melen,  bafür  »orbanbenen  Singmeifcn  einem  3eben  überlaffenb.  Unter 
biefen  fommt  jebod)  feine  ber  unfrtgen  überein. 

(Snblid)  bat  ba3  2ieb:  2£ u f  auf  mein  ̂ )erj,  unb  bu,  mein  ganjer  @inn  :c.  (124) 
mit  jenem  anbern:  ,,2>u  ©eift  teä  J^errn  ber  bu  t>on  ©ott"  ic.  einerlei  Stropbenbau,  aber  nicfjt 
eine  gleiche  SBeife.  Srefcel  giebt  beren  t>ier  für  taffelbe,  beren  erjle  ber  in  bie  üboralgefdnge  aufge* 
nommenen  anflingt,  Äönig  ifjrer  fünf,  mit  beren  britter  bicfeS  ber  gaH  ijf. 

2Bir  ftnb  t)temtt  an  ba3  (Snbe  unferer  Unterfud)ung  gelangt,  unb  überbliden  nun  nod)  ein= 
mal  beren  ßrgebnifie. 

3mei  SDßelobieenbücber  lagen  berfelben  ju  ©runbe.  @ine§,  t>on  bem  mir  mußten,  e§  ent* 
balte  (singroetfen,  beren  Gjrfmber  Sobann  Sebajtian  S5ad)  fei,  obne  bat?  biefe  un5  ausbrüdlid)  be= 
jeid)net  roaren,  mit  2Iu§nabme  einer  einjigen;  ein  jroeiteS,  t>on  bem  mir  ein  ©leiebeä  nur  üermutben 
burften.  3ene§,  ein  bei  feinem  Seben,  roäbrenb  feiner  fpäteren,  fräftigen  ÜJJanneSjabre  erfd)ienene3 : 

ba$  mufifalifd>e  ©efangbueb  ©cbemelli'S;  biefeS,  erjt  geraume  Seit  nad)  feinem  2£bleben 
auä  »erfd)iebenen  feiner  2Berfe  jufammengetragen,  unb  nur  burd)  ßurüdgeben  auf  biefe,  aber  aud) 

*)  6.  Scifpict  77. 
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bann  feiten  nur,  übet  bie  3eit  ber  (Sntjrehung  beg  (Sinjelnen,  barin  entfallenen,  tfnbeutungen  ge* 
wäf>renb:  bie  S !)  ora 1 9 ef äng e. 

3n  jenem  erften  fanben  wir  69  SJKelobieen,  unter  benen  wir  21  als  dltern  UrfprungeS  erfannten, 
beren  ©runbfiimme  nur  unferem  SKeifter  angehörte.  Sie  übrigen  48  jeigten  uns  junäcbjt  fajl  jur 
£älfte  (21)  foldje,  bie  auS  einem  ju  Anfange  beS  18ten  3ahrl)unbertS  erfdjtenenen ,  allgemein  beliebe 
ten  ©efangbuche,  bem  greplinghaufenfehen,  jlammten,  ba§  juerfl  in  jwei  einzelnen  Steilen  (1704 
unb  1714)  h erauSgegeben ,  nach  beren  Bereinigung  ju  einem  33ud)e  (1741)  fa|}  burd)  jenen  ganzen 
3eitraum  b.in  fid)  in  gleichem  Anfef)en  erfielt.  Sie  9Hef) rjafl  biefer  ©ingweifen  (12)  (lammten  bereits 
auS  bem  er(ren  £l)eile  biefeS  S3ud)eS ;  unb  lief?  unS  Anfangs  beS  9)ceijrerS  große  Sugenb  um  bie  3eit 
üon  beffen  ßrfefeinen  an  feiner  Urbeberfd)aft  zweifeln,  fo  legte  bod)  feine  unoerfennbare  Sfjeilnafme 
an  einer  fpätem  Ausgabe  biefeS  erften  Zfyeikä  (1710),  cor  Allem  an  einer  SRelobie  berfelben,  wieber 
ein  @ewid)t  bafür  in  bie  ©d)ale,  unb  biefeS  würbe  burd)  2  anbere  auf  erheblichere,  burd)  nod)  3  auf 
minber  bebeutenbe  2öeife  verwarft,  ©eine  ÜRttwirfung  an  bem  2ten  Steile  jeneS  33ud)eS  trat  an 

3  ©ingweifen,  ber  £atbfd)eib  aller  auS  bemfelben  in  ©d)emelIi'S  ©efangbud)  übergegangenen,  gleid) 
Anfangs  beutlid)  feroor,  unb  unter  jroeien  erfl  in  bem  twllftänbigen  S3ud)e  greplinghaufenS  erfd)einen= 
ben,  unb  üon  ba  in  jeneS  aufgenommen,  machte  fid)  minbeftenS  eine  als  bie  feinige  geltenb.  2Bir 
entfd)ieben  unS  jule^t  für  feine  Urljeberfdjaft  bei  allen  jenen  21  ©ingweifen,  wenn  wir  unS  aud)  nid)t 
t>erb,eblen  burften,  baf?  erheblichere  ©rünbe  für  biefelbe  nur  für  etwas  mehr  als  ein  drittel  aller 
—  ihrer  ad)t  —  üorbanben  feien,  Seichter,  aud)  im  Allgemeinen  fteferer  begrüntet ,  fonnfen  roir  ein 
gleichet  Urtheil  fällen  über  bie  anbern  SJWobieen  in  ©chemelli'S  ©efangbuche.  günf  berfelben 
fanben  nid)t  allein  in  ihm  ihre  erfte  £lueEe,  fonbern  ft'c  waren  auch  an  bie  ©teile  älterer  getreten, 
unb  hatten  fchon  baburd)  bie  S3ermuthung  für  fid),  für  baffelbe  eigenbS  erfunben  ju  fepn ;  17  gehörten 
Siebern  ungewöhnlichen  ©troph«ibaue§ ,  (unter  ihnen  aud)  baS  einjige,  mit  S5ad)S  Dcamen  bejeichnete) 
unb  beuteten  baburd)  auf  unferS  SJleijierS  Urheb 'rfchaft ;  bie  anbern  bewegten  fid)  jwar  in  fird)lid) 
allgemein  üblichen  Sftaaßen,  jebod)  in  bcflo  fremberen  mclobifchen  SBenbungen  unb  jeugten  baburd)  für 
jene.  2Benn  aud)  nicht  48,  bod)  minbejlenS  36  biefer  SCRelobteen  burften  wir  mit  überwiegenber 
Sicherheit  als  33ad)fd)e  anfpred)en. 

©djwerer  würbe  unS  bie  ßntfeheibung  bei  ben  208  9JJelobieen  ber  @l)oraIgefänge,  beren 
mehre  in  wieberholten  Bearbeitungen  unä  vorlagen.  ©d)ieben  wir  uon  ihnen  bie  urfunblid)  älteren 
auS,  fo  blieb  unä  bie,  im  Vergleich  ju  ber  ©efammtfeit  aller  nur  geringe  3abl  »on  26  übrig,  bie 
ju  einer  näheren  Unterfud)ung  auffoibern  burften,  ob  fie  bem  SJieifrer  angehörten,  gür  5  berfelben 
entfd)ieben  wir  unS  fofort,  fie  waren  unS  bereits  in  ©d)emelli'S  ©efangbuche  als  bie  feinigen  erfd)ie= 
nen.  S3ier  anbere  jeigten  fid)  unS  als  uon  benen  gänjlid)  t>erfd)ieben ,  bie  ©d)emelli  für  gleiche  Sieber 
gegeben  Ijatte ,  unb  beren  brei  ließen  fid)  mit  großer  Sßahrfcheinlicbjeit  auf  S3ad)  jurüefführen.  9ceun 
anbere  traten  als  eigene  ©ingweifen  auf  für  Sieber,  bie  bei  ©djemelli  bergleid)en  nod)  nid)t  gehabt 
hatten;  bei  beren  SSJiinberjahl  (4)  waren  überwiegenbe  ©rünbe  für  beS  SOZeifrerS  Urheberfcfaft  oor= 
hanben,  weniger  entfeheibenbe  bei  ber  Sttehrjahl  (5).  ©nblid)  traten  unS  beren  acht  entgegen,  beren 
Sieber  ©chemeUi'S  ©efangbud)  nicht  enthält;  jwei  ju  Siebern  ungebräuchlicher  SCRaaße,  bie  anbern 
fed)§  ju  bergleid)en  r>on  gangbaren  ©tropben.  gür  eine  üon  jenen,  für  brei  t>on  tiefen  fonnten  wir 

unS  leicft  entfeheiben,  fie  bem  SJieijier  beimeffenb;  jweifelhafter  jeigte  ft'dj  bie  Gntfd)eibung  bei  ben 
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anberen  wer.  3m  allgemeinen  neigte  ftc  unter  jenen  26  mit  größerer  33ejtimmtf)eit  nur  ju  fechjehn  fid) 
hin,  t>on  benen  mir  bie  juerfl  ermähnten  fünf  in  Abrechnung  bringen  müffen,  meil  fie  nur  einmal, 
unb  nid)t  in  beiben  Sammlungen  mitjdfylen  fönnen,  bie  uns  befcbäftigt  haben.  Crs  finb  alfo  hier 
minbeftenS  elf,  bort  36,  im  ©anjen  47  SBeifen,  bie  uns  als  33ad)fd)e  erfd)ienen  finb. 

S5ei  ber  Unterfucfjung  bie  uns  biefes-  (Srgebniß  gewährte,  ba§  mir  an  biefer  ©teile  nod) 
auf  bas  burcb,  bie  erheblichen  ©rünbe  Unterftü&te  befcbränft  haben,  nahmen  mir  freilich  nur  feiten 
innere  in  2lnfprud).  Sefet,  ba  bie  äußeren  erfdjöpft  finb,  erfcfyeint  es  an  ber  Seit,  bas  burd) 
biefe  gefrgejlellte  aud)  an  inneren  ©rünben  $u  prüfen  unb  banad)  ju  ftdjten.  Die  eigentümliche 
©chmierigfeit  einer  folgen  ©ichtung  fönnen  mir  uns  aber  nid)t  bergen.  iftur  bürftig  finb  mir  über 
bie  Zeitfolge  unterrichtet,  in  ber  bie  SEBerfe  unfers  SJieifiers  entftanben.  £)rt  unb  3eit  bat  er  feiten 
barauf  bemerft,  unb  menn  mir  bie  9Jielobieen  ju  ©cbemetli's  ©efangbudje  aufnehmen,  ift  oon  feinen 
geifrlidjen  SBerfen  für  ©efang  fein  einjtges  burd;  Drucf  ober  ©tief)  bei  feinem  ßeben  öffentlich  gemor= 
ben,  fo  baß  mir  aud)  nicht  einmal  annäherab  eine  9?eif)efolge  berfelben  auffallen  fönnen.  3n  man= 
d)erlei  formen  bee>  ©a£es  hat  er  fid)  t>erfud)t  ju  oerfcbiebenen  Seiten ,  unb  ntd)t  immer  in  ber  ein= 
fachen  früher  als  in  ber  funfiretd>eren ;  auch  hieran  mürben  mir  nicht  mit  Sicherheit  bas  ältere  oon 
bem  «Späteren  ju  unterfcheiben  üermögen,  noch  meniger  aber  einen  fieberen  9)rüfjiein  ber  Äd,theit  bes 
einen  ober  bes  anbern  SSBerfes  befi^en,  ber  boch  immer  nur  bann  t>orf)anben  märe,  menn  ber  @nt= 
midlungsgang  feinet  Schaffens  uns  flar  cor  2lugen  läge.  Oeugnen  fonnen  mir  allerbings  nicht,  baß 
es  eine  ©igenthümlichfeit  feiner  Diatur  gemefen,  jur  abgefchloffenjien  S3efonberf)eit  fid)  ausjubilben,  ba§ 
©embhnliche,  jur  J^anb  Siegenbe  abjumeifen,  ein  jebes  SBerf  big  in  bas  Äleinfte  unb  ©injelnjte  bin 
auSjugeftalten.  Dod)  merben  mir  barin  immer  noch  feine  ausreiebenbe  S3ürgfd)aft  bafür  ftnben,  baß 

alles  basjenige,  morin  eine  9?icbtung  folcher  "Kxt  nicht  ausgeprägt,  ja,  nicht  einmal  angebeutet  ijt, 
auch  tiici>t  für  bas  ©einige  gehalten  merben  bürfe.  Denn  mie  er  überall  feine  Aufgaben,  jmar  jeber= 
jeit  nach  ber  SSefonberheit  feiner  9catur,  bod)  immer  aud)  ihrem  mahren  SBefen,  ihrer  rechten  S3ebeu- 
tung  nach  mit  h&d)jier  2lngemeffenf)eit  aufgefaßt  hat,  fo  gemiß  nicht  minber  auf  bem  ©ebiete,  ba§ 
uns  gegenmärtig  befchäftigt,  einem  ©ebiete,  baS  man  oft  für  ein  ihm  wollig  fremb  gebliebenes  gel)al= 
ten  h«t.  ̂ )ier  aber  mar  ein  "JtnbereS  ju  erreichen,  alS  bei  feinem  fonjligen  S3ilben;  menn  auch  nicht 
bas  SSolfSmäßige  —  benn  bahin  firebten  fchon  feit  geraumer  Seit  bie  ©änger  geiftlicber  Sßeifen  nicht 
mehr  —  boch  ein  bas  ©emeingefühl  SSieter  2lnfpred)enbes,  bie  Verbreitung  ber  SBeifen  ©id)ern= 
bes,  beren  allgemeinere  SSerjtänblichf eit  alfo,  meil  er  für  ein  geijllid)es  ©efangbueb,  für  ben  all= 
gemeinen  Äircbengefang  tfjdttg  mar.  ©o  gemiß  nun  aud)  ber  SSKeifier,  feiner  ganjen  Gagentbümlichfeit 
jufolge,  bem  geiftltcben  Siebe  gegenüber  oft  als  (Sinjelner  fid)  empfunben  haben  mirb,  fo  bod),  bei 
ber  SSreue,  momit  er  feinen  Aufgaben  nachging,  mohl  öfter  noch  als  ©lieb  ber  ebriftlichen  ©emeine, 
beren  ©efange  er  23ort  unb  Son  leihen,  ober  ju  ber  fein  ßieb  reben  feilte.  Daher  benn  aud), 
nebeneinanber,  ber  reine  2(bbrucf  ber  9?id)tung  feiner  3eit,  unb  baS  ©epräge  feines  eigenjten,  be= 
fonberjlen  SBefenS;  bie  ©puren  einer  aufgefdjloffenen,  heiteren,  hingegebenen  ©timmung,  unb  einer 
grüblerifd)  in  fid)  felber  vertieften,  menn  aud)  bilbungsfräftigen ;  2llle3  biefeS  hier,  mie  in  anberen 
gleichzeitigen ,  ihrer  gänjlid)en  S5erfd)iebenheit  ungeachtet  ihm  gleich  angehörigen  SBerfen. 

Dennoch  fehlt  uns  nicht  bie  ©elegenheit,  an  ben  ßiebmeifen  bei  ©d)emelli  baS  ©epräge  feineS 

©eifteS  ju  erfennen  unb  aufjujeigen.   "Um  leid)tejten  ba,  mo  er  gebräuchliche,  beliebte  ©trophen  burch o.  SBintnfcfb,  tec  tvange(.  Jtir4engtfang  III.  37 
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feine  Sötte  fd>mücfte  unb  belebte,  wo  eine  beträchtliche  In^t  üon  Betonungen  emc6  gleichen  Sftaafjel 
au§  oerfchiebenen  Seiten  neben  ber  feinigen  unl  vorliegt,  2ln  ihnen  ift  unl  vergönnt,  bie,  alle  jene 
Seiten  bejetc&nenbe  2lrt  ber  tfuffaffung  einer  allgemeinen  Aufgabe  fird/lich  =  eeangelifcher  Sonfunft 
ju  erfennen,  ber  §3ermittelung  bei  lebenbigen  2lntheitl  ber  ©emeine  an  bem  ©ottelbienfte  burch 
heiligen  ©efang;  hier  tritt  bie  fetnige  fdjarf  umriffen  fjeroor,  unb  bal  ̂ injufommen  äußerer  ©rünbe 
für  feine  Urljeberfcfyaft  wirb  unl  nicht  leicht  ju  einem  falfdjen  (Srgebniffe  führen.  6ben  fo  werben 
roir  ben  9Keifter  ba  balb  erfennen,  wo  er  mit  einer  ©ingweife,  von  ber  wir  minbefjenl  juoerläffig 

roiffen  bafj  er  £anb  baran  gelegt  t)abe,  baf?  ft'e  in  ihrer  hawtontfchen  SBeljanblung  bie  ©puren  feinel 
©eifiel  trage,  einer,  ober  melden  anbern  gegenübertritt,  bie  längere  ober  fürjere  3ett  oor  if)tn  üon 
anberen  9Jieiftem  ju  bem  gleichen  ßiebe  gefungen  ftnb,  wo  alfo  bie  Sofung  einer  ganj  bejiimmten 
einjelnen  Aufgabe  in  ocrfd)tebenen  Seiten  vor  unl  liegt  2tm  fchwerften  würbe  el  feon,  aul  innern 
©rünben  allein  all  ©änger  einer  SQielobie  ihn  ba  ju  bezeichnen ,  wo  nur  ber  Snl)alt,  ber  ©egenftanb 
ihrel  2iebel  im  Qlllgemeiticn  ein  fcfwn  früher  behattbelter  ift,  bie  gorm  aber,  worin  btefel  £ieb  fidj 
geftaltet,  fein  ©tropfycnbau,  bisher  noch  ntdjt  uorfam,  wir  alfo  eine!  33ergleid)ungl»unftel  entbehren 
ju  müffen  fdjeinen.  £ier  tnbcf  fommt  unl  bie  bei  Aufgaben  folcber  3lrt  oon  ihm  twrjuglweife  ge* 
wählte  'ifricnform  ju  ftatten;  in  it>rev  S5eweglid)feit  unb  SKannidjfattigfeit  vermag  fein  eigenthüm= 
lichel  SBefcn  am  rcinften  ftch  auljubrücfen ,  ft'e  gewährt  unl  einen  gaben,  ber  vor  bem  irregehen  unl 
fieser  fteUt.   3n  tiefen  breifachen  Begehungen  wollen  wir  nunmehr  bem  SDZeiffev  näher  treten. 

3u  ben  gebräuchlichften  SJiaaßen  bei  eoangelifchen  Äirchengefangel  gehören  ohne  Zweifel  bte 
4=,  6-,  7=  unb  Sieiiigen,  iambifchen  ber  Sieber:  33  om  #immel  hoch  &a  fomm  ich  her  u-/  2Ber 
nur  ben  lieben  ©Ott  läfjt  walten  it.,  @l  ift  gewißlich  an  ber  ßeit  tc,  £)  ©Ott,  bu 
frommer  ©Ott  ic,  ̂ »erjlich  thut  mich  »erlangen  je.  unb  bal  jehnjeilige,  im  2lufgefange 
iambifche,  im  Slbgefange  trod)äifd)e  bei  Ciebel:  SBie  fchon  leuchtet  ber  SKorgenftern.  3u 

allen  biefen  beft'ljen  wir  SJlelobieen  in  ©chemellt'l  ©efangbuche  unb  in  ben  ßlwralgefängen,  bie  aul 
äußeren  ©rünben  unl  all  S3achfche  erfchienen  ftnb. 

2lm  minbeften  tritt  bie  Sigenthümltchfeit  bei  SHeificrl  r)ert>or  in  33eh<mbtung  ber  juerft  ge= 
nannten  4jetligen  ©trophe.  Betfpiele  einer  folgen  giebt  unl  ©chemelli'l  ©efangbuch  nicht,  nur  in 
ben  ßh°ral9efängen  ftnben  wir  beren,  namentlich  bie  ©äfce  ber  SBeifen:  £)  Sefu  bu  mein  23räu  = 
tigam  (£err  Sefu  6l)rifi,  mcin'l  Sebenl  Sicht)  unb  25aS  walt  ©Ott  S3ater  unb  ©Ott  ©ohn. 
^lul  äußeren  ©rünben  erfchienen  unl  biefe  SKetobieen  all  bie  fetnigen,  weil  wir  ft'e  unter  feinen  SBerfen 
gefunben,  fonfr  aber  ntrgenb  angetroffen  haben.  S^gen  wir  nach  inneren  Äennjeichen,  fo  beut  unl 
biefe  mehr  bie  harmonifche  S3ehanblung,  bie  wir  aufjer  3weifel  all  bie  feinige  fennen,  all  bie  üftelobie 
fetber.  Sa,  biefe  fcheint  fo  manchen  älteren  bei  bem  erften  £bren  anjuflingen,  ihnen  felbft  ju  gleichen, 
bil  wir  bei  näherer  Prüfung  finben,  bap  fte  boch  gänjlid)  t>on  ihnen  abweiche,  nur  in  unbebeutenben 

S5ejiehungen  ft'd)  ihr  nähere.  2Bir  möchten  ben  ©runb  baoon  in  bei  SKeifter!  Neigung  ftnben,  fid) 
auljubreiten,  einel  freien  ©ptelraum!  für  feine  Salbungen  ju  genießen ;  bie  furje  nur  m'erjeilige,  in 
ihren  einzelnen  ̂ heilen  gleich  geglieberte  ©trophe  gab  ihm  baju  feine  ©elegenheit  unb  bie  alten,  oft 
oernommenen  2öne  flangen  um  fo  leichter  in  feinem  inneren  nach. 

Unter  ben  SOiclobieen  ber  bezeichneten  fechl=,  fieben-  unb  achtjeiligen  9Kaape  hebt  ftcf> 
bie  fechljeilige  bei  ßiebel:  ©ottlob,  el  geht  nunmehr  ju  @nbe  aul  ben  ßhoralgefängen 
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befonberS  f)er»ot,  bie  fiebenjeiligen  beö  ?[).  ©erbarbfdjen  SOBeibnacbJliebeS :  3$  fieb  an  betner 
•Krippen  t)ier  unb  be§  £>jlergefange3  oon  £>.  SSalentin  Softer :  .Kommt  wieber  ou§  ber  fin  = 
(lern  ©ruft  ic,  enblicb.  bie  acbtjeilige  be3  ̂ ftngfiliebeS :  .Kommt  ©eelen,  biefer  Sag  ic.  alle 
au3  ©cbemeUi'S  ©efangbucfye.  ©ie  tragen  ofyne  2fuSnabme  ein  fo  benimmt  fjeroortretenbeä  ©epräge 
be§  2frienbaften ,  bafj  fie  jebe  Erinnerung  an  \i)xt  fonjt  fo  befannte  ©tropbe  ausliefen;  tb ei  13  reiche 
melobifdje  2luS$ierungen ,  bie  bocb,  jugleid)  als  roefentlicbe  Steife  ber  ©ingroeife  erfcbeinen,  tbeiß  ifjre 
lebhaft  beroegte  ©runbjiimme  täufd)en  un§  über  biefe  S5ejiebungen.  Sei  jenem  Sterbe--  unb  2Beib= 
nad)tliebe  mag  innere  Neigung  ben  9Jieijler  auf  biefe  §orm  geführt  baben;  bei  bem  spftngjl*  unb 
£>jierliebe  trat  nod)  eine  anbere  33eranlaffung  binju.  2Bie  wir  fte  in  ©cbemeüTS  ©efangbucfye  ft'nben 
(Wx.  936,  938)  finb  bie  fieben  ©tropfen  etneS  jeberi  mit  fteben  eines  anberen  alteren  2iebe3  in  23er= 
binbung  gebraut,  roobl  urfprünglid)  burcb,  ben  Dichter  be$  neuen,  unb  beuten  auf  einen  2Bcd)fel= 
gefang  greiften  ©ängercfyor  unb  ©emeine,  t>on  benen  jener  ba§  neue  ßieb  anfiimmt,  biefe  mit  bem 

älteren  antwortet,    ©o  bei  bem  ̂ ft'ngftgefange : 
Gbor. 

.Kommt  ©eelen,  biefer  Sag*) 
SDiuf?  bfilig  fepn  befungen, 
Sprecht  ©otteS  Sbaten  aus 
Söiit  neu  erroecften  3ungen; 
£eut  bat  ber  roertbe  ©eift 
S3iel  gelben  auSgerüji't, 
@o  betet,  bap  er  aucb. 
Sie  ̂ erjen  tytx  begrüft! 

©emeine. 

Äomm  ©ott  ©d^bpfer,  f)eil'ger  ©eift  ic. 
Unb  gleicher  ©ejtalt  bei  bem  Dfterliebe: 

•Kommt  wieber  au§  ber  fmjrern  ©ruft**) 
Sr)r  ©ott  ergebne  ©innen! 
©dböpft  neuen  Sföutb  unb  frifdje  ßuft 
S3licft  bin  nad)  ©tonS  Sinnen! 
2)enn  SefuS  ber  im  ©rabe  lag 
£at  als  ein  Qelb  am  britten  Sag 
2)e§  SobeS  SJeicb  befteget! 

©emeine. 

  £eut  triumpbiret  ©otteö  ©of>n  ?c. 

')  e.  Setfpiel  78. 
")  e.  Beifpiel  79. 
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#ier  wollte  ber  SDßeijter  Sfwrs  unb  ©emeinegefang  offenbar  auSeinanberfyalten ,  unb  f>at  be§= 
fjalb  mit  2£bftdE> t  oerfcfyiebene  gormen  einanber  entgegengefeijt ,  bie  von  ©cfyemelli  mitgeteilten  Söielobteen 
alfo  auch,  wol)l  nid)t  für  ben  allgemeinen  Äird)engefang  benimmt. 

Der  au3  bem  SBolfSgefange  fiammenben  achtteiligen  ©tropfe  be§  £iebe§ :  „  Entlaubt  tfl  un3 
ber  SSalbe"  ic.  in  ber  unter  älteren  geiftlidben  SOielobieen  t>or  allen  bie  ber  ßieber:  „^erjlicr;  tt)ut 
mich,  »erlangen"  ic.  (D  £aupt  »oll  SSlut  unb  SBunben)  unb  ,,83alet  will  ict)  bir  geben"  k.  (2Bie 
foll  ich,  bid>  empfangen)  hervorleuchten,  eignet  bie  ©ingweife  be3  9JZorgenliebe3  t>on  Johann  9Jlüf)lmann : 

Danf  fei  ©Ott  in  ber  £öf)e*) 
Sn  biefer  SRorgenftunb, 
©urcb,  ben  id)  auferftefje 
S3om  ©chlaf  frifcb.  unb  gefunb; 
Wiä)  t)atte  jwar  gebunben 
Wit  Jinfiernif  bie  Stacht, 

3d>  fyab'  fte  überwunben 
Wit  ©ott,  ber  mich  bewacht! 

eine  SBeife,  aß  beren  ©änger  un3  SBach  au§  äußeren  ©rünben  erfchien.  ©ie  ift  eine  von  benen, 
bie  einfacher  unb  üolfSmäfjiger  gehalten  fmb;  ihre  erfte  3eile  flingt  bem  Anfange  ber  ßrügerifchen 
SCßelobie  an:  ,,2luf  auf  mein  4?erj  mit  fixtubm",  t>on  ber  fte  jebocb,  in  ber  §olge  gänjltch,  abm\ä)t. 
Die  SSBieberfefjr  ber  metobifchen  SBenbungen  ber  beiben  ©tollen  t'hre§  2lufgefange§  in  ben  jwei  legten 
Seilen  be3  2lbgefange§  giebt  it>r  ein  eigentümliches  ©epräge;  e§  ift  ein  3ug  worin  man  ben  ÜÜJeijter 
crfennt,  ein  in  biefer  "Kxt  in  älterer  3eit,  bi§  auf  bie  SKelobieen  be3  greplingbaufenfchen  ©efangbucheS, 
bei  benen  mir  33ach  ja  beteiligt  galten  burften,  nicht  eben  oft  »orfommenber,  unb  ber  un6  neben 
jenen  fchon  juüor  befprodjenen  ©rünben  für  feine  Ur(;eberfd)aft  ju  jeugen  fdjeint. 

ßnblid)  ifi  ba§  9)affton3lieb ,  beffen  erfie  ©tropfe  mir  nacbftehenb  mitteilen ,  auf  bie  jelm= 
^eilige,  au§  weltlichem  ©efange  jtammenbe  beäßiebeS:  „  SGBte  fd)ön  leuchtet  ber  SJJorgenjtern  "  gebidjtet: 

SSJJein  Sefu,  waS  »or  ©eelenweb;  **) 
33efällt  bid)  in  ©etbjemane 
Sarein  bu  bift  gegangen. 
2)e3  SobeS  tfngjt,  ber  Rollen  Gual, 
Unb  alle  23äd)e  Selial 
£>ie  i)abm  bid)  umfangen, 
25u  jagfi,  bu  ftagfl, 
3itterjt,  bebeft  unb  erhebeji 
Sm  (Slenbe 
3u  bem  £immel  beine  £änbe  ic. 

')  SBeifpiel  80. 
")  SBeifptct  81. 
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@o  »erbrettet,  befannt  unb  beliebt  nun  aud)  tiefe  ©tropbe  ift,  fo  wirb  man  ft'e  bod)  bei 
bem  tfnbören  ber  ©ingweife  biefeS  ityr  eignenben  ßiebeS  faum  wieber  erfennen.  S3ei  allem  genauen 
#nfd)liefjen  an  bie  SBorte  be§  £>id)ter3,  ja,  uielleicbt  burd)  baffelbe,  mangelt  e3  tfjr  an  Willem,  xvo- 
burd)  eine  Sftelobie  jit  einer  fird)licben,  bem  £>bre  unb  ber  83ruft  Vieler  anmutbenben  wirb.  Die 
oielen  in  tf>r  üorfommenben  fünflltd?ert  $Eonüerf)ältniffe ,  bie  nur  burd)  wol)lgefd)utte  ©änger  ju  tref= 

fenoen  metobifcben  Sprünge  burd)  SERipfldnge,  fd)liefjen  ft'e  oon  ollgemeinem  ©cbraudje  unb  S3erftänb= 
niffe  au§;  bie  gorm  ber  Arie  ift  burd)  lebhaften  Qfugbrurf  be§  ©injelnen  b^  auf  bie  ©pi£e  getrieben, 
unb  biefe§  SSerbienfl  wirb  babttrd)  ein  jweibeutigee>,  baß  e§,  genau  genommen,  bod)  nur  ber  S3eto= 
nung  ber  erjten  ©tropbe  nacbgerübmt  werben  fann.  $ier  bürfen  mir  faum  jmeifeln,  unferem  Süieijter, 
bem  bis  in  baS  ©injelfte  f)trt  2)urd)bilbenben,  gegenüberjufieben,  unb  aud)  nod)  ein  äußerer  ©vunb 
fprid)t  bafür,  biefe  SDZelobie  für  eine  üon  if)tn  gefungene  ju  galten.  3br  2ieb  nnmlid)  i fl  mit  nod) 
fed)S  anberen*)  am  ©d)luffe  burd;  ben  33ud)ftaben  ©.  unterjeidjnet,  ber  faum  auf  einen  anbern  ge= 
beutet  roerben  fann  als  auf  ben  Herausgeber  beS  33ud)e3  (©eorg  ßbriftian  ©djemellt)  ober  beffen 
SSorrebner  (griebrid)  ©djulje),  ba  bie  tarnen  anberer  getftlicber  £)id)ter,  bie  mit  eben  jenem  S3ud)= 
jlaben  anheben,  entmeber  DoUjtänbig  unter  tfjre  ßteber  gefegt,  ober  burd)  bie  2lnfang3bud)fraben  it)rer 
SSornamen,  ober  anbere  ergänjenbe  Beieben  bod)  collfommen  fennt(id)  gemad)t  ftnb.  SSir  laffen  bal)in= 
gefallt  fepn,  meinem  oon  ben  genannten  33eiben  unfer  ßteb  angebbre,  bürfen  aber,  eS  fei  nun  welch- 

es wolle,  immer  annehmen,  eS  erfd)eine  juerfi  in  ©d)emeüT3  ©efangbudje  unb  barauS  ergiebt  ftd), 
ber  SSorrebe  jufolge,  baß  bie  neu  baju  gefungene  SBeife  t»on  33ad)  I>errür;re. 

S3on  ben  neuen  ÜÜJJelobieen ,  bie  in  ben  (üboralgefängen  für  ßieber  angetroffen  merben,  bie 

in  ©d)emeüi'3  ©efangbud)e  bereits  mit  eigenen,  älteren  erfdu'enen  waren,  »erbienen  jwei  unfere  3luf= 
merffamfeit:  bie  ju  ̂)aul  ©erl)arb§ :  ©t'eb  bid)  jufrieben  unb  fei  ftille  unb  ju  ©imon  £ad)3: 
3d)  bin  ja  £err  in  beiner  9Jiad)t.**) 

£>b  33ad)  bie  oon  ßbeling  ju  bem  erffen  jener  ßieber  gefungene  SBeife  gefannt  babe,  müffen 

mir  babin  geftellt  fet;n  laffen,  ta  ft'e ,  menn  aud)  in  bem  benachbarten  ̂ alle  (jufolge  grer;lingf)aufen§ 
©efangbudje),  bod)  nid)t  in  ßeipjig  gebräud)lid)  war.  2Me  für  ©d)cmeüTö  ©efangbud)  t>on  ifjm  \a- 
arbeitete  ijl  bie,  meiere  Sacob  «£>in£e  für  bieS  ßieb  erfanb.  £>iefe  tjatte  in  SSerlin  bie  fo  üiel  trefflid)ere 
©betingS  oerbrängt,  ber  man,  i()rer  größeren  rb\)tbmifd)en  2Eftannid)faltigfeit  megen  mie  e§  fd)eint, 
Langel  an  fird)lid)em  Ovnfl  vorgeworfen  baben  mod)te.  9cun  fyat  aber  £3ad)3  ̂ Bearbeitung  ber  ̂ in|e= 
fdjen  eben  baö  angeeignet,  beffen  9^ict)tbafev>n  it)t  früher  vor  (SbelingS  ben  S3or^ug  »erfd)afft  fjatte : 
ben  ungeraben  Saft,  bie  erweiterten  9?bptl)men,  baS  ben  (Siferern  anftbßig  6rfd)ienene.  Sie  allge= 
meinen  SSerbältniffe  ibreä  S3aue§  tjat  er  beibel)alten.  £)ie  »ier  3eilen  be§  Aufgefangen  l)at  4?in£e  al§ 

25oppelpaar  angefeben,  je  jwei  unb  jwei  alfo  gleid)  betont,  gegen  dbeling,  ber  ft'e  nur  in  bem 
rbptbmifd)en  S5aue  einanber  genäbert,  in  ihren  melobifd)en  SBenbungen  aber  felbftänbig  bebanbelt 
batte***).    ©o  jeigt  ferner  bie  SKelobie  biefeS  legten  in  ibrem  3lbgefange  fünf  gleiche  Sfbptbmen  »on 

*)  9!r.  105,  278,  283,  304,  654,  895,  898.   SSon  aUen  biefen  Ciebern  i>at  nur  ba«  fjier  im  ©ruefe 
auSgejeia^ncte,  oben  befprod)ene,  sine  eigene  SfKelobie. 

**)  ©.  S3eifpiet  82a.,  b.,  83. 
"•)  ©.  Zi).  II.  SSetfptel  97  Gbelings ,  unb  SBeifpiet  94  Jpin|e'g  SBeife. 
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jwei  Saften,  inbem  ft'e  bie  5te  unb  Beile  beö  Sieben  (bie  erjten  beiben  ben  Abgefangen)  je  in  $wei 
fürjere  theilt,  wogegen  ̂ >tn^e  in  feinet  Betonung  beibe  unjertrennt  lä|t.  ©o  ijl  e§  nun  auch,  in 
Badjn  {Bearbeitung  berfelben  geblieben,  unb  baburd)  ijl  en  if)m  möglich  geworben,  nicht  allein  in 
bem  2ten  unb  3ten,  bem  6ten  unb  7ten  Safte  ihren  Aufgefangen  einen  erweiterten  9?r)v)tr)muä  barju* 
jtellen,  fonbern  auch  in  ben  gleichen  tf)re6  Abgefangen.  £>aburd)  wirb  nun  jugleid)  t>erf)inbert,  bajj 
bie  fo  umgejlaltete  SBeife  ein  ju  tanjhaften  ©epräge  erhalte,  ban  ofme  biefe  Erweiterung,  ber  auf  bie 
beiben  fd)led)ten  Safttheile  gegen  bie  guten  gelegte  größere  9cad)brucf  ihr  geliehen  f)aben  würbe,  ba 
jene,  biefen  oerglichen,  burd)  einen  Son  t>on  boppelt  fo  langer  Sauer  aufgefüllt  werben. 

Unfer  Sfteijler,  bem  wie  e§  fcheint,  ©erljarbn  Sieb  befonbern  jufagte,  mag  wof)l  gemeint  t)a- 
ben,  bap  bemfelben  mit  biefer  Bearbeitung  feiner  älteren  SBeife  noch  nicht  ©enüge  getf)an  fei.  2)en= 
halb  wirb  er  nun  noch,  jene  neue  bafür  erfunben  haben,  bie  unn  in  ben  ßfyoralgefangen  begegnet, 
(9er.  271  Beder  201),  beren  Quelle  in  feinen  SBerfen  wir  jebod)  leiber  nicht  anjugeben  wiffen.  £>ie 
©trophe  ben  Sieben  ijl  auch,  t)iex  aB  eine  ftebenjeilige  behanbelt,  bie  SBeife  jebod)  bewegt  fid)  in  gera= 
bem  Safte.  Sebe  Seile  begreift  brei  biefer  Safte,  unb  um  barin  t-ollige  ©leichmäjjigfeit  ju  erreichen, 
ijl  bie  leiste,  nur  fünffylbige,  baburd)  erweitert,  baf?  if)r  ©d)lufs wort  , aufrieben"  wieberholt  unb  burd) 
©plbenbeljnungen  gefchmüdt  wirb.  £)ie  größeren  Abteilungen  (9?ht)thmen)  biefer  SERelobie  erfcheinen 
alfo  nad)  ber  25rei  gegliebert,  unb  erjl  beren  brei  fleinere  einjelne  Steile  (Sacte)  jeigen  eine  ©lie= 
berung  nad)  gerabem  SKaafe;  umgefefyrt  wie  bei  ber  burd)  ben  9J2eifier  neu  bearbeiteten  ©ingweife, 
wo  im  ©rojjen,  Allgemeinen  (ben  9Jt)i)tf)men)  ein  geraben  SCßaajj,  im  Befonberen  (ben  Sacten)  bage= 
gen  bieiDrei  ban  ©liebernbe  ijl  unb  erjl  baburd)  en  in  jeber  Begehung  wirb,  wenn  wir  ben  je  2ten 
unb  3ten  Saft  jeber  Seile  aß  einen  einzigen,  erweiterten  betrachten.  An  biefem  Streben  nad)  eigen= 
thümlicher  AuSgejlaltung  big  in  ban  Einzelne  t)in,  erfennen  wir  Bad),  wie  an  ber  Arienform  bie  fid) 
ihm  »orjugSweife  immer  barbot,  wo  er  in  ber  SEftelobie  einen  Sieben  fein  Snnerjlen  aunfprechen  wollte. 
£)abei  geben  aber  jugleid)  beibe  ©ingwetfen  ein  Beifpiel  baoon,  wie  fd)wer  en  bennod)  bleibe,  fein 
@igene§  üon  einem  nur  burchgebilbeten  gremben  ju  unterfcheiben,  jumal  wo  biefe  £>urd)bilbung,  wie 
bei  ber  älteren  SBeife  ben  ©erb,arbfd)en  Siebes»,  jugleid)  eine  wefentlicbe  Umgejlaltung  ijl,  ban  ©epräge 
feiner  eigentümlichen  Äunjl  alfo  bem  oeränberten  ©ebilbe  um  fo  tiefer  eingebrüdt  ijl. 

©eine  neue  Gelobte  ju  ©imon  £>ad)3  ,,3d)  bin  ja  #err  in  beiner  9J2ad)t",  nid)t  minber 
arienljaft  aB  bie  eben  betrachtete,  unterfcheibet  fid)  baburd)  t»on  ber  älteren  Albertn,  bajj  ft'e  nid)t 
wie  biefe,  bie  fedjn  Seilen  ben  Aufgefangen  felbjlänbig  betont,  fonbern  ft'e  aB  wieberfehrenben,  breijeü 
ligeS  £>oppelpaar  behanbelt.  Angebeutet  ijl  biefe  Behanblung  aud>  in  ber  älteren,  benn  bie  einzelnen 
Seilen  beiber  ©tollen  flingen  in  ihren  melobtfcfyen  SBenbungen  einanber  an,  wie  benn  in  ähnlichen 

gällen  frühere  SDieijler  burd)  begleichen  Anf länge,  jumal  wenn  fie  jugleid)  Steigerungen  ft'nb,  ihren 
SCRelobieen  einen  eigentl)ümlid)en  9?eij  ju  geben  wußten;  fo  Eccarb  in  feinem  trefflichen  Siebe  »on 

ben  Engeln:  „Au§  Sieb  läfjt  ©ott  ber  Gfjriflen^eit  w'el  ©uteS  wiberfahren*)."  Einem  fo!d)en  SReije 
hat  58ad)  hier  nicht  nachgetrachtet,  auch  bot  ber  Sntjalt  be§  Stebeö  ba^u  feine  nahe  83eranlaffung ; 
er  ijl  mehr  bemüht  gewefen  bie  bebeutfame  Betonung  jebe§  SBorteS  jitgleid)  mit  Beibehaltung  jener 
gewöhnlicheren  gorm  ju  erreichen,  in  ber  beibe  ©tollen  bee>  Aufgefangen  einanber  im  ©efange  über* 

•)  ©.  Sfjetl  I.  SSeifpiel  SRr.  149. 
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cinfommen.  Selten  ift  biefeS  nun  in  ber  SJielobie  eines  SiebeS  t>on  mehreren  ©tropfen  bei  einer  jeben 
berfelben  in  gleicher  Hxt  ju  erreidjen ;  bafyer  bürfte  er  roobl  unfere  ©ingrceife  nidjt  für  baö  ganje  Sieb 
£)ad)$,  fonbern  nur  eine  ein$elne  bejlimmte  ©tropfe  beffelben  gefungen  haben,  »ielleicht  bie  jroeite,  ju 
ber  fie  am  nad)brüdlichfien  ertont  in  jeber  ihrer  SBenbungen,  ihrem  ©teigern,  ihrem  Abfall: 

5Ben  f>ab'  ich  nun  als  bid)  allein,*) 
25er  mir  in  meiner  testen  tye'm 
SJJcit  Srofi  unb  3?atb  roeifj  beizubringen? 

2Ber  nimmt  ft'd)  meiner  ©eelen  an, 
SBenn  nun  mein  'Seben  ntdjtä  mehr  fann, 
Unb  ich  mujj  mit  bem  SSobe  ringen? 
SBenn  aller  ©innen  .Kraft  gebricht? 
Sfmft  bu  e§,  ©Ott  mein  ̂ )ei(anb  nicht! 

@§  ift  biefeä  nur  eine  §3orauSfefjung  bie  ftd?  burcb.  dt)nlid?eä  8Serfar)ren  beS  SDReifterS  in  anberen  gäl= 
len  rechtfertigt;  benn  auch  bjer  miffen  wir  bie  Quelle  nicht  anzugeben  au§  ber  bie  befprodjene  ©mg= 
weife  in  bie  (Sfyoralgefange  übergegangen  ift. 

2Bir  roenben  un§  nunmehr  juleljt  ju  ben  SÖMobieen  für  Sieber  ungewöhnlichen  <Stropt)en= 
bauc§,  aB  beren  Urheber  un§  33ach  erfd}ienen  ift.  Spitt  roerben  ©ingroeifen  foldjer  2lrt  au3  ©chemeüTS 
©efangbudje  un§  jumeiji  ju  befchdfttgen  haben,  benn  bort  »alten  fie  t>or,  währenb  fie  in  ben  @horal= 
gefangen  jurücftreten,  ober  t>on  un§  bafelbft  fd;on  näher  betrachtet  roorben  finb,  »eil  innere  unb  äuftere 
SSejiehungen  babei  nicht  ju  trennen  waren. 

Seicht  überfichtlid)  ifi  ber  S3au  t>on  ber  SJJelobte  be§  SiebeS: 

£>  liebe  ©eele  jief)  bie  ©innen**) 
SSon  fdmober  SBelt*  unb  SBoHujl  ab; 
©o  ruft  bein  ©chöpfer  »on  ben  3innen 
£)er  t)o\)m  $immel3burg  f;crab ; 

dx  jeigt  bir  SBege  unb  fcf)6ne  ©tege 
auf  welchen  bu 

25id)  recht  fannft  laben  unb  aHe§  h^ben 
worinnen  bcine  ©eele  ftnbet  9?uf). 

2lm  angemeffenflen  ijt  er  fo  ju  faffen,  bafj  ber  tfufgefang  aß  ein  4jeiliger  in  jwei  $aare  gefjenber 
betrachtet  wirb,  ber  Slbgefang  al§  ein  fed)3jeiliger,  in  jmei  bretjeiltge  ©äfce  ffd>  fonbernber,  bei  wel= 
d)em  bie  erjlen  beiben  Seilen  übereinfommen,  währenb  bie  je  britte  »erfdbiebener  Sange  iji,  ba§  erjfe< 
mal  fünf-,  ba3  jweitemat  jehnfplbtg.  2£nber§  tjat  i(m  Sßaä)  genommen;  im  ̂ ufgefange  jwar  übers 
einjiimmenb,  im  2lbgefange  aber  von  nur  brei  j$tikn,  bie  fich,  nad)  ben  melobifdjen  Siuhepunften  ge= 

*)  ©.  SBetl'piet  83. 
")  ©djemeUi  575.    SSecEec  42.   Seifpiel  84. 
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fialten,  bie  erft  mit  ber  3ten,  ber  5ten  unb  6ten  Bette  ber  juüor  angegebenen  2(btl)eilunq  entfd)ieben 
hervortreten,  dt  giebt  un§  alfo  in  feiner  SDielobie  eine  ftebenjeiltge  ©tropfe,  bie  t>on  allen  im  eüan= 
gelifd)en  £ird)engefange  üorf;errfd)enben  gänjlid)  abweicht;  il)r  frembartiger  S5au  bebingt  fd)on  bie 
Qtrienfcrm,  unb  fdjliefjt  bas>  v>olfs>mäfiig  2iebf>afte  au§.  21n  bem  ©ränge  etgentr)ümltd)en  Um»  unb 
gortbilbenS  ber  aud)  in  bicfer  SSJJelobie  ftd)  offenbart,  fünbet  ftd)  bie  $anb  unfereS  SDWfterS  unjn>etfe(= 
tyaft  an,  unb  um  biefeS  ©eprägeS  willen  wirb  un§  jene  roertb,  bleiben,  ijl  fie  aud)  jur  2fnwenbung 
im  allgemeinen  Äircfyengefange  nicfyt  geeignet.  @§  wäre  anjiefyenb,  eine  merjiimmige  S5et)anblung  ber* 
felben  von  il)tn  ju  befi^en,  t>orau§gefe|t,  bafi  aud)  bie  beiben  SJlitfelftimmen  berfelben  fo  burd)gebilbet 
mären,  mie  bjer  bie  £)ber=  unb  ©runbjlimme  erfdjeinen,  bie  nid)t  feiten  einanber  nacfyafjmenb  einfjer* 
fcfyreiten. 

£>er  SEJMobte  be3  Siebes :  öergifj  mein  nid)t  mein  allerlieb jler  £err  ic.*),  ber 
einzigen  bie  mit  be§  SEfteifters»  tarnen  bejeid)net  i(i,  fyaben  mir  bereits  jiwor  gebadet.**)  £)er  Stame 
,,Aria"  ben  it>ve  Überfd)rift  trägt,  bejeidmet  treffenb  i£>re  t>on  allem  »olfämäjHg  ßiebfyaftem  entfernte 
gorm.  £)urd)  biefe,  unb  wegen  ber  fielen  in  t^t  worfommenben  meiten,  aud)  fcfywer  ju  treffenben 
melobifd)en  (Sprünge,  erfd)eint  fie  jum  ©ebraucfye  im  ©emeinegefange  nid)t  geeignet.  Sagegen  folgt 
fie  treu  ber  fiebenjeiligen  ©tropfe  ib,re§  SiebeS.  SBieberfefyrenbe  ©tollen  in  einem  bem  2lbgefange  ge* 
genüberfteljenben  21ufgefange  ftnben  mir  in  biefem  nid)t;  bod)  laffen  SBeife  unb  ©tropfe  bret  2tbfälje 
erfennen,  beren  gröfjefter,  »on  3  Seilen  ober  Sffyptfjmen  ju  3  Saften,  in  ber  SKitte  ftefyt,  unb  burd) 
beren  jwei  üon  je  jmei  Seilen  eingefaßt  mirb ;  ber  »oranjiefyenbe  mie  nad)folgenbe  nad)  Sffmtfymen  »on 
jwei  unb  cier  Saften  gegliebert,  mäf)renb  ba§  ©anje  burd)  breitfyeitigeS  SKaafi  geregelt  mirb.  SMefe 
Stellung  feiner  ©lieber  giebt  beffen  SSaue  etmaö  2Bof)lgefälligee>,  (§igentf)ümlid)es> ,  moburd)  bie  fonft 
ungembt)nlid)e  ©tropl)e  bei  einer  mel)r  faßlichen,  liebljaften  SSetonung  bem  allgemeinen  Äirdjengefange 
t>ielleid)t  mürbe  ju  geminnen  fe»n. 

Sie  ©tropfje  be3  ©terbeliebeS :  ,,Äomm  füfüer  S£ob  k."***)  ijl  eine  ft'ebenjeilige,  aber 
oon  allen  in  bie  eüangelifctye  Äird)e  aufgenommenen  abmeid}enbe: 

Äornrn  füjjer  Sob,  fomm  feefge  9?ui), 
Äomm,  füfyre  mid)  in  Sriebe, 
Sßeil  id)  ber  SSBelt  bin  mübe! 
21d)  fomm,  id)  warf  auf  bid), 
Äomm  balb  unb  füfjre  mid), 
£>rüd  mir  bie  2lugen  ju, 

Äomm  feel'ge  9Juf)! 
©inen  21uf=  unb  21bgefang  unterfd)eibcn  mir  bei  berfelben  in  fofern,  al§  bie  erflen  brei  unb  bie  legten 

wer  3eilen  ju  jwei  einanber  gegenüber|lef)enben  "Mbfäfcen  fid)  jufammen  reiben  5  bod)  finb  fd)on  burd) 

')  ©Gemelli  627.   SSectcr  44.   SSeifpiet  85. 
'*)  <S.  <S.  272.  ©in  sroeiteS  Sieb  biefe«  Anfange«  ift  ber  SJRelobie  „Sffiie  roofjl  ift  mir,  bafc  id}  nunmehr  tnU 

bunben"  angeeignet,  bie  fc^on  1098  im  Sarmflabter  ©.  S5.  (Seite  449)  oorfommt. 
©djemetli  868;  SSecfer  59.   Seifpiel  86. 



  297   

tiefen  Bau  mieberfebrenbe  Stollen  be3  Aufgefangen  auSgefcbloffen.  (Sine  gleichartige  Auffaffung,  aud) 
julefct  einige  bejtimmt  anflingenbe  melobifdje  SSBenbungen,  erinnern  an  ben  ©cblufjcbor  in  BachS 
9>affion  nad)  bem  &>angelifien  SSRattbäuS,  unb  laffen  hier  um  fo  weniger  einen  ßmeifel  an  be3  9JJei(ter§ 
Urt)eberfdjaft.  £urd)  feine  Betonung  ift  er  hier  mieberum  t>on  ber  ©tropbe  feine?  Siebet  abgewichen, 
fie  ifl  burd)  ilm  eine  achtteilige  gemorben,  inbem  er  ihre  erfie  Bette  in  beren  jmei  jertheilt  I>at.  ©o 
ftellt  fid)  nun  ber  Bau  ber  burd)  breitbeilige§  SERaafj  geregelten  SJielobie  folgcnbergcflalt  bar :  jtret 
furjere  Seilen  ober  9iht)thmen,  eine  jebe  ju  sroei  Saften,  beginnen ;  ihnen  folgen  fünf,  5U  brei  £af= 
ten,  unb  eine,  mieberum  oon  beren  jroei,  macht  ben  ©chlufj.  £>a  ber  leiste  ber  beiben  beginnenben 
Sibpthmen  mit  bem  erjten  gleichen  BaueS  ifl,  unb  melobifd)  nur  al§  fteigernbe  2Bieberbolung  beffelben 
erfcheint,  fo  bleibt  bie  C?benmä£igfeit  be§  ©anjen  tmllfommen  gemährt;  in  feinem  arienhaften  (Bepräge 
hat  e§  boch  eine  gajjlichfeit,  ein  burch  meift  fd)rittmeifen  Fortgang  CnnfchmcichelnbeS,  baf,  roenn  auch 
nicht  für  ben  ©emeinegefang,  bod)  ben  be§  ßbüre§,  gemift  aber  für  bäu§lid)e  Anbad)t  e§  mit  Beifall 
aufgenommen  unb  angeroenbet  fepn  roirb. 

Betrachtungen  ähnlicher  Art  fbnnten  mir  noch  an  bie  ©ingmeifen  ber  anberen  Sieber  ungemöhn= 
liehen  ©tropbenbaueä  in  ©chemeüTS  ©efangbud)e  fnüpfen ,  *)  jumal  an  bie  unter  ben  anberen  her»or= 
ragenben:  Brich  entjmei  mein  armeö^erje;  ©ottmiegrofjiftbeine©üte;  Befcbränft 
ihr  2Beifen  biefer  SSelt;  3cb  lafj  bich  nicht,  bu  mußt  mein  3efu3  bleiben; 
@3iftnunau§mit  meinemSeben;  SD  f  inftre  5Ra  <ä)t,  mann  wirft  bu  boch  r>  ergeh  n  :c.**) 
2Bir  laffen  un6  jeboch  an  ben  bisherigen  genügen,  ju  benen  un3  biejenigen  Sttelobieen  SBeranlaffung 
gaben,  bie  un3  bie  bejeichnenbjten  3üge  boten,  an  benen  mir  be3  SöceifkrS  eigentümliches  ©d)affen 
unb  Bilben  am  erfennbarften  hervortreten  fahen.  (Statt  ber  um>ermetblicben  SBieberholungen,  bie  ein 
entgegengefefjteS  Verfahren  oeranlaffen  mürbe,  betrachten  mir  uielmebr  alle  ©ingmeifen,  bie  in  ©cbe= 
melli'S  ©efangbuebe  unb  in  ben  ßboralgefängen  unS  als»  bie  feinigen  erfebienen  finb,  alS  ein  ©angeS, 
unb  fd)lie£en  mit  einigen  allgemeinen  Bemerfungen  über  biefelben. 

gafien  mir  bie  47  Söcelobieen,  für  beren  ©änger  mir  Bach  auS  überjeugenben,  inneren  rote  äuf?e= 
ren  ©rünben  halten  burften,  üon  ben  zweifelhafteren  abfebenb,  nach  bem  Snbalte  ihrer  Steter  unb  beren  Be= 
fitmmung  jufammen,  fo  ftnben  mir,  bafj  ber  $>affion$  =  unb  ber  ©terbelieber  bei  roeifem  bie  9Rebr= 

jabl  ft'nb  ;  jener  9,  biefer  11;  nächjt  ihnen  ber  SefuSlieber,  8.  2sn  feiner  ber  übrigen  Begebungen  färben 
mir  mehr  al§  4,  bie  ber  eigentlichen  geftlieber  erreicht  nicht  einmal  biefe  3abl.  @3  maren  alfo  Sieber  trüben 
3nbalt3,  ober  boch  ber  ©ebnfuebt,  ber  Hoffnung,  Sieber  in  benen  ba§  Beroufjtfetm  eines  SftangelS  ob= 
mattete,  t>on  benen  Bach  ttorjüglicb  angeregt  mürbe,  ihnen  SKelobieen  ju  fchaffen.  5J?ur  eine  biefer  9JMo= 
bieen  jeigt  eine  fachliche  Sonart,  bie  phrrtgifebe,  alle  übrigen  bemegen  ftch  in  bem,  nur  burch  bie  fleine 
ober  grof? e  Serj,  bei  fonft  übereinfommenber  golge  ber  £om>erhäItniffe  in  ben  einzelnen  klängen,  auSge* 
Zeichneten  Soppelbaue  ber  meierten  unb  b a rten  Sonart  unferer  Seit.  3m  Allgemeinen  ift  jene  bie  t>or= 
maltenbe,  ihr  S3erhältni$  ju  biefer  mirb  annäbernb  burd)  bie  3<ibl  3  gegen  2  auSgebrücft.  3n  allen 
biefen  SBeifen  tritt  bas>  ©treben  herüor  nad)  Darlegung  einer  befonberen  Bemegung  be§  ©emütheS,  bie 
in  fünjtlid)  unb  ebenmäßig  georbneten  (Sinjetheiten  fid)  abfpiegle,  beren  jebe  mieberum  burch  feine, 

*)  @.  ©.  278. 
")  ©djemeUt  303,  360,  089,  734,  847,  891. 

9.  aSintcrfett,  tcr  (toanget.  Aw^engefang  IM. 38 
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jierltdje  2(uSgejtaltung  hervorleuchte ;  biefeS  Streben  fyat  t>ie  2Bal)l  ber  ju  betonenben  Steber  beren 
Snbalte  nach  geleitet,  unb  fein  ©eitrigen  erfdjeint  burd)  bie  2Bal)t  ber  SKtttet,  fte  burd)  ©efang  ju 
üevflären,  gefiebert.  SBolIten  wir  mit  einem  furjen  2Cu3brucfe  baS  SBcfen  biefeS  ©trebenS  bezeichnen, 
fo  wären  wir  freilich  genötigt,  einen  auS  frember  ©pradje  ftammenben  ju  wählen,  unb  eS  ein  tnbt* 
mbualifirenb fentimentaleS  ju  nennen;  wollten  wir  eS  etwa  ein  üerfelbfHgenb  empftnbfameS  fyeifyen,  fo 
roürbe  man  unS  faum  üerfiet;en.  Damit  fpreeben  mir  allerbingS  zugleich  baß  ben  auS  einem 
folgen  ©treben  heroorgegangenen  S5ilbungen  baS  kirchliche  ©epräge  nicht  beiwohnen  fbnne,  fo  be= 
reitroiüig  auch  ein  geifilicfceS,  frommes,  ihnen  jugejtanben  werben  muß.  ßben  Sterin  unterlag  unfer 
SEJieijler  ber  ßinroirfung  feiner  Seit;  unb  nur  inbem  er  waö  biefe  tj>etfct)te ,  bis  ju  eigenfter  58efon= 
berhett  burchbilbete,  unb  eS  baburd?  bem  allgemeinen  ©epräge  ber  Seit  wieberum  entrüdte,  eS, 
als  in  feine  Sigentbümltcbfeit  twllftänbig  aufgegangen,  al§  58  a  d>  t  f  d)  barftellte,  i)at  er  ftch  *>on  ihr 
wieber  frei  gemacht,  ftch  über  fte  gebellt,  unb  ijt  beöf)alb  uon  SBenigen  in  ihr  ernannt  worben. 

2Bir  haben  unfern  2Keifter  bisher  at§  ©änger  betrachtet,  als  Srftnber  t>on  geifllicben  ©ing* 
weifen;  eS  ift  nun  Seit  ihm  auch  in  feinem  ffierbältniffe  ju  bem  bis  auf  ihn  fortgeerbten  9Jlelobieen= 
fcha^e  ber  et?angelifchen  Äircbe,  als  ©e^er  näher  ju  treten.  Unfere  ̂ Betrachtung  reiht  ftch  ju= 
nächft  an  bie  in  bem  83ortgen  öfter  bereits  ermahnte  Sammlung  oierfiimmtger  ©ä^e  geiftlicher  ßieber, 

bie  unter  bem  Sttel  ,,3o£)ann  ©ebafh'an  SBadbS  üierfHmmige  ßfwralgefänge"  am  früheren  ju  ̂Berlin 
unb  ßeipjig  in  2  Steilen,  1765  unb  1769  erfchien ;  bann  ju  Seipjig  in  beren  m'er,  1784,  85,  86, 
87;  fpäter  in  einem  erneuerten  2lbbrucfe  1832;  enblich  aber  1843  in  einer  überftchtltcb,  georbneten 
3tu6gabe  oon  Q.  SSecFer,  mit  SBeglaffung  »on  5  Sonfä^en  ber  jmeiten  unter  ben  früheren  2tuSga= 
ben*),  mefentlicher  SBeränberung  jmeier  Ghoralfä^e  berfelben**),  unb  ̂ Bereicherung  um  16  Sonfä^e***). 
2}iefe,  erft  geraume  Seit  nach  beS  -SfteijlerS  Sobe  erfdjienene  ©ammlung,  als  folche  niemals  »on  ihm 
jufammengejiellt,  fonbern  auS  feinen  größeren  2Berfen  burch  9>H)tltpy>  (Smanuel,  feinen  ̂ weiten  ©of)n, 

unb  fpäter  burch  .Kirnberger,  feinen  ©chüler,  jufammengetragen,  barf  beSljalb  in  Fetner  "Kxt  als  ein 
in  ftch  jufammenhängenbeS  ©anje,  ober  gar  als  ein  6t)oralbuch  betrad)tet  werben,  nod)  läßt  ftch  beS; 
halb  auS  tf>r  allein,  unabhängig  t>on  bem  größeren  ©anjen  bem  jeber  einzelne  <5t)oralfo^  angehört, 
beffen  ̂ unftmerth  beurteilen.  2lüein  abgefeben  bteüon  hat  fte,  namentlich  in  ber  neuejlen  tfuSgabe, 
einen  entfdjiebenen  SSBerth,  wobei  man  jebod)  bie  2te  mit  ju  9?atl)e  sieben  muß  wegen  ber  Tonarten 
ber  einzelnen  ©äfce,  bie  jene  allezeit  auf  eine  unb  biefelbe  bei  ̂ Bearbeitung  beffelben  @l)oralS  jurüdge* 
bracht  i)at,  woburch  in  ben  SBenbungen  einzelner  ©timmen  notbwenbig  SSeränberungen  haben  entftehen 

müffen,  bie  bei  S3ach  um  fo  weniger  gleichgültig  ft'nb,  als  er  auf  ©timmlage  unb  Umfang  im  8Ser= 
hältniffe  ju  bem  ©anjen  ftetS  befonbere  SJüdftdjt  genommen  fyat.  ̂ )ier  ft'nb  bie,  in  ben  älteren  2CuS- 
gaben  jerfireuten  S5ehanblungen  einer  unb  berfelben  ©ingweife  jufammengefleUt ,  unb  man  Fann  ftch 

•)  5Kr.  204,  284,  291,  319,  353. 
**)  9lr.  43,  1C2  ber  SSccferf^ien  2Cu«gabe. 
'*•)  «Rr.  9  C.  121  A.  150  B.  170  A.,  197  b,  202b  aus  @db,emeUi'g  ©cfangbutt^e,  bei  reellen  Sonfä|cn  e6 baljingefletlt  bleiben  mup,  ba  ber  Herausgeber  fich  in  feinem  SSorraorte  barüber  nicht  auSfpridjt,  ob  bie  5J(ittetftimmen 

aus  anbern  83achfd)en  Herten  entlehnt,  ober  neu  tjtngugefc^t  ftnb ;  19  ß.  C.  D.,  96  A.  B.  au6  93ad)S  6f)oratoorfpie-- 
ten;  85  G  au§  58ad)$  SOiotette :  „3efu  meine  greube";  47  B  aus  beffen  ̂ affion  nach  °«m  Soangetiftcn  SoijanneS; 
210  aus  SBach«  Äunft  ber  guge ;  59  D.  104  B.  aus  mir  unberannt  gebliebenen  ClueUen. 
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ber  reichen  SJhmnicbJattigfeit  erfreuen,  in  ber  bem  SJieifter  fo  viele  Auslegungen  berfelben  gelungen 
finb;  man  vermag  mit  einem  33licfe  fein  SSerljdlfnifj  ju  feiner  näheren  unb  ferneren  33orjeit  ju 
überfcbauen ,  was  freilid)  leichter  nod)  würbe  geworben  fenn,  wenn  ber  Herausgeber,  ftatt  ber  in 
ben  früheren  Ausgaben  bocb  nur  wiHfüt)rlid)en  golgeorbnung  ber  einzelnen  <£d^e  fid)  anjufcfyliefjen, 
fte  djronologifd),  ober  bod)  nad)  ben  Abteilungen  jufammengeftellt  f)ätte,  in  benen  il)re  Steter  in 
geijtlicrjen  ©efangbüd)em  neben  einanber  gefefet  ju  werben  pflegen.  Allein  aud)  wie  biefe  Ausgabe 
eben  vor  unS  liegt,  le^rt  fte  unS  im  Allgemeinen  bie  eigentf)ümlid)e  Stellung  beS  grofjeften  in 
Seutfd}lanb  wirfenben  SCReifterS  feiner  Seit  ju  bem  wichtigen  ©ebiete  beS  evangelifdjen  ©emeinege* 
fangeS  erfennen,  wenn  wir  gleich,  um  unS  im  ©inj einen  unb  SSefonberen  barüber  ju  unterrid)= 
ten,  aüejeit  auf  bie  Quellen  jurücfgeljen  müffen,  auS  benen  baS  f)ter  3ufammengefiellte  gefdjövft  ift. 

£)iefeS  umfafjt  aber,  wie  fd)on  juvor  bemerft  worben,  baS  SSebeutenbfte  jenes  ganjen  ©e= 
bieteS.  2Bir  finben  t)ier  alte  SJMobieen  von  giebern  auS  ben  früfjeften  Seiten  ber  d)riftlid)en  Äirdje*), 
von  fvctteren  latcinifcfyen**),  von  beutfdjen  vor  ber  Äirdjenverbefferung***) ,  von  alteren  unb  jüngeren 
au§  bem  erffen  3af)rl)unberte  berfelben -j-) ;  ÜJJMobieen,  auS  bem8SolfS=  unb  ©efellfdjaftSgefange  ftam= 
menbff)/  au§  bem  jtird)engefange  ber  bobmtfdjen  SSrüberfff),  calvtnifd)e  ̂ falmemveifenf*) ;  ju 
if)nen  treten  nun  nod)  bie  bebeutenbfien  9ERelobieen  beö  l/ten  SafyrfyunbertS,  von  4?ammerfd)mibf, 
©d)o»,  ßrüger,  %  dt.  Af)le,  2öwenftern,  Albert  u.  A.  m.  bis  t>in  ju  ben  ̂ allenfernt**) ;  berjenU 
gen  SJielobieen  nid)t  ju  gebenfen,  bie  unS  als  feine  eigenen  erfd)ienen  finb,  unb  mit  benen  wir  nur 
fo  eben  befdjäftigt  waren.  Sri  bem  reiben  ©eijte  beS  grofsen  SfleifterS  fviegelt  fid)  bafyer  bie  ©eftalt 
verfcbjebener  Seiten,  wie  fte  in  Sönen  fid)  verkörpert,  unb  eS  ift  anjiefjenb,  beren  3urücffiraf)len  ju 
beobachten. 

SSeginnen  wir  nun  mit  ber  ̂ Betrachtung  beS  StjeileS  feiner  Aufgaben  auf  jenem  ©ebiete,  ber 
älterer  3eit  angehört,  worunter  wir  benjenigen  begreifen,  ber  bis  an  ben  AuSgang  beS  fedjje^nten 
3al)rt)unbertS  reicht,  fo  haben  wir  unS  ju  erinnern,  baf?  wir  baS  auSjeid)nenbe  ©evrdge  ber  biefem 
Seitraume  angefyorenben  ©ingmcifen  tfjeilS  in  ben  jtirchentonarten  fanben  —  ben  ihre  ©runblage  biU 
benben  Älangreitjen  unb  beren  wechfetnben  S3crf}dltniffen  —  theilS  in  einem  eigentümlichen  xfotymu 
fernen,  auS  bem  SolfSgefange  ftammenben  95aue.  SBir  haben  alfo  jundd)ft  unS  bie  grage  vorzulegen, 
in  wiefern  von  beiben  eine  lebenbige  gortwirfung  bei  ©ebaftian  SBad)  nod)  anzutreffen  fei? 

(SS  ift  fd)wer  ju  entfeheiben,  wie  weit  bie  Sefjre  von  ben  Äircbentonarten,  infofern  barauS 

*)  9ir.  28,  55,  115,  144,  195  ber  SBecferfdjen  2CuSgabe. 
")  St.  12,  18,  74,  106,  119,  120,  160  IC 
*")  9ir.  36,  53,  66,  67,  92,  99,  »52,  156,  168  :c. 
■J-)  Sftc.  3,  5,  6,  10,  13  bis  17,  20,  31,  33,  45  bis  47,  49,  54,  56,  57,  68,  69,  82,  83,  86,  87,  91, 

107,  126  zc. 
ff)  9tr.  2,  4,  19,  21,  41,  50,  63,  77  je. 
fff)  9er.  154,  165,  189  u. 
f)  9er.  29,  65,  127,  170,  180  :c. 
f")  Jfj>ammerfd)mibt  8,  113;  ©cb>r>  9,  26,  84,  116,  171  :c;  ©rüget  22,  32,  35,  58,  78,  85,  134,  166, 

176  W.J  3.  3t.  2Ct>te  96,  169  ic.J  Sbroenftern  108,  128,  130,  163,  173,  196,  198  ic. ;  2Übert  34,  197b;  £alten- 
fer  202  a  :c.   2CUe  biefe  2fnfüf)rungen  finb  nur  beifpielSroeife  SSetege,  fte  beabftdjtigen  feine  ooUftönbige  Ängabe. 

38* 
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eine  etgent&ümltdh«  ()<umonifd)e  23el)anblung  älterer  Borate  ju  fchöpfen  tft,  tf>m  aB  foldje  —  aB 
SSorfcbrift  unb  Sieget  —  geläufig  gemefen  fei.  2Bar  fte  febon  in  früherer  Seit  wenig  faßlich  üorge= 
nagen  werben,  unb  julefct  faum  mehr  gemefen  aB  eine  9?eif)e  befchränfenber  ©ebote,  fo  erfreute  ft'e 
ftch  bei  einem  großen  5£(;eite  feiner  Seitgenoffert ,  eben  wie  bie  ganze  ©attung  be3  ßfjoraleä,  feiner 
großen  ©unft.  £atte  boeb,  um  ben  Anfang  be§  3al)rhunbert§  Sftatthefon  in  feinem  ,,forfd)enben  unb 
befcbütjten  £>rcbefter"  jene  „fogenannten  gried)ifchen  modi"  ben  Tonarten  feiner  Seit  gegenüber  nur  ge= 
ringfebäßig  abgefertigt,  ja,  tt)nen  julefct  mit  ber  ©olmtfation  eine  „ehrliche  £etchenbejkttung"  get)al= 
ten;  in  feinem  mufifalifcfyen  Patrioten  aber  bem  ßl)ora(gefange  im  3Sergleid)e  ju  ber  $tguralmuftf  eine 
nur  niebrige  ©teile  angemtefen,  ilni  einen  „falten  unb  faulen"  genannt,  jener  aber  ben  Flamen  eine§ 
,,wct'3Iid)en  ©efangeS"  beigelegt,  rote  ber  $)falmift  ihn  rühme  unb  twrfchreibe.  SBa§  alfo  auf  33ad) 
oon  jener  2  e  t>  r  e  übergegangen  ferm  mag,  bürfte  hbcbftenS  in  einer  hergebrachten,  troefenen  2lnweifung 
bejianben  haben,  wie  ja  bie  Anhänger  be§  Alten  in  jener  Seit  eine  anbere  nid)t  zu  geben  wußten.  £)afü 
aber  eine  achte  Anfchauung  baoon,  ein  lebenbiger  Sufammenhang  mit  ber  SSorjett  in  ihm  geroefen, 
baöon  geben  feine  33cbanblungen  üieler  ©ingweifen  früherer  Seit,  ja,  feine  ctgentbümlichen  melobifchen 
Umbilbungen  fpätcrer,  woburd)  fie  einer  ben  j?ird)cnt6nen  angemeffenen  mehrftimmigen  S5ehanblung  erft 
fähig  mürben,  ein  fichereS  Seugniß.  Sn  biefem  ©inne  barf  in  ber  Shat  behauptet  werben,  wa§ 
Seiter  gegen  ®bthe  auSfpricht*),  baß  üon  2uther  bis  auf  3.  ©ebaflian  SBacb,  bie  achte  SSrabttion 
ber  jtirchentbne  ftch,  fortgepflanzt  hohe;  eine,  wenn  auch  tn  $&oxt  unb  £ebre  nie  genügenb  au§ge  = 
fprochene,  bod)  in  .Kunftfchopfungen  offenbarte,  betätigte  Anfchauung  berfelben. 

3n  ben  ßhoralgefängen  begegnen  un§  SEJielobieen  unb  Sonfä^e  au3  allen  kirchlichen  Tonarten, 
wenn  mir  auf  ben  Unterfchieb  be§  authentifchen  unb  plagalen  reichten,  ber  nur  bie  SBenbung  ber 
SEJlelobie  angeht,  ohne  wefentttchen  (Sinfluß  auf  ihre  Aufweichungen.  9cid)t  immer  erfdjeinen  fie  frei= 
lid)  in  bem  boppelten  Tonumfänge,  worin  bie  ältere  Setjre  ft'e  fennt,  fonbern  halb  in  einem  höheren, 
balb  einem  tieferen,  wa§  un§  um  fo  weniger  befremben  barf,  ba  man  auch  *>or  ü)m  Won  bax'm  emer 
gemiffen  Freiheit  ft'd>  bebiente,  wie  benn  auch  bie  Sonl)6he,  obgleich  für  bie  SBirfung  be3  ©efangeS 
nicht  gleichgültig,  auf  bie  wefentüche  (5igentbümlid)feit  älterer  Sonart  alä  fold)er  ohne  (Stnfluß  ift.  Siefe 
aber  ftnben  wir  bei  unferem  9Jleifter  allezeit  gewahrt,  bie  ba3  SBefen  ber  Sonart  bejiimmenben 
S3erhältniffe  fteB  mit  entfehiebenem  9cachbrucfe  geltenb  getnadjt.  ©o  herrfd)t  in  ben  S3el)anblungen 
ber  pbrpgifcben  ÜJJelobteen :  Erbarm'  bid)  mein  o  £erre  ©ott  ;c.  unb  @bnftum  wir  f ollen 
loben  fchon  ic,  bie  f leine  ©ecunbe  unbebingt  tior,  unb  eben  ba,  wo  bie  Rührung  ber  ©tim* 
men,  fo  wie  eine  fonji  nicht  ooü  ̂ tn^uftellenbe  9JZobulation  eine  zufällige  Erhöhung  berfelben  einmal 
forbert,  hören  wir  fte  jumeift  unmittelbar  juoor  in  mannichfach  »eränberten  SSejiebungen  fräftig  unb 
bejeichnenb  angewenbet,  bamit  fie  aB  wefentlict),  ihre  Erhöhung  aber  nur  aB  eine  jufällige  ftch  bar? 
ftellc.  ©o  führt  fte  im  Abgefange  ber  SJielobie:  ,,@rbarm  bich  mein  tc."  jwar  aB  fis  bie  9Kobula= 

.  tion  nach  g/  ber  flehten  Sberterj  be§  pljrpgtfdjen  ©runbtoneg ;  unmittelbar  oorfjer  aber  tritt  fte  im 
2Üte  in  breifadjer  Sßejiehung,  unb  in  ihrer  urfprünglicben  ©eftalt  mit  fo  großer  (Sntfchiebenheit  unb 
SSebeutung  auf,  baß  wir  nicht  zweifeln  fonnen,  bie  Ausweichung  fei  nicht  oB  eine  »on  E  moll  nach 
G  dur  gewenbete  aufgefaßt,  fonbern  aB  eine  au§  ber  phrpgifcfjen  in  bie  mirolpbifche  S£onart  fchrei» 

')  SBticfree^fel  III.,  9tr.  422,  Seite  424. 
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tcnbe.  ©o  erfdjeint  benn  aud)  bet  ber,  im  5ten  Safte  vorn  @nbe  jurü<fgered>net,  nad)  C  dur  (bem 
3onifd)en)  gef)cnben  Sföobulation  ba§  uom  SSaffe  unmittelbav  binter  bcm  F  eingeführte  Fis,  ba§  burd) 
ben  gortfd)ritt  ber  übrigen  Stimmen  ben  tterminberten  ©eptimenaccorb  bilbet,  nur  al3  eine  worüber* 
gebenbe,  d)romatifd;e  2lu3jierung ,  burd)  weld)e  bie  @igentl)ümlid)feit  ber  überall  fonft  fo  fräftig  ein- 

geprägten Sonart  nid)t  gefäbrbet  wirb.  3n  bem  Choräle:  „  (51;  r  ift  um  mir  f ollen  loben  fd)on" 
fommt  bie  große  ©ecunbe  —  bier  gis,  meil  fis  at§  ©runbton  gemäht  worben  —  nur  al§  burcrjge= 
benber  Son  vor  bei  bem  ju  @nbe  burd)  brei  Safte  aufgehaltenen  @d)tußfalle;  ft'e  bient  nur  baju,  um 
in  fdmellem  melobifd)em  gortfd)ritte  gegen  bie  große  2erj  be§  ©d)tuffe3  ba§  nid)t  btatonifd)e  §3erl)ält- 
niß  ber  übermäßigen  ©ecunbe  jn  üermeiben,  benn  fonjt  tritt  bie  fleine  burdjbin  be$eid)nenb  berwor. 
©ben  fo  üerljält  c§  ftd)  mit  ben  mirolt)bifd)en  ©mgweifen.  33efonber§  beutlid)  jeigt  fid)  baei  8Sor= 
f)errfd)en  be§  f  aß  großer  Unterfecunbe  in  ber  SöMobie:  Äomm  (Sott  ©  cfybpfer  b  eiliger  ©eifhc.*), 
wo  fis  nur  einmal  oorfommt,  unb  um  fo  mel)r  alö  eine  nur  jufäüige  2lu§jierung,  um  wie  (eid)ter 
e§  bätte  ganj  »ermieben  werben  fonnen.  Saraus»  nun,  baß  ber  SJceifjer  t)ivc  mit  fo  großer  greifet 
ficb  bewegt,  bürfen  wir  mit  3ut>erftd)t  fd)ließen,  e3  fei  eine  lebenbige  2tnfd)auung  ber  (§igentbümlid)= 

feit  jeben  Äird)entone§  i()m  gewäfjrt  gewefen,  weit  er  oerfianben  bat,  ft'e  fräftig  in  feinen  ©ctjbpfungen 
auszuprägen,  obne  an  bie  9?egel  ftd)  ängfilid)  ju  binben,  unb  biefe  in  bem  befd)ränften  «Sinne  eineS 
bemmenben  83erbotesl,  einer  bloßen  Verneinung  aufjufoffen.  SRamentlid)  bei  ber  mtrolt)bifd)en  Sonart 
bewäl)rt  ftd)  biefe  83orau§fe^ung  burd)  bie  befonbere  SBebanblung  breier  SJMobteen ,  weldbe  biefem 
Äird)entone  urfprünglid)  nid)t  angeboren.  Die  eine  ijt  bie  SBeife  be3  StebeS  ber  bbbmtfd)en  Jßrüber: 
„Sie  9<cad)t  ift  fommen,  brin  wir  ruben  follen"**),  urfprünglid)  einer  alten  ̂ Betonung 
beö  fappb,ifd)en  33cr3maaße3  angeftbrig.  3br  uon  S5ad)  mweränbert  beibehaltener  melobifd)er  Fortgang 
beutet  nirgenb  auf  baS  SDZirohjbtfcbe,  wenn  gleid)  ber  ©d)tußfall  ber  jweiten  Seile  burd)  bie  SQtobula= 
tion  in  bie  weid)e  üonart  ber  großen  SDberfecunbe  be§  ©runbtonö  t>on  ber  gewöhnlichen  33ebanblung 
unferer  barten  Sonarten  abweicht  unb  bem  ©anjen  eine  eigentl)ümlid)e  gärbung  giebt.  %  ©d)em***) 
bat  in  feinem  ßantional  (1627)  biefe  SORelobte  vierftimmig  bebanbelt,  obne  baß  ft'e  irgenb  eine  ©pur 
miroh)bifd)en  ©epräges?  burd)  tr)n  gewonnen  bätte ;  was>  fie  bort  auszeichnet,  ift  ber  rbptbmtfcbe  3Bed)= 
fei  ber  3wei  unb  Srei,  3eile  um  3eile,  ber  bei  33ad)  nid)t  mebr  gefunben  wirb.  Sagegen  bat  biefer 
bei  ben  ©d)lußfätlen  ber  britten  unb  fünften  Seile  burd)  2lnwenbung  bes>  f,  als?  fteiner  Serj  bes> 
weichen  Sreiflangsj  auf  d,  bort  al§  ©runbton  unb  betaue  beS  barten  auf  f,  eine  fo  fräfttge  3lnbeu= 
tung  be§  9Jltroh)bifd)en  gewäbrt,  baß  biefer  (5l)oral  baburd)  eine  unerwartete  SBeibe  empfangen  bat, 
unb  bod)  eine  au3  feinem  melobifdben  gortfd)ritte  lebenbig  erblübte.  Sie  zweite  biefer  SSeifen  ift  bie 
beS  2luferftebung§liebe§  ber  bobmifeben  S3rüber:  G>b*itf«3  ift  erftanben,  fyat  überwunbenf), 
gegrünbet  auf  ba§  lateinifd)e:  Surgit  in  hac  die  Christus  Domiuus.  33opelius>  i)at  biefeibe  in  feinem 
©efangbudie  (1082)  wierjlimmig  bebanbelt,  nad)  einer  im  ©an^en  ber  urfprünglid)en  in  ben  Äird)en= 
gefängen  ber  S5rüber  übereinftimmenben  ^lufjeicbnung ,  nur  mit  S3erfe^ung  aus»  ibrem  urfprünglicben 

*)  9lr.  187. 
**)  9lr.  23  t.    ©.  SBeifpiet  87. 
"■)  Sßergl.  Sf).  I.  ©.  292.   St).  II.  @.  24t,  2fnmerfung  **,  beSgt.  SBeifpiet  108% 
f)  6f).  @.  200 )  23r.  ©.  S3.  oon  1566,  SSfatt  85.   9er.  88»  bie  SSefjanblung  beS  SBopettuS ;  9er.  881'  S3a^«. 
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Tonumfänge.  £>ie  äSeftimmung  itjrer  Sonart  f>at  einige  ©cbroierigfeit,  am  meifien  nähert  ft'd>  ihr 
©epräge  bem  ber  fünften  unb  ftebenten  unter  ben  ftrdjlidjen  Intonationen,  beren  ä3ejeid)nenbeS  eben 
aud)  in  bem  ©emifd)ten  beruht.  35ad)  hat  nun  biefe  SCßelobie  theitS  burd)  melobifd)e  Umbilbung, 
tf)eilS  burd)  I;armonifd)e  33ef)anbtung  ju  einer  miroh)bifd)en  utngefchaffen,  bie  ftct>  in  ber  Sftaoe  jwi= 
fd)en  C  —  c  mit  oorl)errfd)enber  fleiner  £)berfepttme  ober  großer  Unterfecunbe  (b)  bewegt.  ©d)on 
ber  ©chlußfall  ber  erjten  3eile  beutet  auf  f  jurad,  als  fünfte  ©tufe  abwärts  »on  bem  ©runbtone; 
bie  jweite  Seile  fd)ließt  in  ber  fünften  ©tufe  aufwärts  mit  fleiner  £erj,  eben  fo  bie  britte,  bie  »ierte 
im  ©runbtone,  bie  fünfte  mirolpbtfd)  in  ber  »ierten  «Stufe  aufwärts  u.  f.  m.,  unb  t>or  bem  legten 
©chlußfaüe  tritt  bie  große  Unterfecunbe,  melobifd)  wie  harmonifd),  nad)brüdlid)  Ijeroor.  "ilUe  biefe, 
burd)  bie  begteitenben  ©timmen  entfd)ieben  ausgeprägten  SBenbungen  finb  unjwetbeutige  Äennjeid)en  ber 
miroh)bifd)en  SEonart,  wie  fte  in  »oller  Entfaltung  burd)  9)ief)rjtimmigfeit  bei  ben  beften  SKeijtern  beS 
fed)jeb,nten  3af)rf)unbertS  ftd)  funb  giebt. 

Sie  britte  Sölelobie  enblid),  non  ber  roir  reben,  gebort  einer  fpäteren  Seit  an,  roenn  fte  gleid) 
immer  nod)  83orjeit  unfcreS  SfteijterS  ift.  6S  ift  Sodann  ©eorg  (SbelingS  SSBeife  ju  bem  Q)aul  ©er= 
harbfd)en  ßiebe:  SEBarum  follt'  id)  mid)  benn  grämen  k.*),  bie  in  einer  jweifachen  33earbeU 
tung  in  ben  ßtjoralgefängen  erfd)eint  (139,  356;  33eder  102,  A.  B.),  beren  jebe  am  ©d)luffe  ber 
erften  3etlc  bie  Umbilbung  jeigt,  t>on  ber  roir  ju  reben  gebenfen.  Sie  ©trophe  biefeS  ßiebeS  —  ton 
ad)t  ober  fed)S  Seilen ,  jenad)bem  bie  jweite  unb  britte,  bie  fed)Ste  unb  fiebente  3ei(e  als  felbftänbige 
ju  nur  brei  ©plben  betrachtet,  ober  ju  einer  in  ber  9Kitte  reimenben  jufammengejogen  »erben  — 
fommt  im  2tuf=  unb  2lbgefange  üoUfommen  überein,  baf>er  benn  baS  Sieb  aud)  wot)l  nad)  üier*  ober 
breijetligen  ©trophen  abgeheilt  wirb.  (Sbeling  fyat  biefe  ©trophe  jweimal  betont,  eben  fo  oft  als 
fte  in  9>aut  ©erljarbS  Siebern  »orfommt,  nämlich  ju  bem  eben  genannten,  unb  bem  2Beif)nad)tSliebe : 
,,§röl)tid)  foll  mein  ̂ )erje  fpringen",  jebeSmal  aber  fte  alS  eine  achtteilige  gefaßt.  Sei 
S5ad)  erfcb.eint  fte  freilief)  aud)  jebeS  ber  beiben  SSflale  fo,  wo  er  fte  f)armonifd)  befjanbette,  nur  mit 
bem  Unterfd)iebe,  baß  baS  erftemal,  wo  fte  in  ben  Gshoratgefängen  unS  begegnet  (139),  #uf=  unb 
2lbgefang  gleid)e  SKelobie  jeigen  unb  nur  abroeid)enbe  ̂ »armontfation,  baS  jweitemal  bagegen  ber  VJleU 
fter,  roieroof)l  bie  2luSweid)ung  ber  erften  Seile,  l)ier  wie  bort,  umbilbenb,  boef)  fobann  ber  urfprüng= 
Itdjen  SBeife  dbetingS  mef)r  nad)gef)t.  Siefe  weicht  nämlid)  am  ©d)luffe  ihrer  erften  3eile  in  bie 
Sberquinte  auS,  eben  roie  in  ihrer  fünften,  nur  burd)  eine  uerfchtebene  melobifd)e  Sßenbung,  bort 
nad)  ber  Sr>bt)e  aufjtrebenb,  ̂ icr  nad)  ber  SEiefe  ftd)  fjinabfenfenb.  S3ei  feiner  erften  33ef)anblung  fjat 
nun  5Bad)  —  2Cuf=  unb  2lbgefang  roie  fd)on  gefagt,  gleid)  betonenb  —  hier  unb  bort  bie  aufftrebenbe 
SBenbung  beibehalten,  fte  jebod)  in  bie  £)berquarte  (C),  nid)t  bie  SDberquinte  (D)  geleitet,  unb 
baburd)  ber  SJcelobie  bie  gärbung  einer  m  ir  oh)b  i  f  d)  en  gegeben,  din  ©leicheS  tf>ut  er  bei  ber  jwei* 
ten  S3ehanblung  in  ber  erften  3eile,  in  ber  fünften  bagegen  roenbet  er  bie  SKobulation  nad)  ber  £)ber= 
quinte,  nur  baS  melobifd)e  tfuffireben  bem  £erabfenfen  Dorjiehenb,  unb  bilbet  bann  ben  übrigen 
SEheit  ber  ©ingroeife  roieber  roie  im  tfufgefange,  hierin  oon  ber  urfprünglichen  SDWobie  abroeid)enb, 
ber  (Sbeling  in  ber  ©chlußjeile  eine  anbere  SBenbung  giebt.  3n  beiben  35ef)anblungen  jebod)  fehrt 
ju  ben  gleichen  melobifchen  SBenbungen  niemals  biefelbe  Harmonie  roieber.   Sie  erfte  begleitet  bie 

•)  ©.  Sb.  II.  SScifpiet  98;  beSgt.  89,  a.  b.  in  gegenwärtigem  3ten  Sbeilc. 
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tfuSroeicbung  ber  2fnfang3jeile  nach  C,  ber  £>berquarte,  im  2fbgefange  mit  ber  f (einen  Unterterj,  bie 
jroeite  lägt  bort  ber  SKobulation  in  bie  SDbcrquinte,  bie  als  eine  in  bie  weiche  Sonart  leitenbe,  alfo 
aß  eine  bortfcbe  erfcbeint,  in  ber  fechten  3eile  einen  ScblufjfaU  nad)  f  (ftatt  a)  folgen*),  aucb  in 
biefem  hervorheben  ber  fleinen  Septime  (f)  ber  ©runbtonart  (G)  burd)  bie  Jparmonie  roieberum  ba§ 
SJcirolpbifcbe  auSprägenb.  SBober  biefe  jweitc  ̂ Bearbeitung  flamme,  ift  mir  nicht  gelungen  ju  erfor= 
feben;  bie  erfte  gebort  bem  3ten  SEbeile  von  33acb3  SBeihnacbtäoratorium  an,  ber  bem  britten  Sage 
beS  gefleä  gemeint  ift.  9<cacbbem  f>ier  ber  Groangelift  berichtet  bat,  wie  bie  girren,  benen  bie  @ngel 
bie  fröhliche  Äunbe  von  ber  ©eburt  be§  <5rtöferö  gebraut,  Eingegangen  feien  unb  alleS  fo  gefunben 

hätten,  wie  ihnen  oerfünbet  roorben,  wie  fte  bie  ffiotfebaft  bann  weiter  »erbreitet,  rote  ft'cb  alle  geroun= 
bert  ob  ihrer  9Jebc,  fcbliefjt  er:  ,,3Jcaria  aber  behielt  alle  biefe  SBorte  unb  beroegte  ft'e  in  ihrem  £er$en." 
@ine  biefem  et-angelifcben  83ericbte  folgenbe  2£rte  reif>t  baran  bie  Ttufforberung ,  biefeS  ̂ eilige  SBunber 
fefl  in  baS  ̂ )erj  ju  fcbliefjen,  eS  eine  ©tärfung  be§  febwadjen  ©laubenS  fepn  ju  laffen,  unb  nun 
folgt  in  ber  eben  befebriebenen  Umbilbung  ber  SBeife  be3  2iebe§:  „Sßarum  follt'  ich  mich  benn  grä= 
men"  bie  ©cblufjffropbe  be§  SSeibnacbtSliebeS :  ,,grbt>lid?  foÜ  mein  £er$e  fpringen": 

3d)  miU  bieb  mit  gleifj  bewahren: 
3d)  will  bir  leben  hier, 
£>ir  will  ich  abfahren; 
SJJiit  bir  will  ich  enblicb  fchmeben 

23oller  Jreub'  ohne  3eit 
£>ort  im  anbern  geben. 

SSerncbmen  mir  nun  85acb§  barmonifebe  Sebanblung  mit  tiefen  2Borten,  fo  erfennen  mir  erft  recht 
bie  äßebeutfamfeit  ber  »on  ihm  in  bie  ©ingmeife  r;ineingebiibeten  9J2obulation.  Sie  ftrebt  mäßiger 
empor  al§  bie  bes>  urfprünglid)en  Sängers,  befcheibener  alfo,  bemüthiger;  allein  biefeS  2(ufwärt3brin= 
gen  mirb  burd)  einen  in  £albtonen  djromatifcb  abwärts  bewegten  gortftbritt  ber  jmeiten  unb  ber  ©runb= 
ftimme  begleitet,  ba3  ihm  ba§  ©epräge  eine§  (Smporringcnö  oerleiht,  unb,  rcenn  auch  ̂ urd)  anbere 
Söcittel,  bod)  in  gleichem  ©inne,  ba§  innige  fehnfüchtige  ©cbliefien  in  bas>  £erj  lebenbig  auSbrüdt, 
rote  e§  in  ben  ©cblufoeilen  uon  SccarbS  herrlichem  Siebe:  ,,9Jcein'  fchönfte  3ier  unb  Äleinob  bifi" 
bureb  bie  Sone  btefeS  Söieifrer6  ©eftalt  gewonnen  bat.  9^<m  table  jenen  ebromatifeben  ©ang  in  JBacbS 
ßboral,  eben  roeil  er  ein  foleber  ift,  nicht  als-  einen  unfircblicben ;  mag  er  eg  fenn,  aber  er  ift  innig, 
eigentümlich,  au£  be»  SSJieiflerä  tieffler  Seele  i):xau§  empfunben;  feiner  Unfircblicbfeit  ungeachtet  hilft 
er  auf  febopferifebe  SBeife  einen  eigenthümlichen  3ug  einer  fird)lidien  Sonart  in  ba§  Seben  rufen,  unb 
roir  mochten  ihn,  aB  einen  S5 a d) feben  im  ebelften  ©inne,  gewiß  nimmer  entbehren!**) 

**)  Sie  tfu$meid)ung  nad)  ber  Dberquartc  am  ©djluffe  ber  erjlen 
3eile  biefer  SOTctobie  finbet  fid)  fd)on  1713,  im  2ten  Steile  oon  Saniel 
Setters  mufifatifdjer  Äird)=  unb  £au$ergöfclid)feit.  Ääme  fte  nur  ein= 
mal  bei  SBad)  an  ber  angegebenen  ©teile  oer,  fo  erfebjene  fte  fpäter 
bei  i^m  alä  bort,  ©te  begegnet  ung  aber  nod)  ein  jroeiteÄ  502al,  in  einem 
Sonfa^e  ber  älter  als  1713  fenn  fann.  2CUein  feätte  fie  Sad)  felbft 
nicht  eifunben,  bic  2trt  »ie  er  fie  fjarmonifd)  auSgeftaltete  mürbe  if>n 
minbeflenS  bem  Scfinber  gleidjfteUen. 
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SBenn  wir  an  tiefen  SSeifpielen  fehen,  wie  vertraut  unfer  SJfteijier,  fraft  innerer  Anfdjauung, 
mit  bem  »efentlicr)en  Inhalte  ber  Äirchentöne  war,  wie  lebhaft  berfetbe  ihn  befchäftigt  habe,  fo 
bürfcn  wir  bann  auch,  nidjt  mit  ihm  rechten,  wenn  er  wirflid)  miyolvbifche  SBeifen  nicht  in  biefem 
©inne,  fonbern  mit  greiheit  unb  anfdjeinenber  SBillführ  bebanbelte,  jumal  wir  nicht  immer  wiffen, 
wcldjcm  größeren  ßufammenhange  bie  einzelnen  vor  unS  liegenben  ©äi^e  angeboren,  ©o  erfcheint  unS 

bie  SSeife  beS  SiebeS  „£)  wir  armen  ©ünber"*)  (@h-  ©.  202.  23eder  156.)  in  ("einer  burd)  reiche 
33äffe  unb  eigentümliche  güfjrung  ber  9Jiittel(timmen  fonft  ausgerichteten  33ehanblung  bocb,  aller 
mirolvbifchen  äkjiebungen  entfleibet,  jumal  ber  wefentlid;flen,  ber  3urüdraeifung  auf  bie  eierte  ©tufe 
aufwärts  ober  bie  fünfte  abwärts  von  bem  ©runbtone,  alfo  auf  G,  ba  ber  ßfwral  fyier  in  D  gefegt 
iji.  Sa,  biefe  S3ejiel)ung  ift  ba,  wo  fie  von  ber  SJWobie  gegeben  war,  fogar  wieber  üerlofdjt;  wie 
benn  am  ©chluffe  ber  fünften  Seile  bie  nach  G  gewenbete  Ausweichung  burch  einen  £rugfd)luf3  nach 
E,  baS  jenen  S£on  als?  flcine  Unterterj  begleitet,  verbunfelt  wirb,  bie  Anwenbung  von  Cis  aber  im 
5ten  Safte  v>or  bem  ©chluffe,  bie  vorlebte  Ausweichung  nach  A,  ber  fünften  ©tufe  aufwärts  von 
bem  ©runbtone,  in  bie  gewöhnliche  unferer  harten  Sonarten,  bie  wieberum  h^rte  biefeS  SEonverl)ält* 
niffeö  umwanbelt.  'Ähnlich  »erhält  eS  ftd)  mit  ben  3  33chanblungcn  beS  mirolvbifchen  @horalS:  ©e* 
lobet  fevft  bu,  Sefu  6&rtfl  in  ben  Shoralgefängen  (53,  160,  287.  SBeder  53,  A.  B.  C).  §reU 
lid)  waltet,  namentlich  in  ber  erfien  unb  legten  berfelben,  baSjenige  noch  bor,  waS  auch  ohne  völlige 
Umfchaffung  nicht  ju  vertilgen  war,  bie  erfte  Ausweichung  nach  ber  Dberquarte  beS  ©runbtonS,  ber 
auf  bie  Unterquinte  jurüdweifenbe  halbe  ©chlufj;  ja,  bie  leljte  in  A,  um  einen  £on  t)bt>et,  gefegte 
S5ehanblung  weift  fdjon  im  Anbeginne  beutlicher  noch  t)\n  als  bie  crjle  auf  jene,  baS  Söiirotvbifche  vor 
allem  bejeichnenbe  SGRobulation.  Sie  jweite  bagegen,  nachbem  eine  ähnliche  ̂ inweifung  fd)on  in  ben 
erflen  Saften  auf  baS  @ntfd)ieben(lc  hervorgetreten  ifi,  täufcht  unerwartet  burch  eine  Söenbung  nach 
Amoll,  ber  großen  £5berfecunbe  beS  ©ninbtoneS,  unb  leiht  baburch  ber  SERelobie  ein  bon  ihrem  ur= 
fprünglichen  ©epräge  ganj  abwcichcnbeS,  ihrem  heiteren,  mäßigen  Auffcbjvunge,  in  welchem  ber  AuS-- 
brud  tiefen  griebenS  vorwaltet,  eine  faft  fd)merjlid)e  gärbung  gebenb,  bie  in  bem  Verminberten  ©ep= 
timenaecorbe,  ber  bie  Ausweichung  «ermittelt,  vornehmlich,  fjeroortvitt.  Jpier  aber  erfd;eint  ber  SKeijier 
burd)  feine  Aufgabe  gerechtfertigt;  eS  ift  bie  lefcte  ©trophe  beS  2iebeS,  bie  ju  feinen  Sönen  erflingt: 

£>aS  h«t  er  alleS  unS  gethan, 
©ein'  grofT  Sieb  ju  jeigen  an  k., 

unb  fo  hat  er  ohne  ßweifel  fagen  wollen:  er  hat  eS  gethan  unS,  ben  ©ünbern,  unwcrtl)  einer  fo 
großen  aufopfemben  Siebe,  waS  er  ohne  ben  AuSbrucf  fdimevjlicher  3nnigfeit  faum  ju  fagen  vermochte, 
ßäge  baher  allezeit  jeber  einjelne  ©a£  unS  vor  mit  bem  ©anjen,  bem  er  angehört,  fo  würben  wir 
gewiß  immer  ben  eblen  ÜReifter  gerechtfertigt  ftnben. 

Sticht  ganj  fern  liegen  freilich  fein«  eigentümlichen  SBeife,  womit  er  Aufgaben  jeber  Art  fo 
viel  alS  möglich  ju  erfd)öpfen  fud)te,  58erfud)e,  ju  ergrünben,  wie  weit  jeber  älteren  Äircbenmelobie 
turd)  bie  Sonart  ihr  Gfjarafter  unauSlöfcblich  aufgeprägt  fei,  wie  weit  er  burch  h«rmonifd;e  33ebanb= 
lung  verwifcht  werben  fönne,  wie  weit  eine  folche  aud)  einer  SJielobie  ihn  aufjuprägen  im  ©tanbe  fei, 

")  ©.  SBetfpict  90;  oergtichen  mit  SBeifpict  91  beS  crjlcn  Steiles,  bem  Sonfafce  SKidjQcl  spvätoriuS'  über  eben biefe  «SJJelobie. 
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bie  if?n  urfprünglicb  gar  nicht  trage.  Allein  aud)  biefeS  vorauSgefefct ,  fo  »rar,  waS  er  auf  folcbem 
2Bege  fanb,  waS  «IS  ©efunbeneS  unS  beuttid?  vor  öligen  liegt,  niemals  ein  bloS  (SrgrübelteS, 
fonbern  jugteicb  ein  auS  wahrhaftem  (Staffen  lebenbig  hervorgegangenes,  feiner  jebeSmaligen  befonbern 
fünftlerifcben  Aufgabe  vollfommen  AngemeffeneS. 

SSon  feinen  83ebanblungen  ionifeber  unb  doli f d)  er  (Sboräle  ift  im  Allgemeinen  weniger 
ju  bemerfen;  boeb  geben  jroei  einzelne  feiner  Säfce  in  biefen  Tonarten  unS  noch  ju  befonberen  S5e= 
Pachtungen  Anlaß. 

Ser  erfte  berfelben  fjat  bie  SEJielobie  beS  ßiebeS:  ,,25aS  alte  3af)r  »ergangen  ifi"*) 
jur  Aufgabe.  «Sie  erfebeint  jweimal  in  ben  Giboralgefängen  (162,  313,  ffieefer  122,  A.  B.),  in  ben 
Ausweichungen  beibe  9Kate  übereinftimmenb  bebanbelt,  bie  jweite,  vom  ©bluffe  jurücfgeredjnet,  auS= 
genommen;  hier  begleitet  bie  frühere  JBebanbtung  ben  Scblußton  (f)  mit  feiner  ftetnen  Unterterj, 
wäbrenb  bie  fpätere  ihm  bie  tiefere  £>ftave  in  ber  ©runbftimme  unterlegt.  9)Zan  pflegt  biefe  SEJielobie 
gewöhnlich  bem  Johann  Steurlein  äujufcbreiben,  wot)l  auf  bem  ©runb  beS  ©otbaifeben  GantionalS, 

ber  frübeften  £UieHe  in  ber  ich  ft'e  aufjufinben  vermochte,  in  beffen  erftem  Steile  (1C46,  9er.  XIX. 
Seite  64)  fie  mit  feinem  tarnen  bezeichnet  fleht;  womit  jebod?  nur  gemeint  fevn  wirb,  baß  er  baS 
Sieb  gebiebtet  habe,  benn  in  feinen  1588  erfebienenen  27  ©efängen  erfebeint  ̂ war  biefeS,  nicht  aber 
mit  unferer  SERelobie.  2Bie  bem  aud)  fei,  biefe  ift  immer  eine  um  SSieleS  ältere,  alS  unfer  9J2eifter, 
unb  fo  eigentümlich  fie  aud)  ber  Harmonie  in  feinem  Sonfa^e  untrennbar  verfchmiljt,  barf  fte  boeb 
auf  feine  SBeife  ihm  als  Srftnber  beigemeffen  werben.  Sie  giebt  unS  vielmehr  ein  recht  lebenbigeS 
Jßeifpiel  bavon,  wie  febwer  eS  fei,  in  zweifelhaften  gällen  ihn  als  folgen  fieber  ju  erfennen,  ba  baS 
©anje  feiner  Sonfälje  meift  fo  organifcb  in  einanber  gefd)loffen  ift,  baß,  bei  aller  eigenften  AuSbilbung 
beS  Sinjelnen,  SEftelobie  unb  Harmonie  alS  befonbere  33eftanbtbeile  faum  von  einanber  ju  fonbern  finb. 
J^ier  märe  namentlich,  bie  Sonart  ber  von  ben  übrigen  Stimmen  getrennt  betrachteten  Singweife  febwer 
ju  bezeichnen.  Sie  Ausweichung  ber  erften  beiben  Seilen ,  eben  mie  ber  vierten,  tonnte  man  nach  ber 
harten  SEonart  von  F  eben  fo  wobt,  alS  nach  ber  weichen  von  D  gervenbet  betrachten;  ganj  unjmei= 
beutig  allein  ift  bie  ber  britten  Seile  nach  A,  bem  Sone,  mit  welchem  bie  SDielobie  beginnt.  Sa  nun 
biefe  überbem  auch  mit  gis,  bem  Unterhalbtone  von  A,  auf  biefeS  hinbeutenb,  fcbließt,  fo  fcheint  A  alS 
ihr  ©runbton  angenommen  werben  ju  muffen,  als  ihre  Sonart  alfo  baS  Äolifcbe.  £)aS  Sigentbüm* 
liehe  ihrer  b<ttmonifcben  AuSgeftaltung  bureb  S3acb  beftebt  nun  barin,  baß,  ohne  eine  burch  bie 
Sttelobie  gegebene  notbwenbige  Anbeutung,  bennoch  bie  ̂ Beziehung  ibreS  ©runbtoneS  (A)  auf  feine  Unter= 
quinte  (D)  bureb  breimal  (in  ber  fpäteren  SSehanblung  zweimal)  babin  geleitete  Ausweichung  nach= 
brücflicb  hervorgehoben  ift,  fo  baß  bem  ©anjen  ein  Anflang  beS  ̂ )  t) rp g  i  f d)  e n  —  bei  bem  biefe 
33ejiebung  »orwattet  —  geliehen  wirb;  entfehiebener  fafi  noch  in  ber  zweiten  SSebanblung,  wo  bie 
©runbftimme  baS  britte  SJcat  bie  mit  ber  früheren  gleiche  Sßenbung  ber  Sftelobie  alS  eine  in  bie  große 
Unterterz  beS  ©runbtonS  gehenbe  barftellt,  alfo  auch  biefe  33ejiehung  ber  pbrvgifcben  Tonart  an= 
flingen  läßt.  S5eiben  33ef)anblungen  ift  aber  bie  ©eftaltung  beS  legten  Sd)lußfalIeS  ber  SERelobie  ge» 
meinfam.  Altere  9Jieijter  pflegten  in  ihren  Säfcen  über  SSSeifen  auS  fachlichen  Tonarten  beren  ©runb= 
unb  ßnbtone  einen  falben  Schluß  unterzulegen,  ober  ihn  mit  feiner  großen  Serj  ju  begleiten,  babureb 

*)  ©.  SBeifpiel  9t.  a.  b. 
v.  aCintetfclb,  btc  tsanjcl.  Äirdjcngtfang  III. 39 
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eine  Siücfweifung  geroäbrenb  auf  bie  Sonart  feiner  Unterquinte;  eine,  über  bie  ©renjen  be§  ©anjen 
binauSgcbenbe.  4?ier  folgt  eine  JRücfweifung,  aber  in  beffen  ©renjen,  eine  SKücffetjr  beS  ©runbtoncä 
in  ficb,  unb  bocb  ohne  ̂ Berührung  beffelben.  ©eltfam  wie  biefeö  flingen  möge,  wirb  es>  bocb 
nähere  ̂ Betrachtung  alö  riebtig  bewähren.  £>em  SSaffe  jufolge  würben  wir,  A  al$  ©runbton  anneb= 
menb,  fagen  muffen,  ber  <5afc  fd)ließe  in  ber  Dominante;  benn  bie  ©runbftimme  wenbet  ficb  von  H 
nach  E.  Sie  £)berftimme  aber  feblägt  gis  an,  bie  große  £erj  biefeS  <3d)lußtone§,  jugleicb  aber  ben 
Unterhalb  ton  beS  angenommenen  ©runbtone§  ber  SJZelobie ;  ein  .Rlangoerbältniß,  ba3  eben  in  biefer 
SBejiebung  lebhaft  auf  it>n  hinbeutet,  ̂ erfömmlicb  würbe  nun  bie  ©cblußmenbung  ber  SEJielobie  buvcb 
einen  halben  ©ebluß  bargeftellt  worben  fenn  in  ber  golge  be§  weichen  £>reiflang§  t»on  A,  be§ 
harten  oon  E*).  9cicr;t  fo  ift  SSacb  verfahren,  er  führt  einen  Dollen  ©ebluß  ein;  baS  jweimal  cor 
bem  gis  erfcheinenbe  a  in  ber  SSJJelobie  wirb  ihm  einmal  jur  fleinen  SDberterj  v>on  bem  Fis  ber  ©runb= 
fiimme,  ba§  jweite  9M  jur  fleinen  Dberfeptime  ibreö  H.  So  gewährt  einerfeitS  barmonifd) 
biefer  ©ebluß  ba3  ©efühl  gänjlicfyer  SBefriebigung,  benn  er  ijt  ein  »oller,  nur  in  eine  frembe 
£onart  leitenber.  2Cnbererfeitö  eignet  ihm  aber  wieberum  baö  ©epräge  eineö  falben;  benn  ba§ 
melobifcfye  SBerbältnifj  be§  ©ct)lußton§  ju  bem  ©runbtone  weift  auf  btefen,  ber  ju  Snbe  nicht 
erfebeint,  bennoeb  lebhaft  jurücf,  fieHt  alfo  nicht  eine  über  bie  ©renjen  be§  ©aljel  fyinauSgehenbe, 
fonbem  in  fte  jurücfleitenbe  ̂ )inbeutung  bar.  £>iefe§  Schweben  jwifeben  £)ber  =  ,  Unter=£ominante 
unb  Sonica,  ba§  enblicb  mittelbar  biefe  lefjte  fefibält,  giebt  bem  ©anjen  ein  wunberbar  feier= 
licb,e§  ©epräge,  einen  geheimnißüollcn  9?eij;  bie  grembheit  bie  e§  trägt,  fiebt  bennodb  mit  feinem 
ganjen  2Befen  in  fo  einleuchtenbem  3ufammenf)ange,  baß  wir  eine  eigentümlich  georbnete  ©djbpfung 
barin  erfennen,  frei  üon  allem  äußerlichen  £afcben  nach  bem  ©eltfamen  unb  Überrafcbenben,  ba§  nur 
diejenigen  unferem  SRetfter  vorwerfen  fbnnen,  bie  ihm  nicht  ju  folgen  oermögen.  Selber  ift  um3  hier 
bie  urfprünglicbe  JBcjiebung  biefeö  ©afjeö  ju  bem  ©anjen,  welchem  er  angehört,  fremb  geblieben. 

25er  jweite  ©afc,  auf  ben  wir  juvor  hingebeutet  haben,  bebanbelt  bie  SJicIobie  be$  Siebet: 
©ott  unb  f&txx"**).  2(ucb  biefe  begegnet  un§  in  ben  Gboralgefängen  in  jwiefacher  S3e= 

hanblung  (40,  279;  SSecfer  40,  A.  B.).  £)ie  erfte  fiellt  biefelbe  bar  alö  eine  gewöhnliche  ©ing= 
weife  harter  Sonart,  bie  in  bie  wieberum  harte  ber  fünften  ©tufe  aufwärts  t>on  ihrem  ©runbton  au$= 
weicht,  unb  bann  in  bcnfclben  jurücf  fcfjrt ,  t-orübergebenb  nur,  in  ber  SOßitte  ihrer  legten  Seile,  bie 
ihm  näcbfioerwanbte  weiche  Tonart  (feiner  fleinen  Unterterj)  berübrenb.  2Bir  gebenfen  ihrer  nur  beiläufig, 
jte  hat  für  unfern  3wecf  nichts  33emerfenSwertbe§.  iDefto  mehr  aber  jieht  un3  bie  jweite  an.  Die 
Welobie  wirb  urfprünglicb  weicher  Tonart  gewefen  fenn;  fo  ftnben  wir  fte  in  ©cbeins?  dantional***) 

©.  SBetfpiet  92. 
**')  ©.  Sh.  II.  Seifpicl  9lr.  108  b. 
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(1627),  fo  in  einer  gelegentlichen  SSebanblung  »cm  «StobauS  (1638)*),  fo  in  bem  jweiten  Sbeile  be$ 
©otbaifcben  (1647);  33opeliu§  wirb  ber  erjle  fepn  (1682),  ber  fxe  als  Surmelobie  gicbt.  3  hm  fcbliefjt 
ftcb  unfer  SDleifter  an;  melobifcb  erfdjetnt  bie  «Singmeife  bei  ihm  tjarter  Sonart,  Ijarmonifd)  weift 
fic  entfd)ieben  jurücf  auf  bie  weiche  Sonart  ber  fünften  «Stufe  abwärts  oon  ihrem  ©runbtone 
(feiner  Unterbominante).  Diefe  boppelte  S3ejief)ung  bat  nicht  minber  wie  bie  in  bem  eben  befprocbe? 

nen  (Sborale  üorwaltenbe  etwa§  gebeimnifwoU  ■tfnjiebenbeS ;  bie  Harmonie  brücft  bie  3erfnirfcbung  be§ 
«SünberS  au§  über  feiner  «Sünben  Spenge,  in  ber  SCRetobie  tönt  bie  3uücrfid;t  auf  ben  (Srlöfer  tröjienb 

hervor.  «Schon  in  ber  jweiten  3eile  leitet  ftcb  ein ,  wa§  ft'd?  fpäter  »or  un§  entfaltet.  Sie  Harmonie 
lenft  nicht  —  wie  e§  anfcbeinenb  melobiegemäj?  gefcbebett  müßte,  unb  in  bem  juerjt  jtebenben  «Salje 
ber  ßboralgefänge  wirflieb  gefcbiebt  —  jurücf  in  ben  ©runbton  (B),  fonbern  in  bie  weiche  SEonart 
feiner  f  leinen  Unterterj  (G),  bie  ftcb  au§  bem  ©ange  ber  SDWobie  nicht  minber  natürlich  entroicfelt. 
S3on  tyer  au§  fcbreiten  bie  folgenben  beiben  3eilen,  bie  näcbfte  in  bie  fjarte  Tonart  ber  Dominante; 
oie  ftcb  biefer  anfcbliefjenbe,  anbeutenb,  jurücf  in  bie  ©runbtonart,  burcb  2lnwenbung  ber  fleinen 
(Septime  ihrer  Dominante;  unb  eben  fo,  erwarten  mir  nun,  werbe  ber  früheren  JBebanblung  jufolge 
auch  nun  bie  fünfte  be3  ©anjen,  feine  »Oriente,  ihrem  gleiten  2(u3gang§punfte  nach  ficb  jeigen. 
'über  nun  erfcbeincn  jwei  ffeirte  «Septimen  in  unmittelbarer  golge:  auf  bem  ©runbtone  bie  eine,  in 
beffen  Unterbominante  ^erablcitenb ,  auf  biefer  bie  anbere,  ju  ber  ihrigen  ben  2Beg  babnenb;  unb  fo 
erflingt  ju  jenem  2(u§gangSpunfte  ber  3ei(e/  c,  nicht  F,  bie  erwartete  Dominante  be§  ©runbtonä  (ß), 
fonbern  As,  beffen  grofje  Unterfecunbe ,  unb  grofse  Unterterj  jene§  c;  fo  bafs,  jiatt  beö  »ollen 
<Scbluffe§,  ben  ber  gefammte  ©ang  ber  SDWobie  fo  beutlicb  an=  unb  auSfpricbt,  beren  "KuSgang  burch 
bie  fonberbarjte,  unerwartete  gübrung  ber  übrigen  «Stimmen  »oUig  ba§  ©epräge  eines>  jurücfweifen- 
ben  falben  erhalt ,  unb  ber  in  if)m,  ber  SEbat  nacb,  oorbanbene  »olle,  berSßirfung  nach  fo  gänj^ 
lieb  auägelöfcbt  wirb,  baß  wir  fein  Daferm  nid)t  ahnen  würben,  enthüllte  e3  un3  nid}t  bie  frühere 
33ebanblung  biefer  «Singweife.  £>iefer  überrafcbenbe  2luSgang  bittet  ftcb  baburcb,  bafii  burcb  bie  §üb' 
rung  ber  «Stimmen  babin  gewirft  wirb,  ba3  oon  ber  Sttelobie  auf  ber  britten  «Stufe  be3  gortfcbreitenS 
in  ber  legten  3eite  berührte  a,  ben  Unterbalbton  ihreS  ©runbf  langes ,  nicbt  als  folgen,  fonbern  als 
eine  cbromatifcbe  Sufälligfeit  erfcbeincn  ju  laffen,  um  ju  bem  fpdter  folgenden  c,  bem  »Orienten  Sone, 
ba£  as  in  ber  33inbung  befto  wirffamer  unb  anfcbeinenb  tongemäfser  einzuführen,  unb  burcb  ges  ju 
ftne:  "Mnteutung  ber  weichen  SEonart  ber  Unterbominante  ju  gelangen.  iDaburcb  tritt  nun  biefer 
ßboralfak  in  bebeutungSüollem  ©egenfa^e  bem  juüor  betrachteten  berSöeife:  ,,£>a§  alte  %ab.x  »ergangen 
ijl"  gegenüber.  Senn  wie  bort  ein  melobifcb  unjweifelhaft  »orbanbener  halber  «Scblufj  hötmonifd) 
ju  einem  ooUen  umgeftaltet  war,  unb  bennoch  feine  rücfweifenbe  Äraft  ungebrochen  bewahrte;  fo  h^  bie 
Jparmonie  hier,  al§  wahrer  ÜebenSgeifi  ber  3QJelobie,  nicht  alö  ein  ihr  willrubrlicb  aufgelegter,  feltfamer 
«Schmucf,  ben  wollen  «2d)lup  oerwanbelt  in  einen  jurücfDeutenben  halben.  S3eiben  «Singweifen  ift  eine  Fär- 

bung geliehen,  ober  beffer,  ft'e  flratjlt  burch  be$  SOceifierö  fchöpferifche  ̂ )anb  lebenbig  au§  ihnen  heroor,  bie 
fie  nimmer  offenbart  haben  würben,  hätte  in  ihm  ba3  SBefen  ber  Äirchentöne  nicht  al§  lebenbige  Tlw- 
fchauung  gewaltet.  3n  biefem  Salle  ifi  un§  auch  bie  ̂ nfchauung  be§  3ufammenbange3  gemährt,  in 
welchem  bie  befproebene  S3ehanblung  urfprünglich  erfcheint.  «Sie  gehört  einer,  ihrer  fircblicben  ffiefttmmung 

')  SJiit  bem  Sterte :  „Sfficv  mi$  SBefdjeio  ber  ©terbtiebfett  mich  feelig  }u  entbinben"  ic. 

39* 
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nach  nid)t  weiter  bejcicbneten  Giantate  an,  bie  mit  bem  ©prud)e  anhebt:  „3cb  clenber  SKenfcb,  wer 
wirb  mich  erlbfen  von  bem  2eibe  biefeS  £obe§  ",  ju  beffen  ©efange  in  einem  £oboe  unb  einem  ßlarin, 
bie  in  ber  Unterquatte  einanber  fanonifd)  nachahmen,  bie  SDRelobie  be§  2iebe§  ertönt:  ,,£err  Sefu 
dbrifi,  id)  weiß  gar  n?of>l ,  baß  ich.  einmal  foll  jterben''  jc.  liefern  Eingänge  folgt,  nach,  einem 
begleiteten  tfltrecitative,  fobann  ber  eben  betrachtete  ßboralfafc,  ju  ber  vierten  ©tropbe  be§  2iebe§: 

Iii)  ®ott  unb  #err  "  u. : 
©ollS  ja  fo  fenn,  baß  ©traf  unb  ̂ ein 
2fuf  ©ünbe  folgen  muffen, 
©o  fahre  fort,  unb  fdjone  bort 
Unb  laß  mid)  t)icx  wol)l  büßen ! 

£>ic  juvor  ausgekrochenen  2Borte  über  bie  SBebeutung  feiner  Harmonie  fd)rieb  ber  SSerfaffer  biefer 
33lätter  lange  juvor  niebcr,  e^e  er  jene  dantate  fab, ;  er  fanb  fte  burcb,  beren  7(nfd}auung  bewährt, 
unb  barf  ihnen  Utyalb  i)itr  nichts  weiter  beifügen. 

£>ie  bort  f  eben  Choräle  ä3ach3  bürfen  wir  übergeben,  fte  bieten  für  unfern  gegenwärtigen 
3wed  un§  feine  erheblichen  ̂ Betrachtungen,  diejenigen,  bie  wir  näher  befpradjen,  gewähren  un3  aber 
bie  voüfommene  Überzeugung,  baß  ber  große  SReiftcr  bei  barmonifcber  (Entfaltung  geijtlicber  Siebweifen 
in  wirffamem  3ufammenhange  gejlanben  tyabe  mit  feiner  SSorjeit,  baß  er  fte  fünfUerifcb,  burchfchaut, 
mit  greiheit  auf  ihren  83orbilbern  fortgebaut,  unb  baburdb  bethätigt  habe,  baß  jenes*  geheime  ©efefe 
ber  Harmonie,  ba§  bie  £eroorbringungen  feiner  Vorgänger  regle,  geftatte,  ihnen  ihre  (Sigenthümlichfeit 

verleihe,  ein  wefentlid),  wahrhaft  fd)bpferifcbe§ ,  in  mannigfachen  Qrrjeugniffen  ft'ch  erneuenbeS,  ver^ 
jürfgenbeg  fei;  mögen  biejenigen  immerhin  es>  läugnen,  bie  es»  nie  anbers»,  benn  al3  SSerneinung,  33er = 
bot,  hemmenbe  ©cbranfe  begriffen  b«ben. 

6iu  ©leicbeS  tonnen  wir  freilich  nicht  fagen  von  ber  rhnthmifchen  tfusigejtaltung,  in  ber 
ältere  Äird>enweifen  in  feinen  SBebanblungen  erfcheinen.  Jg>ier  erwedt  er  nicht,  wie  bort,  ben  ©eift 
feiner  SSorjeit,  jugleicb.  ber  reichen  9)Zannicbfaltigfeit  ber  SKittel  fteb.  bebienenb,  bie  ihm  feine  ©egen- 

wart bietet;  er  empfängt  bie  auf  ihn  fortgeerbten  SKelobieen  als  ein  ©egebeneä,  wie  ber  ©efchmad 
feiner  unmittelbaren  SSorgänger  fte  jugejtugt  t)at,  bod?  mit  bem  SSorbehalte,  felber  im  ©efdjmade 
feiner  Seit  unb  nach  SJiaaßgabe  eigener  Äunfljwede  an  ihnen  ju  mobcln.  S3isj  ju  feinen  Sagen  hin 
war  ber  vormalige  9?eicbtt)um  r^t>tt;mtfcr;er  S3erbältniffe  in  ben  alten  geifjlicben  SJlelobieen  ganj  bem 
©ebächtniffe  ber  SRitlebenben  entfehwunben,  jumal  jener  rfrotbmtfcbe  SBecbJel,  ber  ein  fo  eigentbürm 
lid)e§  Sieben  ihnen  verliehen  f)atte ;  il;r  gleichmäßig  träger  Fortgang  würbe  böcbjienS  unterbrochen  burd) 
flufenweiS  hinauf unb  Jjtnableitenbe  Keimungen,  bie  fühnen,  großartigen  Schritte  auszufüllen,  in 

benen  fte  juvor  fi'd)  fortbewegt  hatten.  3n  biefem  nicht  fleibenben  ©ewanbe  einer  fpäteren  3eit  er= 
-  fcheinen  auch  oei  unferem  SDieifter  viele  ber  ©ingweifen  au§  ber  früheren  3eit  ber  Äird)enverbefferung ; 

höchftenö  ftellt  er  bei  einigen  baS  breitheilige  SOfaaß  her,  ba$  fte  früher  belebt  hatte,  ober  läßt  e§ 
burchhin  vorwaltenb  an  bie  ©teile  beS  rb«tbmifd)en  SBechfelS  treten,  ober  leiht  e3  ihnen  enblid)  aB 

einen  neuen  ©dmrutf ;  fo,  unter  anbern,  bilbet  er  an  ben  SJielobieen  ber  St'eber:  „£>  £erre  ©Ott, 
bein  göttlich  2Bort  ic. ;  greu  bieb,  fehr  o  meine  ©eele  ($f.  42) ;  SSom  Gimmel  hoch  ba  fomm 
id?  her"  u.   (ix  unterliegt  feiner  3eit  auf  biefem  ©ebiete,  fte  fpiegelt  ft'cb.  übermächtig  ab  in  feinem 
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reichen  fcbbpferifcben  ©eijfe;  bort,  auf  jenem  ber  Harmonie,  bet)crrfd)t  er  fte ,  frei  unb  geijtreid) 
bilbenb  in  ifjrem  ©inne,  allein  allejeit  über  ifyr  jtebenb. 

Anberg  finben  mir  if)n,  je  näher  bie  eon  if;m  fjarmonifcb  belebten  SDWobieen  feiner  Seit 
jleben,  jemefjr  ihre  äußere  @rfd)einung  ba§  ©epräge  berfelben  trägt.  S3et  ben  älteren  ijt  e§  meijt  baö 
ihnen  geliehene,  ihrem  SBefen  roiberjtrebenbe  ©eroanb  einer  anbers?  gearteten  3eit,  ba3  fte  ihm  ent= 

frembet;  je  urfprünglicber  fte  auf  ihn  übergegangen  ftnb,  bejto  befreunbeter  füfjlt  er  ft'd)  ifjnen,  oft  ijt 
er  eö,  ber  ihren  ©eijl  juerft  erfannt  fjat,  ja,  tiefer  felbft  aß  if?re  Urheber.  ßrügerä  ©ingroeifen  ber 

Sieber :  ,,3efu3  meine  3ut>erft'd)t;  Sefu  meine  greube;  ©d)müde  bid)  o  liebe  ©eele;"  £)refe'S:  ©eelen= 
bräutigam;  2)aniel  SSetterS:  „  Siebffer  ©Ott,  mann  merb'  id)  jlerben"  u.  jene  bei  ©rharbi  juerjt  er* 
fcbeinenbe  SDRelobie  be§  älteren  Siebe§:  2Ccb  bleib'  bei  un§  $m  Sefu  @f)rijt"  ic.*)  unb  »tele  anbere 
geben  baoon  unn>tberfpred)lid)e  3eugniffe ;  vor  allen  bie  SEBeife  etneä  juerji  (1698)  in  bem  £>armjtäbter 
©efangbucbe  erfcbetnenben  Siebe§  »on  ber  Äeufcbbett: 

Sie  SBoUujt  biefer  SSBelt 
5jt  3ucfer  unter  ©allen  tc. 

bie  tton  ihm  gewöhnlicher  für  bie  Sieber:  ,,SBa§  frag'  id)  nad)  ber  SBelt"  tc.  unb  ,,£)  ©Ott  bu 
frommer  ©ott"  angemenbet  roirb.  ©r  l)at  fte  in  einer  üon  feinen  ©antaten  ber  jmeiten  ©tropfye 
biefeö  legten  StebeS  angeeignet: 

©ieb  baß  td;  tbu'  mit  gleiß, 
2Ba3  mir  ju  tbun  gebühret  tc. 

am  lebenbtgfien  aber  ftrabjt  ber  reine,  feufd)e  ©etft  feiner  3?ef)anblung  beroor,  menn  man  ihr  bie 
fed)(le  ©tropfe  be§  fcfyonen  SKorgenliebeS  be§  £>.  3oad)tm  Sange  unterlegt: 

9JZein  Sefu,  fdjmücfe  mich  mit  SSBeiSbett  unb  mit  Siebe, 
9Kit  Äeufcbbeit,  mit  ©ebulb ,  burd)  betne§  ©eijleS  triebe; 
2tucb  mit  ber  £)emutb  mtd)  cor  allem  fleibe  an, 

©o  bin  id)  roobl  gefcbmütft  unb  föfUid)  angethan**). 
©eine  Äunfi  in  geijtreidjer  33ebanblung  ber  Sienorftimme,  beren  bbt)ere  S£6ne  er  ju  ̂ Belebung  ber 

4?armonie  ft'nnooll  anjuroenben  roeiß,  beroäbrt  ft'd)  oielleicbt  nirgcnb  auf  fo  glänjenbe  SBeife  al3  tjier ; 
ber  £aud)  ber  jartejten  SIembeit,  ber  lieblicbften  Einmuth  mebt  in  biefer  SSerflecbtung  t»on  4  ©timmen 

bie  bei  aller  eigentümlichen  "JluSbilbung  jeber  einjelnen,  ja  burcb  biefelbe,  um  fo  inniger  ft'd)  anein» 
anber  fcbmiegen  unb  in  roobllautenbjtem  SSereine  ihre  ©eele  offenbaren;  roäfyrenb  üiel  häufiger  in  feinen 
anbern  S£onfä|en  bie  einjelnen  ©timmen  in  herber  2lbgefd)[offenbeit  neben  einanber  fortgeben,  bei 
eigenfier  2lu§gefkltung  ein  S3erfd)tneljen  ablehnen  unb  ihren  barmonifcben  ©efammtinbalt  fajt  nur 
—  roenn  biefer  2lu3brud  erlaubt  tji  —  jwifcben  ben  ßeilen  funb  geben. 

*)  ©.  bie  Seifpiete  93  -  98. 
")  @.  aSeifpict  99. 
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9hm  läßt  fid)  aber  hier,  wo  wir  unferen  SQieijter  als  ©efcer  getflltdjer  SBeifen  in  feinem  S5er= 
bältniffe  ju  feiner  ferneren  unb  näheren  SSorjeit  im  Allgemeinen  betrachtet  haben,  bie  grage  nicht  ab* 
weifen:  wie  er  inSbefonbere  fid)  üerbatte  ju  feinem  großen  Vorgänger  3obanneS  Gccarb,  bem  in  ben 
erften  Sabren  beS  SabrbunbertS  «^ingefebiebenen,  in  beffen  legten  er,  unfer  ©ebajtian,  baS  Sicht  ber 
2Belt  erblicfte.  (fine  folebe  33ergleicbung  bietet  fid)  ungezwungen  bar,  roenn  wir  erwägen,  baß  in  ben 
©egenftänben  ihrer  Aufgaben  beibe  einanber  oft  berühren,  unb  baß  bie  ihnen  gemeinfamen  bei  weitem 
ben  größeren  £beil  berjenigen  bilben,  beren  Sbfung  unS  bie  ©älje  beS  fpäteren  9Ketfiev§  in  ber  ©amm* 
lung  feiner  ßboralgefänge  entgegenbringen.  Saß  biefer  jüngere  an  Sonmitteln,  an  ©ingweifen  ben  @e= 
roinn  »on  mehr  alö  einem  ganjen  Sabrbunberte  »or  bem  älteren  »orauS  babe,  t>erfret)t  fid)  »on  felbft,  in 
biefem  Sbeile  feineS  25urcbbilbenS  unb  AuSgeftaltenS  bleibt  jebe  ÜJcebeneinanberjtellung  notbwenbig  auS= 
gefcbloffen.  SJefcbränfen  roir  unS  aber  auf  baS  beiben  ©emeinfame,  fo  tritt  unS  junäcbjt  bie  fo  ganj 
abweiebenbe  Art  entgegen,  in  ber  jeber  öon  ihnen  feine  Aufgabe  gefaßt  bat.  £)er  ältere  2Eßei|ter  fagt  in 

ber  öorrebe  ju  feinen  Gboralgefängen,  er  babe  bie  alten  fireblicben  SBeifen,  rote  er  ft'e  oorgefunben  (unb 
bis  auf  unbebeutenbe,  örtliche  Abweichungen  burcbauS  in  »oller  Feinheit  unb  Urfprünglicbfeit)  feinen 

Sonfäf^en  ju  ©runbe  gelegt,  unb  ft'e,  beutltch  hörbar,  ber  SDberftimme  jugetbeilt,  bamit  „bie  cbrijtlicbe 
©emeine,  in  ber  jtirebe,  bei  fid)  felbft  fingenb,  fie  nach  ihrer  Anbacbt  imitiren  fbnne."  9BiU 
man  nun  aud)  biefe  Äußerung  nicht  bahin  beuten,  baß  bie  ©emeine  an  ben  ©efang  beS  biefe  ©äfce 
»ortragenben  GiboreS  mit  bem  ihrigen  fid)  habe  lehnen  follen,  fo  ift  bod)  fo  üiel  gewiß,  baß  bie= 
elben  ohne  Ausnahme  in  bem  ©inne  beS  allgemeinen  jtircbengefangeS  gefaßt  waren.  SBie  bie 
burd)  biefe  SEonfäfje  üerflärten  SOlelobieen  ben  ©eift  jebeS  ihrer  Sieber  als  etneS  ©anjen  abfpiegelten, 
feineSwegS  aber  nur  einzelnen  ©tropben,  ober  gar  2Benbungen  berfelben  nachgingen,  fo,  in  ganj 
gleichem  ©inne,  follten  bie  Sonfäfce  beS  älteren  SEUeijierS  aud)  wieberum  biefe  SDZelobieen  beuten.  SSollig 
anberS  ftef>t  33ad)  ben  t>on  ihm  gefegten  Äircbenweifen  gegenüber,  ©ie  finb  jum  größejten  Sbeile  — 
vielleicht  alle;  benn  gewiß  barf  ich  cS  freilich  nicht  behaupten,  habe  ich  aud)  bie  9Jiebrjabl  berfelben 
in  ihrem  ursprünglichen  3ufammenbange  aufgefunben  —  mit  befonberer  SBejiehung  auf  baS  Ginjelnfte 
ber  Siebjlropben  entjtanben,  benen  fie  fid)  anfcbließen,  wie  biefe  wieber  in  genauem  SSerbältniffe  fiebert 

ju  ben  Arien  unb  ßbören,  bie  in  ben  JCircbencantaten,  beren  Sbeile  ft'e  bilben,  ihnen  vorangehen  ober 
nachfolgen. 

Am  beutlicbjten  tritt  biefeS  hervor,  wo  ein  Äircbenlieb  ben  item,  ja,  wie  nicht  feiten,  ben 
ganjen  Snbalt  einer  folcben  Kantate  bilbet,  wo  nun  unjweibeutig  erfebeint,  waS  mit  bem  ©afce  ur* 
fprünglicb  gemeint  fei,  ben  wir  vereinzelt,  außer  biefem  feine  gärbung  bebingenben  ßufammenbange, 
in  ben  Gboralgefängen  wieberftnben.  £)aju  fbmmt,  baß  manche  biefer  ©äfje,  überfchrieben  mit  ber 
Anfangszeile  beS  SiebeS  bem  ihre  SÖMobie  urfprünglicb  eignet,  in  ben  Gantaten  benen  fte  angehören, 
ju  ©tropben  von  öiebern  ganj  anbern  3nbaltS,  wenn  aud)  gleichen  SJiaaßeS,  erfd)einen,  ton  ßiebern, 
benen  eS  an  eigenen,  allgemein  gebräuchlichen  unb  beliebten  SBeifen  feineSwegS  gebricht,  Giner  fol= 
d)en  93erwecbfelung,  Übertragung  frember  SSKelobieen,  liegt  nun  jeberjeit  baS  25e|lreben  ju  ©runbe 
nad)  bem  eigenften  AuSbrucfe  beS  Ginjelnen,  nicht  einer  ©efammtftimmung.  GS  finben  fiel)  AuSnab; 
men  allerbingS  oon  biefem  SBerbältniffe  S3ad)S  ju  ben  ©ingweifen  bie  er  behanbett,  unb  wir  haben 
beren  febon  gebacht,  allein  eS  ijt  bod)  baS  allgemeiner  worwaltenbe.  Sine  Ü3ergleichung  beS  von 
beiben  SEReijtern  ©eleifieten  bleibt  baber  »on  biefem  ©eft'd)tSpunfte  h«  notbwenbig  auSgcfd)[offen ; 
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bod)  bürfen  wir  @ccaibS  SSonfäfee  mit  Siecht  bie  f trd)lid)eren  nennen,  weil  ftc  mehr  bem  ©tanb; 
fünfte  ber  ©emeine  ftd>  anfdjtief en,  wogegen  bie  33achfd)en  mehr  in  bem  einjelnen,  enger  umfchränfs 
ten  .Kunfrjwede,  in  ber  SarfieUung  cineS  befonberen,  eigcnthümlid)  gefärbten  ©efüf)leS  tfjre  SBurjel 
haben,  jeneS  ©epräge  beS  .Kirchlichen  olfo  weniger  tragen  tonnen,  fo  geifilich  unb  würbig  fte  auch.  ge= 
faßt  ftnb. 

9tun  treffen  aber  beibe  SJieifter  bod)  barin  jufammen,  baß  ber  eine  roie  ber  anbere  bie  bar* 
montfche  Entfaltung  oon  ©ingwetfen  erftrebt  i)at,  bie  fetner  Sßorjeit  angehörten;  bei  bem  einen  frei-- 
lid)  einer  ihm  näher  liegenben,  bei  bem  anbern  einer  entfernteren.  2Bir  fönnten  fagen,  biefeS  83er= 
hältniß  werbe  baburd)  ausgeglichen,  baß  bem  früheren  SEJZeifter  bie  burd)  feine  Harmonie  belebten  SDJc= 
lobieen  meifl  in  »oller,  reiner  Urfprünglichfeit  ftd)  barboten,  bem  fpäteren  aber  fd>on  mit  ©puren  ber 
baran  gelegten  £änbe  fpäterer  Seit;  baß  alfo  bie  ̂ Beziehungen  beiber  51t  ber  ©eftalt  in  ber  ihnen  biefe 
if)re  Aufgaben  entgegentraten,  foweit  fte  auf  näherer  ober  entfernterer  3«t  beruhten,  jiemlid)  bie  glei* 
d)en  gewefen.  £>em  mag  allerbingS  fo  fet)n,  wenn  wir  biefe  3eitbejiel)ung  einfeitig  fefihalten  wollen; 
ber  näheren  Prüfung  jebod)  enthüllt  ftd)  t)iet  wieberum  ber  wefentlichfie  Unterfd)ieb.  Der  ältere  5Rei= 

fter  hat  twr  bem  fpäteren  barin  ben  entfdn'ebenften  SBortheil  »orauS,  baß  er  eS  war,  in  beffen  £ar* 
monieen  ber  ©eift  jener  oor  ihm  gefungenen  SJcelobteen,  nach  bunflerem  unb  lichterem  "tfufbämmern  in 
ben  ©äfcen  feiner  83orgänger,  juerft  t)eU  unb  bleibenb  aufleuchtete.  Die  §rifd)e  ber  Urfprünglichfeit, 
ber  warme  grütjlingäfjaucl)  junger,  begeifferter ,  fchöpferifch  =  auSgeftattenber  .Kraft,  baS  Durchdrungen* 
fepn  »on  bem  SebenSgeifte  feiner  SSorjeit,  als  eines  in  ihm  nun  wollig  erwachten,  unb  beSljalb  auch 
ganj  feines  eigenen  —  baS  ift  eS  woran  wir  in  feinen  lebensvollen  Sonfäfeen  unS  erfreuen  unb  er« 
quicfen.  3n  ihnen  erfcheint  unS  bie  S3lütf>e  einer  regfam  »orwärtS  bringenben  Bett,  beren  ̂ )errlid)feit 
auf  biefem  einen  befonberen  Äunfrgebiete  bem  fpäteren  SKeijler  bereits  bahnten  lag,  einem  ©ebiete, 
baS  oon  ben  tonangebenben  unter  feinen  3eitgenoffen  fchon  mit  Ungunft  betrachtet  würbe,  wenn  auch 
fein  Ijeller  S5lid  beffen  SBertf)  tiefer  burchfchaute.  @r  bid)tete  —  wenn  wir  unS  biefeS  3(uSbrudeS  be= 
bienen  bürfen  —  als  ©efcer  in  bem  ©eifte  einer  fremben  Seit,  ber,  weit  nicht  ein  juerft  in  ihm 
»böig  erwachter,  jwar  ein  angeeigneter  war,  bod;  nicht  fein  eigner  genannt  werben  barf;  an 
ben  beutlichen  ©puren  ber  ihm  nächftoorhergegangenen  Seit,  als  bem  Überfommenen,  an  benen  feiner 
eigenen,  als  bem  fein  ©chaffen  JBebingenbem,  erfennen  wir  biefeS  Schaffen  alS  ein  fchon  abgeleitetes, 
nicht  mehr  urfprüngticheS.  Qx  fteht  feinen  Aufgaben  gegenüber  mit  reicheren  jtunftmttteln,  bem  ©es 
winne  eineS  faß  »ollen  ̂ ahrhunbertS  feit  bem  £eimgange  beS  älteren  SEReifierS,  aber  nid)t  in  gleich 
frifdjem  3ufammenhange  mit  ihnen,  (Sccarb  jeitigte  eine  lebenbige,  fräftige  S3lüthe  unmittelbar  am 
Stamme;  auS  biefer  ©lütbe  i)at  unS  33ad)  fräftige  Sßohlgerüche,  r;eilfiime  TCrjneien,  auS  ihren  grüd)- 
ten  föftttchen  Sabetrunf  bereitet. 

9Jcit  biefen  ̂ Betrachtungen,  burch  welche  wir  unferc Darlegung  ber  SBtvffamfeit  33ad)S,  als  ©äm 
ger  unb  ©efcer  auf  bem  ©ebiete  beS  fird>lict>en  ©emetnegefangeS  befchtießen,  leiten  wir  bie  folgenbe 
ein,  bie  feine  33ebeutung  für  ben  Äunftgefang  in  ber  eoangelifchen  Äirche  ftd)  als  Aufgabe  ftellen  wirb. 
3a,  wir  fonnten  fagen,  baß  wir  bereits  in  ber  Sftitte  berfelben  flehen;  benn  inbem  wir  bemerften,  baß  bie 
alS  Ghoralbud)  »or  unS  liegenben  geijilichen  ©efänge  auS  größeren  2Berfen,  benen  ein  genauer  Sufammen* 
hang  fte  rerbinbet,  mit  willführlicher  Sftebeneinanberfjtellung  jufammengelefen  feien,  inbem  wir  biefen 
3ufammenhang  nacfywiefen,  ober  auf  ihn  hinbeuteten,  war  eS  eben  auch      S5ebetttung  beS  SEReijlerS 
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für  ben  fircblichen  Äunfrgefang  bie  un§  befd)äftigte.  ©ennod)  werben  wir  burd)  bie  ̂ Behauptung  nicht 
fehlen,  baß  auS  jenen  ßhoralfäfjen  fein  S3erf)älrniß  ju  bem  firc^lidjen  ©emeinegefange  ju  erfennen  fei. 
SBcnn  er  biefen  al§  Srganijt  begleitete,  fo  gefd)af)e  e§  bei  ben  einzelnen  ©tropfen  ber  if)tn  tJorgefd>rte= 
benen  fiiebcr  gewiß  in  ähnlichem  ©inne;  auch,  ftehen  jene  ©äfce  in  ihrem  urfprüngtichen  3ufammen* 
hange  faft  aUejeit  fünftlicher  behanbelten  gegenüber,  unb  geben  baburch  SSeifpiele  bcSjenigen,  waS  il)tn 
al3  CrinfacheS,  allgemeiner  gafUiches?  erfchien. 

SBir  müffen  jeboch  wieberholt  baran  erinnern,  baß  eine  umfaffenbe  Arbeit  über  ihn,  aud)  nur 
biefeS  ©ebiet  betreffenb,  fjier  nicht  erwartet  werben  barf,  bie  Hoffnung  alfo,  eine  t>ollftänbige  Stach-- 
riebt  über  feine  f irdjltdjen  ©efangSwerfe,  wie  über  feine  £)rgelfäfee  an  biefem  £>rte  ju  ftnben,  fid)  ge= 
täufd}t  feben  würbe.  Senn  angenommen  aud),  e§  wdre  bem  83erfaffer  biefer  SMätter  gelungen,  neben 
ber  S3enu^ung  ber  vor^ügtichfien  «Sammlungen  ber  SBerfe  unfereS  SCßeifterS,  bie  il)m  mit  banfen§wertf)er 
3uvorfommenf)eit  gewahrt  würbe,  aud)  bie  9fttttf)eilung  alles  ̂ Desjenigen  nod)  ju  erlangen,  waS  in  ben 
£änben  ber  vielen  SSerefjrer  93ad)§  an  entfernten  £)rten  jcrfireut  fid)  befinbet,  unb  e§  wäre  tf)m  baS 

voUflänbige  Ausbeuten  ber  baburd)  gewonnenen  reichen  gunbgruben  geft'd)ert  gewefen;  fo  hätte  er  bod) 
atSbann  einem  jeben  einjelnen  SBerfe  minbefienS  burd)  gebrängte  S3efd)reibung  feineS  3nl)alte§,  unb 
SSejtimmung  ber  3eit  feines  ©ntftefjeng  genügten  müffen.  2tuf  biefem  SBege  würbe  aber  feine  Arbeit 

ju  einem  Umfange  angefchwoflen  fewn,  ber  ju  bem  gefammten  SBerfe,  von  bem  ft'e  jefet  nur  einen 
S(;eil  bilben  barf,  in  feinem  S3erb.ältniffe  mel)r  geftanben  hätte.  £ier  gilt  e§  nur,  jur  2tnfd)auung  ju 
bringen,  wie  ba§  Schaffen  beS  eblen  SJieijtcrS  ju  bem  ©emeine  =  unb  Jtunftgefange  ber  evangelifchen 
Äirche,  ober,  beftimmter  noch,  ju  ihrem  mufifalifdjen  ©otte§bienffe  im  Allgemeinen  fid)  verhalte.  £>en 
erften  Sl)eil  biefer  Aufgabe  b.at  bie  vorangehenbe  £)arftetlung  ju  löfen  gefud)t;  fie  l;at  ba^u  ber  SCßit; 
tel  fid)  bebient,  über  bie  fie  9?ed)enfd)aft  gegeben,  unb  von  benen  vorauSjufeljen  ift,  baß  neben  ihnen 

feine  anberen,  erhebliche  Auffd)lüffe  gewäbrenben  vorhanben  ft'nb.  §ür  bie  £bfung  bcS  anberen  £f)eü 
leS  giebt  eS  ob.  ne  3weifel  nod)  reiche,  unbenu^t  gebliebene  Quellen ;  allein  ber  nid)t  unbebeutenbe  eigene 
SSeft'k  beS  33erfaffer3,  bie  trefflichen,  mit  aller  33ercitwilligfeit  il)m  geöffneten  Sammlungen  feiner  SSa= 
terftabt,  befähigten  ttjn  bereits,  bie  eigentümliche  3iid}tung  23ad)S  auf  biefem  ©ebiete  ju  erfennen, 
unb  fie  in  ihren  mannid)fad)en  S3erjweigungen  ju  »erfolgen.  SBenn  er  nun  bei  biefen  gorfd)ungen 
von  bem  S5ebeutenbfien  waS  bie  fpätere  3eit  hergebracht,  bei  33ad)  entweber  bie  S3orbilber,  wie  in 
ben  meiften  galten,  ober  bod)  bie  erften,  lebensvollen  .Keime  gefunben  fyat,  fo  barf  er  fid)  getrbflen, 
e§  fei  baS  für  bie  golgejeit  wahrhaft  33efrud)fenbe  ber  SBerfe  beS  9!JieifterS  ju  feiner  Anfdiauung  gelangt, 
unb  biefe  bürfe  in  fotd)em  ©inne  eine  vollfjänbige,  bcöfjalb  aber  aud)  für  baS  gegenwärtige  SBerf  eine 
genügenbe  heiß?"/  felbfl  wenn  ihm  manches  (5injelne  von  SSebeutung  unbefannt  geblieben  fenn  follte. 

2)aS  lebenbige  SSerljältniß  ber  fird)lid)en  Äunftgefänge  S5ad)§,  in  engerem  ©inne,  ju  bem 
©emeinegefange,  bewähren  junächft  beffen  ad)t--  unb  fünfftimmige  Motetten  für  unbegleitete  ©ingfiim* 
men,  bie  um  ben  Anfang  be§  laufenben  3ah^hunbcrt§  (ju  ßeipjig  bei  S3reitfopf  unb  ̂ ärtel)  jum 

erftenmale,  leiber  nicht  burd)au§  mit  ihren  urfprünglichen  Seiten,  gebrudt  ft'nb.  @§  ft'nb  ihrer  fünf; 
benn  bie  ber  ©teile  nach  britte  unter  ihnen:  ,,3d)  laffe  bid)  nid)t,  bu  fegneft  mich  benn",  bie  ben 
übrigen  an  £rcfflid)feit  fonft  nicht  nachfleht,  ift  »on  Johann  Shriftoph  S5öd),  bem  älteren  Jßruber  oon 
©ebaftianS  ©d)n>äher,  nicht  von  ihm  felber.  SBahrfcheinlid)  waren  fie  jur  Übung  ber  £boma3fd)üler, 
unb  bann  jur  Aufführung  bei  ben  ©onnabenbSveSpern  in  ©t.  Stomas  gefefet,  hotten  alfo  eine  fird)= 
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lid)e  33e|limmung,  obgleid)  nur  bei  einer  üon  if)nen:  ,,£)er  ©eijt  f)ilft  unfrer  ©d)tt>ad)l)eit  auf"  ba§ 
ßebnen  an  eine  beflimmte  fird)lid)e  23eranlaffung,  ba3  $>ft'ngftfeft,  roabrjunebmen  ift.  Sie  9Kef)rjaf)t 
berfelben,  beren  oier,  it)ren  Sorten  nach,  offenbar  t>on  bem  Söletflcr  felbfi  jufammengeftellt ,  fdbjtefjen 

fid)  jenem  ©ebraudje  beS  ft'ebjebnten  SabrbunbertS  an,  ber  33ibel  =  unb  SiebeSroort  in  fromme,  erbau= 
Iidt>e  SSejiebung  ju  bringen  liebte;  allein  mit  roie  größerer  S3ebeutfamfeit,  rote  ttiel  met)r  gereifter,  rei= 
euerer  Äunft  gefd)ief)t  e§  t)'\tx\  3n  einer  unter  if>nen  erfdbeint  ein  ganje§  £ird)enlieb,  —  2>ob<wn  granfe'ä 
unb  ßrügerS:  ,,2kfu  meine  greube"  —  al»  ©runblage  beS  ©anjen,  unb  jroifdjen  feine  einzelnen 
©tropb^n  ft'nb  be^ügltcbe  ©prüdje  au§  bem  ̂ Briefe  beö  tfpoflelö  $aulu§  an  bie  Horner  bjneingerooben 
(Sap.  III,  83.  1,  2,  9,  10,  11);  in  einer  jroeiten  über  ben  149(len  ̂ Pfalm:  „  ©inget  bem  £errn 
ein  neues  ßieb"  bilbet  bie  zweite  ©tropfe  t>e§  ©ramannfd)en  £iebe§  über  ben  103ten  $>falm:  „SBie 
fid)  ein  SSat'r  erbarmet  ic.  "  ben  bebeutfamften  SÖZtttctpunf t  in  jtt)etd)6rigem  SBecbJetgefange,  ber 
je  eine  Seile  biefer  ©tropfe  unb  bie  eineS  SSittgefangeä  gegenüberfteüt;  bei  ben  legten  jroei  machen 

©tropfen  geijtlicber  Sieber  ben  ©d)lufjftein.  liebem  ̂ Pft'ngjtfefte  beflimmte  ÜJJiotette :  „£5er  ©ei|t  tjttfi 
unfrer  ©d)road)fyeit  auf"  (nad)  9?omcr  VIII,  26,  27)  roirb  burd)  bie  lefcte  ©tropbe  »on  2utt)er§  Wtngft5 
liebe  „jtomm  ̂ eiliger  d5eifl,  £erre  ©Ott"  befd)loffen:  „£>u  Ijeilige  JBrunjt,  füfj er  SErojt,  nun  t)ilf  un§ 
frbljlid)  unb  getrojt  k.";  in  ber  auf  3efaia§  XLI,  10  beruf)enben:  ,,§ürd)te  bid)  nid}t,  id)  bin  bei 
bir  u."  ertönen  ju  ben  SBorten  beS  folgenben  43ften  @apitel§  im  erjten  83erfe:  „gürd)te  bid)  nid)t, 
benn  id)  r)abc  bid)  erlbfet,  id)  b,abe  bid)  bei  beinern  tarnen  gerufen,  bu  biß  mein"  bie  legten  jroei 
©tropfen  beS  ty.  ©erl)arbfd)en  ßiebeS:  „SBarum  follt'  tdt)  mid)  benn  gramen  tc." 

#err  mein  #irt,  S5runn  aller  greuben 
3d)  bin  bein,  bu  bift  mein, 
Sftiemanb  fann  unS  fdjeiben ! 
3d)  bin  bein,  weit  bu  bein  geben 
Unb  bein  SSlut,  mir  ju  gut 
Sn  ben  S£ob  gegeben; 

£)u  bijl  mein,  roeil  id;  bid)  faffe 
Unb  bid)  nid)t,  o  mein  Sid)t 
3lu§  bem  £erjen  laffe! 
ßafj  mid),  lajj  mid)  bingefongen 
2Bo  bu  mid),  unb  id)  bid) 

Sieblid)  roerb'  umfangen! 
Sftur  bie  fünfte  biefer  Motetten,  in  ber  gebrueften  2lu3gabe  bie  üierte,  jtebj  mit  einer  gebräud)lid)en 
Äird)enn>eife  nid)t  in  SSerbinbung,  fie  beruht  auf  jroei  einzelnen  ©tropljen: 

Äomm  3efu  fomm,  gieb  Äraft  mir  SDlüben  »c. 
unb 

£)rum  geb'  id)  mid)  in  beine  £anbe 
Unb  fage:  2Belt,  jur  guten  9iad)t  ic. 

s.  JDBintcrfcIb,  Ut  «t>ang«I.  Jtir<^tngefang  III.  40 
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beren  erfte  in  jwei  4ftimmigen  SSBedjfeldjbren  baf)erfd)reitet,  bie  jweite  üB  üierjtimmige  @f)orarie;  fo  baß 

aud)  bicfe  gorm  ber  gct'fttidjen  Siebweife  einmal  vertreten  wirb. 
d§  bebarf  über  alle  biefe  Säfce  nur  furjer  tfnbeutungen,  benn  ftc  finb  in  ben  Jpänben  aller 

mit  unferem  Stteifter  nafjer  S3efreunbeten.  33ei  ber  Motette  über  ba§  2ieb :  „3«fu  meine  greube"  lief? 
ft'cr)  erwarten,  bafj  beffen  99ielobie,  weil  fie  bie  ©runblage  be§  ©anjen  bilbet,  mit  oorjüglicrjer  Sorg* 
falt  bebanbelt  femt  werbe,  unb  biefe  Erwartung  erfüllt  fid)  auf  ba§  ©länjenbfjte.  Um  ba§  ©anje  ab= 
jurunben  ift  nid)t  allein  ber  Safc  ber  erften  unb  ber  legten  ©tropfe  beS  giebeS  völlig  gleid),  fonbern 
aud)  ber  auf  bie  erfte  folgenbe  Sprud) : 

GS  ift  nun  nid)t$  S3erbammlid)e3  an  benen  bie  in  Gfjrifto  Sefu  finb;  bie  nid)t  nad)  bem 
glcifdje  wanbeln,  fonbern  nad)  bem  ©eift  ic. 

unb  ber  ber  legten  üorangefyenbe : 
©o  nun  ber  ©eift  befj,  ber  Sefum  t>on  ben  Sobten  auferwedet  fyat  in  (Sud)  woljnt,  fo 
wirb  aud)  berfelbige,  ber  ßljrijtum  won  ben  SSobten  auferwedet  l>at,  eure  fierblid)en  Seiber 
lebenbig  machen,  um  bejjwillen,  bap  fein  ©eifi  in  @ud)  wofynet  tc. 

tjaben  gleidje  Betonung,  nur  mit  ben  Abweichungen  meldte  ba§  2Bort  unb  fein  Snfyatt  unmittelbar  ge= 
bietet,  unb  au3  benen  ber  SEfteifkr  eine  reiche  £luelle  »on  9Diannid)faltigfeit  fjerjuleiten  gemußt.  SQSeldje 
gülle  berfelben  l)errfd)t  aber  nid)t  erft  in  ben  fünf  Seiten  über  bie  einzelnen  ©tropfen  be3  Siebet ! 
35er  erfte  gcfjt  ernft  unb  anbäd)tig,  ju  »ier  Stimmen,  bal)er:  f)bf)er  unb  füfyner  fd)on  ergebt  fid)  ber 
jweite,  fünfftimmige,  ber  eine  eigentümlich  fraftige  Sülle  baburd)  erhält,  baß  bie  rufjtger  fortfdjreiten» 
ben  beeren  beiben  Stimmen,  fo  rote  bie  lebhafter  bewegt  einl)ergef)enben  jroei  tiefften,  einanber  üerf)ält= 
nifjmäfjig  nafje  liegen,  beSfjalb  aber  baö  -§ol)e,  Spelle,  baS  Siefe,  SDunfle  um  fo  mer)r,  unb  in  gleichem 
SDiaaße  fid)  geltenb  mad)t,  wäf)renb  bie  in  ber  SKitte  waltenbe,  mclobifd)  forgfam  auSgeftaltete  2llt= 
ftimme  bem  ©anjen  bie  roürbigfte  Haltung  verleibt.    25er  fünfftimmige  Safe  über  bie  britte  Strohe: 

£rofc  bem  alten  25rad)en, 
Srofc  be§  Sobeö  9?ad)en 
Unb  ber  gurd)t  baju! 

Ijaftet  nur  an  bem  tfflgemcinften  be§  melobifdjen  gortfcfyrittS  ber  ©runbweife;  er  ftellt  weniger  bie 
in  ber  nädjftoorfjergegangenen  wie  bamaligen  3eit  fo  beliebte  tfrienform  bar,  al§  etwa§  ben  (Sccarb* 
fd)en  geftliebern,  nach,  SDJaafjgabe  ber  ba^wifd)en  liegenben  mebr  al§  ljunbert  Safyre,  "#I)nlid)ej> ;  er 
läßt  bie  ßiebform  binburd)fd)einen  bei  einer  funfireid)eren,  bem  Sttotettenoaften  fid)  nätjernben  33er)anb= 
lung.  üftiemalö  finb  vielleicht  äf)nlid)e  SÖBorte  mit  gleid)  ebler  Jtüf)nl)eit  unb  jugleid)  einer  9?ur)e  unb 
SDiilbe  gefungen  worben,  bie  nur  fefteö  ©ottvertrauen  geben  fann.  £>ie  ganje  Seele  be§  SKeifierS 
fdbtiefjt  fid)  in  il)nen  auf;  mutiger,  ja  fedcr  Srofc  tont  hervor  auö  ben  oben  mitgeteilten  brci  Hn- 
fangSjeilen,  fromme,  l)eilige  3uoerfid)t  in  jenen  füdteren: 

Sd)  fiel)  bjer  unb  finge 
3n  ganj  fid)rer  JHub ; 
©otteä  2Kad;t  bält  mid;  in  2Cdt>t  ic. 

unb  erbebenb  fdjlie^t  fid)  an  baS  ©anje  bie  folgenbe  guge:   „Sljr  aber  feib  nid)t  flfifd)lid)  fonbern 
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geiftlich,  fo  anberä  ©otteS  ©eiji  in  (Such  mohnet",  an  beten  ©d)luffe  bann  etma6,  ber  loorangebenben 
Stebflropfje  in  ber  SSebanblung  ̂ ir)nlid?eä  mieberfebrt  ju  ben  SBorten :  „wer  aber  Sbrijh'  ©eifi  nicht  bat, 
ber  ift  nicbt  fein."  £>ie  fünf  Stimmen,  eine  jebe  eigentümlich,  auSgejfaltet,  oereinen  ftd),  jene  ge» 
wichtigen  SBorte,  mieberbolt,  fräftig  aussprechen,  unb  geben  fo  bem  bebeutfamen  33ilbe  SMenbung, 
baS  2ieboer§  unb  ©cbriftfpruch  oor  un§  binden-    ®«  ©<*fe  ber  4ten  ©tropfe  be§  StebeS; 

2Beg  mit  allen  Schäden! 
Du  biji  mein  Ergeten, 
Sefu  meine  2ujt  ic. 

febrt  ju  ber  Söcelobte  GrügerS  jurücf:  mir  toernebmen  fte  in  ernjlem  jlätigem  gortfcbritte  in  ber  £>ber= 

fh'mme,  mäfjrenb  bie  brei  tieferen  in  lebenbiger  gortbemegung  ba3  2(broenben,  SBegmeifen  einbringlicb 
auSbrücfen,  unö  abermals  eine  neue  Entfaltung  ber  ©runbmeife  entgegenbringenb.  ©ie  fünfte  ©tropf)* 
enblicb : 

©ute  flacht  o  Sßefen, 
&a6  bie  2Belt  erlefen, 
SJctr  gefdllji  bu  nicbt  ic. 

für  2  ©oprane,  "Kit  unb  SEenor,  jeigt  un£  eine  ältere  gorm  be§  ßboi'alfa&ee» ,  aber  in  erlebter 
S5ebeutung.  £)ie  SJWobie  liegt  im  2tlte,  ber,  meil  bie  britte  Stimme,  unb  alfo  bie  ©teile  be$ 
Senorö  einnebmenb,  t>on  alten  Sonfefjem  auch  fo  genannt  fenn  mürbe.  Um  fte  flechten  bie  übrigen 
©timmen  ein  felbjfänbige§  melobiereicbeS  ©eroebe,  baS  burcb  gleiche  33etonung  ber  ©tollen  be3  Auf- 

gefangen an  ba3  Siebmäfjige,  hoch  in  arienbafter  gaffung,  erinnert,  ber  SSebanblung  jufolge  mehr  ber 
SfJlotcttenart  gletdjenb.  Sie  nach  längeren  3mtfd)enräumen  in  biefeS  ©emebe  lebhaft  bemegter  ©tim» 
men  eintretenbe  SJMobie,  giebt  mit  bem  ©epräge  fliller  Entfagung  ba§  ihr  bie  SBorte  werleitjcn,  bem 
gefammten  Sonbilbe  bie  eigentbümlicbjte  gärbung.  (Sin  bretjlimmiger  melobifcbcr  ©efang,  unb  ein 

einftimmiger,  beibe  unabbängig  von  einanber,  »erbinben  ft'd)  t)ter,  unb  bod)  geroäbrt  jener  biefem  nicht 
allein  bie  ©runblage,  fonbern  auch  barmonifcbe  Entfaltung;  aller  ©elbftänbigfeit  ungeachtet,  fcbeint 
bocb  eineä  nur  um  be§  anbern  roillen  ba  ju  fenn.  £>er  Enlfagenbe  fcheibet  ruhig  unb  milbe,  aber 
feji  unb  entfchloffen  »on  ben  SBeltfreuben,  um  einer  t)6f)eren  Siebe  roillen,  beren  SBärme,  bei  allem 
Ernjk  mir  burcb  ba3  ©anje  binburcb  empfmben.  E6  ijl  nicht  ber  lebhaft  SBegmeifenbe,  bem  mir  in 

ber  üorangebenben  <Stropt)e  begegneten ;  nur  bei  ben  legten  jmei  3eilen  erfcheint  ein  biefem  ft'd)  2Beg= 
menben,  biefem  gortfcbeucben,  ähnlicher,  getfeigerter  2lu§brud,  mo  e§  beifjt: 

2)ir  fei  ganj,  bu  £ajterleben 
©ute  flacht  gegeben 

ber  jebocb  bei  ber  legten  roieber  bie  frühere  gärbung  geminnt. 
©o  mirb  un§  benn  t)iet  eine  jufammenbängenbe  Sieibe  »on  Sonfäfcen  über  biefelbe  SCRelobie 

geboten,  oon  ber  nur  einer  unter  ihnen  abmeicbt,  um  bem  Inhalte  ber  ©tropbe  be§  SiebeS  wolliger 
genug  ju  thun.  Seicht  aber  gefchieht  e3  hier,  mie  bei  ähnlichen  9?eiben  au$  früherer  3eit,  bafj  nur 
eine  äujjere  ÜJiannichfaltigfeit  ber  formen  erftrebt  mirb,  fonbern  eine  tiefere,  bebeutfamere,  mirb  au§ 

40* 
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bem  Inhalte  jeber  einzelnen  ©tropfe,  bem  angemeffenften  2luSbrucfe  nachgehenb,  entfaltet.  3n  tiefer 
gorm  unbegleiteten  geglichen  ©efangeS  tritt  jenes  (Streben,  fo  weit  meine  jtenntnifs  reicht,  nur 
einmal  hervor  bei  imferem  Sfteifter,  eben  bei  biefem  mit  S3ibelfprüd)en  burchwobenen  Siebe ;  öfter  fet)ert 
mir  bei  feinen  begleiteten  ©ä|en  if>n  auf  folcrje  SBeife  allen  ©tropfen  eineS  SiebeS  nachgehen,  unb 

tonnen  banacb,  ein  ungefähres  S5ilb  von  feiner  "Kxt  ber  freieren  ̂ Begleitung  beS  ©emeinegefiingeS  mit 
ber  Orgel  unS  hervorrufen,  wenn  überhaupt  in  ber  4?eimath  fetneS  legten  ©chaffenS  unb  SBirfenS  fein 
S3eruf  als  @antor  ihm  biefe  Pflicht  auferlegte. 

(5S  ft'nb  vornehmlich  jmei  unter  biefen  feinen  Kantaten,  bie  ftch  baburch  auszeichnen,  bajji 
nur  bie  einzelnen  ©trophen  eines  .ÄtrchenliebeS,  ohne  weitere  ©tnfdjaltungen,  in  ifjnen  bel)anbelt  finb, 
unb  bafj  beffen  Sftelobie  auSfchltefenb  bie  ©runblage  jebeS  ihrer  SEonfäfce  bilbet.  Sie  eine,  bem  £>fter= 
fefte  beftimmte,  bringt  unS  in  acht  ©äfcen  Sutt>erS  Sieb:  „Sfyrijt  lag  in  SEobeSbanben  "  unb 
beffen  ©ingmeife;  bie  jmeite,  3oad)im  9ceanberS  Soblieb:  ,,Sobet  ben  Herren,  ben  mächtigen 
Äonig  ber  @hren"  unb  feine  jefct  allgemein  gebräuchliche  SDcelobie,  in  5  S3el)anblungen.  Sie 
gorm  biefer  Sonfä^e  freilief)  ift  von  berjenigen  abweichenb,  bie  in  ben  oben  befvrochenen  hervortritt; 
benn  biefe  waren  für  unbegleiteten  ©efang  beftimmt,  bie  je£t  näher  ju  befprechenben  hüben  Sheile  oft 
reich  begleiteter  ßantaten,  benn  ohne  2urmenbung  von  Snfirumenten  fcheinen  ©onntagS*  unb  geftmu= 
ftfen  jener  Seit,  ben  unS  vorliegenben  vielen  33eifpielen  bamaliger  SJceifier  jufolge,  niemals  geblieben 
ju  fepn.  Über  bie  erfte  biefer  Gantaten  hat  un§  «ft  fürjlid)  SDiofeviuS  berichtet  in  feinem  Söerfe: 
„Sohann  ©ebaflian  S3ad)  in  feinen  Äirchencanraten  unb  ßhoralgefängen"  *)  unb  feinen  Bericht  burch 
S3eifpiele  erläutert;  mir  fbnnen  alfo  fürjer  über  fte  ferm. 

©ie  entbehrt  beS  fchmücfenben  ©egenfa^eS  verfchiebenartiger  Streich*  unb  33laSinjfrumcnte, 
if?re  fünfjlimmige  Begleitung  befteht  allein  auS  2  ©eigen,  SBratfchen  unb  bem  33affe,  burch  welche 
eine  furje,  in  fich  abgefchloffene  Einleitung  ausgeführt  mirb,  einfach,  anbächtig,  fchmucfloS.  Stach 
ihr  tritt  fofort  ber  ©efang  ein.  Sie  Dberftimme  führt  bie  SDWobie  als  fejlen  ©efang,  bie  brei  anbern 
fchöpfen,  einanber  nachahmenb,  auS  ihr  lebhaft  bewegte  ©änge,  bie  fte  baju  ertönen  laffen;  felb= 
ftänbig  greifen  nur  bie  beiben  ©eigen  in  biefeS  ©ewebe  bcgleitenb  ein.  J^abcn  mir  auf  biefe  Sßeife 
bie  erften  beiben  Seilen  beS  2lufgefangeS  vernommen,  fo  erfcheinen  bie  beiben  legten  nun  in  anberer 
Tlxt  behanbelt.  ©he  nämlich  bie  herrfchenbe  SCRelobie  als  fefter  ©efang  in  ber  Dberftimme  mieber  ein* 
tritt,  geht  ein  breiftimmiger  ©afj  voran,  ben  bie  tieferen  ©timmen  ausführen,  bie  SBenbungen  jeber 
einzelnen  biefer  3eilen  in  verfügter  ßeitbauer  verflechtenb,  unb  ftatt  eineS  inftrumentalen  3wifchenfpieleS 
auf  folche  Tlxt  ein  gefungeneS  jufammenwebenb,  Grft  nad)  bem  ©djluffe  beS  2lufgefangeS  laffen  bie 
3nffrumente,  bajwifchentretenb,  ftd>  vernehmen;  bann  werben  bie  brei  Seiten  beS  SlbgefangeS  auf  al;n- 
liehe  'tfrt  eingeleitet  als  bie  legten  jroei  beS  2lufgefangeS ,  unb  mit  einem  lebhaften,  fugirten  ©a£e 
über  baS  £alleluja,  bei  bem  bie  Snfirumenre  ben  ©ingftimmen  fid)  im  (Sinflange  anfd;liepen,  enbet 

.  bie  erfte  ©trophe.  Sie  jmeite:  „Sen  £ob  Uctemanb  jmingen  funnt"  giebt  einen  breifttmmt-- 
gen  ©alj;  bie  £berftimme  unb  ber  2Tlt  fernliegen  in  Nachahmungen,  bie  fte  auS  ber  ©ingmeife  beS 
Siebes  fchbüfen,  ftd)  aneinanber,  auf  einem  lebhaft  bewegten,  eine  SSegleitungSfigur  ftätig  fefthaltenben 
SSaffe  ruhenb.    5Jcun  erfdjeint  in  ber  britten  ©trophe:  „3efuS  GhriftuS  ©otteS  ©ohn  an 

')  ©.  9.    35eifpie(  «Rr.  10—17. 
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unfer'  ©tatt  ift  fommen"  bie  SDßelobie  im  Senor,  ungebrochen;  baju  ertönt,  einfiimmig,  eine 
lebhafte  ©eigenbegteitung,  ein  ernfi,  bod)  bewegt  fortfebreitenber  SBafj,  ber  an  jwei  Stellen  nur  bie 
giguren  ber  ©eigen  ergreift,  wäbjenb  biefe  votlgriffig  baju  (id)  vernehmen  (äffen.  Sei  ben  SBorten: 
„Da  bleibet  nichts,  benn  SobSgeftalt "  tritt  ba§  «Streben  nach  2öortau3trucf,  ähnlichen  ©ä|en  fonft 
fremb,  un§  entgegen;  e$  ift  langfame  ̂ Bewegung  ttorgefchrieben,  bie  erft  nad)  Sßeenbigung  biefer  Seile 
ber  anfänglichen  rareren  wieberum  weicht,  unb  bie  ©eigen  laffen  ftd?  in  SSinbungen  ju  ber  l)ier  be= 
fd?eiben  »crjierten  ©ingftimme  boren.  9fun  bringt  un$  bie  üierte  ©tropfe:  „<5§  war  ein  wun; 
berliner  .Krieg,  ba  SEob  unb  ßeben  rungen"  einen  fugirten  ©a£  über  Sftotiue  ber  Sföelobie, 
ju  welchem  bie  2Iltftimme  ben  feften  ©efang  führt,  einen  ©afc,  ber  auch  al§  unbegleiteteS  9Kotett  auf- 

geführt werben  fann.  3hm  folgt  in  ber  fünften  ©trophe  //&i"  ift  rechte  Sfterlamm" 
eine  33ajjarie  im  3/+  =  3;aft  mit  fünfftimmiger  Segleitung,  über  bie  frei  behanbelte,  balb  in  ber  ©ing= 
ftimme,  balb  ber  erften  ©eige  erfdjeinenbe  SJielobie.  Auch  h'"  begegnen  wir  einem  wortmalenben 
3uge  bei  ©elegenhcit  ber  feilen: 

Da§  S3lut  jeichnet  unfre  Zi)üt, 
Da3  hält  ber  ©laub'  bem  Sobe  für  ?c.*). 

Der  S5afj  hält  ben  um  einen  fyalbm  SEon  gefd)ärften  ©runbton  be§  ©afceö  in  feiner  äufmffcn  Siefe, 
bunflen  JUangeS,  feft,  bie  erfte  ©eige  »erweilt  auf  beffen  werminberter  ©eptime,  währenb  bie  jweite 
©eige  unb  bie  betten  83iolen  ben  gebrochenen  Accorb,  ber  nach  biefem  Sonüerhältniffe  genannt  wirb, 
hören  laffen.  Die  fedjSte  <Stro^t)e :  „  f o  feiern  wir  ba§  Ij o f) e  geft"  ift  als  Duett  jwifchen  ber 
£>berfiimme  unb  bem  Senor  behanbelt,  eine  freie  Ausführung  über  bie  einzelnen  SBenbungen  ber  5Re- 
lobie,  ju  ber  ein  bewegter,  in  punftirten  Achteln  fldttg  fortfehreitenber  S3cifs  ertont.  Diefen  ©egen= 
faij  noch  hü  tfe'9cm/  bewegen  ftcfj  bann  unb  wann  bie  ©ingftimmen,  ihm  gegenüber,  in  rollenben 
Sriolen,  tfjeilS  in  S£erjen=  unb  ©ertengängen  ftdt>  »ereintgenb,  theilS  in  Sßinbungen  einanber  nach* 
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al)tnenb.  Sie  nad)  93ad)§  2Cvt  einfad)  üierftimmig  bemäntelte  ©runbmelobie,  ber  fiebenten  unb  legten 
©tropbe  gefeilt  (2Bir  effen  unb  leben  mof) I  im  regten  Sfterflaben  it.),  fd)ltefjt  ba3  ©anje*). 

#l)nlid)  ft'nb  bie  fünf  ©tropf) en  be3  2iebeö  bemäntelt:  ,,8obe  ben  fetten,  ben  maä)-. 
tigen  .König  ber  Qzfyven",  aber  feinem  Snfjalte,  feinem  SEone  gemäß  bod)  roieber  auf  ganj  eigen* 
tliümlicbe  Sßeife.  £ier  begnügt  ftd)  ber  Stöeifier  nidjt  mit  ̂ Begleitung  ber  ©eigen,  er  fügt  neben  ifjnen 
nod)  jmei  £oboen  f)inju,  brei  trompeten  unb  Raufen,  ju  fejtltcfyem  Älange.  Siefe  ertönen  in  einem 
frb&Iidjert,  nid)t  abgefonbert  bajiefjenbcm  33orfptele;  mit  ganj  felbftänbtgen,  frifdjen  SKotben  beginnen 
fobann  bie  brei  tieferen  Stimmen  ein  3Bed)felfpiel,  bem  bie  £)berftimme,  ben  fefien  ©cfang  mit  ber 
allbekannten  ©ingmeife  be§  Siebes?  fül)renb,  ftd)  gefeilt,  längere  3n|trumentaljmifd)enfäfee  erflingen 
binter  ben  einjelnen  Seilen ;  bie  erften  beiben  be§  2lbgefange§ :  „.Kommet  ju  4?a"f/  ty\altex  unb  $arfe 
road)t  auf"  oernel;men  mir  in  einfacher  (f)omopf)oner)  Harmonie  ju  bem  ©emebe  ber  ̂ Begleitung, 
erft  bie  leiste  ifi  mteber  gleid)  benen  beö  2ütfgefangeS  befyanbelt. 

Sie  jroeite  ©tropfe:  ,,Sobe  ben  Herren,  ber  alleS  fo  Ijerrlid)  regieret"  ifi  ber 
'tfltftimme  jugetfyeilt;  über  iljr  läfjt  bie  ©eige  mit  anmutigem  ©egaufel  ftd)  f)bren  —  im  %=S£aft, 
mäbjenb  bie  SDielobie  im  3/+  bagegen  fortgebt  — 5  burd)  einen  bewegten  S5ap  mirb  fte  geftü^t.  2£IS 
£)rgeltrio  finbet  ftd)  biefer  ©a£**)  in  ben  bei  SBreitfopf  unb  Härtel  gebrückten  (5l)oraft>orfpielen  33ad)S. 
3n  ber  gorm  eineS  SuetteS  für  ©opran  unb  SBafj,  mit  freier  2lu§fü()rung  t?on  SQJotiüen  ber  SÖRelobie, 
erfdjeint  bie  britte  ©tropbj  „Sobe  ben  £erren,  ber  fünftlid)  unb  fein  bid)  berettet"; 
bie  m'erte  „Sobe  ben  sperren,  ber  beinen  ©tanb  ftd)tbar  gefegnet  k."  als  Senorarie  mit 
^Begleitung  bee>  SBaffeS;  eine  Trompete  füfirt  baju  ben  feften  ©efang.  Sn  einfacher  w'erfiimmiger  #ar= 
monie,  mit  felbftänbiger  ̂ Begleitung  breier  trompeten  unb  Raufen,  fd)liefit  bie  fünfte  ©tropl)e  ba§ 
©anje:  „Sobe  ben  £erren  roaö  in  mir  ift,  lobe  ben  tarnen". 

Sn  entfd)iebenftem  ©egenfalje  mit  biefen  ßantaten,  bie  in  allen  il)ren  Steilen  auf  bie  ge= 
bräud)lid)en  Sftelobieen  ber  Steber  ftd)  grünben,  bie  fte  als  Aufgabe  ftd)  auSfdjltefjenb  geftellt  b<*ben, 
ftnben  mir  jroei  anbere,  ifyrem  ganjen  Umfange  nad)  ebenfalls  nur  in  geifilidjen  Siebem  befteb.enbe; 
bie  eine:  „Ser  £err  ift  mein  getreuer  $irt"  für  ben  ©onntag  Misericordias  Domini  befiimmt, 
bie  anbere:  ,,  3n  allen  meinen  Sljaten"  für  ben  5ten  ©onntag  nad)  Trinitatis.  beiben 
mirb  bie  ©ingmeife  ber  Sieber,  nad)  benen  fte  ftd)  nennen,  nur  in  ben  erften  unb  ben  ©cbjufjfak  ein* 

geführt;  alle  bajmifd)enliegenben,  roeld)e  bie  mittlem  ©tropben  biefer  Sieber  bel;anbeln,  ft'nb  ganj  freie 
Grftnbungen  beö  SKeifters;  in  ben  oerfd)iebenartigften  ©anformen  unb  flingen  ber  Siebroeife  nid)t  ent* 

fernt  an.  Sie  erfte  biefer  beiben  ßantaten  mirb  in  bem  angegebenen  ©t'nne  nid)t  burd)  bie  urfprüng« 
lid)e  ÜJMobte  tl)ree>  SiebeS  eingefafjt,  fonbern  burd)  bie  be§  bekannten:  ,,2lllcin  ©Ott  in  ber  Spotf  fei 
Gbr";  bie  jmeite  burd)  bie  au§  bem  SSolflgefange  (Snfprud  id)  mufj  bid)  laffen)  ftamtnenbe:  ,,£) 
2Belt  id)  muf?  bid)  laffen".  Sie  SBefjanblung  biefer  fte  umfaffenben  ©ä^e  ftimmt  bei  ber  einen  roie 
ber  anbern  nur  in  ben  allgemeinften  3ügen  überein;  in  ©d)mucf  unb  2lu6geftaltung  be§  ©injelnen 
unterfd)eiben  fid)  beibe  auf  eigentümliche  SSBeife.  S3ei  einer  jeben  ndmlid),  mie  biefeS  faft  bei  allen 
a5ad)fd)en  Kantaten  ber  $aU  ift,  bie  mit  einem  Gljorale  beginnen  unb  fcbjiefjen,  gefjt  bem  erften  ©a(je 

•)  efjotalgefinge  184;  SSectec  15  ß. 
")  ̂eft  1,  ©.  12—14. 
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eine  3njfrumentaleintettung  woran  5  an  fte  fd)liefjt  fid?  ber  ©efang,  bei  bem  bie  £)berjfimme  bic  9ftelo= 

bt'e  fül)rt,  bie  3  tieferen  ein  belebte»  Songewebe  bagegen  bören  laffen ;  bie  lefcte  ©tropbe  erfd)eint  ba= 
gegen  in  einfad)  üterfiimmtgem  ©efange,  .bem  nur  feiten  eine  felbftänbige  Snftrumentalbegleitung  fid> 
anfd)lief}t.  Um  nun  junddjft  v>on  ber  erftgenannten  unferer  Eantaten  ju  reben:  „25er  £err  iji 
mein  getreuer  Sr>ixt",  fo  wirb  biefe,  aufer  ben  gewbbnlicben  v>ier  ©eigeninftrumenten,  nod)  »on 
jmci  Römern  unb  &wei  Haulbois  d'amour  begleitet;  alle  biefe  roirfen  jufammen  in  bem  einleitenben 
©afee,  unb  wenn  nun  bie  9JMobie  aß  fefler  ©efang  in  ber  Dberfiimme  erfd)eint,  fo  gefeilt  fid)  if>r 
baö  erfle  #orn  im  Einflange  mit  feinen  bellen,  meiden  Sbnen,  wie  e§  aud)  fonft  oft  bei  33ad)  ge= 

fd?iet)t.  Sie  ©tollen  be§  2i"ufgefange6  ftnb  übereinftimmenb  befjanbeft,  bie  3nftrumentaljwifd)enfpiele 
r»on  nur  geringem  Umfange,  unb  bie  Einleitung  feiert  als  Wacbfpiel  wieber.  üBtit  biefem  ©a£e  neb* 
men  mir  nun,  bis  auf  ben  legten  ber  Santate,  üon  ber  SJielobte  unfereS  alten  2iebe§  über  ben  23ften 
9)falm  2fbfd)ieb;  alle§  bajwifd)en  Siegenbe  bewegt  fid)  in  ben  neueren,  bamalS  mobifd)en  formen. 

Sie  jweite  ©tropl)e  erfd)eint  al§  2trte  für  ben  "Kit,  unter  Begleitung  ber  ©runbfiimme  unb  eineä 
Haulbois  d'amour;  bie  britre  junäcbj  al§  2trie  für  ben  SBafi  unter  lebhafter  Begleitung  ber  ©runb* 
ftimme;  mit  bem  Eintritte  ber  3ten  3etle  bei  ben  SBorten: 

Sn  Verfolgung,  ßeiben,  Srübfal 
Unb  biefer  SBelt  bog'  Sücfe, 

dnbert  fid)  unerwartet  bie  33ef)anbfung ;  ber  ©runbfiimme  treten  bie  ©eigen  ̂ inju,  mit  gejogenen  %b-- 
nen  bie  Potte  Harmonie  bilbenb,  ber  ©efang  wirb  recitatiöifd) ,  bod)  mit  arienfjaft  gefdjmücften  2Ben= 
bungen;  bie  leiste  Seile  enblid) 

2Tuf  bein  SBort  id)  mid)  laffe 

bringt  un§  völlig  ba§  ©epfäge  ber  begleiteten  2frie,  in  ©ingftimme  wie  Snftrumenten.   Sie  m'erte 
©tropf)«  ift  olS  Suett  (für  ©opran  unb  Senor)  gefafjt  unb  pon  ben  Pier  ©eigeninftrumenten  begleitet; 

ju  ber  fünften  ©tropf)«  enblid)  fef)rt  bie  Gelobte  be§  2t'ebe§  jurücf. 
©anj  abroeid)enb  nun  im  Einjelnen  ber  2fu§geftaltung  jeigt  fid)  bie  in  ben  ©runbjügen  ber 

S3ef)anblung  fonjl  überemfiimmenbe  jroeite  ßantate  über  ba3  2ieb:  3n  allen  meinen  £ baten. 
Sie  Einleitung  ift  ganj  in  ber  bamaltgen  gorm  ber  £)ut>ertüre  gefafjt;  ein  mit  Grave  bejcidmeter 
ernji  =  langfamer  ©afc  beginnt,  ein  lebhafter ,  fugirter  fd)liefjt  fid)  an,  unb  au§  biefem,  nid)t  ber  Wit* 
lobie  be§  £iebe§,  fd)bpfen  bie  tieferen  ©timmen  be§  El)ore§  bie  9Kotiüe  il)rer  9kd)abmungen,  ju  benen 
ber  ©opran  ben  fejien  ©efang  fübrt-  Sn  ben  mannid)fad)flen  formen  get)en  un§  nun  bie  übrigen 
©tropfjen  be§  Siebet  oorüber.  2tl§  33afjarie,  nur  pon  ber  ©runbfiimme  begleitet,  in  weicher  Tonart 
(G)  unb  6/8=£aft  bie  jweite:  ,,^td)t§  ift  e$  fpdt  unb  frübe  um  alle  meine  SOZübc" ;  al§  einfaches 
Sfecitatio  für  ben  Senor  bie  britte:  ,,E3  fann  mir  nid)ts  gefd)eben,  alö  wa§  juoor  üerfeben'';  als 
2trie  eben  biefer  ©timme,  »on  einer  einzelnen  ©eige  begleitet,  mit  reteben  unb  f raufen  giguren  in  bei= 
ben,  bie  werte:  ,,3d)  traue  feiner  ©naben";  bie  fünfte:  ,,Er  wolle  meiner  ©ünben  in  ©naben  mid) 
entbinben"  als  begleitetet  2Utrecitatit> ,  bem  ft'cb  bie  fed)§te,  von  allen  ©eigeninftrumenten  begleitet 
(C  moll)  als  2£rte  für  eben  biefe  ©timme  anfcbjiefjt:  /,Seg'  id)  mid)  fpäte  nieber".  Eä  folgt  nun 
ein  oon  ber  ©runbjiimme  allein  begleitetes"  Suett  (Es  dur  %)  über  bie  ftebente  ©tropf)e:  ;,$at  er  eS 
benn  befd)Ioffen" ;  eine  ©opranarie,  mit  jwei  Sgobom  unb  bem  SSaffe  (B  dur  2/4)  ju  ber  ad)ten: 
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,3m  f)at>'  id)  mid)  ergeben";  cnbttd)  ber  neunten:  ,,©o  fei  nun,  (Seele,  feine  :c."  bie  einfad) 
oierftimmig  bemäntelte  ©ingweife  be3  2iebe3. 

3wtfd)en  biefe  einanber  entgegenjtebenben  SBefjanblungen  geijtlidjer  Sieber  al§  dantaten  unb 

Die  fpäter  ju  betrad)tenben,  welche,  inbem  ft'e  alle  ©tropfen  foldjer  ßieber  unter  ̂ Beibehaltung  it)rer 
©runbmelobie  in  mannid)fad)er  ©eftalt  bieten,  biefelben  nod)  mit  anberen,  auf  ihren  %n\)alt  bejüg* 
lid)en  SEonfäfcen  burebweben,  jieUen  wir  eine  ber  eigentbümlict)jien  SBacfyS,  beren  5Befd)affenbeit  fte  ben 

einen  wie  ben  anbern  nähert,  fo  bafj  ft'e  jwifeben  ihnen  in  ber  SDRitte  flef^t.  @§  ift  bie  über  9?eu= 
marf§  Sieb  unb  9)Mobie:  ,,2Ber  nur  ben  lieben  ©Ott  läjjt  walten".  2luf3er  ben  ©eigen* 
infirumenten  wirb  ft'e  nur  nod)  oon  jroei  £oboen  begleitet,  bie  mit  jenen  wetteifernb  ein  furjeS  Vor* 
fpiel  (C  moll  %-.%dt)  ausführen.  Sftun  erfd)einen  beibe  SDberftimmen,  nad)  biefem  Vorfpiele  bie  erfte 
SEJielobiejeile  burd)  ©efang  einleitenb ;  eine  (Einleitung,  bie  unter  reichen  Verbrämungen  bodj  bie  ©runb* 

jüge  jener  ücrr)üllt ;  bie  ̂ Begleitung  befdjränft  ft'd)  babei  nur  auf  ntrjeS,  wed)felweife§  4?ineinrufen 
ber  ©eigen  unb  £oboen.  Dann  tritt  jene  erfle  Seite  felbft  wierftimmig  ein,  wäbrenb  bie  I^nftrumente 
nun  wieberum  bie  SDßotioe  bes>  SSorfpteleä  ergreifen,  ©ie  ijt  nad)  33ad)g  3lrt,  aud)  in  feinen  fd)lid)= 
teren  ßboralfä^en  bie  SJlitteljlimmen  manniebfad)  ju  bewegen,  einfad)  gefegt,  nur  ju  bem  ©d)lufitone 
tritt  reiches  giguriren  jener  ©timmen  ein.  2£f;nlid)  wirb  bie  jroeite  ÜJWobiejeile  eingeleitet  unb  auö= 
geführt.  -iftad)  einem  längeren  3wifd)enfptele  im  ©tnne  ber  oon  bem  (5f)orale  unabhängigen  Snfiru* 
mentaleinleitung,  erfd)einen  nun  bie  in  ber  ©ingroeife  gleid)betonten  legten  beiben  Seilen  be§  3lufgefan= 

ge§,  in  ähnlicher,  im  (Sinjelnen  ber  2üt3fül)rung  jebod)  abroeid)enber  33ef)anblung.  Denn  \)itx  ft'nb bie  beiben  tieferen  ©timmen  bie  einleitenben,  wie  bort  bie  f;6f)eren,  unb  nur  in  ben  ©runbjügen  ber 
oierjtimmigen  Harmonie  jtimmt  biefer  jweite  ihnen  nadjfolgenbe  Sljeil  beS  2tufgefange3  bem  erften 

überein.  Abermals  Idpt  ein  längeres  Swifdjenfpiel  ft'd)  boren,  unb  ben  beiben  3etten  be§  nad)  ihnen 
eintretenben  2lbgefangeS  geben  nun  tierftimmige,  reid)  ft'gurirte,  gefungene  (Einleitungen  woran,  in  glei* 
d)em  ©inne  wie  bem  3lufgefange  bie  jroetjiimmigen  ber  tjbberen  unb  tieferen  ©timmen. 

Sie  jroeite  ©tropft  ,,2BaS  Reifen  unS  bie  fd)roeren  ©orgen"u.  ift  bem  S3affe  jugetljeilt, 
ber  nur  ton  ber  ©runbjtimme  begleitet  roirb.  (Er  beginnt  mit  bem  Vortrage  ber  reid)  »erbrämten 
©runbmelobie,  jtreut  aber  jwifeben  jebeßeile,  nunmehr  in  bloß  rebegemäßem  ©efange,  ̂ Betrachtungen 

ein,  in  bie  er,  baS  ßieb  »erlaffenb,  ft'd)  jule^t  vertieft,  unb  mit  einem  Tlriofo  enbet.  (Eine  ähnliche 
"Mrt  ber  SBeljanblung,  merfroürbiger  nod),  tritt  bei  ber  fünften  ©trophe  ein,  wo  wir  näher  barauf 
einjugefjen  unS  oorbebalten,  wir  brechen  alfo  Ijtec  ab,  unb  bewerfen  über  bie  3te  ©trophe:  „man 

hatte  nur  ein  wenig  fülle"  nur  fo  üiel,  baß  ft'e  alS  SEenorarie  (Es  dur,  %)  oon  ben  ©eigen  beglet* 
tet  unb  ohne  33ejief)img  auf  bie  ©runbmelobie  erfdbetnt. 

Die  4te:  ,,(Er  fennt  bie  rechten  greubenfiunben"  bietet  unS  ein  Duett  jwifd)en  ben  boeb» 
flen  beiben  ©timmen,  bie  in  lebhaften  9lad)af)mungen  ft'd)  ergeben,  ju  einem  bewegten  S3affe;  eine 
beftimmte  Schiebung  auf  bie  ©runbmelobie  i|i  bei  ifynen  niebt  ju  erfennen.  Diefe  wirb  aber  burd)  bie 
im  Sinflange  einanber  ft'd)  anfcbliefjenben  ©eigen  unb  Violen  al§  fejler  ©efang  bagegen  ausgeführt 
unb  in  biefer  ©eftalt  ft'nben  wir  unferen  ©a^,  eben  wie  ben  2ten  ber  Gantate:  ,,2obet  ben  ̂ erren  tc." 
aud)  einjeln  all  Gboratoorfpiel  für  bie  £>rgel  gebrueft*). 

")  S()oralDorfpiel«  £eft  1 ,  65.  8.  9. 
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9ttit  ber  fünften  ©tropfte:  ,,2>enf  nieftt  in  beiner  SrangfalSftifce"  tritt  ber  SEenor  auf,  nur 
bureft  ben  S3afj  begleitet,  fingenb  unb  recitirenb,  wie  wir  e§  in  ber  jweiten  ©tropfte  fanben.  Sftur 
erf  efteint  biefe  ftier  ganj  tooUftänbig,  wenn  aueft  burd)  ben  Sufammenftang  mit  ben  eingeroobenen  SSetracft* 
tungen  juweilen  etma§  oerftümmelt.  2Dte  SJZelobie  tritt  jwar  aueft  ftier  verbrämt  fterüor,  bod)  mäßiger 
al§  juoor,  fie  ijt  aber  nieftt  in  gleicfter  SSonart  unb  beren  georbneter  ßntwidelung  fejtgeftalten ,  fonbern 
folgt  ben  SCßobulationen,  bie  ber  bem  Snftalte  ber  S3etracfttungen  über  bie  ©tropfte  angemeffene  ©ang 
ber  Harmonie  fterbeifüftrt,  ber  mit  jeber  Seite  ju  einer  anberen,  bureft  SrugfcftlüfTe  roieber  jweifelftaft 
gemaeftten  "tfuSweicftung  ftinleitet.  SBtr  geben  biefe  ©tropfte  al§  SERufif  beilage ,  um  iftre  feltfame  33e= 
ftanblung  anfcftaulicft  ju  maeften,  laffen  aber  jugteid)  ftier  fefton  ßieb  unb  23etracfttung  folgen,  inbem 
mir  ba£  jenem  tfngeftörige  bureft  befonbere  ©eftrift  auSjeicftnen,  um  bie  bieftterifefte  Unterlage  biefe§ 
S5acftfcften  ©alje§,  bie  bei  ber  Ungewbftnlicftfeit  iftreä  85aue3  leieftt  t>on  bem  ©eljer  felbft  fterrüftren 
fbnnte,  für  fteft  allein  fteroorjuftcben: 

£)en¥  ttid&t  itt  bftner  SraitgfalS&ifcc*),  wenn  33lifc  unb  Sonner  fradftt,  unb  bir  ein 
fcftwüleS  SSBetter  bange  maeftt,  ba%  fcu  »on  ©ott  perlaffen  fei'ft.  ©Ott  bleibt  aueft  in  ber 
größten  9cotft,  ja,  gar  bi§  in  ben  Sob  mit  feiner  ©nabe  bei  ben  ©einen.  £)u  barfft  nieftt  meinen, 
ia%  fciefer  (unb  ba%  fcer)  ©ott  ftctS  im  SAoofje  ft^c,  ber  täglicft  wie  ber  reiefte  SJJann 
in  2ufl  unb  greube  leben  fann,  fcer  ftd)  mit  ftetem  ©lücf'e  faeift.  S5ei  lauter  guten  Sagen 
muß  oft  jule^t,  naeftbem  er  fieft  an  eitler  ßuft  ergebt,  ber  £ob  bem  tropfen  fagen:  Mc  gfolgejcit 
»crätt&ert  tuet.  £at  betrug  gleicft  bie  ganje  Maeftt  mit  leerer  Arbeit  jugebraeftt  unb  nid)t§  ge= 
fangen,  auf  Sefu  2Bort  fann  er  noeft  einen  3ug  erlangen;  brum  traue  nur  in  2(rmutft,  Äreuj  unb 
9)ein  auf  beineS  Sefu  ©üte  mit  gläubigem  ©emütfte ;  naeft  9?egen  giebt  @r  ©onnenfeftein,  nnt>  fefcet 
jeglichem  feilt  Ritl.  3n  biefer  ©loffirung  tritt  un3  aueft  ber  einjige  S3ejug  biefer  ßantate  fteruor 
auf  ba3  ©oangelium  be3  ©onntageä,  bem  fie  benimmt  ifi  (bem  5ten  naeft  Trinitatis),  inbem  ftier 
beiläufig  be§  gifeftjugeS  $)etri  (2ucä  5,  1 — 11)  gebaeftt  wirb,  wogegen  bie  ©onntagäepiftel 
(1.  ̂)etri  3,  SS.  8  —  15;,  metefte  S3armfterjigfeit,  greunblicftfeit,  unb  jumal  ©ebulb  im  ßeiben  em= 
pfieftlt,  burd)  ba§  ganje  Sieb  ftintbnt.  £>er  feeftfte  ©afc  geftt,  wie  oon  bem  Siebe,  fo  »on  ber  9ftelo* 
bie  gänjlid)  ab,  unb  giebt  eine  2lrie  für  ben  ©opran  unb  ein  felbftänbig  mitmirfenbeS  ̂ )oboe  über 
folgenbe  einjelne  ©tropfte: 

3d)  will  auf  ben  £erren  feftauen 
Unb  ftet6  meinem  ©ott  üertrauen; 
@r  ijl  ber  reeftte  SBunbermann, 
2)er  bie  9?eicften  arm  unb  blofj, 
Unb  bie  #rmen  reieft  unb  groj? 
Sftacft  feinem  SBiUen  maeften  fann. 

SBir  mbeftten  biefe  gereimten  Seifen  eben  wie  bie  ©loffirungen  ber  2ten  unb  5ten  ©tropfte  be§  ßiebeS, 
bem  fonjt.  fein  frember  23eftanbtfteil  eingefeftoben  ijl,  wie  fefton  juüor  im  SSorübergeften  bemerft  würbe, 
unferem  SUieifter  jufeftretben.    (Sr  ftat  aueft  fonjt  bie  eine  ober  anbere  feiner  £anbfcftriften  mit  einem 
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S3er§lein  verfemen,  unb  wir  f)aien  ja  bei  anbem  gleichzeitigen  SEonfünjitern  gefunben,  bap  fie  Grinjel* 
ne3  ftdt?  felber  im  Zone  bamalS  befonberS  gefeierter  ̂ oeten  gebietet.  ̂ )ier  jumal  ijt  e3  wabrfd)  einlief), 
bafj  auch  33acb  ein  ©leid)e§  getban,  weit  er  für  wenige  SRetme,  bie  wäbrenb  ber  Arbeit  ihm  wobt 
»ort  felbft  einfielen,  unb  U)r  eine  eigentümliche,  Anfangs  nid)t  einmal  in  biefer  2lrt  beabfid)tigte  ©e- 
flalt  gaben,  faum  einen  Siebter  fetneö  SBobnorteS  wirb  haben  beläjligen  mögen. 

Den  ©d)tuß  ber  ganzen  ßantate  mad)t  eine  nad)  35ad)3  "ilxt  einfacbe,  oierjlimmige  33ebanb= 
Iung  ber  ©runbmelobie  ju  ber  7ten  ©treibe  beö  ßiebeS:  ,,©ing',  ber'  unb  geb'  auf  ©otte§ 
2Begen"  ic,  bei  ber  bie  Snftrumente  ben  ©ingjlimmen  im  ©inflange  fid)  anfd)lie£en. 

(Sinfdjaltungen  anberer  %xt  al§  bie  befproebenen  bieten  jwei  ßboral  =  ßantaten ,  beren  33etrad)* 
tung  wir  t>orau3nebmen ,  weit  un3  auf  58ergleid)ungcn  fübrenb,  bie  hier  am  jwecfmäfjigfien  ihre  ©teile 
ft'nben.  Sie  erjle  berfelben  tragt  ben  tarnen  nad)  £an§  ©ad)fen§  befanntem  Siebe:  ,,2öarum  be  = 
trübjl  bu  bid>  mein  ̂ erj"*)  unb  ijl  für  ben  löten  (Sonntag  nad)  Trinitatis  bejlimmt,  beffen 
©oangelium**)  oon  ber  eitlen  (Sorge  für  Nahrung  unb  Älcibung  abmabnt.  ©ie  wirb  aujjer  ben 
wer  ©eigeninjfrumenten  üon  jwet  Hautbois  d'amour  begleitet,  din  33orfpiet  beginnt  ben  erften  ©afc, 
unabhängig  t>on  ber  ©runbmelobie,  beren  erjfe  Seile  nad)  23/4  Saften  bie  #oboen  in  baffelbe  f)tnetn= 
tonen.  9hm  erfebeint,  d)orfüf)renb,  ber  SSenor;  er  beginnt,  bie  9JMobie  be§  33orfpiel3  ergreifenb, 
mit  ber  erjien  Seile  be£  2iebe§,  welche  fobann  auf  beffen  alte  ©ingweife  ber  »olle  Qfyox  wieberbolt. 
3n  3wifd)en*  unb  S3orfpiel,  in  @borfübrung  be§  SenorS,  in  Nachfolge  beö  6l)oreS,  fef>rt  aud)  ju 
ber  jweiten  3eile  bie  gleite  35ebanbtung  wieber.  25er  2lu§brud  beö  tiefften,  bitter jfen  ©d)merje§  ift 
bier  burd)au§  üorwaltenb ;  burd)  bie  einanber  überbietenben  Eintritte  ber  ©timmen,-  in  ben  9cad)abmun= 
gen  wie  be§  83orfpiele§,  fo  ber  3wifd)enfä£e,  jteigert  er  fieb  ju  wacbjenber  Derbheit;  bie  tröflenbe 
©timme  ber  ̂ irebenweife,  bie  in  biefeä  ©ewebe  bineinbringt ,  erbält  burd)  ibn  eine  gleite  gärbung 
wobureb,  il)re  urfprünglicbe  überwältigt  wirb,  ©er  Qitjox ,  wenn  er  auf  bie  befebriebene  SEBeife  emge« 
leitet  erfd)eint,  {teilt  un§  feinen  fejlen  ©efang  bar,  getragen  burd)  ein  funjtreicbeS  ©ewebe  oon  9cad)= 
abmungen  ber  tieferen  ©timmen,  wie  in  anberen  gällen;  bie  SJWobie  be§  ßiebeö  erfebeint  in  t>ter= 
ftimmig  =  einfacher  Entfaltung,  nur  mit  eigentümlich  auägeftalteten  SRittelftimmen  unb  lebhaftem  2öort= 
au§brude,  in  cbromattfd)en  gortfebrettungen,  in  SSerfnüpfung  urfprüngltcber  SBohlflänge  ju  herben 
9föifjtauten,  wie  ber  großen  Serj  unb  f leinen  ©erte,  burd)  weld)e  bie  oerminberte  Huarte  fid)  bilbet. 
^>aben  wir  nun  bie  britte  3eile  be§  2iebe§  »ernommen,  mit  ber  beffen  tfufgefang  (wenn  aud)  ohne 
©tollen)  fcbließt,  fo  unterbricht  unerwartet  ein  begleitetet  Sfecitatw  mit  Swifchenfpielen,  für  bie  HIU 
flimme,  ben  gortgang  be§  Shoralö.  2Bir  boren  bie  SDBorte:  ,,Zä)  iä)  bin  arm,  mid)  brüden  fchwere 

©orgen;  üom  "Jlbenb  big  jum  borgen  währt  meine  liebe  S^otf).  25ap  ©Ott  erbarm!  2Ber  wirb  mich 
nod)  erlöfen  »om  Serbe  biefer  bofen  unb  argen  SBelt!  2Bie  elenb  ift'ö  um  mid)  befiellt!  2ld)  war  id) 
bod)  nur  tobt!"  liefen  Etagen  einer  @injel(limme  begegnet  ber  6h or  mit  bem  2lbgefange  be^ßiebeä: 

SSertrau  bu  beinern  Jperren  ©ott, 
25er  alle  25ing'  erfd)affen  hat! 

')  SSetfptel  101. 
")  smattp  VI,  24  —  34. 



  323   

nid)t  femer  djromatifd)  bemäntelt,  fonbern  nad)  jenen  burd)  unruhig  wedbjelnbe  SQfJobulatton  f)ert>orge= 
Ebenen  Sd)merjen3lauten,  nad)  jenen  berben  #armonieen  bet  Aufgefangen  bie  ibm  vorangingen,  feften, 
ju»erftd)tlid)en  Soneö. 

25er  erften  Strohe  be§  Siebes  wirb  jeljt  ein  nur  burd;  bie  ©runbftimme  begleitetet  Sfecitatw 
be§  SaffeS  angefd)lojTen.  tiefer  fingt:  ,,Sd)  bin  erwadjt;  ber  £err  bat  mid)  jum  Setben  am  Sage 
feines  3orn$  gemad)t.  25er  SSorratb,  batBjubalten,  ijt  jiemlid)  flein;  man  fdjenft  mir  für  ben  SB  ein 
ber  greuben  ben  bittern  Äeld)  ber  5Ef)ränen  ein"  —  ju  welchen  legten  SBorten,  jweigeftaltet,  ber 
Stfforb  ber  oerminberten  Septime  ertönt,  julefct  bei  einer  Splbenbebnung  bet  ©efange§.  —  ,,2Bie 
fann  id)  nun  (fäbrt  bie  Stimme  fort)  mein  Amt  in  3?uf)  oerwalten,  roenn  Seufjer  meine  Speife, 
unb  Sbrärien  mein  ©etränfe  fepn?"  —  25ie  Antwort  giebt  bie  2te  Stropbe  be§  Sieben  mit  ibrem 
Aufgefange,  befjanbelt  gleich  bem  Abgefange  ber  oorangebenben,  unb  nur  burd;  ganj  furje,  bie  ein= 
fachen  3wifcbenräume  ber  Beilen  auSfüHenbe  Snftrumentalfälje  unterbrochen: 

(5r  fann  unb  will  bicb  laffen  nicht, 
Orr  weij?  gar  wohl  wa§  bir  gebricht, 

Gimmel  unb  drb'  ift  fein ! 
Abermals  »emebmen  mir  eine  Unterbrechung ;  fie  gefcbiebt  hier  burd)  ein  SJecitatio  beS  Soprans,  dbn= 
lieb  gefaxt  aß  bie  ber  ooraufgegangenen  beiben  (Stimmen:  „Ach  wie?  ©Ott  forget  freilich  für  baä 
S3ieb,  er  giebt  ben  23bgeln  il;re  Speife,  er  fättiget  bie  jungen  Stäben;  nur  ich,  ich  weif  nicht,  auf 
wa§  2Beife  id;  armeS  Äinb  mein  Stechen  S5rot  füll  haben;  wo  ijt  jemanb,  ber  fich  ju  meiner 
Rettung  finbt?" 

25ein  SSater  unb  bein  £erre  ©Ott, 
25er  bir  beiftebt  in  aller  Sßotb ! 

entgegnet  ber  6b or,  biet  nun  mit  einem  Songewebe  ber  tieferen  Stimmen  beginnenb,  auS  ber  Sing= 
roeife  be§  SiebeS  gefcbopft,  bie  fobann  alS  fefter  ©efang  in  ber  Oberftimme  binjutritt.  —  9loch  ftnb 
aber  bie  .Klagen  nicht  oerftummt;  ber  Alt,  ber  fie  juerft  anbob,  bie  erfie  ©tropfe  unterbrecbenb ,  fefct 
fie  fort,  nunmebr  burd)  ben  33afj  allein  begleitet:  ,,3cb  bin  »erlaffen,  eä  fcbeint,  aB  wolle  mid)  noch 
©Ott  bei  meiner  Armutb  Raffen,  ba  erS  bocb  immer  gut  mit  mir  gemeint.  Ad;  Sorgen,  Sorgen!  ad), 
werbet  if>t  benn  alle  SERorgen  unb  alle  Sage  roieber  neu?  fo  flag  id)  immerfort.  Ad;  Armutb,  r)arte§ 
SBort!  roer  ftebt  mir  benn  in  meinem  jtummer  bei?"  —  25ie  Antwort  giebt  ber  Qt)Qt  burd;  SGBieber- 
bolung  be§  Abgefangen  ber  jmeiten  Strophe,  unb  mit  if>r  fcbliefjt  biefer  jroeite  Sa£.  25amit  finb  nun 
bie  3weifel  gefcblicbtet ,  ber  SEroft  ift  3Bal;rbeit  geworben.  25er  Senor  ermabnt  fid)  in  bem  fol= 
genben,  nur  baf  begleiteten  SJecitatice  jur  ©ebulb;  ber  33a{j,  in  einer  Arie,  ber  bie  ©eigeninfirumente 
ftd)  anfcbliefjen,  fpricbt  au§,  bafj  feine  3iwerftcbt  auf  ©Ott  ftebe,  fein  ©taube  ibn  walten  laffe;  auch 
ber  Alt  bleibt  nicht  jurücf,  fein  furjeS  JKecitatw  leitet  ben  Scblufjcborat  ein,  bie  britte  Strohe 
beä  Siebet: 

ÜBeil  bu  mein  ©Ott  unb  SSater  bift, 
25ein  Äinb  bu  wirft  »erlaffen  nicht 
25u  öäterlicbe§  4?erj  jc. 
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£>ie  9Jielobie  erfrfjetnt  ̂ fer  im  turd)  reiche  ̂ Begleitung  eingefaßt,  mit  einem  33or  =  unb  9^a^>=> 
fviele,  mit  längeren  Smifdjenfäfjen  unb  jtätigem  ©egeneinanbermirfen  beS  ©efangreidjen  in  ben  33laS= 
inftrumenten,  beS  SonfvieleS  in  ben  ©eigen.  Allein  nid)t  ganj  glüdlid)  ijl  ber  ©egenfajj  ben  fte 

unb  überhaupt  ber  gefammte  zweite  Sbeil  ber  ßantate,  ganj  augenfchetnlid)  nad)  ber  Abft'd)t  be§ 
ÜKeiftcrS,  gegen  ben  erften  bilbet.  33ei  biefem  »ergibt  man,  über  ber  33ebeutfamfeit  ber  S5el)anblung, 
mie  ber  Raffung  im  Allgemeinen,  ben  etwas  alltäglichen  AuSbrud  ber  unterbrechenben  klagen;  bei 
bem  zweiten  tritt  unS  mehr  ein  ©efübj  irbifd)en  SBeljagenS  entgegen,  als  l)immlifd)en  ©etröjtetfepnS, 
fo  fchön  unb  mürbig  auch  bie  ©runbmelobie  ber  Arie  beS  SBaffeS,  fo  nad)brüdlid)  ihr  jebeSmaltger 
SBtebereintritt,  fo  finnreid)  if;re  Durchführung  feon  mag.  Diefelben  2iebmorte,  bie  in  jenem  Littels 
fafce  beS  SKotettS:  ,,3d)  laffe  bid)  nicht,  bu  fegnejl  mich,  benn"  fanft  unb  troflenb  in  ber  £>ber= 
fitmme  an  unfer  ̂ erj  ftcb,  legen,  mährenb  baS  lebhafte,  innige,  unabläfftge  gießen  in  bem  ©emebe 
ber  tieferen  einbringltch  hervortritt,  erfcfyeinen  l)ier  in  bem  ©cbjußchore,  bei  bem  miegenben  §ort= 
fcbritte  eine§  triplirten  SSafteS,  von  ©aiten*  unb  ̂ »feifenflange  umfpielt,  jroar  nicht  bebeutungSloS 
—  benn  baS  fonnte  ber  eble  Stifter  ntdjt  fewn  —  aber  bod)  nid}t  in  ber  §3erflärung  göttlichen 
SrojteS.  SGBtr  bürften  faum  irren,  wenn  wir  vorauSfefcten ,  biefe  ßantate  fei  burch  einen  ßoncertfalj 

2>of).  9?ubolf  AbJe'S  veranlaßt,  beS  33aterS  von  S5ad)ö  unmittelbarem  Amtsvorgänger  im  £>rganijien= 
bienji  zu  9Xül)lf)aufen*).  Sn  biefem  2Berfd)en  beS  älteren  SfteifterS  auS  feiner  früheren  Seit  war  frei* 
lieb,  9Kand)e3  nur  Anbeutung  geblieben,  fo  ehrenwertf)  eS  aud)  in  ber  Ausführung  erfcheint;  bem 
jüngeren,  ber  nicht  mehr  SeneS  Seitgenoffe  gewefen,  mochte  es»  wof)l  vorfommen,  eS  laffe  in  gleichem 
©inne  ,,etwaö  AnmutbigereS,  ber  Äunft  ©emäßereS  "  ftd)  hervorbringen**).  9iun  mollen  mir  aud} 
bie  muftfalifche  Stiftung  beS  früheren  SonmeifterS  ber  beS  fpäteren,  als  folche,  nicht  vergleichen,  aber 
mir  werben  boch  nicht  läugnen  tonnen,  baß  jene  in  größerem  Sinne  gefaßt  fei.  Sluch  bei  biefer 

üantate  33achS  fe^en  mir  voraus,  er  Ijabe  ihren  Sert  ft'ch  felber  jufammengejMt,  mie  e§  von  Ahle 
unzweifelhaft  gefchehen  iji;  aber  mie  viel  bebeutfamer  gefchahe  eS  von  biefem!  S5ei  ihm  erblüht,  fird)s 
lieber,  baS  Siebmort  auS  bem  ©chriftworte.  Der  Smeifel  beginnt,  er  läßt  ftd)  in  9?eben  vernehmen, 
vor  benen  (in  bem  Evangelium  beS  ©onntageS,  bem  unfere  Sonfä^e  bejlimmt  finb)  ber  £err  warnt; 
ber  jaghaften  gragc  entgegnet  bie  ©dmft  alten  SeftamentS,  unb  alS  ber  SEroji  auS  bem  ̂ eiligen. 
SBorte  völlig  geworben  ijt,  erfchließt  ftd),  juvor  anHingenb  allein,  ein  frommes  Sieb  als  feine  S3lüthe, 
nunmehr  von  allen  Stimmen  ergriffen.  SSei  Jßach  beginnt  baS  Sieb,  inbem  feinen  fdwn  tröjienben 
AnfangSjeilen  baS  ©evräge  hcr^jten,  bitterften  ßeibenS  geliehen  iji  5  ausgebrochen  erfd>eint  bajmifdhen 
bie  j?(age  beS  SlenbeS  in  nadten  SBorten  gemeiner  9^oth ;  mit  Äraft  mirb  fte  jurüdgemiefen  burch  ben 
Abgefang  beS  Siebes,  bem  JBilbe  beS  Seibenben,  Verjagten,  mirb  juleljt  baS  beS  ©etröjleten, 
muthigten  gegenübergepellt;  jeneS  von  höchfter  SBahrheit,  aber  fein  ebleS ;  biefeS  nicht  ohne  91ad)brud, 
aber  nicht  eines  folchen,  baß  jenes  baburd)  übermältigt  merben  fönnte.  Die  S3ebeutfamfeit  ber  SSer= 
fnüpfung  beS  ©chriftraorteS  mit  bem  Ciebmorte,  baS  eine  mie  anbere,  unb  beibe  im  83ereine,  bie  ge= 
mäßefie  Aufgabe  für  bie  heilige  Sonfunfi  ber  evangelifd)en  Äirche,  t)at  S5ad)  fehr  mohl  gefannt,  er 

')  SBergU  baS  9lotenbeifpiet  Str.  122  (<3,  130  —  134  bet  SBeitagen)  beS  2ten  Sf)ci(e6,  unb  eben  ba  ©.  299, 300  bc«  Seite«. 

**)  <S.  3!b.  1,  ©.  445.  SEBorte  (SccarbS,  mit  SSejug  auf  ältere  ©e&er  geifllidtjer  Siebreeifen. 
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hat,  ben  ©puren  fetner  SSorgänger  folgenb,  ft'e  in  neuem  ©inne  offenbart,  rote  feine  Stimmigen 
2Hotetten  un§  jeigten,  wie  eö  bie  Betrachtung  fetner  ßantaten  un§  bewähren  wirb;  hier  f>at  er  fich 
ihrer  nicht  erinnert,  inbem  er  £b[)ere3  ju  fcbaffen  gebaute. 

£>ie  jweite  ber  ßantaten,  bie  roir  an  biefem  Orte  ju  befprechen  unternehmen,  i(t  für  ben 
3ten  ©onntag  nach  @piphanta3  benimmt,  unb  fnEjrt  ben  Stamen  nach  bem  Siebe:  ,,£err  roie  bu 
willt,  fo  fchicfä  mit  mir"  bas>  jeboch  t)iet  nicht  mit  ber  ihm  gewöhnlich  angeeigneten  SÖßelobie 
(ber  ionifchen  beS  9)falmtiebe§ :  2lu§  tiefer  $oth  fchrei  ich  ju  bir)  erfcheint,  bie  auch  *>on  35ach  an 
anbern  Orten  ihm  beigelegt  wirb*),  fonbern  mit  ber  beS  SiebeS:  „2Bo  ©ott  ber  £err  nicht  bei  un§ 
hält"**).  Diefe  ijl  aber  in  unfercr  (üantate  nicht,  roie  in  anberen  auf  geiftlichen  ©ingweifen  be= 
ruhenben,  bie  ©runblage  beS  ©anjen,  fo  bafj  alleö  Übrige  in  engem  SSejuge  ju  ihr  fleht,  unb  ft'e 
burch  alle  üüianntchfaltigfeit  ber  S3ehanblung  hin  ficb.  fietS  fräftig  in  ba3  ©ebächtnif  ruft,  ©ie  er* 
fcheint  nur  einmal,  ju  Anfange  beö  ©anjen,  am  ©chluffe  begegnet  uns>  eine  anbere  SJMobie,  unb 
bie  jroifchen  beiben  liegenben  ©injelgefänge  treten  mit  überroiegenber  ©elbftänbigfeit  fjeroor. 

Begleitet  wirb  ber  erfie  ©a|  burch  ein  Sporn,  jwei  £oboen  unb  bie  gewöhnlichen  ©eigen* 
inflrumente.  (Sin  SBorfpiel  (G  moll)  beginnt;  bie  ̂ )oboen  tyxxföm  cor  mit  melobifchen,  meifi  in 
Serjen  fortgehenben  SBenbungen,  ju  untergeorbneter  Begleitung  ber  ©eigen;  ba$>  Sgoxn  ruft  jweimal 
hinein  mit  ben  t»ier  erften  Söncn  ber  SKelobie,  bie  wir  ben  Siebworten  jufolge  al§  „SQttt  wie  bu 
willt"  ju  faffen  haben,  wie  e§  fpäterhin  noch  einbringlicher  fytwoTtntt.  ©egen  ben  ©cbjuf?  ber 
(Einleitung  lehnen  ftdt>  bie  ©eigen  im  Gnnflange  an  bie  nunmehr  gebunbenen  ©ä£e  ber  #oboen,  ba§ 
£om  fiimmt  in  bie  SDRetobie  be§  StebeS  ein,  beren  erjle  jwei  3eilen  mit  bewegten,  aber  nicht  in 
Nachahmungen  oerwobenen  SDiitteljürnmen  oorgetragen  werben: 

#err,  wie  bu  willt  fo  fchicf§  mit  mir 
3m  geben  unb  im  Sterben. 

%m  ©chluffe  eine§  furjen  Nachfpielö  ruft  ba§  £orn  abermals  fein:  „Sgtxv  »ie  bu  willt" 
unb  nun  unterbrechen  bie  Älagelaute  beS  Senorä  unerwartet  ben  ßhorgefang,  ber  ftd?  an  jenen  3?uf 
fortfnüpfen  ju  müffen  fcheint:  „2lch,  aber  ach!  wie  ttiel  läfjt  mich  bein  SBtUc  leiben!  mein  Sehen 
ift  beö  Unglücfö  3iel,  ba  Sammer  unb  §3erbrufj  mich  lebenb  foltern  mufj,  unb  faum  will  meine 
9coth  im  ©terben  »on  mir  fcheiben."   Sene  3iufe  beS  SgoxnZ***),  von  wechfelnber  Harmonie  begleU 

')  ©o  in  ber  Kantate  auf  ben  3ten  (Sonntag  nact)  ©pipfjaniaS:  ,,3cf)  ftei)'  mit  einem  gufj  im  ®tabe." 
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tet,  unb  einzelne  Steile  ber  cmleitenbcn  SBenbungen  ber  £oboen,  tönen  hinein  in  biefeö  9?ecitatiü; 
bann  folgen  bie  gmci  legten  Betten  beö  Aufgefangen,  gleich  betont  wie  bie  erften,  mit  Aufnahme  be§ 
Anfdbluffeä  an  ba$  SSorangefjenbe: 

Allein  ju  bir  ftefjt  mein  SJegier, 
ßafj  mid)  Qtxt,  nicht  »erberben! 

9?un  ergebt  ber  S5af  feine  ©timme,  in  gleichem  ©inne  begleitet  als  »or  ihm  ber  SEenor: 

„25u  bift  mein  Reifer,  Sroft  unb  #ort, 
©o  ber  ̂ Betrübten  SShränen  jählet, 
Unb  ihre  3ut>erfid)t, 
25er  fdjroadjeä  Sfofjr  nicht  gar  jerbricht, 
Unb  rceil  bu  mich  erwählet/ 

©o  fprid)  ein  S£roft  =  unb  greubenroort! " 

Unmittelbar  fchliefjt  fiel)  an  biefeS  Sfecitatio  ber  Abgefang  be§  Siebeö: 

Grrhalt'  mich  nur  in  beiner  #ulb, 
©onfi  wie  bu  mißt,  gieb  mir  ©ebulb, 
25ein  SBtU'  ber  ijl  ber  befte. 

Damit  ijt  aber  biefer  ©afc  noch  nicht  befdjloffen,  benn  e§  tritt  f;ier  bie  Sberftimme  ein,  mieberum 
begleitet  roie  bie  if)r  vorangegangenen  beiben  ©timmen,  unb  namentlich  unterbrochen  burd)  jene  be= 
beutungöooUen  Stufe  be3  ̂ orneö.   2Bir  hören  fte  fingen: 

„2)ein  SBiUe  jwar  ift  ein  »erfiegelt  JBuch 
25a§  9Jienfd)enroei§heit  nicht  »ernimmt, 
25er  ©egen  fcheint  un$  oft  ein  gluch, 
2Me  3üd)tigung  ergrimmte  ©träfe, 
25ie  9?uhe,  fo  bu  in  bem  5Eobe£fchIafe 
UnS  einft  beftimmt,  ein  ©ingang  ju  ber  $ölle! 
25od)  macht  bein  ©eiji  uns  biefeS  3rrtf)um$  frei 
Unb  jeigt,  bajj  un3  bein  SSBille  fjeilfam  fei!" 

Sqkx  tritt  ein  9?achfpiel  ein,  ganj  im  ©inne  beS  einleitenben  83orfm'el§,  unb  roenn  ba§  £orn  nunmehr 
mit  feinem  „Sperr  roie  bu  roillt"  in  baffelbe  Ijineinruft,  fchliefjen,  eben  mit  biefen  SBorten,  %on  einfach 
gegen  Zon  geftellt,  bie  ©ingftimmen  fich  an  baffelbe.  ©egen  ben  ©cbjuf?  aber  ergreift  baö  Sporn  eine 
felbftänbige  melobifche  2Benbung,  unb  in  biefe  rufen  bie  ©ingfiimmen  hinein,  baö  ,,£err  r°t£  &u 
nriUt"  jum  legten  SGßale  hören  laffenb.   ©ine  jebe  »on  ihnen  erfdjeint  in  ber  angemeffenjlen  melobU 
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fd>en  SBetonung,  ibr  3ufammentbnen  aber  bilbet  auf  jebem  SEone  be§  33affe3  einen  b^ben  sjflipf lang  *) ; 
bie  tfuflöfung  unb  ber  »oUfommen  berubigenbe  ©d)lufj  wirb  burd)  bie  begleitenben  3nfhrumente  gegeben. 
Ser  ©efang,  für  fid)  genommen,  tont  unS  entgegen  wie  gänjlid)e  Eingebung  in  fernerem  2eibe,  in  bem 
(Srroarten  einer  Ijöfjeren,  jeten  ÜKiglaut  füfynenben  Harmonie  oon  £ben;  alä  ber  lange  torbereitete,  üorange- 
beutete  ©cbjujj-  unb  ©ipfelpunft  be§  ©anjen.  2tt>nlt«ä)c»  babe  id),  fo  meit  meine  Äenntntfj  unb  (5rin= 
nerung  reicht,  bei  feinem  anberen  SSKeifter  jener  Seit  gefunben.  3>d)  laffe  babingefteüt  fetm,  ob  33ad)  tyet 
einen  SEt>ctI  be§  auf  ben  2fnfang§d)oral  folgenben,  ibm  aufgegebenen  £erte§  febon  mit  in  benfelben 
fjineingejogen,  ob  er  felber  jene  9?ecitatioe  fid)  bi"ä"9fbid)tet  tjabe,  wie  id)  e§  in  früheren  fällen  üer= 
mutbete,  ginbe  nun  ba§  eine  ober  ba3  anbere  ftatt,  immer  erfennen  mir  an  biefem  Seifpiele,  mie 
felbftfd)affenb  er  feinen  Aufgaben  gegenübergeftanben  r)abe. 

Über  ben  S¥efl  biefer  ßantate  tonnen  mir  uns  fürjer  faffen.  Sfyr  ̂ metter  ©a|  ift  eine  oon 
einem  $oboe  unb  ber  ©runbfHmme  begleitete  Senorarie,  mie  beren  üiele  in  S5acbS  geiftlicben  93iuftfen 
»orfommen:  ,,2Cd)  fenfe  bodb  ben  ©eift  ber  greube  ben  «£>erjen  ein";  ibr  britter  eine  bureb  unbe» 
gleitetet  SJecitatm  eingeleitete  2£rte  be3  33affe§  unter  -Begleitung  ber  ©treiebinfirumente:  ,,^)err  mie  bu 
roillft!  fo  prefjt  ibr  SEobeSfd)mer$en  bie  ©eufjer  au§  bem  ̂ erjen,  menn  mein  ©ebet  nur  üor  bir 
gilt"  K.  ©ie  trägt  ba3  ©epräge  üolljter  Ergebung,  ber  ©efang  gel)t  bem  eigenften  2Iu§brude  faft 
jebe§  etnjelnen  SBorteS  nad),  bie  ̂ Begleitung  ift  burebau»  bebeutfam  unb  mablerifd).  Grs?  bebarf  feineS 
ndberen  (SingebenS  auf  btefe  2Crte ;  SJiofeoiuS  bat  in  feinem  SSerFe  über  S3ad)§  Kantaten  (©.  10)  nid)t 
allein  auSfübrlid)  über  fie  beriebtet,  fonbern  aud)  beffen  Beilagen  (9?r.  20  a.  b.)  einen  grofsen  Zt)t\l 

2Me  unter  ten  ©ingbaf  gefegte  S5e}i(ferung  gefjt  nur  bie  Singftimmen  für  fid)  an,  niefct  bie  @efammtf)cit  ber  Harmonie. 
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berfelben  mitgegeben,  unb  wir  bürfen  un§  auf  ihn  bejiehen.  Sie  9te  ©tropfe  be§  SiebcS :  „S3on 

®ott  Witt  ich,  nicht  raffen": 
SaS  ijl  be§  33aterS  SBille, 

Ser  unS  gefdljaffen  bat  tc.*) 

befcbließt  baS  ©anje,  mit  ber  Sölelobte ,  beren  (Srft'nbung  wir  Sodann  (Sccarb  beimeffen  ju  fönnen 
glauben. 

SEBir  gel}en  nun  über  ju  ber  Betrachtung  berjenigen  GEantaten  BachS ,  bie,  inbem  ft'e  alle 
©trophen  eineS  gei(tlid)en  StebeS  unter  Beibehaltung  ber  ©runbmefobie  beffelben  behanbeln,  mit  anbe-- 
ren,  auf  beren  Inhalt  bezüglichen  Sonfäfcen  burchwoben  finb.  Saß  einmal  nur  in  folgen  etngewo» 
benen  ©äljen  Bach  ba§  ©chriftwort  bem  2iebworte  gegenübergejtellt  habe,  ijl  bereits  juoor  bemerft, 
wir  haben  alfo  hier  allein  an  etngejtreute  gereimte  Betrachtungen  ju  benfen,  bie  in  näherem  ober  fer= 

nerem  3ufammenl)ange  flehen  mit  ben  ©tropft/  benen  ft'e  ftd>  anfd)ltegen.  3lu§  ber  großen  tfnjahl 
foldjer  GEantaten  tybm  nur  brei  herauf,  beren  eine  (Sin'  fejte  Burg  tft  unfer  ©Ott)  fchon  feit  Sahren 
bureb.  ben  Sruc?  öffentlich  befannt  gemacht  tft,  beren  zweite  (Sachet  auf,  ruft  um?  bie  ©ttmme)  wir 
vwUftänbig  mttthetlen,  beren  britte  aber  unS  ben  Übergang  ju  ben  ge  fl  -  S antaten  Bachs  bahnen 
wirb,  ju  beren  Betrachtung  wir  fobann  überzugehen  gebenden,  feine  spafftonSmuftfen  ebenfalls  in 
beren  JKeihe  mit  aufnehmenb. 

Die  erfle  ber  eben  genannten  bret  GEantaten,  bie  auf  ßutberS  J^elbenlieb  ,,@tn'  fefte 
Burg  tft  unfer  ©Ott"  gegrünbete,  gehört  ju  benen,  in  welchen  bie  Äunft  beS  SDceifterS  am  reich* 
flen  unb  glänjenbften  erfcheint.  SBir  fefjen  begt)alb  wohl  mit  Stecht  oorauS,  baß  fte  einer  befonberen 
SSeranlaffung  ihr  ©ntftehen  »erbanfe,  unb  ba  bieten  ftcb  unS  jmei  Jubetfefte  bar,  an  welche  wir 
biefe  fnüpfen  fönnen:  bie  geier  beS  zweiten  ©äcularfcfteS  ber  Deformation,  unb  bie  Übergabe  be§ 

2£ugSburgifchen  BefamtniffeS.  3u  welchem  »on  beiben  er  ft'e  gefegt  habe,  muß  aber  unentfebieben bleiben;  eS  mangeln  unS  barüber  nähere  Nachrichten,  unb  nur  barauS  fönnten  wir  fcbjteßen,  baß  eS 
bie  frühere  geroefen  fei,  weit  in  ber  ausführlichen  9cacbricbt  über  bie  geier  beS  fpäreren  gefteS,  bie  unS 
©ieul  in  feinen  leipziger  Jahrbüchern  giebt,  roir  biefer  GEantate  nicht  gebaut  ftnben.  2luS  innern 
©rünben  ijt  barüber  nicht  ju  urtheilen.  Schon  1717  als  Bach  in  SSeimar  fich  befanb,  hatte  er  bie 
£öbe  fetner  Äunfi  erreicht.  3n  eben  biefem  Sabje  würbe  er  »on  SSolutnier  nach  SreSben  ju  jenem 
SEettfampfe  mit  bem  gefeierten  9Karchanb  eingelaben,  ber  il)m  heimlich  baS  gelb  räumte;  er  war  ba* 
malS  gewiß  eben  fo  fähig  als  fpäter,  ein  folcbeS  2Berf  ju  fchaffen. 

Unfere  GEantate  beginnt  ohne  Jnftrumentaworfpiel ,  fofort  mit  bem  ©efange.  Sie  ©eigen 
fcbließen  ftcb  an  bie  ©ingfttmmen;  eine  metfi  wefentliche,  bie  Harmonie  ergänjenbe  Begleitung  be§ 
S3ioloncelIS  ertönt  ju  biefen;  jwei  im  Crinflange  fortgehenbe  £oboen,  ber  ©runbbaß  unb  bie  £)rgel 
treten  ftellenweife ,  tief  bebeutungStwll,  htnju.  Sie  erjle  ©trophe  beS  ßiebeS  bilbet  bie  Aufgabe  beS 
erfien  ©a^seS.  Sie  ©ingftimmen  entlehnen  bie  gäben  ibreS  funftreieben  ©ewebeS  ben  einzelnen  Seilen 
ber  ©runbmelobie ;  r»on  einem  boppelten  feften  ©efange  wirb  baffelbe  umfchloffen,  ber  in  ben  b,eUtn 
klängen  ber  £oboen,  ben  in  fräftiger  SEiefe  ftüfjenben  be§  ©runbbaffeS,  ben  nacbbrücflich  hallenben 

*)  ©.  etjoralgefänge  101.   SScctcr  23  b.  B. 
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ber  £>rgel  ftd)  tjbren  läfjt,  in  ber  tieferen  £>oppeloctat>e  nad)  üier  Vierteln  (einer  semibrevis)  jheng 
nachgeahmt;  nur  bie  beiben  (Sd)lu£töne  jeber  Seile  werben  ihrer  3eitbauer  nad)  in  ber  ©runb= 
jlimme  »erboppelt.  2)urd)  biefe  boppelfe  SSerlängerung  bilbet  ftd)  am  Sd)luffe  beiber  gleid)be= 
tonten  (Stollen  tcS  tfufgefangeS ,  fo  roie  an  bem  beS  ©anjen  eine  2Irt  £)rgelpunft.  S5ei  einer  fo 
funffreid)en  Anlage,  bie  unS  an  bie  2Berfe  ber  älteren  9J?eifter  beS  1  fiten  3af)rhunbertS  erinnert  bis 
hin  $anS  2eo  Rapier,  ber  in  feinen  „fugweiS"  gefegten  .Eirchengefängen  fid)  ähnliche  Aufgaben 
fieUte,  l)errfd)t  bennod)  ftd)tlid)eS  (Streben  nad)  ÜZBortauSbrud  t>or;  fo  bei  bem  SDrgelpunft  auf  ber 
»Orienten  Seite :  „fein  graufam'  Sfüflung  ift"  in  ben  d)romatifd)  auf  unb  nieber  fleigenben  ©ängen. 
Um  33ieleS  wirb  l;ier  bie  .Eunft  jener  alteren  ÜJJetfter  überboten,  bie  abftd)tltd)  auf  ben  f)6d)(ien  ©ipfel 
getrieben  erfd)etnt,  gewürjt  burd)  bie  auf  baS  dtnjelne  ftnngemäfi  eingefjenbe  9iid)tung  ber  teueren. 

3n  anberem  Sinne  wetteifert  £3ad)  mit  ber  Äunft  feiner  SSorgänger  bei  ber  jweiten  Strophe 
beS  StebeS :  „mit  unfrer  üftadjt  ift  nichts  gethan"  zc.  Sin  jmeiflimmiger,  lebhaft  unb  füt)n  bewegter 
5nftrumentalfa|,  burd)  bie  im  Gnnflange  mit  ber  §8iole  fortgefyenben  ©eigen  unb  ben  33afj  ausgeführt, 
eröffnet  biefen  jwetten  <Sa£  als  33orfpiel,  unb  gefeilt,  nadjbem  ber  ©efang  begonnen  b,at,  fid)  biefem 
all  Begleiter  an  feindlichem  Srte.  Sie  höchfk  unb  tiefte  Stimme  laflen  fid),  eine  jebe  felbftänbig, 
t;ter  üernehmen.  Sie  SDberjlimme  trägt  bie  2te  Strophe  beS  SiebeS  t>or  ju  beffen  SDWobie,  bie  aber 
im  Sinne  jener  älteren  Srgelmeijter  beS  Ifiten  3af)rf)unbertS ,  unb  ber  fpäter  burd)  SuliuS  Gaccini 
in  Stalten  auSgebilbeten,  v>on  $)rätoriuS  auf  SJlelobieen  geiftlid)er  ßieber  übertragenen  St)lbenbef)nun' 
gen  im  ©efange,*)  „colorirt"  iß;  if;r  fd)liefjt  ftd),  nod)  mannid)fad)er,  bunter  üerfräufelnb,  baS 
4poboe  an.  £)a$u  ertönen  nun  in  bem  t»on  ber  ©runbmelobie  unabhängigen,  nid)t  minber  reid)  cer» 
jiertem  ©efange  ber  äkfjfiimme  bie  üffiorte: 

Ellies  waS  üon  ©Ott  geboren  ijl  jum  Siege  auSerforen; 
SBer  bei  ßtjrifli  33lutpanter  in  ber  Saufe  S£reu  gefd)woren 
Siegt  im  ©eifte  für  unb  für! 

eine  SSefräftigung  beffen,  waS  ber  bamit  oerbunbene  ©efang  ber  Dberftimme  auSfagt. 
9Rad)  ber  jweiten  Strophe  begegnet  unS  einer  jener  fremben,  bem  Siebe  eingeflochfenen,  er* 

mat)nenben,  betradjtenben  ©efänge.  £)er  33af?  ermuntert  in  einem  nur  »on  ber  ©runbjlimme  beglei= 
teten  9?ecitati»e,  ber  grofjen  Siebe  beS  (SrlbferS  ju  gebenfen,  il)m  treu  anzuhangen,  baS  Jperj,  ©otteS 
Gimmel  auf  (Srben,  nicht  jur  SQSüfie  werben  ju  laffen,  bie  Sünbe  mit  Schmerj  ju  bereuen,  baf?  @hrifli 
©eift  ftd)  ber  Seele  feft  üerbinbe;  unb  biefem,  julefct  ju  eigentlichem  ©efange  fid)  erf)ebenben  9?ecU 
tatioe  folgt  bann  eine  rührenbe,  liebliche  2Crie  beS  SSopran,  nur  »on  bem  S3affe  begleitet: 

.Komm  in  mein  £erjenS  £auS,  o  3efu  mein  Verlangen, 
SSreib  SSBelt  unb  (Satan  auS,  unb  laß  bein  S3ilb  in  mir  erneuet  prangen ; 
SBeg,  fd)nbber  Sünben  ©rauS;  fomm  in  mein  «£>erjenS  £auS!  k. 

SJiit  ber  britten  Strophe  beS  SiebeS  weld)e  nun  folgt,  erfdjeint  abermals  eine  neue  SSehanblung  feiner 
SDielobie.   £)iefe  wirb  jefjt  con  allen  4  Singflimmen  im  (Sinflange  unb  £>cta»en  vorgetragen,  flarf 

)  ©.  S£t)[.  II.  SSeifpict  99. 
».  SBinterfetb,  kct  eioangct.  Jtir^engefang  III. 42 
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unb  fräftig,  unueränbert,  ihre  SBerfefcung  in  einen  triplirten  Saft  (12/8)  ausgenommen,  währenb  ein 
feuriger,  nur  entfernt  ihr  anflingenber,  felbfiänbiger  ©a£  ber  4  ©eigeninftrumente  baju  gebort  wirb, 
balb  im  (Sinflange,  balb  retdjer  »oller  Harmonie  5  gang  im  ©inne  ber  gefungenen  SBorte:  „unb  wenn 
bie  SBelt  üoU  SEeufel  mär"  ic. 

3n  ®egenfa|  bamit  wirb  eine,  jrcifd;en  biefe  britte  ©tropfe,  unb  bie  üierte  be3  Siebet  ge= 
(teilte  Ermahnung  unb  Betrachtung  eingeführt,  wieberum  ganj  abweichenb  behanbelt.  ©er  Senor 
beginnt  in  einem  3?ecttatit>e : 

©o  flehe  benn  bei  @hrtfti  blutgefdrbter  Sahne, 
£)  ©eele,  feff,  unb  glaube,  bafj  bein  $aupt 
Sich  nicht  serläfjt  ic. 

ein  9?ecitatiü,  in  welchem  bie  (fpäter  uorfommenben)  SBorte  „freubig"  unb  „£eit"  ©elegenheit  geben 
ju  langen  ©plbenbefjnungen.  3hm  folgt,  betrachtenb,  ein  £>uett  be§  3ttte3  unb  SenorS;  man  tonnte 
e§  ein  £)oppelbuett  nennen,  ba,  in  ähnlichem  SSerhältniffe  ju  einanber  wie  biefe  beiben  ©ingjiimmen, 
auch  jwei  Snfirumente  —  ein  Obo£  da  caccia  unb  eine  ©eige  —  einanber  meift  ftrenge  nachahmenb, 
in  S3orfptel  unb  {Begleitung  neben  fie  geftellt  finb.   2ßtr  hören  rühmen: 

2Bie  feelig  ftnb  boch  bie,  bie  ©ott  im  SJcunbe  tragen, 

25och  feel'ger  ift  ba§  ̂ >erj,  ba§  ihn  im  ©lauben  trägt! 
(5§  bleibet  unbeft'egt,  unb  fann  bie  geinbe  fchlagen, 
Unb  wirb  julefct  gehont,  wenn  eS  ber  £ob  erlegt. 

3u  ber  legten  3ette  fchmeigen  bie  3njtrumente,  wir  vernehmen  allein  noch  beiben  ©ingfh'mmen  unb 
ten  ©runbbafj;  in  bitter  flingenben  chromatifdjen  SEonverhältniffen  (veranlaßt  wohl  burch  ,,ba§  Qt= 
legtwerben  oon  bem  £obe")  enbet  ber  ©efang,  unb  ba3  als>  iJcachftang  wieberfehrenbe  äSorfpiel  run= 
bet  baS  ©anje  ab.  "Km  ©ebluffe  ber  ßantate  jlef)t  bie  eierte  ©trophe  be§  £iebe§,  »ierjtimmig  behan= 
belt*)  in  ber  %xt,  wie  33ach  gewöhnlich  feine  ©chlufjehoräle  ju  faffen  pflegt,  fo  baß,  meift  in  einer 
©timme  wenigfienS,  oft  in  beren  jwei  ober  brei,  juweilen  auch  in  allen,  eine  ©t)lbenbehnung  gehört 
wirb;  ein  4?inübergleiten,  fiatt  eines?  entfd)iebenen,  großartigen  gortfehritteä ,  ba§  r^ier  oie!leid)t  mehr 
auffällt  al§  fonfr,  wo  ber  führte  ©ang  ber  SOtelobie  biefen  legten  unbebingt  ju  gebieten  fcheint. 

Wit  unergrünblid)  tiefer  Äunft  erfcheint  oor  anbern  biefe  ßantate  auSgejtattet,  fie  ift  offenbar 

unter  fielen  gleicher  'tfrt  als  SKufter  hingefteüt.  2BaS  ältere  9JZetfter— bie  tfhnen,  mit  ÜKatthefon  $u  re= 
ben  —  in  funftreid)  ■-  mannichfadjer  ©timmenüerflechtung  erftrebt,  follte  l;ier  in  höchfier  SSollenbung  er« 
fcheinen,  burch  bie  fortgefchrittene  Äunji  fpäterer  3eit  eöllig  auSgeftaltet ;  wa§  bie  unbeholfene  Sierlichfeit 
ber  ,,lieben  Gilten"  eben  jenes?  Äunfirid)ters3  oerfchnörfelnb  ju  leiften  üerfucht,  follte  in  Doflfomme= 
ner,  gatantefter  ©chmutfhaftigfett  al§  erreicht  ftd)  geltenb  machen  ;  bajwifdjen  aber  follten  bie  mobernen 
formen  beö  9?ecitati»s3,  be§  'tfriofo,  ber  tfrie,  bes3  ©uettö  prangen,  ba§  ©anje  aß  einen  reichen  33lu= 
menfranj  ber  oerfchiebenartigften  gormen  barjtellenb.  Unb  boch,  halten  wir  gegen  biefeö  mit  fo  gro= 
ßer  Vorliebe  be£>anbelte  2Berf  jenes?  jut-or  befprod)ene  SRotett:   ,,3efu  meine  Sreube",  fo  werben 

')  ©.  Gfjoralgcfängc  273.    SSetfcr  20,  C. 
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»vir,  einer  fo  glänjenben  "KuSlfattung  ungeachtet,  bennocb,  jene  woblthätige,  gemeinfame  gärbung  t>er- 
miffen,  jene  tiefe  tfnbacht,  bie  in  beffen  burd)  bloßen  ©efang  unS  entgegengebrachten  ©äfcen  unS  ent= 

jücfte,  unb  bie  t>i"er  »or  ber  SJiannichfaltigfeit ,  betn  ©lanje,  beS  SEonfpieleS  wie  ber  »erfchiebenartigen 
©anformen,  juni cf tritt ;  ganj  ju  gefchweigen  beS  grogartigen  ©cgenfa^eS  jwifchen  Äirdjentieb  unb 
©chriftfpruch,  ben  ©runblagen  beS  eoangelifcb -- mufifalifcben  ©otteSbienjleS,  ein  ©egenfafc,  für  ben  bie 
gutgemeinte,  fromme,  gereimte  ̂ Betrachtung  nicht  ju  entfcljabtgen  oermag. 

3n  ber  ̂ weiten  unferer  dantaten,  über  2ieb  unb  SCßelobie  „SBachet  auf,  ruft  unS  bie 
©timme"*)  finbet  eine  innigere  JBejiehung  ftatt  jwifchem  bem  Siebe,  unb  bem  jrütfdjen  beffen 
©tropfen  Gingefchalteten,  alS  in  ber  oorigen ;  um  vote  oiel  reichere  Äunft  auch  für  jene  aufgebo^ 
ten  feon  mag,  fo  i>at  boch  biefe  eine  größere  ̂ brunbung  unb  innere  Übereinflimmung  baburch  gewon= 
nen.  ©ie  i|l  für  ben  legten  ber  SrtnitatiSfonntage,  ben  27jfen,  am  ©chluffe  beS  ÄirchenjahreS  be= 
fiimmt,  an  meinem  neben  bem  5ten  biS  Ilten  SSerfe  beS  5ten  GtapitelS  auS  bem  erften  ̂ Briefe  beS 
2lpofleI6  Paulus  an  bie  Sheffatonicher,  welche  bie  getftliche  SEBachfamfeit  empfehlen,  jugteich  bie  ©leich= 
nißrebe  beS  £errn  oerfünbigt  wirb  auS  bem  ßoangelium  beS  2D?attt)äu§  (ßap.  XXV,  1  —  13)  oon 
ben  flugen  unb  th&richten  Jungfrauen,  bie  mit  ber  Ermahnung  te6  apoftolifchen  25riefc6  in  ber  ge= 
naueften  SSerbinbung  fleht.  9tim  wiffen  mir,  baß  jenes  Sieb  ben  Sinjug  ber  wachfamen  unb  fingen 
Jungfrauen  in  bie  £errlid)feit  beS  $erm,  beS  ̂ immlifdjen  SBrautigamg,  jum  ©egenftanbe  hat;  jmifchen 
beffen  brei  Strophen  i>at  aber  ber  fpätere  ̂ Dichter,  in  glücklicher  SBabJ  für  baS  2Serf  beS  SonfünfllerS, 
©efpräche  eingeflochten  jwifchen  (Stjritlo  unb  ber  ©eele,  feiner  JBraut,  fich  lehnenb  an  bie  S5ilber  beS 
SageSeoangeliumS,  unb  beS  hohen  ßiebeS.  ©o  fcbjießen  fich  Sieb  unb  Sinfchaltung  lebenbig  aneinan= 
ber,  in  biefer  bietet  fich  unS  ©eftalt,  $anblung,  ©egenwärttgeS,  nicht  bloße  ̂ Betrachtung  unb  33elef)= 
rung;  unb  ft'nb  bie  mobernen  gormen  beS  ffiecitatiuS  unb  ©uettS,  in  benen  JeneS  fich  barßeüt,  war* 
mer  unb  inniger  gehalten,  fo  ift  bieS  auch  in  ber  S3ehanblung  ber  ßiebftrophert  gefchehen,  ein  fyaxmo* 
nifcher  SEon  fchwebt  über  bem  ©anjen  unb  wenn  mir  jene  ßantate  über  ßutherS  ̂ )elbenlieb  im  @in= 
jelnen  vielleicht  mehr  bemunbern,  fo  wirb  biefe,  auf  bie  mir  jefct  naher  eingehen,  einen  mohlthuenbern 
Cjinbrucf  unS  htnterlaffen. 

SJtajefiätifcb,  unb  feierlich  iji  baS  S3orfpiel  beS  erften  ©afceS  (Es  dur,  3/4)  ber  bie  Anfangs* 
jfrophe  beS  2'iebeS  behanbelt.  £>rei  £oboen,  baS  britte  tieferen  Umfangt  alS  bie  jefet  gebräuchlichen 
Snftrumente  biefer  2(rt**),  gefellen  fich  ju  einem,  ben  brei  oberen  ©eigeninfirumenten  gegenübergeftelltem 
Qi)ort  oon  SBtäfern,  währenb  ber  Saß  ju  bem  einen  wie  bem  anbera  bie  ©runbfiimme  bilbet.  ©o, 
alS  ein  £oppelchor,  mirfen  beibe  einleitenb  juerfl,  unb  bann  begleitenb  burch  biefen  ganzen  ©a£  flätig 
gegeneinanber;  halb  in  ooüen,  punftirten  3ufammenflängen  einanber  nachtönenb,  balb  in  aufwärts, 
feltener  abwärts  gewenbeten  giguren  mit  einanber  wetteifernb,  balb  bem  gegenüberjlehenben  SEonfpiele 
lang  gebehnte  Älänge  in  SSinbungen  entgegenfletlenb.  Sn  ben  ©chlußton  ber  Einleitung  flingt  bie 
befannte  fchöne  ©ingweife  beS  £iebeS  hinein,  ber  Dberftimme  alS  fefter  ©efang  jugetheilt ;  bie  brei  x\t- 
feren  führen  ein  oon  ihr  unabhängiges,  aber  ber  SSebeutung  ber  gefungenen  SBorte  im  ©injelnen,  unb 
mit  ©lücf,  nachgehenbeS  ©ewebe  ju  ihr  auS,  an  bem  oorjüglich  ju  rühmen  ift,  baß,  obgleich  bie  bei= 

')  ©.  SScifpiet  102. 
**)  @6  ifl  in  ber  £anbfctjrfft  „taille"  bfjcidjnet. 
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ben  ©tollen  beS  2fufgefange§  gleich  betont  ftnb,  ber  SßortauSbrud  in  betten  bod)  gleich  treffenb  er= 
feheint.  So  febreitet  biefer  erfte  «Safe  baber  in  würbiger  bracht,  ergaben  bureb  bie  (Srfmbungen  be§ 
SJJeifierS,  nicht  bureb  geliehenen  ©lanj  unb  Scbmud,  in  befebeibener,  finniger  2luSftattung.  £>a3  ihm 
folgenbe  3?ecitattv  beS  SEenorS  leitet  unS  von  ber  bibtifeben  ©leicbnifjrebe  beS  £errn  t)Jn  ju  bem  ho* 
ben  Siebe.  £>er  (Sänger  ruft  bie  Söcbter  ßionS  auf,  in  ben  S3ilbern  jeneS  uralten  SiebeSgefangeS : 
ber  SSräutigam  fomme,  auf  ben  Mügeln  erfd}eine  er,  einem  .£)irfcbe  unb  jungen  Siehe  gleich,  tfjn  ju 
empfangen  möge  OTeS  fitä>  bereiten.  2in  tiefen  Aufruf  reibt  ftcb  ber  (Smpfang  ßbrijit  bureb  bie  Seele 
in  einem  £)uett  jwifdjen  Sopran  unb  33afj  (C  rnoll,  %),  nur  von  einer  fleinen  ©eige  (Violino  piecolo) 
unb  ber  ©runbfiimme  begleitet: 

Seele.    SBann  fommjt  bu  mein  $eil? 
ßbrijruS.   3d)  fomme,  bein  Sbeil! 
©.   Sd)  warte  mit  brennenbem  Die! 
S.     Eröffne  ) 

ßbr    3cb  offne      j  ^en  ®aa*  *Um  ̂ mm^en  ̂ a^/ 
S.   .Komm,  Sefu! 
(5br.    3d?  fomme,  fomm  liebliche  Seele! 

Sie  ©eige,  in  einem  SSorfpiele  ben  folgenben  ©efang  anbeufenb,  läßt  barin  bie  leidjt  bingaufelnben 
SBenbungen  hören,  mit  benen  fie  ihn  fpäter  umgiebt;  baß  biefer  auö  rafebem  (Singreifen  ber  einen 
Stimme  in  bie  anbere,  fragenb  unb  erwiebernb,  bann  wieber  jartem  ttneinanberfcbmtegcn  beiber  ftcb  bilben 
werbe,  ahnen  wir  febon  aus»  ben  oben  mitgetheilten  SSBorten  bie  ihm  ju  ©runbe  liegen;  betbeS  giebt 
ihm  eine  SBeweglicbfeit  unb  Einmuth,  bie  feine  Sänge  nicht  als?  ermübenb  empfinben  läßt. 

3efet  vernehmen  wir  bie  2te  Strophe  be§  Siebet:  ,,3ion  hört  bie  SBädUer  fingen,  ba§  £erj 
tbut  ihr  vor  greuben  fpringen  k."  £)ie  SDMobie  ifi  bem  Senor  anvertraut,  in  ihrer  urfpvünglichen, 
bis  auf  wenige  befebeibene  SSerjierungen  unveränberten  ©eftalt.  3Q3ir  würben  nicht  erwarten  fie  ju 
vernehmen,  ba  ihr,  jroeiftimmig,  von  ben  ©eigen  unb  bem  33affe  aufgeführt,  ein  von  ihr  völlig  un= 
abhängiges  Sßorfpiel  vorangeht,  baS  auch  fpäter,  naebbem  fie  mitten  in  beffen  gortgang  ju  unferer 
Überrafd)ung  eingetreten  ifi,  bis  jmn  Sd)luffe  felbfiänbig  I;tnfd>reitet.  ©S  lautet  gleid)  einem  fanft* 
ernftem  ̂ ochjeitreigen,  lieblich  unb  boeb  würbig,  unb  erfcheint  in  feinen  J^auptwenbungen  bereits  bor* 
gebeutet  bureb  baS  wetteifernbe  Sonfpiel  beS  erflen  §oboe  unb  ber  ©eige,  baS  bem  beginnenben  Safee 
beS  ©anjen  voranflingt  unb  ihn  begleitet.  2uif  eigentümlich  anmuthenbe  SBeife  hebt  fich  bie  9He= 
lobie  hervor  gegen  biefen  bebeutfamen  £intergrunb ,  bem  vorangegangenen  Duette  fowohl  als  bem 
einlettenben  ©efange  angefchloffen  in  erfreulicher  Übereinftimmung  be§  über  fie  verbreiteten  SoneS.  *) 
£>aS  nun  folgenbe  9?ecitatio  beS  SBaffeS  leitet  ein  ju  einem  jweiten  Duett  beS  btmmlifcben  33räutigamS 
unb  ber  Seele,  baS,  wie  in  bem  erflen  bie  tiefe  Sehnfucht  nach  ̂ Bereinigung  auSgebrüdt  war,  nun 
bie  Seeligfeit  voller  SSefriebigung  atbmet.  3n  beiben  vernehmen  wir  wieberum  SBorte  unb  Silber  be§ 
hohen  Siebes.    2)er  SSräutigam  heißt  bie  erwählte  S3raut  eingehen,  er  will  fie  gleich  einem  Siegel 

*)  3£(6  Drgetttio  i(t  biefer  ©a^      Anfang  bc«  erflen  ̂ eftcS  ber  bei  Srettfopf  unb  Jpärtel  crfcht'enencn  Dr-- 9el^Sorfpiele  <8ad)i  abgebruett. 
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auf  feine  Brujt  fe|en ,  ihre  Spänen  trocfnen ,  2lngft  unb  ©dbmerj  il;r  oergüten,  fie  foll  auf  fetner 
Sünfcn  ruhen,  feine  STedjtc  foll  fie  Ijerjen;  bann  fingen  beibe 

SJiein  greunb  tft  mein,  unb  id)  bin  fein 
Die  ßiebe  foll  nid)t»  fd)eiben; 
3d)  null  mit  bir  j 
_    r  „-    .     .    nn  JöimmclS  -  9?ofen  roeiben, 
£)u  fotlft  mit  mir  j  y 
Sa  greube  bie  güüe,  ba  2Bonne  wirb  fepn! 

Begleiter  tritt  I)ter  ba§  £oboe  an  bie  ©teile  ber  Fleinen  ©eige,  aber  in  ganj  gleichem  ©innc 
ooranflingenb  unb  bcgleitenb ;  wenn  roir  aber  in  biefem  innig  unb  roarm  gehaltenen  Soppelgefange  eben 
roie  in  jenem  früheren,  lebenbig  cingreifenbeS  ©efpräd)  unb  jartlid}e6  Anfcbmiegen  ber  Stimmen  roieber* 

ft'nben,  fo  bat  biefefi  leiste,  feiner  Bejlimmung  gemäß,  i)\er  baS  Übergewicht.  %n  ifjn  reibt  fieb,  bie 
leljte  ©tropbe  be3  SiebcS :  ,,©lorta  fei  bir  gefungen"*)  ttierfiimmig,  ohne  felbftänbige  Begleitung  ber 
Snftrtimente ;  einer  von  ben  würbigft  bebanbelten  ßb,ora[fä|en  S3arf)ä.  %m  ©anjen  ber  Anlage,  roie 
im  einzelnen  ber  Ausführung,  tfl  biefe  @boraU  Kantate  ohne  ßweifel  eine  ber  üoHenbetften  be§  großen 
Sfteifierä.  Sn  roie  fern  aber  ber  lebhafte  AusSbrucf  inniger  3ärtlid)feit,  ber  tb,r  al3  Äunftroerf  ju  nid)t 
geringem  ©ehmuefe  gereicht,  unb  ben  £on  be§  r)ot)cn  Siebet  auf  überrafchenbe  2Beife  trifft,  für  fird)= 
lid)e  Erbauung  geeignet  fei?  wirb  wohl  oon  Beantwortung  ber  grage  abhängen,  ob  man  jenen  Sbeil 
ber  f)eil.  ©ebrift  bafür  im  Allgemeinen  al§  bienlid)  eraebten  tonne?  £)fyne  barüber  entfdjeiben  ju 
wollen,  oerweifen  roir  auf  ba3  Sßort  eineS  roürbigen  ©otteSgelebrten,  **)  mit  bem  berfelbe,  mehr  al§ 
bunbert  %at)te  juoer,  9fteld)ior  granfS  Sonfäfce  über  einzelne  BrucbftücFe  be£  l)ol)en  StebeS  eingeleitet 
tjatte;  SSonfäfce,  bie  bemfelben  mittelbar  bureb,  geifjtidje  gieberbidbtung  unb  fo  burd)  ben  ©emeine- 
gefang,  üielleicht  juerft  größeren  Eingang  bereitet  Ratten  in  bie  eüangelifcfje  i£ird)e. 

Bad)3  ßantate  über  fiutr)er§  ©dhrift*  unb  ©terbelieb:  „SCiit  grieb'  unb  greub'  icb 
fabr'  babin"  gebort  bem  geft  ber  Reinigung  SCRariä  an,  roir  hätten  fie  bab.er  in  bem  Greife  feiner 
gefteantaten  näher  ju  betrachten  gebabt.  ©ic  grünbet  fieb.  inbefj  wefentlid)  auf  ein  geijtlid)e§  Sieb  unb 
beffen  SDMobie,  jeneS  ifi  burchgängig  als  ©terbelieb  betrachtet,  unb  ba§  ge|i  unb  feine  gefd)id)tlicbe 
SSeranlaffung  voirb  in  ben  jwtfdjen  feine  ©tropfen  eingeroobenen  ©efängen  nirgenb  erwähnt,  roir  müf?= 
ten  benn  bie  Betrachtungen  roelche  fie  enthalten,  bem  ©reife  ©imeon  in  ben  ÜKunb  legen,  ©ie  fin= 
bet  baher  angemeffener  t)ter  ihre  ©teile,  unb  bahnt  un3  nur,  roie  juoor  angebeutet  roorben,  ben  2Beg 
ju  ben  gefteantaten,  ju  benen  roir  nad)  ihrer  Betrachtung  übergehen. 

Begleitet  ift  biefe  Gantate  um  etwaS  reicher  al§  bie  beiben  juüor  befprochenen ;  außer  ben  4 

Bogeninftrumenten  gefeüen  fid>  bem  ©efange  jrcet  glöten  unb  jroei  Oboi  d'amore  (bie  einen  unb  an= 
bem  im  (Sinf lange  fortfehreitenb)  fo  baß  neben  bem  ©efange  eine  breifache  SEonfarbe  einbergeht.  Ser 
erfte  ©a^,  burd)  bie  Anfangöftroph«  beä  Siebeä  gebilbet,  beroegt  fieb,  in  12/8;5£aft:  bie  SDlelobie  i(I 
um  einen  Son  höh«  gefegt  als  ber  gewöhnliche  Umfang  beö  Sorifchen,  bem  fie  angehört,  in  E  mit 

ber  f leinen  Serj,  ftatt  in  D.   Sie  ber  gewählten  Saftart,  bie  ft'd?  nad)  gerabem  SERaafje  theilt,  aber 

*)  ©  efjoratgefänge  179,  SBcctcr  137. 
'*)  ©.  Sf).  II,  Seite  55. 
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naö)  breitfjeiligem  gliebert,  eigcntfjümltdje  SEriolenbewegung  unb  tf>r  trod)äifd)er  gortfdjrttt  ftnb  aud) 
biefem  ©alje  eigen;  balb  in  ber  einen,  balb  in  bem  anbern  erfdjeinen  ©efang,  ©eigen  unb  33läfer, 
einanber  entgegengefefjt,  bod)  fo,  baß  in  bem  einen  ober  bei  ben  anbem  bie  Sriolenbewegung  allejeit 
vernommen  wirb,  fid;  alfo  burd)  baS  ©nnje  fyinjieljt.  S3olb  buvd)freujen  bie  Sriolen  einanber,  burd) 
if)re  eigentümliche  Sonfarbe  unterfd)ieben,  balb  gel)en  fie  in  gleicher  ̂ Bewegung  fort,  unb  alSbann  ju= 
weilen  im  ©inflange,  bäuftger  in  ©ertengängen,  geseilt  burd;  Serjen  *  unb  £luartenfortfd)reitungen, 
welche  S£onoerr)altniffe  balb  in  ber  Siefc,  ba!b  ber  £bf)e  beS  burd)  fte  geteilten  UmfangeS  ber  ©ed)Ste 
ftd)  jeigen*);  ©änge,  wie  fte  33ad)  befonberS  geliebt  ju  haben  fd;eint.  5n  biefer  Hxt  fcbreitet  ein 
SBorfpiel  bem  ©efange  üorauf,  ber  mit  ber  ©ingweife  beS  SMebeS  beginnt,  bie  als  fefter  ©efang  ber 
£berjlimme  jugetljeilt  ifl,  unb  ganj  unoerdnbert  erfcbeint,  unberührt  felbft  burd)  bie  Saftart,  bie  nur 
auf  bie  weitere  ©lieberung  ihrer  einzelnen  Schritte  burd)  baö  Songewebe  ber  3  tieferen  Stimmen  eini* 
gen  ©influfj  übt,  nid)t  aber  auf  bie  S3erf)ältniffe  ber  Seitbauer  jener  Schritte  unter  ftd).  2)iefeS  £on= 
geroebe,  tbeilS  in  Sriolen,  tbetlS  trod)äifd)  fortfdjreitenb,  gel)t  felbftänbig  einher  neben  ber  SJielobie, 
ohne  auS  tf>r  unmittelbar  gefd)6pft  ju  femt,  weniger  glüdlid)  im  ©treben  nach  bem  SutSbrude  ber 
SBorte,  bem  jene  tbeilS  wiegenDe,  tbeilS  rollenbe  Sortbewegung  fyier  nicht  günflig  ijl,  wo  eS  gilt,  tibU 
lige,  bemütf)ige  Ergebung  barjujMIen;  fte  lehnt  ftd),  wie  eS  fd)eint,  »on  ben  SBorten  ,,grieb  unb 
greub"  ber  erften  Seile,**)  mehr  an  baS  le^te,  als  baS  if)tn  »oranflefyenbe,  fcbjägt  alfo,  weil  an  einem 
©injelnen  fjaftenb,  ben  richtigen  Son  für  baS  ©anje  nicht  an,  fo  gleichmäßig  unb  flätig  ber  ange= 
fcblagene  aud)  fejtgefjalten  wirb.  Sftit  ber  vierten  Seite,  „fanft  unb  fülle"  bort  biefer  gortfcbritt  erfi 
auf  in  ben  tieferen  ©ingftimmen,  ein  fanfteS  33erfd)weben  berfelben  leitet  ihr  ernfieS  SDttteinanbergehen 

SOTit  grieb'  unb  gteub'  i$  fatjr  bal)in 3n  ©otteS  SBille, 
©etroft  tjt  mit  mein  £erj  unb  (Sinn 
©anft  unb  fülle, 
SBie  ©ott  mir  uerfjeipen  tjat, 
SDet  £ob  ift  mein  ©a^taf  roorben. 
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ein,  n>äb,renb  bie  begleitenden  3n|rrumente  jeneä  SBiegen  unb  SMen  bennod)  otjnc  Unterbrechung  fe(!= 
galten*).  ®anj  afjnlid)  »erhalt  e3  fid?  mit  ber  (5d)(uf3jeile :  ,,£)er  £ob  i)i  mein  <5d)laf  roorben", 
nur  bafj  f>ter  ba3  gleichmäßig  gehaltene  gortfcbreiten  ber  <2ingjlimmen  fofort  eintritt,  unb  erft  gegen 
ba3  @nbe  t>tn  leife  3üge  ber  früheren  Bewegung  roieber  erfdjeinen.  £a§  einleitenbe  SSorfpiel  roieber= 
tjolt  ftd)  ofme  SBerätiberung  am  ©diluffe  bicfeS  Sa^eS,  ber,  bei  aller  eigentümlichen  gaffung,  boeb, 
lebbaft  an  ben  erften  ßbor  »on  S3ccb3  hofften  nach  bem  9J?att!)äu§  erinnert.  £>ie  3»vifd)enfpiele  hinter 

ben  einzelnen  SOMobiejeilen,  bi§  jur  britten  von  nur  brei  Saften,  belmen  ft'dj  bann  auf  ba3  doppelte 
au§  unb  ft'nb  ber  Einleitung  gleich  gebilbet. 

Sie  bem  erffen  ©afce  folgenbe  2Trie  für  eine  Kltflimme  (3/4,  H  moll),  uon  jroei  ©eigen  unb 
bem  S3affe  begleitet: 

Sd)  roill  aud)  mit  gebrod)nen  2£ugen 
9cad)  bir,  mein  treuer  £eilanb  fet)n  ic, 

giebt  un§  ju  feiner  befenberen  ffiemerfung  Einlaß.  2Cn  fte  fdjliefjt  ftd)  ein  begleitetes  SJecitatb  be§ 
S5affe6,  unterbrochen  unb  begleitet  bureb,  eine  in  mannigfacher  SEonhobj  unoeränbert  beibehaltene  %U 

©ingftimmen.       fanft         unb  ftil      :       ;      =  h 
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gur  ber  bret  oberen  ©eigeninflrumente*),  bie  in  ben  ©renjen  ihres  SEonumfangeS  eine  balb  burcb  bie 
Quarte,  balb  bie  £erj  gctbeilte  «Sechste  barjlellen.  £)iefeS  Stecitatio  ifl  eines  »on  benen  roie  wir 
fte  bereits  früher  befpracben,  baS  mit  Betrachtungen  über  ben  3nbalt  beS  ßiebeS  auftretenb,  bajroifdjen 
bie  einzelnen  Seilen  einer  «Strophe  beffelben,  auf  beffen  SDielobie  vorgetragen,  einflickt.  £)iefe  erfcbeint 
jroar  oer$iert,  bocb  mdpig,  ohne  bafj  bie  eben  befcbriebene  2frt  ber  Begleitung  bei  ihrem  Eintritte  ftd) 
änberte;  nur  ihre  «Scblufjjeile  macht  eine  Ausnahme;  auf  bie  erfie  «Sijlbe  tf)vc§  legten  SSBorteS 
„(Sterben"  evfd>etnt  ein  langes  SJMiSma,  bie  bisherige  Begleitung  macht  einer  üierjiimmigen,  gebun= 
benen  9)la£,  unb  bie  auf  foldje  SBeife  eingeführte  j weite  giebftropbe  enbet  mit  einer  auf  baS 

2Bort  abermals  befonbern  9cad)brucf  legenben  Bcbanblung.  SBie  ber  Sert  ft'd?  bemnacb  gefialtet, 
halte  ich.  nicht  für  überflüffig,  f;ier  noch  mitjutbeilen : 

£)  SBunber!  bafj  mein  #er$  üor  ber  bem  gleifcb  verhaften  ©ruft, 

Unb  gar  beS  SobeS  «Scbmerj  ft'd?  nietjt  entfeljt! 
25aS  macht  GibujiuS,  wahr'  ©otteS  «Sohn, 
2)er  treue  £eilanb, 
£>er  auf  bem  «Sterbebette  febon 
SDiit  Rimmels  «Süfjigfeit  ben  ©eift  ergebet ; 
®en  bu  mich,  Qett,  ̂  a fl  fefyen  la'n, 
23a  in  erfüllter  Seit,  im  ©laubenSarm 
25aS  #eil  baS  ̂ )erj  umfinge; 
Unb  macbjt  befannt 
83on  bem  erhabnen  ©Ott,  bem  «Schöpfer  aller  23inge, 
25aft  er  fei  baS  Sehen  unb  S&eW, 
25er  SCRenfdjen  SEroji  unb  SE&eit, 
3bt  Sfetter  »om  SSerberben, 
3n  9totb  unb  auch,  im  Sterben. 

83on  jroei  ©eigen  unb  bem  Bafj  begleitet  folgt  nun  tiefem  9fecitattoe  ein  23uett  beS  £enor 
unb  BaffeS  (G  dur,  4/4),  im  ©efange  rote  in  ber  Begleitung  reich,  figurirt,  mit  einzelnen  fanonifeben 
^Nachahmungen  in  beiben;  oon  jroei  Steilen,  beren  erffer  nach  bem  jweiten  roieberbolt  roirb.  2)te 
SBorte: 

Gin  unbegreiflich  ßiebt  erfüllt  ben  ganjen  ÄreiS  ber  @rben, 
@S  fcbaüet  fort  unb  fort  ein  böcbft  erroünfd)t  äkrfbbnungSroort  ic, 

geben  ©elegenbeit  ju  lebhaftem  TTuSbrucfe  unb  rafebem  gortfebritte,  ohne  ba£  fonji  biefer  «Safe  üor 
anberen  beS  SDJeifierS  fieb  auszeichnete;  unb  nacb  feinem  "Hufbbren  unb  einem  unmittelbar  ihm  ange- 

reihten furzen  Scecitatioe  beS  WteS,  fd)liepen  bie  legten  beiben  «Strophe»  beS  SiebeS:  ,,£>en  baji  bu 
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2tHen  üorgefteUt  k."  unb  ,,@r  ift  ba§  ̂ >eil  unb  feelig  ßicbt"  jc.  in  t>ierfiimmigem  @boralfa£e  nach  33acb§ 
%xt  baS  ®anje;  ein  <5a£,  bcr  bei  Verausgabe  ber  dboralgefänge  be6  9JJeifter§  nicht  in  biefelben  mit 
aufgenommen  ift. 

SBaö  wir  in  allgemeiner  ̂ Betrachtung  unb  3ufammenfteIIung  über  bie  befprocbenen,  auf  9Jle= 
lobieen  geiftlicber  lieber  wefentlicb  gegrünteten  Gantaten  5Bach3  noch  ju  fagen  fetten,  behalten  wir 
einer  am  ©cbluffe  biefer  ihm  gewibmeten  33lätter  ju  gebenben  Überfielt  auf,  unb  werben  bort  ©e= 
legenbeit  nehmen,  auch  anberer,  ähnlicher  Kantaten  ergänjenb  unb  erläuternb  ju  gebenfen,  beren  au6= 
fü£>rlid)e  35efprecbung  hier  weber  tbunlicb  noch  nbtbig  war.  SSBenben  wir  un3  bemnacb  fofort  ju  feU 
nen  gefteantaten,  einen  Äret6  berfelben  un3  üorüberfübrenb,  fo  beobachten  wir  babei  auch  hier, 
wie  früher  bei  ähnlichen  SBeranlaffungen,  nicht  fowobl  bie  £)rbnung  be§  ÄircbenjabreS,  als  bie  gefct)icbt= 
liehe  golge  ber  bem  irbifchen  ßeben  bes>  £errn  üorangebenben,  baffelbe  bilbenben,  ihm  nacbfolgenben 

Cfreigniffe,  inbem  wir  mit  ber  SBerfünbigung  beginnen  unb  mit  bem  ̂ Pft'ngfifefie  fcbliefjen. 
§ür  SDcariä  S3erfünbigung  habe  ich  nur  eine  ßantate  33acb§  auffinben  fbnnen,  bie 

mit  ber  erfien  «Strophe  be3  ßiebeS:  „  2Bie  febbn  leuchtet  ber  SRorgenftern  "  anhebenbe;  benn  bie  jweite 
t>on  ÜJiofemuS  genannte:  ,,.£>immel§fonig,  fei  willkommen",  erfcheint  unjweifelbaft  für  ben  ̂ )almfonn-- 
tag  beftimmt,  bem  Inhalte  ifjreö  ®ebid)te§  jufolge,  worin  wieberholt  auf  ba3  beüorftebenbe  Seiben 
be3  Jperrn  fjingebeutet  wirb,  wie  benn  auch  baö  einjige  Jtirchenlieb ,  ba3  fie  enthält,  ein  $affton§= 
lieb  ift.  SBebeutungjjooU  ift  in  ber  genannten,  bem  gefte  ber  33erfünbtgung  geweihten,  bie  SEBafjt  be§ 
anhebenben  ßiebeä,  ba§  ben  £errn  greift  al§  ben  aufgehenben  9JJorgenftern,  unb  biefe  Ißebeutung  bot 
unfer  ebler  9Keifter  auch  lebhaft  empfunben,  wie  feine  SBebanblung  ber  au§  bem  33olfs>gefange  ftam= 

menben  ©ingweife  jeneS  2iebe§  jeigt.  @r  beginnt  ft'e  mit  einem  SSorfpiele*),  worin  er  breierlei  3nffru= 
mentenpaare  wetteifernb  gegenüberftellt,  ein  jebeS  oon  eigentümlicher  Sonfarbe.  3wei  ferner, 
jwei  Oboi  da  caccia  (im  2£ltfcblüffel  gefegt,  im  Umfange  unferer  äSaffetbbrner)  unb  jwei  ©ologeigen 
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ergeben  ftd)  über  ber  ©runblage,  wetdje  bte  gewöhnlichen  wer  S3ogeninftrumente  ihnen  unterbreiten. 
Sie  jweitc  (Sologeige  beginnt  mit  einer,  ber  9Kelobie  be§  ßiebeö,  wenn  auch  nur  fern,  anflingenben 
SSBenbung;  fröhlich,  in  bellen  Sbnen,  jubeln  Horner  unb  #oboen  hinein,  gewedt  burd)  biefen  3£n- 
flang,  wäfjrenb  bte  Sologeigen  in  leichtem  Sonfpiele  eine  gaufelnbe  gigur  ergreifen,  bie  fie  in  ber 
golge  nur  bann  unb  wann  mit  melobifcbem  eingreifen  in  bie  £6ne  be§  JQbxntv-  unb  #oboenpaar6 
certaufetjen.  (Sine  eigentfjümlidje  griffe,  ein  warmer  grühJingShaud)  weht  in  biefem  SSorfpiele;  ernfier 
fünbigt  ber  Eintritt  be§  ©efangeS  ftd)  an,  bem  aber  bennod)  in  ber  Begleitung ,  balb  letfer,  balb 
lauter,  ber  Subelton  nid)t  fremb  bleibt.  25er  Sopran,  bem  bie  ©runbmelobie  jugetfjeilt  tjt,  l)ebt 
allein  an,  erjt  mit  beren  jweitem  Sone  gefeilen  ftd)  ihm  bie  übrigen  Stimmen  unb  flehten  ju  feinen 
langgebaltenen  SEbnen  ein  ©ewebe  über  eine  melobifcbe  SBenbung,  berjenigen  dtjnltd? ,  mit  ber  ba§ 
Söorfptel  begann.  33alb  nad)  bem  Eintritte  be3  ©efangeö  gefeilt  fid)  ba§  evfle  £orn  ber  ©runbmelo* 
bie,  baS  jweite  fehltest  fid)  ihm  ju  jweiflimmiger  Harmonie  an,  unb  in  ben  gellen  klängen  beiber 
tritt  fie  au§  bem  regen  «Spiele  ber  Begleitung  unb  be§  ©efangeS  einbringlid)  b^eroor.  Ser  Vortrag 
biefeö  testen  muß  burebweg  ba§  ©epräge  ber  ̂ eiterfeit  unb  £eid)tigfeit  tragen,  fo  wie  ber  Selbjtän; 
bigfeit  jeber  Stimme;  nad)  beö  9Keijler§  Abft'cbt,  bie  fid)  t)ier  wie  in  »ielen  feiner  SBerfe  funbgiebt, 
foll  feine  ber  anbern  in  engerem  Anfcbmiegen  üerfcbmeljen,  auf  ben  4?armonieen,  bie  in  ihrem  gegen* 
feitigen  Surchfreujen  auftauchen,  foll  fein  9<cad)brud  ruhen,  fte  follen  eben  nur  flüchtig  aufleuchten 
wie  SJieereSwellen  im  Sunfeln.  Sie  jweite  Seile  beö  Aufgefangen  —  unb  eben  fo  bie  fünfte 
bei  gleicher  Betonung  beiber  ©tollen  beffelben  —  bringt  unS  eine  neue  Art  ber  Bebanblung  entgegen. 
Sie  £>berfiimme  fdjroeigt;  ber  eintretenbe  ©efang  befdjrdnft  fid)  auf  bte  brei  tieferen  Stimmen,  welche 
bie  juerft  in  bem  SEenor,  bann  bem  Alte  erfdjeinenbe  SJMobiejeile  umfingen,  ber  jiatt  be§  £orne§  nun 
bie  £oboen  fid)  anfcbließen.  So  bilbet  fid)  ein  längeres  3wifd)enfpiel,  bem  aud)  bie  Singftimmen 
gefeilt  finb,  unt>  nad)  beffen  @nbe  erjt  bie  frühere  BebanblungSweife  jurüdfebrt,  reo  benn  auch  bie 
Horner  wieber  in  ihr  anfängliches  SSerbältniß  ju  ber  ©runbweife  treten.  Sange  ergeben  fid)  bie  3n= 
firumente  in  ihrem  juoor  befchriebenen  Spiele  nach  (Snbigung  be3  Aufgefangen,  ehe  fte  bem  Abge= 
fange  Sfaum  gewähren ;  nur  bie  erjte  ber  betben  furjen  Seilen  beffelben,  „ßieblich",  läßt  ber  eintretenbe 
©efang  tri  einfacher  Harmonie,  £on  gegen  SSon,  vernehmen;  fd)on  bie  jweite,  „greunblicb",  beutet 
bei  ihrem  Ausgange*)  auf  ein  Spiel,  baS  bie  2Bicberfel)r  beö  früheren  ahnen  läßt,  wie  eS  benn  nun 
aud)  beginnt  unb  in  gleichem  Sinne  als  juv>or  fortbauert.  Saß  bei  ihm,  wie  bei  vielen  ber  juoor 
befproebenen  gleichartigen  Behanblungen  geiftlicber  Sieber,  in  ben  SKittelflimmen  ba3  Bejlreben  b«: 
»ortritt  nad)  fräftigem  AuSbrude  be§  SBorteö,  fei  t)iet  wieberholt  angebeutet. 

Sie  übrigen  Säfce  biefer  ßantate  erbeifeben  nur  ein  fürjereS  33erweilen.   Sem  erjlen,  mit 

') 
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befonberer  Siebe  unb  ©orgfalt  aufgefalteten  folgt  ein  furje§,  nur  bafjbegleitete§  9?ecitath>  beö  Senor, 
beffen  Sßorte  greube  auSbrüden  über  bie  S3crrunbigung  be3  fo  lange  fd)on  ben  S3ätem  verheißenen, 
»on  ihnen  erfebnten  ̂ »eilanbeS;  an  baffelbe  fd)ließt  fidt>  eine,  nur  t>on  einem  £oboe  unb  bem  SBaffe 
begleitete  "Kxit  beS  ©opran ,  nach,  2£rt  oieter  begleichen,  bie  roir  in  S3acb$  Gantaten  befüjen:  „@rs 
füllet  tt>r  bimmlifcben,  göttlichen  gtammen,  bie  nad)  euch  »erlangenbe  gläubige  33ruft"  jc.  2Tuf  äfm= 
liebe  2Beife  leitet  ein  SJecitatiö  beS  JBaffeS  eine  ihm  folgenbe  tfrie  be§  Senor  ein,  reicher  begleitet  al§ 
bie  eben  ermähnte,  benn  l)iex  ftnb  beibe  ©ologeigen,  begleitenb  unb  gegenroirfenb,  roefentlid)  befcbäf* 
tigt,  auf  ©runblage  ber  üier  gewöhnlichen  S5ogenin(lrumente.  3n  ber  einen  roie  ber  anbern  biefer 
2frten  ijt  ber  £on  be§  2obgefange3  angellimmt,  bem  Snfjalte  be§  ©ebid)te3  gemäß  5  bie  ÜEßorte  ber  frü* 
beren  2(rie  ternabmen  roir  bereits,  bei  ber  fpäteren  lauten  ft'e:  „Unfer  9flunb  unb  unfere  «Saiten  follen 
bir  für  unb  für  Danf  unb  Dpfer  jubereiten".  Diefe  2lrie  (3/8/  F  dur)  trägt  ganj  ben  bamaB  belieb* 
ten  3ufd)nitt  ber  £pernarien  üon  jroei  Steilen,  beren  erficr  ftcf>  (bier  unoerrurjt)  roteberbolt,  unb  nur 
an  ber  forgfältigern  Arbeit  fonnen  roir  unferen  SJleiffer  in  ihr  crfennen.  Den  33efchluß  ber  ßantate 

macht  bie  ftebente  ©tropfe  be3  ft'e  beginnenben  SiebeS: 
SBie  bin  id)  bod)  fo  b^jlid)  frob, 
Daß  mein  ©cbatj  ift  ba3  2t  unb  g>, 
Der  Anfang  unb  ba3  ©nbe  2c. 

Der  <Safj  ift  toierflimmig,  bie  ̂ nftrumente  fd)ließen  fid>  ifjm  an;  in  bie  «Sammlung  ber  @boralgefänge 
ijl  er  nicht  aufgenommen.  25er  erfte  ©atj  unferer  ßantate  jeigte  un§  brei  ̂ njlrumentenpaare  r>erfd)ie= 
bener  Sonfarbe  mit*  unb  gegeneinanber  roirfenb ;  bie  folgenben  fyat  ber  SDieijter  burd)  einjelne  berfelben 
gefdjmüdt.  3u  ber  erften  feiner  Strien  läßt  er  ein  £oboe  «tonen,  jroei  ©ologeigen  ju  ber  jroeiten; 
bei  biefem  <3d)lußcborale  lebnen  ftd)  alle  Snflrumente  an  ben  ©efang,  mit  2fu§nat)me  be§  jroeiten 
4?orne§,  ba3  ftd)  hier  befonberS  geltenb  macben  fofl.  Denn  nur  biefeö  tritt  t)ict  felbjtänbig  t)txau$ 
in  roefentlicben,  feftlid)  bercorftingenben  melobifcben  ©ängen,  burd)  fte  baSjenige  ergänjenb,  waS  in 

ber  Harmonie  be6  ©efangeS  abft'djtlid)  roeniger  uolltbnenb  gehalten  ijt. 
Unter  ben  Kantaten  für  ba§  gejl  ber  £eimfud)ung  Söiariä  wählen  roir  biejenige,  bie 

ben  ßobgefang  ber  f>ett.  Sungfrau  ft'cb  jur  Aufgabe  gefieHt  bat,  al§  bie  bebeutenbfte ;  aber  aud)  be3= 
balb,  roeil  tfjr  bie  fird)lid)e  Intonation  biefeS  8obgefange§  (ber  neunte  ober  ̂ )i(gerton)  ju  ©runbe  liegt, 

rooburd)  eine  eigentbümlicbe  "Kxt  ber  SSebanblung  bebingt  roirb.  ̂ Begleitet  roirb  ft'e,  außer  ben  »ier 
Sogeninftrumenten,  burd)  jroei  ̂ »oboen  unb  bie  Srompete,  bie  bem  junäcbft  in  ber  Dberjlimme  er= 
fdjeinenben  feften  ©efange  ftd)  anfd)ließt  unb  fo  beffen  eintritt  mit  9lad)brucf  üerfünbigt.  Der  2ob= 
gefang  ertönt  juerji  mit  ©orten  ber  t)t'd.  <Sd)rift,  be§  46 — 48jten  83erfe§  im  l(ien  Äapitel  oon 
ßucaö'  ©oangelium.  Wit  biefen  fdjliefjt  ber  erjte  »ierj^immige  ©a^.  (Sine  ihm  ohne  einleitenbeS  3?e= 
«ratio  folgenbe,  gleich,  ihm  »cn  allen  Snftrumenten ,  mit  3lu§fd)lup  ber  SSrompete,  begleitete  2lrie  beö 
©opran§  (%,  B  dur)  umfaßt  ben  49)len  83er§  in  gereimter  Umfchreibung: 

£err,  ber  bu  fiarf  unb  mächtig  bijt, 
©ott,  beffen  9came  heilig  i|t, 
2Bie  rounberbar  ftnb  beine  SDBerfe! 

43* 
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25u  ft'ebefjt  mich  @lenben  an, 
£>u  fyaji  fo  ütcl  an  mir  getban, 

Safj  td)  nicht  20le§  jäbl'  unb  merfe! 

25er  SEenor  trägt  nun  in  gleichartiger  Umfcbreibung  ben  50fjen  unb  51jlen  33er§  in  recitirenbem  ©e= 
fange  cor;  auf  bem  legten  SBorte  be§  ©djlufjfafeeS : 

2öiß  feine  $anb  tt>te  ©preu  jerfireu'n, 
üerroeilt  er  mit  einer  langen  ©clbenbebnung  in  rollenben  ©ecr^efmtfjeifen.  SOiit  einer  Arie  fcblieft 
fiel)  ihm  ber  SSafj  an,  nur  üon  ber,  eine  lebhafte  $igur*)  felbjtänbig  burchfübrenben  ©runbftimme 
begleitet,  unb  bie  ffieime  über  ben  52ften  unb  53flen  SBerS  au§bef)nenb;  erji  mit  bem  54ften :  ,,(Sr 
benfet  ber  S5arml)erjigfeit  unb  hilft  feinem  Siener  3frael  auf"  ?c.  fef)rt  ba3  ©ebriftmort  unb  mit  ihm 
auch  bie  kirchliche  Intonation  mieber,  in  einem  Suette  jmifeben  bem  Alt  unb  Senor,  oon  ber  roefent* 
lieh  unb  melobifch  mitmirfenben,  burch  ein  SSorfpiel  biefen  ©a£  beginnenben  unb  ihn  mit  einem  ganj 
übereinftimmenben  üftacbfpiele  fcbliefjenben  ©runbftimme  begleitet.  Sie  beiben  #oboen  unb  bie  &rom= 
pete  führen  baju  bie  Intonation  al§  feften  ©efang  au3.  ©er  lefcte  (55jie)  33er3  mirb  mieber  um-- 
fchrieben  in  einem  3?ecifatme  be6  Senor,  ba§  in  feiner  erften  £älfte  nur  üon  bem  33affe  begleitet  mirb, 
wogegen  mit  ber  SSerfjetfjung  an  Abrahams  ©aamen  bie  ©eigeninfirumente  hinzutreten,  unb  bie  in 
©echjehntbeile  gebrochene  ©runbharmonie  bis  jum  @nbe  beS  ©efangeS  51t  ihm  ausführen**).  £>er 
lefcte  ©a£  ber  ßantate  bringt  unS  bie  Intonation  einfach  »ierflimmig  für  bie  ©ingftimmen  unb  3n= 
jlrumente;  bie  jmeite  ©eige  fcbliefjt  fich  bem  "Kit,  bie  SSiola  bem  SEenor  an;  bie  SErompete,  beibe 
£oboen  unb  bie  erfte  ©eige  »erfiärfen  ben  feften  ©efang,  ber  mit  ber  bekömmlichen  £>orologie  ertönt: 
,,2ob  unb  $>rei§  fei  ©Ott  bem  83ater  unb  bem  ©ohne,  unb  bem  f>eitic^en  ©eifte;  wie  eS  mar  im 
Anfang,  üjt  unb  immerbar,  unb  tton  ßmigfeit  ju  Cjwigfeit,  Amen".  Untieränbert  erfcheint  biefer 
©a£  in  ber  älteren  AuSgabe  ber  ßboralgefänge  (1787,  %t).  IV.  9er.  357);  mit  einigen  Abweichungen, 
beren  Quelle  ich  nicht  anzugeben  weift,  in  ber  neueften  SBecferfcben  (sJ?r.  95). 

Überblicken  mir  biefe,  in  flüchtigen  Bügen  betriebene  Anlage,  fo  bemevfen  mir  fofort,  baß 
mit  bem  ©ebriftworte  bie  ftrenger  firchlich  gehaltenen  ©äfce  erfcheinen,  mit  ben  Umfcbrcibungcn  bie  in 
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mobernen  formen  ctnfjergefjenben.  Unter  jenen  ift  jtimal  ber  onfjebenbe  (über  83.  46  — 48)  oon  großer 
Erhabenheit  unb  2Bürbe.  SCßäcbtig  tont  in  ihm  juerft  bie  alte  Äircbenweife  beroor,  über  bie  lebenbig 
bewegten,  mannidbfacb  oerflodjtenen  tieferen  Stimmen  in  ber  bbcbjten  oorberrfcbenb,  an  bie  bellen 
Älänge  ber  trompete  gelernt;  bie  Seele  erbebet  ben  £errn,  ber  ©eift  freuet  ftch  ©otte§,  fetneö  QtU 
lanbeö.  7l\$  eö  nun  weiter  beifit:  ,,benn  er  bat  bie  9ttebrigfeit  feiner  Sttagb  angefeben",  ba  verbirgt 
fte  ftcb/  in  anberen  Tonumfang  übertragen,  unter  bie  übrigen  in  bie  jweite  ©timme,  nicht  langer 
berrfcbenb  oernommen  oor  unb  über  allen  anbern,  fonbern  in  bem  ©egenfalje  ib.  reg  emften,  feierlichen 
gortfcbritteä  ju  bem  regen  ©piele  ber  übrigen,  in  ben  «£>armonieen,  bie  burcb  Anbringen  jeneS  ©pie* 
le3  gegen  fte,  wie  ber  SBellen  gegen  einen  Seifen,  wecbfelnb  beroortaucben,  mehr  empfunben  al§  ge= 
hört.  Allein  fte  fcbweigt  lange  uor  bem  ©cbluffe  be3  ©a|e3,  unb  nun  tritt  jeneS  SBecbfelfpiet  in 
allen  üier  Stimmen  mit  größerer  gülle,  in  felbflänbiger  Harmonie  beroor ,  al§  alleiniger  Man  biefeS 
£beile§  be$  ©anjen,  bebeutfam  bie  2Borte  tjerfldrenb:  ,,ftebe,  oon  nun  an  werben  mich  fcelig  preifen 
alle  ÄinbeSfinb".  Sie  Sebenbigfeit  ber  ̂ Bewegung,  ba§  ©epräge  be3  tfuffjrebenben,  pflanzt  ftcb  bann 
noch  fort  burcb  bie  folgenbe  2lrie  be§  ©opranS,  unb  flingt  aucb  burcb  bie  jweite,  bem  33affe  juge= 
tbeilte  tjin ,  beren  .Kraft  aber  mehr  in  ben  eigentümlichen,  melobifcben  SBenbungen  bes>  ©pieleS- 
unb  ©efangeä  liegt,  als  in  ber  gülle  ber  Harmonie.  3n  bem  £)uett  über  §3erS  54  werben  wir, 
wie  ber  SDieifter  bie  l)eiltgen  SBorte  gefungen  bat,  lebenbig  erinnert  an  bie  ihnen  anflingenben  beS 
Propheten:  ,,E3  bricht  mir  mein  ̂ )erj  gegen  ihn  (Ephraim),  bafj  id)  micb  fein  erbarme"*).  Eben 
biefen  Jon  bat  33acb  hier  angeflogen,  unb  über  beffen  SBärme  verbreitet  bie  ruhige  2Bürbe  be§  fefien 
©cfangeS  in  ben  feierlich  =  bellen  Sönen  ber  SSrompete,  ben  melobifcben  beS-  £oboe,  einen  wahrhaft  i)tU 
ligen  grieben**).  J^ier,  an  fetner  ©teile,  ernennen  wir  biefen  herrlichen  ©a(s  erft  in  feiner  rechten  S3e* 
beutung;  ftnben  wir  ihn  abgebrucft  unter  33acbS  ßboraloorfpielen  mit  ber  Überfcbrift :  ,, Steine  ©eele 
erhebet  ben  #errn",  fo  fann  un§  jwar  feine  Schönheit  immer  nicht  entgehen,  un3  befremben  nur  jene 
SBorte,  für  bie  wir  eine  ihnen  gemäßere,  wenn  nicht  S5etonung,  bocb  £>eutung  burcb  Sbne  in  einem 
mit  ihnen  bezeichneten  SDrgelfafje  erwartet  hätten.  %n  bem  3ufarnmenbange  aber,  wie  bter,  in  brei= 
facber  gaffung,  bie  alte  ©efangSformel  be3  früheren  2obgefange5  im  neuen  Sejkmente  erfcbeint,  am 
Eingänge,  in  ber  9)Zitte,  am  ©chtuffe  ber  Eantate,  hätte  ber  eble  üöleifter  fte  nicht  finniger,  nicht 
erbebenber  burcb  feine  £bne  vcrfldren  fbnnen. 

2Bir  gehen  nun,  unferem  83orfa^e  wegen  ber  golge  unferer  ̂ Betrachtungen  gemäfj,  ju  ben 
2B  e  i  h n  a  cb  t  §•  =  Eantaten  unfereS  -ätteifterS  über,  wobei  wir  bie  bem  gefte  ber  ©eburt  beS-  4?errn  öor= 
angehenbe  9?üfijeit  ('Xbpent)  unb  ben  3eirraum  bis  ju  ber  geier  feiner  Erfcbeinung  (Epipbania,  £)rei= 
.KbnigSfeft)  al§  ein  grofjes»  ©anje  ̂ ufammenfaffen.  Sine  mir  oorliegenCe  Eantate  auf  ben  erfien  2Cbs 
oentfonntag,  beginnenb  mit  einem  ©a^e  über  bie  au§  rbmifcbem  .Eircbengefange  ftammenbe  alte  9Ke* 
lobie  be§  ßiebeö:  „9tun  fomm,  ber  Reiben  ̂ eilanb  "  (Veni  redcraptor  gentium)  gehört  ju  33acb6 
älteren  firchlichen  SBerfen;  fie  trägt  bie  Sabril)'  1714,  fällt  alfo  in  bie  Seit,  wo  er  bie  ©teile  be3 
^)oforgani(ien  ju  SBeimar  befletbete.  Sn  eben  biefem  S^hre  war  3aä)au  in  4?alle  geftorbcn,  um 
beffen  ©teile  ftcb  5«  bewerben  auch  SSacb  aufgeforbert  war,  fie  jebocb  fpäter  nicht  annahm.    @e>  ift 

•)  3eremiaS  XXXI,  20. 
**)  ©.  SSeifpiet  103. 
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fcf>r  wabrfcbeinlicb ,  baf?  er  auf  ber  Ofücfretfe  von  ba  in  Setpjtg  verweilte,  unb  bort  am  erfien  2fbüent- 
fonntage  mit  biefer  Kantate  auftrat,  ©ie  liegt  in  feiner  4?anbfcbrift  cor  mir,  unb  auf  ber  Sfücffeite 
ibreö  SitelblatteS  finbet  ficb,  ebenfalls  von  feiner  £anb,  eine  33emerfung,  übertrieben:  ,,2fnorb= 

nung  be§  ©otteSbienjteS  in  Seipjt'g  am  erften  2tbvent  =  ©onntage  frühe",  bie  er  ohne  ßweifel  ficb  vor* 
her  nieberfdjrieb,  um  mit  feinem  Drgelfpiele,  unb  bei  ber  Seitung  feiner  SJlufif,  ficb  banacb  %u  ricb= 

ten,  unb  bie  fcbon  beäbalb  von  2Bicbttgfeit  ijl,  weil  ft'e  un§,  minbejtenS  in  allgemeinen  3ügen,  ein 
JBilb  von  ber  (Sinricbtung  be§  ©otteöbienfteS  in  bamaliger  Seit  gewährt*),  worauf  wir  fpäter 
jurücffommen. 

£Mefe  (Eantate  jeicbnet  ficb  au§  burcb  eine  SBebanblung  ber  SDJelobie  ber  beginnenben  2teb* 

flropbe,  wie  mir  ft'e  fpäter  bei  33acb  nicbt  mieberfinben.  ©er  ©afc  über  biefelbe  beginnt  mit  einer 
ftgurirten  Einleitung  ber  Snjfrumente;  mir  boren  fobann  bie  erfte  ßieb=  unb  SKelobiejeile  nad)  einan» 
ber  von  jeber  einzelnen  Stimme  ju  einer  folcben  Begleitung  vorgetragen,  unb  nun  erfi  oereinen  biefe 

ficb  inSgefammt  ju  vollem,  vierftimmigem  ©efange  ber  jweiten.  darauf  veränbert  ft'cb  bie  Saftart, 
ber  biSfyer  vorwaltenbe  */4=S£aft  gebt  über  in  3/4,  unb  in  ber  baburcb  bebingten  ©eftalt  mirb  bie  britte 
SJlelobiejeile  in  einem  fugirten  ©al^se  burcijgefütjrt.  9lad)  beffen  S5eenbigung  febrt  ber  frühere  Saft 
wieber,  unb,  ju  bem  anfänglichen  3nftrumentalfa£e,  ertönt  bie  le^te  Seile.  £>tefe  gaffung  be§ 
GboralS  weicht  bebeutenb  ab  von  berjenigen,  bie  SSadb,  in  feiner  fpäteren  Seit  minbeftenS,  ficb  jum 
©efe£  machte,  von  ber  ©tätigfeit  beS  ©tplS  nämlich,  wovon  er  nur  wegen  wefentlicher  fünftlerifcber 

Sfücfft'cbt  abging,  unb  bann  fretS  ju  erhöhter  JBebeutung  feineö  2Berfe§.  ©ine  folcbe  JRüdficbt  iji  hier 
nicht  vorbanben,  eö  ift  alfo  wohl  faum  mehr  beabficbtigt,  alö  ein  ©piel  mit  wecbfelnben  gönnen. 

(Sin  ähnliches  ©piel,  boch  nicht  ohne  SBebeutung,  begegnet  un3  am  ©cbluffe  be§  ©anjen. 
6r>riflu§  wirb  eingeführt  mit  ben  Sßorten  ber  Offenbarung:  (III,  20)  „©icfye,  ich  jtebe  vor  ber 
Sbür,  unb  flopfe  an;"  wir  vernehmen  biefelben  in  gefangäbnlicher  9?cbe  (2(riofo)  bes>  33affe§,  woju 
bie  ©eigen  mit  gefneipten  ©aiten  bie  SSafttbeile  anfchlagen.  5Jcacb  biefen  2Borten  fällt  ber  ©opran 
ein,  mit  einer  burch  ba§  33ioloncelI  begleiteten  "Uxie  von  jwei  feilen,  bie  burd)  verfcbiebene  Saftart 
auSgejeidmet  ft'nb  (%,  4/4)  unb  beren  erjler  wieberbolt  wirb,  ©ie  bilbet  bie  Antwort  ber  ©eele  auf 
bie  vorhergegangene  3febe  be§  GrrlbferS: 

I.  Öffne  bicr;  mein  ganjeä  £erje,  3efu§  fömmt  unb  jiebet  ein. 
II.  S3in  ich  gleich  nur  ©taub  unb  (Srbe,  will  er  mich  boch  nid)t  verfcbmäben, 

©eine  2uji  an  mir  ju  feben, 
2>a£  ich  feine  Sßohnung  werbe,  o  wie  feelig  werb'  ich  fepn. 

tfn  biefe  2Crie  fcbtiefjt  ficb  unmittelbar  ber  Wgefang  ber  legten  ©trophe  beS  SiebeS:  „2Bie  fchön 
leuchtet  ber  SCßorgenftern  " : 

')  Änotbnung  be$  ©otteSbienfteS  in  Seipjig  am  1.  2tboent  =  ©onntag  früfje:  1.  qjrötubiret.  2.  Motetta. 3.  Praeludiret  auf  bae  Kyrie ,  fo  gan|  muftcirct  »rieb.  4.  3ntoniret  cor  bem  2C(tar.  5.  Epistola  Beriefen.  6.  2Birb 
bie  «itaneo  9«fun9"i.  7.  ̂ raelub.  auf  ben  6f)oral.  8.  Evangelium  Beriefen.  9.  «praelubium  auf  bie  £aupt--SQcufic. 
10.  Uet  «taube  gefangen.  11.  2)ie  ̂ rebigt.  12.  9tacfa  ber  q)rebigt  »Bie  gereitynlid)  einige  SSerfe  auä  einem  Siebe  ge-- 
fungen.  13.  Vers,  lastitulionis.  14.  Praelud.  auf  bie  Music.  Unb  nac^  felbigec  SÖJed)fetfin>eife  praelud.  unb  Sf)orätc 
gefungen,  bi«  bie  Gommunion  ju  (Snbe,  et  sie  porro. 
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■Knien,  amen, 
.Komm  bu  fcbone  Jreubenfrone  u. 

bellen  ©ingvoeife  als  fefter  ©efang  in  ber  £berftimme  liegt,  mäbrenb  bie  tieferen  in  lebhaften  9tad)* 
abmungen  fid?  ergeben,  bie  im  (Sinflange  fortgebenben  ©eigen  aber  mit  retd?  figurirter  ̂ Begleitung  ficb 
baju  »ernennen  laffen. 

(Sine  jmeite  ßantate,  nicht  minber  bem  erften  Abuent*  (Sonntage  befiimmt,  bebt  an  mit 
einem  frei  gearbeiteten  @bore :  ,,©cbroingt  freubig  euch  empor."  3u  grofem  Steile  ift  fie  Um= 
arbeitung  einer  SSKufif  für  eine  nicht  fircblicbe  S3eranlaffung,  ben  ©eburtStag  eines  ©cbullebrerS,  unb 
nicht  ohne  SEBabrfcbeinlicbfeit  bat  man  bie  ÜBermutfjung  aufgeteilt,  fie  möge  urfprünglicb  für  ben  ®e* 
burtStag  beS  Sfectorö  3ob<»nn  SÖiattbiaS  ©efjner  befiimmt  gemefen  fcpn,  be§  großen  ©bnnerS  unb 
JBemunbererö  JBacbfcber  jtunji.  £>a§  ifjrer  urfprünglicben  Raffung  ju  ©runbe  liegenbe,  ganj  allgemein 
gehaltene  ©ebicbt  giebt  barüber  feinen  Auffchlufj,  ber,  menn  e3  barauf  anfäme,  am  ficberflen  au§ 
einem  gebrückten  Sertblatte  mürbe  ju  feböpfen  fetm,  wie  mir  beren  anbere  ju  S3ad>6  SKuftfen  noch 
befifcen.  2lu§gefcbieben  tfl  bei  Umarbeitung  biefer  dantate  2flle$,  bem  eine  fircblicbe  garbe  nicht  ge= 
liefen  roerben  fonnte,  unb  an  beffen  ©teile  ift  9Jeue§  fjtnjugetfjart.  ©o  eine  breifacbe  ̂ Bearbeitung 
ber  bie  juoor  betrachtete  dantate  beginnenben  üHielobie  be3  2Ibüenttiebe§:  „9cun  fomm,  ber  Reiben 

£eilanb."  iSiefe  erfebeint  ba§  erjte  SOßal  al§  £)uett  jmifeben  bem  ©opran  unb  "HU,  unter  ̂ Begleitung 
be§  ©eneralbaffeS,  in  roelcbem  beibe  Stimmen  bie  melobtfchen  SEBenbungen  ber  einjelnen  Seilen  jener 
©ingmeife,  jierlicb  =  febmuefbaft  ausgebreitet,  gegen  einanber  burcbfüfjren ;  bann  al§  fefler  ©efang  im 
SSenor,  ju  ber  6ten  ©tropfje  be§  ßiebeS:  „berbubift  bem  SSater  gleich, "  k.  umfpielt  »on  metteifernb 
nachgeahmten  Siguren  jmeier  glbten  unb  beS  SSaffeö ;  enblicb  ju  ber  legten  ©tropfe:  ,,ßob  fei  ©ott 
bem  83ater  tbon"  üierfitmmig ,  ohne  felbftdnbige  ̂ Begleitung,  nach  JBacbfcber  ÜBeife,  mie  mir  fie  in 
ben  ßboralgefängen  ft'nben,  mo  un3  benn  auch  biefer  ©a£  begegnet*).  2£udb  bie  in  ber  »orber  ge= 
baebten  ßantate,  als  SBrucbjtücf  minbeftenö,  erfdjeinenbe  ©ingmeife  be§  £tebe§:  „2Bie  febbn  leuchtet 
ber  SJcorgenftern "  treffen  mir  als  Sinfcbaltung  in  biefe  umgearbeitete,  ju  ber  6ten  ©trophe  ibreä 
SiebeS:  ,,3minget  bie  ©aiten  in  ßptbara"  ic. 

Unter  ben  S5achfchen  SBeibnachtSmufifen  gebort  ju  ben  miebtigften  eine  9?eibe  üon  fecbS 
(Santaten,  bie  er  felber  unter  bie  gemeinfcbaftlicbe  ̂ Benennung:  „Oratorium  nativitatis 
Christi"  jufammengefafjt,  unb  fie  inSgefammt  an  bie  t>on  ben  (Süangeliften  üorgetragenen 
f ircblichen  2lbfcbnitte  für  bie  gefle  gefnüpft  hat,  benen  fie  geroeibt  finb,  mie  biefe§  fonjt  allgemeiner 
nur  in  ben  Dratorien  über  bie  £eiben§gefcbicbte  ju  gefche^en  pflegt.  25rei  biefer  ßantaten  geboren 
hienadb.  ben  brei  gefltagen  ber  2Seih.nacbtSfeier,  eine  ,  bem  9leujahröfcfi ,  eine  fünfte  bem  folgenben 
©onntage,  bie  leiste  bem  gefte  ber  @rfcheinung  ßhripi,  ober  ber  Zeitigen  brei  .Könige.  2IUe  finb, 
ber  babei  gefegten  Sal)reäjahl  jufolge,  1734  entjtanben,  fjaben  alfo  ihren  Urfprung  in  ber  reifffen, 
bilbungäfräftigften  3eit  be§  SKeifterS,  ma^renb  feinet  Aufenthalte  in  Ceipjig,  mo  er  bamalä  febon 
über  jebn  3ahre  eingebürgert  mar. 

2)ie  erfie  ber  bem  2Beihnad)t6fefre  beflimmten  Kantaten  if!  neben  ben  geroöhnlicben  üier 

*)  9tr.  28 5  unter  gludjer  Kummer,  B,  bei  Secfer. 
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Sogen  =  3nffr»menten ,  noch,  burd)  jroei  S^ten  /  ä^et  £oboen,  brei  Srompeten  unb  Raufen  begleitet. 
3f)r  erfier  @&or: 

Saucbjet,  froblocfet,  auf,  preifet  bie  Sage, 
Kübmet,  roaS  fyeuk  ber  £6cbjle  getrau; 
Raffet  ba3  Sagen,  tterbannet  bie  .Klagen, 
Stimmet  ooü  Saucbjen  unb  Srbblidbjeit  an! 

in  feinen  2Borten  mabnenb  an  jenes  £>fter  =  unb  4?immelfaf)rtlieb  »on  Sobann  ®eorg2lf)le,  SSorgänger 
S3ad}§  im  Drganiftenamt  ju  ©.  S3(afien  in  SKüblbaufen,  bie  wir  un§  im  jroeiten  33ucbe  unfereö 
jroeiten  SEbeileS  üorübcrfübrten*),  befrembet  beim  erflen  einbilde  burd?  ben  SEon,  ben  er  anfrimmt;  ein 
galantes  2Befen,  beffen  roir,  in  üollftimmigen  ©efängen  jumal,  nid)t  geroobnt  finb  bei  beö  SJieiftcrö 
geglichen  SERuftfen.  Sie  Raufen  beben  allein  an,  glbten,  bannJpoboen,  antworten  ihnen,  ju  herab* 
braufenben  ©ängen  ber  S3ogeninftrumente;  ju  bem  Köllen  ber  ̂ )aufe  fd)mettern  bie  trompeten ,  bann 
treten  fie  roieber,  ftngenb,  als  ein  (Sfjor  von  33lecbinftrumenten,  ben  glbten  unb  £oboen  gegenüber; 
baS  SSorfpiel,  in  biefcm  ©inne  begonnen,  gebt  in  foldjer  2Beife  fort,  unb  ibm  folgt  bann  ber  arien* 
baft  gehaltene  üierfiimmige  61;or  in  jroei  Sbeilcn,  meijt  in  gleichem  gortfd)ritte  ber  ©timmen,  roo= 
toon  nur  wenige  ©teilen  im  erjten  Sbeile,  unb  ber  Anfang  be§  ̂ weiten  eine  2lu3nabme  machen,  nach, 
beffen  ©ebluffe  ber  erjle,  rote  in  ben  meijlm  2trien  jener  Seit,  voieberbolt  wirb.  2tlle§  biefeS  läfjt  unS 
einen  weltlichen  Urfprung  abnen,  unb  roir  tauften  un§  barin  niebt;  biefer  ßbor  ift  entlehnt  auS  einem 
fogenannten  ,,Dramma  per  musica"  baS  jet>od>  nur  eine  9Tcif)e  meijt  fnecbtifd)  gehaltener  2obpreifun= 
gen  im  SJiunbe  allegorifcbcr  giguren  obne  alle  £anblung  barjtellt,  unb  jum  7ten  £>ecember  1733 
al§  gejimufif  für  bie  bamalige  .Königin  t>on  $)olen  unb  ßburfürjiin  uon  ©aebfen  burd)  S3ad)  gefegt 
war.  £>a§  ®ebid)t,  bort  beginnenb  mit  benSBorten:  „  SSbnet  i£>r  Raufen,  erfd)allet  trompeten"  2 c. 
»aS  roir  benn  in  ber  Söiufif  aueb  wirflieb  l)bxm,  bot  S5ad)  befeitigt,  unb  biefer  ben  mitgetbeilten 
neuen  Sert  anbequemt,  ben  er  roobl  felber  in  Erinnerung  jener  älteren  Keime  fetneS  2lmt3t>orgängerS 
jufammengefe^t  haben  mag,  auf  bie  roir  »erwiefen,  unb  bie  auS  früherer  3eit  tjer  ibm  nod;  im  ®e= 
bädftnifj  roaren.  sJiad)  biefem  Eingänge  erbebt  ber  ©oangelift  feine  ©timme,  ju  ber  blojjen  SSeglei* 
tung  beS  JBaffeS  ben  lften  bis  6ten  S3er§  im  jweiten  ßapitel  oon  2uca3'  Evangelium  recitatioifd)  t>or= 
tragenb:  bie  Erjablung  beS  ber  ®eburt  be§  #erren  unmittelbar  §3orbergegangenen.  Sin  2friofo  be§ 
2ttt,  üon  jwei  Oboi  d'amore  begleitet,  unterbricht  ibn  mit  bem  2lu3brude  lebhafter  greube  über  bie 
beoorfiebenbe  ©eburt  beS  ErlöferS;  in  einer  jweijlimmig  begleiteten  2Crte  (bureb  ein  Oboe  d'amore 
unb  ben  33aft,  3/8,  A  moll)  fe^t  biefe  ©timmung  fid)  fort;  roir  loernebmen  ben  Aufruf: 

SSereite  biet),  3ion,  mit  jdrtlicben  trieben 
£)en  ©cbönjien,  ben  ßiebjien,  balb  bei  bir  ju  fefjn  ic, 

unb  nun  fcbliefjt  ftd)  in  »ierjtimmigem  ©efange  bie  erfte  ©tropb«  be§  febbnen  ̂ boentliebeS  an  »on 
^)aul  ©erbarb:  ,,2Bie  foll  icb  bid)  empfangen  "  ic.  bod)  nid?t  mit  ber  gewöhnlich  bafür  angeroenbeten 
ÜRelobie  SGReld)ior  SSefcbnerö  ju  bem  Siebe  »on  83aleriu§  ̂ erberger:  „83alet  roill  ich  bir  geben" 

•)  ®.  331.  339.  U. 
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fonbcrn  ber  beS  $affion3liebe3  gleicher  ©tropfe:  ,,£)  #aupt  »oll  33lut  unb  2Bunben"*).  Unb 
bocb,  bürfen  roir  unä  nicht  rounbern,  bie  SEbne  etneä  9)affton6liebe§  f>ter ,  in  einem  2Bctf>nad)tä= 
gefange,  angeflogen  ju  t>6ren.  3ft  nid>t  bem  erjlen  (Sonntage  ber  STüftjeit  auf  ba3  ge(t  ber  ©eburt 
be$  £errn,  unb  bem  9)almfonntage,  ber  Pforte  burd)  bie  mir  eingeben  ju  ber  ̂ Betrachtung  feines  er= 
Ibfenben  SeibenS,  ein  unb  berfelbe  Abfchnitt  au§  bem  ßoangelium  be3  SKattbäuS  gemeinfebaftlich,  bie 
(Stählung  von  feinem  Crinjuge  in  Serufalem,  bie  mit  bem  SJufe  enbet:  ,,  ©ebenebetet  fei,  ber  ba 
fommt  in  bem  tarnen  beS  #errn?"  fingen  mir  nicht  um  bie  eine  unb  bie  anbere  beilige  3eit  jeneS  Sieb 
©erbarbS  mit  gleicher  Srbauung?  Sie  innere  S3ejief)ung  beiber  gefie  bat  man  »on  jeber  lebhaft  em= 
pfunben,  ynb  auch  in  SBerfen  bilbenber  ebriftlicber  Äunft  fie  anfcbattlicb  geltenb  ju  machen  geftrebt. 
2fuf  Dielen  SSilbern  au§  ber  beften  Seit  ber  Malerei  im  fecbjebnten  Sabrbunbert,  fetjen  mir  ben  finbtieben 
(Srlbfer  auf  bem  <Sd)oo§e  feiner  OJiutter ,  unb  jmei  Qjngel  ju  feiner  (Seite;  oft  ift  er  febtafenb ,  feltener 
rcacbenb  bargeflellt.  3bm  gegenüber,  ober  jum  £auptenbe,  flef>t  beringe!  ber  Äinbbeit,  ber  frifeben 
(Sntroitfelung  be3  jugenblichen  SebenS,  ber  Hoffnung;  frofjltdjen  AntlifjeS,  gelocften  £aupte§,  ein 
glbtlein  blafenb,  ober  eine  ©etge  fpielenb;  i)\ntet  ibm,  ober  am  gufjenbe,  ber  Grngel  beö  SetbenS  unb 

beö  So'oe»,  ernjten,  oft  aud)  tief  trauernben  2Cntlt|e§,  in  bie  Saiten  einer  2i;ra  greifenb,  unb  fchnell 
»erflingenbe  £6ne  it>r  entlodenb,  niebt  beQ  fortballenbe,  rote  jener.  S3eibe  (Sngel  ft'nben  mir  aber  aud) 
roieber  neben  bem  Seichname  beS  com  Äreuje  Abgenommenen,  er  rube  nun  im  Scboofje  ber  trauern* 
ben  SERutter,  ober  roerbe  won  ibnen  allein  gehalten.  £)er  (Sngel  ber  Äinbbett  erfdjeint  un3  bann  mit 
flagenbem  Antike  unb  in  bitteren  Sbränen,  au6  ben  Augen  beS  Setbenä  =  unb  SobeSengelS  briebt  aber 
ein  feeligeS  »erflärteS  Säcbeln  beroor;  trauert  jener  über  ba§  erlofcbene  Sebert ,  fo  burebbringt  biefen  ba§ 
erbebenbe  ©efübl  beS  f>etltg  ooÜbrad)ten,  unb  bie  Ahnung  beS  glorreichen  2£uferftefjen§. 

3n  ähnlichem  (Sinne  tyat  nun  SSad)  jroei  SßeibnacbtSmelobieen  in  SSerbinbung  gebracht  mit 
ber  fdjönen  SOBeife  beS  ermähnten  9)affion3liebe3,  unb  auch  biefe  einanber  eigentümlich  entgegengefefct; 
au3  einer  übereinftimmenben  (Smpftnbung,  fo  roenig  er  irgenb  ein  SSerbältnifj  gehabt  hoben  mag  ju 
ber  bilbenben  Äunft  früherer  Seiten,  ober  roenn  er  e3  gehabt,  mit  £)arftellungen  befannt  gemefen  fepn 
wirb ,  roie  bie  tjorübergefübrten.  finb  bie  Söeifen  ber  Sieber :  „  ©elobet  feijl  bu,  3efu  <5brift " 
unb:  ,,S3om  £immel  hoch  ba  fomm  ich  her"/  bie  id)  meine.  Unmittelbar  barauf,  naebbem  mir 
baS:  ,,2Bie  foll  ich  bich  empfangen"  vernommen  hoben  in  ben  Sönen  be§:  „D  Spaupt  üoU  SStut 
unb  SBunben"  erbebt  ber  ©oangelift  feine  (Stimme,  mit  bem  7ten  fßerfe  an  ber  bejeidmeten  (Stelle 
ber  Ghrjäblung  oon  be§  £errn  ©eburt:  ,,unb  fie  gebar  ihren  erften  Sohn,  unb  midelte  ihn  in  2Bin= 
beln,  unb  legte  ihn  in  eine  .Krippe,  benn  fie  hatten  fonfi  feinen  9?aum  in  ber  Verberge."  3lun  be-- 
ginnt  ein  fanfteä,  gefangreid)e3  SBorfpiel  jroeier  .Ipoboen  unb  beö  35affe3  (G  dur,  3/4),  unb  mir  hören 
bann,  öon  ber  £>berjHmme  oorgetragen,  au6  2utber6  Siebe:  ,,  ©elobet  feift  bu  Sefu  ßhrijl"  bie  erfie 
3eile  ber  fechten  Strophe: 

,,@r  ift  auf  (Srben  fommen  arm"**) bie  ben  legten  SBorten  be§  eoangeliflen  fo  nahe  fid)  anfchlie^t.  ©er  Sag  ruft  bajroifchen :  ,,2Berroill 
bte  Siebe  nicht  erhoben,  bie  unfer  Jpeilanb  ju  unö  trägt?"  Sn  ganj  gleicher  ffiehanblung  folgt  bie  2te3eile: 

•)  efjoraU®.  344.  SBecfer  21,  G. 
**)  ®.  23eifpiel  104  a. 
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„£>afj  er  unfer  fid)  erbarm'" unb  abermals  unterbricht  ber  S3afj  mit  folgenben  SBorten:  „ja,  wer  »ermag  e§  einjufeben ,  wie  it)n 
ber  SJJenfcben  fieib  bewegt?"  ©o  geben  nun  in  gleicher  2frt  ßteb  unb  ̂ Betrachtung  neben  einanber 
fort: 

„Unb  in  bem  Gimmel  mache  reich," 
£)e§  #6chften  ©obn  fommt  in  bie  Sßelt; 
SEBeit  ihm  tfjr  £eil  fo  wo^l  gefällt 
„Unb  feinen  lieben  (Engeln  gleich" 

©o  will  er  felbft  aB  Söienfcb,  geboren  werben, 

jfyrteelete. 

2)ie  SBebanblung  ber  fronen,  alten  ©ingweife  unfere§  £iebe§,  nicht  als  @bor*  fonbern 
einjelgefang,  eingeleitet  unb  unterbrochen  burch  fanfteS,  felbjtänbigeS ,  meift  nach  ber  weichen  SEonart 
gewenbeteS  Snftrumentenfpiet  —  wie  benn  auch  bie  SJtobulationen  ber  SEBeife  felbft  burch  bie  begleitenbe 
Harmonie  meift  als  folcberSonart  angehörig  gebeutet  werben;  —  ba3  83erftummen  be§  £one§  »on  einem 
Sobliebe,  an  beffen  ©teile  ber  2lu3bru<f  rührenber,  liebreicher  Demutb  gefegt  wirb;  alleS  biefeS  läfjt 
unS  beutlich  erfennen,  baf?  bie  ©eburt  be3  £errn  bem  SJcetfter  jene§  SBort  beS  2l:poftel3  in  ba3  ©e-- 
bäcbtnifj  gerufen:  „er  äußerte  ftcb  felbft,  unb  nahm  ÄnecbtSgeftalt  an,"  unb  baß  er  in  ihr  bereite 
ben  JBeginn  feinet  2etbenS  geflaut  habe,  äweifellofer  unb  einbringlicher  wirb  biefeS  noch  burch  bie 
JBebanblung  ber  »orangebenben  $>affion§melobie,  benn  biefe  erfcheint  hier  nicht  al§  eine  tonifche,  wie 
bei  ihrem  ©änger  unb  ©e^er  £an§  ßeo  £afjler,  unb  in  »ielen  anberen  ©äfcen  25acb3  über  biefelbe, 
fonbern  in  ber  gebetmnißüollen  Derbheit  ber  pf)rv?gifdt>en  Sonart.  2Bir  fönnen  alfo  in  beiben,  biebt 
neben  einanber  geseilten  9)2elobteen,  ben  ernften,  trauernben  (Engel  unferer  alten  S5ilber  wieberftnben ; 
ben  farblich*  fröhlichen  aber  erfennen  wir  in  ber  am  ©chluffe  biefer  (Santate  un§  begegnenben  be£  lutbe* 

rifchen  SBeibnacbtSliebeS :  „SSom  Gimmel  hoch  ba  fomm  ich  hEr/"  bü  beffen  13ter  «Strophe  ft'e  erflingt: 
Hd)  mein  berjttebeS  Sefulein 
9Racb  bir  ein  rein  fanft  SSettelein 
3u  ruhn  in  meines  ̂ )erjen§  ©ebrein, 

Saß  ich  nimmer  »ergeffe  bein  u.*) 

unb  in  biefem  Sinne  ift  fie  auch  in  ber  Zfyat  4ftimmig  gefegt;  nur  t)at,  nach  ber  2lbficht  be§  9Jiei= 
fierö,  ber  Seftjubet  be§  ̂ Beginnes  feiner  SJluft'f  auch  in  ft'e,  alö  Ärone  beS  ©anjen,  wieber  bmeintö= 
nen  follen,  barum  l)at  er  3wtfchenfä£e  unb  ein  Sfacbfpiel  breier  SErompeten  unb  ber  Raufen  ihr  einge= 
woben  unb  angehängt.  Unmittelbar  aber  folgen  biefe  SKelobteen  in  ihrer  fo  eigentümlich,  unterfcbie= 
benen  JBebanblung  nicht  aufeinanber.  3wifchen  ber  legten,  unb  ber  ihr  twrangebenben  fleht  eine  2lrie 
ton  jroei  Sheilen  (D  dur,  2/4)  burch  bie  4  ©etgeninjtrumenfe  unb  eine  wefentlich  mttwirfenbe  SErompete 
begleitet : 

')  Citjcralgefängc ,  45;  SBccter  45  A. 
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©rofjer  Jg>err  unb  ftarfer  Äönig, 
ßiebfler  #eilanb,  o  n>te  wenig 
2ld)teft  bu  ber  erben  sprayt  tc. 

eine  Strie  Bon  »om&fjaftem  2lu§brucfe,  unb  baburd)  im  2Biberf»rud)e  mit  bem  S3ilbe,  ba$  bie  tooran* 

gefyenben  ©efänge  un§  barjlellen.  .  2Bir  ft'nben  aud)  balb,  baß  ft'e  eine  entlehnte  ifi ;  fte  gebort,  gteid) 
bem  2lnfang3d)ore  unferer  ßantate,  jenem  fogenannten  Drama  an  jur  @()re  ber  «Königin  von  $olen, 
wo  fte  ganj  an  ifjrer  ©teile  ifi,  inbem  bie  ©efeierte  bort  al§  „Giron'  unb  ?>reiß  gecrbnter  Samen" 
üöllig  angemefTen  mit  Srompetenflange  angerebet  wirb*).  %ne  ich,  nid)t,  fo  bürfte  golgenbeS  bie  S3er= 
anlaffung  ifjrer  2lufnaf)me  in  unfere  2Beir;nad)t§;ßantate  fenn.  Sene  jwtfcfyen  bie  Seilen  ber  6ten 
©troöfje  be§  ßiebeS:  ,,@elobet  feijt  bu,  3efu  ßtjrifi"  eingewobenen  3?eime  (teilen  ben  £ert  einer  2lrte 
»ollfommen  felbjlänbig  bar,  unb  wal)rfd)einlid)  Ijatte  ä3ad)3  unbekannter  Sinter  fie  aud)  für  eine 
foldje  benimmt.  Der  SOieifler  50g  jebod)  vor,  tote  er  in  früheren  (Santaten,  namentlid)  ben  auf  Gf)o* 
räle  gegrünbeten  gctfjan  fyatte,  fte  ber  fo  eigentfyümlid)  üon  if)tn  aufgefaßten  SJMobie  einjuoerletben, 
entbehrte  aber  baburd)  nun  einer  2lrie,  womit  er  ben  ©d)lußgefang  einzuleiten  wünfd)te,  ber  in  fejllt« 
d)em  SEone  bem  tfnfangScfyore  anklingen  follte.  2Bie  er  nun  biefen  bereits  auS  einer  früheren  Arbeit 
entlehnt  fyatte,  griff  er  aud)  jene  bort  fyerauS,  bie  2Borte  if)re§  SEerteä  eben  nur  umbid)tenb,  unb  fo 
gelangte  fte  fyieljer,  wof)in  fte  un§  nid)t  ju  gehören  fd)eint. 

Sie  jweite  ßantate  in  unferer  Steifte,  bem  2ten  2ßeil)nad)tösgefttage  beftimmt,  übertrifft  in 
2lbrunbung  unb  innerem  3ufammenf)ange  bie  erfte  um  33iele§.  ©ie  wirb  burd)  eine  acbjjtimmige  jg>tr= 
tenf»mr<f)onie  eingeleitet  (Gdur,12/8).  3n  biefer  treten  jwei  3n|lrumentald)bre  gegenüber,  ber  eine  burd) 
je  jwei  Oboi  d'amore  unb  da  caccia  gebilbet,  ber  anbere  burd)  bie  üier  JBogeninfirumente;  beibe  Ijer- 
»orgefjoben  burcb,  ifjre  eigentümliche  SEonfarbe,  balb  einanbcr  nad)f)allenb,  balb  in  einanber  greifenb. 
9cad>  iftrem  ©d)luffe  »erfünbet  ber  (Soangelift  ben  weiteren  S5erfolg  ber  biblifd)en  @rjäf)lung  (2uca§ 
II,  8.  9);  r>on  ben  £irten,  bie  auf  bem  gelbe  ibje  beerben  geweibet,  »on  ber  (£rfd)einung  be§ 
©ngelS;  an  fte  fließt  fid),  in  ber  SOßelobie  bet*  9Ji(ifc^en  2Beitmad)tliebe§ :  ,, ermuntre  bid)  mein 
fd)wad)er  ©eijl"**)  folgenbe  ©tropfe: 

SSrid)  an  bu  fd)bne§  Sttorgenlidjt,  unb  laß  ben  Gimmel  tagen, 
Su  #irtent>olf  erfcfyrede  nid)t,  weil  bir  bie  Ginget  fagen: 
Saß  biefe§  fd)mad)e  Änäbelein  foll  unfer  Sroji  unb  greube  fe»n, 
Saju  ben  ©atan  jwingen,  unb  Ie|tlid)  greube  bringen. 

Ser  Gj»angelift  fdf>rt  nun  fort  mit  ben  erjien  2Borten  be§  lOten  §3erfe$:  bann  f>ebt  ft'd)  au§  feinem 
S5erid)te  bie  ©ejtalt  be§  GrngeB  f)en>or  in  ber  ©opranftimme,  (mit  bem  übrigen  Steile  bei  lOten,  unb 

*)  <Sxon'  unb  ̂ >rei6  gecrönter  Damen, .Königin,  mit  beinern  Flamen 
güU'  i%  biefen  6tei|  bet  SBelt ; 2BaS  ber  Sugenb  ftetS  gefallt, 
Unb  rca€  nur  bie  Reiben  tjaben, 
©eon  bir  angeborne  ©aben. 

**)  (Sfjoralgefänge,  9 ;  SSeder  9  A. 

44* 



  348   

bem  elften  SSerfe)  ju  gezogenen  Zonen  i?cr  ©eigen,  ben  Birten  bie  ©eburt  be§  ErtöferS  offenbarenb. 
Seine  Jlunbe  wirb  jeboch  unterbrochen  burch  ein  begleitetet  Siecitatiü  be§  33affe3,  beffen  3nf)dt  wir 
in  bie  SBorte  ̂ ufammenfafCen :  bem  Birten  Abraham  gefcbahe  bie  erfle  SSert) etfjung ;  ̂irten  finb  e§ 
nun  roieber,  benen  bie  Erfüllung  uerfünbet  mirb.  £>ie  folgenbe  Kxk  be3  Senor,  jroeijiimmig  begleitet 
(burch  eine  glbte  unb  ben  33afj)  in  mefentltcber  SDtitroirfung  jeber  ©timme,  fo  bafj  alle  einen  bret= 
Gimmigen  ©a£  in  ftrengem  ©inne  barjMen,  unb  gefaltet  mie  Meie  ähnliche  unfercö  SDteifterS,  forbert 
bie  Birten  auf,  bem  »erfünbeten  SBunber  entgegenzueilen: 

grofje  Birten,  eilt  euch,  eilet, 
(5b,  ihr  euch,  ju  lang  tterroeilet, 
Gilt  ba§  b,olbe  Äinb  ju  feljen  k. 

ber  Eoangelijl,  an  bie  ©teile  bes>  EngeB  tretenb,  bebeutet  mit  ben  SEBorren  be3  12ten  SSerfeö  nun  bie 
Birten,  woran  fte  bat  werheifene  Äinb  ernennen  mürben :  „  unb  ba3  tjabt  jum  Seichen :  ihr  merbet 

ft'nben  ba3  Äinb  in  2Binbeln  gemicfelt,  unb  in  einer  .Krippe  liegenb."  Siefe  2öorte  rufen,  gleich,  be= 
nen  be§  7ten  SSerfeS,  bie  Erinnerung  mieber  auf  an  bie  ÄnecfytSgejfalt ,  morin  ber  #err  auf  Erben 
erfcbien,  unb  mit  if>r  bietet  ftd>  auch  bie  6te  ©tropfje  bc§  Siebeä  ,,©elobet  feifi  bu  Sefu  (Sfjrift"  aber: 
mal§  bar: 

Er  ifi  auf  Erben  f'ommen  arm*) 
£)afü  er  unfer  ftch  erbarm  it. 

biefe  erfcfyeint  aber  f)iev  in  4ftimmigem  Ehorgefange,  auch  nicht  ju  ber  urfprünglichen  SEJlelobie  ibjcä 
£iebe6,  fonbern  (mit  einiger  tfnbequemung  in  beffen  gmetter  Seite)  ju  ber  be£  SBeibnadjtltebeö :  „S3om 
Gimmel  hoch  ba  fomm  ich  her."  £>iefe  begegnet  uns  in  eigentümlicher  gaffung:  in  bem  Umfange 
ton  C  unb,  ber  ©runbftimme  zufolge,  in  ihren  ©chlufjfällen  burchmeg  nach  biefem  ©runbtone  bingc= 
roenbet,  jeboch  fo,  bafj  ber  jroeite  auf  beffen  Unterquinte  (F)  hinbeutet,  ber  britte  auf  feine  Unterquarte 
(G),  rooburch  bem  ©anjen  ein  2Cnflang  an  ba§  SERiroh;bifche  geliehen  unb  ein  ernfkrer  Zon  angejlimmt 
mirb  al§  ber,  bem  heiteren  Sonifchen  eignenbe.  Scach  biefem  Efjore  tritt  noch  nicht  fogleich  bie  §ort= 
fefcung  beö  eüangelifchen  33ertchte§  ein;  e§  reiht  ftch  an  ihn  junächfi  ein  9?ecitatit>  beS  SBaffeS,  oon 
ben  »ier  .£>oboen  juerfi  in  rurj  angegebenen,  bann  fehmebenb  getragenen  2(ccorben  begleitet,  morin  er 
bie  £irten  aufforbert,  bem  neugebornen  Erlöfer  ein  SSBiegenlieb  ju  fingen.  £)iefe§  geflieht  benn  auch 

»on  einer  "yitfiimme,  ju  ben  £6ncn  ber  4  ©eigen,  beren  erfter  ein  Oboe  d'amore,  ber  2ten  unb  ber 
SSiola  ein  Oboe  da  caccia  im  Eingänge  ftch  anfchlieft: 

©chlafe  mein  fitebfkr,  genieße  ber  Siut), 
SBache  nach  biefem  für  2IUer  ©ebeihen  ic. 

25  er  roeiche,  träumerifche  Zon  be§  SSBiegenliebeö  ijl  bem  SQ^eifter  in  bem  erften  Steile  biefeS  fefct  mc= 
lobifchen,  gefangreichen  ©afjeS  mobjgelungen ;  bat  ©eprdge  eine§  folgen  verfchminbet  jeboch  mieberum 
in  bem  jmeiten,  beffen  bunte  unb  reiche  SSerbrämungen ,  oon  furjen  3roifcf;enfä&en  ber  ̂ nfirumente 

*)  0.  SBeifpiet  1041.. 
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aufregenb  unterbrochen,  bie  nun  nicht  langer  ruhigen  §luffe3,  noch,  in  gleichen  Wulfen  fanft  fortgeben, 

eher  geeignet  ftnb  aus  bem  Schlafe  ju  erwecfen,  al5  in  benfclben  einjuft'ngen.  (Srft  nacbbem  hinter 
biefem  jweiten  Tbeile  ber  erfie  wieber  gebort  worben  ift,  fcfet  fid?  ber  eoangelifche  Bericht  fort  (SS.  13) 
unb  biefem  ift  (58.  14)  in  einem  mit  allen  ̂ nftrumenten  begleiteten  4fhmmigen  ßf)ore  ber  ßobgefang 
ber  Grngel  angefchloffen :  ,,@t)re  fei  ©ott  in  ber  £6f)e,  unb  griebe  auf  Crrben,  unb  ben  9JJenfd)en  ein 
SBoljlgefallen."  Jg>ter  hören  mir  bie  bimmlifchen  Boten  nicht  b,eranfcr;meben ,  wie  in  ber  Begleitung 
£änbel3  ju  ben  SBorten  be$  13ten  S>erfeö  an  ber  angeführten  ©teile,  noch,  leifer  unb  leifer  ftetS  ent-- 
fchweben  nach,  bem  ft'e  ibr  Soblieb  geenbet,  mie  bei  ihm;  unvorbereitet  ftnb  ft'e  in  reicher  gütle  ba,  in 
freubigem  ©ewimmel,  unb  ibr  ©efang  enbet  frdftig  ohne  »erflingenbeS  Utachfpiel.  £>enn  bier  fcfieint 

üorau3gefe|t  ju  werben,  baf?  ft'e  auch  noch,  einflimmen  in  ben  ©efang  ber  #irten  mit  welchem  bie 
@antate  fcbliejjt.  (Sin  furjeS  Sfecitatm  beö  SSaffeS  forbert  baju  auf:  unb  es?  erflingt  nun  in  4fltm= 
migem  ©efange  bie  2te  atrophe  be§  2iebe§:  ,,2Bir  fingen  bir  Smmanuel"  beren  erjte  SBorte  lauten: 

SBir  fingen  bir  mit  beinern  £eer  :c. 
ju  ber  SBeife  „§3om  Jpimmel  hoch  ba  fomm  ich.  \>tx",  begleitet  t>on  ben  ©eigeninflrumenten,  unb  mit 
Smifchenfäfjen  ber  4  ̂ »oboen,  au§  ber  beginnenben  .gmtenfympbonte  entlehnt,  welche  ba§  ©anje  mit 
einem  furjen,  oerfjaUenben  ̂ Kachfpiele  fchliefien.  Sie  fonft  unoeränberte  9Jielobte  erfcheint  hier  im  12/85 
Safte,  in  bem  hohen  Tonumfänge  von  G,  ein  geller,  lieblich  wtegenber  ©efang ;  biefen  Umfang  hat 
fite  in  ber  2ten  2lu3gabe  ber  dboralgefänge  behalten,  nur  ber  Saft  ift  auf  4/4  jurüdfgebracht,  bie  ©lic* 
berung  burcb  bie  £>ret  alfo  getilgt  (Gh.  ©ef.  343);  in  Becferä  Ausgabe  (45.  B.)  tji,  ber  ©leidb* 
mäfjigfeit  mit  ber  »orangefjenben  Bearbeitung  wegen,  auch  ber  Tonumfang  um  eine  Quarte  tiefer  (D) 

genommen,  unb  in  biefer  ©eftalt  giebt  ft'e  nur  noch  einen  ©chatten  ihrer  urfprünglicben  Beljanblung. 
23ie  ßantate  für  ben  britten  SBeihnacbJStag,  anfnüpfenb  an  ba§  in  ber  biblifchen  ©rjdfjlung 

golgenbe,  bie  Anbetung  ber  «girren,  hebt  an  gleich  ber  erjten  mit  einem,  jener  oft  angeführten  lob* 
preifenben  SKufif  auf  bie  neue  Königin  »on  tyohn,  ©emahlin  2luguft3  be3  3ten,  entlehnten  @hore. 
©einer  urfprünglicben  Befttmmung  jufolge  ift  er  meijt  arienhaft  gehalten  (D  dur,  %),  burch  bie  ©eigen, 
jwei  •Öoboen,  jroei  flöten,  3  Trompeten  unb  Raufen  reich  begleitet,  ©ein  urfprünglicher  Tert:  ,,Blü= 
l;et  ihr  Öinben  in  ©achfen  mie  ßebern"  ift  nun  in  fotgenbe  Sveime  werwanbelt: 

^errfcher  im  £immel,  erhöre  ba§  Sailen, 
üafj  bir  bie  matten  ©efänge  gefallen  :c. 

£cr  (Soangelift  fcbliefjt  ft'cb.  biefem  Gihore  an  mit  ber  erfien  £alfte  be§  löten  33erfe3:  ,,unb  ba  bie 
@ngel  »on  ihnen  gen  £immel  fuhren  tc";  mit  ber  jmeiten  £älfte  beffelbcn:  „2affet  unö  gehen  gen 
Bethlehem  ic. "  welche  bie  girren  rebenb  einführt,  beginnt  ein  merjlimmiger  ßhor  mit  bewegtem 
felbfiänbigen  Baffe,  uon  fortlaufenben  ©echjehntbeilfiguren  begleitet,  welche  bie  erfte  ©etge  unb  glote 
im  ©inflange  baju  aufführen,  ©in  Sfecitatio  be§  SSaffeö  ju  ben  auStbnenben  JUangen  jweier  glöten : 

„er  hat  fein  SSolf  getrbftet  tc."  erinnert  bie  ©emeine  an  baSjenige,  waä  ft'e  bem  ̂ )errn  üerbanfe; 
anerfennenb  fitmmt  fte  ein  mit  ber  legten  ©tropfe  be§  2iebe§:  „©elobet  feift  bu,  3efu  Greift"  it.: 

2)a§  hat  «  <»öe§  Sf^fl"/ 

©ein  grop'  Sieb'  ju  jeigen  an  ic. 
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ju  beffen  SDWobie,  unb  einer  in  bie  Sammlung  ber  33ad)fd)en  (Sboralgefänge  nid)t  aufgenommenen 
barmonifcben  JBebanblung.  (Sopran  unb  33afs  laffen  in  einem,  burd)  jroei  Oboi  d'amore  unb  bie 
©runbfiimme  begleiteten,  meit  auSgefponnenetn  Duett  (A  dur,  %)  in  jmei  SEbeilen,  mit  SBieberbolung 

be§  erften,  ft'd)  bören: 
4?err,  bein  SSJiitleib,  bein  ©rbarmen 
Sröftet  unö  unb  macbt  une>  retrf>  tc. 

nad)  ibm  erft  tritt  ber  Gföangelift  mieber  ein  mit  33er§  16  bis  19.  Der  leiste  berfelben:  ,,9Jiaria 
aber  behielt  alle  biefe  SEBorte,  unb  bewegte  fte  in  ibrem  £erjen  "  Qtebt  ©elegenfyett  ju  einer  gleich 
einem  Srio  gefaxten  "Uxie  be§  2ilteä,  mit  ̂ Begleitung  einer  ©eige  unb  ber  ©runbfiimme: 

©cbtiefie,  mein  ̂ )erje,  bieg  feelige  SEBunber 
gefl  in  beinen  ©lauben  ein  tc. 

an  beren  ©cbluffe  ju  bem  Ätange  jrueier  gtoten  bie  Tlltftimme  in  einem  furjen  Sfecitatbe  mieberbolt 

ft'd)  »erbeifjt,  baS  £erj  f°^e  bemabren,  ma§  eS  ,,an  biefer  bolben  3eit  ju  feiner  ©eeligfeit  für 
fixeren  SBeroeiS  erfahren."  4?'er  nun  tritt  ber  wolle  GEbor  ein  mit  ber  burd)  SBacb  umgefcbaffenen 
SDielobie  (SbelingS  ju  $)aut  ©erbarbö  Siebe  „SBarum  follt  id)  mich,  benn  grämen"*),  (Sboral.  -  @ef. 
139.  SBecfer  102  A.)  aber  nicbt  ju  biefem,  fonbern  ju  ber  löten  ©tropfe  beS  Sicbeö:  ,,grbl)lid)  fotl 
mein  £erje  fpringen"  »on  bemfelben  Dieter: 

3d)  will  bid)  mit  ftteiß  bemabren, 
3d)  roill  bir  (eben  bier, 
Dir  will  id?  abfahren  tc. 

einer  SERelobie,  beren  mir,  fo  mie  ifyrer  33ebanblung  bereits  ba  gebauten ,  mo  mir  JBacbS  Gjfyoralfafc 
näber  betrachtet  baben.  "2fuf  ba§  über  bie  83ebeutfamfeit  beiber  bort  ©efagte  ttermeifen  mir,  nur  bin* 
jufügenb,  bafi  beibeS  ben  böcbften  ßicbtpunft  biefer  Gantate  bilbet.  Denn  baS  nun  golgenbe  nimmt 
uns  nur  menig  nod)  in  Qlnfprud).  Der  (Suangelift  enbet  feinen  S3erid)t  mit  SS.  20  an  ber  bezeichne* 
ten  ©teile;  auf  bie,  an  ft'cb  fcbrounglofe  SDRelobie  beS  2Beibnad)tIiebeS :  „2Bir  @briftenleut"**)  ertönt 
eine,  in  33ad)3  £anbfcbrift,  mie  oft,  nur  burd)  ibre  2lnfang3morte  bezeichnete  ©tropbe  eines  mir  un= 
berannten  £iebeS:  ,,©eib  frob  biemeil  bier  unfer  £eil  k.";  bamit  foll  aber  baS  ©anje  ntcbt  gefcblof* 
fen  merben,  mie  fonjl  gembbnlid),  fonbern  bie  SBieberbolung  beS  2lnfang3d)ore3  ift  »orgefcbrieben,  ber 
bie  geiftlicbe  Stimmung  \w  erbalten  menig  geeignet  ift. 

83orübergebenb  gebenfen  mir  nod)  brei  anberer  ßantaten  S5ad)S  für  bie  brei  Sage  bei  SBeib» 

*)  ©.  ©eite  303. 
'•)  Gtjotal.  @.  359,  SBectet  57  C,  au«  Fis  moll  nacb,  G  moll  oetfefct.  Sie  OTetobie  begegnete  mit  juetft  in «inet  „lutfcen  Comebicn  oon  bet  ©eburt  beS  fetten  S()ri(ti"  roelcb,e  bet  oetbiente  Gu|to6  ber  fcnigl.  Sibliotfjc!  ju  SSet* 

lin,  %<vc  ©ottlieb  gtieblinbet,  1839  aus  bet  ̂ anbfa^rift  t>at  abbtueten  laffen.  ©iefeä  gciftlic^c  Sdjaufpiel  toutbe  oon 
ben  «ptinjen  unb  ̂ tinjeffinnen  beS  6burfür(llic^en  J^ofeg  im  3at)te  1589  in  SBerltn  aufgeführt.  Sie  SRelobie  |ief)t  ©.  9 
biefe«  abbtuete«,  mit  bet  Übcrfdjrtft :  „Mbier  fefjett  ein  Sngetl  au«  bet  Musiken  folgenben  gefangf  an  ju  fingen,  meU 
4en  bie  anbeten  mit  ben  lostrumete  betgegen  anbtwotten." 
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nad)tfejle3.  £>ie  bem  erfkn  befiimmte  weifyt  in  iljrer  tfnorbnung  wenig  ab  von  ber  bamalS  gewöhn: 
liefen  ber  ©onntagS»  unb  gefimuftfen.  ©ie  beginnt  mit  einem  ©cbriftfprudje  OPfalm  126,  SS.  2): 
„Unfer  Sftunb  fei  ooll  iiadjen,  unb  unfere  3unge  üoU  9?übmen$,  benn  ber  £err  b,at  ©rofjeä  an  unö 
getfjan",  ber  ält  4flimmiger  Stjor  bebanbelt  iß,  eingeleitet  bureb,  ein  SSorfpiel  von  bret  #oboen  unb 
einem  Sagott,  bie  als  ein  ßljor  von  Sßläfern  ben  4  IBogeninftrumenten  gegenüberliegen  unb  in  beren 
SBetteifer  3  Srompeten  unb  Raufen  balb  bineinrufen,  balb  iljren  gemeinfebaftlicben  ©ebluf fallen  fteb. 
anfcbliefjen.  ©rnftfjaft  unb  präebtig,  in  gerabem  Safte  (D  dur),  ijt  bie  Einleitung  gehalten ;  mit  bem 
Eintritte  bc§  ©efangeS  roecbfelt  ber  Saft  unb  roirb  breitbeilig  (%),  bie  SSeroegung  rafd)  unb  munter, 

ber  ©egenfafc  rollenber  Sriolertft'guren  unb  pimftirter  Siebtel,  ben  balb  bie  ©ingfiimmen  unter  fid), 
balb  im  93erbältniffe  ju  ber  ̂ Begleitung  bavftcllen,  belebt  ben  breit  aufgeführten  ©a£,  unb  furj  b«5 
vorgezogene  2tcbtel,  balb  nur  in  ben  9J2ittel|itmmen ,  balb  in  ben  3  oberen,  mäbrenb  ber  33afj  jene 

rollenben  Sriolen  l)6ren  läfjt,  fcfyeinen  ba§  ,,2ad)en"  in  b«'ber,  fdjavf  umriffener  Tonmalerei  üerft'nn= 
lieben  ju  follen.*)   'Km  ©cbjuffe  bes>  ©efangeS  Fefjrt  mit  bem  33orfpiele  unb  bem  geraben  Safte  aud) 
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bie  frühere,  ernft  ■  gemeffene  Bewegung  wteber.  Stach,  einet  STet^e  »on  ©njelgefängen,  unter  benen  ein 
Suctt  jmifcben  bem  ©opran  unb  Senor  (12/8,  A  dur)  auf  bie  SBorte:  ,,@f)re  fei  ©ott  in  ber  $>bt)t" 
am  meinen  ba3  ©epräge  be§  gefieö  trägt,  bem  baö  ©anje  gewibmet  ift,  fdjliefjt  bie  lefcre  ©tropbe 
be3  2Beibnad)tIiebe§ :  „  2Bir  Gbriflenleut "  baffelbe  ab.  —Sie  ßantate  für  ben  jmetten  gefltag  gleicht 
in  ihrer  Anlage  ber  eben  befprod)enen.  2tud)  fte  beginnt  mit  einem  ©d)riftfprud)e:  (Saju  ift  erfd)ie-- 
nen  ber  ©ofjn  ©otteS,  baß  er  bie  2ßerfe  be3  SeufelS  jerflbre)  ber  tf)eils>  in  gleichmäßig  rebeäbnlid)em 
gortfd)ritte,  tf>eilö  in  33erwebungen  ber  Stimmen  gehört  wirb.  Saburd)  aber  jeiebnet  fte  ftd)  au§, 
baß  fte  brei  einfad)  bebanbelte  ©tropfen  geijllicber  lieber  enthält.  3uerji  bie  brttte  beS  2Beibnad)t= 
lieber  „SBir  G^rijienleut": 

Sie  ©ünb'  mad)t  Seib,  @brijlu§  bringt  greub, 
SBeil  er  ju  un§  in  biefe  SEÖelt  ift  fommen  ic. 

ju  beffen  gewöhnlicher  SEJielobie,  wie  wir  biefe  juoor  in  jwei  gälten  antrafen;  fpäter  bie  2te  bes> 
©erfjarbfehen  £rojigefange§:  ,,©d)wing  bid)  auf  ju  beinern  ©ott"  i«.  bie  ben  üBorten  eines  begleU 
teten  SJecitatioS  ber  2lltjlimme:  „bie  ©erlange  fo  im  $>arabie3  auf  alle  2tbam6finber  ba§  ©ift  ber 
(Seelen  fallen  ließ,  bringt  unS  nid) t  mehr  ©efafyr"  jc.  ftd)  anreiht : 

©d)üttle  beinen  Äopf  unb  fprid): 
2Beid)  bu  alte  Schlange! 
SBaä  erneu'jl  bu  beinen  ©tid), 
9Jtad)|t  mir  angjt  unb  bange? 

mit  einer  SRelobie  auftretenb*)  (ßh.  ©.  142,  S3ecfer  105)  bie  wir  au§  entfeheibenben  ©rünben  unfes 
rem  SReifter  aud)  al§  ©änger  jufebreiben  ju  bürfen  meinten.  3um  ©d)luffe  enblid)  erfcheint,  mit  Spam* 
merfd)mibt6  SBeife,  bie  toierte  unb  le^te  ©tropfe  bee>  j?eimannfd)en  SSBeihnachtliebeö  „greuet  euch  th* 
Gbriften  aUe  ic»"**)  (Gh.  ©.  8,  S5ecfer  8.): 

Sefu  nimm  bid)  beiner  ©lieber 
gerner  in  ©enaben  an  tc. 

über  bie  Ginjelgefänge  mit  benen  biefe  4fiimmigen  Siebfäfce  umgeben  finb  wüßten  wir  nid)t§  ju  be* 
merfen,  ba$>  nicht  früher  fd)on  »orgefommen  märe.  Sie  ßantate  für  ben  britten  2Beibnad)tj>tag  enb= 
lid)  beginnt  unb  fd)ließt  mit  einer  9Jielobie,  welche  (wie  bie  be3  erwähnten  ©erborbfd)en  ßiebeS)  wir 
wegen  33ad)3  Urheberfd)aft  fd)on  früher  befprad)en.  ijt  bie  beö  3öeibnad)tliebe§ :  ,,3d)  freue 
mid)  in  bir"***).  3uerft  erfcheint  fte  mit  beffen  erfier  ©tropbe,  einfach  4jlimmig  gefefjt  nach  33ad)- 
fd)er  SBeife,  nur  baß  bei  ber  ©d)luß$ei(e  ju  ber  forttönenben  £>berfiimme  bie  brei  tieferen  fid)  in  freiem 
SEonfpiele  ergeben.  Umgeben  iji  biefer  ©afc  burd)  eine  lebhaft  ftgurirte,  in  ihren  ©runbgebanfen  t>on 
ihm  unabhängige  ̂ Begleitung  jweier  £oboen  unb  einer  ©ologeige  neben  ben  gewöhnlichen  SSogenin^ 

*)  ©.  (Seite  282. 
")  <3.  2f>eil  II.  SSeifpiet  114. ©.  Seite  281. 
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ftrumenten,  bte  ttjn  burd)  längere  Swifcbenfäfce  unterbricht.  3u  t»er  am  ©d)luffe  be§  ©anjen,  ohne 
felbftänbige  ̂ Begleitung,  roieberfehrenben  ©ingroeife  ertönt  bie  leiste  ©tropfe  beS  £iebe§  (Gh.  ©.  61; 
SBecfer  beSgl.): 

SBoblan,  fo  roiU  ich  mid)  an  bid),  o  Sefu  galten  ic. 

©ne  längere  burd)  jroei  Oboi  d'amore  gefcbmücfte  lixie  für  ben  211t,  eine  nur  mit  ben  33ogeninftru= 
menten  begleitete  ber  Sberjtimme,  bilben  ben  mittleren  Sbeit  biefer  wenig  umfänglichen  <3antate. 

SBir  fer)ren  nad)  biefem  ©eitenblicfe  jurücf  ju  ben  brei  übrigen  ber,  bie  SBeibnadjtSjeit  in 
weiteftem  ©inne  umfaffenben  Santaten  33acb§,  bie  un§  abermals  SSeranlaffung  geben  werben,  anbere 
»on  gleicher  33e|timmung  außerhalb  biefcS  jufammengebbrenben  .RreifeS  mit  ihnen  ju  üergleichen. 

3unäcbfi  tritt  unä,  als  vierte  biefer  3?eif)e,  bie  ßantate  für  ba§  9leujabr§feft  entgegen; 
merfmürbig,  weil  fte,  wenn  auch  SEBeifen  geiftlicber  ßieber  bietenb,  boeb  feine  ber  bamalä  in  fircblt; 
ehern  ©ebrauebe  üblichen  enthält.  Sie  beginnt  mit  einem  arienfjaft  gehaltenem  ßbore  (F  dur,  %), 
aufjer  ben  gewöhnlichen  ©eigeninftrumenten  oon  2  Römern  unb  $oboen  begleitet:  „gaHt  wit  £)anfen, 

fallt  mit  2oben  »or  be§  £bd)jten'  ©nabentbron  it.",  ber  angenehm  unb  fliefjenb  ift,  aber  ohne  fireb* licbeS  ©epräge,  unb  wohl  auch  einer  weltlichen  ©elegenheitSmuftf  angehören  mag,  bie  ich  bisher  noch 
nicht  aufjufinben  vermochte.  £>ie  SEheilnahme  be3  (Soangeliften ,  beffen  33erict)t  \)kx  ftd>  anfd)liefjt, 
befchränft  fid)  allein  auf  33.  21  am  angeführten  SDrte  »on  SucaS'  ©oangelium,  bem  fürjeften  aller 
biblifcb,  eüangelifch,  en  §efiabfd)nitte.  Sinem  burd)  bie  SSafjftimme  ju  gezogenen  £önen  ber  ©eigen  »or* 
getragenen  9fecitatit>e,  ba§  %xtu\u  auSfpricbt  über  be$  <5rl6fer§  9came  Immanuel,  gefeilt  fid)  unerwartet, 
üon  choralartigen  SBenbungen  in  33acb3  2lrt  burd)  bie  ©eigeninftrumente  begleitet,  in  arienbaftem,  lieb* 
lid)em  ©efange,  ber  ©opran,  mit  bem  2lufgefange  be§  SefuäliebeS: 

Sefu  bu  mein  liebfleS  geben,  meiner  «Seelen  ̂ Bräutigam, 
©er  bu  bid)  für  mid)  gegeben  an  beS  bittern  ÄreujeS  ©ramm, 

unb  baju  ertönen  bie  SEBorte  jeneä  3?ecitatme§ :  „Äomm,  ich  »iß  *>iä)  mit  ßuft  umfaffen,  mein  .Jperje 
foU  bid)  nimmer  laffen,  ach  fo  nimm  mich  bir."  Söiit  bem  ©d;luffe  beS  2(ufgefang§  »on  jenem  Siebe 
»erftummt  ber  ©efang  be§  ©opranä,  ba$  9?ecitatit>  beS  SßaffeS  aber  feljt  fid)  in  gleicher  2lrt  fort  ah3 
juüor,  mit  ben  SBorten  fcbtie§enb:  „Sein  9came  fleht  in  mir  gefchrieben,  ber  hat  beS  SobeS  gurd)t 
»ertrieben",  unb  burd)  fte  eine  2lrie  be$  ©opran  einleitenb: 

glöfjt,  mein  #eilanb,  flbpt  Sein  tarnen 
2lud)  ben  aHerfleinften  ©aamen 
3ene§  firengen  ©cbrecfenS  ein? 
9cein!  bu  fagft  ja  felber  9lein ! 
©ollt'  id)  nun  ba$  Sterben  fcheuen? 
SJiein!  bein  füfjeä  SBort  ift  ba; 
Ober  follt'  id)  mid)  erfreuen? 
Sa,  bu  £eilanb  fprichfi  felbft  3a! 

©ie  ift  nur  »on  einem  felbftänbig  mitroirfenben  Qoboe  unb  ber  ©runbftimme  begleitet  (%,  C  dur),  ju 
ihr  ertönt  aber  ein  boppelteS  ßcho:  biefeS  begleitenben  SnftrumenteS  unb  einer  ben  -^auptgefang  in 

t.  aBintetfcl»,  Ur  csangd.  ÄirAcnjefjng  III.  45 
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leifcm,  jartem  £aucf>c  nachhaüenben  2ten  ©opranjh'mme ;  ein  9lachflang  unb  SSSiebertbnen ,  ba§  un= aufhörlicb,  fjcrauägcforbert,  in  tänbelnbem  ©piele  ftct)  lange  fortfefct.  SP  c§  enblid)  »erhallt,  fo  wirb 
bet  tf>m  oorangeljenbe  ©afc  wieber  aufgenommen.  £>er  S3afs  beginnt:  ,,3Bof)lan,  bein  9^ame  foll 
allein  in  meinem  ̂ »erjen  fewn",  unb  an  biefe  SBorte  fchliefjt  fid>  in  feierlich  frommen,  wie  jut>or  be= 
gleiteten  Äonen  be§  ©opraneS  ber  2ibgefang  beS  früher  abgebrochenen  ßiebe§: 

Sefu  meine  greub'  unb  SBonne, 
Steine  Hoffnung,  ©chafj  unb  SfjetI, 
Sföein'  @rlofung,  ©chufe  unb  £eil, 
Surft  unb  .Ebnig,  Sicht  unb  (Sonne! 
2fcb,  roie  foll  ict)  würbiglid) 
SJJein  £err  Scfu  greifen  bich? 

"tfn  einzelnen  9?uhepunften  biefeS  ©efangeS  wirb  ba§  ju  ihm  fortgefe&te  Stecitatm  be§  83affe3  allein 
t-ernommen,  beibe  aber  I)6ren  jugleich  auf,  ber  33aß  mit  ben  SßBorten:  ,,©age  mir,  wie  rühm  ich 
bid),  Stebfter,  fage  mir,  wie  banf  id>  bir",  unb  leife  üerflingen  bann  in  jwei  Saften  furjen  9tach= 
fpieB  tote  £6ne  ber  Begleitung.  25er  fanfte,  ruhig  fltefjenbe  ©efang  ber  Dberjtimme,  ber  rebemdfjige, 
mehr  bewegte  unb  serjtücffe  be3  33affe3  {teilen  einen  bebeutungSoollen  ©cgenfalj  bar  unb  gewähren  ba§ 
anmuthigfte  S3ilb.  Sie  Sölelobie,  mit  ber  jenes  Sieb  erfd)eint,  gehört  unferem  SDJeifter  wohl  auch,  als 
©änger  an.  ©ie  ifi,  ihrer  würbigen  Raffung  ungeachtet,  boch  mefjr  arien»  als>  liebhaft;  bie  ©trophe 
il;re§  2iebe§  iji  bie  be§  Sfifrfd^cn ;  ,,£affet  un3  ben  #erren  greifen"  unb  beS  ©erl)arbfd)en:  ,,©oÜY 
ich  meinem  ©Ott  nicht  fingen",  ich  fanb  aber  bie  SBeife,  mit  ber  ft'e  hier  erfcheint,  nicht  in  ben  fonji 
reichhaltigjicn  SKelobtcenbüchem  ber  furj  üorfjergehenben  unb  nachfolgenben  Seit:  in  £)refcel§  ,,muft= 
falifcher  Harmonie  be3  eoangelifchen  3icm3"  (1731),  noch  .RonigS  „harmonifd;em  2iebcrfd)afce"  (1738), 
unb  halte  mich  baburd?  unb  burd)  ihr  eigentümliches  ©epräge  511  bem  ©chluffe  auf  SBachS  Urheber 
fchaft  berechtigt.  33on  ber  nun  folgenben  2Crie  beS  Senor  (D  moll,  4/4),  bie  »on  jwei  ©eigen  unb  bem 
S3affe  begleitet  wirb,  iji  nur  ju  bemerken,  baß  ft'e  eine  Hxt  fugirten  ©a^eö  barfiellt,  ber  in  einem 
SBorfpiele  won  ben  beglcitenben  Snfirumenten  begonnen  wirb  unb  in  welchen  bann  bie  ©ingfiimme  olS 
gleichmäßig  mitwirfenbeS  ©lieb  eintritt.  S5et  ©äfcen  folcher  2lrt  liebt  unfer  ütteifter  ftch  ausbreiten; 
biefem  t)at  er  noch  einen  jweiten  Sljeil  beigefügt,  unb  nach  tynt  bie  SBieberfwlung  bcS  erjlen  angeorb-- 
net.    ©eine  SOBorte: 

Sch  will  bir  ju  Gzfyxm  leben, 
Sftein  #eilanb  gieb  mir  Äraft  unb  Söiuth, 
£)aß  c§  mein  £erj  auch  willig  tfjut  k., 

hat  S5ad)  tüelleicht  eben  bes>halb  fo  gefungen  wie  er  e§  gethan,  um  ber  befd)aulid)en,  in  Siebe  t>er= 
fenften  grbmmig!eit,  bie  ber  üorangehenbe  ©efang  athmet,  ba§  S5ilb  eine§  fänipfenben,  ringenben 
frommen  ßebenä  gegenüberjujiellen ;  eine  Aufgabe,  ju  ber  fchon  ber  »orliegenbe  SEert  üeranlajjte,  unb 
bie  bei  ber  tiefen  2Cbftct>tltd>f ett  ber  SBerfe  be3  9^eifter§  wohl  »oraugjufefeen  ift.  £>er  ©chlußdjoral 
bringt  bie  löte  ©trotte  be§  3?iftfchen  ßiebeä:  „|>ilf  £err  3efu,  laf  gelingen"  mit  einer  neuen  9Ke= 
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lobie*),  beren  wir  fd)on  juüor  gebauten  alö  einer  nnferem  SJteijter  aud)  a(3  ©änger  angefybrenben. 
©ie  ifi  in  ben  (5()ora(gefängen  (367,  bei  SSecfer  209)  ju  ftnben,  bod)  of)ne  33orfpiel,  3wifd)enfäfje 
unb  ben  fetbftänbigen  bewegten  Snjirumentalbafj ,  ber  l)ier  aüejeit  mit  if>r  erfdjeint.  £°rner  unb  Spo-- 
boen  wetteifern  unteretnanber  unb  mit  ben  ©eigen  in  jenen;  fobalb  ber  ©efang  eintritt,  »erfhimmen 

bie  #6rner,  unb  bie  anbern  3njfrumeMe  fdjmiegen  ft'd)  an  ttjn  im  (Sin? lange.   £>ie  2Borte: 
3efu  richte  mein  ̂ Beginnen,  Sefu  bleibe  fletS  bei  mir  tc. 

jtefjen  in  genauem  3ufammenbange  mit  allem  83orangef)enben  unb  bilben  einen  würbigen  ©djluj?  ju 
biefer  bem  tarnen  be3  @rlbfer§  etgenbä  gewibmeten  ßantate. 

£>ie  nad)jlfolgenbe  fünfte  ift  bem  (Sonntage  nad)  9?eujaf)r  beftimmt.    £>er  fte  begin= 
nenbe  Qtyor  (A  dur,  %)  aufjer  ben  ©eigeninfirumenten  nur  üon  jwei  ̂ >oboen  begleitet: 

„(5l;re  fei  bir,  ©Ott,  gefungen,  bir  fei  2ob  unb  £anf  bereift"  it. 
trägt  wie  bie  ber  anbern  biefem  Greife  angeljörenben  Qantaten  im  ©anjen  ba§  ©epräge  einer  ß()or= 
arie.  6r  befielt  au3  jwei  Stetten,  beren  jweiter  bie  entfpredjenbe  weiche  SEonart  barfieOt,  unb  auf 
äf)nlid)en  ©runbgebanfen  beruht  als  ber  nad;  il)m  ju  wieberljolenbe  in  ber  garten;  fjin  unb  wieber  nur 
wecbjelt  SSerwebung  ber  ©timmen  mit  gleichem  gertfd)ritte  berfelben.  Waty  feinem  ©djluffe  beginnt 
ber  doangelift  feinen  33crid)t  mit  bem  erften  S3erfe  be3  jweiten  (SapitetS  in  SKattfyäuS'  (Soangelium: 
„£)a  SefuS  geboren  war  ju  SSettjlehem  im  jübifd)en  8anbe  jur  Seit  be3  Königs  Qexobtä,  fief;e,  ba 
famen  bie  SBeifen  vom  9EJZorgenlanbe  gen  Serufalem  unb  fpracfyen"  jc.  9kd)  biefen  SBorten  erfdjeint 
ein  4jlimmiger  6b>r,  einfad)  begleitet,  mit  ber  erjten  Hälfte  be§  folgenben  2ten  83erfeö:  ,,2Bo  i(i 
ber  neugeborne  Ä&nig  ber  Suben?"  ber  2Ht  antwortet  ju  fortballenben  £6nen  ber  ©eigen:  ,,©ud)t 
if)n  in  meiner  33rufi,  (;ier  wofjnt  er,  mir  unb  ifjm  jur  ßufl !  "  Der  (5bor  fdtjrt  fort,  nun  bie  ©tim-- 
men  oerwebenb:  „2Sir  baben  feinen  ©fern  gefefyen  im  SEftorgentanbe,  unb  finb  gefommen  ibn  anju= 
beten!"  SBieberum  entgegnet  ber  "Kit,  begleitet  wie  jrnwr: 

2Bof)l  eud),  bie  ihr  bieg  2id)t  gefetjn, 
GS  ifi  ju  eurem  £ei(  gefd)ebn ! 
SCRein  JpeÜanb,  bu,  bu  biji  ba3  £id)t, 
£>aö  aud)  ben  Reiben  fdjeinen  follen, 
Unb  fte,  fte  fennen  bid)  nod)  nid)t, 

fte  bid)  fdwn  oerefyren  wollen; 
2Bie  fjell,  wie  flar  mujj  nid)t  bein  ©d)ein, 
©eliebter  3efu,  fepn! 

unb  nun  tritt  ber  oolle  ttierjtimmige  6b.  or  ein  ju  ber  SBeife  beö  £iebe§:  ,,3n  bid)  f;ab'  id)  geI)offet 
$ext"*')  mit  folgenber  ©tropfe  eineS  »on  mir  bisher  nicJbt  aufgefunbenen  SiebeS: 

©ein  ©taub'  all'  ginjternifj  »erjei)rt, 
Sie  trübe  9cad)t  in  £id)t  »erfefjrt, 

•)  6.  @.  283,  284. 
•)  (St).  ©.  77.  SSccEer  72. 
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geit'  un3  auf  beinen  2Begen, 
Dafj  bein  ©efid)t  unb  herrlich  Sicht 
SBir  ewig  fdjauen  mögen! 

ÜJZit  einer  oon  einem  £oboe  unb  ber  ©runbfiimme  begleiteten  "ilxie,  worin  beibeS,  Snfirumente  unb 
©efang,  einen  3ftimmigen  ©a£  felbftdnbig  jufammenroirfenber  ©timmen  barfkllen  (Fis  moll,  %),  fchliefjt 

ftd)  ber  S3afj  an:  ̂ ©rleudjt1  auch  meine  ft'nfiera  ©inne"  tc.  Darauf  fefct  ber  ßoangelift  feinen  S3c- 
rid)t  fort,  mit  bem  3ten  SSerfe  an  ber  bezeichneten  ©teile:  ,,Da  ba3  ber  Äonig  £erobe§  hörte,  tt- 
fdjraf  er,  unb  mit  ihm  ba§  ganje  Sserufalem".  25a  unterbricht  ber  "Hit  mit  einem  burd)  jitternbe 
furje  ©ä£e  ber  ©eigen,  bie  auf  ba§  @rfd)recfen  beuten  foUen,  unterbrochenem  JKeatatwe;  er  fragt: 
SBarum  wollt  if>r  erfchreden?  freuen  folltet  ibr  eud>  »ielmehr  über  ben  SSringer  eures  Jpeilä!  25er 
S3erid)t  fnüpft  nad)  biefer  Unterbrechung  wieber  an  mit  bem  4ten,  5ten  unb  6ten  83erfe;  wo  aber  im 
5ten  bie  »on  bem  beforgten  Könige  ju  3?atf;e  gezogenen  ̂ )ohenpriefter  unb  ©chriftgelehrten  ihm  ant= 
roorten,  treten  fie  nicht  als  ßl)or  heraus,  fonbern  bie  e»angelifdie  @rjal;fung  geht  in  gleichem  Sone 
fort,  nur  bafj  mit  ben  SBorten  ber  SSerheifjung :  ,,Unb  bu  33etf)lehem  im  jübtfdjen  Sanbe  bift  mit 
nichten  bie  fleinfte  unter  ben  gürften  3uba"  fte,  obgleich  fletö  nur  burd)  ben  33afj  begleitet,  gefang= 
ahnlicher,  nachbrüdlicher  betont  wirb  unb  bie  ©runbftimme  bewegter  fortfchreitet.  Damit  fdjliefjt  ber 
ben  2ßorten  nad)  biblifd}e  Sheil  biefer  ßantate,  bie  nur  noch  jwei  ßinjelgefange  ju  freier  Dichtung 
unb  bie  ©tropfje  eines  ÄirchenliebeS  enthält.  3unäd)ft  erfcheinen  »on  bem  SBaffe  unb  einer  ©ologeige 
begleitet,  bie  ftd)  in  lebhaften  ©ängen  ergeht,  ©opran  unb  SEenor  (H  moll,  %)  fehnfüd)tig  fragenb: 
,,H<$)  wann  wirb  bie  3ett  erfcheinen?  ad)  wann  fommt  ber  SEroft  ber  ©einen"  ic.  ?  bajwifchen  ruft 
ber  "KU:  „©chweigt,  er  ift  fd)on  wirflich  &ter!"  Wad)  bem  ©chluffe  biefeS  ©efangeS  aber  »erh'tnbet 
eben  biefe  ©timme,  bie  im  gortgange  ber  ganjen  ßantate  immer  belehrenb,  berichtigenb,  tröftenb  auf= 
tritt,  ton  jwei  £oboen  begleitet,  in  einem  furjen  9iecitati»e:  ,,9CRem  ßiebfter  herrfdjet  fd)on;  ein 

•iperj,  baS  feine  ̂ )errfd)aft  liebet,  unb  ftd)  ihm  ganj  ju  eigen  gt'ebct,  ift  meinet  3efu  SEhron."  #n 
biefe  2Borte  reiht  ftd)  ber  ©d)lufjd)oral,  auf  £einrid)  Ulberts  SKelobie:  ,,©ott  beS  Rimmels  unb  ber 
Grben"  (6h- ©•  34.,  Jßeder  beSgl.)  ju  ber  ©trophe  eineä  mir  unbefannt  gebliebenen  ßiebeS,  wenn 
fie  nid)t  einzeln  für  biefe  ßantate  gebid)tet  ifi: 

3war  ift  fold)e  £erjenSfjube  wohl  fein  fd)6ner  gürftenfaat, 
©onbern  eine  ftnflre  ©rube;  bod),  fobalb  bein  ©nabenffrafjl 
Sn  biefelbe  nur  wirb  blinfen,  wirb  fie  ooUer  ©onnen  bünfen. 

Die  fed)Ste,  ben  ÄreiS  ber  SBeihnachtSjett  befd)liefjenbe  ßantate  gehört  bem  gefie  ber  @rfd)einung 
(Ihrifti  an,  ober  ber  f).  bret  .Könige.  Sn  ber  Anlage,  felbft  in  ben  allgemeinen  Bügen  ber  2tuS* 
fubrung  ihrer  einzelnen  Sheile,  gleicht  fie  ben  »orhergefjenben ,  wir  bebürfen  alfo  nicht  eineS  langen 
SkrweilenS  bei  berfelbcn.  Jpier,  al§  bei  einer  höheren  feftlichen  S3eranlaffung ,  erfcheinen  wieber  ju 
bem  beginnenben  @hore  unb  bem  fd)liefjenben  ßfwrale  neben  ber  ̂ Begleitung  ber  ©eigen  unb  jweier 
£oboen  aud)  brei  SErompeten  unb  Raufen,  ©ogleich  ber  erfte  Qt)ox  bejeichnet  bie  in  bem  ©anjen 
oorroaltenbe  ©timmung.  Xxo%  atle§  ©dmaubenS  ber  geinbe  —  (?ei^t  e$  barin  —  werben  wir  ihnen 
entgehen ,  roenn  wir  gläubig  auf  beö  ̂ )errn  Stacht  unb  £ü(fe  »ertrauen.  2Crtenr>Qfteä  wechfelt  in  ihm 
mit  sJßerwebung  ber  ©timmen  burd)  9cad)af)inungen ;  wir  ftnben  alfo  in  ihm  wieber,  wa§  wir  bei  allen 
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einleitenben  Gieren  btefer  3?etf;e  t>on  geflcantaten  antrafen.  SBenn  er  geenbet  hat,  fe£t  bann  bec 
Cruangelift  mit  bem  7ten  unb  8ten  SSerfe  a.  a.  £).  feinen  Bericht  fort,  wie  4?erobe3  ber  SSBeifen  jur 
S3ernichtung  be3  neugebornen  ©rlbferS  fid)  habe  bebienen  moHen,  eine  grjähtung,  aus  ber  nunmehr 
jener  .König  (burd)  eine  ffiafjflimme  oertreten)  felbjlänbig  r;ert>orge^oben  wirb.  3n  einem  begleiteten 

Sfecttatioe,  einer  "Hrie,  ber  jroei  im  @inf(ange  fortgefjenbe  Oboi  d'amore  ft'dj  anfchliefjen,  bie  in  fräftig= 
mutagen  9\f)r;tf)men  bie  ©ingflimme  burchfreujen,  fpottet  ber  ©opran  ber  f [einliefen  ßift,  bie  be§ 

4j)errn  "tfuge  burd}fd)aue :  ,,9iur  ein  2Binf  »on  feinen  $änben  ftürjt  ohnmäd)t'ge  SEftenfcfjenmacfyt". 
Wlit  bem  9ten,  lOten,  Ilten  SSerfe  tritt  barauf  ber  (Soangelift  roieber  ein,  erjählenb,  nie  bie  SBetfen, 

t»on  ihrem  Sterne  geleitet,  ben  (Srlöfer  gefunben;  nad)bem  er  oerfünbet:  ,,Unb  (ft'e)  gingen  in  ba§ 
.£au3,  unb  fanben  ba§  ̂ inblein  mit  SERaria  feiner  SDiutter,  unb  fielen  nieber  unb  beteten  e3  an,  unb 
traten  ihre  ©diäfce  auf,  unb  fdjenften  ihm  ©olb,  S55eÜ;raurf)  unb  Sötyrrhen",  ertont  bie  erfie  ©tropfe 
be3  2Beil)nad)tliebe§  oon  $aul  ©erwarb: 

3d)  ftef)  an  beiner  .Krippen  f)ier 
£)  Sefulein,  trtetn  ßeben, 
3d)  flehe,  bring,  unb  fdjenfe  btr 
SBaö  bu  mir  fjafl  gegeben  it., 

gefungen  im  ßhore  ju  ber  fpäteren  SBeife  be§  lutfjerifdjen  Siebet :  ,,9cun  freu't  euch  lieben  ßfmjkn* 
g'mein",  bie  wir  meift  oorjugSroeife  auf  baö  Sieb  Bartholomäus  9?ingroalb§  angeroenbet  ftnben:  „(5$ 
ijt  gemifjlich  an  ber  Seit"*).  Sie  .Könige  bes>  SOiorgenlanbeö  brachten  bem  neugebornen  ©rlofer  bie 
©chäfce  ihrer  Sanbe  bar:  mir  opfern  ihm  ©etft,  ©inn,  ̂ erj,  ©eel'  unb  SCßuth,  bie  oon  ihm  em= 
pfangenen  ©aben.  2ieblid)  ertönt  biefeS  ju  ber  fd)bnen  alten  SOtelobie,  einer  ber  gefangreichften  frü= 
herer  Seit,  bie  ohne  anbere  felbftänbige  Begleitung  nur  bureb,  einen  bewegten  Snffrumentalbaf  belebt 
roirb,  ben  mir  in  ber  Sammlung  ber  Sfjoralgefänge  ungern  oermiffen.  5Rad)  bem  ©d)luffe  biefer  ©tropfe 
enbet  ber  (Soangelift  mit  bem  12ten  SSerfe  feine  ©rjäbjung :  mie  ©ott  ben  SBeifen  im  Sraume  befofj- 
len,  nicht  mieber  fxd?  ju  £erobe§  ju  lenfen,  unb  ft'e  bureb,  einen  anbern  SEBeg  jurüefgefehrt  feien  in  ihr  ßanb. 

Sin  9?eciratit>  beö  £enor,  meift  t>on  gejogenen  Sönen  jmeier  Oboi  d'amore  begleitet,  aber 
auch,  burd)  melobifche  ©ä|e  berfelben  unterbrochen,  ruft  ben  SBeifen  nach:  „©0  geht,  genug,  mein 
©djafc  geht  nicht  von  hier"  ic. ;  eine  Tlxie  be§  ©opran  (H  moll,  %)  bietet  ben  geinben  Srofc:  „9cun 
mögt  ihr  ftoljen  geinbe  fd>recfen,  roa§  fonnt  ihr  mir  für  gurdjt  erweefen"  tc.j  ein  üierfh'mmtgeS  9?e= 

*)  <$i).  ©.  361;  SSecfer  199  B. 
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citath>*),  in  welchem  bie  ©timmen,  nad)  einanber  eintretenb,  gulte^t  ju  gemeinfd)aftlid)em  Scfylufjfatle 
ftd)  vereinen,  fefct  tiefe  Stimmung  fort: 

2ßa3  roill  ber  ̂ >6IIe  ©direcfen  nun, 
2Ba§  will  bie  SBelt  un§  ©ünbern  tfyun, 
Sa  roir  in  3efu  £änben  rufm?  ic. 

unb  leitet  ben  <Sd)fu^d)orat  ein,  ber  biefe  ganje     einem  Oratorium  oereinte  Sfeifje  »on  ßantaten  frönt : 
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5ftun  feib  ihr  rool)l  gerodben 
Tin  eurer  geinbe  ©cbaar, 

Senn  GjbrijluS  h<*t  gebrochen 
3Ba6  euch  juroiber  roar; 

Sob,  üeufel,  ©ünb'  unb  £ölle 
©inb  ganj  unb  gar  gefcbroächt; 

33ei  ©Ott  bat  feine  ©teile 
£>a§  menfd)liche  ®efd)led)t. 

^)ier  begegnet  un§  auB  neue  jene  SBetfe,  bie  erfte,  bie  in  ber  @antate  auf  ben  erjlen  SBeibnacbBtag 

un§  entgegentrat,  bie  au§  weltlichem  ©efange  fiammenbe  be3  $Pafft'on3liebc§ :  „£)  #aupt  soll  33lut 
unb  SßBunben",  aber  mit  roie  anberem  ©epräge !  £>ort  aB  eine  pt)rt>gtfd)e ,  feierlich,  ernjl,  bemütbig 
einbergehenb;  hier  aB  eine  burchbin  harter  Sonart  angehörenbe,  Reiter,  ja  prächtig,  unb  mehr  nod) 
fo  burd)  ben  ihr  geliehenen  ©cbmud  ber  ̂ Begleitung,  ©anj  felbjiänbig  gebt  biefe  neben  ihr  her,  nur 

feie  ̂ )oboen  fd)liejjen  ftd)  if)r  an;  hörten  roir  ft'e  ohne  ben  ©efang,  fi'e  roürbe  mB  aB  eine  «Siegel 
fympbonie  erfd}einen.  S3or  allen  3njlrumenten  tritt  bie  erjk  trompete  beroor,  fröhlichen  ©pieleS  baber* 
jubelnb,  in  ber  Einleitung,  ben  SmifdKnfäfjen ,  bem  9cad)fpiele;  mit  ben  ©eigen,  ben  £oboen 
eifernb  unb  nod)  am  ©cbluffe  mit  t)ot)tm  hellen  Sone  über  beibe  binragenb.  3n  benfelben  Sbnen, 
nur  anber§  gebeutet,  unb  entfaltet  burcb  bie  Harmonie;  juoor  burd)  menfcblicbe  fehlen  allein  au§* 
gehaucht,  je^t  burd)  mannid)fad)e  Älänge  be§  ErjeS,  be§  ̂ ol^eä,  ber  ©aiten  umfpielt,  fpricbt  ftd)  bie 
©ebnfucbt  au§  nach  ber  Erfcbeinung  be3  ErtöferS,  bie  greube  über  beren  Erfüllung. 

Einem  allgemeinen  Überblicfe  t»on  SSacbB  Shätigfeit  unb  33ebeutung  aB  fircbticben  ©et« 
jerS  fparen  roir  auf,  roaS  über  biefen  Äranj  geiftlid)er  SBerfe  noch  hu  fa9en  wäre,  unb  be* 
trachten  einige  einjeln  jlehenbe  oon  ähnlicher  S3ejlimmung.  S3on  geringerer  S3ebeutung  ijt  bie  mit  ben 
SBorten:  „Sritt  auf  bie  ©laubenSbabn"  beginnenbe  Santate  für  ben  ©onntag  nach  2Beih= 
nad)ten,  fte  bat  ^frten  unb  ein  2)uett  burd)  9?ecitatb  unb  2trtofo  oerbunben,  ohne  eigentümliche 
^uffaffung.  ber  Eantate  für  ba§  9ceujabr3fejt,  bie  auf  baSSieb:  ,,3efu  nun  fei  gepreifet" 
ftd)  grünbet,  ftnben  roir  meijl  in  allen  ©d£en,  in  jebem  nad)  feiner  Tlxt  unb  SBejlimmung,  eine  33e* 
banblungSroeife,  roie  fte  in  früher  befprocbenen  unS  begegnete;  bod)  jeicbnet  ein  ben  ©cblujjcboral  ein= 
Ieitenbe§  33af?recitatio  ftd)  au§  burd)  einen  eigenthümlichen  3ug.  ES  beifjt  in  biefem  ÖJecitatroe: 
,,bod)  roeil  ber  geinb  bei  Sag  unb  9facbt  ju  unferm  Schaben  macht,  unb  unfre  9?ul;e  roiÜ  vxrftören, 
fo  rooHejt  bu  o  ©Ott  erhören:  roenn  roir  in  heiliger  ©emeine  beten,  ben  ©atan  unter  unfre 
güfje  treten."  £)iefe  legten  SBorte,  roährenb  alle6  33orangebenbe  $u  bloßer  Begleitung  ber  ©runb= 
ftimmc  gcfungen  ift,  ertönen  unerroartet  in  vollem  ßbore,  mit  großem  9cacbbrude,  mit  einer  Ernjftid); 
feit,  bie  hi"  *>on  entfd)iebener  SBirfung  tjl.  25er  ©d)lufjgefang,  bie  3te  ©trophe  be3  ermahnten  Ste= 
be§:  „bein  ift  allein  bie  Qifyxe,  bein  ijt  allein  ber  9fuhm"  tc.  ju  beffen  gebräuchlicher  SCRelobie  »orge= 
tragen  (6h-  ©•  U>  Seder  11  A)  erfcbeint  mit  Srompetengefd)metter  jmifd)en  ben  ©tollen  beö  2Tuf= 
gefangeS  unb  an  beffen  ©d)luffe,  unb  eben  fo  am  Enbe  be§  ©anjen.  ßine  2te  ßantate  von  gleicher 
S3e(timmung:  ,,^)err  ©Ott  bid)  loben  roir"  beginnt  mit  ben  »ier  erjlen  Seilen  biefeS  altertbüm= 
liehen  Sobgefangeö,  beren  SWelobie  aB  fefter  ©efang  in  ber  £berj!imme  erfcheint  ju  einem  lebhaften, 
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mannicbfad)  ftgurirten  ©ewebe  ber  brei  tieferen,  unb  enbet  mit  ber  fed)§ten  (legten)  ©tropbe  be§  9teu= 
jabrSliebeS  t>on  $aul  @ber:  „£elft  mir  ©ott'S  ©üte  greifen,"  ju  beffen  jweiter  —  nidjt  ber  tbmt 
mit  £e(mbolb3  Siebe:  „33on  ©Ott  will  ich  nicht  laffen"  oft  gemeinfamen  —  SOielobie.  (G>b.  ©.  23; 
Becfer  23  A). 

Sebeutenber  aU  biefe  Gsantaten,  benen  ba§  ©cbriftwort  neben  bem  .Rtrcbenliebe  feblt,  tft 
eine  für  ba3  SrcifonigSfejl  befiimmte,  begtnnenb  mit  ber  4ten  ©tropfe  be3  2Beif)nad)tliebe3 :  „©in 
Äinb  gebor'n  ju  SSettjIefjem"  (Puer  natus  in  Bethlehem)  noch  beren  2£nfang§worten  fte  ijjrcn  tarnen 
fübrt:  „Sie  Äön'ge  au  3  ©aba  famen  bar".  Siefe  erfcbeint  ju  tyrer  alten  gebräuchlichen 
9Relobie,  oon  einer  glote  unb  jroei  ̂ oboen,  bie  ftch  ben  ©ingjiimmen  anfcbliefjen,  begleitet,  in  33ad)§ 
tfrt  einfach  bebanbett  (Qi>.  ©.  12,  SSecfer  12).  2Cn  fte  reibt  ftd)  unmittelbar  ba§  ©cbriftwort,  auS 
ber  biefem  gefle  als  epijtolifcfye  S3orlefung  be(limmten  SBeiffagung  beö  SefaiaS,  (LX,  1  — 6)  jebocb 
nur  mit  ber  legten  ̂ älfte  beS  fed)&ten  SScrfeS  im  fecbjigfren  @aüttel:  ,,©ie  »erben  au§  ©aba  alle 
fommett,  ©olb  unb  2Beibraud)  bringen,  unb  be3  Sperren  8ob  werfünbigen."  ein  frifdtjer  9?uf  jweier 
Horner  leitet  biefe  als  4ßimmiger  @bor  bebanbelten  Söorte  ein,  bie  aufjer  jenen  oon  2  glbten,  2  Oboi 
da  caccia  unb  ben  ©eigen  begleitet  werben,  öor  beren  weidjeren  unb  fdjdrferen  Sbnen  ber  »olle  9Dße= 
tallflang  jener  allezeit  ftd)  geltenb  maüjt,  aufmunternb,  »orwärtStreibcnb,  in  ben  bewegten  Sifotymen  be§ 
12/8 '-  Saftet.  Siefer  ganje  dtyox  bringt  baö  33ilb  eineS  munteren  ©emimmeB  unö  lebbaft  »or  bie 
©eele;  erbaut  ftd)  auf  au§  mannicbfaltigen,  felbftänbig,  unb  unter  einanber  oermobenen  frifeben  me= 
lobifdhen  SBenbungen.  3n  ber  SÖJitte  erfebeinen  für  eine  SBeile  bie  ©ingfttmmen  allein  in  fotdjer  SBetfe, 
ohne  bie  Begleitung,  bie  allgemach,  erfi  wteber  ibnen  ftd?  gefeilt;  jum  ©ebluffe  flrebt  ©ingenbeS  unb  ©pie= 
lenbeS  auf  in  fräftigen  Ginfldngen  unb  SDctaoen,  bie  jule|t  in  üoller  Harmonie  fieb  wieberum  auöbret» 
ten.  SDbne  Sweifel  t>at  ber  5Rei|ter  wäfyrenb  er  biefen  Qfyor  febuf,  an  bie  Spenge  am  SÖJeere,  bie 
9DHad?t  ber  Jpeiben,  bie  güße  ber  ßameele,  bie  ßäufer  au§  SDiibian  unb  (5pba  gebaut,  t>on  benen  3e= 
fata§  ̂ )ropf)ejeiung  rebet.  ©efang  unb  Begleitung  enben  ju  gleicber  3eit,  unb  eine  einjelne  Bafjrimme 
erwähnt  nun  ber  erfüllten  SBeiffagung,  ber  reichen  ©aben,  welche  bie  itonige  be§  SSJJorgenlanbeS  bem 
neugebornen  ßrlbfer  gebracht,  bie  ftd>  bei  feiner  Äriöpe  eingefunben;  mit  il;nen  nabe  auch,  ber  ©ldu= 
bige  bem  ßebenSfürjien ,  bem  Siebte  ber  Reiben,  bem  er  jebod)  nichts  anbereä  ju  bringen  wiffe  als 
fein  £erj.  2£ber  aud)  biefe  ©abe  fei  nid)t  ju  toerfebmäben,  ja,  fte  fei  bie  beffere.  Sie  fotgenbe, 
aufjer  ber  ©runbflimme  noch  »on  2  Oboi  da  caccia-  (im  Umfange  be§  2(lte§)  begleitete,  einen  »ier* 
ftimmigen  ©afc  felbflänbig  jufammenroirfenber  ©timmen  barjlellenbe  2(rie,  fübrt  biefen  ©ebanfen  »et* 
ter  auö: 

©olb  unb  £pt)k  tjl  ju  fd)led)t,  weg  nur,  weg  mit  eitlen  ©aben 
Sie  ibr  auö  ber  ©rben  bradjt,  SefuS  will  ba§  ̂ )erjc  baben, 
©cbenfe  bte§,  o  ßbrijlenfcbaar,  3efu  ju  bem  neuen  3ab,r. 

©o  wirb  er  nun  ber  wcfentlicbe  Snfjaft  be§  ©anjen,  wie  er  in  ber  twrber  betrachteten  ßantate  gleicber 
ffiejlimmung  nur  oorübergebenb  beroortrat.  Senn  in  gleidjem  ©inne  fe^t  baS  folgenbe  3?ecitati», 
bie  tbm  angefcbloffene  2tric  beö  Senor,  bie  Betrachtung  fort.  Ser  Jg>err  möge  baö  -&erj  nicht  »er» 
febmäben,  lautet  e§  tu  jenem,  fdjliepe  eS  boch  Singe  ein,  grüdbte  feineö  ®ei(leä:  be§  ©laubenö  ©olb, 
ben  SBeibraucb  beä  ©ebetö,  bie  SOJprrben  ber  ©ebulb.  21ber  ber  £err  felber  möge  ftd)  nun  auch  bem 
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Sarbringenben  fd)enfen  ju  ̂tmmlifdjem  9ieid)tbum !  £>ie  tfrie  (C  dur,  6/8)  gefangreid),  angenehm,  »on 
allen  3nffrumenten  begleitet,  bie  in  $aare  vereint,  mit  ifjren  mannid)fad)en  Äldngen  fid>  gegeneinanber 
fiellen,  bietet  rcieberbolt  ba§  4?erj  bor,  unb  leitet  fo  ben  <Sd)lu{3d)oral  ein,  bie  lOte  ©tropf)«  be3 
ßiebeS:  ,,3d)  bab'  in  ©otte§  £erj  unb  Sinn  "  k.  ju  ber  au§  bem  SSotfögefange  ftammenben  SBeife: 
„2Ba3  mein  ©ott  roill,  ba3  g'fd)ef)  aUjeit:" 

@i  nun  mein  ©ott,  fo  fall  id)  bir  getrofj  in  beine  #änbe, 
Stimm  mid),  unb  mad)  e3  fo  mit  mir,  bis  an  mein  lefjte»  @nbe, 
2Bie  bu  n>of)l  roeifjt,  bag  meinem  ©eiff  baburd)  fein  2Beg  entfiele, 
Unb  beine  di)x  je  metjr  unb  met)r  fid)  in  mir  felbji  erfyobe. 

£>a$  §eft  erfcbeint  fyier  in  t>erfd)iebener  S3ebeutung  gefaßt  al§  in  ben  legten  ßantaten  be3  bie  SZBeif)* 

nacbtjeit  umfaffenben  j?reife§,  aber  nid)t  in  geringerer.  £>ort,  bie  §3ergeblid)f"eit  ber  2i(t  unb  ber  ©e* 
malt  ber  geinbe  be3  £6d)iien,  l>icr  bie  Eingabe  be§  4?erjen§  an  tf>n ;  bort  ber  Sriumpb  über  bie 
2Biberfad)er,  t)iex  ber  ©egenfafj  ber  reichen  tyxafyt  berer,  bie  ben  arm  auf  @rben  ©efommenen  anbe* 
ten,  be§  ©lanjeS  ifyrer  ©aben,  gegen  bie  F6fUid)en,  wenn  aud)  unfdjeinbaren,  bie  ber  ©laubige 
barbietet. 

^)iemit  fd)ließen  wir  unfere  33etrad)tung  ber,  bem  2Beilmad)tf reife  angefyorenben  Santaten 
unfereS  9Dßeifter§,  unb  roenben  un§  ju  benen,  roeld)e  ber  ßeibenSjeit  unb  ber  2luferfiel)ung  be§ 
SQtxxn  geroibmet  ftnb. 

#ier  treten  un5  al§  großartige  (5rfd)einungen  fogleid)  feine  beiben  ̂ Paffionen  nad)  9J2at= 
tt>au§  unb  3obarme§  entgegen,  bie  jefct,  burd)  ben  £)rud  befannt  gemacht,  in  ben  Jpänben  aller  SSer= 
efyrer  be£  SJieifterS  fid)  befinben.  ßinem  ©erüd)te  jufolge  bat  er  aud)  bie  £eiben£gefd)id)te  nad)  ben 
anbern  beiben  (Soangeliflen  in  äf)nlid)er  2£rt  bebanbelt,  id)  fann  inbeß,  ba  biefe  mir  nid)t  ju  eigener 

2tnfd)auung  gelangt  ftnb,  barüber  nid)t  berichten.  *)  Sn  jenen  erjten  beiben  aber  ft'nben  mir  einesteils 
ben  allgemeinen  3ügen  nad),  nur  jeitgemäf?  auSgebtlbet,  bie  ältere  gorm  fold)er  SCRuftfen  al§  ©runb; 
läge  be§  ©anjen  mieber,  anberntbeilS  aber  aud)  bie  2lufnabme  be3  um  ben  33eginn  be§  ad)tjebnten 
Sabrbunbertä  in  neuem  ©inne  £eroorgegangenen,  mie  e3  namentlid)  bei  ben  Hamburger  getfilidjen  SEon= 
feiern  in  biefer  3eit  erfd)eint.  @§  iji  eine  SSermifdjung  be3  ̂ ruberen  unb  Späteren,  nid)t  eine  $ßer= 
fdjmeljung  beffelben  ju  einer  neuen  gorm,  roie  fie  5ßrocfe§  unb  feine  Sonfe^er  t>erfud)fcn;  burd)  bie 
SKeifterfdjaft  be§  großen  SonfefcerS  ifj  aber  bem  auf  fold>e  SEBcife  ̂ peroorgegangencn  bennod)  ba§  ©e= 
präge  ber  (Sinfjeit  aufgebrüdt,  obne  roeld)eä  baffelbe  überall  Fein  jlunfjroerf  fet;n  fbnnte.  Sur  9?ed)t= 
fertigung  biefcS  2lu§fprud)eS  möge  ba§  golgenbe  bienen. 

Ser  altt)erfbmmlid)e  SSortrag  ber  Rafften ,  für  ben  Äunjlgefang  bearbeitet,  menn  aud)  nur 

*)  sRo^ti|  (gür  greunbc  bet  Sonfunft  tc.  1H.  364;  IV.  428)  oerftdjert,  er  fjabe  unter  DoleS  als  Änabe 
nur  bret  ̂ Pajftonen  oon  3.  ©•  SSad?  fennen  gelernt,  unb  ausführen  Reifen,  of)ne  ftet)  barüber  ju  erttären  auf  roeffen  <5oan= 
gelium  bie  britte,  bisher  nid)t  öffentlich  geworbene,  fidj  gtilnbe.  SBaf)rfcbeinlich  beS  CucaS ;  benn  in  ber  (Srjä'tjtung  bie= 
feS  Soangeliften,  be6  Söiattfjäuö  unb  3of;anneÄ,  ft'nben  rcir  erft  alte  SZBorte  bei  ̂ >errn  am  Äreuje  oollftä'nbig  jufammen, 
wogegen  SBlarcuS  oon  biefen  nicb,t  metjr  rjat  alg  5Ö?attl)äuS.  25ennoc^  fönnte  ei  fet)n,  baf  f8aä>  eine  ber  ßrjä'blungen 
bet  anbern  beiben  ©oangeliften  jroeimal  gefegt  fyabt,  roeil  mir  febon  in  älterer  3eit  meift  nur  bie  bei  Sliatttjä'ug  unb  3o-- ^anneS  für  mufifalifc^en  S3ortrag  beljanbelt  finben. 

s.  Sßinterftlb,  fcct  tsongcl.  ÄirO^cngtfang  III.  46 
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mit  l)bchftcr  Einfachheit/  erfcheint  nicht  oor  ber  legten  Hälfte  beS  fechjehnten  Sat)rf)unbertg  in  ber 
eoangelifchen  .Kirche,  unb  auch,  nur  ortlidh,  roo  er  »ort  ben  ©ebräudjen  ber  alten  Äircfye  nod)  beibefjaE= 
ten  war,  roaS  nt'djt  überall  gefdjafje.  *)  33on  ben  lateintfd)en  ̂ affionen  beS  ©alliculuS  unb  H°bred)t, 
roerrfje  ©eorg  9tf)au  1538  in  feinen  ju  SBittenberg  gebrucften  Selectis  harmoniis  herauSgab,  fann  bjer 
nicht  bie  Siebe  feon,  roo  wir  allein  t>on  beutfd)em  geift!id)cn  ©efange  reben,  roie  benn  aud)  biefe 
SBerfe  unfehlbar  nod)  ber  alten  Siixfye  angehörten;  bie  9iad)rid)t  aber,  bajj  3oad)im  oon  SSurg!  fdjon 
um  1550  eine  acfytfiimmige  ̂ affion  herausgegeben  habe,  beruht  offenbar  auf  einem  Srrthume  in  Siücf- 
ft'd)t  beS  SrucfjahreS,  ba  biefer  SJceifier  bamalS  nod)  in  frühen  itnabenjahren  fid)  befanb.  Sie  frü= 
fjefte  für  S^orgefang  eingerichtete  ̂ affion,  nad)  bem  Eoangeliften  9ttattf)äuS,  ft'nbe  id)  1573  in  Äeu= 
d) enthalt  ©efangbuche.  **)  <Stne  furje  4ftimmige  Einleitung  geht  ihr  ooran  unb  befchliejjt  fte,  im 
Übrigen  ftnb  nur  bie  Turbae,  bie  auS  ber  eoangelifchen  Stählung  heroortretenben  SBorte  einer  9Jlehr= 
heit  oon  ̂ Perfonen,  ober  beS  SSolfeS,  oterftimmig  behanbelt;  eingefchaltete  geiftliche  lieber  fommen  ba= 
bei  nicht  cor.  ©anj  dfjnltd?  oerhält  eS  fid)  mit  ber  ̂ )affion  nach  bem  Johannes  bie  mir  in  @el= 
ncccerS  ©efangbuche,  1587,  ftnben;  oon  bem  Herausgeber  rotrb  unS  nur  berichtet,  bafi  geiftliche 
Sieber,  oon  ber  ©emeine  gefungen,  beren  33ortrag  eingeleitet  hätten.***)  2Beiter  geht  fchcm  im  folgen* 
ben  %at)xe  1588,  Bartholomäus  ©cfe,  in  fpäteren  %at)xm  ßantor  ju  granffurt  an  ber  £)ber. 
©eine  ̂ affion  nad)  bem  Johannes  beginnt  mit  einem  fünfftimmigen  Ehore:  „Erhebet  eure  #erjen  ju 
©ott,  unb  höret  baS  ßeiben  unfereS  Hmn  ßf>rtfrt,  roie  eS  ©anct  Johannes  befchrieben  hat";  wo 
nun  bie  eoangelifche  Erzählung  im  Ehoraltone,  einftimmig  burcb,  ben  Senor  oorgetragen  folgt,  oom 
erjten  SSerfe  beS  18ten  EaoitelS  an,  bis  jum  42ften  beS  folgenben  19ten.  2utS  ihr  treten  felbßänbig 
heroor:  bie  Sieben  Ehrifii,  oon  ben  4  gewöhnlichen  @horftimmen,  oielleicht  einzelnen  «Sängern,  oorge* 
tragen ;  bie  SBorte  beS  Petrus  unb  Pilatus,  breiftimmig,  burd)  bie  oberen  Stimmen ;  bie  ber  SDiägbe 

unb  .Knechte  beS  ̂ ohenoriefterS  jroeiftimmig,  burd)  jroei  ©oprane,  unb  burch  "XU  unb  SEenor;  bie 
Turbae  fünfftimmig,  mit  oerbooocltem  SiScant.  Ein  fünffiimmiger  El)or  fchliefjt  baS  ©anje :  „£)anf 
fei  bem  Herrn,  ber  unS  erlbfet  hat  burd)  fein  Setben  oon  ber  Höften."  2ttIeS  biefeS  ift,  mit  fparfam 
angemenbeter  itunft,  einfad)  unb  roürbig  gehalten,  ein  gortfd)ritt  auf  bem  betretenen  SBege.  tfynliä) 
roerben  bie  *Paffionen  in  ber  erjlen  £älfte  beS  17ten  3af)rhunbertS  nod)  befchaffen  geroefen  fenn,  beren 
id)  auS  biefem  ßeitraume  feine  gefehen  habe.  Senn  oon  ̂ >  e  i  n  r t  d;  <5  d)  ü^enS-f)  Tluferfjehung  beS 
Herrn  (1623),  roorin  bei  einer,  ben  allgemeinen  Umriffen  nad)  nur  ben  älteren  ̂ affionen  überein* 
ftimmenben  Einrichtung,  bod)  bereits  mobernere  formen  oorfommen,  möchte  id)  feinen  Stucffchluft 
roagen  auf  gleichzeitige  S3et)anblungen  ber  2eibenSgefchid)te,  beren  £>arftellung  allezeit  ernjter  unb  firenger 
gefaxt  rourbe.  9cod)  bie  ̂ affionen  nach  allen  oier  Eoangeliften ,  bie  mir  auS  ben  legten  ßebenSjahren 
biefeS  SöceifterS  (1666)  beft^enfi-)  jeigen  bergleichen  gormen  foäterer  Seit  in  fehr  befcheibcnem  9Jiaape, 

*)  ©.  Zi).  i.  ©.  311.  312. 
'*)  ©.  St).  I.  @.  311. 
"*)  (5ben  ba,  ©.  406. 
f)  ©.  X\).  II.  ©•  212.  213. 

ff)  3n  ber  Jpanbf^rift  beS  SantorS  Sotjann  3«(^aria6  ©runbig,  ben  roir  at§  früheren  ©önncr  ®raunS  haben 
tennen  Urnen.    (<S.  ©.  233.)   3n  bet  fchä^baren  Sammlung  bc$  Organiflen  SBecter  in  Ceipjig. 
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f?bct>ftenö  in  ben  fte  befdjliefjenben,  fef)r  ernjl  gehaltenen  Spören,  im  Übrigen  finb  fte  ben  älteren  im 
•Style  übereinftimmenb.  Sie  erfte  ton  tr)nen  beginnt  mit  ber  furjen  (SinleitungSformel:  „baö  Reiben 
unfere§  £erm  3efu  ßl)rijli,  rote  e§  betreibet  ber  ̂ eilige  (Süangelijle  SCJatthäuS  ",  unb  fo,  mit  gerin= 
gen  tfbänberungen  aud)  bie  Übrigen;  bann  folgt,  im  @horaltone,  bie  btbltfcfje  (Srjählung,  au§  ber 
nur  bie  Turbae  uterftimmig  hervortreten ;  fte  fchliefjt  mit  bem  33egräbniffe  (Sbrtfit,  unb  bann  reibt  ftd) 
an  fte  ber  Sd)luf3d)or:  bei  ber  $)affion  nad)  bem  9ftattbäu§,  über  bie  äufafcftropbe  beö  ßiebeö:  „£> 
mir  armen  Sünber": 

Obre  fei  bir  Sfjritfe,  ber  bu  litteft  9?otf)  k. 
aud)  beffen  SKelobie  anflingenb;  bei  ber  ßeibenSgefchJchte  nad)  9Jcarcus>,  über  bie  utrje,  aud)  ©efe'3 
Rafften  befd)liejjenbe  3eile:  „Sanf  fei  unferem  £errn  Sefu  <5bvifto ,  ber  un§  erlbfet  bat  burd)  fein 
ßeiben  »on  ber  Rollen";  bei  ber  nad)  2uca§,  über  bie  ©chlufjfirophe  beS  Üiebe§  von  ben  fteben  2Bor= 
ten  be§  ̂ )erm  am  jtreuje:  ,,£>a  SefuS  an  bem  Äreuje  fhmb": 

2Ber  ©otteS  harter  in  <£t)xm  bat, 

Unb  oft  betraft'  fein'  bittern  £ob  tc. 
bod)  ohne  Entlang  an  bie  SBeife  be3  ßiebeS,  ber  nur  in  ben  <3d)fa(jd)6ren  ber  erfien  unb  ber  legten 
biefer  ̂ afftonen  ftcb  finbet,  beren  Sert  au3  dbnlicben  ßiebern  gefd)6pft  ift;  bei  ber  ̂ affion  nad)  3o* 
hanneS  enblid)  über  bie  ©d)lufj|lropf)e  be§  CiebeS:  „GhnftuS  ber  un§  feelig  macht": 

£>  bilf  ßbripe,  ©otteö  ©obn 
25urd)  bcin  bitter  Ceiben  tc. 

'^n(id)  finb  nod)  bie,  16  Sabre  fpäter,  in  33opeliu3'  ©efangbudje  (1682)  erfcbeincnben  beiben  g)af* 
ftonen  nad)  bem  50iattl)äu§  unb  3oh<mnes>  eingerichtet,*)  unb  roenn  fte  aud)  fe()r  mabrfdieinlid)  frübe= 
ren  UrfprungS  finb,  fo  jeigt  bod)  ibre  Aufnahme  in  ein  fo  t>iel  fpätereä  ©efangbud),  bafj  bie  gorm 
in  ber  fie  erfd)ienen,  bamalS  nod)  bie  gewöhnliche,  gebräuchliche  mar. 

<5rft  1672,  ein  5af)r  nach  Heinrich  ©chüfe'  Sobe,  in  ber  ju  Königsberg  in  Greußen  erfcbie= 
nenen  ̂ Paffion  beö  *Preujjifd)en  @apelliriei|ler6  Johann  ©ebafliani,  **)  jeigt  fid),  bei  fortbefiehenber 
allgemeiner  (Einrichtung  folcher  SKuftten,  eine  Erneuerung  ber  gönnen  im  Gnnjelnen,  unb  hier  aud), 
fo  Diel  id)  finben  fonnte  jum  erftenmale,  ber  ©ebraueb  funflmäfjig  gefegter  9JMobieen  getftlicher  £ie= 
ber,  bie  bem  btblifchen  Vortrage  eingefIod)ten  finb,  roährenb  bei  ©d)üfc  in  ben  motettenhaften  <5d)lufj* 
fäljen  feiner  ̂ affionen,  unb  nicht  einmal  in  allen,  nur  2Cnf länge  an  ßhoralroeifen  erfd)einen.  ©ebaftü 
ani  i)at,  btt  2luffd)rift  feineS  SBerfeS  jufolge,  bie  eingeftreufen  £ird)enlieber  unb  ihre  SBetfen  ,,jur  (5r= 
roeefung  mehrer  Seootion"  aufgenommen,  unb  babei,  bis  auf  jroei  gälle,  ber  unt>eränberten,  nur  ju= 
roeilen  in  anberen  Tonumfang  gebrachten  <2äfce  be3  in  ̂ reujkn  noch  hochverehrten  (Sccarb  über  ältere 
SHelobieen  folcher  ßieber  fid)  bebient,  fpätere,  ju  GrccarbS  3eit  noch  ni<^1  worhanbene,  ober  bod)  won 
ihm  nicht  bearbeitete,  neu  gefegt,  aud)  eine  t>on  ihm  felber  neu  erfunbene  unb  gefegte  angeroenbet. 
Sie  biblifd)e  (Srjähding  erfcheint  aber  bei  ihm  niebt  länger  im  ßhoraltone,  fonbern  recitatbifd)  in  neue* 

*)  S.  Xt).  II.  ©.  556. 
")  ©.  XI).  II.  ©.  XVIII,  XIX,  unter  ben  äufäfcen. 

46* 
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rem  ©inne,  unb  roirb  an  hevvortretenben  ©teilen,  entroeber  von  jroet  ©eigen  ober  eben  fo  viel  SSioten 
unb  bem  23affe  begleitet,  maS  jroar  ©cbü|  bereits  über  50  Sahre  früher,  jebod)  nur  bei  ber  Aufer* 
fichungSgefcbicbte  auf  ähnliche  SEBeife  ju  t()un  gewagt  hatte.  Sie  Turbae  treten  in  vterftimmigem  Gihore 
auf,  aber  fünffiimmigem  ©efange,  benn  ber  Groangelift  ftimmt  allemal  in  f)of)em  Senore,  felbftänbig 
mitroirfenb  ein;  jroei  ©eigen,  t>ter  SSiolen  unb  bie  ©runbfiimme  finb  ihnen  alS  Begleitung  regelmäßig 
gefeilt.  gür  bie  geifjtid)en  Sieber  ftnbet  fid)  bie  33orfd)rift,  baß  fte  nur  in  ber  £)berftimme  gefum 
gen,  in  ben  übrigen  burch,  bie  vier  33iolen  unb  bie  ©runbftimme  ausgeführt  roerben  follen,  roaS  fei* 
nen  ©runb  vielleicht  barin  hat,  baß  fte  auch,  in  ber  äußeren  ©rfcheinung  cor  ben  Turbis  fid)  auSjeid)* 
nen  möchten.  9lur  bei  bem  ,,£)anfliebcben  für  baS  bittere  ßeiben  Sefu  ßhrifti"  baS  am  ©cbjuffe  beS 
©anjen  ftel)t  wirb  eine  Ausnahme  gemacht;  biefer  mehr  arienhaft  gehaltene  ©efang  foll  in  feinen  erften 
vier  (Strophen  jmar  in  gleicher  Art  vorgetragen  roerben,  bei  ber  fünften  unb  legten  aber  foüen  äße 
ft'ngenben  roie  flingenben  Stimmen  mitroirfen. 

Sn  ber  neuen  inneren  AuSgcftaltung  unb  Erweiterung,  in  ber  bie  gorm  beS  hergebrachten 
SortrageS  ber  SeibenSgefcbjcbte  bei  ©ebaftiani  erfcheint,  ftnben  roir  fie  nun  auch  bei  33ad)  roieber, 
abgefehen  von  bem  Unterfchiebe,  ben  eine  um  funfjig  %at)xe  fpätere  Seit,  unb  bie  Eigenthümlichfeit 
beS  SJZeifterS  nothmenbig  herbeiführen  mußten.  ©chriftroort  unb  Äirchenlieb  genügten  ben  9Kit= 
lebenben  beS  fpäteren  2DZeifierS  nicht  länger,   auch  lbm  fe'ber  nicht,  alS  ©ohne  feiner  3eit. 
Sie  fernere  Betrachtung  unb  Erwägung  be§  in  feiner  (Sanjfjeit  ber  ©emeine  SSorübergeführten, 
wie  fte  einen  wefentlid)en  St;eil  anberer  fachlichen  Söiuftfen  bilbete,  feilte  auch  hier  nicht  fehlen,  jumal 
ba  nur  burch  fte  bie  Anwenbung  ber  neuen,  beliebten,  burch  baS  muftfalifche  Srama  hervorgerufenen 
formen  möglich  würbe.  Blieb  nur  bie  ©runblage,  ber  Äern,  beS  bisher  burch  langen  ©ebrauch 
firchlich  ©eheiligten  unverfebjt,  fo  fonnte  fein  Anftoß  gefunben  roerben  bei  ber  Einführung  beSjenigen, 
waS  bei  anberen  ©elegenhetten  ja  bereits  heimtfeh  geroorben  roar  in  ber  j?ird)e.  9lur  jene  Soliloquia, 
jene  theatralifchen  ©cenen,  in  benen  biblifche  ̂ erfonen  mit  anbern  als  SBorten  ber  ©chrift  auftraten, 
mußten  auSgefchloffcn  bleiben,  benn  eine  fo  große  Näherung  an  bie  Bühne  burfte  nicht  ftattftnben, 
wie  bei  ben  Hamburger  Sonmeiftern ;  eine  SSermittelung,  roie  BrocfeS  fte  verfudjt  hatte  um  ihre  Ein= 
führung  thunlich  ju  machen,  erfdjien  unftatthaft. 

3n  einer  fold)en,  an  bem  Alten  roie  Steuert  theilnehmenben  ©eftalt  erfd}einen  unS  nun  bie 
beiben  *Pafftonen  Bad)S  über  bie  ich  «Uein  ju  berichten  vermag:  bie  nach  SDcattbättS  unb  3obflnneS. 
Sßcldte  von  beiben  bie  frühere,  meldte  bie  fvätere  fei,  barüber  mangeln  unS  urfunblidje  Nachrichten; 
mir  roiffen  nur  von  ber  nach  SKatthäuS,  baß  fte  bei  bem  9cachmittagSgotteSbienfte  am  <5I;arfrcitagc 
1729  ju  ßeivjig  aufgeführt  morben  ift,  roorauS  freilich  bie  Folgerung  nicht  unbebingt  hervorgeht,  baß 
biefeS  3at)r  auch  baS  ihrer  Entftehung  fei.  AuS  inneren  ©rünben  aber  mochte  id;  fte  für  bie  fvätere 
halten.  3n  ber  anbern  finb  bie  ßhbre  länger,  ausführlicher  gehalten,  jumeilen  jum  9?ad)theile  ber 
©ebrängtheit  ber  Sarfiellung,  inbem  fte,  eben  ihrer  breiten  Ausführung  megen,  bie  Erjäblung  eher 
unterbrechen  als  beleben.  Sie  Arien  haben  einen  mehr  älteren  3ufd;nitt,  finb  von  größerem  Umfange, 
unb  bie  auS  ber  biblifchen  Erzählung  hervortretenben  $)erfonen  haben  ein  roeniger  beftimmteS  ©epräge, 
namentlich  ift  nichts  gefchehen,  um  bie  Sieben  beS  ErlöferS  vor  benen  ber  Übrigen  auSjujeid;nen,  wa§ 
fid)  fväter  mit  fo  großer  Siebe  unb  ©orgfalt  gethan  ftnbet.  ES  febeint  bafcer,  baß  burd) 
biefen  älteren  SSerfucb  ber  Söieifler  über  bie  Auffaffung  ber  großen  ihm  geseilten  Aufgabe  erft  mit  fich 
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einig  geworben  fei,  unb  ftc  bann  fyäter  auf  jene  SBcife  gelbf't  tyabe,  bie  unfere  Bewunberung  bei  jebem 
neuen  $oren  in  "tfnfprucb  nimmt. 

Unter  biefen  SSorauSfefcungen  beginnen  wir  unfere  Betrachtung  beiber  großen  SSBerfe  mit  bem 
unter  ihnen,  ba§  mir  als  ba3  frühere  annehmen,  ber  $)affton  nach  Johannes. 

SBer  bem  SJieijier  bie  jwifeben  bie  (Srjäfylung  be§  @t>angeliften  eingefdjalteten  ©tücfe  gebietet 
habe,  wiffen  wir  nicht;  e$  ift  aber  wahrfebeinlich,  bafj  er  felber  biefe  auä  früher  »orbanbenen  ©ebtehten 
über  bie  8eiben§gefcb.id)te  für  feinen  3mecf  ftch  jufammengeftellt  habe.  Senn  mir  treffen  mehrere,  bie 
au§  BrocfeS'  $Paffton  eben  nur  entlehnt  finb.  ©o  ijt  bie  erfte  in  bem  ©anjen  erfebeinenbe  2trie*)  in 
ihren  SSorten  benen  be3  2fnfang§d;oreS  in  jenem  ©ebiebte  übereinftimmenb :  „mich  vom  ©triefe  meiner 
©ünben  ju  entbinben"  tc. ;  fo  ftnben  mir  hier  jene  eben  baljer  ftammenbe  llxie  wieber,  worin  eine 
„gläubige  Seele"  anbere  ©tnneSüermanbte  aufforbert,  jum  .KreujeShügel  nach  ©olgatha  ju  eilen, 
wo  allein  bie  22of)lfahrt  blühe**);  fo  begegnet  un3,  wenn  auch,  nicht  in  ganj  wörtlicher,  boch  ftnnes>; 
gleicher  Übereinjtimmung,  jene  Tlxie,  in  ber,  unter  bem  Äreuje  be§  SrlbferS,  ber  ©laubige,  um  fein 
4?eil  bangenb,  ben  SSerfdjeibenben  um  SErojt  anruft,  unb  ihn  burch  fanfteS  Zeigen  beS  £au»te3 
empfängt,  jtatt  burch  SBorte  be§  fchon  cerfiummenben  SJJunbeS***).  25a  Bach  nun  mohl  baS  ©ebicht 
beö  Hamburger  SRattytymn  nicht  al§  blofteS  25ichterwerf ,  fonbern  im  33eretne  mit  ben  Sonfchbpfun-- 
gen  feiner  SSorgänger  fennen  lernte,  ja,  abfichtlich  feine  2luffaffung  jener  einzelnen  ©teilen  ber  ihrigen 

gegenüberftetlen  wollte,  fo  wählen  wir  eben  biefe  ju  näherer  Betrachtung  unb  SBergleichung,  wo  ft'e 
un§  flatthaft,  unb  an  ihrem  £)rte  ju  fepn  erfcheinen  mirb. 

25er  ba§  ©anje  einleitenbe  4fttmmige  ßl)or  (G  moll,  %)  von  ben  4  ©eigeninfirumenten, 

jwei  Slbten  unb  eben  fo  viel  #oboen  begleitet,  beginnt  in  feinem  erften  Steile  mit  ben  "JtnfangSmorten 
be§  achten  $>falm3,  ftct>  auf  ft'e  befchränfenb :  ,,^)err  unfer  ̂ perrfcher,  beffen  9iubm  in  allen  2anben 
herrlich  ift",  unb  fährt  bann  in  bem  jweiten  fort,,  nach  welchem  ber  erfte  wieberfefjrt:  „jeig  un§ 
burch  beine  9Mft'on,  bafj  bu,  ber  wahre  ©otte§  ©ol;tt,  ju  aller  ̂ elt,  auch  in  ber  größten  £raurig= 
feit  verherrlicht  worben  biß."  25ie  tfuffaffung,  bie  ein  neuerer  Äunflrichterf)  bei  bem  SKeifter  in 
Befjanblung  biefc§  ßhore§  ftnben  will,  fcheint  mir  nicht  richtig  erfannt  ju  fevn.  25ie  ernfien,  fetcr= 
liehen  SBorte  be3  $>falm§,  fagt  er,  hätten  ben  2üt§brucf  be3  kräftig  =  (Srhebenben  geforbert,  jugteich. 
aber  hätten  fte  jur  SSorbereitung  auf  bie  2eiben§gefchichte  be3  Sgmn  gebtent,  bie  ©emüther  alfo  ju 
SBehmuth  unb  Sraurigfeit  jtimmen  follen.  BeibeS  tyabe  jeboch,  bamit  eö  ftch  nicht  ftbre,  ja  aufhebe, 
ju  enggefchloffener  Einheit  verbunben  mit  einanber  gehen  müffen,  unb  bennoch  SebeS  felbjtänbig,  von 
bem  2lnbem  unabhängig.  25a  hohe  nun  Bach  ba3  (Srnfte,  ©rof  artige  ben  ©ingflimmen,  ben  ©aiten* 
inftrumenten  bie  büjtere  fchmerjvolle  Bewegung  jugetheilt,  bie  als  leifeS  fernes  9taufchen  in  einer  un= 
heimlich  unruhigen  §igur  burch  ben  gonjen  Qfyot  fymtbnt.  9cun  barf  jugegeben  werben,  bap  beibe 
^nforberungen,  bie  hier  unterfchieben  werben,  ftch  bem  5£onfe|er,  biefem  ßhore  gegenüber,  aufbringen 
fbnnen,  allein  ber  aufmerffam  ̂ rüfenbe  wirb  ftd)  überjeugen  müffen,  bap  nicht  allein  bie  2(uffaffung 

*)  ©.  5lr.  6.  ©.  19  ber  arauttreinfe^en  luigabe. 
*')  eben  ba.   9?r.  26.  ©.  70. 
*'*)  eben  ba.   «Kr.  32.  ©.  88. 
|)  5Rott)li§  a.  a.  D.  ©.  437. 
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33ad)S  eine  anbere  geroefen,  fonbern  baf?  er  auch  (oorauSgefefct ,  er  habe  jene  tfnforberungen  wirflich 

an  firfj  gefletlt)  ilmen  nicht  auf  bie  "Kxt  genügt  fjabe,  wie  »on  ihm  auSgefagt  wirb.  <SS  tjat  bei  ihm 
feine  foldbe  Stellung  beS  tfuSbrucfeS  jwifchen  ©ingftimmen  unb  Snftrumenten  ftattgefunben ,  rote  be* 
bauptet  iji;  jene  unheimlich  büflere  gigur  i(!  vielmehr  bciben  gemeinfchaftlich,  ffe  raufdjt  auch  nidjt 
reife  t;in  burd)  baS  ©anje,  fie  ergebt  fid>  bi§  ju  lautem  Sofen  gleich  ho&lem  SSBogengebrülle,  meiji 
c-reiflimmig  ju  bewegtem  SBaffe  unb  fortfchwingenbem  gleichen  SEone  ber  ©runbflimme;  nur  an  einjel* 
nen  Stellen  brauft  fie  bumpf  in  ben  ttefften  jticmgen  biefer  legten  t)in.  3n  foldjer  SSBeife,  an  einer 
einjigen  ©teile  nur  eine  f  leine  SBeite  faum  merfbar  unterbrochen,  macht  fie  burch  baS  ©anje  hin  fich 
gcltenb  in  jebem  einjelnen  S£t)eile  beffelben,  wäbrenb  Älagetbne  in  bem  h  beeren  Umfange  ber  ffilafe» 
inftrumente  baju  cernommen  werben.  Pehmen  mir  2üle3  btefeS  in  unS  auf,  fo  erfcbeint  unS  ba§  SSilb 
beS  über  bie  SSBogen  be§  SDieereö  binwanbelnben  £eilanbe3,  bie  ©eftalt  beffen,  ber  bem  ©türme  unb 
ben  SSBellen  gebot;  neben  it>r  aber  bie  beS  ©efreujigten,  auf  ben  bie  glutfjen  ber  bitterften  £lual  gleich 
einem  jlürmenben  Speere  einbringen,  unb  ber  fcheinbar  machtlos  unb  erliegenb,  bod)  über  Jg>otIe  unb 
Sob  triumphirt.  SSon  Trauer,  oon  2ßel;mutl),  r»on  einem  Vorbereiten  beS  ©emütheS  auf  biefelben, 
begegnet  unS  eben  nichts;  eS  ijl  ein  großartiger  .Kampf,  ein  fleteS  fingen  mit  furchtbarer,  rut)elofer 
Stacht,  bis  hin  jur  Verherrlichung,  bie  unS  freilich  in  »ollem  ©lanje  nicht  gejeigt  wirb,  unb  hier, 
ber  S5ejtimmung  beS  ©anjcn  jufolge,  auch  noch  nidt;t  entgegengebracht  werben  füllte.  £>aS  33ilb  i(i 
ein  großartiges,  aber  gewaltig  herbeS,  eS  erwedt  nicht  2lnbad)t,  fonbern  ©taunen,  eS  überwältigt, 
aber  eS  ifi  fo  ganj  im  ©inne  beS  StteijterS  gefaxt,  bap  bie  wenigen  SSBorte,  an  bie  eS  fid)  lehnt, 
unb  bie  unS  feine  gaffung  beuten,  wohl  nach  beffen  eigner  SBabl  an  bie  ©pifce  beS  ©anjen  geflellt 
finb,  ein  neuer  ©runb  für  bie  juoor  auSgefprochene  Anficht,  baß  er  felbfi  baS  jwifchen  bie  biblifche 
(Srjählung  (Singeffreute  unb  fie  Umfaffenbe  ftdE?  jufammengelefen  habe. 

Sie  auS  jener  (5rjdblung ,  als  Zweite  berfelben  fid)  hervorhebenben  ßhöre,  auch  wo  fie  nur 
wenige  SSBorte  enthalten,  finb  fafl  alle  breit  aufgeführt,  an  bem  2tu§brucfe  einzelner  SSBorte  bie  »or 
ben  übrigen  hervorgehoben  werben  follen,  oft  mit  £artnäcfigfett,  fletS  mit  33ebeutung  i>aftcnb 5  fo: 
„SBäre  biefer  nicht  ein  Übelthäter,  wir  hätten  ihn  bir  nicht  überantwortet;  2Bir  bürfen  niemanb 
tobten"  ic. ,  wo  in  cr/romatifchen  Sortfchreitungen  eine  ganje  .Rette  fchneibenber  SEßifjflänge  bis  ju 
lange  fjtngefjaltener  2luflbfung  unS  »orübergeführt  wirb,  ben  2tbfd)eu  cor  ber  Übelthat,  bie  dualen 
beS  £obeS  anfehaulich  barjMenb;  „Äreujige,  freujige,"  wo  baS  bringenbe  ̂ eifchen  einer 
wilbbewegten  9Jienge  neben  ihrem  harten,  blutgierigen  ©efchrei  trefflich  auägebrücft  ijt;  „SSBir  i)abm 
ein  ©efe^  unb  nach  bem  ©efefc  foü  er  fterben,"  wo  ber  9lachbrucf  auf  jeneS,  ber  ̂ Blutgier  wiQfom= 
mene  ©efefc  burch  bie  ©r;ncope  einbringlid)  hervortritt,  eben  wie  in  bem  gleichbetonten,  bem  ̂ ilatuS 
bräuenben  ßhore :  ,,Cäffe(t  bu  biefen  loö,  fo  bijl  bu  beö  ÄaiferS  greunb  nicht,"  womit  ber  wanfel* 
müßige  ßanbpfleger  eingefchüd)tert  werben  foll;  ,,2affet  un§  ben  nicht  jert heilen,"  wo  wieberum 
bie  ©pneope  ba§  3ertrennen  anfehaulid)  mad;t.  2lUer  biefer  mannigfache,  fcharfe  ̂ luäbrucf  ruht  aber 

jugleich  auf  ber  funjtreichften  Sßerwebung  ber  ©timm'en  in  biefen  meifl  ftgurirten  ßh&ren,  ein  jeber  t?on 
ihnen  erfcheint  al§  ein  mit  ber  treuen  ©orgfalt  alter  SCßaler  aufgeführtes  S3ilb.  Ser  ©chlußehor: 
„9?uht  wohl  ihr  heiligen  ©ebeine,  um  bie  ich  nicht  mehr  troflloS  weine"  fleHt  eine  ßborarte  bar, 
gefangreich  unb  gefüblooll,  bei  aller  Einfachheit  burd)  SKannichfaltigfeit  ber  ©timmführung  bennod) 
funjlreich ;  in  feiner  SERilbe  unb  SJuhe  empfinben  wir  bie  Schlichtung  beg  ra^lofen  fchweren  .Kampfes 
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ben  un§  bie  Derbheit  beS  beginnenben  ßhoreS  entgegenbrachte.  £>er  SKeifter  Iapt  jeboch  nach  ihm  noch, 
bic  ©chlujjftrophe  be§  ©chaüingfchen  2icbe3:  „^erjlich  lieb  f;ab  id)  bid)  o  ̂ )err"  vortragen,  um 
bem  ©anjen  fachliche  SJBei'he  ju  geben: 

'ild)  $err,  laß  bein'  lieb'  ßngelein 
2lm  legten  @nb'  bie  ©ee(e  mein 
Sn  'tfbrabamS  ©choofj  tragen  ic. 

3f)re  5Kelobie  erfdjeint  in  fef>r  hohem  Tonumfänge ,  rote  er  bei  gleichzeitigen  Sonfefcern  un§  gewöhnlich, 
begegnet,  unb  ber  vielleicht  l)ier  burcb  ben  SBunfd;  herbeigeführt  ifi,  ber  weichen  Tonart  beS  voram 
gehcnben  ßboreS  (C  moll)  bie  jugefjbrige  harte  (Es  dur)  folgen  ju  laffen,  obmobl  ähnliches  auch  burcb 
Tlnmenbung  ber  gleichnamigen  (C  dur)  erreicht  morben  märe,  bie  ohnehin  bie  urfprünglicbe  ber  9Ke= 
lobie  bei  SiebeS  ijr. 

35er  in  ba§  ©anje  verwobenen  Strophe  geiftlicher  ßieber  ftnb,  mit  (Sinfcblufj  ber  oben  ans 
geführten,  jwölf,  welche  mit  acht  SOcelobieen  erfcheinen.  £)ie  SBeife  be§  2iebe§  von  ßbrifii  Seiben: 
„3efu  ßeiben,  9)ein  unb  SEob"  maltet  vorjugSweife  in  biefer  ̂ PafftonSmuftf ,  fte  begegnet  un3  brei 
9J2at  an  bebeutenben  ©teilen.  £a3  erfte  SCßal  mit  ber  jehnten  ©tropbe  tfjreö  2iebe§  ($)etru§,  ber 
nicht  benft  jurücf  ic.)  bei  ber  Verleugnung  be5$>etru3;  fobann  nach  beö  #errn  JRebe  an  feine  SSJiutter 
unb  ben  Sünger  ben  er  lieb  tjatte ,  morin  er  beibe  an  einanber  weift,  mit  ber  20jten  @tropt)e  (@r 

hat  'ttUe$  mohl  bebacht);  enblich  mit  ber  34ften,  ber  ©cblufjjtropbe  bt$  CiebeS,  nach  be§  £errn 
ledern  SBorte  am  Äreuj:  ,,@6  ijl  vollbracht!  " 

Sefu§,  ber  bu  marejt  tobt 

Sebejt  nun  ohn'  Snbe  ic. 
worauf  mir  fpäter  jurüdfornmen.  Sie  beiben  anbern,  jmeimal  vorfommenben  ©ingmeifen  gehören 
nicht  minber  ̂ )affton6liebern  an:  bem  £eermannfcben  „^erjliebjter  Sefu,  wa3  f?afl  bu  verbrochen," 
unb  bem  alten,  au3  lateinifd;em  ©efange  ftammenben  ßr)rtfruä  ber  un§  feelig  macht,"  ba§  hier  mit 
biefer  feiner  erften,  unb  feiner  ©cblufftrophe  erfcheint:  ,,£>  hilf  ßbrifa  ©otteä  ©ohn."  £>iefe,  unb 
bie  übrigen  nur  einmal  eingeführten  SDRelobieen*)  ftnb  mit  ©orgfalt  gefegt,  bem  2Bortau$brucfe  in  ben 
gewählten  ©trophen  nachgehenb,  ber  burd)  ebromatifebe  ©änge  möglicbjt  gefebärft  roirb,  unb  milber 
erft  in  bem  ©cblufjdjorale  fjcrüortritt.  @ben  biefe§ ,  nicht  feiten  an  Übertreibung  gränjenbe  ©treben 
nach  folchem  2luSbru<fc  be3  ©injelnen,  maltet  auch  in  ber  Girjählung  beS  (Svangeliften  vor,  unb  ben 
au§  ihr  bervortretenben  Sieben.  Saß  ber  Soangelift,  mo  er  von  bem  „  bitterlid)  SBeinen  "  beä  Q)etruä 
rebet,  felber  meint,  mirb  un§  nicht  befremben,  meil  biefer  3ug  faft  ohne  2lu3nabme  burch  ade  ̂ )af= 

ft'onSmuft'fen  jener  3eit  hingebt,  eben  mie  e§  auch  ntdjt  auffallen  fann,  bap  ber  ©efang  SBorte  au3= 
jeidmet,  mie  „  gefreujiget"  unb  ,,@olgatba"  auf  benen  in  einem  muftfaltfcbcn  SCßerfe  von 

')  SSater  unfer  im  Jpimmctreiaj  jc. 
D  SBclt  id)  mup  bid)  laffen  ic. 
Wlaä)Z  mit  mir  Sott  nad)  beiner  &üt  k. 
SGalet  roitt  ich  bir  gebtn  IC 
£eraiid)  lieb  tjab'  ich  ̂   0  £"r  JC> 
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ber  SBeftimmung  beteiligen  ba§  wir  befpreeben,  otjnefjtn  ein  »orjüglidjer  5ftad)brucf  ru^t.  Sn  ßfjrifii 
9?ebe  aber,  wo  er,  fein  9?etd>  a(§  aufjerweltlicb  befräftigenb ,  fagt:  „märe  mein  9?eid)  von  biefer 
2Belt,  meine  Siener  mürben  barob  fämpfen"  jc.  mirb  un§  in  einer  ©plbenbebnung,  fo  mie  ber  fie 
nadjabmenben  ̂ Begleitung  beS  33affe§,  aud)  ein  ttorübergebenbeS  SSilb  be§  ÄampfeS  gegeben;  eben 
roie  in  einem  überlangen  SJJeliSma  ju  ben  SBorten:  „  ba  nabm  Pilatus  3efum  unb  geißelte  ibn" 
un§  bie  ©eiffelung  anfd)aulid)  »orübergefübrt  werben  foll. 

Unter  ben  friert  boben  mir  gteid)  ju  Anfange  unferer  S3etrad)tung  biejenigen  r;ert>or,  beren 
SEert  mir  aus  S3rocfe§'  9)affion3oratorium  entlehnt  fanben,  meil  fid?  baburd)  ©elegenbeit  bot,  bie 
fieiftungen  33ad)3  mit  benen  berühmter  33organger  ju  oergletdjen.  3u  biefer  bi§  Ijie^er  aufgefebobenen 
SSergleicbung  menben  mir  un3  jefjt,  mobei  im  SSorauS  ju  bemerfen  ift  baß  eine  ber  ttorjüglicbften 
Hxim  ber  SBacbfcben  3obanne§ * ^affton,  obgleid?  ibre  ©idjtung  gleiten  UrfprungS  ift,  eine  fold)e 
83ergleid)ung  ntdjt  zuläßt,  ©ie  folgt  unmittelbar  auf  bie  eben  ermähnte  ©teile  ber  (Srjäblung  be§ 
ßoangeliften  t>on  ßf>rifii  ©eiffelung,  unb  lautet: 

S5etrad)te,  meine  ©eel,  mit  ängftlidjem  Vergnügen 
SCßit  bittern  Saften,  fyaxt  beflemmt  am  £erjen, 
£)ein  bbcbfteä  ©ut  in  Sefu  ©cbmerjen, 
2Bie  bir  in  ̂ Dornen  bie  tfyn  fieeben 
£)te  $immelfd)lüffelblumen  blüljen ; 
£>u  fannft  viel  füfk  grud}t  üon  feinem  SSBermutb  brechen, 
£)rum  fteb  obn'  Unterlaß  auf  ibn. 

2Btr  fanben,  mit  2tu§nal>me  ber  legten  Seile  unb  mit  geringen  2tbroeid)ungen,  biefe  ©tropbe  unter 
ben  einleitenben  SSerfen  für  jene  3?egenbogenarie,  bie  bei  früherem  S3efpred>ert  ber  ä3rocfe§fd)en  £)id)= 
tung  un3  »erle^enb  entgegentrat*).  £ier  ftni>  b'efe  ̂ erfe  ̂ wd)  lVe  ©eblufeeile  ju  einem  felbfiän= 
bigen  ©anjen  abgerunbet,  mogegen  fie  bort  in  maneberlei  SMlbern  über  bie  »on  bem  4?eilanbe 

erlittenen  SDRifsbcmblungen  nod)  breit  ft'd)  ergeben.  £dnbet  unl>  ̂ attbefon  nun,  bie  ft'e  in  foldjer 
©eftalt  gefegt  b<wen,  betraebteten  ft'e  im  ©inne  be3  Did)ter§  nur  al§  einleitenbe;  jener  (unb  mit  t'bm 
Seiemann,  ber  biefe  ©teile  au§  feinem  SSonfafce  entlehnte)  fafjte  ft'e  0I8  unbegleiteteä  Sfecitati» 
obne  meiteren  9lacbbru(f  barauf  ju  legen;  SOkttbefon  bilbete  au§  ibnen  ein  begleitetet,  in  2Crtofo 
au§gebenbe§  SIecitatw,  obne  länger  babei  ju  nermeilen;  bei  Reifer  fehlen  fie  ganj,  ba  er,  mie  jene 
Ttw,  fo  aud)  beren  Einleitung  ganj  wegließ.  33ad)  fyat  unfere  ©tropbe  einem  33art)ton  jugetbeilt, 
unb  läßt  fte  burd)  jmei  Violen  b'Xmour,  eine  Saute,  unb  bie  ©runbftimme  begleiten**).  £>er  ©e= 
fang,  bie  SBorte  nadjbrücflid)  betonenb,  ift  mürbig  unb  ebel  gehalten ,  bie  SBieberlmlung  ber  legten 
Seile  allein,  mäbrenb  alleS  33orbergebenbe  nur  einmal  gebort  mirb,  als  ̂ jinmeifen  auf  baö  emige 
SSorbilb  be§  ßbriften,  ttollfommen  gerechtfertigt ;  bie  meiden,  gebebnten  S£6ne  ber  ©eigeninftrumente, 
bie  »ollen,  jmar  üerballenben ,  bod)  flangreidjen  ber  Saute  umgeben  ba§  anmutbenbe  S5ilb  mit  einem 
Siabmen,  ber  beffen  S3ebeutung  f)eroort>ebt.    ©ern  mirb  man  fid)  an  tbm  genügen  laffen,  unb  bet 

»)  ©.  ©eite  133,  135,  179. 
")  ©.  9Zr.  17  (©.  45)  bet  SErautrceinfdjen  tfuägabe. 
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langen,  unmittelbar  barauf  folgenben  Arie  vorübergehen,  beren  2Borte  einen  gleichen  ©ebanfen  auS= 
fvrecben,  unb  bie  eine  fvietenbe  gigur  in  ihrer  Begleitung,  wie  in  ben  33iolen,  fo  ber  ©runbjtimme, 
fjartnatfig  big  jur  (Srmübung  fejtbält,  eine  gigur,  bcrjenigen  gleich,  bie,  weit  auSgefvonnen,  in  ber 
langen  Svlbenbebnung  auf  baS  SBort  ,,geiffelte"  crfcbeint  unb  baS  33ilb  ber  ©etßelung,  juroeilen 
auch,  fd)merjlid)er  Seufjer  beS  ©eveinigten,  gegenwärtig  erhalten  [oll,  neben  ben  Betrachtungen  über 
bie  fyeilfame  grucbt  ber  bittern  2eiben  beS  £eilanbeS.  hierin  ftellt  fid)  33acb,  bei  aller  Urfcrünglicb= 
Feit  in  ber  AuSgeftattung  beS  (Sinjelnen  feiner  Sonbilber,  ben  Hamburger  SSJJeiftern  gleich,,  unb  verfallt 
bamit  feiner  Seit,  welche  bergleicben  mit  Beifall  aufnahm. 

.Konnten  mir  BacbS  Bebanblung  ber  mitgeteilten  Strophe  ber  feiner  Vorgänger ,  wegen 
ber  SSabl  völlig  abweid)enber  gormen,  nid}t  vergleichen,  fo  ijt  eS  auch  bei  jener  anberen  Strophe: 
„  mich  vom  ©triefe  meiner  Sünben  ju  entbinben"  :c.  nicht  tbunlicb,  unb  auS  gleichem  ©runbe,  ob= 
gleid?  eben  bier  £änbel,  Reifer,  9ttattbefon  unb  Seiemann,  ein  jeber  unS  einen  eigentümlichen  SEon* 
fafc  entgegenbringt.  BrodeS'  ©ettebt  mirb  burd)  biefe  Strophe  eröffnet,  unb  ff e  ift  von  allen  feinen 
Sonfefjern,  feiner  Abft'd)t  jufolge,  als  ßher  gefaßt;  Bad)  bat  ft'e  —  nach  feiner  allgemeinen  Sin? 
leitung  baS  erjle,  an  freier  Dichtung  bem  biblifcben  Berichte  ßingewobene  —  als  Arie  bebanbelt, 
weil  nädbjt  feinem  eigentümlich  großartigen  AnfangSchore,  nur  mehrjtimmiger  ©efang  auS  bem  Be= 
richte  beS  ßvangelijien  hervorgetreten  mar,  unb  bie  Anwenbung  beS  GrinjelgefangeS  um  ber  Abwed)fe= 
lung  millen  ihm  angemeffen  erfchien.  Unb  bod)  flellt  feine  Arie  ftd>  bar  alS  ein  Sa£  von  4  fclbftän= 
big  jufammenwirfenben  Stimmen  —  jweier  4?oboen,  einer  Altftimme  unb  beS  BaffeS  —  wie  beren, 
häufiger  noch  alö  breiftimmtge  Sä^e,  in  feinen  SonntagS*  unb  geft  -  ßantaten  vorfommen,  fo  baß 
ber  ©egtnfat*  mehr  in  ber  vollen  unb  einfachen  Befefjung,  in  ber  S5efcrj»affenf)eit  ber  für  bie  Ausfüh- 

rung angemenbeten  .Kräfte  heraustritt,  alS  in  ber  SJiehr-'  unb  Sttinberjtimmigfett.  demnach  bleiben 
unferer  SSergleicbung  nur  bie  jroei  fdjon  juvor  bezeichneten  Arien  übrig.  Bei  ber  eifen:  „  Gnlt  ihr 
angefochtnen  Seelen"  fonnen  mir  nur  .Reifer,  4?änbel,  5ö?attr)efon  unferem  Sfteifter  gegenüberjlellen, 
benn  Seiemann  hat  hier  von  Reifer  geborgt,  wogegen  bei  ber  jweiten  ,,mein  theurer'  £eilanb,  laß 
bid)  fragen,"  auch  biefer  mit  eigenthümlicher  gaffung  Bad)  entgegentritt. 

SBie  .Keifer  bie  Arie:  „Gilt  ihr  angefochtnen  Seelen"  gefaßt  habe,  betrachteten  wir  bereit» 
al§  wir  feine  Bebanblung  von  BrocfeS'  ©ebteht  um?  vorüberführten.  BachS  Bebanblung  jener 
Strophe  erfcheint  unS  weniger  baS  ©ewimmel,  baS  drängen  ber  ba§  Äreuj  Suchenben,  babin  (£ilen= 
ben,  als  baS  33orwärtSftreben,  SSoraneilen  beö  gübjerS  nad)  einem  befannten,  beftimmten  3iele, 
auf  baS  er  mit  Sicherheit  unb  geftigfeit  bmweift,  wobei  bie  28abt  ber  Baßjtimme  alS  ber  leitenben 
eine  glüefliche  ift.  £änbel,  9^*$  Reifer,  wählte  baju  eine  Sopranftimme,  eine  gübrerin,  beren  Auf= 
ruf  in  weicher  SEonart  benn  auch  mehr  gefühlvolle  Sitte  ifi,  als  ernfte  Mahnung*),  allein  wie  in 
Bad)§  Arie,  jletS  nur  burd)  ein  einjelneS,  einfaches  ,,2Bobin"  beS  ßboreS  fragenb  unterbrochen  wirb. 
SSJtatthefon  fyat  nicht  minber  als  £änbel  feine  Arie  einer  Sovranftimme  ̂ ugetheilt  unb  ben  12/8  =  £aft 

®ilt  it)t     an      ;      gc  :  fccfjt    ;    ntn     2ce  ;  len 
u.  ffimtcrfdi,  bec  esanget  Jtir*cngci'anvj  III.  47 
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angeroenbet,  nur,  roie  Reifer,  eine  fjarte  Sonart  gewählt;  aber  roie  bebeutung§lo§  fjeht  er  ba  neben 
ben  tfnbern!*)  2Ber  feinen  tänbelnben  Aufruf,  ba3  in  gemächlichem  £tn--  unb  £ern>iegen  ihm  ant* 
roortenbe  „SBobin?"  be3  ß()ore3  »ernimmt,  mürbe  nicht  ahnen,  bafj  fjter  t>on  ber  2öc.Ufal)rt  nach 
einer  emflen,  heiligen  Stätte  bie  Sfebe  fei.  AB  foldje  bat  33ach,  mebr  aB  bie  Übrigen,  felbft  alS 
£änbel,  un3  feinen  ©efang  entgegengebracht,  unb  bem  Siebter,  wie  ber  ©efammtheit  feiner  Aufgabe 
baburd)  am  meifien  getuigt,  miemobj  rcieberum  in  üürje  unb  ©ebrängtbett  ber  Ausführung  ihm,  bem 
ftcb  5U  roeit  SSerbreitenben ,  £änbel  üoranjufteüen  i|t.  9lod)  abroeidjenber ,  unb  eben  l)ter  mebr  aB 
in  ber  eben  betrachteten  Arie  ihre  eigentbümlid)e  Statur  offenbarenb,  haben  unfere  fünf  9Jieifter  bie 

fpäter  erfdjetnenbe  aufgefaßt**).  Sei  33ad)  lauten  ttjve  SSBorte  mit  geringen  Abroeid)ungen  »on  S3rocfe§' 
©ebid)t,  folgenbergejtalt : 

SERein  tb,eurer  4?eilanb  laß  bid)  fragen, 
25a  bu  nunmehr  atB  Äreuj  gefchlagen 
Unb  felbft  gefagt:  @§  ift  üotlbradjt; 
S3in  ich,  oom  Sterben  frei  gemacht? 
Äann  ich  bureb,  beine  ̂ 3ein  unb  Sterben 
25a§  Himmelreich,  ererben? 
Sil  aller  SBelt  (Srlofung  ba? 
25u  fannft  t>or  Schmerlen  gar  nichts  fagen, 
25od)  netgeft  bu  baS  ̂ aupt  unb  fprtcbft 
Stillfchroeigenb,  Sa! 

23ob,er  biefe  Abänberungen,  biefe  AuSbebnung  ber  fürjeren,  gebrängteren  Strophe  be§  25ichtcrS  rüh- 
ren, roirb  un§  flar  roerben,  roenn  mir  33acbS  SSehanblung  imS  »orüberführen***).  Äeifer,  ben  oor= 

angehenben  2ßorten  bcS  (Soangeliften  fich  anfdjliefjenb:  „unb  er  neigete  fein  £aupt"  läßt  in  einem 
furjen  §3orfpiele  eine  melobifd)e  2Benbung  vernehmen,  bie  uns  baS  fanfte  Zeigen  beS  JpaupteS  anbeu* 
tet,  unb  unterbricht  mit  ihr  aB  Antroort  bie  fragen  feiner  £od)ter  3ion,  ein  ftilleS,  liebliches  33ilb 
in  feinem  Sinne  gebenb.  £änbel,  in  ahnlicher  Auffaffung,  aber  ganj  »erfebiebener  Ausführung, 
läßt  eine  ähnliche,  in  gleichem  Sinne  erfunbene  Söenbung  in  ben  ©efang  fortgehenb  abgebrochen 
hineintbnen,  aB  fei  in  bem  jufammenbrechenben  Raupte  beS  ü$erfd)etbenben,  beffen  S3ilb  bem  grager 
unaufhörlich  fid)  erneue,  il)m  beftänbig  oor  ber  Seele  fdjrocbc,  bie  Antrcort  gegeben,  baß  jenes  Ster* 

an   i   ge  =  fodjt  s  tun Chor.  ̂   ^ 
get;t  autf 

len,  fcmmt,fcmmt,fcmmt,fDmmt.  SEBo  =  tjin ,  reo  =  l>m?  \oo;hin,  \vo  ■  hin' 
")  S.  bicfclbc  nad)  Äcifcrfi  C5ompo('ttion ,  SStifpicl  44. 
*")  ©.  bie  oft  errcäbntc  2tu$gabe,  «Rr.  32,  ©rite  S8-92. 
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ben  ba§  er  geflaut  habe,  ein  melterlöfenbeS  fei*).  Seiemann,  betten  fid)  anfdjlte^enb,  bebient  fid) 
einer,  ebne  Unterbrechung  ben  erften  Äbeit  feiner  2trie  begleitenben  gigur  in  boppelter  33ebeutung**). 
£>ort  brüdt  fie  ta§  lebhafte,  bringenbe  Jpeifdjen  ber  Tlntmort  au§,  ba6  mehr  ba6  Annexe  be§  gragcn= 
ben  bercegt,  al$  c3  äußerlich  in  bem  ©efange  heraustritt ,  ber  in  fanftcrem  "XuStrutfe  nur  ̂ krummer* 
niß  unb  3voetfet  athmet,  bie  erft  gegen  ba§  Snfce  in  einer  langen,  aufwärts  firebenben,  jule^t  laut 
auStonenbcn  Splbenbebnung  ju  gefieigerter  ©cmütbsbeivcgung  roerben.  2Bie  nun  in  ber  urfprüng* 
Itcben  gaffung  ec3  £id)tcr3  ber  2rc  Sheil  ber  2frte  ber  gläubigen  «Seele  jugctbcilt  ift,  roelcbe  ber  £od)= 
ter  3ion  ba§  jufammcnfinfenbe  £aupt  be§  -£>cilanbes>  atS  ihren  gragen  'tfntroort  gebenb  beutet;  fo 
änbert  fid)  mit  bem  Eintritte  biefeS  Sbcileä  auch,  ta§  ©epräge  bc3  ©efangeS.  ß'r  gebt  nun,  bureb 
bie  ©runbftimme  allein  begleitet  tal)er;  ber  Sopranftimme,  bie  ben  erften  rwjutragen  bitte,  folgt' 
eine  2lltfiimme  in  ibren  Oberen,  roeieben  Tonen,  unb  als  biefe  bie  2Borte:  ,,fo  neiget,  er  fein  £aupt" 
erflingen  läßt,  febrt  bie  anfängliche  SBeglettungefigur  erfi  wieber,  boeb  in  bitter  SEenart,  unb  außer 
biefer  Stelle,  nur  noch  bei  ber  9?udfebr  be§  ©efangeS  in  bie  urfprünglicbe  roeiebe  Tonart  vernommen; 
baß  fie  aud)  hier  auf  ba§  geneigte  £aupt  brüten  folle,  läßt  ibre  2Benbung,  [äffen  bie  SSBorte  nicht 
jroeifelbaft  $u  benen  fie  erflingt.  'äUe  brei  SEJieifter  haben  fid)  bemnad)  eine  ähnlicbe  Aufgabe  gefteüt, 
unb  fie  in  ocrfdjtebencr  2lrt  gelbft;  ber  frubeftc  ein  SStlb  oon  fanftem  milben  ̂ uSbrude,  ber  jroeite 
von  mehr  gebeimnißooüem ,  ber  britte  oon  leioenfebaftlid)  beroegtem  ©epräge  gebenb.  2lud)  SRattbefon 
begleitet  feine  tfrie  bind;  eine  ftätig  feftgebaltene  gigur***),  bie  inbeß  auf  eine  ähnlid)e  2£bftd)t,  wie  bie 
bei  jenen  anbern  SÖieifbrn  roaltenbe  nid)t  fd)ließen  läßt;  b^ter  jeber  einzelnen  grage  ber  £od)ter  3ion 
läßt  er  ein  taftlangeä  Stillfcbireigen  eintreten,  unb  bann  bie  2lntroort  ber  gläubigen  «Seele  objte  Unter* 
breebung  fortgeben.  So  erfebeint  er  benn  t)iex ,  wie  immer,  al§  ber  minbeft  bebeutenbe  unter  feinen 
©enoffen,  al»  einer,  ber  fieb  begnügt  bat  (nad)  ber  9ieberoeifc  feiner  Seit)  bie  SBorte  feineö  2)id)tero 
„in  bie  musique  gebrad)t"  ju  haben.  Die  tieffinnigfte  2luffaffung  ton  allen  ift  bagegen  bie  unfereö 
SJceifterS.  9cad)  ihr  follte  bie  JUrdje  eS  feon,  bie  bem  gragenben  Antwort  gebe  bureb  ein  heiligt 
Sieb;  bureb  fie  füllte  er  beuten  lernen,  waö  er  fdjaue.  T>a  jebod)  ba§  Sieb,  beffen  SEEeife  —  bie 
burdb  fein  ganjeS  SBcvf  entfehieben  vorroaltenbe  —  er  tyiex  anjuroenben  wtinfebte,  eine  längere  Strophe 
hatte,  ber  ©efang  bc3  gragenben  unter  bem  Äreuje  aber,  fo  viel  als  möglich,  ohne  Unterbrechung 

47* 
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f otttonen,  mit  ii>r  oercint  erflingen  follte,  fo  erf)eifd)te  aud)  er  eine  länger  auSgebebnte,  nid)t  färbet 

an  jmet  uetfcbj'ebenc  9)erfonen  oertbeilte  ©tropfe.  ©aber  bie  Abweichungen  oon  S5rocfe§'  £>td)tung, 
auf  bie  wir  gleich  Anfangs  fjimrnefen,  unb  bie  in  bet  2Ibftd)t  be§  SSonfünftlerS  itjre  ooUe  Rechtfertigung 
finben,  eben  wie  öftere  2Bieberl)olungen  ber  SerteSmorte.  @§  ift  nun  t)ter  eine  £>ot>e  SBaßjtimme,  burd)  bie 

if)r  unterlegte  felbftänbige  ©runbfh'mme  allein  begleitet,  meld)e  im  12/8 « Safte  lebenbig,  aber  nid)t  rafd) 
fortfd) reitcnb ,  als  grager  auftritt;  über  beiben  baut  ftd)  bie  oierfh'mmige  SCRelobie  beS  $>affton3liebe3 
auf:  „Sefu  Reiben,  ̂ )ein  unb  Sob"  mit  beffen  le|ter  (34(fct)  Strophe,  worin  auSgefagt  toitb: 
jener  Sefuö,  ber  eben  SSerfcbtebene ,  lebe  ohne  Gnbe;  ju  ihm,  ber  burd)  feinen  oerfbbnenben  SEob  bie 
(Svlöfung  gebrad)t,  fei  ba§  ©ebet  in  ber  legten  SEobeänotb  ju  richten,  ba6  ©ebet,  ba3  ntrfjt  mehr 
begehre,  als>  ju  empfangen,  waS  (5r  üerbicnt  habe.  (Sine  ähnliche  gaffung  finben  mir  in  einem  ©e= 
fange  $ammerfd)mibts>*),  nur  baß  bott  bie  ermaf)nenbe,  oerheißenbe  Stimme  be§  (SrlbferS  bie  @runb= 
läge  bilbete,  roorüber  bet  ffitttgefang  bet  ©emeine  fid)  aufbaute,  big  biefet  julcfct,  in  »ollem  6l)ote 
allein  ertönenb,  ba§  ©anje  fronte;  unb  eö  fann  mol;l  fepn,  baß  unfer  SKeifter  au§  ibm,  al3  einer 
Anbeutung  gefdböpft  r)ar,  obneracbtet  feine  AuSgeftaltung  ihm  ganj  unb  au3fd)licßenb  angehört.  Siefer 
©efang,  bet  Sd)Iußd)or  unb  bie  an  benfelben  ftd)  teil)enbe  ßiebftrophe  flehen  in  entfcbjebenem  3ufam= 
mcnl)ange  mit  bem  beginncnben  ßbore;  bei:  Äampf,  bie  S3erberrlid)ung ,  bie  .RampfeSrube,  bie  fird)= 
lid)c  2üeif>e  jlellen  fie  un§  bar,  unb  enthüllen  un§  bie  S3ebeutung  be§  ©anjen,  wie  e§  in  ber  Seele 
be§  9Jiei(lere>  lebte,  unb  burd)  feine  £t)at  aus?  ihr  beroorging,  mag  er  aud;  in  SBorten  ftd)  barüber 
nid)t  9?ed)enfd)aft  abgelegt  Ijaben. 

A13  ein  in  ganj  anberem  Sinne  gefd)affene§  2Berf  jtellt  ftd)  S5ad)6  spafft'on  nad)  bem  9Diat= 
tbäuS  bar.  SSon  ben  äußeren  S3ebingungen  ber  Aufgabe  juerjt  ju  reben,  fo  ift  bet  batgebotene  «Stoff 
hier  um  83iele§  umfaffenbcr  unb  reichet.  Sie  2etbenSgefd)icbte  nad;  SohanneS,  tute  33ad)  fie  bcar* 
beitet  bat,  beginnt  mit  Sefuä  ©cfangenncbmung  unb  fcbließt  mit  feinem  S8erfd)ciben  am  .Kreuze.  3n 
ber  nad)  SftattbäuS  werben  un§  juerft  bie  l)eimtüdifd)en  Anfcbläge  ber  #ohenpriejter  unb  Scbriftgelebr* 
ten,  bie  Salbung  be§  4?erm,  bie  Ginfefjung  be§  f).  AbcnbmablS,  ba3  ©cbet  auf  bem  Ölberge  oor= 
übergeführt;  am  Sd)luffe  aber  aud)  baSjcnige,  wa§  nad)  feinem  Sobe  fid)  begab  bt§  ju  feinem  S5e= 
gräbniffe.  daneben  tritt  au3  ber  ©rjäfjlung  beö  <3oangeltften  eine  fo  oiel  bebeutenbere  Anjafjl  üon 
einzelnen  ̂ erfonen  nid)t  allein,  fonbern  aud)  oon  S^ebrbeiten  beroor  —  bie  Sünger,  bie  £ohenprieftcr, 
bie  falfd)en  3eugen,  bie  ÄriegSfn  echte,  baS  SSol!  —  baß,  um  allen  ©efialt  unb  "Knfd)aulid)feit  ju 
geben,  ein  größerer  tfufwanb  oon  Mitteln  erforberlid)  mar,  al3  bei  Sarftcllung  ber  2eiben§gefd)id)te 
nad)  3ob<mne§.  SSor  3lüem  mußte  bie  ©eftalt  ßbvijli,  auSgejeid)net  oor  ben  übrigen,  in  bie  Sftitte 
treten,  mit  einer  83erflärung  umgeben,  bie  aud)  äußerlid)  ben  Sieben  feines  SKunbeö  in  ben  legten 

'tfugenbliden  feineä  irbifdben  Safepnö  eine  befonbere  2Beif)e  gebe.  Sarum  erfdjeinen  fie  aHejeit  »on 
lang  augtönenben  .Klängen  ber  ©eigen  umgeben,  bie,  einem  ̂ »eiligenfcbeine  gleid)  ftd)  um  fie  roebenb, 
mäl)renb  ibrer  3mifd)entäume  aud)  mobl  ju  mebt  ober  minbet  melobifcben  ©ä^en  ftd)  geflattert.  3u 

begleitetem  ©efange  wirb  bie  9?ebe  beö  ̂ )errn  nur  einmal,  bei  ben  Gh'nfef^ungSroorten,  bie  alö  befon-- 
bercr  2id)t»unft  baburd)  ftd)  beworben,  (grjt  bei  ben  SSBorten:  „@li,  eli,  lama  afabt^ani"  erlifd)t 
jener  £eiligenfd)ein,  bie  g?af)e  be§  SEobeö  toerfünbenb;  fie  ertönen  nur  $u  ben  fortljallenben ,  bunfcln 

')  ©.  Stjcil  II.    (Seite  237,  SBcifpicI  113. 
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jtlängen  ter  ©runbftimme,  bie  legten,  bte  f>ier  au§  bem  9JIunbe  beS  ©efreujigten  oernommen  werben. 
Unb  biefer  in  bte  SJJitte  bes>  ©an^en  gesellten  heiligen  ©eftalt,  wie  bebeutfam,  wie  eigentümlich 
flehen  if>r  jene  ju  Spören  vereinigte  SDiet>vr)eiten  ber  etmngelifchen  (Srjähtung  jur  Seite  unb  gegenüber ! 
Sn  bem  erften,  big  ju  beS  £erm  ©efangennebmung  reidjenben  Steile,  nach  üorübcrgehenbem  (Sr= 
fcbeinen  ber  ̂ riefter  unb  Schriftgelehrten  in  einem  furjcn  Soppeldwre,  bie  Sünger;  juerft  in  ihrem 
wol)lmeinenben  ©ekelten  über  bie  Salbung  il)re§  SCßeiftevS,  wo  ba§  rcblidic  SScbauern  ber  8>erfchwen= 
bung  bc»  fbftlichen,  ungefälfd)ten  9Jarbenwaffer§,  beffen  S3erfauf  ben  "ttxmen  ju  ©ute  gekommen  wäre, 
burd)  bas>  unerwartete  Eintreten  ber  wetd)en  Sonart  fo  bejeid;nenb  heraustritt ;  bann  in  ihrem  befüm; 
merten,  bringenben  ,,§err,  bin  id)'3?"  worauf  bie  .Kirche  ihnen  bie  Antwort  giebt!  Jn  bem  jweiten 
S£t)etle  bann  bie  ftd)  übcrftürjcnbe  ̂ )aft  ber  falfcben  beugen,  ber  mit  feierlicher  Jpärte  gefällte  Spruch: 
,,Qx  tft  beS  SobeS  fchulbig",  welcher  ba3  rohe,  einem  gegen  gelfen  branbenbem  Strubel  gleich  he™n= 
braufenbe:  „SBetffage  un6  ßhrifte,  wer  ift  e§,  ber  bich  fd)lug?"  fjeranruft ;  ba§  gleifsnerifd)  bebäd)  = 
tige:  taugt  nicht,  bafj  wir  fte  in  ben  ©otteSfaften  legen  k.";  bie  graufam  wilbe  SButl)  beS 
SBolfeS  in  bem  mifjtbnenben  Schreie  ,,S3arabbam! "  bie  SSlutgier  be§  jweimal  in  fteter  Steigerung 
wieberholten  „2af?  ihn  freujigen  ;  "  —  von  bem  Übrigen  nur  beS  Jpohne§  ber  ̂ riefier,  Scbriftgclehrten 
unb  'Mteften  ju  gebenfen,  ber  bem  f)ülffo§  an  bas>  Äreuj  ©ehefteten  fehmähenb  oorrüeft,  er  fyabt 
gefagt:  „3ch  bin  ®otte§  Sohn";  SBorte,  bie  in  ßinflängen  unb  Dctaüen  fyaxt  herüorgeffofjen ,  ben 
6hor  fchnell  abbrechen,  unb  benen  fpäter  ba§  mit  großer  2Bärme  unb  Snnigfeit,  in  reidjem, ,  bavrno* 
nifchem  3ufammen£lange  ausgekrochene  33efenntnifj  ber  ©läubigen  gegenüberfteht:  ,,2Bal)rlid),  biefer 
ift  ©ottcS  Sol)n  gewefen!"  ̂ nfchaulicher,  einbringlicher,  mit  mehr  überjeugenber,  unmittelbarer  ®e= 
genwart  fann  ba3  in  ber  SJiitte  ber  Seiten  ©efehehene  un§  faum  entgegengebracht  werben,  unb  wenn 
bie  grofje  .Kraft  be§  2fue>brucf3  un§  überwältigt,  fo  erregt  bei  fpäterem  9kchfmnen  bie  unerwartete 
Selbftentäußerung  bes>  SfteifterS  wieberum  unfere  S5ewunberung,  ber  fonft  in  einer  gewiffen  SBreite  erft 
ftch  heimifch  fühlenb,  bie  ihm  geftattet  fein  SnnereS  wie  feine  Äunft  üollftänbig  ̂ u  entfalten,  in  bte» 
fen  @hbren,  bie  oft  nur  wenige  Safte  enthalten,  einen  fo  überfd)wengtid)en  9ieid)thum  in  hbchfter 
©ebrängtheit  niebergelegt  hat!  Sieben  biefem  Ausbeuten  ber  SÜKannichfaltigfcit  bes>  bargebotenen  Stoffes? 
hat  aber  ber  SEßeifter  auch  bie  S5ebeutung  be§  mit  foldjer  2lnfd)aulicbfeit  un$  S5orübergefül)rten  burch 
feine  SarfteÜung  unferer  Seele  einzuprägen  gewufjt.  Tax  Zt)at  gegenüber,  bie  wir  gefcheben  fehn, 
fteht  freilich  juweilen,  wie  in  oielen  Sonntag^  unb  geftmufifen  jener  3eit,  nur  bie  empftnbfam- 
grüblerifche  ̂ Betrachtung  ©injelner,  bie  in  ber  Scharmeß  =  ̂affton  bei  weitem  überwiegt;  neben  ihr 
aber  noch,  unb  eben  für  biefeä  Söerf  bejeichnenb,  eine  boppelte  ©emeine.  ßuerft  jene,  bem  auf  (Srben 
wanbelnbcn  ßrlbfer  anfjängenbe  unftdjtbare,  bie  Um  auf  feinem  Seibenöwegc  in  unmittelbarer  £hetl= 
nähme  begleitet,  halb  al3  3ion  bezeichnet,  balb  als  bie  gläubigen  Seelen,  auch  wohl  bei  getrennten 
ßbören  mit  beiben  9camen;  eine  ©emeine,  bie  eben  fjter  nicht  in  (Sinjelnen,  fonbern  ale>  folche  l?er= 
vortritt.  Sobann  bie  au§  beö  ̂ »eilanbS  33lut  entfproffene  Äirche,  in  Strophen  heiliger  ßieber  bie 
ewige  S5ebeutung  feineS  erlofenben  £pfer§  au6fpred}enb ;  beibe  einanber  gegenüberftehenb,  an  her'oor= 
ragenber  Stelle  aber  auch  ju  »ereintem  ©efange  einanber  gefeilt.  Sn  biefem  Sinne  wirb  fogleich  baö 
©anje  eröffnet.  £ie  ©emeine  ber  gläubigen  Seelen  erfcheint  in  jwei  <5tjbre  gefonbert;  ber  eine  auf- 
forbevnb  jur  Sl)eilnahme  an  bem,  waS  ftd)  begeben  werbe  mit  bem  SSräutigam  ber  Seele,  wie  feine 
©leidmifjrebe  oon  ben  flugen  unb  Abrichten  Jungfrauen  ihn  nennt,  unb  bie  prophetifche  £)id)tung  beö 
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weifen  Weniges  von  Serufafem ;  ber  anbere  forfebenb,  bann  vorwärts  brängenb  in  lebhaft  erregtem  2fn* 
tbeile.  SBt'r  würben  barm  nicbtS  anbereS  feben  fonnen  als,  nur  funfjreicber  auSgeftaltet,  jeneS  in 
IJafltonSmufifen  ber  Seit  beS  SfteijterS  fajt  allezeit  wieberfebrenbe  93ilb  ber  SäJallfatjrt  an  bie  ©tätte 
beS  8«benS,  jiimal  ber  Äreujigung  beä  £errn,  träte  niebt  bie  Jttrdje  noä)  binju,  biefe  faft  gcwbtjn* 
lid?  geworbene  gorm  ju  weisen  bureb  ben  über  bem  treiben  unb  üBogen  ber  ©efjnfucfet,  be&  §ort= 
fhcbenS,  ber  Älage  in  beiben  ßbbren  fd)webenten  Choral:  „£)  2amm  ©otteS  unfebuttig",  bie  rube- 
[ofe  Bewegung  fänftigenb,  bem  ©anjen  baS  ©epräge  einer  ̂ eiligen  Seter  aufbrüefenb.  @r  ifl  aber 
ni*t  etwa  nur  für  ba§  2(uge  uorbanben,  wir  v>ernel)men  ibn  bcrfdienb  über  bem  ©anjen,  beffen 
Sonftrom  jugleid)  bie  lebenbigfte  barmonifebe  ©ntfaltung  jeber  SEBenbung  ber  SDlelobie  gewäbrt.  33ei 
bem  fd>n?eren  Kampfe  auf  bem  £)lberge  erfdjeint  junäebft  nur  eine  einzelne  ©ttmme,  in  lebbaftem  WtiU 
gefübte  einen  2Biberfd)ein  beffen  geroäbrenb,  waö  an  beS  ©rlbfcrS  gcbeiligter  ®efta(t  niebt  unmittelbar 
gezeigt  werben  burfte.  hieben  fte  ftellt  fieb  aber  fogleid)  bie  jlird)e  mit  jenem  burd)  ba§  ©anje  wieber* 
bolt  bintönenbem  üiebe  ber  Setbenä^cit  unb  feiner  SDMobie  ($erjliebfier  3efu,  waS  tjafr  bu  oerbroeben)*), 
bie  ©ünbe  ber  SBelt  nennenb  als  bie  Urfacbe  ber  plagen,  bie  über  baS  tbeure  £aupt  beS  £eilanbe3 
gefommen;  unb  bieran  fcbltefjt  fidj  unmittelbar  ein  2Bed) felgefang ,  in  welcbem  bie  jiwor  crfd)ienene 
dinjeijiimme  ftd)  üerbeifjt,  bei  Sefu  ju  wad)en,  wo  nun  bie  gläubige  ©emeine,  tfjr  antwortenb,  fieb 
getröfjet,  bafj  bei  folebem  SSBacben  ibrer  ©ünben  Spenge  einfcblafen,  ibreS  £errn  bcrbcS  Reiben,  bitter 
wie  e§  fei,  ibr  aud)  füg  fetjn  werbe;  einer  ber  melobieietcbften  ©äfee  be§  ©anjen,  ein  lid)ter  £off= 
nungSftrabl  auf  bem  büfteren  ©runbe  bt'efeS  SEonbilbeS.  ©in  britteö  Sföal  begegnen  un§  3ion  unb  bie 
©emeine  ber  ©laubigen,  nun  obne  ̂ Begleitung  ber  J?trdje ;  fte  fel;en  ben  Ghlöfer  wegführen,  binben; 
roäbrenb  3ion  in  Älagetönen  ftcb  ergiefjt,  ruft  jene  ben  ©djergen  brmgenb  ju  einjubaltcn,  niebt  ju 
binben,  aber  bie  .Klage,  ber  9?uf  finb  vergebens,  unb  nun  ergießen  fieb  beibe  in  wecbfelnben,  in  ein» 
anber  greifenben  übören,  jornig,  bie  9?ad)e  beS  Rimmels,  feine  Sonner  berabrufenb  auf  ben  faJfcben 
Sünger,  auf  bie  morbluftige  ©cbaar.  9ftan  bat  wobl  geglaubt,  mit  biefem  SEonfafce,  als  einem, be= 
fonberS  wirfungSooIlen,  »or  2lUen  reieb  auSgefjattcten,  ben  erjten  Xi)äl  beS  SBerfeS  am  angemeffenjten 
befcbliefjen  ju  türfen,  ja  gemeint,  bem  Sonmeifter  baburd)  entgegen  ju  fommen,  ber  ftd)  an  bie  von 
bem  Siebter  vorgefebriebene  @inrid)tung  jum  9lacbtbeile  feiner  £onbtd)tung  gebalten  babe.  2Bie  wenig 
aber  bat  man  bei  folgern  a?erfaf)ren  bie  tiefere  Kbfidjt  beö  eblen  SKeifterä  erfannt,  wie  wenig  auf* 
merffam  iji  man  gewefen  auf  bie  ©eftaltung  be§  @boral<>,  ben  @r  an  ben  ©ebluf?  ber  erften  2£btf?et= 
lung  feincS  9Keijterwerfe§  gejtellt  bat;  ganj  ju  gefd)weigen,  bag  eine  foldje  'tfnberung  bie  9cotbwen= 
bigfeit  nad)  fid)  jog,  entweber  ben  gortgang  be3  eüangclifdjcn  S3ericbte§  an  ganj  ungeeigneter  ©teile 
ju  unterbreeben  ober  einen  Sbeit  beffelben  fortjulaffen.  Sie  2lrt,  wie  S3acb  mit  ber  erfjen  ©tropbe 
beS  Cicbeö:  ,,£>  SKenfd)  beroein'  bein'  ©ünbe  groß"  fd)liej}t,  gebort  allein  ibm,  niebt  bem  Siebter, 
ber  ibm  nur  ba§  TOgemeinflc  gewäbrt  bat.  @§  erfebeint  fyiet  eine  »or  allen  anberen  ©cbanblungen 
geiftlicber  SKelobieen  bureb  S3acb  fo  auSge^eicbnete,  bag  fein  ßmifü  obwalten  fann,  er  babe  mit  ber» 
felben  etwa§  ganj  SSefonbereS  auSfagen  wollen.  Unb  fo  betätigt  e§  benn  aud)  bie  näbere  ffietracb» 
tung.  ̂ )ier  begegnen  unö  bie  ©emeine  3ion6,  eben  wie  bie  Jlircbe,  wieberum  mit  einanber,  gleicbwie 
in  bem  baä  ©anje  beginnenben  Qi)oxt^  in  näb^em,  innigerem  SSereine  alö  bort,  unb  bennod)  eine 

•)  @.  SRr.  3.  25.  55.  ber  bei  Scbliftngcr  gebrueften  3£u6gabe. 
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jebe  in  vollfommener  <ScIbftcinbtgFeit.  2>iefe,  bie  .Kirche,  in  ter  h&djflen  ©efangSflimme,  mit  ber 
bem  Siebe  9Hiittl)äu§  ©reiterä  übet  ben  H9ten  <Pfalm  „ES  ftnb  bod)  feelig  aUe  bie  k."  entlehnten 
SKelobie,  einer  ber  durften  bc§  beutfcb  -  eoangelifd)en  JtirdjengefangeS,  unb  il)m  gemcinfam  mit  bem 
ber  fronj&jtfd>fn  Sütoinijien,  einer  ber  gefammten  gereinigten  £ird)e  alfo  angebbrenben  Singmeife:  jene, 
bie  3ions>genicinc,  in  ben  jllagctbncn  ber  brei  tieferen  (Stimmen,  bie,  von  jener  geifllid)en  2Scife  ganj 
unabhängig,  einen  fclbflänbigen  Sonfafj  barfletlen,  in  roelchem  ber  in  SErauer,  SBebmutf)  unb  Sfeue 

aufgelbf'te  macbtlol'e  3»vn  nacbballt  über  ba§  fo  eben  ©efcbaufe,  Unabänberlid)e.  %i\d)  bier  mie  in 
bem  Eingang3d)ore,  geminnt  bie  alte  geifllid)e  2ßcife  itjre  voUfommcnfle  Entfaltung  burd)  bie  anberen 
(Stimmen,  bie  ibrcr  Eigentümlichkeit  wegen  mir  nid)t  magen  mochten  begleitcnbe  ju  nennen,  eben 
mie  jene  auf  fte  mieberum  einen  geheimnisvollen  ® lang  binflrablt,  in  ibvem  ruhig  =  frommen  Schritte 
über  ihnen  fcbroebenb.  Um  beibes»  aber  mebt  fid)  nod)  in  ben  SEbnen  ber  glbten,  .§>üboen,  ©eigen 
ber  bebeutfamfle  Seemen.  3n  hinauf;  unb  binabfcbvoebenbcn  ©dngen  (äffen  juerft  jene,  mit  einanber 
roed)felnb,  fid)  vernehmen,  bann  gefellen  fid)  ihnen  in  ähnlicher  2Trt  aud)  biefe;  mit  großer  ©tätigfeit 
roirb  bie  anfängliche  SBenbung  von  Men  feflgebalten,  ber  weichere  jllang  ber  glbte,  ber  fd^ärfcre  unb 
bod)  jarte  be§  -Öoboe,  ber  mehr  fcbmirrenbe,  raufcbenbe  ber  ©eigen  flehen  einanber  entgegen,  ver= 
mifchen  fid),  fte  gewähren  ba§  33ilb  mannid)fad)en  ©cwimmelS,  auf  unb  ab  fid)  fcbwtngenber  Sittiche; 
e§  gemahnt  un§  an  jene  Segionen  Engel*),  bie  bem  £errn,  fo  er  gewollt,  ju  ©ebote  geflanben  hätten, 
unb  bie  nun  anbetenb  berjueilen,  fein  ewigeS  £>pfer  anjufchaucn.  So  flrbmt  in  reid)er  gülle  bicfer 
<5t)or  baf)in;  auf  bem  in  ber  tiefflen  Stimme  bunf'el  forthallenben  ©runbtone  vergingt  er  julefct  in 
ben  Sitten,  neben  tiefer,  nad)  außen  bringenber  ©emiithSbemegung  jugletd;  heiligen  ̂ rieben  atbmenb; 
im  ebelflen  Sinne  ein  verfbhnenber  <Sd)lufj,  fdjon  bem  blofjen  SEonfinne  in  feinem  allmäbligen  8Ser= 
hallen  wohltätig,  flatt  bajj  jener  jürnenbe,  verroünfcbcnbe  2)oppe!cbor,  in  feinem  furjen  Abbrechen 
unbefriebigenb,  nur  eine  ungefd;lid;tete,  einer  fird)Iid)en  geier  al3  SSefcblujj  nicht  jiemenbe  Erregung 
jurüdlaffen  mürbe. 

Sn  bem  jweiten  SEheile,  ber  uns>  nun  ba§  Seiben  be3  £errn  nad)  feiner  ©efangennehmitng 
bis  5U  feinem  SEobe  am  Äreuj  vorüberfübrt,  tritt  vor  ber  Übermacht  ber  vielen,  ouS  bem  33erid)te 
be§  Evangeliftcn  fid)  h^oorhebenben ,  in  bie  4?anblung  unmittelbar  eingreifenden  ßhbre,  bie  mehr  tet= 
benbe  SEheilnahme  ber  3ion£gemetne  jurüd.  9kr  einleitcnb  erfcheint  ju  Anfange  3ton  al§  bie  von  ihrem 
greunbe  verlaffcne  Jungfrau,  flagenb,  von  ber  (Schaar  ber  ©läubigen  getrbflet,  in  SSorten,  bie  bem 
£oben  Siebe  anflingen;  fcbnell  geht  jener  anbete  ©efang  vorüber,  mo  eine  einzelne  Stimme,  burd)  rafche 
9?ufe  etneg  fragenden  (5i;ore§  unterbrochen,  auf  Sefum  hinmeil't,  ber  bie  StebeSarme  auSgefpannt  l;abe 
am  Äreuje,  bie  verlaffenen  Äüd)lem  ju  umfangen;  erfl  am  (Scbluffe,  bei  ben  ©rabgefängen,  begegnen 
mir  ber  ßionSgcmcine  wieber,  aber  ohne  bie  Begleitung  ber  Äird)e,  beren  heilige  Sieber  mit  bem 
S3erfd)eiben  be3  ErlbferS  am  Äreuje  verflummen.  Unb  eben  in  bem  legten,  vor  ihrem  äScrflummen 
ertbnenben  Siebe  jeigt  fie  fid)  un§  am  meiflen  bebeutungöooll.  fünfmal,  in  beiben  Steilen  äufammen« 
genommen,  vernehmen  mir  bie  2Bcife  beö  SiebeS:  „£)  ̂ auvt  voll  Blut  unb  2ßunben",  einem  jener 
fieben,  bie  ber  fromme  9>aul  C';erharb  bem  ̂ )afft'on§  -  Salve  beg  heiligen  JBernharb  an  bie  ©lieber  be§ 
getreusten  ̂ »eilanbeS  nad)fang;  allejeit  begleitet  fie  Strophen  biefeS  Siebes,  mit  einer  einjigen  TiuS-- 

*)  gKatt^äi  XXVI,  53. 
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nabme,  mo  ft'e,  bem  auf  be§  SanbpflcgcrS  fragen  fcbroeigenben  ßrlöfer  gegenüber,  ju  jenem  antern 
fromm  ergebenen  biblifcr)en  ©efange  beffelben  £idbter§  ertönt:  „Seft'ebl  bu  betne  SBege".  2öo  ft'e 
un§  aber  begegnet,  tft  ft'e  immer  aI6  eine  SSeife  fyaxtev  SEonart  gefaxt.  SRux  ba§  leljte  9M  änbert 
ftd)  ibr  ©epräge.  ©er  (Soangelift  bat  »erfünbet:  „Unb  SefuS  fdjriee  abermals  laut  auf  unb  r>erfd)teb"; 
barauf  ertönt  bie  <Stvopr)e: 

SSann  td?  einmal  foll  fdjetben, 
©o  fcbeibe  nid)t  üon  mir; 
SBann  id)  ben  £ob  foll  leiben, 
©o  tritt  bu  bann  fjerfüt ; 
SSßann  mir  am  allerbängften 
SBirb  um  ba§  £erje  fepn, 

©o  reiß  mid)  au§  ben  'Üngften, 
Äraft  beiner  tfngft  unb  ̂ ein. 

9?ur  ju  biefer  ©tropbe  entfaltet  ftd)  uor  un§  bie  bt§t)er  ionifd)e  SBeife  als  eine  pfyxfeiföe ,  in  ber 
bebren  altertbümlid)en  ̂ eiet  einer  Fird)lid)en  SEonart;  fo  fefjr  aud)  ber  SJkifter  fafi  einem  jeben  SBorte 
in  bem  frommen  ©ebete  feines  £>id)ters>  nad)gel)t,  bleibt  bod)  bie  Gnnl)eit  ber  (Empfmbung,  bie  <5igen- 
tbümlid}feit  be§  ÄircbentoneS  nid)t  allein  unnerleljt,  fie  ftral)lt  eben  baburd)  mit  fo  größerer  Äraft 
beroor.  Snbem  bie  ©timme  ber  Siixfyt  tytx  »on  un§  fdjeibet,  geigt  fid)  biefe  un3  jugleid}  in  f>ot>er 
SSerflärung,  bie  SBollenbung  be3  erlöfenben  ßctbenS  (5f>rtfii  in  feiner  tieften  33ebeutung. 

Sage  ba3  SBerf  nid)t  Sebermann  üor  tfugen ,  t)dtten  e§  nid)t  2flle  an  beiliger  Sonfunft  ern= 
fter  2beilnel)menbe  oft  vernommen,  fo  mürbe  id)  faum  gemagt  baben,  mit  fd)mad)en  SBorten  fo  au§-- 
fübrlid)  über  baffelbe  mid)  ju  ergeben;  mit  2Borfen,  bie  obne  vorangegangene  2fnfd)auttng  ben  Steiften 

unverftänbtid)e  gemefen,  alfo  vergebtid)e  geblieben  mären.  -£>ier  fefje  id;  meiner  9?ebe  ibr  Biel;  ft'e  t>at 
erreicht,  ma§  ft'e  gefoüt,  menn  fie  aud)  einigermaafjen  nur  eine  lebenbige  (Erinnerung  an  ba3  eble 
SBerf,  als>  ein  anfd}auenb  vernommenes,  ermecft  l;at. 

Sie  bebeutenbfte  unter  ben  bem  Sefte  ber  2luferftel)ung  gemibmeten  Kantaten  33ad)3  l)a= 
ben  mir  fdjon  juvor  betrachtet,  al§  wir  bie  auf  gciftlicbe  Sieber  unb  beren  SBeifen  burd)au§  gegrün= 
beten  näber  befvrad)en:  bie  ßantatc  über  baö  ßieb:  (5 f> r t ft  lag  in  Sobeöbanben*).  ©ne  jmeitc 
flimmt  bei  ibrem  Beginne  ben  SEon  be6  SEriumpbeS  an,  ben  ba6  f>ol)e  geft  ju  erbeifd)en  fd)eint.  ©ie 
mirb  eingeleitet  burd)  ein  langes  Snfirumetitalvorfpiel  (C  dur,  %),  ju  meld)em  neben  ben  gerobl)n= 
lieben  vier  ©eigen  abgeftuften  Umfanget  nod)  3  SErompeten  unb  Raufen  unb  3  Jpoboen  ftd)  vereinigen. 
3n  lebbafter  Bewegung  unb  bunter  SSermebung  ber  ©ttmmen,  bie  ein  frol)e3  ©emimmel  barfteQen, 
ergebt  fid)  biefeä,  eingefaßt  von  kräftigen  (Sinf längen  unb  £)ctavenfortfd)rcitungen  aller  mitmirfenben 
3nftrumente,  bie  ju  Anfange  unb  am  ©d)luffe  ertönen.  Vtun  ruft  un§  ber  erfte  Q>x>ox  in  fünfftim= 
migem  ©efange  gu,  von  eben  biefen  Snftrttmenten  begleitet: 

25er  £immel  lad)t,  bie  @rbe  jubiliret, 
Unb  roaS  ft'e  trägt  in  ibrem  ©d)oofj; 
25er  ©d)bpfer  lebt,  ber  #bd)fie  triumpf>iret, 
  Unb  iff  von  SEobeöbanben  loö! 

•)  @.  ©.  310  u.  ff. 
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3ebe§  biefer  3eilenpaare,  gleid)  betont,  ftellt  un§  bie  ©tollen  eines  2fufgefangeS  bar,  bod)  nur  barin, 
unb  in  ©ebrängtf)eit  ber  2lu3für;rung  an  bie  üiebform  erinnernb ;  fonft  bören  wir  2Bed)felgefänge,  unb 
felbft  2Bed)fcld)i>re  ber  einzelnen,  gegeneinanber  wirfenben,  in  9?ad)af)mungen  ftd)  ergefyenben  Stimmen. 
3u  biefem  2lufgefange,  wie  wir  if)n  nennen  wollen,  tritt  nun  ber  'tfbgefang  in  ©egenfafj.  Sangfam, 
mef)r  arienfjaft  gefaßt,  fctyretten  tfnfangS  feine  beioen  Seilen  einher: 

25er  ftd)  ba§  ©rab  jur  Stut)  erlefen, 
25er  #eiligfte  fann  nicfjt  üerwefen! 

bod)  bei  ber  jweiten  Sßieberfyolung  ber  legten  t>on  ifynen  tritt  bie  frühere  ̂ Bewegung  unb  ffiefjanblung 
wieber  ein,  unb  fo  runbet  ftd)  biefer  fräftig  frofye  ©efang  ju  einem  ©anjen. 

25er  im  Anbeginne  oorf)errfd)enbe  Xon  be§  3ubel§  wirb  jebod)  nun  mit  einem  ernjkren  t>er- 
taufdpt.  25er  £err  ijt  jur  ̂)err[id)feit  eingegangen,  aber  burd)  fjerbe  £lualen,  burd)  bie  <2d)atten  be3 
£obe§.  9iad)  einem  längeren  3?ecitatwe  be3  33affe§,  in  welchem  ba3  9?ebe=  unb  @efangäl)nlid)e 
(Sfecitatio  unb  2lriofo)  ftäten  2Bed)fel§  neben  einanber  ftef)t,  rubren  wir  jene  Stimme,  unter  fßt= 
gleitung  beä  SSioloncelB  in  einer,  jufolge  ber  S3ef)anblung  beiber,  mandjer  £änbelfd)en  (junäd)ft  jener 
be$  2tteranberfejie3 :  ,,£6ne  fanft,  bu  Iwbifd)  33rautlieb")  gleicbenben  2lrie,  ben  SQexxn  anreben : 

gürft  be§  Sebent,  ftarfer  (Streiter, 
Jpodjgelobter  ©otteSfofjn, 
£ebet  bid)  be3  ÄreujeS  ßeiter 
2tuf  ben  fjoebjen  ©fjrentfjron  k. 

unb  fo  wirb  ferner  feiner  SSanben  gebadet,  bie  ju  feinem  ©djmucfe  geworben,  feiner  SBunben,  au3 
benen  nun  feiner  Älarfyeit  ©trafen  f)eruor(eud)teten.  3m  Siecitatio  unb  2trie  fe^t  ber  Senor  biefe  93e= 
trad)tungen  fort:  ber  ©eift  müffe  mit  feinem  Qexxn  geifilid)  auferff efyen ,  unb  ba§  ©rab  bahnten 
laffen;  ju  Söerfen  be3  Sebent  müffe  tfjn  dljrifti  2luferftef)ung  erweefen,  ber  blüfyenbe  SSeinftocf  muffe 
frud)ten,  ba3  2eben  be§  33aume6  feine  3weige  fcurd;bringen: 

2lbam  mufj  in  un$  »erwefen 
©oll  ber  neue  SEftenfd)  genefen, 
25er  nad)  ©ott  gefcfyaffen  ift  :c. 

Qlufforbemb,  ermutfjigenb,  erfyebenb  tönt,  ben  2ßorten  beä  25td)ter3  gemäfj,  biefer  ©efang,  nad)  beffen 

©d)luffe  bie  rberfiimme  mit  bem  ibrigen  ftd)  fybren  läfjt.  25er  @f)rift,  fagt  ft'e,  mufj,  weil  bem 
Raupte  bie  ©lieber  folgen,  mit  feinem  £errn  leiben,  aber  wie  er  mit  if)m  geftorben,  fo  erftebt  er 

auch,  mit  tf)tn  jur  Jperrlid)feit.  @r  ft'ef)t  ber  legten  ©tunbe  getroft  entgegen,  bie  tfjn  Sefu  greuben* 
fd)ein  erblicfen  läjjt  unb  fein  f>eUeS  £id)t,  bie  if)n  ben  Sngeln  afjnlid)  mad)t !  9?ur  ein  £oboe  unb  bie 
©runbftimme  begleiten  bie  fanfte,  gefangreidje  tfrie  bie  auf  SBorten  biefeS  Snf)alte§  rut)t:  bie  ©eigen 
unb  bie  SSiolen  in  if)ren  tiefen  unb  mittleren  Sönen  führen  ju  ©efang  unb  ̂ Begleitung  bie  milb--ge= 
trofle  SSBeife  be§  2iet>e§  au§:  „Sßenn  mein  ©tünblein  »or^anben  ift,  unb  id)  foll  fa^r'n  mein'  ©tra= v.  SBinterfelS,  ttr  erangcl.  JtivA.enjcfang  III.  48 
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jjen"  jc.  *) ;  bebeutfam  aber  bilbet  biefe  SDWobie  in  üierffimmigem  ©efange,  »on  2  ©eigen,  2  33io= 
len,  bem  Salle/  brei  #oboen  imb  einer  trompete  begleitet,  aucft  ben  ©cftlufj  be§  ©anjen.  Über  ©e= 
fang  unb  ©piel  ragt  bie  Srompete  mit  iftren  ftellen  93Zetallf  längen ,  in  felbffänbigen ,  Weiteren  2Ben= 
bungen,  bocft  lang  auStbnenb,  ftcrüor,  an  ben  erroecfenben  Jpall  ber  legten  spofaune  ju  allgemeiner 

'tfuferfteftung  ertnnernb;  im  (S'inf  lange  gefeilt  ft'cft  iftr  bie  erfte  ©eige,  bie  2te  mit  ben  beiben  33iolen, 
bie  brei  ̂ joboen,  fcftliefjen  ben  oberen  ©efangftimmen  ft'df)  an;  fo  üerneftmen  mir  bie  fünfte  ©tropfte 
be§  2iebe6,  ba§  in  bem  oorangeftenben  ©efange  burcft  feine  roortlofe,  t>on  ben  über  iftr  fcftmebenben 
ftbfteren  Sönen  be§  £oboe  unb  ber  £)berjtimme  verftüHte  SCßelobie  un§  nur  angebeutet  mürbe: 

©anj  äftnliefter  Anlage,  nur  in  ber  2(u§füftrimg  meniger  bebeutenb,  ift  eine  jmeite  Gantate  für  ben 
erßen  £ftertag:  ,,©u  mtrft  feine  «Seele  nicftt  in  ber  £6lle  laffen.  ©ie  beruht  fajt  burcft* 
gängig  auf  formen  be§  (§injelgefange§,  2frien  unb  3?ecrtatit>en ,  unb  einem  artenftaft  gefaxten  (Sftore; 
aucft  fte  mirb  mit  ber  SDßelobie  be$  ßiebe§  befcftloffen,  mit  ber  bie  eben  befprocftene  enbet,  bod)  ertönt 
biefe,  r>on  ben  ©eigen  unb  brei  Srompeten  begleitet,  ju  ber  4ten  ©tropfte  beffelben: 

Gtne  ßantate  für  ben  jmeiten  Djtertag:  ,,23leibe  bei  un§,  benn  e3  mill  2lbenb  merben" 
fcftliefüt  ficft,  mie  biefe  ©djriftmorte  une>  fogleid)  anbeuten,  an  baS  gefteoangelium  üon  ben  Süngern  ju 
GmmauS,  unb  an  ba§  barauf  gegrünbete  Äircftenlieb :  ,, Tieft  bleib'  bei  un§,  £err  3efu  ßftrijt."  Senen 
©prueft  werneftmen  mir  als  ßftorarie  (C  moll,  %),  bie  al»  fugirter  ©afc  meiter  fortgcfüftrt,  in  jene 
erflc  gorm  jule^t  mieber  übergeftt,  nur  am  ©eftluffe  in  fünftlicfteren  Sftacftaftmungen  enbenb ;  bas> 
Sieb  tritt  in  ber  ÜJflttte  beö  ©anjen  mit  jener  SDWobie  auf,  bie  in  (grftarbi'S  ftarmonifeftem  6ftoral= 
unb  giguralgefangbucfte  (1659),  fo  tiiel  ieft  ftnben  fonnte,  juerft  erfefteinenb,  ***)  aucft  fonft  üon  SSacft 

©o  faftr'  ieft  ftt'n  ju  Sefu  Sftrtft, 
9ftein:  2lrm'  tftu'  ieft  aufreden, 
©o  feftlaf  ieft  ein  unb  rufte  fein, 
.Kein  9)ienfcft  fann  mieft  aufmeden 
£>enn  SefuS  ßftriftuS,  ©otte§  ©oftn; 
Der  mirb  bie  .SpimmelStftür  auftftun, 

SJZicft  füftr'n  jum  em'gen  2eben.**) 

SÖBeil  bu  »om  Sob'  erftanben  bift, 
2Berb'  ieft  im  ©rab'  nieftt  bleiben, 
SKein  ftocftfter  Sroft  bein'  2luffaftrt  iji, 
SobSfurcftt  fannft  bu  vertreiben  ic. 

O: 

u.  f.  ». 
'*)  ttnbeutungen  ber  £auptfä$e  biefer  Gantate  finbet  man  unter  9lr.  3  bis  9  in  ben  SKufifbeilagen  ju  9Bofe* 

oiirt" :  ,,3.  S.  Sad)  in  feinen  Aitdjencantaten  unb  <5f;oralge[ä'ngen." •'•)  ©.  Sticil  II.  «Beifpiet  210. 
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mehrftimmig  beljanbelt  ift.*)  ©ie  erfd?etnt  fjier  in  ber  ©eftalt,  wie  wir  fte  in  feinen  £>rgeworfpielcn 
alS  Xxio  abgebrudt  ft'nben,**,)  ifi  ber  £3berftimme  jugetbeilt,  unb  wirb  neben  bem  SBaffe  oon  einem 
„Violoncello  piccolo"  begleitet.  Um  ©d)luffe  bes>  ©an^en  begegnet  une>  abermals  bie  ̂ Infangöflrophe 
be3  ÜiebeS,  nur  mit  einer  anberen  SBeife,  ber  beS  tutt>erifci)en :  ,,Grl)alt  unS  £err  bei  beinern  2Bort" ; 
einer  weniger  anmuthenben,  bod)  bem  in  ben  folgenben  Strophen  bem  2Befentlid)en  nad)  überem= 
fh'mmenbcn  Inhalte  beiber  Sieber  ganj  angemeffen. 

gür  ben  britten  Sjiertag  ift  mir  nur  eine  ßantate  S3ad)§  jur  2tnfd)auung  gelangt,  unter  ben 
tiefem  Jeftfretfe  beftimmten  bie  minbefi  bebeutenbe:  „(Sin  £erj,  baj>  Sefum  lebenb  weif", 
©ie  ift  ganj  ohne  ßboral,  unb  befielt  nur  au3  9fecitatioen,  Birten,  iDuetten  unb  einem  figurtrten 
©chlufjchore,  bewegt  fid)  alfo  in  formen,  welche,  unb  hier  jumat,  beä  SKetfterS  @igentf)ümlid)feit  am 
SBenigften  hervortreten  laffen. 

Um  tiefe  ßantaten  für  bie  Sailen»,  2eiben§  =  unb  SDfterjeit,  bis  ju  Himmelfahrt  hin,  reiben 
fid)  nun  anbere,  ben  bajrr>ifd)en  liegenben  ©onntagen  beftimmte,  oon  met)rer  unb  minberer  23ebeutung. 
£rei  biefen  Seiten  angebörcnbe  finb  burd)  ben  £>rud  öffentlich  geworben,  e3  bebarf  atfo  nur  furjer 
2(nbeutungen  über  fte,  jumat  fie  nicht  alle  ju  ben  bemerfenSwertheren  gehören.  2)ie  erfte  unter  ihnen  ***) 
grünbet  fid;  auf  9ftattf)di  XX,  14:  ,,9cimm  waS  bein  ifi  unb  gel) e  l)in",  unb  gebort  bem 
©onntage  ©eptuagefimd  an,  au§  beffen  @üangetium  (ebenba  1  —  16)  jener  ©prud)  entlehnt  ifi. 
@r  wirb  al»  4jtimmiger,  fugirter  ßbor,  obne  felbftdnbige,  nur  mit  unterftüljenber  ̂ Begleitung  behan? 
belt,  unb  giebt  bann  ©elegenheit  in  9?ecitatiwen  unb  2lrien  ©enügfamfeit  ju  empfehlen,  eine  2el;re, 
bie  burd)  jwei  6f)ordle  nod)  mehr  etngefd)drft  wirb :  bie  in  ber  SKitte  ber  ßantate  ftetjenbe  2lnfang3= 
flropf)«  be3  üiebeS:  „2öa3  ©ott  tl)ut,  ba§  ifi  wof)lgethan"i),  unb  bie  an  baS  (Snbe  beS  ©anjen 
gcftellte  erfte  jeneS  anbern:  ,,2Ba3  mein  ©ott  will,  baS  gfdjetj'  allzeit''. -j-j-)  S3ei  ber  33ef)anblung 
ber  bekannten,  auS  franjoftfctjem  Siebergefange  fkmmenben  SBeife  biefeS  legten  Sieben  zeichnet  fid)  ber 
©djluß  au$  burd)  ein  2lnf)dngfel,  baö  ihm,  obgleid)  er  al§  ein  »oller  gefd)ief)t,  bod)  ba§  ©eprdge 
eineä  falben  ju  leiten  fud)t,  freilich,  ntd)t  auf  fo  funftoolle  2lrt,  unb  mit  fo  grofjem  9?ad;brude  alS 
bei  ber  früher  befprod)enen  S3el)anblung  ber  SBeife:  nTi&)  ©Ott  unb  $err",  bod)  immer  mit  ber  beut* 
lid)  l)eroortretenben  2lbftd)t  beä  2tu§brucf eä  bemütbjger  Unterwerfung.  Sn  il)rer  gefammten  Einlage 
gleicht  biefe  ßantate  benen  ber  Äird)enjaf)rgänge  SelemannS,  ©toljeB  unb  anberer  gleichzeitigen  Äon- 
fünjtler,  unferen  SEßeifrer  erfennen  wir  allein  an  ben  eigentümlichen  SBcnbungen  feiner  SCJZelobieen ,  ber 
befonberen  Tixt  feiner  ©timmenführung.  Allein  bie  überall  gleiche  —  follen  wir  fagen  bid)terifd)e?  — 
Unterlage  aller  Steile  be§  ©anjen  giebt  ihm  eine  ©intönigf eit ,  ber  burd)  SKanntchfaltigfeit  ber  (Srftn= 
tungen  be§  5£onfünftler§  nicht  aufzuhelfen  ifi,  weil  fte  t»on  bem  Inhalte  ausgeht. 

Sem  ̂ Jatmfonntage  gehört  bießantate:  ^^tmmelSfonig  fei  willkommen". ©ie 

')  Sfjor.  ©efänge  177,  SBectcr  136.   25te  Cuetle  biefcö  SEonfa^eS  (jabe  t'd)  bilfjet  nidjt  ermitteln  fönnen. (<S.  aSttfpicI  98.) 
**)  Sfjorotüorfpiete,  ̂ eft  I,  ©ette  10.  11. 

*"*)  9?r.  1  ber  bei  Srautrcein  unb  Sotnp.  $u  SSerltn  bura^  3.  ?>.  <S$mibt  herausgegebenen, 
f)  ßf).  ©ef.  64,  S3edcr  62  A. 
f|)  <5().  @ef.  265,  Secter  41  A. 

ffi)  9lr.  2  ber  bei  ber  guoor  genannten  J^anbtung  erfa;icnenen. 
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beginnt  mit  einer  einleitenden  ©ympbonie,  in  beren  grbfieftem  Steile  glbte  unb  4?oboe  nacbafjmenb 
mit  einanber  wetteifern,  rodbrenb  bie  ©eigen  mit  gef neigten  ©alten  bie  Safttfjeile  bezeichnen:  erft  ge= 
gen  ba$  6nbe  tritt  ber  Sogen  voieber  in  feine  9?ecbte,  oon  allen  Snftrumenten  roerben  bie  Sonftguren 
ergriffen,  in  benen  ju  Anfange  nur  bie  jroet  genannten  ftd)  ergingen,  unb  fo  biefe  Einleitung  mit  »ol= 
leren,  nacbbrüdlicben  SEbnen  befcbloffen.  Ser  folgenbe  ßfjor: 

£immel§fbnig,  fei  millfommen, 
ßajj  auch  un§  bein  3ion  fewn, 
Äomm  herein, 
25  u  baft  un3  ba§  $erj  genommen, 

ftellt  jroei  con  einanber  getrennte,  an  bie  beiben  Seilenpaare  be§  Serteö  ftd?  fnüpfenbe  Steile  bar, 

bie  auch  in  tfjren  Sonarten  ft'd)  gegenüberfteben,  einer  garten  (G  dur)  unb  einer  roeid)en  (H  moll), 
unb  beren  erfter  nach  bem  jroetten  roieberljolt  roirb.  SJlit  9lacbal)mungen  beginnt  ein  jeber  »on  ihnen 
unb  fcbliefjt  arienbaft,  eine  2Crt  motettifcb,  ober  megen  ber  felbftdnbigen,  bie  Harmonie  be§  ©efangeö 
ergänjenben  ©runbftimme,  concertbaft  burcbgefübrter  (üljorarte  barftellenb.  Stach  biefem  EingangScbore 
erfcheinr,  al§  ein  nur  »on  ber  ©runbftimme  begleitetes  SJecitatio  unb  2triofo  be§  SBaffeS,  ber  ©prucb : 
,,©tebe  ich  fomme,  im  Suche  ift  von  mir  gefcbrieben,  beinen  SBillen  mein  ©ott,  tf)tte  ich  gern." 
Sie  ©timme  beö  ErlbferS  ertont,  feinen  ©eborfam  bi§  jum  S£obe  (nach  ber  Spiftct  be3  S£age6)  be= 

frdftigenb,  unb  baran  fnüpfen  ft'd)  bie  folgenben  2lrien,  baä  ftarfe  Sieben  be§  £erm  preifenb,  ba§ 
ifjn  üon  bem  Sbrone  ber  #errlicbfeit  getrieben;  ju  feiner  Stacbfolge  aufforbernb,  wie  eine  in  gorm 

eine§  vetdj  ftgurirten  SrgeltrioS  gefajjte  "iixk  be§  2llte§,  von  einer  glöte  unb  ber  ©runbftimme  beglei- 
tet ;  ben  SBunfcb  au§fprecbenb,  burcb  SBobl  unb  2Beb  mit  ibm  jii  jiefjen,  ba§  ,, freudige!"  ber  SSBelt 

nicht  ju  ad)ten,  ba  Ärone  unb  $Palme  bei  feinem  Äreujpanier  ju  finben  fei!  Siefen  SBunfd),  biefe 
Überzeugung  bbren  mir  in  einer  tfrte  bee>  Senor  laut  roerben,  bie  nur  oon  einem  SSiolonceü  begleitet 
roirb,  unb  bie  wir  roobl  einem  Äreujeöroege  oergleidjen  bürfen,  benn  fte  flingt  rauf),  unmelobifd),  unb 
beruht  augenfcbeinlicb.  auf  bem  ©treben,  in  beibe  ©timmen,  bie  fingenbe  unb  begleitenbe,  bie  ̂ )ar= 
monie  fo  feft  ju  befcbließen,  bajj  eine  britte  öffentliche  ©timme  unmöglich  roerbe;  roobcr  e$  benn  oft 
gefcbiebt,  bafj  bie  Harmonie,  außerhalb  jener  jufammenroirfcnben  ©timmen  liegenb,  in  beren  9?cben= 
einanbergeben  mebr  geahnt  al$  vernommen  roirb,  fo  bafj  man  roobl  fagen  barf,  fte  rube  jroifcben  ben 

3ei(en.  25er  Ehoral:  ,,3efu  beine  ̂ »affion"  jet'gt  nun,  anbeutenb,  baö  Seiben  be§  £erm,  für  beffen 
S5ctrad)tung  unb  25arftclluiig  fpätere  Sage  ber  geier  befHmmt  ft'nb :  bie  SJielobie  roirb  von  ber  £>ber= 
ftimme  als>  fefter  ©efang  geführt,  bie  übrigen  ergeben  ft'd)  in  Scacbabmungen,  beren  SBenbungen  au§ 
it)r  gefcbbpft  ft'nb.  SOßit  il)m  foll  aber  ba§  ©anje  nid)t  befd)loffen  roerben,  ba§  S5ilb  beö  SetbenS  foll 
nur  auä  ber  gerne  unö  entgegenbämmern,  ber  feftücbe  Stnjug  beS  ̂ >errn  in  bie  ̂ eilige  ©tabt  foll  um 
ba§  ©anje  ben  Stammen  btlben.  @o  üerneljmen  mir  benn  roieber  einen  <5bor  gleichen  ©ti)l§,  mie  ber 
einleitenbe,  nun  in  bem  micgenben  ̂ »intanjen  beö  %-  Saftet,  mit  einem  S3orfpiete  roorin  ©eige  unb 
glbte  mit  einanber  wetteifern: 

©o  raffet  un§  gehen  in  ©alem  unb  greube, 
aSeglcttct  ben  Äbnig  in  Siebe  unb  ßeibe! 
Er  gebet  ooran  unb  öffnet  bie  58at;n. 
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Zuä)  f)ier  erfdjeinen  jvoei  Zt)tiU,  beren  crjier  bie  beiben  2lnfang3jetlen  begreift,  ber  lefete  an  bie  3te 

ftd?  fd)liefjt,  jener  aber  nach,  beffen  dnbe  roieberf ef)rt ;  nur  ft'nben  roir  ba§  #rienf)afte  tyet  bem  ßon= 
certfjaffen  überroiegenb.  Die  2Irt  rote  be»  9Jieifter§  33etonung  ftd?  ben  SBorten  ,,2ieb  unb  2eib"  an= 
fdjliefst,  ruft  un3  jenen  l)errlid)en  ©efang  3.  EccarbS:  ,,9Jiein'  fd)onfte  3icr  unb  JUeinob  bifi"  in 
ba3  ©ebäd)tnip  5  nid) t  wegen  ber  Übereinftimmung  fonbern  ber  völligen  S3erfd)iebenl)eit  ber  Kuffaffung 
beiber.*)  Sei  bem  älteren  SKeijler  giebt  bie  roeid)e  Sonart  bem  2Borte  „Sieb"  eine  ernfie  gärbung, 
bem  SBorte  /r öeib "  bagegen  bie  fyarte  einen  fräftig  roürbigen  £on;  es>  ift  bas>  £eiligenbe  be§ 
SeibeS,  ba§  er  un§  oor  bie  Seele  bringt.  S5ci  bem  jüngeren  erfd>eint  ,, Siebe"  in  Reiferer,  ,,2eib" 
in  Berber  33etonung,  burd)  einen  ber  bitterften  SDZipflänge,  bie  Sereinigung  ber  großen  SEerj  mit  ber 
{[einen  <5ed)3te;  er  brüeft  un»  ba§  <&  d)merjlid)e  be§  Seibenö  au§. 

Die  britte  unferer  ßantaten  **)  tft  bem  Sonntage  SKifericorbiaS  Domini  beftimmt,  unb  fd)liefjt 
fid>  an  beffen  Soangelium  von  bem  guten  £irten  (%oi).  X,  12  —  16)  roäbjt  jebod)  ju  ibrem  Spruche 
ben  Anfang  bc3  acbtjigflen  $)falm$:  „Su  £irte  3frael,  f; orc,  ber  bu  Sofepb  fyütefi  tote  ber 
<Sd)afe,  ber  bu  ft^ejt  über  ßberubim."  Iln  biefeS  S3tlb  bc6  guten  Birten  fd)liefjt  ftd)  jeber  einzelne 
Sbeil  be§  ©anjen,  aud)  ber  Sd)lufj djoral :  Der  #err  ijl  mein  getreuer  £irt"  (auf  bie  SDielobie: 
„Mein  ©Ott  in  ber  fei  @br"  (Sb.  ®ef.  325,  S3ecfer  91  D) ;  ein  S3itb,  ba3  if)tn  ©efialt  unb 
gärbung  ju  geben  vermag,  fo  bafj  e§  nid)t  an  jener  Sßreite  unb  Grintontgfeit  franft,  bie  auf  ber 
erjten  ber  t>ier  befproebenen  ßantaten  bureb  bie  roieberfyolten  Ermahnungen  jur  ©enügfamfeit  laftet,  an 
benen  fein  SEonbilb  ftd)  gepalten  fann.  (Sine  ganj  furje  Einleitung  ber  ©eigen  unb  jroeier,  ifynen  ge= 
feilten  £oboen,  nur  SSorfpicl  be§  folgenben  ßboreS,  eröffnet  unfere  ßantate;  ber  ©egenfafc  leiebj 
binroüenbcr  Sriolen  gegen  punftirte  Ochtel  tritt  (im  %  =  Safte)  beroor  in  ben  Singflimmen,  unb  jiefyt 
ftd)  auch,  bin  burd)  bie  felbjtanbige  ̂ Begleitung,  nur  erfd)einen  in  biefer  aud)  Sriolen,  bie  in  £>ctat>en 
unb  anberen  Sonwerbältniffen  herauf  unb  binabgreifen,  allejeit  jebod)  gefebliffen,  roäbrenb  bie  £oboen, 
bie  S3iola,  feltener  bie  jroeite  ©eige,  burd)  furj  abgeflogene  S£bne  juroeilen  bie  Safttbeile  fd)ärfer  be= 
jeidjnen.  Der  leid)tejle,  felbftänbigfte  SBortrag  jeber  einzelnen  Stimme  fann  allein  biefem  Sa£e  uolle 
©ered)tigfeit  roiberfabren  laffen,  inbem  bie  einanber  fonft  üerroirrenben  ©egenfä^e  nur  fo  ju  »otlfiäm 
btger  Mfcbauung  gelangen;  bie  Harmonie  jieb,t  bann  leiebt  febroebenb  ftd)  burd)  fie  b,tn,  wenn  fie  aber 
fd)roer  auf  einanber  lagern,  fo  »ernebmen  roir  Reibungen,  bie  eben  burd)  bie  gütle  unb  9Jvannid)faltig= 
feit  be§  3ufammenflingenben  um  fo  läftiger  roerben.    Die  folgenben  2Irien  bieten  un§  nur  Seemen 

1 .  1' — - 

J  n5Ö  t —
 - 

—  
1       —     /  / 

SBegen  6ccarb6  f.  2t).  I.  Sßeifpiet  147,  ©.  151  ;  ben  legten  Saft  ber  3/-r,  ben  erften  ber  juriictfefjrenbcn  * '^SBetregung. 
")  Sie  crfle  bee  2ten  Jpeftcö  einer  oon  SB.  2C.  SKart  bei  ©imroef  in  Sonn  ijerauegegebenen  Sammlung  un; 

ter  bem  Sitel :  „Äir^enmufi!  0.  3ot).  ©ebajt.  SSacb.." 
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benen  wir  früher  fcbon  in  S3ad)§  geifUicfyen  Sttuftten  begegneten.  Sie  junadjjl  folgenbe  für  ben 
Sonor: 

SSerbirgt  mein  £irte  ftcb  ju  lange, 

SKad)t  mir  bie  2Büfte  aÜ'  bonge, 
Sflein  fcbwadjer  Schritt  eilt  bennoer;  fort  ?c. 

neben  ber  bewegten  ©runbflimme  oon  jwei  Oboi  d'amore  begleitet,  ift  einer  x>on  jenen  wefentlicb  vier- 
frimmigen  <2ä|en,  wie  beren  mit  in  33ad)3  üirebenmufifen  üorfommen,  in  benen  bie  ©ingftimme 
nur  einen  einjelncn  mitwirrenben  Sfyeil  bilbet,  unb  bie  wol)l  erft  bei  #u§füfyrung  auf  ber  £>rgel  unter 
tfnwenbung  oerfebiebener  Manuale  unb  be3  $ebal3  in  uoüfommener  Steinzeit  unb  Seutltdjteit  jur 
^nfd)auung  gelangen.  3n  ber  ©cfylufjaric  für  bie  Bafjflimme,  bie  neben  ben  ©eigen  nod)  burd) 
ein  J^oboe  begleitet  wirb  (D  dur,  J2/8)  walten  jene,  tbeil§  in  ber  ©egenbewegung,  tbcilö  gleiten  gort* 
fcbritteS,  in  bem  Umfange  einer  <Sed>(le  mit  £luartens  unb  Serjenfolgen  ftcb  bewegenben  Sriolengänge 
v>or;  aueb  bier  ijl  bie  ©ingftimme  nur  ein  einzelnes,  jtiweilen  felbft  untergeorbneteä  ©lieb  in  ber 
©efammtbeit  be§  3ufammenflange3,  unb  bie  binter  beffen  gülle  unb  ber  Stimmfübrung  jurücFgefe^te 
Selben  =  unb  SBortbetonung  erfebwert  itjren  SSortrag,  unb  tjinbevt  beffen  2ebl)aftigfeit  unb  Scacbbrucf. 

SBcnn  un3  in  biefen  Kantaten  bie  Verbreitert  Bacbfcber  2trt  unb  Äunjt  überwiegenb  entge* 
gentreten,  fo  ftnben  wir  in  anbern,  eben  ber  fird) lieben  Seit  bei  ber  wir  oerweilen  angebbrenben,  eine 
ganj  abweiebenbe  9?id>tung  unfereä  SReifterS.  2Bir  nennen  juerjl  bie  bem  4ten  ©onntage  nacb,  (5pi= 
pbaniaS  angebbrenbe:  ,,3efu§  febläft,  waS  barf  icb  hoffen!"  bie,  wie  bie  meijten,  bem  <3onn= 
tagSeoangelium  ft d>  anfcbliefjr,  (SRattbäi  VIII,  23  —  27)  biet  aber  ju  Anfange  feinen  ©örueb  au§ 
bemfelben  entlebnt,  fonbern  un3  fogleicb.  ba§  S3tlb  be3  3agen§  ber  jünger  entgegenbringt,  bie  t»or  bem 
waebfenben  Unwetter  erbeben,  wäbrenb  ber  $err  in  bem  fturmbewegten  <5d)iff(ein  rut)ig  fcblummert. 
/,3kfu3  febläft,"  ruft  eine  uon  ben  ©eigen  unb  jwei  glbten  begleitete  Slltflimme,  ,,wa§  barf  icb  f)of= 
fen,  feb  ift  niebt  mit  erblaßtem  tfngeftcbt  bes>  SobeS  'tfbgrunb  offen?"  Ser  ©egenfafc  be§  rubigen 
<2d)lummer§,  ber  Siefe  beS  gäbnenben  2(bgrunb3,  wirb  mit  lebenbiger  Ifnfcbaulicbfeit  auSgcbrücft.  Sa= 
ju  wirfen  wo  »on  jenem  bie  9?ebe  iß,  langgebebnte  Sbne  in  ber  Siefe  be3  ©timmumfange§,  ju  benen  bie 
Begleitung  fanfte  .filagelaute  boren  läfjt,  neben  bem  S3crfunfcnfer;n  ber  ermübeten  9catur  in  fid?  felbft,  bie 
Beforgnifj  anbeutenb,  bie  bem  £ülflofen  babureb  erwäcbß;  wo  üon  biefem,  nadjbrücflid)  betonte  2Ben= 
bungen  be§  ©efangeS,  jenen  gegenüber  bie  SSebeutung  jeben  SEBorteS  febarf  berüorbebenb.  Sie  9?ube, 
bie  Sauer  be§  Sd)luinmer3  beöjenigen,  ber  in  ber  bringenben  9iotb  allein  £ülfe  bringen  fann,  erbbbt 
ba3  dntfefcen  be$  3agenben,  baber  ruft  er  beffen  33ilb  burd)  öftere  2Bieberl)olung  ber  SBorte:  „3efus 
febläft"  ftcb  immer  wieber  fjeroor,  unb  boeb  wagt  er  wieber  niebt,  bie  9?ube  feines  SCßeißerS  ju  untere 
brechen;  fo  lebbaft  ber  2(u6brucf  be6  ©efangeS  unb  ber  Begleitung  aud)  ift,  fo  febwebt  über  il)m 

-  bod)  ein  Zon  ber  @hrfurcr;t  unb  jarter  ©ebonung,  wie  tbn  nur  ber  febböferifeb  begabte  SDieifier  ju 
treffen  oermag.  Sie  folgenbe  "Kxie  fjat  bie  Beßimmung ,  bem  Bilbe,  ba§  ber  »orangebenbe  ®e= 
fang  entgegenbrad)te,  bie  Bebeutung  eine§  ©leidmiffeS  innerer  Ääniüfe  gegen  febwere  S5erfud)ungen  ju 
leiben,  jugleid)  aber  aueb  baS  S3ilb  ber  tobenben  SSBetlen,  beö  tofenben  ©turmeö,  ba6  juoor  jurüeftrat 
oor  bem  ber  innern  Bewegung  be§  3agcnben,  ber  9?ul)e  be§  fcblummernbcn  |)elferö,  lebhafter  au^ju= 
malen.    Ser  Senor  fingt: 
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£ie  fchäumenben  SBellen  oon  33elial§  JBächen 
S3erboppeln  t»ie  2Buth*, 
©in  dhrifi  foQ  jroar  wie  Seifen  flefjn, 
SBenn  SrübfalSwellen  um  ihn  gehn, 
2)od)  fud)et  bie  ftürmenbe  gluth 
Sie  Gräfte  be§  ©laubenä  ju  fchwächen. 

Sie  begleitenben  ©eigen,  jumal  bie  erfie,  finb  ̂ ier  in  fteter  ̂ Bewegung,  roüenb,  faufenb, 
ftd)  fräufelnb,  nach,  furjer  Unterbrechung  ifjr  Spiel  heftiger  wieber  beginnenb.  3fber  nun  ertönt  ber 
Schriftfpruch  08.  26  a.  a.  £>.):  3hr  kleingläubigen,  warum  feib  i f> r  fo  furchtfam? 
25er  .£>err  bebrauet  2Binb  unb  SBeHen,  fte  weichen  jurücf,  ifjr  allgemach  befdnfttgteS  ©rollen  tritt  in 
ber  ̂ Begleitung  un3  entgegen.  9cur  eine§  SBorteS  beburffe  e§,  rühmt  bie  Stimme  bie  ba§  ©anje  be= 
gann,  unfre  9coth  ju  enben;  unb  bie  2te  Strophe  be§  Sieben :  „Sefu  meine  greube": 

Unter  beinern  Schirmen  bin  ich  oor  ben  Stürmen 

Hier  geinbe  frei  tc.*) 
front  ba§  lebenbige  burch  ben  SGßeifter  hervorgerufene  SSonbilb,  bei  bem  wir  Bon  jener  Derbheit  unb 
,&ärte  nid)t$  finben,  bie  bei  ben  jutwr  befprochenen  un§  fiorte.  @ben  fo  begegnet  un§  nur  ©lätte 
unb  (Sbenheit  bei  einer  ̂ weiten  ßantate,  bie  ber  3eit  unmittelbar  nach  £ftern,  bem  Sonntag  £luaft= 

mobogeniti,  angehört  unb  ebenfalls  auf  einen  Spruch  au3  beffen  @v>angelium  fi'ch  grünbet.  Sie  roirb 
aufjer  ben  ©eigen,  einem  flauto  Iraverso  unb  jweien  Oboi  d'amore,  noch  burch  ein  fogenannteä 
Corno  da  tirarsi  begleitet,  ein  SMafeinjirument  bas>  meift  in  ben  höheren  SEönen  befchäftigt  roirb,  unb 
mit  beffen  hier  gebrauchtem  tarnen  oielleicht  eine  SMöcantpofaune  gemeint  ift.  6§  fehltest  feiten  ber 
Singftimme  ftd>  an,  meift  tritt  e3  felbftänbig  auf,  bie  2Benbungen  ber  rberfiimme  poranbeutenb  ober 
nachflingenb,  namentlich  bie  SJielobie  t»on  bem  erften  Sa£e  be§  furjen  Spruch^,  ber  bem  erften 
(Sbore  ju  ©runbe  liegt:  £alt  im  ®ebäd)tnifj  Sefum  @hrift,  ber  auferftanben  iji  von  ben 
lobten.  Sn  biefem  roechfeln  fugirte  Stellen  mit  einfach  =  gebunbenen  auf  milbe  unb  liebliche  2Bcife, 
©efang  unb  ̂ Begleitung  febmiegen  ftch  fanft  an  einanber  unb  bewahren  nicht  in  ihren  einseinen  Stim= 
men  jene  2lrt  Selbftänbigfeit  —  wir  möchten  fte  eine  ftörrifche  nennen  —  an  bie  wir  bei  ©efang= 
werfen  S3ad)ö  un§  erji  gewöhnen  müffen.  3n  ber  folgenben,  oon  ben  ©eigen  unb  einem  Oboe  d'amore 
begleiteten  2frie  flagt  ber  Senor,  bafj,  fei  auch  ber  &err  auferftanben,  fenne  auch  ber  ©laube  feinen 
Sieg,  boch  im  Snnern  noch  Streit  unb  kämpf  herrfche,  unb  fleht,  bafs  fein  4?eil  erfcheinen  möge; 
eine  ähnliche  klage  fchliefjt  ber  2Ut  an  in  einem  furjen  unbegleiteten  Siecitatwe,  ba§  er  mit  ben 
SSBorten  enbet:  ,,Su  legeft  felbjt  auf  unfre  3ungen  ein  ßoblieb,  weichet  wir  gelungen,"  wo  nun  bie 
erfte  Strophe  be§  £fterliebe3  ,,  (Srfchienen  iji  ber  t;errlicf;'  Sag  "  üierftimmig  ertönt,  son  aßen  3nftru* 
menten  begleitet,  bie  ftch  t>en  Singftimmen  anfchliefjen ;  glöte,  #oboen  unb  SiScantpofaune  t-erftärfen 
feine  SERelobie,  bie  harmonifche  ̂ Begleitung  läßt  aber  feinen  ber  eigentümlichen  3üge  JBachfcher  @horal= 
bearbeitungen  erfennen,  wie  benn  auch  bie  hier  in  SBejug  genommene  in  ber  Sammlung  feiner  ßhoraU 

')  dl),  ©ef.  323.  S5cctcr  85  C. 
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gifänge  nicbt  vorfommt.  Siefer  Umflanb,  üerbunben  mit  jener  ©tätte  unb  dbenfyeit,  beren  wir  juoor 
gebauten,  fönnte  Sweifel  an  be§  SOZeifferä  Urbeberfcfcaft  erregen,  würben  biefe  nid)t  burd)  ben  folgen* 
fren  Sbeil  ber  ßantate,  ber  ficb  bem  früheren  genau  anfcbliept,  wiberlegt.  (Sin  3fecitatit>  be§  2£Iteä  nämlicb, 
forbert  nun  ben  ©iege^belben  auf,  fein  griebenäroerf  ju  üotlbrtngen,  mit  ben  geinben  im  Snnern 
feiner  ©laubigen  ju  fireiten;  eben  t)ter  wirb  angefnüpft  an  ba3  ©oangelium  be§  SageS,  unb  e§  be= 
gcgnet  un§  eine  SBejiefjung  auf  ein  anbereS  2Berf  S3ad}6,  bie  un§  feinen  ßweifet  barüber  läßt,  baß 
auch,  ba§  hier  un3  befcbäftigenbe  ihm  angehöre,  erfcfyeint  nämlicb  hier  ein  längerer  ©a£,  au§ 
r>icr  Abteilungen  beftebenb,  in  beren  jeber  wir  wieberum  jwei  ©lieber  von  größerem  Umfange  erfem 
nen,  bie  burd)  Saftart,  ̂ Bewegung,  innere  ©ejkltung,  einanber  entfcbieben  gegenüber  flehen.  £>a§ 
©an§e  trägt  bie  Überfcbrift:  Aria,  unb  ba§  erfie  ©lieb  feiner  Abteilungen  jeigt  un§  einen  lebhaften 
(Sali  'm  4/+: Safte  üon  ben  ©eigeninfirumenten  begleitet,  ba3  jroeite  einen  fanften,  melobifcfyen,  im 
%  =  Safte,  beffen,  eben  rote  bie  beS  »origen,  felbfiänbige  ̂ Begleitung  bie  ä3la3inftrumente  ausführen, 
eine  glbte  unb  jwei  Oboi  rt'amore.  %n  ber  elften  Abtbeilung  bient  ba$  frühere  ©lieb  bem  fpäteren 
nur  al§  Snfirumentaleinleitung ;  in  biefem  legten  ertönen  bann,  eben  wie  bei  ben  folgenben  brei  5Bieber= 
bolungen,  nur  bie  2B orte  be§  $eilanbe§  auS  bem  <5onntag3eüangelium  (3o(j.  XX,  19 — 23)  „griebe 
fei  mit  euch,"  benen  ju  ber  lebhafteren  ̂ Begleitung  be§  wieberfebrenben  erjien  ©liebeS  in  breifiimmi-- 
gem  ©efange  (ber  I;6f)eren  Stimmen)  bie  Sünger  —  hier  bie  ©emeine  —  antworten ;  ba§  erfte  SEßal : 

SBobl  un§,  Sefu,  f)ilf  un§  fämpfen 
Unb  bie  Sßutb.  ber  geinbe  bämpfen, 
^)6Ue,  ©atan,  weich ! 

ba§  jweite  Mal: 

Sefu§  f;olet  un§  jutn  grieben 
Unb  erquicfct  in  unj>  9Mben 
©eift  unb  2eib  jugleicb.! 

ba§  leite  9Kal,  wo  noch  in  ben  lebhafteren  ©afj  ber  griebenSgruß  mit  fjinetnf lingt : 

£)  ̂ >err,.t)ilf/  unb  laß  gelingen 
Durch,  ben  Sob  b'nburcbjubringen 
Sn  bein  6l)renreicb, ! 

tiefer  griebenSgruß  fd)ließt  ba§  ©anje,  nur  baß,  wie  juüor  begleitet,  je^t  auch,  bie  ©eigen  ben 
SMaSinfirumenten  ofme  felbfiänbige  SBenbungen  ficb  anfdjliepen ,  ju  größerer  gülle  beö  £one§,  nicf>t 
ber  Harmonie. 

Die  äußere  (Sinfaffung  biefeS  ©a£e§,  feine  Snfirumcntalbegleitung,  finben  wir  nun  in  ber 
nad)  JBad}ö  eigener  Jpanbfcbrift  gefiocbencn  9Jieffe  auS  A  dur  wieber*),  unoeränbert,  bie  wenigen, 
unbebeutenben  Abweichungen  aufgenommen,  welche  bie  tf>r  unterlegten,  meift  ganj  neuen,  üon  ben 

')  Sei  eimroef  in  SBonn  unb  Söln,  STCr.  580. 
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urfprünglichen  obllig  üerfchtebenen  ©efangäjtimmen  erheifchten.  Denn  hier  ertönt  nun  ju  ber  begleitenben 
Snjtrumentaleinleitung,  bie  nicht  länger  nur  alö  fotdtje  erfdjeint: 

Gloria  in  excelsis  Deo !  4fh'mmig ; 
ftatt  be$  crflen  griebenSgrußeS 

Et  in  terra  pax  hominibus  bonae  voluntatis,  für  eine  tfltjtimme; 
ju  bem  erften  ©liebe  ber  2ten  2lbtf)eilung 

Laudamus  te ,  benedicimus  te  ,  4jtimmig ; 
an  bie  ©teile  beö  2ten  grieben3grujje§ ,  ihm  anflingenb  bis  auf  ben  @d>lufj,  treten,  oon  einer  S3af3= 
jtimme  vorgetragen,  bie  SBorte: 

Adoramus  te ; 

ju  bem  erjlen  ©liebe  ber  3ten  2lbtf)eilung  oernehmen  wir: 
Glorificamus  te !  4ftimmig ; 

ju  ihrem  2ten,  abermal§  ba§  Adoramus ,  nur  biefeS  SDßal  einer  SEenorjiimme  jugetheilt,  aber  bod)  bem 
griebenSgrujj e  anf (ingenb  enbtid)  ju  ber  4ten ,  legten  Abteilung,  unb  jwar  ju  ihrem  erjlen  ©liebe  ba§ 
Glorificamus,  ju  ib. rem  legten  ba§  Gratias  agimus  tibi  propter  magnam  gloriam  tuam,  beibeS  üicr= 
flimmig;  wobei  nod)  im  Allgemeinen  ju  bemerfen  ijl,  bafj  bei  biefer  Umarbeitung  bie  legten  ©lieber 
jeber  Abtheilung,  bie  in  bem  urfprünglichen  SBerfe  eine  Begleitung  t>on  brei  Blaf'infirumenten  haben, 
hier  nur  burd)  jwei  gloten  begleitet  ftnb,  benen  aber  ba3  le^te  SEJlal,  eben  wie  bort,  bie  ©eigen* 
infirumente  hinzutreten.  Sn  beiben  SBerfen  trägt  aber  bog  ©anje  fo  entfdjieben  ba§  ©epräge  33ad): 
fd)en  ©eijfeS,  bie  fpätere  Bearbeitung  weif  ben,  im  3Befentlid)en  beibehaltenen  früheren  Mahnten  fo 
funjtreid)  auffüllen,  bafj  ein  ganj  9ceue$,  (Sigenthümlid)eö  entjtefjt,  unb  nid)t  leicht  3emanb  ben 
9J2eijter,  weber  in  bem  einen  nod)  anberen  SBerfe,  wirb  oerfennen  wollen.  Dafj  aber  biefe  ©ä|e  wie 

ft'e  in  ber  SJieffe  (Kyrie  et  Gloria)  erfcheinen,  bie  fpäteren  ftnb,  ijt  faum  ju  bezweifeln,  wenn  aud) 
jebe  ßeitangabe  bem  einen  wie  bem  anbern  SBerfe  fehlt.  Sie  Begleitung  be§  jweiten  ©liebet  jener 
»ier  Abfchnitte  ijl  augenfd)einlid)  für  ben  wieberfef)renben  SriebenSgrufi  beö  £errn  erfunben;  feine  feg- ■ 
nenbe  ©ejtalt  tritt  bem  Bilbe  ber  fämpfenben,  pretfenben,  anbetenben  ©emeine  gegenüber,  wir  env 
pftnben  lebhaft  bie  Urfprünglid)feit  biefeS  33erbältniffe3 ,  roäbrenb  in  ber  SDieffe  ein  Anbequemen,  fo 
meijterlid)  e§  aufgeführt  fepn  möge,  bod)  immer  erfennbar  bleibt.  Die  erfre  ©tropbe  be§  Siebeö :  „Du 
griebefürft  #err  Sefu  ßbrift"  üon  ben  Snftrumenten  begleitet  (9ir.  42  in  ben  Gfwralgefängen  wie  bei 
Beder)  fcb,  lieft  baö  ©anje  auf  würbige  SBeife;  gleich  bem  oorangebenben  ßhorale  einfacher  behanbelt, 
al3  wir  e3  fonft  oon  Bad)  geroofmt  ftnb.  3d)  glaube  nicht  ju  irren,  wenn  ich  behaupte,  bie  Sgex-- 
oorbringung  biefer  wie  ber  juoor  befprochenen  @antate  falle  in  eine  3eit,  wo  Bad)  von  ben  geglichen 
Sonfäfcen,  ber  Hamburger  SKeijler  nähere  Äenntnip  genommen  tyabe ,  reo  beren  eigenthümliche 
SSorjüge  ihm  beutlid)  geworben  feien,  wo  er  nun  auch  in  ihrer  SBeife  einmal  etwaö  ijabe  fchaffen 
wollen.  Denn  man  barf  nicht  glauben,  bafj  er  jtetö  nur  in  bie  SBelt  feines  3nnern  grüblerifd)  »er* 
tieft,  »on  ber  um  ihn  her  in  anberem  ©inne  blühenben  Äunft  abgeroenbet  geroefen  fei.  Gr  nahm  an 
ihr  lebhaften  Stntheil ,  blieb  fogar  bem  ©chriftenthum  feiner  ©egenroart  nicht  fremb,  voo  eS  feine  Äunjl 
näher  ober  ferner  berührte,  fo  wenig  e$  auch  in  feiner,  be§  ©d)affenben,  Tfbftcht  liegen  fonnte,  ba§ 
über  fte  ©ebadjte  bem  Rapiere  anjuoertrauen.  Diefe  SSemerfung  ftnbet  t)i(x  am  jwedmäfigfien  ihre 
©teile,  wo  bie  S3efd)affenl)eit  ber  eben  betrachteten  SBerfe,  bie  oon  feinen  anbern  gleicher  83ejtim= 

».  SBintMfelb,  ker  «sänget.  Jtit^cngtfang  III.  49 
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mutig  aHerbiiigä  etrvaZ  abweisen,  un3  baju  veranlagt;  benn  ft'e  leitet  unS  hinüber  ju  einer  anbeten in  übnlictier  Schiebung  nidjt  minber  merfroürbigen  ̂ eroorbringung  beö  9Keijler§.  ©ie  bleibe  inbefj 
an  biefer  ©teile  eine  nur  vorläufige;  roir  fommen  bei  bem  fpäteren  ©efammtüberblicfe  ber  fird)lid)en 
Sbätigfeit  unfereS  SDieiflerä  abermals  auf  fie  jurücf. 

25a§  SQSerf  baS  mir  meinen,  entbehrt  ber  Angabe  feiner  SBejlimmung,  feinem  3nbalte  nad) 
fdjeint  e§  aber  für  einen  allgemeinen  SSufjtag  gearbeitet  roorben  ju  fewn.  @§  beginnt  mit  einem  oter= 
ftimmigen,  nur  von  ben  ©eigen  begleiteten  @bore,  ber  auf  ben  lflen,  löten  unb  16ten  S3ers>  be§  5ten 

6apitel§  ber  Älagelieber  Seremiä  ftd)  grüntet:  ,,  ©ebenfe  Sperr,  wie  e§  unö  gebet,  fd)au',  unb 
ftefje  an  unfere  ©cbmad).  UnferS  <^)erjenö  ̂ reube  fjat  ein  @nbe,  unfer  9?eigen  iji  in  SEBebJftagen  ver= 
febret;  bie  Ärone  unfereS  £auPtcä  ifl  abgefallen,  o  roeb,  tap  wir  fo  gefünbigct  bnben!"  Jg>erbc 
SBebrufe*),  ja  man  barf  fagen,  Jpeulen  unb  ©cbrcien**)  ertönen  in  biefem  ©a£e  mit  äufjerfter  33itter* 
feit;  um  fo  fdjneibenber  roirb  baburd)  ber  ©egenfafe  ju  bem  golgenben.  Grine  einzelne  ©opranftimme 
Idpt  ftd)  böten  nad)  jenem  Eingänge;  in  einem  von  ber  tollen  Harmonie  ber  ©eigen  mit  gejogenen 

Zonen  begleiteten  9?ecitatioe  beflagt  ft'e ,  bafü  3efu§,  ber  einjige  Reifer  in  foldjer  ©ünbennotb,  ent» 
roidjen  fei,  fie  forfdjt  bei  ben  £bd)tern  3ion,  roo  fie  ibn  ft'nben  fönne?  2ln  ttjrc  ©teile  tritt  nun  eine 
Ttttjtimme.   Sn  einer  f>6d>fl  angenebmen,  melobifdjcn,  von  ben  ©eigen  unb  einer  glbte  begleiteten 
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Tlxit')  forbert  fie  3cfum,  /r tf)re§  J^erjenS  Äron'  unb  2uft"  oon  „ben  beliebten  gelbern  unb  ange= 
nehmen  SBdlbern  "  ganj  in  bem  Sone  bet  girrenben  Verliebten  ber  ernfttjaften  £per  jener  3eit !  £ier 
in  ber  Sfjat  ftef>t  ofyne  83ermittelung  ba3  burcfyauä  Grntgegengefeljte  neben  einanber,  in  ben  S£önen  n>tc 
in  ber  £)id)tung;  bie  jtlage  be3  uralten  Sef)er§  neben  fc^macb,  tenben  ßiebeSfeufjern  be3  reuigen  Sint- 

bert, ber  faft  ocrjweifelnbe  Sdjrci  beS  glucfybelafteten  neben  ber  Selmfucfyt  ber£irtin,  bie  ben  Birten 
oermifjt  unb  oon  if)ren  Umgebungen  feine  ©pur  erforfdjen  möchte!  (Sine  SSafjftimme,  ju  lang  auö* 
tönenben  £armonieen  ber  ©eigen,  fpricfyt  ber  befummerten  (Seele  Sroft  ju.  ©otte§  Sffiort  jeige  mit 
bewährten  ©rünben  an,  wo  Sefu§  ju  ftnben  fei.  ©eine  4?immel3lef)ren  fagen:  ,,£)u  follft  burd) 
ä3ufj'  unb  ©lauben  wteberfebren,  fo  werbe  ©Ott  fid;  gleichfalls  ju  bir  fefjren."  3u  biefen  oerfimbi* 
genben  SBorten  fdjweigt  bie  ̂ Begleitung,  fie  ftnb  alS  nur  bafjbegleiteteä  2lriofo  gefafjt;  bie  ooHen 
^jarmonieen  ber  ©eigen  febren  erft  wieber  ju  bem  nunmehr  folgenben  9?ecitatioe  be§  SenorS,  ber  ben 
gefpenbeten  3)rofi  ftd?  aneignet,  mit  benSBorten:  ,,  2Bof)lan  c§  wirb  ju  meinem  Sroft  gefcfyeljen,  bafi 
ich,  mein  £eil  balb  werbe  roieberfefjen."  9tacb,  if)nen  folgt  alS  Scfylufj  be§  ©anjen  eine  @f)orarie, 
oon  ben  ©eigen  begleitet,  bie  mit  2(uSnar;me  ber  ooranbeutenben  unb  nadjflingenben  S3or=,  3wifd)en= 
unb  9kcr;fpiele,  ofme  Selbfiänbigfeit  ft'cb,  nur  an  ben  ©efang  leljnen: 

#nbert  eud),  if)r  jtlagelieber, 
Sefuö  meine  ßuft  fommt  roieber, 
SGBeil  mein  £erj  tf>n  fef)nlid)  fud)t. 
<Seib,  ifjr  Sünben,  feib  oerflud)t! 
3&r  follt  micb,  nidjt  roieber  trennen, 
SRicfyt  oon  3efu  fdjeiben  fönnen! 

in  biefem  arienfjaften  ßb>re  r;errfd)t  angenehme  SOielobie,  5Berfcr;meljung  ber  gleiten  Sd)ritte§ 
—  bi§  auf  bie  tfuSjierungen  —  fortgef;enben  Stimmen;  nur  bei  ben  SBorten  „  if)n  feljnlicb,  fud)t" 
finb  jene  mit  anmutigen  SRadjafjmungen  in  einanber  gefcfylungen ,  bie  <Sef>nlid)feit,  ba§  Sudjen, 
redjt  anfcbaulid)  ju  machen.  S5ei  allem  SSerbienfte  mannigfaltigen,  lebenbigen  ÄuSbrucfeö,  fdjlägt 
biefeS  SEerfdjen  bod)  nirgenb  ben  Zon  geiftlicb,en  ©efangeS  an,  wie  e$  benn  ju  ben  wenigen  gebort, 
bie  ganj  otjne  ßfjoralmelobie  ftnb.  "Kui)  oon  ifjm  bürfen  wir  behaupten,  ber  Söieifier  Fjabc  eS  in 
frembem  Sinne  gefd)affen,  mit  "HuSnafmie  be3  erften  Gboreö,  ber  in  ber  Stärfe  unb  £erbf)eit  feineS 
ttuSbrucfeä,  ber  reiben  SEßobulation,  ber  Stätigfeit  ber  SSegleitungSfigur**)  burcfyweg  ben  feinigen  bar= 
legt.  #'er  ftnb  eS  aber  wof)l  weniger  bie  Hamburger  gewefen,  bie  ujn  anjogen,  alö  bie  J^affefdje 
SDper  in  DreSben,  bie  er  mit  feinem  älteften  Sofyne  2Bilr)elm  griebemann  gern  ju  befudjen  pflegte, 
um  ifyre  ,,  fdjbnen  8ieberd)en  "**♦)  ju  Ijoren,  benen  benn  aud)  feine  2lltarie,  fein  Sc^lu^or,  nafje  an= 
flingen,  bejeugenb,  baß  aud)  biefe  9?id)tung  feinem  Schaffen  nid)t  fremb  geblieben  fei. 

SSon  einem  geijtlicfyen,  ber  gaftenjeit  anget)örenben  SBerfe  S5ad)ä  bleibt  un§  nod)  ju  reben, 

•)  ©.  5J2ofeoiuä :  3-  ©.         in  feinen  Äirdjencantaten  unb  (Stjoratgefängen  :c.  Seifpiet  9?r.  21.  93ergU ben  Xert,  ©eite  10.  II. 
**)  5Bergl.  bie  gigur  ber  ©eigen  unb  beS  SBaffe«  in  ben  beiben  juoor  mitgeteilten  SSeifpielen. 
*")  gorfei:  3.  ©.  S5ad)S  geben  unb  Äunftreerfe  jc.  ©.  48. 
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ehe  mir  ju  bem  Greife  ber  bem  ̂ ftngflfefle  beftimmten  übergeben.  ©5  tft  feine  ßanfate  für  ben  ©onn= 
tag  ßflomibi:  „3efu$  nahm  ju  ficb,  bie  3mölfe"  ic.  An  biefem  ©onntage  be3  3ar)reä  1723, 
am  7tert  gebruar,  trat  S5acb  mit  feiner  $robe  für  baö  Seipjiger  ©tabtcantorat  auf,  ba3  ihm  fpäter 
roirflicb  übertragen  mürbe;  unb  ba  nun  jmei  ber  früheren  SSerfe  be§  (SoangeliumS  für  biefen  ©onntag 
(2ucä,  XVIII,  31  unb  34)  bem  grbjjeften  Steile  unferer  ßantate  ju  ©runbe  liegen,  fo  bat  man 
geglaubt  üorauäfefcen  ju  bürfen,  fie  eben  fei  e§,  momit  er  bie  a>orflet)er  ber  ©emeine  feine  Art  unb 

jlunft  habe  boren  laffen.  3d)  barf  meber  behaupten  nocb  leugnen,  baß  e§  ft'dt)  fo  verhalte,  benn 
eine  be|iimmte,  fenntlid)  unb  unjmeibeutig  bejeicbncnbe  9tad)rid)t  feblt  un§,  unb  mit  ©id)erbeit  miffen 
mir  nicht  mebr,  al§  ba3  juvor  Angegebene.  Sbre  innere  SBefcbaffenbeit  fdjeint  allerbingö  auf  eine  ba- 
mit  abgelegte  ̂ robe  ju  beuten.  9iad)  einem  furjen  Snflrumentaloorfpiele,  t,urcb  t,je  ©eigen  unb  ein 
£oboe  ausgeführt,  worin  bie  jufammenmirfenben  Stimmen  in  engen  Nachahmungen  ficb  ergeben,  be* 
ginnt  ber  ©oangelift,  ein  Senor,  mit  ben  erjlen  SEBorten  beS  31ften  33erfe3  an  ber  angegebenen  ©teile, 
mäbrenb  bie  Snftrumente  t£?r  begonnenes  ©picl,  mcifl  unabbängig  von  bem  ©efange,  fortführen :  ,,3efu§ 
aber  nabm  ju  ficb  bie  3mölfe,  unb  fpracb.  ju  ihnen."  Siefem  (Eingänge  fd)ließt  fiel)  nun  bie  £Kebe  be§ 
(SrlbfcrS  felber  an,  oon  einer  SBarwtonflimme  vorgetragen,  mie  eS  aueb  in  ben  ̂ Pafftons>mufifen  unfereö 
SEReijlerS  gefd)iebt,  nur  baß  rjtier  bie  ̂ Begleitung  bis  ju  @nbe  in  gleicher  Art  mie  beim  Anbeginne  fid) 

fortfpinnt.  Sie  2Borte  bc§  #eilanbe§  ft'nb  aber  befd)ränft  auf  ben  übrigen  Snt)alt  beS  31ften  SSerfeS: 
„©iebe,  mir  geben  hinauf  gen  ̂ erufalem,  unb  e§  mirb  AHeS  »ollenbet  merben,  baS  gefchrieben  ifl 
(burch  bie  Propheten)  »on  beS  SJIenfcben  ©obn."  @g  (legt  eine  myftifche  SunFelbeit  über  biefem 
©alje,  fchon  megen  ber  burchmeg  behaupteten  ©elbftänbigfeit  beS  ©efangeS  rote  jeber  einjelnen 
Stimme  ber  ̂ Begleitung,  bem  SBecbfel  ber  Harmonie  unb  ihrem,  bei  bem  SEJJangel  beS  SSerfcbmeljenS, 
nicht  immer  beutlich  au3gefprod)enen  gortfd)ritte;  or)nfer)lbar  hat  aber  ber  9fteifier  einen  folchen  din- 
bruef  beabfichtigt,  um  baS  SBerbältniß  ber  Sünger  ju  ber  aufgejeiebneten  9febe  beS  #cilanbe8  im  33or= 
au3  anjubeuten.  Senn  nun  folgt,  mit  Übergebung  beS  32ften  unb  33f!en  SBerfeS  an  ber  angeführten 
©teile,  fofort  ber  34fte,  mo  eS  beißt:  ,,©ie  aber  vernahmen  ber  ÄeineS,  unb  bie  9?ebe  mar  ihnen 

»erborgen  unb  mußten  nicht,  maö  ba§  gefagt  mar."  Siefe  SEBorte  fi'nb  als  4ftimmige  guge  gefaßt 
auf  ein  auSbrucfSvoUeS  Shema,  moburd)  unruhiges,  lebhaftes  gorfeben  trefflid)  auSgebrücft  mirb;  eine 
guge,  juerft  abfleigenb  in  bem  33erbältniffe  ber  Unterquarte ,  fpater  aufjteigenb  in  bem  ber  £)berquinte, 
meijt  in  flreng  fanonifchen  Nachahmungen  fid)  ergel)enb,  nur  baß  in  ber  vorauSgebenben  mie  nad)= 
folgenben  £)bcrftimme  bie  nacbjuabmenben  ober  nachgeahmten  S£on»erhältniffe  ju  Anfange  etroaö  ab= 
meieben.  83öllig  flar  unb  leid)t  faßlich  t"tt  biefe  guge  bem  oorangehenben  ©a^e  entfd)ieben  gegen= 
über;  bort  mt)jtifd)eö  £)unfel  bei  »erhüüter  innerer  9?egfam!eit,  b>r  lebenbige,  burd)au§  »erftdnblid)e 
SBcroegung;  in  Au£brucf  unb  Darjlellungöform  ber  au§gefprod)enjte  ©egenfa^,  ju  ̂ Belebung  ber 
£erte3morte.  6ine  unmittelbar  folgenbc  Arie  be§  Alte§,  von  einem  ̂ »oboe  unb  ber  ©runbftimme  be= 
gleitet,  jMt  un§  einen  jener  mefentlid)  breiftimmigen  ©äße  bar,  benen  mir  in  33ad)§  933erfen  fo  oft 
begegnen,  morin  bie  ©ingftimme  nur  alö  mitroirfenber,  nicht  fjerrfdjenber  ffieftanbtheil  erfd)eint.  Sic 
©eele  bittet,  baß  3efuS  fie  nad)  fid)  jiebe  gen  Serufalem,  baß  fie  feinen  Reiben  ju  ihrem  Srojlc  bei= 
mobnen  möge.  3n  einem,  bis  auf  einen  furjen  3mifd)enfa^  nur  von  langauStbncnben  klängen  ber 
©eigen  getragenen  SSaßrecitatioe,  bag  in  feinen  legten  Saften  er|t  entfebieben  jum  Ariofo  fid)  gehaltet, 
bann  aud)  felbftänbiger  begleitet  mirb  unb  mit  einem  9tad)fpiele  fcbließt,  beginnt  bie  ©ingftimme  mit 
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einer  ähnlichen  Bitte,  alS  bie  eben  vorder  geborte.  ,,5Jiein  3efu  giefje  mid)  (fjetfjt  eS  f)ier)  fo  werb' 
id)  laufen,  benn  gleifd)  unb  SSlut  wtfefjet  ganj  unb  gar  nebji  benen  Süngern  nid)t,  roaS  baS  ge* 
faget  mar."  Sie  wollen  jwar  (wirb  bann  fortgefahren)  nad)  ber  SSerflärung  beS  £errn  auf  bem 
£abor  eine  fefte  S5urg  erbauen,  ©olgatfja  aber  unb  baS  J?reuj,  bie  Sftebrigfeit  beS  CrrlbferS,  wtber= 
ftrebt  ib.nen.  £>arum  möge  ber  £err  in  ber  »erberbten  S3ru|i  bie  2Belt  freujigen,  unb  bie  verbotene 
8u(t;  „fo  werb'  id)  (heißt  eö  jum  ©d)luffe)  waS  bu  fagft  »oUfommen  wof)l  üerjlefjn,  unb  nad)  3e= 
rufalem  mit  wahrer  greube  gef)n."  Unmittelbar  fcbjiefjt  fid)  an  biefe  legten,  gefangähnlich  vorgetragenen 
SSBorte  eine  von  ben  (Seigen  begleitete  Urie  beSJenor,  (ß  dur,  6/8)  melobifch,  von  »erhältnifimäfjiger 
Einfachheit  für  Bad),  beffen  ©abe  be§  2(uSgeftaltenS  im  einzelnen  eS  nid)t  leid)t  jultef  eine  ©timme 
als  nur  bienenb  ju  betrachten,  wenn  auch  i)iex  bie  ©ingflimme  als  bie  ̂ errfdjenbe,  unb  im  engeren 
©inne  von  ben  ©eigen  nur  begleitete  erfcheint.  Sie  Begleitungsfiguren ,  roo  fie  felbßänbige  finb 
meijl  nur  von  ber  erften  ©eige  unb  ber  ©runbjiimme  vorgetragen,  bie  ©teilen  ausgenommen  roo  gef)al= 
tene  %bne  beS  ©ängerS  von  ber  Begleitung  umfpielt  werben,  finb  bem  Borfpiele  ber  tfrie  entlehnt, 
unb  gaufein  leidet  f)in  neben  ber  ©ingjtimme,  ohne  tt>rer  £errfd)aft  ©intrag  ju  thun.  SBir  vernehmen 
t)tcr  bie  2ßorte: 

2Jiein  2lUeS  in  Tlüem,  mein  einiges  ©ut, 
SSerbepre  baS  4?erje,  veränbre  ben  Sttutf) ; 
©d)lag  alleS  barnieber 
2BaS  biefer  Entfagung  beS  §leifd)eS  juwiber! 

unb  ihnen  wirb  bann  ber  ©djlujjdjoral  angereiht,  bie  fünfte  ©tropfe  bcS  ßiebeS:  ,,#err  @f)rifi,  ber 

einig' ©ott'3  ©ofm",  beffen  befannte  fchöne  SDlelobie  4jh'mmig,  nad;  Bad)S  Zxt  einfad),  behanbelt  ijh 
Gsrtbbt'  unS  burd)  bein'  ©üte*), 
(SrwecF  unS  burd)  bein'  ©nab; 
£)en  alten  Sölenfd)en  fränfe, 

iDafj  ber  neu'  leben  mag  ;c. 
(£ine  felbjtänbige  Begleitung  fdjmücft  jebod)  in  jlätigem  gortfcfyritte  biefen  ©alj.  Sie  erjle  ©eige  unb 
baS  £oboe,  f'd)  aneinanber  lermenb,  gehen  in  ©ed)jeb,ntf)eilftguren  ohne  Unterbrechung  fort,  eben  fo 
bie  ©runbftimme  in  2td)telftguren.  %n  biefe  fcbjiejjt  fid)  in  gleicher  litt  ber  Fortbewegung  bie  jweite 
©eige;  nur  juroeilen  wirb  burd)  eine  vunftirte  ober  eine  länger  auStonenbe  SRotc  ü)re  ©tätigfeit  untere 
brocken,  nirgenb  aber  erfd)eint  ein  ifjren  ©d)ritt  hemmenbeS  ©tillejiehen.  £>ie  SSiola  tritt  mit  abge= 
brod)enen  ©äfcen  bajwifd)en,  meift  nur  bie  guten  Safttheile  fdjärfer  betonenb.  Sie  beiben  ©tollen 
beö  2lufgefangeS  finb  gleid)betont ;  ein  S3or-  unb  9tad)füiel,  fürjere  Swifchenfäfce,  ein  längerer  jwifd)en 
bem  Ttuf-  unb  tfbgefange,  bienen  als  willführlicher  ©djmucf.  ©o  jlrömen  unb  rollen  bie  Zone  beS 
legten  ©afceS  unaufhaltfam  fort;  mit  einer  fold)en  2(uSgeftaltung  märe  rfrotl)mifcf)er  2Bed)fel  unverein= 
bar  gewefen,  aud)  wenn  fonjt  bei  unferem  SDieifler  nocb  eine  2(f)nung  baoon  anzutreffen  roäre.  (Sben 
biefeS  gortjlromen  unb  9?ollen  ol)ne  SOBeUenfc^lag  ruft  bem  Äenner  ber  urfürünglid)en  ©ejtalt  ber  9Ke= 

')  <S.  SBcifpiet  105. 
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lobie  biefe  um  fo  mef>r  jurücf,  aI6  bie  tfbwefenfyeit  beö  ft'e  cigentfjümlid)  tfu§jeicbnenben  baburd)  nur 
fennbarer  wirb.  Überblitfen  wir  bie  einjelnen  ©dfce  biefer  @antate  unb  if)r  gegenfeitigeS  SSerbältnifj, 
fo  begegnen  un§  barin  bie  mannicbfaltigfien,  ja,  abftcbtlid)  entgegengefteüte  gormen,  unb  eben  be§s 
fjalb  mag  e§  roofjl  fepn,  bajj  wir  in  biefer  Äird)enmuftf  biejenige  beftfcen,  beren  9J2annid)faltigfeit  bem 
SSKeifter  ben  ©ieg  über  feine  9Jiitbewerber  gewann.  111$  Einleitung  in  bie  mit  ber  ßeibenSwocbe  en= 
benbe  gaflenjeit,  al§  Vorbereitung  auf  bie  in  jener  bebcutfam  bwwfretenbe,  etgentfjümlidje  S5ef)anb= 
lung  beS  ©d)riftwort§  —  bie  S3ad),  wie  wir  gefefyen,  aud)  auf  bie  2Beif;nacr;t§jeit  auSbebnte  — 
mahnt  er  un§  febon  b,ier,  unmittelbar  »or  bem  ̂ Beginne  jener  erjtgenannten ,  bem  Sonntage  @jtomir;i 
folgenben  ̂ eiligen  3eit,  in  ber  2Irt,  wie  er  ben  SMbelfprud)  (baS  dictum)  gefafjt  bat,  an  Dasjenige, 
waS  er  nad)  feiner  2Cuffaffung  in  ben  9)affton§muftfen,  freilid)  in  üiel  fybtyetem  ©inne  geleiftet  t>at. 

©eine  9)robe  jeigte  tfjrt  nidjt  in  ber  SMenbung  feiner  «Runft,  allein  ft'e  gab  eine  2Ir;nung  won  bem- 
jenigen,  wa§  er  auf  beren  ©ipfel  leiften  werbe. 

Unter  ben  Gantaten  für  bie  brei  Sage  be§  $füigflfefte§,  ju  benen  wir  nun  übergeben,  erfebeint 
bie  bem  2ten  berfelben  gewibmete:  2£ l f o  t) o t  ©ott  bie  SSBelt  geliebt",  mir  al§  bie  bebeutenbfte, 
obwohl  ft'e  feinen  Glwralfafc  enthält,  unb  barin  »on  ben  üorjüglidjeren,  bem  gefU  unb  ©onntag§= 
freife  be§  3abre§  angebörenben  abweicht,  ©ie  grünbet  fid>  auf  baS  SEageSet-angelium  (3ob.  III,  16 
—21.),  beffen  Anfang  in  eine  ©tropfe  gefaßt  ift,  bie  ben  erjten  SEonfafc  unferer  Kantate  bilbet  unb 
folgenbermaaßen  tautet : 

tflfo  f>at  ©ott  bie  2Belt  geliebt*), 
£>afj  er  un§  feinen  ©ot)n  gegeben; 
2Ber  ft'd?  im  ©tauben  it)m  ergiebt, 
£)er  foll  bort  ewig  bei  itjm  leben! 
2Ber  glaubt,  bafj  3efu3  ttjm  geboren, 
£*er  bleibet  ewig  mwerloren, 
Unb  ift  fein  £eib,  ba§  ben  betrübt, 
2)en  ©ott  unb  aueb  fein  SefuS  liebt. 

3ft  eö  ein  ganjeö  Sieb,  ba§  mit  biefer  ©troptje  beginnt  ober  ftetjt  biefe  einzeln'  ba?  bisher  t)abe  id)  e$ 
nid)t  ju  erforfeben  t>ermocbt.  2Bir  beft'fcen  jwei  ßieber  gleiten  2(nfange§,  von  9)aul  ©erwarb  unb 
Grbmann  9?eumeifier**),  oon  beren  erften  ©tropben  bie  unfrige  nad)  3nt>att  unb  SUlaafj  jeboeb  gänjlidb, 
abweidet;  wie  benn  aud)  it)re  bei  S3ad)  erfd)einenbe  ÜJJetobie  mit  benen  jener  ßieber  ntdjtS  gemein  r;ar, 
unb  alle  brei  nur  in  it)rem  weniger  lieb*  al3  arienbaften  ©epräge  übereinfommen.  S5ad)§  ©ingweife 
gelang  mir  aber  nid)t  in  irgenb  einem  ber  umfangreichen  SKelobieenbüdber  feiner  Seit  aufjufmben, 

felbft  wenn  id)  ft'e  mir  oon  ben  ©plbenbebnungen  unb  ©efangeSblumen  entfleibet  bad)te,  mit  benen 
jene  3eit  geifllicbe  SCRelobieen  ber  SSergangenbeit  wie  ©egenwart  ju  febmürfen  liebte.  Äonigö  ßieber» 
fd)afc,  unter  biefen  offenbar  ba§  üoUftänbigjte,  bat  felbft  itjre  ©tropbe  nur  einmal  (©eite  331,  9Jr.  450) 
für  ein  anbere§  Sieb:  ,,£ab'  5id)t  auf  mid)  in  aller  9iotb",  bem  jeboeb  eine  ganj  abroeiebenbe  SBeife 

')  ©.  SBeifpiel  106  biefe  Santatc  in  ootlpnbiger  SWittfjeitung. 
")  grevlingtiaufen  I.  703.  II.  817.  1741,  407.  408. 
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beigegeben  ift.  SKad)  aller  2Babrfd)einlicb>it  ift  alfo  bicjem'ge,  bie  in  unferer  Giantate  erfcfyeint,  beS 
SEReiflerS  eigene  drfinbung,  eben  rote  auch,  roobl  bie  einjelne  ©tropfe,  an  roeldje  fte  ftd)  fcfyliefjt,  bem* 
felben  für  biefeS  2Ber?  eigenbS  gebietet  fein  mag. 

Sie  5EJ2cIot>ie  ber  mitgeteilten  Strophe  erfdjeint  vierftimmig  in  meiner  Sonart  (Dmoll; 
unb  in  ber  bamalS  beliebten  gorm  eineS  Siciliano,  im  12/s  =  Saft  mit  punftirten  Acfyteltiiolen  ober 
frodjäifdjem  gortfcbjitte.  <Sie  ruht  auf  einem  anmutbjgen  Stimmgevoebe,  au§  if>r  al3  feiner  ©runb= 
geaalt  entroicfelt;  in  ber  jroeiten  unb  ttierten  3eile  be6  Aufgefangen  flingt  e§  tfjr  nad),  in  ben  erflen 
beiben  beS  Aufgefangen  roirb  tfrr  @rfd)einen  bureb.  baffelbe  eingeleitet,  in  ben  legten  jroei  febrt  c§  roie= 
ber  jurücf  ju  ben  früheren  S'tacbJIängen.  Sbre  Begleitung  ift  fünffiimmig:  oon  brei  £oboen,  beren 
tieffieä,  al§  ,, Taille"  bejeid)net,  ber  SSiofa  ftd;  anfcfyliefjt,  rote  bie  beiben  f)6t)eren  ben  jroei  ©eigen, 
einem  £orn,  ba§  an  bie  £auptmelobie  fid)  lehnt,  unb  ber  ©runbflimme.  Sie  meiere  Sonart,  ber 
eigen tf)ümli die  JHoij  mit  9cacbbrucf  eintretenber,  bie  SBebeufung  ber  SßBorte  finnig  heruorbebenber  unb 
fanft  aufgelegter  SJiifjflänge,  ber  roiegenbe  gortfcbjitt  be§  triplirten  SafteS,  jumal  in  jener  gorm  be§ 
©iciliano,  an  ein  liebliches?  <2d)aufeln  auf  93teerc§mellen  erinnernb,  —  AUeS  biefeä  giebt  unferem 
Sonfafce  ein  ©epräge,  für  ba§  ich,  fein  anbereS  ©leicbnifj  voeifj  al§  eine§  fanften,  fidleren  9?uben3  in 
Itcbenben  futterarmen,  unb  fo  b.at  auch,  roobl  ber  SCReijler  baS  SBort  feiner  Sichtung  empfunben. 
Aber  nun  reifst  er  ftd)  Io§  in  bem  folgenben  @a£e  gleich,  einem  fröhlichen  jftnbe  auö  ben  Armen  ber 
SJlutter,  in  feeliger  greube  babjngaufelnb,  benn  fein  ©ebiebt  fährt  fort: 

SRein  gläubiges  -&erje,  frobjoefe,  fing',  feberje, 
©ein  SefuS  tft  ba! 

2Beg  Jammer  unb  plagen,  id;  roill  euch,  nur  fagen, 
9Kein  SefuS  iji  nah ! 

Sie  Segleitung  biefer  als  Arie  für  eine  t>ot>e  grauenfrimme  gefaxten  Seilen  ift  nur  ̂ roeiflimmig,  ton 
einem  fleinen  SSiolonceü  (Violoncello  piecolo)  unb  ber  ©runbfttmme;  ber  ©efang  tft  burcfyauä  fyerr* 
fcfyenb,  fo  eigentümlich,  unb  felbfiänbig  aud)  ba§  83ioloncell  bagegen  auftritt,  ja  mit  einem  anberen 
melobifcben  2DZotiv>e,  ba3  am  Scfyluffe  beS  ©efangeS  nod)  üon  ben  ©eigen  mit  aufgefaßt  unb  in  einem 
längeren  iftacbjpicle  merftimmtg  burdjgefübrt  roirb.  @§  ift  aber  nicfyt  für  unfere  ßantate  urfprünglicb, 
erfunben,  fonbern  erfd>eint  juerft  in  einer  früheren  ©elegenbeitSmuftf,  einem  jener  fogenannten  Sramen, 
mit  benen  bie  Sonfünfller  jener  Seit  bie  ©eburt§=  unb  9camenSfefte  t;or>et ,  jumal  fürftlidier  ©önner 
ju  feiern  pflegten.  SaSjenige  au§  bem  unfere  SDJclobie  flammt,  tft  aus?  ber  reichen  *pöld?aufd)en 
(Sammlung  in  S3ad)3  £anbfd)rift  an  b'e  fonigtieije  SSibltotbef  ju  JSerltn  gebiel)en,  unb  fütjrt  feiner 
Anfangszeile  jufolge  bie  Auffcbrift:  „2Ba§  mir  besagt,  tft  nur  bie  muntre  Sagb",  eine  Seite ,  welche 
ber  Diana  in  ben  SDJunb  gelegt  ift,  bie  neben  ©nbpmion  unb  ben  Jpirtengöttern  9)an  unb  *pale§  ben 
Ärei§  ber  Unterrebner  —  nicfyt  ̂ >anbelnben  —  btefeS  Srama  bilbet.  @iner  33emerhmg  te§  früheren 
SSeft'^erS  jufolge,  beren  Quelle  id;  nicb,t  fenne,  war  baffelbe  bem  ©eburtöfefte  |>erjogä  Gfyrijlian  »on 
5Bei^enfel§  beflimmt,  rca§  burd)  ben  Snh.alt  feiner  Sid)tung  nid)t  unmah.rfd)einlich  roirb.  Qitx  läft 
fid)  nun  $aleS,  nur  burch,  ein  83ioIonceU  begleitet,  in  einer  furjen  Arie  oon  gleicher  ©tunbroeife 
»erneh.  men : 
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2Benn  bie  n>olIenreid)en  beerben 
25urd>  bie§  roeitgeprief'ne  gelb 
ßufiig  aufgetrieben  roerben, 
gebe  biefer  ©acbjemjelb ! 

©ebon  bamalS  mufi  33acb,  an  feiner  ©rftnbung  befonbere  ̂ reube  gefunben  baben,  benn  am  ©d)luffe 
be§  Drama  flef>t  won  fetner  eigenen  £anb  eine  breijlimmige  2lu§fübrung  über  baffelbe  9floth>,  burd) 
ba§  frbblicbeä  Rupfen  unb  ©cberjen  allerbtngä  glüeflieb  auögebrücft  wirb.  @r  bat  e3  baber  ju  tunftiger 
weiterer  tfuSfübrung  rootjl  im  ©ebäcbtniffe  bebaken  unb  e3  b'er  nun  mit  »oller  ßiebe  entfaltet,  woju 

tbm  oielleicbt  aud)  ba3  ©oangelium  be§  legten  9)ft'ngfltage§  t>on  bem  regten  £irtenamte  ßbrifti  eine 
äujüere  SSeranlaffung  gegeben,  tbn  an  baöjenige  erinnert  tyat,  wa§  tbm  ju»or  mit  SSejug  auf  eine 
beibmfebe  £irtengöttin  fo  befriebigenb  gelungen  mar. 

SQBir  begegnen  frier  einer  Gsntlebnung  in  b,  oberem  ©inne  alö  biejenigen  roaren,  bie  in  ben 
einjelnen  Sbeilen  oon  33ad)§  2Beibnad)t3oratorium  un§  entgegentraten;  niebt  einem  bloßen  2Bieber* 
bringen  beä  in  gleicber  ©eftalt,  nur  mit  anberer  SBejtimmung,  fdjon  juoor  Sageroefenen,  fonbern  bem 
fcbbpferifcfyen  2fu§geflalten  eine§  früher  nur  im  jteime,  in  erfier  »oranbeutenber  Entfaltung  ©ebotenen. 
Unmittelbar  naebber  begnügt  ftd)  aber  ber  ÜDieijier  bennod)  mit  einem  blofjen  9Bieberbringen.  @S  folgt 
nämlich,  nad)  fur^em,  einleitenbem  Sfecitatioe  be6  Senor  nunmebr  eine  33afjarie  (C  dur),  t>on  ben  bret 
£oboen  unb  ber  ©runbftimme  begleitet,  im  Safte,  in  roelcber  burd)  roieberbolte  Grinfübrung  r>on 
SErtolengängen  ber  12/8 » Zdt  be§  beginnenben  SiebeS  noch  fern  anflingt,  bod)  ganj  anberen  ©eprageS, 
inbem  bie  rjauftg  erfebeinenben  punftirten  2fd)tel  bureb  il;ren  S3erein  mit  ben  Sriolen,  an  bie  Stelle 
jeneS  bort  »orroaltenben  fanften  SBiegenS  ftex  ein  frifcbeS,  fräftig  =  anmutbige§  Jortfcbreiten  bett>or= 
bringen.    3"  eben  biefen  SEönen  batte  ber  £irtengott  $an  in  jenem  früberen  ©rama  gefungen: 

(Sin  gürfl  itf  feines  ßanbeS  $an, 
©leiebmie  ber  «Körper  obne  ©eele 
9Jid}t  leben  nod)  ftd?  regen  fann, 
©o  ifi  baö  ßanb  bie  Sobeöböbte, 
£>a§  fonber  £aupt  unb  Surften  ift 

Unb  fo  baS  bejte  jZty'ü  cermijjt. 

£ier  in  unferer  ̂ fi'ngjicantate  lauten  aber  bie  oorjutragenben  Seilen : 
2)u  bift  geboren  mir  ju  ©ute 
£)a§  glaub'  id),  mir  ift  roobl  ju  SDßutbe, 
2Beil  bu  für  mid)  genug  getban, 
£>aö  3?unb  ber  ©rben  mag  gleid)  breeben, 
2BilI  mir  ber  ©atan  roiberfpred)en , 
©o  bet'  id)  bid)  mein  £eilanb  an. 

2Me  frobe  mutboolle  3ut»erftcbt,  bie  in  biefer  2£rie  üorfjerrfdjt,  ift  roobltbuenb  in  ibrem  ©egenfa^e  ju 
bem  mef)r  empfinbfam  roeieben  2lu6brucfe  beS  erften,  bem  tänbelnb  lieblichen  be§  jroeiten  ©efangeö; 
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das  eine  reiht  ftd)  bem  anbern  in  fo  überjeugenber  Gntwidelung  an,  felbfl  burd)  einen  muftfalifchen 
Entlang,  baß  bie  23ahl  be§  Entlehnten  eine  höd)jr  glüdlidje  genannt  werben  barf,  ja,  baß  wir  ein 
Entlehnen  faum  abnen  würben,  wenn  eö  in  feiner  Quelle  un§  nid)t  vor  "tfugen  läge.  «£>at  ber  £on= 
mcifler  un3  aber  bisher  burd)  bie  Sonnen  ber  ßborarie  unb  mannid)fad)  begleiteten  EinjelgefangeS  ge= 
leitet,  ohne  eine  fccrjcnigen  einzuführen,  bie  wir  in  fird)lid)cn  SJcufifen  vor  allen  erwarten,  fo  tritt  er 
nun  mit  einer  folgen  auf  ju  bem  <5d)riftmorte  (Johannis  III,  18),  ba§  er  an  ba§  (Snbe  be3  ©anjen 
gebellt  bat,  mit  einer  gttge  ju  fünf  Stimmen,  benn  bie  felbftänbig  begleitende  ©runbfltmme  bürfen 
wir  woI;t  eine  fünfte  nennen.  £ier  läßt  ftd)  außer  ben  bisher  angewenbeten  Snjtrumenten  aud)  nod) 
ber  majejtätifd)e  Älang  breier  ̂ )ofaunen  im  Vereine  mit  einem  ßinfen  vernehmen,  bod)  leimen  biefc 
vier,  eben  wie  bie  brei  4?oboen  unb  bie  ©eigen  (nebft  bem  SSioloncell),  ftd)  lebigtid)  an  bie  Sing* 
ftimmen,  beren  2Sort  unb  Son,  wie  il;r  nad)al)menber  gortfdjritt,  il)re  funftoolle  33erfled)tung,  daburd) 
mit  voller  Seutücfyfeit  unb  Schärfe  heraustritt,  ba§  25erfünbigte  tiefer  einprägenb:  ,,2Ber  an  tt)n 
glaubet,  ber  wirb  nicht  gerichtet;  wer  aber  nicht  glaubet,  ber  ijt  fdjon  gerietet,  benn  er  glaubet 
nid)t  an  ben  tarnen  be§  eingebortten  SohneS  ©otteä".  S3ei  biefen  legten  SBorten  hört  jwar  nid)t 
bie  funjfoolle  Stimmenfübrung  in  ihrer  ̂ Belebtheit,  wof)l  aber  bie  §orm  ber  guge  auf,  unb  fte  ge= 
Winnen  baburd)  größere  .Kraft,  nad)h  altigern  2lus>brucf. 

SBeniger  bebeutenb  finb  jwei  Santaten  für  ben  erften  unb  eine  für  ben  britten  ̂ fütgfttag. 
Sie  beiben  erfien  grünben  fid)  wefentlid)  auf  ben  erften  83er§  be3  gefievangelittmS  (3of).  XIV,  23) : 
,,2Ber  mid)  liebet,  ber  wirb  mein  SBort  galten,  unb  mein  S3ater  wirb  ifjn  lieben,  unb  wir  werben 
ju  ihm  fommen,  unb  2Bof)nung  bei  ihm  machen".  3n  ber  einen  gef)t  aber  biefen  SBorten  noch  ein 
frei  gearbeiteter,  außer  ben  vier  ©etgeninffrumenten  von  einem  Sagott,  brei  trompeten  unb  Raufen 
begleiteter  ßfjor  voran:  ,,@rfd)altet  ib.r  Sieber",  unb  ber  Sdjriftfprud)  erfd)cint  bann  in  ber 
gorm  eineS  in  2lriofo  auSgebenben,  nur  burd)  bie  ©runbfitmme  begleiteten  33aßrecitativ3,  bem  eine 
2lrie  für  eben  biefe  Stimme  folgt,  ber  ftd)  außer  ber  ©runbflimme  nur  brei  trompeten  unb  Raufen 
gefeiten  y  bie  erflc  Srompete  mit  vielen  fraufen  gigttren: 

£etligjle  Sreieinigfcit,  großer  ©Ott  ber  Ehren, 
Äomm  bod)  in  ber  ©nabenjeit  bei  un§  einjufebren  ic. 

2Bir  übergeben  eine  SSenorarie:  SeelenparabicS ,  von  ©otteS  ©eifi  durchwehet"  ic,  burd)  ©eige 
unb  glbte  (weld)e  leiste  mit  jener  in  ber  höheren  Cctave  fortgebt)  neben  bem  S3affe  begleitet,  unb 
verweilen  nur  bei  bem  ifjr  folgenden  Suette  für  ben  Sopran  unb  "211t.  E§  flellt  ein  ©efpräd)  bar 
jwifd)en  ber  Seele  (in  ber  höheren  (Stimme)  unb  bem  $)arafleten  (in  ber  tieferen): 

Seele.   .Komm,  laß  mid)  nid)t  länger  warten, 
Jtomm,  bu  fanfter  £immel3winb ! 

9>araflet.    3d)  erquide  bid)  mein  Äinb  ?c. 

2)aju  hält  bie  ©runbftimme  eine  von  bem  ©efange  melobifd)  unabhängige  längere  SBenbung  in  mam 
nid)fad)en  SCRobulationen  jtätig  fefi;  unb  wie  bie  Sänger  in  mancherlei  blumenreichen  Söenbungcn  unb 
23erfräufelungen  fiel)  reichlich  ergehen,  fo  aud)  bie  erjte  ©eige,  bie  in  gleicher  2lrt  ju  bem  ©efange 

jener  bie  SJWobie  be§  ̂ ft'ngjtliebe? :  ,,Äomm  heiliger  ©eijt,  £erre  ©Ott"  hören  läßt.   Tin  ©äfcen t.  snSinttrfttk,  ict  eMngtt.  Alrdjmgtfang  III.  50 
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foldjer  Art  ift  S3ad)  uncvfdjopfttd) ,  fte  mögen,  wie  biet/  an  jierlid)  -  reinlicher  Ausarbeitung  beS  ©im 
jelnen  ben  Bilbern  altbeutfd)er  unb  nieberlänbifcher  DJZeiffer  gleichen,  ober  in  großartiger  gülle  feierlich, 
ein^ergct)en.  Den  Befcblufj  biefer  Gantate  macht  bie  »ierte  ©tropfe  beS  bekannten  ßtebeS  »on  ̂ hi'ipP 
Nicolai:  ,,2Bie  fcbön  leuchtet  ber  SCßorgenftern"  (33on  ©ott  fommt  mir  ein  greubenfchein ,  ßb..  ©ef. 
322,  Beder  77  C)  in  »ievjttmmiger  Bearbeitung  feiner  Söielobie,  bie  »or  anbern  beS  SDlcifterS  ftd) 
nid)t  eigentbümlich  auszeichnet. 

Die  jvoeite  unferer  Kantaten  für  ben  erfien  $)ftngjttag,  mit  ber  Safjrja^l  1731  bejeidjnet,  be= 
ginnt  fofort  mit  bem  angeführten  Sßerfe  beS  gefic»angeltumS :  2Ber  mich  liebet,  ber  wirb  mein  2Bort 
galten  :c.  Diefer  ifi  hier  als  Duett  jwifeben  einer  Senor*  unb  Baßjtimme  gefaßt,  bie  anfangs  in 
wecbfelnben  Sotwerhältniffen  einanber  nad)tretenb  in  Nachahmungen  fortfebreiten ,  bann  in  £erjen=, 
jule^t  (tätig  in  ©ertengängen  mit  einanber  gebenb,  bie  ©runbmelobie  beS  ©afceS  wieberbolen.  Außer 
ben  gewöhnlichen  4  ©etgeninftrumenten  bilben  jwei  trompeten  unb  Raufen  bie  Begleitung,  jene 
ganj  gefang--  (darin*)  artig  bet)anbelt,  biefe  wobt  nur  beS  hoben  gejteS  roegen  angeroenbet,  in  jebem 
galle  nur  fanft  anjufcblagen.  ©in  »on  ber  »ollen,  einfad)  auStbncnben  Harmonie  ber  ©eigen  begleite- 

tet SJccitati»  folgt;  am  ©cbjuffe,  mit  ben  SBorten:  ,,Ad)  baß  boeb,  wie  er  wollte,  ibn  aud)  ein 
jeber  lieben  follte"  febweigt  biefe  Begleitung,  unb  nur  bie  ©runbjtimme  bleibt  bem  ©efange  ge= 
feilt,  wie  wir  in  ähnlichen  gälten  eS  fcf)on  öfter  gefunben  baben.  einer  von  jenen  wefentlicb  breijtim* 
migen  ©äfcen,  eben  fo  Ijdufig  bei  unferem  Stteijter,  folgt  nun  ;  ber  Baßjtimme,  welcher  bie  SBorte  in 
ben  ÜJJiunb  gelegt  ftnb 

Die  SBelt  mit  allen  Königreichen, 
Sie  SBelt  mit  aller  £errlicbfeit, 
Kann  biefer  £errlicbfeit  nicht  gleichen 
SBomit  un§  unfer  ©ott  erfreut  ic. 

gefellen  ftd)  neben  ber  ©runbjlimme  bie  brei  höheren  ©eigeninftrumente  im  (Sinflange,  ein  SBecbfelfpiel 
wieberholenb,  ju  bem  fte  ffdt>  bei  nur  furjem  3?uben  beS  ©efangeS  fajt  ohne  Unterbrechung  »ereinen, 
baS,  wenn  auch  in  gleid)er  2£ r t  anberSwo  oft  »ernommen,  boch  in  jietS  neuer  AuSgejtaltung  bureb 
bie  große  SntfaltungSgabe  beS  SEßeiflerS  cor  ünS  Eintritt.  Die  »ierfiimmige  Bebanblung  ber  2Beifc: 
„Komm  heilig«  ©eift,  £erre  ©ott"  macht  ben  Befcbluß;  fte  ijl  ben  ©eigen  jugetheilt,  unb  nur  ber 
Senor,  in  ber  Unteroctaüe  mit  ber  erften  ©eige,  ifi  als  ftngenb  bejeiebnet.  Diefe  Gantate  hat  baher 
wohl  nur  burd)  jwei  ©injeljiimmen  neben  ben  erwähnten  Snftrumenten  ausgeführt  werben  follen,  unb 
Bad)  mag  fte  entweber  für  einen  Heineren  £5rt  beftimmt  haben,  bem  nur  befd)ränfte  muftfalifche  Kräfte 
ju  ©ebote  ftanben,  ober  fte  ijr  in  ßeiüjig  beroorgegangen  ju  einer  3ett,  wo  auch  bort  eine  @D°e  fol* 
eher  Kräfte  ftattfanb ;  wie  ja  ber  SJieijter  in  bem  ju»or  auSjugSweife  mitgeteilten  Berichte  »om  23(len 
Auguft  1730  (etwa  ein  3abr  »or  ©ntfiebung  unferer  Gantate)  ftd)  über  eine  foldje  beflagt. 

Die  ßantate  für  ben  britten  ̂ )ftngjttag  reibt  ftd),  wie  bie  »orangehenbe,  um  einjelne  ©prüche  bcS 
geftet-angetiumS  (3of).  X,  1—11);  im  Anfange  bie  legten  2Borte  beS  3ten  SöerfeS:  „@r  rufet  feinen 
©djaafen  mit  tarnen,  unb  führt  fie  hinauS",  fpäter,  gegen  bie  9Jiitte,  eben  fo  bie  lefeten  beS 
Gten  SBcrfeS:  ,,©ie  »ernahmen  aber  nicht,  waS  «S  war,  baS  er  ju  ihnen  fagte."  Den  erften  biefer 
©Brüche  trägt  eine  SEenorftimme  »or,  ju  bem  Klange  breier  gloten  unb  gehaltenen  Sonen  ber  ©runb* 
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ftimmf.  Sene  bewegen  fid>  (im  */»»SEaft)  mit  einer  @ed)jef)ntbeilftgur  fort,  bie  nach  einmaligem  fcbritt* 
weifen  tfbjleigen,  ft'cb  bann  eben  fo  jweimal  wieber  erhebt,*)  unb  in  bem  Umfange  einer  ©ecbfte  burd) 
Serj*  unb  £luartenfortfcbreitungen  begleitet  wirb,  beren  bie  einen  unb  bie  anbern,  balb  ber  Dber=,  balb 
ber  Unterftimme  junacfyft  erfcbeinen.  (Sine  folgenbe  tfltarie  ('%)  erfcbeint  ebenfalls  fo  begleitet,  nur 
bafj  bie  glöten  in  SEriolen  ftch  bewegen;  bie  ©timme  fingt: 

2>er  SEenor  fpricbt  in  einem  furjen,  nur  burd)  bie  ©runbjh'mme  begleiteten  9?ecitatme  feine  ©efjnfudjt 
aus  nach  ber  2fnfunft  bes  4perrn,  bann  rett?t  er  an  baöfelbe  eine  fangbar  angenehme  3£rie,  ber  ein  3$io= 
Ioncell  mit  fünfter  ̂ Begleitung  gefeilt  ift: 

3n  trocfenen  SRecitatben  ber  2tttftimme  erfcbeint  nun  ber  jweite,  jupor  angeführte  ©djriftfprucb, 
unb  ihm  reif)t  ftd)  ein  begleitetes  ffiafjrecitatiü  an,  baö,  am  ©cbluffe  tn  2lriofo  auögebenb,  nid>t 

wie  fonft  in  ähnlichen  galten  nur  bie  ©runbfh'mme  jur  Begleiterin  bat,  fonbern  bei  biefem  2(u§* 
gange  fogar  flatt  ber  bisher  einfach,  harmonifcben  Begleitung  ber  ©eigen  eine  felbftänbige  gewinnt.  ©ö 
ift  eine  .Klage  über  bie  geifttge  Taubheit  ber  SJJenfcben,  welche  fte  beö  Srlbferö  #eilöworte  nicht  »er= 
nehmen  laffe;  ihr  folgt  eine  muthig  aufforbernbe  tfrie  für  biefelbe  Stimme  (%,  Ddur),  von  jwei 
trompeten  begleitet: 

unb  an  biefe  fcbliefjt  ftd)  unter  Segleitung  breier  glöten  bie  4ßimmtg  gefegte  SDielobie  beö  ̂ 3ftngft= 
liebeö:  ,,Jtomm  heiliger  ©eijl,  #erre  ©Ott"  beffen  (Strophe  nicht  angejeigt  ift.  Sie  erfte  glöte  lehnt 
ftd)  in  ber  £)beroctat>e  an  bie  £auptflimme,  bie  beiben  anbern  gefellen  ftd)  balb  bem  üenor,  balb  bem 

2tlt,  laffen  aber  juweilen  aud)  felbftänbige,  namentlich,  ft'gurirte  ©änge  hören. 
2Bir  beftfcen,  aufjer  ben  gefi  =  Kantaten  unb  ben  bie  Äreife  ber  hoben  gefte  näher  berübrenben 

(Sonntagsmufifen  bie  wir  ausführlich  befpracben,  noch  beren  für  bie  lange  3?eihe  ber  5Erinitatisfonn= 
tage,  bas  Sohannie  =,  SDftchaelie  =  unb  SJeformationöfeft.  ©inen  £beil  berfelben  haben  wir  unter  ben 
auf  Sboratmelobieen  beruhenben  fchon  betrachtet,  auf  bie  übrigen  werben  wir  näher  eingehen,  fofern 

unfere  £)arfteu"ung  in  ihrem  SSerfolge  e§  erforbern  foHte.  Senn  bie  wichtigen,  bie  2£rt  unb  Äunfi 
bes  Stifters  runbenben,  ben  Jpauptfejlen  beö  3ahreö  gewibmeten,  führten  wir  eben  vorüber,  unb  alle 

.Komm  leite  mid),  e§  fehnet  ftch 
Wlein  ©eifj  auf  grüne  SBeibe  tc. 

(Sö  bünfet  mich,  id)  fcb  bid)  fommen 
£>u  gehft  jur  guten  Sbüre  ein, 
X)u  wirft  im  ©lauben  aufgenommen 

Unb  wirft  ber  wahre  SQ'ute  fenn  tc. 

Öffnet  euch,  ihr  beiben  £>r)ren, 
Sefuö  hat  euch  jugefchworen 
£)afj  er  Seufel,  £ob  erlegt  tc. 

50* 
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würbe  unfer  a3erid;t  ohne  ®cfaf>r  öfterer  2ßieberf)olung  nicht  umfaffen  tonnen.  Unter  jenen  Gantaten 
ft'nb  viele  von  gleicher  23eftimmung  boppclt,  oft  bret  felbft  vierfach  vorhanben,  unb  leicht  fönnten 
mir  auS  tyntn,  verbunben  mit  ben  ndt)cr  betrachteten,  mehre  ̂ a^rgange  äufamtnenfiellen.  Stach  gor* 
felä  i'crft'cberung*)  t>at  85ad)  beren  fünf  vollfiänbige  bjnterlaffen,  bie  größtenteils  au§  ben,  von  2Cßo= 
feotuS  (S.  20  —  23)  als  ihm  bekannte  aufgezeichneten  ßantaten  ft'd)  fjerfiellen  ließen.  Saß  ber  SDJeifter 
bei  tiefen  Jahrgängen  an  einen  beflimmten  äußeren  Sufammenhang  ber  fte  bilbenben  einzelnen  5CRufifen 
gebaebt  fyabe,  baoon  ftnbet  ftch  Feine  anbere  ©pur,  ali  bei  ben  ju  einem  f.  g.  Oratorium  oereinigten 
ber  2Sci[)iiad)fjeit  bi§  jum  SretfönigSfefte;  ein  innerer,  roefentlid)er  beruht  in  feinem  eigenthümlid) 
fd)affenben  ©eiflc,  unb  biefer  l;at  bei  ber  aufmerffamen  Betrachtung  jener  föftlichen  2Berfe  unS  nicht 
entgegen  tonnen.  23ergleid)en  mir  biefelben  mit  ben  un§  überbltebenen  Jahrgängen  SelemannS,  ©töl= 
jet§  unb  anberer  unter  33ad)§  auSgejeichneten  Seirgenoffen,  von  benen  ich  jene  beiben  SEJ^eifter  beStyalb 

vorjugSroeife  nenne,  roeil  bie  von  ihnen  un3  fjintertaffenen  Jahrgänge  bie  vollftänbigften  ft'nb ,  in  beb- 
ten auch,  Sichter  unb  Sonfünfiler  ftd)  Bereinigten:  fo  bemerken  mir  gleich  2lnfang§  bie  viel  größere 

9Jiannid>faltigfeit  ber  Anlage  in  ben  SSachfchen.  ©chrifttvort,  Äird)enlieb,  fromme  23etrad)tung,  gefaßt 
in  bie  bem  ©ingfpiel  entlehnten  mobernen  formen,  fielen  hier  nicht  in  ̂ eifommlidjer,  feiten  oeränber= 
ter  Reihe  nebeneinanber ;  in  S5ad}ä  Kantaten  erfdjeinen  jroar  biefelben  SSefianbtheile,  allein  in  ftetS 
neuer,  au§  ber  eigentümlichen  tfuffafjung  hervorgegangener  2lnorbnung.  Sie  vorangehenbe  33etracb= 
tung  hat  un3  vielfältig  ©elegenheit  gemährt,  ju  bemerfen,  mie  felbflthätig  unfer  SDWfier  in  SSehanblung 
feiner  SEerte  »erfuhr,  mie  e3  faft  als  gemiß  angefehen  merben  bürfe,  baß  ffe  ihm  oft  theilmeife,  auch 
mohl  in  ihrem  ganzen  Umfange  angehörten.  Sa  fte  ihm  nun  allezeit  fßeranlaffung  mürben  ju  geift= 
reichen  Schöpfungen,  nicht  al§  SDZuftfer  in  befchränfterem  ©inne  allein,  fonbern  auch  aß  £onbid)ter, 
fo  merben  mir  ihn  nicht  beflagcn  bürfen  um  feiner  fchlechten  SSorroürfe  mitten.  ÜJZit  geringen  2fu3= 
nahmen,  mo  vielleicht  fd}led}thin  Aufgegebenes  ju  bearbeiten  mar,  —  mag  bod)  mohl  nur  bei  feinen 
©elegenheitSmuftfen  ber  gall  geroefen  fevn  mirb  —  ober  mo  ihm  nur  troefene,  moralifche  Reimereien 
geboten  maren,  **)  bie  meber  umgangen  merben  fonnten,  noch  eine  33effcrung  anberä,  al§  burd)  einge- 
fdjaltete  (Sfjordle  juließen,  merben  mir  bie  Anlagen  feiner  Serte  meift  bebeutfam  finben,  menn  mir  von 
ber  SEBeitfchmeifigfeit  unb  (Steifheit  be§  2lu§brudeS  im  (Sinj'elnen  abjufehen  miffen;  Mängel,  bie  ihn 
nicht  in  bem  9J?aaße  fiörenb  berühren  fonnten  a(§  un§,  bie  mir  mit  fortgefchrittener  2tu§bilbung  unfe= 
rer  ©pradje  unb  Sid;>thtnft  ihnen  enttvachfen  finb.  Saher  ift  e§  aud)  gemiß  nicht  richtig,  baß  (mie 
von  ßelter  behauptet  mirb)***)  33ad)  auö  mehren  Steilen  fetner  ßantatett  um  beSroillen  SJleßgefänge 
jufammengefefjt  hohe,  roeil  e§  ihm  gefchienen,  al§  verbienten  feine  Söne  beffere  SBorte,  al§  bie  von 
ihm  ,,bcmufiften"  geiftlichen  Reimereien  angefehener  Äirchenhäupter.  ©ein  offenbarer  Tintheil  an  bem* 
jenigen,  roaS  bie  Unbeholfenheit  ber  Sichtung  un§  allcrbingS  jefct  al§  „Reimerei"  erfcheinen  läßt,  rot* 
berlegt  biefe  Annahme,  unb  ermägen  mir  namentlich  oa§  S3erl)ältniß  in  melchem  ber  größefte  SE^eit 
be§  ©loria  feiner  Adur^effe  ju  ber  legten  £älfte  feiner  ßantate:  ,,£alt  im  ©ebäd)tniß  3efum 
tyxift"  fleht,  fo  merben  mir  fte  um  fo  minber  roahrfcheinlid)  ft'nben.   lim  glüdlichften  freilich  ift  er 

*)  3.  ©•  S5ac^6  Ccbcn  unb  ÄunflroerEe,  ©.  61. 
**)  ißergl.  bie  (Sontate:  „S«imm  roa«  bem  ift  unb  ge(je  t)in"  ic. 
"')  SBergt.  SDJofeoiuS  an  bem  oft  erroäbnten  Orte,  ©.  12,  in  oer  Änmerfung. 
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ba  getuefen,  wo  nur  Scbriftwort  unb  jlird)enlieb,  einanber  gegenfettig  ergänjenb,  feine  Aufgabe  bilbe= 
ten,  roie  in  ber  Sftebrjabl  feiner  SERetetten,  unb  ber  berrlid)en  ßantate:  ,,®otte6  3ett  t  ft  bie  aU 
lerbefie  Seit"  burd)  bie,  in  tfnflängen  unb  ausgetyrodKn,  SSeifen  gcifUicber  Sieber  neben  Sprüdien 
ber  Schrift  bebeutfam  t>intonen,  wäbrenb  jwei  gleten  unb  ©amben  burd)  f}eüe  unb  weiche,  bunfle 
unb  far.fre  klänge  ben  ®efang  mir  einem  Dämmerlichte  umweben,  wehlgeeignct  für  jene  SKarmung  an 
bie  bunfle  Pforte  bes  Senfeits  bie  er  uns  entgegenbringt.  3"  foleben  SBerfen,  beren  ©runblage  nur 
Gjrhebenbes  für  uns  bat  unb  nichts  unfrer  3eit  SBiberftrebenbeS ,  fönnen  wir  tt)n  am  reinften  genie= 
fjen,  eben  wie  in  jenen  anbern,  reo  bie  Umfcbrcibungen  bes  ©<6riftW0tt€  bie  fte  un3  bieten  bocb  nicht 
an  ber  wäßrigen  23reite  franfen,  bie  uns  anbere  unerträglich  maebt;  cen  ihm  aber  bürfen  wir  nid)t 
oorausfe|en,  baß  fein  Serbältniß  ju  ben  Urbebern  feiner  Serte  ein  gleiches  gewefen  als  bas  unfrige. 

Qrin  3weites,  baS  bei  einer  83ergleid>ung  ber  33acbfd)en  Jahrgänge  mit  benen  jener  mitle= 
benben  SQieifter  fid)  uns  barbietet,  ift  baS  grojje  ©ewidn,  bas  überall  auf  bie  jlirebenweife  gelegt  wirb, 

bie,  mit  wenigen  "tfusnabmen,  bei  Senen  all  untergeorbnet  betrachtet  wirb,  ebne  bod)  einmal  bie  5öcög= 
liebjeit  be§  ßinftimmens  ber  ©emeine  in  biefelbe  ju  fiebern  unb  fo  beren  tbätige  Sbeitnabme,  fclbft  an 
bem  ̂ unftgefange,  ,u  begrünben.  dben  in  Jßebanblung  ber  Choräle  feiegelt  fid)  uns  aber  bas  reiche 

innere  unferes  eblcn  ?^eifterä  ab.  SSStr  ft'nb  ihm  burd}  fcldje  ßantaten  gefolgt,  bie  fid)  nur  auf  Ätr= 
cbenlieber  unb  beren  9)ielobieen  grünbeten,  burebweben  ober  nicht  mit  grembem;  wir  fahen  ihn  biefe 
SBeifen,  wie  in  einfacher  £armonie,  fo  burd)  ba§  manniebfaebfte,  reid)fte,  auf  fte  gegrünbete,  ober  t>on 
ihnen  unabhängige  Sengewebe  entfalten,  juweilen  in  Iiebenber  a$erfd)mel$ung  ber  Stimmen,  öfter  noch 
in  jener  Selbftänbigfeit  bes  ßinjelnen,  bie  baS  flangreicbe  2Iufgehn  in  einanber  ablehnt;  ein  fo  be= 
beutungStoÜeä  S3i!b  aber  nicht  feiten  noch  eingefaßt  burd)  ben  febmüdenben  Siabmen  einer  gteid) 
felbftänbigen,  au§  klängen  ber  oerfd)iebenartigften  garbe  ̂ ufammengewobenen  Begleitung.  Dann  wie- 
berum  flodjt  ber  ©efang  fid)  jufammen  au§  ben  einzelnen,  bebeutfam  in  einanber  gefd)lungenen  ©lie= 
bem  einer  fird)lid)en  9ftelobie,  währenb  biefe  in  ihrer  ©anjbeit,  ernjten  Schrittes,  nidjt  nur  über  bie= 
fem  wunberfamen  Steigen  ber  Sbne  fdjwebte,  fonbern  felbft  als  ftüfjcnbe  ©runblage  unter  ihm  fid)  l)er= 
üorhob ;  ober  in  mächtigen  ©inflängen  burd)fd)ritt  fiegenb  bie  heilige  SSeife  bas  lebenbige  ©ewimmel 
neben  i(jr  raufchenb  erflingenber  3nfirutnente.  Allein  nicht  wiQfübvlid)  fteUt  fid)  ber  SJicijter  fo  fchwie- 
rige  unb  oerroidelte  Aufgaben,  ihre  gaffung  hängt  jtets  mit  bem  SBefen  bes  gebotenen  ©cgenftanbeS 
feiner  Äunft  innig  jufammen,  ber  ihm,  weil  er  mit  ganjer  (Seele  fid)  in  ihn  »erfenft,  einem  frei  ge- 

wählten gleich,  ein  reiner  Spiegel  ber  ihm  verliehenen  Sd)epfungsfraft  wie  feines  tief  bewegten  ©e= 
müthes  wirb.  3n  feinen  gejl ■  ßantaten,  rro  bas  Schriftwort,  bie  fromme  Betrachtung,  in  ihrem 
größeren  Umfange  bie  unbebingte  £errfcbaft  ber  jUrcbenrceife  nicht  juliefjen,  erfcheint  fte  bod)  meift  in 
jenem  reichen  feftlid;en  Sdjmude,  wie  wir  ihn  befdmeben,  unb  ftets  alö  ©ipfcl  bes  ©anjen;  wo  fte 
mangelt,  ba  \)oX  ber  SKeiffer  enrweber  einmal  mit  2Ibfid)t  auf  frembem  ©ebiete,  im  Sinne  anberer, 
neben  ihm  Sd)affenber  fid)  ergangen,  ober  bem  SEone,  ben  er  anjufd)lagen  gebad)te,  fanb  er  feine  Äir= 
chenmelobie  anflingenb,  ber  ihm  torgefebriebenen  ßiebftrophe  feine  anpaffenb ;  bann  fd)uf  er  eine  neue, 
bie  er  nid)t  minber  bebeutfam  unb  geheimnipooH  ju  entfalten  wu^te,  aß  bie  »on  ber  Äird)e  auf  feine 
3eit  »ererbten.  Unb  wie  fid)er  weiß  er  ben  Son  aud)  äußerlich  laut  werben  ju  laffen,  ber  in  feinem 

3nnern  anflingt  bei  jebem  ber  gefte,  bie  feine  üunfi  verherrlichen  foü" !  bei  ber  SSerfünbigung  geht  ihm 
ber  SOJorgenftem  einer  neuen  3eit  auf  in  jenem  frommen  Siebe  |)&iütyp  SUcoIafd;  bei  ber  ̂ eimfuchung 
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erflingen  ju  bem  früheflen  ber  cfjrifttic^en  Cobgcfdnge  bt'e  bemüthig  ernften  Saute  bcS  uralten  9)ilgerton$ ; in  ben  ©efängen  mit  benen  er  bie  ©eburt  be$  (SrlbferS  begrüßt,  wirb  nicht  allein  f  inbliche  greube, 

geller  Subel  laut,  fonbern  ahnungäooll  mahnen  bie  von  ir)m  geroätjlten  SBeifen,  wie  er  ft'e  entfaltet, 
auch  an  bie  ©elbjtentäußerung,  an  baS  fünftige  Dpfer  be3  ewigen  ©ofmeS.  2(16  er  un§  ben  £errn 
jeigt  rcie  er  feinen  erlbfenben  ßetbenSweg  antritt,  Bernehmen  roir  neben  ber  ernjl  mahnenben  (Stimme 
ber  au3  feinem  JBlute  entfproffenen  jtirche  ber  Sufunfr,  aud)  bie  Älage  ber  engeren,  unfid)tbaren  ©e» 

meine,  bie  roäfyrenb  feine§  irbifdjen  Sebent  ft'd)  füll,  ohne  äußeret  Jperoortreten,  um  ihn  gefammelt: 
bei  ber  2luferfrel)ung  wirb  ihm  ba§  ©terbelieb  jutn  Sriumphgefange!  2Bie  mannichfaef)  füt>rt  er  enblicb. 

bie  jtirchenweife  ein,  ft'e  al§  ©timme  ber  ©emeine  bem  einzelnen  ©liebe  berfelben  gegenüber|teflenb, 
lehrenb,  tröjlenb,  ftrafenb;  roie  weiß  er,  mit  ̂ Betrachtungen  ft'e  burchroebenb ,  aud)  bei  ftetS  weiterem 
2fbweid)en  üon  ihrem  urfprünglichen  ©runbtone,  bennod)  au3  bem  (Singeroobenen  ft'e  al§  ©anjeS  t>er= 
»orleud}ten  ju  laffen!  Sn  2IUem  biefem  aber,  rut)t  aud)  feine  Äunft  allerbingä  auf  2fnbeutungen  in 
feiner  SSorjeit,  muffen  wir  t£>n  neu,  urfprünglid)  nennen,  aber  aud)  unerfd)öpflid),  unergrünblid).  3hm 
gegenüber  finben  wir  un3  ju  immer  neuem  gorfcfycn  angeregt;  ba§  2(uge  fpüit  bem  fiebern  gaben  nach 
ber  u)m  ben  *Pfab  bahne  buref)  ba§  gabm-inth  t>on  Sönen,  baö  bei  2fnfd)auen  ber  Sonfdjrift  mit 
»erwirrenbem  ©taunen  un§  befängt;  ba3  £>br,  t>on  bem  2Cugc  geleitet,  ffrebt  jebeS  (ginjelne  biefer  flei-- 
nen  SBelt,  ba3  in  eigentl)ümlid)fier  ttuSgejraltung  il)m  entgegengebracht  wirb,  bem  8Serfd)tneljen  wiber? 
ftrebenb,  woburd)  e§  al§  ©efammtf)eit  erfaßt  ju  werben  öermöd)te,  fe(ljul)alten  für  ftd)  unb  in  bem 
anbern  ßinjelnen,  ba§  ©emeinfame,  wie  e3  ber  forfd)enbe  SSerftanb  als  twrhanben  weiß,  aud)  mit 
gefd)ärftem  ©inne  ju  erforfdjen,  ba§  S3tlb  be3  ©anjen  mit  allen  Gräften  ber  ©eele  felbjtttyätig  auf* 
juneljmen,  unb  wefenfjaft  wieber  t>eroor jubringen.  Sarin  befreit  ber  unau§fpred)lid)e  9feij,  ber  Seben 
in  biefe  gehetmnißüotlen  2Berfe  fid)  »ertiefenben  mit  ftetö  erneutem  3auber  befängt.  2UIe3  SBiffen  unb 
.Können  feine§  Eingegebenen  SSeret;rer§  nimmt  S3ad)  in  Slnfprud),  in  einen  .RreiS  nie  enbenber  SEhätig* 

feit  reißt  er  ihn  hin,  unb  fo  erbleichen  biefem  aUgemad)  bie  ©dwpfungen  anberer  SEonmeifler,  ft'e  er* 
fd)einen  ihm  fetd)t  unb  geringhaltig,  weil  ft'e  leid)t  unb  anfd)autid)  ihm  entgegentreten,  weil  er  um  ihr 
»öUigeS  SBerjiänbniß  nicht  unaufhörlich  ringen  barf.  25af)er  geflieht  e§  benn  auch,  t>aß  «in  t)ingege= 
bener  33erehrer,  wenn  er  auf  biefem  SBege  ein  au3fd)ließenber  geworben  ift,  jule^t  ben  SRetjler  ba  nicht 
mehr  erfennt,  wo  er  einmal  in  frembem  ©inne  abfid)tlid)  hat  febaffen  wollen,  ja,  felbjt  einzelne  Sheile 

größerer  2Berfe  ihm  entfehieben  abfpricht,  weil  ft'e  nid)t  jttm  Äampfe  um  ihr  äkrftänbntß  aufforbern,  ober 
ftd)  in  SBenbungen  ergchen,  bie  aud)  wohl  öon  einem  Anbern  Ijerrübren  fönnten.  ßeid)t  ifi  auch  in 
©ielen  gäUen  beö  Sweifelö  bie  @ntfd)eibung  wahrlich  nicht.  S5ach  hat  nicht  feiten  Süßerfe  Knberer  eigen* 
hänbig  abgefchrieben,  bie  in  irgenb  einer  2£rt  feinen  2lntheil  in  tfnfprud)  nahmen ;  ich  habe  bergleichen 

'übfehriften  fetner  wohlbefannten  #anb  oon  2Berfen  ßalbara'S,  SJioalbi'ö  unb  SEelemannS  gefehen,  bie 
ich  alö  foldje  fannte,  unb  bei  benen  er  bie  tarnen  ber  SKeifter  nicht  beigefügt  hatte,  ©eine  4?anb* 
fchrift,  fonjt  anfeheinenb  ba§  ftcherjle  3«ichen  feiner  Urheberfd)aft,  t(i  alfo  für  ftd)  nod)  nicht  entfeheü 
benb.  2Bir  bleiben  immer  jumeifi  entweber  auf  bie  glaubwürbigen  3eugntffe  feiner  ©ohne,  feine  eigene 
9lamen6bejeid)nung,  unb  wo  biefe  äußeren  ̂ Bewährungen  fehlen,  auf  innere,  bei  einem  fo  »ielge(talti= 
gen  SDieijter  trügerifebe  ftennjeichen  »erwiefen.  Sn  jwei  gällen  nicht  unbegrünbeter  Sweifel,  bei  ben 
Gantaten:  „£alt  im  ©ebächtniß  3efum  dhrift"  unb  „©ebenfe  ̂ )err,  wie  e§  un§  gehet"  hoben  wir. 
neben  äußern,  aud)  bergleichen  innere  ©rünbe  für  unfere  Gmtfcheibung  in  2fnfprud)  genommen,  bie  wir 
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bem  Urteile  unpartheiifd)er  Sorfdjer  unterwerfen.  Wifyt  übergeben  fönnen  wir  jebod),  baß  eben  baS* 
jenige,  waS  bei  einem  fonfl  fdt) einbar  untrüglichen  SCßerfmale,  fcer  eigenen  £anbfchrift  beS  üJJieifterS, 
bennoer;  bie  Sweifel  nicht  auSfchließt,  auf  ber  anberen  «Seite  wieber  ein  Littel  wirb,  über  fein  ©tre= 
ben  unb  33ilben  unS  aufjufldren.  2fuS  feinen  eigenbänbigen  #bfd)riften  ber  Sßerfe  anberer  SÖZeifrcr  er= 
fennen  wir  fein  ernftttdjeä  Streben,  ftd>  genauer  mit  tfjnen  befannt  ju  machen,  ja,  bie  ÜRittel  ju  fin= 
ben,  burd)  bie  eS  Senen  gelungen  fei,  ftd)  in  ein  bauernbeS  S3erl)ältniß  ju  feigen  mit  ber  9Jief)r()eit  fei* 
ner  unb  ihrer  ßeitgenoffen,  bie  fein  tieffinnigeS ,  eigentümliches  Streben  nicht  j\u  faffen  »ermochten; 
um  fo  weniger,  aß  ju  feiner  Seit  bie  größere  9J?enge  mehr  als  allgemeine  @m»fänglichfeit  ben  SBerfen 
ber  Äunft  entgegengebracht,  unb  fictS  bie  2lnforberung  felbfltl)ätigen  2lufnef)menS  flillfchweigenb  abgelehnt 
hat.  greilid)  lebt  ber  fchaffenbe  ÄünfKer,  wenn  er  eS  im  etgenften  Sinne  ift,  allein  in  feiner  Aufgabe, 
unbefümmert,  welche  ÜBtrfung  baS  ßöfen  berfelben  f)eroorbringen  werbe  auf  £brer  ober  SSefcbauer;  er 
fleht  aber  bod)  nid>t  in  bem  SBßaaße  »ereinfamt  ba,  unb  mag  nid)t  fo  baflefjen,  baß  aud)  gar  fein 
83erl)ältniß  bejlänbe  jwifdjen  il)tn  unb  3enen,  beren  Tlnerfennung  bod)  ohne  Bweifel  jum  2Bad)Stf)um 
feine6  inneren  gebend  gereicht.  Pehmen  wir  nun  baju  baS  ffiewußtfenn  innerer,  reifer  SBilbungSfraft, 
bie,  felbfi  ohne  ben  SBunfcb,  abfid)tltd)er  SSermittelung  eines  fold)en  33erhältniffeS ,  ihn  anregen  mochte 
ju  jetgen,  baß  er  ben  ©ebteten,  auf  benen  #nbere  r;errfd)enb  walteten,  feineSwegeS  fremb  fei,  baß  er 
mit  ihnen  ftegreid)  in  bie  ©d)ranfen  ju  treten  vermöge;  fo  werben  wir  unS  nicht  langer  bagegen  fträu* 
ben  fbnnen,  9Cßand)eS  als  baS  ©einige  an^uerfennen,  baS  ifjn  nid)t  ganj  in  ber  ihm  eigentümlichen, 
tieffinnig  =  gebeimnißüollen  ©rbße  jeigt. 

Allein,  nicht  nur  baS  Staffen  anberer  SDleijter,  felbft  bie  Äritif  feiner  Sage  t)<xt  auf  feine 
4j>croorbringungen  augenfd)einlid)en  Einfluß  geübt.  @S  foll  nid}t  eben  behauptet  werben,  baß  er  mit 
bem  Sefen  ber  um  feine  Seit  mehr  als  juoor  erfebjenenen  fritifd)en  ©d)riften  fid)  eifrig  befd)äftigt  habe, 
benn  gewiß  war  (Schaffen  unb  hervorbringen  fein  eigentliches  SebenSelement,  unb  er  jog  eS  »or,  fid) 
unb  tfnbere  et)er  baburd),  als  burd)  9?ebe  unb  ©d)rift  ju  belehren.  SeneS  fanb  ftd)  aber  »ielfad)  an- 

geregt burd)  manche  bamalS  aufgehellte,  billigenbe  ober  »ermerfenbe  fede  ̂ Behauptung  über  einzelne 
Äunflformen  unb  beren  33cf)anblung,  wie  benn  bie  'Hfitjetif  um  jene  Seit  auch,  bie  Sonfunji  in  ihren 
ÄreiS  ju  jtef)en  begann,  wobei  jumal  Söiatthefon  feine  ©timme  rüftig  t;bren  ließ,  din  perfbnlid)eS 
S3erhältniß  jwifdjen  biefem  unb  unferem  SEReijter  hat  wohl  faum  flattgefunben ;  in  ben  SBerfen  beS 

Hamburger  .ÄritiferS  ft'nbet  fid)  baoon  feine  Spur,  für  bie  ©bjenpforte  hat  ihm  33ad)  nichts  einge- 
fenbet,  unb  nur  in  ben  bort  aufgenommenen  eigenen  CebenSbericbten  beS  Sofjann  granetgei  *)  unb  So* 
hann  SSalthafar  Jeimann")  gefdjieht  feiner  ehrenvolle  Erwähnung,  alfo  burd)  "Untere,  nicht  ben 
Herausgeber  felbjl,  ber  fid)  begnügt,  bort  einmal,  bei  ©elegenheit  SDlif^lerS,  beiläufig  ju  bemerfen,  baß 
S5ad)  nicht  ju  jenen  mathematifd)en,  rechnenben  Sonfe^ern  gehöre,  benen  er  fo  wenig  geneigt  war. 
£)ie  vietgelefenen  unb  befürochenen  Schriften  9)2attf)efon3  fonnten  S5ad>  inbeß  nid)t  fremb  bleiben ;  bei 

ber  allgemeinen  Tinregung  bie  fie  h^orbrad)ten,  finb  fie  ohne  Sweifel,  aud)  wenn  er  felber  ft'e  nicht 
la§,  in  Unterhaltungen  mit  ihm  oft  jur  ©»räche  gefommen,  unb  er  mag  bann,  felbjt  wenn  er  ftd?  nid)t 
tiefer  im  ©efpräd)e  barauf  einließ,  ju  eigener  Überjeugung,  was  von  jenen  verwegenen  ©prüd)en  ju 

*)  ©.  79. 
**)  ©.  292. 
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galten  fei,  manche^  2Berf  in  einer  unb  t>er  entgegengefefjten  Sficfttung  unternommen,  unb  babei,  t  f>  a  t= 
fertig,  ben  Siebefertigen  belaufet  haben,  ©o  hat  iftn  gemifj  auch  jene  ©teile  in  SJcatrftefonS  Critica 
musica*)  berührt,  mo  biefer  eS  ,,für  ba$  tfrmfeetigjle,,  2lbgefchmacftefte "  erflärt,  einerlei  SSJcelobie  auf 
gar  oerfd;iebene  SBorte  oft  ftintereinanber  rubren  ju  (äffen,  unb  felbfi  ben  2luSroeg  nicht  einmal  aner= 
fennen  wiü,  bafj  man  jeber  ©tropfte  il)re  eigene  SOZelobie  gebe,  ba  jebe  eigene  9flelobie  aud)  eine  eigene 
Tixit  werbiene.  Senn  33ach  bat,  mie  wir  fallen,  feine  retefte  Äunjt  in  feinen  Gantaten  über  «Kirchen* 
lieber  nicht  allein  barin  betätigt,  baß  er  ju  einer  ganjen  Steifte  üon  ©tropften,  beren  gebräudftlicfte 
SBeife  in  mannigfaltiger  melobifcfter  3lu6gejlaltung,  in  ben  »erfcbicbenartigflen  ©anformen  hören  lief, 
fonbern  aud),  bi§  auf  ba§  erjle  unb  leiste  ©efä£,  alle  übrigen,  ganj  unabftängig  non  ber  fachlichen 
SOZefobte,  mit  eben  fo  reiefter  SDcannicbfaltigfeit  beftanbelt,  mie  in  ben  Cüantaten  über  bie  Sieber:  ,,Ser 

£err  i(t  mein  getreuer  Jpirt"  unb  ,,3n  allen  meinen  Sftaten";  prafttfebe  2tu3fprücbe  über  bie  2ebr-- 
fä£e  2ERattbefon3,  um  33ieles>  beleftrenber  al$  biefe  felbfi.  Stur  einmal,  fo  »iel  ieft  meiß,  tjt  er 
mirflicb  in  einen  ©treit  oermicfelt  gemefen,  moju  e§  jeboeb  eines»  perfbnlid)en  2lngrtp  beburfte,  ben 
er  für  eftrenrüftrig  ftielt,  ben  Äampf  burcbjufecbten  aber  einer  fremben  geber  überlief.  SBenn  mir  bie= 
fen,  in  ber  S5reite  unb  $)erfbnlid)feit  momit  er  geführt  mürbe,  ermübenben,  für  bie  ©adje  felbft  um 
bie  gejtritten  mürbe  unau§giebig  gebliebenen  jtampf  ftier  nicht  ganj  übergeften,  fo  gefeftieftt  e§  nur  beS* 
halb,  meil  in  iftm  ba§  SSerbältniß  ber  ©egenmart  be§  großen  SöietfterS  ju  beffen  ©eftöpfungen  fennt» 
lieft  fteroortritt;  ein  mittelbar  ßeftrreicfteS  alfo,  fo  menig  unmittelbare  ̂ Belehrung  aud;  barauS  ju 
febbpfen  ift. 

©eit  bem  SOZdrj  beS  SabreS  1737,  bretjebn  Sabre  t>or  33acbö  ̂ )infcfteiben,  ftatte  Softann 
2lbolf  ©efteibe,  Äbnigl.  banifefter  ßapellmeifier,  unter  bem  Sitel  be§  ,,  rritifeben  SÖJuftcuS  "  eine  »on 
tierjeftn  ju  m'crjebn  Sagen  erfefteinenbe  Beitfcbrift  begonnen.  Sie  in  ben  SBiffenfcftafrcn  berrfebenbe 
SSarbarei  —  fo  begann  er  baö  erfte  ©tücf  berfelben  —  fei  in  einigen  SEfteilen  beS  mertften  SeutfcblanbS 
beinafte  gänjlicb,  oertilgt  morben.  Siebt*  unb  Stebefunfi  feien  bureft  bie  bejfen  fritifeften  Unterfucbun* 
gen  einer  fo  großen  23ollfommenfteit  tbeilftaft  geworben,  baß  man  ben  granjofen  nichts  meftr  naebge* 
ben  bürfe;  ber  gute  ©efebmaef  beginne  ju  fterrfeften,  unb  babureft  fange  man  an  ju  empftnben ,  mt'e 
glücf lieft  biejenigen  feien,  melcfte  ber  Vernunft  unb  ber  Sftatur  in  moftlgeprüfter  SBeurtbeilungSFraft 
folgten.  9cur  bie  SJcufif  bebürfe  noeft  aller  ̂ Bemühungen  bie  in  jenen  fünften  angemenbet  morben, 

ft'e  liege  in  fo  großer  SSermirrung,  baß  e§  ber  ©egenmart  unb  üftacbmelt  noeft  3eit  unb  SKüfte  genug 
fofien  merbe  ft'e  in  »ernünftigere  Drbnung  ju  bringen.  Saju  lege  ber  SSerfaffer  nun  $anb  an ;  über* 
jeugt,  baß  ein  ßomponift  bie  SBeltmeiSbeit,  aus»  biefer  aber  in§befonbere  bie  Scatur*  unb  ©ittenleftrc 
genau  wjteben  müffe,  merbe  er  ftcb  allemal  naeft  beren  S3orfcftriften  unb  benen  iftrer  Sftetle  rieftten, 
unb  burd)  fein  Unterneftmen  ben  2Beg  baftnen,  bamit  man  bureft  ein  t>6Uige§  ©pflema"  bie  SEbeile 
unb  ©rünbe  ber  SKuftf  befio  leieftter  in  eine  geftbrige  ©emifjbeit  feiert  fbnne. 

Sie  Unterfucftungen  bie  ber  SSerfaffer,  tiefem  ©inne  gemäß,  in  ben  fünf  erffen  ©tücfen  an= 
ftellt,  unb  bie  unferer  Aufgabe  fremb  fmb,  unterbricht  in  bem  feeftften,  am  14ten  9Jiat  1737  au§gegebe« 
nen  ©tücfe,  bie  SJcittfteilung  eineö  S3riefeö.  Serfelbe  fei  (mirb  bemerft)  ,,t»on  einem  gefebieften  füJu= 

ft'canten,  ber  fteft  auf  Sieifen  beftnbe,  an  einen  gemiffen  SDJeifter  ber  SKuft'E  abgelaffen,"  unb  biefer 
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le&te,  beS  £erauSgeberg  großer  greunb,  habe  bcnfelben  erfucbt,  tiefen  JBrief  ,,megen  feinet  merfmür= 
bigen  Snbaltg"  feinem  3eitblatte  einjutierleiben.  Siefer  33rief,  naebbem  er  Sonfunfr  unb  Sonfünfiler, 
ohne  Nameng  =  unb  Ortsangabe,  hier  unb  bort  burcbmuflert  bat,  enthalt  nun  folgenbe  SSemerfung: 
,,Ser  £err  .  .  ift  enblicb  in  .  .  ber  ttornebmjte  unter  ben  9J2ufkanten.  @r  ift  ein  aufjerorbentlicber 

Äünjtler  auf  bem  ßtam'er  unb  auf  ber  Crgel,  unb  er  bat  jur  ßeit  nur  Sinen  angetroffen,  mit  welchem 
er  um  ben  SSorjug  ftreiten  fann.  3cb  habe  biefen  großen  9Kann  unterfcl)iebene  male  fpielen  hören. 
SCßan  erftaunet  bei  feiner  gertigfett,  unb  man  fann  faum  begreifen,  mie  eg  möglich,  ift,  baß  er  feine 
ginger  unb  gitfje  fo  fonberbar  unb  fo  bebenbe  in  einanber  febränfen,  auSbebnen,  unb  bamit  bie  met= 
tejlen  Sprünge  machen  fann,  obne  einen  einzigen  falfcben  SEon  einjumifebert,  ober  bureb  eine  fo  heftige 
SJemegung  ben  Körper  ju  »erftellen.  Siefer  große  SSKann  mürbe  bie  SSerounberung  ganjer  Nationen 
fepn,  menn  er  mehr  Anncbmlicbfcit  hätte,  unb  menn  er  nicht  feinen  ©tücfen  burch  ein  fdjnuilfiigeg  unb 
v-ermorreneg  SBefen  bag  Natürliche  entjöge,  unb  ihre  (Schönheit  burch  allju  große  Äunft  uerbunfelte. 
SBeil  er  nach  feinen  Stngem  urtbetlt,  fo  ftnb  feine  «Stücfe  überaus  fd;mer  ju  fpielen,  benn  er  t>er= 
langt,  bie  Sänger  unb  Snftrumentaliften  follen  burch  ihre  .Eebjen  unb  Snfti'umeiite  eben  baS  machen, 
mag  er  auf  bem  (Staciere  fpielen  fann.  Siefeg  ift  aber  unmbglid).  Alle  Sanieren,  alle  f  leine  Aug= 
jierungen  unb  AUeg,  mag  man  unter  ber  SKethobe  ju  fpie(en  üerfteljet,  brüefet  er  mit  eigentlichen  No- 

ten au§,  unb  bag  entsteht  feinen  ©tücfen  nicht  nur  bie  ©cbönl;cit  ber  Harmonie,  fonbem  eg  machet 
auch  ben  ©efang  burebaug  unviemebmlicb.  JSurj:  er  ift  in  ber  9Jiufif  bagjenige,  mag  ebemalg  ber 
£crr  üon  Sobcnftein  in  ber  9)oefte  mar.  Sie  ©cbmülfligfeit  bat  leiber  üon  bem  Natürlichen  auf 
bag  Äünfiliche,  unb  »on  bem  Erhabenen  auf  bag  Sunfle  geführt,  unb  man  bemunbert  an  beiben  bie 
befcbmerltcbe  Arbeit  unb  eine  auSnefymenbe  9)iübe,  bie  boch  »ergebene!  angeroenbet  ift,  meil  fte  rciber 
bie  S3ernunft  ftrettet." 

3n  biefen  3eilen  ift  meber  3.  <S.  Skcb,  noch  fein  Aufenthaltsort  Seipjtg  genannt,  bennoch 
bejog  man  fte  bort  auf  ihn.  @g  mag  bahingeftellt  bleiben,  ob  er,  fd;6pferifcher  Sbätigfeit  mehr  alg 
febriftlicber  Sfebe  mäd)tig,  felber  feine  SSertbeibigung  gegen  biefen  Angriff  üeranlaßt  Imbe;  genug,  halb 
barauf  erfchienen :  ,,ttnpartbciifd)c  Anmerfungen  über  eine  bebenfücbe  Stelle  in  bem  feebften  ©tücfe  beg 
fritifeben  SOZufifuä.  ©ebrueft  in  biefem  3abre",  unb  oon  bem  SSerfaffer:  „bem  £ocbeblen  £errn  S- 
S.  Sachen,  ©.  Äönigl.  SERajeftat  in  fohlen  unb  S^urffirjil.  Surcblaucbt  ju  Sachfen  bochbeftalltem 
£of;Ciompofiteur  unb  ßapellmeifter,  mie  aud)  Sirectoren  ber  SJUtftf  unb  ßantoren  an  ber  Sbomag-- 
fdmle  gemibmet"  ;  mit  bem  9JJotto :  Horatius.  Quid  verum  atque  decens  curo,  et  rogo,  et  omnis  in 
hoc  sum.  freilich  ift  biefe  Schrift  faum  etwag  Anbereg,  alg  lebhafte  Äußerung  beS  Unmillcng  r>on 
einem  33emunberer  beg  großen  SCßeifterg,  baß  Scmanb  mage,  an  bemfelben  ju  mäfcln.  Sie  Siebe  jur 

SBahrheit,  bie  befonbere  Hochachtung  t>or  bem  mahrbaft  großen  SOteifter  in  ber  SQtufi'F  ben  biefe  ©teile 
angebe  (fagt  ber  SSerfaffer),  verpflichte  ihn,  beffen  @b"  ju  retten.  @g  fei  folebeg  ber  Äönigt.  ̂ )olni= 
fche  unb  ebmrfürjtl.  ©ächftfehe  ̂ ofcompoftteur  unb  ßapellmeifter  Sgetr  3.  ©.  ©ach  in  Seipjig.  6r 
ftnbe  e§  ehrenrührig,  bafj  man  ihn  einen  SORuftfanten ,  einen  Äünfiter  nenne;  mit  ber  erflen  S5enen; 
nung  fe^e  man  ihn  einem  S3terfiebler,  mit  ber  jmeiten  einem  ̂ anbmerfer  gleich.  @g  fei  unrecht  ju 
behaupten,  eg  gebe  auch  nur  ©inen,  ber  mit  ihm  um  ben  83orjug  ftreiten  fönne;  jiele  man  bamit 
auf  einen  gemiffen  großen  SCReifter  ber  ÜKufif  eineg  augmärtigen  9?eid)eg,  ber,  mie  man  fage,  fei* 
ner  ganj  befonberen  ©efehieflichfeit  megen,  nach  bem  ©ebrauebe  beg  ßanbeS,  bie  Soctormürbe  in  ber 
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gjJufif  jur  »Artigen  S3eIobnung  erhalten  tjabe,  fo  berufe  er  ftd)  auf  baS  3eugnif?  einiger  unparttjeüfdjen 
Äenner,  bie  u)n  gebort,  beffen  ©efd)id[id)feit  ungemein  gerühmt,  aber  bod)  ungebeud)elt  t>erfid)ert  fyaU 
ten,  eö  fei  nur  ein  S3acb  in  ber  Sßclt,  unb  ihm  fomme  .Keiner  gleich.  SEJlan  werfe  ihm  Langel 
an  Annebmlicbfeit  uor,  aber  (roie  ber  Spectator  richtig  fage)  bie  9Cßuftf  fei  nicht  nur  benimmt,  järtli- 
djen  Tbren  allein  ju  gefallen,  fonbern  auch  Allen,  „welche  einen  raupen  Son  mit  einem  angenehmen 
unterfebetben",  b.  i.  weld)e  ©iffonanjen  wohl  anjubringen,  unb  gefchidt  ju  refoluiren  wiffen.  Sn  ber 
SBerbinbung  unb  Abwechslung  ber  Qonfonanjen  unb  ©iffonanjen  ohne  S3er(e£ung  ber  Harmonie  bejW)e 
bie  wahre  2fnncI;mItd;Feit  ber  SDJufif;  bie  t>crfd)iebencn,  infonberbeit  traurigen  ücibenfdjaften,  formten 
ohne  biefe  Abwechselung,  ber  9?atur  gemäß  nicht  auSgebrüdt  werben.  2ßa§  meine  man  aber  mit  bem 
Vorwurfe  ber  ©djwülfligfcif,  ber  SSerworrenbeit?  ©ei  mit  biefer  legten  9Dcangel  an  Srbnung  gemeint? 
DiefeS  fbnne  nicht  fepn,  benn  wo  bie  Siegeln  ber  (Sompofition  auf  ba§  ©trengfie  beobachtet  werben, 
müffe  notbweubig  Drbnung  fepn.  SBunberfam  freilich,  eS  fei  wahr,  arbeiteten  bie  (Stimmen  in  biefeS 
großen  9ÄeijlerS  ©tüden  unter  einanber,  allein  ohne  bie  geringjlc  Verwirrung,  ©ie  gingen  mit  unb 
mit) er  einanber,  beibeS,  wo  e§  nbtl)ig  fei;  jebe  mad)c  vor  ber  anbern  burch  eine  befonbere  83erän= 
berung  fid;  fennbar,  ob  fie  gleich  einanber  oftmals  nachahmten;  fie  flogen  einanber  unb  folgten  fieb, 
obne  bnp  Unrcgclmäßigfeit  jum  §3orfcbein  fomme.  SGBerbe  alleS  biefeS  jur  Ausführung  gebracht  wie 
eS  folle,  fo  fei  nichts  ©chbnereS,  alä  biefe  Harmonie.  SScrurfadbe  aber  bie  Ungcfcbidlicbfeit  ber  3n= 
fhumentaliften  ober  ©änger  eine  Verwirrung,  fo  urtljeile  man  febr  abgefdjmacft,  wenn  man  bie  §eb= 
ler  bem  ßomponifien  juredme.  @S  fei  aber  falfd),  wenn  man  behaupte,  ber  Sperr  £ofcompofitcur  S3ach 
»erbunfle  bie  ©cb,bnb,eit  feiner  ©tüde  burd)  all  ju  große  Äunjt.  £)ie  wahre  Äunft  ahme  bie  Statur 
nach,  unb  helfe  ihr  ba  wo  eS  nbtbig  fei.  Zt>ue  fte  3eneS,  fo  müfTe  ja  unter  ben  SQSerfen  ber  ihinjt 
baS  Natürliche  allenthalben  bm>orteud)ten.  ^>elfe  fie  ber  Statur  nach,  fo  gehe  ihre  Abfid)t  bahin,  bte- 
felbe  ju  erhalten,  fie  in  befferen  ©tanb  ju  fe^en,  nicht  ju  vernichten,  Viele  2)inge  liefere  bie  Statur 
höcbfl  ungeftalt,  roelche  baS  fd)bnfte  Anfel)en  erhielten,  wenn  bie  Äunft  fie  gebitbet  habe.  £)ie  aller= 
grb^efie  .ftunfl  fonne  baher  bie  ©d)bnbeit  eineS  £)ingeS  unmeglid)  cerbunfeln ;  je  fleißiger  unb  forg= 
fältiger  fte  an  ber  AuSbefferung  ber  Natur  arbeite,  beflo  üollfommener  gtänje  bie  baburd)  beif  orgebradite 
©d}bnhcit.  Unb,  waS  Ijciße  es,  bie  ruhcliebenben  yinger  unb  langfam  uerwbbntcn  ..fehlen  ber  Sn* 
jlrumentalifrcn  unb  ©änger  oor  33ad)fcber  Sftufif  ju  warnen?  waS,  bie  llnmbglichfeit  ber  'Ausführung 
beSjenigen  burd?  mehre  jufammenwirfetibe  Gräfte  behaupten,  maS  ber  eine  Sfteijier  auf  bem  ßlaoiere 
ju  fpielen  ttermbge?  ©ei  e§  bem  4?erm  |>ofcompoftteur  nid)t6  Unmögliche^,  mit  jmei  ̂ )änben  ©ad)en 
üollfommen  wohl,  unb  ohne  ben  geringen  gehler  ju  fpielen,  in  benen  fomohl  £>aupt--  al6  Wittel- 
flimmen  baS  3bre  red)tfchaffen  ju  thun  h^ten;  wie  foUte  baä  einem  ganzen  ßhore  unmöglich  fct;n, 
ber  auö  fo  cielen  ̂ »erfonen  begehe,  beren  jebe  nur  auf  eine  ©timme  Achtung  ju  geben  fjabe ?  25ie 
ausführliche  Aufjeichnung  ber  SSortragSmaniercn  fei  eine  ÜBohltbat  für  baS  ©anje.  Äeiner  ber  2luS- 
führenben  werbe  nun  burd}  ungereimte  Anwcnbung  feiner  5Jcethobe  baS  ©anjc  oerberben,  die  3iren= 
ben  würben  auf  ben  rechten  2Beg  gewiefen,  bie  Qt)re  be§  SKeijlerS  bleibe  erhalten.  S'ap  alle  ©tim= 
men  Sad)S  burd)  einanber,  unb  mit  großer  ©chmierigfeit  arbeiteten,  unb  feine  .£>auptflimme  barunter 
ju  erfennen  fei,  worunter  »ermuthlich  bie  Dberfiimme  üerjlanben  werbe,  gereiche  bem  9DReißcr  nicht  jum 
Vorwurfe.  Senn  baS  aSefen  ber  SKuftf  beflehe  in  ber  Harmonie,  unb  biefe  werbe  weit  üollfommcner, 
wenn  alle  ©timmen  mit  einanber  arbeiteten.    '2luS  allen  biefen  ©rünben  t)abe  ber  SScrfaffer  ber  unter-- 



  403   

fud)ten  ©teile  Urfacbe,  fein  unbilliges  Urteil  ju  bereuen.  @ö  feien  ifjm  fünfttg  gefunbe  ©ebanfen  $u 
wünfdjen,  unb  nad)  überftanbener  mufifalifdjer  SReife,  bet  glüdlidje  Anfang  eines  neuen,  oon  aller 
unnötigen  £abelfud)t  obüig  befreiten  SebenS. 

£)iefe  83ertbeibigung  unfereS  9CReificr§  ließ  ber  Sßerfaffer  be§  fritifdjen  SJiuftfuS  nid)t  uner; 
wiebert.  (fr  trat  iljr  mit  einer  ju  Hamburg  1738  erfdjienenen  ̂ Beantwortung  entgegen,  ber  folgenbe 
3?eime  oon  ©ottfcbeb  »orangeftellt  waren: 

3Ber  flug  ift,  ber  üerladjt  ben  ungereimten  SBabn; 
2)enn,  wer  mich,  beffer  fennt,  wirD  fonber  ßweifel  feljen, 
2)ap  'ifteib  unb  Sföißgunft  aud)  ber  Unfdjulb  2Bort  üerbrefyen. 

Wad)  einigen  üorlauftgen  SJügen  ber  in  ber  ©treitfcbrift  feines  ©egnerS  beobad)teten  gorm, 
wirft  er  bie  grage  auf:  warum  fjabe  man  bie  fogenannte  bebenflidje  ©teile  jenes  JBrtefeS  auf  ben 
ßapellmeifier  33ad)  ausgebeutet,  woraus  fjabe  man  gefd)loffen,  bajj  bafelbft  bie  SRebe  t>on  üeipjig  fei? 
£od)  wol)l  nur  barum,  weil  fte  ooUfommen  getroffen  babe !  CrS  fei  alfo  alS  ein  SKeifterftücf  feineö 
greunbeS  anjufeben,  bafj  er  in  feinem  SBriefe  ba§  JBilbnifj  beS  £errn  ßapetlmciflerS  JBad)  fo  wobl 
gefd)ilbert,  ba{?  nicht  nur  biefer  fid)  barin  gefunben,  fonbern  bafj  if)n  aud)2tnbere,  oornebmtid)  ber 
gefeierte  ungenannte  £err  SBerfaffer  ber  unpartbeitfetjen  2lnmerfungen  erfannt  £)dtte.  ®e^t)alb  trage  er 
(©d)eibe)  nunmebr  aud)  fein  SBebenfen,  frei  ju  gefielen ,  baß  ber  $err  £ofcompofiteitr  bamit  ge= 
meint  fei. 

£)ie  unpartbeiifeben  2lnmerfungen  feien  biefem  jugeeignet,  weil  fte  tf)n  tjorjüglid)  angingen, 
unb  aud)  üielleicbt  burd)  feine  SSeranftaltung  oon  einem  feiner  guten  greunbe  —  als  meiner  beim  ber 
SEftagifter  Sobann  2lbral)am  SBirnbaum  genannt  wirb  —  ausgefertigt  worben.  2Benigften§  fyabt  fte 
ber  4?err  £ofcompoftteur  feinen  greunben  unb  SSefannten  am  8ten  Januar  biefeS  S«bre6  (1738)  mit 
nid)t  geringem  Vergnügen  felber  au3getl)ei(t. 

$Jtad)bem  nun  bie  33ejeicbnttngen  SKufifant  unb  Äünftler,  welche  an  ber  gerügten  ©teile 
S5ad)  beigelegt  worben,  oerttjeibigt  finb,  wirb  baö  auSfdjweifenbe  2ob,  ba§  ibm  fein  f8ertf)eibiger  jolle, 
bitter  gefabelt,  dt  fei  nidjt  einjig,  ntd)t  um>ergleid)licfj.  granfreid) ,  bie  romifdje  Äird)e  in  ifjren 
^Heftern,  fyabe  üiele  SERänner  bie  ibm  »erglicben  werben  formten.  @r  oürfe  ftd)  nid)t  bef lagen ,  t>afü 
man  einen  fo  würbigen  9Hann  al$  ben  berübmten  (4?errn)  £dnbel  t'bm  jur  ©eite  ftelle.  £er  S3et= 
fall,  ben  biefer  oon  allen  Zennern  nod)  täglid)  erbalte,  feine  fonberbare  2lnnebmlid;feit  ju  fpielen, 
womit  er  bie  #erjen  feiner  3ub&rer  auf  ba§  3artlid)fte  rubre ,  fönnten  aud)  ben  beften  9JJufifoerfiätt= 
bigen  ungewiß  mad)en,  weldjer  oon  biefen  beioen  großen  Scannern  bem  anbern  oerju^ieben  fei.  Wit 
9fed)t  babe  be3  SSerfafferS  greunb,  ber  Urbeber  be§  angegriffenen  SfeifebriefeS,  ffieibe  neben  einanber  ge= 

fefct;  er  fei  ein  guter  mufifalifd)er  ̂ roteftant,  unb  glaube  an  feinen  mufifali|'d)en  $apft. 
S3on  t)iet  au§  gebt  nun  ber  2>erfaffer  auf  bie  ©runburfacbe  ber  gebler  in  ber  Gompoft'tion 

über,  bie  er  33ad)  oorwerfe,  unb  woburd)  oerl;inbert  werbe,  bap  er  nid)t  bie  S3ewunberung  ganjer 
Nationen  fei.  Siefer  grofje  9)Zann,  fagt  er,  fyabt  fid)  nid)t  fonberlid;  in  ben  2ßiffenfd)aften  umge= 
feben,  bie  an  einem  gelebrten  ßomponiften  erforbert  würben.  2Bie  fönne  berjenige  ganj  obne  Säbel 
in  feinen  muftfalifd)en  Arbeiten  fepn,  ber  fid)  burd)  bie  5Beltwei§beit  nid)t  fäl)tg  gemacht  b<*be,  bie 
Gräfte  ber  ̂ atur  unb  Vernunft  ju  unterfudjen  unb  ju  fennen?  SCBie  wolle  berjenige  alle  SSortbeile  er= 

51* 



.   404   

reiben,  bie  ju  ©rlangung  be$  guten  ©efchmacfä  geborten,  ber  fiel)  am  rocnigflen  um  fvtttfdje  An» 

merfungen,  Untcrfudmngcn,  unb  um  bie  Kegeln  befümmert  b.abe,  bt'e  au§  ber  9?ebefunjl  unb  Sicht» 
fünft  in  ber  Sföuftf  bod;  fo  nothmenbig  feien,  bafj  man  auch  ohne  btefelben  unmöglich  rührenb  unb 
ouSbrütfenb  fcpn  fönne;  jumal  barauS  bie  (Sigenfdjaften  ber  guten  unb  fd)(ed}ten  Schreibarten,  über- 

haupt unb  inSbefonbere,  foft  ganj  allein  flöffen?  Nicht  bie  mufifalifche  ©elahrtbeit  allein  mad)e  ben 
aufjererbentlidjcn  ßomponiften,  e§  gehöre  baju  bas>  natürliche  unb  orbentlid}e  Senfen;  ohne  biefeS 
fönne  man  burd)  mübfame  Arbeit  jroar  Skrrounberung  ermeefen,  merbe  jeboch  roeber  rühren,  noch 
einen  (Sinbrucf,  eine  33cmegung  bei  feinen  3uf)örern  I;tntetlaffen.  £>ie  maf)re  Annehmlichfeit  bc= 
liebe  nicht  in  gefdjicfter  Abmed)§lung  ber  ßonfonanjen  unb  Siffonanjcn.  2Bo  nur  ein  roüfteS  ®e= 
räufd),  au§  einer  jablreichen  9fei()e  »on  STufjflängen  jufammengefefjt,  unb  nur  auf  bie  Harmonie  fid) 
grünbenb,  uorhanben  fei,  wo  ein  fliefjenber  ©efang,  ba3  Sdjbne,  Natürliche,  Drbentliche  einer  9fle» 
lobte  mangle,  roo  man  nur  ein  frembeS  ©emebe  üieler  (Stimmen  üernehme,  ba  fbnne  2fnneI)mlid;Feit 
nidit  »orhanben  fepn*  @3  wirb  fobann  auf  •§»  a f  f  e  fjingemiefen :  Siefer  vernünftige  SJJann  unb  grofje 
ßomponijl  miffe  ou§  Erfahrung,  bafj  fonberlid}  in  rührenben  Sachen  bie  Siffonanjen  alS  eine  foft» 
bare  2Bürje  anjufel;en  feien,  bie  gereiffen  Steifen  einen  überaus  angenehmen  ©efehmaef  gebe,  wenn 
man  fparfam  bamit  umgehe,  bei  allju  häufigem  ©ebraudje  aber  biefelben  ganj  cerberbe,  unb  einen 
nidjt  geringen  @fel  »erurfache. 

Seicht  fei  ju  erftären,  meSbalb  23ach§  Sachen  fchmüljtig  unb  »erroorren  feien.  Sütan 
fei  fchroüljiig  (lehre  baS  14te  Stücf  bc6  fritifchen  9Jiufi!u§)  menn  man  allen  Stimmen  gleich  fiel  ju 
thun  gebe,  menn  fid;  alle  beflänbig  mit  einanber  henm^anften ,  fo  bafj  man  roeber  bie  SBorte,  ben 
©efang,  nod)  bie  fjannonifchen  Serbinbungen  von  einanber  unterfdjeiben  fbnne;  roenn  man  au3  übel» 
oerftanbencr  Überzeugung,  bafj  alle  Stimmen  fingen  müßten,  in  bie  SDiittelftimmcn  Sanieren,  fünft* 
liehe  SScrbinbungen,  Äußerungen  fefje.  £)urd)  alles»  biefeS  roerbe  man  »erhinbert,  ben  roabjen  unb 
natürlid;en  ©efang  $u  verfielen ;  biefe  überflüfftge  Verbrämung  entziehe  un§  ben  orbentlichen  unb  nb» 
thigen  h«™ionifd)en  Nachbrucf.  SSerroorren  fe|e,  roer  bie  Stimmen  ganj  rounberlid)  burdj  einanber 
gehen  laffe,  bafj  man  nicht  unterfcheiben  fbnne,  roelcheS  bie  .Ipauptflimme  fei,  fo  bafj  enblich  niditS 
ju  ©efjör  fomme,  al3  ein  frembeS,  unbeutlidjeö,  unüernehmlidjeS  unb  unbequemes  ©eräufd).  Riebet 
fei  oon  bem  Sonfaf^e  bie  Siebe,  nicht  von  ben  bei  ber  Aufführung  vorfallenben  Sehlern.  (Sin 
folcheS  Schroülftige,  ein  folcheS  Verworrene  hwfdje  vor  in  ben  S5ad}fd)en  Stücfen,  baS  Natürliche 
fei  feineSroegS  in  ihnen  ju  ftnben,  ihnen  mangle  bal;er  auch  bie  gehörige  Annehmlid)fett.  Übergroße 
Äunft  fei  jeberjeit  ein  gehler;  nachahmen  folle  bie  Äunjl  bie  Natur,  nicht  fie  überfchreiten,  benn  biefe 
befifce  an  fich  felbjl  aüeö  mag  oortrefflid)  fei,  unb  brauche  von  ber  Äunft  nicht  erft  bie  Sdjminfe  ju 
borgen.  SBa§  aber  bie  Ausführung  betreffe,  fo  fei  e§  jeberjeit  ein  gehler,  menn  ber  Sonfe^er  nicht 
bie  Natur  ber  Smfirumente  unb  Sänger  in  Acht  nehme,  fonbern  fich  iem  ßl«t>iere  —  einem  ein- 

zelnen 3n(trumente  —  richte,  auch  nicht  bebenfe,  bafj  Sänger  unb  Spieler  nid)t  lauter  grofje  SEftufi-- 
fanten  feien.  £)afj  S5ach  in  biefen  gehler  gefallen,  erhelle  au3  feinen  meijlen  unb  fünjllichficn  93iufif= 
fiüden  auf  baS  Seutlichfie.  £)ie  au§brüdlid)e  SSorfchrift  ber  S3ortrag6manieren  fei  ba  ein  gehler,  roo 
begleichen  (mie  in  ben  SKittelfiimmenj  überall  übel  angebracht  feien.  £)urcb  ba3  Arbeiten  oller  Stirn» 
men  mit  gleicher  Schmierigfeit  mürben  bie  2Borte  unüernehmlid) ,  bie  SKelobie  unbeutlich,  bie  Qaxmo-- 



nie  unrein  unb  mibenvärtig ;  tf>r  gefdjetje  olfo  baburcb,  feineSmegS  ihr  JKecbt,  motle  man  auch,  ft'e,  unb 
nicht,  rote  ber  SSBabrheit  nach,  gefcheben  müffe,  bie  9JIelobie  für  bie  £auptfad)e  annehmen. 

©er  SSerfaffer  bcr  „  unpartbeiifchcn  Anmerfungcn"  r)abe  burdj  fein  übertriebenes  üob  baS 
(S^renanfetjen  beS  -£>errn  4?of  ■-  GtompofiteurS  mehr  gefränft,  als  beffen  vermeintlicher  Angreifer,  ©ie 
fBerbienfte  3enc§  feien  fo  groß,  bafj  ft'e  feine  gebier  roeit  übermbgen.  ©eine  auSnebmenbe  ©cfcbicflicb= 
feit  unb  feine  auf3evorbentlid)e  Erfahrung  in  ber  Sonfunjt  feien  ber  grbfjcften  S3erer)rung  mürbig.  @r 
mache  bem  beutfcben  S3ateilanbe  feine  gemeine  <St)re ,  unb  ©eutfcblanb  befliß  an  ihm  einen  SJiann, 
beffen  9\ut;m  auch  bei  ben  AuSlänbern  in  ber  gröjjejten  ̂ )od)ad)tung  flcfje.  ©einem  Sobrebner  fei 
jebod)  ju  münfcben,  bafj  er  burd)  baS  juvor  Ausgeführte  »on  feinen  SSorurtbeilen  befreit,  unb  auf 
grünblicbere  S5curtf;eilung  mufifalifcber  Dinge  geleitet  werben  möge.  3u  bem  Anfange  eineS  foldjm 
neuen  Sebent  münfcbe  man  ihm  im  33orauS  ©lücf,  bem  £errn  Sapellmeifter  S3ad)  aber  inSfünftige 
einen  gefdjtcfteren  SSertfyeibiger. 

©er  SCRagifter  Sohann  Abraham  33irnbaum  mürbe  burd)  biefe  ©egenfcbrift  veranlaßt,  nun= 
mehr  nament(id)  aufzutreten,  unb  ihr  mit  einer  SSertbeibigung  feiner  „unpartbeiifcben  Anmerfungcn"  bie 
©pifjc  ju  bieten;  auch  SDii^ler  in  feiner  muftfalifcben  SBibliotbef  trat  auf  feine  Seite.  Mein  eS  ijt 

ganj  überflüfft'g ,  biefen  ©treit,  ber  fortan  nur  in  SSitterfeiten  unb  anzüglichen  9?eben  ftch  erging, 
meiter  ju  oerfolgen,  benn  auch,  baSjenige,  roaS  mir  bis  f)ief>er  in  möglicher  ©ebrängtbeit  barüber 

mittbeilten,  foHte  unS  nur  ben  ©tanbpunft  ber  ©egenmart  beS  9ReifierS ,  i'bm  gegenüber  fennen  lehren, 
unb  baju  ift  eS  mehr  als  genügenb. 

©ie  große  SJceifterfcbaft  33ad)S  auf  bem  ßlavier  unb  ber  £)rgcl  mar  eine  allgemein  aner* 

fannfe  unb  bemunberte;  ft'e  befähigte  tfjrt,  feine  tiefsinnigen  ©cbbpfungen  für  beibe  Snflrumente  auf 
baS  SSoUfornmenffe  jur  Ausführung  ju  bringen,  ft'e  pflanzte  ftch  fort  in  unmittelbaren  ©cfjülem  unb 
beren  3bglingen,  unb  fo  iji  ber  ©eift  jener  unvergleichlichen  SBerfe,  mar  eine  Zeitlang  auch  nur  eine 

fleine  ©emeine  um  biefelben  verfammelt,  bocf)  bis  ju  unferer  Bett  gebrungcn.  ©egen  ft'e  ft'nb  auch 
bie  Angriffe  beS  fritifchen  SftuftfuS  nicht  gerichtet;  fte  hatten  biejenigen  SBerfe  SSacbS  jum  Siele,  bie 

von  un§  auf  ben  vorangebenben  S3lättern  ausführlich  befprocben  ft'nb.  SJiogen  auch  bie  83ertheibiger 
beS  SEReijferS  ber  Anficht  fevm,  baß  biefe  Angriffe  nur  (Srgüffe  perfonlichen  ©rolleS,  gefrdnften  ©toljeS 
feien;  mag  ©cheibe,  mie  behauptet  roirb,  bei  einer  .Organifienprobe  ein  bemüthigenbeS  Urtt)eit  33acbS 
auch  mirflid)  erfahren  haben;  bennoch  glaube  id)  nid)t  ju  irren,  menn  ich  behaupte,  baß  t)ierin  ihre 
urfprüngliche  Sluelle  nicht  ju  fuchen  fei,  hbchftenS  eine  jufallige  SSeranlaffung,  baß  vielmehr  in  ber= 
felben  bie  Überzeugung  eineS  großen  SheileS  ber  Seitgenoffen  33acb,S  laut  geworben  fei.  ©enn  märe 
biefeS  nicht  ber  Sali  gemefen,  hätte  ber  große  ÜKeifler  beS  allgemeinen  SerffänbniffeS,  ober  auch  nur 
beS  ber  ÜJfebrjabJ  ftch  verftchert  halten  fonnen ,  fo  mürbe  ihn  jener  ,,  bebenflidje "  S5rief  nicht  fo  im* 
angenehm  berührt  haben. 

©eit  bem  3al;re  1703,  bis  ju  feinem  9vufe  nach  Seipjig,  mar  Sohann  ©ebapian  S5ach  faft 
auSfdjließenb  alS  £rganift  befchäftigt  gemefen.  9Kit  ganjer  ©eele,  mit  bemunbernSmerthem  gleife 
mibmete  er  ftch  biefem  Amte,  unb  gelangte  baburcb  ju  jener  erfiattnenSmürbigen  SCReijlerfchaft,  vor  ber 
auch  bie  ©egner  verjlummen,  beren  tabelnbe  SSBorte  mir  fo  eben  vernahmen.  ©S  fonnte  aber  nicht 
fehlen,  bafj  fein  Sonfa|  für  geiftlichen  ©efang,  bem  er  juerft  nebenher,  bann  als  Hauptberufe  oblag, 
baburch  bie  Dbmacht  beS  £)rgelmeiperS  erfuhr,   ©ie  £rgel,  burd;  ihre  Kegiflerjüge  jmar  ber  man= 
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nicbfartften  Abfcbattungen  t>«  Sonfarbe  fähig,  entbehrt  wegen  ber  ©leicbmägigfeit  unb  ©tätigfett 
ihrer  jtlänge  innerhalb  tiefer  Abfcbattungen ,  ber  ffiefceltbeit  be§  SSortrageS  im  einzelnen;  fi'e  wirft 
burd)  ihre  ungemeine  SSonfraft,  burd)  bie  ©enauigfeit  unb  3?unbung  be§  SSortrageS  bebeutenber  mu= 
ft'falifcbcr  ©ebanfen,  vor  allem  in  jener  höcbften  Aufgabe  be§  DrgelmeifterS,  bem  breijlimmigen  ©afce, 
in  welchem  er  auf  jwei  Manualen  unb  bem  $ebal  brei,  aud)  burd)  Sonfarbe  befiimmt  ausgezeichnete 
felbjtänbige  SCtelobieen,  eine  jebe  in  ifjrer  (Sigentbümlicbfeit  jum  ©ef>6r  bringen,  aud)  in  bem  mannid)= 

faebften  £>urd)freujcn  ft'e  beutlid)  auSeinanbcrhalten ,  unb  ein  ©anjeä  au§  ihnen  fjerüorgefjen  raffen 
Fann,  ba§  feine  S3ebeutung  aber  allein  burd)  ben  innern  ©ehalt,  bie  geiftoolle  2Benbung  be§  auf 
folebe  Art  33erfnüvften  erhält,  weil  hier  feine  jener  SßortragSfünfle,  weld)e  nur  ̂ njtrumente  von  ge= 
febmeibigem  £one  vergönnen,  über  ßeertjett  unb  ©ewöhnlicbfeit  ju  verblenben  vermag.  An  Aufgaben, 
burd)  bie  25efcbaffenbeit  be§  SnjlrumenteS ,  auf  bem  fte  ju  Ibfen  waren,  fo  benimmt  umgrenzt,  bilbete 
S5ad)  a(3  febaffenber  SKctfler  ftd)  beran  5  33ebeutfamfeit,  25iird)bilbung  bi§  in  ba§  (Sinjelnfte,  ©elb= 

ftänbigfeit  ber  verflochtenen  ©timmen  als*  ©eftanbtheile  feiner  Harmonie  erflrebenb,  ja,  tiefe  hinter 
jenen  jurücffefcenb,  fofern  wir  unter  Harmonie  ba§  SSerfdbmeljen  alleö  jufammenwirfenben  ßinjelnen 
ju  einem  gemeinfamen,  flingenben  .Körper  vergeben,  beffen  gortfeb,  reiten  bureb,  eine  Jfteibe  von  3ufcm= 
menflängen  mit  Sicherheit  ju  oerfolgen  unb  ju  befiimmen  ijt.  Sieben  ber  reichen,  aber  ftarren  SSon-- 
fülle  ber  Drgel  würbe  ba$  jmar  tonarme,  aber  biegfame  ßlavicborb  ihm  vorjüglid)  werth  für  fein  einfameS 
Schaffen;  wa§  er  bert  burd)  2Babl  ber  Sonfarbe,  burd)  Sicherheit  unb  ©elcnfigfeit  ber  Singer  unb 
ber  guge  leiftete,  t>alf  ihm  h'"  baö  feine  ©efüht  jener  erfien  in  2ibflufung  be§  S5etonen§  erreichen; 
für  biefe§,  jefct  beinahe  vergeffene  Snfirument  entfianben  ihm  nach  unb  nach,  in  gleichem  ©inne, 
nur  burd)  anbere  SarjteHungSmittel,  feine  $)rälubien  unb  §ugen,  ein  reicher  ©cba£  tonf ünfttertfet) er 
erfinbung  unb  Entfaltung,  ©o  würbe  ihm  allgemach  bie  felbjlänbige  AuSgelraltung  aller  einjelnen 
©lieber  feiner  SEongebäube  bie  bbcbfte  von  ihm  ju  lofenbe  Aufgabe,  unb  als>  er  feit  feinem  Stufe  nad) 

Seipjig  bauernber  al§  juvor  aud)  für  geiftlicben  Äunftgefang  ju  fchaffen  hafte,  erfd)ien  e£  i(;m  als* 
©icfel  ber  Äunjt  ben  er  ju  erreichen  habe,  burd)  ßufammenwirfen  mehrer  einjelner  gefonberter  üräfte 
baSjenige  im  böcbften  5Raafe  ju  leiten,  wa3  er,  ber  ©injelne,  jroar  mit  crjtaunenSuHirbigcr  sJReijter= 
fd)aft,  biä  hin  an  bie  ©renjen  be§  9Kbglicben,  auf  bem  mäd)tigftcn  Snftrumente  ju  ©ebbr  gebracht 
hatte,  immer  jeboch  mit  ber  S3efcbränfung,  bie  il)m  bie  eigenen  förderlichen,  für  bie  Ausführung  ju  ©ebote 
ftebenben  Gräfte  auferlegten.  9cun  wiffen  wir  freilich  burch  ba§  lebenbig  anfd)aulid)e  23ilb,  baj>  wir 
bem  JRector  ©efjner  verbanfen,  auf  welche  SBeife  83acb  in  ber  SEftitte  ber  ihm  untergebenen  ©änger 
unb  ©vieler  al3  belebenber  ©eift  für  £>arjtellung  feiner  aufkrorbentlicben  Sonwerfe  gewaltet  habe, 
wie  jene  ihm  recht  eigentlich  aI3  Srganon  erfebienen  feien,  biefen  SSBerfen  ©eftalt  unb  SZBefenbaftigfeit 
ju  verleihen.  2tber  nicht  minber  bat  auch  ber  SJieißer  felbjt  in  feinen  Berichten  über  ,,  S3eftellung 
einer  Äirchenmuftf "  unS  »ertraut,  wie  e6  befebaffen  gewefen  fei  mit  jenen  SarftellungSfräften.  2Bir 
haben  jugleicb  babei  ju  ertragen,  ba^  bie  oon  bem  Drgelmeijier  beberrfebten  SEonFrafte  rein  mechanifch 
wirfenbe,  für  bie  Ausführung  vorbereitete  finb,  ba§  auch  bei  ben  aupergewi>hnlich(ten  SSerfnüvfungen 
be§l)alb  feine  burd)  bie  anbere  irre  gemacht  werben  fann,  eine  jebe  neben  ber  anbern  mit  voHjlänbigfter 
Sicherheit  unb  Feinheit  einhergeht.  SSBie  anberä  tft  e3  mit  lebenben,  benfenben  SBerfieugen  ber  Au§* 
führung,  bie  nicht  mit  gleicher  9cotbwenbigfeit  med)anifd)  jufammenwirfen !  ©ie  hören,  unb  wollen 

aud)  vernehmen,  baS  Ungewöhnlich  ihnen  nicht  fofort  £ö§bare  macht  ft'e  ftu^en,  eben  ihre  ©elb|ttbätig* 
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feit  unterwirft  fte  bem  Srren ;  fatm,  bei  ber  auSgebilbctjten  ©elbftänbigfeit  alles  ©internen,  .Keiner  ft'd? 
lehnen  an  ben  Anbern,  bie  Sfeinbeit  unb  Sitcbtigfeit  beS  eigenen  SEoneS  an  bem  be§  SföitauSfübrenben 
unmittelbar  prüfen,  weil  beibe  ntdjt  bie  SSeftimmung  haben,  im  ßinjelnen  einanber  ju  »erfcb,meljen, 
fo  ift  baS  ©elingcn  ber  Ausführung  of)ne  ftrengeS  Schulen,  forgfältigeS  Sorüben,  auf  baS  SBefent* 

Iicbfte  gefdbrbet.  konnte  aber  biefeö  unbebingt  notbwenbige  ©rforbernifj  einer  ft'nngemäfjen  Sarftellung ba  erreicht  werben,  wo  für  bie  Vorübungen  roeber  auSreicbenbe  Gräfte,  noch  genügenbe  Seit  wor- 

banben  mar,  wo  fo  oft  bie  33ereitwiü"igfeit  grember  in  Anfprucb  genommen  werben  mufjte? 
SBtr  »ermögen  bienacb  ju  ermeffen,  wie  wenig  23acb3  Subörer  im  gtanbe  fe»n  fonnten, 

SSBerfe  »on  foleber  SJcannicbfaltigfeit  ber  £>urd)bilbung  aufjufaffen,  weil  bie  bamalS  in  fo  befchränftem 
SJZaafje  mögliche  DarjMung  fie  nicht  baju  befähigte.  £>en  Zennern  etwa  —  S5achfcben  SBerfen 
gegenüber  allezeit  ber  Überwiegenben  SKinberjabl  —  mochte  eS  genügen,  boeb  einmal  auch  mit  bem 
£>bre  aufgefaßt  ju  haben,  worin  Auge  unb  33erftanb  fieb  tiertieft  hatten,  ber  Spenge  blieben  folche 
,£>ertiorbrmgungen  bei  ben  Langeln  ber  Ausführung  unzugänglich.  Pehmen  wir  nun  baju  noch  jenen 
Überretcbtbum ,  jene  mächtig  aufquellenbe  gülle  ber  Entfaltung,  eine  ber  üornebm|rcn  ©aben  beS 
SJieifterS,  bie  Inn  bis  in  baS  .Kleinße,  ©injelnjle,  in  lebenbiger  SEBirffamfeit  waltete;  fo  wirb  eS  unS 
nid)t  länger  befremben,  wenn  jene  aufjerorbentlichen,  aber  ungenügenb  jur  £>arftellung  gebrachten 
SBerfe  ber  gewöhnlichen  Auffaffung  nur  ©cbwulft  unb  Verworrenheit  $u  bieten  febienen.  3n 
biefem  Sinne,  oon  bem  Stanbpunfte  ber  SKenge  auS,  modjte  bie  23ergleichung  83acbS  mit  Sodann 
SaSpar  tion  Sohenftein  als  gerechtfertigt  erfcfyeinen,  eine  fo  weite  .Kluft  auch  befeftigt  ift  jwifeben  ber 
auS  reiebfter  Sriebfraft  l;eroorgehenben  Überfülle,  unb  bem  bohlen  gefpreijtcn  $>runfe  bochtbnenber 
Lebensarten;  con  hier  auS  läßt  ftch  befchwerliche  Arbeit,  auSnebmenfce  9Rübe  oorauefefjen,  bie  frei* 
lieb,  ein  jeber  Anbere  würbe  anjuwenben  haben,  um  nur  bem  Nachwerfe  nach  bemjenigen  Ähnliches 
hervorzubringen ,  baS  auS  angeborener  ©abe  üppig  rjertiorgequollen,  fobann  freilich  —  wie  nicht  ge= 
leugnet  werben  fann  —  bureb  grüblerifchen  Siefftnn  in  feinfter  SSerjweigung  burchbilbet  war. 

2Bir  begreifen,  biefem  Allem  jufolge,  nunmehr  leicht,  wie  eS  gefchehen  fonnte,  bap  bie 
©egner  beS  ÜKeifterS  feiner  Arbeit  felbfi  bie  33erfebltbett  ihrer  SBtrfung  sufebrieben,  währenb  feine 

SSertheibiger  fie  ber  ungenügen'oen  Ausführung  beimaafjen;  wie  3ene  Unnatur  in  berfelben  fanben,  weil 
fte  unfähig  waren,  feine  eigentümliche  3Ratur  ju  ernennen  ober  fich  gegen  fte  oerfebtoffen ;  wie  fie  auf 
eigene  SBeiSbeit  pochenb,  ihm  »orwerfen  tonnten,  er  habe  burch  SöeltmeiSbeit  fich  ni«±)t  genugfam  be- 
fäbigt,  bie  .Kräfte  ber  Sftatur  ju  unterfueben  unb  ju  ergrünben,  weit  fte  feine  Ahnung  hatten  »on 
feiner  febbpferifeben  .Kraft  unb  ber  Art  ibreS  2BirfenS.  SSöfen  ÜZBillen  bürfen  wir  babei  nicht  corauS= 
feiert ,  in  ihrer  SSefcbränfung  ift  biefe  Anficht  oollfommen  in  fich  jufammenhängenb,  mag  ihr  »iel* 
leicht  unbewufjt  aud)  baS  SSeftreben  ftch  beigemifd)t  haben,  an  bem  ftrengen,  übergewaltigen  SKetfier 
©ebreeben  aufjuftnben,  unb  beren  Vorbanbenfeon  mit  einer  Art  golgered;tigfeit  ihm  gegenüber  ju  beweifen. 

Auch  gewöhnlichen  Anforberungen  fonnte  SSach  allerfcingS  genügen,  eine  feltene  .Kraft  ber 
spfyantafie  babei  bewähren;  feine  ©elegenbeitSmufifen  geben  baoon  ben  überjeugenbften  SSemeiS,  in  ber 
.Kirche  jeboeb.  wollte  er  eS  nicht,  im  Angeflehte  beS  £bcbfien  follte  con  ihm  jlet§  baS  Jgjöcbfie  bar- 
gebraebt  werben,  beffen  er  mächtig  war.  Sodb  ift  e§  ihm  gewip  oft  jlörenb,  ja,  fcf>merälich  gewefen, 
bamit  nicht  burcbjubringen,  unb  ermübet,  tierftimmt,  mag  er  bann  wohl  hineingegriffen  haben  in  jene 
£erüorbringungen,  für  ihn  geringerer  Art,  um  mit  bem  auf  frembem  ©ebiete  ihm  ©etungenen  auch 
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auf  bem  ber  .ftircbe  23eifau"  ju  gewinnen.  ©o  fdjetnt  eS  bei-  gall  ju  fepn  unter  onbern  mit  feinem 
Oratorium  uativitatis ,  worin  bie  meiften  foldber  gntlebnungeit  ju  erFennen  ft'nb,  beren  für  fiel)  ber 
bilbungSfräftige  5Reifter  ntdjt  beburfte,  in  benen  alfo  Fein  Gnngeftänbnifj  aud)  nur  »orübergebenber 
tfrmutb  ber  grftnbung  liegt.  £aju  fam,  bafj  er  auf  biefem  SBege  SBoblgelungeneS,  feiner  S3eftim= 
mutig  jufolge  jebod)  an  oorübergebenbe ,  einjelne  Chreigniffe  ©efnüpfteS,  ber  33ergängtid)fe;t  entheben, 
eS  bureb  würbigere  SSerwenbung  erhalten  fonnte.  2£uf  folcbem  2Bege  t)ot  @ccarbS  golgejeit,  nach  bem 
3eugniffe  ber  burd)  feinen  ©d)üler  ©tobduS  im  25rucf  herausgegebenen  ©amtnlung  r>on  geftltebern, 

unb  ber  tjant fd;viftlt'cf>  gebliebenen  beS  macfern  SantorS  @rone  ju  SBeblau,  »tele  feiner  ©elegenf)eitS= 
lieber  bureb.  geiftlicbe  Umbid)tungen  in  bie  Äirtbe  eingeführt,  um  ftd)  ber  Saben  beS  geliebten  unb 
bemunberten  SKeifierS  bauernb  ju  üerfiebern ;  fo  i)at  #dnbet  auS  SBerfen ,  bie  er  fpdter  nid)t  mehr 
billigte,  baS  S3ejle  in  anbere  fyinüber  gerettet,  ja,  aud)  obne  eine  fold)e  SSeranlaffung,  SJiancbeS  einer 
boppelten  SSejlimmung  gewibmet.  daneben  ifjt  ibm  allerbingS  aueb,  wie  mir  faben,  manche  £ert>or= 
bringung  früherer  Sab«  jum  .Keime  geworben  für  bie  gtänjenbften  ©cböpfungen  fpdterer  Seit,  ein 
gall,  ben,  fo  weit  meine  Äenntnifj  reid)t,  35ad)S  SBerfe  einmal  nur  barbieten,  in  jener  Fteinen  tfrie 
ber  ldnblicf)en  9>a!eS,  bie  reid;er,  völliger  entfaltet  unb  burebgebilbet,  in  feine  ̂ fingfteantate  überging. 

2tber  follten  wir  ä3ad)S  größere  SBerfe  für  bie  Äircbe,  bie  in  oollenbeter  Ausführung  bin^U; 
fiellen  ibm  felber  nicht  gelingen  fonnte,  nicht  betrad)ten  als  ihrer  3(it  oorangecilt,  ̂ tnbcutenb  auf  eine 
3ufunft,  bie,  böllig  in  fie  etngebrungen,  bureb  würbige  SatfeUung  ihnen  erft  ®ered)tigfeit  wiber= 
fabren  laffen  werbe?  als  SBeiffagung  einer  Äird)e,  bie  in  ber  gebeimnifwotlen  Äunfi  jener  bebeutfamen 
©d)bpfungen  ihr  SnnerfteS  erfcbloffen,  eine  lebenbige  ©timme  ihrer  Anbetung  ftd)  gewahrt  erfennen 
folle?  Spat  in  unferen  Sagen  bie  Siebe  für  biefe  SBerfe  ftd)  nicht  gemelkt,  l)aben  wir  nid)t  trefflid)c 
Aufführungen  einjelner  erlebt,  unb  follten  wir  biefeS  tiid)t  betrachten  bürfen  alS  S3orboten  nabenber 
(Erfüllung? 

AllerbingS  bürfen  wir  tjeilbrtngenbe  33orjeid)en  für  bie  Jtunfi  erfennen  in  OTem  biefem  unb 
unS  tfjrer  freuen;  gewifjlid)  follen  wir  bie  würbigfte  Aufgabe  barin  finben,  biefe  föftlicbcn  SBerfe  mit 
reicheren  Mitteln  unb  beffer  vorbereiteten  Ärdften  in  baS  ßeben  ju  rufen,  als  bem  SÖJeifter  felbft  ge= 

wdbrt  waren;  ob  ft'e  aber,  bei  aller  fircblidjen  grömmigfeit  il)reS  Urhebers,  bie  fjelt  auS  ihnen  tyervot-- 
leud)tet,  in  einer  gereinigten,  neu  gefrdftigten  unb  erfiarfteu  eoangelifd)en  .Kirche  unferer  Sage  eine 
bauernbe  ©teile  finben  fbnnten,  müffen  wir  bezweifeln. 

3undd)ft  fpiegelt  in  bem  gewaltigen  ©eiffe  beS  SCReifterS  unb  bemjenigen,  waS  biefer  fd)uf, 

feine  ©egenwart  ju  lebenbig  ftd)  ab,  feine  SBerfe  gewesen  ein  ju  treueS  SStlb  berfelben,  als  bafj  ft'e 
in  »ielen  if>rer  Sbeile  unS  nid)t  fremb  erfebeinen,  einer  gcmifdjten  Ätrd)fal)rt  namentlich  cS  nid)t  bleü- 
ben  follten.  SSlicfen  wir  auf  ihre  Serte,  fo  wirb  eS  jwar  nicht  eben  fchwer  fet)n,  einjelne  Uneben^ 

beiten  beS  AuSbrucfeS  in  biefen  ju  tilgen,  ft'e  jeboeb.  mit  anberen  ba  ju  t»ertaufd)en,  wo  ft'e  unS  nid)t 
mel)r  jufagen  tonnen,  wirb  man  bei  it)rem  feften  23erwad)fenfet)n  mit  ben  Sölten  beS  SEßcifierS,  ber 
in  biefen,  wie  wir  gefehen  haben,  bem  2Borte  im  ßinjelnen  nachgeht,  meift  unmöglich  finben.  @S 
ftnb  aber  aud)  biefe  Söne  felbft,  bie  beS  gremben  für  unS  nur  ju  üiel  enthalten.  ,,£>er  alte  S3ach 
(fagt  ein  gefd)ä^ter  Sonmeifler  ber  näd)ßt>ergangencn  Seit*))  ijl  mit  aller  SDriginalität  ein  ©obn  feines 

•)  Leiter.  ©.  SBriefwea^ftl  ä>oiftt^en  ©ött>e  u.  3«Uer  S3b.  IV.  SRr.  534  ©.  293,  U,  u,  9?r.  543  @.  31;.  u.  f. 
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ganbeS  unb  feiner  Seit,  unb  I?at  bem  ßinfluffe  ber  granjofen,  namentlich  beS  (Souperin,  nicht  ent* 
gehen  tonnen.  Sttan  will  ftd)  auch  wohl  gefällig  erweifen,  unb  fo  entfielt  waS  ntdjt  beftefjt.  £>ieS 
grembe  fann  man  ihm  aber  abnehmen  wie  einen  bünnen  Schaum,  unb  ber  lichte  ®et)a(t  liegt  unmit= 
telbar  barunter,  So  habe  ich  mir,  für  mich  alleine,  manche  feiner  Äircbenfiücre  jugerichtet,  unb  baS 

Sgtxi  fagt  mir,  ber  alte  S3ach  nieft  mir  ju  wie  ber  gute  ̂ japbn:  ja,  ja,  fo  f^b'  ich'S  gerooüt!" 
9cdher  befragt  barüber,  mußte  Sener  freilich  gugefie^en ,  ber  franjbfifchc  Schaum,  von  bem  er  gerebet, 
fei  nicht  fo  leicht  abgehoben,  um  nur  jujugreifen,  er  fei  wie  ber  3tt&«  allgegenwärtig  aber  unergreiflich. 
Qt  fucht  bann  einer  befiimmten  Antwort  auSjumeichen,  lobt  ben  SJicifter  aB  ben  größten  .Öarmoniften, 
aB  einen  Sichter  ber  bbcbften  litt,  ber  nur  für  bie  Äirche  gefchrieben,  unb  boch  nicht  waS  man  firch-- 
lich  nenne,  aber  S3achifch,  wie  2ÜIeS,  waS  fein  fei;  er  geht  über  auf  bie  jierlid)  =  mobifcl)en  33or= 

tragSmanieren  ßouperinS,  in  benen  33 ach  mit  ©lü<f  fich  geübt  unb  fo  biefem  ©efräufel  bei  ft'ch  @in= 
gang  gemährt  habe;  wo  er  bann  ju  23etrad)tung  »on  bem  eigentümlichen  2BorrauSbrucfe  te§  SKcifterS 

gelangt,  unb  inbem  er  ihn  h<er  noch  uon  irgenb  einer  Aufgabe  abhängig  ft'nbet,  jule^t  auSruft:  auf 
ber  £rgel  folle  man  ihm  folgen,  biefe  fei  bie  eigentliche  (Seele,  ber  er  ben  lebenbigen  Sgaudj  unmittel» 
bar  eingebe,  fein  Shema  fei  bie  eben  geborne  ßmpftnbung,  welche,  wie  ber  gunfe  auS  bem  Steine, 
allenfalls  auS  bem  erftert  jufälligen  gußtritte  aufS  9)ebal  heroorfpringe.  So  fomme  er  nach  unb  nach 

hinein,  bis  er  ft'ch  ifolire,  einfam  fühle  unb  bann  ein  unerfebopflicher  Strom  in  ben  unenfclichen 
Scean  übergehe. 

SÖBahr  unb  überjeugenb  finb  biefe  über  ben  großen  Sfteifter  gerebeten  2Borte ;  haben  mir  boch 
furj  juoor  ähnliches  alS  eigene  Überzeugung  auSgefprochen,  üor  Willem  bie  Crgel,  aber  auch  baS  CEla= 
üichorb,  als  bie  ©runblage  feiner  Schöpfungen  nennenb,  aB  ben  Sauberftab,  ber  bie  reichen  ©efkl= 
tungen  feiner  inneren  Sonwelt  allfeitig  hervorrief.  £>aS  biefen  #uSfprüd)en  SBorangebenbe,  worüber 
ber  greunb  unfereS  .KunftrichterS  näher  belehrt  fetm  will,  »erweif't  aber  wegen  beS  in  33acb  ber  Seit 
2fngeh6renbcn,  burch  funftgeübte  J^anb  ju  33efeitigenben,  allein  auf  ßouperin,  ben  bamaB  mobifd)en 
ßlaüiermeijler,  unb  bei  biefem  erfcheint  baS  ©efräufel  mirflid)  meifl  nur  aB  SSortragSmanier,  unb  in 
fofern  aB  leichter,  ju  entfernenber  Schaum,  alfo  nicht  allgegenwärtig  unb  unergreiflich,  wie  eS  fpäter, 
unb  mit  Siecht,  genannt  wirb.  Denn  fo  jeigt  eS  ftd)  in  ber  Shat  bei  3.  S.  SSadh,  t>at  auch  feine 
SEBurjel  in  viel  älterer  33orjeit.  SBir  ft'nben  eS  bereits  in  jenem  Siminuiren  unb  ßoloriren  ber  £rgel* 
meifier  beS  16ten  unb  17ten  SahrfmnbertS*),  in  jenen  Verbrämungen  beS  ©efangeS,  gegen  bie  Johann 
»on  SatiSbun;  fchon  im  12ten  3ahrhunberte  eifert,  welche  2lbrian  $etit  SoclicuS  im  16ten  empfiehlt 
unb  lehrt,  Sultu§  (Saccini  im  weltlichen,  SDftchaet  9)rätoriuS  im  geldlichen  ©efange  mit  Vorliebe  auS= 
bilbet,  bie  fich  bann  burch  23-  S.  33riegel  unb  3ohann  ©eorg  2lb>  fortpflanzen  bis  ju  ben  Seiten 
unfereS  9fteifierS  **),  nun  fchon  nicht  mehr  ein  nur  äußerlich  tfufliegenbeS ,  fonbern  bereits  in  baS 
£erj  ber  9Kelobie  (SingebrungeneS,  weil  aber  urfprünglich  nur  Schmucf  unb  ßierbe,  auch  ter  SQcobe 
unb  bem  ÜBechfel  beS  ©efchmacfeS  Unterworfenes.  Spin  nun  finb  freilich  bie  3ierlid}feiten  ßouperinS, 
baS  bamaB  SKobifcbe,  für  bie  ©egenwart  jener  Sage  nicht  ohne  Sinfluß  geblieben,  fte  haben  ihn 
nicht  allein  auf  baS  ßlavier  geübt,  fonbern  auch  auf  bie  Srgel  unb  ben  geglichen  jlunfigefang.  £>aS 

*)  58gt.  Zi).  II.  @.  613,  614,  SSeifpiet  140,  141. 
*')  ©.  3ofjannel  ©abrieft  ic  II.  ©.  127—131  ©oangel.  .ftir#engefang  £f).  II.  SBetfpiel  99,  140,  141. 

s.  SBintcrfiti,  ber  csanjel.  Äir^engefiinä  III.  52 
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fermltd)  abgemeffene,  baS  r>6fifdt>  glatte,  fcl)mucft)aftc  2Befen  jener  Seit,  ein  2Biberfd)ein  beS  beftaun* 
ten,  von  granfreid)  gegebenen  §3orbilbeS  in  Seben,  £rad)t  unb  ©itte,  tljut  ftd)  aud)  auf  biefem  gelbe 
beS  SonfafceS  burd)  fie  funb,  wie  e§  enblid)  aber  jebe  ßebenSäußerung  bebingt,  fo  beberrfd)t  eS  von 
fcort  auö,  felbft  unbewußt,  allgemad)  alles  ©mvftnben  unb  £>enFen,  aud)  eineS  ÄünfilerS  von  foldjer 
tlrfprünglidbfeit  unb  ©elbjtänbigfeit,  wie  wir  unferen  SJZeifter  gefunben  {jaben.  (SS  tönt  Ijeroor  auS 
ber  "Kxt,  roie  er  bie  alten  SBeifen  beS  fird)ltd)en  ©emeinegefangeS  auffaßt,  wie  er  neue  fdjafft,  wie  er 
bereu  für  ben  fird)lid)en  Äunflgefang  fd)mucff)aft  auSgeftaltet  unb  burdbbilbet,  überall  emvfinben  mir 
eS  al§  ein  SBorbanbeneS,  of)ne  eS  im  einzelnen  nad)weifen  ju  fbnnen.  @S  entfteüt  bie  t)errltcf)en 

SBerfe  beS  SKeijterS  nidbt,  ja,  eS  tft  für  biejenigen,  benen  fie  lieb  geworben  ft'nb,  felbft  eine  SBürje 
iftreS  ©efallenS  an  benfelben,  roie  ber  fd)bnen,  ber  bebeutenben  ©ejtalt,  aud)  bie  veraltete  3ierlid)feit 
ber  £rad)t  vergangener  Sage  wobt  anfielen,  ff e  mit  neuem,  frembem  STetje  fcfymücFen  fann;  aber  in 
feiner  eigenjlen  S3efonberbeit  bleibt  eS  fretS  nid)t  ein  gerneS  allein,  fonbern  aud)  grembeS,  bem 

allgemeinen  "tfnflange  fid)  (5nt3iel)enbeS.  2Ber  fbnnte  tragen,  eS  entfernen  ju  wollen,  um  ibm  biefen 
ju  fiebern  ?  burd)bringt  eS  bod)  alle  SebenSvulfe  jener  SBerfe,  flid)t  fid)  bin  burd)  il)r  innerjleS  ©es 
webe,  fo  baß  eS  nid)t  von  ibnen  getrennt  werben  fann  ober  foll,  weil  bamit  ibr  ßigcnßeS  jugleid) 
Serfibrt  werben  würbe.  3d>  fenne  bie  23erfud)e  nid)t,  bie  jener  SDZei(ter,  ber  ftd)  tf>rer  rübmt,  im 

'■2£bfd)äumen  33ad)fd)er  Söerfe  gemacht  bat,  fann  alfo  über  fie  nidjt  urteilen,  allein  id)  fürdbte  fefjr, 
fie  mbd)ten  unS  erfd)einen  glcid)  jenen  neueren  Bearbeitungen  alter  getjfticber  «Kernlieber ,  bie  burd)  fie 

oft  iljre  frifd)e(ie  Äraft  eingebüßt  t)aben.  Senn  ein  nid)t  geringer  Zfye'ti  berfelben  berubt  in  bem  2lb; 
glanje  ber  jtarfen,  wabrbaften  @m»ftnbung  einer  glaubenSreid)en  unb  fraftigen  Seit,  bie  in  neuerwad)* 
ter,  jugenblid)er  SSegeijterung  baS  t>etltge  SebenSwort  wieber  ergriff,  ein  "tfbglanj,  eben  fo  allgegen^ 
wärtig  unb  unergreiflid)  als  jener  S3ad)fd)e  ©d)aum,  wenn  wir  einmal  bei  biefem  S3ilbe  bleiben 
wollen,  wiewol)l  baffelbe  beS  eblen  SQZeifterö  nid)t  würbig  ifr.  Sener  2lbglanj,  in  ben  2Borten  beS 
giebeS  über  bie  oft  mangell)afte  gorm  beS  2luSbrucFcS  l)inwegt)ebenb,  bie  neuen  ©ebilbe  ber  in  foft= 
lid)er  5BIütt)e  fid)  entfaltenben  ̂ eiligen  Sonfunft  jener  früheren  Sage  verfldrenb,  fo  baß  fie,  bie  fer* 
nen,  unS  burd)  il)n  naber  gerüeft,  nimmer  ju  fremben  für  unS  werben  fbnnen  —  jener  2lbglanj  ift 
eS,  ber  bem  Äird)enliebe  beS  9?eformatton§jaf)rl)unbertS ,  fofern  eS  nid)t  völlig  an  feiner  Seit  haftet, 

eine  bauernbe  ©teile  in  ber  ©emeine  geft'd)ert  bat,  ber  ben  Sonfäfjen  auS  ben  legten  Salden  jeneS 
3eitraumeS,  bat  SDfjtr  unb  ©inn  ber  ©egenwart  für  bie  auS  langem  ©d)lafe  nunmebr  (Srwadjenben 
fid)  erft  wieber  geöffnet,  ein  gleiches  Bürgerrecht  in  unferem  fird)lid)en  jtunjlgefange  erwerben  wirb. 
2ßir  wagen  eS,  ibnen  ein  53orred)t  vor  33ad)S  ©d)b»fungen  im  SSorauS  ju  verfünben;  nid)t  weil  wir 
biefe  geringer  achteten,  waS  ein  aufmerffamer  Sefer  ber  vorangel)enben  S3tatter  wobt  faum  vorauSfe^en 
bürfte,  fonbern  weil  baSjenige,  waS  in  ibnen  ber  3eit  angel)ört,  ein  2tnbereS  iji  at§  in  jenen. 

6§  ifl  aber  nid)t  bie  @igenfd)aft  jener  2Berfe  als  lebenbiger  ©viegel  ibrer  ©egenwart  allein, 
weld)e  fie  von  bauernber,  fird)lid)er  ©ültigfeit  auSfcbließt,  fo  unvergänglid)  ibre  S5ebeutung  für  bie 
Sonfunft  im  "2£Ugemeinen  aud)  bleiben  wirb.  Sin  3weiteS  iji  faft  widriger  nod)  unb  entfd)eibenber ; 
fie  bringen  unS,  gleid)  jenen  ©d)öpfungen  beS  beginnenben  fed)jebnten  ̂ abrb""^^'  auf  fjotjerer 
(Stufe  wieberum  eine  Äunft  entgegen  nur  für  bie  unb  igen,  eine  in  evangelifdjem  ©inne  alfo 
nid)t  ftrd)lid)e;  eine  Jtunft,  in  ber,  weil  baS  eine  Ginjelne  neben  bem  anbem  in  faft  ablebnenber 
©elbftdnbigfeit  b^gef)t,  nid)t  2IUeS  ju  einem  flingenben  Äörver  verfd)miljt,  fo  baß  ber  tfuöfübrenbe, 
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ber  9?egel  nad),  an  ihnen  überall  größere  greube  haben  wirb  aß  bcr  3uf)örer,  bie  Söiehrjahl  aber,  aud) 
bei  »ollenbeter  Ausführung,  ifjnen  jeberjeit  als  einem  t>erfd)loffenen  33ud)e  gegenüberliegen  wirb.  3a, 
auch,  bem  Äunbigen  machen  bie  meiften  unter  ihnen  eine  ©elbfltbätigfeit  im  Aufnehmen  jur  Pflicht, 
tjinaugger)enb  über  ba3  Sflaafj  berjenigen,  bie  an  ̂ eiliger  «Stätte  einem  Äunftwerfe  gegenüber  geforbert 
werben  barf,  weil  fie  feine  Aufmerffamfeit  r>on  bem  Snbalte  ablenft  auf  bie  gorm,  baburd)  aber  eine 
jerjlreuenbe  wirb.  @3  giebt  Aufnahmen  unter  ihnen,  unb  man  wirb  beren  manche  unter  bcn  ju»or 
befprocfyenen  ernennen ;  eine  ber  glänjenbflen  wof)l  in  jener  üiet  bewunbcrten  $Paffion§mufif  nad)  bem 

(Soangeliften  9J2attl;äu§.  2Bir  laffen  babingcftellt  fetjn,  miefern  e§  juläfft'g  fei,  au3  ber  einfachen  (§r* 
jäf)lung  be$  ©efd)ebenen  biefe§  felbfi  mit  unmittelbarer,  ergretfenber  ©egenwart  fjeroortretert  ju  laffen, 
wie  e§  Jjier  gefdjeljen  ift,  @pifd)e$  unb  £)ramatifche6  »ermifdjenb.  2ßa§  33ad)  getban,  xft  burch,  baö 
vwlljlänbigfte  ©dingen  Funfilertf d)  gerechtfertigt,  unb  ber  33eifaU  ber  SDiehrjabJ  bat  biefem  in  unferen 
Sagen  wieberbelebten  SBerfe  eben  um  beeSwillen  gebulbigt.  Allein  aud;  Sweifel  haben  fid)  vernehmen 
laffen;  fie  baben,  ba§  f ünftlertfd)  ©eleiftete  anerfennenb,  in  frrcblicbem  ©inne  es?  bod)  nicht  billigen 
wollen,  weil  ber  barfieUenbe  SEfyeit  be3  SBerFeS  bie  ©renje  be§  25ramatifcb.en  ju  nahe  berühre,  ja, 
fie  überfcb,reite ;  altere  SBerfe  ähnlicher  Art  auch,  bei  bem  2ßed)fel  jwifd)en  ben  ©ängern  unb  bem 
ßbore,  nur  ̂ Belebung  be§  S3ortrage§  einer  längeren  ßrjäljlung  ftd)  al§  Slufgabe  geftellf  hätten,  nicht 
bie  ©arftellung  be3  Gsrjäblten  at§  eineä  ©egenwärtigen.  9J?it  biefen  Sweifeln  unb  SSebenfen  treten 
wir  wieberum  in  einen  anberen  ©eftdjtSpunft,  ben  S5ad)fd)en  SBerfen  gegenüber.  d:3  i(t  bei  ihnen 
bie  9febe  nicht  mcfyr  von  einer  ju  eng  an  eine  beßimmte  Seit  geknüpften  S5efonberb,eit  ber  gorm,  bie 
ber  fircb.licb.en  ©rbauung  ©intrag  tfjue,  »on  einer  Überfülle  ber  .Runft,  burd)  bie  bem  £6rcr  bas>  SBerf 
in  weite  gerne  gerüdt  werbe;  e§  wirb  ein  Übergreifen  auf  ein  frembeS  ©ebiet  gerügt,  woburd)  baS 

©epräge  be§  «Kirchlichen  jerflbrt  werbe.  üDafj  bie  ©ejtalt,  in  ber  bie  9)afft'on§mufi?  bei  unferem  S0Zet= 
jler  auftritt,  an  bem  mufifalifchen  £>rama  fiel)  Ijeraufgebilbet  b,abe,  wirb  iftiemanb  leugnen  wollen; 
bod)  t)at  S5ad)  ba3  feiner  Sage  an  .Kraft  unb  2lnfd)aulid)feit  ber  £>ar(Mung  bei  weitem  übertroffen, 
es>  aud)  burd)  anbere  Littel  gcleifiet;  benn  in  bem  eigentlichen  .Kerne  be§  ©anjen  —  ber  biblifdjen 
@rjäf)(ung  unb  ben  ihr  eingeflocbtenen  geifflidjen  SBeifen  —  finb  bie  bamat§  gangbaren  formen  jenes» 
©d)aufpiel§  nid)t  anzutreffen,  fonbern  ben  barum  f)ergd)enben  geglichen  S3etrad)tungen  aufgefpart  ge= 
blieben.  Spalte  man  biefe  bei  ber  nun  faft  jwanjigjätjrigen  Erneuerung  be3  2Berfe§  ohne  Aufnahme 
beibehalten,  wie  e§  fie  bietet,  fo  würbe  fein  (Sinbrud  unjweifelbaft  um  S3ie(e$>  geringer  gewefen  fenn; 
man  hätte  in  ber  SCRitte  hinrei^enber  Sarftellung  fich  unerwartet,  oft  lange  unterbrod;en  gefehen,  unb 
in  ber  &bat  burd)  gormen  auf  frembem  ©ebiete  tjeimtfd).  @o  aber  h«ben  bie  ßmeuernben,  an  ben 
Äern  beö  SBerfeä  ftd)  fjaltenb  r  nur  ba3  biefem  @ntfpred)enbe  jur  Aufführung  gebrad;t,  mit  bem  fein= 
ften  ©inne  auf  bie  ©teilen  ad)tenb,  wo  ba§  Verweilen  ben  rafchen  gortgang  ber  Grjählung  nicht 
ftbrenb  unterbreche,  fonbern  oielmchr  ihre  S3ebeutung  erhöhe,  unb  foldjeS  6'ingefd)altete  allein  gewählt, 
in  beffen  gorm  bie  Urfprünglichfeit  ber  fchaffenben  Äraft  beS  9J?eifterü>  fjeroortrat,  nicht  ein  Sehnen  an 
ba3  h"fbmmlid)  ©efällige. 

©ollte  nun  bie  großartige  ©d)6pfung  33ad)§,  aller  biefer  frembartigen,  au§  bem  ©efchmade 
feiner  3eit  hervorgegangenen  Steile  entlebigt,  be§  mäd)tigften,  ja,  überwältigenben  (Sinbrudeö  fid)er, 
an  heiliger  ©tätte  nicht  ihre  wahrhafte  J^eimath  finben?  Sd)  wage  eS,  biefe  grage  mit  5(ein  ju  be= 
antworten,  fo  überzeugt  id)  fet>n  barf,  baß  bie  Mehrheit  ber  83erehrer  be§  unfterblid)en  SQieifierö  mir 

52* 
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nid)t  beiflimmen  witb.  Sben  feine  öufjerorbentlidje  (Sinwirfung  auf  ba3  ©emütr)  ber  £brer,  eben  bie 
Sfötttel,  wobmd)  eS  biefe  erreicht,  feb, liefen  baS  wunberwürbige  SBerf  üon  ber  £ird)e,  ber  (Stätte  ber 
Anbetung  au§.  bringt  unS  ntd)t  etwa  allein  baS  ewige,  ̂ eilige  »erfbbnenbe  Opfer  be§  einge; 
borenen  Söhnet?  ©ottet?  für  bie  Sünbe  ber  SSBelt  entgegen,  fonbern  mit  aller  Äraft  lebenbigfler 
SBabrbeit  unb  ©egenroart  äugletd)  ben  ganjen  Abgrunb  verwerflicher  2cibenfd)aften,  welche,  menfd)ltd) 
bemühter,  ba»  Äreuj  be§  £eilanbeS  aufrichteten,  unb  ihre  SButb.  gegen  ben  Seibenben  febrten:  23o3= 
beit,  Sngrimm,  ©leifmerei,  Säuerung,  freeben  Spott;  es>  jletlt  bie  Aufgabe  an  bie  AuSführenben, 
bie  'Filterungen  be§  ©ebäfftgften  mit  ber  vollen  9ERad)t  bei?  StuSbrucfeS ,  bie  ber  9Jleifter  in  feine  Sbne 
gelegt  bat,  mieberjugeben,  fich  fünjllertfcb,  bineinlebenb  in  bie  ©emütber  berjenigen,  auS  benen  ber 
unreine  Strom  foleber  inneren  SSemegungen  bervorbrang.  9?un  füll  aber  bei  bem  ©otteSbienfte  feiner 
ber  baran  Sbettnehmcnben  irgenbwte  außerhalb  bcffelben  gebellt,  t>ielmet)r  ein  Seber  aufgenommen  fepn 
in  ben  ÄreiS  ber  Anbacbt,  ber  Anbetung,  worin  beffen  SBefen  beßebt;  er  fei  nun  ©lieb  ber  ©emeine 
ober  ein  grember,  gebungen  mit  feinen  ©aben  jum  Sd)mucfe  ber  fird)lid)en  §eier  ju  wirfen,  ein 
SKietbJing,  nad)  bem  b, erben  AuSbrucfe  ber  firenger  ©eftnnten,  bie,  wenn  auch  ben  ̂ unjlgefang  in  ber 
.Kirche  enbltd)  julaffenb,  itm  bod)  nur  auS  ber  ©emeine  felbfi  hervorgegangen  wtffen  roollten.  25te 
Sb.eilnef)mer  an  ber  Ausführung  eineS  in  bem  Sinne  beS  S5ad)fd)en  gefd)affenen  2BcrfeS  ftnb  aber 

burd)  bie  ibnen  angemutete  Aufgabe  notljwenbig  außerhalb  beS  Zeitigen  ̂ reifeS  gefleUt;  ft'e  müffen 
fid)  verfemen  in  eine  frembe,  wtberftrebenbe  SJlatur;  waS  fte  barjlellen,  iji  nid)t  basjenige,  waS,  in 
bem  Snnerften  aller  Anbäd)tigen  lebenb,  burd)  baS  in  ibrem  ©efange  neu  erfd)affene  Äunjtwerf,  ent« 
bunben  werben  foü,  fonbern  eS  t>at  bie  33eflimmung  auf  bie  ©emeine  $u  wirfen,  <Sd)auber,  Abfcheu, 
dntfeljen  ju  erregen,  fte  haben,  um  biefcS  ju  erreichen,  ibre  eigene  Anbacbt  aufzuopfern.  (§S  mar 
ein  AnbereS  mit  ber  älteren  gorm  beS  Vortrages  ber  2eibenSgefd)id)te,  aud)  im  jtunjtgcfange.  25er 
2Bed)fel  ber  Sortragenben ,  ber  eintritt  beS  Qi)oxe6  fyatte  nur  bie  2Cbfidt)t  bie  £auptj}ellen  jener  langen 
Gijäblung  nad)brücflicber  ju  bezeichnen,  fte  einbringlid)  herüorjul)cben.  föon  ber  iDarftellung  beS  beis 
ligen  GretgniffeS  als  eines  eben  ©efebebenben,  ©egenwärtigen,  mar  babei  nid)t  bie  Siebe,  unb  bie  an 
geeignetem  £rte  gefleigerte  2ebenbigfeit  beS  33ortrageS  überfd)ritt  niemals  bie  ©renjen  beS  2fuSbvu<JeS, 
ber  bem  tbeitnehmenben  (Srjäbler  gejiemt,  ober  hier  ben  gemeinfcb,aftlicb  ©rjählenben ;  benn  burd) 
ihren  Vortrag  fonnte  baS  von  tr)nen  ju  SSerfünbenbe  fd)on  beSfjalb  niemals  ju  rotrflid)er  ©arftellung 
in  engerem  Sinne  werben,  weil  ba§  il)nen  S5orgefd)riebene,  fei  e§  burd)  alte  Überlieferung,  fei  eS 
burd)  mitlebenbe  Äonmeifter,  babin  ju  führen  nirgenb  geeignet  mar.  2)ie  l)ier  auögefprod)ene  2tnfid)t 

wirb  niemanb  babin  auSbebnen  wollen,  bafj  ber  barjlellenbc  Sbeit  ber  Sonf'unft  in  engerem  Sinne 
überall  oon  ber  «Kirche  au§jufd)liefen,  bafj  Sonbilbern,  in  folebem  a>cr(tanbe,  ber  Gingang  in  biefelbe 
ju  mehren  fei.  üftan  mürbe  baburch  bie  heilige  geier  ir>re§  fchbnjlen  «Schmucfeä  berauben.  £)ie  S5e= 

-  bingungen  be§  2lu6fchluffe§  ftnb  beutlid)  in  bem  S3orl)ergehenben  au§gefprod)en ,  ihr  9^id)toorl)anben= 
ferm  l)tbt  ba§  SSerbot  unmittelbar  auf,  e3  bebarf  alfo  beömegen  feiner  näheren  Erläuterung. 

3n  ber  alten  Äird)e  bilbete  ber  SSortrag  ber  2eiben3gefd)id)te  an  befiimmten  Sagen  ber  @bar^ 
mod)e  einen  5£heil  beö  ̂ auptgotteöbienjleä ;  von  Sßachä  ̂ )affton  miffen  mir,  bap  fte  am  Gbarfreitage 
be§  3ahre§  1729  um  bie  Sßefperjeit  aufgeführt  fei,  unb  eben  fo  ift  unö  üon  früheren  wie  fpätcren 
jener  tjifiorifdr)  =  aUegorifdjen  £ratovien  bcrid)tet,  bag  ihre  Aufführung  bei  bem  9cad)mittagSgotteäbienjIe 
jtattgefunben  I?abc.   £hne  ämeifel  gefd)al)e  biefcS  aus  bem  richtigen  ©efühle,  baß  SBerfe  foleber  Art, 
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unb  »or  allen  wohl  eines  von  ber  JBebeutung  unb  bem  Umfange  ber  33acbfd}en  ?)affton,  jumal  in 

ihrer  urfprünglicben  ©eftalt,  mit  ju  großem  ©emicbte  aufträten,  baß  ft'e  alle»  neben  il)nen  Steinte 
unterbrüdten ,  feiner  anbeten  2lrt  ber  2lnbad)t  neben  fid}  9faum  gäben,  baß  ihnen  alfo  ihre  Stelle 
ntd)t  in  bem  ̂ auptgottesbienfie,  meil  mit  beffen  äßeftimmung  unverträglich,  gebühren  fbnne.  greilid) 
würben,  von  bem  juuor  aufgeftellten  ©efid)t3punfte  au»,  aud)  bei  ben  SMpem  gegen  ihre  2lnwenbung 
33ebenfen  ftattft'nten,  bie  mir,  fofern  oon  fird)lid)er  geier  bie  Siebe  ift,  nicht  ju  Ibfen  wüßten. 
SBolIen  mir  alfo  ba»  unvergleichliche  SBerf  unfere»  SEeifter»  nid)t  miffen,  fo  fönnen  mir  e3  nur  in  bie 
33orf)öfe  ber  .Kirche  verweifen,  fomeit  mir  bcren  befi^en;  an  einen  Crt,  in  eine  Seit,  mo  feine  £ar= 
ftellung  alleiniger  3wed  ift,  mo  mir  burd)  baffelbe  fruchtbar  vorbereitet  merben  auf  bie  Betrachtung 
ber  böcbfien  Xfyat  ber  @efd)id}te,  bie  e»  un»  lebcnbig  vergegenwärtigt,  ober  mo  un»  bie  S3ebeutung 
ber  fromm  erwogenen  nad}brüdlid)  unb  bleibenb  baburd)  eingeprägt  mirb. 

Gänen  £id}ter  böcbfter  2lrt,  eine  Crrfdjeinung  ©otte»,  flar,  bod)  unerflärbar,  nennt  3elter 
unfern  SEßeifter,  unb  barein  ftimmen  wir  ein  auS  ganjer  Seele;  ein  lebenbige»  3eugniß  baoon  wirb 
man  in  bemjentgen  finben,  ma»  in  bie  voraufgebenben  S5lätter  über  eben  ba»  SBerf  niebergelegt  ift, 
bem  wir,  unferer  Überzeugung  jufolge,  feine  Stelle  nicbt  in  ber  jtircbe  einräumen  bürfen.  25a»  f)6d}jte 
S3orbilb  eoangeltfd)er  Aird)enmufiE  nennen  ib,n  2lnbere,  unb  in  tiefe»  SBort  vermögen  mir  nid}t  einju= 
ftimmen,  bei  aller  ffierebrung,  ja,  SSegeifterung  für  ifjn.  deicht  bie  befprocbenen  ©rünbe  allein  maren 
e»,  bie  ifm  tjinberten ,  ein  fold)cr  SReifter  ju  merben;  aud}  be»l}alb  mar  e»  ihm  verfagt,  meil  er  felbft 
mittelbar  ber  Siicbtung  feiner  3eit  auf  bie  Schaubühne  unterliegen  mußte,  meil  e»  nid}t  in  feiner 
3SRad}t  mar,  bie  ftetjenb  geworbene  gorm  ber  Äird)enmufifen  feiner  Sage  völlig  ju  burd)bred)en,  eine 
neue  feiner  mürbige  ju  fdjaffen,  fo  eifrig  mir  aud)  ilm  bemül)t  gefeljen  haben,  von  ihren  S3anben 
fid}  frei  ju  machen,  ©ben  ber  ermägenbe,  betrad}tenbe ,  mir  bürfen  wof)l  fagen  prebigenbe  Stjeil 
ber  bamalS  für  ben  fachlichen  Äunftgefang  beftimmten  ©ebichre,  in  ben  aud}  er  von  früfje  an  ju  feljr 
fid}  t>tneingelebt  blatte,  mußte  if)n  Ijinbern,  ba»  .£>öd)fte  ju  erreichen.  Sein  Safenn  verbanfte  biefer 
Sb,eil  ber  Äircbenmufifterte  neben  ber  Neigung,  über  jeben  ©egenfianb  mit  gemächlicher  JBreite  fid}  ju 
ergeben,  vornehmlich  aud}  ber  bamit  gemäbrten  günftigen  ©elegenbeit  $ur  (Einführung  ber  burd}  ba» 
Singfpiel  aügemad}  auSgebilbeten,  beliebten  ©efangsformen.  2Sar  nun  fd}on  jene»  ̂ )rebigen  im 
©efange  vor  unb  nad}  ber  $)rebigt,  wo  bamalS  bie  SCRuftf  ihre  Stelle  fanb,  offenbar  ein  Übergreifen 
in  ein  frembe»  ©ebiet,  ju  ̂Beeinträchtigung  beiber,  be»  ©efange»  mie  ber  ̂ Prebigt,  bie  .Kraft  beiber 
läbmenb,  ftatt  bie  ffiebeutung  ber  einen  unb  beä  anbern  burd}  bie  ihnen  eigentümlichen  Gräfte  ju 
erböten;  fo  gab  nod}  überbie»  bie  (Einführung  folcber  fremben  gormen,  burd}  meld}e  (Sinjclnen  ©ele= 
gent)eit  geboten  war,  mit  itjren  ©aben  unb  gertigfeiten  ju  glänjen,  SSeranlaffung  jenem  ©efällig* 
fepn,  beffen  ber  eble  Sfteifter  nur  ju  oft  beburft  b,aben  wirb,  um  bei  befd}ränften  Äräften  für  bie 
2luöfübrung  feiner  i)bt)txm  Schöpfungen  fid}  £b,eilnebmer  baran  burd}  ©egenbienjte  ,u  gewinnen;  ba= 
mit  aber  »eranlaßte  fte  ba»  ©ntfteben  beffen,  waö  nid)t  befielen  fonnte,  wie  wir  3elter  juoor  mit 
9?ed}t  fagen  hörten. 

9?ur  alä  Drgelmeifter  fanb  JBad}  üon  allen  S3anben  fold}er  2frt  üöllige-  greib.eit.  ©ine 
geringe  mecbanifcbe  £ülfsieiftung  befähigte  ihn  i)iex,  bie  aufjerorbentlichften  Sd}öpfungen  burd;  eigene 
alleinige  Äraft  in  ba»  ßeben  ju  rufen ,  ben  ©ebanfen  feine»  inneren  ©eftalt  unb  SSBefenheit  ju  t>er= 
leihen.   ̂ )atte  er  babei  an  ein  ©egebene»  fid)  ju  lehnen,  fo  gewährte  ihm  biefeS  zugleich  bie  würbigfte 
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Aufgabe ,  ebne  ihm  eine  läfh'ge,  bemmenbe  äußere  S3efd)ränfung  aufzuerlegen.  2Tuf  biefem  gelbe feines  <2d)affenS,  beffen  9?üdroirfung  auf  feine  SEbätigfeit  für  geblieben  Äunfigefang  aud)  beSbalb  fdjon 
erflarlid)  wirb,  hätten  roir  ibm  alfo  »or  Allem  nacbjugcben,  um  fein  eigenfteS  SBefen  fennen  ju 
lernen.  Allein  bie  9?atur  unfereS  UnternebmenS  legt  unS  eine  93efd)ränfung  auf,  beren  roir  unS  be- 

reite ju  erinnern  batten,  als  roir  mit  feinen  SSorgängern  auf  biefem  ©ebiete  unS  befd)äftigten.  9tur 
im  SSereine  mit  ber  ©efd)id>te  beS  großartigen  SEonroerfjeugeS ,  rooburd)  er  fo  Ungemeines  letfkte, 
würben  mir  feine  oolle  33ebeutung  für  bie  Äunft  beS  DrgelfptelS  jur  Anfcbauung  bringen  fönnen,  ba= 
mit  jebod)  über  bie  ©renjen  unferer  Sarftellung  binauSfcbroeifen ;  um  fo  mefjr,  als  biet  oon  feiner 
Sbäiigfeit  alö  Drganift  nicbt  im  Allgemeinen,  fonbern  nur  bei  bem  ©otteSbienfte  bie  9?ebe  fe»n  bürfte, 
roir  aber  bod)  »orauSfe^en  muffen,  baß  er,  bem  eben  um  bie  3eit  feiner  reiften,  frifd)eften  @d)bpf= 
ungSfraft  eine  anbere  SCßitroirfung  als  biefe  babei  angerotefen  mar,  nur  auSnabmSroetfe  fid)  jener  ge= 
roiomet  b_a.be.  ©efdjabe  eS,  fo  fonnte  fie  nur  eine  boppelte  fepn,  bie  Begleitung  beS  ©emetne= 
gefangeS,  unb  feine  felbftänbigen  .Kunftleifhtngen  rodbrenb  jener  3n>ifd)enräume  beS  ©otteSbtenfteS, 
roelcbe  bie  Orgel  auSjufüHen  hatte.  S3on  jener  oermag  fein  gebenber  mebr  unS  3eugniß  ju  geben, 
unb  roaS  roir  barüber  birt  unb  roieber  aufgejetcbnet  finben,  befdjränft  fid)  auf  allgemeine  gobpreü 
fungen,  bie  unö  fein  anfd)aulid)eS  SSilb  gerodbren.  SSBir  fonnen  unS  nur  an  bie  »erbältnißmäßig 
einfad)eren  4ftimmigen  S5cbanblungen  geifllid}er  9Mobieen  halten,  bie  unS  feine  ßantaten  barbieten, 
unb  in  biefem  Sinne  roerben  feine  barauS  ̂ ufammengcftellten  G>l)oraIgefänge,  jumal  in  ber  Art  roie 
SSeder  in  neuefter  3eit  fte  georbnet  bat,  unS  in  ber  SEl)at  für  tfyn  ju  einem  Qtyoxalbutbe,  fo 
roenig  fie  jemals  beftimmt  geroefen  fepn  mögen,  im  Allgemeinen  ein  foldjeS  ju  fetjn.  @ie  geroäbren 
unS  33eif»icle  burd}roeg  inbiüibueller  Auffaffung  jcber  ©ingroeife  nad)  SJiaaßgabe  ber  Ciebfiroptjen, 
benen  fie  fid)  anfd)loß,  unb  roir  bürfen  nid)t  jroeifeln,  baß  in  gleicher  SBcife  auch  baS  begleitenbe 
Drgelfoiel  beS  SUieifterS  befdjaffen  geroefen,  baß  eS  an  bie  2Borre  beS  gefungenen  giebeS  genau  ftcb  ge= 
lebnt  baben,  baß  cS  beftrebt  geroefen  fepn  roerbe,  bie  burd)  fte  auSgef»rod)ene  Stimmung  in  3roifd)en= 
füielen  tbeilS  länger  fortflingen  ju  laffen,  tbeilS  fte  oorjubereiten,  roie  eS  in  bcn  fünfiltd)er  gearbeitet 
ten  AnfangScfyorälen  oieler  oon  feinen  ßantaten  gefd)iel)t.  S5on  ber  AuSbebnung  freilid)  roerben  jene 
3roifd)enf»iele  biet  nidjt  geroefen  fet;n,  roie  bort,  roo  er  fid)  frei  ergeben  burfte,  aber  gemangelt  haben 
fte  geroiß  nid)t.  25enn  er  liebte  eS,  fid)  auszubreiten,  er  t)at  beffen  nur  ba  fid)  enthalten,  roo  eS  in 
feiner  fünfiterifcben  Abftd)t  lag,  bem  funftreid)  AuSgefübrten  baS  oerbältnißmäßig  @infad)c  entgegenju* 
ftellen,  roie  in  feinen  größeren  geiftlid)en  ©efangSroerfen.  SBei  feinem  begleircnben  £)rgelf»iele  burfte  er 
bem  fd)on  cor  ihm  angebabnten,  feiner  @igentbümlid)feit  fo  roillfommenen  (Gebrauche  ber  3mifd)en- 
foiele  folgen,  unb  feine  geiftreid)e  33el)anblung  berfelben  bat  obne  3meifel  baju  beigetragen,  biefe 
©itte  ju  einer  allgemeinen  ju  machen.  S3on  ber  grifd)e  unb  Urfprünglidjfeit  fold)er  unmittelbaren, 
burd)  bie  ©efammtl)eit  ber  fird)lid)en  geicr  b"'üorgerufenen  unb  getragenen  $eroorbringungen  mögen 
oiele  feiner  niebergefd)riebenen  unb  allgemeiner  oerbreiteten  Gboralfäfee  freilid)  nur  ein  fd)road)eS  S3ilb 
geroäbren;  jene,  fd)neü  roie  fte  entjlanben  roaren,  finb  roieber  oerflungen,  unb  aud)  bie  Erinnerung 
an  fie  ift  verloren,  ba  fein  3eitgenoffe  beS  oor  balb  bimbert  Sabren  ̂ eimgegöngcnen  SCJeifterS  mebr 
unter  unS  roanbeln  roirb,  ber  fie  börenb  unb  oernebmenb  nod)  bätte  in  fid)  aufnebmen  fönnen.  2Bir 
müffen  unS  mit  ber  Erinnerung  begnügen  an  baSjenige,  roaS  roir  an  einzelnen  feiner  fünfilidjeren 
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wie  einfacheren  ßfjoralfage  wahrnahmen,  ba  wir  nicht  hoffen  bürfen,  burcb  fernere  gorfcbung  ein  t>oU= 
ftänbigereS  S3ilb  ju  erlangen,  alS  un§  biefe  ju  gewähren  oermögen. 

©eben  wir  über  ju  feinen  felbftänbigeren  Äunftleifhmgen  al§  Drganijl  währenb  jener  3wifcben= 
räume  beS  ©otteSoienjteS,  wo  ©ebet,  ©efang,  SSorlefung,  ̂ rebigt  fd)weigen,  unb  ba§  5ftäcb(]folgenbe 
burd)  bie  £rgel  einzuleiten  iß,  fo  gewähren  un6  jwei,  in  feiner  eigenen  Jpanbfcbrift  oon  ber  fönig* 
Itdjen  SBibtiotbef  ju  ̂Berlin  aufbewahrte  Sammlungen  eine  genügenbe  Anfcbauung  ber  Art,  wie  er 
biefe  Aufgabe  gefaxt  habe,  unb  eine  Ahnung  oon  ber  Sefcbaffcnheit  fetner  freien  Stiftungen  auf  biefem 
©ebiete.  Sie  wabrfcheinlich  ältere  biefer  Sammlungen  entftanb  jwifcben  ben  Sahren  1711  bis  1723, 

ju  ber  3eit,  al§  er  noch  im  Sicnfie  be§  gürfjen  üon  Anhalt  =  Göthen  war.  @r  bat  ft'e  überfcbrieben : 
„£rgel--33üd;[ein,  roorinnen  einem  anfahenben  £>rgantften  Anleitung  gegeben  wirb,  auf  allerbanb 
Arth  einen  Choral  burd^jufüfjren,  anbep  aud)  ftcb  im  Pedal- Studio  ju  habilitiren,  inbem  in  folcben 
barinnen  beftnblichen  Chorälen  ba§  Pedal  ganfe  obligat  tractiret  roirb. 

Sem  £öd)ften  ©Ott  allein  ju  dr)xen, 
Sem  S^adjflen,  brau§  ftch  ju  belehren. 

Auclore  Joanne  Sebast.  Bach,  p.  t.  Capellae  31agistro  S.  P.  R.  Anhaltini  Cotheniensis.iC  3Bte 
e3  fcbeint,  war  biefeS  23ücblein  befiimmt,  eine  umfaffenbe  Sammlung  t>on  SBebanblungen  aller,  an 
bem  Aufenthaltsorte  be§  9)ceifter3  gebräuchlichen  ßboralmelobieen  ju  werben.  @§  ftnb  nämlich,  jumetfl 
oben  auf  jeber  Seite,  bie  AnfangSjeilen  geijilicber  Bieber  nach  ber  gewöhnlichen  £)rbnung  bamaliger 

©efangbücber  oerjeichnet,  oon  163  im  ©anjcn;  bocb  ft'nb  oiele  S5tätter  leer  geblieben,  nid)t  etwa  t»on 
einer  beftimmten  Stelle  an,  fonbern  hie  unb  ba,  inbem  ber  Söietjter,  nach  2uft  unb  SSebürfnif?,  halb 
bie  eine,  balb  bie  anbere  SSJMobie  bearbeitet  bat,  aufjer  ber  Steide  ber  (Eintragung.  Söenn  beffen  un= 
geachtet  bie  3abl  ber  leeren  S3lätter  gegen  ba§  ßnbe  bc§  33üchlein§  großer  ift  aB  bei  feinem  Anfange, 
fo  rührt  biefeS  wohl  baher,  baß  ber  £>rbnung  ber  £ieber  jufolge,  auf  ben  erften  Seiten  bie  §eftmelo= 
bieen  eingetragen  ftnb,  biefe  aber,  wie  überhaupt  vor  ben  anbem  ausgezeichnet,  fo  auch  bem  SJieifier  bie 
anjiebenbften  waren.  Stur  46  aufgeführte  Sboratoorfpiele  bietet  unfer  33ücbtein,  unter  ihnen  10  über 
Sttelobieen,  bie  wir  Weber  in  ben  Äirchencantaten  33acb§,  noch  feinen,  meift  baher  gefcbbpften  @horal= 
gefängen  bebanbelt  ft'nben*),  wogegen  t>on  83  hier  jwar  üerjetcbneten  Siebern,  beren  Söielobieen  jebocb 
unbehanbelt  geblieben  ftnb,  bort  Sonfäfee  über  ihre  Singweife  angetroffen  werben.  SSbOig  eermiffen 
wir,  an  bem  einen  wie  anberen  Drte,  bie  33ebanblung  oon  34  SCRelobieen,  welche  ber  9Ket|ter  eben= 

")    1.  2ob  fei  bem  allmächtigen  ©Ott  :c. 2.  SBom  Gimmel  tarn  ber  @ngel  ©cljaar  :c. 
3.  3n  bir  ift  greube  tc 
4.  Jjberr  ©ott  nun  fdjleufj  ben  Gimmel  auf  it. 
5.  CJbrifte  bu  Samm  ©otteS  it. 
C.  25a  Sefuä  an  bem  Ätcuje  ftunb  :c. 
7.  SBir  banfen  bir  £err  3efu  Clbrift  :c. 
8.  erftanben  ift  ber  beitig'  (Sbrift  tc 
9.  3n  bid)  bab'  iaj  getjoffet  Jperr  :c. 10.  Me  SCf!enfcb,cn  muffen  fterben  :c. 

^ic  9Jtetcbieen  bet  tc|ten  beiben  Sieker  ftnb  anbere ,  al$  bie  in  ben  Sfjoralgefd'ngen  bebanbetten. 
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fall§  ju  bearbeiten  ftcf)  vorgenommen  hatte,  ba  er  bte  Srnfang^eilen  tfjrer  Siebet  in  ba§  33üd)lem  »er* 
merft  fyat*).  2Btr  geben  ein  33erjeid)nifj  berfelben  um  ju  jeigen,  wie  fef)r  feine  3Cufmerffamfeit  auf 
eine  jebe  nur  einigermaafjen  bebeutenbc  ©ingweife  gerichtet  war,  wenn  ft'e  aud)  ̂ u  ben  weniger  »er» 
breiteten  gehörte,  ja,  xt)x  Sieb  nad)  einer  bekannten  SQMobie  gefungen  werben  fonnte.  £>a3  33üd)lem 
blieb  roof)l  be&balb  utmoOenbet,  weil  in  Üeipjig,  wol)in  SSacr;  »on  Sötten  I;er  berufen  würbe,  if)m 
ein  anberer  ÄretS  ber  S£l)ätigfett  at§  ber  bes>  £)rganifien  eröffnet  würbe,  unb  er  bie  angefangene  Arbeit 
nun  um  anberer  33efd)äfttgungen  willen  jurüdlegen  mufjte. 

Gnn  jeber  ber  fyier  erfd)einenbcn  ©ä(3e  jeigt  in  ber  Sfegel  bie  ©runbmelobie  in  ber  f)bd)fien 
Stimme,  unb  wal)rfd)etnlid)  würbe  biefe  bureb,  fd?drfer  flingenbe  9?egifterjüge  nod)  meljr  l)erüorge= 

tjoben,  um  ft'e  ber  ©emeine  üoüfommen  beutlid)  ju  machen,  ©egen  ft'e  bewegen  ft'd)  bie  anberen 
Stimmen  tl)eil3  in  freien,  au§  ibj  gefd)6»ften  SRacfyafjmungen,  tbeilS  tn  fanonifcfyen  twn  mancherlei 

"Kxt'i  juweilen,  aber  feltener,  fcfyreiten  ft'e  ganj  unabhängig  won  if)r  fort,  nod)  feltener  erfdjeint  ber 
ganje  <5a%  ol)tte  fejlen  ©efang  als?  eine  getfl  =  unb  funftreid)c,  freie  £>urd)fül)rung  ber  ßiebweife  als 
bewegenben  ©runbgebanfen§.    S3on  allen  biefen  3trten  ber  33ef)anblung  geben  wir  33eif»iele.  83on 

')    1.  Cob  fei  ©ott  in  beö  JpimmclS  SEfjron  :c. 
2.  O  3efu,  roie  tft  bein'  ©eftalt  lt. 3.  Mein  nad)  bir  Jg>err  3efu  <5t)rift  »erlanget  mid)  u. 
4.  SRun  giebt  mein  3efu$  gute  Stadjt  2C. 
5.  @en  Jpimmel  aufgefahren  ift  2c. 
C.  Äomm  fjeil.  ©eift,  erfülle  bie  £crgen  2C. 
7.  O  fjcilger  ©eift,  bu  göttlich  gcu'r  2C 8.  O  beiliger  ©eift,  o  Ijeiliger  ©ott  :c. 
9.  ©elobet  fei  ber  £err,  ber  ©ott  Sfrael  2C. 
10.  S^enfd)  roillt  bu  leben  feliglid)  2C. 
11.  £crr  ©ott,  erhalt'  uns  für  unb  für  2C. 12.  2ßir  baben  fdjrcertid)  2C. 
13.  25er  Jpevr  ift  mein  getreuer  Jpirt  2C. 
14.  £icr  !omm  id)  als  ein  armer  ©aft  2C. 
15.  D  Sefu  bu  eble  ©abe  ic. 
16.  3Bir  banfen  bir  Jperr  Sefu  Sfjrift,  baß  bu  baö  ßämmlein  it. 
17.  3d)  rccijj  ein  SSlümlein  fjübfcb,  unb  fein  :c. 
18.  SDUobl  bem ,  ber  in  ©otteS  gurd)t  ftetjt  jc. 
19.  2Bie'3  ©ott  gefällt,  fo  g'fällt  mir«  aud)  it. 
20.  3n  bid)  fjab'  id)  gefjoffet  £err  2C. 21.  SKag  id)  Unglüct  ntd)t  roiberftaf)n  2C. 
22.  grifd)  auf  mein'  ©eef  oerjage  nid)t  2C. 
23.  ©o  roünfd)'  id)  nun  ein'  gute  9?ad)t  2C. 24.  Sffienn  bid)  Unglüct  tf)ut  greifen  an  it. 
25.  ©ott  ift  mein  £eil;  mein'  £ülf'  unb  SEroft  it. 26.  SBaS  ©ott  rfjut  ba6  ift  mof)(getl;an ,  fein  einig  SKenfd)  2C. 
27.  £afj  mid)  bein  fepn  unb  bleiben  :c, 
28.  ©ieb  grieb'  o  treuer  frommer  ©ott  it. 29.  9iun  lafjt  unö  ben  Ceib  begraben  lt. 
30.  SKein  ffiJaUfatjrt  id)  ooUcnbet  f)ab  lt. 
31.  2Cd)  ©ott  tt>u  bid)  erbarmen  2C. 
32.  ©ott  93ater,  ber  bu  beine  ©onn'  it. 33.  2td)  wai  ift  bod)  unfer  Ccben  jc. 
34.  2lUentf)alben  roo  id)  gefje  2t. 



t>er  juleljt  bcfdjrtebenen  juerjl,  an  einem  Sonfafce  über  bie  au$  welfd)em  ©efellfchaftögefange  (einem 
fogenannten  fa  la)  ftammenbe  SBeife  be3  2iebe§:  ,,3n  bir  ijt  greube  bei  allem  2eibe,"  bie  wir  ̂ gleich, 
in  ihrer  urfprünglidjen  ©eftalt  beifügen,  fowofjl  mit  ihrem  weltlichen,  al§  bem  tt)r  fpätcr  unterlegten 
geijtücfyen  ©ebidjte*).  ©obann  Bon  bcr  ihr  vorauf  genannten  Art,  an  einer  Bearbeitung  ber  9Jce* 
lobte  be§  alten  ̂ )affton§Iiebe6 :  „  £>a  SefttS  an  bem  Äreuje  ftunb"**),  bemerfenSwertb  wegen  ber 
.Kette  von  SDiifjflängen,  bie  bt'3  ju  @nbe  be§  ©a|e3  l;in  jeben  9?ube»unft  ausschließen.  2Bir  (äffen 
bann,  ferner  jurücfgefjenb  in  ber  £)rbnung,  bie  wir  juvor  bei  unferer  S3efd)reibiing  ber  S5el)anblung§= 
weifen  unfereä  SftctfferS  beobachtet  haben,  in  einem  ©a£e  über  bie  SBeife  beS  tfuferfrel)ung§tiebe§ : 
,,  (Srfcbienen  ift  ber  ̂ jerrlirf?  Sag"***)  einen  @anon  folgen  in  ber  SovveUUnterocfave  jvoifcfjen  ber 
£>ber=  unb  ©runbfttmme;  enblicb  bieten  roir  an  ber  SSebanblung  ber  auf  ba§  Äated)i5mu3lieb  SutberS: 

,,£ie§  ft'nb  bie  fjcil'gen  jet)n  ©ebot"  übertragenen  SBcife  bee>  alten  2öaIIfal)rtSliebe§ :  ,,Sn  ©otteS 
tarnen  fahren  roir"  ein  33eifviet  freier,  au§  ber  Dberfitmme  gefcbbvfter  2Racbabmungen  in  ben  tieferen 
begleitenbenf).  OTe  biefe  ©äfce  finb  furj,  bei  aller  funfireid)en  ©timmenverwebung  leicht  verfiänblicb, 
roeil  fie  ben  £au»tgcfang  beutlid)  hervortreten  (äffen,  alfo  für  SSorfpiele,  fofern  biefe  zugleich  bie 
SBefttmmung  baben  ber  ©emeine  bie  SKelobie  be§  ju  fingenben  SiebeS  in  ba6  ©cbädjtnifj  ju  rufen, 
vooblgeeignet.  ©ie  finb  aufgeführter  als  bie  furzen  83orf»iele  ̂ )ad)elbel§ ,  geben  auch  ftetS  bie  gan^e 
9Jcelobie,  nicht  roie  jene,  nur  einjelne  Seilen  berfelben  in  furjer  gugirung.  ©er  SJieiftcr  bat  ftd?  ab= 
ficbtlid)  befebränft,  ja  er  febeint  ben  S3orfafc  gehabt  ju  haben  mit  feiner  fetner  3lu§füf)rungen  in  ber 
Siegel  über  eine  einzelne  S3lattfeite  hinau§jugef)en,  wa§  bei  feiner  Neigung  ftd)  auszubreiten  ihm  oft 
fchroer  gefallen  ift,  fo  bafs  er,  roeil  feine  9cotenfpfteme  nicht  ausreichten,  ftd)  roo()l  genöthigt  gefehen 
hat,  ben  legten  Sbetl  feiner  ©äfce  in  einer  bid)t  jufammengebrängten  S3ud)ftaben  =  Sabulatur  nieber= 
jufchreiben,  bie  beSbalb  nicht  ganj  leicht  ju  entziffern  ift.  Sie  Bearbeitung  ber  SÖWobie:  „£)2rau= 
rigfeit,  o  JPwjeleib  "  fcheint  bie  le^te  von  ihm  unternommene  ju  fecn,  unb  er  wirb  bei  il)r  bie  Arbeit 
abgebrochen  b^en,  benn  er  ift  mit  feinem  Sonfafce  über  ft'e  nicht  über  bie  erften  jroei  Safte  hinauf 
gefommen. 

Sie  jweite  ber  genannten  ̂ anbfebriften,  in  großem  goh'o  =  govmat  ohne  Sitel,  enthält  ©äfje 
von  beträchtlicherem  Umfange  unb  größerem  Anfprucbe  auf  erfdjbvfenbe,  fünftliche  2fit6füt)rung.  3u= 
näcbft  jene  fed)ö  £rgettrio'3  bie  gorfei  in  feinem  SEBerfchen  über  unfereS  S!3cetfter§  Äunft  unb  jtunjh 
werfe -H)  mit  9fed)t  ju  ben  reiften  £ervorbringungen  beffelben  jdblt.  Sur  #älfte  ft'nb  fte  in  harten,  jur 
anbern  in  weichen  Sonarten  gefegt;  ein  jebeä  führt  bie  Überfchrift  „Sonata"  unb  befteht  au§  3 
©dfjen,  einem  bewegten,  einem  langfamen  unb  einem  wieber  rafdjeren;  nur  bem  vierten  geht  nod) 
eine  befonbere  (Sinleitung  von  wenigen  Saften  in  langfamerem  Seitmaafje  voran,  ehe  ber  erfte  lebhaft 
tere  ©afc  beginnt.  £)af?  fte  jur  Ausführung  auf  jwei  Manualen  unb  bem  $)ebal  beftimmt  gewefen, 
jeigen  bie  fich  burd)  einanber  bewegenben  ©timmen.    SBtr  bürfen  bei  biefen  JDrgclfonaten,  il)rer  Sreff= 

*)  @.  SScifpiet  107a,  107b.    <3.  Z§.  I.  ©citc  93,  94. 
*•)  @.  SBcifpiel  103. 
*")  @.  aSeifpicl  109. 
i)  ©.  SBcifpict  110. 

if)  <S.  GO.   ©ic  finb  in  ben  SEonarten  Es  dur,  C,  D,  E  mell,  C  unb  6  dur  gefegt. 
SEintcifctb,  bec  tsanjet.  Jtii^cngcfang  III.  53 
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licbjeit  ungeachtet  nicht  »erweiten,  ba  fte  mit  bem  SDrgelfptete  roährenb  be3  ©otteSbienfleö  in  feiner  33er= 
binbung  flehen. 

2Bid)tiger  ft'nb  bte  folgenben  ©dfce  über  13  (Shoralmelobteen,  beren  ̂ wei  in  boppelter,  brei 
in  bretfad&er  23el)anblung  ft'd)  »orftnben,  eine  aber  fünfmal  ausgeführt  ift*),  bie  2Beife  be§  SiebeS 
„SSom  £immcl  hoch  ba  fomm  tdt>  her"  beren  Funftretdje  ̂ Bearbeitung  ber  SEJieijier  ber  t>on  93ti|jler  ge* 
fiiftctcn  muftfalifchcn  ©efeüfd)aft  bei  feiner  Aufnahme  in  biefetbe  atS  SBeir)gefd;enf  verehrte.**)  Durch 
forgfame  fünftliche  Aufarbeitung  jeiefmet  eben  fte  auch.  befonberS  fiel;  auö  cor  ben  übrigen.  3n  bem 
auögebelmteften  ihrer  ©d£e  (Nr.  3  bei?  SKanufcriptS )  erfch  einen  4  SBehanblungen  ber  ©runbmelobie 
»erfettet.  ̂ xvü  breiftimmige  gehen  woran,  in  beren  erjter  ber  fefte  ©efang  unweränbert  in  ber  SDber- 
ftimmc  erfcheint,  von  ber  ndchjt  tieferen  in  ber  Unterferte,  unb  umfehrenb,  ju  einem  bewegten  SSaffe 
jlreng  canontfer)  nachgeahmt ;  wogegen  in  ber  jmeiten  bie  Umfehrung  (in  ber  großen  Unterterj)  woran* 
geht  unb  bie  £auptmelobie  nachfolgt,  ju  einem  gleichartigen  83affe.  (53  fchliefjt  fich  nun  eine  4ftim» 
mige  33ef)anbtung  an,  ber  fefle  ©efang  geht  in  bie  ©runbjtimme  über,  bie  canonifche  Nachahmung, 
abermals  bie  nachgeahmte  SOßelobie  umfebrenb,  geflieht  burch  ben  Senor  in  ber  Unterfecunbe,  unb  an 
bie  ©teile  be3  bewegten  33affe§  treten  lebhafte  gigurirungen  in  ber  Sberjlimme.  Nach  bem  SSefdjluffe 
biefer  Durchführung  nimmt  ber  fefte  ©efang  in  ber  Dberftimme  feine  ©teile,  bie  Nachahmung  geflieht 
burch  bie  ©runbftimme,  auf§  Neue  umfehrenb,  in  bem  §3erf)ältniffe  ber  Unternone,  unb  bie  Nacf)ah= 
mung  fchreitet,  wie  in  bem  jweiten  biefer  jufammengehbrenben  ©äfce,  bem  Nachgeahmten  woran.  Die 

")  3«cimat  bcbanbclt  finb  bie  SÖSeifcn  ber  Eieber:  „Äomm  heiliger  ©eift,  £erre  ©Ott"  (1.  2)  unb  „3efuS 
ßhriftu«  unfer  Jpcilanb"  (15.  16);  3mat:  ,,D  Camm  ©otteS  unfdjutbtg"  (bie  3  Strophen  beS  CiebeS)  6,  a.  b.  c; 
„Sfain  fomm  ber  Reiben  £eilanb"  (9.  10.  11.)  unb:  ,,OTein  ©Ott  in  ber  £öh  fei  ©hr"  :c.  (12.  13.  14.)  J  fünffach: 
,,93om  £immcl  £;o<±»  ba  fomm  id)  t>er"  (18,  a.  b.  c.  d.  e.);  nur  einmal:  ,,2fn  SSJafTerftüffen  SSabtjton  ;  Scbniücfe 
bid)  o  liebe  Seele  (4);  £err  Sefu  Sbrift  biet)  ju  une?  roenb  (5);  9cun  banfet  alle  ©Ott  (7);  93on  ©ott  will  id)  nicht 
laffen  (8);  Äomm  ©ott  Sd)öpfer  heiliger  ©eift  (17);  23or  beinen  £hron  tret'  id)  t>iemtt  w.  (19). 

•')  S.  Seite  267.  £>er  »oUftänbigc  SEitel  biefeS  in  Äupfcr  gejtod)cnen  2BerfeS  lautet:  Eiuige  canonische Veränderungen  |  über  das  |  Weynacht-Lied  |  Vom  Himmel  hoch  da  komm  ich  her,  |  vor  die  Orgel  mit  2  Ciavieren  | 
und  dem  Pedal  |  von  |  Johann  Sebastian  Bach  |  Königl.  Pohl,  und  Chur-Sächss.  Hoff- Compositeur  |  Capellm.  u. 
Direct.  Chor.  Mus.  Lips.  |  Nürnberg,  in  Verlegung  ßalth.  Schmidts.  |  N.  XXV11I.  Sie  tanonifdjen  «Nachahmungen 
finb  in  biefer  2tu6gabe  meift  nicht  üolljtänbig  aufgezeichnet,  fonbern  nur  nad)  eintritt  unb  Sonoerhältnifj  angegeben,  ©ie 
enthält  folgende  ber  fpäter  bei  fßreitfopf  unb  Härtel  gebrucEten  ßboratoorfpiele  in  nadjftehenbcr  Drbnung :  Jpeft  III.  ©. 
18.  Str.  29.  —  ©benb.  S.  20.  «Kr.  30.  —  £eft  IV.  S.  8.  «Kr.  35.  —  ©benb.  S.  10.  «Kr.  36.  —  (Sbenb.  S.  4. 
9er.  :ü.  2)a6  «JKantifcript  giebt  bicfelben  in  etroaö  oerä'nberter  «Reibe:  «Kr.  29.  30.  34.  35.  36.  Sic  beiben  gugetten 
über  biefeibe  SJcelobie  welche  bie  ermahnten  (Sboraloorfpicle  noch  enthalten,  fehlen  fowobl  in  ihm  als  ber  geftod)enen  2CuS= 
gäbe,  unb  weif»  id)  bie  Quelle  nicht  anzugeben,  au«  ber  fie  gefdjöpft  finb.  2tud)  in  bem  3ten  Sheile  ber  (Slaoier; 
Übung  finben  fte  fid)  nicht ,  einem  Sfßerfe,  baS  neben  ben  befdjriebenen  groet  banbfd)riftlid)cn  bie  Jpauptquelle  für  S8ad)ß 
ficdjlidje  Crgelfä'fce  ift.  SKad)  beffen  erjter,  in  bes  SKeifterg  ©elbftoerlage  erfd)ienencn,  roahrfdjcinlid)  »on  ihm  felber  ge-- 
ä'^ten  2luSgabe  ift  baoon  eine  fpä'tere  ju  SBien  bei  Jpofmeiftcr  erfegienen,  in  ber  nur  4  ©uetten  meggelaffen  finb ,  meldje jene  ältere  nod)  giebt. 

^errn  ©eneraUOTufifbircftor  Dr.  gelt'x  SKenbelSfohn  oerbanfen  wir  feitbem  aud)  bie  ̂ eraucigabe  ber  9J?ehr-- 
jahl  oon  ben  Grgelfä^en,  meldje  bie  befd)riebenen  jwei  £anbfd)tifttn  enthalten.  Unter  bem  2itel:  „44  fleine  dboral- 
»orfpiele"  finb,  büS  auf  jmei,  bie  ©ä'|e  beS  Drgelbüd)leinS  oollftanbig  abgebruett :  ei  fehlen  nur  ber  2te  bort  enthaltene ©a$  über  bie  SBeife :  „Ciebfter  3efu  mir  finb  hier"  (.(SfjoraUSSorfpicle  9Jr.  10,  4.)  unb  einer  über  bie  Sflclobie :  „Äomm 
©ott  Sdjöpfer  heiliger  ©eift",  ber  jebod)  in  bem  nun  ;u  ermäbnenben  2ten  Jpefte  unter  9er.  15  in  ben  erften  neun  ZaU 
ten  be$  bort  abgebrueften  Sßorfpiels  gegeben  wirb.  ©iefeS  2te  Jpeft  enthält  bie  13  elften  «Kümmern  ber  jmeiten  ̂ >anb= 
fchrift:  al«  l  ite  folgt  bann  ein  bafelbft  nicht  befinblicher  Sa§,  überfchrieben  :  ,,SBir  glauben  all"  u.  (nicht  bie  SBeife 
bes  lutberifctjen  Ciebee),  unb  bie  fdjon  juoor  ermähnte  17te  Stummer  ber  £anbfd)rift,  Iii«  15te. 
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lebhaften,  juoor  in  ber  £>berfiimme  erfcbienenen  gigurirungen  werben  hjer  oon  ber  SSenorfiimme  ergttf« 
fen,  unb  ein  furjer  Anbang,  auf  bie  lefcte  9Kelobiejei(e  gegrünbet,  fcbliefjt  biefen  oierfacben  ©alj  mit 
prächtiger  S3oUgriffigfeit.  ©er  ibm  folgenbe,  oon  ibm  unabhängige  jur  oier  Stimmen  (Nr.  4)  jeigt 
ben  feften  ©efang  in  ber  £>berfttmme,  baS  ©anje  berjerrfdjenb.  Die  beiben  tieferen  bewegen  fieb  fort 
in  einem  ftrenggebaltenen  Sanon  in  ber  Unterfeptime,  beffen  SNotioe  jenem  entfernt  finb;  über  ihnen 

febwebt  mit  einer  felbjlänbigen,  reich  ft'gurirten  ÜNelobie  bie  jweite  Stimme,  bebeutfam  entgegengeftellt 
ber  b&chften,  bie  mit  ber  langfam  feierlich,  baberfebreitenben  ©runbweife  wieberum  über  fie  fieb  erbebt, 
ßin  britter,  felbfiänbiger,  ebenfalls  4ftimmtger  ©a|  (Nr.  5)  bietet  unS  einen  @anon  in  ber  Unteroc? 
taoe,  jwifeben  ber  oorangebenben  SDberfiimme  unb  ber  ftc  naebabmenben,  bie  ©eltung  ifjrer  Söne,  bei 
fonjl  gletcbbleibenben  SSerbältniffen  berfelben  unter  fieb,  oerboppelnben  britten  (Canon  per  augmeutationem). 
GS  ift  erflärlich,  bafj  biefe  nacbjolgenbe  ©timme  mit  ihrer  firengen  Nachahmung  bieuacb  faum  bis 
jur  Raffte  beS  2aufeS  ibrer  Vorgängerin  gelangen  ftmn,  biefe  alfo  oon  ba  an  in  it)ren  SBenbungen 
nur  foweit  befebränft  bleibt,  a(S  fie  mit  jener  jufammenflingenb  eine  regelrecbte  Harmonie  barjuftellen 
bat.  Die  jroeite  ©timme  ergebt  fid?  in  freien  Nachahmungen  ber  ©runbmotioe  biefer  beiben,  bie  »on 
ber  ßboralmelobie  oollfemmen  unabhängig  finb,  welche  in  ber  ©runbfiimme  als  fefter  ©efang  biefeS 
auf  tfjr  rubenbe  funftreiebe  SOtelobieengeroebe  unb  ̂ Jarmoniegebäube  trägt.  3wei  fürjere  ©äfec  mit  be= 
nen  unfere  ̂ anbfebrift  bie  Sf etf>e  ber  befd)riebenen  funftreieben  S3ebanblungen  einer  ber  licblicbfren  2Bei= 
fen  beä  eoangelifchen  ÄircbengefangeS  eröffnet,  ermähnen  mir  jule^t.  @S  finb  jmei  SrioS ;  in  bem 
erfien,  baS  im  12/8=3^afte  einberfebreitet,  nimmt  jene  als  fefter  ©efang  ihre  ©teile  in  ber  ©runbfiimme, 
woju  ©opran  unb  ffiaf  in  reicher  gigurirung  einen  @anon  in  ber  Unteroctaoe  hören  laffen,  beffen 
OKotiue  ihr  anflingen.  3n  bem  jmeiten  flehen  bie  £)berflimmen  —  biet  ©opran  unb  Alt  —  in  glei= 
d)em  SBerbältniffe  ju  ber  ©runbfiimme,  nur  bafj  b^r  bie  fanonifebe  Nachahmung  in  ber  Unterquinte 
gefebiebt. 

SDiit  gleicher  Ausführlichkeit  als  biefe  SBMobie  ift  feine  ber  übrigen  behanbelt.  ©nige  unter 

ihnen  als  SSrio :  „£err  Sefu  <5t>rifl  bich  ju  unS  wenb'  ic.  £)  £amm  ©otteS  unfcbulbig  k.  Nun  fomm 
ber  Reiben  £eilanb  tc.  Allein  ©Ott  in  ber  Spbiy  fei  (5t)x"  ic. ;  anbere  oierfiimmig  unb  für  baS  oolle 
303erf;  balb  erfcheint  bie  50^elobie  als  fefier  ©efang,  figurirt  ober  einfach,  in  ben  äufjerfien  ober  einer 
SNittclfiimme ;  balb  geht  ihr  auch  wohl,  wie  mir  biefeS  früher  in  mehren  £)rgelfä|en  $>acbelbelS  fan= 
ben,  eine  längere  Ausführung  über  einzelne  ihrer  Seilen  ober  SBenbungen  ooran,  ehe  fie  als  rubenber 
©runbgebanfe  in  folcbem  ©inne  eingeführt  mirb.  Nur  jwet  biefer  ©ä|e  finb  nicht  oon  beS  SUJcifierS 
eigener  £anb  niebergefebrieben.  Suerfl  ber  17te  über  bie  SBJeife:  „jlomm  ©Ott  ©dbopfer  fjeiliger 
©eifi"  ber  am  Anfange  eine  etmaS  burebfichtige,  felbft  r)üpfenbe  Ausführung  über  biefen  febönen  alten 
spfingftgefang  jeigt,  bie  unS  an  beS  SKeifterS  Urt)eberfd>aft  jweifeln  laffen  formte,  erfebiene  fie  nicht 
febon  oon  feiner  Jpanb  aufgejeichnet  in  bem  juoor  befprochenen  £>rgelbüd)lein  5  ihr  fcbliefjt  fich  bann 
eine  funftretdjere  an,  bie  auf  bem  in  ber  ©runbfiimme  einhergehenben  ßborale  ruht,  ©obann  ber 
19te  ©afc,  nur  ein  S5rucbfiücf,  überfchrieben :  ,,2Sor  beinen  Shron  tret  ich  biemit";  fo  weit  eS  reicht 
obllig  übereinftimmenb  ber,  bem  mwollenbet  gebliebenen  ©chluffe  r»on  S5achS  „Äunfi  ber  guge"  an= 
gehängten  Ausführung  über  bie  SBeife  beS  SiebeS:  ,,2Benn  mir  in  b&cbften  Nöthen  fenn"  jc.  S3eibe 
©ä|e  finb  oon  ber  #anb  AltnifolS,  f  rganifien  ber  SBenceSlauSfirche  ju  Naumburg,  unb  Qitam  33acbS, 

53* 
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von  bem  wir  wiffen,  baß  er  in  ben  legten  Sebenätagen  feines  (ScbwäherS  bie  julefet  genannte,  ihm 
von  biefem  auf  beffen  (Sterbelager  in  bte  geber  gefagte  Bearbeitung  niebergefebrieben  l>at. 

@ine  unerfcr;bpfltd?e  gunbgrube  ber  tteffinnigjien,  mannicbfaltigfkn  Äunfl  war  ber  Choral  un= 
ferem  eblcn  SÄetjler  in  feinen  ßantaten  rate  £)rgelfä|en ;  eine  reichere  vielleicht  in  jenen,  wo  er  eine 
größere  güHe  felbfiänbig,  eigentbümlid)  wirfenber  Gräfte  ju  ©eftaltung  ber  in  feinem  Innern  lebenben 
großartigen  Sonbilber  in  Bewegung  fefcen  fonnte  al§  ihm  jwei  £änbe  unb  güße  vor  ber  Drgelbanf 
5U  gewähren  vermochten.  £>ocb  mürbe  ohne  Sweifel  wa3  bureb  biefe  ju  leijlen  war,  voüfommener  jur 
!tfnfcbauung  gebracht  al6  burd)  jene,  bie  oft  wohl  nur  einen  Schatten  beffen  bargejlellt  haben  mögen, 
wa§  bureb  fie  in  ba§  ücben  treten  follte.  2lHejeit  aber  waren  fte  ihm  ein  erweitertes,  retdjer  au3ge^ 
rüflcteS  SDrganon,  mit  bem  er  in  glcidjem  (Sinne  febuf  aß  mit  bem,  beffen  er  allein  mächtig  werben, 
bem  er  fein  S3e|ie§  vertrauen  fonnte;  fein  S3e(leS,  ba§  freilich,  als  freie  unvorbereitete  ©djbvfung,  von 
ber  Begeiferung  be§  2lugenblicf3  eingegeben,  für  un§  auf  immer  vcrflungen  ift. 

£>er  DJJeifier  auf  ber  Drgel  —  wir  roieberboten  cS  —  waltete  bei  unferem  Sebajlian  vor  über 
bem  9Jicifier  be»  ©efangeg.  ©te  einzelnen  (Stimmen  feiner  ©efangeiwerfe,  weil  melobifcb  vollkommen 
burchgebitbet,  ftnb  ©efang ;  freilich  nicht  ein  fold;er,  beffen  auch  eine  halbgebilbete  .Echle  mächtig  wer* 
ben,  ober  an  bem  fie  ft'd;  beraufbilben  fönnte;  ja,  einer  foteben  muffen  fte  entfehieben  verberblich 
werben.  (Sie  erforbern  vollfommen,  allfeitig  aitSgebilbete  (Sänger,  bamit  ihnen  ©creebtigfeit  wiber= 
fal;re,  unb  auch  fold)en  bieten  fte  oft  fchwer  lösbare  Aufgaben;  weil  fte  aber  folebe  tfuSfübrenbe  bei 

bem  2eben  beS  DJteijlerS  nicht  fanben,  finb  auch  bie  eblen  SBerfe  bie  au§  ihnen  ft'cb  aufbauen,  von  3eit= 
genoffen  nicht  nach  SBürben  gefcbäfjt  worben,  ja,  geraume  Seit  ber  SSergeffenbeit  beimgefallen,  wohl 

auch  alS  SSerberb  beä  ©efangeS  abft'chtlich  jurüdgelcgt  geblieben.  SBetben  fonnten  fte  biefeS  in  bem 
entwickelten  Sinne,  aber  ben  ©runb  bavon  hat  man  in  jener  3eit  febwertieb  erfannt;  ihre  ä>eraacb= 
läffigung  beruht  wohl  bauvtfäcblicb.  auf  ber  bamalS  überbanbnebmenben  SSorlicbe  für  weiblichen,  bem 
£>bre  fdjmeicbelnben,  burd)  Äeblfertigfeit  e5  fi^elnben  ©efang,  eine  Vorliebe,  ber  ihre  herbe,  bie  <Stim= 
menverfchmeljung  ablebnenbe  (Sigentbümltdbfeit  wiberwärtig  erfcheinen  mußte,  äßie  letd)t  auch  fonnte 
man  einen  foleben  SBiberwillen  felbff  grünblicher  rechtfertigen  bureb  baS  Beifviel  beS  größeren,  neben 
Bad)  flcbenben  £onfd)övferS,  ©eorg  griebrich  ̂ >änbel§,  ben  man  als  £)rgclmet(ler,  jugleid)  aber  auch 
als  SBeijler  beS  ©efangeö  bewunbem  burfte,  ber  bei  aller  tfuSgeßaltung  beS  einzelnen,  boeb  auch  burch 
Sieblicbfeit  unb  .Kraft  beS  SufammenflangeS  ju  entjücfen,  ja,  eben  jene  SluSgefiattung  ftnnreicb  bafür 
ju  benufcen  wußte!  ßS  i(i  auch  nicht  ju  leugnen,  baß  ©ach  nid)t  allein  bem  ßinjelnen,  al§  mitKDtrs 
fenbem  S3  eflan  b  t  h  ei  l  e,  fonbern  auch  ©liebe  be3  bureb  ein  foldjeS  3ufammenwivfen  cntftanbe^ 
nen  ©anjen,  eine  biefeö  gefäl)rbenbe  befonbere  2lufmerffamfeit  oft  genug  gefebenft,  baß  er  in  ©ä^en 
größeren  Umfanget  eine  Sieibe  Ijerbe  unb  fd;roff  entgegengefefjter  Sonbilber  neben  einanber  gcjlellt,  bie 
tfufmerffamfeit  von  bem  ©efammtbitbc  ab,  auf  beffen  febarf  hervorgehobene  Sljeile  gelenft  i)at.  So 
in  jenen  einleitenben  ßbören  über  (Schriftroorte :  ,,%i)x  werbet  weinen  unb  beulen,  aber  bte  2Belt 
wirb  fich  freuen;  unfer  SSTcunö  fei  voll  Sad)en",  unb  anbere  SDJale.  ©ei^  unb  ftnnreicb  er= 
fcheinen  jene  ßinjelheiten  allerbingS,  unb  wer  ihn  liebgewonnen  i>at  wirb  fte,  al§  beieich,nenb  für  ihn, 
nicht  nuffen  wollen,  jumal  auch  bei  ihnen  baö  S3c(ireben  beutlich  t>exwxtntt,  baö  barjujtellenbe  @in; 
jelne  immer  bureb  rein  muftfalifche  Littel  in  baö  ßeben  ju  rufen,  ßinp  hatte  er  freilid)  ju  ben  2Bor= 
ten:  „Schlage  boeb  erwünfebte  <Stunbe"  :c.  (Schläge  einer  ©tode  ertönen  laffen;    in  feiner  £rauer= 
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cantate  über  ben  Eintritt  ber  Königin  üon  Noblen  unb  ßtjurfürjltn  Don  <2  ad)  fett  giebt  er  unö  bagegeu 
burd)  bie  eigentbümltd)|te  ä>erbinbung  von  83hv3infh-umentcn,  gefneipten,  gefhid)cnen,  geriffenen  Saiten, 
ben  Älang  ber  Srauerglocfen  mit  wunberbarer  Überzeugung  ju  üernebmen.*)  Sie  fortballenben  Söne 
bc§  Jpoboe  mit  jenem  bewortretenben,  bei  ©locfen  mitflingenbem  Sier^altntjTe,  baS  l)ier  nur  burd)  bie 
fleine  Septime  barjiiftellen  mar;  bcllere  Schwingungen  in  ben  über  biefen  klängen  in  fleiner  £erj 
l)infd)webent,cn  glbten ;  bie  in  gebrod)cner  Harmonie  t>c§  faxten  Sreiflangy  auf»  unb  nieber  wogen* 
ben  gebdmpften  Sbne  gefneipter  ©eigen,  bie  tjeUer,  nad)ballenber  erflingenben  ber  Sauten,  oie  gemdd)= 
lidjer  fortfebmingenben  ber  ©amben,  t-te  ernft  unb  langfamer  nod)  als  ©runblage  binjiitrctenben  ̂ )ulfc 
beö  ßontrabaffeä  —  alles?  biefeS  gewährt  uns>  ein  S3üb,  ba§,  abgefeben  von  ber  oft  ge|leütcn  Jrage  ob 
9cad)al)mungcn  foldjcr  2frt  fünjilerifd)  juläffig  feien,  alleS  uon  ben  Hamburger  SQieifrcrn  in  ähnlichem 
Sinne  ©eleifiete  um  Siieleä  übertrifft,  unb  e$  fbnnte  mot)l  fci)n,  bafj  33ad)  neben  feiner  fünfllerifd)en 
2lbfid)t  aud)  bie  eines?  folgen  Überbietens  gehabt  bat,  wie  fie  in  anberen  gällen  augenfebeinlid)  |ec« 
»ortritt. 

Qt)e  mir  nun  üon  bem  großen  SOieifier  2lbfc!)ieb  nehmen,  feien  nod)  wenige  SBorte  vergönnt 
über  feine  lateinifeben  geifllicben  SJiufifen.  SBollten  mir  ibnen  ganj  vorübergehen,  vormenbenb,  ba^ 
fie  mit  bem  eoangclifdjen,  wcfentltd)  an  bie  SÖJutterfpradje  gefnüpftem  jlird)engcfange  in  feinem  3u= 
fammenbange  ftänben,  fo  mürbe  man  un§  entgegnen,  baf?  Seipjig  in  feinem  ©ottcSticnfte  9Jiand)e§ 
au§  ber  alten  jtird)e  l)er  beibehalten  gebabt,  unb  nod)  bemalte,  wie  e§  in  bem  S>orangc[)cnben  aud) 
fd)on  ermähnt  ijt  bei  ©elegenl)eit  bt§  tortigen  ̂ weiten  JcjieS  ber  Übergabe  beS  augSburgifdjcn  Skfennt* 
niffeS,  unb  bei  33ad)s>  früherem  Auftreten  bafelbfl  mit  feiner  3lDocnt§=ßant»te ;  bafj  bed  -üiei|leiö  5£f)d= 

*) 



tigfeit  auf  biefem  ©ebiete  baber  um  fo  weniger  übergangen  werben  bürfe,  al§  in  »ielen  feiner  lateini* 

fd)en  geiftlidien  ©cfangSwerfe  eine  SBelt  oon  Äunft  ft'd>  offenbare. £a6jenige  SBcrf,  uon  welchem  biefeS  am  meiften  gerühmt  werben  fann,  feine  fünfftimmige 
große  Sfteffe  mit  3nftrumenten  (H  nioll),  fyat  allerbingS  wofyl  niemals  bie  83ejtimmung  gehabt  bei  bem 
©otteStienfle  angewcnbet  ju  werben,  weil  e§  bei  feinem  großen  Umfange  fd;on  für  fid>  allein  eine 
3eirbauer  t>on  faft  brei  ©tunben  in  2lnfprud)  nehmen  würbe,  bem  £aupttf)eile  ber  eoangelifd)=fircr;[U 
eben  geicr  alfo  feinen  9?aum  übrig  (äffen  fbnnte.  ß§  wäre  alfo  eine  üollfommen  gerechtfertigte  83er = 
anlaffung  oorfjanben,  ein  näfjereS  @ingef)en  auf  baffelbe  Ijier  abjuleljnen.  Sie  anbem  beiben  Steffen 
S3ad;§  —  richtiger  Kyrie  unb  Gloria  —  wenn  aueb,  anroenbbar  unb  ofyne  Zweifel  angewenbet  bei  bem 
eoangelifdjen  ©otteSbienjk,  treten  bod>  au§  bem  Äreife  be§  biefem  eigentümlichen  ÄunjlgefangeS  ju  fetjr 
^erau§,  unb  get>t  man  einmal  feinem  üollcnbetjlen  SBerfe  biefer  "ilxt  üorüber,  fo  möd}te  bei  tfjnen  um 
fo  weniger  ju  üerweilen  fepn.  £)e3f)alb  ftnb  es>  aueb.  nur  einige  SBorte,  einige  flüchtige  SSemerfungen, 
bie  wir  für  biefe  SBerfe  unb  83art)§  Magnificat  in  2lnfprud)  nehmen,  ©ie  beabfteb.  tigen  nid)t  biefelben 
in  ifjrem  gangen  Umfange  ju  würbigen,  fie  wollen  nur  einzelne  il)rer  Sonbilber  in  ba3  ©ebäd^tniß 
rufen,  bamit  man  beS  9Jieifter6  eigentümliche  ©abe  unb  2Beife  ber  SDarftellung  an  iljnen  erfenne, 
aueb,  b,ier  ben  Siebter  fjbcbjer  3lrt  in  if)tn  wieberfmbe. 

©eine  beiben  Kyrie  unb  Gloria  (A  dur,  G  dur)  ftef)en,  wie  wir  ju»or,  feine  Santaten  be= 
fpredjenb,  gefunben  haben,  mit  einjelnen  berfelben  im  ßufammenhange,  ntdjt  als  au3  Steilen  ber* 
felbcn  ohne  fernere  bübenbe  S£b.ätigfeit  nur  gerabebjn  jufammengefe^te,  fonbern  al§  geifrrcidje  Umfdjaf-- 
fungen,  2tu§ge(taltungen  oon  früher  nur  flüchtig  2lngebeutetem,  vielleicht  alS  abfichtliche  tfnflctnge,  wa§ 
wir  bei  mangelnber  näherer  Nachricht  über  ifjre  äußeren  ̂ Beziehungen,  itj>re  mbglicherroeife  fiattgefuiu 
bene  gemeinfchaftlidje  2lnwenbung  bei  beftimmten  fe(Ilicb.en  S3eranlaffungen,  nur  ahnen  fönnen.  SBir 
fahen,  wie  baö  Gloria  au6  ber  garten  Sonart  ton  A  einem  ̂ >aupttl)eile  ber  ßantate:  ,,£alt  im  ®e= 
bächtniß  Sefum  Gljrift"  wohl  mehr  noch  al§  nur  anflingt;  wir  finben  aber  auch  in  bem  üorangef)en= 
ben  „Christe  eleison"  eine  befiimmt  ausgekrochene  JBcjie^ung  auf  ba§  in  ber  Sreifbnig§cantate : 
„4?err,  wenn  bie  ftoljen  geinbe  fdjnauben"  ic.  gegen  baS  (5nbe  erfdjeinenbe  üierßimmige,  ben  ©djluß 
einleitenbe  Siecitatio,  nur  baß,  waS  tyex  nur  eine  furje  2£nbeutung  ift,  in  jenem  Chrisie  alS  voU-- 
fommen  auSgeftaltet  erfd)eint.  £)iefe§  bietet  unS  einen  merftimmigen,  fugirten,  recitatioifdjen  ©alj  ju 
auShallenben  Sbnen  ber  ©eigen,  bem  bie  gtbten  noch  eine  5te  wefentliche  ©timme  Einzubringen ;  baS 
©anje,  wie  feiner  Anlage  nad)  wobl  ohne  S5eifpiel  in  geijllidjen  ©efangSwerfen  äf)nlid)er  lixt,  fo  von 
einer  unt»ergleicb,lid)en  Äraft  unb  2Bürbe  be§  2lu§brucfe§,  bie  un§  mit  S5ewunberung  unb  ©raunen 
erfüllt *).  3n  welchem  3ufammenb.ange  baä  2te  Kyrie  unb  Gloria  (auä  G  dur)  mit  brei  anberen  6an^ 
taten  S5acb.§  fret>e  —  ,,©ieb.e  ju,  baß  beine  @otte§furd)t  nid)t  ̂ )eud)elei  fev>  it.  5  ©Ott  ber  £err  ijl 
©onn'  unb  ©cb.ilb  jc.;  SOSarum  betrübj!  bu  bieb,  mein  £erj"  jc.  —  mag  man  bei  bem  fleißigen  9Ko= 
feüiuS  nadjlefen,  ber  barüber  genaue  9?ad)weifungen  gegeben**)  unb  fie  mit  33eifpielen  belegt  r;at. 
83on  SSejiebungen  foldjer  2£rt  ift  bie  H  raoll  SCReffe  frei,  fo  üiel  id)  na^  ben  mir  befannt  geworbenen 
geiftlidjen  ©efang§werfen  S3ad)§  ft'nben  fonnte;  ein  ganj  felbfianbige§  SEBerf  alfo,  beffen  ̂ errlid)feit 

*)  ©.  bie  Äußgabe  biefeS  Kyrie  unb  Gloria  bei  Simroct,  Seite  8,  9,  10. 
**)  ®.  bort  Seite  11,  SBeifpiet  9lr.  28. 
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unb  Siefe  völlig  ju  mürbigen  niedre  Blätter  faum  hinreichen  würben,  gefchweige  bie  wenigen  Seilen, 
bie  wir  tf>m  hier  wibmen  bürfen.  £>afj  ber  SQReiftcr  ba§  Gloria  unb  Credo,  bie  umfangreicheren  SfJteß= 
gefänge,  nach  ber  frühe  fd)on  angebahnten  Sßeife  feiner  Sage  in  eine  Sfeifye  felbftänbiger  ©äfce  geteilt 
habe,  bafi  Incarnatus  unb  Crucifixus ,  fdwn  bei  9)a!eftrina  unb  beffen  Seitgenoffen  al§  OJiittelpunft 
beö  Credo  burcb,  eigentümliche  SBehanblung  ausgejcichnet,  aud)  bei  ihm  baburd)  hervorrage,  bebarf 
faum  einer  83emerfung,  ba  mir  e§  erwarten  burften.  SBeibeS  aber,  SDicnfcbwerbung  unb  ßeiben  be§ 
#erra,  ftellt  er  in  feinen  Sbnen  mit  einer  2Beit)e  unb  Sicfe  un6  bar,  bap  beibe  furje  ©ä^e  ftdjerlid) 
ganje  9?ei(;en  üon  ̂ PaffionSoratorien  felbft  feiner  beffern  Seitgenoffen  aufwiegen.  Schon  bie  SEftenfd)= 
Werbung  erfdjeint  ihm,  wie  wir  auch  an  einem  anberen  Srte  e§  wahrnahmen*),  als  Beginn  be§  ttx* 
benS  ßhrifti;  jene  SEßorte  beS  Paulus?  (^>r;iltpper  II,  7.  8.)  rufen  fich  bei  feinen  SEönen  un3  in  bas> 
©ebächtnifi:  „(5r  äußerte  fich  felbft  unb  nahm  ÄnechtSgejtalt  an,  warb  wie  ein  anberer  SKenfd),  unb 
an  ©ebetjrben  als  ein  SKenfch  erfunben;  er  erniebrigte  fid>  felbft"  ic.  günf  ©ingfttmmen,  ber  @o= 
»ran  jwiefad),  betrachten  mit  bemüthiger,  ftiUer  Anbetung  in  einem  Ieid)t  fugirten  ©a|e  ungeraben 
Saftet  (34)  unb  weicher  Sonart  (H  moll),  bem  biefe,  wie  feine  ganje  Anlage  ben  tfnhaud)  ber  Srauer 
unb  .Klage  verleiht,  ba3  heilige  ©eheimnifs,  beffen  bie  einfachen  SSorte  gebenfen:  ,,<fr  würbe  gleifd) 
buvd)  ben  heiligen  ©eift  in  ber  Sungfrau  Sftarta,  unb  würbe  SCßenfd)".  3n  gleichen  Wulfen,  nur  bie 
Safttheile  einfach  bejeichnenb,  fdjwingt  bie  ©runbftimme  fort  ju  bem  ©efange,  bie  ©eigen,  fämmt= 
lid)  im  Ginflange  fortfehreitenb,  [äffen  baju  eine  in  ber  Btlbung  ihrer  2Benbungen  ftetig  feftgehaltene, 
nur  in  ber  Tonlage  wechfelnbe  bebeutung§t>olIe  BegleitungSfigur  ertönen**),  ©egen  ben  ©chlup  be§ 
erften  tfbfa^eS  ber  SerteSworte  (ex  3Iaria  virgiue)  bewegt  fid)  bie  ©runbftimme  lebhafter  fort,  ft'e 
ftrebt  auf  mit  ber  tieften  ©efangSjtimme,  fetjrt  aber  bann  ju  ben  früheren  gleichmäßigen  Wulfen  wieber 
jurücf,  weil  bie  SBorte  jenes  erften  2tbfchnitte3  mit  jwar  anflingenber,  bod)  neuer  Betonung  ftdt>  wie* 
berholen.  @rft  mit  ben  <3d;luf3Worten  (et  homo  factus  est),  obgleich  ber  ©efang  unüeränbert  ba§ 
©epräge  ber  inneren  (Sinfehr,  be§  frommen  ©ebeteä  bewahrt,  wirb  bie  Begleitung  ahnungsvoll  be= 
wegter:  ben  Sflenfchgewovbenen  erwartet  baS  bittere  Äreuj.  Sie  @inf  länge  ber  ©eigen  fpalten  fich  in 
Nachahmungen  ber  früher  einfach  fortgefchrittenen  BegleitungSftgur ;  biefe  wirb  auch  bet  ©runb= 
jtimme  ergriffen,  bie  fid)  nun  jenen  »erflicht;  in  biefen  Älängen  bämmert  baS  S3ilb  beS  ©efreujigten 
fchon  auf,  baS  ber  nächfte  <3afc  in  »oller  2£nfd>aulidjfeit  unS  entgegenbringt.  3wblfmal  fehrt  hier  ein 
»on  ber  äufjerften  SEtefe  hinauf  ju  ber  £>berocta»e  beS  ©runbtonö  mit  einfacher  ©lieberung  ber  Saft* 
theile  fich  fdjwingenber,  burd;  #albtone,  auf  beren  jweitem  mit  her»orl)ebenber  Betonung  ber  fchlechten 
Safttheile  länger  »erweilt  wirb,  bann  bis  jur  £luinte  fich  herahfenfenber,  ̂ on  ihr  in  bie  SSiefe  fiür* 

")  SSct  ©eteaenfjeit  feines  aBeifjnachtSoratortum.  ©.  ©eite  346,  348. 

") 



jenber  Saß  roieber,  in  biefen  gleichmäßig  mieberbolten  Wulfen  bcn  unaufbörlid)  erneuten  bittern  £obe§-- 
fampf  beS  £ei(anbe§  ju  innerer  "Änfdjauung  bringenb:  „©efreujiget  aud)  für  un§  unter  $>ontiu§  tyU 
latus"*).  3wei  gloten  unb  bie  biet  bbberen  ©eigeninfhrumente,  einleitenb  juerft,  bann  bem  ©efange 
gefeilt,  rufen  langauStönenbe  Jllagelaute  in  fietem  2Bed)feI  einanber  entgegen,  mäbrenb  au§  jener  blo- 

ßeren, med)fellofen  ©runblage  immer  neue  £armonieen  mit  roaebfenber  £erbbcit  fjeroorquellen,  gebilbet 
burd)  ben  ©efang  ber  4  Stimmen,  ber  fieb  über  ibr  aufbaut  in  jener  firengen,  bie  33erfd)meljung 
ablcbncnben,  bie  cigentbümltcbfte  S3etonung  unb  melobifcbe  TluSgeftaltung  jeber  einzelnen  (Stimme  allein 
erftrebenben  SBeife  be3  SfKeifterS.  SSerncbmen  mir  biefe  Zone,  fo  leudjtet  t>or  unS  jeneS  firenge  S3itb 

'2llbred)t  £)ürer§  auf,  mo  trauembe  (Sngel  ben  ©ef'reujigten  umfebmeben,  ba§  au3  ben  burebgrabenen 
Rauben  quellenbe  S3lut  in  jte[d)e  fammelnb.  £at  nun  jum  jroblften  SOtale  ein  immer  neueS  S3ilb  ft ct> 
aufgebaut  auf  jener  unceränbert  roteberfebrenben  ©runblage,  fo  fdjmeigen  bie  jttagelaute  ber  Seglet; 
tung,  bie  SBorte:  „passus  et  sepultus  est"  (gelitten  unb  begraben)  ertönen  allein  »on  ben  <Sing= 
ftimmen,  bie  ©runbfiimme,  ftatt  in  bie  £lumte  be3  ©runbtonS  tjtnabjufietgcn,  erbebt  ftd)  burd)  einen 
$albton  ju  beffen  fletner  £5berfeptime  (D)  unb  ftnbet  burd)  ibn  bie  2lus>meicbung  in  bie  oerroanbte 

barte  Sonart.  SMe  ©cbauer,  aber  aud)  bie  9iut)e  beS  ©rabe§  cmpft'nben  mir  in  biefen  ba§  ©anje 
frönenben  klängen  be§  ©efangeä,  unb  ber  mutbige  SErompetenflang,  ber  unmittelbar  au§  ber  feier* 
lieben  Stille  nad)  folebem  ©djluffe  fid)  erbebt,  preif't  bann,  ermedenb,  bie  S5otlenbung,  bie  9Sert)err= 
lid)ung  bes>  Tluferfianbenen. 

(Sinen  ©egenfafc  jit  biefem  büfjern  23ilbe  gewährt  ba§  Öftimmige  Älagnificat  be§  SCßeiflerä, 
außer  ben  gemöbnlicben  33ogenttifirumenten  von  jmei  £oboen,  brei  SErompeten  unb  Raufen,  in  einem 
einzelnen  ©a^e  (Esurientes  implevit  bonis)  »on  jmei  5'bten  begleitet,  üfttebt  als  ber  bemütbige  2ob= 
gefang  ber  Jungfrau  ift  e§  gefaßt,  fonbern  mit  bem  reidjen  ©lanje,  ber  oollcn  $)rad)t  eines?  S£riumpb= 
liebeS  ber  Aird)e  febreitet  e3  einher  in  feinen  £auptfäljen ,  bem  beginnenben,  bem  Feeit  potentiam, 
ber  £>orologie;  nur  einzelne,  oon  biefen  umfcbloffene  tragen  etwas?  ton  jenem  ©epräge,  ba§  fein  Ur= 
fprung  ibm  fiebern  ju  müffen  fd)eint  (Quia  respexit  etc.  Et  misericordia  etc.  Esurientes  etc.).  £)od) 
t>on  biefen  aud)  jeigt  ein  einziger  nur  ein  fold)e§  S3ilb  mäbrenb  feiner  ganjen  Sauer,  ba§  jart  unb 
lieblid)  gehaltene  „et  misericordia  etc.",  einer  »on  jenen  bei  unferem  SKeifjer  feltneren,  fjtmmoer* 
febmeljenben  ©efängen,  morin  ibm  fogar  gelungen  ift,  au3  ber  anfebeinenb  fjerbflen  SSerfnüpfung  ber 
übermäßigen  ©ecunbe  unb  f leinen  Septime,  burd)  roeld)e  unter  ben  ©ingfjimmen  eine  t>erminberte 

*) 
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©ecbfie  /ich  bittet ,  unb  anbere  df)nltcfcc  ben  füßeften  SBoblflang  hervorgehen  &u  laffen*).  3«  Qtct= 
cbem  ©inne  be3  2lue>brucB  bemütbigen  SanfeS  beginnt  allerbingä  ba§  quia  respexit,  unter  ben  an 
£>rgeltrio'3  mabnenben  ©ä|en  Sachs  vielleicht  ber  »oUfommenfte,  wegen  ber  ©angbarfeit  jeber  «Stimme, 
ber  S3ebeutfamfeit  ber  melobifcben  SSBenbungen  in  allen,  be3  lieblichen  ©egenfafieS,  ben  ba§  #oboe 
in  feinem  felbftänbigen  gortfcbritte  ju  bcm  ©efange  bilbet;  allein  auch  biefer  ©alj  gebt  in  großartige 
ßobpreifung  über  bei  ben  SBorten  „omnes  generationes"  mit  benen  ber  üolle  @bor  eintritt,  übers 
rafcbenb,  ja,  wir  bürfen  fagen,  überwältigend  S5ei  bem  „esurientes"  enblicb  überwiegt  in  bem 
heiteren  Sßccbfelfpiele  jweier  glöten  unb  ber  ©ingjlimme  (eineä  21116)  ju  einem  jwar  bewegten,  aber 
oerbältnißmäßig  einfacheren  33affe,  bae>  ©epräge  unfcbulbiger  greubigfeit  ba6  ber  frommen  Semutb. 
©in  pracbtooller  Sfabmen  umfcbließt  alle  biefe  S5ilber  mannichfaltiger  ©eclenfrimmungen,  welche  ba§ 
SBerf  in  ftcb  vereinigt,  ohne  3weifel  eines!  ber  reicbften  unb  glänjenbfien  be3  9Keifter3,  ganj  geeignet, 
ihn  faft  in  jeber  von  feinen  eigenthümlichen  Dichtungen  ju  jeigen.  Überrafcht  un3  am  ©cbluffe  be§ 
„quia  respexit"  ber  unerwartete,  großartige  Eintritt  be3  „omnes  generationes",  fo  werben  wir  gegen 
ba§  (Snbe  beä  „fecit  potentiam"  mit  ©cbrecfen  erfüllt,  wenn,  lange  unauSgefprocben ,  ba3  3'el  be3 
erhobenen  2lrme3  be§  Jperm  enblich  genannt  wirb:  „superbos",  bie  $offärtigen;  wenn  biefer  maje= 
ftätifcb  baherfchroebenbe  ©afc,  ben  wir  bem  oon  Grngeln  getragenen  Seboüab  be§  5öiicbel  =  3lngelo  üer= 
gleichen  mochten,  urplb&licb,  gleich  einem  ftcber,  tbblicb  treffenben  SBli^ftrable,  ben  herben  3ufammen= 
Hang  ber  »erminberten  £luinte  unb  ©eptime  mit  fleiner  Serj  uns»  entgegenbringt,  herber  noch,  weil 
ba3  le^tgenannte  £om>erbältniß,  in  ber  bbchften  Sage  ber  £)berßimme  fchneibenb  vernommen,  bie  große 

©eptime  be§  »orangebenben  33<!ßtoneS  barftellt,  bie  ©runbfh'mme  aber  in  bem  SSerbältniffe  ber  »er= 
minberten  £luarte  in  bie  Siefe  binabjtürjt.  2113  ©egenfalj  be3  jarten,  fcbmeicbelnben  „et  misericor- 
dia"  erfcheint  ba§  „suscepit  Israel",  breiftimmig,  für  bie  beiben  ©oprane  unb  ben  2ltt,  nur  burch 
bie  SSiola  geftü^t;  einer  non  jenen  ©efängen,  in  benen  am  fcbärfjlen  ttielleicbt  ba3  rü<fftcbttofe  üfteben-- 
einanbergehen  ber  einjelnen,  felbftänbig  auSgebilbeten  ©ingftimmen  hervortritt,  jumal  bei  ihrer  hohen 
Sage  ohne  Fräftige  ©tü^e  burch  einen  tiefen,  ihnen  unterlegten  33aß,  unb  bei  bem  in  ben  bellen  jtlän= 
gen  ber  trompete  burch  fte  hintbnenben,  hier  juerjt  unb  auäfcbließenb  ertbnenben  feften  ©efange,  bem 
9ten  ober  ̂ ilgertone.  25a3  in  allen  ©timmen,  gewaltigen  glugeS,  juerft  von  ber  SSiefe  au3  ftcb 
erbebenbe,  im  höheren  (Smporfcbweben  ber  SDberftimme  bie  anberen  fobann  ftcb  nachjiehenbe,  von  bem 
©ipfel  au§  enblid)  wieber  ben  $lug  fenfenbe  Gloria  leitet  bin  JU  bem  „sicut  erat  in  principio",  tag, 
bem  beginnenben  ©a^e  ähnlich  gebilbet,  ben  würbigften  ©cbluß  be§  ©anjen  im  ©inne  ber  eigen* 
tbümlicben  Raffung  feiner  Aufgabe  barftellt. 

£ier  fe^en  wir  unferen  ̂ Betrachtungen  einjelner  SßBerfe  beö  unfjerblichen  9)Zeifter§  ein  3iel. 
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S3orgdngem  unb  9ftitlebenben,  bie  auf  gleichem  ©ebiete  fdjufen  als  baS  feinige,  haben  wir  it>n  im 
Saufe  bcrfelbcn  oft  unb  ausführlich  fergltd?cn ,  unb  feine  SSeranlaffung ,  baS  ©efagte  ju  wieberbolen. 
9cur  über  feine  (Stellung  fowobl  ju  bem  ©efammtgebiete  ber  Sonfunft  überhaupt,  aB  bem  ber  fircb* 
liefen  inSbefonbere,  bleibt  unS,  ergdnjenb,  noch  ©inigeS  anjubeuten,  unb  wenn  wir  über  biefe  lefete 
Manches  fd)on  ausbrachen,  waS  ber  bisher  über  ihn  fejtgeftellten  Anficht  entgegen  iji,  wenn  wir 
namentlich,  in  feinen  SBerfen  ben  bödmen  ©ißfel  evangetifcb  kirchlicher  Sonfunjl  nidjt  unbebingt  anju= 
crfcimen  vermochten,  fo  bat  wohl  bie  SBärme  ber  SSerebrung  für  fte,  bie  unfere  Berichte  nidtjt  ver= 
leugnen  werben,  jur  ©enüge  bargelegt,  baf$  eS  nicht  beSbalb  gefclbabe,  weil  itjr  fjober  Äunfiwerth 

unS  »erborgen  geblieben  fei,  weil  baS  83ilb  eines  frommen,  reinen,  fejlen  ̂ )erjenä,  baS  ft'e  auSftrafylen, 
von  unS  verfannt  werbe.  £>afi  33acb  in  ber  heiligen  ©ebrift,  in  bem  geiftlicben  ßieber*  unb  Sölelo- 
bieenfdja^e  ber  evangelifcb  =  lutljertfeben  Äircbe,  ber  in  voller  SEreue  er  anhing,  einen  unverfteglicben 
£).ueH  achter  greube  unb  Erbauung  gefunben,  bafj  er  burch  feine  geiftlicben  Sonwerfe  vielfach  betbcu 
tigt  habe,  wie  fehr  in  beiben  er  auf  fjeimatb liebem  SBoben  ftdt)  beftnbe,  wer  wollte,  wer  fbnnte  eS 
leugnen?  Sarauö  folgt  aber  nicht  bie  unbebtngte  Äird;  lieh  feit  aller  biefer  SEBerfe.  2BaS  wir  von 
biefem  ©eftcbtSvunfte  auS  über  fte  gefagt,  wollen  unb  bürfen  wir  nicht  in  feinem  ganjen  Umfange, 
aud)  nur  jufammenfaffenb  wieberfwlen ;  wir  erinnern  an  (Einiges  allein.  3uerfl  an  ihre,  boch  bem 
jtunbigen  nur,  ja,  in  vielen  fallen  ben  babei  unmittelbar  SCRitwirfenben  evjl  in  vollem  SÖJaape  burch= 

bringliche  Äunft  unb  ihr  bavon  abhdngenbeS  rechtes  SSerftänbnifj,  woburch  ft'e  ber  SERebvbeit  ber  Äirdj= 
gemeine  verfcbloffen,  alfo  fremb  bleiben  unb  als  ein  SEbeil  beS  ©otteSbienjleS  erfcheinen,  an  bem  nicht 
alle  ©leichberufene  theilnehmen  fonnen.  25ap  in  einer  grofjen  ©emetne  auch  9Kand)e  für  bie  SEonfunjf 
unb  ttjre  SEBerfe  völlig  Unempfängliche  fevn  werben,  bei  ftrenger  2lnwenbung  ber  ausgekrochenen 
©runbfä^e  alfo  ber  Äunfigefang,  weil  nicht  gerabehin  2lUen  jugänglid),  burdjweg  auSgefchloffen  blei* 
ben  müffe,  wirb  man  nicht  einwenben  wollen,  ba  gänzliche  Stumpfheit  für  Sonwcrfe  ju  ben  feltenen 
Ausnahmen  gel)6rt,  Langel  an  S3egabung  für  eine  jtunfi  aber  nid)t  notbwenbig  bie  (Smvfänglicbfeit 
für  fte  auSfcbltefjt.  (Iben  fo  wenig  wirb  man  einwerfen  fonnen,  baf?  boch  immer  ber  Äunbtge  nur  eS 
fewn  werbe,  ber  bie  SSollfommenheit  beS  inneren  SJaueS  funjireicher  ©cfdnge  burchauS  erfenne  unb 
würbige,  barauS  aber  folgen  muffe,  bajj  bei  unbebingter  gorberung  allgemeinen  SSerjldnbniffeS  erji 
bie  2lbwefenbeit  aller  bem  Unfunbigen  nidbt  zugänglichen  Äunji  einem  foleben  ©efange  baS  ©evräge 
ber  Äird;lichfeit  aufbrürfe,  babei  aber  baS  Äunjiwerf  als  fotcbeS  notbwenbig  verloren  gehe.  Sie 
©cbönbett  beS  menfehlichen  ßeibeS  wirb  auch  berjenige  emvftnben,  ber  über  bie  SScrhdltniffe,  auf  benen 
fte  beruht,  über  ben  SBunberbau  beS  inneren,  burch  ben  fte  auch  äußerlich  erji  hervortritt,  ftch  nicht 
3?echenfchaft  ju  geben  weif;  bie  Sitte  wirb  auch  ber  anmuthig  nennen,  ber  burch  jergltebcrnbe  ̂ ox- 
fchung  nicht  mit  voller  Überzeugung  erfannt  bat,  wie  weit  bie  2Berfe  betriebfamer,  gefchidter  menfeh- 
lieber  #änbe  jurüdjiehen  müffen  gegen  bie  burch  göttliche  ©chbvferfraft  erjeugten  ̂ ervorbringungen 
ber  9catur;  mit  ben  SBorten  ber  ©chrift  ju  reben,  bap  ©alomo  in  feiner  ganjen  ̂ errlicbfeit  nicht 
befleibet  gewefen  iji  wie  eine  von  biefen.  3m  bbcbften  ©inne  wirb  allerbingS  nur  bem  ̂ Begabten, 
bem  Äunbigen  bie  volle  ̂ errlichfeit  funjlreicfyer  geipiicher  ©efdnge  ftdt)  erfchliepen,  allein  ber  9Kehr= 
jahl  muf  boch  bie  SEßöglicbfeit  minbefienS  gewährt  fepn,  biefelbe  emvfmbenb  ju  ahnen,  ben  £aucb 
be&  ©eifieS  ju  fühlen,  ber  burch  baS  2Berf  weht,  in  bem  Sßerfcbmeljen  beS  ©injelnen  in  baS  ©anje 
biefe«  als  einen  einjigen  f lingenben  Äörver  ju  vernehmen ;  wenn  tfjr  auch  bie  (Srfenntnif  gebricht,  bap 
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bie  lebenbige  .Kraft,  bie  frifdje  Einmuth/  mit  ber  baS  Sonbilb  ihr  entgegentritt,  eben  barauf  beruhe, 
bajj  baS  ßeben  ber  einzelnen  Stimmen  jmar  aufgegangen  fei  in  bie  ©efammtbeit  aller,  bureb,  fte  aber 
wieberum  eine  neue  SBebeutung  unb  SGBetfje  empfangen  fjabe,  fo  baf  im  böebfien  Sinne  eS  nicht  nur 
ungefär/rbet,  fonbern  erhöbt  >n  ty*  fortroalte.  (Sin  folcbeS  33erfcbmeljen  ifl  eS  eben,  was  bie  herbe 
SelbjtänbtgFeit  ber  jufammenwtrFenben  (Stimmen  SBacbfcber  geiftlicber  ©efänge  in  ben  meinen  Säßen 

ablehnt;  babureb,  erfdjeinen  fte  bem  für  ft'e  nicht  befonberS  »orgebilbeten ,  gefebweige  benn  bem  unge- 
bilbeten  Sinne  raub,  verworren,  unb  er  wirb  verbinbert,  fie  als  ©anjeS  ju  empft'nben.  Senn  eS 
gehört  eine  nicht  geringe  93orbi(bung  baju,  baS  fo  überaus  SEJIannicbfaltige  in  ben  S5efianbtbeilen  bcS 
©anjen  jugleicb,  als  ein  (StnfadjeS  in  ber  ©efammtbeit  aller  aufjufaffen,  weil  eS  äußerlich,  als  folcbeS 
nicht  unmittelbar  ftd>  funb  giebt;  eS  wirb  ferner,  biefe  mit  fo  regem  Seben  jufammenwirfenben  .Kräfte 
niebt  für  wilb  burdjeinanber  gäfjrenbe  ju  galten,  fonbern  fte  als  tbätige  für  ein  ©emeinfameS  ju  er= 
Fennen,  ein  ©emeinfameS,  baS,  oft  nur  in  2lf)nung  auftauebenb,  als  urterfajjbareS  SSilb  ber  gewöhn^ 

lieben  SCBabmebmung  ft'cb  roieberum  enrjief)t.  Sritt  aber  baS  SßerF  fo  entfebieben  als  ein  erft  ju  lb= 
fenbeS  Sfätbfel  bem  £6rer  entgegen,  läßt  eS  ben,  ber  baS  entbüllenbe  Söort  niebt  befüjt  ober  nicht 

ju  ftnben  vermag,  ft'cb  fiumvf  gegenüber,  fo  febeibet  eS  bamit  auS  bem  greife  beS  2lnbacbterwecfenben, 
alfo  beS  Äircblicben,  einen  fo  hoben  fünfflerifcben  SBertb  eS  fonft  auch,  b,aben  mag.  ®afj  aber  auch 
tieffinnige  unb  babei  fclbji  bem  Unfunbigen  zugänglichere  geijlltcbe  SBerfe  beS  großen  SfteijterS  als  bie 
Fircb liehe  2lnbad)t  in  anberem  (Sinne  gefäbrbenb  biefem  Äreife  fremb  bleiben  muffen,  t)ab«n  wir 
nur  eben  erfl  ju  jeigen  verfudjt  unb  laffen  unS  an  ber  £inbeutung  barauf  genügen. 

£>er  wiebtigfte  ©runb,  ber  bie  meiften  ber  fo  munberwürbigen  Sßerfe  33acbS  von  bem  ©e- 
biete  beS  .Kirchlichen  ausließt,  bleibt  aber  ber,  bafj  fte  ein  ju  treuer  Spiegel  ihrer  ©egenwart  ft'nb; 
nicht  in  bem  Sinne  allein,  wie  wir  eS  juvor  entmicfelten,  fonbern  auch  als  2lbglan§  einer  Seit,  ber 
baS  kirchliche  bereits  in  ben  £mtergrunb  getreten,  bie  mit  S5orliebe  auf  baS  muftfalifche  £)rama  ge= 
richtet  mar,  beffen  formen,  beffen  83orjüge  fte  nunmehr  überall,  auch  auf  bie  ihm  frembeften  ©ebiete 
ju  vervflanjen  jtrebte.  SCßaftbefon  mar  fieberlich  im  Svrtbume,  wenn  er  ben  Sa£  als  einen  allgemein 
gültigen  aufteilte:  bie  Son!unft  in  ber  .Kirche  müffe  tbeatralifch  fenn,  weil  alle  Söelt  eS  fei;  fie  ge= 
horche  einem  in  ben  fjetltgen  ßiebern  beS  Fbnigticben  Sängers  von  Suba  oft  eingefchärften  göttlichen 
©ebote,  wenn  fie  biefe  Dichtung  nehme.  Allein  Stecht  hätte  er  gehabt,  ihn  fo  ju  faffen:  bie  3eit 
habe  vorjugSmeife  bie  Dichtung  auf  baS  SEf>eafratifcr;e  genommen,  beSbalb  erfcheine  ihr  auch  2CUe§ 
unter  biefem  ©eftcbtSvunFte,  barum  vermöge  felbjt  bie  £onfunjt  in  ber  .Kirche  nicht  bemfelben  fremb 
ju  bleiben,  unb  eS  werbe  leicht,  bie  ̂ Berechtigung  bafür,  ja,  ein  bal;in  gerichtetes  göttliches  ©ebot, 
in  ten  heiligen  Schriften  ju  finben.  So  barf  eS  benn  auch  nicht  SBunber  nehmen,  felbft  ben  9Hann, 
ber  bie  einfeitige  ©eringfcbäfcung  feiner  Seit  gegen  ben  firchlichen  ©emeinegefang  nicht  theilte,  ber  bie 
in  ber  Äunjlübung  ber  83orjeit,  bie  boch  wobl  in  befchränftem  SKaafe  nur  ihm  befannt  geworben, 
offenbarte  Sebeutung  ber  firchlichen  SStwen  ernannt  hatte,  beS  ÄerneS  biefer  ©runbformen  mächtig 
gemorben  war,  währenb  feine  3ettgenoffen  entmeber  an  ber  Schale  einer  bürftigen  Sefjre  nagten,  ober 
biefe  mit  2BiberroilIen  wegwarfen  —  felbft  biefen  üJJann,  ben  fchon  feine  amtliche  Stellung  an  Äirche 
unb  Schule  ber  S3übne  fem  h'^/  wahrenb  bei  ber  SERefjrbeit  feiner  Seit--  unb  .Run jlgen offen  ihre  beiben 
gewibmete  S£f>ättgfeit  eine  Annäherung  beiber  ©ebiete  »ermittelte,  bem  (Sinfluffe  jener  bamalS  fo  mäch= 
tigen  Äunjlanjtalt  hingegeben  ju  fefjen.    Seinen  3eitgenoffen  gegenüber  mag  er  als  ber  ftreng  Äirch= 

54* 
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liehe  uns  erfcheinen,  er  wirb  eS  nur  burd)  ben  ©egenfafe,  in  weldjem  er  ju  itjnen  fteht.  Sidjerlid)  h<*t 
er  baS  Jöod?fte  geleiftet,  waS  auf  kirchlichem  ©ebiete  bamalS  ju  erreichen  war,  unb  mit  fo  aufsei 
orbentlicbem  ©eifie,  fo  erftaunltd>cr  Äunft,  fo  innig  burchbrungen  oon  ber  Sßürbe  feiner  Aufgaben, 
bafj,  bei  feiner  baburd)  auf  immer  gefiederten  f)oI;en  S3ebcutung  für  bie  Äunft  im  Allgemeinen,  ja, 
feiner  Unerreichbarkeit,  bie  auf  eigenthümlichfter,  »oHenbetfter  Ausbilbung  ber  ihm  »erltetjenen  großen 
©aben  beruhte,  bie  S3orau3fefcung  leid)t  ftdt>  bilben  burfte,  er  fiet)e  auch  aufbem  höd)ftcn  ©ipfel  kirch= 
lieber  Äunft. 

@r  war  eine  urfprüngliche  -Jcatur,  im  tieffien  Sinne  beS  2Borte§.  Äaum  ift  irgenb  ein 
SSKeifier  feiner  Äunft  be§  SttacbwerkeS  gleid)  mächtig  gewefen  als  er,  aber  auch.  Feiner  fyat  wohl  bie 
SSorfchriften  ber  Sefjre  kühner  unb  mit  »ollem  33ewu§tfetm  überfdjritten ,  wo  eS  galt  ben  in  feinem 
Snnern  webenben  Sonbilbern  2eben  unb  ©eftalt  ju  »erleiden.  @r  burfte  babei  auf  ein  feinem  33e= 
wufjtfeun  urfprünglid)  eingepflanjteS  ©efe£  fid)  feef  berufen,  benn  bei  feiner  bewunbernSwcrthen  Stacht 
über  bie  itunffmittel  hätte  9liemanb  wagen  bürfen,  tt)n  beS  UngcfdjidS  ober  ber  9?ad)(äffigfeit,  ge= 
fchwetge  ber  Unwiffenf)ett  ju  §ett)en.  AIS  (Srfinber  einer  neuen  gorm  bürfen  wir  ihn  nicht  rühmen ; 
»on  allen  bie  wir  bei  i(;m  »orfmben,  laffen  bie  Äeime  ober  SSeifptele  einer  naf>mf)aften  Entfaltung  bei 
feinen  SSorgängern  bereite  fidj  nadjroeifen.  (Sine  jebe  aber  beren  er  ft et)  bebient,  weiß  er  in  allen  §äl= 
len  ir)rer  Anwenbung  mit  fo  eigentümlicher  SMenbung  amSjugcftalten,  baß  baS  ©injelgebilbe  baS 
unter  feinen  #änben  ̂ erüorget>t  unS  auch  als  ©injigeS  feiner  Art,  bie  gorm  in  ber  eS  geroorben  als 
urfprüngliche,  ihm  auSfchliefjcnb  eignenbe  erfcheinen  muß.  SORit  gleichem  3fechte  atfo  lapt  fich  »on  ihm 
behaupten,  er  ruhe  auf  feiner  SSorjett,  unb  er  fjabe  einjig  auS  bem  reiben  SSorne  feinet  Snnern  ge* 
fdjbpft.  ©elemt  l>at  er  ofjne  Sweifel  »on  ben  tüd)tigfien  feiner  eigenen  Verfahren,  wie  er  benn  als 
»ollfte  S3tütt)e  feines  tonfünftlerifcb,  fo  hochbegabten  Stammes  erfd)cint;  gelernt  von  ben  um  feine  Su= 
genbjeit  heroorragenben  SEonkünjllern,  gelernt  t>on  ben  ausgezeichneten  feiner  3eit=  unb  Äunftgenoffen, 
roie  er  benn  9Jland)eS,  roie  roir  fafjen,  in  il)rer  SBeife  gefdjaffen  hat,  um  feine  .Kräfte  ju  prüfen,  ju 
erweitern;  unb  bod)  roirb  man  nicht  behaupten  können,  baß  er  ihren  (Spuren  nachgegangen  fei,  um 
ihre  AuSbrudSweife  atS  «Drgan  feiner  «Schöpfungen  ftd)  anjueignen,  auf  bem  »on  ihnen  betretenen 
SBege  roeiter  fortjubilben.  SSon  ben  alteren  ©liebern  feines  Stammes  bewahrt  bie  oft  fchon  in  biefen 
33lättem  ermähnte  wcrtlwolle  ̂ pöldjauifche  Sammlung  manches  ©chafebare;  öffentlich  geworben  ift 
baoon,  fo  üiel  ich  weif,  nicht  mehr  al§  jene  bon  9caue  au§  eigenem  S3efi^e  herausgegebenen  neun  9Ko= 
tetten  »on  ben  S3rübern  ̂ oljantt  &1)ttftopf>  unb  Johann  Wlid>acl  93<*d>,  Söhnen 
Heinrichs  SSaty,  Stabtmufifuö  ju  Arnflabt;  jener,  ber  ältere,  um  1043  bafelbft  geboren,  non  1665  bi§  ju 
feinem  am  31fkn  9}iärj  1703  erfolgten  Sobe  £of;  unb  Stabtorganift  ju  ßifenach;  biefer,  an  gleichem 
£)rte  1060  jur  2Belt  gefommen,  Drganift  unb  Stabtfchreiber  im  ©chmarjburg  =  Sonberhaufer  Amte 
©ehren  am  Sbüringer  SBalbe,  feit  1709  erfter  Schmäher  unfereö  SEßeifferS.  S5eibe  waren  ältere  3eit= 
genoffen  beffelben,  mit  bem  jüngeren  ftanb  er  in  naher,  »erwanbtfchaftlicher  S3ejiehung;  bie  trefflichen 
SBerfe  beiber,  bie  nunmehr  ber  Öffentlichkeit  übergeben  finb,  tyat  er  ohne  3weifel  gefchä^t,  über  ben 
33au  fünf fed)ö»,  achtftimmiger  Qfybxe  barauö  ̂ Belehrung  empfangen.  Aber  wenn  auch  t»on  ihnen 
burchbrungen,  burd)  fie  belehrt,  für  eigenes  (Schaffen  gekräftigt,  fanb  er  bod)  AnbereS  burd)  feine  SEöne, 
unb  auf  anbere  SBeife  auSjufagen  al§  fie,  unb  ein  gortbauen  auf  biefelben,  ein  SBeiterbtlben  in  beftimmter 
S3ejiehung  auf  fie,  nehmen  wir  in  feinen  2ßerfen  nicht  wahr.  2öie  viel  anberS  war  e§  mit  jenen  älte- 
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rcn  SDieijtern  befcbaffen!  3of)ann  <5f)i tftopt>  S3ad)  jeigt  in  ben  alteren  beiben  Motetten  au3  bem  Sabje 
1672  bie  wir  t>on  ibm  beft^en  [Der  ©ered)te,  ob  er  gleid)  jeitlicb.  fiirbt  tc.  ju  5  Stimmen ;  gieber  £err 
©ott,  werfe  un3  auf  :c.  ju  8  (Stimmen  in  jwet  gleiten  Sporen—]  ganj  ben  fernigen  Styl  ber  ÜJleifter 
be§  beginnenben  Uten  3a()rl)unbertS,  beren  SBerfe  wir  aB  9carf;flänge  be3  üorangebenben  löten  be* 
jeirfjnet  baben.  Der  Sd)lufjfafc  be§  5jlimmigen  (Der  ©ered)te  ic.)  flingt,  aud)  in  feinem  Skrbättniffe 
ju  bemSiorangebenben,  bem  „quicunque  celebrant"  au§  SobanncS  ©abrieli'3  f ofllidjem  „Sancta  Maria" 
reebt  beutlicb  an;*)  baS  acbtftimmige  (Sieber  .£>err  ©Ott,  werfe  un§  auf)  erinnert  faft  befiimmter  nod) 
an  ̂ einrieb  ©cbüf^enö  ,,musicalia  ad  chorum  sacrum",  an  ̂ ammerfcbmibB  ,,gefi  =  unb  3eit'-#nbad)= 
ten",  jumal  an  biefe  legten,  ein  bamaB  neu  erfd)ienene$>,  mit  grofjem  SSeifatle  aufgenommene^,  in 
feiner  SRicbtung  auf  bie  ältere  gorm  beö  SDßotertenftyB  jenem  frü()eren  übereinjlimmenbeS  SBerf.  Da§ 

g ortbauen  auf  bette  ift  erft'cbtlid),  aber  aud)  ba§  SBeiterbilben  in  ibrem  Sinne,  jumal  in  bem 
legten,  meift  wefentlid)  ad)tftimmigem,  fugirtem  Safce,  ber  nur  bei  ben  förmlid)cn  Sd)lufjfäUen  über= 
einftimmenbe  33äffe  geigt,  unb  in  forgfättiger,  funftgeredjter  "ZüBgefialtung  be3  ßinjelnen,  in  bem  gtuffe 
ber  Stimmen,  bie  Sonfä^e  jener  älteren  beiben  SJieifier,  wiewofyl  itjnen  gleidjgeartet,  um  33iele3  über* 
ragt,  tfynüä)  oerbält  e§  ft'd)  mit  bem  f>errltdjen  „Scb.  (äffe  bid)  nidjt,  bu  fegneft  mid)  benn"  So* 
bann  tyxiftoyfyB,  ba§  eine  2Beile  für  ein  SBerf  unfereS  Sebaftian  galt;  feiner  wevtf)  obne  Bweifel, 
bod)  fjerau^tretenb  aü§  feiner  "Uxt  unb  Äunjt.  Dtefer  wabrfyaft  fromme,  begeifterte  ©efang,  ein  leben- 
bigeS  ©efpräd)  jweier  gleichen,  »ierftimmigen  ßljbre,  bie  jute^t  in  einen  einzigen  ju-  4  Stimmen  ju= 
fammenfebmeljen,  über  fceffen  innig,  fel;nlid)  bewegten  biet  tieferen  Stimmen  in  ber  b&djffen  bie  SBeife 
»on  #an§  Sad;fen§  SXroftliebe  febwebt:  ̂ SBarum  bctrübft  bu  bid)  mein  ̂ )erj"  mit  ben  SBortcn: 

SBeil  bu  mein  ©ott  unb  SSater  bift 
Dein  Äinb  bu  wirft  oerlaffen  nid;t 
Du  üäterlicbeö  ̂ )erj  ic. 

—  biefeä  rool)l  trefflidbfte  SBerf  bes  StteifrerS  jeigt  mwerfennbar,  baf  in  feiner  fpäteren  Seit  bie  SBeife 
$>acbelbeß,  feit  1675  biö  1678  feines  tfmtS*  unb  Äunjlgenoffen ,  auf  ifjn  eingewirkt  ̂ aht,  bafj  er 
beffen  nadjbrüdlicbe,  finnige  33etonung  lebbaft  bewegter,  einem  ernft  fortfebreitenben  feften  ©efange  ge= 
genübergefteü*ter  Stimmen  ftd)  jum  SDßufter  genommen,  in  gleicbem  Sinne  £6l)ere§  ju  leiften  geftrebt 
babe.  ©in  3lnfd)liefjen  an  ̂ acfyelbel  in  ganj  äbnlicbem  Sinne  jeigt  2>obann  9Rid)aeI  in  feiner  2d)ö= 
rigen  OJiotette:  ,,9hm  bab'  id)  überrounben"  (1679)  bie,  wie  bie  julefct  erwäbnte  feineö  33ruber§  in 
einen  nur  4ftimmigen  Sa^  übergebt  mit  ber  SBeife:  „ß^riftuö  ber  ift  mein  geben"  al§  feftem  ©e* 
fange;  fo  niebt  minber  in  ber  5(timmigen:  ,,25a§  S3lut  Sefu  ßbriftt,  beä  Sobneä  ©otte§,  madjet 
un§  frei  oon  allen  Sünben"  (1699)  worin  bie  Dberftimme  un3  eine  weniger  gebräudjiicbe  (aud)  twn 
^)ad)elbel  bebanbelte)  SBeife  be§  SiebeS:  ,,2Bo  foll  id)  fliegen  bin"  jeigt**).  3n  feinem  acbtftimmigen 
Sa^e  ju  jwei  abgeftuften  öboren:  „Sei  nun  wieber  jufrieben  meine  Seele"  lebnt  er  ftd)  bagegen 
an  bie  2trt  ber  S5ebanblung  beflamatorifd)  gehaltener  3Bed)feld)6re  jene§  älteren  SQieifterö,  bem  er 
fd)on  all  19jäbriger  Süngltng  nachgegangen  war,  unb  nod?  20  %at)xe  fpäter  it)m  eine  gleite  Siebe 

*)  Sofjanneä  ©abrielf,  3ter  Zi/tii  ©.  24  biö  28. 
"*)  ©.  Stjn't  II.  ©.  640  für.  IV.  in  ber  Knmerfung. 
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bewahrt  tjatte.  £>od)  bat  er  aud)  früheren  SWeijiem  ftcb  angefd)toffen,  felbfl  in  entlegnere  Seit  noch 
jurüdgebenb  alS  fein  alterer  SSrubcr.  ©o  Sföelchior  granf  in  ber  5jiimtnigen  Motette:  ,,^d)  weif?, 
Dajj  mein  (Srlbfer  lebt"  mit  bem  feften  ©efange:  ,,et)nflu§  ber  ijt  mein  Seben" ;  ein  Sonfafc,  worin 
mit  tfu&na&me  weniger  ©teilen  burcbgängig  Zern  gegen  SSon,  ©i;lbe  gegen  ©r;lbe  gebellt  ijt,  in  wel= 
$em  fogat  nid}t  feiten  biefe  beflamatorifcbe  33ef)anblung  burd)  rfrotbmifdjfn  SBecbfel  belebt  wirb;  in 
To  fpäter  Seit  eine  faum  fonft  borfommenbe  Gh'fdbeinung.  25er  ©ebanfe,  mit  einer  fold)en  leid}t  er= 
mübenben  33cbanblung  eine  ilirebenweife  als  feffen  ©efang  ju  »erfnüpfen,  gebort  aber  bem  fpätcren 
SJieifier,  wie  benn  aud)  bie  häufigere  unb  freiere  (Sinfübrung  von  SDRififlängen  ihn  al6  foleben,  unb  ju= 
gleich  einen  im  ©inne  feiner  Seit  weiterbilbenben  funb  giebt.  £ammerfcbmibtj>  ©puren  enblid)  fefjen 
wir  ifm  folgen  in  ber  nicht  minber  fünfftimmigen  SJlotette :  „Sfrm  wenn  ich,  bieb  nur  habe"  mit  ber 
arienbafr,  jumal  burch  ben  ihr  geliehenen  ungeraben  Saft,  umgebtlbeten  SBeife  be3  SiebeS :  „£crr  Sefu 

ßbriji  mein'3  Sebent  2id)t"  ic.  hier  ben  SBorten:  ,,3efu  bu  ebler  S5rdut'gam  werth  "  gefeilt,  aI3 
feftem  ©efange;  eben  fo,  unb  am  erfennbarften  wof)l,  in  ber  6fHmmigen  SKotette  oon  bret  2(bfcbnitten  : 
,,Unfer  2eben  ift  ein  ©chatten";  beren  erftem  bie  Söeife:  ,,2ld)  wa§  foü  ich  ©ünber  machen"  brei= 
jtimmig  (für  bie  tiefern  ©ingftimmen)  at§  2Bed)felgefang  gegenübergejtcllt  i|t,  fo  baf?  ihren  mittleren  unb 
legten  ©cblußfall  ber  oolle  ßhor  nachhallt;  ihrem  jweiten:  ,,2cb  bin  bie  2lufer|tebung  unb  baö  ßeben" 
bie  ©trophj:  ,,2Beil  bu  ttom  Sob'  erjtanben  bijr,  werb'  ich  im  ©rab'  nicht  bleiben"  au§  bem  Siebe: 
,,2öenn  mein  ©tünblein  »orl;anben  ift"  unb  mit  beffen  SDMobie,  für  eben  jene  ©timmen,  unb  in  glei= 
d)em  S3erbältniffe  be§  S'JacbfyallenS,  ba§  jeboeb  hier  nach  jeber  Seile  beS  2lufgefange§ ,  unb  bann  erfi 
wieber  mit  bem  ©cbluffe  be3  2tbgefange3  eintritt;  beren  lefeter  enblid)  eingeleitet  wirb  burch  bie  5jlimmig 

gefegte  SBeife  be3  2iebe§:  ,,2lcb  wie  nichtig,  ad)  wie  flüchtig".*)  S5eibe  ehrenwerthe  Sonfunjller 
bilbeten  im  ©eifie  ihrer  SSorgänger  fort,  ft'e  fd)ufen  im  ©inne  ihrer  Seitgenoffen :  ihr  größerer  ©tamm= 
verwanbter  unternahm  eS,  feiner  Seit,  wenn  aud)  in  angeerbter  gorm,  9ceueö  ju  »erfünben,  ba3  nach 
3nb,alt  unb  2lu3gejtaltung  auf  feinen  SSorgänger  jurüdjuführen  ift. 

S5ei  biefer  Urfprünglidjfeit  feiner  9catur,  bei  ber  großen  Surcbbilbung  aller  feiner  ÜZBerfe  in 
jeber  Dichtung  feines  ©cbaffenS,  wa3  hat  nun  33ad)  ju  weiterer  gortbilbung  auf  feine  9lad)folger 
übertragen?  ober  folltc  fein  SBerbältnifj  ju  biefen  ein  ähnliches  feijn  al§  ju  feinen  83orgdngern?  £>a§ 
Urfprünglicbe  ift  feinem  SBefen  nach  nicht  ju  übertragen,  in  jweiter  £anb  wirb  e3  jum  ©onbertl)üm= 
liehen,  jur  Spanier,  9cad)abmeret ;  eben  fo  wenig  ift  ba§  in  feiner  2frt  oollfommen  iDurdjgebilbete  ju 
überbieten.  3n  biefem  ©inne  hätte  ber  große  SJieifier  feine  geijlige  9cacbfommen  gehabt.  Unb  ben» 
nod)  rebet  man  mit  Sfecbt  üon  einer  S5  a  ch  f  cb  en  ©  ch  ule,  »on  ihrer  grofen  ̂ uöbehnung,  ihrem  mäcb= 
tigen  23irfen  auf  bie  Äunftübung.  ©ein  geifloolIe§,  funftreid)c§  ©piel  auf  bem  ßlaüier  unb  ber  £>r= 
gel,  ber  grünbliche  Unterricht,  ben  er  (neben  feinen  älteften  betben  ©bhnen)  Wielen  ©c^ülern  in  S3c= 
hanblung  beiber  ̂ nfirumente  ertbeilte  —  2ol;ann  ßagpar  SSogler,  ürebS,  lltnifol,  Äittel,  S3ogt,  ©d)u= 
bert,  £ranfd)el,  ©olbberg,  9!Jlütl)el;  —  feine  Ausübung  alö  ajorbilb,  feine  £el)re  al§  Anleitung;  Jßei= 
beS  hat  ihm  mit  9?ecbt  ben  9camen  bes>  ̂ )aupte§  einer  nach  il;m  gebeifjenen  ©d)itle  be6  §Iaoier=  unb 
£rgelfpiel§  wie  be§  Jonfa^eö  erworben.  @r  befähigte  feine  ©d)üler,  baö  tfußerorbentltcbe  ju  leijlcn, 
inbem  er  fie  ber  Littel  baju  mächtig  werben  liefj;  ihm  in  Ausführung  feiner  eigenen  ©ebbpfungen  ̂ u 

')  Sergl.  St).  II.  Scifpicl  114.  116.  118. 
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genügen  war  ba$  3iel,  ba$  er  ihnen  ftecfte;  bie  firenge  gorberung  bie  er  an  ft'e,  at§  2el)ilinge  beS 
SonfafceS  (teilte,  in  mebrftimmigen,  fünftlid)  verwobenen  ©ä^en  nict)t  nad)  blenbenber  ©efammtwirfung 
ju  trachten  unb  biefer  bte  folgerechte  Fortführung  einjelner  «Stimmen  aufzuopfern,  ober  al§  9cotbbel)elf 
einer  auSfülIenben  vorübergef)enb  ft'd)  511  bebienen,  fonbern  bte  firenge  AuSgeflaltung  alleä  mitroirfenben 
(Sinjelnen  ft'd>  jur  Pflicht  ju  machen,  lieg  gebiegene  Arbeit  ttjnen  jur  ©ewofmhcit,  jum  S3cbürfnif? 
werben;  unb  wenn  enbltch,  feine  fufynen  SEonverfnüpfungen,  feine  oft  verwegenen  Abweichungen  von 

herfbmmlicber  9?cgel  nicht  unmittelbar  ©egcnfianb  feiner  ̂ Belehrung  geroefen  fevn  werben,  fo  lagen  ft'e bod)  in  feinen  SßerFen  ju  Sage,  unb  wenn  er  Ähnliches  in  tijren  Arbeiten  nicht  rügte,  wo  e§  im 
Sinne  ihrer  Aufgaben  eine  9?ecbtfertigung  fanb,  nid)t  aber  al§  unwiUfübrlid)e  33ernacbläfftgung  er= 
fchien,  fo  fonnte  tr>ncn  nicht  »erborgen  bleiben,  wa§  aud)  hierin  bie  9\id)tfd)nur  feines  33ilben3  fei, 

unb  ihnen  mittelbar  al§  folcbe  burd)  il)n  empfohlen  roerbe.  @r  lehrte  ft'e  in  feinem  ©inne  arbeiten, 
aber  nicht  feiner  ©pur  ale>  9cacbtreter  folgen;  er  machte  ft'e  frei,  unb  ihrer  eigenen  ©aben  voüfom* 
men  mächtig,  benen  er  Weber  etwas  ju  leiten  noch  ju  nehmen  vermochte,  unb  mit  benen,  nad)  eige= 
ner  2uft,  unb  ber  3eitrtcbtung  gemäß  ju  fcbalten,  ihnen  überlaffen  blieb.  SBaö  in  ihren  eigenen  £er= 
vorbringungen  aß  Anflang  an  bie  ©cbopfungen  bes>  9ERei(ter§  etwa  hervortreten  mag,  e§  iji  nur  ein  3eug* 
nifs  it?re6  geiftigen  3ufammenb>nge3  mit  it)m,  eine  33etf)ätigung  tfjreö  £>urd)brungenfet)n§  von  ber 
SErefflicbJeit  jener,  eine  leife  Färbung,  meiere  an  beS  9Keifter3  @igentl)ümlid)fett  erinnemb,  bie  ©d)ulc 
um  fo  leidster  erfennen  läjjt,  ohne  bod)  bie  ©cbüler  ju  geiftigen  Nacbfommen  beffelben  ju  (Tempeln. 

9cun  haben  mir  bod)  gefunben,  bafj  bie  Seiflungen  33ad)3  auf  bem  ©ebiete  geiftlicben  Äunjl= 
gefangen  wefentlid)  gegrünbet  feien  auf  feinen  S3orjügen  atS  £)rgelmeifler ;  ja,  mir  haben  in  feinen 
geijllidjen  Kantaten  formen  fyemoxtxeten  Üben,  bie  bem  Drgelfpiele  urfprünglicb  eignen.  83on  biefen 
Santaten  ift  weber  bei  feinem  geben,  noch  geraume  Seit  nad)  feinem  Abfdjeiben  etwaS  öffentlich,  ge= 
morben,  eine  unmittelbare,  weiter  verbreitete  (Sinmtrfung  berfelben  alfo  unmöglich,  geblieben,  ©ollte 
aber  nicht  ihr  3ufammenf)ang  mit  ber  £rgelfunft  beö  9Jieifter§,  bie  gegenfeitige  SJüdwirfung  beiber 

©ebiete  auf  einanber,  ihnen  minbeflenS  einen  mittelbaren  Einfluß  geft'chert  haben;  feilten  wir,  in  bie= 
fem  ©inne,  auf  bem  Selbe  be3  geiftlidjen  Äunftgefangeö  nicht  jenem  eine  geiftige  9cad)fommenfchaft 
jugejtehen  müffen? 

Aud)  t>ter  fann  unfer  Sugefiänbniß  nicht  weiter  gehen,  als  e§  eben  erfi  auSgefprocben  ift. 
fruchtbare  jleime  ju  Entfaltung  neuer  SMlbungen  auf  ben  von  ber  nächften  folgejeit  be3  SJceifterS  cinge= 
fcblagenen  SBegen  haben  bie  geiftlicben  Äunftgefänge  23acb3,  mittelbar  unb  unmittelbar,  wohl  gepflanjt, 

nicht  aber  auf  bem  ©ebiete,  bem  ft'e  entfproffen  waren.  Auffaflenb  ift  eä  fchon,  bap  unter  ber  großen 
2fnjaf)l  feiner  unmittelbaren  ©cbüler  boch  brei  nur  genannt  werben  fbnnen,  bie  auf  jenem  ©ebiete  thä= 
tig  waren:  feine  beiben  älte|ien  ©ohne  unb  $omtltu3.  "^"f  Philipp  Emanuel,  ben  jüngeren  »on 
ihnen,  fommen  wir,  al§  ©änger  ©ellertä,  in  bem  folgenben  2Tbfd)nitte  jurücf;  h'er  tfl  vorläufig  nur 
ju  bemerfen,  bap  feine,  bod)  nur  eingefdjränFte  Shätigfeit  für  ben  geiftlicben  itunjtgefang  erft  mit  bem 
Safjre  1767,  bem  53jlen  feines  2eben§,  beginnt,  feit  er  al§  Selemann§  Nachfolger  ba§  SMrectorium 
ber  5Kufif  ju  Hamburg  antrat;  benn  am  £ofe  griebrid)§  be§  ©roßen  fanb  er  baju  feine  33eranlaf= 
fung  nod)  Aufmunterung,  wie  benn  auS  ber  3ett  feines  Aufenthalte^  ju  SSerlin  unb  9)ot3bam  nur 

jwei  bahin  gehörige  SBerfe  mir  befannt  geworben  ft'nb:  fein  SDiagniftcat  (1749),  mehr  eine  SKujier* 
fammlung  mannichfaltiger  ©anformen  al§  für  fireblichen  ©ebraud)  bejlimmt,  unb  eine  £>ftercantate 
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(1750)  „©ort  bat  ben  Herren  auferroedt",  beren  ©ebid)t  oon  bem  £ofprebtger  ßod)iu3  fjerrüf>rt. 
äEBüftelstt  Jriei>emrtnn  SBac^,  ©ebajrianS  ältejter  ©ot)n,  f>at  manche  8Sercf>rev  gefunben,  bie 
i{)n  roobl  ben  einzig  mürbigen  Nachfolger  feines  großen  33ater§  nennen,  gorfei  fd)reibt  übet  ibn*),  er  fei 
in  ber  Originalität  feiner  ©ebanfen  feinem  IBater  am  näd)ften  gefommen;  alle  feine  SJMobieen  feien 
anber§  geroenbet  als  bie  SÖWobieen  anberer  Gjompontjten ,  unb  bod)  nid)t  nur  dufjerft  natürlid) ,  fon= 
fern  jttgleid)  auperorbentlict)  fein  unb  jierlid).  ©ie  muffen  notl)roenbig  jeben  jtenner  enfjücfen,  fein 

vorgetragen,  roie  er  felber  eä  getl)an.  9lur  fei  e3  ©djabe  baß  er  mehr  fantaft'rt  al§  getrieben,  unb 
in  ber  gantafie  blo§  nad)  muftfaiifd)en  £)elicatef[en  gegrübelt  l)abe.  ©in  fel)r  jmeibeutigeS  2ob !  3u* 
näd)ji  ba§  einer  nicht  auf  tiefer,  innerer  SBurjel  gegrünbeten  Utfprünglidifeit,  fonbem  einer  folgen,  bie 

ftreng  genommen  eine  blofje  Verneinung  tft,  ein  nur  "tfnberSfe» nro ollen  als>  fünfllerifcbe  9?ebengenoffen ; 
unb  roenn  ber  ©elobte  bod)  feinem  SSater  barin  nachgegangen  fenn  foll,  jugleicb,  ein  innerer  SBiberfprud), 
weil  jebe  Urfprütiglid)feit  au§fd)liepenb !  £>a§  8ob  eineS  ©trebenS  fobann,  ba§  nad)  bem  geinen  unb 
3ierlid)en  »orjugSroeife  gerichtet,  juletjt  bod)  nur  in  ©onberthümlicbfeit  unb  Lanier  ausartete,  rote  e3 
bier  befd)rieben  roirb!  2Ber  roollte,  nad)  biefen  SBorten  feineS  Verehren?,  ju  behaupten  magen,  griebe^ 
mann  fei  feinem  Vater  am  nächjlen  gefommen!  2Bir  müffen  aber  vorausgehen,  gorfei  rebe  l)ier  nur 
oom  G>lat>ierfpte(e ;  benn  über  geiftlid)e  Sonfälje  ©ebaftian  35ad)§  unb  ber  ©einigen  pflegt  er  leid)t 
binroeg$ugef)en,  unb  anbere  Seitgenoffen  haben  bem  ältefien  ©ol)ne  bes>  großen  9Jteijierj>  al6  £>rgelfpte= 
ler  ein  beffereS  2ob  gesollt  als  er,  ba§  ju  prüfen  mir  außer  ©tanbe  ftnb,  roetl  ber  ©eprtefene  mit 
freiem  ©piele  ftd)  begnügte  ol)ne  etroaS  aufjufdjreiben.  Von  feinen  gei(llid)en  Sonfdfjen  ()aben  ftd) 
nur  roenige  erhalten,  bie  meiften  im  25eft^e  feineS  SSruberS  ̂ fyilipp  ©manuel,  au3  beffen  Sfacblaffe  fie 
mit  bem  fogenannten  S5acbfd)en  3lrd)ioe  in  ben  SBefiij  $)olcbau's>,  unb  aue>  biefem  an  bie  ̂ Berliner  Ä. 
S5tbliott)ef  gelangt  ft'nb.  Veranlaffung  ju  Arbeiten  foldjer  2lrt  mangelte  ihm  nid)t,  eben  fo  roenig  ol§ 
grünblid)e  Vorbereitung  für  biefelben ;  baß  il)rer  nur  eine  fo  geringe  2lnjaf)l  »orhanben  tft,  erflärt  fid) 
roofjl  am  erfien  au6  feinem  2eben§gange.  ©eboren  ju  Sßeimar  1710,  in  ben  2Biffenfd)aften  Sbgling 
ber  Sb.oma§=  unb  bann  ber  #od)fd)ule  ju  ßeipjig,  in  ber  SEonfunji  ©d)üler  feines  VaterS,  ber  wegen 
feiner  vorzüglichen  ©aben  mit  befonberer  Vorliebe  ftd)  mit  ihm  befd)äftigte,  jeid)nete  er  ftd)  balb  in 
beiben  au§,  neben  ber  Äonfunft  jumal  in  ber  9JJatl)ematif.  Um  1733,  ein  23jdl)riger,  vourbe  er  olS 
£rganifi  an  bie  ©opbieenfird)e  ju  £)re3ben  berufen ;  feitbem  aber  bilbete  ftd)  ein  jtorrifcheS,  launifcheS 
Sßefen  in  it)tn  auä,  fei  e§  in  golge  befonberer  2eben§fd)idfale,  fei  e§  au§  angebornem  ̂ >ange  ju  ©rü= 
beleien,  ein  2Befen,  an  bem  fein  urfprünglid)  ebler  ©eift  ju  ©runbe  ging,  baö  ifjn  5U  jeber  regel* 
mäßigen  ©ienPoerroaltung  ungefd)idt,  jebe  gorberung  einer  fold)en  il)tn  oerl)afjt  mad)te.  83ieleS  bul= 
bete  man  üon  tl)m,  um  feine§  33ater$  unb  feiner  eigenen  Srefflid)feit  willen,  allein  ob^ne  anbern  6r= 
folg  al§  il)n  in  feiner  SBitterfeit  unb  ̂ >alä(larrigfeit  ju  beflärfen.  ©0  mar  c§  in  ©reiben,  fo  in  £alle, 
mol)in  er  an  bie  ed)lofjfird)e  alä  Drganift  unb  SGRuftfbirector  1746  (16te^pril)  berufen  mürbe.  £ier  mirb 
er,  roeil  amtlid)  baju  oerpflid)tet,  bie  gei(ttid)en  Kantaten  gefegt  Ijaben,  bie  un§  »on  it)m  aufbehalten  finb, 
eine  geringe  2lnjat)l  für  einen  mefjr  als  jmanjigjäljrigen  25ienft  (bi§  1707),  mäl)renb  beffen  er  au§  3cr= 
ftreuung  unb  gaune  mandje  2(mt§(lunben  oerfdumte,  unb  ben  er  nur  be$l)alb  »erlief,  mie  man  er= 

>äf)lt/  meil  er  eine§  ©onntagS  in  feltener  guter  2aune  feiner  gantaft'een  auf  ber  Drgel  fein  @nbe  tjatte 

')  S.  6,  ii 
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ft'nben  fönnen,  unb  man  genötigt  gewefen  war  ihn  ju  ermahnen,  baß  er  auf  bie  SBebingniffe  be£ 
©otteSbienjieS  fünftig  mehr  Siüdftcht  ju  nehmen  tjabe.  @r  führte  nun  ein  unfteteS  Seben,  unbefünv 

mert  um  grau  unb  Softer,  burd)  £runffud)t  immer  tiefer  ft'nfenb,  jeben  ©rwerb  burd)  Unterricht  in 
feiner  Äunjl,  ben  wohlwollenbe  greunbe  ihm  eröffnen  wollten,  in  tro^igem  £od)tnuthe  abtefjnenb.  Um 
1771  war  ffivaunfctjroeig,  1773  ©ottingen  fein  Aufenthalt,  in  ben  legten  Sahren  feinet  8eben3  83er-- 
lin,  wo  er  am  ljlen  3u!i  1784  an  gänzlicher  (Sntfräftung  enbete. 

2Ba§  bei  einem  folgen  Seben  ein  fo  vorzüglich  begabter,  mit  bemjenigen  wa§  2et)rc  unb 
Übung  bem  Talente  an  Gräften  beilegen  fann,  fo  retdj  auSgerüfteter  Äünjlfer  auf  bem  ©ebiete  geipd)en 
•ÄunjlgefangeS  geleijlet  f>at,  fann  auf  feinen  anbern  SSorjug  2lnfvrud)  machen  aI6  ben  ber  Seltfamfeit. 
SJie^  fein  inneres,  ungeorbneteS  Schalten  ihm  feine  3eü  jur  Arbeit,  fehlte  ee>  bem  Gngenftnnigen  unb 
©rillenbaften  an  ßujt  baju,  fo  raffte  er  aüerfyanb  gangbare  mttftfalifche  gloSfeln  feiner  Seit,  nad)  feü 

ner  2frt  ft'e  aufvujjenb,  für  ein  befremblid)e3  ©anje  jufammen ;  trat  ber  feltene  gall  guter  ßaune  ein 
unb  angenehmer  Anregung,  fo  zeigte  er  ftd)  erfinberifd?,  finnreid)  in  aUcrtjanb  unerwarteten  SSerfnüvf- 
ungen  ber  Stimmen  unb  ̂ nfirumente,  ohne  auf  2Cu§füt;rbarfett  irgenb  S?üdft'd)t  ju  nehmen,  So  er* 
fd?eint  in  feiner  ßantate  auf  ben  6ten  Sonntag  nach  bem  £reifönig3fefte  ein  vierjh'mmiger  au§brüd= 
lieb,  mit  Tutli  bezeichneter  (ühorfalj  auf  bieSBorte:  ,,  Sie  Sefyrer  aber  werben  feuchten  wie  be§  ̂ immelo 
©lanj"  worin  ber  Dberjtimme  fortwäf;renb  ba3  fyorje  h,  felbft  d  zugemutet  wirb,  bem  Senor  a  unb 
1),  unb  fo  üerfjaltnijjmäfjtg  ber  ©runbjlimme;  bei  feinen  Sonbcrbarfeitcn  Iäfjt  ft'dt)  fd)on  oorau§fefjen, 
baß  biefe  f)0^c  Stimmlage  unS  ben  gellen  ©lanj  be§  Sichtet  fyabe  üerfinnlidjen  follen,  von  weldjem 
fein  SEert  rebet;  wie  'Kt)t\üd)e$  ̂ enn  unverfennbar  feine  2fbftct)t  ijt  in  feinen  SSetonungen  ber  23ovte: 
„Saffet  un3  ablegen  bie  SBerfe  ber  ginjiernifj  unb  anlegen  bie  Staffen  bei  SichtS"  (3iömer  XIII. 
12)  in  ber  ßantate  für  ben  erjien  2lbventfonntag,  unb  jener  anbern  in  ber  ßantate  für  ba3  gejl  %o-- 
hanni»  beS  SäuferS :  ,,2ll!e  Sljale  follen  erhöbet  unb  alle  £ügel  follen  geniebriget  werben, 

(3efaia§  XL,  4),  wo  t)oä)  unb  tief  in  grellem  '2lb(lanbe  gegenübergcjMlt  ft'nb,  einmal  bie  £elle  unb 
baS  2>unfel,  ein  anbereSmal  ba§  räum(id)  £ohe  unb  Siefe  vertretenb;  in  ber  %  rt  manches  von  feinem 
SSater  Unternommenen,  aber  nicht  in  beffen  ©eifte.  Einige  feiner  ßantaten  beruhen  fajl  ganj  auf 
©injelgefang ;  fo  bie  bem  J^immelfabrtsfe(le  beftimmte:  ,,2Bo  geht  bie  2eben3rcife  hin,  511m  £immel  ober 
ju  ber  Rollen?"  in  ber  allein  ber  vierftimmige  Schlujjdjoral  ,,£err  Sefu  jifh  un§  für  unb  für"  auf 
bie  SSeife:  ,,@rmunfre  bid)  mein  fd)wad)er  ©eift "  an  bie  .Kirche  erinnert;  ein  ßf)oralfa£,  ber  un= 
veränbert  in  vielen  feiner  ßantaten  erfdieint,  unb  wenn  nicht  feine  geringe  2Sertbfd)d£ung  be§  Choral*, 
boch  feine  Unluft  an  ben  Sag  legt,  ft'd)  mit  ihm  ju  befchäftigen,  währenb  fein  SSater  mit  ganjer 
Seele  an  bemfelben  hing.  3n  anberen  feiner  Sßehanblungen  geijllid)er  SÖMobieen  jeigt  ft'd)  wohl  hin 
unb  wieber  ein  tfnflang  an  bie  "Kxt  feineö  SSaterS,  boch  nur  fchwadr,  in  vielen  theilt  er  ben  gehler 
ber  9ftehrjahl  unter  feinen  3eitgenoffen ,  bie  Singweife  ju  unbequemer  SSonfwhe  i)in<xu^u\<i)xaub(n*). 
S'ciigenbS,  wir  bürfen  e3  behaupten,  jeigt  ft'd)  ein  warme§  ©efühl  in  2luffaffung  fetner  Aufgabe;  ba§ 
,,©rübeln  nad)  muft'falifchen  Selicateffen  "  wie  gorfei  e§  ganj  richtig  nennt,  überwiegt  jebe  anbere 

*)  ©0  bie  9J?elebic:  ,,2td)  ©Ott,  00m  Gimmel  fiel)  barein"  :c. 
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Siüdftcbt;  feine  {(einliefen  «Seltfamfeiten  verlaffen  tfjn  aud)  ba  nicht,  wo  wir  glauben  foflten,  baß  ftc 
vor  Sorten  vcrfcbwtnben  müßten,  wte  t  ,,  £eittg  ift  ©Ott  ber  £err  ßebaotl),  alle  Sanbe  ftnb  feiner 
©bren  voll!"  2Btr  thun  ibm  nid)t  Unrecht,  wenn  wir  be^au^ten :  feine  geiftlicben  jtunftgefänge  feien 
nur  als  einfettig  franfbafte  Ausübungen  einzelner  <Sonbertf)ümlicbfeiten  feme§  großen  §8ater§  merf* 
würbig,  ein  geiftiger  9cad)fomme  beffelben  in  äd)tem  (Sinne  bürfe  er  nid)t  genannt  »erben. 

@ben  biefeS  leiste  müffen  wir  aud)  von  4?omiliuS  behaupten,  obgleich,  in  ibm  ein  allgemein 
oerebrter,  fleißiger,  el)renr)aftcr  SSontunftler  un3  gegenüberftebt.  ©ottfrieb  s2tu  g  u  ft  .s>  o  m  1 1  tu  ö 
war  am  2ten  gebruar  1714  ju  Svofentbal  an  ber  bbfjmtfcben  ©renje  geboren.  SBer  feine  Altern  ge= 
wefen,  roelcbe  it)re  SebenSverbältniffe,  wann  er  33ad)3  Unterriebt  genoffen  t)abe,  ft'nben  wir  nicht  auf* 
gezeichnet.  Um  1742  aber,  acht  Sabre  vor  feine§  SÖZeifterS  Zote,  waren  feine  Sctjrjafjre  beenbet,  benn 
bamalS  berief  man  ihn,  ben  28jährigen,  al§  £>rgantften  an  bie  grauenfirdbe  juDreSben;  fväter  würbe 
ihm  aud)  ba§  ßantorat  an  ber  ̂ reujfchule,  unb  1755  ba§  Direftorium  ber  SKuftf  an  ben  bortigen 
brei  £auvtftrcben  ju  %fjt\L  @r  enbete  fein  tbätigeS  geben  am  erften  Suni  1785  in  einem  Alter  von 
71  %ab,xen  unb  4  Monaten,  weniger  einem  Sage.  Auf  biefe  9cad)rid)ten ,  bie  wir  ©erber  ju  ver* 

banfen  baben,  befebränft  ft'ch  AUeS,  wa§  von  ben  äußeren  SBerbättniffen  feines  £eben§  befannt  gewor= 
ben  ift.  ©erber  glaubt  behaupten  ̂ u  bürfen,  £omiliu§  fei  „  obne  SBiberrebe  unfer  grbßefter  Äircben= 
comvonifi";  bod)  fann  ba§  SBort  biefeS  waeferen  SDianneS  mid)  ntd)t  abgalten ,  gegen  feinen  Au3= 
fprueb  2Biberrebe  ju  erbeben.  9?einbeit  be3  <Safce§,  (Sorgfalt  in  ber  Aufarbeitung,  richtige  Deflama* 
tion,  ein  £aucb  ber  Srömmigfeit  unb  be§  SöoblwollenS  ber  allerbingS  über  bie  SJcebrjabl  ber  Söerfe 
biefeS  SDieijterS  verbreitet  ift,  macben  noch  nid)t  ben  großen,  gefd)weige  ben  grbßeften  £ircben= 

comvontfien.  ©eroiß  wirb  man  ft'ch  an  #omtliu3,  bem  9Jcenfd)en,  erbauen  fbnnen,  wie  feine  ganje 
@igentbümlid)feit  au§  feinen  SEonwerfen  hervorleuchtet;  boeb  jweifle  id),  ob  man  mit  ibm  unb  burd) 
ibn  in  ©erber§  (Sinne  erbaut  werben  fönne.  ßefen  wir,  wa§  biefer  mit  befonberer  SBärme  über  tf)n 
äußert,  was  wir  bier  nid)t  wieberholen,  fo  werben  wir  nicht  jweifeln  fönnen,  bie  große  83erebrung, 
bie  er  ibm  wibme,  berube  auf  einem  rein  »erfonlicben  ̂ )ingejogenfenn  ju  ibm,  baö  wefentlichen  @in= 
fluß  auf  fein  Urtbeil  geübt  i>abe,  baS  alfo  in  feiner  Art  ba§  unfrige  ju  leiten  geeignet  fei. 

Doch,  eö  gilt  l;ier  nicht  bie  vollftänbige  Darlegung  ber  ©igentbümlicbfeit  beS  achtbaren 
#omiliu3,  fonbern  nur  bie  ̂ Beantwortung  ber  $xa$e,  ob  er  in  äebtem  (Sinne  ein  geiftiger  9cad)fomme  ©e» 
baftian  35ad)$  auf  bem  ©ebiete  be3  getfttieben  £unftgefange§  genannt  werben  bürfe?  unb  biefe  grage 
ift  unbebingt  ju  verneinen,  ©ine  gebrängte  Überfid)t  ber  mir  befannt  geworbenen  SSBerfe  beä  SSKetfterä 
wirb  biefen  AuSfprucb  rechtfertigen.  3unäd)ft  lagen  mir  jwei  b^bfchriftlicbe  ̂ )affton§mufifen,  unb 
eine  gebruefte  von  ibm  vor.  Unter  jenen  trägt  eine  noeb  bie  ältere  gorm,  welche  ben  S5erid)t  be§ 
ßvangeliften  ju  ©runbe  legt,  bie  in  ihm  vorfommenben  9veben  ber  Sbeilnebmer  an  bem  f>eiltgen  @r= 
eigniffe  verfbnlid)  i)etooxi)(bt ,  fte  feien  nun  (Sinjelner  ober  einer  Sttebrbeit,  baö  ©an je  aber  mit  from= 
men  S5etrad)tungen  unb  Äird)enltebern  burdjmebt.  (Sie  fd)ließt  fidb  an  ba§  Evangelium  beä  SJZarcuä, 
von  bem  erften  S3erfe  be§  Uten  GavitelS  ,,unb  nad)  jween  Sagen  war  SDfjern"  bi§  bin  ju  bem  legten 
be§  folgenben  15ten,  ber  (Srjäblung  von  ßbrifti  JBegräbniffe.  Die  jwei  "Mbtbeilungen  welcbe  fte  ent* 
hält,  werben  burd)  baö  eine  unb  ba§  anbere  beiber  Gavitet  umgrenjt.  Daö  ©anje  beginnt  mit  ber 
erften  (Strohe  be§  SiebeS:  „  <So  ̂ ebft  bu  nun  mein  Sefu  f)in  ben  SSob  für  mich  ju  leiben"  beffen 
SKelotie  als  fefter  ©efang  in  ber  bbcbften  Stimme  erfd)eint,  gegen  welche  bie  anberen  ft'ch  fchmudloö 
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fortbewegen  ju  einer  ftgurirten  3nftrumentalbegleitiing ;  ber  @d)lufjd)or  ift  rein  arienfjaft  gehalten. 
Die  SJcelobieen  ber  eingewobenen  Äirdjenlieber  erfcbeinen  in  4fnmmigem  ganj  einfachem  ©afce,  meift 
©wlbe  gegen  ©olbe,  SSon  gegen  Xon  gefteHt;  bie  friert  mit  if)ren  erbaulichen  Betrachtungen  jeigen 
burdjweg  neu  =  itattenifdjen  ©tpl.  Sie  3?eben  <5t>rifti  ftnb  jutn  S£f)eil  burd)  arienbafte  33ebanblung, 
nirgenb  burd)  Begleitung  au§gejeid)net ;  bie  (5t)6re  ber  fogenannten  Turbae  nid)t  rafd)  eingreifenb  unb 
gebrängt,  fonbern  in  mäßiger  Breite  unb  2lu§brucf  gehalten.  (53  bebarf  faum  be§  3ufa£c§,  bafj  in 
biefem  SBerfe  ntd?t  bie  minbefle  geizige  S3ejief)ung  ju  ben  ähnlichen  33ad)$  ju  finben  ifl ;  bie  Bacbfcbe 
(Schule  ftnbet  ftd)  melmebr  üöllig  burd)  ben  ©rwl  ber  Dper  jener  Sage  überwältigt. 

Die  jweite  tiefer  banbfcbriftlicben  ̂ PafftonSmuftt'en  beruht  auf  freier  Dichtung;  biefe  giebt 
unS  nur  Betrachtungen  über  ba§  Seiben  be§  @rlöfer§,  burd)  welche  in  ben  9?ecitatit>en,  unter 
benen  Inn  ""b  wieber  ein  begleitetet  erfcheint,  ein  fd)wad)er  gefchjchtlicher  gaben  ftcb  binjier;t. 
Der  (ginjelgefang,  in  gorm  ber  2lrien  in  ̂ affe'ä  £»ern,  r>errfd>t  burcb,  auä  fcor;  ber  ßböre  ftnb 
wenige  unb  ubllig  gleicbgefialtete.  <So  folgt  bem  beginnenben:  ,,2Bir  gingen  alle  in  bie  3ne  wie 
<sd)afe"  eine  guge  nach,  einem  beflamatorifd)  *  bomopbonen  Anfange:  fo  bem  in  ber  SJlitte  erfd>einen= 
ben,  burcb,  ben  <&a%  über  bie  SBorte:  „Die  tbj  ben  £erren  fürchtet,  i)afct  ba§  tfrge"  ic.  in  gleicber 
2Crt  eingeleiteten,  eine  guge  über  ben  (Spruch:  „Der  Sperr  beroabrt  bie  Seelen  feiner  ̂ eiligen,  t>on 

ber  ©ottlofen  £anb  roirb  er  ft'e  erretten".  Den  Befcblufi  be§  ©anjen  macht  ein  tyoxal:  e§  ftnb 
jwei  @a|e  jur  tfuSwabl  an  bat  (5nbe  gebellt,  ber  eine  über  bie  2Betfe:  „Sefu  ber  bu  meine  (Seele" 
2C,  ber  jweite  über  bie  be§  9)falmliebe3 :  „2Bie  nach,  einer  SBafferquelle".  Die  britte  ber  Spom'u 
liuSfcben  ̂ »affionen  ifl  im  %at>tt  1775,  üon  filier  herausgegeben,  ju  Seiüjig  bei  Bernfyarb  Sbriftopb 
Breitfopf  unb  @ob.n  erfd)ienen,  jum  Beften  ber  neuen  2lrmenfcbule  ju  griebricbflabt  bei  DreSben. 
Die  weniger  aß  mittelmäßige  freie  Dichtung  öon  Bufcbmann  ergebt  ftd>  in  ber  bamalS  allgemein 
beliebten  gorm  frommer,  an  mistige  (Sinjelbeiten  ber  2eiben$gefd)id)te  gefnüpfter  S3etrad)tungen : 
an  ba$  ©ebet  auf  bem  Slberge,  $>etru§'  9?eue  u.  f.  w.  Docb  t)at  ber  $>oet  i)iex  einigemale  bie  ®e= 
legenbeit  roabrgenommen,  Sföitbanbelnbe  un§  perfonlid)  entgegenjubringen.  <So  ben  ©rlbfer  felber,  wie 
er  auf  bem  £>lberge  betet: 

Scb  bete,  jürne  nicht,  id)  bin  ber  5Ucann  »oll  «Schmerlen, 
5cb  bete,  fei  toon  mir  nicht  fern; 
SCRein  SSater,  bein  ©efefc  hab'  id)  in  meinem  ̂ »erjen, 
9Jcein  33ater,  beinen  SBillen  tfju'  id)  gern. 

So  legt  er  ihm  fpäter  am  Äreuje  bie  SBorte  be3  Sefaiaä  in  ben  SEßunb:  ,,?DZir  boft  bu  Arbeit  ge» 
madjt  mit  beinen  Sünben  unb  S0Züf>e  gemaebt  mit  beinen  SCRiffetbaten"  tc.,  benen,  nad)  furjer 
Unterbrecbung  burd)  eine  betrad>tenbe  3?ebe,  ber  folgenbe  ©Brucb  au§  gleicber  Quelle  ft'd)  anfd)liefjt: 
,,3d),  id)  tilge  beine  Übertretung  um  meinetwillen,  unb  gebenfe  beiner  ©ünbe  niebt"  (3efaia6  XLIII, 
24.  25).    (So  erfdjemt  ber  reuige  $)etru3,  flagenb: 

9tun  wirb  mid),  ©Ott  r  bein  Donner  faffen, 

SSerleugnet  bab'  id)  bid)  ic. 
unb  an  fein  ©ebet  um  dntfünbigung  fcbliefjt  ftcb,  ber  6f)or  ber  ©läubigen,  fle&enb  im  S33ed)felgefange 
mit  ii)m : 

55* 
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2Sir  fallen  3efu  vor  biv  nteber , 
2öa3  haben  mir  getban! 
Erbeb'  une>  au§  bem  Staube  mieber, 
9iimm  bieb  ber  ©ünber  an! 

Daburd)  i)at  biefe  ̂ affion,  ber  jule^t  befproebenen  gegenüber,  etwas  größere  SSJJannicbfaltigfeit  ge-- 
roonnen,  unb  auch  bem  Sonfe^er  baju  ©elegenbeit  gegeben.  Allein  biefe  Soliloquia  (rote  wir  fte  mit 
be£  -DteiflerS  näcbfler  Sorjeit  nennen  würben)  ftnb  nicht  ba3  ©elungenjle  feiner  Arbeit;  ba§  ©ebet 
auf  bem  SDlberge  ijl  eine  'iixt  $>ajlorale,  oieltetdjt  in  Erinnerung  an  bae>  ©leicbniß  vom  guten  £irten; 
bie  SSorte  be§  £erm  am  Äreuje  ftnb  in  ihrer  erjlen  #älfte  faft  wie  emvft'nbfameS  Sieben  um  Sftitleib 
aufgefaßt,  ein  weichlicher  2lu§brucf,  ber  bureb  ba§  ben  ©efang  begleitenbe  unb  ihn  nacfytönenbe  §agott 
noch  er{)6t)t  wirb;  in  i()rer  jweiten  .£>ätfte  erfebeinen  fte  jwar  fräftiger  betont  unb  begleitet,  bureb 
bewegte  im  Etnflange  unb  in  Dctaven  von  ben  S3ogeninflrumenten  vorgetragene  giguren,  fie  bleiben 
aber  bennod;  einförmig  bureb  öftere  SEBiberbolung  gleicher,  nur  verfemter  ©efangSwenbungen.  33on 
ben  2uien  ijl  eben  nichts  anbere§  ju  fagen,  als  baß  fie  obne  2tu3naf)me  bie  gorm  ber  in  ben  £>»ern 
jener  3eit  vorfommenben  jeigen,  auch,  erfebetnen  bereite  bie  bamalS  fo  beliebten  Srommelbäffe  in  ber 
^Begleitung.  Hui)  in  ben  Eboren  wieberbolen  ftd)  bie  formen,  benen  mir  in  ber  julefjt  betrachteten 
spaffionSmuft?  begegneten.  Da§  ©anje  beginnt  mit  ber  erjlen  ©trovfK  be§  ©erharbfeben  SiebcS: 
„Ein  ßämmlcin  gebt  unb  tragt  bie  ©chulb",  auf  bie  4fltmmig  gefegte  SBeife  be3  $>falmliebe3  ,,2ln 
2BafferfIüffen  S3abi;(on".  Diefe,  mie  bie  anberen  jwifeben  bie  "Krim  unb  (Stjbre  eingewobenen  Äird}en= 
melobieen  ftnb  einfad),  mürbig,  l>ter  jum  SEbeil  mit  bewegteren  S3äffen  unb  SEKitteljltmmen  gefegt  al§ 
fonjl;  bie  beiben  pbrpgifcben,  bie  hier  vorfommen:  „2(u§  tiefer  S^ott)  ic.  (©.92)  EbrijtuS  ber  un3 
feiig  macht"  (©.  127)  aud)  tongemäß.  Denn  begleitet  aud;  ber  SJieijler  ben  ©cblußton  biefer  legten 
in  ber  ©runbjlimme  mit  feiner  Unterquinte,  fo  bat  er  in  biefer  unregelmäßigen  Entfaltung  ber  »hrv= 
gifeben  Schlußformel,  unb  eben  bei  biefer  SDZelobie,  ba§  JBeifviel  vieler  älteren,  bemäbrten  Sonfefccr 
für  ftd).  Sie  Ehöre,  fofern  fte  freier  Dichtung  ftd;  anfcbließen,  ftnb  be!lamatorifcb  ober  artenfyaft 
gehalten;  fofern  fte  auf  ©ebriftworten  beruhen,  bringen  fte  nach  einem  frei,  meift  beüamatortfcb  beban= 
belten  Eingänge  un3  eine  guge  entgegen,  mit  Ausnahme  be§  erjlen  auf  bie  SBorte:  ,, Siehe  ba$  ijt 
©otteä  Samm,  baö  ber  SDBelt  ©ünbe  trägt".  Ebore  biefer  lixt  bat  nur  ber  erfte  SEbeil  be§  ©anjen, 
eben  roieber  ihrer  jwei,  gleich  ber  juvor  betriebenen  spaffion:  ,, Daran  ijl  erfchienen  bie  Siebe  ©otte§ 
gegen  un§,  baß  ©ort  feinen  eingebornen  ©obn  gefanbt  bat  in  bie  SBelt"  mit  ber  §uge:  „baß  mir 
bureb  ihn  leben  füllen",  unb  ben  am  Snbe  beS  erjlen  Sheileä  jtebenben  „Sfrael  hoffe  auf  ben  £errn, 
beim  bei  bem  £errn  ijl  bie  ©nabe,  unb  viel  Erlbfung  bei  ihm"  mit  ber  guge:  ,,Er  roirb  Sfrael 
erlöfen  auö  allen  feinen  Sünben."  Den  ©chluß  be§  ©anjen  bilbet  ein  artenhafter  di)ox,  mit  einem 

_  Einjelgefange  für  bie  Senorjlimme  alö  jroeitem  Sheile.  20Ie3  btefee»  ijl  rein  im  ©afce,  angenehm, 
angemeffen  in  ber  SDMobie,  untabelig  in  ber  Deflamation;  ber  fromme  ©inn  beä  Sonmeifter6  ijl 
unverf ennbar ;  nirgenb  aber  ein  großartiges  SEonbilb,  baö  fein  überlegener  ©etjl  ber  fchroachen  Dich-- 
tung  abzugewinnen  gemußt  hätte,  nirgenb  jeneö  ©evräge  ber  Eigcnthümlichfeit,  moburch  jeber  ©alj 
iu  einem  roahrhaften  Ginjelgebilbe  geflempelt  wirb,  alfo  auch  nid?t  SBacbfcber  ©eijl,  ber  eben  bartn 
vor  Tlllem  fid)  offenbart.  Wit  wenigen  SSBorten  nur  gebenfen  wir  noch  ber  anberen  fireblicben  6anta= 
ten  unfereS  ̂ omiliuS.   9lut  eine  bavon,  fo  viel  icb  weiß,  ijl  gebrueft,  eine  SBeibnachtömuftf,  unter 
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ber  tfuffchrift:  „£ie  ftreube  ber  gittert  über  bie  ©eburt  Sefu"*);  fie  beruht  lebiglich  auf  anen^flften 
ßbören  unb  (Sinjelgefängen,  jmifcben  bcnm  nur  bie  33erfünbigung  beS  (SngelS  an  bte  $irten  «uf 
gelbe  aU>  ©djriftroort  hervortritt,  alS  Baßarie  mit  trompeten  unb  Raufen  gefaxt.  33iel  2(nbfre3  tfl 
auch  üon  ben  übrigen  nicht  ju  fagen.  3n  ir)ren  Herten  ganj  nach,  herkömmlichem  3ufd)nitte  eingerid)= 
ret,  geben  fie  S^riftfprücbe,  Betrachtungen  barüber,  ßhoräle,  bie  öfters  auch,  ganj  fehlen.  tfrien 
opernbaften  ©rpleS,  häufig  mit  einer  Begleitung  t?en  Srommelbäffen,  bitben  ihren  ̂ auptbeftanttbeil, 
eingeleitet  burcb,  trotfne  ober  begleitete,  hin  unD  roieber  (mie  bei  ©tilget)  auch  oierftimmige  Sfecitatioe. 
Jugirte  Säf^e,  reo  fie  erfebeinen,  jeigen  auffatlenbe  gamiliendt)nlid)f ett  mit  benen  ber  ̂ afftonSmuftfen. 
@S  finb  meiftenS  nun  f erlebte  ÜJJJobeformen  fremben  ©ebieteS,  in  benen  ber  SEfteifter  fid?  bemegt,  unb 
bie  burcb,  ihn  nicht  £>6f>ere  Bebeutung  gewonnen  haben ;  mas>  er  in  ihnen  gebilbet,  fann  feiner  großen 
Breite  unb  2fu§bcbnung  megen  um  fo  minber  unS  noch  anfpreeben.  %m  meiften  t)etmifci?  roerben  mir 
unS  fühlen  in  feinen  SEßotetten  für  reinen  ©efang,  bie  er  roobl  für  bie  ©ingübungen  ber  Äreujfcbüler 
unb  niebt  unmittelbar  für  ftrcbltcben  ©ebraueb,  beftimmte.  filier  i)at  in  ben  5  Sbeilen  feiner  @amm= 
lung  tierjiimmiger  Motetten  unb  Strien  (ßeipjig  1776,  1777,  1779,  1780,  1784)  beren  feebo  öffentlich; 
gemacht**);  anbere,  unter  ihnen  jroei«  unb  breichbrige,  finb  abfehriftlich  oorhanben.  Mein  beS  fd)b= 
nen  gtuffeS  ber  Stimmen,  ber  reinlichen  Arbeit  unb  mancher  anberen  S3orjüge  ungeachtet,  fann  unS 
boch  üon  Bacbfchem  ©eijte  auS  ihnen  nichts  anmeben.  #ier,  rote  in  allen  SBerfen  beS  SCReifler^,  fm= 
ben  mir  eine  ganj  anbere  ©eifteSrichtung ;  nicht  ber  alte  Seipjiger  ßantor  ijl  ihm  Sorbilb  gemefen, 
fonbern  Jg>affe  unb  ©raun  waren  feine  -Diufier,  am  meifien  mohl  ber  2e£tgenannte,  ju  bem  feine  eigene 
«Sinnesart  ihn  am  meiften  hingezogen  ju  haben  febeint.  @in  ebrenmerther  Sögltng  SebaftianS  mar 
#omiliu§,  aber  nicht  fein  geifjiger  9cachfomme! 

3Iuf  einfame  Qblje  erfchetnt  jener  große  SJieifler  burch  unö  gefteUt  innerhalb  beS  ©ebieteS, 

mo  er  fraft  amtlicher  Pflicht  unb  inneren  SrangeS  mirfte  unb  febuf 5  nur  als  Drgantjt  unb  ßlam'er= 
fpieler,  als  Äonfe^er  für  beibe  Snjlrumente,  einer  geifiigen  9cachfommenfcbaft  fid)  erfreuenb.  £>ennocb 
fanben  mir  mit  Stecht  in  ihm  eine  höh«  Blütbe  ber  Bereinigung  beS  fachlichen  Äun(i=  unb  ©emeine= 
gefangeS,  unb  burften  ihm  nachrühmen,  baß  er  manches  in  feiner  S3orjeit  a(§  einzelne  2Inbeutung 
Sajlehenbe  in  ben  ÄreiS  einer  reichen,  burcb  ihn  geförberten  Äunflblütbe  hineingezogen  höbe,  baß  er, 
baS  Ißerfcbiebenartigfte  jufammenfaffenb ,  bie  eigentbümlichjle  Entfaltung  aller  .Reime  ber  SSorjeit  unS 
entgegenbringe.  Über  baS  lebenbige  SSerhältniß  feiner  f trcblict)en  Äunfl  ju  bem  Gfyotak  bürfen  mir 
nichts  hinjufügen;  bterin,  fo  hoffen  mir,  ifi  unfer  2lu3fpruch  burd)  bie  »orangegangenen  Blätter  au§= 
retebenb  gerechtfertigt.    OTein  auch  'n  aßem  Übrigen.    Seine  fübnen  SSerfnüpfungen  be§  febetnbar 

*)  granffurt  an  ber  Ober,  bei  dort  ©ottlicb  ©traue,  1777. 
I. 3.  9. £itf  Jperr,  bie  Zeitigen  tjaben  abgenommen  :c.  (mit  bem  Sfeoral:  ,,2fch  ©Ott  00m  Gimmel 

fiel)  barein"  in  ber  Dberjtimme). 
It. 22. Unfer  S3ater  in  bem  Jpimmet. 
III. =  8. ©ietje,  beö  ̂ errn  2tngefid)t  fielet  auf  bie  fo  ü)n  fürchten  :t.  vmit  ber  SBeife  beS  CfebeS : 

„SSäarum  betrübft  bu  bich  mein  ̂ >erj"  in  ber  Senorftimme). 32. (Sief)'  0  9D?enfd)  auf  ©otteS  ©üte  :c. ,  4ftimmige  ßljorarie. IV. *  9. ©ietje  ba«  ift  ©otteg  2amm  :c.  mit  einem  2ten  6f)ore,  ber  ben  4frimmigen  6^orat  fütjrt: 
Sbrifte  bu  Samm  ©otteS  2c. 

V. 
3. Set  Jficrr  ift  mein  £irte  («pf.  23.). 
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SBibetjhebenben  jet'gen  un§  tie  Jtunlt  ber  ßomponiften  in  älterem  «Sinne  auf  juoor  nie  geahnter 
£ebe,  beim  oUe»  burd)  t'bn  SBerfnüpfte  erfcbeint  jugleid)  auf  ba3  <2igentbümlid)fte,  bis  in  ba$  (Sin* 
jclnfte  aufgefaltet ;  bie  Äunjt  barmonifd)er  (Entfaltung  lebt  in  ibm  aud)  ba  fort,  wo  fie  feinen 
SOtitlebenben  fcbon  »erloren  gegangen  ijt,  in  ben  fird)Iid)en  SEonarten  ber  SSorjeit;  in  bie  gorm  be§ 
9)iotett^  gehalten  ftd)  feine  tiefftnnigjlen  (Schöpfungen ;  bie  be§  ßoncertö  tragen  bie  meiften  feiner 
ftrdilicbett  SEonfäfce,  bie  er  felber  aud)  jumeijt  mit  biefem  tarnen  bejeidbnet;  in  einer  3?eit>e  tton  33e* 
lianblungcn  berfelben  Äird)enweife  jeigt  er  nid)t,  tute  »iele  feiner  aud)  berühmten  Vorgänger ,  nur  ein 
glänjenbeS,  aber  enblid)  bod)  leere§  ©piel  mit  allerbanb  formen,  fonbern  eine  jebe  berfelben  erfdjeint 
al§  eine  neue  au§  ber  Siefe  gefd>6pfte  Offenbarung  be§  ©eijleä  feiner  9Helobie  5  felbji  auf  bem  ©ebiete 

ber  geijl lieben  2lrie  f>at  er  aB  (Erftnber,  al§  (Sänger,  wie  wir  e§  lieber  nennen,  ft'd?  oerfud)t, 
ba§  ßrfunbene  auf  bie  eigentbümlid)jie  SBeife  barmonifd)  entfaltenb.  3ß  er  enblid)  aud)  ber  Sdiau-- 
bübne  fremb  geblieben,  fo  legen  bod)  jumal  feine  $>afft'onen  eine  2l.'nfcbaulid)?eit,  ©egenmart,  .Kraft 
ber  £>arfteHung  an  ben  Sag,  in  ber  ibm  feiner  t>on  feinen  für  ba§  ©ingfpiel  arbeitenben  3eitgenoffen 
irgenb  gleidjfommt.  Sieben  biefem  b^ben,  gerechten  greife  burften  mir  aber,  eben  fo  mit  5Ked)t,  bc= 
Raupten :  baj?  bie  in  feinen  fird)lid)en  ©efangämerfen  fid)  barjiellenbe  (Entfaltung  älterer  Äeime  nid)t 
immer  eine  habere,  gefd)meige  eine  £)bdt?fie  genannt  werben  bürfe,  baft  aud)  feinen  geijilid)en  ©d)bpf= 
ungen  baä  äd)t  fird)lid)e  ©epräge  nid)t  mebr  eigne,  tfud)  hierüber  ift  nid)t§  ju  mieberf)olen ;  "MHe§ 
bieder  ©ebörige  ifi  genügenb  juoor  befprodjen. 

3?ügen  mir  bamit  einen  SRangel,  ein  ©ebredjen?  2Bo  mir  ju  prüfen  b<m«i,  roa§  ber  Äirdje 
Dlotb  tbue,  allerbingsS ;  mo  mir  nur  il)n,  ben  Äünfiler,  als  Sofyn  feiner  Seit,  in  ber  ©anjbeit  unb 
Süd)tigfeit  feines  Strebend  betrauten,  mirb  aud)  ba$  v>on  jenem  ©eficbtSpunfte  au£  mangelbaft  (5r- 
fd)einenbe  ju  einem  eigentbümlicben  3uge  feiner  beben,  ebrmürbigen  ©eftalt,  ju  einem  innerlich  9lotb-- 
menbigen,  bem  gegenüber  eine  9?üge  eben  fo  engberjig  als  »ergebend  fenn  mürbe.  2Ba3  märe  hier  ju 
ergänjen,  wa§  ju  entfernen?  wa6  bem  eigentümlich,  üolljtänbig  2lu3gebilbeten  beizufügen?  mie,  gleid) 
einem  jufätligen  Steden,  ba§  ju  entfernen,  waS  mit  bem  gefammten  SBefen  beö  9Jleijter§  notbmenbig 
jufammenbängt?  2Ber  läd)elt  ntebt  jefct  über  bie  feltfamen  glittern,  bie  filier  in  aller  SEreuberjigfeit 
ten  ebelften  2Berfen  4pänbele>  aufgebeftet  b^t,  unb  um  bie  man  nicJbt  ju  miffen  braud)t,  um  fte  al§ 
foldje  ju  erfennen,  ba  fte  un»  um  ein  tyatbe$  Sabrbunbert  bem  alten  SReijkr  fern  flellen;  wer  bürfte 
nun  erfl  mit  ©ebajiian  ein  ©leid)e§  mögen,  ober  fid)  »ermeffen,  gleid)  einem  leid)ten  @d)aum  ba§ 
oon  ibm  abfd)öpfen  ju  wollen,  wa§,  wenn  aud)  anfd)einenb  nur  mobifd)e  3ierlid)feit,  burd)  »tele  gäben 

in  ba3  Snnetfie  be§  SSJerfeS  fid)  »erwebt,  mit  bem  e§  un§  begegnet?  2)a  allein  mag  ein  "Muöfcbeiben 
erlaubt  fewn,  wo  um  ben  inneren  Äern  eineS  S33erfe§,  wie  feine  jmeid)örige  ̂ )affton,  ein  bamit  nid)t 
wefentlid)  »erfnüpfter,  aud)  in  fid;  nid)t  notbwenbig  jufammenbängenber  Sbeil  ftd)  reibt,  ein  nur 
äujjerlid)  bamit  t-erbunbener,  mie  jene  erbaulid)en  «Srmägungen  unb  S5etrad)tungen ;  bier  mag  man 
entfernen,  ma§  nur  an  9?ebenbinge  fid)  bängt,  um  für  ba§  Übrige  9?aum  ju  gewinnen,  unb  fo  ba3 
23er(iänbni(3  beä  ©anjen  ju  fbrbern;  man  taflet  bamit  aud)  nur  bie  2(u§müd)fe  beg  «Poeten  an,  obne 
an  ba§  JBilb,  ba§  ber  SKeifler,  mabrlid)  ber  größere  £>id)ter,  fd)uf,  eine  vermegene  ̂ )anb  ju  legen. 

Die  gefunbe,  in  ftd)  »ollenbete,  frifdje  tfuSbilbung  ibrer  auperorbentlicben  ©aben,  bie  mir  an 
beiben  9Jleiftern,  JBad)  wie  Jg)änbel,  bewunbern,  rechtfertigt  e§  genügenb,  wenn  ibre  tarnen  ba  ba§ 

iiofungswort  ft'nb,  wo  e§  um  gei(ilid)e  Sonfunjt  gilt  bei  ben  auf  ibrem  ©ebiete  fd)affenben  Äünfilern 
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unferer  Sage.  SDJit  wunberwürbiger,  gefjeimnißuoUer  Äunft,  mit  ̂ eiligem  (Srnfj  fjat  bet  Sine  feine 
feltenen  ©aben  fein  geben  lang  ber  ilirdje  geweif)t;  ber  tfnbere  f>at  ein  2Serf  gefdjaffen ,  baS,  wenn 
aud)  in  feiner  ©anjbeit  feinen  9?aum  in  if)r  finbenb,  bod)  felber  einen  heiligen  SSempel  barjMlt. 
2tUein  man  oergeffe  babei  nicht,  baß  aud)  ber  33egabtejle  ber  (Sinmtrhmg  feiner  in  ganj  anberer  9?id)= 
tung  ftrebenben  3eit,  ja  ihren  3ufäUigfeiten,  fid?  nicht  entheben  fann,  unb  baß  er  beöbalb,  wenn  aud) 
in  fid)  ein  erhabenes,  oollenbeteS  Äunfjwerf,  bod)  nid)t  aI5  ÜJIufler  unbebingt  gelten  barf ;  baß  enbltcb 
bie  Grntfrembung  oon  bem  oaterlänbtfdjen  SSoben  ber  JUrcbe,  aud)  ba  ein  .£>inberniß  bleibt  für  ba§  lebenbige 
Schaffen  in  ihrem  Sinne,  ju  ihrer  unmittelbaren  SSerberrlicbung,  wo  felbft  bas?  tfußerorbentlicbfle  geleitet  wirb. 

Streitet  2lbfd>ttitt 

35er  @ellertfd)e  ©  ä  n  g  e  v  f  r  e  i  3. 

9ceun  3abre  t>or  bem  Eingänge  be3  großen  9Jieijler§,  »on  bem  wir  eben  fd)ieben,  würbe  ein 
ÜJiann  beimifd)  ju  ßeipjig,  beffen  tarnen  wir  allejeit  mit  (Ihren  unter  unferen  Sichrem,  jumal  ben 
geiftlicben,  nennen  werben;  ein  9ttann  ber,  fo  üiel  wir  wiffen,  niemals  in  näherem  33erbältniffe  ju 

33acb  gefianben  t>at,  beffen  SSirffamfeit  auch,  foweit  ft'e  hier  einen  ©egenjlanb  unferer  näheren  S3e= 
tracbtung  bilbet,  erjt  ft'eben  Sabre  nad)  SeneS  £infcbeiben  begann.  (Sin  3af)rbunbert  nach  JRijt  bilbet 
er  einen  SJJittelpunft,  um  ben,  nicht  ju  gebenfen  anberer  achtbarer,  ja  bocbberübmter  Söcänner  ber 
fpdteren  golgejeit,  wer  mitlebenbe  geifiliche  ©änger  au§  freier  2Babl,  mit  begeiferter  £iebe  unb  83er= 
efjrung  fid)  fcbaarten,  nicht  ton  bem  brängenben  Dichter  baju  gepreßt,  wie  e§  »on  bem  rüftigen 
Poeten  ju  SBebel  an  ber  ßjlbe  gefcbahe;  »ier  geiftlicbe  ©anger,  oon  benen  jwei  unmittelbare  ©cbüler 
be3  unterblieben  ©ebajtian  gewefen  waren,  jwei  feine  Nachfolger  im  Zmte  ju  Seipjig.  Siefer  SJiann, 
ber  am  f)öchfjen  gefeierte  geijilicbe  Sinter  jener  Sage,  war  ©ellert;  feine  ©änger,  nad)  ber  9veihe= 
folge  threS  tfnfcbluffeS  an  feine  Sichtungen:  3obann  griebricb  £)ole$,  ©cbüler  unb  fpdter  #mt§nad)= 
folger  ©ebajtianS;  ßarl  Philipp  Smanuel  33ad),  beffen  jweiter  ©obn  unb  fein  Sebrling;  Sobann 

3oachim  £luanj,  ben  Sauren  nad)  ber  'tfltefie  biefeS  ©dngerfreifeä,  ber  SSacbfcben  ©cbule  ganj  fremb, 
eben  wie  ber  3üngfle  beffelben,  Sobann  2tbam  filier,  ber  nad)  £ole§'  9?üdtritt  ton  feinem  tfmte  an 
beffen  ©teile  trat,  unb  baburd)  eben  ba  waltete,  wo  juoor  ber  9Jceifjer  jener  ©cbule  tbätig  gewefen  war. 

ifi  ba3  leljte  33eifpiel  eineS  um  einen  oerebrten  geijilicben  Siebter  gefammelten  ©änger* 
freife§,  ba§  bie  fpäteren  3eiten  beö  eoangelifcben  ÄircbengefangeS  in  biefen  9)iännern  un§  gewähren. 

Sarum  ft'nben  wir  unS  aufgeforbert,  biefem  Äreife  ndfjer  ju  treten,  cf>e  wir  unfere  Sarflellung  be= 
fd)ließen,  beren  ©renje  wir  mit  biefer  33etrad)tung  erreichen. 

(5f>rt jitart  gürd)tegott  ©ellert  würbe  am  4ten  3uli  1715  9cad)mittag§  um  t>alb 
jwei  Ub,r  ju  ̂)apnid)en  geboren,  ber  britte  ©ob.n  beä  bortigen  l)od)gead)teten  jweiten  ̂ )rebiger§ 
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(Jluiftian  ©eUert,  ber  fpäter  oIS  £>berprebiger  bafelbft  in  bem  Ijofjen  2lltcr  rwn  75  Sauren  (1746; 
oul  bem  Beben  fdiieb.  ©eine  fromme  9Rutter,  eine  geborne  ©d)üfe,  erreichte  felbft  ba§  80fte  £eben§- 
jatjr,  unb  erlebte  noeb  ben  fpäteren  9?uf)m  biefeä  Ü)re3  ©obneS,  beffen  finbltd>e  £reue  itjr  bie  @tn= 
n<M)me  jumanbte,  weld)e  greunbe  unb  33erel)rer  ibm  felber  ju  SSerbefferung  feiner  Äußeren  Sage  juge- 
bad)t  harten*).  Seinen  erften  Unterricht  empfing  er  auf  ber  ©d)ule  feineä  ©eburtöovteö,  unb  bamalS 
febou  jciqtc  ff d?  bei  bem  £>reijebnjät)rigen  bie  Einlage  jum  Siebter,  bie  fpätere  Sab"  in  il)m  reiften. 
2>ö8  baufällige  $Pfarrbau§,  ba§  fein  SSater  bewohnte,  würbe  burd)  15  ©tüfeen  vor  bem  ßinjhirje 
gefiebert/  unb  eben  fo  grofj  mar  bie  2lnjal)l  ber  Äinber  unb  itinbeSfinber  beö  2llten,  beffen  ©eburteU 
rag  fein  britter  ©obn  burd)  ein  ©ebid)t  ju  feiern  bad)te.  Sn  biefem  lief?  er  nun  jene  ©tüfeen  in  an= 
berem  ©inne  auftreten  unb  bem  SSater  ©lücf  wünfeben;  ein  ©cbanfe,  ber  fo  Dielen  2tnflang  fanb, 
bafj  jene  S3erfe  in  bem  ©ebäcbtniffe  mebrerer  SJJitlebenben  nod)  lange  ftd>  erhielten ,  nad)bem  fie  t>on 
bem  gegen  feine  £eroorbringungen  ftrengen  Siebter  in  folgenben  Sohren  bereits  ben  flammen  übergeben 
waren.  5m  Saf)re  1729  bejog  tiefer  bie  §ürftenfd)ule  in  Steißen,  unb  nach  einem  5jäl)rigrn  2lufs 
entbalte  bafelbft,  fo  wie  einem  furjen  SSevraeilen  in  feiner  §3aterftabt,  1734  bie  #od)fcbule  ju  Setpjig. 
©ort  wibmete  er  fid)  4  %at)re  lang  ber  SSorbereitung  auf  ben  geiftlidjen  ©tanb,  unb  obgleich,  er 
cinigemale  mit  ©lud  unb  SSetfaU  geprebigt  hatte,  Winterte  ilm  bod)  angeborene  ©d)üd)ternbeit,  bie 
ju  überwinben  ibm  febwer  fiel,  unb  SCiangel  bes>  ©ebäcbtniffeS,  jene  üaufbabn  ju  ergreifen,  für  bie 
er  fonft  üorjüglid)  ausgelüftet  war,  namentlich  aud)  für  ben  Beruf  beS  ©eelforgerS.  Siefen  bewährte 
nicht  allein  in  fpäteren  fahren  fei«  großer  ftttlicber  ßinflup  auf  bie  ftubtrer.be  Sugenb  ju  2eipjig,  fon= 
bem  aud)  bie  üon  ibm  in  ber  früheren  3eit  feines  jmeiten  bortigen  Aufenthalts  mit  aufopfernber  Siebe 
bewirf te  S5efel;rung  eineS  burd)  2lu$fd)weifungen  in  hartes,  löbliches  ©ied)tbum  ©efallenen,  bem  er, 
ber  felber  bamalS  fd)on  Äränfelnbe,  bie  treuefte  Pflege  leiftete,  ibm  mit  berjlicbftem  3ufprud)c  ent= 
gegenfam,  il)n  baburd)  üon  ben  rohen  2tuSbrüd)en  feiner  UngebulD  unb  Serjweiflung  f>eilte  unb  beibe 
in  ©rgebung  unb  grieben  wanbelte,  fo  baf  ber  Unheilbare  jule^t  gefaxt  unb  fromm  babinfebieb. 

©in  Sabjc  nad}  ©ellertS  9?ücffebr  rwn  ber  Seip^iger  ̂ >od)fd)ule,  1739,  würbe  er  auf  @m= 
pfebtung  beS  S.  SSalentin  ßbfeber  jum  (Richer  jweier  jungen  £errn  »on  2üttid)au  unweit  SreSbcu 
berufen;  mit  biefen  unb  bem  ©obne  feiner  ©cbwefter,  ben  er  auf  ben  Befud)  jener  gelehrten  2lnftalt 
vorbereitet  hatte ,  bejog  er  biefelbe  1741  jum  jweiten  9Jiale,  um  bort  nun  für  immer  betmifd)  ju 
bleiben.  <5'r  wählte  mit  Überzeugung,  als  ben  für  ihn  paffenbfien  Beruf,  bie  Shätigfeit  beS  acabemi* 
fd)en  £el)rerS,  gewann  bie  Berechtigung  atS  foldjer  aufzutreten  1744  burd)  eine  2lbl)anblung  über  bie 
gabel  unb  bie  Sichter,  bie  auf  beren  ©ebiete  fich  au§gejeid)net,  unb  begann  feine  fdjrtftfiellcrifcbe 
Shätigfeit  burch  Sbeilnahme  an  ben  burd)  Soha««  Soad)im  ©d)roabe,  einen  2lnl)änger  ©ottfd)eb3, 
gegrünbeten  ,,S3eluftigungen  be§  S3erftanbeö  unb  2BifceS",  in  benen  einige  feiner  gabeln  unb  Grrjäb= 
lungen  fo  wie  feine  beiben  ©d)äferfpiele  juerft  erfchienen;  fobann  burch  2lnfcblufi  an  bie  SSerfaffer  ber 
fogenannten  Bremer  Beiträge,  in  welchen  jwei  feiner  ßufifpiele,  bie  Betfchwejter  unb  ba§  2oo§  in 
ber  ßotterie,  juerfi  öffentlich  gemacht  würben. 

Der  erfte  2heil  beö  2ßerfe§,  woburd)  juerft  fein  9?uhm  bauernb  gegrünbet  würbe,  feiner 
fabeln  unb  Gr^ählungen,  erfd)ien  im  3ahre  1745;  im  folgenben,  1746,  feine  „fd)webifd)e  ©räftn"; 

*)  ©ie  jlarb  im  3af>ve  1759  ,  jeljn  3al)re  cor  t'fjrcm  ©ofjne. 



bann,  mieber  ein  Safjr  fpatcr ,  1747,  eine  vollftänbige  Sammlung  fetner  Sujt=  unb  Sd)äferfpiele, 
unter  benen  aud)  ein  Singfpiel,  ,,baS  Grafel",  fid)  beftubet.  23ir  bürfen  tiefer  feiner  <Sd?rtften  nur 
flüchtig  gebenfen,  eben  n>ie  feiner  fpäter  herausgegebenen  Abbanblung  ,,üon  bem  guten  ©efd)made  in 
S5riefen,  mit  angehängten  23eifpielen"  unb  bc6  1748  erfcbienencn  streiten  Sf)eitc§  feiner  „gabeln  unb 
(Stählungen;"  fte  liegen  nicht  auf  bem  SBege  ben  wirrer  betreten,  unb  ihre  Anführung  foll  nur  baju 
biencn  einen  allgemeinen  Überblic!  ber  SSetricbfamfeit  beS  oorjüglicben  SDianneS  ju  gewähren,  ber  unS 
befd)äftigt.  ßinc  fo  anbaltenbe  burd)  eine  STethe  von  Sauren  fortgefef;<te  SEbätigfcit  roirfte  ju  ber 
Ausübung  eines*  ÜbelS  mit,  beffen  jteitne  fd)on  in  früheren  Sauren  fiel)  gejetgt  batten,  unb  nun  mit 
bebenflid^er  SdmcHe  jtdj  entmirfelten:  einer  brüdenben  £i)pocbonbrie,  meldte  am  Sage  ben  ©cijt  lafo= 
menb,  bie  tbeilS  fcblaflofen,  tbeitö  t>on  ängftlidjen,  fehroeren  Sräumen  heimgefuebten  9(äd)te  beS  Seiben= 
ben  su  unerträglicher  $ein  merben  lief.  Sein  frommer  Sinn  fud)te  roäbrenb  biefer  Seiben  jebe  Un= 
gebulb  ju  jahrnen,  jeben  freieren  Augenblid  als  eine  mertlje  ©abe  mit  Danf  gegen  ©Ott  fruchten  ju 
laffen;  feine  djriftlidje  Siebe  getackte  babei  aud)  anberer  SeibenSgefäbrten,  fte  an  bem  Srojte  SSbeil  mly- 
men  ju  laffen,  ben  er  empfangen  fjatte,  unb  fo  entftanben  feine  ,,£ro(tgrünbe  miber  ein  ftecbe§  2e= 
ben"  (1747)  baS  erfte  einer  Sfeibe  von  SSerfen  oon  unmittelbar  ft'ttlid)er,  rcligibfer  9?id)tung,  unter 
benen  roof)l  feine  geiftlicben  Sieber,  roobei  mir  allein  ju  ocrmeilen  haben  merben,  als  bie  23Iütbe 
erfdjeinen.  (Sine  2Stile  mirften  (feit  1748)  jene  Seiben  eine  Unterbrechung  feiner  fchriftftellerifchen  SEbd= 
tigfeit,  bie  aber  auch  burd)  ben  (5ntfd)lujj  herbeigeführt  mürbe,  feiner  acabemifd)en  Shätigfeit,  bie  er 
barüber  ju  üerfäumen  fürchtete,  feine  »ollen  Gräfte  ju  mibmen,  mehr  alS  er  früher  gethan  ju  haben 
meinte.  Der  5Kuf  feiner  ©aben,  feiner  Seijlungen,  feiner  Sreue,  erwarb  i(;m  1751  bie  aufjercrbentlidje 
fteofeffiu  ber  ̂ hilcfophie  ju  Seipjig,  unb  nun  mar  er  mit  grbfjejier  Sorgfalt  auf  genügenbe  S3orbe= 
reitung  für  feine  ffiortefungen  bebacht,  bie  er,  obgleich  frei  rebenb,  bod)  juüor  solljiänbig  aufarbeitete; 
er  öffnete  feinen  3uf;orern  fein  &au$,  bot  ihnen  feine  S3curtheilung  ihrer  eigenen  Aufarbeitungen  an, 

unb  mar  unabläffig  beflrebt  auf  grommigfeit  unb  ftreng  fttttid)e  güljrung  in  alle  23ege  auf  ft'e  ju 
mirfen.  Daneben  gelang  ihm  bann  rnobl  aud)  als  Erholung,  alS  (Srgujj  feincS  Snnern,  manche  @r= 
jablung,  manches  Sehr;  unb  geiftlid)e  ®ebid)r,  ohne  bafj  er  nod)  bejlimmt  baran  baebte  fte  ju  fäm= 
mein  unb  öffentlich  ju  machen.  Allem  unter  fo  ttieler,  angejlrengter  SEbatigfeit  muchfen  feine  Impo1 
chonbrifchen  Seiben,  jumal  feit  bem  Sommer  1752,  fo  ba&  er  auf  ben  9fatf)  feineS  ArjteS  fid)  geno= 
thigt  fahe,  in  ben  folgenben  Sahren  1753  unb  1754,  ju  einiger  Erleichterung,  bod)  ohne  voefentlicbe 
83efferung,  baS  ßarlSfcab  ju  gebrauchen.  Die  Sammlung  unb  Verausgabe  feiner  (Srjäblungen  unb 
Sehrgebichte  in  bem  fpäteren  ber  beiben  genannten  Safjre  rönnen  mir  oielleicbt  alS  eine  gruebt  biefer 
Sveife  betrachten  ;  roiebttger  nod)  erfebien  ihm  bie  feiner  geblieben  Sieber,  ja  baS  feierlicbjie  unb  mich* 
tigfre  ©efebäft  feineS  SebenS,  baS  er  beSbalb  nid)t  übereilen,  bem  er  bie  »orjüglid)jte  Sorgfalt  mibmen 
müffe.  (Sr  untermarf  jebeS  einjelne  berfelben  ber  (Irengjien  Sichtung,  unb  bamit  nod)  nicht  begnügt, 
ermahlte  er  feine  gxeunbe  SliaS  Schlegel  unb  Ebener  ju  Sitcbtern  über  biefelben,  feineS  aufnehmenb, 
al§  nad)tcm  eS  unbebingt  »on  ihnen  gebilligt  morben  mar.  Seine  heiterten  Augenblide  füllte  biefe 
Arbeit  auS,  unb  mie  biefelbe  feine  ganje  Seele  in  Anfprud)  nahm,  hat  fie  ihm  ftchertid)  aud)  bie  troft- 
reichjien,  freubigjlcn  gemährt.  So  vorbereitet  erfebten  biefe  Aufgabe  1757,  brei  Sab"  na^>  ̂ m  %e$x' 
gebid)ten  unb  Crrjählungen.  Sßefrembenb ,  ja  fränfenb,  berührte  ihn  eine  ungünftige  SBeurtbetlung 
berfelben  in  ben  ©öttinger  gelehrten  Anzeigen;  um  fo  üerle^enber,  meil  jene  Steber  baS  treuere 

».  SBintctfelb,  fcer  cranget.  Jür^cnjcfang  III.  56 
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S3ilb  feines  Innern  barfteßten.  Allein  letd>t  trbftete  ibn  barüber  bie  allgemeine  greube  an  ilmen,  bie 

warme  SJewunbevung  bie  ft'd>  in  Äurjem  funbgab.  @d)on  im  Sföärj  1757  fdjreibt  ibm  fein  greunb 
JRabener  nad)  berjlid)en  S3erfid)erungen  feineS  ttoßen  33eifaßS:  ,,SiebenSwürbtg  finb  ©ie  mir  aßejeit 
gewefen,  aber  nun  finb  ©ie  mir  aud)  ebrwüvbig.  %d)  nebme  biefeS  2Bort  in  feinem  weiten  tmb  »räd)= 
tigen  Umfange,  ben  eS  Ijatte,  et)e  man  eS  nod)  an  »tele  Spören  t>erfd)wenbete,  bie  feine  33orjüge  »or 
bem  $>6bel  fyabm  als  bie  Äleibung.  ©ie  bürfen  feinen  tfugenbticf  zweifeln,  bafj  ©ie  mit  biefen  3b"n 
frommen  ©ebid)ten  erbauen  werben.  Sie  Erbauung  wirb  boppelt  feun,  ba  bie  2Belt  ©ie  bereits  auf 
einer  fo  t>ovtt>etlr>aften  Seite  fennt  ic.  3d)  fyabe  Sbnen  fo  oft  gejtanben,  baf  mir  3b*  red)tfcbaffeneS 
£erz  nod)  fd}äöbarer  ift  als  S&r  2Bi^ :  unb  t)ätte  id)  eS  Sbnen  nod)  niemals  geftanben,  fo  würben 
(Sie  mir  burd)  3b«  Sieber  biefeS  SBefenntnif?  nunmebr  gewiß  entreißen.  Unmbgtid)  bitten  ©ie  fo 
gut  unb  lef)rreid)  fd)reiben  fönnen,  wenn  ©ie  ntd;t  biefe  ̂ eiligen  2ßal)rbeiten  auS  einer  innern  Über- 

zeugung gefebrieben  bitten."  2lud)  wollig  Unbefannte,  felbft  einer  anbern  £ird)e  als  ber  feinigen  Tin- 
geborenbe  fanben  fid)  gerübrt  unb  erbaut  »on  ben  frommen,  in  biefen  Siebern  ausgeflogenen  ©eftn* 
nungen.  ©o  ein  böbmifd)er  Sanbgeiftltd)er,  ber  nad)  ©eßertS  Siebe  „vom  tbätigen  ©tauben"  ju 
Zweifeln  begann,  ob  er  wobl  Sutberancr  fei?  unb  fid)  gebrungen  fül)(te,  il)n  febriftlid)  anzugeben,  um 
ibn  ju  ermabnen,  baß  er,  ber  »on  ©ott  fd)on  fo  (5rleud)tete,  auf  biefem  SBege  vorwärts  bringen,  ber 
3rrlebre  beS  bie  guten  SBerfe  üerad)tenben  Sutber  entfagen  unb  ju  ber  allein  feeligmad)enben  Sebre  ber 
römifd)en  Äird)e  fid)  wenben  möge ;  wo  ibn  bann  ber  fromme  Siebter  mit  aller  ©anftmutb  über  ben 
Snbalt  feines  ©laubenS  nad)  SutberS  fd)riftgemäßer  Sebre  jured)twieS,  unb  ibm  jeigte,  einen  wie 
boben  SOBertl)  ein  SBerf,  in  ©Ott  getban,  für  biefen  gel)abt,  unb  baß  er  ber  gewiffen  Überzeugung  ge= 
wefen  fei,  ber  ©laube,  wenn  ein  lebenbiger,  wirfe  ©uteö  obne  Unterlaß.  ,,©elbft  auS  einem  großen 
unb  mädjtigen  #aufe  in  Sftailanb  (fd)reibt  Gramer,  ©ellertS  greunb,  in  bem  von  ibm  verfaßten  S3e= 
rid)te  über  beffen  Seben)  erbielt  er  burd)  einen  ®eifilid)en,  ber  von  83orurtbeilen  freier  war  als  ber 
böbmifd)e,  fet>r  rübrenbe  8Serftd)erungen  von  ber  Erbauung,  bie  feine  Bieber  bafelbft  ftifteten,  unb  t>on 
bem  banfbaren  2öol)lwoßen,  baS  man  ibm  für  alle  feine  ©d)riften,  vornebmlid)  aber  aud)  für  feine 
geiftlid)en  Sieber  gewibmet  babe".  Allein  eS  blieb  nid)t  bei  folgen  2lnerf.enntniffen  einzelner  allein. 
Sie  Üird)en  beiber  evangelifd)en  ©laubenSbefenntniffe  nabmen  fte  in  il)ren  geifilid)en  Sieberfd)afc  auf; 
fte  gingen  über  in  bie  bamalS  neu  jufammengeftellten  Sieberfammlungen  für  ben  öffentlichen  ©otteS* 

bienft  ju  Geße,  Hannover,  .Kopenhagen;  bie  reformirten  ©emeinen  SeipjigS  unb  33remenS  führten  ft'e 
bei  bem  ibrigen  ein,  unb  in  furjer  grift  fyatten  fte  in  vielen  beutfd)  =  evangelifd)eu  Äird)en  Eingang 
gefunben. 

4?ier,  bürfte  eS  nun  fd)cinen,  mbd)te  ber  £)rt  fe»n,  biefen  33ertd)t  über  beS  Std)terS  SebenS= 
umftänbe  zu  fd)ließen,  unb  uns  fofort  ju  feinen  ©ängern  ju  wenben.  ©teilen  aber  in  ber  Zi)at  jene 
Sieber  baS  treuefie  SSilb  feines  innern  SebenS  bar,  fo  wirb  man  gern  aud)  einem  gebrängten  S3erid)tc 
über  bie  S3egegniffe  feineS  äußeren,  unb  über  feine  9)erfbnlid)feit  tjier  nod)  eine  ©teile  gönnen,  um  fo 
ein  voßftänbigeS  S3ilb  beS  wertben  ÜJlanneS  mit  binüberjunebmen  in  bie  fotgenbe  SarfMung. 

Sie  legten  elf  Sabre  feineS  SebenS  brad)ten  bem  eblen  Siebter  mand)eS  Seiben,  tbeilS  burd) 
fein  wad)fenbeS  ©ied)tbum,  tbeilS  burd)  bie  Srangfale  beS  7jäbrigen  .Krieges  von  benen  fein  5öater= 
lanb  ©aebfen  in  biefer  3eit  ju  leiben  t)otte.  3cnem  begegnete  er  mit  bem  ernftlid)en  S3emüben,  baß 
es  tic  Jttäfte  feines  ©eifieS  nid)t  überwältige,  bamit  ibm  bie  gä^igfeit  ehalten  bleibe,  feinem  SBerufe 
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in  beffen  voller  2fu§bef>nung  ju  genügen,  dt  hielt  fid)  in  Mtm  mäfjig,  ja,  mit  fernerer  <Selbftüber= 
winbung  felbjt  in  feinen  Stubten,  oI§  er  inne  würbe,  bafj  beren  Verlängerung  bis  gegen  Mitternacht 
auf  feine  ©efunbheit  nachteilig  wirfe  unb  mittelbar  feine  Denffraft  abfhimpfe.  SSei  bem  .RriegSge; 
tümmel,  baS  oft  in  feine  unmittelbare  Nähe  brang,  gelten  if>n  mieberbolte  SSeweife  von  ßtebe  unb 
Hochachtung  aufregt,  bie  er  von  ben  Kriegern  griebricb^  beS  ©rofjen,  ja  von  biefem  felber  unb  beffen 
33ruber  bcm  ̂ rinjcn  ̂ einrieb,  empfing,  unb  mannigfache,  in  jlriegSjeiten  ungewöhnliche  unb  unerwar* 
tete  3iücfftchtcn,  bie  man  ihm,  bem  allverehrten  Spanne,  angebeihen  liejj  reo  er  fid)  jeigte.  3n  ben 
legten  Sahren  beS  ÄriegeS,  1761,  bot  man  tt)m  bie  burd)  ben  Sob  beS  Dr.  Müller  erlebigte  orbent= 
lid)e  sprofeffur  ber  9)f;ilofopbie  «n,  allein  auS  firenger  ©ewiffenhaftigfeit  lehnte  er  ft'e  ab,  roeil  er  bei 
fortbauernben  förderlichen  ßeiben  einer  auSgebebnteren  Sbätigfeit  nicht  mehr  genügen  ju  fönnen  beforgte. 
©urch  Salzgehalte  unb  aufjerorbentlicbe  ©efchenfe  fuchte  man  ihn  ju  entfehäbigen,  feine  äSebenflicbJei* 
ten  el;renb. 

Mit  bem  15ten  gebruar  1763  hatte  ber  .Krieg  burch  ben  £ubertSburger  ̂ rieben  fein  (Snbe  er* 
reicht;  in  eben  biefem  3ahre  (5ten  Setober)  jlarb  jlönig  griebrieb  tfuguft  von  $olen  unb  ßhurfürft 

von  Sacbjen,  feinem  Nachfolger  @l)rijh'an  griebrid),  nunmehr  wieber  beutf  ehern  Jürjten  allein,  bie 
(Sorge  binterlaffenb,  bem  erfdjöpften  <Sad)fenlanbe  wieber  aufzuhelfen.  SBäbjenb  ber  furjen  Regierung 
biefeS  eblen  £errfd)eiS  —  er  ftarb  bereits  am  17ten  £>ecember  beffelben  SabjeS  —  erfreute  auch  ©eitert 
fid)  ber  SBemeife  feiner  Hochachtung  unb  greigebigfeit,  bie  beffen  Nachfolger  Jriebrid)  2fugufi,  bem  er 
in  Seipjig  mehrmals  SSorlefungen  über  Sittenlehre  hielt,  ihm  mit  gleicher  greunblid)fett  ju  Zt)t\l  mer* 
ben  liep.  Sn  biefer  Seit  mar  eS  roo  ihn  ©öttje  fennen  lernte.  „Sie  SSerehrung  unb  Siebe  (Tagt  bte= 
fer  im  fed)Sten  Suche  feiner  2eben§berid)te)  voeldje  ©ellert  von  allen  jungen  2euten  genoft,  mar  au§er= 
orbentlid).  3d)  hatte  ihn  fd)on  befucht,  unb  mar  freunblich  von  ihm  aufgenommen  morben.  Nicht 
grofj  von  ©eftalt,  jierlich,  aber  nicht  ftager,  fanfte,  eher  traurige  2lugen,  eine  febr  febbne  Stirn,  eine 
nicht  übertriebene  £>abichtSnafe,  ein  feiner  Munb,  ein  gefälliges  .Goal  beS  ©eftd)tS  5  alleS  machte  feine 
©egenwart  angenehm  unb  wünfchenSwertf).  @S  foftete  einige  Mühe  ju  ihm  ju  gelangen.  «Seine  jmet 
gamuli  fchtenen  9)riefler  bie  ein  4?eiligtf)um  bewahren,  moju  nid)t  jebem,  noch  jeber  3eit  ber  3u* 
tritt  erlaubt  iji;  unb  eine  fotd)e  S3orftd)t  mar  mohl  nothmenbig:  benn  er  mürbe  feinen  ganjen  Sag 
aufgeopfert  hoben,  wenn  er  alle  bie  Menfdjen,  bie  fid)  ihm  vertraulid)  ju  nähern  gebachten,  hätte  auf= 
nehmen  unb  beliebigen  wollen."  2£tlein  bennod)  gab  er  fid)  feinen  3uf)brern  bin  fo  weit  er  eS  ver* 
mochte,  unb  burd)  baS  Qlnerfennen  biefer  Eingebung,  burd)  feine  ganje,  gewinnenbe  sperfönlicbjeit  er= 
hielt  er  einen  ungemeinen  (Einfluß  auf  bie  fjubirenbe  Sugenb  feiner  Sage.  „(Sr  Jjatte  (fagt  ©öthe  a. 
a.  £>.  tat  ftebenten  83ud)e)  nad)  feinem  frommen  ©emütbe  eine  Moral  fid)  aufgefegt,  meld;e  er  von 
Seit  ju  3ett  öffentlich  ablas,  unb  fid)  baburd)  gegen  baS  ̂ Publifum  auf  eine  ehrenvolle  SBeife  feiner 
Pflicht  entlebigte.  ©ellertS  Schriften  maren  fo  lange  fchon  baS  gunbament  ber  beutfeben  ftttlicben 
ßultur  unb  Sebermann  münfd)te  fehnlid)  jenes  SBerE  gebrudt  ju  feben ,  ba  biefeS  jebod)  nur  nad)  be§ 
guten  SOianneS  Sobe  gefchehen  follte,  fo  f>telt  man  fid)  fehr  glüdltd),  eS  bei  feinem  Seben  von  ihm 
felbjt  vortragen  ju  hören;  baS  philofophifd)e  Qlubitorium  war  in  foldjen  Stunben  gebrängt  voll"  ic. 
„©eine  beutliche,  biegfame  aber  etwas  t)ot)k  (Sprache  näherte  fich  in  ihrem  Sone  einer  geroiffen  2Beh» 
mutf),  woburd)  fie  fo  rührenb,  einbringenb  unb  fchmeljenb  mürbe,  ba^  man  ihr  nid)t  wiberftehen  fonnte, 
unb  bei  ben  ermahnenben  Stellen  feiner  ÜJioral  haben  aOe  feine  3uh0rer  oft  reichliche  Shränen  vergof- 

56* 
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Kit."  Sein  Sreunb  Gramer,  bcr  unä  biefeS  berichtet,  fagt  an  einer  anbern  ©teile  feiner  (Srjäblung, 
ba3  SBiffen  um  feine  Seiben,  unb  feine  ernftlicfyen  kämpfe  gegen  bie  SSerbüfrerung  feincS  ©eiftcö  tyabt 
feine  2Birffiimfeit  Auf  feine  3ut)6rer  ert)6b.t/  unb  fügt  bann  Ijtrtju :  ,,obne  ein  ®rei§  ju  fei;n  —  er 
jäbltc  1764  erft  49  Safcre  —  b,atte  er  ba§  SSäterlidie  unb  ßbrwürbige  eineS  ©reifet  bem  feine  jüngere 
ittacbwclt  mit  @l)rfiird)t  unb  Siebe  jüfo&tt,  weit  felbft  fein  @rnjt  lauter  greunblid)feit  unb  ©üte  iß. 
Sie  Sebre  auS  feinem  SOiunbe  Ijatte  bic  ttnmutl)  eineö  ftillen  ©ommerabentS  furj  vor  bem  Untergänge 
bcr  ©onne,  mit  bereit  Entfernung  bie  von  if;r  oerfd)öncrte  Statur  nict)t  tt;re  ©d)bnl)eit,  aber  bie  Scb* 
^ofttgfett  unb  ben  ©lanj  be§  SageS  »erlieft. "  ©o  fonntc  e§  Ü)m  benn  aueb  gelingen,  im  3abre  1768 
att  bie  jlubtrenbc  Sugenb  ju  Scipjig,  mit  ben  bortigen  ©tabtfolbaten  überworfen,  in  unrubige 
23ewegung  gerietb,  beren  golge  mand)crlet  2(u:Sfd)wcifungcn  waren,  biefelbe  burd)  tjerjUd^e  unb 
ernfte  2tnfprad)e  am  ©d)luffe  feiner  moralifd)en  SSorlefungen  für  einige  Seit  ju  berul)igcn,  wieberl)otte 
Aufwallungen  aber  bureb  eine  eigene,  an  bie  befonberS  jufammenberufene  3ugenb  gerid)tcte  freie  Siebe 
entlicb  ganj  ju  befd)wid)tigen. 

Seilte  legte  Arbeit  war  eine  neue  2lue>gabe  feiner  ©djriften,  in  feinem  SobeSjabre  (1769)  er- 

fdjienen,  unb  bem  jungen  Eburfürjten  griebrid)  Auguft  ̂ geeignet,  ber  ft'c  anerfennenb  unb  liebreid)  auf= 
ttabm.  Eine  Qlu§gabe  feiner  »ermifd)ten  ©djriftett  battc  er  fd)on  1756  »eranftalten  müffen,  um  ber 

Unterncbmung  et'ne§  S5ud>l;dnbler§  entgegenjuwirfen,  bcr  ältere,  längjt  »on  Ujm  verworfene  Erjäblun== 
gen  unb  gabeln,  trog  alle§  2tbmabnen3,  mit  anberen  feiner  üffierfe  jufamtnenbruefen  taffen  wollte,  ©eine 
SQloral  würbe  erjf  nad)  feinem  Sobe,  feinem  2Bilten  gemäß,  burd)  feine  greunbe  ©d)legel  unb  £e»er 
offcntlid)  gemaebt. 

©cbwermutb.  unb  Srauer,  bie  Solgen  feiner  langen,  forderlichen  Seiben  fjatte  er  burd}  anfyab 
tenbeä  ©ebet  unb  Sefen  ber  f>ctligen  ©d)rift  bewältigt,  unb  babureb  größere  ©celcnrube  gewonnen; 
für  jene  Seiben  felbft  wollte  fein  SJcittel  al§  bauernb  £>etlfam  fid)  erweifen.  Vergebens  blieb  ber  in 
ben  3abren  1763  unb  1764  nad)  neun  Saferen  wiebei'bolte  S3efuci>  bcS  EartSbabcS ;  er  bradjte  im 
Umgange  »orjüg(td)er  9Jiätiiter,  in  ben  ungefd;mücftcn  Äujj  crungen,  burd)  weld)e  Seute  niebrigen  ©tan= 
beS  bie  fttt!id)e  Einwirfung  feiner  ©driften,  jumal  feiner  Sieber,  gegen  t£)n  befannten,  wie  jene  alte 
ÜJJJagb  be§  Garlsbaber  $oftmei(ler§,  tbm  manche  Erquicfung,  aber  nid)t  Teilung  be§  SeibeS.  ©eine 
legte  Steife  war  nad)  feiner  SSaterftabt  £at;nid)en,  *wn  il)r,  wie  er  fagte,  ben  legten  2tbfd)ieb  ju  net)* 
men.  Sbätig,  wie  immer,  füllte  er  bod)  balb  eine  merflid)e  Abnabme  ber  Gräfte,  unb  mit  bem  S3c= 
ginne  ber  rauben  Sab^^jeit  traten  uiwerfennbare  3lnjeid)en  feiner  nabenben  'Kuflbfuitg  ein.  Seit  Sob, 
»or  bem  il)m  ju»or  oftmals  gegrauet,  wünfd)te  er  nun  felbft,  unterwarf  fid)  jebocl)  mit  ©ebulb  ben 
tfnorbnungen  ber  Är^te,  bie  fein  SSielen  fo  tbeuereä  Scben  burd)  Aufwenbung  aller  Söcittel  ibrer  Äunjt 
ju  erbalten  fud)ten.  Der  ßburfürjt  fclbcr  fenbete  ibm  einen  feiner  Setbärjte,  unb  ließ  fid)  täglid)  83e= 
ri*t  erjlatten  von  feinem  JBefinbcn.  ©ine  l)bi)exe  ©d)icfung  i)atk  eö  jebod)  anber6  befebjoffen  al§ 
feine  greunbe  e§  wünfebten.  ©eine  legten  2lugenblicfe  bienten  allen  ©egenwärtigen  jur  ©tärfung  unb 
Grbauung.  Sie  ©d)wermut()  bie  il)n  big  bal)in  gequält  batte,  wid)  einer  tjetteven  greubigfeit;  fein 
bemütbigeS  83efenntnifj  feiner  ©ebrcd)en  unb  Mängel,  fein  inbrüntfigeS  Sanfgebet,  brang  in  20ler  ̂ )er= 
jen.  2öäbrenb  ber  fd>merjf)aften  folgen  einer  ©nt^ünbung  ber  dingeweibe  beg  Unterleibes  rid)tete  er 
fid)  auf  burd)  bie  Erinnerung  an  bie  fo  viel  größeren  Seiben  be»  ßrlbfer§;  wie  bürfe  er  flogen,  ber 
mit  ©orgfalt  unb  Siebe  ©epfkgte,  bem  verböbnten,  üerfpieenen  ̂ etlanbe  gegenüber!  Sie  9Kitternacb,tr 
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fiunbe  beS  13ten  ©ecembei  17(59  brachte  ihm  bie  längft  gemünfd)te  ©Höfling  in  ruhigem  £inüber= 
fcblummern,  nad)  einet  SebenSbauer  »ort  nur  54  fahren,  5  SEßonaten  unb  9  Sagen. 

Der  große  Entlang  bcn  feine  gciftlid)cn  Sieber  fanben,  unb  ihre  ungemeine  SGBirEfamfeit,  be= 
ruf>te  ohne  Smeifcl  barin,  baj?  fie  ein  trcueS  35ilb  feines  Innern  abfpiegclten,  bafj  man  feinen  reinen 
SSiUen,  feine  fd)one  Seele,  mit  bemjentgen  maS  er  barin  auSfpracb,  in  völliger  Überciufiimmung  mufjte. 
GS  tarn  aber  nod)  binju,  bafj  fie  ben  jeitgemäfjen  £on  auf  taS  ©lütflicbfte  trafen,  unb  auch  babureb 
ihr  fdmcllcr  Eingang  befbrbert  mürbe.  9?acb  ber  SOtttte  beS  18ten  SabrbunbertS  fanben  fid)  bie  fo-- 
genannten  victifiifd)cn  SBirren,  bie  in  bem  vorangebenben  17ten  angefadit,  bie  .Kirche  lange  Seit  beun= 
rubigt  Ratten,  allgemach  gefd)lid)tet.  9JIan  mar  ju  ber  (5inftd)t  gelangt,  baSjenige,  maS  man  fd)mä= 
benb  juvor  mit  bem  Manien  beS  ̂ pietiSmuS  bejeiebnet  I;abe,  fei  auf  einem  an  ftcb  böd)ft  ad)tbaren 
äSefhcben  gcgriinbct  gemefen,  bem  auf  eine  (ebenbigere  gorfebung  in  ber  ©d)rift,  bie  JBcfbrterung  eineS 

tätigeren  ßbriftentbumS,  ben  Gnnflang  3tvt|'d)cn  Sebre  unb  Sehen  gerichteten;  ja,  man  fonnte  ben 
©egen,  beffen  bie  .Kirche  baburd)  tbeilbaft  gemorben  mar,  fid)  nid)t  verhehlen.  Sie  'tfuSwücbfe,  bie 
Übertreibungen  bie  burd)  jeneS  Streben  mehr  veranlagt,  als  auS  ihm  hervorgegangen  maren,  begann 
man  von  ihm  ju  trennen,  auf  fie  jenen  ge()äffigen  tarnen  ber  Frömmelei  übertragenb  unb  f;ievin  mit 

ben  vormals  burd)  ihn  gefd)mäbten  ̂ ietiften  in  vollf'ommencm  Ginverftaubniffe.  2Bie  manche  jener  '#uS= 
artungen,  unb  eben  bie  vermerflichften ,  maren  aber  nid)t  entftanben  burd)  t>erfef;vte  gorfdjung  in  ber 
©djrift  oI)ne  gehörige  Scitung  unb  SBorfcbule,  burd)  miberfinnige,  ber  ©igcnfud)t  ober  gar  frevelhafter 
Suft  unb  SSegierbe  bienftbar  gemad)te  Auslegungen ;  Sorfchungen  in  ben  bunfelften  ber  heiligen  SSücber, 
bem  Ijofjen  Siebe,  ber  Offenbarung,  bie  eben  bureb.  bie  über  fie  verbreitete  geheimnisvolle  Dämmerung 
ber  miütuhrlid)en  Deutung  um  fo  Ieid)fer  fid)  barboten.  2fu§  ihnen  hatte,  in  erfter  jugenblicher  33e* 
geifterung  unb  reinem  ©inne,  bie  SERebrjabl  ber,  bem  fogenannten  ̂ pietiSmuS  ange!)brenben  gcifilid)en 
Dichter  eine  gütle  an  ftcb  fcbriftmäjjiger  Silber  gefcbövft,  bann  aber  blatte  befebränfte,  ja  mal)nfinnige 
©cbmärmerei  biefelben  mit  i()rem  giftigen  $aud)e  beflecft.  Daß  man  ftcb,  ihrer  Dichtungen,  ja  jener 
33ücber  felbff,  nun  mehr  enthielt,  um  nid)t  benen  gleid)  geachtet  ju  merben,  bie  ben  fd)nöbcften 
SJcifjbraud)  mit  ihnen  getrieben,  lag  in  ber  Sftatur  ber  ©ache.  Daju  fam  aber  auch,  jene,  von  granf= 
reich,  l)er  nad)  Deutfcblanb  einbringenbe  greigeiftcret,  ber  bie  fogenannten  Siecbtgläubigcn  nicht  minber 
alS  bie  ̂ ietijlen  emjtltcb  ju  mel)ren  freb  verpflichtet  hielten,  um  fo  mehr,  ba  man  fie  burd)  ben  grö= 
fjeften  £errfcber  jener  Seit  begünftigt  glaubte.  Dem  ©potte  über  baSjenige,  maS  in  ben  früheren  3et= 
ten  ber  .Kirche,  nach  kern  2Borte  beS  tfpoftelS,  bcn  Suben  ein  Ärgemifj,  ben  ©rtcchen  eine  Sborbeit  ge= 
mefen,  glaubte  man  in  ber  .Kraft  beS  ©laubenS  entgegentreten  ju  bürfen,  aber  flüglid)  I;abe  man  baS= 
jenige  ju  vermeiben,  moran,  menn  eS  gleid)  9Rebenfad)e  fei,  ber  £obn  mit  bem  ©Cheine  einigen  Sfech- 
teS  haften  forme,  menn  auch  nur  als  an  einem  ©efehmaef lofen  5  man  habe  beffen  fid)  ju  enthalten, 
baS  an  »ergangene  SSertrrungen  erinnere,  fei  eS  an  fid)  auch  fd)ulbloS.  Die  Siebe  ju  bem  (Srlöfer 
folle  beSbalb  nicht  meniger  innig  fevn,  menn  man  ihn  auch  nicht  ferner  „ben  2lbgrunb  ber  aIIeroolI= 
fommenften  Sufi"  nenne,  ein  „verliebtes  üuftfpiel  ber  ©eele",  menn  man  fid)  nicht  febne  ,,an  bie 
Srofibrüfte  feiner  Siebe  gebrüdt  ju  merben",  ober  fid)  rühme  „von  feiner  Siebe  trunfen  unb  voll 
iu  fenn".*) 

•)  S3ergt.  bie  Siebet  9tr.  177,  320,  459  im  erjten  Zueilt  beö  greijlingfjaufenfc^en  ©efangbudjS. 
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£iemit  fiimmt  aucb  im  30lgemeinen  ber  Snbalt  ber  S3orrebe  ©eüertS  ju  feinen  geblieben 
;Dben  unb  Siebem  überein.  @r  beginnt  bamit,  ben  £)id)tern  einäufdjdrfen,  ba£  eS  tynen  eine  grofe 
spfliebt  fei,  ibre  @abe  bem  Stenjle  ber  Religion  ju  wibmen,  unb  bei  ber  gtofjen  ©eroalt  be3  ©efan; 
ge§  übet  ba3  menfcbjicbe  £erj,  eben  jene  ©attung  ber  ̂ >oefte  bie  gefungen  werben  fönne,  if>r  ju  rjetlU 

gen.  2>urd)  bie  ©eringfdjäfcung  bürfe  9liemanb  ft'ct)  irren  laffen,  womit  bie  SBelt  auf  geijllid)e  Sieber 
berabfefye,  bie  Vorwürfe  eine§  fleinen,  einfältigen,  abergläubifdjen  ober  miljfüd)tigen  ©eifleS,  mit  be» 
nen  fie  geifjlicfye  Sinter  überfebütte,  bürften  deinen  abfdjrecfen;  wer  nid?t  grofj  genug  fei  über  biefe 
falfdje  ©djanbe  ftd)  hinwegzufegen,  fei  beS  ®Iücfe§  wertb,  nur  ben  SßeifaU  ber  Sboren  unb  Seicb> 
finnigen  ju  baben.  Die  gute  Meinung,  ja  bie  grommigfeit  für  ftd>  genommen,  tf)ue  e§  aber  allein 
nod)  ntdjt  ob.ne  bie  ©abe,  unb  barin  f)abe  mancher  watfere  SSKann  geirrt,  baburd)  fei  eine  Spenge  ge= 
jnmngener,  elenber,  frofliger  Sieber  ju  ntdjt  geringer  SKifjacbtung  ber  gefammten  ©altung  entfianben. 
£)en  SSegabten  müffe  aber  aud)  barauS  ein  tfnreij  entfielen,  für  bie  geiftlidje  *Poefte  mebr  ju  arbeiten, 
weil  bie  <2itte,  ber  ©efdjmad,  bie  ©prad)e  ftd)  oeränbere,  unb  baburd)  mand)e§  aufhöre  erlaubt,  ge= 
bräudjticb,  unanftofjig  ju  fetjn,  wa§  e§  ben  33ätem  geroefen.  greilicb  fei  e§  bie  £ärte  ber  alten  ©pradje 
nid)t  allein,  bie  ben  ©efdjmacf  ber  ©egenroart  beleibige,  fonbern  nur  bie  gelungene,  froflige,  aben= 
tbeuerlidje.  £)ie  ©tärfe  be§  "tfuSbrucfS,  bie  ©rofj e  be§  ©ebanfenS,  bie  «Rurje  unb  ber  9tad)brucf  ent= 
fdjäbige  für  ba§  ̂ arte:  oiele  fd)6ne  Sieber  ber  S3orjeit  würben  be§f;alb  nad)  bunbert  Sauren  eben  fo 
febön  unb  geiftreid)  fer>n,  alö  fie  e§  oor  bunbert  ober  jweifyunbert  Salden  gewefen.  Sutber  babe  in 
feinen  b«rlid)en  Siebern  bie  (Sprache  meift  glüeflid)  getroffen,  fo  entfernt  er  aucb  oon  unferen  Sagen 
geroefen  fei.  fomme  auf  2)eutlid)feit  junäcbj  an,  bie  au3  ber  9Jtd)tigfeit,  nid)t  bem  Statten  ober 
Seeren  entfiele;  auf  ©tärfe  be§  2luöbrucfj>,  bie  nid)t  foroobl  ?>rad)t  unb  ©djmucf  ber  ̂ oefte,  aB 
(Sprache  ber  (Smpftnbung,  unb  bie  gerobfynltcfye  be§  benfenben  33erfianbe§  fei.  2)a§  S3ilberreid)e,  $of)e, 
<5)räd)tige  ber  giguren  fei  nid)t  ba§  ©ingbare,  e§  erfülle  bie  (SinbilbungSfraft  unb  laffe  ba3  £erJ  leer. 
Sie  übliche,  gewählte  ©pradje  ber  2Belt  müffe  jwar  in  bem  geijilidben  Siebe  »orberrfdjen ,  mebr  aber 
nod),  roo  mbglid),  bie  ©prad)e  ber  ©cfyrift,  ,, biefe  unnad)abmltd)e  @prad)e  ooll  göttlicher  £obeit  unb 
entjücfenber  Einfalt".  3n  ben  geijllid)en  £>ben  fei  eine  boppelte  ©altung  ju  unterfd)eiben,  jenad)bem 
Unterricht  ober  ©mpftnbung  barin  r;errfd)e:  Seljroben,  unb  Oben  für  baö  ̂ >erj.  Sn  jenen  werbe 
Seutlicbfeit  unb  Äürje,  in  biefen  eine  lebhafte,  gebrungene,  feurige,  unb  bod)  ftetä  üerftänblid)e 
©pradje  erbeifebt;  ber  einen  wie  ber  anbern  bebürfe  bie  Äircfye,  ju  ̂tuörottung  be3  3rrtf;um§,  ju  ©e= 
fejltgung  in  ber  2Baf)rb.eit,  ju  l)eilfamem  Antriebe  für  alle§  ©ute  unb  ©d)bne.  (Sorgfalt  für  2Bof)l= 
flang  unb  S3eröbau  fei  jmar  ju  empfehlen,  bod)  bürfe  baö  9?ad)brücflid)e  unb  kräftige  barunter  niebt 

leiben,  baä  2ßefentlid)e  nid)t  um  be§  ©eringeren  willen  jurüefgefe^t  werben.  —  $Diit  biefen  tfnft'djten  war 
©ellert  an  feine  geijllidjen  Dicbtungcn  gegangen.  @r  bält  ftd)  frei  oon  bemjenigen,  waö  in  ben  £ie= 
bem  ber  näd)ften  S3orjeit  baä  ©efübl  feiner  Sage  »erlebte,  unb  wenn  er  in  feinem  SSorworte,  wo  er 
e§  mit  Schonung  berübrt,  mebr  anbeutenb  al§  auäfpred)enb,  e3  jurücffüljrt  auf  'Inberung  ber  Sitte, 
be§  ©efd)macfe§,  ber  (Sprache,  fo  verwahrt  er  ftd)  bod)  fräftigji  gegen  9Ktfjad)tung  beö  2(lten  aB 

folgen,  unb  fpridjt  unoerl)olen  au§,  ba^  e§  Unbanfbarfeit  gegen  bie  83äter,  Unempft'nblicbfeit  gegen 
ba§  Grbaulid)e  if>rer  ßieber  fei,  wenn  man  biefe  »erbränge,  um  it)nen  neuere  unterjufdjieben.  3n  bie* 

fem  Sinne  ft'nb  nun  aud)  feine  oier  unb  fünf jig  geblieben  Sieber  gebietet ;  33  auf  befannte  Äird)en= 
melobieen,  21  in  SERaafjen,  für  bie  e§  biö  babin  feine  eigenen  ©ingweifen  gegeben  batte.  9?eun  unter 
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ihnen  finb  gemietet:  2  SBeibnacfytlieber,  ein  9?eujabr§lieb,  jwei  9)a{fion3  brei  SDflcrliebcr,  unb  etnc§ 
auf  bie  Himmelfahrt  be§  Jperrn,  biefe§  ba§  einige  unter  ihnen,  ba§  auf  Feine  befannte  SQWobie  ge= 
fungen  werben  fann;  alle  übrigen  werben  wir  ben  betben,  von  bem  Siebter  felbft  unterfebiebenen 
©attungen  einorbnen  fönnen.  3n  ben  geftliebern  jumal  berrfdjt  bie  «Sprache  ber  «Schrift  cor,  ja, 
manche  von  irjnen  erfebeinen  au§  Sprüchen  berfelben  nur  finnreieb  jufammengewoben.  9cirgenb  ftnben 

wir  troefene  Sebrbaftigfeit;  wa§  ber  Siebter  einwarfen  will,  bat  er  an  ft'cb  felbjt  erfahren,  wa3  er 
lehrt,  bureb  feinen  SBanbel  betbätigt,  unb  babureb  gewinnen  fie  ein  Überjeugenbeö ,  eine  wofjltbätige 
SBärme,  bie  an  ba§  £erj  bringt.  S3or  allen  aber  finb  feine  Sob  =  unb  £)anf  lieber,  feine  ©ebet:  unb 
SErofilieber  bureb  tiefe  ciuSgejeicbnet,  unb  unter  ihnen  eben  bie  auf  neue  ©treiben  gebiebteten,  ber 
(Singweifen  noeb  bebürftigen;  wir  i)aben  nur  &u  erinnern  an  jene  foftlicben  Steber:  ,,2)u  bifB  bem 
Siubm  unb  Qt)x'  gebühret  ?c.,  ©Ott  ifi  mein  Sieb  tc,  £ie  ̂ immel  rühmen  be§  Ewigen  @bre  ?c.,  2Bie 
grofj  ift  beS  OTmäcbt'gen  ©üte  ?c,  ©ebanfe,  ber  un§  Sehen  giebt  ic,  25u  flagji,  o  Gbriff,  in  febweren 
Setben  k."  um  bie  Überjeugung  bavon  ju  geben.  2ßer  ben  Siebter,  feine  SebenSverbältniffe,  feine 
langjährigen  Seiben  fennt,  wirb  jwar  bureb  viele  von  ibne»  an  biefe  erinnert  werben,  boeb  gebt  biefe 
Erinnerung  über  fte  nur  bin  wie  ein  leifer  Jpaucb,  unb  tbut  ihrer  allgemeinen  ©ültigfeit  unb  fircblü 
eben  2lmvenbbarfeit  feinen  Gintrag.  Unb  wenn  enblicb  nicht  ju  leugnen  ift,  baß  bie  SKäfjigfeit  im 
2UBbrucfe  beren  ber  treffliebe  SDIann  au§  ©runbfafe  ftcb  befliffen  bat,  unb  bie  eine  gegrünbete  S3eran= 
laffung  in  bem  überwuebernben  9?etcbtbum  an  oft  unpaffenben  S3ilbern  fanb,  von  benen  bie  Sieber  ber 
legten  Söhre  beS  vorangegangenen,  unb  ber  früheren  be§  nun  mehr  aB  jur  £ä(fte  verlaufenen  geftrofct 
batten,  —  wenn  nicht  geleugnet  werben  fann,  bajj  biefe  SJJäfigung  in  ber  golgejeit,  aB  feine  Sieber 
für  eine  2Seile  aB  ba§  bbcbjte  SSorbilb  geiftlicber  Dichtung  galten,  bie  Urfacbe  ber  Nüchternheit  vieler 
ihm  naebgebenber  Siebter  geworben  tjr,  fo  wirb  man  boeb  von  einer  foleben  bei  Sbm  TOcbB  antreffen, 
mögen  auch  einige  feiner  Sieber  jurüeffteben  gegen  anbere.  2lu§  allem  biefem  erflärt  ftcb  ber  Strang, 
für  jene  melobiebebürftigen  Sieber  Singweifen  ju  befi|en,  bamit  ba§  ©efebenf  beS  hochverehrten  £icb-- 
terS  niebt  länger  feines  febönfien  ScbmucfeS  entbehre,  bamit  bie  Jtircbe,  bie  ihm  bereitwillig  bie  Sbore 
geöffnet  batte,  ftcb  feiner  balb  in  vollem  Umfange  erfreuen  fönne.  «So  gefebab  e§  benn,  bafi  achtbare, 
ja,  auSgejeicbnete  geiftlicbe  «Sänger  ftcb  freiwillig  um  ihn  febaarten,  wie  eS,  etwa  ein  Sabrbunbert  ju= 
vor,  um  tyaul  ©erbarb  gefebeben  war,  bajj  fte  in  Sbfung  einer  gleiten  Aufgabe  mit  einanber  wett= 
eiferten;  anberS,  wie  e3  um  9?ijt  gefebeben  war,  ber  ben  bervorragenbjten  Sonfünjtlern  feiner  Seit 
verfebiebene  Aufgaben  jutbeilte,  oft  niebt  einmal  ibnen  3eit  laffenb,  ftcb  mit  benfelben  genügenb  ju 
burcbbrtngen,  ober  fte  in  ben  (Sfanb  fe^enb,  fte  vollftänbig  ju  lofen. 

Unter  ben  vier  (Sängern  ©ellertS,  beren  wir  bereits  ju  Anfange  biefeä  tfbfcbmtteS  gebaebten, 
ftnben  wir  nur  jwei,  eben  bie  beiben  frübejten,  in  feinen  jablreicben  ̂ Briefen  erwähnt:  £)ole§  unb 
Sacb.  Sobann  ^tif^^tcb  ®olce  war  in  einem  Sabre  mit  ©eüert  (1715)  ju  ©teinbacb  in 
granfen  geboren,  erhielt  feine  erfte  wiffenfcbaftlicbe  wie  mujtfalifcbe  S5ilbung  auf  bem  ©nmnaftum  ju 

Scbleuft'ngen  unb  bejog  bann  bie  £ocbfcbule  ju  Seivjig.  £ier  geno^  er  ben  Unterriebt  3c<b<mn  (Se= 
baflian  S5acb§,  boeb  ohne,  wie  e3  febeint,  von  ber  ernjten  unb  tieffinnigen  Svicbtung  biefeä  9Jlei(ter§ 
befonber§  angefvroeben  ju  werben.  @inen  viel  lebhafteren  3ug  übte  bie  £ver  feiner  Sage  auf  ihn, 
er  befuebte  häufig  bie  glänjenben  S3or(lelIungen  ̂ )affefcber  (Singfviele,  bie  auf  bem  3agbfcbloffe  ̂ >u= 
bertSburg  fkttfanben,  entjücfte  ftcb  an  bem  ©efange  ber  gaujiina,  ja,  e§  wirb  erjäblt  baf  er  aB 
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SEenorift  fclbft  an  bcr  Ausführung  ber  G>f)6re  £l)eit  genommen  habe.  3m  3%e  1744  würbe  er  als 
Gantor  nach  gret&erg  berufen,  unb  jwbtf  3af)re  fpäter  (1756)  nad>  £arrerS  Sobe  an  baS  Seidiger 
©taWcantorat,  bem  er  bis  $um  Sab"  1789,  33  %<x\)xe ,  ehrenvoll  »orflanb,  unb  bann  feinem 
SBunfcbe  jufolge  in  fflubejlanb  »erfe^t  würbe,  wo  benn  filier  an  feine  ©teile  trat,  2lud)  bei  oorge» 
rücften  Sauren  unb  ol)ne  amtlid)e  33erpflid)tung  fe^te  er  feine  .Kunfttbätigfcit  nod)  fort,  bis  er  am 
Sten  gebruar  1797,  im  82ften  Sabje,  ein  bod)betagter  ©reis,  auS  bem  Seben  abgerufen  würbe. 

gunfjebn  Sab"  war  ©ellert  in  Seipjig  beimifd)  unb  beffen  großer  Sfuf  burd)  mebre  feiner 
.^aimtwerfe  fd)on  begrünbet,  als  ©oteS  bort  feinen  2Bol)nort  erhielt.  211S  UnioerfitätS  * 9Jiufttbirector 
fanb  er  leidet  ©elegenbett  bem  bod)gefd)äfjten  Spanne  fieb  ju  nähern,  unb  biefer  febeint  balb  ©efallen 
an  ibm  gefunben,  unb  ibn  feinet  näbern  Umgangg  geroürbigt  ju  baben ;  ein  33erbä[tnip,  baS  burd) 
beffen  ein  3al)r  fpäter  erfdbienene  geiftlicbe  Sieber  nod?  fejter  gefnüpft  würbe,  benen  9)Mobieen  ju 
geben,  foroeit  fie  beren  nod)  bebürftig  waren,  £>oleS  fogleid)  fid)  beeilte,  ©cl)on  im  Safcre  1761  war 
biefeS  SSerbältnifj  ju  warmer  greunbfdjaft  geworben,  fo  baß  ©ellert  nicht  anftanb,  in  liebeooHer  ©orge 
um  ben  bamalS  Serwittmeten,  \\)x\  feiner  (iebcnSroürbigcn  SrcSbner  ßorrefponoentin,  ßaroline  SuctuS, 
alS  ©atten  anzutragen,  um  auch,  biefer  greunbin,  wenn  fein  33orfd)lag  angenommen  werbe,  in  im- 
mittetbarer  9cä()e  fid)  erfreuen  ju  tonnen.  Sn  feinem  S5riefe  an  fie  Dorn  15ten  Sluguft  1761  befebreibt 
er  \\)X  £)oleS'  $>erfönlid)fcit  unb  Sage;  man  wirb  biefe  wenigen  Seilen,  als  Anbcnfen  an  einen  wadern 
9}iann,  nicht  ungern  hier  lefen.  ,,2Ber  biefer  £)oleS  ift?  id)  will  Sbnen  ben  SJiann  f'ennen  lehren, 
wie  man  einen  Unbefanntcn  im  Umgange  fennen  lernt.  Suerft  »on  ̂ erfon.  ©teilen  ©ie  ©id)  alfo 
einen  9Rann  r>on  merjig  Salden  mli  einer  aufrichtigen,  »erßänbigen  unb  beitern  ÜJiiene  uor,  beffen 
9)erfon  gut  gewad)fen  unb  burd)  fid)  angenehm  ift,  ber  fid)  gut  trägt  unb  burd)  fein  äußerliches  S5e= 
tragen  SSertraucn  erwedt.  ©ein  ß()arafter?  (Sr  ift  ein  red)tfd)affener  932ann,  ebriftlid),  ücrftänbig  unb 
wirtl)fd)aftlid).  @r  ift  nid)t  gelehrt,  unb  l)at  bod)  3Biffenfd)aft  genug  für  fein  Slmt,  unb  ßifer  unb 
©efcbidlicbfeit  eS  gut  ju  führen.  @r  i(t  fel)r  mufitalifd)  unb  hat  aud)  ©efchmad  unb  Siebe  für  bie 
anbern  fd)bnen  2öiffenfd)aften.  Gr  ijt  ein  üertragfamer  College,  ein  jufriebener  SDtann  im  £aufe  unb 
ein  munterer,  befd)eibener  9Jiann  in  ©efellfd)aft.  Sttit  feiner  oerftorbenen  grau  hat  er  uortrefflid)  ge= 
lebt,  unb  bat  einen  ©ofm  üon  il)r,  13  bis  14  Sabj  alt*),  ben  er  wohl  erjiet)t."  ©ie  ̂ Befragte 
lehnte  bie  SBerbung  fein  unb  fcberjbaft  ab,  unb  £)oleS  führte  bann  eine  wintere  heim,  ber  fie  fid)  in 
treuer,  inniger  greunbfebaft  üerbanb.  ©einen  3med  f)atte  ©etlert  nid)t  erreicht,  aber  fein  Seugniß 
wirb  bem  Söknne,  über  ben  er  eS  ablegte,  ju  fteter  @b«  gereichen. 

£>aß  DoleS,  obgleich  ©d)üler  ©ebaftian  S3ad)S,  bennod)  ju  beffen  ©d)ule  nid)t  gerechnet 
werben  fonne,  haben  wir  juüor  fd)on  angebeutet;  uiwerfennbar  geht  eS  berüor  auS  ben  »on  ihm  auS= 
gebrochenen  '2lnfid)ten  über  ©rforberni^  unb  S3efd)affenheit  ber  Äird)enmufif ,  bie  er  jwar  erft  in  einer 
»iel  fpätern  Seit  feines  SebenS,  als  ©reis  t»on  75  Sahren,  öffentlich  geäußert  t)at,  bie  aber  ohne 
äweifel  auf  einer  fd)on  früher  gewonnenen  Überzeugung  beruhten,  welche  für  ihn  wohl  bereits  1758  ju 
einer  leitenben  geworben  war ;  wie  fie  fid)  benn  burd)  2ltleS  betätigt,  waS  üon  feinen  SSßerfen  öffentlich 

*)  3of)ann  griebrid)  SoteS,  geb.  ju  greiberg  am  26|ten  5Wat  1746,  Soctor  ber  SWcdjtc  unb  S3eift'|cr  ber  3u= riftcnfacultat  ju  Cdpjig.  (5c  jictb  nod)  oor  feinem  SBater,  am  lüften  2Cprft  1796,  im  faft  jirtüctgelegtcn  soften  Satjre. 
Sieben  feiner  amtlichen  a^tigWt  übte  er  auä)  bie  Sonfunft  mit  ©rfotge. 
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geworben  ijt.  2Bir  finben  fte  niebergelegt  in  ber  Siorerinnerung  ju  fetner  Kantate  über  ©ellertS 

Sieb :  fomme  »or  bein  "tfngeftcf/t,"  womit  er  von  feinem  Amte  feierlich  tfbfdn'cb  nahm,  unb  bie 
er  1790  ju  ßeipjig  herausgab,  fie  «Naumann  unb  SSHojart  (ber  furj  juoor  in  ßeipjig  feine  Neigung 
gewonnen  fyattc)  jueignenb.  £ie  einleitenben  2Borte  bie  er  bort  rebet,  bejeichnen  fo  befiimmt  feinen 
Stanbpunft,  feine  Hinneigung  jur  Oper  im  SDieta(lafio  =  ̂affefd^en  Sinne  —  benn  an  bie  9Jiojart= 
fd)e  mirb  man,  feinen  2Borten  jufolge,  faum  ju  benfen  haben,  eher  an  bie  9?aumannfd)e  —  5  mir 
fehen,  mie  ber  gortgang  ber  gntwidlung  feiner  tfnft'cfyten  ihn  in  Smtfel  unb  33ebenfltchfetten  ■oex- 
widelt,  bie  er  jwar  ju  lofen  fucht,  fie  aber  bocb.  nicht  gänjtid)  entfernen  fann,  bafi  roir  ntdjt  Itn* 
fianb  nehmen  bürfen,  ihrem  mefentlichen  Sn^alte  nach,  fie  b,ier  ein jufcb, alten,  aud)  be^alb,  um  nun 
einmal  eine  eigene  Siebe  »on  ihm  ju  »ernehmen,  nachbem  mir  feinen  grcunb  unb  ©önner  über  ihn 
haben  reben  gebort.  „  2Sie  mufj  eine  Äirdjenmufif  befchaffen  fepn,  mae>  ijt  tt>r  3med?  (fragt  er).  ©0 
mie  aller  SÖZufif :  Führung  be$  ̂ >erjen§.  Sie  Äirdjenmufif  mu£  Siebe ,  Vertrauen,  freubige  £>anf* 
barfeit  gegen  ©Ott,  SJcttleib,  fanfte§  SßohlmoUen  gegen  anbere  SJienfchen,  greube  über  if>re  ©lüdfelig= 
feit,  tiefe  SEraurtgfeit  über  unfere  moralifd)en  SSergeluitigen,  füjje  Smutje  unb  innige  SBonne  über  ba§ 

SBobJgefaHen  be§  höchften  SBefenS,  begeifternbeS  ©ntjüden  über  bie  froren  "HuSftchten  in  bie  ©roigfett  ic. 
auSfcrüden  unb  ermedcn.  ßine  gotge  »on  SSbnen,  bie  begleichen  ©efühte  in  ben  mehrjlen  SKenfctjen 
hervorbringen,  tjeipt  ein  fdjöner  ©efang;  biefer  ijl  alfo  4?auptfache,  unb  bie  begleitenbe  £armonie 
muf  ihn  befiäftigen  unb  unterftü^en,  aber  nicht  »erbunfein;  fie  ijt  Wienerin,  unb  barf  nid)t  tyerrfdjen 
roollen.  WoO)  befonbere  .Kraft  unb  ̂ nnehmlicbfeit,  ja,  ich.  mbd)te  fagen,  äjrhetifche  Einheit,  ober 
noch,  lieber  Sinfbrmtgfeit ,  erhält  bie  fchöne  Sötelobte  burd)  bie  Unlieb,  fett  ber  @in=  unb  2Tbfcbnitte, 
ober  ber  9?h»thmen  5  burd)  biefe,  unb  eine  fimple  Harmonie  mirb  bie  SJJuftf  für  jebe§  empftnbfame 
£f)r  beutlich  unb  faultet),  SRun  bie  Littel,  moburd)  bie  Äirdjenmufif  ifjrcn  3wecf  erreicht,  noch  ein» 
mal  fürjlicb,:  Sie  mufj  einen  fd)önen,  fltejjenben  unb  rührenben  ©efang  fyaben;  eine  beutliche,  fa^= 
liehe  unb  ben  ©efang  unterjlü^enbe  £armonie ;  einen  leichten,  »erjlänblicben  9ifwtt)mu§.  ̂ Heraus?  ift 
flar,  bafj  biejentgen  .Kirdjenmufifen,  meldje  nur  fünfltict;e  gugen  enthalten,  ober  fugenartig  unb  ju 
ängftlid)  nach  ben  ftrengen  Siegeln  unb  ÄünjWeien  be§  hoppelten  @ontrapunft§  aufgearbeitet  finb, 

nicht  in  bt'e  jUrche  gehören,  Sinb  gugen  tc.  2tu§brüde  leibenfdmftlicher  ßmpfmbungen?  Sie  finb 
bloß  Äunfrmerfe  bei  SSerftanbeS  unb  beluftigen  aUenfalI§  ben  Äenner,  welcher  bie  Siefe  ber  ̂ >armo= 
nie  burchfehaut,  mit  ber  ©e^funfl  »ertraut  ijt,  an  ber  ̂ Beobachtung  ber  Sfegeln,  an  ben  großen 

(Schmierigfetten,  bie  ber  ßomponift  ober  Spieler  übermanben,  ein  Vergnügen  ft'nbet,  ber  eS  bemun= 
bert,  mie  fünjllich  unb  glüdlid)  ber  Sonfe^er  fein  £h?ma  per  augmentationem ,  diminutionem ,  con- 
versioneui  etc.  burchjuführen  mufte.  Spat  benn  aber  bie  ÜJZuft'f  bie  SBelufligung  beö  SSerfianbeS  jum 
(Snbjwed?  ©oll  man  ein  Sonfiücf,  fo  mie  eine  Uhr,  megen  ihrer  fünfiltchen  3ufammenfe^ung  be= 
munbern ,  unb  finb  benn  in  ber  Äircfje  alle  3uhörer,  ober  auch  «"r  *>ex  grbpefie  Sheil  berfelben,  folche 
gelehrte  Äenner  ber  SCßufif,  ober  mirb  nur  um  biefer  oft  fet>r  wenigen  Äenner  millen  ̂ irdienmuftf  ge= 
macht?  ̂ ie  mchrften  9Henfd)en  welche  bie  Äirchenmufif  anhören,  miffen  menig  ober  nichts  »on  ber 
Se^funft  unb  folglich  auch  nicht  mehr  oon  ben  intellectuellen  Schönheiten  eine§  folchen  Sa^eö;  fie 
finb  bloß  2iebhaber,  unb  oft  in  bem  eingefchrdnftejten  Sinne.  2Bie  fönnen  aber  biefe  SBoblgefaHen 
an  einem  hawnifchen  unb  unrhhthmifchen  SSßirrmarr  finben,  ber  in  fet>r  Bielen  fugenartig  gefegten 
Äirchenmuftfen  ̂ errfc^t?  ©ine  folche  SDRufif  giebt  weber  ihrem  SSerftanbe  etmaö  ju  »erflehen,  nod) 

n.  SBinttrfelo,  ket  wangtt.  Jtirctcngef.inä  III.  57 
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ihrem  jperjen  etwas  SntereffantcS  ju  füllen,  unb  man  wirb  auch.  ftd)tbar  gewahr,  baß  ber  große 
#aufe  bei  'Aufführung  unb  Anhörung  berfelben  Sangemeile,  wo  nid)t  Mißvergnügen  empfinbet.  2tber 
gewiß  wirb  nie  ein  ©tücf  ohne  warme  Sbeilnebmung  be3  #erjen§  angehört,  in  welchem  ein  füßer 
©efang,  eine  bcutlid)e  Harmonie  unb  fa^tüd?er  3fbwthmu§  herrfebt.  SBtrb  benn  aber  bie  Äirdjen* 
mujtf  nicht  gut  £«äen3rübrung  unb  ©rbauung  etneä  Seben,  ber  an  ber  öffentlichen  ©ottcSoerebrung 
Antbcil  nimmt,  gemacht?  —  gern  fei  e§  Bon  mir,  ber  icf)  ein  ©eruier  be§  feel.  ©ebajtian 
33  ach  3  bin,  unb  felbft  üiel  im  gugenfiol  componirt  habe,  bie  höhere  SSonfe^funft  berabju= 
mürbigen,  ober  mofjl  gar  ju  oerwerfen;  nein,  ich  mißbillige  nur  beren  unfcbicfliche  Anwenbung.  SSBenn 
ich  eine  SScrfammlung  gelehrter  Sonfünfller  ju  Subörern  habe,  fo  mürbe  ich  mich  freilich,  gern  mit 
einer  tief  burdjbacbten  guge  auf  ber  £>rgel  hören  laffen,  aber  nicht  fo  in  ber  .Kircbenmuftt'  bei  ber 
öffentlichen  ©otteSoerebrung  unb  in  bcr  2Cbftcbt,  ungefebrte  Subbrer  ju  rühren." 

SSBir  unterbrechen  hier  für  eine  Sßeile  bie  9?ebe  bes>  woblmetnenben  SEfteifterS  um  einige  au§ 
ber  ©acbe  fließenbe  SSemerfungen  einschalten.  Sie  Überzeugung,  bie  ftet?  hier  au§fpricbt,  mar  ohne 
Smeifel  auch  bie  feines?  £Md)ter§,  ber,  mie  mir  fpdter  öernebmen  werben,  bem  wa3  man  gemeinhin 
Äunft  in  ber  SJiuftf  ju  nennen  pflegt ,  fremb  mar;  bureb  ben  Umgang  mit  ihm  wirb  jene  Anficht, 
febon  auf  eigener  Neigung  berubenb,  ftcb  allgemach  mehr  befeftigt,  unb  enblicb  babin  auSgebilbet 
haben,  mie  fie  an  ber  mitgetheilten  ©teile  ftd?  aueSfpricbt.  ©ie  ifi  in 'fofern  eine  richtige,  al$>  eine 
Äunjt,  bie  nur  ein  fmnreicbeS  ©piel  mit  ben  Äunjlmitteln  bietet,  beren  SSBertb  nur  auf  glüeflich 
übermunbenen,  felbflgefcbaffenen  ©cbwierigfeiten  unb  erfolgreich  üermiebenen  Übetjldnben  beruht,  biefen 
Namen  nicht  v>erbient,  menn  fte  auch  SSorübung  fevjrt  fann  für  freieres?  S3ilben;  baß  fie  alfo  eben  fo 

wenig  in  ber  Äircbe  alö  fonji  mo  ihre  ©teile  ft'nbet.  Grä  tft  jener  Anficht  beijujiimmen,  fofern  man 
fie  bahin  befdjrdnft,  baß  Sonwerfe,  wenn  ber  £ircbe  benimmt,  bie  SDtöglicbfett  be§  (Smpfunben* 
werbend  in  bem  ©eifte  unb  ©inne  morin  fte  gefebaffen  mürben,  gewahren  müffen;  bes>  (Smpfun  = 
benmerbettS,  nicht  be§  »ollen  33 er jrdnbntffeS  »on  ihrem  innern  S3aue  unb  Sufammenbange, 
beffen  nur  bie  Äunbigen  theilhaft  werben  fonnen,  bie  in  ber  Äircbgemembe  ftetä  bie  SEßinberjabl 
bilben.  £)iefe§  innige,  tiefe  (Smpfinben,  in  ber  £ircbe  allerbingel  für  Alle  bie  £auptfacbe,  mag  e§ 
auch  voller  unb  reicher  merben,  menn  im  S5unbe  mit  bem  33erftdnbniffe ,  iji  aber  feineSwegS  an  jene 
ÄunfHoftgfeit  unb  Nüchternheit  gefnüpft,  bie  un§  £>ole3  empfiehlt,  unb  bie  er  jumal  in  ber  Har- 

monie überall  anzutreffen  münfdjt.  (Se>  iji  entfebteben  falfch,  wenn  er  behauptet,  baß  biefe  bem  ©e= 
fange  unb  bem  3?^it;tr)muä  fchlechtlu'n  untergeorbnet  fepn  müffe,  fte  ift  mit  ihnen  gleichberechtigt  aß 
ber  2eben3geiji,  ber,  bureb  ben  Sonfünjiler  gemeeft,  bie  »olle  S3ebeutung  beiber  erfi  entfalten  foll. 
(13  ift  falfch,  wenn  £>ole§  ausspricht,  baß  nur  ber  möglicbji  gleiche  Fortgang  ber  begleitenben  ©timmen 
bcr  SCRelobie  ©ered)tigfeit  wiberfahren  laffe;  benn  e§  lehrt  bie  (Erfahrung,  baß,  wo  im  ©inne  be§ 
©anjen  bem  (Einjelnen  bie  forgfältigjle  2Cu3gejkltung  geworben  ift,  wo  ©efang  in  ebelftem  ©inne  bem 
©efange  fich  anfdjmiegt  in  anmuthtger  greil;eit,  in  liebeooller  ©elbftdnbigfeit,  unb  nicht  2Menenbe3 
nur,  auf  aUe  (Sigenthümlichfeit  oerjichtenb,  für  fich  alfo  ganj  bebeutungSloS,  ftd)  fnedjttfd)  unter= 
orbnet,  —  baß  ba,  auch,  t>on  bem  Unfunbigen  ein  regere§  geben  empfunben,  alfo  eine  tiefere  @inmtr= 
fung  erfahren  wirb,  felbjl  wenn  er  nicht  weiß  woher  e§  entfpringt.  £at  aber  ber  SonfönfHer  ba§ 
Gmjelne  in  feie  ®efammtl)eit  beS  ©anjen  ju  »erfdjmeljen  gemußt,  wie  bei  bem  eben  ©efagten  notb= 
roenbig  »otauSjufefeen  iji;  bringt  er  an  heiliger  Statte  bei  gleicher,  wieberfebrenber,  ober  auch  nur 



ähnlicher  SSerantaffung  fein  2Berf  öfter  jum  ©ebör;  follte  ihm  ba  bie  Hoffnung  nid)t  blüben  bürfen, 
baS  Grmpfunbene  werbe  allgemach  auch  bei  ben  Unfunbigen  bem  SSerjlänbniffe  minbejienS  fid>  nähern? 
6S  iff  fatfd)  enblid? ,  baß  bie  übllige  ©leicb  mäßigfeit  beS  rbptbmifcbcn  SBaueS  ein  notbwenbigeS 
Grrforberniß  ber  (Singänglicbjeit  eines  SonfafjeS  fei-,  biefe  ̂ Behauptung  mtberlegt  fid)  fcfyon  burd)  bie 
eigentümliche  ß'rfcbeinung  beS  rr}i)tr)mifd)en  SßecbfclS  in  ben  uolfSmäßigen  Äird)engefängen  auS  ber 
erflen  3eit  ber  Äird)enreinigung,  unb  pe  lehrt  unS,  baß  nur  Qjbenmäßigfeit  baS  ju  Jpeifcbenbe 
fei,  fcbwerer  allerbingS  ju  erreichen  als  jene,  bie  burd)  ben  bloßen  Söiaafiftab  ju  erlangen  ift.  konnte 
«Sebafttan  33ad)  —  beS  allgemeinen  SBerjianbmffeS  ju  gefd)weigen  —  aud)  baS  ©mpfunbenwerben 
felbft  bei  ber  9)}ebrl)eit  nicht  erlangen  burd)  feine  fircblicben  Sonfdfje,  fo  lag  eS  nicht  an  bem  Über= 

maaße  »on  gugen,  benn  biefe  gorm,  in  jirengerem  Sinne  ber  Sedmit"  genommen,  wirb  man  feiten 
in  ihnen  ftnben;  nid)t  in  bem  gugenartigen,  benn  biefeS  ift,  wie  mir  gejcigt  31t  fyaben  fyoffen,  nidjt 
baS  an  fid;  in  ber  jtirdje  SSerwerflicbe ;  nicht  in  ber  ,,ju  ängfllidb  nach  ben  firengen  Regeln  unb 
Äünjteleien  beS  boppetten  GontrapunfteS "  gefdjebenen  Ausarbeitung,  benn  'iftiemanb  r)at  biefe  Siegeln 
um  ber  <Ead)e  willen  mit  größerer  .Eübnbeit  bintangefe^t  als  er.  @S  mar  barin  begrünbet,  baß 
SSacb  bie  Selbjldnbigfeit  beS  Gnnjelnen,  wenn  nicht  burcbweg,  boch,  in  ben  meinen  gäHen,  auf  eine 
SBeife  erjlrebte,  baß  barüber  baS  ©anje  ju  einem  gebetmnißvoüen,  burcb  bie  —  baß  wir  fo  fagen, 
oerfcb, leierte  —  Harmonie  nidjt  genügenb  geloften  SJätbfel  würbe,  bem  ßmpfunbenwerben  hier  alfo 
baS  SSerjlänbniß  ooraufgeben  mußte.  Seffen  war  £>oleS,  »ormalS  fein  <Ed)üler,  jwar  inne  geworben, 
aber  burdjbrungen  hatte  er  bie  Urfad)e  bav>on  nicht;  er  hatte  bie  Überzeugung  gewonnen,  baß  auf  bem 
5Bege  beS  SDieijterS  nicht  fortzugehen  fei,  wie  ein  fold>er  benn  auch  wahrlich  nur  einem  fo  ungemeinen 
Seifte  al§  Aufnahme  gejiemen  fonnte.  Aber  nun  fchlug  er  ben  fd)timmften,  ben  unficherfien  2Beg 
ein:  er  tradjtete  nad)  ,,9?übrung  beS  ̂ er^enS,"  bie  ihm  3roecf  unb  ©nbjiel  aller  SEonfunjt  würbe, 
unb  alfo  aud;  ber  jtircbenmuftt.  Sa,  ben  fchlimmfien,  ben  unfidjerfkn  2Beg  hatte  er  gewählt. 
ÄeineSwegS  etwa,  baß  bie  SEonfunft  in  ber  Äircbe  nicht  jutn  £erjen  bringen  folle  unb  werbe,  wenn 
ihre  Schöpfungen  auS  ber  Siefe  beS  ©emütbeS  hervorgequollen  ftnb,  wenn  ber  innere  £rang,  bem 
^>bd)fien  gegenüber  eine  ber  mannichfad)en  gebeimnißttolten  ̂ Beziehungen  ber  menfd)ticben  ©ruft  ju 
Shm  in  Söncn  laut  werben  ju  laffen,  in  biefen  wahrhaft  ©epn  unb  ©efklt  gewonnen  hat,  wenn 
^eilige  Feinheit  unb  ©cfycmbeit  mit  unnennbarer  ©ewalt  burcb,  fie  unfere  ©eele  erfaßt  unb  erfüllt! 
Aber  waS  follen  unS  alle  jene  fanften,  milben,  unb  baß  wir  fie  mit  bem  rechten  tarnen  nennen, 
weichlichen  Smpfinbungen  be§  |)erjenö,  bie  enblich  nur  fcbwädjenb  unb  entnerüenb  wirfen  auf  ben, 
ber  fich,  ihnen  unbebingt  bingiebt,  unb  bie  unS  bjer  atö  baS  allein  Siechte  empfohlen  werben?  "Ku6 
feineS  ©ellert  geiftlidjen  Siebern  hatte,  fürwat;r!  S'oleS  nicht  lernen  fönnen,  baß  eS  auf  fie  »orjüglid) 
anfomme;  aber  wirb  man  eS  bem  fd;wergeprüften  dichter,  bem  müben  Ädmpfer,  fo  bod)  anred)* 
nen  fbnnen,  wenn  ihm,  bem  bod)  im  allgemeinen  ©inne  nur  t>on  ber  SEonfunft  ̂ Berührten, 
bie  Sone  bie  tiebjien  waren,  bie  weich,  linbernb,  fchmeichelnb  in  feiner  83rufi  wiberflangen ? 
35aburcb  wirfte  er,  ber  nun  überall  fafi  als  Seitdem  Anerfannte,  jurüd  auf  baS  für  folöbe  @inwir= 
fung  nur  ju  empfängliche  ©emütt)  feines  SängerS,  unb  fo  Eonnte  eS  in  ganj  natürlid)er  ©ntwidlung 
gefebeben,  baß  burd)  biefen,  ben  Sögling  beS  funjlreid)jlen  9KeifterS,  eine  Sebre  »erfünbet  würbe,  weld)e 
bie  obllige    unfllofigfeit  als  böd)(leS  Stet  aufteilte. 

Äehren  wir  nun  jurücf  ju  bem  ©d)tuffe  unferer  SSorerinnerung,  2?oleS'  folgenbe  SBorte  ju 



vernehmen.  ,,  SSielleicbt  (fd^rt  er  fort)  wirb  man  mir  ben  Einwurf  machen:  ba  wirb  ja  aber  bie 
Äirdjenmuftf  herab  jur  £>per  erniebrigt!  —  2BaS  tfl  ber  3wed  ber  £>pernmuftf?  bloß  unfere  finnlU 
eben  £rganc  ju  Ft^etn  ?  SftcbtS  weniger,  ©ie  [oü  unfer  ©efüf)t  für  baS  wahre  ©d)bne,  baS  ©ute, 
baS  SSoHfommene,  bie  Sugenb  k.  ergeben,  üerfeinern  unb  beleben;  fie  foll  Ilhorn  vor  bem  Sajter 
erwccfen,  unS  Sroft,  9?ube,  3ufriebenbeit  tc.  einflößen,  furj,  fie  foll  baS  #erj  beS  SEßcnfcben  mit 
beffcrn.  Sfi  biefeS  aber  nicht  auch,  bie  leiste  2lbftd)t  ber  itircbenmufif  ?  —  3$  will  feineSwegS  fagen, 
baß  ganje  Dpernarien  in  ber  .Kirche  aufgeführt  werben  follen,  fonbern  nur  bie  leichte  gaßlid)feit  unb  golge 
ber  Si&pthmen,  bie  fimttle  unb  fräftige  Harmonie  unb  bie  (jerjfdjmeljenbe  SÖWobie,  bie  man  oft, 
befonberS  in  ben  neueren  £>pern  antrifft,  follte  bie  Äircbenmufif  höben.  2lucb.  ber  Einwanb,  ben  man 
mir  machen  formte ,  baß  »ermöge  ber  Sbeenaffociation  SSorfteltungen  beS  5£b,eater§  bei  dt)nltd?en  S£on= 
folgen  in  ber  Äircbe  fich,  bem  3ul;brer  wieber  gegenwärtig  barjiellten,  i(l  ungegrünbet.  £)enn  ähnliche 

Söne  erweif  en  wobl  bie  ©emütbSbewegungen,  bie  wir  Ratten,  ba  wir  ft'e  fonjl  hörten,  weniger  ober 
jlärfer,  aber  feine  ̂ Begriffe  unb  §3orjiellungen,  befonberS  wenn  fo  üiele  äußere  Urfacben,  als  ge* 
wohnlich,  in  ber  Äirdje,  baS  fdjarfe  9cad)benfen  barüber  üerbinbern." 

.£ier  wirb  eS  nun  ooUfommen  beutlid),  auf  welcbem  2Bege  ber  ©d)reiber  biefer  SBorte  ju- 
erft  ju  ber  Überzeugung  gelangt  war,  bie  erjl  fpäter  größere  Seßigfeit  bei  ibm  erlangte.  £>iefeS  SBegeS 
erinnert  er  fid>  an  biefer  ©teile,  unb  eS  fcbeint  ibm  bod),  als  wenn  er  t>e6I>alb  erft  einer  Rechtfer- 

tigung bebürfe.  Um  biefer  willen  wirb  ibm  bie  Oper,  waS  fie  ftcherlid)  am  #ofe  itbnigS  2(ugujt 

nicbt  war,  wo  SoleS,  felbft  mitwirf enb,  ft'db,  für  fie  begeiftert  hatte,  eine  ©d)ule  ber  ©itten,  ber 
Sugenb,  ber  33ollfommenbeit,  eine  ©ctju^webr  gegen  baS  fiebrige  unb  2ajlerf)afte,  eine  £ülfSanjklt 
jur  S3efferung  beS  menfcblid)en  ̂ erjenS,  bie  ber  jtirche  barin  $ur  ©eite  flehe!  Unb  war  man  bereits 
feit  bem  Anfange  beS  Sa&r&unfcettS  baran  gewbbnt,  bie  in  biefem  ©cbaufpiele  bffrfd)enben,  an  ihm 
unb  burd)  baffelbe  entwicfelten  gormen  aucb  in  ber  jtirche  eingebürgert  ju  feiert ;  batte  man  burd) 
9Jcattl)efonS  uielgettenbe  ©timme  fid)  barüber  beruhigt  gefunben,  ja,  in  biefem  Einbürgern  bie  Erfül= 
lung  eine3  göttlichen  ©eboteS  erfennen  gelernt;  war  nun  enblich  auch  bie  Überzeugung  erwachfen,  baß 
jene  funftreicheren  gormen,  in  beren  tfnwenbung  man  eine  SSBeile  baS  Unterfcheibenbe  ber  f rechlichen 
Äonfunjt  oon  ber  33üf)nenmuftf  ju  finben  geglaubt  hatte,  biefer  nicht  gejiemenb,  ja  ihr  gerabebtrt 
fchäblid)  feien,  baß  fie  bie  Erreichung  ihrer  3wecfe  »erhinberten,  ihr  wahrhaftes  SBefen  entjlellten:  fo 
war  baburch  zugleich  bie  leiste  ©d)ranfe  gefallen  jwifdjen  beiben  ©ebieten,  beren  £errfcberinnen  nun 
auf  gleichem  SBege  als  ©ehülfinnen  mit  einanber  fortgingen.  £>em  £erjen  follte  nun  burd)  33eibe 
alles  jur  Siebe  gefchehen,  um  eS  auf  beffere  SBege  ju  bringen;  »on  ihm  war  allermeiji  bie  Scebe,  bem 
tro|tgen,  »erjagten  £)tnge,  beffen  Sichten  unb  brachten  bbfe  ift  üon  Sugenb  auf,  wie  bie  ©chrift 
fagt,  unb  baS,  wahrlich  !  in  ©efüblSfcbwelgerei  feine  Umwanblung  erfährt,  fonbern  als  ein  reineS, 
coli  neuen  gewiffen  ©eifteS,  erjt  neu  gefch äffen  werben  muß! 

2ßir  haben  unS  anfdjeinenb  oon  unferem  ©egenfianbe  entfernt,  bod;  ohne  ihn  auS  bem  2luge 
ju  verlieren ,  benn  eS  i(t  nicht  unwichtig,  bie  ©lieber  beS  um  ben  erjlen  geiftlichen  dichter  jener  Sage 
gefchaarten  ©ängerfreifeS  zugleich  in  ihrem  S3erhältniffe  5U  ber  (Sntwicfelung  be§  Ftrdbltdben  Äunftge= 
fangeS  ihrer  Sage  fennen  ju  lernen;  waS  aber  fonnte  unS  f)kt  willfommener  fepn  att  bie  eigenen, 
wenn  auch  fpäteren  S3efenntniffe  beS  früheren  unter  ihnen!  SoleS'  iBetonung  ©ellertfcher  geijKicher 
Sieber  erfebten  juerp  17Ö8,  ein  Safjr  nach  beren  Verausgabe,  im  Berlage  Sohann  ©otttob  3mma= 
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nuel  S3reitfo»f6  ju  Seivjig,  unter  t>em  SSitcl:  ,,9J2elobieen  ju  be§  £errn  $rof.  ß.  g.  ©ellertS  £ben 
unb  Siebem,  bie  noch,  nicht  mit  £ird)enmelobieen  verfehen  finb,  vierftimmig  mit  untergelegtem  Serte, 
unb  fürä  (Slavier  mit  beziffertem  Söffe,  jur  privat«  unb  öffentlichen  2tnbad)t  gefefct"  ic.  2Bir  erhalten 
hier  21  Sieber  unb  ÜEelobteen  auf  38  (Seiten  in  fchonem,  feuerfreiem  Drude.  Sie  SSorrebe,  gefd>rie= 
ben  am  löten  tfpril  1758,  fpridjt  ftdt>  mit  wenigen  SBorten  au§  über  Sinn  unb  "Hbftcht  be§  Unter« 
nehmend.  ,,£a§,  wa§  bem  #errn  9)rofeffor  ©ellert  ben  erfren  ©ebanfen  eingab  (fagt  £ole§),  biefe 
Sieber  ju  verfertigen,  unb  wa$  feine  fromme  SJJufe  bei  2fu6für)rung  feinet  S3orfa£e§  mar,  ift  auch 
meine  #auvtabftcht  gewefen :  nämlich  für  bie  privat*  unb  vielleicht  auch  öffentliche  2fnbact)t  ju  arbeiten. 
^>err  $>rofeffor  ©ellert  glaubte  feine  2ibfid>t  ju  erreichen,  wenn  er  Sieber  anfertigte,  wo  eine  fanfte 

unb  ungefünjtelte  ßmvftnbung  Ijerrf ct?te,  in  ber  ft'dt)  ba§  4?erj  be3  gemeinden  feiner  Sefer  eben  fo  wohl 
al§  be§  voUfommenfien  finben  muß;  unb  id)  habe  geglaubt,  bie  feinige  unb  bie  meinige  ju  erreichen, 
wenn  id)  nach,  eben  bem  Entwürfe,  nad)  meinem  er  feine  Sieber  machte,  leichte  unb  ungcfünflelte 
ßhoralmelobieen  verfertigte,  bie  in  vier  Stimmen  unb  in  (Spören  fönnen  gefungen  unb  aud;  mit  bem 
©eneralbaffe  auf  bem  Klaviere  gefpielt  unb  von  einer  einjelnen  Stimme  gefungen  werben.  SBenn  id) 
meine  eigene  dmvftnbung  gefielen  barf,  fo  hat  mich  feine  SDiuftf  jur  3(nbad)t  fo  fefjr  begeiftern  fön* 
nen  als  ba3  Natürlichfromme,  baS  id)  in  einer  guten  Güfyoralmelobie,  begleichen  fer)r  viele  von  unferen 
gewöhnlichen  G>boralmelobieen  finb,  ju  hören  geglaubt  höbe.  TRacr)  verfchiebenen  von  biefen  fchon 
bekannten  ßhoralmelobieen  hat  #err  ̂ )rofeffor  ©ellert  felbjt  viele  von  feinen  Siebern  verfertigt,  unb 
nach  meiner  wahren  ©mpfinbung  ftnbe  id)  fie  fo  fchbn  unb  fo  tvofjl  gerodet,  bafj  ich  &  "i^1  üor 
nbthig  geachtet  habe,  auf  eben  biefe  Sieber  neue  SERelobieen  ju  machen." 

£er  übrige  Sf)eil  ber  SSorrebe  betrifft  nur  bie  2(norbnung  be$  2>rude§  unb  bebarf  t)'m  feiner 
Erwähnung.  £>ole$'  S3orliebe  für  bie  SEJZelobieen  be3  ©emeinegefangcS ,  bie  er  in  bem  SJlitgetheitten 
befennt,  ftef)t  mit  feiner  gefammten  Anficht  von  firdjlicher  Sonfunft  in  genauem  3ufammenf)ange, 
roenn  fie  auch  geroif?  an  bem  9füf)renben  in  engerem  Sinne  vorjüglich  gehaftet  haben  roirb.  filier, 
ber  ihn  1768  in  bem  7ten  Stüde  feiner  2Böd)entlid)en  Nachrichten*)  wegen  ber  fanften,  angenehmen 
ÜKelobieen,  ber  vollen,  fräftigen  Harmonie,  ber  befferen  Serte  feiner  Äirchenmufifen  rühmt,  ihn  aud; 
barum  lobt,  bafj  er  an  bie  Stelle  ber  herfömmlichen  Kantaten  Savibifdje  ̂ )falme  nach  Sutfjerö  Über= 
fefcung  betone,  jollt  ihm  fväter  volle  "Mnerfennung  wegen  einer  von  ihm  eingeführten  neuen  litt  von 
Äirchenmuftf **).  @r  führe  (Choräle  in  ber  .Kirche  auf,  fagt  er,  mit  SSor=,  SRad)--  unb  Swifchenfvielen 
ber  Snftrumente ,  bei  bem  ©efange  burd)  9)ofaunen  verwarft;  e§  fei  erbaulich,  bie  ganje  ©emeine 
babei  einftimmen  ju  hören!  So  tjabe  er  bie  (5t)ordIe :  ,,^)err  ©ott  bid)  loben  wir;  ©Ott  ber  S3ater 

wohn'  unö  bei;  Äomm  t>etliger  ©eift  k.;  ̂ jerjlid)  lieb  r)ab'  id)  bid)  o  £err  ic."  bearbeitet;  fo  in 
ber  §o!ge  (1770)**'):  ,,23om  £immel  fam  ber  Ginge!  Sd)  aar  k.;  ©elobet  fenft  bu,  Sefu  <5f?rtft  ic". 
83on  feiner  S3orliebe  ju  SRelobicen  geifllicher  Sieber  rebet  SoleS  auch  am  Schluffe  ber  SSorrebe  feiner 
2tbfd)iebScantate.  SCRan  flage,  fagt  er  bort,  über  ben  9Jiangel  guter  Motetten  unb  Birten,  bie  jur 
Führung  unb  ßrbauung  geringer  unb  vornehmer  Siebhaber  von  ben  Stabtfinged)bren  richtig  unb  gut 

•)  <£.  51.  52. 
")  ©.  134  beS  2fnl)ange$  jum  brittcn  SBanbe  bcä  angegebenen  SEBcrte^. 
"')  €><  21  im  2ten  ©tücte  bcg  3al)rgQngel  oon  1770. 
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abgefangen  werben  tonnten.  Grr  fjabe  bemerft,  baf  befonberS  folcfye  Motetten  mit  ungemeinem  33ei- 

falle  aufgenommen  Worten,  in  meldte  gute  unb  fdjtcf ltd>c  ßboräte  eingewebt  feien.  SeSfyalb  ft'nbe  er 
ftd)  benimmt,  bie  Sfufje,  bie  ibm  bie  9?ieberlegung  feines  2TmtcS  »ergbnne,  nad)  bem  innigfien  SBunfcfye 
feines  £erjenS,  kod)  nur  einigermaaßen  ber  2Belt  nod)  nüfeltdj  ju  ferm,  ju  Verausgabe  einer  folgen 
(Sammlung  v»on  SKotetten  unb  (St)orarten  ju  benu^en.  Sd)  l)abe  md)t  finben  fönnen,  baß  eine  folcbc 
Sammlung  wirflid)  im  Srude  erfcbienen  fei,  unb  meinet  2StffenS  ijl  nur  ein  arienfyafteS  Sftotett  fol= 
d)er  2trt  burd)  filier,  feinen  2tmtSnad)folger,  im  2ten  Steile  feiner  SCßotettenfammlung  (1777,  Seite 
36)  öffentlich,  gemacht,  auf  baS  wir  fpäter  jurücffommen. 

Saß  ©eüert  ©efallen  an  SoleS'  SDWobieen  feiner  ßieber  gefunben  babe,  ift  nidjt  ju  bejwei* 
fein.  Sn  einem  S3riefe  an  feine  Scbwejter  üom  9ten  Suli  1758,  balb  nach,  bem  Grrfd)einen  jener 
Singweifen,  erjäblt  er  il)r,  er  b<we  feinen  43ften  ©eburtStag  (am  4ten  beffelben  ÜIRonatS)  baburd) 
begangen,  baß  er  SSormittagS  elf  Uljr  ftd)  4  5£bomaSfd)üler  fommen  laffen,  ibm  einige  biefer  Sieber 

vorjuft'ngen,  unb  brei  3al)re  fpäter  (am  16ten  Sieptember  1761)  befennt  er  feiner  ̂ reunbin  Caroline 
CuciuS,  er  fei  ju  Sfjrdnen  gerübrt  worben,  als  er  in  niebergefd)lagener  Stimmung,  »on  Ungebulb 
geplagt,  in  bie  Äircfye  getreten  fei  unb  »on  ben  S>d)ülern  i£)m  fein  ßieb  entgegengefungen  worben: 

£)  $at,  mein  ©Ott,  burd)  ben  id)  bin  unb  lebe, 
©ieb  baß  id)  mid)  jtetS  beinern  Siatl)  ergebe  tc, 

wo  er  benn  gebacbt:  S3ijt  bu  ber  SJienfd),  ber  btefeS  Sieb  gemacht  unb  feine  .Kraft  nicht  im  £erjen 
bat?  unb  begonnen  f)abe,  um  SKutfy  unb  greubigfeit  ju  beten  unb  ju  fämpfen.  Sie  Äird)e  bat  gegen 
ben  Siebter  wie  ben  Sänger  entfebjeben;  üom  Sängerdbore  berab  wirb  man  SoleS'  SKetobieen  wobl 
wernommen  b«ben,  aber  bie  ©emeine  bat  fid)  beren  feine  angeeignet,  tfbgefefyen  aud)  oon  ber  Über* 

labung  mit  auSbrüdlid)  üorgefcfyriebcnen  Singmanieren  unb  ber  fleifen,  jeber  reinen  Smpft'nbung  wiber- 
jtrebenben  3ierlid)feit,  bie  ft'e  baburd)  erbölten,  entbehren  ft'e  alleö  beffen,  waS  im  SSolfe  leiebt  lln* 
flang  ftnbet:  einfachen,  großartigen  gortfd;ritteS,  bejeidmenber  Scfylußfälle.  SQian  wirb  fid)  burd)  bie 
mitgetl)eitten  Singweifen  eines  Sroji;,  eineS  SobliebeS*)  leid)t  baoon  überzeugen.  SeneS  erfte  bewegt 
ftd)  fdwn  im  erjten  Safte  abwärts  burd)  eine  üerminberte  Septime,  ein  befd)werlid)eS  £ontterf)ältniß 
für  ben  ungebilbeten  Sänger,  bem  eben  fo  ber  Übergang  auS  D  nad)  C  moll  (t>on  ber  3ten  jur  4ten 
Seile),  wenn  aud)  fonjt  ungezwungen,  nid)t  eingänglid)  fetjn  fann.  Sie  SBeife  biefeS  zweiten  t)at 
jwar  einen  bequemeren  gortfd)ritt  für  eine  ungeübte  .Kehle,  allein  bie  fcbjeppenben,  gebebnten  <Sd)luß= 
fälle,  wo  ber  Snbalt  beS  SiebeS  freubigen  2tuffd)wung  erbeifd)te,  müffen  §3erbruß  erregen.  @S  iff 
merfwürbig,  baß  SoleS,  ber  Anwalt  »ölltger  Äunftlofigfeit  bei  innerer  tfuSgefialtung  gciftlidjer  ©e= 
fänge,  bennod)  ein  Ungenügen,  baS  ©efübl  ber  9cüd)ternbeit  babei  gefunben  baben  muß,  weil  er  ftet§ 
burd)  allerbanb  3ierlid)feiten  unb  oorgefd)riebene,  oft  ganj  willfübrlidje  2tbfd)attungen  beS  fßortrageS, 
ja  wirflid)e  ßffeftbafdjerei,  einen  @rfa|  für  baS  Sttangelnbe  gefud)t  b.at.  @in  SBeifpiel  baoon  giebt  fein 
fd)on  früher  erwäbnter,  üon  filier  in  feiner  SJlotettenfammlung  mitgetbeilter  gei(llid)er  Sonfa^  für  4 
(Singftimmen.  dt  bringt  unS  brei  #bfd)nitte  entgegen,  beren  erjter  (A  moll,  3/4)  mit  einiger  Sßreite 
bie  SBorte  bef)anbelt:  ,,^err,  wer  bin  id)  unb  waS  iji  mein  £auS,  baß  bu  mieb  biö  l?tet>er  gebracht 

*)  Du  flagft  o  (Sljn'fl  in  fd^rceren  Seiben  n, ;       bift'S,  bem  Siufjm  unb  @f)r'  gebühret  :c.  SRr.  111.  112. 
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baji?"  Unaufbbrlid?  mecbfeln  f?ier  @bor-  unb  ßinjelgefang,  Stärfe  unb  Scbroäcbe,  ofjne  beflimmte 
innere  SSeranlaffung ,  wobei  benn  aucb  9>ralItrtHer  unb  Doooelfcblage  nid)t  gefpart  werben.  9cacbbem 
ber  ©efang,  fonfl  im  Sage  ganj  fd)lid)t,  eine  SBcile  fo  fortgegangen  ift/  oernebmen  wir,  immer  nur 
won  einzelnen  Stimmen  vorgetragen,  folgenbe  Strohe,  auf  bie  SBeife:  „2Ber  nur  ben  lieben  ©Ott 
laßt  walten": 

SDiein  treuer  ©Ott,  wa§  foll  id)  fagen, 

Dafj  bu  mir  fo  oiel  ©ut'3  gettjan 
Sn  allen  meinen  ßebenStagen, 
Dafj  icb$  ntdjt  fatt  erjagen  fann? 
Sa,  ef)'  id)  nod)  bie  SDBelt  gefebn, 
3jt  mir  oon  bir  oiel  ©ut'3  gefdje^n! 

3mifd;en  bie  einjelnen  3eilen  biefer  Stropfje  flicht  ber  erjle  Sag  ft'd?  regelmäßig  wieber  ein  mit  feinen 
melobifdjen  SBenbungen,  feinem  SBecbJel  ber  Stimmenfülle;  6ljor=  unb  ßinjelgefang  flefjen  oft  babei 
fcfyroff  nebeneinanber,  wie  bei  bem  2(u§rufe:  ,,^)err,  Äerr!"  3m  leifejten  £aucr;e  oerflingt  enbltcb 
biefe  jroeite  #btf;eilung,  bie  §rage:  „2Ber  bin  id)2."  erftirbt  auf  ben  ßipoen,  unb  nun  fcfyliefjt  ft'd> 
bie  3te  an.  ß$  ertont  oom  (üljore  ganj  leife  gelungen  unb  dwralmäfjig  —  in  bem  Sinne,  bap  jeber 
Solbe  ein  einiger  Son,  unb  burdjroeg  oon  gleicher  Dauer,  jugetbeilt  ift,  nur  bafj,  wo  ber  Scbjufj- 
fall  es?  oergönnt,  ber  oorle|te  mit  einem  Friller  gejiert  wirb  —  bie  SERelobie  be3  9}eumarffcr;en  2iebe3 
ju  folgenben  SSorten: 

Unb  ba  ich,  faum  bie  SBelt  erblidet, 
j£>at  beine  ©üte  mid)  umarmt; 
25ie  Saufe  f>at  mid)  i)od)  beglücfet, 
25a  ijafl  bu  meiner  bid)  erbarmt! 
25a  nafymji  bu  mid)  an  al§  ein  Äinb 

Unb  wufd)eft  mid)  oon  meiner  Sünb'. 
25aju  läjjt,  jierlid)  ocrbrämt,  ein  einjelner  Senor  mit  ooller  Stimme,  bie  gleiten  2Bortc  unauff)ör= 
lid)  roieberfjolenb  bi§  biefe  Strophe  beenbigt  ift,  ben  Sprud)  oernebmen:  ,,^)err,  4?err,  iß  bin  ju 
geringe  aller  33armberjigfeit  unb  aller  SSreue,  bie  bu  an  beinern  Äned)te  getban  fjafl".  @3  ift  biefer 
Sag  offenbar  eine  jener  Sboralmotetten,  beren  DoleS  am  Sdjluffe  ber  Sorrebe  ju  feiner  ̂ bfdbJebS* 
cantate  aB  befonber§  erroedlicb,  für  S^oi)e  unb  fiebere  oorjüglid)  erbauenb  gebenft,  unb  bie  gute 
SGReinung  babei  wirb  man  nicbt  oerfcnnen;  allein  iji  ber  2eerr>ett  unb  5JJüd)ternf)eit  burcb  jroeibeutige 
9Jiittel,  roie  bie  befcbriebenen ,  roobl  aufjubelfen?  Die  SJielobie  eine§  allbekannten  SiebeS,  an  roelcbem, 

feit  e3  fein  £id)ter  fang,  gar  83iele  fi'd>  getrbjiet  baben,  ba3  in  ba§  geben  9flancber  tief  oerwebt  ift, 
bat  burcb  bie  Erinnerungen,  bie  ft'e  aufruft,  burcb.  ifyre,  bie  SBorte  belebenbe  jlraft,  an  ftd)  fd)on 
etroaS  jum  Spaden  DringenbeS;  roie  leidet  wirb  e§  alfo,  Sfübrung  burcb  ft*  bn  erweden,  roo  fie, 
einem  anberen  ©efange  gefd)idt  eingeflößten,  burcb  bie  ganje  2(norbnung  fenntlicb  fjerDorgefjoben  ift, 
roo  fie  julegt  roie  ein  leidster  25uft  um  bie  £6ne  einer  einjelnen  Stimme  fcfywebt,  bie  unS  SBorte 
frommer  Demutb  unb  Danf barfeit  ju  ©ernennen  giebt?  9?übrung  erroedt  fie,  e3  ijl  roabr,  aber  bodj 
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nur  eine  cergänglicbe,  nicht  tiefer  bringenbe,  unb  man  wirb,  fobalb  ber  9?eij  ber  37eul>eit  fid?  abge= 
ftumpft  bat,  balb  gefättigt  t>on  einem  Sonfafce  ftd>  abwenben,  bem  lebenbige  innere  2(u§gejtaltung 
gebriebt,  in  welchem  nur  bie  2£bftdt>t  beS  9?eijen3,  beS  9?übren§  beroortritt,  unb  wo  bie  eble,  feufebe, 
kirchliche  SBürbe  eineS  fejten  ©efangeS,  ber  bie  kunftreiebe  ©timment>erflecbtung  mit  frommer  Einfalt 
paart,  unb  il;r  babureb  eine  rttcfjt  fo  balb  erbleicbenbe  SBebeutung  gemährt,  erfefct  werben  foU  bureb 
bie  außerhalb  jebeS  wahren  ÄunjrwerkS,  baS  in  ftdt>  felber  beruben  foll,  liegenben  Littel,  einen 
flüchtigen  Einbrud  ber  befebriebenen  Tlxt  in  ben  £brern  ju  wirken.  Der  roaefere  ÜJKann,  »on  bem 
wir  nunmebr  febeiben,  unb  ber  burd)  bie  febä^baren  Eigenfcbaften,  bie  ©ellert  an  ibm  rühmt,  ftct> 
gewiß  ein  ebrenoolleS  ©ebäcbtntß  gejiiftet  t)at  in  ben  4?erjen  2lller,  bie  ibm  perfbnlicb  näher  getreten 
ft'nb ;  er,  ber  in  feiner  Vorliebe  für  bie  gcifiticfye  ßiebweife,  ba§  fcbbnjte  Erbtbeit  ber  Äird)enüerbeffe= 
rung,  bureb  ben  2£ntf>eil,  ben  er  in  ibr  bei  ber  ©emeine  an  bem  kirchlichen  Äunftgefange  ju  erweden 
firebte,  gewiß  ben  redeten  2Bcg  betrat  ju  Erneuerung  ber  r)eiltgen  Sonfunft,  r)at  bennoeb  ju  ibrem 
Verfalle  nidjt  wenig  beigetragen,  fo  ernflltcb  er  überall  nacb  feiner  Überzeugung  ba§  ©ute,  ja  baS 
S3e(te  aufrichtig  gewollt  t)at. 

2Bir  fyaben  r)iemit  bureb  eine,  freilich,  in  ganj  entgcgengefeljtem  Sinne  ftcb  offenbarenbe 
^Nachwirkung  ber  2lrt  unb  .Kunjt  ©cbajlian  S3acb§,  an  ben  üorbergebenben  2tbfcbnitt  wieber  angeknüpft ; 
ein  jweite§  ©lieb  beS  ©ellertfcben  ©ängerkreifeS  veranlaßt  un§,  biefen  gaben  länger  noch  feßjubalten, 
ber  zweite  ©obn  jenes  großen  SJietfterS.  Diefer  bat,  junäcbft  nur  für  l) d u 5 liebe  Erbauung,  Wie- 
lobieen  für  alle  geblieben  Steber  ©ellerte»  gefungen;  eine  9?eibe  üon  Salden  fpäter  erjr  erfanb  er  für 
fird)ltd)en  ©ebraueb  einige  ©ingweifen  für  biejenigen  unter  ibnen,  bie  nicht  auf  bekannte  kirchliche 
<Stropt;en  gerichtet  waren. 

<£arl  Philipp  (Smattucl  23a3>  war  am  14ten  9Jcär§  1714,  etwas  über  ein  Sabr 
üor  ©ellert,  ju  SBeimar  geboren,  ©ein  Sßater  l)atte  für  ihn  nicht  bie  Saufbabn  be§  SonkünftlcrS 
gewählt,  fonbern  bie  be§  Surijlen,  hielt  ihn  alfo  ernftttcb  ju  ben  SBiffenfcbaften  an,  wiewohl  er  felber 
ihn  auch  in  ber  Sonfunjl  unterrichtete  unb  fid)  eifrig  bemühte,  feine  außerorbentlicben  ©aben  für  bie= 
felbe  auSjubilben.  58on  ber  £r)oma§fcbule,  wo  Emanuel  feine  erfre  'JuiSbilbung  erhielt,  begab  er  ftcb, 
mit  bem  ehrenvollen  3eugniffe  beS  berühmten  9?ectorS  Sobann  2Cuguft  Ernejti  üerfeben,  auf  bie  ̂ och= 
fd)u(e  ju  Frankfurt  an  ber  £>ber,  unb  lag  bort,  bem  SSater  geborfam,  ber  SfecbtSwiffcnfcbaft  mit 
allem  Eifer  ob;  aber  feine  Neigung  jur  SEonfunfi  blieb  bie  jtärfere.  Er  grünbete  in  grankfurt  einen 
mufifatifchen  herein,  beffen  Seitung  er  übernahm,  für  bie  2lu3bilbung  feiner  ©lieber  eifrig  forgte, 
Übungsftüde  für  fte  fefjte  unb  fo  eine  auögebebnte  tonfünjllerifcbe  SEbätigkeit  begann,  bie  ihm  balb, 
gegen  ben  2ßunfcb  feines  S3ater3,  einen  9?uf  als  SKuftklebrer  unb  Dirigent  erwarb. 

©o  gefebabe  eS  benn,  baß  griebrieb,  Äronprinj  oon  Greußen,  ihn  an  feine  Sapelle  in 
SibeinSberg  berief,  wo  eS  fein  ©efebäft  fet;n  follte,  beffen  glbtenfpiel  auf  bem  glügel  ju  begleiten. 

Diefe  ©tellung,  bie  ihm  bie  langgewünfebte  ©elegenheit  gewährte,  feiner  geliebten  Äunft  ft'ch  nun* 
mehr  ganj  ju  roibmen,  war  ihm  bbcbft  willkommen,  unb  bei  ben  Hoffnungen,  bie  fte  ihm  für  bie 
3u!unft  eröffnete,  wiüigte  nun  aud)  fein  5öater  in  bie  SSeränberung  feines  2eben§berufS.  Emanuel 
trat  biefen  neuen  SSeruf  im  3abre  1738  an,  ein  S3ierunbjwanjigjähriger,  in  aller  Äraft  ber  S»genb 
unb  eineS  auSgejeichneten  SalenteS,  unb  wußte  ftcb  fo  gut  in  bie  eigentümliche  SSortragSweife  feines 
hoben  ©bnnerS  ju  finben,  baß  biefer  bei  fetner  Sbronbefteigung,  1740,  ihn  mit  einem  beträchtlichen 
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©ehalte  a(S  erften  ßembalijlen  unb  .RammermiififuS  anjlellte.  3ur  STOatigf ett  für  fachliche  3>t>ecfe  gab 
ihm  biefcr  SSeruf  feine  Skranlaffung ,  unb  wir  haben  fcbon  juoor  gefefjen ,  baf  bis  ju  feiner  fpäteren 

2lnftellung  in  Hamburg  nur  jwei  einer  folgen  angebbrenbc  SEerfe  ft'd?  nennen  (äffen ,  beren  eineS  »on 
nur  geringer  SJebeutung  ift:  eine  oon  bem  £ofprebtger  (5od)tu6  (1756)  gebichtete,  größtenteils  nur 
auf  SRecttatiöen  unb  Strien  berubenbe  .Üjtercantate.  £aS  zweite,  ein  mit  3'ifti'Uiuenten  begleitetes  9JJa- 
gnift'cat,  ju  ̂ otSbam  1749  gefcfjt,  erfd)eint  alS  eine  3ufammenflcllung  oerfcbiebener  ©efjweifen  unb 
©anformen,  mehr  als  ein  ̂ robejlucf,  benn  ein  auS  wahrer  S3egeiflening  für  ben  ©egenffanb  berüor* 
gegangenes  SBerf;  wie  e§  benn  auch,  nad)  einer  münblicben  ä>erfid;erung  3etter§ ,  feine  @ntjnrbung 

einem  äußeren  3wecfe  oerbanft,  ber  SSewerbung  um  ben  Sitet  eines  JpofcapeHmeijlerS  ber  ̂ Prinjefft'n 
"tfmalia  von  Greußen,  ber  ©cbwefier  griebricbS  beS  ©ropen. 

3n  biefe  3eit  gehören  feine  SSKelobieert  ju  ©ellertS  Siebern.  25ap  er  fcbon  im  erffen  Sabre 
nach  ihrem  (Srfcbeinen  ftch  mit  biefen  befebäftigt,  unb  noch  üor  Ablauf  beffelben  jene  ©ingweifen  voll« 
enbet  habe,  jeigt  feine  ben  fpäteren  "tfuSgaben  berfelben  (beren  5te  im  Sabre  1784  bei  Sobann  Smma= 
nuel  SBreitfopf  ju  Seipjig  erfdjten)  wieber  beigebruefte  SSorrebe,  bie  am  erften  gebruar  1758  gefcbrte= 
ben  tjlj  auch  war  ©ellert,  bem  er  feine  Arbeit  jugefenbet  tjatte,  fcbon  im  SCßärj  beffelben  SabreS  in 
beren  33eft£e,  wie  wir  auS  jroei  S5riefen  beffelben  an  ISBorcbwarbt  unb  an  feine  ©cbwejler,  com  9ten 

unb  25ften  jcneS  SRonatS  erfeben.  dennoch,  ft'nbe  ich  eine  ältere  tfuSgabe  biefeS  SBerfeS  als  vom 
Sabre  1759  nicht  genannt,  unb  mup  auf  fid)  berufen  laffen,  wie  eS  bamit  gufammenbänge.  £)en 
gropen  (Sintrucf,  ben  beS  SMcbterS  geiftlicbe  Sieber  auf  bie  9Jccf)räabl  feiner  Scitgenoffen  beroorbraebtett, 
befennt  ßmanuel  auch,  an  fid)  erfahren  ju  haben,  dt  fei,  fagt  er  unS,  t>on  ber  SSortrefflicbfett  ber 
erhabenen,  lehrreichen  ©ebanfen,  beren  jene  ßieber  t>ofl  feien,  bergejtalt  burebbrungen  worben,  bap 
er  ftch  nicht  habe  enthalten  fönnen,  ihnen  allen,  ohne  tfuSnabme,  SJcelobieen  ju  feiert,  Sebroben 
feien  jwar  jur  SDJuftf  nicht  fo  bequem  als  Dben  für  baS  £erj;  wenn  jeboch  bie  erjien  fo  febbn  feien, 

als  bie  ©ellertfcben,  fo  empft'nbe  man  einen  angenehmen  S3eruf,  alleS  SDcöglicbe  beizutragen,  bamit 
bie  Ibficbt,  in  ber  fte  gemacht  feien ,  erleichtert  unb  ber  S^u^en  baoon  allgemein  werbe.  -Diefe  fromme 
Slbftcbt  fei  bie  Skranlaffung  beS  SBerfeS.  Grr  habe  ben  Siebbabem  ber  SKufif  biefe  Sieber  gemein* 
nüljiger  machen  unb  ihnen  babureb  ©elegenheit  geben  wollen,  fid)  ju  erbauen.  Sabei  habe  er  fretS, 
fo  üiel  eS  möglich  Wh  ouf  baS  ganje  Sieb  gefeiert,  ©o  oiet  als  möglich;  benn  feinem  £onuer= 
ftänbigen  fei  eS  unbefannt,  bap  »on  einer  5Kelobie  nicht  juüiel  geforbert  werben  bürfe,  wonad)  mehr 
alS  eine  ©tropbe  gefungen  werbe,  inbem  bie  SSerfcbJebenbeit  ber  UnterfcbeibungSjeidjen,  ber  ein=  unb 
mehrfptbigen  SBörter,  aud)  oft  ber  Materie  ic.  einen  großen  Unterfchieb  in  bem  mufifatifeben  2TuSbrucfe 
mad)e.  6r  habe  foleben  Ungleichheiten,  wie  man  fernen  werbe,  auf  r>erfd)iebene  2lrt  auSjuweicben  ge= 
fud)t.  Den  Söcelobieen  habe  er  bie  nbtbige  Harmonie  unb  Sanieren  beigefügt,  um  fte  ntcf)t  ber  2Bia= 
führ  eineS  jleifen  ©eneralbapfpielerS  überlaffen  ju  bürfen;  einigen  berfelben  fei  jur  S3erdnberung  ein 
angenommenes  £bema  mit  eingeroebt,  unb  wenn  babureb  bie  SBorte  ein  wenig  mehr  als  gerobbnlid) 
getrennt  würben,  fo  werbe  bod)  biefer  Umjtanb  eben  fo  wenig  anftofjig  fepn  als  bei  ausgeführten 
Chorälen,  wo  er  nod)  weit  öfter  üorfomme.  6tne  mäßige  Bewegung  fei  bei  bem  SSortrage  aud)  ba  ju 
beobachten,  wo  man  bie  ̂ Bezeichnung  ,, lebhaft,  munter"  it.  antreffe,  bamit  man  nicht  in  einen  frechen 
tfuSbrucf  oerfalle  unb  babei  cergeffe,  bap  man  g  eijilicbe  Sieber  »or  ftd)  t)abe. 

s.  äBintcrfclb,  t£t  esangef.  Äirtficngefang  III.  58 
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Sie  SJielobieen  unb  Sieber  ft'nb  nicht  in  überftchtlicher  golge  jufammengejtellt,  fonbern  ber 
SRetye  nach,  rote  tf>r  Sänger  fte  erfanb;  bod)  erleichtert  ein  alphabetifcheS  akrjeicrmift  am  ©chluffe 
bie  Überficht.  ffiacb§  munterer,  fräftiger  ©eijt  hat  ihn  veranlaßt,  ber  garten  Tonart  »or  ber  weis 
chcn  burchweg  ben  SSorjug  ju  geben,  fte  erfdjeint  in  39  gällen,  wäfyrenb  biefe  nur  in  14,  unb  nur 
eine  feiner  ©ingweifen  bringt  un§  beibe  entgegen,  wouon  wir  fpäter  reben  werben.  SBir  begegnen  ben 
Tonarten  C,  G,  D,  A,  E  dur,  ber  legten  fünf-,  ben  übrigen  viermal,  F,  B ,  Es,  As  dur,  »on  benen 
F  fünf =,  Es  breimal  üorfommt,  bie  übrigen  »termal.  Sagegen  erfcheint  unter  ben  Sölolltonarten  nur  E- 
unb  H  moll  brcimal,  A-,  G-,  F  moll  jweimal,  D  unb  C  moll  nur  einmal.  Sie  t>orherrfd)enbe  ZaU- 
form  ijt  bie  be$  geraben,  aB  %  unb  %;  boch  fommen  auch  SEripeltafte  ttor  (15mal,  al§  %  unb 
%)  unb  triplivte  (6mal,  in  ber  gorm  beö  6/*  =  unb  6/8  *  Saftet).  SBir  fehen,  in  SEon  =  unb  Saftart 
hat  f8aä)  feinen  ©ingweifen  genügenbe  Sölannichfaltigfeit  gegeben;  biefeS  i|i  aber  md)t  minber  auch 
in  ben  melobifchen  gormen,  in  ber  gefammten  Anorbnung  biefer  ©efänge  gefchehen.  3m  Allgemeinen 
tragen  fte  mehr  ba3  ©epretge  be§  3lrienb.aften  als  be§  ßiebmäf igen ;  fyatte  fte  bod)  ifjr  ©änger  »orjügs 
lief)  ju  häuslicher  Erbauung  benimmt,  fte  in  biefem  ©inne  empfunben!  Sabei  t)atte  er  in  ber  SEfjat, 
wie  er  un3  üerftdjert,  ftet§  ba§  ganje  Sieb  im  ©inne  gehabt,  unb  jebem  SJlifjtanbe,  ber  etwa  au§ 
ber  Anroenbung  berfelben  SJlelobie  für  eine  9Kenge  ©trophen  fyhtte  entfielen  tonnen,  forgfältig  ju 
begegnen  gefugt.  3n  Bielen  biefer  ©ingweifen  ift  bafür  geforgt,  bajj  ber  ©efang  feine  Unterbre* 
d)img  leibe,  baß  eine  ©trophe  ber  anbern  ftd)  fofort  anfd)liefüe.  @3  ijt  barauf  33ebad)t  genommen, 

ba,  wo  biefer  Anfd)lufi,  wenn  ber  SSeginn  ber  üorangefyenben  ©trophe  in  ber  SJielobt'e  unveränbert 
hatte  wieberholt  werben  follen,  ein  UnpaffenbeS  erjeugt  fyaite,  eine  boppelte  Art  be§  Anfd)luffe3  ju 
geben:  fo  in  bem  Siebe:  ,,Ser  Sag  ift  wieber  hin"  wo  benn  aud)  jum  @nbe  be§  ©anjen  noch 
ein  befonberer  ©cfylujjfall  für  bie  le|te  ©trophe  beigefügt  ijt,  um  bem  Ausgange  ihrer  ©nbjeile: 

Seb'  ich,  fo  leb'  td)  bir,  jterb'  id), 
©o  jterb'  ich,  bir! 

größeren  5Jcad)bru<f  ju  geben,  3n  bem  Siebe:  „£err  lehre  mich  wenn  id)  ber  Sugenb  biene"  fehltest 
jebe  ber  erften  fteben  ©tropfen  mit  einer  gragc,  nur  bie  beiben  legten  nicht :  für  fte  ft'nb  eigene  ©djluj^ 
roenbungen  bejtimmt.  9cur  bei  bem  fd)bnen  Siebe:  ,,Su  flagji  o  ßhrijt  in  feieren  Seiben"  fyat  eö 
33ad)  nicht  gelingen  wollen  eine  für  alle  ©tropfen  gültige  SBeife  ju  ft'nben,  er  hat  alfo  beren  jn»et 
gegeben,  gür  bie  erften  fünf  ©trogen,  worin  ber  fdjwer  angefochtene  6h"P  f«ne  klagen  laut  wer* 
ben  läjjt,  eine  büjtere,  trauernbe,  weidjer  Sonart  (C  moll,  3/4  =  S£aft)  bie  in  öfter  üorfommenben  Seh= 
nungen,  in  ber  2öieberl)olung  ber  mittleren,  furjen  3eile,  in  nadjbrüdlid}er  Betonung  beö  (Sinielnen, 
mefjr  arienhaft  erfdjetnt  alö  liebmäfig.  gür  bie  legten  neun  ©trophen,  worin  bem  gedngfteten  unb 
jerfchlagenen  ̂ )erjen  Sroji  eingefprochen  wirb,  eine  fettere  /  mehr  liebhafte  SBeife  fjarter  Sonart  unb 
gleichen  ©runbf langes  (C  dur,  3/8)  al§  bie  »orangehenbe,  au§  biefer  wie  ̂ ert>orblüijenb.  Sie  2ebr)of= 
tigtat,  Snnigfeit  be§  2lu§brude§  hat  bei  biefem  Siebe  offenbar  gewonnen  burch  folche  3roet'heit,  bie 
freilich  bei  einer  Äirchcnweife  im  engeren  ©inne  nicht  juläffig  gewefen  fepn  würbe.  Sod)  giebt  e§ 
auch  Äirchenlieber,  bie  eben  wie  baä  ©eDertfche  »on  bem  wir  reben,  jwei  recht  bejtimmt  getrennte 
Sheile  ungleichen  Soneö  oarjtellen.  ©o  Sutberö  herrliche  ̂ )falmlieb:  „Au§  tiefer  STlotb  förei  td)  ju 
bir"  ba§  wohl  eben  be6halb  jwei  ©ingweifen  erhalten  tyat,  beibe  t>on  gleichem  Alter  unb  gleicher  firch-- 
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lieber  ©ültigfcit.  Wü  Siecht  fagt  man  t>on  ber  pl;n;gtfd)cn ,  jumeijt  im  nbrblichen  £>eutfcf)lanb  ge* 
bräunlichen,  bap  jte  bie  ernftere,  tiefere  fei,  wenn  man  babei  bie  erflen  beiben  ©efä^e  bes>  Siebet  im 
2fuge  t)at ;  bie  jweite,  ionifche  bagegen,  im  füblichen  £>eutfd)lanb  entftanben  unb  gangbar,  brüeft  bie 
fülle,  boch  fräftige  Ergebung  in  ben  2BiQen  ©otteS,  ba§  ©etröftetfet;n  im  ©tauben  fo  trefflieb,  au§, 
baß  bie  SBabJ  febwer  werben  muß.  Abweichungen  in  ben  SQWobieen  S3ad)§  t>on  ber  gorm  ber  Sieb* 
flroph^  fo  baß  bie  Singweife  nicfjt  ein  reineS  ©egenbilb  be§  SiebeS  gewährt,  höben  wir  fchon  jueor 
bemerFf,  wir  fügen  einiges  Gnnjelne  noch  binju.  3n  ber  ÜDMobie  be§  SiebeS:  „©oll  bein  t>erberbte§ 
^>erj  jur  Heiligung  genefen"  erfcheint  eine  folche  Abweichung  burch  eine  lange  fpnfopivte  Sehnung 
gegen  ben  «Schluß  hin;  in  anberen  burch  2Bteberholung,  jumal  ber  legten  Seile,  wie  in  benen  ber 
Sieber:  3er)  hab'  in  guten  «Stunben  u.  ;  £>ie§  ijl  ber  Sag  ben  ©Ott  gemacht  zc.  5  ©ebanFe  ber  unl 
Seben  giebt  k."  in  welcher  legten  eine  Art  fugirter,  an  fich  geiftreicher  Begleitung,  boch  ben  Sinbrucf 
be§  Siebbaften  aufhebt;  in  anberen  burch  felbfiänbige  §3or=,  3wifcf)en  =  unb  Sftachfpiele,  wie  in  benen 
ber  ßieber:  „25er  SBoHujt  3?eij  ju  wiberftreben  ic. ;  2Ba3  ijt  mein  «Stanb,  mein  ©lücf".  S5ei  lie- 

fern fo  eben  genannten  tjat  33acr)  fogar  ft'ch  erlaubt,  bie  ber  erften  unb  legten  ©tro^b)e  gemeinfamen 
jwei  ©chlußjeilen,  abgeFürjt  auch  für  alle  übrigen,  benen  ft'e  mangeln,  in  Anwenbung  ju  bringen, 
unb  fo  am  (Snbe  einer  jeben  bie  SSorte  ertönen  ju  laffen:  „S  ©ott,  bewahre  mich  »or  Übermuth." 

©ellert  war  hocherfreut  über  ba§  Unternehmen  <3manuel§,  fonnte  fich  jeboct)  in  beffen  Auf= 
fafiungfroeife  weniger  finben,  aß  in  £>ole3\  An  SSorchwarbt  fchreibt  er  »on  S5onau  au3  am  9ten 
SJiarj  1758:  „wegen  ber  greube  über  meine  componirten  Sieber  t>erweife  ich  @«e  auf  oen  SSvief  an 
ben  trefflid)en  23ad),  Shren  greunb";  ein  Brief  ber  fich  Mber  nicht  erhalten  t)at.  „3  et)  fd)mad)te 
(fefct  er  h<näu)  nach  einem  getieften  ÜDcanne  ber  mir  ft'e  forfpielt,  jefet  noch  »ergebend  auf  bem  Sanbe". 
(Spater,  am  25ften  93?ärä,  berichtet  er  feiner  Sd)weftcr:  ,,33ach,  ein  ßammermufkuä  in  Berlin,  X)at 
alle  meine  ßieber  componirt,  unb  mir  unlängjt  ein  @remplar  überfd)idt;  ber  £err  (Sammerherr  v>on 
Sebtwifc  unb  ber  4?err  ßammerherr  oon  Scr)bnberg  fpielen  juweilen  etliche,  unb  bie  gnäbige  grau 

fingt  ft'e.  Sie  finb  fchon,  aber  ju  fchon  für  einen  Sänger,  ber  nicht  mufifalifd)  ift."  2Btr  werben 
biefeS  Urtheil  beS  £)ict)ter§  erFlärlid)  finben,  wenn  wir  erwägen,  baß  ihm  baS  Arienhafte,  wo  er  ba§ 
Siebmäßige  erwartet  hätte,  fremb  erfcheinen  mußte,  ttornehmlid)  ba  [ex  feine  Strophen  nicht  überall 
wieber  ju  erfennen  cermodjte,  immer  alfo  glauben  burfte,  feinen  Siebern  fei  ©ewalt  angethan. 

Bad)  trotte  ©cllertS  Sieber  währenb  ber  Stürme  be3  fiebenjährigen  Krieges  gefangen;  nach 
bem  Abfcbtuffe  be3  griebenS  unb  ber  Sffücf Eef>r  be§  großen  ÄbnigS  fanb  er  feine  Sage  nicht  gebeffert. 
grnfte  Sorgen,  ba§  Beftreben,  bie  golgen  ber  ÄriegSferwüftung  halb  ju  befeitigen,  nahmen  feinen 
£errn  in  Anfprud),  unb  jogen  ihn  ab  t>on  ber  Sonfunff,  bie  er  bei  bem  SSerlufie  einiger  S3orberjät)ne 
al§  glbtenbläfer  nicht  länger  felbjt  üben  fonnte  wie  bist)«.  AB  baher  nach  SelemannS  Sobe  (1767) 
bie  Stelle  beä  SJiuftFbireftorS  am  3or)<»nneum  ju  Hamburg  erlebigt,  unb  (Smanuel  bar)in  berufen 
worben  war,  erbat  unb  erhielt  er  feinen  Abfd)ieb,  unb  trat  biefeS  neue  Amt  an,  in  welchem  er  bis 
an  fein  ©nbe  verblieb.  25a§  ̂ auptfächlichfle  wa§  er  auf  bem  ©ebiete  geijllicher  Sonfunjt  gefct>affen, 
gehört  biefem  feinem  Hamburger  Aufenthalte  an:  feine  ̂ )afftonScantaten :  ,,3)u  ©öttlicher,  warum  bift 
bu  fo  in  be§  SobeS  ©djmerj  serfunfen"  5U  einer  ©efammtbichtung  SCRehrer,  ber  Äarfcbin,  (SbelingS, 
dfchenburg§  (1769);  bie  Sfiaelitcn  in  ber  SBüfle  (1775);  SfamlerS  Auferftehung  unb  Himmelfahrt 
Sefu  (1787).    £)b  eineS  biefer  SBerfe  bie  SSejlimmung  gehabt  in  ber  Kirche  bei  bem  ©otteSbien^e 
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aufgeführt  JU  »erben,  ob  fie  blo§  in  ßoncertfälen  gehört  »ovben,  »eifj  td)  nid)t  51t  fogen .  S3ermu= 
tben  mödjte  td;  ba3  Seite,  benn  für  grofje  mit  ber  fird)lid}en  geier  »efentlicb,  oerbunbene  SJluftfauf* 
n;h:;ngen  »ar  nad;  ber  SDJitte  be§  18ten  3öb/rb,unbcrt§  bie  Seit  nidjt  mebj  ba ;  umfangreichere  SBerfe 
gciftltdien  SnljaltS  »urben  in  bie  fogenannten  geiftlidjen  ßoncerte  oer»iefen,  bie  immer  mel)r  aufju» 
fommen  begannen,  unb  in  ber  Äirdje  begnügte  man  fieb,  mit  Kantaten  nad)  bem  rjerfbmmlicbjn  3u= 
febnitte,  einer  ©attung  bie  fid)  batb  überlebte.  Aucb,  bieten  jene  33ad)fd)en  SBerfe  feine  Anbeutungen, 
bie  mit  33eftimmtbeit  auf  fird)lid)en  ©ebraud)  ju  fd)liejien  erlaubten.  Choräle  ftnben  fid)  nur  in  ben 
erften  betten ;  in  ber  IPaffionScantate  bie  lefcte  Anrufung  au$  bem  Siebe:  „bitten  »ir  im  Seben 
finb";  in  ben  Sfraeliten  eine  4f}immige  33ebanblung  ber  alten  SBeife  be6  AboentliebeS :  „Veni  re- 
deniptor  gentium"  ju  ber  ©tropfe: 

2Ba§  ber  alten  SSäter  ©djaar 
^)6d)fler  SBunfcb.  unb  ©eignen  »ar  tc. 

ber  jmeiten  bc§^)e[bfd}en  Siebeg  oon  gleicher  SSeftimmung  :  „©Ott  fei£)anf  in  aller  SBelt".  3n  jebemgalle 
finb  aber  biefe  brei  Dratorien  ben  SBerf'en  EmanueB,  bie  urfunblid)  eine  fird)lid)e  SSejtimmung  fyatten, 
»eit  »crjujieljen,  eines  oon  tiefen  auggenommen,  »ooon  fpäter  jureben  femt  »irb.  3artunb  innig  Em* 
pfunbeneev  fübjt  unb  großartig  Aufgefaßtes  ftnben  »ir  in  allen,  mit  gleidjer  Vollcnbung.  3n  melobifdjer 
Entfaltung  unb  reifer  barmonifeber  Aufwartung  »irb  ber  Arie  be3  gefallenen  betrug,— ober  beö  reuigen 
©ünber§,  ber  Verleugnung  be§  Apoflels»  gegenüber— in  ber  ̂ )affion6cantate,  faum  eine  anbere  ber  »ielen 
äfjnlicfyen  jener  ober  ber  nad)ffoorbergegangenen  Seit  ju  oergleidjen  fepn ;  ein  gleid)  liebeooll  unb  finnig 
aufgeführtes  Jßilb  al§  ba3  be§  leibenben  Erlbfcre»  in  j»ei  ariofen  Sfecitatioen  ber  £)berjtimme  unb  be3 
SEenor,  einer  gorm  bie  in  ber  greibeit  bie  fie  bem  ©e(|er  gemafjrr,  unferem  Emanuel  befonberS  jufagte, 
bieten  un§  »enige  gleidjartige  SBerfe  beutfcfyer  9Jiciftcr;  ein  33ilb,  bem  fobann  ba§  erhabene  be3 
9?id)terö  über  bie  Sebcnbigen  unb  lobten  bureb.  eine  in  ßborgefang  aue>gel;cnbe  S3af  arie  gegenüber  ge= 
ftellt  »irb.  Sic  JUagetöne  ber  in  ber  SBüfte  oerfdjmadjtenben  Au6»anberer,  ihre  balb  »eicbjn,  balb 
jürnenben,  ungejtümen  S3itten  unb  SSorrcürfe;  ba§  ©ebet  SKofeö,  eingeleitet  unb  nacfygeljallt  bem  in 
jliUeS  glebcn  fid)  SSerfenfenben  t>on  ben  jarten  klängen  be§  Sagott,  »äfyrenb  bie  begleitenben  ©eigen, 
bem  ©efange  gletcbgeftaltet,  eingreifen  in  tiefen ;  ba§  Schlagen  an  ben  Seifen,  ber  au£  i()m  reid;  l)er= 
oorquellenbe  Strom  lebenbigen  SßafferS,  ben  unS  bie  ©eigen  in  rajtloS  fovtroUcnben  S3egleitung§ft'gu= 
ren  jur  Anfcfyauung  bringen,  »abrenb  ber  jubetnbe  @r;or  be§  erquieften  SSolfeö  baju  ertönt  —  AUeS 
biefe§  ge»db,rt  ein  reicfyeS,  mannidjfaltigeei,  anjieljenbeä  ©emälbe.  Au3  bem  bunflen  ©runbe  einer 
nur  oon  ben  SSiolen  unb  ©äffen  im  (Sinflange  oorgetragenen  Einleitung  ergebt  fid)  in  ber  2tufei|te-- 
bung^ßantate  mit  ooller  Harmonie  jener  lidjte,  fanfte  6l)orgcfang,  mit  ben  SBorten  ber  Schrift  bie 
fejte  3uoerfid}t  auöfpredjenb,  ber  ̂ >err  »erbe  bie  (Seele  be§  ©ered)tcn  nid)t  in  ber  £blle  raffen  unb 
niebt  jugeben,  ba^  fein  ̂ eiliger  bie  2kr»efung  fel;e;  ba§  majeftätifd}e  S5ilb  beS  in  ben  ̂ immel  <5r= 
bobenen  t>erftnnlid;t  unö  jene  Arie  für  ben  S5af : 

Sbr  SSbore  ©otte§,  öffnet  eud), 
2)er  Äönig  jieb.et  in  fein  Sieiä) ! 
2flad)t  S5al)n  il;r  ©era^l)inend;öre, 
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@r  jieigt  auf  feincS  SSaterS  £bron! 
Sriumpb,  werft  eure  .Kronen  nieber, 
©o  fcballt  ber  weite  £immel  wieber, 
Sriumpb !  gebt  unferm  ©Ott  bie  (Sbre, 
4peil  unferm  ©Ott  unb  feinem  ©ohn! 

—  jene  "Jfvte,  bercnS3egleitung  bureb  führte  Sinflänge  ber©eigeninfh-umente,  burebfebmettert  von  trompeten 
unb  hörnern,  ber  cinjelnen  Stimme  faum  erlaubt  ft'e  ju  bewältigen,  fo  baß  man  wünfeben  imip,  ft'e 
bureb  einen  Gbor  von  S3aßfängern  im  Gnnflange  ausgeführt  ju  hören,  um  ihren  großartigen  2luffcbwung 
völlig  jur  2lnfcbauung  bringen  ju  fönnen.  SBir  begnügen  unS,  alle§  biefeS  nur  anjubeuten,  ba  eS  unfe- 
rer  Hauptaufgabe  fern  fleht,  unb  hier  unS  nur  bient  ju  jeigen,  wie  mannigfach,  geartet  bie  ©eifler 
waren,  bie  ©ellert  in  ben  ÄreiS  feiner  frommen  2lnbad)ten  bineinjog,  wie  manniebfaeb  nicht  minber 
Die  Cnnwirfungen  ber  außerorbentlicben  Äunfl  beS  unvergleichlichen  Johann  ©ebaflian  S3ad)  auf  feine 
©d)üler.  SErdt  au»  ben  reich  verwobenen  ©efängen  biefeS  unflerblicben  SKeiflerS,  in  bem  3ufammen= 
flingen  ihrer  einzelnen,  lebenbig  auSgeflalteten  ©timmen,  bie  in  biefer  ihrer  ©elbflbeit  vernommen  unb 
aufgefaßt  fev>n  wollten,  bie  Harmonie  oft  nur  gleich  einer  geheimnisvoll  verhüllten,  verfchleierten  ©e- 
ftalt  hervor,  fo  fühlt  nun  beffen  ©ohn,  ihm  geifleSverwanbt,  ben  Drang,  jenen  ©cbleier  $u  lüften, 
jene  SSerhülIung  $u  löfen.  Sie  flare  Entfaltung  ber  ganjen,  vollen  .Kraft  ber  Harmonie,  in  ber 
reichten  2lbwcd)Slung  ber  SSJlobulationen  von  bem  9cäcbflen  l;in  511  bem  drntfernteflen ;  bie  Offenbarung 
ber  9JJad)t  barmoniefchwangerer  ©inf länge,  gegenüber  ber  gülle  beS  3ufammenflangeS ;  ber  Sauber 
einer  .Rette  von  SCßißflängen,  in  ihrer  2luflöfung  fletS  neue  ©lieber  einer  folcben  .Kette  erjeugenb  5  — 
2lÜeS  biefeS  wirb  ihm  jur  Aufgabe,  er  weiß  baburch  hinzureißen  unb  $u  entjüden,  er  bat  ben  ©tab 
beS  3llten  ergriffen  ihn  auf  neue  SSBeife  ju  gebrauchen.  @in  anberer,  fanfter  unb  milber  ßebrling  ent= 

fefct  ft'dt)  bagegen  vor  bem  verwirrenben  ©ewimmel  ber  ©eftalten,  bie  jener  ©tab  in  ber  -£>anb  beS 
Gilten  hervorgerufen,  er  fühlt  [ich  bavon  überwältigt  unb  beängflet,  er  ft'nbet  in  ftcb  feine  2lrt  ber 
SJcacbt  über  fie,  barum  wenbet  er  ftcb  ab  von  ihnen,  er  fühlt  ftcb  berufen  ju  warnen  vor  folchem 
treiben;  alS  ©egner  fleht  in  ihm  ber  ©cbüler  bem  SJceifler  gegenüber,  beffen  9camen  er  mit  febeuer 
Ehrfurcht  nennt,  wäbrenb  er  eineS  entgegengefe^ten  SBegeS  weiter  wanbelt.  Unb  bennoeb  t)atten  S3eibe, 

(Smanuel  S3acb  wie  DoleS,  einen  33ereinigung3punft  in  welchem  ft'e  einanber  begegneten,  ihre  SSerebrung 
für  ©etlert,  beffen  geiftlichen  ßiebern  biefer  Sefjte  SDielobieen  fang,  von  benen  er  hoffte,  baß  ft'e  häuslicher 
wie  fird)lid)er  2(nbacbt  auf  gleiche  SEBeife  bienen  fönnten,  währenb  3ener  lieber  jweimal  beren  fd;uf, 
weil  SSetbeS  nicht  ju  gleicher  3ett  erreichbar  fevn  fönne. 

(übe  wir  nun  ju  biefen  fpäteren  Söcelobieen  Crmanuel  SSacbS  für  ©ellertS  Sieber,  einem  feiner 
legten  SBerfe,  übergehen,  haben  wir  juvor  noch  baS  von  ihm  ju  Hamburg  für  bie  .Kirche  ©efebaffene 
näher  ju  betrachten,  bamit  neben  feinem  33erbältnif[e  ju  feinem  Dichter  unb  Dem  ©emeinegefange,  auch 
baS  ju  bem  fachlichen  .Runflgefange  flar  f)eroorgefje,  £)aS  vollenbetfle  feiner  fachlichen  Sößerfe  ifl  aber 
ohne  3weifel  fein  großes  jwetcbörigeS  eil  ig''  ju  jwei  (Sbören,  mit  einer  einlettenben  Triette 
(1779).  ES  erfcheint  als  bie  ebelfle  33lüthe  ber  von  feinem  S3ater  auf  ihn  fortgeerbten  reichen  .Runfl, 
bie  hier  ihre  ganje  gülle  offenbart;  eS  giebt  aber  3eugntjj  ̂ gleich  von  bem  verneinenben ,  tronifchen 
SEheile  feines  2BefenS,  baS  ftcf>  unverhohlner  jwar  in  feinen  ©ä|en  für  baS  Gilavier,  5U  benen  wir  ihm 
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bier  nicht  folgen  tüxfm,  burd)  freiefleö,  fecfeä  Tlbfpringen  jeigt,  ober  auch  feinen  geifilid)en  ©efange$= 
werfen  nicbt  fremb  geblieben  tjl. 

83  ad)  feitet  jene§  ̂ >err£td>e  2Berf  ein  burcb  einen  Einjelgefang,  beffen  SBorte  un§  eorauSfe^en 
loffen,  baß  t)ot>tx,  großartiger  ©d)wung  in  ü)m  worberrfcben  muffe.  „£err,  (beißt  e§  i)itx)  wertr), 
baß  ©cbaaren  ber  Engel  bir  bienen,  unb  baß  bid)  ber  ©laube  ber  SSblfer  »eretjrt ;  id)  banfe  bir, 

£err!  ©ei  mir  gepriefen  unter  ibnen,  id)  jaudjje  bir,  unb  jaucbjenb  (obft'ngen  bir  Engel  unb  SSblfer 
mit  mir".  2Stv  finben  un3  aber  burd)  bie  Betonung  in  unferen  ©Wartungen  getdufcbt.  ©ine  2llt= 
fiimme  läßt  fid)  mit  einem  jwar  melobifdjen,  aber  fül)lem  ©efange  »ernennen,  bei  bem  bie  fräftigfien 

5£6ne  biefer  ©timmgattung  nid)t  in  tfnfprud)  genommen  ft'nb;  eine  baju  ertbnenbe  felbftänbige  ©ei= 
genbegleitung  ift  eben  fo  wenig  geeignet  ben  ©efang  benjorsubeben.  ©oll  biefer  bem  golgenben  jur 
golie  bienen?  foU  er  un§  recht  anfcbaultd)  mad)en,  wie  fdjwad)  unb  bürfttg  ba§  ßoblieb  be§  Einjel= 
nen  erfcbeine,  gegenüber  bem  gemeinfdbaftlid)en  greife  be§  ̂ »5d)jten  im  Gimmel  unb  auf  Erben?  SSB05U 
bätte  e§  beffen  beburft?  X>a$  golgenbe  madbt  in  feiner  Snnigfeit,  Äraft,  Urf»rünglid)feit  ebne  einen 
bergleid)en  ©egenfa^  ftdt>  geltenb,  ben  mir  ats>  foldjen  bod)  immer  erft  erFennen,  fobalb  mir  jene§  »er= 
nebmen;  wie  e§  benn  auch  atlejeit  mißlid)  ift,  ba§  83ebeutenbe  ju  t)bt)(xex  ©eltung  bringen  ju  wollen 

burd)  ba§  ibm  v>orange|teü"te  Unbebeutenbe,  ba6  un§  unfeblbar  ermübet  unb  tterftimmt,  wenn  wir  ju= 
erft  barmt  begrüßt  werben,  gaft  müffen  wir  fürd)ten,  e§  fei  mit  biefer  Einleitung  auf  befiimmte, 
fcbwunglofe,  aber  bod)  mit  3uüerftd)t  I)eröorgetretene  ©rjeugniffe  eine§  Seifgenoffen  gebeutet  worben, 
bem  ber,  ju  ©pott  unb  ©d)crj  geneigte  SKeifter  fül)lbar  fyabe  jeigen  wollen,  in  weld)em  ©inne  man 
große  Aufgaben  ju  Ibfen  t)abe.  2ßir  geben  barüber  b'nweg,  biefe  Einleitung  ganj  befeitigenb.  Einen 
gemeinfcbaftliclben  $rei3  be§  #bd)jten  im  Gimmel  unb  auf  Erben  t)abm  wir  ba§  ibr  golgenbe,  ben 
Äern  beS  ©anjen,  genannt;  al3  foldben  ttjut  e§  ftd)  funb  auf  eine  SBeife,  bie  bei  aller  großen  unb 
reiben  Äunjt  aueb  bem  ßaien  burchauS  verfiänblid)  iji,  unb  bie  gldnjenbfte  SBibcrlegung  be§  £ole§-- 
fd)en  ®runbfafje§  gewdbrt,  baß  nur  ba§  Äunftlofe  in  bie  j?ird)e  gel)6re.  3wei  m'erfiimmige  Qt)bxe 
gleid)er  tfbftufung  erfebeinen  gegenübergefteüt,  ein  jeber  begleitet  oon  einem  befonbern  -Drcbefter,  gebil= 
bet  burd)  bie  4  ©eigcninflrumente,  jwei  .Ipoboen,  brei  trompeten  unb  $au?en.  £)er  $>rei3  be£  ̂ )öd)= 
ften  im  $immet  wirb  juerft  laut,  ber  Ebor  ber  Engel  ift  ber  beginnenbe.  Seife,  in  jarten,  lang 
auätbnenben  Älängen  üernebmen  wir  ben  l;ef)ren  ©efang  ber  #immlifd)en ;  »oll  tiefer,  beiliger  2lnbe= 
tung  ruft  er  au§ :  ,,-^eilig";  ntd)t  in  ber  ©runbtonart  be3  ©anjen  (C  dur)  bie  erjt  fpdter  in  ifjre 
9Red)te  tritt,  fonbern  in  E  dur,  einem  Sone  ber  in  feiner  83ejiel)ung  ju  jener  biefem  Ebore  wabrl)aft 
bimmlifd)en  ©lanj  »erleibt.  9cur  bie  ©eigen  begleiten  tr)n,  fid)  burd)weg  an  tt;n  lebnenb,  bie  ©runb= 

ftimme  allein  bejeid)net  bie  Safttbeile  in  fortfd)wingenben  Wulfen.  Ein  balber,  auf  bem  faxten  X)xe'u 
flange  t>on  Cis  rubenber,  auf  Fis  beutenber  ©d)luß  laßt  un§  nun  ben  Eintritt  be§  jweiten  EboreS, 
bet>  Ebore§  ber  Sötfer,  in  biefer  SEonart  erwarten,  allein  wir  tdufeben  un§:  in  D  txitt  biefer  ein, 
laut  unb  fräftig,  feinen  £berfttmmen  fd)ließen  beibe  J^oboen  fid)  an,  bie  ©eigen  rufen  in  bie  gejoge^ 
nen  £bne  beö  ©efange§  mit  punftirten  83iertelönoten,  bie  5£rompeten  tönen  bie  guten  Safttbeile 
binein. 

3n  Ü,  wie  biefer  Ebor  begann,  bleibt  er  aud)  bi§  ju  feinem  ©cbluffe;  in  gleid)em  ©inne 
al§  jut5or  tönt  ibm  abermal§  ber  Engeld)or  entgegen,  fid)  t)b!ber  auffd)wingenb ,  nid)t  in  Subel  fo= 
wobl,  als  Snnigfeit :  ber  ©d)lußton  ber  ©runbjtimme  wirb,  um  einen  falben  Son  gejieigert,  ju  Dis, 
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aber  nicht  um  bamit  nun  nach  E  dur  jurüdüugelangen,  fonbern  eine  zweite  burd)  nacbbrurflicbe  S3er-- 
ftärfung  bei  £one§  her»orgebobene  Steigerung  be3  E  ju  Eis  leitet  nach  Fis,  beffen  grofje  Unterter^, 
D,  nunmehr  ber  dbor  ber  S3blfer  ergreift,  in  Eingängen  unt>  Dctaüen  biefen  £on  fefibaltenb  ju  ben 
SBorten:  „^etlig  ift  ©Ott,"  bie  er  mit  »ollfter  .Kraft  fingenb  auSfpricbt,  u>äbrenb  bie  Harmonie  ber 
begleitenden  3nffrumente  bie  Sonart  G  dur  barftellt,  bie  ©eigen  in  »unftirten  Achteln,  rafeber  bewegt 
at3  ju»or,  »on  ber  4?bbt  hinab  in  bie  Siefe  fich  febroingen,  bie  #oboen,  fingenb,  bie  ÜJlobulation 
barfteOen,  trompeten  unb  Raufen  in  fräftigem  ßaut  unb  QaU,  mie  ju»or,  bie  guten  Safttheile  bin= 
einrufen.  2Cuf  G  ift  gefcbloffen:  roieberum  fteigert  ber  Engelcbor  bie  ©runbftimme  um  einen  £albton, 
boeb  niebt  ju  Gis,  fonbern  As,  in  F  moll  beginnenb;  ju  feinem  ©efange,  ber  ba3  ©epräge  tiefer 
£)emutb  trägt,  »ulfiren  nun  alle  4  ©aiteninfirumente  fort  in  ben  SEafttb eilen ;  bureb  einen  enbarmo= 
nifeben  gortfebritt  l&ft  ftcb  bie  weiche  Sonart  »on  F  in  bie  gleite  »on  A  auf,  biefer  Zon,  im  §ort= 
gange  ber  SJJJobulation  abermaß  geweigert,  ju  Ais,  leitet  nad}  H,  mit  beffen  hartem  ©reiflange  in 
leifem  SSerballen  fcbltefjenb.  9cunmebr,  in  Söieberbolung  ber  ju»or  vernommenen  SBorte:  ,,  heilig  ift 
©ott,  ber  ,£>err  3ebaotb  "  erbrauft  ber  Subel  mit  »oller  SSKacbt,  nach,  bem  S3orbilbe  jenes  ©eftcbteS 
beS  Propheten  SefataS.  Engel  unb  23ölfer  einen  ftd?  im  greife  beS  .£>errn,  mit  »oller  Harmonie,  im 
bellen  C  dur,  ibnen  angefcbloffen  bie  $oboen;  ben  ©eigen  »ereint  ftcb  nun  auch,  in  ber  febütternben 
^Bewegung  punftirter  Ochtel  bie  ©runbftimme,  jene  febroingen  fieb  hinauf  unb  btnab ,  baju  febmettern 
bie  Srompeten,  bie  Raufen  bonnern,  unb  aUe§  ftrebt  fort  ju  ber  »on  beiben  ßbören  im  S3ereine  ange* 
ftimmten  pracbtcollen  guge:  „  ade  ganbe  finb  feiner  Ehren  »oll."  £>ocb  glaube  man  nicht,  bafj  biefe  nur 
ein  contrapunctifcbeS,  bem  Äunbigen  aUein  sugänglid)eS  jtunfiroerf  barjteüe;  eS  ift  aueb  nicht  ber 

ftibne  fräftige  "tfuffebwung  ihres  furjen,  leidet  faßlichen  ©runbgebanfenS  allein,  ber  fie  allgemein  »er* 
fiänblicb  unb  wirffam  macht.  4?at  fie  nad)  Eintritt  aller  4  Stimmen  ft'dt)  in  ber  boebften  erhoben 
auf  bie  £)berquinte  ibreS  ©runbtonS,  G,  fo  febweigt  ber  ©efang,  unb  nur  bie  ben  Engelcbor  begieß 
tenben  ̂ njtrumente  feigen  bie  Ausführung  fort.  2Cber  nun  ertont  unerwartet  wiederum  bie  Stimme  ber 
.£>immlifcben ,  ihr  Sobgefang  barf  nicht  »erftummen:  in  Eingängen  unb  £cta»en  ftimmen  fte  ju  bem 
funfireieben  Spiele  ber  Snftrumente  baS  „£err  ©Ott  biet?  loben  roir"  an,  ,,£err  ©ott  bir  banfen 
wir,"  nad)  fein«  uralten  SSeife;  haben  fte  bamit  gefchloffen,  fo  folgen  ihnen  bie  SSolfer  in  ganj  gleicher 
"ilxt,  fo  baj?  bie  Ausführung  beS  ©runbtbema  ber  guge  nirgenb  abbricht,  fonbern  bie  ben  336lfercbor 
beglertenben  3nftrumente,  in  baS  »errinnenbe  Spiel  berer  beS  EngelcborS  bineingreifenb,  baS  funftreiche 
©ewebe  ftätig  fortfeljen.  W\t  bem  Scbluffe  biefeS  2BecbfelfpieleS  unb  SBecbfelgefangeS  bringt  unS  ber 
eble  9Eßeifter  abermals  eine  neue  £3lütbe  ber  Entfaltung  feine§  h«r'id)en  2Berfe§  entgegen.  Sm  ©e^ 

fange,  auf  ben  beroegenben  ©runbgebanfen  ber  guge  ft'ch  ftüfjenb,  jauchten  nun  ßngel  unb  SSölfer  in 
freierem  Sieigen  ber  Sbne  melobifcb  einanber  ju,  ber  SSolferdjor  jiurmt  jule^t  fräftig  hinauf  in  Scta= 
»eu  unb  (Sinf längen;  ba  bricht  er  ülbfelicb  ab,  benn  mit  jenen  feierlichen  Sauten  ber  Anbetung  läfjt 
ber  Engelchor  mieberum  ba§  heilig  ift  ©ott  ber  £err"  »ernehmen  in  »oller  Harmonie;  e§  ift  als 
roenn  bie  SBolfen  jerriffen,  bie  ̂ )errlid}feit  be§  £errn  in  neuem  ©lanje  ben  ftaunenben  Üflenfcben 
offenbar  mürbe.  9lod)  ein  jroeiteS  Ttal  mieberholt  fich  ähnliches,  bann  treten  bie  SSBechfelgefänge  in 
ähnlichem  ©eifte  roie  5u»or  abermals  ein,  beibe  @böre  »ereinen  fich  bann  ju  einem  mächtigen  (Strome 
be§  ©efangel,  unb  roenige  Safte  »or  bem  ©ebluffe  nur  rufen  fte  in  fürjeften  3mifchenräumen,  rein 
rbwtbmifcb/  in  Einflängen  einanber  entgegen,  um  mit  »oder  Äraft  ber  Harmonie  ju  fchliefen.  SCBer, 
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bem  bicfeS  unfterblicbe  SBerf  nur  einmal  in  würbiger  Sarftellung  entgegentrat,  wirb  fid>  nid)t  ge= 
brungen  filmen  ju  befennen:  eine  »ollenbete  Äunji  b,abe  bjer  burdjweg  ba§  ©infad)e,  einem  3eben, 
bem  bei-  Sonfüin  nur  nicht  gänjlicb  mangelt,  SSerftanblidje  gefebaffen?  Sie  ganje  Anlage  tft  burd) 
ft'cb  felbfi  flar,  bie  ©egenfäfje  fpreeben  fi'd)  wollfommen  au3,  ein  bbbere§  S3anb  vereint  fie  ju  einem 
©anjen,  unb  eben  biefe§  wirb  aud)  berjenige  empfmben,  ber  ben  33au  beS  ÄunjtroerfeS  at§  folgen 
ju  burebjebauen  niebt  t>erjtel)t.  25arum  verweilten  wir  fo  lange  bei  biefem  SBerfe  unb  üerfud)ten 
beffen  innere  AuSgefialtung  jur  Anfdjauung  ju  bringen,  weil  baäjenige,  waS  wir  babureb,  lernen,  un£ 
jugletcf)  bie  oolle  Überzeugung  gewährt,  baß  auch,  ben  fjbcfyften  ©ebilben  ber  SSonfunft,  (ofern  fte 
biefeö  nicht  für  bie  ilunbtgen  auSfdjliefüenb  fepn  f  ollen,  unb  ihrer  SSefd; äffen fjett  nach,  nur  fepn 
fonnen,  ihre  ©teile  in  ber  .Kirche  gebühre,  unb  bap  ifjnert  biefe  nur  burch  eine  befdjränfte  unb 
einfeitige  Anftd)t  ftreitig  gemacht  werben  fann. 

£>iefe3  einjige  2BerE  reicht  aber  aud)  b.inau§  über  alle  anbern  ChnanuelS  oon  Ftrd>Itrf>ev  S5eftim= 
mung,  bie  feinem  Hamburger  Aufenthalte  angehören,  ©eine  Art  unb  Äunft  giebt  ftd)  freilicb  in 
allen  biefen  unoerfennbar  funb,  fte  enthalten  auch,  einzelnes  $eroorragenbe,  im  ©anjen  aber  ijl  feineS 
t>on  S3ebeutung.  Neben  einigen  Kantaten  für  bie  fjofyen  gejle  bejlehen  bie  meinen  un3  erhalten 
gebliebenen  ber  oormalS  ̂ 6td)autfcf>en  ©ammlung  in  SJluftfen  bei  Einführungen  neu  gewählter  ̂ )re= 
biger  ju  Hamburg,  unb  bem  ©tabtgebiete  —  Schuhmacher  (1771),  £äfeler  (1772),  SBinfler  (1773), 
©aft'e  (1785)  ?c.  —  in  ber  herfömmltcben  gorm  ber  gewöhnlichen  ilirchencantaten,  mit  einem  Sd)rift- 
fpruche  beginnenb,  bem  ftd)  betrachtenb  =  erwägenbe  3?ecitatioe,  Arien,  feltener  ein  £>uett  anreihen,  unb 
meift  mit  einem  Choräle  jum  ©d)(uffe.  £)ft  haben  bie  ßl)öre  babureb,  etwas  Schwerfälliges,  bajj  fte 
einen  jeben  §ortfd)ritt  ber  Harmonie  nicht  allein  »ollftänbig  unb  flar  ausprägen,  fonbern  auef)  fowohl 
in  biefen  SEJJobulationen,  ab3  in  ber  melobifchen  AuSbilbung  jeber  einjetnen  ©timme  bebeutenb  fetjn 
follen ;  man  ftel)t,  e§  waren  aufgegebene  Arbeiten,  bei  benen  bie  mangelnbe  33egeifterung  burd)  bie 
barauf  gewenbete  Sorgfalt  erfe^t  werben  füllte,  ©ewbhnlicb,  finb  biefe  G>l)6re  avienhaft  gcfafjt,  burd) 
eingejtreute  leichte  SSerwebung  ber  ©timmen  in  Nachahmungen  belebt,  in  ihren  Eingängen  aud)  wohl 
rein  bef(amatorifd);  juweilen  wecbfelt  Einjelgefang  mit  flrophifcbem  ßhorgefang.  25er  AuSbrucf  ifi 
jumeiff  fentimental,  bod)  gehoben  burd)  ben  feurigen  ©eift  be§  5£onfe|er§;  e3  fommt  aud)  ber  galt 
»or,  bop  ber  EtngangSfpruch  al§  9)falmobie  in  feftem  ©efange  neben  einem  feurig  prächtigen  Snftru; 
mentalfa^e  f>erget>t ,  wie  in  ber  SJiufif  jur  Einführung  be3  ̂ rebiger  £>äfeler  (am  4ten  gebruar  1772), 
wo  bie  SBorte  be3  40jten  ̂ 3falm§  (SS.  10.  11)  „Siehe,  id)  will  prebigen  beine  @ered)tigfeit "  k. 
auf  fold)e  Art  behanbelt  finb.  #umoriflifd)  feefe  3üge  erfd)einen  feiten;  feiner  gleid)  jenem  in  £3ad)S 
Auferftehung§muftf,  wo  er  in  bem  23orfpiele  be§  6h"rä:  „£ob,  wo  ift  bein  Stachel"  bie  erfte  ©eige 
bem  Sobe  förmlich  ei"  Schnippchen  febjagen  läßt*),  eine  Stelle,  bie  in  ihrer  33efremblid)feit  mand;en 
waefern  unb  taftfefien  ©eiger  fd)on  irre  gemacht  (>at.   Sie  in  biefen  Gantaten  üorfommenben  (5r)ordle : 
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„Jpeut  triumpbiret  ©otteS  Sohn  ic,  SBir  (Sfjviftenleut  ic,  9lun  la^t  unS  ©Ott  ben  Herren  ic,  Sobt 
©ott  ihr  ßhrtjlen  alljugleicb  it.,  ©elobet  feift  bu  3efu  ßbrift"  zc.  jeigen  eben  wie  bie  ßbbre  ein  S3e= 
ftreben  nad?  SSebeutfamfeit  ber  Harmonie,  jebocb  ohne  tieferes  SSerjldnbni^  xf)ve§  metobifcben,  burd) 

jene  erft  auSjuprägenben  ©ebalteS ;  bie  Grigentbümltcbfeit  ber  Äircbentbne  ft'nbet  ficb  babei  nirgenb 
berüdfid)tigt.  Sie  Siecitatwe  unb  2£iien  finb  burd)bin  t>ortrcfflicb  beflamirt,  allein  fletS  nach  ben  Ärdf= 
ten  beftimmter,  babei  namentlich,  angeführter  Sänger  eingerichtet:  fo  wirb  ,,Sd)ubmad)er"  babei  als 
DiSfantifr  genannt,  fo  werben  ,,9iofenau,  Reichel,  2Breben"  als  Senore,  ,,£offmann  unb  Ellert"  als 
SSäffe  bejeicbnet.  £>a$  SSerjeicbnifj  ber  ̂ olcbau'fcben  Sammlung  nennt  unS  jwar  auch  unter  ben 
4?anbfcbriften  ©manuelS  jwei  ̂ Paffionen  auS  feinen  legten  SebenSjabren,  nach  bem  SucaS  (1787)  unb 
Matthäus  (1788) ;  man  hat  jebocb  iabei  nicht  an  jene  feines  SSaterö  ju  benfen.  Sn  biefer  fpäteren 
ßeit,  wo  bie  gänjlicbe  2tbfcbaffung  beS  2lbftngenS  ber  SeibenSgefcbicbte  in  ber  ßbarmocbe  nahe  bet>or= 
ftanb ,  war  in  Hamburg  nur  ber  ©ebraucb  noch  übrig  geblieben,  fie,  ohne  Butfyun  ber  ©eijfticben, 
r>on  bem  ßbore  im  ßboraltone  abfingen  ju  laffen.  Sene  üon  beS  ÜföeifterS  eigner,  fehr  fenntlicber 
£anb  berrül)renben  £anbfcbriften  enthalten  nur  einzelne  Sbore,  bie  als  Eingangs  unb  Scblufjgefänge 
gebraucht  werben  fbnnen,  meijr  in  bem  Style  ber  Scbriftfprücbe  feiner  eben  befprocbenen  ßantaten, 
unb  Slrien,  wie  bort,  für  bejlimmte  namentlich  angeführte  Sänger  gefegt,  unb  an  bezeichneten  Stellen 
ber  bibtifchen  ßrjäblung  einjufchalten.  2luch  (SinjetneS  auS  biefer  (Stählung  ift  befonberS  in  SKufif 
gebrad;t,  unb  eS  wirb  babei  auf  auSgefcbrtebenc  Stimmen  33ejug  genommen,  ßboräle  fehlen  ganj. 
Sufammenbängenbe,  in  ficb  oollenbete  Söerfe  werben  unS  alfo  hier  nicht  geboten. 

Sn  biefe  testen  SebenSjabre  gmanuetS  fällt  nun  fein  jweiteS  2lnfcbliefen  an  ©ellert,  faft 
30  Sab"  nach  feinem  erfkn;  bamalS,  bei  beS  SicbterS  Sehen,  als  Sänger  für  häusliche  (Erbauung, 
jefct,  18  Sabre  nach  beffen  £infd)eiben,  als  Äircbenfänger.  Denn  ich  habe  nicht  ftnben  fbnnen,  bafj 
©manuel  eher  als  im  Sabre  1787,  als  folcber  aufgetreten  fei.  9JJit  einer  furjen  Sorerinnerung,  ge= 
fchrieben  ju  Jpamburg  am  20jlen  SutiuS  1787,  erfebien  bort  im  ̂ Berlage  ber  £erolbfchen  S3ucbbanblung 
ein  £eft  oon  nur  16  Seiten,  14  Steter  unb  ihre  Singweifen  mit  Begleitung  beS  ©eneralbaffeS 
enthaltenb,  unter  bem  Eitel:  „9ceue  SSJcelobieen  ju  einigen  Siebern  beS  neuen  £amburgifcben  ©efang= 
bucbeS."  Sehn  biefer  9Jielobieen  gehören  ©ellertfcben  Siebern  an,  bie  nid)t  auf  gebräuchliche  £trcben= 
weifen  gefungen  werben  fbnnen*);  nicht  alle  folcbe  ohne  Ausnahme  werben  alfo  hier  gefunben.  Äeine  ber 
SKelobieen  erinnert  an  bie  früheren  beS  SKeifterS,  ober  jeigt  auch  nur  einen  entfernten  SSerfud)  ihrer 
UmbÜbung  für  fireblicben  ©ebraueb;  fie  finb  burcbauS  neu  erfunbene,  unb  fommen  jenen  nur  barin 

•)  ß$  finb  fotgenbe  Sieber,  nad)  ber  3?eif)e  roie  fie  bort  ftcfjen : 
3Bte  grof  ift  beS  OTmädjt'gen  ©ü'te  k. •Die  Jpimmel  erjagen  beS  ßroigen  ®bve  :c. 
©ebanfe  ber  uns  Cebcn  giebt  u. 
3auc^jt  t'tjr  Srlöften  bem  Jperrn !  zt. ©ott  ijl  mein  Sieb,  er  ift  ber  ©ott  ber  ®törfe  ;c. 
SSBag  ift  mein  ©tanb,  mein  ©lüct  k. 
S3efi|  id)  nur  ein  ruhiges  ©eroiffen  :c. 
SBobt  bem,  ber  bcfjre  @d)ä'§e  liebt  :c. Su  fiagft  unb  fütjleft  bie  Sefchroerben  :c. 
2Ba6  forgft  bu  ängftlid)  für  bein  Seben  «. 
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übercin ,  bafj  t>te  fyatte  Sonart  aud)  bei  tfjnen  baä  Übergewtdjt  fjat  über  bie  n>eid)e ;  jene  erfcb.eint  6;, 
tiefe  nur  4mal*).  ©ie  finb  fangbar,  leidet,  angemeffen ;  or)ne  2(uSnaf)me  gehen  fie  in  gerabem  Satte 
bal)er,  jeber  @i)lbe  jumeift  nur  einen  £on  jutbeitenb,  feiten  beren  jvoci;  in  jebem  ihrer  ©glitte  von 
gleicher  Sauer,  bis  auf  bie  t)in  unb  mieber  »orfommenben  bafh;Iifcl)en  Seilen  einiger  Sieber,  benen 
af&ann  auch,  bie  ©ingmeife  getreu  fid)  anfchliefjf.  2file  fanben  fofort  Anftang ;  Sofjann  (5t>riftopf> 

Äü()nau  na()m  fie  fämmtlid)  auf  in  ben  brei  Safyre  fpäter  (1790)  herausgegebenen  2ten  &t)e'ü  feinet 
6b.oraIbucb,ea  .(Hr.  223,  211,  196,  214,  204,  220,  184,  232,  212,  218),  unb  nachmaß 
gingen  fte  eben  fo  ol;ne  Aufnahme  in  ©d)id)ts>  (5f>oralbud)  (1819)  über  (SRr.  183,  683,  762,  768, 
1009  — 1014).  «Küfjnau  r)at  bei  tfjnen  bie  35äffe  ifjreä  Urhebers!  burd)au§  beibehalten,  unb  nad) 
beffen  ̂ Bezifferung  berfelben  fid)  begnügt,  bie  Harmonie  4ftimmig  auSjufcfcen;  ©d)td)t  fchliejjt  fid) 

nur  i)'m  unb  wieber  an  bie  33äffe  unb  ̂ )armonieen  @manuel§,  unb  giebt  jumctjl  ganj  neue  Sonfäfce. 
3n  ber  2ten  Aufgabe  be§  jtühnauifd)en  6b,ora[bud)g,  welche  beffen  ©ol)n  Johann  griebrid)  2Btlf)elm 
1817  beforgte,  finb  jebod)  neun  jener  SBeifen  roieberum  üerfd)wunben,  unb  nur  bie  bes>  Siebe§: 
,,©ott  ift  mein  Sieb,  er  ift  ber  ©Ott  ber  ©tärfe"  ift  übrig  geblieben,  ihr  jebod)  eine  gn>ette  nod) 
t>on  Äirnberger  jur  ©eite  gefMt;  unb  eben  fo  ift  biefe  SJMobie  aud)  bie  einzige  (5manuel§  bie  in 
bem  93ce(obieenbud)e  ÄüJ)tiau'§  bee>  jüngeren  ̂ u  bem  neuen  ©efangbud)e  für  eoangelifdhe  ©emeinen 
eine  Stelle  gefunben  hat,  eben  roieberum  jugleid)  mit  ber  ßimbergerfdjen.  3n  bem  eoangelifcben 
Üi)oraIbucb,e,  bas>  Cü.  g.  Seif  er  mit  23crüdfid)tigung  be§  neuen  Seipjiger  ©efangbuches?  (1844)  l)eraus>= 
gab,  finbet  fid)  feine  ber  S3ad)fd)en  SJWobieen  ju  @eUert§  Siebern,  fonbern  nur  bie  fpäter  ju  erroäb1 
nenbe  ju  ÄlopfiocfS  Siebe:  ,,  2£uferfjel)n,  ja  auferfiehn  roirft  bu"  (sJ?r.  11)  aufgenommen. 

Sßon  einer  SSergleidjung  jroifdjen  Philipp  (Smanuel  S5ad)  unb  £)ole§  als  Sonfe^er  fann  bie 
3?ebe  nid)t  fe\;n ;  bebürfte  es!  nod)  eines*  ©runbeS  bafür,  fo  roäre  nur  auf  bie  öorangel)enben  23lätter 
ju  werroeifen ,  bie  barüber  feinen  3roetfel  übrig  laffen.  Mein  aud)  alö  ©änger  ragt  3ener  um  S3iele§ 
beroor  über  biefen,  roie  eS  ber  allgemeine  Anflang  beroeipt,  ben  feine  SDWobieen  faft  bretfjrg  Sabje 
nad;  ihrem  (Sntftehen  nod;  genoffen,  big  ein  £l)eil  berfelben  mit  ihren  Siebern  au§  bem  £ird)enge= 
fange  roieber  üerfchroanb,  ober  örtlich,  beliebteren  roid).  Allgemeinen  S5eifaÜ  aber  t?at  (SmanuelS  2Beife 
ju  Älopflodö  Siebe  ,,  2üiferfiel;n,  ja  auferfiehn  roirft  bu"  überall  fid)  erhalten,  roo  biefeö  felber  in 
fird;lid;em  ©ebraudje  ift.  SBeibe,  Sieb  unb  SJielobie,  bringt  un§  eben  jeneö  #eft  r>om  %a\)n  1787, 
bem  mir  bie  befprochenen  jelm  2Beifen  ©ellertfcher  Sieber  üerbanfen,  unb  aud;  t)ier  f;at  ber  ältere 

*)  3n  ben  2iebern : 
1.  SBaS  forgft  bu  ä'ngfitid)  für  bein  Seben  u. 2.  2>u  tlagjt  unb  füEjteft  bie  SSefc^mcrbcn  :c. 
3.  2Boi;l  bem,  ber  bc^re  ©etyä^e  liebt  ?c. 
4.  SÜBaS  ift  mein  ©tanb,  mein  ©tuet 

Dod)  bat  bie  aKebrjabl  berfelben  in  ben  früber  itjnen  gefungenen  SBeifen  emanuelS  bie  Ijarte  Sonart  ftatt  ber  roeiefeen : 
fo  9tr.  2  A  dur  ftatt  D-moll,  i«r.  3  eben  biefe  Sonart  ftatt  E-moll,  STtr.  4  G-dur  ftatt  ber  gleichnamigen  toeiegen 
Sonart.  »ae  Cieb  allein :  „S8efi|  icb,  nur  ein  rubigeS  ©emiffen"  aefgt  ben  umgeJebrten  gaU:  feine  SKetobie  bat  früber 
A-moll,  fpäter  Es -dur  a£6  ©runbtonart.  übereinftimmenb  in  ber  rceic^cn  SXonart  finb  aUetn  bie  frühere  unb  ftpä'tere SKelobie  oen  9er.  1,  jene  gebt  aus  C-,  biefe  aufi  H-moll. 
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Jlüfjnau  (II,  200)  in  feinem  Gfyoralbucbe  bie  »olle  Harmonie  biefer  S3ad)fcben  SBetfe  nad;  Anleitung 
ber  Sejifferung  nur  auSgefefct*). 

Sn  bie  ©dbrtft  fjat  ©manuet,  fo  weit  meine  gorfebung  reicht,  feine  Überzeugungen  über  bie 
(Srforbcrniffe  einer  bem  ©emeinegefange  befjimmten  .Rircbenweife  nid)t  niebergetegt,  allein  burd)  bie 
Ztyat  bat  er  eS  ju  erfennen  gegeben,  Mwefenbeit  alles  rb»tbmifcbcn  ©cbmucfeö,  ernfien  gteid)mäßigen 
gortfebritt,  einfache  Sonocrbältniffe  in  Ieid)tem  gluffe  bc3  ©efangeS  aneinanbergereibt,  forberte  er  'oon 
einer  foleben,  unb  fo  mußten  bergleicben  tfnforberungen  atterbtngS  in  einer  Seit  fid)  gehalten,  wo  ber 
allgemeine  jUrcbengefang  nidjt  länger  ein  mit  tbättger,  begeifterter  SEbeitnabme  ber  ©emeine  lebenbig 
fieb  gortbitbenbeS  war,  fonbern  feinem  mufifalifeben  Spelle  nacb  in  ben  £änben  faebmäßiger  S£on= 
fünftter  beruhte,  bie,  roenn  fte  für  bie  ©emeine  arbeiteten,  bei  ber  ftefS  mebr  übevbanb  genommenen 
23ernacbläffigung  biefeS  £bet(e§  ber  offentlicben  ©otteSoerebrung ,  bie  befebränften  .Kräfte  ber  Jtircb= 
fabrt  wobt  übettegenb  in  Zä)t  nebmen  mußten,  öfter  bar)er  fieb  in  bem  galle  be§  33ermetben§,  al§ 
bc$  freien  ©djaffenS  befanben.  Saß  be§  SDZciflevä  SJMobieen  bennoeb  fdjwungbaft,  gefangreid),  wür* 
beüoll  ftnb,  muß  um  fo  mebr  ibm  jum  Sobe  gereid)en. 

^bitipp  Grmanuel  33ad)  tmfebieb  ju  Hamburg  an  einem  SSruftübet  am  14ten  £>ecember  1788, 
in  einem  "JUter  oon  74  Sabren  unb  9  SJZonaten,  19  %at)te  unb  einen  Sag  nacb  ©eitert,  für  beffen 
würbige  Sinfül;rung  in  bie  .Äircbe  er  nod)  in  feinen  testen  ßebenSjabren  tbätig  gewefen  war.  Um 

feine  üolle  (Sigentbiimiicbfeit  a!3  fdjaffenber  Sonh'mfller  genügenb  jur  Tlnfcbauung  ju  bringen,  fyattm 
wir  nod)  feine  freien  Sonfdjbpfungcn ,  feine  Snfjrumentat;  unb  jumat  feine  ölaoierwerfe  mit  in  ben 
•ÄreiS  unferer  S3ctrad)tung  bineinjieben  muffen,  waö  un§  tjux ,  eben  wie  bei  feinem  SBater,  bie  ?Ratur 
unferer  Aufgabe  oerfagte.  S3ieüeicbt  wirb  man  bafür  bitten,  baß  wir  über  biefetbe  bereits  babureb 
binauSgegangen  feien,  baß  wir  an  biefem  Site,  wo  wir  unferer  S3etrad}tung  engere  ©renjen  gebogen 
batten,  bei  feinen,  bem  fircbtid;en  Äunffgefange  beflimmten  Sonwerfen  länger  faft  »erweilten,  al§  bei 
bem,  neben  bäuSticber  Erbauung,  oon  it;m  für  ben  ©emeinegefang  ©efungenen.  S3ei  näfjerem  Erwägen 
wirb  man  jebod)  fid?  überzeugen,  wie  wir  b offen,  baß  mit  33ejug  auf  fein  §3erbältniß  5U  bem  juerfi 
aufgetretenen  ©liebe  beS  ©ellertfcben  ©ängerfreifeä,  25ote3,  bem  ©cbüter  feines  unterblieben  SSaterS, 
unb  bennod)  in  ©egenfa^  wiber  beffen  ©d)u(e  geftellt,  eben  t)\n  ber  red}te  £)rt  war  näber  einzugeben 
auf  SSeiber  "tfnficbten  t>on  bem  Äunjtgefange  in  ber  £ird)e,  unb  bicfelben  burd)  SBeifpiete  anfcbaulid)  ju 
mad)en ;  jumat  nur  babureb  biefer  2lbfd)nitt  be3  testen  S3udjc6  unferer  S3ericbte  über  ben  eoangetifcbm 
Äird;engefang  in  näberen  3ufamtnenbang  tritt  mit  bem  »orbergebenben,  in  ben  beiben  ©d)ülern  S.  ©e= 
bajlian  93ad)3,  bie  bem  ©ängerfreife  ©ellertS  fid)  anfcbloffen. 

3tttet  an  %i\)nn  a(§  tiefe  beiben,  eine  SBeite  2(mt3genoffe  dmanuetS,  war  ba3  britte  ©tieb 
biefeS  ÄretfeS,  bem  wir  un§  nunmebr  juwenben ;  ̂ ofrann  ad)  int  öuanj,  geboren  ju 
©fcevfdjeben  im  £annjwerifd)en  am  30|1cn  Sanuar  1C97.    ©obn  eineä  ̂ uffcbmtbtS,  oon  feinem 

*)  Skrgl.  bie  SBetTpiete fUt.  113.  3aucbjt  ii)t  (Srlöftcn  it. 
9fr.  114.  öott  ijt  mein  Cieb  ic. 
?Cr.  115.  Sffiie  grog  ifi  bfg  MUmädjt'gen  ©üte  ic. 9k.  110.  2>ie  Jpimmct  rüljmcn  bcö  (Smigen  ©tjre  :e. 
9ir.  117.  2Cufccjlrf)n  /  ja  aufcrjtefjn  wirft  bu  :c. 
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S>ater  flrcng  ju  tiefem  ©werbe  angehalten,  burd)  fräftigen  ©lieberbau  baju  wohl  befähigt,  jiebt  er 
bod)  als  Änabc  fd)on  neben  feinem  altern  ©ruber  mit  ber  33aß geige  umher,  auf  länbltcben  ©elagen 
jum  Sange  aufjufpielen.  @r  cerbingt  ftd>  bann  nad)  feineS  SSaterä  Ableben  bei  feinem  Sprint  ju 
SRerfeburg  unb  fpäter  bei  beffen  Nachfolger  als  .Kunfipfeifergefelle,  wanbert  in  biefer  ©igenfebaft  um* 
her  bind)  mebre  ©tabte,  bi§  er  1715,  jufolge  eincS  lange  gehegten  2Bunfd)e§,  ju  £re3ben  aß  ©e= 
hülfe  be§  ©tabttnuftfuS  #eine  ftften  g"ß  gewinnt.  ̂ )ier  bilbet  er  bie  fdjon  gewonnene  gertigfeit  auf 
meßten  Snjtrumenten  gcfcbmadooll  aus»  burd)  Anhörung  ber  großen  SSirtuofen  ber  bamalö  bod)berübm^ 
ten  ©reSbner  @apclle.  Am  SieformationSfefte  17 L7  entjücft  er  bureb  33egleitung  einer  Arie  mit  com 
certirenber  SSrompcte  ben  ßapellmeifter  ©d)mtbt  bergeftalt,  baß  biefer  ihm  eine  ©teile  al§  £oftrom= 
peter  uerbeißt.  £luanj  lebnt  fie  ab  in  ber  Überzeugung,  baß  Vollkommenheit  be3  Vortrags  auf  ber 
Srompete  nicht  ju  erreid)en  fei,  fuebt  fid)  bagegen  in  S3el)anblung  ber  ©eige  unb  bcö  Sr>oboe  ferner 
au§jubtlben  unb  gewinnt  1718  eine  ©teile  al§  «^obotfl  in  ber  neu  errichteten  Äbnigl.  *Polnifcben  @a= 
pelle.  Auf  jenen  beiben  3nftrumenten  ftnbet  er  jebod)  Nebenbuhler,  bie  ju  übertreffen  er  fid)  nid)t 
getraut;  eS  ift  aber  fein  SSeftreben,  in  bemjenigen,  wa3  »on  ibm  ergriffen  wirb,  überall  ba3  Vor= 
jüglicbfte  511  leifien.  ©0  wibmet  er  benn  feinen  ganjen  gleiß  ber  glbte,  bem  Snftrumente,  auf  bem 
er  fortan  üor  Allen  glänjen  follte.  @§  mangelt  ihm  an  ©äfcen  für  baffelbe,  er  ift  alfo  genbtbigt, 
felber  fid)  begleichen  &u  fd)  äffen,  bie  er  »on  Zubern  burd)feben  läßt,  wäbrenb  er  burd)  eifrige  S3e= 
fd)äftigung  mit  auSgejeidjneten  SEonwerfen,  bei  bem  SEJiangel  eines  fortgefe^ten  grünbtid)en  Unterrichts, 

ft'd)  notbbürftige  Äenntniffe  üon  ber  ©efcfunft  ju  »erfd)affen  fud)t.  ©inen  Sebrmeifter  in  berfelben 
finbet  er  er)i  1724  ju  9?om  an  bem  72jährigen  granj  ©aSperini,  nad)bem  er  mit  ßrlaubniß  feineö 
ÄbnigS  im  ©efolge  bc§  ̂ )olnifd)en  ©efanbten  am  päpftlid)en  £ofe,  ©rafen  SagnaSco,  eine  9?eife  nad) 
Stallen  angetreten  unb  am  Ilten  Suli  jeneS  %at)xe$  biefe  SBelrflabt  erreicht  bat.  ©aSperini  fprid)t 
ihn  nad)  6monatlid)em  Unterrichte  frei,  fofern  er  fid)  nicht  auf  ©ingeompofttion  legen  wolle,  woju 
£luan$  feinen  33eruf  in  fid)  fühlt. 

er  befucht  nun  Neapel,  gewinnt  burd)  Raffe'S  Vermittlung  bie  ©unft  beS  alten  Aleffanbro 
©cartatti,  fo  abl)olb  biefer  aud)  Anfangs  allen  SSläfem  fid)  zeigt;  burebfrreift  bann,  über  Slom  jurüd* 
fehrenb,  ben  übrigen  Xt<eil  Italiens,  befud)t  «Paris,  Sonbon,  unb  erreicht  SreSben  erft  nad)  bret 
fahren  wieber,  am  23jlen  Sult  1727.  Sr>kt  hält  man  ihn  in  ber  Äönigt.  Capelle  fejt,  unter  33e- 
laffung  feiner  S5efolbung  als  gtbtenift  ber  $olnifd)en  (Sapelle.  IBet  einem  S5efud)e  in  SSerlin  im 
©efolge  feinet  .Königs  (1728)  t>erfud)t  bie  Königin  toon  Greußen  burd)  Anerbieten  eineS  ©ebaltS  »on 

800  Shalern  ihn  für  ihre  £>ienfte  ju  gewinnen,  fein  £err  »iü  tt)n  aber  nid)t  t»on  ft'd)  laffen  unb 
erhöht  ihm  freiwillig  fein  (Sinfommen  bis  auf  bie  angebotene  ©umme.  ©od)  erhält  er  bie  grlaubniß, 
nad)  SSerlin  reifen  unb  bem  .Kronprinzen  grtebrid)  Unterricht  auf  ber  glbte  geben  ju  bürfen ;  »erjlo&len 
freilich,  ba  griebrid)  2Bilhelm  ber  (Srfie  feinen  grilj  nid)t  jum  ,,Guerpfeifer"  werben  laffen  wiO;  ja, 
Sluanj,  ber  flarfe  fräftige  üflann,  ijl  einmal  genbtl)tgt,  mit  feinem  ©d)artad)rode  in  eine  enge  ̂)eij= 
fammer  ju  flüchten,  um  bem  jüd)tigenben  ©tode  beä  jähzornigen  jtönig§  ju  entgehen,  bem  jene 
garbe  beö  9?orfe§  befonber§  mißfällt.  2ßir  übergehen  jene  Anecbote  üon  ber  SBeife,  wie  er  feine  grau, 
ober  vielmehr  biefe  ihn  gewonnen  haben  foll,  in  ähnlicher,  nur  umgefehrter  SBeife  wie  ber  arme  S3a= 
ftlio  bie  S3raut  beö  reichen  6amad)o;  an  Abentheuern  fehlte  eS  feinem  geben  nicht,  bis  er  bie  ruhig* 
frieblidje  Stellung  am  £ofe  feineö  ehemaligen  äbgtingö  gewann,  bie  ihm  bi§  an  fein  SebenSenbe  blieb. 
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33ebeutcnbe  23ortl;etle,  wie  ein  lebenslängliches  ©ehalt  ßon  2000  ZtyaUxn,  Stählung  einer  jeben 
glbte  mit  ljunbert  Sucaten,  angemeffene  ̂ Belohnung  für  jebe  neue  Giompofition,  S3cfd)ränfung  feinet 
SMenjleS  auf  bie  jiammermuftf  beS  ÄbnigS,  mochte  ber  SreSbner  £of  ihm  nicht  bieten,  um  itjn  ftd? 
ju  erhalten;  eS  würbe  ihm  bal)er  im  Secember  1741  bcr  beantragte  2lbfd)ieb  erteilt,  um  bem  S^ufe 
griebricbS  beS  3weiten  ju  folgen,  ©eadjtet  unb  vücfftd)tSoolI  betjanbelt  oon  feinem  £errn,  in  feiner 
legten  Äranf(;eit  fogar  ärjtlid)  —  einer  SieblingSnetgung  jufolge  —  con  bemfelben  bebanbelt,  »erfcbieb 
er  am  12ten  Suli  1773  ju  9)otSbam  in  einem  "tflter  con  76  %at)xer\  5  SDionaten  unb  12  Sagen,  unb 
ein  auf  bem  .Kirchhofe  ber  9?auener  SSorftabt  ihm  üon  bem  großen  Äonige  errichtetet  fteinerneS  £>enf« 
mal)!  ehrt  ü)n,  ein  3ei*en  non  beffen  Siebe  unb  SBerthfcbä^ung. 

£)b  er  in  irgenb  einem  perfönlidjen  IBerljaltniffe  ju  ©cllert  geftanben  habe,  vermochte  id) 
nicht  w  erforfcben.  @in  folcbeS  hatte  allerbingS  im  3al;re  1762  fid)  anbahnen  fönnen,  alS  griebrid) 
ber  ©roße  in  Seipjig  feine  Sßinterquartiere  hielt/  wohin  £luanj  if)m  gefolgt  war.  (§6  gefchiel)t  feiner 
jeboch  in  ©ellertS  Striefen  feine  Erwähnung;  auch  war  eS  nicht  unmittelbarer,  innerer  ©rang  allein, 
ber  £iuanj  oeranlaßte,  bem  gefeierten  Sichter  als  Sänger  fich  anjufcbließen ,  tote  bei  SoleS  unb 
Emanuet  53ad),  eine  äußere  55eranlaffung  fam  noch  t)inju.  Siefe  erfahren  wir  burch  bie  33orerinne= 
rung,  mit  ber  feine  9)2elobieen  erfchtenen,  unter  bem  Sitel:  „ifteue  jlird)en  =  9ttetobieen  ju  benen  geifj« 
liehen  Siebern  beS  $errn  $>rofeffor  ©ellertS,  welche  nicht  nad)  ben  gewöhnlichen  .Kirchen  =  SRelobieen 
fönnen  gefungen  werben.  33erlin  1760"  (bei  ©eorge  Subwig  SBinfer).  ©ie  rührt  nicht  non  ihm 
felbjl  h",  wie  benn  auch  nicht  er  ber  Herausgeber  war,  fonbern  ein  ̂ Dritter,  ber  fich  ntd>t  genannt 
hat.  SSor  einigen  Sah""/  fagt  biefer  bort,  hatten  ©eüert  unb  jtlopfjocf,  bie  betten  großen  Sichter, 
ihre  geifjlichen  Sieber  herausgegeben,  greunbe  ber  Religion  unb  beS  guten  ©efcbmaccS  hätten  barin 
fo  viel  ©djöneS,  9?ül)renbeS,  (SrbaulicbeS  gefunben,  baß  fie  beren  Einführung  bei  bem  öffentlichen 
©otteSoienfje  gewünfd)t  hätten.  @r,  ber  S3orrebncr,  fei  biefem  gerechten  SBunfche  entgegengefommen, 
er  habe  jene  üortrefflidjen  Sieber  einer  Sammlung  einverleibt,  bie  cor  einigen  SBochen  ju  33ranben= 
bürg  gebrueft  worben  unter  bem  Sitel:  „SReue  geiflliche  Sieber  ju  33eförberung  ber  öffentlichen  unb 
häuslichen  Erbauung,  jufammengetragen  oon  einem  Siebhaber  beS  oernünfttgert  ©otteSbienfteS"  k. 
©ie  fei  in  einem  gormate  erfchtenen ,  baß  fie  gar  füglich  ben  gewöhnlichen  ©efangbüchern  mit  ange- 
bunben  werben  tonne,  unb  ihr  $PreiS  fei  fo  geringe  geftellt,  baß  auch  ber  gemeine  SKann  unb  ber 
wenig  ̂ Begüterte  im  ©tanbe  fewn  werbe,  fich  bamit  ju  wforgen.  9cur  etneS  habe  biefer  fleinen  ©amm= 
lung  nod)  gefehlt,  um  alle  ihre  Sieber  jum  gotte6bienftlid)en  ©ebrauche  bequem  ju  machen:  neue, 
leichte  SKelobieen  auf  btejenigen  ©ellertfchen  Sieber,  bie  nicht  nach  ben  gewöhnlichen  Äirchenweifen 
gefungen  werben  tonnten.  SS  feien  jwar  beren  fchon  vorbanben,  bie  in  anberer  2£bfid?t  ihr  Sob  »er= 
bienten,  fie  feien  nur  ju  fchwer  für  ben  großen  Raufen,  auch  «>oIjt  nicht  einmal  für  il;n  gefegt  — 
womit  SoleS'  wie  33ad)S  SDMobieen  gemeint  fepn  fönnen,  boch  wahrfdjeinlicher  bie  beS  Seiten,  als 
in  bem  SSaterlanbe  be§  ̂ )erau§geber§  entfjanben,  unb  um  SSietcS  mehr  oerbreitet  als  jene.  @r  (fährt 

biefer  fort)  fei  unoermögenb  gewefen,  jener  ©cbwierigfeit  abzuhelfen,  er  fei  fein  SKuft'cuö.  3um 
©lücf  i)<xU  jeboch  emex  Der  berühmteften  Sonfünftler  SeutfcbtanbS ,  beffen  9came  fein  größefteS 
Sob  fepn  würbe,  wenn  er  ©rlaubniß  hätte,  benfelben  ju  nennen,  ihn  feit  einigen  3af)mt  feiner 
greunbfehaft  gewürbigt.  £)en  f)abe  er  gebeten  unb  beffen  liebreiche  ©efälligfeit  habe  ihn  feine  geb> 
bitte  thun  laffen.  S3on  ihm  habe  er  SJielobieen  empfangen,  fie  »erfucht,  fie  ohne  9Kül;e  unb  ©chwie= 
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rigfeit  gelernt.  3fuS  $remblingen  in  ber  Sonfunfi  gTeid?  ihm  bejtehe  bie  SOiehrjahl  ber  Sauger  bei 
bem  öffentlichen  ©otteSbienfte,  unb  biefen,  habe  er  geglaubt,  würben  jene  Singweifen  eben  fo  n>iÜ= 
fommen  fepn  als  ihm.  Seines  greunbeS  liebenSwürbigen  Gharafter  habe  er  gerannt,  beffen  (Sifer  für 
bie  @bre  ber  Religion,  feine  uneigennützige  SRenfchenliebe ;  biefe  hätten  ihn  ju  einer  neuen  SBitte  er* 
mutbigt,  um  bie  (Srtaubntfj,  feine  SDcelobieen  bruefen  ju  [äffen.  —  dt  tbetlt  nun  beffen  2lntroort  mit, 
unterseiebnet  burd)  bie  ffiudbfiaben  J.  J.  Q. ,  bie  freilich,  in  jener  Seit  ben  Urbeber  leicht  erratben 
Iteffen.  2Bir  rücfcn  fie  wörtlich  hier  ein,  um  auch,  £luanj,  wie  feine  cnberen  SDlitgenoffen,  ja,  wie 
alle  SEonrunfiler,  bie  wir  unS  üorüberführfen,  felbft  reben  ju  boren.  Sie  lautet  wie  folgt:  ,,SOtein 
£err!  Sie  wollen  bie  93ielobieen  ju  ben  ®ellertfd)en  ßiebern,  welche  ich  Sbncn  neuerlich  ju  Syrern 
sprioatgebrauebe  überfanbt  habe,  burd)  ben  £)rucf  befannt  machen  laffen  unb  oerlangen  baju  meine 
einwtlligung.  3d)  bin  bamit  aufrieben,  unb  werbe  meine  Arbeit  für  reichlich  belohnt  Ratten,  wenn 
biefe  fd)bnen  Sieber  baburd)  einen  allgemeineren  ©ebraud)  erlangen.  Sie  werben  bod)  bie  95celobieen 
mit  einer  furjen  SSorrebe  begleiten?  SSergeffen  Sie  nicht,  in  berfelben  Sbren  Sefern  bie  "Jlbftchten  be= 
fannt  ju  mad)en,  bie  ich,  bei  2lbfaffung  meiner  Arbeit  gehabt  habe.  3d)  wollte  £ird;en  =  SDcelobieen 
fe^en,  bie  t>on  ganjen  ©emeinen  beim  öffentlichen  ©otteSbienfte  ohne  Scbwierigfeit  gefungen  werben 
fönnten.  2IuS  biefer  Urfad)e  mußte  id)  mich  aufS  forgfältigfie  bemühen,  ben  ©efang  biefer  Sieber 

fo  leicht  unb  einfach  einzurichten ,  als  mir  nur  möglich  war.  "JüiS  biefer  Ur  fache  habe  ich  mich  aller 
SSerjierungen  unb  Sanieren,  welcbe  obnebem  nur  in  bie  gigural^JJiufif,  fetneSwcgS  aber  in  ben  G>boral= 
gefang  gel)ören,  wohlbebäd)tig  enthalten,  unb  weiter  nichts,  als  nur  bie  unb  ba  einen  unentbehrlichen 

93orfcbIag  gejeigt.  SBie  will  man  üon  einer  ganzen  ©emeine  »erlangen,  baß  ft'e  £>op»elfd)läge,  'Kn-. 
fd)lage,  boppelte  Sfachfchläge,  ja,  noch  fd)werere  Sanieren  einmüthtg  unb  einftimmig  ausführen  foU? 
3um  richtigen  Vortrage  biefer  Sanieren  gehört  ein  geübter  £alS  cineS  fünfilicben  SängerS.  Crine 

ganje  ©emeine  tbut,  meine'S  (SracbtenS,  fd)on  genug,  wenn  ft'e  bie  ganj  ft'mplen  sJcoten  rein  unb  rich- 
tig finget.  Sanieren  ju  machen,  bie  unter  3wanjigen  faum  ©iner  ju  erlernen  im  Stanbe  fepn  möchte, 

muß  man  ihr  nicht  anmuthenb  fetm.  (Sine  foldje  ©alanterie  wäre  gewiß  an  einem  fefjr  unrechten 
£)rte  angebracht"  ?c.  9cad)  biefer  SOiittbeitung  fcbjießt  ber  JperauSgeber  mit  wenigen  SBorten  feine 
SSorrebe,  fie  burd)  bie  S3ud)ftaben  S.      S.  unterjeid)nenb,  bie  wir  nicht  ju  ergänjen  wiffen. 

SSenigeS  erfahren  mir  burd)  DuanjenS  SBrief  an  ben  £erauSgeber ;  er  fagt  nur,  wa§  er 
nicht  gethan  habe,  unb  weShalb,  ol)ne  3wetfet  auf  SoleS  bamit  beutenb,  beffen  Singweifen  r>on 
jenen,  burd)  ihn,  ben  neuen  Sänger  ©ellertS,  flüglid)  öermtebenen  SSerjierungen  firo^en,  wie  wir 

gefehen  haben.  Tlud)  £hianj  fcfcte  feine  SOZelotieen ,  wie  Sener,  m'erfiimmig  auS;  feine  4?anb)"cbrtft 
berfelben  bewahrt  bie  .Königliche  S3ibliotbef  ju  S5erlin,  als  ©rwerb  mit  ber  reichhaltigen  $>ölcbauifd)cn 
Sammlung,  unb  nad)  biefer  £anbfdirift  theilen  wir  bie  S3eifpiele  mit,  bie  wir  alS  SSelege  geben. 
®er  ̂ erauSgeber  hat  nur  bie  einfad)en  SBetfen  mit  bem  bezifferten  S3affe  bruefen  laffen.  9ccben  ben 
jueor  t»on  £>oleS  fd)on  gefegten  tritt  hier  noch  eine  22fte  Ijinju  für  baS  oon  ©ellert  nicht  berrührenbe 
2ieb:  „9Rein  £eilanb  nimmt  bie  Sünber  an",  bie  wir  beSbalb  nicht  weiter  berütffid)tigen. 

£luanj  hat  bie  harte  SSonart  in  feinen  Singmeifen  übensiegenb  oorwalten  laffen;  er  wen= 
bet  fie  16  SERal  an,  in  ben  Umfängen  r>on  ß,  D,  F  (je  breimal),  G,  A  (je  jweimal),  E,  Es,  C 
(je  einmal);  wogegen  bie  weiche  nur  in  fünf  gällen  üorfommt,  jebeSmal  unter  einer  befonberen  Sorm, 
D.  C.  G.  E.  A.    SDiit  feinem  SSorgänger  £>oleS  fommt  er  barin  überein,  baß  beibe  biefe  SSonart, 
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wenn  aud)  in  abrociebenbem  Unifange,  nietft  für  gleiche  Sieber  gewählt  b"ben:  ,,£u  ftacjfi  o  Greift 
in  febweren  Seiten  ic,  £)  £err,  mein  ©Ott,  burd)  ben  ich,  bin  unb  lebe  ic„  Su  flagfi,  unb  fübleft 
bie  SScfchwerben  je,  "Kn  bir  allein,  an  bir  r>ib'  id?  geiünbigt  ic",  eine  Sßabl,  bie  bind;  Son  unb 
Snbalt  ber  üieber  fid)  rechtfertigt.  SÖenigcr  finben  mir  11116  befriebigt  burd)  biefelbe  bei  bem  Siebe: 
,,©ebanfe,  ber  mir  Sehen  giebt",  ba§  SolcS  offenbar  ridniger  empfunten  bat,  e»  in  harter  Sonart 
fingenb.  2>cs  bretibciltgen  SafteS  bat  £luan$  nicht  mit  gleicher  Strenge  fid)  enthalten  mie  33ad),  er 
menbet  i()n  fünfmal*)  an,  in  trei  Jäücn  öfter  al»  Sole»,  unb  nur  ber  triplirte  bleibt  ihm  fern.  2lud) 
hier  ftellen  mir  un3  mit  Überzeugung  auf  StfoB1  Seite,  ber  ben  bewegteren  Schritt  be§  umgraben 
Saftet  für  Soblicber  aufgefpart  bar,  wogegen  £luanj  ihn  auch  folchen  leiht,  wo  ihn  nur  ta§  Streben 

nach  ÜJZannidn'altigf'cit  oer  gönnen  einigermaafjm  rechtfertigen  fann.  Sine  gewiffe  Ginfermigfeit  ber 
Scblufjmcnbuiigcn,  uamentlid)  bei  ben  erfien  ?Jielobiejeilen ,  beren  eine  in  ihren  ©runbjügen  unter  21 
Sftelobiecn  achtmal,  alfo  in  melw  clS  einem  drittel  berfelben  erfebeint**),  l)at  etwas?  @rmübenbe§, 
SteifcS;  man  fühit,  bafj  £luanj  3nftrumentift  war  unb  nicht  Sänger,  bafj  er  al3  Grftnber  t>on  Sing* 
weifen  auf  einem  fremben  ©ebiete  fieb  befanb.  Sie  feinigen  finb  leichter,  einer  gemifchten  93ienge 

ausführbarer  aß  Sole»'  9)ieIobieen,  baher  haben  fie  auch  einigen,  wenn  auch  n'd)t  bebeutenben  2ln= 
flang  gefunben,  unb  gewifj  nicht  in  bem  QJiaafje,  wie  ihr  Herausgeber  e§  hoffte.  2Bie  e§  bamit  in 
ber  erften  3ctt  nach  tytwi  Crrfcbeinen  gewefen,  »ermag  id)  nicht  ju  fagen.  2n  bem  erfien  Sheiie  be§ 
ßboralbud)c§  von  Johann  ßbriltopf)  Äühnau  (1786)  begegnet  ttnS  nur  eine  berfelben,  bie  beSSiebeS: 
,,©ott  ift  mein  Sieb"  (3er.  62)  5  in  bem  jweiten  (1790)  erfd)einen  fiebert  anbere:  ,, Sie  Gimmel  rühmen 
be$  ewigen  Ghre  (36)  :c,  Ser  2BoIIiift  Stcij  ju  wiberftreben  (34)  ic,  Sein  £eil  0  Ghrtft  (26)  k., 
2Benn  511  SSollführung  beiner  Pflicht  (198)  ic,  2Ba3  forgft  bu  ängftlicb  für  bein  Seben  (219)  ic, 
S  £err  mein  ©ott,  burd)  ben  id)  bin  unb  lebe  (155)  ic,  2Ser  ©otteS  SEBege  geht  (193)  it.,  SEer 
bin  id)  von  ̂ atur  (199)  :c.  2lUe  biefe  finb  jebod)  in  ber  ̂ weiten  2lu§gabe  biefeS  QljoxalbufyeB  (1817) 
wieber  verfd)raunben,  unb  erft  in  be3  jüngeren  Äühnau  (5l;oraf  =  93ielobteen  ju  bem  ©efangbuche  für 
ev>angelif<he  ©emeinen  taud)t  wieber  (3er.  42)  bie  SOtelobie  be§  SiebeS  auf:  ,,Sie  £immel  rühmen  beS 
Ewigen  Crbre"  :c,  boch  mit  erheblichen  SSeranberungen  unb  namentlich  mit  einem,  ihrer  urfprüng-- 
lid)en  Saffung  frembem  SBechfel  be6  breithciligen  unb  geraben  SEafteS  in  ber  erften  unb  britten,  ̂ weiten 
unb  eierten  3eile***)*,  ber  abgeänberten  melobifchen  2Senbungen  ju  gefchweigen. 

')  3n  ben  Siebern  :      23ie  Gimmel  rüfjmen  be6  Steigen  CStjre  :c. Der  SIBoUuft  9?eij  ju  rciberflreben  sc. 
Sir  banf  id)  freute  für  mein  Ceben  :c. 
SBenn  ju  SßoUfüf>rung  beiner  $>flia)t  ic 
9iic  roiU  ich  bem  ju  fdjaben  fudjen  :c. 

S3g[.  bamit  bie  urfprünglidje  gaffung,  S3eifptet  118. 
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©cbon  Sodann  (übriftopb  Äübnau  bat  eS  mit  £Luanj'  SUMobieen  ntd)t  fo  flrcng  genommen, 
wie  mit  bencn  (Smanuct  S3acbS,  gefcbweige  benn  mit  beren  SSäffen;  er  bat  ftd>  befugt  gehalten,  an 
ben  einen  unb  anbern,  feiner  Überzeugung  jufolge,  nadbjubeffern.  Sie  erffen  Änberungen  jener  SJMobie 
rühren  bereits  uon  ihm  I)er,  namentlich  bie  2tmt>enbung  einer  boppelten  Saftart,  bie  »ielleicbt  baber 
rüf;rt,  weit  eS  ihm  nicht  gelingen  fonnte,  baS  ©anje  auf  geraben  Saft  jurücf jubringen.  33iel  weiter 
ift  barin  bie  Solgejeit  noch  gegangen,  wie  bie  üon  bem  jüngeren  Jlübnau  mitgeteilte  gaffung  $eigt; 
tdt>  wähle  mit  gleifj  jene  allgemeinere  SSejiebung  unb  nenne  nicht  biefen  als  Urfjeber  ber  weiteren  Um= 
geftaltung,  ba  eS  möglich,  ja  wafyrfcbeinlicb  ift,  baß  bie  SBeife  im  Sftunbe  beS  §3olfeS  allgemach,  bie 
©ejtalt  gewonnen  fyabe,  in  ber  fie  unS  je£t  geboten  wirb.  Sn  ©cbicbtS  ßboratbucb  (1819)  ift  nur 
eine  ber  £litan$fcben  SÖWobieen  übergegangen,  ju  bem  Siebe :  „2Ber  ©otteS  2Bege  gebt",  in  jroei 
Sonfä^en  (109,  608).  2Bir  geben,  außer  ber  eben  befproebenen,  auch  biefe  SJMobie  in  ihrer  urfprüng= 
lieben  ©ejtalt,  unb  fügen  beiben  bie  nach,  unferer  Überzeugung  febwungbaftefie  Sßeife  £UtanjenS  für 
©ellertS  ,,©ott  ift  mein  Sieb"  hinju,  jumal  fie  auch  bie  frübefte  ift,  bie  Anflang,  wenn  auch  nicht 
bauernben,  gefunben  bat,  ba  fie  fpäter  oon  ber  SSacbfcben  oerbrängt  würbe*). 

DaS  lefjte  unb  jüngfte  ©lieb  beS  ©ellertfcben  SängerfreifeS  nimmt  nun  unfere  tfufmerffams 
feit  in  Tlnfpruch ;  baS  lefcte,  weil  anbere  tüchtige  SOZänner,  bie  auch  fpdter  noch  ju  beS  Dichters  geifb 
liehen  Biebern  9JMobieen  gefungen  haben,  bamit  erft  geraume  Seit  nach  beffen  ̂ jinfeheiben  herüorge= 
treten  finb,  ja,  mit  Ausnahme  uon  .ftübnau,  jwar  wohl  feine  SOtitlebenben,  faum  aber  feine  3eitge= 
noffen  genannt  werben  fönnen.  2lucb  ihrer  wirb  gebacht  werben,  wie  eS  jum  Sbeit  bereits  gefebeben 
ift,  boch  nicht  mit  gleicher  "JluSfübrlicbfeit  als  jener  tfnbercn,  benn  fie  geboren  bem  3eitraume  nicht 
mehr  an,  auf  ben  wir  unfere  Darftetlung  befchränfen. 

>l)(iim  2lfcam  .filier,  ©obn  beS  Dorff cfyulmeifterS  in  bem  oberlaufi&ifd;en  Dorfe 
2Benbifch  =  £ffig  bei  ©orti£,  war  am  25ften  Decembcr  1728  geboren,  mehr  als  bretjebn  3ahre  nach 
©ellert.  Sein  SSater  ftarb,  als  ber  .Knabe  baS  fechfte  3ahr  erreicht  hatte,  unb  hinterließ  ihn  in  brüf = 

fenber  Armuth.  Den  nothbürftigften  Unterridjt,  inSbefonbere  auch  auf  ber  ©eige  unb  im  ßlam'erfpiele, 
empfing  er  t>on  bem  Amtsnachfolger  feines  SSaterS;  im  Singen  übte  er  ftch  felber,  bei  einer  guten 
DiSfantftimme,  unb  ba  er  tfnbereS  nicht  fannte  noch  befaß,  waren  bie  SHeber  beS  in  feiner  #eimatb. 
gebräuchlichen  geifttieben  ©efangbucheS  feine  einzige  £3efcbäftigung  als  ©änger.  ̂ 3affionS  =  unb  ©ter* 
belieber  fang  er  am  liebften,  bie  längern  »or  ben  anbern  gern.  3m  Sabre  1740  brachte  feine  Butter 
ben  3wblfjäf)rigen  auf  baS  ©pmnafium  ju  ©brlifj,  unb  hier  juerji  erweiterte  ftch  fein  ©eftcbtSfreiS, 
inbem  er  wegen  feines  reinen  SopranS  in  baS  <2ingechor  aufgenommen  würbe.  Damit  wuchs  feine 
Suft  an  ber  Sonfunft,  er  fuchte  auf  ber  ©eige  unb  bem  Glasiere  ftch  weiter  ju  bilben,  ein  ©cbul= 
famerab,  Sohn  eineS  JtunftpfeiferS,  war  ihm  auch  ju  ©ewinnung  einiger  gertigfeit  auf  83laSinftru= 
menten  behülflid).  '211S  nun  bamalS  ber  Sfeftcr  feinen  ©cbülem  ein  collcgium  lnusicum  errichtete,  war 
feine  SSegierbe  baran  S£t)eit  ju  nehmen  fo  groß,  baß  er  18  ©rofehen  »on  feiner  geringen  33aarfcbaft 
für  ben  Anfauf  einer  alten  ̂ Baßgeige  opferte,  unb  bamit  feinen  Eintritt  in  biefe  ©efellfcbaft  junger 
Sonfünftler  fieb  erfaufte,  für  bie  er  benn  auch,  ungelehrt  wie  er  war,  fchon  einige  SEonfäfce  fertigte, 
bie  oon  ihnen  gern  aufgeführt  würben. 

•)  S.  SSeifpiele  119.  120. 
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SRacb  fünfjährigem  SSerweilen  auf  ter  ©erli^er  Schule  f crfuchtc  er  bureb  Scbreiberbienfte  fein 
farglicbeS  Crinfommen  ju  rerbeffern,  bocb  ebne  ßrfolg.  ©tödlicher  war  er  auf  ber  Üreujfcbute  ju 
Bresben,  wohin  er  1747  ficb  wanbte.  ^cmiliuä  unb  ber  ßammcrmuficus  Schmibt  nahmen  fid)  fei= 
ner  ItebeccU  an;  bie  ibm  gewährte  ©elegenbeit  £afjefcbe  Cpern  in  iwllfommener  Ausführung  ju  bö= 
ren,  bemt^te  er  fleifjig,  ja,  er  fcbrieb  üen  beren  fiebert  jur  Ucacbtjeit  bie  Partituren  fid)  ab.  33ei  aller 
tiefer  eifrigen  JBefcbäftigung  mit  ber  Senfunft  gab  er  jetocb  bie  Abfielt  nicht  auf,  für  ein  bürgerliches 
Amt  «SS  fünftigen  Sebensberuf  ftd>  »orjubereiten.  Sesbalb  bejog  er  im  3«f)re  1751  bie  £ocbfcbule 
ju  Seipjig,  um  ber  9i\cbtswiffenfcbaft  ebjuliegcn.  Seine  (Srbolungsftunten  witmete  er  ber  oon  tt>m 

geliebten  Äunjf,  nun  aueb  mehr  mit  eigenem  Schaffen,  über  bas"  er  allejeit  fid)  ftrenge  SJecbenfcbaft 
abzulegen  ftrebte,  roie  benn  auch  tiefer  3eit  eine  con  ihm  gefebriebene  Abbanblung  angehört  ,,über  bie 
SJcacbabmung  ber  9catur  in  ber  SKufif".  Söcber,  ©cttfdjeb  unb  ©eHert  benen  er  »orjugSweife  ficb 
anfcbIo§,  waren  ihm  freunblicb  gefinnt.  Sr  fegte  bamalS  ©ellertä  Grafel  in  Sftufif,  erfrört  aber  fpä; 

terhin  felber  tiefe  Arbeit  nur  für  rohen  Stoff  ;u  einer  guten  ßompoft'tion  jeneS  SingfpielS. ')  Surcb 
beffen  Siebter  würbe  ihm  1754  bie  Stelle  eine§  ßrjieberS  bei  .^einrieb.  Atolpb,  ©rafen  33rübl,  einem 

Sehne  tes  tamals  atwermegenten  fäcbfifcben  Söcinifterä  ju  Xfye'd.  Seinen  abermaligen,  längeren 
Aufenthalt  in  Bresben,  ben  tiefer  SSeruf  ihm  auferlegte,  unter  SSerbältniffen,  bie  ihm  vergönnten  einer 
jeben  ausgezeichneten  9Euftfaufführung  mit  mehr  Sequemlidifeit  beizuwohnen  als  früher,  benu^te  er 
mit  greuben,  tiefen  ©enuf?  ficb  ju  »erfebaffen,  bis  er  nach  4  fahren,  1758,  jum  jireitenmal,  nun  in 
©efeUfcbaft  feine!  Seglings,  bie  Seidiger  £ocbfd)ule  befuebte.  war  um  bie  Seit  bes  fiebenjährigen 
Krieges;  SacbTen,  auf  bem  beffen  ffiefebroerten  brücfenb  lafteten,  litt  an  allgemeiner  CDiijsftimmung : 
filier,  feben  an  fid)  ,um  Srübfinn  geneigt,  bureb  bie  S3ebrängniffe  feineS  23aterlantes  nietergebeugt, 
Den  förperltchen  Seiten  geplagt,  verfiel  immer  tiefer  in  jene  Schwermut*),  tie  mit  Ausnahme  weniger 
beiteren  Augenblide,  fortan  tie  ftete  ̂ Begleiterin  feinet  SebenS  blieb,  unb  ihn  »erleitete,  fid)  als  einen 
tem  £ote  ©eroeihten  ju  betrachten.  Siefer  Seit  gehören  feine  9JIelobieen  an  ju  tenjenigen  Bietern 
©ellerts,  tie  ntdjt  auf  gewöhnliche  JUrcbenweifen  gefungen  werten  fönnen.  „©ellerten  eine  greute 
ju  machen",  erzählt  er  felber  in  feiner  Sebensbefcbreibung  ('S.  303,  304  a.  a.  £.)  ,, fcbrieb  id)  einige 
Ghoralmelebteen  ju  feinen  geiftlidjen  Sietern,  tie  er  immer  febr  angemefjen,  fer)r  fajjlicb,  unt  wie  er 
fid)  austrüdte,  fo  fanb,  wie  er  felber  fie  machen  würbe,  wenn  er  componiren  fönnte".  Sie  erfebie* 
nen  im  Sreitfopfifcben  S3erlage,  auf  4  Sogen  jufammengetrudt,  1761,  brei  3abre  nacb  ten  2>oles* 
feben,  ein  3abr  nach  ben  SLuanjifcben.  Scb  fenne  tiefe  frühefte  Ausgabe  nicht  tureb  eigene  An* 
febauung,  weis  taher  auch  nicht,  ob  .IpiUers  50Relobieen  bamals  febon  in  4|timmigem  Sonfa^e,  ob  mit 
blofjer  SBajjbcgleitung  erfchienen  ftnb.  2Sir  tterfparen  ihre  nähere  ̂ Betrachtung  bis  tahin,  wo  wir  über 
ten  legten  Sbeil  feines  gebenslaufeä  in  gebrängter  Äürje  werten  berichtet  haben. 

4>iQer5  Äränflicbfeit,  fein  Srübfinn,  hatten  ihn  üermoebt  tie  Stelle  als  (Srjieher  tes  jünge« 
ren  ©rafen  Srühl  aufzugeben,  ja,  ein  Sah^thatt  »on  100  Sbalem  ausjufchlagen,  womit  ihm  bellen 
gamilie  ju  Jg>ülfe  fommen  wollte,  (sr  jog  es  cor  bureb  fchriftftellerifd)e  Arbeiten,  fpäter  eine  muft= 
falifche  3e;tfcbrift,  feinen  Unterhalt  ju  erwerben;  am  meiften  befchäftigte  ihn  ein  wöchentliche^,  burd) 
Unterjeichnung  nad)  beenbigtem  Äriege  in  ta§  Sehen  gerufenes  (Soncert,  beffen  Seitung  ihm  übertragen 

*)  Ritter:  Sebtnsbcfi^reibungen  :c.  I.  <&.  299. 
s.  ÜE-inttrftlt,  tec  BMBgd.  Äirfttngcfana  III. 
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würbe,  unb  put  baS  er  mit  eifrigstem  Sleifje  tbätig  war,  jumal  burd)  33itbung  üon  Sängern  unb 
(Sängerinnen;  unter  frenen  bie  tarnen  ©ertrub  ©cbmäbling  (2D?ara)  unb  ßorona  (Schröter,  bie  ir>m 
ihre  ©Übung  oerbanften,  »or  2fHen  glänzen,  ©ine  jvoette  2lufforberung  ju  tonfünftlerifdjer  Sbätigfeit 
erhielt  er  feit  17G4  burd)  Stoü),  ben  S3orftel>er  beS  Seipjiger  ©tabttbeaterS,  ber  feinem  Unternehmen 
burd)  eine  £per  aufhelfen  wollte,  bie  jebod)  bei  ber  mangelhaften  muftfaltfd)en  33ilbung  ber  meiffcn 
©liebet  feiner  ©efellfcbaft  jumeift  nur  leiste,  Iiebmdf3ige  ©efänge  enthalten  bürfe.  filier,  an  ben 
Stod)  ftd)  gewenbet  Ejatte,  willigte  ein  it>n  ju  unterfiüf<en ,  unb  fo  entftanb,  im  Sßereine  mit  gelir 
«Beiße,  eine  9?ei(;e  üon  Operetten  in  ben  fed)jiger  unb  fiebjiger  Sahren  beS  vorigen  Saf)rbunbertS,  in 
benen  ber  grämlicbjk,  trübftnnig|te  Söiann  burd)  gefällige,  fettere,  balb  in  ben  SDlunb  beS  SSolfeS  über= 
gefjcnbe  SEBeifen  feine  Seifgenoffen  erfrtfdjre,  ja,  entjüdte,  bem  Siebe  eine  neue  Sebeutung  gewann, 

unb  als  er  nur  erjt  hatte  bewogen  werben  fonnen  einer  biefer  SSorjtellungen  bct'juwobnen,  felber  allge= 
mach,  wenn  aud)  ntdjt  burcbauS,  feiner  fmfteren  ©ebanfcn,  feiner  fdjwarjen  Saune  £err  &u  werten 
begann.  Sütel;  biefe  feine  Sbätigtat  gewann  er  eine,  im  83erf)ältniffe  gegen  ben  von  bem  Unternef)= 
mer  gezogenen  SSortfjeil,  freilich  nur  Järgliche  SSeiljülfe  für  feinen  SebenSunterbalt,  allein  auch  bie  fidb= 
tifclje  S5ef)örbe  Seipjig§  gewährte  if)m  einige  SSerbefferung  feiner  Sage,  inbem  fte  ihm  baS  Amt  beS 
SÄuftfbtreftorS  an  ber  neuen  Äircbe  »erlief).  Diefer  Seit,  wo  er  buret)  einen  geiftlidjen  SSeruf  suerft 
SSeranlaffung  erhielt  aud)  fyeroorbringenb  ftd)  mehr  mit  beiliger  Sonfunft  ju  befd)äftigen,  werben  bie 
»ier  Motetten  unb  Arien  angeboren,  bie  in  ben  erffen  4  Steilen  (1776  —  1780)  ber  »on  ihm  h«auS= 
gegebenen  ©ammlung  folcher  ©efänge  abgebrudt  ft'nb.  Sm  Sal)re  1782  berief  ihn  ber  bamalige  £er* 
jog  von  Sutlanb  nach  9JIttau,  feine  #ofcapeIIe  neu  einmündeten,  unb  jwei  feiner  Schülerinnen,  bie 
©djweftern  $)obleSra,  bie  ju  £offängerinnen  ernannt  waren,  babin  ju  begleiten.  (Sbrencoll  aufge* 
nommen  bei  feiner  Anfunft,  reid)lid)  belohnt,  richtete  er  feinen  Auftrag  jur  Sufriebenheit  feineS  hoben 
©bnnerS  auS,  unb  würbe,  nicht  lange  nach  feiner  Stüdfehr,  von  biefem,  unter  S3erforgung  feiner  Äin= 
ber,  mit  beträchtlichem  ©ehalte  jum  Gapellmeifter  ernannt,  ©ern  folgte  er  biefem  9?ufe,  löfte  feine 
alten  SSerhdltniffe,  als  unerwartet  burd)  83eranlaffungen,  beren  nähere  Darlegung  nidjt  lieber  gehört, 
(Eurlanb  ber  £>bmad)t  9?uf3lanbS  anheimfiel,  unb  ber  £erjog  ftd)  genöthigt  fahe  baS  Sanb  ju  »erlaffen, 
bem  berufenen  alfo  baS  angetragene  Amt  ju  gewahren  ftd}  außer  ©tanbe  befanb,  unb  fid)  auf  Un= 
terjtüfjung  beffelben,  fo  weit  feine  Littel  reichten,  befchrdnfen  mufjte.  filier  ̂ iett  fiel)  nun,  mit  fei* 
ner  gamilie  reifenb,  an  mehren  Drten  auf,  in  Hamburg,  SSerlin,  Seipjig,  SSreSlau,  gewann  feinen 
SebenSunterbalt  burd)  geiftliche  Aufführungen  bie  er  neranftaltete,  wie  er  beren  juoor  fd)on  in  Seipjig 
al§  S3orjteher  be§  bortigen  grofjen  ßoncertä  gegeben;  unb  hätte  er  hier,  unter  Söiitroirfung  feiner  bei* 
ben  ausgezeichneten  Schülerinnen,  ber  SDiara  unb  (Schröter,  geiftliche  £>ramen  Raffe'S  unb  ber  heften 
italienifchen  Sonfe^er  jur  Anfchauung  gebracht,  fo  ließ  er  in  btefer  fpäteren  Seit  jum  erftenmale  ̂ )dn= 
belfche  2Ber?e,  jumal  ben  9)Jeffia§  boren,  unb  t'hm  gebührt  unftreitig  ba§  5öerbienft,  biefen  unjterblichen 
SJieifter  in  fein  Sßaterlanb  eingeführt  ju  b^en;  freilich  nicht  unüerfdlfd)t,  roocon  fpdter  ju  reben  fepn 
wirb.  Grft  1789  erhielt  er  wieber  eine  fefie  Stellung.  ©ole6  mar  in  biefem  Söhre  von  bem  @anto= 
rat  an  ber  SbomaSfcbule  unb  bem  £>irectorium  ber  SSJJuftl  an  ben  beiben  £auptfircben  Seipjigö  jurüd= 
getreten,  unb  filier  würbe  an  feine  ©teile,  ber  britte  Nachfolger  Johann  ©ebaftian  S5ach§,  gewählt. 
£urd)  eigenes  ©djaffen  auf  firchlichem  ©ebiete  ftnb  biefe  legten  Söhre  >?>iUer§  nicht  ausgezeichnet,  in 
benen  fein  Srübfinn  unb  fein  grämliches  SBefen  abermals  überhanb  nahm.   Xfailä  war  förderliches 
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Cetben  baoon  bie  S3eranlaffung,  mel;r  noch,  Sößifjüerbältniffe  mit  gif  d)  er,  bem  bamaligen  STcctor  ber 
SEbomaSfcbute,  einem  gelehrten,  aber  harten  Spanne  unb  cntfd)iebenen  ©egner  ber  SEonfunfi;  Sieibun; 

gen,  welche  baö  Sehen  beiber  Scanner  verbitterten,  felbfl  jum  '•Kadjtbeite  ber  Anjlalt  ber  ft'e  bienten. 
3n  biefer  Seit  cntjknb  4?tUerS  dboralbud),  fonjl  würbe  ft'e  burd)  Unterlegung  beutfeber  Serte  unter  geift« 
liebe  3Berfe  2lnbcrcr  aufgefüllt,  um  biefelben  für  firdjlidjen  ©ebrattd)  nufibar  ju  meinen,  eine  St)ätig= 
feit  bie  fid?  bis  auf  bie  (Schöpfungen  feiner  fpäteren  großen  3eitgenoffen,  SKidjael  unb  Sofepb,  £aubn 
wie  SOIojart,  auSbcbnte,  bie  ihn,  ben  junäd)jt  mit  Raffe'S  unb  ©raunS  ̂ crüorbringungen,  bie  er  mit 
großer  Vorliebe  umfaßte,  ©endfjrten,  noch,  in  feinen  legten  2ebcnSjabren  mit  bober  S3ewunbcrung  er* 
füaten. 

günf  Sabre  cor  feinem  ©nbe,  um  1799,  füllte  er  feine  Gräfte  erfeböpft,  unb  ffdj  baburd; 
ju  Weberlcgung  feineS  2(mteS  veranlaßt.  £)aS  Cc^te  was  ihn  erfreute,  war  (1803)  baS  SBieberfeben 
feiner  nun  54jäbrigen  Sdjülerin  9J?ara,  fonft  war  fein  Sehen  in  biefer  Seit/  wie  feine  greunbe  verficfyern, 
ein  nur  hinbämmembeS.  £>er  16te  Sunt  1804  war  ber  leiste  feines  irbifeben  SafevnS,  in  einem  Alter 
von  75  Salven  5  SJconaten  unb  19  Sagen,  mefyr  als  34  S^tjre  nach  bem  Siebter,  in  beffen  <2änger= 
freife  wir  ihn  hier  aufführen. 

(SS  Forinte  fd)einen,  wir  bitten  fürjer  fewn  bürfen  über  £illcrS  teilte  SebenSjafyre,  ba  ft'e  über 
bie  jenes  £>id)terS  fo  weit  r)tnau5retd;cn ,  ja  bis  in  baS  folgenbe  Safyrfjunbert  hinein.  SBaS  aber  bie= 
fen  angebbrt  iji  unS  in  einer  anberen  SSe^ietjurtg  wichtig,  unb  war  beSbalb  in  feinen  von  unS  auch, 
nur  angebeuteten  £auptjügen  nicht  ju  übergeben,  §ür  bie  ©ejlaltung  bcS  ©emeinegefangeS  als  eineS 
gortroaebfenben  iji  #ilIerS,  wenn  auch,  nur  furjeS  §3erhältnijj  ju  ©etlett,  ber  näheren  ̂ Betrachtung 

wertb;  für  bie  beS  JtunfrgefangeS  in  ber  Äirdje  ft'nb  eS,  minber  freilich  beS  2D2eijierS  eigene  $ervor» 
bringungen,  als  bie  Stellung,  bie  er  gegen  bie  2BerFe  Slnberer  eingenommen  hatte,  unb  bie  Art  wie 

er  ft'e  jur  Aufführung  brachte. 
©ellert  wie  filier  waren  .^vvodwnbriften ;  bodb.  erfebeinen  bei  jenem  mehr  wirfttebe  Seiben  beS 

SeibeS,  bei  biefem,  aller  nicht  ju  leugnenben  leiblichen  ©ebredb.cn  ungeachtet,  bod)  jumeifi  eingebilbete,  als 

Urfache  feineS  Srübft'nneS.  Sem  Sid)ter,  einem  burd)  fein  ÄufjcreS  fchon  einnebmenben,  fanften,  bei  allen 
CctDen  gebulbigen  unb  gefaxten  SJianne,  faben  wir  brei  gefunbe  Sftafuren  von  ber  verfd)iebcnften  <SinneS= 
rid)tung  a(S  ©änger  jur  Seite  jiehen;  ben  ihm  in  ©emütbSart,  vielleicht  aud)  äußerer  @rfd)einung,  am 
äbnlichjien  £>o[eS,  ben  geiftreichen,  feurigen,  jur  Sronie  geneigten  (Smanuel  33ach ,  ben  robujien,  aben» 
theuernben,  entfchloffcnen  Huanj;  nunmehr  tritt  ihm  ein  gleichartiger  jtranfer  gegenüber,  bod)  eine 

©ejialt,  wie  ft'e  faum  verfdjiebener  von  ihm  hätte  fevn  föttnen;  unförmlich,  mit  äußerem  Ungefchid, 
grämlich,  heftig r  volternb;  innerlich;  aber  voll  reinen  SBillenS,  aufrichtiger  grömmigfeit,  ebrenwerther 
JSßegabung,  wenn  auch  ber  wentgjien  wohl  für  baS  ©ebiet  geiftlichen  ©efangeS;  ber  glücflid)jien  üiel-- 
leicht  für  baSjent'ge,  waS  fcheinen  möchte  ihm  baS  gernjie  gewefen  ju  fepn:  baS  ©ebiet  beS  leichten 
©ingfpielS,  wie  e§  feiner  Seit  anmutb.ete,  unb  beS  bamit  im  Sufammenhange  fichenben,  feinen  item 
bilbenben  Siebe»  in  allgemeinerer  SSebeutung.  Sn  feinen  ̂ Briefen  tyai  ©ellert  fo  wenig  über  £iIIcio 

SDielobieen  ju  feinen  geijilichen  Biebern  ft'd)  geäupert,  als  er  eS  über  SiuanjenS  getban;  auS  bem  gewiß 
glaubhaften  eignen  S3ertchte  jeneS  feines  legten  ©ängerS  bürfen  wir  fcblicfen,  bap  eben  beffen  Sing; 
weifen  ihm  bie  anmutbenbjien  gewefen,  bajj  eS  bem  mit  ihm  ähnlich  ßeibenben,  ber  bei  aller  SSerfchte- 
benbett  ber  äußeren  ßrfdjeinung  ihm  boch  am  gemäfejien  empfanb,  eben  beShalb  am  meiften  gelungen 

60* 
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fei,  ton  »on  ihm  gewüttfd&ren  £on  ju  treffen.  ©aß  tiefer  ein  trüberer  fei,  als  ber  t>on  ben  übrigen 

©ongem  beS  ©ellertfd)en  ÄreifeS  angeftimmte ,  ergiebt  ft'd)  barauS  fdjon,  bap  filier  be§  breitt)eiligen 
Safte«  fiel;  gänzlich  enthalten  ̂ at  —  ben  freilich  Grmanuel  33ad)  gleich,  ihm  in  feinen  für  .Kirchen* 
gebraud)  befiimmten  ©ingweifen  üermieb  —  üorneljmlid)  aber  au§  ber  üiel  läufigeren  2lnwenbung  ber 
weichen  Sonart,  als  bei  feinen  anberen  ©enoffen.  ©er  t»on  ihm  gefangenen  2Beifen  ft'nb  einunbjwam 
jtg,  benn  für  ©ellertS  Sieb:  ,,©ein  £eil  o  ßfjrift  nicht  ju  verfeuerten b)at  er  feine  SDtelobie  erfun- 
ben,  bagegen  eine  neue  ju  bem  Siebe  gefungen:  „  £)ft  flagt  mein  ̂ >erj  wie  fdf>n?cr  e§  fei,"  bem  fd)on 
bie  alte  SDielobie :  „  ©ureb  2lbam§  gall  ift  ganj  uerberbt "  jur  Seite  ffanb.  SSon  biefen  baben  nun 
faft  bie  #dlfte  —  ihrer  jebn  —  bie  weiche  Sonart,  eine  unter  ihnen  fogar  eine  fircblicbe  (ba§  tyt)TX)-- 
gifd)e),  bie  beSSiebeS:  ,,!Rie  will  ich  bem  $u  fd)abcn  fueben"  2c.*).  2üid)  bie  in  barter  Sonart  ge= 
fungenen  —  je  brei  unb  brei  in  C  unb  G  dur,  je  jvoei  in  F  unb  A  dur  unb  eine  in  B  —  geben 
fdjmutfloS  unb  ernften  ©drittes  einher;  fte  erfd)einen  meift  gu  Sob=  unb  ©anfliebem,  reo  eine  anbere 
2Ba()l  faum  ftattfinben  fonnte,  unb  nur  bei  bem  Siebe  »om  natürlicben  SSerberben  be§  9)Jenfd)cn: 
,,2Ber  bin  id)  uon  Statur "  möchte  in  Eitleres  ©inne  bie  2lnwenbttng  einer  Surtonart  (F)  auffallen, 
worin  er  auch  mit  £luan$  übeieinfommt,  gegen  ©ole§,  ber  ftch  einer  weichen  bebient.  Allein  filier 
wirb  bureb,  bie  brei  legten  ©tropl)en  be3  Siebes»  gcred)tfcrtigt,  in  benen  er  wobJ  ben  Äern  be3  ©an= 
jen  entpfunben  bat,  unb  mit  3Ted)t:  benn  t)ier  ift  nid)t  t>on  einem  Älagetiebe  bie  Siebe,  fonbern  »on 
Prüfung  be3  ̂ erjenei,  unb  (Srmutbjgung  jum  .Kampfe  gegen  beffen  böfe  Neigungen  unter  göttlicher 
^jülfe.  gafjtid)fett  unb  ©angbarfeit  fonnte  ibm,  bem  ©anggeübten,  bem  trefflid)en  ©inglebrer,  nicht 
fehlen,  unb  fo  haben  minbefien§  in  bem  SSaterlanbe  be§  Siebtel  eben  feine  9JZelobieen  ben  meiften 
2lnflang  gefunben.  @r  felbcr  giebt  fte  alle  in  feinem  1793  herausgegebenen  ßboralbud)e,  wohl  al3 
febon  gebräuchliche ,  nicht  erft  einjuführenbe:  waren  fte  ja  boch  fdwn  feit  32  Sahren  (1761)  im 
©rüde  erfdjienen,  unb  1792  in  tuerjtimmigcr  Partitur  abermals  berauSgefommen,  alfo  langft  befannte. 
lind)  ©d)id}t  hat  fte  fpdter  (1819)  mit  alleiniger  Ausnahme  ber  SBeife  be§  .£immelfabrt3Iiebe6 : 
,,3aud)$t  ihr  @rlöften  bem  4?errn"  alle  aufgenommen**),  fo  manche  9?ebenmelobieen  er  auch  nach 
feiner  2Bcife  für  ihre  Sieber  giebt.  3n  Äübnau'S  ßboratbuebe  erfd)eint  beren  feine,  unb  urteilen  wir 
nach  6>  25cderel  eoangelifcbem  ßboralbucbe  (1844),  fo  wären  in  neuerer  3eit  nur  jwei  berfelben  in 
Seipjig  noch  in  ©ebrauch,  bie  ber  Sieber:  ,,©u  flagft  unb  fübleft  bie  S3efd)werbe"  (9er.  27)  unb 
,,2Bie  groß  ifi  beS  ̂ lllmächt'gen  ©üte"  (124)***).  2fuf er  biefen  ©ingweifen  ju  Siebern  ©ellertä 
giebt  «filier  in  feinem  Gboralbucr;e  aber  noch  fedjS  StJielobieen  ju  geijllichen  ©efängen  2(nberer,  beren 
9}icbrjabt  nicht  minber  gefallen,  unb  firchltche  ©eltung  erlangt  haben  mup,  weil  beren  fünf  noch  26 

Sabje  fpäter  in  ©d)id)tö  Gboralbuct;e  ftd)  wieberft'nben.    (5$  fehlt  bort  nur  $iller3  SBetfe  ju  bem 

")  2fm  tjäufigflcn  erfa^etnt  G  moll ;  in  ben  9J?e(obteen  ber  Cieber:  SSefifc  ia)  nur  ein  rufjfgeä  ©croiffen  u.  — 
Der  SBcUuft  SRcij  ju  rcibcrftrcben  Jt.  —  Oft  flagt  mein  ->?er$  roie  febroer  e«  fei  u.  —  2Ba6  forgft  bu  angfttieb  für  bein 
Ceben  je.  /»mal  alfo;  A  moll  jiceimat:  2)u  ftagft  unb  fül;teft  bie  SBcfdtjtnerben  u.  —  SQSenn  ju  SBoUfütjrung  meiner 
^flidjt  u.  6ben  fo  oft  E  moll :  23u  tlagft  0  (S&rift  in  ftt)n)eren  Ceiben  2c.  —  2Cn  bir  allein ,  an  bir  fjab'  icb  gefün= bigt  u.  einmal  D  moll:  Jg»crr  letjre  mieb  menn  ia)  ber  Slugenb  biene  k.  unb  fo  auch  cnblid)  ba«  pbrpgifdje :  Sfcie 
roiU  ic^  bem  ju  fd)abcn  fudjen  :c.  (©.  SBeifpiel  123). 

")  9lr.  110.  591.  721.  732  —  735  (G30).  73G  — 744.  746  —  748. 
'*•)  ©.  SBeifpiel  121,  122. 



Siebe:  „«Sollt  eS  gleid?  bisweilen  fcbeinen"  S5.  43)  obgleich,  Sd)id)t  aus"  bem  ßfjoratbucbe 
tiefe!  SRrijierS  trei  antere  9)ielotieen  für  jene!  Sieb  entlehnt  fjat,  von  4?omtliu3,  Sole!  unt  eine 
Cberlaufi&ifcbe  *) ;  biegen  erfdjeinen  bort  bie  ber  Steter :  Steil  unb  borniert  ift  ber  *Pfab  it«,  2Bie 
mächtig  fpriebt  in  meine  Seele  :c.,  Siebfter  23ater ,  ich,  bein  Äinb  IC,  3d)  finfe  ju  verwefen  ein  IC, 
2Bie  fdmell  ift  bod)  ein  5a(c  vergangen"  ic **)  S3on  tiefen  fünfen  finb  nur  bie  an  ber  jweiten  unb 
ber  vorlebten  Stelle  genannte  in  harter  Sonart  (beibe  in  G  dur)  gefefjt;  alle  übrigen,  auch,  bie  ju= 
erfj  erwähnte,  bei  Schiebt  mangelnbe,  belegen  ftd?  in  weiter,  für  bie  JpiUer  eine  befonbere  SSorliebe 
hatte,  fo  bajj  fie,  ber  bei  ihm  vorwaltenten  Seelenftimmung  äuf^S?/  fietg  juerft  unb  ungefud)t  bei 
ihm  fid)  einfanb,  fobalb  eS  galt  eine  geiftlicbe  SBeife  ju  fingen.  33on  tiefen  allen  febeint,  nach 
6.  g.  SBecfer!  eoangelifebem  ßl)Ovalbucb,e  (Der.  30),  nur  eine  nod)  ju  Seipjig  im  ©ebrauche  ju  fewn, 
bie  be!  SicbeS:  ,,3d)  ftriFe  ju  venvefen  ein"***),  bie  einen  SEfjett  ber  auf  ba!  Ableben  ber  Königin 
von  9)o(en  SQiaria  Antonia  von  filier  gefegten  Motette  biltet:  ,,2tHeo  gleifd}  ift  rote  ©rag,"  welche 
(S.  1  —  8)  in  bem  4ten  Steile  feiner  SDcetettenfammlung  (1780)  abgebrueft  ift.  Sowohl  biefe  9JIo* 
tette,  als  bie  6te  beS  erften  Steile!  (1776)  „Safj  ft$  freuen  alle  bie  auf  bieb,  trauen"  unb  bie 
beiben  am  Scbluffe  tei  tritten  (1779)  enthaltenen  3lrien:  „SEofjtn  ich,  fei)'  umringt  ten  |>fafc  ter 
Sugent  ter  geinte  9J?eng  tc  —  Scb.  erhebe  mein  ©emütbe  fer)nfudjt§ooXt ,  mein  ©Ott,  ju  bir"  :c. 
jeigen  filier  al»  funftreidjen  tüchtigen  Sonfe^cr,  als  lebhaft  unb  rein  emvfinbenbcn  SJiann,  finb  auch 
freier  aß»  manebe  anbere  ber  turd)  ihn  gefammclten  von  tamal!  motifdien  iefet  veralteten  SSenbungen. 
Sßir  feben  tarau!,  bafj  feine  ©runbfäfee  über  firdjlidje  Sonfunft  hierin  anbere  waren,  oll  bie  feineS 
üßorgänger!  2>ole!,  ber  bie  contrapunettfeben  Äünfte  ganj  au!  ifjr  verbannt  voiffen  wollte,  filier 
will,  jufolge  feine!  SSorwortS  ju  ben  von  ihm  herausgegebenen  Beiträgen  ju  wahrer  Äird)enmufif 
(1791),  bei  Antritt  feine!  Stinte!  (1789)  in  einer  befonbern  2lbl;antlung  über  feine  2lnfid)fen  von  l;eili= 
ger  SonFunft  fid)  auSfüfjtltcb  geaufjert  Imben;  eine  Schrift,  bie  ich  nirgenb  angejeigt  gefunben  r;abe, 
aud)  nicht  im  Stanbe  war,  fie  ju  ermitteln.  @r  wirb  barin,  ben  SSBünfchen  vieler  Seitgenoffen  ent* 
gegen,  eine  ftrengere  2lu!wabt  ber  in  ber  .Kirche  aufjufübrenben  ©efdnge  geforbert  b,aben;  in  jenem 
§3ormorte  äufjert  er  minbefien!:  man  fei  Anfang!  nicht  bamit  aufrieben  getvefen,  baf?  bie  bisher  eitle 
unt  motefüd)tige  Sirne  (tie  Äircbenmufif  feiner  Sage)  auf  einmal  in  eine  fromme  unt  fttrfame  SERa» 
trone  umgefchaffen  werten  foUe.  Sn  ten  ̂ Beiträgen  gebt  er  tarauf  nicht  weiter  ein ;  fein  Säbel  trifft 
b,ier,  unt  mit  9fed)t,  vor  2lUem  tie  ©efchmadlofigfeit  ter  tamaligen  Äircb, enterte.  Tin  ten  meifien, 
fagt  er,  fei  Faum  etwa!  anbere!  genießbar ,  all  ter  jum  Üfjore  befiimmte  biblifdje  Spruch,  unt  ter 

')  9er.  36.  37.  38  bei  ®d)tajt.  filier  fclbft  nennt  (S.  XL  ber  SBorrebe  ju  feinem  (Sf)ora(budjc)  feine 
SMobie  eine  nod)  nirgenbe-  befannte,  bie  nur  jur  Unterfucfeung  bienen  foUe,  ob  bureb  einen  etreaS  reiferen  ©ebraueb ber  Harmonie  ber  ©impticität  befi  G&oratS  gefebabet,  unb  ber  Ginbruct  beffelben  gcföjträc^t  roerbe,  mai  er  nidjt 
glaube,    ©ie  ift  bat)er  aud}  rcetjt  niemals  gangbar  geworben. 
")  SSei  Jg)iUer  121,  bei  ©djidjt  107. —  —  183  —  —  180. 

_     _    190    —     —  189. 
—  —   218    —     —  237. 
—  —   239    —     —  275. 

in  ber  Steifje,  »ie  fie  im  Serte  aufgeführt  ftefjen. 
"•)  ©.  Seifpiel  124. 
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G&orafoetS.  Übrige  fei  metft  nichts  anbcrS,  al§  gereimte  bogmatifche  unb  moralifd)e  ©äfee,  mit 
froftigen  OTegorieen  burcfjwebt,  fo  trocfen  unb  matt,  bafj  ein  Seber  füt>te ,  wie  menig  fo  etwas  jum 
©efange  fid)  fdjicfe,  unb  wenn  aud)  ber  ©inn  ber  2Borte  in  anberer  ̂ Betrachtung  nod)  fo  richtig 
märe.  Gr  erläutert  biefe§  burd)  33eif»iele,  beren  mir  nid)t  bebürfen ,  weil  mir  mehre  folcher  Äird}en^ 
rerte  unö  fd)on  »orübergefübjt  haben.  Sftun  fei  £affe  in  feinen  Sßerfen  eine  gunbgrube  ber  ebelften 

SJonfäfce,  beren  2(nmenbung  in  ber  ütrd)e  nur  bie  italienifdje  2)id)tung  t>erl)inbere,  ber  ft'e  fid)  an- 
fd)lbffen.  Um  biefen  großen  9J2ei|ter  in  bie  Äirdje  einführen  ju  tonnen,  unb  baneben  jene  gefd)mad= 
lofen  geift(id)en  £>id)tungen  au§  igt  ju  verbrangen,  b,abe  er  nun  eine  Reihe  t»on  Strien  unb  Duetten 
auS  allen  feinen  SBerfen  äufammengeftellt,  unb  ft'e  mit  einer  beutfdjcn  geijllid}en  $)arobie  üerfc^en,  bie 
er  i)iex  barbiete.  G3  ft'nb  33  Serte  »on  2frien,  7  oon  Duetten,  5  uon  Ghorcn  geiftlid)en  SntjaltS 
bie  er  in  feiner  ©d)rift  jufammengeftellt  t)at,  unb  er  bemerkt  babei:  in  gleicher  2trt  cingerid)tet  tjabe  er 
(in  eben  bem  Safyre)  6  Strien,  ein  £)uctt  unb  einen  Gl)or  üon  £affe  im  3>uniu§fd)en  ̂ Berlage,  unter 
bem  Site!:  ,,9Jieifterftücfe  be3  italienifchen  ©efangcS  mit  beutfdj  unterlegtem  geiftlidjem  SEeyte"  tc.  in 
Partitur  herausgegeben.  3wei  ber  in  biefer  «Sammlung  enthaltenen  2lrien  ftnb  au§  Supern  (la  Spar- 

tana generosa  unb  Leucippo)  entlehnt,  brei  au§  einem  gei(ilid)en  ©ingfpiele:  la  Caduta  di  Gericö, 
einem  SBerfe,  ba§  bod)  nur,  fofern  fein  Stoff  bem  alten  Seftamente  entlehnt  ift,  t>on  ber  £>»er  fid) 
unterfcheibet ,  im  Stple  feiner  ©efangfiüde  aber  ihr  burd)wcg  übereinkommt.  2(lle  ohne  2luSnat)me 
halt  filier  für  fird)ltd)en  ©ebraud)  geeignet,  ja  er  gefleht,  aufraffe  unb  fid)  felbft  fei  er  flolj  genug, 
eine  Empfehlung  baju  für  überflüfft'g  gu  halten.  £)urd)  eine  einjige  biefer  2lrien  fbnne  uielleid)t  mehr 
Erbauung  bei  einer  ©emeine  gefliftet  werben,  al§  burd)  fleife  Gantaten  mit  froftigen  Rccitatioen.  GS 
brauche  ja  beren  Inhalt  nid)t  immer  gum  ©onntagS  =  Gt>angelium  fo  gu  paffen,  als  ber  S3ortrag  beS 
^rebigerS.  2Bem  eine  eingclne  2frie  gu  menig  fei,  ber  möge  ein  ̂ )aar  fdjicflidje  fßerfe  eineS  alten  ober 
neuen  üiebeS  hingufefeen.  Sür  fleine  ©täbte  unb  Dörfer  fbnne  bicö  h'nreidjenb  fenn>  ̂ >a^>t  man  a^ct 
S3orrath  an  £trd)enfad)en,  fo  fbnne  man  einen  fd)idlid)en  ßljor  auSfudjen,  bie  SJJufif  baburd)  gu 
eerlängern.  So  fefjr  ift  filier  überzeugt,  ber  Stivtye  burd;  Einführung  £affefdier  ©efdnge  mit  geift* 
lid)er  ̂ arobie  ben  mefentlichften  £>ienft  gu  leiften,  baf?  er  gum  ©chluffe  beS  SSorwortS  feiner  Beiträge 
bie  2Ibfid)t  anfünbigt,  in  ähnlicher  2lrt  im  ä3reitfopffd)cn  SSerlage,  fofern  baS  Unternehmen  burd) 
auSreid)enbe  Untergeichnungen  gebedt  merbe,  nod)  60  2lrien,  mehr  alS  10  Duette  unb  eben  fo  üiele 
&)bxc  erfd)einen  gu  laffen;  waS  ihm  jebod)  nid)t  gelungen  gu  fepn  fdjeint.  25iefe  feine  Siorliebe  für 
^)affe,  feine  Überzeugung,  burd;  beffen  geiftlicheä  ©ingfpiel,  ja,  feine  ernfthafre  Dper,  fei  ber  fird)lid)en 
Sonfunft  aufjuhelfen,  ftellt  ihn  in  feinen  '#nfid)tcn  über  biefe  aud)  mieberum  Sole§  gleid),  ber  ja  ber 
SDtufif  bei  bem  ©otteSbienfte  unb  in  ber  ernflen  £>pcr,  in  ihrer  9?id)tung  auf  baS  ©cmüth  unb  ihrer 
Ginmirfung  auf  baffelbe,  ganj  gleid)cn  SBertt)  beimaß,  ©o  mirftc  SO^atthefon§  SBort  »on  bem  tbeatra= 
lifchen  2Befen  ber  SBelt  lange  nad)  ihm  nod)  fort  auf  bie  »erfdjiebenartigflen  ©eifler,  fo  biente  ee, 
aud)  unberoufjt,  ihnen  jur  Rechtfertigung,  mo  befonbere  Hinneigung  fie  über  bie  ©renken  be§  Äird)» 
lid)en  hinaus  oerlodte.  3n  einer  ©ammlung  r-on  9Jcufifterten  für  bie  Unberfitätgfird)e  ju  ßeipjtg,  bie 
filier  im  3af)r  1780  öffentlich  machte,  erfennen  mir  näher  bie  2trt,  mie  er  bei  feinen  fird)lid)en  9Ku= 
fifaufführungen  »erfuhr,  mie  er  für  ft'e  wählte.  Gr  I>at  hier,  für  bie  gefb  unb  einige  ©onntage  beS 
Äird)enjal)reä,  geiftliche  SBerfe  mehrer  SKeifier  ̂ ufammengeftellt :  brei  »on  ̂ omiliu§,  je  jwei  »on  ̂ än« 
bei,  ̂ )affe,  9)h'l'PP  Gmanuel  S3ad),  >^at)bn  unb  t>on  eigener  Gompofitton;  je  eineö  »on  Sacob  ©allu§, 
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©afimann,  ©raun,  ©aluppi,  SBriri  unb  Stößel.  83on  (L  SBach  erfdjcint  unter  anbern  für  ben 
Sonntag  Santate  beffen  trefflicbeS  „£eilig"  unter  ̂ Beibehaltung  ber  einleitenben  Äriette  be3  SQJeifterS. 
SJian  erfennt  au3  ber  Art  wie  bie  SertcSworte ,  unter  -JBejeidjnung  ber  beiben  einanber  antroortenben 
ßbbre,  benen  ftc  jugetbeilt  finb,  ftd>  abgebrudt  ftnben,  leicht  ben  S3au  be3  2Ber?e§,  unb  baß  e§ 
vollftdnbig  rjabe  aufgeführt  werben  foUcn.  SI;m  folgt  jebodb,  ein  2inf)dngfcl ,  über  beffen  £lueUe  unb 
fein  S3erl)ältni(j  511  bem  Sfteifterwerfe  be§  geiftreidben  £onfd)bpfer3,  ber  Sert  für  fidt?  un§  nicht  genug= 
fam  unterrichtet.  SR  ad)  bem  SScfcbJuffe  beringe  be§,,£eilig"  Idpt  fich  ndmlich  noch  „  eine  Stimme 
au3  bem  Qfyoxe  ber  (Sngel"  vernehmen  mit  einer  Arie  von  vier  Strophen,  beren  33au  nicht  juta^t, 
nur  eine  SSieberbouwg  be3  ©cfangeS  ber  einleitenben  Triette  anjunehmen.   Sene  Crngelftimme  fingt: 

Selig  feib  ihr,  meine  SBrüber, 
Shr,  ber  ©rbe  fdjwädj're  Söhne, 
Sffienn  ber  Subel  eurer  Sieber, 
Sich  mit  unferm  Sieb  vereint  ic. 

Sn  ber  folgenben  Strophe  werben  bie  SSölfer  bann  aufgeforbert,  ihren  jauchjenben  ©efang  ju  wteber- 
holen,  ben  fie  mit  bem  „  £err  ©Ott  bid)  loben  wir"  aud)  abermals  anftimmen.  £)ie  (Sinfchaltung 
eine§  bem  SBerfe  fremben  SDtufifjtüdeS  tjat  hier  offenbar  jlattgefunben,  unb  wie  c3  fcheint  nur  be^fjalb, 
um  neben  ber  ju  geringfügigen  einleitenben  Triette  bie  Aufführung  noch  mit  einem  (Stnjelgefange  von 
mehr  S5ebeutung  ju  fchmüden.  Allein  bei  bem  Sinne,  roorin  ba§  ©anje  gefd)affen  ift,  t>at  filier 
bemfclben  burd)  ein  fo(d)e§  @infd)iebfcl  ju  nahe  gethan,  felbfi  roenn  er  biefeä  au3  einem  anbern 
SBerfe  beffetben  SKeifterS  entlehnt  haben  follte;  um  fo  mehr  alfo,  roenn  er  hier,  feiner  Neigung  ju= 
folge,  von  «£>affe  geborgt  i)at,  wae>  roir  freilich  mcht  beftimmt  behaupten  bürfen.  Senn  wa§  man 
aud)  nad)  jenen  großartigen  Sbnen  33ad)3  h^en  möge,  muß  allezeit  frembartig  unb  fchroach  hinter 
bem  hohen  Schwünge  be§  Vorangegangenen  erfcheinen,  eben  wie  eine  nur  theilweife  2Bieberf)olung 
beffelben  bei  feinem  inneren  lebenbigen  3ufammenl)ange  von  ba  ab,  wo  Sngel  unb  SSölfcr  fich  gegen* 
übertreten,  nur  al§  unerfreuliches  Stüdroerf  fich  barftellt.  Sn  ber  befien  Meinung  I;at  Ritter  alfo 

nicht  allein  ber  ©aftung,  burch  bie  juvor  gerügte  unjuläfft'ge  fßermifchung  be§  aus?  innern  ©rünben 
ju  Srennenben,  gefdjabet,  fonbern  aud)  bem  einjelnen,  auf  fird)lid)em  ©ebiete  f)eimifrf)en  unb  fonft 
wohl  gewählten  2Berfe,  feine  ©anjheit,  ©rbße,  unb  Unjertrennlichfeit  verfennenb. 

filier  gebührt  unfireitig  ba3  SSerbtenft,  Süceifterwerfe  feiner  Söfitlebenben,  wie  feiner  SSorjeit 
verbreitet,  wieberbelebt  unb  baburch  SCJatthefon  ßügen  geftraft  ju  haben,  ber  ftäte  SBeränberung ,  unb 
be§balb  völliges  83ergeffenwerben  beä  Älteren  in  bem  SBefen  ber  Sonfunft  für  begrünbet  hielt,  bamit 
e§  nid)t  immer  biefelbe  alte  Seier  gebe,  wie  er  ftd>  auSbrücfte.  £)aß  Jg)dnbe[S  Schöpfungen  fid)  in 

£)eutfd)lanb  verbreiteten,  ift  £iller§  SBerf;  er  t)at  ben  SWefft'aö  unb  ben  SubaS  SDlaccabduS  juerjl  wie* 
ber  ju  ©ehbr  gebracht,  unb  in  bemjenigen,  wa3  er  über  S5etbe  jum  SBerftdnbniffe  ihrer  Aufführungen 
fagte,  wohl  ju  erfennen  gegeben,  baß  er  in  ihren  ©eijt  unb  Sinn  eingebunden  fei.  Sa,  er  ijl  weiter 
noch  jurüdgegangen  in  ba3  Älterthum,  auch  SKeijter  be§  16ten  SabrbunbertS  neu  belebenb,  wie  jenen 
Sacob  ©atluö  (£änbl),  beffen  „Ecce  quomodo  moritur  justus  "  er  1780  jufolge  ber  von  il;m  herauf 
gegebenen  muft'falifchen  jtirchenterte  in  ber  Univerfitdtäfirche  ju  ßeipjig  am  ßharfreitage  aufführte. 
Allein  leiber  verbanden  wir  ihm  babei  auch  ein  ßrbtheil,  beffen  wir  un§  lieber  entfchlagen  möchten, 
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unb  moburcb.  fein  großes  SSerbienjl  um  bie  SSo^eit  bebeutenb  gefd)mälert  wirb:  bie  feit  ihm  unter 
unS  fortrouebernbe  ©ud;t,  an  ber  Soweit,  wenn  wir  fte  unter  unS  wieber  einführen  wollen,  erft  ju 
beffern,  ju  mobein,  ju  ergänzen,  fie,  wie  roir  unS  auSbrüden,  bem  ßeitgefchmaefe  näher  ju  bringen, 
anfrarr  baß  roir  trauten  foUten  an  fte  hinanjureierjen,  fte  als  ein  ©anjeä  ju  begreifen.  @S  mag  f)in= 
geben,  baß  £iHer  m  *>m  üon  l^>m  fur  fird)Iid^en  ©ebrauch  herausgegebenen  SOfJeifierftütfcn  italienifchen 
©efangcS  einigen  fxtffe'fc&eR  Arien  #brncr  unb  glbten  jur  Ausfüllung  beigefugt  b,at  (ber  3ten,  6ten 
unb  einem  25uett);  benn  fte  flehen  bei  ihm  etnjeln  ba,  unb  an  ber  innern  Harmonie  ber  gärbung 
beS  2BerfeS,  bem  fte  urfprünglicb,  angehören,  wirb  babureb,  nichts  »erlebt.  (Sben  fo  roar  eS  cnbltd> 
noer;  baS  roenigft  ©chtimme,  roaS  er  getfian,  roenn,  jumal  bei  bem  SJiefftaS,  er  bureb,  beigefügte 
ffilafinfirumente  bie  2BirFung  beS  @injelnen  ju  üerftärfen  fuchte,  fo  üerroerflid)  mir  biefeS  auch,  im 
Allgemeinen  galten,  auS  ©rünben,  bie  mir  fdjon  juoor  entroicfelten,  als  roir  eben  bie  beiben  »on 
filier  roieberbelebten  SBcrfe  £änbelS  in  ihrer  ©röße  unb  ®anjl)eit  betrachteten*).  £>aS  S3bfefte  mar 
baS  fletnlidje  Sttäfeln  an  einjelnen  ©teilen,  bie  bem  franfhaft  empft'nbltchen  £>l;re  ber  3eit  ju  fd;arf 
erfdn'enen,  ju  abgebrochen,  bie  gemilbert,  ausgefüllt,  bem  fortgehenben  gluffe  beS  ©pieleS  unb  ©e= 
fanget  üeräfmlicht  merben  füllten,  roie  er  in  ben  SBerfen  jener  Sage  fjevrfc^tc,  unb  ben  bamaligen 
SBeherrfchem  beS  ©efcfjmacfeS  nun  einmal  als  roefentlicheS  Crrforberniß  jeber  guten  5CRuft!  galt;  baS 
SSerfennen  beS  mächtigen  großartigen  ©d)ritteS,  mit  bem  bie  ältere  Sonfunft  einherging,  unb  ber  nun 
ber  feineren  ©efellfchaft,  in  bie  man  fte  einführte,  unb  ihrer  milberen  ©ttte  gemäßer  gemacht  werben 

follte.  3ch  erinnere  t)'m  nur  an  bie  (Stnfchiebfel,  mit  benen  filier  bie  öfteren  Raufen  ju  Anfange  beS 
herrlidjen  ßfjoreS:  „£och  t(;ut  euch  auf,  unb  öffnet  euch  roeit,  ihr  Zljoxe  ber  Söelt"  im  SCftefftaS 
auffüllte,  eben  mie  bie  beS  SSorfpielS  5U  ber  Arie:  „Sjt  ©Ott  für  unS,  wer  mag  unS  fchaben;"  an 
fein,  ftatt  eines  SErompetetmorfpietS,  in  baS  Utrechter  Te  Deum  eingefchalteteS,  faft  mit  tanjmeifter* 
tid}em  ©d)ritte  jroifdjcn  roürbig  =  ernfle  ©efänge  hineinfcbJüpfenbeS  Siitornell ;  cn  bie  Umgeftaltung  ein* 
facher  ©efänge  einer  t)o\)en  unb  tiefen  weiblidjen  (Stimme  beS  $Pergoleftfd)en  Stabat-Matcr  in  ßhöre; 
an  bas  AuSlbfcben  ber  jwar  Anfangs  befrembenben,  bem  inneren  ©inne  aber  balb  befreunbeten,  unb 
ihm  bann  unentbehrlichen  ÜJBirfung  ber  golge  jweier  h<n'tcn  £)reiflänge  auf  bem  ©runbtone  ber  garten 
Sonart  unb  ber  ihm  öorangehenben  ftebenten,  Heineren  ©tufe  beffelben,  in  ©alluS'  ßbarfreitagSge* 
fange;  ein  gortfebritt  ber,  angeblich  jeitgemäßer,  »on  filier  burch  ben  Öuintfertaccorb  auf  ber  großen 
©eptime  beS  ©runbtonS  t>or  beffen  Streif  lange  erfe^t  würbe,  vorangehenb  ben  fchließenben  S)reif  längen 
auf  ber  Dominante  unb  bem  ©runbtone.  3n  ber  beften  Meinung,  wir  geben  eS  wieberholt  ju,  aber 
in  befchränfter  Befangenheit,  hat  filier  ̂ ier  feiner  golgejeit  ben  verberblicbften  2Beg  gebahnt,  ihr  bie 
SSorjeit,  an  ber  fte,  bei  augenfeheinlichem  Verfalle  fird)tid}er  Sonfunft,  hätte  erftarfen  formen,  wie» 
berum  ferner  gerüeft,  bie  Ijeiltgc  ©d)eu  gegen  fte  »erleljenb,  ber  angeblich  beffernben  ̂ >anb  ber  ©e= 
genwart  fie  unterorbnenb.  Auf  biefem  2ßege  ijt  benn  bie  golgejeit  auch  treulich  fortgegangen,  nun 
feefer  überall  £anb  anlegenb,  immer  bie  neuere  Sefjre  üon  bem  dffectoollen,  2BirhtngSreid)en  im 
Auge,  oft  eben  ba  bie  SBirfung  jerpörenb,  wo  fte  erhöht  werben  follte,  ben  fraftvoll  mutagen  gort= 
fd)ritt  bewegter  SBäffe  ba,  wo  er  am  bebeutungSoollften  hewortrat,  abfehwächenb  burd;  forthflllenbe 

S.  Seite  172,  173. 
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unb  brofmenbe  Sromvetenjtoße  unb  $aufenfd)läge,  bie  —  um  «in  SÖt'lb  von  ©egenflänben  bet 
@eftd)tet  entlegnen  —  burd)  tiefe  auf  bie  ©ejlalt  geworfene  ©chatten,  beren  3üge  verbunfelten. 
2Bat  bem  Dichter  mof)l  f>tn  unb  wieber  gefchafje,  bem  2Berfe  bet  bilbenben  Äünftlert  nur  in  ben  fet- 

tenden fällen,  bat  bat  man  ftd?  ntdjt  gefreut,  ben  ebeljten  (Schöpfungen  ber  SEonfunft  früherer 
Sage  offen  anjutbun,  unb  baju  hat  ein  SJiann  bie  erfie  SBeranlaffung  gegeben,  ber  fie  tief  bereite, 
bem  wir  et  banfen  muffen,  bafj  er  ein  altet,  burd)  eine  gewichtige  (Stimme  bet  bcginnenben  5af)r-- 
fjunbertt  verbreitetet  SSorurtt)ett  burd)  bie  Zfyat  befeitigte.  Dafj  biefet  jebod)  nid)t  völlig  jerjlort 
mürbe,  bavon  trägt  er  jugleid)  bieSchulb,  meil  er  nicht  füfjn  genug  mar,  Unterhanblungen  mit  bem 
3eitgefd)tnacf> ,  Scaebgiebigfeit  gegen  vermöhnte  SEftitlebenbe,  gänjlicb.  ju  verfchmäben. 

GEin  frommer  Dichter,  bem  et  auf  bat  ©lüdtichfle  gelungen  mar  ben  Son  ju  treffen,  ber  in 
geifllicher  Dichtung  feiner  Seit  jufagte,  hatte  burd)  lebenbig  erfahrene,  forgfältig  autgcjlalfete,  aut 
rechtem  Crange  ber  (Seele  gefungene  Sieber,  3"igniffe  feiner  inneren  kämpfe,  feinet  ©lanbent,  feiner 
Hoffnung  unb  Siebe  bie  ihn  barin  aufredet  erhielten,  feine  ©egenmart  l)ingeriffen.  Sn  einer  3eit 
maren  biefe  Sieber  hervorgegangen ,  mo  ein  Sfjeil  ber  SERitlebenben  geringfebä^ig  berabfabe  auf  ben 
allgemeinen  jlircfyengefang,  ja  bie  gefammte,  tbn  befaffenbe  ©attung  bet  Siebet,  gegenüber  einer  auf 
frembem  ©ebiete  jumeijt  gezeitigten ,  tbn  übermud)ernben  83lütf)e  bet  Äunjtgefanget  im  .Jpeiligthume ; 
in  einer  3eit,  mo  faum  bie  jtlänge  ber  geheimnisvollen  Äunjl  jenet  ehrmürbigen  SCReijiert  verbaUt 
maren,  bie  ein  ganj  tfnberet  offenbart  hatten  von  ber  SBürbe  unb  Siefe  jenet  ©emeinegefanget,  von 
feiner  Unerfchövflicbjeit  auch  für  ben  Äunjlgefang  in  ber  jtirche.  Siefer  alle  jene  Sieber  ju  geminnen, 
alt  ibrer  magren  £eimatf),  erfebten  bie  mürbigfte  Aufgabe  für  mitlebenbe  Sonfünjtler,  unb  vier  ber= 
felben  vor  Hillen  faften  mir  fid)  fdjaaren  um  beren  Siebter.  (Sine  neue  33lütf)e  bet  ©emeinegefanget 

febien  ft'd)  erfchliefjen,  eine  @rfrifd)iing  unb  ©rneuung  firchltdien  itunjlgefanget  baran  fid}  reiben  ju 
follen;  maren  bod)  bie  verfd)iebenartigfren  ©eijter,  menn  nid)t  äußerlich  verbünbet,  bod)  um  einen  ge= 
metnfebafttieben  SOJittelpunft  bafür  verfammelt;  jmei  von  ihnen  ber  Schule  jenet  geheimnisreichen,  faum 
hingefchiebenen  Sonmeijlert  angehbrenb,  ber  eine  fein  hod)begabter  Sohn,  burd)  S5anbe  bet  33lutet 
unb  bet  ©eijlet  ihm  innig  verfnüvft!  3Baren  bod),  anbert  alö  bunbert  Sah"  hmox  >  ™°  em  Ie'*t; 
hin  bervorbringenber  ̂ )oet  eine  gülle  geifllicher  Sieber  alt  fcbriftjiellerifd)e  2lrbeit  jur  2lutfüllung  leerer 
gdeber  heiligen  ©efanget  gebid)tet,  unb  bie  erften  SJceifler  feiner  3eit  geworben  (jatte,  ihnen  SCRelobieen 
ju  fdjaffen,  nunmehr  aut  freiem  Antriebe,  aut  rechtem  Drange  bet  £erjent,  treffliche  Sänger  einem 
geblieben  Dichter  entgegengefommen,  bem  feine  Sieber,  in  bem  Sinne  mie  mir  et  eben  angebeutet,  aut 
bem  3nnern  erblüht  maren !  Mein  bennod)  fam  et  anbert !  Dem  ©emeinegefange  mürbe  eine  unb 
bie  anbere  SBcife  von  Dreien  ber  ©lieber  jenet  (Sängerfreifet  eingebürgert;  ber  Drang  nach  ßrbauung 
im  engeren  Äreife  bet  Raufet  ließ  bie  von  bem  Sohne  bet  großen  Sebajtian  gefungenen  93Mobieen 
mit  SBärme  ergreifen,  unb  faft  breijHg  Sah"  nach  tyxem  (Sntfleben  ihre  erneute  #erautgabe  noch 
bringenb  begehren;  allein  für  ben  fachlichen  Äunftgefang  ging  eine  neue  febonere  3eit  nicht  hewor. 
Dolet,  ber  frühere  unter  ©ellertt  (Sängern,  burd)  jugenbliche,  fpäter  mehr  noch,  entmidelte  £in= 
neigung  ju  ttaltentfcbem  33üf)nengefange,  felbft  vielleicht  burd)  bat  Schaffen  für  ben  Dichter,  feinem 

heimgegangenen  alten  SKcifler  entfrembet,  fagte  ft'd)  alt  fird)lid)er  Sonfünftler  lot  von  beffen  Sdjule, 
s.  ÜEiiiterfclt,  fcer  toanget.  Jlircff niijefaiig  III.  61 

< 
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unb  wenn  er  auch  mit  richtigem  Safte  beftrebt  war,  feine  firdjlichen  Sonmerfe  an  ben  ©emeincgefang 

ui  lehnen,  fo  ließ  borf)  feine  grunbfäfsliche  (Sntäußerung  von  aller  l)6^eren  Äunft,  ein  natürlid)  we'u 
d)eS  ©cmütb,  t>ie  burd)  33ül)nenrocrfe  genährte  Vorliebe  feiner  3ugenb  bie  er  vor  fid>  ju  rechtfertigen 
(hebte,  tl>n  &erftnfen  in  ßmvfmbfamfeit  unb  ©efüf)isfchmelgerei,  mährenb  er  bem  £erjrü()renben  als 
ber  boebften  Aufgabe  aller  Sonfunjt  nachjhebte.  (Smanuet  83ad),  ber  Äunfl  alS  feinem  SebenSberufe 
juerjl  burch  ben  eigenen  SSater  entfrembet,  bann  fie  ergreifenb  jroar  alä  folgen ,  bod)  mährenb  fetner 
frdfttgjien  Seit  in  einer,  ber  fird)lid)en  ganj  fremben  ©»bare;  l)ter,  obgteid)  in  gciflrcicber  SBeife  feinen 
Verbältniffcn  genügenb,  bod)  bei  aller  ©unft  berfelben  ihrer  nicht  frol),  ju  innerem  2Biberfvrud)e  ge= 
reijt  burd)  baSjemge,  maS  er  felber  in  baS  Sehen  rufen  half,  unb  tiefen  auf  bie  cigenthümltd)fte  SEBetfe 
in  eigenem  ©d)affen  betbätigenb  —  ©manuel  33ad)  fanb  fid)  jmar  lebhaft  ergriffen  burd)  ©ellertS  Sie» 
ber,  bod;  jum  ©d)affen  angeregt  junäd)jl  nur  auf  bem  ©ebtete  f)äuSlid)en,  frommen  ©efangcS.  TllS 
er  nun  fväter  einem  firdjltdjen  33erufe  gewonnen  rourbe,  mar  er  mit  feinem  Silben  bereits  in  einer 
ganj  anberen  3iid)tung  heimifd),  unb  fo  unverfennbar  aud)  ber  ©ei|f  feines  großen  VaterS  auf  ihm 
ruhte  als  er  fein  herrliches  fettig  fd)itf,  fo  fonnte  er  bod)  bjer  felbft  ben  in  il)m  mobnenben  ©eift 
beS  2Biberfprud)eS  nid)t  unterbrütf  en ;  mie  er  benn  überhaupt  burd)  feinen  ganjen  SebenSgang  ben 
SSeruf  empfangen  hatte,  in  anberer  SBcife  als  burd)  fird)lid)e  Sl)ätigfeit,  eine  neue  Seit  in  ber  Sonfunji 
anjubabnen.  £luanj,  ber  ausgezeichnete  glötenvirtuofe  unb  el)renmerth  jlrebfame  Sftann,  hatte  mit 
feinen  2Bcifen  für  ©ellertS  Sieber  überhaupt  nur  eine  einmalige  $ulbigung  bem  verehrten  £>id)ter  bar= 
gebracht,  auf  einem  ©ebiete,  baS  nicht  baS  feinige  mar.  filier  hat  vielleicht  bie  pcrfbnliche,  befonbere 
©timnumg,  in  meld)er  ©ellert  feine  Sieber  fdjuf,  am  beften  getroffen,  unb  tiefen  baburd)  am  meiften 

genug  getl)an ;  bie  allgemeinere,  höhere  S3ebeutung  aber,  bie  jene  Sieber,  von  bem  dichter  gelöf't,  als 
fird)ltd)c  gewonnen  hatten,  meniger  in  feinen  SQJelobieen  erreicht.  (Shi'enrocrtl)  unb  achtbar  als  geiftli= 
eher  SEonfunftler,  mar  er  bod)  glücklicher  begabt  für  baS  ©ebiet  leichten  gefälligen  33ül)ncngefangeS  in 
Siebform,  bie  burch  ihn  in  biefem  ©inne  neue  S5ebeutung  empfing,  ©ich  felbft  erfennenb,  jfrebte  er 
ben  fird)lid)en  Aunjlgefang  meniger  burch  eigenes  Schaffen  für  benfelben  ju  erneuen  unb  ju  erfrifchen, 
alS  burch  Sßieberbelebung  einer  großen  Vorjeit,  burd)  Aneignen  beS  S3orjügtid)ftcn  maS  bie  bevvorra* 
genbfren  Sonfünftler  feiner  Sage  gefchaffen  hatten-  ÄUetn  ihn  beft'ng  eine  ähnliche  Vorliebe  mie  £)o= 
leS,  unb  neben  il)r  feine  Hinneigung  jur  Äntif.  Sene  ließ  in  feiner  SSat)l  auf  bie  Quelle  morauS 
er  fd)öpfte,  i()n  meniger  adjtfam  fepn,  ja  eine  fold)e  2ld)tfamfeit  für  überflüffig  halten;  biefe  verleitete 
ihn,  auch  an  bem  Beften  auS  früherer  3eit  ju  mäfeln,  bie  feinige  alS  Dichterin  über  ihre  größere 
Vorjeit  aufjufiellen,  ja  biefer  bie  Pflicht  aufjuerlcgen ,  fiel?  bem  ©efehmaefe  ber  ©egenmart  in  etmaS 
ju  bequemen.  £)er  kirchliche  Äunftgefang,  meber  ber  ©renken  feineS  ©ebieteS  rncl)r  red)t  ftd)er,  nod) 
ber  SERittel  momit  er  ju  fd;offen  habe,  nod)  burd)  ben  ©lauben  an  eine  große  Vergangenheit  gehalten, 

ging  feinem  Verfalle  entgegen.  2ßir  geminnen  bie  2lnfd)auung  bavon  am  lebenbigften  unb  fi'd)erjlen 
burch  bie  ©lieber  beS  ©ellcrtfchen  ©ängerf'reifeS,  unb  barum  nahmen  mir  Veranlaffung  eben  hier  auf' 
jutreren  mit  biefen  Betrachtungen,  fo  menig  mir  fonjl  ben  eblen  Sichter  unb  feine  banfenSmertbe  ©abe 
bamit  irgenb  in  unmittelbare  Verbinbung  bringen  mollen  noch  fönnen.  3ene  vier  Sonmeijter  ma= 
ren  ̂ roar  tie  vorjüglicbflen,  boch  nicht  einzigen  ©lieber  jeneS  ÄreifeS.  Sn  SSerlin  gemannen  vier  9fte= 
lobieen  ju  ©ellertS  Siebern  von  Sodann  &t>viftopl>  Stü^nau,  ßantor  an  ber  Sreifal= 
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tigfeitäfirdje  bafelbff  2fnftang*),  »on  benen  eine  nod)  in  neuerer  Seit  ©eltung  behalten  i)at,  unb  eine 
»on  Äirnbcröcr,  |)ofmufifu6  ber  ̂ rinjeffin  2Tmalia  won  Greußen,  unb  @d)üler  tton  S.  @e= 
baßian  33ad)**).  3n  neuefter  Seit  bat  3rf>ici)t  für  alte  ßieber  ©ellcrtS,  nid)t  für  bie  auf  ältere 
SKelobieen  ntd;t  jurüdjufübrenben  allein,  eigene  SBeifen  gefungen***)  mit  alleiniger  2(u3nabme  be3  (5om- 
munionlteceS :  ,,2d)  fomme  £err  unb  fud)e  bid)",  unb  jwei  von  btefen  leben  nad)  bemßeugniffe  üon 
ß.  §.  S5cder§  etmngelifdjem  ßboralbudje  für  Seipjig  nod;  gegenwärtig  bafelbft  fortf).  SOJancber  an* 
bere  el;renroertl)e  SERann  fpätercr  Sage  fjat  ftd)  nod)  an  ©ellcrtS  ßiebern  üerfud)t,  ein  3eugntfj  für  bie 
in  ibnen  lebenbe,  nid)t  an  3eitrid)tung  unb  3eitgefd)mad  allein  gefnüpfte  itraft.  Unb  fo  fei  e£  julefct 
oergönnt  nod)  an  jroei  ber  erjlen  Sonfd)bpfer  unferer  Seit  ju  erinnern,  bie  ftd),  in  t>erfd)iebenem 
©inne,  einzelne  ©cllertfd)e  Sieber  aß  Aufgabe  gebellt:  an  ̂ ofevfc  $?a*)bn,  unb  feine  beiben 
!6jllid)en  Motetten:  ,,£u  bi|}§  bem  Sfufjm  unb  ßl;r'  gebübret"  unb:  „£err,  ber  bu  mir  ba3  2eben 
bis  btefen  Sag  gegeben,  bid)  bet'  id)  finblid)  an";  unb  an  Sufetuig  »an  25cctl>oöett,  befc 
fen  fcd)3  ßieber  ©ellertS  ff),  für  bäuSlicbe  2lnbad)t  mebr  arienfjaft  gefegt  al§  liebmäfjig,  länger  atS 
ein  l)albe§  3nbrl)unbert  nad)  be§  £>id)ter§  Heimgänge,  unb  in  einer  beffen  ©inneSrceife  üielfad)  fremben 
3eit,  bennod)  9Jland)cn  erquidt  unb  erbaut  baben. 

$>Htfet  Wbfä>nitt. 

Sie  3MobtcenMd)er  bei  acfctjdjnten  3afjvf)imbert3. 

2)a§  roid)ttgfie,  etnflufjreicbffe  ©efang*  unb  9ftetobieenbud)  be§  acbtjebnten  3abrf>unbert3, 
baä  gm)lingbaufenfd)e,  baben  roir  bereite  in  bem  erfien  2lbfd)nitte  be§  »orangebenben  33ud)e§  näber 

*)  2ln  bir  aUein,  an  bir  fjab'  tef)  gefünbigt  it.   (<5f).  SS.  »on  1817  9ir.  21.)  1786. 
SBefi'%  id)  nur  ein  rufugeS  ©erciffen  :c.   (9er.  34  ebenba.)  j 2>ir  banf  icb  fjeute  für  mein  £eben  ic.   (Str.  62  beSgl.)    i  1787. 
Saucbjt  ibr  ©rieften  bem  Jperrn  je.   (9er.  142  bcSgl.)  ) 

Sie  erfte  unter  ihnen  ift  bie  in  baS  SKelobicenbud)  ju  bem  ©efangbudje  für  eoangelifdje  ©emetnen  aufgenommene. 
*')  ©ott  ift  mein  Sieb  jc.  1786.   Mimau,  <5f).  33.  con  1817,  9er.  111.  gM.4Buct)  73. 
*")  @.  beffen  <5f)oratbucb  (1819)  9er.  287,  306,  308,  310  —  341. 
f )  ©ott  ift  mein  Cieb  «.  (9er.  44.) 

9tacf)  einer  Prüfung  furjer  Sage  ic.  (9er.  81.)   SSon  SBecter  felbft  finbet  man  bort  eine  SBcife  für  ©ei- 
terte Xbenblieb :  „pr  aUe  ©üte  fei  gepreift"  ic  (9tr.  39.) 

ff)  ©ott,  beine  ©üte  reicfjt  fo  weit  :c. 
©0  jemanb  fprictjt:  icb  liebe  ©Ott  it. 
SJieine  Seben^jeit  cerftreidjt  u. 
Sie  Gimmel  rütjmen  beS  ©roigen  ©l)re  2c. 
©ott  ift  mein  Cieb  je. 
Tin  bir  allein,  an  bir  tjab'  icb.  gefünbigt  :c. 
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betrautet.  Seine  2Bichtigfeit,  fein  Cnnfluß,  beruhte  barauf,  baß  e§  ber  SRichtung,  ben  SBebürfniffen 
ber  3eit  entgegenfam  in  Siebern  wie  SERelobieen,  barum  vermochten  tabelnbe,  üerurtljeilenbe  (Stimmen 
felbft  gelehrter  gctflltd;er  Jtorperfchaften  feine  SSerbreitttng  nicht  ju  b,inbern.  33eibe§  aber  tjattc  aud) 
barin  feinen  ©runb,  baß  e3  ©efang  =  unb  SERelobieenbuch  augleid)  war,  rote  alle  geifllichen  ©ingbüdjer 
ber  vorangebenben  beiben  3abrf)unberte.  £>ie  ©ingweifen  üon  ben  Siebern  ju  trennen,  fie  al§  befon= 
bete,  rein  mufffalifdje  Sammlung  ju  geben,  war  bi§  jum  2tu§gange  be§  17ten  SahrfjunbertS  noch 
nicht  ©ewobnheif  geworben,  e3  gefdmhe  erjl  im  Saufe  be§  folgenben,  unb  war  bi§  ju  beffen  SCRitte 
bin  fo  febr  febon  allgemeiner  ©ebraueb,  geworben,  baß  (wenn  wir  ba§  1733  erfd)ienene  „®roß*SCRarf= 
gräftfdj  35aben  =  £>urlachfche  Ätrchcngcfangbuch"  aufnehmen,  ba§  boch  ju  444  Siebern  nur  ICO  ©mg* 
weifen  enthält,  unb  erneuerte  Ausgaben  früherer  ©efangbücher),  ein  bebeutenbeS  SDWobieenbud),  ba§ 

jugleid)  geijlltche  Sieberfammlung  gewefen  wäre,  ft'd)  nicht  mehr  nennen  läßt.  £>iefe  Bereinigung  finbet 
ftdj  um  biefe  Seit  meift  nur  bei  33üd)ern  foldjer  2trt,  bie  in  Stiftung  unb  ©eft'nnung  bem  grewling* 
baufenfehen  ft'd)  anfdjließen,  wie  ba§  ©chemellifche.  OTein  fdwn  biefeä  giebt,  wie  wir  gefunben,  ju 
954  Siebern  nur  69  ©ingweifen,  unb  t>erfprid)t  am  ©djluffe  feines  33orworte5  neben  einer  (wob,l  nie 
erfd}tenenen)  neuen  2(uSgabe,  bie  für  jebeS  nicht  etwa  mit  einer  allgemein  bekannten  SJielobie  werfeljeneS 
Sieb  eine  paffenbe  enthalten  werbe,  noch  eine  anbere  ohne  ade  SKelobteen,  um  ba$  S5ud)  nicht  nur 
beliebter,  fonbern  aud}  wohlfeiler  ju  machen.  2Bar  e§  juneljmenbe  SJlittellofigfeit,  war  e§  ber  vermin* 
berte  2lntl)eil  an  bem  ©emeinegefange,  bie  ju  einer  fold)en  Trennung  beö  ©ebid)tö  ton  bem  ©efange 
binwirften?  Ia§  man  bamalS  in  ber  £l)at  geifjlid)e  Sieber  mehr  al§  man  fie  fang?  wir  wollen  barüber 
nicht  entfdjeiben,  unb  nur  noch,  bemerfen,  baß  mit  bem  Ausgange  be§  Sab,rb,""^ert§,  au3  ben  fpäte= 
ren  Ausgaben  fetbfi  lange  beliebt  gewefener  ©ingebüd)er,  wie  ber  praxis  pietatis  melica  unb  beä  gret)= 
lingl)aufenfd)en  ©efangbucfjeS,  bie  eingebrueften  SOcelobieen  verfchwunben  waren. 

£>ie  #erau§gabe  abgefonberter  SCRelobieenbüdjer,  bie  ben  mitgetb.  eilten  2Beifen  t)duffg  nid)t 
einmal  bie  SBorte  ber  erjten  Siebjlrophe  unterlegten,  unb  in  ihrem  SuhaltSverjeichniffe  nur  bie  Angabe 
enthielten,  welchen  anbern  Siebern  bie  aufgenommenen  SJMobieen  angepaßt  werben  fonnten,  bat  bem 
SBadjStbume  be3  ©emeinegefangeS  offenbar  gefchabet.  Sßiele  SEonfefcer,  Herausgeber  foldjer  33üd)er, 
finb,  wie  wir  fehen  werben,  bemüht  gewefen  burd)  Girftnbungen  neuer  ©ingweifen  ben  allgemeinen 
Äirdjengefang  ju  bereichern;  aber  auch  abgefeiert  bavon,  baß  e3  ber  SDRehrjahl  von  ihnen  an  bem 
©inne  für  baS  33otf3gemäße  fehlte,  baß  fie  ben  fachmäßigen  SEonfünfUer  nicht  vergeffen  fonnten,  ihren 
£erüorbringungen  alfo  bie  Cnngänglicbfeit  gebrach,  «nb  SEßatthefonS  t>erbrieß(id)e  grage:  „aber  wer 
fingt  fie?"  barin  fdwn  ihre  Beantwortung  finbet;  fo  blieben  biefe  aud)  be§hal*>  unbeachtet  unb  unbe* 
fannt,  weil  fie  nicht  mit  ben  Siebern  gegeben  waren,  unb  ihre  ̂ inweifung  auf  neue,  bisher  noch 
wenig  verbreitete,  für  ftd)  genommen  feinen  tfnreij  gewähren  fonnte  fid)  näher  mit  ihnen  befannt  &u 
machen,  fie  benfelben  anjupaffen.  (5§  hing  lebiglich  won  ben  £)rganijlen  ober  (Santoren  ab,  in  beren 
^änben  bie  SKehrjahl  biefer  abgefonberten  SSKelobieenbücher  ftd)  befanb,  ob  fie  »erfuchen  woUten  burd) 
ben  ©ängerchor  bie  neuen  ©ingweifen  bem  .Ohre  ber  ©emeine  befannt  unb  annehmlich  ju  machen, 
um  fobann  unter  jenes  JBeihülfe  fie  einjuführen ;  in  ben  meiflen  gällen  aber  ijt  e§  gefchehen,  baß, 
wohl  ober  übel,  ältere  SRelobieen,  auSeinanfcerjerrenb  unb  jufammenbrängenb,  je  nach  ben  "Mnforberun= 
gen  ber  ©plbenmaaße,  folgert  neuen  Siebern  angeeignet  worben  finb,  einer  SSerfälfchung  berfelben  mit 
SSücf ficht  auf  ihre  urfprünglidjen  Sieber  eben  fo  ben  2Beg  bafmenb,  alS  bem  oft  wiberfinnigften  ©e= 
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brauche  für  neue,  ju  gleichem  S3erberbniffe  beS  ÄirchengefangeS.  grüt;e  aber  fdwn  im  18ten  3af>r* 
hunberte  fam  auch  bie  Sitdjtung  auf,  an  ben  älteren  Siebern,  unb  eben  fo  tt)rert  SÖMobieen,  nach  t>or= 
geblichen  ßeitbebürfniffen  ju  mobein  unb  ju  änbern,  worüber  oft  baS  (5igentijümlid>jte  an  beiben  oer« 
loren  ging,  unb  bei  Vernachläffigung  ber  älteren  Cuellen  für  beibe,  jumal  bie  Singweifen,  ba§ 
SBiffen  um  ifjre  urfprüngliche,  ober  bod)  im  Sinne  beS  ©emeinegefangeS  auf  bem  SBege  lebenbigen 
33ilbenS  feftgejteüte  ©ejtalt  allmälig  üerfdwll.  £en  Umarbeitungen  ber  Sieber  felbft,  fofern  fte  in 
ber  baburd)  wänberten  ©cfjalt  eingeführt  werben  follten,  hat  ftd)  wohl  oft  ein  SBiberftanb  ber  ®e- 
meinen  entgegengefe^t ;  bei  ben  SDMobieen  blieb  ber  für  fte  erfaltete  Sinn  mit  bemjenigen  begnügt, 
waS  man  oen  ihnen  übrig  gelaffen  hatte,  ein  ßrfaltetfepn ,  baS  aud)  ber  (Einführung  neuer  SEBeifen 
burd)  baS  bloße  ©ewid)t  ber  Trägheit  £mberniffe  bereitete.  SSerftänbigeS  Abwägen  beS  Scbicfltchen, 
beS  ßwecfmäjjigen,  bereitet  auf  einem  ©ebiete,  bei  bem  bie  jtunjt  nur  irgenbwie  beteiligt  ift,  bem 
9?euen  niemals  ben  SBeg,  ber  allein  bureb  SBegeijlerung  ibm  geebnet  wirb:  biefe  mar  eS,  bie  ben 
Singweifen  ber  fogenannten  ̂ ietiften  in  greolinghaufenS  ©efangbudie  üfnflang  geroann,  ©ellertS  Ste= 
bem  unb  minbejtenS  einem  Steile  ber  Singweifen  feines  SängerfreifeS  33ahn  brach,.  Sarurn  haben 
mir  mit  jenem,  ben  Anfang  be§  SabrhunbertS  auf  unferm  ©ebiete  eigentümlich  bejeichnenben  Suche, 
bie  SarfteQung  in  biefem  legten  Steile  beS  gegenwärtigen  Unternehmens  beginnen,  mit  biefem  Sän= 
gerfreife  aber  fte  befchließen  ju  müffen  gemeint.  £er  gegenwärtige  S3ertd?t  geht  jmar  l)tnau§  um 
einige  3eit  über  biefe  ©renje,  allein  nur  um  bem  Sd)luffe  beS  worangehenben  2lbfcbnitteS  ftd)  näher 
anjureiben.  2>amalS  famen,  ben  mehrjlimmig  gegebenen  SGBeifen  ju  ©ellertS  Siebern  barin  ftd)  an= 
fchliefjenb,  bie  oierfiimmigen,  wortlofen  @horalbüd)er  auf,  unb  wenn  fie  bie  SJielobteen  aud)  in  ber 
©eftalt  geben,  wie  bie  neuere  3eit  grunbfä^lid)  fte  jugerichtet  hatte,  »on  aHer  2Diannid)faltigfeit  in  fo 
weit  entfleibet,  als  baS  SERaafj  ber  Sieber  eine  foldje  Vereinfachung  nur  hatte  gefiatten  wollen,  fo  wenben 
fte  boch  ihre  2lufmerffamfeit  ber  fird)lid)en  SSonart  wieberum  ju  unb  beren  rechter  33ebanbluttg  burch 
bie  Harmonie,  bis  biefen  SSeftrebungen  ein  rüjligeS  Sttitglieb  jeneS  ©ellertfchen  SängerfreifeS  entge= 
gentritt,  beffen  nicht  wohlthätige  33eßrebungen  für  fird)ltd)en  itunftgefang  wir  jum  «Schaffe  beS 
t>orangef)enben  2ibfd>ntttc§  betrachteten,  unb  ganj  im  Sinne  ber  mobernen  SSerbefferer  beS  .Sird)enge= 
fangeS,  mit  reblichem,  aber  wenig  erleuchtetem  Gnfer,  auf  eine  bloß  »erneinenbe  "Xnfchauung  ber  älteren 
Sonwelt  gleich  SKatthefon  fid)  grünbenb,  bemüht  ift,  bem  ettangelifchen  ßl;oralgefange  auch  bit  le^te 
(Sigenrhümlichfeit  nod)  abjufjreifen ,  bie  biefer  ihm  gelaffen,  „baf  er  fein  2tbfet)en  auf  eine  gewiffe 
Tonart  richte".  Senn  biefe  ̂ Behauptung,  lehrt  £iUer,  ben  wir  t)ier  im  Sinne  haken,  fei  eine  falfdje, 
auf  wefenlofer  SSorauSfeljung  gegrünbete,  bie  Verehrung  beS  "tflterthümlichen  »on  jener  Seite  her  eine 
irrige,  erträumte;  bie  Vorzüge  ber  firchlichen  Sonarten  vor  benen  ber  ©egenwart  bei  geiftlicben  9JJelo= 
bieen  feien  entweoer  gar  nicht  t>orf)anben,  ober  beruhten  auf  feiner  inneren  9(otbwenbigfeit  eben  für 
befiimmte  biefer  Sonarten;  man  fönne  fte  vielmehr  nach  SBillführ  auf  alle  übertragen. 

3n  biefen  3lnbeutungen  geben  wir  eine  leichte  Überficht  beS  mit  bem  ewangelifchen  Äirchen» 
gefange  unmittelbar  jufammenhängenben  SheileS  t>on  bem  33üd)erwefen  jener  Seit,  wie  wir  jugleid) 
ben  gaben  gewähren,  an  bem  wir  ben  folgenben  S3erid)t  fortjuleiten  gebenfen.  Sie  2fnorbnung  beSs 
felben  nach  ben  etnjelnen  Sanbfchaften  SeutfcblanbS,  in  welchen  bie  9ßelobieenbüd)er  erfchienen,  ift  hier 
nicht  länger  allgemein  jwecfmäfjig,  weil  ber  Überblicf  leichter  nach  btn  ̂ Richtungen  gewonnen  wirb, 
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bie  wir  in  jenen  vorwalten  fefjen,  unb  ft'e  wirb  ft'd>  nur  ba  rechtfertigen  laffen,  wo  wir  eine  jufam= 
menbängenbe  örtliche  ©ntwicfelung  nad)weifen  fbnnen,  reo  roir  benn  auch,  biefer  folgen  werben. 

Sie  wenigen  mcbrfn'mmigen  SJMobtcenbücber  bie  im  ̂ Beginne  be3  Sal)rf)unbert§  big  gegen 
beffen  Witte  erfebienen,  waren  entweber  auSbrüdiicb  nur  £)rgel  =  unb  ßlaoierföielem  geroibmet,  ober 
häuslicher  Crrbauung  im  ©efange.  Unter  jenen  jeiebnen  wir  jwei  auä.  3m  Sabre  1709  erfd)ien  ju 
Setpjig,  im  Srucfe  Gbrifiopl)  griebrtcb  Stumpfs,  unb  im  ©elbftoerlage  beS  2(utor3,  eine  Steit)e  oon 

SEonfä^en  mit  ber  Tfuffdjrift :  ,,9JIuft'califcbe  Stixd)--  unb  #auß--@rgbf,}ticbfeit,  beflefjenb  in  benen  ge= 
wohnlichen  geifilicben  ßiebern  fo  burcbS  ganje  Sabr  bei  öffentlichem  ©otte§  »Sienfie  gefungen  werben. 
2fuf  eine  ganfe  angenehme,  jebod)  leichte  Spanier  in  3talienifd)e  Tabulatur  gefegt,  fo  bafj  allemabl  ber 
Giboral  cincS  jebweben  2iebe3  auf  ber  Drgel,  nachgebet^  eine  gebrochene  SSariation  auf  bem  ©pinett 
ober  ßla*>id)orbio  ju  tractiren  folget,  mit  fonberbabrem  gleiß  aufgefegt  t>on  Kautel  Oettern, 
.Crganiftcn  ju  St.  Nicolai  in  Seipjig".  Surd)  bie  SBibmung  vorn  2Gften  tfugufi  1709  bat  ber  33er= 
faffer  fein  2Berf  jwei  Seipjiger  ̂ anbel^efren  jugeeignet,  benen  gegenüber  er  feine  ©abe  einem  (Sdw 

vergleicht,  bem  äßieberballe  empfangener  SBobltbaten;  bann  wenbet  er  ft'd)  in  ber  33orrebe  an  ben 
größeren  JlreiS  SEbeilncbmenber.  @r  greift  bie  große  .Kraft  ber  Sonfunft,  jumal  ber  geiftlicben,  be= 
ren  geiftige  ©inwirfung  allbcfannt  unb  außer  ©treit,  beren  ̂ eilfraft  bei  leiblichen  Übeln  minbefienö 
wahrfdjeinlich  fei,  worüber  nun  au3  geiftlicben  wie  weltlichen  ©d)riftftellem  eine  SEJlenge  SBeweiSfkllen 
beigebracht  werben.  Sann  geht  er  über  auf  ba§  (ännjelne  feines  2Berfe3,  wo  er  nun  an  ben  gebroebe* 
nen,  bem  ßlamere  beftimmten  ©äfeen  über  geifilicbe  SBeifen  rühmt,  „baß  biefe  Lanier  eine  fonberbahre 

2(nmuth  mit  fid)  führe,  wenn  ft'e  reebtfebaffen  unb  alfo  tractirt  werbe,  baß  bie  £änbe  befidnbig  auf 
bem  Klaviere  liegen  blieben,  fonberlicb  aber,  wann  in  ber  red)ten  £anb  mit  bem  f leinen  Singer  ber 

ßboral  gefül)ret  (werbe)  unb  man  ft'cb  be§  SaumenS  fleißig  bebiene,  insgemein  aber  biefeä  9Kerfmabl 
behalte,  baß  alles  douce  gcfcbliffen  werben  folle".  Siefem  SSorbertcbte  folgen  bann  ©äfce  für  bie 
SDrgel  über  C9  ßboralmetobieen,  aber  nur  57  gebrochene  für  ba3  ßlavier,  tnbem  bei  jwblf  ©ingweifen 
bergleicben  nicht  gegeben  finb.*)  Sie  SDrgelfdfje  finb  meift  merfjimmig,  ohne  Sfücfftcbt  auf  felbftänbi= 
gen  ©ebrauch  bee>  ̂ .Vbal§,  noch  Angabe  ber  9f egijlrirung ;  ber  ©afe  ift  »erbältnißmäßig  einfach,  bie 

Gelobte  geht  ohne  Unterbred)ung  burd)  vermittelnbe  3wifcbenfäfje  fort,  ihre  Sehnungen,  wo  ft'e  au3 
älterer  Seit  berfiammten,  finb  nirgenb  befeitigt,  eben  fo  wenig  als  ber  fpäterbin  fo  oft  getilgte  breitbeU 
lige  Saft.    Sie  SEonfdjlüffe  ber  pbn;gifcben  SDWobieen  finb  regelmäßig  bchanbclt,  bie  beS  £iebe§:  ,,£> 

')    1)  Gtjrilt  tft  erftanben  it. 2)  Aomm  tjciltger  ©eift,  £erre  ©ott  it. 
3)  ©ott  ber  SBater  roof)n'  uns  bei  :t. 
4)  ßtjrijt  unfer  £err  jum  3orban  fam  it. 
5)  Stebfler  3efu,  roir  finb  bjer  it. 
6)  9cun  tob'  mein'  ©eel'  ben  Herren  it. 
7)  D  sperre  ©ott,  bein  göttlich  2Bort  :c. 
8)  (SrfjaU'  un6  £err  bei  beinern  SDSort  ic.  (unb  bie  beiben  baju  gehörigen  SBeifen). 9)  5«itten  roir  im  Seben  finb  je. 
10)  ̂ crjlich  lieb  tjab'  ich  bich  o  £en:  K. 11)  ̂ etc  ©ott  bich  toben  mit  k. 
12)  SBir  glauben  alt'  an  einen  ©Ott  IC 
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£err,  mich,  armen  ©ünbcr"  aufgenommen,  bie,  mie  bei  tyrem  erfien  ßrfctjcincn  in  einer  meltlid)cn 
Siebcrfammtung  JpanS  Seo  Rapier?,  ftlS  Surmelobte  erfrfjcint.  33 ollgriff igfeit  an  einzelnen  Stellen, 
über  bie  gemälzte  Stimmenjabl  b^trauS;  fmben  mir  fjtcr,  mie  in  anbern  SSerfen  ber  beften  £rgelmeifter 
biö  'bin  ju  ©ebaftian  S3ad>.  Söttt  5(uSnabme  beS  SitelS,  ber  SBibmung,  SSorrebe,  beS  SiegijterS,  ifl 
baS  S3ucb,  jebed)  nicbt  mit  aujjererbentlidjer  Sauberfeit,  in  .Rupfer  gejtocben.  £b"Üb'bar  fanb  eS 
33eifaU,  ben  eS  aud)  motjt  verbiente,  benn  vier  %ai)re  fpäter  (1713)  gab  ber  SSerfaffer  einen  jmeiten 
Sbeil  unter  gleichem  Sttel  b?™11*/  ni't  nocb  48  in  ähnlicher  2frt  bebanbelten  SEftelobicen,  beren  jebe 
(nur  mit  £tt§na$Uie  von  vieren)*)  in  einem  gebredjenen  Sonfa^e  neben  einem  gebunbenen,  orgelmäfji' 
gern  erfdieint.  3u(cfjt  begegnet  unS  noch  eine  von  bem  Herausgeber  bem'tbrcnte  £Beife  in  Dtetfliminfr 
gern  «Sage  für  ©efang,  bie  bei  ©rabliebeS :  ,, Siebter  ©Ott,  mann  merb'  id)  jlerben"  ;c. 
Detter,  ber  in  feiner  äSorrebe  über  ben  SEertb  unb  9(uf»en  ber  Sterbelieber  ft'd)  verbreitet,  berichtet 
un3  golgenbeS  über  biefeS  Sieb  unb  feine  SBeife:  „bergleidjen  lobmürbige  StetbenSgebanfen  (fagt  er) 
bat  aud}  bei  gefunben  Sagen  ber  geiftreicbe,  unb  roegcn  beS  bei  allen  anbäcbtigen  33etern  fehr  belieb; 
ten  83üd)leinS,  Äcrn  aller  ©ebete  genannt,  befonberS  moblbefannte  SbeotoguS  unb  ̂ »rebiger  in  33refs= 
lau,  £err  9)2.  (5aSpar  9Jeumann,  in  bem  fronen  Siebe:  Üiebfter  ©Ott,  mann  mcrb'  ich  fierben  :c. 
mit  peetifdjer  geter  entworfen ;  beffen  Gompofition  mir  Jperr  Jacobus  Wilisius,  brefjlauifcber  ßantor  ju 
St.  33ernbarbin  ebemalS  aufgetragen,  inmaafjen  berfelbe  folctjeö  bei  feiner  SBecrbigung  abjuftngen  ver= 
orbnet  battc,  mie  aucr;  nacbget;enbS  2lnno  1695,  tttrfltd)  gefcbebcn.  SQtittlcrjeit  aber  ift  biefeS  Sieb 
burd)  fo  viel  XSerftimmclung  febr  unfenntlicb  gemorben,  bannenbero  id)  vor  nötl)ig  befunben,  bemfelben 
feine  vorige  ©eftalt  mieberumb  ju  geben,  unb  vielen  anbäcbtigen  ©emütbern  i)kx  an  bicfem  £>rte  ju 
Siebe,  melcbe  bei  glücffeeligcm  3ufanbe  jugleicb  il)reS  SobeS  öfters  eingeben!  ju  fepn  nicbt  ermangeln, 
biefem  SBerfe  beizufügen,  aud;  einen  langfamen  Sact,  foviel  nur  mögticb,  baber;  ju  recommandiren"  ic. 
£er  Sonfafj  §3etterS  über  biefe  feine  9Jlelobie,  ben  mir  bereits  früfjer  mit  33ejug  auf  einen  von  3ob. 

Sebaftian  S5ad)  mitteilten,**)  gemäbrt  gegen  biefen  gehalten  eine  anjiebenbe  SSergleicbung,  ba  er 
unS  jeigt,  mie  mit  menigen  Sügen  unb  anfd;einenb  unerheblichen  Skränberungen  ber  gleicbjeitige  grofje 
SJleijter  ber  löblichen  (Srfinbung  feines  Äunjtgenoffen  bie  le^te  SSolIenbung  gegeben  tjat. 

-Um  jmanjig  %afyxe  fpäter  als  ber  2te  Ztje'd  ber  83etterfd;en  dboralfd^e  mar  baS  anbere  2Berf, 
beffen  mir  juvor  gebadeten  unb  baS  in  einjelnen  £eften  berauSgegeben  mürbe,  volljldnbig  erfebienen. 
Sein  Sütel ,  ber  unS  eine  weitläufige  5ßefd)reibung  erfpart,  lautet  folgenbergeftatt:  ,,^)armonifcbe 
Seelenlufl  mufifalifeber  ©önner  unb  greunbe,  baS  ift:  furje,  jebod;  nad)  befonberem  ©enie  unb  guter 
©race  claborirte  ̂ )rälubia  von  2,  3  unb  4  Stimmen  über  bie  bekannteren  Gfjoral  =  Steber  &c.  tfHen 
J^oben  unb  SRiebem  Siebbabern  beS  SlavierS  ju  einem  privat  =  Vergnügen,  benen  £crren  Crganiften 
in  Stäbten  unb  Dörfern  aber  jum  allgemeinen  ©ebraud)  beim  öffentlicben  ©ottesbienft  mit  befonbe= 

*)  Über  bie  SBeifen : 
1)  O  Samm  ©ottc«  unf^ulbig  :c. 
2)  2fIfo  ttettig  ifl  ber  Sag  jc. 
3)  9iun  bitten  mir  ben  fjciligcn  Seift  :c. 
4)  ©ott  fei  gelobet  unb  gebenebeiet  :c. 

roerben  nur  orgeltjafte  ®ä^e  gegeben. 
")  Seifpiel  97  a.  b. 
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rem  gleite  entworfen.  2Beld)en  jebc3maf)l  am  (5nbe  ber  fdjledjte  ßhoral,  mit  einem  jierlichen  ftunba* 
ment  nach,  bem  ©eneralbaß,  unb  jrotfdjen  jebem  Commate  eine  furfee  Passage,  fauber  in  Tupfer 

gefielen,  annod)  beigefüget,  unb  nebfi  einem  nötigen  Siegijter  fU'tcfweife  herausgegeben  worben  von 
gcprtje  g-rtebrieb  &  auf  f  mann,  gürftl.  ©ach,  f.  9EJ}erfeburgifd)em  Capell-Direct.  unb  £of= 
£)rgantflen.  Seidig  auf  Äojten  be§  ̂ utoriö"  je.  25urd)  bie  SBibmung  vom  achten  £)ctober  1733  ifl  biefeS 
23ud)  bem  ̂ erjoge  ju  ©ad)  fen,  #einrid),  »ojlulirtem  2tbmini|trator  be§  ©tifteS  SJlerfeburg,  jugeeignet, 
unb  biefer  SBibmung  folgt  bann  eine  Sßorrebe  „an  ben  geneigten  unb  musicliebenben  8efer",  bie  über 
bie  @tnrid)tung  be§  ©anjen  9?ed)enfd)aft  giebt.  @3  enthält  75  ßhoralmelobieen  mit  bezifferten,  oft 
lebhaft  bewegten  SSäffen,  eine  jebe  mit  einem,  manche  fogar  mit  jroei  unb  brei  forgfältig  au§gearbei= 
teten  SBorfptelen  üerfehen,  bie  burd)  ©pielmanteren  —  Friller,  £)op»elfd)!äge,  SKorbenten  —  reichlich, 
aufgefcbmücft  finb.  £>ie  ©äfce  über  bie  fcblecbten  (einfachen)  ßboralmelobieen  laffen  ftd)  al§  föluflcr 
nicht  eben  empfehlen;  bei  ibren  Jßdffen,  nad)  beren  ̂ Bezifferung  ber  £)rgani|t  bie  SDcittelfttmmen  au3= 
führen  foll,  ijt  mehr  auf  mobifebe  3ierlid;feit  gefefjen  als  auf  finngemäße  Deutung  unb  (Entfaltung 
ber  ©ingroeifen,  unb  bie  in  bloßen  Saufen  unb  mannicr/facb  geroenbeten  melobtfcben  ©ängen  begeben* 
ben  3wifcbenfpiele  jeugen  nicht  von  großer  (SrfinbungSfraft,  ganj  abgefeiert  von  ber  fonjtigen 
mäßigfeit  folcber,  ba§  ßbenmaaß  be3  SortgangeS,  wie  hier,  aufbebenben,  bie  einzelnen  Seiten  be§ 
©efangeS  trennenben  ©ä(je.  Der  S3erfaffer  fpriebt  in  ber  83orrebe  jvoar  au3,  baß  „etwas  rechts 
bajroifcbcn  gemacht  werben  muffe,  weil  gar  ftille  halten  ju  fcblecbt  few";  allein  bie  gorberung  beS 
GbenmaaßeS,  bie  f)ter  nirgenb  beobachtet  ift,  macht  ft'd?  gebieterifcb  bagegen  geltenb.  Sei  ben  SSor- 
fpielen  ijt  mit  wenigen  tfuSnabmen  bie  Sfegißrirung  überall  angegeben;  fie  berufen  alle  auf  ben  SSte- 
lobieen  ber  ihnen  folgenben  ßieber,  welche  fie  ganj  ober  tfjeitweife  in  freier  Nachahmung  behanbeln, 
ober  bie  ihnen  als  fejler  ©efang  ju  ©runbe  gelegt  ftnb.  S5ei  einigen  ju  vier  ©timmen*),  bie  ftd) 
in  unabhängigen,  bewegten,  ber  ©runbfiimmung  beS  SiebeS  frei  ftd)  anfd)ließenben  SBenbungen  er= 
geb,en,  foll  beffen  SJJMobie  baneben  burd)  einen  #oboebläfer  ausgeführt  unb  biefer  fo  gebellt  werben, 
,,baß  eS  ließe,  als  wäre  eS  ein  3?egifier  in  ber  £>rgel,  wetcbeS  bie  ©ad)e  um  fo  viel  angenehmer 
mad)en  roerbe  k." 

£aben  beibe  eben  betriebene  mehrfh'mmige  SCfcelobieenbücber  ber  erfien  £älfte  beS  18ten 
Sahrl;unbert§  einen  beftimmten  Zi)t'\l  ber  fircblicben  geier  jum  ©egenftanbe,  baS  Drgelfpiel,  fofem  eS 
ben  ©efang  einleitet,  ftd)  ihm  gefellet,  ihn  regelt  unb  unterjiüfct;  fo  tft  baSjenige,  ju  bem  wir  nun 
übergehen,  auSfcbließcnb  bem  ©efange  beftimmt,  unb  gehört  baneben  ju  ben  wenigen  biefeS  3eitrau= 
meS,  bie  9Kelobieen=  unb  2ieberbücber  zugleich  ftnb.  GrS  erfebien  außerhalb  £)eutfcblanbS ,  in  einer 
fd)weijerifd)en  ©tabt,  fd)eint  aber  bei  feiner  33erbret'tung  burd)  viele  beutfebe  SBücberfammlungen  ju 
feiner  3eit  aud)  ba  S5eifaU  genoffen  ju  haben,  ©eine,  nad)  ©itte  ber  3"t  unb  bem  SSorbilbe  be§ 
vorangegangenen  Sahrhunbert§  ausführliche  tfuffd)rift  jeigt,  wa§  in  ihm  un£  gegeben  wirb,  ©te 
lautet:  ,,£immlifd)  gefinnter  ©eelen  Gimmel  s  burchfchaUenbe  unb  unfern  ©Ott  billig  r)od)  =  üertjerr= 

")  ©etobet  fei;ft  bu,  3efu  S()n(t  u. SBie  fd)ön  teuftet  ber  OTorgenftern  k. 
Tlä)  @ott  com  Jpimmel  fiel)  barein  it. 
jQttt  (Stjrift,  ber  einig'  ©ottS  ©ofjn  jc. Jgett  ©ott,  bia)  (oben  alle  roit  jc. 
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lichenbe  ©ebät--9Kufif ,  ba$  tfi:  ©efang >  ©cbat  =  Sud) ,  beßehenb  in  1C00  auSerlefenen,  ©eufjer= 
ober  ©ebät •  SSJeife  gefreuten,'  foroofjl  alten,  al$  aber  auch  viel  unb  noch  mehr  neuen,  veränbert  = 
unb  verbefferten  geglichen  lieblichen  Biebern.  Wit  anmutigen,  au§  unterfchiebenen  mufifalifdjen 
S5üd)ern  gezogenen,  auch  jum  5£f)eit  ganfc  neu  =  componirten  leisten  SEelobieen  ju  2.  3.  4  unb  5 
Stimmen.  9?ebft  einem  accurat^gejeichneten  ©eneral^SSaf,  in  biefeS  bequeme  gormat  jum  2ob  beS  £>rer;= 
©inigen  ©OSSeS  unb  ju  wahrer  ©ottfetiger  Grbauung  verfertiget  »cm  Gaäpar  3  »  Hi  c*»f 
I>.  t.  Siacon  ber  ©emeinbe  ju  ©t.  Ceonfjarb.  (9?achjufragen  unb  ju  finben  bei  bem  Autore.  ©t. 
©allen,  ©ebrueft  bei  Sfuprecbt  SBeniger,  MDCCXXXVIII.  [1738]).  S3on  bem  Herausgeber  wiffen 
wir  burdj  ©erber  nicht  mehr,  als  baf  er  im  %ab,xe  1707  ju  ©t.  ©allen  geboren  war;  ob  er  „ein 
guter  Stüter"  gewefen,  wie  jener  ©elefjrte  if)tn  nachrühmt  (91.  2.  IV,  Col.  649),  möge  fein  SSucb, 
im§  lehren.  Gr  vjat  e§  burd)  bie  SEBibmung  vom  18ten  ©eptember  1738  bem  ,,33ürgermeifter,  Älein= 
unb  ©rofien  Sfathen  ber  löblichen  ©tabt  ©t.  ©allen"  ̂ geeignet.  Gr  gebe  fein  33ucb,  nicht  hervor, 
fagt  er  barin,  als  6ffentItd>eS  Äirdjengefangbud;,  fonbern  jur  ̂ privatanbacht,  als  £au3gefangbud; ; 
man  fühlt  inbejj  wohl  heraus,  baf?  er  feine  ©bnner  anjuregen  begebt  ift,  für  bie  Verausgabe  eineS 
jeitgemäfjen  firchlichen  ßiebetbucheS  ju  wirfen  unb  ihnen  in  feinem  Unternehmen  ein  9Kufrer  geben  will, 
wie  ein  folcheS  einzurichten  fei,  mit  wie  bemüthigen  Sieben  er  auch,  eine  folcbe  Abficht  von  fict>  ab= 
lehnt.  Sie  alten  Äirdjenlieber,  fagt  er,  feien  für  ihre  Seit  wohl  gar  nü^licb.  unb  gut  geroefen,  jum 
£l)eil  auch,  noch  in  ber  ©egenroart  mit  Grbauung  ju  gebrauchen;  fügt  aber  bann  tjtnju,  baf?  fie 
,,gleid)wof)len  nicht  für  unfere  Betten,  unb  noch,  viel  weniger  alfo  verfertigt  fetten,  bafj  man  ju  beren 
bejidnbiger  ̂ Beibehaltung  in  unferen  .Kirchen  verbunben  fett."  £>aS  ÜZBort  ©otteS  fyabe  man  reichlicher 
al§  5uoor,  bie  £ülfSmittel  überflüffiger,  jumal  in  €t.  ©allen,  ,,in  welchem  ber  gülbene  üeuchtcr  beS 
himmlifchen  ©naben  =  Goangelü  noch  fürbafj  aufrecht  oerblieben".  S3ei  biefen  „recht  gülbenen  3eiten, 
in  benen  bie  göttliche  Grfenntnifs  großer  grünen,  blühen  unb  wachfen  fönne  unb  folle",  fei  eS  wohl 
noth,  auf  erbauliche  SBerbefferung  eineS  ©efang*  unb  ©ebetbudjeS  ju  benfen,  bamit  man  in  allen 
Steilen,  alfo  auch  im  ©efange,  einen  vernünftigen  ©otteSbienft  i)abe,  ,,ber  ber;  ber  noch 
bauernben  SSerfaffung  eben  nicht  immerbar  ftd)  ftnbe".  Sie  Sfleijten  fangen  gewohnheitSgemäfj  her, 
waS  fte  gelernt,  ohne  SSerjlanb,  machten  ein  leereS  ©etbne;  ju  gefchweigen,  bafj  feiten  ein  ̂ Pfalm 
ober  ©efang  bei  bem  ©otteSbienjk  gewählt  werbe,  ber  ft'cb,  auf  baS  geprebigte  SBort  fchide.  Wit 
Siecht  xjabt  man  ihm,  bem  Herausgeber,  anmuthen  bürfen,  ftatt  beS  gegenwärtigen  QauS*  auf  ein 
Äird)en  =  ©efangbud)  ju  benfen.  Gin  folcbeS  aber  wäre  ganj  anberS  anjulegen  gewefen,  aud)  fei  einer 
folchen  Aufgabe  feine  „Unoermbgenheit  unb  Untüchtigfeit"  nicht  gewachsen.  3m  ©rofen,  Allgemeinen 
ju  fd)affen,  gebühre  feinen  ©önnern.  ,,@ie  (rebet  er  fte  an)  ha&en  ben  ©ewalt  barju  unb  bie  benb; 
thigte 'jJrubenj  oon  bem  Allgewaltigen  unb  allein  SSBeifen,  ber  jlärfe  ©ie  fräftig,  unb  helfe  Shnen  mit! 
bafj  ©ie  S3efeht  ertheilen,  unb  weiter  rühmlich  oeranftalten,  bap  unfer  ©angallen  ein  recht  geijllicheS 
3ion  werbe,  barinnen  bie  Srep  =  Ginige  Siebe  olmabläfftg  gepriefen  unb  auch  m  unfern  öffentlichen 
Kirchen  =  5ßerfammlungen  überall  ein  vernünftiger  Sienft  bem  £errn  geleiftet  werbe  mit  S3äten  unb 
©ingen;  gewip  tjl,  bap  ©ie  fyUxbüTÜ)  auf  eine  nahmhaft  dislinguirte  SBeife  ben  ©tanj  ihrer  hohe« 
Regenten  =  SBürbe  auf  bie  fpäte  SRachfommenfchaft  fönnen  verewigen"  k.  Gr  fehltest  bann  mit  ©ee- 
genSwünfdjen  für  feine  ©onner,  unb  bei  ber  gaffung  feiner  Anrebe  werben  wir  nid)t  jweifeln  fönnen, 
ba^  feine  Abficht  bafjtn  gegangen  fei,  burd;  fein  Unternehmen  einem  verbefferten  allgemeinen  Äirchen-- 
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gefangbucfye  bie  S3a^n  ju  ebnen.  £>af?  er  nid)t  offner  fid)  barüber  auSgefprodjen ,  mag  jum  Zi)tU 
bartn  liegen,  baf ,  ber  neuen  Sieber  ju  gefdjwetgen,  bie  neuen  SQWobieen  bie  er  giebt,  unb  bie  er 
als  jetfgemäfjer  gebilbete  an  bie  ©teile  ber  alten,  in  feinem  Sinne  oeralteten  fefcen  möd)te,  einen  t>on 
bem  fircblicbcn  Zone  ju  abmeid)enben,  weltlichen  anftimmen.  gür  bdullidjen  ©ebraucb,  burfte  9iiemanb 
bagegen  ctmaS  einroenben,  unb  von  f)ier  auS  fonnten  i^nen  bei  erlangtem  Anflange  aud)  bie  5£fjore 
ber  JlirdK  fid?  öffnen;  aber  ein  foldjer  Crrfolg  mar  bod)  erft  abjuroarten,  bamit  ben  Herausgeber  nidjt 
ber  Sßornjurf  unbefugter  Neuerung  treffe.  &ai>ex  jeneS  flüglicfye  2ibtet)nen ,  Surüdjieben,  bem  julefct 
bod)  ber  SBunfcb,  ber  Annäherung  ju  ©runbe  lag.  £)a3  S5ud)  enthält  in  jroet  Abtf)eilungen  juerfi 
Sieber  für  alle  SBocbentage,  Borgens  unb  AbenbS,  Allgemeine  9Jcorgen=  unb  Abenbfeufjer,  Steber 
»or  Antritt  beS  33eruf3  unb  nacb,  vollbrachter  Arbeit,  Sieber  vor  unb  nad)  bem  Gffen,  ©eburtStagS» 

lieber  u.  f.  m.  @S  ft'nb  ibrer  188  mit  88  SSKelobieen,  unter  biefen  29  oierftimmige,  bie  übrigen  ju 
2  unb  3  Stimmen.  Achtmal  ftnb,  jur  (Srgofcung  aB  @anon  ju  fingen,  fromme  Sprüd)e  eingeffreut. 
AlSbann  folgt  als  2ter  Abfdmitt  ber  Jpaupttbeil  beS  33ud;eS,  Seite  177  ju  Unredjt  „@rfter"  genannt, 
meil  if)m  fein  jmeiter  nachfolgt,  „in  voeldjem  bie  ©ebät  =  Sieber  begriffen  ftnb,  bie  oon  ©Ott,  oon 
feinem  SBefen  unb  (Sigenfdjaften ,  SSBegen  unb  Sßerfen  tjanbeln",  unb  biefer  giebt  unS  bie  auf  bem 
Sitet  oerfproebenen  taufenb  Sieber  mit  244  SSJMobieen,  barunter  jmei  ju  fünf  Stimmen,  bie  beS  Sinbe* 
mannfdjen  StebeS:  „3efu  molljl  unS  roeifen"  (%:.  420)  unb  eineS  ©efpräctySliebeS  jmifdjen  (5t)rifto 
unb  ber  (Seele:  „©rofjer  Herr,  barf  id)  maS  bitten"  OJir.  533);  81  oierjlimmige,  bie  übrigen  ju  3 
unb  2  (Stimmen ;  aud;  erfdjeinen  unter  biefen  foldje,  bei  benen  ber  £3afj  nur  begleitenbe,  nid}t  mefent* 
lid)  mitrotrfenbe  Stimme  ift.  £>ie  SBeife  eines  Sd)riftliebeS :  „2Ber  nidjt  bie  Sßorte  bält,  bie  im 
©efefj  ju  feben"  (9<r.  181)  für  gmei  i)oi)t  grauenflimmen  mit  einem  bewegten  JSaffe,  tfi  bie  einjige, 
ber  aud)  eine  felbftänbige  3njtrumentalbegleitung  (oon  glöten  im  ©inflange)  beigegeben  ift.  Die  9Jie= 

lobieen  geboren  bem  geringeren  Zueilt  nad)  bem  Sobmafferfdjen  9>falter  an  —  nur  baf?  ft'e  ffetS  ber 
£berjn'mme  in  ben  mebrjitmmigen  juget^eilt  ftnb  —  unb  ben  erjlen  Seiten  ber  Äird)enoerbejferung ; 
bie  ÜJKebrjabl  finb  auS  ber  Seelenmufif,  einem  anbern  Sammelmerfe  be§  Herausgebers,  ÖU§ 
ofenS  SpaMuia,  auS  ber  SionSfyarfe,  auS  bem  Qaüeföm  (gret)lingf)aufenfcben)  ©efangbudje  entnom= 
men,  unb  mo  mir  biefe  ober  anbere  Quellen  nid)t  angegeben  ftnben,  merben  mir  ft'e,  bem  Sitel  beS 
SSudieS  jufolge,  für  neueomponirte  galten  bürfen,  mobei  freilid)  jmeifelfjaft  bleibt,  ob  ft'e  »on  bem 
Herausgeber  felbfl  ober  einem  mufttalifdjen,  ungenannt  gebliebenen  greunbe  unb  SöZttt?elfer  berühren. 
2Beber  bie  Art,  mie  bie  einen  noch,  bie  anberen  erfdjeinen,  ift  ju  rühmen.  2)er  Sonfafc  ber  alteren 
mie  neueren  SBeifen  ift  oft  feblerbaft,  bie  HauPtmeIo°te  ro'r0  ̂ uti)  bie  jmeite  Stimme  überfliegen, 
burd)  beren  tänbelnbe  ©änge  abgefd)mdd)t  unb  unbeutlid)  gemacht.  .Kräftige  alte  SKelobieen  merben 
mit  ganj  unbebeutenben  neuern  oertaufdjt,  mie  unter  anbern  bie  oon  Sobann  grande'S  fd»6nem  Siebe: 
„Sefu  meine  greube"*);  unb  mag  bie  worauöfe^lid)  neu  componirten  betrifft,  fo  baben  tiele  berfelben 



ba§  SSanjfjaffe  ter  4?aIIefd)en,  of>ne  beren  fliefjenben  ©efang  ober  \i)xe  SBärme  ju  beft'^en.  2Ba§  bem 
Herausgeber  als  jeitgemäpe,  ber  gorberung  eineS  vernünftigen  ©otteSbienfteä  genügenbe  S3erbeffe= 
rung  ber  alten  Sieber  erfcbtenen  fei,  möge  an  einjelnen  33eifpielen  ftd>  funb  geben.  (Statt  ber  förnig 
raupen,  fräftigen  SEBorte  ber  ©cbjufjjtropfje  be§  ßiebeS  „£err  ßbjrift  ber  einig'  @ott§  @ob.n": 

Grrtöbt'  un§  burd)  bein'  ©üte, 
ßrroecf  un3  burd)  bein'  ©nab', 
25en  alten  9Jienfd)en  fränfe, 

2)af3  ber  neu'  leben  mag  tc. 
fingt  er: 

©rtobt'  ba$  alte  geben 
Unb  fdjaff  ben  neuen  ©eijt, 
25er  bir  oljn'  SBiberjtreben 
Sreu'  unb  ©eljorfam  Iei(l'  it. 

Sie  fünfte  <5tropl)e  beS  ßiebeS  „Sefu  meine  greube"  lautet  bei  ifjrn  folgenbergejlalt: 
Silge  au3  ba§  SQBefcn, 
25a$  bie  SSBelt  erlefen, 
25ir  gefällte  aud)  nid)t; 
Unb  ben  SDienfd)  ber  ©ünben 
2Tn  bein  Äreuj  lafj  binben, 

Sag  er  roerb'  gerieb,  t! 
©o  &erfd)mad)t'  ber  ©tolj  unb  95rad)t, 
gret  roerb'  ich,  vom  Sajlerleben 
Unb  nur  bir  ergeben  ic. 

25a$  oon  if>m  auf  fed)S  ©tropfen  gebraute  f>errlid)e  tfbt>ent3lieb  $aul  ®erb>rb3:  „2Bie  foH  td)  bid) 
empfangen"  fcblteft  er  mit  folgenber,  neu  gebidjteten : 

%ä)  lefjr  mid)§  f)bd)jr  »erbanfen, 
25 id)  preifen  nad)  ©ebüfjr, 
SDiit  »ollen  3?uf)m  =  ©ebanfen 
©rieben  bid)  bafür! 
25ie  ©ünben  *  greuben  miffen, 
Äein'  ein'ge  lieben  mef)r, 
Unb  bid)  im  ©lauben  füffen 
Unb  leben  bir  jur  @f)r! 

25er  f leinen  SCRäfeleien  an  einjelnen  2lu§brücfen,  of)ne  ju  entsagen,  baf?  <3d)riftmäfiige3  unb  eigen= 
tfjumlid)  (SmpfunbeneS  burd)  if>re  SBercmberung  au3gelöfd)t  roirb,  roollen  mir  nid)t  gebenfen.  3lQein 
meber  für  einen  guten  25id)ter  nod)  für  einen  finnig  auSroafylenben,  gefd)weige  benn  fd)affenben  greunb 
ber  Sonfunft  merben  mir  ben  Herausgeber  galten  fönnen.   dr  ijl  un3  merfmürbig  al§  einer  ber  friu 
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beften  2Bortfüf>rer  jener  in  ber  golgeaeit  mit  ©ifer  angegriffenen  ©efangbucbSreform,  an  melcbe  bie  ber 
SSRelcbieen  in  gleid)em  Sinne  ftd>  anfcblof. 

SSon  ben  mebrftimmigen  9JieIobieenbüd)ern  ber  früheren  £älfte  be§  18ten  SabrbunbertS  nef;* 
men  mit  mit  3oIIicofer§  (Sammlung  2tbfd)ieb  unb  geben  ju  benjenigen  über,  bie  nur  einfache  SERelo= 
bicen  mit  beziffertem  35affe  enthalten.  Sbnen  fiellen  mir  ba3  balb  ju  befprecbenbe  woran,  nid)t  alö 
bas>  ältejle,  fonbern  als  eineS  ber  wenigen,  bie  jugleid)  £ieber=  unb  9ftelobieenbüd)er  finb,  ba§  alfo 
in  biefer  33ejief)ung,  obgleich  von  3oüicofer§  ©ammlung  in  feiner  gefammten  9iid)tung  burd)au§  t>er= 
fd}ieben,  ftd?  berfetben  anreiht.  @3  ift  merfmürbig,  meniger  megen  ber  Hn^aU  unb  33efd)affenbett 
ber  barin  gegebenen  ©ingmeifen,  atS  megen  ber  liturgifdben  2£norbnungen  bie  e§  enthält,  bie,  menn 
auch  junäcbfi  nur  auf  einen  fleinen  norbbeutfchen  #of  ftd;  befd)ränfenb,  bocb  ben  ©d)(u|3  auf  ähnliche 
allgemeinere  ©eftattung  be§  eoangelifcben  ©ottes>bienfte§  rechtfertigen,  namentlich,  aud)  in  Sfücfftcbt  ber 
babei  bem  geblieben  Äunfigefange  eingeräumten  ©teile.  2tucb  ift  e§  »ielleicbt  ba§  le|te  geijlticbe  ©e= 
fangbueb,  ba§  ben  ganjen  fiiebpfalter  ßorneliuä  33e<fer§,  ber  feinem  gröfjefien  Steile  nach  als  mefent* 
liebeä  ©lieb  ber  hier  t»orgefcbriebenen  Orbnung  be§  ©otteSbtenfieS  erfebeint,  mit  ben  SJielobieen  beS 
berühmten  ̂ einrieb  @d)üfc  enthält,  ©ein  Settel  lautet:  ,,£od)fürfiltch  @ad)fen*2Beij3enfelfifcbe§, 
üoHjlänbigeg  ©efang--  unb  Ät'rchen^ffiud).  2fuf  be§  burchlaud)tigften  gürften  unb  #errn,  $>mn  ßbrtftiani, 
£erfeogenö  ju  ©aebfen,  Sülicb,  Qlm  unb  SSerg,  auch  ßngern  unb  Sßejtybalen  k.  ©näbigjie  2(n= 
orbnung,  3um  ©ebrauch  fomobl  in  ber  bocbfürjtlicben  Residence,  unb  ber  neuerbauten  ©d)loft=@apeUe 
jur  heil,  £)retfaltigfett  in  ©angelaufen,  2(13  auch  $u  Sebermannö  9Ju£  unb  Erbauung  in  3met  Sheile 
»erfaffet.  (9Rit  ̂ >ocb  =  giir(ll.  ©ädbfü.  ©näbigjlem  Special -Privilegio.  SBeifjenfelS,  brucftS  unb  »er» 
legtS  3ob.  ßbriftoph  33rübl,  ©.  ̂ offbucfybrucfer).  £>urd)  bie  SBibmung  gefchrieben  ,,ju  SBeifen^ 
felä  am  löten  9Jtartii  1712"  —  einer  SabrjabJ,  beren  lefcter  Siffer  eine  4  übergebrueft  ijt  —  bat 
D.  Sob.  25at>ib  @d)ieferbecfer,  mabrfcbeinlid)  bortiger  ©upermtenbent,  biefeä  S5ud)  bem  «£>erjoge 
ßbrijlian  gemibmet,  ©obne  be§  4?erjog$  Sobann  'Äbolf,  9cad)folger  feineö  am  16ten  SJiärj  geworbenen 
•33rubere>  Sobann  ©eorg.  2Iuf  biefen  Sag,  at§  auf  einen  merfmürbigen  für  feinen  ©onner,  beutet 
bie  3ueignung  bin;  fie  bebt  beroor,  ber  16te  Sftärj  1711  fjabe  ihn  nad)  ©angerbaufen,  berfelbe  Sag 
be§  folgenben  %ab,xe$  (burd)  ben  Sob  feine§  S5ruber§  nunmebr  al§  regierenben  gürjien)  nad)  2Betf?en= 
felö  gerufen.  4?ierau3  gebt  beutlid)  fytroox ,  baf?  baö  Sabr  in  ber  SBibmung  falfd)  angegeben  fei, 
unb  bie  fpätete  SSerbefferung  ba§  rid)tige  enthalte;  benn  jene  fonnte  unmbglid)  fd)on  an  eben  bem 
Sage  gefchrieben  fepn,  mo  ber  barin  bemerfte  Sobeöfall  ftd)  ereignete;  rcie  benn  aud)  eine  in  bem 
S3ud)e  im  jtupferfltd)  mitgetbeilte  ©d)aumünje  auf  bie  ßapelle  ju  ©angerhaufen,  unb  eben  fo  bie 
2tbbilbung  einer  ber  bafelbft  beftnblid)en  ©locfen,  bie  Sabrjabl  1713  enthält.  Stiebt  alfo  1712,  »ie 
SSecfer  annimmt  (ßl)oralfammlungen  tc.  ©.  107.  108)  fonbern  1714  merben  mir  für  ba3  Sabr  be§ 
erjlen  ßrfcheinen§  biefeö  üieber=  unb  9Relobieenbud)eö  ju  galten  baben. 

2)er  jmeite  Sbeil  beffelben  fommt  b.\ex  nicht  in  S3etrad)t,  er  enthält:  ,,bie  gemöbnlichen 
Ätrd)engebete  unb  Gollecten,  2).  Sob-  SDIearü  ̂ »afftonöerflärung  neb|t  ber  J^iftoria  be3  2et;benö  unb 
©terben§  U.  ̂ ).  3efu  <Sf>rtfti  au§  ben  mer  @üangelif!en,  unb  bie  fur^e  S5efd)reibung  ber  neuerbauten 
^>od)fürjll.  ©ebtof  =  Capelle  jur  ̂ eiligen  ©repfaltigfeit  in  ©angerbaufen."  £>er  erfie  Sbeit  bagegen 
befaßt : 
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„  1)  Sie  @onn=  unb  geft--£age§  £rbnung,  bei  benen  grüf)--  unb  ̂ ad)mittag§=9)rebigten ; 
2)  bie  ̂ rebigten  an  Denen  übrigen  gefl-  unb  2fpoftet  =  Sagen; 
3)  bie  Drbnung  bei  ber  £od)fürftlid)en  unb  anberer  (Sonntäglichen  Gommunion; 
4)  bie  geft*  unb  §3orbereitung3--,  ingleidjen  ©onnabenbS*  ober  33eid)t;  SSefper,  wie  aud) 

©onntagS  --  9Jad)mittag§  =  Jßetftunben ; 
5)  ben  ©otteSbienft  bei  SGBoctjen  -  $)rebigtcn  ; 
6)  bie  £rbnung  bei  allgemeinen  gaft-,  SSujj*  unb  S3etf)  ■-  Sagen ; 
7)  ben  ganjen  ̂ Pfalter  D.  Com.  S5ecfer§  in  feiner  SDrbnung;  unb 
8)  bie  geroobnlicbjen  gei(llid)en  ßieber  unb  Äird}engefänge,  nebft  »oUftänbigem  3?egifter." 

2Baö  biefe  ßieber  betrifft,  fo  gelten  fte ,  eben  roie  ber  unter  7  genannte  ?)falter,  burd)  alle  2tbfd)nitte 
(fyier  ßlaffen  genannt)  be3  2Berfe§  f)in,  unb  nur  bie  bort  nicfyt  angeorbneten  finb  unter  7  unb  8 

jufammengejlellt ,  mit  ber  Angabe,  reo  man  bie  übrigen  antreffe.  £>er  SQielobieen  \\t  feine  grofje  "ün- 
jaf)(;  ber  ̂ falmroetfen  92,  von  ©d)ük  l)errül;renbe,  nad)  ber  älteren  2Cu§gabe  feineö  spfalterS  oon 
1628,  ber  übrigen  158,  unb  nur  ba§  allgemein  Sefannte  unb  ©ebräud)lid)e  au§  bem  3ERelobieen= 
fcfyafce  be§  Kiten  unb  17ten  3af)rf)unbert3 ;  au§  bem  Sarmjläbter  ©efangbucfje  (1698)  unb  ben 
feit  1704  erfcfyienenen  tfuSgaben  be§  greplingljaufenfdjcn  iji  nicfytS  gefdjöpft.  Sie  SBeifen  wer= 
ben  mit  notdürftig  bejiffeiten  23äffen  gegeben,  bie  ©d)ükfd)en  burdjroeg  in  ber  urfprünglicfyen  ©e= 
ftalt  ttjrer  melobifcfyen  SBenbungen  unb  9fl)r;tf)men ,  fo  bajj  felbft  ber,  bei  ben  übrigen  9ttelobieen  be= 
feitigte  rf)t)tf)mifcr;e  SBedjfel  bei  ifjnen  ungetilgt  erfd)eint.  Siegelmäjjig  fommen  fte  ju  Anfange  be§ 

©otteSbienjfeS  einleitenb  cor,  unb  ft'nben  in  bem  weiteren  Fortgänge  beffelben  bann  nidjt  weiter  if)re 
©teile.  SBenig  bleibt  t>on  ben  übrigen  158  SDMobieen  ju  bemerfen.  £>er  gcflweifen  unter  il)nen  finb 
58,  unb  unter  biefen  wieberum  bie  2Bei()nad)t6gefänge  bie  jaf)lreid)j}en  (12);  näd;j!  biefen  finb  ber 
@ated)i3mu§lieber  unb  SJMobieen  (18)  unb  ber  oon  bem  SBorte  ©otteS  unb  ber  ßf)ri(ilid}en  Äircfye 
bie  meiften  (15;.  WS  SKelobieenbucb,  be§  18ten  SafyrfyunbertS  wäre  ba§  befcfyriebene  fdwn  be§f;alb 
nicfjt  weiter  beadjtenSwertf;,  weil  e§  feine  ber  ben  SSeginn  biefeS  3eitabfdjnitt§  fo  eigentümlich.  au§= 
jeid)nenben  geif!lid)en  3Beifen  enthält;  feine  SSebeutung  gewinnt  e§,  wie  fdjon  gefagt,  lebiglid)  burd) 

bie  "Hnfdjauung  ber  bamaligen  gorm  beä  eoangelifcfyen  ®otte§bienjfe§,  bie  e§  gewährt,  unb  bie,  wenn 
aud)  f)ier  für  eine  bejlimmte  fürfrlicfye  (5apeUe  oorgefdjrieben,  bod)  of)ne  Zweifel  bie  ©runbjüge  ber 
in  bebeutenberen  ©täbten  allgemein  üblichen  barjMt,  jumal  ba§  f)ier  §3orgefd)riebene  aud)  mit  ben 
33emerfungen  übereinflimmt,  welche  3-  ©ebafiian  33ad)  um  biefelbe  Seit  (1714)  bei  feinem  2fufent= 
fyalte  in  ßeipjig  über  bie  fiiturgie  in  ben  bortigen  £auptfircf)en  fid)  aufjeidmete  unb  bie  wir  bereits 
mitteilten*).  2Bir  wählen  bie  für  ben  erjkn  2Beif)nad)tSfeiertag  bei  bem  grub=  unb  2Cbenbgotte3bienjie 
»orgefd)riebene  Drbnung  al§  erläuternbeS  SSeifpiel. 

25er  grübgotteöbienfl  begann  mit  bem  mufifalifdjen  Vortrage  eine§  lateinifd)en  3n= 
troituS:  Puer  natus  est  nobis,  filius  datus  est  nobis  etc.  hierauf  fang  man  ben  jweiten  $)falm 
ou§  bem  ̂ )falter  Kornelius  S5ecfer§:  „S!Ba§  f>aben  bod)  bie  £eut'  im  ©inn"  ic.  unb  nad)  beffen 
SSeenbigung  trug  ber  Gifjor  ba§  Kyrie  unb  Christe  au§  ber  lateinifcfjen  SKeffe  uor.  2)er  ©etftltc^e 
jlimmte  barauf  cor  bem  Altäre  ba§  Gloria  in  excelsis  an,  unb  ber  ßlwr  antwortete  ifjm  mit:  et  in 

')  ©.  ®dte  342,  in  bet  ttnmerfung. 
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terra  pax  etc.  unb  bem  übrigen  Steile  btefeS  SDiefjgefangeä,  bem  fid>  fobann  bie  ©emeine  mit  bem 
©efange  be§  Siebe§:  „Allem  ©Ott  in  ber  #61) '  fei  @br' "  anfcbloft.  hierauf  folgte  ein  bie  S3orle= 
fung  ber  ©piflel  be§  gefleS  einteitenbeä  Wtargebet,  unb  biefer  biblifdie  flbfebnitt  felbft  (Sit.  II,  11  — 
14).  Sftun  trat  bie  ©emeine  mieber  ein  mit  bem  ©efange  bc§  Siebe§:  ,,  ©elobet  feift  bu  SefuS 
Gbrijf/'  unb  ber  ©eißliebe  toerlaS  bann  ba§  gefletiangetium  (Suca  II,  1  — 12)  unb  flimmte  nacb 
beffen  S3eenbigtmg  bae>  Credo  in  unum  Deum  lateinifcb.  an,  bem  ber  @f)or  mit:  patrem  omnipoten- 

tem antwortete,  ben  Sfefi  be§  ®lauben§befenntniffes>  tatetnifcb,  in  giguralgefange  üortragenb.  hierauf 

leitete  bie  ©emeine  bureb,  Sutberä  Sieb:  „ SBir  glauben  all'  an  einen  ©Ott"  bie  ̂ rebigt  ein;  vor  bem 
SSater-Unfer  mar  baö  Sieb:  „Sin  JUnbeletn  fo  löbelicf)"  toorgefcfjrieben.  Unmittelbar  nach,  ber  tyxt-- 
bigt  mar  bie  ©teile  für  bie  beutfebe  JSircfyenmuftl,  für  bie  fein  beftimmter  S£ert  ft'cb  »orgefebrieben 
finbet,  e§  f)ei§t  nur:  „nacb.  ber  $)rebigt  mirb  ein  ©tücf  mufteiret."  Sßacb.  ber  Äircbenmuftf  trat 
mieberum  bie  ©emetne  ein,  mit  bem  ©efange  be§  Siebe§:  „Sobt  ©ott  ifyr  (griffen  aUjugleid)." 
9cun  folgte  bie  2Beifmadb>9)räfation,  lateinifd),  in  SWponforien  jmifcfyen  bem  Stturgen  unb  ber  ßapelle, 
welche  barauf  ba3  Sanctus  boren  lief?.  Sfytn  fcblofj  2lltargebet  unb  ©eegen  fid>  an,  unb  ba§  Sieb: 
„©anffagen  mir  alle"  (nad)  ber  alten  SSSeibnacbtöfequcnj :  Grates  nunc  omnes)  machte  ben 
SSefcbluf. 

Sn  iljrem  ganjen  Umfange  galt  biefe  Siturgie  nur  für  ben  erffen  Sag  beä  ̂ efle§ ,  eben  nrie 
bie  abmieten  ber  anbern  beiben  bolben  gejle  nur  für  ben  erften  ber  irrigen.  SDte  be§  jmeiten  unb 
britten  £age§  jeicb,nen  ftcb  üon  benen  ber  gemöbnlidjen  Sonntage  nur  bureb.  SSetbefjattung  be§  latei= 

ntfdt)  gefungenen  Sntroituä  au§,  fonjt  Bimmen  ft'e  benfelben  überein.  S3et  biefen  folgt  bie  &ird)en= 
muftf  ber  SSerlefung  be3  (SüangeliutmB,  ba§  lateinifcfye  Credo  bleibt  weg,  unb  nur  ber  ©laube  (naä) 
SutberS  Siebe)  leitet  bie  sprebigt  ein.  iftad)  beren  ffieenbigung  folgt  mit  2üt3naf)tne  ber  $)räfatton  unb 
be§  ©anctu§  ba§  Übrige  jufolge  ber  SSorfdjrift  für  bie  hoben  gejle.  SDie  *Pfalmen  unb  Sieber  medjfeln 
nad)  ben  jebeSmaligen  fird)Iid)en  83eranlaffungen. 

35er  9cad)mittag§gotte3bienfi  (bie  S3e§per)  begann  burd)  ba§  2fnfh'mmen  beö  $falm= 
tierfeS:  Deus  in  adjutorium  meum  intende  üor  bem  Elitäre,  unb  bie  (Sapelle  antwortete  fingenb  bem 
Siturgen  mit  ben  folgenben  SBorten :  Deus ,  ad  adjuvandum  me  feslina.  darauf  mürbe  ber  8te  ̂ falm 
au§  Dr.  ßorneliuS  23ecfer§  Siebpfalter  gefungen:  ,,9)lit  £)anf  mir  follen  loben"  unb  SutberS  Sieb: 
,,33om  #immel  f)od)  ba  f'omm  icb  ber"  k.  Tin  biefer  ©teile  nun  ftef)t  bie  SSorfcbrift:  ,,2)ie©eburt 
Gbrifli  mufteiret"  ma3  mir  »on  einer  2Beil)nad)t3cantate  merben  ju  verfielen  fjaben,  vielleicht  in  ber 
litt  mie  bie  von  3.  ©•  S3ad)  gefegten,  bie  mir  früber  befdjrieben,  unb  bie  bem  ewangelifeben  33erid)te 

von  ber  ©eburt  beö  £errn  ftd)  anfcbliefjen.  £>iefer  Äirdjcnmuft'f  folgt  bie  $>rebigt,  unb  mieberum 
mirb  hier  cor  bem  SSaterunfer  ba§  Sieb  gefungen:  „©in  Äinbelein  fo  Ibbelicb."  S^adb.  ber  ̂ )rebigt 
Cf>eipt  e§  bann  in  ber  üorgefebriebenen  Srbnung  be§  ©otteöbienftc§)  „  mirb  ein  Magnificat  mufteiret ;" 
ob  lateinifd)  ober  beutfd)  ift  babei  nidjt  benimmt,  eä  beruhte  alfo  mobl  auf  freier  SBabl.  83orfcbrift§= 
magig  mürbe  ber  Sobgefang  ber  l).  Sungfrau  mit  ben  ©orten  üon  SutberS  S3ibelüberfefeung  nur  am 
gejte  SCRariä  ̂ >eimfucb.ung,  nad)  ber  auf  bie  9>rebigt  folgenben  Äirdjenmuftf  pfalmobirt,  eben  mie  ber 
Sobgefang  be6  3acbariaö  am  gefle  3obanni§  be§  S£aufer6.  Sn  ber  S3e§per  be§  erjlen  S33eibnadbtSfeier= 
tageö  folgte  jenem,  ben  bie  Gapelle  vortrug,  ba§  Sieb:  ,,SQ5ir  ßbriftenleut "  tc,  ba3  ̂ Itargebet  unb 
ber  ©eegen;  ben  SSefcbJufj  madbte  ba§  lateinifd)e  Sieb:  in  hoc  natali  gaudio. 
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9cur  bei  ben  ge|ien,  nid)t  bei  ben  gewöhnlichen  Sonntagen,  ftnbet  fid)  eine  33orfd)rift  wegen 

ber  Sehern,  bie  alfo  wof)l  alSbann  ntdjtö  befonbereS  fte  2luSjeid)nenbe§  hatten.  "Um  erfien  SDfier= 
tage  war  an  ber  Stelle,  reo  bei  ber  2Beibnad)t3feier  bie  ©eburt  ßfjrifti  ju  muft'ciren  geboten  war, 
„bie  2fuferftet)ung "  »orgefebrieben,  an  anbern  geßtagen  bagegen  ein  $)falm  ju  üerlefen,  bem  eine 
angemeffene  jUrcbenmufif  folgte. 

2)e3  geiftlicben  ÄunjtgefangeS  war  an  gürfienfjofert  unb  in  großen  bebeutenben  Stäbten  bie» 
nad)  nid)t  wenig  bei  bem  eoangelifcbcn  ©otteSbtenjte,  ja,  beSjenigen  mel(eid)t  ju  üiel,  baö  au§  ber 
alten  iUrcbe  nur  b erübergenommen  war;  be§  wenig  ju  bitligenben  ©emtfd)e§  jweier  ©prägen  nid)t  ein» 
mal  ju  gebenfen,  ba§  im  18ten  2Sabrf)unberte,  bei  reicher  gülle  beutfd)cn  l? eiligen  ©efangeS,  nid)t 
mehr  wie  in  ben  erften  3af)ren  ber  jlircbenreinigung  burd)  SCßangel  geboten  war.  2Bie  aber  \)Ux ,  an 
einem  fteinen  fäd)fifd)en  gürftenbofe,  febon  jwifeben  ben  erfiert  unb  fpäteren  gefttagen,  eben  wie  biefen 
unb  ben  Sonntagen,  ein  bejtimmter  Unterfcbieb  gemaebt  wirb,  unb  nur  jenen  juerfi  genannten  ber 
größere  9)runf  unb  9?eid)tbum  an  ©efang  eignete,  beffen  @infül;rung  unb  ̂ Beibehaltung  üietleid)t 
^einrieb  Scbüfj  nad)  bem  23orbilbe  Italiens  am  ßburfäcbftfcben  #ofe  betrieben  hatte,  mit  bem  nun 
bie  Heineren  ber  nadjgeborenen  ̂ rinjen  barin  wetteiferten;  fo  bat  man  wobl  an  anbern  Drten,  wo 
ju  einem  2Betteifer  foldjer  %xt  feine  33eranlaffung  war,  wo  man  aber  jwifdjen  ben  gefreSfeiern  unter 
fid)  unb  im  23ergleid)e  mit  ben  fonntäglid^en  ebenfalls  unterfcbieb,  auch,  bei  Übereinftimmung  in  ben  allge= 
meinen  ©runbjügen  ber  Einrichtung,  jenen  ̂ runf  unbüberreiebtbum  befeitigt.  SORan  bat  ba3  einer  fremben 
Sprache,  einem  älteren  ©otteSbienjte  2lngeb6renbe,  baS  man  fd)on  feit  ben  erjtcn  Seiten  ber  Streben* 
reinigung  au3  bem  ©ebiete  beS  Äunftgefangeä  ju  »erpflanjen  geftrebt  fjatte  in  ba§  bee>  ©emeinege* 
fanget  bureb  ibm  naebgebiebtete  beutfebe  Sieber,  nicht  länger,  wie  in  bem  befprod}enen  ©efangbuebe, 
in  älterer  unb  fpätcrer  ©ejialt  nebeneinanbergeftellt,  fonbern  nur  bie  erneuerte  beftefjen  laffen,  unb 
mit  itjr  ba§  allgemein  33erftänbltd)e,  (Sinbringlicbe,  für  bie  Sbeilnabme  2111er  SSefrimmte;  ben  jtunjt* 
gefang  babureb,  mebr  au§jeid}nenb,  ifjm  größeren  Sfaum,  erhöbtere  S3ebeutfamfeit  gewäbrenb,  inbem 
man  baS  (Srmübenbe  einer  läjtigen  Überfülle  »ermieb. 

gragen  wir  nad)  bem  ältejten  unter  ben  bloften  9JMobieenbüd)ern  be§  18ten  SabrbunbertS, 
fo  bleibt  unö  ba§  von  Sodann  ©eor  <j  ß  b  rtfttan  ü  r  l  jufammengetragene,  unb  im  3abre 
1711  bei  bem  JBucbbänbler  Sobann  33enebict  SDceljler  ju  Stuttgart  herausgegebene  ju  nennen,  ba§  ben 
SEitel  fübrt:  „SteubejogeneS  £>at>ibifd)e3  Karpfen  =  unb  ̂ Pfalterfpicl,  ober:  SReu*  aufgefegtes  2Bürtem= 
bergifd)  =  üollftänbigeS,  nad)  ber  genaueren  unb  reinfien  Sing-  unb  Schlag*  jtunji  eingerichtetes 
Schlag*,  ©efang*  unb  iKoten  =  S5ud) "  ic.  Seine  SBorrebe,  gefd)rieben  am  24fren  2Diär$  1710,  läfjt 
fid)  folgenbermaafien  »ernebmen:  „  9cad)beme  (aber)  jumablen  in  biefem  £ocb*26bl.  ̂ erjogtbum  (2Bür= 
temberg)  an  SERelobetjen  unb  ber>  bem  öffentlichen  ©otteS  *2)ienjt  in  ber  Äirdjen  an  ̂ armonifeber  3u= 
fammenjtimmung ,  fowobl  mit  al§  obne  S)rgel,  ein  nid)t  geringer  gebler  angemerfet  worben,  weldjer 
au§  bem  Söiangel  eine§  gut*  unb  reinen,  mit  Riskant  unb  £3ajj  obne  gebl  oerfebenen  ©efang= 
unb  S'coten  ■  f8ud)§>  berrübret;  olö  bat  auf  beä  4?od)fürftl.  lobt,  ßonfijlorii  unb  Äird)en  <  Sfattjeä  ©e= 
nebmbaltung  unb  S5eranlaffen  ber  ̂ >err  2lutor,  alö  |>err  Sobann  ©eorg  ßbnjlian  Störl,  4?od)fürjtlid) 
SSBürtembergifcber  woblmeritirter  Gapellmeifier  unb  StiftSorganift,  ©ott  ju  Qfyxen  unb  allen  Siebbabern 
angenebmer  unb  richtiger  SJcelobepen,  befonberä  <5t>rtfilictjen  ©emeinben  ju  Sieb  unb  9cu^en,  gegen= 
wärtig  üoQjiänbigeS  ©efang ■-  unb  Sd)lag  =  S5ud)  in  ben  Srucf  »erfertiget,  in  welchem  nicb,t  allein 
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alle  geiftliche  in  bef?  feiigen  £errn  D.  £ebingerS  legt  ebirtem  ©efangbud)  enthaltene,  fo  wollen  Qllte 
als  9ceue,  fonbem  aud)  auS  anbern  neuen  2futortbug  genommene  ßieber  jufammen  getragen,  beren 
etliche  hunbert,  fo  noch  feine  SDMobieen  gehabt,  mit  neuen,  getieften  ßompofitionibuS,  alle  aber 
mit  gutem  25iScant  unb  33aß,  aud)  beigefegten  nothmenbigften  Sailen  an  jtatt  beS  ©eneral  =  33affeS 
verfemen,  anjutreffen  fetjnb."  25iefeS  „  ©d)lagbud)  "  bilbete  Ijienad)  ju  bem  bamalS  neueften,  für 
SBürtemberg  herausgegebenen  2ieberbud)e  eine  Grrgänjung,  jumal  inbem  eS  für  ßieber  ©tngweifen  gab, 
bie  man  bis  babjn  wegen  beren  Langels  nod)  nid)t  hatte  in  bie  .Kirche  einführen  tonnen.  @S  wollte 
aber  auch  bie  altern  SÖMobieen  in  gereinigter  ©eftalt,  üon  groben  gehlern  gefäubert  geben,  unb  ba» 
burd)  eine  bis  bahin  angeblich  mangelnbe  Übereinftimmung  bei  ihrem  ©ebraucfye  in  ber  .Kirche  an» 
bahnen.  Sie  Sab*  ber  SKelobieen,  alter  unb  neuer,  bie  eS  giebt,  iß  im  Vergleiche  mit  bem  Umfange 
älterer  ©ingbücher  nicht  groß ;  eS  enthält  270  SRummern,  beren  legte  bie  ßitaner;  ijt,  boch  erhöht  fid> 
bie  ̂ njaf)l  ber  ©tngweifen  auf  283,  ba  ju  mehren  ßiebern  unter  gleicher  Stummer  noch  eine  jwette 
9?ebenmelobie  gegeben  ijt.  S5ei  ber  Reinigung  ber  ©ingweifen  »on  gehlern,  beren  fid)  bie  S3orrebe 
rühmt,  h<*t  man  aber  baran  nid)t  ju  benfen,  baß  ber  Herausgeber  bejtrebt  geroefen  fei,  biefelben 
möglich!!  in  ihrer  urfprün glichen  ©eftalt  herjujlellen.  @S  ifl  vielmehr  baS  SBejtreben  ftd)tbar,  ihnen  baS 
feiner  Anficht  jufolge  Veraltete  abzugreifen,  fie  bem  3eitgefd)made  ju  nähern,  burd)  fd)rittweifeS  2Iuf» 
unb  2Ibfteigen,  an  bie  ©teile  ber  weiteren,  ihnen  wn  Anbeginn  eignenben  £om>erf)ältniffe,  it)ren  23or» 
trag  ju  erleichtern.  25aS  3ertl)eilen  ber  einfachen  Söne  beS  ©efangeS  in  fleinere,  baS  baburd)  herbeige» 
führt  wirb,  fällt  jebem  greunbe  beS  eoangelifchen  ©emeinegefangeS  unb  feiner  ältejten,  lebenbigen 
25cnfma(e  unangenehm  auf,  ba  eS  ntd)t  feiten  fogar  baS  (Sbenmaaß  ber  SJWobieen  gefährbet,  mie  in 
ber  ionifchen  Sßeife  beS  lutherifchen  ̂ »falmliebeS :  /r 2CuS  tiefer  üftotf)"  unb  ber  beS  ©ehneefingfehen: 
„Mein  ju  bir,  £err  Sefu  Ghrijl"  (©.  59.  100.  101)  k.  S?^tl;mifd;en  Söechfel  hier  nod)  gu 
finben,  burften  mir  nid)t  erwarten;  hätte  ber  £erauSgebcr  ihn  üorgefunben,  er  mürbe  ihn  ohnfehlbar 
als  33erjtoß  gegen  baS  ©leichmaaß  getilgt  haben.  25 od;  ijt  eine  leife  ©pur  baoon  nod)  in  ber  SCRe= 
lobie  beS  2iebeS:  ,,£)  £erre  ©Ott,  bein  göttlich  SB  ort "  (70)  bei  ben  ©chlußwenbungen  beS  2Iuf» 
wie  MgefangeS  $u  ernennen,  menn  fie  aud)  fi;nfoptifd)  bargejtellt  ftnb.  ©onjl  ijt  biefe  @igentl;ümlich= 
feit  alter  ©ingroeifen  entroeber  mit  gerabem  Safte  »ertaufcht,  mie  in  ben  SDtelobieen  ter  ßieber: 

„^erjlid)  thut  mid)  »erlangen"  [12]  unb  „  Sr>m  (5f?vift  ber  einig'  ©ottS  ©of)n"  [14],  ober  mit 
burchgehenb  breitheiligem,  mie  in  ber  beS  ̂ PfalmliebeS :  ,,2Bie  nach  einer  SBafferqueUe "  [11].  SBaS 
bie  fird)lichen  SEonarten  betrifft,  fo  ftnb  wenige  ©puren  richtigen  SSerftänbniffeS  i(;rer  @igenthümlid)feit 
in  ber  "ilxt  ju  entbeden,  mie  bie  ihnen  eignenben  9JJetobieen  hier  erfd)einen.  9tur  bie  SBenbungen  beS 
*Phr»)gifd)en  unb  ihre  Begleitung  finb  jiemlid)  ungefät;rbet  geblieben;  baS  9Jliroh;bifd)e  ifi  faft  burchgängig 
als  G-dur  bebanbelt.  ©törl,  ein  ©d)üler  ̂ 3ad)elbelS,  mar  ju  Äird)berg  im  3af)re  1676  geboren;  er 
hätte  bemnad)  mbglicherweife  ©änger  ber  SERetobieen  eon  ben  beiben  Siebern  ferm  tonnen,  bie  il;m 
Aühnau'S  @horalbud)  beimißt:  „Stur  frifd;  hinein,  eS  mirb  fo  tief  nicht  fepn"  unb  „ Entfernet  euch, 
ihr  matten  .Kräfte"  menn  biefe  aud)  febon  jmölf  3al;re  »or  Verausgabe  feines  Choral»  unb  ©d)lag= 
33ud)eS,  in  bem  £armjtäbter  ©efangbudje  won  1698  (©.  340.  524)  angetroffen  werben.  Mein  eS 
mangelt  fonft  an  einer  jeben  ©ernähr  für  biefe  Behauptung,  welche  bie  fpäteren  Ausgaben  beS  .Küh» 
nauifchen  2BerfeS  aud)  wieberum  jurüdnehmen,  inbem  fie,  freilich  eben  fo  unrichtig,  jene  9JJelobieen 
auf  baS  3ahr  1700  fermeifen.   Überhaupt  mangelt  eS  an  einem  Äennjeichen,  bie  SOtelobieen  ©torlS 
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als  bie  feinigen  ju  erfennen,  unb  eine  nähere  3wfd)ung  beSfjalb  ift  aud)  ntd)t  lofjnenb,  ba  weber  bie 
S3ebeutenb()?it  it)reS  Urhebers  nod)  ibre  allgemeinere  Skrbreitung  ju  biefer  mübjamen  Arbeit  auffor= 
bern  fann.  SSerfe  größeren  UmfangeS  finb,  aufier  bem  33ud)e,  baS  wir  eben  bcfvrad)en,  von  il)m 
ntdjt  im  Srucfe  crfdjtenen ;  9)iattl)efon  weiß  in  feiner  ©brenvforte  (S.  351.  352)  nur  kleinere  Arien 
unb  Kantaten  ju  nennen,  obgteid)  er  eineS  ungebrueftcu  Jahrganges  gebenft  über  (Svangelien,  @»ifle(n 
ber  ©onn--  wie  ber  ge(l=  unb  Avoficltage,  einer  ̂ affion,  nebft  2eid)en*  unb  AbenbrnablSmufifen. 
Sie  Stelle  beS  davellmeifterS  unb  StiftSorganifien  wirb  Störl  nicht  lange  vor  JperauSgabe  feines 
Gl)oralbud)cS  erhalten  baben,  obwohl  er  fd)on  jwifdien  1697  unb  1701  £oforgani|i  geworben  war, 
wie  SJiatt^efon  berichtet,  auf  ben  ©runb  eigener  brieflicher  Nachrichten  beS  5ö2ei|]crS;  benn  er  fügt 
auS  gleicher  £luelle  bin^u:  fein  gürft  habe  Stört  im  3at)re  1701  ju  bem  berühmten  faiferlid)en  j£am- 
merorganiften  gerbinanb  SSobiaS  9rid)ter  gefanbt,  er  l)abe  bann  1703  eine  Steife  über  SSenebig, 
glorenj,  9?om  gemacht,  unb  fei  erft  einige  3al)re  fväter  juriicfberufcn  worben  nach,  Stuttgart.  Gür 
foll  1730  gejlorben  fet;n,  naclibem  er  im  Sabjc  1721  nod)  eine  2te  Auflage  feines  ßboratbucbeS  bt- 
forgt  hatte.  £>rei  unb  jwanjig  Sabre  fväter,  14  Sa^re  nach  feinem  Sobe,  erfd)ien  eine  britte,  von 
3  obann  ®covq  <5tö  j  et  beforgte  Ausgabe  beffelben  in  eben  bem  Berlage  ju  Stuttgart  (1744) 
um  116  SRummern  vermehrt.  Auf  ihrem  Sttel  war  bemerft,  fte  begreife  ,,  nicht  allein  alle  bie  im  ganzen 
2anbe  ausgegangene  allgemeine  SBürtembergifche,  fonbern  auch  in  vielen  auSldnbifchen  ©efangbüd)ern 
enthaltene  Sieber/'  fei  aud)  „mit  neuen  ßomvofitionibuS,  gutem  SiScant  unb  33af?,  auch  beigefügt 
tem  ©eneralbaf?  ücrfefjen,"  unb  in  bem  S3orberid)te  jeige  ber  je^ige  Autor  an,  waS  er  ,, hierinnen 
theilS  in  Anfebung  ber  Drbnung,  tbeÜS  auch  ber  @om»ofttton  auSgebeffcrt  unb  oermehrt"  h"^e.  25ie 
3ahl  ber  Hummern  (399)  brüeft  auch  tjter  bie  ber  Stngweifen  nid)t  richtig  auS :  benn  oft  flehen  mehre 
Sttelobteen  eincS  Siebes  unter  gleicher  Kummer,  obwohl  babei  feine  golgered)tigfeit  beobachtet  ift,  fo* 
bann  fommen  aber  auch  etnjelne  Singweifen  öfter  vor,  theilS  unoeränbert ,  theilS  bod)  mit  nur  ge* 
ringen  Abweichungen.  Über  feinen  tonfünjlterifchen  Anteil  an  biefer  neuen  Ausgabe  bemerft  ber 
Herausgeber  in  feinem  §3orberid)te :  „Sie  Art  ber  Se^ung  muß  von  berjenigen,  beren  ffd)  ber  feelige 
^err  Stbrl  bebtenet,  Weber  für  einerlei),  nod)  für  gar  ju  unterfchieben  angefehen  werben.  Soviel 
eS  möglid)  w«*'/  fooiet  h«be  fte  beibehalten.  Söenn  mir  aber  bie  heutige,  um  ein  ziemliches  verbef* 
ferte  Sef^efunft  anbere  metobifd)e  Säjje  ju  erwählen  einvietfje  (wie  fid)  benn  ber  ©efehmaef  oon  ber 
wahren  Svmvbonie  oon  3eit  ju  Seit  geläutert  bat)  fo  glaubte  l)öd)ft  billig  ju  banbeln,  wenn  in 
biefem  Stüde  meine  Arbeit  auch  banad)  einrichtete.  2>d)  f)abe  ba£)cv  bie  Littel Straße  jum  Seitjlern 
erriefet,  unb  barauf  mein  Augcnmerf  gerichtet,  baß  nid)t  nur  bie  ̂ unjl,  fonbern  aud)  baS  SSermögen, 
bie  Äunj!  auszuüben,  unb  ber  ächte  2Bof)lflang  beobachtet  würbe "  K.  wo  er  nun  auf  ben  ju  wählen* 
ben,  für  alle  ©lieber  einer  ©emeine  bequemen  Umfang  ber  SBeifen  übergel)t. 

Über  ältere  SJWobteen  lernen  wir  auS  biefen  @boratbüd)ern  wenig;  fte  bcfejligen  unS  nur  in 
ber  Überjeugung  von  bem  urfprünglid)  fübbeutfd)en  Urfprunge  einjelncr  unter  jenen;  fo  ber  tontfd)en 
OeS  ̂ falmliebeS :  ,,AuS  tiefer  iRotl) "  (ber  hier  nid)t  einmal  bie  ptjrpQtfdjc  alS  Scebenmelobie  jur  Seite 
fteht),  ber  miroh)bifd)en  jenes  anberen :  ,,Ach  ©Ott  vom  Gimmel  fteh  barein,"  ber  borifd)en  beS 
GatechiSmuSliebeS:  „SieS  finb  bie  hetl'gen  jehn  ©ebot"  ic.  £>er  im  ©anjen  oorherrfchenbe 
©efehmaef,  $umal  in  ber  fväteren  Ausgabe,  ijt  berjenige,  bem  wir  bie  SERelobieen  beS  gre»linghaufen= 
fdjert  ©efangbucheS  verbanfen,  beren  aud;  viele  aufgenommen  finb,  felbjt  vorjugSweife  folche,  bie 

».  Sffiintcrfclb,  bec  evanjet.  JJirdien^cfan^  III.  63 
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teilen  XuSgttbe  oon  1710  auSjete^nen ,  in  ber  jener  ©efcbmacf  auf  feiner  £6l)e  fleht,  j.  33.  bie  9fte= 
lobie  be3  Stcbc^ :  aHe§  wa3  Srbe  unb  Gimmel  umfcbliefjet "  ic.  (9cr.  95,  1744).   Sie  £in* 
neigung  2BürtembergS  jum  ̂ iett'SmuS  um  jene  3eit,  ber  2lntf;eil,  ben  be§I;alb  bie  Sieber  ber  £alte= 
fdjen  geglichen  Siebter  bort  fanben,  erfldrt  genugfam  tiefe  @r  fd)  einung ;  bie  Sföelobieen  würben  t>on 
ben  Biebern  nach  ftd;  gejogen,  unb  mutbeten  obnebieä  ber  3eitrid)tung  an.  Sie  unerfreulichen  Sehn* 

ungen  älterer  9)ielobicen  haben  in  Stiels  2(u§gabe  noeb  zugenommen,  ja  ft'e  »erbreiten  fid)  entftellenb 
aud)  über  bie  fdiönjten  Singweifen  bc§  17ten  S<ib)vt)unbert§ ,  fo  über  bie  bes>  ©erbarbfdjen  SEroft* 
liebes:  „  ©ieb  bid)  jufrieben  unb  fei  fülle."  3um  zweiten  SJlale  gab  Stojel,  nunmehr  unter  bem 
SEitel  eines  £of  =  Gantor^,  im  3abre  1777  StörlS  „  SambifcbeS  £arpfen  =  unb  9)fatter  =  Spiel "  eben 
»teber  in  gteiebem  Berlage  heraus,  aber  nicht  in  einer  uermebrten  Auflage,  benn  eS  bot  bamalS  nur 
245  Choräle  mit  bezifferten  33äffen,  bie  auSgefd)iebcnen  batten  baber  wobt  feinen  2lnFlang  gefunben. 

Sind)  67  3af)re  batte  StbrtS  ßboratbud)  im  SBürtembcrger  Sanbe  2fnfef;en  genoffen:  22 
3abre  fpäter,  bei  Erneuerung  be§  ©efangbud)e§  für  ba§  bamalige  >£>erzogtbum ,  war  nicht  ferner  t?on 
il;m  bie  3?cbc.  3m  3al;re  1799,  furz  üor  Ausgang  be§  Sabi'bunbertS,  erfd)ien  ju  Stuttgart  im  8Ser= 
läge  ber  ©ebrüber  SJiäntler,  ein  bem  juwor  bureb  ben  Prälaten  ©riefinger  herausgegebenen  neuen 
SBürtemberger  Sanbgefangbud)e  fid)  anfcbliefjenbeS  ÜJMobteenbud) ,  unter  bem  Sitel:  SSoüftänbige 
Sammlung  tl)eiB  ganz  neu  componirter,  tbeit§  werbefferfer  Merftimmiger  ßboratmelobieen  für  bas>  neue 
2Bürtembergifd)e  Sanbgefangbud).  3um  £)rgelfpieten  unb  §3orfingen  in  allen  v>aterlänbifd)en  Äircben 
unb  Scbulen  auöfcbliefienb  serorbnet".  Seine  Herausgeber  waren  ̂ ufrtn  /£>ctnri4>  finc<|t, 
eoangelifeber  Schulleiter  unb  SDiufifbirector  in  ber  freien  3feid)Sflabt  ffiiberad),  unb  J3*»iMtttt*5ri<;&- 
rt4>  ($1)  rtfrmann,  Pfarrer  ju  Heutingsheim  bei  SubwigSburg.  3n  ber  von  bem  erflen  ffieiber  im 
£ctober  1798  gefebriebenen  23orrcbe  üerftd)ert  berfelbe,  baf?,  wie  ber  Prälat  ©riefinger  bem  neuen  2Bür* 
temberger  ©efangbuebe  fo  uiel  SBollfommenbeit  unb  SMjlänbigfeit  ju  geben  gefuebt  habe,  als  ibm 

nacb  bamaligen  Umjtänben  möglich  gewefen,  auch  ft'e  mit  vereinigten  Gräften  fid)  beftrebt  Ratten,  für 
jeneS  ein  ßboralbucb  »on  ben  vorzüglichen  (5igenfd)aften  auszuarbeiten.  SeSbalb  bätten  ft'e  nid;t  nur 
bie  bejlen,  unb  meift  unnadjabmlid)  fd)bnen  ßboralmelobieen  älterer  unb  neuerer  Siebercomponiften 
(131  an  ber  3af)l)  beibehalten,  fonbern  aud)  über  bie  vorzüglichen  Sieber  123  ganz  neue  SDMobieen 
fetbft  componirt,  einige  barunter,  wie  man  nicht  »erfennen  werbe,  mit  wabrer  SSegeifterung ,  anbere 
bod)  wenigfienö  mit  Swecfmä^igfeit;  12  anbere  feien  ju  einer  ̂ älfte  auö  neuen  SJiclobieenfammlun^ 
gen  aufgenommen,  jur  anbern  oon  jwei  gefd)icften  Scannern  SBürtembergS ,  it>ren  Urbebern,  entlehnt. 
£)a3  a3erbältni(5  ber  alten  ju  ben  neuen  Singweifen  jtellt  ftcb  bemnad)  wie  131  ju  135,  ba§  in 
Störl§  ©efangbudje  erfd)einenbe  fdwn  überfrbreitenb,  wenn  eS  anlerö  richtig  ijl,  ba^  jener  unter  283 
SBeifen  »on  mebr  alä  ̂ unbert  ber  Urbeber  war.  58on  ben  neuen  SOWobieen  geboren  97  jlnecbt  an, 
26  (18  ßboral  ■■ ,  6  giguralmelobieen  unb  zwei  tfntipbonieen)  ßbrijlmann;  4  9Jicotau§  gerbinanb 
Huberten,  Srganijlen  unb  Scbullebrer  ju  gelibad),  ber  aueb  jwei  SEflelobieen  Garl  W^W  ßwanuel 
S3ad}§  ju  ©ellertS  Siebern,  urfprünglicb  nur  für  baö  Singen  beim  6la»iere  benimmt,  al§  ßboräle 
eingerichtet  hat;4)  2  ©ö&,  ßollaborator  in  Saufen;  eine  ber  ̂ rinjeffin  ̂ malta  üon  ̂ reufen,  brei 

')  ©ott  ift  mein  £ort  :c.  «Jlt.  CVII.  ©o  jemanb  fpriccjt:  ich  liebe  ©Ott  je.  CXI.  50te  britte  SBeife  oon 
6.  m-  <S-  »adb,  (CCXXXIV)  ift  bie  ju  ©eUertS  Siebe:  „Du  fla^ft  unb  fübleft  bie  SSefch>wben "  utfprüngtich  füc ärmlichen  Öebraud)  erfunbene. 



(unter  ihnen  bie  2  worein  ermahnten)  Philipp  ßmanuel  83ad);  eine  @hvijfopf)  Sfft>etnecf ,  ©afiwirtl) 
jum  £)d)fen  in  SDRemmingen ;  eine  entließ  bem  Pfarrer  Sodann  ©dhmieblin  p  SBejtfon  in  ber  ©d)weij. 
T)a$  bie  neuen  SSBeifen  fyenad)  ba§  Übergewicht  haben  über  bie  ölten,  barf  nidjt  befremben;  benn  bem= 
jenigen  ber  biefeS  33ud)  aufmerffam  betrautet,  fann  e3  nicht  entgegen,  baß  bie  2fbftdt?t  ber  $erau3= 
geber  unb  jumat  be3  SSorretnerS  bar)tn  gerietet  war,  ben  allgemeinen  jUrchengefang  erneuernb  umju- 
fd)affen,  bamit  berfelbe  ber  ©egenwart,  „reo  man  in  ber  beutfehen  ̂ )oeft'e  unb  SJluft'f  roeiter  gefom* 
men  fev",  gemäßer  werbe,  „rübrenber,  fcfyöner,  erhabener"  a(3  juuor.  25e§f)alb  ft'nb  benn  auch,  bei 
ben  4(Iimmigen  Sonfä^en  bie  ba3  83ud)  enthalt,  — ,,wefcnt(id)  vierfiimmigen,  ba  jebe  SJlittelftimme, 
aud)  fogar  mciftenS  ber  33af?,  burd)  eigenen  ©efang  fid)  auSjcid)ite  !C.  —  au§gefud)tefte,  nid)t  alltäg= 
Iid?e,  ja  (roie  ber  SSorrebner  fagen  ju  bürfen  glaubt)  ganj  neue  harmonifd)e  ©änge  unb  SEBenbungen" 
gerodet;  ben  neuen  roie  ben  alten  SSBeifen  ift  in  einem  umfänglidjen  2>nf)alt3verjetd)niffe  ber  angemef* 

fene  tfuSbrud  vorgefchrieben :  „mit  angenehmer  Cjmpft'nbung,  —  lebhaft,  mit  einer  gewiffen  ©rbße, — 
feierlich,  froh,  —  langfam  unb  jammernb,  —  fanft  unb  beruhigenb,  —  mttleibSvoU,  —  fefjr  rührenb, — 
mit  fecliger  ßmpft'nbung,  —  reuevoll  unb  nad)  ©nabe  bürftenb,  —  erfd)ütternb ,  u.  f.  w. ;  ben  9)re* 
bigern  wirb  empfohlen,  belehrenb  unb  anorbnenb  ju  SSereblung  unb  SSerfeinerung  be§  j?trd)etigefange§ 
aud)  baburd)  mehr  beizutragen,  „baß  j.  25.  in  einem  unb  eben  bemfelben  Siebe,  roo  bie  eine  ©tropfe 
traurig,  folglich  tangfamer  unb  mit  leiferer  ©timme,  bie  anbere  freubig,  mithin  in  heilern  Sönen  unb 
etmaS  beb, enber  gefungen  werben  follte,  eine  frappante  Abwechslung,  unb  ber  wal;re  "Xu$* 
brud  erjielct  roerbe".  dergleichen  war  nun  allerbingS  burd)  neuerfunbene,  urfprüngtieb,  bal;in  geriet;» 
tete  SfKelobicen  unb  SEonfdljse  et)er  ju  erreichen  als  burd)  bie  alten,  benen  eine  foldje  S3ewcglid)fett  beS 

'2lu3brutfS  erfi  äußerlich,  geliehen  werben  mußte,  obgleich,  aud)  biefeS  verflicht  tji;  wie  fie  benn  im  ©e= 
genfafe  ber  ,,neu  componirten"  fd;on  auf  bem  SEitel  „verbefferte"  (in  biefem  ©inne)  genannt  werben, 
greilid)  heißen  fie  jugleid)  „unnachahmlich,  fd)bne",  man  fühlt  aber  boch  bie  vorwaltenbe  Überzeugung 
heraus  von  ber  tieferen  SBirffamfeit  ber  neueren,  weil  auf  höherer  Äunfiftufe  ftehenben,  ben  ©lauben,  baß 
bie  (wenn  aud;  immerhin  größere)  3nnerlid)feit  ber  alteren  vor  bem  lebhafteren,  mächtigem  AuSbrude 
jener  erbleidjen  müffe.  2Bie  weit  eS  gelungen  fei,  tiefen  neuen  ©ingweifen  bie  Ztyoxe  ber  Jlird)e  ju 
offnen,  wie  lange  bie  alten,  an  beren  ©teile  ju  treten  fie  befiimmt  waren,  von  ihnen  unverbrängt  ge= 

blieben  ft'nb,  wüßte  id)  auS  Langel  örtlicher  Äenntniß ,  bie  allein  barüber  ein  entfd)eibenbe§  Urtheit 
begrünben  fann,  nicht  mit  33e(timmtf)eit  ju  fagen.  @3  fcheint  aber,  baß  (von  ihrem  SSBerthe  als  mu= 
ftfalifdje  ü£onfä|e  ganj  abgefehen)  eben  bie  nach  S3erft'd)erung  ber  Herausgeber  von  ihnen  ,,mit  wahrer 
S5egeifierung"  gefegten  SJMobieen  biejenigen  ft'nb,  bie  am  wenigften  Eingang  gefunben  haben  in  ben 
©emeinegefang.  Senn  eben  baSjenige  waS,  nur  mufifaltfd)  angefehen ,  benfelben  ihren  SBertf)  giebt, 
ihnen  größere  gebenbigfeit  be§  2fuSbrudS  verleiht,  beruht  in  ben  von  bem  Sonfefeer  angewenbeten 
Mitteln,  nid)t  in  ber  fd> lichten  SSKelobie  felbji;  auf  ben  SEBed)fel  von  ,,  frappanten  "  ©infldngen  unb 
,,au§gefud)ten,  neuen  r)armonifd)en  SBenbungen"  beren  bas>  ©emeineglieb,  wenn  eS  bie  2Beife  aufer= 
halb  ber  JUrd)e,  unb  von  biefen  Q(u6brud§mitteln,  auf  beren  ©cttenbmad)en  ber  S>rganift  auSbrüdlid) 
hingewiefen  mirb,  entfleibet  für  fid)  Anfingen  wifl,  nid)t  mächtig  fe»n  fann,  unb  barüber  bie  ©ing= 
weife  felbft  verliert.  9^ur  biejenigen  neuen  50ielobieen,  benen  ber  SSorrebner  unferesi  ©ingebud)eS  be= 

fcheibentlid)  nur  „Swedmäfjigfeit"  nachrühmt,  ft'nb  enblid)  biejenigen  gewefen,  bie  einer  örtlichen 
Verbreitung  ft'd)  erfreuen  burften ;  benn  fo  müffen  wir  fie  immer  nennen,  fofern  fie  fid)  nicht  über  bie 
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©renjen  eine»  beftimmten  Sanbc»  bitnutS  erfrreeft.  Sem  Gshoralbucbe  Scbid)t§  jufotge,  beffen  £crau3= 
geber  baS  Änecbt'Gbrijhmmnfcbe  bei  feiner  Arbeit,  b«  S5orrebe  jufolge,  vor  klugen  fjatte ,  werben  in 
bem  übrigen  Öetttfc&tanbe,  außer  bem  23ürtembergifd)cn ,  nur  5  ber  neuen  SJlelobieen  jene6  2fnflang 
gefunben  haben,  barunter  aber  feine  beS  4?auvtbcrauSgeber5'  felbft ,  fonbern  nur  4  von  Gbrijtmann*) 
unb  eine  von  SR&emecf**).  Einem  fpäteren,  cbrctnvertben ,  ebenfalls  2Bürtembergifd)en  ßhoralbucbe 
jufolge  —  bem  tum  Äodjer,  Sülcber  unb  greeb  1828  ju  (Stuttgart  herausgegebenen  —  ftnb  im 
bertigen  Sanbe  22  SRelobteen  Änedjtö  (beren  nur  eine,  erjt  nach  JperauSgabe  feines  EboralbucbeS,  1800, 
gefungene,  nicht  baber  entlehnt  ift),  4  von  ßbriftmann ,  2  von  Gilberten  in  ©ebraud)  gefommen,  nid}t 
ju  gebenden  einer  ber  von  biefem  legten  ju  einem  ßborale  umgebttbeten  SBcifen  6.  ̂ Ph-  E.  83ad)S 
für  ein  ©eu"crtfd)eS  Sieb  (So  jemanb  fvridjt:  ich  liebe  ®ott),  unb  einer  von  ber  ̂ rtnjeffin  2(malia 
von  Greußen  herrührenben,  mit  ber  biefe  ir)rc  Eomvofition  von  9?amlerS  £ob  Scfu  begonnen  hatte. 
Sie  in  baS  tfuSIanb  nid)t  eingebrungeneu  2Seifen  .Knechts  Ratten  in  feinem  SSaterlanbe  alfo  (etwa  jum 
4ten  Steile)  Unflätig  gefunben,  unb  eben  beSbalb,  roeil  fte,  aud)  ber  befonberen  tfuSbrucfSmittel 
cntfleiber,  mit  benen  ihr  Urheber  fte  auSgeftattet,  für  ftch  fetb|t  etwaS  bebeuteten.  Senn  roie  fte  in 
bem  julc^t  genannten  Eboralbucbe  erfd}einen,  ftnb  ihnen  ebromatifebe  ©ange  in  bem  melobifchen  gort- 
fd;ritte  felbft,  ffiinbungen  in  ben  SKittelftimmen,  jebe  SBürje  bureb  SJiißflänge,  burcbgdngig  abgefireift. 
Sen  biet  Herausgebern  biefcS  23ucbeS,  bie  bereits  Sa()re  juvor  bemüht  gemefen  waren,  bie  äSicrftimmig= 
feit  bei  bem  ©emeinegefange  in  ihrem  SBatetlanbe  einzuführen,  unb  benen  in  Übereinftimmung  mit  ben 
böseren  S3ebbrben  beffelben  aud)  biefeS  S3ttd)  als  Littel  baju  btenen  follte,  bemerfen  auSbrücflicb,  in 
ihrer  SSorrcbe:  fte  hatten  ,,biefem  großen  3wccfe  alle  überflüffige  Äunfl,  bie  kandier  vielleicht  vermif= 
fen  werbe,  abftchtlicb.  jum  .Cvfer  gebracht,  überall  bie  moglicbfle  Einfachheit  unb  £eid)tigfeit  bejwecft, 
vor  allem  baS  natürliche  muftfalifcbe  ©ebbr  ju  Sfatbe  gejogen,  unb  eine  Sonfolge  gewählt,  welche 
nad)  vielfältigen  Erfahrungen  für  bie  menfcblicbe  Stimme  am  bequemten  unb  fieberten  ju  treffen  fei, 
unb  eben  beSbalb  am  leid)tejten  geeignet  fecn  bürfe,  frommen  £erjen  nicht  nur  ben  natürlichen  2luS= 
bruef  ber  2lnbad)t  ju  leiben,  fonbern  felbft  tfnbacht  $u  weefen  unb  ju  beleben";  jugleicb.  in  ber  Über* 
jeugung,  baß  ber  allgemeine  Äirchengcfang  ,,burch  ben  ©ebraudb,  lauter  wobtflingenber  tfecorbe,  bureb 
ben  SBechfcl  beS  harten  unb  weichen  SreiflangS,  unb  bie  barauS  abjtammcnben  £armonicen  eine  große 
unb  herrliche  itraft  erhalte,  unb  diejenige  gaßlichfeit,  Sfeinbeit  unb  2Bürbe,  welche  ber  £ircbe  ange= 
meffen  fei".  Siefe  ©runbfäfje  ber  Steinigung,  (einer  für  Erreichung  tbre§  3wecfe3  unerläßlichen),  bdt= 
ten  bie  Herausgeber  auf  biejenigen  OJlelobieen  ÄnechtS  nicht  anmenben  fbnnen,  für  bie  er  felber  bie 
meifte  Vorliebe  hatte,  weil  biefe  bamit  ihr  2Befentlicbe3,  unb  bod),  genau  genommen,  ein  außerhalb 
ihrer,  als  einfacher  Singroeifcn  2iegenbeS,  eingebüßt  hätten.  Locher  unb  feine  beiben  ©enoffen  gehen 
mit  Änecht  von  bemfelben  ©runbfafje  au§,  in  fofern  auch  fte  ben  ©emeinegefang  ju  erneuen  unb  ju 
beleben  bemüht  ftnb,  allein  fte  betreten  einen  anbern  2Beg  als  er.   Sie  erftreben  gaßlid)feit,  Feinheit, 

Sa^ia^t.  Änedjt. 
")  1153.    XCII.   ̂ pret"6  ftt  bem  SobeSübcrroinber  :c. 1248.    LXIII.   S3on  bem  ©taub  ben  id;  berootjne  :c. 

1222.    LVH.    SDBcr  ift  btt  gleich,  bu  (Sroigei-  :c. 
1227.     IV.    ©Zwingt,  Zeitige  ®ebanfcn  :c. 

")  1164.    LXXII.    ©ott  t|t  bie  Siebe  felbft. 
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SZBürbe,  ihrem  eigenen  üBefenutniffe  jufolge;  er,  nad)  bem  feinigen,  mäd)tigen,  ergreifenben,  über* 
wältigenbcn  AuSbtucf.  Grr  hielt  fict>  berechtigt,  \>on  feinen  Vorgängern  <2tbrl  unb  ©tbjel  gänzlich 
abzugeben;  ft'e  waren  bocf)  minbeftcnS  für  vier  Singweifen  (wegen  beren  fie  bie  lefete  Ausgabe  be§ 
fSfafter*  unb  jparfenfpieleS  oon  1777  in  S3ejug  nehmen)  noch  auf  ft'e  jurüefgegangen*).  tfud)  bei 
ihnen  flehen  neue  SOtelobieen  in  erheblicher  'tfnjabl  neben  ben  älteren.  Sehen  wir  ab  von  ben  £on- 
fäfeen,  welche  fie  olS  SESecbfelcbore  für  bie  ©emeine  unb  ben  Sängercbor  geben,  »on  ben  ohnehin  au§* 
fd)eibenben  SSor*  unb  s3tacbfpiclen  für  bie  Drgel,  unb  üon  ben  Hummern  womit  ihre  Sonfä^e  bejeicb= 
net  finb,  weil  biefe  nur  bie  Sieber  angehen,  rechnen  aber  benfelben  8  btnju,  benen  ft'e  feine  3af)len  bei* 
gefügt  haben,  obgleich  ft'e  bem  ©emeinegefange  beftimmt  finb,  fo  enthält  ihr  33ud)  im  ©anjen  220 
Singweifen.  S3on  tiefen  hat  Äocber  22  beigefteuert,  grech  unb  Sild)cr  ein  jeber  20,  bie  £erau?-ge= 
her  alfo  62  im  ©anjen;  con  £ned)t  finb  23  aufgenommen,  4  v»on  (%ifimann,  2  uon  Auberlen, 
eine  wirb  $)eter  S3ertfd>,  ̂ Präceptor  unb  SOiuftfbirector  ju  Sulingen  (7  1820)  jugefd^rieben ,  unb  je 
eine  gehört  ber  ̂ rinjeffin  Amalia  oon  ̂ reufjen  an,  Philipp  ©mamiel  ©ad)  (bie  üon  Auberlen  umgc= 
wanbelte  be»  ©cllertfchen  ßieteS:  „So  Semanb  fprid)t:  td)  liebe  ©Ott"  ic),  unb  5HI)einecf;  bie 
©efammtjahl  ber  neueren  SBeifen  beträgt  alfo  95,  unb  e§  wirb  in  biefem  S3uche  ungefähr  baffelbe 
SSerbältnijj  obwalten  jwifeben  bem  Altert  unb  9ceuen  wie  in  bem  Stbrlfcbett,  wenn  man  in  biefem  bie 
aufgenommenen  ̂ atlefcben  SKclobieen  bem  9ieucn  nicht  binjureebrtet,  wo  e§  fonft  jum  Söortbeile  biefeä 
legten  ausfällt,  baS  alSbann  in  bem  älteren  ßhoralbucbe  gegen  baS  neuere  übermiegenb  beroortritt. 
Sn  wie  weit  ÄocberS,  SilcberS  unb  $xeä)$  9Relobieen  auch  über  Söürtemberg  hinaus  ftd)  bem  eoan= 
getifeben  Jlircbengefange  allgemeiner  eingebürgert  haben,  ift  mir  unbefannt,  bie  gorfdntng  banach  geht 
auch  fd>on  hinauf  über  bie  bem  gegenwärtigen  Sßerfe  gefteeften  ©renjen.  @S  hat  ber  33erweltlid)ung 
beS  ©emeinegefangeS,  bie  burd)  .KnedjtS  9?id)tung  auf  inbwibuellen  unb  —  uns  feines  eigenen  SSorteS 
ju  bebienen  —  frappanten  AuSbrucf,  bei  fonjl  befter  Abftcbt,  hätte  angebahnt  werben  fonnen,  gefteuert; 
tnbem  eS  aber  mit  vielleicht  ju  großer  ©ewiffenhaftigfeit  bie  älteren  Singweifen  in  ber  ©eftalt  auf* 
nahm,  wie  eS  fie  im  ©ebrauche  worfanb,  hat  eS  ein  nicht  wünfd)enSwertbeS  Srbtbeil  beS  Stbrl=Stb* 
Selfd)en  33ud)cS  jugletd)  baoon  getragen,  jene  Sehnung  in  fchrittweifem  Auf*  unb  2tbfteigen,  jene  be* 
queme  Ausfüllung  größerer  biatonifcher  Sonüerhältniffe**),  welche  ben  SSKelobieen  in  ihrer  ttrfprünglichen 
©ejklt  einen  fülmeren  ©ang  geliehen  hatten,  ber  nun  alS  ein  abgefchwächter,  ja,  erlahmter  ftd) 
bartfellt. 

Dem  Stbrlfd>en  ßfwralbucbe  fleht  ber  Seit  nach  baö  1715  erfebtenene  23ronnerfd)e  sunäd)jf, 
unb  ba  biefeS  »on  einem  bei  ber  Jpamburger  £>per  betheiligten  £onfe£er  betrübt  nehmen  wir  ©elegen= 

*)  l)  100.   ÜRtin  £ci(anb  nimmt  bie  ©ünber  an  :e. 
2)  183.    D  ret'e  feclig  fctt>  it)t  bodj,  tt)r  grommen  u. 3)  200.   2Bad)et  auf  ibr  faulen  Triften  «« 
4)  213.    9cun  banfet  all'  unb  bringet  zc. (SKimm  beinen  «pfalter,  SBoIE  bes  £errn  :c.) 

Änec^tg  etjoratbuch  91'ebt  feine  biefer  fOJetobieen:  bei  ©c^icht  finbet  fio;  bie  2te  (9tr.  1088)  mit  bem  SSeifa|e:  SSaben; ©urlad),  unb  bie  4te  (9tr.  1084)  mit  ber  SSejeic^nung  D,  atä  4te  2Beife  für  bag  Cieb:  „2Kein  ©Ott,  baß  ̂ )erj  ich 
bringe  bir." 

•)  SBergl.  9er.  20,  41,  50,  59,  63,  69,  71,  108,  138  jc.  biefe«  (5f)orat6uc%eS  mit  ber  Urgeftatt  ber  Wle- lobicen. 
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heit,  feiner  näheren  Betrachtung  bie  jroeier  ähnlichen,  nicht  mtnber  oon  Hamburger  Dperncomponiflen 
jufammengetragenen  «Sammlungen  anjufchliefjen :  ©raupner«  unb  SelemannS,  um  ju  etforfdjen,  roel* 
djen  ßinflufj  auf  ii)xc  Unternehmungen  jeneä  SSerl)dtfnifi  ju  ber  SSutjne  gehabt  habe.  SSon  ben  Sebent 
umftänben  SelemannS  haben  mir  bereits  ausführlich  berietet;  in  leichtem  Umriffe  fügen  roir  biefem 
Berichte  ipinju,  roaS  wir  von  benen  jener  anbern  beiben  Scanner  roiffen.  @corg  SBromtcr 
roar  £rganifi  an  ber  beil.  ©eififirche  ju  Hamburg  um  ben  Beginn  be6  18ten  Sat)ibunt>ert§.  StähereS 
über  ihn  tft  nicht  befannt,  auch  9)?attbefonS  SSeridjte  über  ihn,  feinen  SJlitgenoffen  bei  bem  £ambur; 

ger  Spernvoefen,  finb  nur  färglich.  3'n  ber  Ehrenpforte  fjat  er  if)tn  Feine  befonbere  Stelle  eingeräumt, 
er  gebenft  feiner  bort  nur  jroeimal  gelegentlich :  bei  Söleber  (S.  220)  unb  JÄaupacb.  (S.  283)  als 

beffen  ßebrer  um  1701  er  ifjn  nennt.  2luS  ben  3af)ren  1693  bis  1702  werben  ft'eben  »on  ihm  auf 
ber  Hamburger  Bühne  gegebene  SDpern  angeführt,  auch  gcbrudte  Kantaten  ohne  SabjeSangabe.  3m 
Sahre  1728  enblich  sollt  ihm  SDZattfjefon  auf  ber  144ften  «Seite  feinet  mufifalifchen  Patrioten,  als 
einem  bamalS  fchon  föerftorbenen,  ein  ziemlich  fühteS  £ob  mit  bem  Bemerfen:  ein  guter  Patriot 
eertheibigt  auch  bie  SEobten".  dx  fagt:  „obgleich  Mancher  breift  fagen  mochte,  er  wollte  eS  rocnig= 
frenS  noch  roobj  fo  gut  machen  als  Bronner,  fo  bürfte  er  boch  leicht  einen  Blofjen  fdjlagen ;  benn  bie= 
fer  uerftorbene  gute  Sftann  holte,  nach  feiner  Hxt,  obgleich  eben  feine  33ollFommenhett,  boch  nicht  fel= 

ten  folche  Einfälle,  bie  ft'ch.  gar  wohl  tjbxen  liefen,  unb  teineömegS  ju  verwerfen  waren,  rote  bie  ju 
ber  3eit  berühmte  unb  beliebte,  von  ihm  tierfertigte  SDpem  9krciffuS  unb  $)rornS  unter  anbern  fattfam 
beweifen".  ©enaucr  ftnb  wir  t>on  ben  £ebenSt>erhältniffen  Gfcrifropt)  ©rnupncrS  unterrichtet. 
Qtx  roar  1683  (ober  84,  benn  er  felber  tjat  eS  nicht  mit  Beftimtntheit  angegeben)  ju  jtird)berg  im  fäd)ft= 
fdjen  ßrjgebirge  geboren,  unb  genofs  in  ber  Sonfunft  ben  erften  Unterricht  burch  ben  bortigen  £>rga= 
niften  Äüfter,  ber  fpäter  nad;  Sieichenbad)  üerfe^t  rourbe,  wohin  ihm  fein  anhänglicher  Sdjüler  mit 
Bewilligung  feiner  Eltern  folgte,  um  länger  feiner  Untermeifung  ju  geniefjen.  Sann  bejog  er  bie 
£homa§fchule  ju  ßetpjig,  wo  er  bie  ©unfi  beS  bamaligen  ßantorS  Johann  Schelle  gewann.  Diefer 
gab  ihm  foroobj  im  (Elaüierfpiele  als  im  Singen  Anleitung,  voährenb  ber  fpätere  ßapelltneijler  QrinU 
chen  il;n  über  bie  ©runblage  beS  SEonfafceS  belehrte,  in  ber  golge  aber,  als  nach  SdjcüYS  Sobe  ber 
bisherige  £rganift  an  ber  Zfyomatfixfye,  Johann  Äulmau,  baS  ßantorat  an  ber  ShomaSfchule  erhielt, 
gcmeinfchaftlid)  mit  ihm  ju  btefem  bamalS  hod;berühmten  SDteifter  in  bie  2et)re  ging.  SSon  ber  Schule 
entlaffen  blieb  ©raupner,  um  ber  KedjtSmiffenfchaft  objuliegen,  in  Seipjig,  bis  if>n  1706  bie  Sd)we= 
ben  üon  bort  vertrieben.  Er  nahm  feinen  2Beg  nach  Hamburg,  roo  er,  faft  oon  allen  Mitteln  ent= 
blofjt  anfam.  3u  feinem  ©lüde  roar  eben  am  Sage  uorbcr  Soh«5""  ßhrtfiian  Sd)ieferbeder,  bisher 
üembalijl  bei  ber  Hamburger  SDpernbühne,  üon  bort  abgereijl,  um  ben  Srganiftenbienft  ju  Sübed  an= 
jutreten.  ©raupner  übernahm  gern  beffen  SMenft,  fe^te  aud)  felbft  mehre  £)pern  nicht  ohne  23eifall, 
bod)  oerleibeten  ihm  allerhanb  SSerbrießlichteiten  biefe  Stellung,  unb  e§  roar  il)m  hbd}ft  willfommen, 
al§  ber  bamalS  regierenbe  fianbgraf  von  Reffen  =  35arm(labt  bei  feinem  SSerweilen  in  Hamburg  ihm  bie 
SSicecapellmeifterftelle  an  feinem  ̂ >ofe  alö  Reifer  beö  alten  SBolfgang  6arl  SSriegcl  antrug.  @r  nahm 
bie§  Anerbieten  mit  Jreuben  an,  unb  befleibete  jene  Stelle  bis  ju  feinem  am  lOten  SDiai  1760  im  78ften 
Sahre  erfolgten  Sobe.  3m  3ah"  1723  gehörte  er  ju  ben  äBemerbern  um  ÄuhnauS  Stelle,  boch  9e-' 
mann  3ol;ann  Sebaftian  S3ad?  über  ihn  rote  über  alle  anberen  jtampfgenoffen  ben  Sieg. 
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33ronner$  (Sboralbucb.  erfdjien ,  wie  bemerft,  im  Sab«  1715,  unter  folgenbem  SSitel:  „£>a6 
von  <$.  SpofyQMn  unb  £ocb2Beifen  Siatl;  ber  ©tabt  Hamburg  privilegirt  unb  vollkommenes  9Jiuftca= 
ltfä)'.Ql-)QX<il'-f8üd),  Wit  gleifj  eingerichtet  Sftacb  bem  £amburgifcben  Äirchen»  ©efang  »  S5ud)  Unb 
verfertigt  33on  ©eorg  83ronner,  Srganijien  jum  £eil.  ©eiff';  Sn  Verlag  be3  7Cutt>oriö  allwo  eS  ju 
befommen.  (Hamburg  gebrucft  bei  griebricb,  ßonrab  ©reflinger)."  £>em  SEitel  folgt  eine  allgemeine 
Sfechcnfcbaft,  überfcbrieben :  „  <5tnvtcf)tung  be§  ßboralbucbS/'  unb  t)kx  verft'd)ert  ber  SSerfaffer: 

1)  #abe  alle  SJIelobieen  aufrichtig  unb  obnverfälfcbt  jufammengetragen. 
2)  ©elbige  mit  einem  guten  ßboraU  Satf  verfel)en. 
3;  Scncn  Üicbbabem  unb  Anfängern  ber  Stufte,  in  specie  bie  $)rofeffton  von  ber  eblen  £)r* 

ganijten- Jtunji  machen  wollen,  jum  großen  9iu|en  einen  jweiten  obligaten  S3ap  gefefjet, 
unb  felbigen  fignifteiret. 

4)  Alle  ©efange  mit  brev  ©timmen  componiret  unb  benen  €OZufic  =  Siebenben  ju  ©efallen  im 
Cammer  =  £bon  fran?poniret. 

5)  ßin  bobbelteS  9?egifter,  foroobl  für  bie  fo  ba§  Jpamburgcr  ©cfangbud)  l)aben,  al§  auch 
jum  ©ebraueb  unb  9hi£en  ber  tfuSbeimifcbcn  verfertiget,  unb  wobei  ba§  Mouvement  eines 

jeben  ©efangeä  ju  ft'nben ;  unb 6)  ©inen  Anhang  frembber  SEßelobieen  hin^ugefüget. 
An  biefen  SSericbt  [erlieft  fid)  ba3  bem  SBerfe  ertbeilte  '"Privilegium  (vom  löten  Augujr  1715),  unb 
bie  SEBibmung  an  83ürgermeifter,  9?atl)6glicber,  S^itglieber  be3  SKinifierü,  ©eckiger  (alö  Siafonen  unb 
SBorfteber  ber  .Kirchen,),  jtämmereibürger  unb  .Rämmereifcbreiber,  »erfaßt  am  31(ten  £>ecember  1715,  in 
welcher  wir  befannte  tarnen  finben:  SucaS  von  33ofkl  (als  präfibirenben  SBürgermeijler),  *Peter  Sbeo* 
bor  ©eelmann,  üjobann  SEheobor  4?einfon,  3ol)^nn  griebrid)  SBinfler,  ßrbmann  üJccumetfter,  als 
IPafioren  an  ben  £auptfircben  ©t«  9ttid)aeli§,  $etri,  Nicolai,  Sacobi.  9?un  erjt  erfebeint  bie  33or= 
rebe,  ohne  Angabe  bes>  3af)re§  unb  SKonatStageS.  ©ie  beginnt  mit  .Etagen  über  bie  S3erberbnifj  be3 
QiboralgefangeS,  bie  jumetjt  ben  fd)lechten,  ber  bloßen  S3erforgung  halber  angepeilten  Sebrern  juge= 
fchrieben  wirb,  unb  über  ben  SSerfaU  ber  Drgelfunft.  Überhaupt  mangelt  e3  an  Ausfällen  nicht  über 
ben  ßuflanb  ber  ©e^funjl  unb  ber  mufttalifcben  Ausführung  um  bie  Seit  be§  §3erfaffer§,  mit  benen 
er  in  feiner  verworrenen  ©chreibweife  überall  t?ert>ortritt,  wo  er  nur  fein  SBerf  empfiehlt,  ©o,  inbem 
er  barauf  tjtnTOeift ,  bajj  er  ,,ju  mehrer  barmonifd)en  S3ollenfommenbeit  alle  ©efange  mit  breien 
©timmen  componiret,  unb  in  Gammertbon  tranSponiret "  habe.  @r  forbert  bie  jlunjlfreimbc  auf, 
an  biefen  ©äljen  fid)  ju  erfreuen,  inbem  er  ihnen  juruft :  „$>robiret  e§,  theilet  bie  ©timmen  egal 
ein,  bafj  nicht  eine  jfärfer  als  bie  2te  unb  3te  befefcet  fei  —  aber  nicht  alfo,  wie  anifjt  unfere  flab= 
bernbe  ®alanterie  =  9Jiufiquen  befe^et  werben,  allwo  bie  obere  unb  untere  ©timme  fid)  allein  b«t>or= 
thun  unb  gehört  werben  müffen,  von  benen  übrigen  aber,  e§  fei  bann,  bafj  bisweilen  bie  seconde 
partie,  wenn  ein  Trio  etwan  angerochen  fbmmt,  fid?  noch  h°«n  läffet,  aber  von  ber  Taille  üer= 
nimmt  man  gar  ntd?t6 ;  warum  felbige  nicht  beffer  befe^et  wirb,  ba  boch  bie  »ollenfommene  ^>armo= 

nie  ftd)  in  4  Stimmen  ft'nben  muß,  fann  nicht  penetriren,  e§  wäre  benn,  bafj  man  bie  Slbfje  ber 
ßompofttion  nicht  wolle  aufgebeefet  wiffen;  genug  hiervon.  —  Mehmet  aber  ju  ben  ©ing=  ©timmen 
nad)  S3elieben  bie  Hautbois,  Bassons,  Violine,  Violoncello  ober  Viola  di  Gamba  etc.  unb  musiciret 
mit  Aufmerffamfeit ,  balb  im  Trio,  halb  Me,  äBechfeß* weife;  Sh*  werbet  fpüren,  baf  ber  ©eiji 
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©ctte?  in  Suren  Seelen  eine  folche  empftnbltche  #erken§begterbc  unb  tfnbacht  erweden  wirb,  bafj  ihr 
mit  ber  grbpeften  greube,  2uft  unb  33egierbe  einen  ©efang  nach  bem  anbevn  anflimmet,  imb  nicht 
mübc  «erbet"  ic.  @3  wirb  barauf  ber  2Bunfch  au§gefprod;en ,  biefe  Choräle  bei  ber  ßurrenbe,  be§ 
gemeinen  Eugens  willen,  eingeführt  jtt  fehen ;  bann  fommt  ber  SSerfaffer  auf  bie  üon  ihm  in  bem  5n= 
^altSücrgcidtjniffe  burd;au§  nur  burd)  bie  brei,  fet)r  allgemeinen  Bezeichnungen:  Grave,  Adagio, 
Allegro,  angebeutetc  S3erocgung  feiner  ßfyoralfäße.  ,,3cb,  reconimandire  (fugt  er)  mit  ganjem  gleifL 

ba§  mouvement  ber  ©efänge  ju  observiren,  weil  felbigeä  bie  «Seele  ber  SDZuft'c  ijl,  unb  baburd)  oer= 
wehret  wirb,  baß  man  nidjt  traurige  2ieber  lujlig,  unb  frofjlidje  ©efänge  betrübt  finge,  benn  folcb,e§ 
roiber  bie  Statur  unb  «Sigenfchaft  ber  Materie  laufet:  bahero  e3  bann  aud)  Fommt,  baß  wir  feine 
wahre  2lnbad)t  unb  (Smvfinbttns  ober  SBirfung  ber  2ieber  in  unferen  Seelen  ücrfpüren,  fonbern  nur 
obiter,  unb  wie  ber  ©en?ol;nf;ett  nach,  wegfingen "  ;c.  —  £en  Sd;lufi  mad)t  eine  33emerfung,  bie 
roir  um  jene  Seit  fafi  immer  in  SSorrcben  antreffen,  bie  ̂ Belehrungen  unb  2lufforbcrungen  an  bie  Sßc-- 
füjer  ber  S5üd)er  enthalten.  ,,  Sdjliefjtid)  (fagt  JBronner)  l;abe  btefeä  musicalifdje  ßl)oral  =  S3ud)  bind)* 
au§  nid)t  üor  große  itünfUer  unb  maitres  verfertigt,  weld)e  fchon  wiffen,  auf  waS  2lrt  unb  2Beife  ft'e 
bie  Choräle  traettren  feilen,  fonbern  nur  vor  ineipientes  ober  Anfänger,  bie  bisweilen  folche  elenbe 
S5äffe  baju  machen,  bafj  auch  (Sin faltige  unb  ber  Music  Unerfahrene  e3  jwar  merfen,  aber  nid)t  wiffen 
rooran  e§  fehlet.  £>cr  Gnibjroed  geltet  babin,  bafj  bie  @hve  ©otteS  baburd)  möge  beforbert,  bie 

Söielobieen  unuerfalfcht  beibehalten,  unb  ©Ott  unb  SORuft'c  liebenbe  Seelen  fernerhin  aufgemuntert 
werben;  meinen  Sieben  =  G>hriften  «b«/  welche  nicht  üiel  an  ber  eblen  Drganiflcn ■  Äunft  ju  wenben, 
eine  Anleitung  ju  geben,  wie  ft'e  ft'ch  jum  Sl;eil  ohne  große  Soften  felber  helfe"/  unb  jur  9cotf)  per= 
fectioniren,  in  specie  aber  ein  guteS  gunbament  legen  fonnen"  ic. 

Die  in  SBronnerS  ßhoralbuche  enthaltenen  93Mobieen  finb  alphabetifch  georbnet.  ̂ uexfi  er* 
feheinen  beren  155,  mit  einer  boppelten  ©runbfiimme,  bie  eine  für  ben  ©efang,  bie  anbere,  ftgurirte, 
für  ein  S3a^injlrument,  bette  mit  einer  ̂ Bezifferung  »erfehen.  ©er  DJielobie  finb  allezeit  bie  SBorte 
ber  erjien  2iebftro»he  unterlegt.  (Sine  jebe  (mit  Ausnahme  ber  bc3  2iebeS:  ,,2lcb  ©Ott  tfju  btd>  er= 
barmen,  9lr.  4)  hat  neben  ft'ch  breifjimmige  SSehanblung,  9  erfcheinen  nur  in  einer  foldjen *). 
9iad)  biefen  155  werben  noch  17  £>o»»e!fdke  folcher  %xt  gegeben  mit  ber  Überfdjrift:  , Anhang  einü 
ger  fremben  SÖMobieen,"  unter  ihnen  vier  al§  9cebenweifen  für  ßieber,  benen  anbere  früher  bereits 
angeeignet  waren**).    3m  ©anjen  begreift  bemnad)  ba3  S3uch  172  SQZelobieen  unb  334  SSonfäfce  ; 

*)  59.  Jg>erc  ©ott  biet)  toben  mir  2C. 
75.  3cfata  bem  «propreren  ba6  gefdjab.  k. 
82.  3cfu,  rcollft  uns  »reffen  2C. 
86.  Äomm  ©ott  ©ct)bpftr,  t).  ©eift  2C. 
90.  Äommt  t'tjr  fchnöben  2£bam6finber  n. 89.  Ät;rie,  ©ott  iBotcr  in  ercigfeit  je. 
98.  Steine  ©ecl'  evtjebet  ben  Jperrn  u. 104.  9>cimm  tjon  un«  ̂ )erre  ©Ott  2C. 

128.  »ergebeng  ifl  ott'  SKüt)  unb  Scott)  2C. 
**)  3n  alten  meinen  Saaten  u.  D  Groigfeit,  bu  Konnericort  :c.  («Sctjop«  SOJelobie  für  baS  Sieb:  „^fuf,  auf 

mein  Stift,  crtjtbe  biet)"  Jt.   gcütjcc  etfetjeint  bie  oon  jenem  «Weiftet  für  baS  3tiftfct)e  Sieb  eigenb«  erfunbene  ©ingi 
roeife).  5Barum  foltt'  ic^  mic^  btnn  grämen  2C.  SD3cr  nur  ben  lieben  ©Ott  läßt  realten  zc.  (9ctumarf$  OTelobie.  grütjer irfc^tint  bie,  mtift  für  ba«  Sieb:  „®ir,  bir  Se&ooab.  reiU  ict)  fingen"  angercenbett  iffieifc). 
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^Ocatttjefonö  Hingabe,  bafj  e3  ju  einem  ©efangbud}e  von  634  Biebern  nur  153  üJMobteen  gebe,  ijt 
beöfjalb  eine  nid)t  ganj  genaue.  SBaljr  ift  e3,  ba£  auf  mand}e  Söielobie  eine  grofje  HInjafjl  von  £ie== 
bern  bjngeroiefen  wirb:  je  jefjn  auf  bie  SBeifen:  „2tuf  meinen  lieben  ©Ott "  ic,  unb:  „2Ba§  mein 
©ott  will,  baS  g'fct)eb  allzeit"  ic;  11  auf  bie  (ionifcbe)  be§  $falmliebe§ :  ,,2Iu§  tiefer  Sftotl}"  ic; 
je  13  auf:  ,,2Id}  wa§  foll  id}  ©ünber  machen "  k.  unb:  ,,2Benn  wir  in  bbdjjten  S^bttjen  fet}n"x. ; 
14  auf:  „3>on  ©Ott  will  ich.  nid)t  laffen  "  tc.  ;  je  18  auf:  ,,Sreu  biet)  fefjr ,  o  meine  ©eele"  unb 
„SSerbe  munter,  mein  ©emütbe"  ic.5  23  auf:  „^)erj(id)  tfyut  mid}  »erlangen''  tc.$  27  auf:  ,,(it- 
fd)ienen  ijt  ber  berrltd}'  Sag"  ic;  54  fogar  auf:  „£)  ©ott  bu  frommer  ©ott,"  »vorüber  9DRattf)e= 
fon,  tüte  wir  lafen,  fo  fvbttifd}  ftd}  vernebmen  Idfjt.  2Bir  bürfen  bie§  jebod}  bem  Herausgeber  nid)t 
jur  ßaji  legen,  benn  feine  Aufgabe  befd}rdnfte  ftd}  barauf,  ba§  an  SJWobieen  SSorfjanbene  jufammen= 
juftellen,  unb  es>  in  83erbinbung  ju  bringen  mit  ben  im  ©ebraud}  feienben  geiftlicben  ßtebern,  nid}t 
aber  bureb.  eigene  (Srftnbungen  ju  ben  SDWobieen  eine  33eifteuer  ju  geben,  woju  er  ftd}  aud}  nid}t  be* 
rufen  gefunben  betben  mag.  £)afi  er  bie  aufgenommenen  ©ingweifen  unverfälfebj  jufammengetragen 

babe,  b.  i.  in  ber  ©eftalt,  wie  man  ft'e  um  feine  3eit  in  Hamburg  fang,  ift  jujugeben,  fobalb  nur 
von  bem  melobifd)en  gortfebritte  in  ben  einjelnen  SBenbungen  bie  9?ebe  ijt,  benn  ber  9?f)t)tl}mu§  ber= 
felbett  ijt  in  vielen  Sailen  nid}t  getreu  wiebergegeuen.  SBir  wollen  mit  SSronner  nid}t  barüber  red}ten 
bei  ben  Sföelobieen  ber  Sieber*):  ,,SBad)t  auf  tbr  (Sänften  alle"  unb  ,,#err  Sefu  6l)rijt,  bid}  ju 
un§  wenb,"  beren  rbvtbmifcfyen  SBedifel  er  in  burd}l)in  breitl)etligen  Saft  verwanbelt  bat,  unb  „greu 
bid}  febr,  0  meine  ©eele,"  wo  er  jenen  tbeitS  auf  graben,  tbeilS  (im  5£rio)  auf  Sriveltaft  jurüd= 
brachte;  bafj  er  aber  ernfien  SDWobieen  rote:  ,,@brijt  unfer  ̂ )err  jum  Sorban  fam;  Gän'  fejte  SBurg  ift 
unfer  ©ott  tc. ;  jtommt  tyv  ju  mir,  f»rtd)t  ©otte§  ©obn"  tc.  ben  tanjtjnftert  @d}ritt  burd}au§  vor* 
waltenben  SripeltaftS  gelieben  bat,  ijt  ntd}t  ju  billigen.  SSKan  erfennt  barin  ben  für  bie  £>pernbübne 

tbättgen,  burd)  ft'e  befangenen  Sonfefjer,  unb  möd}te  ftd}  veranlagt  ftnben,  fein  über  ,,flabbernbe 
©alanteriemuftfen "  gef»rod}ene§,  IjerbeS  2Bort  gegen  tf>n  jurücfjuwenben.  SSon  ben  bamalö  anberer 
£)rten  auf  ber  Jg)bf>e  be3  SBeliebtfetmS  jtetienben  f.  g.  Hallefd}en  SJWobieen  voirb  feine  tyex  angetroffen, 
fclbjt  ba§  in  gret}lingl}aufen§  ©efangbud}  aufgenommene  Hinfelmannfd)e  £ieb:  ,,  ©eltgjtee»  SBefen,  un= 
enblid}e  Söonne,"  baS,  in  Hamburg  entjtanben,  t)kx  mit  einer  eigenen  SKelobie  auftritt,  bietet  nid}t 
bie  in  jenem  ©efangbud)e  neben  il)m  ftebenbe. 

£>a3  S3ronnerfd}e  ßboralbud}  ijt  al§  eine  ©rfdbeinung,  roie  ft'e  eben  ju  feiner  3eit  nur  mbg= 
lid}  roar,  von  @rbeblid}fett,  nid}t  roegen  grofen  innern  SBertbeä.  Sn  jebem  Salle  ftebt  ba6  <Selbjt= 
vertrauen  mit  bem  ber  Herausgeber  in  feiner  83orrebe  auftritt,  in  feinem  rid}tigen  SSerbältniffe  ju  bem 
von  tbm  ©eleijteten.  @d}on  bie  2Babl  beä  einfadjen,  breiftimmigen  ©a£e§  mup  alä  ein  SERi^igriff 
erfd}einen,  ba  biefer  nur  bei  lebbafter  funftreid}er  ©timmenüerroebung  ber  al§  fejter  ©efang  gegen  jroei 
anbere  gefteüten  9JMobie  ©enüge  leijlen  fann,  bei  ganj  fd}lid}ter  ffiebanblung  aber  meijten§  ba3  ®e= 
fübl  ber  Sürftigfeit  unb  ßeere  erroeeft;  tytx  aber  aud}  feine  83eranlaffung  roar,  ftd)  auf  benfelben  ju 
befd}rdnfen. 

btefe  Sßetfen  in  urfprüngtidjer  ©eftatt. 
s.  äGintctfctk,  ber  £»aii3c(.  ̂ icdjengcfang  III. 

©.  Scifpict  71  Xt).  I. 
199  —  II. 
47  —  I.3  G2  II. 
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©raupnerS  dfyoxalbud)  erfriert  1728,  ju  einer  3ett,  wo  feine  Hamburger  33crf)ältniffe  üor= 
längft  gclöft  waren,  unb  er  feine  Arbeit  nad)  ben  33ebürfniffen  be3  Sanbe§  ju  rieten  batte,  ba$  er 
bamaly  bewobnfe.  Sie  £>pern,  bie  er  für  bie  Hamburger  33ül)ne  fe|te,  jumat  AntiodjuS  unb  ©tra* 
tonice,  jetgen  itjn  ab3  einen  für  tfjcatralifdje  Sonfunft  »orjüglid)  begabten  Äünfiler,  wie  benn  aud) 
eine  freiere  33ef;anblung  ber  worfommenben  gönnen  ftd)  barin  funbgiebt.  3n  £>armffabt  lag  ibm  niebt 
minber  ob,  neben  fird)licber  aud)  mit  SBübnenmuftf  ftd)  ju  befd)äfttgen.  SBofjnten  ibm  alfo  ©efebid 
unb  Neigung  bei  für  biefeS  gad),  beffen  Pflege  ju  feinen  83eruf§gefd)äften  geborte,  fo  mochte  man 
vorausgehen,  baß  oon  foldjer  9iid)tung  aue>  aud)  Etwas!  ftd)  möge  übertragen  baben  auf  feine  33ebanb= 
lung  geifttid;er  Sßeifen,  roie  biefeS  bei  S3ronner  ftd)  nid)t  »erfennen  lief.  E§  ift  jebod)  ntd)t  ber  galt 
gewefen,  ©raupner  fyat  burd)  bie  Statur  feiner  Aufgabe  ftd)  unbebingt  leiten  (offen. 

©ein  33ud)  fiifjrt  ben  Sitel:  „iJieu  vermehrtes  £>armftäbttfd)e3  Qtjoxal^lSüä) ,  in  weld)em 
nid)t  allein  biSbero  gewöhnliche,  fowobl  alt  als  neue  Sieber  enthalten,  fonbern  aud)  nod)  bevbentbeilS 
au3  mebren  ©efang  =  33üd)em  ein  3ufa£  gefebeben,  jum  9tu£en  unb  ©ebraud)  vor  Äird)en  unb  ©cbulen 
bieftger  Qod)  gürftl.  Sanbe.  9Jiit  bof)er  Approbation  unb  SSteter  Verlangen  verfertiget  t>on  Gfjrtftopb 
©raupner,  £ocbfürjtltcb  Reffen  =  £)armftäbtifd)em  Eapellmeijter.  MDCCXXVIII."  £)a§  ©anje  ift  in 
3inn  geäfct,  mit  Aufnahme  be3  SitelblatteS,  S3orberid)tS  unb  9?egifter§,  bie  mit  gewöhnlichen  Sfypen 
gebrudt  finb.  £>er  S3orberid) t ,  gefd)rieben  ju  £>armftabt  am  ISten  SJtärj  1728,  ergebt  ftd)  über  bie 

©cbwierigfeit  ber  Srft'nbung  guter  neuer  Siebweifen.  (Sine  große  Anjabl  im  inneren  S5au  unb  %k\K)<x\x 
einanber  wenig  übereinftimmenber  ©tropfen  erfebwere  bem  S£onfe£er  feine  Arbeit,  eben  fo  aber  aud) 
bie  von  bem  Siebter  übel  getroffene  SQ3at>l  be§  SOZaaßeS,  „benn  ba  ftnben  ftd)  einige  (fagt  ©raupner) 
ba  ba3  genus  daetylicum  bei  £3ufh  Siebern  gar  übel  appliciret  ift,  welches  ftd)  ju  fröhlichen  SCRaterien 
viel  beffer  fcbjden  würbe"  ?c.  Er  lobt  bann  bie  ©timmgemäßbeit  älterer  ©ingweifen  für  ©emetnen 
mit  jumeift  rohen  ©timmen,  in  Vergleich  gegen  neuere,  inbem  er  bemerft:  ,,aucb  erflredet  ftd)  in 
tbeilS  neuen  Siebern  ber  ambitus  bis  in  duodeeimam,  welches?  mancher  gute  ©änger  vielmals  nicht 

vermag."  —  Eben  fo  wirb  Stacbjäfft'gfeit  „wie  nid)t  minber  überlebe  Äunft  einiger  £>rganiften  unter 
webrenbem  Choral"  gefabelt,  wobureb.  mancherlei  Verwirrung  entfiele ;  bcrgleid)en  Äunft  gehöre  für  ba§ 
^)rälubium,  unb  (fäbrt  ©raupner  fort)  „ift  wobl  bas?  allerbejte,  wenn  ber  Sboral  ganj  ft'mpet  unb 
fd)led)t  gefpielt  wirb,  baf?  bie  ©emeine  bie  SSJZelobie  fein  beutlid)  boren  fann.  £)od)  ift  biefeS  aud) 
nicht  fo  ftmpel  unb  fd)led)t  ju  verfielen;  e§  tyat  bie  ©implicität  in  ber  Stufte  ein  gar  ©ropeä  ju 
fagen,  unb  wenn  bie  Snwentioneö  unb  allerbanb  Sanieren  nod)  fo  bunt  unb  frau§  auöfeben,  unb 
laffen  fid)  niebt  ad  primum  fontem,  nämlid)  jur  ©implicität  rebuciren,  fo  ift  e§  ein  gewiffe§  9DZerF= 
mal,  baß  ba§  gunbament  nid)t  jum  SBeften  gelegt  worben."  3ur  ßinfül)rung  burd)gel)enber  ©leid)* 
beit  im  fird)li^en  ©efange  (beißt  e3  bann  weiter)  fei  biefeä  (5l)oralbud)  „mit  nid)t  geringer  SKübe 
unb  Äofjen  au^gefertiget  worben."  ©eine  Einrichtung  fd)ließe  ftd)  bem  biSt>er  gewbbnlicben  2)arm= 
fiäbtifcben  ©efangbudje  an,  nur  fei  e§  an  alten  wie  neuen  Siebern  um  SSieleS  »ermebrt.  Einigen 
Siebern,  benen  e§  an  3JMobieen  gefel)lt,  feien  fold)e  neu  beigefefct  worben,  unb  wo  boppelte, 
jebod)  gewobnte  SCRelobieen  feien,  b"^  man  fte  gleid)  baneben  gefegt,  mit  AuSnabme  etlid)er,  beren 
man  ftd)  ju  ber  3eit  ntebt  erinnert,  weldje  man  berentwegen  julefet  angebracht  fyabe.  S5ei  bem  9?e= 
gifier  habe  man  auf  ba3  ßrügerfdje  ©efangbud),  ̂ »aul  ©erbarbö  Sieber  unb  ba$  3ültfd)e  (3üeblenfd)e 
üon  1G98;  JRüdficbt  genommen,  e§  fei  beöbatb  mit  gleiß  etwag  weitläufig  eingerichtet. 
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Sn  bei-  Shat  cntfjdtt  btefeS  STegtfler  aud)  bie  Angabe  einer  fe^r  großen  2£rtjat)l  »ort  Siebern, 

bie  in  einer  red)t3  baneben  flefjenben  Siubrif  auf  bie  in  bem  ßl)oralbud)e  gefammelten  SUMobieen  I)tn= 

gewiefen  werben.  2Bas>  unter  biefen  bie  neu  binjugefommenen  betrifft,  fo  ft'nb  biefelben  nidjt  tüte  in 
bem  burd)  ©raupnerS  Vorgänger,  SBolfgang  ßarl  SBriegel,  t)erau§gegebenem  unb  in  ähnlicher  2£rt  be= 
reidiertem  großen  Sarmjtdbter  ©efangbudje  mit  einer  Slamengbejeidjnung  (bort  W.  C.  B.)  t>erfet>en, 
ber  gorfdjung  nad)  innert  gebricht  baf;er  jeglicher  Anhalt,  ben  fjbdjftenS  bie  (fdjroer  ̂ erauSjuftnbenben) 
Sieber  ungewbl)nlid)er  SEftaaße  gemäßen  fönnten.  ©ie  wäre  auch,  be6f)olb  nid)t  lofjnenb,  ba  unter 

ben  unbefannten  SBeifen  ft'd>  feine  t>on  befonberer  S3ebeutung  ftnbet,  auch,  beren  feine  ales  weiter  »er* 
breitete  genannt  werben  fann. 

©raupnerä  @horalbucf)  enthält  auf  144  ©eiten  256  geiftlidje  SKelobieen,  of)ne  untergelegten 
SSert,  nur  mit  Angabe  ber  erjien  Siebjetle,  alphabetifd)  georbnet,  mit  notdürftig  bezifferten  33äffen. 
Auf  ber  145jten  unb  14Gfien  Seite  folgen  bann  noch,  öier  Sßebenmelobieen.  Sie  phrpgifcben  unter 
biefen  ©ingweifen  geigen  in  ber  ©runbjtimme  meijt  tongemäße  f)armonifd}e  33ef)anblung,  nur  4  unter 
ihnen  l)aben  ben  unregelmäßigen  £onfd)luß,  ber  ben  ©runbton  mit  beffen  Unterquinte  begleitet,  bie  ber 
Sieben  ,,Ad)  ©Ott  üom^immelfteb  bareinK.;  6f)rtftu§,  ber  unS  feelig  mad)t  :c;  ßhrijtum  roir  follen  loben 
fd)on  ic.  ;  Sin  (Sngel  fdjon  au6  ©otte§  S^ron  k.  (SCRaria  jart  k.);"  bie  mirolttbtfcfjen  bagegen  ffnb 
fafi  burdjgdngig  auf  ba3  moberne  G-dur  jurücfgebrad)t,  fo:  ,,£omm  ©Ott  ©d?6pfer  ̂ eiliger  ©etft  2C. 
©elobet  feijl  bu  Sefu  ©fjrtfl "  ic.  Sie  auffallenbfte  Umwanblung  l)at  bie  SEBeife  bes>  SiebeS:  ,,£>  wir 
armen  ©ünber"  betroffen  (©.  119),  bie  unter  ̂ Beibehaltung  ber  allgemeinen  3üge  ihrer  melobifd)en 
SBenbungen  ft'd)  hier  innerhalb  be§  Umfanget  t>on  G-moll  bewegt.  £a§  Sieb  $aut  ©erharbs! :  „  SBarum 
follt  id)  mid)  benn  gramen"  erfd)eint  mit  jwei  SDMobieen,  beren  le|te  (©.  135)  ber  @belingfcf)en  anflingt, 
aber  nicht  nur  bie  bei  ©.  5Bad)  corfommenbe  Aufweichung  nad)  ber  Dberquarte  jtatt  nad)  ber  £)ber- 

quinte  jeigt,  fonbern  aud)  in  C  fcbjießt,  bem  SCßiroIpbifchen  alfo,  bem  ft'e  burd)  jene  angeeignet 
fepn  würbe,  baburd)  wieber  endogen  wirb.  3m  Allgemeinen  werben  bie  ©ingweifen  in  Sonen  t>on 
gleicher  Sange  gegeben,  einzelne  ©teilen  trod)ätfd)er,  in  breitheiligem  Safte  einhergehenber  aufgenommen. 
5(16  merfwürbig  tfl  jebod)  ber  Umffanb  nicht  unbeachtet  ju  laffen,  baß  bie  SOJelobie  bef  Siebef:  „(Sin' 
fejle  58urg  ift  unfer  ©Ott"  zc.  (©.  34),  bie,  wie  wir  gefehen,  SSronner  in  breitf)eiligem  Safte  bar= 
gefietlt  b.atte,  hier  noch,  einige,  wobt  örtlich  erhalten  gebliebene  ©puren  rfwthmifcben  2Bed)felf  jeigt, 
bie  aud)  burd)  ben  ©ang  ber  ©runbjftmme,  bie  fid)  in  ©eltung  unb  S$erf)ältniß  ibrer  Sone  ber  £>ber; 

jtt'mme  genau  anfcbließt,  nicfjt  aB  fynfoptifd)  bargejtellt  werben.  @§  ift  bief  nicht  allein  etwaf,  in 
biefer  Bett  fchon  fe£>r  feiten  ©eworbenef,  fonbern  um  fo  mefjr  auffallenb,  alä  2ß.  ß.  JBriegel*)  in  bem 
f.  g.  großen  Sarmftdbter  ßantional,  baö  bamatS  für  eine  SKuPerfammlung  galt,  biefe  (§igentf)ümlid)= 
feit  unferer  SKelobie  abgeflreift  hatte,  bie  ftd>  benn  alfo  gegen  fein  2lnfef)en  erhalten  f)atte. 

©raupnerS  ßhoratbud)  i(I  eine  mit  reinem  SBtUen  unb  mit  SSerftanb  unternommene  Arbeit, 
ber  man  ben  bramatifd)en  Sonfünjller  nicht  anfielt,  unb  ber  man  eher  ju  große,  ablehnenbe  ©trenge 
»orwerfen  fbnnte,  alä  Hinneigung  ju  weltlichem  ©djmuife.  SBeniger  9fühmlicf)e§  läßt  ftch  »on  bem 
Selemannfchen  fagen,  ba§  jwei  3ahre  fydter  erfd)ien.  6§  führt  bie  Auffdnuft:  „Saft  allgemeine^ 
(S»angelifd)  =  SCRuftcalifd)e§  Sieber  =  Sßuch,  welches  : 

')       SEfjcit  II.  ®.  590. 

64* 
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1)  febr  üiele  alte  dfjovale  nach  ihren  Ufjr  <  SOZelotteert  unb  modis  wieber  herfallet,  aber 
auch,  jugleicr; 

2)  eine  große  Spenge  ber  tfct  üblichen  Abweichungen  anzeiget;  biernäcbft 
3)  ben  35aß  alfo  üerfaffet  enthält,  baß  man  bie  ßieber  burcbgebenbS  mit  4  (Stimmen 

fptelen  fann;  ju  meiern  <5nbe  benn 
4)  bie  liefern  aufs  forgfälttgfa  hin^ugefüget  worben;  welches  ferner 
5)  fowobl  djor  =  als  cammermäßig  gebrauchet  werben  mag  unb  enblicb, 
6)  über  2000  ©efänge  m  500  unb  etlichen  9JMobieen  barfallet; 

jufammengetragen,  in  bie  Harmonie  gebraut,  mit  einem  Sfegtfar  uerfeben,  unb  nebji  einem  ju  Enbe 
angefangenen  Unterrichte,  ber  unter  anbern  $ur  üierjiimmigen  Composition  unb  jum  bamit  »erfnüpften 
©eneralbaffe  anleitet;  in  biefer  bequemen  gorm  (£luer*£luart)  herausgegeben  oon  ©  cprg  tybilipp 
Seiemann  D.  J.  «f  M.  B.  M.  P.  D.  C.  M.  H.  (Hornburg,  gebrudt  bei  W^VV  2"bwig  ©tromer, 
1730). 

£)er  hinten  angehängte  Unterricht,  gefchrieben  am  17ten  Sanuar  1730,  berichtet,  baß  Zek-- 
mann  ben  mebrfan  Sheil  ber  alten  SEJMobieen  auS  ben  Psalmis  Eleri  (f.  £f).  I«  S>.  327  u.  ff.),  bie 
übrigen  aber,  nebft  ben  neuern,  balb  auS  gebrudten ,  halb  auS  gefchriebenen  ßboralbüchem  feiner  ̂ tit 
genommen  habe,  ba  er  benn  bie  2ieber  fo  eingetragen,  wie  ihm  bie  33üd)er  nach  unb  nach  in  bie 
£anb  gerattert  feien.  £>aburcb,  ift  nun  nicht  allein  eine  ganj  ungeorbnete  3ufammentragung  entftan= 
ben,  fonbern  eS  finb  auch  mehre  SKelobieen  öfter  in  baS  S3uch  gekommen,  ja,  mit  ganj  gleichen, 

ober  bod)  wenig  abweidjenben  33äffen ;  fo  beifpielSweife  bie  ber  Sieber :  ,,^)err  ßbrift  ber  einig'  ©ottS 
Sohn  rc,  Allein  ju  bir  #err  Sefu  @brifr  tc,  9tun  laßt  unS  ben  ßeib  begraben  ic. ,  Es  ifi  ge= 
voißlicb  an  ber  3ett"  tc.  unb  anbere  mehr.  Auch,  in  ber  Art  ber  Eintragung  herrfcht  feine  golge= 
rechtigf'eit.  3u  Anfange  beS  33ud)eS  haben  mehre  unter  fid)  »erfchiebene  Sföelobieen  beffelben  ßiebeS 
jeberjeit  eine  eigene  Kummer,  fpäter  wirb  biefeS  nicht  mehr  beobadjtet,  unb  ft'e  werben  unter  berfelben 
giifammengcfallt.  £inter  einer  jeben  finb  jabjretche,  oft  nur  wenig  erhebliche  Abweichungen  üermerft. 
£er  eingetragenen  Hummern  finb  433,  eine  3abJ  bie  nad)  bem  vwrl)er  S3emerften  bie  ber  SKelobteen 
in  feiner  Art  richtig  angiebt.  2Btr  bürfen  nid;t  jweifeln ,  baß  biefe  SERelobteenfammlung  r>on  Seiemann 
junächft  für  eigenen  SSebarf  ̂ ufammengejiellt  würbe,  nach  üerfchi ebenen  Quellen  wie  ihm  biefe  nach 
unb  nach  in  bie  $änbe  gelangten;  baß  er,  um  eine  Überftcht  ju  gewinnen,  ftch  ein  alpbabetifcbeS 
9iegijier  barüber  anfertigte  ober  anfertigen  ließ,  bamit  aber  auch  für  bie  Verausgabe  gethan 
ju  haben  glaubte,  unb  eS  nicht  für  nötfjig  hielt,  ben  3nb«lt  feiner  «Sammlung  felbjt  nach  irgenb 
einem  leitenben  ©runbfaßc  überftd}tlid)  ju  orbnen.  Einer  grünblicheren  Arbeit  meinte  er  überhoben  ju 
fcrm,  eS  tonnte  genügen,  baß  er  ben  reichen  Sd)a£  beS  oon  ihm  ©efammelten  auftrat  unb  barauS 
fpenbete.  SBarum  foUte  er  auch  um  eine  ©ad)e  ferner  ftch  mühen,  als  eS  fein  eigenes,  näcbfaS  83e= 
bürfniß  erheifd)te,  eine  Sache,  t>on  ber  feine  größeren  SBerfe  beurfunben,  baß  ft'e  ihm  wenig  am  #erjen 
lag,  bie  er  nur  pflid)tmäßig  betrieb?  2Bie  leichthin  er  barüber  bachte,  jeigen  mehre  Stellen  feines 
f.  g.  Unterrichts.  SiSaS  er  bort  über  bie  Jtirchentonarten  gelegentlich  beibringt,  beruht,  ohne  alle 
tiefere  gmfüfrt  in  beren  SBefen,  lebiglid)  auf  ber  gang  negativen  Anficht  feiner  3eit.  Er  gefleht 
ein,  einige  ßlaufutn  ber  älteren  9JMobieen  üeränbert  ju  haben,  um  bie  üon  ihm  für  tonwibrig  gebal= 
tenen  äkrfefcungSjeicben  für  bie  Unterhalbtöne  ihrer  Sonarten  ju  üermeiben.    Namentlich  tji  biefeS 



  509   

gefd>e£)en  in  ber  SDielobie  be6  lutberifchen  (ktecbiSmuSliebeä :  ,,§3om  £immel  J)od>  ba  fomm  td)  t)tx," 
wobei  er  ober  ,,  inmittelft  bie  33  äffe  alfo  »erfaßt  haben  will,  bafj  eä  gleich  gelte,  ob  ber  ßlamertjt  C 
ober  Cis  nehme."  2Ba3  bie  S3ebanblung  ber  33äffe  im  2Ulgemeinen  betreffe,  fo  fei  ifjm  »on  S3erfd)te= 
benen  angefonnen  worben,  ft'e  burdjgebenbS  alfo  ju  uerfaffen,  ,,baf?  fte  ftd>  burd)  frembe  unb  gefugte 
Sorte  rodeten,"  er  habe  e§  aber  für  biefe§  OJfat  lieber  beim  Natürlichen  bewenben  laffen,  jebod)  aud)  eben 
nicht  bie  ,,9)aufenbarmonie "  gebrauchen  wollen.  ®af?  er  bisweilen  in  ben  SEJiittelpartieen  per  mo- 
tum  contrarium,  roenn  ft'cf>  nämlich,  bie  oberen  9loten  gegen  ben  33afi  ober  umgefebrt  bewegten, 
Quinten  unb  Octaoen  t)abc  Durchgehen  laffen,  baran  »olle  ficf>  Ntemanb  flößen;  e§  habe  bie  83or= 
weit,  bei  aller  ihrer  Strenge,  ftch  fein  ©ewtffcn  barauS  gemad)t,  e§  werbe  alfo  ber  ©egenwart  nicht 

weniger  erlaubt  fepn;  er  habe  e§  änbern  fonnen,  e§  müffe  aber  allerljanb  vorgetragen  werben,  "Km 
Scbluffe  folgen  wenige,  oberflächliche  Sfegeln  für  ba3  4ftimmige  2£u§fe£en  ber  füWobteen  nacb  ben 
Seichen  unb  Stffern,  fo  aud)  eine  Anleitung  wegen  2Babl  be3  £one§  beim  g)rätubiren,  mit  33ejug 
auf  bie  Sottart  ber  Siebweife. 

£)em  gorfeber  ift  SelemannS  G>boralbucb  allejeit  willfommen,  um  über  ben  2lnflang,  ben 
einjelne  SDMobieeu  gefunben,  tfjre  Sortbauer,  bie  ©eftalt,  bie  fte  in  »erf ergebenen  Seiten  annahmen, 
ftch  ju  unterrichten;  für  fieb  genommen,  ift  e3  eine  leicht  t^ingercorfene,  ohne  Sorgfalt,  aud)  in  S5e= 
arbeitung  ber  33äffe,  jufammengetragene  Sammlung.  ß§  ift  reichhaltiger  aB  bie  ßboralbüd)er  33ron= 
ner§  unb  ©raupnerS,  eS  bat  mebr  9Jiannid)falttgfeit  als  biefeä  le^te,  weniger  galantes  SBefen  al§ 
jenes  erfte,  aber  beibe  b«ben  vor  ibm  ben  SSorjug  eine§  beftimmten,  fte  auSjetcbnenben  ©eprägeS, 
eineS  fejlen  $>lane3  bei  xt)rer  ̂ Bearbeitung.  2Beniger  im  @tnjelnen  al§  in  ber  9lad)läfftgf eit ,  womit 
ba3  ©anje  auf  ben  Äauf  gefertigt  tft,  erfennen  wir  bie  ©ermgbaltung  ber  in  ben  gefammelten  SBei- 
fen  oorwaltenben  gorm,  im  SSergleiche  gegen  bie  bem  SSJieifter  mebr  anmutbenben  gormen  ber  S3üt)= 
nenmuftf.  25en  3?uf,  ben  baS  S5ud)  eine  3ett  lang  genoffen,  bat  e3  allein  bem  berühmten  tarnen 
feines  Urt)eber§  ju  banfen.  2öa§  wir  über  beffen  SSerbältnifj  jum  Choral  früher  gefagt  haben,  ftnbet 
burch  biefe  Arbeit  feine  oollftdnbige  33ewäbrung.  £a3  Sud)  ift,  mit  2fu§naf)me  be§  SitelblattS,  be§ 
3nbalt3oerjeid)niffe§  unb  be§  fog.  Unterrichte,  bie  mit  beweglichen  Schriften  gebrudt  ftnb,  in  3inn 
ged^t  burch  »erfebiebene  £änbe,  allein  weber  gleich  forgfältig  noch  fauber.  Spätere  Auflagen  geben 
e§  in  unoerdnberter  ©eftalt. 

©leichjeitig  mit  33ronner§  ßboratbuebe,  im  Sabre  1715,  erfd)ien  baSjenige,  ba§  wir  juoor 
mit  bem  tarnen  beö  ,,2Bittfd)en  ßantionalS"  be5etdbnet  höben.  Sein  Sitel  lautet:  „Psalmodia  sacra, 
ober  anbdchtige  unb  febone  ©efdnge,  fowohl  be§  feel.  Lutheri,  al§  anberer  ©etjtreichen  SJiänner,  2(uf 
£od)fürftl.  gnäbigfte  SSerorbnung  in  bem  gürftentbum  ©otl;a  unb  TOenburg  auf  nachfotgenbe  %xt  ju 
fingen  unb  fpieten.  SKebjt  einer  SSorrebe  unb  Nachricht,  (©otha,  S3erlegt§  ßbrijtoph  Sieptjer,  1715)." 
X)k  83orrebe,  gefchrieben  am  8ten  SJoüember  1715 ,  rührt  h"  »on  Wibrecht  ßfjrifltan  Subroig,  (Son= 
ftftorialrath ,  £berbofprebiger  unb  S5eid)tt)ater  jum  grtebenftein.  Sie  beginnt  mit  bem  greife  unb  ber 
Empfehlung  ber  fettigen  Sonfunft,  unb  mit  hartem  Säbel  berer,  bie  fte  au3  ber  Kirche  cerbannen 
wollen,  ba  fte  boch  ,,auf  be§  allerfeligflen  ©otteS  ernftlichem  ©ebote  beruhe,  unb  ba3  Seifpiet  ber 
ßngel  für  ftd)  höbe  in  bem  £)reimabl  =  4?eilig,  bem  @f)re  fei  ©Ott  in  ber  Jpöhe  k."  Sugcgeben  wirb 
jwar  fobann,  „bap  ofterö  eine  allju  weltliche  ßompofttion  etneS  ©efange6  mehr  bie  Obren  beluftige 
als  ba§  ̂ )erj  affteire,  unb  baber  weniger  2fnbad)t  unb  geringere  2Birfung  barau§  entjtehe,  wie  j.  £3. 
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ba§  vortreffliche  Sieb:  Siebjler  Immanuel,  ^erjogbergrommenK.  nach  feiner  Gelobte 
eine  formale  ©arabanbe  fei,  anberer,  fonfi  fctjbner,  boch  ju  eitel  gefegter  ©efänge  nicht  ju  gebenfen". 
fluch  hätten  Jtefcer  ihren  Unflatb,  burch  allju  leichtfertig  componirte  Sieber  ben  armen,  unfcbulbigen 
©eelen  beigebracht.  Um  fo  mehr  müßten  bie  unvergleichlichen  Sieber  SutherS  „tyexxüü)  enthalten", 
unb  in  Äirchen,  ©chulcn,  Käufern,  auf  ©äffen,  fleißiger  unb  ©Ott  gefälliger  gebraucht  werben. 
Senn  fpätere,  auch  ruljmwürbige  unb  anbächtigen  ©ebraucheS  werthe  Sieber  hanbelten  oft  nur  ,, bloße 
Moralia  unb  Agenda"  ab,  vertieften  ftch  auch  aHjufc^r  „in  benen  Mysticis";  barum  l?abe  man  2ÜIeS 
ju  prüfen,  baS  ©Ute  ju  behalten,  baö  SSerbächtige  auSjufcheiben  tc.  Spiet  folgt  nun  jule^t  noch  ein 
SpinbÜd  auf  grcvlingbaufenS  ©efangbuch  in  ben  SSBorten:  ,,unb  waS  man  von  bem  1703  ju  ©laucha 
an  £afle  im  SBaifenhaufe  ebirten  ©efangbuche  ju  halten,  weifen  bie  um  bie  .Kirche  ©otteS  hochver= 
bienten  Theologi  in  Wittenberg,  welcher  ©cf)ilb  unb  großer  Sohn  ber  #err  fepn  wirb"  jc.  @:S 
wirb  bann  jum  ©chluffe  berichtet,  baß  £erjog  griebrtch  ju  ©otha  (Snfel  (Srnjt  beS  ©ottfeligen,  am 
28ften  Suli  1676  geboren  unb  regierenber  £err  feit  1691)  bie  Verausgabe  btefeS  ßantionalS  mit 
großen  Äoften  ,,in  ben  Srucf  hochweißlich  befbrbern  laffen."  —  Tin  biefe  SSorrebe  fchließt  ftch  eine 
„Nachricht"  ohneflngabe  beSSabjeS  noch  SEageS,  unterjetdjnet :  „GTfjrifHan  grttefctief»  SSÖttt, 
gürftlich  ©ächftfeher  ßapell  =  9Jieifter  jum  griebenfiein",  ein  Sonf  ünfller ,  über  beffen  SebenSumftänbe 
wir  weiter  nichts  berichtet  ft'nben,  als  baß  er  &u  Ottenburg  geboren,  unb  im  3ah"  1716,  einen  Sag 
nach  bem  £>fterfejte,  ju  ©otha  verfdn'eben  fei.  Siefer  Nachricht  jufolge  ift  baS  ßantional,  ber  £>xt» 
nung  bcS  in  ©otha  üblichen  ©efangbucheS,  baö  alS  ein  wohl  bamalS  allbekanntes  nicht  näher  bejeich= 
net  wirb,  angefchloffen,  beShalb  herausgegeben  worben,  um  einen  völlig  gleichförmigen  ©efang  unb 
einerlei  Sttelobieen  im  Sanbe  5U  erhalten.  Sie  barin  enthaltenen  ©ingweifen  feien  bemnach  „burch 
fleißiges  exerciren  in  benen  Schulen  unb  ©ing  -  ©tunben  balb  ju  erlernen  unb  einzuführen"  ic 
Sftan  t)abt  bie  alten  9JJelobieen  beibehalten,  bei  neuen  Siebern  aber  ,,jum  StjeiT  neue  SKelobieen  com* 
poniret,  tfjeilS  aber  auch  anbern,  unlängjl  h^uSS^ommenen  ©efangbüchem  genommen"  tc. 
Sie  fleißige  ßinübung  wirb  abermals  empfohlen ;  burch  ©chulfinber  würben  bie  SDMobieen  in  ber 
©emeine  befannt  gemacht  unb  beigebracht  werben;  eS  werbe  auch  tienlich  fevn,  wenn  ber  Srganijt 

ftatt  beS  sprälubiumS  jeben  @horal  ein--  ober  jweimal  langfam  vorfpiele,  eben  fo  werbe  langfameS  flbft'n* 
gen  „ber  gebührenben  Anbaut  einen  ̂ Beitrag  thun."  SSBo  feine  £)rgel  fei,  müffe  ein  nach  bem  ßf)or= 
tone  richtig  eingeftimmteS  ßlavichorbium  ober  eine  accurate  ©timmpfeife  vorhanben  fevn,  ber  richtigen 
Sonhbhe  wegen.  Senn  gehe  ber  ©efang  ju  hoch  ober  ju  tief,  fo  werbe  bie  ©emeine  veranlaßt,  bie 
orbentliche  SEßelobie  ju  verlaffen  unb  bie  Glaufuln  ju  änbern,  ben  Choral  «Ifo  ju  verftümmeln.  eben 
baburch  feien  „viele  gute  SJielobieen  unb  Sieber  übel  geänbert  unb  bisher  von  benen  rechten  9JMo= 
bieen  abgegangen  worben."  Ser  Güantor  unb  ©chulbiener  b,at>t  ftch  t»er  doloraturen  ju  enthalten 
—  „ein  behbriger  flecent  ober  trillo  wirb  ihm  nicht  verboten"  —  ,,alfo  foll  auch  bex  £)rganijl  ftch 
hüten,  baß  er  nicht  aü^u  vieles  Saufen  mit  benen  £änben  unb  unrichtige  (Slaufuln  mit  in  ben  ßfwral 
mifche",  namentlich  bie  auf  bem  Sanbe. 

Sie  3ahl  ber  in  biefem  SJcelobieenbuche  auS  bem  baju  gehorenben  ©efangbuche  in  SSejug 
genommenen  Sieber  fchließt  mit  762;  ber  SJlelobieen  ft'nb  359.  Saß  auS  bem  älteren  ©othaifchen 
Üantionale  mehre  SCRelobieen  \)'ux  aufgenommen  femt  würben,  burften  wir  erwarten,  eben  fo  auch,  von 
älteren  unb  fpäteren  SCReiflern  Thüringens  ©ingweifen  anjutreffen :  von  ßccarb,  gelber,  flltenburg, 
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3.  SRubolf  2lble  ?c.,  ober  folgen,  bie  einen  großen  S£r)ei£  if>re§  SebenS  in  £f)üringen  jugebrad)t: 
3oacbim  a  33urgf,  SCJelcbior  granf,  $Pad)elbel  it.  2lucb  finben  »vir  Singroeifen  auS  allen  Quellen 
beS  ettangelifeben  j?ird)engefange3 :  ältere  beutfdje  unb  Iatetnifd>e ,  auS  bem  33olfS=  ober  ©efellfcbaftS-- 
gefange,  bem  ber  ©ruber,  ben  ßaloinijtifcben  IPfalmen  ftammenbe;  von  9cicotau3  £errmann,  Scan= 
belli,  Selneccer,  ©aflolbo,  £an$  £eo  Rapier,  ̂ bilipp  Nicolai,  ßrüger,  ©ebop,  Ulbert,  glittner, 
iKeuß,  Sopbia  (Slifabctf>  »on  SBraunfcbroeig ,  9ceanber  it.  berrütjrenbe.  Sie  für  baS  S3ucb  neu  er» 
funbenen  9Jielobieen  berauSjuftnben,  roürbe  febroierig  fet;n,  ba  fie  niebt  burd)  irgenb  ein  3eicben  fennt= 
lid)  gemacht  finb;  auch,  roürbe  bie  barauf  tjervoenbete  SDMfje  ftd>  nicht  lohnen,  ba  unter  ben  Stng= 
roeifen,  bie  etwa  für  neue  gelten  bürften*),  feine  ju  ftnben  ijt.,  bie  eine  allgemeinere  S3cbeutung  er= 
galten  hätte,  ber  GapeHmeijter  SBitt,  ihr  roafjrfcbeinlicber  Urheber,  auch  niebt  ju  ben  SEReijtern  gehört, 
bie  rrcfentltcb  in  bie  2lu3bilbung  beS  heiligen  ©efangeS  eingegriffen  haben.  33ei  ben  älteren  SKelobieen 
ftnb  urfprüngücbe  Segnungen  beibehalten,  ber  rbptf)mtfcr;e  SBecbfel  aber  ijt  befeitigt,  juroeilen  in  burch= 
gängig  oorroaltenben  breitbeiligen  Saft  oeränbert.  S5ebeutenbere  Abweichungen  fommen  oor  bei  einigen, 

fo  bei  ber  beS  ßiebeS:  „£eut  triumpbiret  ©otteS  Sohn",  reo  baS  4?aü"eluja  am  Scbtujfe  ftd)  in  bie 
SEiefe  fenft  unb  ber  ßnbnote  it)re  große  Unterterj  in  ber  ©runbjtimme  unterlegt  ijt.  Sie  SBorrebe  beS 
Dr.  ßubroig  gebenft  jwar  tabelnb  ber  SRelobie  beS  Siebet:  „Siebjter  Immanuel,  #erjog  ber  from- 

men", als  einer  formalen  Sarabanbe,  fie  ijt  aber  bennoeb  aufgenommen  (9te.  362);  ja,  eS  febjt  nicht 
an  fiiebem  (berer  beS  Sodann  2lngeluS  nid)t  ju  gebenfen  [Sit.  355,  372,  380  it.]  beS  in  baS  SCtyjtifcbe 
aüerbingS  oertieften  SicbterS),  bie  Siebtem  angehören,  bie  im  9?ufe  beS  $ietiSmuS  flanben,  fo: 
,, (Seelenbräutigam  it.  unb:  Sefu  rufe  mich/'  it.  oon  2lbam  Srefe  (378,  379);  „Serfließ  mein  .Sperj"  ic. 
»on  ßadmann  (518);  „@inS  ijt  notb"  it.  oon  ©gröber  (584);  ja:  ,,3eud)  meinen  ©eift,  triff  meine 
(Sinne"  »on  bem  unter  ben  £rtboboren  am  meijien  »errufenen  tfrnolb  (593),  unb  an  ihren,  offenbar 
au§  5ret)lingf)aufenS  ©efangbuebe  ftammenben  Sftelobieen  oft  tanjb,aften  ©eprägeS.  @S  liegt  alfo  ju 
Sage,  baß  baS  Sob,  baS  ber  SDBtttenberger  tbeologtfcbert  gacultät  roegen  SSerwerfung  jenes  ©efang= 
bucbeS  gejoüt  roirb,  bie  Herausgeber  unfereS  GantionalS  nicht  »erbinbert  bat,  bennod)  auf  baffelbe 
äurücfjugef)en  unb  ftd)  auf  biefe  lixt  an  bie  »on  ihnen  empfohlene  33orfcbrift  ffreng  ju  galten:  20leS 
ju  prüfen  unb  beS  bewährt  ©efunbenen  ftd)  ju  bebienen.  Saß  ßantoren  unb  <Sd)ulbiener  bamalS  fo 
bringenb  »om  „ßoloriren"  ber  Äircbenweifen  abgemalmt  werben  mußten,  jeigt  beutlicb  ben  (Sinfluß, 
ben  bie  roeltlidje  Sonfunjl  allgemein  gewonnen  blatte,  eben  roie  bie  Aufnahme  tonjbaftcr  SBeifen  ju 
erfennen  giebt,  baß  biefe  bei  ben  3eitgenoffen  fo  großen  Entlang  gefunben  Ratten,  baß  man  e§  nid)t 
für  geraden  Raiten  fonnte,  ft'e  burd)  anbere  ju  erfefcen. 

ßlf  Sab.re  fpäter  erfd)ien  ju  ©otba  nod)  ein  2lnf;ang  ju  biefem  ©efangbudje,  an  bem  ber 
bamalä  fd)on  oerjiorbene  (Sapellmeijier  SEBttt  feinen  SEfjeil  meb^r  Ratte,  unb  beffen  Herausgeber  unS 
nicht  genannt  ftnb.  Sein  Sitel  lautet:  „2lnbang  an  baS  ©otbaifebe  dantional,  barinnen  auf  $ofy 
fürjtl.  gnäbigjten  S3efebl  bie  in  bem  anberen  Sbeile  beS  ©otbaifd)en  ©efangbudbeS  mangelnben  9Ttelo= 

*)  ®a()in  geboren  unter  anbern  bt'c  mir  big  bafyin  nia^t  ootgcfommcncn  SBeifen  ju  tyaul  ©ertarbg  Siebern: 
„9tid)t  fo  traurig,  nia^t  fo  fet>r"  je.  unb  „SBarum  follt'  ia^  mia)  benn  gramen"  k.  (Jfit.  643,  044);  aua^  ftc(;t  namentlid) übet  ber  erften  in  SdjidjtS  (5t)oralbuc^e,  »orin  fie  unter  Str.  254  aufgenommen  ift,  bie  SSemerfung:  componirt  oon 
Gfjriftian  griebria)  3Bitt,  ßapeUmeifter  in  (Uottja. 
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biecn  in  alpbabctifcber  £rbnung  nach  beigefügtem  Siegtfter  ju  ftnben  finb.  (©otba,  »erlegtä  Sodann 
KnbreaS  9fer,ber,  g.  ©.  £of=S3ud)bruder.  Anno  1726)."  Siefer  Anhang  giebt  nod)  30  SDMobieen, 
ältere  unb  neuere,  einige  unter  jenen  tton  9K.  2£peUeä  t>on  Somenftern  *) ,  unter  biefen  fed)S,  bie  mir 

noch,  in  ©cbid)t$  (5boralbud)e  mieberft'nben**). Seiemann  hatte  fein  ßhoratbuch,  »nie  mir  gefeben,  ein  //faft  allgemeine^"  genannt,  ohne 
biefe  ̂ Benennung,  bie  er  roobl  auf  bie  SJeicbbaltigfeit  be§  t>on  ihm  3ufammcngetragenen  grünbete  unb 
auf  bie  barin  aufgejeiebneten  ortlidjen  tfbmeicbungen,  naher  ju  rechtfertigen.  @ber  uerbiente  biefen 
tarnen  bie  nun  ju  betraebtenbe  Sammlung,  bie  SSorlauferin  ber  umfaffenbften  be§  18ten  Sabrbum 
bertS.  tfuf  beibe  haben  mir  oft  bereite  in  ben  »orangebenben  Steilen  bee>  gegenwärtigen  SS$crfe§  S3e; 
jug  genommen,  unb  nun  an  biefer  ©teile  über  fie  eigenbg  ju  berichten.  Sie  juerft  angebeutete,  bie 
mir  bie  SSorlauferin  ber  anberen  genannt  haben,  führt  ben  Sttel:  ,,Se3  eöangelifcben  3icm3  mufifa* 
lifdje  Harmonie,  ober  eüangelifcbeS  (üboralbucb,  morinnen  bie  mabren  SEKelobieen  berer,  fomobl  in 
benen  beeben  SDJarggraftbümern  SSapreutb  unb  £)nolkpacb,  als  aud)  in  ber  &tat>t  Dürnberg,  beren 
©ebiete  unb  anbern  etiangelifdjen  ©emeinen  üblichen  .Kirchen  =  2teber  mit  aufmerffamfter  ©efliffenbeit 
unb  Sorgfalt  jufammengetragen  unb  mit  einem  ffgnirten  SSafj  üerfefjert  ju  ftnben,  beebeS  jum  ©e= 
brauch  bei  bem  öffentlichen  ©otteSbienfi  auf  £>rgeln  aud)  ju  £au3  jur  Ermunterung  ber  tfnbacbt, 
nebft  einem  Anhang  unb  biftorifeber  SSorrebe,  üon  Urfprung,  Wtertbum  unb  fonbern  SJlerfmürbigfeiten  beä 
ßboralS,  herausgegeben  uon  (Sorttclto^etnrtdiJSrefccln,  £)rgan.  ju  ©t.  #eg.  (Dürnberg, 
ju  ftnben  bei  SBolfgang  SDlorife  (SnbtcrS  feel.  £od)ter,  SDZenerin  unb  ©obn.  ©ebrudt  bei  Sorenlj  S3ieling, 

1731)."  Sie  83orrebe  ftellt  ft'cb  bie  Aufgabe,  üon  fünferlei  ju  banbeln:  1)  beö  6r)oralS  9camen 
unb  Urfprung.  2)  S3on  ber  ßl)orat^9Kuftf.  3)  SSon  ben  Serten,  fo  man  choraliter  ju  fingen  pfleget. 

4)  SBon  ben  teutfeben  @b oral  =  Siebern,  mie  ft'e  in  unfere  (Soangelifcbe  jtirebe  gefommen.  5)  S3on  ber 
Qlbficbt  btefe§  SöerfeS,  maS  barin  geleistet  morben,  morinnen  eS  t>on  anbern  Sßücbem  gleicher  Materie 
abgehe,  maS  e§  beoor  habe,  unb  allem  3£nbern  fo  nur  einer  (Srflarung  bebarf.  Stäber  auf  ben  Inhalt 
biefer  2fbbanblungcn  einutgebn,  haben  mir  feine  SSeranlaffung.  ©ie  legen  eine  jiemlicbe  83elefenbeit 
an  ben  Sag,  enthalten  auch  manches  Jßelefjrenbe,  boch  treten  fie  ber  ©ad)e  meifl  nicht  näher,  mim 
beftenS  oerbreiten  fie  fid)  am  SBenigften  über  baSjenige,  maS  eben  mit  SJejug  auf  ben  eoangelifcben 
jlirebengefang  miffenSmertb  fet>n  mürbe.  Sie  vierte  i|r  bie  bürftigfte  unter  ihnen,  fie  befebränft  fid) 
auf  wenige  Seilen  über  jmei  ©eiten,  unb  man  erfennt  barauS,  mie  menig  bie  gorfebung  bamalS  mit 
einem  fo  »nichtigen  ©egenflanbe  fid)  befebäftigt  hatte.  Seutlicher  noch  jetgt  fid)  biefeS  ju  Anfange  ber 
5ten  2£bf)anblung.  §8on  fatholifdjen  ßantionalen  mei^  ber  SSerfaffer  nur  ein  1679  ju  Sölainj  bei 
Ühnjiopl)  Äöchler  erfdjieneneö  ju  nennen;  bie  3?ethe  ber  eoangelifcben  beginnt  ihm  (mit  2ut3fd)luß  ber 

')  262.  50?cin'  Mugcn  f^tt'c^  id)  jc|t  tc. 306.  SKun  preifet  aUc  lit. 
404.  SBenn      in  Mngft  unb  SRoty  2C. 

")  34.  Coft  un§  alte  fröt)Ii^  fenn  u. 864.  35rüctct  eud)  an  meine  Cippen  jc. 
862.  3d)  gtaube  Jpecr ,  id)  glaube  u. 
624.  3dj  glaub'  an  einen  ©Ott  allein  u. 77.  3d)  !omme  eingelaben  jc. 

1037.  deines  SebenS  te^te  3eit  ic. 
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fpdtcr  ju  erwdbnenben  Nürnberger  geifilichen  9JieIobiefammlungen)  mit  bem  £armßäbter  ©efangbuche 
von  1687,  eS  wirb  fobann  baS  von  «Stört  1710  (11)  herausgegebene  genannt,  baS  JBronnerfcbe  von 
1715,  enblid)  SSetterö  mufifalifd>c  Äircb*  unb  ̂ auSergof^i^Feit  (171C;  wohl  eine  fpätere  "XuSgabe). 
£iefe  ft'nb  bie  bem  S3crfaffer  befannt  geworbenen,  im  £rucfe  erfcbienenen  ßboratbücber;  ihnen,  fagt 
er,  fuge  er  ba§  feinige  fyinju,  vielleicht  ,,eine  Iiiada  post  Homerum".  @in  breifacfyer  ©runb  fjabe 
t't)n  ju  ber  JperauSgabe  üeranlafjt :  1)  ber  33erfall  be§  ßboralgefangeS  in  Nürnberg,  inbem  viele  Sieber 
nicht  fo  gefungen  würben,  „wie  ftc  componiret  worben,  fo  baf  man  bfterS  eine  disharmoniam  als 
fd?i<f ttd>e  3ufammenftimmung  tjore" ;  2)  bog  Serlangen  „verfchiebener  £erren  Siebbabere",  welche  fowohl 
cie  Nürnbergifcbe  als  anbere  benachbarte  unb  auswärtige  @boralmelobieen  beifammen  ju  haben  ge= 
wünfcht;  3)  bie  ©efälligfeit  beS  Verlegers,  ber  roeber  Soften,  2CRübe  noch  (Sorgfalt  an  bem  ffierfe 

gefpart.  @S  enthalte  nun  baffelbe:  1)  bie  SNelobieen  gefegt,  wie  ft'e  bie  ©emeine  wirklich,  finge; 
2)  bie  SERelobieen,  wie  ft'e  von  Rechtswegen  gefungen  werben  follten;  3)  bie  SEJZelobteen,  wie  man 
folche  in  beeben  t)ocfj)[6bItd£)en  9ERarfgraftl)ümern  33apreutb  unb  Cnolfjbach  bei  bem  ©otteSbienfte  an= 
jlimme.  @S  werben  fobann  2  Nürnberger,  ein  tfltorfer,  ein  JBapreuib*  unb  ein  £moll,3bachifcbeS 

©efangbucb,  genannt,  auS  benen  bie  Sieber  jufammengetragen  worben;  bod)  feien  auch  beibe  Zfye'üe 
beS  greplingbaufenfeben  nicht  unberücfft'cbttgt  geblieben.  gür  bie  ältefte  gorm  ber  SORelobieen  fcheinen 
2)refeel  bie  einfach  gefegten  9)falmen  unb  Äircbengefäiige  £anS  Seo  .SpafjlerS  unb  beren  fpätere  >S3erau3= 
gäbe  burch  3ohann  Stabe  als  Quellen  gebient  ju  haben ;  er  felber  geftebt  ju,  auf  ft'e  jurüefgegangen 
ju  fepn,  bejeidmet  auch,  roaS  er  ,,bie  orbinäre  SDJelobie  unb  ßompoft'tion,  wie  baS  Sieb  gefungen 
werben  follte"  nennt,  mit  bem  Namenszeichen  ber  Urheber  jener  ÜSonfäfce  (J.  L.  H.,  Johann  Seo 
Rapier;  J.  S.,  Solenn  Stabe;  S.  T.  S.,  Siegmunb  SbeopbtluS  «Stabe),  ©inige  rühren  auch  von 
ihm  felber  t>ex ,  unb  über  biefe  berichtet  er:  „(@S)  waren  in  einigen  ©efangbücbern  viele  Sieber  gar 
mit  feinen  9JZelobieen  üerfef>en ,  unb  habe  ich  bei  angewanbter  vieler  DJJüfje  unb  Nachfrage  auch  ntdjt 
einmal  einer  r)abl;aft  werben  fonnen,  mir  bannenhero  bie  Freiheit  genommen,  baju  felbft  eine  ju  com= 
poniren,  mich  aber  barinnen  nicht  fowohl  auf  bie  Äunft,  als  auf  bie  orbindre  Sieber=9JWobie  befliffen, 
bamit  bie  .Sperren  Siebbabere  folche  neue  Sieber  bejto  eher  faffen  mochten.  S5ei  folchen  ermangelnb* 
unb  von  mir  gefegten  SDRelobieen  fteht  mein  Name,  C.  H.  D." 

SBaS  von  bem  fonftigen  Inhalte  ber  SSorrebe  noch  ju  bemerfen  wäre,  ift  baS  golgenbe: 
,,©a  ich  anbereit  vorberfebe  (fagt  Sref^el)  bafj  über  bie  bei  biefen  G>boral>9DMobieen  von  mir  gebrauchte 
(Sintheilung  ber  SJienfur  unb  33eränberung  ber  2frt  in  ben  Noten  vieles  raisonnirt  werben,  einige  mein 
Verfahren  gut  heißen,  anbere  vielleicht  gar  eineSSermeffenheit  barauS  machen  bürften,  bafj  ber  alten  SCßeifter 

ßompofttion  anberft,  als  ft'e  gethan,  in  bie  ÜJKenfur  einjutheilen  mich  unterftanben ,  fo  biene  jur  C5nt= 
fchulbigung  wie  mich  bie  Sache  felbft  baju  gezwungen.  (53  richtet  ft'cb  bie  ©emeine  gar  feiten  ober 
wohl  gar  nicht  nach  ber  SSKenfur,  fo  ber  ßomponift  gemacht,  ft'e  fingt  bie  SDMobie  wie  ft'e  folche  ge-- hbrt,  ober  viele  barunter  von  ihren  ©Item  erlernet,  unb  haben  vielleicht  um  eben  biefer  Urfadbe  willen 

eS  auch  anbere  in  £rutf  gegebene  ßhoralbücher  mit  allem  gleip  nicht  in  "iläft  genommen.  SGBill  ftch 
Semanb  bie  ÜKühe  nehmen  einige  SCRelobieen  nuSjufe^en  unb  ben  Sert  barunter  ju  legen,  fo  wirb  er 
fd)on  felbjt  ftnben  baf3  ich  nid)t  unrecht  gethan,  unb  fowohl  bei  benen  alten  a!3  jum  Sheil  neuen  Siebern 
(benn  von  ben  wohlgefe^ten  rebe  ich  nicht,  barroiber  habe  ich  nichts  einjuwenben)  anberft  einjutbeilen 
bemüffiget  worben.    Unb  um  biefer  ffiewegungSgrünbe  willen  habe  an  vielen  £>rten  bie  halbe  SKenfur 

b.  Sßintcrfelb,  icc  eoanget.  Äir^engtfnna  III.  65 
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weggelaffcn  unb  bie  orbentltdje  gleite  unb  nach  ber  ©emeine  gerichtete  bafür  angenommen,  als  xvtlfye 
boch  ba§  beffc  2icbcr=S£cmpo  tfi.  Unterbeffen,  bamit  TRiemanb  über  mich  ein  allju  partes  Urteil  ju  fällen 
veranlagt  werben  mochte,  habe  bie,  fo  folcheS  etvcan  furjum  für  notfjig  erachten,  in  ber  4ten  "Jlbthetlung 
ber  Sborallieber,  fo  mel  fich  thun  laffen,  vergnüget;  bafelbp  wirb  man  bie  SQMobieen  wie  foldhe  »on 
ben  alten  ßomponiflen  in  bie  9J?enfur  getheilet  worben,  nebft  ihren  baju  tierfertigten  SBdffen,  auch, 
regulair  unb  irregulair  fowohl  Siut)'  als  Sinai  *  ßabenjen  accurat  antreffen,  worin  ftd>  biefe  £erren 
Stebbabere  geneigt  delectiren  fönnen".  DiefeS  i)at  Srefcel  allerbingS  jumeijt,  wenn  auch,  nicht  immer, 
bei  ben  SOJelobieen  beobachtet,  bie  er  al§  urfprüngliche  bejeichner,  unb  gewöhnlich  auf  .!pans>  Seo  £af3= 

ler  ober  bie  beiben  Stabe  jurüdführt,  Sölan  ft'nbet  bort  Sßdffe  unb  SvbntbmuS  gewöhnlich  untierdn* 
bert,  mit  2luSnahme  beS  nirgenb  beibehaltenen  ober  wiebergegebenen  rhotbmifchen  SBechfelS,  auf  ben 
alfo  auch  biefe  feine  SBemevfungen  fid;  nicht  begehen.  £>er  SSorrebe  folgt  eine  ä3ejiffcrung§tabelle, 
eine  Anleitung,  wie  bie  SJJielobieen  nach  ben  bem  SSaffe  beigefügten  Sailen  mebrjtimmig  aufgeführt 
werben  fönnen.  ©in  evficS  Sfegifter  giebt  nur  bie  Sitel  unter  welche  Sieber  unb  SDMobieen  gehören, 
ein  jweitee»  bie  Anfange  ber  mit  ©ingweifen  tierfehenen  Sieber,  wobei  jene  unter  7  2lbtbeilungen  ge= 
jtellt  werben:  „Dürnberg;  Eitorf;  S3a»reuth;  £>nolfjbach ;  £allifch;  tfnbre  SDWobie;  Drbinaire  9tte= 
lobie"  bie  nad)  bem  jutior  SJJitgetheilten  fich  leicht  erfldren.  ©in  britteS  enblict)  enthalt  „bie  man* 
cherlei  SJIelobieen  wonach  viele  Sieber  hier  unb  bar  gefungen  ju  werben  pflegen"  wobei  linfS  bie  £>rte 
bemerft  fmb,  wo  baffelbe  geflieht.  9?ach  biefen  brei  SSerjeidmiffen  folgen  nun  bie  SCRelobieen  felbft 
unter  47  SJubrifen,  nach  ber  gewöhnlichen  in  ©efangbüchem  jener  3eit  beobachteten  £)rbnung,  wobei 
in  ber  legten  noch  ein  Anhang  gegeben  wirb.  2Bir  erfehen  barauS,  bafj  für  448  Sieber  647  felbjtdn* 
bige  SSBeifen  gegeben  werben,  unb  260  Abarten,  fo  bafs  bie  3aI>I  ber  mitgeteilten  SDWobieen  im  ©an= 
jen  auf  907  fich  belauft.  S3on  biefen  gehören  bie  meiften  ben  ßatechiömiiSliebern  an,  wenn  man  ju 
biefen,  neben  ben  gewöhnlichen  Sitein  con  ben  jel;n  ©eboten,  bem  ©lauben,  SSaterunfer,  ber  Saufe, 
S3upe,  5ßeid)tc  unb  Tlbfolution,  Rechtfertigung,  bem  2(benbmaf)l,  aud)  bie  con  bem  Söorte  ©otteS 
unb  ber  chrijtlichen  .Kirche,  unb  oom  chrijtlichen  Sehen  unb  2Banbel  hinzurechnet;  eS  werben  bann  im 

©anjen  biet  hu  ̂   Stebem  135  felbjtdnbige  Sßeifen  mit  62  Abarten,  jufammen  197  gegeben.  "Jim 
ndchfien  fömmt  biefer  3ahl  bie  ber  gefllieber:  94  Sieber  biefer  "Uxt  ftnb  »on  106  fetbftdnbigen  93ielo= 
bieen  mit  63  Abarten  begleitet,  haben  alfo  jufammen  169  SBcifen  neben  fich.  ̂ 13  einzelner  SEitel  tji 
aber  ber  tion  ben  Sterbe  =  unb  SSegrdbnifj liebern  unb  SBeifen  (mit  £injurechnung  ber  befonbcrS  aufge= 
führten  für  SJegrdbniffc  fleiner  Äinber)  ber  reichhaltigfte :  für  jufammen  58  Sieber  enthalt  er  95 
felbftdnbige  SÖIelobieen  mit  33  Abarten,  128  SBeifen  alfo  im  ©anjen.  5ßon  allen  biefen  SEclobiecn 
gehören  bem  Herausgeber  43  an,  wieberum  bie  meijten  (13)  für  Äranfen;,  @terbe=  unb  33egrdbni^ 
lieber,  bie  für  Jßefiattungen  fleiner  Äinber  eingefchloffen.  3Benn  er  bemerft,  ba^  er  nur  ba  neue 
DJMobieen  gefungen,  wo  er  für  einjelne  Sieber  feine  »orgefunben  fyabi,  fo  mag  bie§  mit  SBejug  auf 
ihn  wohl  jugegeben  werben  fönnen,  e§  hat  aber  feinen  ©runb  in  ber  Sürftigfeit  feiner  Quellen, 
benn  für  bie  Sieber:  „Sefu,  bu,  bu  bi(t  mein  Sehen  2C,  Sd)  peh'  ̂ "9^  unl)  ̂ em  !C-'  ®n9cl 
fd)on  au§  ©otte§  SEhron  it.,  Steine  Hoffnung  flehet  fejle  it.,  Steine  ©eele  wiUt  bu  rulm  it.,  9Iun 
fchlaf  mein  liebcS  Äinbelein"  it.  waren  Idngji  «or  ihm  bereits  eigene,  felbft  allgemein  üerbreitete 
Singweifen  oorhanben.  üon  ben  feinigen  eine  ober  bie  anbere  allgemeinere  83erbreitung  genoffen 
habe  in  ber  eüangelifchen  .Kirche  fonnte  ich  nidjt  ftnben.    83on  ©ingweifen  Johann  9?ubolph  ̂ W^> 



bat  er  einige  entlehnt,  anbere  (beifpietSweife:  ,,6^  ift  genug'7  k.)  nicht  glucf ttd>  umgebildet,  noch,  an- 
bere  flingen  ben  ur|>runglid>en  mehr  rb\)tbmifcb  alS  melobifcb  an,  obgleich  ft'e  auf  biefelben  gegründet 
finb  (,,(£3  fommet  bein  SefuS,  bu  gläubige  ©cbaar"),  unb  eS  muß  babJngefteUt  bleiben  ob  biefe  Ab= 
weid>ungen  wirfliebe  Bearbeitungen  finb,  ober  ftdtj>  allgemad)  berangefunben  b^ben,  wo  ben  ©emeinen 
bie  urfprünglid)e  Raffung  ju  febwer  fiel,  unb  ber  Drganijt  ober  SSorfänger  i£;v  entgegenfam.  AuS 
grenJingbaufenS  ©efangbuebe  bat  £>re£el  jmblf  Sßclobicen  aufgenommen,  einjelne  roenige  auS  bem 
£eIifon  ÄnorrS  oon  9fofenrotb  unb  9ceuß'  ̂ ebopfer,  bie  ihm,  rote  bie  Ablefd)en,  wol)l  nur  mittelbar 
burd)  fpätere  Sammlungen  befannt  geworben  roaren;  ben  SDfelobieen  ber  ̂ erjogin  ©opbje  Slifabetb 

oon  ffiraunfcbroet'g  ju  ibreS  ©rieffoljneS  ,,cbri|tfürjtlicbem  £)at>ibS  £arfenfpiet"  ift  er  ganj  üorüberge* 
gangen,  obgleich  mehre  baber  jtammenbe  Sieber  in  feiner  ©ionSbarmonie  »orfommen.  ^>  einriß 

Gorttcltuö  &rcfcel  roar  nacb  ©erber*)  juerjt  in  @t.  Ägibien,  bann  (St.  Sorenj,  julefct  ©t.  ©e= 
balb  ju  Dürnberg  Drganift,  unb  ftarb  1773;  ein  9Jief)re3  al§  biefe  bürftige  $Jcad)ricbt  ift  über  ihn 
nicht  befannt;  in  SSJcattbefonS  (Stjrenpforte  gefd)iebt  feiner  nid)t  Erwähnung.  EineS  älteren  Dresel, 
beS  SSomamenS  83alentin,  gebenft  (auf  ©runb  beS  2Baltberfd)cn  SerifonS)  ©erber  in  feinem  neueren 
SSerfe  (I.  Col.  937.  938) ;  üielleicbt  war  berfelbe  2ff;nf)err  unferS  ©ammlerS. 

An  2)refcelS  Süangclifd)eS  Sboralbud)  fdiließt  ftdj  baS  bebeutenbjte  ©ammetwerf  biefer  Art 
im  18ten  Sabrbunbert,  eine  gunbgrube  für  bie  in  beffen  erfter  £älfte  unb  in  bem  oorangebenben 
entftanbenen  ©ingwetfen,  roie  9ttid)ael  $)rätoriuS'  ©iontfdje  Stufen  eS  finb  für  bie  feiner  $dt,  unb 
jumal  bie  t>eS  fecbjebnten  SabrbunbertS,  fo  roie  ältere,  in  bie  eoangelifcbe  .Kirche  aufgenommene. 
2Bir  baben  feiner  bereits  oft  gebaebt,  wo  eS  barauf  anfam  bie  gortpflanjung  älterer  SJMobieen  bis  in 
baS  I8te  Sabrbunbert  bin  nacbjuweifen,  woju  eS  baS  am  meijtcn  geeignete  .^ülfSmittel  ijt.  SS  nennt 
fid):  ,,§armonifd)er  Sieber  =  ©cbal§,  ober  Allgemeines  doangelifcbeS  dboratsSBudb,  welches  bie  9Jlelo= 
bieen  berer  fowobl  alten  als  neuen  biß  I;tefjer  eingeführten  ©efänge  unfereS  SeutfcblanbeS  in  fid)  fyhlt; 
auü)  bureb  eine  befonbere  Einrichtung  bergeftalt  »erfaffet  ift,  baß  diejenigen  Sieber,  fo  man  nicht  ju 
fingen  gewußt,  nunmebr  mit  ibren  bel)6rigen  9)Mobieen  gefungen,  unb  mit  ber  £)rgel  ober  ßtaoier 
aecompagnirt  werben  fbnnen.  gerner  ftnben  fid)  barinnen  bie  SDMobteen  berer  ̂ )unbert  unb  funfjig 
^Pfatmen  £)ar>ibS,  wie  foldje  in  benen  ©emeinben  ber  Steformirten  .Sircbe  gefungen  werben,  benebjt  be= 
nen  franjbfifcben  Siebern,  fo  üiel  beren  biß  iljo  befannt  worben;  ßum  Sobe  ©otteS  unb  SSeförberung  ber 
Anbad)t  aufS  forgfättigfte  jufammengetragen,  anben.  burcbgebenbS  mit  einem  modernen  ®eneral  =  S3ap 
üerfeben,  unb  fammt  einem  SSorbericbt  in  biefer  bequemen  gorm  (£luer=£luart)  anS  Sidjt  gesellet  oon 
So  6«  tut  SBrtltfjnfat  ftöuiii,  Directore  Chori  3Iusices  in  granffurtb  am  SDZapn.  (Auf 
.Soften  beS  Auloris,  Anno  1738).  Über  ben  #erauSgeber  mangeln  unS  alle  näheren  9]ad)rid)ten. 
©erber  führt  unter  feinem  Sftamen  eben  nur  baS  SSerf  an,  beffen  wotljtänbigen  Sitet  wir  eben  mit= 
theitten;  9J?attbefonS  Ehrenpforte  febweigt  »bllig  über  ihn,  fo  freubig  aud;  beren  SSerfaffer  ÄonigS 
fo  umfängliches  SO^elobieenbuch  hatte  begrüßen  müffen,  wenn  eS  ihm  (Srnft  gewefen  wäre  mit  feinen 

SEBünfchen  wegen  größeren  9Jeid)thumS  an  ©ingweifen  in  ber  eoangelifchen  Ät'rdje,  unb  mit  feinen 
bittern  .Klagen  über  beren  „gezwungene  Armuth".  (Sine  fpätere,  angeblid)  oiel  vermehrte  Ausgabe  bie= 
feS  SieberfchatjeS  oom  Sahre  1767  ijt  mir  nicht  jtt  ©efid)t  gefommen.   Sie  S3eran!affung  ju  biefem 

*)  Ii.  e.  I.  Col.  354. 

65* 
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SSBerfe  gab  bcm  S3erfaffer  bie  ̂ Bemerkung,  baß  in  bem  laufenben  Sahrhunberte  bie  Anjahl  neuer  geijt* 
licher  Sieber  ft'cf)  fo  betrdrf>tlid)  »ermehrt  t)dbe ,  baß  bie  bisher  befannt  geworbenen  SJMobieen  baju 
nidjt  länger  ausreichten.  9JJan  ft'nbe  in  ©efangbücbem  Sieber  mit  ber  Überfchrift:  ,,in  eigner  9Ketobie" 
unb  bc*  fcnne  biefe  sJciemanb,  man  müffe  alfo  bergleichen  Sieber  ungefungen  laffen.  Gben  fo  werbe 
manches  fchbne  Sieb  für  ben  ©efang  babureb  unbrauchbar,  baß  eS  auf  eine  unrichtige  SORelobie  hinge= 
wiefen  werbe,  ober  auf  bie  etneS  ganj  fremben  unbekannten  SiebeS.  2Bie  oft  fei  eS  gefd)et)en  baß  ein 
^rebiger  ein  für  ben  Sert  feiner  9iebe  höchft  paffenbe«,  ihm  erwünfchteS  Sieb  auS  folgen  ©rünben 
nicht  habe  wählen  bürfen,  auch  feien  gar  »icle  be^fjolb  bei  Sieberfammtungen  für  kirchlichen  ©ebraueb 
jurüefgefc^t  geblieben.  Siefen  ©ebrecr/en  jum  9?u|  unb  grommen  ber  e»angelifd)cn  .Kirche  £)eutfd)= 
lanbS  abjuhelfen,  habe  ber  #erauSgeber  fich  entfehtoffen.  @r  habe  bie  üoüftdnbigflcrt,  in  ©ebrauch 
feienben  eoangelifchen  ©efangbücher  SeutfchlanbS  —  er  bezeichnet  66,  benen  er  bann  noch  10/  hüm 
Zl)t\t  9)ZeIobieenbücher,  jugefellt  —  jur  £anb  genommen,  unb  fo  über  8000  Sieber,  an  SSJWobieen 
mehr  als  1900,  gefammelt  unb  äufammengejtellt ;  nur  uralte,  ober  auch  neue  ßieber  ohne  ©eift  unb 
.Kraft,  bie  auch  in  wenigen  S3üd)crn  gefunben  mürben,  babe  er  weggelaffen,  aber  auch  folche  „welche 
als  2Criert  für  ©affenchbre  (Surrenben)  componirt  worben"  unter  benen  auch  baS  ju  einem  fogenannten 
fa  la  »on  ©iacomo  ©aftolbo  gebichtete  Sürfenlieb :  „3u  ©Ott  im  neuen  Sahre"  genannt  wirb.  9lur 
ju  wenigen  Siebern  habe  er  neue  SJJelobieen  »erfertigt  ,,wemi  ihre  Art  an  folgen  Langel  gehabt"; 
fo  baß  bie  wenigjten  neue,  bie  meinen  febon  bekannte  feien,  wenn  auch  nicht  an  allen  Drten.  Gib,  oral» 
mäßige  SRelobieen  neuerer  ©efangbücher  habe  er  ungeänbert  gelaffen,  anbere,  mehr  nach  gigural=Art 
eingerichtete,  entweber  theilweife  abgeänbert,  ober  fie  ganj  weggelaffen,  folche  »oraehmtich  bie  in  %on- 
oerhältniffen  fortfehritten  bie  auch  erfahrnen  üftufikem  fchwer  &u  treffen  feien,  gefebweige  einer,  jumeift 
auS  rohen  Stimmen  bejlehenben  .Kirchgemeine.  Sie  lieben  Alten  feien  nicht  ohne  Uvfache  babei  fo 
behutfam  »erfahren,  unb  babe  auch  manche  ihrer  9)felobieen  ein  fimßleS  unb  fchlecbteS  Anfeben,  fo  fei 
fie  boch  „beoot,  unb  unoerbefferlich  fd)ön".  Abweichungen  bei  einzelnen  SJIclobieen  feien  nur  fparfam 
angezeigt,  man  habe  bie  ©ingweifen  fo  aufgenommen,  wie  fie  »on  ihren  Urhebern  gefegt  worben,  ober 
boch  an  ben  meijien  £>rten  üblich  feien.  ,,£)ic  ©äffe  (fährt  .König  fort)  ju  folgen  SÖWobieen  finb 
burd)  unb  burch  mobern  unb  regulär,  babei  aber  bennoch  natürlich  unb  leicht  eingerichtet.  Seid)t: 
bamit  ein  noch  nicht  aüju  Erfahrner,  auch  roohl  ein  Anfänger,  mit  folgen  fortkommen  könne. 
türlid) :  auf  baß  baS  Dfjr  nicht  läbiret,  noch  eine  ©emetne  im  ©ingen  irre  gemacht  werbe.  Sfegulär: 
bamit  burch  frembe  unb  wiberwärtige  ©änge  niemanb  ju  einer  fatfeben  unb  unrechten  Slaufet  »ertei* 
tet,  unb  burch  folche  üon  ber  rechten  unb  wahren  Söcelobie  abgeführt  werbe,  welches  burch  ntd)t§ 
leichter  gefebeben  kann,  als  burch  irreguläre  ©änge:  Kobern:  auf  baß  eine  SKelobie  burch|  einen 
mobernen  33aß  benen  ©ingenben  befto  nacbbvücflicber  unb  einbringenber  feie,  benn  kein  33er|tänbiger  in 
Abrebe  fe»n  wirb,  bafj  ein  nach  &er  heutigen  Art  gefegter  S3aß  bie  em»hatifd}en  2Borte  beS  SSerteS 
weit  mehr  belebet,  als  berjentge  fo  nach  einer  antiquen  Art  auS  lauter  aecordmäßigen  ©äl^en  befielet, 

.  unb  kaum  3  3iffern  oon  nbtben  hat.  Überbem  beißt  eS  in  bcm  lateinifchen  S3erS:  Ridctur,  chorda 
qui  seraper  oberrat  eadem".  3war  feien  (heißt  eS  bann  weiter)  etliche  wenige  S5äffc  etwaS  d)roma= 
tifch  gefegt  worben  wo  eS  bie  emphatifdjen  SerteSworte  erforbert  Rattert,  man  habe  jeboeb  biefe 
„cliromaiiqv"  nach  bem  stylo  ecclcsiastico  in  möglichen  Schränken  gehalten,  (5ö  fd;ließt  ft'cb,  bann 
einiger  Unterricht  an,  bie  SejirTerung  betreffenb  unb  bie  Art,  bie  SCRelobieen  nach  ihr  »olljiimmig  ju 
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fpielen,  auS  bem  fiel)  bie  23emerfung  befonberS  hervorhebt :  baß  meil  megen  beS  Schließen»  unb  2(u§= 
balteng  mit  ber  großen  £erj  bie  jtritifer  noch  nicht  einig  feien,  man  meber  bie  f  leine  noch  bie  große 
über  bie  ©rttnbßimme  gezeichnet  habe,  ba  ausgenommen,  mo  eS  bie  Sfegel  erforbere.  33ei  ber  rei= 
eben  tfuSmabl  von  SEJMobieen  bie  hier  geboten  werbe,  fönne  man  um  fo  mehr  barauf  bringen,  baß 
bei  bem  ©otteSbienjle  bie  SBabl  mit  tfngemeffenbeit  unb  in  Übereinjtimmung  mit  bem  Snbalte  beS 
SiebeS  erfolge.  ,,2BolIte  man  (mirb  fpdter  gefagt)  bei  einer  ©emeine  eine  noch  unbekannte  SSJielobie 
einführen,  (fo)  märe  baS  hefte  SDiittel,  baß  folebe  ber  IJugcnb  in  benen  Schulen  juerft  mobl  gelehret, 
alSbann  in  ber  Ät'rcbe  burch  bie  Drgel  ber  ©emeine  vorgefpielet,  hierauf  burd)  foldje  Schul  =3ugenb 
mit  Ginflimmung  ber  £>rgel  etlidje  S3erfe  vorgefungen  mürben,  mobureb  benn  enblicb  bei  völliger  lin- 
ftimmung  ber  ganjen  ©emeine  folebe  SJWobie  gar  balb  mirb  erlernet  fepn.  Unb  ba  ber  ©efang  alS 
ein  ̂ aupt^Requisitiim  einer  ©djule  mit  anjufefjen  ift,  als  ifl  fefjr  löblich,  georbnet,  baß  bie  Sieber  in 
vielen  Schulen  mit  einem  ̂ ofitiv  ober  Jftegal  aecompagnirt  merben  müffen,  meil  babureb  bie  Sug^nb 
nicht  allein  jum  ©efange  fcl)r  aufgemuntert  unb  angefeuert  wirb,  fonbern  fie  lernen  auch  burd)  biefe 
vollftimmigc  $armonie  bie  SKelobie  befto  richtiger  unb  orbentlicber  fingen;  mobureb  alSbann  ber  beugen 
ermäcbfr,  baß  man  bei  beranfommenben  fahren  ein  geifilieb  Sieb  fomobl  in  ber  Äirdje  als  aud)  bei 
feiner  eigenen  9)rh?atanbad)t  fein  orbentlid)  unb  ohne  gebier  fingen  fann.  Ser  feelige  SutberuS  re= 
commanbirt  folcbeS  vielfältig.  Unb  ba  er  aud)  anberer  £5rten  von  ber  9Kuftc  rebet,  fagt  er :  Sie  3u= 
genb  foü  man  ftetS  ju  biefer  Äunjt  geronnen,  benn  fie  mad)t  feine,  gefebiefte  Seute."  @ine  hierauf 
folgenbe  (Srmabnung  an  biejenigen,  bie  ihren  ßb oral  ol)ne  £rgel  fingen  müßten  jlebt  vollfommen  an 
il)rem  £rte.  Sie  SJielobie  muffe  fletS  in  foleber  Sonböbe  genommen  merben,  roohin  alle  Stimmen 
gelangen  fönnten,  nid)t  tiefer  alST,  nicht  überT  unbTbinauS.  „Senn  fo  eine  SJJelobie  von  einem 
hoben  ober  meitem  ambitu  iß,  unb  folebe  ju  hoch  intonirt  unb  gefungen  mirb,  fbnnen  bie  2£It  -  unb 
33aßftimmen  bie  £öbe  nicht  erreichen.  3ß  hingegen  aber  bie  SJJelobie  von  einem  niebrigen  ober  fleinen 
ambitu,  unb  fold)e  mirb  ju  tief  gefungen,  fo  fbnnen  bie  SiSfant=  unb  Senorftimmen  bie  barin  vorfom= 
menben  tiefen  Jbone  nicht  erreichen.  SiefeS  ijl  eS  eben,  mobureb,  fo  manche  Söielobieen  in  ©runb 
verberbet  merben,  unb  alfo  auS  ihrer  ©eftalt  fommen,  baß  man  fie  oftermabten  nid)t  mehr  fennt. 
Seromegen  foll  ein  jeber,  ber  mit  bem  ßboral  umjugeben  hat,  ben  auibitum  nid)t  allein  mobl  eer(le= 
ben,  fonbern  fid)  aud)  in  alle  2Bege  nach  folgern  richten,  unb  ein  Sieb  ntdjt  el)e  anheben  ju  fingen, 
bis  er  bie  SJJZetobie  beffelben  mof)l  betrachtet,  unb  bie  barinnen  vorfommenbe  4?bf)e  unb  SSiefe  mobl 
unterfuebet  habe.   Senn  verfehlt  man  ben  erjlen  Sbon,  fo  ip6  um  bie  gan3e  SSKelobie  gefeblet". 

3ule^t  merben  nod)  (Solche,  benen  menig  SDielobieen  befannt  feien,  bie  aber  an  febönen  2ie= 
bem  fingenb  fid)  ju  erquiefen  liebten,  barauf  bingemiefen,  mie  bei  manchen  Biebern  2  fürjere  ©trophm 
in  eine  jufammengejogen,  bei  anbern  eine  längere  Stropbe  in  jmei  getbeilt  merben  fönne,  mobureb  ber 
S3ortbeil  entjtebe,  baß  man  bergleicben  neu  gebilbete  Strophen  nun  befannteren  SÖMobieen  aneignen 
fönne,  unb  nicht  bei  ihren  eigenen,  fehmereren  bleiben  bürfe.  Soch  müffe  bei  folcher  3ertheilung  ber 
Strophen  ftetS  babin  gefeiert  merben  baß  ba§  3erretßen  beä  ©inneä  üermieben  bleibe. 

Ser  23orrebe  folgen  nun  jmei  9fegi(ler;  ba§  erfle ,  mit  ber  2£uffcbrift:  ,,©eneral  =  9(egi(ter", 
enthält  bie  2(nfang§jeilen  ber  Sieber  bie  nad)  ben  in  bem  SSucbe  gefammelten  SDJelobieen  gefungen  mer= 
ben  fönnen.  SinfS  neben  benfelben  ijt  bie  Kummer  ber  SOielobiecnart  gefefjt,  unter  ber  man  taö  Sieb 

in  bem  jmeiten,  bem  „SJMobieen^egifier"  mieberft'nbe;  rechts  bie  3ahl  ber  «Seite,  auf  ber  bie  eigene 
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Gelobte  fo!cber  Sieber  aufjufudjen  fei,  bie  begleichen  befäßen.  Sn  bem  SJJWobieenregifter  jtefjen  bann, 
nach  Drbnunfl  ber  ©tropbenarten  oerjeicfynet,  beginnenb  t>on  ben  fürjeren  unb  ju  ben  umfangreicheren 
fortfcbreitenb,  bie  in  bem  83ucbe  ju  finbenben  SDWobieenformen  angegeben.  @S  ft'nb  if)rer711,  manche 
reicher,  manche  geringer  auSgeftattet  mit  einzelnen  ©ingweifen:  bie  Sieber  benen  biefe  eignen  ft'nb  »or 
ben  anbern  burcb  ©djwabacber  (Schrift  ausgezeichnet,  unb  neben  ft'e  ift  mieberum  bie  Seitenzahl  gefegt, 
wo  fie  anzutreffen  ftnb.  Solcher  Sieber  ft'nb  1380  im  ©anjen.  Am  ©d)(uffe  biefeS  SSerjeidjntffeS 
ft'nb  ferner  noch  unter  ber  ̂ Bezeichnung  ,,0",  wie  bie  SSorrebe  fagt,  ,,btejenigen  Sieber  (bemerft), 
welche  »regen  ihrer  befonbern  2Cvt  entweber  fcbwer  ober  gar  nicht  ju  imitiren  ftnb,  unb  babero  in  feine 

9?r.  berer  711  Arten  fonnen  gebracht  werben".  (SS  ft'nb  beren  38,  mit  jenen  1380  jufammcngenom* 
men  werben  alfo  1418  eigene  SEJietobieen  für  eben  fo  Meie  Sieber  gegeben,  bie  allen  übrigen  in  bem 
„@eneral--9Jegifter"  aufgezeichneten  Siebern  angepaßt  werben  fonnen.  £>iefe  folgen  nun  (nach  einigen, 
bem  SDielobieenregtfter  angehängten  Anmerfungen  über  einzelne  Sieber)  auf  496  «Seiten,  jufammenge* 
fiellt  nach  ber  gewöhnlichen  Anorbnung  ber  bamaligen  ©efangbücher.  Sfmen  reiben  fobann  noch  ft'cb. 
an:  1)  ,,bie  SDWobieen  berer  hunbert  unb  fünfzig  $>falmen  £)awbS,  wie  folche  in  benen  ©emeinben  ber 
9ieformirten  Äirdje  pflegen  gefungen  ju  werben,  mit  einem  leisten  unb  mobernen  ©eneralbaß  »er= 
faffet"  ic:  125  ©ingweifen  (oon  Seite  499  bis  543),  benen  wieberum  ein  boppelteS  9fegifter  beige* 
fügt  ift,  beren  erffeS  bie  in  bem  Suche  enthaltenen  mobernen  9Jielobieen  anzeigt,  nach,  welchen  bie 
Pfannen  noch  gefungen  werben  fonnen,  baS  jweite  ein  alpbabetifcheS  SSerjeid}itif3  mit  $inweifung  auf 
bie  (Seitenzahl  giebt,  wo  man  ihre  eigenen  (Singweifen  finbet.  Am  ©cbjuffe  beS  ä3ucbeS  enblid)  ffefjt 
ein  Avertissement  qui  sert  ä  faire  connoitre  les  airs  des  cantiques  franeois,  qui  se  pratiquent  dans  les 
eglises  franeoises  en  Allemagne,  particulierement  en  celle  de  Francfort"  etc.  worin  ebenfalls  wie  bei 
bem  ©eneral  =  9?egt'frer  hinter  ber  SSorrebe,  linfS  neben  ben  Anfangszeilen  auf  bie  9JJelobieenart  binge= 
wiefen  wirb,  rechts  auf  bie  Seitenzahl  beS  33ud)eS  wo  bie  eigene  (Singweife  beS  Siebes  zu  finden 
ift.    9tur  4  ©ingweifen  bie  eS  nicht  enthält  werben  auf  ber  JRücffeite  beS  SSitelblatteS  gegeben. 

9?echnen  wir  jene  zuoor  angebeuteten  1418  Sieber  mit  eigenen  9Kelobt'een,  bie  125  ©ingwei= 
fen  ber  caloinifchen  $)falmen,  unb  bie  4  zulegt  bemerften  franjöfifchen  geifjlicben  Sieber  zufammen,  fo 
erhalten  wir  fchon  bie  beträchtliche  Anzahl  iwn  1547  SOZelobteen.  Pehmen  wir  aber  noch  bie  oft  febr 
Zahlreichen  Slebenmelobieen  f)inju,  bie  für  manches  Sieb  gegeben  werben,  unb  beren  Anzahl  baS  SQte5 
lobieenregifter  nicht  bemerft,  fo  erhöht  ft'd)  biefe  3abl  bis  auf  1940;  freilich  immer  nicht  eine  ganj 
genaue,  ba  nicht  allein  manche  (Singweife  wohl  boppelt  aufgenommen  ift,  fonbern  auch  bie  SOMobteen 
ber  caloinifchen  «Pfalme,  bie  man  vielfach,  auf  anbere  Sieber  gleid?en  ©trophenbaucS  anwenbete,  fchon 
neben  biefe  in  bem  £auptthette  beS  SBucheS  gefegt  ftnb,  unb  alfo  auch  in  Abzug  fommen  müßten. 
Allein  auch  unter  biefer  SßorauSfefcung  bleibt  immer  bie  §3erficberung  beS  #erauSgeberS  in  feinem  83or= 
berichte  a(S  richtig  ftehen,  baß  fein  33ucb  über  1900  SJMobieen  enthalte,  eS  ift  alfo  in  ber  Sbat  ber 
3ahl  nach  baS  reichhaltigfte,  jemals  erfd)ienene  9JMobieenbuch.  Glicht  ganz  f°  Scnau  'ff  c§  m't  bcc 
Behauptung  zu  nehmen,  baß  bie  ©ingweifen  in  ber  ©eftalt  aufgenommen  feien,  bie  tton  ihren  Urb> 
bem  ihnen  gegeben  werben.  @S  tritt  vielmehr  burch  baS  ganze  33ucb  bin  *>a$  S3eftreben  fef>r  beutlich 
hercor,  ben  barin  enthaltenen  SJMobieen  einen  gewiffen  gemeinfamen  3ufcbnitt  ju  geben,  ft'e  namens 
lieh  aUeS  beffen  ju  entfleiben  waS  nur  als  gufdXItgcr  ©ehmuef  unb  Aufpufc  gelten  fönne,  fo  baß  nur 
ber  eigentliche  JSern  beS  ©anjen,  ein  ehrbar,  gemeffen,  befdjeiben  unb  ernft  SaberfcbreitenbeS  übrig 
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bleibe,  üftiebt  alfo  ein  blofjeS  Sammeln  ter  »orbanbenen  Singweifen  allein,  aud)  eine  fritifdje  3us 
fammenftellung  berfelben  erfebeint  tjier,  eine  jtritif,  bie  fid)  oiel  weiter  auSbebnt  als  in  ber  SSorrebe 
eingejianben  wirb,  inbem  fie  neben  bem  Scbmierigen,  für  eine  niebt  fangeSfunbige  ©emeine  UnauS* 
fübrbaren,  aud)  foldjeä  Scbmudbafte  auSfdjeibet,  baS  babin  niebt  gerecb.net  werben  barf,  weil  eS  nietjt 
feiten  eben  »on  ben  ©emeinen  ̂ injugetljan  wirb,  niebt  allein  um  weitere  melobifcbe  gortfebritte  auSju= 
füllen,  unb  fie  fieb  baburd)  ju  erleid)tern,  fonbern  aueb  auS  einem  inneren  Drange  beS  SBilbenS  an 
bem  ibnen  oon  aufjen  i>ex  in  ben  ÜJKunb  belegten,  gleid)fam  um  eS  als  baS  St>rigc  ju  ftempeln,  eS 
fieb  erfi  redpt  anjueignen.  3n  biefem  2luSfd)eiben  baS  ber  Herausgeber  geübt  bat,  biefem  3urücffübren 
(Sfebuciren,  wie  man  eS  in  neuerer  3ett  genannt  fjat)  niebt  auf  ein  Urf»vünglid)eS,  ibm  oft  unbekannt 
gebliebenes,  fonbern  ein  wefentlicb  CrinfadjeS ,  baS  nur  bie  ©runbgeftalt  enthalten  füllte,  wie  fie  ibm 
erfd)ienen  war,  tritt  bemnad),  bereits  gegen  baS  @nbe  ber  erjten  £älfte  beS  18ten  SaforbunbertS,  jeneS 
Streben  berüor,  baS  man  oft  erft  bem  Sd)luffe  ber  legten  beffelben  beigemeffen  fyat,  weil  eS  ba  erft 
eine  beflimmtere,  auSgebebntere  Söirffamfeit  gewann,  inbem  eS  alS  ein  reinigenbeS  foleber  2lrt  fid)  be= 
fannte;  baS  jeboeb  i)kx  um  33ieleS  frül;er  fd)on  fid;  anbabnte,  unb  um  fo  erfolgreidjer,  als  eS  einen 
fo  bebeutenben,  ja  wir  bürfen  fagen  ben  gefammten  ÄreiS  ber  geifflieben,  bem  ©emeinegefang  befiimm= 
ten  SBeifen  umfaßte.  2BaS  enblid)  unfere  Sammlung  an  neuen  SKelobieen  enthalt  i(t  vor  bem  Übrü 
gen  burd)  feine  befonbere  SScjeicbnung  fenntlid)  gemad)t;  übrigens  ift  eS  aud),  nad)  ber  eigenen  S3er= 
fieberung  beS  4?erauSgeberS  &on  nur  geringem  Umfange,  aud)  niebt  ber  "ilxt  bafj  eS  niebt  allein  atS 
9(eueS,  fonbern  aueb  befonberS  SBertbooIIeS ,  unfere  2lufmerffamfeit  erregte.  Die  gorfd)ung  banad) 
wäre  alfo  eine  üergeblidje,  ba  eS  ttjr  an  fieberer  ©runblage  gebrid)t,  aud)  würbe  im  glüdlicbften  $attt 
ein  ficbereS  ßrgebniß  berfelben  niebt  als  wefentlicber  ©ewinn  gelten  tonnen. 

Unter  ben  erbeblid)ern  9Relobieenbüd)ern  beS  18ten  3al)rbunbertS  ftebt  bem  Sieberfd)a£e 
ÄonigS  ber  3eit  nad)  am  ndcbften  ein  in  Scblefien,  in  ben  erjien  3ab"n  ber  »reufjifcben,  bcni  2(uf= 
blühen  ber  eoangelifcben  Äircbe  fo  günjligen  ̂ errfebaft,  erfcbieneneS,  baS  wir  früber  oft  unter  ber  aU= 
gemeinen  SSejeidmung  beS  #irfd)berger  SboraIbud)eS  in  SSejug  genommen  t)aben.  (SS  fübrt  bie  gegen 
bie  ©ewobnbeit  jener  Seit  fet)r  furje  '#uffd)rift: 

„3.  33.  SfeimannS,  SDrganijren  üon  £irfcbberg,  Sammlung  alter  unb  neuer  SCRelobieen 
eoangelifeber  Sieber,  gejtod)en  unb  »erlegt  x>on  S.  £.  Sau,  SDrgantften.  (1747)." 

unb  ift  burd)  bie  SBibmung,  gefd)rieben  ju  £ermSborf  unterm  Äwnajt  bei  £irfd)berg  im  SOZärj  1747, 
bem  bamaligen  erften  eoangelifcben  ©eijllicben  ScblefienS,  bem  £)bcr  =  .£ircbenratbe  S3urg  ju  S3reSlau 
jugeeignet.  <5S  ift  jierlid)  in  jluöfcr  geftod)en,  mit  einem  gewiffen  2lnfprud)e  auf  ©lanj  feiner  aufe= 
ren  Gjrfdjeinung,  um  oieleS  fauberer  als  bie  @l)oralbüd)er  ©raupnerS  unb  SelemannS ;  nur  ber  „S5e= 
rid)t  an  ben  geneigten  Sefer,"  baS  SSerjeicbnifj  ber  ̂ Prdnumeranten,  ber  Steberabtbeilungen  (nad)  benen 
bie  SKelobieen  georbnet  finb),  unb  baS  Sieber  >  9f egtfter  (bie  alpbabetifd)  georbneten  Anfänge  ber  Sieber 
bie  nad)  ben  mitgetbeilten  SBeifen  gefungen  werben  tonnen)  finb  mit  beweglid)en  !£i;pen  gebrudt. 
2BaS  unS  ©erber  üon  ben  SebenSumjtdnben  beS  Herausgebers  mittbeilt,  i)at  er  lebiglid)  aus  Söiattl)e= 
fonS  @b«npforte  (S.  290  —  292)  gefdwpft,  welcbe  wieberum  eine  briefliebe  9cad)ricbt  beS  5Kei|terS 
jur  £luelle  fyat.   SDiattbefon  leitet  feinen  SSericbt  mit  folgenben  SBorten  ein: 

,,3  o  i)  nun  33  alt  b  afat  Jeimann  i|l  ein  fetjr  angenel)mer  9!Kelobieenmad)er, ifowobl 
auf  bem  (Elaoier,  als  auf  bem  ̂ )a»ier.    Hr.i^o  bef lagt  er  nur,  bap  er  feineS  £5rtS  niebt  mebr  9JJuft1 
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von  ber  rechten  tfrt  ju  t)bxm  friegt."  (Sr  mar  einea  SEöpferS  ©ol;n,  geboren  in  ber  9?eujkbt  33re§lau 
am  Uten  Suni  1702,  unb  Sag6  barauf  in  ber  jUrche  ©t.  äkmharbin  getauft.  3n  ber  bortigen 
©chule  empfing  er  ben  erjten  SfKufif  =  unb  ©ingunterricht  in  ber  möd)entlich  greitagg  gehaltenen 
©ingflunbe;  ber  Santor  ßonrab  ©üttler  gewann  ihn  lieb,  fo  baß  er  tf>n  täglich  befonberö  untermieS, 
ma§  auch  »on  feinem  Nachfolger,  Samuel  ©türm,  fortgefefjt  würbe.  Späterhin  genoß  er  ber  2£n= 
leitung  beS  ßantorS  3acob  SBilifct)  an  ber  «£>auptfircbe  ©t.  Slifabeth  unb  an  ©t.  Skrbara,  bei 
benen  er  fieben  3af)re  lang  bie  ©teile  eines  @oncertijten  befleibete,  aud)  einige  SSftale  nach,  SDelö  unb 
£3ernftabt  berufen  mürbe,  jur  ÜRitmirfung  bei  bort  aufgeführten  £>pern.  HB  in  folgenben  Sahren 
feine  fcfyöne  ©opranftimme  aufgehört  hatte,  mürbe  er  @f;oralift  in  ber  9ceufkbt  (an  ©t.  33ernharbtn> 
bann  ju  ©t.  SOZaria  SSKagbalena,  mo  er  1726  bie  ©teile  be3  Unterorganiflen  erhielt.  Drei  3af)re 
fpäter,  1729  befam  er  ben  Auftrag,  bie  von  Sofyann  Sföber  aue>  SSerlin  ju  $irfcrjberg  neuerbaute 
£rgel  ju  unterfudjen,  unb  mürbe  balb  nachher  al§  ©rganijt  bahin  berufen,  melcheS  llmt  er  bis  an 
fein  SebenSenbe  befleibet  bat.  Sn  feinem  ©^reiben  an  SÖJattljefon  (gefd}rieben  ju  S3reSlau  im  ge= 
bruar  1740)  gebenft  er  eineS  ©reigniffcS ,  auf  ba§  er,  al§  ein  erfreulieb. eö ,  befonberen  SBertf)  legte. 
„Unter  biefer  Seit  (fcf)reibt  er)  bin  tdb  auf  .Sofien  eines  vornehmen  ©önnerS  attbier  in  Jgjirfcbberg 
nach,  Seipjig  gereift ,  um  ben  berühmten  Sodann  ©ebajiian  33ach  fpielen  ju  boren.  Siefer  große 
Äünjller  nahm  mich,  liebreich  auf  unb  entjücfte  mich  bermaaßen  burch  feine  ungemeine  gertigfeit,  baß 
mich  bie  Keife  niemals  gereuet  hat."  3«>ifchen  1740  unb  1747  fdbeint  Jeimann  oerftorben  ju  fepn; 
fein  ßhoralbuch  mürbe  üon  Johann  Heinrich  Saue  al$  ein  nadjgelaffeneS  {^ausgegeben. 

Sie  S3eranlaffung  ju  bemfelben  gab  ihm,  nach  bem  S3ertcbte  beS  4?erau3geber§ ,  bie  im 
3ahre  1741  gebruefte  £irfcf)berger  geijiliche  Sieberfammlung.  gür  biefe  jtellte  er  bie  362  SEßelobteen 
mit  bezifferten  SSäffen  jufammen,  mclcbe  fein  Shoralbuch  enthalt,  unb  t>on  benen  fafi  ber  britte  Sheil, 
118,  ihn  jum  Urheber  hat.  Senn  hier  ftnb  mir  in  ben  ©tanb  gefegt  fie  uor  ben  anbern  herauöjuerfennen, 
meit  in  bem  gebrueften  SSerjetcbnifTe  ihnen  ein  Sternchen  beigefügt  iff.  2Tu§  einer  ©teile  in  bem  S3e= 
richte  be§  £erau§geber3  bürfen  mir  fchließen,  baß  ein  5£betl  baoon  ju  #irfchberg  in  fachlichen  ©e= 
brauch  gefommen  fei.  ,,S5ei  unferm  öffentlichen  ©otteSbienjte  (fdjreibt  biefer)  erfüllen  fchon  »tele 
neue  SDielobteen,  melche  anfangt  bie  Knaben  in  ben  ©ingeftunben  erlernet,  unb  nachher  in  bem  ©ot* 
te§baufe  öfters*  üorgefungen.  9Jian  empfinbet  hierüber  alle  bie  Regungen,  bie  nach  glüeflich  erreichtem 
SSorfafce  ben  SKenfchen  begleiten."  3n  ba3  Sob  jeboct),  ba§  Sau  ben  SBäffen  Jeimanns  unb  feiner 
Bezifferung  berfelben  jollt,  »ermag  ich  niebt  einjujtimmen.  Sie  öfter  worfommenben  längeren  ©erten= 
gänge  unb  ©eptimenfolgen,  baö  bauernbe  Skrmetlen  ber  ©runbftiinme  auf  einem  SEone,  ftnb  gemiß 
eben  fo  menig  lobenSmerth  cil3  in  ben  ©ingmeifen  fetbft  bie  Dctaüen*  unb  ©ertenfprünge,  ber  gort= 
fchritt  burch  »erminberte  unb  übermäßige  SSoncerhältniffe*).  Einige  anmutige  SDielobieen,  mie: 
„9cun  freut  euch  tyr  ̂ irten  "  it.  unb  anbere,  bie  jufolge  ber  in  ben  Siebern  »orherrfchenben,  ber 
©emüthSrichtung  beö  ©ängerö  gemäßen  ©timmung  ihm  mohlgelangen,  fönnen  bafür  ntebt  entfebäbtgen. 
Sie  t>on  ihm  neu  gefungenen  SSBeifen  ftnb  tbetlä  ju  Siebern  fchlefifcher  geiftlicher  Sichter  erfunben  — 
3ohann  Angelus,  Änorr  »on  9iofenrotb ,  ©chmolfe  —  theilö  ju  benen  älterer,  allbeliebter  —  $aul 
©erharb,  Johann  dtift  ic.  —  bie  2Kehrjahl  aber  ju  Siebern  folchcr,  bie  bem  Äreife  ber  fogenannten 

')  <S.  unter  anbern  9lr.  50,  63,  135,  191  ,  193,  195,  234,  236,  237,  331  ic. 
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^telijlcn  unb  SKvjftifcr  angehörten  —  9ftd;ter,  grei;linghaufen ,  Arnolb,  ©gröber,  iloitfch,  S5cvnftein, 
unb  Unterer.*)  2>te  9Kel)rjaf)l  biefer  Sieber  entbehrte  aber  feineSwegS  eigener,  felbft  allgemeiner  fcfyon 
angefangener  Seifen,  eS  war  alfo  nicht  SEßangel  ober  SSebürfntfj ,  baS  U;n  oeranlafste,  neue  ba= 
für  ju  fingen ,  aud)  nicht  etwa  SKifjf  allen  an  betn  tanjhaften  tänbctnben  Sone  ber  r>orl;anbenen,  benn 
im  Allgemeinen  empfanb  er  bie  Bieber  auf  gleiche  2Beife  mit  ben  älteren  Sängern  il;rer  9JMobieen, 

unb  fd)lägt  meift  benfelben  £on  an  atS  ft'e.  Wlan  fann  eS  nur  rein  perfönlictjem  Unbehagen  an  bem 
bereits  ®eleijreten,  ber  Überjeugung,  baf?  35effereS,  ©enügenbereS  geleiftet  werben  fbnne,  jufd)rei= 
ben,  wenn  er  eS  unternahm,  ein  SReueS  neben  baS  fchon  Vorhanbene  ju  fjeHen,  baS  —  wie  man 
aud;  fonft  barüber  benfen  möge,  in  35ejug  auf  feine  fircbjiche  SSeftimmung  —  meift  reiner  unb 
wärmer  empfunben  ift  als  jenes.  55at>er  fommt  eS  benn  aud;,  bap"  ben  t»on  Sieimann  gefungenen 
SERelobieen  feine  weitere  Verbreitung  nad;gerül)mt  werben  fann,  wäljrenb  bie  mit  jenen  Biebern  gleich- 

zeitig entftanbenen  ©ingweifen,  wie  wir  gefefjen  i)aben,  eines  allgemeinen,  unb  aud;  bauernben  An= 

flangeS  ft'ct)  erfreuten.  ©chid)t,  ber  bei  3ufammenftellung  feine»  G>horalbud)eS  baS  9Jcimannfd)e  cor 
Augen  hatte,  wie  er  in  feinem  83orberid)te  auSbrüdltcb.  bemerft,  l;at  bod)  nur  eine  einzige  SBeife  9?ei= 
mannS,  als  firchlid)  geworben,  aufgenommen,  bie  ju  {Benjamin  ©chmotfe'S  Siebe:  ,,2Boltt  ihr 
wiffen,  waS  mein  $reiS"  ic.  (ZI).  II.  9er.  786;  Jeimann  9er.  G5). 

S3ei  ber  gefammten  9?id)tung  unfereS  "SängerS  unb  ©efjerS  läfjt  ftet)  fd)on  im  Voraus  an= 
nehmen,  bap"  er  in  bie  Sigenthümlichfeit  ber  älteren,  firchlid)en  Tonarten  nicht  werbe  tief  eingebrungen 
fenn,  unb  bie  nähere  Prüfung  beftätigt  biefe  VorauSfefjung.  3war  ftnben  bie  phn)gifd)cn  £onfd;tüffe 
ftd)  noch  jiemlich  erhalten ,  ift  auch  °>e  °°He  @igenthümlid)feit  jener  SSonart  in  ben  35 äffen  SfeimannS 
nicht  auggeprägt;  bie  mirolt;bifd)en  bagegen  ftnb  ju  Höpen  Surmelobieen  geworben.  @3  ftnbet  alfo 
hier  baffelbe  Verbältttif  fiatt,  baS  wir  bereits  bei  Wielen  ßhoralbüchern  biefer  Seit  antrafen. 

©ine  ähnliche  Dftchtung  wie  SteimannS  jeigt  ein  im  %a\)xt  1755  herausgegebenes  ßl;oratbud) 
»on  5  o  f)  arsn  35  a  Itf)  af  av  9ic  in,  einem  Sonfe^er,  über  ben  ©erberS  Sßbrterbud)  unS  nichts? 
weiter  berichtet,  als  wir  burd;  biefeS  35ud)  felbft  erfahren,  beffen  £>afet;n  unS  bie  einzige  jlunbe  »on 
ihm  giebt.  @S  fü(;rt  bie  Auffd)rift:  ,,  Vierfrimmig  Shoralbuch,  worin  alle  ÜSWobieen  beS  @d)leSwig= 
^polfteinifchen  ©efangbucbjS  enthatten  ftnb.  (ßomponirt  unb  mit  Äönigl.  Atlerl;öd;ften  Privilegio  ex- 
clusivo  herausgegeben  üon  ic.  Altona  1755.  5m  Verlage  beS  VerfafferS,  allwo  eS  auch  betorn-- 
men  iß.)"  25tS  auf  SBibmung,  Vorrebe  unb  JRegifier  ijl  biefeS  ßhovalbud)  fehr  fauber  in  Tupfer  ge* 
ftochen;  auf  bem  Sitetblatte  ftnbet  ftd;  unten  ein  Siotenbtättchen,  auf  bem  in  fleinfier,  überaus  feiner 
©djrift  bie  SDMobie  beS  2iebeS:  ,,©ott  in  bem  wir  ftnb  unb  weben"  ju  erfennen  ift.  Der  SSerfaffer 
hat  burd;  bie  Sueignung,  gefchrieben  ju  Altona  am  lften  SJJai  1755,  fein  SBerf  Johann  Hartwig  (5rnft 
greiherrn  »on  S5ernfiorff  gewibmet.  @r  fagt  in  feiner  3ufd)rift:  „Sd;  fanb,  bap  bie  ©efänge  unferer 

Äird;e  eine  Art  ber  SSerbefferung  in  Anfefjung  ber  ßompofttion  beburften  unb  id)  entfchlop"  mid;,  nad) 
meinem  Vermögen  bem  gemeinen  üffiefen  biefen  £)ienft  ju  leiften."  3n  bem  33orberid)te  wirb  biefeS  weiter 

*)  ©o  ju  ben  Siebcrn:  ,,©ie  lieblichen  35lic£e,  bie  3efuS  mir  giebt  u.  glänget  ber  Gijrijten  iniDcnbt'äc« 
Seben  ?c.  ̂ >üter,  wirb  bie  9tad)t  ber  ©ünben  zc.  —  Sen  bie  ©nget  broben  2C.  SOconarche  aller  Sing'  je  «So  ift  nun 
abermafjl  u.  SBer  ift  mofjt  itic  bu  :c.  —  SJcrtiebtcS  Suftfptet  ic.  50?cin  Äönig ,  fdjrctb  mir  bein  ©efetj  :c.  ©o  oft  ein 
SSlicE  mid)  aufreäctä  führet  it.  Sergip  mein  ntcrjt  2C.  —  SinS  ift  notfj  zc.  —  btft  ja  3cfu  meine  greube  k.  CiebeS 
&crj,  bebtnte  boch  :c.  —  3ct)  mit!  einfam  unb  gemeinf-m  u.  3t)t  Äinber  beä  ̂ öchflen,  roie  fretjtS  um  bie  Siebe"  :e. 

»>.  Sffiintcrfefb,  ker  csaiujd.  flirdjengefang  III.  66 



augeinanbcrgefefct.  „  2Ber  ftd)  bie  9DWl;e  genommen  hat  (fagt  Stein),  ba§  in  ben  ̂ )erjogt(;ümern 
@$(e8n»tg  unb  £o!jlein  eingeführte  ©efangbttd)  nad)  ben  übergebrückten  SDMobieen  burd}jufef)en ,  ber 
wirb,  ohne  baß  ict)  e3  ju  erinnern  nötl)ig  habe,  bie  unumgängliche  iftothroenbigkeit,  eine  SSerbefferung 
ber  SDWobteen  »orjunehmen,  fct)r  gern  jugefM)en.  2Bie  unangenehm  muß  e§  nicht  einem  Äenner 
fcon,  wenn  er  9Dlelobieenr>orfd)riften  Antrifft,  nach  welchen  ber  ju  ftngenbe  ©efang  zuweilen  in  bem 
23aue  feiner  Selben  auf  eine,  ober  auch  ofterä  auf  zwei  unb  mehrere,  nach  feinen  t>erfd)iebenen  ßeiten 

5U  furz  ober  ju  lang  ifl.  Sft  man  nid)t  bei  foldjen  SSorfdüen  gelungen,  ft'dj  felbft  93ielobieen  ju 
erfinben  ?  2Ba§  für  eine  ungeheure  Anzahl  von  SJMobiecn  roürbe  ba  nicht  auf  bie  SBeife  jum  §3or= 
fchein  kommen,  bie  ein  SDcenfd)  ju  erlerneu  unfähig  wäre"  tc.  Unb  fpäter:  „Sä)  hahe  ^ 
man  finben  wirb,  genbthigt  gefehen,  bie  in  ben  «£>aüifd)en  unb  SBemigerobifchen  ©efangbüd)ern  be= 
finblichen  SDielobieen  tt)eilS  ju  nerbeffern,  tf)eil§  folct)e  gänjlich  ju  verwerfen  unb  bafür,  fo  wie  ju  ben 
©efängen,  bie  gar  feine  SJMobieen  hatten,  neue  ju  machen.  £)amit  nun  ber  jtenner  bie  Urfache 
meinet  Unternehmend  burd;  ©egeneinanberl)altung  berfelben  befto  leid)ter  einfehen  möge,  fo  tjabe  ich 
bie  vetbefferten  mit  einem  B,  bie  neuen  aber  mit  einem  R  bemerkt,  unb  burchgeljenbä,  fo  roie  auch 
ju  ben  alten  fdjon  bekannten  SDMobiecn,  eine  t>ier(limmige  Harmonie  beobachtet,  auch  ben  SBap  nach 
ber  grünblichfren,  unb  ber  Statur  nach  leid)te|ten  %xt  beziffert"  :c.  2Ba§  ba§  lefcte  betrifft,  fo  hat 
man  ben  SSerfaffer  baljin  ju  cerftehen,  baß  er  burd)  feine  ̂ Bezifferung  einen  Seben  in  ben  ©tanb  ge= 
fe£t  l;abe,  mit  leichter  Sülühe  allen  Sftelobieen  feine§  6t)oralbud)e§  eine  toierfiimmige  Harmonie  ju 
geben,  beim  er  felber  hat  fich  biefer  SfJiütje  überhoben  unb  nur  bezifferte  SBäffe  gegeben,  ©ein  SBerf 
giebt  auf  83  Seiten  201  SCRelobieen,  unb  feinen  juoor  gebachten  ̂ Bezeichnungen  jufolge  hat  er  an 
46  berfelben  feine  beffernbe  4?anb  Qe'egt,  25  aber  ganj  neu  gefegt.  2Ba3  biefe  legten  betrifft,  fo  ift 
eS  ganj  richtig,  baß  bie  in  bem  Schleswig* ^olfteiner  ©efangbud)e,  bem  fein  @horalbud)  ftd)  an* 
fehltest,  enthaltenen  ̂ )inweifungen  ber  neuen  Sieber  auf  SEftelobieen  entweber  ungenügenb  ober  falfd) 
finb.  So  ficht  über  bem  Siebe:  „  ©elaffenhett,  bu  angenehmer  ©afi"  bemerkt,  es?  fei  nach  einem 
in  Dänemark  gebräud)lid)en  Siebe:  ,,3"  Sefu  Stam'"  zu  fingen;  bas>  Sieb:  „£)  füßcS  Sßort,  ba§ 
©Ott"  ic,  roirb  auf  bie  SSBeifen:  „SEftcin  greunb  jerfchmeljt ic.  auch  roohl:  ,,2Bcr  nur  ben  lieben 
©ott  läßt  walten"  zc.  nerroiefen,  beren  SKaaße  roeber  unter  fich,  nod;  mit  bem  feinigen  übcreinjiim* 
men;  ba§  Sieb:  „  Sölein  2(bba,  beffen  £reu"  ic.  foü"  in  eigener  StJtctobte  gefungen  werben,  ober  in 
ber  SBeife  jeneS  anbern:  ,,9J2ein  ©d)b»fer,  bilbe"  ic.  ba§  gar  feine  SDMobiecnangabe  hat;  unb  bex- 
gleichen  roieberl)ott  fich  oft-  £ier  hatte  9?ein  alfo  genügenbe  SSeranlaffung  jum  (Srftnben  neuer  Sftelo* 
bieen,  um  begleichen  Übeljtänben  abzuhelfen.  Allein  unter  feinen  25  neuen  Singweifen  gehören  nur 
7  folchen  Siebern  an,  reo  biefeS  SBebürfniß  auS  ben  angeführten  ©rünben  wirklich  worhanben  war; 
fünf  anbere  Sieber  konnte  er  auf  bie  füMobieen  anberer  üerweifen,  bie  fein  S3ud)  in  herkömmlicher 
ober  burch  ihn  gebefferter  ©eflalt  giebt,  unb  bei  ber  SKehrjahl,  ihrer  13,  roaltete  eine  bringenbe  Ur= 
fache  gar  nicht  ob  ju  neuen  ©ingroeifen,  eben  fo  roenig  als  ftd)  einfehen  läßt,  roas>  an  ben  für  fte 
bereits  gebrciud)lict)en  baö  Mißfallen  beS  S8erfaffer3  erregt  t)abcr  ba  er  in  ben  feinigen  nidjt  einen  an= 
bem  S£on  anfehlägt  alö  jene,  ja,  bie  »on  ihm  erfunbenen  ben  früheren  oft  fo  ähnlich  fehen,  baß  man 
fie  nur  für  Umarbeitungen  halten  möchte.  Sn  ben  meiften  gällen  hat  ihn  babjr  nur  feine  ̂ erfonlidje 
Gmipfinbung§roeife  geleitet,  bie  bann  allein  für  entfd)eibenb  gelten  könnte,  menn  fte  mit  ber  aUgemet* 
nen  feiner  SanbeS=  unb  3eitgenoffen  übereinge^immt  hätte,  »renn  feinen  neuen  Stngroeifen  bei  ihnen 
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allgemeiner  Anflang  ju  Zljeii  gehörten  wäre.  2Bie  ftd)  ba§  SSerl)ältnip  örtlich  gehaltet  habe,  barüber 
oermag  ich  nid)t  ju  berichten ;  allgemeinen  JBeifallS  aber  haben  feine  SJJelobieen  ftd)  nid)t  ju  erfreuen 
gehabt;  nur  beren  jwei,  ju  ben  Biebern:  „ 9DWn  £eilanb  nimmt  bie  Sünber  an"  unb  „«DberAUeS 
f>dtt'  verloren"  jeigen  einige  S3ejief)ung,  jene  ju  9tr.  871,  biefe  ju  ben  Hummern  882,  909  beS 
©d}ic5}tfd;en  (5bora[bud)e§  bei  mancherlei  fonjligen  Abweichungen,  fo  bafj  unentfdjieben  bleiben  mufj, 
ob  biefeS  Anflingen  ein  nur  jufalligeS  fei,  ober  ob  örtliche  Abänberungen  ftattgefunben  haben. 

©5  ifi  auffallenb,  bafj  SieinS  @l)oralbucb  viele  alte  SDWobieen  befannter  ßieber  mit  ben  lln- 
fängen  neuer,  feineSwegS  allgemein  üblicher  übertreibt ;  erfi  fein  STegifier  nennt  auch,  jene  neben 
riefen.  @3  wirb  babureb  Anfangt  bie  S>orau6fe£ung  erregt,  bafj,  wie  in  bem  6r;oralbud)e  ein 
(Streben  nach  beffernben  SSerdnberungen  unb  33ertaufd)ungen  ber  SÜBeifen  ftd)  bervortbue,  ein  ähnliches 
auch  bei  3ufammenffeUung  be§  ©efangbucheS  in  Siüdftcbt  ber  ßieber  obgewaltet  haben  möge.  £)iefe 
beftätigt  ftd)  inbefj  nicht  bei  näherer  Prüfung.  £)er  ̂ nfjalt  beS  SSucheS  wtDerlegt  biefelbe  unb- 
auch  beffen  SSorrebe  verfichert:  man  habe  bie  alten,  geijb  unb  lehrreichen  2ieber,  benen  ©Ott  fein 
Siegel  längft  aufgebrüeft,  vorzüglich  behalten,  bei  2Sabl  ber  neuen  ju  mahrhafter  Erbauung  ber  ®e* 
meine  ©otteS  bahin  gefefjen ,  bafj  ft'e  mit  ©otteS  SBorte  unb  bem  SSorbilbe  ber  fjetlfamen  2et)re  in 
allen  Stüden  genau  übereinflimmren,  unb  mit  fold)en  SBorten  abgefaßt  feien,  bafj  ft'e  auch  Schwachen 
unb  einfältigen  verfiänblicb  feon  fonnten.  23ei  bem  Dafeon  verfd)tebener  SeSarten  in  einzelnen  Biebern 
habe  man  biefe  forgfältig  jufammengehalten,  unb  nach  bebachtfamer  Prüfung  fid;  beftrebt  bie  ächte 
ober  befte  $u  erwählen.  ,,5öiand)e§  vortrefflidje  unb  auSbünbig  fd)6ne  Sieb  (fjet^t  e§  bann  wörtlich) 
hat  etwa  ben  einen  unb  ben  anbern  untauglichen  ober  unbequemen  AuSbrud  gehabt,  ber  befonberS 
ben  Schwachen  ju  unlautern  unb  irrigen  ̂ Begriffen  ober  fonfl  ju  einem  Anftofje  hätte  ©elegenheit 
geben  tonnen ;  ba  hat  man  lieber  burch  hinlängliche  SSeränberung  folcher  SiebenSarten  bergleichen  ̂ e^>Ier 
behutfam  ausbeffern,  als  baS  ganje  Sieb  verfiofjen  unb  au§  ber  ©emeine  beS  #errn  auSfd)liefjen 
wollen."  @S  leuchtet  ein,  jumal  ba  auch  *>aS  S5ud)  felbji  bie  2Bat)rf>ett  biefer  8Serfid)erungen  befräf* 
tigt,  bafj  h'^  *>on  einer  ©efangbud)Sreform,  wie  faft  breifjig  Safere  Suüor  fdjon  ßollicofer  ft'e  anbahnen 
wollte,  wie  fvätere  3abje  faft  burch  ganj  £eutfcblanb,  meift  gegen  ben  SGßillen  ber  ©emeinen,  ft'e 
brachten,  nicht  bie  Siebe  fei,  alfo  auch  nicht  von  einer  bamit  £anb  in  £anb  gehenben  Umfchaffung 
ber  ßiebweifen.  2BaS  STetnö  ßhoralbuch  ber  Art  bringt,  gehört  allein  ihm  an,  unb  fliefjt  auS  einer 
gleichen  £.uetle  al§  bei  feinem  Settgenoffen  Jeimann. 

2Bir  übergehen  eine  Anjahl  in  ben  folgenben  Sahren  erfebienener  at)nltd?er  ÜJielobieenbücher 

mit  bezifferten  33äffen,  ba  eS  t)kt  fo  wenig  als  in  ben  früheren  Steilen  biefeS  SBerfeö  bie  "Mbfidjt  ift, 
eine  vollftänbige  Aufzählung  berfelben  zu  geben.  Sie  von  SSalthafar  Schmibt  1748,  1773,  berauSge* 
gebenen  ifiürnbergifcben  alten  unb  neuen  .Eircbenlieber ;  baS  von  ©eorg  9cicolauS  gifcher  für  ein  in 
SSaben  1761  eingeführtes  neues  ©efangbuch  im  folgenben  Sabve  1762  bearbeitete  unb  herausgegebene 
S3aben  =  S)urlachfche  ßhoralbuch ;  baS,  1765  von  Sobann  ©eorg  Nicolai,  Stabtorganijlen  ju  9?uboI= 
flabt  verfertigte  (üfwralbucb  über  bie  Sürplid}  Schwarjburg  =  9?ubol|läbtifche  Äirchengefänge;  tie  1767 
erfd)ienene  ÜDielobieenfammlung  für  baä  2üneburgifd)e  unb  SBemigerobifche  ©cfangbud)  begnügen  wir 
un§  ju  nennen,  atS  3eugnijfe,  bap  jwifchen  bem  julefet  ausführlicher  befprodjenen  9?einfchen  Shoral= 
buche  unb  bem  nunmehr  genauer  ju  betrachtenben  nicht  eine  burch  feine  ähnlichen  Unternehmungen  un= 

ausgefüllt  gebliebene  Süde  ft'ch  ftnbet. 
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kannte  3feinS  ßboralbucb,  fid>  ein  toierftimmtges ,  bem  Drganiflen  ober  ßtaüierföieler  eS  über» 
laffenb,  bie  nur  burd)  Seiten  angedeutete  uierftimmige  Harmonie  roirflid)  inS  geben  ju  rufen;  fo  be= 
gegnet  unS  nun  im  Sahje  1785,  gleichzeitig  mit  einem  »on  Soljann  Sofepb  Ätein,  ©tabtorganiften 

ju  ßifenberg  in  ber  bisherigen  gorm  herausgegebenen  ßboralbucbe,  ein  in  ber  Zljat  t>ierflimmt'geS, bem  in  nicht  langen  Svoifcbenräumen  anbere  at;nltct)e  nachfolgten.  @S  ift  baS  t)on  JoNnit  3rrtefc  = 
rt<i>  ̂ olcsi,  ßantor  unb  93iufifbirector  jiiüeipjig,  ber  unS  bereits  in  bem  vorangegangenen  jtt>eiten 
Äbfdjmtte  btefeS  33ucbeS  als  ©lieb  beS  ©eHertfcben  ©ängerfreifeS  befebäftigte,  ju  2eipjig  in  Giommif; 
(ton  bei  2lbam  griebrieb  33bhme  herausgegebene,  unter  bem  Sitel:  „  SSierftimmigeS  ßboratbueb,  ober 
barmonifdie  SKelobieenfammlung  für  .Eirdjen,  ©djulen  unb  2ieb£)aber  gciftltcbcr  ©efänge,  vorzüglich, 
nad)  bem  Seidiger  unb  Dresdener  ©efangbuebe,  ju  leichterem  Übcrfeben  auf  jwo  ßimenjetlen  jum 
Singen  unb  (Spielen  auf  Ergein  unb  ßlavieren  mit  ober  obne  ̂ Begleitung  »erfebtebener  Snftrumente 
eingerichtet "  k.  3ufolge  feiner  furjen  SSorrebe  fyat  ber  33erfaffer  biefeS  33ucb  ben  ©djulbienern  auf 
bem  Sanbc  beftimmt,  für  richtige,  gleichmäßige  tfuffaffung  ber  Sföelobie  bei  t£?ren  ©ebutfinbern ;  ben 
Cantoribus  in  ben  ©täbten,  ju  gleichem  SBebufe  unb  Übung  etncS  richtigen  4ftimmigen  ©efangeS, 

,, nicht  auf  eine  "fdjreienbe,  fonbern  fanfte  unb  jiebenbe  2(rt;"  ben  £)rganijten  unb  Siebbabern  geifi» 
lieber  ßieber,  jur  Uberficht  ber  merftimmigen  Harmonie  (nahe  an  einanber  liegenb  unb  jerfireut)  aud) 
jur  Übung  in  5«  unb  6jtimmigem  ©piele  nad)  bem  bloßen  bezifferten  SSaffe.  9?acb  einigen  SSemerfungen 
über  baS  "Hbblafen  fährt  DoleS  bann  fort:  ,,2BaS  bie  ÜDZelobieen  oerfchiebener  Sieber  betrifft,  rcelcbe 
nach  ben  alten  Sonarten  gefegt  finb,  fo  ift  ihre  natürliche  gortfebreitung  ber  Sbne  in  jeber  ihrer  Sonart 
forgfältig  beachtet,  unb  folglid)  alle  unnbthige  SSorjeicbnung  beS  Jf  ober  b  auf  bem  Stotenplane  roeg= 
gelaffen  roorben,  fo  roie  e§  jebe  alte  Sonart  erforbert.  Dan!  fei  eS  bem  Wtertbume,  baß  fich  biefe 
Tixt  von  SJlelobieen  bis  iljt  erhalten  haben,  ©inb  auch  etliche  bawon  an  manchen  Elten  nicht  mehr 
in  gehöriger  Drbnung  ihrer  natürlichen  gortfebreitung  geblieben,  fo  ift  rool;l  bie  Unroiffenheit  mancher 
ßantoren  unb  Erganiftcn  baran  ©dmlb.  £>ocb  ift  ju  roünfdjen,  baß  man  biefe  9J2etobieen  in  Äirdjcn 
unb  (Schulen  nach  ibrer  natürlichen  9?einigfeit  unb  gortfebreitung  erhalten  möge.  Denn  ber  männltdje 
Srnft  in  einer  folcben  SEßelobie  begleitet  jebe  Sortfcbreitung ,  unb  bat  SSorjüge  vor  vielen  neuen  9Jce= 
lobieen."  £ier  erhebt  fich  roieber  eine  ©timme  ju  ©unften  ber  fird)Iicben  Tonarten,  ba  frühere  9Ke= 
lobieenbücher,  roenn  fie  ihrer  gebenfen,  meift  nur  barauf  fich  befd^rdnfen,  eine  bürfttge  Überftcht  beS 
bisher  über  fie  ©elehrten  ju  geben,  rcoburd)  man  über  ihr  SBefen  nicht  aufgeflärt  roirb.  freilich  t>at 
auch.  DoleS  fid)  nicht  roeiter  vernehmen  laffen ,  baS  bisherige  Dunfel  alfo  nicht  aufgehellt,  allein  er 
legt  bod)  minbeftenS  einiges  ©efühl  für  ihre  Grigentbümlicbfeit  an  ben  Sag,  roenn  er  auch  berfelben 
burd)  feinen  £onfa£  nicht  überall  genug  getl)an  hat.  Die  borifchen  -UWobieen  bat  er  meift  einen 
£on  höh«/  in  E  mit  fleiner  Serj  gefegt  (S3ater  unfer  im  Himmelreich  IC,  SUJit  grieb'  unb  ftreub' 
ich  fahr  bahin  ic,  ßhrift  ift  erftanben  icv  ScfuS  6l;riftuS  unfer  ̂ eilanb,  ber  »on  unS  ic),  roogegen 
nichts  ju  erinnern  ift;  ber  Seife  beS  gutberifeben  SiebeS :  ,,  Shrift  lag  in  SEobeSbanben  "  IC,  hat  er 
jroar  ihre  urfprüngliche  Sonhöhe  gelaffen,  ihr  jebod)  gegen  feine  im  S3orberid)te  auSgefürochenen  ®runb= 
fd^e  ein  \>  neben  ben  <2d)lüffeln  oorgejeichnet,  baS  er  an  ben  betreffenben  ©teilen  bann  immer  roieber 
aufjubeben  genothigt  ifi*).   Die  pi)x\)Qi^ä)tn  2Beifen  erfebeinen  in  breierlei  Tonumfänge  bei  ihm: 

')  S.  jene  Sflelobieen  Ulr.  35,  09,  94,  Iii,  89  in  Dolee'  6()ora[bud)c. 
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neben  ihrem  gembbnlid)en,  nod)  in  D,  einen  Son  tiefer,  wie  bie  be§  StebeS:  ,,£eut  trtumpljtret 
©otteS  ©obn"  ic.  bie  aber  einen  regelmäßigen  »brr;gifd)en  ©djluß  jeigt;  unb  in  Fis,  um  einen  SEon 
bober,  wie  bie  9JMobieen  ber  Sieber:  ,,G>brijtum  mir  follen  (oben  feibon  ic,  £>a  3efu§  an  bem  Äreuje 
flunb  ic,  S5efiet>I  bu  beine  2Bege"  ic,  beren  legte  aber  big  auf  ibre  (Snbflro^fje  al§  eine  SJlelobie 
barter  SEonart  (D  dur)  bebanbelt  mirb,  unb  erft  in  biefer  einen  regelmäßigen  ©dbluß  jeigt,  ber  jebod) 

ber  er(tgebad)ten ,  eben  mie  ber  be§  9)falmliebeS :  ,,^d)  ©Ott  üom  Gimmel  ft'eb.  barein"  mangelt, 
inbem  tf>re  ©dilußnote  niebt  burd)  ben  ©runbton,  fonbern  beffen  Unterquinte  begleitet  mirb*).  2Bas> 
bie  mirolpbifdben  2Seifen  betrifft,  fo  ftnben  mir  bie  be3  ̂ ft'ngftliebeS :  „Äomm  ©Ott  ©d)b»fer, 
beiliger  ©eift"  in  bem  ©inne,  mie  man  bamaleS  bie  barmonifdje  ̂ Begleitung  fird)lid)cr  Sonarten  auf= 
faßte,  firenge  bebanbelt,  mit  gänjtid)er  2tu3fd)liefjung  aller  83erfe^ung§jeicben ;  bie  be§  2Beihnacbt§= 
liebeä:  ,,  ©elobet  feijt  bu,  Sefu  @brift,"  bagegen  bis  auf  ben  falben  ©d)luß  übUig  mobern,  fo  baß 
fie  nur  unfer  G-dur  barftellt ;  bie  beS  SiebeS:  „£)  mir  armen  ©ünber,"  mäbrenb  bie  genannten  fieb 
in  bem  gewöhnlichen  Umfange  ber  Sonart  bemegen,  einen  SEon  tiefer,  nad)  F  t>erfe|t ;  bie  bes?  2lbenb= 
mablSliebeS:  ,,  ©ott  fei  gelobet  unb  gebenebeiet "  beinahe  burebgängig  als  Es -dur  bebanbelt,  unb  nur 
am  Snbe  einen  ©d)luß  nad)  B-dur**)  jeigenb.  3TB  9Jiufier  ber  SSebanblung  fird)lid)cr  Tonarten 
fonnten  biefe  Sonfälje  ifjrer  3eit  nidjt  bienen,  noch  babin  mirfen,  ben  ©inn  für  beren  ©igentbümlid)-- 
feit  mieber  ju  ermeden. 

£)oleS'  ßboralbucb  giebt  junäcbft  213  fird)lidbe  SJcelobieen  4fiimmig  auSgefefct;  ibnen  folgen 
bann  nod)  unter  9er.  214  unb  215  jmei  arienbafte  ©äfce  über  einen  SJiorgen*  unb  einen  tfbenbge? 
fang  üon  jllopjtod:  ,,2Benn  id)  etnjt  »on  jenem  ©d)lummer  ic,  @inf  icb  einjl  in  jenen  ©d)lum= 
mer"  k.  3n  feinen  bemegten  S5äffen  unb  9Jcittelflimmen  gebt  ber  SSerfaffer  häufig  feinem  Söceifter 
3ob.  ©ebaftian  33acb  nad),  tjtcrin  allein  üielleidjt  ft'd)  ibm  anfd)lteßenb ;  ja,  er  jrreift  felbft  fet>r  nahe 
an  ibm  i)in,  mie  unter  anbern  in  33ebanblung  ber  SBeife:  ,,2Bacbet  auf,  ruft  un§  bie  ©timme" 
(9er.  13).  ©onjt  pflegt  er  mit  burebgebenben  unb  2Bed)felrmten  bie  größeren  ©dritte  feiner  9Kelo- 
bieen  gern  auffüllen,  aud)  fie  burd)  33ortrag§manieren ,  S3orfd)läge,  £>o»»elfd)läge,  9Jiorbenten, 
SEriller  aufjufebmüden,  eben  mie  bei  ben  ©ingmeifen,  bie  er  für  ©ellertS  Sieber  fang.  2fuffallenb  ijt 
eS  aber,  baß  in  bem  Siegijter  feines  ßboralbucbeS  ftd)  nid)t  eine  einjige  £inmeifung  eines?  ©ellertfcben 
ßiebeS  auf  eine  gangbare  Äircbenmeife  ftnbet ,  gefcfymeige  benn  in  bem  SSucbe  felbft  eine  eigene  SDielobie 
für  eine§  biefer  Sieber,  eS  fei  »on  ibm  felber,  ober  einem  anberen  ©liebe  beS  ©ellertfdjen  ©dnger= 
freifeS.  Gr  bat  ftd)  rein  auf  baS  83erbättniß  beS  ©ammlerS  unb  SEonfefcerS  befebränft,  unb  e§  ftnbet 

fid)  aud)  fonft  feine  "Mubeutung  baß  (bis  auf  bie  beiben  ©d)lußfä|e  feines  SSucbeS)  ibm  eine  ber  barin 
enthaltenen  ©ingmeifen  'angehöre. 

2Ba3  bie  rf>rj)tbmifd)e  SJefcbaffenbeit  betrifft,  in  ber  bie  9JMobteen  bei  if)m  erfebeinen,  fo  ijt  er= 
fldrlid)er  SBeife  t>on  rbotbmifcbem  2Bed)fel  bei  ibm  niebt  mehr  bie  9?ebe,  ja,  felbft  ben  breitbeiligen 
Saft  bat  er,  mie  eS  febeint,  abfid)tlidb  üermieben,  unb  it)n  ba  nur  beibehalten,  wo  er  es?  nicht  »er» 
meiben  fonnte,  fo  baß  er  nur  in  fünf  gaHen  erfdjeint***).   3n  ber  Srbnung  feiner  ©d|e  hat  £)oleS 

*)  @.  biefe  SMobieen  eben  ba,  9lt.  92,  5G,  75,  142,  32. 
")  ©.  eben  ba,        101,  54,  86,  124. 
**')  Cobe  ben  £errn,  ben  mächtigen  Äönig  ber  Srbe  9er.  10. 
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mahrfcheinlicb  einem  bejtimmten  Eeipjtger  ober  SreSbener  ©efangbudje  fiel)  angefd)loffen,  ba  nament* 
lieb,  ge(t  =  unb  Seitlieber  neben  einanber  flehen. 

ein  3a$t  nad)  £>oleS'  G>h  oralbuche,  1786,  gab  >lmnn  C*  ft  v  tfr  o  y  Sinquan, 
Glantor  unb  SJhiftfbirector,  wie  aud)  Setter  bei  ber  Äonigl.  3?ealfd)ule  ju  S3erlin,  im  ©elbftoerlage 
//aStcr(itmmigc  alte  unb  neue  ßhoralgefänge"  l)erau§,  ein  mit  vielem  JScifalle  aufgenommenes  SJielobieen? 
buch,  baS  vielen  ähnlichen  fpäter  jum  SSorbilbe  gebient  hat,  unb  feit  1817,  nad)  feinem  SSobe,  burd) 
feinen  ©obn  griebrid)  SSilhelm,  £)rganifien  an  ber  £)reifaltigfeitSfird)e  ju  SBerlin,  mehrmals  roieber 

aufgelegt  ifi.  ©eine  im  Setober  1784  gefdjrtebene  33orrebe  beginnt  mit  ber  'ituf? erung ,  bafj  eS  bisher 
ein  bringenber  SBunfd)  tfller  geroefen,  bie  ben  Äirchengefang  beforgten,  ein  guteö,  allgemein  brauch 
bareS,  unb  nach,  bem  reinen  ©afee  in  ber  SO^ufiC  gefd)riebeneö  @hora[bud)  ju  haben,  ein  SBunfch, 
ber  burd)  bie  bisherigen  33emüt)ungen  auf  biefem  ©ebiete  nid)t  erfüllt  roorben.  SBeber  auf  9?einfjeit 

ber  SJielobie,  auf  allgemeine  ©angbarfeit,  auf  SBürbe,  habe  man  fonberlid)  9?üdft'd)t  genommen,  ben 
©ingroeifen  meift  eine  fd)led)te  ©runbftimme  untergelegt,  wovon  benn  eine  mangelhafte  Harmonie  bie 
nothroenbige  golge  geroefen.  greitid)  feien  bie  4jlimmigen  ßl)oralgefänge  beS  feeligen  Johann  <Seba= 
flian  33ad)  wirf  lieb,  e  93leifter(lücfe ,  SOJufler  ber  ßomvofition;  allein  roie  viele  gebe  eS,  beren  gähigfeit 

fad?  fo  roeit  erftrede,  bafj  ft'e  ben  gehörigen  ©ebraud)  bavon  machen  fönnten?  £)ie  SERelobieen  ju  gre»= 
linghaufenS  ©efangbud)e  feien  vor  nid)t  langer  3eit  befonberS  herausgegeben,  größtenteils  aber  eben 
fo  fehlerhaft,  als  fte  im  ©efangbudje  felber  fränben;  SSelemannS  ßhoralbucb,  habe  bei  fonfliger  33raud)= 
barfeit  eben  ben  Sehler,  bafj  oftmals  fd)led)te  S3dffe  untergefe^t  feien;  bie  ©üte  (ber  9?uf)  beiber 
33üd)er  fönne  alfo  rool)l  ihren  (feinen)  ©runb  nur  barin  haben,  baf?  feine  befferen,  feine  volljlänbigeren 
unb  brauchbareren  ju  erhalten  geroefen. 

%t)m,  bem  SSerfaffer,  mürbe  bie  Verausgabe  eines  G>horalbud)eS  voohl  am  roenigffen  in  ben 
Sinn  gefommen  fevn,  rvenn  nicht  eine  lange  33efanntfd)aft  mit  Äirnberger  il;n  baju  veranlagt  hätte. 

23ei  biefem  9Jleifter  habe  er  einige  Sah"  in  ber  mufifalifchen  ©efcfunft  ft'd)  geübt,  moju  ßfjorale  ge= 
roählt  roorben;  auf  biefem  2ßege  fei  beren  Hn^aty  bis  ju  gegenwärtiger  Sammlung  herangervachfen. 

3roar  feien  ft'e  nur  ju  feinem  Vergnügen  unb  ©ebrauebe  gefchrieben,  allein  auf  3ureben  vieler  9Jlufif= 
freunbe  unb  ÄirnbergerS  felbjt,  welcher  oftmals  verft'd)ert,  fte  feien  für  bie  Ätrcr)e  bie  beften  in  ber 
SBelt,  habe  er  ft'd)  entfchloffen ,  ft'e  burd)  ben  £)rucf  allgemeiner  nufebar  ju  machen,  hoffe  auch, 

Ciebfter  Smmcmuel  zc.  9er.  132. 
505er  3efum  bei  (ich  tjat  :c.  9er.  178. 
Sefu  fjitf  fi'egen  ic.  9er.  181. 3ct)  bin  bein  ©Ott  unb  beineS  ©aamenS  K.  9er.  211. 

2fuferbem  erfdjeint  bei  ber  SDMobie  beS  ©d)röberfd)cn  Ciebeö :  „(SinS  ift  notfj"  (152)  ber  breitf)eitige  Saft  im  tfbgc-- 
fange,  im  ©egenfafce  $u  bem  geraben  beS  MufgefangeS. 

SBeitdufig  fei  hier  bemertt,  bap  oon  neueren  5Kc(obieen  feinem  (Sfjorcübudje  unb  bem  (Sc^emeUi'fchen  nur  5 gemeinfa>ftlid)  finb: 
©c^.  2). 
847.   200.  66  ift  nun  aus  mit  meinem  Ceben  ic. 
869.    198.  Äein  ©tünbtein  ge^t  babjn  w.  (boctj  mit  einjelnen  2(bmcic^ungcn.) 
701.    132.  Ciebfter  Smmanuet  ic 
121.    151.  SCRein  Sefu,  bem  bie  ©erapfjinen  :c. 
290.     87.  ©o  gcfjjt  bu  nun,  mein  3efu  tjin  u. 
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fie  manchen,  befonberS  Zennern,  jum  Vergnügen  gereichen  würben.  @r  t>abe  ftd?  bemüht  bie  rief)* 
tige  ÜDielobie  auSjumitteln,  unb  babet  alle  unnötigen  ©ulbenbehnungen  roeggelaffen ,  weit  fie  für  ben 
öffentlichen  ©ottesbienft  niebt  taugten;  ̂ Prooinctalabweichungen  fyabc  er,  ber  allgemeinen  33raud)barfeit 
wegen,  nicht  vorübergehen  fönnen,  fie  bafjer  am  ©ebtuffe  mancher  SJZelobieen  angezeigt,  aber  ftetS  mit 
benfelben  in  3ufammenbang  gebracht;  auf  einen  guten,  fangbaren,  mit  ber  SEßelobie  febrittweife  fort= 
gebenben  33afj  gefeben,  allein  auch,  auf  guten  ©efang  unb  leichte  gortfdjreitung  ber  9Kitteljfimmen, 

benn  baburch  gewinne  ber  G'horal  weit  mehr  tyxafyt  unb  gefühlvollen  3tu§brucf  „als  bureb,  bie  fünfte lieb  fcvn  follenbcn  33äffe  unb  Variationen,  bie  oftmals  von  ben  Srgeln  ertonten,  unb  bie  SBürbe 
eineS  jur  .Kirche  beftimmten  ©efangeS  ganj  aufhoben."  Sei  ßborälen  weicher  Tonart  habe  er  jwar 
mit  ber  fleinen  £er$  gefchloffen,  weil  bie  grofje  ju  auffallenb  erfd)eine,  aber  mchrent(;eilö  bem  61)0= 
rale  noch  einen  Anhang  beigefügt,  worin  ber  ©chluj?  in  ber  faxten  Sonart  in  gorm  eineS  i)albtx\  hcr- 
beigeführt  werbe.  Sie  ̂ Brauchbarkeit  biefer  Choräle  für  ©tabt  =,  namentlich  Sanborganifjen ;  für  9Ku= 
fifbireftoren  unb  Kantoren,  in  ©ingftunben  fowobj,  al§  wo  man  fie  ju  fingen  »erlange;  bei  bem  %b- 
blafen  auf  ben  Stürmen,  mit  fangbarem  Vortrage  burd;  bie  9)ofaunen,  fei  einleud)tenb.  £>ie  ̂ ir= 
cbencomvoniften  fbnnten  bei  beren  33efi£e  Seit  unb  SQiübe  fparen,  bei  ihren  Äirchenmufifen  bie  ©ele= 
genbeitSchoräte  erft  felbft  ju  verfertigen,  ja  fie  fbnnten  fie  bei  ihren  Schülern  in  ber  @ompofition  ohne 
SSebenfen  als  9Jtujler  gebrauchen,  fowol)l  einen  guten  33afj,  als  auch  ben  »ierfjimmigen  ©a£  ju  er= 
lernen.  Äurj,  eS  fei  ein  S3uch  für  alle  ßhoralfänger  unb  ßfwralfvieler,  vom  erjlert  Anfänger  auf  bem 
@lavier  an  bis  jum  @ape!lmeifjer  ic. 

SBir  müffen  eS  bem  waefern  Spanne  ju  ©ute  halten,  wenn  er  im  23ewufjtfevn  beS  auf  feine 
Arbeit  verwenbeten  gleifjeS,  bei  ßrfenntnif  ber  unleugbaren  Mängel  ber  von  i(;m  genannten  SSor= 
ganger  unb  eingeben?  beS  33eifallS,  ben  ihm  fein  nicht  fo  leicht  ju  befriebigenber  Sebrmeifjter  (jtirn= 
berger)  gejollt  hatte,  tyex  einen  etwas  fwhen  Son  annimmt;  biefer  lag  in  bem  ©eijle  feiner  Seit,  bie 
im  Vergleiche  gegen  bie  ihr  »eingegangene  überall  in  bem  fallen  ßtc^te  beS  SrfennenS  unb  (Schaffens 
ju  wanbeln  unb  ber  SSollfommenheit  entgegen  ju  gehen  glaubte,  ©ehr  umfangreich  ift  biefe  feine 
Arbeit  noch  nicht,  fie  bringt  unS  nur  172  ßboralfäfje,  ju  Anfang  alptjabettfdt)  georbnet,  bann  mit  S5e= 

rüdfichtigung  ähnlichen  SnhalteS  ber  Sieber,  julefet  mit  anfd)einenber  SEBillfübr.  $>in  unb  wieber  ft'nb 
bie  Urheber  ber  SJMobieen,  ober  baS  Safjr  if)reS  (SntjtebenS,  wenn  auch  nid?t  immer  richtig,  ange* 
führt.  Äühnau  war  ber  erfte,  beffen  gorfchung  wieber  bahin  gerichtet  war;  ihre  ©rgebniffe  fonnten 
baher  nur  noch  bürftige  unb  mangelhafte  fcvn,  allein  ihm  gebührt  baS  anerfennenbe  Sob,  mit  rebli* 
d)em  Sleifje  ben  2Beg  ju  reicheren  unb  juverläffigeren  gebahnt  ju  haben.  2fu^er  älteren  gebräuchlichen 
SJZelobieen  werben  auch  einige  neuere  gegeben,  bie  meiften  (fecbS)  von  Äirnberger*),  barunter  jwei  ju 
©cllertfchen  Siebern;  eine  von  beffen  hoher  Schülerin,  ber  ̂ rinjeffin  2£malia  von  Greußen**);  jwei 

*)  9tr.  9.  2Cm  Äreuj  erblaßt  :c. 
:  19.  58et  bem  Äreuj  mit  btaffen  5IBangen  jc. 
=  63.  ©ott  ift  mein  Sieb  it.  (®eUett.) 
s  72.  £err,  groper  ©ott,  bich  loben  mir  ac. 
*  88.  Sei)  finge  bir  mit  ̂ erj  unb  5Kunb  !t. 
s  162.  SBie  grof  ift  bcS  MUmächt'gen  ©üte  :c.  (©etlert.) 

**)  9Jr.  167.  (S&rift,  aUe«  maß  bich  fränfet  it. 
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von  .Rübnau  fetter*)  ?  em  won  WWW  Smanuel  Sßaä)  **) ;  anbere  fünf  nur  ju  ßiebern  ©ellertf:  brci 
»on  3.  6.  ©chmügel,  £>rganiften  in  SDioün***),  unb  je  eine  uon  &uanjf)  unb  ©attermann ff), 
Gonrector  an  ber  JtöÜnifchen  ©djule  ju  S3erlin.  2)em  SnI>aIt§oerjetcr;niffe ,  baf  hinter  ben  SEonfäfcen 

folgt,  ft'nb  bann  nod)  einige  Beilagen  angcfchloffen.  Unter  A.  ber  Aufzug  eines  Schreibens  üon 
®.  SS.  33urmann,  über  bie  Srefflichfeit  ber  alten  itircbenmelobieen,  in  entf)ufiaffifd)em  £one  abge- 

faßt, immer  jebod)  ein  3eugniß  bauen,  baß  feit  SKatt^efonS  Eingänge  bie  Anflehten  über  ben  GtyotaU 
gcfang  fict)  erheblich  geanbert  Ratten.  Unter  ß.  eine  Abljanblung  über  bie  Sonarten  ber  Alten,  beren 
Srefflicbfeit  im  ßinoerftänbniffe  mit  SSurmann  gepriefen,  aber  babei  bod)  bebauert  wirb,  baß  wir  in 
unfern  alten  Ätrchenmelobieen  jene  alten  SSonarten  nicht  mehr  ganj  rein  befäßen,  weil  fte  öfters  mit 
unfercn  neuen  »ermifdjt  feien,  wie  unter  anbern  in  ber  SBeife  (9?r.  57):  „  ©elobet  feifi  bu  Sefu 
ßhrijt;"  weil  aud)  gegenwärtig  bie  wenigften  Orgeln  nach  bem  ehemaligen  Spfieme  gefiimmt  würben. 
ES  liegt  babei  augenfd)einlich  bie  SSorauSfefcung  $u  ©runbe,  baß  bei  einer  folgen  (Stimmung  ber 
Langel  ber  SSerfekungSjeichen  ftd?  weniger  fühlbar  machen  werbe,  ba  bie  fyter  »orgetragene  2el)re  bie 
§igentbümlid)feit  ber  fird)lid)en  Tonarten  lebiglid)  auf  bie  2age  beS  #aIbtonS  in  ben  §3erfe£ungen  ber 
biatonifdjen  Tonleiter,  unb  baS  Enthalten  von  aller  Schärfung  unb  Erniebrigung  ber  üorfommenbcn 
£om?erbältniffe  jurüdfübrt,  gegen  bie  in  foldjer  AuSbcbnung  baS  moberne  £>l)r  fid>  fträubre,  ein  fo 
firengeS  ©ebot  alfo  auf  anbere  SBeife  ftd)  erflärlid)  ju  mad;en  fudjte,  wobei  bie  fonfl  unerfreuliche 
Jperbfyeit  mehr  gemilbert  werbe.  SRur  einen  SSerfuch  einer  fogenannten  ftr engen  S3eljanb(ung  bei  ber 

eine  fold)e  Enthaltung  unbebingt  beobachtet  ift,  ft'nben  wir  hier  in  bem  Sonfafje  über  bie  SSeife: 
,,Äomm  ©ott  «Schöpfer  Zeitiger  ©eifi"  (104),  ähnlich  bem  in  £>oleS'  ßhoralbudje  (101),  unb  wie 
jener,  bei  einer  folchen  felbft  auferlegten  SSefchrdnfung  nicht  ohne  ©efdjicf  aufgeführt;  wogegen  ber 
Sonfatj  über  bie  gleichfalls  miroh)bifd)e  SBeife:  ,,©elobet  feift  bu  Sefu  Ehnft"  (9ir.  57),  bie  erfie 
Aufweichung  unb  ben  falben  Schluß  am  Enbe  aufgenommen,  nur  unfer  G  dur  entgegenbringt.  S5ei 
ben  pr;rt>gifd)en  SScifen  hat  Äühnau  ftd)  freier  bewegt,  auch  &en  wefentlid)en  Unterfchieb  jwifchen  tom 
gemäßer  unb  moberner  S3el)anblung  glüdlicher  gefaßt,  wenn  er  beifpielS weife  ber  in  jener  Art  gefegten 
Söietobie  beö  ̂ falmliebeS:  „Ach  ©ott  üom  £immel  fiel)  barein"  tc.  als  SSeleg  für  feine  Abbanblung 
einen  2ten  SonfalJ  gegenüberftellt,  ber  fte  nach  ̂ rt  unfereS  G  dur  behanbelt,  einen  3eben  aufrufenb 
ju  erflären,  ob  fte  in  biefer  SSeife  nicht  aller  SBürbe  entfleibet,  fchaal  unb  efelhaft  erfdjeine.  ©ine 
britte  S3eilage  (unter  C)  enthält  eine  Anleitung,  bie  Sfegifter  ber  SDrget  jwedmäßig  $u  jiel)en,  ju  ber 
jwei  33orfpiele  gegeben  werben,  »on  Äirnberger  für  Sieb  unb  SJJelobie :  „.Komm  o  fomm  bu  ©eifi 

beS  ßebenS"  tc.  unb  öon  ©attermann  für  „SefuS  meine  3uoccft'cr;t Unter  D.  enblid)  wirb  eine 
Anjeige  ,,noct)  anjumerfenber  Eomponiflen  ju  ben  SOielobieen  "  gegeben. 

•) 

9Jr.     8.  2Cufevflct)n ,  ja  auferftc[)n  ic. 
■  149.  Unfre  Mugfaat  fegne  ©Ott  u. 

Str.  117.  SXrin  Jpcitanb  nimmt  bie  ©ünber  an  it. 
Sfor,  14fi.  Du  flagjt,  unb  füfjteft  bie  93ef<hmerbcn  :c. 
:  147.  9lie  miU  id)  bem  ju  fdjaben  fudjen  tc. 
s  150.  SBaS  ift  mein  ©tanb,  mein  @lüc£  tc 

Str.  f.2.  ©ott  ift  mein  Cicb  tc. 
Sit,  161,  SB5ie  grofj  ift  bcS  2£Umä'tt)t'gen  ©üte. 

") 

"') 

t) 
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©d)on  am  Sebluffe  ber  S3orrebe  feineä  6boralbud)e§  fyatfc  Äübnau  »erbeten,  bafj,  wenn 

biefer  crfle  Zi)e'd  roobl  aufgenommen  werben  feilte  unb  ©Ott  geben  unb  ©efunbfyeit  »erleide,  aud)  ein 
jroeiter  Sbeil  folgen  fönne.  2)er  erhaltene  S3eifa(I  fefjte  itjn  in  ben  Stanb,  4  Safere  fpäter  (1790) 
mit  bemfelben  beroorjutreten.  Statt  ber  SSorrebe  war  biefem  ein  inmittelft  ert)altene§  ̂ Privilegium 
(oom  14ten  September  1789)  corgebrucft,  bem  fid)  ein  (aud)  bem  elften  Steile  beigefügte^)  $)ränu= 
merantenoerjeidmifj  anfcbliefjt,  worauf  bann  236  vMerfiimmige  ßl)oralfä|e  folgen;  al§  237fter  bie  fd)on 
im  erffen  Steile  (9Jr.  64)  mitgetbeilte  2ftbertfdfee  Gelobte  bc§  2iebe§:  „©ott  be§  Rimmels  unb  ber 
©rben",  t)kt  aB  ©runblage  im  SSaffe  für  eine  4ftimmige  33ebanblung.  3roei  Äinberlieber  (t>on  @. 
©.  JBoI^e  in  $>ot3bam,  1789)  ftnb  nocr;  als  tfnbang  beigefügt:  „jtinber,  gebt  jur  SSiene  bin"  tc. 
unb  „Sperr  meiner  Sugenb,  Sanf  fei  bir"  k. 

2Bie  i)iex  in  biefem  ̂ weiten  Sbeile  bie  2tnjabt  ber  Sonfäfje  um  vieleö  größer  ift  als  im  erften, 
fo  ftnb  aud)  bie  neuen  SDRelobieen  öfel  jafelretdber ;  bie  meiften  üon  ifenert  ftnb  ju  ©eüertS  Siebern  erfunben. 
Der  Herausgeber  batberen  fünf  beigefteuert  unb  jwei  ju  benen  anberer  Siebter  gegeben*);  tyt)il  ipp  ©manuel 
23ad)  beren  jefen  unb  4  ju  2Tnberer  Siebern**);  £luanj  beren  ad)t***);  ber  fd)on  im  erften  Streik  erfd)ei= 
nenbe  Sd)mügel  eine§  (9fr.  41.  ,,X)u  bijtä  bem  9iubm  unb  @l)r'  gebübret");  brei  Sonfefcer:  ber  bereits 
genannte  ßonrector  ©attermann,  $arfom,  £)rganijt  an  ber  9Karienfird)e  ju  S3erltn  (1787),  unb  .Kolbe, 

12.  2ln  bir  allein,  an  bir  tjab'  io)  gefünbigt  jc. 20.  3Seft£  ia)  nur  ein  rubigeS  ©croiffen  ic. 
39.  Sir  banf  ia)  tjeute  für  mein  Ccben  jc. 
82.  £err,  lebre  miö),  roenn  ia)  ber  SEugenb  te. 
91.  3auö)jt  ibr  Srlöf'tcn  bem  4?errn  ?t- 
131.  SJceine  Ctebe  rjangt  am  Äreuj  ic. 
221.  3a)  bin  cergnügt,  mie'6  ©ott  mit  mir  ic. 
184.  33eftfc  ia)  nur  ein  rut)igeö  ©eroiffen  jc. 
196.  ©eban!e,  ber  uns  Geben  giebt  »c 
204.  ©Ott  ift  mein  Sieb  ic. 
211.  Die  Jpimmcl  rübmen  beö  ©roigen  ©bre  jc. 
212.  Du  ftagft,  unb  füblcft  bie  a3efa)reerben  ic. 
214.  Saudjjt  ibr  (Srlöften  bem  £errn  ic. 
2i8.  5BaS  forgft  bu  ä'ngftlict)  für  bein  Ceben  ic. 220.  9Ba$  ift  mein  ©tanb,  mein  ©lue!  jc. 
223.  SQJie  grofj  ift  be$  2lUmäa)t'gen  ©üte  u. 
232.  SBobt  bem,  ber  beff're  ©a)%  liebt  jc. 
194.  2Bie  lieblia)  roinft  fie  mir  u. 
200.  2luferftcf)n ,  ja,  auferftebn  :e. 
209.  SSalb  ober  fpä't  beö  SEobeS  Staub  u. 213.  ©rtjabner  ©ott,  roaS  reidjt  an  beinc  ©röfie  :c. 

•")  26.  Dein  Äcil,  o  Gbrift,  nia)t  ;u  uerfdjerjen  «. 34.  Der  SBolluft  Steij  ju  miberftreben  zc. 
36.  2Me  £immcl  rübmen  bc6  Sroigcn  (Sbre  :c. 
155.  D  £err  mein  ©ott,  bura)  ben  ict)  bin  unb  Übt  U 
193.  2Bcr  ©ottcS  SBegc  gibt  :c. 
198.  JBenn  ju  SoUfübrung  beincr  ̂ flictjt  :c. 
199.  2Bcr  bin  ict)  oon  Slatur  u. 
219.  2Ba«  forgft  bu  ä'ngftlio)  für  bein  Ccben  u. aßintttfelt  ,  *ct  c»ang(f.  Jticrtjciigefang  III.  (J7 
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(lantor  unb  SKuft'fbircctor  ju  ̂otSbam  (1768)  baben  in  Sompofition  be§  giebeS:  ,,©ott  ijt  mein  Sieb" 
(67,  68,  205)  mit  einanber  gemetteifert.  Aucb  in  biefem  jmeiten  Xtyeik  maltet,  mie  in  bem  erfkn, 
feine  flrcnge,  folgerechte  £rbnung  in  3ufammenjMIung  ber  SEonfdfce  ob;  ba§  alpbabetifd)e  3nbalt3= 

vcrjeicbnt'ß  am  ©ebluffe  gemährt  allein  bie  9)tbglid)feit,  ffd)  jurecl)tjufinben. 
2>ie  ftrcblid)en  Sonarten,  jumal  bie  mtrolpbifcbe,  haben  ben  maefern  Herausgeber  lebhaft 

befebäfttgt,  ihre  ßigentbümlicbfeit  aufjufaffen  unb  in  feinen  Sonfäfcen  auSjuprdgen.  £)od)  ift  ihm 
eine  ftreng  =  mirol9bifcbe  Sebanbtung  —  in  bem  ©inne  mie  bie  be3  2iebe§:  „Äomrn  ©Ott 
Stopfer  ̂ >etltger  ©ci|i"  (9er.  104)  in  feinem  erften  Steile  —  bj«  nicht  mieber  gelungen;  mo< 
burd)  er  f)ätte  baran  erinnert  merben  fbnnen,  baß  bei  S£onfä|en  über  altfircblicbe  SBeifen  e3  nid)t 
auf  ba§  angeblich,  ju  SSermeibenbe  anfommen  fönne,  ba§  oft  genug  ftcb  unabmeiSlicb  aufbringe, 
fonbern  baß  ein  2Befentlicbe3  »orbanben  fepn  muffe,  ba3  ju  ergrünben,  ju  erreichen,  bar^ufietlen  fei. 
6r  bat  aber  feine  Aufgabe  in  folgern  ©inne  nicht  gefaßt,  unb  babureb  SSeranlaffung  gegeben  ju  ben 
Angriffen,  bie  filier  fpaterfjtrt  nicht  fomobl  gegen  ihn,  als  gegen  bie  ©acbe  ber  fireblicben  SEonarten 

im  Allgemeinen  richtete.  (Sä  ft'nb  brei  mirolpbifcbe  SBeifen  vornehmlich,  bie  er  in  biefem  Steile  be= 
banbelt:  ,,©ctt  fei  gelobet  unb  gebenebeiet  (72);  ©ott  ifi  mein  £eil,  mein'  #ülf  unb  Sroji  (77) 
unb:  Äomm  fjeiltger  ©eift,  erfülle  bie  £erjen"  k.  (110).  3n  ber  erjlen  von  ihnen  f)at  er  in  ber 
ömeiten  3eile  be§  Abgefangen  bie  Anmenbung  be§  Cis,  ju  S5tlbung  eineS  üollfommenen  Sonfdjluffeg, 
nicht  ju  oermeiben  gemußt;  in  ber  jweiten  Gis  im  Alt,  B  im  SEenor,  Cis  im  33affe  anjumenben 
nicht  umgeben  fbnnen;  in  ber  britten  nur  bie  £auptmelobie  felbft  oon  allen  erbeuten  Sbnen  rein  ge* 
balten.  SSStr  fbnnen  tt)n  barum  nicht  tabeln,  ja  eher  bürften  mir  ibm  t>ormerfen,  baß  er  um  be3 
bloßen  ©ntäußernä  millen,  beffen  e3  in  bem  ©inne,  mie  er  e§  geübt,  nid;t  beburfte,  ba3  ̂ >bbere, 
ma§  er  erreichen  fonnte,  »erfäumt  habe.  3m  Allgemeinen  erfebeint  an  feinen  fonfi  ebrenmertben  Son- 
fäfjen,  ba3  fet>r  häufig  bei  SEonfcbtüffen  »orfommenbe  .Iperauffcblagen  in  bie  fleine  ©eptime  ber  £>omu 
nante  von  beren  großer  Serj  ober  £luinte  auS,  auffällig,  meil  e§  in  feiner  SEBeicbbeit,  fo  gefällig  e£ 
ben  bamaligen  £>bren  auch  geflungen  fyaben  mirb,  boch  bem  ©rnfte  be§  fird}lid)en  ©emeinegefangeS 
miberftrebt. 

£>urcb  Äübnau'3  Gboralbud),  namentlich,  beffen  jmeiten  SEbeil,  erbielten  bie  bamalS  erjl  fürj= 
lieb  erfunbenen  SGBeifcn  GL  $>b.  Q.  $ßaä)$  ju  ©ellerti  Biebern  eine  weitere  Verbreitung.  33acb  tjatte 
fie,  mie  mir  juoor  gefeben*),  1787  befonberS  jufammenbruefen  laffen,  fte  erfebienen  aber  auch  in  bem 
in  bemfelben  3abre  üon  £>iebericb.  ßbrijlian  Ammon,  SDrganift  =  Abjuncten  ber  ̂ eiligen  £>reifaltigfeit§= 
firebe  unb  ©t.  ©eorg  ju  Hamburg,  bei  ©ottlieb  grtebrieb  ©d)ntebe3  herausgegebenen  Gtboralbucbe 
für  ba§  bamaß  eingeführte  neue  Hamburger  ©efangbueb**);  unoerdnbert,  nur  jum  SEbeil  in  einen, 
für  bie  ©emeine  bequemeren  Tonumfang  oerfefet***).   gür  441  ßieber  be§  ©efangbud)e§  giebt  biefe§ 

•)  ©.  ©.  465. 
")  Wem*  £amburgtfd)c$  ©cfangbud)  jum  öffentlichen  (UottcSbfenftc  unb  jur  tjä'uSttcben  3(nbad)t,  au«gefer= tigt  oon  bem  ̂ amburgiidjen  3J(ini(tcrio.   9Xit  @tnc6  Jpocljcbcln  unb  ̂ ocb,ioeifcn  Statf^  «Special  =  ̂riotlegio  (com  12ten 

gebruae  1787).    ©ebrurtt  unb  oerlegt  oon  Sari  Sßiltjclm  SJictjn,  @.  ̂ »octjcbeln  unb  ̂ odjraiirbigen  Stat^ö  »uc^brueter. 
'")  23.   SBSt'e  groß  ift  beg  Mmcicbt'gen  @üte  :c. 37.   Die  Jpimmel  rüfjmcn  bed  Sroigen  öljve  :c. 

00.    ©ebanfe  ber  unö  Ceben  giebt  :c. 
(Sben  biefeH  ifi  bet  gall  mit  ber  Sffieife  beö  Cicbed :  189.  JBcr  ift  irotjl  rote  bu  (bie  aber  2t.  £>refe  angcfjört)  unb  435. 2tuferfteb,n ,  ja  auferftetjn  k.  oon  SSadj.j 
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(Sboralbud)  104  SJMobieen;  eigentlich  109,  benn  bie  9Jlelobie  be§  Siebeä  „ßfn-ift  unfer  £err  jum 
3orban  fam"  tc.  bat  au§  SSerfeben  feine  befonbere  Kummer  ermatten,  unb  julefet  iffc  noch,  ein  Anhang 
t?on  4  Äanjetgefdngen  beigefügt.  Sie  SHelobieen  biefeS  ßboralbucbeS  finb  nur  mit  bezifferten  SBäffen 

»erfeben  unb  nicht  »ierftimmig  auögefcfjt;  auch  in  ihnen  tbut  ft'd)  bie  reformatorifcbe  Dichtung  funb, 
welcher  ba§  ©efangbuch  fein  Saferm  uerbanft,  ju  bem  fi'e  geboren.  S5iö  auf  wenige,  unbebeutenbe 
ft'nb  alle  Sebnungen  ausgemerzt,  unb  jebe  SBeife  zeigt  Söne  t>on  gleicher  3eitbauer.  £atte  72  2»af)re 
juwor  S3ronner  in  feinem  Hamburger  dboralbucbe  ft'd)  erlauben  bürfen,  älteren  SOßetobieen  ben  breü 
tbeiligen  Saft,  in  welchem  fie  juvor  niemals  erfchienen  waren,  ju  größerer  Abwechslung  anzueignen, 
fo  tjt  biefer  t>ter  aud)  bei  fold)en  befeitigt,  benen  er  urfprünglicb  eignete;  nur  ein  Sieb  bafh;lifd)en 
SDßaaßeS  i)at  ihn  in  feiner  SCRelobie  behalten,  »eil  er  tfjr  unentbehrlich  war,  baS  Jpinfelmannfcbe : 

„©eeligfteS  SBefen"  ic.  (9lr.  213,  Gl).  83.  76).  Auch  ijl  biefeS  Sieb  wohl  ba§  einu'ge  ber  fogenannten 
pietijlifcben  Siicbtung  angebbrenbe,  unb  ben  Son  ber  akrzücfung  anftimmenbe,  baS  vor  ben  #erauS= 
gebern  beS  ©efangbucbeS  ©nabe  gefunben  bat,  wiewohl  eS  erheblichen  SSeränberungen  ft'd)  bat  untere 
werfen  müffen;  hier  üielleicbt  weniger  entjtellenben  als  bei  älteren,  bem  erjlcn  3abrbunberte  ber  «fttrd)en= 
reinigung,  ja  ber  Seit  9)aul  ©erbarbS  unb  biefem  felber  angel)brenben  Biebern.  SSon  jenen  fehlen  »iele 

lutberifcbe  Äernlieber  ganj:  ,,@in'  fefte  S5urg  ift  unfer  ©Ott  jc,  9cun  freut  euch  lieben  (Sbrtfieng'mcin 
SSom  Gimmel  hoch  ba  fomm  id)  Ijer"  tc.  $  anbere  Sieber  SutberS  unb  feiner  Seitgenoffen :  ,,©elobet 
feiji  bu,  Sefu  ßl)rifi  ?c,  £err  ßbrifi,  ber  einig'  ©ottS  Sohn"  ft'nb  bis  jur  Unfenntlicbfett  uerän* 
bert,  fo  baß  über  ©lätte  ber  äußeren  gorm  bie  Äraft  unb  Siefe  be§  ©ebanfenS  »erloren  gegangen 
ift.  Sn  ©erbarbS  herrlichem  tfboentSliebe  „2Sie  fott  id)  bich  empfangen",  wie  eS  l)ier  ($lt.  70) 
erfcheint,  begehrt  baS  £erz  nicht  länger,  feinem  ßrlofer  in  fietem  Sob  unb  greife  ju  grünen,  e§  be* 
gnügt  ftd?  mit  ben  SBorten: 

Sief),  bid)  will  id)  ergeben 
@o  gut  ich  (Schwacher  fann  u. ; 

in  $elbS  Siebe  toon  gleicher  S3eftimmung  beißt  ber  ©läubige  nid)t  mehr  feinen  SpeUanb  willfommen, 

ruft  ihm  nicht  £ofianna  ju,  als  feinem  Steile,  bittet  ihn  nicht,  bafj  er  ft'd)  eine  33ahn  anrichten 
möge  in  feinem  £erjen  unb  felber  bort  eingeben;  er  brüeft  fid)  befcheibener  auS: 

Seiner  4?ülfe  mich  äu  freun 
Saß  mein  $erj  bein  eigen  fe\m  tc., 

ganj  in  gleicher  Tlxt,  wie  baS  fiebert  Safjre  juoor  in  S3erlm  (1780)  erfebtenene  ,,©efangbuch  jum 
gotte^bienftlichen  ©ebrauch  in  ben  Äonigl.  ̂ »reupifchen  ßanben",  ba§  bem  neuen  Hamburger  vielleicht 
jum  S3orbilbe  gebient  bat,  unb  nur  in  ber  SBabl  mancher  neueren  Sieber  non  ihm  abweicht,  ja  faft 

biefelbe  "Mnjahl  an  ©efängen  (447)  enthält.  Cnne  rechtfertigenbe  5>orrebe  giebt  biefeS  ©efangbuch 
nicht;  ba§  Hamburger  hat  eine  fotehe  für  nbthig  gehalten*),  obgleich  barin  nicht  tiefer  in  bie  Sache 
eingegangen  wirb.  „Sie  Erneuerung  beö  ©efangbucheS  (heißt  e3  barin)  wirb  ein  3eber  für  fefjr  heilfam 

unb  nothwenbig  erachten,  ber  ba  weiß,  baß  unfer  bisheriges  ©efangbuch  bei  aQeni  barin  beft'nblichen 

')  ©efdjrieben  am  26flen  Sanuar  1787. 

67* 
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©utcn  SDiandbeS  enthält,  waS  ju  je^iger  3eit  ganj  unbrauchbar  unb  ber  wabren  ßrbauung  mebt  tjin= 
f erlief)  alt?  beförberltcb,  ifi.  2Cber  wenn  v>ieltetdt>t  Semanb  btefe  Überzeugung  nid)t  b<wen  follte,  fo  wirb 
er  bennoeb  kiä)t  etnfetjen ,  baß  ber  feit  melden  3al;ren  oorbanbene  reiche  33orratb  neuer  geifilicber 
Sieber,  bie  ju  ßrroeefung  unb  Unterhaltung  ber  ̂ nbacfyt  »orjüglid)  getieft  ftnb,  nad)  aller  SSiÜig-- 
feit  unb  ©ewiffenSpfltcbt  aud)  für  bie  r)ieftgen  ©emetnen  t>on  unS  genüget  werben  muffe." 

SDbnc  Sweifel  bat  ©ellert  in  feinen  geifilicbjn  Siebein  jenen  Zon  rubig  frommer  2?etrad)tung, 
fittlicber  ©elbfiprüfung,  juerjt  angefd)lagen,  ber  als  zeitgemäß  tbnen  fo  großen  2lnflang  gewann,  Sie* 
fett  Zern  münfd)te  man  nunmehr  überall  wieberjuftnben,  unb  auch,  bie  Herausgeber  unfereS  ©efang= 
budjeS  waren  befirebt,  ilm  jum  b«rfd)enben  ibrer  ©ammlung  jit  mad)en.  S3ei  ber  allgemein  gernor* 
benen  @d)eu  t>or  allem  möfiifd)  *  83erjücften  aber  ftellte  man  felbft  bem  äd)t  biebterifeben  2luSbrucfe 
frommer  JBegeifterung  ftd)  fernblieb,  gegenüber,  bamit  nid)tS  übrig  bleibe,  waS  bem  »ernünftigen 
©otteSbienfie  (in  bem  Sinne,  wie  man  il)n  faßte)  entgegen  fei.  Unter  ben  neuen  Siebern,  welcbe 
baS  Hamburger  Söiiniflerium  nad)  SBilligfeit  unb  ©ewtffenSpflicbt  feinem  neuen  ©efangbudje  einverleiben 
ju  muffen  meinte,  finb  bie  ©ellertfd)en  Sieber  bie  jablreicbfien  unb  aueb  bie  »orjüglid)fien.  Senn 
wabrlid)!  bie  2ßärme  unb  Snnigfeit  beS  2luSbrucfeS,  bie  in  ibnen  bertfd)t,  legt  Seugniß  bavon  ab, 
wie  i f>r  frommer,  ebler  Siebter  ein  jebeS  berfelben  nidjt  fowobl  gemad)t  als  lebenbig  an  ftd) 
erfabren  f;abe.  Siefen  aber  barf  man  nid)t  als  baS  £aupt  jener  überoerftänbigen  SSeffercr  beS  Äix- 
cbenliebeS  betrauten,  mag  er  auch  unbewußt  ibr  SSorbilb  geworben  femt!  3b"/  ber  feinem  eigenen 
SMenntniffe  jufolge  an  ber  Unebenheit  beS  2luSbrucfS,  wiewobl  fte  füblenb,  feinen  2lnfioß  nabm, 
fobalb  SSabrbeit  beS  ©efüblS,  9fid)tigfeit  beS  ©ebanfenS  ftd)  barin  offenbarte,  unb  ber  nimmer  ge* 
münfd)t  bätte,  um  größerer  ©lätte  willen,  ein  fold)eS  Seugniß  »on  ber  Snnigfeit  ber  Gmpfmbung 
etneS  älteren  ̂ eiligen  ©ängerS  einzubüßen!  Sennod)  gilt  er  oft  bafür,  unb  ba  ju  mögen  wobj  feine 
eigenen  33erebrer  mit  beigetragen  baben,  am  meijien  aber  ber  Umfianb,  baß  in  ber  ©tabt,  wo  er 
lebte  unb  wirfte,  t>on  einem  feiner  (Sänger  neben  ber  ©efangbud)Sbefferung  aueb  eine  9JMobieen=,  eine 
bamit  »erbunbene  ($boralbud)S  =  35efferung  eifriger  als  jut>or  »on  tfnbcrn  angebabnt  würbe;  SSerfucbe, 
33efirebungen,  bie  fo  teid)t  in  SSerbinbung  gebracht  werben  fonnten  mit  bem,  waS  er,  ber  »iele  %at)xe 
juoor  Heimgegangene,  geleitet  batte,  fo  wenig  er  jemals  eine  beffernbe  Qanb  an  ein  älteres  Äird)en= 
lieb  gelegt  bat! 

2Bir  breeben  btefe  ̂ Betrachtungen  ab,  ju  benen  S3ad)S  ÜJlelobieen  ju  ©ellertS  Siebern,  für 
beren  Verbreitung-  Äübnau'S  ßboralbud)  wefentlid)  mitwirke,  unS  83eranlaffung  gaben,  um  fpäter  bie-- 
felben  wieber  aufzunehmen.  Äübnau  feb,  ließt  fid?  übrigens  nid)t  an  baS  fed)S  3abrc  »or  SQtxau^cAe 
feines  SßerfeS  erfebienene  neue  ̂ Berliner  ©efangbueb,  beffen  wir  eben  gebaebten,  er  lebnt  fieb  an  baS 
bis  babin  gebräucblicbe  ̂ orjlifdje,  baS  nid?t  allein  neben  jenem  in  ©ebraud)  geblieben  ifi,  fonbern 
aud)  beffen  »ergänglicbcS  Safenn  lange  noeb  überbauert  bat. 

3wifcben  ber  H«auSgabe  beS  erjien  unb  beS  jweiten  SbeileS  »on  Äübnau'S  G.t)oxalbuü)e 
-erfebien  ju  Gaffel  ein  äl)nlid)eS,  nur  niebt  gleid)  reicbbaltigeS,  baS  SSierlingfcbe.  @be  wir  auf  baffelbe 
näber  eingeben,  nebmen  wir  bie  ©etegenbeit  wabr,  über  4?efftfdje  ®efangbüd)er  einiges  ßrgänjcnbe, 
erft  fpäter  ßrforfebte  juoor  nod)  einjufdjalten,  baS  f^ier  am  jwecfmäßigjien  feine  ©teile  ftnben  bürfte. 
Semen  wir  barauS,  »on  wie  geringer  unb  furjer  9lacbwirfung  bie  eigenen  SSemübungen  eineS  reieb 
begabten  gürjlen  um  ben  Äircbengefang  feiner  Sanbe  waren,  fo  wirb  eS  unS  weniger  befremben,  aud) 
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bie  beS  facbfunbigen ,  t»cr(ldnbtgcrt  Herausgebers  jeneS  fpäteren  dfjoralbudje^,  bem  bie  SÖJacbt  unb  ber 
Einfluß,  ftd)  geltcnb  ju  machen,  gebrach,  eines  nur  bürftigen  (SrfolgeS  genießen  ju  fef>en. 

Seit  ber  fpäteren  Verausgabe  beS  „Gbritflicben  ©efangbucbS"  ßanbgraf  SOßorifcenS  im  3ab« 
1649,  fd)eint  baS  unter  bem  Sitel  „Psalmodia  Davidis  in  templis  Hassiacis  usitata"  etc.  (1665)  ßon 
33e<fer  (ßboralfammlungen  k.  S.  179)  angeführte  baS  näcb(l  erfcbienene  ju  femt.  3d)  fenne  biefe 
frühere  Ausgabe  nicht,  fonbern  nur  eine  jebn  Sab«  fpäter  erfd>tenenc,  meldte  bie  2(uffcbrift  fübrt: 
„Psalmodia  Davidis  in  templis  Hassiacis  usitata  et  in  duas  voces  dispertita.  Pars  prima.  2)aS  ift". 
£>at>ibS  Jgjarffen  erjter  SEbeil,  in  roelcbem  aü"e  unb  jebe  Salinen  2)at>ibS,  voie  ft'e  nach  gran^bfifdjer 
90Moben  gefegt,  in  eine  richtige,  äroeiftimmige  Partitur  bracht,  unb  biejenigen,  roeld)e  fonji  in  einem 
gar  ju  hoben  Sbon  befmblid),  in  eine  füglicbe  unb  juläfftge  SEranSpofttion  geführt  ferjnb,  nicht  allein 
benen  SDrganijien  ju  befferer  SSequemlicbfeit,  fonbern  auch  allen  ÜÄuftf  =  ßtebenben  ju  ̂cufeen  unb  Sr= 
gefclicbfeit  oerfertigt  bureb  ©eorge  Jöranbaroen.  GEaffel,  jum  anbernmable  gebrueft  bei  Salomon  Sd)a= 
beroifc.  3n  Verlegung  Johannes  Sngebranben.  3m  Sabr  MDCLXXV  (1675)".  tiefer  erfte  Zt)dl 
enthält  auf  62  Seiten  bie  franjofifeben  SERelobieen  ber  2obrcafferfd)en  $>falmen,  ohne  Aufnahme  ber 
neuen,  roelcbe  Sanbgraf  SDiorik  ju  ben  ̂ Pfalmen  erfunben  hatte,  bie  mit  eigenen  nid)t  »erfeben  geroefen 
maren.  Tin  ben  ̂ Pfalter  fdjlie^t  unter  einem  neuen  SEttel  ftch  fobann  ber  2te  SSbeil,  rt-ortlich:  ,,£)at)ibS 
Varffen,  21nber  Zt)äl,  barinnen  bie  SJielobieen  ber  fürnembften  §eji=  unb  anberer  ©eijtlicben  ©efänge 
25.  SSKartin  SutberS,  nad)  voriger  2Crtt)  in  jroeiftimmiger  Partitur  ju  ftnben.  Gaffet  ic.  (roie  uiioor)". 
SSon  ber  04ffen  bis  99(len  Seite  folgen  t)iex  70  SJMobieen  geijllid)er  ßieber,  bei  benen  im  ©anjen 
bie  ältere  SBeife  beS  SfbptbmuS  noch  beibehalten  ift,  wenn  ft'e  aud)  $Eaftjfrid)e  haben  unb  bie  2tbn)ei= 
lung  nad)  biefen  ftd)  rid)tet.  3d)  ">ar  außer  Stanbe,  ba  id)  biefeS  33ud)  nur  furje  3eit  als  9feifenber 
in  2Tugenfd)ein  nebmen  fonnte,  feinen  Inhalt  mit  bem  ber  beiben  Ausgaben  »on  Sanbgraf  SJcorife' 
©efangbuebe  ju  Dergleichen;  ba  berfelbe  jeboeb/  wie  bie  angeführte  3at)I  ber  SJielobieen  jeigt,  ein  fo 
t»iel  geringerer  ijf,  glaube  id)  »orauSfefcen  ju  bürfen,  baß,  wie  bie  »on  jenem  erlauchten  Sonfefcer 
berrübrenben  ̂ Pfalmroeifen  ibm  fehlen,  fo  aud)  biejenigen  SDielobieen  nicht  barin  enthalten  fepn  werben, 
bie  berfelbe  für  anbere  geifllicbe  Sieber  erfunben  hatte*),  baß  bamalS  alfo  febon  fein  gortroirfen  als 
Sänger  für  bie  Jtird)e  feiner  ßanbe  aufgebort  hatte.  25ocb  ftnben  ft'ch  f^ter  nod)  einige  auffaUenbe 
harmonifche  SSebanblungen  unregelmäßiger  SEonfcblüffe  einjelner  Söielobieen,  bie  unS  früher  in  feinem 
©efang*  unb  9Jielobieenbud)e  begegneten**),  fo  baß  eS  fepn  fonnte,  ber  Herausgeber  beS  £arfenfpielS 
habe  juweilen  auf  feinen  Sonfafj  9?ücfftd)t  genommen,  maS  ich  auS  ben  juöor  angegebenen  ©rünben 
unentfd)ieben  laffen  muß.  25er  Sinn  für  harmonifche  SSehanblung  ber  fireblicben  Tonarten  tritt  in 
biefem  Suche  roenig  mehr  |e»or.  Sie  meijlen  SOJelobteen  phrt)gifcber  S£onart  haben  ben  unregelmäßi= 
gen,  ben  ©nbton  burd)  feine  Unterquinte  begleitenben  £onfd)luß :  ,,£>a  SefuS  an  bem  Äreuje  jlunbt  k., 

(ShrtfiuS  ber  unS  feiig  mad)t  !c,  2fd)  ©ott  com  Gimmel  ft'eh  barein  :c,  Erbarm'  biet)  mein  o  Qem 
©Ott  ic,  D  $>exn  ©ott,  begnabe  mich  ®§  woE'  unS  ©ott  genäbig  feim  it.,  21uS  tiefer  9coth  k."  ; 
bie  SBetfe  „9Karia  jart",  auf  Wber'S  Sieb :  „@in  ßngel  febon,  auS  ©otteS  %t)tor\"  übertragen,  ift 

*)  ©.  STf).  II.  ©tite  36  —  38. 
*•)  ©.  eben  ba  <3«itc  42. 
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in  ihrem  (Scblufje  als  eine  ionifche  bctjanbelt;  bie  regelmäßige  ©deform  ber  ̂ vpgifdjen  Zonaxt  jeigt 
nur  bte  SSKelobie  beS  Ambroft'anifd)en  SobgefangeS :  „£err  ©Ott  bieb,  loben  wir". 

(Spätere  Ausgaben  biefeä  SSRelobieenbucheS  t)abe  tdt)  nid)t  gefeben.  £)aS  nächfte  mir  befannt 

geworbene  £effifche,  b«S  aber  ©cfang=  unb  SJielobieenbud)  in  ftd)  üereinigt,  erfdn'en  erft  36  Sahre 
nach,  ber  eben  befprochenen,  unter  bem  SSitel :  ,/9(?en  t>erbefferteS  unb  üermchrteS  ©roßeS  ®cfang=S3ud, 
SBorinnen  fo  wohl  bte  $falmen  £>aoibS  burd)  Ambrosium  Sobraaffer,  J.  U.  D.  in  teutfdjc  Neimen 
gebraut,  AIS  aud)  anbere  erbauliche,  in  ber  .Kirchen  ©otteS  ju  fingen  gembbnltdbe  ©einreiche  Sieber 
enthalten.  Wit  fonberbarem  gleiß  in  »ier  Stimmen  gefegt,  unb  nunmefyro  aufS  neue  wieberum  fyer; 
ausgegeben.  (SEßit  £och=gürftf.  £effen=(5affel.  ©näbigjt:  Privilegio.  granffurtb  am  SOßatm,  ©ebrueft 
bei  Solenn  «Philipp  Anbreä,  23ud)brud=  unb  £änbler.  3m  3«&r  @l;rijit  MDCCXI  [1711])".  25er 
Sruder  unb  Verleger,  Anbreä,  t)at  biefeS  33ud)  bem  bamalS  regierenben  Sanbgrafen  ju  #effen= Gaffel, 
Sari  unb  feiner  ©emahlin  Sökria  Amalia,  gebornen  Herzogin  üon  ßurlanb  ̂ geeignet.  Dt)r\e  beS 
Sanbgrafen  SJJorifc  ju  gebenfen,  gefd)ief)t  in  ber  SBtbmung  nur  im  Allgemeinen  eines  großen  ©efang* 
bud)eS  ähnlich. er  Art  (Erwähnung,  baS  im  30jäbrigen  Kriege  meiftenS  jerjtbrt  werben  fei,  womit  faum 
ein  anbereS  gemeint  fcpn  fann  als  baS  1612  juerfl  herausgegebene  jenes  früheren  SanbeSfürften ;  gegen 
welche  Annahme  freilich  bie  Sfyatfacfye  in  2Biberfprud)  fleht,  baß  bod)  unmittelbar  nad)  jenem  t>er= 
heerenben  Äriege,  1649,  eine  fpätere  Aufgabe  btefcS  83ud)eS  erfef/ienen  mar,  bie  alfo  burd)  it)n  nid)t 
jerftbrt  fepn  fonnte,  fo  baß  nicht  baS  SBud)  felbft,  fonbern  nur  ein  früherer  Abbrud  beffelben  biefeS 
©djtdfal  erfahren  l)atk.  25od)  ijf  fooiel  geroiß,  baß  baS  oorliegenbe  ©efangbueb,  in  feiner  äußeren 
AuSflattung  unb  (Einrichtung  jenen  früheren,  einanber  übereinftimmenben  Aufgaben  ftd)  anfd)ließt. 
SEenn  nun  angenommen  werben  barf,  baß  bie  fpätere  berfelben  nach,  Verlauf  t>on  62  Sahren  bereits 
eine  Seltenheit  geworben  war,  fo  fonnte  ber  neue  Herausgeber  feinen  fürftttchen  ©bnnern  gegenüber 
voobt  fagen,  baß  er  ihnen  baS  33ucb,  als?  einen  auS  ber  Afcbe  neu  erfjanbenen  «Phonrr  überreid)c.  Sie 
feiner  3ueignungSfd)rift  folgenbe  SSorrebe  Dorn  lOten  SSJiärj  ermähnt  ber  Änberungen,  welch,  e  biefe  neue 
Ausgabe  erfahren  f)abe;  ber  SSeglaffung  folcher  Sieber,  bie  in  ben  .Kirchen  nicht  Ijeimifcb  geworben, 
ber  „befferen  (Einrichtung  einiger  tjaxt  lautenben  üffiorte",  ber  Aufnahme  anberer  erbaulidjer  Sieber  an 
bie  (Stelle  ber  weggelaffenen,  beS  SSermeibenS  ber  Anwenbung  »erfd)iebenartiger  6d)lüffel,  enbltcb  ber 
Aufzeichnung  jebeö  ̂ falmS  in  bem  Sone,  auS  bem  er  am  fuglichjten  gefungen  werben  fonne.  ©in 
biefem  23orbertcl)te  folgenbeS  lateinifdjeS  @l;rengebid)t,  unterjeidjnet  ,,J.  G.  Cümmelius,  h.  t.  Cantor 

Casseliis",  ijl  nur  an  ben  Verleger  Anbreä  gerichtet;  aud)  i)'m  wirb  Sanbgraf  Sftorifc  nicht  genannt, 
fo  baß  eS  fcheint,  man  habe  bamalS  beffen  Bemühungen  um  ben  Äird)engefang  feiner  Sanbe  twllig 
uergeffen  gehabt.  Sch  glaubte  ju  bemerfen,  baß  auch  bie  SCRelobieen  geijilicher  Sieber  t)kx  fehlten,  bie 
ich  ihm  beimeffen  ju  bürfen  gemeint;  mit  SSefiimmtheit  fann  id)  eS  freilid)  ntebt  oerftchern,  weil  eS 

mit  biefem  S3uche  mir  eben  fo  gegangen  ift,  wie  mit  ber  juoor  befprochenen  ©aot'bS  $arfe  üon  1675. 
SaS  erneuerte  ©roße  ©efangbud)  enthält  auf  feinen  erjlen  189  {Blättern  (eS  hat  S3la«5ahlen) 

-  bie  fämmtlichen  Sobwafferfchen  ̂ falmen  mit  üierftimmigen  Sonfä^en  ihrer  franjofifchen  ©ingweifen, 

oon  einem  »ollfjänbigen  SSerjeichniffe  begleitet,  ©leidje  5!)lelobieen  üerfchiebener  $)falmen  ft'nb  immer 
wieber  üoUftänbig  mit  abgebrudt,  unter  Verwerfung  ber  »om  Sanbgraf  9Jiori(j  neu  erfunbenen.  Sie 
gleiche  SCRelobie  erfcheint  aud)  bei  ihrer  SBieberfehr  jietS  mit  berfelben  hormonifchen  S3ehanblung ;  ber 
rhpthmifche  2Bed)fel  ift  bei  allen  befeitigt,  barin  alfo  bereits  weiter  gegangen  als  in  ber  £)aüibSl)arfe. 
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£>em  9>fatter  folgen  unter  neu  bcginnenben  ä3lattjaf)len  bie  geglichen  Sieber  mit  ihren  9Jie= 
lobieen.  §3on  biefen  legten  wieberbolen  ficb,  »tele  mit  gleichen  Sonfäljen  ju  anbern  Siebern:  fo  bie  beS 
42|ten  9)falm$,  bie  ber  Siebet :  „33om  Gimmel  i)od)  it.,  Herjliebfter  Sefu  lt.,  (53  finb  boch,  feiig  alle 
bie  ic,  SSie  fdwn  leuchtet  ber  SSKorgenfiern  :c,  SSater  Unfer  im  Himmelreich"  ic.  £a{3  bie  fyaxmo-- 
nifdjen  S5ef)anblungen  ntdjt  mehr  bie  beS  Sanbgrafen  SÖJorifj  finb,  obgleich  ihnen  tbeilroeife  ähnlich, 
baoon  überjeugten  mich  bie  ju  fpäterer  83ergleict)ung  mit  bem  ©efangbucbe  oon  1612  »on  mir  aufge= 
jeidjneten  Sonfäfce*). 

Sticht  feiten  bat  ber  Herausgeber  ftcfj  bewogen  gefunben,  einjelnen  Siebern  jtatt  ber  ihnen 
berfbmmlicb  eignenben  SKelobieen  anbere,  ju  ihnen  fonjl  nicht  gebräuchliche  ju  geben.  <So  wenbet 
er  ju  bem  Siebe:  „Herr  Sefu  Gbrijt  meine  Sebent  Sicht"  (831.  215)  gccarbS  2Beife  an  für  ba§  Sieb: 
,,Herr  Sefu  Qt)x\\x,  wahr'  SERenfd)  unb  ©Ott'';  fo  ju  bem  Siebe:  ,,greu  bicb.  fef)r  o  meine  «Seele" 
fiatt  ber  bafür  in  ber  JRegel  gebräuchlichen  SJielobie  beS  42ften  §)falm3  bie  »on  ©cho»  für  SfiftS  Sieb : 

,,2Berbe  munter  mein  ©emütbe"  (581.  221)  erfunbene.  2Bo  er  aber  auch  ftd>  bewogen  ft'nben  mag, 
für  beftimmte  Sieber  anbere  al»  ihre  gewöhnlichen  SBeifen  ju  wählen,  ba  geht  er  boch  ben  neuen  beS 
©efangbucbeS  »on  1G12  vorüber  unb  trifft  eine  anbere  3Baf)l.  ©o  erfcheint  unter  anbern  ba§  Sieb: 
„2Senn  mir  in  b&cbjlen  Dothen  fenn"  (331.  170)  mit  einer  pbn>gifcben  SEBeife,  beren  Quelle  mir  un= 
befannt  ift,  nicht  aber  mit  ber  »orauSfefclicb  von  Sanbgraf  9Jiori|  baju  neu  erfunbenen.  2Bo  neuere 
Sieber  aufgenommen  finb,  werben  ihnen  ältere  gebräuchliche  SSetfen  anbequemt,  jumal  bie  ber  franjb* 
fifchen  spfalmen,  nicht  aber  neue  bafür  gegeben;  bie  SBahl  unter  ben  feit  1612  entjianbenen  <5ing= 
weifen  geht  nicht  über  bie  »on  ßrüger,  Schoß,  ihren  3eitgenoffen  ober  näcbjten  Nachfolgern  ljemu> 

renben  fn'nau§.  ̂ atlefche  Sieber  ober  SUielobteen  begegneten  mir  nicht  in  biefem  33ucbe,  obgleich 
bei  feinem  (Srfcheinen  fchon  fünf  Auflagen  bcS  grewlinghaufenfchen  ©efangbucheS  bie  treffe  »erlaffen 
hatten.  23eränberungen  beS  rbntbmifcben  33aue3  einzelner  SCßelobieen  fommen  »or,  ohne  folgerechtes 
Verfahren.  <£o  ift  bie  2Beife  beS  SiebeS  „£>  Hem  ©Ott,  bein  göttlich  2Bort"  (SSI.  157)  ganj  auf 
geraben  Saft  jurücfgebracht,  wäbjenb  ber  beSSiebeS:  „SDiein  SSBallfahrt  ich  »oUenbet  t)aV"  (331.  214) 
ber  breitheilige  geliehen  ift,  ber  alfo  bem  Herausgeber  bei  geiftlicben  Slftelobieen  feineSwegS  als  »er* 

werflich  erfct;ien ,  wogegen  t>on  rbntbmifcbem  SSBechfel  nirgenb  mehr  ft'cb.  eine  ©cur  finbet.  SKit  ben 
©chlufjfällen  »hrpgifcher  Söielobieen  »erhält  eS  fich  t)iex  wie  in  ber  2)amb§  Harfe  (1675) ;  nur  macht 
neben  bem  Sonfafee  über  baS  „Herr  ©Ott  bich  loben  wir"  (331.  178—181)  t)\ex  auch  ber  über  Su* 
therS  ̂ Pfalmlieb  „@3  woQ'  unS  ©Ott  genäbig  fewn"  (331.  77)  noch  eine  2IuSnahme  »on  beren  unregel* 
mäßiger  33ebanblung.   £>a§  33uch,  wenn  auch  nicht  bebeutenb,  ift  boch  in  boppelter  JRücfficht  merf= 

')  ffiergl.  unter  anbern  bie  ©c^lupcabenj  ber  SMobie  beö  Siebes :  ,,£)urd)  2fbam§  gall"  K.,  mk  fie  f)ier erfdjeint : 

mit  ber  ©eite  42  be«  2ten  S^eileS  auö  bem  ©efangbuc^e  oon  1G12  mitgettjeilten. 
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würbig:  al$  äeugnifj  über  bie  fo  fchneU  »erfchollene  SSBirffamfett  be3  ßanbgrafen  ÜJiorifc  auf  bcm  ®e= 
biete  beS  .ÄircbengefangeS,  Unb  aß  bog  lefcte  firchliche  SÖMobieenbucb,  ju  4  (Stimmen  im  18ten  3af>r= 
bunberte,  ba3  banebett  auch  ßieberbucb.  ift. 

gin  nach  ber  SDiitte  beö  SahrhunbertS  erfdn'eneneS  SÜMobieenbuch ,  ba$  auf  frühere,  in  dfyru 
liebem  Sinne  herausgegebene  beutet,  fleht  mit  bem  eben  betrachteten  ,,©rofsen  ©efangbuche"  nicf)t  in 
ä>erbinbung,  wie  e3  benn  auch,  nach,  bamaliger  Sitte  nur  fJflelobieen  unb  nicht  bie  ßieber  fclbfl  ent= 
hält.  e§  fü^rt  ben  Sitel:  ,,SM|tänbige$  £effen  =  £anautfche5  ßf;oral  =  S5ud) ,  welches  fon>ot)l  bie 
SDielobieen  ber  150  spfalmen  2)aoib3  aß  anberer,  in  beiben  Csoangelifchen  .Kirchen  unfereä  2)eutfd)= 
lanbS  bisher  eingeführter  alten  unb  neuen  ßieber  in  ftd)  faffet:  jum  allgemeinen  Wu^en  für  .Kirchen 

unb  Schulen,  auch  $rioat  =  2fnbachten,  auf  eine  ganfc  neue  "üxt  eingerichtet,  unb  mit  einem  baju 
nötigen  SSorberichte  herausgegeben  oon  Sohann  £)auib  SKüller.  (Sranffurth  am  SDiain,  bei 
StocB  (Srben,  (Schilling  unb  SBeber,  MDCCLIV  [1754].)"  <S$  ijt  griebrich,  ßanbgrafen  t>on 
Reffen  =  Sajfel  jugeeignet,  unb  bie  ber  SBibmung  folgenbe  SSorrebe,  gefchrieben  ju  granffurt  am 
ajJain  am  4ten  gebruar  1754,  nimmt  S3ejug  auf  ein  ßfwralbud)  Solenn  SDZichael  SQiüüerS,  angeblich 
juerjl  1719,  bann  1735,  1736,  1739  erfebjenen  *),  ba3  ber  SSerleger  Anfangs  nur  t)abe  wieber  auf* 
legen  wollen,  in  ̂ Betracht  beS  2lnwachfe3  ber  ßieber  jeboch  bie  gegenwärtige  Einrichtung  üorgejogen 
habe,  wobei  benn  bie  jmwr  etwa  300  betragenbe  2£n5at)t  ber  SERelobieen  auf  beinahe  taufenb  geftiegen 
fei.  ffion  ben  SRelobieen  ber  geglichen  ßieber  wirb  eine  Überficht  nach  ben  Strophengattungen  ihrer 

ßieber  gegeben;  jtimmen  fie  barin  überein,  fo  ft'nb  fie  mit  gleicher  rbmifchen  3iffer  bezeichnet.  Crben  fo 
erhalten  mir  eine  Überficht  ber  ̂ Pfalmen,  bie  nach  gleicher  9ftelobie  ober  nach  ber  »on  gewiffen  geglichen 
Biebern  gefungen  werben  rönnen,  jur  SSequemlichfeit  ber  Schulbebicnten  unb  §3orfänger,  fo  wie  gefäUi= 
ger  Abwechslung  ber  SEßelobie.  3um  Schluffe  wirb  bewerft:  ,,bie  S3äffe  habe  man  mit  allem  gleite 
nicht  allju  chrotnatifch  gefegt,  weilen  man  mit  bem  wot)lbelobten  ßapellmeifter  ©raupner  bafür  halte/ 
bafj  bie  übrige  oermeinte  Äunjt  ber  Drganiffen  baS  ©efänge  mehr  oerberbe  aB  beforbere,  unb  bafj 
ein  Shoral  ganj  natürlich  unb  orbentlich,  ohne  übertriebene  Äünjtelei  müffe  gefungen  unb  gefpielt 
werben,  bamit  bie  ©emeine  bie  9JWobie  fein  beutlich  oernehmen  tonne."  £>a3  SBucb,  felbfi  giebt 
juer(t  auf  116  Seiten  bie  123  SKelobicen  ber  ßobwafferfchen  ̂ falmen;  unter  einem  neuen,  etwas 
abgerufen  SEitel  folgen  fobann,  ohne  fernere  Angabe  ber  Seitenjahl,  bie  SSBeifen  ber  geglichen  ßieber, 
745  Wummern.  £)iefe  3at)I  brüeft  jeboch  ben  Umfang  ber  SERelobieen  nicht  richtig  auS,  benn  »tele 
berfelben  haben  noch  eine  jweite  für  ihr  ßieb  neben  fid),  ohne  fortlaufenbe  Kummer,  mehrere  beren 
jroei,  brei  beren  brei**),  eine  fogar  fünf***).  Rechnen  mir  biefe  123  Webenweifen  hinju,  fo  fleigt  bie 
3lnjahl  ber  geiflltchen  ßiebmelobteen  auf  808,  unb  bei  abermaliger  Sufammenrechnung  mit  ben  123 
SERetobieen  ber  ßobwafferfchen  $>fatmen  auf  991,  fo  bafj  alfo  nur  9  an  taufenb  fehlen,  unb  bie  SSor= 
rebe  5Red)t  hatte  ju  behaupten,  jene  3af)l  werbe  burch  bie  gegebenen  Singweifen  beinahe  erreicht. 
Wicht  nur  bie  SJMobieen  Johann  GErügerS,  ScfyopS  unb  beS  Wiftfchen  SängerfreifeS  überhaupt,  Änorrö 
oon  JRofenroth,  Weanberä,  WeufjenS  k.  ftnb  bei  ber  SfuSwahl  berüefftchtigt,  auch  oie  be§  2>arm= 

•)  ©.  Secter  (Stjoratfammlungen  tc.  ©.  183,  184,  185,  18Ü  u. ")  Kr.  60,  250,  339. "')  Kr.  101. 
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fiäbter  unb  greplingbaufenfcben  ©efangbucbeS  (1698,  1704,  1710,  1714)  fo  »ie  beS  SEittfcben  (5an= 
tionalS.  S3on  benen  beS  ganbgrafen  SOiorifc  (f.  £b.  II.  ©eite  37.  38.)  ift  jeboct»  feine  aufgenommen. 
2>ie  ©ing»eifen  finb  nach  ben  ©attungen  it>rer  ©tropfen  georbnct,  wie  fdjon  bemerft  ift,  beren  375 
mit  fortlaufenben  rbmifchen  3ahlen  bezeichnet  werben  bis  jur  Kummer  733 ;  eS  folgen  bann  (von  734 
bis  745)  noch,  anbete  j»blf,  fo  baß  (bie  $)falm»eifen  ungerechnet)  im  ©anjen  387  ©tropbengattungen 

in  bem  33ucbe  ibte  SDielobieen  ft'nben.  2BaS  bie  Saftarten  betrifft,  fo  fommen  breitbeilige  unb  triplirte 
häufig  vor,  unb  fo  oft  auch  altere  2Beifett  in  it)ren  utfptünglicben  Saftarten  mitgetbeilt  »erben,  eben 
fo  oft  finb  auch,  beren  auS  bem  brettbeiligen  in  ben  geraben  gebracht.  SSon  rbytbmifchcm  2Becb,fet  ift 
burcbweg  bie  Siebe  ntd?t  mehr.  Alle  SOielobieen  »erben  mit  bezifferten  S3äffen  gegeben,  viele  auS 
alterer  3eit  in  verfemtem  Tonumfänge.  ̂ Namentlich  ift  biefeS  bei  benen  mirolv;bifcber  Sonart 
gefdbeben,  unb  biefe  f>at  vorzüglich  baS  ©cbicffal  beS  SSertotfctjenö  tt>rer  (Sigentbümlicbfeit  getroffen, 
metobifcb  rote  barmonifch.  £>ie  pb rngifcb  en  SBeifen  erfcbetnen  melobifcb  meift  unveränbert,  bocb 
feljlt  manche  bebeutenbe,  unter  anbern  bie  beö  lutherifcben  «PfalmliebeS  ,,AuS  tiefer  9?otb  fcbrei  ich 
ju  bir"  :c.  Shre  Sonfcblüffe  geigen  häufig  bie  oft  bezeichnete  unregelmäßige  JBebanblung;  fo  bie  bei- 

gebet: „ßbriftum  »ir  folten  loben  fchon  ;c,  2td>  ©ott  vom  £immel  fieh  barein  2c,  £)  4?me  ©Ott, 
begnabe  mich  x->  bitten  »ir  im  2eben  finb  x."  Die  pbnjgifdje  ©ing»eife  beS  fkffionSIiefeeS  j  ,,(Ibri= 
ftuS  ber  unS  feelig  macht"  ift  mit  einer  auS  ber  »eichen  Sonart  von  G  vertaufcbt;  bie  ̂ paßlerfcbe 
SEJielobie  beS  ßiebeS:  „£?  Sr>m  micl)  armen  ©ünber"  tc.  als  eine  ionifche  behanbelt.  ©einem  Sitel 
nach  ift  biefeS  SQIelobieenbucb  als  ein  örtlich  gültiges  bezeichnet,  fein  Snbalt  geigt  jeboch,  baß  eS  als 
ein  ber  gcfammten  beutfch ■  evangelifdien  .Kirche  angebbfigeS  betrachtet  unb  danach  eingerichtet  fei,  ba= 
burch  aber  fieb  von  feinen  früheren  Ausgaben  unterfcheibe. 

SBtr  fehren  nach  biefer  Unterbrechung  jurücf  gu  bem  £$ietlingfd)en  ßbctalbud^e,  baS  ft'e  ver= 
anlaßte,  unb  gu  beffen  näherer  ̂ Betrachtung.  (56  führt  ben  Sitcl:  ,,@boratbucb  auf  vier  ©timmen 
gum  ©ebrauch  bei  bem  öffentlichen  unb  $rivat=©otteSbienft,  nebft  einer  SSottebe  unb  furgen  äSorbeticbt 
mit  einem  .!paupt=  unb  9Jielobieen^9f egifter  herausgegeben  von  Johann  ©ottfrtcfc  25 1  e  r  ü  n  <j , 
£rganifi  ju  ©chmalfalben.  (2t uf  Soften  beS  ScrfafferS.  ©ebrueft  ju  Gaffel  in  ber  3Baifenf)au§* 
S3ud)brucf ereo ,  unter  ber  Aufftcht  beS  £bcr  =  ßommiffarit  äSurmcierS,  1789)."  ©ein  nur  mäßiger 
Umfang  giebt  ju  erfennen,  baß  eS  örtlichen  S3ebürfniffen  entgegenfommen,  unb  nicht  »ie  baS  gulefct 
bcfprod?ene  SQZelotieenbud) ,  ein  allgemeines  fe«n  folle.  £b  eS  mit  einem  gur  3eit  feineS  ßrfcbeinenS 
eingeführten  verbefferten  $effifcben  ©efangbuche  in  SBerbinbung  flehe ,  barüber  habe  ich  feine  Nachricht 
gefunben;  eS  fcheint  auch  noch  tem  Inhalte  feiner  SSorberichte,  baß  eS  nur  im  Allgemeinen  gu  SSer= 
befferung  beS  Äird^engefangeS  t)abe  mit»trfen  follen. 

ßröffnet  »irb  eS  burd)  eine  ju  ©chmalfalben  am  löten  2fuguft  1788  gefchriebene  58orrebe 

3.  ©•  ̂ )0ljavfelS,  3nf»ectorS  unb  DbervfarrerS  ber  Jg>errfchaft  ©chmalfalben.  ©ie  fteü"t  fid)  eine 
bopvelte  Aufgabe:  SSorfchläge  für  bie  SSerbefferung  beS  .EircbengefangeS  im  Allgemeinen,  unb  inSbc= 
fonbere  über  bie  j»ecfmäßigfte  Art  ber  Einführung  einer  neuen  ober  einer  alten,  aber  »eiliger  befann= 

ten  SDJelobie  bei  einer  Äirchengemeine.  SO?tt  tiefen  legten  beginnenb,  empfiehlt  ft'e:  juerft  bie  ©ing^ 
febüler  in  bem  ©efange  ber  einjuführenben  ÜBeife  burch  ben  Sorfänger  grünblich  einzuüben,  unb  »enn 

ft'e  berfetben  völlig  mächtig  geworben  feien,  biefelbe  von  ihnen  bei  bem  ©otteSbienfte  an  fcbidlicber 
©teile  vierftimmig,  als  eine  Art  jlirchenmuft'f,  ber  bie  ©emeine  nur  juhöre,  ausführen  ju  laffen.  Qabe u.  äSinttrfclb,  btt  eranejet.  Äitifitnätfang  III.  68 
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man  cnblid)  bie  Überjcugung  gewonnen,  baß  bie  Sftelobie  auf  biefem  SBege  ber  ©emeine  Fjtntdnglid? 
befannt  geworben,  fo  fei  btcfclbe  bei  bem  £auptltebe  anjuwenben  unb  bann  erjt  einem  3eben  ba3 
äRftftngen  freizugeben,  wo  bann  fein  fehlerhafter  ©efang  unb  feine  Störung  ber  2Tnbact)t  burd)  ben= 
felben  mehr  ju  befürchten  femi  werbe.  SSon  bem  SSefonbern  auf  ba§  Xllgemetne  übergefjenb,  befdjdf* 
rigt  fie  }iä)  bann  mit  ben  ©rforberniffen  eines  fronen  Äird}engefange§  überhaupt,  beren  fte  brei  auf; 
fiellt:  gute,  511  bem  Sntjalte  ber  Sieber  paffenbe  SCftelobieen;  einen  gefeierten  SSorfdnger,  eine  folgfame 
©emeine;  einen  guten  Crganiften.  Unter  ben  guten  neuen  SDMobieen  wirb  beifpielöweife  bie  »on 
SMcS  511  ©eflertS  Siebe:  ,,©ebanfe  ber  uns?  Seben  giebt"  gefungene  genannt,  unb  babei  ba§  Sß(- 
bauern  auSgefprodjcn,  baß  in  ben  meiflen  neueren  ©efangbüchem  biefeS  Sieb  »erfürjt  unb  oerborben 
fei,  woburd)  feiner  Singmeife  ber  ©ingang  in  bie  Äirdje  oerfperrt  werbe.  2tt§  SJiujler  guter  83or= 
fanger  lobt  ber  SSorrebner  bann  bie  Kantoren  Sufti  in  Harburg  unb  ©üntt;er  in  S3rebevobe;  burd) 
ihre  trefflichen  ©aben  I;dtten  fie  bie  golgfamfeit  ihrer  ©emeinen  gewonnen,  beim  nur  auf  biefem 
SBege  fei  biefelbe  ju  erreichen,  erzwingen  laffe  fie  fich  nicht.  SCßänner  foldjer  Tlxt  bebürfe  e§,  um 
tie  £auptgebred)en  bei  bem  ©emeinegefange  abjujteUen,  baS  Brüllen  unb  bas>  Sehnen.  Sie  Pflichten 
be3  Drganiften  werben  nicht  näher  befprochen,  fonbern  be§l;alb  auf  ben  SSorberid}t  be§  4?crau6geber§ 
v-erwiefen,  unb  nur  oufmerffam  gemadjt  auf  bie  bem  Inhalte  ber  ju  fingenben  Sieber  gemäße  2fnwen= 
bung  ber  einzelnen  flingenben  Stimmen  ber  iDrgel,  burch  beren  große  SBirFung  ber  (Sinbrucf  bc§  ®e= 
fangeS  ungemein  erhöht  werben  fönne;  eine  S3emerfung,  woju  eine  sprebtgt  bc§  £)ber  @onfijtorial* 
Starbt  S.  @faia§  Silberfd)lag  ju  SSerltn  bei  (Sinweihung  einer  neuen  .Orgel  ©elegenheit  giebt.  3um 
Schluffe  fnüpft  fich  baran  noch  eine  jweite  Erinnerung.  @6  fei  herfbmmlich,  ben  legten  S3er§  fee§ 
SiebeS  mit  bem  »ollen  2Berfe  ju  begleiten;  werbe  man  aber  nicht  beffer  thun,  auch  ba  nach  bem  3n= 
halte  be§  ju  Singcnben  fich  ä«  richten,  unb  jene  2trt  ber  Begleitung  nicht  ju  allgemeiner  ©ewofm= 
heit  ju  machen? 

Ser  S3orbericht  S3ierling§,  gefchrieben  ju  Schmalfalben  am  erßen  9cooember  1788,  fdjließt 
fid}  an  cen  feines  geglichen  SSorgefefjten.  dx  beginnt  mit  ber  Bemerfung,  baß  ßweteslei  »ornehmlid) 
ber  fegen§reid)en  SBirfung  be§  allgemeinen  Äird)engefange§  entgegen  fei,  fd)lechte§,  lärmenbeS  £rgel= 
fpiel  unb  2Bal;l  unjwecfmäßiger  SJMobieen.  Siefer  legten  habe  er  burch  Serfertigen  neuer  SKelobieen 
ju  begegnen  geflieht,  boch  nur  ba,  wo  eine  oorhanbene  alte  ihm  nid)t  jweefmäßig  erfchienen  fei,  weil 
er  im  entgegengefefcten  galle  immer  norgejogen  habe,  eine  folcf>e  ju  wählen,  freilich  gebe  e3  wenig 
SEßelobteen,  bie  bem  ganjen  Snfjalte  ihrer  Sieber  entfprachen,  boch  fönne  ber  Drganijt  burch  paffenbc 
Harmonie,  burd)  angemeffene  3wifchenfpiele,  einigermaaß  en  nachhelfen-  SDWfjflänge  (Siffonanjen)  feien 
mehr  in  ben  mittleren  Stimmen  ju  biefem  Grnbe  anjubringen  al§  in  ben  Baffen.  Senn  gewohnlich 
lehne  fich  bie  ©emeine  mit  ihrem  ©efange  an  bie  £>ber=  unb  bie  ©runbjtimme,  unb  biefer  werbe  am 
wenigflen  gejiört,  wenn  man  ihr  folcheS  Anleimen  erleichtere.  2lud)  trage  lauter  unb  leifer  ©efang, 
nach  bem  Snhalte  ber  einzelnen  Strophen  wed)felnb,  nicht  wenig  baju  bei,  baß  ber  richtige  tfuSbrucf 
"ba  erhalten  werbe,  wo  ihn  bie  SKclobie  nicht  für  alle  bereits  gebe.  S3on  noch  größerer  SBirfung  aber, 
weil  ber  3roecf  baburd)  vollfommen  erreicht  werbe,  fei  ber  Sßechfel  jwifchen  SKelobieen  gleichen  Wlaa-- 

aber  oerfchiebenen  ©eprägeS  für  bie  einjelnen  Strophen  eine§  Siebeö  nach  SOtaa^gabe  ihreö  Sn= 
haltet,  wo  es  nur  auf  ein  fchicflicheä  >g>inüberleiten  auö  einer  Singweife  in  bie  anbere  anfomme,  wo= 
für  ber  £rganifi  burch  feine  Begleitung  ju  forgen  habe.    S3ei  einzelnen  ©elegenheiten  außerhalb  bc§ 
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allgemeinen  ©ottestienfte»  habe  man  einen  folgen  23edifcl  mit  bcftem  erfolge  verfugt,  in  bei  £ird)e 

möge  es"  jwar  feine  Scbwierigfeiten  haben,  bie  jebod;  nicht  unüberwinblicb,  fev;n  bürften.  9}ad)bem 
bas  ©efagte  durch  einige  33eifpiele  erläutert  worben,  gcl;t  ber  SSerfaffer  nun  über  auf  bie  Einrichtung 
feines  6l;oralbud;e§.  Er  ̂ abe,  fagt  er,  jebe  barin  enthaltene  9)ielobic  mit  aUcn  Stimmen  auägefe^t, 

obgleid)  e§  anfänglich  nur  fein  SöiUe  gewefen  fei,  ft'e  mit  bejifferten  S3äffen  ju  geben.  Ebromatifcbe, 
ungewöhnliche  £armonieen  f>abe  er  bei  feinen  £onfä|en  üermieben,  es  würben  nur  Errungen  baburd) 
veranlaßt.  Allein  bei  jablreicben  Strophen  eines  SiebeS  feien  vcränberte  Harmonieen  allerdings  ju  em= 
pfeblen,  nur  müßten  Skrfleinerungen  —  Koloraturen,  Siminutionen,  wie  man  ftd)  früher  ausbrüefte 
—  alä  ftbrenb  vermieben  werben.  Sas  fünftlicbe  .Crgelfpiel  gebore  für  S3or=  unb  9?ad)fpiele.  S3ei 
ber  ̂ Begleitung  ber  ©emeine  fei  auf  eine  fd}i<flid)e  SEonböbe  S3ebad)t  ju  nebmen,  bie  allen  ©liebern 
ber  ©emeine  bequem  fei.  SßoUe  man  neue  ober  unbekannte  SQtelobicen  einführen,  fo  babe  man  es" 
auf  bem  SBege  $u  bewürfen,  ben  ber  um  ben  Äircbengefang  bodwerbiente  SSorrebner  bereits  empfohlen 
habe.  SJitt  Erläuterung  einiger  JBeifpiele  (9tr,  155,  156,  157,  158  bes  Gfjoralbudjeä) ,  an  benen  ge= 
lehrt  wirb,  wie  ein  £rganifi  jwifeben  ber  gleichbleibenden  £ber*  unb  ©runbftimme  bennoeb,  9Kannid)= 
faltigfeit  ber  Söiittelftimmen  erlangen  fönne,  unb  einigen  fieb,  baran  fnüpfenben  tfnweifungen  für  ben= 
felben,  fcbltejjt  ber  Herausgeber  feinen  SSorberidit. 

Sein  Eboralbud)  enthält  154  tnerftimmige  Sonfälje  über  Äirchenmelobieen ;  bie  folgenben 
Hummern  (155—102)  bienen  nur  ju  (Erläuterung  ber  in  ber  S>orrebe  gegebenen  tfnweifungen.  £>iefe 
Säfje  finb  nach  bem  Stropbenbaue  ber  Sieber  georbnet,  fo  bafj  alfo  alle,  einem  gleichen  angebbrenbe 
9D£elobieen  neben  einanber  flehen.  Siefe  werben,  mit  wenigen  Ausnahmen,  ohne  alle  Dehnungen, 
in  Sönen  gleicher  3eitbauer  gegeben;  nur  eine  einige  breitheiligen  SDtaapeS  finbet  fid>  unter  ihnen, 
bie  bes  Siebes:  „£  heilig«  ©eifi,  o  heiliger  ©Ott"  ic.  (£)  Sefulein  füg,  o  Sefulein  milb)  9tr.  138. 
SSon  Singweifen  ju  ©ellertä  Stetem  ft'nben  fich  vier:  „2Bie  grofj  ift  beä  Mmäd}t'gen  ©üte"  (44); 
„tfuf,  fchirfe  bich  recht  feierlich"  (86);  „2ßas  forgfi  bu  ängfllid)  für  bein  geben"  (114);  „£  £roft= 
wort  (©ebanfe)  bas  (ber)  uns  Sehen  giebt"  (136).  Sie  brei  evfien  werben  bem  Herausgeber  ange= 
hören,  fie  ftimmen  weber  ben  SRelobieen  33ad)S,  Soles',  «^>iller§  noch  £-uanjens  überein,  auch  haben 
biefe  für  das  an  ber  jweiten  Stelle  genannte  Sieb  überhaupt  feine  neue  SOßelobie  gefungen,  ba  feine 
Strophe  benen  ber  befannten  fird)lid)en  SBeifen  ,,SBir  Ebriftenleut"  unb  ,,£)  Sefu  bein  Jlripp= 
lein  ift"  :c.  angehört.  Sie  vierte  aber  ift  bie  von  Soles  für  ©eHerts  SBeihnachtlieb  erfundene,  nur 
von  allem  Schmucf  entfleibet,  mit  bem  ihr  Urheber  feine  SJMobieen  aufjupufsen  liebte;  wahrfd)einlich 

bat  fie  Pierling  auf  bie  Empfehlung  feines"  geiftlicben  S3orgefe£ten ,  ber  eine  befonbere  23orliebe  für 
biefelbe  t>egte ,  bie  er  auch  in  fein«  SSorrebe  ausfpriebt,  feinem  S5ud)e  einverleibt.  SBelcbe  ber  2D?e* 
lobieen  beffelben  (aufjer  ben  genannten  brei)  ihm  noch  angehören,  bat  er  burch  feine  befonbere  Sßt- 
jiehung  angebeutet.  SBenn  wir  inbef?  erwägen,  baß,  nach  ber  33erftd)erung  feinet  S3orberid)tä,  ihm 
vornehmlich  am  Herfen  la9/  bie  SEaf>I  unpaffenber  SSJJelobieen  ju  verbinbern,  unb  eine  foldje  am  leicr^ 
tejlen  ba  ftattftnben  fonnte,  wo  für  einzelne  Strophen  aübefannte  unb  gebräuchliche  SBeifen  vorfjanben 
waren,  bie  jeboeb,  für  neue  Sieber  gleichen  Sföaapes  aber  abweichenben  Inhalts  unpaffenb  erfcheinen 
mufjten,  fo  bürfen  wir  mit  überwiegenber  SBahrfcheinlichfeit  annehmen,  baß  Singweifen  feines  QfyoxaU 
buebes,  bei  benen  jene  S3orausfe(jung  fiattftnbet  unb  bie  wir  weber  in  älteren  noch  gleichseitigen  9Jie^ 
lobieenbüchern  antreffen,  von  ihm  f>errüf)ren  werben.   S3on  ben  26  SSJielobteen  —  ober  29,  wenn  wir 

68* 
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bie  brei  für  ©ellertS  Siebet  gefangenen  f)tnjured)nen  —  bie  mir  bei  einer  Prüfung  foId>er  2trt  unter 
ben  übrigen  auSfonbcrn  femnen,  t)at  jebod)  feine,  foviel  id)  ju  erforfd)en  vermochte,  eine  weitere  Skr-- 
breitung  gefunben'). 2tHe  von  unS  bisher  betrachteten  ßhoralbüd)er,  jumal  bie  gegen  bie  SJtitte  beS  SahrhunbertS 
unb  fpäter  an  baS  2td?t  getretenen,  beruhen  auf  ber  33orauSfef§ung  eineS  33erfaflS,  eineS  SSerarmenS 

beS  eoangeli|'d)en  .Sird)engefangeS,  bem  $u  begegnen  man  verpflichtet  fei,  reinigenb,  umfehaffenb,  neu 
bilbenb;  ober  auf  ber  Uberjeugung,  man  muffe  aud)  auf  biefem  ©ebiete  ben  gortfd)ritten  ber  Seit 
nacheilen,  bie  in  ber  Sonfunft  fo  überaus  bebeutenbe  feien.  ©egen  baS  @nbe  beö  SafjrhunbertS 

hatte  wegen  ber  ßieber  eine  gleiche  Überzeugung  ftd)  33al)n  gebrochen;  ft'e  beruhte,  thetlS  auf  ben  bei 
©elegenheit  beS  neuen  berliner  unb  Hamburger  ©efangbucheS  fd)on  befprodjenen  ©rünben,  tt?eitS 
barauf,  baß  man  in  2üiSbitbung  ber  ©prad)e,  unb  ber  bamit  jufammen()ängenben  ber  25id)tfunfi 
aufjerorbentlid)  fortgefebritten  ju  fevn  fid)  fchmeichelte,  bem  ©ebilbeten  alfo  Unebenheiten  im  23erSbaue 
unb  angeblich  veraltete  2tuSbrüde  läfiig  fielen ;  enblicb,  aud)  auf  bebeutenber  SSeranberung  ber  2tnftd)tm 
von  ben  heiligen  Singen  felbft,  auf  beren  S3eranlaffung  wir  hier  nicht  eingeben  bürfen.  SSevbcffe- 
rungen  ber  ©efang*  voie  ber  9JWobieenbüd)er  gingen  alfo  bamalS  £anb  in  $anb,  unb  waS  biefe 
legten  betrifft,  fo  hat  ftd)  eine  bergleichen  reformatorifdje  Stiftung  niemals  vielleicht  fo  beutlich  auS= 
gefprod)en,  als  in  bemjenigen  folget  ä3üd)er,  von  bem  unS  nun  hier,  ju  @nbe  biefeS  unfereS  2Cb= 
fchnitteS,  ju  berichten  bleibt. 

(SS  rührt  von  einem  SSJZanne  her,  ber  als  ©lieb  beS  ©eüertfehen  ©ängerfreifeS,  unb  in  feinen 
eifrigen,  wohlgemeinten  ̂ Bemühungen  um  bie  SSerbefferung  beS  fird)lid)en  ÄunftgefangeS  unS  fd)on 
näher  getreten  ift,  unb  ju  bem  mir  nun  jurüeffehren,  wegen  feiner  erheblichen  SSeftrebungen  auch  für 
ben  allgemeinen  .Kirchengefang,  ju  benen  er  wegen  feines  bamalS  befleibeten  SlmteS  ftd)  verpflichtet 
hielt:  von  Johann  2tbam  filier. 

©ein  ßhoralbud)  erfd)ien  im  Saljre  1793,  unter  bem  £itel:  „MgemeineS  6horal-9JJelobieenbud) 
für  j?ird)en=  unb  Schulen,  auch  jum  9>rivatgebrauche,  in  vier  Stimmen  gefegt,  jur  S5equemlid)feit  ber 
£rgel*  unb  ßlavierfpieter  auf  jroo  ßinien  jufammengejogen ,  mit  Bezifferung  beS  ©eneralbaffeS,  von 

Sohann  ■Jtbam  filier,  (ßeipjig,  im  Berlage  beS  Tutors,  unb  in  ßommiffton  ber  Sntelligenj.-Üomtoire 
ju  ©reSben  unb  ßcipjig)."  @S  ift  ben  $)räftbenten,  Käthen  unb  tfffefforen  beS  G>hurfürftlid)  ©äd)fi= 
fd)en  ÄirchenrathS  unb  £)ber  -  ßonft'ftorit  zugeeignet,  ©eine  SSorrebe,  ohne£ageS  =  nod)  Sahreöangabe, 
beginnt  mit  ber  S3emerfung:  bie  feit  einiger  Seit  begonnene  SSerbefferung  ber  ©efangbüd)er  müffe  mit 
Prüfung  unb  ©icfytung  ber  SJlelobieen  #anb  in  $anb  gehen;  baS  SSBefentliche  barin  müffe  von  bem 
3ufäUigen,  baS  Scothwenbige  von  bem  3SiUführlid)en ,  baS  SBahre  von  bem  galfd)en  unterfd)ieben 

*)  3d)  gebe  bj'et  bie  Stummem  biefer  SKclobieen  in  23icrling§  Sf>oralbud)c,  unter  SSejeichnung  beS  betannten 
StroptjenbaueS ,  bem  fie  angehören.  Sffio  ein  foldjer  nicht  angegeben  ift,  erfdjeint  58*e  Urfjeberfdjaft  allerbingS  jweifet= tiaftet,  unb  beruht  nur  auf  bem  nid)t  nadjäuroeifenben  früijern  S3orf;anbenfct)n  einet  fotdt)cn  SMobie. 

4.  (D  ©ott  bu  frommer  ©ott  ic.)  15,  17.  (Jg>ergUeb(lec  3efu).  32,  34,  35,  36.  (OTe  4  be«  «ötaaf  eS :  SßSer 
nur  ben  lieben  ©ott  läft  «alten  it.).  39.  (50tacf|6  mit  mir  ©ott  naä)  beiner  ©iit').  43.  (SBerbe  munter  mein  ©e= 
mütlje  ic.)  47.  (Mn  SEBafferpffen  «.)  53 ,  56.  (.£>  £aupt  ooU  S8lut  2C.)  58.  (3n  bidb,  Ijab'  id)  getioffet  £err  u.) 
60.  (>Uun  ruljen  ade  Sffiä'lber  ic.)  70.  (2Bo  ©Ott  jum  JpauS  nietjt  giebt  fein'  ©unft  u.)  75.  (93Jeinen  3efum  lag  ich 
nicb,t  :c.)  7'J.  (2CUe  93(cnfc^en  muffen  fterben  jc.)  118.  (5Wacb,e  bidtj  mein  ©eift  bereit  «.)  127.  128.  ((Sbn'ftuS  ber ift  mein  Seben  U.)    130.  (2tUein  ©ott  in  ber  %öt)  u.)    131.  (mit  4).    132.  141.  143.  154. 
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werben.  SDiit  biefer  Prüfung  habe  ber  SSerfaffer  geraume  Seit  fi'd)  befd)äftigt.  ©ett  4  3af>ren  flef>e 
er  bem  jaf)lreid;en  unb  fef;r  guten  ©ingdjore  ber  SEljomaSfdmle  bor,  unb  fei  baburd)  angeregt  roorbcn, 
eine  unb  bie  anbere  Sftelobie  für  baffelbe  ju  fcfyrciben,  roo  if)m  ältere  nid)t  genügt  hätten.  7£uf  biefem 
SBege,  burd)  ©ammeln,  ©idjten  unb  eigenes  Schaffen,  fei  biefeS  Gf)oralbucr;  entftanben,  unter  geft» 
galten  beS  ©runbfafeeS :  ber  ßfjorat  fei  ,,ber  natürliche,  etnfact>fte ,  »on  allen  melobifcfyen  33erjie= 
rungen,  fo  voie  von  allen  f)armonifd)en  2lu3fd)roeifungen  gleicf)  roeit  entfernte  ©efang."  Unnü^e 
SBieberfyolungen  einzelner  SEBorte  ober  ganjer  Seilen  feien  if>m  ftetö  anftofjig  geroefen,  fo  roie  unfcfyicf* 
lid)e,  in  unfercn  rf^tfjmifdjen  Gfyoral  gar  nidjt  gehörige,  meliSmattfcfye  Segnungen  unbebeutenber 
©plben. 

3ene  fyabe  er  in  mehren  Chorälen  rceggefdjafft:  „Sobt  ©ott  ii)x  ßfyrifien  alljugleid)  ic.  (9?r.  6); 
Gfjrijr  ber  bu  bift  ber  fjeHe  Sag  (9ir.  12) ;  ßobet  ben  £erren  (9cr.  68) ;  2Bir  6l)rijienleut  jc. 
(«Rr.  77);  2Ber  ©Ott  vertraut  k.  ()Rx.  175);  Allein  bir,  £m  Scfu  Gbrifi  tc.  (Vit.  212);  SBir 
glauben  all'  an  einen  ©ott  k.  (9cr.  236)".  Unfd)tdltd)e  Segnungen  fjabe  er  befeitigt  in  benSBeifen: 
„©elobet  fei|t  bu,  Sefu  <5t>rtft:  (9lr.  22);  SBenn  meine  ©unb'  mid)  fränfcn  (ftr.  130);  3d)  banf 
bir,  lieber  £erre  it.  (9tr.  165);  In  dulci  jubilo  (9ir.  145)."  9JMobifd)e  SSerbefferungen  enblid) 
»erbanften  ifjm  bie  SCRelobieen:  „#err  Sefu  Gtyrijt,  maf)r'  SJlenfd)  unb  ©Ott  (Sit.  99);  SKein  Sefu, 
bem  bie  ©erapfyinen  k.  (9cr.  182)"  unb  mefyre  anbere  in  minber  beträchtlicher  SBeife.  §ür  baSSieb: 
„3n  allen  meinen  Saaten"  (2Rr.  85)  habe  er  beffen  urfprüngliche  -Blelobie  t)ergejfellt. 

"ilbxo  ei  jungen  bei  etnjelnen  ©ingvoeifen  anjumerfen,  roie  Äü()nau  getfyan  t)abe,  fei  eine  un= 
nülje  SJlüfye;  bergleichen  feien  nur  'Ausartungen,  unb  e§  gebore  jur  Pflicht  ber  Santoren  unb  £)rs 
ganijien,  bie  urfprüngltche  ßauterfeit  be§  ©efangeö  ju  bewahren.  (Sin  Wißxauü)  fei  ferner  bie  SSJie^r- 
tjeit  con  SJJelobteen  für  ein  unb  baffelbe  Sieb,  benn  ber  guten  ©ad;e  ber  (Sinformigfett  im  ßf)oralge= 
fange  »erbe  baburd)  »iet  gefcrjabet.  @3  fei  um  SSteleS  beffer,  ben  läjiigen  Überfluß  an  SORelobieen  ju 
berminbern  wo  er  üorhanben  fei,  unb  lieber  jroei,  brei  ßieber  nach  einerlei  SJZelobie  ju  fingen.  @r 
habe  eS  ftd>  jur  3?egel  gemacht,  unter  mehren  SOielobieen  allejeit  bie  bejle  auSjulefen;  roo  bie  aufge» 
jeicjjneten  ü)m  nid)t  genügt  Ratten ,  r)abe  er  gute,  örtlich  gebräuchliche,  an  beren  ©teile  geroäf)lt,  roie 
unter  anbem  für  ba§  Sieb :  „  SBarum  follt'  id>  mid}  benn  grämen "  eine  ju  £)re§ben  »on  il)m  in 
feiner  Sugenb  mit  tiielem  SSergnügen  gefungene*).  2lufjerbem  fei  fein  ßfjoralbucb,  um  27  neue  9Jielo= 
bieen  bereichert:  burd)  feine,  fd)on  ein  3af)r  juoor  (1792)  gebrudten  SBeifen  ju  ©ellertS  Siebern,  bie 
nicht  auf  befannte  £ird)enmelobiecn  gefungen  roerben  fbnnten,  unb  9cr.  29,  43,  121,  183,  184, 
190,  218,  239**);  bie  be§  ülopfiodfdjen  giebe§:  „ tfuferjterm,  ja  ouferflebn  roir(t  bu"  (9tr.  71) 
fei  won  ̂ )t)ilipp  ©manuel  58ad). 

SBir  übergeben  bie  nun  folgenben  2lnroeifungen  für  ungeübte  £>rganijten  unb  Siebfjaber,  unb 
roenben  unö  ju  Demjenigen,  ma§  ber  Herausgeber  über  feine  SSe^anblung  ber  Harmonie  berichtet. 
Sie  fet)r  einfache  Spanier  ber  Titten  (fagt  er)  habe  if>n  immer  gefreut,  voonad)  fte  ganje  Choräle  nur 
mit  Dreiflängen ,  ©ertenaccorben,  unb  menn  eS  fjocr;  gefommen,  einem  Sluart  =  £luintenaccorbe  ge= 

")  2)icfe  tjat  audj  SBccEcc  in  fein  (Sfjoratbud)  aufgenommen  (115),  \%x  jebodcj  ftatt  be$  ©cb,(uffc§  in  reeid;er Sonart  bei  Hilter ,  einen  in  !;arter  gegeben. 
*')  ©iefer  aller  ift  bereits  in  bem  oorangeljenben  2fbfa)nitte  (Srrcäijnung  gefa)et)en. 
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fd)rieben  hätten.  Mein  bei  «Her  Einfachheit  t»errattje  ft'e  bod)  2lrmutb,  gebe  bem  ©a^e  eine  gewiffe 
Steifheit ,  ober  gar  ̂ Iumpbeit,  woran  man  blutiges  SageS  fein  SSergnügen  ftnben  tonne.  S3on  ber 
^Bereicherung  ber  Harmonie  burd)  bie  ju  rechter  Seit  angebrachten,  baS  ©efübt  erwecfenben,  alles 
um  unb  neben  fid?  auffrifdjenben  SMffonanjen  müffe  man  ©ebraud)  machen ,  bod)  mit  ©parfamfeit 

unb  S3orfid)t,  wie  bie  SBejlimmung  beS  Sf)oral§  ft'e  erforbere.  Unter  ben  h>r  folgenben  AuSeinanber» 
fe^migen,  welche  gortfcbreitungett  als  fehlerhafte  ju  betrachten  feien,  heben  mir  bie  fotgen.be  heraus : 
ber  SLuartferfenaccorb ,  ben  einige  nur  ber  galanten  (Schreibart  jugefiehen  wollten,  ttjue  im  Choräle 
fehr  gute  Sienfte,  ohne  ihn  jur  ©alanterie  ju  machen,  weil  er  als  SSorhalt  beS  SreiflangeS 
ben  ©efang  fliefjenber  unb  angenehmer  mache,  als  felbjlänbiger  Accorb  aber  fo  freunbfehaftlich  gegen 

feine  9cad)barn  ftd)  betrage,  baß  ft'e  alle  il)tt  gern  hatten.  Über  bie  alten  Tonarten  »erheizt  er  in 
einem  Nachträge  feine  Meinung  mitjutheilcn.  SEBaS  bie  wenigen  ÜJielobieen  im  £>reijweitel  =  Safte  be= 
treffe"),  fo  müffe  man  fid)  hüten,  bie  breitheiltge  {(Bewegung  allju  fühlbar  werben  ju  laffen.  SDian 
habe  nur  eben  bie  langfame  ̂ Bewegung  ju  nehmen,  wie  bei  allen  anbern  @bora(mctobieen,  unb  feine 
9cote  burd)  einen  $>unft  ju  verlängern,  wie  man  in  ben  SCRelobteen  9er.  72  unb  150  fehe,  fo  werbe 

baS  Sanjmäßige  wohl  fd)mertid)  mehr  bemerft  werben,  woran  ohnebem  bie  ̂ Ooeft'e  mehr  ©d)ulb 
habe,  als  bie  9Jielobie.  £>ie  Anorbnung  ber  2Beifcn  fei  nad)  ben  ©attungen  ihrer  ©tropben  gefchehen, 
um  beffer  überfehen  ju  fonnen,  wie  utele  Sieber  auf  eine  unb  biefelbe  SDielobie  gefungen  werben  fonn= 
ten;  baS  angebängte  SSerjetcbnifj  begehe  ftd)  nur  auf  bie  in  bem  SBud)e  mitgeteilten.  Tiit  allgemein 
nen  23emerfungen  mehr  perfbnlid)er  2lrt,  bie  nid)t  r)iet>er  gehören,  fd)liefjt  baS  83orwort,  bem  ein 
S3erjeid)nip  ber  ̂ ränumeranten  folgt,  unb  bem  fobann  245  »ierjlimmige  ßljoralfä^e  auf  jwei  ©t)fje= 
men  fid)  anreihen.  (Srft  am  ©d)luffe  berfelben,  burd)  ben  S3ermerf :  „Seipjig,  auS  ber  Skeitfopftfcben 
9cotcnbruderet,  1793"  erfahren  wir  baS  3al)r  ber  Verausgabe.  Gin  alpbabetifd)  georbneteS  S3erjeid)= 
nip  ber  SSKelobteen,  auf  bie  ihnen  in  bem  Suche  beigefügte  9cummer  hinweifenb,  befcblteßt  baffelbe. 

liefern  23ud)e  folgte  —  wann?  ift  wegen  SKangelS  ber  3al)reSangabc  nicht  ju  beftimmen  — 
ein  Nachtrag,  ebenfalls  in  be»  JperauSgeberS  ©elbftocrlage.  Er  enthält  ad)t  Abteilungen,  berenerjie: 
,,2tnmerfung  über  baS  ßboralbud)  überhaupt"  nur  eine  etwas  weitere  Ausführung  beS  fd)on  in  ber 
S3orrebe  beffelben  aufgehellten  ©a|cS  enthält,  baß  eine  SSerweifung  mehrer  ßieber  auf  biefelbe  SJMobte 
ju  empfehlen  fei,  fobalb  nid)t  allein  Übereinftimmung  in  ihrem  ©tropbenbaue,  fonbem  aud)  ihrem 
dharafter  r>orl)anben  fei.  Sie  „nötigen  Erinnerungen  für  ben  ©änger,"  welche  bie  jweitc  Abtl)ei= 
lung  giebt,  ftnb  bahnt  jufammcnjufaffen:  man  finge  laut,  aber  nicht  fcbjeienb;  man  befleißige  ftd) 

guter,  richtiger  2tuS|"prad)e  (jumal  S3ocalifation) ;  man  finge  einfiimmig,  unb  enthalte  ftd)  beS  unnüfjen 
5öerfräufelnS.  ©ben  fo  läßt  fid)  in  furjem  AuSjuge  ber  Inhalt  ber  „  nüfclid)cn  Anmerfungen  für  ben 
£rganifjen"  wiebergeben,  bie  in  ber  britten  Abteilung  geboten  werben.    SDZan  fpiele  rein  merfrimmig, 

*)  SS  ftnb  folgenbe: 
Str.  23.  £eut  triumphiret  ©otteS  (Sohn  IC 
=     72.  Sobe  ben  Herren  ben  mächtigen  .König  ber  ßhren  :c. 
j   150.  Ciebfter  3mmanuet,  -?>erjog  ber  grommen  :c. 
■  243.  Puer  natus  in  Bethlehem, 
s   246.  Spiritus  saneti  gralia. 

3u  ihnen  tönntn  wir  noch  bi*  in  2  SaEtarten  fid)  bercegenbe  SCIcelobie  rechnen :  ,,  ©in$  ift  noth  "  :c.  (9tr.  205).  2tUe 
übrigen  SÖlclobicen,  roenn  fie  auch  urfprüngtieb.  breitheitigen  SEaEte«  waren,  ftnb  auf  ben  geraben  jurüctgebracht. 
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raffe  bei  Begleitung  tc§  ©emeinegefangeS  ba$  , , £iminuiren  unb  SSariircn,"  enthalte  ftd?  be£  claoier= 
madigen  Spiele?,  habe  bei  ben  3wifd>enfptclcu  ftetd  ben  3wecf  vor  Augen,  bie  ©emeine  ju  ber  fol= 
genben  Harmonie  leicht  hinüberjuleiten.  Sftan  bitte  fict)  nach,  guten  SKuftem  im  SSorfpiele ;  ba3  £reff= 
lichje  ft'nbe  man  in  bcnen  be§  £>omiliu3.  (Sin  bringenbeS  SSetürfnitj  für  AuSbilbung  unb  Belehrung 
ber  £rganiften  fei  bie  Anlegung  einer  jwecfmäfjigen  33ibliotbef  für  ft'e  bei  ben  .Kirchen  5  eine  folcbe 
werbe  mehr  wahren  s7cu:-cn  bringen,  als  anbere,  unnüfce,  nur  leeren  9?runf  bejwecfenbe  Stiftungen. 

Sänger  haben  wir  nun  bei  ber  wichtigen  biefer  Abteilungen,  ber  vierten,  ju  oerweilen: 
„Über  bie  alten  Sonarten  unb  tfjren  beutigen  ©ebrattcb."  3br  liegt  burchweg  bie  bamaB  gangbare 
Anficht  ju  ©runbe,  bajj  ba3  SBefen  ber  Äirchentone  auSfcbliefjenb  auf  ber  Sage  be$  £albton§  in  ihren 
Seitern  beruhe,  unb  bajj  bie  ßntbalttmg  t-cm  ©ebraucbe  aller  S>erfe£ung§jeicben  ein  notbwenbiges 
ßrforbernif}  für  ibre  ricbtige  S5el;anblung  fei.  Au3  fclchen  SSorauSfefcungen,  eben  ben  auch,  bei  93iat= 
tbefon  oorwaltenben,  cntwicfelt  ftcf?  ganj  folgerecht  bei  filier  eine  ©eringfcbäkung  be3  Alten,  im  5>er= 
gleiche  gegen  baS  fo  viel  höher  ju  ̂altenbe  9ceue.  33en  biefem  ©eftcbtipunfte  au§  burfte  er  fagen: 

„  burcb.  ben  feltfamen  ©igenft'nn  ber  Gilten ,  feinen  erbebten  ober  erniebrigten  Son  in  ibre  Seitern, 
unb  bie  nach,  benfelben  eingerichteten  SÖRelobieen  aufzunehmen ,  brauten  ft'e  ficb  wirflieb  um  bie  fiebente 
Sonart,  oon  H  au3;  benn  ba  bie  Quinte  F  nicht»  taugte,  unb  ft'e  fein  Fis  barauS  macben  mocbtcn, 
fo  ging  bie  ganje  Sonart  für  fte  oerloren.  6ben  fo  roar  e3  mit  ber  Ipbifcben  Sonart,  oon  ber  fte 
nicljt  eber  ©cbraucb,  macben  fonnten,  bis  fte  bie  £luarte  h  jum  b  erniebrigten"  ;c.  Sn  gleicher  Art 
wirb  ibm  bie  Ungeroipfjett,  bie  bei  Seftimmung  ber  Sonart  gereifter  SDieletieen  benfcbe,  eine  SBaffe 
gegen  bie  gefammte  Sebre  oon  ben  üircbentönen,  unb  bie  barauf  gegrünbete  Äunftübung.  Äirnberger 

unb  Äühnau  nähmen  bie  2öeife  beSSiebeS:  ,,Acb  ©Ott  oom  £immel  ft'eb  barein"  für  eine  äolifcfoe; 
Sßaltern  fei  fte  eine  p  b  r t>  g  t  f  d>  e.  2£bnltcbe  3weifel  walteten  ob  bei  anberen  SDielotieen:  fte  bienten 
jum  SBeweife,  baß  bie  Alten  bisweilen  felbji  nicht  wußten,  roie  fte  mit  ihren  Sonarten  baran  waren, 
unb  bajj  bie  teueren  eS  noch  weniger  wiffen.  —  ,,23eg  alfo  bamit !  (ruft  er  nun  auS).  2Ba3  wir 
©uteS  in  ber  Art  haben,  wollen  wir  behalten  unb  benu^en,  fo  wie  eS  »on  unS  behalten  ober  benu^t 
werben  fann.  Sefct  aber  fich  noch  jene  geffeln  anlegen,  unb  SJietobieen  in  ber  mirolpbifcben 
Sonart  febjeiben  wollen  (oor  welcher  ich  nicht  ben  geringen  9fefpect  habe,  wenn  ich  fie  nicht  als  C 
ober  G  dur  bebanbelt  febe)  baS  wäre  Sborheit."  9ciemanb  wehre  unS  (fährt  er  fort)  gewiffe  @igen= 
heiten  ber  alten  Tonarten  in  unfere  heutigen  herüber  ju  nehmen,  befonberS  ihre  ScbJüffe,  bie  etwaS 
2CuffatIenbe§  hätten,  unb  ber  Abwechslung,  ober  einer  gewiffen  Energie  wegen  baoon  ©ebrauch  ju 
machen;  er  felber  habe  eS  mit  bem  pbrpgifcben  Schluffe  bei  ben  9Jielobieen  9?r.  33,  121,  164,  181 
gethan.  Crigentbümlicbe  Scbjüffe  folcher  Tlxt  fänben  jeboch  nur  in  ber  pbrpgifcben  unb  mirolr>bifcben 
Sonart  ftatt,  welche  biefelben  ,,au§  ber  £luarte  aB  Unterbominante  herholten;"  Scblüffe,  bie  boch 
nur  halbe  feien,  wie  ft'e  auch  »on  un§  in  ber  harten  unb  weichen  Sonart  bisweilen  jur  Verlängerung 
angehängt  würben.  2£Ue  übrigen  jener  alten  Sonarten  machten  ben  Schluß,  unferen  beutigen  gemäß, 
au§  ber  £luinte  in  ben  £auptton.  —  Saffen  wir  alle  biefe  2fu?fprüche  jufammen,  fo  erfennen  wir 
bartn  folgenbe,  ihnen  ju  ©runbe  liegenbe  Anficht,  ©in  feltfamer,  grillenhafter  digenft'nn  oeranlapte 
bie  älteren  Sonmetjter,  ihre  Äunftübung  gewiffen  willführlichen  ©infehränfungen  ju  unterwerfen.  Siefe 
fonnten  nur  Unreife  ihrer  4?eroorbringungen  hÜX  S^tge  haben,  unb  e§  wäre  Sborheit,  ihnen  barin 
nachzugeben,  ba§  Unvotlfornmene  ju  wählen,  ftatt  be§  SoOfommneren,  beffen  wir,  bie  wir  jener  läfti* 
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gen  gefieln  un§  entlebigt  haben,  eben  taburd)  Söletfier  geworben  ftnb.  Mein  einzelne^  (Sigenthümliche 
tjt  tennoeb  in  jener  SSefcbränfung ,  ja,  buref)  biefelbe  ben  Gilten  beroorgegangen ;  unb  obne  ju  ihr 
Zurücfjuf  ehren,  fönnen  wir  biefeS,  wie  wir  auch  febon  gethan,  al6  ©ewinn  für  un§  in  tfnfprucb 
nebmen.  SicfeS  ijt  ba3  SBlcibenbe,  2llle3  anbere  l)at  ftcb  überlebt,  wir  haben  feine  @brfurd)t  boüor 
notbig,  fonbern  ftnb  berechtigt,  e3  wegzuwerfen.  Siefe  2Cnftdt;t ,  üollfommen  gerechtfertigt,  fobalb  bie 
a>orau?fe|ung  jener  angeblich  millf  üblichen ,  grillenhaften  (Sinfcbränfungen  richtig  ijt,  fällt  bahin  mit 
tiefer  ihrer  ©runblage;  unb  baß  biefe  unhaltbar  fei,  bie  ältere  Äunftübung  üielmebr  auf  einer  inner= 
lieh  sufammenbängenben  tfnfcbauung  beö  SEonreidbeS  beruhe,  haben  wir  in  bem  erjlen  S£t)etle  be§  ge= 
genwärtigen  SOBerfeS  un3  beutlich  ju  machen  gefudbt.  (Siner  weiteren  Söiberlegung  bebürfen  alfo  4?iller§ 
Angriffe  nicht,  ja,  üon  feinem  ©eftcbtSpunfte  au3  müffen  wir  ben  waefern  SJiann  hochhalten,  baß  er 
wahrhaft  genug  war,  ftcb,  öffentlich  loöjufagen  t>on  6twa§,  ba3,  wie  man  e§  bamalS  faßte,  feine 
S3ebeutung  für  ihn  haben  fonnte,  trofj  feinet  anfeheinenb  ehrwürbigen  2fnfebenä. 

3n  biefem  ©inne  legt  er  nun  auch  am  ©chluffe  feiner  2lbl;anblung  9?echenfcbaft  ab  über  ba§ 
Verfahren,  ju  bem  er  ftcb  berechtigt  gehalten  habe.  SS3te  ich  mich  nun  (fagt  er)  mit  ben  SOielobieen 
aus  ben  alten  .Eircbentbneit  benommen  habe,  liegt  in  meinem  Suche  ju  Sage.  3d>  habe  bie  ©puren 

bes  'Ältertbums'  gelaffen,  wo  fte  (5t)rfurdbt  üerbienten,  unb  fte  meggewifebt,  wo  fte  »on  feiner  33ebeu= 
tung  waren,  ©o  habe  ich  bie  SDielobte:  ,,Äontm  ©Ott  «Schöpfer  heiliger  ©eift"  ber  mirolpbifchen 
Sonart  entzogen  unb  unferem  G  dur  jugewanbt.  £>b  ich  wohl  baran  gethan  habe,  fann  man  burch 
SSergleichung  entfeheibert ,  wenn  man  bie  ber  alten  "ilxt  gemäße  SSehanblung  bei  Äübnau  (©.  210) 
unb  bei  SoleS  (%.  101),  ber  fie  al6  C  genommen,  aber  ben  mtrolpbifchen  ©cbluß  beibehalten  hat, 
mit  meiner  SBebanblung§art  vergleicht."  prüfen  wir  fonach  ba3  öon  ihm  ©efchehene  näher,  fo 
ft'nben  wir:  bie  SDtelobieen  b o r i f ch er  Sonart  hat  er  burebweg  als  E  ober  D  moll  aufgezeichnet  unb 
behanbelt,  mit  alleiniger  2lu§nabme  ber  ©tngweife  bes  @atecbismusliebes:  ,,@hrifr  unfer  #err  jum 
3ortütt  fam."  Unter  ben  p  h r r; g t f ch  en  ijt  bie  (gigenthümlicbfeit  ber  SEonart  nur  bei  zweien  gänzlich 
üerlbfcbt:  bei  ber  SBeife  bes  2Bethnacht§ltebcg :  ,,  (Shrifium  wir  follen  loben  febon"  (19),  bie  zu  E  moll 
umgefchaffen,  unb  ber  bes  2luferftebungsgefanges  ,,^>eut  trtutnphtret  ©otteS  ©obn"  (23)  bie  zu 
A  dur  geworben  ijl.  Sen  oft  befchrtebenen ,  unregelmäßigen  phrt;gtfchen  ©cbluß  hat  t>ie  SKelobie  be3 
$)fa[mliebes :  ,,2lcb,  ©Ott  toom  Gimmel  fiel)  barein"  (141).  2lHe  übrigen  fchlicßen  regelmäßig,  boeb 
ift  nur  einigen  i()r  urfprünglicher  Tonumfang  in  E  geblieben,  ben  SBeifen  ber  Sieber :  ,,"tfus  tiefer  Sftotl) 
fchrei  ich  ju  bir"  (139),  Erbarm  bief)  mein  o  £erre  ©Ott  ;c.  (179),  bitten  wir  im  Sehen  ftnb  ?c.  (232), 
SLx)xie  ©ott  S3ater "  (234).  Sagegen  erfcheint  bie  alte  Süßeife  be§  ̂ affionsliebes  :  „  (EhriftuS  ber  uns 
feelig  macht"  (191;  in  D,  mit  SBorzeicrmung  »ott  b  unb  es,  unb  bie  jenes  anbern:  ,,Sa  Sefus  an 
bem  Jtreuze  frunb  "  tc.  (58)  in  G,  unter  2lnwenbung  ber  fleinen  ©ecunbe.  Sie  9?egelmäßigfeit  ber 
S5ehanblung  haben  wir  mit  gleiß  fyiex  nur  bem  legten  SSonfcbluffe  beigemeffen,  weil  filier  überall  nur 
in  biefem  ein  Eigentümliches  gefunben  hat  bei  ben  Äircbentbnen.  3m  Saufe  ber  einzelnen  ©efänge 
felbft  hat  er  nichts  gethan,  bas  befonbere  ©epräge  ihrer  Sonart  hervortreten  zu  laffen,  wie  es  auch 
nicht  erwartet  werben  fonnte,  weil  es  für  ihn  nicht  oorbanben  war.  2Baö  enbltcb  bie  SBeife  bes 

Mn'onstiebes :  „£>  »paupt  »oll  S3lut  unb  SBunben"  (164)  betrifft,  fo  hat  biefe  ben  Umfang  von 
<»  mit  f [einer  ©ecunbe,  ijl  aber  burebweg  alS  Es  dur,  alfo  eine  2Beife  harter  Tonart  behanbelt.  Sie 
mirolr^bifchen  SSJJelobieen  ber  Sieber:  „  Äömm  ©ott  Schöpfer  heiliger  ©eift"  (14)  unb  ,,©elobet 
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feifl  toi,  Sefu  etjrift "  (22)  ft'nb  ber  Zonaxt  G  dur  angeeignet;  bei  ber  legten  tft  ber  fjalbe  Zorn 
fd)lufj  ba§  (Sinjige,  baö  in  ̂ >iüer§  ©inne  an  jenen  alten  Äircbenton  erinnern  fann.  Die  2Beife  be§ 
2tbenbmablöliebeS :  „©Ott  fei  gelobet  unb  gebenebeiet"  (28)  ift  i()rem  urfprüngticben  Sonumfange 
entjogen,  unb  in  B  gefegt;  fofern  tyr  aber  bod)  bie  fleine  Septime  as  üorgejeid)net  worben,  ift  if)r 
ein  SQierfmal  ibrer  Tonart  minbeftenS  oerblieben.  SSon  ben  9Kelobieen  ionif djer  unb  acoltfd) er 
5£onart  ift  nid)t  weiter  ju  reben,  man  wirb  obnebin  erwarten,  fte  nur  al§  tjaxtex  unb  weidjer  SSonart 

angebbrige  bebanbelt  ju  ft'nben. 
Sölit  wenigen  SBorten  ift  nur  nodb  be§  SnbaltS  ber  übrigen  üier  2(brbeilungen  in  QiUexS 

9iad)trage  ju  feinem  GEf)oralbud)e  ju  gebenfen.  3n  ber  5ten,  einem  -Serjeicbniffe  ber  beften  unb 
brauchbaren  ßompoft'tionen  für  bie  .Crgel,  werben  meift  leicbte  <2ad)en  für  angefyenbe  SDrganiften 
empfoblen.  Die  6te  ergebt  fid)  „über  bie  3wifd)enfpiele, "  unb  giebt  ̂ nweifungen  ju  benfelben,  al§ 
tettenbe  ©rurtbfafje  aufjMlenb :  bafj  fte  nur  befcbeibene  rubige  Übergänge  forberten,  unb  bem  raftmäfjt* 
gen  ©efange  bes>  ßboralS  fid)  anfd)[iefien  müßten,  alfo  bie  ©renje  nid)t  überfcbreiten  bürften,  welcbe 
biefer  ibnen  ftelle.  Die  7te  giebt  S5emerfungen  „über  bie  ̂ rälubien  ober  Siorfptele. "  filier  unter-- 
fd)eibet  4  ©attungen  berfelben:  greie  gantafte,  guge,  Srio  unb  oariirte  Choräle.  Die  erfte  erfd)cint 
ibm  am  jwecfmäfjigfien  für  ben  S3eginn  unb  2(u3gang  be§  ©otteSbienfieS,  wie  für  präd)tige  Sob= 
unb  Danf lieber;  bie  jweite  für  Sieber  erbabencn,  nad)benflid)en  ̂ nr;alt6.  Die  britte,  bie  als 
SSorfpiel  in  ber  Äircbe  il)m  üorjüglicben  SBertb  ju  b^ben  fd}eint,  l)ält  er  für  bie  paffenbfte  bei  Biebern 
gelaffenen,  moralifd)en,  fanft  belebrenben  SnbaltS;  er  cmpfiel)lt  bie  von  3elenfa  ober  9ceruba,  unb 
alle  Duetten  ber  £>pern  won  £affe  unb  ©raun  aß  dufter,  wo  wir  benn  feine  Vorliebe  für  beibe 
SJieifier,  jumal  ben  erften,  wiebererfennen ,  bem  er  am  liebften  bie  Ztjoxe  ber  Äircbe  geöffnet  fefjen 
mbcbte,  aud)  mit  feinen  ©djöpfimgen  auf  frembem  ©ebiete,  fofern  fte  nur  jener  gebörig  anbequemt 
würben.  Die  vierte  ©attung,  bemerft  er,  fei  paffenb,  ja  notbwenbig,  für  alle  Sieber,  bie  neue, 
ober  nid)t  genugfam  bekannte  93ielcbieen  bitten,  ja,  fte  tonne  enblid)  für  allgemein  anwenbbar  gelten, 
gür  jebe  ber  befprocbenen  4  ©attungen  gäben  SSierlingg  Sjrgelftücfe  fcbäkbare  SKufter:  für  bie  freie 
gantafte  wirb  als  fold)es>  jule|t  nocb  ein  £)rgcloorfpiel  oon  greScobatbi  mitgetbeilt.  Die  acbte  unb 
lefete  2tbtbeilung  bietet  elf  ,,  nacbgebradite  SERelobteen ;"  jwei,  bie  filier  als  ibm  jugefd)idte  mittbeilt, 
für  bie  Steter :  „Steinen  Sefum  lafj  id)  nid)t"  (9cr.  4)  unb:  „  SBie  wobl  ift  mir  o  greunb  ber 
©eelen"  (5),  bie  anbern  al3  „  neu  gegebene "  unb  wal)rfd)einlicb  üon  ibm  felber  bevrül)renbe.  (Sieben 
berfelben,  bie  SDiebrjabl  (91«.  1.  3.  6.  7.  8.  9.  10*),  fi'nb  ju  Siebern  bei  Dr.  SDIünter  gefungen, 
beren  erfte  ©tropben  ein  angebängter  ,,9cad)trag  jum  9iad)trage "  mittbeilt,  ber  aud)  nod?  üon  bem 
unbekanntem  Siebe:  „  ©teil  unb  bornid}t  ift  ber  $Pfab  "  (121  fceS  @boralbucbe§)  bie  erfte  unb  bie  lefete 
©tropbe  giebt. 

3m  3abre  1707  enblid)  erfcbten  ju  Seipjig  bei  11.  S.  9?einif'e  unb  S.  6.  ̂ )inrtcbä  nod)  ein 
„tfnfyang  jum  allgemeinen  ßboral  =  5CRelobieenbud}e,  entbaltenb  X  beutfcbe  ̂ jpmnen  ju  ben  gefitagen, 

•)  3n  SStctcrS  r.cucftem  Ccipsiger  <$1)oxalbud)t  tfi  feine  biefer  SJMobieen  aufgenommen,  alle  bagegen  werben 
in  ©c^idjtg  eijoralbuc^e  angetroffen,  namentlich  9tr.  1  (343).  2  (344).  3  (345).  4  (346).  5  (233;  in  A  dur,  mit 
ber  23emcrEung :  raitb  in  SScrtin  gefungen  [ju  bem  Siebe :  „  JBie  roofcj  ift  mir  o  greunb  ber  ©eeten  "  u.  Äütjnau  I, 
164;  Äuggabe  oon  1817,  323]).  6  (347).  7  (348).  8  (349).  9  (350).  10  (351).  11  (352).  ©cfc.id)t  i)at  jebod)  filier« 
Harmonie  nic^t  beibcfjalten ,  fonbern  baran  geä'nbert,  l;in  unb  roieber  aud^  bie  Slonarten  mit  anbern  »ertaufdjt. ».  SEintcrfctc,  let  csan^ct.  Jtitdicn.jcfang  III.  69 
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unb  MV  neue  6boralmc(obieen  in  33ejug  auf  bie  neuen  ®efangbüd)er,  für  $reunbe  be§  Sb,ora(ge= 
fanget,  von  3.  21.  filier."  25er  erfte  ber  genannten  10  £t)mnen :  „Gr  fbmmt,  er  fbmmt,  ber 
ftarfe  £elb  "  ic.  tft  »on  Gramer  gebietet,  bie  übrigen  »on  bem  Herausgeber,  auf  bie  9JWobieen 
älterer  (ateinifcher*).  2llle  finb  eincS  gleichen  ©trophenbaueS  unb  SEafteS,  beS  breitt)ei(igen ,  ber  bei 
bem  Vortrage  jeboch  eben  nur  gefüllt  werben  foll,  ohne  ju  ftarf  hervorgehoben  ju  werben.  SMe 
übrigen  14  SBeifen  tjat  filier  ju  2iebem  neuer  ©efangbücher  erfunben,  bie  nach  feiner  bekannten 

gelungen  werben  fonnten.  ßinige  biefer  SEftelobieen  finb  in  ©d)icht§  (§t}oralbuct)e  ju  ft'nben**),  in 
33ecfer3  neueftem  ift  feine  berfelben  mehr  anzutreffen. 

SaS  ßhoralbuch  t>on  Unecht  unb  ßhrifjmann,  baS  lefcte  im  18ten  Sahrhunberte,  ba§  t)kx 
feine  Stelle  fjätre  finben  müffen,  wenn  wir  bei  bem  Berichte  über  bie  9ftelobieenbücher  jeneS  3eit= 
raumS  ttnS  an  bie  Seitfolge  ihres»  SrfcheinenS  hätten  binben  wollen,  l)aben  wir  früher  fd)on  in  ber 
Sfeihe  ber  im  ÜBürtembergifchen  erfd)ienenen  33üd)er  folcher  Tlxt  befprochen.  SBerfen  wir  einen  flüd)= 
tigen  S3licf  auf  bie  nicht  geringe  2fnjat>t  ber  ton  un§  nafjer  betrachteten,  fo  fbnnte  unS  anfangs  wohl 
bie  SSorauSfetnmg  entfielen,  alS  fei  ber  fircb,Iicb,e  ©emeinegefang  wäfyrenb  beS  t-erfloffenen  Sal)rb,un= 
bertS  in  lebhaftem  "tfnwachfen  begriffen  gewefen,  eine  fo  bebeutenbe  '2lnjat)l  nahmhafter  SEonfeljer 
haben  ihm  9leuc§  zugebracht,  unb  faft  in  jebem  Sabjjehenb  beffelben.  3unäd)fj  bie  ̂ allefctjen  3)on= 
fefcer,  t>on  benen  wir,  wenn  nid)t  in  bem  gegenwärtigen  2lbfchnttte,  boch  ju  Anbeginn  beiber  33üd)er 
biefeS  £[)eileS  ausführlich  gerebet ;  fobann  Stbrl,  SBitt,  ©raupner;  Dresel  unb  jtbnig ;  ©tbjel, 
S3althafar  Jeimann;  9?ein;  ber  (SängerfreiS  ©cllertS;  Äühnau,  SSierling,  filier,  Änecbt  unb  Qtfyxip 
mann.  Unb  bod),  treten  wir  ihren  SBerfen  näher,  fo  gewinnen  wir  bie  entgegengefeljte  Überzeugung. 
9cur  bie  DJMobieen  greplinghaufenS  unb  ber  ©änger  ©ellertS  entftanben  unter  belebenbem  (Sinfluffe, 
nur  fte  fann  man  auf  bem  ©ebiete  beS  .KirchengefangeS  lebenbig  gewachfene  nennen,  boch  Weber  bie 
einen  noch  bie  anbern  waren  Grjeugniffe  jener  urfräftigen  33cgcif?erung  burch  welche  bie  SDielobieen  beS 
16ten  unb  ber  erften  £älfte  beS  17ten  SahrhunbertS  gefdjaffen  würben,  fte  franften  an  bem  ginwir= 
fen  frember  ©ebiete.  Unb  nun  erft  bie  übrigen!  (Sin  großer  Sheil  entftanb  auS  ad)tbaren,  pflid)t= 
mäßigen  SBcfirebungen  fleißiger,  fachfunbiger  SDZänner  für  bie  Pflege  beS  ihnen  anvertrauten  firdilidjen 
©ebteteS;  anbere  auS  perfbnlichem  Unbehagen  an  einem  Steile  beS  bereits  33orf)anbenen  unb  ©cbräud)= 

')  2.  Puer  natus  in  Bethlehem.  3.  Veni  creator  spirilus  (bie  SJcel.  auf  G  dur  jurüefgebraebt).  4.  A 
solis  ortus  cardine  (auf  E  moll  jurücfgcbrad)t).  5.  Chrislc  qui  lux  es  et  dies  etc.  G.  Ex  legis  observantia. 
7.  Spiritus  saneti  gratia.  8.  Hoslis  Herodes  impic.  tfuf  bie  50cclobiecn  »on  5er.  3.  4.  finb  je  jiuei  Siebet  gefangen; 
e$  finb  bahet  10  Siebet  ju  8  TOelobiccn  gegeben. 

")  <5S  finb  folgenbe:  9er.  1  (353).  4  (342).  7  (354).  8  (445).  9  (636).  11  (355).  tfnfratt  ber  £iUet* 
feben  5Jcclobieen  bat  Sticht  bagegen  fotgenben  Stebetn  neue  gegeben: 

2.  £>  preift  mit  fröhlichem  ©emüttje  u. 
3.  ©ebanfe,  ber  uns  Ceben  giebt  2C. 

(an  bie  ©teUe  einet  neuen  SBeifc  Jpillerö  ju  bem  Üiebc  ©cUertS  ftatt  feiner  früheren  [ei).=S3. 32]  neben  ber  (5.  tyt).  6.  S3adjS.) 
5.  ©Ott,  jum  nü^lic^en  ©efchä'fte  ic. 6.  SRie  roiU  ich  bie  Stüber  2C. 

10.  SEBolfen  fcfjrDärjcn  fdmeU  ben  Sag  :c. 
12.  2£cb  rcie  feufjt  baS  ganje  Canb  je. 

Wanj  fehlen  bei  ©chidjt  bie  beiben  legten  Sieber  ju  benen  JpiUer  SMelobicen  fang : 
13.  2Bie  trautig,  SBatet,  ftef)  n. 
14.  SCBieberfehn  fei  un6  gefegnet  JC. 
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lieben,  e§  füllte  tbeiß  SiegelrecbtereS,  tbeilS  "tfuSbrucfSüoHereS  an  beffen  ©teile  gefegt,  bie  ©emeine 
follte  an  ba§  r>on  ben  ©aebhmbigen  für  ba$  JBeffere  @racbtete  gerobbnt  unb  abgelenft  werben  »on  bem 
wa§  fie  t>atte  unb  liebte;  wo  ff e  fdjlaff  unb  ftumpf  geworben  war,  wollte  man  fie  babureb  erweefen. 
Unb  bafj  wir  e3  un3  nid)t  oerbergen:  SKattbefonS  ®eringfcbäf,>ung  be»  ßboral§,  ,,  bes>  falten,  faulen, 
febläfrigen"  feiner  (Strophe  „einer  Sflalabie  ber  SDWobie"  flingt  bureb  ba§  ganje  3abi"b"nbert  bin. 
3Ran  will  ben  ßboral  beben,  ifjn  lebenbiger  macben,  t>on  jenen  33emübungen  83ronners>  an,  ber  ibm 
einen  fremben,  bewegtem  9?bptbmu3  aufbringt,  bi§  bin  ju  Pierling,  ber  auf  2lbfd)attungen  be3  33or= 
tragS  im  ©emeinegefange  bringt,  auf  bie  an  ftd)  wobl  empfeblenSwertbe,  ftnngemäfje,  bem  Sinjelnen 
ftd)  anfcbliefjenbe,  aber  barin  leiebt  ̂ u  weit  getriebene  ̂ Begleitung  be§  £>rganifren,  auf  ben  2Bed)fel 
jwifdben  mehren  9Jielobieen  gleichen  SßaueS  innerhalb  eine§  unb  beffelben  SiebeS,  um  ben  SBorten  feiner 
©tropben  fid)  näber  anjufebmiegen ;  unb  enblicb  ju  Äned)t,  ber  mbglicbft  ,, frappante"  2lbwed)$>lung 
ju  (Srjielung  be3  wabren  'tfuäbrucfeS  »erlangt:  ganj  »on  bem  ©tanbpunfte  be§  facbmäfjigen  Sonrunft* 
lerS,  bem  felbft  ber  ©emeinegefang  ju  einer  ÜHuftfauffübrung  wirb.  2lnbere,  wie  filier,  ft'nb  bejtrebt, 
ben  @boralgefang  ju  reinigen,  ju  läutern,  ba§  2Befentlid)e  tton  bem  Sufälligen,  ba§  9cotf)wenbige 
»on  bem  SBiUfübrlicbm  ju  trennen,  baö  (Sinförmige  al6  börf)fteä  3tel  ju  erreieben,  bie  fcbäbltd}e, 
baffelbe  b'nbernbe  9ftannid)faltigfeit  ju  befeitigen,  gormen  aber,  bie  au§  jener  ©leiebartigfeit  i)exau^ 
treten  unb  einmal  nid)t  JU  t>ermeiben  ftnb,  minbeftenS  fo  wenig  wie  nur  mbglicb  al§  foldje  empftnben 
ju  laffen  *,  unb  wäbrenb  fie  auf  biefem  SBege  nid)t  gleiten  ©d)ritte§  fortwanbeln  mit  bem  Hamburger 
Jlritifer,  entfleiben  fie  ben  ßboral  aud)  noeb  beäjenigen,  wa§  jener  —  als  ein  Unnü^eS  freilid)  nad) 
feiner  Überzeugung  —  ibm  nod)  gelaffen  bitte,  be§  ,,"tfbfeben§  auf  eine  gewiffe  Sonart;"  woblmei= 
nenb,  uerftänbig  atlerbingS,  allein  auf  falfcbe  SSorauSfeljungen  ftd)  grünbenb.  ©eben  wir  nun 
nod),  bei  allen  biefen  lebhaften ,  einanber  tbeilweife  juwiberlaufenben  33eftrebungen,  ba3  au§  ibnen 
hervorgegangene  nid)t  SBurjel  faffen,  nacb  furjem  geben  fcbnell  wieber  au§  ber  Äircfye  oerfdbwinben, 
fo  wirb  unö  baS  gefammte  ̂ abrbunbert  auf  unferem  ©ebiete  jwar  wobl  als»  ein  üielbemü()te§  erfebeinen, 
ntd)t  aber  ein  wabrbaft  fruchtbares ;  unb  erblichen  wir  jubem  ben  ©emeinegefang  bureb  einen  großen 
Zt)äl  biefeS  3eitraumS  »on  bem  Übergewicbte  be§  ÄunjtgefangeS  erbrüeft,  ja  eineS  foleben  jule^t,  ber 
mit  Überzeugung,  »on  frembem  ©ebiete  fyex ,  nur  be3  weid)lid)  £erjrübrenben  für  bie  Äircbe  ftd)  ju 
bemad)tigen  beflrebt  ip;  fo  werben  wir  niebt  leugnen  fonnen,  bafj  wir  un§  tdufebten,  inbem  wir 
einen  fräftigen  2Inwud)§  ba  ju  febjn  glaubten,  wo  ber  2Bar)rf)ett  nacb  nur  ein  Verfall  oorbanben  war. 

69* 



25ie  allgemeine  Einleitung  ju  biefem  SßerFe  f)atte  ftd)  bie  Aufgabe  gefiellt,  als  ßeitfaben  für 
baffelbe  bie  bejeid)nenbften  3üge  be§  Entwicfelung§gange§  anbeutenb  jufanimenjufteUen,  ben  ber  eüan= 
geltfd)e  jtirdjengefang  burd)  bie  legten  bvei  Sabrhunberte  genommen  t>at.  Aber  aud)  jebeSmal,  nad)s 
bem  mir  einen  biefer  3eitabfd)nttte  burdjwanbelt  Ratten,  unternahmen  wir,  jurücfblicfenD,  ein  ©efammt* 
bilb  jener  Entfaltung  aufjufaffen,  bie  wir  in  ihren  einzelnen  Abroanblungen  wäbrcnb  unferer  Söanbe* 
rung  angefd)aut  Ratten.  Denn  je  mannid)fad)er  innere  Regungen  wie  dufjere  Einflüffe  auf  biefelben 
eingewirft  tjatten,  um  fo  mehr  trat  bas>  33ebürfnif3  eincS  folcben  Überblick  b,eroor,  tf)eil§  um  über 
Einzelheiten  nicht  bas>  ©anje  einzubüßen,  tbeilS  aber  auch,  ju  prüfen,  ob,  wa3  wir  juüor  im  ©an^en 
unb  Allgemeinen  un§  oorübergehen  ließen,  burd)  S3etrad)tung  beS  Einjelnen  fid)  bewährt  gefunben  habe. 

SSftinber  al3  juoor  ttjut  ein  fold)e3  ©ebürfnif?  fid)  je^unb  l)m>or,  ba  wir  an  ba§  Enbe  be3 
britten  biefer  3eitabfcbnitte  gelangt  finb,  unb  nunmehr  am  3iele  unfereS  Unternehmend  ftehen.  SEJcit 
wie  großer  9Äannid)faltigfeit  früher,  zumal  im  fiebjehnten  Sahrhunberte,  ba3  im  Snnern  fid)  Sfegenbe, 
ba§  oon  Außen  Ijer  Einmirfenbe  un3  entgegengetreten  war  unb  un$  ju  bem  S5eftreben  aufgeforbert 
hatte,  über  bie  Art  beä  Einen  wie  be§  Anbem  ju  überfd)auenber  Klarheit  ju  gelangen,  um  fo  ein* 
fad)er  erfd)ien  33etbes>  in  bem  le^t  vergangenen  Sabrhunberte.  Söenige  2Borte  werben  baljer  hinreichen, 
baejenige  jufammenjufaffen,  wa§  währenb  unferer  S5efd)äfttgung  mit  bemfelben  unfere  Aufmerffamfeit 
in  Anfprud)  nahm. 

Um  eine  Seit,  wo  ba§  Sebürfniß  einer  burchgreifenben  Erneuung  ber  Sehre  unb  be§  gebend 
in  ber  eoangelifd)en  Äird)e  ftd)  bringenb  herüorgethan  i)Me,.voax  neben  ber  Äird)e,  lange  ber  vor= 
nehmften  Pflegerin  ber  Sottfunft,  bie  aI3  fold)e  jebod)  oon  frembem  Einfluffe  ftd)  nicht  hatte  rein  er= 
halten  tonnen,  eine  zweite  Anftalt  jur  Pflege  biefer  Äunft  mit  überwiegenber  SBirffamfeit  aufgetreten, 
bie  mufifalifd)e  <£d)aubühne.  3h"  glänjenben  Erfolge,  bie  bebeutenbe  Anjiel)ung§fraft  ihrer  Erzeug* 
niffe,  bie  aud)  auf  ©old)e  ftd)  auäbehnte,  bie  ihr  auö  ©runbfalj  fem  geblieben  waren,  ber  Um= 
fianb  zumal,  baß  ft'e  aud)  bie  tjeroorragenbficn  £)erer  ftd)  bienfibar  machte,  bie  mit  ihrer  Äunft 
ber  Äitchc  pflid)tig  waren,  bahnten  eine  rafd)e  Umwanblung  an,  wie  be3  fird)lid)en  ©emeinegcfangeS 
fo  zumal  be§  Äunfigefangeö ,  ber  mit  S3orliebe  nunmehr  bie  formen  beS  ©ingfpielS  in  ftd)  aufnahm. 
3n  einem  lebenbigen  äkrl)ältniffe  wie  gegen  ba§  Enbe  bc3  erften  SahrhunbertS  ber  Äird)enreinigung 
beibe,  ber  allgemeine  Ätrchengefang  unb  ber  beS  funftmäßig  gefd)ulten  El)ore3,  ju  einanber  geftanben 
hatten,  biefer  bie  höhere  SSlütfje  ton  jenem,  beibe  auS  ber  gefunben,  traftigen  SBurjel  beä  SSolfS» 
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liebe§  entfproffen;  einem  3>erhä(tniffe,  ba§  ffe  aud)  bei  ber  bebeutenben  Umwanblung  nid)t  obllig  cin= 
gebüßt  Ratten,  welche  ber  (Einfluß  Stolietß  fpäter  herbeigeführt,  mag  immerhin  aud)  ba3  gemeinfame 

33anb,  ba§  fte  r>erfnüpfte,  bie  au§  bem  ©efellfchafßgefange  heroorgegangene  geiftlid)e  "tfrie,  nunmehr 
ein  weniger  fieberet  geinefen  feyn  —  in  folchem  S^ertjdltniffc  fonnten  bei  ber  fpäteren  2lbwanblung 
beibe  nid)t  ereilten  bleiben.  £atte  ber  ©emeinegefang  im  Anbeginne  auch,  bie  bamaß  einfacheren  gor= 
men  beö  33üt)nengefange§  ftch  angeeignet,  fo  war  bamit  bod)  jugteid)  bie  äußevfte  ©renjc  feiner  %n-- 
nät)erung  an  ihn  erreicht;  je  mannichfaerjer,  reicher,  gtänjenber  biefe  formen  ftd)  auSbilbeten,  um 
fo  ferner  traten  beibe  ©ebiete  einanber,  unb  bie  Überzeugung  muffte  halb  ftd)  aufbringen,  baß  eine 
gemeinfame  SBurjel  beioer  nicht  länger  »orhanben  fei.  Die  fird;lict)  ©efinnten,  biefeg  ©ebrechen  wot)l 
erfennenb,  allein  bie  Schwächern,  weil  nicht  länger  wie  zuvor  »on  ber  9Kad)t  ber  S5egeifterung  getra= 
gen,  fteüten  be§I>alb  mit  fo  maaßloferem  (Eifer  ber  üerberbltd)en  Neuerung  ftd;  entgegen;  bie  teuerer, 
bie  IBilbungSfräftigen  unb  baburch  fd)on  ©täifcren,  mit  nid)t  geringerem  (Eifer  ben  Angriff  3en,er  ab- 
wefjrenb,  fleibeten  ihre  befonbere  SSorliebe,  wenn  aud)  nicht  mit  grünblich  bewährter,  boch  wohl  auf= 
richtiger  Überzeugung,  nicht  minber  in  ba§  ©ewanb  be§  (EiferS  um  ba§  SBobl  ber  Äird)e;  unb  wie 
ber  über  ben  allgemeinen  Äirchengefang  ungemeffen  unb  rafd)  bjnauSwachfenbe  geißliebe  ̂ unfigefang 
ihnen  aß  ber  bem  flüglichen  2obe  ©otte§,  ba£  ber  ̂ falmifi  eorfchreibe,  allein  gemäße  erfchien, 
unb  fte  aß  folchen  felbft  burd)  ©ebote  ber  «Schrift  in  allen  feinen  mannichfachen  formen  ihn  ju  recb> 
fertigen  fuchten,  fo  mußte  jener  anbere  ihnen  fieß  mehr  aß  färglicher,  ungenügenber,  nur  ben 
(Schwachen  unb  ©eringen  jiemenber  ftd)  barftellen.  Se  weniger  er  gepflegt,  ja  burd)  überflüfftge,  in 
fpätercr  3eit  besagte  unb  \)axt  gefabelte  Jtünftetei  berer,  bie  ihn  ju  leiten  berufen  waren  unb  ftatt  fcef= 
fen  in  ein  frembeS  Äunftgebiet  ihn  gewaltfam  htnaufheben  wollten,  —  ber  SDrganifien,  ber  S3orfänger 
—  üerbunfelt,  enffteHt,  irregeleitet  würbe,  um  fo  mehr  trafen  ihn  sJcid)tachtung  unb  Verfall  aß  notl); 
wenbige  golge  baoon. 

9cun  trat  eben  bamaß  freilich  jener  bemunbenßwerthe  SJieifter  auf,  ber  e3  wohl  empfanb, 
baß  bie  Sonfunft  in  ber  Kirche  nur  aßbann  eine  bleibenbe  £eimath  ftnben  fonne,  wenn  fte  aß  Äunft= 
gefang  eine  gemeinfame  SBurjel,  ein  lebenbigeS  33ert)ä[tniß  i)dbc  mit  bem  ©efange  ber  ©emeine,  unb 
ber,  im  ©egenfalje  ju  ber  Sftcbrjahl  mttlcbenber  QReifier,  in  feinen  fettigen  ©efängen  eben  ben  9J?e-- 
lobieen  beä  allgemeinen  geiftlichen  ©efange6  au6  allen  Seiten  ber  eüangelifchen  jtirdje  eine  befonbere 
2lufmerffamfeit  unb  Pflege,  wie  bie  tieffinnigfte  Äunft  wtbmete.  SGBeäfjalb  aber  biefe  wunberwürbtge 
Äunft  nicht  allgemeinen  2lnflang  gewinnen  fonnte,  ber  große  SReifter  alfo  unuerflanben,  wenn  aud) 
angeftaunt,  bi"9i"9  unter  feinen  3eitgenoffen,  bas>  haben  roir  auf  ben  befonberen,  ihm  gewibmeten  S3lät= 
tern  ju  zeigen  oerfucht.  (ES  hatte  ftd)  ba3  SSKtßoerhältniß  wieber  eingefunben,  baS  gegen  ben  2uß= 
gang  be§  erften  3at>rt)unbertä  ber  Jtirchenreintgung  »on  3el)annes  (Eccarb  ftegretd)  gelof't  worben  war, 
ba§  einer  Äunfi  in  ber  Äirche  nur  für  bie  Äunbigen.  2Bie  nun  biefe,  bei  aller  Spbtje  ber  33oU= 
enbung  in  ihrem  Sinne,  bennod)  allgemeinen  (Eingang  nicht  ftnben  fonnte  bei  ber  ©emeine,  alfo  aud) 
nid)t  erneuenb  unb  erfrifd)enb  wirfen,  fo  blieb  fte  auch  °^ne  (Einfluß  auf  bie  Rettung  be3  obwaltenben 
©ebrechenö,  ja,  fte  rief  ben  ©egenfafj  gebieterifd)  herüor  bei  ben  eigenen  Schülern  unb  2lmßnad)fol; 
gern  beö  großen  9JMfter3.  SErofc  aller  Pflege,  felbft  Vorliebe,  welche  biefe  unb  anbere  ©leichgeftnnte 
bem  allgemeinen  Äirchengefange  angebeihen  ließen,  tro£  ihreS  eifrigen  33eftreben$,  ihn  »on  SSerbuntV 
lungen,  (EntfteUungen,  SSerirrungen  ju  befreien  unb  ju  heilen,  h^^en  ihre  ̂ Bemühungen,  wenn  fte  aud) 
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vielleicht  ju  Herbeiführung  unb  Erhaltung  größeren  AnftanbeS  bei  ber  fird)lid)en  geier  wirften,  bod) 
feineSwegeS  bie  fird)licbe  Sonfunft  auf  bauernber  ©runblage  neu  erbaut.  3m  Äunftgefange  blieb  ihnen 
bie  £>»er  nach  wie  vor  ein  SKufter  für  bie  Stirpe,  ft'e  fpracb.  en  e§  au§,  tbeilS  mit  auSbrücflicben  2Bor= 
ten,  tbeiI6  burd)  if)r  ganjeS  £l)un  unb  Streben;  an  ein  bauernbeö  SSerbältniß  ju  bem  ©emeinegefange 

roar  babei  nicht  ju  benfen.  liefern  aber  wollten  ft'e  aufhelfen  ttjeilö  burd)  nüchternes  Vereinfachen, 
tf>eiIS  inbem  fte,  völlig  au§  bem  ©eft'chtöpunfte  einer  SSftufifauffübrung ,  it>n  rüfjrenber,  wirtTamer  ju 
machen  trachteten;  eS  follte  burd)  i^n  auf  bie  ©emeine  geroirft  werben,  ba  er  juvor  bod)  bie  eigenfte 
unb  eben  baburd)  wirffamjte  CebenSäußerung  berfelben  gewefen  war,  unb  ber  fruchtbare  Äeim,  au3  bem 
eine  neue  Äunft  in  voller  Herrlichkeit  ftd)  entfalten  follte. 

Stefe  Äunft  war  mit  bem  Aufgange  be§  legten  Sabrbunbertö  nad)  einer  legten,  glänjenb* 
ften  S5lütbe  in  Abnahme  unb  Verfall  geraten,  nid)t  bie  SEonfunft  im  Allgemeinen.  Sie  3eit  be3 

f)bd)fien  ©lanjeS  war  für  bie  S5üb.nenmufif  angebrochen,  unb  nal)e  ffanb  ft'e  ber  Snftrumentalmuftf 
bevor,  bie  man  aud)  wohl  bie  reine  Sonfunft  ju  nennen  pflegt,  weil  ft'e,  aus>  ben  S£bnen  allein  fd)b= 
pfenb,  bie  ©emeinfd)aft  mit  bem  2Borte  verfd)mäbt.  Sener  hatten  bie  bleuerer  auf  fird)lid)em  ©ebiete 
burd)  ihre  33eftrebungen  ben  Sieg  mittelbar  erringen  helfen,  biefe  verbanft  ihren  hbd)ften  Auffchwung 
eben  bem  großen  SEReifter,  in  beffen  SBerfen  bie  le^te  SBlütbe  eiliger  Sonfunft  in  ber  evangelifchen 
Äirche  un§  erfd)ienen  tfi. 

©o  ftellt  ftd)  un3  benn  je^t,  wo  wir  von  einem  ©egenftanbe  fcheiben,  ber  un§  fo  lange  mit 
Vorliebe  befchäftigte,  ba§  betrübenbe  S5ilb  eines  allgemeinen  2l6welfenS  ber  ebelften  Äunft  allerbingS 
nid)t  bar.  Sollte  baö  aber  un§  allein  genügen  fonnen  jum  SErofte  über  baö  Abborren  bes>  SweigeS 
berfelben,  auf  ben  unfer  3luge  bi6t>er  vorzüglich  gerichtet  war?  Sollten  wir  bei  ber  Betrachtung  unS 
ju  beruhigen  haben,  baß  jebem  ©ebiete  menfd)tid)er  S3eftrebungen  feine  3cit  angewiefen  fei  unb  e§  nur 
in  bem  natürlichen  ßaufe  ber  Singe  beruhe,  baß  e3  feine  S3ebeutung  verliere,  fobalb  jene  vorüber  fei? 
©ern  nähmen  wir  bie  Hoffnung  mit,  baß  biefe  Seit  wieberf ehren  fönne,  baß  bie  bajwifcbenliegenbe 
nur  bie  einer  nothwenbigen  Stube  fei  jum  ©rfiarfen  für  eine  bebeutfame  Erneuerung,  wie  ber  jurücf* 
fehrenbe  grübling  ben  entlaubten  S3aum  mit  neuem  ©rün  unb  frifd)en  SMütben  fdbmücft!  Sehen  wir 
ja  bod)  ben  Antbeil,  wie  an  bem  ©emeinegefange  fo  an  bem  fird)lid)en  Äunftgefangc  in  unferen  Sa« 
gen  wieber  rege  werben,  unb  nicht  in  nur  allgemeinen  2Bünfd)en  ftd)  aussprechen,  fonbern  in  ernften 
33eftrebungen ,  Vorfd)lägen,  im  Hervorrufen  von  erneuernben  Verfudjen  mancher  Art;  mag  ber  ̂ >of= 
fenbe  in  biefer  wiebergefebrten  Sfegfamfeit  alfo  nicht  bie  Seichen  einer  neuen  Seit  erblicfen,  bie  fte  ihm 
verfünben? 

Sfciemanb  wahrlich  fann  ihr  mit  größerer  Sehnfucht  entgegen  feben  als  derjenige,  ber  in  biefe 
SMätter  ba§  SSilb  nieberjulegen  verfuchte,  ba§  von  einer  »ergangenen,  reichen,  tbatfräftigen  Seit  nad) 

eifriger  gorfd)ung  vieler  %at)xe  in  feinem  Snnern  ftd)  geftaltete;  beffen  Arbeit,  inbem  ft'e  beftrebt  war, 
jene  allgemad)  verbunfelten  Sage  in  belleö  2id)t  ju  (teilen,  bie  Vergangenheit  ber  ©egenwart  nahe  ju 
bringen,  eben  aud)  um  Herbeiführung  einer  foldjen  3eit  ber  Erneuerung  ftd)  mül)te. 

2Bie  weit  biefe  Bemühungen  baju  bienlid)  fenn  fonnten,  wie  weit  fte  baju  gewirft  haben? 
baö  bleibe  Dem  anbeimgefiellt,  ber  allein  ba§  2öollen  unb  Vollbringen  in  un§  fchafft;  benn  weber 
ber  ba  »flanjet  nod)  ber  ba  begeußet  tft  etwas,  fonbern  ©ott,  ber  baö  ©ebeiben  giebt. 



Skrjeidmifj  bei*  S^uftf bettagen  natf)  tym  ̂ olgeortmitna, ,  unb  nad)  ben 
Urhebern  bet  £onfä|e. 

S3iS  5Rr.  36  einfdjlicfltd)  bejeidjnet  bie  Überfdjrift  ben  ®id)ter,  nid)t  ben  SEonfe^er;  oon  ba  ab  nur  biefen  legten.  SÖ3o 
bei  SDtelobieen  beS  ©imeinegefangeS  (Sänger  unb  Sc|er  jufammentreffen ,  ift  ein  *  entroeber  neben  bie  tfnfangSjeile  ber SJtelobie  gefegt,  ober  neben  benSRamen  beS  SonfcfcerS,  roenn  bieSftelobicen  aller  con  iftm  mitgeteilten  Sonfäfce  tijrn  angeboren. 

Sodann  Angelus,  (©dpeffler.) 
1.  Sefu,  tote  füj»  ift  beine  Siebe.  1689.  Sarmft.  ©.--33. 
2.  2fct)  fagt  mir  nictjtS  oon  ©olb  unb  Sdjä'^en.  1704. 

grenl.  I. 
3.  Sein  eigne  Siebe  jrcinget  mid)  lt.  1704. 
4.  Sujuctcrfüße^immeUbrob  :c.  1705.  grenl.  I.  3ugabe. 
5.  £od)l)eilige  Dreieinigfeit  jc.  1704. 
6.  £öd)fter  «priefter,  ber  bu  bid)  jc  1704. 
7.  Äomm  Siebfter,  fomm  in  beinen  ©arten  jc.  1704. 
8.  «Keine  (Seele,  wtllft  bu  rutj'n  ic.  1690.  Stürnb.  ©.=23. 
9\  Spiegel  aUer  STugenb  jc.  1698. 
9b.    —      —      —   —  1704. 

10.  ffflo  ift  ber  Sdjönfte  ben  id)  liebe  jc.  1698. 
11.  3d)  rotU  bid)  lieben,  meine  ©tärfe  jc.  1704. 

(S^rifltan  griebrtd)  3?td)ter. 
12.  Sie  lieblichen  SSlicEe,  bie  SefuS  mir  giebt  ».  1698. 
13.  (56  glanjet  ber  Gtjriften  inroenbigeS  Seben  jc.  \ 
14.  (56  foftet  oiel  ein  6brift  ju  feijn  tc.  f 
15.  £üter,  roirb  bie  9cad)t  ber  (Sünben  jc.  / 
16.  50cein  greunb  jerfdjmiljt  ic.  ' 17.  D  wie  feelig  finb  bie  Seelen  K.    1710.   grenl.  I. 

2Cnt)ang,  S.  38. 
18.  ©er  fdjmale  Sßeg  ift  breit  genug  jc.  1704. 
19.  SBirf  ab  oon  mir  ba$  fdjroere  3od)  jc.  1704. 
20.  9ttein  Salomo,  bein  freunbtidjeS  fJiegieren  jc.  1714. 

grenl.  IL 
So  ift  benn  nun  bieJpiitte  aufgebaut  jc.  1714.  ebenbaf. 

(grentingfjaufen.) 
•Bartholomäus  draffeliuS. 

21.  Stiebe ,  ad)  griebe  jc.  1704. 
SBolfgang  ebtijlopr;  Segler. 

22.  SSRein  3efu,  bem  bie  Serapionen  ic.  >  1704> 
23.  SÖ3ie  »ot)l  ift  mir,  o  greunb  ber  Seelen  jc.  j 

Gfyrifttan  2£nbrea§  S5ernjlein. 
24.  3br&inberbe$£öd)ften,  rcieftebts  um  bie  Siebe  jc.  1704. 

<5f)rijlian  Sacob  Äoitfdb. 
25.  2)u  bift  ja  3cfu  meine  greube  je.  1704. 

Sofjann  <5f) r iflia n  sJZel>r in g. 
26.  25ie  Sugcnb  roirb  burd)$  Äreuj  geübet  jc.  1704. 

Sodann  .^einrieb,  ©grober. 
27.  ein§  ift  nott)  lt.  1704. 

^>  et  er  üaifmann. 
28.  3erftiefj  mein  ©eift  in  3efu  S3lut  it.  1698. 

3of)ann  Csufebtuö  ©djmtbt. 
29.  gaf)re  fort,  3ion  fat)re  fort  it.  1704. 

D.  Sobann  ß I?r tfiian  ßange. 
30.  2£uf,  SEriumpb!  eS  fommt  bie  ©tunbe  lt.  1698. 

(Erit,  erit  illa  hora  etc.) 
Unb  et annt. 

31\tfd)  alles,  wai  erbe  unb  Gimmel  jc.  1698. 
3lb.  —   —      —   —     —      —    —  1710. 
32a.O  Sefu,  mein  S3rä'ut'gam  ic.  1698. 32b.—  —     —         —      —  1704. 

D.  "Xbxafyam  £tnf elmann. 
33.  SeligfteS  SBefen,  unenblidje  SEBonne  jc.  1704. 

ßubrotg  2tnt>rea§  ©otter. 
34.  ©lud  ju,  Äreuj,  »on  ganjem  £erjen  jc. 

(Salve  crux  beata ,  salve  etc.)  1698. 
ßetnn  Sobann  ©djltcfyt. 

35.  2£d)  mein  Sefu,  fiel),  id)  trete.  1710.  (2tnt)ang,  S.  68.) 
SScutbolomäuS  ßraffeliuS.  (©.  SRr.  21.) 
36.  9tun  rut)t  bod)  aUe  mit  jc.  1710. 
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Steinhart  Äetfer. 
HuS  feinet  «paffion,  nad)  33.  £.  SBrodcS.  1712. 
37.  Unb  balb  natjm  er  ben  £cld)  it.,  bic  folgenben  Sin* 

fc&ungSicorte  unb  bie  2fric  ber  Softer  3ton. 
38.  Äd)  wie  bungert  mein  ©emüttje  :c.  6f)oraI. 

(©djmücte  bid),  o  liebe  ©cete  it.)   9Jte(.  1649. 
39.  Soliloquium.  SCtfid)  bvücft  btr  ©ünben  6entnerlaft  :c. 

unb  Mrit:  3ftS  möglich,  bafj  bein  3orn  fid)  ftille  :c. 
40.  Soliloquium.  SGBte  fdjmcr  ift  meine«  3ammcrS  Saft  «. 

unb  Aria  a  2:  ©oll  mein  Äinb,  mein  Ccben  fterben. 
41.  Eli,  eli,  Lama  asabtliani  etc. 
42.  Soliloquium.  äBcld)'  ungeheurer  ©djmcrj  lt.  unb  Arie: £cul  bu  ©djaum  :c. 
43.  Arie:  Sie  «Hofen  frönen  fonft  :c. 
44.  ©inb  meiner  ©ecle  tiefe  SBunbcn  (SBcdjfelgcfang). 
45.  Arie:  Sie  if)r  ©ottcS  ©nab'  üerfäumet  lt. 46.  Arie:  SEKcin  .ipcilanb,  £err  unb  gürft  :c. 
47.  Ad)  ©ott  unb  £err  lt.  61) oral.   3M.  1604. 
48.  D  SOTenfdjenEinb ,  nur  beine  ©ünb'  jc.  6 f)  oral. 

«Diel.  1041.    £>  Sraurigfeit,  o  Jjjerjeleib  ic.) 
49.  SWetn'  ©ünb'  mid)  werben  Erä'nfcn  fetjr  it.  6t)  oral. (SBennmctn  ©tünblcin  oortjanben  ift  tt.)  SJZet.nadtj  1500. 

Aus  bem  ,,ftegenben  Satn'b";  nad)  1728. 50.  ©cujj  fcfjr  tief  in  mein  £erj  bjncin  it.  (6t)oral.) 
(SßSie  fdjön  teuctjtet  ber  OTorgcnftern  :c.)  5fl?et.  au«  roetts 
lid)cm  ©efange;  abgcbrucEt  juerft  1599. 

©eorg  griebrtd)  £änbel. 
3unfd)cn  1703  unb  1709. 

51\Ad)  £crr  mid)  armen  ©ünber  tc.  )    6f)oral.  Sffiel. 
5ib.6f)t'  fei  im  JpimmetSrfjrone  :c.     S       cor  1601. 
AuS  feiner  «paffion  nad)  35.  £.  33 ro cEe 6.  171«. 

52.  Arie:  3ftS  möglid),  baf  bein  3orn  fid)  ftille  u. 
53.  —    Sic  ifjr  ©otteS  ©nab'  »erfäumet  it. 54-  Suctt:  ©oll  mein  Äinb,  mein  Seben,  fterben  it. 
55.  Ad)  rote  tjungert  mein  ©emüttje  jc. 

(©djmücte  bid),  o  liebe  ©cele  tt.)  6t) oral.  SJtel.  1649. 
Sofyann  5CRatt l) efon. 

AuS  fetner  «paffion  nad)  33.  £.  33rocfeS.  1718. 
56.  Ad)  roie  fjungert  mein  ©emüttje  it. 

(©djmücte  bid),  o  liebe  Seele  it.)  6 f) oral.  S)M.  1649. 
57.  Ad)  ©ott  unb  £err  jc.  6t) o rat.   SM.  1604. 
58.  £>  SJccnfdjcnfinb ,  nur  beine  ©ünb'  ic. 

(E  SraurigEett,  o  £erjelcib  tt.)  6t) oral.  SM.  1641. 
59.  Arie:  Sie  if)r  ©otteS  ©nab'  flerfäumet  jc. 

©eorg  ̂ fjtltpp  Setemann. 
AuS  feinem  Äirdjenjaljr gange  oon  1744. 

60.  Unb  alle  Snget  ftunben  um  ben  ©tuf)l  it.  3ft.  6t)or. 
MuS  feiner  «paffion  nad)  33.  £.  33rocteS.  1718. 
61.  Soliloquium:  Sffield)  ungeheurer  ©d)merj  it.  unb  2(rie : 

£eul'  bu  ©djaum  it. 
2(u6  bem  fcligen  6rtoä'gen,  jrotfdjen  1721  unb  1740. 62.  Arioso:  33atcr  —  bie  .Kräfte  rcollcn  mir  gebredjen  tt. 
Mu6  bem  „Sag  be«  ©ertdjtß".  3roifd).  1740u.l75ü. 
63.  6t)or:  6e  raufdjt,  e6  raufdjt  je. 

64.  2Crie:  ©eib  mir  gefegnet,  tf>r  ©eredjten,  unb:  ®u 
Äon'g  ber  6t)ren  3efu  6t)rift.  6t) oral,  (äui  bem 
,,Jperr  ©ott  bid)  toben  mir"  it.  9Jad)bitbung  ber  aU 
ten  5Kclobie  bc6  Te  deum  laudamus;  5.  3at)rt).) 

65.  6f)or:  2Td)  ̂ )ülfe,  rcct)'  uns  :c. 66.  2trie :  £inroeg  oon  meinem  2fngefid)te  it. 
67.  ©prud)  mit  bem  6t)orat:  Jpeilig  ift  unfer  ©ott  (2tu6 

bem  „Jpcrr  ©ott  bid)  toben  mir'''  it.  ©.  SRr.  64.)  unb 
3Trie:  6in  eir'gcr  «Palm  :c. 

Hui  bem  Zob  3efu.  1757. 
68.  6f)or:  Unfre  ©eelc  ift  gebeuget  ju  ber  6rben  2C. 

ßart  Jg) e t n r i d>  ©raun. 
2tuS  feiner  älteren  «paffton;  nad)  1725. 

69.  ©ie()e,  bag  ift  ©otteS  Camm  :c.  Serjett,  mit  bem 
6t) oral:  6f)rifte  bu  Samm  ©otteS  :c.  (Die  50Jetobic 
angeblid)  bem  loten  3at)rbunbcrtc  angctjötig.) 

70.  2trt'e :  S3iS  in  ben  Sob  tft  3efu  ©eift  betrübet  ;c.  3m 
J^oboe  bic  fffieife  beS  CiebeS :  „3cfu  meines  CebenS  £e- 
ben"  :c.,  SKel.  nad)  1659. 

2fuS  feiner  fpätcren  «paffion;  gegen  1735. 
71.  Serjett :  6f)tiftu6  tjat  mit  feinem  Opfer  lt.  -mit  bem 

6f)oral:  ,,33ir  banfen  btr,  Jperr  3cfu  6t)rift"  ic. 
(9cun  lagt  unS  ben  Ceib  begraben.)   Sütel.  1544. 

©ottfrieb  ̂ einrid?  ©tblfeel. 
3mifd)en  1719—  1749. 72.  6t)or:  2ßo  btft  bu  ©onne  blieben  :c.  (Anfangszeile 

ber  mi.:  Snfprucf  id)  mu§  bid)  taffen  lt.  23or  1539.) 
73.  6bor:  £obt  tfjn  mit  ̂ ) erg  unb  SOfJunbc  jc.  (Anfangszeile 

ber  SKcl, :  S3on  ©ott  miü.  id)  nidjt  laffen.  9tad)  bem 
6t)ore  ber  4|t.  Sonfa^  Dtrfilbcn.   SSM.  1571.) 

SoI)ann  ©eba^ian  S5act). 
I.    eigne  9Jcetobicen  bcS  SJceifterS.   35aS  Safjr  bcS  Son-- 
fa^eS  tft  unbeftimmt,  wo  es  nidjt  baneben  gefegt  ift;  alte 

roatjrfdjcinlid)  jrotfdjcn  1723  —  1747. 
74.  Sefu  ridjte  mein  SSeginnen  jc*  1734. 

(^)ilf  £ert  3cfu ,  tag  gelingen.) 
75.  £>  SSenfd),  fd)au  3efum  6t)riftum  an.4:' 76.  ©ottlob,  eS  gefjt  nunmct)r  ju  6nbe  lt.* 
77.  D  ̂ erjenSangft  :c.  ' 78.  .Kommt  ©eelen,  biefer  Sag  it.*  1736,  bei  ©djemeUi. 
79.  Äommt  rcteber  aus  ber  finftern  ©ruft  lt.*  bcSgl. 
80.  ©an!  fei  ©ott  in  ber  £öl)e  it.* 
81.  SJcein  3cfu,  roaS  für  ©eelcnrcct)  it.:~'  1730,  bei©d)emelti. 
82a.@icb  bid)  jufrieben  unb  fei  ftiUe  jc.  1736,  bei  ©d)emelti. 

Umarbeitung  ber  53eifc  oon  SacobJpinje,  1690. 
821'.  ©ieb  bid)  jufrieben  it.* 
83.  3d)  bin  ja  ̂»err  tri  beincr  30?acf)t  ic.<5 
84.  D  liebe  ©eele,  }ict)  bie  ©innen  it.*  ,  b(j 85.  23ergi&  mein  nidjt  it.*  ©Gemelli. 
86.  Äomm ,  füf er  Sob  it.*  ) 

11.   Unbegtcitcte  3?cfjanblungcn  älterer  6t)orätc. 
87.  Sie  ?Jcad)t  ift  fommen  it.   StRcl.  cor  1552. 

(Vetus  melodia  Sapphici  carminis  etc.) 



88".  (SljriftuS  ift  crftanbcn  :c.  (>3on  bcm  Sob'  crftanbcn  n.) Scr  Sonfafc  1G82,  bei  SSopeliuS.    Sie  3Hel.  1531, 
im  SBrübcrgcfangbudjc. 

881«.  ©fjrijluö  ift  crftanbcn  :c.    3.  ©.  S5ad)S  Umbilbung 
unb  barmonifdjc  SBc&anblung. 

89".  34  »ifl  bid)  mit  gleiß  beraahren  k.    («Deel.  beS  Sic* 
bcö :  „SBarum  follt  ich,  niid)  benn  grämen"  1606)  oon 
SSad)  umgebilbet. 

89''.SSarum  follt'  id)  mid)  benn  grämen  je.  3»cite33ebanbl. 90.  £)  »ir  armen  ©ünber  je.  5DW.  beS  SubaSliebeS,  aus 
bem  löten  3<>brbunbcrt. 

91".  *  SaS  alte  3<>br  oergangen  ift.  fSiel.  1646,  im  Cant. 
91b.  Jsacr.  Gotban. 
92.  2ld)  ©ott  unb  £err  ic.   SReL  oor  1604. 
93.  SefuS  meine  3uocrfid)t  jc.   SJcet.  1657. 
94.  3efu  meine  greube  :c.  (tfnfargSdjeral  ber  glcidjmi; 

migen  9Jcotettc.)   SOccl.  1656. 
95.  ©djmücfe  bid),  o  liebe  ©eetc  jc.   fSJJel.  1649. 
96.  ©eclcnbräutigam  u.   SOcel.  1698. 
97".  Siebfter  ©ott,  rcann  »erb'  id)  fterben  lt.  SÖMobie unb  2onfafc  oon  Saniel  SBetter,  oor  1695. 
97h.apcrrfd)cr  über  Sob  unb  Sebcn  :c.  ̂ Bearbeitung  eben biefer  SDielobie  oon  3.  ©.  33ad). 
98.  2fd)  bleib  bei  uns,  £crr  3efu  Sfjrift.    («Blei.  1659.) 
99.  smein  3efu,  fdjmücfe  mid)  «,  (O  Sefu  fügt«  Stctjt  :c.) 

Sic  5DM.  1698,  ju  bem  Siebe:  „Sie  SSÜolIufl  biefer 
2Belt  ifl  3ucter  unter  ©allen"  :c. 

100.  Senf  nid;t  in  beiner  Srangfal£f)ifje  2t.  (2Bcr  nur  ben 
lieben  ©ott  läßt  »alten  iL)  3M,  1657.  9?ecitatiotfd)* 
oriofe,  einfiimmt'ge,  nur  baß  begleitete  SBcbanblung. III.    Äirdjcn  =  Gantaten  über  G?b°ralniclobicen. 

101.  Sffiarum  betrübft  bu  bid)  mein  Jpcrj.  Sie  ©runbrnc^ 
lobie  j»i|d)cn  1552—1561. 

102.  2Sad)ct  auf,  ruft  uns  bic  (Stimme  :c.  Sie  ©runb-- mclobie  1599. 
IV.    «Begleitete  Scbanblungcn  älterer  Gboräle.  (2fuS 

Äird;en  =  San  taten  entlcbnt.) 
103.  Gr  benfet  ber  SBarmbcrjigfcit  H.  2f IS  cantus  firmus 

ber  ̂ pilgcrton,  (3ntonation  bcö  l!3ten  «pfalmS  ber 
Vulgata:  In  exitu  Israel  etc.),  bcm  7tcn  3at)rf)un: 
bert  jugcfdjricbcn. 

I04S  Gr  ift  auf  Grben  fommen  arm  :c.   («Diel,  ©elobet 
fenft  bu,  Scfu  Gl;rift;  löteS  3af)r&.) 

104b.Gr  ifl  auf  Srben  fommen  arm  jc.   (3u  ber  9M. 
S3om  Jpimmcl  bod)  ba  fomm  id)  ber,  15i3.) 

105.  Grtöbt'  unS  burd)  bem'  ©üte  it.  (£err  Gbrift,  ber 
einig'  ©ott'S  ©ofjn.)  SBlrf.  1524. 

V.   grei  erfunbene  ÄirdjenjGantate. 
106.  2ftfo  bat  ©ott  bic  SBclt  geliebt  :c. 

VI.  Drgctfä^e. 
107".3n  bir  ift  greubc  bei  allem  Scibe  jc. 
107L.Sie  ©runbmelobie  btcfeS  ©afceS  in  ifjrcr  urfprüngli= 

d)cn  ©eftalt,  bei  Gio.  Gastoldo  da  Caravaggio  (1591) 
ju  bcm  Siebe :  A  lieta  vita ,  mit  Unterlcgung  bcS 
be«t|d)en  gcifUidjen  Siebes  oon  Sinbemann. 

108.  Sa  SefuS  an  bcm  Äreuje  ftunbt  !C.  Sie  50ccl.  aus 
bcm  löten  3af)rf)unbeTte. 

109.  Grfdjicnen  ift  ber  berrlid)'  Sag  ;c.  Sic  SDtel.  1560. (Canon  in  sub-liisdiajiason,  jitifdjen  Sopran  unb  SBaß.) 
110.  SicS  ftnb  bie  bcil'gen  gefjn  ©ebot  jc.  (SOlelobie  beS SOBaUfabrtlicbcS :  ,,3n  ©otteS  9camen  fatjren  wie"  jc. 

aus  bcm  13tcn  3abrt)unbert.) 

Sodann  grtebrtcfe  £>ote§.*  1758. 111.  Su  flagft  o  Gbrift  in  fdjrccrcn  Seiben  :c. 
112\Su  biftS,  bem  SRu^m  unb  «Stjr*  gebühret. 
112,1.@cban!e,  ber  uns  Sebcn  giebt  sc. 

ßavl  $I)iIipp  ©manuel  Sßaä).*  1787. (Sic  4ftimmige  Jparmonie  oon  3ot)ann  Sfjrtftopf)  Äiiljnau 
[1790],  nad)  S5ad)S  SBcjiffcrung.) 

113.  3aud)jt,  ibr  (ärlöften,  bem  Jgexu\  it. 
114.  ©Ott  ift  mein  Sieb  jc. 
115.  SEBie  groß  ift  beS  TOmä'djt'gen  ©fite  ;c. 116.  Sie  Gimmel  rübmen  bcS  S»igcn  Sf)re  ic. 
117.  2luferftebn,  ja  auferftebn  lt. 

3ol)onn  Soad)im  £).uanj.*  1760. 118.  Sie  Jpimmcl  rüfjmcn  beS  Gratgcn  ßbre  :c. 
119.  Sffier  ©ottcS  SBcge  gebt  :c. 
120.  ©ott  ift  mein  Sieb  n. 

SoI)ann  2Tbam  filier.*  1761. 121.  Su  flagft  unb  fübleft  bic  Scfdjmcrbcn  jc. 
122.  lüSie  groß  ift  bcS  Mmädjt'gcn  ©üte  it. 123.  9lie  »tll  id)  bem  ju  fdjaben  fudjen  3C. 
124.  3d)  finfe  ju  oer»cfen  ein  :c. 2Cnb,ang. 

,?KeI*{or  Sef^ner.*  1613. 
125   /  ®a'et  w^       inr  9e^en  K' \  3Bie  foll  id)  bid)  empfangen  :c. 

».  SBintcrfelb,  tcr  esanjcl.  ̂ ird)en3C|"ang  III. 

70 



  554  

Überfielt  t>cr  in  tjorftctycnbcm  35er$ei$nif[c  enthaltenen  getjtlicfycn  SMofcteen 

nad;  it)tem  Uvfptunge  imb  bei*  £>ät  iijm  (Sntftefynna,. 

I.    ©ctftlicfce  DMobicen  älteren  UrfrrungS.  S3or  1599. 
intfebem  Jtt 
fiammenbe. 1.   %u§  lateinifftem  Rivd)  engefange      50«  me  ̂ /T***  "^f™- *\  t (©eufj  fefjc  tief  in  mein  £crj  fjtnem.) 

SSor  1601. 5te§  Saprljunbert  .  „.  .       . ,         _,„  . 
_         ,   «.              '  '       .„  51.  a.b.  Ha  .Sperr  mtd)  armen  ©unber  :c. 64.  ©u  Äon  g  ber  ®Jre«  Sefu  ebnfr  «.  ^<in  S'mütft  ifl  mir  »ernnrret.) 67.  Zeitig  tft  unfer  ©oft  tu  . 

(2tu§  bem  Te  deum  laudamus.)  3.  ©eijtncbe^elobieen  ber  (utberif eben 
7te3  Saf)rl)unbert.  Äircbe. 

103.  (5r  benfet  ber  SBormhcrjigfeit  ic.  1524. 
(Sntonatton  be§  1 1 3ten  spfalmS  berS3utgata:  In  exitu  105.  £Err  <5f>rift,  ber  einig  ©otrü  ©obn. 
Isn,cl  etc-)  (Srtöbt  uns  burd)  bein'  ©üte  ic.) 

2.   2Tu$  mittelalterltcbem  beutfeben  1543. 
geiftitcben  ©efange  fiammenbe.  i04,j.58om  Gimmel  tjod?  ba  fomm  id)  ber. 

lOteS  ̂ abrbunbert.  $  auf  etbcn  kommen  arm  it.) 
69.  Grifte  bu  Samm  ©otteS  ic.  (S3ci@pangenbcrg,  1545.)  1544. 

13teS  3af)rf)unbert.  71  •  *an  lagt  unS  ben  Züb  ̂ xabtn  ic. 
110.  Dies  ftnb  bic  fjeifgen  get,n  ©ebof  «.  öanfen  bic  *m  3efu  ̂   «•> 

(SOcel.  beS  SBatlfatjrtliebeS :  3n  ©ottcS  «Kamen  fabun  1552  —  1561. 
mir  sc.)  101.  SBarum  betrübft  bu  bidj,  mein  Jpcrj  :c. 

•  15tc§  Sai)rt)unbert.  1560. 
90.  O  roir  armen  ©ünber  k.  109.  erfdjienen  ift  ber  berrttcb'  Sag  it. 

(SEßcIobie  bcS  3ubaSlicbeiS.)  Wad)  1560 104\®eIo*d :W  tu,  Sefu  ßfjrift  ic  i%  SBcnn  mein  @tünb(ctn  oorbanben  ift  u. «St  ift  auf  (Srben  fommen  arm  it.)  einV  mid;  „crbcn  lrSnlen  fc^  I(J 108.  Sa  SefuS  an  bem  Äreujc  ftunb  ;c.  '  ■ 
II.    ®eijUi$e  SMetobieen  beö  fe^jc^nten  73.  s3on  ©ott  »ia  id)  niebt  raffen  it. 

3ar)rfHinbertö.  (2obt     mit       unb  ̂ ""^e  k.) 
1.    2tu3  bem  Ätrcbengefange  ber  bol 

mifeben  S5rüber  entlehnte. 
1531.  III.    @eiftlid)e  3Mobieen  be§  ftebjeljnten 

88».  »on  bem  Sob'  erflanben  k.}s       h  hac  dje  etc_  S^UnbCTtS, 88''.ebriftuS  ift  erftanben  lt.     /  «Bor  160r 
2.  2£uf  n>e(tlid)e  SKetobteen  gegrünbete.  /l7.  57.  92.  ̂   ©ott  un'b  ̂k. 83or  1539. 
72.  SEBo  bift  bu  ©onnc  blieben  :c. 

(3nfpruct,  ic^  mufj  bid^  laffen  :c.) 
58or  1552. 

87.  2Mt  9lad)t  ift  fommen  «.  IMl. 
(Vetns  melodia  Sapphici  carminis.)  /»8-  58-  Ö  Sraurigfcit ,  o  ̂crjeleib  2C 

1599. 

102.  SGSadjet  auf,  ruft  uns  bie  ©timme  jc. 

1613. 

125.  SSalct  roill  icfj  bt'r  geben  ic. (SBte  foll  idj  bidj  empfangen  lt.) 

1591. (D  9)cenfd)cn£inb ,  nur  beine  ©iinb'  ic.) 
107. a.b.  3n  bir  ift  greube  it.  1646. 

(A  licta  vita  etc.)  91. a.b.  ©aS  alte  3abr  »ergangen  ift  it. 
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1649. 

38.  55.  56.  Sct)m.ücfc  bid)  0  liebe  (Seele. 
2Cd)  wie  hungert  mein  ©emütbe  jc. 

1656. 
94.  Sefu  meine  greube  ic. 

1657. 
'J3.  SefuS  meine  3uuerfidjt  jc. 

100.  2Ber  nur  ben  lieben  ©Ott  lä&t  malten. 
(Senf  nid)t  in  beiner  25rangfalSht>e  lt.) 1659. 

'.»8.  2Cdtj  bleib  bei  uns,  Jperr  Sefu  ehrift. 
9iacb  1659. 

70.  Sefu,  meines  SebenS  Scben  jc 
1666. 

89.  a.  b.SBarum  feilt'  id)  mich  benn  grämen  :c. (3d)  roill  bid)  mir  gieifi  bewahren  ic.) 1690. 
8.  SOceine  ©tele ,  roitlt  bu  ruhn  jc. 

82\@ieb  bidj  jufrieben  unb  fei  ftille  jc. 1095. 
97. a.b.  Siebfter  ©ott,  mann  roerb  id)  fterben  jc. 

(£errfd)er  über  Sob  unb  Scben  jc.) 
1698. 

1.  Sefu,  mie  fü§  ift  beinc  Siebe  jc. 
9'.  (Spiegel  aller  Sugenb  ic 1U.  SBo  ift  ber  Sefcenfte,  ben  id)  liebe  jc. 

12.  Sie  lieblidjen  SBlicte,  bie  3efuS  mir  giebt  jc 
28.  jkrfliefi  mein  Jpcrj  ic. 
3U.  2fuf,  Sriumpb,  es  fommt  bie  ©tunbe  jc. 

(Erit,  erit  illa  hora  etc.) 
31\2fd),  alles  iraS  Srbe  unb  Gimmel  jc. 
32\£>  Sefu,  mein  SBräut'gam  jc. 34.  ©tuet  ju,  Äreuj,  oon  ganzem  Jperjcn  ic 

(Salve  crux  beata ,  salve  etc.) 
9fi.  Seetenbräutigam  je. 
99.  5D?ein  3efu ,  fdjmücfe  mid)  jc. 

(Die  2Bolluft  biefer  Sffielt  ic.) 
IV.    ©etftliite  SDielobieen  beS  ac^tje^nten 

ScifjvfumbeitS. 
1704. 

2.  2fd)  fagt  mir  nidjtS  oon  ©olb  unb  Sdjä'feen  jc. 5.  Jpodjbeilige  ©reieinigfeit  ic. 
(i.  #öd)fter  ̂ riefter,  ber  bu  biet)  ic. 
7.  .Komm  Siebfter,  fomm  in  beinen  ©arten  jc. 
9b.  Spiegel  aller  Sugcnb  jc. 

11.  3d)  will  bid)  lieben,  meine  Stärfe  jc. 
13.  SS  glä'njet  ber  Sbriftcn  inmenbigeS  Sehen  jc. 14.  (SS  foftet  oiel,  ein  Gbrift  ju  fenn  IC. 
15.  £ütcr,  »irb  bie  9Jad)t  ber  Sünben  jc. 
16.  «Kein  greunb  jerfdjmiljt  ic, 
18.  33er  fdjmale  2Bcg  ift  breit  genug  jc. 
19.  SEBirf  ab  oon  mir  baS  febroere  3od)  jc. 

21.  griebe,  ad)  griebe  jc. 
22.  SDtein  Sefu ,  bem  bie  Serapionen  jc. 
23.  SBSie  roobl  ift  mir,  o  greunb  ber  Seelen  jc. 
24.  3hr  Äinber  beS  £öd)ften,  mie  ftebts  um  bie  Siebe  jc. 
25.  2)u  bift  ja,  3efu,  meine  greube  jc. 
26.  Sie  Slugenb  rcirb  burdjS  Äreuj  geübet  je. 
27.  eins  ift  notb  :c. 
29.  gahre  fort,  3ion  fahre  fort  jc. 
32,,.£>  Sefu,  mein  SSräut'gam  jc. 
33.  SeeligfteS  SDSefcn ,  uncnblidje  SBonne  jc. 1705. 

4.  25u  juccerfufscS  £immetSbrob  jc. 1710. 

17.  £3  mie  feelig  finb  bie  Seelen  jc. 
31b.2fd)  alles  roaS  erbe  unb  Gimmel  umfdjlicfct  it. 
35.  2fd)  mein  Sefu,  fleh  id)  trete  jc. 
36.  9cun  ruht  bod)  alle  SBelt  it. 1714. 

3.  ©ein'  eigne  Siebe  groinget  mid)  jc. 
20.  (So  ift  benn  nun  bie  £ütte  aufgebauet  jc. 

(9Jcein  Salomo,  bein  freunblidjiS  Regieren  jc.) 
9tad)  1723. 

75.  D  SWcnfd),  fdjau  Sefum  ßbriftum  an  jc. 
70.  ©ottlob,  eS  gebt  nunmehr  ju  6nbe  jc. 
77.  D  ̂ erjenSangft  jc. 
80.  ©anr  fei  ©Ott  in  ber  £bf)e  jc. 
82b.@:'eb  bid)  jufrieben  jc. 
83.  3ct)  bin  ja  £err  in  beiner  SJcadjt  jc. 1734. 
74.  £ilf  £err  Sefu,  laß  gelingen  jc. 

(Sefu  rid)te  mein  ̂ Beginnen  jc.) 1736. 

78.  .Kommt  Seelen,  biefer  Sag  jc. 
79.  Äommt  mieber  aus  ber  finftern  ©ruft  it. 
81.  93?ein  3efu ,  maS  für  Seclenroeb  jc. 
84.  D  liebe  Seele,  jieh  bie  Sinnen  jc. 
85.  Sßergifj  mein  nicht,  mein  allcrlicbfter  Jperr  ic. 
86.  Äomm,  füfcer  Sob  jc. 1758. 

111.  ©u  flagft  o  Ghrift  in  fdjmcren  Seiben  :e. 
112.  ©u  biftS,  bem  Sfuhm  unb  ebr'  gebüfjret  jc. H2\@ebanfe,  ber  uns  Scben  giebt  jc. 1760. 

118.  Sie  £immcl  rühmen  beS  emigen  ehre  :c. 
119.  Sffier  ©ottes  üöcge  geht  jc. 
120.  ©ott  ift  mein  Sieb  it. 1761. 

121.  23u  flagft,  unb  fübleft  bie  SSefdjmcrben  ic. 
122.  SfBie  grofj  ift  beS  MUmä'cbt'gcn  ©üte  jc. 123.  9?ie  roill  id)  bem  ju  fdjaben  fudjen  :c 1780. 

124.  3d)  finfe  gu  oerroefen  ein  :c 

70* 
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1787. 
113.  Sandjjt  ifjr  grföftttl  :c. 
114.  ©Ott  ift  mein  Cteb  :c. 
115.  SBie  gref;  ift  beg  Mmädjt'gen  ©ittc  2C. 116.  Sic  Jpimmcl  rühmen  bc6  Steigen  @!;re  :c. 
117.  2f uferfretjn ,  ja  aufcrjtefjn  :c. 

Sei  biefem  SScrjcidmiffe  finb  bic  SEonfä'fce : 
1.  t>on  9tcinfwrb  .Reifer  (1712):  37,  39,  40,  41,  42, 

43,  4'.,  45,  46; 
2.  »on  £änbel  (1716):  52,  53,  54; 

3.  oon  9)catif)efon  (1718):  59; 
4.  oon  Sctcmann  (1718) :  61 ; 

s        *        (1721—1740):  62; 
(1740-1750):  63,  65,  66; 

=        =        (1744):  60; 
=       *       (1757):  68; 

5.  »on  3.  <S.  23ad)  (1723-1750):  106  unberucrftd}tigt 
geblieben,  weil  fie  roebec  geiftlictje  SOklobicen  im  cnge= 
ren  ©inne  geben,  noch,  fid)  auf  folcfje  gtünben ,  fon= 
bern  freie  örfinbungen  finb. 

Überfielt  bet  in  allen  bm  Steilen  be$  Söcrfc$  enthaltenen  geijltt^en  9Jlelo= 
bicen  nad)  ifyum  Urfprunge  unb  ber  3^it  ifyret  (Sntftefyung,. 

I.    @eijtti$e  Ü)Mot>teen  älteren  Urfpumgö. 
(23or  ber  «Reformation.) 

1.    3(u§  lateintf  cf)  em  .Kircfyengefange 
fi  a  m  m  e  n  t>  e. 

4te3  Safjrfyunbert. 
Veni  redeinptor  gentium.    I.  118. 

(Umbilbung  oom  Safere  1535.) 
Jam  mocsla  quiesce  querela.    I.  139. 

öteö  3<if)rl)unbert. 
A  solis  ortas  cardine.    I.  13.    II.  17. 
£>u  Äön'g  ber  (Sbren,  3efu  Gfjrtft  it.   III.  64. Zeitig  ift  unfer  ©ott  K.    III.  67. 

(2fu6  bem  Te  Deum  laudamus.) 
6te§  3af)rt}unbcrt. 

Salve  festa  dies.    I.  5.  151. 
(Umbilbungen ;  bie  erfte  aus  bem  15ten  Safjrljunbcrte, 
bie  jroeite  au$  ber  legten  £ä'lfte  beS  löten.) Rex  Christe  Factor  omniuni.    [.  59. 
(Umbilbung  au$  ber  legten  Jpä'Iftc  be$  löten  3#$.) 

7te3  3af)rf)unbert. 
Gr  benfet  ber  SBarmfjerjigEeit  je.    III.  103. 

(3ntonation  bei  1 13ten  |>faltn$  ber  SSulgata:  In  exitn 
Israel  etc.  übertragen  auf  baß  bcutfdje  SKagnificat.) 

8teS  3<iWunbert. 
Veni  creator  spiritus.    1.  40.  97. 

(Umbilbungen  oom  Safere  1535.) 
I.  119.    (Umbilbung  com  Safjre  1524.) 
H.  214.  215.  (Die  2Beife  in  urfprüngltcfcer  ©eftalt.) Cbri>te  <jui  lux.    I.  04. 

10te§  3a^rt)unbert. 
Grates  nunc  omnes.    I.  81.  84. 

llteö  Safjrfjunbert. 
Veni  sanete  spiritus,  reple  etc.    1.  10. 

12te§  3d)rf)unbert. 
Mittit  ad  virginem  etc.    I.  85. 

3roifcbert  bem  l'Men  unb  löten  3<*f)vl)unbert. Patris  sapientia.  (SbriftuS  ber  un$  fettig  madjt.)  II.  100. 
101.  113. 

14te§  3ar,rl)unbert. 
Resonet  in  laudibus.  I.  3m.  2f btt).  I. 
Quem  pastores  laudavere.  =  =  =  86. 
Nunc  angelorum  gloria.  :  :  s  86. 
Ave  Hierarchia.  r  :  :  85. 

15te§  Safyr&unbert. 
In  dulei  jubilo.    I.  120. 

2.   ̂ ^mittelalterlichem  beutfefcen 
geiftlicfyen  ©efange. 

10te3  SaJ)rt)unbcrt.  (tfngeblid).) 
Stifte,  bu  Camm  ©otteSu.  III.  69.  (Sei  ©pangenberg,  1545.) 

12te§  3aMunbert. 
(Sfjrifr  ift  erftanben  u.   I.  (Srfte  2Cbtf).  1.  3m-  Kbtf).  6. 

13teS  3at)rf)unbett. 
9cun  bitten  mir  ben  tjeiligcn  ©eift.    I.  15. 
Sieg  finb  bic  fteit'gen  jebn  ©ebot  te. 

(SMobie  beS  S!BaUfal)rtliebc6 :  3n  ©otte«  SRamen  fot>= 
ven  mir  te.)   III.  HO. 
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15te§  So^unbert. 
©elobet  fenft  bu,  Sem  Gbnft.   I.  3ro.  2Cbtf).  2.  51.  121. 

Ü.  21.  210.    III.  10 i\ 
T>a  SefuS  on  bcm  JCrcuje  ftunb.  I.  3n>.  2fbtt).  3.  02.  123. II.  104.  217.    III.  108. 
0  bu  armer  3uba$.    I.  4.  07.  Ol.   HI.  00. 
Tiii)  grau  com  Jpimmcl  ruf  id)  an  :c.    I.  88. 
SWaria  jart  :c.    I.  80. 
e$  ift  ein'  SRoi"  entfprungen  :c.    L  90. s»citten  wir  im  Scben  finb  :c.    I.  02.    II.  118. 
.Komm  r;eiliger  ©eift,  £erre  ©Ott  :c.    1.  127. 
©Ott  fei  gelobet  uni>  gebenebeiet.    I.  152. 
©Ott  ber  SSatcr  rcebn'  unS  bei  :c.    I.  57. 
3.  2Tuf  weltliche  9fletobieen  gegrünbete. 

15te§  3"l)rl)unbert. 
66  ift  baS  Jpcil  uns  fommen  tjer  :c.    I.  12.  43.  46.  54. 

98.  132. 
Sljrift  unfer  £err  jum  Serban  fam  :c.    I.  75. 
II.    ©ctfilirte  2Mobiem  be§  16ten  3af)r-- 

1.    2£u§  bem  Ätrd)  engefange  ber  bbi)- 
mifcfyen  33rüber. 

1531. 
2>er  Sag  certreibt  bic  finftre  9fadjt  :c.    I.  101. 
S  3efu  G>t)rifte,  ©ettcä  Sofjn  :c. 

(£err  3efu  Gfjrift,  traby  5D(cnfd)  unb  ©Ott  :c. 
9lun  loben  mir  mit  Snnigfeit  :c.)    I.  83. 

SSon  bem  Sob'  erftanben  :c.  1  Snrgit  in  hac    III.  88a. 
<5f)riftu$  ift  erftanben  :c.      /     die  etc.         =    88b.  ' 
SESic  glauben  an  ©Ott  ben  SSatcr  :c.    II.  19. 
Sen  SSater  bort  eben  :c.   II.  60. 

1341. 
3efu6  GöriftuS  unfer  £crr  unb  £ei(anb  ic 

(O  mie  feelig  feib  itjr  bod),  ihr  grommen)   11.  52. 
1564. 

2CIS  SefuS  Sljriftu«,  ©otteS  Sotjn  :c.    II.  18. 
Sob  fei  bir,  gütiger  ©ort  :c.   II.  61. 

(Jperr  id)  bent'  an  jene  3eit  :e.) 
2.    (S a Ittini f d) e  spfalmroeifen. 

SBafjrfdjeinlid)  jum  grö9cften  2b,eile  auf  roelttid)e  JBeifen 
gegrünbet.   8Sor  1562. 

10 II.  65. 
42 I.  25.  47.    II.  62. 
51 I.  26. 
65 I.  27. 

76 
I.  28. 
I.  29.    II.  63. 

81 I.  30. 
82 I.  32. 100 I.  33. 

^fatrn  III  I.  34. 
116  I.  35. 
117  (127)  I.  55.    Dort  irrtbümlid)  «Seth,  Galou 

fiuS  gugefdjrieben.  (£etr  3efu 
Gfjrift,  rcat)r'  Sftcnfdjunb  ©ott:c.) /     130  I.  48. 

=      131  I.  36. 
139  I.  31. 

=      140  II.  53. 
*      142  I.  37. 

3.  Äuf  weltli^e  9Jielobteen  gegrünbete. 
1512. 

©ie  ift  mir  lieb,  bie  rcertije  SJJagb  ic    I.  68.  87. 
(2Cd)  Sieb'  mit  Ceib  :c.) 1529  (30). 

SBaS  mein  ©Ott  rctll  :c.    I.  66.  138.   II.  112. 
(II  me  suffist  de  tous  mes  maubt.    I.  138a.) 

S3or  1535. 
gjcag  id)  UnglücE  nit  roiberftabn  :c.    I.  116. 

(3Beltfid)e§  Sieb  glcidjen  Anfangs.) 
S3om  Gimmel  fam  ber  Sngcl  ©d)aar  :c.l    j  21 
83om  Gimmel  i)oä)  ba  fomm  id)  t>er  K.  ) 

(Tlut  frembben  Sanbtn  fomm  id)  tjer.) 
SSor  1537. 

£tr  ©nabenbrunn  tbut  fliegen  :c.    I.  108. 
(Sie  SBrünnlein  bie  ba  fliegen  :c.)  108\ 

25or  1539. 
3d)  banf  bir  lieber  sperre  :c.    I.  137. 

(Sntlaubt  ift  uns  ber  SBalbe  ic) 
D  SBclt  id)  muß  bid)  taffen.    I.  100. 

(SnSbrucf  id)  muf  bid)  laffen.)    I.  100a. (2Bo  bift  bu  ©onne  blieben  :c.)    III.  72. 

83or  1552. Sie  3tad)t  ift  fommen  :c. 
Vetus  xnelodia  sapphici  carminis.    II.  108a. 1591. 

3n  bir  ift  greube  bei  allem  Seibe  :c.    III.  107". 
(A  lieta  vita  etc.)    III.  107b. 

SSor  1599. 
9Bie  fd)6n  leudjtet  ber  Sffiorgenftern  :t.   I.  70.  99. 

(SBie  fd)ön  leudjten  bie  Xugelein  u.) 
©euf  fefjr  tief  in  mein  £erj  hinein  :e 

SSor  1601. 
£er;lid)  tfjut  mid)  »erlangen  :c.       \    j  80 
£)  Jpaupt  coli  SSlut  unb  2Bunben  tc.f 

(SWein  ©'mütb,  ift  mir  cermirret  jc.) 
3d)  fjarrete  beS  Jperren  IC   II.  54. 
D  ̂ >ert  mid)  armen  ©ünber  :c.   III.  51. a.b. 

III.  50. 
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4.    ©eijtlidje  Sföelobieen  ber  lutfjeri* 
fc&en  Äircfye. 

1523. 

?{un  freut  euch,  lieben  Ghrifteng'mcin  ic    I.  18. 
greut  eud)  bc$  £crrn,  ihr  Gbriften  all  2C.    II.  57. 1524. 

Hai  tiefer  9iotb  ic  (bie  ptogiföe  SBcife).  I.  ©rfte  Mbth.  2. 
3».  JCM&.  "9.   II.  32.  c. 2fuä  tiefer  Stotel  :c.  (bie  ionifche  SBeife).    I.  135. 

2fcfc  @ott  vom  Gimmel  fiel)  barein  ic.  (bie  phrngtfdje  SBeife). 
I.  14. 

2lcb  ©Ott  com  Jpimmcl  fiel)  barcin  ic.  (biemirolijbifdjeSffieife). 
1.  17.  45. 

Jpcrr  (Sbrift,  ber  einig'  ©ottfi  ©ohn  k.    I.  78.  133.  II. 99.  115.  140.    III.  105. 
93tit  grieb'  unb  greub'  id)  far)c  babin  ic.    II.  5. 
ßrbarm'  bid)  mein,  o  Jpcrve  Sott  :c.    I.  73.    II.  III. (Sbrift  lag  in  SEobcSbanbcn  :c.    I.  16.  63.  74. 
«Wein'  ©eel'  erhebt  ben  Vetren  mein  ;e.    I.  50. 
gröhlich  roollen  mir  £allcluja  fingen.    I.  53. 

1525. 
D  £errc  ©ott,  begnabe  mid).    I.  7. 

Sebenf  o  SÜcenfd)  bie  2fngft  le.    II.  51. 
2ln  SBaffctpffcn  S5ab»lon  ic.    I.  19.    II.  55. 
Scr  Sböridjt  fpricht,  eS  ift  fein  ©ott  ic.    f.  52. 
(56  finb  bod)  feclig  alle  bie  »c.  1    (  72 
D  50icnfct)  betrein'  bein'  ©ünbe  grofj  K.f ©cbenebeit  fei  ©ott  ber  £crr  ic,    II.  6. 
2ld)  ©ott,  roie  lang'  »ergiffeft  mein  it.    II.  8. £  Jperr,  mit  roirb  Sffiohnunge  ban  je.    II.  9. 
25ieS  finb  bie  bcil'gcn  jcfjn  ©ebot  k.  II.  10.  (Sie  borifd)c SBeife.) 

1529  (30). 
Gin'  fefte  SSurg  ift  unfer  ©ott  ic  I.  24.  61.  76.  II.  93. 141. 1535. 
SefuS  <5brifiu6  unfer  £eilanb,  ber  ben  Sob  ic.    I.  126. 
Durch,  tfbamS  gall  »c.    I.  128. 
3d)  ruf  su  bir,  £err  Sefu  Shrift  jc.    I.  129.   II.  102. 
£>  £erre  ©ott,  bein  göttlich  2Bort  :c.    I.  131. 
9tun  freut  eud),  lieben  Shriftcng'mcin  (Me2teionifd)eS[Beife). 1.  134. 

2ld)  lieben  Cbriftcn  feib  gctrofl  k.    II.  20. 
1536. 

2luf  biefen  2ag  bebenfen  mir  je    II.  11. 
1537. 

"23ater  unfer  im  £immelreid)  ic    I.  153.    IL  141. 1540. 

9tun  lob'  mein'  <Scel'  ben  Herren.  I.  22.  136. HUem  «ott  in  ber  £öh'  fei  (Shr  ic  I.  23.  77. D  8amm  ©otteS  unfdjulbig  jc.    I.  96.  124. 

1543. 
S8om  Gimmel  hod)  ba  fomm  id)  her  zc.  (jweite,  iontfttje 

STBeife).    I.  122. 
®r  ift  auf  Qjrben  Eommen  an  ic.   III.  104b. 1544. 

S  allmädjtiger  ©ott,  bidfc)  lobt  ber  ßbriften  SRott  u.  I.  8. 
Der  ebtid)'  ©tanb  ic.    I.  9. 9cun  laßt  uns  ben  Ceib  begraben  u.    1.  20. 

SBir  banten  bir,  Spat  3efu  (Shrift  :c.    III.  71. 1545. 

Mein  ju  bir,  £err  Scfu  Ghrift  «.    I.  38.  130. 
83or  1550. 

9tun  freut  eud),  ©otteS  Äinber  all  ic.   II.  59. 1551. 
©Ott  bat  taS  Soangclium  ic.    I.  CO. 

3rcifd)en  1552  unb  1561. 
SBarum  betrübft  bu  cid;  mein  Jperj  :c.  II.  122.  III.  101. 1560. 
Cobt  ©ott  ihr  Gbriftcn  aü>glcid)  2C.    I.  42. 
©rfdjiencn  ift  ber  tjerrlicf/  Sag  u.    I.  82.    III.  109. 91-ad)  1560. 
3Bcnn  mein  ©ttinbtein  »orbanben  ift  2C. 

SKein  Sünb'  mid)  roerben  EränEen  febr  ic.    III.  49. 
SBor  1564. 

(Srftanben  ift  ber  heilig'  (Sbrift  u.   II.  7. 1565. 

9)(ein  lieber  J&err,  ict)  preife  bid)  2t.    I.  93. 
SSor  1566. 

Shrift,  ber  bu  bift  ber  heUe  Sag  ic.    II.  141. 1566. 

©djau,  mie  lieblid)  unb  gut  u.   I.  49. 1568. 
Cobct  ben  Jperrn,  benn  er  ift  fehr  freunblid).    I.  39. 1569. 

Sföein'  ©cd'  erhebt  }u  biefer  grift  zc.    1.  95. 1571. 

Jperjlid)  lieb  hab'  id)  bid)  o  Spat  zt. 
(bie  nicht  gcbrä'uchlid)  gemorbene  SÜBeife  beS  SKatthiaS 
©aftriß.)    I.  109. SSon  ©ott  roiU  id)  nicht  laffen  ic.    I.  110. 
Cobt  ihn  mit  ̂ erj  unb  9Jcunbe  ic,    III.  73. 1575. 

Jperslid)  thut  mid)  erfreuen  k.    I.  44. 
SRun  ift  e«  3eit  ju  fingen  hell  jc.    I.  102. 
3d)  meif ,  baf)  mein  (Srlöfcr  lebt  jc.    I.  103. 1577. 

£bret  ihr  (Sltern,  ßbriftuS  fprid)t  :c.   I.  104. 
3br  2llten  pflegt  ju  fagen  ;c.    I.  111. 
Ago  nunc  parve  puer  etc.    I.  112. 
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158.'). ©S  ftefjn  an  ©ottcS  Sfjronc  ;c.    f.  105. 
3n  tiefer  bftcrlid)cn  3eit  :c.    I.  113. 
33er  beilig'  Seift  com  Jpimmcl  fam  :c.    I.  Iii.  Iii'1. 1587. 
greut  eud)  i£>r  lieben  Stiften  tc    I.  41. 
9cun  lafjt  uns  ©Ott  ben  Jpcrrcn  :c.    I.  106. 

1588. 
SefuS  Gfjriftug  unfer  .Speilanb  ic.    I.  107. 

Umbilbung  ber  unter  bem  Safjre  1535  angeführten  bo= 
rifdjen  SBeife  in  baS  g3?irolöbtfd)C 

1589. 
©eelig  ift  ber  gepreifet  tc.    I.  115. 

teuere  SDcclobie  unb  Sonfafc  für  ben  128ften  spfatm. 
(3.  Sccarb.) 1593. 

•&er$ltd)  lieb  bab'  id)  bid)  o  Jpeir  :c.   I-  56.   II.  56. (Die  gebräuchliche  SBcife.) 
1594. 

äJlcin'  ©ecl'  ergebt  ben  Jpcrrcn  mein  jc.   I.  151. 
s£)cit  grieb'  unb  greub'  ;c.    I.  155. Steuere  SOJclobiccn  unb  Sonfäfce  für  beibe  ältere  Sieber. 

(2t.  Sumpelfcfjaimer.) 
1597. 

Jpcrr  Sefu  C5rjrit~t ,  mafjr'  SJccnfd)  unb  (Sott  :c.    I.  125. GS  ift  gcwifslict)  an  ber  3eä  :c.    II.  3. 
(3n  ©ctb,  Galoifius'  Hannonia  caotionum  ecclesia- sticaruin.) 1598. 

(geftlicber  SccarbS.) 
greu  bid)  bu  roertlje  Gbriftcnljcit  :c.    I.  140. 
ÜberS  Sebirg  SDiaria  gcl)t  :c.    I.  141. 
23er  3adjariaS  ganj  oerflummt  :c.    I.  142. 
£>  greube  über  greub'  :c.    I.  143. «Maria  baS  Sungfcäuetein  :c.    1.  144. 

(SOlaria  rcallt  jum  £cilfgtt)um  :c.) 
3m  ©arten  leibet  GbriftuS  Scott)  :c.    I.  145. 
3u  biefer  öfterlidjen  3eit  :c.    I.  146. 
5SJcein'  fd)önfte  3ier  unb  Äleinob  bift  :c.    I.  147. 
23er  heilig'  ®eift  oom  Gimmel  fam  :c.    I.  14S. 
2CuS  Sieb'  läpt  ©Ott  ber  6briften()cit  :c.    I.  149. 
greut  euch  itjr  Sfjriften  aUe,  ber  ©iegSfjelb  :c. 

(@ar  luftig  jubiliren.)    II.  223. 
1599. 

SBadjet  auf,  ruft  unS  bie  Stimme  tc.    I.  69.    II.  224. 
III.  102. 

2(u§  ben  legten  Sagten  be3  16ten  3at)rf)unbert3, 
ofyne  genauere  3eitbefftmmung. 

Jpeut  triumphjret  ©otteS  ©obn  :c.    I.  58. 
23u  griebefürft,  Jperr  3efu  Stjrift  :c.    I.  65. 
3Bad)t  auf  tt>c  Stiften  aUe  :c.    I.  71. 
SOTein'  ©eef  o  £err  mufs  loben  bid)  tc    I.  94. 

1600. 

Scadjbem  bie  ©onn'  bcfcfjtofTcn  :e.    I.  150. 
III.    ©eiftfidje  3)feIobieen  beö  fiefyefniten 

3af)vf)uubcvtg. 23  or  1604. 
2fcf)  ©Ott  unb  £err  tc    II.  10S\    III.  47.  57.  92. 1607. 

2Cd)  Sott  unb  £err  :c.  0?()n)gifd).)    H-  l2- 
25er  unmeif'  SDtann  in  feinem  Jperjen  fpridjt  :c.   II.  22. 3d)  banf  bir  ̂ »err,  con  £crjcn  rein  :c.    II.  23. 
9tun  fingt  ein  neues  Sieb  bem  £errn  :c.    II.  24. 
©Ott  fegne  unS  burd)  feine  ©üte  tc    II.  25. 

1608. 
3d)  banf  bir  ©ott  für  alle  2Bof)ttf)at  tc   II.  1. 
23er  Sag  tjat  ftdj  geneiget  tc    II.  2. 1610. 

£err  3efu  Sb,rijt,  mafjt'  SCKenfct)  unb  ©ott  tc.    II.  i- 
Scf)  banf'  bir  fcfjcn  burd)  beinen  ©ohn  tc.    II.  58. 1612. 
S3om  Jpimmcl  tjod)  ba  fomm  id)  her  :c.    II.  13. 
©et  Sob,  ®t)r,  ̂ reiS  unb  Jpcrrlidjftit  tc.    II.  14. 
£err  Sefu  @f)rifi,  mafjr'  Slcnfd)  unb  ©ott  tc.    II-  15. SBenn  ir-ir  in  f)öd)ften  9cötb,cn  fcim  tc.    II.  16. 1613. 
©ueb/  mt  ba  roill  ein  anber  3iel  :c.    II.  44. 
23aS  alte  3abr  ift  nun  »ergargen  tc.    II.  47. 
ffialet  roiU  id)  bir  geben  :c.    II.  200.    III.  125. 

(SBie  foU  id}  bid)  empfangen  :c.) 1619. 
3efu  ̂ cin,  Seiben  unb  3!ob.    I.  156. 1620. 

Jperr  ©ott,  nun  fdjlcufs  ben  Gimmel  auf  :c.    II.  33. 
Jperr  ©ott  iBatcr,  ich  glaub'  an  bid)  k.    II.  34. 1627. 

O  Sefu,  reie  ift  bein'  ©eftalt  :c.    II.  26. 3d)  rceifj  bafj  mein  Srlöfer  lebt  je.  II.  27.  (©djriftfprud) ; als  SJcotett.) 
25er  SSräut'gam  rcirb  balb  rufen  tc    II.  32a. 2£uf  meinen  lieben  ©ott  :c.    II.  105. 
©cligfeit,  grieb',  greub'  unb  Ului)  tc    II.  107. 

2TIS  Umbilbung:  3ion  flagt  mit  ZCngft  unb  ©chmerjen 
(1640).    II.  77. 1628. 

Sdj  ijtV  mein'  2tugen  fef)nlid)  auf  tc    II.  103. 
50cad)'S  mit  mir  ©ott  nadj  beiner  ©üt'  :e.   II.  106. 1631. 

SBenn  id)  in  SobeSnöttten  bin  tc.    II.  28. 
gin  SBürmlein  bin  id) ,  arm  unb  flein  tc    II.  29. 

1632. 

D  grofer  ©ott  oon  Stacht  :c.   II.  30. 
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1633. 
gjicin"  SlBaUfahrt  id)  oollenbet  tjab'  it.    iL  209. 1638. 
«mein  Danfopfer,  £crr,  id)  bringe  ic.    H.  64. 

25ov  1639. 
SßaS  tjflft  fenn  f)übfdp  unb  fein  2C.    II.  31. 

(Sagt,  »uaS  Ijilft  alle  SBelt.) 
Der  33rä'ut'gam  roirb  balb  rufen  ic.    II.  321'. (3»eite  SDIctobie.) 

1640. 

3efu,  bu  ©otteS  Sä'mmclein  ic    II.  35. Jperjliebfter  3efu,  roaS  f)a|t  bu  »erbrochen  tc.    II.  76. 
25on  ©Ott  will  id)  nidjt  laffen  :c.    II.  78. 

(S.  auet;  9tr.  II.  77.  in  Scjug  auf  9lr.  107.) 
1641. 

3d)  ftef)'  in  2fngjt  unb  «pein  tc.    II.  69. (Srmuntre  bid)  mein  fdjroactjer  ©eift  ic.    II.  142. 
D  Sraurigfcit,  o  Jpixjetetb  :c.    II.  143. 

(D  SKcnfdjenfinb ,  nur  beine  Sünb  2c)  III.  48.  58. 
gaffet  unS  ben  Herren  preiftn  :c.    II.  144. 

1642. 
3m  finftern  Stall,  o  SBunber  groß  ic.    II.  45. 
9cun  laßt  uns  mit  ben  (Sngelein  jc.    II.  46. 
2Bad)  auf  mein  ©eift,  ergebe  bid)  Jt.    II.  145. 

(211S  Umbilbung:  D  ©roigfeit  bu  Donnerroort,  145", unter  1658.) 
SScrbc  munter  mein  ©cmütfje  ic.    II.  146. 
34  roitl  ben  Herren  ewig  loben  2c.    II.  147. 

1643. 
©Ott  bcS  Rimmels  unb  ber  (Srbcn  jc.    II.  66. 
£>  6t)rifte  Sd)u|t)err  beiner  ©lieber  2C    II.  67. 

1644. 
ßfjrifte,  bu  Sciftanb  beiner  Ärcusgcmcine  :c.   II.  39. 
£eut'  ift  o  SJcenfd)  ein  großer  Srauertag  it.~l    ̂   ̂  Schaut  if)r  Sünber  ic.  / 
SBcnn  id)  in  2lngft  unb  SRotf)  tc.    II.  41. 
9iun  pretfet  alle  2C    II.  42. 
SBUin'  2lugen  fdjließ  id)  jefct  2c.    II.  43. Der  Jpcrr  fäfjrt  auf  mit  Cobgefang  2c.    II.  48. 
Aomm  tjcil'ger  ©eift,  btin'  Jg> £i If  uns  leift  ic.    II.  49. Sollte  benn  baS  fdjroere  Ceiben  jc.    II.  50.  (Dialog.) 
AJbr'  liebe  Seel',  bir  ruft  ber  ̂ >err  2c.    II.  170. 

S3or  1646. 
£aS  Sefulein  foll  bod)  mein  2roft  :c.    II.  36. 
3d)  freu'  mid)  in  bem  Herren  it.   II.  37. 
2luf  meinen  Jjnrren  Scfum  <3b,rift  !c.    II.  38. 
freuet  eud)  if)r  Cljriften  alle  2C.    II.  114. 
Das  alte  3at)r  oergangen  ift  2C.    III.  91. a.b. 

1648. 
3d)  bin  ja  £err  in  beiner  ©Jadjt  ic    II.  C8. 
SleidjeS  "Kntlity  fei  gegrüßet  2c.    II.  148. 

1649. 
D  bu  allergrößte  greube  2c.   II.  74. 
SBift  bu  nieijt,  o  teurer  Sd)a|  it.    II.  75. 
2luf  auf  mein  Jperj  mit  greuben  2c.   II.  79. 
Sftictjt  fo  traurig,  nidjt  fo  fetir  2c.    II.  80. 
.£>err  id)  f)abe  mißgcljanbctt  it.    II.  81. 
Saffet  uns  ben  Herren  preifen  :c.   II.  82. 
9tun  banfet  alle  ©Ott  2c.    II.  83. 
SdjmücEe  bid)  o  liebe  Seele, «.    II.  84. 

(3ld)  »te  hungert  mein  ©emütf)e  2C.)  III.  38.  55.  56. 
£>u  o  fdjöneS  (geballtes)  SBtltgebäube  2C.    II.  85. 
D  tuie  feeltg  feib  tfjr  bod),.  ihr  grommen  2c.    II.  86. 
3Belt,  abe,  id)  bin  bein  mübe  :c.    II.  MO. 
£)  93ienfd),  all'  irbifdj'  gveub'  oeradjt  tc.  II.  107.-»  Steim- Scrnet  fennen  balb  ben  Sob  te.    II.  168.        /  fprüdje. 1650. 

£>  Sefulein  füß,  o  3efulein  milb  2c.   II.  218. 1651. 

£>  ©ott,  ber  bu  mit  eigner  Aanb  k.    II.  149. 
Sefjr  grofi  o  ©ott  ift  beinc  9)cadjt  2c.    II.  150. 
2ßad)  auf,  read;  auf,  bu  ft'djre  SEBelt  2c.    II.  151. £>  Sßater  aller  ©naben  je.    II.  152. 
grifd)  auf  unb  laßt  uns  fingen  :c.    II.  153. 
2ltif  auf,  ifjr  9tcid)Sgen  offen  it.    II.  154. 
93?cin  £crj  f)8r'  auf  ju  trauern  :c.    II.  155. 
£err  3efu  <5f)rift,  bid)  ju  uns  reenb'  2c.   II.  199. 1652. 

SBater,  beine  SRutl)  jc.    II.  71. 1653. 

SBrunnqucU  aller  ©ü'ter  :c.    II.  87. £)  ©Ott  bu  frommer  ©ott  !C.    II.  88. 
Äünblid)  gro§  ic.    II.  109.    (®d)riftfprud) ;  als  SJtotett.) 
SBarum  fd)lä'gt  ben  Tyrannen  ic.    II.  172. 1055. 

£>  fröbjidje  Stunben,  o  l)crrlid)e  3cit  jc.    II.  156. 
SBerbe  Cidjt,  o  Stabt  ber  Reiben  jc.   II.  157. 
9cun  rooljlauf  iljr  meine  Sinnen  k.    II.  169. 

1656. 

Der  große  Dracfj',  bie  alte  Sdjlang'  jc.   II.  72. 2fd)  «aS  für  ̂ )ein  mein  Sefulefn  ic.    II.  73. 
C  3efu  Sbrift,  bein  Äripplein  ift  it.    II.  89. 
gröblid)  foll  mein  Jpcrjc  fpringen  ;c.    II.  90. 
3efu  meine  greube  jc.    II.  91.    III.  94. 1657. 
Sefus  meine  3uücrfid)t  jc.    II.  92.   III.  93. 
SBer  nur  ben  lieben  ©ott  lägt  walten  ic.   II.  121. 

(Senf  nid)t  in  beiner  SrangfalSfjifce  ic.)    III.  100. 
Cobt  ben  £errn  weit  unb  fern  jc.    II.  184. 

1658.  ' 

£>  (Smigfeit  bu  Sonnerroort  jc.  als  Umbilbung  ber  SDccloi 
bie:  aSSad)'  auf  mein  ©eift,  ergebe  bid)  jc.  II.  145\ 

93?einen  3efum  laß  id)  md)t  jc.   II.  116. 
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2Mne  ©eele  (Sott  erbebt  ic   II.  117. 
2Cd)  roie  nichtig,  ad)  roie  flüdjtig  ic.   IL  118. 
SBt'S  bin  an  bcS  ÄreujeS  ©ramm  jc.   II.  119. ©cbmüctet  baS  geft  mit  SERat;en  k.    II.  120. 

1659. 
£err  3cfu,  SErofl  in  aller  «Horb.  sc.   II.  70. 
2Bie  geh'  id)  fo  gebüett  ;c.   II.  158. Saft  uns  jauebjen,  laßt  uns  fingen  ic.   II.  173. 
3efu,  bu',  bu  bift  mein  Seben  jc.    II.  174. 2(d)  bleib  bei  uns,  Jperr  Sefu  <?btift  k.  II.  210.  III.  98. 

9iad)  1659. 
Sefu  meines  Sehens  Seben  ic.   III.  70. 

1660. 
£eran  ihr  ©pötter  jc.   II.  160. 
2fd)  £err  roie  magfi  bu  meiner  bod)  jc.   II.  161. 
2(16  erft  bie  SBelt  gefdjaffen  roar  ic.   II.  162. 
SGSoblan  id)  roill  tS  roagen  jc.   II.  164. 
3u  bir  foll  unfer  Jg)erj  unb  OTunb  ;c   II.  165. 
3um  ©treite  bin  id),  £err,  bereit  jc.    II.  166. 

1661. 
Mdj  wai  foll  id)  ©ünber  machen  ic    II.  171. 

1662. 
es  ifi  genug,  fo  nimm,  #err,  meinen  ©eift  jc.    II.  123. 
&u  feufebe  ©eele  bu  jc.   II.  124. 
es  fommet  bein  SefuS,  bu  gläubige  ©djaar  jc.    II.  125. 
Jpier  grünt  bcS  tfaroniS  ©tab  ic.    II.  126. 
3ionS  prft  aus  2)am'bS  ©aamen  ic.   II.  127. @S  ifl  genug,  nun  gel;  id)  fort  ic.   II.  128. 
3fl  baS  ©rab  aud)  nod)  eerriegett  jc.    II.  129. 
SEriumpb,  ihr  Gimmel  freuet  eud)  jc.   II.  130. 
9lun  giebet  ber  Jpödjfte  ben  gnabigen  Siegen  ic.    II.  131. 
2)er  grofie  2>radje  jürnt  jc.   II.  132. 
2fd)  bu  SOcenfdjenblum  jc.   II.  134. 
©eele,  roas  ifl  fd)önerS  roobt  ic.   II.  135. 
Stecht  rounberbarlid)  ftunb  gebauet  ic.  II.  159. 
Unmöglich  fonnt  id)  tragen  ic.   II.  163. 

(Umbilbungen  biefer  «Dletobte  [1633]  unb  ber  unter 
1660,  162  angeführten  [162a].) 

1664. 
3a,  er  ift'S,  baS  Jpeil  ber  SBelt  ic. 

(Siebfrer  3efu,roir  flnb  hier  jc.)   II.  133. 
1666. 

ein  Sämmlein  gebt  unb  trägt  bie  ©d)ulb  ic.   II.  96. 
©ieb  bid)  aufrieben  unb  fei  fülle  jc.   II.  97. 
SBarum  foUt  id)  mid)  benn  grämen  ic.   II.  98. 

(3d)  roill  bid)  mit  gleifi  bewahren  tu)   HI.  89 a.b. 
1667. 

£err,  ber  bu  mid)  mit  anbern  auSerfeben  ic.    II.  175. 
SJlein  ©eelenbräutigam  sc.   II.  176. 
SRein  ©Ott,  nun  bab'  id)  bir  oerbeifien  ic.   II.  177. 25aS  böcbfte         barin  mein  ®inn  beruht  jc.   II.  178. 
3Bie  bin  id)  bod)  fo  fehr  betrübt  jc.   II.  179. 

s.  SBinttrfttb,  ttr  «angtl.  Jürdieitgefang  UI. 

SDiefeS  ift  ein  Sag  ber  SBonne  jc.   II.  180. 
23reieint'gfeit,  ber  ©ottbeit  roabrer  ©piegel  ic.   II.  181. 1674. 

3bc  ©eftim,  ihr  bohlen  Süfte  jc.   II.  182. 
SJIeinen  Sefum  laf  id)  nid)t  jc.   II.  183. 

(3roeite  SMobie.) 1676. 
SJcun  bie  übermübe  SRacbt  jc.   II.  136. 
©ebet  in  bie  Sbrifrenfcbui'  2C.   h.  201. Sobet  ben  Herren  mit  eroigem  9iubm  jc.   II.  202. 
©laub'  es  nidjt,  eS  ftnb  ©ebanfen  jc.   II.  203. 
9Bad)  auf,  mad)  auf  bie  Pforten  jc.   II.  204. 
ermuntert  eud),  ihr  müben  ©eelen  jc.   II.  205. 
Sdjaue  Sefu,  fdjau'  oom  Jjbimmcl  jc.   Ü.  206. O  ercigfeit,  o  eroigfeit  jc.   II.  207. 
2Bo  bift  bu  liebfter  greunb  jc.   II.  208. 

1677. 
■Komm  Sefu,  fomm  bod)  her  ju  mir  jc.    II.  137. 1678. 

3Cuf  o  greunbin,  meine  SBonne  jc.   II.  138. 
£5  Sefu,  bu  bift  mein  jc.   II.  195. 1680. 

steine  Hoffnung  flehet  fefle  jc.   II.  188. 
2ld)  roadjet,  roacbet  auf  jc.   II.  189. 
SBunberbarer  .König  jc.   II.  190. 
Unfer  Jperrfchcr,  unfer  .König  jc.   II.  191. 
£>er  Sag  ifl  bin,  mein  Sefu  jc.   II.  193. 
Sobe  ben  Herren,  ben  mächtigen  .König  ber  ehren  jc.  II.  194. 1681. 

Sobet  ben  Herren  alljumahl,  ihr  Reiben  jc.   II.  139. 
Sanft  bem  £errn  ihr  ©otteSfnecbte  jc.   D.  196. 
O,  ac&  betrübte  3eit  jc.   II.  197. 1684. 

Sefu,  .Kraft  ber  blöben  £erjen  jc.   II.  185. 
Sefu  mein  Sreuer  jc.   II.  186. 
.Kommt,  feib  gefafjt  gum  SammeSmabl  jc.    II.  187. 

1687. 
jTcun  ifl  £eil,  .Kraft,  ©eroalt  unb  9teid)  jc.   U.  198. 

3»if*en  1676  unb  1690. 2BaS  ©ott  tbut,  baS  ifl  roobtgetban  jc.   II.  319a.  b.c. 
SSoUer  SÖBunber ,  »oller  Äunft  jc.   II.  220. 
3Bobl  eud),  bie  ihr  in  ©ott  oerliebt  jc.   II.  221. 
2tuf  roertbe  ©äff  sc.   II.  222. 1690. 

©ieb  bid)  jufrieben  unb  fei  ftitle  jc. 
3roeite  SOTelobte.  II.  94.  III.  82". 2£Ue  SOcenfcben  müffen  fterben  :c  II.  95. 

OTeine  ©eele,  roillt  bu  rubn  :c.   TU..  8. 
1691. 

Gimmel,  erbe,  Suft  unb  üReer  jc.  IL  192. 71 
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2)cr  Sag  ift  t)in,  mein  3efu  Je. 
(Sroeite  SMobie.)   II.  193*. 

Sobe  ben  Jpcrren,  ben  mächtigen  Äönig  ber  @i)ren  jc.  II.  194". 
(3wette  SDcelobie.) 

1692. 
3efu«  meine  3uoerftd)t  jc  II.  211. 

(3n>eite  SRetobie.) 
S3or  1695. 

Siebfter  ©Ott,  wann  merb'  idj  fterben  ic»   III.  97". 
£errfdjer  übet  SEob  unb  Ceben  :c.  III.  97b. 1698. 
3efu  rufe  midj  jc.   II.  212. 
©eelenbrä'utigam  :c.   II.  213.   III.  96. Seilt,  wie  füfi  ift  beine  Siebe  it.  III.  1. 
©pieget  alter  Sugcnb  :c.  III.  9a. 2Bo  ift  ber  ©d&önfte,  ben  id)  liebe  tc.   III.  10. 
Sie  lieblichen  SBlicEe,  bie  3efuS  mir  giebt  :t.   III.  12. 
jkrfliefi  mein  £erg  jc.  III.  28. 
2Cuf,  SEriumpl),  e§  fommt  bie  ©tunbe  :c. 

(Erit,  erit  illa  hora  etc.)    III.  30. 

2£d)  alte©  was  @rbe  unb  Gimmel  umft^lteßet  jc.  in.  31". 
D  3efu  mein  SSräut'gam  :c.   III.  32\ ©lücr  gu,  Äreug,  con  gangem  Jpergen  jc.    III.  34, 

(Salve  crux  beata,  salve  etc.) 
SERein  3efu  fd&mücte  mid)  jc.   III.  99. 

(Sie  SBolluft  biefer  Sßelt  jc.) 

IV.    @etftfid)e  3J?etobteen  be§  ad)t$eljnten 

3al)rf)imt>ert3. 
©t'et;e  baS  SBergctcfjnifj  berfelben  am  ©djluffe  beS  chrono; logifdjen  für  ben  3ten  St)eit,  bem  nichts  beijufügen  ift. 

SBo  einzelne  Angaben  biefcS  allgemeinen  SBergeidjniffeS  »on 
benen  ber  befonberen  für  bie  cingetnen  Steile  abweichen,  ba 
berut)t  biefe  2tbweid)ung  auf  fpäteren  Ermittelungen,  über 
welche  bie  33erid)tigungen  unb  3ufä|e  bei  bem  gweiten  unb 

brttten  Kfjeile  9ted)enfd)aft  ablegen. 

3n  oorftet)enbem  aSergcicrjntffc  ift  folgenbeS  früher  Überfeine  gu  ergangen : 
©.  557,  in  ber  2ten  ßotonne,  unter  ber  Überfdjrift  „cor  1552"  ift  fjt'nter  II.  108a  beigufügen :  III.  87. ©.  560,  in  ber  2ten  Sotonne,  unter  1649,  ift  t)inter  ber  9ten  3eile  beigufügen: 

(Sefu,  wahres  SSrob  beS  CebenS  jc  III.  95.) 



I.  Stamm-  unt>  ©adjregifter* 

Stnmerf U« gen.  Sie  römifdjen  3tffern  I.  II.  III.  bebeuten  ben  1.  2.  unb  3.  33anb;  bie  arabt'fctjen  3iffem  bie ©eitengaljlen.  Sie  2Cbfürjung  9Jt--S3.  bie  ÜRufiEbeilagen.  SDie  eingedämmerten  römifcfyen  3iffern  bie  S5erid)tigungen  unb 
3uf4|c  im  2.  unb  3.  SSanbe. 

2temiliu6,  ©.  I.  326.  406. 
2tgricoia,3.  1.  132.  142.  148.  157.316. 
Ägrtcolo,  ÜR.  I.  155.  158.  189  u.  f. 

341.    3JI--S3.  I.  9tr.  14. 
2ff)le;  3.  ©•  0.  327.  328  u.  f.  —  III. 

52. 258.344.  SCR-SB.  II.  9er.  136 — 139. 
2thle,  3.  SR.  II.  168.  296  u.  f.  332. 
467.—  III.  51.  324.  $»=23.  II.  9er. 
122—135. 

2tlber,  @.  I.  104.  121.  164.  414. 
Ulbert ,  £.  L  95.  122.  —  II.  111. 115. 

136  u.  f.    9feB.  II.  Sit.  64-69. 
Älberti,  SS.  III.  3. 
KlbinuS,  3.  ©.  II.  183.  247. 
2ttbreefc;t,  ÜRarEgr.  I.  71. 
Ottenburg,  50c.  II.  (XV.)  5.  78  u.  f. 

ÜR--SS.  II.  ütr.  33—35. 
Ältnifol,  III.  269.  419. 
Jfmalia,  qJrinj.  c.  «preufen.  III.  498. 
2£mmeibad) ,  6.  SR.  II.  603. 
2tmmon,  25.  S.  III.  530. 
2tmmoniuS,  SB.  I.  309.  326.  417. 
Angelus  ftebe  ©Refftet. 
2tnton,  ?p.  III.  2. 
2trie,  geifllic^e,  II.  647. 
Mmfdjroanger ,  3.  G.  II.  456. 
2trnotb,  ©.  III.  6.  21. 
2trtomebeS,  ©.  I.  439. 
2trtopt)iu6,  23.  I.  88.  ÜR--23.  I.  9er. 108  a. 
Äuberlen,  g.  IN.  498. 

SSaccufiuS  I.  405.  411. 
fBaä),  <5.  ̂ f>.  ©.  I.  255.—  III.  267. 

431.  456  u.  f.  499.  ÜJL-23.  III. 
9ir.  113—117. 

23ad),  3.  (S.  III.  257.  428. 
SSad),  3.  2tmbr.  III.  256. 
23ad),  3.  gr.  II.  335. 
23ad),  3.  ©.  SS.  II.  335. 
SSad),  3.  SR.  III.  428. 
53ad),  3.  @.  I.  7.  388.  404.  410. 

432.  498.—  II.  335  III.  31.  52. 
255.  256  u.  f.  ÜR=23.  HI.  9lr.  74 —110. 

23a$,  SB.  gr.  III.  267.  432. 
SSalfc,  3.  1.  406. 
SSapft.  I.  26. 
SSaptifta,  3.  I.  382. 
23eeEer,  Gorn.  II.  219. 
ffieefer,  6.  g.  IN.  483. 
23eefer,  *p.  II.  481. 
SBeetfjooen,  S.  t>.  III.  483. 
23efmi,  ÜR.  II.  120. 
SSefjme ,  ©.  II.  502. 
SBeriot,  932.  I.  261. 
23ernf)arb,  (5f)r.  II.  388.  543. 
23ernftein,  (5.  2t.  III.  21.  29,  9K48. III.  9er.  24. 
Sertali,  2t.  II.  458. 
33errt)oib  I.  108. 
SSertram,  3.  I.  116.  II.  (XII.) 
SBefarbuS,  3.  S3.  I.  420. 
SBeja,        I.  241.  246.—  II.  219. 

SStef,  SR.  gr.  I.  430. 
SSicreige.  I.  410.—  II.  562. 
Sircfen,  @.  ».  I.  403.—  II.  460. SBirnbaum,  3.  2t.  III.  266.  403. 
SBiföof  /  ÜR.  II.  562. SBlaurer,  2t.  I.  238.  326. 
23Iaurer,  Sf).  I.  238.  316.  326. 
SBlumenorben ,  ber,  II.  460. 
33obenfct)a&,  ®.  II.  15  u.  f.  549.  III. 

(VI.)  ÜR*S3.  II.  9er.  1—3. 23öf)me,  SR.  II.  236. 
SSöfctjenllem ,  I.  113. 
23oefiet,  2(.  I.  95.—  II.  146. 
23of)emuS,  6.  I.  56. 
SBonnuä,  £.   I.  116.  208.  304.  338. 
23ourgeoiS,  S.  I.  243.  244. 
SBranb,  3.  o.  I.  186. 
SBranbau,  3.  III.  533. 
23rafltcanu$.  II.  593. 
SBreitt) aupt ,  3.  3.  III.  4. 
23rettinger,  3.  3.  II.  607. 
Prester,  ©.  I.  99.  284.  301. 
SSretet,  £.  I.  204. 
SSrieget,  SB.  ß.  II.  342  u.  f.  471.  — 

III.  41.  53.  507.   5R--23.  II.  9er. 140—141. 
SBronner,  ©.  III.  502. 
JBrui,  2t.  o.  I.  107.  109.  111.  115. 

118.  160.  178.  181.  185  u.  f. 
23rübergefangbucfc>.  I.  266  u.  f.  287 

u.  f. 

23ucer,  ÜR.  I.  136.  315. 
7V 
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23ud)anan,  ©.  F.  174. 
23ud)ncr,  Gbr.  @.  IL  295.  555. 23ucfc.tr.albcr,  Gf>r.  II.  558. 
Sud,  Gbr.  I.  109.  383.  II.  52. 
Säugenden,  I.  146. 
23urgE,  3.  e.  I.  326.  341.  382.  383. 

397  U.  f.  414.  424.  437.-  II.  24. 
84.   9Jf=23.  I.  9er.  102-105. 

23urmcifter,  g.  3.  IL  306.  311. 
23uttftebt,  3.       HL  108. 
23urtcf)ube,  III.  258. 
23ntf>ner,  IL  295. 
Gaccini,  @.  II.  201.—  III.  329. 
GalifiuS,  3.  £.  IL  496. 
Galoin,  I.  238.  240.  245. 
GaloiftuS,  @.  I.  211.  214.  352  u.  f. 

416.  430.  —  IL  15.  220.  93c=23. 
I.  9er.  55—59. 

GamerariuS,  3.  L  171. 
(Sapito ,  SB.  I.  331. 
Garpjo»,  3.  33.  HL  3. 
(Safe,  G.  IL  135. 
Gafimir,  9)carEgr.  L  157. 
(Seiftet,  3.  IL  (XVII.) 
Geltet,  G.  I.  169.  170. 
Gerni| ,  U.  IL  362. 
GtjtomufuS  fiefje  ©cfjneeftng. 
Gfjoral ,  geringfügig  betrachtet  III. 

83.  88.  89.  246  u.  f. 
Gfjoralftnl,  ber,  I.  349.  476. 
Gfjriftmann,  3.  gr.  III.  498. 
Gt)t)trauS,  25.  I.  161.  328. 
G&nträuS,  9c.  L  174. 
GlauSni|er,  Z.  II.  320. 
GnopbJuS,  2t.  I.  141. 
GoleruS,  93c.  II.  429  u.  f.  432. 
GomeS,  3.  II.  120. 
GompeniuS,  Gfjr.  II.  296. 
Goncert,  geiftl.  II.  142. 
Gonrab  oon  Queinfurtl)  I.  99. 
Gorner,  ©r.  I.  99. 
Gouffer,  3.  <3.  III.  45.  54. 
Gramer,  G.  II.  84.  562. 
Gramer,  3)1.  II.  502.  III.  10. 
GraffeliuS,  SS.  III.  21.  29.  931=23.  III. 

9er.  21—36. 
Gremcoo,  23.  II.  221. 
Greu^iger,  Glif.  1.  141.  157. 

-Gfjriftiani,  23.  III.  67. 
Grofer,  3.  I.  452.  453.—  II.  102. 
Grone ,  3.  II.  (XIV.) 
Grüger,  3.  I.  121.  261.  401.  424.— 

H.  5.  125.  159  u.  f.  494.  533. 
TO=53.  II.  Str.  70-93. 

Grufiu«,  @.  II.  253. 

Dac^,  ®-  L  270-  434.—  II.  107. 120.  136. 
©aebjer,  3.  I.  229. 
©acbjtein,  SB.  I.  136.  305.  316. 
©affora,  £t).  III.  14. 
Saum,  Gf)r.  IL  555. 
©eciuS,  91.  I.  210. 
©ecter,  3.  L  367.  372. 
©ebcEinb,  93i.  II.  562. 
©eint,  SB.  II.  457. 
©emantiuS,  Gf>r.  II.  555.  563  u.  f. 
©emme,  £.  ©•  IL  323. 
©efter,  SB.  G.  III.  21.  29.  93i=23. III.  9er.  22. 
©erging,  <S.  III.  260. 
©ftter  unb  SEonf ünjtler ,  itjr  gegen: 

fettiges  23ert)ältnif ,  III.  214  u.  f. 
©ietrict),  <3.  L  155.  160.  196. 
©iettft,  23.  1.  316. 
©Uliger,  II.  562. 
©ilt)err ,  3.  9)c.  II.  448.  450.  578. 
©öringf ,  2t.  II.  (XVIII.) 
©oleS,  3.  gr.   III.  447  u.  f.  524. 

93c=23.  III.  9er.  111.  112. 
©orotfjea,  gürftin  j.  Uni).  II.  483. 
©refe,  2t.  II.  296.  603  u.  f.  —  III. 274.  501=23.  II.  212.  213. 
©refler,  ©.  I.  190.  341.  416. 
©refcel,  G.  £.  III.  512.  515. 
©uciS,  23.  I.  155.  156.  159.  174. 

194  u.  f.  9)1=23.  I.  9er.  17.  18. 
©t)on,  2t.  I.  134. 
Gbel,  3.  IL  103. 
Gbeling,3.@.  L 121.- IL 5.184 u.L 

93c=23.  II.  9lr.  96-100. 
Gber,!j>.  I.  161.  208.  254.  310.  324. 405.  420. 
ßbert ,  3.  I.  424. 
Gccarb,  3-  I.  5.  62.  107.  114.  158. 

166.  174.  186.  210.  211.  214.  281. 
300.  382.  397.  416.  422.  433  u.  f. 
507.—  II.  (XV.)  4.  19.  102.  —  III. 
51.  176.  310.  901=23.  I.  9tr.  110— 153.—  II.  223. 

Gbelmann,  931.  III.  240. 
Glbftroanenorbcn ,  II.  361. 
Gier,  gr.  1.309.  327  u.f.  369.  391. 
Glifabett) ,  ©opt).  ̂ »er;.  j.  23raunftro. 

II.  446.  484. 
Glmem>rft,  £.  II.  500  u.  f. 
GmmeliuS,      II.  (XVII.) 
Gndjiribion  (1524—25)  I.  126.  135. 
Gnbter,  SB.  9)1.  II.  458. 
Gngtift,  3.  L  238.  315. 317.  —  II.  24. 
Gngmann,  Gfir.  II.  589. 

Grbad),  Gt)r.  I.  498. 
Grben,  23.  II.  296. 
Grfjarbi,  ß.  I.  410.  —  II.  25.  27.' 590  u.  f. 
Grnefti,  3.  2t.  III-  261. 
Grytfjrä'uS ,  ©.  I.  112.  376  u.  f.  383. 416.  —  II.  15.  22.  9)1=23.  I.  9er. 81.  82. 

gaber,  23.  II.  562. 
gabrkiuS ,  SB.  II.  476.  477  u.  f.  - 

III.  53*.   9)1=23.  II.  9er.  173-179. Falso  bordone  I.  220. 
geuerlein,  G.  II.  584. 
geijcrabenb,  ©.  I.  324. 
giammingo,  9)1.  fietje  SDlaiftre,  93c. 
ginf,  £.  I.  107.  186  u.  f.  9)c=23. I.  9er.  12. 

gifter,  ®.  91.  III.  523. 
gifter,  23.  II.  497. glemming,      II.  5. 
glittner,  3.  II.  282.  465.  467.  9)c=23. II.  9er.  171. 
glor,  Gf)r.  II.  407  u.  f.  432.  439. 

931=23.  II.  9lr.  159—166. 
glor,  ©.  $f).  II.  407. 
glor,  3.  ©•  IL  407. 
gorfter,  ©.  1.  45  u.  f.  159.  168. 202.   9J(=23.  I.  9lr.  21. 
gortunatuS,  £.  Gl.  I.  27. 
granc,  ©.  I.  242.  243.  245. 
granefe,  2t.  £.  III.  2. 
grancEe,  ©.  2t.  III.  16. 
granco.  I.  10. 
granEe,  3.  I.  403.—  II.  170.  182. 488  u.  f.  505.  513. 
granf,  3.  SB.  II.  500  u.  f. 
granE,  9)ceft.  I.  410.-  II.  (XIII.) 

50  u.  f.  561.—  III.  52.  93Z=23.  II. 
9ir.  26—32. 

granE,  SOTicrj.  II.  472.  473  u.  f. 
granE,      II.  470.  472.  475  u.  f. 
granE,  ©.  II.  468  u.  f.   931*23.  II. 9lr.  172. 
greber,  3.  II.  18. 
gred),  III.  501. grcubentl;al,  £.  Z.  o.  I.  90. 
grenlingfjaufen ,  3.  2t.  III.  9.  11  u.  f. 
griebrft,  3of).  £•      ©•  L  334. 
griffet),  SK.  1.  312. 
greift,  23.  I.  409. 
grölft ,  ©.  I.  205. 
grunbsberg,  ©.  c  I.  48. 
gufjrmann,  III.  74. 
gulba,  2f.  o.  I.  157.  204. 
gurtter,  ©.  IL  (XVII.) 
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©abrielt,  2t.  I.  372.  436.  501. 
©abriett,  3.  I.  372.  501.  —  II.  49. 

209.  614. 
©alluS,  3.  I.  342.  409.  411.  —  II. 

555.  —  III.  479.  480. 
©ameräfelber ,  Sq.  I.  229. 
©aftolbo,  3-  (ba  Saraoaggio)  I.  92 

u.  f.  ÜR--23.  III.  107b. 
©aftoriuS,  ©.  II.  586. 
©aftrifc,  5flt.  I.  418.—  II.  248. I.  Str.  109. 
©eitert,  @.  g.  I.  255.—  III.  439  u.  f. 
©eneralbafc,  II.  142. 
©eorg,  SERarfgr.  I.  157. 
©erbarb,  g>.  121.  138.  477.  -  II. 

5.  159.  176.  184.—  III.  21. 
©ersborf,  6.  <5.  e.  III.  8. 
©efellfdjaft,  frudjtbrt'ngenbe,  II.  286  u.f. ©eftuS,  SS.  I.  101.  117.  122.  174. 

359  u.  f.  382.  383.  424.  430.  — 
II.  (X.)—  III.  362.  $m4B.  I.  3tr. 
60-65. 

©efner,  3-  2H.  HI.  261. 
©larean,  Sq.  Sorit.  I.  2.  174. 
©tafenapp,  3.  o.  IL  446. 
©ötbet,  3-  L  431.—  II.  14.  28. 
©öraer,  3.  ©.  ID.  260. 
©Otlingen,  Sq.  ».  1.  422. 
©öl,  III.  498. 
©ombert,  IL  332. 
©otter,  S.  2t.  sm--S5.  III.  Str.  34. 
©oubimel,  (51  I.  243.  244.  256  u.  f. 

9fcS3.  L  Str.  25—31. 
©röbner,  @fjr.  III.  261. 
©taf,  ©.  I.  254.—  II.  236. 
©ramann  fiefje  g>olianber. 
©ranbi,  2t.  II.  217.  244. 
©raun,  <5.  Sq.  III.  229.  233  u.  f. 

«M--33.  III.  Str.  69—71. 
©raupn.'r,  <5f)r.  III.  260.  502.  506. 
©reifer,  SK.  I.  48.  135.  136.  138. 

179.  238.  254.  305.  316.  —  II. 
II.  37. 

©rimm,  Sq.  I.  382.  -  II.  221.  III.  (VII.) 
©runbig,  3.  3-  HL  233. 
©umpeljtiatmer,  2t.  I.  498.  —  II.  449. 

5Ö14B.  I.  Str.  154—156. 
©uftao  2tbolf,  Ä.  o.  ©djro.  II.  84. 
©utfnedjt,  3.  I.  139. 
©»ralbuS,  II.  (XVIII.) 

Sänbel,  ©.  g.  I.  498.  -  II.  17.  - 
III.  (XXI.)  55  u.f.  158  u.  f.  501.-93. III.  Str.  51—54. 

Jpä'nbt  fiefje  ©altuS. 

£agen,  y.  I.  439.  481.  488.  —  II. 108.  120. 
£ammerfcf)tnibt,  2t.  II.  249  u.  f.  375. 

380.  403.  432.  —  III.  52.  90t=33. 
II.  Str.  111—120. 

JparSbörfer,^!).  II.  460. 
£artmann,  Sq.  II.  562. 
Jparjer  jtetje  Stefinariuö. 
£affe,  3.  2t.  III-  233.  473  u.f.  478 

U.  f.  545. 
£affe,  St.  II.  539.  574. 
jpafjtec,  Sq.  2.  I.  62.  91.  112.  358. 

372  u.  f.  498.  —  II.  15.  22.  52. 
378.  —  III.  329.    SDt--33.  I.  Str. 
72—80. 

SQaud,  33.  I.  204. 
£au6mann,23.  1.383.-  1I.(XVIII.)  562. 
£a9bn,  3.  HL  483. Jpegenrcalb,  <S.  I.  132.  138.  141.  157. 

316. 
£etntein,  ty.  II.  456.  457.  461.  462. SJt=S3.  II.  Str.  205. 
£eins,  3B.  I.  108.  198  u.  f. 
£eife,  6.  II.  (XVIII.) 
£elb ,  Sq.  I.  477. 
gelber,  33.  II.  87  u.  f.   £St--23.  II. 

Str.  36—38. 
JpeUincr,  8.  L  64.  141.  158.  197. 

9JJ--33.  I.  Str.  19. 
£elmbolb,  C.  I.  174.  225.  313.  326. 

334.  397.  420.  424.  —  II.  24.  84. 
Semmel,  ©.  I.  114.  210.  344  u.  f. —  11.218. 

£erberger,  23.  II.  564.  III.  (XIX.) 
£erbft,  3.  2t.  I.  478.  —  IL  24  u.  f. 

447.  454.   3K=33.  II.  Str.  7—10. 
£eermann,  3.  II-  5. 
Hermann,  St.  I.  121.  324.  332.  333. 

393  u.  f.  405.  414.  —  II.  240. 
£errnfdjmibt,  3.  £.  IL  511. 
£erjog  fiet>e  ©uciS,  93. 
beuget,  Sq.  I.  207. £enben,  @.  I.  45.  138.  254.  312. 

316.  319. 
£i!bebranb,  3.  II-  441.  447. 
£iller,  3.  2t.   III.  472  u.  f.  540. 

3JI=33.  III.  Str.  121—124. 
£infelmann ,  2t.  III.  33.   9JI--23.  III. Str.  33. 
£infce,  3.  II.  5.  169.  183.  248.  294. 

III.  (X.)  331.-23.  II.  Str.  94.  95. 
£öfel,  3.  II-  569. 
£örtlin,  SS.  I.  71. 
£offmann,  3.  I-  199. 
£off;eimer,  q>.  I.  72. 

£ofmann,  50?.  III.  241. 
Hornburg,  6.  (5.  II.  476. 
£omi(iu6,  ©.  2t.  III.  (XXI.)  434  u.  f. 
£orn,  3.  I-  267. 
£orn,  3.  6.  II.  525. 
Börnig!,  S.  c.  II.  593  u.  f.  5DL-33. II.  Str.  209. 
Hubert,  (5.  I.  316. 
£ucbalb,  I.  10. 
£ucfe,  ©.  II.  151. 
£ül$,  2t.  (5.  II.  462. 
£up,  3.  I.  142.  287. 
3acobt,  50t.  II.  370.  375.  400  u.  f. 

432.  439.   sit--23.  II.  Str.  158. 
3anu6,  50t.  II.  559. 
Seep,  3.  I.  432.  —  II.  27  u.  f.  3^23. 

II.  Str.  11—12. 
Seune,  6t.  Ie  I.  244.  253.  257  u.  f. 
—  II.  (IX.)  3R--S3.  I.  Str.  32-37. 

3oaneUu«,  I.  203. 
SofjanncS,  XXII.  I.  11. 
3onaS,  3.  I-  134.  136.  157.  316. 
Sofepf),  ©.  I.  255.  —  II.  507.  508 

u.  f.    5St=33.  II.  Str.  184. 
3faae,  Sq.  I.  88.  168. 170.  93^33.  100". 
3ub,  S.  I.  316. 
Äalbenbad;,  <5t)r.  II.  151. 
Äauffmann,  ©.  gr.  III.  488. 
Äeget,  <$.  III.  240. 
Jeimann,  <5t)r.  II.  253. 
Seifer,  St.  III.  45.  53  u.  f.  108.  128. 

3X;33.  III.  Str.  37—50. 
Äerl,  3.  6.  II-  626. 
Äefcmann,  sp.  I.  316. Äeudjentfjal,  3.  I.  310  u.  f. 
Äiel,  Z.  II.  83. 
Äinbermann,  3.      II.  296.  446  u.  f. 

$Dt;33.  II.  Str.  167-169. 
Äirdjenmufif,  III.  448  u.  f.  S£f)eatra= 

lifdje  £=9Dt.  III.  73—89. Äirdjentöne,  I.  15  u.  f. 
Äirnberger,  III.  483. 
Älat,  3.  II-  460. 
Älug,  3.  I.  22.  32. 
Änauft,  Sq.  1.  80. 
Änedjt,  3.      III.  498. 
Äncpte,  2f.  I.  155.  157. 
.Knopp,  2t.  I.  316. 
Änüpfer,  ©.  II.  555.  III.  (XIII.) 
Äoo^er,  III.  501. 
■Röntg,  3.  33.  III.  515. 
Äöpljl,  35$.  I.  135. 
Äofjtrof ,  3.  L  275.  316. 
Äoiffd},  6.3.  HL  29.   9B-33.  III. Str.  25. 



  566   

ftOttfewp,  3.  Ü.  375.  376.  432. Ärau«,  II.  562. 
.Krieger,  JC.  M<  II.  525. 
.Krieger,  3-  H-  457. 
Jcrieger,  3.  W»  «•  242. 
.Rrobn,  £.  II.  504. 
Äugelmann,  Jp.  I.  158.  205  u.  f.  440. 

50f=S5.  I.  9lr.  22-24. 
«utyiaii,  3.  III.  260.  III.  (XV.) 
Sttyr.au,  gr.  SB.  III.  526. 
Äüfinau,  3-  6f)r.  III.  482.  526. 
Sacfmann,  f.  III.  21.  31.  502=35.  III. 9cr.  28. 
Sang,  3.  II.  (XVII.) 
Sange,  3.  6.   III.  32.    50c--35.  III. 9U\  30. 
SaffuS,  O.  I.  166.  340.  342.  347. 

434.  498. 
Sau,  <5f)i\  £.  II.  97.  —  III.  185.  519. 
Sauterbad),  3.  I.  309. 
Sedjner,  S.  I.  456. 
Segrenji,  II.  242. 
Seifentritt,  II.  142. 
SciSting,  SS.  II.  562. 
Sembtin,  S.  I.  46. 
Sinbemann,  3.  I.  93. 
Sobroaffer,  2t.  I.  246.  405.  —  II.  218. 
Söfjner,  3.  II.  461.   50c--35.  II.  9er. 203.  204. 
Söroenftern ,  50t.  2t.  ».  II.  5.  94  u.  f. 

502=35.  II.  9er.  39-43. 
SofftuS,  S.  1.  116.  308  u.  f.  391. 
SueaS  I.  287. 
Suife  Henriette  o.  Dranien ,  6f)itrf.  o. 

SSrbb.  II.  164.  534. —  III.  (IX.) 
SütjenS,  III.  38. 
Sunffenbörfcr,  2f.50J.  II.  458.  461.462. 
Sutfjer,  Dr.  502.  I.  134.  143  u.  f.  175. 

184.  198.  266.  270.  277.  304.  405. 
Speber,  etliche  d)riftl.  (1524)  I.  120. 

502agbeburgicuS ,  3.  I.  323.  324.  384. 
420. 

5D2af)u,  ©t.  I.  64.  107.  158.  186.  203. 
502aifrre,  50c.  le  I.  214.  338  u.  f.  405. 

411.  415.  463.  —  II.  8.  14. 
gjtalerei,mufifal.  II.  332  III.  (XVII, 

XVIII.)  204. 
.   gjcareello,  85.  III.  87. 

93!ard)anb ,  3.  C  III.  259. 
SJcarenjio,  S.  I.  392.  —  II.  9. 50!arolb  II.  562. 
SJtarot,  61.  I.  67.  238  u.  f. 
SlarfdjaU,  ©.  [.  247.  260  u.  f.  351. 

469.—  11.15.  502=35.  1.  9er.  45-48. 

SJcattfjai,  6.  II.  (XV.)  150.—  III. 
(VII.)  501.-85.  II.  92r.  70.  224. 

50fatti)cfiuS ,  3.  I.  333.  393.  397. 
502attl)efon ,  3.  III.  54.  76.  102.  177. 

249.    501.-35.  III.  Str.  56-59. 
502aufifcf),  3.  II.  15  u.  f. 
502eier,  3. £>.  II.  597. 502=35.  II.  92r.  211. 
50ceier,  f.  II.  375.  376.  432.  502=23. II.  9er.  149. 
Sffeeitanb,  3.  I.  339  u.  f.  383.  398. 

414.    502=23.  I.  9er.  43—44. 
50eelobie ,  it)r  23erb,ättnifi  jur  I;armom'= fdtjen  SSetjanblung.  I.  460  u.  f.  467— 470. 
502eruto,  61.  I.  436.  —  11.  614. 
502effe,  bie  eoang.  I.  45.  139.  303. 
9Jee9er,  3.  III.  73. 
50tet)fart,  501.  II.  5.  73. 
gXidjaet,  ©.  II.  5G2. 
5Ö2icc)aeIiS,  X.  II.  236.  241.  III.  (XIII.) 
502incn>iu6,  ©.  I.  168.  169. 
502ifcter,  S.  6&r.  III.  266. 
93cocfenfue,  f.  S.  II.  502. 
gjconteuerbe ,  61.  II.  232. 
5JKonteoerbe ,  ff).  I.  499. 
sOcon'l,  Sanbgr.  3.  £.  1.  261.  300.— II.  28  u.  f.  208.  —  III.  523  u.  f. 

502=33.  II.  9er.  13—25. 
502ofel,  SB.  I.  317.  326.  383. 
50eotettenfti)l  I.  462. 
93eoaart,  SB.  2t.  I.  498.  -  III.  449. 
5ö2ütiet,  3.  £>•  HI-  536. 
502üller,  £.  II.  573. 
502ünjer,  502.  3e.  I.  71. COiurner,  Zf).  I.  48. 
502uScutu8,  35.  II.  593. 
502i;liuS,  @.  I.  286.  —  II.  111.  136. 

9teanber,  3.  I.  255.—  11.  516  u.  f. 
—  III.  21.  502=23.  II.  9er.  188-191. 193.  194. 

9eeanbcr,  23.  I.  382. 
92egibiu$,  ©.  1.  405. 
92cf)ring,  3.  6.  III.  29.   502--25.  III. 9er.  26. 
9tcurranfc,  3.  II.  4  42. 
9eeumarf ,  ©.  II.  285  u.  f.  388.  502=35. II.  92r.  121. 
92eu&,  £.  ©.  II.  522  u.  f.  —  III.  21. 

502-35.  II.  92r.  195—200. 
92icolai,  3.  ©.  III.  523. 
9cicoiai,  ft).  I.  90.  425  u.  f. 
9eigrinu«,  f.  II.  8.  12.  13. 9eotenbrucf  II.  458. 
92otEer  I.  29. 

Degtin,  6.  I.  47. Seiet,  S.   I.   135.  139.  200.  238. 
305.  316. 

DleariuS,3.  II.  550.  603. 
DltfjODiuS,  ©t.  I.  174. 
Dper  in  Hamburg  III.  38  u.  f. 
Opifc,  502.  1.  254.  —  II.  5. 138.  III.  (X.) 
DpfopoeuS  I.  309.  391. Drbnüng  bc6  eoangel.  ©otteSbienftcS. 

I.  143—147.  306  u.  f.  319  u.  f.  — 
50euftEalifd)e :  III.  342.  492  u.  f. 

Crgetfpiel  I.  219.  478.  507.  —  II. 610  u.  f.  —  III.  413  u.  f. 
Oftanber,  S.  I.  30.  136.  214.  344. 

346  u.  f.  378.  468.  506.  —  II.  15. 
22.  91.  178.  501=35.  I.  9er.  50—53. 

£tto,  ©.  I.  341. 
Dtto,  ©t.  II.  249. 

9p.  9c.  I.  205. facfjetbel,  3.  II.  457.  402.  589.  626 
u.  f.  502=33.  II.  9tr.  219-222. 

facrjclbcl,  SB.       II.  637. 
fair,  3-  II.  614. fateftrina,  3.  fiertuigi,  II.  54.  56. 
fallabiuS,  33.  II.  562. 
«Pape,  £.  II.  373  u.  f.  375.  430.  432. 502=23.  II.  9er.  148. 
faffion,  mcJjrfr.  I.  311.  —  II.  555. 556.  —  III.  362. 
feter,  6f)r.  II.  176.  489  u.  f.  505. 

502=23.  II.  9er.  180-182. 
f  eterfen,  3.  SB.  III.  5. 
f  fyilip ,  grfjr.  ju  SBinncnberg  unb  23ei= 

fjetfrem  2C.  I.  89. 
f  inello ,  ©.  35.  I.  202. 
ft'nerolt,  ©.  35.  I.  261. 
f lancEemüller ,  3.  I.  207.  212. 
sp otianber,  3.  I.  207. 
follio,  ©.  I.  135.  136.  138.  238. 

315.  317. 
f  rä'toriu«,  Jp.  I.  367  u.  f.  389.  50c--S5. I.  9er.  66-68. 
fritonug,  3.  I.  367.  370  u.  f.  428. 
—  II.  3  62  .   50C--35.  I.  9er.  69. 

frä'toriug,  50c.  I.  31.  300.  380  u.  f. 
—  II.  15.  198  u.  f.  211.  614. 502.-35. 
I.  9er.  84—101.  114". 

freuffe,  £.  I.  314. 
frinj,  SB.  6.  III.  69.  97. 
sprubentiug ,  I.  471. 
sp falter,  ital.  I.  261  u.  f.  —  II.  (IX.) 

£luan$,3.  3. 1.  255.  —  III.  467  u.  f. 50e.-35.  III.  9er.  113-120. 
CluirSfelb,  3.  II.  551  u.  f. 



  567   

SRabbäuS,  ©.  II.  135. 
«Rainer,  3.  I.  456. 
SRamtnolb  II.  625. 
SRapbun,  501.  II.  (XVII.) 
SRafeliuö ,  2£.  I.  118.  378.  382.-  II. 

(XI.) 
SRegnatt,  3.  !•  456. 
sReimann,  C.  35.  II.  97.-  III.  519. 
«Rein,  35.  III.  521. 
SReinfjarb,  3.  H.  145. 
Steinte,  3.  X.  III.  38.  257.  259. 
{Reifer,  2t.  II.  500. 
gtefinariu« ,  35.  L  24.  26.  64.  108. 

Iii,  117.  119.  146.  157.  191  u.  f. 
502=35.  I.  SRr.  15.  16. 

SReufjner,  2t.  L  121.  203.  —  II.  125. 
$Rei)mann,  ©.   I.  439.  481.  485.  — II.  84.  108.  124. 
SRtjau,  @.  1.  22.  25.  il8.  187  K.  f. 

212.   502*35.  I.  5Rr.  13. 
SRbdnecf,  G.  III.  499. 
SRiccio,  Sf).  I.  43S. 
SRidjter,  Gbr.  gt.  I.  250.-  III.  9. 

21.24.  36.  502*35.  III.  Str.  12—20. 
«Richer,  6.  ©.  III.  24. 
SRincEart,  502.  II.  5. 
SRingroalb,  58.  I.  410.  —  II.  18. 
Stift,  3.  II-  5.  230.  260.  360  U.  f.  — III.  21. 
«Roberten,  SR.  II.  112.  136. 
SRobigaft,  ©.  II.  586. 
Kode,  3.  ®.  HI.  (XXII.) 
SRofenmülter,  3.  II.  183.  241  u.  f. 

283.  —  III.  52.    502*35.  II.  SRr. 
109.  110. 

SRofenrotl),  Änorr  o.  I.  88.  —  IL  512 
u.  f.  —  III.  21.    502=35.  II.  SRr. 
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SRooetta  II.  242. 
SRubert,  3.  SOI.  II.  (XIX.)  463  u.  f.  — III.  53.  182. 
SRunge,  gr.  I.  333. 
SRupff,  6.  I.  150.  163. 
SRutiliuS,  501.  I.  432.—  II.  28. 
©ad}6,  £.  I.  139. 
©alminger,  ©.  I.  205. 
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SRr.  201. 
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©djeibt,  ©.  II.  611  u.  f.  502=58.  II. 

SRr.  214-218. 
©d)ein,  3.  £•  I.  301.  358.  411.  478. 
—  II.  160.  231  u.  f.  549.  —  III. 
52.   502=33.  II.  SRr.  104—108. 

©djelte,  3.  II.  555.  III.  (XIII.) 
©djemelli,  ©.  <5§r.  III.  270  u.  f. 
©djernacE,  501.  II.  498. 
©djidjt,  3.  ©.  III.  483. 
©djlidjt,  ß.  3.  Ul.  35.  SD2--33.  III.  9lr.  35. 
©djmiblin,  3-  III-  499. 
©djmibt,  SSernbarb,  II.  614. 
©djmibt,  35attf;afar,  III.  523. 
©djmibt,  3.  H.  103. 
©djmibt,  3.  <5.  III.  21.  31.  502=35. III.  SRr.  29. 
©djmucE,  SB.  I.  410. 
©djneegaf ,  (5.  I.  414. 
©djneefing,  3.  I.  211. 
©djnetlinger,  33.  I.  207. 
©cfjoll,      I.  253. 
©djop,  2t.  II.  362. 
©djop,  3.  II.  361  u.  f.  402.  432. 

439.    502=35. "II.  SRr.  142—147. 
©djbffer,  «p.  I.  47. 
©djott,  ©.  III.  38.  45. 
©djott,  ©.  35.  III.  260. 
©djramm,  501.  I.  456.—  II.  562. 
©djröber,  SD.  II.  463. 
©gröber,  3.  £.  III.  30.  501*35.  III. SRr.  27. 
©djrbter,  C.  I.  190.  341.  423.  501*35. 

I.  SRr.  40—42. 
©djüfc,  £.  I.  121.—  II.  5.  49.  142. 

207  u.  f.  234.  260.  480.  543.  — 
ffl.  38.  52.  362.  492.   50t*S8.  II. 101—103. 

©djiifc,  3.  35.  II.  457. 
©dju(|,  £.  ftefje  sprätoriuS,  £. 
©d)ulfc ,  3.  (SprätoriuS)  I.  367.  —  II. 375.  382  u.  f.  432.  502=35.  II.  SRr. 151.  152. 
©djulje,  35.  U.  (XVII.) 
©djrcemmer,  £.  H.  456.  457.  462. 

502=23.  n.  SRr.  202. 

©djwcnEfelb,  6.  o.  I.  75. 
©ebaftiani,  3.  I.  135.  145.  —  II. 

(XVIII.)  —  III.  363. ©eUe,  Sf).  II.  387  u.  f.  432.  439. 
532=35.  II.  SRr.  154—157. 

©elneccer,  5«.  I.  309.  311.  316.  333. 
383.  384.  404  u.  f.  —  II.  17.  5Ü?=S8. I.  SRr.  106. 

©cnf(,  £.  I.  28.  48.  56.  88.  107. 
114.  115.  168  u.  f.  466  .  501*35. 1. 
SRr.  3-11. 

©crmifi),  <SU  I.  251. 
©igitluS  II.  562. 
©itdjer  III.  501. ©leiban  I.  157.  309. 
©tüter,  3.  I.  304. 
©otjr,  *p.  II.  122.  535  u.  f. 
©outer  CtebecEenS  I.  66.  251. 
©patatin,  ©.  I.  133. 
©pangenberg,  3.  I.  306  u.  f. 
©pener,  *pb\  3.  III.  2. 
©pcngtcr,  S.  I.  140.  157.  477. 
©petfje,  2t.  I.  247.  —  II.  221. 
©porer,  £fj.  I.  196. 
©pretten,  SP.  ».  (©pcratuS)  I.  127. 

132.  140.  208.  214.  266.  311.  316. 
©tabe,  3.  II.  379. 
©tobe,  ©.  ©.  II.  375.  377  u.  f.  451. 

624.  502=35.  II.  SRr.  150.  170. 
©taljt,  3.  I.  160.  196.  200.  277. 501*35.  I.  Str.  20. 
©tarE,  (5.  306.  319. 
©tepfjani,  6t.  I.  210. 
©tcnger,  SR.  II.  566. 
©teuertcin,  3.  I.  88.  341.  413  u.  f. 
—  II.  63.    532=23.  I.  107.  108. 

©tiefet  L  326. 
©tigeliuS  I.  309. 
©toböu« ,  3.  I.  300.  434.  —  II.  (XV.) 

103  u.  f.  -  III.  51.  501*35.  II.  SRr. 4i— 63. 
©tocEmann  I.  122. 
©tölfcel,  ©.  £.  III.  240  u.  f.  502*35. 

in.  SRr.  72—73. 
©tört,  3.  ©.  6.  III.  495. 
©tojel,  3.  ©.  HI.  497. ©tot|er,  SEfj.  I.  64.  107.  109.  115. 

201.  207. 
©tratfner,  ©.  <5fjr.  I.  255.  —  II.  516 

u.  f.   502=33.  II.  SRr.  192-194. 
©trutiuS,  Sit).  II.  152  u.  f.  502*35. II.  SRr.  72.  73. 
©roeelincE,  *f>,   I.  367.  —  ff.  104. 

382.  385. 
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Selcmann,  ©.  «pb.  öl.  67  u.  f.  185  u.  f. 
260.  508.  «Dl*®.  HI.  STCr.  60-68. 

aefdjner,  SB.  H.  564.  DI.  (XVIII.) 
501=35.  III.  «Rr.  125. 

2beatrat.  Äir^enmufiE  f.  Äirdjenmufif. 
Steile,  3.  HI-  38. 
Sbeoboricu«,  £.  D.  (XVII.) 
JEbilo,  23.  I.  446.  -  ö.  108.  120. 
abomajiuS,  <5b.  III.  3. 
abüring  D.  562. 
Sarnaus,  @.  I.  190. 
SriUer,  SS.  I.  75  u.f. 
Sritont'uS,  «p.  I.  169.  170.  466. arümper  II.  562. 
Ulenberger,  6.  I.  309.  —  ö.  219. 
Ulid) ,  3.  ö.  498.  5DI--33.  II.  5Rr.  183. 
Ulrid) ,  Ent. ,  £.  i.  33r.  II.  483. 
Umlauf,  dbr.  ID.  240. 
23arnier,  £.  I.  266. 
SJecdji,  O.  II.  9. 
23eb,  «Dl.  I.  142.  198. 
SBcSpaftuS ,  £.  I.  82. 
Setter, £.  III.  486.  331=33.  III.  9tr.  97a. 
23ierling,  3.  @.  III.  537. 
23ocEerobt,  3.  H.  297.  306. 
2ioelfel,  ab.  II.  593. 

SSogclbuber  I.  155.  204. 
23ogler,  3.  <$.  III.  258. 
ffiogtber,  £.  I.  136.  138.  238.  316. 
23olumier,  3.  33.  III.  259. 
23opcliu§,  @.  I.  301.  411.  —  II.  240. 

553  u.  f.  501=33.  III.  5Rr.  88% 
ffiulpiuS,  931.  I.  378  u.  f.  411.  417. 

5DI--23.  I.  9tr.  83. 

SBalbiö,  33.  I.  229  u.f.  301.  316.  324. 
425.  —  II.  12.  218. 

«BaUifer,  <5br.  ab.  I.  478.  —  II.  8  u.f. 
SBatter,  3. 1. 19. 125. 150.  163  u.  f.  382. 

971=33. 1.  5lr.  1.  2.  (3re.  Ebtf).) 
«Balter ,  £R.  I.  326. 
SBeber,  ©.  II.  154  u.  f.  501=33.  II.  9ir. 74.  75. 
«Bed)fel,  rbptfjmifdjer,  I.  56  u.  f. 
SBetfer,  ©.  (5.  II.  457  u.  f.  461.  462. 

626.  «01=33.  II.  9lr.  206—208. 
«Bedmann ,  9)1.  II.  362. 
«Beidjmann,  3.  II.  151.  296.  9Jl--33.II. 9er.  71. 
«Beinmann,  3.  1-  160.  204.  205. 
«Beiffe ,  501.  1.  266. 
3Beiffcl,  ®.  I.  121.  446.—  II.  108. 120.  125. 

SBei&enfee,  gr.  I.  190. 
SBerEmeifter ,  E.  III.  99. 
5Bemer  II.  604. 
aBert,  3.  be  I.  382. 
«Bertba,  501.  II.  (XVII.) 
SBilbelm ,  £erj.  t>.  ©.  II.  564. 
SBiner,  ©.  II.  562. 
3Bitt,  <2br.  gr.  II.  90.  —  III.  510. 
SBitte,  3.  3.  IL  135. 
«ffiolfenftein,  25.  1. 343.  501=23. 1.  5Rr.  49. 
SBülffer,  2).  ii.  582. 

3ad)au,  g.  «B.  III.  258.  III.  (XX.) 
3arlino,  ©.  I.  436. 
3euner,  501.  1.  478.  —  II.  21  u.  f.  577. 

501=33.  II.  9<cr.  4-6. 
3eufdjner,  g.  II.  538. 
3iani ,  «p.  E.  II.  242. 3inteifen ,  ©.  1.  270.  323  u.  f. 
3irter,  <Sr.  I.  49. 
3oUtcofer,  6.  III.  489  u.  f. 
3ornid)t,  3.  II.  (XVII.) 
3ud)ino,  ©.  II.  593. 
3üebte,  G.  *pb.  II.  600. 
3rcic£,  3.  I.  235.  238.  326.  —  II.  28. 
3reingli  I.  234. 

II.  Seutfcfje  geiftli^e  Siebet. 
Ed)  EUeS,  wag  ©rbe  unb  Jpimmel  —  III.  16.  32.  501=23.111. 

5Rr.  31a  unb  31b. 
Ed)  bleib'  bei  uns,  £err  3efu  Sbrift  — I.  410.  —  II.  61. 67.  543.  594.  638.  —  III.  194.  264.  309.  378.  501=23. II. 

9ir.  210.  —  III.  «Kr.  98. 
Ed),  bafj  bu  ben  Gimmel  jerriffeft  —  II.  344. 501=23.  II.  «Jlr.  140. 

(<Sd)riftfprud)  als  33eginn  eines  geiftlictjen  ©efprä'djö.) Ed),  baf  ©otteS  Jpütfe  rame  —  II.  530. 
Ed),  bap  mein  £aupt  im  SBaffer  flöffe  —  II.  575. 
Ed)  ba§  ni^t  bie  le|te  ©tunbe  —  III.  278.  279. 
Ed)  bu  50lenfd)enblum'  —  II.  320.  322.  501=23.  II.  5Rr.  134. 
Ed)  eS  fdjeint,  id)  fei  oerlaffen  —  II.  484.  486. 
Ed)  frommer  ©Ott,  reo  foU  id)  bin  —  II.  466. 
Ed)  ©ott,  bein'  arme  (Sbriftentjeit  —  II.  70. Ed)  ©ott  id)  benfe  nun  baran  —  II.  462. 
Ed)  ©ott  im  bbcfcjften  abron  —  I.  71. 
2Cd)  ©ott,  mag  man  reofjl  in  biefen  aagen  —  I.  278. 
Ed)  ©ott  mein  ©djöpfer,  nun  —  II.  306. 
2Cd)  ©ott  tbu   bidj  erbarmen  —  I.  71.  326.  —  II.  116. 121.  131. 
Zd)  ©ott  unb  £err,  reie  grof  —  I.  431.  —  II.  (IX.)  28. 

»9.  70.  80.  239.  608.  609.  625.  —  III.  128.  148.  181. 

196.  306.  308.  379.  501=33.  II.  9lr.  12.  —  II.  108%  — III.  47.  91. 
2Cd)  ©ott  com  Gimmel  fieb  barein  —  1.41.  42.  77.  127. 128,  130.  132.  135.  154.  157.  158.  161.  191.  195. 

200.  273.  274.  309.  319.  357.  363.  375.  474.  —  II.  (VI.) 
15.  19.  38.  52.  70.  221.  227.  277.  501=33.  I.  9lr.  14. 
17.  45. 

Ed)  ©ott  rearum  »erlä'ffeft  bu  —  I.  274. !Hd)  ©ott,  reie  lang  oergiffeft  bu  —  I.  135.  137.—  11.26. 
501=23.  II.  9lr.  8. 

Ed)  ©ott  reie  fdjnöb'  unb  gan$  »ergänglidj  —  II.  89.  90. 
Ed)  £err,  ad),  ad),  reie  ift  bod)  —  II.  496. 
Ed)  £erre  ©ott  com  £immelreid)  —  I.  104. 
Ed)  £err,  mid)  armen  ©ünber  —  II.  70.  239.  541. 563.  599.  642.  —  III.  158.  487.  501=23.  III.  5Rr.  51. 
2td)  £err,  fieb  an  mid)  Ermen  —  II.  529. 
Ed)  -?>crr,  reie  lange  roillft  bu  mein  —  II.  188. 
Ed)  £err,  reie  magft  bu  meiner  bod)  —  II.  419.  501=35. II.  9lr.  161. 

Ed)  £err,  reie  finb  mein'r  geinb'  fo  »iel  —  I.  200. 
Ed)  l)öd)fter  ©ott  »erleibe  mir  —  II.  365. 
Ed)  bülff  mid)  leib  unb  febnlid)  flag  -  I.  05.  —  II.  (XII.) 
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H6)  3efu  meiner  ©eelen  greube  —  IL  514. 
M)  3efu,  meiner  Seelen  2Bonne  —  II.  484.  487.  488. 
M)  lieben  Gfjriften  feib  getroft  —  II.  38.  44.  70.  132. 379.  332:93.  n.  gtr.  20. 
Xd)  mein  ©oft,  oerlafj  mid)  nid)t  —  II.  374. 
M)  mein  tjerjliebfleS  Sefulein  —  II.  80.  82.  83.  298. 
2ld),  mein  Sefu,  fiel)  id)  trete  -  III.  35.  972=93.  III.  92r.  35. 
Tiij  fagt  mir  nidjt  oon  ©olb  unb  ©djäfcen  —  II.  509.  575.  — Hl/22.  932=93.  III.  92r.  2. 
2td)  ftirbt  benn  fo  mein  allerlicbftcS  Ceben  —  II.  540. 
M)  ffiater  unfer,  ber  bu  bijt  —  I.  326. 
Xdj  »naetjet,  machet  auf,  es  finb  bie  legten  —  II.  517. 518.  519.  520.  932=93.  II.  92r.  189. 
Xd)  maS  für  «pein  mein  Sefulein  —  II.  153.  931:83.  II. «Kr.  73. 
2fd)  maS  mad)  id)  in  ben  ©tobten  —  II.  575. 
M)  maS  foll  id)  ©ünber  madjen  —  II.  282.  295.  327. 

358.  467.  —  III.  35.  250.  505.  932=93.  II.  92r.  171. 
2£d)  mit  elcnb  ift  unfre  3eit  —  II.  357.  358. 
M)  roie  flüdjtig,  ad)  roie  nidjtig  —  II.  474. 
2fd)  mie  grog  ift  ©otteS  ©üt'  unb  SEBofjItfjat  —  I.  270.  — II.  (VII.)  560. 
2Cd)  roie  fjat  baS  ©ift  ber  ©ünben  —  II.  497. 
M)  roie  nidjtig,  ad)  wie  flüdjtig  —  I.  403.  —  II.  73.  269. 932=93.  II.  9er.  118. 
M)  roie  fetjnlid)  roart'  td)  ber  3eit  —  II.  357.  358. 2fd)  mir  armen  ©ünber  —  93c=23.  I.  92r.  67.  —  III.  9ir.  90. 
M)  rounbergrojier  ©iegeStjelb  —  II.  480.  552. 
M'  6f)r  unb  2ob  foU  ©otteS  fein  —  I.  316.  —  II.  38. 
Me  bie  ifro  ©Ott  ju  ©fjren  —  II.  188. 
2lUe  bie  it)t  je|unb  lebet  —  I.  71. 
Me  332enfd)en  muffen  fterben  —  I.  255.  —  II.  183.  247. 

248.  358.  932=93.  II.  92r.  95. 
Me  fffielt,  roaS  freud)t  unb  roebet  —  II.  171.  571. 
Mein  auf  ©Ott  fjoff  unb  oertrau  —  II.  570.  608. 
Mein  auf  ©ott  fe|  bein  SSertraun  —  II.  592. 
Mein  ©ott  in  ber  £bb/  fei  <5f>r'  —  I.  207.  210.  307. 316.  342.  362.  374.  411.  471.  473.  507.  —  II.  25.  38. 

80.  216.  222.  379.  589.  635.  -  III.  318.  381.  932=93.  I. 
9lr.  23.  77. 

Mein  ju  bir,  £err  Sefu  ßfcrift  —  I.  211.  339.  369.  — II.  43.  52.  220.  276.  280.  284.  293.  380.  613.  640. 
932=93.  I.  9er.  38.  130. 

Mentfjalben  roo  id)  gefje  —  II.  582. 
MeS  ift  an  ©otteS  ©egen  —  II.  339.  374.  —  III.  284. 
MeS  »on  ©ott  unb  roenn  bie  92otb,  —  I.  461. 
Mmädjtigcr,  ewiger  ©ott  —  I.  273. 
Mmä'djtiger,  gütiger  ©ott  —  I.  279.  288.  290.  294.  - II.  (VII.) 
Mmäd)tiger  unb  ftarfer  ©Ott  —  II.  402. 
MS  Mbam  im  «parabieS  —  I.  283.  288.  290.  295.  — II.  43. 
2IIS  GfjriftuS  l)ier  auf  @rben  mar  —  I.  27. 
MI  ber  gütige  ©ott  ooUenben  moUt'  —  I.  31.  296.  306. 307.  388.  406.  —  II.  161.  932=93.  I.  92r.  85. 

».  Sinterfclfc,  ber  coangcl.  .Rircfjcngefanä  Ml. 

M5  erft  bie  ffflelt  gefdjaffen  mar  —  II.  420.  932=93.  II. 9lr.  162. 
MS  ©otteS  Camm  unb  8eue  —  II.  171.  187. 
MS  SefuS  an  beS  ÄrcujeS  ©tamm  —  II.  431. 
M?  SefuS  Gf)riftuS  ©otteS  ©oljn  -  I.  284.  291.  294.  — II.  (VIII.)  44.  972=93.  II.  9er.  18. 
MS  SefuS  ßljriftuS  in  ber  9cad)t  II.  170. 
Mo  Ijat  ©ott  bie  Sßelt  gcliebet  —  II.  374.  555.  —  III.  390. 
Mo  fieiltg  ift  ber  Sag  —  I.  28.  182.  298.  329.  —  U.  19. 239.  —  III.  192.  272:93.  I.  9lr.  5.  151. 
MS  oterjig  Sag'  nad)  Dftern  roar'n  —  I.  326.  336. 395.  -  II.  240. 
9lm  Mfang  mar  baS  SBort  bei  ©ott  —  II.  589. 
Mi  Snb'  f)ilf  mir  £err  Sefu  ßfjrift  —  II.  8. 
Mi  ©abbatf)  =  Sag  «Kaden  —  I.  395. 
M  allen  93?enfd)cn  gar  »erjagt  —  II.  577. 
MberS  fjab'  id)  ju  g'roarten  nt'djt  —  I.  86. 
M  bir  allein,  an  bir  tjab'  id)  gcfünbtgt  —  III.  471. 
M  SBafferflüffen  93abi)lon  —  I.  64.  136.  137.  138.  197. 238.  384. —  II.  24.  26.  52.  133.  189.  221.  383.  402. 

567.  —  III.  244.  932=93.  I.  9lr.  19.  —  II.  55. 
Mf,  auf,  bie  redjte  Seit  ift  tjier  —  III.  279. 
Mf,  auf,  ifjr  5Reid)§genoffen  —  II.  390.  437.  547. 9)2=93.  II.  92r.  154. 
Mf,  auf,  mein  ©eift,  ergebe  biet)  —  I.  255.  —  II.  517. 
Mf ,  auf,  mein  £er$  mit  greuben  —  II.  163.  170.  173. 186.  187.  188.  —  III.  292.  931=93.  II.  9ir.  79. 
Mf ,  auf,  mein  Jperj  unb  bu,  mein  ganjer  ©inn  —  III.  287. 
Mf,  auf,  mein  £eri  unb  bu  0  meine  —  II.  306. 
Mf,  auf,  mein  Jpcrj  unb  meine  ©innen  —  II.  528.  530. 
Mf,  auf,  recil  ber  Sag  erfd)ienen  —  III.  28. 
Mf  6f)rifti  Himmelfahrt  allein  —  III.  242. 
Mf  bein'  3u!unft  £err  3efu  <5&rift  —  II.  64.  70. 
Mf  ben  9tebel  folgt  bie  ©onn'  —  II.  575. Mf  biefen  Sag  bebenfen  mir  —  I.  336.  351.  —  II.  28. 931=93.  II.  9er.  11. 
Mferftel)n ,  ja  auferftcljn  rcirft  bu  —  III.  466.  9Je--93.  III. 9er.  117. 
Mf,  hinauf  ju  beiner  greube  —  II.  321. Mf  itjr  (5f)ri(ien ,  laf  t  uns  fingen  —  II.  462. 
Mf  meine  ©eel'  unb  lobe  ©ott  —  II.  310.  365.  420. 
Mf  meinen  Herren  Sefum  Stjrift  —  II.  90.  93c:93.  II. 9lr.  38. 
Mf  meinen  lieben  ©ott  —  II.  239.  240.  241.  254.  284. 

407.  444.   608.  625.    638.  639.  —  III.  209.  505. 
931=93.  II.  9Jr.  105. 

Mf,  0  greunbin,  meine  SQSonne  —  II.  339.   93c=93.  II. 
9er.  138. 

Mf ,  Sriumpl) ,  c$  fbmmt  bie  ©tunbe  —  III.  32.  932=93. III.  9er.  30. 
Mf,  mertlte  ©äft',  fjeut  muntert  eud)  —  II.  631.  932=93.  II. 9er.  222. 
Mf  3ion ,  auf ,  auf  Sodjter  fä'ume  nidjt  —  II.  476. MS  ber  Siefen,  Herr  unb  ©ott  —  I.  402. 
MS  tcr  Sicfe  rufe  id)  —  I.  404.  —  II.  581.  582. 
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Hug  hartem  SBcb  flogt  —  I.  55. 
Xus  3accb*  ©tamm  ein  ©fern  —  II.  80. 
3fu§  Sieb"  (Sit  ©Ott  ber  ebriftenbeit  —  I.  497.  —  II.  421.  — III.  294.  St»8.  I.  9lr.  149. 
2(ug  meine«  ̂ erjenfi  ©runbe  —  I.  397.  424.  —  IL  18. 

38.  181. 
3fuö  tiefer  Scott)  (oft  ung  ju  ©Ott  —  I.  275.  —  III.  18. 
Äug  tiefer  Stofy  fdjrei  id}  ju  bir  —  I.  41.  42.  77.  103. 127.  132.  154.  155.  161.  186.  196.  197.  200.  205. 
212.  274.  275.  319.  322.  330.  336.  375.  406.  — 
II.  (VI.)  19.  25.  52.  78.  133.  221.  293.  607.  — 
III.  505.  351.-83.  I.  lfte  2Cbtf).  9er.  2.  2te  Slbth.  9er.  79. 
135.  -  D.  32c. 

«Beben!  o  95eenfct>,  bie  tfngfr  unb  9?ot$  —  II.  121.  131. 35WB.  II.  9tr.  51. 
«Befiehl  bu  beine  SBege  —  III.  376. 
«Bcglücftcr  ©tanb  getreuer  ©eeten  —  III.  275. 
«Befc^räntt  ihr  «ffieifen  —  III.  279.  293. 
S3etrad)t'  mie  heut  ju  biefer  grift  —  I.  37.  287. 
SBcmahr  mieb,  Jpcrr  unb  fei  nidjt  fern  —  IL  613. 
«Seroege  bidj  nidjt  —  IL  517. 
83croein'  o  ßhriftenmenfer;  —  II.  514. 
«Bis  hin  an  beö  Ärcujeg  Stamm  —  II.  270.  S0c;«B.  IL 9er.  119. 
83tft  bu  nietjt,  bu  tbeurer  ©djafc  —  35c--S3.  IL  9tr,  75. 
SSteicrjeS  2lntti|,  fei  gegrüßt— II.  374.  433. 9Jc=8S.  IL  9er.  148. 
SSrict;  entjroei  mein  armes  £crjc  —  III.  279.  297. 
SSringt  ung  benn  bag  bie  ©eeligfeit  —  IL  403. 
SSrunnquctt  aUer  ©üter  —  IL  164.  170.  173.  349.  548. 

S5?.-83.  IL  9er.  87. 

(Sapitan,  £err  Sott  unb  23ater  mein  —  I.  139.  197. 
ebrift,  ber  bu  bt'ft  bag  Sidjt  unb  Sag  —  I.  135. ebrift,  ber  bu  bift  ber  belle  Sag  —  IL  222.  353.  5OT--SS. II.  9er.  141. 
6hrift  ber  ift  erftanben  —  I.  203. 
Chrifr  fuhr  gen  £immet  —  IL  134. 
Cbrift  ift  erftanben  —  I.  64.  106.  125.  150.  156.  164. 

182.  201.  203.  335.  419.  456.  472.  —  III.  192.  93c= 
SB.  I.  lfte  2£btb.  9er.  1.  2te  tfbth.  9er.  6. 

C5l)rift  lag  in  SobcSbanben  —  I.  64.  107.  125.  128.  131. 
156.  160.  162.  193.  335.  363.  374.  —  II.  13.  80. 
235.  238.  278.  298.  612.  616.  620.  625.  639.  641.  — 
III.  192.  316.  376.  95c=83.  I.  9er.  16.  63.  74. 

(5hrift  fid)  ju  «JDiarterenne  gab  —  I.  53. 
ebrift,  unfer  £eil,  bid)  mir  billig  loben  —  I.  38. 
ebrift  unfer  Jpcrr  jum  Sorban  fam  —  I.  44.  55.  132. 

158.  161.  198.  232.  270.  355.  363.  374.  375.  382.  — 
II-  (VI.  VII.)  14.  41.  52.  614.  641.  642.  —  III.  50. 
331.-58.  I.  9tr.  75. 

ebrifte,  ber  bu  bift  Sag  unb  Siidjt  —  I.  20.  139.  337. 339.  363.  413.  -  II.  612.  625.  95c=83.  I.  9er.  64. 

ehrifte  bu  SBeiftanb  beiner  Äreujgemeine  —  II.  93.  94,  97. 
9Jc=S5.  II.  9er.  39. 

ehrifte  bu  Samm  ©otteg  —  I.  319.  329.  336.  —  II.  280.  — 
III.  237.  351=33.  III.  9er.  69. 

ehriften,  ehriftum  ju  betrachten  —  II.  268. 
ebriftum  oom  Gimmel  ruf  icb.  an  —  I.  102.  134. 
ehriftum  nur  foUen  loben  fdmn  —  I.  20.  128.  131.  188. 

335.  —  II.  19.  22.  39.  44.  161.  239.  373.  616.  641.  — 
III.  300.  —  951=83.  I.  9er.  12. 

ehriftug,  ehriftuS,  ebriftug  ift  —  II.  475. 
ebriftuS  ber  ift  mein  Ccbcn  —  I.  411. 
ebriftug,  ber  ung  feiig  madjt  —  I.  34.  122.  295.  336. 

337.  360.  361.  472.  —  II.  19.  147.  182.  204.  216. 
257.  589.  —  III.  192.  367.  9Je:SS.  II.  9er.  100.  101.  113. 

ehriftuS  ift  erftanben,  bat  überrounben  —  I.  34.  301.  352. 
375.  —  II.  578.  —  III.  301.  95c=83.  III.  9er.  88^. 

ebriftug  leib't  ben  £ob  mit  ©cbulb  —  I.  284.  II.  (VIII.) 
ehriftuS  fchject  aug  in  aUe  Sßelt  —  I.  27. 
ebriftug  wahrer  ©otteg  ©ohn  —  I.  34. 

Sa  ebrift  fein'  jünger  gcfpeif't  —  I.  337. Sa  ebriftug  an  bem  Ärciije  t;ing  —  I.  231. 
Sa  ebriftuS  geboren  mar,  freuet  fid;  —  I.  282. 
Sa  ber  £ert  ebrift  ju  Kifdje  faß  —  I.  313.  337.  — II.  69.  —  III.  287. 
Sa  3efug  an  bem  Äreuje  fjing  —  I.  114.  —  II.  615. 35e.-83.  I.  9tr.  3. 
Sa  SefuS  an  bem  Äreuje  ftunb  —  I.  77.  113.  120.  122. 

178.  336.  337.  356.  360.  361.  369.  475.  491.  494.  — 
II.  19.  40.  182.  222.  235.  238.  425.  619.  626.  — 
III.  193.  417.  Sfl.-SS.  I.  9er.  62.  123.  —  II.  104.  — III.  9tr.  108. 

Sa  Sefug  ef;rtft  gefreujigt  mar  —  I.  337. 
Sa  SSrael  aug  2(cgt)ptcn  jog  —  I.  329. 
San!  fei  bir  gütiger  ©Ott  —  I.  300. 
San!  fei  ©Ott  in  ber  £öbc  —      170.  —  III.  284.  292. 352=83.  III.  9er.  80. 
Sanfet  bem  £errn,  benn  er  ift  -  I.  279.  282.  291.  294.— II.  (VII.)  542. 
Sanffagcn  mir  alle  ©ott  unferm  Herren  —  I.  30.  377.  — 

IL  24.  95c.-83.  I.  9tr.  81. 
Sanft  bem  £errn,  it>r  ©ottegfncctjte  —  II.  528.  539. 95c=33.  II.  9er.  196. 
Sag  alte  3abr  ift  nun  »ergangen  —  II.  126.  95c=83.  II. 9tv.  47. 
Sag  alte  3abr  oergangen  ift  —  I.  374.  415.  II.  59.  63. 

170.  379.  612.  642.  —  III.  305.  307.  SJc.-SB.  III. 
9er.  91«  u.  h. 

Sag  berrlid)  tjofje  geft  —  II.  491. 
Sag  bödjfte  @ut,  barin  mein  ©inn  —  II.  486.  5Ü!--33.  II. 9tr.  178. 
Sag  Sabr  ift  fortgelaufen  —  II.  310.  312.  322.  327. 
Sag  Sefulein  foll  boeb.  mein  SEroft  —  II.  90.  —  HL  35. 35c=S3.  II.  9er.  36. 
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Sa*  ifr  bte  ©tunb,  jc^t  foll  mein  9)tunb  —  II.  153. 
Sa6  ift  ein  tfjeureS,  maljreS  SBort  —  II.  52t».  530. 
Sag  ift  mir  lieb,  baß  ©ott  ber  £err  —  II.  194. 
Sag  Ccben  Sfjrifti  unfcreS  £errn  —  I.  27. 
SaS  Cebcn  für  un«  in  ben  Sob  gegeben  —  II.  70. 
SaS  neugeborne  Ätnbctein  —  II.  1G3.  III.  23. 
Saß  nod)  uiel  9)Jcnfd)cn  werben  —  I.  458.  —  II.  281. 
Saö  malt'  ©ott  fflater  unb  ©ott  ©ofm  —  III.  283.  290. 
Sein  armer  £auf  —  I.  128.  129.  131.  132.  140. 
Sein'  eigne  Siebe  jminget  mid)  —  III.  23.  9)1=93.  III.  9er.  3. 
Sein  tröft'  id)  mid)  ganj  fietjerlid)  —  9)t=93.  I.  9tr.  128. 
Sein  3ton  fireut  bir  «Palmen  —  50t--9S.  II.  9tr.  200. 
Sein  £eit  o  Gbrift  —  III.  471.  476. 
Sem  Herren  (Sfjrifto  fei  2ob  —  II.  447. 
Sen  be$  93ater$  ©inn  geboren  II.  513.  515. 
Sen  bie  Birten  tobten  febre  —  I.  39.  335.  —  II.  5(51. 9)1=93.  I.  9er.  80. 
Sen  Herren  meine  ©eel'  crfjebt  —  II.  169.  170. Sen  aSatcr  bort  oben  wollen  wir  —  I.  286.  290.  292.  300. 

gjf.-S.  II.  9ir.  60. 
Senf  gjlcnfd)  mie  bid)  bein  ̂ )et[anb  liebet  —  I.  286. 
Senf  nidjt  in  beiner  Srangfal$()i$e  —  9Jc=93.  III.  9er.  100. 
Scnnod)  rann  man  eine  Saft  —  II.  485. 
Ser  SSapft  tjat  ftd)      tobte  gefallen  -  I.  85.  331.  333. 
Ser  SBräut'gam  wirb  balb  rufen  —  II.  (XIII.)  64.  73.  77. 

9)1=93.  II.  9?r.  32». ''. 
Ser  bu  bift  brei  in  einigfeit  —  I.  26.  335. 
Ser  bu  ben  '■perfonen  nad)  —  II.  340. 
Ser  bu  fjaft  oor  mid)  gebtißet  —  II.  374. 
Seretjlid)'  ©tanb  ift  biUig  g'nannt  —  1. 180.  9)c=93.  I.  9er.  9. 
Ser  (Sngcl  bringt  wahren  93erid)t  —  I.  403. 
Ser  Ginget  ju  Flavia  tarn  —  II.  90. 
Ser  ©nabenbrunn  fließt  nod)  ben  —  I.  89. 
Ser  ©nabenbrunn  tfjut  fließen  —  I.  87.  417.  —  II.  513. 

515.  9Jt=93.  I.  9k.  108. 
Ser  große  Srad)',  bie  alte  ©djlang'  —  II.  154.  93t=93.  II. 9er.  72. 
Ser  große  Sradje  jürnt  —  II.  314.  318.  322.  323. sm,93.  II.  9tr.  132. 
Ser  große  Sag  beö  sperren  —  I.  447.  II.  (XVI.) 
Ser  £eilanb  ift  erftanben  —  I.  401. 
Ser  £ett'gen  Scbcn  —  II.  172. 
Ser  tjeilig'  ©eift  com  Gimmel  fam  —  I.  459.  492.  — II.  122.   124.  129.    536.  540.   561.  642.   9)1=93.  I. 

9tr.  114.  148. 
Ser  £err  fätjrt  auf  mit  Sobgefang  —  II.  122.  126.  536. 9)1=93.  II.  Str.  48. 
Ser  £crr  SefuS  mein  £irte  ift  —  I.  464. 
Ser  Jperr  ift  mein  getreuer  £irt  —  I.  42.  155.  274.  351. 

383.  500.  502.  —  II.  26.  52.  290.  —  III.  318. 
Ser  £err  fprad)  in  fei'm  f)6d)ften  Sfe^on  —  I.  232.  — II.  12.  43. 
Ser  JpiUigen  Seoenb  —  I.  329. 
Ser  Gimmel  93au  unb  3ier  —  II.  145.  9M3.  II.  9lr,  65. 
Ser  £öd)fte  fei  gelobt  —  II.  514. 

Ser  jüngfte  Sag  nun  tritt  fjeran  —  I.  87. 
Ser  2en&  ift  uns  beS  3areS  erfte  quartir  —  I.  99. 
Ser  gjtenfd),  ber  ©ott  öcrtaffen  —  II.  517. 
Ser  93tenfd)  t)at  ©otteS  ©nabe  -  II.  171.  492. 
Ser  fdjmate  2Beg  ift  breit  genug  jum  Ceben  —  III.  27. 9)t=93.  III.  9tr.  18. 
Scrfelbe  9)tann  ift  fcelig  um  unb  an  —  II.  529. 
Ser  Sonne  Sidjt  ift  fort  —  II.  306. 
Ser  Sag  bridjt  an  unb  geiget  fid)  —  I.  281.  284.  288. 

291.  294.  —  II.  (VIII.) 
Ser  Sag  ber  ift  fo  freubenreid)  —  I.  33.  164.  335.  461. 465.  —  II.  13.  425. 
Ser  Sag  f)at  ftd)  geneiget  —  II.  18.  538.  9)2=93.  II.  9er.  2. 
Ser  Sag  ift  t)in,  ber  ©onnen  ©lang  —  II.  371. 
Ser  Sag  ift  tjin ,  mein  ©eift  unb  ©inn  —  III.  28. 
Ser  Sag  ift  i)in,  mein  3efu  bei  mir  bleibe  —  II.  520.  521. 

9Jt=93.  II.  9tr.  193«.  b. 
Ser  Sag  ift  wieber  t)in  —  III.  458. 
Ser  Sag  mit  feinem  Cidite—  II.  187.  192.  —  III.  277.  278. 
Ser  Sag  certreibt  bie  finftre  9ead)t  —  I.  280.  282.  291. 

295.  300.  9JJ--93.  I.  9tr.  101. 
Ser  Sf)örigt'  fpriefjt,  e6  ift  fein  ©ott  —  I.  136.  137.  138. 238.  9JC--23.  I.  9er.  52. 
Ser  unmeif'  mann  in  feinem  Jperjcn  fpridjt  —  9)t--93.  II. 9lr.  22. 
Ser  SSater  unS  fein'  ©o^n  fürftcllt  —  II.  69.  70. 
Ser  aBolIuft  jRcij  ju  wiberftreben  —  III.  459.  471. 
Ser  wunberfd)öne  SacobSftcrn  —  II.  153. 
Ser  3adjaria§  ganj  oerftummt  —  I.  400.  484.  —  II.  122. 124.  129.  536.  540.  9)c=93.  I.  9tr.  142. 
Sid)  bet'  id)  an,  mein  t)öd)ftcS  @ut  —  III.  279. 
Sid)  bitt'  id)  trautes  Sefulcin  —  II.  90. 
Sid)  bitten  mir  bein'  Äinber  —  II.  37.  607. 
Sid)  grau  »om  Gimmel  ruf  id)  an  —  I.  102.  134.  332. 93c=93.  I.  9er.  88. 
Sid)  Sefu  loben  mir  —  III.  23. 
Sie  bittre  ücibenSjcit  beginnet  —  II.  502. 
Sie  große  Sieb  bid)  trieb  —  II.  124. 
Sie  ©'fdjrift,  bie  giebt  un§  SBeif  unb  2et)r  —  I.  100. 
Sie  gülbne  ©onne  fommt  Ijcroor  —  II.  536. 
Sie  gülbne  ©onne  doU  greub'  unb  SBonne  —  II.  187. 192.  —  III.  276. 
Sie  (jelle  ©onn  ift  nun  babjn  —  II.  455. 
Sie  Jpimmel  rü'fjmen  be§  Sroigen  Qt>xc  —  III.  447.  471. 9)2=93.  III.  9er.  116.  118. 
Sie  Hoffnung  aller  SBä'ter  —  III.  (XXIII.) Sie  ü)r  »on  ©ünben  ganj  beflecfet  —  II.  127. 
Sie  lieblichen  93licfe,  bie  Sefuä  mir  giebt  —  III.  9.  20. 22.  24.  26.  9Jh93.  III.  9er.  12. 
Sie  9tad)t  ift  fjirt  —  I.  331. 
Sie  9tad)t  ift  fommen  —  I.  285.  288.  290.  291.  292. 

301.  —  II.  241.  341.  406.  —  III.  301.    Sdt.-SS.  II. 
9er.  108\  —  III.  9lr.  87. 

Sie  9cad)t  ift  »or  ber  Stjür  —  II.  602. 
Sie  «propfjeten  Ijan  propljejeit  —  I.  277.  337.  447. 
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Kit  fanftc  33ewegung ,  bie  lieblidje  Äroft  —  HI.  20. 
Sic  ©ccle  Sf)tifli  bcil'ge  mid)  —  I.  277.  —  H.  507. 
Sic  Sonne  wirb  mit  itjrcm  ©djcin  —  I.  284.  —  II.  (VIII.) 
Sie  Sugcnb  wirb  burdjS  Äreuj  geübet  —  EIL  29.  932=23. 

III.  92r.  2'3. 
Sie  SBabrtjeit  fann  nidjt  lügen  —  II.  120.  122.  127.  536. 
Sicweil  umbfunft  jc£t  alle  Äunft  —  I.  141, 
Sie  SBotluft  biefer  SÖBelt  —  III.  309.  «02=35.  III.  9tr.  99. 
Sie  3eit  gebt  an,  bie  SefuS  i>at  beftimmt  —  I.  256. 
Sic  3eit  ift  jefct  ganj  freubenreieb  —  I.  36. 
Sic  peit  ift  nod)  nidbt  bc,  wo  3ion  —  III.  28. 
Sic«  ift  ber  Sag ,  ben  ©Ott  gemalt  —  III.  459. 
Sie«  ift  ber  Sag  ber  gröblicbfeit  —  II.  (XVII.)  128.  581. 
Sic«  ifl  mein  .Klag',  brum  Ceib  icb  trag  —  I.  87. 
Sicä  ftnb  bie  Ijcil'gen  jetjn  ©ebot  —  I.  52.  108.  120.  122. 

128.  133.  139.  167.  211.  271.  319.  377.  —  II.  (VI.) 
13.  26.  69.  379.  609.  635.  641.  —  III.  417.  932=33.  II. 
92r.  10.  —  III.  110. 

SiefeS  ift  ein  Sag  ber  SBonne  —  II.  491.  494.  495. 932=33.  II.  9er.  180. 
Sir,  bir  3et)ooat)  will  td)  fingen  —  III.  29.  277.  279.  280. 
Sreicinigfcit,  ber  ©otttjeit  roatjrer  (Spiegel  —  II.  171.  173. 

176.  491.  492.  494.  495.  549.  —  III.  17.  932=23.  II. 
92r.  181. 

Srei  SR  gebüren  ©ort  allein  —  I.  396. 
Srci  ©tä'nb  tjat  ©ort  ber  £err  —  II.  239.  241.  552. Su  mierftfjönfrer,  ben  idj  roeifj  —  I.  255.  —  II.  509. 
Su  bift  ber  rechte  Saoib ,  £err  —  II.  80. 
Su  bift  ja  Sefu,  meine  greube  —  III.  29.  232=33.  III. 92r.  25. 
Su  bifl  mein  gelS  auf  erben  —  III.  6. 
Su  bifts  bem  SRufjm  unb  ehr  gebühret  —  III.  447.  932=25. 

III.  9er.  U2a. 
Su  ewig  lebenbig  fctbftä'nbigeS  ©preerjen —  II.  310.312.322. 
Su  fä'fjrefl,  Sefu,  fjimmelauf  —  II.  502. Su  griebefürft,  £err  Sefu  Sbrifi  —  I.  226.  424.  430. 

II.  162.  170.  567.  501=35.  I.  9lr.  65. 
Su  frommes  £erj  —  II.  529. 
Su  fannft  ja,  ©ott,  bie  Sobten  auferweefen  —  III.  8. 
Su  fcufdje  ©eelc  bu  —  II.  311.  318.  322.  932=35.  II. 9lr.  124. 
Su  flagft,  o  Sljrift,  in  ferneren  Setben  —  III.  447.  458. 

471.  931=35.  III.  9er.  111. 
Su  flagft  unb  füfjleft  bie  35efcbwerben  —  III.  471.  476. 932=35.  III.  9lr.  121. 
Su  Cebenöfürft  £err  Scfu  <5f>rifl  —  II.  366.  368.  547.  — III.  385. 
Su  Zenit  gut,  beS  SaljreS  ttjeu'rfte  Cluarte  —  I.  99.  301. Su  liebe  Unfdjulb  bu  —  II.  540. 
Su  lieber  £erre  Sefu  6(jrift  —  I.  400. 
Su  o  fdjöncS  SBeltgebä'ube  —  I.  255.—  II.  163.  170.  173. 932=33.  II.  9lr.  85. 
£u  feift  ?u  gelb  ober  ju  £auS  —  II.  82. 
Su  fiebeft  932enfd),  wie  fort  unb  fort  —  II.  122.  127. 148.  536. 

Su  ftarfer  £elb ,  £err  Sefu  dtjrift  —  II.  90. 
Su  ©ünbrin  willft  bu  mit  —  I.  87. 
Su  willft  mein  Jpcilanb ,  bafj  icb  fei  —  II.  540. 
Su  jucfcrfüfjeS  £immelSbrob  —  III.  24.  932=35.  III.  92r.  4. 
Surdj  2fbams  galt  ift  ganj  cerberbt  —  I.  44.  53.  64. 

128.  129.  133.  140.  158.  164.  197.  214.  230.  249. 
315.  364.  375.  476.  477.  497.  —  II.  15.  41.  52.  80. 
327.  373.  635.  —  III.  192.  932=35.  I.  92r.  128. 

Surcb  blofjeS  ©ebä'cbtnif; ,  bein  Sefu  —  II.  513.  515. 

ebre  fei  ©ott  in  bem  allcrtjbdjften  SEfjron  —  II.  122. 
ebre  fei  jefco  mit  greuben  gefungen  —  II.  517. 
(Stjrt,  lobt  unb  banft  mit  ganjem  gleif  —  II.  (VIII.) 
©in  alter  SSraucb  bei'n  6t)riften  ift  —  I.  457. 
ein  anbrer  ftelle  fein  SSertrauen  —  III.  (IX.) 
ein  eblcr  ©djafc  ber  fBeiSbeit  —  I.  290. 
ein  enget  fdjon  »on  ©otteS  Sbron  —  I.  104. 
ein'  fefte  35urg  ift  unfer  ©ott  —  I.  148.  157.  160.  161. 189.  191.  203.  212.  289.  309.  315.  330.  353.  358. 

362.  366.  374.  382.  —  II.  52.  80.  181.  194.  221. 
348.  353.  596.  599.  609.  612.  614.  642.  —  III.  50. 
252.  328.  932=35.  1.  92r.  24.  61.  76.  —  II.  93.  141.  a.  e. 

ein  Äinb  geboren  in  SSctble&cm  —  I.  34. 
ein  Äinb  ift  uns  geborn  —  II.  399.  572. 
ein  Äinbclein  fo  löbelicb.  —  I.  144.  150.  188.  342.  — II.  381.  425. 
ein  Cäinmlein  gebt  unb  tragt  bie  ©cbulb  —  I.  138.  — 

II.  188.  567.  —  III.  192.  244.  932=35.  II.  9lr.  96. 
Sin  Siebtem  will  icb.  biebten  —  II.  592. 
eine  neue  SSabn  wir  alle  ba'n  —  I.  270.  II.  (VII.) ein  neues  Sieb  wir  beben  an  —  I.  128.  129.  130.  134. 155.  161. 
einSmablS  icb        bebadjt,  wie  icb  Sefu  —  II.  444. 
ein  fonberlicber  .Krieg  —  II.  319. 
ein  2Beib ,  baS  ©ott  ben  Jperren  liebt  —  II.  164.  170.  542. III.  (VIII.) 
ein  SBürmlein  bin  icb  arm  unb  flcin  —  I.  409.  —  II.  70. 

72.  932=35.  II.  9tr.  29. 
einen  guten  .Kampf  bab  id)  —  I.  122.  —  II.  147.  148. 
eins  ift  notb,  acb  Jperr  bieS  eine  —  III.  30.  32.  — III.  277.  279.  932=35.  III.  9lr.  27. 
eitclfeit,  eitelfeit,  oielcr  SBerberben  —  II.  358. 
eitelfeit,  eitelfeit,  was  wir  b'er  feiert  —  II.  517.  520. 
entfernet  eueb  iljr  matten  Ärd'fte  —  III.  275.  496. epbraim,  was  folt  icb  macben  —  II.  358.  480. 
erbarm  bid)  mein,  o  £erre  ©ott  —  I.  128.  129.  131.  132. 

140.  141.  336.  375.  -  II.  (VI.)  19.  52.  181.  221.  251. 
275.  280.  383.  —  III.  300.  932=33.  I.  92r.  73.  —  II.  111. 

erbarm  fidj  unfer  ©ott  ber  £err  —  I.  200. 
erhalt'  uns  £err  bei  beinern  2Bort  —  I.  52.  160.  193. 308.  309.  332.  337.  —  II.  15.  25.  69.  636. 
erbbr'  mein  3Bort,  mein  Sieb'  »ernimm  —  II.  38. 
er  ift  auf  erben  fommen  arm  —  932=35.  III.  104".  b. 
er  ift  gewaltig  unbe  ftarf.  —  I.  53. 
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erfcnne  mid)  mein  £üter  —  9)c=33.  I.  9fr.  80. 
Srmuntte  bid),  mein  fdjroadjer  ©eift  —  I.  233.  —  H.  127. 

36'».  305.  366.  552.  567.   —   III.  347.   912.-33.  II. 9er.  142. 
emiuntre  bidj,  o  frommet  6f>rift  —  IL  290. 
Germuntre  biet;  ju  beinern  £eil  —  II.  581. 
ermuntert  eud),  ü)r  (Sfjriftenlcut  II.  413. 
ermuntert  eud)  ifjr  müben  ©eelen  —  LI.  581.  582. 

9K--33.  II.  9lr.  205. 
erfc^ienen  ift  ber  Ijerrlid)'  Sag  —  I.  52.  121.  336.  395. —  II.  245.  298.  589.  —  III.  417.  505.  9)1=33.  I.  9er. 

82.  —  III.  109. 
erftanben  ift  ber  Ijeilig'  Sfjrift  —  I.  107.  186.  —  II. 26.  80.  134.  222.  576.  9)1=33.  II.  9er.  7. 
erftanben  ift  ber  £erre  6fjri)r  —  I.  107.  —  II.  258.  578. 
ertöbt  uns  buref)  bein  ©üte  —  9)1=33.  I.  9er.  78.  III.  105. 
erroeeft  fjat  mir  mein  £erj  ju  bir  —  I.  461. 
erweitert  eure  Pforten  —  II.  548. 
erroürgteS  ßamm  —  III.  275. 
es  gefjt  bafjer  beS  SageS  (Schein  —  I.  285. 
es  glä'njet  ber  Triften  inroenbigeS  Cebcn  —  III.  20.  26. 276.  9)J=33.  III.  9ir.  13. 
es  t»at  uns  fjeifen  treten  —  II.  295. 
es  ift  baS  £eil  uns  fommen  fjer  —  I.  41.  42.  43.  53. 

127.  128.  133.  137.  153.  209.  230.  275.  345.  351. 
385.  464.  474.  —  II.  23.  38.  70.  220.  293.  447. 
586.  588.  606.  —  III.  192.  9)1=33.  I.  9er.  46.  54. 

es  ift  ein  SRof  entfprungen  —  I.  105.  9)1=33.  I.  9er.  90. 
es  ift  genug,  mein  matter  @inn  —  II.  486. 
es  ift  genug,  nun  gel)  id)  fort— II.  313.  316.  322.  9)1=33. II.  9?r.  128. 
es  ift  genug,  fo  nimm  £err,  meinen  ©eift  —  II.  308. 320.  322.  324.  549.  9)1=33.  II.  9tr.  123. 
es  ift  geroiflid)  an  ber  3eit  —  I.  42.  154.  157.  330. 
—  II.  18.  264.  352.  379.  —  III.  192.  231.  290.  9)e=33. 
II.  9lr.  3. 

es  ift  tjeut  ein  frötjlid)  Sag  —  I.  36.  38. 
es  ift  jefct  um  bie  S3efperjeit  —  I.  27. 
es  iji  nun  aus  mit  meinem  Ceben  —  III.  279.  297. 
es  fommet  bein  3efuS,  bu  gläubige  ©cf)aar  —  II.  311. 

316.  322.  9Jc=33.  II.  125. 
es  foftet  m'el,  ein  Sijrift  ju  fein  —  III.  26.  275.  9)t=33. III.  9er.  14. 
es  finb  bod)  feiig  alle  bie  —  I.  136.  137.  138.  238. 

254.  334.  337.  345.  418.  —  II.  11.  37.  48.  52.  163. 
188.  420.  607.  —  III.  375. 

es  fprad)  SfjrijruS  beS  aBenfdjen  <3ofm  —  II.  (VIII.) 
es  fpridjt  ber  Unroeifen  9)cunb  »of)l  —  I.  41.  42.  127. 

128.  129.  132.  154.  155.  161.  276.  309.  —  II.  18. 
52.  221.  298. 

es  fteljn  für  ©otteS  Sfjrone  —  I.  400.  401.  —  II.  556. 
9)1=33.  I.  9ir.  105. 

es  trau'r  was  trauren  foll  —  I.  462. 
68  oergeljt  mir  alle  Suft  —  II.  148. 
es  roar  einmal  ein  reicher  9)cann  —  II.  19. 

es  wartet  alles,  £err,  auf  biet)  —  II.  371.  413. 
es  roiU  mir  öfter  Ijcftig  grauen  —  II.  581. 
es  wirb  fctjier  ber  leiste  Sag  Ijerrommen  —  I.  277. 
es  rootr  uns  ©ott  genä'big  fein  —  I.  44.  55.  128.  132. 158.  161.  195.  198.  269.  350.  391.  474.  —  II.  (VI.) 

19.  39.  52.  221.  641.  —  III.  264. 
eroiger  SSater  im  Jpimmelrcief)  —  II.  220. 
eroig'S  Cob  fei  bir  gefungen  —  II.  407. 

gafjre  fort,  fatjre  fort  —  III.  31.  9)c=33.  III.  9tr.  29. 
gafjr'  nur  hjn  bu  fdjnöbe  SBelt  —  II.  575. 
gifcfc>er  unb  3öllner  finb'S  —  I.  400. 
golget  mir,  ruft  uns  baS  Sieben  —  II.  365.  366. 
greilid)  bin  ict)  arm  unb  blof  —  II.  520. 
greu  bid)  bu  roertfje  eijriftenfjeit ,  ©ott  fjat  —  I.  43.  53. 

187.  9)1=33.  1.  9er.  12.  —  bieS  ift  ic.  —  I.  481.  497.  — 
II.  122.  536.  —  III.  242.  9)1=33.  I.  9er.  140. 

greu  bid)  fefjr,  o  meine  (Seele  —  I.  254.  —  11.  236. 563.  606.  —  III.  51.  209.  306.  505. 
greub'  über  alle  greube  —  II.  474. 
greuet  eud)  alle  gleich,  lobet  ©Ott  —  I.  27. 
greuet  eud),  freuet  eud)  in  biefer  3eit  —  I.  70. 
greuet  eud)  tjeut  aUe  gteid)  —  I.  28.  298. 
greuet  eud),  ifjr  Triften  alle  —  II.  258.  272.  281.  556. —  III.  382.  9)c=S3.  II.  9er.  114. 
greut  eud)  beS  Jperrn  ü)r  Gfjrifien  all  —  II.  133.  9)1=33. II.  9ir.  57. 
greut  eud)  fjeut  o  ifjr  ßfjrifren  —  I.  35. 
greuet  eud)  ifjr  Stiften  alle,  ber  SiegSfjelb  —  II.  (XVI.) 9)1=33.  II.  9er.  223. 
greut  eud)  ifjr  6f)njtcn  alle  gleich  —  II.  (VIII.) 
greut  eud)  ifjr  lieben  Stiften  —  I.  335.  342.  —  II.  168. 174.  9)1=33.  I.  9er.  41. 
griebe,  ad)  griebe,  ad)  göttlicher  griebe  —  III.  29.  32. 9)c=33.  III.  STCr.  21. 
griebe,  griebe,  meine  (Seele  —  II.  385. 
grifd)  auf  unb  lapt  uns  fingen  —  II.  387.  423.  9)c=33. II.  9er.  153. 
gröfjlief)  foll  mein  £erac  fpringen  —  II.  164.  166.  170. 

173.  175.  136.  187.   192.  542.  —  III.  (VIII.)  302. 9)t=33.  III.  9er.  90. 
gröljlid)  roill  id)  fingen,  fein  Sraurigfeit  —  I.  440. 
gröbjid)  wollen  mir  £alleluja  fingen  —  I.  128.  129.  131. 

132.  142.  350.  —  II.  577.  9)1=33.  I.  9ir.  53. 
grofjlocft  jefct  mit  £änben  —  II.  399.  572. 
grofjlocft  unb  triumpf)irt  —  II.  80.  83. 
gür  greuben  lafit  unS  fpringen  —  III.  285. 
gür  uns  ein  SJfenfctj  geboren  —  9)1=33.  II.  5Rr.  99. 
gürroatjr,  Jperr,  beine  greunblidjfeit  —  II.  413. 

©ar  luftig  jubiliren  —  II.  (XVI.) 
©ar  fefjr  ift  mir  mein  £erj  entjünbet  —  II.  444. 
©ebenebeit  fei  ©Ott  ber  £err— I.  238.  315.  322.  336.  — 

II.  23.  24.  606.  9K--S3.  II.  9lr.  6. 
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Sttante,  ber  unS  Sieben  giebt  —  III.  447.  459.  471.  501.-83. 
III.  9fr.  112  b- 

©tt>ab  btd)  »o%  o  fd)nöbe  SBelt  —  II.  455. 
@cl)  auf  mein'«  £crjenS  50torgcnftcrn  —  II.  506. 
@cf)  auS  mein  £crj  unb  fudje  gveub  —  II.  187. 
©ebet  in  bic  gtjriftenfdjul'  -  II.  581.  582.  501=35.  II. 9Jr.  201. 
©clobet  fei  ber  Jpcrr,  ber  ©Ott  —  I.  336. 
©clobet  feift  bu  <5f)rifte  —  I.  181.  50c=35.  I.  9tr.  4. 
©elobet  feift  bu  grofer  ©Ott  —  II.  403. 
©elobet  feift  bu  3efu  <5t)rift  —  I.  64.  115.  117.  128. 

131.  160.  182.  188.  274.    335.  350.  376.  381.  474. 
475.  503.  —  II.  25.  38.  44.  70.  170.  275.  379.  607. 
612.  616.  618.  625.  641.  —   III.  304.  345.  50M8.  I. 
9lr.  2.  51.  121.  —  II.  21. 

©clobet  fei  SSraelS  ©Ott  —  II.  170.  542. 
@cn  Jpimmcl  aufgefahren  ift  —  11.  70.  75.  635. 
@cn  Jpimmel  fätjrt  ber  £erre  <5t)rift  —  I.  459. 
©etroft  ift  mir,  o  ©Ott,  mein  £erj  —  II.  366. 
©ieb  bid)  jufrieben  unb  fei  ftitlc  —  II.  183.  187.  188. 

189.  190.  193.  — III.  280.  293.  501=35.  II.  9er.  94.  97. 
-  III.  9er.  82.  »  unb  ''. 

©ieb  giieb'  ju  unfrer  3eit  o  £err  —  II.  26. ©ieb  mir,  mein  ©Ott,  nad)  bir  —  II.  529. 
©ieb  unfern  gürften  unb  aller  Obrigfcit  —  II.  217. 
©laubiges  £crje  freu  bid)  fjeut  —  II.  84. 
©laubige  ©eel',  fdjau  bein  £crr  —  I.  278.  282.  283. 291.  295. 
©laub  cS  nidjt,  cS  ft'nb  ©ebanfen  —  II.  581.  582.  501=35. II.  9ir.  203. 
©Icidjrcie  ber  £irfd)  jum  Sßaffer  eilt  —  I.  274. 
@(eid)root)l  f>ab'  id)  überrcunben  —  II.  112.50(535.  II. 9er.  62. 
©£üct  ju,  Äreuj,  oon  ganjem  £crjen  —  III.  34,  50t=35. III.  SRr.  34. 
©ott  bem  23ater  im  fjötjtjftcn  Sfjron  —  I.  282. 
©ott  bem  Sater  2ob  unb  bem  ©of)n  —  I.  337. 
©ott  bem  SSater  fei  £ob  unb  Sanf  —  I.  27. 
©ott  ben  id)  als  Ciebe  fenne  —  III.  26. 
©ott,  ber  bu  bteibeft  roie  bu  bift  —  II.  471. 
©ott  ber  bu  felber  bift  ba«  Cidjt  —  II.  170.  364.  365. 366.  546.  552. 
©ort,  ber  SRcidjtfjum  beiner  ©nabe  —  III.  (IX.) 
©ott  ber  SSater  fprad)  }U  (Sfjrifto  —  I.  36. 
©ott  ber  SSater  roofm'  uns  bei  —  I.  77.  118.  127.  128. 

131.  356.  473.  -  II.  25.  235.  612.  50?=3S.  I.  9tr.  57. 
«ott  beS  Rimmels  unb  ber  erben  —  II.  147.  169.  171. 

536.  548.  —  III.  356.  50c=35.  II.  9er.  66. 
©ott  befi  ©eepter,  ©tuljl  unb  .Krone  —  III.  530. 
©ott  bir  fei  Danf,  Cob,  qjreiS  unb  @t)r'  —  I.  407. «ott  bu  blcibeft  bod)  mein  ©ott  —  II.  486. 
©ott  bu  fjaft  es  fo  bcfdjloffen  —  II.  488. 
«ott  tjat  baS  ©oangelium  —  I.  164.  167.  361.  —  II. 19.  276.  502=35.  I.  9er.  60. 
«ott  Ijatt"  einen  2Beinbcrg  gebaut  —  I.  27. «ott  ift  mein  Cidjt  —  II.  171. 

©ott  ift  mein  2td)t  unb  meine  ©eligfeit  —  II.  613. 
©ott  ift  mein  Sieb  —  III.  447.  466.  471,  472.  50c=33.  III. 9tr.  114.  120. 
©ott  ift  fo  gut  bem  SSraet  —  I.  136.  137.  238. 
©ott  lafj  oom  3orne  —  II.  281. 
©ott   lebet  nod),  (Seele  roaS  oerjagft  bu  bod)  —  Hl. 275.  280. 
©ottlob  ber  Sag  ift  glüctlid)  —  II.  536. 
©ottlob  es  gefjt  nunmehr  ju  ©nbe  —  III.  286.  290. 502=35.  III.  9er.  76. 
©ott  fal;  ju  feiner  3cit  —  I.  38. 
©ott  fegne  uns  burd)  feine  ©üte  —  50?=35.  II.  9lr.  25. 
©ott  fei  Sanf  in  aller  SBelt  —  I.  477. 
©ott  fei  gebanft  burd)  Sefum  (Sbrift  —  II.  90. 
©ott  fei  gebanft  in  ©roigfeit  —  I.  128. 
©ott  fei  gelobet  unb  gebenebeiet  —  II.  117.  121.  128. 

133.  138.  144.  145.  166.  273.  307.  357.  376.  473.  — 
II.  19.  25.  52.  220.  222.  626.  501=35.  I.  9er.  152. 

©ott  fielet  in  feiner  ©emeine  —  50i=35.  II.  9lr.  32. 
©ott  SSater,  £err,  wir  banfen  bir  —  II.  (VIII.) 
©ott  unb  SSett,  unb  beiber  ©lieber  —  II.  530. 
©ott  rote  grof  ift  beine  ©üte  —  III.  279.  297. 
©ott  TOotl'n  wir  loben  —  I.  272. 
©otteS  ©ofjn  ift  fommen  —  I.  283.  5Öc=35.  I.  9£r.  85. 

(©ott  burd)  beine  ©üte.) 
©ott'S  einiger  ©otyn,  id)  ftets  bein  bleib  —  I.  86. 
©rofer  5propf)ete,  mein  £crje  begehret  —  II.  517. 
©rofifürft  l)ot)er  Cberubinen  —  II.  480.  552. 
©rofjmä'djtiger,  ewiger  ©ott  —  II.  (VII.) 
©rof,  o  £err,  ft'nb  meine  ©djincrjen  —  II.  532. 

£aft  bu  benn,  Sefu,  bein  2lngeftd)t  gä'njlid)  oerborgen  — II.  522. 
£at  benn,  mein  ©ott,  baS  nod)  fein  ©nbe  —  II.  374. 
£at'S  ©ott  oerfefjn  —  II.  220. 
£clft  mir  ©otteS  ©üte  preifen  —  I.  420.  497.  —  II. 

22.  128.  280. 
^eiliger  ©eift,  £erre  ©ott  —  I.  33. 
^eiliger  ©eift,  fomm  in  bieS  Sf)al  —  II.  491. 
Jpcilig  unb  jart  ift  (Sfjriftt  50cenfd)f)eit  —  I.  73.  389.  — II.  221. 
Jjbeiligt  eud),  ifjr  93?enfd)enfinber  —  II.  314.  322. 
Reifer  meiner  armen  ©ecle  —  II.  575. 
Jperan  if)r  ©pötter,  roeld)e  fid)  —  II.  413.  50c=S8,  II. 9er.  160. 
£crr  @f)rift,  ber  einig  ©ott'S  ©of>n  —  I.  54.  128.  129. 131.  133.  141.  326.  375.  410.  413.  474.  —  II.  13. 

38.  181.  201.  205.  261.  264.  344.  351.  383.  384. 
422.  551.  606.  607.  609.  626.  642.  —  III.  389.  50c=35. 
I.  9Jr.  78.  133.  II.  9tr.  99.  115.  140.  a.  ©.  III.  9er.  105. 

£crr  Gbrift,  beS  CebenS  Ciuell  —  I.  27. 
■£xrr  beinen  3orn  reenb'  ab  —  II.  171. 
£err,  ber  bu  mt'd)  nebft  tfnbern  —  II.  484,  486.  50?=35. II.  9?r.  175. 
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Jperr,  ber  bu  oormalö  bafl  bein  2anb  —  II.  164.  170. 
Jperr  bir  t)ab'  id)  mid)  ergeben  —  IL  530. 
Jperr  bu  tbuft  roaö  bit  gefällt  —  II.  540. 
Jperr  erhöre  mein  ©ebet  —  II.  07. 
Jperr  ei  finb  Reiben  in  bein  ©rb'  —  I.  577. 
Jperr  gcu&  bcineS  3orncS  SBctter  —  II.  164.  170. 
Jperr  (Sott,  bcr  bu  erforfdjeft  mid)  —  I.  13S.  —  II. 26.  580. 
Jperr  ©ott,  bcr  bu  Gimmel,  (Jrben  —  II.  529. 
Jperr  ©Ott  bid)  loben  aUc  roir  -  I.  254.  —  II.  96.  639. 
Jperr  ©ott  bid)  loben  roir  -  I.  22.  135.  141.  322.  352. 

381.  472.  —  II.  13.  25.  39.  280.  575.  —  111.190.  359. 
Jperr  ©Ott  bu  bift  oon  ©roigteit  —  I.  399.  —  II.  241- 
Jperr  ©Ott  bu  fjaft  mir  geben  —  I.  403. 
Jperr  ©ott  bu  unfre  3uflud)t  bijt  —  II.  240. 
Jperr  ©ott  erhalt  un§  für  unb  für  —  I.  401. 
Jperr  ©Ott,  erber  mein  Stimm'  unb  Älag  —  I.  203. 
Jperr  ©ott  id)  trau  allein  auf  bid)  —  I.  136.  137.  138. —  II.  577. 
Jperr  ©ott  nun  fdjleuf,  ben  Jpimmcl  auf  —  II.  80.  83. 

85.  642.  932=35.  II.  9fr.  33. 
Jperr  ©ott  nun  fei  gepreifet  —  I.  410.  —  II.  52. 
Jperr  ©Ott  SSater,  id)  glaub'  an  bid)  —  II.  80.  86. 502.-35. II.  9er.  34. 
Jperr  ©ott  roie  lang'  »ergibt  bu  mein  —  II.  40.  52. 
Jperr  fjabre  mit  ben  Jpabrern  mein  —  II.  70. 
Jperr  f)ör',  ad)  l)öre  mein  ©ebet  —  II.  494.  495.  582. 
Jperr  f)bre  roaS  mein  932unb  —  II.  187. 
Jperr  id)  bitt',  f)ör'  an  mein  SBort  —  II.  446. 
Jperr  id)  benf  an  jene  3eit  —  I.  2S6.  —  II.  111.  549. 931=35.  II.  9fr.  61. 
Jperr  id)  tjabe  mifgebanbelt  —  I.  403.  —  II.  103.  170. 374.  932=35.  II.  9er.  81. 
Jperr  3efu  aller  932enfd)en  Jport  —  II.  462. 
Jperr  Sefu  auö  35armf)erjigfeit  —  II.  156. 
Jperr  3efu  Gbrift,  bid)  ju  uns  roenb'  —  II.  98.  543.  561. 564.  639.  —  III.  51.  505.  932=35.  II.  9er.  199. 
Jperr  3efu  Gfjrift,  bu  Ijaft  bereit  —  III.  287. 
Jperr  3efu  <5f>rift,  bu  f)öd)fteS  ©ut  -  II.  407.  —  III.  253. 
Jperr  3efu  dfjrift,  bu  8id)t  bcr  greuben  —  II.  462. 
Jperr  3efu  Gbrift,  bu  roabreS  Cictjt  —  II.  413. 
Jperr  3efu  (Ibrift,  id)  ruf  bid)  an  —  II.  66. 
Jperr  Scfu  ßbvift,  id)  fdjrei  3U  bir  —  II.  500. 
Jperr  3efu  (Sfjrift,  id)  roeip  gar  roofcl  —  II.  70.  —  III.  308. 
Jperr  3efu  (Fbrift,  mein'S  ScbenS  Sidjt  —  II.  181.  236. 625.  627.  —  III,  284. 
Jperr  Sefu  (Sfjrift,  roab/r  932enfd)  unb  ©ott  —  I.  310. 

322.  334.  339.  341.  357.  414.  415.  416.  —  II.  (VIII.) 
22.  37.  40.  561.  608.  III.  (VI.)  932=35.  I.  9tr.  55. 
83.  125.  —  II.  4.  15. 

.fcetrSefu,  Sroft  in  aller  92ctf)  —  II.  150.  932=35.  II.  9er.  70. 
Jperr,  lag  beineS  ©iferS  plagen  —  II.  496. 
Jperr  lefjre  mid) ,  roenn  id)  ber  Sugenb  biene  —  III.  458. 
Jperr  nid)t  fdjicte  beine  Sfadje  —  I.  254.  —  II.  572. 
Jperr  nun  laf  in  griebe  —  III.  286. 

£crr  unb  ©ott,  ber  Sag  unb  9iäd)te  III.  28. 
Jperr  roie  bu  roillft,  fo  fdjitf'S  mit  mir  —  II.  90.  —  III.  325. 
Jperr,  roie  lange  roillt'  bu  bod)  —  IL  164.  170. 
£err,  roie  lang'  roillt'  üergeffen  mein  —  II.  22.  24.  70. 
jpcrjlid)  lieb  tjab'  id)  bid),  o  Jperr  —  I.  226.  313.  334. 355.  357.  374.  418.  —  II.  217.  248.  280.  379.  565. 

612.  616.  621.  —  III.  367.  931=33.  I.  9ir.  56.  109.  — II.  56. 
Jperslid)  tbut  mid)  erfreuen  —  II.  37.  932=35.  I.  92r.  44. 
Jperjlid)  tt)ut  mid)  »erlangen  —  I.  91.  249.  408.  —  II.  116. 131.  133.  181.  182.  193.  295.  444.  502.  541.  563. 

592.  606.  609.  —  Hl.  158.  250.  290.  505. 
Jperjliebfter  Sefu,  rcaS  t>afl  bu  oerbrodjen  —  II.  96.  161. 

170.  172.   547.   638.  639.  —  III.  231.  367.  374. 
932*35.  II.  9er.  76. 

Jpeut'  ift  baS  redjte  Subelfeft  —  II.  438. 
Jpeut'  ift  ber  geboren,  ber  beS  —  II.  311.  322. 
Jpeut'  ift  ber  Sag  ber  gröblidjfeit  —  II.  351. 
jpeut'  ift  o  93cenfd)  ein  großer  Srauertag  II.  —  95.  98. 932=33.  II.  92r.  40. 
Jpeut'  finb  bie  lieben  ©ngelcin  —  I.  39.  335. 
£eut'  triumpl)iret  ©otteS  ©obn  —  I.  52.  336.  358.  429.  — 

II.  (XV.)  182.  240.  932=33.  I.  9fr.  58. 
Jpeut'  triumpbjrn  bie  ©ngclein  —  II.  70. 
Jpcute  ift  ein  Sag  ber  SEBonnc  —  II.  492. 
Jpcute  foll  greube  oerjagen  baS  .Riagen  —  II.  339. 
Jpie  gute  932äl)r,  ibr  ebrijtenlcut'  —  II.  80.  83. Jpier  grünt  be$  tfaroniö  ©tab  —  II.  312.  316.  322. 932=33.  II.  9fr.  126. 
Jpier  ift  mein  Jpcrj,  Jperr,  nimm  e6  t)in  —  II.  472. 
Jpilf  ©ott,  bafi  mir  gelinge  —  I.  70.  313.  336.  337.  — II.  220.  444. 
Jpilf  ©ott,  roie  gefjt  ba3  immer  ju  —  I.  42.  155.  —  II.  470. 
Jpilf  ©ott,  roie  ift  bcr  93fenfd)en  9fott)  —  I.  127.  128.  129. 131.  133.  140.  311. 
Jpilf  Jperre  ©Ott  bem  beinen  Änedjt  —  I.  136.  137.  138.  — II.  37. 
Jpilf  Jpcrre  ©Ott  in  meiner  9fotb  —  I.  411. 
Jpilf,  Jperr  Sefu,  laf  gelingen  —  II.  365.  366.  368.  433. 547.  —  III.  283.  554. 
Jpilf  Jperr,  mein  ©ott  in  biefer  «Rott;  —  I.  339.  384.  408. 
Jpimmcl,  ©rbe,  ßuft  unb  93fcer  —  II.  518.  519.  521. 932.-35.  II.  9fr.  192. 
Jpimmcl  unb  Srb'  regiert  mein  ©Ott  —  II.  570. 
Jpodjgelobet  feift  bu  Sefu  ßbrift  —  I.  37. 
Jpodjljeilige  Sreieinigfeit  —  III.  24.  932=35.  III.  9fr.  :>. 
Jpödjfte  23oUfommcnt)cit,  2fUcS  in  Sinem  —  III.  19. 
Jpödjfte  23cUfomment)eit,  reinefte  (Sonne  —  III.  19. 
Jpöd)ftcr  gormirer  bcr  löblidjften  2)inge  —  II.  515. 
Jpödjfter  ̂ priefter,  ber  bu  bid)  —  III.  24.  932=25.  III.  9fr.  6. 
Jpör'  an  mein  Joci's  bie  fieben  SBort  —  II.  547. 
Jpbret  if>r  ©Item,  (SfjriftuS  fpridjt  —  I.  399.  932=35.  I. 92r.  104. 
Jpör'  liebe  ©eel',  bir  ruft  bcr  Jperr  —  II.  455.  581.  932=35. III.  92r.  170. 
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$ört  auf  ju  trauern  unb  flagen  —  1. 32. 447. 471.  —  II.  22. 
4>brt  it>r  lieben  Äinbcrlein  —  II.  69. 
£efianna  in  ber  $bt)t  —  II.  270. 
4>üter,  wirb  bic  9ca4t  ber  ©ünben  —  I.  250.  —  III.  26. 9X48.  IM.  9er.  15. 

3a,  er  tft'S,  baS  Jg>cil  ber  2Be(t  —  II.  320.  322.  9X48.  II. 9er.  133. 
Sammer  fjat  miä)  ganj  umgeben  —  II.  366.  407. 
3au$jt  ifjr  Srlöften  bem  Jperren  —  III.  476.  9X48.  III. 

9er.  113. 
3au4?et  itjr  Gimmel  —  II.  368. 
3$  armes  9Xenf4enfinb  —  II.  528. 
34  bin  bei  ©oft  in  ©naben  —  II.  148. 
34  bin  bein  Sott,  bein  f)ö4fteS  @ut  —  II.  520. 
3$  bin  ja  4?err  in  beiner  9Xa4t  —  II.  III.  148.  183. 

536.  —  III.  281.  293.  294.  9)1.-93.  II.  9er.  68.  — 
III.  9er.  83. 

34  bin  mübe  mefjr  ju  leben  —  II.  295. 
3$  bitt  o  Jperc  aus  Aperjensgrunb  —  II.  80. 
3d)  banf  bir  ©Ott  für  alt'  gBof)Itl)at  —  II.  18.  9X48.  II. 9tr.  1. 
34  banf  bir  ©ott  oon  £erjen  —  II.  170. 
34  banf  bir  ©ott  oon  £erjcn  rein  —  50c4S. 1.  9er.  34.  — II.  23. 
3$  banf  bir,  lieber  £erre  —  I.  54.  58.  201.  249.  272. 

342.  473.  474.  500.  501.  —  II.  23.  38.  295.  444. 
9X48.  I.  9tr.  137. 

3d)  banf  bir  frfjon  burd)  beinen  ©ot)n  —  I.  383.  9X48,  II. 5Kr.  58. 
34  banfe  bir ,  o  ©Ott  in  beinern  Jerone  —  I.  256. 
3$  benfe  ftet«  baran  —  II.  308. 
34  Srbe,  rcaS  erlüfjn'  i4  nu'4  —  II.  540. 34  ergebe,  £err  ju  bir  —  II.  163.  170.  187. 
34  ein  Surft  ber  6ngelf4aar  —  II.  311.  322. 
34  freue  mi4  in  bir  —  III.  281.  352. 
3d)  freu'  mieb,  in  bem  Herren  — 11.90.91.  9X48.11.  9tr.37. 
34  gef)e  feufjenb  fudjen  —  II.  517. 
3^  gel)'  unb  fteb/,  fo  bift  bu  mein  93egleiter  —  III.  7. 
34  glaub'  an  einen  ©ott  allein  —  III.  17. 
34  glaub'  in  einen  ©ott  —  I.  134. 
34  glaub'  in  ©ott  äkter  —  II.  13.  578. 
34  f)ab'  ein  f)erjli4  greub'  unb  grofj  ©efallen  —  II.  127. 
34  f)ab'  mein'  ©a4'  ©ott  tjeimgefteUt  —  I.  52.—  II.  38. 52.  216.  237.  258.  444.  608. 
34  &abc  g'nug,  mein  £err  —  III.  321. 
34  I)obe  nun  geenbet  —  II.  307. 
34  bob'  in  guten  ©tunben  —  III.  459. 
34  tjab'«  gcftalt  inS  £errn  ©ercalt  —  I.  334. 
34  ()<if>'6  geroagt  unb  jugefagt  —  II.  298.  300. 34  tjatte  treulich,  (tili  —  III.  279. 
34  barrete  beä  £errn  —  II.  133.  9X-48.  II.  9er.  54. 
34  beb'  mein'  Mugen  febnli4  auf  —  II.  223.  536.  9K43. II.  9er.  103. 

34  !)^e  meine  Eugen  auf  —  II.  239.  240. 
34  tjeul'  unb  mein'  in  meiner  grojien  9cotb  —  II.  237. 
34/  »4  bin  euer  Siröfter  —  I.  403. 
34  N  in  tiefer  £obe6na4t  —  501:93.  I.  9tr.  134. 
34  W  bt'4  ni4t  -  Hl-  279.  297. 
34  lauf  bir  na4  mit  ftetem  "M>  —  II.  575. 34  tieb  ben  Herren  —  501=35.  I.  9er.  35. 
34  liebe  bt'4  oon  ̂ crjcnSgrunb  —  II.  509. 
34  liebe  3efum  aUe  ©tunb'  —  III.  278. 
34  mß4t'  m'4  fc'ber  feinben  an  —  II.  455. 
34  preife  bi4,  benn  bu  baft  —  II.  491. 
34  greife  bt'4  /  o  £err  ber  ßbren  —  II.  528. 
34  preife  bi4  unb  finge  —  II.  171. 
34  ruf,  o  ©ott  in  biefer  9lotb  —  I.  232. 
34  ruf  su  bir,  ̂ err  3efu  Sfjrift  —  I.  158.  214.  473.  — II.  50.  80.  216.  218-  262.  615.  625.  634.  —  III.  192. 

253.  9X48.  I.  9lr.  129.  —  II.  102. 
34  ruf  ju  bir  in  biefer  9cott)  —  II.  577. 
34  fagc  gut'  9ca4t  ber  iebifetjen  $>ra4t  —  II.  517. 
34  fef)e  bi4,  o  ©ott  ber  9Xa4t  —  II.  518. 
34  fef)C  mit  SBonne  bie  golbene  ©onne  —  II.  100. 
34  fei)  ni4t  metjr  bie  ©onne  fteb'n  —  II.  581. 
34  fei  an  meiern  Ort  i4  rcotl'  —  II.  121. 34  finfe  ju  oerwefen  ein  —  111.477.  50148.  HI.9cr.  124. 
34  fterbc  ntctjt ,  nein,  fonbern  rcerbe  leben  —  III.  8. 
34  fu4e  mfr  ben  Gimmel  unb  laffe  —  II.  306. 
34  fu4t'  in  meinem  SSette  —  II.  484.  485.  486. 
34  fteb/  an  beiner  .Krippen  ftier  —  I.  477.  —  II.  188. 547.  —  III.  278.  279.  291.  357. 
34  fiel)'  in  Kngft  unb  fein  —  II.  148.  536.  571.  572. 9X-43.  II.  9er.  69. 
34  trage  grop  »erlangen  —  II.  366.  547. 
34  meif),  bafj  mein  Grlbfer  lebt  —  I.  400.  401.  — II.  24.  6«.  —  III.  16.  50148.  I.  9ir.  103.  —  II.  27. 
34  rcetfj,  ber  £err  ber  ift  mein  4?irt  —  I-  70. 
34  rceifi,  mein  ©Ott,  bafj  all'  mein  SEbun  —  I.  121.  — II.  188.  575. 
34  rcill  ben  Herren  ercig  loben  —  II.  365.  366.  369.  433. 494.  547.  571.  50248.  II.  9lr.  147. 
34  rcill  ben  Jberren  loben  —  II.  435.  492. 
34  rcill  bi4  all  mein  Seben  lang  —  50148.  I.  9tr.  13  2. 
34  rcill  bi4  lieben,  meine  ©tarfe  —  II.  506.  —  III.  24. 50248.  III.  9er.  U. 
34  rcill  erhöben  immerfort  —  II.  188.  580. 
34  miu"  für  allen  Singen  —  II.  369. 
34  «>itl  ganj  unb  gar  ni4t  jrceifeln  —  I.  255. 
34  rcill  gießen  aus  —  II.  540. 
34  rcill  mit  SDanfcn  fommen  —  II.  188. 
34  >oiU/  fo  lang'  i4  werbe  leben  —  II.  529. 
34  rcill  ftill  unb  gebulbig  -  11.  170. 
34  rcill  oon  meiner  9Xiffetbat  —  III.  (IX.) 
34  rcünf4'  ben  Sob  —  II.  517. 
34  rcünfdje  »oeber  Gfjr'  no4  ®ut  —  I.  403. 
3ct  rceebt  ein  bögtfam  9Xcubel»n  —  I.  84. 
Sebooab.  ift  mein  Cidtjt  unb  ©nabenfonnc  —  II.  517. 



3c  mehr  mit  3ahre  jahlcn  —  II.  540. 
3erufalem,  bu  hotfjgcbautc  <3tabt  —  II.  74.  77.  566.  567. 602.  —  III.  16. 
Sefaia  bcm  »Propheten  bas  gefdjab  —  I.  145.  151.  152.  160. 

164.  307.  322.  329.  331.  379.  507.  —  II.  597.  —  III.  85. 
3cfu,  allcrliebfter  SSruber  —  II.  189.  547. 
3efu  beine  StcbcSrounben  —  Iii.  278.  279. 
Sefu  beine  «paffion  —  III.  380. 
Sefu  beine  Scf)mcrjen  -  II.  499. 
3efu  beine  tiefen  SBunbcn  —  II.  492. 
Sefu  bein'  Seei'  Ia§  bcil'gen  mid)  —  II.  70. 3efu,  ber  bu  meine  Seele  —  II.  366.  459. 
3efu  bu,  bu  bift  mein  «eben  -  II.  480.  481.  SW--93.  II. 9fr.  174. 
3efu  bu  ©ottcS  Sa'mmelein  -  II.  82.  86.  S3c--SS.  II.  35. 
Sefu,  bu  liebfteS  £err(ein  mein  —  II.  82. 
3cfu  bu  mein  licbficS  «eben  —  II.  268.  365.  366.  459.  597. 
Sefu  bu  jartcS  Äinbcltin  —  II.  64. 
3efu  gieb  mir  beine  gülle  —  III.  25. 
Sefu,  heil'  ben  alten  Sdjabcn  —  II.  581. 
3efu,  Jpüir  unb  SEreft  ber  Seelen  —  II.  530. 
3efu,  3cfu,  bu  bift  mein  —  III.  279.  280. 
Sefu,  Sefu,  bu  mein  £irt  —  II.  581.  602. 
Sefu,  Sefu,  meine  greube  —  II.  306.  322.  323. 
3efu  fomm,  mein  £roft  unb  Sadjen  —  II.  480.  552. 
Sefu,  Äraft  ber  blöben  £erjen  —  II.  514.  515.  9JU93.  II. 9er.  185. 
Sefu  Äreus,  Seiben  unb  «pein  —  I.  502.  93?-93. 1.  9er.  156. 
Sefu  Seiben,  ̂ ein  unb  Sob  —  I.  122.  —  III.  209.  367.  372. 
Sefu  liebfte  Seele  —  II.  559. 
3efu,  mein  Sefu,  mein  einziges  Seben  —  II.  581. 
Sefu  mein  Breuer  —  II.  513.  514.  SDfc23.  II.  9lr.  186. 
3cfu  meine  greuoe,  meines  JpergenS  SBeibe —  II.  141.  164. 168.  170.  173.  179.  268.  306.  353.  495.  542.  543. 

547.  567.  571.  572.  633.—  III.  (VIII.)  161.  194.  309. 
330.  333.  9Jc--23.  II.  9er.  91.  —  III.  94. 

Sefu  meine  greub'  unb  Sffionne  —  II.  93.  94.  99. 
Sefu  meiner  Seelen  SBonne  —  II.  462. 
3efu  meines  ©laubcnS  3icr  —  III.  272.  277. 
3cfu  meines  ̂ erjenS  greub',  füfer  —  I.  403.  — II.  467. 
3efu  meines  SebenS  Seben  -  II.  480.  —  III.  192.  238. 

93c--93.  III.  9lr.  70. 
Sefu  nun  fei  gepreifet  —  I.  410.  —  II.  (VIII.)  163.  170.  — III.  359. 
3efu,  o  bu  SebcnSqueU  —  II.  582. 
3efu,  SRctter  in  ber  9cotb  —  II.  480. 
Sefu  richte  mein  beginnen  —  III.  284.  9Jf--9J.  III.  9lr.  74. 
Sefu  rufe  mid)  —  II.  603.  604.  9Jc=33.  II.  9ir.  213. 
Sefu,  roabrcS  SSrob  beS  SebcnS  —  2Eft=95.  III.  9lr.  95. 
Sefu,  roabreS  Seelenbrot  —  II.  481. 
Sefu ,  nrie  füf  ift  beine  Siebe  —  II.  509.  602.  —  III.  20. 

23.  SOc.93.  III.  9Jr.  1. 
Sefu  rooUfr  unS  roeifen  —  I.  92.  —  II.  240.  567. 
Sefulein ,  bu  bift  mein  —  II.  444.  582. 
3efum  eroig  ju  wehren  —  II.  323. 

».  Sßinttrfels,  ter  enangeL  Äirtbcngefang  III. 

3efum  hab'  id)  mir  erwählet  —  II.  281. 
SefuS  dbrtftuS  leib't  ben  Sob  —  I.  37. 
SefuS  GbriftuS  unfer  £eilanb,  ber  ben  £ob  —  I.  128.  129. 

156.  161.  162.  164.  193.  335.  414.  —  II.  14.  52.  132. 
172.  379.  SDhS.  I.  9er.  107.  126. 

3efuS  (SbriftuS  unfer  £eilanb ,  ber  oon  unS  —  I.  127.  128. 
129.  131.  133.  142.  145.  157.  307.  473.  —  II.  298. 
616.  617.  621.  625.  635. 

3efuS  dbriftuS,  unfer  .Sperr  unb  Jpeilanb  —  I.  270.  326.  — 
II.  (VII.)  121.  131.  560.  625.  II.  9er.  52. 

SefuS  ift  baS  fdjonfte  Sid)t  —  III.  22.  25. 
SefuS  ift  ber  befte  greunb  —  II.  509. 
SefuS  ift  ber  fdjönfte  9tam'  -  II.  574.  602. 
SefuS  ift  erftanben  fdjon  —  II.  155. 
SefuS  ift  meines  ©emütbeS  93egicr  —  III.  20. 
SefuS  meiner  Seelen  Seele  —  II.  480. 
3efuS  meine  3uocrfid|t  —  II.  164.  107.  171.  174.  177. 

179.   534.  548.  598.  —  III.  (IX.)  309.  «Dir 23.  II. 
9er.  92.  211.  —  III.  9lr.  93. 

3efuS  unfer  Sxoft  unb  Seben  —  II.  480.  552. 
SefuS  roarb  balb  nach,  feiner  Sauf  —  I.  27. 
3c|unb  betrachten  rcir,  bafi  (SbriftuS  —  II.  515. 
Scfcunb  fommt  bie  3eit  heran  —  II.  467. 
3br  Ätte,  bie  ihr  Sefum  liebt  —  II.  509. 
Sbr  2(lten  pflegt  ju  fagen  —  I.  458.  II.  241.  561.  9Jc--93.  I. 9tr.  111. 
3br  Shriften  febt  an  ben  Äönig  unb  Jpeilanb  —  I.  27. 
3br  ©efiirn',  ihr  bohlen  Süfte  —  II.  494.  495.  9Jc=S3.  II. 9lr.  182. 
3br  Gimmel  lobt  beS  Herren  9Jcad)t  —  II.  538. 
Sbr  hoben  SBerg' ,  ihr  lehret  mich,  —  II.  455. 
Shr  feufäen  Mugcn  —  II.  509. 3hr  Äinber  beS  Jpöct>ftcn ,  roie  ftehtS  —  III.  20.  29.  32. 33.  9Jc=23.  III.  9lr.  24. 
3hr  lieben  ßbriften  freut  euch,  nun  —  II.  70.  353. 
3br  lieben  Äinber  freuet  euch,  —  I.  400. 
Shr  9}Jcnfct)en  freuet  euch  —  II.  529.  530. 
Shr  25clter  auf  ber  (Srbe  all'  —  9Jc--93.  I.  9er.  33. 
Sbr  rounberfchönen  ©eifter  —  II.  400. 
3m  finftern  Stall,  o  rounbergrofi  —  I.  121.  —  II.  122. 125.  163.  168.  179.  536.  9Jc4B.  II.  9tr.  45. 
3m  grieben  bein,  o  £erre  mein  —  I.  238.  315.  322. 

336.  419.  —  II.  24. 
3m  ©arten  leibet  dhriftuS  9cotb  —  I.  490.  —  II.  129. 540.  SöhäS.  I.  9er.  145. 
3n  allen  meinen  5£baten  —  III.  318. 
3n  (Sbrifto  roill  ich,  fterben  —  II.  475. 
3n  bem  Seben  hje  auf  Geben  —  II.  171.  592. 
3n  biet)  hab'  idj  gehoffet,  J&crc  —  I.  114.  121.  203.  351. 494.  —  II.  50.  125.  128.  221.  589.  —  III.  355. 
3n  biefer  9)£orgenftunb'  roill  ich,  —  II-  465. 3n  bir  ift  greube  —  1.  93.  —  II.  567.  639.  —  III.  16. 

417.  931-93.  III.  9er.  107*  u.  b. 
In  dulcijobilo  nu  finget  —  I.  34. 188.  342.471.  —  II.  612. 951.-93.  I.  9tr.  120. 
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3n  Sottet  Kamen  fahren  reit  —  I.  52.  108.  133.  167. 201.  271.  319.  —H.  13.609.  C35.  S0c=23.  III.  Kt.  1 10. 
3n  ©ottee  Kamen  Reiben  wir  —  I.  108.  167. 
3n  Sott  getaub  id),  baS  et  fjat  —  1.  127.  129.  131. 

[33.  UÖ- 
3n  gtofer  Ätaft,  £crr  ScfuS  Shrift  —  II.  90. 
3n  3cfu  Kamen  beben  reit  an  —  I.  1*27.  135. 
3ntn  etbe  leite  2(aton  ein'  gerte  —  I.  53. 
3n  meinem  Jpcrjcn  batt'  id)  mit  —  II.  133. 3n  mittel  unfetet  ScbcnSjeit  —  I.  119. 
3n  ttaut'gcr  «pein  id)  muß  jefct  fein  —  I.  334. 
Scfcpt),  liebet  Sofeptj  mein,  tjilf  mit  —  I.  39.  166.  329. 

335.  342.  5«=S5.  I.  Kt.  i,  (2te  2Cbtf).) 
3ft  baS  ©tab  aud)  nod)  »ctriegelt  —  IL  309.  313.  318. 

322.  SW-'SS.  II.  Kr.  129. 
3fl  baß  nidjt  ju  bcflagen  —  IL  547. 
3ft  btefer  nidjt  beS  £bd)ften  Sohn  —  I.  121.  —  IL  374. 430.  602. 
3ft  Spbraim  nid)t  meine  Äron'  —  IL  164.  170. 
Sjt  ©ett  mein  Sdjilb  unb  £elferSmann  —  III.  282. 

Äann  id),  o  ©Ott,  mein  ißatet,  einft  —  II.  324. 
Acht'  um,  Äebr'  um  bu  junger  Sohn  —  I.  275.  282.— IL  (VII.) 
Acin  Shrift  foll  ihm  bie  Kedjnung  mad)cn  —  IL  148. 
Äcin  StünMcin  gclrjt  babin  —  II.  474.  475. 
Äein  grölet  SDBunbct  finbet  fid)  —  IL  403. 
Äeinc  Kadjt,  fein  Sag  »ergebet  —  IL  467. 
Äomm  eblct  spfingftgaft  —  II.  324. 
Äomm,  ©ott  Sd)bpfcr,  heiliger  ©eift  —  I.  20.  77.  128. 

131.  138.  329.  335.  473.  475.  —  IL  33.  348.  490. 
491.  492.  641.  —  III.  192.  301.  501=35.  I.  Kr.  97.  119. 

Äomm  Jpeibcn  Jpeitanb ,  Söfegelb  —  II.  491.  548. 
Äomm  bcil'get  ©eift,  bein'  £ü'lf  unS  leift'  —  II.  122.  126. 536.  9X48.  II.  Kt.  49. 
Äomm  heiliget  ©eift,  erfülle  bie  £erjen  —  I.  32.  139.  — II.  332. 
Aomm  heiliger  Seift;  £crre  ©ott  —  I.  33.  110.  119. 

128.  131.  166.  307.  335.  —  II.  13.  217.  232.  235. 
612.  —  III.  192.  264.  393.  5m--33.  I.  Kr.  127. 

.Komm  heiliger  ©eift,  reahrcr  ©ott  —  I.  27. 
S.omm  beiliger  ©eift,  jeud)  bei  uns  ein  —  II.  98. 
Aomm  3efu  6hrift,  fei  unfer  ©aft  —  II.  300. 
Äomm  3efu,  fomm  bod)  her  ju  mit  —  II.  331.  336. 

TO--».  II.  Kr.  137. 
.«.ornrn  Siebfier,  tomm  in  beinen  ©arten  —  III.  23.  24. 

9Jt;93.  III.  Kr.  7. 
Äomm  mein  3efu,  fomm  ju  mir  —  II.  581. 
Äomm  Seele,  Sefu  Seiben  —  II.  502. 
Äomm  Seele,  fege  bid)  —  II.  313.  322. 
Äomm  füfer  Sob  —  III.  279.  296.  2ÜC--58.  III.  Kr.  86. 
Aomm  roerther  bcil'ger  ©eift  —  II.  480. 
Äommft  bu,  fommftbu,  Sidjt betreiben  —  II.  357.358.480. 
Äommt  herau6,  aU'  ihr  3ungftauen  —  II.  509.  574.  575. 

Äommt  ber,  ihr  SOtcnfdjcnfinber ,  fommt  —  II.  387. 
Äommt  berju,  laft  uns  je^unb  —  II.  529. 
Äommt  tjer  ju  mir,  fpridjt  ©otteS  Sobn  —  I.  70.  186. 

326.  337.  —  IL  25.  52.  69.  169.  373.  383.  586. III.  50. 
Äommt  Äinbcr,  Sefu  reeibet  eud)  —  I.  399. 
Äommt  Seelen,  btefer  Sag  —  III.  278.  279.  291.  OT.-SB. III.  Kr.  78. 
Äommt  feib  gefaxt  jum  SammeSmahl  —  II.  512.  514.  515. 50C--S3.  II.  Kr.  187. 
Äommt  reieber  aus  ber  finftetn  ©ruft  —  III.  278.  279. 

291.  5>Jc=33.  III.  Kr.  79. 
Ämrie,  ad)  Sßater,  allerhöd)fter  ©ott  —  I.  307. 

Saf  mein  ©ott  bie  ©tunbe  fommen  —  III.  25. 
Saß  mich,  bein  fein  unb  bleiben  —  I.  408. 
Saf  uns  in  beiner  Siebe  —  äJi.-SS.  I.  Kr.  133. 
Sagt  ab  oon  Sünben  alte  —  II.  384. 
Saft  unä  fröhlich,  unb  einträchtig  —  I.  278.  288.  291. 
Safjt  un§  jauchten,  laßt  uns  fingen  —  II.  480.  SO?--».  II. Kr.  173. 
Saft  uns  mit  Stuft  betrachten  —  II.  274.  403. 
Saft  uns  fdjreien  aUc  gleich,  —  I.  279.  291.  326. 
Saft  uns  fingen,  unfre  Stimmen  —  I.  281.  289.  291. 293.  300.  451. 
Saft  unS  jufammentreten  —  II.  431. 
Saffet  bie  Äinblein  fommen  —  II.  82.  239.  240. 
Saffet  unS  ben  fetten  preifen  —  II.  163.  170.  177.  187. 

306.   325.   327.  365.  366.  —  III.  192.  50C--23.  II. 
Kt.  82.  144. 

Saffet  unS  ihr  ©Triften  fingen  —  II.  382.  572. 
Sebt  jemanb  fo  reie  id)  —  II.  581. Scrnet  fennen  batb  ben  Sob  —  II.  449.  SDcrS.  II-  Kt.  Iiis. 
Siebe,  bie  bu  mid)  jum  23ilbe  —  II.  507. 
Cicbltdjcr  3cfu ,  hcrjlid)e  SEBonnc  —  II.  540. 
Siebfte  Seel'  erbebe  bid)  —  II.  374. 
Siebfte  Seel'  etfenne  bod)  —  II.  374. 
Siebftet  SStä'ut'gam  benfft  bu  nid)t  —  II.  509.  575. 
Siebfter  ©ott,  reann  reerb'  id)  fterben  —  III.  309.  487. 9JC--SS.  III.  Kr.  97».  (97*.) 
Siebfter  £eitanb,  Sidjt  ber  Jpeiben  —  II.  484.  486.  487. 
Siebfter  Jpett  3efu,  reo  bleibft  bu  —  II.  581.  -  III.  278. 
Siebftet  Sefu,  bu  reitft  fommen  —  III.  16. 
Siebftet  Sefu,  liebfteS  Scben  —  II.  385. 
Siebftet  3efu ,  fei  gegtüfet  —  II.  374. 
Siebftet  Sefu,  reit  finb  hiet  —  II.  320.  322.  320.  54S. 

597.  638.  5DC--23.  II.  Kt.  133. 
Siebftet  Sßatet,  id)  bein  Äinb  —  III.  477. 
Sob,  <Sbt'  unb  «preis  fei  unferm  ©ott  —  II.  170. 
Sob  ©ott  getroft  mit  Singen  —  I.  272. 
Sob  fei  bem  aUcrhödjftcn  ©ott  —  II.  170. 
Sob  fei  bem  allmächtigen  ©ott  —  I.  280.  282. 
Sob  fei  bit,  gütiger  ©ott  —  I.  285.  286.  290. 
Sob  fei  ©ott,  benn  ber  ©aamen  Kbrabam  —  I.  278,  '291. 
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Sob  unfa  2)an£  mir  fagen  bir  —  I.  113. 
2ob  unb  ©fjr'  mit  ftctcm  Sanlopfer  —  1.  297. 
Sobe  ben  getreu,  ben  mä'djtigen  .König  —  II.  518.  521.  — III.  316.  318.  501.-33.  II.  9fr.  194.  195. 
Sobe  ®ott,  lobe  ©Ott ,  mein  £arfenfpiel  —  II.  93. 
Sobet  ben  £eran  alljumal  ifjr  Reiben  —  II.  341. 502=33.  II. 9fr.  139. 
Sobet  ben  Herren,  benn  et  ift  fcf)t  frcunblid)  —  1.  313. 

412. —  II.  188.  542.  —  III.  163.  —  50f--33.  I.  9tr.  39. 
Sobet  ben  Jperren  mit  ercigcm  Sfubm  —  II.  581.  50f=S5.  II. 5fr.  202. 
Sobet  ben  £errn  bort  in  bcr  SBefte  -  II.  332. 
Sobet  ben  Jperrn  in  feinem  Jpeiligtfjum  —  II.  61. 
Sobet  ben  Jperrn  unb  banft  ihm  —  II.  465. 
Sobet  ©Ott ,  o  lieben  6f>riften  —  1.  29.  33.  269.  277. 

283.  306.  5W--33.  I.  9fr.  84. 
Sobet  @ott,  unfern  Jperren  —  II.  581. 
Sobfing'  fjeut,  o  <5f)riftenf)eit  —  I.  27. 
Sobfingc  boctj,  lobfing',  o  «ertbe  Gt)riftenf)e;t  —  II.  98. Sobftngct  ©Ott  unb  fdjmeiget  nid)t  —  II.  38.  43.  3)1=33. II.  9fr.  17. 
Sobfingt  bem  SCHäc^tigcn  —  II.  324. 
Sobt  ben  £errn,  roeit  unb  fern  —  II.  510.  50f=93.  II. 9fr.  184. 
Sobt  ©Ott  i&r  Stiften  aUjuglctd)  —  I.  342.  395.  —  II. 59.  69.  70.  162.  170.  188.  490.  492.  608.  609.  502=33. 

I.  9fr.  42. 
Sobt  ©ott  itjr  frommen  6f)rifien  —  I.  71. 
Sobt  ©ott  in  feinem  £eilign)um  —  I.  232.  —  11.  555. 
Sobt  ©ott,  lobt  alle  ©ott  —  II.  322.  327. 
Sobt  ifm  mit  £erj  unb  502unbe  —  I.  226.  £02.-33.  III. 9fr.  73. 
Sobt  unfern  ©Ott  aufs  befte  —  II.  491. 

502ad)e  bid)  mein  ©eifi  bereit  —  II.  242. 
502ad)'S  mit  mir  ©ott  nad)  beiner  ©üt'  —  II.  239.  241. 324.  327.  549.  552.  —  III.  367.  932.-33.    II.  9fr.  106. 
502ad)t  auf  bie  Sbor'  ber  ©'redjtigfeit  —  II.  80.  83. S02ad)t  bod)  bie  2f)ür,  baS  Sbor  —  II.  122.  127.  169. 171.  174.  536.  581. 
502ag  cS  benn  anberS  nid)t  gefnn  —  II.  220. 
932ag  id)  Unglücf  nid)t  roiberftafen  —  I.  55.  67.  77.  230. 

357.  461.  465.  —  II.  25.  52.  133.  607.  502=33.  I. 
92r.  116. 

SOfan  fpridjt,  roen  ©ott  erfreut  —  II.  239. 
502aria,  baß  Sungfräuelcin  —  I.  488. 
502aria,  baS  Sungfrdulein  gart  —  I.  317. 
9J2aria  t>at  baS  befte  Sbeil  erroäfjlt  —  III.  26. 
9J2aria  fommt  jur  Steinigung  —  I.  400.  449.  —  II.  84. 
502aria  rcatlt  jum  Jptiligtbum  —  I.  489.  502=33.  I.  9fr.  144* 
Sflfaria  jart,  »on  ebler  2frt  —  I.  103.  271.  332.  502:33. I.  9fr.  89. 
SOfein"  ttugen  fötief'  id)  jefct  -  DL  100.  101.  567.  502.-33. II.  9fr.  43. 

502cin  ©anfopfer,  £err  id)  bringe  —  IL  14  4.  116.  536. 502=33.  II.  9fr.  64. 
502cin  greunb  jerfdjmiljt  auS  Sieb'  —  10.  22.  26.  27.  275. 9}2=33.  III.  9fr.  16. 
502ein  ©cfdjrei  unb  meine  SEfjrä'nen  —  II.  171.  17G. 502cin  ©ott,  mein  ©ott,  o  S3ater  mein  —  I.  384.  491. 
502ein  ©Ott,  nun  bin  id)  abermals  —  II.  382.  572. 
502cin  ©ott  nun  fjab'  id)  bir  oerfjeifjen  -  II.  4  8  6  .  502=33. II.  9fr.  177. 
SOfein  ©ott  fclbft  ift  für  mid)  —  II.  529. 
SÖictn  Jpeilanb  nimmt  bie  ©ünber  an  —  III.  470. 
502ein  £err  3efu,  lafj  mid)  roiffen  —  II.  296. 
SOfein  J^erj  bu  follt  —  II.  171.  536. 
SOfein  £erj  fjör'  auf  ju  trauern  —  II.  391.  50f=S3.  II. 9tr.  155. 
SOfein  JSperj  ift  bir,  mein  ©Ott  —  II.  581.  582. 
S02cin  J&erj  rufet  unb  ift  ftille  —  II.  239.  552. 
SOfein  £crj  fid)  nidjt  ergebet  fefjr  —  50f=S3.  I.  9fr.  36. 
SOfein  £crj  tidjt'  ein  feine«  Sieb  —  I.  36. 
SOfein'  Ijödjfte  Suft,  £err  3efu  (Sf>rift  —  II.  169. 
SOfein  3efu,  bem  bie  ©crapbinen  —  III.  29.  275.  502=33. III.  9tr.  22. 
SOfein  3efu,  ber  bu  cor  bem  ©djeiben  —  III.  19. 
SOfein  Sefu,  fjtcr  finb  beine  SSrüber  —  III.  19. 
SOfein  3efu,  fdbmücfe  mid)  —  III.  309.  502=33.  III.  9fr.  99. 
SOfein  3cfu  cor  bein  2£ngcfid)t  —  II.  153. 
SOfein  3efu,  roaS  für  ©celcnmeb  —  III.  278.  279.  292. 502=33.  III.  9fr.  81. 
SOfein  junges  Scbcn  bat  ein  Gnb'  —  II.  358. SOfein  Scbcn  mar  ein  Streit  —  II.  555. 
SOfein'  liebe  ©eel',  roaS  betrübft  bu  bid)  —  II.  59. 
SOfein  lieber  Jgttt  id)  preife  bid)  —  I.  327.  336.  —  II. 

44.  —  III.  (VI.)  502=33.  I.  9fr.  93. 
SOfein  ©alomo,  bein  freunblidjcS  Siegieren  —  III.  28.  502=33. 

III.  9fr.  20. 
SOfein'  fdjönftc  3ier  unb  Äleinob  btft  —  I.  493.  501.  — II.  272.  337.  502=23.  I.  9fr.  147. 
SOfein  fdjönfter  unb  liebfter  greunb  —  II.  358. 
SOfein'  ©cet'  erbebt  ben  Herren  mein  —  I.  135.  137.  138. 238.  315.  322.  336.  350.  500.  502.  —  II.  23.  26. 

50f=S3.  I.  9fr.  50.  154. 
SOfein'  ©eel'  erfjebt  ju  biefer  grift  —  I.  326.  336.  389. 502  23.  I.  9fr.  95. 
SOfein'  ©eel'  beb'  an,  finge  ©ott  —  II.  491. 
SOfein'  ©eel',  o  ©ott,  mufj  loben  bid)  —  I.  327.  336. 430.  —  II.  44.  639.  502=33.  I.  9fr.  94. 
SOfein  ©eel'djen,  3efu,  fefenet  ftd)  —  II.  308. SOfein  ©eclen  23räutigam— II.  484.  486.  487.  582.  502=33. 

II.  9fr.  170. 
SOfein'  ©ünb'  mid)  frä'nft  —  I.  462. 
SOfein  SBater,  jeuge  mid)  bein  Äinb  —  III.  29. 
SOfein'  «ffiaUfatjrt  id)  »ollenbet  tjab'  —  II.  59  4.  502=35.  II. 9fr.  209. 
SOfein'  3ung'  erfling'  unb  fröljlid)  fing'  —  I.  20.  134. 
SOfetne  tfrmutf)  madjt  mid)  fdjrcicn  —  I.  250.  —  III.  26. 

73* 
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«eine  Hoffnung  ftebet  fefte  —  II.  517.  518.  520.  «=23. II.  SRr.  188. 
«Keine  Sieb'  ift  3cfuS  Cfjrift  —  II.  1o6. 
«eine  Seele  ergebet  ben  Herren  —  II.  280.  tili.  —  III.  347. 
«eine  Seele  ©Ott  ertjebt  —  II.  2G7.  269.  555.  «=33. 

II.  Str.  117. 
»«eine  Seele  willft  bu  rufm  —  II.  602.  —  III.  24.  «--23. III.  9er.  8. 
«einen  3cfum  ii)  erwetyle  —  II.  581. 
«einen  3efum  laf  ii)  rittet  —  II.  164.  267.  268.  272. 

281.   499.  557.   567.   638.  —  III.  283.  «.23.  II. 
9er.  116.  1S3. 

«einer  Seele  £cil,  3cfu  bu  mein  Ztyü  —  II.  485. 
«cincS  SebcnS  Icfcte  3ctt  —  III.  278.  280. 
«ct'n'S  £crjenS  SErofl  fyaV  id)  —  U.  444. «enfdjcnfinb  merf  eben,  was  ba  fei  —  I.  34.  269.  283. 
«enfer,  nullit  bu  leben  feligtict)  —  I.  128.  133.  135.  156. 
11.  —  II.  13.  14. 

«er!  Seele,  waS  bu  bir  r)aft  —  II.  462. 
«ir  nad),  fpridjt  (SbriftuS  unfer  £elb  —  II.  239.  508. 
«it  Srnfr,  it)r  «enicfjenfinbcr  —  II.  124.  128. 
«it  greuben  wollen  wir  fingen  —  I.  285.  290.  291.  294. 
«it  grieb  unb  greub  icb,  fafjr  baf)in  —  I.  128.  129.  131. 

156.  161.  164.  191.  316.  336.  350.  381.  414.  500. 
502.  —   II.  23.  237.   641.  —  III.  333.  «=23.  I. 
9er.  155.  —  II.  8. 

«it  rechtem  ßrnft  —  II.  171. 
«it  Saufen,  mit  23raufen  —  II.  310.  314.  322. 
«itten  wir  im  Seben  ft'nb  —  I.  33.  119.  128.  164.  233. 271.  323.  363.  —  II.  19.  269.  «.-23.  I.  9tr.  92. 
«orgcnglans  ber  Grwigfeit  —  II.  97.  515. 
«orgenftern  ber  finftern  Sladtjt  —  III.  16.  23.  24. 
«yn  flntb  unb  mön  fjeb  ict  nidjt  gfpart  —  I.  84. 

9iad)bem  bae  alte  Safor  ocrfloffcn  —  II.  515. 
9cad)bcm  bie  Sonn'  befdjloffen  ben  langen  SBinterlauf  — 

I.  497.  —  II.  (XVII.)  123.  124.  «--23.  I.  9er.  150. 
9?ad)  bir,  o  Jperr,  »erlanget  mich,  —  II.  491. 
9cad)  bir  verlangt  mid),  £crr  mein  ©ott  —  I.  447. 
9lad)  cw'gcr  greub'  mein  Jpcrj  certangt  —  I.  86. 9cad)  euft  bab  ict  mi)  utberwält  —  I.  84. 
9lame  ooller  ©üte  —  III.  23. 
9cid)t  fo  traurig,  nic^t  fo  fetjr  —  II.  163.  170.  186.  187. 
-  III.  275.  280.  «.-23.  II.  9tr.  80. 

9iie  will  id)  bem  ju  fdjaben  fudjen  —  III.  476.  «=23. III.  9lr.  123. 
9timm  oon  uns  Jpetrc  ©ort  —  I.  329. 

-9tocb,  bennod)  mufit  bu  brum  nicht  gang  —  II.  575. 9lun  abe,  bu  SBeltgetümmel  —  II.  590. 
9cun  begeben  wir  baS  geft  —  II.  552. 
9lun  bitten  mir  ben  fjeiligen  ©eift  —  I.  108.  119.  128. 

1*1.    138.    144.  145.  150.  192.  198.  335.  374.  — 
B.  13.  25.  379.  447.  —  III.  192.  «.-23.  L  9ir.  15. 

9iun  banre  ©Ott,  was  Dbem  fjat  —  II.  94. 

9iun  banfet  alle  ©ott  —  II.  163.  170.  171.  175.  177. 
327.  547.  571.  597.  638.  «--23.  II.  9?r.  83. 

9cun  banfet  all'  unb  bringet  —  II.  171.  188. 
9cun  banfet  ©ott,  bem  beiTgen  ©eift  —  I.  460. 
9cun  bie  übermübe  9ead)t  —  II.  330.  «=23.  II,  9lo.  136. 
9tun  briüe  »»  ben  spaoeft  fyerutf)  —  1.  331. 
9cun  freut  euch  ©otteS  Äinbcr  all'  —  I.  52.  121.  336.  — 

II.  (IX.)  «.-23.  II.  9£r.  59. 
9Jun  freut  euch  lieben  (Sbriftcng'mein  —  I.  42.  77.  127. 128.  129.  131.  133.  153.  157.  161.  164.  166.  196. 

274.  276.  319.  330.  332.  339.  374.  383.  406.  413. 
474.  477.  497.  —  II.  18.  22.  33.  52.  133.  293.  379. 
381.  640.  —  III.  278.  «=23.  I.  Str.  18.  134.  —  II. 
9er.  20.  57. 

9tun  freut  euch,  lieben  Äinberlcin  —  II.  69. 
9tun  gebt  frifcf)  brauf  —  II.  188. 
9cun  giebet  ber  £öchfte  ben  gnäbigen  Siegen  —  II.  309. 314.  316.  322.  «=23.  II.  9ir.  131. 
9cun  giebt  mein  Sefu  gute  Stacht  —  III.  197.  239. 
9cun  bab'  ict)  ausgebaucht  —  II.  309. 
9tun  i>ab'  ict)  oöUiglict)  —  II.  291. 
9eun  böret  ju  ibr  Sbriftenteut  —  I.  289.  II.  220. 
9iun  ift  bem  geinb  gerftört  fein'  «ad)t  —  III.  23. 
9tun  ift  bie  längft  oerfjofte  3eit  —  II.  381. 
9cun  ift  es  billig,  3efu  (Sbrift  —  II.  306.  324.  327. 
9lun  ift  cS  3eit  ju  fingen  bell  —  I.  400.  401.  —  II.  181. «=23.  II.  9er.  102. 
9cun  ift  Jpeit,  Äraft,  ©ewalt  unb  SRetctj  —  II.  529.  530. 531.  «=23.  II.  9er.  198. 
9cun  ift  öoUbractjt  ber  SebenSlauf  —  II.  153. 
9tun  fomm  ber  Reiben  £eitanb  —  I.  20.  128.  131.  188. 

307.  335.  354.  477.  —  II.  216.  220.  222.  235.  237. 
280.  519.  612.  618.  625.  636.  639.  —  III.  341.  343. 
«=23.  I.  9er.  118. 

9tun  lagt  uns  ben  Seib  begraben  —  I.  200.  277.  280. 
291.  293.  —  II.  (VIII.)  17.  19.  291.  295.  608.  — III.  209.  «=23.  I.  9er.  20. 

9lun  laßt  un«  gebn  unb  treten  —  II.  492.  547. 
9cun  laf t  uns  ©ott  bem  Herren  —  I.  333.  384.  401. 

404.  407.  —  II.  17.  163.  181.  188.  466.  «=23.  I. 
9er.  106. 

9cun  lagt  uns  ©otteS  ©üte  —  II.  466. 
9tun  laf t  uns  .mit  ben  engelein  —  II.  122.  12G.  536. 

«=23.  II.  9er.  46. 
9eun  tagt  uns  fingen  ©Ott  bem  Jperrn  —  II.  80.  83. 
9cun  lagt  uns  ju  biefer  grift  —  I.  37. 
9tun,  liebe  Seel',  nun  ift  es  3eit  —  I.  447. 
9cun  lob'  mein'  Seel'  ben  Herren  —  I.  207.  345.  382, 

471.  473.  —  II.  (VI.)  89.  221.  275.  343.  381.  382. 
391.  614.  630.  634.  639.  —  III.  34.  «=23.  I.  9er. 
22.  136. 

9cun  loben  mir  mit  Snnigfett  —  II.  (VIII.) 
9tun  lobet  alle  ©ott,  ben  Herren  —  II.  365.  366.  433. 
9cun  lobet  mit  ©cfängen  ben  Herren  ©ott  —  I.  79. 
9iun  mac^'  »n$  fjeiltg,  £crre  ©ott  —  I.  333. 
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9lun  ptcifet  alle  ©otteö  SBarmtjergigEtit  —  II.  93.  100. 101.  501=93.  n.  9lr.  43. 
9lun  tuhcn  alle  SSalbcr  —  II.  18S.  543.  547.  —  II.  209. 
9lun  ruht  boc^  alle  StBclt  unb  ift  fein  ftiUc  —  III.  36.  50. 501=93.  III.  9lr.  36. 
9lun  fct>t  unb  merEet  lieben  Scut  —  I.  289. 
9lun  finb  mit  entgangen  —  IL  536. 
9tun  finb  weg  bfe  febweren  Sünben  —  II.  156. 
9lun  finget  unb  fetb  froh  —  501=93.  I.  9er.  120. 
9lun  fingt  ein  neues  Sieb  —  501=93.  II.  9lr.  24. 
9lun  treten  wir  inö  neue  3abr  —  II.  252. 
9lun  reelle  tjie  ihr'  Hoffnung  gat  —  1.  136.  137.  138. —  IL  607. 
9lun  null  idj  mieb,  fdjeiben  oon  allen  Singen  —  II.  575. 
—  DI.  23.  24. 

9lun  woblauf  ihr  meine  ©innen  —  501=93.  II.  9lr.  169. 
9cun  wolle  @ott,  baf  unfet  ©'fang  —  D.  38. 
9lur  frifd)  hinein,  e$  wirb  fo  rief  nidjt  fein  —  III.  496. 
9lut  mein  3cfu»  ift  mein  Seben  —  ID.  275. 

C,  ad),  betrübte  3eit  —  II.  529.  501.-93.  II.  197. 
SD  allerböd)fter  50lenfd)enbüter  —  I.  255.  —  D.  48.  518. 
D  allmächtiger  ©ott,  bid)  lobt  —  I.  181.  —  II.  578. 931=93.  I.  9lr.  8. 
D  93linbbeit,  bin  id)  benn  bet  SQBelt  —  II.  387. 
D  (Sbrifte,  ©djufcberr  beiner  ©lieber  —  II.  147.  169. 

171.  538.  501=93.  IL  9ir.  67. 
O  Ghrifte,  SBahrfceit  unb  Seben  —  I.  287.  288.  290. 291.  295. 
D  6brifte,  wahrer  ©otteS  ©obn  —  I.  278.  291. 
D  baf  id;  fünbt  oon  Jperjen  —  I.  108. 
D  bet  angenehmen  3eit  —  II.  374. 
D  bu  allergrößte  greube  —  D.  156.  157.  547.  638. 

9)1=93.  II.  9lr.  74. 
£3  bu  alletliebftet  ©ott  —  D.  574. 
£)  bu  armer  SubaS  —  IL  77.  114. 
O  bu  Jperjog  meinet  Siebe  —  III.  36.  50. 
D  bu  Siebe  meinet  Siebe  —  DL  275. 
0  (Swigteit,  bu  Sonnerwort  —  D.  365.  366.  369.  538. 547.  501=93.  D.  9lr.  145  \ 
D  @wigfeit,  o  ©wigfeit  —  II.  583.  501=93.  D.  9lr.  207. 
£>  finfire  9lad)t,  wann  wirft  bu  bod)  oergefien  —  DI. 279.  297. 
D  greube  über  gteub'  —  I.  481.  486.  501=93.  I.  9lr.  143. 
£>  fröfjlidje  ©tunben,  o  hetrlidje  Seit  —  II.  400.  433. 501=93.  D.  9lr.  156. 
D  frommer  ©ott,  £err  3efu  Ghrift  —  IL  251. 
£ft  flagt  mein  Jperj,  wie  fdjwer  eS  fei  —  III.  476. 
D  getreuer,  frommet  ©ott  —  D.  529.  530.  —  III.  28. 
£)  gläubig  £erj  gebenebep  —  I.  276.  282. 
£)  ©ott,  bewahre  mid)  cor  Uebermuth  —  III.  459. 
S  göttlidjc  SrcifaltigEeit  —  III.  37. 
O  ©otteSgeift,  mein  SEroft  unb  Sath.  —  IL  390.  572. 
O  ©otteSftabt,  o  gülbncS  Sid)t  —  II.  365.  366.  572.  602. 

D  ©ott,  ber  bu  mit  eigner  £anb  —  II.  376.  501=93.  IL 9lr.  149. 
O  ©ott  bie  <5hriftcnbcit  —  IL  170. 
O  ©ott  bir  bant  id)  allejeit  —  IL  382. 
D  ©ott  bu  frommer  ©Ott  —  I.  417.  —  D.  96.  164. 

170.  171.  175.  543.  548.  606.  —  DL  192.  250.  290. 
505.  501=93.  IL  9lr.  88. 

£)  ©ott,  id)  banf  bir  allejeit  —  D.  572. 
D  ©ott  im  £;mmet6tbrone  —  I.  71. 
D  ©ott  mein  JBater  unb  mein  Jpett  —  II.  530. 
D  ©ott  febr  ret'd)  an  ©üt'  —  II.  366.  369. £>  ©ott  Siater,  bu  haft  ©ewalt  —  I.  139.  201. 
D  ©Ott  SJater  gebentbeit  -  I.  27. 
D  ©ott  Skter  im  Jpimmettetd)  —  II.  70. 
£>  ©ott  93atet  in  Qwigfeit  —  I.  337. 
SO  ©ott,  was  ift  baS  für  ein  Seben  —  II.  366.  369. 
D  ©ott,  wie  ift  bod)  bie  9latut  —  II.  358. 
Q  grofe  9lotb  —  II.  509. 
O  großer  ©ott  com  £immel$tbron  —  II.  366.  580. 
D  grofer  ©ott  oon  50lad)t  unb  reid;  —  II.  73.  625. 501=93.  II.  9lr.  30. 
C  gropeS  SBerE,  geheimnifooll  —  II.  365.  366.  547. 568.  638. 
D  £au»t  ooU  SSlut  unb  SBunben  —  I.  91.  —  II.  193. 

295.  —  III.  158.  192.  209.  345.  359.  375.  501=93.  I. 
9lr.  80.  —  II.  9lr.  54.  —  III.  9lr.  51  \\ 

D  heil'ger  ©eift,  ewiger  ©ott  —  II.  90. 
D  beilige  Sreifaltigfcit  —  II.  170. 
£>  beiliger  ©eift,  bu  göttlich,  geuet  —  II.  298. 
D  heiliger  ©eift,  £erre  ©ott  —  I.  269. 
D  heiliget  ©eift,  o  heiliget  ©Ott  —  II.  602.  625. 
£>  heiliger,  o  guter  ©eift  —  II.  274.  403. 
D  £err  burd)  beinen  btttern  Sob  —  I.  456. 
D  J&err,  mein  ©ott,  burd)  ben  id)  bin  unb  lebe  —  III. 454.  471. 
D  Jperr,  wer  witb  SßSohnunge  ba'n  —  I.  136.  137.  138. II.  26.  577.  501=93.  II.  9lr.  8. 
D  £erte  ©ott,  begnabe  mid;  —I.  136.  137.  138.  178. 

238.  —  II.  11.  24.  52.  121.  131.  380.    501=93.  I. 
9lr.  7.  —  II.  51. 

O  £erte  ©Ott,  bein  götttid)  SSBort  —  I.  53.  158.  209. 
213.  369.  413.  473.  —  II.  18.  23.  38.  181.  610. 
639.  —  III.  309.  501=93.  I.  9lr.  131. 

£)  sperre  ©ott  erbarme  bid)  —  I.  317. 
£)  Jperre  Sefu  ßbrift,  ber  bu  —  I.  27. 
D  ̂ >erre  ©ott  in  beinern  Steidj  —  I.  139. 
D  ̂ erre  ©ott  in  meiner  9lotb  —  I.  409.  —  II.  17. 
£)  ̂ ergenäangft,  o  93angigfeit  unb  3agen  —  III.  287. 501=93.  III.  9lr.  77. 
£>  bilf  ghri|te  ©otteö  ©ohn  —  ,501=93.  II.  9lr.  100.  101. 
D  ̂ immclggeift  ftärf  meinen  50luth  —  II.  499. 
Q  Jpirt  unb  Jpeitanb  S^rael  —  I.  273. 
D  höd)fter  ©ott,  o  unfer  lieber  J^erre  —  II.  24. 
O  bödjfter  ©ott  oon  ©wigfeit  —  I.  276. 
£>  hödjfter  ©Ott  oerleihe  mir  —  II.  369. 



  582   

£  Sefu  Cbrift,  bcin  Äripplein  ift  —  II.  164.  10G.  170. 
172.  175.  179.  187.  542.  547.  -  III.  (VIII.)  932=93.  II. 
9lr.  89. 

£  Scfu  Sbrift,  bcin  9cam'  ber  ift  —  I.  336.  337. 
£  Scfu  Gbrift,  bu  bödjfteg  ©ut  —  II.  171.  625. 
0  Scfu  (Jbrifre,  ©ortet?  Samm  —  II.  529. 
£  Scfu  dbriftc,  ©otteiS  ©obn  —  I.  277.  —  II.  (VIII.)  402. 
£  Scfu,  bu  bift  mein  —  II.  528.  530.  —  932=93.  II.  9cr.  195. 
£  Scfu,  bu  Slumc  jungfräulicher  Sugcnb  —  II.  515. 
£  Scfu  bu  mein  ffiräutigam   —  III.  284.  290. 
£  Scfu,  bu  Urfprung  ber  ewigen  ©nabe  —  II.  515.  — III.  32. 
£  Scfu,  bu  ücrlicbter  ©Ott  —  II.  575. 
£  Scfu  liebfte«  Ceben,  o  großer  —  II.  306.  325.  327. 
D  Scfu,  mein  SBräut'gam  —  III.  20.  33.  932=93.  III. 

92r.  32  \  h. 
£  Scfu,  meiner  «Seelen  Seben  —  II.  528.  529. 
£  Scfu,  meine  SBonne  —  II.  547. 
£  Scfu,  nie  beflecfteS  8amm  —  II.  366. 
£  Scfu  fü§  wer  bein  gebenft  —  II.  217.  575. 
£  Sefu,  watjrer  2frjt  ber  Seelen  —  II.  530. 
£  Sefu  wie  ift  bein'  ©eftalt  —  II.  64.  65.  70.  932=93. II.  9lr.  26. 
£  Sefu,  wie  fo  lang  —  II.  358. 
£  Sefu  gart,  göftlidjer  Tixt  —  I.  135.  271. 
£  Sefulein  fuß,  o  Sefulein  müb  —  II.  602.  625.  932=93. 

II.  9er.  218. 
£  ibr  aUe ,  bie  ibr  eud)  bem  £errn  —  I.  285.  291.  295.  298. 
£  ihr  Äncdjt  lobet  ben  Herren  —  I.  135. 
£  Sammlern  ©otteS,  Sefu  ßbrift  —  II.  90. 
£  Samm  ©ottcS  (©otteS  Samm)  unfdjulbig  —  I.  214. 

306.  308.  313.  319.  336.  362.  372.  415.  474.  507. 
—  II.  13.  18.  542.  639.  642.  —  III.  34.  192.  374. 
932=93.  I.  9er.  96.  124. 

£  ßictjt,  tjeilig  Sreifaltigfeit  —  II.  37. 
£  Siebe,  bie  ben  Jpimmel  bat  gerriffen  —  III.  22. 
£,  Hebe  Seel',  reo  finb'  ict)  92ub'  —  II.  455. £  liebe  (Seele,  }ieb  bie  ©innen  —  III.  279.  295.  932=53. 

III.  9lr.  84. 
£  meine  Scel',  bu  follt  ben  Herren  preifen  —  II.  581. 
£  meine  Seel'  ermuntre  bid)  —  III.  (XXIII.) 
£  meine  Seel',  wa6  willfi  bu  ganj  erliegen  —  II.  94. 
£  gjlenfdj,  all'  mcnfdjlid)  greub'  Derart  —  II.  44S.  932=93. II.  Str.  167. 
£  QJtenfdj,  bebenf  bcin'  Anfang  —  I.  403. 
£  932enfd),  bebenf  es  eben  —  II.  529.  530.  —  III.  28. 
£  932enfdj,  btfdjau'  bie  SÖBunbcn  groß  —  II.  70. 
£  gjienfcb,,  nun  fdjam,  beben!'  bie  traro  —  I.  79. 
£  SJienid),  betraft'  wie  biet;  bein  ©Ott  —  I.  280.  291. 293.  337.  —  II.  (VII.) 
£  Geniel),  bewein'  bein  ©ünbe  grop  —  I.  138.  232. 254.  312.  313.  317.  319.  337.  —  II.  48.  52.  163. 

106.  188.  420.  547.  636.  -  III.  374.  932=93.  I.  9er.  72. 
£  SJlenfd),  fdjau  Sefum  Gbriftum  an  —  III.  285.  «Oi^SS. III.  9lr.  75. 

O  5»?enfc3tj,  »illft  bu  »or  ©Ott  —  II.  170.  538. 
£  932enfd)cnfreunb,  o  Sefu  —  II.  518.  521. 
£  SOcenfdjenftnb ,  wiUft  bu  mit  ©Ott  —  II.  529.  530. —  III.  28. 

£  ©djöpfer  aller  Singe  —  II.  433. 
£  fdjwerer  gall,  ber  tfbam  bat  —  II.  412. 
£  fertig  ift  ber  932ann,  ber  bie  93abn  —  II.  472. 
£  ftarfer  3ebaotb,  bu  Seben  meiner  Seel'  —  II.  517.  520. 
£  ftitlcs  ©otteSlamm,  id)  fud)'  —  III.  281. £  Sünber  benfe  wobt  —  II.  518. 
£  füfjcr  Scfu  6brift,  wer  an  —  II.  217. 
£  füfjcr  Scfu  hilf  —  II.  431. 
£  füfeS  Siegt,  wenn  idt>  gebmfe  bcin  —  II.  530. 
£  Sraurigfcit ,  o  Jpcrjrteib  —  II.  163.  170.  174.  365. 

366.  368.  555.  567.  572.  638.  —  III.  128.  149.  183. 
197.  209.  239.  417.  931=93.  II.  9fr.  143.  -  III.  48.  58. 

£  Äraurigfcit,  o  JperjcnSfcbnen  —  II.  494.  536. 
£  traurensDollc  92ad)t  —  II.  581. 
£  trautes,  liebes  Sefulein  —  II.  90. 
£  treuer  Sefu,  ber  bu  bift  —  II.  555. 
£  Sbronenprinj,  o  SiegeSbelb  —  II.  491. 
£  unbegreiflich,  berrlicf)  SBefen  —  III.  28. 
£  Urfprung  beS  Sebent,  o  tjeiligeS  Cidjt  —  II.  400. 
£  ffiater  aller  grommen  —  I.  410.  —  II.  261.  264.  607. 932=93.  II.  9er.  115. 
£  SSater  aller  ©naben  -  II.  384.  932=93.  II.  9er.  152. 
£  oerberbter  Sünben  =  @runb  —  II.  156. 
£  SBädjter,  read)  unb  bcwafjr  beine  «Sinnen  —  I.  279. 282.  291. 
£  web  ber  jämmerlichen  92otb  —  I.  53. 
£  weld)  ein  Uebel  ift  ber  Ärieg  —  II.  572. 
£  Stüelt,  bu  mußt  jurüefe  ftebn  —  II.  433. 
£  SBelt  id)  mufj  bictj  laffen  —  I.  53.  85.  500.  —  II.  38. 

327.  543.  —  III.  318.  367.  93t=93.  I.  9lr.  100. 
£  SBelt  fieb  bier  bcin  Scbcn  —  II.  171.  547. 
£  wertes  Cictjt  ber  (Sbriftenbeit  —  II.  94. 
£  wie  grofj  ift  ©otteS  £rcu  unb  ©üte  —  II.  560. 
£  wie  lieblictj  ift  biefe  £fterjeit  —  I.  28. 
£  wie  mögen  wir  bod)  unfer  Ccben  —  II.  144. 
£  wie  feelig  feib  ihr  bod),  ibr  grommen  —  I.  270.  — II.    131.    163.    170.    172.  177.  179.  932=93.  11.  9er. 

52.  86. 
£  wie  feelig  finb  bie  «Seelen  —  II.  339.  —  III.  22.  25. 26.  93b93.  III.  9ir.  17. 
£  wir  armen  «Siinber  —  I.  116.  336.  338.  369.  —  II. 

557.  641.  -  III.  193.  304. 

spactet  eud),  ifw  eitlen  Sorgen  —  II.  529.  530. 
«preis  fei  ©Ott  im  bödmen  2bron  —  II.  559. 

?3ted)t  munbcrbarlidj  ftunb  gebauet  —  II.  402.  932=83.  II 92r.  159.  195. 
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Sag'  roaS  fcilft  aUe  «Seit  —  II.  73. 
Sanct  «pauluS  bie  (Sorinthier  —  I.  332.  —  II.  (IX.) 
©djaif  in  mit  ©ort  ein  retneS  Aerj  —  I.  277.  —  II.  362. 

638.  —  III.  194. 
©d)au  SBraut,  roie  fja'ngt  bein  SBräutigam  —  II.  509. ©djau  fünbiger  ??cenfd),  roer  bu  bift  —  I.  283.  291.  293. 
©d)aue  3cfu,  fdjau'  com  Jpimmel  —  II.  581.  382.  SR=23. D.  9lr.  206. 
©djau  rote  lieblich  unb  gut  —  9fcS8.  I.  9er.  49. 
SdjmücEe  bid) ,   o  liebe  Seele  —  II.  163.  166.  170.  173. 

179.  491.  492.  494.  514.  -  III.  128.  166.  179.  197. 
209.  237.  309.  3K--23.  II.  9er.  81.  —  III.  38.  55. 
56.  95. 

Sdjmüctct  baS  geft  mit  OTaien  —  D.  271.  5K=S5.  II. 9ir.  120. 
Sdjönfter  (liebfter)  3mmanucl,  Jperjog  —  II.  324.  602. 

603.  —  III.  16.  277. 
SdjönfteS  Sefulein  —  II.  444. 
Sdjrecflid)  beginnen  bie  Raufen,  trompeten  —  0.  467. 468. 
Sdjroing'  bid)  auf  mein  Säubelein  —  III.  24. 
Sdjroing  bid)  auf  ju  beinern  ©Ott  —  I.  122.  —  II.  164. 

170.  173.  188.  —  III.  282.  352. 
(Seele,  roaS  ift  fdjbnerS  roo&l  —  II.  320.  322.  5DI--S.  II. 9lr.  135. 
Seelenbräutigam  -  II.  603.  604.  —  III.  309.  93=93.  II. 

9ir.  212.  —  III.  9Jr.  96. 
Seelenroeibe,  meine  greube  —  II.  603.  —  III.  10.  274.  278. 
Seelig,  ja  feelig,  roer  roiüig  ertraget  —  II.  467. 
Seelig  ift  ber  gepretfet  —  I.  462.  55Jc=S.  I.  9er.  115. 
Seeligfeit,  grieb,  greub  unb  «Ruf)  —  II.  239.  492.  9X--93. II.  9lr.  107. 
Seelig  roer  an  Sefum  benft  —  III.  279. 
Seljt  bed)  baS  geben  an  —  II.  306. 
©et)t  fceut  an  rote  ber  STCcfftaS  —  I.  27. 
©el;r  grofi  ift  ©ctteS  ©ütigfeit  —  I.  280.  —  II.  (VII.) 
©ei  fre^id)  alles  roeit  unb  breit  —  II.  171.  188. 
©ei  freubig  arme  Gsfjriftenfyeit  —  II.  127. 
©ei  gegrüpt,  mein  ©nabentfjron  —  II.  312. 
©ci  gnätig  £err  —  II.  171. 
©ei  ©Ott  getreu,  §alt  feinen  SBunb  —  II.  474. 
©ei  Sob,  et)r,  «preis  unb  Jperrlidjtcit  —  I.  160.  —  II. 

36.  92--S8.  H.  9er.  14. 
©ei  Sob  unb  (Sljr  bem  ̂ ödjfren  @ut  —  I.  41. 
©ei  Sob  unb  St)r  mit  Kobern  «preis  —  I.  9ir. 

43.  98. 
©ei  roiUfommen  Sefulein  —  II.  270.  280.  324.  581. 
©eligfteS  UBefen,   unenblidje  SBonne  —  III.  34.  505. 

SK.-SB.  III.  9lr.  33. 
©enb"  uns,  o  £crr,  bie  Gngel  bein  —  II.  90. 
©id)  einen  Gbriften  nennen  —  I.  447. 
©idj're  Stele  fdjläfft  bu  nod)  —  II.  443. 
©ie  ift  mir  lieb  bie  rcertfje  SWagb  —  I.  74.  157.  160. 

161.  317.  389.  —  II.    220.  221.  227.  501=23.  I. 
9er.  68.  87. 

©ie  roanbeln  auf  Srbcn  unb  leben  im  Gimmel  —  III.  9. 
Sief),  bie  bin  id),  <5f;renfönig  —  II.  547. 
Singen  rcir  aus  #ctjenSgrunb  —  I.  410. 
Singet  it>r  Gijrifien,  fpringet  für  Säften  —  II.  331. 
Singt  bem  Jpcrrn  ein  neues  Sieb  —  II.  99. 
Singt  bem  .Jperrn,  nah.  unb  fern  —  II.  511. 
Sobalb,  o  frommer  (fbrifi  —  I.  256. 
So  bleibctS  nun  alfo  —  II.  371. 
So  bred)  id)  auf  —  II.  171. 
So  fabr  idj  bin  ju  Sefu  6brifr  —  II.  217. 
©o  giebft  bu  nun  mein  Sefu,  gute  9tadjt  —  III.  279.  280. 
So  ift  benn  nun  bie  Äütte  aufgebauet  —  III.  28.  3R;8. III.  9lr.  20. 
So  flaget  3'°n  fid)  unb  meinet  jämmcrlid)  —  II.  281. 
Soll  bein  ocrberbteS  ̂ erj  —  III.  439. 
Sollen,  £crr,  bie  (SiferSrutben  —  II.  575. 
©ollt'  cS  gleid;  biSroeilen  fdjeinen  —  II.  357.  358.  — III.  477. 
©eilt'  id)  meinem  ©ett  nidjt  fingen  —  II.  187.  547. 
So  nicht  roä're  femmen  —  93t;S3.  I.  9tr.  91. 
So  roabr  id)  leb',  fpricfct  ©ort  ber  £err  —  I.  331. 
So  roie  fid)  fein  ein  SSe'gelein  —  II.  80. 
So  roünfd)'  id)  mir  ju  guter  9cadjt  —  II.  366.  —  III.  279. 
So  roünfd)'  id)  nun  ein'  gute  9iad)t  — 1.429. —  II.  357.358. 
Spiegel  alter  Sugenb  —  II.  602.  —  III.  24.  9H--93.  III. 

9tr.  9a  u.  9*. 
Steh/  id)  bei  meinem  ©ett  —  III.  275. 
©teil  unb  bcrnidjt  ift  ber  «pfab  —  ID.  477. 
©tilleS  Samm  unb  griebefürft  —  III.  22.  25. 
©traf  mid)  nid)t  in  beinern  3orn  —  IL  242  .  247.  2-48. 549.  —  III.  209. 
®ud)'  roer  ba  roill  ein  anber  3iel  —  II.  125. 5Üc48.  II.  9er.  44. 
©üfser  Gbrift  —  II.  582. 

Stau'  auf  ©ett  in  allen  ©adjen  —  II.  357.  358. Sraurigftit,  SBeb  unb  Scib  —  II.  291. 
Staute  Seele,  roaS  betrübet  —  II.  407. 
Sriumpb,  ihr  Jpimmel,  freuet  eud)  —  II.  314.  318.  322. SDhS.  II.  9ir.  130. 
SEriumpb ,  Sriumpb  ber  ©iegeSbelb  —  II.  274.  403.  580. 
Sriumpb,  Sriumpb,  beS  £errn  ©efalbter  —  III.  20. 
Sriumpb,  Sriumpt),  ffiictoria  —  II.  268.  271. 
Sröft'  mid),  o  £etr  —  I.  202. 

Ubers  ©ebirg  SDlaria  gebt  —  I.  459.  482.  —  II.  122.  129. 536.  540.  561.  9)^93.  I.  9er.  141. 
Unerfdjanne  SebenSfonne  —  III.  28. 
Unmcglid)  fennt'  id)  tragen  —  II.  422.  SDl-SB.  II.  9Jr.  163. 
Unfer  £eil  ift  fommen  —  I.  95.  —  II.  146. 
Unfer  £errfd)er,  unfer  Äbnig  —  II.  517.  519.  520.  93c;93. II.  9er.  191. 
Unfer  Seben  balb  cerfdjroinbet  —  II.  517. 
Unfer  3uflud)t,  o  ©Ott,  bu  bift  —  I.  155.  200.  274. 
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Uns  ift  ein  Äinb  geboren  —  I.  403.  —  II.  122. 
Uns  ift  ein  Äinblcin  beut'  gebobtn  —  I.  52. 
Unfer  grefc-c  ©ünbc  unb  fernere  5D?iffetf)at  —  I,  115. 

Batet  roill  id)  bir  geben  —  II.  193.  295.  544.  564.  — 
III.  (XVIII.  XIX.)  367.  93t=S3.  III.  9tr.  125. 

SJatcr,  beine  SRutf)  t>ab'  id)  gnug  —  II.  151.  SOlsSS.  II. 9er.  71. 
Batet*  bir  fei  ©anf  gefagt  —  I.  28. 
SJatcr  unfer  im  Jpimmclreid)  —  I.  52.  159.  161.  191.  194. 

195.  197.  200.  211.  212.  230.  232.  249.  315.  322. 
337.  363.  409.  415.  —  Q.  14.  15.  50.  53.  70.  81.  89. 
253.  419.  612.  615.  621.  635.    —  III.    192.  367. 
509.  [3ft  3-  1  gemeint.]  93c=33.  I.  9er.  153.  —  II.  141. 

SJater  unfer  roir  bitten  bid)  —  I.  136.  137. 
»ergebene  ift  äff  9Jcüt)'  unb  .Soft  —  I.  179.  212.  — II.  18.  580. 
SScrgcfjt  bie  Ceibcn  biefer  3ett  —  I.  460. 
Sergip  mein  nid)t,  ücrgffj  mein  nierjt,  mein  allcrlicbfter  ©Ott 
—  HI.  272.  276.  279.  296.  201=33.  III.  9lr.  85. 

93erleib/  uns  grieben  gnäbiglid)  —  I.  77.  160.  188.  194. 
308.  —  II.  69.  217.  251.  258.  278. 

©erjage  nidjt,  o  frommer  Sbrift  —  II.  575. 
»erjage  nidjt,  o  Häuflein  flet'n  —  II.  84. SScrjucfc  mid),  mein  Sefu ,  ganj  in  biet;  —  II.  513. 
23oUcr  SBunbcr,  ooUcr  Äunft  —  II.  630.  93t=33.  II.  9lr.  220. 
23om  Jpimmcl  f>od)  ba  fomm'  id)  tjer  —  [.  52.  77.  78. 157.  158.    161.  162.  202.  249.  335.  356.  503.  — 

II.  36.  43.  48.  70.  132.  222.  235.  251.  278.  298.  625. 
635.  636.  —  III.  267.  290.  308.  345.  418.  93t=S3.  I. 
9k.  21.  122.  —  II.  9er.  13.  —  III.  9lr.  104b. 

93om  Jpimmel  fam  ber  Sngel  ©djaar  —  1. 203.  -  II.  36. 133. 
S3on  2lbam  t)cr  fo  lange  Seit  —  II.  618. 
23on  aller  SBelt  »erlaffcn  —  I.  334. 
93on  ber  gortun  id)  rcerb'  getrieben  —  II.  444. 
23on  ©nabe  rciU  id;  fingen  —  II.  365.  366.  371.  459. 
S3on  ©ott  fommt  mir  ein  grcubenfdjein  —  931:33. 1.  9lr.  99. 
93on  ©Ott  roiU  id)  nid)t  laffen  —  I.  226.  313.  334.  420. 

447.  497.  —  II.  22.  162.  168.  170.  172.  217.  387. 
563.  —  III.  192.  328.  505.  SDtsSB.  I.  9er.  110.  — 
II.  78. 

SJon  ©runb  bes  £erjens  mein  —  II.  444. 
SJorbilber  6f)rifti  finb  geroefen  —  II.  446. 
SBorjeit  bes  alten  Seftaments  —  I.  232. 

SBad)'  auf  bu  roerttje  Gtjriftenbcit  —  II.  169. Sßacb/  auf,  mad)  auf  bie  Pforten  —  D.  581.  582.  93t=S3. II.  9tr.  204. 
2Bacb/  auf  mein  ©eift,  ertjebc  bid)  —  II.  365.  366.  359. 547.  93<=33.  II.  9lr.  145. 
SBad)'  auf  mein  Jperj  unb  finge  —  I.  408.  —  II.  163. 188.  54'.). 

SBad)'  auf,  read)'  auf  bu  fidjre  SBelt  —  II.  383.  384. 435.  93t=33.  0.  9er.  151. 
SBadjet  auf,  ifjr  meine  ©innen  —  II.  431. 
3Bad)ct  auf,  ruft  uns  bie  (Stimme  —  I.  226.  369.  370. 

386.  425.  —  II.  65.  71.  77.  200.  395.  565.  570. 
628.  —  III.  328.  331.  93t=33.  I.  9tr.  69.  —  II.  224.— III.  9er.  102. 

SBadjt  auf  il)r  (Stiften  alle  —  I.  371.  —  II.  38.  421. 464,  505.  93t=33.  I.  9er.  71. 
SBär'  ©Ott  nid)t  mit  uns  biefe  3eit  —  I.  128.  129.  132. 156.  161.  193.  —  II.  52.  221. 
SBarum  betrübft  bu  bid)  mein  —  1.  80.  —  II.  194.  251. 

280.  298.  300.  615.  621.  025.  —  III.  322.  429.  931=53. 
II.  9er.  122.  —  III.  9tr.  104. 

SBarum  beifcinen  wie  —  II.  447. 
SBarum  liegt  im  Ärippeletn  —  II.  64. 
SBarum  machet  fotcfcjc  ©djmerjcn  —  II.  5  47. 
SBarum  fdjlägt  ben  abrannen  II.  470.  931=33.  II.  9tr.  172. 
SBarum  follt'  id)  mid)  benn  grämen  —  II.  171.  186.  188. 192.  547.  —  III.  302.  350.  931=33.  II.  9k.  98.  —  III. 

9lr.  89"  u. 
SBarum  toben  bie  Reiben  bod)  —  II.  470. 
SBarum  millft  bu  braufien  fteljn  —  II.  171.  547. 
SBarum  millft  bu  jagen  —  II.  538. 
SBas  alle  SBeisbjit  in  ber  SBelt  —  11.  547. 
SBas  betrübft  bu  bid)  mein  £erje  —  III.  283. 
SBas  bift  bu  bod),  o  ©cete,  fo  betrübt  —  III.  275. 
SBas  ber  alten  S3äter  ©d)aar  —  931=33.  I.  9lr.  118. 
SBas  ftdjtet  bod)  bie  ©djaar  ber  Reiben  an  —  II.  470. 
SBas  frag'  id)  nad)  ber  SBelt  —  III.  281.  309. 
SBaS  fürctjft  bu  geinb  £crobes  fel;n  —  I.  26.  —  II.  22. 
SBas  glimmert  unb  fd)immert  fo  licbltd)  —  II.  338. 
SBas  _göttlid)  ©d)rift  com  Greuj  uns  fagt  —  I.  139. SBas  ©ott  ber  £err  in  feinem  Statt)  —  II.  (XVII.) 
SBas  ©ott  gefallt,  mein  frommes  Äinb  —  II.  575. 
SBas  ©ott  tbut,  bas  ift  mobjgctban  —  II.  549.  627. 

638.  —  III.  19  4.  379.  931=33.  II.  9tr.  219. 
SBas  ©ott  ttjut  u.  fein  einig  93ienfd)  —  II.  84.  585. 
SBas  tjat  bod)  bes  S3ief)C6  33lut  —  II.  462. 
SBas  t)ilft  fein  f)übfd)  unb  fein  —  II.  73.  93c=33.  II.  9er.  31. 
SBas1  ift  beffer  im  Seben  —  II.  44  4. 
SBas  ift  bod)  ber  93cenfd)en  Seben  —  II.  281. 
SBas  ift  mein  ©tanb,  mein  ©lücf  —  III.  459. 
3Ba6  fann  uns  fommen  an  für  9t ott)  —  I.  42. 
SBas  Eränfft  bu  bid),  roas  —  I.  403. 
SBas  mag  bod)  biefe  SBelt  —  II.  300.  322.  323. 
SBas  mein  ©ott  will,  bas  g'fdjel)'  atljeit  —  I.  53.  71.  214. 354.  369.  447.  -  II.  25.  59.  60.  64.  217.  237.  254. 

280.  284.  293.  472.  474.  609.  635.  —  III.  242.  379. 
505.  93c=33.  1.  9er.  66.  138.  —  II.  112. 

SBas  mid)  auf  biefer  SBelt  betrübt  —  II.  47  4. 
SBas  quälet  mein  £erj  für  Sraurcn  —  II.  468. 
SBas  forgft  bu  ängftlid)  für  bein  Seben  —  III.  471. 
SBas,  foll  ein  Stjrift  fid)  freffen  —  II.  113.  575. 
SBas  foll  id)  bod)  Seibe  tragen  —  II.  310.  314.  322. 
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SBa«  foll  id)  liebfteS  Äinb  —  II.  322. 
SBaS  trofceft  bu  ftolgcr  Snrann  —  II.  187.  189. 
3BaS  rcillft  bu  armcg  Ccben  —  II.  148.  567. 
SDBeg  bu  lüftre  ©ünbenroelt  —  II.  322.  323. 
SBcg  mit  allem ,  traS  ba  fdjeinet  —  II.  520. 
SGBet) ,  o  meb  mir  armen  ©ünber  —  II.  443. 
äBeil  ber  grege  SageSftcrn  -   II.  331. 
SOBeil  id)  nun  feb'  bie  gülbnen  SBangen  —  III.  23. 
3Belt  abe,  id)  bin  bein  mübe  —  II.  217.  357.  358.  501=23. II.  9lr.  110. 
3Belt  gute  5Kad)t  mit  beiner  «pradjt  —  II.  474.  482. 
aBeltlid)  6br'  unb  8eitlid)  ©ut  —  I.  282.  326. 
3Benb  ab  beinen  3cm,  großer  ©ott  —  I.  431. 
3Bcnn  beinc  Gbn'ftf nfjeit  —  II.  127. 
Sßenn  bid)  UnglücE  tt)ut  greifen  an  —  II.  170.  235.  238. 
2Bcnn  id)  in  Mngft  unb  9i6tben  bin  —  I.  231. 
SBenn  id)  in  #ngf:  unb  Stott)  mein'  tfugen  —  II.  99.  101. 501=23.  II.  5Kr.  41. 
3Benn  id)  in  SobeSnöthen  bin  —  II.  70.  501=35.  II.  91t.  28. 
3Benn  id)  mein  £er$  mit  beinern  3Sort  —  III.  8. 
aßenn  mein  ©tünblein  ocrljanbcn  ift  —  I.  397.  500.  — 

II.   13.   52.   70.   72.   132.   239.  —  III.  129.  149. 
181.  377.  501=23.  III.  9tr.  49. 

SBenn  mid)  bie  ©ünben  fränfen  —  II.  540. 
33cnn  fdjon  ber  aBein  ber  greuben  —  II.  440. 
2Benn  mir  in  fjbdjftcn  Sfctfjen  fein  —  I.  254.  412.  — 

II.  24.  32.  37.  132.  133.  382.  609.  613.  —  III.  253. 
268.  505.  501=23.  II.  9lr.  16.  53. 

3Benn  ju  23ollfüf)rung  beiner  >pflid)t  —  III.  471. 
aBer  bin  id)  non  91atur  —  III.  471.  476. 
3Ber  butdj  fein'  eigne  aBunbcrfraft  —  I.  447. 3Ber  ©otteä  Liener  werben  reill  —  I.  275.  —  II.  (VII.) 
SBer  ©otteS  3Bege   gefjt  —  III.  471.  472-  501=23.  III. 91r.  119. 
aBer  ©ott  oertraut,  fjat  roofjl  gebaut  —  I.  53.  477.  — II.  161.  240. 
aBer  f)ie  für  ©ott  will  fein  gerecht  —  II.  (VIII.) 
aBer  3d'um  rcdjt  liebet  —  II.  487. 
3Ber  in  bem  <£d)u§  bcS  £öd)ften  ift  —  I.  43.  —  II.  52. 
2Ber  in  unferm  dljriftcnorben  —  II.  94. 
3Ber  nur  ben  lieben  ©ott  lä'ft  malten  —  II.  292.  295. 548.  555.  606.  —  III.  29.  277.  290.  320.  455.  501=23. 

II.  9lr.  121.  III.  9lt.  100. 
33er  fdjnurrt  unb  purrt  alljeit  im  Aaui  —  I.  397. 
aBer  fein  3Befen  überlegt  unb  bebadjtfam  —  II.  530. 
aBer  fid)  ju  rüfjmen  l;ie  begehrt  —  II.  390. 
aßerbe  begrübet  bu  ̂ eiliger  Sag  —  II.  93.  94. 
3Berbc  Sidjt  bu  ©tabt  ber  Reiben  —  II.  400.  437.  501=23. 

II.  9ir.  157. 
aßerbe  munter  mein  ©cmüttje  —  II.  365.  366.  459.  543. 

552.  568.592.  638.  —  III.  253.  515.  501=23.  II.  91r.  146. 
aßerftjeilig  £ob/  unb  3Bcifen  —  II.  446. 
aßie  bin  id)  bod)  fo  fetjr  betrübt  —  II.  366.  487.  501=23. II.  5Rr.  179. 
aBie  ba&  bu  bod) ,  o  fünblid)  £ers  —  II.  485. 

«.  äßintttfclc,  in  teanget.  Äircbengtfang  III. 

3Bie  ber  ©onner  fann  crfdjrecfen  —  II.  431. 
3Bie  ein  Jpirfd)  in  grofen  Surften  —  II.  164.  170.  547. 
3Bie  gel;'  id)  fo  gebüett  —  II.  406.  433.  501=23.  II.  91r.  158. 3Bie  gefjt  t&  immer  ju  —  II.  470. 
aBie  gro§  ift  be«  MUmädjt'gen  ©üte  —  I.  255.  —  III.  447. 476.  501=23.  III.  9lt.  115.  122. 
3Bie  grofc  ift  biefer  gteubentag  —  II.  390.  572. 
23ie  grog,  o  ©Ott,  ift  beine  501ad)t  —  II.  380.  501=23.  II. 91r.  150. 
SBie  tjeilig,  £err,  ift  biefe  (Stätte  —  II.  548. 
3Bie  ift  fo  gro§  unb  fdjrcer  bie  Caft  —  II.  194. 
flBie  fann  unb  foll  id)  bid)  —  II.  262. 
3Bie  fömmt'S,  baß  bu  fo  frötjlid)  bift  —  I.  500. 
2Bie  lieblid)  unb  roie  fdjönc  —  I.  400. 
Sffiic  mädjtig  fprtdjt  in  meinet  ©ecle  —  III.  477. 
aBie  magft  bu  bid)  fo  fränfen  —  II.  433.  538. 
3Bic  mögen  bie  Reiben  fo  grimmiglid)  —  II.  470. 
aBie  nad)  einer  aBafferquelle  —  II.  172.  296.  531=23.  I. 

9tt.  25.  —  II.  47.  62. 
SBie  fdjncll  ift  bod)  ein  3af)r  oergangen  —  III.  4". 
3Bie'ä  ©ott  gefällt,  gefällt  mirS  aud)  —  I.  73.  497.  — II.  281. 
2Bie  febön  bift  bu,  mein  Seben  unb  mein  2id)t  —  III.  24. 
aBie  fdjön  ijts  bod) ,  £crr  3cfu  ßbrift  —  II.  189. 
2Bic  fdjön  teud)tct  ber  501orgcnftcrn  —  I.  89.  369.  371. 

385.  428.  —  II.  65.  202.  239.  252.  258.  298.  352. 
385.  570.  606.  625.  628.  634.  636.  —  III.  151.  157. 
253.  278.  290.  337.  342.  394.  501=23.  1.  91r.  70.  99.  — III.  9ir.  50. 

3Bie  feiig  ift  ber  50lann  —  II.  402. 
3Bie  fef)'  id)  bid),  mein  3efu  bluten  —  II.  502. 
3Bie  foll  id)  bid)  empfangen  —  II.  164.  170.  193.  295. 

547.  —  III.  345.  501=23.  II.  91r.  200.  —  III.  5>lr.  125. 
2Bie  foll  id)  bid)  bod)  immer  gnugfam  preifen  —  II.  339.  565. 
3Bic  follt'  id)  nun  r.idjt  fröfjlid)  fein  —  I.  400. 
3Bie  füg  ift  bein  ©ebädjtniji,  £err  3efu  —  I.  27. 
3Bie  füg  ift  3cfu,  beine  Siebe  -  II.  509. 
aßie  SBaffcr  foldje  gtoge  Sing'  —  II.  82. 3Bie  roirb  be3  .Kummers  bod)  fo  siil  —  II.  547. 
3Bie  rootjl  Ijaft  bu  gelabct  —  II.  274.  352.  435.  547. 
3Bie  rooljl  ift  mir  o  greunb  ber  ©eelcn  —  III.  29.  5)31=23. III.  Dir.  23. 
aBie  roobj  mirb  bem  gefdjerjen  —  II.  472.  475. 
aBillfommcn  bu  ©onne,  coli  greube  —  II.  156. 
SBillfornmen  fei  bie  fröbjid)'  3cit  —  II.  59.  75. 
3Bir  6f)riftenleut'  Ijab'n  jc^unb  greub'  -  II.  172.  589. III.  352. 
3Bir  banfen  bir,  £err  3cfu  6t)iift  —  II.  90.  170. 
aBir  tanEen  fir  £crr  insgemein  —  II.  (XVII.) 
3Bir  banfen  ©ott  bem  ©of)ne  —  II.  70. 
3Bir  banfen  ©Ott  für  feine  ©aben  —  I.  383.  462. 
3Bir  glauben  all'  an  einen  ©Ott  —  I.  64.  127.  129.  133. 145.  152.  160.  164.  167.  203.  204.  211.  307.  382. 

507.  — II.  14.  15.  52.  216.  298.  614.  615.  616.  621. 
635.  —  III.  265. 
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SBir  glauben  an  ©Ott  ben  Sßater  —  I.  284.  291.  294.  — 
II.  (VIII.)  44.  501=35.  n.  9er.  19. 

SBSir  haben  auch  ein  Dlterlamm  —  II.  313.  322.  327. 
SBir  haben  eine  feftc  ©tabt  —  B.  369. 
SBir  haben  ©otteS  SBort  gebort  —  I.  401. 
SBir  Äinblcin  banfen  ©ottcS  ©üf  —  II.  38. 
SBir  feufjen  mit  Verlangen  —  II.  438. 
SBir  »erlangen  {eine  Stutje  —  III.  6. 
SBir  iraren  in  großem  Ccib  —  I.  271. 
SBirb  benn  nun  ber  Sag  anbrechen  —  II.  383. 
SBirf  ab  Don  mir  baS  fernere  3od)  —  III.  27.  502=35.  III. 9lr.  19. 
SBirft  bu  £crr  mid)  eroig  baffen  —  331=95.  II.  Str.  C3. 
SBo  bift  bu  tiebfter  greunb  —  50^35.  II.  9fr.  208. 
SBo  fltet>*  id)  Ärmer  hin  —  II.  371. 
SBo  ©ott  ber  £err  nidjt  bei  uns  hält  —  I.  134.  136. 

157.  413.  —  II.  13.  52.  81.  89.  358.  —  III.  231.  325. 
SBo  ©ott  jum  £au6  nidjt  giebt  fein'  ©unft  —  I.  52.  156. 275.  292.  474.  —  II.  52.  221. 
SBo  ift  ber  Ciebfte  hingegangen  —  II.  509.  574. 
SBo  ift  ber  ©djönfte,  ben  id)  liebe  —  II.  509.  —  III. 

24.  50t-35.  III.  5Kr.  10. 
SBo  ift  meine  ©onne  blieben  —  I.  250.  —  III.  25. 
SBo  feib  ihr,  angenehme  ©tunben  —  II.  549. 
SBo  rcitlft  bu  hin,  rocil'ö  tfbenb  ift  —  II.  509. 
SBo  fort  ich,  fliehen  hin  —  II.  239.  241.  639.  640. 
SBohtan  ,  id)  roill  eS  roagen  —  II.  422.  50e=S3.  II.  Stfr.  164. 
SBohl  bem,  ber  ben  Herren  fürchtet  —  I.  139. 
SBohl  bem,  ber  in  ©ottä  gurdjtc  fteht  —  I.  128.  132. 139.  156.  161.  195.  197.  275.  472. 
SBohl  bem  50cenfdjen,  ber  ntdjt  manbelt  —  II.  472. 
SBobl  bem  OTenfdjen,  ber  rcanbelt  nidjt  —  II.  38. 

SBohl  eud),  bie  ihr  in  ©ott  oerliebt  —  II.  630.  3Jc=S5.  II. 
SRr.  221. 

SBohl  mir,  3cfu§  meine  greube  —  II.  582. 
SBol  ben',  bie  ftoff  finb  auf  ber  SSahn  —  I.  136. 
SBollt  ihr  hören  ein  neu  ©ebietjt  —  I.  313. 
SBorauf  ift  bod)  ber  Jpeiben  Shun  —  II.  470. 
3Bür$e  bc$  SBalbeS  —  I.  53. 
SBunberbarcr  Äönig  —  II.  517.    519.   520.  5D?=S5.  II. 9tr.  190. 
SBunbcrlid)  ©ing  hat  fid)  ergangen  —  I.  285.  288.  291. 

•krfliefj  mein  ©eift  in  3efu  SBtut  —  III.  31.  501.-35.  III. 5Kr.  28. 
3cud)  ein  ju  beinen  Thoren  —  II.  171.  547. 
3eud)  meinen  ©eift,  triff  meine  ©innen  —  II.  514.  515. 
3eud)  mid)  nad)  bir,  fo  laufen  mir  —  II.  509. 
3eud)  mid),  jeud)  mid)  mit  ben  2trmcn  —  II.  517. 
3ion  flagt  mit  2tngft  unb  ©djmerjen  —  II.  161.  170.  172. 

174.  239.  492.  543.  50?=S3.  II.  5Kr.  77. 
3tonS  prft  aus  SambS  ©aamen  —  II.  312.  318.  322. 50t-S5.  II.  STCr.  127. 
3u  biefer  öfterlidjen  3ett  —  I.  458.  490.—  II.  121.  122. 124.  536.  540.  50L-35.  I.  5Rr.  113.  146. 
3u  bir  aus  ̂ berjenSgrunbe  —  50?;35.  I.  5Kr.  48. 
3u  bir  foll  unfer  £ers  unb  SKunb  —  II.  425.  Söi=S5.  II. 9?r.  165. 
3u  ©ott  bem  Jperrcn  ich  mein  ©timm  —  50hS3.  I.  9er.  37. 
3u  ©ott  haben  mir  Jperj  unb  ©inn  —  II.  (VII.) 
3u  ©ott  im  neuen  3ahre  —  I.  94.  —  II.  561. 
3u  3ion  wirb  bein  SHam'  erhoben  —  II.  491.  492.  494. 
3um  ©treit  bin  ich,  o  ©ott  bereit  —  II.  425.  5JH--35.  II. Stfr.  166. 

III.  Äatetntfc^e  ©efänge* 
Ad  coenani  agui  providi  —  II.  512. 
Adsuot  fesla  jubilaea  —  I.  27. 
Age  nunc  parve  puer  —  I.  458.  501=33.  I.  5Kr.  112. 
Agile  nunc,  o  pueri  —  I.  399. 
A  solis  ortus  cardine  —  I.  20.  24.  128.  341.  357.  — 

II.  22.  38.  43.  161.  616.  618.  —  III.  540.  5DJ--35.  I. 
5Kr.  13.  —  II.  9tr.  17. 

Aufer  immeosam  Deus  —  II.  281. 
Ave  gratiosa  —  I.  37. 
Ave  Hierarcbia,  Dci  —  I.  34.  269.  —  II.  134.  5D?--95.  I. 
.  5Rr.  85. 
Ave  maris  Stella  —  I.  27.  —  II.  232. 
Ave  puleberrima  regioa  —  I.  297. 
Ave  robens  ros»  virgo  —  I.  38. 
Beala  nobis  gaudia  —  I.  27.  284. 
Beoedicamus  Domino  —  I.  67. 

Candens  ebur  castitalis  —  I.  36. 
Cedit  byems  eminus  —  I.  282. 
Christe,  qui  lux  es  et  dies  —  I.  22.  67.  135.  139.  — 

II.  606.  619.  —  III.  546.  5ÖC--S5.  I.  5Kr.  64. 
Christe  rependimus  tibi  —  II.  561. 
Conditor  alme  syderum  —  I.  27.  67.  280.  283. 
Corde  natus  ex  parentis  —  II.  513.  515. Crux  Fidelis  —  I.  27. 
Cum  sanetis  omnibus  —  I.  36.  38. 

Dies  est  laetitiae  —  I.  33.  67.  284.  290.  295. 
Diffugcre  nives  —  I.  173.  50J-S5.  I.  5ftr.  11. 
Discubuit  Jesus  —  I.  331. 

Ecce  quomodo  moritur  justus  —  II.  592. 
Erit,  erit  illa  bora  —  II.  604.  —  III.  32.  50c;S5.  III. 5>tr.  30. 
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Ex  legis  observantia  —  I.  407.  —  III.  546. 
Ex  more  docti  mystico  —  I.  27. 
Exsultet  coelum  laudibus  —  [.  148. 

Felici  peccatrici  —  I.  278. 
Festum  nunc  celebre  —  II.  98. 

Gaudemius  pariter  —  I.  37. 
Grates  nunc  omnes  —  I.  29.  33.  3G.  56.  269.  277.  297. 

306.  388.  —  II.  24.  «TO--».  I.  9tr.  81.  84. 
Haec  coeli  genitrix  —  9Jt--äB.  I.  9?r.  117. 
Haec  est  dies  quam  fecit  —  II.  593. 
Herodes  hostis  impie  —  I.  26.  —  III.  546. 
Heu  quid  jaces  stabulo  —  II.  64. 
Hoc  festum  veoerantes  —  I.  36. 

Jain  Christus  ab  inferis  —  I.  36.  38. 
Jam  lucis  orto  sydere  —  I.  331. 
Jam  moesta  quiesce  querela  —  I.  32.  286.  320.  447. 

471.  —  II.  442.  5K--SS.  I.  9ir.  139. 
Jesu  benigne  —  II.  513. 
Jesu  clemens,  pie  Deus  —  II.  604. 
Jesu  dulcis  memoria  —  I.  27.  298.  —  II.  513. 
Jesu  meum  solatium  —  II.  93.  94. 
Jesu  quadragenarie  —  I.  27. 
Jesu  salvator  seculi  —  I.  67. 
Jesus  Christus  nostra  salus  —  I.  142. 
In  natali  Domini  —  I.  38.  282. 
Inventor  rutuli  —  I.  27. 
Ipse  cum  solus  varios  —  I.  406. 

Lucis  creator  optime  —  I.  27. 

Media  vita  in  morte  sumus  —  I.  33.  118.  332. 
Mittit  ad  virginem  —  I.  31.  296.  306.  388.  —  II.  161. 

5m=23.  I.  STCr.  85. 
Mortis  en  cum  gloria  —  I.  35. 

Nunc  angelorum   gloria  —  I.  34.    39.  335.  2K--23.  I. 9*r.  86. 

O  lux  beata  trinitas  —  I.  26.  341.  391.  —  II.  94.298. 
616.  621. 

O  magnum  mysterium  —  I.  501. 
O  sacrum  convivium  —  I.  331. 

Pange  lingua  gloriosi  —  I.  20.  27.  134. 
Parvulus  nobis  nascitur  —  II.  134.  163. 

Patris  sapientia  —  I.  34.  337.  5DJ.-S5.  II.  9tr.  100. 101.  113. 
Puer  natus  in  Bethlehem  —  I.  34.  407.  —  II.  24.  134. 

612.  -  III.  546. 

Quem  pastores  laudavere  —  I.  34.  39.  335.  —  II.  559. 3K--S3.  I.  9lt.  86. 
Qui  adstatis  aspiratis  —  II.  188. 

Referre  nihil  putatur  —  I.  399. 
Resonet  in  laudibus  —  I.  34.  39.  165.  335.  342.  471. 
-  II.  18.  25.  93J--S3.  I.  SRr.  1.  (2tc  2tbth.) 

Resurgenti  Nazareno  —  I.  37. 
Resurrexit  Dominus  —  I.  37.  287. 
Rex  Christe  factor  omnium  —  I.  27.  358.  9Ji  =  SB.  I. 9lr.  59. 

Salve  cordis  gaudium  —  I.  403.  —  II.  306.  467. 
Salve  crux  beata,  salve  —  II.  604.  9H--S3.  III.  9tc.  34. 
Salve  festa  dies  —  I.  27.  298.  —  II.  80.  93.  50W8.  I. 

9*r.  5.  151. 
Sanctorum  nieritis  —  I.  27. 
Sit  laus  honor  et  gloria  —  I.  1G0. 
Spiritum  sanctum  hodie  —  I.  38. 
Spiritus  sancti  gratia  —  I.  329.  407.  —  III.  546. 
Surgit  in  hac  die  Christus  —  I.  34.  301.  2B--SS.  III. 

9tr.  88  a.  b. 
Surrexit  Christus  hodie  —  I.  357.  407.  —  II.  258. 

Te  Deum  laudamus  —  I.  22.  135.  SJt.-SB.  III.  9ir.  64.  67. 

Urbs  beata  Jerusalem  —  I.  27. 

Veni  creator  Spiritus  —  I.  20.   128.  192.  341.  —  II. 
(VI.)  98.  490.  567.  616.  621.  —  III.  546.  9X=58.  I. 
5Rr.  40.  97.  119.  —  II.  9lr.  214.  245. 

Veni  redemptor  gentium  —  I.  20.  24.  128.  192.  — II. 
519.  616.  618.  SK.-SS.  I.  9tr.  118. 

Veni  sancte  Spiritus  et  emitte  —  I.  33. 
Veni  sancte  Spiritus  reple  tuorum  —  I.  32.  139.  183. 
-  II.  479.  612.  9K--S3.  I.  9tr.  10. 

Venite  exsultemus  Domino  —  I.  308. 
Verbum  caro  factum  est  —  II.  592. 
Vexilla  regis  prodeunt  —  I.  27.  277.  337. Vita  sanctorum  decus   I.  27.    329.  341.   356.  —  II. 

616.  620. 
Vos  ad  se  pueri  —  II.  241. 

74* 
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IV.  sgjettti^e  Siebet. 

lid)  ttwtrplli«;  (jaft  bu  benn  —  II.  445. 
Xdj  bu  feinet  »Reuter  —  II.  615.  622. 
ttd;  ©Ott,  reem  foll  id)  Etagen  —  I.  54.  68. 
2t  d)  fjitf  mit  tcib  unb  fenlid)  Elag  —  I.  65.  104. 
2£d>  lieb  mit  leib ,  roie  t>a(t  —  I.  47.  71.  —  II.  221.  — 

501.-33.  I.  9ic.  68.  87. 
2ld)  iDintcr  Eatt  —  I.  53. 
Abi  nelle  sorti  umane  —  III.  169. 
A  lieta  vita  —  I.  93.  501=33.  III.  «Kr.  107b. 
Xlfo  get)ts,  alfo  flehte  —  II.  616. 
2lncEe  ton  Sbaram  —  II.  140. 
2fu6  frembben  lanben  Eomm  id)  t)er  —  1.  78,  159.  202. 

249.  501=33.  I.  5Rr.  21. 
2tuS  fjertem  roch,  flagt  fid)  —  I.  55. 

33cfd)affenS  ©liict  —  I.  334. 

C'est  a  grand  tort  qu'oo  dit  —  I.  85. 
(ioribon,  ber  ging  bettübet  —  II.  445. 

SapfiniS  ging  für  roeiu'g  Sagen  —  II.  445. Den  laneften  Sad)  ton  beefen  3aar  —  I.  69. 
Set  gaftenabenb  tritt  fjetan  —  I.  87. 
Set  #unb  mit  tot  bem  Cidjt  —  I.  85. 
Set  ÄufuE  fjat  fid)  tobt  gefaUen  —  I.  85.  331. 
Set  meoe  ift  Eumen  gat  —  I.  53. 
Set  ©d)üttenfam  bet  tjett  ein  Änedjt  —  I.  71. 
Set  Unfall  tcut  mid)  ganj  unb  gat  —  I.  315. 
Set  9Bintct  fatt  ift  tot  bet  5Et)üt  —  I.  441. 
Sie  SBrünntein  bie  ba  flt'efen  —  I.  88.  201.  417.  — II.  513.  931.-33.  I.  Sit.  108  \ 
Sic  nadjtcgat  bie  fanc  cen  liet  —  I.  69. 
Sie  ©onne  ift  oerblidjen  —  1.  71.  334. 
Sieweit  umbfunft  ifct  alle  —  I.  203. 
D'ou  vient  cella  belle,  je  vous  —  I.  68.  251. Srei  Saub  auf  einer  Cinben  —  I.  51. 
Du  plus  doux  de  ses  traits  Amour  —  I.  95.  —  II.  146. 

Gen  aerbid)  trommelaerfen  —  I.  70. 
Gen  boerman  tjab  eenen  bommen  fin  —  I.  70. 
Gen  out  man  fpraecE  cen  jonet  —  I.  70. 
Gin  £enlein  niete  mit  grofsem  —  II.  613. 
-Gin  9Jiai)b(cin  fagt  mir  freunbtid)  ju  —  I.  48.  78. 
GinSmatjlS  als  id)  luft  betam  —  II.  445. 
Glenb  bringt  <pein  —  I.  194. 
Gnttaubt  ift  uns  bet  »salbe  —  I.  54.  58.  201.  249.  272. 

342.  371.  —  II.  66.  205.  244.  —  III.  292.  50C-33.  I. 9tr.  137. 
G6  getjt  ein  ftifdjer  ©ommet  ba^ec  —  I.  45.  —  II.  568. 

GS  gt'ebt  (ift)  auf  Gtb  fein  fdjrcercr  Ceib  —  I.  52.  87.  — II.  568. 

GS  liegt  ein  ©d)lo&  in  Deftcrreid)  —  II.  444. 
GS  na^t  fid)  gegen  JOtepen  —  I.  51. 
GS  follt'  ein  SOtägblein  boten  Sßein  —  II.  608. 
GS  taget  cor  bem  3Balbe  —  1.  186. Est  ce  Mars  —  II.  615. 
GS  rcarb  ein  fdjöncr  Süngling   —  I.  51. 
GS  ttJOllt'  ein  Säget  jagen  —  II.  444. GS  »tonet  lieb  bei  liebe  —  I.  113. 

Fertur  in  conviviis  —  1.  441. 
glota  meine  greube  —  I.  141. 
grt'fct)  auf  itje  SanbSEnedjt  alle  —  I.  71. gröfjlid)  will  id)  fingen  —  II.  211. 

©ar  t)od)  auf  jenem  33crge  —  I.  499. 
©t)t)  luftige  amoureufe  geeften  —  I.  70. 

£etjltd)  tt)ut  mid)  erfreuen   —  I.  85. 
£et  fou  en  mei)Sfen  gaen  —  I.  68. 
.£et  oloed)  een  dein  tritt  oogelfnn  —  I.  70. 
£eut  fjebt  fid)  an  ein  2Cbenttan$  —  I.  70. 
Jpcut  ladjet  ber  Gimmel,  l)eut  ftrafjlet  bie  ©onne  —  III.  33. 
Jg>oe  foubic  »reud)t  bebrt)  -   I.  69. 

3d)  armes  93Jeyblein  Elag  mid)  fct)r  —  I.  55.  —  II.  563. 
3d)  bin  fo  lang  ntct)t  bei  bir  g'rocft  —  III.  250. 
3d)  bring  mei'm  £errn  ein  tolles  ©las  —  I.  441. 
3d)  ging  einmal  fpajieven    -  I.  420.  —  II.  563.  568. 
3ct)  t)ört  ein  graulein  Elagen  —  I.  55.  130.  —  II.  606. 
3d)  Elag'  ben  Sag  unb  alle  ©tunb'  —  I.  85.  201.  230. 
3d)  ftanb  an  einen  50torgen  —  I.  130.  134. 
3d)  tuon  mit  tiefen  bingen  nid)t  —  I.  53. 
3d)  rocitj  ein  SBlümtein  tpübfd)  —  I.  78.  334.  —  II.  568. 
3d)  rccifj  ein  fein'S  braunS  5D(ä'gbelcin  —  I.  84. 
3d)  rcill  fürroaljr  gut  bä'pftifd)  fein  —  I.  49. 3cE  armes  35töbertin  —  I.  332. 
3cE  gincE  einmal  fpafccren  —  I.  332. 
3cE  t)oer  bie  fpieffen  cracEen  —  I.  70. 
3<f  quam  albaer,  ict  roeet  wtl  —  I.  69. 
3cE  feg  abieu  —  II.  68. 
3f)r  Störner,  net)mt  beS  ©lücteS  »taljt  —  II.  505. 
II   me  sufBt   de  tou   —    I.   68.    71.  354.  50J--S3.  I. 

9lt.  138  \ 
3nfprucE  id)  muf  bid)  laffen  —  I.  52.  85.  249.  —  II. 

134.  547.  569.  —  III.  318.  501.-83.  I.  «Kr.  100  \ 
3nS  roitbpab  f)in,  ba  ftebt  mein  ©inn  —  I.  53. 
Io  son  ferito,  abi  lasso  —  II.  615. 
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.Kein  Xblet  auf  bet  SSklt  fo  fchcn  —  I.  185. 
Äommt  bet  ibt  lieben  Sdjrotftetlein  —  I.  395. 
Sachet  nitfct  ihr  Schäferinnen  —  II.  445. 
Languiray  je  plus  guerre  —  I.  939. 
Laogoir  me  fault  —  I.  68. 
Le  berger  et  la  bergt-re  soDt  —  I.  69. 
geSbia,  mein  Ceben  —  II.  560. 
L'occaso  ba  nell'  aurora  —  III.  168. 
Soft  auf  unb  fcöret  gu  —  II.  568. 
Ma  belle  si  too  ame  —  1.  421. 
9Jcad)elcn  gb»  39t  fo  fchoonen  —  I.  68. 
Madame  la  regente  —  I.  68. 
SÖtag  icb  Jperjlieb  etroetben  bich.  —  II.  613. 
Sftag  ich  Unglü'cf  ni$t  roibctftabn  —  I.  55.  230.  —  II.  134. sm.-SB.  I.  9ct.  116. 
«Kein  einig«  11,  ich  bein  beleib  —  I.  86. 
SKein  gleif*  unb  9Mb  td)  nie  bab  —  I.  48.  120.  230. 
«mein  ©"rnütb  ift  mit  oerroittet  —  I.  91.  —  II.  134. 133.  444.  563.  —  III.  158.  9JI--25.  I.  «Kr.  80.  —  II. 

9lt.  54.  —  III.  9?t.  51a.  b. 
«Kein  £cri  bat  ftd)  mit  Sieb  —  I.  47. 
«Kein  lapt  mit  bod)  ben  Sßillen  —  II.  139. 
SHetf  auf,  metE  auf,  bu  Sd)önc  —  I.  78. 
9Jkt  lüften  roillen  rou  ft'ngben  —  I.  68. Mi  star  bon  compagnon  —  I.  463. 
2Jcöd)t'  tcb  mit  Sufte  fingen  —  1.  70.  —  II.  444. Mon  bei  ami,  vous  souviene  —  I.  239. 
Mon  coeur  se  recommande  —  I.  457. 

9tad)  gtünet  garb'  mein  £etj  oetlangt  —  I.  86. 
9cach  Suft  bab?  ich  mit  augetroab.lt  —  I.  78.  84.  203. 
«Rae?  SBtUen  bein  —  I.  47.  54.  140. 
Nö,  di  voi  non  vuo'  fidarmi  —  III.  168. 
9lun  Saube,  Sinblein  Saube  —  I.  78. 
9cu  fdjütj'  bich,  ©teblein  —  I.  71.  441. 
£  @ott,  roem  foll  ich.  flogen  —  I.  422. 
£)  Supitet,  betftu  ©eroalt  —  I.  139.  201. 
£>  roertbet  fffiunb  —  I.  78. 

fpaule,  liebet  Srallbtubet  mein  —  II.  613. 
spetetfen  fptad)  tbo  «petetfen  —  II.  613. 

Quel  fior,  che  all'  alba  ride  —  III.  168.  169. 

Stoftna,  roo  roat  bein'  geftalt  —  I.  45.  315. 
Sdjtecttid)  beginnen  bie  «paufen  —  II.  468. 
Se  tu  non  lasci  amore  —  III.  169. 
Siebte«  Seutfdjlanb  fchla'fft  bu  noch  —  II.  443. 

So  per  prova  i  vostri  ioganni  —  III.  168. 
So  febön  oon  2lrt  —  I.  78. 
So  rceip  ich  et'116,  baS  mieb  ctftcut  —  I.  70. 
So  roünfcb'  tcb  ibt  ein'  gute  Stacht  —  I.  78.  429.  — II.  586.  588. 
Sur  le  pont  d'Avignon  —  I.  68.  . 
Sufanna,  roiUft  bu  mit  —  I.  38. 
Se  SOtunfter  ftaat  een  fteynen  t)ui>6  —  I.  68. 
Stöftlicbet  Sieb  —  1.  47.  78. Totti  venile  armati  —  I.  94.  —  II.  561. 

Unb  ba  ich  fafj  in  meinet  3eII  —  I.  50. 
Unfall  roitl  ifjunb  haben  teebt  —  I.  47. 
Ungnab'  begebt  icb  nicht  oon  ibt  —  I.  87. 
SBenuS,  bu  unb  bein  Ätnb  —  I.  37.  —  II.  239.  444. 445.  568. 
SBeigangen  ift  mit  ©lücE  unb  £eil  —  I.  203.  203. 
Biel  ©lücE  unb  £eil  —  I.  78. 
Vinum  quae  pars,  oetftebft  bu  ba$  —  I.  442. 
Vitrura  nostrum  gloriosum  (Hoc  est  in  visceribus  meis)  — I.  49. 
Viver  lieto  voglio  —  I.  92.  —  II.  240.  567. 
SBon  bet  gortuna  —  II.  616. 
23on  eblet  2Ctt  ein  grä'ulet'n  $att  —  I.  48.   52.  78. 204.  332. 
S3on  fchroarj  ift  mit  ein  Äleib  —  I.  78. 
SSon  ü'ppiglicben  Singen   —  I.  48. S3ot  3eiten  roat  tcb  lieb  unb  roettb  —  I.  85.  203. 

SEBacb  auf  mein'S  £etjenö  Schöne  —  I.  45. 33a§  roitö  eS  beeb  beS  SBunbetS  noeb  —  I.  54.  78, 
140.  249. 

SBaS  roöll'  roit  abet  beben  an  —  I.  70. 
SBee  roill  booten  een  nieuroe  lief  —  I.  68. 
SBeb,  SBinbcben,  roeb  —  II.  615. 
93et  biet  baö  (Slenb  bauen  rotll  —  I.  120.  332.  — II.  568. 
SBet  etft  ben  Sans  bat  aufgebracht  —  II.  139. 
äßet  «Pfennige  bat,  bet  ift  ju  Stom  —  II.  78. 
SBet  fal  ic  mn  geneeten  —  I.  68. 
SBie  fchö'n  blüht  uns  bet  9J?ene  —  I.  51. 
SSBie  fchön  leuchten  bie  tfeugeletn  —  I.  90.  $0t48.  I.  9lt. 

70.  99.  —  III.  9tt.  50. 
3Bit  jogen  aus  inS  gelb  —  I.  50. 
SBo  lebt  ein  9)cenfd)  auf  (Stben  —  II.  140. 
2Bo  foll  id)  mid)  tjinEehren  —  I.  57. 
3att  fdjöne  gtau  —  I.  48.  230.  232. 
3ctgangen  ift  bet  SBintet  Mt  —  I.  53. 
3ucht,  6f)t  unb  2ob  ibt  roobnet  bei  —  I.  47. 



£>a$  oorflefjenbe  Slamen;  unb  ©ach*  fo  wie  bie  ihm  folgenben  eier  Sieber  s  SRegifter  habe  ich  ber  freunb; 
liefen  «Bemühung  beS  Jperrn  Drganiften  (5.  g.  23  e  der  in  eeipjig  ju  banfen,  ber  biefe  müfjfame  Arbeit  gütigft  für  mich 
übernommen  tjat,  unb  bem  ich,  bafür,  mie  für  niete  fdjägbare  aBittbeilungen  aus  feiner  trefflichen  ©ammlung,  ijiemit 
meinen  oerbinblidjften  35anf  fage. 

9cädjftbem  Ijabe  id)  nod)  bie  folgenbe  SBemerEung  beizufügen : 
3n  bem  102ten  £efte  ber  3eitfd)rift  Säcilia  (©.  121)  finbet  fich  bie  SSemerfung,  baß  ber  in  ben  9Jtufi!= 

beilagen  jum  jroeiten  Sbeile  beS  gegenmärtigen  SBerfeS  befinbtidje  ©ag  ecn  SRofenmüller  (Sfr.  110)  nid)t  original; 
getreu  miebergegeben  fei.  3d)  bin  baburd)  oeranlafjt  morben,  meine  2luf}eidmung  mit  ber  bei  SSopetiufi  abermals  ju 
vergleichen  unb  muff  bemjufolge  jener  SSemerfung  batjin  beiftimmen,  baf  in  23ejug  aufSBopeliuö  meine  5Kitt6efs 
lung  eine  nidjc  genaue  fei.  Sie  midjtigftc  2lbmeid)ung  befielt  in  SBoraeidjnung  jroeier  b  ftatt  eines ;  eö  märe  alfo  im 
6ten  Sacte  in  ber  erften  unb  3ten  ©timme,  im  Ilten  in  ber  3ten  e  ftatt  es  ju  lefen,  roieroobj  fid)  nod)  barüber  ftreiten 
liefe,  ob  an  beiben  ©teilen  megen  JlbroärtSgehenS  ber  3ten  ©timme,  einer  alten  Siegel  jufotge,  nidjt  bennod)  eine  ©r= 
niebrigung  beS  e  ftattfinben  müffe.  Sie  übrigen  geringen  2£broeid)ungen  in  ber  3eitbauer  cinjelner  Sßne,  itjrer  äertbei- 
lung  unb  ©tellung  jc.  (©pft.  I.  SEact  3.  ©.  II.  X.  2.  3.  ©.  III.  k.  2.)  in  ben  bei  bem  legten  ©age  angeroenbeten 
Sonjcichcn,  in  bem  SBeglaffen  ber  S5ejeid)nung  beS  3citmaafeS,  ber  ©tä'rfe  unb  ©chmäche  k,  bei  ben  4  legten  SEacten beS  erften  2tbfageS  unb  bei  bem  legten  k.  wirb  man  leicht  entbeden,  roenn  man  meine  2lufäeid)nung  bem  ju  ©eite  183 
u.  ff.  beS  23ften  S3anbeS  ber  ßä'cilia  mitgeteilten  ©age  SRofenmüllerS  cergleidjt,  mie  er  bei  S3opeliuS  erfdjeint.  Se metjr  bie  3uoerläffigEeit  meiner  SCRitttjeilungen  mir  am  ̂ icrjcn  liegt,  um  fo  mefjr  fühle  id)  mich  gebrungen,  oorgefom: 
mene  gebier  fofort  ju  berichtigen,  unb  erBlä're  mid)  einem  Seben  für  »erpflidjtet ,  ber  fie  mir  anzeigt.  Sn  bem  cortte* 
genben  gälte  entftanb  ber  gehler  baburd)/  bafj,  als  id)  jenen,  bis  babj'n  aUgemefn  für  einen  SSad)fd)en  gehaltenen  ©ag cor  Sohren  juerft  bei  33opeliuS  entbedte,  id)  bie  Jlbmcichung  beiber,  ju  Srfparung  einer  2lbfdjrift,  oorläufig  in  meinem 
Sremplare  ber  SS.fdjen  6r;oralgefänge  anmerfte,  (mobet  bie  SBorjeidjnung  flehen  blieb  unb  tfnbercö  überfeben  mürbe) 
fpä'ter  jebodj  bie  abermalige  SReoifion  unterlief ,  oiellcidjt  megen  ber  nachmals  malgenommenen  grofen  Unjuoerläffigfeit ber  «Ocittbeitungen  beS  23opeliuS ,  bie  ich  ©eile  557.  558.  im  2ten  Xtyile  biefeS  2ßerEeS  an  mehren  93etfpielen  gerügt 
habe.  SQSieberbolte  Prüfung  märe  aber  jeberjeit  nothmenbig  gemefen ,  meit  SSopeliuS  bie  frühefte  Cuelle  ift ,  aus  ber 
SHofenmüUcrS  ©ag  oollpnbig  ju  fd)öpfen  mar,  ba  eS  mir  noch  nicht  gelungen  ift,  beffen  ältefte  2utSgabe  con  1649 
aufjufinben.  SSiS  biefeS  gefc^etjen  fepn  roirb,  unb  banad)  feftfteht,  ob  SSopcliuS'  SSittheilung  originalgetreu  ift, müffen  bie  übrigen,  an  bie  ermähnten  2tbmeid)ungen  fich  fnüpfenben  ©treitpunfte  fchon  auf  fich  beruhen  bleiben. 



SSerbefferungcn  ju  ben  SKufifbetlagen  bet  etften 
beiben  S£J>eile* 

I.  Setfpielc,  S.  65.  9ir.  61.  2)ie  beiben  legten  SEacte  beS  2fufgcfangco  unb  bic  »in  legten  be«  XbgefangeS  oon  biefem 
SEonfage  enthalten  ben  SBerfudj  ber  Kerbcfferung  eines,  ben  alten  3>rucf 
fjier  oerunftaltenbcn  SrucffeblcrS.  Biel  gluctlicbjr  bat  £r.  Dr.  gilig 
biefc  tfnfgabe,  rcie  nadjftcbenb ,  gelöf't: 

L  SBeifpiele,  Seite  74.  9lr.  76.  Softem  2  im  vorlegten  Sact  muffen  in  bet  Cberftimme  bie  legten  jrcei  Scoten  Ijeifien  : 

—  s     75.    =   79.      s     2  oorlcgte  3eile  muf  bie  Sdjlufnote  beS  SBaffeS    jjjj  -  fetjn. 
—  =  muß  bie  Stellung  ber  Iten  unb  5ten  9lote  beS  Sopran  ju  ben  übrigen  bic 

fslgenbe  fei)n : 

;     78.  muß  bie  Cbcrftimme  be$  2ten ,  3ten  unb  4ten  SnftemS  baS  Mltjeit^en  fjaben. 
:     89.  9lr.  93.  im  legten  Sijfteme  ift  bie  rbotfjmifdjc  Xbtbcilung  ber  legten  beiben  feilen  jwecfmd'§igcr folgenbergeftalt  ju  orbnen  : 

I.  SBeifpiele,  Seite  100.  Sftr.  112.  muß  ber  legte  SBciftricb,  biefer  Seite  ein  nur  einfacher  fei)n. 
—         =     143.        143.  im  2tcn  Si)fteme  muf  bie  erjtc  9cote  beö  3ten  Saftes  ber  3ten  Seile  f  beißen. 

II.  SSetTpielc,  Seite    9.  9lr.  14.  ift  ber  Sert  ber  legten  3  Sacte  ber  Cbcrftimme  folgenbergeftalt  unterliegen: 

er  =  bält  —        burdj  —  fein'     gbtt=lid)  50?act)t. 
II.      —  ;     10.   s    15.  muf  bie  Unterlegung  beS  SEerteS  am  Sdjluffe  ber  Dberftimme  folgenbe  fenn  : 

unb    mir    bein'S  SSa  ;  terS   £ulb  —  er  =  roarbft. 



II.  SBeifpiele,  ©cite  44.  im  7ten  Satte  beS  legten  ©oftemS  muffen  ber  erfte  SSenor  unb  ber  93ag  folgenbermaapen  fteben : 

Seite  113.  9er.  132.  im  3ten  ©nfteme  ber  erften  ©eige  ift  ber  >punft  feinter  a  ju  tilgen, 
r    157.  in  ber  SBapftimmc  beS  erften  SEacteö  im  2tcn  ©pfteme  ift  bog  Äreuj  oor  ber  testen  Sfotc  (A)  ju  tilgen. 
=    162.  im  erften  Sacte  ber  23afifttmme  be$  te|ten  ©oftcmS  mup  bie  Icßte  9?ote  A  Reißen. 

£tuc!fel)ler  im  brttten  Xfytik. 

(Seite    16.  ttnmerfung  •)  3eite  2.  ließ:  ©rbe  ftatt:  6rb. 
20.  3eile 18.  lies: benfei  ben  ftatt:  bemfelben. 
58. 4.  * ifem  ftatt  ifen.   23ergt,  SO?attf)cfort§  ©ferenpforte ,  ©.  126.  in  ber  2tnmerfung:  ,,©S  mar 

eine  3eit,  ba  er  miefo  nur  aus  jalousie  bie  roeiffe  ©raoatte  fein  fpöttifefe  nannte"  tu 
73. 9.  * ein  j e b e S  ftatt:  eine  jebe. 
80. 21. u  np  ar  tb ei if  efe  en  ftatt:  unpartfeeifeben. 

105. 10.  C.  lt.  ließ:  ecclesiasticis  ftatt:  eeclesiasticis. 
110. 5.  0.  0 :    ben  ftatt:  bem. 
218. 

2.  — 
s    ©eclen  ftatt:  ©eften. 

333. 3.  o.  u .    r    im  ftatt  in  «/«Saft. 362. 10.  o.  o =    ein  furjer  4ftimmiger  ©feorfafc  ftatt:  eine  furje  4ft.  ©inleitung. 377. 
22.  — 

s    ©ferift  ftatt:  ©eift. 
413. 13.  — 

18.  — 
;    barin  ffatt:  barein. 
■    ein  folcfoeS  SStufter  ftatt:  ein  folcöer  SKeiffer. 

419. 
3.  — 

s    ju  ftatt:  gur. 
441. 

24.  — 
;    b  ei  ife  nen  ftatt:  auf  fie. 

494. 
19.  — =   oor  ftatt:  oon. 

509. 
1.  — 

:   23ater  unfer  im  £immelrci<r;  ftatt:  Som^imrael  boefe  ba  hmra  t ct>  ber. 555. 
3n 

bem  ctjronologifdjen  SDietobieenücrjetcfeniffe  ift  unter  bem  Safere  1049  ben  ©äßen  über  bie  SDSetfe : 
„©cfemücfe  bieb,  o  liebe  ©cete"  noefe  beizufügen:  9<ir.  95.  (Sefu ,  rcafereS  SSrot  beS 
SebenS).    ©ben  fo  ©.  560,  unter  eben  bem  Safere. 

558.  (Sben ba  ift  bei  ben  Saferen  1554  unb  1560  ju  bemerfen,  bap  bie  SSSetfe  beS  Siebes :  „Sobt©ott  ifer  (Sferiften 
aUjuglcictj "  bereits  1554  ju  bem  Siebe:  „.Kommt  feer  ifer  tiebften  ©cferccfterlein "  in einem  mir  unbefannt  gebliebenen  einjetnen  Srucre  oorfommen  foll. 

561.  ift  bei  bem  Safere  1690  ju  bemerfen,  bap  mir  bie  unter  bemfcl6en  angefüferte  SQSeife  beS  Siebe«:  „2tl(e 
5Dtenfdjen  muffen  fterben"  fcfeon  in  einer  2tu$gabe  ber  praxis  pietatis  oon  1678  naebge; 
roiefen  ift,  beren  iefe  jeboeb  niebt  roieber  feabe  feabfeaft  werben  fbnnen,  fo  bap  eine  be* 
ftimmtere  Angabe  mir  ntctjt  mögh'cfe  ift. 563.  3m  «Kamen*  unb  ©adjregifter  ift  oor  „S5ronner"  einschalten: 

SSrocEffi,  SS.  £.  HI.  63.  127ff.  164.  177.  195.  361.  365.  368ff. 
11'..  ber  SKuftfbeilagen  mup  im  2ten  ©tjftcme ,  im  testen  SEacte  ber  SSiota  unb  beS  Scnor,  gelefen  werben: 

116.  eben  ba,  im  oorlefcten  Sacte  ber  ©opranftimme  2ten  ©i;ftcm$,  mup  bie  brittlefcte  SRote  (eis)  ein  tfcfctel  fepn. 










