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I 0 9. J a h r g' a n g 

I. Leitartikel und Auffätze. 

A eh tel i k, Jo{ef: Zwei Kantaten von Hans F. Schaub: "Den Gefallenen" und· "Ein 
dcutfches Tede\.l!l1l" . 

A d rio, Adam: Ernft Pepping . .......... . 
Alt man n, Wilhelm: Statifti,feher Überblick über die im Winter 1941/42 ftattfindenden 

Reihenkonzerte (I. Teil) . 
'-.- Dgl. (2. Teil) . 
Da v i d, We1'l1er: Vom mufikalifchen Gottesdienft 
D e e k c, Ida: Elly Ney zum 60. Geburtstage 
D'e y k, Ilfe: Der Jazz ift tot - es lebe die Jazzband! Melodie oder SchJlagzeug? Die 

"vox humana" neben der Erbfentrommel . 
D re wes, Heinz: Anfprache 2'JUr Eröffnung der deutfch-fpMlifchen Mufikwoche in Bad 

Elfter .. . . . 
E d( ft e i 11 - Ehr e ne g g, Otto: Die tieferen Urfachen der Ope1'l1krife und der Weg zu 

ihrer Überwindung . . 
E ge, Friedrich: Das Kalewala in der finnifehen Oper. Erkki Melartllls "Aino" in Helfinki 
Fr e y, Martin: Und Notenbilder fteh'n und feh'n mich an - 11. TeiJ . 
GoI i t f ch e k, Jofef von: 60 Jungen - zwei Orehefter. Die Mufikfmule der Waffen-H 
Goi t her, Wolfgang: Garlfriedrich Piftor 

Daniela Thode - von Bülow 
Ev,a Chamberlain-Wagner 
60 Jahre "Parfifai" . 
Bayre,uther KriegsfeiHpiele 1942 

G r ein er, Albert: Fragen einer Stimmerziehung in Jugend und Volk. 
G r i f fon, Alexandra Carola: Aus Peter Raabes Kindheit 
- - KMllmerfängerin Prof. Anna Bahr-Milderrburg zum 70. Geburtstag. 
Harn bach, Wilhelm: Elly Ney - die Volkspianiftin . 
Hau ß wal d, Günter: Spanifche Impreffionen. 2. deutfch - fpanifche Mufikwoche in 

Dresden 
- - Spanifcher Mufikftil . 
- - Köpfe fpanifcher Mufik 
- - Heinrich Sutermeifter. Leben, Werk, Perfönlichkeit 
Her a s, Antonio, de las: Die fpanifche Mufik und ihre Beziehungen zu Deutfchland 
Heu w ° I d, Elfe: Heinrich Laber . 
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J unk, Victor: Die Mozartwoehe des Deutfchen R:eiches in Wien. 
- - Wiener Mufik 23, 68, Iq, 164, 2II, 258, 

9 
307, 357, 404, 495, 545 

- - Die "Woche zeir.genöffifcher Mufik in Wien" 
- - Hundert Jahre Wiener Philharmoniker 
K a e m p f f er, Anneliefe: Ein Geburtstagsgruß an Martin Frey! 
K. e m p f 1 er, Fritz: Die Grundfteinlegung des Bayreuther Feftfpielhaufes 
K ti e f er, H. 1<..: Der Maler-Dichter Adalbert Stifter und die Mufik . 
K I e f i f ch, Walter: Roffinis mufikalifches Teftament. Brief aus Paris vom 26. 8. 1868 
Klo fe, Friedrich: Kunft und Staatsform. 
- - Drei Briefe an Auguft Stradal. Veröffentlicht durch Fmu Hildegard S'tradal . 
Kü n ft I er, Guftav: Über das Problem der Dramatik im zeitgenöffifchen deutfehen 

Opernfchaffen 
Lern a eh e Ir, Heinrich: Zwei pole europäifcher Mufik 
L .e m k e, Alfred: Deutfehes Mufikleben in Krakau 
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Mai er, Johannes: Albert Greiner zum 75. Geburtstag. 524 
M atz e na u er, Friedrich: Improvifation über einen Wiener Mufiker: Friedr. Reidinger 247 
Müll er, Fritz: Telemann und Joh. Seb. Bach. . 250 
Müll er von A f 0 w, Erich H.: Jofeph Marx. Zum 60. Geburtstag des ofimärkifchen 

Komponifien. . 193 
P f 0 h ,1, Ferdinand: Leben und Schaffen . 445 
Po f ch, Franz: Salzbur:ger Fefifpiele 1942 . 451 
Raa b e, Peter: Fefirede zum 70. Geburtstag Siegmund von Hauseggers 392 
- - Anfprache, gehalten bei der Feier des 10jährigen Befiehens des Tages der deutfchen 

Hausmufik im neuen Rathaus zu Leipzig. pI 
R ü h I man n, Fmnz: Peter Raabe. Bild feines Lebens und Wirkens 473 
San d b erg 'e r, Adolf: Ein Lied~Autograf von Jofd Haydn . 535 
S ch mit z, Eugen: Zum 70. Geburtstag Paul Graeners . 
- - Der "Wagnerianer" Carl Gaillard . 299 
S ch na pp, Friedrich: Chrifiian Theodor Wein,ligs Lebensbefchreibung 99 
S ch n eid er, Confiantin: Wilhe1m Jerger . 145 
S ch war z, Gerhard: Kurt HefTenberg. Werk und Perfönlichkeit . 385 
Stark, Willy: Mufik in Leipzig. 20, 113, 254, 356, 541 
S te g e, F.ritz: Berliner Mufik . . 17, 64, :110, 159, 207, 252, 303, 35'4, 403, 492, 538 
S t i ch t e not h, Friedrich: Roderich von Mojfifovics 202 
S t rad al, Hildegard: Drei Briefe Friedrich Klofes an Augufi Stradal < 490 
S u t e r me i fi er, Heinrich: Meine Oper "Die Zauberinfel" 437 
Unger,Hermann:MufikinKöln. 18,65,112,160,208,253,3°4,494,54° 
- - Zum 100jährigen Befiehen des Kölner Männergefangvereins 205 
U n ger, Max: Beethoven-Briefe . 197 
Vi rn ei fe 1, Wilhe1m: Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1942 15 
Wa g 11 er, Hernnann: Dem Gedenken meines toten Freundes Helmut Bräutigam 152 
W ein hol d, Liesbeth: Prof. Dr. Eugen Schmitz zum 6o .. Gebmtstag . 298 
W e i 11 1 i g, Chrifiian Theodor: Lebensbefchreibung. Veröffentlicht von Dr. Friedrich 

Schnapp 99 
Würz, Anton: Mufik in München . . 21, 66, II5, 162, 210, 257, 305, 543 
Zen t n er, Wilhe1m: Ein Leben für die deutfche Mufik. Zum 70. Geburtstag Siegmund 

von Hauseggers . 350 
- - Friedrich Klofe. Zum 80. Geburtstag des Komponifien . 483 

11. Kreuz und Quer. 

Bau er, Erwin: Zehn Jahre Nationalfozialifiifches Symphonieorchefier 
B tl' Ü ß Je r, Heinrich: Zweimal ein Klavier. Einer fpiehe Bach in der Wüfie 
B ü 10 w, Paul: Prof. Wilhelm Stahl zum 70. Geburtstag 
- - Ehrung für den 70jährigen Prof. Andreas Hofmeier 
B u e 11 0 s Air es, Aus dem deutfchen Mufikleben 
B.: Unterhaltungsmufik 
- - Dr. Erich H. Müller von Afow 50 Jahre. 
- - Ehrungen für Geheimrat Prof. Dr. Siegmwld von Haus'egger 
D im e 1, Grete: Nordifche Formkräfte in romanifcher Mufik und Architektur 
E ge, Friedrich: Ein mufikalifches Erlebnis in Helsinki 
Fr e y, Martin: Aus dem mufikalifchen ABC. 
Ge 0 r g i i, Walter: Entgegnung auf eine 'Befprechung 
G ö tz f r i e d, Franz: Eine Woche neuer Unterhaltungsmufik in München 
G r i J fon, Alexandra Carola: Edmund Schröder. Zum 60. Geburtstag 
He ,11 mari n, John W. R.: Hans F. Schaub: Ein deutfches Tedeum. 
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H e nie in, Konrad: Das Sudetenland als mufikalifcher Reichsgau 362 
Her r man n, Herbert: Deutfche Mufik in Bordeaux . 74 
Heu w 0 I d, Elfe: Abfchied von der fommer!ichen Mufik . SOl 

H ü b b e, Thomas: Eine Fingerübung von Johannes Brahms 29 
J a Jl n, Helmut: Mufik und Mufiker in Charkow 455 
J unk, Victor: Zum 25. Todestag Hans Richters . 27 
- - LeopoJd Reichwein über Anton Bruckner . 122 

. - - Der Präfident der Reiehsmufikkammer in Wien 169 
K lau fe n bur g, Zur Wiedereröffnung des fiebenbür,gifchen Nationaltheaters 29 
Lei n e r t, Fritz: Hermann Stephani zum 65· Geburtstage 263 
L e m a eh er, Heinrich: Dr. Gerhard Tifcher. Zum 65. Geburtstag des rheinifchen Mufik-

verlegers 500 
Lud w i g, Wilhe1m: Chrifiian Döbereiners 50jähriges Künfilerjubiläum 313 
Mo j f i f 0 v i es, Roderich von: Siegfried Kallenberg 75 Jahre . 549 
Mo f er, Hans Joachim: Eine Arnold Schering-Büfie von Emma Cotta . 168 
Müller, Fritz: Andreas Romberg. Zur 175. Wiederkehr feines Geburtstages. 167 
- - Reinhold Becker. Zur 100. Wiederkehr feines Geburtstages 360 
- - "Prinz Eugen, der edle Ritter". Zum 225. Jahrestag der Schlacht bei Belgrad 363 
Müll e r - von A f 0 w, Erich H.: Wiener Mozart-Kongreß 26 
Ne y, Elly, fchreibtan den deutfchen Soldaten . 122 

Nie man n, Walter: Lilli von Roy-Höhnen t . 362 
- --.,. Erwiderung auf die Entgegnung von Walter Georgii 364 
o t t, Kar! Augufi: Franzöfifche Theater erzählen von Deutfehland 221 

P ätz man n, Herbert: Erinnerungen an Arthur Nikifch . 267 
Pell e g r in i, Alfred: Generalmufikdirektor Robert Manzer t 120 
P ü f ch'e I, Eugen: Richard Trägner 70 Jahre alt 217 
- - Siegf ried Wagner in Ofiafien . 217 
Raa be, Peter: A'ufruf zum Tag der deutfchen Hausmufik 1942 123 
- - Zum Tag der deutfchen Hausmufik 1942 . 549 
Ra f f , Helene: Nodl einmal Marie, von Bülow . 73 
Rau f ch, Heinz Julius: Richard Wagners Opernentwurf "Die Bergwerke zu Fa.lun" vor 

einhundert Jahren abgefehlolfen . 3 14 
Re i ch e r t, Max: Und nochmals "Unterhaltungsmufik" 412 
Rho d e, Erieh: Adalbert Kalix, ein vorbildlicher Förderer neuzeitlidlen Mufikfchaffens 551 
R i e me r, Otto: Ehrung für Eherhard Wenzel. 314 
R ö ck I, Sebafiian t: Zwei unbekannte Briefe Ludwig Schnorrs von Carolsfeld an Hans 

von Bronfart . 31 5 
Sau pe, Gerhard: Zwei "Concerte" von Georg Friedrich Händd? . 264 
Si t t e, Heinrich: "Die Wien er Sonatinen" Mozarts . 219 
S t e p h an i, Hermann: Unbekannte Hans von Bülow-Briefe 267 
- - Zum Beifallsklatfchen 364 
S t i I z, Ernfi: Das Straßburger KonfervatoriuI11 Staatliche Landesmufikfchulc 124 
Tri e ne s, Walter: Soldaten in Bayreuth . 502 
U n ger, Max: Verbot der Jazzmufik auch in Italien 124 

- Einweiliung einer Mozartbüfie in Mailand 125 
- Die Ml.lfik Abelfiniens 125 
- Ein unbekanntes Flötenkonz'ert von Gluck 220 

- Für die "Autarkie des Mufikunterriehtes" in Italien 220 
Untcrhaltungsmu~ik. 408 
Val e n tin, Erich: Der Großdeutfehe Rundfunk ehrte Mozart 26 
- - Gullav Friedrich Schmidt t. . . . . . , 72 
Vi r ne i fe I, Wilhe1m: Nachtrag zu den Mufiker- und Mufikgedenktagen im Jahr'c 1942 72 
W ä eh tl er, Fritz:Fr\\u Eva Chamber!ain t . . . . 266 
W e fi p haI, Wilhelm: MufikaHfme Telephonnummern . 77 
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W ü r z, Anton: Konrad Sattler t 
Z e i b i g, Max: Das Fagott 
Zen t n er, Wilhelm: Abfchied von Hanns Rohr. 

Ern/l; Riemann 60 J aJhre 
'- Paul Ehlers t . 
- Ludwig Berberich - 60 Jahre 
- Deutfchlands ktafIifcher Liedge/l;alter. Zum 65. Geburtstag von Kar! Erb 
- Zum Tode von Clemens von Franckenfiein 
- Dem fechzigjährigen Hermann Wolfgang von Waltc1'shaufen 

Zirn m e r man n, Reinhold: Albert Luig -r . 

III. Opern-Uraufführungen. 

B 0 dar t, Eugen: "Der leichtGnnige Herr Bandolin" (Mann heim) 
- - "Sarabande" (Alten burg) 
Bor ck, Edmund von: "Napoleon" (Gera) 
B res gen, Cefar: "Dornröschen" (Straßburg) 
E b e 1" ~ b erg, Ralf: "De1" /l;andhafte Harlekin". Tanzfpiel (U1m/Do) 
E g k, Wern'Cr: "Columbus" (Frankfurt/Mo) 0 

G r a e ne r, Paul: "Schwanhild" (Berlin) 0 

Kau f f man n, Leo Jru/l;inus: "Die Gefchichte vom fchönen Annerl" (Straßburg) 
Re u t tel', Hermann: "OdyfIeus" (Frankfurt/Mo) 
S t i e b er, Hans: "Der Dombaumeifier" (Breslau) 
S t rau ß, Richard: "Capriccio" (München) 0 

S u t c r m ei /l; er, Heinrich: "Die Zauberinfel" (Dresden) 
T r a nt 0 w, Herbert: "Antje" (Chemnitz) 0 

Vi e t h, Hans Jofeph: "Die fchönen Mädchen von Haindclbrück" (Troppau) 
Voll er t h u n, Georg: "Das König,liche Opfer", (Hannover) 0 

IV. Konzert und Oper. 

Agram: 325 Gießen: 374 Meiningen: 466, 514 
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Altenburg: 84, .128, 461 
. Augsburg: 419 
Baden-Baden: 85, 420 

Görlitz: 85 
Gotha: 230 

München: 21, 66, 115, 162, 210, 

Berlin: 17, 64, 110, 159, 207, 252, 
303, 354, 403, 462, 492, 53 8 

Bochum: 229 
Bonn: 462 
Bordeaux: 74 
Bremen: 175, 326 
Breslau: 176, 420 
Brünn: 374, 462 
Buenos Aires: 457 
Calhop-Rauxel: 177 
Charkow: 455 
Chemnitz: 177 
Danzig: 422 
Dortmund: 463 
Dresden: 132 
DüfIeidorf: 179 
Erfurt: 229 
Flensburg: 172 
Gelfenkirchen: 85, 327 

Grciz: 86 
Halbei'll:adt: 464 
Hamburg: 179, 464 
Hannover: 86, 375 
Heilbronn : 179 
Helfinki: 14, 219 
Herne io \'\fo: 87, 231 
Kaaden: 422 
Karlsruhe: 23 I 
Koblenz: 465, 513 
Köln: 18, 65, 112, .160, 208, 253, 

304, 494, 540 
Krakau: 396 
Langenberg/Rhldo: 375 
Leipzig: 20, 113, 254, 3'5 6, 541 
Liegnitz: 180, 465 
Linz: 466, 514 
Ludwigshafen: 181 
Mainz: 133, 375 
Mannheim: ISI 

257, 305, 543 
Niederlande: 278 
Nürnberg: 467 
Osnabrüdc 87 
Regensburg: 87, )28 
RudoHl:adt: 88 
Saarbrücken: 423 
Solingen: 279 
Straßburg: 38, 124, 134, 182, 232, 

515 
Teplitz-Sdlönau: 376 
Tilfit: 424 
Trier: 468 
Troppau: 23 2 , 329 
Wien: 2), 68, 117, 164, 2Il, 258, 

307, 357, 4°4, 495, 545 
Wiesbaden: 135, 495, 545 
Wuppertal: 88, 279 
Zeitz: 449 
Zwickau: 135, 280, 469 
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V. Mufikfefte und Tagungen. 

Aulfiger Muliktage: 317 
Bach-Feftwoche, Köln: 173 
Bayreuther Kriegsfeftfpiele 1942: 402, 502 
Beethoven-Feft, Bonn: 270 
Berliner Kunftwochen: 303 
Breslauer Mufiktag.e: 271 
Breslauer Orgeltage: 271 
Bulgarifche Woche, Frankfurt/M.: )21 
Detrnolder Wagner-Tage: 318 
Deutfch-fpanifche Mlllikwoche, Bad Elfter und 

Dresden: 340 
Dresdner Mllfikfommer: 416 
Finnifche Mufiktage, Wiesbaden: 509 
Flämifche Woche, Hannover: 553 
Flensburger Mufikwoche: 272 
Florenz, Mulikwoche: 3 I 8 
Gera, Theater-Jubiläum: 506 
Graupner-Mufiktage, Darmftadt: 271 
Italienifdle Opernwoche, Nürnberg: 128 
ltalienifch-deutfche Kunftwoche, Hamburg: 224 
Italienifche Ml1fikwoche, Frankfurt/M.: 319 
Italienifch-deutfches Ml1fikfeft, Münfter: 322 
Karlsruhe, Maifeftfpiele des Badifchen Staats-

theaters: 317 
Kölner Männer-Gefangverein, 10o-Jahrfeier: 273 
Leipzig, Tag der Hausml1lik 1942 : 555 
Liegnitzer Mufiktage: 274 
Mainz, Gutenberg-Feftwoche: 368 
Mozart-Gedenkfeiern, Ankara: 3 I 6 
Mozart-Feiern, Augsburg: 32 
Mozart-Gedenkfeiern, Bad Cannftatt: 366 
Mozart-Feftwoche, Bochum: J2 
Mozart-Zyklus, Darmftadt: 33 
Mozart-Tage, Hamburg: 33 

Mozart-Feftwoche, Karlsruhe: 34 
Mozart-Woche, Liegnitz: 35 
Mozart-Feier, Mannheim: 35 
Mozart-Feiern, Niederlande: 80 
Mozart-Woche, Nürnberg: 8 I 
Mozart-Fefttage, Paris: 82 
Mozart-Feier, Regensburg: 36 
Mozart-Feiern, Rom: 130 
Mozart-Gedenken, Salzburg: 37 
Mozart-Feft, Troppau: 37 
Mozart~Woche des Deutfchen Reiches, Wien: 9 
Mozart-Feft, Würzburg: 418 
Mlinchen, Woche füddeutfcher Unterhaltungsmulik: 

369, 408 
- - Kulturwoche: 557 
Niederländifches Rundfunkmufikfeft: 507 
Nürnberg, Woche heiterer Opern: 275 
Pofener Kriegsmufikwoche, IU.: 558 
Roftocker Mufikwoche: 370 
Salzburger Kulturtage der HJ: 372 
- - Studentifche Tage deutfcher Kunft: 372 
- - Feftfpiele 1942: 451 
Schlelifches Mufikfeft, Görlitz: 367 
Schloß Rothenhaus, Mufikwoche: 371 
Schumann-Feft, Zwickau: 324 
Spanifch-del1tfche Mufikwoche, Madrid und Bilbao: 

128 
Stuttgart, Woche zeitgenölfifcher Opern: 323 
Troppau, Mufik- und Theaterwoche: 373 
Wien er Philharmoniker, Ioo-Jahrfeier: 225, 275 
Wien, Woche zeitgenölfifcher Mulik: l41 
Wittener Kammermuliktage: 276 
Zoppoter Waldoper 1942: 419 

VI. Befprechungen. 

Bücher: 
Abendroth, Walter: Die Symphonien Anton Bruck

ners: 24 
Auer, Max: Anton Bruckner: 24 
Balmer, Hans: Spiel- und Denktechnik im Elemen

tar-Unterricht für Klavier: 24 
Behr, Hermann: Neubearbeitung der Allgemeinen 

Mufiklehre für den grundlegenden Unterricht 
'von Heinze-Osburg: 165 

Benz, Richard: Von den drei Welten der Mufik: 547 
Bilfing, Friedrich Wilh. Frh. von: Mathilde Wefen

donck, die Frau und Dichterin:' 309 
Bolt, Kar! Fritz: Johann Ludwig Böhner: 69 
Bomblys, Wilhelm: Anmerkungen zum Geigen-' 

problem: 547 
Brand, Carl Maria: Die Melfen von Jofeph Haydn: 

4,°5 
Daube, Otto: Franz Schubert: 214 
Fifcher, Hans: Wege zur deutfchen Mufik: 214 

Georgii, Walter: Klaviermufik. Gefchichte der MlI
fik für Klav. zu 2 Händen: 260 

Gerber, Rudolf: Chriftian Willibald Ritter von 
Gluck: 405 

Gottron, Adam: Taufend Jahre Mulik in Mainz: 
454 

Heinze-Osburg: Allgemeine Mufiklehre fUr den 
grundlegenden Unterricht (Hermann Behr): 165 

Herzfeld, Friedrich: Wilhe1m Furtwänglers Weg 
und Wefen: 309 

Huch, Felix: Mozart, der Roman feines Werdens: ' 
21 4 

Johner, Dominikus: Wort und Ton im Choral: 119 
Karftädt, Georg: Bibliographie des Mufikfchrift-

turns, Jg. 3: 70 
Korte, Werner: Mufik und Weltbild:' 119 
Lofchelder, Jofef: Die Oper als Kunftwerk: 119 
Meyer, Hermann: Orgeln und Orgelbau in Ober-

fchwaben: 405 
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Meyer, Hermantt und Supper, Walter: Barock
orgeln in Oberfehwaben: 405 

Mohr, Wilhelm: Cäfar Franck. Ein deutfcher 
Mufiker: 453 

Overhoff, Kurt: Einführungen in Werke der fym-
phonifchen Literatur: 70 

Orel, Alfred: Der junge Schubert: 214 
Stahl, Ernfr Leopold: Mozart am Oberrhein: 497 
Strallß, Johannes: Die Meifrer des Klavierfrils: 262 
Supper, Walter und Meyer, Hermann: Barock-

Orgeln in Oberfehwaben: 405 
Therftappen, Hans Joachim: Jofeph Haydns finfo

nifches Vermächtnis: 213 
Thomas, Walther: Wolfgang Amadeus Mozart. 

Fefrfchrift zur Mozart-Woche des Deutfdlen 
Reiches in Wien: 69 

Mufikalien: 

Ackermann, E.: "Zum Flöten und Singen". Volks
und Kinderlieder für 2-3 Blockflöten bearbei
tet: 498 

Ahrens, Jofeph: Fantafie, Grave und 1'occata c
moll für Orgel: 70 

Armendo, G.: Konzertino für Oboe und Streich
orchefrer: 166 

Bach, Carl Phil. Emanuel: Zwei Sonaten für Kla
vier' (Alfred Kreutz): 166 

Bach, Joh. Seb.: Orgelwerke IX (Hermann Keller): 

7° 
- - Weg feines Lebens - Weg feines Schaffens 

(Otto von Irmer): 70 
Beer, L. J.: XII Menuetten für Klav. von W. A. 

Mozart: 406 
Beethoven, Ludwig van: 6 deutfche Tänze (Kurt 

Herrmann) : 215 

Bender, Wilhelm: "Unfere Katz heißt Mohrle". 
24 neue Kinderlieder für 2 Blockflöten und 
andere Melodieinfrrumente: 498 

Berghorn, Alfred: Choralfymphonie für gr. Orch.: 
454 

Bialas, Günter: "Der befre Stand". Chor- und 
Infrrumentalvariationen: 216 

Brafe, Fritz: Donegal (Rhapfodie Nr. 2): 26 
Büchtger, Fritz: "Hymnen" für gern. Chor a cap.: 

548 
Bülau, Wolf gang : Suite D-dur für Orch.: 215 
Clemens, Adolf: "Der Menfch" Hir 8ft. MCh.: 216 
Corelli, A.: Concerto grosso: 71 
Danzi, Franz: Sinfonia concertante: 25 

David, Joh. Nep.: Choralwerk VIII: "Es fungen 
drei Engel ... " für Orgel: 25 

Degen, Helmut: "Spielmufik" und "Suite"fUr Kl.: 

310 
- '- Konzertmufik in zwei Teilen für KI.: 498 
Drifchner, Max: Nordifche Kanzonen für Orgel: 70 
Effert, Richard: Sechs kl. Klavierfrücke: 359 
Engels, Irmgard: Drei leichte Duos von Mozart: 31o 
Fink, Chrifrian: Sechs Choral trios (Walther Sup-

per): 70 

Fifcher, Joh. K. F.: Notenbüchlein für Klavier 
(Franz Ludwig): 215 

Fritfch, Magda von: Gruppenunterricht mit Flöte, 
l' rommel und Triangel: 36o 

- - Gruppenunterricht, Variieren und Improvi-
fieren auf der Flöte: 360 

Fuchs, Carl Elliil: Ungarifche Serenade: 548 
Furtwängler, Wilhelm: Sonate D-dur: 166 
Geilsdorf, Paul: "Gute Wanderfchaft". Chor-

gefänge: 120 

Georgii, Walter: Partiten und Stücke für Klavier 
von Georg Muffat: 119 

Geutebrück, Robert: Nordifche Ballade für Klav.: 
498 

Giefeking, Walter: Kleine Mufik für drei Violinen: 
166 

Girnatis, Walter: Fefrliche Hausmufik fUr 3 Viol. 
und Violoncello: 311 

Götfch, Georg: "Singende Mannfchaft". Chorlieder 
für 3 gleiche Stimmen: 165 

Grabner, Hermann: Toccata für Orgel: 70 
Grimm, Karl Friedr.: "Mondlandfchaft am Meer" 

für Kammerorchefrer: 26 
Händel, G. F.: Zwanzig kleine Tänze für KI.: 119 
- - "Das kleine Konzert". 82 ausgewählte Vor

tragsfrücke für die Unter- bis Oberfrufe: 406 
Hausegger, Siegmund von: Drei gern. Chöre vlern. 

a cap.: 263 
Haydn, Jofeph: Katharinentänze. I2 Menuette für 

Orchefrer (Ernfr Fritz Schmid): 25 

- '- Sammlung leichter Klavierfriicke (Kurt Herr
mann): 119 

- - Ausgewählte Vortragsfrücke für die Unter
bis Mittelfrufe (Heinz Schiingeier): 406 

Haydn. Michael: Pafrorello für Orchefrer (Georg 
Schiinemann): 72 

Heim, Arnold: Kleine Kompofitionen für Kl.: 498 
Heinrichs, Hans: "Luftig klingt Matrofenfang". 

Volksweife: 216 
Henrich, Hermann: Kleine Suite für Oboe, Horn 

und Streicher: 166 
Hermann, Paul: Herbfrkantate fUr dreifr. Chor, 

2 Violinen, Bratfche, Cello, Klavier: 216 
- "Wunderfchön ifr Gottes Erde".· Kantate 
für Singfrimme, Chor, Streichorchefrer u. Flöten: 
216 

Herrmann, Hans: Improvifationen über den Cho
ral "Wer nur den lieben Gott läßt walten": 498 

Herrmann, Kurt: Sammlung leichter Klavierfriicke 
von Jofeph Haydn: 119 
- Leichte Originalkompofitionen für Klav. von 
F ranz Schuben: I 19 

- 6 deutfche Tänze von L. v. Beethoven: 115 

- Klaviermufik für Liebhaber von W. A. 
Mozart: 406 

- - "Zu Zweien am Klavier~' (I. Folge) und 
"Kleine mufikalifche Reife": 406 

Heß, Willy: Sechs kl. Klavierfrücke: 2J 5 



Heß'enberg, Kurt: Konz~rt für Klav. u. Orch.: 263 
_ - Suite zu Shakefpeares Zauberluftfpiel "Der 

Sturm": 3II 
Hildebrand, Camillo: Sängerfeft-Ouvertüre für 

Orchefter: 26 
Hoffmann, Rudolf: Deutfcher Maienruf für viedl:. 

MCh.: 3II 
Höller, Kar!: Paß'acaglia und Fuge: 25 
- - Zehn deutfche Tänze von Franz Schubert, 

aus Klavierftülken zufammengeftellt: 26 
Holzbauer, Ignaz Jakob: Sinfonia a tre: 498 
Hoof, Jef van: Een derde Lof van vier Gefangen: 

548 
Hübfchmann, Werner: "Die Dinge des Lebens". 

Gefänge: 120 
Hummel, Joh. Nep.: Sonate Es-dur für Klav.: 262 
Irmer, Otto von: J. S. Bachs "Weg feines Lebens 

- Weg feines Schaffens", gefchildert und an 
ausgewählten Klavierwerken dargeftellt: 70 

Jobft, Max: Inter arma: 3 Klavierftülke zu zwei 
Händen: 262 

- - "Duggendorfer Tänze" für Klav.: 263 
- - "Missa Hemma". 3ft. Meß'e a cappella: 499 
Kaeftner, H.: Vierhändiges Tanzbüchlein: 166. 
- - Spielbüchlein für den erften Anfang: 406 
Keller, Hermann: Neuausgabe der Orgelwerke Joh. 

Seb. Bachs, IX: 70 
- - Die K.unft des Orgelfpiels: 498 
- - 15 Symphonien von Samuel Scheidt: 498 
Kirchner, Theodor: Romantifche Stülke f. K1.: 215 
Klink, Waldemar: "Junggefang" mit Sätzen 

lebender Komponiften: 312, 548 
Knab, Armin: Zwölf Lieder nach Brentano, Eichen

dorH, Mörike, Greiff und C. F. Meyer: 26 
Schwäbifche Volkslieder: II9 

- - "Der deutfche Morgen" für Chorgefang: 119 
- - Sonate für 2 Blolkfl. und Cembalo und 

Paftorale und Allegro für 2 Blolkfl., Gitarre 
und Violoncello: 498 

Köhler, Werner Eginhard: Streichtrio für Violine, 
Viola, Cello! 71 

Korda, Viktor: Thema und Variationen für drei 
Melodieinftrumente: 166 

Kreutz, Alfred: Zwei Sonaten für Klavier von 
C. Ph. E. Bach: 166 
- Klavierftülke für Anfänger (18. Jahrhund.) : 
166 
- "Vermifchte Handftülke für zwo Perfonen 
auf einem Clavier" (18. Jahrhundert): 166 

Kugler, G.: Lehrgang zum wahren Klavierfpiel 
und zur Improvifation: 215 

Kuhnau, Johann: Ausgewählte Klavierftülke: 215 
Künneke, Eduard: Italienifche Luftfpiel-Ouverture: 

360 
Lampe, Walther: Konzert für Violoncello und 

Orchefter: 71 
Lang, Walter: "Variationen" und "Capriccio" für 

Klavier: 214 

IX 

Lemacher, Heinrich: Concertino für Klavier und 
Streichorchefter: 454 

Lenzewski, Guftav: Mozart-Mufik für 3 Violinen: 

310 
Linz, M;uta: Ungarifches Capriccio für Violine u. 

Klavier: 166 
Lißmann, Kurt: pfalm der Arbeit für 4ft. MCh.: 

3II 
Lothar, Mark: Sonatine für Flöte und KI.: 498 
Lott, Walter: "Der Landchor". Eine Chorlieder

fammlung von Sätzen lebender Komponiften: 
216, 3II, 312 
- Singebuch des Reichsverbandes der gern. 
Chöre: 311 

Ludwig, Franz: Notenbüchlein für Klav. von Joh. 
K. F. Fifcher: 215 

Maler, Wilhelm: Zwei Sonaten für Klav.: 215 
Manzel', Robert: Zwei Stülke für gr. Orch.: 360 
Marten, Waldemar: Romanze für Geige u. KI.: 310 
Micheelfen, Hans Friedrich: Das Holfteinifche 

Orgelbüchlein: 70 
Morgenroth, Alfred: Chor der Toten: 216 
- - Menuett G-dur für Klav.: 406 
Mozart, W. A.: Fantafie c-moll und Rondo F-dur 

für Klav.: 262 
- Mufik für 3 Violinen (Guftav Lenzewski): 
310 
- 12 leichte Duos (Irmgard Engels): 310 
- Klaviermufik für Liebhaber (Kurt Herr-
mann): 406 

- - XII Menuetten für Klav. (L. J. Beer): 406 
- - Sonate a quatre Mains pour le piano forte: 

406 
Muffat, Gottlieb:Partiten und Stülke für Klavier 

(Walter Georgii): II9 
Nellius, Georg: Lieder von der deutfchen Saar für 

MCh. a cap.: 120 
Niemann,Walter: Ilfenburger Sonate für Klav.: 25 

- "Aus einer kleinen Stadt" für Klav.: 25 
- - "Ein Spätfommertag" für Klav.: 25 
- - Konzert für Klav. u. Streichorch.: 310 
Ofer, Hans: "Em Männlein fteht im Walde". 

45 kl. Volks- u. Kinderlieder für Klav.: 359 
Paganini-Schumann: 24 Capricen (Georg Schüne

mann): 310 
Papandopulo, B.: Sinfonietta für Streichorch.: 25 
Peterfen, Wilhelm: Thematifche Variationen für 

Klav.: 360 
Pfitzner, Hans: Fünf Lieder für Geige und Klav.: 

166 
- - Fünf Klavierftülke: 262 
Philipp, Franz: Jugendmufik für drei Geigen: 215 
Puetter, Hugo: Suite in A-, SOnate in F-dur und 

Duo concertante für 2 Klav.: 359 
Rabfch, Edgar: "Der grimmig Tod ... ". Phanta

fie und Fuge für Orgel: 25 
Reda, Siegfried: Zwölf kanonifche Choräle für 

2 Singft.: 499 
Rier, Eduard: Sonata brevis: 215 
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x 
Scarlatti, Alessandro: Quartettino F-dur für drei 

Altblockflöten und Cembalo: 547 
Schäfer, Rudolf: Deutfche Volkslieder für 2 Block

flöten gefetzt: 547 
- - Das Blockflötenquartett. 12 Stücke deutfcher 

klalIifcher und vorklalIifcher Mulik: 547 
Schaller, Erwin: Nordifche Volksmulik für zwei 

Melodieinlhumente und Baß: 71 
Schaub, Hans F.: "Den Gefallenen" und "Ein 

deutfches Tedeum". Zwei Kantaten: 400 
Scheidt, Samuel: 15 Symphonien (Herrn. Keller): 

498 
Schlemm, Gullav Adolf: Konzertante Mulik fijr 

Solo-Violine, Solo-Violoncello u. Str.-Orch.: 72 
Schmid, Ernft Fritz: "Katharinentänze" von Jof. 

Haydn: 25 
Schmid, Heinrich Kafpar: "Der Ewige" für gern. 

Chor und Orgel: 3II 
Schröter, Heinz: "Alt-Frankfurt". Klavierftücke: 

310 
Schubert, Franz: Zehn deutfche Tänze (Karl Höl

ler): 26 
- - Leichte Originalkompolitionen für Klav. zu 

vier Händen (Kurt Herrmann): II9 
- - Ausgewählte Menuette für Klav. zu zwei 

Händen (Fritz Weitzmann): 119 
Schultz, Helmut: Deutfche Bläfermulik vom Barock 

bis zur KlalIik: 3II 
Schünemann, Georg: Paftorello von Michael 

Haydn: 72 
- - 24 Capricen von Paganini-Schumann: 310 
Schüngeler, Heinz: Ausgewählte Vortragsftücke von 

Jofeph Haydn für die Unter- bis Mittelllufe: 
406 

Seeboth, Max: Konzert für Klav. u. Orch.: 263 
Siegi, Otto: Alte geiftliche Lieder für Sopran, Oboe 

und Orgel: 216 
- - "Himmelswalzer" für 4 Singft. u. Klav. zu 

4 Händen: 216 
Simon, Hermann: "Kommt ein Kindlein auf die 

Welt". Ein Liederkreis für eine Iyrifche Frauen
ftimme mit Klavierbegleitung: 499 

Spittler, H.: Vierhändiges Tanzbüchlein: 166 
- - Spielbüchlem für den erllen Anfang: 406 

Stamm, Oswalt: Madrigale und Sonette des Michel
angelo Buonarotti: 548 

Steinbach, Erika: Neues Chorbuch für Mädchen-, 
Frauen- und Knabenftimmen:165 

Strauß, Johann: Kaiferwalzer für Klav.: 71 
- - "Wein, Weib und Gefang" für Klav.: 71 
Strauß, Jofef: "Dorffchwalben" für Klav.: 71 
Stürmer, Bruno: Sonate für 2 Geigen u. Klav.: 71 

- Liederheft der Reichsbahn-Gefangvereine ml 
DSB mit Sätzen lebender Komponill:en: 3II 
- "Wanderfchaft" für dreift. MCh.: 311 

Supper, Walter: Sechs Choraltrios von Chriftian 
Fink: 70 

TielIen, Heinz: Liebe alte Weifen: 311 
Unger, Hermann: Kammerfuite für Streichquartett: 

25 
Uray, Ernft Ludwig: Thema, Variationen u. Fuge 

für Klav.: 498 
Vivaldi, Antonio: Violinkonzert Werk 3, Nr. 12: 

25 
Vogel, Johann Chriftoph: Konzertante Suite in E

dur für Oboe, Fagott und kl. Orchefter (Gün
ther Weigelt): 166 

Wagner-Regeny, Rudolf: Klavierbüchlein: 359 
Weigelt, Günther: Konzertante Suite in E-dur für 

Oboe, Fagott und kl. Orcheller von Joh. Chrift. 
Vogel: 166 . 

Weitzmann, Fritz: Auswahl von Menuetten für 
Klav. von Franz Schubert: 119 

Wennig, Hermann: "Zwei kapriziöfe Stücke" und 
"Präludium und Scherzo" für Harfe solo; Har
fenquartett: 547 

Wenzel, Eberhard: ChoralmelIe für Orgel: 25 
Weyrauch, Johannes: Orgelpartiten: 25 
Wikarski, Romuald: Variationen über das Volks

lied "Ich hatt' einen Kameraden" f. Klav.: 359 
Wolf, Ernft Wilhelm: "Zwo Stücke für 4 Hände". 

Sonate: 25 
Wolf, Hugo: NachgeialIene Werke, 3. Folge, 

Teil 3: 72 ' 

Wunfch, Hermann: "Helden". Vier Gefänge für 
4-8ft. gern. Chor und gr. Orch.: 360 

Zingel, Edwin: Fuge in F über ein Gefangthema 
für Harfe solo: 547 

VII. Notizen. 

Amtliche Nachrichten: 39, 89, 136, 18 3, 232, 281, 
330, 376, 425, 561 

Bühne: 41, 91, 138, 185, 235, 283, 33 2, 378, 426, 
471, 517, 563 

Der fchaffende Künftler: 42, 91, 139, 236, 284, 
332, 379, 426, 471, 51 8, 563 

Deutfche Mulik im Ausland: 42, 91, 139, 186, 236, 
284, 333, 379, 426, 472, 51 8, 563 

Ehrungen: 39, 89, 183, 233, 281, 376, 425, 470, 
51 6, 561 

Gefellfchaften und Vereine: 40, 89, 137, 184, 234, 
282, 331, 377, 426, 470, 51 6, 562 

Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 
40, 90, 13 8, 184, 234, 282, BI, 377, 426, 470, 
516, 562 

Kirche und Schule: 40, 90, 13 8, 184, 235, 282, 331, 
377, 426, 517, 562 

Konzertpodium: 41, 91, 139, 18 5, 236, 28 3, 332, 
379, 426, 471, 517, 563 

Mulik an der Front: 90 



Mulik im Rundfunk: 42, 91, 139, 186, 236, 284, 
333, 379, 426, 471, 51 8, 563 

Mulikfefre und Fefrfpiele: 40, 89, 137, 183, 234, 
281, 331, 377, 426, 470, 516, 561 

Neuerfcheinungen: 188, 213, 260, 309, 453, 497 
Perfönliches: 41, 90, 138, 185, 235, 283, 331, 378, 

426, 470, 517, 562 

XI 

Preisausfchreiben: 39, 89, 137, 183, 234, 33 1, 377. 
426, 470, 51 6 

Uraufführungen: 92, 187, 237, 285, 333, 380, 47 2 , 

519 
Verfchiedenes: 42, 91, 139, 186, 23 6, 284, 332, 379, 

426, 471, 51 8, 563 

VIII. Bilder.*) 

Antolitfeh, Hans: 396 (396) 
Bahr-Mildenburg, Anna: 525 (533) 
Berberich, Ludwig: 101 (121) 
Bräutigam, Helmuth: 156 (152) 
Bruckner, Anton: Brief an die Wiener Philhar

moniker vom 21. Dez. 1892: 256 (249) 
Bühnenbilder: Werner Egk, "Columbus" 

(UA Frankfurt/M.): 57 (83) 
- - "Columbus" und "Joan von ZarilIa" (Wien, 

Woche zeitgenölIifcher Mufik): 244 (241) 
- - Reutter, Hermann: "OdylIeus" (UA Frank

furt/M,): 485 (SII) 
- - Strauß, Richard: "Capriccio" (UA Mün

chen): 541 (s59) 
- - Wagner-Regeny, . Rudolf: "Johanna Balk" 

(Wien, Woche zeitgenölIifcher Mufik): 245 (241) 
Chamberlain, Eva: 296 (294) 
Cotta, Emma: Bildnisbüfre von Arnold Sehering: 

149 (168) 
Deutfch-fpanifches Mufikfefr in Bad Elfrer, 

4 Bilder: 340/341 (340) 
Drewes, Heinz beim Deutfch-fpanifehen Mulikfefr 

in Bad Elfrer: 340 (337) 
Egk, Werner: "Columbus". 2 Bühnenbilder von 

der Frankfurter Uraufführung: 57 (83) 
- - "Columbus". 2 Bühnenbilder von der Auf

führung im Rahmen der Wiener "Woche zeit
genölIifcher Mufik" 244 (241) 

- - "Joan von ZarilIa". I Bühnenbild von der 
Aufführung im Rahmen der Wiener "Woche 
zeitgenölIifcher Mu/ik": 245 (241) 

Feuftel; Bankier: 293· (289) 
Frey, Mirtin: 5 (4)' 
Graener, Paul: 4 (I) 
Greiner, Albert: 524 (524) 
Hausegger, Siegmund4fon: 348 (350) 
Hausegger-Plakette der Stadt München: 540 
HeHmesberger, Georg: 256 (249) 
HelIenberg, Kurt: 388 (385) 
Hindemith, Rudolf: 396 (396) 
Jerger, Wilhe1m: 148 (145) 
Klofe, Friedrich~ 484 (483) 
Knappertsbufeh, Hans: 257 (249) 

Laber, Heinrich: 349 (352) 
Marx, Jofeph: 196 (193) 
Mojlifovics, Roderich von: 157 (202) 
Mozart-Woche des Deutfchen Reiches in Wien 

(4 Aufnahmen): 8 (9) 
Muncker, Bürgermeifrer: 293 (289) 
Ney, EHy: 389 (389) 
Nicolai, Otto: 256 (249) 
Pepping, Ernfr: 52 (49) 
Pfohl, Ferdinand: 437 (445) 
Pi fror, Carlfriedrich: 100 (97) 
Raabe, Peter: 476 (473) 
- - im Alter von 16 Jahren: 477 (480) 
Reidinger, Friedrich: 248 (247) 
Reutter, Hermann: "OdylIeus". 2 Bühnenbilder 

von der Frankfurter Uraufführung: 485 (511) 
Richter, Hans: 257 (249) 
Riemann, Ernfr: 56 (74) 
Rohr, Hanns: 396 (396) 
Schalk, Franz: 257 (249) 
Schering, Arnold: Bildnisbüfre von Emma Cotta: 

149 (168) 
Schmidt, Gufrav Friedrich: 53 (72 ) 

Schmitz, Eugen: 297 (298) 
Stahl, Wilhelm: 157 (167) 
Strauß, Riehard: 257 (249) 
- - "Capriccio". 2 Bühnenbilder von der Mün-

ehener Uraufführung: 541 (s59) 
Sutermeifrer, Heinrich: 436 (433) 
Thode, Daniela: 296 (292) 
Waffen-ff-Mulikfchule, 3 Bilder: 397 (398) 
Wagner, Richard und Colima: 292 (289) 
- - Aufführung der IX. Symphonie von )3ect

hoven unter R. Wagner im Markgräfl. Opern
haus zu Bayreuth: 293 (289) 

Wagner-Regeny, Rudolf: "Johanna Balk". Ein 
Bühnenbild der Aufführung im Rahmen der 
Wiener "Woche zeitgenölIifcher Mufik": 245 
(24 1) 

Weinlig, Chrifrian Theodor: 100 (99) 
Wiener Philharmoniker, Fefrkonzert zum loojäh

rigen Befrehen: 249 (249) 
Wintzingerode, Eberhard Frh. von: 101 (99) 

*) Die eingeklammerten Zahlen beziehen lieh auf den jeweils zugehörigen Text. 
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IX. Mufikbeilagen. 

Frey, Martin: "Ringelreih" für Gefang und Klav.: 
Heft I 

Graener, Paul: "Choral im Grünen" für Klav.: 
Heft I 

Haydn, Jofeph: "Ein kleines Haus". Lied. In 
übertragung von Adolf Sandberger: Heft XII. 

He{fenber~, Kurt: "Der verfchwundene Stern" für 
Gefang und Klav.: Heft IX 

Jerger, Wilhe1m: Handfchriftenfeite aus "Sympho
nHche Variationen über ein Choralthema": 
Heft IV 

Pfohl, Ferdinand: "Im Waldesfchatten" für Gefang 
und Klavier: Heft X 

Sandberger, Adolf: übertragung des Liedes "Ein 
kleines Haus" von Jofeph Haydn: Heft XII 

Sutermeil1:er, Heinrich: "Sonnenball" für Klavier 
zweihändig: Heft X 

X. Textbeilagen. 

Erinnerungsgabe zur Mozart-Woche des Deutfchen I Wutzky, Anna Charlotte: "Ein Abfchied". Eine 
Reiches: Heft II Erzählung um Haydn und Mozart: Heft XII 

XI. Mufikalifche Preisrätfel. 

Biedermann, Pirmin: Beethoven-Preisrätfel: 31 
- - Löfung: 223 
- - Mufikalifches Ergänzungs-Preisrätfel: 127 
- - Löfung: 315 
Dürfchner, Elifabeth: Mufikalifches Silben-Preis-

rätfel: 79 
- - Löfung: 268 
- - Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 460 
Feier, Erwin: Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 365 
- - Löfung: 551 
Fey, Hermann: Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 55 3 
Kroll, Oskar: Inl1:rumenten-Preisrätfel: 222 
- - Löfung: 414 
Lindner, Adalbert: Die Löfung des mufikalifchen 

Silben-Preisrätfels aus Heft XI/r94 I: 125 

Müller, Fritz: Telemann-Preisrätfel: 270 
- - Löfung: 459 
- - Mufikalifches Preisrätfel: 316 
- - Löfung: 504 
Schuder, Jofef: Die Löfung des "Bayreuth-Doppel

filben-Preisrätfels" aus Heft D01941: 30 
- - Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preis-

rätfels aus Heft X/r941: 78 
- - Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 416 
- - Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 506 
Sickert, Ernl1:: Geiger-ABC: 170 
- - Löfung: 365 
Sträußler, Wilhe1m: Die Löfung des Preisrätfels 

"Pianil1:ifches ABC" aus Heft XlIh941: 171 
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INHALT 
11. PAUL GRAENER-HEFT 

Pro f. D r. Eu gen S cl1 mit z: Zum 70. Geburtstag Paul Graencn 
An n e I i e f e K a e m p f f er: Ein Geburtstagsgruß an Martin Frey! 
M a rt in Fr e y : Und Notenbilder freh'n und feh'n mich an - . 
Uni v. - Pro f. D r. Vi e tor J unk: Die Mozartwoche des Deutfchen Reiches in Wicn 
I I fe D c y k : Der Jazz ill: tot - es leb~ die Jazzband! 
Fr i e d r i cl1 E g c: Das Kalewala in der finnifd1en Oper 
D d·. \\'Ti I hel m Vi rn e i fe I: Muliker- und Mulikgedenktage im Jahre 1942 

D r. Fr i tz S t e g e: Berliner Mulik . 
Pro f. D r. H c r m a 11 11 U n g c r: Mulik in Köln 
W j 11 y S ta r k: Mulik in Leipzig . 
D r. A n t 0 11 \'(f ü r z : MuJik in München . 
U11iv.-Pro.f. Dr. Vietor Junk': Wiener Mulik 
Die Löfung des "Bayreurh"-Doppcllilben-Preisrätfels von 5 e p p 5 eh u cl e r 
D r. Pie r In i 11 Bi e der man n: Bcethoven-Preisrätfel 
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Befprechungell 5. 2+ Kreuz uJld Quer 5. 26. Mulikfell:e und Tagungcn 5. 32. Konzert und Oper 5. 18. 

Allltlidle Mittcilungen 5. 39. Ehrungen 5. 39. Prcisausfdlfcibcn S. 39. Mll[tkfell:e und Fefl:fpiele S. 40. 

GefelHrnaften und Vereine S. 40. Hochfrnlliell, Konfcrvatorien und Unterrid1tswefen S. 40. K1rcllc und 
Sdllllc S. 40. Perfönliehes S. +1. Biihne S. 41. Konzcrtpodium S. 41. Der fd1affcnde Künll:lel' S. 42. 

Verfrnicdcnes S. 42. M\llik im Rundfunk S. 42. DeuctJfche Mulik im Ausland S. 42. 

P,nd Graellcr 
NIartin Frey 

Bildbeilagen: 

-f Aufn:l,hmc<l von der Mozartwornc des Deutfrnen Reiches in ""ien 

Note~beilage: 

+ 

Pa u I G I' ac n er: "Choral im Grünen" für Klavier aus "Paul Gracner, Drei Kla vierfrücke" (Litolfi) 
NI ar t i II Fr e y : "Ringelreih" Hir Gefang und Klavier aus "Martin Fl'ey, An Liedes H-and ins Kinder

land" (Breitkopf & H,ütel) 

BEZUGSBED ING UNG EN 
Die Zeitfchrift für Mulik koll:ct im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. Ljj 

5 i e i 11 zu be z i ehe n, a) durch alle Budl- und Mufikalienhandll1ngen, b) vom Verlag der "Zeitfdmft für Mufik" 
Gullav Bolle Verlag in Regen,burg direkt, c) durch alle Poil ämter (bzw. beim Briefboten zu bellellea). Bei Streifband
Zl1ncltun~ werden Portofpefen berechnet. Der Bezugspreis ill im voraus zu bezahlen. Z.hllldlen des Verlages (Gull ... Bo!!e 
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Zum 70. Geburtstag Paul Graeners. 
Von E u gen S ch !ll i t z, Lei p z i g. 

W enn .die Zeitfchrift für Mufik fich anfchickt, Paul Graener zum 70. G~burtstag, -cie'l' am 
, i: 1. Januar 1942 gefeiert wird,' zu beglückwünfchen, fo bewegt fie fich In wohlvertraute:n 

Bezirken. Denn fie hat das Schaffen Graeners flets mit der warmen Teilnahme verfolgt, die 
diefe meiflerliche, aus einem fein finnigen echt deutfchen Künfrlerherzen flammende Mufik ver
dient. Vor zehn Jahren nahm fie den 60. Geburtstag Graeners bereits zum Anlaß, eine knapp 
zufammemalIende Rückfchau auf das Lebenswerk des Meillers, foweit es damals fertig vorlag, 
zu tun. Di'e Würdigung, die dabei zuflande kam, hat auch heute noch unverändert Geltung. 
Wir brauchten über Paul Graener nicht umzulernen, als fich mit der politifchen Erneuerung 
Deutfehlands auch ein Umflurz des Kulturlebens ergab. Graeners Mufik iß: Dienfl an den un
vergänglichen Werten des Deutfchtums. Als folche fleht fie dem Allgemeinempfinden heute, in 
einer Zeit höchß:en völkifdren Auffchwungs, womöglich noch näher als früher. Höchflens der 
eine Unterfchied hat fich ergeben, daß Graeners Perfönlichkeit und Schaffen uns fchon ein 
wenig inehr als noch vor zehn Jahren ins Licht der Gefchichte gerückt erfcheint. Damit foll 
natürlich nichts gegen die noch er:freulich ungebrochene Lebenskraft und Schaffensfreude des 
Siebzigjährigen gefagt fein. Wir dürfen ficher noch manches bedeutfame Werk von ihm er
warten. Aber doch wohl nichts, was am: GefamtbiJd feiner Lebensarbeit 'etwas zu ändern ver
möchte,. 

Ein e Seite' der Erfcheinung Graeners vermögen wir Iheute fogar überhaupt nur noch gefchicht
lich zu "erflehen: das iß: feine äußere Entwicklung und fein Lebenslauf. Denn unter den heu
tigen Lebensbedingungen wäre es doch wohl ganz ausgefchlolIen, daß ein deutfcher Künfller 
von folcher fchöpferifcher Naturbegabung fich mühfelig als kleiner Orchedl:erdirigent durch
fch!lagen und Jahre wertvollfter Entwicklung belaß:et von der Fron des Kapellmeifler.dienß:es 
an einem Londoner Varietetheater verbringen müßte. Von der nur fehr kurzf rilligen Tätigkeit 
als Direktor des Salzburger Mozarteum:s abgefehen, hat Paul Graener erfl im 48. Lebensjahre 
als ProfelIor d~ Leipziger Konfervatoriums eine feinem längfl reif gewordenen Komponiflen
ruhm entfprechende äußere Stellung erlangt. Daß es die eines Mufikerziehers war, ifl kein 
Zufall. Denn nächfl dem eigenen Schaffen iß: das Lehrtalent und die Freude, fich an der Pflege 
junger Talente beteiligen zu können, der am meiflen hervorflechende Zug von Graeners Künfl ... 
lertum. Auf diefer Bahn liegt denn auch der weitere Anflieg feines Lebensweges über die Stel
lung eines Berliner Konfervatoriumsdirektors zu der eines Meiflerlehrers der Berliner Akademie 
der Künfle. Und wenn fchließlich das Neue Deutfchland die Leitung der Fachfchaft Kompo
nillen fowie die Vizepräfidentfchaft der Reichsmufikkammer Gmener, ,der fich fchon früh zur 
Kämpferfchaft Adolf Hitlers gefunden hatte, anvertraute, fo find ja, gen au gefehen, auch das 
niufikerzieherifche Poflen mit nur eben fehr erweitertem Gefichtskreis. So hat das, was von 
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Gracncrs Leben für uns zur Gefmichte geworden ifi, doch immer noch folgerimtige Gegen
wartsentwicklung gefunden. 

Folgerichtig erfcheint uns auch die Rolle, die Graeners Schaffen in der Entwiddungsgefchichte 
der Mufik des 20. Jahrhunderts gefpielt hat. Wir erkennen in ihr fo e~was wie die planvolle 
ErfüHung einer höheren Sendung. Der Sendung nämlim, entfcheidend beizutragen zur Gefund
erhaltung der guten Kdme deutfmen Mufikempfindens: einerfeits durch Ausgleich zwifchen 
Gegenfätzen gefwlder Stilarten und anderfeits durch Standhalten gegen Zerfetzung und Krank
heit entarteter Kunfi. 

Zur Erfüllung foleher Sendung war Graener vor allem berufen durch die Oharakterfe!l:igkeit 
feines künftlerifchen Wollens und Vermögens und durmdie einheitliche, ein·em unverrückbaren 
Ziel zugewandte Ausrimtung feines Talentes. Gewiß hat auch Graener, wie jeder Künfiler, 
eine "Entwicklung" durchgemadlt. Aber dom nur in dem Sinne des natür,Iimen Fortfchreitens 
zu immer höherer Reife und Meifierfchaft, nicht aber als gl'undfätzliche Wandlung feines Stils. 
Nicht immer find felbfi große Künfiler durch alle Jahrzehnte ihres Schaffens fim felbfi fo treu 
geblieben wie Paul Graener. Verwurzelung bot ihm das Erbe, das Neuromantik und Klaffizis
mus des ausgehenden 19. Jahrhunderts der um die JahrhWldertwende fchaffenden oder zu 
fchaffen beginnenden deutfchen Mufikergeneration hinterlaffen hatten. In ,diefem Sinne ifi Paul 
Graener nicht nur der Zeit- fondern :wch der Streitgenoffe von Richard Strauß, Hans pfitz
ner, Max Regel'. Aber entfchiedener als bei einem von diefen Meifiem zeigt fich bei ihm von 
Anfang an Impreffionifiifmes und Klaffizifiifches verfchmolzen. Auch unter dem gefchichtlimen 
Blickwinkel von heute läßt fich Graener nicht einer der damals herrfchenden "Richtungen" ein
deutig zuweifen. Er fieht aber auch nicht zwifchen, fondern übe l' ihnen. Und gerade das hat 
es ihm erleichtert, fim einen Perfönlichkeitsfiil zu fchaffen, der fich bald dem klaffiziftifmen, 
bald dem impreffionifiifchen Ideal mehr nähert, aber eigentlich immer irgendwie bei den ver
fmworen bleibt. 

Kennzeichnend dafür ifi nädlfi den Liedern vor allem die Infirumentalmufik Graeners. Sie 
bekundet eine Vorliebe für klaffizifiifdle Formbezeichnungen. Graener fchreibt fchon als Werk 
NI'. 19 eine S~ite, dann eine Sinfonietta und eine Sinfonie. Er fchreiht ein Klaviertrio, ein 
Streicb_quartett. Aber :inhaltlich und fogar in der Architektonik find diefe Werke neuromän
tifmen oder impreffioniftifchen Geiftes voll. Die dreifätzige d-moll-Sinfonie "Schmied Sdlmerz" 
etwa mutet uns heute mit ihren lapidaren Grundthemen, klangwuchtigen Orgelpunktharmonien, 
feierlidlen Bläferfä~zchen wie ein verehrungsvoller, aus Sturm und Drang geborener Gruß an 
Meifter Brouckner an. Das f-moll-Trio ift eine kammermufikalifche Nam,dimtung von Stim
mungen, die dem Komponifien aus Wilhelm Raahes Poefie erwuchfen. Das Streimquartett 
Werk 33 lebt von llordifcher Volksliedpoefie. Und fo geht es weiter his zu den "Variationen 
über ein ruffifmes Volkslied", .die zwar auf der langen Entwicklungslinie der Brahmsfmen 
Haydn-Variationen liegen, aber dodl in impreffionifiifmer Farbenfr.eude ihre kräftig!l:e Wir
kungsmöglimkeit fehen. Daneben fieht dann etwa mit der "Romantifchen Phantafie" für 
Ordl'efter, mit der "Mufik am Abend" oder der "W'aldmufik" der reine Impreffionismus im 
Sülc von Rkhard Strauß, wcnn nidlt gar Debuffy. Erft von ,der LeipzLger Zeit an verftärkt 
fim dann gelegentIim,gleimfam beeinflrußt vom genius loci der Bach- und Reger-Stadt, der 
klaffizilbifche Einfmlag. Kellnzeimnend dafür ift ,das fünffätzige Divertimento, Werk 67, mit 
feinen reizvollen altertümelnden Wendungen neben kühn freI' moderner Modulation. Und nun 
beginnt aum leifehie und da eine Annäherung an die Zeitfirömung des Neubarock, die freilich 
damals noch in den Niederungen des Atonalismus und der jüdifchen "Neuen Mufik" befangen 
war, aber dom fmon einen - wir möchten heute ragen: den einzigen - Keim gefundender 
,Weiterentwicklung in einer Wüfte von Verirrungen darfiellte. Die "Gotifme Suite" Graeners 
weift folthe neubarocke Züge auf: Gotik und Barock haben ja ,gerade in der Mufik durch Bam 
eine wun.derJame Verfdlme!zung gefundcn. Am ftärkften aber hekun,det fim Graeners Fühlung 
zum Neubarock in der "Sinfonia breve" mit ihrem konzerthaften erften Satz und der pafto(en, 
klangprunkenden Feierlichkeit ihres Finales. Aum das befondere Erfolgsftück jener Jahre "Die 
Flöte von Sanssouci" führt ja fchon gleimfam gegenftändlich - darfiellerifm in die Klangwelt 
jener Zeit. Aber dom gerade hier zeigt /ich aum das Smildernde, Impreffioniftifme von Gl'ae· 
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ners stil nach wie vor lebendig. Fafi rein impreffionillifch erfcheint daneben der geifivolle 
.. Orchefl:erfcherz <ler zündenden kleinen Tondichtung "Comedietta". In den Variationen über 

das Prinz-Eugen-Lied ifi fogar wieder ein Schritt weiter ab von den Wegen des Brahmsfchen 
und Regerfehen Vorbildes getan iniofern hier die Variation.enform als freie OrchefierphantaGe 
ein fetzt, die erfi zum Schluß d~s eigentliche Thema herauskryfiaUifiert. Mehr klaIlizifl:ifch mit 
barocker Unterf1:römung ifi wieder das bis jetzt jüngfte große Orchefierwerk, die dreifätzige 
"Wiener Sirufonie". Aber gewiß fchlummert der entfprechend impreIlionifiifche Ausgleich be~ 
reits in des Komponifien PhantaGe. 

Diefes zwifchen ililillifchen Gegenfätzen ausgleichende Wefen bekundet Gch ganz ähnlich in 
den Vokalkompo,Gtionen Paul Graeners: in den feinGnnigen Liedern vor allem, in denen oft 
fafi volksliedhafte Prägung der Melodie neben feinzifelierten impreIlionifiifchen Schilderungs
künfien des Klavierteiles fieht, und nicht minder in den Chorwerken. Es wäre naheliegend, die 
verfiärkte Neigung zu chorifchem Schaffen überhaupt, die Graener im letzten Jahrzehnt be
kundet hat, in Verbindung zu bringen mit der gegenwärtigen neu barocken Vorliebe für Chor
muGk. Aber fchon als Werk 24 hat Graener im malerifch dramatifchen Stil die kraftvolle 
Chorballade "Wiebke Pogwifch" gefchrieben. So manches der jüngeren Chorwerke, der für 
Männerchor ganz befonders, ifi nur eine gereifte Weiterführung der dort vOl'gezeichneten fiili
fiifchen Linie, auf der auch der aus Zeidlimmungen erwachfene volkstümliche Hymnus "Der 
Retter ifi nicht weit" liegt. Neubarocke Züge zeigt in auffallenderem Maße zwar das bedeut
famfte Chorwerk Graeners, die "Marienkantate" Werk 99, mit Händelfchem Alleluja-Jubel 
und Bachfcher Arienverfonnenheit. Aber dimeben ift doch auch in diefern fozufagen tönend 
geworden'en Dürerfchen Marienleben romantifcher SchilderungsmuGk allerhand Raum gegönnt. 

Nur auf ein e m Gebiet von Gra'eners Schaffen tritt die Zweiteilung feines Stils zurück: in 
feinen Opern. M ög 1 ich wäre Ge auch hier gewefen. Denn klaIIizifti,fche überlieferung und 
neubarockes Auffireben haben ja auf diefem Feld nicht erft feit heute und gefiern VerLuche mit 
einer antiromantifchen "MuGzieroper" - wie der fchöne Ausdruck lautet - angeftellt. Aber 
vor jeder Neigung zu didem fragwürdigen Gebilde blieb Paul Graener durch feinen gefunden 
Theaterftnn bewahrt, den er Gch als beftes Erbe feines mühfeligen Auffiiegsdurch alle möglichen 
kleinen und mittleren Kapellmeillerfiellungen erworben hat. Daß eine Oper vor allem auch 
in ihrer Muftk Bühnenblut haben müIle, ift eine Wahrheit, die Gch Graener fl:ets gegenwärtig 
hielt. Schon die kleine heitere Oper "Das Narrengericht", mit der er feine Laufbahn als dra
matifcher Komponifi begann, zdgt das, und daran hat Gch nichts geändert, angefangen vom 
erfien großen Erfolgswerk, als das die Oper "Don Juans letztes Abenteuer" in die Gefchichte 
eingegangen ift, bis heute. Dabei zeigt Gch Graener fowohl in der dramatifchen Stoffwahl wie 
im mufikalifchen Stil wieder bemerkenswert unabhängig von Zeitfirömungen. So hat er nie 
dem fo viele deutfche Komponifien in Bann fchlagenden Puccinismus auch nur den geringften 
Einfluß eingeräumt, felbft da nicht, wo es nahe gelegen hätte, wie in der zwifchen fchwüler 
Erotik und kalter graufamer Haupt- und Staatsaktion wechfelnden "Theophano". Aber auch 
von Richard Strauß hat er hier, wie in der "Don Juan"-Oper zwar das farbenfchillernde im
preffionillifche Orchefl:er übernommen, jedoch durch verfi1irkte Betonung einer Eigenmelodik 
der Singfiimmen Gch feine Stilbefonderheit gefchaffen. In dem heiteren Spiel um "Schirin und 
Gertraude" fchreitet er auf den Spuren von erlauchten' Ahnen aus neuromantifcher Zeit wie 
dem Corneliusfchen "Barbier", der Götzfchen "Widerfpenfiigen", dem Wolffchen "Corregidor". 
Ins Bekenntnishafte aber wächfl: fein Unabhängigkeitsfireben in den folgenden Werken. ba 
kam zunächfi "Hanneles Himmelfahrt" nach Gerhart Hauptmanns Drama. Die Uraufführung 
fand ftatt im Februar 1927 in Dresden, eine Woche, nachdem Leipzig "Jonny fpielt auf" von 
Krenek gebracht· hatte! Das fierbende Hanne1e neben dem fchwarzen Jazzbandgeiger, motet
tenhaftes "Jubilate" einer Engelfchar neben Revueklamauk und Foxtrott I Hier fchieden Gch 
zwei Geifieswelten, zwifchen denen es keine Brücke gab. Wir erinnern uns genau, wie Paul 
Graener damals von der jüdifchen PreIle, die dem "Jonny" zujubelte, wegen feines "Hannele" 
verhöhnt wurde. Wenn man Gch die "Sendung", die Graener 2JU erfüllen hatte, und von der 
v:ir einleitend fprachen, fo recht fchlagartig klar machen will, braucht man nur an diefes Neben
ennander von ,,]onny" und "Hannele" zu denken. Auch die näcWl:e Oper Graeners, "Friede-
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mann Bach", entfland im Widerfpruch zum Zei~geifr. In einer führenden Zeitung der Atona
liften wurde fie in höhnifchem Vergleich mit einer gleichzeitigen Oper "Die Bür,gfchaft" von 
dem Juden Kurt Wei1l gezogen, in dem' Sinne, daß die "Bürgfchaft" zeige, wie wir es fo herr
lich weit gebracht, und "Friedemann Bach" die abfchreckende Folie überwundenen Spießertums 
dazu abgab. Auch da hat fchon dde nächfte Folgezeit anders entfchieden. Und fchließlich die 
Kleifroper "Der Prinz von Homburg": - fie kam heraus nach erfolgtem politifchen Um
bruch, fo daß fie beinahe ,den Anfchein eines "K<>njunkturwerkes" hätte gewünnen können: a:ber 
gefchaffen und gar geplant war fie längf1 vorher, aus der S eh n f u ch t nach einem Wandel der 
deutfchen Schmach heraus - alfo wiederum im Gegenfatz zu einer verrotteten und verlotter
ten Umwelt. Wird fomit die Vermittlerrolle, die Pa,ul Graener zwifchen den verfchiedenen 
,gefunden Möglichkeiten deutfcher Mufikentwicklung ,gefpielt hat., in feiner Inflrumentalmufik 
befonders deutlich, fo bekunden feine Opern das im beilen Sinne "Unzeitgemäße", das feine 
Kunf1 in einer vergangenen Ep()che der Verderbtheit, des Unve.l1ffiögens und der Entartung 
darf1ellte. . 

Welcher Seite von Graeners Scha,ffen nun die größte Zukunfit befchieden fem wird, darüber 
läßt fich heute freilich n~chts fagen: - foweit reicht unfer gefchichtlicher Blick doch noch nicht. 
Die Möglichkeit dauernder Wirkung erfcheint aher jedenfalls fchon ,durch Idie bei einem Rück
bläck eindringlich klar wer>dende Vielfeitigkeit feines Scha,ffens gefieiger>t, eine Vielfeitigkeit, die 
fich nicht nur im mannigfachen Wechfel der Formen bekundet, fondern meh in einer großen 
Wendigkeit ,geifbiger Einß:ellung. Denn der tiefernlte Paul Graener, der die Sinfonietta, die 
Sinfonie "Schmied Schmerz", das "Hannele" oder die "Marienkatntate" ,gefch3Jffen hat, und 
delTen küniblerifche Phantalie auch fonf1 mit Vorliebe in Sphären einer von leirer Wehmut 
befchatteten Befinnlichkeit fchwärmt, hat doch nicht nur ,die humorvollen Ehef1andsle1den des 
mit Schirin und Gertraude doppelt beweibten Grafen von Gleichen bezwingend nachgetönt, 
fondern fogar die Groteskkomik Morgenfternfcher Palnillrötnlyrik mit urwiichligem Behagen 
und leichter Hand wiederholt und immer wieder verlgnügt namgez-eichnet. 

Und noch etwas wird Graeners Mulik für alle Zeiten Geltung lichern: das überlegene tech
nifche Können, das lich in ihr verkörpert. Daß ihm diefe meifrerliche Beherrfchung alles 
delTen, was "Form" heißt, das heißt des kompolitorifchen Handwerks fchlechthin, nicht ein
fach in. den Schoß gefaHen ifi, hat er felbf1 an.gedeutet in der bekannten Erzählung von feiner 
erilen rund einzigen Begegnung mit Brahms, der ihm nach Einlicht in mitgebrachte Kompo
,litionserf1linge dringend und echt brahmlifch riet, lich "auf die Hofen zu fetzen und tüchtig 
.zu lernen". Paul Graener hat das offenbar dann auch getan. Aber er war auch eine Begabung, 
der von Natur aus fehl' viel Gefchick zur Technik mitgegeben war - ein Himmelsgefchenk, 
das durcha,us nicht jeder großen Schöpfernatur ,zuteil wird. 

Das aHo wäre - a,bfeits kleiner perfönlicher Einzelheiten, dle nicht hierher gehören - Paul 
Graener, wie wir ihn heute, an feinem 70. Geburtstag, fehen: Mit befonderer Freude bemerken 
wir aber, daß er unbefchadet des gefchichthlchen Lichtes, in das er uns nun Igerückt erfcheint, 
noch kräftig weiterfchafft. Die "W.iener Sinfonie" if1 eben bekannt gewol1den, eine neue Oper 
harrt der Uraufführung. Mit Dankbarkeit wi,rd jedenfalls '~e Geg.enwart, die allerhand an 
Graener gutzumachen hat, alles entgegennehmen, was feine Mufe ihr noch zu bieten hat. Daß 
es noch recht viel fein möge, ;ift der für alle Beteiligten - den Geber wie die Empfangenden 
- bef1e Geburtstagswunfch, den wir a,uszufprechen wifIen. 

Ein Geburtstagsgruß an Martin Frey! 
v -0 n An n e 1i e fe K a em p f f er, G ö t tin gen. 

Möchte am 23. Januar 1942, dem 70. Geburtstage Martin Frey's, viel da.nkbares Gedenken 
ihn grüßen! Di'efer Tag fei uns Belinnung ,daraufb was Martin Frey der Mulikwelt als 

Schaffender fowie als Pädagoge gab und noch heute gibt. So if1 fein Werk, in welchem Künf1ler 
und Pädagoge in harmonifcher Wechfelwirkung zueinander f1ehen, aus einem zeitnahen, ver~ 
antwortungsvoU aufbauenden Mulikunterricht nicht fortzudenken; und dies in vielfacher Hin
ficht: der polyphone Ausbildungsweg, den uns Martin Frey in feinen diesbezü~lichen Werken, 
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(vorwiegend Steingräber V'erlag) vorzeichnet, ift fo vorbildlich, daß kein Mufikerzieher daran 
vorübergehen darf. Ebenfo viel verdankt die Mufikerzieherfchaft ,ihm aber als Herausgeber 
vieler. unv.eligänglicher Werke unferer Großmeifter, bis in die vOl1bachfche Zeit zurückführend. 
Zuletzt fei jedocq vom Köftlichften gefprochen: von Martin Frey, dem Kinderfreund! Wieviel 
Leuchten in Kinderaugen erweckt der Komponift Martin Frey durch feine entzückenden Etüden 
und Vortragsftücke, in denen der Erwachfene Schumannfche Pfade mit dem Kinde gehen kann. 
Aus jedem illefer Werke blickt das gütige und fo gern leife-fchalkhaft lächelnde Herz des Kom
ponifren, .der fich fo liebevoll in ·die Welt der Kinderferue verfenkte und fo fein erhorcht hat, 
was die Seele der Jugend bedarf, was fie bildet, fördert und emporführt. Der Dank an einen 
Schaffenden kann flets nur der fein, daß man {ich feines Werkes mehr \Ind mehr tätig annimmt! 
Dies fei auch dem fchöpferifchen und pä.dagogifchen Schaffen Frey's als reinftes Geburtstags
glück befchi'eden! 

Und Notenbilder fl:eh'n und feh'n mich an-
H. Teil.*) 

Von M a rt i n F r e y, Hall e/ S. 

W ar der I. Teil der Klärung der Ornamentik der Wien er Schule gewidmet, fo wendet 
fich die Fortfetzung allerlei rhythmifchen metrifchen Problemen zu. 

Es dürfte nicht allzuvielen Mufikfreunden bekannt fein, daß Robert Schumann das erfte fei
ner Fantafieftücke "Des Abends" in zwei verfchiedenen Taktarten niederfchrieb, einmal in 3/S_ 
Takt und einmal in 2/s-Takt, wie es gedruckt vorliegt: 

Nur fehen jedoch bekommt man es in die fe r Geftalt zu hören. Meift wir.d das entzückende 
Stimmungsbild in dreiteiliger Taktart gefpielt. Dadurch geht aber der eigenartige rhythmifche 
Reiz der Kompofition verloren. Pie Triolenmelodie muß in den 2/s - Takt hineintropfen, der 
immer leife aber doch deutlich vernehmbar durchzuführen ift. 

Das Kopf thema der G-dur-Sonate Beethovens (Werk 14 Nr. 2) erhält oft die unglaublichften 
Verzerrungen, weil B. die Begleitung ein Achtel nach dem metrifchen Schwerpunkt einfetz_en 
läßt. Germer verleitet zu f.aHcher Betonung in feiner Ausgabe, indem er unter der erften Note 
der Begleitung einen Akzent anbringt!. Der Schwerpunkt ift jedoch auf die Note h' gleich nach 
dem Taktftrich zu legen, nicht aber erft auf g' mit Beginn der Begleitungsfigur, wodurch der 
Gedanke etwas SchwelifäUiges erhält, während Beethoven der Epifode fragJos etwas Befchwing
tes, Leichtes verleihen wollte. Der Auftakt befteht aus drei Sechzehntelnoten, nicht aber aus 
fünf, wie das Ohr oft feftftellen kann: 

nicht: 

Eine faHche Betonung hört man auch oft im Nachfatze, wo oft fo akzenwiert wird: 

ftatt: 

Das gleiche Schickfal erleidet das Nebenthema in Beethovens Rondo Werk 51 Nr. 2. Selbft 
gute Klavierfpieler verlegen den Schwerpunkt der Stelle oft auf das Achtel: 

*) Der I. Teil diefer Arbeit erfchien im Heft 4 der ZF~ 1938. 
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Auch das hat mit ihrem fpäteren Eintreten die linke Hand getan! - Eine taktrhythmifch 
intereffante Stelle findet fich im Finalfatze der Es-dur-Sonate (Nr. 23 der Gefamtausgabe) 
Haydns, die ebenfalls nicht nur faHch gefpielt, fondern in inftruktiven Ausg'olben fogar unrich
tig angegeben wird. 

Das Urbild fieht fo aus: 

= :~ lt%li!; Z:;: l:' 
Man follte nun meinen, daß im 3., 4. und 5. Ta.kt jeder Spieler wie in den beiden erften 

Takten der erften Note ftets einen leichten Akzent geben würde, wodurch ,das Synkopifche der 
drei Takte zur Geltung käme. Aber nein! Es wird die Betonung auf die Viertelnoten ver
fchoben und damit gewiffermaßen eine Taktftrichverfchiebung vorgenommen, fodaß folgendes 
Bild entfteht: .;. 

" -{-. if", , .. -; .. 

-- '/' Wieder ift die linke Hand an dem ganzen Unglück fchuld. 
"Was hat man dir, du armes Kind, getan!" möchte man da ausrufen. 
Diefe Bogenfetz,ung führt felbftverftändüch zu 'einer '!11richtigen Betonung, beftärkt den Spie

ler aHo in einer irrigen Auffaffung und falfchen Interpretierung. Ein Bearbeiter verfah die 
Viertelnoten as', f' und as' fogar mit Akzentzeiehenlll 

Daß diefe Auffaffung tatfächlich eine nicht gutzuheißende ift, geht fchon aus der 2. Varia-
tion hervor: '-G' .~.' ;f" -C/' s ,~ 

$i~ 6( I k 1) :, V 17 ,>qEs U Iti'tj, 

Eine falfche Betonung ift hier ausgefchloffen. 
Zu einer künftlerifch berechtigten Retufche fordert das Allegretto der d-moll-Fantafie von 

Mozart auf! Wir Iefen da im 4. und 5. Takte: 

" 

) - und fpäter: 

Sollte der Klang u n f er e r Inftrumente nicht den Gedanken nahelegen, in allen drei Bei
fpielen das erfte Achtel der linken Hand ftets zu paufieren? Das 2. Beifpiel, forte gefpielt, ver
letzt unfer Ohr, weil das dreigeftrichene d zu der forte gefpielten Oktave der linken Hand zu 
fchrill klingt. Die drei folgenden vollen Akkorde beftätigen diefe Anficht: 

I- ... ~ i ~ ~ - ~: 

'6-v- y I" 
\I' 

, . ' 

~ I 
.. ~ . \t ...... , 

;t /J I 
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Denken. wir die auftaktigen zwei Sechzehntel nebfl: der erfl:en Achtelnote von einer Sologeige 
oder Flöte gefpie1t und die vollen Akkorde als Tutti, fo erhalten wir klanglich ein fchöneres, 
dem Ohr angenehmeres Bild. Das forte brauchte dann auch erfl: mit dem 2. Achtel einzufetzen. 
für d~ Auftakt würde ein mezzoforte vollauf genügen. Diefe Interpretierung entfpräche 
einer ähnlichen mehrtaktigen Epifode im Prae1udium der e-moll-Suite von J. S. Bach: 

Aber auch fchon die erfl:en vier Takte des Allegretto der Fanta{ie von Mozart vertragen eine 
kleine Retufdle. MozaTt fah {idt wohl gezwungen, das Orgelpunkt-d' dreimal anzufchlagen, um 
den Ton weiter hören zu laITen. Wir können heute das d' liegen laITen und erzielen damit eine 
feinere Wirkung, alls wenn der Ton von neuem zum Klingen gebradtt wird: 

-. 
7 ~ .... ~ .. 

Wie der Pulsfchlag nicht immer der gleiche ifl:, fo wechfelt auch die Taktart zuweilen innerhalb 
eines Stückes, eines Sonatenfatz'es. Beethoven hat zwar den erfl:en Satz der D-dur-Klavierfonate 
Werk 28 in B/.,-Takt notiert, aber der aufmerkfame Spieler wird heraushören, daß zuerfti d. h. 
in der Expo{ition der 6/1-Takt herrfcht; edl: in der Durchführung fl:e1lt fich dann. wenn alles 
auf den HöhePUll:kt drängt, der 3/1-Takt ein, um nach dem Abfchluß auf dem Fis-dur-Akkord 
dem Oll-Takt Platz zu machen. Wenn man die hier auftauchenden Fermaten mit je 3 Vierteln 
bedenkt, fo erhalten wir folgendes nicht uninterelTante Bild: 

l- (~I 
~ 

"'" ("" ). - I';' ~~; 
, 

-<' "', .j '-(' " , v , 
'/ , 1 IY~: .1' 

, , 
I' ..t'U",w/: , , 

~ .. h , : .. I. I 
I . • 1\ , , -. 

-
~ ~"J "" 

, r.:' ~ .,. ~ 
... 

Ja, die Fermaten! W,ie oft wird gegen fie gefündigt! 
Die 12 edlen Takte der F-dur-Sonate Beethovens (Werk 10 Nr. 2) fchrumpfen zu einer acht

taktigen Periode z,ufammen, wenn man zuerfl: zweimal Viervierteltakt una die nächfl:en drei 
Takte als Takttriole (S/,-Takt) liefl:; der VorderIatz ifl: mit Beethovens 8. Takte zu Ende; der 
Nachfatz ifl: im 2/.-Takt zu denken und weifl: regelrecht 4 Takte auf: 

Max Regers Andante semplice con variazioni Werk 77 a beginnt im Original mit einer neun
taktigen Periode, die {ich jedoch bei genauer Betrachtung als achttaktig herausfl:ellt. Reger hätte 
nur die 3 Anfangstakte nicht in 1/8 notieren mülIen. Der metrifche Schwerpunkt liegt in der 
Mitte feines 2. Taktes: . 
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Mehrfach ändert sich auch der mulikalifche Pulsfchlag des erfl:en Satzes der Vierten Sinfonie 
von Beethoven. Der lebhafte Satz eilt zuerfl: in 4/2-Takt - nicht 2/2-Takt, wie Beethoven 
notierte - dahin: 

"R~",,'''''''''' ,~~", • I~ -=-
frf,tri.rv r .i·! t 1 VI; 1\1' t7 k7V1 17 i) V' t·IV rJtMf1 1iJl 

1. ./ 

Ungefähr 30 Takte vor dem Kanon in F-dur machen fich Stromfchnellen bemerkbar. Der 
R~ythmus des Taktes wird unruhiger: wir hören 8 Takte in richtigem Alla breve, der bei den 
anfcheinend unentfchloffen auffteigenden Halben in Doppeloktaven wieder in eine andere Takt
art 3/2 übergeht. Das fcheinbar ruhige Notenbild läßt das nicht ohne weiteres erkennen; die 
melodifche Linie dreht und wendet lich unentfchloffen, fl:eigt und fällt. 

~ d I ~ #\ t ~~ i ~ ~ ~ ~ '- ~ ~ 
!~ ; I ~ :;1 11 i :: t I:: : 1;" 11:: 4 1 ~ ; I; ;11 ; ; Ir 4f IY f I f f If r!' ·1 

Sobald man diefe Periode aber in ~ Takt liefl:, zeigt lie eine unheimliche Enel"gie, bis der Höhe-
punkt erreicht ifl:. . 

; dU HF JE J' f I f~(r I~r f' f Ir f' f 17,r I f I r !~.! ,tft lifr I{f!!fflf i/ti t~ 
. wt ~~~, '." .' ., . .. . .. . I' . \ 

Dann fetzt von neuem allabreve ein, der geradezu fortreißend wirkt. Sollte' Beethoven den 
Wechfel im Sinne gehabt haben? Die Klaffiker behielten im allgemeinen eine einmal gewählte 
Taktart bei, auch wenn fie ungenau oder unrichtig war. 

Ein ungemein intereffantes Gelicht hat der langfarne Satz in Mozarts C-dur-Sonate K. V. 309. 
Das Werk hat Mozart in Mannheim 1777 komponi'ert, wo er fich monatelang aufhielt. Die 
von Joh. Stamitz gegründete Mannheimer Richtung feffelte und befchäftigte ihn und fo zeigt 
die Rofa Cannabich gewidmete Sonate alle Merkmale der Mannheimer. Ganz befonders er
weckt die Aufmerkfamkeit das Andante un po co adagio, das ein mulikalifches Konterfei der 
dreizehnjährigen, von Mozart unterrichteten Rofa Cannabich fein folIo Hermann Ahert meint in 
feiner Mozart-Biographie, Rofa müffe demnach ein rechter Racker gewefen fein. ' 

Aus Mozarts Briefen an feinen Vater geht das allerdings nicht hervor: "Sie hat für ihr 
Alter viel Vernunft und gefetztes Wefen, fie ifl: feriös, redet nicht viel, waS' fie aber redet, ge
fchieht mit Anmut und Freundlichkeit," fchreibt er na'ch Sal2Jburg. 

Das Notenbild weiß; unglaublich viel Vortragszeichen auf, was fonfl: bei Mozart nicht der 
Fall ifl:. Vor allem lind es die fp, die fich in einer erfl:aunlichen Anzahl vorfinden. 

Betrachten wir den Satz näher, fo entdecken wir, daß die fp die metrifchen Schwerpunkte 
veranfchaulichen, die Mozart nicht direkt hinter den Taktfl:rich gefetzt hat. Das Thema beginnt 
eigentlich llJit Auftakt!' . 

" ..... ~ "'\ " " '" .-
" p \,1'. 

Das Original ~rweckt den Anfchein des Kapriziöfen und hat vielleicht H. Abert zu feiner Be
merkung veranlaßt. Mozarts briefliche Charakterifl:ik· der talentvollen SchüJerin widerfpricht 
dem jedoch 'entfchieden. Daß die Taktart im Verlaufe des Satzes mehrfacP. wechfelt -' nicht im 
Original, fondern in der taktkritifchen Analyfe, ifl: kein vereinzelter Fall. Das Andante der 

" 



Reichsminister Dr. ] 0 s e p h Go e b bel s 
bei seiner Mozart-Gedenkrede in der Wiener Staatsoper 

Mozarts "Requiem" unter Wilhelm Furtwängler 

Bilder von der "Mozartwoche des Deutschen Reimes" in \'\fie.n 

Aufnahmen von P. J. Holfmann, \X'ien 



Reichsleiter Bai dur von S eh i ra eh bei seiner Rede im ersten Festkonzert 

Mozart-Serenade in der Galerie des Schlosses Schön brunn bei Wien 

Bi 1 cl e r von cl er" Mo zar t W 0 eh e cl es D e u t sehe n Re i eh es" in Wie n 

Aufnahmen von P. J. Hoffmann, Wien 
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D-dur-Sonate K. V. 3 I I 2. B. behält, genau g-enommen, die angegebene Taktart fchon von 
Anfang an nicht ein, - es beginnt mit Auftakt und geht im Nachfpiel aus 2/4- (richtiger 4/8-
Takt) in 2/8-Takt über, den unfere Klaffiker zwar nie vorfchreiben, wohl aber darin gedacht 
und empfun.den haben. 

Das fp ifi durchaus nicht fo wörtlich zu nehmen; esill wohl mehr eine intenlivere Hervor
hebung eines Akkordes oder Melodietones als ein Akzent mit wirklichem Forte-Charakter. m 
doch fchon ein f bei Mozart zarter anzufaffen, als bei Werken Beethovens. Außedem kommt 
es ja noch auf den Charakter des Stückes an, ob lyrifch, oder heroifch dramatifch. Mozart 
fchreibt, daß das Andante nicht gefchwind gehen muß und ,daß Rofa C. es mit aller Emp
findung gefpielt hat. Leopold fand die Sonate fonderbar; es fei etwas vom vermanierierten 
Mannheimer "gout" darinnen, ·doch nur fo wenig, daß feine gute Art dadurch nicht verdorben 
würde. , 

Wenn Mozart gelegentlich fehreibt: "Das Andante wird uns am meifien Mühe machen; denn 
es ill voll Expreffion und muß akkurat mit dem Gufio, Fort und" Piano, wie es fieht, gefplelt 
werden," fo müffen wir dabei immer bedenken, daß 1777 die Infirumente im forte längfr 
nicht die Tonfülle entwickelten und daß daher ein Abfirich ohne weiteres angebracht ifi. 

Das Adagio der F-dur-Sonate K. V. 280 z. B. würde von feiner Schönheit verlieren, wollte 
man pia und for. (fo fchrieb Mozart p und f lange Jahre hindurch) fchroff gegenüberfiellen. 

Den Schluß meiner textkritifchen Ausführungen foll eine Tempofrage bilden. 
Schumann gibt in fein'em "einzigen" Klavierkonzert für das "Intermezzo" Andantino gra

zioso (ein Achtel = 120) an. Das entfpricht durchaus dem Notenbilde. "m das nicht fein?" 
So könnte man die erfien 4 Sechzehntel deuten. 

Wie hört man aber öfter den duftigen, bald anmutigen, bald fchwärmerifchen Satz? Ein 
Achtel = 80 und noch langfamer! Das entzückende Intermezzo fchreitet wie ein Geharnifch
ter gewichtig einher! Wenn jemand mit dem Einwurf kommt, die Metronomilierung Schu
manns träfe nicht immer den wahren Charakter, fo muß eigentlich jeder, der das Notenbild 
kennt, fagen: H i e r ifi lie richtig. Ebenfo im erfien Satze, dem AUegro affetuoso = 84 und 
im Finalfatz. (Allegro vivace = 72.) Das Kantilenenthema bringt der erfie Satz: Andante 
espressivo, das in der Regel mit innerer Berechtigung langfamer als angegeben vorgetragen wird. 
Aus dem Intermezzo aber einen langfameren Satz zu machen, ifi eine Verkennung feines Cha
rakters. 

Die Mozartwoche des Deutfchen Reiches in Wien. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die Tage des Fefies {md verraufcht, mit dem das großdeutfche Reich einem der leuchtend
fien Sterne feines Geifieshimmels in einet Weife gehuldigt hat, die ,diefes Genius würdig 

war. In erhabenen Wortenill er gefeiert worden, in ti.effchürfenden Vorträgen namhafter 
Wiifenfchaftler neu beleuchtet und erhellt, - das Befl:e zu Jeiner Feier aber trug er felbfi bei: 
durch feine Mulik. Mächtig ill der Nachhall diefer größten fefilichen Ehrung, die j.e einem 
deutfchen Meiller dargebracht wurde, das befreundete Ausland, durch offizielle Delegierte wie 
durch Gäfie in großer Zahl vertreten, empfing Eindrücke von einmaligen Weihefl:unden, das 
deutfche Volk hatte bei dem befeligenden künfilerifchen Genuß noch das beglückende Bewußt
fein, ·daß es ein Kind feines Blutes war, das der Welt folche Werte gefchenkt hat. 

Das erfie Wort dankbarer Anerkennung gebührt der Reichsführung, die in fchwerfier Kriegs
zeit die Betreuung kultureller Werte nicht außer acht läßt und ein Fefi von folcher Großartig
keit, Fülle und Pll"acht als Huldigung der Nation vor dem Genius, der vor 150 Jahren aus 
dem Leben gefchieden war, zum weithin lichtbaren Sinnbild feiner ungebrochenen Kraft maChen 
konnte. Das Feil fand unter der Schirmherrfchaft von Reichsminifler Dr. J 0 f e p h Go e b bel s 
wid Reichsleiter Bai dur von Schi ra ch ilatt und erflreckte lich durch volle acht Tage, an 
denen in den beidenWiener Opernhäufern Bühnenwerke und in fämtlichen Konzertfälen 
Konzertwerke Mozarts in .einer fafi unüberfehbaren Fülle geboten wurden. 

Die S t a a t s 0 per brachte "Die Entführung" unter der mulikalifchen Betreuung durch 
Dr. Kar I Bö h m, "Cosi fan tutte" als Gafifpiel der Münchener Staatsoper unter Cl e m e n s 

1 
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K rau ß, "Don Giovanni" unter H ans K n a p per t s b u f ch und noch einmal unter R u -
d 01 f Mo r alt, .,Figaros Hochzeit" wieder wIter Dr. Kar I Bö h m, ."I<domeneo" unter 
R i eh a r d S t rau ß und in defIen vollftändiger Neubearbeitung, die fo gründlich vorgenom
men ift, daß lich in ihr ftellenweife der moderne Tonfetzer allzufehl' vor Mozart ftellt, und die 
"Zauberflöte" .in der Bühnen-Einrichtung der Berliner Staatsoper, jedoch für Wien neu infze
niert, unter H ans K n a p per t s b u f ch und unter Ru d 0 I f M 0 r alt. 

Die V 0 I k s 0 per hatte außer der "Entführung", "Za.uberflöte" und "Figaro" (fämtlich 
von Dr. R 0 b er t K 0 I i s kogeleitet) noch "Die Gans des Kalifen" (in der Bearbeim.1l1g von 
Dr. R i ch ar d Roß m a y r und geleitet von Fe rd i na nd G roß man n) auf dem Spiel
plan; die ReichshochfchuJe für Mufik führte im Schönbrunner Schloßtheater "Baftien und Ba
!liene" fowie den "Schaufpiddirektor" unter L e 0 pol cl Re i eh w ein auf. Staatsoper und 
Volksoper feierten Mozart auch in feinen für künfUerifchen Tanz .gefchriebenen Stücken, die 
erfte unter mufikalifcher Leitung von A n ton P a u 1 i k, die zweite wieder unter R 0 b e r t 
K 0 I i s k o. 

All die Konzerte aufzuzählen, die uns diefe Mozart-Woche bot, ift faft unmöglich. Schon 
vor dem erften Feftkonzert im Mulikverein mit ,dem Orch:efter der Wiener Philharmoniker, 
H ans K n a p per t s b u f eh als Dirigenten und Ge 0 r g K u I e n kam p f f als Soliften, 
hatte es ein Eröffnungskonzert gegeben, als am erften Tage des Feftes R'eichsleiter Bai dur 
von Schi r a eh die begrüßenden Eröffnungsworte fpraeh; denn fchon diefer denkwürdige 
Augenblick war umrahmt von Mozartfcher Mulik, ausgeführt ,durch das Stadtorchefter der 
Wiener Sinfoniker unter Dr. Kar I Bö h m. Das 2. Feftkonzert fand im Konzerthaus ftatt; 
hier ftand H ans We i s bach an der Spitze der Wiener Sinfoniker, mit W i I h. Kern p f f , 
Wolfgang Schneiderhan und Ernft Morawec als Einzelfpielern. Eill 3. Feft
konz'ert leitete Cl e m e n s Kr a u ß im Mulikverein mit den Philharmonikern und dem Staats
opernehor; er brachte die c-moll-MefIe mit Gertrude Eipperle, Maria Cebotari, 
J u I i u s P atz a k und Ge 0 l' ,g H an n in den Solopartien. Damit a;ber war die Reihe der 
großen Orchefterkonzerte keineswegs erfchöpft. Mi I 0 von W a w a k führte Mozartfche 
Werke für die Hitlerjugend im Mulikverein vor, zur gleichen Stunde An ton K 0 n l' at h 
In11:rumental- und Voka;lkompofitionen im Konzerthaus, am folgenden Tage Leopold Reich
we i n wieder andere Inftrumentalwerke im Mufikverein, ,dann nochmals A n ton K 0 n rat h 
in dem volkstümlichen Sonnta.gskonzert. Eine befondere Kolbbarkeit war auch der Abend "Der 
heitere Moza'rt", eine Ventnll:alttmg von "Kraft durch Freude" unter Leitung von Ru d 0 I f 
Nil i u s. Auch das Frauenfinfonieorchefter des Ga.ues Wien nahm an der Ehrung Mozal1:S 
durch ein Konzert unter Mi I 0 von W a w akteil. Eine Serenade in der großen Galerie zu 
Schönbrunn, deren Ausführung in den Händen E d w i n F i f ch e r s lag, fand mit dem Stadt
orchefter fchon am erften Fell:tage ftatt; lie wurde dann am letzten Tage in gleicher Befetzung 
im Konzerthaus wiederholt. Mit dem Stadtorchefter, das R u d 0 1 f M 0 r alt dirigierte, 
konzertierte auch W i 1 hel m Back hau s in einem Klavierabend. 

(Zu den eindrucksvollften Veranftaltungen der Feftwoche gehörte das feftliche Konzert der 
Hofburgkapelle, aas, von IF erd i n an d G l' 0 ß man n ,geleitet, mit ,den Wiener Sänger
knaben, dem Staatsopernchor und den Philharmonikern in der Burgkapelle ftattfand. G roß -
man n leitete auch den Abend "Der heitere Mozart" im Redoutenfaa:1. Eine Morgenfeier der 
Hitlerjugend, künftlerifch geführt von G 0 t t f r i e d P r ein f alk, im Konzerthaus bildete zu
gleich den Abfchluß der inl1:rumentalen Konzerte. 

Neben orcheftralen Werken war insbefondere die Kammermufik Mozarts reich vertreten. 
Daran beteiligten lich vor allem die Reichshochfchule für Mufik fowie die Mufikfchule der Stadt 
-Wien, beide mit namhaften Künftlernj ferner ,das S t ein bau e r - Quartett, ,das S t·r u b -
Quartett, die Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker, das Sehn e i a e l' h a n - Quartett, 
-das Phi I h arm 0 n i a - Quartett, das Konzerth3lus-Quartett Kam per - K v ar d a und das 
M 0 zar t e ums - Quartett 3lUS Salzburg, das indem ftilfchönen Wdnterpalais des Prinzen 
Eugen konzertierte. Ein befonderer Abend mit Kammerorch:efter im Rittenfaal der Hofburg 
galt "Leopold Mozart und feinen ZeitgenofIen". Der Vater Mozart kam endlich auch nodl in 
<einem Kammermulikabend der Wiener Mozartgemeinde zu feinem Recht. Sonaten Mozarts 

I 
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fpielten Fra n z B rum. bau e r und R' 0 I an d Rau pe n il rau ch an einem eigenen Abend. 
Die fiädt. Mulikfchule brachte in ihrem Vortragsfaal Mozartfche Muftk auf alten Infinumenten 
durch hervorragende Mitglieder ihres Lehrkörpers :liU Gehör, wä-hrend die Reichshochfchule eine 
Morgenfeier ihres Collegium musicum unter der Leitung von B run 0 Sei d I hof e r anfchloß. 
Außerdem brachte die Abteilung für Kirchenmulik der Hochfchule in der Auguilinerkirche 
Chorwerke und ,die Krönungsmeffe unter Leitung von An d r e a s We i ß e n b ä ck zur Auf
führung. 

Den feierlichfl:en und erhebendfien Abfchluß fand diefe Wiener Mozartwoche in der Auf
führung des "Requiems" am 150. Todestage, dem 5. Dezember, unter W i I hel m F u r t
w ä n 'g I elf, mit dem Staatsopernchor, dem Singverein und den Philharmonikern. Es war ein 
ergreifender Augenblick, als nach dem Verklingen dides Sterbegefangs des Genius der ganze 
Saal lieh J.autlos erhob und in minutenlanger Stille verharrte: kein lauter Beifall beendete 
frörend diefe Feiergefühle - jeder trug den tiefen Ein,druck der Stunde in Ergriffenheit davon. 

Das befondere "Wiener Programm" hatte neben dem "Reichsprogramm" mehrere weitere 
Veranfraltungen vorgefehen: eine Führung durch die ilaatliche Mufikinfrrumentenfammlung, 
eine populäre Vorführung mit Lichtbildern "Uufer Mozart" in der Urania, und vor allem 
einen von zahlreichen Vertretern der Mozartforfchung des In- und Auslandes befchickten 
Mozart - K 0 n g r e ß. Diefer fand zum Teil im FeJbfaal der Akademie der Wiff'enfchaften 
fiatt, deren Prälident, Reichstagsmit~Lied Prof. He i n'r i ch von Sr b i k, die Begrüßung fprach 
und felbfr einen Vortrag über "Das Antlitz Europas zur Zeit Mozarts" beifieuerte, zum andern 
Teil in dem Palais Pallavicini. Nach huldigenden Worten, die die Vertreter der Nationen 
dem Genius darbrachten, fprach als erfrer Fachgelehrter Prof. Lud w i g Schi e der mai r 
(Bonn) über "Mozarts deutfche Sendung"; es fprachen ferner Prof. B run 0 G r i m f ch i t z 
(Wien) über "Die bildende Kunfr im Zeitalter Mozarts", Prof. R 0 b er t Ha a s (Wien) 
über "Mozarts Klangwelt", Prof. Ge 0 r g S ch ü n e man n (Berlin) brachte "Neues zu Mozarts 
Figaro", Dr. Er i ch Val e n tin (Salzburg) fprach über "Mozart und Salzburg". 

Auch in das Reichsprogramm fiel ein Teil der Vortdige. Er wur,de eingeleitet durch eine 
Anfprache des Prof. Er ichS ch e n k (Wien), der einen Vortrag beiileuerte über "Mozart-Idee 
und Verwirklichung", der Kongreß wurde fortgeführt durch Prof. Ha n s J 0 a ch im Mo f e r 
(Berlin) mit Ausführungen über "Das Mozartbild unferer Zeit", Prof. L e 0 pol d R eich -
w ein (Wien) über "Probleme der praktifchen Mozartpflege", Prof. J o.f e f Gr ego r (Wien) 
über "Wiener Theater in der Epoche Mozarts", Profeffor Al f:r e d 0 r 'e I (Wien) über 
"Mozar! und die Mulik feiner Zeit", Prof. J 0 f e f N ad I er (Wien) über "Das literarifch
geillige Wien zur Zeit Mozarts", Prof. Ha n sEn gel (Königsberg) über "Richard Wagner 
und Mozart", Prof. A ,d 0 I p heB 0 f ch 0 t (Paris) über "Mozart und Berlioz", Dr. Er i ~ 
M ü .11 e r (Salzburg) über "Glum. und Mozart", Prof. Fr i ed r i ch B I urne (Kiel) über 
"Mozart und die Gegenwart", Prof. Ru d 01 f S te g li ch (Erlangen) über den "Mozartklang", 
Prof. 0 s kar Kau I (Würzburg) über den "Klangfril ,der vierhändigen Klaviermulik Mo
zarts", und endlich Prof. He i n r i ch Da mi f ch (dem Vorfreher der Wiener Mozartgemeinde) 
üher "Aufgaben der Mozartpflege". - Eine Mozart - Feierfrunde in der großen Galerie des 
Schloffes Schönbrunn war ausgezeichnet durch die Gedenkrededes oilmärkifchen Dichters Franz 
Kar I Gin z k e y und einen, vom Burgfchaufpieler Ra 0 u lAs I an eindrucksvoll gefpro
ebenen Prolog des Dichters J 0 fe f We i n heb e T. 

In dem von F~fcher von Erlach erbauten Prunkfaal der Nationalbibliothek, in dem Mozart 
einfi felbil den Taktilock gefchwungen hatte, wurde eine Mozart-Ausilellung eröffnet, bei der 
der Leiter der Mulikabteilung im Propagand.aminillerium Generalintendant Dr. He in z D r e -
wes den erläuternden Vortrag hielt. 

Einen inneren Höhepunkt erreichte das Feil in der ,großen "Kulturpolitifchen Kundgebung"; 
fie fand in der fe1llich gefchmückten Staatsoper ilatt und war eingeleitet durch die "Titus"
Ouverture und befchloffen mit M a x R e ger s "Mozartvaxiationen"; ihr glanzvoller Mittel
punkt beilana in der Mozartrede des Reichsminillers Dr. J 0 fe p h G 0 e b bel s, in der er 
Mozart als einen deutfchen "Volksküniller in des Wortes beiler Bedeutung" feierte und rich
tunggebende Ausführungen über feine Stellung in der Kulturgefchichte der Nation machte. 

2* 
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. Reichsleiter von Schi r ach eröffnete die Gedenkfiätte im "Figaro"-Haus in der Domgalfe, 
die Stadtverordneter Ing. H ans B I a f ch k e namens des Kulturamtes der Stadt Wien hierauf 
der öffentlichkeit übergab. Am 5. Dezember legte der Reichsleiter in .der Capifirankapelle des 
Stefansdomes, an der Stelle, wo vor 150 Jahren der Sarg Mozarts amfgebahrt worden war, 
den Kranz des Führers nieder; wie der Reichsleiter dabei ausführte, war diefer Akt "zugleich 
ein Symbol für die neue Gefinnung, die in Europa einzieht;durchdiefen feierlichen Akt 
wurde wieder gutgemacht, was einfi durch die Mitwelt verfäumt wurde: der Einfame ifi nun 
nicht mehr allein!" Sämtliche Wiener Glocken erklangen und mahnten .die Herzen, der Stunde 
zu gedenken, in der die Welt von dem, was an Mozart frerblich Wlar, Abfchied genommen 
hatte. Die Wierrer Mozartgemeinde, von der die Anregung zur Mozartwoche des Reiches aus
gegangen war, legte am nächll:en Tage durch ihren verdienfivollen Vorfieher, Prof. He i n r i dl 
D ami f ch, auch auf dem alten St. Marxer Friedhof an der Stelle, wo der fierbliche Leib in 
die Er,de verfenkt worden war, einen Kranz nieder. 

Zum Ausklang des Fefres hatte Reichsleiter von Schi ra. ch die Ehrengäfie und die Prelfe
vertreter des In- uru:l Auslandes in die Burg geladen, um ihnen und allen Mitwirkenden ZU 

danken. Daran fchJloß fich noch eine kleine konzertante Feier, indem ein von W i I hel m 
J erg e r geleitetes Kammerorch'efier der Philharmoniker mehrere unbekannte und ungedruckte 
Kompofitionen Mozarts zum erfien Erklingen brachte; es waren dies das Fragment eines Diver~ 
timento, fechs reizende Menuette und ein'e Sinfonie in D~dur, die der I2jährige Mozart in 
Wien gefchrieben hatte. - So endete die Wien er Mozartfeier, die fich rur ergreifendfien Hul
digung der Nation vor dem großen Genius gell:a.ltete, delfen unfierbliches Werk, wie Reichs
minifier Dr. G oe b bel s ausführte, feinen Platz im Herzen feines Volkes gefunden hat. 

Der Jazz ift tot - es lebe die Jazzband! 
Melodie oder Schlagzeug? / Die "vox humana" neben der Erbfentrommel. 

Von J.l f'e D e y k, Be r li n -C h a rl 0 t te n bur g. 

Wieder einmal ifi Paufe - große Tanzpaufe. In einer Zeit wie der jetzigen ill das für 
uns eine Selbfiverfiändlichkeit, und kaum einem wil\"ld der Gedanke kommen, es fei 

fchade um die drei oder v,ier Tanzabende in der Woche, wenn inzwifchen unfere Soldaten 
einen ganz anderen Tanz ausführen, einen Tanz, ddfen Muftk und delfen Rhythmus von 
gewaltiger Art find. Wohl aber können wir in diefer Zeit eins tun, das auch mit dem Tanz 
zufammenhängt und das doch wür,dig ifr, in diefer Zeit getan zu werden: Wir wollen einmal 
rückblicken auf das, was in unferem deutfchen Tanz Fuß gefaßt hat und dem wir mehr oder 
weniger kritiklos gefolgt find. 

Es ifr mein 'vollfier Ernft - ich behaupte: Der Jazz lebt nochl Oder kann etwa einer fagen, 
daß das, was uns heute vielfach als Tanzmufik geboten wird, frei fei von Fehlern, die wir 
in der Vergangenheit verfunken glaubten? Haben Sie einmal genau zugehört, wenn irgend wo 
Tanzmufik gefpielt wurde? -

Da haben wir uns alfo hemifht, die negroide oder zumindefr amerikanifche Note aus unferer 
Tanzmufik auszufchalten. Wir wollten auch hier zurück zur melodifchen Mufik, zu einer 
Tanzmufik, die unferem Wefen entfp;icht. Das fchien ja nun auch erreicht zu fein, denn be
geillert und ohne jegliche Kritik fchwang man nach allem, was ,da erklang aus Grammophon, 
Lautfprecher, von Tanzkapellen und auch vom gemarterten Klavier, das Tanzbein, fang die 
~ ach, fo fchönen - Schlagertexte mit und war fichtlich zufrieden. Wel111 wir alfo nun von 
unferer für uns demnach allein richtigen Tanzmufik auf unfer ureigenftes Wefen fchließen 
wollen, dann mülfen wir foLgendes fefifrellen: Alles, was bei uns tanzt, hat eine ausgefprochene 
Vorliebe für den Jazz-Rhythmus, ift dabei aber fe1bfr fo unrhythmifch, daß der Takt des 
Tanzes geradezu mit Pauken und Bledldeckeln vorgehämmert wFden muß. Ferner ift man 
bei uns f6 unmufikalifch, daß es nicht frört, wenn eine an fich fmon befcheiden auftretende 
Melodie zerhackt wird vom Rhyilimus, zerfetzt wird von quäkenden Infirumenten und 
fchläeßlich verfchüchtert unter dem Knattern des Holzblockes verfchwindet. Man ift außerdem 
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fo.untänzerifch, daß man nicht fähig ift, eine rhythmifch freibehandelte SteIle eines Tanzes, 
z. B. eines Walzers von Beethoven, frei nachzutanzen, fodaß unfere Tanzmufik befchränkt iO: 
auf "wumtata, wumtata" und glatte Marfchrhythmen. Das wäre ungefähr das Bild, auf das 
wir fchließen müßten. 

m es wUrklich fo? - Eine Beruhigung können wir uns geben: Allgemein iO: das nicht das 
richtige Bild, es gibt heute fchon' viele Menfchen, die zwar nicht in Worten ausdrücken können, 
was fie O:ört, die es aber doch empfinden. Es iO: auch nicht das treffende Bild für unfere 
gefamte Tanzmufik, wohl aber in manchen, auch in den letzten Jahren noch vorkommenden 
Fällen, fpeziell da, wo es fich um den reinen Schlager handelt. Tänze aus Operetten und Fil
men haben heute wie früher immer ein Plus an Melodik, an gepflegter Inftrumentation, an 
noch erträglichen Texten gegenüber den ausgefprochenen Tanzfchlagern. Nun iO: es aber fo, 
daß es diefe Art Tanzfchlager früher ]llld auch bis zur Jahrhundertwende nicht oder nur 
ganz, ganz felten gegeben hat. Der gefeUige Volkstanz alter Zeiten nahm als Mufik zunächf1: 
das gefungene Lied, fpäter wurde das Lied von Inftrumenten ,gefpielt, der Gefang verO:ummte, 
an Stelle des Textes tr3!t ,die reizvolle Infl:rumentation alter Meifl:er, die ihren Höhepunkt 
fand in den Tanz-Suiten Bachs, HändeIs und ihrer Zeitgenoffen. Ob diefe Suiten noch als 
Tanzmufik geboten wUl1den, mag fraglich fein, zumindefl: aber wurden andere Tanzmufiken 
nicht minder forg.fältig mufikalifch und rhythmifch behandelt. Diefe Sorgfalt wur,de beibehalten 
bis !ins 19. Jahrhundert. Neben Walzer, Menuett, Gavotte entfl:anden Polka, Mazurka und 
andere neue Tänze immer noch als reine InO:rumentalmufik, und die beO:en Mufiker konnten 
heute eine Oper, morgen eine Tanzmufik fchreiben, ohne daß fich jemand über diefe "zwei 
Seelen" gewundert hätte. Als man aber eines Tages trennen mußte zwifchen Konzert- und 
Tanzmufik, als man den "Schlager" erfunden hatte, der auch leicht zum "Gaffenhauer" finken 
konnte, da ver,lor man auch die Ehrfurcht vor der "vox humana", ,da machte man die menfch
liche Stimme zu einem Infl:rument unter InO:rumenten, nach deffen Klängen man tanzte und 
drehte - nicht mehr in der Freude am Tanz und der Freude am Singen, wie ja der Tanz eine 
Vervollfl:ändigung zum lufl:igen Gemeinfchaftsgefang im Volkstanz war, fond ern aus Gleidl
gültigkeit, aus mangelnder Achtung vor der menfchliChen Stinlme. So ent/l;anden auch alle jene 
Texte von Schlagern, die in ihrer Plattheit oder gar Wür,de1ofigkeit in kraffem Gegenfatz 
ftehen zu dem, was uns Deutfchen feit Jahrtaufenden ureigenO:es Gefühlsgut iO:: die Achtung 
vor einer Frau und die Ehrfurcht vor der Heiligkeit der Liebe. 

Laffen wir aber einmal den heutigen Tanzfrhlager, abgefehen von feinemgefungenen Text, 
vor uns paffieren, da fällt uns nicht nur auf, daß er des Textes garnicht bedarf, da ja niemand 
nach dem Text, fond ern nach dem Rhythmus tanzt, fondern auch ein anderes fällt uns auf: 
Ja: - diefe modernen Schlager verfuchen, melodifch zu fein. Aber ihre Melodik ifl: ein fo 
fchwaches pflänzchen, daß es von dem erften Hagelfchauer eines Holzblock-Wirbels fchon ver
nichtet wird. Zerriffen taucht es immer wieder einmal auf in ,dem fchreienden Ohaos der 
Infl:rumente, und wo es nur dnma:! wagt, allein zru erfcheinen und {ich gar einmal behaupten 
will, da ift doch fofort ein Blech, eine Trommel, eine Pauke oder eins der den Negerinfiru
J;11enten nachgeahmten Geräufchinfl:rumente zur Stelle und läßt die kleine fchüchterne Melodie 
nicht ein einziges Mal frei fpielen. Wozu das? Das ifl: nicht nur unmu{ikalifch, nicht nur 
häßlich, nein - es :ifiauch unpädagogifch. Es erzieht das Ohr des Tänzers förmlich zum 
Laufchen auf den fl:ändigen Taktanzeiger. Keiner der ,durchfdmittlichen Tänzer wil'd mehr 
fähig fein, aus einer Tanzmufik ohne Schlagzeug oder ohne das Schlagzeug erfetzende Infl:ru
mente den richti,gen Takt herauszuhören, gefchweige ,denn danach zu tanzen. Man erzieht aHo 
den Tänzer fyf1:ematifch zur Faulheit, zum gedankenlofen, .automatifchen Schreiten nach einem 
vorgehämmerten Rhythmus, man untergräbt oamit das natürliche Vermögen, einen 1)nz im
pulfiv aus dem Gefühl für die Mufik heraus frei zu gefialten. ErO: dann aber wil'd unfer 
Gefellfchafts-Tanz unferer eigenften Art entfprechen, wenn wir gelernt haben, ,das Gefühl für 
Mufik, für Harmonie in Klang und Rhythmus wieder zu fchulen, wenn wir wirklich tanzen 
aus Freude am Tanz, aus Freude an der Mufik, fo wie unfere Vorfahren unter der Dorflinde 
tanzten. Diefem neuen Wollen im Tanz wird {im auch die Mufikwelt nicht widerfetzen kön
nen, auch die Tanzmufik wird wieder echte Mufik werden müffen, frei von Texten, frei von 
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der "Vox Humana", frei vom Klang der Negertrommeln und vom Lärm der überflüfTigen 
Geräufchinftrumente. 

Wir haben jetzt Zeit, darüber nachzudenken, und wir wollen ,diefe Zeit nutzen. Wenn wir 
erft wieder friedlichen Arbeiten nachgehen können, gehöl'lt es zu unferen edelll:en Aufgaben, 
Kulturträger zu fein in Bezirken, die jeder höheren Geäftigkeit verfchlo!f'en waren. Denken 
wir an manche Völkerfl:ärnme des Südoftens, die in Zukunft auch einmal teilhaben werden an 
unferem kulturdien Leben, fo dürfen wir nicht vergelIen, daß dide Menfchen noch den echten 
Volkstanz kennen lild in vollfl:em Maße pflegen! Es ill: alfo eine Frage unferer nationalen 
Würde, daß niemand uns nachfagen kann, es gäbe auch nur eine Stelle unferes eigenen Kultur
körpers, auf der noch der Staub der "wel1:lichen" Vergangenheät liegt. 

Das Kalewala in der finnifchen Oper. 
E r k k i M el a rt i !11 s "A i n 0" i n H elf i n k ~. 

Von F r i e d r i ch E g e, Hel f i n k i - Lau t t a f aar i. 

D ide finnifche "Oper" hat den Aino-Mythus, einen der Sagenkreife des Kalewala zum 
Stoff. Doch in welch überfprudelnder dichterifcher Phantalie ift hler das tragifche Gefchehen 

der jungen A i n 0 gefchildert, der Tochter der Sonne, die dem alten, berühmten Sängerhelden 
W ä i n ä m ö in e n von ihrem Bruder im Sängerwonftreit zugdprochen wurde! Die Mutter 
Ainos ill: im Glück, einen folchen berühmten Mann zum Schwiegerfohn zu bekommen, .ihre 
Schwefter ift überglücklich, Wäinämöinen, die Weisheit felbll: und vom Schöpfer zum Sänger 
aller Sänger erkoren, umfingt fie in den herrlichll:etn Tönen, alle freuen fieh, nur - Anno ift 
tief unglücklich. Sie ift die ftrahlende Jugend, fie lebt im Aufgang der Sonne, in prachtvollen 
diehterifchen Worten fingt fie das Lied ihres Herzens, weiht ihr junges Leben der ewig jungen 
Sonne und - ftürzt fich fchließlich tins Meer .... 

In welcher Schönheit, Lebendigkeit und glitzernden Pracht des Wortes ift das nicht im alten 
und doch ewig jun!!en Kalewala ausgedrückt und in welch Igroßartiger Weife ,hat nicht der 
finrufche Komponift Erkki Melartin (1875-1937) den tiefl1:en, lebendigfl:en und blü
hendll:en mufikalifchen Ausdruck für dide Liebesgefchichte gefunden. Es ill: ein Schwelgen und 
Genießen und doch voll ungeheurer innerer Kraft. Es ill: keine Romantik, es ifl: das Leben, 
das hier Pate Il:and und ·daher Il:ehen wir von Anfang an im lebendigen Banne dides mufik
dramatifchen Kunll:werkes, das es verdient, auf den Opern bühnen des Kontinents fein blühen
des Leben zu offenbaren. 

Und darüber hinaus fehen wir in die Seele des finnifchen Volkes. Wir empfinden jenen ur
gefunden und Il:arkert n3Jtürllichen Geift, wie er heute wie inlmer das finnifche Volk zu tiofA: 
crfaßt. llier erkennen wir, wie das heutige Finnland, unheeinflußt von fremden Strömwngen 
von außen her, vollfl:ändig in der gefunden Atrhofphäre feiner eigenen, uralten heimatLichen 
Umwelt verankert ift. Es ill: der Geift von jenem alten Geill:, der auch heute wie damals 
wirkt und fehafft und dem finnifchen Volke jenes überm.aß an Kräften verleiht, ·das uns im
mer wieder in Erll:aunen fetzt. 

So wächft der Aino-Stoff des ~alewala aus dem Mythus in das lebendige Leben hinein, und 
die alte Volksdichtung wird durch die Il:rahlende und fafzinierende mulikalifche Ausdeutung 
:Z.u eUlcm unvergeßlichen Erlebn~s des immer und ewig wiederkehrenden Konflikts zwifchen 
Jugend und Alter. Und fchließlich: fokhe künillerifch - fchöpferifchen Leiftungen zeigen am 
beften den wahren Stand und Bell:and der Kultur eines Volkes auf. 

Unter der Regie W ä i n ö S 0,1 a s und der mufikalifehen Leitung von L e 0 Fun te k 
WUNe das Werk mit viel Liebe in Szene gefetzt. Vor allem erleben wir hierbei wieder, wie 
wenig eigentlich der äußere Ablauf einer Handlung mit dem D r am a an fich etwas zu tun 
hat, .in wie weit höherem Maße die Il:arke feelifche Spannung die Vorausfetz,ung für das dra
matifche Kunll:werk ill:. 

Auf drei Hauptfzenen konzentriert fich das Werk: den Sängerwettftreit zwifchendem jun
gen, ftreitfüchtigen J 0 u k aha in e n, der den alten W ä i n ä m ö i n e n herausfordert, bi9 
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diefer fch1ießlich den jungen Schwätzer durch feinen Gefang fo verzaubert, daß er kläglich um 
Gnade hittet und dann kleinlaut abzieht, nachdem er dem alten Sängerhelden feine Schwefrel' 
Aino zugefprochen hat. Der andere Höhepunkt iftder, wenn Wäinämöinen mit feinem Gefolge 
7.wn Hofe Ainos kommt und bei den Hochzeitsvorbereitungen auf der Kantele, dem alten 
nationalen Saiteninftrument der Finnen (eine Art Zither), die er durch Verzauberung der Lieh
tingsbirke Ainos gewinnt, fein Lied lingt, das die Anwefenden entzückt. Und wie ift das 
mulikaLifch durchgeführt, wenn das Solo der Kantele in den Orchefrerklang übergeht und wenn 
der Chor mitunter den Gefang Wäinämöinens begleitet - das ifr von einer Großartigkeit und 
ftrahlenden Schönheit fondergleichenl Und der dritte Höhepunkt ift die Sch:lußfzene, das Lied 
A~nos an die aufgehende Sonne, der lie all die Qualen ihres jungen Herzens offenbart, um 
dann in den Fluten zu verlinken. . .. 

I r j a A hol ai n e n als Aino und 0 i v aSo in i als Wäinämoinen in den beiden tragen
den Rollen boten gefanglich und darftellerifch prachtvolle Leiftungen. Befonders die hohe 
Gefangskultur, die fouveräne und ausgeglichene Ton- und Stimmbildung ift hervorzuheben. 
Wie fo oft gebührt dem Chor der Finnifchen Oper ein Sonderlob, das war wieder ein 
homogener Chorklang! (Diesmal fah man auf feiner Männerfeite allerdings infolge der 
vielen Einberufungen einige Solillen.) überhaupt zeigte die Vorllellung einen überaus forg
fähig gepflegten Zufammenklang der Stimmen als Frucht der gefangspädagogifchen Seite der 
Arbeit des Spielleiters. Und das Orchefter ließ die blühende, duftende und von innerer Kraft 
geladene Partitur in aller Schönheit erfrrahlen. 

Kalewala - Karelien - Finnland - ~ - ein Land, ein e Seele, ein Geill: das 
lebendige finnifche Volk! 

Muftker- und Mufikgedenktage im Jahre 1942. 
Von W i I hel m V i r n e i f e 1, D res den. 

W enn 1942 auch kein Jahr ift, das uns den Jubiläumstag eines der Größten im Reiche der 
Mulik bringt, fo birgt es doch wieder eine Fülle von Daten, die an Perfönlichkeiten ge

mahnen, die in der Gefchichte der Tonkunft 'eine Rolle gefpielt haben und deren zu gedenken 
PHicht des gewilTenhaften Chronillen ifr. Es foll uns auf unfrem Wege die Jahresfolge leiten. 
Wir beginnen im J abre 942, in welchem 0 d 0 von CI u g n y, der VerfalTer mehrerer Trak
tate und der Förderer der Notation und Tonbenennung am 18. Il. geftorben ift. Der ältelle, 
heute wieder ins Rampenlicht der Bühnen gezogene Mulikdramatiker C 1. Mon te ver d i 
wurde 1567 geboren. 1592 ift das Todesjahr von M. A. In g'e g n e r i (I. 7.), delTen Kar
wochen-Refponforien lange der Urheberfchaft Palell:rinas für WÜlldig erachtet wurden. Die Sippe 
Bach vertritt in der diesmaligen überlicht J. C h r i ft 0 p h B a eh, der Onkel J. S. Bachs, der 
am 8. 12. 1642 geboren wurde. Die Klaviermulik verlor in J. J. Fr 0 b erg erden Begrün
der der Suite (t 7. 5. 1667), in die Gefchichte des mulikalifchen Bühnenllückes brachte J. Chr. 
Pep u feh (geb. 1667) mit feiner "Bettleroper" ein n-eues Moment. Im Geburtsjahr G. Ta r
tinis (8. 4. 1692) ftarb der Kammermulikkomponift G. B. Vitali (12.10.), der Vater des 
Komponiften der berühmten Chaconne. Der Opernkomponift A. E. M. G r e t r y wurde V01' 

200 Jahren (Il. 2. 1742) geboren, als der Meifter der Triofonate F. da 11 ' A b ac 0 ftarh 
(12. 7.). Der Wiener Singfpielkomponifi W. Müll e r (26. 9.) und der Komponifi der 
~,Glocke", A. R 0 mh erg (27. 4.) 'erblickten das Licht der Welt im Jahre 1767, in dem der 
"Mannheimer" Klavierkomponift J. S ch 0 b c r t (28. 8.) und G. P h. Tel e man n (25. 6.) 
flarben. Der Meiller des "Barbier von Sevilla" G. R 0 f f i n i ift mit dem Thomaskantor und 
Theoretiker M. Hau p tm an n gleichaltrig. Beide wurden vor 150 J abren geboren (29. 2. 
und 13. 10. 1792). 125 Jahre lind verflolTen feit ,der Geburt des Verlegers J. A. An d r e 
(2. 3·), des Komponiften N. W. Ga d e (22. 2.) und ,des Beethovenbiographen A. W. T h a y e r 
(22.10.), ebenfo viele feit dem Tode E. N .. Mehuls (18. 10.) und P. A. Monfignys 
([4. 1.). 

Stattlich ifi die Reihe der Männer, deren Geburtstag zum 100. Male wiederkehrt: es lind 
dies u. a. oer Kirchenliedforfcher W. B ä u m k e r (25. 10.), der Komponift und Librettifi A. 
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Boito (24. 2.), der Löwe-Sänger E. Gura (8.11.), J. Maffenet (12.5.), C. Millöcker 
(29. 5.), A. Pa y n e (3. 6.). Aber auch der Tod hielt 1842 reiche Ernte: es flarben der Beutzer 
und Bibliograph von W. A. Mozarts Nachlaß J. A. An d r 6 (6. 4.), 1. C her u bin i (15. 
3.), der Geiger Fr. eIe m e nt (3· 11.), der Beethovens Violinkonzert 'llraufführte, der Jour-
nalill Fr. R 0 dd,i tz (16. 12.) und der Thomaskantor C h r. T h. We i n 1i g (8. 10.). Aus 
der Reihe der 90 jährigen feien genannt: der "Puppenfee"-Komponill J. Ba y e r (6. 3., t 1913), 
der Schweizer Komponill H. Hub e r (28. 6., t 1921), der Violinpädagoge O. Se v ~ i k (22. 
J., t 1934) und .der Inflrumentenkundler P. d e W i t (4. 1., t 1925). Den 80. Geburtstag 
werden feiern der verdienflvolle und unermüdliche, hervorragende Bibliothekar und Biblio-
graph W. Alt man n am 4. April, der Komponifr Fr. Klo f e am 29. November und der 
Klaviervirtuofe E. v. Sau e r am 8. Oktober, während der franzö[ufche Meiller Cl. D e-
b u f f Y (22. 8. geh.), d'er Berliner Komponift Fr. E. Koch (,geb. 3. 7.), der Komponifl J. 
Re i te r (geb. 19. 1.), der um die Muuker-Organifa~ion verdiente Fr. R ö f ch (geb. 12. 12.), \ 
der Hochfchuldirektor und hervorragende PädagogCl c. T h i el (geb. 9. 7.), encllich der be
rühmte Mozartforfcher T ,ho d e W y z e w a (geb. 12. 9.) fchon dahingefchieden und. Die Sing
fchulheweglJng wird den 75. Geburtstag ihres Vorkämpfers A. G re in er (I. 12.) feiern. Der 
rheinifche Komponifl E. S t räf fe r (geb. 27. 6. 1867) und .der Muukgelehrte E. Be r n 0 u I I i 
(geb. 6. 11. 1867) ftnd fchon vor langen Jahren abberufen worden: Auf reiche Lebensarbeit 
dürfen an ihrem 70. Geburtstage blicken P. G r a e ne r (11. 1.), S. V. Hau s e g ger (16. 8.), 
K. Maendler (22.3.) und P. Raabe (27. 11.), wohingegen der Tod dem Wirken eines 
P. J u 0 n (8. 3.), Fr. Lud w i. g (8. 5.), R. W u fl man n (5. 1.) hereits ein Ziel gefetzt hat. 
1877 ift das Geburtsjahr von S. Bortki6wicz (28.2.), K. Erb (13. 7.), A. Heuß (27. 
1., t 1934), Br. Hinze-Reinhold (20.10.), A. Schering (2. 4., t 1941). Von 
den 60jährigen des Jahres 1942 feien genannt: T h. BI urne r (24. 3.), M. Ca u ch i e 
(8. 10.), G. Havemann (15. 3.), Z. K.odaly (16.12.), Fr. Malipiero (18. 3')' 
]. Marx (11. 5.), R.Pick-Mangiag.alli (10. 7.), I. Strawinfky (17. 6.), 
H. W. v. Walter.shaufen (12.10.). Tote des Jahres 1882 [md U. a. K61er B61a 
(t 20.11.), Th. Ku:;[lak (t I. 3.) und J. Raff (t 24./25. 6.). Den 50. Geburtstag werden 
begehen K. Ger fl b erg e r (12. 2.), K. Ho 11 (13. 1.), A. Ho ne g ger (10. 3.), P h. Ja r-
nach (26.7.), K. Jeppefen (15. 8.), R. Mofer (7.1.), F. Petyrek (14.5.), und Br. 
S tür me r (9. 9.). Ein halbes Jahrhundert ifl verfIoffen feit dem Heimgange von R. Fra D z 
(24· 10.) urud E. Lai 0 (22. 4.). Vierzig Jahre [md dahin feit ,dem Tode von A. K lug
hardt (3.8.) und Fr. Wüllner (7.9.), dreißig Jahre, feit R. v. Liliencron (s. 3.), 
J. M a f f e ne t (13. 8.) und E. Tin e I (28. 10.) flarhen. 19!7 ill das Todesjahr von T. 
Carreno (13.6.), A. Niemann (13. 1.) und Ph. Scharwenka (16.7.),1922 das von 
J. Mesfchaer;t (9. 9.), A. Nikifch (23.1.), Fr. Ondri~ek (13. 4')' F. Pedrell 
(19.8.), H. Sitt (10. 3.) und C. Ziehrer (14.11.). Zehn Jahre trennen uns fchon von 
dem Heimgange H. Kau n s (2. 4.), E. Me y e r - Hel m und s (4. 4.), Fr. R i Cl S' (20. 6.) 
und J.Röntgons (13. 9.)' 

Unter den Werk-Jubilaren flehen die Opern an er/kr Stelle. Vor einhundert Jahren er
fchien der junge Wagner mit feiner tragifchen Oper "Rieruzi" zum erflen Male auf der Dres
dener Bühne, während in Leipzig Lortzing mit feiner reimen Schöpfung "Der Wildfchütz" 
hervortrat. Zwanz~ Jahre fpäter-erlebte Verdis "Forza idlel ,destino" ihre erfle Aufführung, 
und zwar in Petersburg. Im gleichen Jahr 1862 vollendete Wagner die Dichtung der "Meifler
ftnger", ,deren Kwv.pofttion er 5 Jahre fpäter (1867) abSchloß. Weite·re 5 Jahre fpäter (1872) 
fand die Grundfleinlegung zur Bayreuther Feflfpielbühne flatt und nach abernnals 10 Jahren, 
vor 60 Jahren, wurde der "Padifal" uraufgeführt. Ebenfo lange bereichert Millöckers "Bettel~ 
fludent" den Operettenfpielplan und feit 'einem halben Jahrhundert bereits feffeln die Gefchicke 
des "Bajazzo" und des "Werther" die Opernfreunde. Debuffys Muftkdrama "Pelleas und Meli
fande" ift in den vierzig Jahren feines Dafeins immer Dur eine Ausnahmeerfcheiming auf den 
deutfchen Opernbühnen gewefen. Dreißig Jahre ftnd feit dem Erfcheinen der erflen "Ariadne" 
von Rtichard Strauß verHoffen, während Pfitzners "Paleflrina" vor 25 Jahren in München 
uraufgeführt wurde. Seit ebenJoviel Jahren ift Refpighis Tondichtung "Fontane di Roma" ein 
1tändiger Gafl auf den Konzertprogrammen, auf denen Regers 35 jährige "Hiller-Variationen" 
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erfreulicherweife auch immer wieder erfcheinen. Brudrners 8. Sinfonie und Debu{fys "Prelude 
a l'apres rni-di d'un faun" find die gel!enfätzlichen Erfcheinungen des Jahres 1892. 75 Jahre 
lang zeugt Strauß' "An der fchönen blauen Donau" für die Hochblüte des Wiener Walzers. 
Vor 120 Jahren wurden der Menfchheit Meifterwerke wie die "Missa solemnis" und die "Un
vollendete" gefchenkt. Als Vertreter der Opera buffa blickt· Cimarruas "Matrimonio segreto" 
auf ein anfehnlidres Alter von ISO Jahren zurück. Mozart trat vor 175 Jahren mit feiner 
erflen Oper "Finta semplice" hervor, als Gluck in feiner bekannten "Alcefte"-Vorrede äflhe
tifche Grundprobleme des Opernfchaffens betrachtete und Hiller mit "Lottchen am Hofe" das 
Mufter eines deutfchen Singfpiels fchuf. Mit "L'Incoronazione di Poppea" fchloß Monteverdi 
'Vor 300 Jahren fein dramatifches Schaffen ab, das einen erften Höhepunkt in der durch den 
Florentiner Kreis von 1592 (vor 350 Jahren!) inau~urierten Operngefchichte dMftellt. - Bachs 
"Go1dberg-Variationen" erfchienen 1742, als der junge Philipp EmaIlJUeI mit den "Preußifchen 
Son~ten" und Johann Valentin Görner mit feiner Sammlung neuer Oden und Lieder hervortrat. 

Für die WiIIenfchaft war 1862 ein großes Jahr: Anlbros legte den edlen Barud feiner Mufik
gefchichte und Ludwig Köchel das Thematifche Verzeichnis der Werke W. A. Mozarts vor, 
das das Mufler für andere WerkverzeichniIIe wurde. Ein halbes Jahrhundert erfcheinen nun
mehr die "Denkmäler deutfcher Tonkunfl" und Pirros Bachbuch leitete 1907 eine neue Bach
betrachnung ein, während Heyer durch die Eröffnung feines mufikhiftorifdren Mufeums in Köln 
die Inflrumentenkunde förderte. 1932 wurde der Cäcilientag zum "Tag der deutfchen Haus
mufik" ausgerufen, fodaß diefer Tag 1942 zum z·ehnten Male begangen wel'den wird. 

Berliner Mufik. 
Von F d t z S t e g e, <B e rI in. 

Zandonais "Farsa amorosa". 
Deutfche Erlbaufführung in der Staatsoper. 

Der angefehene italienifche Opern.komponift 
Zandonai, Inhaher des iMulIolini-Preifes, verwen
det in feiner 1933 en1Jß:a.n&enen Oper "La fusa 
amorosa" ("Das Liebesfpiel") .die gleiche dichteri
fehe Vorlage, .die Hugo Wolfs "Corregidor" in 
getreuer U1bereinftimmung und dem " Dreifpitz"
Ballett Manue1 de Fallas zugtl'UIl'dIe Lag: Die Ge
fchichtc des anmaßenden LiebhaJbers, der fich in 
eine Eihe eindrängt, woraufhin flch der angeblich 
betrogene Ehemann zur Ga;ttin des Störellifriedes 
begibt, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. 
Zu dem 1'ebendißen. in lieben Bildern aufgelöften 
Libretto RolIa.tos lchri'Cb Zandonai eine Mufik, die 
ihre Aufgabe hauptfächlich in wohlgelungener 
Charakter- und Situationskomik erfchöpft fieht. 
Die Farbigkei.t der reizvollen, durchdichtigen und 
oft überaus fparfamen In:ß:rumen~tion dient mit 
künftlerifch wertvollen Effekten <kr überaus tref
fenden Ausmalul1Jg beftimmter H:a.n<lilungsvorgänge 
und der Hauptgeftalten, wolbei die Lyrik in kur
zen Epifoden vornehmlich a.uf die Figur der um
worbenen Lucia. bdfchrärukt ble~bt. Zandonais flä
chenhafte .iMuftik Ifucht ni<ht feelifche Vertiefung, 
fondern hletet unterha-ltfame SchiMerungen in oft 
befcheidenem Zurücktreten vor dem gefungenen 
~Wort. Zandonais Charakterifierungskunft ift fbw
nell$Wert, ein nur aus einem ChorJatz beß:ehendes 
Bild ift ein wahres Ka:binetcllückchen. Neben fort
fchrittlicher, aber nicht aufdringlicher Harmonie-

bildung ift der fotmaJe Aufbau von kleinen, an
fprcehenden Lied1fätzen des Anfangs bis zu macht
vollen Fioo.l-Enfembles beach.tenswert. Die atb
wechflun~reiehe Mufik entbehrt trotZ vorwiegend 
äußerlidt.-finnHcher Reize nicht der Orißina:lität. 

Die InJ"zenierung von E d ga I" K 1 i t f eh , die 
Ausftattung von Lu i gi Mal i l' i e r 0 offenbar
ten Sti'lgefiihl un.d Sinn für einheitliche Wirkun
gen. Die ländliche Eillifadtheit der Umgebung, d~e 
nicht mehr das Mühlen,bild des "Corregidor", fon
dem einen Weinlberg zeigte, verriet viel Natur
gefühl und Befeelung. Dem jungen. Ehepaar liehen 
Pet e r A n der s und iM a r i ~ C e bot a r i ihre 
fehönen, gepflegten Stimmen. Als "Podesta" er
fchien Willi Domgra.f-Faßbaender voll 
ftimmlicher Gewalt und in maraJktervolle.m Spiet. 
In der Rolle feiner Fra,u: erfreute E ltf e Te ge t t
hof f durm gewohnte Ausdrucksfähigkeit. Wie· 
die Hauptgeß:alten erwuchtfen auch die Neben
figuren in fcharfer Profilierung und ausgefproche
ner Originalität aus dem einheitlichen Untergrund 
von Mufik und Handlung, ganz befonders E r i eh 
Z i m m e r man n und G u ft a v R ö d i n als 
ibanditenhafte Diener des Lpanifmen Granden, da
zu E oll gelt F u ch s und I r m gar dAr m g a n 
mit reizvollem, beweglichen und klingenden Organ. 

Als Gadldirigent führte G i 'llb e r t G r a v i n a 
die Oper zum Enfolg. Seine Dirigierkunft ließ 
namentlich im Hinlblick auf temperamentvolle Be
,fchwingtheit nichts zu wünSehen übrig. Ein Sonder. 
lob .den Chorleiftungen in mitunter anSpruchsvollen 
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Sätzen, hier hat der vielbewährte Kar I S ch m i d t 
wieder ausgezeichnete Vorarbeit geleifi.et. ,Das 
Publikum erwärmte lieh zufehends und fpendetc 
manchen Beifall fchon bei offe~r Szene. 

Die Belka.nntfchaft mit dieIer Oper war zu
mindeft verlohnend und intereffant, wenn es audt 
nicht leicht fein mag, ihren Charakter feftzulegen. 
Allzu derbe, endhafte Wirku~n laffen kaum 
einen Vergleich etwa mit dem feinftnnigen Luft
fpiclton eines melodien reichen Wolf-Ferrari zu, 
und diejenigen Szenen, die einen längeren Iyritfchen 
Atem 'helitzen, lind begrenzt. Somit darf man das 
Werk als eine mehr unterhaltende als innerlich 
bereichernde Ergänzung der Literatur an komitfchen 
Opern hinnehmen und fleh an der fau~ren, ftüi
ftifch einheitlichen: und technifch fehr gefchickten 
Arbei~ erfreuen. 

M 0 zar t - Ver a n fr alt u n gen. 
Im Mufi!\clcben' Berlins lherrfchen die Mozart

Veranftaltungen vor, wobei flCb. das übliche Bild 
einer ziemlich fyftomlofen Mozart-Pflege mit 
mehrfachen Aufführungen der bekrumteften Werke 
ergab. Bedauel'lich, daß eine einheitliche Zufam
menfaffung: der zahlreichen Konzerte unterblieb, 
an denen falt alle Unternehmer beteiligt waren. 
Nennen wir' C a r I S ch u r i dt t als' verftändnis
volJen Leiter einer MozartJfeier mit dem Philhar
mOllilchen. Orchefter, die tiefgehende Mozart
Stunde, die uns F r i t z Z a u n mit dem Städ
tifehen Orchefrer fchenkte, das Gedächtniskonzert 
der Staat.llkapelle unter Her b e r t v. Kar a j a n. 
Seine eigenartig herbe und ftrenge Auffaffung, die 
fich an anderer SteHe auch auf Sdtuberts kühl ge
fI:altete »Unvollendete" erftreckte, läßt den Schluß 
zu, daß H. v. Karajan noch keineswegs den letzten 
Ausdruck feines künftlerifehen WiHens gefunden 
hat und im Begriff fteht, eine fpÜl"bar fubjektive 
AuseinanderSetzung mit den dargdbotenen Meidl:ern 
heroeizuführen. 

Neben vielen Soliften- und Kaanmermulikahen
den, die im Zeichen Mozarts fhanden und unter 
denen die Pianifren E d w i n F i f ch e r ,und W i I -
helm Kempff (diefer im Verein mit Fritz 
S t ein. s Kammerorchefter) hervorzuheben find, 
verdienen. die Ohorkonzerte Erwähnung, darunter 

,eine zweimalige Aufführung des "Requiems" unter 
G e 0 r g S ch u man n s verillindnisvolJc!I- Leitung 
mit der trefflichen "Singakademie", und als Höhe-

punkt die Mozartfeier der' Phrl,harrnoniker unter· 
F u r t w ä n g I er, der das gleiche Werk kurz zu-, 
vor auf der Reichs-Mozartwoehe in Wien dirigiert 
hatte, mit dem einzigartigen K i t tel fchen Chor. 
Das war eine bewundernswerte, von allem Ir-di~ 
fehen gelöfte, erlobnisreiche Nachfchöpfung, die di.e 
Hörer reftlos im Banne hielt. 

Eine Veranftaltung des "Vereins für Theater
gefchichte im Staatlichen ~u~pielhaus" hob lieh' 
über den Du.rchfchnitt heraus durch die befond.e.re 
Programmauswaih1 mit Doppelorchefter auf, und' 
unterhalb der Bühne (der ausgezeichnete Ge 0 r g 
K nie ft ä cl t mit feinen Kammermuflkern), dazu 
die StaatslkapeHe unter R 0 b e r t H e ger, Ern a· 
Berger und Peter Anders. Sch.Jießlich er
weckte Li zz i e Mau d r i ck das Ballett »Les 
Petits riens"' zu neuem Leben - unzweifelhaft ein 
Gewinn für die Mozartbühne! 

Und noch ein zweites, fehr palitives Ergebnis: 
Art ,h u r Rot ih er s Neugeftaltung des "Idomo-· 
neo" im Deutfchen Opernhaus. Durch kleine' Um~ 
ftellungen und Erweiterungen. (darunter ein dem 
Mozartfchen Orchefterfatz hinzugefüstes Schluß
Enfemble), durch Änderungen der Stimmlage (der 
Iyrifche Tenor des Idamantes paßt gut zu dem 
Heldentenor Idomeneos) und nicht zuletzt durch 
die Infrrumentierung al·ler Rezitative wird eine 
bemdkenswerte Gefchloffettheit des Eindrucks er
zielt. Die Bear,beitung Rothers, die Achtung vor 
dem Original mit der Erfahrung des Bühnen
praktikers verbindet, wäre wert im Reich Intereffe 
zu finden. 

Neu h e i t end e s K 0 n zer t1 e b'e n s. 
Unter den n.euen Werken der letzten Wochen 

fteht die 'Urawf~führte »Wiener Sinfonie" von 
PaNI Graener .im Vordergrunde. Sie :bedeutet ein' 
ahfolutes Bekenntnis zur Wien.er Klaffik, zUlIllaI 
da es nach Graeners eigenen Worten "das Erftrc
benswertefr.e" ift,den Meidl:ern "auf diefern Wege 
zu folgen". Der Komponift als lfelJbfUofer Mittler 
klalfifchen Geiftes ftand im Mittelpunlkt lebhafter 
Huldißungen. 

Lohnend war 'die uraufgeführte Sui.te au. 
"Romeo und Julia", von Sutermeifler, die von den 
Werten diefer Opernfchöpfung überzeugte, obgleich 
fie mit kontraftierenden Einzelheiten nicht der. 
Gefahr potpourriartiger Aneinanderreihung ent-. 
ging. 

Mufik in Köln. 
Von Hermann Unger, Köln/Rh. 

Das 3. GÜI'2:Cnich-Konzert brachte die von mehr
focher Seite gewünfchte Wiederholung der "Selig
preifungen" Cäfar Francks,deren glutvoJle Me
lodik und durchaus unfranzöfucb.e Harmonik und 
Infrrumentation die innere Bindung des Meifters 

;\Il .die deutfche Tradition Schurnanns, Lifzts und 
Wagners ausweidl: und erneut zum ftal'ken Erlebnis 
leitete. Erika Rokyta (Wien), Luife Ri-·. 
ma r t z (Frankfurt), Adelheid Woll gar t e n 
(Köln), Ja 'k 0 b S ab e I (Frankfurt),. dazu Adol.f 
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y'o ge I (Wien) und die Kölner Wer n e r 
ALfen, Felix Knäpper und Wilhelm 
W i t t e von unIerer Oper ergaben ein prachtvoll 
.mit dem Chor gehendes Soloenfemhle und trugen 
das Ihre zum Erfolg des Ganzen bei, dem GMD 
Prof. Eu gen Pa p ft ein überlegener NadJ.geftal
ter war. Das 4. Konzert brachte die örtliche Erft
aufführung des Capriccios von Helmut Degen. 
dem 30jährigen Badener, der in Köln an der 
Hochfchule von Malet und Klußmann heran
gebildet und neuerdings oft der öffentlichkeit vor
geftellt wurde, ein begabter Mufiker, der ohne 
atonale Allüren mit gefunden Einfällen ausgeftat
tet ift. Prof. Lud w j g H 0 elf ch e r errang 
uch am gleidJen Abend mit Robert Schumanns 
.herrlichem Cellokonzen einen glänzenden Erfolg 
dank feiner prachtvollen Klangkultur und licheren 
.Technik. Papft war hier ein ausgezeichneter Or
mefteroegleiter, wie er der Neuheit alle Sorgfalt 
hatte angedeihen lalfen. Der Stockholmer Dirigent 
,und, Komponift E r i c Weft her 'g gab einen 
,A:bendfchwedifdJer Mulik, WOlbei feine eigene Sin
fonie ihm Achtung eintrug, eine Streichenerenade 
von Dag Wir:en, graziöfe Kunft zeigte, eine Hymne 
von Ture Rangflräm ,delfen klangvollen Namen 
OOkräftigte und Orche1l:erIieder von Gunnar de 
Frumerie, Atterberg mit Ru t h Mo her g von 
der König!. fchwedifdJen Oper romantifchc und 
moderne Einflülfe ,bis zu Strauß deutlich mach,ten. 
Fadl: unahfehbar war wieder die Reihe der kam
mermufikal~fchen Veranftaltungen. Innerhalb der 
S t ä ;cl t i f ch e n Rat hau s k 0 n zer t e kam das 
FranJcfurter ,L e n z e w ski - Qua r t e t t, das uns 
Kurt HeUenbergs grühl.e.ri!fches Werk in D-dur 
befcherte und fich als mit dem Stil diefer Moderne 
durchaus vertraut erwies, wie es auch Mozart und 
Schubert glänzend meiß:ene. Das, junge G ü r -
zen ich - Qua r te t t ftellte Pfitzners erftes, noch 
jugendlich frohgeftimmtes und. Max Regers reifes 
Welik I09 mit der Tripelfuge a,ls grandiofer Schluß
fteigerung in den Vordergrund, umrahmt von 
Schumanns "Frauenliebe und -leben", dem E d i t h 
Ha r tm an n - Köln eine ebenfo tieffchürfende 
Wiedergabe zuteil werden ließ wie Graeners 
JdangfdJöner Rhapfodie mit Klavierquintett. Das 
Wiener S ch n eid e rh an - Qua r t e t t widmete 
feinen Abend Mozarts Andenken in erlefener ftil
getlreuer ImerpretQtion. Im zweiten Kammermulik
konzert von "KdF" bewährten fich die junge, in 
Köln von Gertrud Förftel ausgebiLdete Holländerin 
Ger t ru d At e m a in Liedern von Schubert und 
Unger, der hieiige Bariton Wal te r S ch ö n f eId 
in folchen 'VOn Reger und Straup, während die 
Pianiftin I li e Müll erWeismanns Tanzfantafie 
vorzüglich ausdeutete. Die Konzene junger Künft
Ier hrachten einen Abend mit GeIängen Wolfs 
und Schuberts, von L 0 re Pax man n ftimmlich 
wie mulikalilfch .gleich überzeugend geboten, Gei
genwenke von Bach und dem Schwaben Süpmuth, 

denen I r m gar d Hit z i g, von H. E pp i n ck 
begleitet, eine fithere Interpretin war, dazu die 
Händel-Variationen von Brdhms und die Tele
mann-Variationen von Reger, von Fra n z pet e r 
G 0 eibe 1 s mit gediegenem Können' gemeiftert. 
In derfeLben Reihe zeigte Pa u laD 0 h m -
ft r eich - Elfen treffiliche klavierifiifche Kultur, u. 
a. in Regers Improvifationen und K 1 ara 0 c 1-
,f ch 1 ä ger, eine' Kölner Philippi-Schülerin, kün!l:
lerifdJen Ernß: und ,ficheres Können in Pfitzner
Liedern, dazu L i f e lot te 0 p i t z als Geigenn, 
zufammen mit I l,f e M ü lh I e n am Klavier aus
gezeichnetes Können an Locatelli und Reger. 
Wal t erG i e f ek i n g zeigte fich in Bachfchen 
und Mozartfchen Kompofitionen als der aner1kannte 
Klavierromantiker, als der er auch Pfitzners neue 
5 Stücke zu fchönftem Erleben brachte. Bei KdF 
gab es dann noch einen Liederahend mit Kar I 
S ch mit t - Wal t er, .dielfen Bariton und feine 
,Gefangskultur wieder die Hörer in Liedern von 
Wolf, Schubert, Brahms lInd Arien von Mozart 
und Verdi in ihren Bann zwang. Im 2. Kon2ert~ 
der S t a a d ich e n Ho ch f ch u 1 e für M u f i k 
erfdJienen die ,jungen einheimifchen Pianimnnen 
F r i e deI Fr e n Z und S u ,f i M a y weg, die 
Bresgens Konzert mit feine:r lbarocken Spielfreude, 
Weismanns Variationen und Mozarts Sonate famos 
nachgeftalteten. Dazu lMg M arg r e t B u e ren, 
von K. Ha f f e begleitet, Lieder von Brahms, 
Wolf und Schubert mit gepflegtem Sopran. 

Der Tag der H.a u s m u f i k ließ die Kölner 
Privatmuliklehrer, ihre beß:en Schüler, die StUdie
renden derRhein~fchen Mufikfchule und HochfdlUle 
und die Lehrer der Hochfchu1le zum Einfatz kom
men und alte wie neue Mufik zur vorbildlichen 
Wirkung gelangen. Der Bach - Ver ein fet2:te 
feine Auffüh.rungsreihe der Kantaten des Mei!l:ers 
unter H u 1 ver f ch eid t fort, dem A n nie 
Bernards, Kaifer-Breme und Mathias 
B ü ch e 1 vorzügliche foliftifche HiHe leilleten. Es 
k.amen zur Wiedergabe die, in Mühlhaufen ent
l1:andenen Werke Bachs, ein fch.önes und freudig 
begriißtes Unterneihmen. Im Aus 1 a n d sam t 
d e t D 0 zen t e n f ch a f t ertfchien die Bon n e r 
Maddgal\rereinigung Wilh. Böckelers als 
Gaft und ließ 'Madrigale deutfdJer, niededändifcher 
und italienifcher Altmeifier in fchönfter Wieder
gabe zum Ible~benden Erlebnis werden. Im Rah
men der Meifterikonzerte erfchien E n :r i c 0 Mai
na r d i, der befonders in Bachfchen Weriken den 
Ernft und die innerliche Vel'fenkung diefes, auf 
deutfchem Boden herangezogenen italienifchen' 
Meifiercelliften heill:undete, aber auch Beethovens 
Mozart-Vall'iaJtionen ihr Recht widerfahren ließ. 
Sein Begleiter, der Pianift A e f ch b a dJ er, er-' 
ftrebte mehr den Ruhm des Virtuof en, wobei es 
jedoch in anfchlagstechnifcher HinlidJt noch an 
Differenzierung mangelt. 

Im 0 per n ha uf e Ibrachte eine Neuinfzenie-

3~· 
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rung des Marfchnenfchen "Bans Heiling" diefes, 
von Hans Pfitz.ner zu den Perlen der Opern
literatur gezählte, mit Unrecht zurülkgefetzte 
Werk in der die Welt der Menfchen und der 
Dämonen in ';'i!1kf,a,men Gegenfatz l1:ellenden Regie 
Pet e 11' P fit z n e r seinen unbeftrittenen und 
erfreulichen Publikurnserfolg. Die mufika:lifche 
Leimng hatte A l,f red Eich· man n, die famofen 
;Bühnenbi,lder ftammten wieder von A I f B j Ö I' n. 
Mozarts "Idomeneo" kam, wie hier fchon erwähnt, 
/l:ur Wiederbelebung und zwar in der Bea,rbeitung 
von R i ch a r d S t rau ß, die, entgegen der
jenigen Wol:f-Ferraris fadl: als felbftherrliche Neu
fdtöpfung anmutet, infofern als fie zum Zwecke 
einer ftärlkeren mufikdramaüfmen Widkung cin-

fdtneidende Veränderungen vornimmt. So wurde 
das secco-Rezitativ des Originals in ein glänzend 
begleitetes verwandelt, wodurm allerdings eine 
fühl,bare Verlagerung des Schwergewkhts eintrat. 
Weiter läßt Strauß !fogar Aruklänge an eigene 
Werke durdtfchimmern, giht im ZwIfdtenfpiel des 
2. Akts in der Schilderung des Meerungeheuers 
und im Quartett des 3. Akts felbftän<üge Kom~ 
poditionen urud zer,fprengt Mozartfche Nummern 
durch Striche oder Urnftellungen von Arien, En
fernbles und Chören. Durch eine Kürzung des 
3. Alkts wurde eine Erweiterung des zweiten ge
wonnen und die Geftalt der Elektra, wohl aus 
Rückftdtt auf !eine ei.gene Opern figur, in die der 
Ismene umgewandelt. 

Mufik in Leipzig. 
Von ,W i U y Star k, iL e i p z i g. 

Miot einem kla.iriIdten Pu-ogmmm ging es in den Brahms und Dvorak eine Uraufführung, Walter 
neuen Gewandhaus-Winter. Das edle Kontzert Giefekings Serenade A-dur für Streidtquart.ett, ift 
Her man n A ben d rot h s !begann nadt einer eine fehr aparte, tgodlao.1didt unbefdtwert heitere 
neugefcMffenen Tmdition mbt einem Bach und Mufik voller Mufizierfreude und klanglicher Reize, 
zwar der "Sinfonia" der PfinF/lbkantate "Ich liebe der -' wenn audt nur im Finale unverftelkt fidt 
den Höchd}el1J", einer durdt Bläfer bereidtert.en gebend - zweifellos eine progra.mmatifdte Idee 
Parodie aus dem dritten "Brandenburgifmen". Das zugrundeliegt. 
von E du a r d E,r: d man.n groß und überlegen An ,fonftiger Kamm.ermufLk find das W. e i t z -
geftaltet.e Es-dur-Konzert von Beethoven und d'ie man n - Tri 0 iIllit einem Dvofak-Abend und das 
vierte Brahms-Sinfonie in einer kraftvoll männ- D res den e r S t r e j, eh qua r t e t t , das Beet
tidten uoo fortreißenden Wiedergabe folgten. Im hoven, Schubert und Schllmann brtLdtte, zu nen-
2. Gewandhauskon'l.ert hört.e man, von Wo I f - nen, heide Vereinigungen erhärteten ilhren Ruf als 
ga n g S ch n eid e r h a n m~t berückendem Wohl- führende Kammermuft:kenlfembles. 
laut gefpielt, das Beethoven-Violinkonzert und Die NSG "Krralft d'urm Freud!e" legt· einen Plan 
von Her mann A:b end rot h die Londoner vor, ~r !bedeutende deutfdte und ausiländifdte 
C-dur-Sinfonie Haydns fehr de:Iibt und Regers Oidtefter nadt Leipzig :bringt. Als erftes erfchien 
"Romantifche Suite" in iklangfdtwelgerifcher Pramt. das Ordtefter der Mai I ä n d e 11' Sc al a unter 
Am dritten Albend ikonzentrierte ftch dl,e Auf- Gin 0 M ar i nu z z i. Man :beikam die "Eroica." 
mel'lkfrunkeit auf eine Neuheit, die als Urauffüh- in einer ebenfo klangprächtigen wie tieffchiirfen-
rung iherausgebracht wurde, ·auf des Leipzigers den Aufführung zu !hören un~ hatte Gelegenheit, 
Hans Stiebers "SymphonIfche Trilogie", Kontra- in Werken zeitgeI1ÖlTifdter Italiener die ganze 
punktrfches Den:ken, mächtig aufgetürmt über ein Virtuofität des Ordtefters zu bewundern, und dazu 
Oftinato-Thema, doch, nie ans KonlbrUktive fich boten Pizzettis "Phädra"-Ouvertüre fowohl wie 
verLierend, fondern das Spiel der Linien mit des Dirigenten finfonifche Dichtung "Siciliana" in 
wadtenn Klangbewußtfein ,r.egelnd und äußerft ihrer fdtiLlerndten Fail'benpraeht und ihrem blen
farbig in der Infuumenta.tion, ift der booeutfame denden Glanz Anlaß genug. Ein a.nderes KdF
erfte Satz, dem ein in breitem melodifdlen al Konzert führte Ohor und Or<hdfter des M u f i -
fresco - Stilgeha1tener M~tte1'teil gegenübrrfteht, feh enG y m n a f i ums Frankfurt ins Gewand-
gefoligt von einem tänzerifdt Ib~egten, dun:h haus. Beide Klan~örper löften mit ihrem refpek-
Themenverquilkung meifter.haft gefteigerten Finale. tablen Können lebhalftefte Anerkennullg aus. Kurt 
Es wurde ein großer EIlfolg für ·den Kompolliften, T horn a s war dabev audt mit !feiner Eidtendorff
nidtt zuletzt d>wrm d'ie ganz hervorragende Ver- Kantate als Komponift vertreten., die aber trotz 
klanglichung, die He r m a 1111 A ben d rot h mit .aller fatztech:nifch~n Fertigkeit nicht fo unmitteI
dem G e w a nd hau s - 0 I' eh e ft e r der gewich- bar «nf pricht wie Dif/lers Chöre aus dem "Mörike
tigen Pa.rtitur fchuf. Das erfte Sonderkonzert des Liederbudt", die iJm gleichen Konzer,t erklangen. 
Gewandhaufes Ibra.mte einen Kla.viera,bend E d!w i n M ozart wurde den KdF-Hörern an zwei Abenden 
F i f ch e r s mit Bach, M ozart, Chopin und Brahms. du.rch das We i tz man n - Tri 0 und das Lei p-
Auch in der erften Kammermi.J.fi:k, die das Struib- zi:ger Sueiehqllartett unter Hans Mir .. 
Qua I' t e t t übernommen hatte, ftand zwiifchen na r c z y Ik. s Führung nahegebradlt. 

i , 
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Zur Einweihung des neuen Konzelltfaalesdes 
Kryllal<lpaladl:es fpielte das S t ä d ti f ch e 0 r
ch e ll: erZ w i <k a u. Das unter Kur t Bar t h s 
Leitung ll:elhende Orchell:er zeigte in einem Beet
hoven - Abend, 2U dem der 'bewährte Leipziger 
Gewandhauskoruz.erztmeill:er Kur t S t ie h I e r aJs 
Sodift ·gewonnen war, in der fünften Sinfonie gut 
durchgeanbeitetes Spiel und! difZliplinierte Mufizier
haltung. ,Man dla.if dies auch der Alt e n bur ger 
S tAra t s kap e 11 e nachaiihmen, die man in einem 
Abend der fehr tüchtigen' Celliill:in M arg are t e 
Ho p fe r kennen lernte. Die Violine war in den 
Solill:enabenden des Berichtsahfchnittes durch den 
ungewöhnlich beg:lJbten jungen Va, s C 0 A bad -
j e w vertreten, der den günftigen Endru<k feines 
edlen Au!hretens im Vorjahre noch zu ll:e~gern 
wußte. Im übrigen hörne man in diefer Zeit vier 
Pianillen, die einheimifchen A nt 0 n Roh den 
und S i g f r i d G run dei s, die mit ll:ark.em. 
ehrlichen Erfolg Beethoven und Brahms fpielten, 
ferner Altmeiill:er E m i 1 von Sau e tI', der mit 
unerhörter Bravour zu ll:ürrrnifchen BeifaLlskund
gebungen hinriß und Hel mut Loh müll er, 
der fich fehr vorteilhMt einführte. 

Deli' Bayreuther Bund tritt mit größeren Ver
anll:a:ltungen auf den Plan, er konnte die Reihe 
nicht IbelTer eröffnen als dlu:rch einen Vortrag 
Pet e r Raa b es, der fehr feITelnd über »Leben 

und Werk Ufzts" rprach. Unter den Veranll:al
tungen des G 0 h I i f e r Schi ö ß ch e n s d"ei ein 
Abend., der dem: Schaffen feldgrauer Komponiften 
~It, hervorgehoben. 

Im Lwfe der Feill:auftführungen fämtlicher 
Mozart-Opern brachte das Neue Theater »Ido
meneo" neuintfzeniert heraus. Man wählte die 
Bearbeitung Wodf-Ferraris, die unter ahlen Aus
gruben wohl aan eheften die Mozardche Partitur 
refpektieIlt. Die Mufik war auch »suprema lex" 
der Leipzitger Aufführung. Pa u I S ch mit z mu
fiziel'te mit dem Gewandluusorchell:er beglü<kend 
fchön, und H a n n s Nie d e <k e n - G e b h a r d 
mied alles äußere Beiwerlk der großen Oper, ließ 
alles Gefchehen - auch die Tänz.e - in zwingen
der Folgerichtigkeit und fchlichter Größe ablaufen. 
M a x E I t e n s Bühnenbild ift monumental in der 
RaumgliOOerung und gibt mit phantall:ifchen Pro
jektionen den düll:eren Hintell'grund für die Schi<k
falstragödie. In den H:lJuptpartien galben A u g u ft 
Sei d e l' als Titelhe1d, , M a r i a iL e n z (Ilia), 
Elle n W in t e r (Idamantes) und M arg are te 
B ä u m e r (Elektra) fehr ll:aI'k beeindru<kende 
Leidlungen. Die Fortführung des Moz:lJrt-Zyklus 
brachte fodann die »Entführung" und den "Figaro" 
in den feit Jahren erprobten und bewährten In
fzenierungen und Befetzungen. 

Mufik in München. 
Von Anton Würz, München. 

Wie überall im Reiche, fo waren auch in Mün
chen in den Tragen und Wochen um den 5. De
zember die beill:en Ikünftlerifchen Kräfte der Feier 
des Genius Wol/gang Amadeus Mozart hingegeben! 
Die B a y e r i f ch e S ,t a a t s 0 per konnte noch 
Ende November mit der Neuinfzenierung von 
»Cosi fan tutte" die Erneuerung ,der dramacifchen 
Hauptwerke des Mcill:ers, an der feit Jaihren p1an
voll geanbeitet worden ill, aufs ~ü<klichfte voN
enden, fodaß nun die eigentliche M 0 zar t -
G e den Ik w 0 ch e mit feftlich glanzvol1en Wieder
gaben der fünf reitffren Opernfchöpfungen Mozarts 
("Entführung", »Figaro", »Don Giovanni", "Cosi 
fan rutte" und "Zaubetflöte") begangen werden 
konnte. »Cosi fan rutte" j,ft jetzt ZUJIIl erll:en Male 
aus dem graziöfen Refidenztheater - für das diefe 
bezauberndll:e Rdkokokomödie geracrezu ger chrieben 
zu fein fcheint - in das weiträumi.gere N:lJtional
theater verpflanzt woroen. Dadurch war eine 
neuMtige FoI'n1 du Infzenierung geboten, d. h. 
Yor allem ein Verzicht awf manches fpielerifch
witzige Detail zugunll:en einer Ifozufagen "grif
figeren" Durchführung und Darft.edlung dies komö
diantifchen Staffes. Notwendig Wall' zugleich eine 
den räuandUhen VerhältnilTen des großen Hanfes 
angepa,ßte weiträumigere Formung der Bühnenbil-

<kr, und Rom u s GI·i e fe hat diefe Aufgabe 
fehr fchön und treffJicher gelöft: der Schauplatz 
des Stückes Wall' - mit guter Berechtigung -
ruu:h Venedig verlegt, und auch ohne nähere Be
lchreihung kallJll man lich denken, wieviel ma1e
rifche Veduten du Bühnenbildner diefem mman
tiSchen, bunten Stadtbild abgewonnen hat. An
gefichts der vielfältig überrafchenden und reiz
vollen Szenerien, die Glied" e hie.r emworfen hat, 
konnte man es auch wiNljg überleben, daß feinen 
Bildern vielileicht ein klein wenig me!hr Humor 
noch zum Vorteilgewefen wäre. Jedenfalls wußte 
Rudolf Hartmann als RegilTeur in diefem 
fzenifchen Rahmen das Sextett der Darlleller zu 
einern Enfemblelfpiel von 'köftliche,r Bewegtheit und 
Lebensfülle zu führen. Der ftärtkJle Za'Uber aber 
ging naturgemäß auch !bei diefer Auffüthrung von 
detI' Wiedergabe der Mufik aus. C 1 e m e n s 
K rau ß, ganz dUI'chda-ungen von der ihn be
glü<kemlen Aufigabe, holte aus dem OJ'chell:er und 
aus den Sängern Leill:ungen von ungewöhnlichen 
Maßen heraus, fo daß das ganze Werk ein zauber
halft blühendes neucs Leben gewann. Ein erlefenes 
Enfemble von Sängern fband für diefe Neuauf
führung zu Gebote: Vi 0 r.i c.a Ud u 1 e a c fang 
und. fpielte mit meill:erlichem Können die Fiordi-
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ligi, Georgine v. Milinkovic mit bezwin
gendem Charme die, Dorabella; Ca r I Kl'o n e n -
be r g mit !kernigem Humor un,d froher Kraft den 
Guglielmo, J ul i u s Pa t z a,lk mit unverglei.ch
'lidlCr innerer GelöIl:heit' und köIl:lichem Schmelz 
den Ferrando, H i I d e G ü den mit Liebreiz und 
kecker Drollerie die Defpirua, Ha n s Her man n 
N i f fe n mit einer a.mülierenden Mitfchung von 
SclIa1ktheit und (lieh felbIl: täufchender) »philofophi
feh,er" überlegenheit im Vortrag den ALfornfo. 

Um das künIl:lerifche Ereigrns diefe'r Neuein
Il:udierung und oder Mozart-Gooenkwoche der Oper 
gruppierte fleh eine Fülle größerer und kleinerer 
VeranIl:aI.tungen zum Gedächtnis Mozarts. Wir 
möchten hier nur neben den verkhiedenen Mozart
gaben der OrcheIl:er und der Kammel1mulikvereini
gungen (St r u Ib -, S t roß -, F r e und! - Quartett 
ufw.) ein.e' hervorragend fchöne und ergreifende 
Aufführung des »Requiem" durch den Chor der 
Hauptfbadt der Bewegung und die Münchner Phil
harmoniker unter 0 s wal d K ab a ft a s Führung 
befonders hervorheben (SoLiften : F c 1 i eie H ü n i
Mihacfek, Gertru'de Pitzinger, AI
fon s Füg el und Ge 0 !',g H.a n n). Die Au.f
führung tfandam Abend des 5. Dezember ftatt -
wie anders als fonIl: wohl hörte man in diefer 
Abendfrunde Mozarts letztes Werk - wie merueh
lieh nahegerückt war uns die aus jenfeitigen Tiefen 
herleuchtende, erhabene Mufik des "Requiem" hier 
in dem Bewußtfein, daß geraKlJe 150 Jahre, vor 
<LieUer Stunde, vor diefer Aufführung Mozart in 
den letzten Zügen 'lag. Wir wiffen, wie traurig 
die,fe Abfchiedsfhtnden des Dahinliechenden waren,' 
wie trüb und elen,d feine äußere Lage war, und 
wir almen auch, wie lich der Kmnke mit den Ge
danken um die Zukunft feiner Familie gequält 
halben mag. Und doch - wir dürfen es glauben I -
kann Mozart auch in ,feinen letzten Stunden nicht 
ganz unglüddieh gewefen ,fein: die überlieferung 
meJJdet - legendenJhaft faIl: - wi~ innig er lich 
auf dem Krankenlager mit feinem "Requiem" be. 
fdläftigt hat, und daß das AHerletzte, WQS die 
Freunde um ihn noch hörten von feinen Lippen, 
leife hingefummte Töne aus diefem Werke waren. 
Ein KünJHer 3Jber, in dem eine .{O große Konzep
tion nach Form und GeIl:alt ringt, ein Muiiker, In 
deffen Seele folche Klänge wie die des Requiem 
leben, trägt auch in der ibitterllen Stunde noch ein 
erquickendes, tröIl:endes Lidlt .in lim, un~ alle 
äußere Not und Qual 'kann ihn nidlt ganz nieder
beugen. Gönnen wir doch diefem befreienden 
Gedanken künftig mehr Raum in uns, wenn wir 
an Mozarts Ende denken - me h r Raum als den 
niederdrüdtenden Erinnerungen Q1t die äußere öde 
und Mifere feiner letzten T3Ige oder an das düftere 
Bild des cinfamen BegrähnilIes im Schneefturm 
eines nächtigen Dezembertags ...• 

Zu anderem: eine lLußerordentlich begeifierte 
.A.ufnalhme fand die edle Münchner Aufführung 

der andernorts !Ich on mit viell E,.folg gefpielten 
»Carmina Burana" von Carl Orff. Dem eigen
tönigen, experimentierfrohen Münchner Kompo
ni1ten iIl: hier zweife~los fein bisher befres, Werk 
gelungen. Die Art, in der OrH' all diefe vom 
wamnvollen Lauf der W clt und des GI'Ücks und 
von den Sinnenfreuden erzählenden Lateinifchen 
Liedvelife aus dem 13. Jahlihundert vertont hat, 
zeugt von einer geradezu genial zu nennenden 
Einfülblungskraft in die Lebensfiimmung jener alten 
Zeit. Ma.n vergißt ott, daß zwi,fchen der Ent
Il:ehung der Texte und der Muflk .an die 700 Jahre 
liegen. Der wefentliche Vorzug der Mufi.k liegt in 
ihrer urfrifchen iLebendi~eit und draIl:ifchen Cha
rakteriiierungskraft - {ie iIl: in merkwürdiger 
Weife raffiniert und naiv zugleich, kultiviert 
und barbarifch, vel1feinert u n cl! primitiv in ihren' 
Mitteln und in ihren Wirkungen. Jedenfalls war 
man fehr dankiba'l' für die Möglichkeit, diefes, Werk 
ken.nen zu lernen, und dementfprechend ftürmifch 
war audl der Beifall für die Ausführenden: für die 
KünAl:ler der M u f i kai i f ch e n A k ade l'\'d e , 
für den fdlwungvoll und überlegen dirfigierendell 
Leiter du Aufführung, Staats-KM B e r.t i I W e t ~ 
,z eis b erg e r, und für die ausgezeichneten Solill:en 
Ca'fl Kronenherg, Elifabeth Rofen
k ra n z und J o,f e f H. D aus. 

Neu für München waren auch die fünf geift
voLlen und ftLmmungsfatten KLavierIl:ücke VOll 

Hans Pfitzner, d,je der Künfller, dem lie gewid
met lind:, Wal te r Gi e.f e kin g, in Gegenwart 
des MeiIl:ers mit glänzendem Erfolg interpretierte. 
Weitere Lichtpunkte diefes Gielfeking-Abends, der 
{ich als eines der beglüdtendifteu aus der Folge de: 
zahlreichen SoliIl:enkonzerte dieferWochen heraus
hob, waren feine Wiedergaben der Beethovell
Sonate Werk 109 und der »Sillifon~fehen Etüden" 
von Schumann. Von den IonIl:iogen Sänger- und 
Irultrumentalifrell-Konzerten nennen wir neben den 
Abenden von E m m i Lei s n er, Ern a Sack. 
Heinrim Schlusnus, Julius Pölzet· 
(» Winterreife"), Ger h a r d H ü f eh ("Müller
lieder"), Georg Kulenkampff, Gafpar 
Caffad6, Walter Dorr (Geige) und Win
fr i e d Wo I f ~lavier) noch befonders den Pia
nifien F re cl e r i cl, 0 go u f e, der Chopin auf 
dem InIl:rument, das Chopin felbft fpielte, vortrog 
- wobei allerdings das alte IruIl:rument trotz ge
wiffer feiner Kiangreize gegenüber dem modernen 
Flügel ins Hintertreffen geriet - es gelingt um 
ebenfo fchwei', unfere gerooe hin{ichtlich des Kla
vierklangs verwöhntere Klangphantalie an dM 
ältere InIl:rument anzupalIen, wie es für den Spieler 
fchwer fein muß, feine AnfchJa,gs.tech.nik auf ,die 
ErforoernilIe diefes aJften Erard-F,lügels umzu
freUen. Irnmerhin eine interelIante Begegnung. 

Zum Schluß fci noch einiger italieniJfcher Gä.Il:e 
gedacht, denen wir fehl' genußreiche Stunden zu 
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danken hatten: des vollendet fchön muftzierenden, 
Ton M a rio R 0 f f i elanvoll geführten Floren
tUier KammerorChefl:ers, des unter Maefl:ro L u a I -
dis Leifiung ftehenden tüchtigen NeapOlitanifdten 
Kammerorchefl:ers, und des ausgezeichD.eten Pol
t r 0 nie r i - Qua: r t e t t s , das unter Mitwir
kung des mit Recht lberülunten Mailänder Harfe
nillen Prof. NI a gift r e t t i u. a. eine einfallsreime, 

in ihren Iyrifch-expreffiven Teilen ftark an[pre
mende 'und auch in problematifcheren Epifoden 
imnier wieder intereifante Sonate für Streichquar
tett und Harfe von Francesco Malipiero bramte. 

Von einigen anderen feifelnden Begegnungen im 
Konzertfaal, u. a. von verfchiedenen Aufführungen 
hier ,noch unbekannter Werke von Dvofa;k, mag 
im nädlß:en Berimt die Rede fein. 

Wiener Mufik. 
Von Victor 

über d:as weitws bedeutenddte mufrkalifche Er
eignis, die "Mozartwoche des DeutJfchen Reiches" 
in Wien, habe ich getrennt berichtet. über die 
große Zahl anderer Veranflaltungen muß im mich 
kurz faifen. 

Bedootende K.ammermuf~k - Vereinigungen ließen 
fKh hören: das D res d n e.r S t r e i m qua rt e t t 

mit JdafIiIchem Programm; das S ch n e i (fe rh an
Qua r t e t t mit Mozarts C-dur-Quartett, einem 
der großartigfl:en 'Beikenntniswerlke der Literatur, 
das in ergreifender Weife durch die, .faß: das ganze 
Stück durdlziehenden feufzerartigen Vorhalte Ein
blick in die fchmerzerfüllte Seele des TOl'lfmöpfers 
gibt, fo zwar, daß lich feiM in dem befreienden 
,,Au.f,fch~ng des Fina,Je noch (durch die unisono
Gefänge) Anklänge an das überfbandene Leiden 
'riüfchen, Das We i ß g ä.rb e r-Qu art e t t bra,ehte 
die erneute Bekanntfchaft mit, der Hromandfchen 
Serenade" von fan Brandts-Buys, die in ahlen 
Sätzen aus lebhaft bewegten und 3luCh 'modulato~ 
fifm unruhigen Tonbildern den Aufftieg in ver: 
klärte DUl"hamnonien gewinnt. Das K 0 1 b e -
Qua.r t e t t führte während des ganz~n M ozart
Jahres einen' Zyklus "Mozar:t und fei~e Zeit
genoifen" vor, deifen Plan und Durmführung der 
berufenen Mozartinterpretin Margarete Kolbe
]üllig zu danlken war. -' Die "Wiener 
Quartettve.reinigung" wartete mit Neu~ 
heiten auf: fauber goo'nbeiteten "Drei Stücken für 
StreichqUMtett" von Hans Kammeier, und Liedern 
von Alois Melichar, deren wecMeivolle Tonbilder 
durm die hohe Mufuka!1ität des Sängers Her b e r .t 
Klo m f e r zu' Erfolg geführt wurden, endlich 
eine fehr wirkungsvolle HSuite" von Armin Kauf, 
mann. Das "K 0 n z e ,r t hau s - Qua r t e t tU ließ 
mit F r i e or i ch W ü h r e r gemeinlft<lJm das poelie
volle und leidellifchaftlim erregte Klavierquintett 
von Antonin Dvorak erklingen, , mit, L e 0 p 0 I,d 
W lach zufammen Regers Kladnetten-Quintett. 
- Auch das "Phi:lharmonia-Quartett" 
bramte eine Neuheit, ein Qu.wtett von Alois 
Netzer, von großer' melodifcher Schönheit und 
feifelnder HMmonik, daneben ein zweites Qua'nett 
von Franz Hafenöhrl, nicht minder wirikfam durch 
~ythmik und lebendige Steigerungen. Ein 50-
oratcll3lbend des Geigers Fr i t z Se d I alk und des 

J unk, Wie n. 

Pi.ani&n und Komponifren Ego n Kor n a. u t h 
enthielt ein von Vivaldi his Cä/ar Franck reimen
des fchönes Programm. - In einem der Konzert~ 
zur Förderung zeitgenölIifcher Mufik hör'ten wir 
eine 'von romantifcher Gefanglichkeit erfüHte Cello
fonaie von Hermann Pakpfeiffer, deren melodi
fches Spiel fo recht geeignet iß: für den innigen 
feelenvollen Ton des Cel1id1:en Ni k 0 1 aus 
H ü h n er, der am Rlugel durch Ku.r t Rap f 
vorteiLhaft unterftützt war; das Trio von Fritz 

'Skorzeny für Flöte, Bratfche und Klavier zeigt 
die Gewandtheit des Komponifien aum im poly
phonen Zufammel'llfpiel. Die nimt leimte Kompo
fition wurde durch KamiIlo Wanaufek, 
G ü n t her B r e i te n b a m und den fmon ge
nannten Kurt Rap{ zu guter Wärkung gebramt. 
Mit großem Awdruck fang P au I L 0 ren z i als 
wilLkommene ZwiJchennummer neue Lie,der von 
ErikWerba. Ein befoooerer Kompofitions-Abend 
'Egon Kornauth machte mit neuen wertvollen 
Schöpfungendiefes Wiener Meifl:ers hekannt. Ein 
von' der Mozartgemeinde veranß:alteter Abend 
bmchte erfolgreime Neuheiten von Friedrich Bayer, 
lo/el, Brauneis, Armin C. Hochfletter, fo/ef Kiesl, 
Norbert Sprongl und Franz Gräflinger; die neuen 
Lieder des Letzteren, der bisher nur feiten zu 
,Gehör gekommen i.1l:, ver,dienen wegen ihrer me
lodifmen Anfchmie~amkeit an neuere Texte und 
ihrer poetJi[men Grundhaltung gleichfalls Beach
tung. 

Auch die zahlreichen Virtuofenkonzerte kann im 
nur flüchtig berühren, feLbfl: Ahende, wie die von 
Wilhelm Backhaus oderWalter Ker~ch
baum'er, Roland Raupenftrauch, Fried· 
d ch W ü h r er, F red e r i c 0 go u fe und 
neuer Namen wie Hel mut Loh müll er, 
Barbara If~akides oder Gilbert Schuch
te r. Von Geigern wäre der hö<hbegalbte jugend
lime Bulgare Va s co A bad ä j e w zu nennen. 

Mit den Philharmonikern unter R u d 0 1 f 
Mo r alt konzertierte Ja r 0 si a w Such y, in
dern er drei große Violinkonzerte von Spohr, 
'Beethoven und Dvorak fpielte. 

Gefarigliche Erfolge erzielte unifer Opernfänger 
Georg Mon,thy mit hoher künfl:lerifcher Intel. 
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ligenz und Mufikalität, ferner I f 0 I deR i e b I , 
wegen gleidJ.er Vorzüge längft bekannt und ge
fchätzt, A d 0 H V og e I, A nt 0 n Tau fm e 
mit vor.bildl'icher Vortragskuruft, Ha.ns Duhan, 
.we Mündtener Sängerin A I i c e M ra. r i a Fra n ck, 
Dagmar Sdtmedes, Vi Henfel, Anne
m a r i eHe y n e, Fra n z Kar I F u dt s, der 
Bariton Wal t e J' Ha r I es, J 0 f e f K n a pp, 
Annie Vilmar und Hed1 Werner. Be
fonderen HiIliWeis yerruent das gemeinfame Awf
treten von Tot i da 1 Mon t e und des Baß
baritons Au gu ft 0 Be u f. Werke von neueren 
Komponiften trug der au~ezeidtnete Flötenvirtuofe 
Alb e r t Bur f i k vor. 

Ein außerordentliches SchI/beTt-Konzert der Ge
felllfchra.ft der MufIlkfreunde entzückte d'urdl Dar
bietUngen des Schneiderhtam-Quarte~ts, d:as mit 
F r i e d r i dt W ü h xe r das For-eJlenqumtett in 
ideal fchöner Wcife fpiehe, und durdt L1eder, die 
Hans Duhan. von Vilktor Graef am 
Flügel begleitet, fang. Das Frauenfinfonieorchefter 
Ifiilhrte unterM i I 0 v on W a w akneben Starzer, 

BaCh un.d Mozart eine Suite voJi Kurt Atterberg 
für Geige, Braltlfdte und StreimordIeIl:er eclhna.lig 
in Wien auf. G a,f par C a If I a d 0 war der 
Sol.id!: des z. Sinfoniekonzerts unter Ha n s W eis
ba eh, in dem Straußens fantaftifehe "Don Qui~ 
xote"-Variationen (die Solobratfche mit ,G ü n t e J' 

B r e i t e n b a eh vorzüglich befetzt) und LeoJ 
Janaceks witzig-karrkaturiillifche "Sinfonietta" fehr 
flarke Anziehungskraft hallten. Einem Konzert 
des ,,&hubertbuooes" war ein neu es Werk von 
Wilhelm Jerger vorangell:ellt: eine Orgelcbaconne 
über ein Mozartfehes Thema ("Sobald dich führt 
der Freundfchaft Hand"), bunte Bilder, die fidt in 
origineller Weife um das fdtöne einfache Motiv 
ranken. Unter den neuen Chören fiel das "Berg
arbeiterlied" von Karl PilP durm gefdtickte Ver
wendung eines ofünat mitgehenden Paukenthemas 
befonders fympathifm auf. - Ein Fed1:konzert des 
Bukarefter phiJharmoniIchen Ordtefters unter Lei
tung von Ge 0 r g e G e 0 r g e s c u machte mit 
nennenswerten rumänifehen Originalkompofitionen 
bekannt. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

~ALTER ABENDROTH. Die Symphonien Anton Bruck
ners. 16"0 Seiten. Ed. Bot. &: G. Bock, Berlin W 8. 

Das vorliegende, dem Andenken an Karl Muck gewidmete 
Buch hat das Ziel, den Mulikfreund in die lymphonilche Welt 
Anton Bruckners einzuführen, allerdings unter der Voraus
letzung einer ern Il e n Belchäftigung mit der Kunll des 
Meillers und aller lich daraus ergebenden Fragen und Pro
bleme. Es d,ent deshalb in erller Linie dem Vertiefungs
willen des Konzertbeluchers. Der Wert der lehr gründlichen, 
mit vielen Notenbeilpielen verlehenen Analylen Abendroths 
gründet in der Selblländigkeit ihrer Durcharbeitung, die lich 
jeder billigen Mulikführerweil' abhold zeigt, jedoch ebenlo 
die Flitter eines überlpitzten 1I.Ilhetizismus ablehnt. Das 
Formbild der neun Brucknerlchen Symphonien (die f-moll 
und die ,Nullte' fehlen) wird aufrißartig klar gegeben, der 
rein mulikalilche Gehalt Ileht als welentlich im Vordergrund; 
die, Ichwanke Notbrücke poetilierender Deutungen betritt 
Abendroth dankenswerter Weile nicht. Ein tieflchürfendes, 
beller geilliger Erkenntnis des Brucknerlchen Schaffens die
nendes Vorwort bildet die gehaltvolle Einführung des Buches. 

Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

MAX AUER. Antau Brudmer. Sein Leben und Werk. 
3. volllländig neu bearbeitete Auflage. 470 Seiten. Mulik
wiffenlchaftlicher Verlag G. m. b. H., Leipzig. 

Max Au'ers "Anton BrucknerCi genießt mit gutem Fug den 
Ruf der klaffHchen Biographie des MeilleIS. Die nunmehr 
dritte Auflage d .. Werkes, zu gleichen Teilen dem SchaMen 
und Leben des Genius gewidmet, Ilellt lich als eine Neu
bearbeitung der früheren dar, die vor allem auf der Aus
wertung des vierbändigen Hauptwerkes von Augull Göllerich 
- Max Auer "Amon Bruckne," (Verlag Gullav Boffe, Re
gen.burg) lowie der bisher erlchienenen Bände der Kritilchen 
Gelamtausgabe im Mulikwiffenlchaftlichen Verlag gründet. 
Doch fehlen auch neue biographilche und künftJerilche Er
kenntniffe keineswegs, 10 daß der etwaige Belitz des Haupt
werkes die Anlchaffung dieles Buches durchau. nicht über
flüffig macht. Es ill bei Max Auers lorglamer und verant
wortungsbewußter Arbeitsweile lelbll.erlländlich, . daß nur 
verbürgter Stoff zur Darllellung gelangt, und dieles Material 

aufs harmonilchlle gelichtet und gegliedert wird. Bei aller 
Syllematik der Arbeit bleibt doch allenthalben der Blutpuls 
einer unmittelbaren Liebe zum Gegenftand fpürbar, einer 
all durchdringenden Bruckn.rpietät. Dieler ent/pricht zudem 
die Grundüberzeugung d .. Verfaffers vom metaphyli[chen Ur
[prunge der Kunll und von der göttlichen Sendung des Künll
leIS. Daher wird derjenige, der lich Bruckners men[chlicher 
Perlönlichkeit und [einem Werke lediglich mit der Sonde d .. 
Analytikers oder als bloßer 1!.llhetiker nähert, niemals zum 
umfaffenden Verllöndnis derlei ben vorlloßen können. Deo 
Weg zu die[em unmi'ttelbaren Verlländnis bereitet Auen 
Deutung in ihrer t[oterilchen Erfaffungsweile mit den Eigen
[chaften eine. Berufenen, der leine Darllellung mit dem 
Wefen [eines künftJerilchen Gegenllande. zu überzeugender 
Deckung zu bringen vermag. Sehr eingehend wird bei deo 
Werkbetrachtungen auf Bruckne.. Originalinllrumentation ein
gegangen, ihre Herkunft vom Orgelklangmäßigen entfcheidend 
herausgefteIlt und zugleich mit dem hin und wieder immer 
noch anzutreffenden Vorurteil einer Abhängigkeit von Richard 
Wagner aufgeräumt. Im Nachwort kommen führende Bruck
nerdiricenten unlerer Tage wie Hau.egger, Weisbach, Eugen 
Jochum, Kaballa, Peter R~abe. und Furtwängler in der Frage 
der Originalfaffungen :Ou Wort, die einllimmig bejaht wird. 
Zahlreiche Bildbeigaben fowie ein Notenanhang von 86 Seiten 
bilden ei'ne willkommene Zulleuer zu dem von dem Ve,lag 
hervorragend au.gellatteten Buche. 

Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

HANS BALMER. "Spiel- und Denktechnik im Elementar
unterricht für Klavier". Hug 8t Co., Zürich, Leipzig. 

So klein der Umfang d.. Büchleins, [0 gewichtig ill rein 
Inhalt, der den Lehrenden wieder bewußt werden läßt, dall 
auch auf dem Gebiete technUcher Erkenntniffe "des Lernens 
kein Ende ill". SD ill da. Studium dief .. Werke. unbedingt 
wertbringend, auch dann, wenn H. Ba Im er einmal Gedanken 
oder Forderungen aumellt (Raummangel verbietet ein nähe
res Eingehen darauf), denen man nicht bedingungslaI zullim
men kann. Die in feltenem Ma,Se logi[che Gedankenführung 
ill gleichzeitig belle Bewei.führung dafür, wie halb und un
kontrolliert un[er Denken doch häufig auch in mulikalifchen 
Fragen ill. (z. B. "Denkfehler im Zeitmeffen, in der Phra-
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/ierung'·' ulw.). So i/\ die letzte weile lehre dieI.. Büdt
leins die, daß der lehrer nur ft ren g Dur m d amt e s 
d~m Smüler weitergeben darf. Annelide Kaempffer. 

Mu/ik.lien: 
für Klavier 

WALTER NIEMANN: "I1lenburger Sonate" Werk 150, 

N. Simrock, Leipzig; "Aus einer kleinen Stadt" Werk 154 
und "Ein Spätfommertag" Werk 151, Anton Böhm &. Sohn, 
Augsburg. 

Neben der liebenswürdigen, naturnahen und -frifdten 
"I1lenburger Sonate" Werk 110 in ihrer paftellgetönten 
Romantik legt Walter Niemann nun lein Werk 154 und 151 
vor; beide herbere Saiten rührend. Werk '54 ift nam Wilh. 
Raabes uRotn von Wanzafl entß:anden. Und wer dies Bum, 
dies K1einftadtidyll, kennt und daneben um Niemann. mur.
kalifme Erzählergabe weiß, weiß im Vorhinein um alle 
Vorzüge dieler 7 mufikalifmen Köftlimkeiten. Unendlim fein 
beobamtet, von entzückender Kleinmalerei und Charakteriftik 
und wie immer voll klavieriftilmer Feinheiten. Die. Werk 
Nr. 114 ift lehr gut im Vorgelmrittenen-Unterrimt verwend
bar, weil es Herz und Gemüt des Smülers anregt und liebe
voll in neuere Regionen einführt. 

"Ein Spätfommertag" ift die tedtnildt anlprumsvollere 
Sonatine Werk 155 benannt. "In balladilmem Erzählerton" 
wünlmt der Autor den knappen, wehmutüberhaumten I. Satz 
genahet. Eine Wehmut, die im 2. Satz, "Andantino", 
nom herbere Töne findet bis erft der 1. Satz, Allegretto, 
tim nom einen Reft Sommerlonnengold einfängt, das die 
leile Wehmut überftrahlt. Die Rückerinnerung a" den 1. Satz 
vollendet da. damit einheitlim abgerundete Stück. Wer 
Niemann. SmaHen ganz kennt, erkennt ihn aum hier in 
feiner grazilen Eigenart. Wer ihn nur aus feinen impre!· 
fioniftilmen Schilderungen kennt (wie halt 10 viele), wird 
ihn hier von einer ganz neuen Seite (mauen können und 
••• verehren müllen! Grete Altftadt-Smütze. 

ERNST WILHELM WOLF: "Zwo Stücke für vier Hände". 
Sonate. Wilhelm Friedr. Ernft Bam: Andante. Herausgegeben 
von Alfred Kreu,.. Ed. Smott 2171. 

Die Mulikwelt verdankt A. Kreuz Imon manme mufter
gültige, urtextgetreue Herausgabe verlmollener oder zeitweilig 
vergelfener Klavierwerke des 18. Jahrhunderts. Mit vor" 
liegenden 2 Kompofitionen, klalfifmen Welten verhaftet, führt 
A. Kreutz der 4hd. Original literatur wertvolle. Muliziergut 
zu (temnifm von mittlerer Smwierigkeit für beide Spieler). 
Felfelnd und lehrreim ift da. Namwort, das uns ftiliftifm 
manme Aufklärung gibt und uns mit den wimtigften lebens
daten E. W. Wolf. und W. Fr. E. Bam., des letzten Enkel. 
Joh. Seb. Bam., bekannt mamt. Annelide Kaempffer. 

für Orgel 

EDGAR RABSCH: Der grimmig Tod mit leinem pfeil. 
Phanufie und Fuge. 

JOH. NEP. DAVID: Choralwerk VIII: E. lungen drei 
Engel ein' lüßen Gelang. Geiftlimes Konzert für Orgel. 

JOHANNES WEYRAUCH: Orgelpartiten: 
Advent. 0 Heiland, reiß die Himmel auf. 
Weihnamten. Singet frifm und wohlgemut. 
Oftern. Heut triumphieret Gottes Sohn. 

Sämtlime bei Breitkopf &. HärteI, leipzig. 

EBERHARD WENZEL: Choralmelfe für Orgel. Kiftner &. 
Siegel, leipzig. 

Der um die moderne Orgelmulik in ganz befonderer Weife 
Weile verdiente Verlag Breitkopf &: Härtel legt mehrere be
deutlame Orgelmoralbearbeitun2en vor. die alle im Grunde 
von. der Regedmen Form der Choralfantafie angeregt er
Imemen, obwohl jeder der Komponiften ftiliftilm lein eigenes 
G.elim~ hat un~ bedeutendes Können einletzt. So Ipannt Da
Vl~. dIe MelodIe von "Es lungen drei Engel" in die drei
teIlIge Form - des geHHicben Konzerts, wie immer in inten
livfter . kontrapunktilmer Verdimtung; Rablm, der mehr 
monodll.m und mehr figurativ arbeitet, bemüht /im die düftere 
Grundftlmmung des Chorals in leinem wie eine barocke Im
provilation hinge.legten Werke feftzuhalten. Smade, daß die 
Smlußfuge zu kemer remten Entwicklung kommtl Rablm wie 

David verlangen lehr gute Spieler. Ein ganz vonrefflime., 
phantalireime. Werk ift das Choralpartitenwerk von Johanne. 
Weyraum, von dem bier drei Partiten angezeigt find, Choral
phantafien oder Choral variationen kleineren Ausmaßes, tadel~ 
los gearbeitet, dem Inhalt der einzelnen Choralf\rophen immer 
liebevoll und mit immer neuen Einfällen namgehend und 
dabei, was das Werk lehr empfiehlt, aum fiir Organiften 
mittleren Könnens erreichbar. 

In dieler Nähe fteht aum die Choralmelfe von Wenzel über 
fünf Ordinariumsmoräle, ein Werk von bedeutender Erfin-
dung.' Prof. Friedrim Högner. 

für Kammermulik 

HERMANN UNGER, Werk 69: Kammeduite für Streim
quartett. Partitur. Verlag Wilke &. Co., Berlin-Wilmersdorf. 

Hetmann Ungers, etwa 9 Minuten währende Kammermufik 
nimmt durm ihren mufikalilmen Gehalt wie durm die leimte, 
aum für Smülerormefter möglime Ausführbarkeit für fim ein. 
Fün~ knapp geformte Sätzmen (Pifferari, Menuett, Reigen, 
ElegIe, Cort~ge) enthalten hiiblme, lim ohne weitere. dem 
Verftändnis erlmließende Mufik von Reiz und Wert. 

Han. F. Smaub. 

für Ormefter 

FRANZ DANZI: Sinfonia Coneerunte, Partitur. Verlal!. 
B. Smotts Söhne, Mainz. 

Franz Danzi, einer der widltigllen Vertreter der Mann
heimet Smule und Lehrer Carl Maria v. Webers hat diele 
Sinfonia Coneertante in Müllmen im Jahre 1781 komponiert 
und mit ihr ein melodiegefegnetes, klanglim überralmung'
reimes Werk gelmaHen. Heinz Zirnbauer gab es im Verlag 
B. Schott neu heraus, was umfo dankenswerter in, als die 
am Hofe Carl Theodors ImaHenden Mufiker der breiteren 
öHentlimkeit nod. nimt genügend bekannt geworden find. 
Als Vorkämpfer der Weltgeltung deutfmer Mufik, als uno. 
mittelbarer Wegbereiter Haydns und Mozarts lind fie wahr
lim wi'mtig genug, um in unlerer Zeit neu aufzuleben und 
allen denen näher zu treten, die ein tieferes Interelfe für die 
mufikgefmimtlimen Zulammenhänge befitzen. 

Hans F. Smaub. 

. B. PAPANDOPULO: Sinfonietta für Streimormefter, Par
titur. Verlag B. SmotlS Söhne, Mainz. 

Papandopulo ift leit dem letzten Internationalen Mu/ikfell 
in Frankfurt a. M. kein Unbekannter in Deutlmland. Seine 
"Sinfonietta", "E. N. v. Reznicek in Dankbarkeit zugeeig
net", gehöre nicht zu den leichteingehenden Werken. Der 
erfte Satz im tempo di marcia zeigt lim aber bereits Imon 
~Is vollgültiger Begabungsbeweis. Von eigenartiger Wirkung 
.ft die "Elegia", von ftarkem Reiz die Motorik des ab
Imließenden "Perpetuum mobile". Trotz ftarker harmonifmer 
Kühnheiten wird das Werk iiberall klingen. 

Hans F. Smaub. 

JOSEPH HAYDN: Katharinentänze (zwölf Menuette für 
Ormefter). Zum erftenmal herausgegeben von Dr. Ernft Fritz 
Smmid. Verlag Fr. Kiftner u. C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Die 12 Menuette aus dem Jahre '792 /ind köftlime, leben
fprühende Mufik. In der, im Auftrage des Reimsverbandes 
für Volksmufik von Dr. Walter Lott herau.gegebenen Samm
lung: "Das kleine Sinfonie-Ormefter" edmienen, werden fie 
lieh ralm viele Freunde erwerben. Für den Wien er Künftler
ball gelmrieben, find lie ein Dokument der tänzerifmen 
Ge!elllmaftskultur des Wiens der klalfifmen Zeit. 

Han. F. Smaub. 

A. VIVALDI: Violinkonzert Werk 1 Nr. 12. Ernft Eulen-. 
burg, Leipzig. 

Vivaldis Violinkonzert, das Bam einftens für leinen Ge
braum bearbeitete, liegt in der Kleinen Partiturausgabe von 
Ernft Eulenburg vor. Heinrim Husmann hat das Imöne und 
bedeutungsvolle Werk neu herau.gegeben und fim damit nimt 
geringen Dank verdient. Hans F. Smaub. 

KARL HöLLER: Pallaeaglia und Fuge Werk 'I. Ernll 
Eulenburg, leipzig. 

Da. Werk, leither nur in der großen Partitur-Ausgabe 
des Verlag, F. E. C. Leuckart zu haben, liegt nun als Nr. 88;r 
der, in den Belitz der Firma Leuckart übergegangenen Klei •. 
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nen Partiturausgabe von Ernn Eulenburg vor. Das Werk hat 
feinen Weg gemada und in von vielen Dirigenten aufgeführt 
worden. Wer es kennen gelernt hat, begreift es. 
, Hans F. Sdlaub. 

FRANZ SCHUBERT: Zehn Deutfdle Tänze. aus Klavier
nücken zufammeng~nellt und innrumentiert von Karl Höller. 
Verlag F. E. C. Leuckart. Leipzig,' 

Reizende Mufik vom Klavier- zum Ordlenerfatz gewan
delt zu haben in' ein Verdienn Höllers; der hier mit Takt 
und Fingerfpi;zengefühl am Werk gewefen in. • Flöten. 
• Oboe, 2. Klarinetten, .2. Fagotte, 2. Hörner, 2. Trompeten, 
Pauken und Streidlordlener find der Klangkörper, den Höller 
Hit feine ß:illidlcre und fein finnige Inllrumentierung benötigt. 
Sie wäre nidlt belIer zu bewerkftelligen gewcfen. 

Hans F. Sdlaub. 

FRITZ BRASE: Donegal (Rhapfodie Nr. .), Partitur. 
Wilke & Co., Berlin-Wilmersdorf. 

Fritz Brafe verneht es fein Ordlener gefdlickt einnfetzen 
und ihm mandlerlei Wirkungen abzugewinnen. Da der Satz 
im wefentlidlen rein harmonifdl in und die Erfindung allem 
Extravaganten aus dem Wege geht, läßt Gdl der Eindruck 
dahin zufammenfarIen, daß hier ein Stück vorliegt, derIen 
Verwendbarkeit namentlidl im Rundfunk außer Zweifel neht. 

Hans F. Sdlaub. 

K R E u z u 

FRIEDRICH KARL GRIMM: Werk 60, Nr. 4. Partitur. 
Verlag Wilke & Co., Berlin-Wilmersdorf. 

Das Nocturno für KammerordIener .. Mondlandfdlaft am 
Meer" verlangt außer den Holzbl3fern in einfadler Befet
zung, • Hörner, I Trompete, Harfe und Klavier nebn Strei
dlern. Gefdlickt gefetzt wird es überall klingen. 

Han. F. Sdlaub. 
CAMILLO HILDEBRAND: Sängerfen-Ouvertüre für Or

'dlener und Chor ad libitum, Partitur. Verlag Wilke & Co., 
Berlin-Wilmersdorf. 

Ein quicklebendiges. glänzend innrumentiertes Ordlener
nück, lidler in feinen Dominanten verankert, fließend, hödln 
effektvoll und fern jeglidler Problematik. Mit einem Wort: 
die Ouverture in ganz das, war (je fr.in will. 

Han. F. Sdlaub. 

für Gefang 

ARMIN KNAB: Zwölf Lieder nadl Brentano, Eidlendorff, 
Mörike, Greif und C. F. Meyer. Breitkopf & Härtcl, Leipzig. 

Der edlen Textwahl entfpridlt die im benen Sinne volks
tümlidle Haltung der teils Ilrophifdl' gefetzten, teils durdl
komponierten Lieder, die gerade durdl ihre edle Sdllidltheit 
bei ausgezeidlnetem Satz der Gefahr entgehen VergleiChe mit 
andern großen Liedmeinern (Franz, Wolf) geradezu heraus-
zufordern. Prof. Friedridl Högner. 

N ·D Q u E R 

Der Großdeutfche Rundfunk ehrte Mozart. 
Ein Rückblick von Dr. E r i eh V al e n tin, Salzburg. 

Zu den fchönfl:en und würdigfl:en Gaben des Mozartjahres gehörten zweifellos die vierzehn Sendun
gen,. in d<:nen der Großdeutfche Rundfunk "W. A. Mozart, fein Leben und Schaffen" darfl:ellte. Nicht 
nur d,ie Hochleifl:ungen der künlHerifchen Gdtaltung der von befien iMufikem .betreuten Sendungen, 
deren geifchichtlichen Ralunen Dr. Hans Joach~m Mofer gefchMfen hMtJe, verliehen diefer Reihe ihren 
twert, ~on<iem die "Me~hode", in der fie geboten wurden. Wie in einem Budt konnte man Kapitel um 
Kapitel im Lebensgang Mozarts verfolgen, die wichtigfben Stationen weiterleben, den Spuren unmittel
bar nachgehen. Das Akudtifche des Rundfunks wurde gefchickt durch .die eingeflochtene Reportage ins 
Qptifche verwandelrt. Die Vonll:ellung, daß diefe Werke jeweils am Ort ihres Entfl:ehens oder ihrer Ur
aufführung wiederum eiklamgen, vermittelte dem Hörer die Tiefe des Eindruck§, dem fich kein auf
gefchloffenes Gemüt verwehren konnte. Zwei Sendungen kamen aus Salzburg, je eine aus Mall<md, Mann
heim, München, Paris und Prag, ll(lben aus Wien. Aus diefer' Sendereihe, neben der die unter de,.n 
Titel "Mozart als Unterhaltungsmufiker" und die laufende Folge der "Muftk zur Dämmerftunde" 
(Deutfehlandfender) zu nennen find, ließe fich eine neue Form der mufikaliifc:hen Rundfunka.rbeit folgern, 
die in der Lage wäre, dem Begriff "ernfie" Mufik das Odium des "Schweren" und "Traurigen" zu neh
men. Die Mozart-Reihe hat bewiden, daß es möglich ill, durch die Verquickung des Kunfl:werks mit 
der Wirklkhkeit - mittels einer lebendigen, anfc:haulichen Reportage - auch dem unvorbereiteten wie 
dem voreingenommenen Hörer ein Erlebnis zu fch·enken. Gefcbmackvoll und mit äußerll:em Gefehidt 
wurde die menfmlidle Perfönlichkeit Mozarts, ihr Schickfal und Sich vollenden in das Erlebnis des Kunfl:
werks eingeflochten, unauJ'dringlidt und doch fpürbar, fodaß das durchaus Ln\> Vordergrund fiehende 
!w.erk nicht beziehunogslos zu dem Hörer d'prech.en ,konnte. 

Es wäre eine Aufg:l!be für den Rundfunk, diefen Weg, den Reichsintendant Dr. GI a s me i e'r im 
Vorwort des fl:ilvollen PrOO'"rammiheftes zu diefer Sendung im Hinblick auf Mozart als aus der "Eigen
art des Rurndfunks" möglich andeutet, auszubauen und auf dide Weide dUrch Erlebnis, Belehrung und 
Unterhalturig jedem etwas zu geben. I 

Wiener Mozart-Kongreß. 
Von Dr. MüUe.r von Afow, Salzburg. 

Während der Mozart-Woche des Deutfchen Reiches in Wien fand ein viertagIger M 0 zar t ~ 
K 0 n g r e ß flut. Nach der Begrüßungsanfpra.che des Präfid.ei1ten der Akademie der' Wiffenfchaften, 
Univenfitätsprofeffor Dr. He in r i eh R i t t e r von Sr b i k, ergriff der Leiter des Kongreffes und 
Vorll:eher der Mozart-Gemeinde Wien, Prof. He i n r i ch Da m i'[ eh. das Wort, um die Zielfetzung 
des Programms bekanntzugeben. Dann fp~en in langer Reihe die Vertreter der mit Deutfehla.nd 
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befreundeten Nationen: Italiens, Japans, Un~rns, RUlIlläniens, Bulgariens, der Slow~kei, Kroatiens, 
'Finnlands, der Türke~ fowie Dänemal1ks, delTen Sprecher es cbenfo gelang durch feine Darftellung der 
geiftigen Beziehungen Kierkega.iu-dlszu Moza.rt, wie dem eier SdIweiz, der MozarllS »eziehungen zu 
Geßner beleuchtete, in der Reihe feITelnder .und bedeutender Anfprachcnbefondere Aufmerkfartnkeit zu 
erregen. 

Die Reihe der Kongreß-Vorträge. eröffnete Prof. Dr. Lud w i g S ch.i e der mai r (Bonn) mit einem 
formvollendeten Vortrag üher "Mozarts deutfche Sendung". Der Nefl:or der deutfchen Mozartforfchung 
prägte darin in unvergleichl.i.ch einfüMfamer Gei/l;igkeit das ~ünillerifc4e und menfchliche Mozart-Bild, 
wie es für uns heu.te. gilt. Die weiteren Kongreß-Vorträge, unter deren Hörern man befonders den be
deutenden rumänifchel). Mufikgeleh.rten G. Breazul, den Komponillen Jofef Marx, Max v. Millenkovich
Morold, Kammerfängerin Anna Bahr-Mildenhurg und Karnmerfänger Gunnar Gra:arud bemerkte, güe
dertenuch logi1'ch auf in die drei großen Themenkreife: Mozarts Umwelt, Mozarts Klangwelt, Mozarts 
Winkung. Zu der Umwelt Mozarts brachte der Leiter des Zentralinllituts für Mozartforfchung am 
Mozal'teum SaLzburg, Dr. E r i ch Val e n tin, wertvolle Beiträge. Er fchilderte, wie die mu/ik.alifche 
.und allgemein-künfilerifclle Erbanlage des "Mifchtyps" Mozart durch dieSalzburger MuUk-, Literatur
.und Theaterwelt ~hre Ausprägung vel'heißungsvoll f~.nd. Größer fpannte den Rahmen der Hi/l;or~ker 
Prof. Dr. He i n r i ch R i t te r von Sr bi k, der lebendig "das Antlitz Europas zur Zeit Mozarts" 
vomSie!benjährigen Krieg bis zur Franzö!ifchen Revolution vor den obcgeill:erten Hörern erllehen ließ. 
Einen prachtvoll ge'fehenen Abriß ".der ,bildenden Kund!: im Zeitalter Mozarts" entwickelte Prof. Dr. 
B run 0 G r i m f cll i t z, der die Para;llele des Mozartfchen Klangs in den .bildenden Kün/l;en <3iufzeigen 
konnte. Prof. Dr. J 0 fe f G re gor wartete mit einer Füfle neugewonnener Einlichten in den Geiß: 
des "Wiener Theaters in dler Epodle Mozarts" auf, die er dem neuentdeckten BrockmannfChen Brief
wechfel eJitldmte.Prof. Dr. J 0 f e f Na dIe r üeß das durro Klopfrock, LelTing und Wieland be
frianmte "literarifch-geiruge Bild, Wiens zur Zeit Mozarts" in feingej/l;i,ger überfdtau lebendi?; werden; 
Prof. Dr. AI fr e d 0 r e I fchilderte "Mozart und die Mufik 'feiner Zeit" in einer beinahe dr3Jll1atifch 
Immutendcn, VOll ß:a.t,kem Temperament erfüllten, beziehungs reichen Rede. De. E. H. Müll er Y. A f 0 w 
(Berlin) fpürte den perfönlichen und kün/l;lerifchen Beziehungen zwi,fchen "Gluck und Mozart" narn, die 
er in künfllerifcher Richtung ralTifch . deutete. Von -den drei fidl mit "Mozarts KLangwelt" befaffenden 
Vor.trägen bot der' ellfle, von Prof. Dr. R 0 be r t H aas, einen tiefgründigen überblick uher den ganzen 
·damit in Verbindung ß:ehenden Problemkreis, den {päter Prof. Dr. 0 s k a. r Kau I lielbevoll und fein
finnig durch feine Betradttungen über "den Klang/l;il der vierhändigen Klaviermufik Mozarts" fpeziali
fierte, während ihn Prof. Dr. Ru cl 0 I f S t e g I i ch (Erlan1;en) in feinen . Ausführungen über den 
.. Mozartklang und die Gegenwart" hallptfä,chlidl nach der Seite der. Klavierinll:rUllllente hin bedeutfa.m 
·erhelJte. 

Die "Wil'kungen ·der Mozar.tfdten Kun/l; auf Berlioz" fchilderte in feingefchliffener Form ProfelTor 
A d 0 I p heB 0 f ch 0 t (paris), während Prof. Dr. Ha n sEn gel (Königsberg) !ich mit der Fülle der 
Probleme des Themas "Mozart und Wagner" erfchöpfen-d auseinander.fetzte. . 

FelTelnd war der von Prof. Dr. G e 0 r g S ch ü ne man n (Berlin) gebotene Einblick in d~e Revi
fionsarbeit am "F.igaro". Den Befchluß bildete ein kurzes Referat von ProF. He i n r ich Da mi f ch 
(Wien), der die "Aufg;alhen der Mozartpnege" in Vergangenheit und Gegenwart umriß. Seine Ausfüh
rungen gipfelten in dem Plan ellWS fünf jährigen Mozart-LuIl:rums, einer Art Kultur-Olympiade, die 
!ich eigens mit Mufik und! muftkalifchcm Theater befalTen und die Erfüllung der für jedes Lu/l;rum 
gefl:ellten AufgaJben in felllicllem Rahmen zeigen foLl. 

Zum 25. Todestag Hans Richters. 
Vor 25 Jahren, an Mozarts Sterbetag, dem 5. Dezember, iß: Hans Richter, der größte Dirigent, den 

die Wiener Staatsoper befaß, und zugleich einer der größten Wagner-Dirigenten, aus dem Leben ge
fchieden. Seiner erneut immer wieder zu gedeniken, j/l; die Pflicht einer iückfchaucnden und nach den 
großen Pmpheten deutfcher Kunll: ausblickenden Erinnerung. Am 4. April 1843 in dem in Ungarn 
gelegenen, aJber kerndeutfchen Städtchen Ra:ah als Sohn eines Chorkapelimeiß:ers geboren, war er zuerft 
als Sängerknabe in Wien muGkaLi.fdl ·befchäftigt. Das alte Wiener Konfervatorium entließ ihn als 
Orche:fl:ermufiker an die Wiener Theater: am Carltheater fpielt er Geige, am Theater an der Wien 
fchlägt er unter Suppe die Pauken, fpielt dann am Ringtheater die BratJfche und bläft im Theater in der 
Jofefs/l;adt das Horn. Als' Horniß: kommt er fchließLich an die Hofoper. Kaum 23 Ja:hre alt, wird er 
von Wägner nadt Triebfchen gerufen, wo er die Partitur der "Mei/l;er/inger" ins Reine zu fchreiben 
hat. Zehn Jahre f.päterdirigiert er in Bayreuth die erll:e Aufführung des "Nilbelungennnges". Aus dem 
jungen Kopidl:en war einer der größtenWagnerdirigenten geworden. Als Io1chen haben wir ihn in 
unfrer Jugend:zeit !kennen, vere~ren undli.~ben gelcrnr; da er nunmehr der Wiener Hofoper und den 
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PhilJwmonikem verfchrieben 'blieb, bis ilm die Berufung G~llav Mla:hlers zum Operndirelttor ~on Wi~ 
verfcheuchte. Er ging nach Englland, aber fein Herz blieb der He~ treu. .A:iJs der Weltkri.eg a.us
brach, legte er feine englifchen Ehrendoktorate foIort zurück und ftellte die britifchen Orden dem 
Roten Kreuz zur Verfügung, indern er dazu fch.rieb: "Ich finde, daß ein Volik, das feine eigene Unter
fchrift fo fchmachvoll mißachtet, niemandem Ehre erweilfen!kann. •.. Ich verzage nicht. Der Gott 
Bachs, Beethovens und Wagners und aller deutfchen Geilfteshdden w~rd die deutfche Kultur nicht ver
derben laffen." Am 5. Dezember 1916 fchloß er in Bayreuth, das feine zweite und eigentliche Heirnat-
ftadt geworden war, die Augen. V. J. 

Zehn Jahre Nationalfozialifiifches Symphonieorchefier. 
Das Nationalfozialiftilfche Symphonieorchefter wurde im Monat Dezember zehn Jahre a:lt. Zehn Jahre 

fInd, gemeffen an dem Alter, das manche deutfche Kulturorcheftet fchon erreicht haben, eine geringe 
Zeitfpanne. Aber died'e Zeitfpanne, in der das Nationalfozialiftilfche Symphonieorchefter aufgebaut worden 
~fi, unterScheidet ·flch von "irgendeiner" Zeitfpanne durch eine ungeheuere politiJche Dynamik, die in 
unferen Tagen zu entfchei-denden Löfungen geführt hllit. Das Nationalifozialillilfche Symphonieorchefter ift 
aber nicht nur aus den UrJprüngen diefer dynami{,chen Bewegung heraus.gewachfen, es hat die außer
o.r:dentliche Kraftanflrengung doiefer Jahre mit allen Enel'gien ,feines Einfatzes :bewußt mitgemacht. 

Als Tag der Gründ'ung des OTcheifters wird der 16. Dezember 1931 angenommen, jene.r Tag, an dem 
das neue nationalfozialiftilfche Orchdler zum erften .Male im Zirlkus Krone in München mit ""nz be
Sonderen Zielen und lbeJl:immten Aufträgen der PMtei vor die öffentlichkeit treten follte. Diefes 
Konzert wurde feinerzeit durm eine Ve.rordnung der dama:ligen bayeriJchen Regierung ver,boten, weil 
es den behördlich feftgefetzten Weihnachtsfrieden ftören konnte. Das Konzert wurde wenige Wochen 
ipäter nachgeholt, aber das Orchefter betrachtet tro.tzdemden Tag .des Venbotes als feinen Ehrentag 
und feierte idm a.ls folchen nach zeIm Jahren wieder durch ein Feftkonzert im Zirkus Krone. 

An dem Tag, an dem das Orchefter zum erften Male flch als ein nationalifozialifti;fches Orch·efier 
vorftellte, :hatte es erft eine kurze Zeit feines Werdens hinter lich. Aus einer Zeit der Not gebo.ren 
-' die erften Anfänge reichen bis in das Jahr 19~ 8 zurück - follte es in dem Augen.blick feines erften 
:erreichten Können~ flch in das ParteiIeben eingliedern, Konzerte für die neuen Ortsgruppen geben, 
werben und wirken und zeigen, was opfeI'bereiter Nationalfozialismus auch auf diefern Gebiete leiß:en 
kann. Ober diefe Anfänge ift viel gefdirieben worden, fle WMen fchwer und konfli'ktreich. Bei d~fean 
politifchen Auftra.g durfte jedoch das Orchedl:er nicht ftehen ble~ben, die künftleri:fme Leiftung allein 
cechtfertigte fein Dafein. 

Seine Aufgabe verlangte von Anfang an zu reifen. Wenn andere Orchefter unter gefleherten äußeren 
Umftänden ihre Kraft vollftändig dem künftlerifchen Ziele widmen 'konnten, mußten diefe Mu.liker 
dich den Ichwankenden, unflcheren Zufällen des Reifens ausfetzen. Dider Einlfatz ift in feinem äußeren 
Umfang noch viel zu wenig bokannt, um voll gewürdigt werden zu können. Seit dem Jahre 1936 
befinden fleh die Mudiker des O.rchefters in jedem Jahre über 220 Tage auf Reifen. Ihr Auftrag ver
langt von ihnen jährlich 180 bis 200 Konzerte für die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". Freude 
und! Leid wird ihnen in dem täglichen Wechfel des Stando.rtes reichIim zuteil. Es gibt kaum nom 
einen deutfchen Gau, in <lern das Orchefter nicht einmal gefpie1t hätte. Seine einzigen Auslands
reifen fallen nom in die erften Jahre feiner Entwicklung, es waren Konzerte In Italien und Ungarn, 
die viel dazu beigetragen haben, für das neue Dcutfchland 1Lll1 Verftändnis und Liebe zu werhen • 
. Sein Haupcl'eld aber, auf dem es flch tummelt, ift jdoch das Reichsgebiet, das nur während des K'rieges 
durch Reilfen nach Frankreich, Belgien und Polen verlafIen worden i.ft. Hier. vor allem in den kleinen 
und mittleren Städten, hringt es Taufenden Freude und Erholung, in vielen Fällen die erfte Belkannt
fchaft mit Symphonien der großen Meifter. Es ifi ein Wirlken, das ,feinen Beif~ll nicht allein im Augen
blick des Konzertes findet, fondern das gleichfam fät, was f.pätere ernten dürfen. Es regt an, beglückt, 
begeiftert. Es weckt neue Kräfte, wo diefe nur khlummerten. 

Diefe ganze vielfältige Kulturtätigkeit wurde in, den langen Jalhren feit feiner Gründung durch die 
tangefpanntedl:e künftlerifche At1heit ergänzt. Fra n z A d a m, .der Infpirator des Orchefters, der es in 
feinen edlen Anfängen und weit über <liefe hinaus allein gefteuert hat, hat auf diefen Reifen neue 
,Konzerttypen verwirildicht, die fpäter außerordentli.dt populär geworden fmd. Wir denken dabei nur 
an die Werkkonzerte, die in eine Arbeitspaufe ein~fchoben werden und dem deutSchen Arbeiter zeigen, 
daß alle die Werke ohne Zahl, die deutfche Mufiker einft fchwfen, auch für iIm gefchricben worden 
find. 

Vom Jahre 1936 ab ftieg die Zahl der Konzertoe derart, daß Franz A.dam, der bis dahin die Lei
t\)ng de.r Konzerte nur gelegentlich mit GaJl:dirigenten teilte, einen neuen Mann als Dirigent verpflich
tete, der an diefer Mitarbeit feit. Jahren fchon in hohem ~ße teil hatte. Es war Er i ch Klo ß, der 
das Orchefter bereits auf feiner großen ReiJe durch Italien 1933 als Pianift .begleitete. Mit ihm teilte 
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4er Senior &s Orchefters .fich in die Leitung der Konzerte, deren 1500. das Münchner Jubiläums
konzert war. 

Die Statiftilk zäh.1t bereits über 350000 Kilometer, die feit dem Gründungstag des Ordlefters von 
dem Wagen des Orchefrers und auf der Adtfe durchfahren wurden. Es Ihat vor weit tiber einer Million 
Menfchen gefpielt, zume~fr wertktätig Schaffenden, zu deren Ordl·efter es inz,wifchengewo~den ift. 

Eine Fingerübung von Johannes Brahms. 
Von Thomas Hübbe, Hamburg. 

E. B. 

Johatmes Bmhms, der ja nur klein von Gefralt war, hatte auch nur kurze Fingor, hat es aber dUM 
ei fernen Fleiß zu einer außerordentl~·en Fingerfertigkeit ·gebra.cht. Schon als junger Mann erfann er 
eine übung zur Fö~derung der Spannweite der Hände, ·deren Zwedlmäßigkeit er zunädlft an fich felbft 
erprobte und dann feine tKlavierfchüler fpielen ließ, folange er noch Klavierunterricht erteilte. Die 
erfre Schülerin, die er nu:h diefer Methode exerzierte, war Friedchen Wagner, in deren f1amilie die 
Mrufiik zuhaufe war, zu iHall11JDul'Ig in der Pafrorenftraße, UM die zwei Jahre älter war als BraJhms. 
Sie ifr ei'ne der gefuchtefte.n K.lavierlehrerinnen Hamburgs geworden und war die intimfte Freundin 
Clara Schumanns. Die FingerUbung fa!h fo aus: 

Rech te Han d, ftreng lagato: 

~ iflm on3 td-d1=j-itS ~ .i~~. ~ flt1!:~ 
54346434 
1 2 1 '2 1 '2 1 2 

~ u[w. 

Dann zurück: 

~fgigr f Litt Lr=ti~i44t 11 
5 4 3 4 6 

t 2 

LinD-te Hand, abwärts: 

~--i=L~==i=id ur •. bll I ii H 

~ ; ~ : ! urw • 

. Dann zurück: 

W] li=i. EJ$=a~ ur •. 

3 t 

Soweit jede Hand: für fleh; zuerft langfam, dann immer Ifchneller, ul~d die RütMahr.t mit der 
Hinfahrt veroooden. Danadt bei d e H ä n d e g lei eh z e i t i g , die rechte auf- und a.bwärts, die 
linke aJb- und aufwärts. Endlidt wurde die übung nu:h oben und unten aU!f zwei Oktaven verlängert; 
fpäter, als die Taill:a.turen der modernen Flügel breiter wurden, aw drei Oktaven! Wie man fieht, iR: 
die übung, Monders für die Linke, ziemlidt fchwer. Bmhms -[pielte fie :fe~nen Schülern zweihändig 
im allegro-Zeitmaß vor; und die mußten fidJ redlich plagen, es ihm ha:l:bwegs gleichzutun. 

Wer nun ein GeLüfre nadt Virtuofität fpürt,. dem freht es frei, die Sa.che in allen Tonarten zu üben; 
möge er fidJ dabei nicht die Finger verrenken! Brahms feLber blieb bei C..d.ur, weil da.s genügte, um 
den Zweck der übung zu erre~en: die Förderung der Spannweite. 

Zur Wiedereröffnung des fiebenbürgifchen Nationaltheaters in Klaufenburg. 
(DDeutfdte Zeitung in Uniarn" vom 17. 11. 41.) 

Die Wie cl! e re r ö ff nun g des f i e ben b ü r g i f dt e n N \\ tL 0 n alt h e a t er s i n Klau
ren bur g ift für Ungarn ein Ereignis von weittragender kultureller und vor allem audt nationa.ler 
Bedeutung. Vertreter der Regierung und alles, was in Siebenbürgen Rang und' Namen hat, war zu 
~iefer ,Feier erJdtienen. Nach 2.3 Jahren erklang im alten Theater wieder der ungarifdte Hymnus und 
.. Harnlet" fetzte Ifdn Spiel an der Stelle fort, wo er vor 13 Jaihren unterbromen WUl"de: "Sein oder: 
Nkhtfein, das i11: dle Frage". An diefer Stelle fprang vor 13 Jahren das PubliJkum auf und rief : "Sein! 
Sein! Wir wollen leben!" Auf diefe Kundgebung hin war das Theater ge:fchloffen wot.den. Um das. 
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Anknüpfen an die alte Tradition zu betonen, begann man nun bei der WiedJereröff'nung mit dem 3. Teil 
des "Harnlet· vom Monolog "Sein oder Niditfein" an. 

Unterhaltungsmufik. 
Die Bäder- und Kurverwaltung in B a cl e n - B.a den fenaet uns allmonatl~ch eine Oberlicht über 

die Programme des Sinfonie- und Kurorche.fters. Dabei ift ein Abend, der /im durch Originalität aus
zeichnet und der uns befonders erfreut hat. Er ne-tmt /idi "Der Kreis um Robert Schumanri" uud' 
enthält Werike von Robert Schumann ("Manfred"-Ouvertüre), Robert Volkmann (Setrenade), Karl 
Grädener, Karl Reinecke, Max Bruch und Johanne,s Brahms. Audt unter den anderen Programmen 
fiil.den /ich vortreffliche Anregungen zur Auf,ftellun,g von Programmen zur ,guten Unterhaltungsmufik, 
fodaß man wünfchen möchte, manche andere Stelle im Reich, die von der Möglichkeit der Aufftellung' 
Soldi guter unterhaltender Programme offenlichtlich nichts weiß, möchte /ich hieran ein Beifpiel nehmen. 
Es kommen Namen vor, wie Friedrich Klo/e (ELfenreigen), Hans Pjitzner (Scherzo), Wolf-Ferrari 
(Suite), Lifzt (,,'farantella"), Svend/en (Feftmarfchk len/en (Träumerei und Serena.de), Paul Graener 
,(Suite) und viele andere, <klrunter natürlich in reichem Maße Mozart, Gluck, Bach und viel Johann 
Strauß. Die wirklichen Kenner wiiTen ja, ,wie, ung.eheuer reich die deutfme Mu/ik an guter Unter
haltungsmulik ift. Das Erfreuliche in diefem Falle ift a:ber der Beweis, daß es auch Stellen gibt, die 
dies wilIen und audi in die Tat überleiten.B. ' 

MUSIKA:LIS-C.HE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des "Bayreuth"-Doppelfilben-Preisrätfels 
Von Se pp Sm ud er, z. Zt. im Felde (Stlptemberheft 41). 

Aus den genannten 
x. Wesendonk 
.1. Herbeck 
3. Karaian 
4. Preetorius 
s. Gaulier 
6. Fuchs 
7. Elmenoorff 

Silben waren folgende Worte zu biIden~ 
8. Briesemeister 
9. Budmer 

xo. Tradition 
x I. Breller 

,12. Lehmann 
13. Draesecke 
14. Goliher 

I s. Bock.elmann 
16. Mimael Georg Conrad 
17. Reinma.r 
18. Bruckner 
19. Amfor.tas 
20: Meistersinger 
21. Wollgandt 

22. Holländer 
23. Uhlig 
24. Siegmund 
25. W olzogen 

Entnimmt man aus jedem 
Georg Conrads Ausfprum: 

Wort zwei (oben näher gekennzeichnete) Buchfia.ben, fo findet man Mimael 

"Wer Baytreuths Meifter Treue hä,lt, mag: keinem Feind erliegenK
• 

Aus den Einfendungen zu di.efer Aufgabe klang, uns fo mandle· Erinnerung an Bayreuther Tage, 
an das große Erlebnis der Meifterkunft am geweihten Ort, entgegen I 

Das Los hat folgende Preife unter den Ein'fendern .ridl:.tiger Löfungen verteilt: 
den x. Preis (ein Buch oder Bücher im w,erte von Mk 8.-) für UO G. Bar t k 0 w ski, i. Felde; 
den 2. Preis (ein Buch- oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Er w i n Fe i er, LudwigsWen; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von M1k. 4.-) für M arg are te Be r n h a r d, Rade-

lbeul und ' 
je einen Tro.tbpreis (ein Budt oder -Bücher im Werte von Mk 2.;";"') für Dr. Pi r m in Bi e der man n

Guben; Pcillmeifter Art h u r G ö rl ach - Waltershauden i. Trh.; Wal t e r H i I m er, z. Zt. i. Felde 
,-und Oberinfpektor He rhe r t Me ye r - W.aJheim:b. Aach.en. 

Darüher hinaus fetzten uns noch einige SondeI1beiga.ben in die Lage Sonderprämierungen zu verteilen: 
Mit herzlicher Freude empfiIlßen wir von KMD R i ch a r d T r ä g n er - Chemnitz wieder ein meifter
H~s Werk, ein Präludium und Fuge gis-moll für Orgel, deiTen Sat2'bau den ,fouveränen Kontra.pulllktiker 
vemät. Auch Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena zeigt lieh in feiner Adventsmuf!k' für Or.gel als ein Kön
ner auf diefem ihm befonders vertrauten Gebiet. Ru d 0 I f 0 s vi a I d S 1: r 0 bel s (Bärenftein) Motette 
"Herr, wa'hin folien wir geheni" erhebt fidi in mächtigem Aufbau bis zu kraftvoller -Achtftimmigkeit. 
Die Arbeit zeigt großes Können und verdient AnCIikennung. Ein Rondo von H. D eg e n e r - Jena zeigt 
einen iklavieriftifch gut gekonnteri wirlclamen Satz. Eine 'nlawge Zeichnung von F r i t z H 0 ß, z. Zt. 
im Heeresdienft, der' eine Siediriedgeftalt gegen ein Nattergezücht kämpfen läßt und ein finnendes 
Gedicht von Lehrer M a x Jen.t f ch u ra - Ru-d:ersdorf· zur Geburt feiries Zwillingspaares Dietrich und
Volker ergänzen die Reihe diefer Preisgruppe nam der zei.dmerifmen und dichterifchen Seite. Allen 
Vorgenannten hallen wir je einen Sonderpreis im Wet.te- von Mk. 8.-' bereit. 
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UO E r i m La f i n übergibt uns 5 dreillimmige Kanons nadJ bekannten Kinderreimen, die Freude 
bereiten. We.ihn.achtlime Saiten klingen an in den Einlfendungen von Ru d 0 I f K 0 e e a - Wardt (eine 
wolhlgdungene kleine lfuusmufLk für Gefang, Geigen und K1avier), Kantor Her.b er t Ga d f m -
Großenhain/S. (eine gefmickte Verar.beitung zweier Weihnamtslieder mit einer figurierten Mittelfl:imme), 
Studienrat Ern II Lern k e - Stralfund (zwei innig bewegte Weihnachtslieder für gern. Chor a cappelIa) 
und Hauptmann W aJ t e r Ra.u (ein ,tiefernfl:es Weihnad!tslied für Gefang und Klavier). KMD Ar n 0 
Lau be - Borna läßt in feinen begleitenden Verfen eine Erinneru!IJg an d.es Meillers Entdelkung des 
fl:iJIvenräumten Bayreuth zur Verwirklimung feines Feftfpielgedankensaufklingen. Allen diefen Ein
fwdem halten wir je einen Sonderpreis von Mk. 6.-bereit. 

Einen Sonderpreis von Mlk. 4.~ erhalten G e 0 r g S t ra ß e n b erg e r - Feldkirdt für feinen drei
fl:ianmigen Kanon auf das Rädelwort und Wal te r He y neck - Leipzig flir feine zu Verfen geformten 
Worte der Verehrung für den Meifl:er. 

,Rimtige Löf ungen fandten ferner noch: 
Ha n s Bar t k 0 ws k i, z. Zt. Winklern/Kärnten - Hauptlehrer 0 t toD e ger - Freiburg i. Br. -
Paula Kurth-HeideLberg - Amadeus Ne fl: I er-Leipzig - Pfarrer Friedrich Okfas
Altenkirdt - A 1 f red 0 li gm ü 11 e r - Bochum - Prof. E u gen P ü:f m e 1- Chernnitz - Kantor 
Walther Smiefer-Hahendlein-Ernllthal- Marlott Smirrmamer-Vautz, Pianifl:in, Kö
nigsberg i. Pr. - Käthi Smmitt-Braunfmweig - Ernll Smuma'cher-Emden - Studienrat 
Fritz Spiegelhauer-Chemnitz - Wilhelm Sträußler-Breslau-Kantor Paul Türke
Oberlungwitz - Mau d Wie s man n - Bocholt i. W. - Studienrat R. Z i m m e r man n - StoJlberg 
i. Erzgeb. 

Beethoven-Preisrätf el. 
Von Dr. Pirmin Biedermann, Guben. 

a - ai - beck - her - e - ca - card - ch.a. - cha - dJin - c1air - d - dalkt -
de ~ e - ee - feld - fisch - g - g - g - g - ga - .ge - gern - ger - gi - gi 
- gi - gleidJ - gor - gre _ h - ihelk - hof - hol - le - le - lis - kla.n.g -. 
rna - ma - mann :......., mann - me - mu - na - nik - nu - reh - reh -, reh -
- rd - reim -I sches - si - skript - stdh - ster - ster - wein 

Aus obigen 61 Teilen find folgende 19 Namen bezw. Begriffe zu bilden: 
1. Kirmenkomponifl: des 16./17. JahrhunoeLerts 10. Franzöf. Komponidl: des 18. JaGlrhunderts, 
2. Madriga;le- u. Kanzonettenfammlu!IJg des 16. Jh. bekannt durm Violinfonaten 
3. Konzer,tmei&r des Gürzenidwnhellers Köln 11. Organidl: und Organifator der rheinifch-wefl:-

1872/75, Haupt etnes Streichquartetts fälifchen Kinhenmufiker 
4. Beftandteil der Orgel, in launiger Orthographie 12. Innere Einrichtung des Klaviers 

gdfmrieben 13. Für die Beethovenforfmung; wichtiges Material 
5· Thlsfelbe wie 4. 14. Augsburger Kirchenkomponidl: des 16./17· Jahr-
6. Konzertmeiller und Violinikomponill in BerJin hunderts. Mit Vorname 

um 1900 15. 8 6 4 1 der mixolydifmen Tonart 
1. K31pellmeifl:er und Komporuill (Vasantasena) 16. 8 5 3 1 eines der a'Ulthentifdten Haupttöne 
8. Orgelvirtuos, Domkapellmeifter u. HerauSgeber 17. Muftlkalifmer Begriff 

des ChorwädJters im 19. Jahrhd. 18. Norwegidcher' Komponifl: 
9. Komponift (mit Haydn, Albremtsberger und mit Titel einer Orchefl:erfuite 

'Beethoven befreundet} 19. Orgelregifl:er 
Aus jedem Wort find drei bzw. aus 14, 15, 16, 17, 18 vier Notennamen :nu entnehmen, deren erfl:er 

die Oberilirnme, zweiter die Mittelftimme und dritter lrew. vierter die Unterfl:imme eines Themas aus 
einer Beetihovenfm·en Symphonie ergeben. Wie lautet das Thema und die Opuszahl? 

Die Löfualg diefes Rätfels i·ft bis zum 1 O. A p r i I 1 9 4 2 an Gu11:av BolTe Verlag in Regensburg 
zu denden. Für die rimcige Löfu~ der Aufga.be find fleben Bumpreife aus dem Verlag von Gufl:av 
BoITe in Regensburg (nadt freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung das: 
Los endcheidet und zwar: 

em 1. Preis: ein Buch oder BümeI! im Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: ein Buch oder Bümen .im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bümer im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife: je ein Bum oder Bümer1 im Betrage von Mk. 2.-. 

Für ridJtige Löfungen, ,die' in eine befonders gelungene Form,. fei es nun kompolitorifcher, dim-· 
terifcher o&r zeidmerifcher Art ein,gekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämüerung vor. Z. 
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M u s 1 K B E R I c H T E 
MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

DIE MOZART-FEIERN 
DER STADT A UGSBURG. 

Von G u ft a v Heu er, Augsburg. 

Als GebUI1tsort Leopold Mozarts, des Vaters von 
.wolfgang Am.a.deus, dbl:l!g der Stadt fchon eine 
befondere. Verpflichtung für das Mozartjahr. Min 
muß ihr ZI\lerkennen, daß ihre Feiern, die mit einer 
tiefgründigen Rede von Univel'llitätsprdfelIor Dr. 
San dJ be r ger eröffnet wurden, folcher Forde
rung würd~g entlfpooen. 'Beriilhr.t wurden alle 
SchaHensgebietedes Meidl:ers. - An Bühnenwerken 
brachte unter Intendant Dr. :B ecke r das Stadt
theater: "Entführung", "Figaro", Cosi fa.n tutte" , 
"Titus". "DOll juan", "Baftien und Baftienne", 
"Les petits riens" und "Za.ubenflöte" (in Barock
Infzenierung). In fünf Sinfoniekonzerten hörte 
man die Sinfonien in Es-dur (KV 543), g-moll 
(550), C-dur (551), E-dUr (16), D-dJur (504), C-dur 
(425), g·-moll (183) und die von Sandberger her
ausgegebene Parifer Simonie (als Ouvertüre be
zeichnet). Violinkonzerte wurden getfpielt die be
kannten in Es-, D-, G- undJ B~dur; von Klavier
konzerten: Es-dur (482), B-dur (238) und das für 
drei K1~viere (242). Das tKlarinettenkonzert, das 
Flöten - Hal1fenBtonzert, dazu Kammermuftk der 
verfchiedenfl:en Art (zum Teil in Serenaden) waren 
e'benfaills feftliehe Ma.terie in fefHlehem Gewand 
und mit wenig Ausnahmen von Augsburger Künfi
lern dugeboten. - Die Ev. :M~drigalvereinigung 
(Leitung: 1. F. S eh mi d) brachte u. a. die Missa 
brevi.s (192) der Stä<dJtiJehe ahor die MelIe in 
c-moll (427) unter Leitung von La l\I te nb ach e r 
und der Oratorienverein unter Mitwi·rkung der. 
Lioo'ertafel das Requiem, das E gel k rau t leitete, 
der in der Hauptfache auch der Dirigent der 
o.rchell:erkonzerte war. Von auswärtigen Solillcn 
feien genannt: KempH, Müneh (Klavier), 
S t u h lJ a u t h, S (h i m m e r (Violine); von hie
figen Kräften: Bot he, Hof m i II e r (Violine), 
V ehr k e (Flöte), Me n z e I (Harfe), F leck 
(Kla·rinette), Wo I f, Ir m e n t rau d S eh u I z , 
Hedi Ehekirehner und: Laura Fifeher 
(Klavier). Für die Chorwerke ha~te man auser
te/fene SoIH1:elt verpflichtet: iH eie n e F a h r n i , 
Lore Fifcher, Er!b und Driffen (c-moll
MelIe), E d i t h Lau x, Lu i f e R i eh art z, 
Matthei und Grumann (Requiem), Erika 
R 0 k y t a, M e eh t i I d B rem, Die z e I und 
G rau e r t (Missa. brevis). 

In Augsburg war die Linie MOZ:\!rt feit langem 
anfälIig, der Leopold und Wolf~g Amadeus ent
llammten. Hier audl wird fie erlöfchen. Denn die 
Ehe der Frau Luife Grau, geborene Mozart (ihr 
GMte war früher Militäl'muf.:ker und Mufuldeiter) 

'blieb kinderlos. Sie ift der ,I'etzte Sproß jener 
Linie, aus dler das Wunder Mozart hervorging. 

MOZART-FESTWOCHE 
DER STADT BOCHUMi . 

Von R UI d 0 lf Ward e n b aeh, ,Wattenfeheid. 

Aus Anlaß des 150. Todestages von W. A. Mo
zart veranfta;/'tete die Stadit Bochum eine Feftwoche, 
die aus vier Konzerten befl:and. Den· Auftakt 
machte im Ernft Mor·itz Arndt-Haus ein Kammer
konzert mit den Streichquartetten in F-drur (KV 
370) ;und D-dur (tKV 575) Ifowi:e ein Streiehquin
tett in ,C-dur (KV 515). Für die Wiedergabe 
fetzten fieh das bewährte H ä u sIe r - Qua rt e t t 
(Erwin Häusler, Alfred Oligmüller, F'ritz Geidl:
feld, tKar1 Frän.k.1e) und E wal d Mai If e (zweite 
Viola) mit großem kürulHerifchel1J <Erfolg ein. An 
gleicher Stelle machten in einem Kammerorchefl:er
konzert A,ftrid Neuhaus und Hans Otto 
S ch m i.cl! t mit dem Konz·ert für zwei Klaviere 
und Orchefter in Es-dlar (KV 365) bekannt. Die 
Solillen dienten. in !bewundernswertem Zufammen
fpiel dem herrlichen Werk. Da audl das Orehell:er 
unter K 1 aus Ne t t ft ra e te r s fongfamer Füh
lWlg fieh in hefter Verfalfung befand, deckten fieh 
Werk und Wiedergabe vollkommen. Raufchender 
Beifall war Dank für die hervorragende Leillung. 
Die Feftrede über das Thoroo; "Mozart der Deut
fehe" follte der Freiburger UniverutätsprofelIor 
Dr. j 0 f cf M ü 11 e r - BI a tt a u iha:1ten, der 
aber iIllfolge Einberufung zumW ehrClienft 11m 

EI'fcheinen verhinoot war. DM Manufkript ver
las W i 1"1 i B u If eh von den StJädt. Bülhnen. Die 
Veranftaltrung !klang mit der Serenade für Streich
quaI'tett, Streichorchefter und PaUke Nr. 6 in D
dur (tKV 239) aus. Die Hauptwerke &s dritten 
Konzertes waren die Sinfonien in D-dur (KV 385) 
und Es-dur (KV 543), die Nett/haeter in einer 
glänzenden und mitreißenden Aufführung heraus
brachte. Die Muftker waren in befter Spiellaunc 
und dienten den Wel"lken mit ihrem ganzen Kön
nen. Die Wiener Sopraniftin E r i kaR 0 k y ta 
gah ihre befte Leiftung mit der Arie der Gräfin 
aus "Figaro". Mit dem "Requiem" klan.g die Feft
woche aus. Bei der von einem fchönen Erfolg 
begleiteten Aufführung &nden der Stäot. MufJk
verein, die Singfch~r des BdM-Untergau, der MGV 
"Gußftahlglocke" und der Volks-Chor zur Ver
fügung. Diefel' aAlSgezeichnet gefehulte Vokal
körper löfte feine Auf~be trefflich·. Ndhen der 
ausgeg1idtenen StimmleHl:ung, der Frifche und 
,Wärme des Klanges nachzU!l'ühmen find, fiel vor 
allem das Ifaubere r!h.ythmifehe Singen auf. Das in 
fieh gefehlolIene Soliftenquartett beftand aus ~ u .,. 
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'Ianne Horn-Stoll, Irmgar-d Pauly, 
Hans Hoefflin und Ouo vom Rohr. 
An der Orgel faß Will y M eh l' man n. Nett
firaeter leitete die Aufführung überlegen und 
brachte fowohl die leidenfcha.ftlichen Stellen mit 
meer dramatifchen . Wucht als auch die tröftenden 
und religiös-in~rüiil:igen Gefänge zu lhu«ter Wir
kung. Das zeitlich zu oausgedehnte Konzert bot im 
erftcn Tcil drei Sätze aus der HaHner-Serenade 
und die Sinfonie concertante für Violine, Viola 
und Orchefter. Er w i n H ä u sie rund Fr i tz 
Gei ft f eid; zwei tüchtige Kammermufiker, fpiel
ten den Solopart mit edlem Klang. Das Städtifche 
Orchefter bewies erneut feine hohe Lei.O:ungsfähig
kcit und mufizierte mit einer Präzidion, die nicht 
hoch' genug eingefchätzt werden kann. 

DARM STA DTER MO ZART- ZYKL USo 

Vpn P·a u 1 Z 0 1-1, Darmftadt. 

Im Reigen der Huldigungen, die dem Genius 
Wolfgang Amadeus in diefen Monaten von der 
gefamten Ku1turwelt dargebracht wurden, fehlte 
auch Darrn'O:adt nicht. Das He{filfche Landestheater 
hielt es immer für feine vornehmfte P.flicht, min· 
deftens eine Moza-rt-Oper im Spielplan zu haben. 
In diefer Spielzeit jedoch behernfcht Mozart weit
hin das Feld. Die Neuinfzenierung des "Don 
Giovanni" wurde ,bereits im letzten DarmftädJt:er 
Bericht gewürdigt. Die Auffilllrung im Rahmen 
des Zyklus Mtte ein fehr' hohes Niveau. Als Wie
deraufnahmen aJUs der vorigeil Spielzeit erlebten 
wir die "Zauberflöte" , über die f. Zt -bereits be
richtet wurde. Mit wefentlichen Umbefctzungen 
gin~ dann die "Entführung" in Szene. In den 
wohlverdienten BeifaH !konnten fich vor allem 
E m m y K ü ft, M arg are t e S ch u I z, H ein e r 
Kuh n , bezw. Pa u I pet e r Ra f als k i und 
o t toB 0 e t t ch e r tdlen. "Figaros Hochzeit" 
war in der vcrgangenen Spielzeit mit die enfol:,!
rcicWl:e Neuil1fzenierung und erfchien nun (fogar 
mit faft gleicher BefeLzung) wieder. Ger h a r d 
G r ö f ch e I feierte als Figam mit Recht wahre 
Triumphe, E m m y K ü ft entzückte durch den 
liebreiz ihres Gefangs und .ihrer Darftellungskunft; 
Her t h a Fa u fi fang edel und ftilficher die Grä
fin. Eine Neuinfzenierung der "Gärtnerin aus 
Liebe" befchloß a'Ulfs glücklichß:e die Folge der 
Opernaufführungen. In die mufikalifche Leitung 
teilten fieh GMD Me ch I e 11 bur g und KM 
Dr. Bitt e r. 

In Verbindung mit dem Mufikverein wurde nach 
längerer Paufe das "Requiem" auf.geführt. Unter 
GMD Me ch I e n burg vereinigten lich H e nn y 
Schmitt, Martha Liebei, Anton Klu
b a. I und S i ~ m '11 n d Mez e y (Soliftenquanett) 
mit Prof. W.il hel m Bor n g ä Her (Orgel), 
Chor und Orchefter zu einer Daroietung, die tiefen 
Eindruck hinterließ. Im großen Sinfonieokonzert 

unter M e ch I e n bur g hörte man die Serenade 
für 4 Orchcfter und die Es-dur-Sirufonie; Ru d 0 I f 
K la man derwies fich :beim Horn.konzert als ein 
Meifter feines Fachs, M a r i a Neu ß verdanken 
wir eine befchwingte Wiedergabe des Violinkon
zertsin D-dur. Aus dem kleinen Sinfon;cikonzcrt 
fei vor allem das Konzert in Es-dur für 2 Klaviere 
erwähnt, -mit Irmgard BaI th a fa rund Heinz 
S ch röt e r als ausgezeichneten SoliO:en. Eine Se
renwe für 2 Orchcfter, die Serenade für 8 Bläfer 
fowie 2 Konzertarien vervoHfiändigten die fchöne 
Folge. An Kanimermufikwerken eJ;"lebt man teils 
innerhalb.des Zylklus des Theaters, teils als Ergän
zung dazu aus privater Ini-tiative u. Q. das Klari
nettenquintett (im Mozaät-Zylklus des D rum m -
Qua i t e t t s mit Mich a e I M a: y er), das Kla
vierquartett g-molI (Drurilm-Quartett mit Elf e 
H uck e) und das fchöne Es-dur-Divertimento für 
3 Streicher, ferner das Streichquintett C-dur. und 
das Flötenquartett (S ch nur rb u f ch - Quartett: 
K.Steinmar - Viola, M. Geißler - Flöte) 
und das Bläferquintett Es-dur (Bläfel'vereinigung 
des Landestlbeaters mit Pa u I Zoll, Klavier). 
Ferner trugen die bei den StädtiJfehen Mulikfchulen 
ihr Teil in Konzert, VOl"fpiel und Hau9lIlulik bei. 

Es fpricht feltr für die verantwortungsbewußte 
Kulturfreudigkcit unferer Stadt, wenn bei der FülIe 
des Gebotenen gdagt werden kann, daß fich all e 
dide Veranftaltungen eines ga n z aus g e z ei eh -
ne te n Be f u ch s erfreuen konntten! 

HAMBURGER MO ZAR T-T AGE. 
Vom 16. Nov. bis 10. Dez. 

Von Heinz Fuhrmann, Hamlburg. 
Wie überall, fo gedachte aus An1aß der Wieder~ 

kehr des 150. Todestages von Wallgang Amadel/s 
Mazart auch Hantbu:r-g des großen deuofchen Mei
fiers. Brachten fchon auswärtige Künftier, wie das 
S t roß - Qua r t e t t mit dem Vortrag von 
Mozart-Quintetten, und prj'Vate Hamburger Künft
Ier und Vereinigungen im Laufe diefer Wochen 
den rechten Jubiläumsklang mit ehrenden Vemn~ 
ftaltungen, Jo untevftridl auch das offizielle Pro
gramm in diefer Beziehung mehr d~ -Zwanglofe 
einer folchen Ehrun~ als das Repräfentative. 

Im Mittelpunkt dider Gedenktage fiand eine 
Neuinfzenierung des ;,Don Giovallni" in der Harn
burgifchcn Staatsoper. Unter Zugrundelegung der 
heute tonangebenden S ch ü ne man n fchen Über" 
fettung beifchwor die Inlfzenierung Al fr e cl 
N 0 II e r s mit den BühnenJbildern des Gafies 
Ca f par Ne her den Geift der Prager Urfu.{fung. 
Die Titelrolle verkörperte H. Hot t e r durch ein 
unraftiges Herrentum, das fich durch das Masken
hafte, ja Mari on ettenhaf te des äußeren Habitus 
ftets dem "dran11lla giocoso" veribunden zeigte. Am 
Pult faß E 1.1 g.e n J 0 eh u m mit fein abtöl,lcn<!er 
Hand., Die Ncuinfozeniel'Ung konnte hervorrag~nd 
gefa1len. 

4 
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Die intcrefIantefte Aufführung der Hamburger 
Geden,ktage wurde die WiedergaJbe von Mozarts 
großer c-moll-Me!Ie durch den HamhuIlger L e h
re r g e fan g v e.r ein unter Leitung von KM 
Wilhelm Brüdtner - Rüggeberg. 1783 
in Salzburg zum erllen Male aufgeführt, wird in 
diefer c-moll-Me!Ie Mozarts traditionelle Veranke
rung ftärlkftens hörbM. Zum größten Teil noch 
dem Generalhaßzeitalter verhaftet, j,ft es durehpulft 
von dem harodten Prunkftil i,talienifcher Kirchen
muflk, von den harmonifchen Schauern Gludtfcher 
Mu1i;kdramatik. Die "norddeutfche" Hinwen-clung 
des Meille.rs, der in diefen Salz,burger Tagen Bach 
und Händel mit bC'fonderern Nachdrudt ftudiert 
ha.ben foll, wird klanglich wenig fpürlbar. Es war 
fchön, daß .die Aufführung auch die (über ein fou
veränes tedmifches Handwerk verfügende) mufika
Hfche Eigenftändigtkcit des Werkes fpÜl'bar werden 
ließ. 

Wie anders gibt fich des Meillers "Requiem"1 In 
deI' Süß m a y r - Fa!Iung, die heute fchon rein 
vom Inftrumentalen her gefehen (Bevorzugung d'!s 
Klarinettenklanges, me10dilfme Bißführung der 
POÜaune im "Tu-ba mirum") arg' fragwür.cf:i,g ge
woroen il1:, erwies es fich -danlk der künl1:1erifchen 
Gefl:.altungskraft eines Genies im 5. Philharmoni
fchen Konzert in der Singakademie-Chor
Aufführung unter Joch ums Leitunß als ein W rk 
von monumentall1:er Ged'chlofIenheit. Hamburgs 
Generalmulikdirektor brachte daneben noch ~"o_ 
zarts hoheitsvolle "Jupiter"-Sinfonie zur Awffüh
rung und ein Werk des 17-Jährißen, die 1773 zu 
Mailand komponierte Solo-Motette "Exsultate jubi
iate" , deren virtuofem Solofchmudt E r i kaR 0 -

k y ta aus Wien Mozart-Schliff gab. (Daß im 
"HaLlelujah" die "UrfalTung" des "Deutfchland, 
Deutfchland über aUes" begründet liegt, konnte die 
ZFM in einem Sonderauf.fatz vor einiger Zeit auf
zeigen.) 

Ein Kammerkonzert unter Leitung von Staats
KM H ans S ch m i d t - I f f e r 11: e d t beleuchtete 
mit zügiger Werkinterpretacion das Verhältnis 
Vater-Sohn. Eine Mozart-Ausl1:ellung d~r 
HamburgifChen Theaterfammlung fand mit mm
chern intere!Ianten Ori1;inall1:üdt viele Freunde. 
Eine von - der Hamburgifchen Kulturverwaltung 
durchgeführte kammermufLlifche Morgen:eier ge
fiel durch das kluge Programm. Insgefamt gefehen 
darf gefagt werden, daß auch Hamlburg aus ehren
deni Anlaß einen d:chönen Kulturbeitrag dem 
Mozart-Jahr beigef1:euert hat. 

MOZAR T-FESTWOCHE 
IN KARLSR UHE. 

Von F r i t z Her man n, Kar1sruhe. 

In dieJer und in der vergangenen Spielzeit wur
den am Badifchen Staatstheater Mozarts drama
tifche Meil1:erwerike mit großer Sorgfalt vorberei-

tet; das Orchel1:er und die Solil1:en (E 1 f e B I an k 1 
Pamina, Sufanne, Fiordiligi - Ger t r u d We y I1 
Königin der Nacht, DeJpina, Con.ftanze - Eva 
M a r i a Pet e r f e n 1 BaJl:ienne, Papagena; Blond
chen - A n k e N au man n 1 Oherubino, Dora" 
bella - E lf r i e d e Hab e r kor n 1 Marcellina 
- A d 0 -l f S ch ö p f 1 i n 1 Colas, SarMl:ro, Don 
Alfonfo - Wer n e r S ch u pp I Tamino, Bel
monte, Ferrando - Fr i tz Ha r 1 a n 1 Don Gio
vanni, Papageno, Guglielmo - R ° be r t K i e -
fe r I Monoflatos, Pedrillo, Baiilio - W i I hel m 
G r e i f I Leporello, Barto!.o - E u gen R a m -
po nil Antonio, Sprecher - Ha n s W eid i n -
ger 1 Ballien u. a..) halben fich in die'fer Zeit unter 
der Führung der KM 0 Cl: 0 M atz e rat h und 
Wal t e r Hin dei a n g einen mul1:ergültigen 
Mozartf1:i.J erarbeitet;d.er Bühnenbildner He i n z
Ger h a r d Z i r ch e r und die Gcll:alterin des 
Kof1:ümwefens Margarethe Schellenberg 
waren in Walltl der Farlben und! Formen zu wech
felfdtiger Voll\kommenheitgekommen. Ca r 1 
He i n z Kr a h I, der neu verpflichtete Spielleiter, 
f1:ützte fich ·bei "Don Giovanni", der "Entführung", 
der "Zauberflöte" und der "Hochzeit des Figaro" 
auf die früheren Infzenierungen. Für "Cosi fan 
tutte" wählte er die offene, vom Rundhorizont 
!begrenzte Dreh.bühne, wobei feine einfallreiche 
fchöpferifche Regie es wagte, die fechs Perfonen 
fall: l1:ändJig auf der Bülhne zu lalTen. Zu dem 
BaUett "Les petits riens", das mit "Baf1:ien und 
Baf1:ienne" als Morgenfeier -geboten wurde, hatte 
ficll die Ballettmeil1:erin Ger daS a n g seine 
leizende höfilfdle Epilfode erdacht. Zu den Fel1:
fpielen wurden auch einige Gä/1:e beigezogen 
(H a n n e fr i edel G re t her I Sufanne, Donna 
Elvira - Pa u I Ben der 1 Osmin - K a rl 
Lei.bold 1 Graf Alrnaviva). Conrad Han
fe n fpielte im Fef1:konzert das Krönungskonzert. 
Eine beglüdtend fchöne Aufführung des Requiems 
durch den Chor des Staatstheaters und einen Son
derchor mit jungen Stimmen, !hervorragend ein
l1:udien von Chordirektor E r i eh Sau e r 11: ein, 
mit E. BI a n k, E. Hab e r kor n, W. S ch u p p 
und A. S ch ö p f li n als Soli.!1:en und der Badifchen 
Staatskapelle unter der Leitu~ von 0 t t 0 

M atz e rat h, de!Ien ftarke Begabung als Mozart
Dirigent befonders auffällt, fchloß die Fel1:woche 
aJb. 

Die Staatliche Hochfchule für Muftk gedachte des 
Meil1:ers mit der Auffiilhrung des Kegelft.att-Trios 
(Prof. Ge 0 r g Man tell Klavier, Konzertm~il1:eI" 
G g. V. Pan zer 1 Viola, Kammermufrker B. 
Sie n k n echt 1 Klarinette) und des Divertimentos 
Nr. 17 (prof. E d. 0 s wal d und E. We i zen -
e dt e r - Neu man n 1 Violine, Kammervirtuofe 
K. S eh i e d t IBaß, Krunmermufiker P. Hag e n 
und R. R ein 1 1 Horn. Auf Einladung des Bay
reuther Bundes fprach der Leiter des Zentralinfti
tuts für Mozart-Forfchung am Mozarteum Salzburg 
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Dr. Er i ch Val e n tin über "M.oz.art, den D~ut
fchen". Bei diefer Feier kam eine Klavierfonate 
des achtjährigen Mozart aus dem photokopierten 
Manufkript des Mozarteums in 5Q.lzburg durch 
Prof. Man tel zur Uraufführung. 

MOZART-WOCHE 
DER S T A D T LI E G N I TZ. 

30. November bis 8. Dezember 1941 • 

Von KMD Otto Rudnick, Liegnitz. 

Nicht um eine formelle p.flichterfüllung ging es 
bei der Veranfraltung einer M ozart-Woche, fon
dern die führenden Kräfte des Muliklebens von 
Liegnitz handelten aus innerem MülIen heraus, und 
viele Taufende folgten gern dem Ruf, fodaß die 
Mozart-Woche zu cinem der Muli'kftadt Lie:~nitz 
würdigen Ereignis wurde. Ein Feftakt mit Begrü
ßUIiJ!, von Oberbürgermeifr~r Dr. Eis n er, Fdl
rede von Dr. D 0 f lei n-Bres:au, packenden Chor
vorträgen des Städt. Chores (u. a. "Die Seele"), 
Elf eHe r 0 I d s - Stuttgart Klavierlk:onzert D 
und Arien E. Baumert-Offadniks leiteten 
würdig die Fefrwoche ein. Die "Zauber flöte" zcigte 
Intendant Rück e r als einen Ikünft!.erjfchen Leiter 
von Ra.ng, der mit feinen Mirar:beitern erneut 
eine, das Maß einer mittleren Provin-z,bühne be
deutend üiberIchreitende Ta.t vollbrachte. MD H. 
W eid i n ger war hier ein ausgezeichneter muli
kalifcher Ausdeuter, wie auch in "Cosi an tutte" 
S w 0 h 0 das Infzenierung und KM T ä u b e r s 
feinftnnige Leitung lichte Mow.rtkurhll aUer Be
teiligten zeigte (K n 0 lI - Pep r i f ch - Neu
horfr - Bernhardin - Kirchweg -
Schi n z e I; L L u cl w i g - D. V I a j k 0 v i c 
- E. Las tor i c a - J. T ä u b e r - M. K i t -
tel) mit den vornehmen Bühnenlbildern von H. 
Ra f eh k e w i t z. Ein Abend mit drei Einaiktern 
("Scha'Ulfpieildirektor" "Les petit riens" 
"Liehesprobe") !l:ellte aufs neue die gefanglichen 
Kräfte des Theaters und die des Balletts (R 
Ne met z) in entzückender Form heraus. Junge 
Liegnitzer Muliker (H. D eh m e I und S. Erb e r) 
führten Mozat~fche Klein!k.unft mit bewährten 
Kräften des Städtifchen Orchefrers in Einzel
lcifrungen vor, wie auch in einem Jugendlkonzert 
in ähnlicher Weife mit dem trefflichen Städtifchen 
Orchefl:er ,der BDM-Chor (K. Web e r) mit MD 
W eid i n ger vorbildlich mulizierte. In einem 
!? 0 n a t e n - A ib end regten R 0 s I S ch m i d -
Münclu:n (Klavier) und S. Bor r i e s - Berlin (V.) 
durch meifrerlhaften Vortrag zum häuslichen Muli
'Zieren an. KM Pet e r - BeuMen brachte mit KM 
L ö f f e I hol z und B e e r - Liegnitz und dem 
Städt. Orchefrer aus .dem unerfchöpflichen Reich
tum Mozartfchen Schaffens Serenade, Concertone, 
Sinfonie Es. Der Pianift W i I helm Kern p f f 
ließ des Meillers Kunfr im K,lavierkonzert d aufs 
höchfre aufleuchten und .das Städtifche Orchefl:er' 

unter W eid i n ger s Leitung waren ihm eben
bürtige Partner. Die machtv:ollen K1änge der 
Jupi.ter-Sirufonie bildeten den fefl:lichen AJbfchluß 
der Mozatt-Woche. Das Städt. Orchefrer hat fich 
mit ~einem Leiter ein neues Ruhmesblatt erwoI'ben 
durch die vorbildliche Wiedergabe und Betreuung 
der fo vielgefl:altigen künfrleri.fchen Aufgrubm. 

Keine Mozart-Woche ohne .fein aufrüttelndes 
Re q u i e m. Die Oratorienvereinigung unter K
MD 0. t toR u d n i dt s ciefdeutender, Leitung 
hatte fich in den felbfrlofen Dienfr der Wiedergwe 
mit gefchultem Können gedleHt, und über taufend 
Hörer ließen fich durchd'ie gewaltige Mwlik in der 
Peter-Pau}kirche erfchÜttern. Im Solifrenquartett 
vereinigten fich E. Bau me rt - 0 Cf a d n i k, J. 
Täuber, K. Seuffert, G. Arh. Drei Ein
führungsvorträge 0 t toR u d nick s über Mozarts 
Leben und Werlk fanden großes Intereiie. 

Und ob Kirchenmufik, Theater, Sinfonie, Kon
zert- oder H.ausmufIk: ftets war das Haus ausver
kauft, ein Beweis, .dI;lß der Sinn für Mozartk~nfr 
lebendig ifr und weiterleben w~rd, und daß es 
recht war, wenn die führenden Mulikkräfte in 
Deutfchlands fchwerfrem Kampfe einmütig huldig
ten dem großen Genius W. A. Mo zar t. 

MAN N HEl ME R MO ZAR T - F EIE R. 
Von Prof. Dr. Hans Eberle, Mannheim. 
"Mit einem Worte, wie ich Mannlheim liebe, fo 

liebt Mannheim mich." Dietfe Worte Mozarts von 
1778 gelten, was den zweiten Teil der Ausfage 
angeht, noch heute in unvennindertem Maße. So 
wußte denn unfere Stadt, eine der fechs großen 
Mozartfrädte Europas, ihrem Beitrag zur gefamt
deutfchen Feier eine befondere Note zu geben. Die 
fefrüchen Veranll:altungen tcilten udl in zwei 
Gruppen. Die eine war der Hochfchu1e, die andere 
dem Nationaltheater und feinem Orchefrer ii:er
tragen. Die Stadtverwaltung kaufte <las Haus des 
weiland Hofka.mmerrats Serrarius, in dem der 
Meifre,r die vielkicht glücklichften Tage feiner re i
f'en Jugend verbrachte, an und wird es zu einer 
würdigen Gedenkfrätte ausfratten, lInterftützt durch 
unferen Mithürger, den Theatenhi11:oriker Dr. E. L. 
S t a h I, der in feinen Mozartforfchungen zu wert-, 
vollen neuen Ergebniffen kam, die er z. T. fchon 
in feinen verfchiedenen Fefivorträgen verwer,ten 
konnte. 
, Die Hoch f ch u I e brachte unter der künftleri
fchen Gefamtleitung Direktor Ras her ger s, in 
einer hochinterelianten Zufammenftellung neben' 
"Ba.fl:ien und Brufrienne" und dem "SchauJpiel
direktor" zwei Abende mit Mannheimer Werken, 
ferner aehr feiten gehörte Wenke der Kammer
mufik, Soliftenlkonzerte und endlich die Chor
kantate "Davidde penitente". Die Mitwirkenden, 
Lehrer und Schüler der Anftalt, boten mit fchönern, 
Einfatz Mufik von hohen Graden, der u. a. der 
gerade in Mannheim weilende Prälident der Reichs-
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muiikkammer, Prof. Dr. Pet e r Raa. be, höchfte 
~nerkennung Zollte. 
'Die feftliche Woche die das Nationaltheater 

orf;anifierte, brachte »Die Entführung" im Rokoko
rahmen des Schloßdleaters Schwetzingen, "Die 
Hochz.eit des Figaxo", »Cosi fan tutt~U, einen 
Tanzabend mit Baflien und Bailienne" als voka
les MitteHlück u~d "Titus" in der Bearboltungvim 
Me ckbQ.ch.. Die meiften Werke leitete Staats-KM 
ElmendorH, neben ihm ,die KM Ellinger 
und K lau ß. In die Regie teilten (ich K r 0 n e n 
und Tri el 0 f f. Die Kr1Hte unferer Oper flcHten 
ein gut a1bgeftimmtes und fehr kulturvoll fin:;ertdes, 
flimmfchönes Mozart-Enfernble dar. Ein forintäg
liches Morgenkonzert brachte unter EI m e n -
d 0 r f f s 'Leitung' felten gehörte Werke für Or
chefter, dazu das von unferem einheimifchen Geiger 
T horn a n n ausgezeichnet gefpielte G-dur-Kon
Zert und zwei Konzertarien, von T h e 0 L i e n -
li a r d gefungen, Ein 'außerordentliches Akademie
konzert; 'ebenfalls unter E Im end 0 r f f s Leitung, 
zwifchen der Linzer Sinfonie und der prachtvoll 
gefungenen KtönungsmelIe <Las vonW i I hel m' 
K e m p f f herrlich' gefpielte A-dur-Konzert. 

Lud w i g s ha l ~ n /leuerte neben einem Kon
zert des S tarn i t z - Qua r t e t t s das Requiem, 
unter Prof. Dr. Pop p e n vorzüglich geftaltet, 
und eiri Sinfoniekonzert bei, in dem K e m p f f 
das gleidle Konzert fpielte, während GMD Fr i -
der ich eine prächtig rnufizierte Wiedergabe der 
Jupiter-Sinfonie bot. 

MOZAR T-FEIER 
DER STADT REGENSBURG 

22'. Nov. - I. Dez. 1941. 

Von G u ft a v B 0 f fe, Regensburg. 

Wie überall in deutfdlen Landen' fo hat Mozart 
auch in Regensburg während der Moza,rtfeier a.us 
feinem unertfdlöpflichen Füllhorn die herrlichfren 
ToneriebnilIe über uns ausgefchüttet. In died"en 
Tagen wußte man encHidl wieder einmal, was 
deutfche Mufik ift! In Regensburg hatten lich a.Lle 
Kräfte vereint, um den Genius Mozart zu feiern. 
Eingeleitet wurde die Mozartfeier .der Stad't durch 
eine Mor~nfeier im alten Herzogsfaal, in deren 
Mittelpunkt Dr. Er i ch. Val e nt i n vom Moza.r
teum in Sal7iburg die Gedenkredehielt. Kur t 
Neu müll e r machte uns die Fantafie in c-moll 
zu einem fch.önen Erlebnis. Lhm liegt Moza,rt wie 
auf den Leib zugefchni,tten. Das bewies fich, auch 
fpäter, aJs er im Sinfoniekonzert u,mer Dr. Klo i
be r das Klavierkonzert in d-mohl VOrtrug. Eines 
der wundeIlbarften ErlebnilIe wa;r der Mozarta.bcnd 
des S ch ne i der ha n- Qua r t e tt s, in welchem 
wiederum als Höhepunkt die Wiedel~e des Streich.
qU,intettes g-moll (unter Hinzuziehung des Brat
fchiften A ck e r man n vOm Philh3J1'monifchen Or
dieHer München) zu verzeichnen ift. Dem Abend 

des Mufikvereins :verdanken wir befonders nacheinei
kurzen Mouet-Weihe-Rede Wilhelm S dl m i tts 
die ,Wiedergabe des g-moll-Quanetts durch das 
Münchener, K-1av:ier-Quar,tett unter' der vor": 
trefllichen Führung von Li S t ade I ma n ri. Unfel' 
Stadttheater hatte zur Feier Mozarts "Cosi fan 
tutte" und die »Zauberflöte" neu einfl:udiert. Der 
ftv. Intendant Dr. F,r i tz Her t e r ich hatte in 
beiden Fällen mit unferem Bühnenbildner J 0 

Li nd In ger zufall1)11en die Opern auf einen 
geringeren Zeitraum eingeridltet. "Cosi {an tutte" 
wurde mit einem einzigen Bühnenbild gegeben, das 
Glber fo herrlidl gelunßen war, daß man diefe Ein
richtung als einen Gewinn für die Oper budlen 
konrute. Das entzückende -Spiel wickelte fidl VOI', 

d4efem einen Bild mit ganz kurzen Zwifchenver
dunklungen fo lebendig und graziös ab; daß dider, 
Abend zu den fch.önll:en unferer Oper gehört. Die 
"Zawberflöte" hatte auch unter den Zeitverhält~ 
nilIen fich in einen engeren Rahmen cinfalIen 1alfen 
mülIen. Und auch 1lier war die da'durdt gewon
nene Auflod{crung des Ganzen ein Gewinn für die 
Einheit des gwtzen Werkes. Vielleicht heda.rf es, 
bei der "Zauherflöte" nadl diefer . Richtung hin, 
noch einer weiteren Arbeit, um auch' hier die letzte 
Einheit wie bei "Casi fan tulrtlC" zu gewilmen. 
Möchte uns das im näcMlen Jahre beIdtieden fein. 
Beide Opern wurden mit Liebe von Dr. Ru d 0 t f 
K 1 0 i b e r mufikalHch betreut. Unfere ~oßen 
Chorvereini!?iUngen »R e 'g e n s bur ger L i e der ~ 
kr a n z" und "D 0 m ch 0 r" hatten lich a11 zwei 
der größten Chorwerke Mozarts gewagt und be
ftanden beid'e in der vollen Bewältigung der großen 
Aufgaben. Dr. Ern ft S ch war z m Q i er hatte 
fich die G roß e M e f f ein c - mOli J zur Wie
dergabe durch feinen Regensburger Liederkranz 
ausgewählt, eine Aufgalbc, die wohl mit zu den 
fchwierigften gehört. Umfo dank<barer find wir 
ihm, daß er uns das Erlebnis diefer einzigartigen 
MelIe fchenkte. Dom-KM Prof. Dr. S ch rem s 
war d~mit die leichtere Aufgabe des Re q u i e m s 
zugefallen. Beide Werke wUl'den mit größter Hin
gJalbe zu vollen Erfolgen geführt. Die wundervollen 
Chorfugen Mozarts bildeten in beiden Werken die 
Höhepunkte diefer heiden Albende. 

Das Si n:f 0 nie k 0 n zer t des Städtifchen 01'
dlefl:ers bra.dlte uns unter Dr. Ru d 01 f Klo i b e r 
noch die Sinfonie in Es-dur und die " Jupiter"
Sinfonie (C-dur), in deren Mitte das Klavier
konzert in d-®oll durch Kur -t Neu m ü 11 e r 
geftellt war. Das Orchefi.cr zeigte fidl unter der 
StaMührung K1~lbers vom Mozal'tfchen Geift be
fedt und ließ auch. ,diefen Abend zu einem 
fchönen Erlebnis werden. überreich wal' das Mufik
erleben, d~s uns durch die Städtiifdte Moza.rtfeier 
in kürzefrem ZeitraAlm b6fchert WUrde. Nimmer
müde war das Publiikl1m diefe herrlidIe Muiik zu 
hören und fo, w3:r Abend für Abend der große 
Neuhau~fa.al und d<1s Stadttheater gefUHt mit be-
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geiftertcn MenIchen, die dem Genius Mozart hul
digten. 

MOZART-GEDENKEN 
IN SALZBURG. 

Von K. Matheifen" Salzburg. 

,Die Feier, des Todestages M<>'Z<lrts in Sa1z.burg 
durch ein {ymbolifCh zu gleidm Zeit in Wien und 
Salzburg anhebendes Glockengeläute gaben Geburts
lind Todesftadt dem Gedenken an einen ihrer 
Größten finnfälllgen Ausdruck. Zu gleicher Zeit 
verpflichteten fich aum die Gauleiter und R ~.ichs
ftatthalter der heiden Kulturllädte, Dr. Sehe el 
und Bai dur von Schi ra ch, von Neueril ibn 
mufikalifchen Geifre tlflferes Volkes, deiIe'1l' herc 
vorragend11:er Vertreter ~ wie aus iluen Worten 
hervorging - Mazart war. Umrahmt wurde die 
Salzburger Feier vor_dem Mozart-D::nkmal mit 
'einer Fanfare des SaIZJburger Domkapdlmeifters 
J {) fe p h M e ß n e r und den, myllifchen Klängen 
deS "Ave verum corpus", die das Denkmal um
witterten und den Worten Dr. Scheels die letzte 
Weihe gaben. Salzburg hat damit wohl mit grö
ßer-~r Anteilnahme als im J;ilire, 1791 des Todes 
feines großen Sohnes gedacht. 

Am Abend diefcs Tages führte die Reichsh<Jch
fclwlel für Mufik, di;e mit dem Namen "Mozar
teum" die Verpflichtung übernommen hat, Mozarts 
Werk und dcutfchen Gcill für alle Zuklmft zu 
pflegen und zu :bewahren, Mozarts ,eigentlich un
vollendetes "Requiem" auf. Dr. va n Ho 0 g
ft ra te n am Dirigentenpult, P,ro{. Sau er an der 
Orgel U11d die vier Moratti-Schüler - Co u r tin, 
H e ß, Gt a 'b n e rund Bog da: n - als Soliften, 
dhzli' 'das Moza~teum-Orcheller und die vercinigcen 
Chöre Salzburgs brach,ten diefes Werk Mozart; fo 
zur Aufführung, daß jeder deli Verlufi des G~nies 
edühlen' konnte, das nidlt einmal mehr feinen 
eige~lell Grabgefang vollenden konnte. Die S~z
bu~gcr Gedenkfeiern waren' durchaus von jenem 
Geift der Dankbarkeit erfüllt, der Pflicht der 
Geburtslladt ill. 

DAS TROPPA UER MOZA R T-FEST. 

Von,Karl Brachtei, Troppau. 

Tropp.m hat feinen' weit 'über hundert Jahre 
alten RrufalS 'theater- und Mufiklladt durrn fein 
TeChs 'Abende umfalIendes Mozart-Fell, mit dem es 
des 'Iso. Todestages des Meifters gedachte, von 
neuem beftätigt. 'Nicht viele Städte von gleicher 
Gtöße dUrften eine fo umfangreiche überGcht über 
MOiarts gefamtes' Schaffen ;, geboten haben. . Das 
Zu.illtndeIkommen diefer großangelegten Feier ver
dankt~'Troppau zum großen Teil der Kunabegei
fterung und Tatkraft' des Städtifche:n Mufikbealif
tragten 'Dr. Vi k t ör Wer b er. Zunächft gah ein 
Sinfoniekonzert ein Bild von Mozarts künftlerüdter 

Entwicklung, von der entzückenden Ba'lettmuf!k 
"Les petits riens" angefangen bis zur gewaltigen 
Jupiter-Sinfonie" Zwifchen beiden Werkm hörte 
man das Divertimento in, D-dur (KY 205) und das 
Violinlkon?en in D-dur (KV 271 a) ,mit H a,n.s 
G roh man n, 'dem erlleri Konzertmeiller des 
Breslauer Rundfunkorchefters, als Soliften. Das 
künllleriJch am hödtllen ftehend~ Konzert des ge
famten Mozartfefte$ war der Klavieraibend Eil y 
Ne y. Deutfchlands, bedeutendfte Pianillin fpie1te 
in höchfter VolIendung -die Fantafie in c-moll 
(KV 475) und die Sonaten in c-moll (KV 457) 
und C-dur (no) und A-dur (33 1), d~ren aMchliec 
ßendes A - la - turea die Zuhörer zu einem wahren 
Sturm der Begeifterung hinr,iß. " 

Auch das Troppauer Stadttheater lieferte c;inen 
wertvollen Beitrag zu der Mozartfeier mit einer 
in jeder HinGcht, wohlgeJungenen Aufführung v,on 
"Figaros Hochzeit". Die mufikalifche Leitung 'lag 
bei KM F r i e d r ich, ,die SpielIeitung bei G g. 
B u t t I a r in <kn bellen Händen, Von den Einzel
leifiungen ill die lebendige und humorvolle Ver~ 
körperung ,des Figaro durch M a x Her b e r t -

Wien hervorzuheben. Der "Tag der deutfchen 
Hausmufikq gab Anlaß, der Jl1gend Mozart näher 
zu bringen, Nidu nur die gefamte VortragsorJ
nung w!lrde von ihrbellritten, .fondern auch die 
Zubörerfcha.ft beftand größtenteils aus fehr be
geillerungsfahiger Jugend. Nadl' einer Reilie von 
K!avier- und Kammermufikwerken folgte das 
reizende Sing{piel "Baftien und Bafiienne". Ein 
KammermufIkahend brachte neben dem formvolI:' 
endeten Streichqual'tett in Dcdur (KV 499) und 
<km anmutigen und melodienreirnen Kladnetten
quintet,t, die von Mitgli,edern des Theaterorrnellers 
fdlwuTIgvoll ge.fpielt wurden. auch das "Veilchen", 
fowie mehrere andere' Lieder und Arien, von 
Opernfängerin I-te I ga H e m met e r ausdrucks-
volI vorgetragen. " 

Den ergreifenden Abfchluß der Troppauer 
Mozartfeier, bildete an feinem Todestage eine A'lf
fUhrung des "Requiems", dem das "Ave verum" 
voranging. Der Städtifrne Chor, der Troppauer 
Vo~kschor und das' Orcheller des Troppauer Stadt
theaters -bildeten einen einheitlichen Klangkörper, 
der von Dr. V,i k tor Wer be r mit g-rößter Tat
kraft lind Umficht geleitet wur,de. Neben der 
Präzifion der Chöre muß auch das hohe Können 
des Soloqua~tetts (H e r m a Sch ra m m , Li I y 
Sch lu f i n a, Hel mut Schi nd I e r - Weimar 
und H u g 0 D a w i d) anerkennend vermerkt wer
den. An der 'eigens zu diefem Abend in den Kon
zertfaal eingebauten Orgel verfah Dr. I-i e r man n 
S ch u b e r t mit Sachkenntnis und kün1HeriJcher 
Einfühlung feinen Dienft. Ein. M~j.ller feines 
Inftruments war der Pofa.unill Ru d 0 I f La n z -
h,o t s k y vom Stadtorchcller Wiener S:nfoniker. 
..:..; Dr. Wel1ber ergänzte den Mozartzyklus noch 
durch Auffiihrung dreier Me lIen. 
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KONZERT UND OPER 

STRASSBURG I Elf. (Aufbau des Muliklebens.) 
Straßburg ftcht jetzt nachdem Ablauf des erften 
Jahres, in dem naturgemäß politifche und wirt
fchaftliche Aufgaben im Vordergrund fl:anden, mit
ten im kulturellen Aufbau. Daobei kann im Gegen
fatz zu anderen Gebieten gerade in der Mulikpflege 
auf günftigen Voraus'fetzungen aufgebaut werden, 
denn die mufikalifche Tradition Straßburgs, allein 
durch den Namen Pfitzner fchon genügend ge
kennzeichnet, ifl: niemals ganz albgerilTen. 

Alle Anzeichen ,fprechen dIafür, daß Straßburg 
auf dem ,heften Wege ifl:, wieder eine Mulikfl:a·cLt 
von fo glänzendem Ruf wie vor dem Weltkrieg 
zu werden. Vor aHem läßt lich fchon nach den 
erften ereigriisreichen iKonzerten diefes Winters, 
denen im Sommer einige entzückende Serenaden
a.bende vorausgingen, fagen, daß StralThurg mit der 
Verpflichtung H ans R 0 5 baud s . einen glück
lichen GriM getan hat. Er hat fieh mit Hingaibe 
in feine Arbeit ~eftürtzt und ,dJie Zeit bis zur Er
öffnung. des Theaters darLU benutzt, fich fein o.r
chefter heranzuziehen. Nach der notwend'gen 
zahlenmäßigen' Ergänzung des vorhandenen guten 
Stammes und fol1lftiger Reorganifation ift es jetzt 
nicht nur an Zahl recht ftattlich geworden (vier
zehn I. Geigen), fondern vor allem an Klang
fchönheit, Beweglichkeit und Genauigkeit. Ro~baud 
ka.nn mit diefern Orchedler alles machen, und er 
hat fchon viel gele~ftet und! noch mehr vor. 

Die .d,rei el'ften von den 8 Sinfoniekonzerten 
bereits zeigten Rosbauds Gefchicklich!keit in der 
Pmgrarnmgeftaltung und feine VieLfeiti~keit in der 
Interpretation. Er verfte'ht fich ebenfofehr auf 
Haydn und Mozart, wie auf Bruckner und Brahms 
oder Dvorak und Smetana, deren Werke in er
ftaunlicher Lebendigkeit und Tiefgründigkeit, in 
ebenlfo forgfältiger Gekhliffenheit wie mulika.nti
fcher Befedtheit v.or einem immer voHbefetzten 
und begeillert mitgehenden Haus a.ufklangen. So
li.ften waren W 0 I f ga n g S ch n eid e rh an, der 
Mozarts A-dur-Konzert feinlinnig und ausdrucks
voll fpielte und Kar 1 r 0 b e r t K re i te n, der 
fich das virtuofe KonzeJ1~ftüd~ von Weber erkoren 
hatte. UnvergelTen aber bleibt di.e Soliftin des 
3. Konzerts, G u i laB u ft abo, die fich mit dem 
Violinkonzert von Sibelius einen geradezu fen
fationellenErfolg ergeigte. Das mulika1i:fche 
Stroaßburg bewunder,te nicht nur ihre phantafti.fche 
technifche Sicherheit, fondern mehr noch ihr Voll
blutmuftokantentum, das das Vir,tuoTe vollfl:ändig 
vergelTen ließ. . 

Neben den acht: Sinfoniekonzerten lind je vier 
Kammermuftkabende und vier Morgenfeiern und 
ein Zyk\ous von vier Konzerten vorgefehen, den 
ROs'baud "Arheitskreis für neue Mulik" nennt. Das 
erfte Konzert ,diefer interelTanten, kühn in muli-

kalifchtes Neuland vorftoßenden Reihe wal' ein 
verheißungsvoller Auftakt. In abwechflungsreicher, 
faft nach pädagogifchen GrundLätzen aufgebauter 
Folge führte Rosbaud in exakbefter Wiedergabe 
das feine, meifterhaft gearbettete Divertimento nach 
ahen Volksliedern "Kurne, kum Gefelle min" von 
Joh. Nep. David und Ce/,tr Bresgens Cellokonzert 
d-moll vor, das Dom e 11 i coP re te, der Solo
cellift des Orchefters, mi t licherer Meifl:er~chaft 
mulizLerte. Bresgen interelliert in Straßburg be
fonders, da demnächft feine Oper "Dornröschen" 
hier ul'aru,fgeführt werden foll. Sein Cellokonzert 
mit -den wudltigen, an Bach gemahnenden EckJätzen 
und den ftimmungsvollen Partien des 2. Satzes 
war befonders geeignet, auch Ahfeitsftehende für die 
neue Mulik zu gewinnen. Weniger vermochten di~ 
drei Lieder von Winfried Zillig zu überzeugen, 
während die vier romantifchen Lieder von Ha."ls 
Frank, dem Chordirektor des Theaters, für die 
Ohren der übrigens verhältnismäßig zahlreich er~ 
fchienenen Zuhörer keine Problematik boten. Den 
Liedern lieh Ger d a J u ch e m - T r 0 e g I e n vom 
Theater Straßbu1'g ihren warmen Alt, von F e I i x 
Pro h.a s k oa begleitet. Der Schluß des Konzerts 
Hellte das Trautonium erftmalig im EHoaß zUr Dis
kulTion. 0 s kar S a ,I a führte in fehr mufikali
fcher und überrafchend bef.edter We~fe die zwei
fellos ungeheuren Möglich!keLten des Infuuments 
in einem fehr gefchickt gemachten Konzert mit 
Orchefier von Harald Genzmer vor. Unftreitig 
hat das Trautonium gerade als So!oil1ftrument in 
einem orchefterbegleiteten Konzen hefondere, von 
Genzmer weidlich ausgenutzte Wil1kungsmöglich~ 
keiten, fchon deshalb, weil es daS einzige Inftru
ment ift, das auch dynamifch mit einem Orchelhr
tutti getroft in Wettbewerb treten kann. Vielleicht 
i1l: aber gerade feine klangliche VariaJbilität das 
ßTößte Hindernis dafür, daß es fich, wie es feine 
Vorkämpfer wünofchen, als ein felibfl:ändiges Inftru
ment von Eigencharakter durchfetzen wird. 

Eine ,belfondere Note enhält das Straßburger 
Mufikleben durch die feITelnden Vorträge Ha n s 
Rosbauds,' mit denen er zugLeich die Ndicht 
verbindet, feinem. Publikum näher zu kommen. 
Wie fehr ihm dies gelungen, beweifen die 15 jetzt 
f,aft zu End<e gekommenen Vor,träge über die In
ftrumente des Orchefiers, die in fteil anfbeigender 
Betfucherkurve einen deraJl'tigen Zulauf hatten, daß 
die Sitzplätze oft nicht ausreichten. Freilich fl:ehen 
ihm für die prakrt:ifchen Vorführungen nicht nur 
die ausgezeichneten Solifkn .feines Orcheß:ers, fon
dem gelegentlich das ganze Orchefl:er zur Ver~ 
fügung. Außerdem weiß er in jeden Vortragsabend 
irgend einen mulikalifchen LeckerbilTen einzuftreuen. 
fo, Z. B. fogar eine kleine ,Uraufführung, nämlidt 
zwei fehr nette Stücke für Saxophon und Harfe 
von dem e1fälTifchen Aoltmei.fter ]. M. Erb, die 

, 
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lebha.fite Z.ufiimmung fanden. So werden feine 
Vorträge eine Art Zwifchenll:ufe, eine aufge'ockerte 
F011ln <h!s Konzerts, in ,der ungeahnte Möglich
keiten fch!lummern. 

Hans Rasbaud ill: wohldiefiärkJl:e, alber nicht 
einzige Komponeme des Straßburger Muft.klehens. 
"KdF" hat es i1bernommen, GalMirigenten und 
weitere Soli.ll:en in fünf Sinfoniekonzerten und 
drei Kammermu/ik-Abenden 'nach Straßburg zu 
ziehen. Das edle Konzert dirigierte Pet e r 
Raa:b e, das zweite mit anlSlfchließlich italienifcher 
Mu/ik haue R 0 s bau ,d iibernommelt mit E n -
r i c 0 Mai n a r d i als Solidl:en, der das Cello
ko=ert von Boccberini fpiehe. Den erften Kam
mermu/ikaJbend hefiritt Her man n D i ,e n e r mit 
feinem Collegium musicum mit einer fij,lvollen 
Wiedergabe der "Kunft der Fuge". 

über eine befondere Tradition vertfügt das 
Straßhurger Chorwefen. Die regelmäßigen Auf
,führungen der "MatthäuspalIl.on" und der "Missa 
solemnis" unter F r i t z M ü n ch, dem Konferva
toriumsdire:ktor und Leiter des Städt. Chores und 
des Bachchores, fInd d:chon feit Jahren ein wefent
licher Befiandteil des Muiik1ebens. Daneben zog 
er jüngdl: mit einer wundervollen, werktreuen Auf
führung des "Deutlfchen Requiems" feine zahl
reidten Zuhörer in feinen Bann und wird demnächdl: 
im Rahmen der Städt. Sinfoniekonzerte p/itzners 
Kantate "Von odeutfcher Seele" dirigieren. Von 
den ührigen guten Chorvereinigungen ift noch der 
Münll:er-Chor unter A I fon s Hoch zu nennen, 
der um die Pflege des a cappella-Gefangs angele~n 
fein läßt. 

Aus der Fülle der Veranfialtungen einheimifdler 
Kräfte mülIen wenigftens die Konzerte des von je 
einen ausg.ezeidineten Ruf genießenden K 0 n f e r -
v a tor i ums genannt werden, fo z. B. ein treff
ticher Klavieraibend von A I fon s F 0 ehr; mit 
dmt Konferv.a.torium ZU1fammen veranftaltete die 
Städt. Mufikfmule für Jugend und 
V 0 I ik eine großangeLegte HauSlmu[lkwome. In
timeren Charakter haiben die Kammermulikalbende 
der "Kameradfchaft der Künll:ler". Damit ift in 
großen Zügen die Vielgefta'higkeit eines Mu/ik
lebellS umrilIen, das noch arm Anfang einer Ent
wicklung fbeht, aber Größtes verfpriPtt. 

Vom Theater der Stadt Straßburg 
wurde anläßlim de.r Eroffnungsvorfiellung bereits 
berichtet. Inzwifchen ill: neben einem dreitä~igen 
Ga.Il:fpiel der KalTeIer Oper mit Brehmes "Uhr
macher von Straßburg", Beethovens "Fidelio" in 
einer auffehenerregenden neuartigen Infzenierung 
Dr. K lai her s herausgekommen. Er verfuchte 
mit /icherem Gefchmack, die Oper im Bühnenbild 
und Kofiüm aus ihrer Zeitgebundenheit zu löfen 
und damit die Ewigkeitswer.te der Muftk umfo 
klarer herauszuheben. Im Mu/ikaIifmen zeigt~ f. 1-, 

gegellJÜber dem "Lohellgrin" eine fmölle GLeidt
wertigkeit des Enfembles, in dem :bis auf den 
Florefban auf eigene Kräfte zurückgegriffen Wp --

den konnte, Befondere Erwähnung verdient der 
Chor, der nimt nur hervorragend fang, fond"'·"; 
die ihm von ,d~r Regie gefteUten AufgaJben mit 
erftaunlimer Sicherheit .meifierte. Die untadelige 
Aufführung unter Rosihanld madlte daJher einen 
ungemein ge>fmlolIenen Eindruck. Dr. Ernft Stilz. 

KLEINE MI T TEIL U N GE N 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Der Präfident der Reimsmufikkammer 
gibt bekannt: Das Zentralinfiitut für Mozartf'>rfmung am 
Mozarteum in Salzburg, d.. nimt nur der Mozartforfmullg, 
fondern .um der Mozartpflege dient, ifi mit der Auffiellung 
einer laufenden S tat i fi i k f ä m t I i m e r M 0 zar t -
auf f ü h run gen befmäftigt, Da diefe Erhebung im ge
gen,wär,tigen Jubiläumsjahr von befonderer Bedeutung ifi, er
(~che ich alle KonzertveranA-altcr und Laienvereinigungen, von 
fömtlimen Moz.rt-Konzerten der Spielzeit 1940/41 Programme 
und Aufführungsziffern dem genannten Infiitut zur Verfü
,gung zu fiellen. 

EHRUNGEN 
Prof. Dr. L 1I d w i g S m i e der on air - Bonn erhielt 

anläßlim feines 65. Geburtstages für feine Verdienfie um die 
Mozart-Forfmung die Goldene Mozart-Medaille der Stiftung 
Mo.arteum in Salzburg. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Das War t hel a n d hat aum in diefem Jahre einen 

Mulikpreis in Höhe von RM. 5000.- ausgefmrieben, der wie
der je zur Hälfte auf einen im Gau Smaffenden und einen 
ausübenden Muliker entfällt, Die Bewerbungen find mit den 
entfpremenden Unterlagen bis fpätefiens 3'. März 1942 beim 
Landeskulturwalter Pofen, Smloßfreiheit lI, mit der Bezeim
nung IIMufikpreis" einzureidten. Dem Preisgeridtt gehöreIl 

der Landeskulturwalter oder fein Beauftragter, der Oberhür
germeifier der Gauhauptfiadt, der Landesleiter der Reims
mulikkammer, der fiädtifme Mufikbeauftragte der Gauhaupt
fiadt und der Städtifme Mufikbeauftragte von Litzmannfiadt 
an. 

Der Gauleiter und Reimsfiatthalter im Sud e t eng a u 
hat am Tag der deutfmen Hausmulik Gauhauptmann Dr, 
KreHel mit der Ausfmreibung eines M u f 1 k p r e i fes beauf
tragt, der, im Gedenken an Ditters von Dittersdorf, mithel .. 
fen foll, gegen feimte Unterhaltungsmufik und unzulänglime 
Bearbeitungen vorbildlimes Mulikgut in Originalforon zu fiel
len, das einfame Satz weife mit hömfiem Gehalt verbindet. 
Vorgefehen lind drei Preife in Höhe von RM. 1200.-, RM. 
750.- und RM, 5°0,-. 

Zur Förderung des zeitgenöflifmen Mulikfmaffens und zur 
Bereimerung der Mufikliteratur für die natlonalfozialifiildl' 
Feiergefialtung hat die Stadt Solingen einen Mufikpreis' rie~ 
fiiftet, der für das Jahr 1942 für folgende Werke zur Ver
teilung gelangen foll: 1500 RM, für ein Werk für Männer
mor u, Ormefier (Aufführungsdauer 10-20 Minuten); 600 RM. 
für ein mehrgliedriges a cappella-Werk für Männermor; 
400 RM, für ein Werk für HJ.-Chor und Ormefier (Auffüh
rUllgsdauer 10-20 Minuten). Allen Werken foll ein zeitnaher 
Text zugrunde liegen. Einfendungen neuer mufikalifme'r 
Wetke, die nom nimt öffentlim aufgeführt wurden, lind bis 
zum I. Mai i942, an den Oberbürgermeifi.r der Stadt Solin
gen - Amt für Städtifme Kulturpflege -, Stadthaus, 'Pots
damer Straße, zu rimten mit dem Vermerk: "M u f i k -
pr eis der S t a d t Sol i n g • n". Zur Teilnahme an 
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dem Wettbewerb find alle reid .. - lind volksdeutfchen Kom
poniften zugelalTen, die Milglieder der Reichsmufikkammer 
lind. Als Prüfungsunterlagen lind vorzulegen die Partilur 
bzw. ein Klavierauszug. Die Entfcheidung über die Preisver~ 
teilung Irifft der Oberbürgermeifter nach Anhören eines Bei
rales in nichtöffentlichem Verfahren und unler Ansfchluß des 
Rechtsweges. Durch die Verleihung erwirbt die Stadt Solin
gen das Redlt der Uraufführung. Weilere Einzelheilen er
~eben fich aus den Richtlinien für die Verleihung des Mulik
preifes. der Sladt Solingen, die beim Amt für Släd,ifche Kul. 
turpflege, Solingen, Sladthaus, POl,damer Slraße, erhältlich 
find. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
rier .. ,läßlich der Mozarlwoche des Deulfchen Reiches iti 

Wien abgehaltene I. M 0 zar I k 0 n g r e ß rief den Plan 
hervor, folche MozartkongrelTe von nun an regelmäßig alle 
fünf Jahre, beginnend 1946, abzuhalten. . 

Im Rahmen einer Mozart-Woche der Stadt Heilbronnl 
Neckai kam unler Leilung des ftädt. MD Dr. Ern ft M ü I -
I e r die große MelTe in .-moll (Singkranz Heilbronn), ein 
Symphoniekonzert, "Figaros Hochzeit" und "Die Entführung 
aus dem Serail" zu einer ausgezeichneten Wiedergabe. An 
auswärtigen Gäften wirkIen mit: So ph i e Ho e p f e I (So" 
pran), Pa I K • ß (Klavier), Fra 11 z S t u m p f - Berlin und 
Kalnmerfänger P a u I Ben der - München. 

GMD E r i ch B ö h I k e führle im Rahmen der 10 große 
Veranftaltungen umfalTenden M.gdeburger Mozart-Woche die 
authentifche FalTung der g-moll-Sinfonie zum erften Male 
auf. Diefe FalTung wurde erft jelzt von Dr. E r i ch V a -
1 e ri tin "ach dem Wiener Autograph herausgegeben. Die 
Magdeburger Uraufführung unter Böhlke erregle in der Fach" 
welt großes Auffehen und erzielle einen großen Erfolg bei 
Publikum und PrelTe. 

.Die Sladt K ö s I i n führle in Verbindung mit dem "Ar
beitskreis für Hausmufik" in KalTel vom 4. bis 6. Nov. 1941 
"D e u t f ch - f k a n d i n a vif ch eMu f i k tag e" durch, 
die. zu einer ftändigen Einrichtung werden folien. Die dies" 
jährige Veranftaltung machte mit zeilgenölTifmer Lied-, Kam
mer- und geitUicher Mufik, fowie mit feftlicher K.mmermufik 
des 18. Jahrhunderts bekannl. 

Münfter beging am 6. und 1. Dezember fein diesjähriges 
Mufikfeft (C ä • i I i e n f e ft) mit einer Aufführung von 
Hiil.dels Oralorium "Der Feldherr" (in der Bearbeitung VOll 
Hermann Stephani) und einem Orchefterkonzert mit der Erft
aufführung von Kar! Höllers "PalTa.aglia und Fuge", Brahms 
"Rhapfodie" für Altfolo und Männerchor, und der 7. Sym
phonie von Anton Brtlckner unler der Leitung von GMD 
H .; i n z D r e f f e I. Auch die Oper hat mit einer feftlichen 
Aufführung von Mozarts "Cosi fan lutte" ihre Tätigkeit 
wieder aufgenommen. -

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
. In Gelfenkirchen haben fich die Mufiker Kar I G I a fe r 

{Violine), 1 ü t gen G i I dem e i ft e r (Cello) und Wal
t e r Di g n a s (Klavier) zu einem Trio, dem Halfmannshof
i'rio zufammengefchlolTen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Reich.minifter für WilTenfchafl, Erziehung und Volks
bildung verlieh dem Konfervatorium der Stadt N iI r n b erg 
die Bezeichnung "L a n d • s m U f i k f ch u I e". 

Prof. H u g 0 D i ft I e r führte ul1längft mit der Kanlorei 
der ftaatlime .. Mulikhochfchul. zu Berlin eine ausgedehnle und 
erfolgreiche Konzertreife in Weftdeutfchland (Osnabrück, 
Die/efeld, ElTen, Mühlheim, KalTei) durch .. 

Die Weft f.ä 1 ;fch e S ch u I e für M u f i k der Stadt 
Münfter widmele ihre öffentlichen Veranftaltungen ,Ier letz
ten· Wochen dem M ozart-Gedenkeri und befcherle damit 
den .MuGkfreunden der Stadt wertvoll. mulikalifch. F"ier
ftunden. 

. Das Collegium musi.um am W ü r z bur ger S t a a t s • 
k 0 n { e r v a tor i u m der. M u { i k bot kiirzlich unter 

feinem Leiter Prof. Dr. 0 s kar Kau 1 einen werlvollen 
Abend mit Mufik von I. S. Bach und feinen Söhnen Philipp 
Emarwel und loharm Chrifioph und von lo/epb Haydn. 

KIRCHE UND SCHULE 
Dr. Ha n s T r ü b s b a eh brachle in clner Geiftlichen 

Mulik.ufführung" in der LUlherkirche zu Chemni~z Richard 
Trägne" .-moll-Konzert für Cello allein zu einer erfolg
reichen Uraufführung. 

Der 'Ulmer Münfierorganifi. und Konzertdirigent, F r i t z 
H a y n, der z. ZI. als Hauplmann der Luftwaffe im 
Felde fteht, führle während eines Heimaturl.ub. zwei wert
volle Veranftaltungen durch: ein Orgelkonzert im Münfter 
mit Werken alter Meiner und Mozarts "Requiem lf mit dem. 
Ulmer Oralorienchor. dem ftädtifchen Orchefter und den MUM 
chener Künftlern S ch ö n b erg er, B rem, HilI e r -
b r a n d und G rau e r t in der vollbe!elzten Spitalkirche. 

Die Thomaner unler Prof. G ü n t her Ra m in und der 
Dre.dner Kreuzchor unter Prof. R u d 0 I f Mau e r s -
be r ger bereilelen den Mufikfreunden mit Bad" "Weih
nachtsoratoriumU auch in diefem Jahre wahre Feierftunden~ 

Der Hermannftädler Prof. Her m. D r • x I e r fpielte ge
legentlich einer Deutfchlandreife im vergangenen Jahre in 
zwei Konzerten in' der Eofander-Kapelle in Charlottenburg 
barocke Meifter und in der Kaifer Wilhelm-Gedächlniskirche 
zu Berlin Werke von Herman" Grabn .. und I. N. DafJid 
und eine Uraufführung von SdJ1nidtha"er-Lajor aus Budapeft 
"Variationen und Fuge über ein ungarifches Lied", 

Der Bachyerein zu B rom b erg beging foeben die Feier 
feines lojährigen Beftehens mit einem ftimmungsvollen Bach
Kantalen-Abend. Die einft von Pafto,' Greulid, begründ eIe 
Mufikergemeinfchaft, die heUle unler der Leilung von G g. 
Ja e d e k. fteht , und in den J.hren ftärkfter Bedrängnis 
den Deutfchen Brombergs und der Umgebung mit der Mufik 
Troft und Zuverficht fpendele, erfreule die Mufikfreunde 
Oftern mit der Aufführung von Bachs ·"Johanne.-PalTion", 
während in diefem Jahr die M.tthäus-PalTiol1 zur Auffüh. 
rurig kommt. Neben diefen großen Aufgaben widmet er lich 
mit Hing.be der Pflege der Kirrhenmulik in Bromberg, nach· 
dem die am Bromberger Blutfonnl.g zerftörte .lle Orgel in 
der evang. Pfarrkirche wieder neu hergeftellt ,,'orderl war. 

L u i feS ch e I I bach - P f • n n e 11 ft i e I - Dresden (So~ 
pr.n), L i f e lot t e M i e z e - Dresden (Alt), Dr. A d 0 I f 
A m man n - Chemnilz (Violine) und Hel mut T hör -
n e r an der Orgel führlen gemeinf.m mit dem Kirchenchor 
unter Leitung VOll KMD H. Joch i m fon eine ftimmungs
volle AdvenlSvefper mit Ahmeiftermufik in der Schloßkirche 
zu Chemnilz durch. 

Die 0 den wal d f ch u I e, ein oberhalb der Bergftraße 
b. Heppenheim idyllifch ge/egones Inlernat, widmete ihren 
diesjährigen Hausmufiktag .usfchließlich Mozart delTen fröh. 
liche Kanons (u. A. "Bona 110"") von dem 'Singkreis der 
Schule. vorgelragen, die jungen Zuhöret befonders begeifterc 
len. Ferner ver.nft.heren die Mufikmilarbeiter der Anftalt 
Anfang Dezember drei Abendfeiern mit fechs K.mmermufik
werkerl von Mozart. Ausführende waren: EI i fa b e t h 
S achs (Violine), M a •. j a Neu m • n n (Cello) und A n a 'c 
t 0 I von R 0 e f f c I mit feiner Sdoülerin Gab r i eie 
K<'> r f f (Klavier). 

slärkftes InlerelTe fand in einem Orgel konzert VOn P a u t 
Ger h a r d t .uf der Zwick.uer Domorgel die Uraufführung 
feiner Manufkript-Fantafie Werk ll, J, die nunmehr feiner 
großen Fuge in g-moll vorangeht. Herb leiten fchwermülige 
Klänge das Werk ein; es fteigen fich bald zu leidenfchaft
lichen Gefühlsau,briichen, linkt wieder zurück in fchwer düfte~ 
grübelnde Klänge, die das wehwunde Herz allmählich zur 
inneren Ruhe und Sammlung führen möchten - dann erneuteg 
Aufbäumen gegen das [chwert Schickf.I, dem ein feingezeich
neles Zwifchenfpiel folgt - und zum SchlulTe eine inler
elTante Zurückführung nach g-moll, die wie ein leife verglim
~endes Feuer zufammen~nkt •. - Diefe Fantafie ift ganz auf 
d,e Orgel als AusdrucksIßftrument eingeftelll; Paul Gerhardt 
fpi~he fi~, wie die übrigen Werke von Neuhofl (Werk 21, I), 
M?/fi!ofj.cs (Prololl'IS), Br. Weigl (Scherzo, Refignation, Ca
pflC .• IO). unler re,~er Ausnützung der klanglichen M.nig
faltlgke.t des herrlichen Inftrumenle •• Das Konzert war eine 
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tcdmifche und mufikalifche Höchllieiflung, gleicherweile erfüllt 
von unverminderter Jugendfrifche und ticfller Altersreife. -
Zugleich war dem jungen Chemnitzer Organillen Hel mut 
T·h ö rn e r Gelegenheit gegeben, erllmalig /ich auf der 
Domorgel hören zu laffen. Er fpielte Werke von Bad" Reger, 
die Fuge zu Gerbardts FantaGe und erllmalig ein eigenes 
Werk: Toccat. und Fuge in e-moll Werk 8. Felllich raufchend 
die Toccata mit einem fröhlich dahinfließenden Zwilchenfpiel: 
dIe Fuge frilch und wohlklingend, klar und durchfichtig auf
gebaut, verwendet gefchickt als Baß-Pofaunenthema den Cho
ral "Freu dich fehr, 0 meine Seele". M.x M.lchner 

PERSöNLICHES 
Prof. Fra n z Phi I i p p tritt aus Gefundheitsgründen 

von der Leitung der flaatl. Hochlchule für MuGk in Karls
ruhe zurU,!<. Mit der Leitung des Inllituts wurde Ober
Iludienrat H u goR ahn e r kommiffarifch beauftragt. 

Geburtstage 
Der gelchätzte Pädagoge Prof. Kar lAd 0 I f M a r -

t i e n ß e n I dem wir ein grundlegendes Klavierwerk "Die 
individuelle Klaviertechnik auf der Grundlage des fchöpferi
fdten Klangwillens" '~erdankcn, wurde am 6. Dez. 1941 
60 Jahre alt. 

Todesfälle 
"t a~ ). Dezember nach kurzer Krankheit im fafl vollendeten 
86. Lebensjahr der norwegifche Komponifl C h r i fl i a n 
S i n d i n g. Als Schüler des Leipziger Konfervatoriums von 
Jugend auf Deutfchlalld .. aheflehend, hat auch lein Schaffen 
in DeutIchland flets hohes Anlehen genoffen. Arthur Nikilch 
führte einft feine Sinfonien auf, führende deutfche Geiger 
{pichen feine Sonaten und Suiten, feine Klavierwerke und 
feine zahlreichen Lieder waren in den deutfchen Konzert
fäferl heimiIch. So nimmt Deutfchlond auch heute an dem 
Hinfcheiden dieles hervorragenden Vertreters des zeitgeuörfi
fchen norwegilchen Mufikfchaffens befonders herzlichen Anteil. 

BüHNE 
Reichsleiter Baldur von Schi"ch verlieh der Wiener Volks

aper in Anerkennung ihrer hervorragenden kuhurelien Lei
Gungen den Titel ,,0 per n hau s der 5 t a cl t Wie nU, 

JlJozart1 Ballett "Die Liebesprobe" , Text von Rod e :0-

r i ch von M 0 j fis 0 v i c s errang kürzlich in Willy God
lewski. Infzenierung unter der Stabfiihrung H a n n s K e n -
n e r k n echt s ;~~ Reichenberg großen Erfolg. 

"Idomeneo" :n der Bearbeitung von Will y M e ck b • ch 
)<am foeben im Niirnberger Opernhaus zur Erftaufführung. 

: P(wl Gracnen Oper "Don .lua.ns letztes Abenteuer" ging 
foeben in Erllaufführung über da, National-The .. er in Mann
heim. 

Ottomar Gerpen neue Oper "Die Hexe von PafTau" kam 
foeben zu eindrucksvollen Erftaufführungen in Bremen, Magde
burg, Effen und Gem. 

Ein überblick über die Tätigkeit der H a 01 bur ger 
S ta a t s 0 per in den letzten Ij Jahren be lagt, daß Ri
chard Wagner ",it 844 Aufführungen an der Spitze fleht. Ihm 
folgt Verdi mit 690, Puccini mit 516, Mo.all mit )76, Lort
zing mit 'H, RidJard Strauß mit 217, d'Albert mit 180, 
Bizet ("Carmen") mit IS) und Carl Maria "on Webef mit 
112 Auffiihrungen. 
. , An 7 felllichen Mozart-Abenden bramten die Städtifchen 
Bühnen zu Effen· des Meillers große Opern heraus. Daneben 
llehen u. a. Ermanno Wolf-Ferraris "La dom. boba" und die 
Wiederaufnahme von Humperdincks "Hänle! und Gretel" 
im. Spielplan der Dezemberwochen. 
, Bei der Aufführung von Eichendorffs ro:nantifchem Lull
fpiel JJDie Freier" am Krakauer Staatstheater erklang eine 
neue Mulik von K i 1 i a n K u eh e n m e i ft er. 

Der Intendant der Städtifchen Bühnen Nürnberg Will i 
H a n k e wurde von der Reichsnelle für Mufikbearbeitungen 
mit der Neubearbeitung der Oper ,,11 templario" von Otto 
Nicolai betraut. 

Don i z. e t t i s komifche Oper "D i e R e g i m e n t s -
t 0 ch t e r" ill in der NeufalIung von W i I hel m~ Zen t -

ne r mit großem Erfolg im Staatstheater Danzig aufgeführt 
worden. 

KONZERTPODIUM 
Hans F. Schaubs Deutfdle Kantate "Den Gefallenen" 

wurde im 2. Anremtskonzert des Konzertvereins in Brüx im 
Sudetengau unter Leitung von Studienrat Kar I ~ a g n ~ r 
und am 9. November in Frankfurt/M. durch dle doruge 
Singakademie und erfte Kräfte des. Opernhaufes unter Chor
direktor L. z I er mit flarkern Erfolg aufgeführt. Weitere 
Aufführungen werden derzeit in Leipzig und Potsdam vor
bereitet. 

Gottfried Waller Müllers Konzert für großes Ormeller; 
Werk I, kam foeben in Graz durch die Münchener Philhare 
moniker unter 0 s wal d K ab. fl a zu, Aufführung. 

Das Orchell.r des Oberlchlefilchen Landestheaters untet 
E r i eh Pet e r vermittelte im .1. dieswinterliehen Konzert 
Walter Jergers Salzburger Hof- und BarockrilUfik, das Kon
zert für Trautonium von Haridd Gellzmer und die Urauf
führung einer Mufik für Streicher und Harfe des Beuthener 
Komponillen Heiduezek. 

Im Rahmen der von Ger h a r d M a a f z geletteten Sym" 
phoniekonzerte für die KdF.-Kulturgemeinde Stuttgnrt brachte 
da~ Landesorche!ler Gau Württemberg-Hohenzollern Werke 
von H. J. Sobanski, Julius Weismann und Hernimm Zi/d,,; 
zur Erflaufführung. Befonderen Beifall fand auch ein Mo.art" 
Konzert, das auch durch Mozartfche Themen angeregte Werke 
von Reger und Zild"r enthielt. 

In einem Mannheimcr Akademiekonzert unter Prof. H s. 
K n a p per t s b u I ch hörte man erftmals die "Arkadilch. 
Suite für kleines Orchefter" von Wi/helm Kempff. 

Die "Toccata für großes OrdlellerCi von Kurt Ra/eb er":' 
klang foeben erftmals durch da, Orcheller der Berliner Staats
oper unter Her b e r t von K:l r a j a n. . 

Chordirehtor Ha n n s Ha a s hob mit dem Grazer MGV 
mit Frauenchor und dem Hilfschor der Stiidtilchen Bühnen 
Pani Winter1 1JSchwabenllreimu, ein reizvolles Volkslieder":" 
fpiel, textlich von Oskar Befemfelder genaltet, au, der 
Taufe. 

Im Rahmen eines dem Dichter Richard Billinger gewid
meten Abends des Bayer. Volksbildungsverbandes Mlinchen 
brachte Wal t e r H ö f e r m a y e r von der StaatSoper 
München mit "dem KomponiR:en am Flügel neue Lieder vOn 
Anton Würz nach Gedidtten von Billinger. Hermann HefIe. 
Goeth. und Ricarda Huch und die Münchencr Pianillin 
H a n n i Z i e r "Sieben kleine Klavierilückeu des Kompo~ 
niflen zur Uraufführung. 

Das erlle Städtilch. Sinfoniekonzert in Münller unter 
GMD H ein z D r elf e I !leilte fich in den Dienfl nor
difcher Mufik mit der Wiedergabe von Jean Sibelius' .;I'in~ 
landia", Kurt Attubergs Värmlandrhaplodie und dem Kla
vierkonzert a-moll Werk 16 von Ed.,ard Grieg (Solift P a u 1 
E b e r h a r d). 

In einem "Konzert der Luftwaffe" in Köln fetzte {im der
impulfive Mufikmeifler R ü li n g für zeitgenö/filche Mu/ik 
ein. Fünf Kölner Komponinen wurden dabei erfolgreich her
ausgeftellt: Otto Siegl mit feiner "Palloralouvenureu 

J Karl 
HaUe mit leinem Vorlpiel zu der Suite "Da, Klagelied", 
Heinrich Lemacher mit feiner Partita für Streichorcheller. 
Adol/ Spieß mit leinem Orchefterlatz "Der blaue Vogel" 
und Humann Unger mit leiner "Rheinilchen Luftlpielouver
ture" . 

Kurt Atterbergs "Ballade und Paffacaglia" über ein Thema 
im Ichwedifchen Volkston" kam im Schwedilchen Konzert der 

• Nordilchen GefelUchafr in Köln zur erfolgreichen Erflauffüh
rung. 

Solingen führte foeben zwei K 0 n zer t. mit M u f i k 
f eid g rau e r Kom p 0 n i II e n durch, bei denen u. n. 
Ulrich Sommerlalte, Guf/av Sd,wickert, Hans Mieletl', Karl 
Sczuka, Richard Soldner, Erich Seb:bach, Jofe/ Ingenbrand 
und E. G. Klußm~n" zu Worte kamen. 

Paul Graeners neue foeben in Ber/in erfolgreich uraufge
führte H Wiener Sinfonieu

, der lieh eine Wiederholung des 
Werkes durch die gleichen Interpreten am folgenden Tag in 
Hamburg anichloß, wird in Kürze in Liegnitz, Stuttgart,. 
Wien, Wiesbaden aufgeführt. 
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, Prof. Walter Ni,mann (Leipzig) gab in Altenburg (Ridt. 
Wagner-Verb. deutfdter Frauen), Lübedt (Meifterkonzert der 
Konzertdirektion Ernft Robert) und Salzwedel (KdF.) mit 
außerordentlidten Erfolgen Klavierabende aus eigenen Werken. 

Eine Wal dem a r, von Bau f z n ern - Gedächtnis
feier veranftahete C h a rio t t e Kai i n k e anläßlich des 
10. Todestages und 75. Geburtstages des Meifters mit Klavier
und dreiftimmigen Gefangswerken des Komponii1:en. 

"Drei Lieder mit OrchefterH von Victor ]unk kamen im 
:volkstümlichep Sinfoniekonzert des Wiener Konzerthaules 
durdt den Bariton der Wiener Volksoper Her be r t 
Klo m fe r unter der Leitung von Prof. A 11 tOll K 0 n -
rat h zurerfogreidten Uraufführung., 

Di. Pianiftin A n n e I i e f e D e t z bradtte foeben in 
Jena fünf Klavierflüdte und Variationen in Form einer Cha
conne über ein Lied aus dem 30jährigen Krieg von Heinrirb 
Funk zur erfolgreidten' Uraufführung. Seine 7 Lieder nadt 
Gedidtten von Hei/lrich Gerland-Jena hob M a r i e Hol z -
a p f e I - J a e ger aUS der Taufe, zufammen mit vier Lie
dern von Anneliefe Betz. Die junge Komponiftin fleuerte 
außerdem ein eigenes, gut angelegtes Variationenwerk für 
Klavier bei. 
~ Die kürzlich von Graz nach Beflin gezogene Geigerin 
E II a K a fl e I I i z fpiehe das "Menuett in Alt. Wiener 
Stil" von Roderich von Noi/ifovicl mit großem Erfolge 
in Danzig, Zoppot, Münmen, Regensburg, Würzburg, 
Fürth, Nürnberg. Das Werk ftand audt auf dem Programm 
der uStullde der Deutfdten Hausmufik ff am 17. November in 
Bedin. Auch Va fa Pr i h 0 d a hat das Stüdt in fein Re
pertoire aufgenommen. 

Bachs "Mufikolifches Opfer" kam foeben in Hannover, die 
."Kunft der Fugeff in Straßburg zu mächtiger und eindrucks~ 
voller Wiedergabe. 

GMD R i dt a r d B ö h I k e eröffnete den Magdeburger 
Konzertwinter mit Bachs J. Brandcnhurgifchem Konzert. 

Die Vereinigte Mufikalifdte und Singakademie zu Königs
berg feierte ihr 7sjähriges Beflehen mit einer feftlid,en Auf~ 
führung von Haydns "Jahr~szeiten". 

Das Neapeler Kammerordtefter fpielte in Krefeld Kam
mermufik von D. Scarlatti, L. Cherubini, A. Lu.ldi, B. Bar
tok, Fr. Be/tillClIi, L. ",an Beetho<!en und G. RoDini. 

Hans Pfitzners Cellokonzert kam foeben in der Philhar: 
monie in Krokau mit Lud w i g Ho elf d, e r als Soliflen 
zur erfolgreidten Aufführung. 

Das Städtifche Ordtefler in Teplitz-Sdtönau führt im Laufe 
des Winters unter MD D run 0 C. Sehe ft a k 7 Symphonie
konzerte durch, deren jedes neben die Altmeifterkunfl das 
Werk eines jungen Schaffenden ftellt. So nennt das Programm 
neben den Erflaufführungen von Hermann Blume (Konzert 
für Waldhorn und Orchefler), Rudolf Kattnigg (Abendmufik), 
Rudolf Simbringer (Paffacaglia für Violoncello u. Orchefler), 
Paul Gramer (Prinz Eugen), K. Juliul Sommer (Sinfonie e
moll), Franz Schmidt (Sinfonie E-dur) auch 2 Uraufführun
gen: Sinfonie f-moll von Johanlles Reid,.rt und Symphonie 
Nr. 4, E~-dur von Hans Franke. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
StaatsKM Kurt Striegler fdtrcibt foeben on einer neuen 

Oper nadt einem mittelalterlichen Sagenfloff "jorinde und 
lodngel", den der Kölner Didtter Dr. Otto Neuhaus bear
beitet. 

Max Seebotb erhielt nad, dem außerordentlid,en Erfolg 
'd~r Uraufführung feines "Streic:hquartetts in CH in DefTau 
(Deffauer Quartett) und Magdeburg (Kobin-Quartett) den 
Auftrag, für die Gauhauptfladt Deffau ein finfonifch.s Werk' 
großen Stils zU fchreiben. 

VERSCHIEDENES 
Dr. W i I hel m Zen t n er, derzeit Führer einer Flak

batterie im Oflen, hat in der vom Bayerifchen Volksbildungs
verband gemein farn mit der KameradfdlOft der Künfller im 
Feflfaal des Münchener Künfllerhaufes veranft.lteten Mozart
Gedädttnisfcier die Feflanfpr.dte gehalten. 

Die Stadt Gör I i t z, als erfte Stadt Niederfdtlefiens, fo
wie B i eie f eid im Weften des Reidtes haben' foeben 
ö f f e n t I i dt eMu f i k b ü dt e r eie n ins Leben gerufen. 

Im Inflitut für Heimatforfdtung in Königsberg find bisher 
8000 0 fl p r e u ß i f dt e V 0 I k i I i e der gefammelt wor-
den, deren es ca. 40 000 geben foll. ' 

Deutfdtland hat r 00 S t i p end i e n zum 'Befudt der 
Bayreuther Feftfpiele und der Richard-Wagner-Schule in Dort
mund an begabte bulgarifdte Studenten der Mufikakademie 
gewährt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Re i dt • f end e r K ö I n begann eine neue Send.

reihe "Im Sdtritt der Zeit", die niederrheinifdtes und weft
fälifdte. SdtaHen vermitteln wird. Die erfte Sendung brachte 
u. a. Mufik von Wilhelm Naler und Herman" Unger. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
W. A. Mozart wurde audt im Ausland anläßlidt feine, 

'50. Todestages geehrt und gefeiert. So erreidten uns Nad'e 
richten über eine Fetlaufführung des neueinfiudierten "DOll 
Giov.lnni" und des .,Requiem ff in S t 0 ck hol mund 
Os 1 o. Par i s führte mehrere VeranRaltungcn im Rahme~ 
einer Feflwoche durch, deren Höhepunkt in einer Aufführung 
des "Requiem" durch den ß rem erD 0 m eh 0 r unter Lei~ 
tung von R i dt a r d L i e f dt e lag. Audt A on fl erd a m 
huldigte dem deutfdten Meifter in einer Feftwoche. In der 
Kgl. italienildten Akademie zu Rom fand eine Gedenkfeier 
ftatt, der Erziehungsminifter Bot t a i und der deutldte B~t' 
fchafter von M a ck e n fell beiwohnteIl. Der Vorfitzende 
der Akademie, Senator F e der z 0 n i wies in feiner Be .. 
grüßungsanfpradte darauf hin, daß in diefer Gedenkfeier er
/leut die enge geiftige Verbundenheit zwifdten beidell Län
dern zum Ausdrudt komme. A r ru r 0 F a r i n e II i ",ür' 
digte in einem mit lebhaftem Beifall aufgenommen eil Vonrag 
die einzigartige Gefl.lt des deutfchen Meiflers. In der Dafilika 
Santa Maria in Rom kam das "Requicm lC unter V i c tor 
deS a bat a zu einer eindrudtsvollen Wiedergabe. In B e 1-
g rad erklangen in einer Mozartfeicr des Nationaltheaters 
linfonifdle Werke. In At h e n leitete Fra n z vonH" e ß
I i nein Mozartkonzert des Athener Symphonieorq,eflers. Das 
griechifche UnterridttsminiRerium veranftaltete eine Sonder~ 
feier mit dem "Requiem" als Befdtluß und das griedtifdte 
Nationaltheater brachte "Die Entführung aus dem Serail": 

Ha n s Phi I i p p Hof m • n n, der I. Kapellmeifler 
des Theaters der Jugend in Berlill fprach im Auftrai; der 
Auslands-Organifation des Deutfdten Volksbildungswerkes in 
adtt fdtweizerifdten Städten über das Thema "Der ewii; 
junge Mozart". Die mufikalifchen Darbietungen wurden von 
der Stuttgarter Kammerfängerin P a u I a Kap per "Ild 
vom Rot h - Qua r t e t t der Dresdner Staatsoper be: 
flrHten. 

Die Wie n e r phi I h arm 0 11 i k e r wurdell in Buda
peft unter W i I hel m F u r t w ä n gl e r mit Werken von 
Händel, Reger, Brahml und Wagller ftiirmifch gefeiert, 

Die M ü n di e n e r Phi I h arm 0 n i k e r begeiflerten 
in Genua und Bologna mit Werken von Alozart, Beethoven. 
Wagner, Richard Strauß und Ref pigl,i. 

E II y N e y fpielte vor überfülltem Saal ill Budapeft 
\Verke von MOZdl't und Bectho",elJ und erzielte mit ihrer 
überragenden Werkdeutung einen ungeheuren Erfolg. 
. G~~ H a.n s W e i.s b a ~ dirigierte mit großem Erfolfl 
III Bruffe! fem "Vorfp.el fur großes Orchefler" und 'dl~ 
vierte Symphonie von Anton Bruckner. 

Ger h a r d M a a f z, der Leiter deo Landesordteflers 
Gau Württemberg-Hohenzollern hatte als Dirigellt zweier 
,Konzerte' in Barcelona narken Erfolg und wurde zur Leitung 
weiterer Konzerte in Barcelona und Madrid 'eingeladen. . -

Deutfdte Werke im italieriifdten Opern
,w i n t c r. In der Nadtridtt an gleidter Stelle im Dezember
heft ift zu beridttigen, daß das Ballett des Deutldten Opern
haufes, nidtt aber der Berliner Staats oper, im kommendeIl 
Frühjahr in Italien gaflieren wird. 

'Herausgeber und verontwortlidter Hauptfduiftleiter: G u ft a v B 0 f fein RegensbUlg. - Für die Rätfeledte verantw.: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guflav Bolle Verlag, 

Regensburg. - Für Inferate z. Zr. gültig: Preislifle Nr. 6. 
Gedrudtt in der Graphifehen Kunflanflalt Helnridt Schiele in Regen,burg. 
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EID neuei, unentbehrliche. Hllfamlttel 

PRANZ TEUfPEL 

Zum 

~inspielen 
Obunllen .&um fägllchen Gebrauch fOr 

forfgelc:brUtene Klavierapleier 

RM lSO 

Ein lIu&ersl Inlerellonlel Heft! Die dorln enlhallenen 
Obunaen .Ind mit hervouollender S"chkennlnl. und 
reicher muslkerzleherl.cher Erf"hrunll.u."mmengelh IU. 
Sie werden Jedem PI.nlaten und Jedem Klavier. 

p8dagogen von grO/ilem Wert lein. 

Zu be.lehen durch Jede MUllk"lIenhandlunll 
oder direkt yom Verlag 

~usi~prois der Stadt Sotioqen 
Für das Jahr 1942 schreibt die Stadt 
Solingen ihren Musikpreis aus mit: 

a) 1500.- RM für ein Werk für 
Männerchor und Orchester. 
(Aufführungsdauer 10-10 Min) 

b) 600.- RM für ein mehrglie
drik!.es a-cappella-Werk für 
Männerchor 

c) 400.- RM für ein Werk für 
HJ-Chor und Orchester 
(Aufführungsdauer 10-10 Min.) 

Die näheren Einzelheiten sind aus den Riebt
IlOien hu die Verteilung des Musikpreises der 
Stadt "olingen zu ersehen. die beim Amt tür 
Städtische Kulturpfl .. ge, Solingen, Stadthaus, 
Potsdamer Straße, erhältlich sind. 

Solingen im Dezember 1941 

43 
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____ ~-----~-U-g-.-b-U-r-g-U--n-d-vv--ie-n--I--------~1 ~1 _________________ d_e_r_S_t_ad_t_SnO_li_n_ge_n ______ ~ 

1 

Zu kaufen gesucht: 
PAS OPFER DER SOLDA.TEN' 
VERPFLICHTET DIE HEIMA.'E 

ZUM OPFER. 

v. Lütgendorlf "Die Geigen- und Lautenmacher 
vom Mittelalter bl. zur Gegenwart" 6. Auß. '921 

Preisangebote an Arthur Görlaeb, Postmeisrer 
Waltersnausen (Thür.) 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN PUR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

, Direktor: Dr. HermanD Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerb«ufen aut den GebieteD MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und au.führlime Werbehefte der einzelnen Abteilungen durm die Verwaltung, Essen, Samsenstraße )), Ruf '4900. 

u Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 
Oberste künstlerische LellunQ: Gener.lmuslkdireklor Prof. Dr Böhm 
Künstlerisch.. LeltunC) und Direktion: Dlr@ktor Dr Meyef-Giesow 

Akademie fUr Musik und Theater. Berufsausbildung in sämtlichen Famern deI Musik und der dr.matlSmen Kunst bis zur 
vollendeten künstlerischen Reite. Ormester-, Chor-, Kapellme"ter- und Chorleiter-. Opern., Opern chor- und Smau.piel.chule. 

Seminar für Musikerzieher, Abtellun~ für Smulmu,ik (Vorbereitung für d .. künstleri,me Lehramt an höheren Schulen) 
AUlblldunglichule für Beruf'schulpfilchtlG e. F.chhme und wissenschaftlime Ausbildung von Ormestermuslkern. 
Musik.dlule fOr Jugend und Volk. Gruppen- und Einl,e1'1nterrimt für Angehörige von HJ., BDM., DJ., JM. in .Uen Streich

und Blasinstrumenten, KlaVier, Orgel - SingsdlUlung, Hausmu1ikgruppen, MusIklehre - Chor und Or~e5ter ., 
ErlU'nung der Opernchorldlulä und Wledereraffnung des Semina,. fOr Mu.lkerzleher Gm 1. 4.1942. 

Eintritt In das Vorseminar Ichon letzt 
',eliteUen und TeIlfreistellen für Monderbemittelre, abe, besonders Be.abte. Beratung und Worbeheft durch die Direktion, 

Dresden A " Se,dnitzer Platz 6, Fernruf. h 18 und 1494). - Anmeldungen letzt. 
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I PAUL GRAENER 
Palmström singt. Sieben Galgen

lieder v, Chrlstlan Morgenstern 
für eine Singstimme mit Klavierbegl, op. 43 

Edition Breitkopf 5170 a ••.•• RM 2.-

Neue. Galgenlied.r op. 43 b 
. Edition Breitkopf P7ob .••.• RM 2.-

Graenen Venonungen der bizarren Verse Christian Morgen
sterns treff,n deren Eigenart vollkommen. So sind musi
k.lisdle Miniaturen entstanden, auf die m der Tat d .. Wort 
vom I,Hulllor in der Musik" zUtrifft. Sieben der markantesten 
Schöpfungen l,egen ludi in einer Luxusausgabe vor. die mit 
Originalradierungen von Hans Aluandor Müller geschmüdtt 
ist, und von der 100 numerierte. vom TOD!letzer und Ra
d,erer handsdlfiftlich signierte Stüdte herhestellt wurden 
(10 davon auf echt japanbütten zum !'reise von je RM J 1 1·-, 
die übrigen auf handgeschöpft.m Z.nder,bütten, zum !'reis~ 

von je RM 100.-). 

MARTIN FREY 
An LIedeshand Ins KInderland 

Kinderlieder op. 5 I 

Edition Breitkopi 1°71 •••.•• RM 1.20 

Zum Tanze herbei 
Drei Tanzlieder für Mäddlen op. 54 

Edition Breitkopf 5°41 •••••. RM 1.20 

Vier lustige LIedlein op. 58 

Edition Breitkopf 5065 ..•.• RM - ,8o 

Bunter Reigen für unsere Kleinsten 
op.61 

Edition Breitkopf 5048 .•.... RM 1.20 

Schnurrige Geschichten 
Kinderlieder op. 65 

Edition Breitkopf 5139 ••.•• RM 1.20 

Hänslei", willst du tanzen? 
Sedls neue Tanz- u'i'ld Reigenlieder op. 66 

Edition Breitkopf 5146 •.... RM -.80 

Wanderskizzen 
Für Klavier zu zwei Händen op, 23 

Edition Breitkopf 3702 ...:. RM .1.-

Durdl jede Musikalienhandlung zu beziehen 

·BREITKOPF· & HÄRTEL IN LEIPZIG 11 

BESCHWINGTE 
MUSIK 

Zeitgenössische 
Original-Werke 

für kleines und mittleres Orchester 

W. EGK, Georgica 
Vier Bauernstücke 19 Min. 

W. EGK, Walzer ca. %0 Min. 

W. FORTNER, Schwäbische 
Volkstänze 8 Min. 

H. GEBHARD, Ländliche Suite 
18 Min. 

o. GERSTER 
Vier oberhessische Bauern
tänze 10 Min. 

W. GIRNATIS, Festmusik der 
.~,Schiff~rgild.': . '. u1/B;Min. 

Gartenrnusiit ,.,: I2 Min 

J. HAAS, Heitere Serenade 

P. H~LETZKI 
Lustige Ouvertüre 

nMm. 

5 Min. 

F. H. HEDDENHAUSEN . 
Bauerntänze 

G. MAASZ 
Ha.,dwerkertänze 

H. PETSCH, Palatia 
(Plälz. Suite) 

I2 Min. 

I2 Min. 

Bitte verlangen Sie Ansidltsmateriale 

B. Schott's Söhne . Mainz 

1 
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MARTIN FREY 
der hochgeschätzte Meister der 
Klavierpädagogik 

hat mit seinen in der 

EDITION STEINGRÄBER 

herausgegebenen, auf überlegener und geistvoLler Methode beruhenden Studien
werken das Fundament für einen lebcndigen und zielstre:\>igcn Klavicrunterricht 
gesdlaffcn. Ein zeitgemäßer, gediegener Unterricht ist ohne die grundlegenden 
Werke Martin Freys schlechthin undenkbar. Von der gesamten Fachschule an
erkannt, gilt seine "Schule des polyphonen Spie'ls" mit dem "KlavierbüdUein" und 
dem "Bachbüch!ein" als die unentbehrliche Vorbereitung für das Bachspiel. Lassen 
Sie sich durdl Ihren Musik-alienhändler das Steingräber-Verzeichnis "Martin Frey" 
vorlegen und orientieren Sie sich ü:ber die neuen Werke, die Sie noch nicht ken
nen; es ist von Vorteil für Sie! 

Steingräber Verlag 

UlQrtin 8tty 
SAMMELWERKE 

AUS DER ZEIT DER GALANTEN 
"Eint Auswahl der Meister des Barok und der Galanten." 
29 Menuette / Gavotten I Sarabanden und andert Stücke für Klavier von Carl ph. E. Bach, 
Wilh. Fr. Bach, Christoph Graupner, Gottfried Gruntwald, Joh. ph. Kirnberger, Joh. Lud. Krebs, 
Georg ph. Telemann Pr.eis RM 1.80 

AUS FRlDERICIANISCHER ZEIT 
44 leichte bis mittelschwere Tänze für Kla·vier aus der Ztit des großen Friedrich von Joh. Seb. 
Bach, W. Friedemann Bach, Kirnberger. Händel, Mattheson, Krebs, Nickelmann, Benda, ph. E. 
Bach, Joh. Friedr. Bach, Joh. Chr. Bach, Graun usw. 

HANDEL-ALBUM 
In 2 Bänden Preis je RM 1.80 

19 auserlesene Stücke für Klavier 
Das vorliegende Album. bringt neben längst gesd1ätztm Klavierkompositionen Händels aUch 
weniger bekannte Imd bisher unveröffentlichte Werkt des Meisters. Preis no RM 2.-

Zu bezithen durch jede Musikalienhandlung 

D. RAHTER I MUSIKVERLAG I LEIPZIG C I 
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fI~~----------~-""~ 
, Zum 70. Geburtstag des Meisters , 

P A U l G R·' A E N E R 0 p. 72 

Ron~ert in a 
für Klavier mit Begleitung des Orchesters 

Spieldauer ca. )J Minulen 
Partilllr. Orchellerstimmen·u. Streicher leihweise - Soloslimme mit unterlegltm Il. Klaflier ali Ersatz 

des. Orchesters no RM 6.-
Btlttzung des OrcheJters: .2, ~, 2, 2, 4, -, -, -. Pauken, Streichtr 

Aufführungen in Berlin. Königsberg. Ltipzig. Rudolsladt. Jena. Hamburg. Langenberg. Badenweiler. Köln. Wiesbaden • 
. ,.. Helsingfors. Braunschweig. Zürid, u. a. m. 

Ein durchaus geistiges Konzert 
• Drei Salze: Ein groper auf R",thmus geslellter ersler Satz. der es liebt. Bachisch zu fugieren. Eine sanfle Abend- • 
~ stimmung in Irt' kanonischem Gewebe, ab zwdter Satz mit goldschimmeTlIdrm Seitenthema in EI und im zarten « 
• ZwieUcht flerdämmerndem. htrrlichen Schlup. Ern derb-flergnügter driller Satz im Rondol,p: bÄuerUche Sonntags-. 
• freude. Die leinsten Wurzeln des Werkes lauftn zu Bach. zu Brahms. zum lmprellioni,mus. Da; Ganze ill echter· 
• Graener. Profe,sor Dr. Walter Niemann (Zeit,chrill lür Musik. Mi/rz 1926. Helt lll). 

, Zu bezieh." durch iede Musikalienhandlung 

t: ...... · IIIIIIS.I.M.R.O.C.K •• / .M.U.S.I.K.V.E.R.L.A.G./.L.E.I.P.Z.I.G.C ..... :-~ 

I Jetzt abgeschlossen: 

ERNST PEPPING 
SPANDAUER CHORBUCH 

Zwei"' bis sechsstimmiue Chora/sätze a cappella für das Kir< henjahr 

Heft I: Advent' 11: Wei.luw:hten • 111: Neujahr' IV: Epipihanias 
V: Vorfasten . VI: Passion I . VII: Passion 11 • VIII: Ostern' IX: Nach 
Ostern . X: Himmeliahrt • XI: Pfingsten, TrinLtatis . XII: Fest nach 
Pfingsten' XIII: Tod und Ewi~eit I • XIV: Tod und Ewitgkeit 11 
XV: Kampf und Not • XVI: Anlbetung • XVII: Gottesdienst und 
Sakrament· XVIII: Morgen' XIX: Abend' XX: Kleiner Jahreskreis 
Singpartituren Ed. Schott 2931-2910 I Heft 3. '0 je RM. '.- I Heft I. 4. 1. 8. 11. 13. 
14. 11. ,6. 17. ,8 je RM. 1.20 I Heft 2. 6. 7. 9. 12. '9 je RM. 1.10 I Heft 20 ltM. 2.-

(bei Mehrbe:tug billiger) 

Dieses Chorbuch ist aus der Arbeit der Evangelischen Schule für Volksmusik in Spandau und 
der Berliner Kirchenanusi:kschule erwachsen; es trägt streng liturgischen Charakter, spricht aber 
gleichwohl die Sprache unseIer Zeit in unmißverständlicher Weise. - Das jetzt fertiggestellte 
Gesamtwerk bringt für jeden Sonn. und Feiertag des Kirchenj.a.hres die· entsprechenden Choräle 

Verlangm Sie den Sonderprospekt mit NOlenbeispielen 

Zu beziehen durch iede Musikalienhandlung 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ I 

I 
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PAUL GRAENER 
WIENER SYMPHONIE 

, op.110 

Erfolgreiche Uraufführung 
am 25. Nov.1941 

in Berlin durch die Philharmoniker 

unter Leitung von 

Hans Knappertsbusch 

Wiederholung am 26. Nov.ln Hamburg 

"Völkisdier Beobaditer": Diese besdiwingte, ungemein 
melodiel reudige Symphonie einer warmen ~nd glühen
den Klanglidlkeit ist die demutvolle Huldigung eine. 
abpcklänen, musikantischen Meisters an die großen 
Wlener Symphoniker. 

uAngrif~ am Abend": Graeners wundervoll gereifte melo
dieverschworene Wiener Symphonie fan dei n e n 
s tür m i • di e nUr a u I f ü h run g s e rIo I g. 

"Deutsdie Allgem. Ztg." Mit ihrer volksnahen Melodik, 
ihren zündenden Rhythmen und ihrem Klan~zauber 
steht diese Symphonie ganz aul der Sonnenseite der 
Musik. 

"B. Z. am Mittag": Die s e ](1 u s i k kom m t vom 
Her zen, 5 i e geh tau eh zum Her zen. 

I,Berliner Börsenzeitungli: Ein Hauch von Beethovens 
"Pastarale lC liegt über dem ersten Satz, während der 
.zweite mehr aus romantismer 1-fozansehnsucht her
auswädiSt und das Finale Brudmer'sdie Sdierzoklänge 
ansrimmt. 

"Berliner Lokal-Anz.": Ein f 0 r m voll end e t e s 
Werk voll blühender Melodik und 
Ha r mon i k. 

"Hamburger Anzeigeru: Der Sdtöpfer bekennt sich in 
dieser Symphonie zu betonter Einladiheit und knap
per, plastisdier Form. Wohlklang" klare Tonalität 
und faßlidie Melodik sind die Kennzeidien dieser 
Musik, die in glänzender Wiedergabe s t a r h: e n 
Bei I a I I I a n d. 

"Hamburger Fremdenblatt" : Meisterlidi und wohlklin
gend gesetzt, aus edttem und liebenswerten Musikan
tenherzen strömend. 

$pieldauer: z S Minuten 
Besetzung: zlarh Holz, 4 Hr., z Tr., 3 Po., - Streidier 

Im gleichen Verlag ersdlienen: 

op. 81. Comedletta für Orch. 
op. 88. Die Flöte von Sanssouci 
op. 96. Sinfonia breve 
op. 99. Marlen-Kantate für Soli, Ghor 

und Orchester 
OP.107. Turmwächterlled 

Die soeben ersdiienene Partitur der" Wien er Symphonie'" 
wie audi die Partituren der übrigen Werke stehen 
Interessenten zur Einsichtnahme z.ur Verfügung. 

Ernst Eulenburg Nachf., 
Horst Sander K. G., Leipzig C 1 

mortin Srtv 
liebte fürs t;ous 

(Op. J6, 17 un6 J'I 

,.Uerlel Ilontln., ftlnller. unll Wleoenlie6er 
mit ftlol)lerbegleltuno 

E6.-nr. 1434 ••••• um 1.80 

martln Srev b'fI!!t ale 61f16pftr g.mllt"olln IUn6u. 
1I.6rr gua6'au mcllltrrlflaft. Ultle reiner ltle6er 
"abln In unallbllg.n 6If1ul.l!le6.rblldl.rn «Ingallg 
glfun6en un6 fln6 IlIlIgll al. v.rmllntlldl. uolr •• 
fln6trllt6er Uolf"gut gllllo,61n. ble "l!116er fllr. 
I';aue" 3111)1.n 3" reln.n rlfliSnll.n ltl16rlfliSpfungin 
un6 g.l)iSren In J.6. 6.utrlfl. Samlll.. Il)eU,ue 
ltl,6l1ut martln Sreve "tr3c1lf1net 6.r "atalog 6er 

e61t,on 6ttlnorliber 

Durd) 61e mufifotltn~On6lungtn 3U bt3lt~tn 

ettingräbtr Utdog + ttiP3i9 

Empfehlenlwerfe 

Orchesterwerke 
Clemenl v. Franckendefn Pari .•• RH to.-

"Vier TAnze" op. 5% SlImmen RH 20.-

Frfedrlch Karl Grimm 
,.MnndlandIC1a8ft am Heer" 
Nocturno far Kllmmerorehe.ter Part ••• RH 6.

Stimmen RH 10.-
Haul Mlelenz 

"Rlit III den Horgen" 
Tondlehtung Inr Orehe.ter 

Fritz Brale 
"DOllellal Rhapsodie" 

Camlllo HlldebraDd 
,,5Anller-Fell-Ouyerlllre" 
(mit Hlinnerehor ad. IIb.) 

Part ..• RH 6.
, Stimmen RH 12.-

Part ••• RH 6.
Stimmen RH 1:1.-

Pari ••• RH 5.
Stimmen RH to.~ 

Zu beliehen dureh Jede HUllkallenhllndlunll1 

Musikv~rl4a Wilke il Co • K. G. 
Berlln • Wilmeridorf, Hoben&ollerlldamm 17 
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zu reinigenden und kühlenden 
Umschlägen bei kleinen Ver~ 
leizungen, Schwellungen, Ent~ 
zündungen, Prellungen, Insek~ 
tenstichen usw. 

zum (jurgeln bei Heiserkeit 
und Erkältung 

zum Mundspülen bei leicht 
blutendem Zahnfleisch 

Verlangen Sie denOriginal-Beulel 
zu RM -.25. Sie können sich mühe-
los auch mit gewöhnlldJem Lei-~ 
lungswasser eine gerudJlose, k Ja, 
haltbare LOsung nach Art der essig-
sauren Tonerde bereiten. 

l 
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ERINNERUNGS GABE 

AN DIE 

MOZART-WOCHE 

DES DEUTSCHEN REICHES 

IN WIEN 

ERSCHIENEN ALS BEILAGE 

ZUR "ZEITSCHRIFT FüR MUSIK" 

FEBRUAR 1942 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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Anfprache zum 150. Todestag Wolfgang Amadeus Mozarts 
in, der Wiener Staatsoper am 4. Dezember 1941 

von R eich s m i fI i 11: erD r. J 0 fe p h G 0 e b bel s. 

Exzellenzen! 

Meine Volksgenoffen und Volksgenoffinnen! 

Es il1: die höclUle Ehre für eine Nation, große Söhne und hedeutende Männer zu belitzen, ihr 
Erbe treu und fürforglich zu pflegen, zu verwalten und -ihnen an ihren Gedenktagen den Ruhm 
und den D~nk darzubningen, -auf die lie vor der Gefchichte AnIpruch erheben können. Denn lie 
find in ihrem l1:eilen Höhenflug in ewiger Gültigkeit Repräfentanten des Volkes und Künder 
feiner unvergänglichen Schöpferkraft. Von ihnen geht das leuchtende Licht -aus, und aus ihrem 
Wirken lebt die We.It. Eine Nauon, die ihre j!l'Oßen Söhne vergißt, verdient nicht mehr, foldle 
zu belitzen. Dadl\lrch~ daß lie mit ihrem völkifchen Schöpferturn über ihr eigenes Volkstum 
hinauswachfcn, verunnbildlichen fie am l1:ärkfien die geifbige Zeug1llngskralt eines Volkes, und 
führen über die Jahrhunderte hinweg den Beweis für feine immerwährende Jugend und Un
vergänglichkeit. Sie find mehr als Fürl1:en, Kö~ige und KaiJer die Verkörperung der Majefiät 
eines Volkes. Ihr Wirken volilzieht lich aus Gottes Gnade und reicht deshalb über Epochen 
des Niedergangs und des Aufiliegs einer Nation weit hinaus. Niemand vermag lich auf die 
Dauer der magnetifchen Anziehungskraft ihres geifrigen und künl1:1erifchen Erbes zu entziehen. 
Sie lind der Urfrof,f der natiollalen Lebensfähigkeit. Sie bleiben und werden niemals vergehen. 

Wenn auf einender großen Söhne unferes deutfchen Volkstums diefe Worte pafTen, dann auf 
\VoJfgarug Arnadeus Mozart, defTen 150. Todestag wir heute und morgen in Wi:en nanlens und 
im Auftrag des ganzen dootfchen Volkes mit einer tiefen Verneigung vor feirtem unfrerblichen 
Werk begehen. Wo wäre je in unferer Gefchichte, fci es auf welchem Gebiet auch immer, 'ein 
Name fo kornetenhaJ't aufgefiiegen, wo' hätte je ein folcher mit gleichbleibender Stärke und nie 
verblaffelld in ,feiner Leuchtkraft über drei Jahrhundertengeftanden? Man hat bei ihm falt 
den Eindruck, daß ein rätfelhaftes Gefchick ihn gleich nach feinem Tode körperlich wieder in 
das Reich -der wefen~Ctfen Schatten -zurückgenommen habe um ihn in feiner unvel"gänglichen, 
heute wie damals fo jungen Mufik umfo /hahlender in Erfcheinung treten zu lafTen. Wir wifIen 
nicht einmal, wo er zur Ruhe gebettet wurde. Aber Abend für Abend fchwingen feine Melo
dien durch die Opernhäufer und Konzertlfäle der ganzen Welt, erheben lie die Herzen unge
zählter Menfchen. in allen Ländern und auf allen Erdteiolen. In bebender Freude und wildem 
Schmerz entrücken lie die Seelen der Beglückten in eine befTere Welt, die nur noch aus Wohl
Mamg und Harmonie bel1:eht. 

Schon in der Stunde, ~n der man ihn in Wien in ein MafTengrab verfcharrte, teilte er feinen 
ewigen Reichtum an die Menfchheit aus. Was damals die Hohen und Gebietenden an ihm 
fündigten, das hat fein Volk, aus dem er hervorging und defTen ew~ges Wefen er, wenn un
bewußt, fo doch urufo l1:ärker zum Klingen brachte, an ihm wieder gut gemacht. . Man forfche 
nidlt mehr l1~ch dem Wefen des Genies: hier liegt es reill und makellos in'it all ,feinen my/1:ifchen 
Geheimniffen vor unferen Au.gen. Schöpferifehe Zeugwlgskraft aus der überfülle· der inneren 
G~fichte heraus, grenzeillofe Gel1:altungsfreude, difzipHniert und gebändigt durch künftlerifche 
Z'l.ldlt, durch Energie und Fleiß, einLeben in ewiger Armut, aber ebenfo dn Schaffen in ewigem 
Reichtum - das iR- Moz.art. , 

Wenn man: feinen Namen 11ur hört, dann klingt gileich Mufik auf, 4alln fpannen wlvergäng
liehe Melodien ihre. goldenen Bögen, dann lebt man wie von Za.uberliand· aus der· Welt der 
irdifch~n Gebundenh~hen verfetzt, inder heUen, klaren un.d fo wohltuenden Luft feiner Ein~ 
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fachheit, der Primitivität feines künlUerifchen Empfindens, . der Suboilität feiner mufikalifchen 
Ausdrucksform, dann hört man wie von Engelftinunen gedUll!gendas Jubilieren feiner Chöre, 
den weichcnWld betörenden Gef<\ng feiner Geigen und CdJi und den vollen und tnagenden 
Grundton feiner Blasinll:l"UIIl1ente. Nichts davon ill: in den 150 Jahren, da er von den Menfchen 
ging und ihnen nur feine Mufik zurückließ, alt oder auch nur hifl:orifch geworden. Seine Opern 
beherrfchen heute noch den Spielplan unferer Theater, als wären fie gefl:ern gefch:rieben. Seine 
Sinfonien erklingen in unferoo Konzertfälen frifch wie am erfl:en Tag, und man ill: immer wie
der verfucht, fich feine Autorfchaft erneut durch das gedruckte Programm befl:ätigen ZIU laffen. 
Seine Volkslieder werden heute wie damals von unferer Jugend gefungen, und ebenfo wie das 
größte mufikalifche Genie, das je die Erde trug, hätte ein fahrender Sänger fie fchreiben können. 
Wo hat ,eide Naoion fich je vor einem gleichen Gottesgnadootum verneigt? 

Man mag die Frage aufwerfen, ob ein ll:aatlicher Fefl:akt, der ihm an feinem 150. Todestag 
dargebracht wird, vor dem gewaltigen Gefchehen unferer Tage Befl:and haben kann? Unfere 
Herzen fagen uns, daß wir diefe Frage bejahen dürfen. Denn ihn brauchen wir nicht aus dem 
Staub der Vergeffenheit herauszuheben. Seine Mufik klingt aJlabendlich üher Heimat und 
Front. Sie gehört mit zu aem, was unfere Soldaten gegen doo wilden Anfiurm des öfilichen 
Barbarentums verteidigen. Sie ifi unfer, fiärker als irgend ein anderes künfl:leriifches Werk der 
Vergangenheit und Gegenwart in den Befitz der breitellen Maffen unferes Volkes übergegangen. 

Vielleicht ifi das einer der Gründe, warum wir zwifdren der klingenden Welt, in der er .lebte 
und wirkte, und derhartoo wld dröhnenden Welt, in der wir leben und deren Chaos wir in 
Zucht und Or:dnung verwandeln wollen, keinen Gegenfatz empfinden. Die eine ift unfer 
Schickf'I\JI, die andere unfere Sehnfucht. Die eine wurde uns aufgebürdet, nach der anderen geht 
unfer geheimes Wünfchoo und Verlangen. Es ifi die Wdtder Erfühlung, die Welt der Har
monie und der ewigen Schönheit. Wenn die Kunfi die Aufgabe hat, die Herzen der gequälten 
Menfchen 2JU erheben und fie in eine beffere W clt zu entrücken, wenn fie uns in einem Leben 
yoll von Härten und Widerfprüchen das Ideal beglückender Vollkommenheit zeigen oder doch 
almen laffen foll, wie groß ifi dann die Künfilel1fchaft .diefes Genies! Man müßte eine neue 
Sprache erfinden, ,um ihr mit Worten gerecht zu wel1den. 

Wie ll:olz können wiraJle fein in dem Gedanken, daß diefer Name unfer ill:! Unfer Volks
tum hat ihn geboren, und 1.1lIlfer Volkstum trägt ihn heute noch. Es ifi feine Wet1t, in der wir 
leben, und es war unfere Welt, in der er lebte. Wie geborgen fühlen wir uns in der einfachen 
Häuslichkeit der kleinen Wohnung, in der er zu Salzbul'g geboren wur,de! Mit welcher fiolzen, 
fall: familiären Anteilnahme verfolgen wir feinen We,g des Auffiiegs, begleiten ihn auf feinen 
Reifen nach Paris, London und Italien, fehen wir ihn als Dreizehnjährigen bereits als Mitglied 
der Mufikakademie in Bologna, entdecken ihn mit feinen vierzehn Jahren als erzbifchöfIichen 
Konzertmeifter in Salzburg, leiden mit ihm in feinem erfolglofen Ringen in Mannheim und 
Paris, überfiedeln mit ihm 1779 nach Salzburg wld 1781 nach Wien, wo er zehn Jahre fpäter 
an einem kalten und ullw1·rtlichen 5. Dezember feine Augen, die auf Erden fehon gefegnet 
waren, das Ewige zu fchauen, für immer fchloß. 

Welch ein künfilerifches Schaffen liegt in diefen knappen Daten eingefchloffen! Welch eine 
unvorfl:eUbare mufikalifche Konzentl'ationskraft befähigt diefen jugendlich'en Genius in' knapp 
zehn Jahren Meifierwerke hinzuwerfen, die von einer mühe- und fchwerelofen, nie erfchlaffen
den Infpiration eingegeben zu fein fcheinen! 40 Sinfonien, 3 I Serena·den, 25 Klavierkonzerte, 
8 Violinkonzerte, 26 Streichquartette, 42 Violinfonaten und dazu noch eine Fülle von vokalen 
und infirumentalen W'erken entfließell neben feinen Opern, .die heute noch das Repertoire 
unferer Theater maßgebend befiimmen, feiner Feder. Es ifigleicbfam, .als fäße ein Gott hinter 
ihm, Um angeftchts eines bald nahenden Endes feine Hand zu beflügeln. 

Wenn auf irgendwen, dann paßt ·auf fein Werk das Wort, daß deutifeh fein klar fein heiße. 
Mozart vereinigt in fieh die fchönfien Seiten deutfchen Wefens. Als Beherrfeher der vollendet
ll:en muftkaJifchen Form befchränkt er fidl nicht damuf, nur für bevorzugte Stände und Kenner 
artiJl:ifcher Mufik zu fchreiben; er ifi ein V olkskünfl:Ier in ·des Wortes bell:er Bedeutung. Wer 
weiß heute noch, daß beifpielsweife die ~elodie zu dem Lied: "üb' immer Treu und R'edlieh
keit" von -ihm fiammt? Ihr volkstümlicher Geifi lebt in feiner g:anzen Mufik. Viele feiner 
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Arien gingen in den vollen Befitz unferes Volkes über. Mozarts Schaffen fällt in eine Zeit 
politifcher und wirtfchaftlkher Zerriffenheit des Reiches. Damals lebte der Künftier im all
gemeinen fern von ftaatlicher Fürforge und Anteilnahme. So hoch man ihn manchmal in feinem 
Leben ehren mochte, er endete fcl unbekannt, um durch feine Kunft in das ewige Leben ein
zugehen. 

Vor feinem Genius verneigt fich heute das deutfche Volk und mit ihm die ganze Welt. Seine 
univerfale Erfcheinung repräfenti.ert die Kultur des Abendlandes in einem einmaligen Umfang. 
Er gehört uns, aber ebenfo gehört er der Welt. 

Wenn ich mich heute, am Vorabend feines ISO. Todestages, zum Sprecher des deutfchen Vol
kes mache, fo rede ich z\ll!;leich im Namen der Kulturmenfchheit. Er ift als Deutfcher überall 
zubaufe, und feine Melodien werden fingen und klingen, fo lange das Licht der Welt leuchtet. 

Es gibt-nichts Schöneres auf Erden, als im Wirken eines begnadeten Menfchen das Walten 
der Göttlichkeit zu verfpüren. Bei Mozart wird uns diefer höchfte Genuß in verfchwenderifcher 
Fülle zuteil. Ihm heuteunfere tiefe Verbundenheit und eine a.l.is allen Kammern unferes Her
zens ftrömende Dankbarkeit zu bekunden, ift uns nicht nur eine amtliche Pflicht, fondern eine 
menfch1iche Freude und Genugtuung. Er gehört uns und wird uns ewig gehören. 

Wenn morgen über der Stadt Wien, der er feine beften Jahre fchenkte, in feiner Todesftunde 
die Glocken läuten, dann wird die ganze mufikalifche Welt bei ihm fein. Nur wenige· beglei
teten ihn, als man ihn bei ftrömendem Regen zu Gra.be trug. Aber er hinterließ mehr als das; 
was man hier in den Schoß der mütterlichen Erde zurückbettete; ein unfterbliches Werk, das 
die Zeiten überdauern wird. Seine Körperlichkeit ifI: dahin, niemand weiß, wo feine Gebeine 
bleichen; aber feine Mufik lebt und wird weiter leben, weil fie an der ficherfl:en Stelle Platz 

. gefunden hat, an der die Heiligtümer einer Nation aufgehohen werden können: 

i m H er z 'e n f ci n e s V 0 I k e s. 



Mozarts Botfchaft an uns. 
Begrüßungsanf prache zur Mozartwoche des Deutfchen Reiches in Wien 

im Eröffnungskonzert am 28. November 1941 
von R eich s 1 e i t erB a I dur von Schi r a ch. 

Als ich im Jänner diefes Jahres nach eingehender Rückfprache mit meinem Mitarbeiter 
Walter Thomas und mit WiIhdm Furtwängler den Plan diefer Mozartwoche an den Reichs
minifier für Volksaufklärung und Propaganda herantrug, fand ich bei ihm begeifierte Zufiim
mung und nicht nur materielle Hilfe für die Durchführung des Projektes, fond ern auch weit
gehende ideelle, arbeitsmäßige Unterfiützung. So möchte ich gleich zu Beginn der Mozart
Woche Herrn Doktor Jofeph Gocbbels herzlichll: danken. Unfre gemeinfame Abficht, in der 
Mozart-Woche des Reiches alle Kräfte des deutfchen Theaters zu einer großen Leil1:ung zu- ~ 
fammenzufafIen, fcheint gelungen. 

Die Wiener Oper aber läßt z.um erl1:enmal ihr großes Ziel erkennen, ein außerordentl~ches 
Ziel, wenn man die Zeit bedenkt, in der es erll:rebt wird. Wir glaubten, dem Andenken Mozarts 
und dem AnIehen der deutfchen Mufik, vor allem aber diefer alten Reichsll:adt fchuldig zu fein, t 
die erfien Dirigenten, RegifIeure und Bühnenbildner, Sänger und Sängerinnen an der Durch-
führung der Mozart-Woche zu beteiligen. Es follten hier aber auch verfchiedene AuffafIungen 
dem Befucher der Fell:aufführungen ein Bild vom Mozart-Theater des Reiches vermitteln. Dar-
um Hel'llins "Zauberflöte", Münchens "Cosl fan tutte" und Wiens "Figaro"l 

Der unaufhalttfame künl1:lerifche Wiedemufll:ieg Wiens findet in -der 'Mozart-Woche feinen 
Ausdruck. Und es ill: kein Lokalpatriotismus, fondern gefchieht z.um Ruhme des Reiches, wenn .. 
durch folche Veranftaltungen diefe Stadt, von der der Führer gefagt hat, fie fci in feinen Augen 
eine Perle, neuen Glanz erhält! Was wäre die deutfche Mufik ohne Wien, was Wien ohne 
Mufik! Das P,rogramm der Wienel' Kulturarbeit für I942 entlhält zwei Veranll:altungen von 
weittragender Bedeutung: 

I. da. z c i t g c n ö f f i I cll eMu li k f c ft im Fr ii h j a h r, das d i. \'(f e r k e der be d cut c n " ft c 11 

lebend.n Komponiften, vor .llem .us der JUDgen Gcnerotion, Zur Auffiihrung 
bringen wird, und 

2. die I 00" J • h r " F eie r der Wie Der Phi I h • r m 0 D i k e r. Let z t e rc wir d den eh. r • k t e r 
• in. 5 e'J r 0 p ä i fehe n M U f i k f e ft e. h. ben. Für d i. Art, wie die I e r ein z i gor t i g e 
Klongkörper unter Führung geni.ler D'lrigenten die Tonwerk. unlrer großen 
M e i ft e r e r ft e h c n I ä ß t, h. t mon den t r e f f end. n Au. d ruck uf eh ö p f c r i I eh c W i cd. r " 
g 0 b t" g e prä g t. Dur eh die leK U 11 ft I i n d heu ted i c Wie D • r Phi I h 0 r m 0 11 i k erd. 5 

• r ft e 0 rehe ft erd e r W e I t. 

Ein foldles Programm, mitten im Krieg verkündet, als Mufikprogl'amm einer einzigen oout
fchenStadt, gibt uns ,das Recht, die Frage zu erheben, was der Feind an kulturellen Leill:ungen 
aufzuweifen hat, um feinen Anfpruch auf die übernahme der Führung der abendländifchen 
Kultur zu begründen. Arme Welt, die auf englifche oder amerikanifche Mufik angewiefen 
wäre I Die kultiUrelle StetiIität Großbritanniens und der Vereinigten Staaten ifl: fprichwörtlich. 
Wenn man dort auch ein immer vorhandenes Minderwertigkeitsgefühl dadurch zu befchwichtigen 
verfucht, daß man im Namen· der menfchlichen Kultur zu kämpfen vorgibt, wir wifIen, was 
dahinterll:eckt. Der Bolfchewismus und die treibenden Kräfte des engJi,fchen Reiches haben ein 
Gemeinfames: die Unfruchtbarkeit des Geill:es. Wir aber find eine fchöpferifche Nation, und 
mit den anq~rn fchöpferifchen Völkern Europas durch gemeinfame Ideale verbunden. 

Hochverehrte Gäll:e alUs dem Ausland I Das Deutfchre Reich hat Sie zum Gedächtnis von 
Wolfgang Amadells Mozan nach Wien geladen, um hlel" in der Hauptfiadt der <kutfchen Mufik 
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WiJhclm Furrwängler 
dirigien das "Requiem" 

Kammennusik auf alten Instrumenten 
im Palais Pallavicini 

(Pranz Brud<bauer, Roland Raupeostraum, Wilhelm Winkler) 

Wiencr Sän.geriknaben singen das "Ave verum" 
(Aufnahmen Ruth Wilhelmi-Berlin) 

Moz.rt-Wome des Deut,men Reiches in Wien '94' 



"H 0 eh z ei t des F ig ar 0" 

"Entführung aus dem Serail" ,,1 d om e neo" 

(Aufn.hmen Ruth Wilhelmi-Berlin) 

Mozart-Woch·e des Deutschen Reiches n Wien '941 



an der zu Ehren Mozarts veranJl:alteten Feftwome teilzunehmen. Indem ich Ihnen den Dank des 
Reimes für Ihr Erfcheinen ausfpreche, begrüße ich Sie zuglekh im Namen der Stadt W1en. Ihre 
Anwefenheit bedeutet eine internationale Huldigung für den Genius der Mulik. Der I So. Todes
tag diefes großen und geliebten Deutfmen wird durch Ihr Erfcheinen zu einem Fefttag der 
Kultur Europas. 

Die Schicld.alsgemeinfchaft unfrer Völker wird uns immer dann befonders bewußt, wenn 
wir die Geiller jener befchwören, die als edelAe Gef1:alten ihrer eigenen Nation zu Symbolen 
'der menfchlimen Kunft überhaupt' geworden lind. Dies trifft befonders für Mozart zu, delTen 
Sendung für die Welt ich mit der einfachen Feftftellung oau~(hücken möchte, daß wir durch den 
Gedanken an ihn gle.ichfam geläutert und erhaben befreit werden, denn er belitzt die hohe 
Eigenfmaft des europäifchen Genies: andern etwas von der eigenen littlichen Kraft mitzuteilen. 
Die bewußten Nationen des europäifmen Kontinents beftehen die Probe diefes Krieges gegen 
den Geift, der ll:ets verneint, nimt zuletzt darum mit Standhaftigkeit und gläubigem Vertrauen, 
weil uns von Kindheit an ein Sinnbild gegeben wurde, das in aUen Stunden der Bedrängnis 
unfre Augen und Ohren märchenhaft erfüllt. Die Klänge der "Zauberflöte"dringell unab
lälfig :in unfre Seelen. , Keine Feuerprobe, die wir nimt beftehen würden, da folme magifche 
Macht uns ftärktl 

So befteht für uns gar kein Widerfpruch zwifmen der Tat der grauen Helden, die in der 
grimmigen Kälte des Ollens als Soldaten des tapferften Heeres diefer Erde ihren Auftrag aus
führen, und uns, die wir in der durch die Tapferen gefimerten Heimat das Lebenswerk, oder 
belfer, das Werk des ewigen Lebens, aufführen, das mit dem Begriff Wolfgan~ Amadeus Mo
zart verbunden ill:. Auch dies ill: eine Feier der F,ront, mehr als ein fell:limes Ereignis des 
Theaters und Konzertfaales! Wenn wir Mozarts gedenken, bekennen wir uns zum Wefen 
unfrer Kunft. Im Krieg aber bedeutet die Befmwörung feines Geill:es eine Handlung im Sinne 
der kämpfenden Soldaten. Denn wer für Deutfchland das Schwert zieht, der zieht es auch 
für ihn! 

Unfre KWlft Wiar lliegültig, wenn fie nicht zu allen Zeiten gültig wäre. Das gerade ift die 
Bedeutung Mozarts für die Kämpfer des Krieges, daß el' ein Teil der Kraft ill, aus der heraus 
wir Kriege führen können. Der deutfche Soldat kämpft nicht für Kattun und Aktienpakete. 
Es find auch keine Trull:s, für ,deren ragende Wolkenkratzer er fein Leben ein fetzt. Sein Einfatz 
gilt einer Heimat, deren herrlichll:e Schöpfung dennoch den Himmel berührt. Aber es find 
Werke des Geiftes und des Herzens, für die er kämpft und flegt. 

Was wir ","ch inlmer in diefer kommenden Wome hier hören mögc.n, das Heitere und Tra~ 
gifche, es fließt aus unferm Wefen und erfcheint uns als Gleichn.is ul1Jfrer eigenen Art. W~r 
hören Mozart, aber wir meinen uns felbft, und fo ift auch feme Unfterblichkeit und Verklär.ung 
eine Botfchaft an uns aUe, die wir als fuchende Menfchen kämpfen und faLlen, aufftehen, jetzt 
Ulld weiterhin auf dem Wege alles Lebenden zum Ewigen. 

Das R:equiem, das am 5. Dezember erklingen wind, wird UnSdal'Ulll nicht nur die Trauer 
um den irdifchen Tod Mozarts bedeuten, jeder Gefallene auch diefes Krieges wird in ihm 
beklagt. Aber wie das Requiem nam 150 Jahren weniger den Tod kündet als die Unfterblich
keit, fo auch den Licben, die ",uf dem Felde blieben. Sie leben in allen Klängen, wie in allen 
Taten. Und der Gedanke des Todes ill nichts als ein Schatten, der ihre leibliche Gefl:alt vor 
unfern Blicken verdunkelt hat. Nie war Mozan lebendiger als heute. Welche Ausficht für 
feine Zukunft, daß er I So Jahre, nachdem er einfam und verlalfen zu Grabe gebracht wurde, 
alfo allen Guten gegenwärtig ift. , . 

Die nationalfozialiftifche Staatsführung hat vorn erften Tag ihres Wirkens an eine plan
mäßige Kunll:pflege betrieben. Wenn auch unfre Gegner immer wieder die Lüge zu verbreiten 
verfuchen, daß der Nationalfozialismus kulturfeindlich fei, ,hat doch mit der Machtergreifung der 
Bewegung eine großzügige kulturelle Arbeit begonnen. Keine Regierung der Welt, aber auch 
keine deutfche Regierung vor uns hat fo gewaltige Mittel für die Pflege des überlieferten Kul
tur.gutes und des zeitgenölfifchcn künfHerifmen Schaffens eingefetzt wie die heutige Führung 
der deu~fmen Nation. Daß im Gefolge der wlgeheuren geifligeil Umwälzung, die unfre Revo-
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lution mit lich brachte, wch hie und da in der Mulik, Dichtung und bildenden Kunfi Erfchei
nungen hervortraten, die den Mangel an künfilerifcherGet1:altun,gskraft durch Tüchtigkeit der 
Gelinnung zu erfetzen verfuchten,. ifi belanglos. Auf die Dauer behauptet lich doch nur das 
Außerordentliche, und diejenigen, die lich zur Rechtfertigung ihrer fchled!ten Kunfiwerke auf 
ihre gute Gefinnung berufen, können vor dem deutfchen Volk nicht befiehen. 

Die poJicifche Bewegung, die das Reich führt, hat niemals in ihrem Partei programm die For
derung nach einer fpezififch parteimäßig gebundenen Kunfl: aufgefieIlt, denn dies würde der 
Idee widerfpred!en, nach der lie antrat. Jedes wahre Kunfiwerk befieht durch fich felbfi und' 
hat eine nationale Sendung. Es zeugt für das Volk, dem es feine Entfiehung verdankt. Das ifi, 
wenn Sie fo wollen, feine Tendenz. Der nationale Wert eines zeitgenöffifchen Gemäldes richtet 
fich nicht nach der Zahl ,der im Bild dargefiellten SA.-Männer, und die nationale Dichtung im 
Sinne unfrer Bewegung ill nicht die Standarten- und Fanfarenlyrik, die den Mangel an Stim
mung und Form durch hochtönende Worte zu erfetzen verfucht. Für unfre Mulik gilt dasfelbe. 

Wer Goethe einen Freimaurer nennt und die "Zauberflöte" ein:e Freimaurer-Oper wird in 
unferm Volk mit Recht nicht ernfi genommen. Die große Kunfi der Nation hat den Anfpruch 
auf nationalen Denkmalfchutz. Was kann uns lächerlicher erfcheinen, als der Verfuch, den 
Großen unfres Geilles nachträglich Zenfuren zu erteilen und darüber zu befinden, ob lie iri 
allem und 'jedem der Vorfchrift entfprachen, die kulturreaktionäre Spießbürger aufgefieIlt haben. 
Jedes große Werk trägt fein Gefetz in fich, es ifi immer der Ausdruck einer einfarnen Perfön
lichkeit und der Nation zugleich. Die Nation aber ifi nicht nur die Zeit, das heißt' die Mitwelt, 
fondern die über alle Wandlungen des Gefchmacks und der wechfelnden Anfchauung hinwe.,. 
befiehende zeitlofe Gemeinfchaft eines Blutes und einer Sprache. Darum gibt es keine Kunfi 
für die Zeit. 

Aus demfelben Grund bedeutet Mozart für uns heute mehr, als er für feine Zeitgenoffen be
deutete. Und je mehr Jahre ver,gehen, um fo mehr wird er der Nation gehören. Es kann gar 
kein Zweifel darüber befiehen, daß fich gerade am Werk Mozarts bewahrheitet, wie alle wahr
halte Kunfi gegen die Meinungen der Mitwelt und für die Nation gefchaffen wird. So ifi auch 
er uns ein Erzieher zur Erkenntnis des Wefens aller genialen künfilerifchen Leiibung. Sie wird 
nicht durch die Dogmen befiimmt, die von den Profefforen der Kunfigefchichte aufgefiellJt wer
den. Diefe richten fich nach dem Maßfiab' des Vergangenen und Gegenwärtigen. Was aber der 
Zukunft gehört, befiimmt lich felbfi fein Maß. 

Ich glau~, es der Jugend unfres Volkes, mit der idl. mich von je und je in den fchönen 
Jahren des Friedens und den harten des Krieges verbunden fühle, fch»:ldig zu fein, wenn ich 'ihr 
überall den Weg bereite. Auch im Reich der Mulik foll ihr Bahn ,gebrochen werden! Dabei foll 
fie keine Kritik bekümmern und kein Einwand irremachen. Died'es Reich ill fo groß,' daß es 
auch Raum hat für das Ringen der Jugend um ihren künfilel"ifchen Ausdruck. Wer möchte 
nicht diefe Jugend mit allen ihren Fehlern lieben, wer .aber wagt es, Ge zu verdammen? Sie 
will das Große, und lie wagt es auch. Es geht ihr nicht um ,die Unterhaltung, fondern um 
die Erhebung, und mögen Gch auch Millionen mit ,den Klängen von "Heinzelmännchens Wacht
parade" begnügen - wir find es doch dem Mann fchuldig, um deffentwillen wir uns heute hier 
verfammelt haben, ·daß wir in feinem Geifie der Kunfi dienen für die Kunfi. Denn das ifi kein 
Schlagwort ,der Vergangenheit, fondern das Glaubensbekenntnis derer, denen Mulik höhere 
Offenbarung ill als alle Weisheit und Philofophie. 

Und fo, wie Mozart einfi nicht hinahfiieg zur Mitwelt, fondern im Laufe von anderthalb 
Jahrhunderten uns alle zu lich erhob, fordern auch wir, daß die Kunfi ein Anfpruch fei und 
eine Verpflichtung. Anders hat lie keine Sendung. So aber ifi fie nach dem Willen des Führers 
eine zum Fanati'smus verpflichtende Miffion. 

Was wir im Anblick der griechifchen Tempel und der früheren Madonnen o.der im Anhören 
der großen Mulik unfres Volkes bei Bach und Händel, Beethoven und Mozart,Brahms und 
Bruckner empfinden, ifi nichts andres als Ehrfurcht vor der Schöpfung un,d damit Dank an 
Gott. Wir Europäer haben in unfrer Kunfi den Ausdruck unfres Glaubens an die Unfierblich
keit gefchaffen. Und es ill unfer Stolz als Deutfche, daß wir neben den Baumeifiern der Akro-
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polis, neben Homet und Praxiteles, neben Michelangelo, Dante, Rembi"alldt und den andern 
großen Namen, die aus den Brüdervölkern unfres Kontinents herausgewachfen find, mit der 
Fülle der fchöpferifchen Geifter unfres Blutes in Ehren beftehen können. 

Heute erklingt hier ein Name, aber er fpricht für Deutfch1and und bedeutet ein Glück für 
die ganze Welt: W 0 I f g an g A m ade u s M 0 zar t. Zu feinem Gedächtnis haben wir uns 
verfammelt. In feinem Zeimen rufen wir die Jugend Europas zum Krieg für ihre Kunft. 
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Eröffnung der Mozartausftellung 
der Mozartwoche des Deutfchen Reiches in Wien 

im Feftfaal der Nationalbibliothek am 29. November 1941 
von Gen e ra 1 i n t end an t D r. He i n z D l' ewe s. 

R'eichslciter! 
Exzellenzen! 

Sehr verehrte Anwefende! 

Eine Ausftel1ung von einzigartiger Bedeutung, wie ue in el1freulicher Vollftändi~eit hier in 
würdigftem Rahmen und an authentifcher Stelle zufammengetragen wurde, foll nach dem Wil
len meines Herrn Minifters Höheres geben als bloße Befriedigung des Schaubedürfniffes. Den 
Befucher führ·t hierher nidlt .die Neugier, in die Lebensumftände, WeIt- und Bühnenafpekte 
eines KünftIers einzudringen; fondern uns alle eint Ehtfurcht und Ergriffenheit vor dem Nach
laß eines der Großen unferes Volkes. 

Aus den vergilbten, wohl manchmal ftockfleckigen, oft aber auch überrafchend frifch erfchei
nenden Blättern, die die Hand Mozarts mit den Zauberzeichen geheimen Tönens geheiligt· hat, 
fpricht erfchü~ternd und beglückend die für uns verpflichtende Willenskulldgebung eines Genies. 

Diefe ZieJJetzung der AusfteIlung fchloß VOll vornherein aus, Kurioutäten und Nebenfäch
Iiches a.ls anekdotifme Relikte zufammenzutragen; hier hat vielmehr fbrenge Wiffellfmaft, von 
hiftorifchen und künftleri.fch·en Geuchtspunkten geleitet, die vornehmften Dokumente von Mo
zarts zentralem Smöpfertum .kritifch ausgewählt und mit anderen Urkunden vereint, die für 
die Erkenntnis feiner Smaffensgrundlage unentbehrlich erfcheinen. 

Urkunden, Dokumente! Damit ift ausgefprochen, daß es uch um jene unmittelbaren Er
kenntnisqueUen handelt, auf die die Kunftwiffenfchaften nach aUen kühnen Hypothefen ftets 
wieder zurückgreifen werden - Denkmäler des Mozartfchen \VilIens, an denen erft recht die 
künfblerifme Auslegung des Interpreten immer erneut in einer objektiven Nachprüfung des 
Urgedankens ihre Ausrichtung erfahren wird. 

Wenn wir in den tönenden Denkmälern feiner Werke, .die in diefer Woch'e vor unferern Ohr 
zu Jimmer nellem Leben erweckt werden, das Ergebnis des in .f ein e I' Art kämpferifchen 
Schöpfertumsedeben, fo führt uns die Ausftellung in die Werkftatt des Meifters. Vermag uch 
in Konzert und Oper das Ohr der Vollendung des göttlichen Werkes zu erfreuen, hier wird 
dasgefchulte Auge die Phafen des Werdens wahrnehmen und zur Teilnahme am Zeugungs
prozeß felbft gelangen. Ausdiefem Grund vor allem durfte in 'einer M 0 zar t w 0 ch e des 
D eu tf eh e n R ei m e s diefe Schau nicht fehlen. 

Sie erft ift im Stande, eine lebendige perfönliche Bindung zu dell1 Meifter zu fchaHen, eine 
trauliche Zwiefprache zwifchen ihm und uns herzuftellen - un·d ue entläßt uns mit dem Wiffen 
um das Werden der Werke, um nunmehr die mit einenl apodiktifchen fo und nicht anders letzt
gewollte Formung klingend im Konzert entgegennehmen zu können. So bedeutungsvoll es dabei 
ift,der Wefenscigenart der Sduiftzüge als folcher nachzugehen, fo auffmlußreich ift es auch, 
die Eigentümlimkeiten feiner Notenfchrift aufzufpüren - im muß es mir bis auf einige kurze 
Andeutungen verfagen. 

Es verwundert uns nimt, daß dae Notenzeichen unferes Meifters zierlich und leidlt dahin
fließend geformt lind, der Geift feiner Muuk fpiegelt uch im Schrif·tbHd unnfällig wieder. Der 
Rhythmus der Linien ift immer gebändigt, genau, aber nicht pl)dantifch, immer voll Schwung 
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I und phantafievoll vadien. Den Kroner überr.fd>t " nidu, daß die Sduilt mit dem dfttn 
, Lebensjahr völlig reif und entwickelt ift und fich nicht mehr geändert hat. 

Pfymologifch intereffant fein mag die Feftftellung, daß ,die Wortfchrift im Vergleim zur 
Notenfchrift fchwerer und nachdrücklicher ift. 

Weitere Eigenheiten feiner Partituren find: Das geftrichene ~ 7AJr Angabe des geraden -aber 
nicht allabreve-Tillktes, ,das er zeitlebens beibehalten hoJit und das die KapeLlmeifter bis auf den 
heutigen Tag immer wieder 7AJr falfchen Zeichengebung und Tempowlahl ver,leitet: ,das überaus 
charakterillifche "p" für die Bezeimnung piano oder die Zahlenanga.be mit nachgefetztem 
Punkt; nicht zu vergeffen die heiden Striche durm die unterlle Partitul"linie, wahrkheinlich der 
Oberfichtlichkeit wegen. 

Verbefferungen und Streichungen find äußerft ,felten. Die Partiwren ,feiner großen Opern 
bieten ein unverändertes Bild: Die "Entführung" oder der "Figaro" enthalten ebenfo wenig 
Änderungen wie die "Zauberflöte" oder der "Don Giov.anni". Auch in der hier ausl<iegenden 
Jupiter-Symphoni'e werden Sie nur fünf unbedeutende Streichungen finden. 

Der Ablauf des Mufikftückcs ftand eben im Kopf Mozarts vorher feft. Wie er felbll in 
einem Brief vom 30. Dezember 1780 an feinen Vtater fchreibt: "Nun muß ich fchließen, denn 
ich muß über ha'ls und kopf fchreiben - komponirt ift fchon aLles - aber gefcl1rieben noch 
nicht". Der Schaffensprozeß als folmu war - wie wir es in unferen Tagen von Richard 
Str.a<uß und Max Reger kennen, im Augenblick der Niederfchrift abgofchloffen. Eindl"ing
timer kann uns die Polarität der beiden großen Meiller der Wiener Klaifik, Mozart und Beet
hoven, nicht bewußt werden, MS wenn wir uns für einen Augenblick in das llitLe Beethoven
Haus ~n Bonn verfetzen und vor dem Manufkript der Klavier-Sonate in As..,dur ftohen. Hier 
hat ein einfamer Menfch mit feinem Dämon um die Welt gerungen - ähnlich wie dreihundert 
Jahre vorher ein anderer um das Wort auf der Wartburg. Unzählige Striche haben den zu
erft gefaßten Gedanken auslöfchen müffen, nicht genug Tinte konnte über eine verworfene 
Wendung vergoffen wer:den. Wolfgang Amadeus Mozart aber, der Jüngling, den die Götter 
liebten, der Sänger des Schönen, hat den Geill des Dyonififchen in die Apollynifche Form 
gegoffen. 

Die ungetrübte Schönheit, die übermütige Laune aber, die oft aus feinen Tönen wie auch 
aus feinen Bl"iefen fpricht, wie teuer ill fie häufig genug durm bitteres Leiden erkauft! Wie 
weit fie durm {aft übermenfchliche SeLbllzucht befmworen wurde, vermögen wir heute nur noch 
andeutungswei.fe zu erkennen. Klar aber ,fehen wir: Die innere Triebkr,aft diefes Genius ift ein 
unerfchütterlimer Glaube an das Schöne, an das Göttlirhe im Menfchen, gefelligt durm das 
vifionäre Wiffen um die überzeitlirhe Bedeutung feiner künfhlerifchen Sen.dung. 

Welche bunte Fülle von Erkenntnismöglichkeiten wird fich Ihren Augen und Ihrer namdenk
lichen Befinnung darbieten! KölHirhe Erinnerungen an den getreuen Vater Leopold (den man 
wohl den forglichften und umfichtigften Mufikerzieher nennen darf), an die Schweller Nannerl 
und an die erften Ausfahrten der Wunderkinder in die Welt, in die Hauptllädte des Auslands. 
An den Notenbüchern läßt fim a<blefen, wie fich ,der Knabe erfullals vortallend verfucht, wie 
er innerhalb übernommener Fonmen, etwa des Metallafianifchen Oratoriums von der "Betulia 
Liberata", pe1ifönliche Züge zu zeigen beginnt, wie er 'in ,den engen Banden der Salzburger 
Kirchenmufik die eigenen Kräfte ausfpannt, um fchließlich bei den uns geheiligten Manufkrip
ten des Ave verum und des Requiems zu landen. 

Oder welch' einzigartiger Weg, bis Sie vor den Großtaten des heute nach Berlin gehörigen 
"Figaro" und der nach Paris verfchlagenen Partitur des "Don Giovanni" flehen. 

Sie können in eigenhändigen Aufzeichnungen Mozal't, den Lehrer, beobachten, Sie finden 
Reliquien an die in fo befcheidenem Lebensrahmen verblichenen Söhne, an opferwillige Mozart
forfmer und -biographen - Pietät dankt ihnen für ihre einll an dem Erbe des Meifters be
wiefene Treue und Selblllofigkeit. Und ob Sie nun Mozarts Meffen oder die Herrlichkeit der 
g-moll-Symphonie, mehrere Klavierkonzerte oder Kantaten des Meifters in feinen feinen Zügen 
vor fich fehen werden - immer verfpüren wir feines Wefens einen lebendigen Hauch, feine 
einzigartige perfönJiche Nähe. Ja, dem nachdenklirh diefe Mufikhandfchriften Betrachtenden 
wird offenbar, wie fehr das Gellaltenwollen unferer jungen Künlllergeneration fich hier geheim-
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nisvoll verwandt und riehtunggebend angef prochen fühlen muß. Der Wille nach Formenklarheit, 
die zarten, auf ein Mindeftmaß· äußerer Wirkung verdichteten Linien voll höchfier Handwerks
qualität, 'die Neigung zu kammermufika1ifcher Selbfibefcheidun~ im Aufwand der Mittel und 
eine Volkstümlichkeit der Tonfprache, die nie den Adel 'ihrer Herkunft verleugnet - all' das, 
find Zide, zu denen fich: die Emfthaftefien und EhrJichfien der jungen Mufiker Deutfchlands, 
ja, ich glaube, auch die der übrigen Nationen, bekennen. 

Bühnenbilder aus jener Zeit la_den zur Rückbefinnung auf Mozarts eigentlichfies und, UI'

fprüngliches Wollen ein, deffen Kenntnis uns in mancher Beziehung allzufehr durch eigenwillige 
Zwifchenfchaltung Späterer verloren gegangen oder überdeckt worden war. Die frilifiifchen 
Wanddungen von Bühnenbild und Koftüm der Erftaufführungen bis zur Romantik werden 
charakterjfiert. Theatel"gefchiehtlich markante, zdtlgenöffifche Aufführungen von Wien, Mann
heim und Frankfurt/M. bis zu den fpäteren Aufführungen von W,ien, Weimar, München und 
Bel"iin - zur letzteren fchuf Schinkel die Dekoration - find endlich in den Origina.lbühnen
bildern zur Schau geftellt. 

So treten wir mit angeha!ltenem Atem nicht nur vor die Vitrinen einer feierlich vor uns 
ausgebreiteten - uns fonfl: ferngerückten Vergangenheit; fondem wir fehen uns Angefieht zu 
Angeflcht der Gewiffensprüfung durch unfere eigenen Kunfiideale 'und ihren durch Mozart 
geweihten, ewig gültigen Maßfiäben gegenüber. Die s er fehe i n t mir als der w e f'e n t -
I i eh e, ver p f I i ch,t end e und leb e n s voll e S in n die fe r Mo z a il' t f ch a u. 

Es ifl: mir, Gauleiter, eine befondere Ehre, Ihnen im Namen meines Minifiers und aller 
Befucher der Mozartwoche aufs wiirm1l:e für das befondere Intereffe zu danken, durch. das Sie 
diefe Ausftellung ermöglich.t haben. Unfer herzlicher Dank gilt weiter den Arch.ivaren und 
Bibliothekaren, die oft große Mühe nicht gefcheut haben, diefe Kofibarkeiten von nah und 
fern aus ficherer Geborgenheit hervorzuholen und zum TeH perfönlich hier abzuliefern. Vor 
allem fühlen wür uns' den Wien er Herren verpflichtet, denen die Schau ihr klar geprägtes 
Gefich.t verdankt: den Herren Profefforen Jofef Gregor und Robert Haas, insbefondere aber 
Herrn Generaldirektor Dr. Heigl. 

Die Ausfiehlung "Mozarts Schaffen in Dokumenten", die nach einem Wort des größten 
Dramatikers der Ofunark, Fra.nz Grillparzer, ein lebensnahes Denkmal fein fohl 

"des großen Meillers in dem Keich der Töne, 
der nie zu wenig tat und nie zuviel, 
der fl:'ets erreicht, nie überfchritt feul Ziel, 
daß mit ihm eins und einig war: Das Schöne!" 

erkläre ich für eröffnet. 
Vtidete et gustate! 
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Ernfl: Pepping. 
Von A d a m A d rio, B e rl i n. 

Das Thema "Neue Muflk", das mit dem Namen Emft Peppings, einem der führenden 
Köpfe der jungen deutfchen Mufik, angefchlagen wird, gehört wie zu allen Zeiten auch 

heute zu den fchwierigften, die dem Betrachter geftellt wenden können. Zu nahe den Ereig
nitTen der Zeit, wird ,der prüfende Blick nur zu leicht von den vielfältigen, fcheinbar diver
gierenden Strömungen in Anfpruch genommen, die in allen Epoch:en den Weg der Kunft
entwicklung begleiten, während der "wahre Weg" erft fpäteren Generationen deutlicher er
kennbar wird. Bej:a.hen wir jedoch das Recht und den Willen zum Ausdruck, aHo zu einer 
un.ferer Zeit eigenen Kunft, fo ift damit die Vorausfet:zunggewonnen, um das Kunfbideal der 
Zeit in feinen tiemen und wefentlichften Zielen -erfühlen zu können. Begegnen wir nun den 
Kriterien echter Kunft, den Zeichen "Schöpfung" und "Entwicklung" im Werk eines Zeit
genotTen, fo dü·rfen wir um fo eher annehmen, uns an Stationen ·des "wahren", in die Zukunft 
weifenden Weges zu befinden, je unmittelbarer wir un,felbft von doiefem Werk angefprochen, 
von feinem Ausdruck ergriffen fühlen. 

Niemals fchwieriger, ein folches Erkenl1'en zum Bekenntnis zu führen, als in den Tagen einer 
Zeitwende. So wenig heute an ihrer Wirklichkeit zu zweifeln ift -, daß ihr auch ein grund
fätzlicher Stilwandel im Reiche der Kunft entfprechen muß, will nur wenigen Freunden der 
Kunft felbftverftändlich erfdleinen. Man wehrt fich gegen den Bruch mit der unmittelbaren 
Vergangenheit, der aber kaum je in der Gefchichte traditionsbewußter vollzogen worden ill 
als in unferen Ta.gen. Man fieht im bewährten Alten den geficherten Befitz und will nicht 
verfichen, daß auch im Reiche der Mufik das Neue, das unferer Zeit eigene Kunfbideal erft 
zu errichten und zu erkämpfen war. Diefer Kampf ließ den gefchichtlich überkommenen Kon
traft von Homophonie und Polyphonie wieder lebendig werden. Die Vorherrfchaft der 
Homophonie mußte gebrochen, der Weg der neuen Muflk unter dem Feldzeichen der Poly
phonie angetreten werden. Bewußt oder unhewußt wurden damit große Zeiten der abend
ländifchen Mufikgefchichte von den alten Niederländern bis zu Joh. Seb. Bach zum Vorbild 
erhoben. In der alten vorklatTifchen Mufik, fiilifiifch ein weiter und reicher Weg, f pürte die 
junge Generation feit den Nachkriegsjahren den Kräften nach, die eine :KJunfi von höherer 
Objektivität, eine in den Aufgaben und Ordnungen der Gemeinfchaft ruhende Kunft getragen 
hatten. Nach den vereinfamten Höhen, die die Kunfi des IndividuaJlismus erklommen, blieb 
den fchöpferifchen Kräften kein anderer Weg als die! Rückkehr in die Ebene dienender Ob
jektivität, in Ordnung und Bindung einer wieder fiärke·r in der Gemeinfchaft wurzelnden 
Kunft. 
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Das Symbol der Gemeinfchaft und der Bindungen, die Polyphonie, beftimmt von Anfang an 
das kompofitorifche Schaffen Ernft Peppings, der feit den Studienjahren an der Berliner Mufik
hochfchule in wachfendern Maße die Aufmerkfamkeit der mulikalifchen öffentlichkeit errang. 
Fafi könnte es genügen, die Werke in der Reihenfolge ihrer Entftehung aufzuzählen, um der 
Folgerichtigkeit einer Entwicklung inne zu werden, die allem Senfationellen, allem Zeitgebun
denen infiinkdicher aus dem Wege geht. Richten die erfien Infirumentalwerke, die ungedruckt 
gebliebenen Coneerti zunächft das altklalTifche Mufizierideal wieder auf, zeigen bereits die 
erfien Orgelwerke in ihrer Bindung an den protefiantifchen Choral die neu erwachte cantus
firmus-Gefinnung, fo verwirklicht fich der Wille zur Bin.dung noch fiärker in den erften Chor
werken, die in der Bearbeitung des protefiantifchen Chorals ihre geifiige Mitte haben und in 
der Strenge der linearen Entfaltung ein neues Vokalideal aufrichten, das der Vorherrfchaft der 
reinen Inftrumentalmufik gleichbereehtigt gegenübertritt. Der A cappella-Chor, unmittelbarftes 
Sinnbild einer Gemeinfchaft, wird - wie in früheren Jahrhunderten - wieder zum Mittler -
echter Kunfi, zum wefen1lliehen Träger der Mufikkultur. Auf dem Duishurger Tonkünfilerfeft 
(192 7) [md es einige Sätze aus der "C h 0 r a 1- S u i t e" für großen und kleinen Chor, die den 
Ruf des Chorkomponillen begründen. Diefem monumentalen dreiteiligen Frühwerk, Zeugnis e;nes 
hohen kontrapunktifchen Könnens, folgen die fechsfiimmige "D e u t f ch e C h 0 r alm e f f e", 
eine "K a non i f ch e S u i t e" für dreillimmigen Männerchor, das "C h 0 r alb u eh" mit dreißig 
kanonifchen Chorälen für gemifchten Chor und endlich als vorläufiger Befchluß diefer vokalen 
Choralmufiken das umfaffende "S pan d aue r C h 0 r b u eh", das rund dreihundert zwei- bis 
fechsfiimmige Sätze über evangelifche ChoraLnelodien für das ganze Kircheniahr bereitfiellt. Man 
erkennt, wie von der nach inhaltlichen und rein mufikalifchen Gefichtspunkten erfolgten Zufam
men11:eUung in der frühen "Choral-Suite" der Weg immer konfequenter in die liturgifd1e Bindung 
führt, in der allein echte Choralbearbeitung lich bewähren kann. Gipfel diefer beifpiellos 
intenfiven Befchäftigung mit dem Erbe des protefiantifchen Chorals die "D e u t f ch e M e f f e 
K y r i e G ot t Va te r in E w i g k e i t" für vier- bis fechsfiimmigen gemifchten Chor, Gipfel 
in der mulikalifchen Ausfehöpfung der zugrunde liegenden Melodien, Gipfel in der Verwirk
lichung eines A cappeUa-Ideals, das aus der mehr konftruktiven Strenge früherer Werke d:e aus
gleichende Bindung mit dem Akkordifchen eingegangen ifi und zu einer geradezu klafIifch zu 
nennenden Polyphonie geführt hat. 

Daß Peppings Befchäftigung mit dem evangelifchen Choral keine rein zufälLige, keine rein 
mufikantifche ifi, daß es fieh vielmehr um eine wirklich "innere Begegnung" mit einem die 
Zeiten überdauernden Erbe handelt, dürfte fehon an der Entwicklung diefer fiattliehen Werk
reihe abgelefen werden können. Das Verhältnis von Wort und Ton,' Problem aBer Vokal
mulik, entfaltet auch im Schaffen unferes Mufikers feine gefialtende Kraft, durchdringt die 
kontrapunktifche Erfindung, führt die Stimmen zugunfien des Wortgehalts aus der Strenge 
linearer Vertlechtung in größerer Freiheit zur Bindung des Akkords. In der mulikalifchen 
Erfaffung des geifiig-feelifchen Gehaltes wäehfi die Mulik über die textliche Grundlage hinaus, 
eine Fähigkeit, die lich dann noch freier und fouveräner in den cantus firmus-lofen Kompo
litionen geifilicher Texte bewährt. Den frühen vierfiimmigen lateinifchen Hymnen und der drei
fiimmigen "Kleinen MeIfe" fieht in der großen fechsfiimmigen Kompofition des 9 o. P fa I m s 
ein Werk voJI fiarker Bilder und Gelichte gegenüber. Durchpulfi vom leidenfchaftlichen Atem 
der Deklamation erfaffen die Linien des polyphonen Satzes den Bilderreichtum des Textes, die 
Tiefe feiner religiöfen Gedanken und ErfMrungen - fiärker als in früheren Werken tl"itt der 
Klang als textdeutender Faktor in Erfcheinung. Geklärter und reifer Höhepunkt diefer Reihe 
von Chorwerken die ungemein lebendige dreiteilige Prediger-Motette "E i n je g I i ch e s hat 
fe-i n e Z e i t" für vierllimmigen gemifchten Chor oder die drei wieder fiärker liturgifch 
gebundenen "E v a n gel i e n m 0 t e t t e n" (Von der königlichen Hochzeit, Vom Unkraut zwi
fehen dem Weizen, Jefus und Nikodemus). 

Auf dem Gebiete der zunächfi fpärlicher bearbeiteten weltlichen Chormulik -dem lofer 
gefügten fechsteiligen Zyklus "S p r ü ch e und Li e der" (1930) nach Gedichten von Goethe, 
R-ilke und Eichendorff war 1936 der dreiteilige Chorzyklus "D a s gut e Leb e n" (anonym 
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1498, C. F. Meyer, HölderEn) gefolgt - hat der Komponill im Laufe der letzten Jahre eine 
befondersreiche Ernte gehalten. Nachdem A cappella - Zyklus "L 0 b der T r ä neo der 
der W e 1 t e n Lau f", in deffen genialer Vertonung deutfcher Bänkellieder noch einmal das 
Thema vom "guten Leben", nun aber aus der derben und zugleich melancholifch-fentimentalen 
Stimmung diefer volksgebundenen Dichtungsart her.aus behandelt wird, fcheint es, als ob der 
Mufiker auf das Stichwort des kongenialen Dichters der gleichen Generation habe warten müffen. 
Es begegnet ihm in der bedeutenden Gedichtfammlung ,,0 Me n f ch gib acht" des ollmärki
fchen Lyrikers Jofef Weinheber. Die zwölf Monatsfprüche diefes Bandes vereinigt Pepping 
zum vierllimmigen Chorzyklus "D a s Ja h r", fechs weitere, jeweils drei Gedichte zufammen
faffende Zyklen folgten unter dem Gefamttitel "D er Wa gen". Die Titel diefer Zyklen 
("Bauerngarten", "Das Licht", "Der Herd", "Jahraus-jahrein", "Im Wein~d", "Herr Wal
ther von der Vogelweide") oder einiger Stücke ("Hausfpruch", "Das Dach", "Der Wagen", 
"Kelterfpruch", "Schnitzwerk an einem Hochaltar") mögen andeuten, woran fich die Phan
tafie des Dichters entzündete: Die gegenlländliche Umwelt des Menfchen, Natur und 
Menfchenwerk werden in ihrer realen und fymboJifchen Exillenz in der Urfprünglichkeit 
einer barock gefchnitzten Sprache von hoher Podie vom Dichter dargeftellt. "D a s J a h r" 
begleitet den Menfchen von der Stille und Einfamkeit des Januar in die erllen Früh
lingshoffnungen, über Sommergipfel in die Stürme und MelanchoLien der Herblltage, in das 
Vengehen des Winters bis an die Schwelle des Jahres. Ein wahrhaft oratorifcher Vorwurf, und 
kein Hörer der Berliner Uraufführung konnte lich der oratorifchen Gewalt und Eindringlich
keit der Kompofition Peppings entziehen, die mit den befcheidenen Mitteln des gemifchten 
Chores das Jahr als Symbol des menfchlichen - vergänglichen und ewigen - Lebens in all 
feinen Farben und Stimmungen, feinen Freuden und Leiden, feinen Hoffnungen und Ent
täufchungen in einer Tonfprache ergreift, die aus der Hand eines Meifl:ers fl:ammt. Welch ein 
Weg von den komplizierten, aber auch fchon von der Kraft eines Urmelodikers zeugenden 
kontrapunktifchen Frühwerken zu diefern Höhepunkt eines A cappella-Ideals, das lineare und 
akkordifche Kräfte in natürlicher Selbfl:verfl:ändlichkeit in den DienIl eines liedhaft fl:römenden 
Chorfatzes fl:ellt! Die phantafievolle Buntheit diefer P,artitur entfpricht der Buntheit des text
lichen Vorwurfes. Erfl:aunlich die Einheit von Wort und Ton, die F,arbe, Duft, Stimmung, 
HelJigkeit und Dunkel eines jeden Monats in klingende Wirklichkeit umzufetzen vermag. An 
diefem Chorwerk wird deutlich, wie "Schöpfung" und "Entwicklung" eines polyphon denken
den Mufikers das Kunllideal der Gegenwart erfüllen, eine Klangwelt formen, die unmittelbares 
Abbild des Heute ill. 

Unter den Infl:rumentalkompolitionen möchte ,dem Orchellerwerk mit dem Titel "L u Il hab 
ich g' hab t zur M u f i k a" geradezu autobiographifche Bedeutung zukommen. Sicher kein 
blinder Zufall, daß diefe "V,ariationen über einen Liedfatz von Senfl" an ein autobiographifches 
Lied aus der Glanzzeit der deutfchen polyphonen Liedbearbeitungdes 16. Jahrhunderts anknüpfen. 
Symptornatifch vielleicht auch, daß es fich nicht um eine Lied m eI 0 die, fond ern um einen 
Lied f atz, um ein mehrllimmiges Gebilde aHo handelt, von dem diefe Variacionen für 
Streichorchefl:er und feehs Blasinllrumente ihren Ausgang nehmen. Macht das nicht fichtbar, 
daß inftrumentale und vokale Kompofitionen aus einem gemeinfamen Quell IlrÖffien, daß die 
Kräfte des vokalen Ausdrucks auch im Klangleib des Illfl:rumentalen fich auswirken? Man er
innert fich der großen Strukturähnlichkeit zwifdl'et1. den infl:rumentalen und vokalen Früh
werken, die alle in der Strenge der Linearität ihre geillige und "handwerkJiche" Mitte hatten. 
In dem Maße aber, in dem diefe konfl:ruktive Strenge einer freieren, auch den Kräften des 
Akkordifchen geöffneten Polyphonie gewichen ifl:, fcheinen in1l:rumentale und vokale Struktur 
lich felbfiändiger, klanggerechter zu entwickeln. Ungefähr gleichzeitig entfiehen ja die bereits 
erwähnten reifen geilllichen Chorwerke, aber auch die drei K 1 a v i e r fon a t 'e n fowie der 
Klavierzyklus "T a n z w e i fe n und Run d ,g e fan g", die die Mulikwelt wegen ihrer 
geradezu naiven Unbekümmertheit, ihrer undoktrinären Frifche, ihrer Spielfreude und· ihrer 
klareren, gegliederteren Melodik mit Erfl:allnen entgegennimmt. IfI: das nicht Verrat am frühe
ren Stilideal der fcheinbar grenzenlos ins Weite fließenden Melodik etWa der Klavierfonatine 

1· 
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oder der bciden Romanzen? 1ft es nicht ein Bruch mit dem polyphonen Stilideal, das der 
Komponifl: in feinen früheren Inftrumental-Concerti, im "Präludium", den "Inventionen" oder 
der "Partita" für Orchefl:er fo überzeugend ausgebaut und in der ,gefchliffenen, vom klaren 
Denken ihres Autors zeugenden Schrift über die "Stilwende der Mufik" (1934) auch theoretifch 
unterbaut hatte? 

Vermögen wir diefe AuffafIwlg auch micht zu teilen, fo find wir doch überzeugt, daß erft 
fpätere Betrachter aus größerem zeinlichen Abfiand imfiande fein werden, die Sicherheit einer 
Entwicklung zu überblicken, deren Zid von den erfien Werken an unverrüd(bar feftftand. Ja, 
d~e gewiß vorhandenen Gegenfätze im Schaffen diefes Mufikers fcheinen uns gerade zu feinem 
Bilde zu gehören; fie beruhen auf dem Reichtum einer fchöpfeniJmen Kraft, die ,das Bild der 
Wdt in immer wieder neuen Symbolen zu ergreifen und zu gefialten vermag. 

Die Bindung an den Choral mamkterifiert audI die Ennflehung einer Reihe von Orgel
kornpofitionen. Zu den beiden älteren Partiten über "Wie fdIön leumtet der Morgenfiern" und 
"Wer nur den lieben Gott läßt walten" fmd in jüngfier Zeit das "K.} e i TI e 0 r gel b u m" mit 
technifm leichteren Stück'en, ferner das wiederum das Kirmenjahr wnfafIende "G roß e 0 r gel -
b u dI" in bisher drei Teilen fowie die erfien cantus f,i1'Il1JUS-freien Orgelkonzerte getreten. Hier 
offenbart fim Peppings Phantafiereichtum wieder in ganz neuer Weife. Die Choralvorfpiele und 
Orgelmoräle diefer Bände, liturgifmen Aufgaben gewidmet, umfpannen in ihrer formalen Viel
geftaltigkeit, ihrer ftilillifmen Freihetit den im gegebenen Chorei wurzelnden und ins Limt einer 
kühnen Klanglichkeit gehobenen Ausdrucksbereim, dem zum Vergleich aus der Gefmimte der 
Orgelmufik nur ,das Wel'k Joh. Seb. Bams an die Seite gef1:ellt werden kann. 

Wie die fmon genannten "Senfl-Variationen" unmittelbar AAlS den erfien Takten des gegebe
nen Liedfatzes herausfließen, wie felbftverftändlich in das Gewand inftrumentalen V,arüerens 
fich hineinfpielen, fo fteht auch hinter der in den letzten Jahren fo oft erfolgreim auf,geführten 
"S y m p h 0 nie" Ernft Peppings die mufifclie Erfahrung der Unmittelbarkeit lebendigen 
menfch1imen Singens. Vielleicht beruht gar hierauf die eingängige Verftändlichkeit, die Unmit
telbarkeit der W,irkung diefes modernen Orchefierwerkes, das acUer gefpreizten Tieffinnigkeit 
aus dem Wege geht, in fpielerifcher, konzertanter Phantafie der Freude und dem voLlen Leben 
fim zuwendet und auf diefem Wege eine Fülle der Gefichte in einfamer, klarer Sprame zum 
Ausdruck bringt. Wie es dem MenfdIen gegeben ill, feine Seele fingend zu befreien, fo befreit 
diefe "fingende" Symphonie das Herz des aufgefchlofIenen Hörers. Sie führt keine Ideen zu 
pfymologifmer Zufpitzung oder dramatifcher Auseinanderfetzung, fondern umfängt mit ihrem 
poGtiven Griff in die Fülle des Lebens das Menfchenherz in feiner Totalität - fo ift aHo nimt 
grübelnde TiefGnnigkeit, fubjektive Selbftbetramtung ihr Irulalt, ,fondern Haydnfme Heiterkeit 
und Tiefe, Humor und Wäl1me, Spiel und Ernft 'erheben im bUllten Wemfel das Werk zum 
Symbol des Lebens. Wie im Concerto der VorklafIik genügt ein rhythmifch profiliertes, klar 
diatonifdtes Thema, um den Strom der Mufik zu eröffnen, 

der dann !in einer Fülle melodifcher Bildungen vorüberzieht, die ruHe in ihrer Quart- und 
Quintbezogenheit auf das Ausgangsthema zurückzuführen fmd. Selbfi der kontraflierende Mit
telteil des drei'veiligen Satzes illnimt neu in feiner thematifchell Subfianz; in anderer Beleuch
tung, fafi melanmolifm, werden die Gedanken weiteligefponnen, um bald wieder in die Reprife 
zurückzufinden. Diefe barocke KOllzertfolim liegt audt den anderen Sätzen des Werkes zu
gr,unde. Gegenüber der QuartbetonU11g des erfien Satzes erhebt Gch ,das "Molto Adagio" des 
zweiten aus der gefieigerten Quintfpannung des Beginns 
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Molto tUÜlglo 

zu einem weitgefp~nnten Singen. Erfüllt von einem Gefühlsreichtum ohnegleichen, von Wärme 
und Intenfität, wird fchließIich ein melodifcher Höhepunkt von liedhafter Befedtheit erreicht, 

dem wir uns beglückt und befreit hingeben. Diefe Beifpiele mögen für die Schönheit diefes 
Satzes zeugen, ,den man ganz abfchreiben müßte, um von feinem Reichtum, feiner Klarheit und 
Tiefe eine V oril:elIung zu vermitteln. 

übermütige Heiterkeit ~fr der Ton des fcherzohaften dritten Satzes (Rifoluto), tänzerifche 
Freude und ,gelöil:e Anmut das Gewand des alle ,dramatifchen Steigerungs effekte der roman
tifchen Symphonie meidenden Finales. In beiden Sätzen verblüffend wiederum die Fülle der 
melocLifchen Einfälle, die Selbil:verftändlichkeit der virtuos anmutenden Infhumentation, die in 
dem ,ganzen Werk als natürlichil:es Medium des melodifchen Leben und Treibens ebenfo wenig 
des äußedichen Effektes bedarf wie die diatonifch klare und gerade Harmonik des romancifchen 
Reizakkordes. Nicht Bläffe und Farblofigkeit ifl das Ergebnis diefer ganz im Dienfle des Me
lodifchen flch erfüllenden Harmonik, fond ern Klarheit und Kraft. In linearer Unbekümmertheit 
rufen die meJodifchen Kriifte den Zauber der Harmonie in ihren Dienfl, ohne fich in ihren 
verführerlfchen Möglichkeiten zu verlieren. 

So nehmen wir auch aus diefem Werk die Fülle des Lebens entgegen, geprägt von der Hand 
eines Meiflers,dem die geiflige Kraft der Form in felten hohen Graden zu Gebote fleht. Wal' 
es auch im Rahmen diefes Überblicks nicht möglich, die phantafiereichen Formvorgänge im einzel
nen genauer nachzuzeichnen, die das vokale und in&umentale Schaffen zu feiner heutigen Höhe 
geführt haben, fo foM wenigflens die Erkenntnis nicht unausgefprochen bleiben, daß wir wohl 
in der Strenge ,der Formung das Gefetz zu erblickem haben, das die künil:lerifche Entwicklung 
des Komponillen bisher geleitet, die höchfte Bindung, in der die "Schöpfungswerte" der im 
Linearen wurzelnden mufikalifchen Kräfte ihre Gefl:alt empfangen, ihr zukunftsflarkes Leben 
entfalten konnten. Wiffen wir auch nicht, ob dem heute Vierzigjährigen vergönnt fein wird 
- wie es Ln der Gefchichte etwa ]ofeph Havrln vergönnt war -, die Entfkhung einer neuen 
Kunfl:welt bis zu ihrem Höhepunkt zu begleiten: Daß diefer charaktervolle, alle Konzeffionen 
verachtende Mufiker einen der gewichtigil:en Beiträge zur mufikalifchen Geftaltung des Aus
drucks unferer Zeit geleiflet hat, bezeugt fchon allein das heute vodiegende Lebenswerk, das in 
der Tiefe feiner fchöpferifchen Quellen und der flets überzeugenden Folgerichtigkeit feiner bis
hef\igen EntwickLung die Zeichen großer Kunfl an der Stirn trägt. 
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Statifrifcher überblick 
über die im Winter 194 I /42 fiattfindenden Reihenkonzerte. 

(Orchefter- und Chorwerke mit Orchefter). 

Von W i I hel mAlt man n, B e r I i n. 

O iefer überblick gibt von den trotz der Kriegszeit ungeheuer großen Leifl:ungen des deutfchen 
Volkes auf dem Gebiet der Mufikkultur beredtefl:es Zeugnis. Dabei berückfichtigt er doch 

nur die fogenannten Reihen- oder Stammiete- oder Anrechts-Konzerte der he i mi f ch e n Or
chefl:er und Chöre keineswegs aller Städte Groß-Deutfchlands, läßt die gar nicht feltene Wieder
holung diefer Reihenkonzerte und deren meifl: gleichwertige Voraufführungen und vor allem 
die zahlreichen Ein z e I konzerte bei Seite, foweit letztere nicht im Zufammenhange mit den 
Reihenkonzerten angekündigt worden und. 

Geradezu erflaunlich ifl:, was auch in kleineren Städten geleifl:et wird; fie übertreffen fOQ'ar 
gar nicht feIten im Wagemut betreffs neuer Werke felbfl: ganz große Orte; ohne damit andere 
Städte herab fetzen zu wollen, möchte ich befonders Altenburg, Annaberg, Liegnitz, Regensburg, 
Remfcheid und Zwickau rühmend hervorheben. 

Diefer überblick hat den Nachteil, daß er fich auf Verfprechungen von Aufführungen auf
baut, Verfprechungen, die mitunter nicht gehalten werden; doch ill dies bei Konzerten nicht fo 
häufig der Fall wie bei den Verfprechungen der Theater, befonders der Opernbühnen. Auch 
find manche Vortragsfolgen nicht vollfl:ändig angekündigt. - Soweit Änderungen mir bis 
zum 12. November, dem Abfchlußtag diefer Arbeit, bekannt geworden ftnd, habe ich fie be
rückfichtigt. 

Diefer überblick zeigt auch, wlie fehr der 150. Todestag Mo zar t s und der 100. Geburts
tag D v 0 ~ a k s diefen beiden Tonfetzern inbezug auf Aufführungen zugute gekommen ifl:. 
Weit weniger der Fall ifl: dies bei C her u b i l' i, deffen 100. Todestag bevorß;eht, und bei 
G ,r a e ne r, der foeben 70 Jahre alt wurde. Der Raummangel hat leider verhindert, daß 
die aufgeführten Werke außer ihrer Zufammenfl:ellung nach dem Alphabet der Komponifl:en 
zuzüglich der Angabe der Zahl der Aufführungen in jeder Stadt (wobei die Erflaufführungen 
mit E, die Uraufführungen mit U bezeichnet find) noch nach der Höhe der Aufführungsziffern 
geordnet ftnd. Während über den Begriff Uraufführung kein Zweifel befl:ehen kann, läßt fich 
oft gar nicht mit Sicherheit fefl:fl:ellen, ob es fich wirklich um cine Erfl:aufführung handelt. Ich 
faffe in diefem überblick diefen Begreiff enger als die meifl:en Konzertveranfl:aIter auf, rechne als 
Erflaufführungen nur Werke von vor 1900 gefl:orbenen Tonfetzern. InfolgedelIen habe ich z. 
B. Mozartfche Kompofition'en, die von den Konzertgebem als Erftaufführungen geboten werden, 
nicht mit E bezeichnet. Auch habe ich darauf verzichtet, derartige Werke wie Franz Danzis 
Sinfonia concertante als Ausgrabungen befonders z!u bezeichnen und zufammenzullellen. 

Die Gefamtzahl der aufgeführten Werke, ihre Verteilung nach der Nationalität der Ton
fetz er, die Zufammenfl:ellung der am häufigfl:en aufgeführten Werke findet man hinter der 
alphabetifchen Lille der Tonfetzer. Unter deren Werke aber habe ich die vielen in den Kon
zerten gebotenen Arien und Lieder mit Orchellerbegletitung wie auch ganz kleine Orchefier
werke, z. B. einzelne Tänze von Mozart und T ohann Strauß (Sohn), nicht aufgenommen, da 
dies zu viel Platz erfordert hätte. Deshalb find auch die Gefangsfolifien meifi unberückfichtigt 
geblieben; ich habe ue auch bei den Oratorien, in denen ue ja fafi immer m der Vierzahl auf
treten, der Raumerfparnis wegen weggelalIen. Dagegen habe ich die Infl:rumental-Solifien, wenn 
fie angegeben waren, fiets angeführt und am Schluß noch befonders zufammengefiellt, erfiens 
um die Namen der oft viel zu wenig gewürdigten, dabei fehr verantwortungsvollen Konzert
meifier, Solo-Violoncellifl:en und -Bläfer ehrenvoll herausz,ufiellen, und zweitens um zu zeigen, 
daß der Kreis der bevorzugten Gaft-Solillen verhältnismäßig klein ifi, 
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Die urfprünglich beablichtigte Trennung der unter der überzahl der reinen Inftrumentalwerke 
beinahe verfchwilldellden Chorwerke habe ich aufgegeben, damit die Werke eines und desfelhen 
Tonfetzers zufammenbleiben. Daß die Zahl der Chorwerke in driefer überGeht verhältnismäßig 
fo klein ift, konunt daher, daß die meiften Chor vereinigungen keine Reihenkonzerte veranftaltell 
und rneift, wenn lie überhaupt ein Orchefter heranziehen, lich auf ein oder zwei Konzerte be
fchränken, zum al dies für lie meift fchon recht fehwierig ift, weil ihre männlichen MitrJIieder 
zum guten Teil ihnen durch ,den Krieg entzogen lind. 

In der folgenden Oberlicht, die den Dirigenten für ihre Zukunftsprogramme manchen F.ingerzeig 
geben wird, dürften manche Komponift.en vermißt werden, deren finfonifche Werke früher. oder, fagen 
wir befi'er, eind\: ziemlich häufig aufgeführt worden find, wie z. B. Heinrich Hofmann, KaJanus, Franz 
Ladmer, Raff, Saint-Saens und Svendfen. Von Tonfetzern aus neuerer und neuefier Zei,t wird man 
vergeblich fudten: Alfano, Alfven. Andreae, Beer-Walbcunn, Otto Befch, Julius Bittner (defi'en große 
Mefi'e mit Tedeum zum mindefien beachtet werden follte), Böhe, M. Enrico Bofi'i, :ßutting, Charpen
tier, ,Coppola, Dopper, Draefeke (11), Erwin Drefi'el, Karl Ehrenberg, Enesco, Zdenko FiJbich, Jof. B. 
Förfter, Robert Fuchs, Grabner, Peter Gram, Halvorfen, Heinrich XXIV., Prinz Reuß, d'Indy, Juon (I), 
Kaun, Klaas, Lürmann, Gerhard Maaß, Mraczek, Carl Niellen und Ludo!.f Nielfen, Noren, NovaJk, 
Palmgren, Rang!l:l'öm, Auguft Reuß, Paul Richter, Roufi'el, Rozycki, Rüdinger, Hanns Sachße" Philipp 
Scharwenka, Scheinpflug, Schjeklerup, Trenkner, Uldall, Vollerthun, von Waltershaufen und Zandonai. 
Bei einigen Komponiften, von denen gar zu wenig aufgeführt wil'd, hahe ich es nicht unterlafi'en kön
nen, auf einige ihrer mit Unrecht zurückgefetzten Werke hinzuweiSen. 

Berückfichtigt find die Konzerte in folgenden Städten: A ach e n (8 Konzer,tej die 8 Volks-Sinfonie
konzerte nicht be1'Ückfichtigt, <La Programme nicht mitgeteilt)j Altenhurg (8 K., I U, 19 E)j Anna
berg (9 K., II E)j Augsburg (9 K., I U, 5 E)j Baden-Baden (9 K., I U, 5 E)j Berlin I = 
Staatsoper (6 K., I U, I Ej Programme unvollftändig)j Berlin 1 = Deutfches Opernhaus (4 K., Pro
gramme von 1/4 nur teilwe~fe fellftehend, I U); Berlin 3 = Voliksoper (5 K., Programm nur von I 

bekannt)j Berlin 4 = Philhannonifches Oreh. (33 K., davon 4 zufammen mit 8j Wiederholung der acht 
Furtwängler-Konzerte nicht berückfichcigtj I Brahms-K. ohne Programmj 3 U, 14 E)j Berlin 5 = Städt. 
Orch. (13 K., außerdem Beethoven-Zyklus und zeitgenöfi'. Mufikfeft, wozu Progrrunme nicht mitgeteiltj 
10 E)jBerlin 6 = Staat!. Hochfchule für Mufik (5 K.)j Berlin 7 = Singakademie (7 K.)j Berlin 8 = 
Bruno Kittelfcher Chor (4 K. 7.ufammen mit Berlin 4)j Berlin 9 = Philharmoniifcher .Chor (3 K., I U)j 
Borlin 10 = Berliner Kantorei (4 K.) j Be u t he n (7 K., Progromme teilweife unvollftändig oder 
ungenauj I U, 4 E)j Bielefeld (10 K., I U, II E)j Bochum (11 K., 3 U, 5 E)j Bremen (11 K., 
die wiederholt werden, was hier nich,t berückfichtigt iftj 3 U, I E); B rau n ,f ch w e ig (9 K., ein wei
teres ohne Programm wie auch 5 'Mozart-Konzertej 7 E); B,reslau (10 K., 5 U, 3 E)j Chemnitz 
(8 K., darunter eins ohne Programmj I U, I E)j Danzig (8 K., 5 E?)j Deffau (7 K., 9 E); Dort
m und (17 K., 13 E)j D res den Staatsoper (11 K., 1 U, 6 E)j D ü f f eid 0 r f (16 K., davon zwei 
ahne Programmj I U, 4 E)j Duisburg (9 K., 3 E}; Erfurt (7 K., 3 E)j Effen (15 K., 8 E); 
Flensburg (15 K., 8 E); F,rankfurt a. M. (10 K., dazu ein Son,dlerkonzert ohne Programmj 
6 E); Gelfenkirchen (10 K., 5 E); Graz (6 K., 1 E)j Halle (6 K., 1 E)j Hamm und 
Pa der bor n (4 K., ein Programm unvollftändigj 3 E); Ha m bur g (14 K., davon I mit unibekann
tern, ein anderes mit unvollftändigem Programmj 5 E)j Hannover (8 K., I U, 4 E)j Karlsbad 
11 K.,7 E)j K arI s ruhe (8 K., 2 E)jK a ff el C9 K., I U, 4 E)j Köln (11 K., I U, 9 E); 
Königsberg (14 K., I U, 8 E)j Krakau (9 K., P,rogramm von 4 weiteren nicht mitgeteiltj 7 E)j 
Krefeld (8 K, 5 E)j Leipzig (17 K., I U, 6 E)j Liegnitz (10 K., 3 U, 18 E)j Linz (10 K., 
I U, 8 E)j Ludwigshafen (13 K., 1 U, 6 E)j Mainz (14 K., I U, 7 E)j Mann heim (13 K., 
ein Programm unbellimmtj 4 U, 11 E); M ü 1 h e i m a. R. (9 K., Programme von zweien fehlenj 1 U, 
I E); M ü n ch e n I = Muf!lkal. Akademie (3 K., Programme weiterer unheftimmt)j München 1 = 
Städt. Phillharmonilker (19 K., Progranun eines unhellimmtj 1 U, 10 E)j M ü n ch e n - GI a d bach 
(9 K., 7 E); M ü n ft er i. W. (15 K., weitere im Mai nicht berückfichtigtj 14 E)j N ü r n b erg (7 K., 
I U, 5 E); Oherhaufen (9 K., 8 E)j Oldenhurg (11 K., I U, 16 E)j Osnabrück (7 K., 
5 E); Pa der bor n - f. Hamm; PI aue n (8 K., bei mehreren Programm unhellimmtj 1 E) j Po f e n 
7 K., 3 E)j Deutfches Philharmonifches Orcheller Prag (10 K., I U, 6 E)j Regensburg (6 K., 
10 E); Rem f ch eid (15 K., davon je ein Bach-, Graener- und Moza.rt-Abend ohIiegenaues Programm; 
3 Volks konzerte unberückfichtigtj 4 U)j S aar h rück e n (8 K., unberückfichtigt 10 Mozart-Morgen
veranftaltungen ohne genaues Programm und 4 fröhl~{! KonZertej I U, 5 E)j S ch wer i n (9 K., I U, 
4 E)j S t e t tin (8 K., darunter I Mozart-K. ohne genaues Programmj I U, 3 E)j S tUt t g ar t 
(10 K., 7 E); Wal den bur g (8 K., 3 E, Programme der 10 Volks-Sinfoniekonzerte nicht mitgeteilt); 
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We im a r (10 K., 3 weitere mit unbe..'l;immtem Programm; I U, 6 E); Wie n I = Philharmoniker, 
d. i. Orchefier der Staatsoper (9 K., 6 E); Wien ~ = Gefellfchaft der Mufikfreunde (17 K., I U, I E); 
Wien 3 = Konzerthaus-Gefellfchaft (17 K., 3 U, I E; unberückfichtigt 23 Sinfonie-Konzerte an den 
Sonnta1;-Nachmittagen, da Programme nicht mitgeteilt); Wien 4 = Stadtorchefier Wiener Symphoniker 
er K., I E); Wupperul (12 K., 8 E); Zwickau (14 K., I U,3 E). Das find 6~ Städte mit im 
ganzen 78 Konzertveranfialtern. VermilTen wird man leider einige Orte; ,g.anz wenige konnten nicht 
berückfichnigt werden, da ffiDr dI~e Programme erfl: nach Albfchiluß meiner Arbeilt zugingen, 

Doch nun verfolge man die folgende Oberlicht: 

1 ABENDROTH, WALTER: B rat
s ch e n K 0 n z. (f) 

Hamburg (Fritz Lang) 
.-Kleine OrchMusik 

Berlin 4 E; Dortmund E = • A. 
) - S i n fon i e (A) 

Hannover E 
4 d'ALBERT, EUGEN: K la v K 0 n z. 

(Iod. m) 
Altenburg E (Gull.v Schwiers) 
NB. D' Alberts ausgezeichnete, 
Violoneell-Konzert scheint ganz 
in Vergelfenheit geraten zu fein. 

J AMBROSIUS, HERMANN: S in -
fon i e Nr. 2 

Weimar E " 
6 ANDERS, ERICH (WoIH von Gu

denberg): Fig.ro-Fi gur i n e n 
Danzig E 

7 - Rokoko-Miniat uren 
Oldenburg E 

8 - Suite altitalienischer 
Arie n 

München 1 E (Leonor Predöhl); 
Münller E (die!.) = 1 A. 

9 - VeKonze rt 
Liegnitz U (Adolf Steiner) 

10 - W a t t e n m e e r i m Hoch-
fommer I 

Altenburg E; DeITau E 
II ATTERBERG, KURT: V ä r m-

lands-Rhapfodie 
Münller E; Regensburg 
NB. Keine feiner Sinfonien be
rüddichtigt! 

11 BACH, JOHANN CHRISTI AN: 
Ce m b • I 0 - K 0 n z. (welche,?) 

Münller (Eigel Kruttge) 
1) - S i n fon i e (B) hrsg. von Fritz 

Sto;!in 
Leipzig; Linz; Mannheim; Ober~ 
haufen = 4 A. 

14 - Si n fon i e Nr. 4 (D) 
MÜnller 

1$ - S i n fon i e (E) f. DoppelOrch. 
Berlin 6 

16 - S i n fon i e (welche?) 
Baden-Baden; Mannheim = 1 A, 

17 BACH, JOHANN SEBA5TIAN: 
A e tu, t rag i c u s. Kantate 
Nr. 106 

Wuppertal 
18 - B lei b' bei uns. Ollerkantate 

Wien) 
19-Brandenburgifches Kon-

zer t Nr. 1 (F) 
Berlin 6 (Helga Schon, Gullav 
Scheck, Oboe?, Han, Bode);Dort
mund (Soli lien ?) ; Kr"kau (50-
lilien?) = ) A. 

lo-Brandenburgifches Kon-
zer t Nr. ) (G) 

Bochum j Bremen j Dortmund ; 
Flensburg; Köln; Linz; Schwe
rin; Wuppertal = 8 A. 

11 BACH, JOHANN SEBASTIAN: 
Brandenburgifches Kon
zer t Nr. J (D) 

Mülheim (Helena Elfner, Rein
hold Fritzfche, Erwin Häusler); 
Münller (Ei gel Krullge, Heinz 
Teigeier, Giinther Gugel); Re
gensburg (I) = 3 A. 

22 - C e m bai 0 K 0 n z. (.I) vgl. 
KlavKon. 

Graz (Li Stadelmann) 
'3 - C i a c 0 n n a f. Viol. allein 

Beclin 4 (Gerhard Tafchner) 
24 - G 0 t t f 0 I I a I lei n m ein 

Her zeh a ben. Kant. Nr. 169 
Mainz 

2$ - J 0 h a n 11 es· P a f f ion 
Berlin 7; ReDlfcheid; Wien 2 

=3 A. 
26 - K I a v K 0 n z. (d) vgl. Cembalo

Konzert 
Dortmund (Willy Hüfer) 

17 - K I a v K 0 n z. welches 1 
Bielefeld (Hans Martin Theo
pold) 

.8 - K 0 n z. f. 2 K I a v. (e) 
Elfen (Georg Kuhlmann; Albert 
Bittner) 

29 - K 0 n zer t f. 3 K la v. 
Ludwig,hafen (Rich. Laug" Re
nate NoH, Jula Kaufmann); 
Oberhaufen (Bruno Hinze-Rein
hold, EHe C. Krau" Wilhelm 
Trenlmer) = 1 A. 

)0 - K 0 n z' f. 1 V i o!. (d) 
Linz (Alf. Vodofek, Rob. Süß); 
Mainz (Rob. Peinem.nn, Fritz 
Müller); Mannheim (Karl Korn, 
Paul Arndt) = 3 A. 

3 I - K u n 11 der F u g e bearb. von 
Carl Hermann Pillney 

Braunfchweig E; Flen,burg; Gel
fenkirchen; Graz; München 1 E; 
Mlinller = 6 A. 

)2 - K u n 11 der F u g e bearb. von 
Wolfgang Gröfer 

Wien 4 
3) - Magnificat 

München 1; Wien 1 = 2 A. 
H-Matthäus-Paffion 

Berlin 7 1mal und Berlin 10; 
Darmlladt; Dülfeldorf ,m al ; 
Duisburg 1mal; Elfen .m.l; 
GeHenkirmen; Hamburg; Kaf
fel; Köln; München 1; Münller; 
Wien) = 18 A. 

H -Hohe Meffe (h) 
Berlin 7; Darmlladt; Wupper
tal = 3 A. 

36 - M u f i kai i f ch e s 0 p f e r be
arbeitet von Carl Herm. Pillney 

Oldenb\1rg; Schwerin = 1 A. 
37 - S u i t e Nr. 1 (C) 

Halle 

)8 BACH, JOHANN SEBASTIAN: 
S u i te Nr. 2 (h) 

Berlin 6 (Flöte Gull. v Scheck) 
)9 - S u i t e Nr. ) (D) 

Berlin H Braunfchweig; Darm
Iladt; Dortmund ; Linz; Ober
haufen; Waldenburg = 7 A. 

40 - S u i t e Nr. 4 (D) 
Prag 

4' - Tri 0 - S 0 n a t e (C) bearb. f. 
StrOrch. von Mare Andr~ Souchay 

Stuugart E 
4' - V K 0 n z. (a) 

Königsberg (Karl Heinz Lapp); 
Wien ) (Fr. Bruckbauer) = 1 A. 

4) - V K 0 n z. (d) bearb. von Rob. 
Reitz 

Berlin 6 (Karl Freund) 
44 ...: V K 0 n z. (E) 

Berlin 6 (Max Strub); Bielefeld 
(Nora Ehlert); Frankfurt (Gio
conda de Vito); Hannover 
(Hellmuth Zernick) = 4 A. 

4$-Wachet auf, ruft euch 
.I i e S tim m e. Kantate 

Hamburg 
46 - W e ihn acht s - Q, rat 0 r i u m 

Berlin 4 mit 8; Berlin 7 1mal; 
Berlin 9 u. 10; Frankfurt; Ham
burg = 7 A. 

- vgl. oben Remfcheid 
47 BACH, KARL PH. EMANUEL: 

V c K 0 n z. (a) 
Mannheim (Herbert Schäfer) 

48 BADINGS, HENK: G e .I e n e k • 
c1anck 

München 1 E (zuerll in Deutfch
land) 

49 BARTH, KURT: GI a u b e an 
D e U t f ch I a n d. Oratorium 
Zwickau U 

sO BARTOK, BELA: 6 rum ä n i sehe 
T ä n z e 

Krefeld E 
SI BAUM, HERMANN: So n n e n

gefang 
Chemnitt U 

S' BAUSSNERN, WALDEMAR VON: 
P a f f a e a g I i a u. F u g e 

Chemnitz E 
NB. AUo keine der 9 Sinfo
nien Baußnern, aufgeführt 

n BAYER, FRIEDRICH: Si n f 0-
nifche Spielmufik 

Linz E 
H BEETHOVEN: C h 0 r - Fan t a f i e 

m. Klav. \1. Orch. 
Berlin 8 (Hermann Zilcher); 
Flensburg (Edmund Schmid); 
Saarbrücken (Klav.?); Schwer in 
(Max Martin Stein); S,uttgart 
(1); Wien 3 (Friedr. Wührer); 
Zwickau (Winfr. Wolfl:= 7 A. 

1 
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H BEETHO\EN: Coriolan-Ouv. 
Herlin 4; Effen; liegnitz: 05-
nabrü.x = 4 A. 

56 - E g mon t - 0 u v. 
Bochurn; Breslau; Karlsbad; Kö
nigsberg; Krakau; Leipzig; . 
Wien 2 = 7 A. 

57 - F u gc op. [33 f. StrOrch. 
. E([en 

58 - 0 i e Gel eh ö p f e des Pro
rn e t heu s. Ouv. 

E([en; Mannheim = • A. 
59 - Daraus größere Teile 

Rofto.x 
60 - K I a v K 0 n z. Nr. [ (C) 

Bremen (Solist?) 
6[ - K I a v K 0 0 z. Nr. 2 (B) 

Darmftadt (Ed. Erdmann) 
6. - K I a v K 0 n z. Nr. 3 (c) 

. Berlin 4 (Gerhard Münch); 
Dortmund (Hermann Drews); 
Frankfurt (Wilhelm Kempff); 
Hamm (SoHn?); Hannover (EUy 
Ney); Liegnitz (Günter Wei
oert); Mainz (Conrad Haofen); 
München 1 (Roll Schmid); Mün
chen-Gladbach (Hertha Thatje); 
Münll., (Wilhelm Kompff); 
Prag' (derl.); Rono.x (Conrad 
Hanfen); Zwi.:kau (Winfried 
Wolf) = [3 A. 

63 - K I a v K 0 n z. Nr. 4 (G) 
Berlin 4 (Wilhelm Kempff); 
Bielefeld (Udo Dammert); Dres
den (Wilhelm Ba.xbaus); DUf
lei dorf (SoHn?); Flensburg (Udo 
Dammert); Frankfurt (Elle C. 
Kraus); Halle (Wilh. Kempff); 
Krakau (Jolef Pembaur); Leip
zig (Han, Bel,z); München 1 

(WilhelmBa.xhaus) ; Münfter 
(Carl Herrn. Pillney); O5Oa
brü.x (Edwin Filcher); Wien ) 
(Magda Ruly) = I) A. 

64 - K I a v K 0 0 z. Nr. 5 (Es) 
Berlin 4 (Eduard Erdmann) ; 
Baden-ßaden (Ecik Then-Bergh); 
Bresbu (Friedr. Wührer); E([en 
(Elly Ney); Kar!sruhe (Solin?) ; 
Köln (Ferry Gebhard); Leipzig 
(Ed. Erdmann) ; Liegnitz (Vic
'ori. Wolfram-SchröllJ; Mann
heim (Elly Ney); Roftock (W. 
Gielcking) = 10 A. 

65 - K ö n i g S t c fan. Ouv. 
Dortmund 

66 - L e 0 n 0 r e. Ouvertüre Nr. 1 

Annaberg 
NB. Leonore Nr. I merkwür
digerweife nicht beadltet 

67 - L e 0 n 0 ren - 0 u v. Nr. 3 
Altenburg ; Berlin 4 (Furtwäng
ler, Carl Böhm, Kar! Dammer) ; 
Bielcfeld; Gellenkirchen; Mün
chen '; Polen; Waldenburg ; 
W~eimar; Wien 3 = 11 A. 

68 ....... 1vI iss aso 1 e m n i s 
Aadlen, Berlill I U. 7; KalTe!; 
i"lündlen 1; München-Gladbach; 
Wien 2 = 7 A. 

69 - 0 i e R u i n e n von A t h e n. 
Ouv. 

Elfen 
70 - S i n f. Nr. I (C) 

Berlin 5; Braunlchweig; DütTel
dorf; Frankfurt; Hamm; Kö-

nigsberg; Liegnitz; München 2; 
Plauen; Regensburg ; Wien 1 = 
11 A. 

7[ - S in f. Nr •• (0) 
Bochum; Bremen; Dü([eldorf; 
Frankfurt; Hannover; Karls
ruhe; Leipzig; Ludwigshafen; 
München 1; Stuttgart = 10 A. 

72 - Si n f. Nr. 3 (Eroica) (Es) 
Aachen; Altenburg; Berlin 4 
(Furtwängler und Knapperts
bulch); Bremen; Dortmund; 
Elfen; Frankfurt; Gellenkirchen; 
Kölnj Königsbergj Liegnitz; 
Mannheim; München 1 (2mal); 
Oldenburg; Prag; Wien 1; 
Zwickau == 19 A. 

7l - S i n f. Nr. 4 (B) 
Bochum; Breslau; Darmftadt; 
Duisburg; Erfurt; Elfen; Frank
furt; Halle; Karlsbad; Leipzig; 
München 1; Plauen; Prag; 
Schwerin; Weimar; Wien 2 = 
[5 A. 

74 - S i n f. Nr. S (c) 
Berlin 4; Bremen; Danzig; 
Elfen; Frankfurt; Karlsbad; 
Krakau; Leipzig; Linz; Mün
chen 1 u. 1; Nürnberg; Osna
brück; Rollock; Wien 1 = [5 A. 

75 - Si n f. Nr. 6 (Pallorale) (F) 
Baden-Baden; Berlin 4; Chem
nitz; Darmftadt; DUlIeldorf; 
Frankfurt; Hamburg; Karlsruhe; 
Linz (1mal); Mainz; Münft.r; 
Polen; RemIcheid; S,u'tgart; 
Wuppertal = 16 A. 

76 - S i n f. Nr. 7 (A) 
Annaberg; Berlin 4 (Furtwäng
ler u. Abendroth); Berlin S; 
Bielefeld; Braunfchweig; Bres
lau; Dortmund; Elfen; Frank
furt; Hannover; KeIn; Krakaui 
Leipzig; Ludwigshafen; Mün
chen 1; Oberh.ufen; Regens
burg; Weimar; Wien ); Wup
pertal; Zwickau = 21 A. 

77 - S i n f. Nr. 8 (F) 
Delfau; Diilfeldorf; Frankfurt; 
Hannover ö Königs~erg ö Lieg
nitz; Mülheim; Mündlen-Glad
bach; Oldenburg; Stettin; Wien 
1 u. 1; Zwickau = ') A. 

78 - Si n f. Nr. 9 (d) 
Berlin 4; Beuthen; Braunlchweig; 
Breslau; Danzig; Dortmund; 
Dresden; Dülfeldorf; Elfen (1-
mal); Frankfurt (lm •• I); Halle; 
Hamburg; Karlsruhe; Kalfel; 
Leipzig; Liegnitz; Linz; Mün .. 
dlen 1; Plauen C3mal); Schwe
fin; Stettini Stuttgart; Wal
denburg; Wien 1 (2mal); Wup
pertal (2m. I) = 31 A. 

79 - Tri p e I k 0 n zer t f. Klav., 
Vio!. u. Vc. 

Bremen (Ed. Erdmann, Alma 
Moodie, K.rl Maria Schwam
berger) ; Düffeldorf (Das rhei
nifche Trio: W. König, Jol. 
Klein, K. Klein); Elfen (Georg 
Stieglitz, Alfred Kunze, Fritz 
Bühling)ö Kalfel (Rich. Laugs, 
Kar! von Baltzl, Max Spitzen
berger); Köln (Ed. Erdmann, 
Alma Moodie, K. M. Schwam-

berger) ; Weimar (Erich Grell, 
Hans Raderlchatt, Hans Andrä) = I A. 

80 - V i 0 I K 0 n z. 
Berlin 1 (Gioconda de Vito); 
Bochum (Erw. Häusler); Chem
nitz (Alm. Moodie); Danzig 
(Helmut Zerni.x); DelIau (Gg. 
Kulenkampff); Duisburg (Wolf
gang Schneiderhan) ; Elfen (Gg. 
Kulenkampff); Flensburg (Edith 
v. Voigtländer); Hamburg (W. 
Schneidtrhan); Hannover (Max 
Strub); Köln (G. Kulenkampff); 
Krakau (der I.) ; Leipzig (Wolfg. 
Schneiderhan) ; Ludwigshafen (A. 
Moodie); MUnller (Gg. Kulen
kampff); Oberhaulen (Siegfried 
Borries) ; Oldenburg (Gioconda 
de Vita); Saarbrücken (Wolfg. 
Schneiderhan) ; Wien 1 (SolitH) 
u. 3 (Wolfg. Schneiderhan) = 
19 A. 

81 - 0 i eWe i h e des Hau I e s. 
Ouv. 

Krakau 
Verg!. oben Berlin ! 

81 BERGER, THEODOR: Ball ade. 
Berlin 4 U; München 1 E = 1 A. 

8) - 0 u 0 f. Viol. u. Vc. m. Orch. 
Frankfurt U (Mu: Strub; Ru
dolf Metzmacher) 

84 - Mal i neo n i a f. StrOrch. 
Hamburg; Mainz E = 1 A. 

81 - R 0 n d i n 0 gi 0 c 0 s 0 

f. StrOrch. 
Bremen Eö Elfen Eö Hamburg 
E; Köln Eö Königsberg; Lud
wigshafen E; MaiDz Eö Mann
heim Eö Schwerin E; S,uttgart = 10 A. 

86 BERGER, WILHELM: A n die 
großen Toten 

Leipzig 
NB. Merkwürdig, d.ß für die
les höchfl: eindrucksvolle Werk 
kein größeres Interelfe befteh" 
daß die bei den Sinfonien und 
vor allem die Variationen und 
weitere Chorwerke diele. echt
deutlchen Tonletzers unbe.chtet 
geblieben lind 

87 BERGHORN, ALFRED: C h 0 ra 1-
Sinfonie 

GeHenkirchen E 
88 BERLlOZ, HECTOR: Benvenuto 

Cellini. Ouv. 
Stuttgart; Wien 3 = 2 A. 

89 - Fan taft i I ch e S i n fon i e 
Dortmund 

90 -Faulls Verdammnis 
Wien 3 

91 - Rom e 0 und J u I i e. Darau. 
1 OrchStü.xe 

H.mburg 
9' BERSACK, ANTON: Ba g at e l

I e n 
Dortmund E 

93 BETTINELLI: 1 I n v e n t ion e n 
f. StrOrch. 

Krefeld E 
94 BIALAS: D rat I ch e n k 0 n z. 

Breslau U (Emil KelIinger) 
95 BIZET, GEORGES: Jeu x d' e n -

fan t s. Suite 
Wien [ 
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96 BLACHER, BORIS: Co n c • r • 
tante Mulik 

Chemnitz E 
97 BLESSINGER, KARL: F eie r • 

liches Vorfpiel 
Annaberg E 

98 BLEYLE, KARL: K lei n e S u i t e 
. Braunlchweig E ' 

NB. Weitere recht beachtens· 
werte Werke dieles Tonletzer. 
unbeachtet 

99 BOCCHERINI, LUIGI: Vc K 0 n z. 
(B) 

Augsburg (A. Ranzato); Danzig 
(Rud. Metzmacher); Dresden (G. 
Caffado); Flensburg (Ann.lies 
Schmidt); Gellenkirchen (Chr. 
Koleffa) ; Hamburg (Bernhard 
Günther); Karlsruhe (Solill:?); 
Osnabrüdt (Hans Münch·Hol· 
land); Prag (Enrico Mainardi): 
Saarbrildten u. Wien ) (Galp. 
Caffado) = II A. 

100 BODART, EUGEN: Prä lud i u m 
Altenburg E 

101 BONGARTZ, HEINZ: Serenade, 
No c t u r n 0 u. S ch erz 0 

Saarbrüdten U 
101 BORODIN, ALEXANDER: Si n f. 

Nr. I 

Boden-Baden 
10) BOSSI, RENZO: We t t lau f von 

Sie n a 
Ch.mnitz E 

'04 - I n t e r mez z 0 
Altenburg E 

lOS BRAUTIGAM, HELMU1': 0 r ch • 
M u li kap. 8 

Annaberg E: Karlsbad E::::. A. 
106 BRAHMS, JOHANNES: A k a d •• 

mi I cl, e Fell 0 u v. 
Dortmund; Effen; Zwickau=)A. 

107 - D e u t I ch e s R e q u i e m 
Aachen: Berlin 10: Hamburg: 
Krefeld = 4 A. 

loS - D 0 p p e I k 0 n z. f. Viol. u. Vc. 
Darmll:adt (Max Strub, Ludw. 
Hoellcher); Liegnitz (W illibald 
Roth, Ad. Steiner) : Linz (Gull:. 
Havemann, Ad. Steiner): Prag 
(Max Strub, Ludw. Ho.lIeher): 
RemIcheid (Paul Richarz, Ludw. 
Hoellcher) = S A. 

IQ9 - Gel ä n g e für Fra u e n ch 0 r 
op. '7 

Flensburg 
110 - H a y d n • V a rj i a t ion e n 

Baden-Baden: Krefeld: Miln
chen I = ) A. 

III - KI avKonz. Nr. I (d) 
Annaberg (Marianne Krasmann): 
Bochum (Winfr. Wolf): Chem
nitz (Olinda Puliti - Santoli
quida) ; ErEurt (Ed. Erdmann) : 
Gellenkilrchen (Wall .. Gieleking): 
Königsberg (Ed. Erdmann) ; Lieg
nitz (Winfried Wolf): Mühl
heim (Roll Schmid); München I 

(Elly Ney); Saarbrüdten (Watt. 
Gieleking); Waldel\burg (Anne
role Cramer): Wien 3 (Friedr. 
WUhrer) ; Wuppert.1 (Ed. Erd
mann) = I) A. 

.Il - K I a v K 0 n z. Nr. • (B) 
Berlin S (Elly Ney): Braun'· 
Ichweig (E. Then-Bergh); Chem-

ni tz (Elly Ney); Darmll:adt (W. 
Kempff); Dülfeldorf (Wilhe1m 
Backhaus): Halle (Edwin Fi· 
Icher); Hamburg (Adriall Aelch
bacher); Karlruhe (Solill:?); Kro
kau (Elly Ney); Linz (dieleib.) ; 
Mainz (Wilh. Backhaus) ; Ober
haulen (Alfr. Hoehnl: Regens
burg (Conrad Hanlen); Wien. 
(W. Badthaus) = 14 A. 

II) - Li e d der Par zen 
Berlin 8 

"4 - N ä nie 
Köln; München. = 1 A. 

"5 - Rhaplodie aus der Harz
reile 

Berlin 8; Flensburg; Graz; Mün
Iler; Stuugart; Zwickau = 6 A. 

116 - Schi ck I als I i e d 
Berlin 8; Saarbrücken; Stuu· 
gart; Wien ); Zwidtau = S A. 

"7 - S e ren ade (A) op. 16 
Münll:er 
NB. Die Serenade op. " VOll 
Berlin 4 angekündigt, dann aber 
abgeletzt 

II8 - Si n f. Nr. I (c) 
Berlin 4 (H. Knappersbulch u. 
Steiner); Berlin H Bochum; 
Dresden; Düffeldorf ; Effen; 
Hamburg; Hamm; Hannover; 
Karlsbad; KaffeI; Leip~ig; Linz 
(.mal); Mannheim; München.; 
München-Gladbach; Oldenburg; 
PI auen ; Remfcheid; Rollodt; 
Steuin = 1) A. 

"9 - S i n f. Nr. 1 (D) 
Aachen; Altenburg; Baden
Baden; Beflin I u. 4. Bremen; 
Deffau; Krakau; Ludwigshafen; 
Mühlheim; München .; Wien I 

u •• ; Wuppertal = '4 A. 
uo - S i n f. Nr. ) (F) 

Berlin 4' Dresden, Duisburg; 
Karlsruhe; KaffeI, Köln; Kra
kau; Krefeld; Mainz; Schwerin; 
Wien I u. 4 = 11 A. 

121 - Si n f. Nr. 4 (e) 
Berlin 1 u. 4; Bielefeld; Braun
fchweig; Breslau, Dortmund; 
Dresden; Flensburg; Karl,bad; 
Königsberg; Leipzig; Mainz, 
Mannheim; Münmen J u. 2; 
Münller; Nürnberg; Plauen; 
Prag; Sa.rbrücken; Stuug.rt; 
Waldenburg; Weimar; Wien I 

= '4 A. 
In - T r • g i f ch e 0 u V • r tür e 

Braunfchweig; Plauen = • A. 
123 - Via I K 0 n z. 

Altenburg (Helnr. Schachtebeck); 
Aug,b\'.rg (Wok Bar.ylli); Ber
Iin 4 (Erich Röhn); Bielefeld 
(Gearg Kulenkampff), Braun
Ichweig (Wolfg; Schnelderh.n); 
Bremen (Gioeond. de Vita); 
Chemnitz (Vaf. Prihoda); Dres· 
den (Wolfg. Schneiderh.n); Düf
feldorf (Aug. Schneider); FIens
burg (Horll Kr.ufe), K.rhbad 
(Solilll); Köln (GuiI. Bullaba) ; 
Krakau (Fr. Sonnleitner), Leip
zig (Edgar Wollgandt); Mann
heim (GuiI. Bullaba) ; Nürnberg 
(Wolfg. Schneiderhan); Ober-

haufen (Georg Kulenk.mpff); 
Osnabl'üdt (Wolfg. Schneider~ 
han); PIauen (Heinz Stanske), 
Polen (Hans Rokohl); Zwickau 
(LiIi.n d' Albare) = 10 A. 
Vgl. oben BerIin 7. 

"4 BRUCH, MAX: V i 0 I K 0 n z. (g) 
(op •• 6) 

Aachen (Gloconda de Vito); 
Berlin I (dieL); Berlin 4 (Lilia 
d'Albore u. Eugen Cremer); 
Darmll:?dt (Gloconda de Vito); 
Düffeldorf (GuiI. Bullaba) ; Gel· 
lenkirchen (Gg. KuIenk.mpff), 
Karlsruhe (Solill:?); KaffeI (R. 
Schröder); Liegnitz (Hans Löf
felholz); München-Gladbach (H. 
Zernickl; Nürnberg (SteL Prö· 
gel); Oldenburg (Wilh. Stroß); 
RemIcheid (H.ns Deutz); Ro
Il:ock (Gioconda de Vito); StuU
gart (Gearg Kulenkampff) = 
'7 A. 
NB. Merkwürdigerweife lind 
Bruchs 2. u. 3. Konzert in Ver
geffenheit geraten. Wundern 
muß man lich auch, daß keins 
feiner großen Chorwerke und 
fein Lorelei-Vorlpiel nicht auf
geführt werden 

115 BRUCKNER: Me I fe Nr. ) (f) 
Berlin 9 u. 10 = • A. 

116 - 0 u ver tür e (g) 
Waldenburg 

127 - SI n f. Nr. I (c) 
Frankfurt 

I1R - Dief. L i n zer F a f I u n g 
Bielefeld E; Duisburg = 1 A. 

"9 - S i n f. Nr. 1 (c) 
Annabergj Bremen; Frankfurtj 
Liegnitz; Stuttgart = S A. 

1)0 - S i n f. Nr. ) (d) 
Augsburg; Bochum; Darmll:adt; 
Frankfurt, Gelfenkirchen; Ham
burg; KaffeI; Leipzig; Linz; 
Ludwigshafen; Münchell/'; Pr.g; 
Remfcheid; Saarbrücken; Wal. 
denburg; Wien. u. ) = 18 A. 

1)1 - Si n f. Nr. 4 (Es) 
Altenburg; Berlin 4 u. !; Düf
leIdorf; Frankfurt; Karlsbad ; 
Karlsruhe; Königsherg; Krakau; 
München 1; Pofen; Stuttgart; 
Waldenburg; Wien 2 (.mal); 
u. ) = 16 A. 

1)2 - Si n f. Nr. J (B) 
Berlin 4; Chemnitz; Dortmund 
Frankfurt; Hamburg; Mülheim, 
Miinchen .; Wupperul = 8 A. 

1)20- Si n f. Nr. 6 (A) 
Danzig; FIensburg; Frankfurt; 
Hannover; Karrel; Mainzj Mann
helmj Osnabrüdq Weimar; 
Wien 4 = '4 A. 

I)) - S i n f. Nr. 7 (E) 
Aachen; Baden-Baden, Berlin I 

u. H Deffau; Dresden; Frank
furt; Halle; Leipzig; Mün
chen 2; Münfler; Plauen; Ster .. 
tin, Wien 4 = 14 A. 

1)4 - S i n f. Nr. 8 (c) 
Bremen; Elfen; Frankfurt; Kr.
kau; München 2; Münfterj 
Prag; Wien I, • u. J: Wupper
t.I = 11 A. 
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135 BRUCKNER: S in f. Nr. 9 (d) 
Bochum; Flen,burg; Frankfurt; 
Gelfenkirchen; Köln; Linz; 
München 2; München-Gladbach; 
Nürnberg; Oldenburg; Regens
burg; Wien I = 12 A. 

136 - Ted e u m 
Bochum; Flensburg; Stenin = 
3 A. 

137 BüSCH, WALTER: S u i te (Es) 
Schwerin E 

138 BüTTNER, PAUL: Her 0 i f ch e 
Ouvertüre 
Annaberg E 

139 - Si n f. Nr. 2 

Liegnhz E 
140 BULLERIAN, HANS: Si n f. Nr·7 

Oldenburg E 
'4

' 
BURKHARD, WILLY: H y m ne 

nach Hölderlin 
Berlin 4 EI Hamburg E 

142 BUSONI, FERRUCCIO: 0 i ver -
t j. m e n t 0 f. Flöte 

Mannheim E (Max Fühler) 
'43 CALAIlRINI, PIETRO: La r 0 c c a 

degli destinati 
Breslau EI Dresden E; Wien I 
E = 3 A. 

'44 CASELLA. ALFREDO: Si n f. op. 61 
Aug,burg E; Dresden E; Elfen 
Ei Mainz; Nürnberg E; W"jen I 

= 6 A. 
'4S CHEMTN-PETIT, HANS: Prolog 

Dortmund 
146 CHERUBINI: An a k r e 0 n. Ouv. 

Annaberg; Berlin ); Dortmund; 
Krakau; München 2; Polen = 
6 A. 

147 - Si n f. (0) 
Darmftadt; Krefeld; Linz; 
Schwerin = 4 A. 

'48 CHOPIN: K I a v K 0 n z. Nr. I (e) 
Berlin S (Winfried Wolf); Bo
chum (M. Krasmann); Dort
mund (dieleibe); Dresden (Win
fried Wolf); Dülfeldorf (der
leibe); Liegnitz (Hellmut Hi
degheti); Linz (E. von Sauer); 
Oldenburg (Marianne Krasmann) 
= 8 A. 

'49 - K la v K 0 n z. Nr. 2 (f) 
Aug,burg (Branka Mululin); 
Berlin 4 (Conrad Hanlen); 
Danzig (Julian von Karoly); 
Duisburg (B. Mululin); Kalfel 
(Roll Swmid); Krakau (Wilh. 
Kempff); Leipzig (deri.); Rem
fcheid (Ed. Erdmann) = 8 A. 

'SO CIMAROSA: 0 u ver tür e 
(weld,e?) 

Wien 3 
ISI CORELLI, ARCHANGELO: Co n

cer t 0 g r 0 s • 0 (g) op. 6 Nr. 8 
Graz; Linz = 2 A. 

Ip CORNELIUS, PETER: 0 erB a r
b i e r von B a g d a d. Ouv. 

(welche?) 
Berlin S 

'S3 COUPERIN: r. Strauß, Richard: 
Couperin-Suite 

154 CROPP, WALTER: Va r i a t i 0-
nen über ein Thema von 
Beethoven 

Danzig E 
'SS CZERNIK, WILLY: R übe z a h I 

Liegnitz U 

IS6 CZERNIK, WILLY, Vi 0 I K 0 n z. 
Annaberg E (Maria Neuß) 

IS7DANZI, FRANZ: Si n f 0 it i a 
concertante 

Dortmund 
1S8DAVID, JOHANN NEPOMUK: 

Divertimento über 
Kumm, kumm, Gelelle 
mi n 

Berlin 4 E; Dülfeldorf E; Köln 
EI Leipzig E; Lin. EI Mann
heim E; München 2; Regens
burg; Zwickau E = 9 A. 

IS9 - Par t i t a Nr. I 

Annaberg E 
160 .- Par t i t a Nr. 2 

Bremen U 
161 - Si n f. Nr. 2 

Elfen E 
162 DEBUSSY, CLAUDE: N 0 C tu r -

ne s 
Karlsruhe 

163 DEGEN, HELMUT: Ca p r i c c i 0 

BodlUm E; Darmftadt E; Köln; 
Monnheim E; München 2; Mün
dten-Gladboch E = 6 A. 

164 - H y m nil ch e Fe i e r m u I i k 
Mannheim U 

16S - K I a v K 0 n z. 
ElIen E (Udo Dammert) 

166 - S i n fon. K 0 n z. 
Bielefeld E 

167 - V c K 0 n z. 
Ludwig,hafen U (L. Hoelfcher) 

168 DITTERSDORF, KARL DITTERS 
VON: Ha r f e n K 0 n z. (A) 

Linz (Luigi Magiftre,ti) 
169 - S i n f. (C) 

Hannover 
170 DOHNANYI, ERNST VON: Ru

r 0 I i a H u n gor i c a. Sui,e 
Beuthen 

17' - S i n· fon i I dt e M i n u , e n 
Berlin S EI Wien 3 E 

172 - V i 0 I k 0 n z. 
Königsberg (Peter Elfer) 

173 DOPPLER, FRANZ, Wal ach I -
I ch e Fan t a f i e f. Flöte 
Zwichu (Joh. Frenz) 

1]4 DOMBROWSKI, HANSMARIA: 
B ö m i I ch e S i n f. 

Beuthen E 
17S DORSCHFELDT, GERHARD: Va

ria[ionen über ein 
eigene. Thema 
DerTau E 

176 DVORAK, ANTONTN: Hel den· 
li e d op. 111 

Liegnitz E 
'77 - Je a r n eva 1. 0 u ver tür e 

Delfau E; Wien 2 = 2 A. 
178 - K I a v Je 0 n z. 

Wien 4 (R. Raupenftrauch) 
179 - s. ren ade f. S t r eich 0 r ch. 

op. 22 

Berlin sE; Karlsbad 
180 - S i n f. Nr •• (d) 

Delfau E; Osnabrück ::::: 2 A. 
181 - Si n f. Nr. 3 (F) 

Beuthen E; Dortmund E; Ober
haulen E = J A. 

182 - Si n f. Nr. 4 (G) 
Altenburg E; Augsburg EI Bie
feld E; Braunlchweig EI Chem
nitz E; Darmflach E; Duisburg; 
ElIen Ei Frankfurt; Ge1lenkir-

chen E; Liegnhl.; Moinz; Mün
chen • E; München-Gladbach EI 
Oldenburg; Polen E; Roftock 
E; Saarbrücken E; Schwerin; 
Wien .; Wu·ppertal = 21 A. 
NB. Die Bevorzugung dieler in 
England verlegten Sinfonie .r
klärt flch dadurch, daß küulidt 
eine Ausgabe in Deu,lchland 
erlchienen ift. 

183 - Si n f. Nr. S (e) Aus der 
neuen Welt 

Berlin 4 (FurtwäDglet u. Heinr. 
_ SteiDer); BerliD 51 Bremen; 

DresdeD; Flensburgl Hannover; 
Karlsbad ; Karlsruhe I Krokau; 
Linz; Mannheim; Mllnwen 2; 
Münfter; Nürnberg = 16 A. 

184 - S i n fon. V a r i a t ion e n 
über ein OrigiDal
T h. m a op. 78 

Mannhe:m E; Wien 1 = • A. 
18S - Ted eu m 

Dortmund E 
186 - V i 0 I K 0 n z. 

Derlin 4 (Max Strub); Berlin S 
(Va fa Prihoda); Breslau (Hein. 
Stanske); Darmftad, (Guila Bu
ftabo); Frankfurt (Max Strub); 
Hannover (G. Buftabo); Karls
ruhe (Solift?); Leipzig (Max 
Strub); Liegni,z (Pe,er Elfer); 
Mühlheim (H. S,anske); Miin
fter (Günther Gugel); Prag (V. 
Prihoda); Steltin (der!.); Wal
den burg (G. Havemann); Wien 
2 (Solift?) ; Wien 3 (Vafa Pr i
hoda) = 16 A. 

187 - V c K 0 n z. (h) op. 104 
Aachen (Ludw. Hoe1lcher); AI
tenburg u. Baden-Baden (Adolf 
Steiner); Berlin 4 (Galparo Ca!
lado); Beuthen (Enrico Mai
nardi); Bremen (G. Calfado); 
Breslau (der!.); DelIau (Enrico 
Mainardi); DülIeldorf (derI.); 
Hamm (L. Hoe1lcher); Karl,bad 
(Paul Grümmer); Königsberg 
(Tibor de Machula); Leipzig 
(G. Calfado); Ludwigshafen (G. 
Calfado); Münwen 2 (Alfred 
von Beckerath); pi auen (Kar! 
Maria Schwamberger); Steitin 
(G. Caffado); Stuttgart (Enrico 
Mainardi); Weimar (L. Hoel
fcher) = 19 A. 
NB. Das aus Dvoraks Nawloß 
veröffentlichte VcKonzert in A 
findet merkwürdigerweHe keine 
Beachtung. 

188 ECKART-GRAMATn, SONJA: 
Si n f. (C) 

Bresl.u LT 
190 EGK, WERNER: Ge 0 r gi c a 

Rtmlcheid 
'90a- V a r i a t ion e n übe r ein 

Wiener Lied 
Deffa\l E; Hamburg E = 2 A. 

r91 - 0 i e Z a u b erg ei g e. Vorfp. 
Alteoburg E 

19' ERNST, ROBERT: Das Kai e D -
darium 

Schwerin U (Tenor W. Ludwig) 
193 FALLA, MANUEL OE: EI am 0 r 

b r u y o. Sui,e 
Bow\lm E 
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'94 FALLA, MANUEL DE: Der Drei
I p i t z. Tänze darau •• 

Berlin S 
'9S - N ä ch t 0 i n r pan i I ch e n 

Gärten 
Leipzig (Klavier: cl. Arrau) 

196 - V i tab r • v e. Suite 
Weimar E 

'97 - V i tab r • v e. Intermezzo und 
Tanz 

Regen.burg E 
198 FASANO, RENATO: Iso la 

eroica 
Altenburg E 

'99 FIEDLER, MAX: Se ren ade 
Flensburg Ej Liegnitz E = 2 A. 

200 FISCHER, KARL AUGUST: 
Feierliche Mulik 

Mtinchcn-Gladbach E 
201 FOR TNER, WILHELM: C a p r i e

eio und Finale 
Berlin 4 Ej Leipzig Ej Stutl
gart E = 3 A. 

202 - Ern ft eMu I i k 
Baden-Baden E 

203 FRANCK, Cl\SAR: LesE 0 lid es 
Berlin 4 

204 - P I y ch e. Daraus die linfon. 
Dichtung bzw. Drei Stücke 

Linzj Mainz = , A. 
20S - Die Sei i g p r eil u n gen. 

Oratorium 
Köln 

206 - S in f. (d) 
Berlin 4; Bochumj DülTeldorfj 
Flensburgj Hannoverj Königs
bergj Münchcn-Gladbachj Osna
brückj Schwerin; Waldenburg = 
11 A. 

207 - S i n fon. V a r i a t ion e n f. 
K I a v. m. 0 r ch. 
Aachen (Conr. Hanlen); Aug,
burg (Gerh. Münch); Berlin I 

(Conrad Hanlen); Berlin S (S. 
Grundei.) ; Bo,*,um ;(Solift?) 
Bremen (Walther Gieleking); 
Dortmund (Erik Then Bergh); 
Oldenburg (CI. Arrau); Osna
brück (Erik Tben Bergh); Ro
ftock (W. Gieleking); Wupper
tal (Erik Thon Bergh = 11 A. 

208 FROMMEL. 01'TO: Va r i at i 0-

nen über ein eigenes 
T h em a 

Oldenburg Ej Roftock E = 2 A. 
209 FUCHS, CARL EMIL: U n gar i -

Ich. Serenade 
Dortmund E 

210 GABRIEL, RICHARD: D e u t I ch -
I a n d, du. w i g e s F. u • r. 
Kantat. 

Stetlin U 
211 GADE, NIELS W.: Vi 0 I K 0 n z. 

Liegnitz (Adrian Rappoldi) 
21> GEBHARDT, MAX: Si nl 0 n. 

S u i t. 
Nürnbcrg E 

213 GEBHART, RIO: K 0 n z. - 0 U v. 
München 2 

214 GENZMER, HARALD: Konzert
Suite 

Ludwigshafen 
lIS - T rau ton i u m - K 0 n z. 

ftets gefpielt von O,kar Sala 
Altenburg E; Boulhen E; Chom-

nilz Ej Hall. Ej Oldenburg E, 242 GRIMM, HANS: Die We i I e vo n = J A. L i e b e und Tod des C 0 r -
216 GERSTER, OTTMAR: E noch ne I, C h r i ft 0 p h R i I k e 

A r den. Ouv. Danzig U 
Altenburg E 243 GROVERMANN, C. H.: Deudche 

217 - Ern ft eMu r i kau f den R b a p Iod i e 
Tod ein e s F I i e ger s Mannheim E 

ElTen Ej Liegnitz E = 2 A. 244 HAAS, JOSEPH: Das Li e d von 
118 - F e ft I i ch eMu I i k der Mut t er' 

München-Gladbach E; Münfter E Leipzig Ej Liegnitz E; Mün-= 2 A. chen 2 = 3 A. 
119 - Ha nIe ale n f • h r I 2H - He i t e reS e ren ade op. 4' 

RemIcheid U Polen E 
220 - 0 b er hel I i Ich. Bau ern - 246 - Va r' i a t ion e n u. R 0 n d 0 

tönze über ein alldeutlche. 
Flensburg E V 0 I k s I i e d op. 4S 

211 GLUCK: Alk e ft e. Ouv. Krakau E 
Berlin Si Krakau = 2 A. 247 - Va r i a t ion e n - S u i t e übe r 

212 - I phi gen i ein Au I i ,. Ouv. ein a I I e s R 0 k 0 kot h e m a 
Karlsbadj Leipzigj Linz(2mal) op. 64 

, = 4 A. Waldenburg E 
223 GOEHLER, GEORG: Par I • c a - NB. Merkwürdig, daß diele 

g I i 0 übe r ein T h e m a VOll lehr bemerkenswerten Orcheller-
H ii n dei Werke diefes Tonmeifters nidll 

Flensburg E öfter aufgeführt werden. 
224-VioIKonz. (Nr. 21) l48Hl\NDEL: Ac'i, und Galathea 

ElTen E (Alfred Kunze) Berlin 8 
12S GöTZ, HERMANN: K I a vK 0 n z. 249 - Co n cer t 0 g r 0 s s 0 (weichesI) 

Berlin J u. Wien 3 (Ed. Erd- Frankfurtj Karl.badj Liegnitz; 
mann) = 2 A. Wien I u. 3 = S A. 

226 - Si n f. (F) op. 9 250 - Co n e e r t 0 g r 0 S • 0 SeiHert 
Roftock Nr. I (B) = op. 3, I 

227 GRAENER, PAUL: Cornedie"a Osnabrück 
Altenburg E lJl - Co n e e r t 0 g r 0 s • 0 SeiHert 

228 - D i ver tim e n t 0 op. 67 Nr. 11 (B) 
Berlin S Linzj Zwickau = 2 A. 

229 - Die Flöte von Sandoue i 2p - Concerto grosso SeiHert 
Linz E Nr. 16 CD) = op. 6 Nr. 5 

230 - Go t i r ch e S u i te Leipzigj Münfter = 2 A. 
Braunlchweig 2J) - Co n e e r t 0 g r 0 s 5 0 SeiHert 

2l' - J u v e n t usa c ade rn i c a Nr. 17 (g) = op. 6 Nr. 6 
DelTau E KalTeI; Weimar = 2 A. 

'3
' 

- Turmwächterlied 2S4 - Concerto grosso SeiHert 
Leipzig E; Regensburg E Nr. 18 (B) == op. 6 Nr. 7 

233 - Variationen über Prinz Berlin S 
Eu gen, der e die R i t I e r 2H - Co n cer t 0 g r 0 • S 0 SeiHert 

Berlin 4; Chemnitz E; Königs. Nr. Il (G) = op. 6 Nr. I 

berg E j Oldenburg = 4 A. Polen 
234 - Vo r I pie I, Intermezzo u. Arie 256 - Co n cer t 0 g r 0 s s 0 SeiHert 

Remlmeid E (Thea Kluge) Nr. 21 (d) = op. 6 Nr. 10 
2H - Wie n e r S i n fon i e Saarbrücken 

Berlin 4 U 257 - Co n cer t 0 g r 0 s s 0 SeiHert 
vgl. oben Remicheid Nr. 22 (A) = op. 6 Nr. 11 

236 GRAUPNER, CHRISTOPH: D T e i Bielefeld 
K a n tat e n 258 - C 0 n e e r t 0 g r 0 S s 0 SeiHert 

Darmftadl Nr. 23 Ih) = op. 6 Nr. 12 

237 GRIEG, EDVARD: Eie gi r eh e Flen,burg; HaUe; Mainz = ,A. 
Me Iod i e n (Frühling u. Herz- 259 - Co n e e r t 0 g r 0 s s 0 SeiHert 
wunden) op. 34 f. StrOrch. Nr. 26 CD) = Feuermufik 

Zwickau Krakau 
238 - Klo v K 0 n z. 260 - Der Feldherr (= Ju~as Macca-

Berlin 4 (Elfe Blatt); Dort- bäu.) 
mund (Winfried Wolf); Gel- Dülfeldorfj Münfter; Osnabrück 
lenkirchen (M. Krosmann)j Kö- = 3 A. 
nigsberg u. München-Gladbam 261 - H a r f e n k 0 n zer I 
(RoH Schmid) j Münfter (Paul Baden-Baden (Luigi Magiftreni) 
Eberhard); Saarbrücken (Roll 262 - J u das Mac c a b ä u 5 f. Der 
Schmid) = 7 A. Feldherr u. Wilhelm von Oranien 

239 - N 0 r weg i Ich. T ii n z e 263 - 0 b 0 e K 0 n z. (g; welche.?) 
Liegnitz DülTeldorf (Solift?) 

240 - Z w ein 0 r dir ch eWe ire n .64 - 0 r gel K 0 n z. (g) 
op. 63 Gelfenkirchen (Hs. Bachem) 

Flensburg .6S - Sie g der Z e i tun d Wa h r-
'4' - P e erG y n t. Suite II h e i t. Oratorium 

Flensburg , Wupperlhal 
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• 66 HANDEL: W i I hel m von 0 r a
nie n (= Judas Maeeabäus) 

Eiien (.mal) 
.67 HAIDUCZEK, ALOJS: M u f i k f. 

Streicher 
Beuthen U 

.68 HAMANN, BERNHARD: 0 r ch e
!ler!lück 

Bremen U 
.69 - V e K 0 n z. 

Bielefeld U (Adolf Steiner) ; 
DülIeldorf und Eiien (G.fp.ro 
CalI.do) = 3 A. 

270 HAMMER, KARL WILLY: Prä
lud i u m u. D 0 p p elf u g e 

Berlin • U 
'7' - V • r i • t ion e nun d F u g e 

über ein Thema von 
Schubert 

Zwickau E 
'7' HASSE, KARL: K la v K 0 n z. 

Weimar U (Hermann Drews) 
'73 HAUSEGGER, SIEGMUND VON: 

Natur-Sinf. 
München 2 

274 HA YDN: Die J a h res z e i t e n 
Berlin 9; Bremen; Waldenburg 
= 1 A. 

'7J - Iso lad isa bit. t a. Ouv. 
Dortmund 

'76 - K I a v K 0 n z. (D) 
Berlin 4 (Olinda puliti-Santo
liquido); Oldenburg (.uf dem 
Cembalo Carl Herm. Pillney) 
= 2 A. 

'77 - Not t u l' n 0 Nr. 1 

Oldenburg 
178 - Die S ch ö p fun g 

Graz; MÜnchen-Gladb.ch; Pofen 
'79 - S i n fon i c (welche?) 

Dorrmund; DülIeldorf; Stettin; 
Schwerin = 4 A. 

280 - S in f. Nr. 16 (g) 
Mün!ler 

281 - S i n f. Nr. 86 (D) 
Berlin I; Wien 3 = 2 A. 

28. - Si n f. Nr. 88 (G) = Breitkopf '3 
Danzig; München 1 

283 - Si n f. Nr. 92 (G; Oxford) 
Annaberg; Bielefeld = I A. 

184 - S i n f. Nr. 94 (G) = Breitkopf 16 
Prag 

285 - S in f. Nr. 91 (e) 
Nürnberg 

286 - S i n f. Nr. 96 (D) = Breitkopf 14 
Braunfchweig 

287 - S in f. Nr. 97 (C) = Breitkopf 7 
Bochum; K.rlsruhe; Leipzig 
3 A. 

288 - Si n f. Nr. 99 (Es) 
Gr.z; Zwickau = 1 A. 

.89 - Si n f. Nr. 100 (G; militaire) 
Berlin 4; Darm!ladt; Köln; Kö
nigsberg = 4 A. 

'90 - S in f. Nr. 101 (D; Glocken; Die 
Uhr) 

Linz; Oberhaufen; Regensburs 
= 3 A. 

'9' - S i n f. N,'. 102 (B) 
Mannheim; Weimar = 2 A. 

292 - Si n f. Nr. 103 (Es; Pauken
wirbel) 
Berlin d; Bremen; Hamburg ; 
Karlsbad; Oldenburg = I A. 

'93 - Si n f. Nr. '04 (D) = Breitkopf 1 

Liegnitz 

294 HAYDN: Konzertierende 
Sinf. f. Viol., Ve., Oboe u. Fag. 

Braunfchweig (Rudolf Sinramm, 
Hans Serfling, Willy Tfcher
zig, Rich. Krantz) 

291 - V i 0 I K 0 n z. (G) 
Dortmund (Milly Berber) 

'96 - V c K 0 n z. (0) Nr. I 

Annaberg (Ludwig Hoelfd1er); 
Bochum (Adolf Steiner) ; Han
nover (Enr. Mainardi); Karls
b.d (Soli!l?); Kaiiel (Ti bor de 
Machula); Königsberg (Ludwig 
Hoelfcher); Linz (E. Mainardi); 
Mün!ler (L. Hoelfcher); Olden
burg (E. Mainardi); Pofen (G. 
C.IIado); Wien 1 (E. Main.rdi) 
= 11 A. 

297 HEGER, ROBERT: D r a m a -
ti f ch e 0 u v. 

Breslau U 
198 - V a r i a t ion e n übe r ein 

Thema von Verdi 
Liegnitz E 

299 HENRICH, HERMANN: eh a -
eonne über die Dur
Tonleiter 

Oberhaufen 
300 - F r ü h I i n g s f eie r. Kantate 

DülIeldorf E 
jOl - I n n s b ruck. Sinfon. Mulik üb. 

ein Volkslied 
Flensburg E; Gelfenkirchen E; 
Liegnitz E = j A. 

j02 - V i 0 I K 0 n z. 
Liegnitz E (Lätitia Henrich
For!ler) 

jOj HERRMANN, HUGO: Her 0-
i f ch e 0 u ver tür e Der Tod 
des Empedokles 

Fr.nkfurt E 
304 HESSENBERG, KURT: Co ne c r

tO gros so 
Gelfenkirchen E 

JOI - K I a v K 0 n z. «(lets gefpielt von 
Georg Kuhlmann) 

Eiien E; Frankfurt E; Karls
bad E; Nürnberg E = 4 A. 

j06 - S u i t e aus der M u I i k zum 
Sturm von Shakefpeare 

Karlsbad E 
j07 - K lei n e S u i t e op. 14 

Regen,hurg E 
308 HOCHSTETTER, AC.: VcKonz 

Wien 3 U (Be.trioe Reichen) 
309 HöFFER, PAUL: K I a v K 0 n z. 

«(lets gelpielt vOn Elly Ney) 
DülIeldorf U; Liegnitz E; Schwe
rin E j Stuttgart E =4 A. 

jl0 - Der r eich eTa g. Oratorium 
Erfurt E; Weimar E = 1 A. 

3II - Si n fon. Va r i a ti 0 n e 11 

Berlin 4 E; Hannover U = 2 A. 
jl1 HöLLER, KARL: CembaloKonz. 

Graz E (Li Stadelmann) 
j13 - Co n cer tin 0 f. Klav., Viol. 

u. Viola op. 9 
Karl,bad (Klavier Frau LößI
Klier; Viol. u. Viola?) 

JI4 - Her 0 i f .:h eMu f i k 
Köln E 

315 - Pa f f a c a g I i a u. F u g e 
nach Frescobaldi 

Braunichweig E; Gelfenl<irchen 
E; Krokau E; Münftcr E; Stet
tin E = 5 A. 

316 HöLLER, KARL: V c K 0 n z . 
(!lets gefpielt von L. Hoelfcher) 

Annaberg E; Aug,burg E; Ber
lin 4 U; Bielefeld E; Frankfurt 
E; Mainz E; Mannheim E; 
Nürnberg E = 8 A. 

JI7 HOESSLlN, FRANZ VON: J. p a
nifcher Liedercyklus 

Mannheim U (EH!. Hoengen) 
318 HüBSCHMANN, WERNEF.: 

B rat f ch e n K 0 n z. 
Mannheim E (Ern!l Hoenifch) 

3'9 HUMPERDINCK, ENGELBERT: 
H ä n f e I u. G r e tel. Daraus 
Traumpantoruime 

Liegnitz 
320 - H ä n fe I u. G r e tel. Vorfpiel 

Zwickau 
j21 - K ö n i g , kin der. Vorfpiel I 

Königsberg 
32' JANACEK, LEOS: Si n fon i e tt a 

Mainz E; Prag; Wien 3 
323 JARNACH, PHILlPP: M u f i k um 

Mozart 
Berlin 4 E; Waldellburg E 

324 JERGER, WILHELM: S a I z bur -
ger Hof - u. Bar 0 ck m u f i k 

Berlin 4 E; Beuthen E; Darm
!ladt E; DülIeldorf E; Karls
ruhe E; Kaiiel E; Liegnitz; 
Mün(ler E; Oldenburg; Stettin 
E = 10 A. 

325 INGENBRAND, JOSEF: Bol e r 0 
sinfonico 

Oldenburg E 
326 - Par a bel I 0 

Bochum U 
327 JOCHUM, OTTO: Gocthe-Slnf. 

Li nz E (2mal) 
32S IRMLER, ALFRED: Vi 0 I K 0 n z. 

Weimar E (Martha Linz) 
329 JUNG, ALBERT: Weck ruf 

Liegnitz E 
330 KARTHAUS, WERNER: Si n f. 

Nr.1 
Remicheid E 

jj1 KATTNIGG, RUDOLF: Ab end
m u f i k 

Annaberg E 
j32 KELLlNG, J.: Vom ewigen 

Wer den. Oratorium 
Remfcheid U 

333 KEMPFF, WILHELM: Arkadifd.e 
S u i t e 

Berlin 4 E; Dresden E; Man11-
heim E; Wien I E = 4 A. 

j34 KERN, FRIEDA: Si n fon i f ch e 
Mu fi k 

Linz U 
331 KIENZL, WILHELM: Don Q u i

ch 0 t e. Daraus Ausritt u. Heim
kehr 

Wien 4 
336 KILPINEN, YRJö: Spielmanns 

let z t erG e f • n g. Zyklus 
Kaiiel E (Gerhard Höfch) 

337 KLENAU, PAUL VON: K lei n e 
Si n f. Nr. I 

Berlin 4 E; Kaiiel E = 1 A. 
338 - No r d i f ch e Si n f. Nr. 6 

Dresden U 
339 KLUGHARDT, AUGUST: 

V c K 0 n z. 
Liegnitz E (Georg Lilge) 

(Schluß folgt.) 
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Die tieferen Urfachen 
der Opernkrife und der Weg zu ihrer überwindung. 

Von 0 t t 0 E ck fr ein - Ehr e n eg g, B e rl i n. 

V or einiger Zeit wurde in einer fchweizerifchen Mufikzeitung als Haupturfache der un
zweifelhaft noch nicht gänzlich ijberwundenen Opernkrife die fehlerhafte Ausbildung der I 

Stimme und die überforderungen an ihre phyf. fchen Fähigkeiten bezeichnet. Damit wurde je-
doch eine nur unwefentliche Teilerfcheinung des ,großen Fragekomplexes "Opernkrife" verant
wortlich gemacht für ein bedeutungsvolles Ganzes. Schon ein Mozart mußte ein fr den V or-
wurf der Unfangbarkeit auf Gch nehmen und Wagners "ftimmenmordender Trifran" follte 
fogar den Tod Schnorr von Carolsfelds verurfacht haben - Anfeindungen, die weder den 
Siegeszug der bei den Komponifren zu verhindern vermochten, noch die Opernfänger der ganzen 
Weh davon abhielten, immer mühelofer diefe gefürchteten Partien zu meifrern, ohne ihrer 
Stimme vorzeitig verlufrig zu gehen. Wenn auch zugegeben werden muß, daß an die Stimmen 
der Sänger und Sängerinnen, die Gch gegen das große Orchefier einer modernen Oper behaup-
ten mülfen, enorme Anforderungen gefreUt werden, fo liegen jedoch für die Opernkrife als 
gen ~ r e 11 e Er f ch ein u n g weit tiefer liegende und gänzlich anders gelagerte Urfachen vor. 

Um den Begriff der Opernkrife hier genauer zu definieren, fo befand fich das Opernfchaffen 
feit dem Wirken der beiden der Oper bis in unfere Tage den Weg weifenden großen Meifrer, 
R. Wagner und G. Verdi, in der Tat bis vor ganz kurzer Zeit zweifelsohne in 'einer ihr wei
teres Fortbefiehen und ihre Entwicklung äußerfi gefährdenden Stagnation. Bei der Stoffwahl, 
der Verwendung der mufikaJifchen Mittel fowie bei der Formung der fzenifchen DarfieUung 
haben die das Kunfiwerk Oper Gefialtenden, obwohl deren Zahl fich eher vergrößerte, als daß 
eine allgemeine Abkehr der Komponierenden vom Opernfchaffen überhaupt zu beobachten war, 
bis auf wenige, über die mufikalifchen Fachkreife hinaus ohne allzugroße Bedeutung gebliebenen 
Verfuche, fo gut wie niemals den die Opernform revolutionär umgefialtenden, wirklich in 
fruchtbares Neuland vorfioßenden Schritt gewagt; fondern fich darauf befchränkt, die über
kommenen Kunfimittel der Oper entweder zu einem außerol"dentlichen Klangraffinement zu 
fieigern oder - in der Zeit des Verfalls aller Werte - fie gänzlich negierend alles bisher für 
die Oper Gültige kakophonifch zu zerfiören. 

Da die hier in großen Zügen gefchilderten Ereignilfe fich trotz einzelner aus dem Rahmen 
fallender Bemühungen bald dw-ch zwei Generationen verfolgen ließen, fo konnte wirklich von 
einer großen Stagnation im OpernfchaJfen, folglich aHo auch von einer tatfächlichen Opern
krife gefprochen werden. Die tieferen Urfachen diefer Erfcheinung find nun nicht etwa in einem 
bis in unfere Tage hineinreichenden Epigonenturn zu fuchen - wie fie die Erfcheinungen über
ragender Genies immer zur Folge hat, fondern liegen in der eigenartigen Verhaftung der Oper 
in der foziologifch'en Struktur ihrer Umwelt begründet. 

Das aus der Renailfance überkommene individualiftifche Zeitalter, in dem das Kunfiwerk 
Oper entfiand, ifi, ungefähr feit Beginn des 20. Jahrhunderts von mächtigen neuen Ideologien 
bedrängt, in einem tiefgreifenden geilligen Umwandlungsprozeß feiner fozialen, wirtfchaftlichen 
und kulturellen Grundlagen begriffen. So mußte auch die Oper, da die alten fie erfchaffenden 
Gefellfchaftsformen mehr und mehr zerfie'len, auch die ihr lebensnotwendigen ol'ganifchen Ver
wurzelungen mit ihrer Umwelt verlieren. Das Opernfchaffen einer derartig aufgewühlten über
gangsepoche konnte deshalb auch kein einheitliches Bild ergeben und nur in vereinzelten Ver
fuchen eine in die Zukunft weifende Stilentwicklung erkennen lalfen. So gut wie alle Verfuche, 
einer felbfi im Zerfall befindlichen Gefellfchaft, der Oper neue formbildende Elemente aufzu
zwingen, mußten, da fie von Kräften diktiert waren, die wie in übergangszeiten zumeifi nur 
bilderfiürmende intellektuelle überfpitztheiten zufiandebrachten, von vomeherein kläglich zum 
Scheitern verurteilt fein. Der Opernkomponifi felbdl:, in feiner fozialen Stellung gefährdet, 
wußte fein Schaffen ohne die lebensnotwendige künfblerifche Refonanz, fodaß nach einigen, 
meifi grellen revolutionären Verfuchen eine rückläufige EntwicklUng im Opernfchaffen eintrat. 

Durch die neue alle bisherigen Vorausfetzungen einer GeIellfchaftsordnung völlig umfioßende 
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gemeinfchaftsbildende Ideologie der nationalfozialifiifchen Revolution haben auch die geiaigen 
Grundlagen der Kunfi einen totalen Wandel erfahren. Die pafIive und weltabgewandte Welt
anfchauung der Spätromantik, ihre Neigung zum fchrankenlofen Individualismus wird durch 
einen die Vergangenheit heftig kritifierenden Rationalismus abgelöfi, hinter defIen nüchterner 
Sachlichkeit das Ringen nach einem die ethifchen Werte desgeifiigen Umbruchs ausfchöpfenden 
Mythos fpürbar ifi. 

Es war als felbfiverfiändlich vorauszufehen, daß eine junge Mufiker>gerreration, deren künfi
lerifches GewifIen fie verpflichtet, die Erneuerung der Oper aus dem Geifi der Gegenwart zu 
gefialten, fich befonders gerne der Mufikbühne bediente, um ihr bewußt Neuland betretendes 
Wollen und Schaffen auf diefem Forum zu verkünden. Sie erkannte, daß gerade die Oper 
durch die fuggefiive Wirkung ihrer finnfälligen Stilelemente 'ein kiinfilerifches Infirument von 
fiärkfier Bedeutung geblieben ifi, zumal auch in den Zeiten fiärkfier Krifenerfcheinungen das 
Volk in überrafchender Vielzahl und Gefolgstreue der Oper zuzufirömen nie aufgehört hatte. 

Wenn diefe Mufikergeneration nun die bisherige individuelle pfychologifche Entwicklung der 
OperngefiaJ.ten durch eine zufiandfchildernde überindividuelle Typifierung verdrängt, wenn fie 
in ihren mufikdramatifchen Verfuchen das Allgemeinmenfchliche betont und dazu neigt, eher 
das Schickfal ganzer Volksgruppen als das einzelner "Helden" auf der Opernbühne darzufiellen, 
fo zeigt fich darin ihr ernfiel' Wille einer künfilerifchen Manifefiierung des nationalfozialifiifchen 
Gemeinfchaftsgedankens. 

So verfuchen Wer n e r E g k in feinem "Peer Gynt" und Ru d 0 I f W a g n er - R 6 gen y 
in den "Bürgern von Calais" (übrigens neue mufikdramatifche Werke, die - ein Zeimen ein'es 
neuen Gefialtungswillens innerhalb der zeitgenöfIifchen Opernfituation - einem Auftrag des 
Generalintendanten Ti e t jen VOn der Berliner Staatsoper ihr Entfiehen verdanken), der Oper 
aus dem Zeitgeifi neue Impulfe zu geben und ihr durch ebnen vom Hergebrachten völlig ab
weichenden Stil mufikalifch wie fzenifch eine neue Form zu prägen. C a rIO r f f s modernes 
Lebensgefühl hat in feinem "Mond" die finnliche Freude am Mummenfchanz feiner füddeutfchen 
Heimat in einer ideenreichen mufikalifchen Volkslegende mit der Symbolkraft des Märchens zu 
einem Bühnenfpiel von fiärkfier Wirkung und von außerordentlicher Bedeutung für die Zu
kunft der Oper vereinigt. Wenn Orffs Bearbeitung von Monteverdis "Orfeo" kürzlich in 
Dresden einen fo großen Erfolg errang, weil defIen klafIifch - fiatifche Haltung der zeitgenöf
fifchen Neigung für ein typifiertes Operntheater aufs glücklichfie entfprach, fo läßt fich nun auch 
eine Gluck-RenaifIance, die uns das Gluck-Gedenkjahr fchuldig blieb, mit Gewißheit voraus
fagen. M a r c - A n d reS 0 u ch a y hat in feinem "Alexander in Olympia" verfucht, "das 
gewaltige deutfche Gefchehen unferer Tage" in einem in die Symbolik des Hellenifchen geklei
deten Vorwurf w.iderzufpiegelen. Auch Souchays foeben in HaUe uraufgeführte "Faufi und 
Helena"-Oper bewegt fich wenigfiens bei der leitmotivifchen Einbeziehung alter Choräle zur 
Charakterifierung griechifcher und deutfch-romantifcher Wefensformen auf der gleichen Linie 
einer typifierenden Zufiandsfchi1derung. 

Daß die Neigung zur "oratol'ifchen Oper" auch nur ein Mofaikfiein in dem großen Entwid{
lungsprOlZeß der Erneuerung der Oper aus dem Geifi der Gegenwart bildet, zeigen die mit 
raufchendem Erfolg begleiteten Bemühungen F I' i e d Wal t res (Königin Elifabeth) und 
Heinrich Sutermeiaers (Romeo und JuHa) um die Gefangsoper, die beweifen, daß 
auch die Mufizieroper ihre Lebensfähigkeit durch aUe Krifenerfcheinungen hindurch bewahrt hat. 

Wenn auch diefe und zahlreiche andere Verfuche, der Oper neue Gefialtungsformen zu geben, 
fchon beweiskräftige Beifpiele genug dafür find, daß auch in einer von Grund auf verwandelten 
Welt die Oper immer dann, wenn wirklich im Zeitgefchehen wurzelndes Schöpfertum am Werke 
ifi, unvel'fiegbare Lebensfähigkeit zu beweifen vermag, fo ifi dennoch - ebenfowenig wie der 
geifiige Umwandlungsprozeß unferer immer noch die typifchen Merkmale des Umbruchs auf
weifenden Epoche tatfächlich fchon abgefchlofIen ifi - durch diefe langfarn erfi in eine neue 
Ära vortafienden Verfuche der Oper keineswegs der wahre zukunftsweifende Reformator bisher 
erfianden. Aber die Erkenntnis unter den Opernfchaffenden, daß eine Kunfi, die nicht zutieffi 
im Volksempfinden wurzelt, fieh niemals organifch weiterzuentwickeln vermag, zeigt allen der 
Mufikbühne Dienenden bereits den Weg ihrer befonderen künfilerifchen Verpflichtung. Wie 
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fchon einmal gefagt, ifi die Oper ein künfilerifches Mittel von außerordentlicher kulturpoliti
fcher Bedeutung. Sie vermag als ideale Vereinigung fo vieler Künfie dank der fuggefiiven 
Wirkung ihrer befonderen IlLufionsgewalt auch diejenigoo in ihren Bann zu ziehen, denen das 
eigentliche I,rrationale .der Mufik ein rätfelvolles Geheimnis bleibt. Diefe Mufik I i e ben den 
zu Mufik ver fi ä n d i gen zu erziehen, ifi die ethifche Aufgabe aller der Oper mit ernfier 
Zuverficht und heiligem Eifer dienenden Kräfte gerade in dieferuns vom Weltenfchickfal auf
erlegten übergangszeit. 

Durch die Her,anbildung einer neuen geifiig vertieften Gefolgfchaft wird endlich auch die 
Oper einer neuen Blütezeit entgegengeführt werden, ihr wird ein neuer Mythos gefchenkt wer
den, in ,dem ,der Küniller aus dem Volke auffieigend wieder zu dem ihn verftehenden Volke 
in neuendie Opernkrife endgül~ig überwindenden Werken voll höchfier Schöpferkraft und 
Ewigkeitswerten fprechen wird. 

Berliner Mufik. 
Von F ci t z S te{\; e, B e rl i n. 

Das fiärkfte Erlebnis in den letzten Wochen, in gute kam. Gerade dadurch, 'd!a.ß T~etjen jede Er-
denen die WeiJhn.achots- und Neu,ja!hrstage den ge- inne1"U.1lJg an das Opernlfchema vermied und einen 
wohnten Ruhepunkt bildeten, war für mich die völLig neuen, einma.ligen Infzenierun·gs!HI fand, 
Bekanntfmaft mit earl Orffs feinerzeit in Frank- ficherte er dem Werk eine tiefe, nadtha:1tige Wir-
furt uraufgefi.i1wten "Carmina burana" in der Ber- kung. Man hä~e &ie "Carmina burana." fofort 
liner Staatsoper. Diefe Schöpfung, die am Wende- noch einma:l hören können, ohne im geringfien zu 
punkt .der bisherigen fiilillifmen Entwicklung fieht, eM1Üden. Neben der Ausfiattung Sm e n k von 
foHte Allgemeingut .der deulifchen Bühnen werden, T rap ps, der überaus tiefgründigen und fein-
um die Skeptiker von den ungeahnten Möglich- fl.lU1igen Mufikleitung He t"lb er t v. Kar a. j ans 
keiten zu überzeugen, die fich in der kün!Herifchen fanden als SoMen T i a n aLe m n i t z, Dom-
VervollkOlllll1nung .des einfachd1:en Ausdrucks dar- g r a f - Faß ob a end e r, Er i m Z i m me r man n 
bieten. Carl Orffs 'kernige Mufllk bezieht ihren und G u fi.a. v R ö d in großen Beifall. Die Tanz-
Wert a'US den tiemen Quellen des Bmpfindens, die gruppe der Lizzi.e Maudrik erJüllte in vor-
pfychologifm un'hela!let und rein Naturnähe und zügl.imen Leiftungen anfchließend abermals eine 
Urfprünglichikeit offenbaren. SeIM die DiMonik wertvolle. Auf.gabe in der Erneuerung von Werner 
ill !'Iimt zu ~ring, um fich den Gefetzen des echten Egks ,,]oan von ZaritIa". 
fmöpferifchen Könners zu unterweruen, der mit Die übrige OperntätigJkeit der Berliner Bühnen 
wenigen Mi,t}te!n Größeres vo11führt als die An- befchränkte fich auf eini'ge Neuinfzenierungen, 
hänger jener Richtung, die den Klangraufch höher unter denen Verdis HOthel1o" im Deutfchen Opern-
werten als die ökonomie des Tones. Alle die haus an erller Stehle zu nennen ill. Go t t he -I f 
Chor- und Solopartien,die Orff zu feinen "Car- P i fi 0 r s Regieleifrung wies manche wertvolle 
mina burana" zu.fammell!fü~t, atmen ogefinnungs- Einzelheit auf, Mado Roffi als Gaftdlirigent 
mäßige Sauberkeit und Adel des Herzens, und in prunkte mit K~arben und melodifchen Schön-
ihrem Sthl knüpfen fie an wertvolllle Perioden des heiten, in den Hauptrollen befriediwren Co n -
deuclchen Sdtaffens an. fi a n zeN e t t e s h e im, H ans R ein m a r 

H ein z Ti e t jen, der fe1bfi die Regie führte, und G ü n t her T re pt 0 w, der als Ouhehlo 
gab dem Werk eine myftifche Vertiefung, die einen fchöne und gepfleg,te Mittel in einem phyfifch nicht 
Appell an die Nachdenklichkeit, aber auch an die immer ausreimenden M~e einzufetzen wußte. 
Deutungsfähigkeit des Hörers dadle1lte. Es war In der "Volksoper" hörten wir den "Fliegenden 
ein Myllerium voN OOiegorilcher Einzelheiten, die Holländer" ln einer Inllzenierung von Ha n s 
zum Teitl einen fu~ge!liven Eindruck des Unwirk- Hat" t leb, die bemüht wa.r, WlIIgners Anweifun-
lichen bis zu den Gt"enzen des Graufigen, des gen mit ·den technifchen Möglichkeiten des Haufes 
Dämonifmen erzielten. Der äußere Rahmen, das in Ein!klang zu bringen. Unter Ha. nn sUd 0 

Halbdunkel des gotifmen, kirmenartigen Raumes, M ü 11 e r s lelben<Ülger Sta!bführung vereinten fidl 
die bewegungslOifen Chöre in Mönchstracht, die den Hel e n e H ö f I i n g, Ha n s Hof man n, S. 
Höhepunkt der TrllIikenh~ts.fzenen durch aktives Ta p p o.Je t, K 0 f z I e r u:. a. 
llingreifen in die Bewegungen der Tanzgruppe als Auf dem Konzertpodium bekundete der treff-
Ausdeuter des Gefchehens unterfir·eichen - alles lime St. Hedwißs-Domchor unter K a rl F 0 [' -

dies entrückte den Irrha1t der Wirklichkeitsfphäre fi e r s Leitufllgbei einer Darlbietung des fehr ge-
lind fchuf eine Gehdbeniheit und Verinnerlichung kürzten Chrifills-Orator~ums von Li/zt verdien!\-
der Stimmung, die dem mllfikallfchen Eindruck zu- v()Ne Einlfllttzbereitfchaft für ein wenig befriedigen-
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des Objekt.· - An der Spitze der PhilhGormon:lker 
fab. man alsGadl V i t tor i 0 G u i, delTen kl.arer, 
bezwingender Ausdruck Bewunderung fand, und 
Her man n A ben d rot h, der fich u. a. tat
kräftig und einfühlfarn für Max Trapps chara'kter
volles I. Orchd1:erkonzert einfetzte. Und als Höhe
punkt wie ftets die Abende F u r t w ä n g I e r s, der 
letzthin mit Brahms, namentlich ooer mit einem 
geradezu verklärten, der Wirklichkeit enthobenen 
COncerto grooso Händels Stürme der Begeifterung 
wachrief. - Nicht hoch genug einzufchä:zen· find 
die Konzerte F r i tz Z a uns, der mit ebenfo 
forglfältiger Proa".ramm-Auswahl (u. a. die Edle 
Sinfonie von Sibelius) wie mit gediegener Au&. üh
rung erfreut. 

Gaftfpiel des Florentiner Stadt-
t he a t er s: R 0 f f in i s "A f ch e n b r öde I". 

Die RoUini-P.flege in Deutfchland ift kaum über 
den "Barbier von Sevilla" und "Wilhdllll Tell" 
hinausgedrungen. Umfo erfreulicher war es, bd 
dem Gaftfpiel des Stadttheaters VOn Florenz 
im Berliner "Theater am NoJendorfplatz" RolTinis 
Märchenoper "AfchenJbrödel" kennen zu lernen, die 
fich von dem deutfchen Origina.lmärcben im wefent
lichen dadurch unterfcheidet, daß der Prinz nach 
Buffo-Manier zuerft in Verkleidung eingeführt 
wird, während der Kammerdiener den Prinzen 
mimt. RolTini bedient lich einzelner BUlfSo-Elemente 

und zeigt die übliche meifterliche Beherrfchung des 
typifchen FormenmateriaJs mit Arien und gepfleg
ten Erufemblefätzen, denen die Koloratur nicht 
fehlt, mit SeccorezitMiven und gutgelbauten· Stretta~ 
Finales. InterelTant ill: der fich ergebende Kontmll: 
zwilfchen dem MärchenSl:off und der fchöpferifchen 
ReUe, die mehrfach Pa'rallelen zum "Barbier" zu
läßt. Außer einzelner Gefangspartien ill: die reiz
volle Ouvertüre, deren Schluß dem zwei.ten Finale 
entfpricht, ein Sd1<ßlUckftück der Oper, zumal wenn 
fie unter M a rio R 0 f fis Zauberftab derart fau
ber und geJhaltvoli dargeboten wil'ld. Stand ihm 
auch kein Opernorchell:er zur Verfügung, fo wußte 
er feinem perfönlichen Gefühl überzeugend Gdtung 
zu verfchaffen. Die jungen Gefangskräfte des be
rühmten, durch die MaLell{piele bekannten Thea.
ters von Florenz zeigten hervorragende Schulung, 
beJ!l:e Einze,leill:ungen und vOI'bildliches Zufammen
fpiel. Den Buffo-Charakter vertraten M eIe t t i 
und Mon gell i beJfonders in einem trefflichen 
Duett, die Schweftern wu.rden von R 0 ver 0 und 
A bat e lobenswert verkörpert, Bar b i e r i glänzte 
in der Titelrolle durch klangvollen Alt, Alb a -
ne f e erfreute durch fchönen Tenor, fymplthifch 
No v e Il i mit fülligem Oq~an. Sor.gfam die In
fzenierung Lab r 0 c a s, die Chöre M 0 r 0 f i n i s , 
die gefchmackvollen, pittoresken Bühnenbilder 
Ca I v 0 s. Das Publikum nahm diefen feltenen 
Genuß dankbar auf. 

Mufik in Köln. 
Von Hermann Unger, Köln. 

In einem Feftkonzert anläßlich des 8. Jahres
tages der NS - Gemeinfchaf.t "K ra f t dur ch 
Fr e u d e" erfchien das F I 0 ren d n e r Kam
m e r 0 r ch e ft e r unter dem, hier fchon beftens 
bekannten M a rio R 0 f f i und bot eine Auslefe 
alter wie neuer italienifcher Mufik, von ReJpighi 
beal'lbeitete aLte Tänze und Weifen, Vivaldis, von 
CaJelia bearbeitetes 2. Konzert für Gei.gen und 
Streicher, . die Arlecchino - Sui,te von T occhi, ein 
fpritziges, wirMam für 5 BHHer gefetztes Werk
chen, Malipieros, teilweme harmonifch recht kühne 
Ricercari und, neben Mozart und Händel: Cima
ToJas Vorfpiel zur "Heimlichen Ehe". Die Gä!l:e 
fanden ein aufmerkJames und für die beträcht
lichen kün{1:Jerifchen Leiftungen dailikbares Audi
torium im GÜrzenich. In der Univerlitätsaula 
konzertierte ein, hier fchon wegen feiner befon
deren Leiftungen hochgefchätztes M u f i k kor p s 
der Luftwaffe mit WeI1ken von Kölner 
Komponiften, darunter Otto Siegl mirt feiner 
Pa11:oralouvel'türe, HaUe mit dem Vorfpie1 zum 
"Klagelied", einem indifchen Drama, Heinrich 
Lemacher mit der Streichpartita im alten Stil, 
Adolf Spiep mit der, f. Zt. im Rund" unk zuerll: 
erklungenen leicht befchwingten Mulik zum "Blauen 

Vogel", H. Unger mit der Ouvertüre "Rheinifcher 
Karneval". Im zweiten Teil der Veranftaltung 
erfpielte fich Mari a B r ü n i n·g, an der Kölner 
RheiniJchen MufIkfchullC von Frau Stahl heran
gebildet, in Webers Konzertftück einen verdienten 
Erfolg. 

Das 5.GÜrzenichkonzert bra.cbte Mozarts 
herrliches, leider viel zu wenig beachtetes und erll: 
jetzt wieder ins Licht getretenes "Requiem", das 
unerreichte Vorbild zu Verdis gleichnamigem Werk. 
A mal i e M erz - Tun n er, B. M a r i a 
Klaembt, Helmut Melchert, Rudolf 
W a ·t z k e waren die So\ill:en in diefer von GMD 
Prof. E u ß e n Pa p ll: glänzend geleiteten Auf
führung. Heinz Schuberts "Hymnilfches Konzert" 
erwies aufs neue den ErnSl: und das gediegene 
Können diefes, in Roftock als Dirigent wirkenden 
einftigen Haas- und Hausegger-Schiilers. Dem 
Ganzen ift der T edeum-Text uruterlegt und durch 
Teilung in concertino-Gruppen wie in der, vom~ 
Chor das Letzte verlangenden Satzkunft der Stern" 
pe! des Perfönlichen aufgeprägt. Es fand eine 
wa.rme Aufnahme. 

Die hier ll:attfindende Mozart-Ehrung gab den 
Auftailtt zu einer ganzen Reihe ähnlicher Feiern~ 

3 
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So bot die Staatl. Hochfchule für Mufik 
nach einem Vortrage Direktor Prof. Dr. Ha f fes 
Salzburger Werke des Meifters mit den Pro~elIoren 
D r e w sund B e e r wal d alls Soliften. Die NS
Gemeinfcha;tt K ra f t dur ch F l' e u.d e ließ durch 
ein Strei'chquartert jüngerer einheimifcher Muliker 
zwei Werke erklingen, während Lieder und eine 
Klavierfonatc von Ca r 0 I a H ü t z fe I d und 
Ha n n s E pp i n ck vorzüglich dargeboten wur
den. InnerhaLb .der Mulikpädagogifchen Vortrags
reihe der S ch u 1 m u f i k abt eil u n g gab Prof. 
Dr. Bück e n ein Bild Mozarts, und Kammer
mulik ergänzte :feine Ausführungen, von ProfelIor 
Ja l' nach, K unk el, Klarinettenvirtuos GI 0 -

ger und G u ft a K e m p k e n wiedergegeben. Das 
S tr 0 ß - Qua r t e t t widmete feinen 2. Kölner 
Abend dem Gedenken .des KlalIikers, von dem es 
die drei fchönften Quintette in idealer Form Zum 
K:lingen brachte. Auch das Wie n e r K 0 n zer t -
hau s qua r t e t t, das im R~hmen der Städtifchen 
Rathauskonzerte erfchien, opferte den Manen 
Mozarts, delIen D-dur-Qual1tett mit feinen deut
lich.en Vorankündigullgen der "Zauberflöte" es in 
1l:ilreiner Weife, bot, dazu als Neuheit Franz 
Sehmidts klang.fdlwelgerifches As-dur-Wel1k. Das 
einheimifche P r i s k a - Qua r t e t t trug an der 
gleichen Stelle dasfdbe Mozartwerk, dazu Beet
hovens D-dur-Serenade und Dvordks F-dur
Quartett in makeUofer Nachfchöpfung vor. 

Im Rahmen der Meifterkonzerte höfte man 
SdJUberts "Win,terreife", von E m m y Lei s n e r 
in der an ihr bekannten tiefernften und werk
treuen, dazu gefanglich unübertrefflichen Art. 
o tt 0 V 0.1 k man n - DULsburg war ihr ein zu
verlälIiger Begleiter. I ·r mg a r d Man n ft a e d t 
wagte wiedier einen eigenen Klav,ieraJbend, der von 
Bad} uber Beethoven zu Sehuman/l führte und in 
Technik wie Nachempfindung gleim mulikalifch 
anfpmch. Das 3. Konzert junger Künll:
I e r Il:ellte in E cl u a r d K ö n i g aus RadolfszeU 
einen begabten, Il:immgefunden und mulikalifch 
denkenden Bariton vor, der Sehubert und Löwe 
gleich überzeugend vortrug, während der als Lehrer 
10 Mülhaufen (E~faß) wit1keooe W. i ll y CI e -

me n s, eillift Sdlület von Dr. Ledderhofe an der 
Rheimfchen Mulikfchule, flch an PJitzners neuen 
Klavierll:ücken mit beftem Gelingen erpro~te. 
C h a rio t te Hau p t man n fang mit guter 
Koloratur Arien von de Fe/eh undScarlatti fowie 
wirkSame Lieder Richard Trunks. Künll:lcrnadI
wuchs .der Hitler-Jug.:oo ftelite lich in einem Son
derabend vor, wobei D e t I e f Kr aus - Hamburg 
als Pianill: und der Geiger 0 t toS, cll ä r n a ck " 
Berlin in klalIifchen Werken Sicherheit des Vor
trags verrieten. E:ne Meifterfchwerin Heinz Schün
gelers, die jugendliche M a r i a n n e G r i e f e n -
be ck fpjelte auswendig und mit fouveräner Be
herrfcllUll(?; des TechnHchen w.ue Mulikalifmen die 
erll:en 16 Präludien und Fugen des Baehfchen 
~ohltomperierten Klaviers, eine Sonderleill:ung, 
die Hervorhebung verdient. Auf den1 Geb:ete des 
Cho.rogefanges erlebten wir .die Aufführung des 
Baehfchen Weihnachtsoratoriums .durch den Ba m
ver ein unter H ans H u I v e dm eid t s liehe
rer Leitung und .unter Mitwirkung tüchtiger junger 
Solokräfte (G r e t e H i I d e b r a n d t , M a r i a 
Klaembt, Mathias Büchel,' Mayer
Y t e fan, Dr. Klo t z an der Orgel). Der 
K ö 1 n e r M ä n n erg e fan g ver ein fchloß die 
Reihe feiner VOJ.ikonzerte zum 100 Jahr-JUlbiläum 
mit einem Abend ab, der unter Prof. P a p ft ia 
kunftvoller Form Sätze aus 'Sehuberts Deuclmer 
MelIe, Trunks" Vergänglichlkeit", Kämpfs Jubilate 
u. a. m. brachte und wieder einen ausverkauften 
Saall faJh. Der T r 0 i s d 0 r f e r Wer k ch 0 r der 
DA G ull/ter MD W·i ll i Sehe ll fetzte lieh für 
die Erltmfführung der "Hanfeatenfahrt" Ottmar 
Gerflers ein, das jn feiner ßefunden Tonfprame 
und licheren Steigerung auch hier !buken Eindruck 
'hinterließ. Das Orchefter leitete G ü n t e r W a n d 
vom Opernhaus. 

Die 0 per bot als Neuinfzenierungen Humper
dincks, in Köln entftandenes "Hänfel und Gretel" 
unter Klvl Eich man n und Mozarts " Zauber
flöte" in einer, das Märchenhafte betonenden Eia
ftudierung Ha n s Sm mi d s, der Wa n d muli
kalifch, von den eraen Kräften ,des Ha.ufes unter
ftüt:nt, das remte Limt verlieh. 

Mufik in München. 
Von A nt 0 n W ü r z, M ü n m e n. 

Um die Janoreswende iJl: es etwas ftiller in den 
Münchner Konzertfälen geworden. Dennoch gab es 
eine Reihe beachtlicher neuer Wetlke zu hören, vor 
allem bei den Philharmonikern. 0 s w al cl K a
ba ft a fetzte lich hingeJoeJ.ld für die smöpfungen 
zweier Oll:märker ein: für Johann Nepomuk Davids 
Divertimento Werk 24 und für Theodor Bergers 
Streichormell:erftücke Werk 4 und 5. Im erll:ge
nannten Wwk lind in drei Sätzen (Allegretto -
Adagio -Allegretto leggiero) a,[tcleutfdte Voj.ks~ 

lieder in einer ,fell! flülILgen polyphonen Setz.weife 
neuartig veraI1beitet. Der freundlich lockende Ober
titel "Kume, kuan, gefelle min" läßt aber nimt 
vermuten, daß Davids Mufl1k. lich z.iemlich fpröde 
und glanz.los darbietet und - jedenfalls nach dem 
erll:en Hören - weniger das Ohr oder die Emp
findung befriedigt als vielmehr den Wunfch nac:h 
einem Schrei:btifchftudium der zweifellos mit 'rei
mern konttapunktifmem Können und lieberem 
Formbewußtfeingearbeiteten Partitur erweckt. Von 
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ganz anderer Art, mühelos lich erfchließend, lind 
dagegen Theodor Bergers Stücke: daß entzückende, 
bewegungsfreudige, hier fchon beikannte "Rondino 
gioeoso" Werk 4 vor allem, aber auch die in im
prelEonifiifcher Weife Naturfiimmun1en und Na
turlaute empfindfarn in Mu./i.k von hohem Klang
reiz übertragende "MaJinconia" (Ländliche Schwer
mut) Werk 5. Es ifi erfiaunlich, welche Wil"ku~~en 
der Komponifi da aus dem Streichorchell:er (vor 
allem durch vielfache Teilungen) herausholt. 0 s
wal d . K a ball: a hat mit den Philharmonikern 
namentlich diefes Stück mit feinnervig~r E'nfüh
lungskraft zu fafzinierendem Klangleben erweckt. 
Bemerkenswert war auch im Rahmen der Volks
finfoniekonzerte die von MD M e n n e ·r ich unter 
Mitwirkung der ausgezeichneten Sopranifiin Am a -
1 i e Me r z - Tun n e r gebotene UrauHiiJhrung des 
hymnifchen Werks "Vom Unendlichen" - Prä
ludium und Fuge für Sopran und Streichorchell:er 
Qr.zw. drei Solo-Streichquintette) - von H~inz 
Schubert. Das Stück, das die FoLge der eindrucks
flacken, von einer edlen evhifchen Gei.lJ:i,gkeit 
durchdrungenen und auch rein mulikalifch gedan
k.enreichen hymniofch gearteten Schöp'ungen des 
jungen Tondichters fortfetzt, ill: Amalie Merz-Tun
ner gewidmet. Ober feinen äußeren formalen Ver
lauf fchreibt H. SchUlhen fe~bfl:: "Einem Lmprovi
fatorifch frei ausfchwingenden, toccataähn.'ichen 
PräludiUJITI mit verfchiedenen Höhepunktsentwick
lungen und gegenfätzlichen lyrifchen Ruhepunkten 
folgt eine energifch und kraftvoll gehlltene Fuge, 
die lieh in einer infirumentalen Expolitio'l aufbaut, 
im Verlauf der Entwicklun~ die So~oll:imme mit
einbezieht und in ein groß angelesres, hymnifch 
lich Il:eigerndes "Halleluja" mündet, fiets vom 
Fugengedanken getragen uoo diefert zu jubelnder 
Ekfiafe führend. Ein Il:ill in lich verfonnener 
Sehlußteil verklingt na.ch einem kurzen, inbrünfiigen 
Anruf in einem verklärenden Amen." 

Neu für München war die - gleich/alls in einem 
Volkslinfoniekonzert unter Me n n e r ichs ein
dringender Führung vermittelte - Wi -dergabe von 
Bachs "Kunfi der Fuge" in der infuumentalen 
Faffung und mit der Ergänzung von K. H. PUlney. 
Die AuUührulLg weckte die Erinneru~ an die hier 
mehrfach gebotene Darll:~lIung des Wer1ks in der 
orchedl:ralen Formung W. Graefim, für die lich 
S. von Hau s e g g e ,r eingefetzt hat, und (was 
immer auch die Puritaner gegen diefe "rotnantifche" 
Faffung aus ll:ilifiHchen Gründen einwenden mögen) 
zweifellos vermag das e:nzL1:lJrtige, alber für den im 
mufrkalifchen Form-Mitdenken nicht fehr geübten 
Zuhörer in diefer Form die unmitdbarfie und 
fiärkfte innere und äußere Wirkun~ auszu~hm. 
Pillney nun verwendet außer einem Streichorchefier 
nur - zur Intenlivierung der Plall:ik des Klang
bilds - gelegentlich Oboe, Oboe da caccia und 
zwei Fa;gotte und bietet fo ein fiilill:ifch im Sinne 
der Bachzeit zweifellos reines (und a.ueh edles) 

Klangbild. Bemerkenswert id1: neben diefer neuen 
Löfung der Infirumentationsfrage weiterhin auch 
die Fortlaffung der rein kanonifchen Sätze des 
Wer/ks, am wichtigfien aber 'bleibt die Ergänzung 
der von Bach damals nicht vollendeten Schlußfuge. 
Pillney hat hier mit großem Können und rühpl
lieher Einfühlung in den Geifi und Stil des Werks 
im Verlauf von 142 neuen Takten die in Bachs 
Handfchrift nur einzeln entwickelten erfien drei 
Themen der geplanten Quadrupelfuge im Sinne 
einer Tripelfuge durchgeführt, hat dann anfchlie
ßend noch das eigentliche Hauptthema der "KunIl: 
der Fuge" eingewohen und fchließlich mit den drei 
erll:en Subjekten im Sinne der gedachten Quadru
pelfuge kombiniert. Wenn man aHo eine Vollen
dung des Bachfchen Werks durch fremde Hand 
überhaupt wünfchenswert findet, dann ifi hier 
zweifellos eine wertvolle und linng~mäße derartige 
Fertig1tellung geglückt. Gegenuber den rein intel
lektuellen Einwendungen gegen die bisher geübte 
Art der Wiedergabe - aHo Ahbruch des Vortra~s 
der letzten Fuge am Ende von Ba;chs Handfchrift 
nach dem Einfatz des BACH-Themas und an
fchließend Spiel des Chorals "Vor deinen Thron 
tret' ich hiemit" - dürfen wir alber wohl Grüooe 
einer innigen künfilerifchen Pietät zugunfien der 
eben erwähnten Vortragsweife weiterhin gelten 
laffen. 

Eine reizvolle Erfiaufführung erldbte man in 
einem Konzert der Akademie der Tonkunfi: das 
trotz des Krieges immer noch eI'freulich leifiungs
fähige Schülerorchell:er brachte hier unter Prof. 
He i n r i ch K n a p pes feinlinniger Leitung mit 
dem jungen J 0 f e f M eie r s als Solifien W 011-
Ferraris vierfätzige "Suite-Concertino" Werk 16 
für Fa<!;ott (Solo), Streichorchefier und zwei Hör
ner. Kein FaJgottifi follte lich diefes fehr liebens
würdige und dankbare kleine Konzertwerk ent
gehen laffen, das auch hier mit herzlichem Beifall 
begrüßt wurde. Wir dürfen hier auch auf ein wei
teres ähnliches konzel'tantes Stück des gleichen 
Meifl:ers hinweifen, auf fein "Idillio-Concert'no" 
Werk 15 für Ohoe und Orchefier. An guter Lite
ratur ifi bekanntlich wie für da;s Fagott, fo auch 
für die Oboe kein übe:r.f1uß zu verzeichnen, und 
hier lind nun einmrul winklich zwei Werke, die 
jedem Spieler und jedem Hörerkreis reine Freude 
bereiten. 

Nun noch zufammerufaffend ein paar Worte über 
die fonfl:igen Ereigniffe im Konzertfaal, die lich 
nachhaltig eingeprägt ha,ben: mit Vorrang fei auf 
das große, feft:ich aufragende Konzert verwiefen, 
mit dem das NS-Symphonieorchell:er unter der 
Führung von GMD Fra n z A d am und Staats
KM Er i ch Klo ß mit Werken von Lifzt, Grieg 
und Beethoven fein zehnjähriges Befiehen feierte 
und zwar vor einer rieligen, begeill:erten Hörer
fchr im Zirkusgebäude auf dem Marsfeld, eben 
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an der Stätte .alfo, wo das Orchcfter damals fein 
Wirken eröffnete. 

Starke Eindrücke vermittelte auch 0 s wal d 
K a b a ft a mit InterpretaJtionen zwei::r Werke von 
.denkbar verfchiooenfter Art: zuerft mit Beethovens 
"Missa solemnis" (unter MitwiJ1kung des Chors 
der Hauptftadt der Bewegung), deren Geill:esgewalt 
kaum jemals zuvor in einer Auffüihrun:~ fo I~bens
voll fühlbar wurde und deren Wiedergabe-Schwie
rigkeiten kaum jema:ls in fo iodealer Weife gemei
frert wurden; dann mit Dvoraks S:nfonie "Aus der 
neuen Welt", die wir felten fo hinreißend, fo in 
jedem Takt die Empfindung anfprechend, und fo 
klangfchön zugleich vortr~en gehört h l.hen. 

Die Kammermufik war in diefen Wo:hen aus .. 
gezeichnet vom Münchner Klavi!rtr:o (u. a. mit 
Smetanas ergrdfendem Werk 16), vom He y n a
Qua r t e t t (mit wertvollen Werken von A 1-
fr e d S ch l.a g e t e rund Alb e r t H ö s I), vom 
Qua rt e t tod i Rom a u. a. vertreten; in So
lill:enkonzerten begegnete man den als Klavierfp:e
lern hochgefchätzten R i n a R 0 f f i. U d 0 D a m -
m e r t, dem als Konzertmeifter der PhiJlharmoniker 
wohlbekannten Geiger Ru d 0 I f S ch ö ne (der fich 
u. a. für eine Sonate von Paul Büttner ei!1lfetzte, 
dem CeUiJl:en An ton i 0 ] an i g r p, den jungen 
fehr begabten Sängern der Staatsoper A I fon s 

Füg e 1 ('renor) und ] 0 f e f K n a I? p (Bariton) 
und der Sopr.anill:in A ft aSt r ü t z e 1- A h I -
ft r ö m, die mit gehaltvollen Gefän.gen nuh vene
zianifchen Sonetten A. v. Platens von Wolfgang 
Brugger bekannt machte. Beachtung verdienten 
weiter Kompofitionsabende der Münchner Ton
fetzer Paul Lifll (Chorwerke), Erich Junkelmamt 
(Lieder und Klavierftücke) und Karl Pfab (Kam
mermufik und Licdrr). 

Einen befonderen Raum nahmen in cLen vergan
genen Wochen QllJch Werke Anton Dvoraks im 
Rahmen der Konzertprogramme ein: Das P·r ag er 
S t r eich qua r t e t t gewährte einen _ umfaffen
deren Einblick in das <bedeutende quartettlll:ifche 
Schafifen des Me~fteJ1S, A d 0 I f M e n n e r ich nahm 
fich mit dm Philharmonikern der bi~he·r unbe
kannten wertvollen Vierten Sinfonie in G-dur 
Werk 88 an, der Domchor fetzte fich unter Lud
w i g Be r be r ichs Leitung für zwei mämt~g er
~reifende und eigenartüge Chorwerke des Meifters 
ein: für fein "Stabat mater" und fein" Te deJm", 
die Sängerin L u eie R a ben bau e r machte mit 
einem Liebeslieder-Zyklus bekannt. So war aHo 
vielfä:tige Gelegenheit geboten, fich von dem bis
her nur in geringem Umfang b~kannten Schaffen 
des großen böhmifchen Tondimtersein umfalIen
deres Bild zu machen. 

Wiener MuGk. 
Von V,i c tor ] unk, Wie n. 

Das "Opernhaus .der Stadt Wien" - diefen 
ftohen Titel trä·gt nunmehr unfre a:ltbewährte 
" Volksoper" - hat neue große Z~ele erJ1ei::h.t: 
dne g:änzend neuftudierte "Carmen", die künft
Jerifche Großtat ihres mufik3ilifchen Le"ters Dr. 
R 0 b e r t K 0 I i s k 0, und die Wiederbele'mng 
von zwei höchll: gefäLligen und an.mutigen Tanz
fpiden, nämlich der von Julius Lehnert nach 
SdlUbertfdlen Weifen gefchaffenen ,,]ahre<zeiten 
der Lidhe" in ei~i!'r gefchmackvollen NeufalIung 
von Oskar Jölli und ptufiikali:cher ü~era beitung 
durch Rudolf Katnigg, und Jaran anfchließend die 
der aJten "Puppenfee" von Jole! Bayer, boLde 
.W.erke geleitet von Opernkapellme~er A n ton 
Pa u li ik; fie erhielten in der choreogra.phifchen 
Ausdeutung durch P i a und P i no M la kar VOll 
der Münchner Staatsoper gut t~lIJ2)erifch befchwing
tes fzen·ifches Leben. 

Die Staatsoper hatte fchon mit Verdis neu
ftudiertem "Don Carlos" unter KM L e 0 pol d 
Lu dw i g ll:arken, wohl verdienteIl Erfo~. Er 
blieb ihr auch in den folgenden gründlichen Durdl
aIiheitungen treu. So hatte fie rue "Rodelnooe" 
von Händel in einer TextfalTung, die fich auf die 
Hageruche Verdeutfch'Ulflg des italien'Ichen Libr'tto 
1l:ütZJt, ,im Redoutenfaal, als dem repräfentativll:en 
Rahmen für fo1ch hohe Baröckkunft, aufgeführt. 

Eine eigentlidle Bühnen-W.iJ1kung -im Sinne des 
uns geläufigen muGkaJJifch.en Dramas - wird bei 
Händdfcher Mwlik wohl ftets ausMdben - der 
Grund hiefür liegt eben in dem, was andrerfeits 
die Stärke dieJer Mufik ausma,cht: in der ge'chlof
fenen Größ,e UJ1Jd einlwIvlidten Wucht ihrer For
men, forlaß zum eigentlichen Träger der Handlung 
das Rezitativ beftimmt erfcheint. Die durdl die 
mufikalifchen Großformen bedingten Ruhepunkte 
wurden alber in der InfzenierU'flr~ durch den Ober
fpielleiter 0 s kar Fr i t z S ch u h fo glüdd.ich 
belebt, daß h~odurch und durch odie glänzende 
fo'.iJllifche Befetzun,g alle An fpcüch! auch d~s ver
wöhnte{1;en Opernpublikums er:iüllt waren. - VOll 
den ftä,rkften Eindrücken begleitet war der neu~ 
ftudierte "Fidelio", mit dem uns W i 1 hel m 
F u r t w ä n g I er beglückte. Er hat in diefer uns 
fo wohl vertrauten Partitur wieder neue Schön
heiten entdecken gelehrt und 1m Verein mit den 
erll:en Gefangs- UJ1Jd darftel1erifch·en Kräften unJ'rer 
Staatsoper, fow.ie in der fzerufchen Ausgell:a.!tung 
von Handlung und Bild durch den Generalinten
danten des BUl1"gtheatets, Lot h arM ü t hel, eine 
Aufführung zu.ftan.de kommen LalIen, für die die 
ftärkften Attribute des Lobes und dankbarer An~ 
erkennung nicht übertrieben f<:beinen. 

Eine erle'bnisha:fte Aufführung von Beethoveru 
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,;,Missa solemnis« im edlen GefeUfcha.ftskonzert 
verdanken wir GMD Eu gen J 0 eh u maus 
Hamburg; arudere Beethovenabende fch!olTen fieh 
an: W i I hel m Back hau s mit ein,em Sonaten
abend un,d ein Kammel'mufikkon~ert .des Cellü.!1:en 
W i I hel m W i n k I er mit dem Pianill:en R 0 -

Ja n d Rau p e n Il: rau eh. - Ha' n s K n a p -
per t s b u f ch brachte bei den Phi harmonikern 
P/itzners »Kleine Sinfonie« _ als ErlhuJführung in 
diefen Konzerten und gleichfam a.ls N a.chfeier ~u 
Dvofaks 100. Geburtsug delTen »Sin{onifchc Va
ruationen über ein OriginaJlthema~. Als Vorfeier 
tür den im Mai fälJigen 60. Gthurtstag von Jofeph 
Marx ließ die Gefellfchatft der Mufikfreunde delTen 
"Castelli Romani" betiteltes KlavierkoJZert auf
führen; W Q I t e r Gi e f e kin g am Flügel und 
o s wal d K ab a Il: a a.m Dirigentenpult brachten 
damit dem an~fenden Komponill:en und fieh felbll: 
höchll:e Ehren und größte Anerkennung ein. 

Di,e &hinmherrin des »~;eha'rd Wagn~rvel"bandes 
deutfcher Frauen", Frau Winifred Wagner, 
war zu einem außerordentHchen Konzert der Phil
ha,rmoniker in Wien erfchienen, ,c\I:ts unter der 
Leitung von GMD Leopold Reichwein 
neben Wenken RidJard Wagners auch Sieg/ried 
Wagners nachgelalTene Sincoruie in C-dur umfaßte 
und fie ~u flarkern Erf<X.og führte. - Dem Col
legiunl mw-icum der Reichshochfehule für Mufik 
un,d dem Madrigalchor der Baffigemeinde war ein 
Abend fehöner, älterer deutfeher Weihnachtsmufik 
zu danken, um delTen Zuflanc\le:kommen und reiche 
Spiel foLge fich die Leiter jener be:.den Vereintgun
gen, Prof. B run 0 Sei d I h o.f e r un,d H ans 
G i ll es be r ger, verdient gemacht hatten. -
Ha n s W eis bach, als Reger-Iruterpret unüber
troffen, Ließ die »HiHer-Variationen", diefen Aus
bund muflikantitfcher Vita!i.tät, in feiner gamzen 
bewundernswerten Friifche aufleuchten; großz':g:g 
und doch mit liebevolJer Eindrin~~i.chkeit li,eß er 
das Orchell:er fich in diefen farbigen Bildern virtuos 

ausleben. Zugleich entziehen folch prächtioge Auf
fiilhrunogen dem früher geäußerten Vorurteil, Reger 
inll:rumentiere »~u dick", vollends den Boden. Eine 
Neuheit für den Konzertfaal wa:r arm gleichen 
Abend das von B e a t ri ceR eich e r t foli.!1:ifch 
gemeill:erte Cellokonze.rt von Armin C. Hochflet
ter, worin das S<X.oinll:rument an dem felT ellos 
da.hin.!1:ürmen.den themacifehen Kampf der Inll:ru
mente feinen redlichen Ante11 hat und ihm nur an 
weni.gen Stellen die .gefangliche Vorherl"fchaft ge~ 
gönnt iIl:, die ihm doch feiner Natur nach gebührt. 
- Ein fehr Il:ütmifehes Stück ill: au,ch d:ts "Sin
fonifche Vorfpiel" von Heinz Röttger, das An ton 
K 0 n rat h in feinen, befonders hoch in der Gunfl: 
der Al1gemei,nheit ft~he1l<den Sonntaog*ollZerten ~ur 
Wiener Erll:aufführung brachte; hier ifl dem Bledl 
die hervortretende Rolle zugewiefen. während die 
Streidler da!bei etwas ~u kurz kommen; erll: ge~en 
den Schluß zu Il:eigt, aber auch nur für Augen
blicke, eine warm gefan~iche Kantilene in den 
Violinen Quf, doch fichen die raffinierte orchell:ra.le 
Ausarbeütung dem Stück feine Wit<kung. 

In einem Konzert des "Mällner-:!;efangvereins", 
der darin mit Glanzleill:ungen wie Hegars "To:en
volk" oder Carl Prohaskas "Deutfmem Schwur" 
neue Proben feiner hervorragenden chorifchen Ge
fangskunIl: bot, hörten wir "Variatiorren über ein 
Volkslied" für drei Klarinetten von Hans Hada
movsky als Uraufführung; es fpricht für die Fan
tafie des Komponi/1:en, daß er mit fo kleinen 
Mitteln fo hübfche und charakterill:ifche Sätzmen 
herausarbeiten konnte. .. 

R i ch t i g 11: e " I u nI g. 

In dem Bericht im Dezernb~r-Heft (S. 782) ill: 
ein Feh!er unterlaufen. Dir:ogent des zum 100. Ge
hunsta,g von Dvorak veranfialtetcn Konzerts der 
Gefellfchaft der MuGMreunde war nicht Oswoald 
Kaball:,a, fon<krn Ru d 0 I f Mo ra J t. 

NEUE B'ÜCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher.' 

WOLF GANG AMADEUS MOZART. Herausgegeben zur 
Mozartwodle des DeutIthen Reiche! in Z'lfammenarbei't mit 
dem Reimsminif1:erium für Volksaufklärung und Propaganda 
und dem Reimsf1:.tthalter in Wien von Wal t e r T ho
m a s. Verlag "Die Paure lf in Wien .. 

Das pramtvoll ausgellattete und künf1:lerilm gefci1mildue 
Heft enthält nebll: fmwungvollen Geleitworten der beiden 
Protektoren des Fef1:es, Reimsminif1:er Dr. Goebbels und 
Reichsleiter von Schiram, Auffätze aus der Feder von mehr 
als zwanzig namhaften Mozartforfchern und -kennern. Die 
Zahl der Bildbeigaben if1: eine fo f1:attlime, d.ß lie nur noch 
durch ihre Vielfältigkeit und den Wert des Reproduktions
verfahrens überboten wird. Schon d.durm wird das Heft '0-
zulagen zu einem Anlm.uungsbuch für den größten und 
_volksn.hef1:en Genius der Deutfmen Nation. Einen der ld,ön
ReD Beiträge bilden die neun "An Mozarf' geridJteten 

Stanzen des Did,ters Jolef Weinheber. Sie allein [chon 
machen das Heft zu einem bleibenden Dokument jener ed,ten 
Mozanliebe und Mozarthuldigung, deren limtbares Zeichen 
die "Mozart-Wome des Deutfmen Reiches in Wien" gewor .. 
den war. Prof. Dr. Vieror Junk. 

KARL FRITZ BOLT: Johann Ludwig Böhner, 1787 bis 
186o, Leben und Werk. Verlag F. W. Gadow & Sohn, Hild
burghaulen '940, '92 S. und Bildbeigaben. 

Mit viel Fleiß und Liebe if1: hier aus den Quellen ein 
Bild des Thüringe; Mufikers Ludwig Höhner entworfen, der 
trotz hoher Begabung mangels f1:renger Schule und innerer 
Kraft und Ausgeglimenheir n.cll Anfangserfolgen am Leben 
fcheitene, Ichließlidl als wandernder Mulikant mit leinen 
Werken und Improvilationen haufierend fich kiimmediclt 
'durmIchlug. Der Verfalfer gibt dabei audl über die Werk.
mehr eine mitfühlende Oberlicht als eine eindringend ver
gleichende Wertung. Das' verdienf1:liche Werkverzeichnis h~tte 
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durch Berilckficluigung des Böhner-Auffatze. von Grote 
Thiemo·Hedler im Archiv für Mulikforfchung Jg. 4 noch 
ergänzt werden können. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

BIBLIOGRAPHIE DES MUSIKSCHRIFTTUMS. Hrsg. im 
Auftrage des Staatlichen 1n!lit\lt. für Deutfche Mulikfor
fchung VOll Georg Kar!lädt. Jg. 3: Januar-Dezember '93 8. 
Leipzig: Hofmei!ler '939' IX, "5 S. 

Die Bibliographie i!l licher nicht, wie es einige ihrer 
Theoretiker früher einmal wilfen wollten, die Mutter der 
Wilfenfchaften. Man wird heute kaum noch bezweifeln, daß 
fie, ihrer natürlidlen Aufgabe gemäß, nets in einer dienen
den Stellung verharren muß. Dazu bedarf es freilich einer 
ll'arken Anpaffungsfähigkeit bibliographifcher Arbeit an die 
jeweilige Wilfenfchaftslage und insbefondere einer feinen 
AblliI)1mun'g ihrer Methoden auf die Bedürfnilfe aller derer, 
denen lie dienen foll. So wie lich unfere Bibliographie des 
Mulikfchrifnums in den Händen des leider allzu früh da
hin~egangenen Kurt Taut aufs belle bewährt hat, fo läßt 
.fie, nunmehr von Georg Karfl:ädt betreut, deutlidt erkennen, 
daß lie auch weiterhin von jenem Verantwortungsgefühl ge
fragen fein wird, das ihrer bevorzugten Zuordnung zu den 
Hauptaufgaben des Staatlichen In!lituts fiir Deurfche Mulik
forfcllU11g entfprechen muß. Was an Wünfchen für kom
mende Jahrgänge bleibt, habe ich an anderer Stelle (Archiv 
f. Mulikforfchung, Jg. 5, H. 4, '940, S. 2)2) angedeutet. 
Enrfcheidend wird für jede weitere Methodenverfeinerung 
der Gelichtspunkt fein mülfen, daß die periodifche Erfchei
nung.weife der Dibliographie folange ein mit der Zahl der 
laufenden Jahrgänge vervielfältigte. Nachfchlagen bedingt, 
his man fieh zu einer ZufammcnfaIIung der Titel für mehrere 
Berichtsjahre endchließen kann. Prof. Dr. Will i Kahl. 

KURT OVERHOFF: Einführungen in Werke der fym
phonifdlen Literatur. - Mulikverlag Hochllein & Co. '43 S. 

Die hier gelammelten Einführungen und Vorträge, die der 
llädrifche Mulikdirektor in Heidelberg, Kurt Overhoff, bei 
den von ihm ins Leben gerufenen und geleiteten "Mufikali .. 
fchen Morgen/londen" gehalten hat, zeichnen lich zunächft 
durch die Einheitlichkeit und Enrfchiedenheit ihrer geiftigen 
Grundausrichtung .U'. Denn Overhoff geht von der Erkennt
ni, aus, daß Mulik nicht nur äftherifch aufgefaßt, vielmehr 
zugleich moralifch erlebt werden müffe. Darin liegt überdies 
da. Geheimni. ihrer menfchlichen Allgemeinverlländlichkeit. 
Der Appell an "das moralifche Gefetz in uns" hat mit dem 
fDgenannten "Bildungsgrad ff einer PerIönIichkeit nur bedingt 
Zu tun. Das Fundament, auf d~m Overhoffs Betradltungen 
aufbauen, ift demnach da. einer alldurchklingenden Mulik
Et~ik. Kein Wunder, wenn ein tief~ und weitaus greifender 
~inführungsvortra.g in Beethovcns "Neunte" die Reihe er
!iffnetl Doch nicht minder als der Ethiker wird darin der 
hellhörige und den formalen Gefetzmäßigkeiren nachfpürende 
Muftker und Dirigent offenbar, der feine ErkenntnifTe einer 
leidenfchaftlichen eigenen Eindringtiefe in den Kosmo. des 
Werke. zu danken hat. Befonden gehaltvoll fprechen auch 
die Deutungen der Mozartlchen Symphonien in Es-dur und 
g-moll an. Die Krone des Bandes ill jedoch die von llärk
ner innerer Einlebefähigkeit durchblutete Auslegung der 
4. Symphonie von Brahms. Eine fchlagende Abrechnung mit 
der "Atonalität" enth~lt die im Anhang beigegebene Ab
handlung über die ,,1\.fthetik der Oper". Die Darllellung ift 
bei aller gedanklichen Vertiefung und muC,kalifchen Fach
kenntni, von edler Allgemeinverftändlichkeit. Allen, ~denen 
e. ernft ill mit der Löfung der Frage MuC,k und Volk, fei 
diefer gewichtige Beitrag aufs angelegentlichfte empfohlen I 

Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

für Orgel 

JOH. SEB. BACH: Orgelwerke IX, Neue Ausgabe von 
Harmann Keller. Verlag C. F. Peten, Leipzig. 

CHRISTIAN FINK: Sechs Choraltrios, herausgegeben von 
Walter Supper. Mulikverlag C. L. Schultheiß, Stungart. 

HANS FRIEDRICH MICHEELSEN: Das Holfteinifche 
Orgelbüchlein. Stücke für die Kleino[gel, Werk 32. Bären
reiter-Ausgbe 1679. 

MAX DRISCHNER: Nordifche Kantonen fUr Orgel oder 

Klavier zu vier Händen, Band Ir. Verlag Konrad Linmann t Breslau I. 

HERMANN GRABNER: Tokkata für Orgel, Werk 53. 
Verlag Kiftner & Siegel, Leipzig. 

JOSEPH AHRENS: Fantalie, Grave und Tokka .. c-moll 
für Or~el. '939' Verlag Anton Böhm und Sohn, Augsburg 
und Wien. ' 

Her man n KeIl er hat im Bach-Jahrbuch 1937 feine 
Anfidttcn über die "Unechten Orgel werke Bachs" in einem 
einleuchtenden Auffatze niedergelegt; nun hat er den Ichon 
immer mit zweifelhaften Orgel werken durchfetzten IX, Band 
der Bachlchen Orgel werke in der Edition Peters, der lich nie 
fo allgemein wie die andern Bände diefer Au.gabe durch
fetzen konnte, neu zufammengellellt. Manches Werk fcheint 
endgültig fÜI Bach gewonnen; nicht bei al'en leuchtet die 
Urheberfchaft Bach. auf Grund der inhaltlichen Bedeu'fam
keit ein. Aber diele 3. Ausgabe d .. Bandes, der fchoq Aus
gaben von Roitzfch und Seiffert vorhergingen, kann d" für 
lich beanfpruchen, daß Iie einige Werke ausfcheiden konnte, 
deren anderweitige Autorfchaft inzwifdten nachgewiefcn wer ... 
den konnte, und daß fie Werke aufnehmen ko"nte, d'e fcholl 
in der Ausgabe der Dachgefellfcl .. ft llehen; ihre Autorfchaft 
läßt C,ch zwar nicht mit letzter Sicherheit für Bach felllegen, 
aber inhaltliche Gründe legen eine fo'che Vermutung nahe, 
Es lleht zu hoffen, dal! dieler IX. Band in Zukunft eine 
eifrigere Beachtung bei den Organillen findet al. bisher. 

Die 6 Chor.hrio. von C h r i II i a n F i n k (1811-1911) 
llellen belle. [9. Jahrhundert in der Orgelmulik dar; hubere, 
dreHl-immige Arbeiten, vornehm und warm empfunden. 

Mich e elf e n. Holfteinifches Orgel büchlein gehört in 
die R.ihe der Verfuche der wiedererllandenen Kleinorgel und 
dem Orgelpoliriv neuzeitliches Muliziergut zuzuführen. Ich 
kann nicht an allen Stücken gleichen Gelchmadt finden; aber 
manche lind bei aller Eigenwilligkeit ausgezeichnet gelungen 
und werden allen Mulikanten an der Orgel Freude bereiten. 

Die Nordifchen Kanzonen D r i f ch n er. treffen wie feine 
norwegiIchen Volkstonfuiten den norwegifmen "Ton" vor":'" 
trefflich. Sie beliehen zumeift aus einem Vorfpiel, mehreren 
"Fugenll 

- an diefe darf man keine ftrengen Maßfläbe kon ... 
trapunktifmer Art anlegen -, und einem "Norwegifdlcn 
Volkston", einem Liedfatz volkstümlicher Haltung. 

Her man n G r a b n e r $ Tokkata F-dur erinnert in 
vielen Zügen an Grabners große Orgelfonate, nur daß di~ 
Tokkata einen noch durchlichtigeren Satz zeigt und in ihren 
Wirkungen intimer fein will, den klanglichen Möglichk,hen 
der Orgel entfprechend, für die fie gefd";ebe,, ill: der Orgel 
des Arp Schnitger aus dem Jahre 1706 in der Eofanderkapell .. 
des Chorlonenburger Schlolfe •. 

J 0 f e p h A h ren s' Orgelfantalie ift da. bedeutendfte 
feiner mir bisher bekannten Orgel werke, konzentriert in der 
Behandlung der thematifdlen Minel, weitgelpannt und groß 
in der Entwicklung fe:ner Linien, im Satz immer orge'mä'1ig: 
eine wertvolle Bereicherung der zeitgenörTifdten virtuofen 
Orgelliteratur. Prof. Friedrich Högner. 

Mu/ik./ien: 
für Klavier 

1. S. BACH: "Weg feines Leben. - Weg feines SchaHen .... 
gefdlilderr und an au.gewählten Klavierwrrken dargeftellt 
von 0 t t 0 von I r m er. Mufikverlag Bisping, Köln. 

Bei diclem einzigartigen Werk handelt es Iich nHu um 
irgend eine neue Zufammenllellung Bachfcher Kompofit:onen, 
fond ern dies Jahrbuch llellt lich neben die fchon vorhand,nen 
Dachausgaben, diefen zur tieferen Schau und Wefensdeutung 
dienend. Andacht und Ehrfurcht ließ die. Werk nach for
fchender Vecfenkung in die gewaltige Welt Bachs heranreifen, 
ebenfo fehr aber auch das Gefühl hll:hller Verantwortung für 
die uns anvertraute Jugend und darüber hinaus für die mufik
kulturellen Kreife Deurfchland. überhaupt. So entftand on 
Werk von harmonifcher Gefchlolfenheir, da, uns ti d in die 
viel verzweigte Geilleswelt des 18. Jahrhunderts führt, io 
welcher Dad .. Leben und Schaffen verwurzelt ill. Nur wer 
lich mit diefer Welt eingehend befaßt, kann Bach und feine 
mulikalifche Sendung geiftig-feelifch voll erfalfen und and ren 
durch fein Spiel nahe bringen. Jeder, der in d;efem Sinne 
Vertiefung und Belehrung crllrebt, greife de.halb zu Otto 

t 
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von Irm·ers Bachbudt, da. wohl keine wefentlidte Frage ~n
beantwortet läßt. Man darf dies Werk deshalb ohne Ober
treibung als eine kulturelle Tat bezeichn~n, für die ihm die 
Mulikwelt Dank fdtuldet; Dies wertvolle, die Zeiten über
dauernde Budt ift fonoit auch eine der fdtönfren Gefchenk
Caben für feierliche Anlälfe. Die Anmerkungen am Schluß 
des Buches geben uns begrüßen.werte Literaturbinweife zum 
umfalfenden Studium dieler ganzen Epoche und nennen uns 
die Urtextausgaben der Bachfchen Klavierwerke. Den genann
ten Biographien fei noch die von Albert Schweitzer (Breit
kopf &; Härtei) hin:tugefügt. Wer fich durch den Heraus
geber felbfr über die Beweggründe zur Entfrehung diele. be
geifrernden Buche. aufklären lalfen möchte, fei auf den die.
bezüglichen .. Brief zur Mulikerziehung" Dezember '939 
(Tonger Verlag) hingewie!.en. Anneliefe Kaempffer. 

JOH. STRAUSS: .. Kaiferwalzer". Steingräber Verlag. Ed.
Nr. 2688. 

JOSEF STRAUSS: .. Dorffchwalben". Steingräber Verlag. 
Ed.-Nr. 2704. 

JOH. STRAUSS: .. Wein, Weib und Gefang". Steingräber 
Verlag. Ed.-Nr. 2707. Walzer für 2 Klaviere bearbeitet 
von H an. I m met. b t r ger. 

Der Rehberg-Schüler H. Immetoberger fetzt hier die Arbeit 
feines Lehrers fort, die ewig fdtönen Straußldten Walzer
klänge den .Freunden des Vierhändiglpiels auf 2 Infrrumenten 
zu erfdtließen. Sind Obertragungen audt nie der Original
gefralt eines Werkes gleidtzufrellen, fo ifr doch jede wertvolle 
Bereidterung auf dielem Gebiet des Duofpiels lehr zu be
grüßen. Bei einer Obertragung kommt e. ja audt frets auf 
das Was und das Wie an, weldtem beiden man hier voll zu
ftimmen kann. Der für beide Spieler gleidt k,angldtöne, 
f~lIelnde S.atz, tedtnifdt von mittlerer Sdtwierigkelt, kann 
d,e Untertldttsfrullde audt fehr verldtönen helfen. 

Anneliele Kaempffer. 

für Streidlinltrumente 

ER WIN SCHALLER: Nordildte Volksmufik fü,' zwei 
MeI?diein~rumente und Baß. Bärenreiter-Ausgabe 1645. 

E'genartlg und durdt ihren Geigendtarakter hödtfr au'
drucksvoll berühren die für zwei Geigen und Cello gut
geletzten Mäifdte. Weldter junge Spieler, delfen Bruder oder 
~reund im Norden mitgekämpft hat, wäre nidtt erfreut, 
Ihn bei der Heimkehr mit dielen Weilen begrüßen zu kön
n~n? Ein glücklidter Gedanke ifr audt die dritte Geigen
ft/mme als Erfatz für da. möglidterweile fehlende Ce,lo. 

Herma Studeny. 

WERNER EGINHARD KöHLER: Streidttrio für Vio
line, Viola, Cello. Nr. 22 au<: Feierlidte Mufik. Georg Kali
meyer, Wolfenbüttel und Berlio. 

Sehr gekonnte, ao klalfildten Vorbildern gefchulte Mulik. 
Sie entfpridtt der Ablidtt des Herausgebers, neue Werke 
b<rauszubringen für die mufikaltfdte Ausgeftaltung \'on Kund
gebungenund Morgenfeiern, von F.fren und Feiern im po
litifdten und natürlidten Jahreslauf. Da. Trio fetzt mit 
[einen fünf Sätzen (Canzone, Aria, Smerzo, GrJ.ve, Intro
duktion uod Fughette) technHch gewandte Spieler vorau, ; 
bei guter Ausführung wird es feine Wirkung nidtt. ver-
fehlen. Herma Studeny. 

BRUNO STORMER: Sonate für zwei Geigen und Kla
vier. Bäreoreiter-Au.gabe '595. 

Eine gediegene Arbeit, die lich im I. Satz in Thematik 
und Aufbau an klalfildte Vorbilder hält. Der 1. Satz, im· 
Wedtfel von 3/~ und 2/~ Takt, wodurch ein klarer ./~-Takt 
entfreht, neigt durch die gelöfre Rhythmik mehr neuzeit. 
lidter Art zu, während der J. Satz frrengeres thrmatifdtes 
Gepräge zur Sdtau trägt. Sehr begrüflenswert in der Druck 
der einzelnen Geigenl\imme .mit der untergelegten zweiten; 
dadurch lernt der junge Spieler belfer hören und fehen. 

Herma Studeny. 

für Violoncello und Orchefter 

WALTHER LAMPE: Konzert für Violoncello und Orche
lier, Werk 12; Klavierau.zug und Solofrimmen Mk. s.-. 
Killner &; Siegel, Leipzig. 

Wenn man erfährt, daß Prof. Walthcr Lampe-Mündten am 
.8. April d. J. 70 Jahre wird; fo könnte man verfudtt fein, 
fidt über die verhältnismäßig niedrige Werkzahl (12) zn 
wundern, die lein Cellokonzert trägt. Seitdem bei Simrock 
bereits vor 40 Jahren die ausgezeidtnete h-moll-Sonate für 
Klavier und Violoncello als Werk 4 erlchienen war, haben 
wir Celliften bedauerlidterweife in der öHentlidtkeit von 
dem SdJaffen des Meifters für unler Infrrument nidtts meh.· 
vernommen. Umfo freudiger und dankbarer follten wir nun 
dieles '938 gedruckte Konzert in c-moll begrüßen, da. uo
begreiflidterweife bisher noch viel zu wenig beachtet und 
außer dem mehrfadten Einlatz Ludwig ~oelfchers allzulel
ten aufgeführt worden ifr. Wenn auch die an lidt. kärglidte 
Literatur für Cello mit Ordtefter oder Klavier in den letz
ten Jahren durdt einige hodt beadttliche Neuerfdteinungen 
diefer Art verdienftvoll bereidtert wurde, fo mödtten wir 
dodt anfprudtsvolle Solifren auf das vorliegende vierlätzige 
Werk Lampes eindringlichfr aufmerklam machen. 

Gewiß hat fdton mandtmal ein Cellokollege den leider 
bislang unerfüllt gebliebenen Wunfdt gehabt, daß wir dodt 
wie die Geiger z. B. ein dem Brahmsfdten Violinkonzert etwa 
in fein.r tief innerlidten Haltung gemäßes Solo werk für 
unfer Infirumcnt befitzen möchten. Nun, eum grane 5alii 
darf kühnlidt behauptet werden: Walther Lampe hat in ge
wilfer Beziehung etwas derartiges gelchaHenl Dabei ift 
natürlidt ja nidtt irgendwie an eine äußere lI.hnlidtkeit mit 
dem genannten Geigenkonzert zu denken, fondern lediglich 
rein gefühlsmäßig kann der Fadtmann beim Studium dei 
keineswegs virtuos überbdenen, pradttvollen Werks die Be
obachtung madten, daß hier ein bedeutender fatztedtnifcher 
Könner, der elnft aus der hohen Schule von Iwan Knorr, 
Heinridt von Herzogenberg und Engelbert Humperdinck her
vorgegangen ifr, im edelfren Sinne und mit ldtönfrem Erfolg 
beftrebt war - in ähnlicher Weife wie ein Johannes Brahms 
- mandterlei feelifdte und geiftige Krähe feiner .. feinfinnigeo 
Begabung in eine meifrerhahe mufikalifdle Satzform 7uhm· 
menfrrömen zu lalfen, deren gewidttiger Inhalt dieles Kon' 
zert dank feines durdtaus perfönlidten Charakters unbedingt 
in die Reihe der ",ertvollften neuen Erfcheinungen des San, 
dergebiets frellt. 

Zwar weiß Beridtterftatter dieles nach den eigenen Wor
ten des Ton fdtöpfers , daß feinem Werk keine belonder. 
.Tendenz zugrundeliegt und e, nichts andere. fein foll alS 
Mufik, die zum Herzen fpricht. Aber gerade deshalb mag 
eine kurze Analyfe hierfür am phtze fdn. Die vier Sätze 
tragen fehr verfdtiedenen Charakter. Der Erfre in der Form 
vielleicht etwas rhapfodildl, die drei anderen, zumal der 
Letzte mit feinem Anklang an Fugenform, gelchlolfener. Aber 
aud. aus dem erfren Satz läßt fich bei näherer Detrachtung 
die au. den Themen und Motiven lidt ergebende innere Not
wendigkeit gerade diefer Form erkennen. Walther Lampe 
betradttet den Einfall, das Motiv, wie ein Samenkorn, delfen 
innere Kräfte fich zu ganz befrimmter naturgewollter Form 
zu enwickeln haben. Sein Grundlatz, der fo klar und in 
treffender Weile da, überaus Konzentrierte und Ausgereifte 
leiner Sdtaffensart beleudttet, hat gerade in diefern .Spätwerk 
herrlichfre Früchte hervorgebradtt. Er könnte letzten Ende. 
An.fpruch auf Gültigkeit für jeden wahrhaft ernft fchöpfe
rHdten Künltler erheben und lautet: .. Dem SchaHenden iß; 
die pflicht der Geduld aufgebürdet, mit der fein innere, 
Gehör die Triebkräfte zu erIaufdten und zu erkennen hat, 
fodaß die Form, von aller Willkür gerem'gt, au' innerer 
Notwendigkeit erwädtfr." F. Peters-Marquardt. 

für Orchefrer 

A. CORELLI: Coneerto grosso, Werk 6, Nr. 10. Partitur. 
Edition Peters, Leipzig. 

Das zehnte der CoreIIifchen Coneerti grossi für Streich
ordtefter liegt nunmehr, nad. dem Erftdruck herausgegebon 
und :von WaidemOl Woehl mit einer Cembalofrimme ver
fehen, in· dem fdtönen und klaren Druck der Edition Pete .. 
vor. Nicht nur die Kouzertvereine, fondern auch die LIeb
haber- und Sdtul-Ordtefrer werden fidt der willkommenen 
Gabe freuelI, lind dod, CoreIlis Concerti grossi in Wahrheit 
..vollendete und in ihrer Art· audt nicht überbotene Meiller
und Mufrerwerke ihrer Gattung". Es bedarf kaum der Er-
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:wähnung, daß die vorliegende Ausgabe. von großer kÜllft
lerilcher Sorgfalt und Gewilfenhafligkeit zeug!. 

Hans F. Sch.aub. 

MICHAEL HAYDN: Paftorello, Partitur, herausgegeben 
von Georg Schünemann. Edition Peters, Leipzig. 

Prof. G e 0 r g S ch ü n e man n hat Gch mit der Heraus
gabe dieler fchönen weihnachtlichen MuGk ein neues Verdienft 
erworben. Die öffentlichkeit kennt Michael Haydn beften
falls als Komponiften kirchlicher Werke, feine Symphonien, 
Konzerte und Inftrumentalwerke blieben mein ungedrudtt 
und infolgedelfen auch unbekannt. Vielleicht wird die Her
Rusgabe diefes kleinen zweifätzigen Weihnachtsftückes dazu 
beitragen, daß in diefer HinGcht ein Wandel eintritt. 

Hans F. Schaub. 

GUSTAV ADOLF SCHLEMM: Konzertante MuGk für 
Solo-Violine, Solo-Violoncello und Streichorchefter. Partitur. 
Verlag Wilke und Co., Berlin-Wilmersdorf. 

Guftav Adolf Schlemm ift zweifellos eine der ftärkften 
~egabungen unferer jüngeren Komponif1:e ...... Generation. Seine 
fchöne und ehrli<h empfundene Kunft wird jeden erfreuen, 
der zwifchen "gewollter" und "gemußter" Mufik zu unter
fcheiden weiß. Die drei Sätze, über einfachen und einpräg
farnen Themen, geben den Solo-Inftrumenten Gelegenheit, Gch 
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wirkungsvoll zu betätigen.· Ein gute, Werk, zu dem man 
dem Autor wie dem Verleger gratulieren kann. . 

.Hans F. Schaub. 
HUGO WOLF: Nachgelalfene Werke. Dritte Folge.: In

Ilrumentalwerke. Teil 3: Scherzo und Finale für große. Or
d .. ller. Mit den zugehörigen Entwürfen für Orchefter und 
Klavier vorgelegt und in det Inftrumentierung ergänzt von 
Helmut SJlUItZ. MuGkwilfenL:haftlicher Verlag, Leipzig 1940. 
108 Seiten. 

Der 16- bis 17iährige Hug~ Wolf hat Gch ernftlidt auch 
um die orcheftralen Großfolmen der MuGk bemüht. Dem 
Vorbild vor allem Schuberts folgend hat er zwei Sinfonien 
in B-dor und g-moll begonnen, doch ift nur da. Scherzo 
der einen ganz und das Finale der andern bis auf die In
ftrumentierung des Schlußteils fertig gewordeil. Helmut 
Schultz legt nun diefe bei den Stücke mit Ergänzung jen .. 
Schlulfes nach einer Klaviervorlage und mit den erhaltenen 
Skizzen beider Sinfonien famt einem alle wünfchenswerten 
Anmerkungen bringenden Bericht vor. Der Band ift UD~ 
wertvoll als Zeugnis der Bemühung des werdenden Kom
ponift.n um eine umfalf.nde Beherrfchung der muGkalilchell 
Formen feiner Zeit, wenn ihn auch die Befonderheit lein., 
Genies fpäter andere Wege wic-s. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

N D Q u E R 

Nachtrag zu den Mufiker- und Mufikgedenktagen im Jahre 1942. 
(Januar-Heft 1942,S. 15.) 

Den 80. Geburtstag feiert ,der Hamburger Komponilt und MudikfchriftlteHer F erd i n an d P f 0 h I 
(12. Oktober) und der für Schldien bedeutfame Fr i tz Lu ob r ich sen. (29. Juli), den 7f. der Kom
ponilt Sie gf r i e d K a ne Il"b erg (3. Nov rnher) und der Komponilt und O'l'6e1betreuer P Q u I Ge r
hardt (10. NovOOllber). 70 Jahre alt wir·d' der Komponilt und Pianül: Walthcr Lampe (28. April) 
und der fehwOOifche Komponilt Hugo Alfven (I. ,Mai). Das 65. Lebensjahr vOl,lenden: Roderich 
von Mojfifovics (10. Mai), Hermann Stcp:hani (23. Juni), Kar! Erb (13. Juli),.Ernlt 
von D 0 h n a n y i (27. Juli) und der Mufikverleger Ger h a r d Ti f ch e r (10. November). Den 
60. Geburtstag feiern: Ernlt Riemann (24. Januar), Ludwi,g Berberich (23. F~br.), Eugen 
S ch mit z (12. Juli), Eil y Ne y (27. September). 

Gufl:av Friedrich Schmidt t. 
Von Dr. Er i eh Va 1 e nt in, Salzburg. 

Am 19. Dezember 1941 ilt, der Außenwelt unerwartet, in Fürltenfeldbruck Ibei München G u lt a v 
Fr i e dr i eh S eh mi d t geltorben. Der hervorrag_nde Muflikgelehrte, dem die G3ibe k :nltlerifchen 
Empfindens UM Gefutltens verliehen; war, gehörte zu jenen ltillen AIibeitern, denen es nicht im Sinne 
:liegt, ihre Perfon über ihre von ihnen als felbltverltändliche PHicht Ibetrachtete Lei/hmg zu fteHen. D:c 
de-utfche Muftkwiffenfchaft - und mit ihr die deutfehe Mu,fik - verdankt ihm allein die Kenntnis des 
Wefe~ und der Gefehichte der frühdeutfchen Op~r. Diefem Frngenkreis .galt feine Lebensarbeit. die er 
1918 mit dem Beitrag "Die frühdeutfche Oper in Leipzig" (Sandlberger-Feltfchri:t) begann. mit feinen 
Studien über einzelne Lokalgebiete fortfetzte und 1933/34 mit feiner gründlichen und umfaffenden zwei
händigen Monographie "Die frühdeutlfche Oper und die mufikdramatifche Kun11: G. C. Schürman'l1S~ 
(Verlag Gultav Boffe, Regensburg) krönte. Seine letzte Tat war die vOrlbildlich zu heißende Revifions
ausgabe von JO'hann Wol.fga~ Francks Oper "Die drey Töchter Cecrops" (Landfchaftsdcll'krpale Bayern, 
Band 2, 1938). 

Mit dem Forfcher ift der Lehrer zu nennen, aus deffen Wiriken die unenjdliche Güte feiner edtten, 
warmherzigen menfchlichen Perfönlichkeit fprach, jene Begeifterungsbereitfchaft, die feine künftlerifche 
Natur offenbarte. Schmidts kompofitorifches Scha'~fen, in deffen Mitre ein,e leider immer noch unauf~ 
geführte Volksoper "Die Glücksritter" lteht, kommt au~ der Tiefe menfchlichen Empfindens und atmet 
in .den Balladen und Liedern die Lauterke:t einer vornehmen, deutfchbewußten Haltun<:\. Nur derjenige, 
der Schmidn: kann:te, weiß, was wir an ruefem lie'ben treuen, Menfchcn, Künltler und Gelehrten verloren 
haben, der in allem befonders eines war: ein Deutfcher. . 

Gufiav Friedrich Schmidt wurde am II. Auguft 1883 in Roftock geboren, ftudierte in Berlin und 
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München bei Hennanrt KretzJchrnar, Adolf San,dberger (1910 Dr. phil.), Hans Pfitzner und Auguft 
Sdunid-Lindner. 192.2 habilitierte er /ich in der Univedität München und wurde 1929 zum Pro:eiIor, 
ernannt. 

Abfchied von Hanns Rohr. 
Von Dr. Wilhem Zentne.r (im Felde). 

Aus der V oI!kraft feines SchaJffens, das vor kurzem erft durch die Berufung zum Chef dirigenten der 
Philharmonie des Genemlgouvernements neuen Auftrieb und lockende MögLichkeiten zur Enofai1tung 
einer höchften künftlerifchen Re~ie empfangen hatte, ift Dr. Ha n n s Roh r, wenig mehr als 50 Jahre 
3J<t, am 6. Januar 1942 durch einen ,~tzlichen Tod albberufen worden. Der Verftol1bene, Sohn des 
Münchener Malers und Radierers Willhelm Rohr, hatte /ich um prunglkh ,d~r Laufbahn des aktiven 
Offiziers zugewendet, bis ihn Felix Motds Rat auf die Mu/ik alls eiogentlkhe Le!bensauSgabe verwies. 
Rohr war ein hervorragender Pianift, ein begn.a.deter Kanunermu/ikfpieler und LiedbogLe:ter, zu~eich 
a.ber auch der geborffie Dirigent. Er begann als Solorepetitor der Münchener Oper, bis ihn der Aus
bruch des Weltkriegs aus cLiefen Anfängen feiner künftlerifchen TätiogJkeit riß. Als Offizier erfü'[,te er 
feine Pflicht dem deutfchen Vaterlande gegenüber und kehrte aLs Hauptmann, mit vielen Auszeichnungen 
gefchmückt, aus dem Felde heim. Aber der Kampf ging für Hrums Rohr weiter. Durch,drun~en von 
dem Bewußtfein, als Mu/itker einer der edelften menfchlkhen Berufungen zu dienen und in diefem hohen 
Amte ein Führer des Volkstums zu feinen erhabenft~n Werten zu fein, war Hanns Rohr a~lzeit ein Vor
ffreiter ,deutlfcher Muftk,ge/innung, und das in Zeiten, wo man leidHer feinen Weg gemacht hätte, wären 
die Segel in Windrichtung der atonaJen Zeitrichtung gefetzt worden. Nach Ikurzer Wirkenszeit in Karls
.ruhe und DüiIeldorf übernaihm Dr. Hanns Rohr in feiner Vaterftadt München als Leiter der Konzert
gefellfcha:ft ,für Chorgefa.!1lg das Erbe Eberhard Schwickerarhs. In fünf Jabren hat er, ein unermüdlicher 
Arbeiter, gewohnt .die Impulfe eines heilig glühenden Herzens an feine Aufgabe zu vafchwende.n, nicht 
weniger als 70 Chor- und Orchdlerlkonzerte geleirtet. Mit der Münchener Bruckner - Jahrhundert - Feier 
1924, mit dem IS. Deutfchen Bach.feft und der Beethovenfeier 1927 'bleiJbt fein Name aJs dem eines 
Hauptträgers der künftlerifchen Verantwortung immerdar verbunden. Nach feiner Vermählung mit der 
Geigerin Hedwig Faßbaeooer, die ihm vor zwei Jahren im Tode vorangegangen, zog /ich Rohr mehr in 
die fti.lJ!eren Bezirke der Kammermuflk zurück. Unvergeßlich werden lIil1en, die daran teJhaben dou'ften, 
jene Abende hleilben, da das Ehepaar Rohr-Faßbaender im wehenden Atem unmittelbarer Wahl ver
wandtfchaft MOZMI1S Violinfonaten muliZiierte und in ihrer WiedergQIbe Mozarts GeHl: Uilld Herz aus 
berufenften Händen empfangen ließ. Und - feltfame Fügung! - im u11JIlirttelibaren Nachhall des großen 
Mozartgedenkjabrs ift Hanns Rohr nun von uns gegangen: aJs ob .der Genius, den der Verftorbene am 
tie.ften gelielbt und am höchdlen geehrt hat, ihn zu /ich gewinkt halbe, wohl wiiIend um die Schöne 
eines folchen Hingangs, der durch .diefe finnbildha:fte Beziehung manches von feiner Tragik und Bitternis 
ve.rJiert. 

Noch einmal Marie von Bülow. 
Von Helene Raff, München. 

Am u. Februalr ds. Js. wäre Marie von Bülow 85 Jahre a1lt ,geworden. Aber bereits am 20. Auguft 
1941 hat .dies feltene preiswürdige Frauenleben fein Ende gefunden; ausführlich ifl: es in unferer Z!it
fchrHt gewül1digt worden. Marie von Bülow hätte ihren Plat?- in der Gefchichte deutfcher Kunft fchon 
allein verdient als Gattin des großen Mu/ikers, deiIen 48. Todestag mit ihrem,8s. Geburtstag zufammen
Ilrifft. Aber/ie ha't uns außerdem fein geiftiges Wefen erhalten in der achtbändigen Gefamtausgratbe feiner 
Briefe und Schriften, in der verkürzten VOlksausgabe, in dem Büchlein "Hans von Bülow in Wort und 
Leben". Und dann, noch E We.tkrieg, flocht /ie ein neues Blatt in den unve.rwelklkhen Kranz, der den 
Namen Bülow fchanückt: /iebegann ihre "Mittwoche", die der KünftIerhilfe ,gewidmet, unzähligen 
Bedürftigen zum Segen gereichten. Mari'e von Bülows Heim war eine Pilegdl:ätte deutfcher Kulrur; 
berühmte Künftier !ließen undl:erbliche Werke ertk~ingen; /ie fe1bft jedoch fetzte die Kunft ihrer Jugend., 
durch die /ie von der Bühne hera.i> eile ZeitgenoiIen entzückt hatte, an den Vortra,g allter und neuer 
Dichtung. Ihre Stimme mit dem C!lloklang, den Hans von Bülow tief empfunden, ihre anmut- und 
hoheitvolle Erfcheinung, ihre vollendete Sprechtkunß: /behen lebendig in Aller Gedächtnis, die fo glücklich 
waren', /ich daran zu erquicken. 

Am 28. Dezember 1941 hat im Konzertfaal der Hochfchule fü.r Mu/ik in Berl,in-Char!ottenburg eine 
Gedenkfeier für die herIlliche Frau ftatngefunden, zu der Eugenie .de Gruyter, Marie Rauch~j,fert-Ivogün, 
Prof. Dr. Fritz Stein und Emmy Stalmann au.,Ogerufen hatten. Be r t aSch e man n und Staatsminiß:cr 
R. S ch m i d t - 0 t t fprachen eindrucksvoll zu Marie von Bülows Gedächtnis; in Meifterklänl1iCn feier
ten /ie Prof. Dr. E d w j n F ,i f ch er. Kammerfängerin E m m i Lei s n er, Prof. Mich a e I Rau ch
:e i f e n, Kammerfänger Kar 1 S ch mit t· Wal t e r. Der Erfolg war derartiog:, daß, wie wir hören, 
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eine illjährliche Wiederholung erWogen wird. So w1~kt die Unvergeßlirhe noch über Zeit und Tod 
hinaus. 

Ernft Riemann 60 Jahre. 
Von Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). , 

Ernfl: Riemann der Münchener Pianifl: und Klavierpädagage, der am 24. Januar feinen 60. Geburts~ 
ta,g begelIen. konn:e, zählt zu jenen Na.turen, die ihr Wefen verhältnismäßig früh zur klärenden Reife 
zu entwidte\n vermochten, dann aber in diefern Zufiand verharren, ohne zu altern. Um Riemanns künfi': 
lerifclle Eigenart zu charakterifieren, liegt einem wohl das Wort "Gediegenheit" auf der Zunge; allein: 
man fpricht es trotzdem nicht aus, wohl wiffend um gewiffe Irrtümer, die hieraus entfiehen könnten; 
Denn ein gedankenlofer Sprachgebrauch, der felhft aus der. Not eine Tugend zu machen ftrebt, hedient 
fich nur zu gerne diefes Ausdrucks, um mit ilun eine gewiffe !<Jühle des Empfindens, einen Mangel an' 
Temperament zu bemänteln. Jedom das gerade Gegenteil ift bei Ernft Riemann der FaJ\. Durchftrömt 
er doch alles, was er anpadtt, mit dem Impuls der Wärme, die fich bis in die kleinl1:e Einzeliheit ergießt; 
Diefe Wärme der unmittelbaren, aus heißem Herzen quellenden Empfindung paart fich mit der ethifchen 
Kraft des verkörperten Werkgewiffens. Riemann liebt nicht nur die Muflik, die er fpieh, er heiligt fie 
vielmehr· und zwar durch einen .fchlichten, verinnerlichenden, Ernl1:, l;I1it der Pietät deffen, der um Sen~ 
dung und VerpIJichrtung des Künfilet10erufes weiß. Diefes Grundthema .feines Wefens hat nicht nur dem 
Konzertpianillen, der fidl von Bach bis zu den gelieoten Romantikern zu Haufe fühlt und überdies den 
Zeitgenoffen ein erfchloffenes Herz eM~egenbringtJ vielmehr auch dem Lehrer viele El"folge, vor allem 
aber die Frucht einer tiefen Dankbarkeit aller getragen, die folchen Geiftes einen Hauch verfpürten. Als 
Profeffor an der Münchener .Nkademie der Tonkunl1: hat Ernft Riemann feinen Schülern nicht nur H .. nd
werk und Technik, fondern mit diefen zugleich eine tiefe Grundanfchauung vom Mufikalifchen, von 
Sinn und Aufgabe der Mufik gegeben, Jedodl nicht bloß in der Eigenfchaft des Klavie~künftlers fchätzt 
und liebt Mufi,kmünchen feinen Ernl1: Riemann. Sein Wefen ift umJfaffenderer Art. Als Erwecker UM 
Leiter .oes Chorvereins für evangelifche Kirchenmufik hat er eine mufikalifche Inftitution gefchaffen, die 
aus dem Gefamtbild des mufvktre~benden Münchens nicht mehr fortzudenken ift. Oder il1: die alljährliche 
AuEfiiUtrung der Bachfchen »Johannespaffion", des »Weihnachtsoratoriums" nicht bereits ein Stück leben.~ 
diger Münchener Konzerttradition geworden? Dabei !bleibt zu bedenken, daß Riemann für diefe Auf~ .. 
führung mit verhältnismäßig befcheidenen Mitteln arbeiten muß; allein ger:lide darin zeigt fidt, der I 
Meil1:er. Und wenn Ihnen, verehrter Meiller, ein ftiller Blick des Dankes, ein fiummer Händedruck auch ' 
mehr !bedeuten als l~ute Worte der Anerkennung oder der »donnernde" Beifall: heute müffcn Sie fidl I 
einmal von uns auf diefe Weife feiern laffen! Morgen find Sie ja ohnehin wieder mitten im Werk, 'in 
der Arbeit, in jenem ftillen und freudi~ell Schaffen, das fich ,fc1bll: und der Mufik genug il1:! 

Deutfche Mufik im alten Bordeaux. 
Ein Mufikerleben in Südwefifrankreidl- Alte Klänge - neu belebt. 
Von Kriegsbe.richterl1:atter Her be r t Her r man n. 

PK. Der deutfche Soldat findet in Bordeaux Anregungen auf vielen Gebieten. Es wird mandten 
intereffieren, auch einmal etwas aus der Gefchichte des Auslandsdeutfchtums in diefem Landnrich Frank-
reichs zu hören. " 

Schon feit Endc des 15. Jahrhtmderts tauchen in den Quellen über die deutfche Kolonie"in Bordeaux 
immer wieder Namen deu~kher Künfiler auf. 

NOCht nur das Handelszentrum Bordeaux zo~ deutfche Kaufleute an, das ,große Theater, 1773-1780 
von dem Architekten Viktor Louis erbaut, lockte als Kulturzentrum der Gironde eine ganze Reihe deut+ 
fcher . Küniller nach Bordeaux. 

Im Grand Theatre hängt heute noch das Bildnis des bedeutendl1:en Kopfes, den die deutfche Kolonie 
auf künfilerifchem Gebiet hervorgebradtt hat. Es 11: der in der deutfchen Mufikliteratur und ~gC'fchicht~ 
bekannte Fra n z B e ck. 

Er wurde 1730 in Mannheim ,geborcn. Sein Vater ließ ihn zuerfi zum Violinillen ausbilden. Dann 
wurde er Schüler von Stamitz, dem Haupt der Mannheimer Schule, deren bel1:er Meil1er nach Stantitz er 
werden follte. Später ging er nach Paris. Don ernannte illm die vierte Klaffe des Inl1:ituts zum kor
tefpondierend'en Mitglied. Gegen 1780 ging er nach Bordeaux, wo er als Dirigent an der Oper täci-,; 
war und die Konzerte leitete. Er wurde Mitglied der A!kademie der Wiffenfchaften und Künl1:e. 1797 
gründete Beck den erlten Mufikverlag in Bordeaux. 

Sein Schaffen als Komponil1: war frudttbar. Er veröffentlichte insgefrunt 25 Symphonien. 1783 koni~ 
ponierte er ein Stabat mater. Ferner eHchienenMeITenteile, Melod'r3J\1len und Ballette. In der Ausgabe 
.feiner 6. Symphonie nennt Beck fidt fiolz: "Kammervirtuofefeiner Hoheit des Kurfürften yon der PFalz 
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und Schüler von Stamitz". Im deutfdten Handbudt· für MufiikwilIenfch..'l>ft wird von :Beck ausführlidl 
gefprodten, und die Forrfdtrittlichkeit ,feiner Mufi:k betont. 

Ein Portrait, das man feinem Andenken im Grand Theatre widmete, zeigt den Komponillen faft 
lebensgroß. Die Ausführung ift handwerkJidt einwandfrei. Stil und Portraitauffaffung find bezeichnend 
für den Beginn der bürgerlichen Epodte der europäifdten KunJI: und erutfprechen in unferer deutfchen 
Malerei etwa de.r Art des gleidtzeitii!;en deutfchen Bildnismalers Anton Graff (geftorben 18 q). Beck 
fitzt an einern runden Tifdt, die Linke blättert in der Partitur feines "Stabat mater", fein Au:<;e ift nach
denklidt in die Ferne geridttet. Bei aller ~m ganzen etwas trocken~n BildnisauHaffung fpricht aus dem 
kühn und energifdt gefdtnittenen Geficht deutlidt Geifliges. Die gewiffe Bitterkeit um den Mund mag 
von Kämpfen fprechen, die der landfremde Mufiker ficher durchzuftehen hatte, um fdtließlich Dirigent 
der Oper und der einflußrekhfte Mufiker der Stadt zu werden. Odtlr iJl es die Enttäufchung Ü1ber den 
Mangel an Ane.rkennung, die den KünftIer in die Fremde getrieben halben ma.g? 

Am meiften a;ber inte·reffiert es den Mufikfreund, mit eigenen Ohren eine Probe aus dem Mufikfcha:fferi 
diefes deutlfchftärnrnigen KünftIers zu hören. Den bordelefer Landfern war dazu vor kurzem Gelegen
heit gegeben. 

Uraufführung in Bordeaux 1941. 

Nodt vor Weihnachten 'begann in Bordeaux eine Reihe von Veranftaltungen »MUJfi:k und Didtcung". 
Den Auftakt bildete eine Veranfta:ltu ng, bei der neben anderen mufrkalifchen und literarifchen Darbie
tungen das Karnrnerquartett einer Nachrichtenabteilung die UNJUfführung der von Beck komponierten 
Ouvertüre und Zwifchenaktmufik zudem Drama in Verfen »Der Graf von Com~ 
mi n g e s" von Arnaud de Baculard bringt. Die Arbeit entftand im Jahre 1790, in dem a.m 14. Mai 
das Drama in Paris erfl:malig aufgeführt wurde. Das Manuflkript fand ich bei Arbeiten über die deut
fdte Kolonie in Bordeaux in der Stadtbübliothek in Bordeaux, In Aufbau und Klangdtaralkter hat fich 
Beck .fehr fein in den I:ranzöfifchen Stil und Gefchmack feiner Zeit eingefühlt, aber der deutfche Grund
charakter feiner Mufik bleibt unverkennbar. Daß Beck auch Sonft deutfche Mufik in der Fremde hoch
hielt, beweift, daß er als erfl:er die Bordelefer mit Moz.a.rt, Haydn, Gluck und Händel bekannt machte. 

Es lohnt fidt, etwas Ü1ber den Literaturgetfchrnack der vorrevolutionären Zeit zu fa.gen, da der Cha
ralkter der Mufl1k in einer inneren Beziehung zum Inmalt des Dramas fl:eht, ohne jedoch feine Mängel zu 
teilen. Auf diefe Weife erhalten wir einen Einblick in die Theaterwelt der Zeit Becks. 

Damals herrfchte die Mode der rührfeligen Stücke und Romane. De Baculard ?;ilt als der Erfinder 
der »Senfiblerie", der "Empfindelei", deren Chara!kter der fpäteren deutfchen Wertherftimmun~ gleicht. 

Unfer Stück ift die tr~ifdte und rührende Gefchidtte unglück1idt Liebender. Zwei Kinder befreun
deter Fürftengefdtledtter »können zufammen nidtt kommen", denn Fortuna wirft dem Vater des jun;'en 
GrMen de Cornrninges unerhörte Glücksgüter in den Sdtoß, die Urfache wiederUlffi des Ruins des Vaters 
Adeleides find. . 

Die Geifl:er der Väter fcheiden fich, die Herzen der Kinder bleiben vereint, .hinweg uber die Leiden 
der erzwungenen Ehe Adelaidens mit einem gräßlichen Wüterich, der fie in einen finfteren Turm wirft, 
hinweg über Irr- und Wirdale, Duelle, Gecängnis- und Eilerfuchtsfzenen, die der junge Commin~e~ 
durchmachen muß. Diefer will fchließlidt Möndt we~den, begegnet aber im letzten Augenblick vor den 
Stufen des Altars Adelaiden, die als Pil.ger verkleid~t Zu~ritt zum Trappi,ftenklofter gefunden hat, und 

·ausgeftreckt auf einern Afdtenbett, an~efichts der zur Weihe verfammelten Brüder ihr Geheimnis offen
baren will. Sie ftirbt in den Armen des Grafen, der foch in wilder Verzweiflung üb~r fie wirft und 
gleichfalls feinen Geifl: aushaudttl Die Könir~in Marie Antoinette weinte wie alle Frauen ihrer Zeit über 
diefe rührfelige Gefdtichte, die fchon feit 1764 eines der meifl:gelefenen Bücher der Zeit füllte; und fie 
fchenkte dem de Baculard nodt hundert Louisdor obendrein. Das Ganze ifl: fo durdtwoben von Liebes
kummer, -Not ufld -Tod, daß man das witzige Urteil eines Kritikers, des Herrn MonfeIet, verfiehen 
kann, der meinte: "die Werke de Baculards feien voll von einern Jammer, deffen tränenfeuchte Näffe 
felbft die folideften Budteinbände durchdringen würde"'. Und das will etwas heißen im Lande der Buch
binderei! -

Beck fbarb in Bordeaux, an der Stätte feines Wirkens und feines Erfolges, am 31. Dezember 1809. 
N!!ch feinem Tode wurde ihm in der Kirdte Saint Seurin, wo er Organift gewefen war, eine feierliche 
MelIe gelefen, zu der fidt alles einfand, was in der Stadt Rang und Namen hatte. Noch heute heißt 
eine Straße im Quartier Saint Jean zu Bordeaux nach ihm »RUe de Beck"'. 

Das Fagott. 
Mufiikali.fche Plauderei von M a x Z e i h i g, Bautzen. 

Wenn in Lortzings fchöner volkstümlicher Oper "Zar und Zirnmennann" der Bürgenneifter von 
Saardam auftritt und feine große Arie »Ja, idt bin klug und weife" [l1lo"'t, dann freue ich mich immer 
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des verfteckten Duetts zwifchen Baß und Fagott, das fchließlich zur großen Verföhnung führt, wenn des 
Herrn Bürgenneifters gewichtige Schwere und weisheitsvolle Tiefe, die bis hinaJb zum großen G /beigt, 
vom Faf;ott mit <lem großen F a1bfchließend üb~rnommell wird. Auch der muukalikhe Laie nimmt diefe 
fo ungemein humorvolle Stelle mit verftändnisvoll ~m Schmunzeln auf und bekommt doch allerhand 
Refpe!kt vor denn Inftrument, dru; in der Mufik mehr beckutet, als man gemeinhin glaubt. Es ift der 
große Humorift hier, oder wenn es etwa in staccatis lachend auf- und niederfteigt, aber es kann auch 
fingen, weinen und klagen. Zu Unrecht fieht man es noch zu fehr in einer gewilfen AfchenbrödelftelIung. 
,Was weiß man denn fchon vom Fagott? 

Ich habe 'eine alte Liebe zu ihm, zu diefern "Pflaumenbaum", wie die Mufiker ,fcherzweife unterein
ander fagen, und will einiges von ihm erzählen. 

Das Fagott fagt das Volk; der Mufiker aber nennt es zumeiJl: der Fagott. Die Bezeichnung leitet 
fich vom Italienifchen "il fagotto" d. h. "das Bündel" a.b, welcher Ausdruck ob der Bauart zu verftehen 
,ift. Das .Faf;ott a.!fo ift ein ura1tes Inlhument. Sein VOl'fahre war fchon bei den Landsknechten ab 
"der große Pommer" fpäter "Bombaroon" in der Familie der Schalmaieninftrumente bekannt. Und wenn 
der edle lyrifche Baron Declev von Liliencron in feinem prächtigen Gedicht "Die Mufik kommt" gleich 
zu Anfang ".brumbrum, das große BOmJbardon" au ma.rfchieren läßt, fo könnte man fchon meinen, d.a 
ja der Baß im Helikon befonders erwähnt ift, das Bombardon fei auch hier das Fagott, und feine Würde 
wä.re damit fogar literariIch bewiefen. ' 

"Der ~oße Pommer" ftellt aLfo den Anfang einer inftrumentalen EntwickluOJg dar, in deren Verlauf 
das Beftrelben deutlich wird, das F:1J50tt vom bloßen untermalenden FülMel zum chamktereigenen Me'a
dieninftrument zu machen. Das ~ft ein langer Weg.. Aus einem Ganzen werden Teile. Das KeIfei, 
mundftück wird zum RohrmundftÜck. Klappen und Ventile fchaffen immer neue Tonmöglichkeiten, 
und nun befitzt es eine Tonfkala, die vom Contra B .bis zum zweigellrichenen D oder gar Es und E 
reicht. Damit hM es den größten Tonumfang aller gebräuchlichen Holzinftrumente, der Flöten, Kla
rinetten und Oboen, einen Tonumfang, der durch da6 Contrafagott noch eine Oktave tiefer geführt 
werden kann. 

Bereits als zu Zeiten der Klalfiker, Haydn, Mourt, Beetlhoven das Horn nur feine Naturtöne hatte, 
trat das Fagott oft ergänzend an feine Stelle, es ftützte a1berebenfo das Cello und den Kontrabaß, 
und gern gruben die Meifter iJhm, feinen Tonmöglichkeiten entfprechend, .befondere Auf.gaJben, weshalb 
ihre Sinfonien bei den Fagotti/ben a.uch recht beliebt find. 

Ich habe einen Freund, der erfter Fa~ttift einer deutfchen Oper i1l:. Ich kannte ihn, als er nodl 
primus omnium feines Gymnauums WllJr und fchätzte ihn fchon damals als ganz ausgezeichneten Kla
vier- und Cellofpieler. Auf meine Frage, wie er, der als Mufiker und auch fonft fo viele Möpichkeiten 
ßehabt habe, gerade zum Fa.gott gekommen fei, antwortete er mir: "Vielleicht aus Neigung zum Skur
rilen!~ Nun, fo "fkurril" hat er die Sache doch nicht enfaßt, fonderner .hat mit großem Ernft und 
Fleiß bei einem tüchtigen Dresdner Mdfter ftudiert und ift, foviel ich es beurteilen kann, wohl felM 
a:ls ein Meifier feines Faches anzuf prechen. Es war ßewiß ein inneres Muß, das ihn zu diefern Inftru
ment trieb, jenes Muß, das erft den wahren Künftler ausmacht, der von feiner Kunft befeIT ~n ift. 
Natürlich hatte er die notwendigen phyfifch~n Vorausfetzungen für fein Inftrument, g·dunde Zähne, 
kräftige Lunge und jenes urfprungliche Empfinden für die Tonbildung, daß alfo der Ton durch den 
rechten weichen Atilloß ni.cht Iknallig weroe, daß er fchön rund und voll komme, in der Höhe nicht 
dünn, gepreßt und gequetfcht und in der Tiefe nicht fchnarrend klinge. 

Mit all diefen Vorzügen ble~bt der FagOttift vor anderen Bläfern doch benachteiligt. Der Trompeter 
z. B. hat es gut. Er kann "feine Lielbe blafen". Der WaldJhornift ruft "ihr" romantifche Klänge herauf. 
Der Hirt bUHl: Schalmei. Selbft der Flötill: kann feiner Schönen eine Serenade bringen. Wenn aber der 
Fagottifi fein Fagott zur Lidb~sflöte {einer Leb~nsorgel machen wollte, würde das wohl ein wenig 
komifeh winken. Sein Inftrument dient dem Ganzen und dient ihm groß und umfänglich. Man höre 
nur einma:! - uber den genannten Klalfikern - wenn in Beethovens "Fidelio" die große Leonoren-Arie 
(A perJido!) mit dem Fagott erklingt, vieiieicht auch, wenn es im 3. Akt der "Meifterfin.ger" den hum
pe\nden Auftritt Beckmelfers mulikalilch fo fein anzeigt! All folche Aufgaben freu·en den Fagottifien. 
Bloß fo ein bißchen mitgenommen zu werden, wie im "Flieg'enden Holländer" oder im "Lohengrin", das 
kann ihn nicht begeifiern. Aber ein Konzert blafen! Das ift etwas! WOZlU hat denn der Mozart fein 
fchönes B-dur-Konzert gefchrieben, in dem fich das Inftrument in feinen vollen Klangw~rkungen fo fchön 
ausfpielen kann? Und wozu gibt es die großen technikiren Anforderungen in Webers Konzert in F-dur? 
Erprobt wollen fie fein! Wie auch &s Concertino hongarese, das Weber felbft na.ch einem eigenen 
Brat! chenftück bearbeitete. 

Wa.r's nicht in MergentJheim, wo ich einft im fommerlichen Wirtsgarten der Kurkapelle laufchtel 
Volkstümliche Programmufik. Mitten drin ein Fagott-Solo. "Der kleine Brummbär." Großer Beifa:!l! 
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Und eine Zugabe. "Teddy>härs Traum." Aber dasgdht in feinem Scherz an der tieferen Bedeutung 
des Inl1:rumentes und dean kün!blerifchen Ehrgeiz feiner Bläfer doch etwas vorbei. Mir fcheint, es könne 
fogar ein wenig Sinnbild des Lebens fein. Der tüchtige Fa.gottil1: nimmt fein Inftrument wicht1g. Er id1: 
als Mufiker ein ganzer Kerl. Gelegentlich tritt er wohl gern einmal mit befonderer Lei.ß:ul1f;!; hervor. 
Im übrigen dient er aber, und oft fehr unauLälli~, der Geaneinfchaft, dem Konzert des Ganzen. Und 
wir halten's auch hier mit Richard Wagners großer Xunfi- und Deutfchgefi.nnung: "Verachtet mir die 
Meifter nicht und ehrt mir ihre Kunl1:!" 

Mufikalifche Telephonnummern. 
Von Prof. Dr. W i I h' e 1 m Weft p haI, Berlin-Zehlendorf. 

Es il1: nicht jederun.anns Sa.che, Telephonnummern zu behalten. Der eine verfucht es mit dem geill:i~en 
Auge, der andre mit dean geil1:igen Ohr. Aber es blei.bt ein Kreuz. Für Leute a1ber, die nur ein klein 
wenig mulikalifch lind, gibt es noch ein fehr pro~tes Mittel, bei dem auch das geil1:ige Ohr mithilft. 
Es braucht aber keine öde ZiHernfohe zu behalten, ,fondern nur eine kleine Tonfolge, eine kleine 
Melodie, die mittels eines ganz einfru:hen SchlülTeis die Telephon-Nummer ergibt. Dazu braucht man 
nur den einzelnen Tönen der C-dur-Tonleiter vom c bis zum e der nächJl:höheren Oktave die Ziffern 
von 0 bis 9 zuzuordnen: 

I$-.~~ J~=i!~r:---8 r: 
o 1 2 3 456 7 8 9 

Jeder ZiFfer entfpridlt aHo ein bel1:immter Ton und jeder Ziffemfolge eine bel1:immte Tonfolge, die 
man nach einiger Obung leicht behalten kann, um fo leichter, je fan1!Jbarer lie il1:. Abe·r aum fdmurrige 
Tonfolgen kann man lich ganz gut einprägen. Meine eigene Telephon-Nummer z. B. lautet nach diefem 
Rezept: 

~i J=;J~ ~~E= 
8 4 3 2 4 

Das kann man ganz gut behalten. Man kann lich das Behalten noch erleichtern, wenn man der Melodie 
einen kleinen Text unterlegt, der irgend einen Bezug auf den Inhaber des AnfchdulT,s hat, oder, wenn 
es geht, einfach den Namen des Inh'.lJbers felhl1:. Man kann ijberdies ~lie Tonfolge fangbarer machen, 
indem man einen geeigneten Rhythmus wählt; auch die Verwendung kurzer und langer Noten und die 
Abwan.cllung durch Verwendung von # und b foll nicht verboten fein. Auch als "Faanilienpfiff", mit 
dean uns unfere Freun.cle von der Straße her .auf ihr Erfcheinen aufmerkfam machen, iI1: die mulikalifdte 
Telephonnumer fehr geeignet. 

Einen befonderen Seltenheitswert el"halten nunmehr asber folche Nummern, die in der mulikalifmen 
VerfchlüiTelung eine allgemein .bekannte Ton:olge ergeben. Solche Nummerßj kann man nie wieder ver~ 
geiTen: 

Deutfdllandlied. Oenn wir fahren. Kamerad, wir marfdtieren. 

~1==~~==8~I~~~==~~~ i- -t~ J=@ 
~. .~ 

o 12 18 2 0244 43 9874" 4 

Es braull: .in Ruf. Hän.dten klein. Kommt ein Vogel. 

1$ ~ .~" ~-=-S=E~==t~~~~t"4$ J~~~ 
402442422311234222 

Nastürlich ift unfer VeNaJhren keineswegs auf Telephonnummern hefchränkt und kann genaru fo gut 
auf andre ZiffernfoIgen, Numm~rn von PolHcheck- und Balllkkonten, Mitgliedsnummern bei Vereinen 
ufw. angewendet werden. Audl größere Ziffernfolgen kann man lich auf die gleiche Weife merken: 
So lautet die Vertonung der erl1:en 14 Ziffern der bekannten Zahl .1T: 

1$~=L_JW~~ggd ~~i==~~ 
3, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 

Ich freUe es einem fdtöpferifchen Mufiker anheim, dies aJs Thema einer Fuge zu verwerten, um damit 
diefe wichtige Zahlen den Ohren und dem G~dächtnis der Mit- und Nachwelt gebührend einzuprägen; 
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MUSIK.ALISCHE RKTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von J 0 f e f S ch ud er, im Felde (Oktober 1941). 

Aus den im Okt()lberheft genannten Silben waren folgende 19 Worte zu hilden: 

I. Duettino 6. Elifabeth II. Italien 16. Papageno 
2. "Auf den Leip" 7. Norma 12. Chorliederbuch 17. Flotow 
3. Salzburger Mozartfeftfpiele 8. Impromptu 13. Ha.rrnoni:ka 18. Ekftafe 
4. Kapellmeifter 9. Geigenvirtuos 14. Erdlen 19. Rofenkava'[ier 
5. Opernfpielplan 10. Lorelei 15. Opernfängerin 

Lieft man .die Arufangs-und End'buchfta,ben von oben nach unten, fo finn« man die Oper 

\lnd den On der Uraufführung: 
"D a s k 0 e n i g 1 i ch e 0 p f e rU 

Der Komponift der Oper ift 
"Opernhaus in Hannover" 

Georg Vollelthun. 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen entfchied das Los: 
den I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk 8.-) für Wachtmeil1er 0 t toS ta m m e y e r j 

den 2. P,reis (ein Buch ooer Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Ger t r u d Abi g t - Chemnitz; 
den 3. P,reis (ein Buch ooer Bücher im Werte von Mk'. 4.-) für Irene Cer n y-Haunl1etten-Augsblll'g 
und je einen Trol1preis (ein Buch oder Bücher im Werte von M1k. 2.-') fü.r Lehrer G u 11: a v Bub k e ~ 

Salzwedel, M a x S te i neck e - Braunfchweig, FeLdwebel Mich a e 1 T h u m und MD M art i 11 
Zier i - Alroorf/Schweiz. 

Diesmal gilt es Abfchied nehmen von einem unferer treueften Rätfelfreunde: Rektor R i ch a r d 
Go t t If ch alk - Berlin, der uns im November noch aus einem ländlichen Aufenthalt die Löfung zum 
diesmaligen Rätfel mit den nie .feihlenden begleitenden Verfen fannte, nahm ein kurzes fchweres Leiden 
~m 8. Januar ds. Js. aus dern Leben. Unfere Rätfelfreund.e fanden feinen Namen unentwegt allmonat~ 
lich - auch bei den fchwierigl1en Aufgalben, deren 'Löfung nur wenigen ~elang - l1ets war er bei den 
ganz "Unentwegten". Und wir bewunderten oftmals feine für einen Nichtmuliker erl1aunlich weit
reichen;den Kenntniffe auf allen Gebieten der Mulikßefchichte, die er immer in flüffige Verfe zu gießen 
wußte. Daneben ergötzte uns oft der feine Humor,-der aus diefen Verfen fprach. So nehmen wir nun 
~bfchied von ihm mit .der Verlicherung, daß er in unferem Andenken weiterleben wird. 

* 
Auch diesmal können wir wieder eine erfreulich hohe Zahl Sonderprämiierungen für geLull.ogenc; 

Sonderbeiträge verteilen. So il1 Lehrer Fr i tz Ho ß - Salach mit dem Soldatenlied "Je länger, je lie
ber" nach Worten von Max Barthel ein beronders guter Wurf gelungen, Satz und Weife verbinden lich 
zu einer glücklichen Einheit. Die weihnachtliche Jahreszeit, in die die Rätfellöfung fiel, hat manchen 
Einfender zu einer darauf befonders abgel1immten Beigabe veranlaßt. So erhalten wir von Haup"mann 
:W alt er Rau das 4. feiner neuen Adventslieder "Vorweihnacht" nach eij!;enem Text, ein fchönes, ani
fprechendes Lied, das in Erfindung und Satz den Muliker erkennen läßt. KMD R i dt a rn T r ä g n e r -
Chemnitz erfreut uns mit einem wie immer meil1erlichen Präludium und Doppelfuge Des-dur für Orgel. 
Diefen Vorgenannten halten wir je einen Sonderpreis im Werte von Mik.. 8.- bereit. "-

Kantor E. Si ck e r t - Tharandt/Sa. hat in feinem Weihnachtslied auf Worte von Marie Bunge und 
in feiner Weihnachts-Phantalie über "Quem pastores laudavere" einfache, warm empfundene Melodien 
geftal~et. "Der Gruß ins Feld", den Wal t erG 00 s - Nußbaum nadt Worten von Georg Büling fen
der," zeigt gute Erfindun~ der Melodie und einfachen guten Satz. Auch fein Lied "Für DeutfdtlaI1>d
nach Worten nes im O!l:en gefallenen jun.gen Kriegsfreiwilligen Eberhard Kiefer und "Dem Führeru nach 
,Worten von Mathilde Terle fprechen in ihrer Schlichtheit zum Herzen. Hermann Claudius' "Herbft" 
liehe Weisheit" hat Studienrat Er i dt La fi n gefchmackvoll für Sopran, Alt und Flöte gefetzt. Innige 
fdtöne Lieder in fchlichtemSatz legt Ru d 0 I rf 0 s wal d S t r 0 b e 1- Bären!l:ein in feiner "Heiligen 
Wende" und feinem "WeihnachtsaJbend" vor. Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena erweilllich in zwei weih. 
nachtlichen Orgel werken wieder als ein Mei!l:er feines Inltruments. Stunienrat M art i n G e 0 r g i -
Thum regte das Rätfel zu einem wohlgelun~enen Streidttrio für 2 Violinen und Viola an. KMD A r n 0 

Lau be - Borna ("Baltifches Lied" zur Jathreswend~ für ,gern. Chor), Lehrer Ru do I f K 0 c e a - Wardt 
(.;Die Sta-dt" nadt Storm für Gefang u. Kl.) und Kantor Her her t G ad f ch - Großenhai!l1/ Sa. (.Im 

J 
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Frieden dein" nach einer Alt11:raßhurger Weife für dreifrimmigen gern. Chor, zwei Violinen und Violon
cello) finden in ihren Liedern jeweils die durch den gewählten Text gegehenen frirrunungwollen Töne. 
Haupvlehrer 0 t toD e ger - Freihurg i. Br. hietet mit feinem Präludium, Fuge und Choral für Ongel 
eine anerkennenswerte Leillung, ·der /ich Studienrat Ca r I Be r ,g e r - Freihurg i. Br., M art haB ren .. 
dei - Augsburg und B run 0 F i f ch e r - Halle/Sa. ihrerfeits mit launigen Verfen anfchließen. Ihnen 
allen fei ein Sonderpreis von je Mk. 6.- zuerkannt. Und fchließlich erthaltert noch je einen Sonderpreis 
im Werte von M'k. 4.-1: Wolf g an gEr i ch H ä f ne r - Lahr i. B. für feine fchlichte Vertonung der 
Worte von Wolfgang Kockjey' "Und dennoch" und Wal t e r He y neck - Leipzig für feine VerIe der 
Verehrung a,n Georg Vollerthun. 

Weitere richtige Löfu~en fandten: 
Kantor Wal te.r B a er, Lommatzfch i. Sa. -J Reh a Bar ck hau f e n, Bremen - UO G ü n te r 

Bar t ik 0 w ski - H ans Bar t k 0 w ski, Berlin - Ger tr u d B e ck, Rofrock i. M. - M a r • 
gare te Bernhard, Radebeul - Dr. Pirmin Biede,rmann, Guben ~ Eva Borgnis, 
FranJkfurt/M. - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/M. - Ger t r u d B r i n ck rn e y er, B~rlin 
Lehrer Ca r I Buch hol z, Ahc üher Horrem / Bez. Köln -

Helmut Degener, Jena - Elifaheth Dürfehner, Nürn'berg
E r w i n F eie r, Ludwigshaien/Rh. -
Pofrrneifrer Arthur Görlach, Jena - Hermann Grimbaeh, \Vaxweiler 
A d 0 I f Hell er, Karlsruhe i. B. - Wal t e r H i I m e r - G i fe I a Hof f man n, Jena -
Studienrat Ern fr L e m k e, Stralfund - Gefr. Hel mut Li n k -
Oberinf pektor Hub e r t M e y er, Walh~im bei Aachen ~ 
Am ade u s Ne fr I er, ,Leipzig - Dr. K. W. Nie m ö II er, Gelfenkirehen 
Pfarrer Fr i e d r ich 0 k fa s, Altenkirch/Ofrpr. - A I f r e cl 01 i g müll er, Bochum 
Prof. E u gen P ü f ch e I, Ohernnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, Frankfurt/M.-
Kriegs-V erwaltungsinfpektor G ü n t e r R eich e I - Dr. Wal t e r R i eh te r, Que,dlinburg - Student 

Erich Rösner, OlbersdodiSudetenland - Hans-Joaehim Rothe-
Kantor Walther Schiefer, Hohenfrein-Ernfrthal- Marlott Schirrmacher-Vautz, Pia

ni11:in, Königs,berg i. Pr. - K ä t hiS ch m i d t, Braunfehweig - Ern fr S ch u mach er, Emden 
-J Jen ny S pie gel h a, u fe r, Chemnitz - Infpektor C h r i 11: i anS t ö ck er, Würzburg 
Georg Straßenberger, Feldkireh/Vorarlber,g - Wilhelm Sträußler, Breslau-

Kantor Pa u I Tür k e, Oberlungwitz - ' 
A lf red Um lau f, Radeheul -
Studienrat Hermann Walter, Harnhurg - Leutnant Bruno Wamsler - Maud Wies

man n, Bocholt i. W. - 0 tt 0 Wolf, Lands lk r 0 n -< 
Studienrat A. Z i m me r man n. StoUberg/Erzgeb. - Ha n s Zur a w ski, Muftklehrer, Schram

berg / Wt!hg. 

Aus den Silben: 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von E I i f a h e t h D ür f ch n er, N ü r n b erg. 

1. 

al ~ her - ca - cherl - co - de ~ di - do - e - e - egk - eh - el -
.fen -' gas - ge - gen - ger - gra - has - in - is ..:.. kes - la - lai - ler 
- lees -' let - lie - li - lied - lin - lu - lu - mann - mar - mas -
me - mer - mi - nä - na - na - ni - ni - no - pa - pan - ri - ri 
- ri - rol - se - sei - sil - so - sorn - ten - tel' - ter - ti - ci -
tis - tho - to - to - um -' un - va - ve - ve - wal - za - zel 

find 26 Wörter nachfrehender lkdeutung zu fuchen. Die Arufangs!huchfr .. ben der gefundenen Wörter von 
oben nach unten gelefen ergehen den Titel einer deutfcben Oper. 

I. Motettenlkomponift des 16. Jahrhunderts 7. Nochmals ein zeitgenöfIi,fcher Komponifr 
. %. Norwegifche Pianifrin (Vor- u. Zuname) t 1903 8. Lehrer Paganinis 
3. Vol'tra,gshezeichnung für entfchlofIen 9. Liederkomponifr t 1922 
4. ZeitgenöfIifcher Märchenkomponifr (Vor- und 10. Theatralifehe Vorfiel~ung, Ihei der die Handlung, 

Zuname) durch Gebärden ausgedrückt wird 
J. Zwifchenfpiel II. Schwiegervater Telemanns 
6. ZeitgenöfI. Komponifl und Kompolitionslehrer 12. Deutfcher Opernlkomponifr 

in Duisburg 13. Oper von Carl Maria von Weber 
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14. Franzöfifcher Opernkornponift 
IS. VerfalTer eines neuen Unterrichtswerkes 

Violinf pieler 
16. Italienifcher Mufikhiftoriker 
17. Muukfchriftfteller 
18; Volksliederkomponift t 1836 
19. Operettenkomponift 

Aus den Silben: 

20. Oper von Gluck 
für 2 I. Ohorwerik von Hugo Wolf 

22. Kölner HochfchulprofelTor 
23· Berühmter Mufikgelehrter t 1784 
24. Kölner HochfchulprofelTor 
2S. Klavierftücke von Schumann 
26. Italienilcher Ausdruck für ernft 

H. 

ar - .berg - co - do - ei - ge - gen -' ha - 'len - li - man - ment -
nach - ne - ran - tanz 

lind 6 Wörter nachftehender Bedeutung zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchftaben, von oben nam 
untengelefen~ den Namen des Komponillen obiger Oper ergeben: 

I. Figur aus einer WQJgIleroper 4. Lautenartiges Saiteninftrument 
2. Komponift von Märfchen s. Gegenteil von einer OriginaLkompoution 
3. Figur aus "Fidelio" 6. Tanziorm 

Die Löfung diefes Rätfels ift Ibis zum 10. Mai I 942 an Guftav BolTe Verla.g in Re~ensbur,g zu 
fenden. Für die richtige Löfung der AufgaJbe lind lieben Buchpreife aus dem Verlag von Guftav BolTe 
in Regensburg (nach freier Wahl der jeweUj,gen P.reisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung das, Lo.J 
entfcheidet und zwar: 

em I. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein B~ch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trollpreife: je ein Buch oder Bücher im Betra.ge von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dichterifcher 
oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämmiierung vor. Z. 

* 
Zu dem Pianiftifchen ABC im Dezember-Heft 1941 Ibitten wir nachzutragen: 

Nr. 16. Bezeichnung für den letzten Satz aus Webers Werk 24 (nicht 20) 

Nr. 21. Italienifcher Pianift, Schüler Clara Schumanns. 
Nr. 21 ift in Nr. 22 abzuändern. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
MOZAR T-FEIERN 

IN DEN NIEDERLANDEN. 

Von Ha n s M e r x, Amllerda.m - Köln. 

I. Mo zar tf ei erd e r S t a d t Am fi erd a m. 
Bei der kulturellen Bedeutung, die Amfterdam 

als Hauptftadt der Niederlande einnimmt, ift es 
zu begrüßen, daß die Stadt lieh entfchloß, an!äß
lich der 150. Wiederkehr des Todesta.ges Mozarts 
eine Reihe von Gedenkfeiern in Amfterillun zu 
veranfia.lten. Eine Stadt wie Amfierdam, die nicht 
n\Jil' auf Grund ihrer architek.tonifehen Schönheiten, 
,fond ern auch durch das rege künftlerifche InterelTe 
eines großen Tei·ls der BevöLkerung kultu.rell zu 
einer führenden Stellung berufen ifi, erfcheint als 
Mitttelpunkt künfilerifeher EreignilTe von befon
derer BedeutUng. 

Eingeleitet wurde die Mozart - FeftWoche der 
NjederJande im RatsIa.al des Stmfchen Rathaufes 
zu Amfierdam, wo 'bei einem Empfang z,a.hlreicher 
Ehrengäfte B~ermeifier V 0 u t e Gelegenheit 

nahm, auf die Bedeutung d:er niederländi,fchen 
Hauptfta.dt als einem europäifchen Mulikzerutrum 
hinzuweifen. Bürgermeifter Voute betonte die enge 
VeI1bundenheit, die zwifchen den Niederland:n und 
dem Salzburger Meifter heftanden hat und erinnerte 
an delTen längeren Aufenthalt im Haag und fein 
Schaffen in diefem Lande. So hätte Amß:erdam 
als kulturelles Zentlrum der Niederlande es Iich 
zur ehrenvollen Aufgabe gefetzt, dem Genius 
Mozart befonders zu huldigen. 

Die Reihe der Darbietungen begann am felben 
Abend im kleinen Saa.l des Conoertge'bouws rojt 
kammernnufikalifchen Werken: Divert~nto in Es
dur, Sonaste in A-dur und Quanett in g-mo'1. Das 
B r e f f e r - Tri 0 fpielte mit freudiger Himabe 
und gutem Stilgefühl, während der ausgezeichnete 
Pianifi G e 0 r g eva n Ren e ff e Iich des Kla
vierpartes der Sonate liebevoll annahm. 

Das Concertgeloouworchefter brachte am folgen
den' Abend die g-moll-Symphonie ulliter Will ein 
va nOt t e rIo 0, der dem Werkerfchüttei'nden 
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dramatifchen Ausdrulk verlieh. Will e mAn _ 
cl r i e f f e n If pielte mit reifer Meitlerfcha.ft das 
große A-dur-Konzert mit Orchetler und Ru t h 
Ho r n a mit ihren. reichen, trefflich gefchulten 
Stilllilllitteln fang mit hefeeltem Ausdrulk die be
geifternde Motette "Exultate, jUlbi.kl:te". Eingeleitet 
wurde das Konzert mit der Ouvel'tiire "Cosi fan 
tutte" , 

Eine Mozart-Gedenktlunde im in~imen Ralunen 
fand am folgenden Tage im kleinen Saal des 
Concertgebouws ftari. In ihrem Mittelpunkt ftand 
die Anfprache Dr. Ru d 0 lf Me n gel b erg s, 
der es in meifterhafter Weife verlland das Bild des 
Menfchen Mozart aus dem Werk des Tonmeitlers 
zu erklären und in neuem LOCht ertlro.hlen zu laf
fen. Die ulllgemein fHmmungsvolle Feier wurde 
befchloffen mit dem' Blä.ferqualltett in Es~dur, das 
von den Spielern Stotijn, Gall, Bos, 
d e K 1 u kund F e 1 i x deN 0 hel betlriroten 
wurde. 

Lm weiteren Verlaufe hörten wir vom Concert
gebouworchefter unter va n Bei n u m die Jupiter
Symphonie und dann eine künillerifch hervor
ragende Wlederga:be des "Requiem" mit erften 
niederländifchen Kräften, wJe J 0 Vi n c e n t, L. 
v an T u 1 der u. a. 

Vegen Ende der Feftwoche hatte die Nieder
ländifch - Deutfche Kukurgemeinfcha.ft zu einem 
Empfang im Amtlel-Hotel eingdaden, wo Dr. 
K n i f f 1 er, der Leiter der Deutfchen Oberfchule 
Amfterdam, noch einmal die Idee der Mozart
Ehrung in den Niederlanden treffend zwammen
faßte und an formvollendeter Wehle auf die Be
deutung des un.ft~,blichen Meitlers grade auch fiÜr 
unfere Tage hinwies. 

Eine Aufführung der Oper "Die Hochzeit des 
Figaro" in der Stadsfchouwburg unter der Leitung 
von Den Her t 0 g brachte die Mozarttage der 
Stadt Amtlerdam zum Albfchluß. Mit diefeT Fetl
woche, die in Zufammenarbeit mit dem Concert
gehouw und auf Anregung des Arheitskreifes der 
Naederländifch-Deutfchen Kulturgemeinfchaft ver
anftaIltet wurde, haben die Niederlande den Beweis 
el"bIiacht, daß fie in der grqßen und umfaffenden 
Huldigung, die Emop.t dem großen mufifchen 
Genius darbrachte, ihre StLmme zu erheben gewillt 
und in hohem Maße befähigt find. 

2. Mo zar t - G e den k fe i e l' 
I m Nie d e rl ä n d i f ch e n Run d fun k. 

11;& Mozarts Ouvertüre "Il sogno di Soipione" 
und Phi/ipp Jarnachs .Mufik mit Mozart" eröff
nete Pie r r e Re i n a r d s die Mozart-Gedenk
feier im Niederländifchen Rund!funik, nachdem zur 
Einleitunj!i der Feftcage fchon ein inümes Zufam
menfein in einem alten Patnizierhaufe in Amtler
drun vorausgegangen' war, wo in llimmungsvoller 
Umgebung unbekannte Kammermufuk von Mozart 

und die Aufführung des Singfpleles "Baftien und 
Baftienne" von feinfl:.er Wirkung waren. 

Die Mozartfeier des Niederländ~fchen Rundfunks 
el'hielt ihre befondere Note dadurch, daß vornehm
lich ulllbek.annte, oder fehen gehöne Werke des 
unJ\:er.b1ichen Meitlers zur Aufführung gelangten. 
So hat! denn der Rundfunk in den Niederlanden 
mit den vorzüglichen, ihm zu Gebote ftehenden 
künftleri,fchen Mitteln eine wichtige Aufga:be' auf 
f1ch genommen. Es darf gefagt werden, daß der 
Niederländlifche Rundfunik feine felbtlge1lellte Auf
gQ!be VOJ1bildlich gelöft hat. Die Darbietung~n' der 
Feftperiodle {bnden durchweg auf hoher künß:
lerifcher Stufe. Befondere Erwähnung verdienen 
die C-<iur-Symphonie, die fogenannte "SalZiburger 
Symphonie", die Ouverture "Apollo und Hya
cinth" und die Aufführung der komilfchen Oper 
"Gärtnerin aus Liebe". Von W i 11 e mAn -
d r i e f f e n hÖl1te man das pianiil:ifch fein heraus
gearbeitete kLeinere Klavierkonzert in A-dur und 
das Konzert in. B-dur mit Orchefter. Co r r y 
B i j ft erbot mit der Wiedergabe der feIten ge
hörten Sopranarie "Ah, 10 pI'Cvidi" tlimmlich und 
mur~kalifch einen ul1'getrüb-ten Genuß. 

Von ungewöhnlichem Intereffe war auch das 
Notturno in D-dur für "ier Orchetler, d1ie aus je 
einem Streichquartett mitie zwei Hörnern be
Ilanden. Nid~t unerwähnt düruen die herrlichen 
kirchenmufi'kalifchen Chorwerke bleihen, die der 
Kam=chor F e I i x deN 0 hel zur Mozartfeier 
beifteuerte. "Vesperae de Confessores" und die 
fehr ,feiten gehörte "Litanei" wurden mit eben
mäßiger, ausgeglichener Snimmgebung und feinem 
Stilgefühl klangfchön zu Gehör gebracht. - In die 
vel1klärte Schönheitswelt MozaJ1tfcher Mufik, ob 
Symphonie, Kammermufik oder Chorgefang, klingt 
nur feiten und von ferne des Lebens Alltag nach. 
Und in didem Geifre wurde in den Mozartgederuk
feiertagen im Rundfunk mufizier.t und gerungen. 

MO ZAR T-WOCHE IN NÜRNBERG. 

30'. November bis 6. Dezember I94I. 

Von Dr. Eva - M a r i aSch n eid e r, Nürnberg. 

Das Theater der Soadt der Reichsparteitage 
Nürnberg eröffnete feine Mozart-Woche mit einer 
il:immungsvollen Morgenfeier, in deren Mittelpunkt 
ein von menfchJ1icher Wärme erfüllter, das Tra
gifche 1m Leben und W:efen Mozarts herausfteIlen
der VOrtmg von Dr. 0 t t 0 H ö d 1- München 
tland. Die Oper !brachte Aufführungen von "Cooi 
fan tutte" und "Die Entführung aus dem Serail" 
in älteren Infzenierungen, dann "Die Hochzeit des 
Figaro" unter der Spielleitung von A n d r e 
von Die h 1 , diebefchwingte Enfembles voll 
überfchäumender Beweglichkeit neben die fzeniJfche 
Ruhe der gefühlsreichen Monologe frellte, und 
ulllter der muftkaJifchen Leitung von A 1 fon s 
D r e f,f e I, der dort temperamentvoll .f prühendle. 
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. hier breit ·f,Ijeßcnde Tempi nahm und Durchlichtig
,keit und Leichtigkeit bei Sängern und Orchefter an 
due eril:e SteHe rückte. Von den Soliften ift m 
e:nfter Linie He in z Dan i e 1 als Graf zu nen
nen. dann S 0 n j aRe f ch k e als Sufanne und 
o t t 0 E dei in an n als Figaro. Starkes IntereiIe 
erweckte die Nül'nhel'ger Erl\;aufführung des "Ido
meneo" in der Faß'ung von W:i 11 i Me ck bach 
und . in ,der Infzenierung der Württembergifchen 
~tstheater (G u 0: a v D e h a r d e), die eme 
Synthefe zwifchen lliElierter und na.turaliftifcher 
Bühnenform fumte. Unter der fchwun~voll un
pathetifchen, indtrumental feinlinnigen Leitung von 
Alfons Dreß'el fangen die HauptroLlen He n d r i k 
D r 0 ft (Idorneneo), G r e t e Pe n fe (Idarnantes), 
Eva Hadrabova (Elektra), Sonja Refchke 
(Ilia). Die Mozart-Woche fchloß auch einen 
"Mozart-Abendi' der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" am Todestag des Meifters ein, in 
welchem eine Auswahl der Ibefchwinq;teften und 
.heiierO:en Weifen in gelfanglicher, mftrumentaler 
und tänzerifcher Darbietung den ernften Anlaß der 
Feier vergeß'en ließ. Die oratorifche Umrahmung 
der Mozart-Woche hildete auf der einen Seite eine 
dUl"ch Opernal'ien eingeleitete Aufführung des 
"Requiem" durch den Lehrergefangverein 
Unter der Leitung von Kar I Dem me r mit dem 
So1iftenquartett H en r i e t t e K I i n k - Sehn ei -
der, Maria Richter, Heinz Marten, 

,F red D r i f f e n, auf der anderen Seire eine 
Aufführung der Kantate "Davidde penitente" mit 
deutfchem Tex't durch die Chorgerneinfchaft Ku 1-
tu r ver ein unter der Leitung von M a x G e b -
hard mit Henriette Klirk-Schneider, 
S 0 n j a R er eh k e , Fra n z K 0 b I i t z als 
Solrullen. 

M 0. ZAR T - FES T TAG EIN PAR I S. 

Von Dr. Hang Geol"g Bo·nte. 

Die von der Propagandaillaffel Palfis veranftal
teten Mozart-Fefttage, die als eine großzügige 
Belkundung. deutfch-franzöliichel' kultureller Zu fam

. menarbcitin der Zeit vom 30. November bis 
7. DcZem!ber 1941 ftattfanden, hatten nicht zuletzt 

. die Aufgabe, Mozarts deutfche Sendung und den 
Einfatz gerade des heutigen Staates fiir feine Kunft 
gegenüber allen Verfuchen einer wekanfchaulichen 
DiJl:anzierung na.chd:rücklich zu unterO:reichen. An 
und fiir lich lind ja die Bindungen der fl'anzölifdlen 
MufIlkwelt an Wefen und Werk des Sa;lz-burger 
Meifters außerordent!i.ch eng und vielgeO:altig, eine 
Erfcheinung, die lich inglieicher Wei,fe auf. das 
KonzClft- und Opernleben wie auch auf d:e Mozart
forfchung erO:reckt, auf derem Gebiet der greife 
Graf von Sain~-Foix z. Z. an dem AJbfchluß des 
fünften und letzten Bandes der bekannten großen 
Mozartbiogrruphie arheitet. Rein O:iliftifch gefehen, 
IlCißt der Franzofe zu einem MozartO:·iJ, der vor 

allen Dingen vorn Lynilfchen, vorn Sentiment aus 
beftirnmt fcheint, ohne a1Her,dings zu verniedlichen. 
Der beO:e Beweis hierfiir waren etwa. die Mozart
auJffaß'unß Ja c q u e s T h ib a uds, der außer 
mit dem A-du r-Vio!änlkonzert unte.!' M ii n ch mit 
einem Sonatenalbend (gemeinfam mit AI fr e d 
Co r tot) Triumphe feierte, in erfter· Linie aber 
die Opernauffiihrungen. So v.erI'iet der' "Don 
Jua:n" in der Opera unter R alba u deine Auf
falIung, die jenfeits der deutfchen, drarnatifchen 
Ge1lailtung und der italienifmen. Neigung zu vir
tuofer Vo~ftiglkeit einen Zug ins Lyrifch-Pathe
nifche ,im Sinne einer ariftokraüfch-traditionshalften 
Gefangsoper ui~te. Demgegenüber gab R. D e
f 0 r m i e r e de.r "Entführung" in der Opera Co
miqu.e eine u.ngewöhnlich klare, faO: medlanifme 
Durchlichtigtkeit des Klangbildes. 

Nebendiefen AuffiihruI1ßen umfaßten .die Feft
tage den meiO:erlichen Aufta:kt des einleitenden 
OrcheO:erkonzertes des Confervatoire - OrcheO:ers 
unter dem blutmäßig deutfch beO:immten Ciharles 
M ü n ch, einen MozanaJbend des in Frankreich 
führenden B 0 u i I1 0 n - Qua r t e t t e s und einen 
Abend des nicht minder ausgezeichneten Pas
q u i e r - Tri 0 s, hier unrer Mitwirkung des deut
fchen Pianiften 0 t toS 0 n n e n und der Berliner 
Sopraniftin Ger t r ud Ca 1I a m: Im Vorder
grund des Intereß'es ftanden naturgemäß die deut
fehen Beiträ,ge zu dem Gefamtverlauf des FeO:es, 
von denen der B rem erD 0 m eh 0 r unter dem 
hochbegalhten R i eh a r d L i e f ch e in erO:er Linie 
genannt fei. Seine Ausdeutung des "Requiem" fo
wie des "Gloria" und "Kyrie" der großen c-moll
Meß'e d.a.nf als das MuO:erbeilfpiel eines ma,dri,:~I
haft geformten ChoIiklanges und einer reO:lofen 
Stilbeherrfchung gelten. Gleich leibhahen Beifall 
fand ein GaO:fpiel des Gewandhaus-KM Profeß'or 
Her man n A ben d rot h. Diefer ftarkfinnige 
und überlegen geftaltende Mufiker hatte vorn edl:ep. 
Augenb!lck an engdlen Kontakt mit dem zurnal i·n 
den Strdehern uildHolzbläfern hervorragend be
fetzten C 0 n s e r v a t 0 i If e - 0 r ch e 0: e r und gab 
auf diefe Weife Jarnachs geiftvoll-beikenntnishafter 
»MufEk mit Mourt"· ebenfo farbreiches Profil wie 
Regen "Mozart-VaIf~acionen" die virtuos entwik
kelte Klarheit des formalen Ablaufs. In die[em 
Konzert erzielte der Berliner PianiO: Ha n s 
Bel t z mit dem gefühlsO:ark und formklar ge
fpielten c-moLl-Konzert einen bemerkenswert O:ar
ken Erfolg. Auch das Collegium musicum Prof. 
Her man n D ä e n e r s ,gewann lich durch feinen 
mulizier<flfeudigen urud virtuofen Einfatz für eine 
Reihe früher ferenadenhafter Werke viele neue 
Freunde. 

Vor faft ftet:s ausverkawften HäUlfern bedeuteten 
diefe Fefttage eine denlkbar e.indlfucksftarke· Hul- . 
digung für das einzigartige Genie des Salzburger 
Me:ifters, deß'en völkerverbindende Kraft von 

. neuent beglückend in Erfcheinung treten konnte. 

1 
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URAUFFüHRUNG 
"COLUMBUS" 

Bericht \Irud Bildnis in drei Abteilu~en. 
Text un<l Mulik von W e ,r n e r E g 'k. 

Uraufführung im· Opernhaus zu Frarukfurt I Main 
am 13. Januar 1942. 

Von WiHy Werner Götti.g, Mainz. 
Was den normalen Opernbefucher an Werner 

Egks neuem Mulikbühnenwerk zunächß: einmal be
fremden wi,rd:, das iß: die Form, der Stil des Wer
kes. Es iß: keine Oper - es iß: ,kein Oratorium -
es iß: auch kein "fzenifches Oratorium" - kein 
Chorwerk mit Solopartien, das lich (wie OrUs 
"Carmina 'burana") fzenifch darß:ellen läßt. Es 
verlangt die Opernbühne, denn fÜ:r die Bühne ifi 
das Textbuch gefchrieben, <las unter Verwendung 
authentifcher Dokumente und a1tfpanifcher Lit.:ra
tur gedichtet wurde (ich benutze mit voller Ablicht 
das Wort "gedichtet" !). Die dramatifchen Kon likte 
des Columbus gegen feine Umwelt, die in dem 
König von Spanien, in der Königin Ifabella, in ,der 
Figur des eifernden Mönchs, der Soldaten, der 
Auswanderer ihm gegenübertritt, kommen zur Ent
faltung und wirken auf <len Helden, der lich mit 
ihnen. auseinanderfetzt; hier fieckt alifo das Stück 
reine "Oper" im Werk, das auch den an der Hand
limg agierend teiJnehmenden Chor und dJas Ballett 
in feine Welt einlbezieht. Oratorienhaft wirkt der 
die Handlung reflektierend ,begleitende Chor, der 
nidlt agierend le,diglich feine Meinung Zl'm ab
gelaufenen Gefchehen kundgibt. Zwifchen die, ein7 
zeihen "Stationen", wie Eg!k die neun Bilder des 
Werkes in einem einführenden Auffatz bezeichnet, 
find Dia,loge von zwei Sprechern eingefügt: wäh
.rend der erß:e Sprecher die den hohen Geiß:~&~lu.g 
des Columbus völlig nichtverfiehende Umwelt ver
körpert, find dem. zweiten Sprecher feherifche Worte 
in den Mund gelegt: er erkennt die Größe des 
Mannes und Menfchen Chrifioph Colurrrbus und 
fpricht prop/l.etifch von der B~deutung feiner Tat. 
Stiliftifch zu bemerken Hl:, daß nicht nur die Dia
Joge der heiden Sprecher - Figuren, die etwa den 
Chorführern der griechifchen Tragödie entfprechen 
-:- rezitiert werden, fondern daß auch lan~e Szenen 
nicht komponiert find, fo die hando'un,gsmäßig wich
tigen Auftritte des Herolds, der vier Soldaten und 
der drei Auswanderer. 

In neun "Stationen" berichtet Egk die Lebens
gefchichte des Columbus: die ergebnislofe Unter
redung mit dem König Ferdinand, die pofitiv ver
laufende mit <ler Königin IlabeJla, die Abweifung 
des 'Colurnbus durch das Konzil der Gelehrten, die 
Anwerlbung der Matrofen für die kühne Entdek
kUhgsfahrt und "Abfchied und Ausfahrt" biJden 
die "erfie Abteilung". Knapp und gedrängt fchil
dert die "zweite Abteilung" die "überfahrt, Lan
dung und BefitzergreiIung des entdeckten Landes 

der Indos" durch den Vizekönig und Admiral 
Chrifioph Colurnbus. Vorn "Jubel in Spanien" über 
die" Verfchwörung und Verrat" führt die "dritte 
Abteilung" zum Schlußbild des einfarnen Todes des 
CoJumbus. Man fieht: es ill: trotz aller Konflikte, 
'die ficlt im Laicte des Gefchehens auftun, wenig 
"Handlung" geftaltet; in berichtender Form, die 
:durch die albfolut epifchen Gefpräche der beiden 
Sprecher noch unterß:richen wird, wird wirklich 
nichts als ein "Bericht" gegeben. 

Die Werdung diefer neuen Form eines Mulik~ 
.bühnenwerkes wird klar und verftändlieh, wenn 
,man hört, daß Egk diefen Stoff zum erß:en Male 
1m Jahre 1932 aJs "Funkoper" - aHo als "mufi
kalifches Hör If pie 1" - für den bayerifchen 
Rundtfunik Igefialtete, daß es fpäter fUr den Kon
,zertfaal ails 0 rat 0 r i um umgearbeitet wurde, 
und daß es jetzt 1941/42 feine endgültige Geftal't 
als B ü h n e n wer k erhielt. Aus diefer Entß:e~ 
hungsgefchichte erklärt fieh dides eigenartige, frag" 
los Ibei der erften Begegnung befremdende StiJ~ 
~ernifch des We,~es, das fich dem großen Kreis der 
urufachlichen Opernbed:ucher nur fchwer erfchließen 
:wird, eine Erkenntnis, dier Egk fe1bß: Ausdruck 
gibt, wenn er fagt: "Was mich bewos, den "Colum
bus"-Stoff zu geftalten, war nicht ,die Hof"nung auf 
den leichten, breiten Erfolg .... " über Egks kom
politorifche' Meifrerfchaft des Langen und' Breiten 
zu reden, hieße nach ,den Erfolgen der "Zauber
'geige" und des "Peer Gynt" Eulen na,ch Athen 
tragen. Mit virtuofer Sicherheit wird das felbß:
gedidrtete Buch' vertont - wenn es erlaubt' if\:, 
einmal diefes gemeinplatzhafte Wort zu gebrauchen: 
es fitzt alles, jede Note fieht da, wo fie h:ng-ehört; 
die d.ramrutifche S1tuation wird mit unheimlicher 
Prägnanz mufi'kali.fch dal1geß:ellt, fozufa~en film
haft illuß:riert. Szenen wie z. B. das Eifern der 
Räte im Konzil, der Tumult der Anweribun1sfzene, 
.der überfchäurnen,de "Jubel in Spanien" oder die 
tragikumwitterte Schlußfzene des Todes find von 
unvefgeßlicher Eindringlich!keit der muükalifchen 
Diktion. Es iß: ailJes ungelheuer gekonnt, von einem 
eminenten Willen geformJt, aus einem klar dis
ponierenden Kopf, einern falt analyfierenden Ge
hirn entfprungen. Die virtuofe Verwenctung eines 
alle Klangmittel ausnutzenden Orchefiers, befon
doers eines faJzinierend behandelten Schlaszeugs, 
gib~ Egk die Möglichkeit, eine Partitur von ul1vor
fielLbarer Farhenpracht des Orcheß:erklangs zu 
fchrdben, eine Klangftärke durch Addition aller 
Klangfaktoren zu erreichen, die oft bis hart an die 
Grenze des Erträglichen herangeht, und die VOl' 

a.Llern droht, die Singß:immen refilos zu verfchlin.: 
gen. Sänger ohne "Stimme" find dem Anß:urm 
diefer Orchefierwogen fmglos nicht gewachfen. So 
find es neben den inneren Werten des Werkes nicht 
zuletzt die grandios eingefetzten :lußeren Mittel 

5* 
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deS modernen Opern~heaters - alfo die MalIienmg 
aller akullifchen und oprifchen Möglichkeiten einer 
Opernbühne großen Ausmaßes, die ülber ein Riefen
orcheiler, erfhklalIige Soliften, einen vielköpfigen 
Chor - es wird ja ein normaler Opernchor und 
ein zweiter Chor benötigt - ein gutes Ballett und 
eine vorzügliche techni,fche AUSlftattung verfügt -
die nicht nur die Aufführungsmög,lichkeit, fondern 
al,lch den Erfolg entfcheiden. 

Daß die Fr,ankfurter Ur,au1ftiührung ein ganz 
,großer El1foLg für Werlk und Ausführung wUflde, 
verdankt Werner Egk fraglos feinen Interpreten, 
an deren Spitze Generalintendant Ha n s Me i ß
n e r als Infzenator und Fr a n z K 0 n v i t f ch n y 
als DiJrigent ftandlcn. Mit foltveräner Beherrfchung 
des zu forunenden Werkes geftaJtete Meißner die 
fzeniJfche Wiedergaibe des Werkes: das klugdis
ponierte BiihnenlbiJd von H e 11 mut J ü r gen s , 
das die reflektierenden Chöre Hnlks und rechts auf 
hohe Balkone plazierte, während der neutra,te Mit~ 
teJratLIl1 nur durch teils projizierte, teils praktikaJble 
Hintetgrün,de die' Schauplätze andeutete, gab dem 
Spielleiter alle Mögliclikeiten, die DarJleL1er und 
die Chöre vohl zur En~faltung ihrer Anteile am 
ßpielablauf kommen zu l~lIen. Hier wurde deut
lich, was Regie heißt: werkvel'bundene und doch 
felbftfchöpferiJche GeftaJtung eines StoFfes, der, 
aus Worten und Tönen gdbi:ldet, fich eigentlich 
jeder Geftaltung entzieht. Franz Konvitfchny diri
gierte doas Werk mit intuitiver ErfalIung feiner 

inneren Werte, ließ den Klangraufch und die 
Klangpracht firn zu fafzinierender Blüte entfalten, 
erlag allerdings der Gefahr, zu laut zu werden und 
dadurch die V erftändlichkei t des gef ungenen Wor
tes zu fchädigen. Die größte Aufgabe des Werkes 
wird dem Columbus geftellt, den hier Hell mut 
S ch w e e b s mit überragender Großatügkeit der 
gefanglirnen und darftellerifchen Leiftung verkör
perte. Neben i:hm: der ftimmlidl fdlöne Ferdinand 
Jak 0 b S ab eis, die gefanglich reizvolle Ifa
beLla Cl ara E b e r s'. Die fchJwierigen Prohleme 
der rezitatorifchen Behandlung der heiden Sprecher 
vermochten P a ulK ö t t e rund R u d. S ch e n k I 
nur bedingt zu löfen; für .die Bcletzung diefer 
reinen Sprechrollen dürfte es lich empfehlen, vor
züglim gefchulte Schaufpieler heranzuziehen. Den 
Vertretern der N e'henrolJen, den ihre eminent 
fchwierigen Auf.gaben glänzend löSenden (agieren~ 
den und betrachtenden) Chören, dem Hallen, das 
unter Leitung von Ha r r y Pie ren Ik ä m per 
a. G. raffige Tänze beifteuerte, und: dem großartig 
mtlfizierenden Ormefier muß uneingefchränktes !Lob 
gefpendet werden. 

Das bis auf den letzten Plat~ befetzte Haus, in 
dem neben den Spitzender Wehrmarnt, der Be
hÖl'den und der Partei die Köpfe zalhlreicher Ver
treter des Theaters und der PrelIe zu fehen wa~'en, 
zollte ftürmlfchen Beifall, der Egk und aUe am 
.werk Schaffenden imm~r und imm~r wieder vor 
den Vorhang rief. ' 

KONZERT UND OPER 
ALTENBURG I Th. Nachdem infolge Einfatzes 
im . zl1l'ückgewonnenen oftoberfdlldifchen Raum 
unfere Berichterftattung über das hiefige Mufikleben 
ein: J aihr lang ausfallen mußte, zeigt lieh die Ar
beit der Oper auf eine Stufe gehoben, die dC'lltlirn 
den erzieherifchen und künftlerifch fteigernden 
Einfluß des Intemlianten und mulikalifchen Ober
leiters E. B 0 ,cl art erkennbar werden läßt. Die 
Staatskapelle, die über ihre ortsgebUlldene Arbeit 
hinaus den ehrenvollen Auftrag erfüllt, mit zwölf 
,Werken in der Leipziger Oper zu gafhieren, er
freut immer wieder durch ihre teclmifche Elaftizi
tät, ihre ,dyrutmifche VieLfa.rbigkeit, rhythmifche 
Klarheit Und klangilkhe ExprelIion. Schon der 
"Holländer" als die erfte Oper der laufenden 
Spielzeit bewies unter der dramatifch gUt akzen
tuierenden und ftiJrnmungsbetonenden Leitung G. 
S ch wie r s ihr reimes künftlel'ifches Vermögen. 
Unter der Stabführung E. Boc!J;uts erlebte man im 
weiteren eine .. Maskenball"-Aufführung von be
ftrickender Klangfchönhdt und elektrifierend ro
man1frner Nachempfindung, eine impu1fiv durrn
blutete Wiederga.be der "Walküre", eine federnde 
und delikat durchgezeichnete "Entführup.g" und 
eine fortreißend fchöne, durchgehend in klang[mn
lidler Schönheit aufblühende "Madame Butterfly", 

in deren Ablauf P. An der s, earl aSp 1 e t
t e rund T h. H 0 r a n d als Gäfte das begeifterte 
Publikum zu ungewöhnlichen Beifallsftürmen fort
rilTen. Neben diefen Werken befcherte KM W. 
Bor r man n eine befondere Freude mit der in 
behutfamfter Kleinarlbeit geklärten U11d in echt 
romantifchem Geifie gehaltenen Wiedergabe der 
"Undine", die erneut fchlagend bewies, welche 
mufikalifche Schönheit Werken diefer Art ent
t'hahlt, wenn man ihnen auf dem Wege einer 
wir1dichen und tieffchü~fenden NeueinJludierung 
näher tri~. Auch diefes Wel'k bewies, wie alle 
andem bisher auf!geführten, nach Seiten der Be~ 
wegungsregie den ftarken bii:hnenvifionären Blick, 
die immer theatenbewußte Hand und ,das feine 
ll'achgeftalterifdte Empfinden des Oberfpielleiten 
A. D e u t er, der darüber hinaus zugleim auch 
als Bülmenbildner ein ftarkes bHdkompofitorifches 
Vermögen ell!ttelTelte. - Aus dem wenig verän
derten GefamtbiJd ,der fo1iftifrnen Kräfte verdienen 
befondere iHervorhebung vor allem G. G r i m m 
(als falt konzertmäßig verfeinernde Vertreterill 
der Amelia und Sieglinde), H. 0 e r tel (eine be
zwingend eindrucksvolle Ulrica und Fricka), W. 
E. R i t z (Wotan, Rene), der in fdlattierungs" 
reichem Spiel und ftimmlicher Form erftrangig«; 

• 

, 
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13aßbuffo C. Jüttne~, W. Buhlmann (ein 
beklemmend 4üfterer Hunding und ergötzlicher 
Ösmin) und W. F ~ ö h I ich, der befonders als 
Pedrillo gut gefaillen konnte. Unter den neu 
geWonnenen Kräften ift in er/ler Linie 13 i n e 
Fa: I k nachdrücklichfl: hervonuheben, die als Kon-
1tinze, Page Oskar und Undine mit fehrfl:arkem 
Erfolg eine fchönfarbige Stimme und eine aus
nehmend rei'che und fpielerifch Jeichte Technik des 
Koloraturgefanßes einfetzen konnte. 

, Die unter E. :B 0 d' art s dirigiertcchnifch elafl:i
feher und immer fl:ilbewußter Leitung fl:eheriden 
Symphonie-Konzerte brachten bisher neben Dvoraks 
IV.. Symphonie, Beethovens "Eroica" und: Regers 
Mozart-Variationen, an neueren Werken die Or
che.fl:er-Phantafie in D von F. Sehlbach und W. 
Egks Vorfpiel zu feiner Oper "Die Zaubergeige" 
in gehobener nachfchöpferifcher Form zu wirkfam
fl:er Wied~gabe. Gelegentlich .der Aufführung des 
1I. Klavier-Konzertes in E-dur von E. d'Albert 
bewies fleh der I. KM G. S ch wie r s als ein 
teclll~.ifch 'reillos ausgereifter Meifier feines Infl:ru
ments, der nicht weniger auch in improvifatorifcher 
Gdöfl:heit und mOdulationsfl:arker AllWmckskraft 
einen frürmilfch,en Errolg auslöfl:e. Als ein Pianifi 
größten Formats .erwies fich unter begeifl:ertfl:er 
Zuftirnimup.g des Publikums Prof. S ch au bur g -
13 0 Ii i ni, der mit ungewöhnlicher klaviedlifcher 
Wendigkeit und einer geradezu fortreißenden ge
Ilalterlfchen Potenz die AuFführung des Konzertes 
i}1 modo mi$olidico von O. Refpighi zu einem 
a~lf1'Qlgendei1 Erfolg werden ließ. 

Rudolf Ha:rtmanll. 

BA~EN-BADEN. (UAWol f gan g Fo r tn er, 
Werkaruftrag der GefellIchaft der Mufikfreunde.) 
Die "ernfte Mufik" für großes Orehefl:er ifl: der 
I'iJachldang.des Ifoldatifchen Erlebens des Kompo
ni/l:en im Felde angelichts des Todes lieber Kame:' 
raden und dem Gedächtnis .der Gefallenen diefes 
KriegeS geweiht. DasWer:k ifl: e.infätzig in dem 
eigenwilligen Stil Fortners, mit einem fugierten 
Magenden Thema der Bratfchen beginnend (an
dante con molto), dem fieh Bläfer und Streicher 
zugefellen und entwickelt fieh zu einem ma!1kanten 
Höhepunkt mit dem Thema in Trompeten und 
Pofaunen, umfpielt vom ganzen Orchefl:er. Die 
Streicher intonieren ein zartes Seitenthema, das 
von den Holzbläfern folillifch vorgetragen wLrd. 
Pas ganze Orchefl:er hricht J,1Un in einen Klageruf 
aus, aus dem fich, von den Bläfern getragen, ein 
Trauergefang gefl:altet,. in delfen Mitte ein marcia 
funebre Il:eht. Die Themen erfcheinen in der Ab
w;"ndlu~g noch einmal und klingen in einem Largo 
aus. Die, verzweigten mufikalifehen Gedanken 
eD.digen Ilille in reiner Harmonie, die tief ergrei
fende Stimmung des Werkes unterftreichend. Der 
ernJ1:en Mufik war ein ftarker Erfolg befchiedep., 
an dem der anwefende Komponift teilnahm. 

Der· nächfl:e Werkauf;ra.g der Ge.fellfchaft der 
Muftkfre~l1Jck ift dem jungen Walter Abendroth 
erteilt, der ihn mit Freude oonahm. Elfa Bauer. 

GELSENKlROHEN .. (UA Her 0 F 0 I k er t s : 
Streimquartett.) Das zweite ftädtifme Kamn~er
konzert ,brachte als Ur,auffik'trung ein Streich
quartett des Städtifchen MD Dr. Hero Folkerts, 
ein in feiner Gefamtihaltung bewußt modernes, im 
rein Handwerklim - Technifchen remt gekonntes 
Werk, delTen dlfei Sätzen der leohaft {prudelnde 
QueLl der thematifchen Erfindung FrHche verleiht. 
Stark perfönliche Züge ~ä,gt die Art, wie diie 
Themen eingeführt werden, wobei der Bratfche als 
dem Liehlingsinftrllment des Komponifl:en eine b-.:
{ondere Aufgabe zufällt. So br.ingt zum Beifpiel 
im erfien Satz ("mäßig bewegt") nam kurzer Ein
leitung d'ie Bratfche über dem pizzikierenden Ce.lIo 
das Hauptthenla, dann wechfelt es zum Cello hin
über, während nun die Bratifche ihrerfeits kontm
punktierend fich im Pizzilkato ergeht. In dem "fehl' 
langfamen" zweiten Satz bringt dIas Cello eine aus
drucksv011e Melodie, die ~m weiteren Verlauf mit 
gwßer fatztechnifcher Könnerfchaft veral"beitet 
wird. Di'efe Durchführung trä.gt ftark lineare Züge; 
die konfequente Linienführung fchellt audl vor 
gelegentlichen harten Reibungen nicht zurück. Der 
"im Marfchtempo" gehaltene.: dritte Satz wird von 
einem lebha,ften, punktierten Rhy·~hmus beherrfcht 
und zeichnet fich durch interelTante Modulationen 
und große Se]b:fl:ändigkeit der einzelnen Infl:ru
mente aus. Das Pet e r - Qua r t e t t (ElTen) hob 
das durch a:ufgeräumte Mufizierluft und kompro
mißlos-ehrliche Gelinnung .gekennzeichnete Werk in 
einer ausgezeichneten Wiedergabe aus der Taufe; 
die Aufnahme war herzlich. 

Von den weiDe ren Hauptkonzerten war eines 
dem Andenken Mozarts gewidmet, delfen g-moll
Sinfonie und "Requiem" - gefun.gen vom Städt. 
Muftkverein - ,in trefflicher Wiedergaibe erklangen. 
Solill:en waren E I I e n 13 0 f e n i u s, Eva J ü r -
gen s, H ci n z M art e n und 'p h i U p p G ö • 
p el t; H ein z M art e n fang außerdem drei 
Arien aus MOZa1't-Opern. Anton Dvorak wurde 
Zur 100. Wiedel"kehr ,feines Geburtstages mit einer 
fchwungvollen Wiedergabe feiner melodienfreudigen 
4. SimJ'onie geehrt. An zeitgenölTifeher Mufik er
klang das Concerto grosso von Kurt Helfenberg, 
ein mit komrapunktifchen Künften gefpicktes Werk, 
dem MD Dr. F 0 1. k e r t seine ru],[e Einzelheiten 
forgfältig nachzeichnende und auf Klarheit der 
Linien bedachte Wiedergabe zuteil werden ließ, 
die daruk des trefflichen Spiels des Städtifchen 
Orchefters auch klangHch ihre Reize hatte. 

Dr. Kar! Wilhelm Niemöller. 

GORUTZ. (UA Eberhard Wenzel: "Das 
Delluche Herz".) Mitte Januar fand in Görlitz 
die Uraufführung eines großen, aibend!füllenden 
Oratoriums von Eberhard Wenzel fl:att, das einen 
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wefentlichen Beit1"3Ig zu den mancherlei Löfungs
problemen eines modernen Oratoriums bedeutet. 
Der Text diefes vierteiligen Werkes ift ausfchließ
lich auf Gedichte von Ernft Moritz Arndt ge
fchrieben, bei deren Auswahl und Zufammenftellung 
der Komponift feinen Sinn für den künftlerifchen 
1111d menfchlichen Mittelpunkt feines Dichters wie 
auch für die Forderungen des epifch-dramatifchen 
Oratoriums lbekundete. Er fügt nä.mlich feine 
Dichtungen auf die große Lebenslinie eines Man
nes, der von 'luitLger forglofer Killodlheit ("Frifch
auf,. liebe Kinder! Es ift Maientaö!") über die 
bedll1ogungslofe Opferbereitfch~ft .des Soldaten 
("W~ ift des Soldaten Luft? durchs Leben fich 
drängen und fchlagen" ... ) zu taterfülltem Man
nestum und fchließlich fröhlichem Scheiden aus 
d~efer Welt fortfchreitet. Gewaltig find oft die 
Büder und Vifionen, die fich in diefem Rahmen 
einfügen, die alber nur Sinn etlhalten 1m großen 

. ZufaJll1menhang und vor allem in der ernften Be
finnung und in der religiöSen Verankerung, die 
E. M. Arndt fernab jeder wortgewandten Fröm
melei fich und feinem Volike als Gewiffenspflicht 
auferlegt: "Deuvfclles Herz, verzage nicht, tJU, was 
dein Gewiffen fpricht, diefer Str·ahl des Himmels
lichts, tue recht und fürchte nichts . . ." 
. Für den KomponiJl:en bedeutete diefer Text und 
feine Haltung weit' mehr aJ.s nur die Vorlage oder 
das Gefäß, dem er feine mufikalifchen Gedan'ken 
anvertrauen könnte'. Er iJl: ihm vielmehr inueriich 
verbunden, zunächft in einer peinlidlen Achtting 
vor ·der Deklamation und den rhythmifch-metri
fchen Forderu~gen feines Vortrags, die muftergültig 
erfüllt werden. So dann aJber in einer inneren 
Geilteshaltung, die ebenfo wie Arndt jeden äußeren 
Schein um feiner felbft wiollen ablehnt und doch 
dabei keineswegs Il6ketifdl wird. Aus Wort und 
Mufik fpridlt jene Scltönheit, die nur der alhfoluten 
Ehrlichkeit und der Treue zum e1"enen Wefen ihr 
Dafein verdankt, die aber darum" um fo leichter 
ergrevft und um fo weniger verblaßt. Wenzels 
TOllifprache ilt damit zu einer Höhe hinaufgeftie
gen, die feinen eigenen Stil nun ganz klar erken
nen. läßt: jene quellende Kraft der Emindung, die 
nicht zu fudlen braucht, um zu finden, jene Ver
wurzelung im echten a cappella-Satz, der dem 
Ohor und del1 Singllimme nicht nur ihr Recht, 
fondern aI\ldl ihr übergewicht gi~t; jene kluge 
Beihandlung des Orchefte.rs, die Diskretion mit 
feinem Faroenfinn vel'bindet und en·dJich jene 
Meilterung des Aklkordllda11ßes, feiner Diffonanzen 
und FoLgen, und oder mufikalifchen Formen, der 
Fugen fo gut wie des Volkslieds. Aus alledem 
erwächft ein Werk von unbedingter Gühigkeit für 
unfere Zeit, das fmon ibei der Uraufführung einen 
großen, . fehr intereffierten Kreis., unter dem man 
zahlreiche· Perfönlichkeilten des fdtLefifchen Mufik
lebens bemerlkte, zum llelkenntI.is und eindeutiger 
?udl:inin1ung zwang. . Dr. Otto Riemer. 

GREIZ. Ein Kammermufllkabend von dem fChon 
im vorigen Jahre enfo1greich ein~eführten . "Kam-' 
mertrio" der jungen Greizer· Künftlel': Fr i tz 
BI a n k e n bUr g (Klavier),' Ger ha l' d B 0 f f e 
(Violine) und Kar 1 He nt r i cll (Cello), denen 
fich der bewährte Kammermufikfpieler Pa u [ 
E 11 f eid t als Bratfcher anfchloß, dargeboten,. 
el'\hielt feinen hefonderen Reiz durch die ErftauF
führung des jÜ11ßften Werkes des in Grelz durch 
Ur- und Erltamführungen längft bekannten und 
hochgefchätzten Berliner Komponiften Friedrlch 
de La Motte-Fouque. Das feinfinnig aufgebaute' 
Programm im rein romantifchen Stil verzeichneW 
das ·"D-molJ-Trio" von Robert Schumann, Sonate' 
Nr. I für Violoncello und Klavier e-moll voft 
Johannes Brahms und ·das Quartett für Klavier. 
Violine, BraJtfche und Violoncdlo fis-moll, Werk 
Nr. 40, von Friedrich de La Motte-Fouque. Das 
,letztere, vierfätzige W'erk - odas wenLge Tage zu~ 
vor in Berlin feine UraUiliführung eruebt hatte -" 
gehört zu jenen feltenen Schöpfungen neuzeitlicher 
Ka.mmerrnufik, die blühende melodifche Ein:älle, 
feffelnde, fehr albwechflungsreiche Rhythmik ni.i~ 
einer -gediegenen Satztechnik verbinden, zwar die' 
klaffifche Form his an die Grenzen kammermufi
kalifcher Mö.glich'keit erweitern, a:bet gleichwohl> 
thematifch klar und folgerichtig ·geftaltet find. Defl 
bewegten, kraftvoll-feurigen Ecldätzen mit ihren' 
leLdenfchaftlich ftünmenden Themen, find Mittel
fätze ~ teils von fcherzoartigem, l'hythmifch übet"" 
aus gegenfätzlichem Ch;lirakter, teils von feinltem 
poefieenfüllten Reiz - gegenüber gefteUt. Der 
3. Satz millJtet wie eine "Paftorale" im Kammer
mufikltil an. Ohgleich allen beteiILgten Inftru" 
menten reiches Eigenleben gegeben ift,' hat 'der 
harmonifch verdichtete Klavierpart die Führun·g.· , 

Die Ausführung ·der Werke durCh die von künn:
lerifchem Ernft befeehen . jugendlichen Künlller' 
ftand im Zeichen leidenfmaftliru - befchwingter 
Prägung und fo wurde der Albend zu einem ftarken 
EnfoLg. E. Heuwold. 

HANNOVER. Wie fich's gehört, bekaml das. 
hannoverfche Mufikleben am Jahresende fein Zei
chen d·urm das pietätvolle Gedelliken an Mozal'ts 
Genialität und feltfame Reife. Die neu erfrandene 
Chorgemeinfchaft führte unter Phi I i p 1> Schad 
(Hildesheim) das "Requiem" gut auf. Der KQ!n1-
mermufik noahmen fich Mufikgemeind.e (S ch n t; i
der h a n - Quartett) und NS~Gemeinfmaft Kd,F 
(S tr 0 ß - Quartett) an. 

Der Intendant des ftäcLtLfchen Opernhaufes 
R u d 0 I f K r a f f e 1 t fügte dem Spielplane, in, 
dem der "Don Giovanni" fteht, die "Entführun$~, 
"Fig;aros Hocltzeit" und die lang entbehrte "Zau-, 
berflöte" ein. S ch mit t - Wal t e r gaftiert ftän .. 
dig als Don JUJan; a,ls Konfianze hörten wir L e a. 
Pi 1 t ti von Wien,llJls Königin der NachtM; a r: 

J 

I 
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tin a W u I f von Hamburg. Ein Symphoruie
Konzert mit Werken von Mozalft erreidlte bei der 
typo~Oß.ifdten . G~enfätzljdtkeit zwifchen dem Mei
fter und dem Jüng,er dJe ideale Höhe nidtt ganz. 
Mozan ift dem Bewußtfein unfrer Muftker doch 
merklich entrückt; wiffenfchafcliche Erkenntnis 
wird nur von wenigen verwertet. Und, dodt läge 
ip der Wiedergewinnung verlorenen Gelän-des eine 
der fchönften Aufgaiben des ZentraIinlHtuts für 
Mozartforfclwng. Prof. Dr. Th. W. Werner. 

HERNE i. W. (UA Georg Nellius: "Helden
feier" in der Neufaffung.) Das Mulikleben der 
Stadt Herne i. W. fteht dank der künftlerifmen 
GeftaAtungskrMt des Städtifdten MD G e 0 r g 
N.e ll i u s . a.u:f einer Höhe, wie man lie in Mittel
ftädten nur feIten findet. Im letzten Chor- und 
On:heftel'konzert der ftädüfdten VeranJlalrungen 
broch.te er die Uraufführung einer Neufalfung 
.feiner Tmuer- und Trofikantate für Männermor, 
'Frauen- oder Kindel'dtor, vier Soli und großes 
Orme:fter, die bereits aJls "Totenkla,ge" im Jahre 
1918 an der Welbfl'ont ent/band und 1937 zur 
"Beldenfcier" erweitert wu~de. Die Mu[Iik ifl: der 
unini.ittelbare Ausdl1uck ticfempfundenel' Worte 
Her man n M ar i a H ein es, die den Zuhörer 
vom erften bis zum letzten. Takte felfelt durm 
klargeprägte, weitgefpannte Melodük (keine Stimme 
ill inftrtunental geführt), treffend maralkterilierte 
harmonifdte Ausd'rucksmittel, 'lebendigen Fluß des 
thematifdten Materials, audt im polyphonen Sa.tz, 
und" farbenreidten Ordtefierklang. Der herbe, 
If.chJidtte Ernft der Totenklage ift ebenfo mdler
haft' gefialtet wie rue großangelegte, ftrahlende 
Schl'ußfugeder Verklärung aJffi Ende des' Werkes, 
wo rue ungewöhnlidte AnfpaJ1IlJUng des vokalen 
Elements (acht Stimmen) durdtaus ·gerechtfertigt 
erfdteint. Aum diefe "H eid e n f eie r", in der 
Nellius wieder ein Hammendes Bekenntnis zu 
unferem Vollke ablegt, wird ihren Weg ma.chen. 
Der Komponift bewegte fel.bfi mit überlegener 
Stabführung die Maffen der Chöre, das BodlUmer 
Städtifdte Ordtefter und die Soliften (R e n a t e 
S pech t , Sopran; G r e t e A c k e r man Alt· 
Kar I Lei bol d, Bariton,- fämclich vo~ 
Dortmunder Opernhaus - fowie Will i S ch Ö -
me r - Herne, Tenor), die 'alle 'den 'anfprudtsvollen 
Aruforderun,gen vorbi,ldlidt geredtt wuroen. 

Dr. Dtto Grimmelt. 

ÜSNABRüCK. In einer Mozart - Feftwodlc 
btamte unfere Bühne drei Opern des Meifiers her
aus, darunter 4'15 "Neuheit" den "Idomeneo" in 
eer Bearbeitu~ von W 0 1 f f - F e r rar i, deren 
Vorzug, vor a.IJem in der dramatifdten Stra.ffung 
9&.5 Handlungwerlaufes befteht, wenngleich fie im 
MruliJroi)'ifdten lich nidtt frei· von Eigenmädttigkeiten 
~ä.lt. Die von MO Will y Kr aus geleitete Auf
führung ftand in jeder B~iehung a.uf hoher Stufe. 

- Ein zeitgenöffifdtes Werk, "Magnus FahLander" 
von Fritz v. Borries, er.rang lidt nidtt mehr als' 
einen Adttungserfolg. Die Partitur enthält viele 
felfehllde und gelungene Einzelheiten, eine fidtere, 
gefmmackvo.1le Beherrfchung aller Mittel, a.ber im 
ganzen kommt li~ über fdton dagewefene Wi.rkun.' 
gen nidtt h.i.naus; zudem haften dem Textbuch 
dramaturgifme Mängel an. - Die neubert0enen' 
KM E r i dt B 0 h n e r (Oper) und Ern ft W a i -
ga nd (Operette) halben lidt a!ls beg""bte Vertreter 
ihres Farnes erwiefen. 

In <Len ftädtifdten Sinfoniekonzerten kaml als 
wertvolle. Neuerfdteinung Gie "Kleine Sinfonie" 
Hans P!itzners zu Gehör, ein Werk, das in feiner 
fdtlidtten., aJus dean Herzen kommenden Tonfprache 
zu den liebenswerteften des Tondidtters gerechnet 
werden darf. Einen ähnlidten Genuß vermittelte 
Max Regen "Suite im alten Stil"; die Wiedergabe 
heider Kompolitionen ftellten der feinlinnigen, klar' 
awfbauenden Arbeit des Diri,genten W. Kr a u ß 
ein redtt günftiges Zeugnis a.us. Als Solifien wur
den der Geiger W 0 Jf g a n g S dt n eid e r h a. n 
und ,der junge, hodtbega.bte Klaviermeifier E r i k 
T h e n - B erg h mit Recht fiürmifdt gefeiert. -
Unter dem Stabe Kar I S cll ä fe r s erkla.ng 
Mozarts Requiem in e1ner wül1rugerL Aufführun"'. 
Ein Gaftfpiel der Kantorei der Berliner MuI'tk-. 
hochfdlUle, geleitet von Prof. H u g 0 D i fi L er, 
hinterließ den Eindruck einer außeroI'dentlidt ge
fdtulrt:en Singgemeinfch.aft, die lidt zur gleidtmäßig 
vollendeten Ausführung der Gefän~e eines Lano, 
Reger oder H. Difller Ibefahigt zei,gte. 

L i 1 i a d' Alb 0 r e erwies fLeh mit dem Vor
tmg deutfdter und fremdländifcher Stücke als ei~e 
hervorralgende Gei.gerin, in deren Spiel blendende 
Technik und .ul'mulikalifdte Darfiellungskraft ver
einigt lind. W i I hel m Kern p f f führt in di~
fern Winter feinen Zyklus Beethoven/dter Klavier,:, 
fonaten erfolgreidt zum Ende. Audt die Berliner 
CeIliilin A n n I ti e s S dt m i d t und der heimifdte 
Pian.1ft Graf W e 5 d eh 1 e n vermittelten uns ge
nußreime Smnden. 

Ein nidtt unwefe!1ltlicher Teil des Muli'kJ.ebens 
WUl1de von den VeranJlaoJtungen des Konferv.ato-, 
iiUil11S Ihefiritten. Sein Direktor K a r1 S dt ä f e r 
unternahm in einem Rdkoko-Abend, im K~üm' 
der Zeit, den wohl gelungenen Vertfudt,. rue ach- ' 
rungswerte Mufik einiger Alt-Osn<l!hrücker. Kom
poniften zum klingenden Leben zu erwecken.
Zum 60. Geburtstag Armin Knabs und Hermaitn 
Zi/ebers kamen diefe Me·ifier mit einer Austefe aus 
ihrer KaJmmermu[Iik zu Gehör. . 

Dr. Hams GleneWil1!kel. 

REGENSBURG. Als vierte Neueillfrudierung. 
bra.chte unfere Oper die "Neugierigen Frauen" von 
Wolf"Ferrari. Aum in diefem WeI'ke heweifi fim 
wieder, daß ein neuer Geifi in unferer· Oper ein~ 
gezogen irfi. Nidtt mehr die Mulik allein dominiert, 
fondern Spielleitung, Bühnenbild, Koftüme lind' zu· 
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wichtige~ Befrandteilen des Ganzen geworden. 
Hier macht fieh befonders die Perfönliehkeit unIe
res Bülhnenbildners J 0 Li nd i n ,g er bemerkbar. 
Die neue gekürzte Spielzeit verlangt eine Umgeftal
tung des äußeren Ra.hmens, der es jeweils el1!TIög
lichen muß, das Ganze ohne zuviel Aufenth:vlt 
durch die primitiven Umbaumöglichkeiten unferer 
Bühne zu leUten. So wie wir Ifchon bei "Cosi fan 
tutte" rühmend hervoJ1he!ben konnten, daß das 
Bühnenbild zu einer ausgezeichneten Neugeftaltung 
der Mozar~fchen Oper Anlaß ga,b, fo wurde auch 
hier aus der Not eine Tugend gemacht. Die In
fzenierung durch den ftv. Intendanten D r. Fr i tz 
Her t e r ich hatte hier in enger Verbindung mit 
dem Bühnenbildner Vortreffliches geleiftet. Die 
im 6. Bild verlangte kleine Hinterbühne war durch 
das ganze Stück verwendet. Auf ihr wickelte fich 
das ganze Spiel ab, die Lebendigkeit der Spiel
leitul1ß !hatte die Zur Hinterbühne hinau'fführen,den 
Stufen aus einem Hindernis zu einer wertvollen 
'Albwechflrung im Spiel ,gemacht. Nur das kleine 
Bild der Hinter.hühne geftaltete fich immer neu. 
Die' IHufion des Publikums ging hieribei mit, fdbft 
als im 5. Bild der Feftfaal fich in eine Straße :lil1 

der Lagune verwandeln mußte. Im Gefang hatten 
fich die ,beften Sangeskräfte unferer Oper, die 
Damen E. Lifting-Lange, Marg. v. An
ger holzer, Trude Frifch, Elfriede 
R <I t h und! die Herren J 0 f e f D 0 I man i t f ch , 
Hans Wirth, Erich Prou, Wilhelm 
N 0 1./ u. a. vereinig,t, um un,'ter der beherzten 
Spielleitung Er i kaK ö ft e r s ein äußer,ft leben
diges Bild des Gefchehens zu geftalten. Die Ko
ftfune L e 0 n 0 reH ein s taten ein übriges und 
die ausgezeichnete mufiikalifche Leitung D r. Ru
d 0 I f K.) 0 i be.r s vereinte das Ganze zu einer 
außergewöhnlldlglücklichen Leiftung. Es war wohl 
der Mozartfche Geift, der diefem Werk eine fo 
außergewöhnliche Aufnahme ficllerte. Am Schluß'e 
gab es nidlt endenw()/\enden BeifaLl. 

Guftav Boß'e. 

R~DOLSTADT. Die Spielzeit 1940/41 des 
Landestlheaters eröffnete der neue Intendant ,M a r -
t 'i n Horn bur ~ mit einer fefhlichen Aufführung 
der "Zaube~flöte", die unter Kar I Voll m e r s 
stabführung Mozart werkgetreu gerecht wuil"de. 
"Tosea", "Die Regiments tocllter" , "Cavallerin ru
sticana" und "Der Bajazzo" bekundeten die auf
fteigende Entwicklungslinie der Aufführungen. 
Norbert Schultzes »Schwarzer Peter" wurde -
dank der guten Darbietung audl - zum großen 
Erfolg. Von den neuen Kräften haben fich die 
meiften heftens bewährt. F red e r i e a A n t h 0 -

ri i fe n befitzt einen herruichen Sopran von großem 
Wohlklang; ihr kultivie~ter Gefang 'Y'errät die 
gute Schule. Wer n er F I end e r (Iyrucher Ba
riton) und J u I i u s D e x I i n g (Heldenhariton) 
\'erfÜßen über große, fchöoe Stimmittel. Der zweite 

KM U Ir i ch Welf dl zeigte auch als Komponifr 
höclill beadltliches Können. Ger h a r d M ö I -
leck e n erwies ficll verfdliedenfa.ch. als Orche!l:er
führer von fehr:beaclltenswerten Eigenfchaften. 

Im I. Sinfoniekonzert errang die Landeskapelle 
unter Voll m e r s Leitung mit Werken von 
Mozart große Erfolge. Das Waldhorn-Konzert 
Nr. 3 gellaltete der SoLiJl: M a x Zirn 0 Ion g zum 
künlHerifchen Ereignis. Das 2. Konzert war H aydn 
und Beethoven gewidmet. Dem Soliften Lud w i g 
H 0 elf cll er, der das Cellokonzert in D_dur von 
Haydn fpielte, wurde mit ftürmifchen Huldigungen 
gedankt. Die Melifterkonzerte wurden ausfchließ
lich von deutfchen Künftlern er/len Ranges beftrit
ten. Im 150. Anrechtskonzert der Mufikgemeinde 
eruebten "Die Jahreszeiten" unter Leitullog VOll 

MD Ern ft Woll 0 n g eine 'hegeiftcrt aufgenom-
mene DaJ1bietung. Hilmar Bcyersdod. 

W UPPERT AL. Nadldem unfere Bühne mit 
einer ,glänzenden Aufführung der »Meifterfinger". 
die neue Spielzeit eröffnete, wartete fie mit guten 
VorfteLlungen deutfcher und italienifcher Meifter
wenke auf: »Don Juan" (zur Mozart-Gedenkfeier), 
»Freifchütz", "Luftige We~ber", "Macht des Schick
f als", "La Boheme". Einfu.~dierung und Leitung 
lie,gt .in hewährtcn Händen von GMD F r i t z 
L e h man n und I. KM L e 0 Z i e g I e r. 

Mit Händels 3Iusgezeidliletem "Sieg der Zeit und 
Wahrheit", das eine Reihe herrlicher Chöre ent
hält, machte uns uIlter Frutz LehmanllS ftilvoller 
Leitung der ftädtifche Konzertverein bekannt. Zum 
GedächoUs des unfteriblichen Meifiers hörten wir 
Mozarts "Requiem", das man auch in befonder~ 
Feier der HJ bot. W. Kern p f f fpidte meiftet
haft ,das nicht oft gehörte d-moll-Klavierkonzert 
von J. Brahms, G. KuJenkampff Beethovens 
D-dur-VioLinkonzert, der jugendlidle Kilavier-Vir
tuofe Erik Then-Bergh Cäfar Francks fin-, 
foniJche Variationen. Als er:fchütternde Totenklage 
erklang M ozarts e-moH-Tr,auel"mufik Tiefen Ein
druck machte M. Regers überirdifch fchöne roma.n
tifche Suite Werk 12 5. Großen Beifall fand E n -
r i co Mai na r d i mit R. Schumanns Konzert 
für Cello und Orchefte.r Werk 129. An fonfiigen 
Darbietungen fei noch genannt Anton Bruckneri 
2. Sinfo.hie in der Urfaffung; und Mozarts Jupiter
Sinfonie. 

Den Freunden der Kammermufik wurden reiche 
Genüß'e befchert mit Weriken alter und neuer Mei
fter - Ariofli, Couperin, D. Bllxtehude, Händel, 
S. Bad}, Haydn, Mozart, Dvorak - durch das 
hiefige Go ehe 1- Qua t t e t t, S ch 0 e n m a k er
Trio, S ch n eid e rh a n - Qua r't e t t. 

Hermann Ahelmann erfreute uns dunD 
Gefänge aus H. Wolfs italienifchem Liederbucll, 
Lieder aus dem 17. Jahrhunderte. Die einheimifche 
Sängerin Ern a Die t z e fang trefflich einige der 
fchönHen Lieder Mozarts. 

• 

... 
• 
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Mit htruckender Schönheit trug die hielige Kur
rende (Direktor 0 t t 0 von Bau r) gei/Wehe 
Lieder vcrfchiedener Tondichter vor. 

Deutfche Hammuliik in guter Auswahl bot das 
SÜ!wertfche Konfervatorium anläß1ieh der Feier 
feines 30jährigen Beibehens. H. OeihJe!1king. 

--------------------------~----
K L E I N E M I TTE I LU N G E N 

AMTLICHE NACHRICHTEN 
Im Alter von 52 J.hren in der bekannte Mufih-erleger 

Dr. R 0 b e r tRi e s genorben. Aus einer Mufikerfamilie 
ftammend (u. a. war fein Großonkel der Beethoven-Freund 
Ferdinand Ries), übernahm Dr. Robert Ries nach feiner Teil
hahtne am Weltkrieg als mit dem EK Iallsgezeichneter 
~rtilledeoffizier im Jahre 1924 den von feinem Vater, dt:m 
K6mponiften Franz Ries, gegründeten Mufikverlag Ries und 
Erler. Durch fein uncrmiidlidlcs und arbeitsfreudiges Wirken 
erwarb lieh der Verftorbene llcrvorragende VerdienRe nidIt 
nur um die Belange der deutfchen Mufikverleger, fond ern 
auch der deutfchen Mufikfchaffellden, für die er fid, beifpicl
gebend im Rahmen der Reichsmufikkammer; der Stagma und 
insbefonderc der Ahersverforgung' ein fetzte. 

In Berlill wurde ein B c r 1 i n e r Kam m c r m u I i k -
k r eis gegründet, der fid, die Aufgabe geneIlt hat, die 
Laienmufiker in allen mufikalifchen Angelegenheiten Zli be
raten und fie zu eigenem :M:ufizieren anzuregen. Nähere Aus
kunft hierüber erteilt der Landesleiter der Reichsmufikkam
mer, Hausmufikberatungsftelle, Berlin-Nikolasfec, Kirchweg 33. 

EHRUNGEN 
ProfelIor Dr. Pa u I G r • e 11 e r erfuhr .nläßlich feines 

70. Geburtstages zahlreiche Ehrungen. Der Führer verlieh 
ihm in Anerkennung feiner Verdienne um die deutfche Muuk 
die Goethe-Med.ille für Kunft und Wilfenfchaft General
intendant D r. D r ewe s überbrachte ihm das Bild de, 
Reichsminifters Dr. Goebbels, der Präfident der Reichsmufik
kammer Prof. Dr. Pet e r 'R a a b e ein Ehrengefchenk der 
Kammer, ~räfident K ö r n e r im Auftrage der .Reichstheater
ka.!'lmer das, Fakfimile von Wagner~ "Triftan"-Panitur. Die 
Stadt Berlin überreichte ihrem Sohne als einem befonderen 
Verehrer der Werke Wilhclm Raabes ein Gemälde der Sper
lingsg.lIe von dem Berliner Maler OUo Nagel. Der Präfident 
des Verbandes der Bühnenfchriftfteller und Komponiften L e 0 

L e n.z übertrug ihm die Ehrenpräfidentfchaft des berufs
I\ändifd>en Verbandes. Am Großdeutfchen Rundfunk hörte 
man eine Faul Graener-Stunde unter Leitung des Komponiften 
und auch im Rahmen der Monatskonzerte der Kameradfchaft 
der deutfchen Künnlerfchaft war dem Jubilar eine Sonder
vqranftaltung gewidmet. Da. Deutfdle Opernhaus hat. feine 
9per "Schirin und Gertraude" neu infzenien. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Auch im Jahre r942 kommt der R 0 b e r t S d, um. n n -

P r eis der Stadt D ü f fe I d 0 r f im Werte von Mk. 5000.

Hir Opern, Sinfonien, Orchefl:er-, Chorwerke, Kammermufik 
und zyklifd.e Lieder zur Verteilung. Einfendungen neuer, 
rioch nicht aufgeHihrter Werke find mit dem Vermerk "Robert 
Schumann-Preis 19421C bis IS. März an den Oberbürgermcitlcr 
der Stadt DülIeldorf, Amt für kulturelle Angelegenheiten, 
Hindenburgwall 49/sr zu ridlten. Die Entfcheidung über die 
Verteilung des Preifes trifft der Oberbürgermeiner nach An
hören eines Beirates. Die Stadt erwirbt !ich mit der Preis
.erteilung das Recht der Uraufführung. 

Im Rahmen der nordweftfälifdlen Mufiktage kamen foeben 
die von der Stadt Bot t r 0 p genifteten M u f i k p r e i f e 
';rftmals zur Verteilung. Preisträger find Pranz Ludwig
).{ünß:er mit feinem Orchefi-erwerk "Variationen über ein 
j(degslied" von Robert Schumann und Robert Bückmann
MündlCn-Gladbach mit feinen "Liedern für eineSingnimme 
und Stteichquartett". 

Der Wie n e r ,M ä n n e r - Ger a n g ver ein veran" 
lIahet anläßlich feines hundertjährigen Beftebens im Jahre 
1943 ein P r eis aus { d::t r e i ben für ein M ä n n e r -
c:b 0 r wer k nach Wortlauten aus feinem foeben bereits .b-

gefchlolfenen Dichter-Preisausfd>reiben. Es find hierfür drei 
Preife im Werte von .A1k • .2000.-, 1000.- und Mk. 500.·
ausgefetzt. InteretIenten werden aufgefordert die näheren 
Bedingungen Iowie die Texte in der Kanzlei des Wiener 
Männergef.ng-Vereins, Wien I, Böfendorfernr. I2 mUndlich 
oder fd,riftlich einzuholen. Der Prei"idlter-Rat beneht aus 
Staatsrat Dr. W i I hel m F u r t w ä n g I e r, Hofrat Prof. 
Dr. J 0 f e p h M a r x, Prof. Dr. AI f red 0 re I, Prof. 
L e 0 pol d R eich w ein, Prof. Fra n z S ch ü t z, GMD 
Dr. R i ch a r d S t rau ß, Ehrenchormeiner Prof. Kar I 
L uze, Chormeifter Prof. F e r cl i n a 11 cl G roß man n 
und Dr. R ich. r d Roß m • y r. 

Das Badifche Minifterium für Kultus und Unterricht er
teilte dem Mannheimer Komponifi:en Km"t Spanich, der Z. Zt. 
im Elfaß wirkt, den Auftrag eine Feierkantate Hir Chor, 
Jugendchor, Einzelfiimmen und Orchener zu fchreiben. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Thüringens Sängergauführer Hempel rief die Komponinen 

und Sänger zu einem friedlkhen Wettfl:reit HZ c i t gen ö { -
[ i f ch e s S ch a f f e n T h ü r i n ger Kom p 0 n i n e n" 
auf, das einen großen Widerhall fand. Aus allen Teilen des 
Gaues gingen Kompofitionen ein, die in gewifIcnhafter Arbeit 
gefidltet und an die Vereine bereits zum Einfiudieren hinaus
gegeben wurden. So wird Thüringen in Kürze mit dem 
chorifchen Schaffen des Gaues bekanntgemacht. 

In Dar m fr a cl t wird im Rahmen einer Graupncr-Wome 
das Schaffen des Zeit~enolIen J. S. B,chs Chripopb Grat/pller, 
der feine Hauptlebenszeit in Darmnadt verbrachte und delfen 
Werk bisher in der Helfifchen Landesbibliothek --;uhte, nun 
aber in mehrjähriger Arbeit von Kammermufiker Hermann 
Lahl gefichtet und konzertreif gem.d,t wurde, wieder lebend'&' 
irerden. 

Die Wal den bur ger B erg kap e II e verann.ltete 
zum Jahresfchluß eine MozaTt-Feier, die da11kbarne Auf
nahme fand. 

B res I • u wird künftig in jedem Jahre Mufikrage durch
führen. Den Auftakt bildet das für die Zeit vom 7.-10. 
Mai diefes Jahre. geplante Schubert-Fen. 

In Bad S. I z b run 11 wird im Sommer ein M u f i k -
fe n mit zeitgenölIifchen Werken durchgeführt. 

Die Z 0 p pot e r Wal d f e n f pie leI 9 4 2 künden 
4 Aufführungen der "MeifterfingerU

, am 23., 26., 18. und 
30. Juli, und S Aufführungen des "Siegfried", am 7.) 9., 
II., r3. und 16. Auguft. Ein großes renkonzert auf der 
Waldbühne am 22. Juli leitet die Fenfpiele ein. 

Vom 26. Januar bis r. Februar findet 'in ß i I b a 0 und 
M • d r i d das 2. d e u t f ch - f pan i f ch eMu f i k f e ft 
ftatt. Das fpanifche Nationalordlener wird im Madrider 
Teatro espagnole am 26. und 29. Januar zwei Konzerte mit 
dem Stuttgarter GMD Her b e r tAl b e r t und dem Pia
ninen W i n f r i d W 0 I f als deutfchon Gänen veranft.l" 
ten. In Bilbao werden diefe beiden Madrider Konzerte mit 
den deutfchen Gäften wiederholt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In den Beirat der Eichendorff-Dichter-Gedächtnisniftung,. 

die unter der Leitung von Reichsdramaturg Dr. Rainer 
SchlölIer fteht, wurden auch drei Mufiker berufen: Geheimrat 
Prof. Dr. Her man n Z i I ch e r - Würzburg, Prof."R i ch. 
T run k - München und C e fa r B res gen - Salzburg. 

Auf Anregung des Bürgermeifters Michael Klaifcher und 
mit Genehmigung des Regierungsdirektors der Steiermark 
Dr. Jofef Papefch wurde in der Kreisnadt B r u cl< I Mur 
ein ftädtifches S i n fon i e - 0 'r ch e n e r gegründet, das 
unter 'Leitung des Direktors der Mufikfchule für Jugend und 
Volk H ein z L i e b m i n ger ncht. Das Orchener fetü 
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lid. aus den Lehrkräften d~r MuGkfchule, den Ausbildungs
kräften und Mutikkräften des Kreifes zufammen und umfaßt 
40 Mitglieder. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die R i ch a r d W a g 11 e r - S ch u I e in D e t mol d er
öffnete ihr zweites Arbeitsjahr mit einem Normallehrgang 
im Januar, dem drei weitere im September, Oktober und 
November folgen werden. Weiter bringt das Jahr vier Son
derlehrgänge; den edlen als öffentlichen Lehrgang vom 
z8. März bis 5. April unter Mitwirkung von Ru t h Sie
ver t - S ch n a u d t - Köln (Alt), I I feS ch i I I i n g -
Berlin (Sopran), AI fRa u ch - Frankfurt/M. (Tenor) und 
Kammerfänger J 0 f e f Co r reck - Hannover (Bariton). Ein 
Sonderlehrgang für junge BühnenkünlHer Il:eht unter d<r Lei
tung von Prof. Ca r I K i t tel - Bayreuth. Ein Reichslehr· 
g.ng des Reichsminill:eriums für Erziehung, WilTenfchaft und 
Volksbildung für die Bayreuther Reich,ll:ipendiaten findet im 
Juni Il:att, während der 4. Sonderlehrgang von der Reichs
waltung· des NSLB übernommen wurde. 

Das B ruck n e r -- K 0 n f e r v a tor i u m des Reid1S~ 
gaues 0 b erd 0 n a u verfendet foeben feinen Jahresbericht 
1940/41, der einen intercffanten Einblick in die· Tätigkeit 
diefer Mulikbildungsll:ätte gibt. Von ihrer verantwortungs
bewußten Arbeit zeugen befonders auch die Programme der 
öffentlichen Veranftaltungen, in denen Ahmeifterkunft in 
glüddichcm Verein mit der KunR unterer lebenden Schaffen
den Il:eht. 

Die Gauhauptll:adt P 0 f e 11 erhielt mit Jahl'esbeginn eine 
neue V 0 I k s m u f i k f ch u I e, die fich in eine Sing- und 
eine Inll:rumentallchule gliedert, 

In Z f ch 0 p p a u öffnet am I. April eine neue S t ä d -
ti f d. eMu f i k f ch u I e unter Leirung von MD Pa u I 
S per b e r ihre Pforten. 

In T a r n 0 w i t z in in enger Zufammen<1rbeit zwifchcn 
der Stadtverwaltung lind der HJ eine Mufikfchule für Jugend 
und Volk im Entll:ehen begriffen. 

Die L i tz man n Il: ä d t e r M u f i k f ch u I e, die ihre 
ArbC'it feit einem Jahre wieder aufgenommen hat und heute 
bereits 473 Schüler und 28 Lehrkräfte zählt, trat foeben erll:
mals vor die Uffentlichkeit. An diefem Konzertabend erklong 
u~ a. eine neue Kantate ihres Leiters Gerd Benoit. 

Die aus dem früheren Lux e m bur ger K 0 n { e r v a -
tor i um hervorgegangene Landesmufikfchule in Luxemburg 
kündigt für das neue Studienjahr Meill:erkurfe von E II y 
N. y (Klavier), Lud w i g Ho elf cl. e r (Cello) und 
A n ton S ch 0 e n m a k e r (Violine) an. 

Prof. Dr. Fr i t z S te i n unternahm mit feinem Kam
merorchell:er der Il:aatlichen Ho cl, f eh u I e für M u f i k 
7"U B e r 1 i n auf Einladung des Generalgouverneurs Reims
millifi:er Dr. Frank eine Konzertreife in das Gen"eralgouver
nemcnt und veranilaltete Mozart-Feiern in Warfdlau, Lublin 
und Lemberg. In Berlin brachte die HochfdlUlc kürzlich an 
zwei Abenden zeitgenöffifche Kammermufik von Armin Knab, 
Karl Höller, Emf/-Lolhar von Knarr, Harald Gen.m<r, Emf/ 
Pepping, Waller Fe/ix, Fril' -SIIlmmel und P},ilipp lamach, 
teil, erllmals, zur. Aufführung. 

Dem Konferv.torium und MuGkfe~inar der Stadt K a f f e I 
wird zum [. März .ine T h e a t e r f ch u I e angegliedert, 
die unter der künll:lerifchen Leitung des Generalintendanten 
des Prellßifchen Staatstheaters Dr. U I b r i ch Il:eht. Als 
Lehrkräfte werden führende Mitglieder des Sraatsthe.ters 
untl Lehrer de, Il:ädtifdten Konfervatoriun,s wirken. 

D.s MlltikwilTenfdtaftliche Seminar der Univerfität M a r -
bur g I L. hat im Jahre '94' unter Prof. Dr.· Her man n 
S t e p ha n i neunzehn öffentliche Veranll:altungen geboten, 
darunter fünf mit Mutiken des 20.· Jahrhunderts fowie je 
in Doppel.Aufführungen Bachs "Matthäuspaffion'.', Brahms' 
IIDeutfches Requiem" und Händels letztes Oratorium "Das 
Opfer" (Jephta). 

KIRCHE UND SCHULE 
Die verHolTenen Weihnachts-Fell:tage waren wieder befon-

ders reich an wertvollen Muftl,veranll:altungen. Aus dem 

ganzeII Reich kommen Nachrichten über weihnachtliche Feier
frunden im f~nrauni der Kirche, in d"eo Lazaretten ~ei un,[eren 
Verwunde,en und ·im häuSlichen Kreife. I. S. Bad" Welh
nachtsoratorium ill: - wie alljährlich - vielfach erklungen. 

PERSöNLICHES 
W 0 I f g a n gAu I e r wurde als Organill: an den Staats

dom zu Braunfchweig und als Lehrer für Orgel, Cembalo und 
Chorleitung an die dortige Staatsmutikfchule berufen. 

MD Ern Il: W 0 I Ion g in Rudolll:adt wurde mit der 
leitung der vom Volksbildungsminill:erillm in Thüringen, neu-
gefdtaffenen Stelle für MufikdenkmälerpHege berraut. ' 

Der Leiter des Il:ädtifd,en Symphonieorchell:ers in Litzm.nn
Il:adt A d 0 I·f Bau t z c wurde zum Il:ädtifchen MuGk
direktor ernannt. 

Be r i d, t i gun g : Zu der im Dezemberheft 4' (S. 804) 
erfchienenen Nachricht über den Weggang Paul van Kempeno 
aus Dresden hören wir inzwifchen, daß diefe Nachricht nicht 
zutrifft, daß Pali I v a 11 K e m p e n vielmehr mit der 
Berliner Staatsoper lediglich einen Gall:vertrag abfchloß, im 
übrigen aber als künll:lerifcher Leiter der Dresden,,: Philhar
monie in Dresden verbleibt.' KM E r ichS eid I e r wurde 
zur Untcrfl:ützung und Entlallung van Kempens als zweiter 
Kapellmeifier an die Dresdener Philharmonie berufen. 

Geburtstage 

KMD Dr. J 0 f e p h Kr 0 mol i ck i - Bertin, der fidt als 
Kirdlenmufiker und MufikwilTenfchaftler verdient ma·;hte, 
feierte am ,6. Januar feinen 60. Geburtstag. Er war S;hüler 
von Pfitzner, Kretzfd.mar und Johannes Wolf. Sein Sd13f
fen um faßt Werke für Orgel und· Violoncello und weltlid,e 
Chöre. Audt als Herausgeber alter Baro<;kmufik ill: fein Name 
bekannt geworden. 

Der ältelle Mittcnwalder Geigenbauer J 0 f e f W ö r n dIe 
wurde 85 Jahre alt. . 

Todesfälle 
t Im Kampfe gegen den Bolfchewismus gab fein hoffnungs
volles· junges Leben KM Dr. AI fon s K 'a i k vom Landes
theater Salzburg. 
t G räf i n B I an d i n a G r a v i n a, die Tod,ter Coiim. 
Wagners aus edler Ehe mit Hans von Bülow, 78jährig, in 
Florenz. Ihr Sohn ill: der bekannte Dirigent Graf Gravina. 
t am 9. Januar Staats-KM Dr. R 0 b e r t Lau g s, der 
bewährte deutfme Sängerführer, in KalTcI nach langem fchwe
ren Leiden im 66. Lebensjahre. Seit '9'1 dem KalTeIer 
Mufikleben als ,. Kapellmeill:er der Oper verbunden, hat Gd, 
Staats-KM Laugs große Verdienll:e um den Aufbau der d"r' 
ti gen Oper, vor allem aber um das KalTeIer Chorwefen er
worben. Sein Rändig wachfender Ruf als eines C\usgezeidmeten; 
Chorleiters führte fchließlich zu feiner Berufung in den Mufik
ausfchuß des Deutfchen Sängerbundes '929. Staats-KM Laugs 
hat lich auch durdt feinen Eil1fatz für das zeitgenölTifche 
Sd •• ffen bleibende Verdienll:e erworben. Seiner S.:haffens' 
kraft war die Durchführung des Brahms-Fell:es '922, des 
Deutfchen Tonkünll:lerfell:es '923, des Deutfchen Bach-Fell: .. 
'928, des DeutfchenReger-Fell:es '9JJ der Stadt KalTel und 
der Hundertjahrfeier des Sängergaues KurheITen kurz vor. 
Krieg,ausbruch zu danken, 

MUSIK AN DER FRONT 
Der a e.ppella-Chor der Hochfchule für Mufik In B e r I i n 

unternahm unter Leiiung von Prof. T h e 0 d 0 r Jak 0 b' i 
in den Weihnachtstagen im Dienll:e der Wehrmadllsberreuung 
einc Reife in die beferzten Oll:gebiete und fang vor den 
Soldaten alte und neue Weihnachtslieder. 

Dozenten und Studierende der Staatlichen Hochfchule für 
Mufikerziehung in G r a z führten \.Inter Leitung von Pc<~,{. 
F e I i x 0 b c r bor b eck und Lud w i g K c I b c t zeinell 
drei wöchentlichen Weh r mach t sei n f atz i n W· e Il: -
fra n k r eich und an der K • n alk ü Il: e durch. Die! 
beiden Gruppen, deren jede einen gemifchten Chor, ~ill 
Kammerorchell:er und eine Laienfpielgruppe umfaßte, brachten 

,. 

i '. 
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unferen Soldaten alte und neue WeihnadltS~ieder, Madrigale 
und Inll:ruinentalwerke alter deutfcher und italienifcher Mei
Iler und Werke IV.' A. Moza"ts und fanden herzliche Auf
nahme_ 

BüHNE 
Die Stadt T h 0 r n, die bisher vom Stadttheater Bromberg 

Iiefpielt wurde, erhält ein eigenes Theater mit einem Ilehen
den Enfemble zunächll: für Schaufpiel und Opere' te. Für 
Opern aufführungen . wurden mehrere auswärtige Kräfte ver-
pflichtet. ' 
. Die Stadt N e j ß e konnte zur Neueinführung einer eige

nen Öper fchreiten und bot bereits mit "Figaros HochzeitU 

eine. ausgezeichnete Erll:leifi-ung. . 
'Zoltan Kodalys ungarifches' Lebensbild aus Siebenbürgen, 
"Spinnftube'C, kam fochen in Darmfiadt zur Ernauffü~rul\g. 
- Humperdincks .. Hänfel und Gretel" kamen um die Weih

nachtszeit in EITen und Pforzheim, feine "KönigskindecH in 
DütTeldorf, Nürnberg und Görlitz zu herzlich begrüßten Auf
fiihrungen. 

lVi/h. KempJfs Oper .. Die Familie Gozzi" wird in diefen 
Women am Deutfchen Nationaltheater in Weimar gefpielt. 

HeTmann Henrichs Oper "Meluuna" hatte bei ihrer Erft
aufführung in Oldenburg einen beachtlichen Erfo g. 

Heinrid} Marfchners "Hans Heiling" wurde focben an den 
Städtifdlen Bühnen in EtTen neueinfiudiert. 
,Das Göttinger Stadttheater brachte A/eflandro Scar/attis 

Oper .. Triumph der Ehre" zur deutfchen Erll:aufführung. 

KONZERTPODIUM 
lol.pb Mepnerr ' .. Symphonifdle Fefimufik" für großes Or

chefter kommt in einem ftädtifchen Konzert zu Danzig unter 
Staats-KM Hall s S war 0 w s k y zur Aufführung. Sein 
Zyklus ,;Fröhliche Weisheit" für Mezzofopran und Männer
chor nach Gedichten von Wi,helm Bulch wurde von deli 
Männerdlören in EJICll, Aachen, München, SalzburgJ Herlin 
für diefen Winter zur Aufführung erworben. 

An einem "Heimatlichen Komponifi:enabend" in Crim
mitfchau Ilellte fich der junge Helmllt Bräutigam als einer 
unferee wertvollen jungen KomponHlen, zugleich aber auch 
;cIs hoffnungsvoller Orchellerdirigent vof. Im zweiten Teil 
brachte der Abend Werke von Robert Schumann. 

GMD He i n z 0 r e f f e I führte Karl Höllers PatTa
aglia lind Fuge nach Frescobaldi während des Münllerfchen 
Mufikfell:es zu einem fchönen Erfolg. 

Einen wertvollen Einblick in das zeitgenötTifche Schaffen 
bot MD Alb e r t Bit t n e r in feinem 5. EtTener Vor
mietekonzert, bei dem OUmar Gerfler J lJelmut Degen, Theo
dor Berger, Erid, Schlbach, lVemer Egk und Hans Plitzner 
zu Worte kamen·, 
_ Das foeben neu gegründete Ilädtifche Symphonieorchell:er in 

1\ ruck / Mur trat erflmals mit einem Mozart-Gedenkkonzert 
vor die öffentlichkeit,. in' detTen Rahmen der Direktor der 
lla.t1ichen Hochfchule für Mufik Prof. Dr. I' e I i x 0 b e r -
bor b c ck 'die Gedenkrede hielt. Dies Konzert vor ausver
l<auftem Stadtfaal war ein fchöner erll:er Erfolg. Inzwifchen 
bot der junge Klangkörper eine Feierllunde mit Mufik um 
Friedrich den Großen und bereitet einen Wiener- und einen 
Beethoven-Abend fowie - eine A~fführung von laI. Haydnf 
"Jahreszeitcn fC ~Is Ausklang der Konzertzeit vor. 
- Die Reidlsleitung der NSG .. Kraft durch Freude" ver.n

Il.ltete in den letzten Mortaten in den Gauen Mittel-, Nord
und Well:deutfchl.nd '2 Konzerte mit Werken von Franz 
DanneM, die einen wertvollen Einblick in das Sch.ffen des 
Münchener Künlllers boten. 
,Die nädlfien Aufführungen der viclgefpielten "Sinfonie" 

von Ern/1 Pepping !lehen in Hannover, Göttingen und 'Dort
mund bevor. 

Staats-KM E r i ch Klo ß dirigierte am Beginn einer 
längeren Konzerireife des NS-Symphonieord,.lI:ers durch die 
Gaue Mainfranken, EtTen und DütTeldorf drei Konzerte in 
Afdlaffenburg und Sd,weirifurt, darunter ein Betriebskonzert. 
Das Programm bradlte Werke von 'Schuben (6. Symphonie), 
Beethoven (8. Symphonie), Straup ( .. Don Juan"), Reger 
(Ballettfuite), Mozart, Grieg und W"gner. Die Solifien der
K-oozerte waren Kammervirtuofe Mich a'C I S ch m i·d (Vio-

Iinkonzert von Beethoven), ProfetTor Z. n k e - Wützburg' 
im D-dur-Flötenkonzert von Mozart, fowie Er i d, K I-a 6-", 
der das Griegfche Klavierkonzert fpielte und dirigierte. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Würzburger Komponill Wilhelm Kei/mann betitelt fein 

Werk I) "Würzburger Bilder", das berein am )0. November 
in Würzburg zur erfo!greidlen Uraufführung kam. Auch 
eine Reihe neuer Lieder nach Gedichten von Chrillian Morgen-
flern, Schilling und Ringelnatz find foeben entllanden. ' 

Philippine Schick hat foeben ein größeres Chorwerk nach 
Texten von Matthias Claudius vollendet: eine Kantate "Von
unvergänglicher Liebe" für Bariton, Sopran- und Altfolo; 
gern. Chor und großes Orcheller Werk, 44. 

VERSCHIEDENES 
In der Wien er .. Ura;,ja" fprach, auf Einladung des Bay

reuther Bundes und des Richard Wagner-Verbandes deutfcher 
Frauen, ProfetTor Dr. E m i I K all aus Karlsruhe über 
"Houston Stewart Chamberlain als Führer zur DeutfdIheit" 
an läßlich des '5. Todestages des Gelehrten. 

Zu einem ftimmungsvo.llen Abend "Carl Maria 'L01J Weber 
in Wort und Klang" hatte- fich B e r t h aSch e man 11 

("Lefung aus Webers Leben und Briefen") mit Halt t 
J 0 • ch i mAn d r e f e n ( .. Lieder aus Leyer und Schwert") 
im Berliner Meiftcrfaal vereint. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Wal t erN i e man n fpielte als ReidlSfendung 

von S a a' r b r ü dt e n ein Programm "Zeitgenöffifche Kla .. 
viermufik ff mit Julilu 117eismannJ Zyk.us uSommerlandu 
fünf Stücke, Werk )2 und Walter Niemanns Sonatine .. Wald
muuk" Werk '5'/" Zwei Barkarolen Werk '44' 

Der Reichsfender B res lau brachte diefer Tage Enge/bert
Hltmperdincks Märc:he~fpjel "Die fieben Geisiein". 

Im Rahmen des Zyklus .. Mufik zur Dämmerllunde" ver
mittelte das Große 'Berliner RundfunkordlOlI:er unter Paul 
Graeners eigener Leitung ältere und neucre Werke des foehen 
fiebzigjährigen Meill:ers. , 

Der Großdeutfche Rundfunk hat feine Sendereihe .. Mufik 
aus deu.tfchen Landen" im Januar dem füddeutfchen (Werner 
Egk, joleph Haas, Celar Bresgelr, Carl OrJf und He"nanll 
Zi/cher) und dem mitteldeutfchen Kulturraum (Helmut Bräu
tigam, Gott/ried Müller, Hermann Grabner, Kurt rbomas J ' 

S. W. Miil/er und 1. N. David) gewidmet. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Unter Fra n z von H ~ e ß I ins Leitüng kamen, in 

Florenz lieben Fugen aus BadH "Kun(\: der Fuge" zur ein
drucksvollen Wiedergabe. 

ProfetTor Lud w i g H 0 elf ch e r fpielte das DvoF.lk
Konzert mit dem Antwerpener Philharmonifchen Orcheller in 
Antwerpen, Löwen, Gent und anderen belgifdlen SLädtCl\ 
fowie mit Klavierbegleitung in BrütTel und Antwerpen. Auch 
in weiteren Städten 'cl"s Auslandes wird der gefchätzre deut
fd,. CeUill: in den nächllen Wochen konzertieren_ 

Die Hamburger Staatsoper gafiierte foeben in mehreren 
flämifchen Städten erfolgreich mit W. A. Mozart, .. Entfüh-' 
rung aus dcm Serail" • 
. Prof. Fr i t z He i t man 1\ konzertierte kürz' ich 'nUt 

großem Erfolg in Kopenhagen und Stockholm. 
: Der niederländifche Rundfunk brachte Heinrid, LemadJer/ 

"Concertino" für Klavier und Streicher zur Aufführung. 
Prof. W i I hel m K e m p f f, bereits feit Jahren ein 

Iländiger Gafl in Budapefi, gab, auch unlängll: dort wieder 
mehrere Konzerte mit großem- Erfolg. 

jolcph Mep"ers .. Te deum" für Sopran- und Baritonsolo, 
Chor, Bläferfeptett, Pauken und Orgel bringt die Orcheller
gefe.lfchaft in Arnheim zur 'lioHändifchen Erflaufführung. 
, Das K ö I n e r Kam m er tri 0 (Karl Hermann Pi'lney, 

Reinhard Fritzfche, Karl Maria Sdlwamberger) fpielte auf 
feiner zweiten Italienreife in Rom, Mai!an-d, Ancona, Ra .. 
venna, Cremona, Parma, Piacenza und Faenza und ''Wur-de. 
wie im Vorjahre, überalt herzlich lI: , gefeiert. In Cremona-
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wurden die Kiinftler durd, Ver!eihupg der Stradivari-Medaille 
seehrt. 

F red Loh fes "Klavierbuch" wurde im Rundfunk 
5tockholm mit fo großem Erfolg aufgeführt, doß es in den 
«ften Wochen des neuen Jahres dort wiederholt wird. 

Der Mlincbener Pianill U d 0 D a m m e r t fpielte auf 
einer Konzertreife durdl Ungarn in Budapeft, Sopron, Szom
bathely, 5zegedin, Stuhlweißenburg und Kafdlall zeitgenöf
lifche deurfche Mufik von Helmut DegclI, Emfl Peppillg, Wil
helm Maler und Werner Egk. 

Das Wiesbadener Collegium rnusicum fpiehe unter' E d -
m und W e y n s in Mailand das S. Brandenburgifdle Kon
iert von Bac" und die b-moll'Suite von Tclematm mit f<hön
flem Erfolg. 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Hel m lI' D e gen: "Der flandrifche Narr". Tanzfpiel 
(Braunfchweig, S,aatsthea,er, 11. Nov. 4')' 

Pa u I G ra e n er: "Schwanhild". Oper (Köln / Rhein, 
Opernhaus, 24. Januar). 

Her man n He n r ich: "Die Mufici". Spieloper (Schwe
rin, Mecklenburgifches Staatstheater, Spielzeit 4' /4'), 

Ern ft SchI i e pe: "Marienburg". Oper (Sta.tstheater 
Danzig, 24. Januar). 

Ha n s U I d a 11: "Dreinarrenfpiegel" (Braunlchweig, 
Staatsthe.ter, II. Nov. 41). 

Konzertwerke: 
Pa u I Bar t h - Planitz: "Nun komm, die Welt". Lieder

zyklus für hohe Stimme, Klavier und Brarlche nach Verlen 
von K.r! Jänichen, Werk 48 (Zwickau i. Sa., '3. Janu.r, 
501. Heddy Diertering). " 

Her m • n n Bau m: "Sonnengef.ng" (Chemniti). 
AI fr e d von B ecke rat h: Son.te für Klavier (Nürn

berg, Kammerkonzert für zeitgenölIilche Mulik). 
AI fr.e d Be r g h 0 r n: Konzertante Sinfonie Werk 34 

(Bottrop, Tag der Komponiften WelH.lens, 12. Januar). 
G -e 0 r g Beye rf "Chor der Toten" nam Wonen von 

C. F. Meyer (Nürnberg, Kammerkonzerte für zei,genölIifche 
Mufik). 

F r i t z 0 e t t man n: Symphonifche Spiele für Or<hefter 
in vier Sätzen (Eifenach, unter ErnO: Hornickel). 

H e ro F 0 I k e r t s: Streichquartett (Gellenkirchen, durch 
das Peter-Quartett). 

Wo I f g a n g F 0 r t n er: Ernfte Mulik für großes Orche
fter (Baden-Baden, 4. Dez. 1941). 

Ha n s Fra n k e: Symphonie Nr. 4, E-dur .,Frühling im 
Tal der Müglitz" (Teplitz-Schönau, unter MD Bruno C. 
Scheo:.k, 12. Januar). 

H anS G e" b h a r d: "Kirntes" J Suite für Frauenchor und 
Inftrllmente (Nürnberg, Kammerkonzerte für zcitgenölIilche 
MuH). 

Pa u I Ger h a r d t: FantaGe und Fuge e-moll, Werk 11 

(Zwickau/Sa., Dom). 
Her man n G r a b n er: 3 Tanzlieder Hir Frauenchor 

und InO:rumente (Nürnberg, Kammerkonzerte für zeitgenöf
fifche Mufik). 

P • u I G r a e n er: Wiener Sinfonie (Berlin, Berliner Phil
harmoniker unter Hans Knappertsbulch, 2S. Nov. 1941). . 

B ern h a r d Ha man n: Symphonifche Imprelfion. Werk 
Nr. 6 (Bremen, unter GMD Hellmuth Schnackenburg). 

Kar I H ö II e·r: Heroifche Mufik f. OrcheO:er, Werk .8 
(Frankfurt/M., unter Prof. Hermann Abendroth). 

W i 1 hel m J erg er:, Streichquartett (Wien, durch da. 
Sehneiderhan-Quartett). 

V 1 C tor J unk: "Drei Lieder mit OrcheO:er" (Wien, Kon-
zerthaus, 7. Dez. 1941). . 

W i I hel m K eil man n: "Würzburgcr Bilder" für 
Klavier. Werk 13 (Würzburg). , 

Fr i d a K ern: Mufik für Orchefter Werk 20 "Der innere 
Menfch" (Linz, unter GMD Georg Ludwig Jochum, 7. J.n, 

Lud w i g K ~ ~ u s : PalIae.glia und· Fuge für gr. Qrcheft.' 
(SoeO:, unter Leitung des KomponiO:en). 

Kar I Me i 0: er: Soldatifche Balladen für BaritOn und 
OrcheO:er (Frankfurt/M., unter Prof. Abendroth, SoliO: Ger
hard Hiilch). 

J 0 f e p h Me ß n er: "FrÖhliche Wcjsheit~', ein Zyklus 
für Mczzofopran und Männerchor nach Dichtungen von 
Wilhelm Bufd •. Werk 49 (ElIen, Schubertbund, '4. Dez. 41). 

H • n s M i eIe 11 z: LuO:fpielouverrure (Solingen, Konzert 
feldgrauer Komponillen). 

R i eh a r d Müll e r - L a m per t z: Kleines Konzert für 
Oboe und Orchefter (Bremen, unter GMD Hellmuth 
Schnad<.enbllrg). 

Ne i d h a r d t: Kantate nach Worten von R. M. Rilk .. 
(ehemnitz, Sol. Ruth Lange). 

G e 0 r g N e II i u s: "Heldenfeier" f. M!innerchor, Frauen
&or, Soli ulld Drchefter (Herne i. W., Janu.r). 

Kur t R. f ch: "Ballettfuite zu einem Schäfcrfpiel" für 
Itl. OrcheO:er lind Celefta (Berlin, Deudches Opernhaus, 
'S. Januar). 

J 0 h a n n e s R eich e r t: Streichquartett D-dur (Teplitz
Schönau, durch das Spieler-Quartett, I S. Dez. 41). 

J 0 h a n n e s R ci ch e r t : Sinfonie f-moll (Teplitz-Schönau, 
unter MD Bruno C. ScheO:ak, 20. Okt. 1941). 

H ein z Röt t ger: Symphonie in E-dur (Breslau, unler 
GMD Philipp Wüll). . 

H ein z Röt t ger: Sonate in a-moll für Violine ,und 
Klavier (Augsburg, SoliO: Jofeph Klein mit dem Kompo
niften am Flügel). 

He i n z S ch u b e r t: "Vom Unendlichen". Präludium 
und Fuge für Sopran und Streichorchefter (Miinchen, unter 
KM Adolf Mennerich, Sol. Amalie Merz-Tunner, II. De
zember 1941). 

] 0 h a n n aSe n f I er: VI. Symphonie (Hagen i. W.). 
R i ch a r d Sol d n er: Scherzo-S'lz aus feiner linfonifchen 

Mufik (Solingen, Konzert feldgrauer Komponiftenl. 
H 0 n. 5 t i e b er: Symphonilche Trilogie (Leipzig, Ge~" 

wJ.ndhans, unter Hermann Abendroth). 
H ein r i eh S U t e r m e i ft er: Ormefi-erfuite aus "Romeo 

und Julia" (Berlin, Philharmoniker, unter Kar! Böhm). , 
R i ch a r d T r ä g n er: C-mol1-Konzert für Cello allein 

(Chemnitz, durch H.ns Trübsbach, 9. Nov. 1941). 
K • r I W a n nick e: Streichquartett (Jena). 
E b e rh a r d Wen z cl: "Das deudche Herz". Or.torium. 
~.ch Worren von E. M. Arndt (Görlitz, 's. Januar). 

Pa u"1 W i n t er: "Schwabenftreich". Ein Volksliederfpi.l 
nach Textgeftaltung von Oskar Be!emfeldcr (Graz, unter 
KM Hanns Haas). 

Er man n 0 Wo I f - F e r rar i: Streichquartett C-dur. 
Werk 24 (Salzburg, durch das Mozartellms-Quarrett). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

H ans B u 11 e r i an: "Steuben", Oper (Stuttgart, Würt
tembergifches Staatstheater). 

Ha n s Müll er - K r a y: "Der Spiegel der Prillzellin". 
Ballett (Stuttgart, Württembergifches Staatstheater). 

He i n r ichS u t e r in ei 0: er: "Die Zauberinfel". Oper. 
(Dresden, unter Kar! Böhm). 

H ans J 0 f e f V i e t h : "Die fchönen Mädel von I-Iaindl
briick". Oper (Tropp.u, Stadttheater, 14. Februar): 

Konzertwerke:-
He i n r i cll F 11 n k: Variationen über ein altdeutIdles" 

Liebeslied für KammerorcheO:er (Leipzig, durch d.s Leip
ziger Kammerorchefter, unter Sigfrid Waltber Müller). 

H ein r i ch L e mach er: Sonate für Violoncello und 
KI.vier. Werk lOS (Solingen, durch Ludwig HoeHcher 
mit dem Komponiften am Flügel, April). 

E u gen p. apO:: Sftimmige Motette für Männerchor nach 
Worten von, M. CI.udius (Köln/Rb., Fellkonzert des Köl~ 
ner Männergefangvereins, April 1942). 

Herausgeber und veranlwortlicher H.uprlchriftleiter: G u 0: a V B 0 f fein Regen,bUlg. - Für die Rärlele.xe veranlw.: G.' 
Zeiß, Regensburg. _ Für die Anzeigen ver.ntw.: M. Deml, Regensburg. - 'Für den Verlag veroDtw.: GuO:av Boa. VerlaL 

Regensburg. - Für Inlerare z. Zt. gültig: Preislill. Nr. 6. 
Gedru.xl in der GraphifdIen KUDAanfialt Heinrich Schiele in Regensburg. 

l 
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Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 
Oberste kOnstlerische Leitung: Generalmusikdirektor Prof. Dr. BÖh'1' 
KOnstIerische Leitung ~nd Dlrekllon: Direktor Dr. Mey •• ·Giesow 

Akodemle für Musik und Theater. Berufsausbildung in sämtlich.n Fächern d.r Musik und der dramatischen Kuns.t bis zur 
vollendeteIl künstlerischen Reite. Orchester-, Chor., Kapellm.lSter. und Chorleiter·, Op.rn·, Opernchor. und Schau'plelsdlule. 

Seminar für Musikerzieber, AbteIlung (ür Schulmu,irr. (Vorbereituog für da. künstlerische Lehramt an höheren SellUlen) 
Ausblldungllchule fUr Beruhschulpfllchtille. Pachhche und .... iss.nsch.ftlich. Ausbildung VOll OrchmermUlikern. 
Musikschule fUr Jugend und Volk. Gruppen· und Einzeh'nterricht für Angehörige von HJ., BDM., DJ., JM. in allen Streich. 

und Blasinstrumenten, KI.vler, Orgel - Singschulung. Hausmusikgrupp.n, MUSIklehre - Chor und Orchester 
Er~lt'nung der Opernchorschuh~ und WledererlSffnung des Seminars fUr Musikerzieher am 1. 4.1942. 

Eintritt in das Vonemlnar Ichon letzt 
Freistellen und TeIlfreistellen für Mmd.rbemittelte, ab.r besonders Begabte. Beratung und Werbeheft durch die Direktion, 

Dresden A I, Seldnitzer Platz 6, r.roruf z h 18 und 1 -494). - Anmeldungen letzt. . 

REICHSHOCHSCHULE F UR MUS I K WI EN 
Wien,m., Lothring.ntuße 18, Pr. U '40 .. 6, U 16041 

Ausbildung bis zur höchsten künstlorischen Reife in sämtlichen Inmumentalfächern und Gesang. sowie operndramatischer Darstellung. 
Schauspiel, "ünstl. Taoz, KirchenmUSIk und Musikerziehung 

5 e m e s t erb e gin n: I. 0 k tob e run dIS. P e b r u a r 

Reichshochschule für Musik Wien / Abteilung Musikerziehung 
Wien 1I1!40, Relsnerstr. 47 

AufnahmeprUfungen fUr da. Sommersemester 1942: Die Aufnahm.prüfungen für das Sommersemester 1941 finden 
im März, für Angehörige des Arbeits· und Krieg.hilfsdlenste. im April 1941 statt. 

Au. bildung,fachgruppe: 
I. Schulmullkl mindesten. 6·semestrig .. Studium nach Ablegung des Abiturs einer höheren Schule od.r einer Lehrerbildungs. 
anstalt (mit der Bered1ti~ung zum ordentltchen Studium an emrr Universität) nach Ablegung einer Aufllahmsprüfung. Zu dieser sind 
erforderlich: Mehr als mittlere Beherrsenung des gewählten Hauptinstrumentes (K:avier, Orgel oder Streichinstrument), Nachwei, 

einer bIldungsfähIgen Singstimme, Beherrschung der Grundlagen der Musiktheorie.aeruhziel: Studienrat für MUSIk. 

U. Musikerziehung: mindestens ,,-semestrige. Studium mit staatlicher Prüfung. Zur Auf"ahmsplüfung etforderlich ist .in hoher 
Grad der Beherrlchung des gewählten Hauptinstrumentes. GrunJlagen der Musiktheorie. Voraussetzung ist eine etwa mittlere 

allgememe Schulbildung - Niihere AuskUnfte erteilt die Geschäftsstelle der Abteilung. 

euoßgtlifcijt ftird)tnmufi!fcijult t;ollt o. 6. E5. 
Umfalfenbe iCuebllbung uon Organl[ten unb (I;!)orleltern au aUert firdjenmu[ffaU[djen !)lrUfungen. 

CllUn[t1ge9 !l.Ilo!)nen im .!jau[e ber Rird}enmu[if[djule, 2Ill1!)e!m[tr. 10 
llebTer: iHr.: Rurt tjleblp, st!Dl7l (Erfdj 6djröter, Rurt !l.Illdjmann, (1;. lSanfe, D • .!jellmlg, lllc. 7lr, Cllabrlel, Cll. stU!)I!)oTn 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
PACHSCHULEN PUR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künsderbemfen auf den Gebieten MUSIK,. TANZ,. SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführliche Worbehefte der einzelnen Abteilungen durch die 'Verwaitung, Essen, Sachs.nsttaße 33, Ruf 14900. 

Zu kaufen gesucht: 
v. LUtgendorff "Dle Geigen- und Lautenmacher 
vom MIHelalter bll zur Gegenwart" 6. Aufl. '921 

Preisangebote an Arthur Görlach, Postmeister 
Walt.rshlusen (Thür.) 

Das Namensverzeichnis 

I 
zum Jahrgang 194 1 der ZFM 

kann infolge Papierknappheit nicht allgemein erfcheine,!. 
Soweit zum Binden benötigt, bitten wir, das VerzeichniS 

gefonden fofort zu benellen. 
N • ch I i e f e run ger f 0 I g t k 0 n e n los. 

Verlag der "Zeltschrlft fUr Musik" 
Gustav Basse In Regensburg 
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MAX REGER 

Totenfeier 
Requlemsa'z op. 145 a 

(Nachgelassenes Werk) für Sopran-, Alt-, Tenor
und Baß-Solo, gern. Chor, Orchester und Orgel 

Mit lateinischem und deutschem Text 

Orche s terb es e tz ung: Streicher, drei Flöten 
(die dritte auch kleine Flöte), zwei Oboen, 
Englisch Horn, zwei Fagotte, Kontrafagott, 

-vier Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, 
B4tuba, Pauken ;'nd Schlagzeug 

Klavierauszug mit Text RM 7.50, jede Chor-
. stimme RM -.90 

Orchestermaterial nach Vereinbarung 

* 
Das Requiem, im Herbst 1914 entsta.nden, soll[e d"m An
denk.n d .. im Krtege gefallenen Helden gewidmet ,ein. 
Dieser ßf'-stlmmung des Komponi'tC'n~ der aus unbC"kanmen 
Gründen die Arbeit daran abbram und un' d., w .. k al, 
Torso hinterließ, ent.tpridlt die UnSrTf'ffi Zeirempfinden 
"gep.ßte deunme übertragung des Texte., die e. von der 
rein kirmlimen Verwendbarkeit 10.löst und die Einglie
derung in den Rahme~ einer nationalen Prierstunde er
mögliml. Zum enten Male in seinem Sm.IIen bedient ,im 
Reger hitr mit starker Wirkung des dem Cnor gegenübe,ge

stellttn und mit ibm kunstvoll versmlungenen Soloqllartettes 

Bisher aufgeführt in Ber/in (Deutsches 
Regerfeu 1938, Prof. Stein) und München 

(Domchor, Prof. Berberich) 

Nächste Aufführungen: 

Heidelberg (Prof. Poppen) und Köln (Gür
zenich, GMD. Prof. Papst) 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

BREITKOPF &HÄRTEL IN LEIPZIG 

ERNST PEPPING 
DREI NEUE WERKE 

SYMPHONIE für Orchester 

Aufführungen: Desden (ßöhm), Leipzig, 
Köln, Essen und in weiteren 20 Städten. 

"Diese C-dur-Symphonie mit ihrer form
klaren absoluten, allem Dramatischen ver
schlossenen MUSikalität ist in ihrer Art und 
ihrem Rang nach das erste volkstümliche 
moderne Werk. Der Durchbruch von emem 
konsequenten neuen Musizierstil aus zu er,
füllten Großformen ist schon wiederholt 
geglückt, doch s~lten aber so ansprechend 
vollzogen worden wie hier". 

Rhein.-WestfäI. Zeitung 

DAS JAHR nach Gedichten von Josef 
Weinheber aus ,,0 Mensch, gib acht" für 
vierstimmigen gemischten Chor a cappella. 

"Pepping hat mit seiner Vertonung von 
Jose! Weinhehers Bauernkalender "Das Jahr" 
einen Wurf getan, der ltaum ein Seitenstück 
in der zeitgenössischen Chorliteratur findet. 
Man ist von der Gewalt dieser A-cappella. 
Sprache zutiefst im Gemüt erschüttert und 
gebannt", Berl Nachlausgabe 

GROSSES ORGELBUCH I, 11, 111 
Choralvorspiele lind Orgelchoräle 

"Fern aller kontrapunktischen Küristelei hat 
der Komponist hier alte Formen mit neuem 
Geist erfüllt, wobei ihm eine unerschöpflich 
reiche Phantasie zur Verfül(ung stand". 

Deutsche Allgemeine Zeitung 

Demnächst erscheinen: 

CONCERTO Nr. I u. 11 für Orgel 

TOCCATA UND FUGE über "Mitten 
wir im Leben sind" für Orgel 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

B. Schott's Söhne . Main,; 



r , 

"Ein musikalisch-dramatisches Ereignis" 
schreibt die "B. Z. am Mittag" zur Uraufführung des 

COLUMBUS 
Beridlt und Bildnis 

TEXT U. MUSIK VON 

WERNER EGK 
Aus den ersten Presse,stimmen: 

Berliner Morgenpost. 16. J. 4' 

.' ..• eine sehr schlagkrähige, wuchtige und lapid .. e Musik. 
Mit markanten Rnythlncn und reizvollen KlängeD wird die 
Handlung untermalt u, vorwärlsgetrieben." Walter Steinhauer 

Frankfurter Georralanzeiger, 1-4. I. <11. 

" .. . Der Belfall steigerte sich zu Ovationen." Fr. Stidltenoth 

Derliner Börsenzeitung, I~. r. 42 

"Seine Empfindung ist herb, spröde, verhalten und darum umso 
echter und tiefer. Seine Musik meidet aUes Unklare und Ver
schwommene. Sie ist - sei sie deutend odrr schildernd - hell, 
kl.r. von wachster Bewußtheit der Gestaltung und letzter 
~chärfe der Charakterisierung, zugleich yon einrr Knappheit 
und Prägnanz, einer Plastik, Fülle und Differenzitrtheit "des 
Einfalls, einer rhythmischen Energie und einer leuchtkraft der 
Farbe, wie man sie aum von ihm Dom nicht gehört hat". 

. Heinz Joachim 

Uraufführung: 13. Januar am Opernhaus Frankfurt a. M. 

Nächste Aufführungen: Staatstheater Braunschweig (23. Januar) / Duisburger Oper (8. Februar) , 

Ansichtsmaterial auf Wunsch 

B. SGHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

'9J 

~~~~~~~~~~~~~~ME 

~ THEODOR BLUMER 
op.45 

Sextett 
Originalthema mit Veränderungen für 

Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier 

Preis RM 6.-

Theodor Bb,mer schreibt über ein einfaches 
ebensosehr durch prägnante Fassung, Geist 
gefangen nehmen. 

Thema ganz wundervolle Veränderungen, die 
und Witz wie durch echtes deutsches Gefühl 

(Thüringer Landeszeitung, Deutschland) 

An,ichlSmalerial btTeilwilligJt 

Verlangen Sie auch da, SondtTverzeichni, iiber die in unserem Verlag tT"hienenen Werke von Theodor Blumer 

Zu beziehen d,,,ch jede Mu,ikalienhandlung 



Orchest~rwerke 

Hermann Unger 
"Kammersuite" für Streichorchester 
Partitur: RM 3.-,Stimmenkomp!. RM 3.
Einzelstimmen . . . . . . . . . . RM 0.60 

Gustav Adolf Schlemm 
"Konzertante MUllk" für Violine, Cello 
und Streichorchester 
Partitur: RM 8.-, Stimmen komp!. RM 6.
Einzelstimmen . . . . . . . • . . RM 1.50 

LudwiQ Kletsch 
.. TanZ·SuUe" für Streichorchester 
Partitur: RM 5,-, Stimmen komp!. RM 6.
Einzelstimmen ........•. RM 1.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung ! 

Musikverlag Wilke & Co., K. G. 
Berlln • Wllmer,dorf, HohenzoUerndamm t 7 

Hans Bullerian 
Symphonie Nr. 7 

(Uraufführung im Deutschen Opernhaus unter 
Generalmusikdirektor Arthur Rother) 

Einige Kritiken: "Berliner Nachtausgabe", 7. März 40: 
Ein Meister der Porm- und ' ... prägung smrieb ,ie mit Herz
blut, .ie h.t Anw.rtsdtalt d.rauf, ein glanzvolles Repertoire-

stück zu werden. 
,,12 Uhr-Blatt", 9. März 40: Nichts Konstrulertes entstand 
so aus einem ehrIimen Musikerherzen ; klar und leimt faßbar 
entwickelt ,idt ein Werk, d.s große Ansprüd,e an d., 
Ordlester stellt, aber zugleidt eine dankbar. Bercimerung 

der zeitgenössischen Werke ist. 
"Volksdeutsme Zeitung Brünn", 24. März 40: Mit sehr ge .. 
diegenem, satztemnischen Können verbindet der Komponist 
die Begnadung eigenen Tons und eigener Weise mit einem 
Reimtum künstleri.mer Einfälle, die wirkungsvoll und 

besd! wingt die große Porm seiner Arbeit erfüllen. 

Material leihweise - Preis nach Vereinbarung 
Partitur steht auf Wunsch zur Ansicht gern zur 

. 'Verfügung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung ! 

Musikverlag Wilke I). Co., K. G. 
Berlln - Wllmer,dorf. HohenzoJlerndamm n 

I earl Philipp Emanuel Bach 
(1714-1788) 

In Neuausgaben 
für 2 Violinen und Klavier 

Sonata (B-dur) a du. Violini. Ballo RM 4.
herausgegeben von GEORG SCHUMANN 

Sonata (G-dur) a du. Violini. Bauo RM 4.
herau'gegeben von BRUNO HINZI!-RElNHOLD 

Johann Friedrich Fasch 
(1688- 1 71

'
) 

Sonata (D-dur) a tre, Canon a 2, 
Violino, e Viola (oder 2. Violine) con cembalo RM ).JO 

herausgegeben von ALBERT KRANZ 

Echte Kammer- und Hausmusik 
von mannigfaltigen musikalischen Schönheiten 

für die Freunde alter Musik 

Zu beziehen durm jede Musik.lienhandlunG 
oder vom Verla~ 

F. E. C. Leuekart, Leipzig C 1 
Gegründet 17h 

r Soeben erschienen! !!!!!!!!! 

aus; 

I Die neue Reihe für Hausmusik und Unterricht 

"Wir musizieren" 
Heft 8 

das schon längst erwartete 

Bunte Bilderbuch 
für iunge Klavierspieler 

von 

Käthe Volkart-Schlager 
Zwanzig Klavierstücke in fortschreitender 
Schwierigkeit, buntem Titel und 20 mehr
farbigen Bildern, darunter 4 Ganzbilder 

von Elisabeth Raasch - Hasse 

PreisRM 3,-

Durm jede Musikalienhandlung zu beziehen 

WILLY MULLER 
Süddeutlcher Musikverlag I Heldelberg 

t 
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Carlfriedrich PiH:or. 
Von Wolf g an g Goi t her, R 0 ft 0 ek. 

Er wurde am 9· Januar 1884 zu Menz im Kreis Rupin inder Mark geboren. Seine Vor
fahren waren Bauern und Förfter. Auf Streifzügen mit feinem Großvater, einem Förfter, 

gewann er Liebe zur Natur, die fich auch in feinen Werken ausfpricht. Er befuchte die Schule 
in Menz. Frühzeitig zeigte fich mufikalifche Begabung, indem er auf der Geige flch übte und 
Melodien nach eigenem Notenfyftem auffchrieb. Die Neigung zur Mufik war fo ftark, daß er 
nach guter und gründlicher beruflicher Ausbildung lhebte, obwohl er dafür zu Haufe wenig 
Verftändnis fand. Im Alter von 15 Jahren kam er nach Berlin, wo ~r beim Kammervirtuofen 
der Staatsoper Anton Witek im Geigenfpiel ausgebildet wurde, Vorlefungen an der Mufikhoch
fchule hörte und einigen Unterricht in der Kompofitionslehre erhielt. Er betätigte fich als Geiger 
an verfchiedenen Berliner Theatern. In NeuftreIitz diente er 1906 in der Regimentskapelle und 
in der Hofkapelle und wandte fich von der Geige zur Bratfche. Zum ftädtifchen Orchefter in 
Roftock kam er 1910, wo er mit Unterbrechung der Kriegsjahre bis heute wirkt. Schon vor 
dem Krciege verfuchte er fich mit eigenen Schöpfungen, Liedern, Stüeken für Orchefter and Ein
zelinftrumente. Entfcheidende Wendung brachte die durch den Roftoeker Generalmufikdirektor 
Heinrich Schulz vermittelte Bekanntfchaft mit Hugo Kaun, der ~hn unterwies und feine Kom
pofitionen durchfah. In Roftock wUI1de er Mitbegründer des Streichquartetts, das fich bald 
eines ausgezeichneten Rufes erfreute. Im Jahr 1921 trat er erftmals mit _zwei Werken, der 
Serenade für Violine, Bratfche und Klarinette und dem KlaViiertrio für Viola und Cello in die 
öffentlichkeit und fand volle Anerkennung. 

Pillor entfaltete im Laufe der Zeit erftaunlich reiche fchöpferifche Arbeit in allen Gattungen: 
Kammermufik, Solofätze für einzelne Inftrumente, Orchefterftücke, Lieder, Chöre und Opern. 
Sein letztes preisgekröntes Werk, über das die ZFM in der Juninummer 1941 S. 405 berichtete, 
eine Kantate zu Worten von Hans Frank, trägt die Werk-Zahl 501 

Von feinen zahlreichen in Roftock wiederholt bewährten Werken feien hier nur einige wenige 
erwähnt. Für fein eigenes meifterhaft gehandhabtes Inftrument [md die Suite für Bratfche 
allein, für Bratfche und kleines Orchefter, Capriccio für Bratfdle und Orchefter, für Bratfche mit 
Klarinette und Streichquartett an erfter Stelle zu nennen. Großen Beifall fanden immer die 

. drei Quartette für 2 Violinen, Bratfche und Cello, ferner das Konzert für Cello und kleines 
Orchefl:er. Für großes Orchefter find die "Ballade" und die "Rhapfodle" gefchrieben. . Von den 
Liedern mit Klavier find "Wilde Liebe" (Buffe) und "Im Glück" (Sergel) befonders wirkungs
voll; außerdem 6 Lieder im Volkston und 3 Lieder nach Hans Frank; volkstümlich ift auch 
das "Blumenglöckchen", der "Hafenfalat", "Unter einem Schirm". Am wenigften bekannt [md 
bis jetzt die Männerchöre "Nächte", "Vor der Haustür", "Märkifcher See", "Sonntagsfeier" 
und noch viele andere. 

Vier Opern liegen vor, von denen drei erfolgreich aufgeführt wur,den. Die "G 'e i g e 
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Am a-d ä i" (Text von Hans Curfchmann) ill: ganz l'omantifch. Zwei Wandermu!ikanten irren 
durch -den Wald, der alte Amadäus mit feiner Wundergeige und der junge neidifche Malvolio, 
dem der Schwarze im Traumbild vorgaukelt, was er als großer KünlHer mit .der Meiftergeige 
!ich erringen könnte. Malvolio fchlägt den Alten nieder und raubt die Geige, auf die Amadäu~ 
den Fluch legt, daß !ie verftummen müffe, wenn eiuft der Rächer nahe. Jahre find verftrichen, 
Malvolio ift 'ein berühmter Meill:er geworden, der im Schloffe auffpielen foll. Des .Grafen 
Schwell:er bewundert und liebt ihn. Schon find ,die Gäll:e verfammelt, ,die Gräf.in begleitet am 
Spinett. Plötzlich v.erwu-rt !ich Malvolios Spid, die Geige verlbummt. Der Rächer, ein 
blinder Bettler, der alte Amadäus ift erfchienen. Dem wütenden Malvolio wir:d die Geige 
entwuruden, die in der Hand des Amadäus wieder klingt. Die Gefchichte von der k.lin
genden und verll:ummenden Geige ,jll: ein dankbarerromantifcher Opernftoff, den das Text
buch in zwei Bilder zufammendrängt. Ein Volkslied mit Geigenbegleitung, das Amadäus 
feiner Tochter fingt, zieht !ich durch beide Bilder hin. Das Konzert im Schloffe fchafft 
dem Tonfetzer in alter Opernart Gelegenheit zum Einzug ,der Gäfte, zu Arien, Liedern und 
einern reizvollen Menuett. Die Uraufführung Iini R.,od\;ock fand am 13. März 1928 Jlatt. -
"D er AI ch i mi ft" (Text von Curfchmann) wurde am 14. März 1931 in Kiel aufgeführt, 
im Oktober in Roftock wiederholt. Der Schwank vom fahrenden Schüler, der als Alchimift ver
kleidet mit allerlei' Hokus-Pokus dem Geizhals Ra,{fegut, dem ein tölpelhafter Diener zur Seite 
Il:eht, fein hübfches Mündel entführt, wirkt in lull:igen Verfen drollig. Die vier GeftaIten fii).d 
nam ihrer Art und ihrem Treiben mufikalifch gezeichnet, Lieder und mehrftirnmige Sätze ge
klUckt emverwoben. - Ein Lobfpruch aus dem Jahr 1624 rühmt das "gefunde, kräftige wohl
fchmeckende Gerftenbier K nie f e n a ck, das im mecklenburgifchen Lande zu Güftrow gebraut 
wird". Darnach nennt !ich das von Benno Rinow und Peter Andreas verfaßte Textbuch, das 
P1ftor als erll:e meckLenhurgifche Volksoper vertonte, die am 23. Oktober 1940 im Schweriner 
Sta·atstheater aufgeführt wurde. Die Handlung f pielt ums Jahr 153 7. Der Herzog erteilt einem 
Landsknecht, der ihn durch die Gefchichte vorn Fuchs und Hecht, die !ich in einander verbiffen 
hatten, zum Lachen und heilfamen Schwitzen bningr, den R~tterfchlag, macht ihn zum Herrn 
von Voß und v.erfch-afft ihm die Tochter des reichen und geizigen Ratsherrn als Braut. Den 
Hintergrun,d bildet die klei.nfHidtifche Re!idenz, wo die Kalandsbrüder !ich am Kniefenack 
laben, dem fie ein LobLied !ingen. Pill:ors Mu!ik geht in Lortzings Weife, aber mit den heutigen 
Ausdrucksmitteln des Orchell:ers, das er durchaus beherrfcht. Holz und Blech, hohe und tiefe 
Str:eicher, dazu die Harfe untermalen in buntem Wechfel das humorvolle Spiel. Liedhafte 
Aflien, zwei-, drei- und vierJlirnmige Sätze beleben die ausgefprochen heitere Buffo-Oper, d;/' 
mit dankbarem Beifall aufgenommen wurde. - Die vierte Oper "K i s met" (Text von Cle
mentin'e Lindner-Dresden) harrt noch der Uraufführung. Sie fpidt in gehoinmisvoll überirdifcher 
Märchenwelt. Der Mondkönig verweigert feine innig geliebte Tochter dem von ihr erwählten 
F.reunde und will !ie dem Sternritter geben. Obwohl der Freund die Köl1!igstochter vorn Tode 
des Ertl'inkens gerettet hat, wird er auf die Erde nach Indien verbannt. Auf Mondftrahlen folgt 
ihm die Geliebte und gewinnt feine verlorene Seele in Geftalt einer herrlichen Lotosblume wie
der. Der Mondkönig kehrt, ingrimmig über feine vereitelten Pläne, in fein Reich zurück, die 
Liebenden g~en unter dem Gefang der Lotosblumen ins Nirwana ein. niefe Oper unterfchei
dert !ich fchon Il:offlich wefentLich von den andern, daher auch muGkalifch. Mond und Indien 
verleihen Klang und Farbe. Motive löfen die Nummern der früheren Opern ab. Der Mu!iker 
hat !ich hier ganz im Wunderbare v,erfenkt und damit eigenartig Neues gefchaffen, ähnlich 
etwa Pfitzners "Rofe vom Liebesgarten". Der Verfuch, den Wert der Tondichtung auf der Bühne 
zu erproben, würde !ich gewiß verlohnen! 

Hier folgen drei Motive aus der Oper: 

Schickfalsmotiv: { ~iE.~~ r ~ -r1~F-·~-F=--
-=== ==--

Cf: ~ . : ~ 
Igg=~ __ -
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Pillors Werke wur,den, wo immer Ge zur Aufführung gelangten, von den Zuhörern mit leb
haftem Beifall aufgenommen, von den fachverfländigen Beurteilern voll anerkannt. Diefe rüh
men ungewöhnliches Können, fchöne melodifche Erfindungen, treffliche fal"benreiche Klangwir
kung, ,gefchickIte Ausnützung der Infl:rumente, kunflvollen Satzbau und flellen fortfchreitende 
Entwicklung bis zu abgeklärter reifer Mei.fi:erfchaft fefl. Plifbor verfolgt keine Richtung, er 
fchlließt fich nur gelegentlich an R. Strauß an. Vor allem aber ifl hervorzuheben, daß er zur 
Zeit der herrfchenden Atonalität flets reine und hohe mufikalifche Ziele erfbrebte, daß er 
deutfch und wahr blieb, wo andere Gch in artfremder Oberfpanntheit gefielen. Er bekannte ein
mal felber: "ich will aus vollem Herzen MuGk machen". Seine Arbeitsfreude und Leiftungs
fähigkeit i1l bewundernswert, daß er neben dem anftrengenden Dienf\;als Orchefl:ermufiker zu 
fo vielfeitigem, reichem, felbfländigem Schaffen Zcit und Lufl: findet. Es wäre zu wünfchen, 
daß ,dem ftrebfamen Künfl:ler, der bisher nur auf niederdeutfchem Raum in Roflock, Schwerin, 
Kiel und zuweilen in Berlin zu Gehör kam, ein weiterer Kreis in ,der ueutfchen MuGkwelt fich 
erfchlöße, wie fchon der Rundfunk außer Hamburg und Berlin gelegentlich auch in Leipzig und 
München für ihn eintrat. 

Chrifiian Theodor Weinligs Lebensbefchreibung. 
Zum 100. Todestage Weinligs (6. März 1942) 

ver ö ff e n t1 i ch t von F ri e d f'i ch S ch n a pp, B e rl i n. 

Im Februar-Heft 1941 der ZFM veröffentlichte ich einen autobiographifchen Brief Carl Czernys 
nebfl einer ausführllichen Einleitung über den Freiherrn Eberhard v. Wintzingerode und laffe 

hier nun eine eigene Lebensbefchreibung Chrifiian Theodor Weinligs folgen, die ebenfalls au~ 
dem Nachlaß Wintzingerodes flammt. 

Weinllig muß etwa gleichzeitig mit Czerny der Bitte um biographifche Nachrichten entfpro
chen haben, welche W,intzingerode ,im Oktober 1824 an die Tonkünfl:ler - in Form einer Anzeige 
in der Leipziger Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung - richtete. Da W einl~g in diefer Selbfl
biographie feine "Sechs und dreyßigkurzen Singübungen, mit Begleitung des Pianoforte" nid\t 

1* 



100 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK . März 1942 

erwähnt, die als einziges zu feinen Lebzeiten gedrucktes Werk im Juli 1825 bei Hofmeifl:er in 
Leipzig erfchienen [md, fo läßt flch die undatierte Niederfchrift zeitlich begrenzen. 

Während Czemy heute noch we11ligfl:ens als Komponill von Klavieretuden lebendig ifl:, wUrde 
Weinligs Name wohl gänzlich verge1Ten fein, wenn er nicht .durch den Ruhm feines großen 
Schülers Richard Wagner in eine Art von Unfl:erblichkeit erhoben worden .wäre. Wlie Lifzt fei
nem Meiflor Czemy, fo dankbar verbunden fühlte flch auch Wagner feinem Lehrer Weinlig; 
er widmete ihm bekanntlich die Klavierfonate von 1832 und 11 Jahre fpä.ter feiner Witwe das 
"Liebesmahl der Apofl:eI". 

Weinligs Selbfl:biographie ifl: auf einem halben Bogen in Quart-Format .gefchrieben (2 Seiten). 
Die Schrift 111: w.ie "gefl:ochen" und erinnert an diejenige des jungen Wagner. (Vielleicht geht 
die peinliche Sauberkeit Wagnerfcher Manufkripte unmittelbar ,auf ,das Vorbild feines Lehrers 
zurück!) 

Der Biographie lag zweifellos ein Begleitfchreiben an Wintzingerode bei, was flch jedoch nicht 
erhalten hat. 

Zu Weinligs Lebensbericht noch einige Anmerkungen: 

Sein Oheim, Chrill:ia.n Ehregott Weinlig (1743-1813), war Schüler Homilius' und derren Nadtfolger 
als Kantor der Kreuzfchule in Dresden. 

StanisJao Mattei (175°--'1815), Schüler Padre Martinis und feinerfeits Lehrer nicht nur Weinligs, {on
dem u. Q. auch RofTinis und Donizettis. 

Wintzingerodes Ergänzung, daß Wein.lig gleichzeitig mit {einer Berufung zum Thomas-Kantor auch 
Mulikdirektor an der Thomas- und Nilkolai-Kirche in Leipzig wurde, !beruht auf einer Nachricht der 
AHgemeinen MuClikaliIchen Zeitung. 

Unter Weinligs "Operetten" lind natürlich kleine Opern,d. h. Sin.gJpiele, zu verll:ehen. 
Die Monatsfchrift "Erato" bell:eht QUs Heften mit Kompolitionen; lie erfchien im Jahre 1812. Ein voll

Il:ändiges Exemplar belitzt die Preußifche Staatsbil?liothflk in Berlin. 

Hier folgt nun Weinligs Biographie in getreuem Abdruck feiner Handfchrift: 

Q:~rifliRn ~~tobor m3tinlig 
Mb. hU ~rtGbtn, Rm 25'. :)ult), 1780. 

~r ifl dn ~o~n btG \'trflorbntn j)of- unb ~uflitiwrRt~G, D. Q:~rijliRn j)dnrid, m3dnlig, unb 
~in mtfft btG roluftfbimtorG, ~~rifliRn ~~regott m31~inng. ~w Unttrrid}tin bw ~d}ull\)ifitn. 
fd'Rfttn tr~itlt btrfdbt im \'Cittrlid}tn j)Ruft; bth09 bRnn (1797. - 1800.) bit Uni\'trfitCit rdV&ig, 
unb vrRf~ihirtt \'on 1802. biG 1804. in ~reGben RlG '.Ub\'ofRt. '.Undn fd}on fdt btn Uni\'trf(tCitlS. 
jR~rtn ~Rttt tr, - dn&ig \'om nRtürlid}tn @)tfü~l gddtd, - RngtfRngtn, ftd} in mRncbtrltt) 
Q:omvofitiontn hU \'trfucbtn, unb mit btm :1R~rt 1803. btgRnn fdn dgwtlid,eG ~tubium btr ~tQ. 
funfl unttr reitung fdntG Onft{G. mRd}btm tr im folg~nbtn :1R~rt bit juriflifd}t I.))rR~iG sCinhlid} 
niebtrgdtgt ~Rttt, gitng tr im rolRt), 1806. nRd} Bologna, unb Rrbtitttt bort 5' rolonRtt unttr 
btm !pRttr Stanislao Mattei. j)itrRUf fthtt tr ftint Didft Md} ~tRliw fort, wRrb im '.Uugufl. 
1807. R{G Maestro hum rofltqlitbt ber Vl;ilRrmonifd}tn '.UfRbemit AU Bologna Rufqtnommtn, unb 
ft~rtt im ~tvttmbtr 1808. über m3itn Md, ~rtGbtn hurücf. mRd} fdntr Diücfft~r ~idt ~ 
!pri\'Rt\'orltfungtn übtr bit Q:omvof(tion nRd} dgntn j)tftw, unb trt~dltt Untmid}t im @)tfRnge 
unb !piRnofort. '.UnfRngG 1814. I\)Rrb tr Q:Rntor unb roluftfbimtor Rn btr ~rtuQfird}t hU ~rtG. 
btn, unb btfldbdt bitftn !pofltn biG gtgtn ~nbt btG ~R~rtG 1817., 1\)0 tr i~n, burd} btfonbrt 
UmflCinbt btl\)ogtn, frtt)wiaig nitbtrltgtt. ~n btn !pri\'RtflRnb witbtr Aurücfgdrdtn, I\)ibmdt tr 
fid} fRfl RuGf d}Utfilid} btm rolu/ifuntmid}tt, unb fü~rtt hugldd} bit, bmitG im ~. 1815'. übtr. 
nomm~nt, 'l)imtion b~r \'om Imllorbn. j)ofor9Rnill~n ~rtt)fiig 9~fliftdtn 'l)r~lSbn~r ~ingRfRbe. 
mit biG hum :)unt) 1823. fort, 1\)0 tr bRnn 'l)rtGbtn \'trlitfi, unb fid} nRd} rtiVhig I\)tnbdt, bR ibm, 
Md} ~ct,id}tG ~ob~, bRG Q:RntorRt Rn btr bortigw ~~omRGfd}ult übtrtrRgtn I\)orbtn WRr. [Zufatz 
iWintzingerodes: gugldd} I\)urbt tr rolu/ifbimt. Rn btr ~~omRG. unb micolRi.~ird}t.] 

edn gröfittG m3trf ifl bi\G OrRtorium: ,,'l)it ~dtr btr ~rlöfung". '.Uujjtrbtm Rbtr btl1t~tn 
fdnt Q:omvofttionlSRrbdtw in 2 roltfitn, 11 ~ird}tnfRntRttn, j)t)mntn unb !pfRlmtn, 1 Stabat 
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mater, 17 IlltdnifdJ~n unb beutfdJ~n 4." 5. unb 8flimmiam rolotdt~n, 2 Udnm, für ~ri'Ollt&irtd 
b~llimmtm Opmtt~n, 2 iSnt~rm~&&0'6, 6 @)d~gen~dt6fllntllt~n, 2 Ou'O~rtür~n, 9 dn&dn~n ~ri~n 
mit OrdJell~rb~gl., unb dn~r bdriidJtridJ~n ~nlll~l Udn~r @)~fiing~ mit @)uitllmn. ob~r ~illno. 
fortb~gldtung, 'Oon I\lddJ~n l~~tmn 18 e>tüd in bi~ 'Oon i~m r~bigirt~ rolonllt6fdJrift Erato 
~ingerüdt jinb. 

Zwei Pole europäifcher Mufik. 
Von H ein ~ i ch Lern a ch er, K ö 1 n. 

Aufs Große gefehen, wirkt fich die Dynamik der europäifchen Mufikentwicklung im wefent
lichen zwifchen den beiden Polen: Süden und Norden, im befonderen zwifchen Italien 

und Deutfchland aus. In <liefern über die Jahrhunderte hinweg vorherrfchenden Kräftefeld find 
alle andersgearteten Einflülfe grundfätzlich weniger kämpferifch oder krifenhaft entfcheidend, 
fondern jeweils mehr gleichgerichtet und damit bereichernd und fleigemd. So reizvoll diefe 
belebenden und oft bunten Varianten find, wir halten uns an ,das grandiofe Spiel der beiden 
Partner jenfeits und diesfeits der Alpen. Und felbfl da können und möchten wir nur einige 
Phafen der neuzeitlichen Entwicklung aufzeigen. 

Wie auf Wechfelflrom gefl:ellt, fluten und ebben die Wogen diefer bipolaren Strömungen im 
16. Jahrhundert. Die ,im 15. Jahrhundert gefl:auten Kräfte der Kunfl der "Niederländer" er
gießen fich in der Folgezeit über ganz Europa. Sie werden nicht zum wenigfl:en in Italien auf
gefangen. Und wir flehen vor der eigentümlichen Situ<l!tion, daß der Norden der Lehrmeiller 
des Südens wird, daß die flämifche Mufik in Italien eine letzte Klärung und eine höchfle 
Steigerung der formalen Geftaltung erfährt. Und bald darauf kommen deutfche Meifler als 
gelehrige Schüler nach Italien - Venedig ill das Kraftzentrum -, und das Spiel nimmt eine 
rückläufige Bewegung: vom Süden zum Norden. Wir nennen hier als Repräfentanten zweier 
Gener<l!tionen: Ha n sL e 0 Ha sie r , delfen Lehrmeill.er An d r e aGa b r i e lli war, und 
Heinrich Schütz, der aus der Schule Giovanni Gabrielis hervorg~ng. Diefe 
knappe überfchau gewährt Einblick in das grandiofe Schaufpiel eines Gebens, Nehmens und 
FortentwickeIns, w!e es in diefem orgarufchen Wachstum r.alfenmäßig doch fo grundverfchiede
ner Geifteshaltungen kaum ein Gogenflück hat. 

Zu einem Gleichfl:.rom der Entwicklung gelangt im 17. Jahrhundert der ita1ienifche Einfluß, 
der fo flark fich auswirkt, daß man das 'entfprechende Kapitel deutfcher Mufikgefchichte mit der 
überfchrift "Von Deutfchlands italienifcher Zeit" überfchreiben zu müifen glaubte. Die ita
lienifche Oper übte ihre unbedingte Vorherrfchaft aus. Erfolgverfprechende Anfätze einer 
deutfchen Eigenentwicklung. wie u. a. in Hamburg, konnten fich auf die Dauer nicht durch
fetzen. Doch ifl es nicht unintereifant zu beobachten, wie mit ,dem Auftreten von Vertalls
erfchelinungender neapolitanifchen Oper demgegenüber in Deutfchland aus italienifchem Geifle 
hera:us eine Rogenerationder heroifchen Bühne fich anbahnt, dre von dem nicht zuletzt in Italien 
gefeierten Dresdener Ad 0 I f H a f fe ausging, von ,delfen Schülern J 0 m m e 11 i und T r a e t t a 
auf deutfchem Boden weitergeführt wurde, bis dann mit G I u ck der große Reformator der 
Oper hervortrat. Und auch da wieder ein eigentümliches Kräftefpid: der Kampf der Gluckiflen 
und Piccinifl:en in Paris, der mit dem übertritt des ita1ien~fchen Meiflers auf die Seite des 
KlalIikers der deutfchen Oper eine überrafchende Löfung fand. 

Deutfchlands "Hellenifches Zeitalter der Mufik" bricht an: hellenifch im Sinne griechifcher 
Klaifizität im Gegenfatz zu helleniilifeh. Die unflerbliehen Mei1l:er treten ins Mittagslicht der 
Gefchichte. An wenigen Belifpielen fei gezeigt, wie auf ihre nordifche Art die Berührung mit 
dem Süden - und umgekehrt - fich auswirkt. 

Auf den erflen Blick feheintdie Welt J 0 ha n n Se b a fl i a n Ba eh s ausfehließlich aufs 
Bodenfländig-Heimifche, aufs eigene Innere gerichtet. Doch fagt fchon der Name "Italienifches 
Konzert" genug, um an diefern einen Beifpiel die fruchtbare Förderung fefl:zuflellen, die diefer 
zu tieffl: deurlche KünfHer vom lebendigen Draußen erfährt und die Univerfalität feines Geifl:es 
um fo vielfeitiger in die Erfcheinung treten läßt. 

Weitaus eindeutiger wirkt fieh . der italienifche Einfluß auf G e 0 r g Fr i e d r i eh H ä n deI 
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aus, deffen Opernfchaffen offenlwndig in der , roßon T,radition .des Südens lWht, während das 
nordifche Erbteil wefentlicher in feinen Oratorien verwurzelt erfcheint. In allem und jedem 
offenbart fieh indes die fouveräne, man möchte fagen, europäifche Gefie diefer imperator.ifchen 
Perfönlichkeit. 

Bei M 0 Z'<L r t fcheinen d~e Segnungen des Südens dernrt an der Oberfläche zu liegen, daß 
man oft meinte, das italienifche Element feines Kun1I:fchaffens als vorherrfehend bezeichn'en zu 
können. Entwicklungsgemäß deutet bei ihm fcheinbar alles darauf hin, da er ja in entfcheiden
den Jugendjahren befonders intenfiv fich an Ort und SteJle mit der italienifchen Mufik aus
einandergefetzt hat. Mit Abficht betonen wir den Wertungsprozeß diefes intuitiven Werdegangs, 
bei dem der junge Genius nur alles das abforbierte, was feiner Eigenart entfprach, wobei wich
tiger noch als das "Was" das "Wie" uns zu fein fcheint. Doch nun die Frage: "Welches feiner 
Werke atmet nicht ,deutfchen Geift?" Einige, z. B.die "Zauberflö<te", find dem ~talienifchen 
Gefchmack geradezu fremd geblieben. Und die Gegenfrage: "Wo ft:mhlt bei ihm nicht der 
Widerfchein der Sonne ,des Südens?" SeIbft im Zwielicht dämonifchen Geftaltens - wie im 
"Don GioV'anni" - leuchtet fie, wenn auch wie hinter Sch1ei~m. 

Im 19. Jahrhundert vernniffen wir das Hin und Her, ,das Mrt- oder Ineinander, das wir bis
her beooochteten. Halten wir uns an die beiden in diefem Zeitabfchnitt a:m meiften im Vorder
g,rund ,des Mufikgefchehens ftehenden deutfchen Meifter: B e e t h 0 v e n und W ag n e r im 
Hinblick auf ihr Verhältnis zur italienifehen Mufik, fo erkennen wir jenen mehr als Nehmen
den, diefen mehr als Gebenden. Wir wiffen, wie fehr Beethoven den ernften ehe r u bin i 
fchätzte, deff'en "W,afferträger" nicht ohne EinfLuß auf den "Fidelio" blieb. Umgekehrt ift 
bekannt, daß kein Geringerer 'als Ver d i fich in höchft orLgineller Weife mit den mufikdra
matifchen I,deen Wagners a,useina.n.derfetzte, deren künftlerifches Ergebnis im "Othello" und 
"Falftaff" Geftalt und Klang wUl1de. Andeutungsweife .fei -um die Jahrhundertwende! -
auf das Aufkommen des italienifchen "Verismo" hingewiefen, der als Reaktionserfcheinung auf 
die "fentimentalifche" deutfche Ideenbühne einen Durchbruchsverfuch ZJum "naiven", allerdings 
ftark ins Sentimentilile verfallenden Operntheater machte. 

Als krönenden Befchluß unferer kurzen überlegungen möchten wir P fit z n e r s "Mufika
lifche Legende" ins Feld führen und damit den Kreis vom Palefirinazeitalter zum "Paleftrina" 
unferer Zeit fymbolhaft fchließen. Einzigartig verkliirt in ·diefem wohl ideenreichften Werk der 
mufikalifchen Bühne ein urdeutfcher Genius die geiftige Metropole des Südens. 

Statifl:ifcher überblick 
über die im Winter 194 I /42 fl:attfindenden Reihenkonzerte. 

(Orchefter- und Chorwerke mit Orchefter). 
(2. Teil, Fortfetzun·g zu Heft 2, S. 54-61). 

Von W i I hel mAI t man n, B e r I i n. 

340 KLUSSMANN, ERNST G.: S i n f. 
Nr. I 

München-Gladhach E 
341 - S i n f. Nr. 3 

Darmnadt E; Erfurt E = 2 A. 
34' KNAACK, KARL: Si n fon. Vor

f pie I 
Aachen U; Berlin I E = 2 A. 

343 KODALY, ZOLTAN: Ha r y Ja
nos-Suite 

Regenshurg E 
344 - T ä n z e aus G a I a n t a 

Baden-Baden; Mainz E; Mün
ner E; Ronock; Schwer in E = 
5 A. 

345 - Te D e u m 
Wuppertal E 

346 - V a r i a t ion e n 
Berlin 4 

347 KOMMA, KARL MICHAEL: 
o r ch K 0 n z. 

Prag U 
H8 KOPSCH, JULIUS: Fe i e r I i ch es 

Vorlpiel 
Danzig E 

349 KüSTER, HERBERT: KlavKonz. 
Altenburg U (der Komponin) 

HO KRöHNE, PAUL: Tod -f ü r S 

Vaterland 
Zwickau 

3P LABROCA, MARIO: So n a ta f. 
o r ch. 

Berlin 4 E 
3P LALO, EDOUARD: Sinf. es p a g

nole f. Viol. 
Bochum u. Mannheim (Wolfg. 
Schneiderhon) =, lA. 

353 LEDERER, JOSEF: Vi 0 I K 0 11 z. 
Liegnitz U (Willibald Roth) 

354 LEIFS, JON: Panoral-Varia
tionen über ein Thema 
von Beethoven 

GeHenkirchen E 
3H LEONHARDT, OTTO: Sinf. Nr.7 

RemIcheid U 
356 LISZT: 2 E p i Iod e n a u. L e -

naus Faun 
Berlin 4 

JS7 - F a u n - S i n fon i e 
Waldenburg; Wien = 2 A. 

H8 - H u n gar i a 
Liegnit" 

359 - K I a v K 0 n z. Nr. I (Es) 
DelIau (Winfried Wolf); Flens
burg (Anna Schönduwe); KalIel 

o (Walter Giefeking)L Königsberg 
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(0. Puliti-Santoliquido); Linz 
(Gifela Göllerich); Mannheim 
(Gerhard Münch); Pofen (Emil 
von Sauer); Schwerin (Walter 
Giefeking) = 8 A. 

360 - K I a v K Oll z. Nr. 1 (A) 
Annaberg (Sigfrid Grundeis); 
Berlin I (Jo!. Pembaur); Dort
mund (Emil von Sauer); Flens
burg (Jul. von Karolyi); Lieg
nitz (Hans Weber); Mündlen 1 
(Jofef Pembaur) = 6 A. 

361 - Polo n ä fe (E), orche!lriert von 
Müller-Berghaus 

König,berg 
)62 - L e, P r 6 lud e s 

Beuthen; Erfuet; Ph,uen; Zwickau 
= 4 A. 

36) - Ta f f 0 

Altenburg ; Annaberg; Mün!ler 
=) A. 

)64 - U n gar i f ch e Fan t a sie 
Mün!ler (Maria Emma Pali) 

)6S LOCATELLI, PIETRO: Coneerto 
da e a m e ra Nr. 10 (Es) 

Linz 
366 LOTHAR, MARK: S ch n eid e r 

Wibbel-Suite 
Breslau E 

)67 LUALDI, ADRIANO: 0 i ver t i -
me n t 0 (0) 

Krefeld E 
)68 MALIPIF.RO, G. FRANCESCO: 

Vi 0 I K 0 n z. 
Oberhaufen E (Ernll Zeidler
Hiltpold) 

)69 - V e K 0 n zer t 
Dresden E u. Wien 1 E (Enrieo 
Mainardi) = 1 A. 

)69a MANEN, JOAN: Ca I der 0 n
Ouv. 

Berlin 4 E 
370 - Karn rn e r k ° n zer t f. Viol. 

Berlin 4 E (der Komponiil:) 
371 MANFREDINI, FRANCESCO: 

Coneerto grosso per il 
sanctissirno natale 

Linz 
372 MANZER, ROBERT: Rom a n Z e 

u. S ch erz 0 

Ober haufen E 
)7J MARX, JOSEPH, K I a v K 0 n z. 

C a s, tel I i Rom a n i 
Wien 1 (Giefeking) 

374 - N 0 r dia n d - R h a p f 0 die 
Wien 3 U 

37S MESSNER, JOSEF: S i 11 fon. 
Fellmufik 

Danzig E 
376 MEYER, KARL WALTER: Z we i 

kultifche Tänze 
Königberg U 

377 MOHLER, PHILIPP: Co n e e r t" 
grosso 

Nürnberg E 
)78 - S i n fon. Fan t a f i e 

Stuttgart E 
379 MONN, GEORG MATTHIAS: 

V e K 0 n z. (g) 
Graz (Wolfgang Grunfky) 

380 MOZART: A d a g i 0 u. F u g e (c) 
f. St,O,ch. 

Braunfchweig; Dortmund; Mün
chen 2 = 3 A. 

)81 MOZART: Divertimento f. 
BI ä fe r (welche,?) 

Berlin I 
381 - 0 i ver tim e n t 0 f. 0 r ch. 

(welches?) 
Elfen 

)8) - 0 i ver tim e n t 0 Nr. 11 (0), 
Köchel Nr. 'SI 

Bielefeld 
384 - 0 i ver tim eilt 0 Nr. 17 (0), 

Köchel Nr, 334 
München 2; Stuttgart = 1 A. 

381 - Don G i 0 v a n n i. Ouv. 
Ludwig,hafen 

386 - 0 i e E n tf ü h r 1I n gau, dem 
Se r a i I. Ouv. 

Zwidtau 
387 - E x u I tat e, J u b i I a t e. 

Motette 
Sa.rbrüdten 

)88 - F • n t • f i e (f) für ein 0 r -
gel wer k, in!lr. 

München 1 
389 - F i g • r 0 s Hoch z e i t. Ouv. 

Berlin 4; K.rl,b.d; Pofen 
= 3 A. 

390 - F I ö t e n k 0 n z. (0) 
Berlin 6 (Gull.v Schedt); Gr.z 
(Heinrich Kohnle); Zwidt.u (J. 
Frenz) = 3 A. 

391 - Ho r n k 0 n zer t, welches? 
Berlin 6 (E. Bräutigam); Dort
mund (Willi Thoms) = 1 A. 

392 - H 0 r n k 0 n z. Nr. 3, K. 427 
Ann.berg (M. Zimolong); Darm
!ladt (Rud. KI.m.nd) = 2 A. 

393 - Ho rn k 0 n z. Nr. 4 K. Nr. 491 
Linz (Joh. Prinz) 

394 - I dom e neo. Ouv. 
Königsberg; München = 2 A. 

391 - I dom e neo - S u i t e (Bufoni) 
Liegnirz , 

396 - K I • r i n e f t e n K 0 n z. 
Berlin 1 (Bertb. Künzler); Ber
lin 6 (Alfred Richter); Königs
berg (Gu!l. Haberllroh) = 1 A. 

397 - K I a v K 0 n z. (welches?) 
Karlsruhe (Solilll) 

)98 - K I a v K 0 n z. (Es), K. Nr. 449 
oder 482? 

Berlin 6 (Max Martin Stein) 
399 - K I a v K 0 n z. (B) K. Nr. 416 

Berlin 4 (Furtwängler); Dort
mund (Giefeking) ; Liegnitz u. 
Rollodt (EHy Ney); Wien I 

(Furtwängler) = I A. 
400 - K I a v K 0 n z. (d) K. Nr. 466 

Berlin I (Edwin Ficher); Ber
Iin 4 (Rofl Schmid); Karlsbad 
(Geol'g Kuhlmann); Liegnitz, 
Ludwigshafen u. Remfdleid (W. 
Kempff); Wuppertal (Ed. Erd
m.nn) = 7 A. 

401 K I a v K 0 n z. (C) K. Nr. 467 
Hannover (E. C. Kraus); Mün
chen 1 (Wilh. Kempff); Wei
mar (Erik Then Bergh); Wien 2 

(Giefeking) = 4 A. 
402 - K I a v K 0 n z. (Es), K. Nr. 482 

(vgl. 449) 
Augsburg (Wilh. Kempff); Ham
burg (Ferry Gebhardt) = 2 A. 

403 - K I a v K 0 n z. (A) K. Nr. 488 
Bremen (Giefeking); DelTau (H. 
Seidemann) ; Dresden (Conrad 
H.nfen); Niirnberg (C.rlrobert 

Kreiten); Oldenburg (Claudio 
Arrau) = I A. 

404 - K I a v K 0 n z. (C) K. Nr. 491 
Frankfurt (Hermann Zilcher); 
Oldenburg (Arno Erfurth); Os
nabrüdt u. Schwerin (Erik Then 

, Bergh) = 4 A. 
401 - K I a v K 0 n z. (0, Krönungs-

Konz.), K. Nr. S37 
ßerlin I (Wilhelm Badthaus); 
Breslau (der!.); Chemnitz (der
felbe); Köln (H. Haaß); Kö
nigsberg (Olinda Pl.liti-Santo
liquido); Leipzig (CI. Arrau); 
Liegnitz (Elfe Herold); P1auen 
(Fritz Hans - Rehbold) = 8 A. 

406 - K 0 n z. f. F I ö t e u. H a r f e 
Baden-Baden (Karl Eplielorp, 
Luigi Magillretti); Dresden (Fr. 
Reuter, A. Gonfchalk); Karls
b.d (Jof. Zebifch, Emilie Rölz
Bezecny); Königsberg (Alfred' 
Fuchs, Friedel Eilguth;) Linz 
(Gg. Ernll, Luigi Magi!lretti); 
Wien 1 (Jof. Niedermayr, Frz. 
Jelinek) = 6 A. 

407 - K 0 n z. f. 2 K I a v. (Es) 
Flensburg (Gertr. Trenktrog, H. 
Nillen); Frankfurt (Wolfgong 
Brugger, R. Haller); München 2 

(Heide u. Lore W.lterfpiel\; 
Wien 2 (SolilIen?) = 4 A. 

408 - K 0 n zer ton e f. • Vio!. 
Liegnitz (Hs. Löffelholz, Kurt 
Beer) 

409 - K 0 n zer t a n t e s Qua r -
t e t t f. Oboe, Klar., Fagott u. 
Horn m. Orch. 

Berlin 6 (Ob.?, Alfred Richter, 
Ono Glaß, Emil Bräutigam); 
PI auen (Ono Kraus, Alois Ste
phan, Hermann Schober, Joh. 
Prinz) = 2 A. 

- Kr ö nun g s k 0 n z. f. Klav
Konz. K. Nr. i37 

410 - Kr ö nun g s m e f fe K. Nr. )17 
Liegnitz 

411 - Lau d a ted 0 m i n u m 
Duisburg 

412 - Lu c i a Sill a. Ouv. 
Berlin 1 

413 - Mau e r i f ch e T rau e r -
m u f i k - f. Trauermufik 

- M e f f e vgl. KrönungsmelTe 
414 - Me f fein c, K. Nr. 427 

Aachen; Augsburg; Mainz = 3 A. 
411 - K lei n e Nach tm u f i k 

Dortmund; Karlsbad; Liegnitz; 
Mülheim; München .; Rem
fcheid; Zwickau = 7 A. 

416 - 0 u ver tür e i mit a I i e n i
Ich e n S t i I (Verwechflung mit 

Schubert?) 
Breslau 

417 - L e s pet i t s r i e n s, Ballett
mufik 

Annaberg 
418 - Re q u i e m 

Ber!'in 4 mit 8; Berlin 7l Bo
chum; Bremen; Chemnitz; Darm
lladt; Delfau; Dortmund; DüITel
dorf; Duisburg; Erf urt; Elfen; 
Flensburg; 'Frankfurt; Gelfen
kirchen; Hamburg; Köln; Leip
zig; Liegnitz; Linz; Ludwigs .. 
hafen; Mülheim; München 2; 



1°4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 194~ 

Os?abrüd<; Remfcheid (nur teil-, 
welle); Rofiock; Weimar; Wup
pertal = .8 A. 

419 - R 0 n d 0 f. Klav. u. Orch. (A), 
K. Nr. 386 

Graz (Itre Kern) 
4.0-Seele des Weltalls, 

Kantate K. Nr. 429 
Liegnitz 

4" - S e ren ade (welche?) 
DülIeldorf, Karlsbad, Liegoitz 
= 3 A. 

4" - S er e n ade Nr. 'I, K. Nr •• 03 
Hamburg 

423 - Se ren ade Nr. 6 f. 1 kleine 
Orch. K. Nr. '39 

Karlsruhe; Münner; Oberhaufen 
= 3 A. 

4'4 - Se ren ade Nr. 7 (Haffner
Serenade), K. Nr. '50 

Bochum; Halle; Hamm' Leip-
zig; Plauen = 5 A. ' 

42) - Se ren ade Nr. 8 Serenata not
turna f. 4 kleine Or<h. 

Berlin 4; Braunfdtweig; Darm
fiadt; Rofiock = ) A. 

4.6 - Se ren ade Nr. 9 K. Nr. )10 

Mannheim ; Mündten '; Schwe
rin; Wien 3 = 4 A. 

417 - Se ren ade f. '3 Blasinnrum. 
(B) K. Nr. 36. 

Berlin '; Köln; König,berg; 
Zwickau (.mal) = 5 A. 

428 - S in f. (C) K. Nr. 100 

Berlin 6 
429 - S i n f. (A) K. Nr. ,.8 

Breslau 
430 - Si n f. Nr. 33 (B) K. Nr. 319 

Bertin 6; Hamburg; Leipzig =. 
3 A. 

43' - Si n f. (D; Haffner) K. Nr. 385 
Annaberg; Dresden; Karlsbad; 
Saarbrücken; Wuppertal = 5 A. 

43' - S in f. (C; Linzer) K. Nr. 4' 5 
Annaberg; Augsburg; Bremen; 
Dortmund; Wien = 5 A. 

433 - S i n f. (D) ohne Menuett 
K. Nr. 504 

Augsburg; Bamum j Königsberg ; 
München 1 = 4 A. 

434 - S i n f. (Es) K. Nr. 543 
Berlin 4 u. 5; Bochum; Breslau: 
Darmnadt; DülIeldorf; Erfurt; 
Flensburg; Halle; Königsberg; 
Leipzig; Liegnitz; Ludwigs
hafen; Regen,burg; Remfcheid; 
Zwickau = .6 A. 

435 - S i n f. (g) K. Nr. HO 
Augsburg; Baden-Baden; Bertin 
• u. 4ö Bielefeld; Braunlchweig; 
Breslau; Gelenkirchen; Krakau' 
Mülheim; München '; Olden~ 
burg; Polen = '3 A. 

436 - Si n f. (C; Jupiter) K. Nr. 5P 
Augsburg; Berlin " 3 u. 4; 
Beuthen; Bremen; Danzig; Dres
den; Graz; Hambl:lrg; Hanno
ver; Karlsbad; Karlsruhe-; Kal
fel; König,b<tg; Ludwigshafen; 
PI auen ; Prag; Ronock; Schwe
rinj Wuppertal; Zwickau 
11 A. 

437 - S i n f. concertante f. Viol. u. 
Bradche 

Bielefeld (Aug. Schäfer Wilb. 
Kindsgraf) ; Bochum (E. Häus-

ler, Fritz Geififeld); Halle (B. 
Leßmann, Rud. Neel); H.mm 
u. Paderborn (Willibald Roth 
Friedr. Franke); Hannover (H: 
Garvens, Fritz Botb); Mün
chen. (Rudolf Schöne, Ludwig 
Ackermann) ; Paderborn f. bei 
Hamm; Rofiock (Salinen?); Wup
pertal (Solinen?) = 9 A. 

438 - Ti t u s. Ouv. 
Beuthen 

439 - T rau e r m u f i k; K. Nr. 477 
Berlin 5; RemIcheid; Wupper
tal = 3 A. 

440 - Vi 0 I K 0 n z. Nr. 3 (G) 
Berlin 4 (Leo Petroni) u. 6 (H. 
Schon); Dresden (Gioconda de 
Vito); .ElIen (Guila Bunabo); 
Mannhe'ID (Karl Thomann); 
Stuttgart (G. Bunabo) = 6 A. 

441 - V i 0 I K 0 n z. Nr. ... (D) 
K. Nr. 118 

Baden-Baden (Wolfg. Schneider
han); Breslau (derf.); Darm
fiadt (Maria Neuß); Duisburg 
(Heinz Stanske); Karlsbad (50-
liM); KalIel (Siegf. Borries); 
Königsberg (Karl Heinz Lapp); 
Krakau (Siegfr. Bordes); Linz 
(Wilh. Reuterer); Mainz (W. 
Schneiderhan) ; München-Glad
badt (Sigrid Bay); Stuttgart 
(Max Kergl) = u A. 

44' - Vi 0 I K 0 n z. Nr. 5 (A) 
Augsburg (Wolfgang Schneider
han); Berlin 4 (Georg Kulen
kampff); Beutben (Rich. Groß
mann); Braunfchweig (Maria 
Neuß); Bremen (Georg Kulen
kampff): DülIeldorf (Wolfgang 
Schneid.rhan); Königsberg (Gg. 
Kulenkampff); Krakau (Siegfr. 
Bordes); Liegnitz (Rich. Röle-

449 MüNCH, GERHART: Ca p r i c -
ci 0 va r i a t 0 f. Klav. m. Orch. 

Augsburg U (der Komponin) 
450 MULe, GIUSEPPE: Li 0 I a. OliV. 

Berlin I E 
450a NICOLAI, OTTO; Die lu ni -

gen Weiber von Wind-
10 r. Ouv. 

Flensburg 
451 NIEDER.STE-SCHEE: Vier phan

tandche Stücke 
Bochum E 

451 NIKISC;H,. MITJA: K I a v K 0 n z. 
LeipZig U (SoliM) 

4SJ NUSSIO: Te rr i n e r Ta n z 
Münner E 

454 ORFF, CARL: Carmina Burana 
Köln E; München I = 1 A. 

4H - E n t rat a f. 5-chöriges Orch. 
Hamburg E; München 1; Stutt 
gart = 3 A. 

456 PAGANINI: Vi 0 I K 0 n z. Nr •• 
(D) 

Berlin 4 (Heinz Stanske)' Ber
lin 5 (Guila Bunabo)' B~uthen 
(Va la Prihoda); DülIeidorf (So
liM); Duisburg (H. Stanske); 
Erfurt (V. Prihoda); Liegnitz 
(Gottfried Lucke) = 7 A. 

457 - Vi 0 I K 0 n z. Nr. ~ (b) bearb. 
von J oan Manen 

Chemnitz (Manen) 
458 PAPANDOPULO, BORIS: SI n f o

nie t t a f. Streicher 
Prag E 

459 PEETERS, EMIL: Si n f. Mur i k 
Nr.l 

Bochum U 
460 PEPPING, ERNST: S i n fon i e 

Aug,burg E; Dortmund E; 
Halle; Hannover E; Köln E; 
Mülheim; Plauen E; Regen.
gen,burg E; Wuppertal E = 
9 A. 

PETERSEN, WILHELM: Si n f 0-
nietta 

Dortmund E 

ler)} Linz (Siegfr. Borries) ; 
Malßz u. München 1 (Wolfg. 46• 
Schneiderhan) ; Plauen (Gottfr. 
Lucke); Polen (Siegfr. Borries); 
Saarbrücken (1. Dahmen); Wup
pertal (Wolfg. Schneiderhan); 
Zwickau (Gun. Havomann) = 

46. PETZOLD, RUDOLF: M u li k f. 
S t r 0 r ch. 

Köln U; Oldenburg E 
463 - 0 u ver tür e ]7 A. 

443 - Vi 0 I K 0 n z. Nr. 7 (D) 
K. Nr. '7.a 
Annaberg (Mari an ne Tunder
Weiß); Bedin 6 (Max Strub) 
= 1 A. 

444 - V i 0 I K 0 n z. (welches?) 
München 1 (Edith von Voigt
länder); Wien 1 (Sol iM) = 1 A. 

445 - Die Z a u b e r f I ö t e. Ouv. 
Ber!in 4; Bochum; Karlsbad; 
ZWlckau = 4 A. 

- v~1. .oben Braunlmweig, Rem
Icheid, Saarbrücken, Stettin 

446 MÜLLER, GOTTFRIED: 0 r dt
Ko nz. 

München 1 E 
447 - V. a r i a t ion e n u. F u g e üb. 

em deuddtes Volkslied (Morgen
rot) 

Berlin 5; München-Gladbadt E 
= 1 A. 

448 MÜLLER, SIGFRID WALTHER: 
Böhmilche Mulik 

Karlsbad E; Königsberg E 

Duisburg E 
464 PFITZNER, HANS: ehr i n -

elf 1 ein. Ouv. 
Altenburg E; München 1 = 1 A. 

465 _ Das dun k I e R e i dt 
Graz; Leipzig = 1 A. 

466 - Duo f. Vio\. u. Vc. m. Orch. 
Beuthen (Solinen?); Franfkurt 
a. M. (Wilhelm Stroß, Rudolf 
Metzmacher); Krakau (Solinen?) 
E; Liegnitz (Rich. Röleler H. 
Lilge); Saarbrücken E (G~ttfr_ 
Stanek, Gerhard Bleuel) = 5 A. 

467 _ E log i e und R e i gen 
Baden-Baden E; Karlsbad E; 
Oborhaufen E; Remfcheid; Wal
denburg E = 5 A. 

468 - Das Her z. Daraus Hoffen u. 
Liebosmolodie 

Beuthen 
469 - K ä t ch e n von H eil b r 0 n n. 

Ouv. 
Beuthen; H.amm; Karlsb~d; 
Krakau: LID'; RemIcheid; 
Stuttgart; Waldenburg = 8 A. 
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470 PFITZNER, HANS: K I a v K 0 n z. 490 REGER, MAX: K I a v K 0 n z. 
Bremen (Wilh. Kempff); Bres- Baden-Baden (K. Weiß); Frank-
lau (Walter Giefekiog); Darm- furt (Ed. Erdmann) = ~ A. 
ftadt (Georg Kuhlmann); Mün- 491 - M 0 zar t - V a r i a t ion e n 
men 2 (Ros! Smmid); Prag E Altenburg; Augsburg; Berlin 4; 
(Giefeking); Wien> (Friedrim Bremen; Dresden; Gelfenkir-
Wührer) = Ii A. men; Karlsbad ; Karlsruhe ; Kra-

47' - Sm erz 0 op. , kau; Liegoitz; Linz (.mal); 
Breslau E; Münmen .; Rem- Münfter; Oberhaufen; Plauen; 
fmeid = 3 A. Wien I u .• = 17 A. 

47' - S i n f. (cis) op. 36a 49' - R e q u i e m 
Beuthen; Bielefeld = > A. Köln; Mülheim; Wien 4 = 3 A. 

473 - K lei n e S i n f. op. H 493 - Rom a n t i f m e S u i t e 
Altenburg E; Osnabrück E; Leipzig; Mainz E; Wuppertal 
Stettin E; Wien I E = 4 A. = 3 A. 

474 - S i n f. op. 46 494 - S e ren ade 
Augsburg E; Bielefeld E; Chem- Bomum 
nirz E; EtTen E; KatTe! E; 495 - S u i t e im alt e n S t i I 
Krakau E; Ludwigshafen E; Osnabrück E 
Münmen-Gladbam E; Münfter 496 - Va t e r I ä n d i fm e 0 u v. 
E; Oberhaufen E; Wien 3 E = Liegnitz; Pofen = • A. 
II A. 497 - V i 0 I K 0 n z. 

475 - Vi 0 I K 0 n z. Berlin .; Halle, Roftock u. 
Berlin 5 (Paul Rimartz); Biele- Smwerin (Georg Kulenkampff) 
feld (L. Jankoff); Bomum (Hel- = 4 A. 
mut Zernick); Hamburg (Georg NB. Mit Ausnahme der Sin-
Kulenkampff); Leipzig (ders.); fonietta und des OrmKonzerts 
Mainz (Guila Buftabo); Roftock find aHo alle Ormefterwerke 
u. Smwerin (Max Strub) = 8 A. Regers zur Aufführung gekom-

476 - V c K 0 n z. men, die herrlime Serenade 
Berlin 4 (Tibor do Mamula); merkwürdigerweife nur einmal. 
Krakau E (Ludwig HoeHmer); 498 REIDINGER, FRIEDRICH: Go-
Münfter E (dert) = 3 A. ti fm e Me f f e 

477 - Von d e u t f m e r See I e Wien 3 U 
Berlin 4 mit 8; Wien 3; Wup- 499 RESPIGHI, OTTORINO: A da-
pertal = 3 A. gi 0 co n va r i a z ion i f. Vc. 

478 PIZZETTI, ILDEBRANDO: K ö n i g Hamburg (Bornhard Günther); 
öd i p u s. Vorfpiele Liegnitz E (Ge arg Lilge) 

Altenburg E; Regensburg E = 500 - An tim e dan z e e dar i e 
2 A. (Ser. I) 

478a- R 0 n d 0 V e n e z i a n 0 Altenburg E; Münmen .; Prag 
Wuppertal E = 3 A. 

479 PIZZINI, CARLO ALBERTO: JOI - An tim e dan z e e dar i 0 

Alp i e mon t e. Suito Ser. 3 f. StrOrm. 
Berlin 4 E OJdenburg E 

480 POLACK, HANS: K 1 a v K 0 n z. S0.1 - Co n cer t 0 G r ego r i a n 0 

Danzig E (der Komponift) f. ~~~kfurt E (Guila Buftabo); 
481 POOT, MARCEL: All e g r 0 si n- Krakau E (Waltraud Smättlor) 

fon i C 0 = • A. 
Duisburg E . _ J03 _ Fon t a n e diR 0 m a 

4Sra RASCH, KURT: 0 s tin a t 0 -I Berlio 4; DetTau E; Mülheim; 
T.o C c a t ." Nürnberg E; Stuttgart = 5 A. 

48, - S 1 n fon 1 e t t a 50 4 _ K I a v K 0 0 z. i n m ° dom i -
König,berg E sol i d i C 0 

483 - T 0 C C a t a (aud, Ostinato) Altenburg E (Walter Smaufuß-
Berlin I E; Zwickau = , A. Bonini) 

484 RAVEL, MAURICE: La Val fe JOJ - I Pi n i d i. Rom a 
Wien I Bomum E; Danzig E; DütTel-

48j REGER, MAX: Ball e t t - S u i t e dorf; Liegnitz;Osnabrück E; 
Darmftadt; Karlsbad; Stettin Roftock E; Wien 3 = 7 A. = 3 A. J06 - Tri t t i c ° Bot t i c e l1 i a n 0 

486 - B e e t h CI v e n - V a r i a t i 0 - Linz E 
n e n 507 - G I i uze I I i (D i e V ö gel) 

Bielefeld; Saarbrücken E = • A. Baden-Baden 
487 - Bö ck I in- S u i t e J08 REUTTER, HERMANN: C h 0 r-

Berlin j; Bomum; Chemnitz; fan t a f i e 
DütTeldorf; Münfter; Pofen; Dortmund E; Köln E; Mül-
Prag; Wien 3 = 8 A. heim = 3 A. 

488 - Der Ein f i e dIe r 509 - G e fan g der D e u t f m e n. 
Graz; Ludwigshafen = • A. Kantate 

489 - HilI er- V a r i a , ion e n Ludwigshafen E 
Breslau; Duisburg; Flensburg; 510 - Der Kir m e ß von DeI f t , 
Köln; Münmen .; Wien 3 = Ballett. Suite daraus 
6 A. M:ainz E 

JII REZNICEK, E. N. VON: Don n a 
D j a n a. Ouvert. 

Augsburg; Berlin s; Hamburg; 
Mannheimj München 1j Mün
men-Gladbam = Ii A. 

512 - Luft f p i eI- Ouv. 
Oberhaufen 

513 - T h em a U. V. r i a t ion e n 
nam dem Gedimt Tragifmo Go
fmimte von ChamitTo 

Roftock E 
Jl4 RöTTGER, HEINZ: Si n f. (E) 

Breslau U 
51j - Sinfon. Vorfpiel 

Mannheim E 
51 6 ROSELIUS, LUDWIG: L i I 0 f 0 0 -

S u i t e 
Münfter E 

Jl7 ROSSINI: Der Bar bio r von 
S e viII a. Ouv. 

Zwickau 
518 - Die Bel a gor u n g von 

Kor i n t h. Ouv. 
Aamen 

Jl9 - Die I tal i e n e r i n i n A I -
gi e r. Ouv. 

Stuttgart 
po - Die R e i f e n. m R 0 i m S. 

Ouv. 
Berlin 5 

521 - Die f 0 i den 0 Lei tor 
(La scala di seta). 

Berlin H Graz; Krofeld = 3 A. 
NB. Ausgrabung. 

52' - S tab a t m a tor 
Wien 3 

5'3 SALVIUZZI, GIOVANNI: Si n f. 
Italiana 

Königsborg E 
524 SANTOLIQUIDO, FRANCESCO. 

Alba di gloria 
Leipzig E 

PS - Prä lud i u m 
Remfmeid 

516 SCALERO, ROSARIO: S u i t. f. 
StrQuart. U. StrOrm. 

Hamm u. Paderborn E (Willi
bald Roth - Quartett, Dresdon) = 2 A. 

527 SCARLATTI, DOMENICO: F ü n f 
T e m p i delI aSo n a t. f. 
Kammer-Orm. (A. Lualdi) 

Krefeld 
528 SCHXFER, KARL: 3 0 r m S t ü ck 0 

nam deutfmen Volksliedern 
Bielefeld E 

529 - S i n fon i e 
Osnabrüdt E 

530 SCHAUB, HANS FERDINAND: 
Abendmufik 

Oberhaufon E 
NB. Smaubs ausgezeimn. PatT.
caglia mit QuadrupeHugo un
berückfimtigt. 

531 - Don Ge fall e non. Kantate 
Ludwigsh.fen E 

53' SCHILLINGS, MAX: Si n fon. 
Prolog zu König Odipus 

Bomum E 
533 SCHLEMM, GUSTAV ADOLF: 

Sinfonietta 
Chemnitz E 

SB SCHMIDT, FRANZ: Das B u <h 
mit den 7 Siegeln 

Berlin 7 
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5H SCHMIDT. FRANZ: Fr e d e
gun dis. Schlußfzene daraus. 

Wien 1 

Sl6 - Not reD a m e. Zigeuner-Vor
f piel daraus 

Derlio 4: Wien 2 U. 3 = 3 A. 
Sl7 - S i n f. Nr. I 

M.nnheim TI 
5)8 - S i n f. Nr. 2 

Wien) 
NB. Aufführungen diefe, her
vorragenden Werk, offenbar in
folge de, dazu nötigen fehr 
großen Apparats zu fehr er
fchwert. 

Sl9 - Si n f. Nr. 4 
Frankfurt: Wien • = • A. 

S40 - V a r i a t ion e 11 übe r ein 
Hufarenlied 

ss8 SCHUBERT. FRANZ: Si n f. Nr. 8 : 5n SCHUMANN. R.: Sinf. Nr. 4 (d) 
(h: die unvollendete) Karisbad: Liegnitz: Mainz. 

Berlin t; Bochum: Dresden: Münller: Regensburg: Rollock: 
Düffeldorf:Kar!sbad: Königsberg: Saarbrüdr.en: Wien 2 = 8 A. 
Leipzig: Linz: München 2: 576 - Vi 0 I Fan t • f i e op. III 

Mü?chen-Gladbach: Saarbrücken: ~r.slau (Guila Bullabo) 
Zw.ckau = 11 A. 577 - V 1 0 I K 0 n z. 

H9 - W a n der e r - Fan t a f i e • Oldenburg (Siegfried Borries) 
bearb. von Lifzt 578 - V e K 0 n z. 

Rollock (Elly Ney) ~nnaberg (Walt.r Lutz): Ber-
560 SCHUBERT. HEINZ: Hall e I u ja Iln 5 (Amadeo Baldovino): Bo-

Rollock E chum (Ludwig HoeHcher): Dees-
561 - H y m n i f ch e s K 0 n z. f. Strei- den (Enrico Mainardi): Flens-

cher. Org. u. 2 Soloft. burg (Arthur Troefter): Frank-
Köln E furt (Mainardi): Köln u. Krakau 

56. - Prä lud i u m u. F u g e f. Sopr. (HoeIscher): München • (Niko-
u. Streicher laus Hübner): München-Gladbach 

München 2 U (Amalie Merz- (Gafparo Caffado): Waldeoburg 
Tunner) (Walter Lutz): Wuppertal 

- Vom Une n d I i ch e n (Mainardi) = 12 A. Krakau E: Weimar E = 1 A. 56) 
14' SCHNOPFHAGEN. HANS: Va Rollock U 579 SCHWARZ-SCHILLING: 0 r ch -

564 SCHULTZE. NORBERT: Fe u el - K ~o~~d. U r i a t ion e n ü b. ein alt e s 
Tanzlied 

Linz E 
54' SCHOECK. OTHMAR: Don Ra

n u d o. Zwifchenfpiel 
Hamm u. Paderborn E = 2 A. 

54) SCHROEDER. HERMANN: K on
zer t f. StrOrch. 

Graz E 
544 - S i n f. (E) 

Düffeldorf 
54S - V c K 0 n z. 

Mülheim U (Karl M. Schwam
berger) 

146 SCHUBERT. FRANZ: Ar p e g
gi 0 ne- S 0 n a t e als VcKon
zert (Caffado) 

Ber/in 4 (Arthur Troeller): 
Frankfurt (Gafparo Caffado) = 
2 A. 

547 - IoD e u t f ch e T ä n z e. in
Ilrum. von Kar! Höller 

Königsberg E 
H8 - M e f fein G 

Oldenburg 
H9 - M e f fein As 

Berlin 8 
HO - 0 u ver t Ure (e) 

Wien) 
HI - 0 U ver t. im i tal i e n. 

S t i I (C): vgl. Nr. 416 
Annaberg 

5P - Ra n d 0 f. Viol. m. StrOrch. 
Bielefeld (Erich Röhn): Olden
burg (Hans Balliaan): Stuttgart 
(Georg Kulenkampff) = 1 A. 

5n - Rofamunde. Ouv. 
Bochum: Linz = 2 A. 

5H - Si n f. Nr. 3 (D) 
Bielefeld 

5SS - Si n f. Nr. 5 (B) 
Bochum: Dortmund: Erfurt: 
Linz: Oberh.ufen: Osnabrüdq 
Regensburg = 7 A. 

SS6 - Si n f. Nr. 6 (C) 
Annaberg: Darmlladt: Prag 
) A. 

SS7 - S i n f. Nr. 7 (C: die große) 
Berlin 4: Braunfchweig: Dort
mund: Flensburg: Halle: Mül
heim; München 1; Müntler; 
Saarbrüdr.en: Wien 4: Zwidr.au = 11 A. 

tau f. Mulik daraus 
Liegnitz E 580 SCHWICKERT. GUSTAV: F I ö t-

565 _ S t r u w w e I pet e r. Ouv. Co n cer tin 0 
Liegnitz E Mülheim (Reinhold Fritzfche) 

566 SCHUMANN~ GEORG: Gellern 581 - ~;t;IZU einem heiteren 

A ben d wa e Ve t t e r Mich e I Bielefeld E: Dortmund E = 
da. Humoreske in Variationenform. 2 A. 

Rollodr. E 582 SEEBOTH. MAX: K I a v K 0 n z. 
567 - R u t h. Oratorium DelIau E (der Kompon.) 

Beelin 7 58) SEHLBACH. ERlCH: Fan t a f i e 
567a- D r eid e u t f ch e T ä n z e Altenburg E 

Flensburg E 584 -- Fan t a f i e Nr. 2 
568 - Va r i a t ion e n u. Gig u e Effen E: Remfcheid U 

über ein Thema von Händel 585 - K I a v K 0 n z. 
Stuttgart E Oldenburg E (Irm. Zuce.-Sehl-
NB. Di. Werke diefes hoch- bach) 
verdienten Komponillen lind 586 - Vor f pie I 
viel zu wenig trotz feines GeHenkirchen E 
75. Geburtstag, berücklichtigt. 587 SIBELIUS: F i n n I an d i • 

569 SCHUMANN. ROBERT: K I a v - Erfurt; Krakau: Münller; Wei-
K 0 n Z. (a) mar = 4 A. 

Berlin 4 (Walter Giefeking u. 588 - Der S ch w a n von Tu 0 n .1 • 
Adrian Aefchbadler): BieleIeld Liegoitz 
(Wilheho Kempff): Bochum 589 - Si n f. Nr. I 
(Hellmut Hidegheti): Braun- Ber/in 5 
fchweig (Karlrobert Kreiten): 590 - Si n f. Nr. 2 
ElIen (Elfe C. Kraus): Frank- Bochum; Duisburg = • A. 
furt u. Hannover (Giefeking): 591 - Si n f. Nr. 4 
Königsberg (Rudolf Winkler); Baden-Baden: Mannheim E 
1iülheim (Wilhelm Kempff): 59' - Si n f. Nr. 7 
Schwerin (Hans Beltz): Stutt- Wien 4 
gart (W. Giefeking): Weimar 59) - Vi 0 I K 0 n z. 
(Claudio Arrau): Zwickau GeHenkirchen u. Hamburg (Guila 
(Ataulio Argenta und Walter Bullabo); Liegnit. u. Nürnberg 
Schaufuß-Bonini) = 15 A. (Siegfri.d Borries) = 4 A. 

570 - K 0 n zer t ft ü dr. f. Klav. p 1 59~ SIMON. HANS: Si n f. Nr. 1 (f) 
o • 9 Darmlladt E 

Duisburg (Ed. Erdmann) 595 SINDING. CHRISTIAN: 
571 - Man fr e d. Ouv. Rom a n z e f. Viol. 

Aacheu: Altenburg: Bremen: . 
Dresden: Remfcheid = A Llegnitz (Hans Löffelholz) 

5 . NB. Merkwürdig. daß die bei-
571 - Si n f. Nr. I (B) den prächtigen ViolKonzerte u. 

Ber/in 5: Braunfchweig: Darm- alle linfon. Werke diefes treuen 
ftadt: Hamburg: Leipzig: Lieg- Verehrers Deutfchlands nicht 
nitz; Linz; München 2; Prag; mehr aufgeführt werden. 
Pofen: Zwickau = 10 A. 596 SMETANA. FR.: Au, Bö h m e n s 

573 - S i n f. Nr. 1 (C) Hai nun d F I ure n 
Bremen; Hannover; Ka ffel j Beuthen 
München .: Wien 3 = 5 A. 597 - Die Mol d a u 

574 - Si n f. Nr. 3 (Es) Aug,burg: Berlin H Bochum: 
Dortmund: Karlsbad: Krakau: Erfurt: Münller: Oberhaufen: 
Liegnitz: München .: Olden- Regensburg: Stettin: Stuttg.rt 
burg = 6 A. = 9 A. 
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S98 SMETANA, FR.: Tab 0 r 
Regensburg f. B I ä I e r op. 7 

199 - Die ver kau f t e 
Ouv. 

1

624 STRAUSS, RICHARD: Se ren ade 

B rau t, Münller . 
62S - Si n f. dom e s t i e • 

Dortmund ; KöniKsberg 
600 - V Y s ehr a d 

Regen,burg 
601 SOMMERLATTE, ULRICH: 

Fröhlimer Aufruf 
Oldenburg E 

601 SPITTA, HEINRICH: 

2 A. 

Deutlmes Bekenntnis 
Liegnitz 

603 SPOHR, LOUIS: Ge I a n g Iz e n e. 
ViolKonz. Nr. 8 

Donmund (Lilian d' Albore); 
Dresden (J an Dahmen); Han
nover (Helmut Zernick); Karls-
ruhe (Solil\l) == 4 A. 

604 ST1i.RK, WILLI: Si n fon i e 
Mannheim U 

60S STEPHAN, RUDI: M u I i k 
Bielefeld E; Linz E; Münmen
Gladbam = 3 A. 

606 - M u I i k f. Gei g e u. 0 r m. 
Rollock E (Walter Tietze) 

607 STIEBER, HANS: Si n fon i e 
Leipzig U 

608 - S i n fon. A p h 0 r i s m e n 
Hannover E 

Berlin .2; Bremen; Chemnit2.; 
Frankfurt; Leipzig; Stettin 
6 A. 

616 - T i I lEu I e n I pie g • I 
Berlin 4 u. H Bielefeld; Dort
mund; Dresden; Frankfurt; 
Halle; Karlsruhe; Köln; Kö
nig,berg; Krakau; Ludwigshafen; 
Mainz; München 2; Münfterj 
Prag; Remlmeid; Wien 2 = 
.8 A. 

617 - Tod und Ver k I ä run g 
Berlin 4 u. S; Duisburg; Erfurt; 
Karlsruhe; Krakau; Liegnitz; 
Linz (2mal) ; Münmen 1; Mün
men-Gladbam; MUnller; Olden
burg; Plauen; Posen; Saar~ 
brücken; Waldenburg ; Wien 4 = .8 A. 

618 - W a rr der e r s S t u r m I i e d 
Münmen ~ 

619 STRECKE, GERHARD: Lu Il i g e 
o u v. 

Flensburg E; Münller E = 2 A. 
630 - S i n f. Nr. 1 

Liegnitz E; Oldenburg E (nur 
4. Satz) = l A. 

STREICHER, THEODOR: Der 
Bog end e s 0 d y I leu s. 

609 STöVER, WALTER: Drei Orm-
Stücke 63 1 

Bremen U 
610 STOJANOV: S a la m b o. Daraus 

Tempeltanz 
Frankfurt E 

6\1 STRAUSS, JOHANN (Sohn): Der 
Z i g e une r bar 0 n. Ouv. 

Königsberg 
611 STRAUSS, RICHARD: Alp e n -

Si n f. 
Bre,lau; Mülheim = l A. 

613 - A I I 0 I p r a m Zar a t h u Il r a 
Berlin 4; Köln; Wien I = 3 A. 

614 - Aus I tal i e n 
Regensburg E; Smwerin 

61S - Bur I es k e f. K1av. 
Mannheim (Rimard Laugs); 
Nürnberg (Elfe C. Kraus); 
Stuttgart (Elly Ney) = 3 A. 

616 - C 0 u per i n - S u i t e 
Liegnitz E; Saarbrücken; Wup
pertal = 3 A. 

617 - Don J u a n 
Derrau; Dülfeldorf; Mannheim ; 
Weimar = 4 A. 

618 - Don Q u i m 0 t. (mit VcSolo) 
Altenburg E (Adolf Steiner) ; 
Baden-Baden (Ludw. Hoelsmer); 
Berlin I (Enrico Mainardi); 
Bomum (Höl,mer); Elfen (Fritz 
Bühling); Liegnitz E (Adolf 
Sleiner); Wien 3 (Galparo Cal
lado) = 7 A. 

619 - F < i e r I i eh e, Prä lud i 11 m 
Remlmeid 

610 - Hel den leb e n 
Braunlmweig E; Danzig; Frank
furt; Karrel; Wien 1 = S A. 

6~1 - H 0 r n K 0 n z. 
Zwickau (Konrad Eifd) 

622 - J a pan i [ eh e F e n m u I i k 
Dre,den E; Stuttgart E = l A. 

623 - Solo m e s T a n z 
Bedin 4 

Vorfpiel 
Wien 4 E 

6)2 STRIEGLER, KURT: R 0 nd 0 

burlesque 
Erfurt E 

632a- S i n fon i e 
Dresden U 

633 STROM, KURT: Si n fon. Auf
takt 

P,ag E 
6.14 SUCHON, EUGEN: Ball a d i

Ime Suite 
Braunlmweig E; Hannover E; 
Kalfel = 3 A. 

6)S SUTERMEISTER, HEINRICH: 
D i ver tim e n t, c f. StrOrm. 

Bielefeld 
636 _ Rom e 0 und J u I i a. Suite 

daraus 
Berlin 4 E; Prag E 

637 TARTINI, GIUSEPPE: Vi 0 1-
K 0 n z. (d) 

Zwickau (Fritz Dämmrim) 
638 - V c K 0 n z. CD) 

Linz (Heinz Peer); Mülheim 
(Karl Maria Smwamberger) = 
l A. 

639 THEIL, FRITZ: S u i t e 
Delfau E 

640 TOMMASINI, VINCENZO: 
Qua r t e t t m. 0 r m. . 

Liegnitz E (Quartetto di Roma) 
64 t TORELLI, GIUSEPPE, Coneerto 

grosso (g) au. ap. 8 
Linz 

64' TRAPP, MAX: Allegro deeiso 
Bre,lau U 

643 - D i ver tim c n t 0 

Annaberg E; Karlsbad E; Kö
nig,berg E = 3 A. 

644 - K I a v K 0 n z. 
Annaberg (der, Komponift) 

64S TRAPP, MAX: No c t ur n 0 : 

op. 13 
Karlsbad 

646 - 0 r m K 0 n z. Nr. I 

Annaberg E; Berlin 4 = 2 A. 
647 - 0 r m K 0 n z. Nr. 2 

Liegnitz E; Ol~enburg 2 A. 
648 - S i n f. Nr. S (F) 

BieiefeJd E; Danzig E l A. 
649 - S i n f. S u i t e 

Berlin S E 
6so - V c K 0 n z. 

Baden-Boden und Königsberg 
(I:dw. HoeUmer); Prag (Enrico 
Mainardi); Roftod< (Ho.Umer) 
= 4 A. 

6p TRENKNER, WERNER: Variatio
nen über ein Thema von Moz.rt 

Bomum E 
6p TRUNK, RICHARD: D i ver t i -

me n t 0 op. 7S 
Mannheim U 

653 TSCHAIKOWSKY: Sinf. Nr. 4 (f) 
Ludwigshafen 

654 - Si n f. Nr. 6 (h) 
Baden-Baden; Hamburg; Prag 
= 3 A. 

6SS - V i 0 I K 0 n z. 
Baden-Baden (Guila Buft.bo) 

6s6 TURINA, JOAQUIN: Si n f. Se
viiI an a 

Berlin 4 E; Dresden E 
6S7 UNGER, HERMANN: Alt f I ä -

milme Tänze 
Dortmund E 

6S8 - Klo v K 0 n z. 
Frankfurt E (Wilhelm Kempff) 

6S9 USANDIZAGA: Die Sm wal -
ben. Daraus Spanilmer Tanz 

Münller E 
660 VERDI, G.: Die M amt des 

S eh i ck f als. Ouv. 
Altenburg; Wien 2 = 2 A. 

661 - Re q u i e m 
Dresden; Ludwigshafen; Mainz; 
Oberhaufen = 4 A. 

66~ - Die I i z i I i a nil meV e -
I per. Ouv. 

Altenburg; Berlin H Stuttgart 
= 3 A. 

663 - Ted e u m 
Aaehen; Berlin 8 = l A. 

664 VIOTTI: Vi 0 I K 0 n z. Nr. u 
Berlin sund Dortmund (Wolf
gang Smneiderhan); Weimar 
(Lilio d' Albore) = 3 A. 

66S VITALI-TOMMASO: Ci a c 0 n n a 
f. Vio!. m. Orm., bearb. von 
Relpighi 

Linz (Alfon. Vodolek); Ober
houfen (Ernft Zeidler-Hiltpold) 
= 2 A. 

666 - dgl. f. Vc. 
Aug,burg (Attilio Ranzato) 

667 VIVALDI, ANTONIO, 
Co n cer t 0 g r 0 s S 0; welmesl 

Boden-Baden; Hamm; Pader
born = 3 A. 

668 - C 0 n cer t 0 g r 0 S 5 0 (A) 
op. 3 Nr. 8 

Braunlmweig; Regensburg = 1 A. 
669 - C 0 n cer t 0 g r 0 s S 0 (d) = op. 3 Nr. 111 

Aamen i Berlin 4 
2.~. 
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(,70 VIVALDI, ANTONIO: Coneerto 687 WARTISCH, OTTO: K 0 n z. f. 706 WETTE. HERMANN MARIA: 
aus S a i I e n i n ft r. S i n fon i e t I 0 

Münfter E Ludwig,hafen E 
B r 0 S S 0 "D e r Wi n t e tU 

op. 8, bearb. von Molinari 
König,berg; Slollgort = • 

(,71 - S i n fon i a (?) 
A. 688 WEBER. KARL MARIA VON: 707 WETZ, RICH.: K lei, t - 0 u v. 

Der B ehe r r I eh erd e t Flen.burg -
Mülheim 

('7' VOGT. HANS: Co n cer I 0 
grosso 

Oldenburg U 
6n VOLKMANN, ROBERT: Se r e -

na d e Nr. 3 (d) m. VcSolo 
·König,berg (Olto Boruvka); 
Liegnitz (Georg Lilge) = 1 A. 

674 - S i n f. (d) op. H 
Zwidtau 

6]j - V c K 0 n z. 
Dortmund (Enrico Mainardi) 

676 WAGNER. RICHARD: 
Ein e F a u ft - 0 u ver t. 

Dorlmund; Halle; Prag; Sletdn; 
Waldenburg; Wi.n • = 6 A 

677- Der fliegende Hollän-
der. Ouv. 

Dresden; Karlsbad; Ludwigs
hafen; München .; RemIcheid; 
Wien = 6 A. 

678 - H u I d i gun g s m a r I ch 
Flen.burg 

679 - Loh eng r i 1). Vorlpiel 
Zwickau 

679a- R i e n z i. Ouv. 
Flensburg 

680 - Sie g f r i e d - I d y 11 
Berlin 4; Flensburg; Königsberg; 
Mainz; Nüroberg = j A. 

681 - T a D n h ä u f e r. Ouv. 
Berlin 4; Krakau; RemIcheid 
= 3 A. 

6h - Tri ft a n. Vorlpiel u. Liebestod 
Berlin 4; Ludwigshafen = 2 A. 

683 WAGNER, ROBERT: K 0 n z. f. 
Gei ge u. B rat I ch e 

Wien 1 U (Wolf gang Schneider
h,n, Ernft Moravec) 

684 - T 0 c c a t a 
Müncheo 1 U 

685 WAGNER. SIEGFRIED: 
Der Bär e 0 h ä u t e r. Ouv. 

Liegoitz 
686 - S i n f. (oachg.la"en) 

Moonheim E 

Gei ft er. Ouv. 708 -We ihn a eh I s - 0 rat 0 r i u m 
Berlin S Oberhoulen E 

689 - Eu r y a n t h e. OliV. 709 WIBRAL, PAUL: Drei OrehStüdte 
Berlin 4; Elfen; Karl,bad; Linz; , Mülheim U 
Weimar; Wien I u •• ; Zwidtau 710 WOLF, HANS: K I a V K ° n z.· (ci,) = 8 A. Danzig E (der Kompon.) 

690 - Der F r eil eh ü t z. Ouv. 7" - Sehe r Z 0 und F i n ale 
Berlin 4; Flensburg; Karlsbad; Saarbrüdten E 
Nürnberg; Zwidtau = S A. 712 WOLF, HUGO: I tal i e nil eh e 

691 - K I a V K 0 n z. (C) S e ren ade 
Dui.burg (Ed. Erdmann) München .; Prog; Regensburg 

692 - K I a V K 0 n zer t ft ü dt (f) = 3 A. 
Mannheim (EHe C. Kraus) 7J) - Pe n ~ bel i I e a 

(9) - 0 b er 0 n. Ouv. Krakau E; Wieo 2; Wupperlal 
Berlin 4; Dresden; Hamburg; = 3 A. 
Karlsbad; Königsberg; Leipzig; 714 WOLF-FERRARI. ERMANNO: 
München 2; Plauen; RemIcheid D i ver tim e n t 0 = 9 A. Saarbrücken E 

69' WECKAUF, ALBERT: Si n f. 7' 5 - Tri p t y ch 0 n , Zwidtau E 
Dortmund E 716 WOLFURT, KURT VON: 

695 WEDIG, HANS: Si n f. (op. 51) Tri p t y eh 0 n 
Dortmund E Oldenburg E 

1

696 - S u i te 717 WOYRSCH, FELIX: T he m a 
Flensburg E und V a r i a I ion e n 

967 WEISMANN. JULIUS: Ho r n - Oberhaulen E 
Co nc e r tin 0 ]18 WUNSCH, HERMANN: 

Annaberg E (Max Zimolong) Den G e fall e 0 e 0 

698 - K I a v K 0 n z. Berlin 9 U 
Dortmund E (Karl Ha~ler) 719 ZILCHER. HERMANN: 

699 - Die p f i f f i g e Mag d. Ouv. Der W i der I p e n ft i g e 1\ 

Altenburg E Zäh m u n g. Suite 
700 - S e ren ade Braunlchweig E 

Berlin j E 720 - R a m e a u - S u i I e 
701 - S i n f. g i ° co, a KarJsruhe E 

Frankfurt E; Prag E = 2 A. 721 - Si n f. N r. 2 
Weimar E 

702 WENZEL. EBERHARD: S u i t e (h) 722 _ Si n f. Nr. '. 
Liegnilz Flen,burg 

703 WESTERMAN, GERHARD VON: 72) _ Ta n z - F a 0 tal i e 
Bai t i s ch e K a 0 tat e Polen E 

Regeo,burg E (Maria Weiß) 724 - V i 0 I K 0.0 z. Nr .• ap. 9" 
704 - S e ren ade Bielefeld, Dortmund und Lud-

HalJe E; Müofter E; Ober- wigshafen E (Erich Röh~) 
haulen E = 3 A. 725 ZWISSLER, KARL MARIA: 

705 - S i n fon i e t t a K a n I a t e 
RemIcheid Mainz U 

Im ogamzen lind dies 719 Werke (715 mit 7 nachträglich eingefchobenen; Nr. 153 überflüllig), die von 
151 Tonfet:zelrn herrühren. Von <liiefen lind 187 Deutfche eirufchließUch dreier geborener Balten, 33 Ita
liener, 6 Franzofen, je 4 Spanier und Ungarn, 3 BÖlhmen, je 1 Bulgaren, Dänen, Finnen und Norweger, 
je 1 Belgier, Holländer, Isläncrer, Pole, Schwede und Schweizer. Nur 1 Frauen (FlI"au Eckart-Gramatte 
und Frieda Kern) befinden lich darunter. 

Die Zahl der deutfchen Werke beträgt 591, die der italienifchen 58, der böhmifchen 18, der ungari
fchen 16, der framzölifchen 13, der fpanifch.en 9, der finnifchen 8, .der rulIifchen und norweg~fchen je 4, 
der dänifchen 3, der bulgarifchen und polnifch.en je 1. Belgien., Holland, Schweden und die Schweiz 
lind nur mit je 1 Werk vertreten. 400 Werke lebender oder Ibei Einführung der 50jährigen Schutzfrift 
nom nicht 30 Jahre toter Komponifien lind urheberrechtlich gefchützt; nicht in diefer Zahl einbegciffen 
[md die Werke äLterer Torufetzer. wie Bach, Händel, Vivaldi, die neu bearbeitet lind und daher dem 
Bear'beitcr ein ogewilles Entgelt lichern. 

Brfta,ufführunglen verzeichne ich ohne Gamnne mit 360. Uraufführungen mit 58. Damit die Namen 
der Uraufgeführten in der großen vorftehenclen Lifte nicht verfchwinden, feien lie hier noch kurz an
geführt, auch .damit man lieht, daß mamcher in weiten Kreifen bisher Unbekannte lich darunter befin
det; rufo: Anders, Kurt Bar1!h, Baum, Theodor Ber.ger, Bialas, Bongertz, Czernik, Joh. Nep. David, 
Degen (lmaJ), Fil'au Ecka.rt~Gra.matte, Rohert Emft, Gabrie!, Gerfter, Gracner, Grimm, Haiduczek, 
Hamann (1mal), Hammer, Halle, Heger, Hochfietter,. Höffer (lma.I), Höller. von Hößlin, Ingenbrand, 
Kelling, Frieda Kern, Kooadt, Komma, Küfier, Lederer, IAonhar,dt, Jofeph Marx, Ka.rl Walter Meyer, 

T 
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Gerhard Münch, Mitia Niki!ch, Peeters, Rud. Petzold, Reidinger, Röttger, Hermann Schroedor, Heinz 
Sdtubert (2mal), Schwarz-Sdtilling, Sehloom., Stärk, Stieber, Stöver, Stri~er, Tmp,p, Trunk, Hans 
Vogt, WibroJ, Wunlfch, Zwißler. 

Von Si n fon i e n find am meHlen aufgeführt: Beetllioven Nr. 9 (29), Bmhrns Nr. I (23), Beet
hoven Nr.7 (22), DvolMt Nr. 4 (22), Mozart ,,]upiter" (22), Beethoven Nr. 3 "Eroica" (19), Brudulcr 
Nr. 3 (18), Beethoven Nr. 6 und Bruckner Nr. 4 (16), Mozart in Es (16), Beethoven Nr. 4 und 5 (15), 
BraJuns Nr. 2 und Bruckner Nr. 7 (14), Beethoven Nr. 8 (13), Mozart in g (13), Beemoven Nr. I 

und 4 fowie Bruckner Nr. 9 (12), Schubert Nr. 8 (12), Bruckner Nr. 6 und 9 (Il), Pfitzncr Werk 46 
(Il), Schuber.t Nr. 7 (Il). 

Die f i n fon. D i eh tun gen "Till Eulenfpiege.l" und "Tod und: Venklärung" von Richard Strauß 
je 18maJ, Regers Mozart - Va r i a ti 0 ne n I;nmal, Beet!hovens Leonoren-O u ver tü r e Nr. 3 nmal. 

Die mciil: aufgeführten K I a. vi e r - Konzerte find Schurna.nn (15), Brahms Nr. 2 (14), Brahms Nr. I 

(13), Beethoven N1'. 3 (13); Vi 0 li n - Konzerte: Beethoven UlIld Brahms (20), Bruch Nr. I und Mozart 
Ntr.5 A-dur (17), DvoMk (16), Mozart Nr. 4 D-dur (12); Violonceill-Kona.erte: Dvofak (19), 
Boccherini und Haydn (Il). 

Von 0 rat 0 ci e n find Mozarts Requiem mi.t 28, Bachs MaWläus-Paß'ion mit 18 Aufführungen 
zu buchen. 

Die Zahl der Werke mit nur I Aufführung ift m. E. erfchreckend ,groß, Ifebbft wenn man berück
fichtigt, daß davon an 40 Uraufführungen find. 

Zum Schluß feien die I n ft rum e n t a.1- Sol i ft e n zufammengefiellt; was fie vorgetragen ihalben, 
erfieht man aus der beigefüglten NUIIIIIl10f des VerzeiehnilIes <!!er auf,geführten Werke, die da:neben in 
runden ~em flehende Zahl lbedeutet, wie oft fie das betreffende Werk gefpielt haben. 

K 1 av ierifre n (Cem'baliß:en): 
Aefd>bad>er, Adrian JI', S69 = • 
Argenta, Ataulio S69 
Arrau, Claudio 195, '07, 403, S69 = 4 
Backhaus, Wilhelm 63 (.), 112 (3), 

405 (3) = 8 
Beltz, Hans 63, S69 
Bittner, Albert 28 
Blatt, Elfe '38 
Brugger, Wolfgang 407 
Cramer, Anne Rare III 

Dammert, Udo 63 (.), 165 = 3 
Drews, Hermann 61, 172, 359 = 
Eberhard, Paul '38 
Elsner, Helena 21 

Erdmann, Eduard 61, 64 (.), 79 (.), 
I1J (3), 149, "j (.), 400, 470, 
570, 69J = IS 

Erlurth, Aroo 404 
Fifd>er, Edwin 63, 11', 400, 401 = 4 
Furtwängler, Wilhelm 399 (.) = • 
Gebhardt, Ferry 64, 40' = • 
Giefeking, Walter 64, 111 (2), .07 (.), 

3S9 (.), 373, 399, 403, 470 (.), 
569 (4) = J(; 

Göllerid>, Gifela 359 
Grell, Erid> 79 
Grundeis, Sigfrid '07, 360 = 2 

Haaß, Hans 405 
Haefer, Karl 698 
Haller, R. 407 
Hanfen, Conrad 6., 112, .07 (.), 403 = S 
Herold, Elfe 405 

Hidegheti, Hellrnut '48, S69 = • 
Hinze-Reinhold, Bruno '9 
Höhn, Alfred 112 
Hüfer, Willy .6 
Karolyi, Julian von 149, 360 = • 
Kaufmann, Jula '9 
Kempff; Wilhelm 6. (J), 63 (.), 112, 

149 (.), 400 (3), 401, 40', 490, 
S69 (.), 658 = 17 

Kern, Ilfe 419 
König, Wilhelm 79 
Krasmann, Marianne 111, 148 (3), 

'38 = 5 
Kraus, Elfe C. '9, 63, 40J-, 569, 61S, 

691 = 6 
Kreiten, Carlrobert 493, S69 = • 
Kruttge, Eigel 12, 21 = • 
Küller, Herbert 349 
Kuhlmann, Georg .8, 30S (4), 400, 

470 = 7 
Laugs, Rid>ard '9, 79, 615 = 3 
Lößl-K1ier, Frau 313 
Münd>, Gerhard 6., 207, 449 = 3 
Mufulin, Branka 149 (.) = • 
Ney, Elly 6., 64 (.), 111, 11. (4), 

309 (4). 399 (.), SS9, 615 = IS 
Nilfen, Hans 407 
Noll, Renate '9 
Pembaur, Jofef 360 (')0= • 
Pillney, Carl Hermann 63, '76 = • 
Puliti-Santoliquido, Olinda 111, '76, 

3S9, 405 = 4 
Raupenllraud>, Roland 178 
Rehbold, Fritz Han. 40S 

Rufy, Magda 63 
Sauer, Emil von 148, 359, 360 = 3 
Sd>auluß-Bonini, Walter S04, S69 = • 
Sd>mid, Edmund 54 
Sd>mid, Rosl 6., 111, 149, '38 (3). 

400, 470 fowie in Berlin • ohne 
Angabe des Werks = 9 

Sd>önduwe, Anna 359 
Sd>wiers, Gullav 4 
Seeboth, Max S8. 
Seidemann, Helmut 403 
Stadelmann, Li ", 312 = • 
Stein, Max Martin 14, 398 = • 
Stieglitz, Georg 79 
Thatje, Hertha 6. 
Then Bergh, Erik 64, IU, .07 (3), 

401, 404 (.) = 8 
Theopold, Hans Martin '7 
Trapp, Max 644 
Trenkner, Wilhelm 29 
Trenktrog, Gertrud 407 
Walterfpiel, Heide und Lore 407 
Weber, Hans 360 
Weinert, Günter 62. 
Weiß, Karl490 
Winkler. Rudolf S69 
Wolf, Hans 710 
Wolf, Winfried 54, 6., 111 (.), 

148 (3), '38, 359 = 9 
Wolfram-Sd>röll, Victoria 64 
Wührer, Friedrid> 54, 64, In, 470 = 4 
Zild>er, Hermann 54, 404 = • 
Zucca-Sehlbach, Irmgard S85 

Das find 84, von denen 47, aHo uber die Hälfte, nur I Verpflichtung) ßehaht haben. Die meHlen 
hatten Kempff (17), Giefelcing (16), El'dmann und Elly Ney (15), Rosl Schmid ood W~rufried Wolf (9), 
Hackhaus und Then Bergh (8). 

Geiger: 

Albore, Lilian 124, 6°3, 664 
Arndt, Paul 30 
Baltzl, Karl von 79 
Barelli, Walter 123 
BalliaaD, Hans S jl 

Bay, Siegfried 441 
Beer, Kurt 408 
Berber, Milli '95 
Borries, Siegfried 80, 441 (.), 44' (3), 

577, 593 (1) = 9 
Bruckbauer, Franz 4' 
BullabQ, Guila 123, U4, 11!6, 440 (.), 

416, 47S, 576, S93 (.), 6SS -- 11 
Cremer, Eugen 124 
Dämmerid>, Fritz 637 
Dahmen, Jan 44', 603 = • 
Deutz, Hans 124 
Ehlert, Nora 44 
Elfer, Peter 172, 186 = • 
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Freund, Karl 43 
Garvtns, Hans 437 
Großmann, Ridtard 442 
Gugel, Günther 21, 186 = 2 
Häusler, Erwin 2.1, 80, 437 = 
HaTemann, Gullav 108, 186, 442 = 
Henridt-Forller, Lätitia 302 
Jankoff, L. 47l 
Kergl, Max 44' 
Klein, Jofd 79 
Korn, Karl 30 
Kraufe, Horll 123 
Kulenkampff, Georg 80 (l), 123 (2), 

124 (.), 442 (3), 47l, 497 (4), 
jj' = 18 

Kunze, Alfred 224 
Lapp, Karl Heinz 42, 44' = 2 

Leßmann, Bernhard 437 
Linz, Martha 328 
Löffelholz, Hans 124, 408, 19l = 
Lud<e, Gottfried 44', 416 = 2 
Manen, Joan 370 und 417 an einem 

Abend 

Moodi., Alma 79 (2), 80 (2) = 4 
Müller, Fritz 30 
Neuß, Maria 'l6, 44', 442 = 3 
Peinemann, Robert 30 
Petroni, Leo HO 
Prihoda, Vafa 123, 186 (4), 416 (2) = 7 
Prögel, Stefan .124 
Radeddtatt, Hans 79 
Reuterer, Wilhelm 44X 
Ridtarz, Paul 108, 47l = ,. 
Röhn, Eridt 123, lP, 724 (3), 
Röfeler, Ridtard 442, 466 = • 
Rokohl. Hans 124 
Roth, Willibald 108, 313, 437 (2), 

p6 = 1 
Sdtadttebed<, Heinridt IJ 3 
Sdtäfer, Augull 437 
Sdtättler, Waltraud lO. 
Sdtneider, Augull 123 
Schneiderhan, Wolf gang 80 (j), 123 (4), 

312 (2), 44' (3), 443 (j), 684 = '9 
Sdtöne, Rudolf 437 
Sdton, Helga '9, 440 = 2 

Sdtröder, Rolf 124 
Simram, Rudolf 294 
Sonnleithner I Fritz 123 
Staneck, Gotfried 46~ 
Stanske, Heinz x23, x86, HI u. 416 

(2)= 1 
Stroß, Wilhe1m 124, 466 = 2 
Strub, Max 44, 80, 83, 108 (2), 186 Ü), 

443 = 9 
Süß, Robert 30 
Tafdtner, Gerhard '3 
Thomann, Kar! 440 
Tietze, Walter 606 
Tunder-Weiß, Marian;'e 442 
Vito, Gioconda de 44, 80 (2), 123, 

121 (~), 440 = 10 
Vodofek, Alfred 30, 66l = • 
Voigtländer, Edith von 80, 44) = 2 

Wollgandt, Edgar 123 
Zeidler-Hiltpold, Ernll 368, 661 = 2 
Zernid<, Hellrnut 44, 80, 124, 471, 

6o) = 1 

Das und 76 Geiger, von denen mehr als die Hälfte, nämlich 45, nur einmal auftraten. Am häufi,g
fben Schneiderhan (19), iKulenkampff (18), Giula Buftabo (II), Gioconda de Viw (10), Borries (9)· 

Violoncelliften: 
Andrä, Hans 79 
Baldov;no, Amadeo l78 
Bed<erath, Alfred von 187 
Bleuel, Gerhard 466 
Boruvka, Otto 763 
Bühling, Fritz 79, 6x8 = • 
Calfado, Gafpar 99 Ü), x87 (6), 269 (.), 

.296, 146, l78, 618 = Ij 
Grümmer, Paul 187 
Grunsky, Wolfgang 379 
Günther, Bernhard 99 
Hoelfdter, Ludwig 108 (3), 167, 187 (3), 

296 (), )16 (8), 476 (2), 178 (2), 
618 (2), 6Jo (3) = 27. NB. Kein 
.nderer Inllrumentalill ill fo oft 
aufgetreten. 

Hübner, Nikolaus l78 
Klein, Kar! 79 
Kolelfa, Chryllja 99 
Lilge, Georg 339, 466, 673 = ) 
Lutz, Walter 178 (2) = 2 

Madtula, Tibor de x87, 296, 476 = ) 
Mainardi, Enrico 99, x87 (4), 296 (4), 

369 (2), 178 (.), 618, 610, 671 = 
17 fow;e in Ber!in • ohne Angabe 
des Werks 

Metzmadter, Rudolf 83, 99, 476 = ) 
Mündl-Holland, Hans 99 
Peer, Heinz 6)8 
Ranzato, Attilio 99, 666 = • 
Reichen, Beatrice 308 
Sdtäfer, Herbert 47 
Sdtmidt, Annlies 99 
Sdtwamberger, Karl Maria 79 (.), 187, 

14l> 63 8 = I 
Sertling. Hans '94 
Spitzenberger, Max 79 
Steiner, Adolf 9, 108 (.), 187 (.), 269, 

'96, 618 = 8 
Troeller, Arthur 146, 178 = • 

Das und 30 VioloncelJitften, davon find 18 nur einmal aufgetreten. Am häufj~en Hoellfcher (27), 
MaiIlalrdii (17), CafIado (15) und Steiner (8). 

Flötiften (12): 

Eplielorp, Kar! 406 
ErnII, Karl 406 
Frenz, Johannes '73, 390 (an einem 

Abend) 
Fritzfdt, Reinhold ", 180 
Fudts, Alfred 406 
Fuhler, Max 14' 
Kohnle, Heinridt 390 
Niedermayer, JofeE 406 
Reuter, Fritz 406 
Sd,ed<, Gullav 19, 68, 390 = 3 
Teigeler, Heinz 2.1 

Zebifdt, Jofef 406 

Oboiften (2): 
Kraus, 0110 409 
Tfdterzig, Willy 294 

KIarinettiften (4): 
Gullav Haberllroh 396 
Kiin:der, Berthold 396 
Ridtter, Alfred 396, 409 
Srephan, Aloi. 409 

Fa g 0 t ti ft e n (3): 

Glaß, Orto 409 
Krantz, Richard 194 
Sdtober, Hermann 409 

H 0 r n i ft e n (6): 

Bräutigam, EmiJ 39', 409 = 2 

EHel, Konrad 621 
Pri~z, Johann 393, 409 = 2 

Thoms, Willi 391 
Zimolong, Max 39', 697 = • 

Berliner Mufik. 
Von F ri t z Steg e, B e rI i n. 

Trompeter (I): 

Bode, Hans 19 

Harfeniften (5): 
Eilguth, Friedel 406 
Gottfdtalk, Arthur· 406 
Jelinek, Franz 406 
Magillretti, Luigi .61, 406 (.) = 
Rötz-Bezecny, Emilie 406 

Orgel-Virtuos (I): 

Bachern, Hans .64 

Trau ton ium- Vi rtu os (I): 
Sala, Oskar 2Il (S) 

Aus dem bunten Reigen vielfeitiger Konzert
veranfiaJtungen im Monat Februa.r heben /ich Höhe
punkte ab wie das letzte K 3,r a j a n - Konzert der 
StaatskapeHe, das neben der kr~tvolJ geformten 

Erften Sinfonie von Sibelius, Li/zts "Preludes" in 
einer neuartigen, überwältigenden Klangfül1le mit 
verftärktem Orche1l:er bot unter Verwendung 'eines 
zweiten Blechbläferchors zur Unteriliitzung des 

, 
{ 

\ 
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Finalthemas. Karajan gefraltete mit einer elhernen 
Präzifloo\ die in rein techn~fcher Beziehung bereits 
Bewunderung verdiente. Der ftärddl:e Gegenfatz 
h~rzu war die frille, Ibdinllll,iche Kammennuuk
ftunde der Gharlottenibul1ger lylufJikJbücherei mit 
Neuheiren junger Komponiften. Eine gedanken
fchwere, kunfrvoll, wenngleich etwas 'ahfrraJkte Ur
aufführung war Johann Nepomuk Davids Trio
Sonate für F,löte, B.ro'Ilfche und G1ta.rre, während 
Hermann Simon nach längerer Paufe mit den lyri
fehen Koftbarkeiten feiner uraufgefi.i!hrten Streich
quarte~tlieder nach Texten von RUM Schaumann 
vertreten war, fl:immungsträchcige Gefänge voll 
eLgenwerciger,gewählter Schlichtheit. DaJZU eine 
prachtvoll kernruge Klavierfu1te von Harald Genz
mer und die von echt fecliJchen Impulfen getragene, 
problem reiche Violoncello - Sonate von Konrad 
Friedrich Noetel. - Die Fachfchalft Komporuifren 
befcheete an einem Kalffimermuftlkahend ein Duo
Divertimento von Othmar Gerfler, ein Streich
quartett von Hermann Schroeder und eine Violin
fonate nebfl: Liedern aus der Feder des verd~nten 
Max Trapp, .dier auch, in einem Sinfoni,ekonzert 
unter F r it z Z a u n mit einer f.rüheren Schöpfung 
vertreten war: einer Suite für Orchefter, die ßerade 
in ihrer ]ugendlf1"1fche, in ihrem oft rückfichtslofen 
Draufgängertum anliegend und ~nreizend wirkt. 
Unter den ,großen Konzerten der letzten Tage ift 
Ge 0 r g S ch um a n n s gefchlolfene DarfrelIung 
der ,;Missa solemnis" hervorzuJheben, fowie ein 
Philharmonilfches Konzert unter A n f e r met, der 
dankenswerterweife an Friedrich Klofe in feinem 
edlen, ftitHen, feipen Interludium der d-moll-Melfe 
erinnerte. 

Die Re~heder großen Diri.genten wurde fort
gefetzt m1t Ha n s K n a p p,e r t s b u f ch, der 
hingebuiligsvoU Dvoraks "Sinfonifche Variationen" 
zu Gehör Ihrachte. Seltfam, daß man ,diefen phan
trufiereichen Abw.andlungen eines charaikteriftifchen 
Themas mit Igroßangelegtem Fimde nicht öfter im 
Konzertfaal ,begegnet. Muß es denn a:llein die Sin
fonie "Aus der neuen Welt" feino die iibrigens 
auch H u go BaI zer (Dülfeldol,f) mit den Phil
harmonikern .fehr fatibenreich und intenfivicrt im 
Klanglich,en ,gefta,)tete? Aus Magdeburg erfchien 
Erich ·Böhlke am Pult, um u. a. tieffchürfend 
und fauher Höllers Frescobaldoi-Vari~tionen darzu
bringen. Schade, daß ,feine Gllegorianifchen Hym
nen nur noch feiten auf dem Programm erfcheinen. 
P a u I v a n K e m p e n zog an der' Spitze der· 
Dre!idner PhiLharmoniker in Berlin ein und !brachte 
als lokale Neuheit Walter Abendroths Sinfonie 
mit, der er flch mit großer Einfühlfamkeit wid
mete. Der Komponifr befitzt viel Formenbewußt
fein, die Gedanken >bleiben fe1bft bei vorwiegend 
dunklen Stimmun>gen unter Bevorzugung dbligater 
Bläfer klar und heftimmt. Uberzeugend ift feine 
Fähi®keit zu aJUsgeibreiteter Thematik, die in er
freulichen Gegenfatz zu der thematifchen Kurz-

atmigkeit mancher jüngerer Tonfetzer tritt. Aus 
dem Werk kLingt verantwortungsvoller Ernft und 
feelifcher Gehalt. Den anwefenden Komponiften 
lohnte rcicher Beifall. Ebenfalls aus Dresden be
r uchre uns K a rl B ö Ih m, der m~t den Berliner 
Phi,lharmon.iJkern u. a. zum erften Male die in 
~hrer kapriziöfen Leichtiglkeit und unterhaltfamen 
Kunftfertigkeit erfreuende "Sonata .für Orchedl:er" 
von Mario Labroca aufführte. 

AJs ausländifcher Gadl interelfierte der bulgari
fche Dirißent S t cf anS te fan 0 ff durch die 
Vehemenz ,feiner Bewegung in auffäliliger Ahhän
gifJkeit vom Rlhythmifchen. 0 s w a ,1 d K a b a. ft a 
erfchien mit den Münchener Philharmonikern, um 
fich für Mozart, Beethoven, Refpighi einzuifetzen, 
wäihrend D e 1 C am p 0 (Madrid) das StädtLfche 
Orchelber betreute. Unter den großen Chorkonzer
ten erhoben fich weit über den Durchfchnitt Bruno 
K i t tel s vollendete AuffUhrung von Händels 
"Acis und GaJatea", Haydns "Jahreszeiten" in der 
packenden Auffalfullig durch den mufikbefelfenen 
Günther Ramin - und als Krönung: die 
Darbietung der "Missa solemnis" durch den Aache
ner Städtifchen Gefangverein mit der Staatska;pelle 
unter Her Ib e r t von Kar a j an, dk.ftatifch, 
my/Wch, feelendramatifch, da.bei klar und auf
gelichtet. 

Große Beachtung verdienen die zyldifchen Ver
anfta:ltungen der Hitlerjugend. Ich hörte die Rund
funkifpiellfdtar Wien unter Leitung von G 0 t t -
f ri e dJ Pr ein f alk, der geradezu zauberhafte 
Klangwilikungen erzielte und in feiner gefinnungs
fauheren, feelifch reinen Vortragsweife votlblldlichen 
Wert bditzt. 

Di,e Tätigkeit der Oper trat diesmal etwas in 
den Hintergrund. Die "Volksoper" erneuerte 
Kienzls "Evangelima.nn". Trotz der ,guten Infze
ruierung Carl Möl,lers mit Neugebauer 
UI1Jd K r ä m er - B erg a u, fowie d'er verheißungs
vqlkn T he a K e m p f muß man feftftellen, daß 
die RührfelL~eit des mufikalifchen und ftoHlichen 
Inha'ltes für unfere Zeit einfach unerträglich ift. 

H ug 0 Kau n - F eie r. 

Zehn Jahre fchon dedtt die Erde den wellberliner 
Mei,fter Hugo Kaun - daß er aber in unferem 
Gedenken noch lebendig unter um weilt, bew~es 
die ~-elbhafte Anteilnahme des Publikums an einer 
Kaun-Feierftunde, die J 0 a ch im Se y e r - S t e -
p h a nunter Mitwilikung von Sie g f r i e d Bor
r i e s 1m Beetlhovenfaall veranfraItete. Man follte 
der gehaltvollen Kammermu[JJk Kauns mehr Auf
merkf.amkeit fchenken. Jedem Pianillen erwachfen 
dankbare Aufgaben aus den tkunllvollen, in ge
wählter Sprache .gefchaMenen "Präludien" und der 
reizvollen "Mümmelmann" -Suite. Als Meifrer ge
pflegter Unterooltung erwies fich Hugo Kaun in 
den kleinen Stücken aus Werk 93, hefonders aber 
in der K!lavierf.uite "Aus Natur und Leiben" mit 
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ihren mel~difch anfprechenden Teilen, befonders 
dem "Kuckucksruf" in. reicher motivifcher Arbeit. 
Die Violinfonate Werk 82 ergänzt das vorteillhafte 
Bild des fantafievollen Tonfetzers in feiner melo-

difchen Urfprün~lichkeit und gediegenen Satzkunft. 
Dem treffJichen Geiger, dem mit innerer Hin
gebung und gutem Können mulizierenden Pianiften 
galt lebhafte·r Beifall. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ge.r, K ö I n. 

Das 7. und 8. Gürzenichkonzert brachte 
aus der FülJe der in diefem Jahre Ülberreich ein
geordneten Neuheiten zwei fehr gegenfätzlicher 
Natur: Hermann Reutters Chorfantafie nach 
Goethe und Ernfl Peppings Sinfonie in C-dur. 
Reutter, feit langem bekannt als innerlich gerich
teter und fatztechnilfch gefeftigter Mufiker, als 
Schöpfer der Oper "Fauft", des Chorwerks "Der 
große Kalender", zeigte auch diesmal wieder fein 
hohes Können und Wollen in &r Vertonung 
dreier Goethefcher Gedlkhte, von denen zwei, der 
"Gefang der Geifrer über den WaJlern" und das 
"Parzenlied!" fOOon von älteren Meiftern, SOOube.rt 
und Bnahm:s, zur GrundLage eigener Werke ge
nommen wurden, während das dritte, das Fragment 
"Naufukaa", Ibi~her noOO unvertont blieb. Es bildet 
das idyllifOO.liebliOOe Mittelftück zu den beiden 
ernfteren andern und beftidlt durOO die farbige 
Zartheit der Ordlefrerfaxben wie des Frauenchors. 
Die Eckiftücke ftre'ben monumentalen Stil an und 
weiOOen ahfichtlidl dem Ihequennen Satz und dem 
einfachen Klang aus,. fodiaß hier den Chören über
aus fOOwierige Aufgaben gefrellt find. Der Gür
zenichd10r und unfer OrOOefter unter GMD p.rof. 
E u gen P a p ft hewältigten diefe freiliOO in über
legener Form und trugen ,dadurch zu einem vol,len 
Gelingen und! einem fta~en Beifall bei, für den 
ftJCh der anwefende Komponifr fe1bft bedanken 
durfte. Pepping, bisher durOO Or,gelOOoräle und 
Motetten wie durch SenffJ - OrOOe1lervariationen 
bekannt, na:lun fieh in feinem Werk zum Vorbild 
mehr die unterha.ltfame vo~la!IifOOe Sinfonie als 
etwa ,die denkerifOOe Beethovens. So wirkt feine 
SchöpUung mehr als Suite mit tänzerifchem und 
gelegentlidt bucleSkem EinfOO1ag und manchmal, ~o 
im lanwamen Satze, allzubreitem Behagen. Auch 
diefes Werk e.rfulhr eine fubtile Wiedergabe und 
erzielte freundliOOen Beifall. An erprdbten älteren 
Werken erklangen in den genannten Konzerten 
Haydns " Militärfmfonie" , die köftlich Humor und 
Ernft bindet, die Dritte von Brahms, die "Pa.fto
rale" diefes Mufikers und Beethovens von Prof. 
K u I e n kam p f f virtuOs gelbotenes ViolinIkonzert. 
Als Soliften in Reutters Chorwerk zeiOOneten lieh 
Gun t h i 1 d Weh e .r 'UIl1d E wal d KaI d e -
we i e r in ihren nicht leichten Partien aus. ' Mit 
feinen M ü n ch e n er P h il 11 arm 0 n i k ern er
fOOien 0 s wal d K a b a ft a und gab eine glanz
volle, vor alletn ,das Klaruglliche betonende Auf
führung der Mozartfchen "Jupiter"- und der 
BrucknerfChen "Choralfirufonie", der Fünften. Das 

Rh ein if eh e L ~ n ci es 0 r 00 e ft e r hatte den, 
ein1l an der Kölner HochfchuJe von Eldering her
arugebildeten jungen Sie g fr i e d B 0 rr i e s als 
Interpreten des DvorakfOOen Geigenkonzerts, der 
feinen Ruf als Nationalpreisträger aufs ftärkfte 
beftätigte. Her i be r t W e y e r s begleitete ihn 
angemefIen. Für die im Felde freihenden Sänger
kameraden ,gab der K ö 1 n e r S ä n ger k r eis 
einen Abend, defIen VOl'tragsfolge von einer gan
zen Zahl leiftungstüchtiger Vereine, an der Spitze 
dem Kölner Männer-GeIan,gverein, be1lri,tten wurde 
und der u. a. anfpruchsvolle neue Werke hot. E 1f e 
S 00 mit z - Go hr 1leuerte Regers Telemann
Variationen mit fOOönfrem Gelingen bei. Der 
Kölner Bachverein widmete eine VeranfraJI
tunß ,d'em Andenken Mozarts, von dem unbekann
tere Werke ftilvoll dargeboten wurden, darunter 
von Fe1ici.e Hüni-Mihaczek und der Bon
ner MadrigaJvereini,gung, die Arie "E~ SUfi", die 
Offertorien "Inter nos" und "Misericordias". Prof. 
~ alt er Ku nlk e 1, der Urlheher der Feier, 
fpielte mit Lil1i Metzne.r und mit feinem 
KammerorOOe1ler einen, von ihm orOOeftrierten 
Triofonatenfatz in vollendeter Weife. Die Rat
hau s k 0 n zer t e der Stadt hraOOten, ebenfalls 
von Kunkel und feinen Geno(fen gefpiclt, Werlke 
von Rofenmüller, Händel, Beethoven. Ein Sam s
tagkoi1Jzert der MufikhoOOfchule 1leUte 
Prof. Will iRe h b erg - Stuttgart und Prof. 
B e e r wal d - Köln mit Werken Beethovens, Re
gers und Rehbergs fe1b1l heraus, von dem eine 
ramantifche Sonate zum ErlkJingen kam, und fand 
ein dankbares PUlblikurrn. Die N S - Gern ein -
fchaft "Kraft durOO Freude" ließ Lieder 
von Brahms, Dvorak, Strauß und Sonaten von 
Dvorak und dem Godeshe~ger Julius Klaas vor
tra.gen, wobei flch E 1 ,f r i e d Mol n a r, Will i 
Buß und Elfe MüfOO,enborn hervortaten. 
Der ulkrainHOOe Tenor K 0 i1J ft a nt inS a d k 0 

wal'b in einem hunten, von Donizetti bis Kienzl 
führenden Programm, von 0 t t 0 V o.llk man n 
begleitet, ,für feine farbenreiche Stimme und feine, 
italienifOOe SOOule verratende Vortra.gskunfl:. Ja r 0 
Prohaska fang in "Kra.ft d.lurOO Freude" eiben
falls in kunftvoH1ler Weilfe Arien und Lieder. Sein 
gediegener Begleiter war 0 t toS eh ä f e r - Berlin. 

Die ft ä d ti fch e n 0 r gel k 0 n zer t e brach
ten, von Prof. Ha n s Bach e m eirLprägfam vor
getragen, Werke Cäfar Francks mit Liedern Bachs, 
von M a r i aSch a ehe n vorbildlich ausgeführt, 
und Werke von David, Haas, Franck und Flor 
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Petters, denen der junge 10 f e f Z j m m er man n 
ein ausgezeichneter Interpret war. Hier fang die 
junge, an der Köhler Hochfchule von Maria Phi
li ppi ausgebildete Holländerin G e rt r u d A t e m a 
altflämifche Weihnachtsgefänge mit fchönftem 
Stim41lJdang. Man u e 1 ade I . R i <> erfchien zu 
einem Ta.nza.bend, den fie felbft zufammen mit 
einer TänzeIßruppe virtuos· aIUSfüllte, WLd der vor
wiegend volkstümliche fpanifche Stücke verbild
lkhte. 

Uraufführung der Oper »Schwanhild" 
von P au I G·r a e n er. 

Wenige Tage vor der Begeihung feines 70. Ge
burtstages erlebte Paul Graener in Köln die Taufe 
feines jüngften mulikdramatifchen Wetkes, der 
Oper »Schwanhild". Generalintendant Prof. Ale
x a n der S pr i n g hatte fich diefes Werks von 
Anfang an verlichert, das ja in feiner ganzen An
lage und künftlerifchen Zielrichtumg fo verwandt 
erfcheint ·dem Schaffen SiegiFried Wagners, für 
delTen Perlon und Streben Spring von jeher mit 
ftäI1kfl:em Eifer geworben hat. Die Vetbindung 
volkstümlicher Märchenftoffwahl mit geifti,g an
fpruchsvolJer und künftlerifch deutfchgerichteter 
Haltung prägt auch diefer Oper Graeners den 
Stempel ihres Autors auf. Sein Librettifr, der 
Lübecker Dichter 0 t t 0 A n t h es, der dem Kom
poniften fchan mehrfach Bühnendichtungen ver
faßte, fo zum »Narrengericht", zu »Don luans 
letztem Atbenteuer", _ wähl~ diesmal ein altes, fo
wohl von Grimm wie von Mufäus berichtetes Mär
dIen, und man muß ihm zum Verdienfi anrechnen, 
wie er es vermochte, die Hausbackenheit der, von 
Mud"äus überlieferten Faffung albzuftreifen und die 
verwirrende Vielzahl der Handlungen zu konzen
trieren. Das wefennliche Motiv, das in einer gan
zen Reihe von Sagen vorkommt, iJI: das des Raubes 
eines, die ewige Jugend fichernden Zaubermittels, 
im vorliegenden Falle des Schwanenkleides, in 
welchem JWLg:frauen von fernher zum heLligen See 
einmal zur Mittfomrmernacht fliegen (bei Mufäus 
wird der See !bei Zwickau in Sachfen genannt, aus 
einer etymologifchen Ausdeutung des Stadtnamens 
von »zygnos" = der Schwan). Ein Eremit verrät 
dem jungen Ritter, der iBlan, dem Sterbenden den 
letzten Trunk reichte, aus Darukbarkeit das Ge
heimnis des Sees, und diefer entwendet der fchön-

ften der lungfr3Juen das Schwanenikleid, fodaß fie 
nun ihm als Gattin folgen muß. Doch damit be
ginnt auch das, vom Mönch angedrohte Verhäng
nis: die Mutter des Ritters, e'benfo aber auch fein 
Gelinde und die Bauern mißtrauen der Fremden; 
es tkomrmt im zweiten Akt zum Aufftand, den der 
OrtSgeillliche fchürt. Zwar fchlägt der Ritter den 
Tumult nieder, doch immer noch verfolgt die alte 
Mutter die Schwiegertochter mit ihrem Haß. 
Schwalllhi.1d entfJieht mit dem Zauberkleide, doch 
nur, um fich neue Jugend zu tfchalfen, da lie fchon 
das Nachlaffen des Zaubers und ihr Altwerden 
verfpürt. Als fie, vom FLuge heimkehrt, um ihre 
Treue dem Manne zu Ibeweifen, trifft fie der töd
liche Pfeil des Burgfchmiedes. 

Die HandJung ill demnach einfach, tieffinnig 
und mulikalifch in jeder Weife erfaßhar. Und 
Graener bewährt an ilir feine Kunft der weiten 
Melodiebögen, des .fal'bLgen Orchefterlk1anges, der 
dramatifchen Steigerung, vor aJlem in der Aufruhr
fzene, da Schwanhild am Ende felhft auf den, für 
fie von den Bauern errichteten Hexenfcheiterhaufen 
fpringen will. Sehr wiIikungsvoll find die Fern
llimmen der, um ilhre Schwefter klagenden Schwa.
nenjungfrauen, der fanatifche Befchwörungschor der 
aufftändifchen Leute, und von bleibender Kraft 
die ,LiebeS>duette der heiden un~ücklich Vereinigten 
und Getrennten. Leitmotive verwendet der Kom
pon1fl: kaum, es fei denn das BUl'gt1henta des Rit
ters mit feinem tragifchen Unteron. überalJ blei
ben die Singftimmen vor dem Orchefter vernehm
bar, und die Einhaltung der fchlichten Tonalität 
gibt dem Ganzen den Charakter des echt Märchen
haf·ten. So kam es, mit den erften SoIOlkräften des 
Haufes, darunter E ,1 ,f e 0 e h m e - F ö r ft e r in 
der Titelpartie, mit den von Pet e r Harn m e r s 
vortreffHch vOIibereiteten Chören und dem aus
gezeichnet mUJfizierenden Orchefter unter GMD 
Kar I D am m e r s Leitung, mit den effektvollen 
BüftJnenbildern A I f B j ö rn s zu einem ftarken 
Eindruck und einem lebhaften Erfolg, für den fich 
der anwefende Kompon1ft felbft !bedanken durfte. 

In einer, der Aufführung vorangehenden Mo r -
gen f eie r dirigierte Graener ei.gene Werlke, dar
unter feine Wiener Sinfonie, feine AkademifdIe 
Ouvertüre und feine Rhapfodie, und Her man n 
U n ger handelte in einer kurzen Anfprache über 
:Wden, Werk und Loben des Jubid-ars. 

Mufik in Leipzig. 
Von WilL y S ta r k, Lei p z i g. 

Die einzigartige Mozart-Ehrung, die die Leip
ziger Mufikbühne mit der Aufführung aller mufik
dra.m.atifch.en Werke des Meifters unternahm, hat 
von »Ba.fl:ien und BalHenne" bis zur »Zauberflöte" 
achtunggebietende Höhe gewahrt. Neben dem 
"Idomenco"j über den wir ,fchon berichteten, war 

"Die Güte des Titus" die zweite Neuinfzenierung 
innerha~b des Zyklus. Wenn uns die einem Ver
floffenen Humanitätsideal ennlehnte Tendenz des 
Lilirettos heute weniger denn je mit ihren blut
leeren Opernfiguren, ganz befonders mit dem alles 
verzeihenden, unheldifchen Helden noch etwas zu 
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fagen hat, fo bleibt in den mit obli;gaten Holz
bläfel'n, namentlich dem BaITethorn, gefchriebenen 
Arien, in einigen an die "Zaulberflöte" erinnernden 
finßJpielrartigen Sätzen und in der Enfemble:kunft 
der FinaLe eine Mulik, die die Mängel des Text
buches a1Jszu~leichen imfrande ift. Die Aufführung, 
der, die vom ehemaligen Leipziger Operndirektor 
Otto Lohfe herriihrende BühnenfaITung zugrunde
lag, ze~te eine auf den konzertanten Charakter 
des Werkes zugefchnittene, in Rezitativen noch 
weiterhin gtlkürzte Form. Die mi.t Aufwand zu
rückh<IJltende Spielleitu/bg H ans Nie deck e n -
Ge b h a.r d t s , großliniß fch lich te Bühnenbilder 
von M a x E I t e n und forgf<lJmfre mulikalifche 
Durchführung unter 0 s kar B rau n , M a r i a 
'Co r n e I i u s, M arg are t e B ä u m er, R i t a 
M ein I - W e i f e, E dia M 0 s kaie n k 0 und 
H ein r i ch A 11 an e rot h vel'bür,gten eine wür
.dig.e und felHidJ.e Wirkunß der Aufführung. Die 
auf bnge Sicht hin durch den Zyklus gebundene 
Al1beitsfreiheit ift nun ll<IJch A1bfch.luß dcr Mourt
Reihe .für andere Aufgaben ver<fügbar geworden, 
und zwar wartete ,die Oper mit der deutfchen 
BrlhllUftführung des "Cyrano von Bengerac" VOll 

ALfano auf. 
Aus den Gewandhaus-Konzerten ift von zwei 

Erfraufführungen zu berichten, in bei den Fällen 
handelt es lich um Wer.ke Leipziger Komponiften. 
Her man n Ab end ,r 0 t h fetzte lich für W olf
gang Fortner ein. Sein "Capriccio und' Finale" 
weift triebkräftige Thematik, gewandte Satzarbeit 
und auf reizvolle Auswertung der Klanggruppen
gegenfätze hedachte Inftrumentierung auf. Pa u I 
S ch mit z vermittelte J ohann N epomuk Davids 
Divertimento "Kurne, ~um Gefelle min". Zu dem 
im Titel des Werikes genannten gefellen fich nodl 
zwei weitere Volkslieder, die eine intereITante 
Variation uru:l höchft kunftvolle Kombination -
bd dem Kontr3!punktiker David fchon faft felhft
verlländlich -, finden. Trotz komplizierteften 
Formens aber weiß der Komponifr den fOl1glos 
leichten Mufizierton zu wah.ren und entfaltet alle 
Mö~ich>keiten orcheftraler Klangcharalkteriftik. Auch 
im Ohorkonzert des Gewarudhaufes wartete H. 
Alb end rot h mit einer Erfraufführung auf, 
nämlich einer höchft eindrucksmächtigen Wieder
grube des Oratoriums "Das Lied von der Mutter" 
von JoJeph Haas. Zwei Abende waren dem Gc
denken Mozarts gewidmet, wobei auch die feiten 
zu hörende "Trauermufik" zur Aufführung, kam, 
uru:l G ü n t he r Ra m i n mit den Thomanern 
dIas "Requiem" in der unvollendeten Geftalt ohne 
die Süßmayrfchcn Ergänzungen zu Gehör brachte. 
Beethoven war in den AnrechtSkonzerten mit der 
vierten und: fünften Sinfonie und dem von H ans 
~ el t,z gefpielten G-dur-Klaviertk.onzert vertre
ten. Von Bruckner hörte man durch Abendroth 
die "Dritte" und "Siebente", mit der man des 
20. Todestages jenes unvergeßlichen KünftIers ge-

dachte, der mit der Uraufführung diefes Werkes 
dem Schaffen des Meifters von S~. Florian den 
gebührenden Platz eroberte, Arthur Nikifchs. 

Befonders zahlreich waren die Sonderabende des 
Gewandhaufes: E 11 y N e y, Wa I te r G i e fe -
king und E d w i n F ilf ch e rbegeifterten in· 
Klavieralbenden, mit feinem Kammerorch-efter bmchte' 
Edwin Fifcher einen ,ganz herrlichen Mozart-Abend-

I und F u r t w ä n ,g J er konzertierte mit den Ber
liner Phaharmonilkern. Er fteHte Theodor Bergers 
"BaJJade" daJbei zur Dis<kufIion. Das verwegene 
Draufgängertum .des Kompon~ften, die Freude am 
chaotifchen Mißklang, die uIllgezügelten Tempern
mentsausbrüche veranlaßtenden erheblich größeren 
Teil der Hörer, von einer Utteilshezeugung über
haupt abzufehen, es gab im Klatfchen wie im 
P,feifen nur ganz .fchüchterne Verfuche, man kQIln 
lich aiber wohl vorIl:ellen, wie zur Zeit eines Brahms 
und Lifzt die Stimmung im Saale aufgeregter und 
kampfLuftiger gewefen fein maig. 

Eini-ge kölllliche Abende verdankte man dem 
Gewandhaus-Kammerorcheftcr unter S dl mit z, 
das kürzlich von einer fehr erfolgreichen Konzert
rei.fe aus 11lalien zurüd~kehl'te, und G ü n t her 
Ram i n bot ein erlefenes Mufizieren mit einem 
unter Führu11ig M a x S t r u b s fl:ehenden Kammer
orche1l:ers. Die NS-Gemeinfchaft "Kraft durdl 
Freude" vermittelte Gafrkonzerte der Prager Phil-· 
harmoniker unter J 0 .r e p h K eil b e r t h und der 
Münchencr Philharmoniker unter K ab a fl: a, die 
PraJger fpieIten Mozarts Pralger Sinfonie D-dur, 
Brahms und in Erftaufführung die "Sinfonietta 
giocosa" von Wilhelm Weismann, die Münchener 
Mozart und BrHckners "Fünfte". Alte Meill:er 
wurden. meillerlich dargeboten vom Kölner Kam
merorche1l:er unter E r i ch K ra a<k, vom Kam
merorchefrer F .r i t z S t ein weniger bekannte 
Mozart-Mufik und Bach. 

Eine beträchtliche Steigerung und erfreulicher
wei.fe ein Wachfen des IntereITentenkreifes ift auf 
detm Gebiene der Kammermufiikpflege zu verzeichnen. 
Es feMt der Raum, hier nach Verdienft und Ge
bühr die fehr, großeZQ:hl der Aben-de, um die 
Gewandhaus, Konzertdirelktion Joft, "Kraft durch 
Freude" und Gohlifer Schlößchen fich gleichermaßcn 
veooienfrHch machten, zu würdigen. Als Vereini
gungen, die da/bei befonders hervorragten, wiiren 
das G e wa n d hau s - (Stiehler-), das S t ru b -
und Ha v e man n - Quartett, ferner das nie-der
ländifdle Z e pp a r 0 n i - Qua r t e t t, das Mei
fter-Trio Prihoda -I Grümmer - Rauch
e if e n; das Duo K a rl F r e und - Sie g -
f r i e d S ch u ,} t z e mit fämtlichen Beethoven
Violinfonaten und drei Soru:ler-Mozart-Abende des 
S ci e h I e r - Qua r t e t t s zu nennen. Lang ift 
auch die Rei:he der Solifren-Abende, bei denen die 
Lieder- und die Klavier-Abende den überwiegen
den Anteilbefl:ritte'n, meill mit bekannten Werken 
oder ·gefchloITenen Werkreihen, Neuigkeiten aus 
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eigenem Schaffen bot Wal t e r Niemann. An 
.der Spitze der Ghormudik fteht die Motetten- und 
Kantatenarlbeit der Thomaner, mit eigenen Aben
den traten hervor: Riedeilverein, LehrergefQngver
ein, Neue Leipziger Singakademie, Schuibertbund, 
Leipziger Männerchor und Univerotätschor. 

Franeo AJfano': "Cyrano von Bergerac" 

(Deutfche Erftaufführunog). 

Alfano hat lich mit ,feinen Wei1ken in unferen 
Konzertfälen und auch a1s der Vollender der 
"Tu.randot"-Partitur von Puccini län~ im deut
fchen Mufrldeben einen .geachteten Platz eI"Wo~ben. 
Nun I~ngte feine Oper "Cyrano von Bergerac" 
im Neuen Theater zu Leipzilg zur deutfchen Erft
aufführung, der man mit ftarkem Intereffe um 
ihres Schöpfers wie auch um ihres literarifch fchon 
ausgewerteten und muli~dramatifch zweifellos fehr 
geeigneten Stoffes willen entgegenSehen mußte. Die 
legendäre Figur <lies Gascogner Edelmannes ift in 
Edmond ROSUl.nds ,Komödie mit DegengeralIe.l, 
Trinkgelagen und LiebeShändeln ails frark romQn
rifiertes Abenteurerleben drarnatiliert worden. Nach 
unbedingt notwen<läger Stralffung der Handlung 
und Kürzung des recht weitfchweifigen Dialogs ift 
daraus ein operngerechtcs Buch gefchaffen worden, 
und von. Georg C. Winkler ins Deutfdle über
tragen hat Alfanos Oper nun nach Frarrkreich und 
Italien den Weg auch zur deutfchen Bühne ge
funden. 

Der Dichter und Cadett Cyrano verzichtet, weil 
er lieh feiner ungeftalten Nalfe wegen nicht für 
liebenswert hält, auf Frauenliebe. Fünf mit großer 
Bühnenficherheit entworfene Bilder fpannen den 
dramatifchen Bogen, der von leichtfertüger Aben
teurerluft über herzenverwirrendes Liebesfpie1 zur 
Erkenntnis tmgifchen Gefchickes führt. Eine Thea
tervorllellung :im Palais Bourgogne, bei der der 
Held in ein Duell verllrickt wird, die Garküche 
der PMifer Poeteru, eine Liebesfzene mit einern 
ftellvertretenden Liel>haiber, der kriegerifche Lärm 
im ,Lager ,der Ca·detten vor Arras und Cyranos 

ChronUk, die die Entfch1eierung des Lebensgehi:ini
niffes im Angefi.eht des Todes bringt, lind die 
äußerft wirkungslicher geformten Szenen, die Raum 
genug für theatralifch bewegte Handlung wie auch 
für Ausfchwillgung gefühlswahrer Lyrik bieten. 

Das' llimrnungsmäßige Nebeneinander drarnatifch 
g<ichickt ,gegenübergellellter Einz~lfzenen wies den 
Komponiften mit opemdrarnatur:[1iifcher Logik zur 
einfachen und kla.ren Form gefchloffener Nummern. 
In ihnen .ift uneiIllgefehränkt dureh moovilfehe Ver
kettung oder linfonifche Bdafiung der Gefangs
linie ihr voLles Remt gewahrt. Die melodifche
Erfindung iftd.tJbei vielfach von großer Schlag~ 
krMt \md Treffficherheit, wie etwa im nhernatifch 
wichtigen Cadettenlied, von außerordentlichere 
Scimmungslkraft die lyrifmen Szenen; ,fo das Lie
>besduett im dritten Bild und die in einer Hirten
weife widerklingende Sehnfucht nach der Hei~t, 
die im textlos .gefungenen Chor der Lagerfzene
eigenartig melancholifeh nachhdlt, von llärkllere 
Eindruckskrrut der Tod Cyranos. Ungemein reich 
jft die Hal1lTlonik und farbglühend die Inllrurnen
tierung. Der ilbetlegene Könner wird da in jedem 
T~kt der Partitur lichtbar, und deutlich erkennbar 
ift die Linie, die von der Arheit an der Puccini:" 
Oper zu diefem eigenen Werk führt. 

H ans S eh ü 1 e rund M a x E I t e n ha.'ben in 
Spielleitung und Bühnerubild die Lebendigkeit und 
Stimmungsgewalt der Szenen wirikfam werden 
'laffen und tauchten d'ieBilder aus dem Paris des 
17. JaMhunderts in rnagifches Halbdunkel. P au I 
S ch mit z gab dem Fal'benreichtum der Partitur 
mit dem Gewan.dhausorchefter fchönlle Klang
erfüllung und hatte in den zahlreichen Soloparoen 
eine durchweg ftirnmprächtige Befetzung Zur Ver
fiigungo von der nur A u .g u Jl Sei der in dere 
Titelpartie und R i ta Me i n I - W e i f e als 
Roxane genannt feien. Das Werik wie auch die- _ 
deutfche Erllaufführung, der Vertreter der itQlie
nifchen Botfchaft und der deutfch - italienifchen 
GefclLfehaft neben zahlreichen Theaterfachleuten 
beiwohnten, fanden lebha.ft zuftimrnende und an
erkennende Aufna1hme. 

Mufik in München. 
Von Anton Würz, München. 

Im Mittelpunlkt der mulikalifchen Ereigniffe: die 
mit freudiger SpannUllß erwartete und mit herz
lichller Teilnahme aufgenommene Neueinfiudierung 
des "Fremchütz". Mit diefer Ibemerlkenswerten 
Neuaufführung-, ift dem unfterblichen Werk, das 
dem deutfehen Menfchen nah wie ein Volkslied ans 
Herz gewachfen ift, nun wieder der gebührende 
Platz im Spielplan der Bayerifdten Staatsoper an~ 
gewiefen worden. Mein,hard v. Zallinger 
'iVar zum mulikaJ.ifchen· Sachwalter der Neueinllu
dierung be!l:etllt worde~u~dhattedern.ehtfprechend 

wirklich für eine Endchlackung und Entftaubung 
der Wiedergabe in der rechten Weife Sorge ge
ttagen,d<t,ruber hinaus aber, namentlich von' der 
zweiten Vorllellun,g an, durch den vollen Einfatz 
feines kräftigen und intenfiven Ge!l:altungstempe
l'3ments die ewig-junge Mulik in ihrer ganzen köll:
lichen Fl'i,fche, Reinheit, Natürlichkeit und Stim
mungsfülle neu erglänzen laffen - wobei er in 
den Künftlern des Staatsorchefters und -in den m'it
wirkenden Sängern die bellen, freudigll bereiten 
Helfer fand. Die fzenifehe Ausftattung' war ein 

3* 



116 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1942 

Mei11:erftück Lud w i g Sie ver t s. Landfchafts
bilder von echtem, 'romantifchem Stimmungsreiz, 
InnenräUJ!lle voH hehaglicher Traulich!keit find ihm 
hier gelungen, fzenifche Räume, wie man fie fich 
für diefe Oper nicht ~emellener und fchöner 
Wiinfchen konnte. Eine Sonderlei11:ung wurde da
bei die vom Geifi Cafpar David Friedrichs an
gerührte Bildformung der Wolfsfchlucht, bei deren 
poolltafiifcher Belelbung währen.cL des Kugelgießens 
höchlberus beim Erfcheinen des wilden Heeres ein 
wenig zu viel des Guten getan, will fagen des 
"Erfchröcklichen" ,gezeigt wurde. Ru d 0 I f Ha n
man n hat in diefern fzeniJIchen Rahmen als 
Spielleiter ahle Figuren der Handlung klar und 
einprägfam ihrer Bedeutung entfprechend zu füh
ren gewußt und inshefondere auch das Enfemble
f piel und die Chorfzenen fehr lebendig und wir
kungsvoll gefraltet. Nur .die freilich nicht leicht 
zu behandelnde Gefl:aJt des Samiel fchien uns etwas 
flüchtig Ibedacht und darum allzu unbedeutend an 
den Rand des Spiels ged.ängt. (Einen fchlichten 
Zufchauer hörte ich in der Paufe fagen: "EncHich 
einmal freht ein Menfch fratt einer wackligen Papp
figur als fchwarzer Jäger droben!" Ganz recht -
ein romantifch ausfra.ffierter Bärenhäuter, dem 
K a rl S ch mi d t feine f1:a.rIke Stimme liem, frand 
auf der Bühne - aber wiefo denn? Samiel dar f 
doch garnicht als Menfch wirken! Es ifr fchlimm, 
wenn man den Kafpar als viel dämonifcher emp
findet als den Samiel - das war aber hier der 
,Fall.) 

Zur Befetzung: Der Reichtum der Staatsoper an 
ausgezeichneten Stimmen und Darftehlern machte 
es möglich, das Werk in me h r fach e r hervor
ra.gender Befetzung hera.wzubringen. So hörte man 
bei der erfl:en Wiedergalbe H 0 r fr Tau b man n , 
bei der zweiten J u I i u s Pa t z a k, bei der drit
ten Ka rl 011: e r tag als Max - und jede diefer 
Lei1l:ungcn !hatte in ihrer Art Bedeutung und über
zeugungsk~aft, die ftäI1k1l::e amerdtings -, fah man 
auf die übe.reinfrimmung von hoher gefanglicher 
und mufiikdramatifch ge!beigerter vortraglicher und 
darftellerifcher Ausdrucksgewalt - diejenige Pat
zaks. Als Kalfpar begegneten hintereinander Lud
w i g Web e rund Wal t her H ö fe r m a y er: 
ß'llIb jener, von der Klanglha./is feines mächtigen, 
fchwarzen Balles her fozufagen das Kernfchatten
bild eines ausgemachten Böfewichts, fo zeichnete 
H ö f e r ma y er, der fchaufpielerifch ungewöhn~ 
ijich befähigte Sänger (delIen Bariton der; Baßrolle 
'übrigens keine WirkullIg fchuldig blieb), mit fehr 
reicher Ab1l:ufung des fprachlichen und mimifchen 
Ausdrucks eine elende EX!iftenz und tückifche Natur 
vom Schlage Jagos, einen unheimilichen nihiE11:ifchen 
Zynilker. Man wiro: !heute keinen interelfanteren, 
aufregenderen Darfteller des Kafpar auf der deut
fehen Opern bühne antreffen. Ag.athe war in der 
erften Au.:fiführung Trude EipperIe- dasi11: 
eine RolJe redlt für den blü.hen:den Mä:ckhenklang 

ihres' Soprans --'- in der zweiten S t e fan i e 
Fra t ni k, eine neue, 11:immlieh fehr fympathifche 
und mit feiner Empfindung gefta.ltende Kraft. Ais 
Ännchen fah und höfte man zuerfl: Adele K e,r n. 
dann die liebreizende neue Soubrette H i I de 
G ü. den und die anmutige Ger cl aSo m m e r -
feh u h. Ausgezeichnet be fetzt waren auch die 
Partien des Bauern Kilian, des Erbförfters (0 d 0 

Ru e pp), des Eremiten und des Für1l:en. 

* 
Aus der Fülle der Konzerte fei ein Abend mit 

Hans P!itzner vorangdl:ellt. Als Diri,gent eigener 
Wet1ke und vor allem als inniger Deuter der drit
ten Sinfonie von Schumann gab er den Freunden 
feiner großen Kunft wieder einmal gültige Maß-
11:äbe für die Erkenntn1s rechten Schaffens UM 
Nachfchaffens. R 0 s I S ch m i d errang hier einen 
ftürmiJchen Enfolg als Geftalterin feines Klavier
konzerts unod feiner neu.en Klavierftücke, das phil
harmonifche Orchefter er,fpielte fich mit der edlen 
Wiedel1gahe des aus Pfitzners Frühzeit ]l:ammen
den "Scherzo", des finfonHchen Teills des Klavier
konzerts und der SchUJ!llann-Sinfonie einen ver
dienten Eigenerfolg. 

Ein weiteres Sondet1konzert der Phllharmoniker 
vermittelte die fympathifche Bekanntfchaft mit dem 
jungen KM R 0 I f H e ger, der fleh hier als licher 
und ziel bewußt formender Orche11:erleiter erwiC6 
und als Interpret von Wagner, Dvorak und Brahms 
lebhaften Beifall errang. 

Ein Höhepunkt aber in der Folge der philhar
monifchen Konzerte diefes Winters wurde die von 
o s wal dJ K a b a 11: a meifterlich geftaltete Erfl:
auffirhrung des Jofe! Haastfchen Oratoriums "Das 
Lied von der Mutter". Diefes bedeutende Chor
werk, das fchon in mehr aIs {O Städten erfolgreich 
aufgeführt worden i11:, übte auch in der WaM
heimatJ1l:adt des Komponi11:en dank feiner vielen 
hohen Eigen.fchaften eine 1l:arke und tiefe Wirkung 
auf die Zuhörer aus. Die edle Klarheit der Haas
fchen Tonfprache, die oft volksliedha.fte Innigkeit 
und IMelodienprägnanz feiner Mufik, ihre hym
nifchen Auflchwüoge, ihre kontraftreiche Lebendig
keit - das alles macht dem empfänglichen Gemüt 
im Zufammenhang mit dem bilderreich ausgeform
ten, an eine Elementarf phäre menfchlichen Empfin
dens rührenden Stoff das ganze W e~k eindrucks
voll und teuer. Der Chor der Hauptftadt der 
Bewegung, vOl1bereitet von J 0 f e f Ku gl e r,be
wäd!rte fieh an diefem Abeoo aufs neue als ein 
hervorl'l3.ßendes volkales Inftrument. Um die Wie
dergabe der Solopartienmachten fieh F el i ci'e 
H ü n i - M i h a cf e k und A n ton G r u b e r ~ 
Baue r verdieng. 

Ein einprä.gfames Dirigentenga1l:fpiel erlebte mah 
in der Mufikalifchen Akademie: hier bot Eu gen 
Joch u meinebedeutende Dar11:ellung der Roman;. 
ti.fchen Sinfonie von Bruckner fowieals Urauf:. 
führung das G-dur-DivenimentoWer'k 75 von 

I 
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Richard Trunk. Der Komponift zeigt /ich in die
fom vierfätzigen Orchefl:erwerk von feiner liehens
würdigften Seite - klare, knappe Formen,fchwär
merifche und heitere, im Volkstümlichen wurzelnde 
mdodlfche Gedanken, fdliichte Wärme der Emp
findung und wohUautge,fättigte KLangbilder geben 

. dem Stück Reiz und Wett. 
Von den zahlreichen Kammermufik- und Vokal

konzerten aller An fei diesmal nur in Kürze die 
Rede: An der Spitze ftehe das fehrgenußreidle 
Konzert des Gewandh.aus-Kammerorchefters, das 
flch unter der feinnervigen Führung von GMD 
Pa u I S ch mit z als ein erlefen und höchft kulti
viert mufizierendes Entemble auswies und u. a. mit 
großem Erfolg das "Siegfried-Idyll" fowie eine 
auf neuklaffifchen pfa,den wandelnde, einfallsreiche 
Kammerlinfonie des jung verftorhenen Italieners 
S a I vi u c c i zu Gehör brachte. Neben verfehle
denen fehr fchätzenswerten einheimifchen Kammer
mufik - Gruppen (R u 0 ff - Trio, G e d 0 k -
Quartett, Walter-Quartett, Stroß'
Qua r t e t t) erregten auch zwei hier noch unbe
kannte Enfernbles befondere und ftarke Aufmerk
famkeit, das auf ungewöhnlicher Höhe frehende 
Tri 0 d i Tri e s t e und das hervorragende B e r -

li n e r S t reich qua rt e t t. Unter den Solillen
abenden ragten die Konzerte W i I h. K e m p f f, s 
und Her m aSt u den y s fdlOn infoferne her
vor, als. beide Künfl:ler fich mit der Vorführung 
~zerWertkgruppen befaßten: Kern p f f, der. zu 
irrurn.er reineren und beglückenderen. Höhen Empor
fteigende, begeiftert' feinen HörC11kreis mit dem 
meifterhaften Vortrag fämtlicher Beethoven-Kla
vierfonaten· (in chronologifdter Folge), He i m a 
S tu den y, die große, herzhafte Mufikantin; er
freut mit einer Wiedergabe all er Violinkonzerte 
von Mozart (begleitet ifr fie von einem Kammer
orche/l;er unter J u I i u s P 0 e ver lei n s uni
fichtiger und temperamentvoliler Führung). Gerne 
erinnern wir uns auch der Klavierabende AI d 0 

Schoens (Chromatilfche Fantafie und Fuge I), 
K a rl W i n g I e r s, und C ha rio t t e P 11 r -
ruck e r s, des Violoncella,bends Os wal d U h l:s 
und - vor allem -, der na.chhaltig einprägfQJllle1t 
Liederftunden J u 1 i u s P atz a k s,' H ans Ho (
ters (Winterreife), Gerhard Hüfchs (Schu~ 
plann-Pfützner), An ton G r u b e r - Bau er s 
(Zeitgenöffifdtes), Erna Sacks, Johanna 
E g I i sund R 0 si Z we i gl e s (einer feinen 
neuen Begahung). 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Ein lückenlofes Bild vom Wiener Mufikleben zu 
geben ifr heute unmöglich; fe~bdl: größte Veranfral
tutlßen wie die Konzerte der Philliarmoniker, der 
Gefel1fcharft der Muftkfrcunde oder der Konzert
hausgefellfchaft laffen fich bei der Enge des Rau
mes nicht immer befpremen. Viel wichtiger {meint 
es auch, das Neue ent.fprechend herauszuftellen. 
Dazu ifl: diesmal Gelegenheit durm die heiden 
ErftauHührungen in der Suaa.tsoper. 

Ober Werner Egks Ballett "Joan von Zariffa." 
ill hier fchon gelegentlich feiner Uraufführung in 
Berlin gefprochen worden. Es WLrkte .auch in 
\Wien fowohl durch die inneren Qua,litäten feiner 
Mufik a.ls auch durch die hervorragende Kunft der 
daran Ibeteiligten Küniller. Zu den Vorzügen der 
Mufik gehört vor allem die ftra.ffe, packende 
Rhythmilk als erfre Forderung einer auftänzerifche 
Ausdeutung bedachten Arbeit; FaI1be und Fülle des 
Klangbilds und klare .Formung der einzelnen TeUe 
erhöhen weiter die Deutlichkeit der mufikalifchen 
Gefraltun.g von Tanz und Pantomime; madrigal
förnnige Chöre von archaifierendem Charaikter, 
durch die fich die einzelnen Szenenbildei- während 
der Verwandlungen von einander abheben, gehören 
mit zu dem Wertvollften der Partitur. Die Wiener 
Staatsoper Mt für diele Erfta".lfführung die heften 
Krädte eingefetzt: das glänzende Mufizieren des 
Orchefters unter der befeuernden Stabführung 
R u d 0 I f M 0 r alt s, meifrerhafte Leifrungen deS 
Opemchors, dazu die einmaJige Kunft des als 

Grotesktänzer unerreichten H ara 1 ,d K r e 1I t z
be r g, neben ihm alber, gleichen Lobes und gleicher 
Ane.rkennung würdig, die Größen unferes Staats
opernlballetts, fo vOr allem E r w i n P 0 kor n y 
und V i 0 I e·t T e fr er, neben H e d y P fun d -
m a y r und J u I i a D rap a I und vielen anderen. 
Ganz ,befonders hervor,gehoben zu werden verdient 
die prächtig in Raum und Bewegung gefraltete 
Choreographie der neuen BaUettllneifrerin Er i k a 
Hanka. 

Un~leich problematifcher, ja geradezu als ein 
Verfud!, ein Experiment, zu werten ift die Schöp
fung, die Carl Orff nach dem Titel einer' germa
niftifchen wiffenfchaftlichen Publikation "Carmiria 
Burana", a1fo geradezu "Lieder" benannte, jedoch 
für die Aufführung an einer Bühne bellimmte. Der 
Widerfpruch, der darin liegt, Liedern und Chören 
ohne deutlich greifbare Handlung dramatifches 
Leben vedeihen zu wollen, liegt in der Sache felhfr: 
in der Starre, die den gefchJoffenen Formen eigen 
ifr, - aJher der Komponifl: will ja offenbar gar 
nichts anderes; läßt er doch das Spiel auf der 
Bühne kaum fich entwickeln, gefchweige denn kla:r 
aulbauen und zu einem finnvollen dramatifchen 
Gefüge werden. Die Bühne bleibt alfo nur der bild~ 
hafte Rahmen für eine Art oratorienhafter VoIfWt:.. 
rung mit gelegentlichen Bewegungen des Einzelnen 
oder der Maffe. Da,bei find die einzelnen Teile an 
flch tex~lim wie mufikalifch von hohem' Reiz: einer
feits als Ausdruck einer ungebundenen Lebenslufr, 
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Sinnenfreude ·und AusgeLaITeniheit, aus der wir 
eine draftifche Anfch.auung von der Genialitä.t der 
mittelaLterlichen Vaganten- und Goliardenpodie 
gewinnen, andrerfeits aJber auch durch die fpeziclle 
Iyrilfche BflgQibung des Tonfetzers. Die Wirkung 
wäre noch ftäriker und eindrilliglicher, wenn fie 
nicht durch endloIe Wiederholungen, durch ein 
ftereotypes Abfillßen ganz gleichgelbauter Strophen 
und die dadurch entftehenden Längen abgefchwächt 
würde. Auch j,ft es einer emften Aufnahme durch 
den Zuhörer nicht gerade förderlich, wenn die Ver
wendung .der Fifi;elftimme und unmittelbar darauf 
folgenden tiefen Lage des BaITiften na:he an die 
Grenze der Karikatur herankommt. Ms Hemmnis 
empfindet der naive Zuhörer auch diie Monotonie 
ftereotyp wiederholter, oft nichtsfa,gender über

.Ieitungs- oder Verlbindun.gsfloslkeln, fowie die Un-
verftändlichkeit der Textworte, die ja zum g.ering
ften Teile deutfch find. Immerhin müITen wir der 
Leitung unfrer Staatsoper .dafür dankbar fein, daß 
fie WlS auch folche neuartige und gewiß geHl:volle 
Verfuche, die im Altreich längdl; bekannt geworden 
find, vol'lführt. Ob fie fich in Wien einbürgern 
werden und ob fie überhaupt dem gefunden Sinn 
der Wiener für gute Mufik cnvfprechen, kann erft 
die Zukunft zeigen. Auch in der Wiedergabe diefes 
Werkes hatte die Staatsoper VorbHdliches geleiftet. 
Wenn ich EAher Rethy und Carl Kro
ne n berg aus dem vorzüglichen Enfemihle her
ausgreife, fo. nur, weil thr foliftifches Hervortreten 
am deudichften und Qffi längften fo. etwas wie einer 
Epifode wirklicher Handlun,og nahekommt. Unein
gefchräl1iktes Laib gebührt aber auch den zahlreichen 
übrigen, arm GefQJThg Beteiligten, - nieht minder 
dem muf1lkalifchen Leitet der Aufführung, KM 
Leopold LUldwig, der mit Umficht und 
Sichenheit feines nicht leichten Amtes waltete, des
gleichen den Schöpfern des hier hefonders wichtigen 
Rahmen:bildes, für das 0 s kar F r i t z S ch u h 
die Infzenierung und J 0 f e f F e n n e k e r Deko
rationen und. Koftüme gefchaHen hat. 

Ungleich problernferner fteht das Welik, mit dem 
das Opernhaus der Stadt Wien feinen Spielplan 
neuerdings erweiterte: K. Zellers »Vogelhändler" . 
Zwar ift es nicht genau derfdbe alte liebe» Vogel
händler", der vor einem haIben Jah11hunden Ent
zücken hervorrief; er hat fich eine Neueinrichtung 
gefallen laITen müITen, die in ihrer An fehr ge
fchickt gemacht ift und ein verändertes zeitgemäße
res Geficht zeigt. Sie rührt, was den Text betrifft, 
von A lf i' e d Wal t e r und in der mufika!lif ehen 
Umfonmung und Erweiterung von Ru d 0 I f 
Kat t n i g g her; die Wirkung iftdadurch gehoben 
und daS Opernhaus run Währinger Gürtel um ein 
Zugiliick reicher geworden. Die Solopanien find 
wieder . (eine nachahmenswerte Einrichtung diefer 
trefflich geleiteten Bühne) doppelt und gleich her
vorragend befetzt. Orchefter und Chor, das von 
Her b e rtF r e und einftlidierte' Ballett fowii: 

die mufIlkalifche Gefamtleitung durch R u d 0 I f 
Kat t n i g ,g .fellbft, endlich die reizvoUe Alk;ftat
tung und das lebensvolle, anmutig heitere Spiel 
taten ,das ilhrige dazu, um den Enfolg zu verbür
gen. Zugleich hatte das ftädtifche OpernJhaus mit 
dieIen .ge'!ungenen Aufführungen in pietätvoller 
und feiner Weife an den in das heurige Jahr fal
lenden 100. Geburtstag des KomponiJlen gefchmack
voll erinnert. 

Neweiten brachten au.ch die Konzerte. So diri
gierte im Philharmonifchen Konzert A I fr e d 0 

Ca fell a perfönlich feine Sinfonie, ein neuaniges 
Werk von bewundernswener Vielfeitigkeit in Form 
und Ausgeftaltung, Klang und Farlbigkeit. Von 
befonderer Bedeutung war das 4. Orchefterkonzert 
der Gefellfch.aft der Mufikfreun<k, da es die Wiener 
Erftaufführung von Richard Strauß' »Japanifcher 
Fefunulik" brachte. Die Kompodition zeigt alle 
Vorzüge der fpät - Strauß'fehen Ausdrucksweife: 
Schwung und jaUchzende KraftentJfaltung,. eindring
liche Sprache der Thematilk und Virtuofität in der 
Handhabung des oreheftralen Apparats, den der 
Tondichter vom machtvollften Pomp bis zur fein
ften Melodieführlll1lg (amt allen Möglichkeiten 
klanglichen Reizes zur Verfügung hat. R ud 0 I f 
Mo r alt, mit der Orchefterfprache Strauß' be
fonders vertraut, führte das Wer'k zu ftfumifchem 
Erfolg und enthufiaftifchen Beifa).)säußerungen für 
Werk, Wiedergabe und Sehöpfer. In dem gleidJ.en 
Konzert fpielte F ri e d r i eh W ü h r e J' Hans 
Pfitzners geniai Ihochra,gendes Klavierkonzert in 
Es-dur; die tief innerliche Wirikung diofes St.a.n~ 
dardwerkes der modernen Konzertliteratur wurde 
durch die vollendete Wiedergabe des Soloparts 
beftärkt, mit der Würuer all die verborgenen 
Schätze zu heben wußte: das feelifche Auf und Ab 
zwifehen kraftvollem Aufbegehren, verfonnener 
Schwärmerei und dem befreienden Ju!bellied am 
Schluß.' Als 3. großes Stück des ereignisreichen 
Abends führte MoraJlt Hllgo Wolfs "Penthefilea"~ 
Mlluk zu blühendem Leben. - Ha. n s W eis '" 
b a. ch fetzte in dem 3. Dunkelkonzert des Stadt
orchefters der Wiener Sinfonilker zwei Zwifchen
fpiele aus Wilhelm KienzlJ »Don Quichote" voran, 
die mit Empfindung, abenteuerlicher Draftik und 
Humor aUlSgeftattet den Ausritt und die traurige 
Heimlkehr des Ritters von der traurigen Geftalt 
mufllkalifch malen. Auch 1m Mittelpunkt dieies 
Abends ftand ein Klavierkonzert ganz eigenartiger 
PräJgung UM zwar das von Antonin Dvorak. 
delTen Solo in fo cigentümlicher Weife dem 
Orchefter verbunden und in delTen klangliche wie 
t!hematifche Führung eingebaut ift; der Solil1: des 
Abends R 0 I a n d Rau p e n ft rau eh wetteiferte 
mit dem lrufl:rumentaLkörper in feinem duftigen 
Spiel, in den rhythmifchen Feinheiten und in der 
kla.ren Größe der endlichen fieghaften Verbunden
heit. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher! 

jOSEF LOSCHELDER: Die Oper als Kunllwerk. 12 S.' 
Verlag Anton Sduoll & Co., Wien. 1940. 

Ein im januar 1938 in der Abteilung für Kulturwilfen
fmaft des Kaifer-Wilhelm-Inllitutes in Rom gehaltener Vor
trag wird hiermit in der Veröffentlimungsreihe des Inllituts 
allgemein zugänglim gemamt. Der Verfalfer beleumtet in 
anfpremender Weife Grundfragen des Opernwefens, befonden 
des Zufammenwirken. der Künlle und der mulikalifmen Ein
heit, hauptfämli<h an Beifpielen aus Verdis S<haffen. 

Prof. Dr. Rudolf Stegli<h; 

WERNER KORTE: Mulik und Weltbild. Ba<h-Deethoven. 
II8 S. Verlag Il. A. Seemann, Leipzig. 1940. 

Ein gedankenreimes Büdllein, das dem Welen Ba<hf<her 
und Beethovenf<her Mulik, der Fuge und der Sonate, auf 
neuem Wege dur<h Erhellung ihrer Struktur, ihres Ordnungs'
gefetzes nahezukommen Ilrebt: hier die "objektive Ordnungs
flruktur" der Fuge als "Glei<hnis des univerIalen Weltbildes 
der präftabilierten Harmonie", dort die "fubjektive Be .. 
kenntnisllruktur" der Sonate als "Glei<hnis der individuellen 
WeltauffalIung", erfüllt von der Idee der Humanität. Es 
liegt in der Natur der Sa<he, daß eine fol<he S<hrift keine 
bequeme Lektüre ill. Delinnli<hen Lerern mag es etwa zu 
denken geben, wie weit Bad .. Mulik gegenüber der "d y n a -
m i f<h dialektifmen BeziehungskunIl" Beethovens wirkli<h 
eine "fl a t i f<h ar<hitektonif<he Verhältniskunfl" ill und 
daher die letzten mufikalif<hcn Einheiten bei Da<h "Figuren", 
bei Beethoven "Motive" find. Gerade die letzten Einheiten 
des barocken Wel tbildes der präflabilierten Harmonie (Leib
ni zens Monaden) lind ja "urfprüngli<he Kräfte", wie au<h 
Korte in Bachs Figuren etwas "Treibendes" erkennt. AHo 
ill wohl beides, Da<hs wie Beethovens Mulik, dyn ami f <h e 
KUDn, die erfl:e mehr. Von allgemeinen, die z'YIeit~ mehr von, 
perfönlimen Kräften gcfpeifl, fo daß Ba<hs "Motive" ele
mentarer, die Beethovens individueller lind. Wer vor fol<hein 
Mitd,enken ui<ht zurückf<heut, der wird Kortes S<hrift mit 
vielem Gewinn lefen., Sie fei allen ernllhaften Mulikern und 
Ml1likfreunden angelegentli<h empfohlen. 

Prof. Dr. Rudolf Stegli<h. 

DOMINIKUS JOHNER: "WOrt und Ton im Choral". 
Ein Beitrag zur i'illhetik des gregorianif<hen Gefang... -
Verlag Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Das angeklungene Thema hat f<han man<hen Geifl und 
viele Federn in Dewegung gefetzt, und denno<h ill der Ver
lu<h einer Löfung des felIelnden Problems nom nie auf einer 
lal<h breiten Dalis und mit fo viel Vertiefung unternommen 
worden., Deutf<her Gelehrtenfleiß ging mit einer erfreuli<h 
konfequenten Syflematik auf die f<hwebenden Fragen ein. 
Exakt. Wilfenf<haft, die auf zahlrei<hen, forgfältig gearbei
teten Tabellen aufbaut und daraus ihre S<hlülIe zieht, ver
bindet Ii<h mit feinflern künftlerif<hem Empfinden, das die, 
wenn au<h meifl kurz gehaltenen Analyfen meillerhaft zu 
genalten weiß. 

So ill diefe Unterfudlung ni<ht bloß, wie das. Vorwort 
fagt, ein bef<heidener Beitrag zur i'iRhetik des Chorals, lon
dern ein Werk, das für die Mulikäflhetik überhaupt von 
Bedeutung in. BeIonderes Intercffe verdienen, um nur einiges 
hervorzuheben, die Abfchnitte: die Art zu "eom .. ponieren"' I 
die germanif<he Choralauffalfung, Motiv-Modell und leine 
Erweiterung, Choral als Ausdruck.mulik, die von den Kom
ponillen gebildete Dialogfolm, die no<h nirgends in dieler 
Ausdehnung gewürdigt wurde. 

Der Verfalfer, delfen Choralbü<her weit über die deutf<hen 
Grenzen hinaus Ii<h eines hohen Rufes erfreuen, beherrf<ht 
deli weitf<hi<htigen Stoff in erllaunli<her Weife, gibt ihm 
eine überli<htli<he Anlage und weiß alles in lei<ht verlländ
Iimer Spra<he darzunellen und dur<h zahlrei<he Notenbeifpiele 
zu veranfmaulimen. Die vornehme Ausllattung des Bu<hes 
verdient in der gegenwärtigen Zeit doppelte Beamtung. 

Prof. Heinrim Lema<her. 

Mu/ikalirn: 

für Klavier 

G. F. Hi'iNDIlL: "Zwanzig kleine Tänze". Edition 
S<hott. Nr. 2680. 

Diefe Tanzfammlung, herausgegeben von M. Frey, ver
mag dank ihrer leimten Spielbarkeit fd)on den Anfänger in' 
die Welt des großen Meiners des Barock einzuführen, bzw.: 
diefe Welt ihn ahnen zu lalfen. Die Tänze lind den Jugend
werken Iowie den "Aylsforder Stücken" entnommen in zum' 
Teil erlei<hterter Form. (Leider vermißt man eine dies
bezügli<he Anmerkung fowie eine QuellenangabeI) Dies Werk 
wird überdies feines geiftigen Gehaltes wegen gern vom er .. 
w.<hfenen Anfänger gelpielt werden. Anneliefe Kaempffer. 

jOSEPH HA YDN: Sammlung lei<hter Klavierllücke, na<h 
einem alten NotendrueX neu herausgegeben von Kurt Herr'
mann. Verlag: D. Smott's Söhne, Mainz. 

Die Werk reibe für Klavier ill damit von dem rührigeIl 
Verlage um ein interelfantes Heft bereif;bert worden. Haydn" 
forf<her können fellflellen, ob es Ii<h um Originalllücke für 
Klavier oder um Bearbeitungen handelt. Jedenfalls wird 
man Ii<h freuen, diefe felfelnden kontrallierenden Stücke 
unte~ die Finger bekommen zu haben. Brau<hbarer Finger
fatz erlei<htert dem weniger beholfenen Spieler die Bekannt-
f<haft. ' Martin Frey. 

GOTTLIEB MUFFAT: Partiten und Stücke für Klavier 
(Cembalo oder Orgel), herausgegeben von Walter Georgii. 
Verlag B. S<hott's Söhne, Mainz. 

Die mufikalif<he Welt wird diefe längll fällige Veröffent
li<hung von einigen Suiten und <harakterillif<hen Stücken des 
~erühmten füddeutf<hen Ze!tgenolfen Joh. Seb. Ba<hs mit 
Genugtuung begrüßen. Die Ausgabe ill in jeder Hinli<ht als 
vortreffli<h zu bezei<hnen. Martin Frey. 

FRANZ SCHUBERT: Leimte Originalkomoolitionen für 
Klavier zu 4 Händen, herausgegeben von Kurt Herrmann. 
Verlag C. F. Peten, Leipzig. 

Eine neue mulikantif<h~ Ausgrabung des bekannten und 
verdienflvollen Herausgebers. Das Heft enthält 4 wunder
hiibf<he ,Ländler, ein fehr einnehmendes Allegro moderato 
und Andante, einen Kindermarf<h, der au<h große Kinder 
anziehen wird, und aus dem Sterbejahr eine wohlgefetzte ' 
Fuge in e-moll. Martin Frey. 

FRANZ SCHUDERT: Ausgewählte Menuette für Klavier 
zu zwei Händen, herausgegeben von Fritz Weitzmann. Ver ... 
lag C. F. Peten, Leipzig. 

. A<ht au<h für Unterri<htszwecke fehr brau<hbare, mulikalif<h 
wertvolle Menuette lind in einem Heft vereiQjgt, da. Ii<h 
durdi großen deutli<hen Sti<h, praktif<hen Fingerfatz und 
urtextli<he Wiedergabe auszei<hnet. Martin FreI'. 

für Charmulik 
Mulikverlag Ho<hllein & Co., Heidelberg: 

ARMIN KNAB: S<hwäbif<he Volkslieder. Part. komplett 
Mk. l.fO; Stimmen je' Mk. -.20. 

Dur<h das wunderf<höne neue Tongewand für gern. Chor, 
lind die alten Volkslieder "Auf Trauern folgt große Freud", 
"Wenn i' :turn Brünnle geh", "Ach Schatz, wo fehlt es dir", 
"Soldatenabf<hied", "S<häferleben" und "Rolenllock, Hol
derblüet" wieder ganz neu geworden I 

ARMIN KNAB: Der Deutfdte' Morgen. Partitur je' 
Mk. 2.fO; Stimmen je Mk. -.20. 

Unter dem Titel "Der Deutf<he Morgen", lind di~ beide., 
Di<h,ungen von Wal t her S t ein: "Weckruf" (W~dtt, 
Pauken auf und Zinnen) und "Deutf<her Morgen'" (Du 
wonnevolle Na<htigall) zufammengefaßt. In ihrer wirkungs
voIleQ, hYlJlnif<hen Vertonung von Arm i n K n a.b für 
Männer<hor, 3 Trompeten, 4 Hörner, 3 Pofaunen, Baß tuba 
und drei Pauken gehören diefe beiden Chöre zu den bellen 
Kompalitionen feit 19331 
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z w eiL i e der bl ä t t e r des Gaues XIV im Deutfmen 
Sängerbund (Nahe-Mofel-Saar): Blatt 4: "Eine. Volkes 
Stimme", uWir kommen heim ins Vaterland", "An der 
Soar die deudme Front" und "Glück auf! der Saar" im 
Tonf.tz von H. v. d. S a 0 r. - Blatt 6: "Arm Saar
vögelein" (Friedrim Rückert) und "Deudmes Saarlied" 
(Walther Stein) im Tonfatz von Wal te r Re i n. 

WERNER HOBSCHMANN: "Die Dinge des Lebens" 
(Worte: Hanns Pfanner). Partitur komp!. Mk. 3.-; Stim-
men je Mk. -.20 bzw. -.2S. , 

Die (echs Gefänge "Das LebenCf 
J "Haus und Hof", 

uEß"et", "Trinklied", "SchJafellc, und "Erntedank" lind 
zu einer Suite für vier- bis femsftimmigen gemifmten Chor 
zufammengefaßt. Worte und Mufik find zu einer ftimmungs
vollen Einheit verfmmolzen. 

PAUL GEILSDORF, Werk So: Gut. Wanderfmaft. 
Eine Folge von fünf entzückenden, leimten Chorgefängen 

mit obligater Begleitung einer Flöte und einer Klarinette. 

K R E u z u 
Paul Ehlers t. 
V~>n Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

Nr. " "Gute Wanderfdtaft" (Albin Grau); Nr. 2: "Wie i/l; 
dom die Erde fo fmön"~' (Robert Reinick); Nr. 4: "Abend 
im Dorf" (Max Steege) und Ni. s: "Der Mond i/l; auf
gegangen" (Matthias Claudius) für gemifmten Chor; Nr •. 11 
"Reigen um den Maibaum" (Volkslied) für zweiftimmigen 
Frauenmor. - Part. je Mk. -.80; Stimmen je Mk. -.IS. 

GEORG NELLIUS, Werk S9: Lieder yon~ der deudmen 
Saar (Walther Stein) für Männermor a .appella. Partitur 
kompI. Mk. 3.-; Stimmen je Mk. -.20 bzW. -.2S. 

Aum namdem das Saarland wieder zu Deutfmland zurück
gekehrt ift, behalten diefe Lieder ihren vollen Wert. Nr. I 

"Heimweh" mit Spannungs- und Vorhaltsakkorden geladen, 
Nr. 2 "Saarfahrt" in überfmäumender FröhHmkeit mit 
H<garfmem Smwung, Nr. 3 "Brautlied" nam inniger Volks
liedweife (das Saorland ift die Braut, Deutfmland det 
Bräutigam I), Nr. 4 "TrauerHed an den Wein" mit dem 
Bewußtfein der kommenden Wiedervereinigung, bilden einen 
pramtvollen Zyklus, der durm einen Spremmor-Vorfprum 
eingeleitet wird. Prof. Jof. AmteHk. 

N D Q u E R 

, Nur wenige Monate find's, da konnten wir in diefen Blättern, denen er feit Jahren gefchätzter Mit
arbeiter gewefen, Paul Ehlers alls Siebz~jähr1gen beglückWÜJ1fchen. Nun hat ihn. noch auf de.r Schwelle, 
des neuen Lebensjahrzehnts, der Tod .gefällt. Schweres Leid, vor allem der Verluft feiner Gattin, die 
ihm um wenige Wochen vormging, hat feine letzten Tage umdüftert. Trotzdem wird man, übel'blidten 
wir die Ge.famtheit diefes Dalfeins, den Verftorbenen jenen GJücklichen zuzählen dürfen, denen es ver
gönnt gewelen, die Linien ihres Lebens zum fchöngefchwungenen Bogen zu wöLben. Paul Ehlers war 
ein Mann, der, fogar auf die Gefahr hin, eines Tages alb 'rückll:ändig verfchrieen zu werden, d'ie Treue 
gegen fich fellbfigewahrt hat. Ihm fchlug in der Bruft ein mufikerfülltes Herz. Als ein' wahrhaft lie
bender hat er fich vor allem von diefem leiten laffen, und ,fo webt in jed-.!:.r Zeile, die er gefchrieben, 
der Impuls einer edlen BegeiJl:erung. Der Ausftrom des Gefühls, den er in der Mulik in erfte.r Ordnung 
erblickte, - wie konnte er beffer und tiefer erfaßt und ergl"iffen werden als abermals von demfelben 
Gefüh~ das es nicht vernünftler1fch zu zerlegen, vielmehr nachzue.rleben galt? Freilich mußten es edle 
und hohe Werte fein, wenn Ehlers lich an ihnen entzünden follte. Reinheit und Wahrheit der Kunft 
ve.rmochten nur der Lauterkeit eines wahrhaft großen Herzens zu entquellen. So gewann für die Be
trachtungsweife von Paul Ehlers nur dasjenige mulikalifche Wet1k !bleibenden Wert, das lich nicht bloß 
äfl:heti.fch, zugleich a'Uch ethifch rechtfertigen ließ. Ur,fprüng-l1ch von der Kunft Richard Wagners als 
entfcheidendem Erlebnis ausgehend, erSchloß fich fein Inneres allen efotorifchen Werten der Mufik von 
Bach his Bruckner, von Beethoven ~is Pfitzner. NadI dem Gef~en ift es nur feLbftverftändlich. wenn 
Paul Ehlers in einem ausgefprochen deutfchell Mufikidea.! wurzelte, deffen unentwegter Vorftreiter er 
wurde und hlieb, auch in Zeiten, wo mancher auf die Buttel1brollf'fite einer ganz andersgearteten Kon
junktur kippte. Paul Ehlers ift den Weg feiner überzeugung ,gegangen, unJbeirr.c um Anfechtungen und 
Rückfchläge, die er da.bei erdulden mußte. Bahnbrecher des deutfchen MiufiJkgedankens zu fein ~ das 
war eine Aufgabe, die fich nicht nur mit fchönen Federftrichen e.rledigen Jieß, man mußte überdies jeder-' 
zeit bereit fein, fie vorzuleben. Auch in diefer Hinlicht idl: die Wirkung des Mufikfchriftftellers Paul 
Ehlers nicht nur eine mufl!käfi:.hetiSche, vielmehr eine !betont m'Ufikethifche ,gewefen. .Und was wir an 
ihm vor allem fchätzten und hewunderten, war vielleicht weniger die Maßgeblichkeit feines Urteils in 
der ode.r jener Frage; es war feine innere Haltung und ein ausgeprä,gtes Verantwortungsbewußtfein, das 
ihn in rullen Schickfalsfragen der deutfchen Mufik erfüllte. 

Generalmufikdirektor Robert Manzer t. 
Von A lf red Pell e,g r i ni. Dresden. 

'Vor einigen Tagen erlag ganz une.rwar,tet bei einem Aufenthalte in Sa:lzburg der langjährige, erft, 
vor kurzem in den Ruheftan,d getretene Generalmufikdirektor des Karlsbader Kurorchefters R 0 b e r t 
Man zer einem Herzfchlag. Der Verftorbene wurde 1877 als Sohn eines Bürgerfchuldirektors ~ in 
Tetfchen a. Eibe (Sudetengau) geboren, lbefuchte nach feiner Schulzeit da.s Chorknaben-Inftitut in Dres
den, wo er eine auSgezeichnete mufikalifche Ausbildung erfuhr und ftudierte fpäter Mufik am Konfer-' 
vatorium in Prag, das er mitlbeftem Erfolge abfolvierte. Nach feiner Militärdienftzeit wurde Robert 
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Manzer Ka.pe1Jmeifter beim ehern. k. und k. InfanteriecRagilneht Nr. 41 und von dott 1910 zum 
Mulikdirektor des KlIrorchefters nach Katlsbad berufen, da6 er über volle dreißig Jahre vorbildlich 
leitete. Selbft ein vorzüglicher Violinfolift, verftand Raben Mrutzer die Konzerte der weltberühmten 
KJu,rftadt Karlshad auf eine überr~ende künlHerifcheHöhe zu erdu!ben, fodaß ihr Ruf weit über die 
Grenzen des Sudetengaues drang. Stets für die großen Tonfchöpf.lIngen der Iklaß"ifchen Meifter 
eintretend, pflegte Robert Manzer vor allem Wagner und Bruckner. Seine fommerlichen "Pofthof"
Konzerte und die in den Wintermonaten verandlalteten . K,arlsba.der Symphoniekonzerte gewannen im 
In- und Auslande hohes Anfehen. Auch fetzte er fich jederzeit für die zeirgenölTifchen Werke bedeut
famer Komponiften ein und Ibr.achte eine ganze Reihe Uraufführungen zu Gehör. GMD Manzer war 
auch viele Jahre Bundeschormeifter des Sudetendeutfchen Sängerbundes und. Mi~ed des nach ihm 
benannten Streichquartettes, bei dem er die Bratfche fpielte. Weite Konzertrei,fen führten dasfeLbe 
durch alle Hauptftä.dte Europas. Mit Roben Manzer verlor die deutfche Mufikwelt eine ihret ma-r
hnten und liebenswÜTdigften Perfönlichkeiten. 

Ludwig Berberich - 60 Jahre. 
Von Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

Die Mufik an der Münchener Frauenkirche verfügt mit Namen wie Fr. X. Murfchha.ufer oder den 
beiden Schröfls über eine ruhmreiche überlieferung. Indes, es han.d.elt fich um einen Ruhm, der - an 
bedeutende Perfönlichkeiten geknüpft - immer wieder neu erworben werden mußte. Für keine Epoche 
gilt das vielleicht ausgefprochener als für da.s Wirken des derzeitigen Domtkapellmeifters Lud w i g 
Be r b e r ich, der am 23. Februar feinen 60. Geburt~tag feiern konnte. Denn unter feiner Führung 
Mt der Münchener Domchor den Autfftieg zu Höhen eines handwerklichen, ftilifrifchen und ausdrucks
mäßigen Vermögens genommen, . das ihn zu den erlefenften Vereinigul1lgen .gleichen oder ähnlichen Stre
bens gefolIt. Bewegt er fich doch dank der unermüdlichen Erzieohungsaroeit und blutpuLfenden Mufi
kalität feines Leiters auf jener höch11:en Stwfe der Meifte!1fcha.ft, wo eine felbftverfl:ändliche und mühe
lofe Beherrfchung des Tcchnifchen ein ungehemmtes Aufgehen im Künfrlerifchen gefl:attet. 

Ludwig Berberichs Jugend- und Entwicklungsjahre fcheinen eine einzige VOr'bereitung für jene fWlze 
Aufgahe, in der fieh .fein Witikenbekrönt. In Biburg bei Fürfl:enfeldbruck, alfo gewilTermaßen vor den 
Toren Münchens geboren, .jft Berberich zunächfl: in der Seelforge tätig, um bald jedoch dem inneren 
Rufe zur Mwfik zu folgen. Dem Schüler der Regenshurger KirchenmufikfdlUle überträgt man I910 d~e 
Stolle des Chordirektors an der BÜTgerfaal-Kirche in München. Erftaunliches fchaMt der junge Mufiker 
aus dem ikIeinen Chor von nur 8 Sängern, den er durch freiwillige Kräfte verfl:ätikt und in einer eige
nen Chorfdwle heranlbildet. Zugleich ar:beitet Berberich an der eigenen künftleri,fchen Vervollikommnung 
auf der Akademie der Tonkunfl:. Die durch den Weltkrieg unterlbrochene Aufbauarbeit an der Bürger
faal-Kirche -I Berberich ging als Freiwilli.ger und fpäter als Feldgeifl:licher ins Feld - wird bis 19I9 
fortgefetzt, wo die Ernennung zum Domkapellmeifter erfolgt. Vo],] zur künftlerifchen Perfönlich.keit 
erblüht drückt Berberieh der neuen Aera fofort da.s Gepräge feiner künfrleriIchen Hochziele auf. 1m 
Dom tritt mit einem Male die vokale Kirchenmufik entfcheidend in den Vordergrund. Der reine 
a cappella-Gefang wird zur Wurzel des Ber<berich'fchen MufIzierens. Jedoch trockener Theoretiker ifl: 
Berberich nie gewefen. Im Gegenteil, nichts widerSpräche mehr feiner mufllkftrotzenden Perfönlich:keit. 
Ganz unwillkül'lich drängt diefe in exprelTive Gefilde. Daz,u tritt die Fähigkeit der mufikalifchen 
Erlebnisübertragung aus inner'lich- glühendem Herzen, die in ihrer feJ.bfl:verfl:ändlichen Natürlichkeit 
belebend, erleuchtend und mitreißend auf Chor und Hörer einwirkt. Ludwig Berherich war unter den 
erfren, die anfingen, die große klalTifche und vorklalTifche Kirchenmufik, Palefl:rina, Orlando und ihre 
geniaJen Vorläwfer frei von aller vernüchternden Schola.fl:ik in ihrer lebendig fortzeugenden Kraft zu 
erkennen und uns Unmittellbar nah zu bringen. Neben der geifrlichen Mufilk ha.t er ZlUigleich die Madri
galkunft jener Tage zu neuem Blühen erweCkt. So u!lvergleichliche Eindrücke Berberich hier zu wecken 
wußte, niemals Mt er nach dem einfeitigen Ruhm des Spezialifl:en getrachtet. Seine umfalTende Mufik
liehe umIpanilt alle großen Epochen unferer abend:ändilfchen Mufik in einer Univerfalität, wie fie nur 
ganz wenigen befchert i,fl:. Reicht fie doch über Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Verdi, Brahms nicht 
nur bis zu dem beJonders geliebten Bruckner, in delTen Zeichen ma!l Berberichs KünlHerwefen vielleicht 
am wahlverwandt-unmittelbarften zu falTen vermag, fondern b~s zum Scha.ffen der Lebenden, die der 
künftlerifchen EinJatzfreudigkeit dielfes Mannes unendlich viel zu danken halben. Einen fo weit über 
die Jahmunderte gewöLbten Bogen wird man in der-Tat Jchwerlich im Repertoire eines anderen Chores 
zu finden wilTen! 

Es ift nach dem Gdagten felbfrverfl:ändlich, daß fleh Ludwig Berberich nicht nur auf die Musica 
sacra befchränkt ha.t, vielmehr mit feinem Chor mitten im Münchener Konzertleben fteht, aus de~ er 
als eine feiner wefendichen Stützen nicht mehr fortzudenken ift .. Au,f !keinem der großen Münchener 
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Mufilkfefte, bei keiner dier Münchener Tonkünftlerwodten ifr er unvertreten geblieben. Manche künft
lerifche Großtat wäre hler zu erwähnen. Ich will mich indes hleC1 nur auf eine befduänken: die edle 
a ooppella-A(uftführung der "Deutfchen Motette" für 4 Soli und 16ftimmigen Chor von Richard Strauß 
auf dern Münchener Brucknerfeft im JaJhre 1933. Vordem war dies äußerft Ifchwierige Werk mit feinem 
riefigen Stimmumfang nur zweiana~ und zwar mit einer BHHerftütze gemacht worden. Berberich aber' 
brachte mit den Seinen das Wunder fertig, ohne jede Tonfchwankung, mit traumwandlerifcher Muli
kaJ.ität und Sicherheit dmch 3!lle Fährden der klippenreiehen Schöpfung fie~a.ft hinduochzudringen, eine 
walhrhaft triumphale Leiftung! 

Im Zuge der an unferem Meifter gerühmten Univenfalität liegt es ferner, wenn er uns Münchenern 
nicht nur als unerreichter Chordirigent und Meifter jeden Stils, zugleich auch als Prrudfor und Lehrer 
an der Akademie der Tonkunft, als Orgelfachverftändiger, als Glockenexperte fowie als Herausgeber, 
z. B. der Motetten Anton Bruckners, unentbehrlich teuer geworden ift. Auch die eigene fchöpferifche 
Tätigkeit, für die 15 im Programm des Münchner Domchors ftehende Motetten, eine OocheftennelIe fo
wie eine 61limmige VokalmelIe zeugen, foll hier nicht vergelIen werden, wo es ,dlas Bild eines Mannes 
zu zeigen gilt, delIen unermüdlicher mufikalifcher Schatffenseifer fieh immer neue Gebiete zu erfchließen 
trachtet. 

Leopold Reichwein über Anton Bruckner. 
Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

GMD L e 0 pol d Re ich w ein, als Brucknerintenpret hochgefdlä'tZt, zumal in Wien, wo er die 
Leitung der großen Konzerte der GefelJlfchaft der Mru1ikfreunc!e und damit die befondere Bruckner" 
pflege übernommen nat, hielt auf Einla.dung der Deutfchen Brucknergefellfdtaft und der GefeHfchaft 
der Mufikfreunde in Wien einen viel beachteten glänzenden Vortrag, der vor allern durch den "Ton 
leidenfchaftlicher Liebe zu Bruckner" bellach, mit dem Prof. Reichrwein die Wefenszüge im Charakter 
Bl'uckners und ,feiner Mu{JJk k1arlegte: feine Gottesnäihe, die man. -ab das erlle Zeichen feiner Mufik 
anfprechen darf, dann ihren romantüfchen Grundgehalt, dr.t.s Helcli,fche feiner Muflik, die Vorliebe für 
geheimnisvolle Zufammenhänge; wie die Stelle im Ad'agio der VII. Sinfonie zeugt, wo er das "non 
confundar" aus dem Te Deum ankJingen läßt und! durchführt, weiters aber .feine Siegernatur, die 
umfo bedeutfamer ift, als er ja zeitlehens ein Leidender war, alber ein leidender Riefe voll Kraft 
und Stolz. Eine wichtige Eigenart Bruckners, die Reichwein ,hervorhob, <beftand in feiner Heimatliebe: 
Qlls echter 01lmärker war erdern großen deutfchen Vaterland ebenfo verbunden wie feiner hefonderen 
o1lmärlkifchen Heimat. Im Folgenden d~nn fprach Reichwein beherzigenswerte Worte über die Stellung,
die nun dJie Welt zu Bruckner wird einnehmen mülIen: ftatt z. B. von Länge bei feinen Werken zu 
reden, follte man von ihrer Größe reden - denn ein fo überwältigend großer Meifter konnte eben nur 
Großes ausfagen und geftalten. Schon der lang.e Atem feiner· Eirufälle bedingte ja das ungeheuere Aus
maß etwa feiner Adagiofätze. Zum Schluß berührte Reichwein den noch immer nicht verl1:ummten 
Str!!it der Meinungen um Bruckner, der neue Nahrung erhielt durch das Erfcheinen der "UrfalIungen", 
d. h; der erl1:en fertigen Niederfchrift (nach den Entwüifen und vO!1bereitenden Skizzen) und hefprach 
genauer die daraus foLgenden Aufführungsmöglichkeiten der Brucknerfchen Sirifonien. 

EHy Ney fchreibt an den deutfchen Soldaten: 
Meine lieben Soldaten! Tag für Tag erhalte ich viele Briefe von Euch. Es find ihrer fo zahlreiche, 

daß die Zeit eine Einze1beantwortung nicht immer zuläßt, .co fehr /ie mir am Herzen läge. Wenn a-her 
einer,. dann feid Ihr es, die Dan k erwarten dürfen, und dar-um drängt es mich, zu I{agen, daß ich Euch 
obefonderen Dink fchuldig bin dafür, daß Ihr es mir durch Eure Auf n a Ih me b e re j t f ch a f t ermög
licht, meine tägliche AufgaJbe mit der· Begeil1:erung zu erfühlen, die /ich aus der großen Spannung des 
gegenwärtigen Gefchehens löll. 

Er1aUlbtmir, e.inige Brie.fll:et,len aus dem Feld an:mführen: Ein Flieger aus dem Ol1:en fchreibt: "Nach 
einem Stuka-Angriff hörte ich 31bends zufällig die 3. Symphonie von Be e t h 0 v e n. Da fpürte ich d.eut
lich, daß diefe Mufik die Beftätigung unferes Kampfes ift.' Eine Heiligung unferes Tuns, daß wir auch 
di.efe Mufik verteidigen." Oder wie mir ein Soldat aus dem Weften ,fchre~bt: "... Wenn ich auf 
Wache ftand, er_tönte aus entferntem Rundfunk Beethoven. Es packte mich ein fanatifcher Karnp:Fesei.fer, 
eine grimmige EntfchlolIenhe.it. Es war mir, alls müßten wir Beetihoven verteidigen, der uns aus eißenem 
fchweren Erleben dennoch die Freude fchenkte, der uns aber auch den Kam p f lehrte." 

So fühle ich. aus jedem Eurer Briefe, daß Dhr, die Ihr fchon einmal die Wirkung diefer Muflk ver
fpürt habt, das gewaltige Erleben unferer Zeit darin wiederfindet, daß fii: für Euch die Mut te r -
f P ra. ch e ift, mit der Gemütstiefe, der Kraft und Schlichtheit, die nur die deutfche Mulik in /ich hat. 
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Es ifr mit eine tägliche Songe und eine Sehnfucht zugleich, auch dieJenigen unter Euch zu erreichen, 
die noch nichts von dider MWikfprache erfahren haben. Denn ich weiß, daß die M ,u f i k u n g e ahn t e 
K ,r ä ft ein Euch e n tf alt e t, die das erll: zur Enfiillloog biJngen können, was ihre Aufgabe ifi: 
Nämlich uns durch ihre Schwingende Freude und Anfeuerung, durch ihre Seelengüte und Herzenswä~me, 
aber auch durch ihre Unerlbittlichkeit und Härte zu helfen im Kampf mit täglichen Nöten und unfer 
Wach f e nun d H ö her Il: reh e n zu fördern. 

All e V 01 k s 'g e n 0 f f e n müß"en d'ie M ö g 1 ich k e i t haben, .diefe iKraftquelle k e n n e n zu 
1 ern e n und aus ihr zu S ch Ö p f e n. Wie oft habe ich es erlebt, daß .gerade diejenigen, die glaubten, 
unmunikaHfch zu fein, plötzlich und auf elnma<l getroffen wurden von dem, was hin t er der M u -
f i k ifi, wie fie fpürten, daß M u f i k ni ch t s Fr emd e s ill, was von: ·außenan fie herantritt, daß 
fic nicht mit dem Verfiand zu begreifen ifi. 

Und darum komme ich am liebfien zu Euch. Ich fpüre dann, wie Ihr mitgeht, ob ich zuerll: T ä n z e 
von Mo zar t, Be e t ho v e n und S ch u her t fpielc, und dann allmählich ÜJbergehe zu Ge wich -
ti g- er e m, oder ob ich gleich mit einem großen Wenk beginne und dann wechfele zwifchen emll: und 
heiter, denn es gibt keine fchwere und leichte Mufik. Der Unterfchied ill: nur: echt und unecht - ge
fund und ungeJund -, gehaltvoll und leer - lebendig und u!]lebend~g. 

Ich Ibin feJbfi So Id a t e n ik i n d, als Tochtcr dcs aktiven Feldwebels Ney in der Kaferne geboren. 
Und fo feihe ich meine AufgaJbe, für die mir keine tä,glichen Stra,pazen inbezug auf Reife.fchwierigkeiten, 
Unruhe und Unbequemlichkeiten zuviel find, in diefer kämpferifchen Einheit von Soldat und Künll:ler 
flehen zu dürfen und fo dem Führer und dem Volk zudienen, i:1l: mir eine verpf'lichtende Ehre. 

Und fo grüßt Euch alle .herzlich Eure E I r y N e y. 

Tag der deutfchen Hausmufik 1942. 
Der Präfident der Reichsmufikkammer erläßt zum Tag der d e u t f ch e n Hau s m u f i k 1 9 4 2 

folgenden Aufruf: 
Der vorjährige Hausmufiktaog konnte trotz des Krieges in einem Umfang durchgeführt werdeil, der 

noch bei keinem der biMerigen HausmWiktage erreidtt wurde. Dies ifr neben dem danlkenswerten Ein
fatz aller für die Kultural1beit verantwortlichen Kräfte und ihrer vorbildlichen Zufammenarbeit mit den 
Dienfifiellen meiner Kammer weSendich dem Umfiand zuzufchreiben, daß der Hausmufiktag 1941 forg-
fähig und langfrifrig vOl"bereitct wOl'dcn ifi. , 

Ich danke hiermit aLlen im Dienfre der Hausmufrk t.'itigen Amtswaltern meiner Kammer und aUen 
mithelfenden Kräften des privaten und öffenvEchen Leben5 und kündige ZUßl Jahresbeginn <len Zeit
punkt des nächftcn Hausml1fllktages an: Der" Ta,g der del1tfchen HaU\1mufik 1942" wird am 

S 0 n n ab end, dem I 4. N 0 v e m Ib e r 1 9 4 1 

1m Großdeutfchen Reidl durchgeführt werden. Die Gefamtleitung liegt wiederum bei der Arbeits.gemein
fchalft für Hau5mufik (Fachfchalft Mufikerzie'hung) der Reichsmufikkammer, Berlin SW II, Bernburger 
Straße 19. 

In diefem Jahre findet der "Tag der deutfchen H"'USlllUfik" zum zehnten Male fi:a:tt. \'{ras vor 
'Zehn Jahren noch unvorfieUhar war, ifi heute WJrklichkeit: Die Hausmufllk ill: zur Al1igelegenhcit des 
ganzen Volkes geworden. Galt das er/l:e Jahrzehnt planmäßiger HausmWikpflegc befonders der Aus
b.r e i tun g des lfuusmufikgedankens, fo wird es nun unfere vomehrru]jche Au/igahe f~in, an der Ver
tiefung des häuslichen Mudizierens zu al1beiten. Der zehnte Tag der deut fehen Hausmufik wird im 
Zeichen des Altmeill:ers .der Hausmufik, J 0 h a n 11 S e ball: ti a n Bach, fiehen. Die Bachfl:acd t Leipzig 
idl: zum Fefiort de~ diesjährigen Hausmufiktages auser.fehen. 

So wenig wie die 1940 im Zeichen Schube.rts und 1941 im Zeichen Mozarts durchgeführten Haus
muukugc nur auf die Werke diefer Meiller befchränkt waren, fo wenig Jollen die diesjährigen Haus
mufikprogramme alllein dem Schaf.fen Badls gewidmet fein, vielmehr ifi des hochwertigen Hausmufik
fchalf·fens aller Zeiten und aUer Befetzungen zu gedenken. Dahei foll der diesjährige Hausmufiktag 
befonders das Streichinftrument herausftellen, deffen Pflege für die AufrechtC1"haltung der großen Tra
dition deutfcher Hausmufik von grundlegender Be<leutung ill:. 

Im Leibenskampf der Nation ill: die HausmWik für Front und Heimat als Kraftquell unentbehrlich 
geworden. Wer der Hausmufik dient, Il:ärkt die innere Knft unferes Volkes. So rufe ich zum Jahres
beginn die Amtswalter meiner Kammer, alle Mithelfer und Mufikfreunde zum Einfatz fiir die Hausmufik 
auf, die iluen Höhepunkt wie immer am Hausmufiktag f[nden wird. 

We i m a r, den I. Januar 1942. 
D r. Pet e r Raa b e , 

Präfident der Reid~smufLkkammer. 
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Verböt der Jazzmufik auch in Italien. 
Wie in Deutfch1and fo ifr aum in Ita.lien eine ftarke Bewegung für d4eAbfchaffung der Jazzmufik 

im Gang. So ift der Verkauf von Schaihlplatten mit amerikanifchen Tänzen fmon feit einiger Zeit im 
La.nde verboten. Nun wird ferner gefordert, daß die Mufik folcher Art nicht mehr veröffentlicht und 
vorgefiiJhrt werden foll, daß das italieniJche Volk dazu erzogen werden foLl, folme Mufikftücke von fidl 
aus "fpontan" a.bz·Ullehnen, und daß ilun feine angeft-ammten Volkslieder und Volkstär.ze wiedergegeben 
werden folien. Das "Giornale d'Italia", das feit einigen Jahren Wett/bewerbe zur Erlangung neuer 
Volksgefänge veranftaltet, beleuchtet die gegenwärtige La.ge näher durch den Hinweis, daß lich faft a.lle 
von ,den rund 1000 Liedern und Tänzen, die für fein detztes Preisau~fchreihen eingegangen waren, a.ls 
unverlkennbare Nachahmungen von Jaz2)mufik auswiefen. . n. 

Das Straßburger Konfervatorium Staatliche Landesmufikfchule. 
VOll Dr. Ern ft S t i Iz, Straßburg. 

Mit Wirkung vom I. Januar 1941 ift, wie foeben bekannt wird, das bisheri'ge Städtifche Mufikkon
fervatorium in eine Staatliche Landesmufikfchule umgewandelt worden. Mit der übernahme durch das 
!teich beginnt ein neuer A!bfmnitt in der intereffanten GeJchimte diefes rü.hmli.chll; bokannten InftitutS, 
das feit feiner Gründung 1855 in befonderem Maße mit' dem Mufiklelben Straßburgs verknüpft, ja lange 
Jahre hindurch der ei,gentlime Mittelpunkt der Straßburg.er MufLkpflege gewefen ift. Diefe jün"ß:e 
Milfilkfchuled'es Reimes wird auf neuer und breiterer Grundla.g>e aus,gebaut. Direktor' .bleibt der bish~rLge 
Leiter Prof. Fr i t z M ü n m. deffen Verdienll;e um das Konfervatorium und d.ts Straßbure:er Mufik
leben in den let2)ten Ja.hren der Franzofenzeit damit ihre Anerkennune: finden. 

Das Straßburger Konfervatorium hat lieh aus kleinften Anfängen einer Städtifmen Viol,infmule (1817), 
die zunächll;' nur 6 Schüler aufnehmen konnte, entwickelt. Zweimal fcheiterte der Plan zum voUll;ändigen 
Ausbau des Konfervatoriums am Widerfpruch des franzöfifmen Präftlk.ten, obwohl die Stadt d.ie Mittel 
zur Venfügung fteUte. 1855 gelarugte die Stadt in den Genuß der A p ff e lfchen Sr1fnmg; fodaß im 
gleichen Jahr das längft ,gepl>ante Koruervatorium unter Leitung des damaligen Theaterkapellrneifters 
J 0 f e p h Ha f f e I man s Wirklichkeit werden konnte. Daruk der großzügigen StutunJl1; wgr.de der 
Unterricht in der edlen Zeit unentgelthlch erteilt! Die gleiche Sdftung fchrieb übrie;ens dem Theater
orcheIber vor, wöchentlich einmal vor einer der gewöhnlichen Schaufpielaufführungen ein .größeres Or
chefterwerk im Theater zu Gehör zu hringen. 185) wurde bei einer folchen Gelegenheit Wagner auf 
der Durmreife zufäHig Zeuge der AUlfführung feiner "TannhäUlfer"-Ouverture. Man kLärte ihn über 
die Zufrummenhänge auf, und er fchfeiJbt darüber mit unverhohlener Bewunderung: "Mir blieb nimts fo 
lebhalft VOll Eindruck, als der Neid auf Stroßburg, welmes einmal einen folchen Bürger hervorgebramt 
hatte, deffengleimen in allen den Städten, wo ich je etwas mit Muft\k zu tun hatte, nie einer das Tages
licht el'blickt hatte." 

Schon 1866 'gründete H~lTelmans nach dem Mufter des Parifer Confervatoire die "Societe des concerts 
du conserva;toi~e" und damit die öffentlichen Sin:oniekonzerte. Von diefer Zeit alb blieb bis 1918 die 
Leitung ,des Konfervatoriums und die der Konzerte in einer Hand vereinigt. 1871 trat Fra n z 
S t 0 ck ha u f e n, der Bruder des -berühmten Sängers, an HalTelmans' Stehle, ohne allerdings das Amt 
des Opernkapellmeifters. d<a.s j,ener inne hatte, mit zu ubernelunen. l)Q,für übertrug man illlm die Leitung 
des 1878 gegründeten Städtifmen Chores, der damit und durch die Verpflimtung. aller geeiglleten Kon~ 
fervatoriumsfchii:ler zur Teilnahme, in engfte Beziehungen zum Konfervatorium trat. Unter P fit z n e r, 
dem Nachfolger Stockhaufens, wurden Oper, Konzert und Konferv·atorium wieder für einige Zeit unter 
einer Hand vereinLgt, Unter ihm nahm btlk.anntlich das Konfervatorium den glänzendll;en Auffchwung. 
Nach 1918 'büßte das Straßburger Mufikleben die altbewährte einheitliche Ausrimtung ein. Heute laffen 
die inzwLfmen gewaltig gewachfenen Aufgaben eine Zweitei:lung der verantworvlimen Poften als wün
fchenswert erfcheinen. Generalmookdirektor H ans R 0 s Ib a u d hat die Leitung von Konzert und 
Oper, F r i tz M ü n m betreut die nunmehril1;e Landesmufikfmule u-nd den Städtifmen Chor, mit dem 
er als Nachfolger feines Vaters Ern Il; M ü nm feIt langem verwachfen ift. 

Einweihung einer Mozart-Büfl:e in Mailand. 
Im Foyer des Sitzes der italienifm-deutfmen Ver.einigung, wo Mozart im Jll.ltr 1770 al:s Wunderkind 

aufgetreten' ill:, wUfde diefer Tage vom Gralfen Guido Visconti <ii Modrone eine von dem deutfchen 
InduftrielJen Klinkmann für die "Scala" geftiftete Büfte des Meifters eingeweiht. Nachdem .der Graf in 
einer Anfprache dem Genius gehuldigt hatte, brachte der Vertreter des Salzburger Gauleiters, Dr. Lorenz, 
die' Dankbarkeit der Geburtsdl:adt des Tondichters zum Ausdruck, wahei er die politifme Bedeutunl1; der 
Feier unterftrim. Anwefend waren unter andern politifmen PerfönlichJkeiten außerdem die italienifme 

.. 

, 
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KronprinzelIin, der VolksbiJdungsminifl:er Bottai, der deutfche Botfchafter fowie der I. Bürgermeifrer 
von Salzoorg. n. 

Die Muuk Abeffiniens. 
Der ,gdbürtige Schweizer Dr. G u gl i e I moB a r b la n bietet in dem foeben in den "Edizioni della 

Triennale d'Iltremare", Neapel, erfchienenen Band "Musiche e strumenti musi,cali dell'Africa Orientale 
Italiana" eine wohlgeordnete und auffch1ußreiche erfl:e Zufam'll1enfallung der Mulik und der ~onwerk
zeuge Abellin~ens. Dem Band ifl: ein Tafelanhang beigegeben', der viele AbbiJdl1l1#n folcher Infrrumente 
und ihrer Spieler in Einz.el- und Enfemblebefetzung, nauptfächlich nach NaturaufMhmen, zum kleinen 
Teil aUch nach a.lten und neueren äthiopifchen Originalmalereien enthält. n. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Helmut Bräutigam zum Gedenken. 
Die "Zeivfchrift für Mufik" und insbefondere die Rätfelecke ha.ben einen Ifchweren Verluft durch den 

Heldentod des jungen Komponiften 

zu beklagen. 
Helaltut Bräutigam 

Helmut Bräutigam war fchan a!ls junger Gymnaliaft regelmäßiog '<tn den ILöfungen unferer Rätfel be
teiliogt und feine gleidtzeitJ,g mit eingefandten Kompolitionen ließen ein großes Talent e~ennen, fodaß 
er manches Lob in der Rätfelecke einheimfte. Sein Vater, der all; Kantor und Kirchenmuli'kdirektor in 
Crimmitfchau i. SachTen wit<kt, kam eines Tages nach Regensbw<g um fich bei der Redaktion Rat zu 
holen für die Lawf.bahn feines Sohnes. Mit warmen Herzen konnten wir iJhm empfehlen, feinen Sohn 
die Mulikerlaufuahn' einfchLaigen zu lallen und an Oftern darauf ,bezog Helmut Bräutigam das Landes
konfervatoriu'll1 zu Leipzig. Dort wurde er Schiller u. Q. von St!1aulbe, Högner und J. N. David. Er 
zeicltnete fich auch dort hald aus und fand mit feinen Kornpofitionen Aufnahme im Verlag Breitkopf 
und Härtel in Leipzig. ,Sehr eng verwuchs Helmut Bräutligam mit der jugendbewegung des dritten Rei
ches. Dort hat er ausgezeichnete Erziehungsal'beit gdeiftet und ift nicht nur in Leipzig, fondern auch auf 
Reifen ll)it feiner Hj-Spielfchar hervorgetreten. Wir halben m Helmut Bräudgam ein Talent von großen 
Ausmaßen zu beklagen. Große Hoffnungen fetzten wir wie viele von uns auf feine künftige Entwick
lung. Das große Ziel, das UM in diiefem Kriege aufenlegt ward, forderte fein Leben für Führer, Volk 
und Vaterland. Wir weroen i:hm frets ein ehrendes Andenken bewa:hren. B. 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
von A cl alb e r t Li n d ne r, Weiden (Novem,berheft 41). 

Aus den g:enannten Sil,ben waren folgende Worte zu finden: 

I. Donati Baldassori 13. Allgemeine Musilkzeitung 25. Silhouetten 
2. Episoden 14. Loritz josroh 26. Träume am KaJrnin 
3. Ritter Anna 15. Toccata 27. Eucken Rudolf 
4. Hehemann 16. Dayas Karin 28. Ingo 
5· Universaledition 17. 0 fr~e nidtt 29. Meyer Waldcmar 
6. Mertike Eduard 18. Canons 
7: 0 Gesang 19. Haas joseph 

30. Lutschemund 
31. Esther 

8. Reimann Heinrich 20. Dehmel Richard 32. Ballettsuite 
9. IsIer Ernst 21. Arionen' 33. Ewig Dein! 

10. Sapphische O,de 22. Silotti 34. Notturno 
11. Tausi'g Sera.phine 23. Brückner Oskar 
12. Hallbreiter 24. Es waren zwei Königskin.der 

Die Anfangsbuchfta.ben ergeben MQX Regers g.erne gebrauchten Ausfpruch: 

"D er H u rn 0 r ist haI t doch das Be s te im Leib e n I" 
Wir danken es Max Regers greifern Lehrer und Freund 'Adal'bert Lindner ganz befonders, daß er 

fich mit diefer Aufgabe an unJerer Rätfelecke beteilißtoe und freUen uns herzlichft der damit zumAus'
druck gekornmenen unentwegten Rüfl:igkeit, mit der er immer wieder für den von ihm fo fehr geliebten 
MeiLrer wirbt. Daß die von ihm gefteUten Fra.gen eine g~ündliche Kenntnis der Lebensgefchichte Mai 
Regers voraus fetzen,. lallen die verhältnismäßig wenigen rllchti.gen Löfungen ,erkennen. 
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, ·Unter diefen verteilte das Los: 
den 1, Prei~ (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) für Renate B'aufl-Karlsruhe i. B., 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Kantor Walte r S eh i e f er - Hohen

ftein-Ernflthal, 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von, M1k. 4.-1) für Pofuneifler Art h l\ r Gör I a:ch -

Waltershaufen i. Th. 
und je einen Troflpreis (ein Budt oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für Dr. O. Braunsdorf -
. FrankfurtIM., Domorganifi Heinrich Jacob-Speyer/Rh., Dr. Er~m Marquardt, H-Hau.pt

fcharführer, Flolfenbürg und Studienrat A I f red Z i m m er man n - Stollberg/El'2lgeb. 
Mit feinen 18 Variationen über das Thema aus Max Regers Werk 13, Heft I, Nr. 4 für Klavier 

hat' KMD R i eh ar cl T r ä g ne r - Chemnitz die Rätfellöfungen wahl'haft gekrönt. Se1bfl Max Reger 
- gewiß der größte Meifler der Variation im letzten ha:lben Jahrhundert - hätte hier mit feinem Lob 
nicht zurückgehalten. Um wJeviel mehr dürfen wir hier dankJbar feMelIen, dta.ß es zu den fchönften 
Erlebnilfen des Rätfelonkds gehörte, diefe Variationen kennen zu lernen. Die Rätfelecke hat .fchon gar 
manches Schöne und Stolze erleben dürfen. Alber dicfes Werk .bedeutete doch etwas ganz Außerordent
liches für uns aBe. Wir kennen R. Trägner aus dem Fallbenreimtum ,feines Oq~elfatzes, aber hier hat 
er fich fe1bfl ü.bertroffen. Wenn wir uns die Lindnerfehe Auslegung des kleinen Rogerfatzes zu dgen 
mruchen, dann i1l: wohl R. Trägner die erweiterte Auslegung diefes Satzes in feinem Variationenwerk 
voll geilungen. Das ganze gewMtige vorliegende Werk' dürfen wir als einen Dan:k an Adal,bert Lindner, 
.den treuen Lehrer und Freund Max Regers, auHalfen. All feine Güte und ail1 feine reile Milde fleckt in 
diefen vielen fchönen Veränderungen, die doch alle trotz .ihrer Mannigfa!lti1!;!keit vom gleichen Geift ge
tragen find. Selbfl wo es einmru launig und lebhaft zugeht, e.rlkmnen wir clIas Antlitz Lindners. Das 
Fugato mit dem krönenden Schlußfatz aber ifl ein überwältigender und wohlverdienter Hymnus auf den 
hier Gefeierten. Am liebften würden wir das ganze Werk hier wiedergeben, <kunit aBe unfere Lefer 
fich mit uns daran freuen könnten. Da dies aber nicht möglich üJl: - es find 23 große Notenfeiten -
Co fei hier doch wenigll:ens ,die Gefehichte des Werkes, wie die uns vom KomponiJll:en mitgeteilt wurde, 
wiedengegeben. KMD Trä.gner fchreilbt uns: 

"Freund Ada100rt Lindner fchreibt mir am 13. 12. 41 wörtlich: Sicherlich wirfl auch Du, lieber 
Richard, Herrn Bolfe diesmö1l1 wieder nicht leer ausgehen lalfen. Und da. bin ich auf einen etwas ab~ 
fonderlimen Gedanken gekommen. Reger hat in feinem op. 13: Lofe Blätter, im ·erll:en Heft ein Kla
vlerflück, es ifl nur zweiteilig:, fleht in As-dur und mit "Moment musical" betitelt. Es ifl in Wiesbaden 
ent/hlnden, und wolrl nur ein kurzes, aJber finniges wertvoJles Stückmen. Was fein Komponifl aber 
damit fagen, bezw. charakterifieren wolhe, eI'fuhr ich eines Tages auf folgende überrafchende Weife: 
Während der drei Wiesbadener Jahre von 1898-19°1 galb Reger auf vieles Bitten hin mit Weidener 
Mufrkern und Muililkfreunden ein großes Konzert (Näheres darüber in meinem Buche S. 201/2), bei dem 
er felber Soloflücke von Li,fzt und Chopin tfpielte, feine in WieSbaden und Weiden ennll:andenen Lieder 
begleitete, die ,fein Freund, Ka.mmerfäIlJger Jof. Loritz aus München, prachtvoll interpretierte; auch einige 
Regerfche Kammermufllkwerke kamen in Weiden zur EIlflauHührung; ich fpielte mit ihm vierhändi<; und 
mit einem Doppelmännerquartett führte er ein1ge feiner Chöre auf. Diefe Chorproben, an denen fich 
meiJl Weidener Lehr,er heteiligten, leitete unfer Meill:er immer felhll:, und es ging dabei immer fehr ver
gnügt und heiter zu. Als einma;l nach der Proibe die Fröhlichkeilt den Höhepunkt erreOCht hatte, rief 
plötzlich ein Schalk aus der Mitte: Nun lieber Max, wie wäre es, wenn Du jetzt am Klavier jeden 
Einzelnen von uns nach Charakter und Eigenart mufikaJtifch fchJlderoofl:l Willfährig wie immer fetzte 
flch Reger dann audt bald ans Klavier, faJr jedem Ei~elnen erft fcha.rf ins Geficht und lieferte zu 
untferem Erftaunen von fielben der anwefenden Herren ein überrafchendes treffendes mu1ikalifches Cha
rakterlbild. Dann erhob er fich und ging an feinen Platz. Da riefen aille wie aus einem Mund: Jetzt 
Deinen Lindnerl Das machte ihn erdl; flutzig. Er begaJb fich dann doch ans KJavier und fpiehe zu mei
ner größten überrafchung anlie.gendes Stücklein. Alfo, das foll nach Regerfchen Intentionen fein und 
auch Dein Freund Lindner fein!! Glaubll: Du es? Ich meine, Reger wollte damals viel eher fagen: Ach, 
den Lindner kennt Ihr ja fo aJle viel belfer wie ich. Den .brauche ich Euch alfo nicht noch mufihlifch 
fchiU,dem. Dem wül~ ich heute vielmehr ein mufikalifches Dankwort fagen, und in der Tat läßt fieh das 
Ganze betrachten als finnige Paraphrafe über den Satz: "Ich .d!anke,Dir!" - Das Srucklein ifl im Früh
ja!hr 1894 in Wieslbaden entflanden, a1fo heute über 47 JaJrre aJlt, unKI: ich wundere mim, daß es in 
diefer loangen Zeit noch keinem Komponiflen Anregung gegeben hat vor allem zu einem Variationswerk, 
wozu es fich ohne Zweifel gUt eignen würde; Nun, vietlleimt hat der finnige Sechstakter gerade bis au.f 
den heuti~n Tag warten mülfen, damit der Geill: eines Richard Trä,gner an diefer fchönen Aufgalbe fi~ 
verfucht, auch zm 'befonderen Freude unferes lieben Gull:av Bolfe, der dem Werke a.ls wohlgdUIW;ene 
Illuftration zu .feinem Lindnerfchen Preisrätfel ficherLich ein .befonders großes Lob fpenden wird. Und 
meine· Wenigkeit als nichtsnutzige Urheberin würde zur großen Fl'CUde auch den großen Dank fügen.~ 

~ 
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Auch . Kantor E. S i ck e r t - Tharandt i. Sa. fchickt uns gleichzeitig ein >großes Variationswel'lk. Es 
lind II Variationen über ein Choral-Thema in a-moll für Otrgel. Auch er üft ein hervorragender Ol"get
meifter, der dem Schaffen Meit/1:er Trägners kaum na.chdleht. Seine aoogezeichnete Satzkunft läßt das 
fchöne ruhige Thel114 in immer neuer rhyrhmifcher FalIung in immer n.euen modulatorifchen Wendungen 
erll:ehen. Es ia eine Freude, dem Komponiften in feinen GedarukengällJgeti zu folgen bis in einen breit 
ausladenden Schluß. Mit einem 2. Satz zu einer Orgdfonate g-moll ertfreut uns Prof. Ge 0 r g B r i e -
ger, ein Acialgio, das in ,feiner ftimrnungsvollen Zartheit ganz für fich einnimmt. Die!fen drei Vor
genannten halten wir Je einen SondIerpreis im Werte von Mk. 8.- bereit. 

über den Text &er Rätfellöfun.g fügt UO Er i ch La f i n einen dreiftimmigen Kanon in der Sekunde 
und UnterqUlart .. hei, ddIen fchöner Satz aufrichti.ge F,reude hereitet. T h e 0 d 0 r R öhm e y er - pforz
heim !hat Theodor Stonns iLi.ed "Schlaflos" ftimmungsvohl für eine Sin~mme und: Klavier vertont. 
Lehrer Fr i tz Ho ß, dzt. als Gefreiter im Heeresdi'enft, ,fendet ein wohLgelungenes kleines -Klavier
ftückJein mit folgender Erläuterung: "Mein Mädelchen von fünf Jahren wünfchtfich· immer, daß ich ihr 
das "Ding von Pethofen" (Menuett von Beethoven) vorfpiele. Nun hrube ich extra für /ie auch dies 
Menuett gefchrieben". Lehrer Ru d 0 I f K 0 c e a - Wardt fandte drei anfpruchslofe, anerkennenswerte 
;Walzer für Klavier mit dem Motto "Der Humor ift ha;lt doch das lbefte im Leben!". Studienrat M a r
tin G e 0 r g i - Thum i. El'lJgeb. fügt den 2. und 3. Satz feines Streichtrios in e-moll hel, der Spie
lern Freude machen wird. Auch Kantor Her b e r t Ga d f eh - Großen1hain überlfendet Sechs einfache, 
gut klingende Choralvariationen für Orgel und Stud'ienrat Ern 11: Lern k e - Stralfund wählte "Tage
buchblätter für Klavier zu zwei Händen" voLl heiterer Laune. Dichtungen an Max Reger von Wa 1-
1:er Heyneck.-Lcipzig, KMD Arno Laube-Borna und Alfred OLigmüller-Bochum feien 
fchließlich noch lohend' erwähnt. Allen diefen Ein!fendern halten wir je einen Sonderpreis im Werte von 
Mk. 6.- bereit. 

Und fchLießlich erhalten noch Je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- Wal te r G 0 0 s - Nuß
balUm für fein warm empfundlenes Ahendlied und Rudo.l.f Oswald Stro'bel-Bärenltein-Kühberg 
für zwei humorvolle Liedchen Ifür dre1ltimmL~en Frauenchor. 

iWir bitten unfere Preistr1tger um baldige Bekanntgalbe i,hrcr Wünfche. 

Richti'ge Löfungen erhielten wir ferner noch von: 
Hans Bartkowskli, z. Zt. Winklern/Mölltal (K1trnten) - Moargarete Be;nhard, Radebeul 

- Dr. P, Biedermann, Gulben - Helene Cihriltian, Mufiktehrerin, Neiße i. Schief. -
A d 0 1 f Hell er, Karlsruhe i. B. - R i ch a r cl Her 0 I d, Kaufobeuren - OibelCgefreiter H i I m e r 
- P au I a Kurt!h, Heüddberg - A In ade u s Ne.fr 1 er, Leipzig - Pfarrer F'fi e d ri eh 
o k f'a s, Altenkirch/Oftpr. - Prof. E u gen P ü f ch e 'l. Chemnitz - Oberamtsanwrult D r. M a x 
Q u e n tel, Wiesbaden ~ Ern lt S ch u mach er, Emden - Jen n y S pie gel hau er, Chem
nitz - W i I hel m S t r ä u ß 1 er, Breslau - Kantor P 3J U I Tür k e, Obel'lungwitz - A 1f red 
Um lau f, Radebeul - M a rio t t Schi rr mach e r - Va u tz, Piani.frin, Königsher.g 1. Pr . 

. Zur Rätfellöfullg im Februar-Heft fci nachgetragen, daß uns inzwifchen noch aus dem Felde eine 
richtige Löf ung von UO Ha n s Bell 11: e d t erreichte, die aus naheliegenden Gründen erft nach der 
DrucklcFiung des Heftes hier eillitraf und diefer befoooeren Umltände h3!llber nachträglich noch erwä,hht 
fci. 

Mufikalif ches Ergänzungs-Preis.rätf el. 
Von P i r m i n B i e cl e r rri a n n, G u Ib e n. 

au - Jba - oe - her - büh ~ bür - dan' - das - deut - do - dur - e -
er - flor ~ ger - glaubt - he - heim - i - it - la - lein - ler -' lied 
10 - mann - mei - mir - ne '- neu - n!o - 0 - pa - pe - - pe --' pe 
plan .- ra - ca - re -' ni - rop - schm :..... sorg - spiel - stich - stül 
tel - ter - und - ung -i wein 

Aus obigen BudUbbengruppen find durch Hinzufügung von Vor-, Zwifchen- oder Nachfilben bezw. 
B~;ilien (bei Nr. 8 und 16 eines Wortes) zunächlt Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 

I. Berühmter Klavierlbauer 6. Kamp. der Mufik zu nPeterchens Mondfalhrt" 
z. Badifche Komponiltin (Kantate "Ruch") 7; Auftr~geber des fächfi,fchen Komponilten 
3. Oper von Lortzirug des Il6. pfalms 
4. Geftalt aus Egks nZaOOelCgelge" 8. Sammlung d. Theaterzettel (Breitkopf & Härte!) 
5. Tonart 9. Ungarifcher Unterhalltungs\komponilt (Ouvert.) 
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10. Gedl:alt aus den "Neugierigen Fnwen" 17. Komponifi der "Bettkrin v~ Pont des Ans" 
II. Mufe des Saitenfpiels 18. VokaJweI1k miot Orchefier von Schumann 
12. Unfer Nationallied 19. Komifche Oper von R. Si.egel 
13. Der franzöfifche Oberfetzer von Wagners 20. Kom~fche Oper von Cimarofa 

"Rienzi", "Lohengrin" ufw. 21. Riemanns Bezeichnung für 00s Oberll:cigen 
14. Violinill und Komponidl:, bekannt durch feinen zweier Stimmen 

Prozeß mit Richard Strauß 22. Ein von Schütz und Prätonius gefchätzter 
15. Gefbalt aus "Lohengrin" QuedlinbUI'lger Kantor 
16. Anfangswone eines von SchU!bert vertonten 23. Begrün·der des Eifenacher Wagnermufeums 

Dithyrambus 24. EinIl: ausgewiefene.r verdienter Wiener KM 

Die hinzugefügten SiJlben bezw. Buchll:aben hintereinander gelefen ergelben ean politüfches, gerade im 
MiWz denkwürdiges Bekenntnis von Peter CorneJius. 

Die Löfung diefes Rätfels iß: his zum 10. J uni 1942 a.n GwIl:av BoIIe Verlag in RegensbuIg zu 
fenden. Für die richtige Löfung der A~e find fieben BuchpreHe aus dem VeJ'1a.g von Gull:av BoIIe 
in Regensburg (nach freier Wahl der jeweitigen Preisträger) Qius.gefetzt, über deren Verteilung das Los 
entfcheidet und ~war: 

ein I. Prei~: em Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preils: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vIer Troll:preife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dichterifcher 
oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, he halten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. Z. 

M u s I K B E R I c H T. E 
MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

ITALIENISCHE OPERN-WOCHE 
IN NORNBERG. 

Von Dr. Eva - Mari aSch n eid er, Nürnberg. 

Der 150. Geiburtstag von G. RoDini war der 
äußere Anlaß zu einer "Ital,ienifchen Opernwoche", 
die auf der einen Seite ein fichthares Zeichen für 
die geiß:ig-kultured1e Zufammenarbeit und Zufam
mengehörigkeit der Achfenmächte, a.uf der anderen 
Seitle einen Leifrungsbeweis der Nürn1berger Oper 
darll:elLte. Wurden doch in diefer Woche aus dem 
Repertoire mit "Madame ButterHy", "Aida", 
"La Traviata", "Tosca" und dem "Bar:bier von 
Sevilla" die bedeutendfien Werlke der italienifchen 
Opernliteraotur, mit Verdis "Madbeth" (unter der 
dra;ma.tifch gell:rafften Lei tung von A l.f 0 n s 
D r e f.f e I) und Zandonais "Romeo und Julia" 
(ebenfa:lls unter DreII el, aus .der Seele des Melos 
nachgefchaffen) zwei feilten aufgeführte Werke zu 
Gehör gebracht, denen /ich eine Neueinll:udierung 
von W olf-F~rraris "Schmuck der Madonna" an
fchJloß. Diefe Aufführung, die unter der mu/ika
lifchen Leitung von B ern h a r d Co n z und in 
der Infzenierung von W i L I i H a n k e die drama
tifchen Akzente in der MufIk und die Tur!bulenz 
im Bühnengefchelhen befonders betonte, hatte nicht 
nur die Bedeut\1~ e.ines. der beß:en Opern werke 
der Gegenwar.t zu neuem Loben gerufen zu haben: 
Wolf-Ferrari, die große Mufikererfcheinung deutfch
ita:lienllfchen BLutes, ifi frnnfälliger Ausdruck für 
das Opernhündnis Deutfchland-Italien. So konnte 

die Nürnlberger Oper aus eigenen Kräften einen 
Querfchnitt geben d'UJI'ch das italienifche Opern
fchaffen von der ROdllantik bis zur Gegenwart. 

Glanzvoller Auftakt der Itailienifchen Opern
woche war das Gaß:fpiei des Florentiner Enfem
bIes mit Roffinis "Afchenbrödel", das italienifche 
Gefangs- und Darll:ellungSikunll: zu einem beglük
k.eruden Erlebnis werden ließ. Zwei Morgenfeiern 
mit auffchlußreichen Vorträgen über die Entwick
lung derdeutfchen und der italienifchen Oper und 
ü:ber die künfr:lerLfche Erfcheinullig Rollinis bildeten 
den fell:lichen Rahmen. 

SPANISCH-DEUTSCHE MUSIK
WOCHE IN MADRID UND BILBAO. 

Von Dr. Ju.lius Goetz, Leipzi'g. 

Das im vorigen Sommer vom Propa.gandamini
Il:erium AbteiJung Mu/ik in Bad ELß:er veranfialtete 
deutfch-fpanifche Mufikfedl: hat dem Mufikaustaufch 
zwifchen den Ländern DeutfchIand und Spanien 
einen ,bedeutfamen Auftrieb gegeben. Gewiß find 
Brücken eines gegenfeitigen Kennens und Verll:ehens 
auch in der Vergangenheit von Mufikfchaffenden 
und Mu.likfreunden immer wieder von neuem ge
fchlagen wordJen. Schon im 14. Jahrhundert üben 
deutfche Spielleute an dem ikata.lanifchen Hof iJtre 
Kunll: al,lS, Ul).d rfpanifche Jongleure kOdllmen b;l.ld 
nach Deunfchd.a.n.d, um diefe SpielmannskunIl: .an 
ihrer heimatlichen 'Pflegell:ätte kennen zu ler~n. 
Spätere mufikgefchichtliche Epochen ergeben man-
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cherlei wertvollere und' tiefere Beziehungen. Die 
Wel1lgeltung der deutfchen Mufik und des deutfchen 
Mufikers wiOO jenfeits der Pyrenlien willig aner~ 
kanut, Q,ndererfeits gewinnen fpanifche .Mufizier
formen ,in Deutfchland beachtlichen Einfluß und 
fpanifche Infirumentalifien erlangen in d'eu'tfchen 
Konzertfälen Heimatrecht. Dennoch' waren die 
deutfch-fpanifchen KOl1!Lerte in Bad EHler berufen, 
in diefes wechfeHeitige muflkalifche Nehmen und 
Geben erft' die innere NOtwendigkeit einer plan
vollen kulturellen Aufibaual1beit hineinzubringen. 
WalS bisher in der Ha,.uptlfache Ausdruck eines pri
vaten Unternehmertums bLieb und ,durch ein zu· 
fälliges Maß von Angelbot und Nach,fra.ge beftinnmt 
Wurde, eruangte nun unter ftaatlicher Betreuung 
eine ganz neue überzeugungs- und WerbekraIt. 
Für die AuffteJlun.g der Spielfo1gen waren nicht 
die perfönlichen Nei,gungen .der mitwirkenden 
Künfiler und das befondere Mufikbedül"fnis des 
vorhandenen Pulbliikums allein entfcheidlt'.ll.d, fon
dem vielmehr die AbGcht, wirudich einen wefent
lichen Querfchnitt durch das TonfchaHen des be
freundeten Kulturvo[kes zu geben. 

Der Erfolg diefes Mufikfeftes, das fchon allein 
durch rue Vielheit der auf,geführten fpanifchen 
Komponillen aALe f!-üheren fpanifchen Mufikveran
!ba.[tungen auf deutfchem Boden beträchtlich über
wog, hat in Spanien zu .~eichgearteten kulturellen 
Beftrebungen den unmittelbaren An[aß gegeben. 
Die Ku[turabteiJung des fpanifchen Innenminifte
riums und die Mufikabteilung des fpanifchen Er
ziehungsminifte.riu!l15 ha.ben fich den neuen Gedan
ken zu einem fyftemat~fchen Mufi.kaustaufch zu 
eLgen gemacht und als Gegenfiück zu der mufLk,a.. 
tifchen Kundgelbung in Bad Elfter in den Tagen 
vOm 26. Januar bis 1. Februar eine fpan~fch
deutfche Mufikwoche veranftadtet, die vier Konzerte 
in Madrid umfaßte, von denen zwei in Bi,[OOo 
Wllederho[t wurden. Zu dem einzigen Kammer
Il1AIJfi.kkonzert, das in dem prachtvollen Innenhof 
des Außenminifteriums das offizielle Madr~d und 
die hier anfälIigell diplomatifchen Vertretungen 
verfammelte, hatte der Außenminlll:.er penfönlich 
geladen. Als Vertreter von Reichsminifier D r. 
Goehbels nMm Genemlintendant Dr. H ein z 
D ,r ewe s, der Leiter der AbteiIung Mufik im 
Propagandamini,fterium, teil. Zwei deutfche Künfi
ler waren zur Mitwirkung verpfJichtet 'worden: 
der tempera.me:ntvolle, aus mufikantäfcher Klang
befefIenheit und gefchärftem Formfilm gefta[tende 
Stuttgarter GMD Herb e r t A [be rt und der 
kultivierte, von einem ausgeprälgten Stilbewußtfein 
geleitete Ber[iner Pianift ProfefIor W,i n f r i e d 
.W 0 [ f,' Die ubrigen Ausführenden WMen fpa
nifcher Herkunft.FÜI die Symphoniekorl.zerte 
fiand . das Madrider Nationa[orchefter zur Ver
fügung, eine leiftungsfähi.ge Spielgemeinfch~ft, die 
unter' dem deutfchen Dirigenten wie unter, der 
Leitung' des gewandten Bi~bao.er KM Je f u s 

Ara m bar r i' eine gereiifte Klangdifziplin eilt· 
faltete. Dazu kam noch der hochbegabte, ,Von 
einem [eidenfchaftlichen Mufikerleben beherrfchte 
Pianift J 0 see u b i [ es, die fchön aUIfeinande~ 
einge1bilt1!l1lte Kammermufllkvereinigung des Madri
der Nationalordlefters,q'ie durch ihre fchlanke 
ftimmliche Arunut gewinnende Sängerin Rod r i -
guez de A.rag6n und Prof .. Aroca als fatte!
fefter Klavierbegleiter und Kammermufikfpie1er. 

Um dem Ausba!Ulfch,gedanken mö~ichft weit
gehend Redmung zu tragen, nahmen bei diefer 
muf1lkaJifchen Gemeinfchaftskundgclmng auf fpani
fchern Boden die deutfchen Wertke· den größeren 
Raum ein. Beethoven war mit der dritten Leono
ren-Ouvertüre vertreten, Brahms .dun:h das d-molJ
Klavierkonzert und die erfte Symphonie, Richard 
Strauß durch die Burleske und den »TiM Eu[en
fplegel " , Lifzt durch das K[avierkonzert in Es
dur, Weber durch das Konzertftück für K[avier, 
Schumann durch das Es-dur-Quintett, Mozart durch 
zwei KLavierfantafien und wie Schllbert und Strauj1 
noch durch je ein Lied. Zwifchen diefen Klang
fchöpfungen, die dem fpanifchen Mu-fikpub[ikum 
mehr oder weniger fchon vertraut fchienen und 
von ihm auch mit ftal'1kern Beifall aufgenommen 
wuroen, hatten die dangebotenen Beilfpie[e für die 
jüngfte deutfche Gegenwartsmuflk keinen leichten 
Stand; doch waren neben dem farbenkräftig fchil
lernden, rhapfodlifch fchwcifenden fymphonifchen 
Pathos in Othmar Gerflers Mufik für Orchdl:er 
und ]ofef Ingenbrands charaiktervo~[em Verfuch, 
die Form des fpanifchen Bo[eros mit neuem fym
phonifchen Inhalt zu erfüillen, befonders das mel
fter[iche erfte Orchefterkonzert von Max Trapp mit 
feiner' eLgenwiLligen Venfchmelzung von barocker 
Mufizierfreude und romantifcher Empfindungskunft 
und die ~iftvolle Klangftudie des Rondino giocoso 
von Theodor Berger lßeeißllet, wefentli.che Auf
fchlüfIe über das heutige Muf!lk.wollen in Oeutfch
land zu geben. 

FÜi die Beu.rteilungd'er aufgeführten fpanifchen 
Werke war ein andalufifcher Volkskunftaibend, der 
für die deutkhen Ehrengäfte in Sevilla veranftadtet 
wurde, eine ungemein [ehrreiche VOl'bereitung; Da 
~b es Lieder zu hören, von denen ruur das' me[o
drifche Grundmot1v feitfteht und ahles andere der 
improviJfatorifchen Phantafielkraft des Sängers und 
des begleitenden Gitarrefpielers ü!ber[afIen bleibt. 
Aus' einer dunklen MonororU.e fchemenllaJter' TOI1~ 
fi,guren brodeln fie bruchftückartig hervor, verbrei
tern fich .Z\ll kunftvollen' Melismen von erhitzter 
LeidenfchaftlichJkeit und finken jäh in fich zufQ,m,
men. Die Gitarre ftützt den Gefang durm eine 
außerordendich wandlungsfähige, manchmal in eine 
geradezu modern' wIrkende Harmonik eingefpannte 
fchJagende Rhythmik. FlbenJfo hatten' die aufge
führten Tänze, obgleich fie natürUch ;genau ein
iliudier't . fein mußten, die Ungebundenheit einer 
p[arulofen Improvifatäol1. Die Herkunft dkfc;r feh~ 
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fant , erre,g~nden KurtJl: Ikon:nte nicht 'zweifelhaft 
fern. Jene Melismen des Sängers und diefe, leiden
fmaftIich bewegte Monotonie der Tanzenden hat
tendiefelbe WUäZel wIe die maurHchen Ornamente 
des Sarules, in dem die andalufi~chen Volikskünftler 
ihr Puhlikum beg)eidl:erten. 

Die maruilgfrultige Auswahl aus den verfchiede
nen Stilen fpanifeher Kun1l:mulik bot ein reizvolles 
Bild von den verfehiedenen künfl::lerifchen Ebenen, 
auf denen fleh fpanifche Komponifl:en mit dem 
Einfluß ihrer heimatlichen Volkskunfl:: auseioonder
fclzten. Das c-moll~Quartett von Arriaga ver
mittelt mit fpanifdler Grandezza zwidchen der 
klaß'ifchen Formenanmut Haydns oder Mozarts 
und einem romancifcher ,gefänbten Klang und be
finnot um erft in den Schlußvariationen uber ein 
haskifd1es Volkslied auf feme Hellnat. Ein flie
ßeflxles Padtorrul für Orchefter von denl gleichen 
1:{eifter fprimt bis auf die eigenwiHi>geren Einwücle 
des Mittelteils ohne romantifche· Entrücktheit die 
Sprame der deutfchen und franzöfifmen Roman
tik. Ein Präludium von Gomez ennFaltet einen 
meIodifchen Wohllaut, deß'en breite Sentllnentali
tät . volkstümliche Wirkungen anfl::rebt. In den 
urwikhftgen baskifehen Melo&en von Guridi wer
de'n die Stimmen des Volkes durch eine farbige 
Indlrumentation - plaftifm ausgeprägt. Wenn ein 
Genie fich der Klänge feiner Heimat bem1lchtigt 
und fie in .ein perföniimes Erleben hereinzwingt, 
dann entfteht ein Kun1l:weJ1k wie die bekannten 
"Nämte in fpan~fchen Gärten" für Klavier und 
Ütrchefrer von de Falla, In dem zauberhaften im
prelIioniftifchen Zwielimt zeichnen fieh auch die 
eigentümlichen monotonen maurikhen Ornamente 
des andalufifchen Vo~kslieds von dem kunll:vollen 
toninalerifchen Hinte~grunde deutlich ab. Bei 
TUTinas "ProzelIion" ift die Schule DebulIys durm 
einen fehwdgel1ifehen R~ard Strauß-Klang ab
gelöft, der den nationailen Eigenton in eine wir
kungskräftiße mufikalifche Szene bannt. Ein fan
taJll:ifcher Tanz ebenfaHs von Turina remtfertigt 
feinen Titel "Orgie" durch ein geillvol1 fprühendes 
fpanifches Kolorit und eine or,gienhaft gefteigerte 
mufikantifme Triebkraft, Daneben find noch eine 
von eingängi,ger Melodik getragene Sara;bande von 
Rodrigo und eine temperamentvolle Navarra von 
Albeniz-Arbos zu erwähnen. 

So waren die aufgeführten ,fpanifehen Werke 
fall: ohne Ausnahme Beifpiele für die enge Ver
wachfenheitdes fpanifchen Komponifl:en mit den 
Stimmen und Stllnmungen feiner Heimat. In ihrer 
Gefa.mthcit ließen fie wohl die verhältnismäßiß 
ellß'Cll Grenzen ahnen,Lnnerha~b deren fim die 
fpanifme Kun1l:mufik Ibis heute entwickelte. Werke 
von bedeutendem fymphonifmen Ausmaß find noch 
kaum vorhanden. Die wenigen Symphonien, die 
es @iht, haben nicht einm.ad.die mufika;\ifche Kon
zentration eines wiJ1klim fymphonifchen StiJs U!IId 
find viel' eher fymphonifche RhapfocLien. A!ber 

dide FelIeihmg ift, wenn ,der fpanifche Kornponift 
genug Phantafiekraft hefitz·t, um die Grenzenfei
nes IilU(~kalÜchenGeftaJltens nidlt Ills Enge emp
finden zu lalIen, a.um leine . Stärke. Denn' dJefe 
Verbundenheit mit der Kun1l: feines Volkes fiehert 
ihm auch die Liebe feines Volikes. 

DIE MOZART-FEIERN IN ROM. 
Von Dr. E. I. Luin, Rom. 

Der Hauptanziehungspunkt aller Mozart-Feiern 
in Italien dürfte wohl die interelIllnte Aufführung 
des "Requiems" in der Kirche Santa Maria degli 
Angeli gewefen fein. Maestro deS aha t 0 hatte 
das Werk mit den vereinten Chören d'es Radio. 
von Rom und Turin und der Florentiner Maifefr
{piele ~inftudiert und das große Orchefter der bei
den Radio hatte den inll:rumentalen Teil übernom
men. Als Solifien waren gewonnen: M a r i a 
C 0 n i g ,1 i Q. , E b e S t i g n an i, Ben j ami n 0 

G i ,g I i und Ta n c re ,d 0 Pa f e rt 0 t. 'Anwefend 
wa'ren die PrinzelIinnen des Kön1gshaufes, die Mi
niller Teruzzi, Bottai und Pa.";olini, der deutfche 
Gefandte von Macken{en, der japanifme Gefandte 
Hor~ka~i,das diplomatifme Korps, prominente 
Vertreter der mufikaliJchen, künll:lerifchen und 
literarifch.en Kreife, ein erlauchtes Publikum, Ver
treter der Wehrmacht und 800 .italienifche und 
deutfche Verwundete. Um für die gewaltige MeIl4;c 
der Mitwirlkenden und Zuhörer nur einigermoaßen 
Platz zu fchaffen, waren in: der Bafilika verJchie
dene große Tribünen errichtet worden, die lang vor 
Beginn Ichon bis auf den letzten Platz gefühlt 
waren. Die Aufführung war auf die deutfchen, 
ja,panifchen, ungarifchen, kroatifmen, finnifchen, 
bulgarifchen, dänHchen und Schweizer Sender über
tragen worden. 

Die Meiflerfchaft der Chöre, die herrlichen Stim
men der Soliften und die warfl1e Anteilnahme' des 
Orchefters hatten ihren redli.chen Teil dazu bei
getragen, daß Maestro de Sabato das Werk zu 
einer impofanten Aufführung bringen konnte; der 
Dirigent mußte ja nicht nur den MalIenapparat der 
Mitwirkenden hewältigen, fondern auch die fchwie
rigen aikull:ifchen VerhältnilIe der Riefenausmaße
der Bafiltika. überwinden. Alber de Sa,bato, den 
gerade folme Amgalben befonders felIdn, hat das 
Requiem fo erlklingen lalIen, daß alle Anwefenden 
von der Größe und Schönheit tief erfüllt waren. 
Ob freilich eine .folche gewaltige Aufmamungim 
Sinne Mozarts wäre, foll dahin gefrellt fein. 

In der Mozartfeier, di~ in dei" italienifch-delIT':' 
fchen GefelHchaft ll:oattfand, hat der Intendant der 
Florenciner Theater: Mario Labrocca, einen· 
intereß'anten Vortrrug gehalten über Mozarts Leben 
UM .feine Bedeutung als Komponift. Anfchließend 
wur.de unter Maestro Fe' r na nd 0 Pr e vi t:t li s 
Leitung von <km Ka:mmerorchefter der E. L A. R. 
die Symphonie aus Mozarts Oper "Silla" und das 
Divertimento Nr. 17 in D gefpie1t; die bekannte' 
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Kolol\aturfängerin Gianna Labia-Cuccia 
erfreute uns mit einigen Ari-en, die ihrer hellen, 
leichten Stimme be.fonders liegen. 

Während das "Requiem" noch einmal wieder
holt "wurde, um auch nur einigermaßen der regen 
Anteilnahme an dider Aufführung Rechnung zu 
tragen, mußten Ibei der Kammermulikfeier viele 
Geladene wieder umkehren, da der große Fe/Uaal 
fchon. beträchtliche Zeit vor Anfang des Konzertes 
bis in die letzte Ecke gefüllt war. 

Einen mehr intimen, aber dem Rahmen eines 
deutfchen ForfchungsinlHtuts durchaus angepaßten 
Charaikter hatte die M 0 zar t f eie r i m K a if e r 
!W i'l h e1 m ~ I n fI: i tut im Pa I a z z 0 Zu c
c a·ri. Umverfitäts-Prof. Dr. G. S eh ü n e man n, 
der bekannte Moiarufodeher, war nach Rom ge
konimen, um die GOOenkrede zu halten. Schüne
mann: j,fI: ja auch mehr als jeder andere dazu be
rufen,. da er lich feit Jahren mit Mozarts Manu
fkripten· heIchäftigt und als Leiter der Mulikabtei
lung in der Berliner Staatsbibliothek ja auch die 
befl:e Möglichkeit hat lich in feine Forfehungen zu 
vergraben, was er, nach feinen Vorträgen zu fchlie
ßen, in reichlichem Maße zu tun fcheint. Er galb in 
feinem Vortrag einen klaren überblick über das 
Schaffen des' deutfehen Meifters. Von den Opern 
überl.e<itend zu' Mozarts "Requiem" fprach Sehüne
IlNlrin in warmen Worten von dem Meifl:er, der in 
vollem Bewußtfein das "Requiem" gdchrieben als 
feinen eigenen Gr<IJ~efrulg, dem überragenden Genie, 
daS·dochnicht die Kraft hatte lieh im Leben durch
zufetien und eigentlich am Leben zerbrochen ifl:. 
Mit diefen Betrachtungen brachte Schünemann eine 
Note in feinen Vortrag, die den fchmerzlichen 
Klängen des "Lacrimosa" angepaßt waren. Wie 
aber in Mozarts LeJben und Werken immer wieder 
der. Schalk durchbricht, fo wurdediefes düfl:ere 
Bild der Schünemannfchen Rede zerrilIen mit der 
prickelnden Wiedergabe des Moz.artfchen Quartetts 

in C, durch das E. 1. A. R. S t re i ch qua rt e t t,: 
mehr noch. mit den Arien, der für Mozarts Mufe. 
wie gefchaHenen Koloraturfl:imme Ines AUani-. 
Tell in i. Und alls am Schluß das E. 1. A. R.
Quartett noch eine kleine Nachtmufik fpiehe, da 
w.ar es aJs wenn der kleine Mozart im Staatsrock . 
des Ritters vom goldenen Sporn felber unter all 
den erlauchten Gäfl:en im Saale lich befände, unter 
den Excellenzen, Altezzen, fchönen Frauen rind 
Mädchen im präehti,gen Saal, der von dem ein!l:igen 
Belitzer, dem Maler Zuccari, mit Fre~ikengefchmückt 
wurde und von ihm als FefI:Jaail der Malerakademie 
gedacht war. Warmer Beifall dankte Prof. Schüne. 
mann und den Künfl:lern, die lich warin mrer Auf
gabe angenommen hatten und der. einzigartigen 
Mufe, die uns der deutfchefl:e der deutfchen Meifl:er 
des 18. Jahl"hunderts gefchenkt hat: Wolifgang 
Amadeus . Moz.art. 

Vor einem kleinen Kreis von Gelehrten und 
Mufilkern hielt Prof. Schünemann m>ch einen fehr 
interelIanten Vortrag über die Handfchri,ften Mo
urts, die lich in der Berliner Staatsbihl~othek be
finden und ·zeigte an Hand von. z~lreichen Licht
bildern, wie lich des kleinen 6jährigen Mozarts 
Sch·rift au~ebildet hat zum reifen Manne. Fiir die 
Fachkreifevon ganz hefonderem InterelIe waren 
die Hinweife, die' der Mozattkenner Schünemann 
gegeben hat von ",11 den kleinen Charakterifl:iken, 
die Mozarts Schrift eigen lind und die ohne weite
res jede Mozartoriginalhandfchrift erkennen la lIen. 

Im Theater "delle Arti" gab E d w i n F i f ch e r 
mit feinem· Kammerorchefter ein· Konzert mit 
Mozarts Werken, das vom deutfchen Botfchafter 
von Mackenfen, den Kulturreferenten im Minifl:e
rium und zahlreichen Mulikfreunden befucht war. 
Der lebhafte .Beirfall der Zuhörenden - das Thea
ter war bis zum letzten Platz gefüllt - -gab einen· 
witrd~en Ausklang der reichen und vielfeitigen; 
Mozartgedenkfeiern in Rom. 

URA UFFüHR UNG 
HANS STIEBER: 

"DER DOMBAUMEISTER« 
Uraufführung: am Opernhaus Breslau. 

Von Wilhelm Sträußler, Breslau. 

Der Leipiiger Patenikomponifl: H ans S t i e b e·r 
greift in feinem neuen, von ihm gedichteten und 
vertonten BÜ!hnenwerk wieder wie im "Eulen,fpie
gel" auf das kräftig pullierende Leben des deut
fcli.enMittdaJters zurück. Die frei erfundene Fabel 
fpielt in einer anonymen deutfchen Stadt zur Zeit 
des' Erwachens der Goti!k. Das ideelle Thema frei
lich.·ifi einzeitlofes. Werk und Schöp:er fl:ehen im 
Blickpunkt des Gefchehens, und es fchält lich :ws 
einer theaterwirkfllimen, von kraftvoller Sprache 
geirilßenen Handlung der. Grundgedanke heraus, 
daß •. ni!ht der Meifter, fondern feine. künfl:ll;tfifche 

Tat das a!l,lein Wichtige fei. Ull1ich von· Eßlingen 
foll Jm Auftrage der Stadt, die feinern Genie· un
begrenzte Freiheit läßt, den Dom hauen .. Er. gerät 
dabei, nachdem der Bau. bereits begonnen, mit der' 
Kirche in Wi.derfpruch, weil er um der' Erhaltung 
feiner Selb!l:ändigkeit willen dem Bifchof die Einlicht 
in feinen Plan verweigert. Die Ki.rche fetzt darauf 
Wenzel von Böhmen als Domhaumeifter ein, der. 
auf der Grundlage des entwendeten Ulrich{chen 
Plans das Werk zu Ende führt, indes der" eigent""; 
liche Schöpfer lich in die Einfamkeit einer Klaus
nerei zurückgezogen ·ha.t. An die dreißig; J!!chre 
(!,a,uert der Bau; da fl:ellen lich npchvor der. Mün
fl:erweihe -i~foJße .fehlerhafte~ A.usflih~ng iefahr~ 
drohende Riffe im Gemäuer eil);. Ulridl.ahnungslos 
herbeigeführt, ergänzt den . fdnerie~t nur flüdttig 
ge?eichneten Entwurf un,dre~tet .damitWelH;el~ 

s* 
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Ehre. Er fefibll, der jede ehL'geizige und eigen
nützilge Regung innerlich überwunden hat, entzieht 
lich in dankbarer Demut vor Gott freiwillig weiter
hin den Augen der Menfchen. 
. Das hohe Ethos der Dichtung fpiegelt lieh im 

ernllen und reinen Wollen der mufikalifehen Ge
ftaltung wider. Stieber bezeichnet fein Stück nicht 
als aper, fondern als "m u f i kaI i f ch e s S ch au
Lp i e l", und .tatfächlich ftehen die beiden ange
zogenen K,unftfphären in wechfeI.feitig verfehiede
nem Verihältnis zueinander. Während im erllen 
Akt die iMufiik hei allem Beteiligbfein den dram:\
tifch frark gefchürzten Vorgängen mehr unterrnaIend 
als impulsgelbend zur Seite tritt, nimmt lie im 
zweiten Akt, der die Spannungen ins Seelifche ver
legt, hreite flllfoni,fche FOIm an und gewinnt an 
Farbe und Wärme. Charakteriftifch für Stiebers 
Stil ill die ungemein vielfältig verzahnte Polypho
nie, die mit der Herbheit der alten Tongefchlechter 
die harmonifch oft rücklichtslofe Eigenwilligkeit 
modernen Klangempfindens verlbindet. In ihrer 
archiuektonifchen Fülle und ihrem Streben nach 
Monumentalität wird lie zum Symbol gotifchen 
Bauwillens. Geiareiche Arbeit und bedeutendes tech
nifches Können gehen hier Hand in Hand. Einige 
finnfällig hervortretende Themen, {o das wie in 
Granit gehauene dorHche Domthema, der textlich 
einem mittelalterlichen Steinmetzbüchlein im Ori
ginal entnommene Bauwerkerfpruch und das kraft
bewußte Meiftermotiv werden leitmotivifch aus
gewertet. Zu gewaltigen Höhepurukten türmen lieh 
Ü'ber die durchgehend leichtflüffige rezitativifche 

Deklamation und einige feingefügte Enfemhles die 
groß angelegten Chorfzenen, deren kontrapunkti
Scher Sat:zJkunft das volkstümlich einfache Element 
in Liebes-, Spott- und Tanzlied gegenübedl:eht . 
Ein unlichtbarer Chorus mysticus vertieft dutdl 
feine fpruehartigen Gefänge vor und nach jedem 
der vier Bilder die Stimmung ins Weihevoll-Nach
denkliche; er bezieht die gegenftändliche Darftel
Jung auf den rein menfchlieh-feelifchen Kern des 
Werkes. 

Die Uraufführung wur,de zu einem vollen Er
folge für den anwefenden Autor. Der neue Bres
lauer Generalintendant Ha n s SchI e n ck führte 
zum erflien lI1a:le Regie. Es ging; ihm vor allem 
um Ausdrucksbelebung von innen her. Profellor 
Ha n s W i 1 der man n s plaftifehe BühnelJlbild'el' 
waren von .großer Eindringlichkeit, der Maurerhof 
ebenfowohl wie die poe!ievolle Waldeinfiedelei und 
das impofante Domportal. GMD Phi li p p W ü ft 
mufizierte die Partitur mit fchwungikräftigem Tem
perament aus, das' Orchefter hielt lich glänzend. 
Die anfpruchsvollen chorifehen Aufgaben hatten in 
J u Il u s D ehe ra k ihren überlegenen Meifier 
gefunden. Die bellen Solokräfte unierer Oper, 
voran Ha n s E 'r i ch Bor n (Dombaumeifter), 
Li fe lot t Am m e r in a n n (Mafia), Ha n s 
K i ein ski (Wenzel), Er i ch W i t t e (Parlier 
Ludwig), Ha n s B u tz 0 n (Kaplan, fpäter Bilfchof 
Godehart) und Her m a K a 1 t n e r (Rote Gret). 
fetzten lich hingebend für Stieben Schöpfung ein. 
Langanhaltender Beifall feierte am Schluß den 
Dichterlkomponilben im Kreife der Mitwirkenden. 

KONZERT UND OPER 
DRESDEN. Die Sächfifdle Staatsikapelle wid
mete ihre. Ar:beit im MozartjaJhr dem Salzburger 
Meiller.Die wi.chtigllen Opern, darunter auch das 
köfil~che Sin~fpiel "B31I:ien und Ballierllle", lind 
.fell im SpielpLan verankert. Neu kam der "Don 
Giovanni" hinzu. In Iganz hellen, lichten Tönen 
erlland die Mufik und überfirahlte fo den tragifchen 
Kerngehalt des Werkes. Freilich befehwor auch 
ein Mozartdirigent wie Kar I B ö ih m das muli .. 
kalifdl,e Gcfchehen. Von ,gleichem Geilte waren 
die Infzenierung von H e i 11 zAr n 0 I d und die 
Bühnenbilder von A d 0 I f M ahn k e heltirrnmt, 
und Werktreue und fchöpferifcher Eigenwuchs ver
fchmolzen zu organifcher Ganzheit. Dresdner 
Opernkuhur wurde in den Jchönen Stimmen von 
Margarete Tefchemacher, Elfa Wie
be r, E U ri e d eWe i d I ich, aber auch mit 
A h I e r s m e y er, B öih m e , F r i ck, T r e f f -; 
n eCr uoo NIl f fon Ie<bendi.g. So war' es ein wür .. 
ruger Beitrag zu einer' VOl1biJdJichen Mozartpflege. 
Eine alte Ver.\'flichtung erfüllte' man mit Wilhelm 
Kienzls "Kuhreigen", dellen fchlichte, vielleicht auch 
allzu biedere muftiklll1ifche Sprache W i I .1 i C zer" 
nik als Dirigent und 'Max Hofm,üller als 

Rcgilleur betreuten. In neuer, bezaubernder Gellalt 
,erlkla~ fchließLich Verdis " FaLfiaif" . Die Mulik .. 
komödie, das geniale Zeugnis einer Alterskunlt des 
Meifters, rundete lieh zu bannenden Eindrücken. 
IWieder war es Kar! Böhm, der diefen kammer
mufika.lilfch durchfichtigen KIanggeftalten eindring
Hches Geficht verlieh. Die Titelrolle erfüllte R 0 -

ob e r t Bur g mit heiter durchfonntem Geille. Um 
ihn gruppierten lieh M arg are t e T e fm e -
m a dl er, Hel e n a Rot t, E I i f a b et h H ö 11 -

gen, dazu A h 1 e r s m e y er, T e ß m er, 
Bö hm e und W e f f e I y. Befchwingte Anmut in 
vollendeter Geftalt, ftrahlende gefallgliche Schön
heit, das waren die bezeichnenden Wefensmerb 
male des Albends. 

Noch eine zweite Opernbühne hat Dresden auf. 
zuweifen: das Theater des Volkes, zugleich Stadt, 
theater zu Dresden, dellen Leitung neu Intendant 
Cu r t Ha m p'e übernommen hat. Man eröffnete 
die Spielzeit mit dem "Zigeunerbaron" von Johan .. 
nes Strauß, gefungen von jungen Opernkräftcu'. 
Von den vielen Opernplänen, die eine Vorfmau 
aßlkündigte', verwinkEchte man bis jetzt zwei. Man 
gab' Heinrich Marfchriers' "Hans- HeHing",' jenes 
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'Werk . 'um die fa.gCnha:fte Gefialt aus dem Erz
gebirge, das romantifche Fwbigk.eit geWann. Blie
ben auch in den tragenden Rollen nOch Wünfche 
offen, fo fpürte man doch an.d.ererfeits den fellen 
W:illen, dem Opernhaus in der Neulladt künfi
leri.fches Profil zu verleihen. Ausgezeichnetes lei
Ilete das Orchefler unter Kur t Eich ho r n. Die 
romantifehe Linie wurde am gleichen Ort mit dem 
"GIÖckner von Notre Dame" von Franz Schmidt 
gewahrt. Mit Recht betonte man dramatifche Im
puffe, fodaß auch hier anregende Eindrücke gegeben 
waren. 

Die SinfoIUelkonzerte der Staatskapelle pflegen 
gleichermaßen klaififches und romantifches Erbe, 
und führende Solillen lbetreuen das konzertante 
Schaffen. Hervorzuheben ill die UrauJ'fUhrultg einer 
"Nordifehen Sinfonie" von Paul von Klenau. Aus 
grublerifchen Stimmungen erwächfi ihre klangliche 
Cellalt, die aber aueh von einer kämpferifchen 
'j'hemacik beherrfcht ifi. Zu bekenntnishafter Freu
di,gkeit ringt fich das Werk durch und d<wf fornit 
als ein bedeutfames Zeugnis des dänifchen Korn
ponillen gelten, für das fich KarJ Böhm mit aller 
Liebe einfetzte. Ebenfalls zur Uraufführung kam 
eine Sinfonie in e-moll von Kurt Striegler, die 
durch ilhre heroifche Sprache feifelte. Der Kom
ponifi felbll nennt fie "Schickfalsllrufonie", und mit 
allen Mitteln des großen Onnellers wird darin in 
Ilrenger Formgebung das menfchlich allgemeingiil
tige Thema Von Kampf und Sieg vergegerufländlicht. 
Formale Behernfchung und inhaltliche Tiefe ze:ich
nen das Werk aus. Der neue LiederzyJd.us "Im 
Märchengarten" desgleichen Komponii/l:en, im Ton
künlHerverein dargeboten, befiach durch impreifio
nillifche Farbigkeit und durch edles Melos, deffen 
f<;\töne LinienführUllg D 0 r i s W i n k I e r warm 
und >innig aufkl1ngen ließ. Als Gafldirigenten be
gegnete man im Opernhaus A 1 f red 0 C a f e I I a, 
der fich mit . einer eigenen Sinfonie bedeutenden 
Erfolg holte, ferner H ans K n a p per t s b u f ch, 
der Wilhelm Kempfjs "Arlmdifche Suite" lebendig 
mufizierte und Francesco Malipieros Violoncello
Konzert mit dem ausgezeichneten E n r i Co Mai
Ii ar d i 2JUJr Erdlaufführung brachte. 

Bei den Dresdner Phil:harmonikern Ileht nach 
wie veir P au I va n kern p e n am Dirigenten
pult. Auch hier. fpürt man die erldene Klangkul
tur, zu der der Dirigent das Orchefier erzogen hat. 
Den Auftakt der Abende bildete die feifelnde fin
fonifche Dichtung "Monte Mario" von LiviabeUa. 
Eine Sinfonie von lldebrando Pizzerti kam zur 
deutfchen Erllaufführung. Aus einer gemeirufamen 
th,ematifchen Subfianz heraus wächfi das Werk, 
das unter Verzicht auf impreffionillifche Wirkunßen 
fich in profilierten Rhythmen von f"derndem 
Sch'Yung auslebt. Auffchlußreich die Begegnung mit 
MarceIl Poot, deifen Uraufführung einer "Suite 
für Brosinll=ente" das zeitna.he mufikaJ.ifche 
Schafifen erhellte. 'Fern VOn einer gefühlshaften 

über11:eigerung bellach die Neuheit' durch eine 
mufIkantifch - fpielfreudige Hallnmg, dureh uber
legene Geiiligkeit und ,durch kammermufIikaIifche 
Klarheit. Daß Geor.g Kulenkampff mit 
meillerlichem Ton einmal Regers ~ioIinkonzert 
geigte, danlkten ihm viele. 

Bunt ifr der Reigen der übr1gen Konzerte, die 
in außerord'entlicher Mannigfaltigtkeit in Erfchei
nung traten. "Belfch,wingte Mufik" wußte Er i eh 
Sei d ,I e r mit den Philharmonikern locker zu ge
lla.Lten. An bedeutenden Kulturorchellern hörte 
man noch das NS-Sinfonieorchefrer unter Fra n z 
A da m, das Prager Deutfche Sinfonieol'che11:er 
unter Jofef Keillberth, die Münchner Phil
harmoniker unter O~ K a ba 11: a. Von Ilrahlen
dem Schwung war das Konzert der Mai I ä n der 
Sc a I a erfüllt. Bayreuther Bund, Mozartverein, 
Tonkünfllerverein,dazu der Dresdner Kreuzchor 
unter R u d 0 1 f 'M aue r s b e ·rg er, die Chöre 
des Deutfchen Sängerbundes find gleichermaßen am 
Werk, dem MuflJldeben der Landeshauptlladt ein 
bezeichruendes Geprälge z.u verleihen. Die Jugend 
aber hM drus Wort in den Studienaufführungen des 
Konfervatoriums, in den Konzerten junger Künll
ler, ii:bel'dies auch in einem Konzert junger Diri
genten, ·in dem fich der Zittauer Kl\1 Wo I f g a n g 
Loh f e enfolgreich vorllellte. Fa11: uniiberfehbar 
die zahlreichen Solillenkonzerte, bei denen Geiger 
und Piani11:en, Sängerinnen und Sänger ihre unver
minderte Anziehungskraft a.usübten. Nicht zu ver
geifen die kammermwfikalifehe Konzertgellaltung 
von Her be r t Co l1 um, dem tüchtigen Orgel
fpie1er und Cembalillen, und Kur t Li e r f eh, 
der einen ganzen Corelli-Zyklus geigte. 

Dr. Günter Hallßwald. 

MAINZ. Die dritte Kl'iegsfpielzeit der Mainzcr 
Oper wurde mit eiruer dureh fehr eigenwillige 
BiihnenbiJder Ern fr Pr e u ß e r s fzenifch befrem
denden Neuind'zenierung des "Tannhäufer" eröff
net, die in der werkverbundenen Reye J 0 a eh i m 
Pol e y s und unter der ,die Partitur herrlich er
fchöpfe~den Stabführung Kar I M ar i a Z w i ß -
I er s tiefen Eindruck hinterließ. Uhich L 0 ren z 
a;ls bis zum Schlußgroß<lirtig durchhaltender Tann
häufel' erfang fich einen nach!hailtigen' Erfolg. Eine 
reizende, von Pol e y mit gefundem Sinn für nie 
knollig werdenden Humor infzeni'erte Neueinllu
di.erung der "I,.. u Il i gen We i be r von W i n d -
f 0 r"gab unferem hochbegabten erllen KM T h e 0 

M ö I i eh Gelegenheit, fein großes Können und fein 
kultivie!1tes StiJempfinden an einer Meifierpartitur 
zu beweifen. Die Mö~ehkeit, die heiden t,ragen:' 
den Frauenrollen mit zwei ganz ausgezeichneten 
Sängerinnen - Hel m y R üb f am a,ls Frau Fluth 
und L i I 0 A s mus als Frau Reich - zu befetzen, 
kam der mufikalifeh fdtönlle Eindrücke vermitteln
den AuJ'führU1lg natürlich gläru:end zugute. . Als 
erlle Neuheit erfchien nunmehr Heinrich Suter
meiflers "Rorneo und Julia"-Oper im Spielplan. 
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Was.das Werk ·angeht, fo viuide·unfer anderwärts 
gewonp.ener Eilldruck im weIentLichen .beftätigt: 
eine vorzügliche operndmanaturgilfche FalIung des 
.Shakefpearefchen Vorbildes Wdro müt einer, doch 
mehr als äußerliche KlangkulilIe denn a,ls von 
innen her kommende Vertonung des Stoffes wir
kenden, meifrerhaft inftrumentierten· Partitur zu 
eincin . interelTanten Mulikdrama gefta.ltet. H ans 
BI üm e r verklanglichte mit forgfalffi wochen
dem und wa~hem WilTen um die Klangreize der 
Partitur das Werk, delIen ftarkwir.kende Infze
ruerung J 0 a ch im Pol e y :betreut hatte. In den 
Titelpartien felTeiten U 1 r i eh L 0 ren z und 
Ti 11 a Hof f rri an n durch reife künfl:lerifche 

. Leiftungen. 

Aus den Vortragsfolgen der drei erften Si n
fon i e k 0 n zer t e des ftädtifchen Ordiefters, das 
unter der von fchöpferi,fchen Impulfen durch.ge.i
ftigten Führung feines GMD Kar 1 M a r i a 
Z w i ß 1 er lich zu einem der führenden Orchefter 
des rhein-mainuchen Kultul1"kreifes aufgefchwungen 
hat, feien die Erftaruffülhrungeru der "Tänze aus 
.Galanta" von Kodaly, einer Folge von impetuofen 
fo1kloriftifch beeinIlußter, blendend infuumentier
ter Nat,ionaltänze, des "Cello-Konzertes" von 
Höller, einem fraglos hoch interertanren, dem 
Sollften wie ,dem Orchefter unlheimliche technifche 
Schwierigkeiten zumutenden Wet1k - Lud w i g 
Ho el f ch e r meifterte fein herr,liches Inftrument 
mit grandioSer Virtualität ~ und der "M-alinco
nia" und des "Rondo giocoso" von The~dor 
Berger, von denen das erfte Wer1k reidli<ich gewollt 
uilld unzugänglich, das zweite von einern phanta
llifchen Humor erfüllt w,irkt, hervor,gehdben. Als 
Solillen hörten wir Wolf ga n g S ch n eid e r -
ha n Mozarts Violinkonzerte KV 2I8 und 2I9 fo 
mozartifch {pielen, daß kein Wunfch unerfüllt 
hlieb, während W i 1 hel m Back hau s mit fei
ner Darb,ietungdes Solopans des B-dur-Klavier
konzerts von Brahms durch die Schlichtheit feines 
Spiels ans Herz des Hörers rührte. 

Aus der Reihe der Kammermudik:llbellde ha:ftet 
die erfchütternde Wiedergabe der Schubertfchen 
"Winterreife" cLurch Kar 1 M a r i a Z w i ß I er, 
den Her man n Re u t t e r vorbildlich· !,begleitete, 
unvergeßlich im Gedächtnis. 

Willy Werner Göttig. 

S TRASSBURG. (UA Fr i tz A da m: 2. Sin
fonie; Leo J. Kauffmann: Abendkantate.) 
Das 2. Konzert im Arbeitt>kreis für Neue Mulik 
wal' den beiden· bedeutendften elfälTiIchen Kom
poniften vorbehalten und hatte darum eine An
ziehimgskraft, wie· man lie fonft :bei neuer Mulik 
nicht findet. Die zur Uraufführung gelangte drei
fätzige Sinfonie· von Fritz Adam erwies lich als 
ein ungemein felfelndes Werik, daS· über 8/4 . Stunden 
lang nicht nur den mit neuer MufJ!k vertra.uten 
Hörer· in Bann zu -halten -vermochte, . fondern auch, 

wie der ungewöhriliche, bei· eineM ieitgenölTifcheh 
Werlk bisher kaum erlelbte Be~fall bCZCUigte, de.n 
Mulikfreund, der fonft über neue Mulik die Ach
feln zu zucken pflegt. Ad:llm fchr.e1bt, das ifl: v.iel

.leicht das Geheimnis feines Erfolges, .wie ihm der 
SchnaJbe:l -gewachifen ift,und er ift. ihm, um mit 
·Wagner zu reden,"gar hold~ gewaehfen, denn er 
hat - Einfälle. Diefe formt er in ganz klaret·, 
durchlichtiger Weife ahne jeden Bhrgeiz,daran 
feine fatztechnifche und kontrapunktifche Kunll:
fertigkeit zu erprdben. Ohne papierene Trocken
keit erwänmt ,feine Mulik durch ihren allgemein
menfchIichen und daher· unmittelbar verll:ändlidten 
Ausdrud~s- und Gefühlsinhalt. D<lJbei hat· er .es 
fchon zu einem einheitlichen Stil gebracht, der 
zwar nicht immer neuartig· i11:, ftets aber interef
fant. AW urubekümmerter Mulikant unterfudtt er 
nicht jeden Ta:kt daraufhin, ob er fchon· dagewefen 
ift, denn er hat das Zeug dazu, latente AnlehiHin
gen etwa an die. franzölifchen ImprelIioniften, an 
PuccinQ oder viel!leicht auch an ]. Haas immer 
wieder durch Ureigenll:es mehr als wettzuma,che~. 
Er bewahrt lich damit die erfl'ifchende· Ung·ezwUn
genheit und Urfprünglichkeit, die bei dletfemWerk 
fo anf pricht. Als Theaterkapellmeifter end'llch ift 
ßr ein gewiegter Kenner des Orchefl:ers. Das· Be
deu1lendfte g~bt Adam in den Eckfätzen, die von 
einem. . unbändigen und zündenden Schwung· lind, 
.der in der Wirkung noch durdl dazwiTchenliegende 
Te11e von verhaltener InnerlichJkeit erhöht wird. 
Aus einem ur,gtÜndigen Sostenuto entwickelt· er 
das fchmetternd-neroifche Hauptvhema des Al1e
grOj dem lieh eine volkstanzartige Melodie in reiz
voller Begleitung aJls Seitenthema zugdellt. . Aus 
dem letzten Satz bleibt der feierliche ei~enartige 
Bläfer,fchluß inder Erinnerung haften. Trotz des 
weniger originellen, a,ber im Mittelteil ~ied~ 
feITelnden 2. Satzes ifi diefe blutvoll-mulikancifche 
Sinfonie mit ihrer Ungezwungenheit und Eleganz 
der Geftaltung, mit ihrer Innerlichkeit und zugleich 
heroifchen Haltung ein Werk aus einem Guß,c;las 
esvec&ent; hal,d auch im gefamten Reic\:l bekannt 
zu werden. De.r Komponift dirigierte fein W\!rk 
felbft und hrachte eS mit dem Straßburger Orche
fier 2JU .einem, wie gefagt, ereignishaften Erfolg. 

Auch die dreiteilige Abendlkantat.e von Leo 
Juflinus Kauffmann für Baritonfolo, gemifPtten 
Chor und Orchell:er gehört zu den erfreulichfien 
G<lJben neuer Muftk, wenn lie auch, grübleri.\'chel' 
und prd.hlematifcher, nicht fo fpontan wirkt w.ie 
Adams Sinfonie. Auch hier lind dieEd~teiie. die 
anJprechendften. Der!!ieiftvolle 2. Teil 1ft .ihn~n 
gegenüber zu umfangreich und ermüdet durch die 
natürlich texnbediu.gte Befchränkung auf die. Solo
ftimmeetwas, obwohl Küfma.nn diefe Gefahr 
durch· die in diefem Teil ausfch1ießliche ·.fehr 
aparte Benutzung .der Bläfer offenlichdich z~. ban
nen lich be~üht ha,t. Kauffmanns Tonfprache. Ül: 
edel, ·vorl1loh.m und von herber, aber feITelnder 
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Eig~nart., ,Der G,ef~r der, Gleichförmigkeit und 
.Weichlidtkeit, die eine folche Albend!kantate leicht 
mit fich .bringt, idt er meifterJich aus dem Wege 
gegangen, , , 

Prof. Fri tz M ün ch hob das Werk mit dem 
,Ba cll eh 0 r und dem ~tra.ßburger Orchefter, unter
,ftützt ,von 4em Bariton CI c m e n's Kai f e r
B r,e m e, aus der Taufe und führte es zu einem 
Erfolg, der dem Fritz Ada~s kaum nachftand. 

, , Dr. Ernft Stih. 

WIESBADEN. Im Deutfchen Theater wäcWl: 
faft eine Spielzeit Jn ,dIi~ andere hinüber. So nahIn 
die Konzertreihe unter Dr. Ern ft C rem e r s 
Leitung mit Hans P!itznen Sinfonie Werk 46, 
einem kraftvollen, warmerblühenden, reilen Mei
fteiweI1k, und der Geigerin Li I i a d' Alb 0 1', e 
mit ReJpighis vortrefflich interpretiertem "Con
eert<> ,gregoriano" ihren glanzvollen AbfdUuß, um 
kurz darauf mit dem jungen Pianiften R i eh ar d 
Lau g s, als Vertreter der alten Virtoofen-Sclnile, 
mit LiJzt und Marx ~ umralhmt von Strauß' 
"Don Juan" und Beethovens Fünfter in,kongenia
ler ,WiedeI'g~be ~ neu zu beginnen. Zwifchen 
Brahms' erlebnistiefer 2.. Sinfollie und der Bach
'fchen e-moll-Fantafie, und Fuge, von W. S ch e '
'rn ci 11 lbi:lvoH für Ordlefter gefetzt, hörte man 
E dm und We y n s volJendet das M ozartfche 
D-dur-Violinkonzert {pielen und Helena B rau n 
Arien und Lieder von Händel, Gluck und Richard 
Strauß fingen. . ' 

'.In' den Opernplan kam mit Neueinftudierungell 
'von Max von Schillings "Motia Lifa" (Dr. C r e c 

m er), J anaceks "J enufa" (Dr.' Z'u I au f),Gior
danos "Andre ,Chenier" ,(Cremer), Mark Lothars 
"Schnebder WiJbbel" (Cremer) und W olf-Ferrari,s 
"Il Caanpie1lo" (Cremer) erwünfchte Abwechflung 
und Auftridb. Die prächtigen Bühnenbilder L 0 -

t h a.r S ch e n ck von T rap p s und die lebens
volle Regie Hans S p r i n gers wurden fowohl 
den rea1:iftifchen drei erften, wie den humoriftifchen, 
delikaten bei den letzten Wel'ken vollauf gerecht. 
Von' den Darftellein feien die Hochdramatifche 
He uCe r, die Jugendlich-Dramll!tifchen R 0 er i g, 
p 0 e der lei n , die Altiftinnen Her, b e r t , 

Bar t h ,dann die Sopraniftinnen Müll er, 
Hab i ch t und die Koloraturfängerin K öhr i n g 
genannt. Ihnen. alTiftierten als Parmer die "tenöre 
S.a.lcher, Bienek, Fehringer, im Helden~ 
ooritonfadl We.b er, B öhm er, und 'die BälIe 
Schlüter, Hofpach und Euerer. Dte Lei
frung der aus Raummange) Ungenannten foH da
durch nicht unterfchätzt w~rden: - Neben oben
genannten Werken wurde Smetanas "Verkaufte 
Braut" (Cremer) zum Kabinettdl:ück, »Triftan und 
Holde" (CrCllller) zum EI1lebnis, Str~uß' "Rofen~ 
kavalier" ,(Crerner) zur DelikatelTe, Mozarts "Don 
Juan" (Zulauf) und der 275. Wiesbadener "Fidelio" 
(Cremer) 2um Feft, . Kienzls Geburtstag wurde, mit 
reiner 'YQlksoper;,Evangelinianrt" (Zulauf), gefd-

ert, Lortzings "Undine", "Wildfchütz" u.nd "Zar 
,und Zimmermann" (Zul3Juf) kamen neuinfzeniert 
.zu großem Erfolg, desgleichen Verdis ;,Don Car
.los" (Cremer). Lot t e K ö h ci n g fingt ~nd 
fpielt fich aJls "Gilda", Rofine (Barbier von Sevilla), 
,,,Reg'imentstochter", "Adele" u. v. a. immer 'mehr 
in die Herzen des Puh1~kums. Mit der geradezu 
leuchtenden "Fledermaus" - Aufführung (Cremer) 
machte di~ Oper einen Sprung in die Ope,re,tee .... 

Im "Verein der KünftIer und Kunftfreunde", 
.der traditionellen Stätte edler Kaanmermufik,' k~
ten das P rag e r -,das S t roß - und Qua r -
te t tod i R 0 an a mit in meifterlicher Wieder
'galbe gelbotenenalten Werken ein, wie die Pia~iften 
E I' i k T h e n - B erg, der aus natÜCHchem Mufi
zierwillen kraftvoll Geftaltende, und W i I h e.l,f11 
,B a ck hau s, ganz Adel ~nd reile Vergei(Hgu~g 
bei klaffifchet Werlktreue. 

An der Marktkirchenorgel wetteiferten die telh
lufdl überlegenen Prof. Mich a eiS ch n e i d'e r -
Köln in feinem klaren Urmud!kantentum, mit KMD 
K u .r tUt z - Wiesbaden in feiner' fenfiblen Art 
des Hineinm.orchens in die Weh des Autors, und 
Dr. Ha n s' 1<.10 t z - Aa.chen in feiner fubjektliyen 
Na.chgeftadlil.lllg des Stoffes. ' I ' 

Der "Richard Wagner-Verband", Leitung Frau 
Fr i d a Wo h I er s, brachte, gefchmackvoll. zu
farnmengeftellt; MufiIj:, Vortrag und LimtbiMer ,aus 
des Meifiers Kreis 'lmd Zeit, bei welchen das 
V 0 g t - Tri 0, J u I i a n e D 0 e d e r1 e i ~ ,So
pran (Otto Schmidtgen am Klavier) u. v. a. 
zu.m künftlerifchen Gelingen beitrugen. 

, Grete Altftadt-Schütze., 

ZWICKAU. , Nie waren diei-Ierz~n un,f~res 
Volkes Hir die Tröftungen der Mufik empfäi,g
.\idler als gerade jetzt im Kriege. Auch hi 'der 
Robert-Schumann-Stadt firömten die Hörer in. die 
Konzerte, fo dicht auch die Veranfta'itungeniuf~ 
einander folgten. Nach wie vor bilden die .\>:6n 
MD ,K u r t h B a,r t h geleiteten ftädtitfchen. K6~
zerte das Kernfl:ück im Mufilcleben Zwickaus. '1~in 
vorwiegend k.lalIifch eingefielIter Abend ~eitete (den 
3. Kriegswinter ein, der bisher alte und, neue Muftit 
in gleicher Weife bedadtte. Neu waren ein Oftitkto 
für Orchefter VOll Kurt Raid" ein maßvoH mode:r~ 
nes Werk in tei:ls <traufgäng~rifcher, teils audi he~ 
finl).lidter Haltung, und ein Divertimentonam 
alten Volksliedern von j. N. David, eine kontra.
punktifch ftrenge Arbeit. An neuer, KammermuuJ..; 
brachte das b ä m m r i eh - Qua r t e t t gemein
fam mit dem Pianiften K a rl K 0 hirn e y e I' ein 
Kilavierquintett von Walter Böhme - ReichenIbach 
aus dem Gei,ft der Brahrnsnachfolge geboren, und 
ein Streichtdovon Bruno HeroldtcPla:uen, das die 
herbe Sprache der' jungen Generation bevor~ugt. 
Groß ,iftdie Reihe der Neuaufführiln~n, <{lirdt 
Kurt Barth,' die jede für fich eine Mdll:er.leifl:ung 
rtruchfchöpferifchen GeftaJtens bedeutet:· die' Eroica 
und die Siebente von Beethoverz; die gtoß~ ,c;~~ür;;. 
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Sinfonie von Schubert; die Sechfte von Bruckner, 
die großen Sinfonien von Mozart, ferner eine An
ZQlbI ikleinerer WeJ.ike wie das Concerto grosso 
Nr. II von Händel, eine Serenade für Bläfer von 
Mozart und die große Fuge in B für Streicher von 
Beethoven. Eiß.etichorifchen Beitrag zu den ftäd
tifchen Konzerren lieferte die Zwickauer Sänger
fchalt mit der Aufführung des Schickfalsliedes von 
Brahms. 

Reich und vidgeftaltig wa.ren die foliftifchen 
Darbietungen innerhalb der ftädtifchen Konzerte: 
Ka,inmervirtuos F ren z von der Staats oper Berlin 
fpietlte mit unendlicher Weichheit und Süße das 
F1Ö!enkonzert von Mozart <und mit verhlüffender 
Virtuolität die Wallachaid"che Fantaue von Dopp
ler. Eine ÜlberrafchulIß für die Schumannfreunde 
war die Auffüihrung von wenig bekannten Kla.vier
~erken. Schumanns du.rch den fpanifchen Meifier
pian-iften A tau I f ci Arg e n t a. Das "Concert
ftück" (Werk 92) und das "ConcertalJegro" 
(Werk. i: 34) fpielte er wundel'bar poetifch, . weit 
entfernt von jedem meift nur äußerlich .zur Schau 
geti-~enen "fü.d!lichen Temper.ament". Ge f e I a 
S <> t t - Frankfurt a. Main geftaltete in echt' frau
licher MiMe und doch aufgelockert und befchwingt 
das G-dur-Klavierkonzert von Beethoven. Kon
zertmeifter F .r i tz D ä m m r ich erweckte 'das 
Viol,inlkonzert in d-moll von T artini zu neuem 
Leben. ' 

Die 1. ftäd~j,fche Mozart-Fcier war der Kam
mermufllk gewidmet. Neben dem D-dur-Quartett 
(Köehd Nr. 449) wurde das liebliche Klarinetten
Quintett (G u ft a v S t r a n ,g fe I d und das 
D ä m m.r i ch - Qua r t e t t) aufgeführt. Profe!for 
Dr. R ü h Im an n von der StaatHchen Mulikhoch
fchule Berlin feierte Mozart als den Genius der 
deutfchen MufIk. Im 2. Mozart-Konzert -der 
Orcheftermufiik gewidmet - fpielte Prof. Ha v e -
mann das A-dur-Konzert und im 3. fang L e a 
P j J t t ,i - Wien Arien in meifterlicher Geftaltung. 
Das Stadttheater ver·anftaltete eine Feftaufführun-g 
vOn "Cosi fan tutte" mit Gäften aus· Chemnitz. 
Das gleiche Intere!fe erweckte eine Aufführung 
von Roffinis "Barbier von Sevilla" mit Gä/ben der 
Dresdner Staatsoper. Bar t h ü1berrafchte da.bei 
als wendiger und eindringlicher Operndil'igent. 

Großen Zufpruch fanden die Meifrerkonzerte der 
Rohert· Schurnann-Gefellfchaft. F r j da Lei cl e r 
von der SUlIatsoper Berlin füllte einen A.bend mit 
Schumann-Liedern, .die ue in ausgereifter Künftler-

fchaft geftaltete. Prof. Kern p f f fpiclte Klavier
werke mit ganz perfönlicher Durc!tdringung. 
Wal te r B 0 h I e - Leip7lg fptdte gleichfalls be~ 
kannte Klavierwerke Schumanns. Seine von künfr~ 
lerifchem Verantwortungsgefühl getragene Leiftung 
feffelte durch ihre W~rktreue, die gleichwohl nichts 
vom Zauber der Romantiik einJbüßte, Im Bäy:' 
reuther Bund fprach H. ]. Mo fe r über das Ver
hältnis Schumanns zu Wagner, J 0 f e p h P e m -
bau r fpielte Klaviermufik von Li/zt. Befondere 
Konzcrtabende veranftaltete die NS-Gemeinfchaft 
K cl F (Befchwingte Mufik) und der Kulturverein. 
Die Städtifche Oberfchule für Mädchen und das 
Heimatwerk Sachfen lenlkten das Augen~erk auf 
den Tondichter Paul Barth-Planitz, deffen Werke 
beftes Erbgut der Romantik mit dem vorwärts
drängenden Ausdruck der neuen Zeit verhifldet. 
Uraufgeführt wurden feine Aben&ieder, Werk 48, 
in dem neben die Singftimme (H e d cl. y Die t e -
r ,j n g) und die auf,gelockerte KlavierbegleitJiJng 
(I I k aSch e tel ich) der weiche, volle Ton einer 
Bratfche (J 0 f e f Wal t e r) tritt. Erftaufgeführt 
wurd~ ein Streichquartett in e-moll (Werk 46), 
eine Klavierfonate in G-dur, die "Ar1kadifche" 
(Werk 47) und die "Liebeslieder" (Werk 42). MD 
S ch a n z e führte mit dem Domchor das Requiem 
von Brahms auf, Kantor K r ö h n e mit dem Kam
merchor das Requiem von Mozart. In einer Orgel:' 
Vefper im Dom fpielte MD PaUit Gerhaidt 
eigene Wetke. Kantor K 0 h Im e y e r und KM 
Eng e J man n veranftalteten AbenMeiern in der 
Moritz- und in der Lutherikirche. Daibei w'llIden 
zwei Wetike von Enge/mann uraufgeführt: die 
Orgdfonate in a-moll (Wenk 44), deren Sprache 
weit über Reger hinausftrebt, und das geiftliche 
Lied "Der Menfch lebt und heftehet" (Werk 54 
Nr. r). Die Zw.ickauer Sänger.fchaft veraruftaltete 
eine Hegar-Gedächtnisfeier, in der lbefonders der 
unbekannte Meifter mLt feinen Sololiedern und 
feiner Violitllffiulik herausgefteIlt -wurde. . 

Ein herber Verluft traf die Zwickauer Mulik:" 
freunde mit der Nachricht vom Heldentod des 
jungen Tondichters Hel mut B r ä u ti garn, der 
aus der Schule von Paul Gerhardt hervorgegangen 
.ift und im Vorjaihr von Oberbürgermeifter Doll: 
einen Kompoficionsauftrag zur Schaffung ein~ 
großen Chorwerikes für die Stadt Zwickau erhielt. 
Eine große Hoffnung fank mit ihm ins Grab. Die 
Zwickauer Konzertgemeinde gedenkt feiner iri 
Trauer und StOilz. Paul Eibifch. 

KLEIN E MITTEILUNGEN 
AMTLICHE :MITTEILUNGE.N 

_ Der Präfident der Reiehsmulikkammer gibt bekannt: 
Die' ReiehsmuGkkammer, hat Geh .in vorfor~lieher Weife 

entfenloffell, durd, Sehaffung einer weitgehenden, die befon~ 
deren Verhältniffe des Beruf.llandes berüd<Gehtigenden und 
wirtfehaftlieh tragbann Ver f i eh e run g s mbglienkeit, ,de'l 
beUehenden Gefahren zu begegnen. 

Der am I. Januar '941 il1 Kraft getretene Vertrag zwifch ••• 
der Mannbeimer Verfienerungsgefellfenaft in Mannbeim und 
der Reiehsmufikkammer bereendgt fämtliehe Mitg'ieder, ihre 
eigenen oder geliehenen Inllrumente zu folgenden Bedingun
gen :zu verfichern: 
'I.' AI. Verfieherungsfumme dient -der jeweils gültige volle

Handelswert der einzelnen Inllrumente. 
1. Der Verfieherungsfehutz fehließt alle mögliehen Gefahren 
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ein, u. a. Transport- und TransportmittelunEal1-Sdläden, 
Verluft, einEadler Diebftahl, Abhandenkommen, Entwendung, 
Vertaufdlung, LiegenlaITen, Veruntreuung, Unterfdll.gung, 
Erldlwindelung, Raub, Beraubung, Feuer, Explotion, Blitz, 
WaITerfdläden, Aufruhr, Plünderung, Sdläden durdl elemeri
tare EreigniITe, mut- und böswillige Befdlädigung durdl 
dritte fremde Perfonen, Brudlfdläden, Zertrümmerung, fowie 
fOIlRige VorkommniITe, die Befdlädigung oder Verluft der 
Inftrumente zur Folge haben können. 

3· Der Verfidlerungsfdlutz gilt ohne weitere Vereinbarungen 
von Anfang an für ganz Europa, zur Zeit mit Ausnahme 
von England und Rußland. Im Gegenfatz zu den üblidlen 
Verfidlerungen außerhalb diefes Vertrage. lind Reifen in 
europäifdles Ausland weder befonde" zu melden, nodl find 
dafür befandere Zufdlläge zu zahlen. 

4. Die Verfidlerungsbeilräge betragen für StreidlbäITe und 
Harfen nur 2.- RM, für alle . übrigen Inftrumente nur 
1.- RM jährlidl für je 100.- RM Inftrumentenwert. 

Der jährlidle Mindellbeitrag beträgt für den Verlidlerungs
fdlein nur nodl j.- RM, wobei mehrere Inlliumente in 
einem VerGdlerungsfdlein verGdlert werden können. 

j. Die Aufnahmegebühr wuroe auf nur -.2j RM feft
gefetzt. 

6. Die Verfidlerungslleuer beträgt 10 Prozent des jeweiligen 
jährlidlen Beitrages und muß zufammen mit dem Beitrag 
entrichtet werden. 

7 •. Bögen für alle Streidlinftrumente können mitverlichert 
werden, Deren Wert ift befonde" aufzugeben. Der JahreI
beitrag beträgt dafür einheitlidl 1.- RM für je 100.- RM 
Bogenwert, Die gewöhnlidle Brudlgefahr gilt bei Bögen nidlt 
verlidlert. Zu den gleidlen Bedingungen können Inftrumenten
källen. Noten und Notenfdlränke mitverfidlert werden. 

8. Kleinere Sdläden entftehen erfahrungsgemäß an Inftru
menten durdl Unadltfamkeit und nachläITige Behandlung. Bei 
den feftgefetzten, außerordentlich niedrigen Verfidlerungsbei
trägen ill es erforderlich, daß der Verlicherte die Koften für 
diefe geringfügigen Schäden bis zu 10.- RM felbll trägt. Bei 
grllßeren Sdläden übernimmt die Verficherung die Kallen, 
jedodl muß Gdl der Verficherte mit 10 v. H. der Reparatur
rechnung, mindeß:ens aber mit 10.- RM beteiligen. 

Bei Sdläden durdl Brand, Diebftahl oder bei gänzlidlem 
Verlull ill keinerlei Beteiligung des VerGdlerten vorgefehen, 
Soldle Sdläden werden in voller Höhe er fetzt. 

9. Sdladenserfatzanfprüdle fowie ewaige Streitigkeiten au. 
diefern Vertrage find, fofern fie nidlt auf gütlichem Wege 
erledigt werden können, einem Schiedsgeridtt zu unterbreiten. 
Jede Partei (Reidlsmufikkammer und Mannheimer Verfiche
rungsgelellldlaft) ernennt einen Schiedsridlter. Die beiden 

. Sdliedsrichter bellimmen einen Obmann; können Ge tidl über 
die Perlon des Obmannes nidlt einigen, fo wird dieler von 
Jer Handelskammer Berlin bellimmt. Das Sdliedsgeridlt ent
fdleidet über die Tragung der durch d.. Sdlied.verfahren 
entll.ndenen Kollen. Als Gerichtslland für da. ordentlidle 
Gericht gilt nach Wahl der Reidlsmufikkammer entweder das 
für den Sitz des verfidlerten Mufikers zulländige oder das 
Berliner Geridlt. 

10. Als Grundlage zur InfhumentenverGdlerung dienen im 
übrigen die allgemeinen VerGd,erungsbedingungen, die jedem 
Verficherten zuf.mmen mit der Deckungsbellätigung au.gehän
digt werden .. 

11. Alle Anfragen und Anträge zur VerGcherung der In
fttumente Gnd unter Angabe der Anfdlrift und dei' Mitglieds
nummer der Reichsmufikkammer- zu richten, zur Zeit ausL 
fdlließlidl an Dr. Kar 1St r ö m, Berlin-Zehlendorf, Feld
fidlten 4S; Fernruf 84 SIH, Dabei find anzugeben die ein
zelnen Inftrumente mit genauer Befdlreibung, Herfteller und 
evd. Fabriknummet mit deren EinzelwertJ Iowie gewünfchter 
VerGcherungsbeginn, Vorau.fetzung für die übernahme der 
VerGcherung ill, daß die Inftrumente Gdl in einwandfreiem 
Zullaitd befinden, Etwa vorhandene und verfchwiegene 
Mängel entbinden die Mannheimer Verfidlerung.gefellfdlart 
von jeglidler Erfatzpflicht; 

Die Reichsmufikkammer empfiehlt allen Mitgliedern drin
gend, foweit Ge· nodl nidlt verGdlert find, die Verficherung 
Unter 1Iezugnahme auf den Ver"ag mit der Reich.rnuGk. 
karr.mer bei der unter Punkt 11 genannten Stelle bald zu 

beantragen. Wer feine Inftrumente nidn verfichert, kann im 
~Schadensfalle die Kammcr im bisherigen Umfange nicht mehr 
in Anfpruch nehnien. 

Bezüglidl einer bereits abgefchloffenen InllrumentenverGdle
rung mi, der Mannheimer VerGcherungsgcfellfdlaft erhalten 

-die Mitglieder nähere Auskunft direkt, fpätellens bis zum 
Ij' März 1942 von der Reidlsmufikk.mmer, Berlin SW. Il, 

Bernburgerllr. 19. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Das vom Oberbürgermeiller der Stadt Z w i ck a u au.

gefchriebene P r e i • aus f dl r e i ben zur. Erlangung eines 
Zwi<kaucr Heimatliedes zeitigte über 100 Vertonungen des 
Textes von K. A. Findeiren. ~ 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Brilunfdlweig führte vom 29. Januar bis 4. Februa.r im 

Braunfchweigifchen Staatstheater eine Ham Plilmer-Woche 
'durch, in deren Rahmen der Meiller zwei Veranftaltungen 
felbll leitete. 

Anläßlich der Erhebung ces Konfervatorium. in Kat t 0 -

w i tz zur LandesmuGkfdlule Oberfchlefiens wurde die Er 11 e 
akademifdle Mufikwodle Oberfddefiens. 
(11.-16. Februar) durdlgeführt. Beginnend mit einer Fell
aufführung von Mozarts "Requiem" untcr dem Leiter der 
Limdesmufikfchule Prof. L u b r ich und abfchließend Init 
einem fefHichen Symphoniekonzert des ftädtifchen Symphonie
ordlellers Kattowitz unter GMD War t i f ch mit Prof. 
W 11 hel m Kern p f f als Solillen, bot die Feftwoche neben 
mufikalifdlen Aufführungen wertvolle Vorträge führender 
WiITenfchaftler, Mufiker und Mufikerzieher zu Themen der 
MuGkkultur und der Mufikerziehung. 

G u ben führt vom 22. Febru.r bis I. März feine fiebente 
MuGkwodle, die dritte Kriegsmufikwoche, durch. Bei dcr 
Fellfitzung, mit der der Oberbürgermeiller die MuGkwoch" 
eröffnete, fprach der PräGdent der ReichsmuGkkammer Prof. 
Dr. Pet e r Raa b e, der auch die Leitung eine. Sinfonie
konzerte. im Rahmen der Feftveranllaltungen zugefagt hatte. 
Carl Maria von Webers "Freifdlütz" wird die Tage felllidl 
befdlließen. 

Das MuGkwiITenfdlaftlidle Inllitut der Univerfität K ö I iI 
führt mit einet Bad,-Woche (16, bis 20. Februar) in täglichen 
Vorträgen aus dem Lehrkörper des Inllituts und mufikalifchen 
Darbietungen in die Welt des großen Thoma.kantors ein, 

Der K ö n i g s b erg erB a ch - Ver ein begeht fein 
2jjährige. Beliehen mit felllidlen Bachtagen vom 22.-29. März 
unter Leitung von T rau g 0 t t F e d t k e) die eine Mor
genEeier mit der Fefianfprame von ProfetTor Dr. Ha n 5 ... 

J 0 a ch i m M 0 f e r "Der weltlidle Bach", ein Chor- und 
Kammerorchefter-Kcrizert, einen Kammermufik-Abend, ein 
Orgel konzert und ein Ordlellerkonzert mit der "Kunft der 
Fuge" umfaffel1 werden. 

Die diesjährigen W i t t e n e r Kam nt e r m u f i k tag e 
kommen in der Zeit vom 8.-10. Mai zur Durchführung. 

Da. Hälldel-Fell der Stadt Halle fand in diefent Jahre 
vom 20.-22.' Februar fratt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Aus dem Jahr.sberidlt des 190j von Friedridl Weißhappel 

gegründeten Wie n e r J a n k 0 - Ver ein. ill d.s im
mer mehr anlleigende IntereITe fUr die geniale, leider nodl 
nidlt entlpredlend allgemein verbreitete techniIche Umgeffal~ 
tung der Klaviertallatur, für die fich größte Geiller der 
Pianiftik, wie Lifzt, eingefetzt hatten, zu entnehmen. 

Der P lau e n e r M ä n n e r ch 0 r kann in diefern Früh
jahr auf fein loojähriges Bellehen zurückblicken. 

Au. Mitgliedern des Bochumer Städtifchen Ord,ellcrs j,a~ 
fich foeben ein B 0 ch urne r Kam m e r 0 r ch e ft e runter 
Leitung von Konzertmeiller C u r t Hof man n gebildet. 

Die erllen Bläfer der Berliner Sta.tsoper Hel mut 
H ö v i n g (Flöte), W i I hel m M e y e r (Oboe), P a u I 
BI ö dl e r (Klarinettel, Ger h a r d B 11 r d a·d< (Horn), 
J 0 h a n n e s Z u t her (Fagott) und Prof. R u d 0 I f 
S ch m i d t (Klavier) haben Gch zu einet neuen BUHer-
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,Kammermufik-Vereinigung' der Preußildlen Staat,kapelle zu
fammengeldllolfen, die' tidl für die Pflege der Blälerk.mmer
mufik der klalfifdlen Zeit wie audl der .zeitgenölfifdlen Kom

. ponifl:en" ein[etzen wird .. 
In' Je ri a gründet. der Konzertmeiller de, Ilädtildlen Sym .. 

phonie-Ordlellers Her b e r t H eid e man nein Streidl
quartett,das tid!. die . Aufgabe gellelIt hat, in jedem Konzert 
ein zeitgenöiTifcl,e, Werk aufzuführen. 

Unter Leitung von Dr. Ern 11 Re i cl, e r t, hat fi<h in 
Elfen eiri Kammerdlor "B rah m s b und Elf e n e r S ä n
"g e r i n ne n fC gebildet. 

In . K 0 b I e n z ill es gelungen durdl die Heranziehung 
weit~rer Sängerkrcife im letzten Jahre, die Chorkonzerte mit 
einem Orchefter von rund . 100 Mufikern und einer Chor
gemeinfchaft von 300 Mitgliedern auf eine breitere Bafis zu 
freUen. 

Der Au g s bur ger 0 rat 0 r i c n ver ein feiert fein 
71jähriges Beliehen' am 2. März mit einer Fellaufführung 'Von 
Beelhovens Neunter Symphonie. 

In C h e m n i t z wurde die Gründung eines S t ä d t i -
f cl, e n C h 0 res befd.lolfen, der im März mit einem erllen 
Konzert vor die öffentlidlkeit treten wird. Leiter ill P a u I 
Gei I, d 0 r f. 

In' F I e n, bur g ill nad!. mehrjähriger Unterbrechung 
-wieder ein S t r e i eh qua r t e t t zufammengetreteq; ·das in 
einem erllen öffentIid!.en Auftreten mit Beethovens Werk S9 
Nr. 1 und D'lJoftlk$ Klavierquintett A-dur (MD 0 t t 0 

M i e h I e r am Flügel) fein hohes Können erwies. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In Würdigung der Verdienlle Oberfdlletiens im Kampfe um 
die Erhaltung des Deutfdltums wurde das Konfervatorium 
Kattowitz zur La n d e, m u f i k I·dl u I e 0 b e r I dl I e -
[ i e n erhoben. Die feierlidle Eröffnung nahm Gauleiter 
F.r i t·z B r a dl t in Anwefenheit von. Minillerialrat Dr. 
Mi.e der e r als Vertreter des Rei"ch~erziehungstninifters yor. 

H" h e n fr a d t / Sudetengau wird in Kürze 'eine Ilädr. 
Mufikfdlule eröffnen. 

Durd!. Erlaß des Reidlserziehungsminillcrs wurde das künll
lerifdle Prüfungsamt, Fadlridltung Mufikerziehung, in Köln 
'eingeridltet, [od~ß die Studierenden der Abteilung für Sdlul
mtitlk der Ilaatlid,en Hodlfdlule für Mufik in Köln künftig 
die· A b [ eh I u ß p r ü fun gin K ö I n [elbll ablegen 
können. 

Die Ileigende N a dl fra gen a d!. 0 r dl elle r m u I i -
k ern bei den deutfdlen Kultur-Ordlellern und bei den 
Mufikkorps der Wehrmadltsteile eröffnet mufikbegabten Jun-
1len -günllige Zukunftsaustidlten. Die Ordleller[dlule' der 
fraatl. Hodl[dlule für Mufik in Be r I i n hält Mitte März 
Aufnahmeprüfungen für einen neuen 3-4jährigen - Lehrgang 
ab, in dem geeignete Jungen zwi[dlen 14-17 Jahren bis zur 
Berüfsreife herangebildet werden. 

Die Ilaadidle Hodlfdlule für Mufikerziehung in G r a z 
führte in Verbindung mit der Reidl.leitung des Reidlsarbeits
-dienftes vom 18. Januar bis 7. Februar zum z.weiten Male 
eineQ _dreiwödlendidlen Singleiterlehrgang für Angehörige de, 
männlidlen Reidtsarbeitsdienlles durdl. 

Das Kon[erv~torium in R e v a.1 und die Mutikfdlule in 
D 0 r p a t kOI/nten vor kurzem. ihre durdl den Krieg zu
nädlll gellörte 'Arbeit wieder aufnehmen. 

Der S<hüler!land-- der. GaUinufik[dlule Dan z i g - Well
preuß~n und der ~ngegliederteri Anllalten in Zoppot, Goten
hafen Und Neulladt hat tidl im Laufe des letzten S<hulj:ihres 
'von -4S'~ auf [041 Scb,üIer entwickelt, ,Wovon 621 die Haupt
anllalt in Dadzig befudlen; -während die. rell' idlen gleidl
mäßig auf lIie angegliederten Mufikfdlulen entfallen. Dem 
Anwadlfen der SdlülerzahI entfpred1end wurde audl der 
Lehrkörper bed~ute';d vergrößert:. ." -

KIRCHE UND SCHULE 
Der Her man nll ä d t e rBa d!.. - C hot legt -atiläßlidl 

'[einel . lojährigen Bellehens den Ilolzeti ·Beddlt· .. iner wert" 
-vollen Arbeit im' Dienlle deutfdler Mufik' vor. Entllandeti 

.mit dem Ziele, -lid!. dem' Studium und der Aufführung . oder 
großen deutfdlen Kirehenkomponillen zu widmen, vor 'allem 
der Palfionen Badls, die bislang in Herrn"nnlladt nodl .nidn 
erklungen waren, hat er unter der Leitung des tatkräftigen 
Prof. Fra n z X ave r D re ß I e r und in überwindung. 
oft großer Sdlwierigkeiten bis Mai 1941 26. Werke erJhnals 
zur Aufführung gebr.dlt. In den let'Lten Wochen des ab

'gelaufenen Jahres kamen G. F. Händel, Freiheitsoratorium 
"Der FeldherrCf, Mozarts ,.Krönungsme([c" und das Weih
n.dltsoratorium von Bar" Zur Wiedergabe. 

PERSöNLICHES 
Der Komponill. Dr .. Fr a n z Mi>< a wurde zuin Landes

leiter der Reidlsmufikkamrner in Steiermark beIleIlt. 

Geburtstage 
Derältelle aktive Organill- Deutfdllands, der feit 188 f an 

·der Marlenkird!.e in Stendar als Org.nill und Kirdlendior
leiter wirkende Ern 11 P ö r n e 'r wurde 8s Jahre alt.·. In 
Anerkennung feiner' Verdienlle um die Kirdlenmufik wurde 

·er - zum Kirdlenmufikdlrektor ernannt. 
In Bayreuth beging Frau Eva C h a m b e r.l a i n -

'W a g n e r', die Lebensgefährtin. H. St. Chamberlains,. am 
17 •. Februar ihren 7S. Geburtstag. 

Am 4. Febr. wurde der audl in Deutfdlland hodlgefdlätzte 
finnifdl. Komponill Y r j ö K i I p i n e n So Jahre alt. In 

. Helfinkl geboren, Iludierte er zunädll1: dort, Ipäterh;n in 
Wien und Berlin. Sein Sdlaffen umfaßt vor allem zahl
reidl. Lieder, aber audl Klavier-, Violin- und Violöncetlo

'werke entll.mmen feiner Feder. (Vgl. Heft 9/1939:) 

Todesfälle 
t am 27. Januar der Intendam des Stadtordlellers "Wiener 
'Sinfoniker" 'KM Fr i e d r i dl D ü r. U e r im Alter 'v6n 
48 Jahren an den Folgen eine, Herzldllage,. Er hat Gdl als 

'Piani/l uod Korrepet"itot Verdienfte erworben, zuletzt' aber 
~e[onders. als Organif.tor durch die FUrforge, mit der er das 
Ordleller der. "Wiener Sinfoniker" betreute. Die übetfüh
ru~g die [es hervorragenden Inllrumentalkörper, in den Sdlutz 
der Stadi ill vornehmlidl [ein Werk. 
,t in Teplitz-Sdlönau der eh.malig~ Mufikdirektor des (lädt. 
Ordlellers, der aus Dresden gebürtige MD J 0 h a ;'.'n e s 
1t ei dl e r t. . 

't in Weimar kurz vor Vollendung des 83, Lebensjahres !ler 
'Komponill Kar I E d u a r d G.o e p f e r t, ein SdlUler 
-Franz Lifzts. 

BüHNE 
Die Wuppertaler Bühne führte W. A. Mozartl "Apollo 

und Hyazinthus" zum erllen Mal in der deut[dlen über
fetzung von R Q I a n d T e nf dl e r tauf. _ Des Meillers 
"Gärtnerin aus Liebe" kam" foehen mit BerUner GäC\:en "In 
Gubener Stadttheater zur Aufführung. 

Ludwig Thuille, "Lobetanz" kommt demnädlll am Sta.ts
theater Wiesbaden 'zur Erllauffilhrung. 

Go' Fr. Händels uJulius Ca"efar!! wurde im Beridltsmon"at 
an den Städti[dlen Bühnen in Elfen neuin[zeniert. 

Richard Straup' "Ariadne auf N.><os" geht [oeben über dIe 
Bühnen in Aug,burg und Nürnberg. 

Zu Ehren des 70jäluigen Paul Graener kam am National
theater J\fannheim feine pper "Don Juans letztes Abenteuer" 
zur Aufführung. 

Das Ilaad. LandeStheater Gotha-Eifenadl hat d~s mufika· 
lifdle Lullfpiel"Der Call1piello'' von Ermanno Woll-Fm'ar; 
in den diesjährigen Spielplan aufgenommen. Di~ mufikallld!.e 
Leitung liegt in den Händen von.A I b e r t Müll er. 

Nadl dem Erfolg, den Werner Egk, Oper "Columbus" bei 
ihrer Frankfurter Uraufführung erlebte, ging das Werk be
reits - über die Bühnen in Braun[dlweig und Duisburg und 
wird nunmehr audl in Wien für die "Zeitgenölfildle Mulik· 
woche"· im Mai einlludiert. 

Die' Berliner .Stilatsoper gal1:ierte in Krakau mit Moza,ll 
'iCosi fari ·-tutte" unter R 0 b e r t H e ger in der Berliner 
Premierenbelet'l'ung. 

~ 

I 

I 
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Mit Puccinil nToscalC und' Lortzings uUndinefC bot das 
; Elb(nger Stadttheater zwei wertvolle Opernabende, 

Reichsminill:er Dr, Goebbels hat,' einer Anregung von 
,Reichsminill:er Dr. Seyß-Inquart folgend, der Errichtung eines 
· Il:än:digen deutfchen T h e a t e r s i n den' Nie der -
, I a n den zugell:immt, Die Bühne nimmt ihren Sitz 1" 
; Den Haag und wird alle Kunll:gattungen pflegen, Zum 
; Leiter wurde der Intendant der {lädt, Bühnen Freiburg i. BI, 
. Dr,W 0 1.f g a n gNu f er berufen, Die Spielzeit wird im 
,'Winter '94'/4) beginnen, 
i ehr, W, GIH"" feiten gefpiehe "Pilger von' Mekka" w.rC 

iden foeben am Würzburger Stadttheater einll:udiert, 

KONZERTPODIUM 
, Zur Feier des 80, Geburtstages Friedrid, Klo/es am '9' No
'vember diefes Jahres kommt in München feine d-moll-MelIe 
, durch' Kräfre der Staatsoper zur fell:lichen Aufführung, 

Da. ' .N,S - S y m p h 0 nie - 0 r ch .11: e r kehrte foeben 
von einer 27tägigen Reife durdt die Gaue Mainfranken, 

,Düß'c1dorf, Eß'en und Well:falen zurüd<, bei der es insgefamt 
, 2. 5 Konzerte, teils vor der Wehrmacht, teils vor Schaffenden 
. in Werkpaufen, veranll:ahete. GMD Fra n z A d a m ver
: mittelte feiner Il:ets dicht gedrängten Zuhörerfchar. neben 
: Beethovens Fünfter Symphonie, fymphonifche Werke' der 
· Vergangenheit und Gegenwart. Nach kurzer Ruhepaufe wird 
lich das Orchell:er unter GMD Fra n z. A d a m' und Staats

! KM E ,'i eh Klo ß auf eine neue Reife begebe~, die aus
i fchließlich im Dienll:e der Wehrmachtsbetreuung Il:eht. I In zwei Chorkonzerten der Stadt. Ludwigshafen/Rh, ver-

I 
mittelten der Beethoven-Chor, der Männerchor des Lehrer, 
gefangvereins und das Landesfymphonieorchell:er Well:mark 

'Iunter Leitung von Prof. Dr. H. M. Pop p e n H. F. Sd,aubs 
tief . ergreifende deutfche Kantate "Den Gefallenen" für 

· Sopran-, Alt- und Baritonfolo, Chor und Cirdlell:er, Hermann 
I Rermers "Ge fang des Deutfchen" nach HölderIin für. Sopran
I und Baritonfolo, gern. Chor und Orchell:er Werk 49 und 
i Max Regers Gefang für eine BaritonfHmme, gem. ,!:;l!Qr .J!Rd , 
'Orchell:er Werk [44a "Der Ei'nliedler" nach Worten von 
· J. vOn Eic;hendorff. 

Kurt HeDenbergs "Cancerto, grossoU kommt in Wilhelrns~ 
',haven und in Straßburg zur Aufführung. 
i Karl Höllers "Heroifdle Mulik" erklingt in, den' nächll:en 
!. Wochen in Köln, Meißen, Stuttgart und Wiesbaden, fein 
["Cellokonzerf' kommt durch Lud w i g H 0 elf ch e r in 
rAnnaberg, Bielefeld, Salzburg und am Sender Hilverfum zur 
rWiedergabe. 
:, Einen außergewöhnlichen Beitrag zum Mozart-Jahr leill:ete 
I: das W i I hel m S t roß - Qua r t e t t mit in,gefamt 
i· 82 Mozartprogrammen, Als Solill: fpielte Wilhelm Stroß in 
: 14 Sinfoniekonzerten die Violinkonzerte A-dur und G,dur. 
, Karl Schäfers Sinfonie in C-dur kommt demnächll: in 
;·Den· Haag, Wiesbaden und Osnabrüd< zur Aufführung. 
f Der neugegründete Il:ädtifche Chor in Arnll:adt wird feine 
IArbeit mit dem Studium von G. F. Händels Oratorium "Der 
! f_c;J~!IC~t:r.rf b~ginnen, __ . 
r Prof. Wal t erN i e man n (Leipzig) gab in Leipzig 
F(Kaufhau.)"und in feiner Va[erll:adt Hamburg (Kleiner Con
l ventgartenfaal) mit außerordentlichen Erfolgen Klavierabende 
· aus eigenen Werken. Dem Hamburger Klavierabend wohn
:ite~ A,elc\1!ll:atthalte.r ~Ufgermeill:er Dr. Krogmann und Gattin 
,bel, 
I' Die "Sinfonie C-dur" von Karl Schäfer wird demnächll: in 
I:Wiesbaden, O.nabrüd< und Den Haag aufgeführt. 
1'. K. Sd,äfers .. Tafelmulik für Orchell:er" erlebte im St~dt. 
I:Sinfoniekonzert in. Wilhelm.haven unter Leitung von' MD 
':li • r i n g feine Erll:aufführung. 
f'Mix. Tr~pps "Nocturno" Werk ') und KOlizert für Or
chell:er Nr. 2, Werk )6 kam fo.ben unter Fr i tz K I • n e.r 
~ur Karl.bader Erll:aufführung. 

Die durch· da. plötzliChe Hinfcheiden ihres Leiters Dr. 
Hanns Rohr derzeit verwaill:e K r a k.a u e r Phi I h,a r -
rn 0 Jl j. fetzt., ihre Arbeit mit einem Konzert unter R u d, 
II i ti d'.-mit'h' fort; der aud, die übrigen Hauptkonzerte 
?~r .Iaufen_d.en ,Spielzeit leiten wird., 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Münchener Komponlll: Antoll 'W"rz' liai . foeben . ein~n 

Zyklus von dtei. .Gefängen nach Gedichte!l von. Friedridt 
Hölderlin -rür Tei,or und Klavier voll~ndet.· " . ." : 

Hermonn Simon fchrieb 'für die Märchenreihe des Reidis
rundfunks die .Mufik zu Heinz Grunows "AllerIeirauh". ; 

Hans Ebert, der Komponill: der Oper "HilleBobb.'~, ,ar
beitet zur Zeit ,an eine~ ne,uen Oper "J?er_ a~m.e _ Y.i!!o_~CI . 
Ferner erhielt er_den Auftrag eine Oper um _Florian Geyer 

, zu fehaHen. 

VERSCHIEDENES 
Reichenberg plant ein Kam i 11.0 .Ho r n - Zimmer, in 

dem aUe mit dem fudetendeutfchen Komponill:en in Zufam
menhang Il:ehenden' Erinnerung.ll:ücke, gefammelt werd,m 
folien. 

Meiningen eröffnet in. diefem Fd!,hja~r, ~,in .. _"1.f,,u,Li k -
g e f cl, i ch t I i ch e s M u fe u m" und hat außerdem da. 
bereits bell:ehende S[ädtifche Theatermufeum neugell:altet, fo

, daß beide Mufeen nunmehr alles erfalTen, 'was in Meining~l\ 
auf dem Gebiet des Theaters und der Mu.lik geleill:., .wurde . 

Chriflian Sindings Arbeitszimmer wird auf Veranl.lIuog 
cies norwegifchen Kultusminill:eriums dem norwegifchen Vol~
mufeum auf der Halbinfel Rygdö bei 0.10 in ähnlicher Weife 
eingereihJ, wie ,d.ics feinerzeit lJ1it I_brens Arbeitszimmer 
gefchah. Die Möbel-und fämtlicheGegenll:äride werden im 
Mufeum fo aufgell:ellt, wie lie Chrill:ian Sinding zu Lebzeiten 
umgaben. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
In einer ,,1yfufik aus Niederiand fC im Rahmen der Sende .. 

reihe des Reichsrundfunks 'hörte man . Mulik von Joban 
Wagenaar, Cornelis Dopper, Engelbert Röntgen und Al/ons 

Di~:f.br~ck; I te r Gi e feld n g" (nicllt Prof:" 'Wi'ter' Nie
mann;' S; 91)' 'fpielre' als ·-R~ich.fendung . von Saa-rbrüdten· au. 
ein Programm "ZeitgenölIHche KlaviermufikCl mit Werke~ 
von Julius Wefsman~ und W~lter Niemann. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
R 0 I f E r m e J ~ r - Lübed< bracllte im Januar im Kopen"

h~gener Sender' mit dem dänifchin' RundfunkcOrcllell:er ein 
ungedrud<tes Flötenkonzert von C. Ph. E.· Bach mit großem 
Erfolg zur Aufführung. 

In Rom kamen Robert Schumonm fehen: gehörte" .,Fauft"
Szenen unt~r Bon ave n t u raS 0 m m a zur Aufführung. 

In Helfinki kam Ottmar Gerflers Oper "Enoch Arden" zu 
, einer wohl gelungenen und Il:ark be.chteten Wiedergabe. 

Die Scarlatti-Gefellfchaft in N e a p el .bringt nach de!D 
vorj!ihrigen großen Erfolg der Aufführungen' fämtlicher K':i
·vierfonaten Beethovensin diefern Jahre des Meill:ers zehn 
Sonaten für Violine und Klavier zur zyklifdll;n Aufführung. 

Beethovens "Pidelio" kam erftmals in der Türkei uocLzwar 
im Volkshaus der .republikanifchen Volkspartei in A nk ara, 
im Beifein des türkifchen Staatspräfidenten Inönü und des 
deutfchen Botfchafters von Papen zur Aufführung. ' 

E d w i n F i f ch e r begeill:er[e in 'T ur i n mit Bralml" 
d-moll-Klavierkonzert. 

Die Berliner Philharmoniker hatten unter W i I hel In 
F u r t w ä n g I e r mit zwei Gaftko~zerten. in K ö p e n:"" 
hagen ll:ürmifchenErfolg. 

Der Chemnitzer GMD Lud w,i g L e f cl, e t i z k y leitete 
ein Konzert des .Römifchen-Kammerorchell:ers in Rom. 

Das E f f e n e r Pet e r - Qua r t e t t befindet lich auE 
einer Konzertreife durch Siebenbürgen' und Bergland·-Banat. 

Da. Deutfche Theater in 0 s I 0 hatte mit Humperdincks 
"Hänfel und Gretel" einen grQßen Erfolg.· , 

Der Niederländifcl,e Staatsrundfunk bringt in <liefem Win
ter unter der künll:lerHchen Leitung von ProfelIor M e r:x 
mehrere Werke von Jo/eph Mepner'~ur Aufführung, f<>.u. a. 
IIDrei Gefänge für Baritori und Orrnefter" mit Lau ren·s 
B I' g tm • n als solill:en. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u Il: a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfeled<e verantw.: G. 
Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Gull:av BolIe Verlal:. 

Regensburg. - Für lnferate z. Zt. gültig: Preislill:e Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphifd,en Kunll:anll:alt Heinrich Schiele in Regen,burg. 



Konservatorium der Reichshauptstadt BerUn 
Berlin-Wilmerodorf, Gasteiner Str. "/'i. Fernruf: 87 06i40 :: Zweigan".lt "Berlin SW .n, Bcirnburger Srr. '3." Feroruf: 193967 

Direktor: Professor B, uno Kille! " " . 
AusbilDung (beruflich lind nichtberuflich) in aUen InStrum.ntalfächern der MilSik und im Gesa';g. Seminar für MUSlkeJ'2.ieher. Opern
schule. Orchesterocbule. Oirigentenaulbildung. KompoSItion. Rhythmische Erziehung. Musiksmul. für Jugendliche. Abteilung für 

" Voll<· musikinstrumente. ~tädtische Singschule. " 
Beginn des Sommerspmest"rs firn 1. April 1942 An m el dun gen s ch r i f t I i ch 

5 eh I e 5 i 5 eh e L a n des mus i k 5 eh u leB res la u 
Direktor. Prof. B0811 

Au.bildung bis zur kUnstleri.chen Reife in Instrumemal-, Go,ang.-, Du igonten-, KomFosition.klassen, Opern.chule, Orche"ersch.ule. 
"Seminar für Musikerzieher, Seminar für Orgartisten und Chorleiter - Dirigitrkurse ,Oper und Konzert) 

Aufnahmeprüfungen "Z). bis zS. MäJ'2.- Semosterbeginn: '3. April 
Auskunft durch: Schle.ische Londesmu,ikschule. Bre.lau I. Ta,chenstraße 26/28, Ruf: 2J601 (Nebenstelle 301 f) 

Städtismes Konservatorium Dortmund 
Leitung: Dr. W. Maxton 

Fachschule f(ir Musik - Muslklebrer-Semfnar - Kirchenmulik - Opernlchule -
Orchelterschule 

Ferner Ausbildung In Solo- und Chorgesang und sämtlichen Instrumentenfächern. 

Auskunft. Prospekte dun:h die Geschäftsstdle ßlIlkenstralie 34. F 20111/2706 

Semesterbeginn 1. April und 1. Oktober / Anmeldungen Jede.rzelt 

F 0 LKW A N G SC H U L E N DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FOR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu allen KUnstierberufen out den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 

BeglDn des SommersemesteJS: I i. April '94' - Aufnahmeprüfung: Samstag, den 11. ). 4' - 10 Uhr 
Auslr.UDfte und ausführliche Werbehelte der einzelnen Abteilungen durch die V erw.ltung,~ Essen, Sachsen.~r.ße H, Ruf '4900• 

Staatliche Hochschule für Musik in Fronkfurt o. M. 
Dr. Hochs Konservatorium - Direktor: Hermann ReUiter 

Abteilung fUr Ir.Un.tlerisd.e Ausbildung - Abteilung für Musikerziehung - Abteilung für Kirchenmusik - Abteilung für Schulmusik"
Ord.estersdIule, Opernschule. Opernchorschule, Chorleiterlehrgang. 

Drud...d.riften durch die Geschäftsstelle Esmerheimer'andstraae 4 Beginn des Sommersemesters 20. oj. '94. 

Konservatorium und Musikseminar der Stadt Kassel 
Ausbild ung In sämtllchen.Zweigen der Musik und des Theaters - Ab/eil un 9 Th eate rsch ule' 

(In Verbindung mit dem Preulilschen Staabthellter Kassel) 

E r 8 f f nun g I Mon lall, d e D ~. M ä r z 1"" ~ 

Künstlerische Leitung: Generllllntendent Dr. Frllnz Ulbrlch - Lehrkräfte: Mitglieder des Preu& .. 
Staatstheaters Kassel. Ausgewählte Lehrkräfte des Stadt. KonservlI,orlumil. 

Ausbildung zum Bühnenberuf In der Opern sch ule. S c:h 11 usplelsch ul e I Cho rsäng ersm ul e 
Anmeidungen. Auskünfte und Druckschriften nur Im . 

Gesch6ftszlmmer des Städt. Konservlltorlums Kassel. Kölnische Strlllie 361n der Zelt von 9-13 u.15-t8 " 
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Nord markschule der Stadt Kiel 
für Musik, Bewegung und Spremerziehung Dir e k tor; Wer n e r S eh m .a I 111 a ck 
AbteIIunIl MUllkl AusbIldung in allen musikal. Fiidlern. Musikseminar, Ordlestersdlule, Opern,dlule. StaatI. Mu,iklchrerprüfung 

AbteIIunIl Bewegung: Ausbildung für Tänzerinnen und TanzpädagogeD 
Auskunft durdl das Sekretariat, ReventlouaUee.6 

Staatliche Hochschule für Musik In Köln 
Direktor: Drofes50r.Dr. Hasse 

Meislerklassen rur Gesang, Klavier, Dirigieren, Geige, ßralsche, C .. llo, Orgel, Komposilion und Theorie, Cembalo, Konlra' 
bafi, Schlagzeug, Harle, ßlasinslrumenle.· . . 

Ableilung rur Schulmusik, Ableilungen lür kalholische und evangelische Kirchenmusik, Opern schule, OpernchoucllUle, 
Orcheslerschule, Sonderlehrgang für Chorleiler. ArbellsgemeinschlJH mll dem Reichssender Köln. 

Hochschulorchesler, Vororchesler, Hochschulchor, MlJdrigalchor. - . 

Beginn des Sommersemesters 1942 am 1. April 1942; 
Aulnahmegesuche sind bis späte,lens 25. März 1942 eIßzureichen. Auslmnn erteilt die VerwlJllung der HochsdlUle, 
Köln, Wolfssir. 3/5, die auf Anlorderung Unlerlagen übersendet. fernsprecher 2102ttlRalhausl, Nebenstelle 2257 und 225\ 

Das Seminar zur Vorbereitung IÜr die Slaalliche Privalmusiklehrefprülung 
befindel sich bei der unler gleicher Leilung siehenden Rheinischen Musikschule der Hansesladl Köln. 

Musiker kOl2unt in den deutschen Osten!· 

Hochschulinstitut für Musikerziehung und Kirchenmusik 
an der Albertus-Universität in Königsberg (Pr.) 

Ausbildung für den Lehrerberuf an höheren Schulen und für den Kirchenmusikdienst 
Vorbereitung 

a) auf die Prüfung Jür das künstleri.dle Lehramt an höheren Sdlulen 
b) für die .taatlidle Prüfung von Organisten und Chordirigenten 

Beginn des Sommersemesters am 14. April 1942 

Direktor: Prof. Dr. Ha niE n gel 
M eid u n gen a n da. S. k r eta r i a t, K ö n i.g s b erg (P r. ). 0 b e r I a • k '0 

Staatliche Hochschule für Musik I Leipzig 
Hochschule für Musik: Vollständige Ausbildung in der Musik: Tonsatz, Komposition, 

sämtliche Instrumentalfächer, Gesang, Dirigieren usw" Orchester~ und thorschule 

Hochschule für Musikerziehung: Seminar für Schulmusik, Seminar für Musikerzieher 
und (in Vorbereitung) für HJ.~Mu5ikerziehung 

Hochschule für dramatische Kunst: Abtlg. für Oper, Schauspiel, Tanz, Regie, Opernchol' 

Anmeldungen für das Sommersemester 1942 bis zum 5. April 

Prospekte unentgeltlich. Leipzig C 1, Grassistr. 8 

LEIPZIG ER MUSIK·PÄDAGOGIUM 
(Or. Hans MI ynarczyk) 

Lelpzlg-C.l, Adolf~Hltler-StraBa 14. Telefon 66805 
Institut für das: musikalische· Berutss[\ldium I Führende, erste Fachlehrkräfte / Abschlußprüfungen 

Semesterbeginn: I. April und I. Oktober 



La n des mus'( ksch u I e- Sch lesw ig-H 0 Istel n in LOb eck 
- _. - . Dlre\.l.tor: Johannes ßrerineke . 

Die .j~.tlia. ."erko.lnte Musik.mule fUr die Provinz SChleswig-Hol.tcin, Seminaifür Privauilusikl~hr~r. Abteilung füi··iird..rim~sit' 
Ormeltfr- .unifO"igenten,chule: Ausbildung in allen ;Fächern der.Musjk:biszur .k.Unstlerh~.en Reife.·Abteilung f~r Vol~s- und. Haus.-. 
musik. Singschule. - Staatliche Absmlußprüfunge~ Im Seminar u~d IR 4er K:~rchenmuS1kabteiluog, Landeskirmlime Prüfung für 

. OrganISten und Chorlolter. R"feprufungen', 
Beginn des Sommen.meste" 10. April '942 '- Drutksmriften unentgelthm durm die G .. mäftsstelle, Lüb.tk, Königstr. '3, Tel. 2j97' 

Sta~tnche Hochschulefül' Musik / Akademie. der Tonkunst~ 
in München 

Ausbildung in Illin Zweigen 'der Mu.ik: Kompositionslehre, Kapellmeisrersmule, Chormeistersmule, Klavier, Cembalo, Orgel. Violine, 
Viola,. Violoncell, sologesang, Opermmule, (Opernensemble und Damellungskunstl, Abteilungen für katholisme und evangeli.me. 
Kiri::benmusil<, Sdllilmusik, Kammermusik und alte Musik, Volksmusik, Seminarfür Musikerzieher, Orme"ersmule, OpernChorsmule 

'Yortragsklas!ie für Klavlerspl., (Profes.or Josef Pembau r ) 

Beginn d .. Smuljahres im ,6. Sept~mber. Smriftlime Anmeldung bio '0. September.Aufnahmeprüfungen finden ab .6. September 
und ~b '1' Februar Statt. Sitzung durm die Verwaltung der Akademie. . 

M ünmen,.im Pebruar 1942. 

Direktion:' ProfelSor Rimard Trunk, Präsident d.rStaatl, Homsmule für Musik, Akade""ie der Tonkunst 

Hochschullnsllfut IIlr Nuslk bel der deutschen Horls-UnlVErsltät in Prog I. TDmmel~latz 1 
vör.rnals .Deutsche Muslka.kadernle •. Leitung: "rof. Fldello 1'. Flnke 

Mei.terkla.sen für Komposilion,'Violine, Klavier, Kapellmeisteumulc (Leitung GMO ]oseph Keilberthl, AbteilQng für Smulmusik. 
, Ausbildung für all. Instrumente, Gesang, Oper; Smlufpiel; Rhythmik 

MOZAR.TSTADT SALZBURG 
Reichshochschule für Musik Mozarteum 

(Direktor Professor Clemens KrauBl 

. Unterricht in sämtlichen theoretischen u. praktischen Mtisikfächern, Opern ..... 
schule, Musikleh[ers~minar. - Der Reichshochschule ist ein Internatange~ 

schlossen, da.s Studierenden Unterkunft und Verpflegung gewährt. 

Aiiskürifte: Salzburg, Reichshochschule für Musik Mozarteum 

Staatskonservatorium der Musik in Wür.ibur~ 
Gel/rOndel 1804 Dlrekllon: Geh. Re". Rllt Prof. Dr. Hermllnn Zlh:her Gegrllndet 1804 

Höhere Ausbildung In lilien Zweigen der Tonkunst einschi. Oper. ~ Meisterklassen fOr KIlIvier, 

. Komposition und Dirigieren. - Stlllltl.· Reifeprüfung.. - Volkslnstrumenfe -- Mlllflirmusik. __ 

Orme,ter,dloie:. PraktIsche BetlillQunll In -Slnfonlekonzerfen, Kllmmermullk.Verllnstlllfungrn. ~ 
Kom:ertfllhrten. ~ Mozarffelfe. - Lehrgllng fOr dllSMuslklehrllmt und Prlvllt-Muslklehrer. 

E'lntrltt Jederzeit - P·rolpekf frell 

1 

I 



StädtI5ch:a~rchester 1
1
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Berlin-

Leitung: 
Generalmusikdirektor Fritz Zaun 

sucht zum baldigen Eintritt (spättstens bis 
zum I. September (942) hechquallflzlerta 
Musiker. Die Besoldung erfolgt nach TOK. 
KI. I. Gewährt werden: Volle Anrechnung der 
. Dienstjahre und Umzugsvergütung. 

Gesucht werden: 

t stallv. I. Konzertmeister (Sondervenrac) 

1 11. Konzertmeister (Sondervertrag) 

3 I. Violinisten 
3 11. Violinisten 
t Solo-Bratscher (Sondervenng) 

% Bratscher 
t Solo-Calllst (Sondemrtr.g) 

% Cellisten 
1 stellv. Solo-Bassist 
% Bassisten 
t I. Solo-Flötist 

i t I. Solo-Oboer 
t I. Solo-Klarinettist 
t I. Solo-Fagottist 
1 I. Solo-Hornist 
t I. Solo-Trompeter 
t Baß·Posaunlst (m.Wedl.el z.ll.u. Baß-Tramp.) 
t Baß-Posaunist 
t I. Pauker (mit Sdtlagzeugverpflidltung) 

t Schlagzeuger 
1 Harfenist 

Probespiel-Bedingung; Teilnahme am Probespiel 
verpfiichtet bei Wahl zur Annahme der Stellung 
zu den ausgeschriebenen Bedingungen. Reise~ 
kosten II. Klasse u. Tagesgelder werden vergütet. 

Nur ausgezeichnete Künstler werden gebeten, 
ihre Bewerbung mit ausführlichem Lebenslauf, 
Studiengang, Lichtbild und Zeugnisabschriften 
sofort einzureichen beim 

Intendanten 
der Konzertveranstaltunge~ . 

der RelchshauptstaCit 
Barlln W. 15, Stichsischesti'aße 71 
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EDITIONBREITKOPF 

NEUAUFNAHMEN 
DES JAHRES 1941 

5694 Chrlstoph Phlllpp Emanuel 
Bach, Harfensonate G-dur, für 
Harfe,.Klavier oder Cembalo. Erstmalig 
herausg. von Hans Neemann RM 2.-

Ludwlg van Beethoven, Neues 
V olksli ed e rh eft, für eine Singstimme 
und Klavier mit Begleitung von Violine 
und Violonceil. Zum ersten Male nach 
der Handschrift herausgegeben von 
Georg Schü1'ltmann 

5745a Klavierpartitur .•. ' .•... RM 4,-
5745b Streichstimmen, .•... ' ... RM 1 50 

1741 Ludwlg van Beethoven, Elf 
Wiener Tänze (Mödlinger Tänze) für 
Klavier bearh. von'Carl Ettler RM 1.20 

johannes Brahms, Deutsche 
Volkslieder, für eine Singstimme mit 
Klavierbegleitung. Neuausgabe nach den 
authentischen Texten der Kritischen 
Gesamtausgabe. Zwei Hefte 

612oa/b für hohe Stimme ...•• je RM I. 50 
612Ia/b für tiefe Stimme .•... je RM I.fo 

6129 johannes .rahms, Elf Choral-
vorspiele für die Orgel. NachgelassfMl 
1902 als Opus 122 veröffentlicht. 
Für Klavier übertragen von Ludwig 
Miller ............. RM 2.50 

5717 joh. Nepomuk Davld, Sonate 
Werk 26, .für Flöte, Bratsche und 
Gitarre .•....•..... RM 6.~ 

5571h johann Nepomuk Davld, "Es 
sungen drei Engel ein' süßen 
Ges a ng". Geistliches Konzertfür Orgel. 
Achtes Heft des .. Choral werkes" RM 3.-

485 joseph Haydn, Zwölf kleine 
Stücke f. Klavier (Carl Ettler) RM 1 -

S741 Neun Ttinze aus "Zodiaci mll
sici" (1698) von J. A. Schmicorer. 
Für drei Geigen bearbeitet von Paul 
Tiedemann ..••.•.... RM 1.$0 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 
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I Für angesehenes Institut 

hervorragende 

Oesangslehrkraft 

gesucht 
Ausführliche Bewerbung erbeten 

unter Chiffre 1942 ZFM 

Ein Werk in kleiner Besetzung 
für jedes Orchester 

FRANZ SCHUBERT 
Zehn Deutsche Tänze 

aus KlavierstUcken zusammengestellt und 
instrumentiel't von 

KARL HOLLER 

I w. A. MOZART 

Die ZPM schreibt: Reizende Musik, vom Klavier- zum 
Orche.tersltz gewandelt zu haben, ist eill Verdienst Höll~l1, 
der hier mit Takt und Fj~gerspitzeng.fühllm Werk gewesen 
ist. l. Flöten, I Oboe, 2 Klarinetten, 2 Fagott, 2 Hörner, 
1 Trompeten, Pauken u. Streicher sind der Klangkörper, den 
Höller für .eine .tilsichere und feinsinnige Instrumentierung 
benötigt. Si. wäre nicht besser zu bewerkltclligen gewesen. Sonate l quatrc maln. 

K. V. 19 d 
Entzückende. Werk 

geschrieben mit 9 Jahren in Pari. 
Seit I SO Jahren unged(uckt 

Preis RM 1.80 

Partitur RM 9.- (auch ansichtsweise) 

I Satz Orchesterstimmen . RM 11.$0 

Verlangen Si. meinen Katalog 

"Werke für kleines Orchester" " 
Zu beziehen durd, jede' Musik.lienh'Q~IHng 

Afa.-Muslkverlag Han. Dßntlc"ell 
Berlin W. 3S, Potsdamerstr. 98 

F. E. C. LEUCKART, LEIPZIG Cl 
Gegr.1782 

UNSERE NEUESTEN ORCHESTER-WERKE 

HELMUT DEGEN: H ei te ce S u i te für Orchester in vier Sätzen (i. V.) 
Dauer: 15 Min./ Besetzung: 2, 2, 2, 2-4, 2, 2, 0 - 4 P. - Str.-

WERN,ER EGK t Is a b e a u. Suite aus dem Ballett ,,}oan von Zarissa" (J Stücke) 
Dauer: II Min./ Besetzung: 3,3,3,3-4,),3, I-Cel., 4 P., Hfe. -Str. 

WOLFGANG FORTNER: Ernste Musik für großesOrd!cster 
Dauer; 18 Min./ Besetzung: 3, 3, 3, 3-4, 3, 3, 1-3 P., S.-Str. 

GERHARD FROMMEL: Sinfonie in,E dur (i. V.) 
Dauer: 35 Min. / Besetzung: 2,2,2,2-4, 1, 3, I-P. S. - Str. 

PAuL HOFFER: Sinfonische Variationen über einen Baß von}. S. Bad! in drei Sätzen 
für großes Orchester 
Dauer: 35 Min./ Besetzung: 3,2,3,1-4,3, ), I-P. S. - Str. 

HERMANN SCHROEDER: Sinfonie in D (i. V.) , 
Dauer: 36 Min./ Besetzung: 3, 2, 2, 2-4, 3, 3, 1-3 P. S. - Str. 

HEINRICH SUTERMEISTER: Sinfonische Suite aus "Romeo und }ulia" 
De.uer: 18 Min. I Besetzung: 3,1,2,1-4,3,3, I-P. S. Ce\. Hfe. K\.-Str. 

KAHL UETER: Si n fon i e N r. 2 für großes Orchester 
Dauer: 19. Min. / Besetzu,ngl 2,2, Z. 1-4, 3, 3, I-P. S. - Str. 

JU,,'US WEISMANN: Sinf.onie B dur 
Dauer: 40' Min./ Besetzung: 2, 2, 2', 2-4, 2,3, o-P. -Str. 

I 

11:======= B. $CHOTT'S SOli NE/ MAINZ ========1 



~~\rr~3~RIPp 
MUSIK 

Monatsfchrift für eine geHEge Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrifc für Mufik" von Robe.re Schumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n Wo eh e n b I at t" 
HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung deI VerlegerI. - Für unverlanllte Manu[kripte keine Ge .. äh r 

109· JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / APRIL 1942 HEFT 4 

Wilhelm Jerger. 
Von C 0 n ll: an tin S ch n eid er, Wie n. 

Unter den oll:märkifchen Komponill:en der jüngeren Gener:ation zählt der Wiiener Wilhelm 
Jerger zu Iden bekanntell:en, idl: es ihm doch gelungen, /ich .du1'lch 'eine verhältnismäßig 

große Zahl von Aufführungen feiner Werke - zum Teil von ihm felbll: geleitet - in den 
Mulikzentren de.s Reiches und des Auslandes, fowie den Sendern Anerkennung zu verfch:affen, 
Grund genug, um lich einmal mit diefen Werken in ihrer Ganzheit zu befchäftigen, Wollen 
und Können des Schaffenden ,abzuwägen und als Er:gebnis beider ~ompolitionen jenen letzten 
künll:lerifchen Ausdruck der fchöpferifchen PerfönHchkeit fell:ZlUlegen und über ihn ZlU berichten, 
wie er ,in feinem perfönlichen Kunll:ll:il Wirklichkeit gewor,den ill:. 

Jergers mulikaJifcher BiLdungsgang beginnt fchon ~n früher Jugend, denn der aus einer Wie
ner Bürgerfamilie ll:ammende, am 27. September 1902 in_ Wien geborene, i,ll: .fchon in der Zeit 
von 1910-1914 Sängerknabe im Peter:linifchen Chor, eine treffliche Bildungsll:ätte, von der er 
bleibende Eindrüd(e empf~ng, vor allem aber die {hengen a cappella-Werke aus MafIifcher Zeit 
als Ausführender erlebt, um lie nlicht mehr zu vergefIen. Es folgt fodann in den Jahren 1916 

bis 1922 ein überaus gründlicher mufiktheoretifcher Lehrgang hei Eufebius Mandyczewshl, dem 
Freunde Brohmfens, und Franz Mofer, beide Hüter ,der Mtehrwül'\digen Wiener Mufik,traditton. 
Dabei erwarb fich Jerger aber auch noch wifIenfchaftliche Schulung im mufikhill:or,ifchen Seminar 
,der Wiener Unliver/ität. Doch wurde ihm die a,lte Mufik und ihre Denkmäler niemals ein leerer 
Regd- und Formelkram, fondern eine Erkenntn~s und ein Erlebnis, das /ich U11!lTlittelbar in 
feine eigene fchöpferifche Tätigkcit von zeitnaher Faffung wnfetzen follte. Schließlich fundierte 
er feine mufiktheoretifchen und -hiftorifchen KenntnifIe durch umfafIende pmlofophifche Stu
dien, gleichfaills durch die Wiener Univer/ität vermittelt, denen feine Werke die forgfältige 
Auswahl der Texte, im inneren Gehalt aber die ,gedankliche, ja weltanfchauliche Tliefe ver
danken. 

An der W~ener Mu/i~ak3Jdemie lernt er während .ruefer reich ausgefüllten Studienzeit jenes 
Infl:rument, das ihm Lebensberuf gewor,den ill:, ,den Konvrabaß, ,lernt lhn bei einem trefflichen 
Meiller, dem ProfefIor Ma.densky und der junge Ahfolvent der Muftkakademie wird fchon 
im Jahre 1922 Mitglied .des W:iener Staa.tsopern-Orchell:ers, das zu~leich das weltberühmte 
Wiener PhiIharmonifche Orchell:er ill:; es wird zugleich für den jungen alufwär,tsll:rebenden 
Kün,ll:leT zu einer unerreichten praktifchen Schule, die ihm feit JaJhren jedes neuere Orchell:er
werk in ahlen Einzelheiten kennen lernen läßt, aber auch die international berühmten Did
genten diefer Mufikerkörperfchaft vermitteln ihm immer wieder das Erlebnis ihrer meill:er
lichen Tä,tigkeit. Nach fechzehnjähriger Verbundenheit mit dem Orchell:er wurde Jerger nach 
der Heimkehr der Oftmark zum Vorll:a:nd der Wiener Philharmon~ker urud damit auf einen 

I 
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der verantwortungsvollften Poften im Wiener Kulourleben befteltt. Nicht <Ul1'Crwähnt fei, wenn 
man von Jer,ger als Orcheftermufiker fpricht, daß er über die Gefchichte und Technik feines 
Inlhmmentes eine zwar wenig umfangreiche, aber ,doch oief,gründige und auffchlußreiche Arbeit 
veröffentlicht hat - im Rahmen der von Müller-BlatbaU herausgegebenen Sammlung "Hohe 
Schule der Mufik" -, in ,der er, der gefchulte Hiftoriker, die Anfänge feines Inftrumentes 
bis :ourück in feine ,gr;liue Vorzeit, der Großbaßviola da Gamba der Hochrenaiffance verfolgt, 
aus ilIr die ·dem modernen Inftrument urfprüngliche Quartenfbimmung ableitet und fie gegen
über der Fehlmeinung von der Quintenftimmung, Iheweift. 

Als Komponift war Jerger von Beginn feiner fchöpferifchel1 Tätügkei,t an eigene, im Sül 
und in der WalM der mufikalifchen Formen und der vertonten Texte, :ouweilen ungewöhnliche 
Wege gegangen. Eine nicht allzugroße Zahl von Werkel1, die in der Mehrzahl feit un
gefähr zehn Jahren den Weg in die öffentlichkeit Igefunden h<lJben und die mit wachfen
.der Teilnahme ,auf,genommen worden find, ftellen den prägnanteften Ausdruck einer nach rein
fter Form und tiemer Verinnerlichung ringenden Künillerpetfönlichkeit dar. Wenn aber die 
Anfänge feiner -erften, der Schule entwachfenen kompofitorifchen Tätigkeit in die Zeit um 
1920 gefallen [md, fo ift es weiter nicht verwunderlich, wenn er vorübergehend in den Bann 
der damals auch in Wien übermächtigen AtonaJIi:tätgeraten ,ift. Eine Reihe von Werken ift 
damals entftanden, darunter eine S}'1mphome und Kammerilieder zu Texten Richar,d Dehmels, 
die Jerger heute nicht mehr anerkennt und die d<lJher auch hier nicht weiter befprochen wer
den folIen. Aber von diefem Umweg und Ir,rweg führte ihn fein ,gerunder künftlerifcher 
Inltinkt und die angeborene Begabung doch allmählich wieder zu einem tonalen, teils tra
ditionsgebundenen, teils zeitnalhen St~1. Bei ;W<ahrun,g der tonalen Gefetzlichkeit und der 
natürlichen Akkol'dfrunkcionen ift diefer Stil eine Lineare, ,die Grenzen der Tonalität zuweilen 

, berührende Vielftimmigkeit, :oumeift eingefpannt ,in die ftrengen Formen längft verfunkener 
Mufikepochen, vor allem ,der mulikalifchen Barockzeit. In diefen Stilkreis gehören die Mehr
zahl feiner Inftrumentalwerke, von denen im einzelnen noch .gefprochen werden foLI. 

Jergers Vokalmulik -zum kleineren Teil weltlich: - ift in erfter Linie dem Myftifchen 
und Religiöfen zugewendet. Auf vokailem Gebiet ift jedoch fein Stil gnmdverfchieden von 
feinem, in der Formenwelt des Barocks verwurzelten Inftrumentalftil. Er erfcheint entmateria
liliert, entrückt in eine Sphäre mufikalifcher Myftik, für die ihm fein Landsmann Anton 
Bruclmer als VOl1bild gedient haben mag. Mufikalifch entfpricht diefer völlig anderen Welt 
eine zeitlofe Tonfprache mit herben Harmoniefolgen, P.arallelen von Quarten und Septimen, 
den Mixturen der mittelalterlichen Mufik, aber ,doch immer in kühner, perfönlicher Prägun.g 
und einer Erfindung, die niemals Ahhängigkeit von Vorbildern verrät. In folcher teilweife 
archaifierenden Tech:nik berührt fich Jerger zruweilen mit dem herben Linienftil Hans Pfitz
ners, doch imwer ,gewendet zur Melodik und Harmonik des Oftmärkers, der ein mufikalifches 
Erhe von ganz befonderer Wefenhe~t fein Eigen nennt, das ,ihn von jedem anderen Stamm der 
Deutfchen unterfcheidet. 

Auf vokalem Gebiet find folgende Werke zu nennen: nach einer noch ,recht konventionellen 
Choralkantate "Es fchaut ,der weite Kreis der Er,de" für Soli, Chor und ,großes Orchefter mit 
einer tüchtigen AIleluj.afuge fchuf er zunächft in ,den "Drei ,geiftlichen Gefängen" MarienIieder 
für Mezzofopran, Geige und Orgel. Die Gefangsmelodie zeichnet fich durch vornehme SchIicht
hoitund Volkstümlichkeit 1LUS. Einprägfam genug wirkt fie durch ihre klare Linie. Die Orgel
begleitung ift bald rultertümlich harmonifiert, baLd kontrapunktifch verflochten mit der in hohen 
Lagen fchwebenden Geigenftimme. In die gleiche Sphäre ,gehören ,die vielleicht noch mehr 
verinnerlichten "Goiftlichen Volkslieder" für Alt und Orgel, zu Texten des deutfchen Myftikers 
Angelus Silefius. Gleichem Zwecke der religiöfen ErbaJUung, in Kirchen-, Gemeinde- und Ge
meinfch~tsgefang dienen die "ChriftusIieder", eine FoLge von fechs Choralfätzen zru Worten des 
im erften Weltkrieg gefallenen Dichters Reirlhar.d Joh3.lnnes Sor<ge., Die fechs Sätze lind zu
gleich gegeneinander klar abgewogen, in den Kontraften der Stimmung, ,der Sat~technik der 
KloogmÜttel. So folgen auf den, "Blumen" überfchriebenen, leicht wie ein Reigen feeliger Gei
fier dahinfchwebenden zweiten Satz der un,fie Choral des dritten, der g;laubensftarke Hymnus 
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des vierten, während der fünfte fugenartig einfetz,t und ein ChorM das Ganze abrundet und 
-fchließt. 

Auf dem Gebiete der weltlichen V okalmuftk lind die "Altdeutfchen Minnelieder" hervor
z·uheben, denen Ver fe ,aus Will Vefpers Dichtung "Ernte" als textliche Grundlage dienen. Es 
lind vier tan:vartige Lieder, zum Teil gelöft in der Form, volkstümlidl in' der melodifchen 
Baltung, doch wahrt die herbe' Stimmführung der Begleitung das mittelalterliche Kolorit des 
Ganzen. 

Von diefen kurz befchriebenen Werken knüpfen lich die Fä.den zu einer voflläufigen, aber 
doch gewaltigen Synthefe, zu Jergers großem mulikalifchem Volksor,a>torium,das freilich auch 
die inftrumentale Komponente feines bisherigen Schaffens in fich aufnimmt und auf einer 
höheren Ebone völlig neu geftaltet. Daher noch eim Blick auf ,die Inftrumen1ialwerke felbft: 
Da lind zunächft zwei Gelegenheitswerke zu nennen, ,die aber doch über den Anlaß und den 
A'ugenblick hinaus an tieferer Bedeutung gewonnen haben. Es ill: zunächft ein Ongelwerk, die 
"Introduktion und Chaconne für Orgel in a-moll", urfprünglich beftimmt für die Eröffnungs
feier der im Jahre 1928 ve·ran{lalteten großen Zauberflötenausfte11ung in Salzburg, 1941 um
gearbeitet und in diefer Neuf.afIung veröffentlicht. Diefem Or,gelwerk Jie~t die feierlich
geheimnisvolle Baßme:lodie zugrunde, die die Sprecherfzene, aHo den Eingang zu Saraft\·os 
Reich der Weisheit und Schönheit beherrfcht. Die formal aufgelockerte Introdumtion bietet die 
Vorbereitung des Themas in improvifator~fcher Art mit tokkatenartigem und v,irtuofem Lauf
werk. Das Moza·rtfche Thema, gegenüber dem Original auf acht Takte erweitert und rhyth
mifch verändert, wid in lieben Variationen in vielfachen kontrapunmtifchen Künften ftreng 
verarbeitet, in allmählicher rhythmifcher und dynami.fcher Steigerung ausgeweitet, um mit einer 
Huldigung für Mozart,in ftrahle11!dem A-dur auszuklingen. 

Dile kurze "Philharmonifche Feftmuftk" für Slechbläfer, Schlagwerk und Of\gel ift in der 
Anlage dreitehlig, wobei im Mittelpunkt der Ambrolianifche Lobgefang in Choralharmonilierullg 
fteht. Das prächtig kHngende Werk ift feit November 1936 zur offiziellen Feft-Hymne des 
Wien er PhiJharmonifcb:en Orchefters erklärt worden. 

Jergers "Partita für Orchefter" Werk 21, die ein beliebtes Konzertftück gewor,den ift, fügt 
in prägnanter Kürze vier ilililierte Tanzfätze aneinander. Jeder der einzelnen Sätze entfteht, 
getreu dem Stil ,der Barockzeit, aus ejnem einzigen, immer lich weiter fortfpinnenden Motiv. 
lrulcrha>lbdes gegebenen formalen Rahmens wi,rd in Klmgfarbe und Harmonik - die Ver
wendung VOn Beckenfchlägen und Xy,lopholl hat freilich manches Ultbe~rülldete Kopffmütteln 
hervor,gerufel1 - die äußerfte Ausdruckskraft erreicnt, dabei werden auch:1llle Möglichkeiten 
des Kontraftes, wie lie der Gegenfatz von vollem Ormefter, Inlb..,umentalgruppen und Solo
inftrumenten bilden, oder polyphone und homopholle Stimmführung, voll ausgenützt. Auf die 
"Intl"ada" folgt die langfame, feierliche "Pavane", ein lebhaftes "Rigoodon" und zum Befchluß 
eine ausgelaffene "Tarantella". In der Klarheit und dem 1nftrumentalen Glanz jft der Erfolg 
diefes Werkes begründet. 

Stilillifch folgt mm unmittelbar das größer dimenfionierte "Concerto grosso für Stl'eicher 
und Klavier (Orgel ad libitum)". Im ftrengften Sinn des Wortes ill es kein nichtiges Concerto 
grosso mit einem Enfemble konzertierender Soloinftrumente, fondern ein richtiges Orchefter
konzert, zum Teil in der Vivaldifchen Form, wobei dem Klavier nur an wenigen Stellen der 
Rang eines Soooinftrumentes zukommt. Wieder ift die alte Form gewahrt, aber in lie eine 
zeitnahe Muftkgegoffen, voll kühner Harmonik und gefunden urfprünglichen Einfällen. 

An diefer Stelle ift das Schaffen Jergers zu jener Reife ,gelangt, die es mm ermö~cht, die 
beiden ,getrennten Ströme feines Schaffens, die wir von ihren U'tfprüngen her verfolgt haben, 
ZJU vereinen: fein bisher mäch~igftes Werk, Infuumentales und Vokales vereinigend, wird 
nun a.bgefchloffen. Es find die "Hymnen an den Herrn", Werk 25, für drei Soli (SoptaIi, 
Alt, Bariton), Knabenchot",gemifmten Chor, Orchefter und O~el~ welches Werk aper nach 
feiner Haltung, feiner textlichen Grundlage, feiner mulikaJifchen Diktion als Volksoratorium 
bezcichnet werden kann. Den Text hat der Tondichter in freier Weife;' aber auf das forg
fältigfte aus den Werken von de1.ltfchen, geifiliche.n Dichtern, wie Angelus SileGus, Paul Schült' 
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und Paul Gerhar.dt -ausgewählt, aber auch manches packende und poetifche Bibelwort heran
gezogen. Bine mächtige infhumentale Introduktion eröffnet die Reihe der Chorfätze, die zum 
Teil in Fugenform gehalten find, zum Teil in der fchlichten Gefl:alt des deutfchen Chorals, 
meill in einer fo .urfprüng&ichen melodifchen Faffung, daß fIe jeder Zuhörer verfl:eht und mit
fingen könnte. Diefe Chöre verbinden folifl:ifche P,artien, die nicht nur Abwechflung, fond ern 
auch dramatifche Steigerung hervorbringen. Von dem düfl:eren einleitenden Chor, zu den 
Bibelworten: "Her,r, errette 'llllfere Seele von dem ewigen Tod" ausgehend und allmählicher 
fich immer zuverfichtlicher belebend, kHngt das Werk fchließlich mit ,d~m ~riumphalen "Tanz- '. 
und Freudelied" aus: "Nun ifl: er 00, der Retter, der Herr!" - Esifl:, als Ganzes überblickt, 
kein biblifches Orator~um, keine biblifche Hillorie, kein individuelles, fondern ein Gemein
fchaftserlebenis, aber kein Erleben in ferner verfunkener Zeit, fond ern in allem und jedem 
gegenwarterfüllt, zeitnah das Erleben -unferer .2etit felbfl:und zugleidl ihr größtes Erlebnis 
in Tönen darfl:el lend , wenn es auch in den Einzelheiten eine Gelballlung erfährt, die an eine 
befl:immte Scilepoche, und zwar die Barockzeit, ,denken läßt. 

An ,der inneren Wende diefes Werkes, dort wo fich der letzte ,und höch1l:e Auffchwung 
hoHnungsvolJ entfcheidet, ifl: eine InQrumentalpartie von ,gewaltigen Ausmaßen eingefügt, die 
"Symphonifchen Variß:tionen" über das Choralthema, das vorher im vollen Chor erklungen ifl:. 
Diefes ~länzende Orchefl:erwerk, vom übrigen Omtorium vorläufig noch losgelöfl:, hat feit feiner 
Uraufführung im 'Wiener :&undf.unk feinen Weg ,durch die deutfchen Konzertfäle gemacht. 

Das fdilidltle Choral thema w.ird in acht umfangreichen Variationen von reichfter kontr,a
punktifcher Prägung verarbeitet, die finnvoll zu immer freierer ,und fantafl:ifcherer Gefl:altung 
fortfchreiten. Eine ,amtteiJige Paffacaglia, gebildet aus den er:fl:en Takten des Choralthemas, 
krönt den ganzen Variationenzyklus und verbindet ihn mit dem folgenden Abfchlußtei,1 des 
Oratoriums. Nach Abfchluß diefes bedeutfamen Werkes ifl: Jer,ger wieder mit einem Orchefl:er
werk in die öffentlichkeit ,getreten, die in vielen erfolgreichen Aufführungen bewährte "Salz
bUliger Hof- und BarockmuGk", einer fünffätzigen Orchefl:erfuite. Das thematifche Gerüfl: bil-
den Themen alter Salzburger Mei,fl:er der Tonkunlt, die Vorgänger und zum Teil auch Lehrer T 
Mozarts waren, zeitnah und .ganz perfönlich ifl: die Ausfüh~ung im modernen Orchefl:erfatz 
und in der Infl:numentation. Ehrwürdiges Erbe aus ,deutfcher Mufikverrgangenheit M,rd wieder 
zur Gegenw,art in diefer richtigen Salzburger Feltmufik. 

Im Jahre 1941 wandte Gch Jerger mit einem Streichquartett der Kammermufik zu, um .im 
ltrengen vierfl:illl1llligen Satz und in überlieferten kontJrapunktifchen Formen fein reiches Können 
zu beweifen. Die ertolgreiche Uraufführung, die diefes Werk durch das Schneiderhall-Quartett 
kürzlich erfuhr, ver:bü~ ihm weite Verbreitung. 

Unfer überblick .eligibt alfo eine Anzahl von fl:ark perfönlichen Werken. Von Werk zu 
Werk dringt die Perfönlichkeit des Komponillen immer klarer durm, wie diefe reiche Ernte 
aus einem erll:en Schaffensdezenium beweifl:. Daß diefes Schaffen über diefe vorläufige Ernte 
hinaus aber auch eine Verheißung bedeutet, das laffen uns genug Anzeichen, wie auch diefer 
Tatfachenbericht feltzultellen verfuchte, erhoffen. Schon jetzt ifl: die eincLringiliche Sprache die
fer Werke in Klängen, Weifen und Worten nicht mehr zu übel1hören, Ge find darum auch 
jeder ehrlimen FÖl1derung würdig. 

Vom mufikalifchen Gottesdienfl:. 
(B e t r a ch tu n gen um cl i e Be r 1:i 11 e'l' Dom v e f per.) 

Von \'0/ ern erD a v id, B e r1 i. n. 

V on ,,mufikaLifchem Gottesdienfl:" kann in engerem ode<r weiterem Sinne gef~rothen werden, I, 
je nachdem man das Gewicht mehr auf die liturgifch-kultifme oder die allgemeitJ-ethifche 

Funktion der Mufik legt. Stets wird 'es in der mrilUimen Kkche Auf,gabe "muGkalifcher Got
tesdienfte" fein, dae herrlimen Schä.tze der musica sacra im Dienfl:e an der chriftlichen Botfchaft 
lebendig werden zu laffen. 



Wilhelm Jerger 
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Diefe gOottesdienlHiche Aufgahe der Muuk gewinnt in ,der Gegenwart erhöhte Bedeutung, die, 
wie man fagen möchte, in dem fo verheißungsvollen zeitgenöffifchen Schaffen auf kircherunuu
kalifchem Gebiet bereits einen WiderhaLl gefunden hat. Der große Umbruch unferer Zeit for
dert vün der chrilllichen Kirche ,ciefgreifende, an die W:urzdndes Glaubens gehende Neubeun
nung. Gleichzeitig fuchen heute v~ele Menfchen emeut Berührung mit d~ chrifi:lichen Glauben. 
In diefer Situatiün ifi die musica sacra - man ,denke vür allem an die Chüraltradition oder 
die Meffen und Paffionen - einer der geuchm-ten Werte und damit einer ,der ruhenden Pole. 
Sie kann ihren Dienft daher auch dort erfüllen, wo dasgefprochene Wort vielleicht verfagt 
üder auf Ablehnung üder Unverfiändnis fiößt. Menfchen, für die .die Muuk Erlebniswert be
fitzt, haben fich fchon üft durch die musica sacra wirkfamer angeredet gefühlt als durch das 
gefprochene Würt des Predigers. Die Muuk erfütIt ihre güttesdienlbliche Aufgahe aber nicht 
fchün aus fich felbft, fondel'11 es kommt entfcheidend -abgefehen vün der Begnadung, die j,edes 
wirkliche Erlebnis bedeutet - auf die feelifche Gmmdhaltung des Hörers an. Hier liegen die 
eigentlichen Vürausfetzungen .dafür, ob die Mufik für den Hörer Gebetskraft erhalten kann. 
WOo dies gefchieht, wird er auch das Hindernis ZJU überwtinden wiffen, ,das ,darin befieht, daß 
die Mufik durch .jhr Wefen oder ihre Wiedergabe auch einem bloßen äfthetifchen Genießen 
V orfmub leifien kann. 

Die Muuk ill heute im Kultus der chriillichen Kirche bei weitem nicht' mehr fo verankert, 
wie ue es etwa ~n der Bach-Zeit gewefell ifi. Der kultifclle Sinn der Mufik hat fich noch am 
fiärkfien im katholifchen Gottesdienfl: erhalten. In der protefiantJifchen Kirche ifi durch die Ent
wicklung zum Predig1:ßottesdienft dem liturgifchen InhaJt ,des Güttesdienfiesund damit auch der 
darin verwurzelten Muuk iÜnn1er m:ehr an Bedeutmnggenümmen würden. Die Muuk hat dürt 
im .fünntäglichen Gottesdienft zwar immer noch ihren feflon Platz, aber man empfindet düch 
Ooft nur zu deutlich, daß fie ,dabei ruicht viel mehr als die Bedeutung eines äußeren Schm:uckes 
erfüllt, wähTen,d fie doch dazu berufen wiire, mit ,der ihr eigenen elementaren Kraft das güttes
dienfiliche Gefchehen zu durchdringen. W 00 in der prütefiantifchen Kirche in neuerer Zeit die 
Mufik nach reicheren Gefialtungsmöglichkeiten fuchte, mußte ue ihre Zuflucht nehmen zu 
Nebenvel"anfil;ltungen der verfchiedenfl:en Art, vün der muukaIHch-liturgti.fchen Feier bis zum 
Orgelkonzert. Auf ,diefe Weife entftanden an vielen Orten Einrichtungen, die als "mufikalifche 
GÜlltesdienfie" vorbiJdlich ftnd. Am bekanntefien ifi die Thomaner-Motette in Leipzig, die aus 
dem alten, fchon lange vür Bach befl:ehenden Sonnabend-Vefpel1gottesdlenft mit Bußpredigt her
vorgegangen ifrund ihre mufikaliJ'che Bedeutung in dem heutigen Sinill'e hauptfächlich feit dem 
Kantürat vün Jühann GOottfrie,d Schicht (1810-1823) erlangt hat. Einen befünderen 
Namen hat uch wch die Dresdner Kreuzvefper erwürben: dem Kreuzkantor 0 s kar Wer
mann (1875-1906) gebührt das Verdlenfl:, fie als wöchentliche Veranfialtung eingeführt zu 
haben. In den fülgenden Zeruen fei einmal die Aufmerkfamkeit auf die wefentlich Jungere 
Berliner Dümvefper gelenkt und dem Wefen des m ihr verwirklichten "mufikalifchen Gottes
dienfies" nachgegangen. 

Die Vefpem im proteflantifchen Berliner Düm werden feit nunmehr zehn Jahren allwöchent
lich von dem Domorganillen Profeffür Fr i t z He i tm an n und dem Hüf- und Domprediger 
D. D 00 e h d n ,g abgehalten. Vün Anfang an war der Befuch diefer Feiern äußerfl: rege; die 
dort aus aIJen Berliner Stadtteilen und Bevölkerungsfchichten zufammenkümmende andächtige 
Höret;gemeinde füllt den Innenraum des mächtigen Kuppelbaues meift bis auf den letzten Platz. 

Entheh!"t die Berliner Domvefpe,r auch die fiühe Tmmt10n der T,homaner-MOotellte und Dr'es
dener Kreuzvefper, fü tifi für das Wefen der Dümvefper doch bedeutfam, daß ue an die Tn
dition dCll' fogen. "Abendmuftken" anknüpft, eine in die ~tte des 19. Jahrhunderts zurück
gehende, für die Berliner Kirchenmufikpflege charakter·ifiifch gewürdene Fürm ürgelmufikalifcher 
Veramftaltungen (für deren Namensbezeichnung offenbar das bcaiihmte Lübecker VOII"bild be
Ibimmend war). 

Der an der Berliner St. Ma.rite:nJk.i.rche wirkende 0 t toD i. e n ca (1839-1905) ift für <liefe öffent
lichen Orgelkonzerte in Berlin .bahrubrechend gewefen. Sein NadJfolge;r Be r n h ar dIr r ga. n g (1869 
bis 1916), . der fpätere DomOJ'lganifr, ha:t aJs erfi;er die ».Abendmufiken" zu einer Ql\lwöchendkhen Ein-
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ni.chtung 3iusgella;ltet. Naxh ihm wurde Wal t e r F i f ch e r. Berliner Domor:ganill. Fircher, der vordem 
(von 1906-1918) an der Ber.Liner Kaifer-Wilhelm-Gedächtnis-Ki'rehe die ,dort von He in r i eh Re i -
man n 1896 begründeten "Donnerstag-Abendmufiken" fortgeführt hatte, widmete fich am Berliner Dom 
bis zu feinem Tode (I931) d~r Pflege deo.r ~eiehen Tradicion. llhan ,gebührt dlas Ve~dienft. die "Abend
mufiken" zu Volkskonzerten im heften Sinne des WOl1tes entwickclt zu haben. A~s fem NachfoLger 
wurde Fr i t z He i tm a n n an den BeI'liner Dom beriufien. HeitmaJnn WM bereits Fifehers Nachfolge.r 
an der Kaifer-WiJohelm-Gedäeh,tIllis-Kirche. Die "Abendmufliken" wuchJfen unter ,ihm dort Ülber ihren ur
fprü~lichen Raihmen hinaus und entwickelten fich zu Orgelabenden großen Stiles, die außerordentliche 
Beachtung fat11den·. Als Heitmann drum I932 zum Berliner Dom hinÜlberwechifelte, hät\ie daran gedacht 
werden können, auch dort die "Aberudnnufliken" im Sinne großer Orgdlkonzel1te fortzuführen. Den Er
neuetrungs.befu~bungen autf 'kircherumufikali.fchem Gebiet entfprach es dagegen mehr. wenn den "Abend
muliken" dlUreh gottesdien{uiche Bindung ein neuer Sinn gegeben wurde. Dies ließ lieh erreichen durch 
eine Zufammenfallung der "Abmdmudiken" mit den am BerJiner Dom eberufaHs trad1tionellen wöchent
lichen Bibe,Ubunruen von D. Doehring, wobei das Ganze na.tfulich auch .inha:hjlith neu ,geftaltet werden 
mußte. So entllailld die Domvefper. 

MulikalHche und theologifche Verkündigung [md in der Domvefper mit Feinlinn gegen ein
anderausgewogen. Obwohl einer jeden von ihnen im Rahmen ,des Ganzen Gleichberechtigung 
eingedumt iJl, erfüllen lie ,doch ,die Funktion einander ,gegenfeicig dienender Glieder. 

Ein Lmtwort (meHl ein Lutherwort), das jeder Domvefpea- vorangefiellt w~d, weifi die mu
flkalifche und dlle theolog~fche Verkündigung in die inha1dich-einheitliche Richtung. Die von 
D. Doehring an Verbindung mit ,dem Leitwort ,gewählten Verfe des Gemeindechorals fowie die 
jeweiltige zeitliche Steillungder Domvefper im Kirchenjaohr find drie weiteren Anknüpfungspunkte 
für die mulikalifche Gefia1tung der Domvefper_ 

Der Domvefper ifi eine fchlicht-einfache gottesdienfhlich .. ,J,i~urgifche Grundform gegeben, lnner
h3ilb deren im allgemeinen Or,gel ul1id Sologefang, Gemeinde und Domprediger wechfelweife an 
der V erkünd~ung beteiligt lind. Befondere Ziele im Sinne der "litlUrgifchen Bewegilng" wer
den mit der Domvefper nicht verfolgt. Die VeranJlalter haben mit Bedacht der Domvefo'er 
eine Gel1:a.lt gegeben, die erwarten läßt, daß auf einer möglichfl: breiten Grundlage dort Men
fchen unferer Zeit i!1Jl1ere Sammlung finden können. 

Im Vel'glekh zur Thomaner-Motette und Dresdner Kreuzvefper ifi under Berlliner Dom
vefper der gottesdienilliche Chaorakter 3m meifien ausgeprägt. In Leipzig und Dresden ifi der. 
im engeren Silme gottesdienmiche Teil nur lofedem Ganrzen eingefügtj in Leipz,ig kommt er 
in der Sonnabend-Wiederholung der Motette fo,gar ganz m Fortfall. 

Der mulikalifch-kün1Uerifche Inhalt der Berliner Domvefper wirrd ,in erfier Linie von der 
Orgel her geftaltet. Hier zeigt lich die Anknüpfung an die Tradicion der "Abendmufiken". 
Von der Thomaner-Motette und Dresdner Kreuzvefper wwd zu Jagen fein, ·daß dort mehr der 
Chor der Ttl"äger des Ganzen ill. Neben der Orgel iJl tin der Domvefper der Sologefang der 
w~fent1ichfle Faktor der mulikalifchen Verkündigungj er kommt, von Orgd und z. T. auch 
weiteren Infirumenten begleitet, mit dem deutfchen ,geilllichen Lied a,us Mter und neuer Zeit, 
mit der Ar!enliteratur, den Solokantaten und geifilichen Konzel'ten zu Wort, womit den in 
diefer Mufik verwurzelten Sängern und Sängeril1!l1en fchönJle Aufgaben gefleHt find. 

Mit der vorwiegenden Bedeutung der Domvefper als Stätte der Orgelmulik [md dort einem 
Meifl:e.r des Infiruments wie H e i tm an n außea-ordentliche Mögl~chkeiten geboten. Natürliche 
Befchränkungen ergeben lich aus der gottesdienfi1ichen Einordnung der Ol'gel fowtie aus de,r 
Rücklicht darauf, daß der Aufnahmefähigkeit des durchfchnittLichen Domvefper-Befuchers engere 
Grenzen igeZogen [md (neben ·der Domvefper hat immer das fich an eine fpeziellere "Orgel
gemeinde" richtende große Orgelkonzert im Dom feine Berechtigung behalten). Heitmann ifi fl:ets 
dafür eingetretlen, daß gerade für das Näherbringen von Orgelmufik dem Hörer nichts über
mäßiges zugemutet wel"den darf j es {ei hier die von Heitmatm oft angewandte übung erwähnt, 
ein fchwerer eingängLiches Werk im Verlmf einer Vortragsfolge zweimal darzubieten, da ein 
in kurzem Abfiand WIiederholtes Hören das Verfiändn·is eher ermöglicht. 

"Choralgebundene" und "freie" Orgelmulik haben ijß. der Domvefper gleicherweife ihren 
Platz. An edler Stelle fioht aber-naturgemäß die "chora:lgebundene" Orgelmulik. Welcher reiche 
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Schatz tift auf ruefem Gebiet in der Domvefper zu erfchließen! Erklingt!ie doch dort in un
mittelbarer Bezogenheit ra.uf das gefprochene oder gefungene Wort. In der Literaturauswahl 
wird in erfter Linie ,immer wieder auf die Orgelmu!ik der "Alrten Meifter" bis Bach zurück
gegriffen, bei der ja wahrhaft a,us dem Vollen gefchöpft werden kann. Als Höhepunkt ruefer 
Gatltung wird Bachs "Dritter Teil de·r Klavierübung" ~u bezeichnen fein, jener monumentale 
Oligelzyklus, in deffen Mitte die Katechismuschoräle in je einer größeren und einer knapperen 
Bearbeitung (entJ"prechend Luthers Großem und :K!leinem :K!atechismus) ftehen. Es lag befonders 
nahe, dliefes Werk, das Heitmann im Winter 1930 auf der Orgel der Killer-Wilhelm-GedächtG 

nis-Kirche überhaupt zum erften Male zu gefchloffener Wiedergabe Igebracht hat, 3Juch im got
tesdienftlichen Rahmen der Domvefper erklingen zu laffen; das ift wiederholte Male zu Bachs 
Geburtstag gefclwhen. Nach Bach hat erft wieder Max Reger der Ol"gel eine ftattliche choral
gebundene Literatur gefchrieben. Heitmann, felbft ein Schüler Regers, hat diefe Mu!ik ftets im 
Gottesdienfr gepflegt und !ie auch zum mufikalifchen Be!itz der Domvefper werden laffen. 

V,on Anfang an hat die Domvefper es !ich zur Aufgabe geftellt, von diefem repräfentativen 
Orte 3JUS das zeitgenölfifche oligelmulikalifche Schaffen weiteren Kreifen bekanntz,umachen und 
nahezubringen. Erfreulicherweife kann feftgeftellt werden, daß diefes Schaffen befonders rege 
3JUS dem Geifte des Chorals geftaltet wiifd, und daß fomit die Or.gel, die ja wohl ftets in erfter 
Linie Kircheninftrument fein wtir,d, die tihr gemäße Mu!ik erhält. Die hauptfächlichften Schöp
fer folcher Mu!ik, wie J; N. David, H. Diftler, P. HöHer, H. Kaminski, A. Knab, H. F. 
Micheelfen, S. W. Müller, E. Pepping, G. Schumann, E. Wenzel ru. ·a. m., haben aUe !in der 
Domvefper mit o.hroo Werken Eingang gefunden. Befonders J. N. Davids "Choralwerk" und 
E. Peppings "Großes und Kleines Orgelbuch" erfcheinen in der Fülle der ,darin gebotenen 
Choralbearbeitungen, .die "Gebrauchsmu!ik" im beften Sinne des Wortes fmd, für die Bedürf
niffe der Domvefper wiegefchaffen und f,jnden daher auch ftärkfle Berückfichtigung. 

Inder "frreien" Formenfprache geflaltete Orgelwerke, wie Präludien und Fugen, Toccaten, 
Fanta!ien, Paffacaglien ufw., werden regelmäßig an den Anfarug und Schluß der Domvefper 
geflellt. Der K,reis der aus diefer Gattung gewählten Werke w~rd nicht zu eng gezogen. Nur 
·aLl~u umfangreiche und übermäßig komplizierte Werke fcheiden aus. Allgemeine Vora,usfetzung 
für die Eignung der herangezogenen freien Werkeifl aber, ·daß !ie !ich dem gottesdienftlichen 
Itahmen einfügen Jaffen. Mehrteilige Werke (z. B. Prräludium mit anfchließender Fuge) werden 
häufig, wenn es die Gefamtflrukiur des Werkes zuläßt, ·auf Anfang und Schluß der Domvefper 
verteilt, ähnlich wtie mit dem Großen Es-dm-Präludium und Tripelfuge in Bachs "Drittem Teil 
der Klavierübung" vel"fahren ifl. Das zum Schluß der Domvefper erklingende Werk hat nicht 
die Bedeutung eines "Auskehrers", fondern die Domvefper-Gemeinde harrt flets bis :z.um Ende 
des Orgelvom:rages aus. In dem Umfang der berückftchcigten Literatur an freier Orgelmuftk 
zeigt !ich der ,große Fundus, ,der einem Meifter wie Heitmann zu Gebote fleht. So hat im 
Rahmen der Domvefper im Laufe der Jahre eine Ge farn It auHi.ihrung der Orrgelwerke von 
Bach, Bruhns, Buxtehude, Lübeck und Praetorius durcl1ßeführt wer;den können. Von Max 
Reger ifl in der Domvefper z. B. die Fantafie und Fuge -cl-moll Werk I35 h erklungen. Aus 
neuefler Zeit wur;den an freier Orgelmulik Werke wie die Paaacaglria von W. von Baußnern, 
die Toccata und Fuge d-moJI von W. Fortner,die Toccata von H.Grabner, die Paffacaglia 
von W. Middelfchulte, die Paffacag;lia und Fuge Wel1k 46 von H. Tielfen in den Gang der 
Domv.efper eingefügit. 

"Mu!ikalifche Gottesdienfle i
' wirken in der Stille. Die in ihnen geleiflete menfchliche Arbeit, 

a,uch wenn die Größe des Geleifleten den ftrengflen Maßfla-b nicht zu fcheuen braucht, geht 
ihrem tieferen Wefen nach doch jeder menfchlichen Wertung aus dem Wege, denn !ie will nur 
Dienfl fein: Dienfl am Einzelnen, an der Gemeinde, :J,I11 Volk. So {md die Berliner Dom
veSpern Dienfl im Hinführen zur Mu!ik und dadurch im Hinführen zur Herrlichkeit der chrift
lichen Botfchaft. In ihnen wird das Lutherwort, die fchönfte Rechtfer,ti,gung jeden "mu!ikalifchen 
Gottesdienfl:es", runter lebendigen Beweis geflellt: 

"DE US PRAED ICA VIT EVA NGEL I UM E TI A M PER MUS ICAM". 
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. "Still und ohne &hmerzen fanJk er von unIerer Seite. Ich habe einen meiner 
belten Unterof.fi~iere verloren." Mit diefen ,Worten ,gilbt der Kompaniefuhrer 
N adlricht vom He1dentQd Hel mut B r ä u t i ga m s. Eine verirrteKruiget hat 
iIIm am 17. Jatnuardwhingell:reckt, wenige Troge nachdem feine Einheilt im Oll:en 
zum Einfwtz gekommen woar. Mit feinen Bltern nrauern alBe, die das Glück hatten, 
ihn zu kennen oder ihm lUhe:z.udtehen: Die helten Köplfedes deutfchen Mulik
lebens geben elbel1ifo ihrer Erfchütternng über diefen unerfetzlichen Verluft Aus
druck und verneigen lich vor dem Schmerz ,der Eltern des Komponifien, wie 
ungezählte KameraJCLen und Kameradinnen der HJ,in Sonderheit die Leipzi.ger 
RundfunUpietfchar, U1lId viele namen:lofe Pimpfe feiner Heiana..t, die er einft 
tetführt hat. Nicht weniger groß aber ift die Trauer ,alLler Mu{ukJIiebenden, die alls 
Soldaten ihre pfJ,jcht Nn. 

Meine Trauer ifi nicht geringer, denn ich haibe mit Helmut Bräutigam meinen 
liebften llIl<!, tre,uefren F.reund verloren. ,W,ir fiih1ten einander durch J.lhre hin
durdt Ibrüderlich vetbund:en. M~r fchcint jedoch, daß meine Trauer von anderer 
AI't ifi, denn ,ich gehöre n:icht zu denen, die in ihrer FaiTungsio/igkeit Ank\a,ge 
e!1heben möchten gegen vermeintliche SchuIdige, die es zuließen, daß Helmut 
Bräutigam überhaupt Frontfoldat wurde. Zweilfellosül: mit ihm eine der hoff. 
nungsvol'lfie:n B.bungm der junßen Kompon1fl:engeneration dahingegangen, 
allein, er WM' der be1l:e Vernreter des ,n;euen Typs, dem die Soamtjacke früherer 
Zeiten ebenlfo unbekrutm WtM, Wlie aHe ~ndi'ViduaJliftifchen Manieren, die KünfiIer 
von ehedem für [an beanfpruchten. Nein, er war fo volllkommen das Kind 
unferer T:lIgIC, daß er unbedingt auch Soldat fein mußte, und felbfiverfrändlich 
FrontSo1dat. Wie ,fdh1" er diefe überzeugung vertrM:, bewei,fen zaJhlreiche BrieJe 
an mich. Sie beweifen eibenJfo, mit we:kher Freude er die Feder mit dem Gewehr 
vertaufchte uoo mit welcher Gläuhißkeit er ein kleiner Teil war in der gegen
wär~igen größten Auseinanderfetzung unferer Gefchichte. Nach folch.en Erwägun
gen hin ich der überzeugung, daß Helm,ut Bräutigam durch feinen HeLdentod 
fein Lehen al\if ,die höchlte und männlichfie Art erifiilhlt hat. Wie fehr ich in 
feinel!l Sinn 'fpredte, erhel1t überdies aus einem GedenkwtJilkel, den er feinem 
vor ilhm gefaLlenen Freund Erich Wetzig w[dmete. Er fülMte klar und eindeuti:g 
die Verpf&hnmg in lich, Ifclbfi hil1al\l5lZuziehen, um mit der Wdfe das zu 
fchützen, was illlm in der &i=t teuer war. Es ill dla.her müßitg, jetz.t noch zu 
rechten, vielmehr fehe ich in diefem hohen PIflkhngefühl He1mut Bräutigams 
den einzigen und lhöchften Silnn feirues Heldentodes. 

So vorbiLdlkh Helmrut Bräutigam ails Soldat auch feine, Pflicht 'Dat, :Co of! er 
audt fchriob, mit welchem GlÜcksge.fiiihl er d.ie hohe männliche Lu1l: des Solda.ten
lebens empfinde, fo weruig wa'r auch ,draußen fein ureigenfres Reich von diefer 
Welt. Sein Kampf galt vielmehr dem inneren Reich, dem Reich, in welchem die 
Herzen 'Und Seelen unferes Volkes ihre Heimat halben. In uhm bewegten lich feine 
GedlanLken, fo oft es der Dienfr nur zuließ. Briefe von Fddwachen in Belgien, 
von einf.amen Küll:enwachen in Frankreich lind ein lebendiges Zeugnis feines 
immerfchalffellden Geifies. Zililrciche Solda,tenKeder, die zum beften Liedgut 
zählen und VOll 'feiner Kompanie begeiller·t ,ß011l1lgen wurden, Volksliedfätze, 
Kantaten lind hier entlba.nden und wären nie gefchrieben worden, hätte er nicht j~ 
das aufrü~tel'l1de Erlebnis des Krieges geiMbt. 
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Mir fcheint es j.eldoch müßi'g, hier a,t.F Einzelheiten von Helmut Bräutigams 
SchaJffen als Komponifi' einzugehen, denn als folcher ill er U!I1S adlen, feinen 
Freunden und Kameraden, nahe, a;ls w.eiLe er noch hei uns. In den Reihen der 
HJ wird er in feinen Liedern, Kantaten und Spie1mufiken für immer weiterleben. 
Er wird immer mit uns "auf Fi3Jhrt" .fein, ~o w,ie er es zu Lebzeiten war. DarÜlber 
hitlauS aber hat er für a'Lle Zeiten ·feinen P,latz in der deutfchen Mufik überhaupt. 
Wichtig fchei11Jt mir hingegen, den Dichter Helmut Bräuügam zu wül'dligen. Es 
handelt lieh d~bei nicht um einen Hinweis dara<UIf, daß er zu eigenen Worten 
zahlreiche Weifen fa,nd, forudern um einen Hinweis auf fein fe1bftändiges dichteri
fchles Werk. Es ifi die Flrueht jaihre1anger intenli ver 'litemrifcher Betätigung und 
ift nunmehr in einer Reihe von Gedichten, Novellen und AuHätzen auf uns 
gekommen, die ebenfo zu,r Bewunderung zwiJ1f>t wie {ein mu{jJkadifches Werk. 
Wie eUefes ,den weiten Raum von der ~uftigen Voliksliedkamate - und welche 
FüHe tretfiflichil:en Humors ber;gen fie - bis hin zu den, kunfivollften kontra
punktifchen Batlwerlken umfaßt, fo erfülJte auch der Dichter alle Bezirke poeti
felre,r Außerunß. Er fchreck.te ,feine P,impfe mit dem feJJbil:erfunden.en "Auto
friedJhofsgein", ,daß lie mit fiebrigen Au.gen ,feine Jungens-Erzählungen aufnahmen 
und! aherud!; lange keinen Schlaf finden konnten. Und er beherrfchte und bevor
zugte die Form des Sonetts und erfül:lte Ge mit wWldel"oor ,reinen und klaren 
WOl'ten Hölderlinfcher Prägung. Als letzte und befte Arbeit hinterließ er eine 
Gedich~reihe "Den Freunden", mit der er uns aus dem Felde den letzten Gruß 
fandte, 

Durch, aH die JaJhre hindurch vernahm tch nun das gewa:lt~ge Crescendo feines 
SchaHens, durch dlas er fieh mit .den Kräften einer Ul'begabung den Weg in die 
Unfre.I1hlichkeit zu bauen im Beg,rilff war. Es j,f\; zu einem ZeitpUnikt jäh ver
ftummt, da ich ihn noch lebend und kämpfend ,glaubte. Nun er von uns gehen 
mußte und im weiten Often zur 'Letzten Ruhe gebettet Hegt, muß ich mich beugen 
und 2i1!J den Worten feines Vaters bekennen: "Er, den w.i,r ,alle liebten, in nicht 
mehrI" Ja, wir Freunde liebten ihn. Alle liebten ,ihn, diie eme Stunde nur feiner 
teilhaftig wer,den durften: feine Lehrer, feine Freunde, feine Schüler, feine Pimpfe 
und HJ-K(lffieraden und vieJe NameIlllofe, feien es Ber~bauern des Erzgebirges, 
denen er alte Voliksl[edJer albUau,fch,te, feien es feine Kameraden von der Kom
parue, denen er ver,fehwenderifch feinen fchöpfcl'ifchen Reichtum oorbot, feien es 
Donfibewohner ·aU'slandscleutfcher Voliks.%ruppen, von denen er altes Voliksgut in 
reichem Maß in ·die Heimat hoLte und die ihm dafür ~hre Zunei~mg fchenkten. 
Sie alte lk,bten ihn, der der Befien einer war. 

Wir Freund!e alber tr~ten zufammen und woHen fo1'tan fein Erbe hüten~ das 
uns teuer ift. Edüllen wir weiterhin als SoJdaten unTere P,rJ[cht lind erheben wir 
unfere Herzen im Gedenken an 

HELMUT BRÄUTIGAIM, 

der uns j,un.gen Kompon[,f\;en für immer das VOl"bild fein wird, huldigen wir 
feinem Geifi und lalTen wir feine Werke überall da erkli'ngen, wo Menfchen der 
Erhebung, des Froihdinns und der Heite~keit bedJürfen, wo Ge na,m der großen, 
echten Kunfr verlangen, denn im Dienfte unferer Kunft brachte e,r gläubig und 
tapfer das höch,f\;e Opfer. 

Hermann Wagner 

Gef,reiter 1n einem Geb.-ArtiUerie-Regillment. 
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RofIinis muGkalifches Teftament.:!-) 
Erftmalig ins Deutfche übertragen von D r. Wal t e r K I e f i f ch, K ö I n. 

An Doktor Filippi. 
Passy bei Paris, 26. 8. 1868. 

Sehr verehrter Herr Doktor! Ich kann meinen Freund Graf P. Belgioioso nicht !lach Mai
land abreifen lalfen, ohne ihm <Liefe wenigen Zeilen mitzugeben, in denen ich Ihrer gedenke 
und Ihnen das Gefühl meiner Dankbarkeit für die regdmäßige überfendung der Zeitfchrift 
Mon d 0 Art ist i c 0 ausdrücken möchte, deren gelehrter Direktor und zugleich umlichtigfrer 
Kritiker für die dramatifch-theatralifchen Schöpfungen und die fchönen Künfte Sie lind. Außer
dem empfinde ich das Bedürfnis, Ihnen taufend Dank zu fagen für das beftändige Wohlwollen, 
das aus allen Ihren interelfanten Artikeln zugunften des Pefarefen fpricht. 

Ich erfuhr kürzlich, daß einige Ihrer Kompcutionen in Mailand in verfchiedenen Konzerten 
mit ,glänzendem Erfolg aufgeführt worden lind. Sie können glauben, mein lieber Doktor Filippi, 
daß mich dies von Herzen freut. 

Es freut mich auch, Ihnen fagen zu können, ·daß die kleine Arie in A, die Sie mir in meinem 
Haus in Paris mit etwas verfchleierter Stimme vorgefungenund vorgefpielt haben, mir immer 
noch drurch den Kopf geht. Befagte Arie im venezianifchen Dialekt ift ein wahres Kleinod. 
Man wird, bei Gott, nicht fagen können, daß das fogenannte Zukunftsmulik fei!!! 

Was übrigens diefes fo viel und unrichtig erörterte Thema angeht, fo drängt es mich, Ihnen 
zu fagen, daß ich, wenn ich gewilfe häßliche W ol'lte wie F 0 rtf ch 1" i t t, Ver fall, Z u -
ku n f t, Ver ga n gen h e i t, Ge gen war t, K 0 n v e n ti 0 n u f w. Iefe, eine übelkeit 
im Magen verfpüre, die ich mi,t aller Mühe zu unter,drück'en verfuche. Wenn es mir gegeben 
wäre, mich Ihrer gel ehr te n F e der zu bedienen, was für Lektionen wollte ich diefen 
Nafeweifen geben (die man für mulikalifche Demolthenelfe hält), die über alles reden und 
nichts klären können. Diefe möchten fogar heute das als neu und felten (peregrino) ausgeben, 
was fozufagen voruntflutlich ill. Von deklamierter Muftk, von dramatifcher Mulik fprechen 
,diefe Gelehrten! Man muß annehmen, daß diefen Herren unbekannt ift, daß die berühmten 
Dufay und Goudimcl vor ungefähr einem halben Jahrtaufend aus f ch 1 j e ß I ich deklamierte, 
taktlofe Muftk fchrieben. Die berühmten Caccini und Peri fetzten dann ,diefen Stil fort und 
nannten ihre KompoutiOllen 0 per n i m r e z i ta t i vif ch e n S t i 1. Schließlich hab~ der 
Muliktitan Glinka und Genolfen, wie mir fcheint, den' deklamierten und dramatifchen Stil zur 
Genüge eingeführt! • 

Glauben Sie nicht, mein guter Doktor Filippi, daß ich grundfätzlich antidramatifch eingeftellt 
fei, nein, keineswegs. Ich war aber Virtuofe des itaHenifchen Belcanto, bevor ich Komponift 
wurde, und teile die philofophifche Maxime des ,großen Dichters, der fagt: 

Alle Arten und gut, 
Ausgenommen die langweilige. 

W:as nun den gegenwärtigen Fortfchritt unferer Heben Kollegen anbetrifft, fo muß man zu
geben, daß die durch Hoffnungen, Furcht, Revolutionsgeill und Anderem herbeigeführten 
fozialen Umwälzungen die armen Komponillen (die hauptfächlich für B rot und Ruh m (per 
fame e fama) arbeiten) unvermeidlich dazu zwingen, lich den Kopf zu zerbrechen, neue For
men, heterogene Mittel zu finden, um die jungen ~leichaltrigen Generartionen, die zum großen 
Teil über den Raub, die Barrikaden und ähnliche Sächelchen empört und, ~u zerftreuenI! 

Es fteht jetzt bei Ihnen, verehrter Kritiker, den jungen Komponiften mit allem Nachdl'iUck zu 
predigen, daß bei diden Neuerungen weder von Fortfchrirt noch von Verfall die Rede fein 
kann, und ihnen gleichtzeitig zu fagen, daß diefe fterilen ErfiLndungen allein der angeftrengten 
Arbeit und nicht .der Infpirartion 1hr Leben verdanken; daß ue ferner den Mut haben folIen, 
uch von den konventionellen Gewohnheiten zu befreien und uch heiteren Gemüts und mit 
vollem Vertrauen dem hinzugeben, was göttlich und verführerifch in der italienifchen Mulik 

*) Anläßlich des ISO. Geburtstages G. RolTinis am 19. Februar. Zehn Wochen nach Abfalfung des 
Briefes fta,l'b Rolfini. 
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ift:die ein f a dl'e M cJ 0 die und dieMa11 n.igf.alrt:i.gke.itim Rhythmus (melodia 
semplice e varieta. nel ritmo). 

Wenn die jungen Kollegen diefe Gebote befolgen, werden ue leicht ihren Hunger ftiUen kön
nen und den erfehnten Ruhm erlangen, und ihre Werke welld'en lange leben wie die unferer 
alten heiligen Väter Palell:rina, Marcello, Pergolefe und wie unzweifelhaft auch die der berühm
ten Mercadante, BeIlini, DO'nizettiund Verdi aus unferer Zeit. 

Sie werden bemerkt haben, fcharffmn~ger und vielgeli:ebter DO'ktO'r FiJippi, daß ich den Be
griff Nach ahm u n g bei ,der Empfehlung für die jungen italienifchen KO'mponill:en mit Ab
lieht übergangen und nur vO'n der Melodie und ,dem Rhythmus gefprochen habe. Ich werde 
alJzeit une r f ch ü t te r 1 ich bleiben in dem Gla:uben, daß die ita,Iienifche Muuk (hefO'nders die 
V O'kalmulik) ganz a b f 0 I u t und aus d ruck s voll, niema:ls aber n a eh ahm end ill: 
(tutta ideale ed espressiva, mai imita:tiva), wie esgewiffe materialillifche PhilifO'phall:er wahr
haben wollen. Es fei mir erlaubt zu bemerken, daß man die Empfindungen des Herzens zum 
Ausdruck bringt und nicht nachahmt. 

Um nun meine Anfchauung bezüglich der Mulik zu vervollll:ändigen, füge ich hinzu, daß 
der BC@riffa u s d ruck s voll keineswegs die D e k I am a t ion und noch weniger die 
d r am a ti fehe Mulik ausfchließt. Im Gegenteil, ich verlichere, daß er fte bisweilen fordert. 
Die a b f 0 I u te und au sd ruck s voll e Muftk fühPt dann zum vornehmen, einfachen, ver
zierten und leidenfchaftlichen Gefang (das, was ich bevorzug'e). 

Es fei aber ein für alle Mal gefagt, daß die Nachahmung die Apanage, die unzertrennlidle 
Gefährtin und oft die vomehmfl:e Hilfe der Schöpfer der beiden fchönen Künfl:e, der Malerei 
und Bildhauerei, ill:. Zu der Nachahmung muß ftch dann ein vornehmes künfHerifches Emp
finden gefellen und ein wenig Genie (mit dem die Natur wenig verfchwenderifch ifl:). Diefes 
Letztere, das Genie, war und wird alle Zeit, obwohl es lich bisweilen gegen die Regeln auf
lehnt, Schöpfer des Schönen fein! 

Um fchließLich die beiden Wörtchen F 0 rtf ,ch r i t t und Ver fall nicht unerwähnt zu 
laffen, füge ich noch hinzu, daß ich allein in der Herll:ellung neuer Inll:rumente einen F 0 r t -
f'ch r i t t einräume (ein Fortfchritt, der den Liebhabern der nachahmenden Mulik fo fehr zu
fagt, und v~eUeicht haben fte Recht). Ich kann daher einen gewiffen Verfall der Vokalmuftk 
nicht leugnen, da ihre neuen Schöpfer mehr zu ,dem wafferfcheuen Stil tendieren als zu dem 
f ü ß e n, aus dem Her zen kom m end e n, i t 'a l'i f ch enG e fan ,g (all' italo dolce 
cantate ch:e nell' acima si sente). Möge Gott jenen verzeihen, die diefen Verfall verurfacht 
haben. 

Leider bemerke ich, daß aus den wenigen Zeilen, die ich zu Beginn meines Briefes ankündigte, 
eine weitfchweifige, ver ab f ch e u e n s wer t 'e Ep,jfl:eJ geworden ift. Bitte lächeln Sie nicht 
über die Sprache diefes konfufen Sammelfuriums, das ich allzu eilig ruiedergefchrieben habe, und 
fehen Sie Ihren Kollegen und 3!ufrichtigen Bewunderer in G. R 0' f f in i, der von den Fran
zofen der S ch w an von Pes ar 0, von den Lughefem (in ~er Romagna), den Landsleuten 
meines Vaters, cl e I' S ch w an von Lug 0 genannt wird und ftch felbll: als Schöpfer einer 
neuen chineftfchen Tonleiter P i an i fI: 4. Ranges (ohne Rivalen) nennt. 

Nun will ich fch.Iießen. Ich lege die Feder nieder. Laus Deo. 

Der Maler-Dichter Adalbert Stifter und die Mufik. 
Von H. K. K i e f er, P f 0 r z h e i m. 

A ngeregt durch den Bericht von Prof. Dr. Th. W. Werner, Hannover, "Ein Komponifl: 
als drnmatifcher Dichter" in der Zeitfchrift für MWik 1941, Heft 6, S. 397, möchte idl 

jm folgenden emes Künfilers gedenken, des Sudetendeutfchen A d ,a 1 b e r t St i f te r, der als 
Erzähler zu den Größten der deutfchen Dichter gehört und als Maler fehr beachtenswerte 
Werke gefchaffen hat, wie in letzter Zeit AusfteIlungen und fachmännifche Befprechungen er
wiefen haben. Eine DO'ppelbegabung, wenn nicht mit Goethe, fo doch gewiß mit cinem Gott
fried Keller oder Viktor von Scheffel verglcichbar! 

Was uns aber hier angeht, ifl: Stifters Stellung zur Mufik. Wir können kein Zeugnis an
zOo 
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führen, daß der Dichter il'gendwann kompofitorifche Verfuche ,gemacht hat; es Hl: auch wohl 
rull'gends hervorgehoben, daß er ein In1l:rument mit befonderer Fertigkeit beherrfcht hat, wenn 
wir dies aruch bei feiner Ausbildung und Stellung aJs Lehrer für felbftverftändlich halten dür
fen. Daß aber mufikaJifche Beg3!bung mit der Ausübung der Mufik nicht unbed.ingt zufam
menhängen muß, ift jedem, der fich mit der Pfychologie der Mufik befchäftigt hat, durchaus 
bekannt. WoUen wir Stifters mufika.üfche Anlagen erkennen, fo mülfen wir in feinen Schrif
ten forfchen. Als einjähriges Kind, fo erzählt er uns felbft, wurde er zu einem Auferftehungs
feft inder Kirche mitgenommen. Er glaubt noch dunkle Erinnerungen zu befitzen an "den 
Glanz, das Gewühl der Menfchen" ufw., aber: "Danll1 W3!r etwas anderes, das fanft und Hn
dernd durch mein Inneres ging. Das Merkmal ift: Es waren Klänge." Wir erinnern an Schiller, 
dcr von fich gefagt hat, daß feinen Dichtungen immer eine mufikalifche Stimmung - Klänge -
vorausgegangen fei, 3!US der fich langfam die Worte kniftal1ifierten. So wächft die dichtel'ifche 
Haltung des 1. Aufzugs feines "Tell" fehr bezeichrrend3!us dem Geläute der Kuhglocken, dem 
Kuhreigen und den drei Liedern des Fifchers, Hirten und Jägers heraus. 

Der zehn jährige Stifter hört eine Aufführung von Haydns "Schöpfung", die geleitet wird 
von dem Lehrer feines Heimatdorfes Oberplan. Er fchreibt darüber: "Ich fang im Alte mit. 
Das Tonwerk machte einen fo ungeheuren Eindruck auf mich, wie nachher nie ein Kunftwerk 
mehr. Ich war in die höchftcn Kreife der Andacht und Gottesverehrung gehoben. Aus den 
Proben und der Aufführung merkte ich mir oft lange StJrecken und fang fie, wenn ich allein 
auf Wliefen und Feldern war. Ich weiß nicht, ob jener Kindheitseindruck auf mein fpäteres 
Urteil einwirkte, vermöge delfen ich noch heutzutage "Die Schöpfung" für das erhabenfte 
Touwerk halte und fie nie ohne j;ieffie Rührung hören kann." Es wal' wohl nicht der Kind-
heitseindruck, der diefes fpätere Urteil zuftande brachte, fondern eine Gefühlsvemnlagung, die 
den Dichter z!u feinem Geiftesverwandten Haydn zog 'lIllld zu ,denn Stoff des Textes - was 
anders ift der Inhalt aUer Werke Stifters als ein Preis der Schöpfung? 

Von dem ,dreizehnjährigen Schüler der Gelehrtenfchuleder BenediktJinerabtei Kremsmünftcr 
rühmt einer feiner Lehrer: "Er war ein eifriger und ~rfolg1'eicher, ja glänzender Schüler, aber 
fein Herz gehörte der Mufik, der Malerei und Dichtkunft". Die Mufik ift hier noch an erfter 
SteUe genannt; fie wlird aHo, n3!mentlich als Kirchenmufik, dem jungen Klofterfchü,ler mehr -am 
Herzen gelegen haben als die Malerei und Dichtkunft. - Viel fpäter, ,als die Mufe der Dicl1t
kunft faft allein von dem Geil1:e des Erzählers Befitz ergmffen hat, wirft eine Brieffielle des 
52-Jährigen an feinen Verleger Heckenal1: einen blitzartigen Schein auf fein feines Empfinden 
für die Bodenl1:ändigkeit guter Mufik. Stifter bducht in Tri:eft dme Oper: "Im 'Theater gefiel 
mir die italienifche Oper weit helfer, als ich je geahnt hätte. In Wien war fie mir widrig. So 
müßte ja auch eine Palme, mitten auf dem Glaois Iin Wien ftehend, unerträglich fein". Wie 
viel Menfchen find heute fo mufikalifch, daß fie Verdi nur in Itallien hören mögen? - In den 
"Feldblumen" fchreibt Stifter von der Hauptperfon, einem Maler, hinter ,dem er felbft fteckt: 
" ..... manches Konzert kann er kaum erwarten; in die Oper und in das Ballett geht er gar 
nicht - der Einfeitige." 

Wichtiger als alles bisher Angeführte fcheinen mir zwei Stellen aus den Werken des reifen 
Dichters zu fein, die bewelifen, wie tief feine Seele im Mufikalifchel1 verwurzelt war. In einem 
der poecifchen Briefe an den Freiherrn von Brenner fteht das herrliche Wort: "Die Liebe ift die 
höch1l:e Poefie, fie i1l: me weinende, jauchzende, fpielende Muftk!" - Höchl1:e Poefie ift ihm 
- Muftk! Goethe, der als Freund aller Künl1:e die Mufik gewiß hoch gefchätzt hat, hätte 
diefen Satz nie fchreliben können! 

Die Mldere Stelle, ,in der fich wahres mufikaLifches Empfinden und pfychologifches Vel'
ftändnis paaren, lefen wir in der Novelle "Zwei Schweftern". Dr:ei Mädchen verfchiedenen 
Alters, die alle durch ihr Violinfpiel hervorragen, wel"den hier von dem Dichter einander gegen
übergefteIlt. Zuerfi fchlldert er ein Konzert, in .dem zweiSchweftern als Geigerinnen auf
treten. Es fei mir geftattet, das Wichtigfte wörtlich anzuführen: "Endlich begann die Mufik 
des Orche1lers - ich hlickte auf fie (die ältere Schwefter Therefia) ~, fie ftand ruhig und fah 
mit ihren ernfthaften Augen vor fich. Als der Augenblick gekommen war, wo fie einfallen 
mußte, lag die Geige mit einem leichten Ruck an ihrer Schulter - und ,im Augenblicke güng 
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auch der fchöne, gehaltene Ton durch die Räume und durch alle Seelen. Mir war es auf der 
Stelle klar, dider Ton kölme gar nicht anders als aus dem Herzen kommen, fo wie alle fol
genden aus dem Herzen kamen, weil Ge fo zu Herzen gingen. Ich habe in f päteren Zeiten 
das Mädchen wohl noch fpielen, nie aber mehr fprechen gehört, ich bin mit ihr nie mehr zu
fammengekommen und habe Ge auch nicht kennen gelernt. Ich kann daher aus andern Um
fländen nicht beurteilen, wie tief ihr Fühlen fei: aber aus diefen Tönen war es mir eine 
Unmöglichkeit, zu denken, daß es nicht fo fei. Ich mußte mit Befremden in das Antlitz eines 
nodl fo jungen Kindse fcha:uen, das fchon fo empfland. Wie ihre Saiten durch die andere 
MuGk hervortönten, wie Ge fo cntfchieden herausragte wie ein Mann: war es mir, als höre ich 
ein inniges, flarkes, erzählendes und manchmal ,AAlch klagendes Herz. Gar fchön aber war es, 
wie die UlI11fchuld in dem Spiele herrfchte - eine Unfchuld, d~e, möchte ich fagen, nur bei 
Kindern möglich ifr, welche noch an kein Ich denken, das gefeiem werden fall, fondern die 
Sache fpielen, ,die ihnen das Einzige ill, das da gelte. Ich fchäme mich daher nicht, es zu ge
flehen, daß ich von dem Kinde mit ein'er tiden, fchönen, Gttlichen Gewalt erfüllt wurde. Idl 
klatfchte daher auch nicht in die HäJnde, als Ge endete, was aber unzählige andere mit fürch
terlichem Gepolter taten. Ich kann nicht denken, daß diefe das Eigentliche empfinden; denn 
. wenn ein KünfHer, aHo ein höherer Menfch - und jeder wahre KünfHer muß das fein - vor 
uns fieht, uns einen ,fchönern, reinern Teil feiner Menfchlichkeit vor Augen führt und die 
unfere zu Gch emporhebt: dort ifl: mir, als follten wir befcheiden verehren .. Mit lufiigem Bei
fallsklatfchen und Rufen lohnt man nur den bezahlten Lufiigmadler." 

Nun fpielt die noch jüngere Schwefter: "Sie ftand nicht, bevor das Spiel begann, mi.t dem 
Ernfie, und ich möchte fagen, mit der Düfierheit da, wie die ältere getan hatte, welche wußte, 
was für ein tiefes und fchwankendes Ding jetzt beg~nnen wel"de: fondern Ge war wie ein zu
verGchtüches Kind, das eine fchwere Aufgabe herzufagen hat, aber auch weiß, daß es diefelbe 
ka:nn. Das Spiel fing an. Die Kleine ,{piche es mit Freudigkeit und mit Sicherheit - Therefa 
begleitete fehr befcheidenund half nur hie wld da ,gelegentlich mit einem fiarken Striche aus. 
Da Ge endeten, erhob Gch ein raufchender, fiürmender, tobender Beifall. Die kleine Künfl
lerin verbeugte Gm freudig, wie eben ein Kind, das froh ifi, daß es feine Sache gut gemadlt 
hat. Ich dachte mir: Du liebes Wefen, das Herz mit feinen Freuden und Leiden muß noch 
nicht in dir erwacht fein; die Töne Gnd dir nette, gute Dinge, aus denen man ,recht: fchöne 
Sachen machen kann - aber du erfuhrft es nom nicht, welch eine Seligkeit und auch welch 
eine Wehmut in ihnen liegen könne." ' 

Nach einigen Monaten hört der Erzähler, als er Gch 3iuf dem Landgute eines Freundes be
findet, eines Nachts eine dritte Geiger~ll, ohne Ge zu fehen. Er glaubt anfangs, es müfIe 
Therefa fein: "Nach und nach erkannte ich die Töne einer Geige. Sie umfpielten fafi lieblich 
das Gch mehr und mehr ermannende Gehirn, und als ,ich völlig wach und nüchtern war, waren 
es klare, reine, e:ntfchiedene und fcharf gezogene Töne. . . So konnte ich weder felber fpielen, 
noch habe ich je fo fpielen .gehört . . . Das gab Gch als höchfl:e, edelfl:e Kunfl zu erkennen. 
Es war fo ungemein genau begrenzt, ke·in Haar darüber und kein Haar darunter, es prägte Gch 
klar, beftimmt und gegenftändlich aus ... Wenn es Therefa ifi, fo mußte ich denken: m denn 
das Kind ffidiefer kurzen Zeit um fo viel älter geworden, daß die füße UnwifIenheit Gch 
gewendet hat, die uns .fonft fo entzückte? Oft ift es ja in dem Spiele gar nicht anders, als fei 
bereits die GLut der Leidenfchaft darinnen. ,Esift nicht mehr das Dmg, das mit einfacher 
Liebe in den goldenen Tönen gefpielt hat, bloß AAlS dem Grunde, weil Ge goldene fmd; fon
dem das ift fozufagen ein fdll'eiendes Herz, welches feinen }lanmler erkannt hat. Es lag in dem 
Spiele ein Schmerz und eine Sehnfucht, diefo einleuchtend ausgefprochen waren, daß man fah, 
das fei nicht ein vorgdpiegekes Ding der Kunfi, fondern das fei aus dem wirklichen, bitteren, 
erfahrenen Leben genommen. Es war für mein Ohr die ganz natürliche Steigerung des Her
zens darinnen. Zue,rfl: war eine fanfte Klage, dieverfuchsweife bittet, und, wiewohl vergeblich, 
hinfchmilzt - dann war das heiße Flehen, das ein fernes, wohl erkanntes Glück fo gerne 
herbeiziehen möchte - dann war ,die Ungeduld des Heifchens, dann fland die Seele auf, und 
es war ein Zürnen, daß das Gut, das man geben wolle, nicht erkannt werde - dann war ein 
Hohn, der da fagt, wie hoch das eigene Herz fieht, und wie es Gch dureh Verachtung rächen 
will - endlich war eine FröhlidIkeit, die es Geh raufchend vorfagt, daß Ge es fei. - Idl 
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dachte: Du armes, a;rmes Kind! Was mußt du gelitten haben, daß du diefe Dinge vedlehefl: 
und Ge m~t der einzigen Stimme, die dir Gott in fo reichlichem Maße -gegeben hat, ausdrücken 
kannfl:!" -

Es ,dürfte wenig Dichter geben - vieJ.lcicht E. Th. A. HoHmann a,usgenommen - die fo 
klar und poetifch die drei Stufen der muftkalifchen Entwickelung dargefl:ellt haben, wie es 
nachdem Angeführten Stifter gelungen ifl:. Das begabte Kind, die erwachende Kün1l:1erfeele, 
der durch freudvolle - und noch mehr: leidvolle - Erlebniff'e gererrte MuGker fl:ehen lebendig 
vor uns, ,gefchildert von einem Manne, der tief mufIkalifch gewefen fein muß. Wie das Pro
granlffi zu einer Symphonie entwickelt Gch vor dem Lefer -das zuletzt befchriebene Geigenfpiel 
der reifen Künil:lerin - kein MuGkbetrachter könnte die Eindrücke, die etwa Beethovens 
"Eroika" auf ihn gemacht haben, treffender in Worten ausdrücken. 

Mehr als !in andern Werken Stifters finden Gch goLdene Worte über MuGkin der oben 
-genannten Novelle "Feldblumen". Der Erzähler träumt von einem eigenen Heim wld einer 
Gattin, die mit ihm dort lebt. Sie foU Gch für feine Malerei interelf~eren, foll mit ihm dar
über reden . . . "oder wir gingen dann zu ihrem Pianoforte hinein, zündeten kein Licht an, 
und Ge fpielte herrliche Mozart, die Ge auswendig weiß (!), oder ein Lied von Schubert, oder 
fchwärmte in eigenen PhantafIen he-rum - ich ging auf und ab oder öffnete die Glastüren, 
die auf den Balkon führen, träte hinaus, ließe mhl- die Töne namraufchen . . . . ." Der äfl:he
tifche Genießer der MuGk begnügt Gch nicht mit dem einfach-en Hören (wie es heute der Rund
ffUnk bietet), er weiß, daß Stinlffiung (das fchöne Zimmer, die geliebte Fr3.IU, der Mondfchein 
ufw.) erfl: ,die Freude an der Mufik vollkommen macht! -

Daß ei!l1 Dichter wie Stifter zu Mozart eine hefonders tiefe Neigung hat, ifl: nicht zu ver
wundern. über ihn und Beethoven werden wichtkge Ausführungen gemacht. Man hat die 
Pafl:oralfymphonie aufgeführt. Der Erzähler ifl: in ein dem Konzertfaal fernes Stübchen ge
flüchtet, rum 'llngeil:ört den Klängen laufchen zu können: " ... ich war -aJfo fo gut .wie allein. 
A'uf ,deß1 weichen, weißen Samte des Lichtes nun wallte die Symphonie zu mir herein und 
brachte alle Idyllen wld Kindheitsträume mit, und je m\ehr Ge fchwoll und raufchte, um fo 
mehr zog fie gleichfam goldene Fäden um das Berz. Wie ifl: diefe MuGk rein und Gttlich 
gegen den leichtfertigen Jubel unfrer meifl:en Opern I Auf unbefleckten, weißen Taubenfchwin
gen zieht Ge Gegreichin die Seele." - Es ifl: ihm unbegreiflich, daß im Anfchluß an die Auf
führ,ung - geranzt werden foll. Bei Tifch wird über die Symphonie gefprochen: " ... Der 

- ewig alte Hader, in den man allezeit gerät, wenn man von Beethoven fprimt, ob er oder 
Mozart vo~uziehen fei, entfl:and auch hier und ward mit Hafl: verfochten.*) Alle Damen 
waren Mozartillinnen . . . eine lärmende Kriegsfurie brach los. . . . Eine ,der Damen, Angela, 
fagt: "Ich bin nicht Kennerin genug, um anders als nach meinem Eindruck zu urteilen; aber 
mich reißt es hin, wo, wie in der Natur, großartige Verfchwendung iil:. Mozart teilt mit 
freundlichem Angeficllte unfchätzbate Edelfl:eine aus, und fchenkt jedem etwas;. Beethoven aber 
fl:ürzt gleich einen Wolkenbruch von J.uwelen über das Volk; dann hält es fichdie Hände vor 
den Kopf, damit es n~cht blutig gefchlagen wird, und geht am Ende fort, ohne den kleinfien 
Diamanten erha;fcht zu haben." - Stifter gehört aHo zu den verhäJtnismäßig wenigen, die da
mals fchon (er fetzt die Novelle in das Jahr 1834 - Geben Jahre nach Beethovens Tod!) nicht 
nur Mozart, fondern auch den "modernen" Beethoven m ihrer ganzen Tiefe erkannt haben. 
Man vergleiche damit Goethes Stellung zu Beethoven und Schubert! - Unter den Mitfpielern 
der Symphonie ifl: ein weißhaariger Violoncellifl:, der mit denl Erzähler über die MuGk fpricht: 
"Mein Nachbar zerlegte mitten ,im Klingen und Singen der TanzmuGk kunfl:gerecht die Pafl:o
raIfymphonie und zog mich doch zuletzt ins Interelfe, weil es aus dem Tonfl:ücke Erinnerungen 
zurückrief, die Gch eben jetzt an mein gewitterfchwüles Herz wie EngelsfJügel legten, weil Ge 
wie reine Lichtfl:rahlen abfl:andcn von der roten Pechfakel der TanzmruGk, die eben draußen 
in jubilierender Sinneslufl: gefchwungen wurde. (Gibt es ei!l1 bezeichnenderes Bild für Tan!l.
mufik?) - Ich fprach endlich hingerilfen einige Worte über die Symphonie, und als meine 
Empfindung in der Svimme erkennbar geworden fein mußte, drückte mir mein begeifl:erter 

~.) Edvard Grieg fagte bei Ver.dis Tod, als er jhn neben Wagner ,den edlen Opemdramatiker mannte: 
"Groß, größer, am gtrÖßten gibt es nicht in der K\lnft. Das Große ift .groß \Incl damit Punktumi" 
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Nachbar, wie ein Kind gerührt. bdde Hände, und mir kam das Haarfilber auf feinem fchönen 
Greifenhaupt doppelt ehrwürdig vor." - Zum Schluffe fci hier noch eines Satzes gedacht, das 
den Dichter-Maler-Mufiker in einer Perfon deutlich kennzeichnet: Dem Erzähler, der als fre:ie·r 
Maler lebt, ifl: ein Amt in Ausficht gefl:ellt, aber "glücklicherweife abgefchlagen worden". -
"Als ich mit dem lieben Befcheide in der Tafche nach HaJUfe kam, fo war es nicht anders, als 
hüpften mir meine Farben entgegen und fähen mich noch einmal fo freundlich an: du kennfl: 
das Gläschen mit dem Ultramarin; es fah mit feinem Feuerblau wie ein tiefer Harmonikaton 
aus - der Purpur wie Liebeslieder - das Grün w~e fanfte Flöten - das Rot wie T.ompeten
gefchmetter, und fo weiter." 

Wer fichdie Zeit nimmt, alle Werke Stifters, auch feine Briefe, einmal auf feine mufikalifche 
Begabung hin durchzufehen, wird noch manches entdecken was hier nicht angeführt werden 
konnte. 'Eine weit über dem Durchfchnitt fl:ehende Empfindung für Muftk ifl: aHo bei dem 
Maler-Dichter unzweifelhaft vorhanden. Wel1J!1 trotzdem Stifter nie als Mufiker hervorgetreten 
ifl: und die Mufik in feinen Werken nicht a.llzuoft berührt wird, fo liegt der Grund darin, daß 
er die Summe feiner künfl:lerifchen Kräfte, die ihm von Natur verliehen war, mit zunehmen
dem Alter allein auf die Dichtkunfl: konzentrierte, fodaß die muftkalifche Anlage langfam ver
kümmerte. Es fcheint mir, ·daß Doppelbegabungen viel häufiger find, als man allgemein weiß, 
weil gerade im Künfl:lerdie Größe darin befl:eht, daß er rechtzeitig feine Hauptbegabung er
kennt und auf fie allein die geballte Kraft einfl:ellt. 

Berliner Mufik. 
Von Fritz Stq~e, Berlin. 

Unter den vielfältigen Muflkgenüffen der letz
ten Wochen nehmen die Aufführungen neuer 
Schöpfungen· eine befondere Stellung ein. Im 
neunten Konzert .des Phiaharunonifchen Orcheil:ers 
unter der veritändnisvoUen iLeitung von W i 1-
helm FurtwängLer hörten wir die eritauf
geführten »Sinfonifchen Variationen über einen 
Baß von Bach" arus der Feder des Nationalpreis
trägers Paul Höffer. AU6 einem chromatifchen 
Choralbaß formt der Komponiit ein fantJai/ievolles 
dreifätziges Werk, das mit feinen zahlreichen 
kontrapunktifchen FeinJheiten" .feiner klaren und 
beitimmten Zeichnung einen Eigenwert oorite11t, 
wenn ·auch das rhyrhmüfche Ostinarto des letzten 
Satzes aus dem übrigen Rahmen fällt. Denn der 
hier 3Jllzu hartnäckig wiederholte Rhythmus ift an 
fich nicht ori~el1 genug, um in feiner Veranbei
tung mit .dem übrigen thematilchen Gehalt der 
Schöpfung enfolgreich in Wettbewel1b treten zu 
können. - He!'bert von Karajan machte 
mit der TondilChtuIlig »Enigma" ("Rätfel") von 
lanas Viski bekannt, einem Schüler Zohan Koda-
1ys. Das preisgekrönte Werk fchitc!ert die Liebe 
zweier Schwäne in melodifch weichem Ausdruck 
und farbfatten Klängen. TonmaJlerifche Einzel
heiten \md drannatifche Partien können als Vor
ziigegelten und zugleich als Untertfcheidungsmenk
male zu einem Wel1k mit ähnJkb.er dichterjj'cher 
Vorlage, .dem »Schwan von Tonuela" des Finnen 
Sibelius. Aiber bei diefem fichunw,iJJkürlich auf
.drängenden Vergleich erfcheint Visiki finnenfäLliger 
und däeieitiger, Slbeli1lS verfchloffener und fl:ren
ger, nur im Finale ,laffen fich Berührungspunkte in 
der DariteHunf; des Todes el1mitteln. - Her-

man n A ben d rot h befcherte in eindringlicher 
Geftaltung Wal/gang Fartners "Capciccio und 
Fioo:le" als lokale Erfl:aufführung. Der Titel ftellt 
der Entfaltung eigenwilli.ger, ja bizaner Regungen 
einen künftlerifchen Frdbrierf arus, wenn auch das 
»Capriciöfe" bei Former felMvenftändlich tech
nLfch und geiitig überzeugend fundiert ift. Starker 
fchöpferifcher Wille führt zu manchen intereffanten 
fubjelktiven Kombinanonen mit dem Höhepurlkt 
eines motorifch-fpielel"ifchen Finale, deffen Thema
tik ·den Eigel1!heitsdmng am allffälligiten fpUren 
läßt. 

Sehr anregend ftnd die KOMerte der »Akademie 
der Künite". Bot ein Kammermufikabend Wme 
von Difller, deffen uraufgeführtes Streichquartett 
großen AnkJang fand, fowie von Knab und Ka
minski, so führte eine weitere Veranfl:altJung in 
die Welt der Orchc1l:erfprache. Der junge, befl:ens 
bekannte Heinz Schubert iteUte flch mit feinem 
»Präludium und Fuge für Sopran und! Streich
orcheiter" vor. Man begegnet Heinz Schubert viel 
zu felten im Konzertfaal, aber jede Erneuerung 
feiner Bekanntfchatft ifr mit der beglückenden Er
k,enntMs verbunden, daß er uns etwas ·Be.fonderes, 
Einmaliges zu hieten ha:t. Schubert fetzt die Sing
ftimme ·in abgemeffenen, wohl erwogenen und in 
der Wiu-kung .~parfamen Schritten einem fcheinbar 
felb11:ändig al1beitenden polyphonen Orchd1:er gegen
über, deffen Partitur aLlein eine nähere Einficht
naJune lohnen würde. Der gefchickte .Aufl>au gip
felt in den Halle1uja-Vokalifen, bei denen der 
Sopran von hymnifcher Höhe zu jubelnder Seelen
freude heraJbf1:ei~. Das iit, als wenn der Himmel 
zerreißi: und elen Blick in unendlich weite Räume 
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voll keufcher, reiner Innerlichkeit freigi:bt. Ein 
Klbwierkonzert von Johannes Przechowski gibt 
lieh breit 3usLa.deoo und fehwerhlütig auf dem 
Boden klalHfeher Form, geifUg a:nJpruchsvoll und 
ehrgeizig. Den Höhepunkt des Akademielkonzertes 
bildete die ErilauffÜ!hrung von Johann Nepol/lllk 
Davids zweiter Orchefrer-Pal"tita., unter Le.itung 
des Kompontifren. Im Gegenfatz zur Edlen Par
tita nur ,drei Sätze. übcrrafchenc\: iil !bei David 
immer wieder die Neoorrigkeitder mulikalifchen 
AuffalTung, gleichfam als wenn er mit jedem Werk 
völljg neu an die IfchöpferiJche Au<fgahe herantritt 
umer Verzieht auf innere Beziehungen zu manehem 
bisherigen Schaffen. Zeigte die Erfre Partita ZUge 
mylWehen Gepräges, fo ge.hnrlt der Kompon~il auf 
.dem Weg über .das gehaltreiche, verf,ponnene, kla
gende "Intermezzo" echt Davidfchen Gharalkters 
aus der WeInflucht zur Sinnenfre1lJdc' des Finale, 
defTen Scherzo-Thema dem edlen Satz entframmt: 

I. Satz 
Viol. I tr_ 11'_ 

ttl ~~~H~;lll 
BI BI 

v:I== tr_ h'_ 11" 

~~#~-~~_E~ -
s/ s/ . , 

3. SatlZ 
~ h,_tr_ 

I:~~ ~ ~ J~ ~" -~:;J~ 
> > BI ~I ' 

r:I=~ h'_ tr_ 

~W~M~;Ji=f~ 
si si 

(Partitur im Verlag Breitllwpf & HärteI, Lei,pzig) 

<Das Werk fprüht von Einfä,JJen, von i,iber
rafchenden Genieblitzen in der thematifchen Ver
arheitung und der wechfelvollen InJhumentation 
namentlich 2um Schluß des dritten Satzes, der mit 
Lauf- und Tr111eriketten kaleidofkopartig wan
dernde Stimmungsbilder fehaUt. Die Neuheit 
wurde in Berlin\ das von jeher dem Wirken 
Davids hefonderes IntereITe entgegenbringt, mit 
Begeiilerung aufgenommen. 

Eines der größten EreignifTe war in d:en letzten 
'Wochen die WiederauU<iihrullJg der P/itzner-Kan-

tate "Von deutfcher Seele" mit dem unentibeh1'
l,ichen K i t te l,fchen Chor unter Leitung von 
H ,a n s K na. p per t s b ti f eh, d'er in tiefgehend'er 
Schürfarbeit vieltfach bei laoß~f,amen Tempi ein 
genießerifches Auskofl:en der j,eweil~gen Stimmun
gen kundgab, ohne mit ur~ewalti.gen dyoomifchen 
Steigerungen zu fpa,ren. Dje Weitung feiner Ge
fühlsflkala verha:ltf zu erhebenden Eindrüd~en. 

Fralgt man nuh ZeugnilTen neuer organifatori
feher Enowicklung im MutGkleben, fo lind die 
"Chorkonzerte der. Hitlerjugend" zu 
nennen, die uns nacheinander HJ-Ghöre aus Wien 
(der bisher beile Eindruck), München, BeHin, Kö
nigsherg. u. a. vernnittelten, und Zlweitens die neu 
eingerichtete Folge der "B e f ch w i n g t e n M u -
f i k". Ober die Progrrunmfonm diefer Veranfral

. tun gen im Reich herr,fcht keineswegs Einheitlich
keit. Man kann als "befchwingte Mufik" Sinfonien 
von Haydrl, den "Eulenfpiegel" von Strauß, Sme
tanas . "Mo1dau" und Egks Baruerniliicke gehen 
lalTen, oder a:ber leichte OuvertÜren zwifchen 
RoDinis "Diebifcher Eliter" und der "Fledermaus" 
(um im Vogelreich zu bleiben), mit Lifzt-Rhap
f<>dien un'cl Slaw1fehen Tänzen von Dvorak. Oder 
mit anderen Worten: man kann lieh entweder nach. 
der Seite <kr Konzertmuflik. orientieren oder in 
Richtung der iKa:ftfeehausmudik mit ·ilhrem bekann
ten MiJchl'rogramm. Die befchwingten Berliner 
Koruz.erte zieh.en das zrweite; vor, wenn aueh rlih
mend die Einzelarbeit F r i t z Z au n s hervorzu
heben lift und! die Eingliederung von neuzeitlichen 
Unterhakungswerken (u. a. ein fchwungvoHer Kon
zertwalzer von Werner Egk) als Vorzug gebucht 
werden muß. 

Nicht verlalTen woLLen wir das Berliner Konzert
leben, ohne der erfraunliehen "Mozart-Feier" der 
Mulikhochfehule unter Leitung von F r i t z S t ein 
zu gedenken. Was diefe AnJtalt im Verlauf von 
fafr zwanzig KOllJZertabenden aus aUen Geibieten 
Mozartfeher iMutGlk. !1ICleifret hat, dürfte als vor
biJdJRch für dJas deutfche Mudikerziehungswefen 
.gdten und bedeutet ein Ruhmesblatt in der Ge
fchi.chte der Hochfchule. 

Weni.g Neues ift auf dem Gebiet der Oper zu 
'berichten, Hier find JedigLich einige anfprechende 
Neuinfzenierungen und Neueiniludierungen zu 
nennen, fo der "Barbier von Sev·illa" im Deutfchen 
Opernhaus, die "Salome" ,in der Staatsoper und 
die "Verkaufte Brarut" in der Volksoper. 

Mufik in Köln. , 
Von Her man nUn .g er, K ö ,1 n. 

Im Rahmen der Gür:zenich-Konzel"te erklangen 
als örtliche ErIl:aud'führtl11ig die von Richard Strauß 
ZUIl' Feier des 2.6oojährigen Befre!h.ens des Kaifer
reiches Japan gefchciebene "Ja,panifche Fedbnlllik", 
die in üppiger Kilangpracht mtd feITelnderMelodik 

etwa in dem S1li'lJe des "Fedblidten Präludiums" 
diefes Meifiers Billder aus dem ja,panifehen Leben 
(Meerlandfcha.ft, Kidcltiütenfeill:, Vulkanau~bruch, 
Kampf dIer Samurai,Kaiferhymne) wiedengibt und 
-cl.ie im Lande ,der aufi~henden Sonne, wo ma·n 
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bekamlitlicl! befonders d1ie Melodik eines Schubert 
liebt, gewiiß her:diche Alllfoolune fand, ,co wie fie 
auch hier ,lebhaft applaJU,dien wurde. GMD Prof. 
E u gen P a p fr, der aJs einer der dem Kom
poniften am nächften frehendenMuuker dem Werke 
alle Sorgf:tlt ruJigedeihen ließ, gaJb .d.aruadt aJs frärk
fren Kontrafr dazu Carl Or//s "Carmlina. burana", 
das beikanntefteWerk des neuprinnitivifiifchen 
Chorftils, das in ,der betonten Arcl!aiftlik den kJUn
dilgen Mufikw.iIfellJfchaftller und Bearbeiter Monte
verdis enkennen läßt, wie die robwfte Rhythmik 
und die ,futhtille <K!.an®maIlerei (fo im "Klrugelied 
des gebI"QItenen Schrwanes") auf Vorbilder des nahen 
Ofrens zurückgreift. Mit ausgezeichneten Soliften 
(S u fan ne Ho r n - S t 0 11- Darmftadt, G ü n -
t her Bau m - Wupperta;l und C ,a d A ur g u ft 
Pi 11 e r - KaLn) und! dem glänzend ,geführten Chor 
der Konzertgefe:Llfchaft fowie unferm frädtvfchen 
Orchdl:er erfrand eine vorZJügliche WiedJel1gabe, die 
fiarken BeifalJ auslöfte. Das nächfre Konzert bot 
neben Mozarts, tfaß; urufoni,fch gehaltener Serenade 
für BläJfer N •. 10 und dem, vom Meifte1l'le:hrer der 
SchudrnuflkaJbteilung Prof. Ha n s Ha a ß ftil
gerecht und wenktt1eu ,gefpielten KJ"önungskonzem 
die Uraufführung der "Mufik für Streicher" von 
Rudol/ Petzold" ,dem, aJUS Jarnachs Schule a.n der 
Kölner Hochfchu[e hervorgegangenen und ,heute an 
der Frankfurter Heeresmufikfchule wirken'Qen jun
gen Komponiften, ,der auch hier wjeder den Ernfr 
feiner muftlk.a.1ifchen Gefinnung UIlld die Gediegen
heit feines Könnens bewährte. Sodarut hörte man 
Joh. Nep. Davids Divertimento ,,Kume, kum, 
gelfeile min", ,das fadl: ,fpiderifch alte deutfche Wei
fen kontrapunrkci,fch auswertet und als Neuerung 
kla;ngliche FineiTen (wie HarfengliiTandi und 
Celefta.tupfen) hinzufÜlgt, die freilich dem Still des 
Ganzen nicht immer entgegenkommen. Auch hier 
wa. Prof. Pa p fr den Neuheiten ein rungebungs
voller Anwalt und! ve~ha;lIf ~hnen zu freundHchern 
Bdfa[l. 

Der Kölner Bamverein, ,dor derzeit in 
Vertretung des zum !-kere emgezogenen Prof. 
Michael Schneider unter der tlicheren Leiotung des, 
Q.11 der Mufikhochfchule herarugelbilldeten 011gM,ifien 
Hans Hufver'fchei.dt freht, fetzte fein dies
jähriges Unternehmen, das gefaante KantlaJtenwerk 
des T,hornaskantors vorzuführen, mbt einer wert
vOil!len Auswahl forl1, wor;unter fich die Kantate 
Nr. 11 befand, mit welcher fich Bach 1723 in fein 
Leipz~ger Amt einführte. Mit jungen einheimi:fchen 
Kräften, zu denen ,der beka;nnte Bochumer Baß 
Kailfer-'Brehme trat, ~am ,es zu einer wohl
gelungelbe1\ Wiedel"lgalbe, ,dler der Dirigent die g
moll-Fanta.lie und Fuge aIs EillJleitung voranfetzte. 
Die K ö I n e r C h o'r ver e ! n ig u ng unter ihrem 
rührjgen und tüchtigen Lei'llCr Stwd:ienrat W i I -
hel m B;r e cl a ck hatte ,fich diesmail cin volles 
Dutzend kileinerer Werke vorgenommen, darunter 
die nKanonifchen Betrachtu~en über einen Choral" 

von dem, 'I.an,ge Zeit in Köln alls angefehener Leh
rer und Komponifr wirikenden F. W. Franke, außer
dem Paul Gläfers Selrugpreifungen und SchöpfullJgen 
von Albert Becher, dem Lehrer Paud Graeners, von 
Wörmann u11ld Max Stange. Mit Kölner Soliften 
und einem Laienorchefter kamen a.lle Wel"ke zu 
einer ausgefe11ten und wÜ'kfamen Wied\:l1gabe. Im 
Meifrerkonzert fang E ri ik a R 0 k y t a bläf er
begleiltete Lieder von Mozart, Spohr und Schubert, 
ul1!d <lii'e BIlMervCU"einigung der Wiener Ph~lharmo
nLker bot meifrerlidt Divertimento Mozarts, Michael 
Haydns und Beethovens. Das Eck ar d t - Qua r
te t 't, von Damen befetzt, zeichnete fich in kJaf
,fifchen und neueren We!1ken (,darun.ter Dvorak) 
durch friLficheres und ldangfchönes Mufizieren aus. 
Das Berliner F r e und qua r t e t t bereicherte das 
lebendige Kffiner kammermoo1kaJifche Gefchehen 
nUtt einer, den KlaiTiIkern ,gewidmeten und technifch 
wie muJilkaJifch .gleich et'lnreulichen Werkfolge. Im 
Rahmen der RathalUlSlkonzerte der Stadrt bot das 
Ku n k 'e I - Qua r t e t 't ältere Kaanmel'llllufik in 
ililkund,i,ger Interpretastion. 

Die Konzerte jU114;er Kün/bler ,brachten diJesmad 
zW'ei AustaJUfchrveranfl:altu~en: aus Stutt~rt ka
rnen dIe Sopranifrin L H e ~ 0 t te IR. u PP. eine 
geJfchmackvolle Künftlerin, dann die hochibegabte 
Geigerim H e'l g ra. J ä ck h, die u. a. P/itzners an
fpr,umsvolJ[e Sona'te ,glänzend meiifterte und endlJch 
die Pianifrin D 0 r a Met z ger, deren Vortrag 
froffliche Durch_dringung undJ ,technifche überlegen
heit nachgerühmt werden durfte. München fandte 
die Geigerin Kar 0 'L i \1J 'e K ,r aus und die Pia
nühin He dlw i g Mo ß hau er, die flch an Bach 
und Chopin mit beftern GeHngen heranwa.gten. 
Das 5. KDF-Konzem freUte die junge Geiger,in 
Senta Otto, ,dien Bariton Toni Muhs und 
den K.larinettillen F r i t z Zirn m e r m a. n n wie 
die Köhler PianJfrin Fr i e deli F ren z als hoch
lbrebende und begaJbte Kün/bler heraus. Die "G e -
d 0 k" fetzte flch fiir junge einheimifche SällJgerin
nen (ILore Schröter-Hoppe, Elfe Boll
we g - Bar t he I) und die Pianiftin Ma,g d a 
Vah n e nlb ruck ein, die Bach, Händel und 
Brahms mit vollem Ertfolig interpnecierten. Im 
Richa.,d Wagner-Verhand Deutfcher 
Fr ,a 11 e n fprnch der Weim.arer K 0 n. r a cl 
Huf ch k e über Mufllker, Maler UllJdJ Dichter, wo
bei KI:wiel'vorträge durch A n n e m a r i e B 0 h n e 
und Lieder durch Helma He flr e mit fchönlkr 
Wit1kung den Vortrag urngaJben. 

Im Rahmen der Hochfchulikonzerte hörte man 
ein lleucs ViOllinduo des Geilgenlehrers Prof. Be e r
w a J cl, e.i.n intereiTames und wj,rkungsvolles Stück, 
dann P/itznersSooote. An ton S ch 0 e n m a k e Il'
,Wuppel'oal el1WIies el1JlIeUt feine reife Geigenkunfl:, 
A n n y iB eu t heil i,hre, an d~ MufI:khochfchuLe 
bei Ma:ria PhiJlippi erwol'bencGdangsfertirikeit 
und Eva K e f f e Je i n g eine nicht alLtägliche 
Gewan.didIe1t in der K.laviel'begleitung. Ein wei-
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tel'es dlefer Konzerte ftan.d im Zufammenhang mit 
der neu begründeten Ge·feUfchaft für neue 
NI u f i k. Univ .~p.rof. Dr. Bück re n, a,ls Vorfit
zender fprach Üiber den Sinn dider Vereilügung, 
diJe neben den Jüngdten oauch die, dem mittleren 
Alter Ange.1törenden rumt vernach1älIiß"en wiJI. 
Dann hörte man Werke von Graener, Heu/er, 
Hoeßlin und!' Kurt Ra/eh ,fowie der Deutfchbaltin 
Sonja Eckhardt-Grammatte für Ge!fa.ng und zwei 
KJaviere. T ru d e F i f ch e r (Alt) und S u f y 
M a y weg, zufamm.en mit Fr i e d. e ~ F iI' e n 7. , 

fteUten lich in oden Dießft der guten Sache. In der 
gleichen GefeUfchruft f prach Hel an u t h D e gen 
iiber d,ie Ziele der jungen Mufik ulld fein eigenes 
Sehruffe.n,aus dem manKammerlieder durch 
Charilotte Pauds-Hoffmann und durch 
H. 0 tt 0 S ch m i cl tein Klav.iJerwerk hörte, die 
adlle den Rrnift der künft1erifdlCl1 Gdinnung w,ie 
das Streben nach einer II1cuen Melodik GJUf rhyth
milfcher GrundlJa,ge erwiefen. .pas Auslandsamt der 
Dozentenfchait bot die Erltaufführung des Schwei
zers Ha. n s S ch a e u b d e, ein. perfönHch charak
tervolrl gehaltenes und. gut gdkonntel5 Werk, dem 
das einheimifche K a ft e.r t qua r te t t lidbevolle 
AtJS<kutung zuteil werden ließ. Weiter gab es 
Lieder des jetzt 5ojähr~n F~nnen K i:! p i n e n, 
delTen Weg von KOIn feinen Ausga.ng an die breite 
O:ffentlichlkeit nahm, und denen d~e junge, hier 
ausgebildete Hdl~änderin Ger t 11' U d At e m a eine 
forgfältige Wiedergabe zuteil werden ließ, zuletzt 

noch K!\a;vierwerke Spaniens, Ital,iens, Rumäniens, 
Japans und Unf,'arns, von Prof. Ha n s Ha a ß 
vLrtuos nllmge4hlJltet. Un,iv.-Prof. Dr. Fell e r er 
zeichnete für die rgeliul1ßene Veranlbaltlmg ver:Lnt
wortlieh. Einen LiederaJbend mit Fra n z V ö 1-
k e r vermittelte »Kraft dtllrm Freude" und gab 
damit Gelegenheit, die ürberileogene Kunft diefes 
Meillenfängers an Wertken von Schubert, Wolf, 
Brahms und [Jfitzner zu bewundel1l1. 

Innerhailb einer Arbeitsta.g,ung der Mu
f i k erz .~ e 'h er, die von der ReichmlUfikkammer 
verMrlaßt und von deren Land.esleiter Prof. Dr. 
U n geil" eröffnet wwrde mit ·dem Hinweis Q1Uf die 
bevorfteh.enden Friedens.aJulf,garben der deu mehen 
Mufik, tru.g & Abt. Schulmuflk unter ihrem Leiter 
Prof. Stoverock alte Ohormulik vor, und in Vor
nrägen handelten Pr<i'. Stoverock, Prof. E. J. 
MüLler und Rofemlllrie Cramer-BerJin über Ziel 
und Wefen des Gruppenruntel'1richts. über die 
,Weltgeltung dJer deutfch.en Mudik fpraeh Un~v.
Prof. B ,tu m e - Kiel, der den Ausgaa1ßSpunkt die
fer Weltero:berung in dem Wnen der Mann:heimer 
Schule fioht, aru.f .deren SchtllLtern(nach }fugo Rie
manns rucht unbeftri«ener Anficht) unIere Klaf
fDker fbanden.. Auch.dde mufikfoziologi,fchen Ver
fchiebungen bezog Prof. Blume in fein Thema ein: 
die EntftehUJIIg der Mwikgefel1fchaften und Muftk
verla.ge. Die derzeitLg'C .We~betätigkeit deutfeher 
Muüker im befenten Gebiete dürfte ebenfalls in 
den Kreis dletfer Betrachtungen gehören. 

Mufik in München. 
Von An ton W ü r z, M ü n eh e n. 

iEs lohnt lieh, einrnaJ feilzufteLlen, daß die fehr 
lebhaite Anteilna.hme ailler Kreife der Bevölkerung 
an den fo vielfältig gebotenen mufika,lifchen Ver
anftaltul1ßen feit dem Beginn des Krieges, der 
bekanntlidl einen fo in~nliven Auffehwung diefer 
aIJgemeinen AnteilnaJhme an kulturellen und künft
lerifchen Dingen überhaupt hrachte, keiner Sdtwan
kun.g unterworfen war, und daß auch jetzt, am 
Ende ,des dritten Kriegswinters, die vielen Kon
zerte immer noch mit [?Jleichem Eifer befueht wer
den.. Ausnahmen hiJden höchftens die Ahende 
ganz unbelkannter Konzertge!ber. Nodl bemerkens
werteraber ifi es, daß lieh auch jetzt noch, obwohl 
die Anforderungen und Anfpannungen, die der 
ArbeitsUtg heute an die BeruifstätJi,gen fteIh, ftetig 
wach.fen, die S~fre\'digen mit unvermindertem 
Flei,ß und ungebromener Mufizierludt zu ihren 
Proben in den Chorvereinen zufoonmenfinden, fo
daß immer wieder Auflfiiilwungen großer und Ml

f prumsvoller Chorwerke mö~ werden. W,ir 
konnten. fchon im letzten Bericht auf die Münch
ner ErI1l:,aufführun,g des "Liedes ,·on der Mutter" 
von Jo/el Haas durch den Chor der Hauptftadt 
der Bewegung hinweifen; derfelbe Chor hat jetzt 

unter der feinnervigen Führung J 0 fe f Ku g -
I er s in einem Vdlksfinfon1ekonzert die feiten 
vOl1getraogene "Nänie" von. Brahms in einer fein
gdchJiffenen., klangedien Wiede11galbe zu Gehör 
gebracht, und zu Oftern wird er - wie alljährlich 
- die "Matmäus-PalTion" aufführen. Nicht min
der Treffliches hat der Domchor, delTen hodlver
dienter Leiter und Erzieher ProfelTor L u cl w i g 
Be rb e r i eh jüngdt feinen. 60. Gebunstag feiern 
konnte, mit einer Wieider~ der "Missa solem
rus" geLeiftet, UJ1!d ebenrfo ift der Chorverein für 
evangelifche Kirchenmufik neuerdings e,indn.\cksvoll 
mitdern Brahmsfchen "Deutfchen Requiem" her
vorgetreten. Aueh fouft begegnete man im Rahmen 
der evangelifchen. KirehenmufikpHege, um deren 
Förderung lieh 'feit längerer Zeit nelben ProfelTor 
F rie dr i Cl" H ö g ne r, dem unermüdlichen An
re.ger, a\lSlgezeichnetemProgrammgeftaJlter, Organi
.ften, Cemrb.aJlilltren und Chodeiter, auch H ei n z 
S ch n a; u f f e·r mehrfach verdient gemacht hat, 
mancher ,fehr heachtenswerten chorliifchen Lei!l:ung. 

In diefem Zuf<1ll11111e~ möchte ich auch auf 
eine Feieribunde hinweifen, die ,der hervorragend 
gefdlUlte und mit glänzenden Stimmen be fetzte 

1 
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"Chor der Singleiter der Wehrmad1t" hier aus 
Anlaß eines Singleiterikurfes gegeben hat. Wir 
haben kaum belferc Männe1'chorle.iaungen im Vor
trag fchlichter und kun!\;voller allter und zdt
genölfifcher Sätze gehört als vo~ diefer Schar von 
Männern im fddgrauen Rock, die feit jahr un& 
Ta~ als Singleiter oder eben -< ZIlf~mengefchlof
'fen - als Chorfänger den Kameraden an allen 
Fronten und in aJllen Ibefetzten Gebietenbe/l;es 
Liedgut vermitteln und ihnen vor allem das un
verfälfchte .deutfche Soldatenlied nahe bringen. 

Reiche künfUeri.fche Freuden fchenktcn uns wie
der die Konzerte der Plhilharmoni1ker und der 
Mulikalifchen Akademie (Bayer. Staatsorchefrer). 
Os wal d K a b a ft a erreichte mit 'feinen Phi 1-
hannollikern in der Spielifolge diefes Winters einen 
leuchtenden Höhepunkt mit feiner Interpretation 
der Achten Sinfonie von Bruckner. In einem wei
teren Konzert bot· er neben fehr eindrucksvoLlen 
Aufführungen der 7. Beethoven-Sinfonie un.d des 
Strauß'fchen »TiU Eu1enfpiegel" aum ein nencs 
Werk: eine Suite über altniederländifche Volks
weifen, »Gedencklanck" betitelt, von Henk Badings 
(geb. 1907 auf java). In driefem breit entwickelten 
Wenk lernte man einen KomponHl:en kennen, der 
es verrucht, <die Reize der als iMelodiegrundlagen 
ausgewerteten alten Valikslieder mit der iK:la.n"
z.auberei des modernen großen Orchefters und ~it 
der befonderen, aber ruicht immer überzeugenden 
Ei.genwi1I~eit feiner Hamnonik und Kolltrapunk
tikzu vereinen. Sehr einheitlich im Still und 
befonders erfreulich in .feiner GeflMllterfcheinung 
wirkt das Wenk freilich nicht - und für 'den 
deutfchen Hörer ja das Verftehen des StÜcks über
d~es noch d3Joorrn erfchwert, daß ihm kaum eine 
der verwendeten Volksweifen bekannt in. Eine 
reinere Freude bereitete drie Wiedengabe der Suite 
"Gli uccelli" ("Die Vögel") von Refpighi im 
7. Alkademiekonrzert. C 1 e m e n s K rau ß wußte 
die Melodienanmut uoo die reichen Klangreize 
·diefes liebenswÜrJ.igen WeI'ks,das wohl die fchönne 
unter Refp1ghis ähnlich gearteten Suiten über 
StÜcke a!ltitalienifcher Meifl:eridl-, wundervoll zur 
WirBtung zu bringen. Im g!lei<hen Konzert dankte 
man ihm (unddern. St3J<lJtsorchef1:er) eine fehr edle 
DarfteIlung der Schubert'fmen "Unvollendeten" 
und einegl:anzvoll virtuofe Wiedergabe des "Till 
Eulenfpi~el" von Richard Straup. Es war in
terelfant und lehrreim, diefes köfHiche Meiner
werk füddeutfmer Sinfonik, das, wie erwähnt, 
kurz zuvor Kabafla tfo prächtig und lebensvoll 
ditigiert hatte, 11001 auch unter Kmuß zu hören, 
der ruer in beforulerer Weife den W.itz, den oft 
dramatifmen Gefrus diefer Mu-Jik und das fozu
lagen "Sprecherude" ,ihrer Mclodik fpürbar zu 
madlen verfta.nd. 

In einern. weiteren Akademiekonzert gab es 
aillerJei leiten gefpielte Kammermu.Gkin vOl't~ff-

licher Wie<Lel"gabe zu hören: Schuberts Oktett, ein 
frühes Rondino für Streicher und Bläfer von Beet
hoven und das ergreifen,de, herrlime Streicher
fextett von Max Reger. Von den übri.gen Kam
mennufvkkonzerten der letzten Wochen möchten 
wir noch einen Aben>ct des um die vorzügliche 
Münchner Geigerin Ge r t r udS ch une r - Wo 1-
dan gefcharten Frauen-Streichquartetts, einen hei
teren Mozart-Abend des S t r u b - Qua r t e t t s 
und ein Gafrfpiel .des BulgariJfmen Streimquartetts 
Sofia nennen, das mit felfelnden Kompolitionen 
bulga.rifcher Tonfetzer (L.j u bom·i r Pi p k 0 v 
u. a.)bekannt machte. 

In großer ZalhJ. gab es natürlich wieder Solifren
konzerte. vor aillem Klavierabende'. Unter den 
P~en und Pianifrinnen erregten befondere Auf
merBtfamkeit Ros.! Schmid, Kar! Augufl: 
Schirmer, Hugo Steurer, Winfried 
WoH, H. M. Theopold, juliall v. Ka
r 0 1 y i, N a d i n a F e r r e r i und Ta ras My
k y fm a (ein in Wien lebender Ukrainer). Mit 
Begeinerung auf.genomrnen wurden die Konzerte 
zweier Geigerinnen: das der jugendlichen, genial 
begabten G u Li a .ß u ft alb 0 und ·das der ralfig
temperamentvollen, duoch eine glänzende Griff
und Bogente<hntk und eine wundervolle Ton
gebung fafzinierenden NeapoLitanerin Li I i a 
d' Alb 0 re . Bemerkenswert unter den Inftru
mentoai1iftenaben&en war ferner auch ein Orgel-' 
konzert, in dem Dr. A.I f re d Zeh eie in feine 
rühmetnswerte Ol1ganilfterllkun.fl: vor dem anfprud1.S
vollen Programmthema. »Orgelmulik aus 5 jafilr
hunderten" Qusgezeirnnet bewährte. 

Zum Schluß fci noch einiger Liederaibende ge
d3Jcht. Die von jeher mit fchönem Eifer und all 
ihrem intenfiven künfHerifchen Temperament für 
Zeit.genölfi'frnes eintreteooe Sopranilftin 0 I ga 
M a r i a. W i s müll e r widmete ihr diesjähriges 
Konzert den Komponiften Reger, Wolf-Ferrari, 
Armin Knab und Georg Vollerthun. Der - im 
HaUiPtberuf als Arzt, als Röntgenologe wi!1kende 
- Tenor Dr. Erwin Schoen erfang flch. mit 
einer herzhaften, innigpl und -kil3lllgedlen Wieder
gabe der "Schönen Müllerin" von Schuhert einen 
verdienten Erfollg. HOchfl:e .Bewunderung weckte 
das erfte K~ftfpiel der .finni,fchen Sängerin 
L e a P i 1 t t i; die natÜrlime Schönheit ihres 
Irnktnken, aber fehr kernigen Soprans, d4e Ul'

gefunde, jede SchwieriJWkeit mühelos bezwial,gende 
Art !ihres Singens und ihre große, Geift und Herz 
verratende Vortragskunft ließ den Beifall der ent
zückten Hörer kaum zur RuGle kommen. Ihr eben
bürtiger Partner am Flügel wer KM H ans Alt
man n. Lebhafte ErfoLge erfangen lich endlich 
auch zwei 'hochgefchätzte Münchner Bariton.illen: 
H ans Her man n N i I f e n und Ger h a r d 
H ü f m, dem man nach l~r Zeit wieder ein
mal eine Darl1:eiIlul1g des IMagelooe-Romanzen
zyklus' VQ)1 Br4hms ZU dMBt~ lmtte. 
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Wiener Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Das fünfte Orchefterkonzert der GefeHfcha.ft der tief ilUlca'lithen Sinn entlfprin,gt, der lich dem fee-
Muliklreun.de war in feiner Gänze dem oftmärki- li.fchen GehaLt des in Tönen DargefietLten voHends 
fchen Tondichter Franz Schmjdt gewidttnet. Der hinzugeben weiß und tgleicMam die Führong des 
Prälident der- GefeLltfchacft, Fra n z S ch ü t z, mit fonnalen Gefl:ahens übernimmt. 
dem OJ1gclifchaffen Schani.dts !feit je am beften ver- Ru d 0 I f Mol' a 'l t verdanken wir einen zwei-
tmllit, brachte cinleiJte.nd die .gewa!lcige v,ierteilige ten außerordentlich wjrkungsfiarken Kon.zertalbend 
Chaconne, in Cis in ihrer Üiberwä·l~enden Größe durch feine Aufführung von Berlioz' »F3lufts Ver-
und ErhaJbeatiheit zum Vortra.g. Den Mittelpunkt dammung" im GefeHfchafts-Konzerr. Das Wel1k 
des Konzertes bi:J.dete die 4. Sinlfonie, mit der lich bezaubert nach wie vor, nicht al~ein durch den 
KM Fra n z K 0 n w,i t:f ch n y, derzei't in F.rank- kontrailbreichen Inh~t, fondern aruch durch die 
furt a. M., fehr voft~halft a'ls D11'ligent von uns Dramatilk feiner Tonfprache.. FreiLidl war die 
vertmutefier und daher oam fuhti'Ul:en empfundener Darbietung auch diesmai wieder eine a:Iller.befie; 
Mulik einfiihnte. Immer mehr .erweift lidl gerade mit dem Stadtorchefl:er und 'hervorragenden Ohor
diefe Sinfonue als eine nach Amage und Ausfüh~ vereinigungen (Singverein, lMännca'.ge.fangverein und 
runggeniale Neufchöpfung, weil :li.e, und zwar ruuJ Sängenkna.ben) te11ten lich in die Ehren des Abends 
dem Felde der aibfoluten Mufik, in der Sirufonifdren die glänzenden Einzelfänger: E ft e r Re t h y 
Form, nicht etwa einen nelllen Weg fucht, fOThdern (Gretchen), Hel geR 0 s w a eng e (P:ruuifi), Pa. u I 
,ibn mit ,der unfe:l1Lbaren Sicherheit des Genies be- SchöfHe,r (Mep'hiifio), Adolf Vo~el (Bran-
fmreitet, a!I:s ein Werlk,deffen Bau lich entwickelt der) und Val e r ~ e E fm 'W' e. 
mit der ftau.nenswerten SeLbfiverftärudlichkeit, di~ Indem von Dr. K a fIi Bö h m ,geleiteten PhLl-
nur eine ftarikc und entfchiedene fchöpferifche hanmonifchen Konzca',t ga.bs eine Uraufführung: 
K.raft vel'leihen kann und d:je dem Zuihörer das die fInlfoni'fme Hill:orie »Mid .de,gli Astri" des 
beglückende Gefühl :gibt, daß er lich 'hier einem jungen itaLienifchen Tondichte1'S P,ero Calabr;ni 
höheren WiUen und .der Kraft, ihn künden zu 3lUS iFilorenz. Das Werik il/1; vom .fpätromantifchen 
Mnnen, anvert.narut fühlt. Von .bezaubernder Wjr- Geifi durchweht, dabei duocMus modern im beften 
ikung War auch, wie ftets, die Wiedergabe der Sinne emplfunden, von ldarer Thematik und hüb-
Szenen .aus "Notredame" und ,,~.redigund:is", mit fcher formaler GeftaluJn,g bei farbenreich·er Ülrche-
A n n y K 0 n e tz n i, H ans D u h a n und W. ftration. Es fand aum 'herzlichen Beifall. - Ein 
Wer n i g Ir. als ~iften, diie lich mit dem Stadt- deutfch - huligl3lrälfdtes Feftkonzert, das unter der 
orchcfl:er und dem Di<rigenten gleich hervol'raJgend Leitung des Dirigellten der Nanionaloper von 50-
inden Dienft der hohen AlIIf'gaJbe gefld1t hMten. [ja, KM A f fe n Na i den 0 v, mit dem Stadt-
-.J Die 2. Sinfonie SdJmidts höften wir ba.ld nach- ormefter untrer Sinfon1ker und unter Mi,cwirkung 
her in einem Sinfoniekonzert Ha n s W eis - der ausgezeimneten Pianiftin L j u h a E n t f ch e -
bach sund aum hier war die Wil'kUll1g eine tief wa ftattfand, J.ieß in den vorgeführten Werken 
iLhe:rzeugende, zugleich ein 'cchönes Zeichen dafür, buJga,rifmer Komponiften deutLich erkennen, daß 
daß die Wertfchät:wng Schmidts, .für die gel/'ade ihnen eine klare Melodiik und DeutlichJkeit des 
unfere ZFM ftets in vOl'del1fier Reihe gelfochten thematifchen Aufbaus eigen ifi. Originelle Proben 
hat, in der Allgemeinheit bereits fellbftverfiändlich ,davongGJbcn die Tonfchöplfungen von Dimitri Ne-
geworden jfi. 1l0W, WeUelin Stojanov (einem Bruchfiück aus fci-

Im fedJfien Sinfoniekonzert der Gefellfchaft der ller Oper »SaJambo") und Petko Stainov. 
Muf1iktf;reunde machte uns Ru dOll f Mo r alt, KM K 0 n w i t f ch ny leitete auch das 5oli/l;en-
zwilfchen Wagners "Fauft"-Ouverture und Strauß' konzert Wo[fßang Sch,neiderhans mit 
"Hel-den:leben" als funkelnden Gl~znummern fei~ dem Orchefter der Pihi~ih3lfmoniker, durch das die 
nes Progmmms, mit zwei kompofitorifchen Selten- he.rvorragende Krunfi des jungen Wiener Geigen-
heioten ·bekannt, deren gefangHchen Tehl uns Elf e mcifiers aJbermails ins heH/l;e Limt gerückt wurde. 
S ch ü rho tf f mit Nuer guottragenden fchönen Ein andrer, mit verdientem Lob und Anerkennung 
Stimme, feinfier Deklamation und Wärme des zu nennender junger VioUnift i/l; Ja r 0 s 10. V 

Ausd.r.ucks na'hebmmte: zunädJft "Acht Ordlefier- S u eh y; er hat, im fchönen ZuSammenI pie! mit 
liedern" von Philipp Freihofer, die zu Stefan I.r 01 cl! e A h Jg If' Ii m m , Sonruren von Tartini, 
Geor.ges "Hängenden Ga:rren'~ fein getönte StinJ- Brahms, Cäfar Franck und Richard Strauß mei/l;er-
rnung9hiider fchaf.fen, ohne lich in hililige Ton- lieh vorgetragen. Auch Wo 1 f ga n g Po d u feh k a 
malerei zu verlierel11, und dliefe mruCtkalifmen Ge- wird man {ich merken müffen, der eine reife Teeh-
bi~de in melodifchen Formen zufammenlalIen; in nik mit guotem VOrtrtag und Ifchöner Tonempfin-
Refp;ghis Tongemälde von dem Schickfal der dung vereini~. - Sehr zu hegrtüßen ifi das von 
Quellnymphe »Ar.ethUlfa" zeigt es lieh, wie .fehr hoher Künftlerfchalft getragene Be;/l;r~hen von Kar I 
die tonmaJerifche Begabung des Komponiften eiiiem Sehe i t, 'die ahen Meifter der La·ute und Gitarre 
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in ihren Originalfchöpfungen für diefes zu Unrecht 
zurückgefetzte Inftrument vorzuführen. Die KrOlle 
des Abends gobührt felbftverftändLich Prof. Karl 
Scheits Wiedergrube der e-mall-Pa.rtita von Bach, 
doch hatte er auch fpanifche ulld itrulienifche AlII:
meifte'r undl fogM moderne leibende, wie ]o/ef 
Lechthaler und Alfred Uhl, m~t Vertonungen für 
Gitarre zu Ruhm un.d Anfehen gebracht. - Unter 
den mannigfachen Liederabenden fei des Zutfam
mcnwirlkens von drd Mit:gliedern des Opcmhaufes 
der Stadt Wien ,gedacht: VO!l1 R of e Wal der, 
Herbert Klomifer und KM Kad Hudez, 
die lfämt1idte Gefänge arus Hugo Wolfs "Ltalieni
fchem Liederbuch" durch die großen Vorzüge der 
heiden Gefarugskün1liler und das einlfühlfame Spiel 
des KJavierpartners in fchönen EinzelgIiUppen und 
WechfeUi;edem zwilfchen ]üngding und Mädchen 
zum waihril:en Leben erweckten und drumit eine in 
ihrer Gefchlolienhek vorlb~ldliche und'in jeder 
Hinficht vol:lendete Kunftleilft;ung boten. 

Nachzutrrugen ift noch der Benicht über einen 
Abend voller Neuheiten, den wir wieder den Be
mühungen des Kultur,amtes der StWt Wien umd 
der KonzerthausgefdLfchruft um die Förderung zei,t
genölTifcher Mufik verd<t,niken. "Variationen und 
Doppellfu,ge über das ,deutfche Volkslied von den 
Königsddndiem" von Hermann Kundigraber brin
,gen in gJänzen.derpianiflILfcher AusM'beitung far
bi,ge und cha,r<likteriftifch gegenfät:diche t'hemat~fche 
Ausfpinnungen des Gnmdmotivs; fie kamen, eben
fo wie die Fuge, in dem virtuolen Spiel von 

E mm y Zopf vOrzügLidl zur Geltun,gj der 
fchwermütige Gliundzug des Volkslieds herrfcht 
übera:1l vor und durcmieht auch die DoppeLfuge, 
deren fchöner ,ruhiger Mittedteil einen neuen Anlauf 
zum ,g'lanzvo~len fiürmiifchon, Schliuß <bedeutet. Von 
a.pa11tem KdaJl@'eiz, namentliich durch die Verwen
dung ,eines V1braphons ne'ben Klarinetre, Harfe 
und Streichern, ill das nNottu:rno" von Max 
Schönherr, von natürlichem mufilkaLi.chen Gefühl 
eingegeben un,d doch eiJgenarti.g un.d von frarker 
Wi,Mung; die einzelnen Teile der fchönen Form
gebung und: durdJ. &rtten-InteIllJ1ezziJ gut ausein
andergehailten und VOl1bum:den, - durchaus ver
träumte romantifche Nadttftimmungen. - Auch 
das "Kleine KonzCJ't für Viola, Klarinette und 
Khwier" von Al/red Uht zieht fchon durch feine 
in.ftrumentaile Bef.etzung, durch gefchickte Stiffillll
führung und reizvoHe Faibigkeit .an: zwingend in 
Erfindung un.d Form ml: es wohl zu den befien 
neueren Kamme'l1muftkJchöpflUlligen zu zäJhlen.. Den 
prächtigen AlMchluß des gewinnreichen Konzerts 
brachte ]an Brandt-Buys' tief innelllich gefc.hautes 
"Quintett". Neben der fchon genannten Pian.iftin 
E m m y Z 0 p f wa:ren die Geiger W i 11 y U h -
1 e n hut und Kar I Mach ek, der Bra.ti'cher 
G ü n t her B r e ,i t e n b a eh, der CeUift Fr i e d • 
r i ch F lei f ch man n, ferner H ans K rem s -
b erg e r llIllIf der Klarinette, Kam i 110 Wa-
11 a u If e ik als Flönifl:, 0 t ti 1 ,i e S k a!la MI der 
Ha.nfe und K arl P ri h oa a 30m Vj,bmphon die 
verdienten Au9führenden. 

--------------------~------------------______ ~'.,-----------------------------
NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Büche,: 

HEINZE-OSBURG: Allgemeine Mufiklehre für den grund
legenden Unterricht. Neubearbeitet von Her man n Be h r. 
Heinrich Handels Verlag, Breslau. 

Auf Hein%e-Osburgs "Allgemeine Mufiklehre", die hier in 
der Neubearbeitung von H. Behr in 33. Auflage vorliegt, 
feien alle diejenigen hingewicfen, welche nach einer klar 
verftändlichen, lückenlos und umfalfend aufbauenden Mufik
lehre Umfchau halten'. Kurz feien die Hauptkapitel auf
geführt: 1. Die Tonlehre; II. Die Rhythmik; III. Einiges 
aus der Dynamik und Vortragslehre; lV. Die Akkordlehre; 
V. Die Mehrtlimmigkeit in Polyphonie und Homophonie. 
Tonale und atonale Mu{jk u. a. lind als let%tes, neu hinzu
gefügt, eine kurze Intlrumentenkunde. Die den einzelnen 
Kapiteln eingefügten, tlufenweife fortfchreitenden Aufgaben 
und übungsbeifpiele dienen der Befetligung und Vertiefung 
des Gelernten. So kann dies Buch als ein zuverlälfiger 
Führer in di.. fo überaus felfelnde Gebiet mufikalifcher 
Gefetzmäßigkeiten gelten, ohne deren Kenntnilfe uns die 
letzten Tiefen und Schönheiten des mufikalifchen Kunft
werkes lInerfchlolfcn bleiben mülfen. Jedoch wird dieles 
mulikalifche Wilfen 'ertl dann Zum wahrhaft lebendigen 
Belilztum, wenn es vom leiblich-feelifchen Ohr e r hör t 
worden ift. So muß auch über diefer Mufiklehre als oberlle 
und unumgängliche Forderung das geh ö r m ä ß i g e Er
falfen aller hier aufgelIelIten Mulikgefetze tlehen. 

Annelide Katmpffer. 

Mu/ilea/ien: 

f!ir Gelang 

ERIKA STEINBACH: "Neues Chorbuch" für Mädchen-, 
Frauen- und Knabcntlimmen. Im Bärenreiter-Verlag zu 
Kalfe!. (Bärenreiter-Ausgabe 1700.) 

GEORG GöTSCH: "Singende Mannfchaft". Einfache 
Chorlieder für drei gleiche Stimmen. Im Bärenreiter-Verlag 
zu Kalfe!. (Bärenreiter-Ausgabe IS99.) 

Dem "Deudchen' Frauenliederbuch" , das lich bereits in 
ungezählten Fällen trefflidl bewährt hat, läßt Erika Stein
bach nun als Ergänzung das "Neue Chorbudl" folgen. So 
klein das Heft ill, fo gut ift es auch in jeder Hinlicht, fo 
daß jede Chotgemeinfchaft des BDM, der NS-FrauenfdlOft 
ufw. viel Freude haben wird, wenn {je bei ihrer mulifchen 
Arbeit gerade zu diefem Band greift. Die Liedauswahl und 
die Sät%e, für die Namen wie Lahufcn, Dietrich, Micheelfen 
u. ä. bürgen, lalfen dem keinen Wunfch offen, der dem 
alten wie neuen Liedgut aufgefchlolfen begegnet. 

Georg Götfdl fchreibt im Vorwort, feine Sätze feien keine 
Schreibtifch-Er:teugnilfe, fondern praktifch erprobte Arbeiten. 
Wer wollte das bezweifeln. gerade angelichts diefer neuen, 
höchtl erfreulichen Veröffentlichung, der man gleich ihrem 
Bearbeiter nichts mehr wün(chen möchte, als eine umfalfende 
und fruchtbringende Verbreitung, befonders in der Wehr
macht, der H], den Mufikfchulen für Jugend und Volk ufw., 
damit möglichll viele das beglückende Erlebnis des deutfchen 
Liedes fpür'en'mömten. 
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Beide Bönde find in Druck und AusllattUnK, obwohl in, 
Krieg herausgebracht, den früheren Bärenreiter-Ausgaben 
ebenbürtig anzureihen. Sie lind aber auch ein Beweis dafür, 
daß gerade in der Zeit unferer Bewährung die Herzen des 
bellen Teiles unleres Volkes nicht dem Schlager, fondern 
vielmehr dem Volkslied gehören. Möchten diefe beiden 
hervorragenden Sall'mlungen in folchem Sinne eine Waffe 
fein für alle jene, welche lich berufen fühlen unler beiles 
mufikolilches Erbe zu hüten. Hermann Wagner. 

für Klavier 

C. PHIL. EMANUEL BACH: Zwei Sonaten für Klavier. 
Edition Schott Nr. .8.6. 

Die Erllverllffentlichung dieler verfchollen gewe[cnen zwei 
Sonaten (im Urtext) ill für alle Freunde des Meillers VOn 
Bedeutung •. Handelt es lich· dod, um zwei Werke, die nicht 
fUr Lehrzwecke oder aus äußerem Anlaß entllanden, fondern 
es lind Schöpfungen. die Joh. Seb. Bachs Sohn aus innerem 
Bedürfnis heraus fchuf. Sie gehören der mittleren Schaffens
periode Phi\. E. Bachs an. 

A I f red K r e u t z gellaltete die Herausgabe tiefgrün
dig und voll Sorgfalt. Man muß das wichtige Nachwort, 
den Revilionsbericht und die zwei Kapitel über "Die Ma
nieren" fowie den "Vortrag Phi\. Ern. Bach[cher Werke" 
gründlich Iludieren zwecks werkgetreuer Wiedergabe. 

Anneliefe Katmpffer. 
"KLAVIERSTOCKE· FüRANFItNGER" (18. Jahrhun

dert). Edition Schott Nr. '17" 
Ein äußerll wertvolles Werk für den Anfangsunterricht 

bedeutet vorliegende Sammlung "bisher unveröffentlichter 
Stücke". Es find diele Originalkompolitionen J. Chr. Fr. 
Bachs, J. Ph. Kirnbergers, Neeres, D .. G. Türks u. a. mit 
Recht vom Herausgeber A. K r e >' • z als "kleine Kunll
werke" bezeichnet. Aus der Praxis darf ich berichten. daß 
die Kinder diele feinen .Stücke voll Liebe fpielen. da lie 
den ,Adel diefer Tonlchöpfungen wohl zu empfi'nden ver
mögen. Gleichzeitig eignet fich dies Werk aber auch für den 
erwachlenen Anfänger. für den es ja 10 wenig Original
literatur gibt, welche dielen auch vom k ü n 11 I e r i I ch e n 
Standpunkte aus zu fetreln vermag. Annelide Kaetnpffer. 

ALFRED KREUTZ: "Vermilchte Handllücke für zwo 
PerIonen auf einem CJavier". Edition Sdlott Nr. 1699. 

Alle Mulikerzieher, welche den Nutzen und Wert des 
vierhändigen Klavierlpiels erkannt haben. leien auf vor
liegendes Werk hinRewieien. Alfred Kreutz hat /ich mit der 
Wiedererweckung dieler 0 r i gin alk 0 m pol i t ion e n 
(Ende des 18. Jahrhunderts) ein Verdlenl1: erworben. Man 
kann diele Stücke den zweihändigen .. Klavierllücken für 
Anfänger" (Schott Nr. '$1') zur Seite Ilellen lowohl dem 
mulikalilchen Gehalt wie dem technilchen Schwierigkeit<grad 
nach. - Wie hoch lieht der Wert dieler kleinen vierhänd., 
z. T. dreihänd. Tonllücke. gemetren an manch Mittelmäßigem, 
j. Minderwertigem dieler Literaturgattung. 

Annelide Kaempffer. 
H. KAESTNER und H. SPITTLER: Vierhändiges Tanz

blichlein. Edition Schott Nr .• 691. 
Da noch immer Mangel herrlcht an vierhändiger Anfangs

literatur, 10 kann dies Büchlein zur Unterhaltung und Be
leboog auf dielern Gebiet beitragen, wenn auch Original
werke dieler Gattung Ilets bevorzugt werden follten. 

Annelide Kaempffer. 

für Violine 

WILHELM FURTWItNGLER, Sonate D-dur. Bote & 
Bock, Berlin. 

Jedes zweite und folgende Werk eines Meillers ill mit 
dem Vorzug geboren, eine von ihm geprägte, Uns geläufige 
Sprache zu Iprechen, eine Gella1tung aufzuweilen, die für 
uns Ichon in das Bild der Perlönlichkeit gehört. Zudem ill 
es bei der zweiten Furtwängler-Sonate in D-dur leichter, die 
Gella1t des großen Dirigenten hinter leinem Werk aufleuch
ten zu lehen, trotz formaler Strenge und unerbitdidter 
Exaktheit zeigt lie lich in lichtern Farben als die erlle. Wir 
erkennen leine au, Geißeserbe abgeklärten Züge, wir erleben 
aber auch Steigerungen bis zum fffl und zu h6dtl1:er leiden-

Ichaft, im :.weitell Satz tiefe Vergeil1:igung; den dritten 
überhulchen Achtelmotive wie nlch entfliehende Gedanl<cn 
ohne die klare Ausprägung zu beeinträdttigen. Der Geigen
pa" ordnet lich im ganzen den großen Gedankenzügen 
unter, ohne Gelegenheit zu belondrer inllrumentaler Entfal
tung; Kulenkampff hat ihn mit einem wahren Wundernetz 
von Fingerlätzen ulld Strich.rten bezeichnet _ lie lohnen 
für lidt fchon die geigerilche Belchäftigung mit dem ebenlo 
umfangreidten wie bedeutlamen Werke. Herma Studeny. 

VIKTOR KORDA: Thema und Variationen für drei 
Melodicinllrumente. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel und 
Berlin. 

Die Variationen find der Suitenform angepaßt. Dadurdl 
ill die Haltung von vornherein dem klatrilchen Stil zu
gewandt, dem auch das melodilche. edelgeformte Thema 
e["lpricht. Die Spieler können, ohne von technilchen Schwie
rigkeiten abgelenkt zu werden, in Klang [chwelgen und zu
gleich alte Formen in guter neuer Gellaltung kennen lernen. 
Eine in jeder Hinlicht begrüßens"'erte Erldteinung. 

Herma Studeny. 

WALTER GIF.SEKING: Kleine Mufik für drei Violinen. 
Adolf Fiirllner, Berlin-Grunewald. 

Bei" dielern . Trio für drei Geigen denkt man kaum noch 
an Streichinllrumente. Man lieht die Hand des genialen 
Könners; die a\les vermHgenden Finger durchlaufen die 
letzten Möglichkeiten. So entllehen bei klarer Stimmfüh
rung die eigenartigllen Oberlchneidungen. chromatilche Au,
wirkungen. von Ielbn Gch lölende Verengungen - aber keine 
eigentliche Geigenmelodie. Die wächll auf einem andern 
Baum, der nicht 10 leItne FrUchte trägt, aber lüßere. 

Herrna Studeny. 

HANS PFITZNER: Fünf Lieder für Geige und Klavier 
(V~nus mater' - Ich hlir ein Vöglein locken - Sehnlucht -
Die Einlame - Der Gärtner). Max Brockhau" Leipzig. 

Es in. zweierlei, ob irgend ein Virtuofe aus fremden 
Gärten erntet,· indem er Lieder. die ihr Schöpfer fUr die 
Singllirnme gefchrieben hat. fUr di.e Geige herausgibt. oder 
ob ein großer Meiller lelbll aus dem Schatze leiner Gelänge 
eine Anzahl auswählt und lie .Is Lieder ohne Worte neu 
erllehen läßt. Diele Lieder lind Guila Bullabo gewidmet. 
Wir kennen ihre Melodien und freuen uns, daß lie nun auch 
der Geige freigegeben find. und das Nachgenießen wird zum 
Schwelgen in höchllen Regionen, wenn der Geige gellatter 
in, die Singllimme in der höheren Okta\'e nachzufingen. 

Herma Studeny. 

MARTA LlNZ: Ungari[dles Capriccio für Violine und 
Klavier. Adolf Fürllner Verlag, Berlin-Grunewald. 

Ein frei erfundenes. mit allen bekannten Elfekten der 
Zigeunermulik ausgellattetes Virtuolenllück, den fynkopierten 
und punktierten Rhythmen. dem Schluchzen auf der G-Saite 
und der feurigen Draufgängerei, die diefe Kunllform kenn
zeichnet, die leider zur Schablone wurde. Herma Studeny. 

für Kammermulik 

HERMANN HENRICH: Kleine Suite für Oboe, Horn 
und Streicher. Verlag Heinrichshofen, Magdeburg. 

Ein Werk mit guten Einfällen in ungekünlleltem, muli
kalilchem Fluß. Die Sä"e find knapp gefaßt, belonders wir
kungsvoll wohl die Ilimmungsvolle Romanze und das humor
volle Scherzo, überlprudelnd von Geill und Lebendigkeit. 

Bechler. 

G. ARMENDO: Konzertino für Oboe und Streichorcheller 
(oder Klavier). Verlag Fritz Schuberlh jun., Leipzig. 

Das Werk bietet dem Solillen Gelegenheit, lein Können 
im hell lien Licht zu zeigen. Am originellllen il1: der letzte 
Satz, der als bolivianilcher Tanz und Pallorale Ipeziell in 
rhythmilcher Hinficht lehr reizvoll ill. Bechler. 

JOHANN CHRISTOPH VOGEL (1716-1788): Konzer· 
tante Sinfonie in E-dur für Oboe, Fagott und kleines Orche
Iler herausgegeben von Günther Weigeh. Verlag von F. E. 
C. Leuckart, Leipzig. 

Mit die/ern Wer~ reIZt d ... Verlag verdienl1:vol1 leine 

J 
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Sammlung .. Alte' Mulik aus früheren Jahrhunderten für ver
fchiedene Inlhumente" fort. Das Orchefler fordert neben 
dem Streichquintett zwei Oboen (notfall, Klarinetten) und 
zwei Hörner. Nlit Redlt heißt es in einem intereffanten 
Vorwort, das die Hauptwerke Vogels nennt, daß das Werk 
bei der Seltenheit guter Bläferkonzerte für viele eine will
IlOmmene Neuentdeckung bedeuten dürfte. Gewiß werden 

K. R E u z u 

viele gute Bläfer gern lich des Werkes annehmen. Möchte 
doch folchen immer mehr Gelegenheit gegeben werden, in 
maßgebenden Konzerten aufzutreten und Abwechflung in die \ 
immer wieder red" einfeitigen Spielfolgen zu bringen. Fröh
lich und heiter mulizieren in Vogel, Werk die heiden Inlhu
mente im Stil Haydns und Mozarts den Zuhörern fieher zu 
großem Dank. Bechler. 

N D Q u E R 

Prof. Wilhelm Stahl zum 70. Geburtstag. 
Von Dr. Pau,l Bülow, Li1beck.. 

Im Bannkreis ,des Lübecker Doms I1~t die Lebens- und SduttffensftäJtte des Mannes, der - am 
10. 4. 1872 in einem dörflichen Winkel des Lauen.burgilfchengeboren - mit elf Jahren nach Lübeck. kam 
und ruer dMln fpäter Ills Mufiker und Gelehrter zwei felbe Pdle feines Wirikens kennt: die erft 1939 
verJalIene Domo~banJk und ,den in einem e11rwürdigen GewöLbemum der StadtbiMiothek geborgenen 
mufikalilchen Handfchriften- und Bücherfchatz. Sie ermöglichten oern ehemaHgen Schüler Fäh1l11anns und 
DJ1aIefekes am Drew.ener Kon.fervatorium Jahrze1mte hindurch eine ,reiche Entfaltung feines Forfcher
dranges und künftLer~fchen Wodlens. Die a.llzeit im engeren. HeÜtnatboden v·e.rwurzeilte Lebensarbeit 
Wi'lhe:lm Stahls galt der Pflege und Erforfchung der 'lübifehen Muflik u.nd ihrer Meiller und fand 
ihren beherrfchenden Mittdpunkt ,im mufik.gefchichtlichen El1be Pranz Tuncers und Dietrich Buxtehudes. 
Waren Männer wie Hermann Jimmerthal und Caorl Stiehl die erften W~ereiter einer wilIenfchaft
lichen Durch1ichtung des Mu1ilklebens der a1lten Hanfeftadt, ,fo ,dM! W. Stahl .ads der ErfüJler diefer auf 
dem gefättigten lübifchen KultUtriboden erwachfenen Awf~be bezeichnet wel1den. Mit zäihem Fleiß, Ull

befl:ecMicher GewilIenhaftigkeit und Wahrheitstreue Jowie mit jener Liebe, die ,aus dem Herzfehlag des 
Künlblers und ForIchers fh1ömt, vollzieht /ich Schritt !für Schri·tt, Baufiein a.uf Bauftein, Erkenntnis allf 
Erkenntnis das reiche mufikwilIenfchaftliche Lebenswel1k diefes bedeutenden Hi!ll:orikers der evan:gelifchen 
Kirchenmulik un.d erften Uibecker Mufikgelehrten von Rarug. Die Gefchichte der lübifchell Orgeln und 
K,irchenmufi!k, diegrun.dlegende Studie über die berühmten Lüheck.er Abendmuf1!ken, die Biographien 
über Tl1.ooer, Buxtelhudeund Gottfried HeIlmann, die Unterfuchung über Emanuel Geiheils Beziehungen 
zur Mufik, Ausga.ben. geilhlicher Mufik un.d mufi'kipädagogllfcher Schrilften tkennzeichmen die auch Ln 
ungezählten Einzelaibhandlungen. der Tages- und ZeitfchriJftenprelie nieder~elegte wilTenfchaftlich:e Ge
famvleübung, W. Stah!J.s. Dem VerwaJter der Mufi.kaibtei~ul1g der Uibeck.er Stadtb~bliothek ift die Kata
logifier:ung der hier lagernden handfchriflllichen und gedruckten Mufikfchätze zu danken. Der Erzieher 
pfLanzte Genera1lionender Schuljugend iLiebe und Verftändnis für die Muf!lk ins Herz. Der langjährige 
Domorga.nist bereitete ,der Kirchenmuflik eine fegensreiche Ptfllegeftätte. Mann~gfaltige Ehrungen galten 
diefem fchlichten, cha,raktervollen Manne, deiien Leben und Schaffen bis auf dieIe Stunde von jenem 
kemdeutfchen, a:hlem äußeren Gepränge albholden "Ich ,dien I" erfiHlt ~Lieben ifl:. Die heredtelle E:hrunj?; 
und Aluszeichnung für diefe bahnbrechende mufikwilIenfchaJftllidre HeiIMtforfchung war die Verwirk
lichung des DC1.1Jtfchen Buxtehudefeftes 1937 in Lübeck, deiien küntblerifche VOl'bereitung dem berufenen 
Senior der Lübeck.er Muftkedchaft aonvertraut wurde. So giilt M1. 70. Gobu1'tS'liag. Wilhelm Stahls der 
Glückwunfch der Heirrn·a~ftadtt und a.uch der übl'igen Mufikwelt dem verdiendl:vollen Erforfcher einer der 
denik.würdigtllen AbIchnitte a:ltdeutlfcher Muftkkultur, dem Künfbler, ,dem viele Jahre hindurch llill der 
Orgelbank Lübecker Kirchen und! Konzertfäle die musica. sacra emlle Verpf,lichtung bedeutete, und dem 
liebenswürdigen, a'Llen echten Da;feinswerwn aufgefchlolIenen Menfchen· \1Ud dem vorbildlichen Erzif'her. 

Andreas Romberg. 
Zur 175. Wiederkehr ~ei'nesGeiburtstagS. des 27. April 1767. 

Von Fritz MüHer, Dresde:n. 

Die Rombergs waren eine Mufikerf'<lmilie, die vier Gefchlechterfo1gen hindurch tüchcige Komponiften, 
Geiger, Vtioloncellillen, Fagottifl:en, Klarinettiften, Sä/1lgerinnen und Kl~vierlfpielerinnen geliefert h3Jt. 
A nt 0 n Rom b erg, delTen Geburtsna.g fleh am 6. März zum 100. Male jährte, war ein vortrefflicher 
Fa.go~tbläifer in Münller und ha«e einen Sohn Be rn h a r d, der als .hefter Violonce\llitll: feiner Zeit gal!t 
uno von 1767-1841 lebte. Antons Bruder Gerha,r,d Romhe·rg Wla.r eln Meitll:er aIIIf der Klrurinette. 
E'Lner feiner Söhne war uMer An d r e a s R 0 an b erg, der am 2.7. April 1767 in V e eh t a im Olden
burgifchen geboren wurde. 

1784 reiften Anton und Gel'lhard Romberg mit den Söhnen Androas und Bemharo lUI.Ch Pari5, wo fie 
il11 Züfammenfpiei ijroße Erfo4l;e erzidtcn. Sechs Jahre fpäter nahm d.er kun.fHiebende Ku<rfilrll Maxi-
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milian von Köln die beiden Vettern in feine Kapelle zu Bon n auf, der damiaJls auch der junge Beet
hoven ~örte. A~s der Kurfürft durch die Umwälzl!ng vertrieben wurde, ging Beethoven nach Wien, 
während die tbe.iden Rombeu"gs nadl. Ha mb ur g zogen. [795 unternahmen fte eine erlolggekrönte 
Kunftreife durch It.a!lien. A\uf ,der Rückreife hielten rte lich in W L e n auf, wo lich Ha y ,d, n ih~er an
nahm und Andreas Romberg auch als Komponift Anerkennung ve.l1fchrufifte. 

[797 keihrten die Vettern nach Ha mb ur g zurück. Zw,ei Jahre fpäter reifte Bernhard nach Portu-
gal und Spanien und r~ef .den Veoter nach P a·r i s, wo beide mit einer gemeinfam komponierten Oper i 
EnfoLg errMlgen. Dort heirllitete Andreas Romberg I SOl die Hamburgerin Mag da I e n aRe m ck e. ' 
Mit dem erften Sohne kehrte das P3lar IS02 nach H am b u r'g zurück. ~, 

In Ham'hurg war Rombe.J;g a'ls Muliktlehrer erJ'ol~eidt und cntJ'ailtetc eine reiche Kompolitions
tättif/keit. 1815 wuroe er als Nachfolger Spohrs Kapeblmeidler:in Gotha. Sein Amt Jieß ihm viel Zeit, 
weiterhin Sinfonien, Kamrnennuliken, Kantaten und Opern zu ,fchaififen. A'uch unterna:hm er Kunftrei.fen, 
auf den'en er flch als Geiger hören ließ. Am 10. Novembör 182I lbatJ'b er. Seiner 10 Kinder nahm lich 
fein Vetter Bernhar,d in väterlicher Weilfe an. 

Romhcl"gs KompofitJionen, von denen manches VioLinkonzert und verfdtiedene Qu.a.rteote der W,ieder
erweckung wert lind, lind bis awf die Vertonung von Sdt~l1ers ,;L i e d von d'e r GI 0 ck e" in Ver
gelIentheit ·geraten. Bis in die j.~ Vergangenheit Mt diefes Werlk vor .illern klcineren ,gemifdJ..ten 
Chören vid Freude bereitet. Sdtreiber diefer Zeilen Mt dia:rin vor etwa 35 Jahren miJtgewkkt und 
ikaJm heute rux.h ,aus dem GedädJ.tnis d,ie fchönften SteYlen wiedergeben. Es fei erinnert an die Sing
w~lfe der iMej,{ler~prüdJ.e: 

~~~~;J BJgj=r: ~ ~ ~~r-~ ~ 
Peft ge - mall - ort in der Er· den ft.ht die form alls lehm ge • brannt 

an: 

Ee4~=~ FT~ rt*t-n==~ r~ --= -1r-.3_- -rtf=- --r-r-r 
W.. in du Dam-me, .ie - fer Gru - be die Hand mit rell - eTi Hil - fe baut 

~-
und ~n das Vorf'piell zu "Munter föroert feine Schritte": 

1~8j~~ I ~~=3-~~=I-" -~~~ ~+ -rTTTItF!"t--·-i--~Lj--- I:;-~~-

1~1~~r ' =:=E_ _38=__ --&- ----.:I=-G: L_ 

Eine Arnold Schering-Büfte von Emma Cotta. (Zu unferer Bildbeilage). 

Von Prof. Dr. Hans Jo.a.chim Mofer, Berlin. 

Nadl.dem protf.elIor Arnold Schering arn 7. März [941 die Au~ngefchJolIen hatte, iI/l: es dank einer 
Staatsbeillülfe möglich geworden, neben dem bereits im MufikwilIenf~fttlidJ.en Seminar der Uru'Verlität 
Bel'lin alUfgelbe.l.lten Bachkopf von Emma Cotta eine Schering-.Büfre derfelben Bildhauerin aUlfzuftelJen. 
Man erlkennt wohlgetroffen die durchgeiftigten, ein wenig ·a.ßtewdJ.,en ZÜlgJe ,des feinen Forfchers, delIen 
letztes Buch fochen Kollegerutreue aus bedeutenden Auf.fätzen z~'fJammengeftellt hat: "Das Symbol in 
der Mru./ik" (Köhler tIJlJd AmeJrung, herwsgegelben von W. Gur1itt). Auch etwas wie ein Symbol darf aus 
der Gefch.ichte diefer Büfte erzäJhl<t werden: fie mamte zunächft auf uns, der w1r Schel'in.g feit 1908 
flUchtig, feit 1921 geoou kannten, einen befremdJen.den Ein.druck - aJls jedoch dasHaruipt um einen 
geringen W:inke!! nadJ. vorn geneigt wuOOle, war plötzlich ohne ,fonftige Anderungen die frappante Ahn
lichlkdt vorhanden: fo felhr ~höl1te die befcheidene, nad1JCienlkliche Verfenktheit in den Gegenftand zum 
iWefen diefes geifireichen u.n.dfa.ntafievoll fcMeiQcnden Gelehrten, Jmd fo wen~ ,lag ihm die Rol.le eines 
kOtlIl1llandogewohnten Famor,ganifators. Man vermag es von den zergrübelten Gelichtszügen wohl abzu
lefen, daß hier der ungeheure Fleiß der OratoriJumsgefdJ.ichte, der "MulikgefchidJ.te in Bei'fpielen", der 
L~ipz.itger Mulikge.fdJ.idt,te II und III zuhaufe gewefen ~11:, daß hinter ,diefer Stirn foviel anregende Ein-
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fälle zur Mulikäfthetik geboren worden find. Die harmonirfch.e Gefamtheit diefes Kopfes ftimmt recht 
wahl ,dazu, daß Sch.erings zahlreich.e Bach.l1;udien zum Beften feiner Hinterlalfenfch.aft gehören. Spmta
Kretdch.lI11ar - Abert -< Sch.ering - eine große Verpfliclmmg, die diefe Reihe einem kommenden Ber
liner Ordinarius auflädt; möge er i,hr gewach.fen fein ..... 

Der Präfident der Reichsffiufikkammer in Wien. 
In der Wiener Urania hielt der Präfident der Reich.SII11ufikkammer, Ptrofelfo.l," Dr. Pet e r Raa. be, 

einen vieLbeach.teten. Vort~ Ülber "Die deutfch.e Mufik". Die VerbannUng aLles Artfremden, Bereini
,gung in StJiI und Formgebung erkJärte er als die wich.tiglten Bedingu11igen für eine wiorlklich.. völkifch.e 
Muli!kpfllege. Ah Mängel ftellte Pil'of. Raabe die oft nadtläffig umgangene Werktreue Ibei der Wieder
ga,be großer Kunfrwerke, das a:.I~zug·roße Betonen des Intel'elfes am ausiibenden Küniller ,gegenüber der 
Ve1'pflich.tung a!m fch.QJffenden, aIlIch. die Zurückda-ängung des deutrfch.en Tanzes du!'ch. den von ameriJka
nifch.cn Juden erzeUlgten Jazz mit feiner kran.ken trüben Erotik ins LOCht. Die Pflege ,deutfch.er Haus
mufI1t, die Einfch.ränlkung d'es Hörens mechanifch. wiedel1gegebener Muflik 'wetden ,die ~ich.eren Mittel fein, 
um vor QllIem der dcutfch.en Jugend' wieder die Ehnfurch.t und Liebe an unfrer ootionalen Kunft ge-
winnen zu heJifen. V. J. 

Zweimal ein Klavier 
E,i,ner fpie/h.e Bam in der Wiifte. 

Von Kri-egsberich..ter He i n r i ch B .. ü ß 1 e r. 

PK. Die Mär lkiIingt fedtfam und doch war es fo: D.eutfch.e Solddten hatten nach. dem Handltreich 
Rammels auf Msus in der Wüfte ein Klavier gefunden. Noten l;ligen zerftreut umher. Der Ghi.bli haJnte 
viele Blätter fchon hinausgJeWirbeLt in die ooendliche Weite. Der Kame1dom fpießte das Papier auf. 
Es wa'r nkht fchade darum, denn es war üb elfter. feichJte.r J~, der auf ihm @Cfch..rüeben ftand. Eine 
Baßgeige ward! dbenfaJih gefunden; Was iaJg näher, '<lIls nach dIem ge1oogenen, beutereichen Unternehn1en 
ein ikleines Konzert zu improvifieren, hevor die Jagd auf den Tommy von neuem amuly ... 

Mfo liefen die Laondifer he1,bei, und die des Klavierltpiels Kundi,gen griiffen in d~e Taaen. Flüchtig 
Mangen ein paatr Lieder ,awf. Und fie konnten es /ich auch nicht verkneifen, das Cllg;lifche Läfterlied von 
der WMme an der Sie,gfriedlinie zu fpieltm., die auch. i'n der Wüfte nich.t trocken gewonden war. Wie 
gefa'l;'it, es war ein herrllicher SoLdatenfpaß an diefem NachmittJalg iIIl iMsus. 

A,ber dann kam eilleil', der le®te feine Seele in dasWüftenkitavier, ein Jünger der Musica, ein ffiU/i
fcher Menfch. Er hieß ahle fortgehen. Er wollte allein fein. Wir /konnten es verftehen. Denn Johann 
Sebafiian Bach braucht ,d~e Stille, VerIenkung, mehr noch: Aooacht. 

Das Wunder gefch.aih: Ein SoMat fpielte Bach. in der Wiifre. Er 'ltatte Jch.nclQ aJbgefch.narHt und den 
gelb getarnten Stahllhelm nelbell; fich. gelegt. Verdreckt, übermüdet von der wilkien Wüfrenja!g'd, eine feine 
Sch.ich.t Sand im Geficht, und auf der Un.j[orm, fo faß er :!tll ,d.iefem Klavier, das die Tommics arusnahms
weHe nicht zemllört ha~ten. Und fplelte Bach! Im Hintergrunde <lielfer ,Meinen FeierLOChkeit brannte mit 
riefengroßen Rauchwolken ein Verpflegungslager. Die Sonne fank und! zaUlberte wieder ihr märch.enha/f
tes F;lil1benfpi~1 an AltrUkas Hilmmel. Einer aber faß am Klalv,ier - vergaß Zeit und Raum, fpielte Bach. 
Ich werde es nie ver~elfen . . . 

In Bel1@hasi tralf ich. iihn wieder. Ich erinne.r:te ihn a.n Msus und an Ba'ch. Er IIIlÜkte nU:!' und hieß 
mich dann midkommen in fein Qual1cier, um II11W etwas zu zeiJgen. Wnr gingen durch Benghasi, wo die 
Soldaten Ibtegwmen, lich zwi,fch.en den Trümmern der vom Kriege h.a.rt geprüften Stadir eimurichten. 

In einem Haufe, leidlich verfch.ont geblieben von den brJtilfchen Bomben, faßen die Land!fer vor 
einem Kamin. Kiftenbretter brannten lichterloh. Eine wohlige HäuSlLichkeit, SarubeIikek und Ordnu.ng 
wa,l'en ringsum. Nach. drei Monaten Wiiftenkrieg der erfte Höhepunkt, das erfte Hallt. 

Mein Kamerad wies in einen Winkel. Dort ftand das, was einmal ein Klavier, ein Fl1ügd ~wefell 
war. Eine Handgranate hatte das Inftrument zerrilfen. Wi'r.r hingen die Saliten herunter. Es war ein 
Jammer, das anzufchauen. 

Der Jünger Bachs wies mit traurj,~r Gefie aruf die linnlofe Zerftönmg. Nur die BälTe klangen noch 
voil!l und Ifchwer. Keine Fuge und kein Präiludium konnte Mer mehrgefpi.eJ.t w.erdlen, drus Wad' erlicht
Lich.. Und Johann Sebaftian mußte fchweigen, in diefem Ha.ufe, weil die Briten hier vier Wochen lang 
gewohnt, belfer gehaufr ba:tten, uns den Flügel nich.t gönnten. Und daß ein deutfcher SoLdat vielleicht 
darauf eil1iIna.1 Bach fpielen könnte, geht ihnen fo wenig in den Sinn wie die Tatfa.che, daß es· außer 
ihnen au~h noch an~re Menfch..en auf dem Erdballg;ilbt, die ein Recht auf das Leben halben.' 
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Aus dem mufikalifchen ABC. 
Von M a r t.i n F l' e y, Halle/S. 

-

C e m halo, die zirpende Gr1l1e unter den Tafl:eninllrumenten; als Heimchen alm Herd wohl zu 
leiden. Das .gefLügeLte WOl'it .. Mluflk i,fl: m1t Geräufdl verbunden" foH Willhelm Bufch geprägt haben, 
als er zum el'fl:en Male einen Kü.e~elügel hörte. 

Co n mo t 0, Mit Bewegung; eine von Di,rigenten leider oft mißverfiandene Tempo-Bezeichnung: 
lie Ibewegen u ich und nicht ,die Zuhörer. 

n i f f 0 na n z, ein in unferer Ze1t malfenhaft auftretel~del' gefährlicher Spaltpilz, der die heiügell 
Familienbande der Dreik!länge .aumtöft und die Töne in Vierte1töne zerfetZ!t. 

Dom i n i er end e r Qua r t [ e x t - A k kor d , eine dekadente Erfcheinung des ausklingenden 
17. Jah~hunderts und Vorfpiegolung IaMcher Tatfachen. Die Unterfudlungen von Pmf. Riemann haben 
einwandfrei ergeben, daß er nicht eine Umwandllung der Tonika ifl:. 

E d w in, Fifcher, der fein Handwenk gründlich ver;f\;eht. Er holt "us dem großen Bach mehr heraus 
als viele ,fein.er KoUegen. 

E 1& k, Erbauer der Zaube~eige., die ihren vollen Zaulber noch nieht ausgeübt hat. 
E n 11 arm 0 n i k, die Bezeichnung ·für m~llilkalifche Zweideutigkeiten. 
K 0 n z e.r t f ä n ger in, eigennlich die RIWgerhöhung einer Kamme~fängcrin. Bei vorgefdlrittener 

AbmlltZ\lng der Stimmbänder erfolgt die Umlkehr Zur Kammerfängt·rin. 
Künecke, Vater des .. Vebters aus Dingsda". 
Li n ck e, PauJI, Architekt; fchu! die Sch.lölfer, die im Monde liegen. 
R i e mal n n, mufl1k'.l!l:ilfcher Akrobat, fl:ehr-auf den Schul·tern Von Rameau lmd Momigny ulld hdn 

die Welrt der Ha'l'monien aus den Angeiln. 
Tri ton u s, ein unerlaubter Seiten,fprung, verfiößt gegen die guten Sitten der .. Gefellfch.aJft des 

Fordfchriw" . 
Zu C C:L I mag I i 0, Enfinder des fynthetifchen Verfahrens, Perlen und Diamanten täufchend her

zufl:eHen. Seinen .fchönften Peden gab er fonderbare N:Lmen, :z<. S .. "Schwe.fierlein", .. Mein Mädel hat 
einen Rofenmund", .. Verfiohlen geht der Mond auf". - Das Geateimni5 der Herlleblung nahm er mit 
ins Grab. 

Eine einfl: gefeierte Konzertfängerin hatte ihre Gl<llI1zzeit hinter lich. Wolilte man lie jetzt nicht 
mehr hör e n, folilte man lie wenigfl:ens feh e n. So ertfchicn Ue in Ch. am dem Tonki.i:niller,fefie in 
aHen Han.1ptprolben und Komerten mit viertelfiündiger Verfpätung im Konzertraum felbfl:verfl:ändllich 
/lets in andrer Gewandung. Alls lie am letzten Konzel1talbend wi:eder mit Verlfpätung den Saal betrat 

. und die Augen auf flch lenkte, knul1J'te Profelfor W. ä,r,ge111ich: .. Muß die rulte Schachtel auch im Orato
rium zu .fpät. kommen und fl:ören!" Sein Nachbar entgegnete' ihm 'Flü;f\;ernd: .. Schauen's nur genauer hin 
und freuen lie lieh,: Jeden Tag eine neue Varirution über ein altes Them:." . . , 

Das Bohnhardt-Streichquartett hatte im Rundfunk gef.pfelt. Kaum hatten die Spieler den Senderaum 
verlalfen, erfchiJen eine Rcinemacheftrau mit Befen ull!d KJehrtfchippe und begann ihr Wel1k. "Nanu", 
fagte der w.itzige Cel'lifl:, .. halben wir ·denn fo unrein ·gefpielt?" 

Eine aus den Tropen fiammende Künfl:lerin beteiHgte lidl an einem Ausfluge nach der Angufrusburg. 
Ein Gewitter brach(e eine enlpfindHche AllkühLung. Die Ausländerin Jitt fehr unter dem ·ftemperatur
wechrfeil und erwähnte, daß die Fmuen in ihrer Heimat oft eine Sdllange um den Ha:ls trügen, um fleh 
bei der dort herrlchenden Hitze eine Abkiihlung zu verfchaftfen, während fie in De1.1vfchh.nd oft fröme. 
Ein Herr meinte dattauI humorvoll: .. Es empfehle lich da, fl:att einer Boa cOllstrictor in Deutfchland 
eine geftrickte Boa zu tragen". 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Geiger-ABC. 
P r cis rät f e 1 von E. S i ck e r t, T h ara 11 d t. 

Mit den Anfäl1ßen in aiI.phabeti,fcher Reihenfolge lind zu fucl!en: 
1. Geigen-Virtuos in Mai.kw.d, geb. 1866 4. Zeitgenölfifcher Geiger, KOl1zernneifter der 
2. Beriihmter belg,ifcher Geigen-Virtuos, t 1870 Dresdner Staatsoper 
). Berühmter Geiger in R.om, t 1713 5. Zeitgenölfifcher Geigen-YirC\lofe, geb. 19°9 
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6. Schüler Tartinis, Erfinder des Flageooettfpieles 16. Häufige Bezeichnung einer Geigenfaite 
7· Geigenbauerfamilie in Neapel 17. HoflkonzertmeiJl:er .in Dresden, t 1903 
8. Gei.ger, in Utrecht geh. 1884 18. Desgileichen, t 1878 
9. Berühmtler belgi,fcher Geigen-Virtuofe, t 1931 19. Berünmter Geiger, Entdecker der Kombill.-Tölle 

10. Zeitgenöff,ifcher Geigen-Virtuos, geb. 1898 20. Violinift der Dresdener HoflkapeI\e, Wagner-
I I. Schüler Corellis, t 17640 freund, t 1853 
12. VOl' 50 JaJhren fehr v.e~breitete Violinfchulc 21. Violini{\; der Mündlener Hofka;peIJle, t 19[6 
13. Geigen-Virtuofin, t 192122. GeiJgen-Virtuos, Konzer~meifter der MündIcner 
14. Geiger d'erWieIl!er Hofkapelle, Schüler Michael Hofkapelle, t 1901 . 

Haydns, t 1836 23. RlHligs Bogenflügel 
15· Geigen-Phänomen, t 1840 24. Geigen.tcitl 

Einigen, ,der W'örter findl je zwei lnw. drei benachbMtc Buch&ben zu entnehmen (in zwei Fällen 
wird Ilur je ein Buch1labe benötigt), die zufammen ,den Namen eines .großen deutfchen Meifiers und ein 
Gieigenwerk von iihm nennen. Die Buchftaben find ,der ReiiLe nach zu entnehmen aus:' 2., 12.,. 8., 2 t. 

(drei Buchftalben), 8. (ein Buchftrube), 6. (ein Buchlhtlbe), 15., 3., 1" 18. (drei :ßuchlfl:a:ben). 

Die Löfung diefes Rätfds ift bis zum 10. J u li 1942 ail1 Gufi:w Boffe Verla.g in Regensburg zu 
fenden. Für die richtige Löfung der AuEgabc find lieben Buchpreifeaus dem Verlag von Gu;ft;av Boffe 
in Re\gensburg (nach freier Wahl der jeweiJigen Preistl'äglCr) a.usgefetzt, irber deren VerteiJ!ung das Lo~ 
cntfcheidet und 'Zwar: 

eill 1. Preis: ein Buch oder Büdler 11.01 Bcm:ag!! von Mik. 8.~, 

em 2. Preis: ein Budl oder Bücher im Betrage von Mlk. 6.-, 
em 3· Preis: em Buch oder Bücher ~Im Betrage von Mk. 4·-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bümcr im Berrage' von Mk. 2.-:-. 

Für richtige Löfungen, d~e in eine befonders gelungene Form, fei es nun kOl11pofitol'i.fcher, dich tel'iif dIe r 
od,cr zeichnerifcher Art eil1:gekleidet find, beh.alten wi,r uns ,einegefonderte Prämiierung vor. 

Die Löfung des Preisrätfels, "Pianifl:ifches ABC" 
von W i I hel m S t r ä u ß 1 er, Breslnu (Dezemberheft 1941). 

Fulgende 26 Worte wa.ren aufzufinden: 

I. Appa.ssionata 10. Jensen 19· Stenhammar 
2. BNillhal1.1pt 11. Kolessa 10. Transkription 
3, Cortot. H. Lemberg 21. UzieHi 
4. Docke 13. marte1law :12. Virgil-Klav,ier 
5. Erotikon 14· Neukomm 23. Wornum 
6. Fingel'!iatz 15· Ornamente .14. Xaver (Scharwclllka) 

7· Gril'g 16. PerpetuUm mobile 35. Ysaye (Theo) 
8. Handgelenk 17. Qui.dant ~6. Zuschneid 

9· ImprOvisation 18. Resonanzboden 

Nimmt man aus den feincrzeit näher bezeichneten Worten je zwei BuchftaJben, fo findet man 

Robert Schumann 
und fein Klavioerwerk 

H um 0 r e s~u'. 

Z. 

-Auch dicfe nicht ganz einfache Aufgabe hat zahlreiche richtige Löfungen ,gefunden., wlter denen das 
Los' cntfchied: 

den I. Preis (ein Buch oder Bücher Im Werte von Mk 8.-) für P.rof. Eu gen P ü f ch c 1- Ohcmnitz; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Studienrat Her 111 a n n W >\.1 t e r -

Hambu,r~; 
den 3. Preis (eilt Buch oder Bücher im Werte von Mlk. 4.) für Soldat Wal tel' H i<l me rund 
je einen Troiftpreis (ein Bl1ch oder Bücher im \Y/ erte von Mk. 2.-) für H ans Bar t Ik 0 w ski -

Winklern/Mölltal, Er w i n Fe i e r - Ludlwigshafen/Rh., J 0 f e f Tön ne s, Organift, Duisburg und 
A. Zirn m e r man n - Stolliberg/Erzgeb. . 

Eine Freude war es wieder mannirJache Kompofitionen ulliferer Rätfelifreunde kennen zu len,en. So 
fendet uns KMD R ich a r cl Träg ne r - Chemnitz diesmaJ ein Prä-ludium und Fuge in d'-moll für 
Orgd, das, wie feine früheren Arbeiten, wieder durch die hervOJ'I'll-gen:de Mei!O:eIifchaft des Satzes und 
die abwechfhmgsreiche Erfindung erfreut. Ein char3lkterifiifches Thema j.fi der Fuge zllgrundegelegt und 

4* 
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in prachrvoIier Weife mit fchöner Steigerung zum Schluß durchgefühn. Von Lehrer R 'u.cl 0 lf K 0 C e a
Wa.rdt erhalt~ wir eine umfangreiche finforufche Dichtung "Don Quichotle", cine Humoreske für Klavier 
nacll Beet'hovenfchen Moti,ven. Diefe finfonifche Dichtung ifi mit großem Gefchick zufammengefl:ellt, fo
da,ß wir die Arbeit an fich und fein vieles Wilfen gerne anerkennen. Wir können aJber nicht umhin .auf 
die Gefahr ruIllluweifen, ,die in einer derartigen FortführunJg der Ideen ,des verllol'benen Prof. Dr. A'r
nold Schering liegt. Das wÜl1de zu einem Mißbraudl ,unnerer groß'en Meifier führen, dem gerade wir 
entgegentreten müßten. Als private übung heiterer Art kann fo etwas natürlidl verllanden werden und 
,darum 'fei .weife Allheit in ,der RäI1lfelecke, die ja nicht vor die !große öffentlidlkeit tritt, anel'lkannt. 

l 
I 

PrOif. Ge or g B r i e ger - Jena fügt zwei Orchefietwcl'ke, eine "PalTion" für gern. Chor, Streidlorche- ,., 
fier und Orogel bei" einen fehr zarten tfcinen PalTionsgefatnlg, der volldle Anerikennung verdient und ein 
Orchefl:erlied für Bariton und' Dl1geLbegleitung, das in feiner c~ntfachen-rnelodj{chell Art fehr wi,r!t,ungs-
voll erfcheint. Diefen drei Binfendern erkennen wir je cinen Sonderpreis im Werte von je Mk. 8.- zu. 

Eine chalrakterillifchc Arbeit "Legende" für Altblockflöte in D und K,lavier el'halten wir von Stu
dienrat M art 4 n G e 0 r.g i - T.}lIUm. DM Stück zeugt von fchöner EI'findung und gutem Satz und ver
&ient AneJlkennungl. !Kantor E. Si ck c I' t - Tha,randt legt we=1 eine Fanooe ü;ber das Lied "Was 
glänzt dort im Walde" für Klavier vierhändig bei, ein lebhaftes und fchwungvolJes Werkchen, das fich 
von feinem Thema, begeillern ließ. GeIl'. Fr i tz Ho ß fendet ein Solldaten1i.ed für fchwäbifche Regi
menter und einen Marfch hierzu, lbeides wohl gelungen, Text UM Weife wie aus einem Guß und der 
Marifch fchttnilTig. Die Rätf elaru.fgabe ,regte UD E r i ch La, tf in zu einem Ofrinato für zwei Geigen ü;ber 
ein Thema von Robert Sch'llmann an, das den Infirumell'ten gemäß fehr kl\l:ngvaLl gefchriehen jll. VerIe 
an Rohert Schumann von KlMD A r n 0 Lau b e- Bormt und heitere Verfe Q11 den Rätfehnann von 
M art haB ren d eol - Augsburg feien ebenfalls an diefer SteIle mit Vel"gnügen regillriert. Ahlen diefen 
Einfendern halten wir je einen Sonde~preis im Werte von Mk. 6.- bereit. 

Und fchJießlich erhalten noch je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.~: Ru d 0 I f D s wal d 
S t r ~ b e ,I - Bärenfl:ein für den beigefügten erdlen Satz aU5 feiner Suite für K:lavier, ein P.rälu.wum, und 
Studiienrat Ern fi L e m k e - Stralfund, der unter dem Titel "Eine Mutter fingt" zu den erdlen fünf 
Stücken aus ROOert Schumanns Album für die Jugeoo kleine Texte fchridh, die zum Tcil einen recht 
hübfchen Verfu.ch d.ar!lellen. . I 

Wir ,bitten aÜe Preisträger um b3JJdige Belkanntgabe ihrer Wünfche. r 
Weitere richtige Löfungen. fandten ein: 11 

Gertrud Cölelle Abigt, Chemnitz - Kantor Waher B,a,er, Lomrnatzfch i. SOl. - UD 'I 
G ü n te r Bar t k 0 w s Ik i - Poflmeifier Art. hu r Gör I a eh, Wa:1tersh.a.ufen i. Th. - A m a - I 

d e u s N e II I er, Leipzig ~ Pfarrer Fr i e d r i eh 0 k f a s, AI tenk~reh - KammerIlllllfIlker A If red 
D'!igmüller, Bochum - Kantor Walter Schiefer, Hohenllein-Ernfithal - Ernfl: Schu-
mach e 1', Emden - StucLienrot F r i tz S pie gel hau er, Chemnitz - G e 0 r g S t ra ß e n -
berg er, Feldkirch/Vorarlber,g - Kantor Pa u.] Tür k e, Dherlungwitz - AI fr e d Um lau f, 
Radebeul - Frau Mau d W ä e s man n·, Boehollt. 

M u s I B E R I c H T 
MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

KOPENHAGENER GÄSTE 
IN FLENSBURG. 

Von Dr. Heinrich EdelhoH, Flcnsburg. 

AJljä'hrlich erfcheint das Königliche Theater 
Kopenhagcn in Flensburg, Deutfchlands nördlicher 
Grenzlladt, mit Ballett und Dpernenfemble min
dt!fiefls zu einem Gatftfpiel. In'didem Winter 
.hefchränkte es fich ·auf die EntJendung einiger 
hervol'ragender SWidl:en. D 0 rot h y La r f e n
Fön ß, von vielen Deutfch1rurd-GaIHpielen als 
bedeutende hochdramatid'che Sä1lIgedn gefchiirtzt, bot 
die9Ill.6l dänifche LieJder und Arien mit bezaubernd 
weicher Stimme und Ülberztmgender AusdruckskraJt 
tmd erwies flch auch els ausdrucksftarke Lied-

gefl:aJterin. Der ausgezeichnete Heldenbariton 
He n r y S Ik j a er, eberufa:11s in Deutfchland kein 
UnbekaIt11lter mehr, er:freutedurch . Lieder von 
Heile und earl Niellen, - wie feine weibl[che 
Partnerin ein Zeuge für die in Skandinavien häu
fig anzutreffende Verbindung von hochdramati
fehern Biiihnencruent mit arusgefprochener Lied" 
begaibWlg. Der bedeutenddlc Tragöde des dänifchen 
Theaters, T h 0 ä k i I cl R 00 f e, fprach oos Prooa
werken dän1fcher Dichter. Das Haus war - von 
Deutfcheri und Dänen - wie immer voll befetiZt, 
der Beifall fiark und anhaltend. Hoffentlich ent
fch1ießt ,fichOOs KopenhaJgener Theater bald wie
der zu einem gefchlolTenen Gadlfpid. 
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BACH-FESTWOCiHE IN KöLN. 
Von P,rm. Ha n s M e r x, Köln. 

Vom 16.-20. Februar führte das Mufikwi1Ten
JchaJtliche Irufbitut der Univerfit1it KälJn unter 
Leitung von Prof. D~. FeIl e '1' e reine Bach
Woche durch. Wenn mitten im ~ es mögl,ich 
ill, mit einer foJchen fünftiiJg~ V!el'aln:lbcltung an 
die öJifentlichkeit zu treten, Io ifr dies einerfeits 
dem ideaJen Sinn der deutfchen Studeniten zu dan
ken,die neben ihrer konzentnerten Berufsarbeit 
ihre Zeit gerneinfchaftilkhem Mluliz,ieren widmen. 
andererfeits der Zu'fa'Inmemribeit aller an der 
Ar'beit des Mulikwi1Tenfchaltlichen Inllituts und 
der Mulikpfilege an der Univerfität intereffierten 
Kreiife. Das Colle~um musioum als Träger der 
muffut,\i.fchen Aufführungen ifi ein Zufammenfchluß 
mufI!k,i!lJtere1Tierter Studenten taili1er Fakultäten ZlU 

vokalem und infuumenta1em GemeinJch.aftsmufizic
ren. Darin unterfcheidet es fich oos grundJe~end 
etwa vom Chor oder Orehefrer der Ila,anlichen 
Hochfchule für Mufik, die lich, aJUs - in der Aus
bildung lich Mfjndlichen Berufsmufike:rn zwfam
menfetzen. Aufgabe des Muf!!kwi1Tenfchaftlichen 
Inlftituts der Univerfität i/l; die mufikwi1Tenfchaift
liehe FOrifchiung. lli~ Liebha:bernnufizieren des 
Collegium musicum dien.t der Demonll:l'\aItion hifio
riIch-er Mulikwerlke, im lbefonderen feiten ge'hörter, 
und I~eichzeitig dem ,fbudenrrJchen Gemeinfchafts
mufiz,ieren 11:n der Un~verfität. Von didern GeGchrs
punikt aus mü1Ten auch dIe Darbietungen des Col
legium musicum gewertet und! verillanden werden. 
Jeder Koruzertcha:raJkter ,!liegt ihnen fern. 

In jedem Jahr wenden zum "Talge der Haus
mufik" Leben und Werlk: eines großen Meillers der 
Tonkunfi zum Thema genommen. Für dides Jahr 
fieHt die ReichskuIwrkammer die Bedeutung Joh. 
Sebaflian Bachs und Ifein Werk an die Spitze. Um 
den vom Kriegsdlenfi zu Studvenzwecken beur
laubten Studierenden der Univerutit Köln die 
Mögllichlkeit zu geben, an dJclen geifiigen Werten 
tei:\zuihaben, hat die Univerfität die Baeh-Woche 
in ;chlefes Semefiel' gelegt und fuchte nun das Werk 
Bachs in Vorträgen und Aufführungen an einzel
nen Beifpie1en. ,aufzuzeigen. Eine zeidiehe o.ber
ficht über das Orgdlfchaftfen Bachs WUlide in den 
Or:gelfbundengegeben, .die einzelne W:enke aus Jler 
frühen Zeit, der Weimarer, Köthener und! Leip.. 
ziger Zeit zu Gehör brachten. Bei der Eröffnung 
fpiehe der Kölner Domorganifi und Profe1Tor an 
der /l:aa,t1. Hochfchule für lMufik ln Köln Ha n s 
Bach e m eha:rakterifiilfche Werke aus Bachs Orgel
fchaJlfen mit gewohnter Mdll:erfchaft (pihantafie 
und Fuge c-mo.U, ChoraJ'VorfpieJ "Aus &1' Tiefe" 
Trio d-moH, Pa.ffaciglia c-mall). Aus der frühen 
Zeit hörte mJan zwei Obora,lvor~pidle "Nun ruhen 
alle Wälder", "Herr Jefu Chrill, ,dich zu uns 
wend" Präl:udium und Buge c-moll. A~ der 
Weimarer Zeit: drei kleine Prä1udien und Fugen, 
Toccata c.mol!. Aus der Köthener Zeit: PhanWie 

uml' Fuge g-mol,l~ Sonate C-dur. Aus der fpäten 
Leipziger Zeit: KanoniJche Veränderungen "Vom 
Himmel ihoch" Präludium ullid Fuge Es-dlur. 

In den Kammermuilkfbunden IkOO1en in zwei 
Audif:ührungen Bachs fämtliche Sonaten :für Violine 
und obtloiJgates Cemballo zum Klingen, gefpielt von 
dem jungen Geiger Dr. G ü TI t her K ehr, be
gleitet von dem Leiter des Düffeldorfer Bachver
eins . Dr. N e y fes. Bach5 große Cembalowerke 
(itaLienilfches Konzert, chromatifehe Phantafte und 
Fuge) wurden in einer CemJbaldftunde durch 
Fra. n z pet e;r G 0 e b e '1 s geftaltct, der fich ~ls 
ein fbiLkundiger Bach-Interpret erwies. Eine wei
tere Auff'ührung brachte Infirumental-Konzerte, 
das d-moJl-CembaJlokoruzert, Es~dur-Violinkonzert 
und '<las !fünfte Branidenlburogifche iKonzert. 

Zum AJbfch.1uß der Tage erklan,gen weltliche 
Vokailwel'ke: Die Hochzeitskantate "Vergnügte 
Pleißenilbadt", die Bauernkantate "Mer hahn en 
neue Oberkeet" und das Quodlibet von 1706. 
Bachs Vdkalmufik WM j.al vor ~l1em der Kirchen
kantate zugewandt. Aber ,in diefer weltlichen Kan
tate hat der Meifter .auch feinem Sinn für Humor 
Ausdruck ,gegeben. Mit d~r reizvdltlen Ba-uernkan
tate ~ulkliJgte er 1742 ,dem KammerhcI'Ill Gar:! 
Heinrich, V011l Dißkl;l/U aJs Gutsherrn von Klein
zfchocher. Bach. hat Ihler ,den bäuerlichen Volkston 
vollendet Igetroffen und ihn in Gegenfatz zum 
"fiäJdtifchen Singen" wie es in der Kanllate heißt, 
gefieL1t. Die einfache Befetz.ung durch Geige, 
Bratfche und Baß entf,pricht der ländlichen Tanz
multk. Diefeheiter.en W~rke zeigen uns den 
großen Thoanaskantor von der luftigen Seite. Es 
wirlkten mit IHe Hol1weg (Sopran), Maria 
Bollig (Alt), Otto Ke,geillberg (Bariton), 
fowie das ColJegium musicum vocaJle und Cotl
legirum musicum instrumentale unter Leitung von 
Prof. FeLl e '1' e r. 

Neben den mufikaJHchen Aufführungen lag der 
Schwerpunkt der Bach-Woche, enttprechend den 
wi1Tenifcha.ftlichen AufgaJben des mufikwi1Tenfcha;ft
lichen InJHtuts der Univerfität, aruJ' den Vorträgen. 

Den Eröf:fnungsvortrag ,hielt Prof. K. G. F e 1-
~ e ,1' er, 00 Leiter des Infiituts, über das Thema 
"Bachs deutlfcher Weg", das er fowohl von der 
fchöpferifchen Perföniichlkeit wie ·von dem geilligen 
und politiJdlen Gefam1JbiJldder Zcit her beleuch
tete. Bachs Scha:ff'en hat nicht wenige Berührungs
punkte mit den henichenden Strömungen der 
europäifchen iMufik, vorne1hmlich mit der franzö-

- fiJchen SlUitenmudik und mit der itaJienifchen Kon
zertlform. Von hier hat Bad! rekhe Anregungen 
erfahren, ohne ,dend!amaills vel1breiteten höfifch
mOOJifchen MJU!likideaJen zu erliegen. Im Bereich 
der ,deucl'chen Kantorentradition ifi er d~ Weg der 
fchöpfel'ifchen Einfamkcit gegangen, einen wefent
lich deu'tlfchen Weg, der in feiner ganzen Tiefe, 
Innerlichkeit und echten Voltkshafti.g!keit erl\;von 
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der Roma,ntik wieder ane~k:umt und freigelegt 
worden ifr. 

Ober LeipZtig und die ThomMfchule zur Zeit 
Badls f prach P'rm. Ra f,f 0 w. Der von Lich.tbil
dem unterlWtzte VOl1trag ließ die Epoche des 
größten T,homaSkalltors in einer gefchichtlichen 
Umwelt-Rekonftntktion erfrehen, für die Scherings 
Forfdlungen die umfafIen<len Grundlagen gegeben 
haben. 

In das Gebiet fiiJpIyd1Oilogifcher Erkenntn.jfIc 
,führte der Vortr,ag von Prof. Dr. Er nfr Bück e n 
über Wort und Ton im Werlke Johann Sebailla,n 
Bachs. Ausgoangspunkt un'd Grundla,ge des Vortra
~es war eine K:l'icik der älteren B:tch-Äfrhetiik, wie 
ue Schering, Pirro und vor ,a1lem Schweitzer im 
HinMick auf <len "ProgrammuGlker" 'Und "Ton
maJer"Bach geübt und mit breiter Wirkung ver
treten haben. Sol(:hen hermeneucifchen und fym
botlifchen Deutungen freUte <ller Vor,tlaigende den 
umfa,fIenderen Grundfa.tz einer "polyphonen Auf
fpaltung des Wortes" entgegen, deren Erkenntnis 
die verfchiedenen Schichten eines Wortes und, Sinn
'begriffs deutlich mache und jenen vollen La;tenten 

Wortgehalt Ifreiilege, 'der im Wort-Ton-Verhältnis 
-bei Bach übera.!J wirkfaan und wifIenfchaftlich 
nachweisbar fei. 

In interefIatlten Ausführungen behandelte Prof. 
Dr. Kah,l, der feinen Vortrag wegeIl Einberufung 
zur Wehrma.d1t nicht J"d~ber ha,lten konnte, das 
Thema: "Das Erthe der Sippe bei. den Nadlfahren 
J. S. Baths". b.uch <lielfer Vortrag war mi,t Licht
hiJde.rn ergänzt. 

Den Be.fdllußder Vorträge brachte der Direktor 
der tfr\liallliichen Hoch.fchule' ,für Mrufik Köln Prof. 
Dr. Kar ~ Ha f f e, der die Bachauffaffung im 
Wandel der Zeit, im be.fonderen di.e Gegenwarts
probleme der BachaUlfführung und Bachpflege dar
legt. Damit kamen die ·vheoretifmen Erörterungen 
von hifrorHchen und wifIenfdm;fclichen Fra.gen zu 
denen der geg,enwärt~gen mufiJka:l~fchen Praxis. 
Neben den Wj.(fenfchatf~lern der Univerfität fprach 
der Leiter der Kölner Hohen SchuJe für praJktifche 
Mufik und zeigte Ig'ldchzeitig dlarrnit die Verbun
denheit der heiden alkademifchen InHitute für 
Mu/ik in Köln, 

URAUFFüHRUNG 
HANS JOSEPH VIETH: 

"DIE SOHöNEN MitDOHEN 
VON HAINDELB~OCK" 

UNufführung am Stadrtiheater in Troppau. 

Von Prof. Kar I BI' a eh tel, Troppau. 

Troppau, der Kulntrmittelpunkt des Otfrfudeten
landes, hatte in feinem heul'igen Spielplan bis jetzt 
vier Erftauffiihrungen von Opernneuheiten zu ver
zeichnen, darunter eine U raufführong, und zwar 
"Die ,fchönen Mädchen von HaLndelbruck", Immi
fd)e Oper von Fritz Chlodwig Lange, der zur Zeit 
als Opernreferem im Reichspl'opagandaminifrerium 
tätig ifi; die Muuk ftammt von Hans Jofeph Vieth. 
Die beiden Autoren wohnten der UraufführUlIg 
bei.' Die Welt der deutfchen KI'einfradt, in der die 
Hattd1lung fpid>t, ifr uns auf der Opern!bühne feit 
Lortzing wahlvertraut. Wie bei zahlreichen ande
ren h~iteren Opern finden wir a.uch hier Veriklei
dungs- und Verwedtfhmgsfzenen, ,aus d'enen /ich 
kornifche Situationen el1geben. Vietihs Mulik weifi 
eine große Mannigfaltigkeit auf. Neben mehr dra
matilfm wil'kenden rezj,tativiJfchen SteHen finden 
/ich audl lyrifche Eil1!Zel- und Zwiegefänge, dann 
wiooer überaus leberudige Ohorfzenen. In dem bis
weilen polyphon gehaltenen Orchefierpa,rt affen
bart der Komponifr ein hohes technifches Können. 
Die Aufnahme diefes neuen Wer'kes fowic attderer 
zeitJgenöfIifcher Opern in den Spielplan verdankt 
Troppau feinem betriebfamen und fadJlkundigen 
Intendamten H ein r i ch Kr e u tz, d.er auch bei 
all~n Neuhetiten für. eine wirkungsvolle Infzenie-

rung fo~gte. Die gefchmad{vollen und farbenfrohen 
Szenenbilder F I' i t z K r 11 f per f k y s boten der 
Oper den' richtigen Hinter,grund. KM 0 t t 0 

Fr i e d I' i eh hatte .den mu/ilkali!chen Teil fehr 
gründlich einftudiert, was man an den hochwertigen 
Lcidlungen von Chor und Orchefrer deudich fei1-

,frellen konnte. Von den Dal,{tellern I'agten a.1l1 
meit/1:en hervor Ge 0 r g B u t t~ al' als prächtiger, 
an draft~fcher Komik reicher Dorflfchulze, Man
fr e d1 G ru no I er als überaus regfamer Hofpoet, 
M a x He rlb e r t ruls frattl~cher Herzog;; die drei 
Dorffchönen fanden in den Damen H e m met e r, 
Gelb h a r d t und M ar adie entf prechende Ver
körperung. Die beiden Autoren wurden nach der 
wohlgelun,genen Aufführung herzlich gefeiert. 

Femel" brachte das Troppauel' Sta.dttheater im 
Rahmen eines italienifchcn Opernabends die Oper 
"Heimkehr" von Salvatore Allegra zur Erfrauf~ 
führung. Die Textdichtung fduieb Alberto Donini 
nach einem Schaui'piel VOn Zorzi, ins Deutfchc 
übertragen wurde oosWerik von Dr. Fritz Chlod
wig Lange. Es ill: eigentlich ein Iyrifches Drama 
in zwei Bildern, deffen Han.d.!ung ähnlidl wie bei 
Mascagnis "CaVQlIeria: rusticana" denn ita,Jienifchen 
BallcrnlebeI1 entnommenifr. Allerdings werden 
hier nicht Typen aus ,dem Lan'dvoLk Siziliens auf 
die Bühne gebracht, fOl1dern d~e Bergbauern der 
toscanifchen Apenninen. Durch die vom italieni
fdwl Vollkslied frark IbeeinfJußte Mufik Allegras 
werden die Konfliktedcr handelnden PerJonen 
nom <lra.matiJcher Igefraltet. Der Tondichter be
dient lich ruLler ihm zur Verfügung frehenden Aus
drucksmittcl der modernen Satz- und Inftrumen~ 

.,. 
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tierungskunft. Als zweites Werk foLgte am gleichen 
AlbeOO die komifehe Oper in einem Alkt "Der 
Li~bha:ber in der Falle" von Giovanni FrMlces·· 
chini, Mufilk von Arrigo Pedrollo. Die Oper ifr 
be,j'eits an zahlreichen deutfchen UM italieni!ch,en 
Bühnen aufgeführt woooen. Auch lhier· leifreten die 
Tn>ppauer Kunfbkräfte, narrnen1liich die Damen 
S eh ,r am m, M a ,r a, He met e rund F a b er, 
tfowie die Herren G run die r, R i ch te r und 
BI e y i:hr Bedl:es. Die heiteren Szenen :des Werkes 
vel,fetzten die Zuhörerfchait in befte StimmUllg. 

,Mit der ErJlaufführung der Oper "Enoch Arden" 
von 'Levetzow, Mufik von Ottmar Gerfler (ge
fchrieben 1,936) vemuitteke das Troppauer Stadt-' 
theater feinen Befuchern ,die Bekanntfchaft mit 
einer der erfo1greichfren o.pernneuheiten. Die 
Handlung, die fich in vier Bi,ldern albfpielt, j:ft nach 
der Dichtung von TennyJon fehr wi'rikungsvoll 
gefta:lter. Die reiche melodi,fche Elifindung Gerfters 
fdlöpft häufig aus dem Volkstümlichen, feine 

Mu/ik ift auch reidl an bezwingendem Rhythmus 
und an pwlfierendem dramatifchen Leben, überall 
aber zeig.t fidl in ihr ein ,gailz bedeutendes Kön
nen. Die Wi/eder~ahe ,der Oper gehörte zu den 
fchönJlen und aus.geglichenJlen· Leifrungen der 
Troppauer Bühne. Inten.d:ant Kr e u tz und KM 
F r i e d r ich haben auch diefer Tonfchöpfung die 
forgfältilgfte VOl1bereitung angedeihen laiien. Fritz 
Kr u f p e 'r If ik y hMteauch hier eine fehenswerte 
Ansfrattung getfcha:ffen. Die beiden Hauptpartien 
la.gen in den bewährten Händen' von Ma n f red 
G ru 11 d 1 e r und Frau S ch ra m m, die den hohen 
Anforderutlgen, die in gefaD®lidler und ,darftel
lerifcher Hinfidtt an fie geifte!llt wurden, vollauf 
gerecht wurden. Namell~l'ich war die große 'fchau
fpieledfche Leiftung des Titelhelden im dritten 
Bild der Oper, das er aJilein zu 'ge,ftalten hat, un
umwunden anzuerkennen. Auf die ZuhörerfehaIt 
machte das Werk und -feine treWiche Wiedergabe 
einen tiefen Eindruck. 

KONZERT UND OPER 
BREMEN. (I. Hälfte WIDter 41/42.) Der neue 
Operndlrektor F. R. i e ger freUte fich in der 
"Zau1berflöte" als Ka.pelJmeifter mit feinem Stil
gefühl vo~. Als Neuheit erfchien die "Hexe von 
PalIau" von Ottmar GerfleI', Text von R. Bil
linger n:ach feinem ~eichnarrnigen Schaufpiele. Ein 
gefprochenes Drama in einen mufikheifehenden 
Operntext umzugießen, ift fehl' fchwer. RdUos i,{l; 
es in dielfem Stücke nicht geglückt. N~cht jedes 
Wort, das ".gefprochen" wj,rkt, wirkt gleichftark in 
Tönen. Der Stoff mußte einen Komponiften reizen, 
und fo h<l<t Gerfrer al! fein großes, kraftvoHes und 
gefundes Können daran gefetzt, dem Gefchehen 
mufikaLifch gerecht zu werden. Ihm fiehen alle 
Miiittel vom zarteften, fchl[chtell Klange bis zur 
Ballung gewaltiger Orchdl:erma!Ien fouverän zu 
Gebote. Doch hat man das Gefühl, daß das LetZIte 
an Innerlichkei-t der Ausfchöpfung der Handlung 
durd! die MufIk n[cht ganz erreicht in. Das Sehluß
bild ifi meifter.Jich, das 3. BiM bringt packende 
Mufik in VoLksfzenen, das 2. Bild reizvolle Ver
wiefung in diie CharaikteIle der PerTonen durch 
treHlkhe Inftrumentation. Wenn unfere Zeit in 
der Kund!. die Betonung des "HeIdifehen" fordellt, 
Co wird d[efe Oper dem vollauf gerecht, auch 
weAIl hier nich.t ein Held, fondern eine Heidin 
das Stiickträgt. Die Aufführung wal' fehr fauber 
einftudier-t, klang ,gut und hatte vid Beifall. Sonfr 
plätfcherte dae Spiel:folge der Oper, reich durch 
die Operette unterfiütz~, geruhfa.m dahin. Für 
eine Mozartgedenkfeier wä'hlte man keine Mozar.t
o per, :fondern ftel1te merkwürdiger Weife ein 
Konzertpro~amm mit einem Klaviel1konzert (A), 
einer Sinfonie (Es) und Arien aus Mozartopern 
r:ufammen. 

GMD S ch n a ck en bur g hatte an den Eingang 

der Konzertreihe ein Ifdtwerwiegendes Programm 
gefreUt: Mozarts fonm.ge Linzer Sinfonie, Pjitzners 
,gedankenreiches und glutvolJes KlaNierkonzert und 
Beethovens Meifre:rlinJonie N,r. 5. Die Sinfonie 
hatte er treHlich vorbereitet und dem Pfitzner
fehen Wecke feine ganze Begeifterung und Liebe 
für diefen Komponiften z~e kommen laiien. 
Da es W. K e m p f f mLt wärmftem Gefühle durch
pul1l:e und m.iJt unenhörter Techn,ilk. meifterte wa.r 
der Erfolg fra,rk, w~e überhaupt d'C~ ganze Abend 
in feiner Vielgdl:ahiglke1t der mufika:lifchen Sprache 
fe·hr eIi-ndringlich wirkte. Fr1fcher Wind weht auch 
in die fern Winter in den Vortragsfolgen der Phil
harmonie. über die erJolS'reiche Uraufführung VOll 

Davids PaTtita Nr. 2 i.fi berei,ts in1 Dezel11berheft 
194I herichtelt. Den ,,'Bremer Mufikaufuag 1941" 
erfülJte B. Hamann mit "Symphonifme ImprelIion" 
,W~rk 6, die ihier beftimmWlJgsgemäß ,ihre Urauf
führung edeibte. Der Auftrag ift zur Zufrieden
hei,t der Hörer ausgeführt worden, die fehr leb
haft ihren Beilfaill kund taten. Nimt in befonders 
gearteter Tonfprache liegt der Wert die.fer Kom
pofition, ihre Vorzüge ·find üppige !<J.anglfchönheit 
der Nach,romantiik, treffliche Inftrumentation und 
gefchickte Verwendung von Soloinftrumenten. Der 
Titel bezeimnet treffend den Inhalt. GMD Helmut 
Sdlnackenburg fei für die Be.tonung der KunJl der 
Jetztzeit befonders bei<kln~, zumal er bewährtcs 
Mufikgut nicht in den Hintergrund treten läßt. 
Bruckners 8. Sinfonie ihr,achte er gam hervorragend 
zum Klingen und, hatte mit Mozttrts "Jupiter"
Sinfonie, dem "Requiem" und Brahms' 2. Sinfonie 
fiärkfren Erfolg. Bachs "Trauerode" und das Bran
denburgifche Konzert Nr. 3 ergänzten (unter erft
rangigen Soliften) die vorweihnachtLiche Konzert
folge. Ober die phillharmoni:fchen Kammermu/iken 
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wir.d nach ~bfchluß d!er Dal'bietungen berichte:t 
werden. 

Der "Tag der HausmufIlk" wurde allenthalben 
wiir<lig >begangen. JeJde Schule h:litte ihre Feier
fiunde. Die Y·eJ1bä.nd.eder HJ. mufizierten meill 
öffent1ich, ~n zahllofen mufikltiebenden Privrut
häufern fat11den fich Liebhaber und Berufsmufiker 
zu gemeirufamem Tun vor ihren Freunden zufam
men. Y,ieI wurde dem Geubus Mozart ,gehuldigt. 
Das ",at auch im Ra,hmen des "Reichsverbrutdes für 
Yolksmufik" Kar 1 Hau k. Er :hatte aus Mit
gltied:ern der Bremer LaienotcOOfier eine fiattliche 
Schar zufammengefiemt und wi~e1te eine wdl1l
gelungene, durch SoLifien unterlfiützte Yortragsfolge 
MOz·3Jfitfcher Werke zum großen BetifaJl der Hörer 
ab. Yon ,ckn Sollifienlkonzerten bearufprucllte der 
Aberud von Profdlor G. Sehe ck und A H re d 
Lu e der (Flöte - Klawer) befonderes InterefIe, 
weil neue und noch nicht .&ehörte W.el1ke zum Yor
tr·a.g Ikamen: Von dem "Jungen", A. Genzmer, und 
dem "tfpätromanrifchen" Altmeifier, J. Weismann, je 
eine Sonate für Flöte und Klavier. Zwei Welten, 
doch bei<le blutvoll und fiaa-k. Zwei frifche muli
kantikhe und form klare, lebhafte Sätze umfchließen 
bei Genzmer einen breiteren, letidenfchaftdurch
~ühten Satz. Die UrfprüllglichJketit der Mufik 
wirkt pa~endl. Wieismarut, der große Könner in 
FO!f:m und Technik, tfpricht eine warme Sprache 
vol,ler Gedanken urudI SchönheiJt. Die W erke wu~ 
den trefflich goefpielt. Das umfangreiche Programm, 
e~n~gs die a-moll-Solofonate für Flöte von Bach, 
am Schluß Schuberts "Tro~ne Blumen" und dazu 
noch Brahms' Rieifenfonate f-moN für Klavier, 
fiellte an <lie HÖl'er dl:ä1ikfre Anforderungen. Sie 
fmden ahren Lohn hl der hohen Kunfi der heiden 
Solifl:en. 

Der DOtl11chor unter IKJMtD L ie f ch e nathm feine 
vielgeftaltigen, von hoher K.unJl: getragenen Motet
ten im Rerbfie wieder auf, um in den Wochen 
vor Wei,hnachten in F,rankreich und Belgien zu 
mulizieren. Dr. Kratzi. 

B RESLAU. (aper.) Die Eröffnung ,der neuen 
Opernfpielzeit /l:.and 1m Zeichen Mozarts. Eine 
Neuinfzenierung von "Die Hochzeit) des Figaro" 
machte <len vel'heißuI1ßlSvoLlfren Amang. Ihr lag 
die Textübe.r'tr~ng von Schünemann zugrunde, 
die berntfen, fcheint, dem Wirrwarr und Widerlinn 
der vielen bisheri.gen Yerdeut!fchungen ein Ende zu 
fetzen. Unfere DarJI:eller, unter denen man zum 
erJI:en Male Ha n ne f r i e di e 1 G r e t her alls 
feinmulika:!ifche Sufanne und Wa'l t er K 0 ~ s 
als loonig-elafiüfchen Figaro begrüßte, hatten tadel
los umgelernt. Das Pa,rlando floß ieicht un<l ele
gant, über dem Ganzen la.g eine tfprlihend-hei.tere 
Stimmung. Die gefchmackvollen BiilhnenbiLder -
heHe, warme Innenrärume urud eine poetifche Gar
tenfzenerie - flammten von Prof. Ha n s W. i 1-
der m a n~, der neue Oberfpie11eiter G ü n te r 

P u h I man n führte eine geillvolil'-lebend~ge Re
gie, und P Ih i 1 i pp W ü ft fOl'!gte für eine faubere, 
.gepflegte gefan~liche un<l orchell:ra.le Interpretation. 
Es folgte we~terhin, aus dJem Yorjahr übernOtl11-
men, der "Don Juan", neu hefetzt mit Wal tel' 
K 0 ck s als pf·ilffig durchuiebel1en, mufiergültig 
k'lar 3:l'tikulierenden Leporel;lo und:E r ich W i t te 
als jugendlfrifchen Don Ottavio von wertvoUem 
Tenorbeditz. In einer Aufführung der "Zauber
nöte" fang Kätihe Heiderslba,ch als Gafi in 
zartem Mozartdl:iJle die Pamina, ein ,anderes Ma.1 
dirigierte der ]t<lipaner G r a f H.i dem a r 0 K 0 -

n 0 y e das Werlk. mit Iiebe- undJ vel'fiändnisvollel' 
Einfühlung in die deutlfche MiuIllk. Die neuinfze
nierte "Entlführullß aus dem Serail" betreute am 
Ka.pelilmeidl:erpult C a r '1 S ch m i <l t- Bel den. Im 
Yerein mit Dr. IWe.rne·r Mü~lers flülIiger 
Spielle~ul1Jg und P'l"Of.W,u der man n s echt 
orientaJilfche MärchenfHmmung atmen<ler Bildkunft 
kam eine leichthefchwingte, kammermu/iika,Jifch
durchlichtige und fzenifch-vergni1gliche Wiedergabe 
zufiande, zu deren d:urchtfchlagendem Erfolge der 
ohne üibertreilbung humorvoJ.1e Osmin des Gall:es 
R 0 ,hf He i d, e WefentJ.iches beitnlfl. 

Yon IbeIfonderer Bedeutung war däe \Jrauffüh
rung der Oper "Der Dombaumeill:er" von Hans 
Stieber, iiher <I1ie wir bereits im Märzheft ein
gehend berichteten. Die Auf,gefch.lolIenheit unferer 
OpernileLtUIlß neuzeitlicher Kunfi gegenüber be
fiätigte a,uch die hielige Erfiaoutfführung von Sute/'
meiflers "Romeo urud Julia". In Li· f el 0 t t c 
Ba, u e r IUnd E r.i cll .W i t t e (den Ichon die Ber
liner Staatsoper von nächfier Spielzeit an gewon
nen hat) befitzen wir ein ideales Tite1paa.r, vOtl11 
Reiz jUßendillcher, edler Anmut in l':rfcheinung und 
Gefang ·umf:lolIen. Ca; r ,I S ch m i d t - Bel den 
ließ den EigenkJang <ler farbißenPartitur in blü
hender Pmcht au.fi1eben. Die fo gelicheNe hin
reißende Wieder;g,a,be des· Werkes erweckte begei
fierte Ane1"kennul1ß. Dane!hen entfann man fich 
·der muflikßefchichtlich nicht unwich~igen heiteren 
Yolksoper "Hans Sachs" von Lortzirig, die in der 
NeufalIung von W 111 i H.a n k e und Dr. M a x 
L 0 Y ßeßeben wurde und mit ihrer naiv-herzlichen, 
humorourmwürzten Handlrun.g und ihrer eingän
,gigen, fehr reichhaltigen Muflk - Ca r I Co r -
n e I i u s ®ili ihre prickelnde Zügigkeit - frohes 
Behagen auslöfie. Als W dhnachtsfefigabe erfchien 
Straußens "A!'abe:tkt" in wohLgerundeter Neuauf
führunß, hauptfächlich gell:ützt auf Li f e Jot t 
A m m.e r man n s in ie<ler Hinlicht fiattliche 
DurchfiXhrung der Titelpartie und H ans E r i cll 
Bor n s vornehm-herzlichen MandrVlka. Wagners 
"Ring <les Nibelungen" .gedieh bis zUJm_ "Siegfried"
Albend, .dem der Ga.o1bd~ri.gent Prof. L e 0 pol d 
Re i eh w ein von der Wiener StaMsoper, einft
maIs der Unfrige, ein. durch klangliche Schönheit 
und Größe bezwmgencLes Gepräge gab. Außer dem 
ferienweife~egebenen, unausgefetzt zugkräftigen 

T 
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"Fliegenden Holländer" tauchte zweimal "Triftan 
und Uolde"in glänzender Befetzung mit auswär
tigen Krälten (Glan'ka Zwingenberg, 
Gertrud Rünger, lnger Karen) auf. 
Im übrigen er.fuhren die Italiener eine frarke 
P,f,!ege, Voran Puccini, delfen "Boheme" wochen
lang dem Repertoire angehörte, wäihrend fein 
letztes Werut "Tur·andot" nach längerer Zeit in 
einer höchft fehens- und hör.enswe~ten Wiedergalbe 
neu herauskam. In beiden Opern vel"köl"perte er
greifend jnnig und .fiimmlich hlühend~ A n n a 
Ta f f 0 p 0 'U los aus Bel"l·in ·die zartbefaiteten 
Frauengefia~hen (M~mi, Liu). Ebenfo war Verdis 
"Aida" Ult'lhrmals Anlaß zu eindrucksvoIlen Gafi
fplelen, unter ihnen befonders erlefen die Mitwir
kung Mal' gar e te T e .f ch e mach e r s a,ls pa.k
kend gefraltende Kthiopierin. Neu infzeniert wurde 
"La Traviam". Der hier naheliegenden Gefahr 
fentimenta:ler Rlihrfeligkeit /begegnete H. K lug -
man n s mulikali:fche und Günter Pu h.lm a n n s 
f zenilche Lei·tung durch .gefchmacklichere Abdämp
fung alles überfchwänglichen und Lärmvollen. In 
RoUinis "Barbier von SevilJa" Igab es ein beglük
kendes Wicderfehen mit unferm früheren, an die 
Wiener Staatsoper übergeliedelten hervorragenden 
Ba·ßbuffo E I' i ch K u n z. Wilhelm Sträußler. 

CASTROP-RAUXEL i. W. Die abgefchlolfene 
er/le Hälfte der Spielzeit hat neben manchem 
BeJanglofen auch erll:aunlidl viel Wertvolles ge
bracht. Die bei weiten fiärkfien Eind'rlicke ver
mittelten uns wieder die Städtifchen Sinfollie- und 
Meifrel'konzerte, in denen MD M a x S p i n die I' 
auf linfonüfche WCI,ke von' Beethoveri, Schubert, 
SclJ/lmann und Brahms zurückgr1ff. Seine eifrigen 
Bemühungen um die zeitgenölfifche Mulik fanden 
ihre löbliche Forfetzung. Erich Sehlbachs "Vorfpiel 
für Orchefrer", ein Stück von durchaus eigener 
Prägung und geiJll:reidter Erfindung yoll Vel,bind
lichkeit, fand herzJ.ichen BeifaB. Aus fell:lich beweg
tem Kopffatz zieht Hero Folkerts I. Symphonie 
reiche Nahrung und! muliziert über ein ,humorvoll 
bewegtes Sdterzo und einen mclodifch fundierten 
lanlWa,mcn Satz hinein 1n die fcfr1khc F,rohlaunc 
eines kräfti'g !bewegten und lieghaft gefralteten 
Finalell:iickes. Im ganzen nei~t .diefe vom Städt. 
MD M. Spinoler mit yoUem überzeugungseinfatz 
dargelbotene Sinfonie zm d'pröder Gedankentiefe. 
Die jugendlidte Bremerin M a r,i an n e K'r a s -
ll1 a n n licherte Brahms' .d:-moH - Klavierkonzert 
eine ikla,re und gell:ralfftc Wiedergabe. Sie g f r i e d 
Bor r i es' ungewöhnliche Spieilkultur konnte im 
Schumannfdten V~olinkonzert wa'hre Triumphe 
feiern. 111 einem eigenen Abend erfreute er mit 
einer fchlakenfreien W.iede~gabe VOn Mozarts D
dur-Konzert, ebenfo wie mit Ikleineren yirtuofen 
Stücken von Sarafate, Paganini und Strauß. Als 
el'lfdtütternder Liedgefiaher fiand E wal d Kal
cl ewe i er auf dem Poditlm, der feine Zuhörer 

mit Brahms und Strauß in ein farne Fernen ent
führte. Neben unferm einl1cimifdten Pianifren H. 
Her m e s man n ließen lieh wiedeI'holt der 
glanzvolle Tenor F. BI' a m bach und der füllige 
Hary.ton L. J 0 fi man n hören. 

Einen br.eiteren Ra.um nahmen natürlich die 
Mozart-Gedenkfe:iern ein, unter denen' neben den 
erwähnenswerten Bemühungen der MuliMchule und 
der von Obe~lliitklehrer A. Web er ins Treffen 
geführten O. f. M. ein wohlßelungenes Gafifpiel 
der Kanlmeroper GI e t t e n tb erg mit dem be
hutfam infzenierten "Schaufpie1di,rektor" und ein 
Lieder- und! Arieniliend mit der unvergänglichen 
"Kleinen Nachtlllulik" zu nennen lil}d. 

Mit g.rößter Aufmerkfa.mlkeit wird man die Ent
wicklung der jugendlidten Sopranifrin Ru th 0 I s-
00 r p und der .gewilfenhaIften Pianill:in T h e a 
B.r e n k e n verfo~gen mülfen, die lich neben an
deren inden Konzerten junger Kiinfrler verdienll:
voB mit zeitgenölT~fchell Wenken von Maler, 
Graener und Pjitzner auseinanderfetzten. Endlidl 
fei mit Anerkenmmg vermerkt, was du flimm
begabte Wedl:schor der Klöcknerwerke unter Kreis
chormeifrer G. Poil in Ifeinen Abenden für lleu
zeidOChe MänncrchOJ1kunfi mit Ludwig, Tmnk, 
Siegt leifret, da fein großer Bruder, dlie ehor
gemeinfdtaft 1icderhalLe - Harmonie durch den 
Fortgang ihres bi5heI'igen verdien{lyollell Leiters 
Dr. H. Wedig zunächfi nicht in Erfdleinung treten 
konnte. Das Bemühen oder hieligen Muftlkerzieher 
und der Mudikfdtule Her;mesmann zum "Tage der 
Hausmulik" mit der Jugend die malllnigfaehen 
Mög>lichlkciten häuslidter lMuftkpflege aufzuzeigen, 
edchienauslidttsvoll und für die yolkstümliche 
Muftkpflege durmaus nadmhmenswert. Wenn· wir 
norn der verfchiedenen Weihnachtsmuliken geden
ken. ullter ,denen die von F. cl. Fr i es. (Orgel) 
und H. d. F d es (Alt) ausgerichtete Feierll:unde 
in der Lurherkirdte mi,t aJten und neuen .Weih
nadttsliedern herauuagte, fo ill damit ein Bild 
unferes reidten mulikalifchen Lebens in der erll:en 
Hälfte der Spiejlrzeit 41/42 gegeben, ~n der nur 
leider die Kammermulik yolLfrändig fehlte. 

Dietrich Haardr. 

CHEMNITZ. Opern- und Konzcroleben funden 
auch hier im Zeichen des Mozart-Ja:h.res. Die Spiel
zeit wurde mit einer yon Intend'ant Dr. S eh a f f -
n c rund Fe I i x Loch im Sinne des dramma 
giocoso inlfzenierten Aufführung des "Don Gio
yanni" eröffnet, [n der GMD L e f dt e t i z k y 
wundervoll mozal1tifch muiizierte. Alls Titclheld 
gab Kar 1 K ö t ih e tI' eine d!arll:d~erifdt und' ge
fanglich tfelTeinde r-eifiung; ·in einem Gall:fpiel 
padue P au 1 S eh ö f rf I e r (Wien) dUl1Ch dämoru
fehen Humor und den finnlidten Zauber feines 
mulikaJifdt .geführten Baritons. In der "Zauber
fJöte" nahm Per e I' A nd er s mit de~ edlen 
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WohllaJUt .feines fLhbern überg:länzten Tenors ge
fangen, während in "Figaros Hochzeit" Will i 
Domgraf-F.a.ßbender den Figaro mit hin
reißendem humorigen Spiel und g,länzender gefang
Iicher Charakterilierungskunll: verlebendigte. ..Cosi 
fan tutte" in einer von Dr. Tut e n her g liebe
voll betreuten, witzig parodill:ifchen Neuinfzenie
rung und einer befchwinßten feinklängigen Wieder
gabe durch L cf ch e t i z k y. Dr. Tutenberg in
fzenierte :Lum "BaIl:ien und Ball:ienne" und den 
"Schaudpieldirektor" mit Stilgefühl; ~M Buch
hol d dirigierte diefe "petits riens" mit ka.mmer
mulikrulifmem . K.aangempfiooen. Außer ;den neU
einll:ud:ierten Opern "Urudiine", " Tief1arul" und 
"Freifchütz", in. denen Dr. P.a. u 1 i g kultivierten 
Klanglinn und .mu~kaliifmes Temperament offen
barte, hörten wiraJs deutfche Ura:wfführung Kurt 
Atterbergs "Ala.din", eine Märmenoper, die durch 
das gut gebaute Buch Bruno Hardt-Wruldens und 
die in allen Fa!1ben fu.nlkelnde, die orientalifche 
Märchenwelt in Melodilk, Rhythmus und: Orchell:er
klang phantafievolll widerfpiegelnde MufJik des 
fchwediifchen Tondichters packt. Lud w i g L e -
f ch e t L z k y fetzte fich für eine im einzelnen 
forgfältig ausformende und zugleich großzügige 
Wiedel'gaJbe, Dr. S ch a f f n e r für eine märchen
bunte Infzene ein. 

Für dM Konzel1t1eben wal1b L e d ch e t i z k y 
mit einem volkstümLichen Konzert, in dem er ",Is 
Neuheiten die liebenswürdige Serena.de Gerhart 
von Weflermans. die charaktervollen Schuanann
Variationen Fritz~ von Bo/es, die folklorifii,fch an
regel1<kn »Tänze aus Galanta" ZoltanKodalys. 
Ilils :bektannte Koltbarkeiten Strauß' Bläferferenade 
\\lid Spohrs Konzert für Streichquartett und Or
chel!:er zu Gehör brachte. Als weitere Erfl:auffüh
rungen bot Lefchetizky in den Meill:erkonzerten 
Dvoraks G-dur-Sinfonie, Renzo BofJis "Wettlauf 
von Siena", Genzmers Trautonium-Konzert (Solill: 
Os ik arS a la), Pfitzners romantiSch fchwärmen
de, zu fieghalften Klängen lieh Il:ei,gernde C-dur
Sinfonie und! a:ls Uraufführung Hermann Baums 
"Sonnengefang", eine in imprelTionillifchen Klän
gen ,fchwelgencle Vertonung der Ldbpreifungen des 
Franz von AlTifi (Tenorfoilo: Dr. Alm er ot h). 
Von der Höhe der Programme zeugten weiterhin 
Bruckners Fünfte ,in der Ul.1f.a.fIung, Regers Böcklin
Suite, Mozarts Requiem und Krönung!ikonzert in 
klalTifcher Wiedergabe durch W i I hel m Back
ha Uß, Beethovens D-dur-Konzert, zaooerhaft 
gegei,gt VOn Alm a Mo 0 cU i e uM Li/zts Es-dur
Konzert, virtuos gefpielt von 0 rn e Ha San t 0-

I i q u i d 0 - Pul i t i. In einem Mozart gewid
meten Ka.mmerdtonzert f pieltendie Konzertmeill:er 
S ch u Il er, F alk e n b erg und Wal d a da~ Es
dur-Divertimento, Wa'lter Schufl:er das Vio
linkonzert D-dur und Lu i g i Mag i ft r e t t i und 
Will Y B r e u e r dlis Konzert für Harfe und 
Flöte; Dr. P a \I I i g ließ den Abend mit einer 

großzügigen heldifchen Ausdeutung der Es-dur
Sinfonie ausklingen. 

Die von der NSG "Kralt durch Freude" ver
anfl:alteten Konzerte trugen den Stempel hodlwer
dger Programmgell:aJtung und vollendeter Dar
bietung. Das NS-Sinfonie-Orchell:er unter GMD 
A da m fl:eI1te mit Paul Ii öllers hier fchon be
kannter PafIaca:glia und Fuge über ein Thema von 
Frescdbaldi, Schuberts C-dur-Sinfonie und Max 
Seeboths ernfl:em Klavierkonzert (von Ku ,r t 
Ger ecke eindrucksvoll w~edergegdben) an die 
Hörer hOhe Anfprüche. Ihnen kamen Gin 0 

M art i n u z z i und Ifein Ma~läl1lder Scala-Orche
Il:er, dIas durch Tonfprache und KlangWeI bezau
ber,te, mit Vorfpiellen von RofJini. Spontini, Verdi 
und Wagner. mit Mozarts Jupiterlinfonie und dem 
"TilI Eulenfpiegel" fchon mehr elttgegen. Unver
geßliche Eindrücke hinterließ auch das Prager 
Philharmonifche Orchell:er unter J 0 f e p h K eil -
b e r t h mit der hinreißen.d'en Wiedergabe von 
M ozarts· Es-dur-Sinfonie, P fitzners C-dur-Sinfonie 
und Dvoraks' e-mol1-Sinfonie ("Aus der neuen 
Wdt"). 

Die Il:ädüfche Klllrtmermufilkvereinigung erwies 
ihr Können an Quartetten von Mozart, Beethovetl. 
Brahms. Reger, dem Btäferquintett g-mol1 von 
Danzi und Mm einfallsreichen Kkwiertrio von 
Willy Czernik (am FJ'ügel der Komponift). In 
einem dreiabendigen Zylklus führen ,Wal tel' 
S ch u ft er und F il' i t z J u Il: fämtliche Violin
fOMten Beethovens auf. San d 0 I' V e g h, be
gleitet von Al i c e Na g.y, ,fetzte !ich mit un
gewöhnlicher Virtuolität für Kodaly, Bartok. Ve
resz-Vegh und Sara/ate ein, ll:ieß a.ber auch in 
Beethovens G-dur-Sonate und Bachs C-dur-Sonate 
in die Tiefen muflkailifchen Ausdrucks vor. Reife 
Gell:altungskr.a1ft offen:barte F I' i e da Lei der in 
ihrem klalTi!fch-romantifchen Liederaobend. 

Den 100. GeburtsMig Friedrich Hegars feierte 
der Sängerkreis Chemnitz. mit einem Abend, an 
dem KMD Gei,~ s d 0 r f den Schöpfer nicht nur 
der großen ChorbaJlLaden, fondern auch volkstüm
licher Mänlle!r- und Frauenchöre und Sopran lieder 
(gefungen von Lotte Wolf - Matthäus) 
ehrte •. Für neuzeitliches Chorfchaffen trat E w al cl 

. Sie ger t ein, als er mit der Bach-Gemeinfcha,ft 
und der Sin~ademie eindrucksvolle vieillimmige 
Chöre von Gerhard Strecke, Karl Kraft, Hermann 
Simon. Siegert. Werner Hüb/chmann und Gotthold 
Richter auHührte. Dazwifchen Il:euerte Kur t 
Ger ecke Klaovierwerke von Bach-Bu/oni, Lifzt, 
Beethoven (AppafIionata) und zwei bedeutenden 
Fugen von Ewald Siegert bei. Von den Ki,rmen
konzerten feien die hervorragende Gedenkauffüh
run!; des .. MefIi.as" durch P au I Gei I s cl 0 r f , 
die Reger-Abende der Kanto.ren J 0 h n und Sei
fe r t und der Mozart-Abend erwäh~t, an dem 
J ohn oie D-dur-MelTe und Laüdate Dominum 
awfführte. Prof. Eugen Püfchel. 
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D üSSELDORF. Audl in diefern dritten Kriegs
winter geht das Düffeldorfer Mulikleben unbeirrt 
und vcrtrauensvoH feinen ,Weg weiter. Die Kon
zerte und Theat'erauHührungen waren nie fo gut 
be,fuchrt, ja" ,die Oper kann den Andrang kaum 
bewältigen. An einer Reihe linfonifcher Aufgruhen 
befl:ädgte GMD Prof. H U go Balz e r immer 
wieder fein W1armbliütiges, impuJlives mulikanti
fehes Temperament, ,das Beethovens heroifcher 
Dramatik wie Brahmfens formfuenger Herbheit lim 
gleicherweife verpflichtet 'fühlt. Richard Straußens 
aUSlfmwingende Sinfonik und KJangof,fenharungen 
liegen ihm ,befonders am Herzen. Dem Gedfu:htnis 
Mozarts war eine ganze Wome mitwefenhaften 
und dem Gei.fl:des großen Sailzburgers nahen 
Opernauffuhrungen, dem "Requiem" und einem 
ausgefeilten Sinfoniekonzert ,(W 0 I fg. S ch n e i -
der h a n - ViolinIkonzert) gewidmet. An neueren 
Werken fand das von dem MeillerceIIifl:en G. 
Ca f fad 0 erfl:malig gebotene Cello-Konzert B. 
Hamanns und die von dem Komponillen Hermann 
Hellrich felbll mit d'em St1LdtÜfchen Mulikverein 
und EIfriedc WaIferthal (Sopran) und 
J 0 f e f 0 L,a f (Bariton) als frimmdchönc Solifien 
vevmittelte Kantate "Frühlingsfeier" (KJopllock) 
befondere Beachtung. Die Kantate verrät einen 
feriöfen lind fatztedlIlifchgewandten, den hym
nifchen Ergiiflen des Dimters mit gewählten muli
kalifchen Mitteln nachfpürenden Muliker, der lich 
keine Gelegenheit zu anfchaulichen Ausmalungen 
der poetilfchen Situationen entgehen läßt. Er be
l'citete feinem Werk und lich felbll einen fchönen 
Erfolg. Neben diefen Großvemnftaltungen dienen 
die Konzerte der "GeIellifehaft der Muli!kfreunde" 
mit ihren Meillerquartetten, die "Konzerte des 
Bach,verein" und: die "K. d. F. - Sonntagmorgen
Mufuken" mit gewählten Programmen dem Mulik
leben von der kammermulikalifdlen Seite her. 

Auch im S t ä d d f ch e n R 0 b. S ciJ. um an n -
K 0 n ,f e r v a tor i u m und ,der J u gen d m u f ik_ 
f eh u 1 e ~ide unter der Generruregie Prof. Bal
z ,e r s) geht die mulikalifche ErziehuOJgsal"beit ziel
voU rüllig ,fort. 

In der 0 per war Altmei,ller Hans Pfitzner 
feinem Spätwerlk "Das Herz" der filchkundig1le 
fzenifche Interpret, der durch die feinen mufik
d:ramatÜfmen Beziehungen und die SchalfuOJg von 
eindrucksvollen atmofphärifchen Spannungen im 
Bereich der zwielichthaft-phanta!llifchen Ereigniffe 
dem Werk im Sinne feiner fchöpferifmen Ablimten 
ZU dienen wußte. Wolf von der Nahmer 
ab {~>rI~famer mulika-1ifcher Betreuer, G u Il a v 
Va r g 0 s vorzüglime Bühnenbilder und A s ger 
Stig (Arzt), ElfdedeWafferthal (Helge) 
und Be r,n d AI den hof f . (Asmus Modiger) 
waren der feflJlimen Auffiihrung werlkbefeffene 
He./!ft'r, Ernft Suter. 

H AMBURG. Dle Hamburgifche Staatsoper !l:eht, 
wo ,illefe Zeilen gefchri.elben werden, inmitten der 
Vorberehungen zur zweiten Deutfch-Italienifchen 
Kunftwoche (Verdis "Macbeth", Puccinis "Tosca" 
mit italienifchen Gällen !lehen als Moderne Mali
pieros "Julil!s Cäfar" und Wolf-Ferraris "Vier 
Grdbiane" ;gegenüber). Die einheimifchen Philhar
monifchen Konzerte fahen im fechften einen an
erlkallnt~n it:aJ:ienifchen Diligenten als Gall, B er -
na r cl: 0 iM 0 I in a ,r i. AUm hier fefIelte wieder 
die Imlare mulikalifme Dialektik eines italienifchen 
Maestro, <kr mit feinen 62 Ja1:ren lich ein fcharfes 
perfönliches Charakterprofil bewahrt halt. Bine 
intereffante mulikalifche Neuheit llellte GMD 
Eu ,g e n Joch u m im 8. Philharmonifmen Kon~ 
zen vor: Theodor Bergers "Zwei Stücke für 
StreimorcheIl:er" Werk 4 und 5. ()iber das "Sen
fationeUe" h[naus, in das dider 37jähl'ige Oll
märker durch die kürzliche, mit BeifaU und 
Zifchen begleitete Uraufführung feiner "BaUade" 
Werk 10 in Berlin durch FUl1twängler hinein
ge,fl:eHt worden ill, fieHte lieh uns hier ein llarkes 
Talent voll von Iyrifch-klanglicher Smwermut und 
leidenfchaftlich-kontrapunlkcifcher Vitalitlit vor, daS 
init kultivüerter RaffinefIe zeigt, was man aus der 
KlangweL1; der Saiteninftrumente alles an Farb
bremungen herausholen ka.nn. Im neunten Phil
harmonMmen foLgte diefem zeitgenöfIifchen We!1k 
die Hamburger Er!l:aufführung dies "Konzertes für 
Bratfche und Orchefter" (Werk 9) von Walter 
Abendroth. VerfpOIlnen, fpröde und dü!l:er, drückt 
hier das "Dunkle Reich" der Bratfche alles klang
lich nam unten, wobei aber Ilets der Bigenklang 
des be'kannten Pfitzner - Biographen durchtönte. 
Neben anerkannten Sol,i:l1:en wie EIL y Ne y und 
,Wal t her Gi e f e kin g kamen, beSonders aus 
Berlin, eine ,ganze Reihe bisher hier unbekaIlIlter 
Nachwuchsßu-äfte an ,die WafIerkante, wodurch die 
Solillen-Abende ein imerefIantes Gelicht erhielten. 
Daß CaffadtS kein "fünftes Rad" arm Quartett
,wagen ill, bewies feine VerpfLidltung für das 
C-dur-Quilltettvon Schubert von Seiten des 
Ha n k e - Qua r te t t es; es war ein Abend, 
mit .dem die Hamburger philtOO.rmonifche Krummer
mufuk-Vereinigung erneut den künftlerifmen Beweis 
antrat, daß lie lich auch vor auswärtiger Konkur
reriz am Platze ,durchaus nicht zu ,fürchten braucht. 
pas H ä u s 1 e r - Q u ,a r te t t, Bomum, war ein 
neuer Name JnnerhaJh der kammermulikalüfchen 
Verarulbalnmgen der Hanfelladt. 

Heinz Fuhrmanm. 

HEl;LBRONN a. Neckar. Die Konzert.Veran
fta)tungendes vergQ,ngenen Jahres ftandenim 
Zeichen ,.des Mozart-Gedenkjahres. Hier ill vor 
al:lem die Al1beit des Sin,gkranz Heilbronn 
zu ~ennen, ,der die beiden größten W erke M~ 
für gemiichten Chor auftführte: das Requiem und 
diec-moIl-Meffe. Die SoUfren des Requiems wa· 

~ .. 
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ren: EIre Dom her g er, T r u deI S ch ö 11-
kopf, Herbert Wielinger U11d Eugen 
G r im m. Leitung: Dr. Ern ft Müll e r. Die 
große Me[e in c-moll, die an Chor und Soli hohe 
Anforderungen /l;ellt, ertldang im Rahmen der Heil
bronner Mozart-Woche und land /l;arken Wider
hall. Vor allem die Sopraniftin So phi e Ho e p -
fe 1, zu der fich a:1s weitere Soli/l;en gefeilten: 
Ida· Fink-Nickel, Rudolf Gehrung 
und Dr. G ü n t her Eng e I h ar d t. In der 
Konzertgemei11'de Heilbronn (Kün/l;lerifche Leitung: 
ftädt. MD Dr. Ern ft M ü I I e r) wurde Mozart 
mit leiner Es-dur-Symphonie ,gefeiert, die vom 
Orchefter der Stadt Heilbronn gefpielt wurde. Als 
Solift tgefiel in hohem Maße der Mozart-Interpret 
P al K i ß, der außer dem feiten gefpielten Kla
viertkoIl2.ert B-dllr (KV 450) noch die herrliche 
A~dur-Sonate mit den Variationen fpendete. Im 
folgenden Symphonie-Konzert fang die Berliner 
Soprani/l;in L e 0 n 0 r Pr e d ö h I die Mozartfche 
Konzertarie "Non piu. Tutto ascoltai". Daneben 
hörte man die Suite ailtitalienHcher Arien für hohe 
Singftimme und kleines Orcheller von Erich Anders 
(Erich Freiherr Wolff von Gudenberg). Das fym
phoni,fche Hauptwerk des Abends Ibildete Beetho
veps 6. Symphonie (Padl:oraJe). Ebenfalls in der 
Konzertgemein,de wurde. die Vierte Symphonie von 
Anton Dvortlk crftaufgefi.ihrt; He i n z. S t a. n s k e 
(Berlin) begei/l;erte mit dem Violinkonzert Von 
Paganini. Ein Lieder-Abend von Lu i f e R i -
ch-a rt z (am Klavier: Dr. E. M~ü U e r) brachte 
bekannte und noch melhr unbekannte Lieder VOll 
Schumann und Brahms. 

Das Stadttheater wird mit der laufenden Spiel
zeit ganzjährig fpielen, fo daß auch das Orche/l;er 
ven nun an das ganze Jahr in Heulbronn wirken 
wird. Zur Mozartwoche fteuene die Oper Auf
fühnmgen von " Figaros Hochzeit" i.md "Entfiih
nmg" bei, die fowohl mit e!genen Kräften als audl 
mit Gäften dl11'chigeführt wurden. 

Dr. Ern/l; Müller. 

LIEGNITZ. Die Reilhe der Sinfoniekonzerte er
öffnete MD W eid in ger mit R. Schumanns Es
dur-Sinfonie und Brahms' 6. Klavierkonzert, de[en 
tiefernften Inhalt Prof. W. Wo I f groß ausdeutete. 
Ein Dvortlk-Li/zt-Abend /l;and im Zeichen he1difche·r 
MufIk. Konzertm. Ef,{ e r - Breslau f pielte mit tech
nifcher und gei/l;iger Behcrl'fchung Dvoraks a-moll
ViolillkoIl2.ert. Prof. Web e r - Leipzig zeigte fich 
in Li/zts, finfonifch anmutendem A-dur-Konzert 
als Pianift von 'hohem Rang. Dvoraks Heldenlied 
und Li/zts ftolze Fanfarenk1änge von "J,.es PnHu
des" waren wieder begen1:ernde Lei/lungen unferes 
Städtifd!en Ord!dlers unter H. Weidinger. Beide 
find ~u einern Klangkörper 71uJarnmen~chmolzen, 
der in jedem feiner Mitgl,ieder hohen Anforderun
gen gerecht wird. 

Diefe Ikünftlerifche Se1bftändig4ieit zeigte fich 
.um\ als nach H. Weidingers Erkrankung Prof; 

B e h ,r - Bres1aru die fologenden Konzerte als Gaft
dirigent leitete, und wir Beethovens 8. Sinfonie in 
feiner tkla[ifchen Heiterkeit hörten und E 1l y 
Ne y Mozarts kofbbares B-dlur-Konzen in feiner 
erlöfenden Entrücktheit fpiehe. 

Ganz andere Klänge fprachen aus Häffers Kon
zert für Khwier und Ord!efter, de{fen enuchieden 
großes Können durch Sturm und Drang fich fchon 
klärt, wenn er im zweiten Satz ein Bachthema fo 
ehrfürchti.g deutet. E ~ .[ y N e y war Quch hier die 
überlegen deutende Künfi:lerin. In einem interef
fanten Gegenfatz dazu ftand lVilh. ]ergers "Salz
burger Hof- und Barockmufik", die in ihrer fein
finnigen Verlfchmelzung von a:lter Form und mo
dernem Kbngempfinden unter We i d i n ger s 
Leitung im I. Sinfonie-Konzert begeifterten BeUfall 
fand. 

In den Volk&linfonie-Konzerten dirigierte Prof. 
Be hr BeethO'Vens I. Sinfonie und Schumanns cl
moll-Sinfonie in plaftifd! geftaltender Weife. KM 
Li I gezeigte in Klughardts a-moll-Konzert deine 
oft hewiefene feine Muftikailität aufs neue, ebenfo 
in Volkmanns d-moll-Serenade. KM L ö f f el hol z 
fpielte Sindings Romanze mit Feuer und in Mozarts 
A-dur-Konzert ze1gte er erneut fein mufikalifches 
Können ul1!d feines Empfinden. Fra n z Hell
me r fe [eltein Sihelius' "Schwan von Tuonela" 
als Künftler auf feinem Inftrument, dem Englifch
Horn. Das aufs feinfte lbegleitende Orche/l;er lei
tete Prof. Be h r \llld KM H ü n e k e - Walden
burg; die Liegliitzer Männerchöre im DSB brachten 
Wetke nordifcher Komponi/l;en mit ausgeglichenem 
Ohorilclang und feiner Steigerung, die flch befon
dcrs in Griegs "Landerkennung" zeigte lutter G. 
Ar 1 t s kün/l;lcrifch deutender !Leitung. 

Die Kam m e r m u f i k mit dem P l' a ger 
S t r e i eh qua r t e t t und das Z i 11 ch e r - Tri 0 

kam in kla[ifchen und zeitgenölIifchen We!1ken. zu 
ihrem Recht. 

Drei feldgraue Künftier, z. Zt.in Liegnitz, A. 
L e n z - Kattowitz (Violine), G. Ha he r1 a n d -
Berlin (Klavier), L. Se u f f e r t - NÜ1'llberg (Ba
riton) mufizierten in einem albwechflun.gsl'eid1en 
Abend und hegeHl:erten durch ihr reiches Können 
die danklbare Hörerfchaft. 

In der 0 per, über deren wertvolle Leiftungen 
fchon im Januar-Heft (Mozart-Wome) berichtet 
wurde, kam "Der Barbier von Sevilla" von Roffini 
unter KM H.a. e tz e 1 zu wi!1kungsvoller Dar/l;el
lung; eine SonderleHhmg war d'Alberts "Tiefland" 
unter der g.roßzügigen Leitung des Görlitzer KM 
S ch art 11 e r. In beiden Werlken zeigte lid1 K. 
S w 0 Ib 0 das ülberl~ene Spielleitung, der auch 
als Pedro fiark fe[elte. Wertvolle Mitarbeiter 
waren M. lK i ,t tel, E. La ft 0 v i ca, M. L u t z 
und die Heuen Pep r i f ch , Neu h 0 r ft , 
K lei ft, Tut t n er, K. Kir ch weg, B ern -
ha r d i n u. a., d'eren' /l;immliches Könnell und 
lebendige Dar/leLlung mit dem hervorrn.genden 

. ., 
1 

l 
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Städti'fchcn Orchefter der Städtifchen Oper und 
feinem Intendanten K. Rück e.r,t erneut Ehre 
machte. KJMiD Rudnick. 

MANNHEIIM UND LUDWIGSHA;F-EN. Aus 
dem reichen Muftklleben der Schwell:erll:ädte am 
Obermein kann der Chronml nur i ausfchnittweife 
die Ereigniffe meLden, die die Allgemeinheit in
te re lfieren. Die deutfche Uraud'fUhrung von Dvo
faks Oper "Der Jakobiner" undl ,die Mnzartfeier 
der Mozartll:aKlt Mannheil11l ,fdJi,lderten 'bereits Son
dertberichte. 

Auch he'r uns konnte die erll:e Hä1fte der Spiel
zeit mit einem muflikhungrigen, die Kaffe förmlich 
belaJgernden Pu.b1ikum rechnen. St.-KM EI m e n -
cl 0 d If hradlte nehenden in kJ,aff·ifcher Form
fchönheit Igeprägten Neueinll:udierungen von "Cosi 
fan tutte" und "Titus" eine weihruichtliche "Mei
fterfinger"-Au.f.führung und vor allem vor feiner 
Faihrt nach Barcelona. eine feiner unvergleich:lichcn 
"Trhll.an" -Interpretationen. Unlfere Holde, G I an k a 
Z w i n gen b e r·g , hatte -unter ihm in Spanien 
in der Partie einen Il:arlken Ertfolg. Unfer neuer 
Tri Il:an , Ge 0 r ig F ,a ß nach t, ill: ein ebenbürtiger 
Partner. KM. EH i n ger leitete die Aufführun
gen "TiefLand", mit dem prachtvoLl vita.ben Drei
geffirn Z w i n g e nlb erg - Faß n a dl t 
S cll we s ka, "Der Watffmfchmit'ldf', "Fidelio", 
"Die Bdheme". 

Die A k a' 0' e m I e n brachten in einem von 
E I m e n ,d <>.r f If fehr g1ückHch gofaßten Gefamt
programm ertfolgreiche Ura.ufführungen: eine fehr 
geha~tvolle, emll:e "Hymrufdle Feiermufik" des 
Badeners Helmut Degen, den intereO'anten, ch'.l
raktervollen japanifchen Liederzyklus "Von 'der 
Verlaffenheit" Franz von Hoeßlins, den EI i fa
be t h H ö ng e n Qusdi"u~mächtig interpretierte, 
und Sieg/ried Wagners nachgelaffene Si n'fQriie, Uber 
die ebellf~ls ~efondert berichtet wurde. Erftau'f
fiihrungeil erlebten P/itzners Ol'chefter-Scherzound 
Franz Schmidts Vierte Sinfonie durch EI m e n -
d 0 r f f, deffen energifeh':liebevolJe, geiftig fcharf 
:huIX\ckende Da:nIl:eUung dem prächtigen Wertk des 
Wieilet Meifters ',einen warmen Erfolg errang, 
WilheZ,il Kempffs ,;Arkadifehe Suite" durch Ha n s 
K na p per t s b u f ch und H öllers Cellokollzert 
durch' H ö 1 f ch f; r. Die Sonntags!tonzerte, die 
E ~ m end 0 r f f mehr als die Aka.demien zu Erft
aufführungskonzerten ausbaute, und die fieh bereitS 
eines aufgefchloffenen' und treuen Stainmpublikums 
er.freuen, warben u. a. erfolgreich für ]. N. Da-vids 
Divertimento "Kume kum" und ZildJeys Eiehen
dOTH-Lieder, fie brachten ,auch in Dvofdks Orchc
ftervariationen eine freud~g begrüßte Neuheit. Von 
E J me 11 d 0 r f f Iherrlich Ibcglei,tet, fang S eh mit t
Wal te r die \V1interreifc. Ein neues K_er
trio .,- Ren a t c ' N 0 11, E·r n Il: H 0 e n i f ch , 
Dr. Her b e r t S ch ä f er, führte fich mit ftilvoll 
auf alten Inll:nlmenten ge!fpielter alter M\ll/i~ 
bd\ells c:il1. ' . 

Die Kantmermtrlik war fonll: vor' aLlem die 
Domäne der Hochfchule; In dem- von Direktor 
Ras Ib e r -g e r wieder ausgezeichnet entworfenen 
Jahresprogramm wirkte ,fie :befonders mit den 
überaus <beliebten, wertvol,len Konzerten der Leh
rerfehaft, aus derellll:attlicher Reihe wir nur den 
Zyklus fämtlieher Beethoven-Sonaten des Geigers 
von Bai t z und des p.j.aniften Lau g s, einen 
Dvorak-, einen Bach-Albelld, einen Abend »Goenhe 
und das deutfche Lied" und das prächüge Morgen
konzert des vortrelUliehen Sa I v a t i-V 0 kai -
qua r t e t t s nennen können. 
- Das ausgezeichnet orgallifierte, Il:raff zufam111en

gefutßte Konzerllleben Lud w i g sh a ,f e n s bau t 
ebenfalls unter der eifrigen und erfol~reiehen Ober
leitung des GM!) F r i <f e r i eh <I,ie Sinfoniekoll
zerte in Il:cigendem Maße zu Ur- und Erll:auffüh
rungskonzerten a.us. Die uraufgeführte "Mufik für 
Streichorehefter" Rudol/ Petzoldts, eine dreifätzige 
Si:nJfoniett'-l von fdhr charaktervoller, VOll melodiJch
Ifchöpferifcher und Ikolltrapunktifmer Poten:z zeu
g~nder, eigener Prägung, fand ebenifo Il:arken 
WiderhalL wie die e-1'lll:awfgelführre "Kollzertfuite 
für großes Ormell:er" von Harald Genzmer, die 
GMD L e 0 n ih a1' d t vermittelte, und die Daruk 
iJhres wal'l11lll:rämenden Le!bensgeha'!tes wie ihrer 
f~innervigen . Formteftaltung überzeugte. H ü- f dJ 
tI'at .erfolgreim für O.rcheltergefänge G. Voller
thuns ein, R ö h n geigte als berufeltll:er Interpret 
Zilchers tiefgründiges zweites Violinkonzert. Der 
Be e t h 0 v c n - Ch 0 r, immer ein Förderer zeit
genölILfdlen Smaiffens; hatte mit H. F. Schaubs 
Kantate "Den Gd'allenen\ in der fieh glückliche 
Erfindungsgabe und warme Empfin.dun,g mit foli
dem f(l.tztedmbl"chem Können begegnen, und .lllit 
H. Reutters »Gefang der Deutfchen" " einem groß 
gefmauten und igeftalteten Dithyrambus, unter. der 
ei:fervoJIcn Leitung von UMD Pop pell unbe
Il:rittenen Erfolg. Das ,in unermüdlichem Streben 
fidl weiterentwickelnde S t a 111 i tz - Qua r te t t 
widmet .von feinen zehn Mor.genkonzerten {eehs 
der zylclifchen Aufführung fäm~idJerStreichquar
tette Beethove/lS; Immer wieder erfreut- di.e geiftig
mufrkalifche Energie der künftlerifchen Zuiammen
arocit der Herren W e ig man n, S e <f I m a y r , 
B e t z und F r ·i e d r i eh. Eine Matinee war - 1\7.. 
A. Moz~rt gewi.dJmet, in anderen hörten wir in 
verbindlicher Zufammenftellung alte und ge~en
wärtige Ka!l11mermufik, fo Zi/chers heroi,fches Kla
'vierqujntett in . cis-moll,_ 'mit dem K~poniften am 
Flügel, und die vOliFrau Z i 1 dIe r - Ki e re
ka m p gefungenel;' innigen Marienlieder, Co ein 
fis-moU-Quartett des Berliner Komponiß:en KO/1-

rad Kölle, delIen Uraufführung dlicn M1sgezeidl
neten Eindruck hinterließ. 

VOll den zahlreichen Konzerten auswartJgcr 
KrMte und Gri>ßen fei nur eines erwahnt, das des 
Scala-Orchell:ers unter M.arinuzzi, das 
il-uch am Ohm·hein Ilihttnifch gefei.ert· wurde. 
'" _. Prof. Dr. Hans Bherle. 
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STRASSBURG. Das inzwifchenzu vollen Tou
ren aufgelaufene Mulikle:ben 1ft augenihlicklich füh
rend im .gefa.mt~ Straßlburget Kulturleben, und 
nur äm Theater fellbft tft rein technifcher Grürrde 
wegen ein leichtes überwiegen des Schaufpiels über 
die Oper bemerkbar. Trotz der Fülle der muu
kad~fchen V:eran.fl:.altungen idl: das Intere!fe nicht 
erlahmt, fondern womöglich noch gclliegen, ein er
freuliches Zeichen für die Aufgefch1lolTenheit der 
elfälThlchen Bevölkerung gerade in musicis. Mit 
Recht nahm inden "offiziel:1en" Konzerten das 
Schatf,fen Hans Pjitzners einen anfehnlichen Raum 
ein. Es war ein El"lebnis eigener Art, den nun baLd 
73jährigen Meifter jetzt wieder an ,der Stätte feiner 
fo übera:us erfo1g.reichen Täti~keit als Interpreten 
feines Schaffens am Flügel und Dirigentenpult 
felbft zu fehen, fchon deshaLb, weil beikanntlich 
dtiefe Seite feiner PerIoolichkeit mehr ruls hei an
deren Komponiften fozuJagen "hifl:orifch" gewor
den idl:, und .das nicht zum kleinften Teil dUM 
feine Tätigikeit in Straßbur.g. Ein Kammerrmuftk
Abend: ,bot neben Liedern von Schumann eine 
getfchiclne Auswaih:! der aus.geprägteften Lieder 
pfitzners. Es war die li'ebenswertefte und zugleich 
verfontlenfte Seite feines Schoaffens, .die da auf
l;II1ang, in vo1liendeten Strichen durch C 0 b a 
W a ck e r s, die hervorragende Frankfurter So
prarriftin und den unnachathmlich hegleitenden 
Meidl:er gezeichnet. Im 5. Sinfonieikonzert einig.e 
Tage fpäter überließ Hans Roshaud nach der 
2. Beethoven - Sinfonie Ha n s P .f i t z n erden 
Taktfi:ock zur Direiktion feines Werk 45 ("Ekgie 
und Reigen") und fe~ner cis-moll-Sinfonie, die 
einen ftatken Erfolg hatten. Dmwifchen verhalf 
der prachtvolle B3Jriton H ans Hot t e r s zwei 
Orchefterliedern Pfitzners zu einem gdänzenden 
Sieg, der nur bedauern ließ, daß das Progr3JInm 
Itenne weiteren Aufgab.en für den Sänger vorfah. 
Zwi.fchen diefen bei.den KOIl7Jerten 'Ia:g ein Kam
mermufllkabend des Ge w a h d hau s - Qua r -
te tt s, das ebenfaIJs dem Sch·aJfen PHtzners mit 
feinem D-dur-Quartett feinen Tr1but zCl!lte. Das 
6. !'iinfoniekonzert brachte endlich als eInen der 
Höhepunkte des Konzertwinters Pfitzners Kantate 
"Von ·deutfcher Seele" mit dem Bach,... und Theaxer
Chor und aUsgeze1chneten Solifl:en unter Le.itung 
F r i tz M ü n ch s, des alten Pfitzner-Anh~ngers 
und jetzigen DI.rektors der Landesmuftkfchuk. 

Einem weiteren Sinforuekonzert unter Rosbud 
verlieh W i I hel m Back hau s mit einer unnach
ahll1l1ichen Wkdeng<aJbe des B-dur~Klaviet1konzertes 
von Brahms die befondere Note. Zwifchendurch 
dirigierte F r i t z M ü n ch ein von KdF veran
fl:a1tetes Sinfoniekonzert mit demStraßburger Or
chefter un.d bewälhrte lich damit auch als Orchedl:er
dirigent. 

Die zahlreichen Kammermuftka!bende, die teils 
Von der Stadt, tei'Js vOn KdF und gelegent1kh auch 

von der Kameradfchalft -der Künfl:l~r veranftaltet 
werden, geben ,dem Stroßburger Mulikleben ein 
befonderes Gepl'ä.ge.Wir hörten Kar I S dt mit t
Wal t er, der, von Hans Rosbaud begleitet, 
Schuberts "Winterreife" ,fang; ferner das Wen d
ling-, Gewan,dhaus-, Ores·dener und 
S t roß - Qua r t e -tt, das flch mit Streichquar
tetten von Haydn, Beethoven und Dvorak einen 
hefonderen ETfolg erfpiclte. Daneben konnte der 
von der Lehrerfchaft der Landesmulikfchule ge
botene reizvolle K3JInmermufikrubend mit Werken 
Mozarts in Ehren beftehen. Es g.ab außer ei!Iler 
Violiinfonate ·als bdondere DelikatefIen das Es
dur-Quintett für Bläfer und K:1avier und das 
lieibenswüroiJge F-dur-Qua'rtett für Oboe und Strei
cher und zwei vierhändige Klavierwerike, zu .denen 
lich in {chöner Weife GlM[) H ans R 0 s ba ti d 
und Leo Juft,irtus Kauffmann zU1fammen
't3Jten. Ein feITe1nder Vortmg; F r i tz M ü n eh s 
über "Mozart als Erzieher" Ttl11.dete diefe ganz von 
heimlfchen Kräften getragene Veranfra'ltung ab. 

Ebenfalls Mozart gewidmet waor eine Veranftal
tung des S oe r a ß bur ger M ü n ft e r ch 0 res, 
der e11fl: IkUl'Z zuvor mit zwei tftirnmungsvollen 
geiftlichen Weihnachtskonzerten ,feine Hörer er
freut hatte. Der ausgezeichnete, ftattläche Chor 
verleugnete feine a cappella-Schulung auch in den 
vom Straßhurger Ot1chefterbeg~eiteten kirchlichen 
IWerken Mozarts nicht, und der Leiter AI fon s 
Ho eh Ülberzeugte etwa in der Concertanten Sin
fonie (ViCl!ine: AlU r e, d G re gor'; Bratifehe: 
E m.i 1 Kur t z vom Orchefter), die dazw1fchen er
klarug, als licherer Orchefterdirigent ebenlfo wie als 
Ohorführer. 

Die Oper erfreute mit einer fchönen, ganz Vbn 
heinilichen Kräften befl:rittenen Aufführung de's 
"Don Giovanni", der Ha n s R. 0 sb a. uds for,g
fähige mufIkaJifche Betreuung die befondere Note 
gab. >Die lnfzenienmg Joachim Ktaibers 
ftel1te .das Werk als "heiteres Dr3Jma" heraus; dem
,gemäß Wlar auch ·die gefanglich fchöne und dar
fte11erifch bew~iche Verkörperung der Titelpartie 
dUM W. W. Dick s, die a1lerdingl; auf letzte 
AuslchöpfUJ1g diefer däanonifchen und eigentlich 
tragifchettlGeftalt wohl bewußt. verzichtete. Da
neJben lind Wal te r Hag n e r s Leporello und 
Ren a 1:e von :A if chi off f ~ ~e1"lina befonders 
hervorzuheben. Erfolßreich ging auch Puccillis 
"Boh~me" damIk: einer ge:fchmadtvollcn Infzenie-

. iflmg Und Ausftattung über die Bretter. N eIl y 
P ecke 11 I e n, R. von A f ch 0 ff ,W i ,1 helm 
W. Dick s ragten aus dem vorzüglichen Enfemble 
heraus. 

Die leichtle Mufe fandl ,indes EIfälTers Viktor 
E. Neßlers friihet 'fo oft gefpielte.r Oper "Der 
Trompeter von Säcldngen" und Straußens "Fleder
maus"gebührende Berücklichtigung und - volle 
Häufer. Dr. ErnR Stilz. 

I .. 
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I N E M I TTE I L U N "(; E N 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Ocr Präfident der Rcich.mufikk.mmer gibt bekannt: 

Die angcfpannte Erfatzl.ge erfordert äußerlle Sparl.mkeit 
im Ein I " t z a I I e rAr bei t s k räf t e. Die Erhaltung 
der Spielfähigkeit a II e r kulturell wicht'igen Orcheller ill 
obernes Gebot. Alle .n lich berechtigten Wünfche nach Auf
füllung oder Vergrößerung der Orchell.r über die unbedingt 
notw~ndige Anzahl hinaus müß"en für eine (pätere Zeit Zl1~ 
rümgellellt werden. Die kamer.dfchaftliche Pflicht gebietrt 
Rücklichtnahme der größeren Orcheller auf die kleineren. 

Ich erwarte d.her. daß die Rech"träger der Orcheller bei 
Auslchreibllngen und Neuverpflichtungen lich damit begnügen. 
die dringendllen Lümen zu fchließen. infoweit eS die Spiel
fähIgkeit erfordert. daß die mulikalifchen Oberleiter lich in 
ihren künfHerifchen AnfprUchen hinlichtlich der Anzahl be
fcheiden lind, wenn Mufiker von einem anderen Ormeß:cr 
verpflid,tet werden folIen, lich in jedem Einzelfall vor Ab
Ichluß des Vertrages mit ihren Kollegen in Verbindung 
fetzen. daß die lich bewerbenden Muliker lich nicht nur von 
materiellen Erwägungen bei einem geplanten Stellenwechfel 
leiten lalfen, fondem gewilfenhar. prüfen. ob das drcheller. 
d.. ihnen bisher ihre Exillenz bot, durch ihr AusIcheiden 
nidlt vor unüberwindliche Schwierigkeiten geftellt· wird. 

.. 
Die R ü m f Uhr u n ~ K r i e g sv. r I ehr te rauf 

einen angemelfenen Arbeitsplatz gehört zu den Ehrenpflichten 
der HeimatfrOl;t. Die Reichsmufikkammer wird lich der 
kriegsvcrfehrten Mufiker in befonderem Maße annehmen. 
Sie har zu diefem Zweck ein S 0 n der r e f e rat erridttet, 
mit delfen Leitung Pg. I-l: e r man n H e n r 1 ch beauftragt 
wurde. Aufgabe dieles Sonderreferates ill es. di~ kriegs
verlehnen Mufiker fachlich und individuell zu beraten und 
fie bei der Erlangung geeigneter neuer Berufstätigkeiten tat. 
kräftig zu unterllUtzen. Der Sonderreferent heht mIt allen 
in Betr.cht kommenden Behörden und Einrichtungen in Ver-
bindung. . " 

Alle Diennnellen der ReichsmuGkkammer werden hierdurch 
aufgefordert, Arbeitsgelegenheiten, die von kriegsverfehrten 
Mufikern wahrgenommen werden können, dem Sonderreferen
ten ·auf fchnellllem Wege zu melden. Es handelt lich daoei 
belor.ders um Stellen, die eine fachmulikalilche Vorbildung 
vorausfen.en, oder dodl wünfchenswert machen, zum Beifpiel 
in Kultur- und Mulikdezernaten der Verwaltungen, Biblio
theken; Hochfchulen, Konlervatorien, Verlagen, Mulikalien
handlungen ulw. In aUen Fällen. in denen eine örtlid,e 
Unterbringung . kriegsverfehrter Muliker auf Schwierigkeiten 
ftößt •. ift der Sonderreferent lofort zu vernändigen. 

Die Verlorgung der Kriegsverlehrlen. ift iunächn Aufgabe 
der Verforgungsämter und der NSKOV. Unabhängig hier
von in aber der Sonderreferent bereit, kriegsverfehrtcn 
Mulikern erforderlichenfalls auch in wirtTchaftlicher Hinficht 
Rat und Hilfe zu gewähren, 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß über die Programm
~ellaltung des deutfchen Muliklebens im Kriege vom 2. 9. 
'939 wird verfügt, daß der Verkauf von S ch a II p'l a t t e n, 
die von Firmen der F ein d 11 a a t e n hergeneUt oder' mit 
Werken von Autoren oder durch Mitwirkende der Feindllaaten 
belpielt lind. im Gebiet des Deutlchen Reiches zu unterbleiben 
hat. Dies gilt auch für die Staaten. die die diplomatHchen 
Beziehungen zu den Achlenmächten abgebrochen haben. Für 
den Ablloß von SdlOlIplatten mit ruffilch-vorbolfchewinilcher 
lowie franzölilcher MuGk wird den Händlern eine Frift von 
6 Monaten vom Zeitpunkt der Veröffentlichung diefes TIrl.lfes 
ab gewährt. 

Es bleibt 2.uläffig, Schaliplatten mit Mufik aus 'Bi2w 
"Carmen" und Schallplatten mit Werken von Chop;" zu 
verkaufen. 

Der Verkauf von Schallplatten mit feindflaatlicher Mufik 
in die befetzt.n Gebiete hat gleichfalls Zu untcrbleiben, 

• 

Holiändifche, belgifd,e, dänilche. griechilche und norwegi
fche Schallplatten fowie Schallplatten franzöfilcher Firmen 
mir deutlcher Mufik bleiben zum Verkauf zugelalfen. 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß über die Programm· 
gellaltung des' deutfchen Muliklebens im Kriege vom 1. 9· 
1939 wird verfügt, daß die Herllellung, Verbreitung und 
Aufftihrung mufikalilcher Werke von Au t o.r eRd e r Ver
ein i g t e n S ta are n zu unterbleiben hat. GleichfalI, ' 
Zu unterbleiben hat die Aufführung und Verbreitung (amt
licher Werke, die in USA - Verlagen erfchi'uen lind. auch 
Wenn fie von einem europäifchen Verlag nachgedrumt wur
den. Dies bezieht lich auch auf diejenigen Staaten. die fich 
feit der Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten mit den 
Achlenmächten im Kriegszuftand befinden oder die diploma
tifchen lIeziehungen zu ihnen abgebrochen haben. 

ol-

In einer Verfügung an die Konzeltveranll.lter wein d.~ 
Präfident der Reichsmulikkammer darauf hin, daß die Benut
zung des Frams und des Smokings beim Auftreten in Kon
zerten" lo~it wie irgend möglich einzulchränken ill. An die 
Stelle dieler Kleidungsftüme kann der logenannte kombinierte 
( ch war i e A ben dan zug mit gellreifter Hofe überall 
da treten. wO es lich nicht um ganz belonders reprälentative 
und feftliche Veranllaltungen handelt. z. B. bei gewöhnlichen 
Kammermufikabenden, Kirchen- und Chorvereinskonzerten 10-
wie Unterhaltungskonzerten. Sinngemäß brauchen auch dIe 
weiblid,en Mitwirkenden nicht' immer In großer Abend~ 
toilette zu erfcheinen. Für das A~ftreten von orchener, 
ßluGkern und von Chor fängern in Laienchören . ift das Tragen 
der obengenannten fenlichen Abendkleidung während der 
Kriegszeit überhaupt nicht notwendig, ebenfowenig bei Wehr
machtskonzerten auf den Tourneen im Rahmen der Truppen' 
betreuung, wo diefe empfindlichen Kleider aufs lIörkfte be. 
anfprucht werden. . 

EHRUNGEN 
Dr. Er i ch H. Müll e r von A f 0 werhielt von ReidlS

leiter Baldur von Schirach die I i I b ern e M 0 zar t , 
Medaiile. 

Der Führer fandre dem verdienten Verleger Richard Wag
ners. Geheimrat Dr. Lud w i g S t r e cl!. er, dem Senior. 
chef des Mulikverlages B. Schotts Söhne in Mainz. zur dia
mantenen Hod,z.eit ein perfönliche1 Glümwunlchlchreibep auS 
dem Führerhauptquartier, 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Das P r eis aus f ch r e i bell des K ö I n e r M 11 n n e r

gel a n g ver ein s für junge deutfche Komponillen .n~ 
läßlich leiner Hundertjahrfeier erbrachte insgefamt 130 Werke 
von 6S Komponillen. Das Preisgericht. verteilte in der G~upp.e 
Eigenkompofitionen einen 2. Preis an Ha n sAh I g r.1 m m 
(Berlin) für den Chor "Soldat" aus dem vierchörigen Zyklus 
"Stände". einen 3. Preis an A <! 0 I f C I e m e n s (Köln) 
Hir feinen Chor "Sängerlpruch" aus dem Chorzyklus .. Wer
den und Reifen". In der Gruppe "Volksliedbearbeitungen'~ 
erhielt einen 2. Preis Her n, a n n S ch r öde r (Trier) für 
den Chor .. Der Tod in Flandern" und den 3. Preis P a u J 
Z 0 I I (Datmnadt) für den Chor .. Nächtliche Zwiefprache". 
Außerdem wurden noch '10 Anerkennungspreife v~rteilt. 

MUSIKFESTE' UND FESTSPlELE 
Vom 12.-19. April führt die Stadt LI e g n i t z unter 

der Gefamtleitung von MD H e i ~n r i ch W eid i n ger 
ihre I' M u f i k t" g e durch. umfalfend 2 Orchefterkonzerte, 
1 Chorkonzert. I Kammermufikabend und 1 Volkslinfonie
konzert. Ein Fellakt, bei dem der Prälident der Reichs
Illulikkammer Prof. Dr. Pet e r Raa b e Ipre!hen ond 
~iriBieren wird, eröffnet die .felllichen Tase. 



ZEITSCHRIF~ 

Die Ha m bur g i I d, e 5 t a at s 0 per mhrte yom [6. 
bi, 12. Mär~ eine D cut I d, - i t " I i e nil m e Ku n ft -
., 0 m e durm, die neben die Großwerke von Verdi ("Mac
beth", "Die Madlt des 5middals"), Fr. Ma!ipi .. o ("Julius 
Cälar") und G. Pucd"i ("Tosea") Ermanno Wolf-FerraT;' 
muftkalifmes LuMpiel "Die vier Grobiane" ftellte. 

Der K ö I n e r M ä n n e r - Gel a n g ver ein begeht 
leine Hundertjahrfeier mit ll1chrerell Fefikonzcrten in der 
Zeit vom 26. April bis 22. November. 

Da, 2 6. 5 m I • I i I m eMu I i k f e ft ill Gör I i t z 
wird diesmal 8 Tage umfalfen (l'. Mai bis 9. Juni). Vor
gelehen lind fünf Ormefterkonzerte, ein Chorkon<ert, ei ... 
OrchellerfereJlade, vier Kammerkonzerte, eine Morgenfeier 
der HJ und ein Orgelkonzert neben kleineren mulikalilmen 
Veranftaltungen und Vorträgen. 

MUnmen führt vom 5.-tl. Juli eine Wod,e liid
d • u tim e rUn t e r hai tun g s m u I i k durd, , die der 
Förderung einer arteigenen dcutlmen leid"en Mulik dienen 
1011. Zur Beteiligung durd, 5maHung neuer volksnaher 
Mtilik lind .lIe im Gau Süd und in den lüdofrdeutfd,en 
Gebieten wirkenden oder beheimateten KomponiJlen ein
geladen. Die Auszeidlltung belonders wertvoller Kompo
litionen ifr vorgelohen. Näh.re Auskunft erteilt die ftädt. 
Mulikbüdlerei,' Münmen 2, Salvatorplatz I. 

GESELLSCHAFTEN UND VEltEINE 
Der 0 r t s ver ban d K" r I s ruh e i. B. des B" y -

r eu t her B 1I n des bringt derzeit in feinen Frühjahrs
veranftahungen drei Vorträge des Muliklmriftftellers Dr. 
C a r I Hel lern e r (Karlsruhe) über Formprobleme des 
Riebard Wagmrlmen Kunftwerkes. Zum Gedämtnis Cbem
bil1is wird gemeinfam mit dem Inilrumentalverein ein fynt
phonifmes Konzert (Dirigent: T h 00 d 0 r . M u n z) durd,
geführt, in dem durm Ha n s J 0 ami m A dom e i t 
(Cello) und H e d d y S t ü tz e I (Klavier) aud, Werke 
Boecher;"i, und Cor.Ws geboten werden. Eine Gedämtnis
Ilunde für Cherub;/I; bringt außerdem als Redner (mit 
Erläutetungen am Flügel) KM M. x i m i I i "n Alb rem t 
vom Landestheater Salzburg. In Erinnerung .n Felix Moll!, 
.10. Todestag im Sommer 1941 WIrd gleimfalls eine Feier
frunde fiattfinden, bei der Dr. Will y K .. i e n i tz -
Münmen über den Wagnerdirigcnten Mottl in K"r1sruhe, 
Münmen und Bayreuth Ipreehen w'ird. Weitere Veranft.l
lUngen find eingeleitet. 

Der B run 0 K i t tel I d, e C h 0 r beging die Feier 
feines 40jährigen Befl:ehens mit zwei Fefl:kon'Lerten in der 
Derliner Philh.rmonie, deren eines W i I hel m Pur t -
w ä n g I e r leitete. 

Der feit' einem Jahr verfelbftändigte, unter Leitung von 
Chorgauführer Ern fr S u t e r - Dülfcldorf frehende C h 0 r
Hau D U I I eid 0 r f im Reimsverband der gemifmten 
Chöre Deutichlands ",ranfr"het aum in dielen, lahre wieder 
feine Gautagung und zwar am 20. und 21. Juni in Mündlen
Gladbam. Nam dem, im letzten Jahre 10 erfolgreid, durd,
gelührten etfren Gaufeft in Solingen hat die Anteilnahme 
lIark zugenommen, wie die zahlreidlen Anmeldungen bekun
den. Im Mittelpunkt der Gladbamer Tagung, die fafr aus
Ichließlim zeitgenolfHdler Chormulik gewidmet ift, fteht die 
Uraufführung von Kurt HefJenbergs "Fiedelliedern" für 
Chor, Soloftimme und Ormeftel' tnter Leitung von MD 
H ein z A n rat h s - Gladbach mit den, verfrärkten ftädt. 
Cäeilienmor. Daneben ftehen u. a. Werke von Erd/eil, DegCll, 
Sehlbaeb, Herman>. Grab".r, Pf';ffer. Arbeitstagungen wer
den der Smulung der Chorführung dienen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Dem Gedenken an die im Often gefallenen jungen Mufiker 
117o!fga"g Hilt/eh.r u'nd Helmllt Bräutigam war ein Chor
konzert der Mufik-Hochlmule in Leipzig lmICe 1. N.' D a -
v i d ltewidmet. 

Die Pol e n erG a u m u I i kid, u I e legte in einem 
Konzert Redlenlm.ft ab über den Stand der künftJerifmen 
Ausbildung des mulikalilmen Namwumfes, der Zu 'den Imön
lien Hoffnungen I>ercchtigt, 

FüR MUSIK April i9"~ 

Die von Prof. Dr. Ger h " r d von K e u ß I e rund 
Prof. M axT rap p gdciteten Meifrerlmulen für mufika
IiIche KompoGtion an der Preußifmen Akademie der Künfte 
nehmen für das Sommerhalbjahr neue Smüler auf, die An
fang April durm die Meiller gepriift werden. Auskunft 
iiber die Meifterlmulen erte>ilt das BUro der Preußifmen 
Akadtm'ie der Künllo, Berlin C " Unter den Linden 3. 

Im Rahmen eines Ormefrerkon.erte, des Mutikwilfenlmaft
Iid,en Infrituts der Univerlität G r e i f s wal d Ipielte das 
Niederlamlen-Ormefter unler Dr. Helm u t h T h i e r -
fe I der Werke des Finnen Jeall Sibe!i/" und von Joban
lieS Bra!",,,. Jen nie von T h i I lot fang zwei Orme
lIergefänge von Sibeliu, und Univ.-MD Dr. Fr i e d r i.dl 
G r a 11 p n c r Ipradl einflihrende 'Vorte 2.U nrahms~ Vierter 
Symphonie. 

Der P rag e rHo d, I m u I e für M u I i k wurde 
kürzlid, eine Abtt!ilung fUr Sd,ulmulik angegliedert; die 
Lehrkräfte für den Mutikunterrimt an den Ober/mulen im 
Anfmluß an die Beftimmungen des Altreims heranbildet. 

1\9. A. Mozarls e-moll-Melfe kam in der Homldtule lür 
Mufik zu Derlin unter Prof. Dr. Fr i tz S t ein zu einer 
eindrucksvollen Wiedergabe. 

Studienrat M art i n An der s führte mit dem SdJUldlOr 
der ftädtirmen Oberfmule für Mäddlen in Gött'ingen, ver
frärkt durm Mitglieder des Stödtifmen Ormefrers und frühere 
Smülerinnen, anläßlim des 75iährigen Befrehells der SdlUle 
einen wertvollen Abend J,Zeitgenöffifcher Chormufik l' (Ham 
La/ll{, Walter ReJ", Pani Höller, K. Fr. Noedel, Htillricb 
Sp;lIa) durm. Für die Sologclänge hatte tidl der Dariton 
des Stadttheaters Her m a 11 11 M c r t c s zur Verfügung 
.. lIeIlt. 

Das Kammerordleftel' des Staatskonlerv.toriums der Mulik 
zu W ü r z bur g erfreute mit der Wiedergabe von Kar! 
HöUers Kammerkonzert für Cemba.lo und kleines Kammcr
ormefler, Kurt Tbomas' Eidlendorff - Kantate und Kurt 
HeOmberR' Kleiner Suite für K"mmccord,efrer. 

Der Lehrgang für Jugend- und Volksmutiklehrer an der 
fraatl. Hoehfmule für Mulikorziehung in G r a z führte auf 
VeranlafTullR der ReidlStugelldführun~ eine zehntägigc ReHe 
durd, Deut/mland durm, bei der Bayreu'th, Regensburg, 
Leipzig, Dresden, Tetlmen, Aulfig und Iglau belumt wur
den. Die jungen, ~ut gefchulten Stimmen erfreuten mit alten 
lind Ileuen Chorgcfängen und mit dem Afozart - Singrpicl 
"Ba(lien und ßafiiel1nc fC

• 

Die S d, I e I i I d, e L a n des m u I i k I cl, u I e in Bres
lau (Leitung Prof. H ein I' i d, B 0 e 11) verfendet loeben 
ihren Jahresbericht 1940/41, aus dem wir entnehnlen, daß 
die nunmehr fünf Jahre belIehende SdlUle bereits einen 
Imönen Allffmwun~ genommen bat. Die Smülerzahl ift VOll 

urfpriinglid, 90 "ut 349 angewamlen. Die Oberlicht über die 
Veranllaltungen des letztcn Winters, unter denen fidl u. a. 
cin Ht:ml Plit2I1fT-Abend, ein Kammerkonzert mit Werken 
von BflCb befindet, 1:cugcn von d~m balten Lciftungsfland der 
SdlUle. 

Das T r a I' p I m e K 0 n f e r v a tor j u ßI der Mulik in 
11ündlcn hat an neuen Lehrkräften gewonnen: Ilir So·ogcfang 
Opernfängerin Ger t r u d R i e cl i 11 ger und OpernIänger 
E m i I G r a f von den Bayer .. Staatstheatern, fowie Konzert· 
länger Will y D i n a , fiir Harmonielehre und Kompolition 
R i m a r d W ü r z, für Klavier Her m • n n B i I d, I e r 
und die Pianiftinnen 1r a r i;t H c y den, Lot t e Hof 
und H e d w i g M ö ß bau e r. 

Als neue Lehrkräfte wurden an die Reimsbomfdlule 
~,MozarteumU in Salzburg berufen: Der erfle- Geiger des 
Salzburger Mozarteums-Ord .. frers Kur t S d, äff e r als 
Lehrer für Geige, der Leiter des Collegium musicum 3m 

Leopold Mozart-Scminar In Salz burg K 0 n r ;\ d L 0 m n e r 
als Lehrer für Gambe und P a w • I Lud i ka r - Prag als 
Lehrer für Gelang. 

An dio St"llim. HoehldlUle für Mulik in Stuttgart wurden 
Opernläng.rin R e I j F i I d, c l' und Kammerlänger 111 a x 
Rot h als Lehrer berufelI. 

KIRCHE UND SCHULE 
Job. SeI>. Ba"'s 10hannes-Palfion kam 

Jahre . in der yollbel~tltcn Hauvtkirme 
aum in diefem 

Sr. Midlaelis ~l' 
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Hamburg durch den Kn.benebor und den a capp.lla-Chor 
St. Mj'ebaelis lind das Hamburger Kammeroreben.. unter 
Leitung von Organill F r i • d rieb D r j n k man n zu 
einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Der B. cl, - Ver ein 7. u K ö n i g s b erg e. V. ver
ilnfialtete unter feinem Leiter T rau g: 0 [t F c cl t keim 
vergangenen Jahr. mehrere wertvolle Aufführungen, fo Anloll 
Bruck"ers Requiem in cl-moll und }.Iax Regal "Einfiedler" I 
Ja". Seb. Bad" "MatthäuspalIion" in der Udallung und 
Brahllu' "Deutfdtes Requiem". In einem a cappella-Chor
konzert "Mufik der Völker" kam.n Werk. von 81'41",,,, 
Julills Wci,,,,alln, Felix Petyrtk, G. Verdi, O. ,ReJpigl,i, Z. 
Kodaly lIud B. Barlok zur Wiedergabe. 

Von Partl Ger"ardt kamen in letzter Z.it folgende Werke 
zur Aufführung: "Bagatellen" Werk 17 und "Idylle" Nr. I 
dureb Pl'Of. Nie 0 lai W a n a d f i n f cl, in einem Orgel
konzert in der Aula der Univcrfität Riga, die Kanute 
"Kriegsweihnadlt" Werk 2) (Nr. '-1) durd, Hel mut 
T hör n e r in der Luther-Kird,e zu Kändler ~ei Chemnitz 
und d.s Abendlied "Der Mond ill aufgegangen" aus Werk 8, 
n im Pe tri dom zu Dautzen, in der Zionskirdlc zu Dresden 
uud in der Stadtkirebe zu Millweida. 

PERSöNLICHES 
Der Direklor der Staatsoper in Wien Dr. Er w i n K. r -

her wurde wit Wirkung vom I. April als Intendant an 
das Landesth.ater Salzburg berufen. 

Prof. Dl'. J 0 fe p h Müll e r - D I • t t • u - Freiburs 
wurde auf den Lehrnuhl für Mufikwillenfebaft an der Uni
vcrfität Straßhurg berufen. 

An das neu gegründete Deutfd,e Theater in den Nieder
landen wurde als Oberfpietleiter der Oper Ha n s S t roh -
" a eh - Miinller. als erllel' Kapellmein.r W i I hel m 
Fra n zen .. Frciburg und als weiterer Kapellmeifter fih' 
die Oper G e 0 r S P i I 0 w ski - Danzig verpfliduet. 

Der Leiter des Wiesbadener Konferv.toriun1S Dr. Rieb. 
1\1: c j ß Her wurde zum Sängcrgaufiihrer des neugebildeten 
Sängergaues Helfen-N.If.u gewählt. Der neue Gau umf.ßt 
etwa [800 Vereine mit 11000 Mitgliedern. 

Der Reid1Sverband der gemifebten Chöre Dcutld,lands hat 
den fdlCidenden GaudlOrmeiller des Gaues Sad,len Profellor 
1\1 a x L LI cl w i g in Anerkennung feiner Verdienß:e UI11 den 
Aufbau der Organifation zum Ehren-GaumormeiR:er ernannt. 
Seill bisheriger Mitarbeiter und Stellvertreter, Kreisdlor
meiller KM Hell mut h Fra n k e, wird fein Naebfolger 
als G.uchormeiller. 

Geburtstage 
Am J. Apdl feiert in Kiel die bekannte Pi;\niftin und 

Klavierpäd.gogin He d w i g D ö bel - Nil I eil. die 
dnll vorzügEche Roben Sdllunann-Spicleriu, ihren fiebzig
Ilen Geburtstag. 

Der Geiger G 1I na v Ha,' C In a n n 't\!urde am 15. l\1ärz 
60 Jahre alt. 

Todesfälle 
t Bühnenbildner U I rieb Roll e r von der Wien., Staats
oper, der Sohn Alfred Rollers, fiel in den Kämpfen im 
Ollen. 
t am 9. März in l<inem Altersfitz Seeshaupt am 51amberger 
See Prof. Dr. Ge 0 r g D 0 h r 11, der 3J J.hre lang an 
der Spitze des Breslauer und leblefileben Mufiklebens nant!, 
n.d, langem, lebweren Leiden im Alter VOll 71 Jahren. 
Dohm, zu Bahrendorf bei M.gdeburg geboren, erwarb den 
Doktortilcl als Jurin, wandte fieb aber dann .usfebließlieb 
d.cr 1\Iufik zu, ftudiertc am Kölner Konfervatorium und Itam 
n.eb kurzer Tä[jgkeit in Müneben, Flellsburg, Weim.r und 
wieder Münd,en naeb Dreslau, wo er als Dirigent des d.
maligen Orehellerver.ins, aus dem die jetzige Seblefilebe 
Philharmonie hervorging, und der Singakademie Uberaus er
folgreieb wirkte, fo daß Breslau unter ihm zu einer bedeut
f.men Pflegellätte de~tlcher Mufik wurde. Er führte eine 
Anzahl großer Mufikfelle glänzend dureb, fo d.s 6. und 10. 
Deutlebe Baebfell, das Deethoven-Fen .(1918), das Brahms-Fen 
(1919) und das er Il e deutfebe Reger-Fen (1922). Befonder. 
hingebungsvoll \,nd niebt immer rc~t gewürdigt let;te,. er 

fieb für Brahms und Reger, mit dem ihll eine enge Freund
febaft verband, ein. Reger, 100.' Plalm braebte er (glcid,
zeitig mit Chemnitz) zur Ur.uffiihrung. Daneben förderte 
er .urnreb.nd. junge KomponiJlen - Furtwängler gehörte 
zu ihnen - durch erllmaHge Wiedergabe ihrer noeb 'UID

nrittene~ Werke. Unverge[en. und bis jetzt im Drcslauer 
Mnfikleben kaum wieder erreiebt bleibt Dohr.s hoebkulti
viertes. feinnerviges p i a n i n i rehe s Künftlertum, das ihn 
zu einem führenden Kammermufikrpi.ler erllen Ranges 
m.d"e. W. Str. 

BüHNE 
Die Stadt B' r 0 n' b erg wird die ehemalige Deutfd,c 

Bühne für, die näeblle Spielzeit als Kammerfpielhau, .us
bauen, das Sing- und Lunlpiele pflegt. 

Der Umbau des Stadttheaters T h 0 r n in bereits loweit 
vorgefebritten, daß nod, im März mit feiner Erllffnung ge
reebnet werden kann. Die Mufik hält inl neuen Haus ihren 
Ein:tug mit Richard Slra'4ßJ "Rofcnkavalicru und dem 
"Zigeunerbaronu von ]aha"" Strauß. 

Der fiegrciche Vormarrd, d.r deutfeben Truppen hat .ud, 
das ukt'ainilche Kun/Heben von jahrezehntclangem Dru<k des 
Bolfebewismus befr.it. In K i e w h.t die ukrainifebe natio
nale Oper ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Neben 
heimifeben Opern Ipielt man Puecil/i, "Madame Butterny" 
und GOlmods "Faufltt • Die HKiewer Bühne" gibt Konzerte 
und Theaterl'orstellungcn in ukrainifd,er und deutfeber Spraebe. 

Da. ukranil~:be Stadtthe.ter in S tal i n 0 hat leine Spie!
zeit mit einer ukranifd,en Operette eröffnet. Für die An
gehörigen der Weht:maebt wurden von diefem Theater bereits 
[8 Konzerte vcranR:altet. 

Aueb in B r e Il - L i t 0 w s k ill mit deutfeber Unrerllüt
zung diele'r Tag. ein ukrainifebes Theater eröffnet worden. 
Da das alte Theatergebäude infolse der Kriegshandlunge" 
zum Teil zernört wurde, finden die Vornellungell bis .uf 
wcircres in dem Saal der ukrainifchcll Jugcndvercinigung 
Ilatt. 

W. A. /IIozart' Jugendwerk "Apollo und Hyacinthu.". 
das loeben ill Ra I a n d Te n I d, e r t s Bearbeitung il1 
Wuppertal gefpielt wurde, kommt dell1näd,n '111 Staatstheater 
in Kallei in einer deutlchen Bearbeitung von K. S cl, lei -
f e r zur Aufführung. 

Für die Ernaufführung des großm Dramas "Nero und 
Agrippina" von Georg Sdm,iickle am Stadttheater HeilbrOllIl 
febrieb der llädtifebe MD Dr. Ern n Müll e reine Mulik 
für großes Orebener, die neben den Gefängen und Tänzen 
das Werk durd1 e~nc Ouvcl"ture \Ind 1 I ZwHdlCl1akt!H1Hlfikcn 
nlufikalifeb umrahmt. 

Die W u p per tal erB i.i h 11 C n bringen in der zweiten 
Hälfte d.r Spielzeit die beiden großen Genaltungen des 
Nibelungen-Stoffes, Rebbel, "Nibelungen-Trilogie" und Rieh. 
W','gna, "Ring des Nibelungen" heraus. Prof. Dr. Wo I f
g • Il g GoI t her - Rono<k wird in einer Reihe von Vor
trägen über den Ideengehalt und die Gell.lten des Epos in 
'der urlprünglleben Form und in der Neugell.hung durd, 
Hebbcl und Wagner Ipreeben. 

Friedrid, Smelanas "Verkaufte Braut" ging loeben in Neu
inlzenierung über die Ilädtileben Bühnen Aug,burg. 

An den llädt'ifeben Bühnen zu Ellen wurde foeben Lorlml/X, 
.. Wildld,ülz" neu einQudiert. 

OUmar Ger/lers Oper "Enoeb Ardw" fand lochen .m 
Oberleblefifeben Landesthe.ter in Beuthen eine begeiller,e 
Aufnahme. 

Die Wuppert.ler Dühnen bereiten die wendeutrd,e' Erll
auffiihrung von RudolJ llVagner-Regeny' "Giinnling" vor. 

Zaudollais "Francesca da Rimini lf kommt focben an der 
Dresdener St.atSoper zur Ernaufflihrung. 

KONZER TPODIUM 
Dem Gedenken des vor Rev.l gefallenen jungen Kompo· 

nillen Rellll~lh Jörn, widmete MD A d 0 I f Bau t z e die 
Aufführung reiner "Elbinger Mufik" im 6. Sinfoniekon .. n 
in Litzmannnadt. 

KOIITAci Stekl, "Variationen und Fuge \iber ein Largo VOll 
A, Corell\" Werk 17 für crqße$ Orcheller wvrde im I;lezem· 
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ber in Graz durch GMD Kar I F i f ch e r nlii g;'oßem 
Erfolg uraufgeführt. In Cilli erklang feine Ouvertüre im 
.hen Stil Werk 11 unter MD A u g u ft Müll er, in 
Trifall die' "Corelli-Suite" Nr.1 unter Leitling 'des Kom
ponillen. In Marburg wird MD Prof. Her man n F r i f cl, 
Komad Stekls Ollverture Werk' r) für großes Orcheller aus 
der Taufe heben. 

In c"inem Konzert "Junge DirigentcnU in Dresde'n hinter w 

ließ der Zittauer MD Wo I f g a n g' Loh f e mit ,1111011 

Bmrklrcrs 1. Sinfonie in der Linzcr Farfung /larken Eindr",k. 
F,' e d Loh fes !:iedfolgt' nach Worten von Karl Bröger 

I,Volk, ich leb in dir" kam in einem Kammerabend des 
Dresdener Tonkün/llervereins 'durclI Pa u I L 0 f f e' mit dem 
Komponillen am FlUgel zu einer: herzHchft aufgenommenen 
Wiedergabe. 

Da, jünglle ftädtilche KonZert' In Wurzen ftellte lid. in 
den Dienll I1Ordild.er Mufik. Von ]eall Sibeliu, erklangen 
einige Lieder und das große Orchellerwerk "E~ Saga",' wäh
<tnd im Mittelpunkt des Abends das Chorwerk des Nor
wegers ]oha"fen nach Worten der Edda "Voluspaa," lland. 

Fünf neue Lieder von Waller Abelldtoth kamen durch 
H: e n n y W 0 I f f in Berlin lind Stettin zur 'erfolgreicheR 

, Erllaufführurlg. 
HallS Chellli,,-Pet;ts "Ord.ellerprotog" erklang foeben, un

ter Leitung von Prof. von S ch m eid e I im Salzburgcr 
MozartcUffi und in Graz. 

.Prof. - Wal t "r Nie man n, - Leipzig gab mit außer
ordeiltlichem Erfolg im Grotrian-Steinweg-Saal zu' Magde
burg einen Klavierabend aus eigenen Werken. 

Das "Rondino Giocosou für S[reichormefier von Theodar 
Berger kam unter J 0 f e p h K eil b • r t h zur Prager Erll
aufführun~. 

Felix l'(loyrjchs ~xrerk 76 uThem-a und Variationen' für 
Ocd.eller" kam 1ß Oberh:i.ufe'n unter KM Wer n e r 
T ren k n e r und in Beuthen unter KM E r i cll Pet e r 
zur eindrucksvollen Wiedergabe .. 

In R u d 0 lila d t wurde unter der Leitung von MD 
Ern ft W 0 I Ion g von )00' Mitwirkenden "Das Lied der 
Mutter" von ]ofepb Raa, mit durchfeblagendem Erfolg auf
geführt. Die Solopartien fangen H 0 n n a P e u k e r t , 
WiesbadeIl und Pa ulK I e ion w, ächte r - Magdeburg. Die 
Chöre wurden gefungen von der Rudolllädtei und der Saal
felder Singakademie, den Mänriergefangvereinen und dem 
MädchendlOr derSchillerfchule der Stadt. Die durch das 
Städtifche Symphonieorcheller Jena verllärkte Landeskapelle 
führte den Ormellerpart aus, H. B. 

Das Kreisfymphonieorclleller der NSDAP der Kreislladt 
Kaaden "ermittelte in einer Feierllunde anläßlicl, der' 1)0, 
Wiederkehr des Geburtstages FriedridlS des, Großen, unttr 
Leitung von KM Kar I S ch mit z 'e r, des großen Königs 
Flötenkonzert Nr. I (Solift Kammervirtuos F r i t z R u k -
k e r - Dresden) und die Symphonie' Nr. ) in D-dur. 

\l7i11y Burkhard, "Hymnus", für großes Otd.efter und das 
Klavierkonzert o-moll von Pa .. 1 Hoffer, (SolilI:' Prof. Eil y 
N e y) erklangen foeben in einem Meillerkonzert des lIädt. 
Orchellers in Liegnitz Unter .MD H ein r i ch We i d i n ger. 

Das "Feierlime Vorfpiel" von 'Juliu, Kopfd, ' kam durd. 
Staats-KM K a ,r I Tut ein 'in Danzig zu erfolgreicher 
Aufführung. 

Das Berliner Philharmonilche Orcheller wird unter Leitung 
von W i I hel m F u r tw ä n g I e r Anfang Februar eine 
Reife durch Schweden und Dänemark durchführen. 

Hans ChemilJ-Petits "Orchefterprolog" wurde in diefcr 
Spielzeit bereits in Dortmund, Freiburg, Salzburg und am 
Deutfchlandfender gefpielt. ' 

Im 4. Symphoniekonzert Zu Lübeek erklang neben SdJl"'Ia,m 
und Br_hm, Fra"z Sebmi,it, Es-dur-Symphonie in Erllauf
führung. 

Hertha Kell-rilanh,'B'u'ITe '(Violine) und Wil
hel m K eil man n (Klavier) veranllaheten in Würzburg 
und Afmaffenburg erfolgreiche' Sonatenabende mit' Werken 
von Baeb, Moz_rl, Kei/manll und Zi/eber. ' 

Das D e f f a \I e r Qua r t e t t fpiehe an feinem vierten 
Kammermufikkonzert Anfang des Jahres in Derfau u. a. 
H"go Kar",s 3. Streichquartett c-moll Werk 74 mit lIarkem 
Erfolg, 

Der z. Zr.' im Wehrdienft lIehend. MUndmer Pianift Kar I 
Lud 0 I' f We i', h 0' f f hatte kürzlich mit einem Mozart 
gewidnieten Klavierabend in München fchöh/len Erfolg. 

GMD Phi I i pp W ü ft wurde anläßlim feiner Konzerte 
mit dem Rhein"Mainifdlen Orcheller in Frankfurt / M. als 
Mozart-Dirigent lebhaft gefeiert. 

Die Pianillinnen' J u d' i t h und R 0 fit t a VII 111 t e r 
fpiele" i,n ,kommenden März in Wien Roderi," 'Va" MojJifo
'Vic.s' Kammerkolltert für zwei Klaviere und feine Bearbei
tung einer unbekannt gebliebenen Polona,ife Lir-~ts für zwei 
Klaviere. Eine Reihe feiner Gefänge bringt Eva v. p'i d. -
I er an ihrem Liederabend in Wien zur örtlichen Erllauf
führung. 

Die M ü'n eh e n e r P nil i. arm 0 n i k e r wurden mit 
ihrem Dirigeilten 0 S VI a I cl K a ball a foeben in Luxem
bUl'g flürmifd. gefeiert: 

VERSCHIEDENES 
In Wien wurde die 71. Wiederkehr, des Tages der Urauf

führung des in der ganzen Welt berühmten und beliebten 
Straup'fchen Walzers "An der fchönen blauen Donau" durd. 
einen Feftakt gefeiert, der neben Anfprache" und Huldigun~ 
gen, fo einem Follprölog' von' 1'6 fe f 'w ein heb er, in 
der Vorführung des Walzers durch den Wiener Männer
gefan-gvcrein unter Fe r d i n a·h d 'G r 0 ß'm a n n gipfelte. 

Das 'M ans k 0 p f [cl. eMu f'e unI für' Mufikgefchimte 
in Frankfurt/M., das im vergangenen Jahr eine' wertvolle 
Mozartfchau zeigte, wird' denmäcllll initeiner Ausllellung 
IIDie romantifche Oper" wieder eröffnet.' , 

Der Dresdener TonkünftIer A I f red P. I leg r i n i hielt 
anläßlid. des MO'zarl-Gedenkjahres.' zahlreiche erfolgreiche 
Vorträge im Sudetengau und im Reich über IIMo'zart', im 
Geiftc reiner und unferer Zeit". 

Im Auftrage des Volksbildungsamtes der NSG "Kraft durd. 
Freude" hielt Proferfor Dr.: Her mann S te p h a n i
Marburj! in Schle,wig-Holftein zehn Mozari-Vorträge, die 
durch das Salzburger M 0 zar t e ums - '0 u art e t tund 
Ger t r u d T ren k t r 0 g - Flensburg' mufikalifrh umrahmt. 
'wurden. I 'I I 

Der Verla~ P h. Re c I a m j U n.. Leipzig bereitet eine 
Neuauflage des feit 1882 erfdlCinenden "Handlexikons der 
Mi.fik" von Bremer (letzte Bearbeitung von Br. Schrader) 
vor, die diesmal in den Händen von F. Me r f e bur g 
liegt. Der Bearbeiter erbittet zweckdienliche Nachrichten an 
feine An'fchrift Jena. Roonllr. 9/1. 

Die Kreisleitung Budweis hat mit der Herausgabe eines 
Liederwerkes "WaldHeder(f begonnen, das d3S gefamte 
L i e d gut des Bö h m e r wal des fammeln will. Bis
her find 300 Lieder erfaßt, Die Lehrer des Gaues, wie alle 
Kenner heimifcher Volkslieder werden aufgefordert Liedüber
lieferungen in Text und Melodie aufzuzeichnen und dieler 
dem Heimatgedanken dienenden Sammlung zur Verfügung zu 
lIellen. 

Der Bär e 11 r e i t e r - Ver lag zu Kaffel beginnt eine 
Gdamtausgabe der Werke ]ohann,,'Walters, des mufikalilmen 
Mitarbeiters Mardn Luthers. ,Ober die Einzelheiten der Aus
~abe, die dein praktifchen Gebrauch dienen foll, unterrichtet 
der Sublkriptionsprofpekt des Verlages. , 

Die Abteilung Volksmufik des lIaatlichen Inllitutes für 
M\lfikforfchung in Berlin, die foeben auf ihr lljähriges 
Beflchen zurückblicken konnte. hat bisher 161 000 d e u t I ch ,e 
V 0 I k s I i e der gefammelt. ' 

MUSIK IM RUNDFUNK 
AnÜißlich des 100, Geburtsragcs Cherubin;, widmete GMD 

S rh u 11: - D 0 r n j, u r g ehi Konzert des Deutfchlandfen
der. feinem Schaffen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Das NS-Symphonie-Or,cheller hat unter der leitung feiner 

beiden Dirigenten, GMD P r a n z A d a m und Staats-KM 
E r i m K'1 0 ß, foeben eine Konzertreife durch Belgien und 
Holland' beendet, 'die faft a\lsfchIießlich im D'ienlle der 
Wehrmachtsbetreuung /land. Da. Orcheller begann feine 

1 
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Konzertreife in Lüuid. ,md gap im Verlaufe' von drei 
Wod,en nod. Konzerte in Brülfel, Gent, Antwerpen, Breda, 
Den Haag, Rouerdam, Amnerdam, Hilverfum, Amersfort, 
Hertogenbufd., Eindhoven, Tillburg, Nymwegen und Arn
heim. Soldaten und Holländer waren die Gäne der mit 
großem Beifall aufgenommenen Konzerte, die einen lebhaften 
Widerhall bei den Hörern und in der Prelfe Belgiens und 
Hollands gefunden haben. Die Solinen diefer Reife waren 
die Pianinin 1I fe von T f mur t f d. e n t hai e r 
(\17 eber und Chopin) , der Berliner Pianift H ans Bor k 
(Beelhoven, Es-dur-Konzert), fowie die Sopraninin Hel elle 
Wer t haus Hamburg (Arien VOll Wagner, Verdi, Puce;,,; 
und Mascagl/i). Staats-KM Er i d. Klo ß trat neben foi
ner dirigelltifcl,ell Tätigkeit aucl, als Solift des Griegfd.en 
Klavierkonzertes hervor, das er gleichzeitig als Dirigent 
betreute. Der Konzertmeifter des Orchefters, Kammervirtuofe 
M i cl, a eiS d. In i d, fpielte das Vi'olinkonzert von Beel
"aven. 

Will "I", Jerger dirigierte in Preßburg mit dem großen 
Ormefter des flowakifd.en Rundfunks ein öffentlid.es Kon
Zert mit eigenen Werken und mit der ungedruc:ktcn Sinfonie 
yon Mo:zart in D-dur. 

Der D res den e r K r e u z d. 0 r unternahm foeben 
unter Kreuzkantor R u d 0 I f Mau e r s b erg e reine 
Konzertreife durd, Ungarn und fand bei feinem Befud. in 
Debrezin, Binritz, Säd.fifd. Regen und Budapeft herzlid.ne 
Aufnahme und ehrlid.e Bewunderung. 

Die Ungadfch-deutfd.e Gefellfchaft veranftahete im Peft
faal des B'Jdapefter Nationalmufeums eine Mozarl-Gedenk
feier, bei der der Präfident der Gefellfd.aft A n d r e a 5 

von T asn a d y - N a g y über Mozarts Kunn als einem 
Allgemeingut der gebildeten Menfd.heit fprad.. 

E d w i n Pi f d. e r wurde in Florenz und Rom mit fei
nem Kammerordlcfter nürmifch gefeiert. 

Kammerfänger A r noS ch e I I e n b erg kehrte foeben von 
einer erfolgreimen Konzertreife durdl Italien und ,Norwegen 
zurück. 

Sta.ts-KM Kar I E I m e It d 0 r f f dirigierte foeben er
folgreid. Wagners "Fliegendelt Holländer" in Venedig. 

R 0 f i n e d e Co e q (den Haag) brachte im Sender 
Hilverfum II Waller Niemama "I1fenburger Son.te" und 
feinen Zyklus "Aus einer kleinen Stadt" zur holländifd.en 
Erftauffiihrung. 

RidJard Wagners "Siegfried" kam foehen dreimal in 
Ne.pel unter der mufikalifd.en Leitung von Fra n z von 
Hoc ß I i n zur Aufführung. 

HallS Pli/ZIIers "Plinf KI.vierllüd<e" Werk 47 kamen fo
eben in Rom durch W i I hel m Kern p f f zu herzlid.n 
aufgenommener Erllaufführung. 

Wilhelm Jer~trs in Deutfchland fo vielgefpielte "Salzbur
ger Hof- und Barockmufik" hat inzwifd.en ihren Weg 
auch durd. das Ausland genommen. So erklang das Werk 
bereits in Bukarell, Lugano, Stockholm, Budapen, Antwer
pen, HiIverIum, Athen, Florenz. 

GMD Phi/ipp Wii{/ wurde bei Gankonzerten in Budapeft 
und Klaufenburg herzlid.fl: gefeiert und Zu weiteren Aben
den für die kommende Spielzeit eingeladen. 

Btelhovens "Fidelio" kam foeben ernn,als in Ankara 
durd. Sänger des Opernnudios, den Chor des Staatskonfer
vatoriums und das Philharmonifd.e St.atsord.efter zur Auf
fiihrung. 

Die Agramer Staatsoper fpielt .m Karfreitag und Oller
lonntag Wagners "Parfifai" unter der mufikalifd.en Leitung 
von L 0 v roM a t a eie. 

Die Wiener Sängerh:naben unter Leitung von Fe r d i na n d 
G roß man n wurden im Teatro Espanol zu Madrid mit 
Liedern von Schuberl, Händel, Mo%arl und volkstümlid.en 
Wiener Liedern llürmifd. gefeiert. 

In den Räumen des Deutfd.en Wilrenfd.aftlid.en I"nituts 
in Budapeft fpiehe das D a h I k e - Tri 0 aus Berlin Kam
mermufik von Mazarl, Haydn und Bet,hovC/l vor einer 
begeifterten Zuhörerfd..r. 

Karl Hällers .W~rke finden .ud. im Ausland immer ftär
kere Verbr~itung. So wurden feine "Hymnen" kürzlid. 
,mter S d. u u r man n in Den Haag gefpielt, fein ~embalo~ 
konzert durd. das Wiesbaden.r C!lllegium musieum in Tritst 

und Turin, da, neue Cellokonzert Werk 16 in Ankar. unter 
Ern ft Prä tor i u s. Die Aufführung der "p.lf.eaglia 
und Fuge" in Stockholm und Winterthur unter Her m • n n 
A ben d rot h fteht bevor. 

Der Pianift Her man n D r e w s fpielte auf einer Kon
zertreife durd. Italien in Mailand, Turin, Genua, Neapel, 
Rom und Padua u. a. Max Regers Klavierkonzert d-moll. 

Das A t h e n e r Konfervatorimn führte unter feinem 
Leiter Philoktet, Oekonomidi, ein erfolgreid,es Konzert mit 
Werken demfd.er Romantiker durcl,. 

Der Berliner Pianist Ale x a n der R 0 e d i ger gibt 
foeben in Norwegen und Dältemark Klavierabende. 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bt1h'nenwerke: 

E u g e 11 B 0 dar t: "Der leichtfinDige Herr Bandolin" 
(Mannheim, 'Nation.ltheater, Unter K.r1 Elmendorff, 
18. März). 

Wir n c r E g k: Walzer (Elfen, Tanzabend d.r Oper 
unter Ballettmeinerin Sonja Korty). 

Kanzerlwerke: 

P r i t z A d a m: 'Zweite Sinfonie (Str.ßburg, unter Fritz 
Münd.). 

P • u I Bar t h: "Nun kommt die Nacht". Werk 48 
(Zwickau). 

Hel mut B r ä u t i garn: 4 Lieder für Sopr.n (Leipzig., 
Gohlifer Sd.lößcl,en, Sol.: Hedda Dietering, Zwid<au). 

H ein r i cl, Dem t 'r öde r: "Auf der Lüneburger Heide" 
für Sopran- und Baritonfolo, Männerd.or und Ord.ener 
(Herrn. Löns) (Werdohl, unter Leitung des Komponiften). 

H u g 0 D i ft I er: Streichquartett a-moll (Berlin, Akade
mie der Künne). 

M a x Ge b h a r d: Symphonifd,e Suite. Werk 49 (Niirn
berg, unter GMD Alfon, DreIfei). 

Pa u I Ger h a r d t: Orgelfantafie. Werk 11, I. (Zwid<~ucr 
Dom, 14. September 41). 

R 0 b e r t G I ä f er: Klaviertrio (Linz, durch Lehrkräfte 
des Bruckner-Konferv.toriums). 

Arm i n H. a g: "Winterftille" (Berlin, Beethoven-Saal, 
Sol.: Margarete Kraemer-Bergau). 

B. Harn a n n: Symphonifd.e Imprellion, Werk 6 (Bremen, 
Philharmonie). 

Kar I Ha f f e: Klavierkonzert (Weimar, unter GMD Paul 
Sixt, SoL: Hermann Drews). 

Kar I H ö I1 er: Sonate h-moll für Violine und Klavier. 
\'\7erk 30 (Nürnberg, Sol. Anita Lauer-Partner und der 
Komponin). , 

Wer n e r K. r t hau s: Zweite Symphonie in D-dur 
(Remfcheid, unter Horft Tanu M.rgraf). ' 

L. J. Kau f f man n: "Abendkintate"für Chor, Ord.e
ner und Solo-B.riton (Straßburg; unter Fritz Münd., Sol. 
Clemens Kaifer-Bremen). 

P a u I von K I e n a u: Nordifcl,e Sinfonie (Dresden, unter 
Kad Böhm). 

Fr e d Loh f t ~ "Volk, 'iCh leb aus Dir". tiederzykJu, 
nacl, Worten von Karl Bröger (Chemnitz, durd. Paul Lolle, 
mit dem Komponiften am Flügel). , 

Wal te r Nie man n: "ner Artushof H
• Suite aus AIt~ 

Danzig für Klavier, Werk ISS (Leipzig, durd. den Kom: 
poniften, 17. Jan.). ' 

Wal t erN i e man 11: HEin Spätfommertag'\ Sonatine 
für Klavier. Werk ISS (Leipzig, durd. den Komponinen, 
17. J.nu.r). 

Ern fl: Pep p i n g' "Der Wagen". Liederkreis nad. Wor
ten von Jofef Weinheber (Dresden, Kreuzd,or unter Rud. 
M.uersberger). 

E m i I P. t e r s: Symphonifd,e MuGk Nr. 1 (Bod.um; 
unter Leitung des Komponiften). 

F r i t z R e u t er: Sonate in e-moll für Violine und Kla
vier (Dresden). 

He i n z Röt t ger: "Von B~d. zur Moderne". Sonate 
für Geige und Klavier (Augsburg, durch Jofd Klein lind 
den Komponincn). 
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Hub er' R u d 0 I f: Konzertante Mulik für Streichorchc.
fier in drei Sätzen (Troppau, / unter Opern-KM Ouo 
Friedrich, 2. Februar). 

Hall s Wo I f g a n g S a cl, fe: Variationen über "Scl,we
nerlcin, ,tann c:eh'n wir nadlhausu für Streidlquartcu, 
Werk 33 (PI. lien i. V., durch das pI.ueuer Streichquartett, 
2. März) 

Her m a 11 n S cl, r öde r: Symphonie cl-moll (Düffel dorf, 
8. März). 

E r 11 Il Schi f f In a n n: Streid,qu.rtett. Werk 70 (Mün
d,en, durch das Walter-Quarte.tt). 

Her In a n n Si mon: "Fern der Welt und doch auf 
Erden" für Sopran mit Streiehqu~rtctt und Klarinette 
(Berlin, Sol. M. v. Winterfcldt). 

Ha n s ] 0 a ch i m So b ~ n ski: Öuvenüre zur Spieloper 
"Schlelifd,es Himmelreich" (Ber/in, unter Arthur Rother). 

Kur t S, rom: "Sinfonifd,er Auf,ak," (Prag, unter GMD 
Keilberth). 

Kur, S, r i e g I er: Sinfonie in e-moll (Dresden, unter 
Karl Böhm). 

R i ch a r d T r ä 8 n er: Präludium und Doppelfuge für 
Orgel in a-moll (Chenmitz, I. März). 

M axT r • pp: Allegro deciso für großes Ord,etlcr (Bres
lau, un'er Phi/ipp Wüll). 

R i d, a r d T run k: "Divertimento" für Ordletler in G-
dur (MUnchen). . 

R 0 b er, Wa g n er: Toccata für Ordletler (Münchcn, 
durch die Philharmoniker un,er Osw.ld Kabatla, 21. März). 

E b e r h a r d Wen z e I: "Das deu,fche Herz". Orato
rium nadi Worten von Ernll Mori,z Arnclt für gemifchten 
Chor, Sopran- und· Baritonfolo (GÖrlitz). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Biihlltllw.,ke: 

L C 0 J u Il i n u s. Kau f f In an: .. Die Gefchidlte \'om 
fchönen Annerl" (DüfTeIdorf, Städtifche Bühnen, 10. Mai). 

Her b er' T r an, 0 w: "Antje". Spieloper (Städtifdles 
Opernhaus Chemnitz). 

KOl/urlwerkt: 

Her b er' B r u tl: Berntleinhntate (Königsb~rg, durd, 
den Lehrergefan8verein). 

Hel In u t D ego n: "Hoitore Suite" für Orchetler (Lud
. wioshafen, 12. April). 
Kur t Hof fc n b erg: .. Fiedellieder" [Ur Chor, Solo

tlimmen und Orchefier (Münd,en-Gladbach, Gautagung des 
Chorgau DUfTeldorf, 'O./lI. Jun'i). 

A. W. P a e , f ch: "Drei Orchetlertänze" (Bromberc, unter 
Walter . Schumacher). 

H an, P f i , z ne r: Streichquartet' c-moll Werk 10 (Ber
lin, durch das Strub-Quartett). 

G u Il 0 v A d 0 I f SchI e m m: "Heldifche Ouvenlire" 
(Brrlin. unter GMD Erich Orthn13pn, ). April). 

NEUERSCHEINUNGEN 
IJiicher: 

A cl a m Go, t r 0 n: Taufend Jahro Mulik. i" Mai"t. 
47 S. mit 20 Bildfeiten. Florian Kuprerberg, Mainz .. 

G ü nt e r Hau ß wal d : Die deutfcho Oper. 6) S. Kart. 
Mk. -.40. Hermann SchaHllein, Köln/Rh. 

COI1 rad· H ö fe r: Georg Bleyer, ein Thüriugilcher Ton
fetzer und Didlter der Barockzeit. 101 Seite/l. Mk. ).60. 
Gullav Fifcher, Jena. 

Her man n L e • b : Vom Wef.n des Rhythmus. 10 S. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

H ans J 0 a ch i m M 0 fe r: Georg Friedricl, Händel. 
96 S. Mk. 2.40. Börcllroiter-Verlag, Karrel. 

·A r n 0 I d S cl, e r i n g: Das Symbol in der Muuk. "9 S. 
Mk. 4.-. Kochler & Amelang, Leipzig. 

Wal t e r S e rau k y: Mulikgefchiehte d.r Stadt Halle. 
2. Band, 2. Halbband. 6so S. Kart. Mk. 24.-. Max Nie
meyer, Halle/S. 

l' r a n z S, a f f e n: Erinnerungen an Sieofried Wagner. 
77 S. Her~usgeceben vom Bayreuther Bund, De,mold. 

Kar I S u tor - We h r li: Ausfdlniue au, der Gefangs
technik. SI S. Gehr. Hug & Co., Leipzig - Zürich. 

MII/ikaliw: 

L. v. ß e.e, h 0 v e n : II Veränderungen über einen Walzer 
von Diabelli für Klavier. Werk 120. Nadl dem Urte"t 
neu herausgegeben von G e 0 r g Kuh 1m • n n. Mk. 1.80. 
C. F. Peters, Leipzig. 

A r 11 0 I d E bel: Lieder der Zeit. Wilke & Co., Berlin. 
R i dl a r d E f f ,; r t: Sechs kleino Klavi-;;rtlücke. Tifcher & 

1.genberg, Köln/Rh. 
Mag d a von Fr i t f ch: Gruppenunterl'icht mit Flö'e, 

Trommel und Triangel. Dgl. Variieren und Improviueren 
.uf der Flöte. 2 Hefte. Bärenreiter-Vorlag, KafTel. 

Wal t erG i r n a t i s: FellHche Hausinufik f. 1 Violinen 
und Violoncello oder andere Melodieintlruinente. Mk. ).-. 
Henry Litolffs Ver/ag, Leipzig. 

Kur, H e f f e n boi' g: Suite zu Shakefpeares Zauber-
luMpiel "Der S,urm" für Ordleller. Werk 20. Ern/t 
Eulenburg NadIr. Hortl Sander, Leipzig. 

Her man n KeIl 0 r: Die Kuntl des Orgelfpids. Mit 
210 Notenbeifpielen. C. F. Peters, Leipzig. 

Fr e d Loh fe: Deutlche Reigen. 6 Stücke für Ord,etler. 
Mulikverlag Wi/ke & Co., Ber/in. 

V i n c • n t L übe ck: Orgel werke. Herausgegeben von 
Her man n KeIl e r. C. F. Peters, Leipzig. 

W. A. M 0 zar t: XII Menuettenf. Klav. Herausgeg. von 
L e 0 l' " I d . J. Be e r. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

W. A. M" zar t : Klaviermufik für Liebhaber. Eine Folge 
wenig bekannter Stücke .us Mozarts Meillerjahren. Heraus
gegeben von Kur, H. r r In • n n. Mk. 1.80. C. F. 
Feters, Le'ipzig. 

\'7. A. ~1 0 zar [: lZ Duos für zwei Violinen. Heraus-
gegeben von Irmgard Eugels. Mk.l.lo. C. F. 
Perers, Leipzig. 

W. A. Mo zar t: Mulik für ) Violinen. Adagio, Menuett 
ulld Rondo. Nath K. V. H6 und Anhang 2'9. Eingeridl
tet und herausgegeben von G u /t a v L e 11 z e w ski. 
Mk. t .10. C. F. Poters, Leipzig. 

A. E. M ü I I er: Kadenzen· zu adlt berühmten Moz.rt
Konzerten. Nach dem Ertldruck herausgegeben VOll A. 
Kr eu 'z. C. F. Peters, Leipzig. 

Ha n s 0 f er: Ein Männlein /teh, im \'I"~lde. 4l kleine 
Volks- und Kinderlieder für Klavier zu zwei Händen. 
Gebr. Hug & Co.,· Leipzig. 

Ni c c 0 10 P·a g a n i n i : >. Capricen für Violine .lIein. 
Werk t. Klavierbegleitung von Robert SdlUmanll zum 
ertlen Mal. herausgegeben von G e 0 r g S eh li n e man n. 
2 Hefte .j;' Mk. ).~. C. ·F. Poters, LeipzIg. 

Sie g f r i e cl Red:\ : Spiek für Klavier und Zwölf kano
Ilifche Choräle für zwei Singllimmen. Bärenreiler-Verlag, 
Karrel. 

Sam u eIS ch eid t: Das Görlitzcr Tabulaturbudl vom 
Jahre 16so. Für den praktilchen Gebrauch eingerichtet v~n 
C h Ci tl h a r d M a h ren hol z. C. F. Pe,ers, LeipZIg. 

Hel mut S ch u I z, Deutfch. Bläfermulik vom Barock bis 
zur KlafTik. Band 2 der Abteilung Kammermufik der 
Reich.denkmale Deutlcher Mulik ("Das Erbe deutfdlcr 
Mulik"). Nagels Verlag, Hannover. 

H ein r i eh S p i t , a: Partita (iber "Heilig Vaterland" 
ftir Orgel. Werk 48. C •. F. ·Peters, I.eipzig. 

Os wal t S tarn m; Fünf Madrigale und SOllette VOll 
Micbelangclo Buon.rro'; in Mufik gefetzt. Verlag· Franz 
10ll, Leipzig. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftlci,er: Gun a v B 0 f fein Re,~nsburg. -. Für die Räd.lecko ·": .. an,w.1 G. 
ZeiB, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.1 M. ·Deml, Regensburg. - .Für den Verlag ·verantw.: Gu/tav Doire Verla~, 

. Regensburg. -" Für· . Inferate z. Zt'!lÜhial Preblino Nr. 6. . 
Gedrudn in der Graphild"eil ·KdnAanfhlt ·Helnrieh Schitle in Reje~U'K' 
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F 0 LKW A N .G 5 C H U L END E R 5 T A D T E 5 5 E N 
FACHSCHULEN PUR MUSIK; TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Her.mann Erpf 
Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 

Begian des Sommer •• mosters: '5. April 194" 
Auslrüafte und au.führlicho Werbcllefte der emulnen Abteiluncon durch die Verwlltun&, Essen, Sachsonnraße H, Ruf '4900. 

Konservatorium Kllndworth - Scharwenka 
Leitg.: Direkt. Walter Scharwenka, Musikdirekt. Karl Gerbert, Berlin-Charlotlenburg, Berliner Str. 39, Tel. 34 6S 60 

Mus I ku n t e r r I eh tin a I I • n F ä eh ern 
für Berufsmusiker. MUliklehrer-Semlnar, Oliiirnichule, Ch~r8elan8schule, Orchellerachule, Kirchen

mUllker-Yorschule, Kapellmell.er- und Chorlelterlchule. KompolUlon 

Die Städtischen Bühnen Hannover 
sumen möglimst für sofort, allenfalls zum I. September I942 

zwei Bratschisten 
Nach Ablauf eines Probejahres Anstellung auf Privatdienstvertrag. Gehalt nach Klasse I der Vergütungs
ordnung für die Kulturormester. Probespiel gegen Erstattung der Reisekosten 3. Klasse. Der Gewählte 
ist zur Annahme der Stelle verpflimtet. Nur erste Kräfte, die hohen Anforderungen genügen, werden 
gebeten, ihre Bewerbungen mit ausführlimem Lebenslauf, Bildungsgang und Zeugnisabsmriften umgehend 

an den Intendanten der Oper zu richten. 

VOLKSMUSIKALISCHE WERKREIHE 
Herausgegeben von der Deut.men Arbeitsfront, NS·Gemelnsmoft "Kroft durm Freude" 

Amt Deufsmes Volksblldung.werk 

Strelmlnltrumente 
L. Frledemenn, GelgcnlC:bule 'Clr den An'eng 

He/t I Ed. Scholl 275t • • . . • . . • . RM t.50 
Heflll Ed. Scholl 2754 • • • . • . . . . RM t.80 

- hierzu: Methodflcbe Anwel.ung 'Ilr den Gruppeno 

unterricht auf der Geige. Ed. Scholl '598 RM - .75 
- Ipielbl8Uer 'Ilr Strelcblndrumente 

Hr. t -1' lipielsillcke und Tänie IIUI alter ZeU IlIr mehrere 
Slr~lchlnltrumenle bearb.llel; 
Nr. 14-19 zelillenlluische Orlglnolkompo.llIonen 
Einzel-Nummer • • . . • • .. • . • . RM - .'0 

H. Genzmer.lplelbucb {Clr drei Geigen 
Leichte orlilinale Tenz· und Spielmusiken 
Ed. Scholl 275' • • .•. •. _ • . • . RM 1.50 

H. Marx. Iplelbuch 'Ilr t - 3 Geigen 
ZeU,enllullche MUllken (ar Unterricht und Splelkrel.e 
Ed. Scholl 2757 . • . . . . . . . • • . RM t.50 

Wemsellönille Hondhllrmonlkll 
E. NaulDann, Deutsche lehnle 'Ilr weeh.eUllnlge 

Hendharmonlka Ed. Sdloll 2752 • . • • RM 5.-
- SplelbUUter Lllr da. Gemelnleha'bmudderen für 

die wechseltllnlge Handharmonika oder andere Imlro
menle bearbellet 
1. eine kleine Sulle über deut.che Volkslieder zu zwei 
SlImmen 
2. zwelallmmlge Volk.llinze 
S. Deullche Volk~lIeder u. Tllnze. Jede Nummer RM -.40 

Soeben erse/,ien: 

H. Genzmer. 5plelbueh fClr Klavier vlerhindlg 
Dieleielchl.mlllelschweren Orllllnal·Slllmellellenln Ihrer 
bunlen Folge werlvolle. Splelsul (ilr den Klavler·Unler· 
rlchl dllr. 
Band I Ed. Scholl 2758 . • . • . • • • • RM 2.
Band 11 Ed. Scholll759 (In Vorberellung) 

Zu btziehtn d"re/, jede Musikalie"handl"ng 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ 
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GOTTFR'IED JDilbelm )erger 
MULLER o ,'d)e rterm er ke 

Deutsches 
Salzburg~r 60fl: und 

Barockmufik 
Heldenrequiem Intrada - Courante ,- mullkrtfick dn 

Ijellbrunner lDarrerfplele - Dom konzert -
nach Worten von Klaus Nledner Der alte Salzburger Cboral 
für vierstimmigen Chor u, großes Orchester 

Ord)efterbefelJung: 3, 2, 2, 2 - 4, 3, 3, 1 -
Werk 4 Pk. Sd)I. -Ijf. Cel. - Sir. 

Bisher 30Aufführungen Spieldauer: 18 mInuten 

Klavierauszug (Edition Breitkopf SympbonUcb~l)ariatlon~n Nr. 5605) RM 4.50 
~~ 

, ab~ .. ~in Cboraltbema 
Variationen u. Fuge 

Ord)efterbefelJung: 3,2,2,3 - 4,3,3,1 -
Sd)t. -'-Ijr. (eu: ftlau.), Org. ad. 116, - Str. 

über ein Spieldauer: 20 minuten 

deutsches Volkslied Concerto grosso 
i 

1 ("Morgenrot, Morgenrot") fnr Streld)ord)efter u. ftlauler, Orgel ad IIb. 
Spieldauer: 14 minuten für großes Onnester. Werk 2 '," 

Bisher iiber 100 Aufführungen 6ymnen an den 6el'rn 
•• rar Soll, ftnabend)ot, gemUd)ten Cbor,' ',i" 

Konzert Ord)erter und Orgel 
Ord)dlerbdelJung: 3,2, 2, 2 - 4, 3, 3, 1 -

für groBes Orchester Sd)I. - Orgel - Str. 

Werk 5 Spieldauer: 45 minuten 

Allegro moderato - Adagio - Allegro 
(ftlaulerau6zug Rm 6.-) 

Bisher 2. sAufführungen Orgel 

StudIen - Partitur RM 2.50 Cbaconn~ 

[ ~~ nad) einem Tbema uon mozart 

Abschied 
u e 11251 Rm 2.-

von Innsbruck 
ftammumuflk 

I 
Str~lcbquart~tt Klein. Mu.lk f. Kammeror~h •• ter -> 

W.rk6 
(In Dorbereltung) I 

Bisher 16 Aufführungen - In leder. muflkallenbandlung .l 
Un·lu e r ra 11# e d I tl 0 n 

r 
BreItkopf & Härte., Leipzig .lDlen Celpzig 

l 



ORCHESTERWERKE 

FRED LOHSE 
"Deutsche Reigen" Anlführung,dauerl8 Min. 

WALTER ANDRES5 
"Ouverture zu einem heiteren Spiel" 

Aufführungsdlu.r 10 Min. 

ULRICH SOMMERLATTE 
"Festlicher Aufruf" für Ordlester 

Aufführungsdauer /I Min. 

KURT KARRASCH 
"Caprlcclo fUr Violine und Orche.ter" 

Aufführungsdauer 11 Min. 

HANS BULLERIAN 
"Arabl.che Mtirchen". Symphoni,d1e Bilder 
fUr Ordlester Auß'Ubrung,daucr ., Min. 

PAUL"KICK-SCHMIDT 
"Terra eterna".; Symphoni,dler TriunlPh.ina"sd) 

. .: Aufführungsil.u.~ 17 Min. 

Material leihweise, Preise nadl Vereinbarung 
Partituren stehen auf Anfordern z, An.idltgern zur V erfU~un,-

Musikverlag Wllke & Co., K.-G. 
Berlln-Wllmendorf 

191 -----------I Wilhelm Jerger I . --I Partita I 
I- ~~:e':::~;~E~:ii:;;;;;:;:;:E0:;:::~ar::: I-

straff geführten Form unmittelbar ein-
_ gehend -uud zündend," 

I Der Mittag (Diisseldorf) 

. Bisherige Aufführungen: Aachen, B~rlin, 
• Breslau, Brünn, Budapen, Coburg,Düsseldorf, 

. Freiburgi. Br" Göteborg, Graz, Hamburg, 

I Innsbruck, Köln, Königsberg, Leipzig, 
München, Paris, Prag, Reichenberg, Salzburg, 
(Festspiele), Straßburg, Stuttgart, Wien, -I -I 

Ansichtspartituren durch 
jede Musikalienhandlung 

oder vom Verlag~ 

RIE5& ERLER 
BERLIN W15, 

-I -I -I -I -----------
• , , Dieser bekannte Berliner Kunstbetrachter 

hat unlängst schon an einigen Instrumental-. 
werken größeren Formats eine bemerkens

werte schöpferische Begabung bewiesen, Nun 

lernte man ihn als Lyriker kennen, der trotz 
seiner nahen Beziehung zum Stilbereich 

Pfitzners etwas Eigenes zu sagen hat. Jene 

Gesänge erwiesen sich ausnahmslos als eigen
artig inspirierte und ungemein dicht ge

formte Miniaturen von aparter Klangwir

kung, die den wechselnden Gehalt der zu
grundeliegenden Gedichte von Rüdl.ert, 

Keller, Storm, Meyer und Trakl treffend i!l, 

musikalisches Geschehen verwandeln u. vor 

allem auch das in Worten nicht sagbare zum 
Tönen bringen. Dieser fünfteilige'Zyklus 
wird demnächst im Druck erscheinen, ••• 
"Ich bin der Welt abhanden gekommen" ~' 
"In der Frühe" - "Ein Winterabend" .•• 
Wer nach hochwertiger Gesangslyrik neuen 

Stils sucht, s.ei vor allem auf diese Lieder, 
Abendroths aufmerksam gemacht. 

NEUES LIEDSCHAFFEN 

Karl HoU 
Frankfurter ZeituDJ J~, 3, 4~ 

In Vorbereitung 

Walter Abendroth 
op, 12' 

5 Lieder für eine Singstimme und Klavier 

,.'1. "ldJ bin der wtlt abhanden gekomm.,," (Fri,drich Rii,km) d'-g" 

2. UnI" Sle",e" ,,\flmde didJ, du kleiner SI,m" (Gottir. Keller) g'-a" 

J. I" der Friih. "Goldllrahlm ,chiep.,. /Ibm Dach" (Tb. Slorm) d'-g' 

4. 'elZl rede dHI"DH warsl mir ,in tiiglieh Wand"zi,l" (C. F. Me,.r) g'-g.," 

$. Ein Winter"",d "W",n der Sehn .. ans Fmlter fällt" (G. Trakl) ,'-g" 

* 
Zu beziehtn durch jede Musikalienhandlung 

N. S 1 M R 0 C k I LEI P Z I Gel 



Beschwingte Musik 

Orchesterwerke heiteren 
Charakters 

von zeitgenössischen 
Komponisten 

Graener, "Comedletta" op. 82 
10 Min. - 3, ), 31 2 -.4f, 1.0, I - Klav., Hfe. t S,u. 
Payne', kleine Partitur-Ausgabe Nr. 8'4. • RM 1.5" 
Ein humorvolle. unterhaltsames Stück voll Feinheit und 
inltrument.tionstedlßisdler Simerheit. ZIM 

- "Dle Flöte von Sanssouci" op, 88 
I) Min. - %,2,0, Z - 2, J, 0, 0 - Pk., Cemb.-Str. 
Payne's kleine Partitur-Au5gabe Nr. 87" . RM 1.50 

Grovermann 
"Heltere Tanzszenen" 
I. Tampet (Norddeuumer Volkstanz), 11. Langsamer 
Walzer, III. Ländler, IV. Abllnz 
12. Min. - I, 1,2, I - I, I, I, o-Pk. -Srr. 
Eine Bereimerung der '0 .elten wertvollen Unterhal
tung,musik. Wend. Beobamter 

Hessenberg 
Suite nach Shakespeares Zauberlustspiel 
"Der Sturm" 
r. Intrada, H. Ariels Lied, III. Alonso, IV. Calibln. 
V. Ferdinand und Miranda, VI. Tanz seltsamer Ge-
stalten, V1I. Epilog . 
- Uraufführung durm das Städt. Ormes .. r Berhn am 
1'.Januar 1941 unt.Kapellmei .. erG.Winkler(Fkft.a.M.) 
21 Min. - 2. '. J,2. - J, 2,2,0 - Pk., Cd. - Str. 
Höm .. werlvolle, gehaltvolle, talentvolle Musik. 

Berliner Lokal-Anzeiger 
5. W. Müller 

"Heltere Musik für Orch." op. 43 
I. Ouvertüre, 11. Intermezzo, III. Menuett, IV. Vari~
tionen und Finale über ein Kinderlied (Alle Vö,le,n 
sind ,mon da) 
2J MiDI - 2,2,2, Z - 3.2,). o-Pk. - Str. 
Payne', kleine Partitur-Ausgabe Nr. 884. • RM 1.
Klanglichreizende u. formal ,imer gestaltete Kunst, deren 
GenuR man sid, hingIbt wie dem einer reifen Frumt. ZfM. 

Wartisch 
"Rondo für großes Orchester" 
9 Min. - 2, 2, 2, 2 - 4, lJ 1,0 - Pk., Hfe. - Sn. 
Ein äußerst Immissiges Orme"erstück, dankbar, ab· 
wemslung"eim, von sprühenden Temperament. ZfM. 

Wun.ch 
"Klelne Lustsplel-Sulte" op. 37 
I. Heldisme Fabel, H. RUhrszen., III. Intrigenspiel, 
IV. Final. (Happy End) 
10 Min. - 2, 2, 2, 2 - 4, z, J, 0 - Pk., Schlagz. - Str. 
Paynes kleine Partitur-Ausgabe Nr. 874 • . RM ,.\0 
- ist von köstlimem Humor durmtränkt, In5pr.mend 
und dom durmaus gesund und gehaltvoll. AMZ 

Ormester-Materiall<äullim und leihweise 
Preil nam Vereinbarung 

Partituren bereitwillig,t zur Ansim. 

Ernst Eulenburg Nachf. 
Horst SQnd .. r K. G., Leipzig C 1 

Aus der_ 
Musik-Reihe Vo ggenreiter 

Blockflöten-Büchlein für dia 
Alpenländer 

Von Ce .. r BreIgen. Mit vielen Smerensdmilten von 
lisel Helmberger. Kartoniert linzeln 1.20, ab '0 StUck 1.10, 

ab 100 Stück '.- (MRV 900). 

Alte schwedische Tanzspiele 
Herausgegeben von Fd tz Jöde. Kartoniert '.1° (MRV 60) 

Kleine Abendmusik für- Klavier 
von PIU] Hermann, mit Variationen über das Lied "Der 
Mond hat lei, ~elacbl" von Han. Baumann. Klrroniert 2.

(MRV 7"4) 

Lieder von August Kremser 
9) Lieder nam Texten von ]olef von Eimendorff, GOHh 
FOck, Hermann Lön., Friedrrm Rücken, Tbeodor Storm, 

Luliwig Uhland u .•• Kartoniert 1.80 (MRV IJ I) 

Soldaten de. Führers 
Lieder d.s Dritten Reime. von K.r! Poltz. Kartoniert '-. 

(MRV 117) 

Das Volkslied 
Im niederrheinlichen Dorf 

Von Ernst Klulen. Studienzurn Volk,liedsmatz der Gemeinde 
Hinlbed< mit belonderer Berüc!<simtigung der Melodien. 

Kottoniert .... 80 (MR V In) 

Mein Herz hCjlt Ilch gesellat 
Volkslieder in dreistimmigen Ton,ätzenfUr Mädelmor von 
Walt.rRein.Einzelnl.20,lb IOStÜc!< I.to,ab 100 Stück 

1.- (MRV 150) 

Ich spring In diesem Ringe 
Volkllied.r in mehrstimmigen Tonsätzen und Quodlibets fiir 
Mädelmor von Helmut Bräutigam. Einzeln -.9', ab 

'0 Stück -.80, ib 100 Stück -.7$ (MRV Ip) 

Es fuhr ein Zug Soldaten 
Sem. Soldatenlieder für vier Männerstimmen, gesetzt von 
Gottfried Wolt .... Einzeln -.70, lb '0 Stück -.60 

(MRV 201) 

Fröhliche Weisheit 
Zyklus für Mönnermor und Mezzolopransolo nad, Worten 
VOD Wilhelm Busm von Jo,eph Meßner. Partitur 4.-, 

Stimmenje-.60(MRV 256) 

Das Klndlfest 
Fe .. lim-fröhlime Klntate zur Ankunft eines neuen Erden
bürgers von Ouo Reuther, Musik von Cesar Bres gen. 
Für Einzelstimme, Chor, Flöte, Klarinetten, Trompete (oder 
Horn), Geigen, Bratsme, Cello und Kontrabaß. Partitur 4 80, 
Instrumentalstimmen in". 5.Bo, Chorstimme J .20(MRV )22) 

Zu btzi.IJtn dur,h jtdt }.flllikali."handl"ng 

Ludwlg Voggenrelter Verlag 
Potldam 
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Jofeph Marx. 
Zum 6 o. Ge bur t s tag e cl es 0 fi m ä r kif ch e n Kom po n i fi e n. 

Von E. H. Müll e r von Aso w, S a 1 z h u r g. 

W enn wir uns mit einem Meifier der Mulik befchäftigen wollen, der noch in voller Rüfiig
keät fchaHt, fo werden wü' dabei vor eine Reihe von Problemen gefieltt, die dem 

Betrachter erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Es ifi für uns befonders heikel über einen 
fchaffenden Zeitgenoffen zu fprechen, da er gleich uns felbfi mitten im ewig bewegten Fluß der 
Gegenw,art fieht und fiändig von der Dynamik der lJmwelt und ihren kaleidofkopifch wech
feInden Erfcheinungen beein,d["uckt wird. Das erfchwert in gewiffem Sinne eine für 'eine gerechte 
Würdigung unbedingt notwendige Difianzierung. Auch ,der überblick über das Schaffen emes 
Lebenden ,jfi fchwierig, da es "von der Parteien Gunfi und Haß" umfpielt lich darfiellt. Im
mer wieder erhebt lich dabei die Fnge: Bietet das bisher vollendete Schaffen wirklich alle 
charakteriilifchen Merkmale oder werden lich in Zukunft noch' neue Züge zu dem vertrauten 
Bild gefellen? Man fieUe. Gch vor, wie Gch ein Heinrich Schütz erfi in feinen Spätwerken, den 
Paffionen, oder wie lich ein ]ofeph Haydn fpät noch in feinen großen Oratooen erfüllte! Diefe 
beiden Meifier zeigen fo recht deutlich, daß ein abfchließendes und endgültiges Urteil über 
einen noch fchaUenden Meifier niemals vollkommen gerecht fein kann, da in diefem Urteil un
gleich mehr Fehlerquellen befchloffen fein müffen, als im Urteil über einen Tonkünfiler, deffen 
Schaffen abgefchloffen vor uns liegt, das der Gefchichte angehört. 

Wenn heute anläßlich des 60. Gehurtstages von ]ofeph Marx der VerIuch gemacht wird, 
etwas über jhn und fein Schaffen auszufagen, fo gefchieht es aus ,dem Wunfche her3Jus, für diefen 
bedeutenden lebenden Komponillen der Ofimark oin ,der Gegenwart, dem zweifeLlos Genialität 
nicht abgefprochen werden kann, auch bei jenen, die ihm fern fiehen, Verfiändnis zu erwecken. 

]okph Marxens Lebensgefchichte ifi fchnellerzählt. Sie fpiek lich durchaus im öfierreichifch
ofimärkifchen Raume 3Jb. Marx ill am 1 I. Mai 1882 in Graz geboren. Sein Vater war Arzt 
und fiammte aus Amsfe1d, in deffen Nähe eänfi ]ohann Nepomuk Fux, der berühmte Ver
faffer des "GracLus ad Parnassum", und der berühmte Wagnerfänger der Wiener und Dresdner 
Hofoper Emil Scaria geboren wurde. Aber Marxens Vorfahren fiammen zum Teil auch aus 
Wien, wo ue Leinenweber, Handwerker, Weinhauer und Kleinbürger waren. In den Adern 
feiner Mutter rollte ,auch böhmifches Blut, aus jener an MruGkern fo reichen Gegend des Erz
gebirges. Hinzu kam 'ein Schuß kr03Jtilchen Blutes, ein .flawifcher EinfchLagund befonders fiark 
wirkt Gch in Marxens äußerer Erfcheinung das italienifche Blut einer GroßmuMer aus, die der 
Familie Gavalli entfiammte, angefehenfier italienifcher Arifiokratie, die Venedig Dogen gefchenkt 
hat. Es ift noch nicht aufgeklärt, ob ]ofeph Marx nicht em Nachfahre jenes berühmten 
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Francesco Cavalli ift, den man als den hervorragendften venezianlifchen Opernkomponiften 
der Periode nach Monteverdis Tode bezeichnen darf. Wie ,dem audI Iei; ficher ift, ooß Marxens 
mufikalifche Begabung ihm von väterlicher und mütterlicher Seite her, ,aber ebenfo von wei
teren Vorfahren zugefloiTen ia. Beweis dafür ift 'auch die hohe mufikalifche Begabung feiner 
Schwefter, der früheren Leipiiger Opernfängerin Mizzi Marx. 

Jofeph Marx befuchte das Gymnafium und wurde Schüler der fich beften !tufes erfreuenden 
Schule ,des Steiermärkifch'en Mufikvereines in Graz, an deren Sp~tze damals ,Wo A. Remy ftand, 
zu ,deiTen Schülern auch Bufoni, Heuber.ger, Kienzl und Weingartner zählten. Marxens Klavier
meiiber ,aber wa'r Johann Buwa. Dann bezog Marx die Univerfität feiner Va,terftadt, wo er 
bei Strzygowski Kiun{bgdchichte, bei Alexius von Meinong Erkenntnistheorie und bei Vittorio 
BenuiTi, der fp~ter in Padua wirkte, ExperimentaLpIychologie {budierte. Die beiden letzt
,genannten Männer gewannen auf den jungen Marx nachhaltigftCill Einfluß, der feinen Nieder
fchlag fand fowohl in der mit dem Wartinger-PiCeis der Univerlität Graz ausgezeichneten Arbeit 
"über die pfychologifchen Gefetzmäßigkeiten der TonMität" und als auch in feiner Doktorarbeit 
"Ober die Funktion von Intervall, Harmonie und Melodie beim Erf,aiTen von Tonkomplexen". 
Marx trug fichdamals mit dem Gedanken, fich der ak'<lJdem1fchCill Laufbahn zuzuwenden, obgleich 
er fchon eine Reihe von Ol1g.elwerken und viele Lieder rgefchrieben hatte. Auch eine etwa im Stile 
der Regerfchen Orgelwerke um Werk 63 bis 65 gefchrieben:e ein wenig tüftlemfche "Chaconne 
für Orgel" war bereits in Brünn erfolgreich auf,gefoort. Da gab ein Lieidern:bend in feiner 
Va,terftadt, bei dem Anna Hanfa vom Komponiften begleitet feine Lieder zu einem unerwar
teten T,riumphe führte, feinem Leben eine neue We11ldung, Er eiIltfchloß fich, zumal da auch 
der Schuberthaus-Verlag feine Lieder fofort in Druck legte, fortan ganz dem eigenen SchaHCill 
zu leben. Sein fich rafch mehrender Ruhm bra,mre ihm 1913 einen Ruf als Lehrer an die 
,Wtiener Akademie für Mufik und darftellende Kunft, die jetzt unter Leitung von Franz Schütz 
ftehende Reichshochfchule, an der er wiederholt das Rektorat bekleidete und an der Marx noch 
heute als hoch;gefchätzter Lehrer der Kompofition wäIkt. Weitere Ehrungen, Ernennungen und 
\Berufungen erfolgten im Laufe der Jahrzehnte. So Lud man ihn nach Iftanbul zur Organifation 
des Konfervatoriums, wählte ihn Z!llm Vizepräfidenten der A. K. M. und zum Präfidenten des 
tJftel1feichifchen Komponiftenbundes und der öfterreichifchen Mufiklehrerfchaft, ernannte ihn zum 
ProfeiTor, Hofrat und Staatsrat. 

* 
So äußerlich folgerichtig und geradlinig wie ,diefer Lebenslauf hat fich auch der SchaHensweg 

Mauens vollzogen. Von dem Ausgangspunkt Bach und Reger~ den Marx als einer der ver
ftändnisvoUften Kenner der Riemannfchen Theorien fehr frühzeitig in feiner vollen Größe er
kannte, kam Marx fehr zeitig auch zu Schumann, Bruckner, zu Ohopin und BIf,ahms, aber auch 
zu Richard Wagtner. Standen feine Orgelerftlinge unter dem Gefhirn Regers, fo feine erften 
Lieder in der Linfe Hugo Wolfs. 

Weiteften Kcreifen ift Marx als Liederkomponift bekannt gewor,den. Sein Liederf,rühling, der 
fo ganz in der Spätromantik wurzelt, hat den Namen Jofeph Marx über den ganzen Erdball 
,getm.gen, und es gibt wohl heute kaum noch eine Sänger~n und einen Sänger von Namen und 
Rang, die nicht Lieder des Meiilers in ihrem ftändigen Programm haben, und kaum einen Ge
fangs.pätdagogen, der .feine Schüler nicht Marx-Lieder ftudierCill läßt. Unterfucht man nun die 
Lieder Marxens, von denen fchon über hundert im Druck z!llgänglich fi11Jd, fo fpürt man wohl 
deutlich, daß Marx auf den Spuren Hugo Wolfs, Brahmfens, aber auch Schumanns und Griegs 
wandelt, ,aber dies zeigt fich nicht in einer Nachahmung, fondern nur flüchtig in dider oder 
jener melodifdIen Wendung, in einer rhythmifchen Bildung, ,in der Art der Anlage eines Lie
des, ,aber auch in ,der Auffaßiung des textlichen Vorwurfs. Aber - und das ifr das Entfchei
dende - man fpürt überall die Eigenart Marxeru; durch', feine Genialität. Seine Melodik, fei 
fie im Einzelfall moor arios oder moor fymphoni'fch, hat eirre blühende Fülle, die von unmittel
barer Sanglichkeit d'llrchftrömt ift. Sie ift gebändi~t und klar, aber ,dabei doch durchaus von 
innen her,aus bis in ihre letzte Veräftelung tief durchpulft von wärmendem Gefühl. Der Marx
fche Klavierfatz, ,der ,im Anfang fo manchen Widerfpruch fand, ift von leichter FlüiTigkeit, die 
freilich zu ihrer Darftellung eine überdurchfchnittliche Pianiftik erfol'dert. Mag auch bei flüch-
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tigern Hinfehen der Klavierpart fl:ellenweife fafl: überl~doo wirken, bei einem ,gen3Juen Studlum 
zeigt !ich, daß keine Note zuviel· niedergefchrieben wurde, fondern jeder volle Akk01"d und 
jedes Melisma in der Grundfl:immung des Gedichtes begründet ifl:. Meifl:erhafte Beherrfchung 
der formalen und infl:rumeu1Jalen Mittel fl:ellt Marxens Lyrik zuSammen mit dem immer wieder 
aufs neue hinreißenden und bemubernden Wohlklang mit an die Spitze der Mu!ik unferer Zeit. 

Ausflüge Marxens aufs das G~biet der Chorkompofition blieben Epifoden. "Der Morgen
gefang" für Männerchor, Blechbläfer und Orgel' mutet wie ein Gruß an Bruckners Manen an. 
Dem "Nerujahrshymnus" liegt ein dgener, fein empfundener Te~t Marxens zu Grunde. Am 
belmnntefien wurde der. "Herhfichor an Pan", ein fiimmungsreiches Frühwerk. 

Von der Ly,rik führte Marxens Weg folgerichtig zur K.ammermu!ik. Er eroberte lich die fes 
Gebiet mit drei Klavierquartetten. Eine "Rhapfodie" eröffnete ,den Reigen. Es ifi eigentlich 
ein vi'erfätziges Variationenwerk;das thematifch his ins Letzte durchgearbeitet ifi, erfüllt von 
einem mitreißenden jugendlichem Schwung. Es folgte das "Scherzo" überfchriebene zweite Kla
vierquartett, in einer dem Inhalt angepaßten durchaus originellen, erweiterten Rondoform, in 
die irgendwie die Stimmung des Marxfchen Liedes .,Pierrot-D~dy" hineinklingt. Das Werk, 
das man bein~e noch über die Rhapfodie fiellen möchte, hat einen romanifchen Zug in !ich, der 
durch ,die ge.nnanifche Formgeftaltung ,gebändigt erfcheint. Das dritte der Klavierquartette ifr 
das kammermu!ikalifch kunfl:vollfie. Nicht fo modern in feinen Klangkombinationen wie das 
vorangehenJde, atmet es eher brahmfifchen Geifl:. Die Überfch'rift "Ball~de" ifl: ,auch hier wie 
bei den beiden vorangegangenen Werken keine Bezeichnung· ·des formalen fondern des geifl:igen 
Inhaltes. Sind diefe Werke trotz aUer meilleJ)haften Beherrfchung der M~ttel doch noch für 
Man.ens "Sturm Ililld Drang" charakterifiifch, fo fieht in der !ich immer größerer Beliebtheit 
erfreuenden, großartigen "Trio-Phanta!ie'~ Marx als vollkommen fertige Perfönlichkeit vor .1l1S. 

In der kaleidofkopartigen Farbigkeit der fünf in einem zufammengefaßten Sätze zeigt !ich die 
ganze melodifche Kraft und ,das virtuofe architekt~nifdle Können M~xens .. Wenn er einmal 
gefagt hat, daß fein Lieblingsmaler Tiepolo fei, fo kann man ,da~ beim Hören ,der "Trio
Phanta!ie" wohl verfiehen. A.Is nächfie Werke folgten eine bedeutende Violinfonate und eine 
vierfätzige Cellofruite, ,deren Schlußfatz formal glänzend gelungen ifi. Im Pafiorale für Violine 
und Klavier fchiLdert uns Marx ijberzeugCi11Jd eine unterfieiermärkifche Herbfl:f1immung. Und 
dann nahm er noch einmal den Gedankengehalt des letzten Satzes feiner Violinfonate ·auf und 
prägte ihn zu einer Phanta;!ie und fünffiimmigen Doppelfuge für Klavier und ViQline um. An~ 
fchließend folgten die bek,anntcn "Sechs Klaviel"fitücke". Sie zeichnen !ichd~durch aus, daß_!ie 
nicht wlie ,die meifl:e zeitgenöffifche Klaviermufik vom Ormefiralen ausgehen, fondern wirklich 
aus dem Klavierklang hemus ertunden find und in gewiffem Sinne der Pianillik neue Möglich
keiten erJmloffen haben, an ,die man nach Reger kaum zu ,denken gewagt hätte. 

Und dann beginnt jenes große fymphonifche Sch~ffen, über das man leider beinahe die 
Worte fetzen könnte "vom unbekannten Marx". Dies ill deswegen befonders tief bedauerlich, 
weil Marx hier mit fein Allerbeftes zu geben vermocht hat. Den Auftakt biLdete das itreng 
lineare "Romantifche Klavierkonzert", das von Schumannfchem Geille durmpulfl: ifl:. Kein 
Konrz.ert ~m landJäufigen Sinne des Virtuofenfiückes, obgleich es eine virtuofe Technik, wie alle 
Marxfchen Klavier;fätze erfor.dert, fondel'l1 ein Zwiegefpräch zwifchen dem Klavier und Orche
fl:e,r, ein polyphones, jedem Tremoloeffekt abholdes fymphonifches Werk, das von einem farben
glühenden edlen Satz zu einem fafl: gotifchanmu1le11lden Adagio und dann zru einem von 
Tarantellenitinlmung erfüllten Finale voll Übermut führt. Hier klingt it,alienifch - romanifches 
Stimmungs gut auf. Und dann fmrieb Mau jene erfl:e "Hel"bfi-Symphonie", ein fl:eiermärkifches 
Herbftbild, das ein'en Tribut an den Impreffionismus darfiellt. Ein Riefenorchefl:er mit Harfen, 
Celella und Klavier mutet heute fafl: hypertrophifch an, aber die polyphone Meifl:erfchaft mit 
der es gehandh~bt wird, der wilde unge1l:üme Zug, der die trurbulenten Sätze durchpulfi gleich 
'einein Herbfl:fturm, rech1!fertigt ,den großen AufwruJJd der äußeren Mittel vollkommen. Gebän~ 
d~gt erfmeint dal'l1ach .die "Symphonifche Nachtmu!ik" in ihrer ,dreiteiligen, fmerzoartigen Form, 
die wieder das große Ormefl:er verwendet und in die das Gefangs~hema der Klavierballade hin: 
einklirugt. Ein beraufchend fchönes Klangbild! Darauf folgte jene innige fieiermärkifche Som~ 
merfl:immung, die "Idylle" über die pafiorale Quarte. Ein Gipfelwerk fymphonifch gefl:alteter 
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Lyrik, dem Marx dann einen fehr freien SonateIlJ~atz unter dem Titel "Frrühlingsmufik" fUr 
Orchefier nachfandte, der in feiner Wi,rbligkeit fehr wohl einen der von Marx fonfi gemiedenen 
FortefchlüfIe rechtfertigt. Ein Stück, das voll ifi der fprießenden und fproßenden Melodik. 
Als letztes Giefer in ihren Anforderungen gewaltigen Werke entfiand· dann die erfchütternde 
"Nordla!lld-Symphonie", - eine mufikalifche Impreffion von Fierre Loois "Islandfifchern" -, 
die man als Gipfelpunkt der Marxfchen Symphonik bezeichnen aarf. Der erfie Satz malt in 
Sonatenform das fiürmifch bewegte Nordmeer, als k,urze Idy,Ile blüht das Andante aJuf. Der 
dritte Satz bringt eine lebhaft bewegte Hochzeitsmufik und einen effektvollen, aber fehr ruhigen 
Marfch. In einem ruhig dahinfließenden pafior3llen Abfchiedsgefang, ,der nur bis zum' Forte 
gefteigert wird, klingt das gewaltige mufikalifche Epos zart aus, während fanfte Vogelrufe ver
föhnen,d das tragifche Ende mildern. Allen diefen Werken gemeinfam ifi ,die große Befetzung, 
die die Aufführungsmöglichkeiten befchränkt hat, zugldch aber auch die Entwicklung einer 
Orchefiertechnik ,die fa,fi völlig unbeeinflußt von Richal'd StraJuß ,durchaus neue .und eigenartige 
Bahnen einfchllä.gt. Hier zeigt fich eine Verfchmelzung von rom3lnifcher Farbenfreudigkeit mit 
germanifcher Polyphonie, die zu eIDer kühnen, aber von warmem, überlbrömenden Gefühlsüber
fchwang erfüllten Harmonik führt, die von einem klug wäg,nden Verfiand gezügelt wird. -
Stärker als in diefem Werk überwiegt naturgemäß in ,dem zweiten Klavierkonzert ,,1 Castelli 

. Romani" ·das romanifche Element, in den ImpreiIionen der Villa Hadriani, des 'f,usculum und 
von Frascati. Aber auch hier erfcheint die Glut der füdlichen Sonne ,gemi,ldert durch einen 
gewifIen l3Juf d~ germanifche Blut des Komponifien hindeutenden Zug von Polyphonie. 

Langd<1m fchließt fich ,der Ring des Schaffens. Das Singen der Stimme wind wieder lebendig. 
Hatte es im "Itallienifchen Liederbuch" nach Paul Hey,fefchen Texten noch AnfdllLuß an den 
erlten Liederfrühling des Meifiers, fo findet Marx nun in einem Liederzyklus für mi~tlere Stim
me und Orchefier einen neuen, ihm bisher fremden Ton von venhaltener Innerlichkeit, von 
einer neuen Reife, ein'em tieferen Gefühl, von einer fchmerzvollen, felbfierkennerifchen 
Abgeklärtheit. Diefe EntWicklung führt ihn dann zum Sllreichquartett, bei dem wie in den 
Frühwerken wieder die Dreizahl ;liuftaJUcht. Das erfie Streichquartett in A-dur ifi von lbarker 
Modernität. Hamnonifch bewegt es fich hart an d«r Grenze der funkcionellen Tonalität, zeigt 
es eine Kühnheit, die nur einem wia-klichen Meifier fo gelingen konnte, wie es hier mögJich war. 
Ulliddann zeigt fich das Gegenfpiel in dem bedeutenden zweiten "Quartettino in modo antico", 
das in firengflem Satz gefchrieben ifi, ohne alterierten Akkor:d, ohne verminderten Schritt. Ein 
drittes Streichquartett "in modo classice" harrt noch der Urauffühl1ung. Es find vier fröhliche 
Sätze in Dur, die ziemlich ftreng in lclaffifcher For:m gehalten find. Ein kleiner Ausflug in 
das Land der Romantik im letzten Satz wird gegen den Schluß ,durch eine echt kontrapunktiJche 
Koppelung der Hooptthemen des I. und IV. Satzes in einer fehr gefieigerten Koda wieder wett
gemacht. Ein neues Orchefierwerk, "Altwiener Serena,den", ift amläßlich der Hundertjahrfeier 
der Wiener Philharmoniker zur Uraufführung ,gekommen. Eine richtige "Nachtmufik", wie 
man fie innerlich hört, wenn man abends durch das alte Wlen hummelt. Eine Intrade barocken 
Charakters, die irgendwie an Marxens Landsmann FIUX erinnert, wir:d von einer Aria für 
Klarinette, geteilte Streicher und Cembalo abgelöfi. Ein Menuett ohne Trio typifch marxifii
fcher Harmonik folgt. Den Befchluß bildet ein g,roßer, fbark fugierter Schlußfatz mit einem 
danse-macahre-haften, heroifchen Marfch in d-moll. 

* 
üh~blickt man das Gefamtfchaffen von Jofeph Marx, dem die mufiklbudierende Jugend 

auch Lehrbücher der Harmonielehre und ,des Kontrapunktes vwdankt, die von mufier,gültiger 
Kla1'lheit ,der Darfidlung {md, weil Marx alle P1'Obieme der Mufik bis ins letzte Detai,l hinein 
durch,dacht hat, fo darl man fagen, daß er, der durch fein Schaffen und fein Lehren eine Schule 
gebildet hat, heute zweifellos als einer der bedeutrndfien lebenden Repräfentanten der öfier
reichifch-ofimärkifchen Mufik unferer Zeit angefprochen werden kann. In ihm vereinigt fich in 
feiten glücklicher Mifchung eine genialifche fchöpferifche Beg3lbung mit einem ,den Durchfchnitt 
hoch übermgenden WifIen um die letzten Probleme ,der Mufik, meillerliches Können mit 
ftarkern, überfirömenden Gefühl, kluger, wägender Verftand mit Sinn für Witz und Humor, 
gefunde bodenfiändige Kraft mit weltumfpannender Bildung, romani,fcher Klangfinn mit ger-
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manifcher Polyphoniehegabung. Noch fl:ehen wir .dem in voller RüfHgkeit fchaffenden Sechzig
jährigen zu nahe, um Auswirkungen in die Zukunft abfchätzen zu können, aber wieder und 
wieder zieht Marxens SchaHen jeden, der ihm aufgefchloffenen Sinnes begegnet, unwiderfl:ehlich 
in feinen Brunn. 

Beethoven-Briefe. 
M.i t g e t eil tun der I ä u t e r t von M a x U n ger, Z ü r i eh. 

(Nach.druck auch aU5zu~weiife verboten.) 

D ie letzte fogenannte Gefamtaus-grube von Beethovens BrIefen, die VOn Julius ~pp ohne befondere 
wilIenfcha.ftliche Al1!fprüche beal'beitete Neuausgalbe der Satnm.Irual1g BInerkh Ka:ftners, enthält ins

gefaill1Jt 1474 Nummern. Davon gehören allerdings 20 als bloße perIönliche Aufzeichnungen - tage
buchal'tige Vermerke meill ~us Slkizzenblättern - eigentlich nJ.cht in ei\1le Briefv_eröffendichwn.g. Ich 
kann zu dietIer bisher vollfrändigften Au~galbe rund 210 Bl'Iiefe und briefähnliche Stüdte (Quittungen, 
Vollmachten, Verträge ufw.) hinzufügen, die entweder noch ungedTuckt oder feither - zum geringeren 
TeH auch bereits vor Erfcheinen der Sammlung - veröffentlicht worden find. Binen überblick über diefe 
Schrilftilücke nach Empfängern und Textanfängen werde ich im nächilen (zehnten) Jahrgang des "Neuen 
Beetihoven-Ja1hl'buchs" bieten. (Eine weitere kleinere Anzahl ungedlru.ckter Stücke, deren Verbleib mir 
bekannt, jf\; mir zurzeit, haup~fächlich wegen der po'litifchen EreiignilIe, nicht zU'gängllich.) Da von den 
erwähnten 210 Schrift/lücken rund 20 Nummern bei Kailner nur in kurzen Auszügen odler ohne Text 
angeführt und gezähLt find (fie haben alifo als ungedruckt 2U gelten), liegen mir gegenwärtig gegen 
1650 Beethovellibriefe dem Wortlaut nach vor. Fail alljährlich tauchen jedoch mehrere unbekannte 
Stücke im Handel aJuf und unter, und es darf fo~r noch mit gelegentlicher ZugänglichmadlunJ?; ganzer 
kleiner "Neiler" folcher Handfchri.ften gerechnet werden. Daher wlird man anneihmen dürfen, daß eirne 
Getfamtausgaibe, die wirkJich, auf dliefen Titel Anfprum machen, aber wegen Zurü~haltung mancher 
Sammler früheilens in ein paar Jaohrhunderten verwirk,l,icht werden kann, die Zahl 2000 noch beträchtlich 
überfieigen w~rdl. 

Im vorliegenden Beitrag und in einigen weiteren foll eine Reihe in den Sammlungen noch fehlender 
Beethovenbriefe, ungedruckter und überIehener, mit Erläuterungen vorgelegt werden. Die 2uerft ge
botenen ,fchon gedruckten Stücke find teils von andern Herausgebern teils von mir im allgemeinen an 
weniger leicht ZJugä.n~ichen Stel:len - in Tageszeitungen, MlsländLfchen Zeitfchrifte.n. u. dgl. - ver
öfifentlicht worden. Sie werden hier meift auf Grund. von UrJ'chriften, Lichtbildern oder fonftigen 
NachJb~ldungen wiederholt; in manchen FäLlen mußte ich mim freilich Mich auf einen Erftd!ruck von 
anderer Hand verla.lIen. Die erften Henusgeber folien hier jedoch ebenfowenig wie die Quellen und 
die jetzigen Befitzer angeführt werden. (Diefe Angaben feien ge'legentllich nachgeholt.) Im erilen Bei
trag wird eine Reihe -fchon gedruckter, in den SammLungen fehlender Stücke geboten. 

Nr. I. An Nicolaus von Zmeskall. 

morfref{id)!1er illlufifgfllf! Illir llIöd)ftn gtrnt ein t ~ III f d) t e u r t (l ':t 0 f Il j t r \\I ein (l lJtfiAen, fobllTb 
~(l übrigen(l wer mOrrRt~ !uliijjt, i~r fönnf bitftlbt ~ernlld) \Ion btll flllfd)ell, b i g "' i r t u d) 9 n ii b i g 11 Il U f ' 
g t I r Il ß e n , u 11 jj f 0 111 111 e n ! u IR jj t n , Ilb!ie~m - übri~tn6 linb \\Iir eud) \ltrblllllllIf ge\\loßtn ullb 
affectionirt. 
lMd)t t(l unjj AUllliITw, ob i~r J~tt.t~O\\ltll. -
ßdllbtn {t;b -

Unter der Unterfchrnt \Jnd um die Nachfchrift 
unten ferner die folgenden N~tenwerte:.. i 

eine große Anzruhl übermütiger Schnörkel, rechts 

rc~~~~~ 
~ ~ ~ 

Nr. 2. An denfeLben. 

mJir ~1l6tll gt~örl, lilie ~0d)bitftI6tn fid) unlerllllnbtn ~lllJtn übtr eill 
Mineur grllülid) !U fd)impfen, \\Iir tr\\lnrltn ti nt mtrpnl\\lortung bllrübtr, 
':tri6unllle ungtfllumt [sol] tinlulleUtll, 

in illltinen '.l)wffd)tn ':t: llorfommtnbt6 
i~r ~nbt tud) nod) ~tUlt \)or ullferm 

gtgebtn in 
unftrlll labor.atoriuan 
artiHciosum ben 20ttll 
oetober. ___ _ 
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(Am Anrfmg diefer Zu!chrift fteht IImlir" auf /lid)".) 

Nicolaus ZrneskaH von Domanovecz (1759-1833) war, wie der Beemovenkenner weiß, einer der 
bewährteften Freund'e des Tondichters von delTen frühefter Wiener 'Zeit aib. Bis vor wenigen Jahren war 
man fich mer feine .A!bkuntft noch ziemlich im unklaren. Der Name hat tfchechifchen Tonfall; das Ge~ 
fehlecht flammt denn auch llJUS iBöhmen. Wie mir Dr., Emil Haraszti (Budapeft - Paris) liebenswürdiger
weife rfeftftelhe, war jedoch der Zweig, dem der Freund des Meillers entftammte, fmon feit langen Jalhren 
ungal'1fch geworden. ZmeskaJl war Hofkonzipift, .fpäter Hofrat in der ungarifchen Hotf!kanzlei, ein tüch
tiger Violoncellfpieler, der fich auch als Tonfetzer vel'fumte, und! befreundet mit ;der gräflichen Familie 
Brunsvilk. Er ,ging dein Tondichter in aJ11en feinen kleinen Alltagsnöten unenmüdlich ZJur Hand, ob es 
um nun um Beforgung von Dienfthoten, Wohnungen, Federn, Albfchrirften und andern Gebraruchsgegen
ftänden oder um Aushilfen und Ratfchläge aUe.r Art handelte. An Zufchriften von Beethoven an ihn, 
meift in fro!llitunigem oder übermütigem Ton gehalten, find crn Kaftner~Kapps Sammlung 145 angeführt 
-eine fo g.roße Anrrohl wie an keinen andern Freund des iMeidl:ers. (Ich vermag dazu ein weiteres 
Dutzend namzuwe1fen.) Nach a:1lem, was daraus zu fchließen, fcheint ZmesikaU ein fröhlicher Lerbens
genießer ,gewefen rlJUJ fein. Der Tondichter nennt ihn ,denn auch feinen "Dineen-", "Soupeen-" und 
"F:reßgJralfen" und mit aI!ldern Scherznamen. Ungefähr im Oktolberdes Jahres 1818 erkrankte Zmes
kaU an einem Gi<htleiden. Dadurch wurd'e ,fein Verkehr mit Beethoven natüdich erheblich geftört; doch 

, wilTen wir. &ß er flch, als der MeiJfter auf feinem letzten Kranlkenibett lag, noch angelegentlich über fein 
Bef~nden erkundigte. Beetihoven hat dem Freund das S~rei<hqua:rtett Werk 95 in f-moll gewidmet und 
auf ihn zwei. kleine Gefangsfpäße gefchrieben: "Beftel' Graf, ITiebfies S<hruf" (in einem iBrief um das 
Jahr 1800) und "Herr Graf, ich komme zu fragen ... " (unveröffentlichter Kanon auf einem Ent
wunfsblatt von etwaJ 1797). Hoffentlich legt mal ein Wiener Fonfcher die notwendige eingehendere 
Lebelt.\lbekhre~bung ZmeskaiHs vor. . 

[)ie Ibeiden obigen Zufchriften gehören, wie die Handfchr1frt dem Kenner verrät, in die Zeit um 
1800. Zum Inhalt der erften bedarf es kMim einer Bemerkung. Die Schnörikerl und Notenwerte haben 
offenJbar nichts weiter zu ,bedeuten, fondern [md nur als Zeichen der FrohJlaune des Schreibers aufzu
falTen, Zmesk.all ,fmeint, wie auch ein parur andern Briefehen des Tondichters zu entnehmen, ei~en 
wOhhlusgeftaJrteten Weinlkcller befelTen zu harben, Einm.aJI 'fchre1bt der MeLfter auch von den ungarbfchen 
Weinbergen des Froundes. Diefe find aJber fchwerlich wörtlich zu nehmen, fonclern es ift darunter eben 
wohl ein wohlbeftallter ,Weinkerhler vorzufiellen. 

DM Mineu.r, worüber Zmeskall der '<IJ1dern Zufchrift nach dO gräulich. gefchimpft haiben foH, ftammt 
aus dem Ir. der 12 ,deutfchen Tänze, deren für Orchefl:er gefetzte unfprüngliche Gefl:alt verloren zu fein 
[cheint und wovon nur ein a1MchriItlicher Klavierauszug erhalten ift, der von Artruria & Co. in die 
Preußifche StaaJtsbilbliomek ,geilangte. Sie find danach erftmads 1929 Ibei, R. Stmche, in Wien und vor 
w.enigen Jahren nochmals bei R. Eimmann 1n Berlin-Charlottenhur,g erfchienen (vgl. auch A. W. Thayers 
"Ohronologifches Verzeichnis der Werke Ludwig van Beemovens", Berlin 1865, Nr. 291) und von Edwin 
Fifcher wiederholt öftfentlich gefpielt worden. Es ift nicht bekannt, wann fie entftanden find; wir wilTen 
vom Titel der Abfchrmt nur, daß fie i.rgendwann einmal' im "K K. Redouten-Saale aufgeführt" worden 
und, uud dlies kan.n wohl nur ganz run Ende des 18. JalhrlhundeI1ts gewefen fein. In fpäteren Briefen, 
vor allem an &n Verleger S. A. Steiner und feinen "Adjutanten" Tobias Haslinge.r, greift Beerhoven 
ÜJbrigens die fcherzihafte Drohung mit einer Verantwortung vor feinem Stratfger1cht wieder auf. 

Nr. 3. An Toibias Haslinger. 

P. P. 

<!:e gibt nod) einige '8e~Ier, I\lOruntt~ !lud), ",ie fid) bite \1on fdbfl \1tcfle~t, etnlge ~ 0 bin f f e r r e (tinte 
ßt",ili.en ':tobins, On\1on gd!lufner fd)ü!tr Fuchsens u. Albrechtsbergers, u. gtlllorbtner Paternostergiiplerifd)tr 
KrupeHmeifter ~ €5it{le beffen .!Jumoriflifd)e ~eben(\befd)rdbung erfd)ien. bei Schott Söhne in ro!nin~ 182, 
€5eite 300) ___ fobnlb biefe nnge~dgte '8e~Ier cor,rigirt f{nb, bitte id) fie mir bejbt correotur unb Cor.rection 

r 

l\litber ~uAufenbtn, fie ~r~IlHen fdbe nuf btr €5tef(e ~uril!f, fobnlb id) midI \1011 ber \1erbepeCl1ng übecltußf, 111- J 
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gltid) billt id) fit in bm €5tim ~lIflß!lm 11. btn .ltlilllli~r ßlIsAügt[n] bi~rt ~t~ltc tb~nfRUs \ltrbtfitcn &11 lilUtll ~ 
b~; b~m titd \10m .ltllllllitrilllsAIIß füc& .\trRl\lier RUtill ~iittt id) Illld) IIOd) ttlll<l& ilnAllbring~1I - Dixi -

I\ltllll fie fid) IIUII beeiltll IIlOUt~1I ~itmit, Illücbt mir rt~C I:itb f~jn - -
ge~llbt tud) Illo~1 primus p - r n - r @J ___ c ___ _ 

btr (!;urig~ 
Beethoven 

Diefes Schreiben, zuerft von anderer Hand fälfchlich mit B. Schotts Söhnen in Mainz als Empfänger 
veröf,fentlicht, wird hier in etwas veribeiierter Lefung nach einer NachbiJ'dung wiedJergegeben. Es er
mangelt offenbar einer Anfchrift auf Ger Außenfeite, und der wohl vorauszufetzende Umfchlag i,ft, wie 

. bei den rnei,ften beJkannten Beethovenbriefen, die einer Anfchrbft ermangeln, waJhrfchein1kh nicht mit 
erhalten. Das Wort "llngtAtiglt" ift über der Zeile zwifchen "bitft&" und ,,~t~ltrl/ mittels einer Schlangen
linie, wie fie der Meidter .d'afür oft verwendet, nachge~ragen; ebenJodie Worte "fürs .ltrilillitr aUdnl/ 
zwikhen ,,~rßl\litCilUeAIIßI/ und ,,~iitrtt id)l/. Ferner i,ft "bt;" vor I/btm titd" in ein rungültiges "Rm" hinein
gefchdeben, und der AnJfangsbuchfiaJbe von ,,(!;urigt" fmeint au/f ·demJfetben Buch,ft'lJben verdeutlicht zu 
'fein. Dre Abkürzungen "p - r n - r @J --I r" find aum.ulöfen ~n "pater noster @Jiifir~c". Diefe find auch 
im Erll:druck richtig gedeutet, alb.er der Sinn der Stelle mißverltaJnden, und ooraJUf iIl: auch die AngaJbe 
eines f.:dfchen Em,pfängers zurückzufühl1en. Man muß nämlich lefen: "GehaJbt eiWch wohl, primus Pater
nostergäßler" u1d di.den Titel nicht, wie im Erlbdruck verf~hen, auf den dann Igl~ unterzeichneten 
Tonme11l:er bezieihen. Die Anrede "primus Paternosterg>äßler" entJhäLt ilbrigens ein\!n Hinweis (1:ulf die 
Zeit ,der Niedel1fchrilft. 

Für Le.fer, weJ.che mit der Beethovengefchichte nicht näher vertraut find, muß in den Erläuterungen 
zu dem Schrdben etwas weiter ausgdholt werden. Um das Jahr 1810 hatte Si~mund Anton Steiner die 
K. K. privilegierte chemufche D,11uckerei in Wien erworben und fuchte auch den damit verbundenen 
MUlfilkverlaJg in die Höhe zu Ibringen. Da. er ruber ofifenbar nicht muflkalifch gebiJdet war, verpflichtete 
er fieh nach einigen Jahren, wohl Anfang 1814, den jungen Tonfetzer Tobias Haslinger, der auch den 
Mufikhandel gelernt hatte, und von da ab galt er neben Artaria & Co. a:ls- edler MufikverlCij!;er Wiens. 
Venmutlich ,,-uf den Rat feines Mitarlbeiters ficherte fieh Steiner im F.cii:hljaihr 1815 auch eine beträcht
liche Anzahl von Werken Beethovens. ZweUfellos gedachte er, ausfchließlicher Verleger aller künftigen 
Mrufiik des Mei"fters zu weroen, und fuchte diefen auch durch ein ~rößeres Da:r1ehen. möglichft frark an 
fich zu feiieln . .Das Verzeichnis der Werke. welche der Tondichter am 29: April 1815 an Steiner ab
trat, enthält u. a. die Partitur des "Fidelio", das f-motl-Quartett Werlk 95. die P\1;rtituren und Klavier
auszüge des TongemäJLdes "Die Schlacht bei V:ttoria", der fiebenten und achten Symphonie, die Pani
turen den Ouvertüren zu "König Stephan" und den "Ruinen von Athen" Towie der in C-dur Werik II5 
(der fQgen~ Ouvertüre "Zur Namensfeier"), das große B-dur-Trio und die Violinfonate in G-dur 
;Werlk 96. Aus dlielfen gefchäftlichen Bezieihungen ergaJb fich fogleich ein lebhrufter Verkehr zwUfchen 
dem Tondichter und dem Verlag, der im Paternoll:ergälIel auch ein offene'S MuJilkaliengdchäft hatte. Es 
ging dabei fehr lutll:ig her; :hft alle Zufchriften, die Beeohoven in den erll:en Jahren diefer Beziehungen 
an Steiner und Haslinger richtete, fprudeln tiber von Frohlarune. Jeder hatte einen mi:lj,täri,fchen Rang: 
Der Mei,fter legte fich den Titel eines GeneralilIimus (= g-s) bei, Steiner wurde mit Generalleutnant 
(= G-H-t oder G-t) oder Obergeneral angeredet, Haslinger mi,t Adjutan(t (= A-t). Anton Dia
belli, der noch heute durch feine Sonatinen bekannte Tonfetzer, der bei Steiner als Beat1beiter und Kor
rektor wirkte, erhieLt den Rang eines Groß- oder GeneraJ1profoß (Haupt der Heerespolizei); die Gehilfen 
waren Unteroffiziere. Steiners MufIkaliengefchäft wurde Generalleutnant-Amt bezeichnet, Beet!hovens Geld
beutel war eine Krieg~kalIe, Anleihen des Meif1:ers Staatsfchulden, GoMdukaten geharnifchte Männer. 
Für Sa:umfeligkeit und: unordentliche Arlbeit (Staatsverbrechen) gab es ein Kriegsgericht und Gel'ichts
rage, luftige Exekutionen und Suspenfionen, gute Leillungen wurden jedoch durch Beförderung mittels 
Dekrets und Diploms anerkannt - und dergleichen Schnurren mehr. 

Nach einigen Jalhrcn wurde Beethovens Verkehr mit Steiner etwas Ikühlel~. DieJfer war nämlich ver
Il:immtl, daß er von ihm nach d~m Lieder\kreis "An ·die ferne Geliebet" und der A-dJu·r-KLavier:fonate 
Werik 101 keine großen Muukftücke mehr zum Verlag erhieLt. D.er Tondlichter bedacllte von da ;llb er,ft 
Artaria & Co., dann Schlefinger in Berlin und Paris, endlich Schotts Söhne in Mainz mit dem Verlag 
feiner neuen Mrufik. Im Jahr 1823 war die Lage fog,:t,r fogedp;mnt, diaß es wegen einer Schuld Beet
hovens beinahe zu einem Prozeß gekommen wäre. 

Von einigen kleineren ZwufchenfäHen abgefehen, blieben die Beziehungen zu Haslinger bis zu Beet
hovens Tode jedoch einigef11l.aßen im Gleis. Zu jenen Ver,ftimmungen ifr die folgende Begebenheit zu 
rechnen: Am 25. Januar 1825 fand te der Tondichter an Schotts Söhne für deren Zeitfchrid't "Cäcilia" 
zwei Kanons "als BeiJage zu einer Romantifchen Lelbensbefchreibung des Tobias Haßlinger allhier" mit 
der ausdrücklichen Schlu&bemerkung: ,,'t>tn ®pllfi mad)UI fit fici) bUl ~o~illt9 um feint romant. rtbens, 
btfd)rei~lIng \1011 mi C AU bitten .•. " Der VerLag hatte die Bedingung wohl iiberfehen und ließ den 
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Auszug aus der Lebensgefchkhte, den Beetihoven in f.einem Brief geboten hatte und der die Entwick
lung Haslingers vom "Ge!hüH"en des berühmten fattelfeften KalPel1meifrers' Fux" und vom Schüler 
Albrecht&bergers zum "paternostergäßlerifchen Kapellmeifter" in drolligen Worten fchildert, ohne weiteres 
in der Zeitfchrift abdrucken. Der Betroffene war darüber fehr ungehalten, aJber die Verftimmung ver
flog, wie gerade auch dem zweiten der Briefe an Haslinger zu entnehmen, nach kurzer Zeit wieder. Der 
utnfprünglicheMitarbeiter des Steinerfchen Verlags war inzwifchen - ankheinend 1820 oder 1821 -
zum Teillhaher arufgerück~ 'Mitte 1826 trat Steiner ,ganz aus, und Haslinger wur,de alleiniger Befitzer. 

Die Zeit der Niederfchrift und die Werke, um die es fich in dem obigen Brief handdt, lafIen fich aus 
dem Briefinha~t wenigftens einiJgermaßen beltimmen. Ich fchließe fo: Da Beethoven den Empfänger gegen 
Ende mit "primus Paternostergäßler" anredet, muß die Zufchrift mit ziemlicher Sicherheit entltanden 
fein, als diefer bereits alleiniger Bel1tzer des Verlags w,ar, aHa von etwa Mitte 1826 ab. Daß diefe 
Deutung richtig ifl:, wird .durch die letzten Worte eines am 27. September desfe.Jben Jahres an den glei
chen Empfänger gerichteten Briefes beftätiJ!it: ,,(!Je~aot ~udl wo~l e~emn!igtc 'tooinG juvenis u. 2-dus, nlln; 
me~ci!'lee caput 'tooins primus ... " Im übrigen kann es /ich in dem neuen SchreiJben wohl nur um die 
letzten von Beetihoven zu defIen Lebzeiten bei Haslinger erfchienenen Werke handeln. Das waren nach 
Nottebohms Themati'fchem Verzeichnis: der "Elegi,fche Gefang" Werk II8 und die Ouvertüre zu "König 
SteplhruL", welche im Juli 1826 in Panitur und Stimmen herauskamen,.,. An das Terzett "T,remate erripi 
tremate", das vermutlich lIehon ~m Frühling d. J. erfchien, wird fchwerlich zu denken fein, weil der 
Erfl:druck noch die VerlagsangaJbe "S. A. Steiner & Co." enthält. Btwas mel'kwürdig ift ja Beethovens 
BeZlUgnalhme auf einen "jtlnwierallslu9 fürs jtTnwiee nUdnll

• Das 'Ming)t, als db es fieh um ein mehr
ftimmiges Gefangswerk mit Orchefrel'begd.eitung hand:le, wovon ein Auszug ohne Singf1:immen veröJfent~ 
lieht werden follte. If1: ein folcher etwa vom "Elegifchen Gefang" erfchienen? Sonft dürfte ,der Inhalt 
des Schreibens verltändlich fein. Höchftens wäre noch zU! bemerken, daß unter der Wo)'\vbildung 
,,'tobinfferlel/ offenlbar d"o1ch.egrabe Fehler zu denken find, die durch Schuld des Verlegers (oder feiner 
Stecher?) in die Korrekturen geraten waren. 

Ne. 4. A 'ruF e r cl inan d Pi r i n ge r. (?) 

iIDo~Tgeool)rentler! 

~ier ec~aTten ®ie bnll mteTnngte, idl bitte mic fdoeo wiebee llIgemadlt, n.ndlbe1l1 fI~ es lIidlt 1I1~~r nöt~ig ~Ilbell, 
btjm .l)c: 0 'tobiß(\ o. 'tooins Dominus .l)asTing~e o! o! 0 'tobins! \\lieber wo~t Allpetfdlirt 111 ~inteclaffell - fit 
~cf~~tn r)i~eIlIlO, biljj idl lIun im 8ttn ID1ollnt~ nidlt0 ~1I1\'fnngtn, id) bitte fle nbtr bie fadle tiligtl 11. fdlTullIigll 
prestiss~mo 111 betreiben, wobllrdl fle 1I~lIerbin9s btwdfen \\)erben, bnji fit ni~ (pardonnes moi le cochon) nlls 
bem 'tRIt f01l1111en. 

\\)0~T9d,0~rentl~c wie fillt 11. \lecbTeiben nUleit \lm~rlidltl ~od)ad)tlidltl ja l11it gcolier mm~rllng 11. 1I1itn\\dI 
grölimr .l)odladltung 

(!;IICC 
amicus 
Beethoven 
Bonnensis 

Der erlte Herausgeber diefes Sriefes bemer'kt dll.Ziu, daß der Tondichter "mitten in den Satz", d. h. 
gewiß bei den Worten /10 'tobiao 0 ';tobins Dominus .l,)ao{illgee .• . /1, den bereits aus einem Brief an Has
linger vom 10. September 1821 bekannten zweiltimmigen Kanon auf jene WOl'te eingefügt hat und daß 
woh!! von der Hand des Empfängers "oben der Vermerk ,Beetihovens Schrdben' und ,empfangen am 
6. November 821'" angebracht ilt. "Am 9. und 10. September [genauer: nur am lo-September] hatte 
Beeuhoven einen langen Brielf an Haslinger gefendet, in dem ruahezu derfelbe Kanon in zwei verfchie
denen FafIungen vorkommt." Da aus diefer DarfteIlung nicht hervorgeht, welche Art der Niederfchrift 
des kleinen Mufikltücks gemeintift, mögen hier beide FafIungen nach dem zuerlt von Guf1:av Nottebohm 
in der "Allgemeinen MufikaIifchen Ze~t.Ung", 1863, Nr. 43 mitgeteilten Brief an Haslinger folgen: 
:,\n ber Obtro'tA~t 

I~mlicl! Itb~Aft !Utrlcl!Iofltn I _ _ _ ~ .. _ • _._ . 
~EEkt~~~g-d=§I====I~Ip-5I?~'~~'*~ 

o lo. bl • gel o lo. bl • Ael X10 • ml • 11"6 J)A 

e • (In. ger 0 I o! o lo. ~i • Ael 

1 
j 
I 
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~o • ~i - OG I ~o· ~i • oe! ~o • bi • oe ~o· 

o ~ •. ~i • 06 1)0 mi. nU6 i,Jo 

~~~=E~~3~~=:ßEF~=1~~4Jj~g~~~§I:fJ 
e!in • 9,r 0 i 0 ! 

bi • oe ~o • ~i • oe ~o· bi • OG ~o. ~i • oe t'o • nti • nUG j)OG' !in • 91r o! 01 

I: ~t=§c-- ~~~~~~e ~g:::-ZFL B ~_~ 
e • IIn. glr o! 0 I ~o - ~i • 061 

Es id1: nicht licher, daß Ferdmand Piringer (I78O---<1829), wie im Edl:druck angenommen wir,cl., Emp
fänger diefes wiederum fehr frohlaunigen Schreibens war. Immel"hin fällt ins Gewicht, daß Piringer, 
der im Hauptamt "K. K. Ho.fikammer-Regid1:raturs-Adjunkt", nebenberuflich aber Ste,uvertreter des 
Orchefter{j,irekwrs Franz Xaver Gebauer in delfen Spirituelkonzerten war, in Haslingers Mufikhandlung 
verkehrte, zum engeren Kreife des Tondichters gehörte und von ihm auch eine übermütige Zufchrift 
an den Meid1:er auf uns g~kommen ift, die dem Ton des vorliegenden Schreibens ungefähr entfpricht 
(vgJ. Thayer-Deiters-Riemann, IV, S. 258). Daß der einzige andere erhaltene Brief Beethovens an 
Piringer - vom 13. Mai 1825 - ernfter gehalten ift, mag mit der damaligen Kranikheit des Tondichters 
in Zufammenhang ftehen. 

Zum Inhalt des Oibigen Schreibens nur noch wenige Bemerkungen: Der Meifte,r {andte dem Empfänger 
g,leichzeitig offenbar irgend ein Schriftfl:ück, wora-us zu el1itnehmen\ daß er feit nahezu acht Monaten 
nichts (kein Geld?) erhalten habe - wie fo oft, muß ja in den Erläuterungen zu Beethovens Briefen 
eine Frage oHen bleiiben; den Ausdruck ,,!upetfd)irtll wird Beethoven aus "Peofchaft" gebii<let haben, er 
bedeutet aHo "verfiegelt"; die in Klammern ftehenden Worte "pa·rdones moi le cochon" beziehen lich, 
wie der Erftdruck vermerkt und eigentlich felbftverlländlich ift, auf einen von Becthoven gemachten und 
verwifchten Klecks. 

~G itl l1öt~i9, lieber ~., 
id) f 0 9 lei d) ~ber \\l n 11 11 

[Auf der Außenfeite:] 
on J)enn 
\l~" ~rdfd)r~ 

Nr.5. An Georg Friedrich Treitfchke. 

bau \\lir III1U fogldd) fpred)el1 \1.1egen bes \1truntreuten Fidelio - lauen fie fogen, 0'& 
i m m ~ r nod) ~ e \1 t e 11\ i t i ~ n e n ! ufo \\1 m ~ 11 f 0 11\ \\1 e 11 f. 0 11 11 1 -

Nr. 6. An denfelben. 

~ieber ~ • 

ibe 
~ub\1.1ig \lall Q)eet~o\\lCII 

.J,)ier iil bl\l:l @le~Hml1itj, \\lk bie oper Fidelio 1I0d) ro?O;II! gefommcl1 Ilufgebe!t, - \\ln~rld)dl1lid) burd) ben 
J~oft~eMer,mcdog. ~cl1n gctlern crfo~re in) \1011 bcm J)mn, b~ff~n ~brcffc -~i~r be;gcfügt itl, botj ce felbtl bief~ 
oper Fidelio fiir 10 # im ~icli9~n J)oft~ent~r.m~rloß gelouft ~obe. ~er J)r: @lrnr I\lC~l1t 
in bcr ötlerrcid)ifd)en .\toif~rill, gc~t obcr \lidleid)t fd)ol1 übermorgw fort \1011 ~ier - ~d) cr\\larte ~~r~ ro?oopregcll1 
gcgcl1 bief~ fd,red)te ro?cnfd)en; 10U id) @Ir: q)o(flJ !U \\lifTen mod)en, ober \\lOß itl 10lltl !U t~\I\l1 -

[Auf der Außenfeite:] 
~11 fcill~ \1.1o~rgd)o~rn 
.t;lmn \1on ~rcifd)k 

~~r mm~rcr ul1b '8rcunb 
Q)cet~o\1.1en 

2 
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Der Name des Empfängers des erllen diefer zwei Briefchen, die miteinander offenbar in engen Zu
fammenhang gehören, ift vom erften Herausgeber fäLfchlich als "Haufchka" vel'lefen. Beide Zufchriften 
el'mangeln eines Zeitvel1merks, find a;ber in Beethovens mittleren Lebensjahren, früheftens im fpäten 
Frühling 1814, vermutlich in diefern oder dem folgenden Jahr,gefchrieben. iMan er,fährt daraus zum 
erften MaJe, daß die Partitur des "Fiddlio", defIen letzte Geftalt Mn 23. iMai 1814 die Uraufführung 
gehalbt hatte, wohl bald nachher ohne WifIen und Willen des Meifters und des Textbearbeiters nach 
Mainz ge!",ngt war, und zwar über den Wiener Hoftiheater-Verlag. (Diefer war vermutlich dem vom" 
Grafen Ferdinand Palffy gelei.teten Hoftheater angegLiedert, trat alber nur wenig tätig hervor; von 
Beethoven veröffentlichte er, foweit zu fehen, nur den Klavier.auszug von "Germanias Wiedergeburt", 
dem Schlußgefang aus Treitlkhkes Singfpiel "Die gute Nachricht".) "ed)rtd)t~ s)Jlellfd)~II", wohl Verlags
angeftellte, denen das Material der Oper leicht zugänglich w.ar, hatten es für 10 # (= Dukaten) an 
einen Herrn für das Mainzer Theater verkau,ft. Die Frage am Ende der zweiten Zufchrift bedeutet 
gewiß, daß der Meifter fich beim Grafen PalHy befchweren wolite. Unter diefem ift jedoch kaum der 
vorher ohne Namenangdfühnte ".f,)r: @irnfl/, der im Gallihaus zur "Oefterreichifchen Kai,ferin" wohnte, 
zu denken. (Oder war I/@ir!lfl/ ein Perfonenname?) 

Beethoven konnte gegen Theaterleitungen, die lich das Material der Oper 2lU vel1fchaffen wußten unt;! 
lie wider ,feinen Willen aufführten, rechdich nichts unternehmen; .denn geiftige Werke genofIen damals 
noch keinen gefetzlichen Schutz. Deshalb war der Meifter auch ängftlich darauf bedacht, daß die Ur
fchriften feiner Werke vor der Drucklegung keinesfalls in unberllifene Hände gelangten. (Man ver
gleiche auch das Angebot des "Fidelio", das . .der Meifter und der Textbea:rbeiter der Di'rektion des König!. 
National~heaters in Berlin am 23. Juni 1814 gemeinfarn machten und das in ganz ähnlicher Form um 
jene Zeit auch an andere große deutfche Theater erging.) über Aufführungen der Oper in Mainz zu 
Beethovens Zeiten ift übrigens nichts bekannt geworden. 

Roderich von Mojfifovics. 
Von Fr i ed r i eh S t ich te not h, F l' an k f ur tarn Mai n. 

In einer Gefellfchaft von Mulikern und Ml\llikfreunden fiel kürzlich der Name Mojlifovies. 
Er wunde mit der Achtung genannt, die man felHl:ehen:den guten Begriffen entgegenbringt 

und blieb als etwas Unbefbrittenes außerhalb der DiskufIion. Es fchien fo, ,als ob jeder wüßte, 
wer Roderich von Mojfifovics if\;, ja, als ob es e1nfach zum guten Ton gehöre, das zu wifIen. 
Eine junge Dame, die zufällig der Unterhaltung Ibeiwohnte und noch nicht ,den Ehrgeiz hatte, 
ein lückenlofes WiiIen vorZiUtä,ufchen, frag;te deshalb nur fehr befcheiden, beinahe verlegen, 
was ·denn dieler Herr miIt dem fchwierigen Namen eigentlich komponiert habe. Erfl: wurde die 
Frage überhört, dann antwortete ihr ein peinliches StammeLn. Niemand konnte etwas Genaues 
[:ligen. Der Ruf des "anerkannten" Komponifl:en hat lich zwar weithin fortgepf,lanzt, aber das 
Werk felbfl:, aus dem doch aMein ,fein Ruf kommen kann, ifl: ,im Verbor.genen geblieben. Wie 
ifl: ,das möglich? 

Mit diefer Fr,a-ge lind wir auf den Kenn eines P,roblems gefl:oßen, das lieh in Roderich 
von Moju,fovics exemplar1fehda-rfl:ellt. Sehen wir uns, um den Stoff dann befIer verfolgen zu 
können, zunächfl: den 61sherigen Lebensweg des Meifl:et:s an, wobei wir einer forgfältigen und 
warmherzigen Studie von Max Morold (Graz 1924) folgen können. 

Roderich von Mojlifovics wurde am 10. Mai 1877, aHo vor fünfundfechzig ],ahren, als Sohn 
,des HochfchulprofeiIors Dl'. Augufl: Mojlifovics von Mojsvar in Graz ,geboren, ,gehört fomit dem 
ä:ltefren ungarifchen Adel :IIn. Sein Vater fI:'ammt ·außeridem von einer deutfchen Mutter ab 
und heiratete eine Deutfehe, deren Vater Kar! Julius Schröel', der beKannte Literarhifl:orikel' 
.und Faufl:-Erklärer, war. "Unter den fonfl:igen Vorfahren Roderichs auf vätef\licher und auf 
mütterlicher Seite und in feiner Blutsverwandtfchaft hefanden lich Mu1iker, Litemten, Schau
fpieler, BaiUkiia1fl:ler, Bildhauer und Maler; in feiner Ahnentafel kommt auch Martin Luther 
vor." Trotzdem ihn die Mulik fchon früh ganz und gar in ihren Bann ·gezogen hatte, mußte 
Roderich, um eine lichere Exifl:enz anzufl:reben, Rechtsw~iIenfchaft fl:udieren. Bereits als Gym
naliafl: und Student hatte er (auch bei Buwa und E. W. Degner in Graz) feine mulikalifche 
Ausbildung mit Eifer betrieben. Nach der Promotion zum Doetor juris befuchte er, überwäl
tigt durch eine "Parlifal"-Aufführung in Bayreuoh, die Konfervatorien in Köln und München, 
wo WüLlner und Thrui.\lle feine Lehrer waren. Der Drang zum Komponieren, der lieh khon in 

1 
! 

t 
I 

, 
t 



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 2°3 

dem Dreizehnjährigen geregt hatte, war inzwifchen zur inneren Verpmchtung geworden. > Lie
der und Chöre entttanden, Bruchfrücke einer "Fauft"-Mulik, eine "Romantifche Phruntalie" für 
Orgel; fchwere Zweifel, noch begünfl:igt durch quälende Krankheit, bliehen nicht aus. Zufpruch 
und vorbehaltlofe Anerkennung, von Max Regel' gefpendet, halfen ,da,rüber hinweg. Der Ent
fchluß, l1Jurdem mtuiik,ali,fchen Schaffen zu leben, war nicht mehr umZJuftoßen. Eine Stellung 
bei der Finanzdirektion in Klagerifurt wur,de fchan nach acht Wochen verlafIen. Roderich 
von Mojßfovics war frei und bereit, aUe Opfer ZJU bril1Jgen, die ili.m um der Mulik willen auf
erlegt werden follten. Es ul1Jd nicht wenige g,ew.efen. Einer mehrjährigen Tätigkeit als 
Mänmrchor-Dirigent in G~azund Brünn folgten nach neuen Enttäufchungen und wiederholter 
Kcrankheit Wandedahre mit den Abfchnitten Gl'az - Reifen durch Deutfchlaoo - Wien -
Pettau in der Unterfieiermark. Aus der Schriftleitiung des "Mulikali,fchen Wochenblattes" in 
Leipzig, detr Mojlifovics 1908 heigetireten war, wurlde er ah Leiter der Mulikfchule ~n Pettau 
zurückberufen. Nach zwei Jahren ging er wieder als Mulik.fchriftfidler rrach Leipzig, bis ihn 
1911 feime Vat!;,rfiadt Graz an die Spitze der Mulikfchule d.es fieirifchen Mulikvereins fieHte. 
"So könnte man fagen, er fei im Hafen", fchreibt Max Morold 'an diefer die Schilderung des 
ä<ußeren Weges abfchließenden Stelle feiner Studie, nachdem er der Liebe und Verehrung ge
dacht hat, die dem Komponifien wie dem Lehrer von namhaften Eachleuten - f9 von Wilhelm 
Kienzl und Heimich Popefchnigg - von Mitarbeitern und von Schülern entgegengebracht 
wurden. 

Wir wifIen heute, daß Roderich von Mojufowics damals noch nicht im Hafen war und 
,müfIen uns faß: ein wenig beänglbigt fragen, o/:> es überh3Jupt einen "Hafen", einen örtlich be
fiimmbaren AnkerpLatz für ihn gibt. Die letzt,en Rafipunkte feines Lebens lind München, wo 
,er als Mulikreferent der "Münchener Neuefien Nachrichten" und alls Kompolitionslehrer am 
Trappfchen Konfervatorium wirkte, und Mannheim, wo er zur Zeit mehr Theorie- als Kom
politionslehrer an der Stä<dtifchen Mulikhochfchule ifi. Was dazwifchen liegt und {ich immer 
wieder dazugefellt, ifidie Seelennot eines fchöpferifchen Menfchen, der feiner Zeit nachjagt, 
feiner Zeit, der er fo viel und fo vieles zu fchenken hat. Der Wettlauf mit der Vergangenheit 
mußte aus inneren Gründen erfolglos bleiben, der W,ettilaJUf mit ,der Gegenwart ifi noch unent
fchiöden, ~n die Zukunft wird diefer Mann als einer der Befien eingehen. 

Woran liegt 'es, daß lich die Gegenwart zu der aJlgemein-geifiigen 'und fpezieH-kompolitori
fchen El1fcheinung Roderich von Mojlifovics reichlich teiln3Jhmslos vel1hält? In didem "Ofiel'
reicher" hat immer ein großdeutfches Herz gefchl3Jgen, er ifi ramfchen über,fr,emdungen in der 
'Kcunfi ftets mit Entfchiedenheit, oftmals fehr zum Schaden des eigenen Weiterkommens, ent
gegengetreten, er hat den Aruffiiegdes größeren Reiches als ,eine Erlöfung begrüßt, bereit, 
uneigennützig wie bisher als derutfcher Muliker zu wirken und zu kämpfen, er ifi mit der 
Se1bfivedeugnung fo weit ge~angen, daß ihm die Sorge um andere - wenn auch manchmal 
weit ge,l"ingere - Künfiler viel wichtiger war als die Förderung des eigenen Anfeherrls. Wer 
auch l1Jur f,lüchtig überblidn, was Roder,ich von Mojlifovics als Dienfi an feinen ZeitgenofI'en 
und belfonders:am Nachwuchs (nicht zuletzt auch Iin der "Zeitfchrift für Mulik") gefchrieben 
hat, der muß diefen Charakter bewundern und lich vor diefem Ausmaß menfchlicher Güte 
verneigen. Niemand, und Mojlifovics am wenigflen, wind verlangen, daß man von den fl1'enfc.~
Hchen Graden her das Werk beurteilen folIe. Es läge jedoch nahe, daß ,der mit Hochachtung 
auf einen Menfchen gerichtete Blick fein Schaffen wenigfiens mit BereitwiUi,gkeit betrachten 
würde. Das ,jft bis heute nur verhältnismäßig vereinzelt gefchehen und auch dann ohne nach
haJtige Wirkung geblieben, obwohl Roderich VOIl1 Mojfifovics fchöpferifch als Künfiler großen 
Formats, handwerklich als Meifier im befien Sinne des Wortes vor uns fieht, obwohl er dabei 
einegemdezm typifche Be~buThg für das Theater mitbringt. 

WQrm liegt das aHo? Ich gl3Jube dar an, daß er lich nicht dazu bequemen kann, irgendwie . 
"auffällig" zu erTcheinen. Trotz feiner fcharf ausgeprägten Eigenaift und Eigenwilligkeit ift er 
ein "Arrivierter" .geworden, bevor überhaupt eine DismufIion um feine Arbeit aUsbrechen 
konnte. Wer heute ein Werk von Mojfifovics fpielt (und wie feiten kommt das vorl) dient 
emem anerkannten, aber noch nicht berühmten Namen. So etwas Il'eiztdie Wenigfien. Um 
Unbekannte zu kämpfen, ifi tapfer und ehrenvoll, lich im Glanze einer tatfächlichen oder nur 
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vOfJi::eblichen Berühmtheit zu .fonnen, ill: repräfentabd und mühelos. Sich für geiftreiche Theo
rien oder ungewohnte Pmktiken einzufetz.en, wiIrd leicht als Vorkämpfertum bezeichnet. Alles 
das gibt es bei einer Mojlifovics-Aufführung nicht. Der Mann ift alfo propag;andill:ifch uninte
reiIant und außerdem fünfundfechzig Jahre alt. Es ift nötig, hier zu fagen, daß diefe Feftll:el
lung keinerlei Vorwurf gegen unfere Zeit enthält. Im Gegenteil, der Umbruch wäre kün/l:lerifch 
ein Stoß ins Leere, wenn er nicht fo viele junge, w:ligemutige, auf Neuland zuftürmende Talente 
auf den PI;ln gemfen und ~hnen den Weg frei gemacht hätte. 

Es wäa-e a.ber ein Verluft für jede Zeit, wollte lie über dem Stürmen das fcheinbar Unaktuelle 
vergeffen,das die wohl immer etwas verfchwommen lichtbare Brücke zwifchen der bereits 
ruhmvoll gewordenen überlieferung und dem großen Aufbegehren bildet. Roderich von Moj
lifovics nimmt ;'!!Ugel1blicklich eine folche Brückenftellung ein, wie lie jedem, der etwas Eigenes 
zu 'Lagen hat, fo lange beftimmt ill:, bis feine Zeit entweder die richtige Fühlung oder den rech
ten Abftand zu ihm gewonnen hat. Daß Mojlifovics von lich aus in engll:er Fühlung mit der 
Zeit fteht, wird niemand bell:reiten, der ihm ooch nur für eine Stunde bege,gnet ill:. Aber diefC!r 
weit 'Ull'd tief gebildete Muliker ift lich feines Lebensalters fo ~ewußt, daß er es bei aller 
Jugendlichkeit feines Herzens und feines Ohres verJchmäht, jugend h a f t erfcheinen zu wollen 
umd das Vorrecht der Jungen, die Zeichen ftürmikh voranzutragen, ;'!!Uch für lich zu beanfpru
chen. Seine Auf,gabe .jft das Bewahren aus der Reife des Verll:ehens, das Umfongen der rück
wärtigen V erbindungen,das Sichern der künll:1erifchen Kmftquellen. Das betrifft ebenfo den 
Lehrer Mojlifovics wie das hörbare Vorbild, das er in unermüdLicher, den widrig/len Lebensum
Il:änden trotzender Arbeit mit niemals erlahmter innerer Befchwingung erfchaffen hat. 

Man müßte ein Buch über diefes Werk fchreiben, wolLte man es auch nur einigermaßen kenn
zeichnen, W.elcher Schwung, welche maßvoll und bühnenlicher ,gebändigte Fülle der Eingebun
gen fteckt (um hier wenigll:ens einiges zu nennen) in dem Einakter "Der Zauberer": die for
male Rundung von dem kecken, beinahe frechen Anfang his zudem liebenswürdig-überlegenen 
"Quod erat demonstrandum" des Schluffes, dazwifchen die Bänkelfängereides Reponce, das 
weitIchwingende, feft im Rahmen gehaltene "Taglied Wrulters von der Vogelweide". Wie 
genial lind in der großen Shakefpeare-Oper "Viel Lärm um Nichts" die beiden Mulikanten
gruppen CS/4 zu 4/4) gegeneinander.gefe~zt, wie monumental 'lI!l1d dennoch ,gelöft wölbt lich das 
Finale des dritten Aktes auf, zauberhaft durchflutet vom Licht der Stimmen und Inihumente. 

• Und erft der "Meffer Riccardo Minutulo", für den unfere Operntheater dankbar fein müßten. 
Das Ständchen im erll:en, die duftige Chor-Einleitung des zweiten Aktes, das Walzergewoge, 
das Septett und Pinnle desfelben Aktes, das melodifch ungemem reizvolle Schlummerlied, die 
dur:chaus unüblich eigenmächtig raufchende Meeresbr;ludung, das zärtlich fchäkernde Duett zwi
fehen Fiametta ul1Jd Dioneo - alles Köftlichkeiten für Sänger, Spieler und Hörer, dabei drama
turgifch· fo gefchickt eingefangen, doaß die laue Haltung der Bühnen k;lUffi zu verftehen ill:. Die 
"Totenmeffe für die Untergegangenen des deutfchen AusLand-Gefchwaders" könnte mit ihrer 
flutonden Einleioune:, dem triumphalen "Gloria" und dem braufenden "Wachet auf, ihr deut
fchen Seelen" fchlechthind er Ruhmeshymnus für uniere gefallenen Seeleute wel'iden. 

w'as Roderich von Mojlifovics in feinen So~oliedern, Chören, Inll:rumentaJ.ftücken (zum Teil 
didaktifcher Haltung), Kammermuliken, in feinem Violinkonzert, feinen Sinfonien an mufika
lifchern Reichtum und fatztechnifcher überlegenheit vorzuweiJen hat, ill: höch/l: erll:aunlich und 
beglückood z,lJgleich. Möchten wir nicht verfäumen, deffen bald teilhaftig zu werden. 

Auszug aus dem Werkverzeichnis von Roderich von Mojfifovics. 
Opern: 

"Tantchen Rosmarine" komifche Oper in 4 Akten, Text von 
Kar! Hans Strob! nadt Zfdtokke (uraufgeführt "9'3 in 
Brünn und 1914 in Karlsruhe mit großem Erfolg) 

"Die Roten Dorn'inoscc
, tragifche Oper in 2. Akten 

"Me{[er Ricciardo' Minutolo(( 
"Der Zauberer", Oper in I Akt (Werk 60) , 
"Die Lod<e", mufikalifches Lu(lfpiel in I Akt (Werk 7') 
"Anno Domini", altdeuddte Oper in 2. Akten 
,.,Viel Lärm um Nichts", 4 Akte, frei nach Shakefpeare 

"Norden in NotH
, nordifche Volksoper, Text von De. Fritz 

Stege 
;,Die Chinefifdten Mäddten", Bearheitung von Rinaldo 

da Capua 

Bühnenmelodramen : 

"Ninion" in I Akt 
"König Menfdt" in 3 Akten von Wemer Illing 
"Oedipus auf Kolonos" nach Sophokles-Donner 
"Merlin" in 3 Akten. Märchenfpiel von Ed. Hoffer 
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Chorwerke: 

"TotenmelIe für die Untergegangenen des Deutfchen Aus
landsgefchwaders" • 

neben zahlreichen kleineren Chorwerken 

Symphonien: 

I. Symphonie "In den Alpen", uraufgeführt in Göteborg 
(Schweden) 

2. Symphonie "Eine Barockidylle" 
3· Symphonie "Deutfchland" 
4· Symphonie "Frühling" mit Chor, Tenor- und Alt-Solo 

(noch nicht aufgeführt) 
1. Symphonie "Michelangelo" noch nicht beendet, Teile auf

geführt 
6. Symphonie mit obligatem Klavier. uraufgeführt 1938 in 

ElIen (Alfred Höhn fpiehe den Klavierpart) 

Inllrumentalkonzerte: 
r. Kammerkonzert für Klavier und Streimorcheller A-dur, 

I Satz' 
n. Kammerkonzert für Klavier und Streichorcheller f-moll, 

3 Sätze 
Ouverturen: 

Hindenburg-Ouvertüre 
Lullfpiel-Ouvertüre 

Orgelllücke mit und ohne Ordleller 
3 Strcidtquartette 
1 Streichquintett 
I Klavierquintett 
I Klaviertrio 
2 Violinfoniten 
Serenade für Streichordlefl:er 
viele Klavierfl:ücke (auch infl:ruktiver Art) 
insgefamt (mit den gedruckten) 89 Lieder, 
viele Chöre aller Befetzungen 

Zum 100 jährigen Befl:ehen 
des Kölner Männer-Gefangvereins. 

Von Her man nUn ger, K ö I n / R h. 

Daß einer der angefehenflen Männergefangvereine Großdeubfchlands in .diefen Tagen fein 
loojähriges Beflehem feiert, ifl: infofern von tieferer Bedeutung, als wir den Anfl:oß zur 

Gründung von MännerIingvereinigungen außerhalb .aller kirchlichen oder berufsmäßigen Bin
dung in der nationalen Erweckung der deutfchen Freihetitskrie.ge 1813/1814 erkennen. 
Denn vor diefer Zeit kannte man in Köln ebenfo wie an >anderen deutfchen Kulturflätten 
Männeligefang allein in der Form der Domchöre, daneben in .derjenigen der Opernchöre und 
fchließlich in ·der .des Freimaurer- und' endlich des Studentengefanges. In Köln beherrfchte die 
Dom k 'a p e .11 e .das fl:ädtifche Muukleben bis in die Zeit der Gründung des, heute fein J um
läum begehenden Vereins. Der letzte damalige Domkapellmeifl:er war C a r I Lei b 1, der 
Vater ,des berühmten Malers. Diefe alte Sängerellnigung fchuf auch. aus eigenem Perfonalbeltand 
ein Orchefl:er (fo wie z. B. das Ulifulinerklofl:er neben einem Frauenchor ein Nontrenorchefl:er 
hielt!), und ue lieh ihre tätige Mirh~lfe den Tafelmuuken des Rates rt1l1Jd den wd1llichen Kon
zertender "Mufikalifchen Amademie" in der Sternengaffe, gegenüber dem Haufe, in welchem 
der Maler P. P. Rubens feine Jugendjahre verbrachte, und in einem der eben genannten Kon
zerte war es, wo .der 8jährige Be e t ho v e n zum erfl:en Male vor die öffentlichkeit trat. 
Unmittelbarer Vorgänger des Kölner M~nnergefang-Vereins war ·der von einem Militär.arzt 
gegründete Singverein "Liedertafel", ebenfo wie wir feine Vorbilder.in dem 1810 von N ä gel i 
in der ·deutfchen Schweiz und von ,dem 1809 unter feines Freundes Goethe lebhafter Zufl:im
mung .gefchaHenen BerHner Z e I t e r 'erblicken .dürfen. Ein anderer Freund des Dichterfü1"fl:en: 
Her ,d e r war es ja auch, der jenes alte deutfche Volkslied wiederen1ldeckte, das in der Ber
liner Liederfchule ·die Abkehr von der Opernarie 'ermöglichte, jenes Volkslied, dem . um die 
gJIeiche Zeit der .deutfchen Ef\hebung Lud w ig U h I an <l und Fr i e d·r ichS i I ch e r in 
Tübingen .dieromantifche Nachblüte gaben. 

Die deutfche FreiheitsbewegTUng ließ in T h e 0 d 0 r K ö rn er und feinen, von C a r I 
M ar i a v. Web e r vertonten Kriegsliedern das Idealbild des, fein Wort mit dem Heldentode 
beuegednden hero1fchen Dichters erflehen. Und ,die volksbindende Kraft des Männe1"gefanges 
pries .damals, 'es war 1m Jahre 1818, Konrektor P fa f f auf dem nationalen Liederfefl: in 
Rlochingen mit den Worten: "Niederunken vor.des Gefanges Macht der Stände lächerliche 
Schranken". Führend bei der Gründung folcher Sängervereinigungen blieb der fl:immengefeg
nere Wefl:en: ein Dorf Meige bei Solingen ging 1801 voran, Aachen folgte 1828, und Zelter 
fchrieb von feiner Rheinreife 1823 an Goethe nach Weimar: "Wo ich hinkomme finde ich Sing
gefelLfchaften und Liedertafeln, die mich hätfcheln". Und andere Freunde des Dichters, die mit 
ihm für den Aufbau des Kölner Domes werbenden Brüder Boi f f e r e e waren es, welche den 
jungen B ern h a r d K lei n 18 I 4 in Köln dem Meifl:er Zelter vorfl:ellten, bei dem er dann 
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in Berlin ,die Anregung zur Gründung eines heimatlichen Tochtervereins empfing. Am 27. April 
1842 erfolgte ,durch feinen Schüler Fra n z Web'e r diefe Gründung mit 30 Mitgliedern, und 
fehon im JlUni fang der Verein zur G run d il: ein leg IU n g des Dom auf bau es, eben
fo in einer, Serenade vor dem in Schloß. Brühl bei Köln weilenden K ö n i g F r i e d r i ch 
W i 1 he.l m IV. und vor Fra n z L if z t. Ein }ahr fpäter findet fchon das eril:e "Mu{ika
lifch-ImrnevaJiil:ifche Kränzchen" il:att, die Keimzelle der fpäteren "D iv er ti f fern e n t -
ch e n" des Kölner Männergefangvereins, bezw. feiner TochtergefeUfchaft, der "C ä eil i a 
Wo I k e n bur g", die ebenfo freimütig damals ,die überwlUndene Fr·anzofenzeit befpöttelten 
wQe ue wiLhrend der Befetzung durch die Engländer nacll .dem Wieltkriege im Spiegel des he i
manlichen Legendenvolksil:ücks das Unwefen der Fremden geißelten. Alfo ,auch hier war und 
iil: der patriotifche Grundzug diefer laienkünil:ler~fchen Belhebungen unverkennbar! Wie aber 
die aJte Hanfeil:aJdt Köln von j,eher die Verbindung ,des Reiches mit den e~nil:mals deutfehen 
Landfchaften ,im Wieil:en auf.rechterhalten hatte, fo zog die Gründung des Kölner Männer
gefang-Vereins fehr bald diejenige eines vlämifchoo Bundes nach: der deutfchen Teutonia in 
An t wer pe n 1846, der Liedertafel in B r ü f fe I und des Orpheus in Gen t. Dem vlämi
fehen Vorglang der S ä n ger wert t il: r e i t e folgte ,die Kölner Verein,igung und nahm 1844 
in Gent und 1845 in BrüJIel mit dem ErfoLg des eril:en Preifes teil. Die vlämifehen Dichter 
P r ud e n s v a n D u y f e und H end r i k C 0 n sei e n c e rühmten damals die alten Be
ziehungen F.Ianderns zu Kölns, der Wiege des größten v,lämifch:en Malers Rubens und der 
Geburts{baJdt des bedeutendfren vlämifchen Dichters J oeil: van VondeI. 1844; bei der Feier zur 
Ernennung Webers zum KönigLichen Mufikdirektor, tl'Ug! der Verein in Bonn dem greifen 
Dichter Ern il: Mo r i tz A rn d t deJIen von Reichardt, dem Haruskomponiil:en der Königin 
Luife, v,ertontes' Gedicht "Wasill des Deutfchen Vaterland?" vor. 1855 bei der Vollendung 
des er,il:en Baruabfchnittes ,des Domes erfchien der p r eu ß i f ch e K ö n i g in Köln zufammen 
mit Bis m ar ck und ,rühmte den durch den Männergefangverein verTchönten feil:Jichen Emp
f,ang mit ,den Wotten: uSo ,deliziöfe Tage wie in Köln habe ich lange nicht erlebt. Das veril:eht 
man auch nur in Köln, mich fo fefrlich und gemütlich ZU empfangoo. Aber es veril:eht amch 
keiner fo gut, Feil:lichkeiten zu arrangieren wie ,die Kölner. Sie fangen nicht erfr .lange an, 
man ~il:gdeich mittendrin!" Als Dank übermittelte der Monarch dem Verein die Goldene 
MedaiHe für Kunil: und WiJIenfchaft. Aber auch die künil:ler1fche Anerkennung angefehener 
Meiil:er verdiente {ich dlie Sängerfchaft, in deren Reihen zaJhlreiche il:immbegabte und grund
mu{ikalifche Laien uch fanden .. So erwiderte R 0 f f i ni bei einem Gail:fpiel des Vereins 1855 
in Paris dem Sänger (und Tuchfabrikanten) Michael J. ,du Mont, der uch ihm gegenüber als 
Dilettant bezeichnet hatte: "Was, Dilettant? Ich1age Ihnen, Sie und ein großer Künil:lerl" 
Und He c tor Be r I i 0 z fehrieb im "Journal des Debats": "Auch kann man ueh keinen 
Begriff von diefer Vollendung des Chorgefanges machen, von deJIen entzückenden Schattie
rungen, diefem Feuer im Einfatz, diefer markigem, ,gedrungenen, il:arken und erhebenden Har
monie. Es war ein muukalifches Wunder." Ver di aber .fchrieb ,dem Verein 1887: "Kommen 
Sie nadl Italien. Sie werden Triumphe erleben!" Nach dem Konzert, das 1889 in Mailand 
il:attfand, rund zu welchem der Meiller von feinem Landfitz herübergeeilt war, empfing er die 
Sänger in feinem Hotel und fchenkte ihnen fein Bild mit eigenhändiger W,idmung. J 0 h an -
nes Brahms befuchte der Verein 1886 in Köln und ließ das vorgefehene Programm um 
z<lihlreiehe Chöre, die er außerdem zu hören wünfchte, erweitern. R i ch a r d S t rau ß erfchien 
1924 ebenfalls im Prohelokal, der auf altrömifchen Grundmauern errichteten "Wolkenbul"'g", 
wo ihm einer feiner Chöre vorgetragen wurde. Er widmete dann den Sängern eine Reihe, aller
dings von nur wenig Vereinigungen zu bewältigender Chöre. Und der neben ihm angefehenil:e 
Komponiil: unferer Zeit, Ha n s P fit z n er, 1agte dem Verein, mgeregt durch den Vortrag 
des ScllUmannfchen "Ritornells" , Werke diefer, bisher von ihm noch nicht gepfJegten Gattun~ 
für das Jubiläum zu. 

Bedeutende Muuket waren es aber auch, welche udl der Verein als Dirigenten zu gewinnen 
veril:and, und von denen nur die letzten genannt feien: H.e i n r i ch Z ö 11 n er, J 0 fe p h 
S ch war t z, R i ch a:rd T run k und der, heute noch das Amt verwaltende E u gen P a p il:, 
aUe Träger des MuukprofeJIoren-Titels, alle bewährt als Chorerzieher wie Leiter und alle er-

r 
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probt AAlf Reifen, die den Verein bis in die Schweiz, nach England, Italien, FMnkreich, Belgien, 
Luxemburg führten. Der alten Tradition gemäß wirkte 'als TochtervereiniWUil;g die aus Laien
fpie1ern Zlufammengefetzte 0 r ch elle r g e fell f ch a f t , d~e lich auch an anfpruchsvolle Werke 
der großen Literatur hemnwagen durfte, und derenderzeiciger Dirigent, H ein z J 0 a ch im 
K ö r n er, kurz vor dem Verenru.jubiläum fein Leben dem VaterJande hingab. Er löLle da
mit den Schwur ein, welchen der Prälident des Kö!mer Männel"gefang-Vereins, D r. J 0 fe f 
K 1 e f i f ch, im Sommer 1934 in Godesberg namens feiner Kamemden dem Führer A d 0 1 f 
Hit 1 'e r ,a,blegte: mitzuhelfen am W,iederaufbau des ,geliebten V1aterlandes, getreu dem alten 
Sängerfpruche: 

"Deutlfch das Lied und deutfdl der Wein, 
Deuofch das Herz a,m deutfchen Rhein!" 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e .r 1 i n. 

Drei wertvolle Feiedlunden gillt es zu würdigen, 
die in ihrer Art eLgene Bedeutung gewannen. 

Den VerfiOrlbenen der Vorzug. Zehn J ahr,e lind 
feit <Lern Tode Hugo Kauns vergangen, eines unfe
re.r deutfchefien Meifier, dem nicht allein in :künfi
lerifcher, fondern vo1kserzieherifcher Hinficht ein 
Ehrenblatt in der GeJchichte der MuCIlk gebühvt. 
Galt ihm in (einem einfi~gen WohnOrt Zehlendorf 
eine mufikalilfche EhrUllig dUrch ,den Bezü,ksbürger
meifier im Ra;bhaus unter Mitwi,rkung des Feh f e
Qua r t e t t sund Kaanmerfängers Prof. Alb e r t 
F i f ch er, fo lud: der Berliner Sängerg;au in der 
Philha;nnonie zu einem Gedenktag. ein unter 
Beteiligung der hedeutendfien Chorverhände wie 
LehrergeJangverein, Liedertafel, Berliner MGV, 
Sängerverein, Bereitfchaftschor und Frauengruppe 
des Sängengaus. Neben einzelnen Liedvorträgen 
felIelten hefonders die iMalIenchöre mit dem tHöhe
punlkt des "Lied ,des GlOckners", geileitet von 
Ha n n s iM i e ß ne r, der mit großem Orchelter 
zwei ftimmungsvolle Sätze aus der "MäIikifchen 
Suite" gewandt zum Vortrag brachte. So jung und 
lelbenslfrifch find Kaulls Weifen auch in den 5010-
liedern, denen lich E 1 i f a b e t h F r i e d r i ch 
widmete, .daß man die EinmaJligkeit eines folchen 
Konzertes nur he·dauern muß, Die Nichtlheachtung 
des reichen KaunJchen Lebenswerkes feitens unfe
rer Mufikveranfialter ifi ein bedauerliches Zeichen 
von Undankbarkeit und! Kunfiverkennung. 

Im MLtelpunkt einer weiteren Feierftunde :/land 
B run 0 K ,1t t e .\ als Leiter .feines vor vierzig 
Ja;hren gegründeten, berühmten Chors. Vor der 
AuffÜlhrung ,des Verdifchen Requiems vevlas Ge
neralintendant Dr. D re wes das GJückwunfch
Tele,gramm des FilMers und ,gQJb belk.annt, daß 
Reichsminifter Dr. Goe!bhels den Chor in d'ie Ob
hut des Reiches genonunen hat. Bruno Kittel, den 
"getreuen ElkkehaJrdJ des deutfchen Mufilklebens", 
umlbraufien Stürme des Jubels. Auf die vollendete 
.Wiederga;be Verdis folgten an vier Abenden Auf
flihrungen von Beethovens "Neunter" unter W 11-
11 e Im F u r t w ä n g 1 e r s Zauberftab - Kon-

zerte, die ein Höchfbmaß an Idealismus und Auf
optferung feitens der Sängel'fchaft veruangten und 
die in der Be,geifierung ,der Hörerfchaft verdiente 
AneI1kennung fanden. Sei,t Wochen waren fämt
liche Eintrittskarten zu den vier Beethoven-Kon
zerren ver>griffen - ein Beweis für die Beliebth~it 
des Chors und feines Leiters. 

Die dri~te Feierfiunde ,~t dem finnifchen Mei
iler Jean Sibelius. Eine deutfche Silbelius-Gefell
fchaft wurde unter dem Präfidium von General
intendant Dr. D re wes mit den Ehrenmitgliedern 
Furtwängler, Tietjen, Graener und Reznicek ins 
Leben gerufen, deren Ziel von d!em Prälidenten 
der Nordifchen Verlbindungsfielle Dr. D r a e ger 
am Fefbabend nähe·r erJäutert wurde, während 
Dr. Drewes ein feITelndes LebensJbild des Meilters 
enJtwar.f, des "bedeutend!l:en feit Griegs Tode". 
Und groß war die Übemufchung, aUs Sibelius feLbfi 
über den finnifchen Rundfunk mitten in ,den Saal 
hinein feinen Dank über die am Lautfprecher Hel
finikis vernommenen Worte äußerte .. Da;s Konzert 
feLbfi wurde auf dem mit Flieder übe·rfäten Po
dium der Philharmonie angefichts des <finnilfchen 
hlauen Kreuzes vom Städüfchen Orche:fier unter 
Führung von F r i tz Z au n a;us,gefürut. Mit der 
ihm eigenen Eindringlichkeit und Überzeu~ngs
kraft verIieh er .als längll be:währter S:belius-Inter
pret der "Karelia-Suite", der "FinJandia" und d'er 
Erfien Sinfonie Ikraftlbetontes ILeben. Jeder Mwfiik-

. freund wirodie Nachricht von der eI1folgten Grün
dung mit Freude und Genugtuung aufnehmen. 
S~belius zählt zu den ganz großen Vorbildern des 
Mufikleibens, undJ ·der Anfchluß an1hn bedeutet 
inne·re Bereicherung. Aus NaJtur und Vollkstum 
gewann er Ifein fchöpferifches Wefen, das in feiner 
lebensvollen Unverfälfchtheit und Reinheit allen 
denen Erfihllung bedeutet, deren Sehnfucht im 
Norden heheimatet ifi und die gern Einkehr halten 
in der Stille nordifcher Regionen, um ihnen neue 
DaJfein~kraft abzugewinnen. 

* 
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Die Ofterzeit !bot den gewohnten Konzertauf
fchwung mit den Pallionsaufführungen der G e -
org Schumannlfche~ "Singakademie" und an
derer maßgeblicher Vereinigungen. Das ftärkfte 
Interelle beaJ1lfpruchte ficherlich ein Karfreitags
konzel't der Vollksoper unter E r ,i ch 0 r t h -
man n s mutigem Einfatz mit Werken von Zeit
genollen. M1t Ausnahme der umlllfgeführten, gut
gemeinten "HeilcLifchen" Ouvertüre von Guflav 
Adolf Schlemm find die übrigen Werke dem Fach
mann bereits geläwfig: die altjapani:fche Hofmufik 
"Evtenralku", Paul Graeners prächtige "Godfche 
Suite" (ein eirufamer Gipfel in ,feinem Schaffen) 
lind Rudi Stephans "iMrufik für Orchefter". Für 
das KdlF-Pulb1iik:um diefes Vo~k.sinftitutes bedeutete 
die VOl1trrugsfolge, ergänrzt durch Cä/ar Francks 
"Symphon~fche Variationen" in der gediegenen 
Auffallung von B ra n kaM u f u 1 i n eine reich
lich fchwere Koft. Erfreuliich, daß Erich Orthmann 
als tref.filicher künillerifcher Anwalt ein derart an
fprucruvoliles Programm autffrel~te. 

Auf der Suche nach Eigenwerten des Berliner 
MufIlkl&Jens ftoßen wir auf einen Kompofitions
abend der "Alkademie der Künfte" aus der Meifter
fchule von Max Trapp und Gerhar<t von Keußler. 
Otto Spar offenbarte in ,feinem Concertino viel 
geifunde Urfprüngiichkeit, Friedrich Metzler äußert 
in ,feinem mitunter überllchwänglichen "Sinfonifchen 
Präludium" manches e~gene Erlelb~n. Paul Engler 
Jjetfen in "Präludium und ToccMa" eine anfpruchs
volLe Al'beit mit :filießenden linien und Sinn für 
Farbe 'und AlbwechfJung, während Friedrich Wag
ner mit feiner Fantafie für Oboe und Orchefter 
"Romanesca" trOtz hiftorifierender Elemente reiche 
melodi,fche Begalbung enthüllt mit einem einftweilen 
noch nicht ausgeprägten Pe!'fönliichikeitsfril. Merk-

würdig ifr Ibe~ allh!n Tonfetzern die auIfälaige 
barocke Bindung. 

Während nach Oll:ern das Konzertleben etwas 
abflaute, :nunnad da die PhiJIharmoniker wieder auf 
Reifen geg3Jlligen find, verdienen noch einige Ver
anftaltungen des März Erwähnung, fo ein Hans 
Weis bach-Konzert mit der Erfraufführung feines 
feillichen und ikJangvollen "Vorfpiels für großes 
Orchefter" und der "Konzertanten Variationen 
,üJber ein Thema von Beethoven" von Frz. Schmidt, 
dellen mufikalifche Koftlhal'keit weitefte Verbrei .. 
tung verdient. Nennen wir ferner das et1freuliche 
Konze!'t des Kathedralchors unter Kar 1 F 0 r -
ft er mit Suters "Le ~aJUdi" und Zoltan Kodalys 
"Tedeum", Schöpfungen von erlefenem Wert. Der 
einfatzlfreudiJge G ü n t her Ra m i n machte am 
Heldengedenlktag mit dem vierteilligen Chorwerk 
"Hdlden" von fJermann Wun/ch bekannt, das mit 
rhyrhmlfchen Gt1Undmotirven in gefchickter Wir
~ung Eitgenes auf den Boden der Tradition frellt 
und frnrufällig, ohne zu ikomplizieren, der dithte
Iifchen VorJage gerecht wird. Ca r I S ch ur i ch t 
bradlte ein "Concerto grosso" für kleines Orchefter 
von Kurt von Wolfurt zur Aufführung, das mit 
eigentüml~ch fahlen Fal'ben mitunter abftr·alkte 
.Wege beIch,reitet. Warum wel'den ul1tprüngl.ich 
einfa.che, dia'toniIche Keimzehlen der The.matrk 
mehr oder minder gewaltfam moduJatorifch ge
brochen? 

Auf dem Gebiet der Oper ift als einziges Ereig
nis die Neuinfzenierung der "Jenufa" von Janacek 
in der Staatsoper 7'\lJ vermdlden. Die aparte, fef
fei11lde Partitur deutete J 0 h a n n e s S ch ü I e r 
ftiigemäß aus, während unter der Regie von Wo I f 
V ö 1 k e r M ar i a Müll e r und die kunftftrenge 
M art a F u ch s, Pet e r A n der s und Va f f 0 

Arg y r i s fl:ärkfte Anerkennung fanden. 

Mufik in Köln. 
Von Her ma n nUn ger, K ö I n. 

Die ,beiden letzten Gürzenich-Konzerte waren 
Quf einen ernfrfeietl<ichen TOll eirugeftimmt: das 
Ir. frand runter dem Zeichen des Heldel1igedenk
tages umd hmchte als El1ftautfführung Max Regers 
unvollendet na.chJgelalle11Jes "Requiem". Das Werk, 
elb.enfo ,den getfalknen deurtfchen Kriegern zuge
dach.t wie das glellclTIlami~ bekannte Requiem 
nach Hebbels Dich)tung, Wlhl"d:e vom Komponifren, 
wahrIcheinlkh wegen des ihm ungewohnten latei
nid'chen Textes (der j.a auch Beellhoven in feiner 
"Missa solemnis" Schw,ieri~eiten .bereitete), bei 
der Dies ime-Sequenz abgeibrochen, 11IUn aber neu
erd~ngs im Anfangsfatz arud' Anregung Kar.! Strau
bcs durch Helmuth von HaJ'e, den Inlhruber des 
LeipzjJger Verlagshaufes Brei,tlkopf, ins Deu~fche 
übertragen. Bei der Uraufführung innerihalb der 
Beflliner Regertage 1938 erkannte man den hohen 

Wert des Meill:el'Werlks, und fo war die Darbi~
tung in Köln ein Verdi.enft. Monumental angele~t, 
muftkaJ!~fch etwa im Stille der "Toteninfel" der 
"Böcklrinfuite" 'gehalten, bietet die Schöpfung mit 
ihrem wirkfarnen Wiechfcl kontrapunktifcher und 
homophoner Partien, ihrer pafrolen Inftrumenta
-oion, ~hrer vornehmen Melodilk der Solopartien, 
der Wucht der Chöre den Beweis, wie fehr man 
lbedauem ikann, daß es Reger nicht mehr vergönnt 
war, das von ihm geplante "Tedeum" zu fchrei
ben, das uns heute ,nach fLegreichem Kriege wiU
kommen wäI;e. Mit E 1 i f a b e t h S ch m i ,cl t -
Hefldecke, Irmgard Pauly-Remfcheid, CIQUS 
Stemann-Stut~gart und Johannes Willy
Frankfurt, dem Ohor der Konzertged'eLLfchaft und 
dem ftädt. 0.rchefrer gab GiMD Prof. Eu gen 
P a p ft eme eindrucksvolle Interpretation, die 
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/1;ärlcll:en Nachhall famd. Die "Nänie" von Brahms 
und Beethovens "Eroiika" rundeten die SpielfoLge 
des wohllgewllgie11en Albeoos aufs be1l:e ab. Das 
SdlJu&konzert gab in der üheI'füHten MeffehadJe, 
wie a:Hö/1;erJich, die Bachfche Matthäuspaffion, in 
der wieder Sol[dl:.en, Chor und Orche/1;er zu einer 
großarti,gen Gef amtwirkung . fich vereinten. Kar I 
E '1' b s Evangelift i/1; Ibekannt und berühmt genug, 
Um noch neues Lob zu hrauchen, nicht minder 
E m mi Lei s n e r s Al,t und M a: l' t h aSch i l
I i n g s Sopran, denen fich der Stuttgarter Bariton 
Hans Hager und Ludwig Weber, der 
früher in Köln wirkte, heUlte in München tätig i/1;, 
aufs voll!kommen/1;e anfchloffen. In den infuumen
talen Solopartien zeichneten fich die Kammer
mufiker Herbert Anrath (Violine), Max 
M ü n ch (Oboe), P au 1 C h ri /1; i an, R ein -
ha r d F ab er (Oboe da caccia), Hub e rt 
Bar w a If S e r als Flöti/1; vom Amfrerdamer Con
cert~ebouw aus, dazu Prof. Ha n s Bach e m als 
o,rganifi und der junge, als Komponi/1; fchon er
folgreich hervor.getretene Will i bai d K i e ß -
1 in g am Cembalo, zuletzt nicht zu vergeffen der 
Domchor unter Praf. M ö t der s. Auch fonft 
traten die Kölner Chorvereinigungen mLt Erfolg 
an die Oflfenclichkeit, fo der weitlbekrumte Werk
'chor der DA:G Troisdorf, der unter M!D w: i II i 
S ch eiL am He1dengedenktage u. a. des jungen 
Elfäffers Leo Juflinus Kauffmanns "Hymne der 
Heimat", Otto SiegIs "Guten Kameraden", Franz 
Philipps "Heiliges Vaterland" zu mächtiger Wir
kung brachte. Die W eberfche Ohor~meinfchaft 
erfJ'eute mit We&en von Jochum, Trunk, Ahlen, 
W eber, der KöLner Liederkranz unter H ein r i ch 
B.r ach mit ä'1teren Schöpfungen von M ozart, 
Schumann, Hegar, wozu die Kölner Pianiftinnen 
F rie deol F renz und Su fy Mayweg Bu/onis 
Duettino concertante, die' Mtiili'll Elf e B oll -
weg - Bar tel die Ernften Gefänge von Brahms 
bei,fteuerten. Abc.r auch ,das kammermufikalli,cche 
Leben hielt ungeSchwächt bis in die Ofterzeit hin
ein an: innerhalJb der Städti.fchen Rat hau s -
k 0 n zer t e erlfchien ,das M ü n ch e n e ·r F i e dJ e 1-
tri 0, um a.uf alten Inftrumell.lten Mufik von 
Dulay, Willaert, l/aak vorzuführen und den 
Klang vergangener Zeiten wieder lleibendig werden 
zu lia,ffen. Auch Gefänge jener Zeit, von dem Bari
ton C 0 n rad H a a. f e vorget.ra@Cn, fügten fich 
fiilvolil in das GefamtbiLd ein. Da.<> 8. Kaman.er
Ikonu!'t von "Kraft diurch Freude" fteHte die Köl
ner Sopra.niftin iM a r .g are te B 1 u m e - C a r i u s 
in re.if gefl:alteten Liedern Schumanns und W olls 
vor, desglieOChen den Bonner lßar1ton Will i 
Hab!b i .g, der feine wohllautende Stimme in den 
Dienft .der Beethovenfchen und Straußfchen Mufe 
/1;el!lte. Die Krefelder Pianiftin Li e f e I C r u -
z i ger fetzte fich u. a. für Jo/eph Haas' Tanz~ 

märchen. ein, fu;bt~le Klavierkunfl:. Im Ra'hmen der 
Gedok-Konzerte erfch.ien die durch [hr Eintreten 
für moderne Kun/l; namhaft gewordene Frank
funer ALtidlin E I ,c e (L a m pm a; n n , von der 
man Gefängedes Vlamen Mortelmans, des Italie
ne.rs Lombardi, des Ungarn Bartok und endlich 
Franz Schuberts in gläruzender Wiedergabe hörte, 
während. Wo Lf gan g B tU g ger - Frankfurt 
virtuos Klav~erftücke Bartoks, Gargiulos und Beet
hovens vortrug. Der in Berlin lebende itali.enifche 
Ge~er L e 0 Pet r oni zeigte in Bachs Chaconne, 
in T artinis TeufellStriUer- und in Beethovens 
Kreutzerlfona-te hervorragendes Können und ein
dringliches GeftaJten. 

Im S t ä d ti f ch e n 0 r g e ~ k 0 n zer t trug 
Domorganift Prof. Ha n s Bach e m meifterlich 
Werlke von Buxtehude, Frescobaldi, Bruhns und 
Bach vor. Die ftädtifchen K 0 n zer t e j u n ger 
K ü n ft ,I e r hrachten die erfreuliche Bekannvfcha-ft 
mit der Berliner, von Kulenkampff und Prihoda 
herangebi'Ldetcn Geigerin L i f e Jot te W eis k e 
in Bachs e-moJI-Sonate und g-mollf.Fuge fowie 
Regers a-moLl-Suite, mit der a'llsgezl!ichneten Pia
niilin L e 0 no r e Oh I (Beethovens Sonate Werk 
N.r. 31. 2, Ernfl Schliepes "Tonhilder") und der 
Salzburger Sopranitllin I 1 feH 0 11 w e ß', die fich 
el'folgreich an Schumannfchen und Pfitznerfchen' 
iLiedern bewährte. 

Im Rahmen der neu begründeten Ge,c e 11-
f ch a f t für neu e M Ui,f i ik hörte man vom 
Chor der Schul m u f i k ab te i 1 u n g der 'Hoch
fchu~e unter Prof. S t 0 ver 0 ck fowie von der 
Banner MadrigaJ-Vereinigung unter Lud w i g 
B ö ck eie r, in Stimm-Material wie Einfühlung 
~eich vorzügliche Werke Peppings, Malers, Karl 
Marx', Knabs und: Difllers, deren :ciemliche. Schwie
rigkeiten mühelos überwunden W'Urden. Der Ber
liner Domorganill J 0 f e f A h l' e n s umra.lunte 
die Cho~dru;bietungen durch eigene, anf pruchsvolle 
und übe~dimenfiona:le Werke, ,die er virtuos mei
ft.e.rte. Die Studierenden der S t a a ,t I. Hoch
f ch u I e für Mud' i k zeigten außerdem. an einem 
Semefter-AbfchJrußalbend aUSlgezeichnete Leiftungen, 
fo in der Woedergahe des, von 0 t toS i e g I ,. 
dean Leiter des Schulchors, komponierten Hymnus 
nach Weinhebe.r "Den Getfaillcnen", der Bruckner
fehen f-mdll-<Meffc, dann derj,enigen von In/1;ru
menta:lwe.rlken und Opern.fzenen Puccinis ufw .• 
Spohrs und Schumanns, Leifiungen, welche den 
iLeitem der Klaffen, .dien Prof. D l' e w s (Klavier). 
Zitzmann (Violine) und dem KM Heinz· 
KÖ.r n c 1', Prof. G ,I e ß (Gefa~), Prof. Ger
t r u d F ör ft e 1 (GeJ"ang), Prof. R u d. S ch n e i -
der (Direik.tion und Oper), Ha n s S ch m i d 
(Opernregie ) und P Q, U I Sen den (Sprechtechnik) 
a.li\e Ehre machten. 
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Mufik in München. 
Von Anton Würz, Münche·n. 

Theater, Operntheater zumal, darf :wzetten auch 
etwas anderes fein als reine Bildungsftätte oder 
ein Ort fittlicher Erhebung und Läuterung - es 
dar.f asuch einmaL nur der Schau-und Hör<luft, nur 
dem hunten, mehr die Sinne als das Gemüt bewe
Igenden Spiel dienen. Vielfalt foH ja fein, im 
Leben wie in der Kunft, wenn es ,die FüUe der 
vorhandenen Kr.aft und der' Reichtum {{er mög
lichen Erfcheinungen zuläßt. In diefem Sinne wol
len wir audt .die Einftudierung ,der "Turandot" 
von Puccini -im Spielplan der Staatsoper willkom
men Iheißen. Wir, ehren auch in didem letzten 
;We~k des vorläufig letzten. voNhlütigen italien i
fchen melodista die Kr'alft der Geftaltung, freuen 
uns vor alJlem auch der Klangphantafie, mit der 
die fernöftliche Märchenma.gie befchwo11CnHl: -
~ber wir wiITen .auch, daß diefer Stoff .biel;" nut 
der (auch durm die Mittel der Mulik nicht aus 
ihrer· Fremdheit und Starre zu einem wirklichen 
Menlfchenwelfen erlösbaren) chinelifchen PrinzetTin 
im Mittelpunkt Puccinis künftleriifch-fchöpferifchen 
Nerv nim,t im Tiefften getroffen hat. Schon die 
geradezu inbrünfti.ge .Liebe, mit der er lich der 
rührenden Erfcheinung der liebend fich opfernden 
kleinen Liu angenommen hat, beweift fa.ft, daß er 
mit dem Herzen nicht !bei den :Hauptlfi.guren des 
Spiels war, denen er eben nur fein hohes Können 
(in jedem Sinne), nicht aber feine Liebe geben 
konnte. So entftand ein Wertk, da5 im wefentlichen 
mehr nach außen a1s na.ch innen wirkt, oder, um 
ein: in anderm Zufammenhang geprägtes Pfinner
fches Paradoxon hier anzuwenden: wir haben "das 
:W-erlk eines Meill:ers, ruber kein Mei,fterwerk" vor 
uns. Für den Raufch und Verzauberung im Thea
ter fuchenden Menfchen bleibt aber "Turandot" 
lfe1bftvedl:ändlich ebenfo hörenswert wie für den 
Muliker etwa die höchft geiftreiche und phantafie
val,le Behandlung des Chors, die orchefterale Pal
lette und das quasi Exotifdle der Harmonik und 
Melodik hochinteretTant !bleibt. Ganz zu fchweigen 
von den Freuden, welche die Einftudierung eines 
derartigen Stücks den Leuten des Theaters feibft 
bringt: dem Dirigenten, der in oefonderen Luft
geHlden des Klangs tfchwelgen kann, wenn er mit 
einem ,fehr Ifäh~gcn Enfem:ble .arbeiten darf, dem 
Bühnen- und Koftüm-Bildner, der hier malerifchl! 
Märchenträume verwitiklidlen kann, {{ern RegitTeur, 
den die Volks-fzenen, das Märchenhaft-Einrückte und 
auch Bizarre des Bühnengefchehens und im Gegen
fatz dazu die rnenfchlich el1greifenderen Augen
blicke vor eine Fülle padtender Aufgaben ftellen, 
- UM nicht zuletzt den Sängern, die auch hier, 
wie immer bei Puccini, ihre Stimmen aufs Herr
Jichfte zur Geltung bringen können: Bedenkt man 
nun die Leiftungsfähig>keit und die Einfatzmöglich
keiten der Bayerifchen Staatsoper, fo kann man 

lich fchon ein inneres Bild von diefer in jedem 
Betracht glanzvollen Neueinlbudierung madten. 
CI e m e n s Kr au ß waltete felhft am. Pulte als 
Dirigent, Ru d 0 I f Ha r tm a n n war Spielleiter, 
Lud w i g Sie ver t für die Gefamtausftattung 
verantwortliciJ.. V i 0 r i c a U r f u L e a c in der 
Titelrolle, T r u d e E i pp e r I e als Liu, H an n 
(bezw. Wie te r) al\s Timur, Kr 0 n e n b erg, 
Carnuth und Trojan-Re,!;ar ruls Ping, 
Pang und Pong, und dann vor allem auch der junge, 
noch nicht lange entdeckte Tenor A I fon s Füg e I 
mit feiner prächüg /hörnenden Stimme als Kalaf 
- was kOMtJe ,der verwöhnte Zufchauer und Zu
hörer mehr begehren? Manche Bilder, wie die 
Rätfe1fzene im lkaiferlkhen TJuonfaal (den Kaifer 
fang E m i I G r a f) werden einem gerade um 
ihrer Bildwirkung willen und wegen der wunder
v01len Obereinftimmun'!; von Fal'be UI'LG Klang 
noch lange im AUßengedächtnis halften. Hervor
ragendes lei,ftete auch das Staatsol'chefterund ins
befondere der Staatsopernchor (Einftudierung: J 0-

fef Kugler). ~ 
Tm MitteLpunkt des KonzertLebens ftanden in 

den Wochen um Oftern die traditionellen Pa/fions
awfführungen. Der Ohor der H3lUp~ftadt der Be-, 
we.gung !brachte, zum erften Male unter 0 s wal d 
K a tb a ft a s eindringender groß aufbauender Füh
rung die Ma~thäuspaITion in wabrhaft ergreifender 
W.iede!1galbe (Sol~ften waren: E In m i Lei s n er, 
A m a li e M erz - Tun n er, Ger h. H ü f ch , 
H ans H 0 elf if I i n und E r i ch M e y e r - S t e -
p ha n); der Chorverein für evangelifche Kirchen
mufik erprobte feine fchönen KrMte aufs neue in 
einer fehr würdigen DarfteIlung der Bachfchen 
Johannes-PalTion, unter ProfelTor Ern ft R i e -
man n, bei welcher die Solopartien K ä t h e 
Hecke - I:ffenfee, Ruth Michaelis, 
Jofzi Trojan-Regar und Jofef Maier
Ma i bur g anvertraut waren; die evangelifche 
Kantorei St. Matllhäus endlich widmete ihr Ofter
konzert einer Aufführung der Lukas-PatTion von 
Heinrich Schütz. Es war nidltdas edl:e Mal, daß 
wir Prof. Fr i e d r i ch H ö1g n e reinen folchen 
"Großeinfatz" für Schütz zu danken hatten. Auch 
diesmal hatte er, wie fdlOn früher, vor aUem in 
Prof. Kempff" a.ber a.uch in Werner Dane 
ideale, hochmulikalifche Interpreten für die fchwie
rigen (bekanntlich gänzlich unbegleiteten) Solo
gefangspartien diefes ebenfo eigen- wie großartigen 
Wel1ks gewonnen. Ganz ausgezeichnet meifterte 
der kleine Chor die wenigen, aher bedeutfamen 
TUt1bas. In diefern Zufa.mmenhang mag auch eine 
neue Auf;führung de,r Bachfchen h-moll-MelTe 
durch ,den Domchor unter Lud w i 'g B erb e r -
r ichs hingebender Leitung genannt fein, eine 
Aufführung von bewegender Ausdruck9fülle und 
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bezwingender, wahrhaft ha<rock anmutender chori. 
fche.r und infirumentaler Klangfreudigkeit. 

Die Volkslinfoniekonzerte diefer Spielzeit fan· 
den ihren. eindrucksvollen Abfchlluß mit einem 
Abend, der als Höhepunkt A. Bruckners "V~erte" 
brachte: eine neue bemerkenswerte Spielleifiung 
der Philharmoniker und ein neuer Beweis der 
hohen Fähiglkeiten MD·M e n n er ichs, der ja. 
gerade als Bruckner·Dirigent fchon imffier aufs 
fiärkfie zu felfeln wußte. Der Sinfonie ging als 
Erftaufführung eine von Erich Anders gefügte und 
infiumentierte Suite köftlicher altitalienifcher Arien 
(von Pergole/i, A. Scarlatti uH.) voraus, mit denen 
lich die ,begabte Sopraniftin L e 0 n 0 r e P red ö h I 
einen verdienten Erfolg erfang. 

Aus der Reihe der vielen SO'hlfien·Abende, die 
uns manche gewinn reiche Begegnung mit hoch
berühmten und mit jüngeren KünftIern brachten, 
nennen wir diesmali vor allem den eindrucksfi:\ll"ken 
Liederabend, der ganz dem Schaffen des .finnifchen 
Meifrers Yjör Kilpinen gewidmet wa.r und uns mit 
dem Komponifren felJbft (als Begleiter feiner Lie. 
der) bekannt machte. Ger h Ci r d H ü f ch, der 
Freund und zweifellos vorzüglichfl:e Interpret KiI
pinens, brachte in. diefem von der Nordifchen 
Gefehlfchaft München-Kontor durchgeführten Kon· 
zert eine befonders fchöne und bezeichnende Aus
wahl aus dem heute fchon über 400 Lieder um· 
falfenden Iyrifchen Schalffen des Künfilers - dar
unter Stücke aJUS den MOligenftern-ZY'klen (Kilpinen 
hat ,bisher 74 Gedichte von Chr. Morgenfiern ver
tont), Lieder nach' Verfen der finnifchen Dichter 
Koskenniemi und ]alnmnen, und einige der herr· 
lichen "Fjeld-iLieder", die in fo befonclers ~ück
licher und ,gefammelter Weife die EinfaLWülle, die 
echte, ganz im Melodifchen wurzelnde Liedhaftig
keit von Ki:lpinens Tonfprache, und da.zu auch 
die Naturverbundenheit, Innigkeit und nordlifche 
Höhenfehnfucht feines Herzens fpüren lalfen. Der 
Komponift wuroe mit feinem Sänger herzlichfr 
gefeiert. 

Sehr erfreulich war auch die Begegnung mit der 
jungen Münchner Geigerin Kar 0 I i n· e K r a, u s 1 

die einen Abend mit Ka;mme.rorchefier (Leitung: 
prof. K n a p pe) gab und in ganz hervorragender 
Weife Bach und Mozart interpretierte: mit uber~ 
legenem griff- und bogentechnifchem Können, mit 
hemerikenswertem Feingefühl für Tonbildung und 
Klangwert und vor allem mit einer hohen geifiig· 
feelifchen Spannung, die ihrem Spiel den. Charakter 
des Außergewöhnlichen verlieh. Ein echtes, fracke
Talent! 

Allerlei Neues hörte man in den ~benden mit 
MufI!k für zwei Klaviere, die H ans Alt man 
mit Emera.1Il1 von Lerchenfeld und kuri 
darauf ] u d i t h und R 0 fit ta. W i nt er ver~ 
anfia'1teten: dort u. a. eine idylläfch betonte SODa,. 
tine von Julius Weismann und ein fri~ches Konzert 
von Ce/ar Bresgen, hier felfelnd durchdachte und 
gefornnte Präludien von Richard Würz und eine 
Fantalie von Max Sonntag. Neue, fein empfun~ 
dene Lieder von Trunk brachte T h e 0 d 0 r 
S ch eid 1 - mit dem Komponiflen am Flügel -
und ebenfo fetzte ,/ich ] u 1 i u s P öl zer erfolge 
reich für fehr ,gefanglich gefetzte und lbimmungs
kräftige Lieder der hier noch unbekannten Oß:~ 
märker Franz W orff und Anton· Kinz ein. Einen 
neuen fbariken Erfolg endlich konnte das F i e dei -
Tri 0 bei feinem diesjährigen Münchner Konzert 
huchen: zum Vorteil der äußeren Wirkfamkeit 
wa.ren diesmal mehr vokale Stücke und leicht'~r 
verfiänd'liebe tänzerifche Weifen als {onIl: ins Pro
gramm aufgenommen worden, fodaß nun auch 
einmal die noch ferner Stehenden einen bequeme
ren ZugallJ.ß zu der hefillllJlichen, und in ihrem 
Melos fehil" befeehen Muflik aus der Zeit der Gotik 
und Renailfance finden !konnten. Es wul'de me i
fierhait mutliziert. es war eine reine Freude, dem 
herb-füßen Klang der Fiedeln, dem gefchmeidlgen, 
virtuos geführten Ba;riton Ernfr Conrllld Haar es 
und dem liebLich-zal1"ten Kkmg der kleinen Por· 
tativorgel zu laufchen. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor ] unk, Wie n. 

Verdis "OtheNo" erlebte in der S t a at s 0 per 
eine künfilerifche Auferfiehung, dlie dem hohen 
Wert <liefer jugendl[ch-leidenfchaftlichen Schöpfung 
des 70jähr.igen ita.lienifchen Meifiers entfprach. Die 
mufikalifebe Seele der Awfführung war Dr. Kar I 
B öhm, der mit der Mulik Verrus durch die 
füd:liche Wärme fein.es Temperaments innerlich 
ganz befonders vel1bunden febelne. So wird diefe 
kofbba;re Mu4i.k in der ,flülfigen BriLlanz der Böhm. 
fchen Direktion w höchfl:en Maße lebendie und 
anfchaulich. Mit diefem unwiderfiehlichen "Sturm 
der Leidenifchaften hiebt a-um die Infzenierung 
durch 0 sk ar Fr i tz S eh u h gleichen Schritt. 

Prachtvolle Bühnenbilder von W i I hel m R ein
k. i n g ergänzen die Wirikung nach der optifchen 
Seite hitn und verlläriken die Wucht des furcht
baren dramati,fchen Gefchehens. Freilich fetzen fie 
lich gelegenvlich (fo üm I. Bild, wo die Partitur 
den Au~lick auf das Meer vorfchreilbt und {batt 
delfen die Sz;ene durch turmhohe Mauern und. eine 
Riefentreppe verbaut ifi) hinweg und drücken in 
den Szenen zal1terer Regungen bedenkl.i.ch auf die 
Mulik, dle doch z. B. im SchJ.ußbiJrl eine intimere 
Ra,umgefiaJlrung· als die pompöfe Säulenhalle ver 
langt., U~ter den Einzeldarfielffern fei M a r i e 
Re i n i n g an erfier Stelle genannt: ihre Des-

3* 



212 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1942 

demona. a1; .das wahre Albbild rührender Liebe, 
inrugften Vertrauens und verklärter Unfchuld, und 
iihr Geilang rührt an d&e. tieHten Tiefen menfch
licher Empfindungen. Mit fcharfer Charakterifbik 
und eindringlichem WohLLaut der Stimme {l;attet 
M a x L 0 ren z den Othello und mit wahrer 
Dä.monie' Math i e u A h I e ~ s me y e r die furcht
erregende Fj,g~ dies Jago arus. Neben ihnen a,ber 
fumden in den fogen. !kleineren RoLlen d:urchaus 
ebenbürt~ge Künlll'ler, wie Eie n a N i k 0 1 a i d i 
(als Emaia), Jofef Wlitt (Caffw), Peter 
Klein (Rodr~go), Siegmun.d Roth (Lodo
vico) und Fr a n z Wo r f.f (Montano). Es wäre 
ungerecht, ihre Lei!l:ung.en nicht mit gleichem Lob 
a.m Zu!l:andehringen einer einheitlich gefch.loffenen 
Iderulauftführung zu bedenken. Die Wiener Staats
oper aher hat mit diefern "OtheLlo" wieder jene 
Höhe erreicht; auf ,der fie berühmt geworden ift. 

Norbert Schultzes' "Schwruzer Peter" i!l: nun 
auch '. im Wiener frädtifchen Opernhaus he1mifch 
geworden. Die Staatsoper, die das reizende Stück 
vor nicht langer Zeit zuerft .gebracht ha;tte, freuerte 
zu ,der Aufifühl'U1lJg 1m Opernha;us der Stadt Wien 
nkht Unwefentliches bei: vor aLlem die treffliche 
mufikalifche Leitung durch KM A n ton P a u I i k 
imd ·die einfalilsreiche, humoreruüLlte Intfzenierung 
durch D.r. Er w in K e r tb e.r; auch die Bühnen
biLder von Roh e .r t Kau t s ok y und die Koftüme 
U I r i ch R 0 11 e r s war<:n ga.{\;wei,fe vom Opern
ring ins frädtifch e Opernhaus !gewandert, und 
,W'i II y Fr ä n z I hatte feine Choreogmphie auf 
die Ballettgruppe des neuen Haufes Ubertragen. 
Wirkung und Erfolg waren hier, auf der voLks
nahen Bühne, von beilonderer Schla@ua:ft: Die 
Mufilk feLbft, einlfach, melodifch und herzgewin
nend, humorvoll und doch nie banal, ift ehenfo 
lobenswent wie die Beh'<lJldiLung der Sing!l:immen 
und des Orch.e!l:erpwts, .aLles natürlich, niemals 
outriert, fodaß auch die Textworte iJmmer kLar 
ver!l:ändlich bleiben - eine gefunde Reaktwn auf 
all .die Verftiegenheiten der letzten Jahrzehnte! 
Gefang unld Spiel ~ngen fo völJl.i1g Hand in Hand, 
daß die Aufführung als eine Mufterleidlung zu 
werten ift. Die tbei·den Kön~e Hans und Klaus 
fanden in 0 s kar M ö ;f wal d und A 10 i s 
P·e.r ne r ft o·ff e r die in ErIdleinung, Auftreten 
,und Stimme charakterifrifch gegenfätzlichen Ver
trettlr; G e 0 r,g 0 e g.g .1 hatte als Spielmann 
Gelegenheit, im Heiteren wie im Ernft feiner 
führenden RoLLe die feinen Qua:11tätea feiner fän
gerifchen DarfteHungskunft erneut zu bewähren: 
von großem Reiz waren Er,fcheinung, Gefang und 
Spi,d der hoLden Königstochtler Erika in E m m y 
Fun k, fowie der knalbenfchlMlike Rod.erich 
W a lt rau teD e m m e r s, die in der Heide
fzene ergrei.fend innige Töne anfchlucg. 

Die Wiener Bachpflege führte in aer Karwoche 
zu bedeutfamen Vorführungen. An der Spitze 
ftand die GeileLLfchaft. der M'Utfikfreunde mit der 

im 3. Gefellfchatf~onzert erfolgten glanzvollen 
Auf,führun,g der "Johannespaffwn" unter der Stab
führung 0 s w a..L d K ath a ft as, der den drama
tifchen Spannungen des Werlkes &n pLa!1:ifcheftcn 
Ausdruck .1lbzugewinnen wußte; er war von einer 
Schar erlefenfrer Soliften dahei unterftützt: von 
Ria Ginfter, EHe SchürhoIf, Hans 
H 0 e s s I in, H a n 5 D u h a n und J 0 f e f 
von Man 0 war d a. Die "Ma.~rhäuspafIion" 
kam im Konzerthaus unter der Leitung von An
ton K 0 n rat h zu ihren großen Ehren; hier 
waren R 0 ,f e Wa'l der, I f 0 1 deR i e h I , 
A n ton Der m 0 ta , G e 0 .r ß Mon t h y und 
Alo i s Per ne r ft 0 cf e r d'ie vorzüglichen Trä
ger der Einzelrohlen. Bei lbeiden Veran!l:altungen 
lagen auch die inllrumentalen SoLi in den Händen 
hervorragender KünlHer. 

Pie "Kunft der Fuge" in der orche!l:ralen Faf
fung von Wol/gang Grae/er, die Hans Weis
h ach vor nicht Jan~r Zeit zum erß:enmale im 
Konzerthatus hatte er\kilingen Laffen., wiederiholte er 
dafelbft mit gleich vorzüglichen Ausführenden, im 
verdunkelten Saal und -ließ fie fo zu einer ergrei
fenden TOlleltfeier für Bach wel'den. - Bach wurde 
ferner gefeiert in einem außerordentLichen GefeJ.I
fchaftskonrzert, dtas, von L e 0 pol.cl: Re i ch w ein 
mit dem ihm ~nen Schwung. und dem tiefen 
lliindringen in die Kunft Bachs ,geleitet, neben der 
Orchefterfuite in D und einer Kantate das große 
"Magnilficat" ~n D brachte. - Reichwein., der in 
feinem "Beethoven - Bruckner - Zyklus" die beiKIen 
In. Sinforuen der Genannten beziehungsreich ein
ander .gegenübergeftelLt ha.~te, tat es dann auch mit 
den be1den VII. Sirilofonien, d'odaß1n dem durch 
den Dir1l?Jenten prächtig klargeftellten Aulfbau der
fdben ihre feeJHche Nähe er'kenll!bar und wi~kfam 
wurde. - An Beethovens Tockstag gemahnte ein 
von K aha ft a d1rlgiertes außerol'1d'entliches Kon
zert, das zwj,fchen der E)1jJ11ont-Ouverture und der 
triumphal ausklin'genden V. SinJforue das . Violin
konzert hrachte, deffen foLiftifche BetreUung dllrch 
,W 0 Hg a ng S ch ne i di e r h a n ~n klaffifcher 
Klarhei,t und BefeeLtheit erfolgte. 

Der japani;fche Komponift und Dirigent E k i ta i 
Ahn zeigte '<IJl der Spitze unferes Stadtorchefters 
Einfühlung in Wefen und Scill-der deutfchen Mu
fllk, nicht aliLein durch die ,gelungenen Aufführungen 
der ~ont-Ouverture, der "Japanifchen Fefl:
muf1lk." von Richard Strauß und des, vom Ahmei
fter Ern i 1 von Sau er als SoLiften gefpielten 
Li/ztfchen A-dur-Konzel'1ts, uondern ganz befon
ders durch feine Orche!l:eil'bearlheittung von Bachs 
Tokkata und Fuge in C; Ahnseigene Kompofition 
"Etenraku", auf or~ina1ja.paruifchem Themen
material aufgebaut, zeigt in oilhrer orientalifchen 
PentMoruik und 1m japanifchen Kolorit die aus
zeichnenden Befonderheiten des KomponUl:en. Auch 
der italienifche Dirigent Gi 0 v a n n i d i B e t I a 
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gab in einem Konzert des Stadtorchefters zunächd1: 
Beweife für feine ge naue Kennerfehaft und Inter
preoo,tionskunfr deutlfcher Mulik mit Beethovens 
"Eroica", um dann auch der itallienifchen ihre 
Rechte wide!1fahren zu Lalfen: mit drei Suiten
fätzen für Streichorchefrer von Corelli und! Re
fpighis "Pini cli Roma". - Und noch ein dritter 
außerdeutfcher Kapetlmeifrer, der Rumäne Ge
o.r ,g e Ge 0 r g e s cu, zog uns in den Bann feiner 
mit der urufr~en wohl vertrauten Wkdergrubekunft: 
indem er auf die 3. iLe.ono.ren-Ouvertüre die IX. 
Sinfonie Beethovens foLgen ließ und damit Gele
genheit ~b, feine, durch kluges Maßha:lten mit 
den Kräften des Orcheil:ers erzielten packenden 
Steilgerungen zu bewundern, .die die Zuhörerlfchaft 
zu refrlofer Begeifrerung ·atinrilfen. 

Als eine willkommene Vorausna:hme der Fei,~' 
des 60. Geburtstags von Jofeph Marx ftand an der 
Spitze des 7. Sinfoniekonzerts Ha n s W eis -
bach s die gewaltige, balladeske "Nordlands"
Rhapfodie des Komponifren, jenes .große 4-fätzige 
Wet1k, das in den farbigen Ablauf feines mulikalifch 
maIenden Ge:fche:hens auch verträumt I.dy1lifches 
einftLicht, dalhei ,alber doch .dem fantalbifch-diony
lifchen Moment das übe1'gCwicht gibt. Die daraUlf
folgende C-dur-Sinfonie Hans Pfitzners löfte mit 

ihrer Schu:behi.fch zu nennenden Einfachheit und 
Kla:rheit in der them.atifchen Führung ein ;ger.w.e
zu apollinHches Entzücken aus. Zu diefem fich 
durch die GegenHi.tze fo reich ergänzenden Inhalt 
des Abends !kam ,dann noch ·die "Romantmche" von 
Bruckner, d:erell lebensvolle Wiedergabe mit den 
grandiofen Steigerun,gen auf höchfrer Höhe frand. 

Im 3. Konzert des Frauenlinfonieorcheil:ers be
,fdlerte uns delfen Dirigent 'M i 1 0 von Wa w a k 
als Neuheit die "Große Fuge für Streichorchefrer" 
von Erich Marckhl, die feinerzeit bei einem Kom
ponillenwettbewerb miot einem P.reis ausgezeidmet 
worden war; fie ftütz<t fich autf fJeißige Satz/kunfr 
und faubere kontrapunktifche Feinarbeit, mutet 
a.be.t dem Hörer doch etwas v~el zu: eine Art Prä
ludium entpuppt fich fchon a:ls der Beginn der 
fugierten A.rbeit, ohne das chromatifch awffteigende 
The!1lll deutltkh genU!g erkennlbar und einprägfam 
für den wei'teren Genuß .des \'f'erkes zu machen. 
Der We.rt der Kompofi.tion liegt wohl hauptfäch
lieh in dem .raM'inierten kornJbin\1.tor~chen Verfah
ren, das eine freiere EntfaltuJlß in Harmonik und 
K:l.allIgfchönhe1t kaum zuläßt, alber durch die ge
wilfenhafte undgelfchickote Arbeit feJ.bft, fo auch 
in der Einfügung eines Solollreichquartetts in· den 
ganzen Streichkörper, Eindrurn: macht. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Biid"r: 

Wal t erG e 0 r g i i: Klaviermulik. Gefchid.te der Mufik 
für Klavier w zwei Händen von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. 487 S. mit )00 Notenbeifpielen. 12.50 Mark. 
Atlantis-Verlag, Berlin. 

Mu/ikalien: 

Will y C zer 11 i k: Drei Lieder für rine Singf1:imme mit 
Klavier. Mk. ~.-. Fr. Kitlner Ik C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Hel mut D e gen: Spielmufik für Klavier. Willy Mül
ler, Heidelberg. 

Hel mut D e gen: Suite für Klavier. Willy Müller, 
Heidelberg. 

A I f red Dom ans k y: Sudetendeutfche Rhapfodie für 
großes Orchener. Otto Wrede, Berlin. 

F r i e d r i ch H a r k: Chemnitzer Orgelbuch. 17 Choral
vorfpiele f. Orgel. Mk. ).-. Fr. Kinner Ik C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

Eduard Künneke: 
Wtrk 46. Otto Wrede, 

Vineent Lübed<: 
Hermann Keller. C. F. 

Italienifche LufHpicl-Ouvertüre. 
Berlin. 
Orgelwerke. Herausgegeben von 
Peters, Leipzig. 

R 0 b e r t Man Zer: Zwei Stüd<e für großes Orchener. 
Werk 8. Otto Wrrde, Berlin. 

Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 \' i es: Lieder nach Gedich
. ten von Rudolf Kundigraber. Für eine Singtlimme u. KI. 

Werk 95. Max Hieber, München. 
Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i es: Vier Lieder nach 

Gedi'chten von Max von Millenkovich - Morold für h"he 
Stimme u. Kl. Werk 98. Mk. ~'50. Fritz Schuberth jr .. 
Leipzig. 

Wal te r Nie man 11: "Konzert für Klavier und Or .. 
chefler". Werk '53. C. F. Peters, Leipzig. 

A I 0 i s P. ch ern e g g : Eine Spitzweg-Suite in 4 Bildern. 
Ouo Wrede, Berlin. 

AI 0 i s P a ch ern e g g: Elegifche Rhapfodie für großes 
Urchener. Werk 11. OltO Wrede, Berlin. 

K • r I P f i n er: Die Wiefe blüht. Für eine Singnimme 
u. Klavier n.ch Gedichten von Friedrich Völklein. Werk H. 
Anton Böhm u. Sohn, Augsburg. 

Her man n W u n f ch: .. Helden" (Franz Schwarz und 
Rud. G. Binding) f. gern. Chor und Orchener. Werk 6,. 
Willy Müller, Heidelberg. 

He i n:t Ti e f fe n: "Zukunft" f. gern. Chor • cappella. 
Partitur Mk. ,.80. 4 Stimmen je no. Mk. -.25. Fr. Kin. 
ner Ik C. F. W. Siegel, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Büchm 

HANS JOACHIM THERSTAPPEN: Jofeph Haydns fin
fonifches Vermächtnis. Kieler. Beiträge zur MulikwilIenfchaft, 
herausg. von Friedrich Blume, Heft 9. Georg Kallmeyer 
Verlag, Wolfenbüttel-Berlin 1941. XI u. ~75 S. 

Unter Haydns finfonitchem Vermächtnis verneht der Ver-

talIer das, was Haydn uns und der Welt in feiner letzten 
großen Sinfonien-Gruppe, den fogen.nnten Londoner Sin
fonien, gegeben hat. Mit diefen Werken, ihrer nets leb rn
digen, harmonifchen .. Wechfelwirkung zwifchen ZeitlichelI\ 
und Ewigem, zwilchen Indh'idu\1m und Gemeinfchaft, zwi
fcl,en fchilchter Vernändlichkeit der Mitteilung und ihrer 
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kunnhaften Vergeinigung" hat Haydn ,.eine deutfche Sen
dung von größtem, dauerndem Ausmaß erfüllter I hat er "die 
unumnrittene Weltgeltung der deutfchen Innrumentalmufik 
beJlätigtH

• Diefe FormuHerungen Thcrllappens kennzeimnen, 
die Haltung und Richtung feines Buches. Es zielt nets, auch 
wenn es nach den einzelnen Sinfoniefätzen und -fatzteilen 
gegliedert in, auf da, "Ganze" der Werke innerhalb de, 
mufikalifchen Bereichs, und nets im Hinblim auf den "ethi
fchen Charakter", da, Menfchentum Haydn,. So gelingt ihm 
eine Aufhellung diele, Kerngebiete, unferes klatTifchen Mufik
erbe, weit über da, bisher, befonders von Kretzfchmar ge
leinete hinau,. - Im Einzelnen mag noch manche Klärung 
ernrebenswertbleiben. Rene unverbindlicher hermeneutifcher 
Deutung werden von den au, Haydn, Notierung zu erfdllie
ßend~n mufikalifchen Grundbewegungskräften her nachzu
prüfen fein. So etwa wenn im Menuett der letzten Sinfonie 
ein Herausfchleudern, Abnürzen, Jagen, Dahinfchießen, Zer
brechen, In,-Leere-fahren gefunden wird. während doch
aufs Ganze gefehen - Melodie- und ßaßführung und Arti. 
kulation den mutwillig-anmutigen H u m 0 reine, Haydn
fchen Allegro-Menuetts verraten und auch die Generalpaufen 
nidlt leer, fondern voller Erwartung und genauter Leben
digkeit find; oder wenn vOn einer piano- und dolce-Stelle 
im Allegro moderato der' c-moll-Sinfonie gefagt wird, da_ß 
fie udl "mühfarn, mit Aufhietung aller KraftH emporarbeite; 
überhaupt wenn auf Grund einer nodl häufig anerzogenen 
Hörweife mehr von der I,metrifchen Auf teilung" {latt .7on 
der zufammenfchließenden wefentlichen Grundbewegung her 
geurteilt wird, fo daß eben das im Gedanklichen fo erfolg
reiche "dynamifche" Bemühen des VerfatTers vom Notenbild 
noch zu folchen fehl gerichteten überfpitzungen verführt wer
den kann. Daß fomit Fragen offen bleiben, ändert aber nid", 
daran, daß auf die witTenfchafdiche Leiftung im Ganzen, 
vor allem die gedankliche Durchdringung des Stoffes ge
fehen, das Buch Therftappen, für uns eines der wefentlich-
ften ,der letzten Jahre in. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

'OTTO DAUDE: Franz Schubert. )" Janua~ 1797 - 19. No
vember 1828. Sein Leben, feine Perfönlichkeit und fein Werk. 
Für den Schulmufikunterricht zufammengeftellt. Dortmund/ 
Breslau: Crüwell. )8 S. 

Diefes Heft will ein Lefebogen fein, detTen Inhalt nicht 
fo fehr vom Lehrer dargeboten als von den Schülern unter 
feiner Anleitung eurbeitet werden wH!. Er greift einen be
fonders dankbaren Abfchnitt aus dem Lehrplan der ~. KlatTe 
der Höheren Schule heraus. Der Stoff in auf Jen Dreiklang 
"Leben, Perfönlichkeit, Werk" fo abgenimmt, d.ll! flets die 
ZeugnitTe des Leben, und Schaffens felbn den Schüler .n
fprechen. Was dem Lehrer darüber hinaus zu tun bleibt, 
kann der beigefügte methodifche Teil natürlich nur in den 
knappnen UmritTen andeuten. De,halb fei der Wert eines 
folchen Lefebogens ja nicht überfchätzt. 

Prof. Dr. Willi Kahl. 

ALFRED OREL: Der junge Schubert. Mit ungedrumten 
Kompofitionen Schuberts nach Texten von Pietro Metanafio. 
Wien/Leipzig: Robitfchek. H, 27 S. 

Diefe Studie mußte einmal gechrieben werden. Nur er
warte man nicht etwa ein Gegennüm zu Schiedermairs Buch 
über den jungen Beethoven mit feiner weitausholenden Fülle 
der Gefidltspunkte. Soviel konnte nicht in der Abficht de, 
VerfatTers liegen, der vor allem unIere Aufmerkfamkeit auf 
die unter Salieris Anleitung entnandenen Kompofitionen len
ken wollte. Es find Vertonungen Metanafianifcher Texte in 
verfchiedennen FatTungen, ein- bis viernimmig au' dem Be
fitz der Wie"er Stadtbibliothek. Sie zeigen mit Salieris Kor
rekturen in feltener Anfchaulichkeit, wie der Lehrer bei 
feinem Schüler auf ridltige Deklamation, rangliche Führung 
der Stimmen im mehrftimmigen Satz und formal. Straffung 
bedacht wal' und verraten beim jungen Schubert ein ernaun. 
liehes melodifch-architektonifdles Empfinden. Nicht minder 
f.!felnd find die gleichfalls ernmalig veröffentlichten kontra
punktifchen übung,blätter, die vor allem das harmonifche 
Gehör de, Schülers erkennen latTen. Der Werdegang des 
jungen Schubert, damit benätigt Orel bisher Bekannte, nach
drümlich, war in der Hauptfache eine Schule der Praxis. Der 

frühe Unterricht war in feinem Ergebnis weniger fpieltech
nifche Ausbildung als Unterweifung im eigentlich Mufikali
fchen. Das hochentwimelte mulikalifrhe Gehör wird bis in 
Schuberts Reifezeit hinein ein fchaffenspfychologifcher Fak
tor von entfcheidender Bedeutung. Ein Blim auf da, um
fangreiche Verzeichnis der Werke Schuberts bis zum Jahre 
181), wie es Orel auEneIlt (mit Einfchluß fo mancher ver
rchollener und unveröffentlichter Stüme) könnte das Wunfch
bild einer umfatTenden Arbeit über den jungen Schubert 
ernehen latTen, zu der vorliegende Studie jedenfalls fchon 
unentbehrliche Grundlagen gerchaHen hat. 

Prof. Dr. Willi Kahl. 

HANS FISCHER: Wege zur deutfchen Mufik. Die Mufik 
im Schaffen der großen Meiner und im Leben de, Volkes. 
Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde 19)9. . 

Ein Lefebuch über Welen und Genalt der deutfchen Mufik, 
ihre Meiner von Bach bi, Wolf, da, Volkslied, die MuGk 
der Germanen - all<gezetrimet, daß der Herau'geber Hans 
Fifcher das berümfichtigte - und die völkifche Mufikpilege 
und Mufikerziehung. Auszüge aus Biographien, Selbftzeug
nitTen, mufikgefchidltlichen Werken, Anekdodfche, und Grund
fätzliches find hier in einer von Fifcher gefchmamvoll und 
finnreich getroffenen Auswahl zufammengenellt. Die Jugend 
und der Mufikliebhaber werden in diefem Budl einen guten 
und zuverlätTigen Kameraden finden. Dr. Erich V.lendn. 

FELIX HUCH: "Mozarr, der Roman feines We"lell','
Verlag Langewifche-Brandt, 19421 

Felix Huch hat vor einer Reihe von Jahren die Freunde 
der Mufik durch feinen ausgezeichneten Beethoven-Roman 
aufhorchen latTen, detTen erner Teil zumal, "Der junge 
Beethoven", angefichts der Fülle ähnlidler, oft in Senfation 
und gefchichtliche Verantwortungslofigkeit abgleitender Ver
fuche, vorbildlich ,genannt werden darf. Nach einem Jahr
zehnt innerer Vorbereitung und gewitTenhafter Quellennudien 
folgt nun "Mozart, deI;" Roman feines Werdens. CI Man darf 
diefe Nadtdichtung mit herzlicher Freude begrüßen. Halten 
fich in ihr doch gefchidltliche Treue und blühende Verleben
digung der innren und äußeren ErlebnitTe des jungen Mei
ners aufs glümlichne die Wage. Nur einem wahrhaft Be
rufenen konnte e, gelingen, Emfühlungs- und Darnellung,
vermögen fo überzeugend in den Dienn einer Aufgabe zu 
nellen, deren Eindrums- und Werbekraft für I<ulturgefchicht
Iiche Zeitlagen, für künnIerifche Probleme und Schickfals
bedingtheit der Schaffenden auf das Gemlit aufgefchlotTener 
La'ien gar nidlt überfchätzt werden klon, fofern nur "reiner 
Sinn und reine Zweme" die Hand führen. Dies aber in bei 
Felix Huch in vollem Maße der Fall. 

Prof. Dr. Hermann Stephani. 

Mu/ikalien: 
für Klavier 

WALTER LANG: "Variationen" Werk H und "Capriccio" 
Werk )6 für Klavier. Hug & Co., Leipzig. 

Walter Lang (1896 Bafel), von dem fchon wiederholt aus· 
gezeichnete Klaviermufik erfchien (man denke dabei an den 
innruktiven Zyklus von Konzert-Etuden) fchuf auch mit 
feinen Werken )5 und )6 wieder aparte, von frarker Eigen
art zeugende Stü&:e. Werk 3S, "VariationenlC bringt nach 
einer leidenfchafdich aufwühlenden Einleitung ein in lapi
darem Stil gehaltenes Baßthema - von kurzen Figuren der 
Einleitung durchzumt - welches in frrenger Führung, rhyth
mifch und ftimmung,mäßig recht erfinderifch und klavier
technifdt interctTant durch 12 Variationen zu einheitlimem 
Guß geformt wird. - Da, "Capriccio" Werk )6, vielleicht 
noch frärker als Werk H, nellt in feinem raufchenden, vir
tuofen Klavierfatz nicht nur eine dankbare Aufgabe für den 
Pianin.n dar, fondern ift auch feinem inneren Gehalt, feiner 
impretTioninifchen Farbigkeit, feiner rhapfodifchen, wertvol
len Ausrichtung gemäß apart und fetTelnd. 

Grete Altn.dt-Schütze. 
WILHELM MALER: 

Müller, Heidelberg. 
Zwei Sonaten' für Klavier. Willy 

Wilhelm Maler (1902 Heidelberg, 
Haa, und J arnach) geht mit feinen 

Schüler von Grabner, 
bei den Sonaten a) in 

I 
~ 
[ 
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C-dur, b) in e-moll ,in. problematHme Lager. Dom liegt 
die Problematik nimt im kl:.vic .. te.-hnifmen londern im har
monifmen Elemen< begründet. Mallmer Anflug tiefen Emp
finden. geht in th.matHm bedingten Härten der linearen 
Führung unter, welm letztere immerhin intereITant und 
durmdamt ifi. Dod, entlleht dadurm eine fafi alketifme 
Klangfarbe. Befonders in den 2. Sätzen drängt /im einem 
diefe auf. Von eigenartigem Ausdrud<swillen diktiert, um
wehen lie einen kühl und fremd in ihrer rhythmifm mar
kanten Herbe, die kein wärmere. Gefühl aufkommen läßt. 
Am nämfi<n fieht lIn. Maler in leinen Sd,lußlätzen, wo er 
in toUem Lebenstrubel, bis auf kleine Epiloden fafi al. 
'perpetuum mobile wirkend, in bunter Gelmäftigkeit daher
tollt und uns keine klanglimen Härten reizen, weil lie zum 
Bcfiandteil dieler bunten Gelmäftigkeit gehören. 

, Grete Altnadt-Sd,ütze. 

WILLY HESS: Sems kleine Klaviernücke, Werk 17· 
Verlag Gebr. Hug & Co., Zürim und Leipzig. 

Praeludium, Im Menuett-Ton, Thema, Lied, Capriccio und 
Fughetle lind die Titel der mehr oder minder reizvollen und 
im Unterrimt verwendbaren .. Jun.ikäfer". Die Stücke lind 
alle im Juni 1938/39 oder 40 komponiert. Klarer Stim und 
Iparlamner Fingerlatz find dem Auge wohltuende äußere 
'Merkmale. Die Nummern I, 4 und 5 überragen die übrigen. 

Martin Frey. 

EDUARD RIER: Sonata brevi •. Verlag Gebr. Hug & Co., 
Zürim und Leipzig. 

Von den beiden Sätzen nimmt der erne (Thema mit ne\ln 
Variationen) durm leine gediegene Arbeit da. Interelle mehr 
gefangen als der zweite, delTen Harmonik und Faktur mufi
kalilme Ohren zuweilen re mt londerbar berühren. 

, Martin Frey. 

LUDWIG VA'N BEETHOVEN: 6 deudme Tänze. Für 
Klavier ernmalig veröffelltlimt VOll Kur t Her r man n. 
Hug & Co., Leipzig. 

Diele kleine Tanlifolge nellt lim den lmon früher VOll 
Kurt Herrmanll im gleimen Verlag herausgegebenen Haydn
Imen Tänzell .. BaUo Tedesco" al. lmöne Ergänzung zur' 
Seite. Sie bewegt fim im gleimen Smwierigkeitsgrade wie 
diele; übernrahlt jedom wohl die Haydnlchen Tänze nom 
an Klanglmönheit. Die Jugendliteratur in mit dielern 
Beethoven um eine Könlimkeit bereimert worden, die uns 
beredte Mahnung lei, immer nom verantwortungs bewußter 
die Auswahl der Mufikliteratur für die uns anvertraute 
Jugend zu treffen. Vorliegende Tänze bilden aber in' gl ei
mem Maße felleIndes Spielgut für den erwamlenen Anfän
ger. In der Urfallung in ihnen nodl eine begleitende Violin
fiimme hinzugefügt, welme jedom, laut Vorwort des Heraus
gebers, nur .. nebenlämlimen" Charakters in. 

Diele 6 Tänze find aber nur bedingt als .. für Klavier 
ernn:alig veröffentlimt" (1940) zu bezeidmen, da man ein
zelnen von ihnen (Nr. I, 4 und 6) lmon früher in anderen 
Sammlungen (1938) begegnet. Dies nur eine äußerlime Klar
legung, welme das Verdienn K. Herrmanns um die Herau.
gabe dieler Tänze als v 0 I I n ä n d i ger TOIlzyklus nimt 
beeinträmtigt. Anneliele Kaempffer. 

THEODOR KIRCHNER: .. Romalltildle Stücke" f. Kla
vier. Ed. Smott 2649. 

M. Rehberg Ihllte in diefem Heft Stücke aus den .. Neuen 
Kinderlzenen" und der Sammlung .. Lieblinge der Jugend" 
{owie 2 Stücke aus Werk 70 zulammen, um {omit der Ju
gend das Smönne und heute nom Lebensfähige aus dem 
Smaffen Kirmners zu erhalten, bzw. wieder aufs neue nahe 
zu bring,,,,. Diefe feinen, den mufikalilmen Vortrag för
dernden Tonnücke können nam 1 bis 2 Jahren im Anfang.-
unterrimt gclpielt werden. Anneliefe Kaempffer. 

JOHANN KUHNAU: .. Ausgewählte Klavierwcrke". Ed. 
Smott 2508. 

Die .. Werkreihp" des Smottverlages legt uns hier eine 
Auswahl aus den Partiten und Sonaten Kuhnau., de, Leip
ziger Amtsvorgängers J. S. Bad", vor. Kuhn.u hat ja be
kanntlim als erfiei: die Sonatenform für die Klaviermufik 
angewandt; aum hat er /im mit dem Problem der Programm-

mulik auseinandergeletzt. So findet der MufikwilIenlmaftlcr 
in dielen Stücken entwicklungsgelmimtlim viel Interellantes 
wie Aufldllußreimes; als Wegweiler hierzu das hinorifm 
feITelnde und widltige {pieltemnifme Hinweile enthaltende 
Vorwort des Herausgebers Kurt Sdtubert. Darüber hinaus 
vermögen diele Stücke uns aber aum mufikalifm zu felleln. 

Anneliefe Kaempffer. 

JOH. K. F. FISCHER: Notenbüdllein für Klavier; her
ausgegeben von Franz Ludwig. Smott Nr. 3770. 

Dielern Erndruck In der Reihe .. Qucrbümlein füt Klavier" 
liegt ein handfmriftlimes Notenbum des bedeutenden Sui
tenkomponifien J. K. F. Filmer (1650-1737) zugrunde, 
welmes der Herausgeber F. Ludwig in der Piarinenbibliothek 
zu Smlackenwerth a. d. Eger auffand und hier in einer 
Auswahloriginalgetreu wiedergibt. Menuette und andere 
Tänze, liebenswürdig-anmutigen Charakters, reihen fim in 
vorwiegend progrelliver Folge aneinander. Sie find dank 
ihrer leimten Spielbarkeit und klaren Form lehr geeignet, 
den Anfänger in das 2- und mehrfiimmige Spiel einzufüh
ren. Die Gigue (S. 15) fieUt eine reizvolle kleine poly
rhythmilme Studie dar. Den Belmluß bildet eine 4nimmige 
Fughette, weld.. uns in ihrer Befmwingtheit Händelldle 
Klangwelt voraus ahnen läßt. Anneliefe Kaempffer. 

G. KUGLER: Lehrgang zum wahren Klavierlpiel und zur 
Improvifation. Der neuen Klavierfmule zweiter Teil. Gebr. 
Hug & Co. 4050 Mk. 

Der im Jahre 1937 in Neubearbeitung edmienenen aus
gezeimneten Klavierlmule G. Kuglers folgte 1940 der 2. Teil. 
Er bedeutet die Fortführung des im ernen Teil beld"ittenen 
Weges und damit die Einführung zu vertieftem, bewußt
g<hörsmäßig erfaßten Erleben aller geifiig-tedlßifd,en Geletz
mäßigkeiten des Mulikgelmehens. Ein näheres Eingehen auf 
jedes Kapitel verbietet der Raummangel. Nur 10 vie! lei 
gefagt, daß Erfahrung und Weisheit eines tiefgründigen Pä
dagogen hier zu uns Iprimt, von dem die Mu/ikerzieherlmaft 
r~ime 'Anregung empfängt. Die Kapitel gliedern /im foi-' 
gendermaßen: die Verzierungen; Tonleiternudien; 'Gebrodlene 
Akkorde und Gruppierungsnudien. Die .. Bemerkungen zu den 
Phrafierungsnudien" in letzterem Kapitel find beherzigens
wert. Diefe "Phralierungslludien" werden in erner Linie an 
.den ewig-gültigen Werken Bachs lind Mozans entwickelt. 

Anneliefe Kaempffer. 

für Vi,oline 
FRANZ PHILIPP: Jugendmufik für drei Geigen (Tri

angel und kleine Trommel nam Belieben) Werk 47. Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. 

Ein ganz auf Rhythmus genelltes kleines Werk, dem es 
im langlamen Satz aum an melodilmer Eigenart nidlt fehlt. 
Die Hymne, ob al. Begleitung des Gelanges oder nur von 
drei Streimern ausgeführt, wird fimer alle jungen Spieler 
beg.inern. Herrn. Studeny. 

für Ormefler 
WOLFGANG BOLAU: Suite D-dur für Orchener. Verlag 

Ernn Eulenburg Namfolger Horfi Sander K.-G., Leipzig, 
Als GMD Rimard Rimter das Werk des homgebildeten 

und geinvollen Hamburger Mulikers im Februar 1941 mit 
einer Uraufflihrung zu lebendiger Wirklimkeit erweckte, 
erregte diele Suite mit ihren 630 Takten und den hinori
Imen vier Sätzen narkes Auflehen: wohl begründet, wie im 
künnlerifmen Gehalt, 10 aum in der gl~nzenden Technik 
ihrer Genaltung. Dem kontrapunktifmen Stil der Barock
epodle nahe verwandt, empfängt die .. Toccata" durm die 
rollenden und drängenden Semzehnte! des Hauptthemas mit 
dem energilmen Oktavenablprung, dann aber aum durm das 
rhythmifme Gegenthema den Ausdruck feuriger Energie. 
Nam geheimnisvollen Modulationen des Mittellatzes führt 
eine kühne crescendo-Steigerung zu einem glänzenden, durch 
Xylophonklänge befonders gewürzten Fortissimo-Smluß. Ocr 
zweite Satz .. Air" (4/.) umlpannt ausdruckslmöne leelifme 
Lyrik; in leinen kunnvollen kanonilchen Namahmungen ein 
edles Bauwerk. Die .. Courante" (A-dur): rhythmifm pikant, 
fein fingend, in Flageolett-Klängen ver Im webend. Die 
"Gigue": reim an KUllftgriffen \l11d Spannungen; edlte 
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Spiel- und Temperamentmufik; immer geiftreich· und kunft
voll. In Quartenharmoni'en und Ganztonleiter gelegentlich 
abbiegend, lebt diefe kraftvolle Suite, 1940 enllianden, als 
das werteigene Werk, eines ganz echten Mufikers und einer 
überlegenen fchöpferifchen Perfönlichkeit. 

Prof. Dr. Ferd. Pfohl. 

für Gelang 

OTTO SIEGL: Alte geiftliche Lieder für Sopran, Oboe 
(oder Violine) und Orgel (oder Klavier). Verlag von Anton 
Böhm und Sohn, Augsburg und Wien. 

Aus dem Konftanzer Gelangbuch (1600), dem EidlSfelder
(1690) und dem Niederländifchen Gefangbuch (1626) bearbei
tete Otto Siegl neben einem Lied nach Worten von Goufried 
Kinkel (1840), nach einer Weile aus dem 15. Jahrhundert, 
wertvolles altes Liedgut für Sopran, Oboe und Orgel. Ein 
glüeklicher Griff in das Liedgut jener Zeiten I Belonden zu 
begrüßen ift die Wahl der Oboe, deren Klang, der Sing
flimme befonden nahe ftehend, mit dieler kunftvoll verwoben 
ift und den Gelamteindruek welentlich erhöht. Bechler. 

für C h ° r g e f a n.g : 

Verlag Kiftner und Siegel, Leipzig: 

1. Für M ä n n e r ch 0 r : 
. ADOLF CLEMENS: "Der Menfch" (Matthias Claudius) 
für 8ftimmigen Männerchor (Doppelchor). Part. Mk. 1.'0, 
Stimmen je Mk. -.)0. 

Eine lehr gute, äußerft wirkungsvolle Kompofition. 
ALFRED MORGENROTH: "Chor der Toten" (C. F. 

Meyer). Singpartitur M. -.25. 
Ein wirkungsvoller, )112 Minuten dauernder, ftellenweife 

konventioneller Chor. 
HANS HEINRICHS: "Luftig klingt Mattofenlang", Volks

weife (H. Jahnke 1884). Preis Mk. -.15. Aufführungsdauer 
2 Minuten. 

Was Heinrichs fetzt klingt gut und ift leicht zu fidgen. 
Sammlung "D e r L a n cl eh 0 tU, herausgegeben von Deo. 

.Walter Lett: a) "Nadt grüner Farb' mein Herz verlange', 
Weife nach Pr a e tor i u s, Satz von Her m. S ch r ö -
der, dreiftimmig, Mk. -.15. - b) "Ade zur guten Nacht", 
Volksweife, Satz von H. S ch r öde r, vierftimmig, Mk. -.10. 
- c) "Wach auf, mein·s Herzens Schöne", J. F. Reicha:rdt, 
bearb. von A d 0 I f CI e me n s, vierflimmig, Mk. -.10. 
- d) "Idl hatt' einen Kameraden" (Uhland), Weile von 
S i 1 eh e r J Satz von Her man n S'i mon, dreiftimmig, 
Mk. ~.IO. - e) ,,0 Sttaßburg, du wunderlchöne Stadt", 
Volkslied, Satz von H ein z Ti e f I e n, dreiftimmig, 
Mk. -15. - f) "Der Schildwache Nachtlied" (aus "Des 
Knaben Wunderhorn"), vertont für vier Stimmen von H u g 0 

Her r man n, Mk. -.15. - g) "Volk will zu Volk" (H. 
G~tberlet), vertont von Her man n S 'i mon J zweifHm
mlg, Mk. -.10. - h) "Spruch" (Ernft Krauß), vertont von 
He i n z Ti e f f e n, zweiftimmig, Mk. -10. - i) "Schwarz 
ift der Wacholder" (H. Anaeker), vertont von H. G ra b -
ne r J vierftimmig, Mk. -.IS. - k) "Glückauf, mein Har
zorland" (Kar! Reineeke - Altenau), vertont von F r i tz 
Wer n er .. Potsdam, vierfHmmig, Mlt. -.10. 

2. Für Fra u e n eh 0 r : 
Sammlung "D e r La n d m. 0 rU

, herausgegeben von Dr. 
Walter Lotl: a) "Dat du min Leevften büft", Niederdeutlches 
Volkslied, Satz von Wal t e r Roh d e , dreiftimmig, 
Mk. -15. - b) "Im hatt' einen Kameraden", Weife von 
P r. S i I eh er, Satz: Her man n S i mon, dreiftimmig, 
Mk. -10. - c) "Spruch" (Ernft Krauß), vertont von 
He i n z Ti e I I e n, zweiftim., Mk. -.15. - d) "Heide
kraut" (H. Anaeker), vertont von Her man S i mon, 
dreiftimmig, Mk. -.10. - e) "Die Stadt" (Th. Storm), 
vertont von Arm i n K na b, dreiftimmig, Mk. -.15. -
f) "Abendlied" (Max Barthel), vertont von Her man n 
Si mon, dreiftimmig, Mk. -.10. 

). Für gern i f ch t e n C h 0 r : 
Sammlung ,,0 er La n d ch 0 r", herausgegeben von Dr. 

Walter Lou: a) ,,0 Straßburg, du wunderfchöne Stadt", 

Volkslied, Satz für drei Stimmen (Sopran, Alt und Männer
ftimme), oder für vier Stimmen von H ein z T i e f ren, 
Mk. -.15 •. - b) "An die Gottheit" (Albert Battlch), vorlont 
v~n Re i n h art Gin z,e 1, vierftimmig, Mk: -.10. -
D,e folgenden Lieder find fämtlich von Ger h. S t r e ek e 
vierftjmmig vertont: c) "Gott grüß' mir die im grünep Rock" 
(A. von Drofte-Hülshoff), Mk. -.15. - d) "Das Ringlein" 
(Theowill übelaeker), Mk. -.10. - e) "Du" (Ricarda 
Huch), Mk. -.15.-. f) "Zum Troft" (Hans Franek) , Mk. 
-.10. - g) "Schlaflied" (W. Broekmeier), Mk. -.15. -
h) "Ahnung" (WIllibald Köhler), Mk. -.10. - i) "D.s 
neue Lied" (Hans KappIer), Mk. -.15. - k) "Zur Ruh" 
(Juftinus Kerner), Mk. -15. - So reichhaltig diele Sammlung 
,,0 e r L a n d ch 0 r" ift, 10 wertvoll find die Texte und 
die Vertonungen bezw. Bearbeitungen. Wie die Li.düber
lchriften zeigen, find Lieder aller Art in dleler Sammlung 
für Männerchor, Frauenchor und gemifdlten Chor mit Sorg
falt zulammengeftellt, für deren Verwendungsfähigkeit die 
Bezeichnung "Der Landchor" keine Belchränkung, eher aber 
ein Zeichen ihrer leichten Ausführbarkeit bedeuten loll. 

Prof. Jo!. Achtelik. 

Verlag Ludwig: Voggenreiter, Potsdam: 

PAUL HERMANN: I. Herbft-Kantate für drei
ftimmigen Chor, , Violinen, Br.tlche (oder ). Violine), Cello 
(Baß), Klavier .d. lib. Spieldauer 6-7 Minuten. 

Der Zuhörer erlebt ein edaes Erntofeft: Nr. I ift ein 
"Erntemor" mit einem Text von Johannes Trojan; Nr. 1 

Hl eine kleine Schnittermufik; Nr. 3 "Bauernfpruch" von 
Mauhias Claudius; Nr. 4 Wiederholung der "Schniuermufik" 
in anderer Tonart; Nr. 5 "Erntekanon ll

: "Erde, die uns dies 
gebracht" - von Chr. Morgenflern; Nr. 6 Ein echt ländlicher 
"Erntetanz"; Nr. 7 als Ablchluß des Ichönen Werkchens: 
eine zweite Strophe des edlen Liedes "ErntechorU von Trojan. 
- Die Mufik ift charakteriftilch, eingängig und leicht aus
führbar. 

2. "W und e ~ f cll ö n i ft G 0 t t e s Erd e", Kantate 
nach Worten von L. H. Chr. Hälty für Singflimme, Chor 
() gleiche Stimmen), Streichorchefter und Flöten. 

Die Zulammenftellung der Worte und die Vertonung find 
ein Treffer ins Schwarze. Die Chöre Nr. 1 "Der Schnee 
zerrinnt" und Nr. 4 "Wer wollte {im. mit Grillen plagen" 
erinnern an alte Madrigale; Rez'itativ und Arie Nr. 2 "Röter 
färbt lich der Himmel" ift ein weitgezogener klingender 
Bogen; Nr. 3 ein nMaientanz", zu dem die Flöte als Cantu5 
firmus das herrliche alte. Lied "Der Winter ift vergangen" 
bläft, ift eine freundliche Vifion; die Schlußfuge Nr. 5 ,,0 
wunderldlön ift Goues Erde" ift ein Kabinettftüekdten, das 
in ,6 Takten da. Grillen-Mollthe!lla der Nr. 4 in Dur durdl
führt und fowohl in der Vergrößerung, als auch in der Eng
führung interellant und klaftgvoll behandelt. 

GüNTER BIALAS, "Der befte Stand", Chor- und Inftru
mentalvariationen zu dem lchlefilchen Volkslied "Es hat ein 
Bau'r drei Töchter"; Befetzung: Sopran, Alt, Bariton, Vio
line I und 11, Bratlche, Cello. Eine herzerquiekende 
Angelegenheit! Gelunder Humor in köftlichem Mufikgewandel 
Das Werkchen ift an Wert dem "Tod des Vel'räters U von 
Cornelius an die Seite zu ftelIen. Prof. Jo!. AchteliI" 

Verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburg uud Wien: 

OTTO SIEGL, Werk 109: "Himmelswalzer" für vier 
Singflimmen (Chor oder Soli) und Klavier zu vier Häl\den 
oder kleines Orchefter; Texte von Ad. Holft; Part. Mk. 8.-; 
Singftimmen je Mk. -.80; Klavierftimme Mk. 4.-; Orche
ftermaterial leihweile. 

Vier Walzer mit den überlchriften I. "Himmlifcher Sonn
tag", 2. "Sterrifchnuppen", 3. "Drei Geigen''. 4. tJ Tanz der 
Freude" find zu einem hüblchen Strauß zulammengebunden, 
dem es hoffentlich gelingen wird, die alten, abgebrauchten 
Walzerzyklen mit ihren inhaltlich albernen, poetHch unmög
lichen und die Mufik (man denke nur an die himmlifchen 
Strauß'fchen WalzerI) lchändenden Texten zu verdrängen. 
Texte und Mufik der "Himmelswalzer" find gleich wertvoll 
und a"lprechend. Prof. Jol. Achtelik. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Richard Trägner 70 Jahre alt. 
Von .Prof. Eu gen P ü f ch e I, Chemnitz. 

Am 24. Mai vollendet KMD R i eh ar d T r ä g n e r fein 70. Lebensjahr. Die Lder der ZFM ken
nen ihn als einen fruchdJo.ren Tonfetzer, der feine Rätfeldöfungen mit umfangreichen Kompolitionen 
begleitet, denen der Herausgeber ,diefer Zeitfchr1ft immer wärmfle Anerkennung zollt. Richard 
Trägner kann auf ein fehr erfolgreiches Leben a:ls fchöpferifcher und nachfchalfender Mufllker zurück
blicken. In Chemnitz geib01'en, erhielt er feine edlen mufilkalifchen Eindrücke im Jakobikircheruhor durdt 
den bedeUJt:enden KMD T:heodor Schneider. Nach dreijähriger Lehrtä~igkeit in Augudl:usburg kam er nach 
Chemnitz zurück und führte mehrere Sängerchöre, Ibis er fiellvel"tretender Chormeifter des Chemnitzer 
Säl1lgeroundes und fpäter Chormeifrer des El'zgebirgifchen Säl141;'erbundes wurde. Bei Gründung der 
Lutheigemeinde wurde er zum Leiter des Kirchenchors ibeftellt, den er 37 Jahre als Kantor bis zu feinem 
Eintritt in den Ruhefuutd geleitet hat. Nach Einberufung feines Nachfolgers ill: er wieder voll im Dienß:. 

,Mit dem Lutherkirchenchor fchuf lich TräJgner ein Inftrument, mit dem er höchfl:e künlHerifche Lei
fl:ungen vollJbringen und. einer treuen Hörergemeinde wahre Weiheftunden fchenken konnte. In zahl
reichen muflikalifchen Abendandachten und Oratorienaufführungen pflegte er die alten Meifter: da hörten 
wir nicht nur die Motetten Bachs und die l(ewaltij?;en Orawrien Händels ("Judas Malklkabäus", "Saui" , 
"MelIias" -I diefen fünfmall), fondern aurn Motetten des 1562 in Chemnitzgeborenen Philipp Duli
chius, Haydns "Schöpfung" und Mozarts Requiem. Selbfl:verfl:ändLidl fetzte er lich auch für neuere Ton
fetzer ein wie Brahms, Reger, Al/red Heup, Fritz Reuter und Richard Wetz, von dem er das Weih
nachtsoratorium aufführte. 

In diefen durch ihre Vortragsgefl:aLtung und wel\ktreue Ausführung gleich bedeutenden Konzerten 
lernten wir auch den Tonfchöpfer TräJgner kennen und fdtätzen. Als erfahrener Kenner des Chorklangs 
hat er eine fl:attliche Reihe von ~eifl:lidten und weltlichen Werken für Frauen-, Männer- und gcnnifchten 
Ohor mit und ohne Ordtefl:er gefdtaffen, denen wir tonfetzerj,fche Reife, vornelune Stimmführung, 
wohllautenden ChoI1klang und gemütvollen Ausdruck nachrühmen durften. Dazu kommen zahlreiche 
fa11lj!lbare Lieder und wirildame Balladen, Werke für KJavier, GeiJge, Ce~lo, ein im HändeLgeift mulizie
rendes Konzert für Oboe und KIavier, Kammermulik und Ülrgelmufllk. über 300 ChoraJLvorfpiele und 
24 Präludien und (Fugen (in allen Tonarten) zeugen von Trägners Bega.bung für den polyphonen Satz. 
Allen We~ken - er hat mit ihnen die Opuszahl 100 erreicht --I lind klares Gefühl für die Form, 
Sicherheit in der harmonifchen und kontrapunktifdten -Gefl:aJtung, Echtiheit der Empfindung und ftets 
anfprechen<Ie ungekünfl:elte melodifche Erlfindung eigen. Ungebrochen ifi <!'er Schaffensdrang des Siebzig
jährigen; möge er ihm noch recht lange erhalten bleiben I 

Siegfried Wagner in Ofiahen. 
Von Prof. Eugen Püfchel, Chemnitz. 

Vor ,genau fümz1g Jafhren lernte Siegfried Wagner einige Schauplätze der Siege unfrer japanifchel1 
Vel'bündeten kennen. Eingeladen von einem englifdten Freund:, begann er:im Frühjahr 1892 feine 
We1treife, die ,fechs Monate dauerte und ahn vor allem oodt Ofl:alien führte. Die vielfältigen Eindrücke 
diefer erlebnisreichen Fahrt hielt der Dreiundzwanzigjährige für ./ich und die Seinen in einem ausführ
lichen Tagebuch fefl:, das fehr frifch und lebendig, oft auch mit übermütif;em Humor gefchrieben i1l:, 
wie ale in feinen "Erinnerungen" veröffentlkhten Au~üge beweifen. Mit empfänglichen Sinnen be
obachtet er aLl das Neue und Fremde; al1Jfchaulich und farbig fchildert er Landlfchaft und Städte, Tier
und Pflanzenwelt, RalIen und Völker, i'hre Lebensweife, ihre Sitten und Gebräuche, ihr Wohnen und 
Bauen, ihr Theater und ihre Muliik. Alles beurteilt er badd mit dem ,gefchulten Auge des Architekte~. 
baJld mit dem Empfinden des Dichters oder Mulikers. Ganz von felbfl: f-ließen dem Belefenen Anfpie
lungen auf Dichter oder Zitate aus den Werken feines großen Vaters in die Feder. 

Nachdem Siegfried Wagner im Februar von Gibraltar aus Malaga, GranaJda und (feLbftvenß:ändlichl) 
die Allliamhra hefucht hante, landet er einen Monat ,fpäter in Singapur. Beim Anblick der üppigen 
Vegetation, die "alles wütend verfchlingen will", denkt er an den zweiten Aufzug des "Parlifal": "Wie 
vide Laulben der Kund-ry erfdtienen mir, und als ich die unheimlichen geLben Blriiten mit ,ihren Langen 
Glocken fab, glaubte ich ein Blumenmädchen fchmeicheln zu hören". Aas die Freunde auf einer nahen 
Infel ba.cl!!l1, Iil1lgen lie den Kokospal~en "Es gibt ein Glück, das ohne Reu" vor. "Wir wateten immer 
weilter, wie zwei Peter Schlemihls; denn wir hatten keine Schatten, aiber nicht ,durch Teufelsmacht, fori
dern weil es Mittag war und wir ja fad!: a.rn 1\quator lind." Am 3. ApriJ. hören lie aus einem öffent
liChen Gebäude die JohannespalIion. "Der Eindruck war fo überwä1ltigend, die Urklänge der Religion, 

4 
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der feLfenfefle ~wußte Glaube Bachs drangen f.o unmittelbar in uns, daß wir uns geflehen mußten, nie 
v.on diefem Genie einen gleich gewaltigen Eindruck.gehabt zu hlliben." Wie anders -wirkt in Hongk.ong 
eine lefuitenkirche auf lie ein, in der lie "gemeinfle Opernmufik hörten, die entfetzlich {aHch gefungen 
wurde. Solch eine herzlofe, heuchlerifche, in heidnifche Götzendienerei entartete Religion . will {ich be
rufen fühlen, den chrifHichen Gedanken unter Menfchen zu veJ1breiten, die flch nicht nadl religiöfen 
Höhen fehnen, die lie doch n.icht falTen feUten." . 

Hier in Hongkong tral der künftige Hüter des Bayreuther Erbes die wichtigfle Enofcheidung feines 
Lehens: er, der bisher zwLfchen feinen beiden Neigungen zur Architektur und! zur Mulik ge.fchwankt 
hatte,cntfcht!eß lich am OflerI.onntag,. der Baukunfl zu entfagen und lich mit Leib und Seele der Ton
kunft zu verfchreiben. Das hinderte ihn natürlich nicht, die Baudenkmäler H.ongkongs und Kant.ons mit 
dem kritifchen Auge des Architekten zu Ibetrachten, den eur.opäifchen Kitfch abzulehnen und flch an 
den Feinheiten chinelif9ter Pagoden und Tempel zu entzücken. "Wir Armen mit unfrer ewigen H.odl
renailTance und ihren abgenützten fchwerfälligen Fermen I 1ft denn a:lles andre gleich verweJ1f1ich und 
ketzerikh, was nicht direkt vom feligen Vitruv herftMllmt? Wie wohltätig ift die fc Ein:fachheit hier: 
nicht immer gleich eine Karyatide, wo eine einfache dunkle H.olzfäule del~fenben Dienfl tut." 

Im Mai Jandet SiegEried Wagner auf Luzen. Sehr humorvoll .fchildert er die Wa,genfahrt ven Ca
lamba nach der Lagune, "eine Falbrt, die uns zwei in v.oli1fländige Mazeppas verwandelte! über Stock 
und Stein, über FeHen, Albhänge, Bel1ge hinauf in ralfel1dem Galepp faufend, braufend . • • das P~kkelo 
heulte, die Bratfchen cel Jegne hackten an uns, ~ie Pefaunen rannten wHd fiaubaufwirbelnd. am . Beden 
dahin, das Becken peitfchte und zerfchmetterte unfre Glieder. . . • Aber auch uns erfchien das herrliche 
b-meLl-Thema: eine Vegetatien tat lich auf an jellell Abhängen des Berges, wie wir nech nichts ähn
liches .gefehen. . .. Nach anderthalbftündiger Hetzjagd gelangten wir nach !Les Banes; wie zwei Beck
melTer hinkten wir daher." Se !dingt in Siegfried :Wa,gner feines Greßvaters Tendichtung "Mazeppa". 
die cr fpäter fo gern dir~giert hat. Dan<lich machen lie eine Ka,nufahrt zu den Katara;ktel1 des Pawfanyan 
und haden in dem kriJftalillklaren Waffer, webei fle die Rheintödttergefänge anflimmen und lich "als 
Thema:fchen Preteus" fUhten. - Se erlebte ein deutfcher Mulike.r die Wunder des fernen Oflens. 

Hans F. Schaub: Ein Deutfches Tedeum. 
U rau f f ü h run g in H am Ib u r g. 
Ven lehn W. R. HeHmann, Hamburg. 

Nach feiner ~antate "Den Gefalle,nen", die 1940 auf einer Führertagung der NSDAP des Gaues 
HMllburg ihre Ul'aufiführung erlebte, kempenierte Ha n's F. S ch a u b, der aus Frankfurt a. M. g~ür
.tige, :feit drei Jahrzehnten jedoch in Hamburg wahlbehe~matete Kemponifi und Schüler Engebbert Hum
pet'dincks, rgleichfalls im Auftrage von Gauleiter und Rcichsftatthalter Kar! Kaufmann ein D eu t f ch e s 
Ted e um, das am Palmfenntag auf der erften Gau - Kulturveranfl:a.Jtung der NSDAP in Hamburg 
unter GMD E u gen .T .0 ch u m uraUlfgeführt wurde, 

Die TextzufoonmenfteHung wurde ven Kur t Ha.e f e k er aus Werken lebender deutfdler Dichter 
b~ergt (warum findet lich eigentlich niemals ein Dichter ven Rang und Ruf, der unferen Komponiften 
für felche greßen Arbeiten e~nen einheitlichen Text-Verwurf liefert?). "Herr, I alT' uns unfere Wachfam
keit, I Die Zeit zum SchLafen ifr verbei. I Der Weg zum Ziel ift viel zu weilt, I Als daß an Ruh' zu 
denken lfei!" - Diefe Worte ven Anne-Marie Koeppen gaben dem Tedeum auch den Titel. 
das der muGlkaJ,ifche Mittler einer kenfelTionell ungebundenen ReligioGtät -fein will, das in Gett nichts 
weiter ruh das litthlche P.rinzip C1<blickt, das dem Einze1menfchen wie feinem Volke allein Lebensfinn 
und -aufgabe gilbt. 
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In feiner Vertonung erwies fleh Schaub wiederalsaer f<>lide Kontrapunktiker, der nichtsdell:oweniger 
den linearen StiJ mit der M.enlligen· Ausdrucksweife unferer Zeit zu verfchnnelzen weiß und vor allem jene 
hymnifche Weihell:immung z.u ,fehaififen verfl:eht. die den heutigen or3ltorifchen StÜ von dem der Roman
tik .und KlalTik wefen.tltichunterlfchei.det. Eine vierftimm~e Doppelfuge und eilll fünffiimmiger Chor 
mit einerw.irikungsvol1en ftuifenweHen Steigerung rus Beifpie1 eines mOdernen "Ohorals" heben flch aus 
der Partitur ~fonders heraus. . 

Als Tifäger feiner GooMken bedient fich SchaUJb außer des Chores (gem:ilfehter Ohor mit befonderen 
AufgaJben' für .den Männerchor) und des Orchefters auch noch dtre1er Gcfangsloliften (Sopran, Alt, Bariton) 
und eines Sprechers ad libitum. Ahlerdirngs find die fol~~ifchen Aufgaben nicht fo umfangreich und vor 
aLlem in ihrem Chamkter auch. fo. daß ein Bariton voNaud' genügt hätJte, dem Chore gegenübergeftellt 
zu wenden. Das gilt befoo<krs für die >alIl.geführten tirte'ltragenden Worte, ·die $chau\b ausgerechnet vom 
Alt fingen. läßt. 

Nach der Aufführun1!; fpradt der Hamburger Gauleiter dem Komponiften öftfentLich feine Anerken
nung für das neue Werk aus. 

"Die Wiener Sonatinen" Mozart's. 
Von Prof. Dr. He i n r ichS i t te, Innsbruck. 

KürZIlich kam mir ein ganz anfehnliches Notenheft in die Hände; für K,[avier zweihändi~; es trug 
obigen doch ganz heftimmt erfcheinenderi T1tel. Beim erfl:en überfliegen war fofort klQf: es enthält fall: 
durchaus fehr fchöne, meillerlich. reife Mufik .aus eher frühklaffifch.er Zeit - könnte alfo möglicherweLfe 
auch "Mozart" fein. Es war aber ficher keine Klaviennufik, fonde1'11 Kammermulilk und zwar mit 
Bl,ä!fem. Außerdem war mir ja Mow.tts Klavierwerk längdl; du~ch.oaus bekannt. Aber das Heft war erll: 
1931 bei Schott erfchienen; vLeHeid1.t aLfo ein: neuer Fund? -

Durch ein~n Blick in die 3. Auflage des Köchel-Verzeichniffes aller Werke Mozarts von 1937 hoffte 
ich die Frage fchnell zu löfen, fand aber in den verfchiedenen Regiftern keinerlei Hinweis auf "Die 
Wiener Sonatinen"! 

JJeim Blättef!\. in den 984 Seiten dieifes neuen "Köchel" ,bemerkte ich aber zufällig eines der mar
kanten Motive, die fidl mir von der Thematik der prächtigen Stücke eingeprägt hatten und fo war das 
Problem a.Ulf einmail fowei>t gelöll:, als es überhaupt gelöll: werden kann: aus ,,5 Divertimenti (Serenaden) 
fUr 2 Klarinetten (Baffetlthörner) und Fagott", die dOrt auf Seite 522 ff. unter Nr. 439:b aufgeführt 
find, waren in ganz wjMkürlicher Weife mit völliger Veränderung der Reihenfolge, ja fogar der Tempi 
und Je; Tonarten "Die Wiener Sonatinen" zufoammengell:oppelt worden! In der Schlußbemerkung auf 
Seite 556/557 W: dann auch, leider nur förmlich veI'fteckt, aw diefes gaM. Uhle Mach.wer1k Ihingewiefen. 
In der 2. Awflage ,des "Köche!" flehen diefe Divertimenti hei den "zweifeJha[ten Kompoficionen" im 
Anhang IV unter Nr. 229/229a. Ihre Echtheit, die ,kün{hlerllfch.. kaum anzutaJllen 11l:, däßt fich. rein 
wilIenfchaftlich freilich .auch heute noch nicht ganz einwandfrei erweifen. -

Eine reine BläfermufIlk war al!fo hier in das überreiche Ge!biet der Klavierliteratur verpflanzt wor
den. Der FaM liegt aMo gerade umgekehrt, wie bei dem berühmten AIltersw,eI'k Bachs, der "Kunft der 
Fuge", &e feit 15 Jahren immer wLe&er "orchefrriert" wirdl Brachten doch heuer am Neu,jahrs~ fo
gar die Münchner Philhall'ffioniker einen neuen folchen Verfwch zu Gehör I 

Vereinzelte kluge Stimmen, wie der hocherfreuliche Auffatz von Heinrich Husmann 1m JahrbuCh 
der neuen Badt-GefclLfchatft für 1938 über die "Kunll: der Fuge aJs K:fu.vierwerk" verhaHen ja leider 
im öffentlichen Konzertbetriebe fpurlos. Dennoch hoffen wir ruhig weiter darauf, daß Mei:fter des Bach.
Spieles wie WiJhelm Kernpff ihren Hörern e!'klingen laffen mögen, wie man diefes ,Jetzte" Werk 
unferes Johann Se!bafiian für fLeh --I um mit Mozart zu reden: "in camera caritatis" zu Gehör bringen 
.tka.nn! . 

Und ebenSo hoffen wir zuverfichtlLch, daß die "Blätfer-Vereinigungen" UlD.ferer Philharmoniker gern 
nach den ,,5 Divertimenti Mozarts" greifen werden, die eine herrlLche, d1ankbare Bläfermufik bieten, 
wiewohl ue uns zunächft nur entgegengebracht wurden als eine Tmve:ftie, als "Die Wiener Sonatinen"l 

Ein mufikalifches Erlebnis in HeHinki. 
Von F ri e d r ich E.g e, Helfinki. 

SeI i m Pa 1 mg ren s neueftes Klavierkonzert (A-dur, Werlk 99) erJebte in Helflnki feine Urauf
ftihrut\ig undgdlaltete dich zu einem großen muftkalüfchen Ereignis für die einheimifch.e Tortikunft.Der 
Kompon.i1l: hat hier ein Werlk gefcha.ffen, das zu den bedeuten.d:ften Schöpfungen der rnuf~lifchen Lite
ratur unfeter Tage gezählt werden muß. Welme urrprün.gli~e Kraft, welche Konzentration, welch.er 
Reichtum des mufikaIifchen Ausdrucks und wclch.e klare und überlegene DuxchfühlfUllig und Steit;1;erung 

4* 
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oer Themen! Und das ganze durchtränkt mit dem lebendigen Strom eines großen und glühenden Her
zens. Welch herrliches Zufammenklingen von Klavier und Orchelter! 

Gleich die enfl.en Orchellertalkte find ein prachtvoller Auftakt und führen uns mitten in den Cha
rakter dider fo hedeutfamen Tondichtung ein. Und gleich darauf hören wir ein mannlhalft - kräftiges 
Thema ,des KLavierteils. Eine lebensbejahende Kraft fondergleichen entltrömt dem Werk aUs aUen fei
nen Teilen. Alber dieiIe Kraft ift ti.ef fundiert mit einem fed·iIchen Gefühlsgehalt und bekommt ihre 
Verdclärung ,durch eine wundervolle hal'monifche GefchlolTenheit. Nie gibt es eine fchwache oder ußkJare 
Stellle, das ganze WeI1k ifr mit einer vOI1bildlichen mufIlkalifchen Ausge.gLichenheit zwifchen den verfchie
denen Themen drurchgeführt. 

Nelben dem in Sonatenform gefchriebenen erlten Satz Iteht ein dreite11iges Anda~1te von einer be
rückenden und ergreifenden Schönheit, erfüllt von einer hohen kUiltivierten Geilti.gkeit und einer un
geheuer ltaliken Gefühlskraft. Und aUes gebändigt durch ein maßvolles Mufizieren aus dem Reichtum 
eines ubervollen mufikaliJchen Schatzes. Und befonders in diefem satz· leuchtet die ganze Stunmungs
kraft und Atmofphäre des nor.diIchen Dafeins in aB der reichen Skala auf. 

Und erlt der dritte Satz, der in einer machtvollen Steigerung .dahindhömt und eine wit1kli.che Krö
nung ·des ,ganzen Werkes darlte!llt. 

Und wie fouverän heherrfcht diefer Komponidl: allIe mufikruliJfchen Formen und weiß lie gelfchickt 
einander ,gegenüberzultelilen. Welche unerfchöpfliche Phantalie'lebt fich hi.er in 'rönenausl . 

Diefes Klavienkonzert Selim Palmyens zeugt von ·der vitalen un4 glühenden Kraft einer großen und 
wahrhaften Künftlerperfönlichkeit, die ihre eigene, reiche Welt zum voHen Er11clingen bringen kann, 
eine Welt, die uns durch lu"re Schönheit und menfchliche Größe im Innerlten erfaßt. Diefe Tonfchöpfung, 
in unferer fchweren Zeit von einem Sechziger gefduielben, wird einlt von den politiven, f~öpferifchen 
Krä,ften unferer Zeit für die Nachwelt zeugen. 

Und wieder kann man feililellen, welche großartigen künfrlerifchen Kräfte 1m kleinen Finnland am 
Nor.di'ande Europas wirkfam dind. Diefe Tonfchöpfung ilt von einer Ifolch unmittelbaren Wirkung, daß 
man alks um :lich her vergißt, felblt den Krieg und dJa.ß man gezwungen wird, in eine Welt der un
bezwinglbaren und einzig wahrhaften Größe unferes DaSeins zu blicken, in eine Welt, die uns die K~.aft 
und den· Mut· verJeiJht, hoffnungsvoLl der Zukunft entgegenzutreten. 

Die .Wiedlll'galbe des Klavierkonzertes unter der perfönlichen Lei!ung de! Komponilten und mit der 
überragenden finnifchen Pianiltin K er t tu· B ern h a r d war bis in d'ie feinlten Einzelheiten forgfältig 
ausgearbeitet. Die Pianiltin zeichnet lich durch. einen kräftigen Anfchlag aus, undl fie ließ das Werk in 
a[.l feiner blühenden, ftrahlenden, leIbensbejahenden Schönheit mit einer perfönilich-tiefen Ausdeutung klar 
und groß erdclingen. . 

Dides Werlk. w1rd feinen Weg durch die Konzertfäle des AuslJandes machen und von der künltleri
fchen Kraft Finnlands zeugen. 

Ein unbekanntes Flötenkonzert von Gluck. 
Von Dr. M a x U n ger, VoLterra. 

Von Gluck kennt man auf d~ Gebiet der reinen Inlt1"llmen~almu[uk bisher nur elllige Kammer
werke. Kürzlich hat nun der Verlag Rug & Co. in Zürich -I Leip2';iIg nach den_ Stimmen, die in einer 
füdcllel!>tf~ mbliothdk. gefunden worden lind, ein Concerto für Flöte und Orche1kr in G-dur heraus
gebracht, das erlle .derarti),e ,Werk, das von dem großen Erneuerer der Oper an den Tag kommt. In 
feinen thematJifch reizvollen, eirufa,usreichen und fein gearlb:eiteten drei Sätzen weift es fich als ein voll
gültiges Werik. der FrühkJalTik und ein wer.tvoUer Zuwachs zur Flötenliteratur aus. Von dem Konzert, 
deffen Einzelfriinme ohne weiteres auch von Geigern ausgeführt werden kann, find Ausga!ben mit Be
gleitung des Orchdlers . und d'es Klaviers, delTen Auszug von Friedrich NilgjgJ.i ftammt. zu haben. 

Für die "Autarkie des Mufikunterrichtes" in Italien. 
Von Dr. Ma x U n ger, Volterra. 

Der italienifche Miniller für nationale Erziehung ha.t kürzlich im großen Saal feines Minilleriums vor 
einer Verfammlung namhaf,ter Fadt1eute die Grundfätze vorgetra~n, die ~n übereinltimmung mit den 
Bellrebungen MulTdHnis im Rahmen der Reform der gefamten Mw-'lkel'Zlidhung zu einer Aut'<l:rkie der 
Studienmethoden des itali.en~fchen Mulikunterrilchts führen foLlen. Sod1ann äußerten fich dazu einige 
bedeutende Mufllker: Der Akademilker Ildebrando Pizzetti legte dar, Wiie fehr die Mwlikerziehung der 
andern Länder den italienifchen Tonfchulen verpflichtet und daß einegeniigehde Anzahl moderner i,taC 

l,jenifcher LehrweI1ke von BedeutunJg vorhaU>den fei und dieausländlifdten imit· Bedacht· im italienHchen 
Geifr fiudJiert werden müßten. A dr,j a. n 0 Lu al d i, Mitglied der, italienifchen ·Kammer, betonte, es fei 
keineswegs beaJblichtigt, durch die Reform die in dd Vetgangenheif und bei andern Nationen gefam-

. ~ 
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me1ten Lehrenfahrungen auszufchaJten, jedoch 'folLten 'diefe zU(gIln/l;en eines rein,n~~na:.len Unterrichts 
angewandt werden. Im Namen der italienifchen Tonkünfllell'Vereinigung tmIt der -fizilia.nifche Tonfetzer 
G i u f e p p e M IU 1 e für eine Erneuerung der älteren italienifchen Lethrbüch;er dur:chBcigaJbe von An
hängen ein, wobei man fich des Rates 'der heucigen Mufikerzieher Ibedienen folllie. Der Sitzung wohnte 
eine heträchtlicheAnzahl von Fachleuten bei, darunter Benj,arnino Gigli UM die Maestri Ser3.fin,Previ
taJi, Mal.ipiero, Petmssi, Da!Ilapiccola' und Casirnlri. Muffolini hat für die Reform des Mufikunterrichts 
beträchtliche Mittel bereitlgeftellt. 

Die Mufik AbefIiniens. 
Von Dr. Ma x U n g e~, Volterra. 

Der gebürtige Schweizer Dr. G u g ,Li e 1 moB ar <b 1 anbietet m dem foeben ~n den "Edizioni de:Lla 
Triennale ,d'Lhremare"; Neapel, erfchienenen Band "Musiche e strumenti musicali deLI' Mrica Orientale 
Italiana" eine wohlgeordnete und aufSchlußreiche erfte ZuJarnmeruaffung der iMu[JJk und der Tonwerk
zeuge AbefTiniens. Dem Band ifl ein Tafeilanhang beigegeben, der viele Abbi:ldungen foIcher Infl:r:umente 
und ihrer Spider .in Einzel- uoo Enfemlblebefetzung, haupnfächlich nach NaturaUlfnahrnen, zum kleinen 
Teill auch nach aken und neueren äthiopifchen Originalrnalereien entihält. 

Einweihung einer Mozartbüfte in Mailand. 
Von Dr. Ma x U n ger, Volterra. 

Im Foyer des Siltzes der italienifchen-deutfchen Verelnigung, wo Mozart im Jahr I770 ails Wru.nder
kind aufgeoceten ill, wurde diefer Taute vorn Grafen Guidlo Vlsconlli di Modrone eine von dem deut
fehen Indufl:riel1en Klinkmann für die "Scala" gefliftete Büfl:e des Meifters eingeweiJbt. Nachdem der 
Graf in einer Anfprache dem Genius ,gehuldigt hatte, brachte der Vertreter des Sa!zhurger Gauleiters, 
Dr. Lorenz, die Danlkbarkeit der GebW'ltSfladt des Tondichters zum AuOOiruck, wobei er.die i>olitifche 
Bedeutung .der Feier unterftrich. A1Wfe.fend waren unter andern politilfchen Peruönlichlkeiten außerdem 
die italienifche KronprinzefIin, der Volksbildungsminiller Bottai, der deutfche Botlfchafter fowie der 
I. Bürgerrneifler von SaiLwul1g. 

Franzöfifche Theater erzählen von Deutfchland. 
PK. In jedem der deutfchen Soldaten, deren genagelte Stiefel die in früheren Zeiten für das Welt

pwblikum Tefervierten Pr:achttreppen emporfliegen, hat der Befuch ,der Parifer Oper gewiß ein unver~eß
tiches Andenkenrunterla,fIen. UndJ ein jeder hat wohl an diefem Brennpunkt des kulturellen Lebens 
eines fremden Landes das GefühL gehalbt. daß eine folche Stätte n:ich<t ohne innere Beziehung zu 
Deutfchland fein kann. Aber nicht nur der graue Rock, der den in Gold und Purpur glänzenden Saal 
bevmkert, nicht nur die deutfehen Meilflerwerke, die uns die Bühne OOl"bietet, erwecken in uns das Be
wußtfein, auch hier den Atem ·deutfcher Vergangenheit undJ Gegenwart zu fpüren, feLbfl die Wandel
gänge halten mit ihren fteinernen Zeugen die Erinnerung ian fo viele Große unferes Volkes fefl. Denn 
überall in Europ3' finden wir die Spuren deutfeher Leiflung und deutlfcher Vergangenheit, auf die wir 
floh zu fein berechtigt find. Unfere Gegner haben befonders in den l:etzten 20 Ja:hren oft verfucht, 
diefe Leiftung zu 'leugnen. Wie ftark der Einfluß aus Deutfchland aber oft war, zeigt uns der FaLl 
Richard Wagner. Nachdem ,der "Tannhäufer" in Paris ·ein Fiasko erlebt hatte, weigerte lieh die Oper, 
feine weiteren WeIlke zur Aufführu!llg zu bringen. Aber die Wagnerfche Mulik war eine Errungen
fchaft, mit der man ,lieh auch in Fianlkreich auseinande~fetzen mußte. Bbenfo ftellte Wa:gners Rückgriff 
auf dil! mythifche Vergangenheit eine Er~uerung des dramati,fchen Gehaltes der Oper dar, der eine 
Revolution Ibedeutete. Dem konnte lich auch Frankreich nicht entziehen. Alber da man nun einmal kei
nen Wagner fpielen wollte, brachte die Parifer OperWel'ke wie "Les daches du Rhin" und "Sigurd", 
die nichts als eine NalChahmung Wa-gners waren. Als ruber endlich der Bann gebrochen war -. dies 
Gffchalh I89I durch. "Lohengrin", der' in zweieinhaJlb Moruvten 35 Aufführungen erlebte - hatten 
"Rheingo1d" und "Sieg.fniedf' fehr bald ihre Schattenbilder verdrärugt. 

Schon beim Eintritt in die Vorhalle der "Opera" flehen wir vor vier Statuen, von denen zwei 
deutIfehe Meifter in rornantifcher Pofe dar.fteIlen: Gluck uoo Händel. In gleicher Weife wie Händel den 
Engländern das Reich der Mufik eröffnete, ifl auch ,die franzöftiche iMuftik ohne den Ritter Gluck nicht 
denlkhar:. Gluck kam I774 nach Paris. Seine Opern brachten wie die Ridutrd WaJgllers einen Umfturz 
und eine Erneuerung .des mufikalifchen Lebens. So fagt Voltaire von ihm: "Es kheim:, daß Ludw~ XVI. 
und Monlieur GLuck ein neu es Jahrhundert fchaffen werden". Für, den franzölifchen Kön~, der bei 
Anbruch der Revolution ullter der Guvllotine fein Ende fand, trifift dies vielleicht weniger zu als für 
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Gluck. Denn lIiefer hra.<hte wirklich ein neues Zeitalter der Mufik, indein er die dra.matifche Oper {ehuf. 
Seine Werke "IphLgenie", "Alcefte" und "Armida" löften in Paris einen Sturm des Für und Wider 
aus. Man bekämpfte fich in Zeitungen und Brofchüren, ganz Paris war in zwei Lager gefpalten. Die 
U~teileder Zeitgenoffen .beleuchten die G~enfätze. Der eine fchreihr. die Opern Glucks enthielten 
keine Melodie und keinen Gefarug (dasfelbe wollte man fpäter von Richard Wagners Mufik fagen), und 
er nennt Armiclras Rolle eine eintönige und ermüdende Schreierei. Ein anderer urteilt, das VeTfländnis, 
das vom Par~fer Publikum fü.r Glucks "Iphygenie in Tauris" gezeigt wurde, gereichte ihm zur größten 
Ehr.e. So war die Parifer Oper zu einem Schlachtfeld ,geworden, aber Gluck trug den Sieg d:won. 

In den Wandelgängen der ParHer Oper blickt uns das freinerne Antlitz de·r VerewLgten an, und felbfi 
viele diefer Köpfe, unter denen franzöfifche Nam;en flehen, fprechen uns von Deutfchland. Beaumar
chais etwa., der uns an iMozarts "Figaros Hochzeit" erinnert. Mozart hatte eine b....fonders glückliche 
WalM getroffen, als er !lich für das Lufrfpid Beawnarchais' entfchloß. Zu deffen leichtem, oft farka,f\:i
fchen Spiel Mozart feLne iMuJiJk ,ga.b und damit die Handlung aUs der Sphäre des Frivolen und Pole
mi.fchen in das Menfchlich-Allgemeine rückte, in der aJles Tun feine Erhöhung und Verklärung im 
ZaUJberder MufIk findet. Moza:rt felbfi weilte fchon als fieben,jähriger Junge ,in Paris, wo ihn fein 
Vater der erfiaunten Welt vorführte. Das Haus, das die FamHie Mozarts damals bewohnte, freht noch 
in der Rue F1"an~ois-Miron, es ifi das Hotel Beauvais. Bekanntift die Szene ;bei ~r Ma<h!me Pompa
dour, die Mozart auf einen Tifch fiellen ließ. um das Wunderkind recht betra.<hten zu können, und den 
Zorn des kleinen 'MMlnes auf fich ZOj?J, weil fie ihn nicht küffen wollite, wie weiland die Kaiferin getan 
haue. Zwölf Jahre fpäter kam lMozart wieder na.<h Paris. Er war in Begleitung feiner Mutter, die 
im Verlauf ihres Aufenthaltes fiaIlb. überhaupt fühlte fich· Moza;rt nicht wohL in Paris, feine Briefe 
find voNer Klrugen über den Schmutz .in den Straßen, über das leichtfertige WeIen der Franzofen und 
ihre übertriebene Höflichlkeitl. 

Da;s ,große mufikatlifche Ereignis, das die PariIer im Jmr 1800 eIllebten, war eine AufführuIW; vOn 
Haydns Omtorium "Die Schöpfung". Es ifl: gleichfarrn ein Symbol, denn das ganze 19. Jahrhundert 
Framlkreichs hleibt überfirahlt von den Impulfen, die aus Deutfchland kommen. Und da flehen ja aum 
in der Oper die iBüfien Gounods und Maffenets, von denen der eine den· "Fauft" vertonte, der anderl' 

'Goethes "Werther". Es herrfchte dalmals heUe Begeifrerung für die Schöpfun~n deutfcher Diehter und 
Mulilker. So trugen die Damen der ParMer GefeUfchaft rote und fchwarze Kleider. die man "A la 
Robin des lbois" nannte. "Roibin des !bois" hieß die franzöfifche übertragu~ von Webers Oper "Der 
Freifchütz". Da fehen wi,r aum fchon im Wanddgang der Parifer Oper eine Büfre von Berlioz, dem 
eifrigften Verteid~ger Webers in Fu.nkreich. Man hatte Weiher nämlich in Paris übel mitgeIpieit. Ein 
Mann namens Castil-Blarze hatte fich des "F.reifchütz" bemächtigt und ihn für das Odeon-Theater 
"armngie.rt". Er rühmte fich deffen noch als eines Verdienfl:es. Obwohl er ganze Partien unterdrüdtt 
hatte und fogar eine Arie aus Webers Oper "Euryanllhe" willkÜIilich eingefügt natte. Diefer "Robin 
des bois" erlebte einen Durchfall. Derfelbe Oberfetzer foHte Weber ruber noch einen fchlimme·ren Streich 
fpielen mit dem Arrangement von "Euryanthe". Denn hie.r ließ er nur wenige Stücke des eigentlichen 
Komponiften frehen und flickte Melodien aus fieben oder acht anderen Opern .ein. 

Noch na.<h einunclrzwanzig Jahren befchreibt Berlioz in der "Revue musicale", wie fieberhaft er 
Weber Ln Paris ,gefucht hatte, oihne jedoch feinen Abgott zU: Gefieht zu bekommen. Weber weilte 1826 
fünf Tatge liang 'in Frankreichs Haupclbadt. Sein Befuch war ein wahrer Triumphzug, denn atlles' drängte 
fich, um 1hn zu fehen und. zu um}ulbeln. In der Parifer Oper wohnte Weber während feines kurzen 
Aufenthaltes einer Aufführunlg von Spontinis Oper "Olympia." beL, der Oper, mit der Spontini in 
BerUn nicht ohne Unterflützung des Hofes den Wettkampf zwiJchen deuvfehe.r und italieni.fcher Mufik 
zu entlfcheiden trachtete. 

Im Jahre 1814 wohnte der König von Preußen mit dem verbündeten Zaren in Paris der Aufführung 
einer Oper Ibei, wie auch heute unzählige deutfche Soldaten die Parifer Oper befuchen und nom hier 
am Glanzpunkt franzöftfehen Lebens den Pulsfchlag der Heimat fpüren. 

Kdegsberichter Karl Augufi Ott. 

MUS lK ALl S eHE RX T S E L - ECK E 

Inftrumenten-Preisrätfel. 
Von Oskar Kroll, Wuppertal. 

ak - baß - bo - chro - di - e - ge ~ gei - horn horn - hüft - in 
~-~ ~-~-=-~-_-~-=-~-o 

- on --' pijp - ruus - sches - spi - ter - ti - zo -
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Aus diefen Silben find 10 Wörter nachftehender Bedieutung zu bUlden: 
L Benediktinermönch, bekannter Lehrer des gre- 6. Bekannter fchwedifcher Mufikwiffenfchaftler 

gorianifchen Chorals 7. KelTelmundftüdtinftrument mit KJ~ppen und 
2. HolZ'blasä1llfrrw:nent Grifflöchern (1810) 

3. Alte Bezeichnung für ein J~dhorn 8. HoLländi.fches B{asinftrument des Mittelalters 
4· Modeinlhument, befonders für Laienmufiker 9. Zwitchenfpiel 
5· MittelMterlimes KJofterinft.rument 10. Altes Klavierinftrument 

Die Anfangsbuchftaben <tiefer Wörter von oben nach unten und die Endbu.chfl:a.ben von unten nach 
oben gedefen er,geben die Vor- und Zunamen des El1fin·ders eines wichtigen Holzblasinftrumentes (An
fang des 18. Jalhrhunderts el1funden). 

Die Löfung die fes Rätfels ift bis zum I o. A u ß u ft I 9 4 2 an Guftav Verl~ Iin Regensburg zu 
fenden. Für die rimtige LöfuJ14!J der Auf~be find fieben Buchpreife aus dem Verlag von Guftav BolTe 
in Regenshurg (nach freier Wahl der jeweiligen PreistriVger) ausged"etzt, über deren VerteHung das Los 
entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: run Buch oder Bücher im Betrage von Mk .. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betr. von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im BetraJfle von Mk. 4.-, 

vier Trofbpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dichterifcher 

oder zeichnedfcher Art eingekleidet find, behalten wir uns einege.fonderte Prämiierung vor. 

Die Löfung des Beethoven-Silben-Preisrätfels 
von Dr. Pirmin Biedermann, Guben (Januar-Heft). 

Aus den im Januar-Heft genannten Si~ben waren folgende 19 Wörter zu bilden: 

I. Ecard 
1. Gemma musicalis 
3. Hedtmann 
4. Rehgister 
5. Rehgister 
6. Rehfeld. 
7. Reiehwein 

8. Stehle 
9. Reicha 

10. Leclair 
II. Be~mann 
12. Mechanik 
13. Fischhofsches Manuskript 
14. Gregor Aichinger 

15. g e c g 
16. g d h g 
17. Gleichklang 
18. <>ade, Holbergiana 

(Gade H1: Däne, nidtt Nor
weger wie irrtümlidt bei der 
Ausfdtreibung angegeben.) 

19. Gedadtt 

Entnimmt man aus jedem Wort d.rei bezw. vier Notennamen, fo 
hovens 7. Symphonie, op; 92, 1. Satz: 

fmdet man das 'rhema aus Beet-

~~=K~~ tcL=&.:-d~-d~ Ij -= ,-~-=' ~ -==-~ . . . . 
Unter den richtigen Einfendungen. zu diefer Aufgabe verteilte d-as Los diesmal: 

den I. Preis (ein Buch oder Bücher un Werte von MIt. 8.-) an He]mut Degener-Jena; 
den 1. Preis (ein Buch oder Bücher 1m Werte von MIt. 6.-) am 0 t t 0 Wo I {, Oberfchüler, Landli

kron I Sudetengau; 
den 3. Preis (ein Bueh oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) an Kantor Walter Baer-Lommatzfchl 

Sachfen, und 
je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte VOll Mlk. 1.-) an Ca r1 He i n zen - DüITeldorf, 

o t toM i tte I tb a'ch - Komooo.u, Prru. Eu gen P ü f ch el- Chemnitz und Kantor Wal t her 
S eh i e rf e r - Hohenftein-Ernlhhal. 

KMD B run 0 Lei pol d - Schmalkalden regte die Rätfelau:f.gabe zu 5 Variationen für Klavier 
über das Beethoven-Thema an, die wahrha.ft Leben atmen und gleichzeitig gutes fMZtechnifdles Kön
nen und ausgezeichnetes pianifiifches Gefchick verraten. Eine Oftermuflk auf das Wort "Heut trium
phieret Gottes Sohn" für gern. Chor, 2 Hörner, 2 T.rompeten, 1 Violinen und Orgel fendet Profelfor 
G e 0 ,rg B r i e ger - Jena, ein von gläubigem GemÜt §ctragenes Werk. Der Chor vereinigt fich mit den 
Inflrumenten zu großer Wi!1kung, die fich hefonders in der Mitte !bei der überwindu/llg der Hölle ins 
Gewaltige fteigert. Bei KMD R i eh ar <L T r ä g n e r s - Chemnitz Arbeiten freuon wir uDs immer wie
der an der kunflvollen Dwrcharbeitung. Er beherrfcht den SMZ mit w.1ihrer Meifrerfchalt. So auch hier 
wieder. Ein fehön bewegtes Präludium und eine machtvolle Fuge vereinen' fieh zu g>roßer Wi.rkung. 
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Srudienmt Ern ft L e m k e - Stralfundi fendet ein Variationenwerk über ein Sdtumaninfches Thema für 
~vier, das, er dem Andenken N. W. Gaaes g~widmet hat. Die Il Variationen zeigen den tempera
mentvollen Muflker, der wie immer fein gutes Können beweift. Eine Choralplhantafie für Orgel "Sollt 
ich meinem Gott nicht flngen" le~t Kantor E. S i ~ e r t - Tharandt ,bei, ein Werk von ausgezeichnetem 
Können I Die breit angelegte, bewegt geftaltete Phantafie führt, nachdem ue fchon~n der Mitte das 
Thema dm 12/8 Takt im Sopran gebracht hat, zum Schluffe das Thema. im Pedal 4/4 Talkt zu prächtig 
ausladender Stei:gerung mit >reichen Begleitfiguren. Eine faubere, ane~ennenswerte Arbeit legt Lehrer 
R u d 0 1 f K 0 C e a. - Wardt ~n feinen Variationen über ein Abendlied für Streichquartett "Abendfeier" 
bei. Dem Thema angerneffen bewegen flch die 7 Var,iationcn uber ein Abendlied in .ruhigen, wohlklin
genden Akkorden des Streichquartetts. Worte freudigen Jubel:s über die Veredelung des deutfchen 
Rundfunikprogramms "Beethoven am Deutfch,landfender" ftimmt Lehrer M a x Jen t feh u ra - Ruders
donf an. In W i I hel m S t r ä u ß I e r s - Breslau Verfen' fchwingt del' Rhy~hmus des Beethoven
Themas. AIl:len diefen Eirufendern ertei,len wh, je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.-. 

Für Ru d 0 lf 0 s wal d S t r 0 bel s - Bärenftein Männerchor auf Herlbert Böhmes "Langemarck"
Gedicht, d'er bei gutem Vortrag ,feine Wirkung nicht verfehLen wird, Hauptlehrer 0 t toD e ger s -
Freiburg i. Br. zwei kleine Studien tfrür Klavier "Präludium" und "Invention", UO Er i ch La. f ins 
wohllklingenden dreiftimmigen Männerchor nach Worten von .AJ.fred Göngl "Männer", Her b e r t 

Ga d f ch - Großenhain/Sa. dreiftimmigen gemifchten Chor "Hinunter ift der Sonne Schein" von fchön 
getragener E·nfindung und für die Verfe an Beethoven von KM!) Ar n 0 Lau b e - Borna. und Studien
rat Ca,r I Be r ger - Frei.burg i. Br. halten wir je einen SondcIIpreis im Werte von Mk 6.- bereir. 

Und St'Udiena.ffeffor D i n n e f e n s fchlichte Melodie "Junge Mutter" fei mit einem Sonderpreis im 
Werte von Mk. 4.- bedacht. 

Die richtige Löfung fanden wei-terhin noch: 
UO Günter Ba,rtkowski - Hans Bartkowski, Bad Ifelsberg - Dr. Otto Brauns
dorf, Frarukfurt/Höchft - iMargarete Bernhard; Rade'beul - Erwin Feier, Ludwigs
hafen/Rih . .....J Poft.meifter Art h u r Gör lach, .Waltershaufen i. Th. - A d olf Helle r. Karls
ruhe i. .ß. - Obergefreiter Wal t e r H i I m e r - Gefreiter F r i t z Ho ß - C h a rl 0 t t e iM ar -
tens, Kiel - Hubert Meyer, Amtsoberinfpektor,Walheim b.Aachen ---\ Amädeus Neftler, 
LeiJYZig - Pfarrer Friedrich OIkJas, Altenkirch/Oftpr. - Marlott Schirrmacher-Vautz, 
Könitgsberg/P,r. - Ern ft S ch u rn ach er, Emden - Studienrat F r i t z S pie gel hau er, Chemnitz 
- Georg Straßenberger, Feldkirch/VorarLberg - Jo,felf Tönnes, Organifr, Duisburg -
Kantor Pa u 11 Tür k e, Oberlungwitz - Studienra.t Her man n Wal t er, Hamburg - Frau 
Mau d Wie s man n. Bocholt i. W. -I A. Zirn m e r man n, Stollberg/Erzgeb. 

M u s L K B E R I c H T E 
MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

11. DEUTSCH-ITALIENISCHE 
KUNSTWOCHE ZU HAMBURG. 

18.-22. März. 

Von He i n z F uhr man n, Hamburg. 

Die zweite Deutfch-ItaLienidche Kunfrwoche zu 
HambuI'ß tführte auch auf mufIkaJifchem Sektor 
reprälfentative Veranftaltungen durch. Die Harn
burgifche Staatsoper ftand während diefer Zeit 
ga~ . im Zeichen ita:lienifcher Opern, von denen 
an zeitgenöffifchen Malipieros "Julius Cäfar" und 
Wolf-Ferraris "Vier Grobiane" hervorftachen. Auch 
die Neuinfzenierung von Verdis "Macbeth" (Regie 
Generailintendant N 0 I I e r, Bühnenbild C a f par 
Neher als Gaft) wurde mit Hans Hotter 
in der Titelrolle' und mit Ern ä Schi ü t e r als 
Lady ein voller Publ~umserfolg nach achtjähriger 
Hamburger Schweigepaufe. Die "Tosca"-Auffiih .. 
rurig Jah zwei ita:lienLfche Küniller als Gäl1:e. 
G i u f e p p e cl e I C a ni p 0 voin T eatro Reale in 

Rom verkörpert den jungitalienifchen Dirigenten
typ, der an den großen VOIlbildern feiner zeit
genöffifchen Landsleute tonangebend gefchult il1:. 
Er ifl: ein SchlaIgtechniker, der mit auslidender 
Dirigiel1gefte dramatiifche Sdtwu-ngkraft mit einem 
klaren PräzHionswillen vereint. Mit der darftel
lerifch (nach deutfchen Begriffen) etwas fcha:hlonen
halft arbeitenden, mit einem fchönen Alt ausgeftat
teten S ara S c u der i in der Titelpartie, des 
zweiten GaJl1:es vom Teatro Rea.le, erftand eine 
"Tosca"-AuffÜlhrung, hreit und blutvoll im Pathos 
und dennoch ,getragen vom Willen einer fenftblen 
iWerkdüftanzierung. Das DrarnQtifche wurde Iyri
flert, das Lyrifche dramattfch. Eine Morgenfeier 
"Italienifche Kunft" im Staatlichen SchaufpieLhaus 
unchte einige muftkaJ.iifche Neuheiten für Ham
burg mit dem Kammerorchefter des Orchefters des 
Reichsfenders Hamhur.g unter Leitung des fein
fühligen Ei gel Kr u t tg e eine fii1verpflichtete 
M alipiero-Bea.rbei tung Frescobaldifeher Orgelkunft 
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für Streimormefl:er, das füdUin<f.ßfm klare "Botti
celli"-T1"iptymon Refpighis und die mehr opern
halft empfundene, fl:immungsgefättigte Tondlmtung 
,,11 :flauto notturno" VOn Zandonai mit Ka r I 
Bobz~en ats Solifl:en. 

Das dritte Konzert des Hamburger Kammer
orchefl:ers war, im Rahmen derahLgemeinen ein
heimifmen Muflkveranfi;Qltungen, unter Führung 
von Ha;ns Schmidt-Ifferfiedt wieder ein 
fchöner Beleg für ·die Pflege zeitgenöfl'ifcher Kunft
belruJlge (Egon Kornojuths "Konzertftück für Vio
dine und Kammerormefl:er, das Divertimento 
:Werlk. 27 von Max Trapp, eine 'Tondichtung von 
Zoltan Kodaly). Y r j ö K i1 pi ne n ,der be
kannte finnJänd~fche Komponift, war felbft . über
zeugender Sachwalter eLgener Lieder am Klavier, 
und der d'änifche PLani1ft Ein. a r J 0 h an f e n 
konnte mit einem ej,genen Klavier-Abend gut ge
fallen. 

F rain z V ö 1 ik e r als Liederfänger zu hören, 
bedeutet rrnmer wieder einen Genuß. Neu für 
Hambur.g war Kad iMaria Zwißler, der 
fingende Generalmufikdirektor aus Mainz; er trUß, 
begleitet durm Prof. Her man n· R e u t te r , 
ScJJUberts "Winterreife" mit biegfamer, kultivierter 
BaI'itonftimme vor:. Aud!. das H ä u sie r - Qua r
t e t t - Bochum war mit feinem Hamburger Debut 
erfolgreim. Das S t r u b - Qua r t e t t fchließlim 
fl:eLlte einen unbekannteren Giefeking vor, feine 
einfaHsreLche und im Ternperarnentsgefälle fprü
hende Serenade We~k in A-dur. 

DIE JA H R H U N DE R T - F E I ER DER 
P!iJILHARMONIKER IN WIEN. 

(Teilber.imt) 

Von Univ.-Prof. Dr. Vi ct 0 r J unk, Wien. 

Die frufl: vier Wochen umfchließenden groß
artigen Fefrkonzer~, die 3,116 Anlaß des hundert
jährigen Befl:andes der Vereinigung der "Wiener 
Philharmonitker" unter Mitwirkung diefer feLbfl:, 
<aber aum andrer ,großer Ormefter und Künfiler
vereinigungen fl:attfanden, wurden durm einen 
Feftakt eingeleitet: "FedHanfaren" von Richard 
Strauß, d'en PhiLharmonikern aus diefem Anlalfe 
gewidmet, Begrüßungsworte des Vorfiandes, Prof. 
iW i 'I heb m J erg e r und des erften Dirigenten 
der Vereinigung, Staatsrates Dr. W i I hel m 
F u r t w ä n gl er, eine groß angelegte Feftrede 
des Reichslei,ters Bai dur von Schi r a ch, und 
am SchluLfe Beethovens Ouvenure zur "Weihe des 
Haufes", das waren die Gaben des enften' Tages. 
Eine Kranzniededegung an dem Haufe." Otto 
Nicolais, des Wiener Hof.kapellmei.fl:ers und Be
gründers <!es phaharmonifmen Orch.efters, die Er
öffnung einer Aooftellung von Briefen Ql1d Doku
menten zur Gefmichte feiner Entftehung und 
jWirikfarnikeit, von dem rührigen Ar(;hivar der 
Vereinigung Prof. Kar I S ch r ein zer und 

Dr. 'H e d w i g Kr aus aus den Archiven des 
Orchefters und der Gefehlfchaft der Mudik.freunde, 
fodann ein Empfang beim Reichsleiter lelhfl: mit 
konzertanten Aufführungen, eine Feftfitzung im 
Saal der Akademie der Wilfenfchalten, all di~s 
bereitete aU!f die eigentlichen ~roßen künftlerifch.cn 
Ereignilfe vor, auf die Konzerte &es jubilierenden 
,Wiener Orchell:ers und die der dazu geladenen aus 
anderen Städten. 

Den Reigen eröffnete das Gafl:konzert des Floren
tiner OrchefterlS des "Maggio musicale Fiorentino" 
unter feinem Dirigenten An.tonio Gua,rnieri. 
Beethovens c-moH-Sinfonie und Wagners "Sieg
fried - Idrll" waren umnahmt von italienifchen 
!Wel'ken: von Vivaldi, Martucci und RoUini. Die 
mufl:ergültige iKLangkuLtur des nun in Wien zum 
etftenmale tgehörten Orchefters, diaS alljäihrlich im 
Mai in Florenz feine großen Konzerte gibt, wurde 
ebenfo .bewundert wie die feurige Virtuofität und 
die edle klare fl:ilvolle Haltung. - Den Italienern 
folgten die "Budapefter PhiLh<linmon~ker", geleitet 
von dem uns .Wienern wohlbekannten und beft
gefchätzten Dirigenten, Pianifl:en und' Komponiften 
Ernfl: von Dohn~nyij nach Franz Erkels 
glanzvoller Feftouvertu.1'e brachte Dohn~nyi eine 
eigene Kompoficion, eine "Suite für großes Or
chefter", ein Werlk. von blühender Fantaue und 
fchön geformten mdodiöfen Einfällen, das zugleich 
Gelegenheit gab, die befonderen Vorzüge auch 
diefes Orchefl:ers, dIas gefühlvolle Spiel der Strei
cher, die .Wärnne des BllHerlklangs und ihr fchmet
terndes Forte befl:ens herau'sznftellen. Bela Bart6ks 
"Tanzfuite", auf nationale ;Weifen amgc!haut, die 
in freier Weife veral"'beitet er.fcheinen, die finnlich 
reizvollen "Tänze aus Galanta" von Zoltan Ko
daly und zum Schluß Lifzts leud!.tende "Preludes", 
dies alles ilbte auf die hörfreudigen Wiener fo 
ftarke Wi'rkulllg aus, daß um das ungarifche Or
chefter zu mehreren Zugaben ·entfchließen mußte, 
unter denen der "hinreißend gefpielte "Ralkoczy
marfch" zu eiruer jubelerfiiUten Kund'gebung der 
Freundfchaft (ur das mit uns fo fell vel"'buntlene 
ungari,fche Brudervolk wurde. - Gleich ftürmrfcher 
Beilfall war dem dritten g.alfrieren.den Orchefter 
befchert: dem "Concertge:bouw - Orchefter" aus 
Amfterdarn unter der Stabführung von W.I 11 e m 
Me n gel b e r .g. Auch hier ga/bs f,ür Wien eine 
Neutheit: die Ouverture zu "eyrano von Bergerac" 
.des im Haag ,lebenden Komponi,ften Jan Wagenaar, 
ein glänzendes muukalifches Abbild! der hekannten 
Fi'gIlr d'es Roftandfchen Dramas, d'as &elfen Eigen

. heiten an Schwärmerei U41d Verträumtheit, an 
Kampflufl:, Spott und Großtun mit den Mitteln 
eines an Richard Strauß erfolgreich gefmulten 
orchefl:ralen KliangJbiLdes effektvoll und mit künft
lerifmer Eindringlichlkdt zu malen 'Verfteht. Voil 
großer Vorneihmheit in Bau und Geftaltung find 
die "Symphonifmen Variationen für Pianoforte 
und Orchefl:er" des Meifters Cäfar Franck, .die da~ 
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Orchefl.e'r' gemeinfam mit. dem jungen Piani,flen 
Co,r cl e G r 0 01:, einem Künftler von feinfler 
pianMl;ifcher Kultur, zu einem fo glänzenden Er
folg brachte, diß lich der Solifl noch zu einer 
Zugalbe von de Falla entfchließen mußte. Schon 
in, dieIen Stücken, noch ,mehr alber in den bekann
ten drei OrcheflenltückenaUs Berlioz' "Faufls Ver
dammung" . zeigte das Amfler,damer Orchefler, daß 
es zu jenen zählt, deren Virtuolität nicht Ülber
b.oten werden kjUUl; denn in ihnen kommt es ja 
gar fehr ruQlf den Prunk des orcheflralen Klanges 
an, während Beethovens "Eroica", die das Pro
gramm als Schlußnummer enthielt, w.eniger' auf 
. Dehnungen' und kleinliche Schattierungen, als auf 
den großen ernlten Zug d~ Ganzen geflimmt lind. 
Mußtefchon ckis "Sylphenbal1lett" Berlioz' wieder
holt werden, fo fleigerte lich das Verla,ngen nacl1 
weiteren. Pr~ben folth unerlhörter virtuofer Spiel
weife nqch be.fonders a.m Schlulfe. und zwang zu 
weiter~ Zuga.ben und führte zu jubelnden Kund
gebungen,' die. M eng· e 1 b erg zum Anlaß einer 
kleineren Dankesanfprache an das Publikum naJhm. 

Unfere Wiene~ Phil:ha.rnwniker blielben hinter 
diden Enfolgen ihrer Sdlweflervereinigungen nicht 

,zurück. ,Sie hatten f<:bon in ihrem letzten Abon
n~ent5konzert als einz~ge Prograanmnummer die 
VIII. Sinfonie Bruckners als leuchtendes Fanal der 

, W.ic;n~r· Mufiltpflege· in.' der up'vergleidtlimen Aus
deuttll1g ,dIJrdt W il h e ~ m F u i- t w ä n g I e r 
gl~ichfi1Jl1. als Allftakt ertklingen !affen, und fie 
bradttendan.n . in weiteren Konzerten in der Fdl:-

woche fich .felber zu den altbewund,erten Erfolgen 
und Ehren. Sie hatten da zunächflgelegentlich 
der "PhilharmonifchenAkademie" im Redouten
f<lall, die der Reichsleiter eben an der _gleidten 
Stelle zum ADI).affe feines Empfianges nahm, wo 
die Vereinigung vor genau einhundert Jahren 
ebenfalls mit einer "philharmonifchen Akademie" 
zum erflenmal vor die Offentlidtkeit getreten 'w~~, 
unter der Leitung Furtwänglers ,den Wiener Kla{
Ii!kern gehuldigt (mit Schuberts III. Sinfonie in D, 
Beethovens, von Will y B 0 s k 0 v s k y gefpielter 
Rontanze und Mozarts, von An n y K 0 n e tz ny 
gefungem:r Arie "Non terner") und zum Abfchluß 
N icolais geiflfprühender, ewig junger Ouvertüre 
zu den "Lufligen, Weibern" ihres edlen Organi
fators und künflleri.fdten Führers gedacht. Sie 
halben dann unter Hans Knappertsbufch' 
.befonnener Leitung die. "Haydn-Va;riationen" von. 
Brahms, dann mit ihrem treuen Kameraden Ern i I 
von Sau e r Schumtinns Klavierkonzert und zum 
Abfdtluß Schuberts große C-dur-Sinfonie zu dithy.
,ramhifcheri Triumphen gebradtt, wentge Tage nach
her unter Clemens Krauß durch Mozarts 
Violinkonzert in A-dur mit Wo I f g. S dt ne i
a e rh an zwifchen Schuberts "Unvollendeter", der 
III. Leonoren - Ouverture einer-feits und Strauß' 
"TtlLEulenfpiegel" andrerfeits ,gleiches Entzücke,n 
hervor{1Frufen, fie :haben unter D r. Kar I B öhm 
aber fogar. mit ganz Neuem aufgewartet, worüber 
die Fortfetzung meines Beridtts Näheres ausfa,gen 
foH. 

URA UFFüHR UNGEN 
E,UGEN BODAR T: 

"DER: LEICHTSINNIGE HERR BAND OLIN " 
UraUfführung im Mannheimer Nationaltheater. 

. Von 'pr. H a. ~ s Eibe r I e, Miannheiln. 

Nach der "Spanifdten Nacht" brachte Staats
KM· E ,I me n d 0 r f f nun aum d[e neue heitere 
Oper E 11 gen B 0 ,d ,ar t s "Der leidttfinnige Herr 
Bando1in" zur höch.ft erfolgreichen Uraufführung. 
Bodart fdtrieb den. Text felber. Drei kurze Akte, 
in .der Tradition der Stegreiflkomödie, U11lbefchwerte 
Buffohtandlung, weider mit Nydtd~ogie noch mit 
Ideen hefrachtet, bewußt ~od{er gefügt. Di,e Trä
ger find n,rui,v,. eindeunig ,typüfiert. Der junge Graf 
Bandoliil gewinnt mit Hilfe des deus ex machina 
den Prozeß' um eine Erbfchaft und die Erkorene 
des Herzens, deren intriganter Bruder mit HiLfe 
einer alternden Fütflin ~hm heide ftreitig madtt. 
Eine farbige, ~'Pielerifdte Mifchun,g teils >burles-k
buffoner, teils Ilyrifch - fentimentaler Situationen. 
Das Entifdteidend:e ift die Mufilk. Sie zeigt Booart 
in .derWeiterentwidduDig von WoLf-Ferrad weg. 
DasliYrifdt~ar,iofe Element·.i!\; feit .der fpanifchen 
Nadtt [ntenliviert, ckis reine Pa.rlando. trim: m~hr 
zurück, gilbt nur· noch die Birrulung der Soli und 

der Emfernlbles, denen die befondere Liebe des 
Komponiflen g~lt. Die Lyrik wurde blutvoller, 
dunkler glühend, gefühlsbetonter. Geblieben lind 
die allten Vorzüge: GeHl, Witz, Leichvflüffigkeit 
der Deklamation und des Ordteflerlfatzes, die vir
~uofe Inftrumentierung, die der überaus reich
quellenden Suhflanz Tchönfler melodtfcher Einfälle 
eine entzückend ,feinfal'1bige Untermalung und den 
burlesken Szenen eine hödtfr witzige Illuflrierung 
gibt. Der mu[Jikal.ifdte Humor freht in voller 
Blüte. Mit Geilft urud Witz unterftreidtt Bodart 
draftifdte Situationskomik und Ibuffone Charrukte
rifrik. So ftelhen Iyrifdtes und bwffones Element 
in Tdtönflem Glekhlgewkht. Die Gefchloffenheit 
des Stils, die Einheitlichkeit der Wi~kung, diefer 
prickelnden, in ihrem muheJos kidtten Fluß fo 
entzückenden Mu[1Ik mamen auch diefes Werk be
fonders liflbenswert. ni~ 1m letzten Akt anklin
gend~ Reminifzeruz an den "Rof.enkava:lier" ill 
rein handlungsmäßig, eine rnuflkalifche Verbind
lichlkeit befteht nicht. Diefer Herr Bandolin wird 
in feiner natü&ichen Anmut und feiner geiflreidten 
Spielfreude .feinen Weg über die deutfdten Bühnen 
machen, fo gut ~,je eiie "Spanifche Nacht". 

Staats-KM E I m e n ,d 0 r,f f leitete wieder mu-
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fLkalifch die Uraufführung. Temperaanel1JtVohl und 
gclfrig beweglich, rhythmifch impuMiv und doch 
fil"aff führend' und mit dem prachtvoll fpielenden 
Orchefier höchfie kLang;Jiche DelikatelIe erzielend. 
In ,fehr reizvollen Bühnenbiadern N ö tz 0 1 d s 
verlief die vom Intenda.n,ten B ra n d e nb ur g 
einfrulreich und 'witzi,g il1lfzenierte .Alktion. Um 
Bai tr u f ch a t s Baooolin. gruppierten fich die 
~en Schimpke, Schmidt und Ziegler, 
die Herren L i e n lJ"ar d, H ö ,L z h n UM P a -
W eie t z, ein feihr fiilficher aJgierendes und fchön 
fingendes Entfemble. Der Erlfolg war du~ 
fchilagend. 

CESAR BRESGEN: 
"DORNRöSCHEN" oder 

"D I E D R E I URE W I GEN" 
Uraufführung am Straß'huq;jer Theater. 

Von Dr. Ern fr S t i Jz, Straßburg. 

Den Text zu ,diefer Märchenoper .fchrieb 0 t t 0 

R eu t her. 'Er begnÜf;te fich nicht mit der blioßen 
Dramatifierung des Märchens, . das er übrigens 
durch' eine Anzahl mit liebenswürdigem Humor 
ausgefiatteter F~uren bereicherte, fondern gab dem 
~ufrigen Spiel in .den "Urewigen" (Mond-, Sonnen
und Erdfrau) eine mythifche Deutung. Vermit
telnd fiehen zwifchendiefer myrhi.fchen Welt und 
der des Märchens die ebenfalls .fymbolifch gemein
ten Gefrahen der Amme und des Narren, die 
beftimmend Jn die iMärchenhandlung eingteifen. 
Das Textlbuch ifi klar und prägnant, in plafrifcher, 
dabei ,gefchJiffener Sprache, frark befonders in den 
burlesken Märche1lJfzenen, .fchwächer ·bei der An
deutung des Mythifchen. Der 4. Akt mit der über 
Gebühr in den VordergJrund geß:ellten Figur des 
Narren, in die vielleicht .zuviel hineingeheimnift 
ill, könnte fiärkere lKonzentrat.ion vertragen. 
Schade überdies, ·daß man fich die Erweckung des 
Domröschens durch den Pri!1JZen überhaupt hat 
entgehen lalIen. 

Diefes wertvolle Textbuch komponierte Ce/ar 
Bresgen, wie es die Situation erfordert, teils num
mernopernanig, teils muiikdramatifch, wobei man 
allerdings keinesfalls an Humperdincks mufi!k
dramatifchen Stil denken darf. Vielfachill das 
~f:procheneWort -,-( ,die Rolle des Narren ifi eine 
reine SprechroHe - beibehalten oder SparSam 
melodramatifch beglei,tet. Bresgens Mufik ifr von 
einer köfilichen Klarheit und Durchilichtigkeit. Der 
Text Igah ihm genug Gelegenheit zur EntfaJtung 
einer. volkstümlichen Melodik, die er in einzelnen 
Nummern voliksliedartig, zum Teil mit bewußter 
Benutzung von Volksliedern. geilaltet hat. Ein
zelne Stücke, etwa das Wiegenlied im 2. Akt oder 
das Liebeslied im 4.., einige humorvolle Einzel
nummern aus der Küchenfzene und viele reizvoll
duftige EnSembles ftnd Treffer von veriblüffender 
Einfach'heit; überhaupt Mit es Bresgens Partitur, 

unbefchwert von jeder Problematik und abhold 
jeder kunfivolden Verarhcitung, mit der Einfach
heit' und Schlichtheit. Einfache tonale Führungen, 
immer wieder in Terzen und Sexten, fchönkJ,in
gende, aller.dings etwas billige Quartfextakkord~ 
reihen, meifi über liegendX:n BälIen, ohne pompöfc 
,Fü!1fiimmen, fparJame, aber doch den gewiegten 
Könner verratende Infirumentierung,' die geie gent
lich zu llmpreffionifiiJfchen Klangwirkungen, w,ie er 
fie etwa feinem Lehrer Jofeph Haas abgeLaufcht 
haben mag, aufleuchtet, das ifidas Geheimnis fei~ 
ner rMu./ik, die überaH den zarten Märchenduft 
atmet. Bei der ungemein anfprechenden Schlicht
heit ift es eigentlich faft fcha.de, daß Ibeidle Autoren 
nicht auf die gedlandcliche mythifche Auslegung 
ver2lidltet haben, die 'beim edlen Hören ohnehin 
nur zu leicht verloren geht, oder daß fie fich nicht 
mit einligen wenigen Andeutungen begnügt halben. 
,Was wäre es ,dann für ein prächti.ges Spiel für 
Kinder geworden, die Bresgen wie kein anderer 
mufika1i.fch anzufprechen verfreht, ,Ul1Id zwar fo, 
daß a.uch ,die ErwachSenen ilhre heUe F.reude daran 
hahenl 

Das Stro:ßburger Theater gab fich mit eiiefet 
femer erfien Uraufführung alle elirlenk.!iche Mühe. 
Die Infzenierung J. K 1 a. i Ibt e r s hatte es an der 
nötigen mä·rmenhaften Ausfiattung in künfl:lerifch 
wertvoLlen Bühnenbildern und Koß:ümennimt 
fehlen lalIen, wobei aJllenfalls der Prinz und der 
König etwas dliefmütterlich !behandelt wurden. 
Hinzu trat ein glanzvolles Aufgebot der beilen 
Sänger und Darfreller. Aus der übel1großen Sch,ar 
feien weni,gfiens das liebliche Dornröschen R e -
n a t e v ö n A .f eh 0 f f s , die 'behäbige Amme 
Ger da J ru ch e m - T iT 0 e g ~ e n s und der felie 
Koch Edua.rd de Deckers genannt. GMD 
H ans R 0 s bau d betreute das feine Filigran 
der Partitur mit forglichdler GewilIenha.fti~eit 
und Ieinftem Verfiändnis. Der Erfolg war un·· 
befl:ritten. Dichter und Komponifi wur.den wie die 
DarfteMer lebhaft gefeiert. 

R.ALF ElBERSBERG: 
"DER ST ANDHA FTE HARLEKIN" 
Tanzfpiel-Uraufführung am Stadttheate.r Ulm. 

Von Dr. Ern fr !K a pp, Ulm/Donau. . 

Das neue Tanzfpiel bedeutet elineBereicherung 
der Ba.J.lettabende gerade mittlerer und kleinet 
Theater, deren begrenzter technifcher und! künft
!erifcher Apparat Werke mit großer AusdlattUng 
und wWreichen Mitwirikenden kaum ,gefta:ttet. Die 
Handlung um Harlekins ausdauerndes Werben 
wj,rd von den einfachfren menfChlichen Gefühls'" 
regungen getragen und enthält aide Möglichkeiten 
rein tänzerifcher Vedeibend:Lgung. Die 'aus dem 
Herzen kommende MufIik weiofi reizvol1e melodifche 
Einfälle auf, die fal'big und klangd"reUidig infirul 

mentiert ftnd. Sie Ifrbei aller VorherrIchaft der 
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Melodie rhythmifch. wilkungsvoll und fügt lich bei 
aller Stimmungsfchilderunog zu einem mitreißenden 
lebensbejahenden Tanzfpiel. . überal:1 fpürt man 
die fLChere Bühnenerfahrung des V~nfaffers und 
Komponiften, der ab Schaufpieler, :Spielleiter und 
Bühnenleiter tätig war. 

T anzmeifterin A 11, n i Pet e r k a - S toll, mit 
erfahrenem Gefchmack Choreog.raphie und Tanz
leitung heforgend, holte mi t Bar bar aBo h I' -

aus und H e n n y V ö g e an der Spitze ein 
Höchfunaß kbendiger Wirkung heraw. Die an
fchließende Neuinfzenierung von Bayers "Puppen
fee" gab oonl11 der ganzen Tanzgruppe und dem 
J<.indel'baUett Gelegenheit zu foliilifchem Einfatz, 
der die gründJtiche, zielbewußte Arbeit der Leiterin 
wie die BegaJbung ·der Tänzerinnen erkennen ließ. 

HERBER T T RANTOW: "ANT JE". 
Urau~{ührung im Opernhaus Ohemnitz. 

Von Prof. Eu gen P ü rch el, Chemnitz. 

Heroert Tratitow, BahlettkapeLJmeifl:er an der 
StM.1:soper Bedin, hat auf feine 1938 in Braun
fchweig u~au{geführte Oper "Odyffeus bei Circe" 
eine Spieloper "AntJje" folgen laffen, die unter 
deutfchen Bauern in Mafuren fpidt. Das von ihm 
gedichtete Buch zeidmeilich durch eine einfame, 
geradlinige, dramatifch wirkungskräftige Hand-

1u'llg aus, deren Spannungen aus dörflichen An
fchauu~gen erwachIen; ihr Grundzug ifl:, trotzdem 
de~ dmte Aufzug ins Tragifche Q1bzuhiegen fcheint, 
heiter. Und befchwingte Heiterkeit Ijft auch der 
Grundcharakter der eine edle V oLkstümlichikei t 
anftrebenden MuJik. Sie hat Fluß und Linie ein
prägfame MelodiJk undl Ifr~fche Rhythmilk, ifl:' ~om 
LandfchaIfdichen befl:immt und doch perförrlich. 
Das Landfchafdiche zeigt lich in den natürlich 
eingebetteten Liedern und Tänzen, die zum Teil 
auf ofl:preußi:fche Vol~eifen zurückgehen, das 
Perförrliche in einer eigenfiändigen Harmonik, 
einer reichen Stimmführung und einer mit moder
nen Farben ausdrucksvoll malenden, telbfl:ändig 
geführten und daher den Sängern keine Stütze 
hietenden Infl:rumenta·tion. Es mußten fchon fo 
grundJmu.fikalifche Sänger wie Ha n ne I Li dl -
te nb erg (Antje), Er w i n No w a k (Matthes), 
Kar I Röt t ger (Vater Kriftekat), Kar I K ö
ther (Hans) und! Lars LarfJon (Stobbe) lidl 
der da.nkbaren Rollen annehmen, um im Verein 
mit dem die Partitur überlegen behel'rfmenden, 
!chwungvoll dirigierenden KM Dr. P au li g dem 
;Werk eine durch Schönheit des Gefangs und Aus
d.ruckskraft des Orchefl:ers mitreißende Wiedergabe 
zu lichern. Diefe Wi·r1kung wurde nom unterfl:ützt 
und gehdhen durro die IinnfälJige In:fzenierung 
Dr. Schaf f ne r s. 

KONZERT UND OPER 
ALTENBURG I TMr. Die Oper, die nam lieb 
gewordenem Brauch die weihevoHe Stimmung des 
Karfreitags durch eine feftliro abgdHmmte Auf
führung des "Parfi.fal" vertiefte, Ibrachte nam dem 
.. Holländer" in einem Sondemnrecht unter des 
Intendanten E. B 0 dar t s Stabführung und der 
Regie A. D e u tel' s den' .. Ring <ks Nrbdungen" 
zu erfoLgreicher Da.rlbietung. In diden Aulffüh
ru~n hintel'ließen neben .den ,gefeierten Gäfkn 
G. PI ft 0 r (Siegfried) und R. J 0 ft - Ar d! e n 
(Köln) als Brünnhllide, von den hiefigen Kräften 
vor allem W. Bill hirn an n (Hunding, Ha;gen), 
K. Dan n e r (Siegmund), E. W. R i t z (Wotan), 
H. 0 e r tel (Fricka) undJ G. G r im m (Sieg.\inlde) 
dank guter gefanglicher und danfldlerilfcher Lei
ftungen recht flarke Einodl'ücke. Vorher ha1ite eine 
befonders gehobene Aufführun'g von Humperdincks 
"Hänfel undJ Gretel" unter KM Bor I' man n 
und Dr. Re i n als Spielleiter mi~ G. M ö <I In i t z 
aih. Hänfel und B. Pa:1 k ah Gretel aUe Freunde 
fchlirot-fehöner Märmenkunfl: durch ein ooF/lücken
.des künftlerHches Erlebnis·. erlfreut. Gelegentlich 
einer heach·tenswerten Einfl:udie~ng des .. Schwarz
l'chw.anenreil;h" verlb:and E. Bodart feine ika.pehl
meifterLiche Kün{\;\Cl'fchatt mit deni Regievermögen 
des Generalintendanten Prof. S p r i n ~ vom Köl
ner Opernhaus unod führte die Mullik Siegfried 
W~gners zu einem fchönen Erfolg, der leider durch 

die pfychologifchen und dramaturgifrnen Schwämen 
des Textbumes wertmindernd getrübt werden 
mußte. Einen namfchöpferifchen Höhepunkt bi'l
dete unter dem gleid1en Dirigenten eine in emt 
romanilfchem Naroempfinden geführte Wiedergabe 
der "Manon Lescaut" von Puccini, aus deren ftrah
lendern mulikalilfchen Gefamtbild vor allem die 
folrll:ifroen Leilbungen H. K ü P per s als Grieux 
und H. WeLlands ails Manon bezwingend auf
leuroteten. KM G. S eh wie l' s, der übrigens 
die Freunde volkstümlicher Opernkunfl: mit einer 
:fpielerifch Igelö{l;en Wiedier:grube der "Martha" be
fchel1Jkte, begeifterte befonders ,durch eine heftens 
gelungene Aufführung des "Bar!bier von Baßdad", 
in deffen Ablauf neben dem vorzügLichen Nur
redin (K ü p per s) und der gleichwertigen Mar
gian'a (We i land) vor alLlem der darftellerifro 
ungemein moc!lulationsfä:h~e Balfift W. Buh I
man n als Vertreter der Titelrolle durro die wohl 
aufragendfte fl:irnml·iche Leilbung innerhalb der 
gefamten lauJenJden Spielzeit zu feffdn wußte. 

Im weiteren Athlauf der Konzerte der Staats
kapellehörte man unter E. B 0 da r t s wandlungs
reicher und immer ausdruckfprühender Dirigier
kunft au·ßer bekannteren fymphOnifchen Werken 
(Brahms 11.) an Früchten gl.1genwärtigen Mulik
fmaffens neben der Ouvertüre zu Weismanns Oper 
"Die pfi~fige Magd" und E. Anders' fprechendem 

i 
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Sti!ll1llllungsbi>Ld "Wattenmeer im Hodrtommer" 
gern noch E. Bodarts :wsdrucksvolles mufIkalJ.,ifches 
Porträt "Frauenbildnis", .dJas der KOllllpOnift a!ls 
Geiburtstagsgabe feinem nunmehr fiebzigjährigen 
Lehrer Paul Graener widmete, defTen Schaffen im 
gjleichen Programm mit der "Flöte von Sanssouci" 
und 'der "Wiener Sinfonie" vertreten war. Als 
Soliften fanden ftä.rkfte Erfolge Prof. A. S t e i -
ne r, der in ,relhlos ausgereifter Technik und be
feeher AuflfafTung Dvoraks Konzert für Violon
cello darbot, und H. H, K üfr e' r, der in ver
feinerter, eleganter Spielmanier fein effektficher 
ogeftailtetes Klavierk.onzert zu Gehör brachte. Im 
V. Konzert, defTcn LeÜtung, Dr. R. Me r t e n -
Leipzig anvertraut war, lernte man das vore.rft 
noch um Anerkennung feiner Podiumreife ringende 
Trautonium \kennen, defTeri gdamte technifche und 
kJanogliche IMXiglkhkeiten der Solift O. S alL 11 in 
H. Genzmei's Konzert finnfällig vor dem Urteil 
eines intereffierten PublikllllI1S lebend~ werden 
ließ. Nach Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr. 
III, nach dem ausdrucksvoLlen Vorf,pi:ell: zu O. 
Gerflers "Ennoch Arden" und einer in fortreißen
der Steigerung aulfgd>a.uten Wiedergabe des "TafTo" 
führte der Ga:Il: noch das entzückende Vorfpiel zu 
E. Bodarts Oper "Der Icichtdinnige Herr Bando
lm", die in diefen Tagen in Mannheim urmf
geführt und auch fchon anderwärts angenommen 
wurde, zu einem ,fo ftürmi'fchen Erfolg, daß die 
ganze Nummer wiederhoJt werden mußte. 

Rudolf Hartmann. 

BOCHUM. Das erfte Werk der Konzertfpielzeit 
war der Sinfonifche Prolog zu SophoUdes' "Kön1g 
Oedipus" von Max von Schillings, eine ernfte 
Mufik 1m Wagner-Stil, die man wegen ihrer kla
ren Thematik bewundert, ohne von ihr tiefer be
eindruckt zu werden. Trotz lie:bevoller Hingabe 
des Orchefrers und feines Dirigenten K 1 aus 
N e t t fi r a e t e r grub es nur einen Achtungserfolg. 
InterefTant wa,ren einige Stücke aus dem Tanzfpiel 
"EI runor ibruyo" ("Amor a,ls Zauberer~') von 
Manuel de Falla. Die Var.ialtionen über ein Thema 
aus Mozacrts "Zauberflöte" Werk 19 von lfTerner 
Trenkner unterfchätztendie Kon!zer~befucher. Das 
Thema. (Papa,genos iLied! "Ein Mädchen oder 
iWeibchen") wir.d interefTant abgewandelt, wobei 
fich der Komponift der Figural- und Charllikter
variacionbedient. Amwertvollften find die Stel~ 
len mit den Brucltftückendes Themas. Trenkner 
muflziert unauadringlich und !chre~bt einen durch
ficht~gen Orchefterfatz, . er bringt fein Welik aber 
etwas rum die äußere Wirkung, weil er die Bed:eu~ 
tung profilierter GegenIätzlichJkeit nicht richtig 
einfchätzt. Des ItaJieners Ottorino Refpighi fin
fonHche Dicht\lng "I PWI di Roma" ift eines der 
intereifantefrert und einmucksvollften Werke der' 
neueren Konzerditeratur. Der in Deutfchland fehl' 
gefchätrzte und oft aufgefü'hrte Rimsky·KorfatkOw-

und Bruch-Schüler lehnt fich an die Lifztfchen 
Tondichtungen an, er erzielt feine Wirkungen aber 
weniger durch eine pathecifd1e Sprache als durch 
aparte KhtngeHekte. In der Partitur machen fleh 
ZWM EinHüfTe des neufranzöfifchen Impreffionis
mus bemerkibar, aiber Refpighi kopiert nicht De
bufTy. Die klanglichen Re~e verbinden fich mit 
einer gewählten Melodik zu einer ftimmungsvollen 
Tonfpr:liche von riroßer Ei ndruckskralft. 

SoMen der Konzerte waren W i n, f r i e d 
,W 0 If (KJavierkonzert d-mol,l von Brahms), 
A d 0 J f S tein e r (Violonce.Jlkonzert D-dur von 
Haydn), Marianne Krasmann (Klruvier
konzert e-mol1 von Chopin), Hel ,I mut H i d e -
g h e t i (Klavielikonzert von Schumann) und E r ~ 
w i n H ä u sie r (Violinkonzert von Beethoven). 
Konzertmeifter H ä u s l er, der als Primgeiger 
des nach ihm henrunnten Streichquartetts die Sym
pathien al:ler KammermufMreunde befitzt, voll
brachte eine großartige Leillung. 

Die am Schluß des 7. Hauptkonzörtes gefpielte 
I. Sinfonie ,von Brahms war eiru Gefchenk für alle 
Brahmslfreunde. N e t t ft ra e t e r s Deutung 'der 
perfönJichffen Schöpfung des Meifrers mußte jeder 
Kenner des her,rlichen Welikes bejahen. Jeder Satz 
war vollendet geformt, die S1nfonie feLbfi der 
Höhepunkt der erften SpieheithäLfte. über die 
Mozart-Feftkonzerte ifi bereits berichtet wo~den; 

Rudolf Wardenbach. 

ERFURT. Im Mittelpunkt der Mozart-Feiern, 
die iri den Anfang der Berichtszeit fielen, ftand 
eine weihevolle Stunde im Stadttheater, bei der 
Dr. A. C. zur N e d cl e n die Gedenkrede hidt. 
Die Oper brachte eirte ll:iilreine Aufführung des 
"Figaro" unter Leitung von H. Be r g zog und 
die Chorvereinigung vel1band mit dem "Requiem" 
und der he,iter - fonnigen Es-dur-Sinfonie zwei 
Werke, die, aus entgegengefetzten Stimmungsk;rei" 
Jen kommend, fich doch zu eindringlicher Gefchlof
feniheit zufa..mmenfügten (Künftlerifche Leitung: 
GMD Fra n z J u n g). Eine Ibefondere Mozart
Feier ifr ferner dem "E r f u r t e r ,M ä n n er .. 
gefangverein" (Leitung: H. Bergzog) zu, 
,danken. Und endilich vereinigte fich der heimifche 
Konrzertmeiller 0 t t 0 K I in g e (Violine) mit dem 
Leipziger Pianifien 0 t t 0 W ein r eich, um alle 
Mozartfchen ViolincKlavier-Sonaten' zur Auffüh-, 
rung zu I>IÜngen; Alle anderen Konrzertveranftalter 
w~dmeten fiändiJg einzelne Stücke ihrer Programme 
dem Genius MOlLart, fo daß grade an dider Form 
des Konzertbetriebes erikenntlich wird, bis zu wöl~· 
chem Grade wir Heutigen noch unter dem leben
digen Einlfiluß des großen KilafTikers ftehen. 

Unter Franz J,ung :bot die "oE r f ur t e r Ch 0 r
v e ce in i g u 11 g" außerdem' ,eine fehr ei,rid,rucks~ 
volle Wiederga:bedCr "MattihäuspafTion", während 
fie die Aufführung des Weiihnachtsoratoriums dies"
mal dem Jeiftungsfäihigen "PhiJl1armonifchen Chor'l 
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unter Heinrich Bergzog ü~rLieß. Ais widtti,gfte 
ErScheinungen hoben fich ·im fonftigen Konzert
betrieb dde "Hansmannfchen Mufllkalikhen "Peier
fiunden" aus den vielerlei Abenden des Kunft
.lebens. p.rof. Wal te r Ha n s man n (Violine) 
tat .fieh in ·diden Albenden mit H 0 r fi G e b -
ha r d i zlllfammen, UiIIJ. einem ftändig wachfenden 
HörerkreiJfe Proben me1ftenlichen Mufizierens zu 
bieten. Von Erfurter Künftlern tr>aten ferner her
vor: Senta Kopff (Kla'Vier), JoIef Laube 
(Cello), Kurt Kunert (PIöte), 41fred 
Schlager (Oboe), Otto Reinhardt (Kla
rinette), A lf tf e,d M ü 11 er (Horn), G u ft a v 
H ä h n e 1 (Fagott). Für d[e Jugend hat Kultur
ftellenleiter Dr. Ern fi Z i I! e r mit der Einrich
tung ~on Jugendlkonzerten eine Kulturtat gefchaf
fen, deren Bedeutung !kaum überfdlätzt werden 
ika.nn. Daß diefe Vortragsreihe ein erz·ieh\.ich.es, 
künftlerifch ibilldendes Mittel erften Ranges zu 
wei1den verfpricht, erhellt '3IIl\S der Tatfa.che, daß 
fLeh die führenden Mufiker dei: Hei1mat zur Mit
wirkung zur Verfügung gefteUt haben, und es ift 
beachtenswert, daß ein junger KündUer aus dem 
K,reiJe der HJ, G er h a r cl L i e b e ski n d, fchon 
einen ganzen Kompofitionsabend mit mufizier
frohen Stücken beftreiten konnte. 

Die Oper pflegte das Repertoire mit tkünftlerifch 
hochwertigen Aufführungen dier ,,~()Ihe.me" und 
"Aida". Mit der Ausgr>abung von RofJinis Mchen
brödeloper "Angelina" bekannte man fich zu einem 
·:WeM, das in der gegenwärti,gen Roffini-Rena;i:f
{anee doch wohl etwas überfchätzt worden ift. 

Dr. Rudolf Hecker. 

G01iHA-EISENACH. Seit Beginn der Winter
.fpielze.it 1941/42 fi,rid das Staatliche Landesnheater 
Gotha und ·chw Stadttheater Eifenach zu einem 
Inftitut zufammengefehlolIen; die GefamtLe1tung 
Mt IntendMt W i Ilb e S dllln i t t. - Bine N cu
einftud!i.erung von Mozarts "Zaubertflöte" b11dete 
d~ felHimen und v.erheißu~svoUen Auftakt. Der 
mwk3Jli,fche Oberleiter des Landestheaters Alb e rt 
M ü U er hatte für gepflegte ,gefang,L1dle un.d or
chefirale Interpretation des Werkes geforgt, Ober
fpidLeiter K..L r I R ö f e r führte Regie. F r i e dei 
iW in hol d als Pamina war eineausgere1fte Lei
fiung; Paul Temme und Gerh. Zimmer
m' an n alternierten in der Partie des Tannino. 
Den Sataftro fang derftirrnm:gewalcige H e t b e r t 
A J f e n von der Stiaattsoper Wien in den erften 
Vorftellungen, in den folgend'en Aufiführungen fang 
K ad Kai m p e diefe Rolle. Mit AneI'kennung 
~eieß. . noch erwä:hnt: 0 19 Cl. W i t t (Königin der 
Namt), Matthhs Kdein (papa,geno) und 
I r m gar ,d! B i al a s (papa,gena). In kurzer Zeit 
kanl Lortzings "WiJdfchütz" heraJlS (Regie: R ö • 
fer und mufIkal. Leitung: Wilh. Stärk) .. Die 
Titelrol1e :fpiehe und! fang Ka:r I K a.ffi'P e' . mit 
echter KomiJk, reimen Beif.a.Ll ernteten. 0 I g Cl. 

W-itt als Gretchen und Miartha Mufial alS 
Baronin; in den RoLlen des Gralfen und Baron 
bewährten fich P au.\ Te m m e und M a t t h i a s 
K J ein. - Ein "lMasikenball" von Verdi wurde 
von voriger Spielzeit wiederaufg-enommen. Die 
Infzenierung von J 0 f e p h Heck h a. u f e n und 
die mulikalifroe Betreuung durm Alb e r t M ü l • 
1 erSchöpften den düfteren Stimmungsgehalt des 
Wertkes voll aus. Fr i e deI W i n hol d als 
Ameliia, I I fe W i n h 0 Iod' als Ulrica, der Rene 
von Matthias K,lein, Getfh. Zimmer
man n als Richard und M a r i a n n e L u t z a.ls 
Page ,~ben diefer aper ein eindrucksvolles ein
heitliches Geprä.ge. Eine nom zwingendere Geftal
tung e!1fuhr Ver:dis "Trouhadour" unter der Spiel
leitung von Hol ger B ö tf g e fe n. In einigen 
Aufiführulllgen ,fang M a. r t h a M u f i Cl. 1 di,c Leo
nore, die neuverpfJichtete Altilf\;in I I f e W i n -
hol d erregte als Azueenagrößtes InterelIe. .AIb~ 
gerundete Leiftungen boten M I<t t t h i a. sKI ein 
als Luna und Ger h. Z i· m m e r man n als Man
tfico. Zwei GailHpiele mit W a! te r S t ö r r i n g 
und R u d 0 I f Luft i.g vom Staatstheater Weimar 
folien nicht unerwähnt bldhenJ. 

Zur Weihnamtszeit erJch1en wie üblidJ. Humper
dincks Mä!1ci1enoper "Hänfel und Gretel" auf dem 
Spielplan. W i J h. S t ä r k hatte das We!1k forg
fä.ltig einftudiert; 1M a,r t ha M u.fia I un,d 0 I ga 
;W i 1; t alls HänSel und Gretel erfreuten durch 
natürliches Spiel und Ihefte geSan~liche Leifiung. 
Jofeph Heckhaufen .fi.inrte Regie und Jpielte 
die Hexe. ......... Eine fOI1gfam vOl'bereitete "Frei
froütlZ"-Neueindhtdierung foll hier rumt vergelIen 
fein. Ein reizendes Intermezzo im Spielplan war 
die Erftauflführung von W 01 f-F erraris "Campiello". 
Ger h. Z i, m m e r m a. n n forgte für wirbelig 
bunten und fröhlimen Ablauf der Szene, Al her t 
M ü J Je r ließ .die Partitur in aU ihrer Feinheit 
erklin.gen und zeigte nm in diefem Werk von 'einer 
bishetr noch nimt gekannten Seite. Die hOO
gd pannten Erwartungen, die man den Aufführun. 
gen von Wagners ".HoLländer" und "Lohel'1grin" 
enllgegenbrachte, wunden eruüllt. iBeide Opernalbende 
waren zweilfellos Höhepunkte der diesjährigen 
WÜlterJpielzei t. Kar I R ö f e r hatte .heide Werke 
inlfzeniert, Allb e rt Müll er betonte im "Hol
länder" den epifm-b3Jlladesken Charakter, wäh
rend ihm 1m "Lohengrin" das Romantifch-My,thi
fche ibefonders gut f;eLang. Die Chöre unter Her
bert Hil.debrandt hatten mit ihrer Klang
fülle und mufJkalifchen Sicherheit weSentlichen 
Antehl an der GefchlolIenheit der Aufführungen. 
Die Senta von' Elf a W ag ne r (3Ils. Gaft) war 
gefanglich ülberzeugend! und A d 0 bf Z i p ,f . a:ls 
Hohländer von großem, emtem P3!thos; _i Im 
"Lohengrin" fang Ger h. Zirn m e r m;a rt n die 
Titelpartie; M.a. it h I<t !M. ur i a..t als Elfa und 
I f f e '.w :i n h o.\d aLs Ortrud fiiul heides Künft
l-eri;runin, :auf deren weitere Entwicklung man 

I 
~ 
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Hoffnungen fetzen darf. Hervorzuheben lind noch 
die Bühneillbilder, die U.l d ch w,. Don at h zu 
den meHlen üpern entwarf und, die mit feinem 
Stilempfinden von In g e S ch e n k angef~rtigten 
Kofriinne. Dr. Leinert. 

HERNE. Inder Reihe der fiädtifchen Ver
anfiahungen brachte MD G e 0 r g, N e ll i u s 
Webers "Freifchütz" als Konzertaufiführung her
aus, da eme den Anfol'derungen diefer romanti
fchen Oper ennfprechende Bühne in Herne nJirht 
zur Verfügung fieht. Der Verzicht auf die fzenifche 
Darfrelh.ing und ,die Dialoge Hel weniger fchwer 
ins Gewicht, als man vieLleicht anfangs befürchtet 
hatte, zumal man vom Rundfunlk her auf eine 
derarcigeForm der' Darbietung von üpernmuliken 
bereits vO!Thereitet iill:. Datfür nfaiten a;ber die rein 
mufiikalifchen Werte des Wenkes umfo eindring
licher zutage, rbefonders die Chorparden, die man 
auf der Bühne wohl kaum in einer Befetzung von 
300 Stimmen zu hören bekommt. Erfre Solifren 
des Dortmunder Stadt~heaters - Ren a te S pech t 
(Ag<li~he), U r f u 1 a R i ch te r (Annehen), A 10 y s 
ürth (Max), Jofeph Sch,w<a"rz (Cafpar), 
Gottfrie d Roenick (Eremit); ferner Erwin 
K raa t z, K a rl Lei hol d und E m i I Wal-' 
t e r in den übrigen Partien - fowie das vor
trefflich fpie1ende Ormefl:er der Stadt Dortmund 
,fetzten aUes .oomn, die Welt der Romantik vor 
dem ,geifrigen Auge <der Zuhörer' a,uszubreiten, fo 
daß ,der "Freifchütz" durch die Kraft feiner Melo
dien und die Sprache der Infrrumente auch ohne 
Bülmenlbilder und äußere Handlurug aUe Herzen 
gewann. Dr. ürto Grimme1t. 

KAR,LSRUHE i. B. S~iner bereits befprochenen 
obligaten Mozart-Fefiwoche in der el'fren Winter
hälfte entfprach das Badi:fche Staatstheater in der 
zweIten HäLfte nunmehr mit einer I tal i e n i -
J ch e n F e fr w 0 ch e. Sie wurde neben Schau
fpiclen ("Hundert Tage", Goldonis Lelio) zum 
einen Teil beherrfcht von Verdi: "Boccanegra;", 
"Ma5ikenball", und eingeleitet von einem durch 
VerdLfche Kammermufik (V 0 i g t - Qua r t e t t) 
l1mi'ahmten Vortra.g von Prof, Dr. Ho 11- Frank
furt, dem Verlfaffer eines StandwerUts der moder
nen Verdiforfchung. Zum andern Teil zogen, ver
dientermaßen zwei Qpernneuheiten an: M enottis 
"Amellia geht zum Bari". Der Ti'te.L weift Unbe
ratcne h:ider.' irre in Richtung ,der erwähnten' 
heroHchen Verdifchen "Amelia". 'Da.gegen ifl: es 
eine ein<liktige köfl:lic.'te P;(radie auf Strauß und 
Puccini durch einen hierfür voll ,beherrfchten blü
henden ürch,efrerfatz' und rcizvohl, unbe(chwerte 
humori;ge . Melodie-Erfindung. ohne höfe Spitze 
,gegen die "Häupter". Szenifch verfolgt es die· 
ebenfo unlbefchwerte "Moral" der Zeitgenoffen des 
Simpliziffimus-Reznice\!: tUn. die JahrhUli.d~rtwende 
mit 'deren fatirifchem Einfchlag. Die kapriziöfe 

Titelc"HddJin" (M a r i a K ü fi - ~rmfradt a. G.) 
erreicht, Ifozufa.gen über "Ldchen" gehend,. irr 
Ziel: einen Ba:Ubefuch. .. ", üperngefchichtlil.:h 
noch anzieh.en~r, wenn .auch, fcbwerereingänglich 
er.fcheint Zandrmais "Fars.a Glmorosa" (Lie,bes~ 
fchwanrk). Sie verfucht den von Hugo Wolf fei~ 
nerzeit ,enfol~os auf.gegridifenen"Dreif pitz" -Vor
wurf dram.aturg~fch zu bewältigendJurch die origi
nelle Verbindung von moderner Kurzoper u~d 
fozutfagen antikem Cho~. ü,b, .der Dorfrichter 
("Correg.j,dor~') in diefer GeIbIt (yon Ram p 0 n i " 
Ka,rlsruhe "in letzter Minllte" ,dankenswert über
nommen) nU11rrlleihr biihnenw,irkfam ~fr, bleibt a.b
zuwlllrten. Für die Sta;atsbühne. war es jedenfalls 
ein E,reignis, daß am Pult Lifzts Urenkel, G ra -
vi n a-Bayreuth, mit ruihi.ger überlegenheit führte. 
Refpighis bereits "Hehende" Altitalienifche Tänze 
umrahmten' die vom Pulhlikum nennenswert 'be-
grüßte Woche. . 

Den Sinfoniekonzerten des Staats~he~\ters ga.b 
vorzüglich die genilale Interpre~tionskraft des je
we1ls vom iHeeres.dienfr Ibeurlauhten Staatskape~len
leiters Matzerath mit 'BruckneT' (Vierte), Beet
hovens Es-dur-Konzert (B a ck hau s) und Bruchs 
g~moJ.l-Konzert (d e Vi t 0) das Sondergepräge. Der 
OfrerIpielplan fl:a;nd im Zeichen ,feiner orchefl:.rrul 
voLlendet durchgearbeiteten "ParMal"-AuEführung 
(p. Baumann - [Kundry" Strack - Titel
partie, Sei 1 er -! Amfortas, S ch ö p f I i n -
Gurne111lalM-). Die Ma.tthäuspaffion enklang nach 
längerer Zeit unter KIMID Rum p f s frar'k profi
lierter und zLelvoller Vokalerziehung der vereinig. 
ten Kirchenchöre. 

Das Konzertleben W3!r und ~H wefentlich be
fI:~mmt durch die traditions vollen Kamme1'mufik
zydcl.en der iKonzertdirektion Kur t Neu f eid t : 
Klavier (Afchbacher, ten Ber.g, Kemp/f, Sieg/ried 
Schultze), Streich- und BIäferenfemble (Wiener 
PhilhlllJ:1moniker), fowie dUl'ch erfreulichen Zufchuß 
von Vokalabenden (E m m y Lei s n er, E I i f a -
b e t h F r i e d r ich - Berlin), zu denen. lich die 
"Winterrei:fe" der einheimifchen A1tiil:in M art h a 
W e y man n - B r u t tel als gehaltvolle üfl:er
~be ,gefeIlte. Ein Abend, der Lehrerfchaft der 
Mufikhochfchule brachte Bu/onis gewichtige Violin
Jonate (Prof. 0. sw a-l d und Prof. Man te I) und 
,fpätromantifche Lieder (PrOf. W ~ Il y).Dr. Rah
ner ga;b einleitende Analyfen. Die vom Städtifchen 
MU{Lkbeauftr~ten J. Lau bach be~reuten, Kon~ 
zerte junger Künfrler' erfreuten lich, durch ihren 
bemerkenswerten Höhengrad erneut des lebha.fteo 

ften Zufpruchs - an Ausführenden wie' Hörern. 
In ein!!r anregenden Morgenfeier des Bayreuth.er 
Bundes in Verbirndung mit dem Infrrumentalverein 
Karlsruhe (Leitung T h. M u fio z) {piehe der 5010-
celliil: Konzertmeifrer A dom e i t "Prag Boccheri
nis B-dur-Konzert mit 1;echnifch glänzend unter-
bauter Vortraigskultur.· b,r. Heffemer., 
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StRASSBURG. (UA Leo Juflinus Kau/fmann: 
Sirufonie.) Die deutfche Kulturpolitik im Elfaß 
läßt in weitdl:em Maße dfäITifche Komponifien 
zu Wort Ikommen wxt lbicht dlamit vorteilhaft von 
der etlßll;irnigenehemaligen fra.n!z.ölifchen ab, die 
derartige bodenftändige Kulroräußetungen bewußt 
unbeachtet ließ. Dabei fleht das eHäIT;jfme Mulik
fchaffen, zumal der beiden namhalftellen Koo:po
nifieh Fritz Adam. und L. J. Kauffmann, auf emer 
Höhe" die lich neben der zeitgenöITifchen deutfchen 
Produktion durchaus hören LaITen kann. Im letzten 
Sinlfoniekonzert franddie großangelegte Sinfonie 
des an der Landesmuflkfchule Stra.ßburg wirkenden 
Leo Juflinus Kauffmann zur Disik'l\'ITion, von dem 
dJemnächfl eine Oper zur Ura.ufführung gelangen 
foU. Sie Ifumt nicht nur flailfiifch, fondern auch 
format ei~ne Wege zu gehen. So ift im erften 
Satz aus der organifchen Verknüpfung, von Ele
menten der Fuge, des Concerto grosso und einer 
iilirigens meifl:erJdch heherrfchten finfonifchen Sa.tz
kurtfr ein feITelndes Ganzes ,geworden. Dem zwei
ten Satz, ein reirzvoLles "Alkt nmrcia" mit aparten 
K.langeffekten, ftcht in fchrolifer Gegenfätzlichkeit 
der ausfchließlich den Streimern vorhehaJ.tenc dritte 
~tz gegenüber, ,der mit feinen weitaus ladenden 
Melodiebögen w~e ein befinnliches, aJ\JISdrucksvolles 
Intermezzo' wirlkt. Das kecke Rondo endlich ent
feITelt ein Feuerwerk von fprühender Laulle und 
burleskem, faß; frechem Witz. 

Erfindung undJ Veral"beitung hatlten flch in diefer 
Sinfonie die Wage. Kaufifmanns Tonfprache ift 
dutthiaus felMändig, dahei von einer KlanliäI1bung, 
die bei aLler modernen Tönung nicht gezwungen 
wJrkt. Er beherrfcht die für den Sinfoniker uner
läßliche Satz- und. lnfirumentierungskunfi in mei
fterJicher Weife. Dabei kommt es ~hm weniger aJUf 
Farbmifchung, als auf Gegenüberftellung ein!z.elner 
Klangg;ruppen an. Seine Sinfonie hat daher etwas 
kammermuftkali.fch Durchflchtiges, das gewiß, etwa 
im an flch fo fchönen dritten Satz nicht ganz ohne 
die Gefahr des Zerfließens fein ma.g,die aber im
mer wieder vom Zug :ins Große und von vitaJ.en 
Stei~erungen gebanllt wir.dl. Die Sinfonie vermochte 
ftarlk: zu feITeln und :haItte in der ,gefchliHenen, 
ungemein lebendigen Wiederg,abe durch Ha n s 
R 0 s ,b au d und das ~äD!z.end aufgelegte Straß
burger Orcbedl:er einen ungewöhnlichen El'folg. 

Das gleiche ereign~sreiche Konzert, ein denk-

wü~diger Abfchluß der edlen regelmäßigen Kon
zertreihe im deutfchen Stra.ßlburg, befcherte' uns 
dann noch a.ls Gipfelpunkt Wal t erG i e fe -
kin g, der mit Mozart und Lilzt flch einen Bei
faU er.fpielte, wie er felobfi in dem mit glänzenden 
Solifien in dtiefem Winter verwöhnten Suaßhurg 
bisher nmt erlebt wur-de. Den Schlußpunkt fetZte 
Hans Rosbaud mit einer glanzvol~en Wiedergabe 
des "Don Juan" von Richard Strauß unter diefes. 
Konzert, das man in S~raßburg ,ficherlich nidlt 
leicht vergelTen wird. Dr. Ernft Stilz. 

T ROPP AU. Der Leiter des Städt. Chores und 
Mu{!lkJbeauftragte dler Stadt Troppau, Dr. Vi k tor 
,Wer b er, hat flch rue hohe Aufgabe gefl:ellt, all
jährlich zu Oftern eine der großen PalTionen von 
J. S. Bach herauszubringen. So hörten wir heuer 
zum zweiten Mal <!Je Jo'hannespafI.ion, und zwar, 
wieder in dem gewaltigen goti.fchen HaUenraum 
der alten Propfl:eipfarr<kirche, der flch durch eine 
gute ,Alku.ll:ik auszeichnet. Die heuri.ge Auftfüh
rung hinterließ noch fiärkere Eindrücke als die 
vorjährige. Dr. Werber wußte mit .feltener En~r
gie alle Schwierigkeiten, die flch bei einem Ca. 
großen Tonwerk hefonders in der Kriegszeit er
gdJen, flegreich zu uberwinden. Durch pein.lidr 
gewiITenhafte Probenarbeit erzielte er auch wieder 
cine bewundernswerte Präzifton bei allen Chören; 
alIJe Mitwi.rlkenden waren auch mit Begeillerung 
Mn Werk. OpernJäonger Hel mut Schi n die r 
(Weimar) war ein Evangelift von hervorragenden 
Qualitäten. Den Höhepunkt feiner Leidl:ungen bil
dete die fchwierige, prächtig gefungene fis-moll
Arie " Ach, mein Sinn". Den Hfus fang de.l' befl:
,bekannte Trroppauer Konzertfänger H u go Da
w i d mit reichem Können, das von langjähriger 
Erfahrung zeugt. Engreiferul wirkte die Arie "Es 
ifi voUbracht", gefungen von Li 1 i Schi u f i na -
o s lIl1 0 ,I s k y und wirlkfam untermalt durch das 
fehr gelfühlvoll gefpi,eJte CeIJofolo W ~ 11 i Gei
e r s. Die kleineren Partien ware'n durch T r u .cl e 
Bub e ni kund Dr. T·a I p a befiens befetzt. Als 
erfahrener OT.gebfpieier von große,r Künftlerfchaft 
erwies fich auch ruesmaJ Dr. Her man n S ch u -
be r t. Die vorzügliche Haltung des, Orchefiers 
trug gleichfaHs viel zu dem Erfolg des Abends bei. 

Prof. Kar! Brachte!. 

It LI! I N E MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der PräGdent der ReidlSltlufikkammer gibt bekannt: 
Das R~ichsminifterium für~ Volks aufklärung und Pr'opagancla 

hat durd] Erlaß vom 7. April '94' folgendes beftinimt: 
"Es hat Gch gezeigt, daß namentlich in den Monaten Mai, 

Juni und Juli mit einer großen Zahl von M u f i k f e ft e n 
zu rechnen ift, Bei derartigen Veranftaltung~n mUffen die 
rein künftlerifchen Darbietungen im Vordergrund fteheri, 

während von irgend welchem fe/Hieben Rahmen abzufehen 
und angefichts der Verkehrslage die nur lokale Bedeutung 
zu wahren ift. Veranftahungen, die auf Fremdenbefuch ein
geftellt find, müffen ausfallen. Darunter fallen auch folche, 
zu denen ganze GalHpielenfembles herangezogen werden. 
Eine Ausnahme gilt lediglich für die FelHpiele in Bayreuth 
und Salzburg. "., , 

Aus Kreifen der Mufikverleger liegen Belchwerden darüber 
vor, daß Lei h m a t e r i a I von t h 0 r· u 11 d 0 r .' 

1 
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d!. e ft e r wer k e n vielfad!. nid!.t mit der notwendigen 
Sorgfalt behandelt wird. Belonders w,'rd darüber geklagt, 
daß lowohl gedrudtte wie handld!.riftlid!.e Materialien' von 
mand!.en Benutzern immer nod!.· durd!. unlad!.lid!.e und über
f1ülfige Einzeid!.nungen in ihrem Gebraud!.swert beeinträd!.
ti'gt, oft logar völlig unbraud!.bar gemad!.t werden. Solche 
Gepflogenheiten können heute weniger denn je geduldet 
werden. Wenn aud!. in den meiften Fällen der Verleger laut 
Revers bered!.tigt ift, für den ihm auf diele Weile entftehen
den finanziellen Sd!.adell Erlatz zu fordern, lo läßt fid!. 
doch bei der gegenwärtigen Papier knappheit und Sd!.wierig
keit des Neudrudts der tatlächlid!.e Ausfall an kelturwirt
fchaftlichen Werten durch Geld überhaupt nid!.t ausgleid!.en. 

Ich mad!.e es deshalb allen Dirigenten, Ord!.eftern, Chören 
und Soliften ausdrüdtlid!. zur Pflicht, für die ad!.tlamfte und 
Id!.onendfte Behandlung aller Leihmaterialien Sorge zu tra
gen. Wer es hier an der notwendigen Einficht und Selbft
difziplin fehlen läßt, hat in Zukunft damit zu rechnen, 
perfönlidt zur Verantwortung gezogen zu werden. 

Anordnung zur Regelung des Einlatzes 
von Kulturld!.affenden im Rahmen der 

T r u p pell b e t r e u u n g. 

Auf Grund des § 25 der Erften Durchführungsverordnung 
zum Reichskulturkammergefetz vorn I. November r933 ordne 
id!. folgendes an: 

I. 
,Mitglieder der Reichstheaterkammer, Reid!.sfilmkammer und 

Reid!.smufikkammer haben lich unbeld!.adet des lonftigen In
halts ihrer vertraglichen Verpflid!.tungen der Truppen
botreuung in weiteftern Umfange zur Verfügung zu ftellen. 

II. 
Die Bezüge der KünftIer bd der Truppenbetfeuung dürfen 

grundlätzlich ihre lonftigen vergleichbaren Bezüge nid!.t über
fteigen. 

III. 
Jede gewerbsmäßige Betätigung als veranftahender Unter

nehmer auf dem Gebiete der Truppenbetreuung ift unterlagt. 
A~,nahmen kann der Generallekretär der Reid!.skulturkam
mer zulalfen; 

IV. 
Die zur Durchführung dieler Anordnung notwendigen Be

ftimmungen erläßt der Generalfekretär der \teichskultur
kammer. 

V. 
Diele Anordnung tritt mit lofortiger Wirkung in Kraft. 

B e r I in, den 21. März 1942. 

Der Präfident der R~ichskulturkammer: 

gez.: D r. G 0 e b bel s. 

Dur d!. f ü h r ') n g s b e ft i m m u n gen. 

Zu I. 
(r), In der Truppenbetreuung dürfen nur lolche KnllUr

ld!.affenden eingefetzt werden, die die Mitgliedld!.aft bei 
einer Ei'nzelkammer der Reichskulturkammer nad!.weilen. 

(.) In Feftverträgen mit Kulturld!.affenden (Jahres-, Spiel
zeit-Verträge), loweit fie nid!.t ld!.on auslchließlid!. auf die 
TruppenbetreullRg abgeftellt find, ift folgender, beide Ver
tragspartner bindender Zu latz aufzunehmen: 

"Der KünftIer ift unbeld!.adet des lonftigen Inhaltes 
der vorliegenden vertraglid!.en Vereinbarungen bered!.
tigt und verpflichtet, Gd!. der Truppenbetreuung zu 
den für fie geltenden Bedingungen für einen angemef
fenen Zeitraum zur Verfügun~ zu fteUen. Der Unter
nehmer hat dies unter Bead!.tung der künftlerifchen 
Belange des Unternehmens zu gewährleifien,lI 

Zu xi. 
(1) Befindet fid!. der Kulturlchaffende lm feften Vertrags

,· ... hältnis (Jahres-; Spielzeit-Vertrag), und ift er auf Grund 
dieles Vertragszuftandes zur befrifteten Truppenbetreuung 
zur Verfiigung gefttllt, fo erhält er hierfür keine zulätzlid!.e 

Gage, fondern lediglid!. Tages- und Obernad!.tungsgelder nad, 
den im Einvernehmen mit dem Sondertreuhänder für die 
kulturlchaffenden Berufe feftgelegten Sätzen. 

(.) Bei FreifteIlung zur Truppenbetreuung unter Wegfall 
der Bezüge aus dem laufenden Vertrage erhält er Bezüge, 
die im Höd,ftfalle leinen letzten, vom Sondertreuhändrr 
genehmigten Bezügen entlpred!.en dürfen. 

(3) Bei Abmad!.ungen über den Einlatz von Kulturld!.af
fenden für die Truppenbetreuung muß der jeweils von mir 
genehmigte Muftervertrag zugrundegelegt werden. 

(4) Die Vorlagepflid!.t der Verträge beim Sondertreuhändet 
der Arbeit für die kulturfd!.affenden Berufe auf Grund der 
Verordnung zur Oberwad!.ung der Gagengeftaltung bei Ver· 
trägen mit KünJHern im Rahmen der Wehrmadltshetrcuung 
vom 8. Mai r94t bleibt unberührt. 

Zu III. 
(1) Ausnahmen vom Verbot der gewerbsmäßigen Betätigung 

als yeranftaltender Unternehmer auf dem Gebiete der Trup
penbetreuung dürfen nur von einer mit der Durchfüh.rung 
der Truppenbetreuung beauftragten Dienftftelle beantragt 
werden. Antragftellung und Entlcheidung mülfen ld!.riftlich 
erfolgen. 

Be r I i 11, den 21. März 1942. 

Der Generalfekretär der Reid!.skulturkammer: 
gez. : Hin k e l. 

Zu der Anordnung zur Regelung des Einlatzes von Kultur
fchaffenden im Rahmen der Truppenbetreuung und den hier
zu ergangenen Durmführuugsbeftimmungen teilt der General .. -
lekretär der Reichskulturkammer auf Anfragen folgendes mit: 

r. Goftfpiel-Unternehmen, die zur Zeit im Rahmen der' 
Truppenbetreuung arbeiten, können bis zum Abld,luß 
ihrer laufenden Verträge, Ipäteftens jedoch bis 1. Juli 
1942, tätig fein. 

Neue Verträge dürfen nicht eingegangen werden. 
'.' Nach dielern Zeitpunkt ill: grundfätzlich jede gewerbs

mäßige Tätigkeit auf Grund der Ziffer III der Animl
nung vom 25. März 1942 als veranftaltender Unterneh
mer auf dem Gebiete der Truppenbetreuung unterlagt. 

3. Ober die nad!. Jieler Anordnung zuzulalfenden Aus
nahmen entld!.eidet der Generalfekretär d ... Reichskultur
kammer nur auf Grund von Anträgen, die die Deutfche· 
Arbeitsfront, NS-Gemeinfd!.aft "Kraft durd!. Freude", 
Amt Feierabend, für diefe Gaftlpiel-Unternehmen ihm zu
leiten. 

Der Generallekretör der Reid!.skulturkmmer: 
gez.: Hili k e l. 

EHRUNGEN 
Die H ä n deI - P I a k e t t e der S t a d t HaI I e wurde 

in dielern Jahre an Prof. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mol er, 
den Hallenler Theaterintendanten' Will y Die tri dt , 
GMD 'R i d!. a r d Kr aus und Kulturreferent Dr. K 0 d!. 
verliehen. 

Zum Auftakt der Hundertjahrfeier der Wien.r Philhar
moniker überreichte ihr Leiter Dr. W i I hel m Je r ger 
Reid!.sleiter BaI dur von S d, i rad!. als Dank für die 
Pflege und Förderung der Wiener Mufik den Ehrenring der 
Philharmoniker und die bei diefer Gelegenheit erftmals ver
liehene filberne Otto Nicolai-Medaille. Diefe Glberne Otto 
Nicolai-Medaille wurde ferner oud!. an folgende um, die· 
Förderung des Ord,efters verdiente Perlönlichkeiten verliehen: 
Stadtrat Dipl.-Ing. H ans B I a l d!. k e, GMD Dr. Kar I 
Bö h mund Dr. Ern ft von D 0 h n all y i, Staatsrat Dr. 
W i I h. F u r t w ä n g I er, Maestro An ton i 0 G u a r -. 
nie r i, De. Er w i n K erb e r, Kammerfängerin Her .. 
m i n e K i t tel, GMD H ans K n a p per t s b u Ich, 
Generalintendant Prof. C lern e n s K rau ß, Kammer
länger Ge 0 r g Mai k I, Hofrat Dr. J 0 f e p h M a r x , 
Dr. W i I hel m M eng e I b • r g, Gauleiter und Reichs
/lauhalter Dr. Fr i e d r i d!. Ra i n er, Regierungspräfident 
Dr. Alb e r t R e i t t er, Geheimrat Profelfor E m i l 
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von Sau er, Präfident der Gefellfchaft für Mufikfreunde 
und Direktor der Reichshochfchule für Mufik Prof. Fra n z 
S ch ü t z, Präfident der Akademie der WilIenfchaften Unh'.
Prof. He i n ri ch R. von Sr b i k , Dr. R i ch a r d 
S t rau ß, Präfident Dipl.-Ing. R u d 0 1fT ö p f er, fo
wie an führende befreundete Orcheß:er. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Im Rahmen eine, Künß:lerabend, in der Ludwig Siebert·· 

Halle zu Bayr.uth gab Gauleiter W ä ch t I e r die Stiftung 
eines Kr i e g , k u I t u r p r e i f e, bekannt, der im Gau 
Ba y e r i f ch e 0 ß: m a r k für die bellen Werke der bil· 
denden Kunll, des Schrifttum, und der Mulik im Gefamt
betrage von Mk. [0000.- zur Verteilung kommen foll. Um 
den Preis können fich alle im Gau Bayerifche Ollmark woh
nenden Künlller bewerben. Er ~ird verteilt für die beß:en 
krieg,bedingten und landfchaftsgebundenen Werke, die die 
Größe unferer Zeit künß:lerifch gelhlten. Die Bedingungen 
find durch die Landesleitung der RMK Bayreuth, Wölfel
ß:r. 4/II zu erhalten. 

Der Oberbürgermeiller der Stadt E f f e n Dillgardt hat deo 
Komponiß:en Erich Seh/bach und Ernfl Pepping den Auftrag 
erteilt Mulik für Feiergeftaltung zu fchreiben. Solche Kom
politionsaufträge folien künftig regelmäßig verteilt werden. 

Der M u f i k p r e'i, der S t a d t M ü n ft e r 194[ 
wurde zu gleichen Teilen an die Schüler der Weß:fälifchen 
Schule für Mufik Olto Rghdich und Hans Göhre verliehen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im Rahmen der K ö ~ i g , b erg. r Bach - Tag e 1942 

kam - durch die König,berger Philharmonie unter Leitung 
von T rau g 0 t t F e d t k e - des Meiß:ers "Kunß: der 
Fuge ff in der Inrlrumentierung und Bearbeit~ng von Karl
Hermann Pillney zu einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Die Eifenacher Bach-Tage (8. März bi, 3. April), 
die drei Feftmufiken in der Georgenkirche und zwei mufi
kalifche Gedenkftunden im _Bachhau, umfaßten, krÖnte die 
Aufführung der Johanne,-PalIion in der Georgenkirche un.ter 
L.eitung von Landeskirche'1-MD E r h a r d Mau er, b er -
ger. Im Bachh.u, hörte man zwei Gruppen der Coethener 
Sonaten, dargeboten durch E d m und S ch m i d - Flensburg 
(Cembalo), No r b e r t Hof man n - Salzburg (Violine) 
und Wo I f g a n g _ G run, k y - Graz (Viola da Gamba). 

Beethovens 1I5. Todestages am 26. März wurde mit zahl
reichen Beethoven-Feierß:unden im ganzen Reich gedacht. 

Die nUn fchon tradiiionellen Oß:erfeftfpiele in Weimar 
b~achten an mulikalifchen Darbietungen in diefem Jahr 
Richard Wagners "ParMaI", "Die Meiß:erfinger von Nürn
berg" und Beethovens. "Neunte" unter P a u 1 S i x t. 

Im Rahmen der diesjährigen 4. E r f u r t e r K u I t u r -
tag. "Hitlerjugend und Theater" (19.-24. April) kam 
Verdis "Aidaff zur Aufführung. 

Veronftaltet VOn Reichsleiter Bol dur von Schi r a ch 
und unter der Gefomtleitung von W'i I hel m F u r t -
w ä n g I e r kommt in Wien vom 3.-10. Mai eine W 0 m e 
z e i t gen ö f f i f cl. e r M u f i k zur Durchführung, die in 
einer Reihe von Opernobenden, Orchefter-, Chor- und Kam
mermufikveronftaltungen das zeitgenölIifche Mufikfchaffen her
ausllellt. 

Da, 12. volkstümliche Beethoven-Feft der Stadt Bon n 
wird vom 15.-19. Mai durchgeführt. 

Vom 14.-17. Mai veranftaltet Luxemburg ein Beethoven
Feft, da, fein befonderes Gepräge durch die Mitwirkung von 
EH y Ne y, Lu d-w i g Ho elf ch e rund An ton 
S di 0 e n m a k e r -fowie des Iyrifchen. Tenors der Wiener 
Staatsoper M a x F i f ch e r erhält. Die Künlller werden 
anfchließend an mehreren Tagen in der Luxemburger- Landes
rcufikfchule Meillerkurfe für begabte Mufik- und Gefangs
fchüler halten. 

Die -P rag e r M u f i k w 0 ch e n werden vom 15. Mai 
bis 15. Juni durchgeführt. 
. Die Mai - F e ft f pie I e des Staatstheaters in -K a _r I s , 

ruh e fehen an Opern Straup' "Arabella", Rich. Wagners 
,;Triftan und Ifolde" und Sutermeifler .. "Romeo und Juli." 
vor. 

~ 

M ü n ft erzeigt ein Deutfch-Italienifches Mufikfeft vom 
3.-[7. Mai an. 

Vom 3.-9. Mai wird in BrülIei, Antwerpen und Gent 
eine M ozart-Gedenkwoche durchgeführt. 

F I e n s bur g führt vom 3.-10. Mai unter Leitung VOll 
o t toM i e h I e reine M u f i k w 0 ch e durch. 

Das W ü r z bur ger M 0 zar t f e ft ift in diefem 
Johre vom 13.-28. Juni geplant. 

In der Zeit vom 29. April bis 6. Mai werden auf der 
erneuerten Engler-Orgel in der Elifabethkirchezu Dresl,,,, 
B res 1 aue r 0 r gel tag e in Form von Meifterkonzerten 
führender deutfcher Organiß:en veranftaltet. Die Spieler find 
Prof. Fr i t z He i tm a n n - Berlin (Bad,), Prof. Fr i e d -
r i ch H ö g n e r - München (Reger), Prof. He i n r i ch 
B 0 e II - Breslau (Romantik), Ger ha r d S ch war z -
DülIeldorf (Freie Improvifation), Her b e r t S di u I z e -
Berlin (moderne Orgelmufik nach Reger), Prof. Ge 0 r g 
K e m p f f - Erlangen (alte Meifter), Oberorganift an Sankt 
Elifabeth-Breslau J 0 h a n n e s Pie r f i g (Bad,). 

Die ß:ädtifchen Bühnen in 0 ü f f eId 0 r f bereiten für 
Ende Mai einen feftlichen Wagner-Zyklus unter der mufi
kalifchen Leitung von GMD H u g 0 Bai zer vor. 

Die Württembergifchen Staatstheater in S tut t gar t 
führen im Mai I Juni eine große Veranftaltung '"Z e i t -
gen ö f f i f ch e 0 per" durch. 

Trotz aller kriegsbedingten Einfchränkungen wird auch in 
diefem Jahre das R 0 b e r t S ch u man n - F e ß: i n 
Z w'i ck a U ,durmgführt, Iogal noch in etwas erweitertem 
Rahmen. Eröffnet wird es am 7. Juni mit der Jahresver
fammlung der Robert Schumann-Gefellfchaft und einem 
Gemeinfchoftslingen der Zwickauer Schulchöre, gefchlolIen am 
14. 6. mit einer Chorfeier der Sängerfchaft des DSB auf dem 
Hauptmarkt. Dazwifchen veranftaltet der ftädt. MD Kur t 
Bar th ein großes Orcheß:erkonzert und eine_ Wiederholung 
feines neuen Oratoriums '"Glaube an DeutfchJand", An aus
wärtigen Gäß:en wurden verpflichtet: ProfelIor Ger h a r_ d 
H ü f ch zu ~inem Lieder-Abend, das M 0 zar t e ums .
Quartett zu einem Kammermufik-Abend mit ProfelIor 
Müll er - B I a t tau als Redner und das Deutfche phil
harmonifche Orchefter Prag unter GMD K eil b e r t hund 
Prof. Lud w i g H ö I f ch e r als Solift. 

Hag e 11 befchloß den Konzertwinter mit Beet!Joven-Tagen 
unter Mitwirkung von E I I y N e y, Lud w i g H 0 e I • 
f ch e rund Art urS ch 0 e n m a k er. Das ftädtifche 
Orcheß:er fpielte unter MD H ans Her w i g die Leonoren
Ouvertüre und die 6. und 9. Symphonie. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der B run 0 K i t tel fche Chor, der anläßlich feines 

40jährigen Beß:ehens in die Obhut und Betreuung des Reiche, 
genommen wurde, wird nach Entfcheldung VOn Reichsminifter 
Dr. Goebbels in Anbetracht feiner engen Zufammenarbeit mit 
dem Berliner Philharmonifchen Orcheß:er künftig den Namen 
,,0 e u t f ch e r Phi I h arm 0 n i f ch e r C h 0 r" (Bruno 
Kittel-Chor) tragen. 

Eine neue C h 0 r gern ein f ch a f t des Konfervatoriums 
der Landeshauptftadt 0 res den' ß:ellte lich mit einer aus
gezeichneten Wiedergabe von lo/eph Haydns "Jahreszeiten"
der öffentlichkeit vor. 

In Berlin wurde foeben die 0 e u t f cIi e S i bel i u s -
G e fell f dt a f t geg-ründet, die fich die Verbreitung de~ 
Wtrke, des finnifchen Komponiß:en zur Aufgabe macht. Audi 
die Schaffung eines Sibelius~Archives wird zu ihrem Arbeits
kreis gehören. An ihrer Spitze fteht als ihr Präfident 
Generalintendant Dr. D r ewe s. 

In B res lau wurde ein- Orts verband des B ayr e ut her 
B und e s gegründet. Verbandsleiter ift Konfervatoriums
direktor F r i t z K a atz. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Kammerfängerin. A n n a B a h r - M i I den b- u r g über~ 
nahm 50nderkurfe für mufikdramatifche DarfteIlung an der 
Reichshochfchule für Mufik in Wien. 

1 ~ 
I 

i 
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Die Staatl. Hochfchule für Mulik in 5 tut t gar t hat 
foeben eine, 0 r ch e 11: e r f d, u I e eröffnet. 

Das Deutfche Mufikinl1:itut für Ausllinder 
führt' auch in diefern Jahre feine Meil1:erkurfe führender 
deutfcher Künl1:ler durch. 
, Zu einer Ol1:er-Arbeitstagung hatten lich in Schloß Eggen
berg in Graz roo M u f i k erz i ehe r aus der Steiet'm~rk 
zufammengefunden. 

Das Konfervatorium' der Landeshauptl1:adt D res den 
veranllaltet während des Dresdner Mulikfommers M e i 11: e r -
kur f e mit Co n rad Ha n f e n (Klavier), Ja n Da h -
m e n (Violine), Kar I S ch mit t - Wal t e r (Gefang), 
Fe, d i n a n d L e 'it, n e r (Liedgellaltung und Begleitungs
kunl1:). Für befonders geeignete Meil1:erfchüler l1:eht das 
Ord,el1:er der Dresdner Philharnionie zur VerHigung. Auch 
iI1: in befonderen Fällen die Möglichkeit eines öffentlichen 
Auftretens vorgefehen. Die Zahl der Teilnehmer il1: be
fchränkt. Anmeldung .. , wollen daher rafchel1:ens an, die 
Direktion des Konfervatoriums' der Landeshauptl1:adt Dres
den, Seidnitzerplatz 6/1 gerichtet werden., 

KIRCHE UND SCHULE 
Landeskirchen-MD F r i e d r i ch H ö g n' e r führte mit 

der Evangelifchen Kantorei St. Matthäus und Mitgliedern 
des Staatsorchel1:ers München auch in dicfem Winter eine 
Reihe wertvoller' Felerl1:unden durch. Ein Abend mit Werken 
ven H. Swütz, ' Pawelbel, Melwior Franek, Jof., Seb. und 
Friedriw 'Baw galt dem Gedächtnis der Gefallenen. Eine 
Kantatel1~Feier11:unde vermittebe Kantaten von Heipr. Schütz, 
Dieiricb Buxtehude, Joh. Adolf Haffe und Ja],. Seb.' Bach, 
eine andere war ausfd,ließlich Baw-Kantaten gewidmet.' Zum 
Palm"fofllltag kam Heinrich" Sd,ütz" "Historia des . Leidens 
und Sterbens unferes Herrn und Heilandes" zur Aufführung. 
Ein Abend der Bruckner-Gemeinde: mit Werken von -Bruekner, 
Kalleilberg, Klole, David, Schifjmalln, ein' Motetten-Abend 
mit adltftimmigen Motetten von Karl HaJfe, Cbemin-Petit, 
Peppillg und Hugo Wolf lind in Vorbereitung. 

Der Münmener Bach-Verein bringt unter Leitung von 
ehr i 11: i a n Dö b e t ein e r die fechs Brandenburgifchen 
Konzerte von J. S. Bad, zur Wiedergabe. 

PERSöNLICHES 
Der Komponil1: Ha n s Ge b h a r d wurde als nädtifcher 

Mulikdirektor nach Würz burg berufen. 
Dr. Wal t e r W i 0 r a wurde als Univerlitätsprofelfor 

und Direktor des mulikwilfenfd .. ftlichen Seminars an die 
Reichsuniverlität Pofen berufen. 

Am 22, März konnte der l1:ädtifche MD in Zwickau, Kur t 
Bar t h, auf eine 25jährige Tätigkeit als Orchel1:erleiter im 
öffentlichen Dienl1: zurückblicken. Diefen Anlaß nahm die 
Stadt wahr, um dem verdienten Leiter ihres Muliklebens 
Dank und Anerkennung auszufprechen. Oberbürgermeil1:er 
D 0 11: überreichte dem Jubilar ein mulikalifches Werk .. Figa. 
ros Hochzeit", das Orcheller ein Robert Schumann - Bild, 
Intendant K roh man n überbrachte ihm die Wünfche des 
Stadttheaters. 

Prof. D. Dr. M a x Sei f f e r t, der Leiter des l1:aatlichen 
Iul1:itulS für Deutfd,e Mulikforfchung, trat auf feinen ,Wunfch 
in den Ruhelhnd. Minil1:erialrat Dr. M 'i e der e 'r fpr,ch 
ihm den Dank des Reichsminillers für Wilfenfchaft; Erziehung 
und Volksbildung für feine' großen Verdienl1:e um die Grün
dung und den Ausbau der Gefellfchaft aus. Mit der kom
milfarifchen Leitung des Inl1:itulS wurde Prof. Dr. Ha n s 
Alb red, t beauftragt. 

Geburtstage 
Am 8. April wurde der bekannte' Liederkomponil1: E d u a r d 

B:e h m " 'einl1: ,auch hochgefd,ätzter Liedbegleitet, 80 Jahre 
alt. 

Am 15. April wurde der Leiter der Reichshochfchul. in 
Wien und Präfident der GefelHchaft, der MulikfreundeProf. 
Fra nz S ch ,ü t z' 50' Jahre alt., Er hat lich 'als Organil1: 
durch, feinen Einfatz für Max Reger', und Franz, Schtriidt ver
dient gem~chi. 

Todesfälle 
t 3m 31. März in Berlin der Berliner Domorganil1: und Leiter 
des Berliner Staats- und Domchors und Prof. der Jlaatlichen 
Mulikhochlchule, A I f red S i t t a r d, im ,64. Lebensjahre. 
Als Orgelkünl1:ler und Chordirigent hat ,er nähezu 40 Jahre 
im Dienl1:e der deutfchen Mufik gel1:anden und lid, als Bahn
brecher junger Begabungen eingefetzt. Sein Ruf' reichte weit 
über die engere Heimat hinaus, auf zahlreichen Reifen durch 
ganz Europa hat er lich vor aUem als Orgelküpl1:ler höchl1:e 
Achtung erworben. Ober 20 Jahre leitete er den Hambu,rger 
Michaelis-Kirchenchot bis er 1925 zunächl1: als Lehrer, für 
Orgel nach Berlin berufen wurde, wo, ihm 193) die Leitung 
des Staats- und Domchores übertragen wurde (f. November
heft der ZFM 1932). 
t in Köln der Dirigent des Kölne; Hochlchulorchel1:ers 
H ein z J 0 a ch i m K ö r n e r. 
t in Hamburg der Komponil1: und Ehrenchormeil1:er der 
Nordmark J 0 h n J u li aSch e f f I e r im 75. Lebensjahre. 

BüHNE 
Das Stadttheater T h 0 r n a. d. Weichfel hat foeben feine 

pforten wieder geöffnet. Als erl1:e Oper kam Riward Strauß" 
"Rolenkavalier" unter der Stabführung des Berliner Inten
danten E r i ch 0 r t h nl a n n heraus. 

Das Kr a kau er' Stadttheater, das lämtliche Kunl1:gat
lungen betreut, eröffnete die Spielze.it mit dem "FreifmützU 

I 

dem an Opern im Laufe' der Wintermonate Gluek,', .. Iphi
genie", "Tosca" und Mozarls "Schaufpieldirektor" folg~ert. 

Das ölllichl1:e l1:ändige deutlche Theater, das Stadtthe,ater 
in L u b I in, konnte foeben auf fein einjähriges Bel1:ehen 
zurückblicken. Es il1:' ein wichtiger kultureller Mittelpunkt 
für den gefamten Bezirk. 

Das Stadttheater in'· Kau e 11 in L'itauen hat utüee dem 
deutlchen Schutz in diefem Winter einen l1:arken Auffchwuilg 
genommen, rodaß neben kleineren Werken bereits Wagner, 
"Tannhäufer" und "Lohcllgrinlf zu einer beachtenswerten 
Aufführung kamen. Für die nächlle Zeit lind mehrere Sym
phonien MozarU, der bisher in Kauen wenig gepflegt wurde. 
dann' aber auch der "Don Giovann'i" und "Figaros Hochz'eit lC 

vorgefehen. 
Das Deutfche Theater 'in L i II e, das nid,t allein die 

deutfchen Truppen in Belgien und Nordfrankreich betreut, 
fondern auch der dort heimifchen Bevölkerung einen Blick 
in deutfches Kulturfch.ffen bietet, war im vergangenen Win
ter außerordentlich rege. Insgefamt 543 Veranl1:altungen aller 
Kunl1:gattungen wurden durchgeführt, davon 245 in Lilie 
felbl1: und 298 außerhalb der Stadt. 

Als fel1:liche Ol1:eraufftihrung brachte das Opernhaus in 
Kat t 0 w i t z den JI TannhäuferCi heraus. 

Woll-Ferrari, .. Campiello" erfreute die Eifenacher Theater
gemeinde. 

Wie alljährlich bringt das Fra n k f u r t e r 0 per n • 
hau s Ham PlitznerJ Bühnenwerke anläßlich feines Geburts
tages im Mai in zyklifcher Folge. 

Als Beitrag zur E f f e n e r K u I t u r w 0 ch e brachte das 
Opernhaus Wolf-Ferrari, .. Kluge Närrin", Ollmar Gerfler, 
"Hexe von Paffaull und Werner Egks "Peer Gynt U

, fowie 
ein' Kammerormefter-Konzert und einen Tanzabend. 

Aus Anlaß des Führergeburtstages kam an den l1:ädtifchen 
Bühnen M ü n ch e n - G lad bach und R h e y d teine 
yolll1:ändige Neuinfzenierung des .. Freifchütz" heraus. 

Die im November 1940 in Weimar uraufgeführte Oper 
"Das' Herrenrecht" des am Landestheater Gotha / Eifenacl. 
wirkenden KM W i I hel m S t ä r k wurde im April in, 
Gießen e,rl1:aufgeführt und kommt in Kürze auch am Natio
naltheater Mannheim heraus. 

Hans Pjitzners "Herzu kam foehen im Duisburger· Opern
hauszur Erl1:aufführung. 
,Das Nürnberger Opernhaus 'brachte erfreulicher Weife fo' 

eben',Hugo WoljJ .. Corregidor" heraus. 
Mozarts Pantomime "Pierot und' Colombine" kommt noch 

rn diefer Spielzeit am 'Staatstheater -Kalfelunt.r General
intendant Dr. F. U I b r ich', zur Aufführung, nachdem die 
erhaltenen Stimmen in lzenifcher' Hinlicht 'von Prof. Dr. 
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H ans J 0 a ch i m M 0 f e r und in mufikalifcher Hinficht 
von Dr. F. D; e tri ch ergänzt worden find. 

Das Staat!. Landestheater Go t h a / E i fe nach fpielt 
nunmehr ganzjährig. 

KONZERTPODIUM 
Als Auftakt zu den Geburtstagsfeiern für Jo/epl> Marx 

veranllaltete feine Heimatlladt Graz ein Symphoniekonzert 
Anfang April, bei dem u. a. feine "Symphonifche Nacht
mufiklf und "Castelli romani fl erklangen. 

Von' Roderich 'Von Mojfifo'Vics erklangen ;n den letzten 
Wochen in den Konzertfälen: die Serenade für Streichtrio 
Werk 21 In Linz/D. (A I fon. V 0 d 0 ! e k mit An ton 
Bau e rund W i I hel m C zer w i n k a), das Kammer
konzert in A-dur für zwei Klaviere, fowie Lieder in Wien 
(J u d i t hund R 0 fit t a W i n t e r, E m y v. pi ch I e r) 
und das Menuett im Ahwiener Stile .in Münmen, Berliß, 
Nürnberg, Fürth, Würzburg, Zoppot, und Danzig (E II a 
K alle I; t z). 

Zur Feler des bevo,llehenden 70. Geburtsta2es von Sieg
mUlld von Hausegger (16. Augull) fpielten die Münchener 
Philharmoniker unter O. wal d K a ball a in drei Kon
zerten feine "Naturfymphonie" für großes Orcheiler und 
Schlußmor. 

Des 74. Geburtstage. Max von Schillings' gedenkt das 
Rheydter Stadttheater mit einem Symphoniekonzert, bei dem 
die fymphonifchen Dichtungen "König Oedipus" und "Von 
Spielmanns Lull und Leid" zur Aufführung kommen. Als 
Galldirigent des- Abend. wurde der Düffeldorfer Schriftleiter 
W i I hel m Rau p p gewonnen. 

KllTt '('on Wo/fuTts "Concerto gros so" kam fochen durm 
die Berliner Philharmoniker unter Kar I S ch ur; ch t zur 
dritten Berliner Aufführung. 

Kurt HeUenbergs Klavierkonzert erlebte nun auch in Graz 
leine erlle Aufführung in der Ollmark in einem Symphonie
konzert des Grazer Ilädtifdlen Orchellers unter Leitung von 
Prof. Dr. F e I i x 0 b erb 0 r b e ck. 

Im, 10. Alchaffenburger Schloßkonzert fanden das "Frän· 
kifche Liederfpiel" von Heinrich CaUimir, das Nordifche 
Stre,dlquartett von Hanns Schindler und die Tagore-Lieder 
von Julius Weis mann herzliche Aufnahme unter der Stab
führung von Dr. Kar I F r i e d r i dl Leu ch t. 

GMD F r. a n z A d a m dirigierte auf der Reife des NS
Symphonie-Orchellers durch den Gau Heffen-Naff.u flinf 
Konzerte in Hanau, Frankfurt/M. und Mainz mit großem 
Erfolge, davon drei vor den Belegfchaftcn großer Werke. 
Als Solillen wirkten der Pianill Kur t Ger e cl< e, die 
Pianillin B r a n kaM u.f u I i n und der Konzertmeiller 
des Orchellers, Kammervirtuofe Mich a eIS ch m i d, an 
diefen Konzerten mit. 

GMD He i n z D r e f ! e I eröffnete mit J. N. David; 
"Kum, kum gereUe min", Höllers ,.Cembalokonzert", Zol
lan Kodalys "Lieder", Rudi Stephans "Mufik für 7 Saiten
,nIlrumente" in Münller/Wefifalen ein S t u d i 0, das fich 
z.ur Aufgabe Ilelh, unbekannte Werke der neuen und alten 
Lit.eratur aufzuführen. Die Zahl der Anmeldungen zur Mit
gliedfchaft des Studios ill über Erwarten groß. 

Unter Leitung von MD M. S p in" I er kamen in einem 
Ilädt. Konzert in Callrop-Rauxel Kurt HeUenbergs .. Kleine 
Suite" und Bruckners ,,$. Sinfonieu in der UrfafIung zur 
Erllaufführung. 

Im alljährlichen Karfreitagskonzert führte der Singkranz 
Heilbronn unter Leitung von Dr. Ern Il Müll e rund 
mit E m m y H ö h n und Wal t e r K rau ß als Solillen 
Brahms' "Deutfches RequiemlC in der überfüllten Kilians
kirme aufl Im 6. Konzert der dorti'gen Konzertgemeinde 
kam Bruclmers Fünfte Symphonie in der Originalfaffung 2.ur 
Erllaufführung. . " 

Der Träger des Mufikpreifes der Wellmark 1941, Ca r I 
S ch • de w i t z, führte auf Einladung der Stadt St. Ing
bert feine 4fätzige "Sinfonietta" mit dem Landesfymphonie-
Orcheller der Wellmark auf. , 

G ü n t her S ch u I z - Für Il e n b erg fpielt diefer Tage 
als Solill mit dem Landesorcheller Stuttgart unter Leitung 
von' Ger h a r d M a a f z die Cellokonzerte von Haydn 

und Dvof.lk, und AdagIO und Allegro Werk 70 von Robert 
Schumann. 

Ein Werk des zu Unrecht vergeffenen Thüringer Kompo
nillen Ludwig Bö/mer, das Klavierkonzert in D-dur Werk 8, 
das im Oktober 1941 in R u d 0 lila d t wiederaurgeführt 
wurde, hat feine Lebensfähigkeit aufs glänzendlle bewiefen. 
Du Solill W i I hel m Gon n e r man n und die unter 
Leitung von MD Ern Il Wo I Ion g den O,chellerpart au,
fI'hrende Landeskapelle errangen Ilürmilchen Beifall. H. B. 

Als erfolgreiche Erllaufführung (die Uraufführung fand im 
Frühjahr 194 [ in Arnlladt Ilalt) brachte das Landestheater 
in Ru d 0 lila d t im Januar die von der Ballettmeillerin 
R u t h J a c 0 b f e n verfaßte Tanzpantom·ime "Das häßliche 
Mädchen" heraus. zu der der 2. Kapellmeiller vom Vorjahre, 
V I t i ch W elf ch, eine die erollen und heitern Szenen 
treffend untermalende Mufik ge!chrieben hat, die den bt" 
fähigten Komponillen offenbart. H. B. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER· 
Roderich von Mo;fi/ovics Ichiieb foeben ein Trio für Kla

vier, Geige und Cello Werk 64 B - in freier Umarbeitung 
feiner zweiten Violinfonate, das das W i t zen b a eh e r -
Tri 0 (Leonhard Wi[zenbacher, Werner Laukifch, Friedrich 
Linnebach) zur Uraufführung bringt und auf leiner Auslands
reife wiederholen wird. 

'Wilhelm FurtwänRler hat eine neue vierlätzige Symphonie 
beendet, die im kommenden Winter zur Uraufführun~ kommt. 

Der Ilädtifche Mufikdirektor von Zwickau Kurt Bart" hat 
das deutfche Schickfal von 19[8 bis 1913 in einem großen 
Oratorium "Glaube an Deutfchland" mufikali!ch gellaltet. 
Auferllehung, Berufung und Erfüllung nennt er die drei 
Teile feine, Werkes. zu dem Barth auch den Text ge!chrieben 
hat. Die Uraufführung findet als Ausklang der Ilädtifchen 
Konzertl'eihe Im Mai 42 in Zwickau Ilatt. Beteiligt find 
zwei Soliflen die vereinigten Chöre der Stadt, ein Soldaten
dlOr, ein Ki~uerchor und das Ilädt. Orcheller. Die Leitung 
hat der Komponill. P. E. 

VERSCHIEDENES 
Der bekannte Wagner-Forfcher Prof. Dr. Wo lEg a n g 

GoI t her - Roll 0 cl< f pr.ch im März vor der felllichen 
"Ring"~Aufführung im Stadttheater Wuppertal über "Die J 

Dichtung und ihr Verhältnis zu den ahnordilchen Sagen" 
und im Wagner-Verband deutfcher Frauen über "Entllehung 
und Vertonung des Rings", im Wagner-Verband Düffeldorf 
über ,,60 Jahre ParfiEal" aus eigenem Erleben, hat er doch 
atle Bayreuther "Parfifal"-Aufführungen leit 188. - mit 
Ausnahme der Aufführun~ von '914 - miterlebt. 

Auf Einladung· der Wiener Staatsoper fprach Kammer
längerin A n n a B a h r - M i I den bur g im Kaiferfaal 
aus dem Schatz ihrer reichen Kunllerfahrung über "Mufik 
und Gebärde" und legte an Hand charakterillifcher Beifpiele 
aus der Mufikliteratur die Einheit von Mulik. Mimik und 
Bewegung dar. Aud. die Steirifche Mufikfchule in Gra%; 
hatte -die Künß:lerin zu ei'nem Vortrag gebeten. 

Die D u i s bur ger 0 per eröffnet in Kürze eine Aus .. 
Iletlung "Die deutfche Oper der Gegenwart", die an Hand 
von Bühnenliildern, Szenen-Entwürfen, Autographen uff. da. 
junge deutfche Opernfchaffen aufzeigt. . 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Zum lo;ährigen Todestag von Hugo Kaun gab der Reichs

fender einen wertvollen Durchfchnitt durch das Gelamtfchaffen 
des Künillers. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die königliche Oper in Stockholm brachte das Ballett "Die 

Liebesprobe" von W. A. Mozart mit der neuen Textgellal
tung Von Rod e r i ch von M 0 j I i f 0 \" i c • heraus. 

Max Trapp, Konzert für ·Orcheller Werk 2 kam durch den 
Groninger Orchellerverein zur Aufführung. 

Der Frankfurter Operndirektor Fra n z K 0 n w i t f ch n y 
brachte foeben Beethovens dritte und fünfte Symphonie in 
Barcelona zu fdlönllem Erfolg. 

I 

1 
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Das Berliner Kammerorchefter unter H ans von Ben d a 
hatte in Rom und in Agram mit Werken von Bach. Moza,t. 
Haydn und Reger einen großen Erfolg und muliziert foeben 
in Ankara und Iftambul. 

Die Erllaufführung von Richard Straup' .. Daphne" in ita
lienHcher Sprache kom foeben in der Mailänder Scala heraus. 
die erfte rumänifche Aufführung der .. Ariadne" im Buka
refter Nationaltheater. 

Das Königliche Theater 'in K 0 p e n hag e n beging den 
]0. Jahrestag der Aufführung der "Meifterlinger" in der 
dänifchen Hauptftadt mit der 100. Aufführ~ng des Werkes. 

Das B e r I i n e r phi I h arm 0 n i f ch e 0 r ch e ft er. 
das lich foeben auf einer 6wöchentlichen Konzertreife durch 
Frankreich. Spanien und Portugal unter Cle mens Kr a u ß 
befindet, führt insgeramt .8 Konzerte durch. Auf der Rück
reife befuchen die KünftIer die deutfchen Truppen im beletz
ten Frankreich. 

Deutfchlands Meiilergeiger, G e ,0 r g K u I e n k a nl p f f 
wurde foeben in zwei Abonnementskonzerten der Stockholmer 
Konzertvereinigung mit Beethovells und Jean Sibelius' Vio-
linkonzert ftürmifch gefeiert. ' 

Das Königlich. Opernhaus in Rom br.cl"e OUmar Ger
flers .. Enoch Arden" zur Erftaufführung. 

Her man n D r e w s von der ftaadichen Mulikhochfchule 
in Köln fpielte auf Einladung der deutfch-italienifchen Ge
felHchaft in Mailand. Turin, Genua, Neapel und Rom fpäte 
Beethotlen-Werke mit ftarkem Erfolg: . 

Der Pianift D i n u Li p a t t i bringt Franz Al/ans Wal
perls Klaviervariationen in einem Bukan=fter Klavierabend 
zur rumänifchen Erftaufführung. 

In den traditionellen Ofterkonzerten· des Teatro Liceo in 
Barcelona fpiehe das S t roß - Qua r t e t t Werke von 
Beethotlen, Mozart, Schubert und Haydn. 

Ein Enfemble deutfcher Opernfänger fpielt im Mai im 
Teatro Carlo Felice dreimal den .. Fliegenden Holländer" 
unter der mulikalifchen Leitung von Fra n z v. Ho. ß I i n. 

Mailand, Venedig und Bologna erlebten im Laufe des 
April 10 Aufführungen von Richard Wagners "Triftan und 
Holde" und der .. Walküre". 

Joh. Seb. Bad" Joh.nnes-PatTion kam durcll das Athener 
Konfervatorium unter Mitwirkung des Athener Gefangvereins 
zur zweimaligen erfolgreichen Aufführung. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 befindet licll foeben auf 
einer Konzertreife durdl Ungarn. 

Das M ü n ch e n e r F i dei - Tri 0 fpielt in '7 italieni
fchen Städten alte Mufik auf alten Inftrumenten. 

Beethovens Neunte Symphonie erlebte foeben zwei Auf
führungen in Sofi •. 

In Rom wurde eine Sdmmann-Woche durchgeführt, als 
deren Höhepunkt die "Szenen aus dem Faun" bezeidlnet 
werden. 

MD N i k 0 lau s von L u k a c s vom Stadttheater 
-Greifswald dirigierte in Budapeft d' Alberts .. Tiefland" und 
Richard Wagners "Siegfried41

• 

Ale x a n der R ö d i g e.. fpielte im dänifchen Rund
funk die fünf Klavierftücke von Hans Plitzner und in zwei 
Konzerten in Kopenhagen Werke von Bad} und Beetboven. 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

-C e f a r B res gen: "Dornröschen". Märchenoper (Straß
burg, unter Hans Rosbaud). 

Ra I f E b e r s b erg: "Der ftandhafte Harlekin". Tanz
fpiel (Ulm/D.). 

'C lern e n s S ch m. I ft ich: .. Die Hochzeitsfackel". Hei
tere Opa (Köngsberg i. Pr., Opernhaus, unter Staats-KM 
Reuß). 

Her b e r t T r a 11 t 0 w: "Antjccc. Spieloper (Chemnitz, 
Opernhaus, unter KM Dr. Paulig). 

Konzertwerke: 
He n k Bad i n g: Feftlidler Prolog (Wien. Philharmoniker 

unter Karl Böhm). 

AI f red 0 Ca fell a: Orchefter-Divertimento .. Pagani. 
niana" (Wien, Philharmoniker unter Karl Böhm). 

Hel mut D e gen: .. Heitere Su'ite" (Ludwigshafen/Rh., 
unter GMD Kar! Frideridl). 

H ein r i ch Fun k: Lieder nach Gedichten von Bierbaum. 
Henckell und Reindl (Jena, Sol. Hans Fuchs). 

M a x Ge b h a r d : Sonate für Cello und Klavier Werk 48 
(Nürnberg, Kammerkonzert für zeitgenörfifche Mufik). 

M a x G e b h a r d : Fünf Lieder nach Texten von Hermann 
Claudius "Und, weiter wachfen Gott und Welt" (Nürnberg, 
Kammerkonzert für zeitgenörfifche Mufik, Sol'i'ft Anton 
Gruber-Bauer). 

H ans G r i m m : Symphonifche Dichtung für gr. ,Orchefter 
auf Rilkes .. Weife von Liebe und Tod des Cornetu Chr. 
Rilke" (Danzig, Orchefter des Danziger Staatstheaters unter 
Karl TUlein). 

Kar I H ö II er: Sonate h-moll für Violine und Klavier 
Werk )0 und Sonatine für Klavier Werk 29 (Nürnberg, 
Sol. Udo Dammert). 

L e 0 J u ft!j n u s Kau f f man n: Sinfonie (Straßburg, 
unter Hans Rosbaud). 

Arm i n Kau f m ,a n n: ,Klavierfonate (Berlin, Gemein
fchaft junger Künftier, Sol. Siegfried Schultze). 

Fr i d a K ern: ). Streichquartett Werk 38 (Dresden, durcl, 
das Lierfch-Quartett, 27. März). 

Fra n z K n auf: .. Lob der Mufik". Kantate (Glatz, 
unter Leitung des Komponiften). 

J 0 f e p h M a r x : . Altwiener Serenaden (Wien, Philhar
moniker unter Karl Böhm). 

C a r I Wal t e r M e y er: Feftliche ,Mulik für Streili1er 
und Pauken (Kön'igsberg, unter Leitung des Komponiften. 
'7. April). 

K 0 n rad No e tel: Violinfonate (Berlin, Gemeinfchaft 
junger Künftier, Sol. Georg Kulenkampff). 

A I f red W. P ae t f ch: .. Schlefifche Märchenmufik" für 
Kammerorchefter (Danzig. Orchefter des Danziger Staats
theaters unter Karl' Turein). 

H ans P fit z n er: "Fons Salutifer". Chorwerk für 
4 Soloftimmen. großes Orchefter, gem. Chor und Orgel, 
unter Fritz Klener, )0. April). 

A d.o J f Pr ü m er 5: "Saulus von Tarfusu
• Oratorium 

(Herne i. W.). 
Her man n R e u t t er: Rhapfodio für Violine und Kla

vier (Berlin, Sol. Alma Moodie). 
E r i ch Rho d e: Violinfonate in e-moll (Nürnberg, durch 

Anita Portner und Lydia WalcllShöfer). 
H ans F. S ch a u b: Deutfches Tedeum (Hamburg, unter 

Eugen Jochum). 
Phi I i p p i n e S d, i ck: Kindercl.öre mit Klavier. Werk H 

(Aachen, Domfingfchule, 15. März). 
G. A. 5 ch lern m : Heldifche Ouvertüre (Betlin, unter Erich 

Orthmann, 4. April). 
E r i. ch 5 e h I b a d,: Streichquartett (Erfen, Peter-Quartett). 
A n ton 5 t r e b er: Mufik für Violine und Streichorchefter 

in einem Satz (Augsburg, Sol. Erich Keller). 
A n ton 5 t r e b er: "Herbft". Liederzyklus für eine 

Singftimme und Streidlord!efter nach Gedichten VOll Theo
dar Storm (Augsburg, Sol. Mechthild Brem). 

F r i t z T h eil : Suite in vier Sätzen für Orchefter (Dorfau, 
unter Leitung des Komponiß:en, 17. März). 

Hall s V 0 g t: Sextett für Bläfer und Klavier Werk 210 

(Pofen, 26. M.ärz). 
Ha n s V 0 g t : Klavierkonzert c-moll Werk 18 (Neuftrelitz, 

durch das verftärkte Landesorchefter des Landestheaters 
ullter KM Ernft Schmid. Sol. der Komponift, )0. März). 

R 0 b e r t W agil er: Orchefter-Toccata (München, unter 
Oswald Kab.fta). 

o t h m a r W e t d. y: Quartett (Wien, durch das Weiß
gärber-Quartett). 

Her man n M a r i a W e t t e: "Sinfonietta" (Ludwigs .. 
hafen/Rh., unter GMD Karl Friderich). 

Her man n W u n feh: "Helden". Vier Sätze auf Texte 
von Hans Schwarz und Rudolf Binding (Berlin, Philhar
monifcher Chor unter Günther Ramin). 

Für den Gefamtinhalt verantwortlidt: Hauptfchriftleiter G u 11: a v B 0 f f e, Regensburg. - Für die Anzeigen verantwort!: : 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantwortl.: Guftav Borfe Verlag, Regen,burg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Preisliche Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphifchen Kunftanftalt Heinrich Schiele in Regensburg. 



jEAN slBELllIsl 
Klaviermusik 

Op. 5 

Op.12 
Op.24 

Op. 34 

Op. 40 

C?P~ 4 1 

Op.5 8 

Op.67 

Op.68 

Op·74 

°p·97 

Sechs Impromptus. Edition 
Breitkopf 2147 •••••• RM 3·
Sonate F dur E. B.2156 RM 3·
Zehn Klavierstücke: I. Im
promptu E. B. 2528 / 2. Romanze 
A dur E. B. 2529 / 3. Caprice E. B. 
25)0 / 4. Romanze. 5. Valse E. B. 
2288 / 6. Idyll E. B.2470 I 7. An
dantino E. B. 2406 / 8. Nocturno 
E. B. 25)5 / 9. Romanze Des dur 
E. B. 2330 / 10. Barkarole E B. 
2289 ••.•••.•.. Je RM 1.50 

Acht Klavierstücke: I. Walzer / 
2. Tanzweise / 3. Mazurka 14. Smerz
lied / 5. Neckerei / 6. Träumerei / 
7. Hirtentanz / 8. Harfenspieler E. B. 
48JI!J6 und 5098/99 • Je RM I.50 

Pensees.lyriques: I. Valsette / 
2. Chant sans paroles / 3. Bumores
que / 4. Minuetto / 5. Ber~euse /. 
6. Pensee melodique /7. Rondoletto 
E. B. 4481/85 u. 4834135. JeRM 1.50 

Kylllkkl. Drei lyrisme Stütke E. B. 
2163 .••..••• ,' •••• RM 2,~ 
Zehn Klavierstücke: I.R~verie / 
2. Smerzino / 3. Air varie / 4. Der 
Hirt / 5. Des Abends / 6. Dialogue I 
7. Tempo di Minuetto I 8. Fismer
lied / 9. Ständmen / 10. Sommer lied 
E. B. 3201/10 .• " .•• Je RM 1.20 
Drei Sonatinen Edition Breitkopf 
3845/47 ...•.•••. Je RM 1.50 
Nr. I Rondlno gis moll E. B. 
3946 •••.••.••..• RM 1.-

Vier lyrische Stücke: I. Ekloge / 
2. Sanfter Westwind / 3. Auf dem 
Tanzvergnügen / 4. Im alten Heim 
E. B.4491/94 •....• Je RM 1.50 

Sechs Bagatellen: I. Humo
reske I /2. Liede / 3. Kleiner Walzer / 
4. Huinoristismer Marsm / 5. Im
promptu / 6. Humoreske Il E. B. 
5177/82 •••.••••• Je RM 1.50 

Außer diesen Kl ... ierkompositionen .ind in der Edition 
Breitkopf die bekanntesten Or<De"erwerk.' Sibelius' in 
Bearbe,itung für Klavier zu 2 und -4 Händen wie lUd. 

Originalkompo.itionen für Violine und Klavier und 
BearbeiuUlgen in verschiedener Besetz.ung ersmienen 

,Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

II.BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZ~ 

'FRITZ SCHARLACH 

In 4 SJejten 

(fln 2e~rgang für ben <Bruppen~ ober 
(flnaelunterrld)t, augleld) <Brunblage für 

ben ~ufbau einer 6plelgruppe 

SJeft 1 unb 2 Hegen uor 

~ebeß SJeft .. . . • . . . • . . !Jt!lJt 2.25 

,,~d) babe felten mit fold)er ~reube eine 
neue 6d)ule burd)gefeben wie bas <Bel
genld)ulwerf uon ~rlu 6d)arlad), bas In 
feinem 1 • .pelt uorllegt. SJler 1ft alles" 
uerwlrUId)t, was wir uon einem 
neuaeltlld)en ~nfangßunterrld)t 
forbern: ~ufbau auf bem SUnber= unb 
motrsUeb, grünblld)e 6djulung ~anb. 
werflld)en stönnens unb allgemein muli
faUfd)e 2)urd)bllbung. ~as 6djulwert 1ft 
mit ,feinen nlelerlel !(nregungen aum 
!Dlufl~leren ein Ibealer 2e~rgan9 für 
ben (ßruppenunterrld)t." 
(!lIrof., S) um a n n 6 d} m I b, .\leiter bell e;emlnars 
fUr !lIrlnalmullfer3le~er an ber 610all. S)odJld)ule für 
!D1ullf 6tuttgart.) 

,,!fiaß mir an ber 6djule befonbers ge· 
fäUt, 1ft ber glüdUdje musgleld), ber bem 
lBerfaffer In ber muswabl awlfd)en be= 
wäbrtem ted)nlfd)en übungsftoff unb bem 
aeltnaben 2leb· unb !Dlufialergut gelungen 
1ft. ~n feinem mugenbUd lelbeible <Brünb= 
Hdjfeit ber tedmlfd)en ~urd)bllbung unter 
ber Immer gewa~rten !!ebenblgfelt ber 
Unterwelfung - unb bamlt bat 6d)ar
lad) bdS llJro blem ber ~ eut! 9 en 
<Belgenfd)ule gelöft. 5d) werbe bas 
!fierf an ber ftäbt. !lJtuflffdJule für ~ugenb 
unb mou einfüllren." 
(!Dr. sta rl l;rl ebr I d) S) I rl d) ma n n, 6läblild)e 
!D1ulllld)ule für 3ugenb unb !!lol!, !jllrmal tRs) 

,,~d) babe bereits ble !lJtuflfld)ulen unleres 
(ßaue5 auf bas !fiert blngewlelen unll ble 
~nfd)affung lür ben Unterrld)t empfoblen." 
on 6 .• <!lemelnld}aft straft hurd) l;reube' 
<!laulellung 3nnsbrulf) 

!Durd) ble !D1ullfallen~anblungen 

ftbr. Srit~rid) Uit·l\)tg· 
!8erUn=!!Id)terfelbe 

I 
I 
~ 
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FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
.: . 

FACHSCHULEN' FüR MUSIK. TANZ UND SPRECHEN 
Direktor,: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung 2.u .Uen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Au.küafte undau.führliche Werbehefte der einulnen Abteillln,en durch die Verwaltunc. Essen Sachsenstraße 33. Ruf 24900. 

Konservatorium u'nd Musikseminar der Stadt Kassel 
BERUFSAUSBILDUNG fUr .lIe Gebiete der Musik und des Theaters - Melderkla .. en für Klavier. Violine und Sologelang -
Ordleder.dlule - Theater.mule (10 Verbindung mit dem Preuß. Staatstheater Kassel) AUgemeine Abteilung (auch für Galt
hörer) Opern- und Schauspielschule - Seminar für Mu.lkerzleher - ChorleUerlehrgllnlle in Zusammenarbeit mit dem 
Mitteldeutschen Sängerbund -' Lebrllllnlle fOr Volk •• u. Splelmu.lk - Llebbaberunterrldlt für Erwachsene u. Jugendliche 

BellinD dei SommerbalbJabre. am 16. April 19·U 
Anmeldungen und aUe Auskünfte sowie Druckschriften durch das Geschältszimmer Kölnisch. Straße 36 

Musiksommer Dresd c n t 94 2 

MEISTERKURSE 
des Konservatoriums der Landeshauptstadt Dresden 

Conrad Han.en (Klavier) I. 6. - 15. 7. 1942 
Jahn Dahmen (Violine) I. 6. - 4. 7. 1942 I 
Karl 5c:hmut-Walter (Gesang) 15. 5. - {5. 6. 1942 
Ferdlnand Leltner (L1edgestaltung und Begleitungskunst) 15. 5. - 30. 6 .. 1942 

Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt. Anmeldungen sofort an die Direktio,n de~ Konserntoriums der Landeshauptstadt Dresden. 
Seidnitzer Platz 6, die unt. gleichzeitigerZusendung eines Prospektes auch weitere Auskunfte über Arbeitsplan, Teilnehmergebühr usw. erteilt 

Die bel den iüngsten Orch.sterw~rk~ von 

HELMUT DEGEN 
HYMNISCHE FEIERMUSIK 
Besetzung: 2, 2, 2, 2 - 4, 2, 3, I - P. - Str. 

Spieldauer : I2 Minuten 

Uraufführung: 1941 Mannheim (Elmendorff) 
" ••• ein Sieg, wie man ihn dem aufstrebenden Komponisten 
nicht einheitlicher wün.dIen kann. Degen beherrscht vor allem 
da. Or<nester. er weiß was er will, denkt. hat Geschmack, 
Temperament und versteht auch den feinsten Regungen und 
innigsten Empfindungen nachdrücklichen Ausdruck zu geben." 

Die Musikwoche. Berlin 

..... überlegen gehandhabte Instrumentierungskunst ••• viel
fältige Ausdrucksspannungen. die !'.sonders im abklingenden 
Teil durch solistische Hervorhebung vo~ Einzelinstrumenten 
und Instrumenten gruppen der Komposition aparten Reiz 
verleihen." Neue Mannheimer Ztg. 

HEITERE SUITE 
Besetzung: 2, 2, 2, 2 - 4, 2, 2, ° - 4 P. - Str. 

Spieldauer : 18 Minuten 

Ur a u ff ü h run g: 1941 Ludwigshafen (Friderim) 

Vorgesehen in Kaiserslautern, Neustadt, Pirmasens, 
Neunkirmen, Zweibrücken 

..... Degen erweist sich immer mehr als Vollblutmusiker und 
als Könner im Sat~bau. Zwischen sprühendem übermut' und 
zarter Besinnlichkeit läßt er weitgespannt. Melodienbögen 
farbig leuchten. Verblüffend virtuos, spritzig und feurig zaubert 
er den letzten der vier Sätze, ein wirbelndes Rondo herauf." 

Neue Mannheimer Ztg. 
" •.. ein Komponist .•• , de'r aus dem Innern smöpft, die 
Orchestersprache beherrscht und zu neuen Ufern strebt." , 

N. A. Z. Ludwig.hafen 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAI N Z 



HANS PFITZNER 
Neue Werke 

Op.48 

FONS SALUTIFER 
Hymnus für gemisduen Chor, Orchester und Orgel 

(Dichtung :rOD E. G. Kolbenherer) 
Orch6sterpartltur u. Stimmen (Preisn.Vereinbarung) 
Klavierauuug mit Text (W. Abendroth) no. RM 4.
Jade Chorltlmme (Sopran, Alt, Tenor, Baß) no. RM 0.)0 

Urauffüh",ng am I. Mai 194' 

durch da. Städtische Symphonie- und Kurerch.,ter 
in K a rls bad, anläßlich der Brunnenweihe 

Erstaufführung in Berlin, Juni d. J., unter persönlicber 
Leitung v. Prof. Pfitzn.r i. Rahmen der Berliner Kunstwocben 

Op.49 

ZWEI MÄNNERCHORE a cappella 
Dem Kötner Männergesanrrerein gewidmet zu seinem 

• 00 jährigen Bestehen 
Nr. I. "Wlr •• hn dahin" (Gedicht von Hans Fran<x) 

Partiturno. RM '.-. Jede Chontimme Da. RM 0.20 

Nr. 2. Dal Schlßlaln (Gedicht von Ludwig UMand) 
Partitur no. RM '.20. Jede Chorstimme no. RM 0.10 

Flöte, Horn, Soprln-Solo • • jl no. RM 0.10 

Uraufführung am ~6. April 194' 

durch den Kölner Männergesangverein in Köln 

Op.50 

QUARTETT (c moll) 
für zwei Violinen, Viola und Violoncello 

Partitur (.6°) no. RM }.- Stimmen (",0) no. RM ... -. 

Uraufführung am J. I'mi 194' 

durch das Strub-Quartett in Berlin, im Rahmen der 
Berliner Kunstwochen 

Partituren auf Verlangen zur Ansicht, auch durch jede 
Mu.ikalienhandlung 

Verlag und Eigentum für aUe Länder 

Johannes Oertel, Berlln-Grunewald 
Erdenar.traOe 8 

1I R.vonMOJSISOVICS 

1 Ser'enade A dur 
in einem Satz für Violine, Viola u. VioloneeIl 

Payne's Kleine Partitur-Ausgabe Nr. 289 • RM -.80 

Stimmen. RM .... -

III 
Ein in gedrängter Form gehaltene., .chönes und außer
ordentlich wirkungIVoIles Werk, das würdis ist, in die 
Vortragsfolgen un.erer Kammermu.ik-Vereinigungen 

'. aufgenommen zu werden. 

Ernsl Eulenburg Nachf. HorstSandar K. G. 
Leipzig C. " Egelm. I 

• 
Werke für 

Soloinstrumente 
mit Orchester von 

•• 
Sigfrid W~ MULLER 

geb. 1905 in Plauen 

Konzert B dur für F L U TE 
u. Kammerorchester, 
op.62 
Die Musik: Die ungezwungene Musizierfreude, die 
.ich in früheren Werken des Komponisten offenbart, 
wird auch hier lebendig. Immer sind eS Themen 
von markantem Profil, die - wie .ühelo. hinge
worfen - zu vielgestaltigen Klangformen aufblühen. 
Zeitschrift für Musik; ••• das dem beweglichen 
Soloinstrument in figuar.tiv-melismatischer Ver
zierung.technik und virtuo.en Kadenzen aUe Ent
faltilngsmöglichkeiten bietet. 
Klavierau.zug • • • • • • • • • RM 6.
Dauer: 11 Minuten. 
Orch.-Besetzun;, 2 Oboen, 2 Hörner und Sireicher 

Konzert F dur für FAGOTT 
und Orchester op.56 
Zeitschrift für Musik: Das aus einer Introduktion, 
einem lustigen Thema mit 8 Variationen und einem 
abschließenden vergnü,lichen Rondo bettehende, 
formal knapp geEaßte Konzert wird unseren Fagot
tisten viel Freud. bereiten. 
AUgem. Musikzeitung : ••• In diesem Werk hat der 
Fagottist reichlich Gelegenheiten, .id. VOll allen 
Seiten zu zei,en und das immer mit einer blühenden 
und einfallsreichen Mu.ik. 
Klavierauszug • • • . . • . . • RM 4.
Dauer: .8 Minuten 
Besttzung: I. J. Z. O. - J. Z. O. o. - Streicher 

Concerto grosso D dur für 
TROMPETE 
und Orchester, op. 50 
Zeitschrift für Musik, •• zeigt die für den Kompo
nisten bezeichnenden Gelegenheiten der Einfälle 
und Sauberkeit der Arbeit. 
Signale: Prof. Abendrolb gestaltete das Coneerto 
Irosso mit sugge~tiver Kraft zu einem reiz.ollen 
mu.ikalischen Erlebnis. 
Kilvierauszul . • • • • • • . • RM .... -
Dauer: '7 Minuten 
Besetzung: •• 2 ••• 1. - 2. O. O. o. - Streicher 

Orchester-Material. leihweise und käuRich 

Preis nach Vereinbarung! 

KlavieraUlzUge sowie Partituren bereitwilligltzur Ansicht vOll 

Ernst Eulenburg Nachf. 
Horst Sander K. G., Leipzig C. 1 

Ellel.tr.8 
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Die "Woche zeitgenöffifcher Mufik in Wien". 
Bel' i eh t von V i c tor J unk, Wie n. 

Der Reichsfratthalter in Wien, Reichsleiter Bai dur von S eh ir a eh, hat in der Zeit 
vom 3. bis 10. Mai 1942 in Wien eine "Woche zeitgenöfTifdler Mulik" veranfraltet und 

durch feine Sdllrmherrfchaft ,geföl'dert, die nicht als Fefl:woche, vielmehr als eine Art Arbeits
tagung durchgeführt wurde. Es war damit erwünfmte Gelegenheit gegeben, eine große Zahl 
von fchaffenden deutfchen TonkünlHern mit ihren Werken vor einem berufenen Zuhörerkreis 
öffentlich vorführen zu können. Dafür· gebührt der Dank der deutfmen Muliker nicht allein 
dem Reichsleiter, fondern ebenfo aufrichtig feinem Generalkulturreferenten Wal tel' T h 0 -

m a s, der die Durchführung diefer hohen Aufgabe auf lich' genommen und mit ebenfoviel 
Tatkraft als Gefchick beforgt hat. 

Eine weitere dankenswerte FördC!l'ungdes fchaHenden Nachwuchfes darf darin erblickt wer
den, daß mit mehreren der aufgeführten Komponifren Werkverträge abgefchlofTen wurden, die 
ihnen ein Iorgenfreies Schaffen ermöglichen. 

Der namfrehende Bericht kann naturgemäß nicht erfchöpfend fein, fondern muß lich auf 
kurze überlichten befdlränken. 

1. ° r ch e ft e r - Wer k e. 

Die erfte Veranfraltung galt den gefallenen Komponifren. Der Reichsfender Wien übertrug 
ein Konzert des Stadtorchefrers der Wiener Sinfoniker unter der Leitung feines frändigen Diri
genten, GMD H ans W eis bach. Die dreifätzige "Orcheftermulik" des an der Ofrfront 
gefallenen Hel mut B r ä u ti garn zeigt in Jchöner fauberer Arbeit ein feftliches Mulizie
ren, .das ,diefen Grundzug auch über ruhigere Stellen hin beizubehalten frrebt; fre flicht fmöne 
Kontrafre ein und verwendet auch rhythmifche Schwankungen fehl' gefchickt und anfpremend, 
um durch Abwechflung andauernd zu fefTeln. Ein langfamer Satz aus dem "Bläferquintett" 
von Kar I M a l' i a L ö b 1 leitete frimmungbereitend über zu der vom Burgfchaufpieler 
E wal d Bai d' e reindrucksvoll gefprochenen "Ode an die Gefallenen" von J 0 fe f W ein -
heb er. Wild aufbegehrend beginnen die beiden Stücke aus der "Elbinger Mulik" von He 11-
mut h J ö r n s, hefrehend aus Tokkata, PafTacaglia und Fuge; in frrenger kontrapunktifcher 
Arbeit, durch Gegenfrimmen reich verziert, fchuf auch diefes Werk mit dem feierlich-Iöfenden 
Smluß die erhabene Gemütsilimmung diefer Totenehrung. 

Welch prämtige Wirkungen felbfr ein einfaches Streichorchefl:er mit den manmerlei Kombi
nationen geteilter Stimmführung erzielen kann, zeigte das Konzert des Frauenlinfonieorchefrers, 
dem wir unter der klaren Führung feines derzeitigen Dirigenten Mi I 0 von' W a w a k die 
Kenntnis von drei wertvollen neueren Werken verdanken. M a x H a a g er s "Konzert für 
Streichorchefl:er"; das zwifchen ein- un,d überleitenden Sätzen konzertante Teile für, Bratfchen-, 
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Cello- und Geigenfoli einfehließt, wird mit einer Tokkata und Fuge von ·achtunggebietender 
formaler Kunfl: abgefchlofIen. Noch reicher gliedert W i I hel m Mal e l' feine "Mufik für 
Streichorchefl:er", indem fie einen bunten Zyklus von älteren und neueren Tanzformen zufam
menfaßt und durch 'eine "Sona.te" krönt. Arm i n Kau f man n s "Mufik für Horn und 
Streichorchefl:er", in Wien bereits von früheren AuHühl'ungen her bekannt, fügt in ihren drei 
Sätzen die Hornfl:imme durchaus in das o.rchefl:erfl:immgefüge ein und kommt fowohl durch 
fl:raffe Rhythmik als durch die warme Gefanglichkeit des langfainen Satzes mit feinen ftarken 
GefUhIsakzenten bei aller fonfl:igen harmonifchen und modulatorifchen Unruhe zur fl:arken 
Wirkung einer einheitlichen Gefamtfl:immung. Der Solifl: H ans Koch blies feine nicht leichte 
Partie mit bewundernswerter Sicherheit und Virtuofität. 

Den "Wien er Komponifl:en der Gegenwart" war ein von Staatskapellmeifl:er Ha n s Ga h
I e nb eck geleitetes befonderes Konzert vorbehalten: E ,g 0 n K or l~ a u t h s "Mufik für Strei
cher" ifl: ganz a.uf Melodie eingefl:ellt, die fie in drei ziemlich langen Sätzen mit Glück aus
fpinnt. P a ulK ö n i ger s "Kammerklavierkonzert" ,ifl: rune einfätzige kleine Sinfonie mit 
Klavier, ,deren Part R 01 a nd Rau p e n fl: rau ch meifl:erte, ein Stück ,durchaus von warmem 
romantifchen Gefühlscharakter. In fanften Farben leuchtet auch die feine und difl:inguierte 
"Pa!l:orale Ab:endmufik" von Ern fl: Lud w i gUr a y. Aus gefunder melodifcher Eingebung 
heraus hat R 0 bel' tEl' n fl: die 12 Monatsbilder aus Weinhebers "Kalendarium"· in fchöner 
formaler Rundung gefl:altet; fie wurden von Wal te r Lu·d w i g klang- und ausdrucksvoll 
gefungen; bildhaft anfchaulich, ohne den fogena1l1lten "Fortfch:ritt" zu fuchen oder in Neue
ru~en zu experhl11'entieren, fließt auch diefe Mufik aus natürlicher Begabung, - wie denn 
überhaupt diefe in Wien beheimateten Kompon1fl:en auf dem Boden der hier fl:ets lebendig 
gebliebenen klafIifch-romantifchen Mufiktradition glücklich ausgeha.rrt haben. 

Vier größere o.rchefl:erwerke befcherte uns 0. s wal d K a b a fl: a, der berufene Anwalt 
neuerer Mufik. Das "Concetto ,gros so" des Frankfurters Kur t H e f f e n bel' g arbeitet fein'e 
rhythmifch flotten Themen flüfIig, jedoch in fl:ets ·difIonanter Harmonik aus, die jeder beruhi
genden Kadenzierung aus dem Wege geht; auch das langfarne Motiv ,des zweiten Satzes muß 
fieh: den wild dahinftürmenden rhythmifchen Impulfen diefes temperamentvollen Neuerers unter
werfen., ] 0 h an n N ,e po m u k Da v i d benützt zu feinem Divertimento "Kum, gefelle min" 
reizvolle ältere Weifen mit überlegener kontrapunktifcher Technik und wohltuender Frifche. 
R 0 b e r t W a ,g n e r betitelt fein aus mehreren Teilen zufammengefügtes abwechflungsreiches 
Orcheilerfl:ück eine "Tokkata". Mit jugendlichem Ungeflüm ohne il:rengere Bindung an die 
fonfl: fo benannte Form .gibt er eine köil:liche Talentprobe, mit einem Stich ins Heitere fogar, 
und in folcher Fülle, ,daß die Länge ,des Werkes den Witz abzufl:umpfen droht. G 0 t t f r ,i e d 
Müll e r s "Konzert" wirkt durch il:raffe Kontrapunktik und gipfelt in einer fünfil:immigen 
Schlußfuge, die vielleicht eine noch feilere organifche Steigerung vertragen hätte; von groß'er 
Leidenfchafdichkeit und vornehmer Haltung iil: namentlich ,der fchöne lrungfame Satz. 

Einen Höhepunkt fand die Woche der ZeitgenofIen in den anläßlich feines 60. Geburtstages 
auf,geführten Werken von J 0 f e p h M ar x, dem zum Wahlwiener gewordenen Steirer. Das 
o.rchefler ,der Wiener Sinfoniker war diesmal geleitet von dem Leipziger GMD Paul Schmitz, 
der die bei Marx immer führende melodifche Linie, die üppigkeit ,der Klangwelt, die Polypho
nie des Stimmgefüges herausZiuf1:ellen und gelegentlichen überfchwang zu bändigen wußte, fo
daß ein fl:rahlendes Charakterbild diefes führenden Meiflers der o.fbmärker vor uns eril:and. 
Das "Romantifche Klavtierkonzert", eines der frifcheften und reimen Werke von Marx, er
oberte lich .auch diesmal, unterftützt ,durch die hinreißende Kraft und den gefanglichen An
fchlag von F r i e d ,r i ch W ü h r e r s pianifl:ifcher Kunn, fofort die Herzen ,der Zuhörer. Noch 
entfchiedener kam das Gefühlsmoment zum Ausdruck [n dem VOn Elf e S ch Ü l' hof f s be
zauberndem Alt gefungenen Zyklus "Das verklärte Jahr". Vollends die "Sinfonifche Nacht
mufik" mit ihrer blühenden, klaren und fparfameren Farbenwelt und ,ihren gelegentlichen 
Selbfl:zitatenaus früheren Werken, mit ihrer kühnen Harmonik wnd ,der Leidenfchaftlichkeit 
des Ausdrucks vollendeten den T,riumph des Abends. 

Für das letzte große o.rchefl:erkonzert übernahm anfleHe Furtwänglers, der durch plötzliche 
Erkrankung verhindert ~a.r, Staatskapellmeifl:er· L 'e 0 pol d Lud w i g, derfelbe, der an der 
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Staoatsoper als der berufene und begeift~rte Vorkämpfer für die neue Mufik waltet, die Direk
tion. Von dem Flamen M are e I Po 0 t wurde das "Symphonifche Allegro" an die Spitze des 
P,rograomms geftellt, ein ficher gefügtes, rhythmifch ,getbrafftes vollklingendes Werk, fodann zwei 
Stücke von T he 0 d 0 r Be r ger, die in Wien bereits früher gehört werden konnten: die 
"Malinconia", eine die "Schwermut der Landfchaft" malende Iyrifche Tondichtung für mehr
fach geteiltes und daher reich klingendes Streichorchefter, und das in munterer Beweglichkeit 
dahinraufchende "Roll1dino giocoso". Auch die "Hymnen für Orchefl:er" von Kar I H ö 11 er, 
4 finfonifche Sätze über gregorianifche Choralmelodien, waren in Wien fchon zu hören; einige 
Formen des Stückes (Tokkata, Rnceroar und Fuge) greifen auf vorklalIifche Bildungen zurück, 
die fie aber, .gleichwie die "Adoration", mit ftimmungmalendelll harmonifchen Freiheiten und 
Feinheiten durchziehen. Das Orchefter der Philharmoniker, wie fo oft der glänzende Interpret 
neuer Mufik, löfte die fchwierigen Aufgaben mit Elan und fichtlicher Anteilnaohme. 

I I. C h 0 r wer k e. 

Ein Chorwerk größten Stiles ift Fr i e d r i ch R' e id i n ger s "Gotifche MeIfe", die fozu
fagen im Mittelpunkt der zeitgenöIfifchen Mufikwoche ftand; ihre Vorzüge habe ich in unferer' 
ZFM fchon bei Gelegenheit früherer Aufführungen hervorgehoben, und fie findet außerdem eine 
ihrer Bedeutung und ihrer Eigenart entfprechende befondere Wür,digung in diefem unfren Heft 
durch den Artikel von Friedrkh Matzenauer, auf den hiernit zur Charakteriftik des noch viel 
zu wenig bekannten fiihrenden Wiener Tonfetzers ausdrücklich verwiefen fei. Der mächtige und 
tief innerlich beglückende Eindruck des Werkes .fte1lte fich, dank der von Prof. A nt 0 n K 0 n -
rat h vorbereiteten und geleiteten und damit zur höchften Höhe geführten glänzenden Auffüh
rung, an der Rofe W'iald'er, Elena Nikolaid'i, Anton Derrnota und Georg 
o e·g ,g I als Solofänger, Kar I Wal t e r an der Orgel, die Singakademie und der Lehrer
a capella-Chor fowie das Stadtorehefter ftärkften Anteil hatten, felbftverftändJich auch dies
mal wieder ein. - Schöne a capdla-Chöre von .erquick·ender Frifche, ausgeführt vom Konzert
chor der HJ unter der tüchtLgen Leitung ihres künftlerifchen Führers G 0 t t f r,j e d P r ein -
fa I k, biJdeten das freudig und begeiftert aufgenommene Intermezzo indem Konzert des 
Fmuenfinfonieorchefters: der polyphon und dramatifdl gebaute Chor "Volk der fernen Grenzen" 
von He in r ichS p i t t a, und zwei volksliednahe Stücke von F e I i x Mol zer zeigten die 
fchönen Früchte diefet vorbildlichen Pflege des jugendlichen Gemeinfchaftsgefanges. 

Zu den erfreulichften Darbietungen der Woche gehörte die ,der Wien er Sä ng e r k n ab e n. 
Prof. F e rd i!Il a n d G roß man n hatte auch ,diesmal wieder prächtige Arbeit geleiftet, die 
ihm und feinen kleinen Vokalvirtuofen ebenfo Ehre einbrachte, wie den auf,geführten Kom
poniften. Fra n z Bur k ha r t eröffnete mit fein'ern fchwungvollen vierflimmigen Chor mit 
Altfolo "Der Winter ift ver,gangen"; von edler Klangfülle ift der dreifl:immige Knabenchor 
"Herbftfeele" von Ern ft Ma t hai s, fehl' gefchicktgefetzt, z. T. kanonartig die drei Sprüche 
von Er a. ch M ar ck hinach Worten von Wilhelm Bu.fch; fatte Stinlmungsfärbung erzielte 
Egon Kornauth mit feinern "Gefang der fpäten Linden", zu dern ein Klavierquintett 
(mit dem Komponiften am Flügel und dem ftets bewährten S t ein bau e r - Qua r t e t t) 
begleitend hinzutrat; von natürlicher Frifche ill auch das "Tanzlied" von Arm in Kau f -
man n, während L e 0 pol dEm me r in den "Szenen aus dem ABC-Bilderbuch" acht der 
Sängerknaben Gelegenheit gab, in humorvoll-impreIfioniftifchen und dabei durchaus wohlklin
genden Stückchen !ihre foliftifche Kunft zu zeigen. Die größten Anfpriiche an die Ausführenden 
(wie an die Zuhörer) ftellten Werke der 2. Abteilung des Konzerts; fo fchon die verfchiedeneh 
TeiJe des lang ausgefponnenen "Turmgefangs" von J 0 fe f Lech t hai er, der den dreigeteil
ten Knabenchören auch noch eine Trompetergruppe gegenüberfl:el1t, um diefe herb gefetzten 
mufika1ifchen Bilder anfchaulich zu machen; auch H. E. Apo ft e ,I geht mit feinem auf mufi
kalifche Untermalung von philofophifchen Gedanken abmelenden 6ftimmigen Chor ,,0 fage, 
wo du bift" in der Intellektualifierung der Mufik vielleicht doch fchon zu weit. Jedenfalls 
muß an folchen Geftaltungen die Kunft der Ausführenden doppelt bewundert wenden. Dagegen 
gehtF r i tz S kor zen y mit feinem Doppelchor "Der Pirol" durch glückliche Verwendung 
einer den fchönen VogeIgefang nachahmenden Solofbimme viel eingänglichere Wege. Eine der 

1* 
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tüchtigften Leifrungen frellt der Chor "Schaffende Hände" vonW·a I te rTf ch 0 e pe dar, 
weil hier die einander jagenden Bilder des Textes tonmalerifch ulld doch mit wohlgeformter 
eigengefetzlicher MuGk nachgezeichnet Gnd. Auch das "Rondell" VOn R 0 b e r t Ern fr ifr von 
guter Führung und vornehmer Haltung. Den Ia;un~fchen Abfchluß ,des an Genüffen überreichen 
Konzerts bildete das Vagantenlied "Circa silvae medium" von Fra n z K r i e.g; auch hier 
finden Gch ernfrer gehaltene Einfchübe a capella~n dem flott dahindrängenden, . von rhyth
mi fierenden Inftrumenten begleiteten Chor, die an die Kunft der kleinen Sänger .nicht geringe 
Anforderungen frellten. 

Mit befonderem Dank feien die Beiträge verzeichnet, die die "Konzertvermnigung Wiener 
Staatsopernchor" unter der Leitung von H ans He i n z S ch 0 I t y s beifteuerte, namentlich 
weil fie neben Chorgefängen von J 0 fe f Lech t hai e r (vertreten mit dem urwüchGgen Kampf
ruf "Der Bauer") und Go t t f r i e d R ü d i n ger s "Hymnen der Freude" ein :in Wien noch 
ntichtgehörtes Chorwerk Ha n s P fit z n e r s: den fchwierigen achtftimmigen "Columbus", 
das einzige a capella-Werk des Meifters, zu meifterhafter Vorführung brachte. Diefer· groß
artige Chor, 1905 zur Schillerfeier gefchaffen, ift trotz der ftarken Gedanklichkeit der Schiller
fchen Dichtung em durchaus blutvolles Gebilde, das mit .feiner Atmofphäre an das Zeitkolorit 
des "Paleftr.ina" erinnert und zugleich in feiner ideal linearen Stimmführung die viel fpäter 
eingetretene Erneuerung des Chorftils anbahnte. Seine Aufführung durch den Staatsopernchor 
ift als eine künlblerifche Tat zu werten. 

IH. Kammermufik und Lieder. 

Auch hier gabsreiche Ausbeute an wertvoller neuer Mufik. Vor allem 1ft da das vom 
"Konzerthaus-Quartett" wiederum mit unnachahmlicher Gr·azie gefpielte 3: Streichquartett" von 
J 0 fe p h Ma r x zu nennen, das bereits an anderer Stelle ·ausführlicher befprochen wurde und 
das als ein Bekenntnis zur klafIifchen Klarheit und Einf!lchhcit mn heherzigenswerter Wink für· 
die Nachfolge des oLbmärkifchen Meifters fein könnte. Sehr ·gemäßi.gt befchreitet auch A ,I f red 
U h I mit feinem "Kleinen Konzert für Klarinette, Bratfche und Klavier" neue Wege; an dem 
en:tfchiedenen Erfolg des reizvollen Stückes hat·ten die ausführenden Künftler L e 0 pol d 
W I ·a ch ; E r ich W eis und F r i e d r i ch W ü h r er ihren Anteil. Bereits von früheren 
erfolgreichen Aufführungen her ift auch das fantaGebegabte, ernftund fchön geformte Streich
quartett in ,d-moll vOn Arm in C. Hoch ft e t t e r beflens bekannt. - Das Schnei.derhan
Quartett wiederholte in feinem Konzert das vorzüglich .gearbeitete fchwungvolle C-dur-Streich
quartett von W i I hel m J 'e rg er, desgleichen das kyltivierte, plaflifch klare und eigen
perfönliche von H ans A h I g ci m m und das durch freie Variationen hervorftechende 
flüffige und fantafrevolle Quartett von T h e o·d 0 r B erg e r. - Eine Violoncell-Sonate (mit 
R i ch a r d Kr 0 t·f ch a kund B run 0 Sei d I hof e r) des Frankfurters Kur t He f f e n -
b erg zeigt gegeillfätzliche Themen in geü1lvoller Durchführung auf ziemlich freier harmonifcher 
BaGs. aufgebaut, wobei die flellenweife ruhig warme Kantilene über der flets aufgeregten und 
etwas fpröden figurativen KJavierflimme fchwebt. Auch die von W ti 11 iBo s k 0 v s k y mit 
Sei d 1 hof e r zufammen gefpielte Geigenfonare von Wal te r F el i x zeichnet Gch durch 
lebhafte Motorik aus, die über manche Kühnheit im Harmonifchen glücklich \inweghillt; 
Kadenzierung fcheint grundf~tzlich vermieden, fodaß auch die Schlüffe abrupt bleiben. 

Auch die "Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker" nahm an der Darbietung interef
fanter neuerer Werke teil. Fr j e d r i ch Eng el b r e eh t s "Serenade" für 15 Blasinftrumente 

- ift ein außergewöhnlich klangvolles, wohlgeformtes Stück in einem Satz. H·a n s H a d a -
m I') v s k y zeigt andrerfeits in feiner "Kleinen AbeilldmuGk", daß auch bei kleinfter Befetzung 
(z Oboen, Engltifchhorn und Fagott) die inftrumentalen Möglichkeiten gut ausgenützt und ein 
Reichtum an Spielarten (im V,amationenfatz) geboten wer,den kann. Kar I Her man n 
Pi 1 ß ' Oktett ift von großem melodifchen Atem durchweht und verrät in der .gewandten fein"
mafchigen Ausführung den erfahrenen Könner. Auch das z. Oktett diefes Abends, das von 
Fr j e d r ä. ch B a y er herrührt, zeichnet fich durch muGkantifche Frifche und Gereiftheit der 
Geftaltung aus. Der Rheinländer E 1" n ft Lot h ar von K n 0 r r ·arbeitet ungleich kompli
zierter; feine "BläfermuGk Nr. z", ein Quintett, legt weniger Wert auf klangliche Reize als auf 
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Wer n e r E g k: "C 0 I um bus" 

Landung des Columbus 

Wer n e r E g k: "C 0 I um bus" 

Columbus vor dem Rat 
(Archiv der St •• tsoper Wien) 

Bühnenbild .. aus der. Woche zeitgenßssischer Musik in Wien" 

I 

--~ 



R t1 cl 0 I f Wa g n e r - R e g e 11 y: "J 0 h a n n a BaI k" 

3. Akt 

\X'erner Egk: "Joan von Zarissa" 
(Archiv der Stamoper Wien) 

Bühnenbilder aus der "Woche zeitgenössischer Musik in Wien" 
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neuartige freie, zum Teil epifodifrifche Gell:altungsweife, während der Flame M a r c e I Po 0 t 
mit feiner für 14 Bläfer und Schlagzeug gefchriebenen "Suite" fafr orchell:raJe Wirkungen er
zielt, di"e durch frraffe Rhythmik noch befl:ärkt werden; fehr fchön rundet er das Werk durch 
ein thematifch gleichbleibendes Adagio als Vor':' und als Nachfpielab. 

Auch die Mozartlgemeinde und das Kultummt der Stadt Wien reihten {ich unter die Ver
anll:alter ,der Woche ein, indem {ie mit ausgezeichneten Kräften nebfr Liedern von 0 t h rn: a r 
W e t ch y, Ca f ~ mir von P a f z t h 0 r y und 01: th m arG e u 1: e b rück die Trompeten
Sonate von Kar I Her man n P i I ß und das Streichquartett in B-dur von Ern fr vo n 
R ez ni c e k auf ~in reiches Progmmm fetzten, das noch um die ebenfalls bereits früher urauf
geführte originelle "Kammel1mu{ikoper ohne 'Worte", betitelt "Die Traumbuche", von Ar n 01 d 
R öhr ~ in g, eigentlich ein Quintett für Holzbläfer u;nd Klavier, vermehrt wurde. 

An die Betiachtung der Kammermufik fchließt fich füglich die nicht anders als höch{l; rühm
liche Erwähnung des Trompeterchors der Stadt Wien an, der als eine in ihrer Art einzigartige 
Vereinigung fmon feit langem ein ganz befonderes und durch ihn zu lebhafter Schöpferarbeit 
angeregtes Gebiet vorbildlich pflegt. Er Il:eht unter der durch wiederholte Glanzleill:ungen er
probten Füh;ung von H ans H ein z S ch 0 1 t Y s. Wohlklingende "Fanfarenmulik" von 
R 0 b e r t Ern fr, eine .ganz eigenartig harmonifierte "Sarabande" von G e 0 r g Met a x a 
wechfelten ab mit ungleich fchwierigeren und anfpruchsvolleren Stücken, die an die Kunfr der 
Trompetenbläfer höchile Anforderungen Il:ellen, nämlich ein rafch bewegtes "Präludium mit 
Fuge in b~moll" von 0 s k ar W·a g n e r und die eigens für diefes Konzert gefchriebene "Mufik 
für den Wien er Rathaushof" von Kar 1 Her man n P i 1 ß; in dem letzteren Stück wird 
fchon durch die getrennte Auffrellung von fünf Chören eine blendende Wirkung erzielt. 

Außer den bereits erwähnten Vorführungen von Liedern feien hier noch zwei Gruppen er
wähnt, die das Wiener Publikum a!lIerdings nur langfarn erwärmen konnten. Die Lieder von 
W in f r i e d Z i 11 i g find gut fangbar und von natürlicher Kantilene, die fich über einer 
eigenwillig düll:ern Klavierfärbung abhebt; einige wirken archaifierend durch die etwas fpröden, 
an das Strophenende angefügten Gefangsverzierungen. Auch die Lieder von Kar 1 M a r x 
find von großem Ernil und einer gewiffen lall:enden Schwere, von der fich felbfr der gelegent
lich an~efchlagene Humor (Humor in Moll!) nicht ganz losmachen kann. Auch Marx liebt es, 
wie Zillig, dem Gefang der Schlußzeile eine blumige Figur anzuhängen. 

IV. Oper. 

Am Vombend der Woche ging H ä n.d eIs "Rodelinde" im Redoutenfaal in Szene, als ein 
beziehungsreicher Auftakt für das Neue, das uns befchieden war, und das als Scil- und Form
verfuch in .gewiffem Sinne an die vorklaffifche Oper anknüpft. Das Streben der jüngll:en Zeit
gen offen, vom Mufikdrama W,agners loszukommen, findet in diefer Rückwendung vielleicht 
eine Stütze. 

Diefen Weg befchreitet am entfchiedenfren und rückuchtslofefren Wer n er E g k , deffen 
"Columbus" am erfren Tag diefer Woche zur Wienfr Erfraufführung gebracht und am letzten 
Tag unter perfönlicher Leitung des Komponifren wiederholt wurde. Da das Werk g~legentlich 
feiner Frankfurter Uraufführung eingehend erörtert war,d und es mir an Raum gebricht, kann 
ich mich kürzer {affen, als es eine grundfätzliche Stellungnahme erheifchte. Wenn wir mit die
fern "Columbus" in das Meer der Zukunft fegeln wollen, um mit ihm die Neue Welt der 
Mufik, fozufagen das Amerika der Mufik zu 'entdedten, fo müffen wir all die "vemlteten" 
Begriffe von Bühnenhandlung, von Oper und Drama, ja felbfr von dem, was wir bisher unter 
Mufik verfranden, über Bord werfen. "Bericht und Bildnis"!, aHo die Ablehnung jed!!r finn
voll exponierten, pfychologifch be1!;ründeten unddramatifch gefreigerten Handlung, die Starre 
der Bühne und die Unbeweglichkeit der Figuren und ,des Chors, die Nüchternheit des Ganzen, 
Ablehnung alles romanIJifchen Zaubers, all dies ,räßt !erkennen, daß es fich hier nicht um ein 
W'erk blühender F,antafie, fondern des kühl abfrrahierenden Verfrandes, um ,die Frucht einer 
rhetorifchen Begabung hand~lt, wie es fchon allein die akademifche Diskuffion pro und contra 
durch die beiden (mit dem Talar des Richters oder des Fakultätsfachmannes g.rekennzeichneten) 
Sprecher zeigt, deren inder nüchternll:en Alltagsrede gehaltene Streitgefpräche jedes Aufflak-
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kern von Poefie fofort ertöten muß. Die Mufik felbfi: mit ihrer Ablehnung jeder natürlichen 
diatonifchen Melodik, einer Deklamation, die nur nach fprachlichen, aber nicht nach mulikali
fdIen Grundfätzen gebaut ill, das Formelhafte der Motivwiederholung, fchließlich die bloß 
illufi:l'iel'ende Aufgabe ,diefer Mufik, die nicht felbfi:herrlich als ,göttliche Kunfi: auftritt und lidl 
linfonifch, d. h. mit pfychologifchem Gehalt, entwickelt, fondern am Worte klebt, es auch bloß 
illufi:rierend untermalt, und an Knalleffekten der Blechbläfer und des Schlagzeugs Gefanen fin
det, wie es der Marfdl zum Gefang des "Te Deum" beweifi:. Es ifi: felbfi:verfi:ändlioo, daß 
unfere Staatsoper ihre allerbefi:en Kräfte einfetzte, um diefer Aufführung, die weithin firntbar 
den fi:arken Willen zur Gewinnung einer neuen Kunfi:form bez'eugen foHte, all den Glanz zu 
geben, ,der eben von einer Aufführung der Wiener Staatsoper ausgeht. Unmöglidl kann ioo all 
diefe Künfi:ler aufzählen, die da mitgeholfen haboo. Sie taten alle ihr Befles. Sowohl der 
mulikalifche Leiter L e 0 pol d Lud w [g als der fzenifche 0 s kar F r i t z S dl U h und der 
Smöpfer der präootigen Bühnenbilder W i I hel m R ein kin ,g haben lich mit er.n1l:er Hingabe 
um den Glanz der Aufführung verdient gemamt. Nicht minder .ifl: das Ordlefi:er zu loben, 
und zu bewundern .. Die Darfi:eller waren diesmal lediglim Sänger, da fie zumeifi: in fi:atifmer 
Ruhe zu verharren haben: P au I S m ö f f 1 e r ,als Columbus, E fi: her R ~ t h y und .T 0 f e f 
W i t tals königlich.es Paar erfüllten, ebenfo wie die Träger der iibrigen, kleineren RoUen, 
durmausdie ihnen gefi:elltenGefangsmöglimkeiten. Die Chöre und das Ballett waren mit 
gl eimer Sorgfalt am Werk. 

Der Aufführung des "Columbus" folgte eine Wiederholung des Egk'fooen Balletts "Joan 
von Zarilfa", wieder gepaart mit Orffs "Carmina burana". AUe die,fe neueren Werke hatten 
befi:e Kräfte unferer Staatsop.er zu Ausführenden, und fie hatten, wie immer, in dem tempera
mentvolJen StaatskapelLmeifi:er L e 0 pol d Lud w ,i ,g ,den begeifi:erten Lenker. Er dirigierte 
aum die "Johanna Balk" R. Wagner-Reg~nys, durm die ebenfalls das radikal erneuernde 
Opernfchaffen d'er jüngeren Generation repräfentiert wurde. 

Es war natürlim, daß aum R i m a r cl S t rau ß, der feinerzeit ebenfalls als Erneuerer der 
dramatifmen Mulik vorangegangen war, in diefer Woche vertreten war, wld zwar gefooah dies 
mit "SaJome", die er feIbfi: dirigierte, mit "Elektra", die den kühnfi:en Vorfi:oß gegen das 
\Vf ag1l'erfooe Mulikdrama gewagt hatte, und der ungleich zarteren "Daphne"; für dieIe beiden 
Werke war R ud 0 I f Mo r alt als Dil'ligent und Ausgefi:alter farbigfi:er Klangpramt ganz 
hervorragend an feinem PJatz. 

Endlioo kam bei diefer W ome zeitgenölfifmer Mulik dodl amm H ans P fit z n e r zu 
Gehör, mit dem "Palefirina", aHo jenem Werk, das wohl am tiemen in jene Regionen dringt, 
in denen emte dramatifche Kunfi: und Mulik zuhaufe lind. Das Werk war kurz vorher 1l'eu 
einfi:udicr>t und z. T. auoo fzenifoo errreuert worden, R ud 0 I f M 0 r alt hatte auch hier die 
mufikalifdle Auffrifmung mit g;rößter Gewilfenhaftigkeit beforgt, vieles neu fi:udiert und (wie 
z. B. die Sillafzene) ausgefei.lt, und die Aufführung mit Glanz und- Gefchick geleitet. Er be
tonte manmes Detail und ließ die Polyphonie diefer Mufik befonders deutlim werden, ohne 
alJerdi~s jene wunderbare Transparenz des Klangs :lJU el'lreimen, die uns von den Aufführun
gen unter Smalk oder Pfitzner her unvergeßlim im Ohre haftet. Die einzelnen Rollen hätten 
kaum belfer befetzt fein können. Neben J 0 f e f W i t t, der die Gefi:alt des Palefi:rina in 
ihrer ganzen er,greifenden Schlichtheit und Innerlimkeit darfi:ellt, und neben M art h a Roh s 
als einer ideal gefialteten Silla, ifi: es vor allem H ans Hot tel', delfen Borromeo im Ge
fang wie im Spiel nimt überboten werden kann: in ihm haben wir den herrifchen Kardinal, 
den leidenfchaftlimen Kl11lfi:freund wie den edlen Menfchen vor uns, wie er vom Dichterkom
ponifi:en gedacht und er.fehnt war. Alle übrigen Mitwirkenden erfüllten gleioo ernfi: und hin
gegeben die ilmen gefi:eIlten künfi:lerifooen Forderungen und haJfen mit 2!ur Erfüllung einer der 
höchfien Aufgaben der zeitgenölfifmen Bühne. 

V. Vorträ,ge. 
Der von GMD Dr. Heinz Drewes in Auslimt genommene Vortrag über "Probleme der 

Z'eitj~nölfifmen Mufik" mußte ldder infolge Verhinderung des Vortragenden entfalJen. 
Von der "Wiener Kulturvereinigung" eingeladen, fpram Kar 1 H. Ru p p e 1, der Kmnfi:

fmriftleiter der "Kölnifchen Zeitung", über die heute brennend aktudle und fehl' in den VOl'-
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der~grund ge!l:eJlte Fmge des "modernen Bühnenbildes". Die Bühnenbildnerei als eine "dienende 
Kunll:" hbe heute nicht mehr bloß den Rahmen für den Schaufpieler darzubieten, fondern Ge 
gehört mit zu den nadl Auseinanderfetzung drängenden geilligen Problemen. Naturalismus fei 
abzulehnen, nimt aber die Naturfmilderung an Gch. Die Wirkung des Bühnenbilds auf den 
Zufruauer muß eine fuggell:ive .fein: um die Vorll:ellungskmft des Zuhörers zu unterll:ützen. Es 
muß die "Gültigkeit des Symbols erreichen". Eben weM aum das Bühnenbild Gch in den dra
maturgifmen Prozeß einfchalten foll, muß es gelingen, vom optifchen Eindruck her das ideale 
Wefen des Dramas zu erfaffen. Die Suggell:ion fOOl alfo an die Stelle ,der IlluGon treten, und 
diefe Suggell:ivkraft des modernen Bühnenbildes muß dann ,nicht nur auf den Zufchauer, fondern 
a;uch ,auf den Darll:eller wirken, für den es die Umwelt feiner Wirkfa;mkeit bedeutet. 

Audl Wer n er E g k ergriff auf Einladung der Kulturvereinigung das Wort zu einem 
Vortrag. Er behandelte "Fragen der zeitgenömfchen Oper". Er erklärte dabei, daß er weniger 
über das Kunll:werk felbll:, als über feine geifligen Vorausfetzungen fpremen wolle. Egk er- , 
blidtt in dem Zeitraum von Beethoven bis heute gegenüber der fefrgefügten Kunll:welt des 
Barodt eine Epoche der fortfchreitenden Auflöfung fowohlnach Weltanfmauung als nach Kunfr
formen. Das Ringen der neuen Generation geht nach etwaS' Neuern, das Gm wohl der hohen 
artifrifchen Errungenfchaften jener Vor epoche bedienen würde, aber die Wendung von' der un
ruhigen Modulation zur Diatonik, zur Melodie, zur Urkraft des RJhythmus, von der kolorifri
fchen überladung zur Empfindlichkeit für Farbwerte, von den komplizierteü Formen der Nach
romantik zu klarer und frraffer Architektur werde machen müffen. 

Generall{!ulturreferent Wal te r T horn a s, der den Vortrag Egks einleitete, teilte nach 
Worten des Dankes mit, daß die Sta;dt Wie n 7iur nachhaltigen Förderung des zeitgenöffifchen 
MulikfchaHens zwei große Kompofitionspreife ausgefetzt habe: einen B e e t ho v e n - P r eis, 
der jährlich in der Höhe von 10.000 Reichsmark zur Verleihung kommen werde, und einen 
S ch u bel' t - P r eis von 5000 Reichsmark. ' 

* 
Dem Ringen im Reiche des immer unbegreiflich und wunderbar bleibenden. künll:lerifchen 

Schaffens hat diefe Wiener "Woche zeitgenöffifcher MuGk" ficherlich durm die Anregungen im 
geill:igen Austaufch 'ebenfo wie durch die Vorführung eigenartiger, wenngleich zum Teil noch als 
problematifch anzufprechender neuer Werke einen kräftigen Impuls gegeben und die lebhafte 
Anteilnahme des deutfchen Volks an diefen wichtigen ideellen Fragen deutlich erkennen laffen. 

Improvifation über einen Wien er Mufiker. 
Von F r i e d r i ch M atz e n aue r, Wie n. 

D ie Wome ze~tgenöffifcher Mufik in Wien hat ein einz~ges großes Chorwerk geboten: die 
"GotiJche Meffe" von Fr i e ,d r i ch Re i d i n ger. Damit ifr einer der wefentlichen 

Mufiker unferer Stadt a;uch fürs Altreich in den Lichtkreis ll:ärkerer Beachtung getreten. 
Spät genug. Denn man muß wiffen, daß Reidinger im zweioodfünfzigfren Lebensjahr freht 

und fmon vor der Meffe eine Reihe von Werken gefchrieben hat, die ihn nach Können und 
Sein über den Rang eines AUerweltstalents hinausheben. Freilich muß man auch verfrehen, 
daß in Wien felbfr die Situation f~r Reidinger fchwi'erig ,gewefen ;ill. Er hat ja nicht zu den 
Trabanten jener "neuen" MuGk gehört, die das großenteils jüdifche Vorläufer- und Vorbeter
turn auf Markt und Straßen ausgerufen hat. Er ifr auch kein bmver aka;demifcher Vorzugs
fchüler gewefen, den das Wohlwollen der älteren Generation auszeichnend gefördert hätte. Er 
ll:eht aJUf dem tragenden und nährenden Boden der Tradition im allerbefren Sinn des Worts, 
aber er ill kein glatter Nachtreter. 

Er ifr ein Wien er durch und durch, aber 'er verkörpert nicht den Typ des gar zu weichen, gar 
zu fdlmieg{amen und fentimentalen Komponierens, ,das es in Wien auch gibt, das den Augen
blickserfolg für fich hat und ,das Ur fache des bis zu einemgewiffen Grade berechtigt unguten 
Rufes gewefen ill, in dem manche Wiener MuGk freht. Bis zu einem gewiffen Grade allerdings 
nur: denn auch. in der Schmiegfamkeit~ in der Aufgefchloffenheit für alle Eilldrüdte liegen 
Zeichen und Möglichkeiten des Talents. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1942 

Reidingers Wienertum zeigt einen herben, gefammelt kraftvollen Zug, zeigt einen großen 
Kunfternft. Sein künftlerifches und menfchliches Deutfchtum fpricht daraus es muß wenn es . ' , 
nur die Gelegenheit dazu erhält, auch das Altreich anSprechen. Bäuer:ifches, Bauernkraft lebt 
in :d.ieJer Mufik. Abkunft von Bauern tut fich kund, jener kräftig gdunde Altwiener Gei,ft, 
der immer etwas· von kernigem Bauernfinn bew,ahrt hat; denn Wien ift ja vor .gut hundert 
Jahren noch eine Landftadt im Kranz der Gärten~ Wiefen und Felder gewefen. Hauptftadt 
eines großen Reichs und Landftadt ftillruhigen W efens - aus folcher Doppelheit erklärt fich 
Wiens mufikweckende, Mufiker anziehende und fefthaltende Kraft. Furtwängler hat in feill'~ 
Rede zum Jubiläum der Wiener Philharmoniker Brahms zitiert, der feine Liebe zu Wien ein
mal in ,den merkwürdigen Satz liufammengefaßt hat, er könne nur auf ,dem Dorfe leben; damit 
hat Brahms natlirlich nicht fagen wollen, daß das kaiferliche Wien ein Dorf gewefen fei, er hat 
damit die fammlungfördernde, kraftgebende Ruhe, die ihm aus dem immer noch ländlichen 
Wien zuftrömte, dankbar bezeichnen wollen. 

Kraftvoll ·deutfches Wienerturn aus Bauernftarnm: in diefer Formel läßt fich Reidingers 
Mufiker- und Menfchentum zufammehfafIen. Denn der Menfch beftätigt den Mufiker: wie Rei
dinger in ·drei Front jahren feine Pflicht getan hat, fo hat er auch in den trüben Jahren der 
überfremdung ohne Wanken und Schielen am Ideal des Reichs a.Ller Deutfchen feftgehalten. 
So Iift es ihm dazumal auch von der politifchen Seite her nicht leicht gemacht worden. 

Er hat auch fein Künftierideal bewahrt. Nach all dem Gefagten di.irfte es klar fein, daß es 
fich da nicht um eine Wiener Lokalgröße handelt, der ein Wiener Freundlichkeiten fagt oder 
fcht'eibt, fondern um einen charaktervollen KünfHer, der ein Recht hat, fein Werk beachtet 
und aufgefi.ihrt zu fehen, um einen Mufiker, der feinen eigenen Weg geht, auch, wenn der nicht 
in ·allfeits beliebte Gegenden führt. Und auch dann, wenn diefer Weg nicht aJuf jeden Fall in 
eine neue Landfchaft führt. Auch das will betont fein, denn es zeigt, daß Reidinger nicht zu 
denen gehört, die, aus Nervofitätoder aus Eitelkeit, das Neue an fich wollen. 

Die "Gotifche MefIe" ift'in den Jahren 1929. bis 1931 gefchrieben worden. Es hat drei 
Jahre gebraucht, bis, in einer. Zeit, die init wertvollen Chorwerken nicht gefegnet war, dide 
achtunggebietende Leiftung ihr klingendes Lebensrecht er weifen kO!ll11te. Oswald Kabafta hat 
die wichtige Uraufführung von 1934herausgebl:acht .. 1936, 1940 und nun wieder ift die Auf
führung wiederholt worden .. Das fpricht fchob einiges aus. Denn an Uraufführungen hat es 
ja nicht gemangelt, aber wie feiten folgten neuerliche Wiedergaben der neuen Werke! Im Fall 
Reidinger und nicht nur bei der "Gotifchen MelIe", auch bei anderen feiner Werke ereignet es 
fich, daß die Hörer das Verlangen äußern, dem Gehörten wieder zu begegnen, daß auch die 
Mufiker, die es fpielen, ihr fteigendes Wohlgefallen daran ausdrücken. Darin liegt ja die 
eigentliche Fruchtbarkeit einer künftlemfchen Leiftung, daß fie ihre Wirkung nicht in der ein
maligen Begegnung erfchöpft, daß fie den Schaffenden, die Ausführenden und die Aufnehmen
den in eine Gemeinfchaft zufammenbringt, die Dauer hat, die fich immer wieder erneuert, die 
weiter wirkt. 

So ift es mit der "Gotifchen MelIe". Sie ift auch ein klares Symbol von Rej,dingers Ki.inftler
perfönlichkeit, nicht nur ihr felbftverftändliches Abbild. Sie ift gmnddeutfch und grund
wienerifch in einem hohen Sinn. Wiens Stephamdom mit der himmelanftrebenden Pracht 
feines Baues, mit der myftifchen Halbhelle feines Innenraums, das Gotifche, das Wiens ältefter 
Kern und fein eigentlich altdeutfcher Stil ift, hat .dem Komponiften den inneren Auftrag zu
gerufen, diefe Meffe liU fchaHen. Wiener Gotik: das ift Reidingers MetTe. Gottgedanke, dem 
Deutfchen zugleich Himmelflug und Tiefenfchau, im Wliener Mufike·rherzen tönend fruchtbar 
geworden, der gotifche Dom in der Wien'er Landfchaft - davon fingt die "Gotifche MelIe". 

Daß fichdarin ein großes und ernftes Können kundgibt, das in Franz Schmidts Schule die 
Beftätigung feines Grundzuges erfahren und 'erwiefen hat: Verantwortung gegeniiber Form und 
Satz, Fefthalten am eigentlich Abfoluten der Mufik, das kann hier nur betont, nicht dargetan 
werden. Daß eine tief finnig lebensvolle Verflechtung des Thematifchen ,die innerliche Einheit 
des Ganzen nicht minder ausdrückt als die durchgehend verwendete gregorianifche Credo
Intonation, das erlebt der Hörer, dem Lefer läßt es fich nur ragen. 

Die "GÜ'tifche MelIe" ift neben der e-moll-Symphonie und der Oper "Römerzug" das größte 

T 

I 

r 
I 



Priva[aufnahme 

Frieddch Reidinger 



(Aufnahme Franz Blaha.Wien) 

Festkonzert der Wiener Philharmoniker 
von links nadt redtlS : 

Gauleiter-Stellvertreter 5 char i zer. Prof. Wi I h el m J erge r. Ri dt a r d St ra u ß. Reiduleiter Baldur v. Sdtiradt. 
Dr. F 11 r t w ä n gl er. Gauleiter Dr. J ur y 

Die Wiener Philharmoniker applaudieren Wilhelm Furrwängler 
(Aufnahme Wilhelm Sturm. Wien) 
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Werk Reidingers. Aber es ifr da noch eine Reihe kleinerer, die ,der MelIe ,an Bedeutung nicht 
nachfl:ehen. Da ifr ein Klarinetten~Quintett von reifer Schönheit des feelifchen Gehalts und der 
mufikalifchen Ausformung. NatUrgefühl erfüllt es; im Untertitel - es ifi das wirklich nur ein 
Untertitel, Erinnerung an den kunfl:erzeugenden Natureindruck diefes Falles - heißt es "Spät
fommer in Tulfes" (nach einem Dorf in Tirol). Ein derber Bauerntanz von Echtheit der Kraft 
fieht ,als Scherzo in dem Quintett - auch hier .fpricht wieder der Wiener Landmenfch als 
Gefralter feines tieffien Glücks. Da ifi dann eine Eichendorff-Suhe für Orchefier, die in ein 
paar Sätzen ,die Stimmung des "Taugenichts" und feiner Gedichte ausmufiziert. Eim. fchön 
klingender Orchefrerfatz vermeldet Könner fchaf t, natürlichen Klangfmn, der von Weichlichkeit, 
von Sentimentalität frei ill. 

Daifi vor allem noch ,die Symphonie, die den Dank für das ausfpricht, wasWildgatis in 
feiner Lyrik dem Mufiker gegeben hat, und dem Dichter im Adagio trauervoll nachfingt. Daß 
es diefe Symphonie auch in einer FalIung für Klavierquintett gibt, bezeugt wohl nicht nur, 
daß der Komponill feinem Werk eine leichtere MÖgllichkeit des Bekanntwerdens fchaffen 
wollte. Es darf darin wohl auch feine Liebe zur Kammermufik und zur ökonomifchefien Dar
fiellung eines Werkgehalts bemerkt werden. Denn Reidinger hat viel Kammermufik gefchrie
ben, nicht viel run Zahl ,der Werke, aber an wefenhaftem Gehalt. In .den beiden Streichquar
tetten ifi das untrennbare Zufammen von fiarker Empfindung und kraftvoller Formgebung ein 
durchaus Perfönliches. Form - das ifi für Reidinger nicht eine Schul<liuf,gabe und nicht eine 
Sache oberflächlichen Spielens, wie ihm denll Ironie und Archailieren gJleichfremd lind, Form 
ifi ihm wahrhaft' Gefraltwerdung des MulikerlebelliS. 

Daß W;agner, Bruckner, Brahms, Schmidt auf Reidinger ihre bildende Wirkung geübt haben, 
bmucht weder v,erfchwiegen noch betont zu werden. Jeder kommt von irgendwoher; H<lupt
fache ill, ,daß eilletr ,feinen eigenen Weg geht, daß er ihn findet, ohne einen Pfad zu fuchen, 
auf dem die Spur eines früheren Wanderers nur ja niemals lichtbargewefen ifi. 

Herbheit und Frifche, !<Junfr und Unmittelbarkeit bezeichnen zufammen das Wefen des 
Mulikers Friedrich R'eidinger, der heute auch als Kompo[lJtionslehrer an ,der Reichshochfchule 
und als Generalfekretär der Konzerthausgefellfchaft für Wiens Mulikleben W dentliches leifiet. 

Hundert Jahre Wiener Philharmoniker. 
1842-1942 . 

Von V i c tor J unk, Wie n. 

Es j,fr ein frolzes Jubiläum, das unfere Philharmoniker feiern: ein Jahrhundert im Dienfre 
edelfrer deutfcher Mulik und zugleich an der Spitze aller Orchefiervereiniglllngen der Welt! 

Aus dem Munde und der Feder von berufenfien Venretern unferer I~ultur, der Mulik und 
der Dichtlwnfr, aber auch des öffentlich·en Lebens und der WllIenfchaft lind den Wiener Phil~ 
harmonikern Grüße und Glückwünfche zugekommen, ,aus denen der Wert und das Wefen 
die{er einmaligen Künfrle.rvereinigung fo recht deutlich wird. Da foll unfere ZFM nicht zurück
bleiben und im Bewußtfein imer Verpflichtung, Rückfchau zu geben über das Bedetitendfie, 
was lich auf dem Felde des Mulikfchaffens und der Mulikpf,lege ereignet hat, diefe Tatfache
fefihalten und lich den Bezeigungen des Dankes für die KulturtMen des Wiener Orchefiers und 
den Glüd~wünfchen für die Zukunft freudig anfchließen. . '. 

Der Gedanke, aus den Mitgliedern des damaligen k. k. Hofopernorchefiers ein berufsmäßiges, 
öffentlich konzertierendes Orchefierzufammenzufiellen,ging von dem Komponifien der "Lufii
gen Weiber", dem Hofopernkapellmeifier 0 t toN i co lai, ams; er war es, der ,im Winter 
1841/42 die Gründung plante und zllfammen mit Ge 0 r g Hell m e s b erg e r durchführte. 
Mächtig war ,der Widerhall, den ,diefe Idee in den gefeLlfchaf,tlichen Kreifen Wiens wachrief, 
und fchon am 28. März 1842 fand Um k. k. RedlJJtenf .. al .. m Jofefsplatz das erfie dider Kon-

e zerte fratt, als "Philharmonifche Akademie" betitelt, wogegenlich fchon das nächfifolgende 
als "Philharmonifches Konzert", aHo mit dem Namen vorfiellte, den ,dide übung fOl'tan hei
behielt. Im Jahre 1870 verlegten die ~hilharmoniker ihre Konzerte in das damals neu errich-
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, tete Mufikvereinsgebäude, das fortan die Stätte diefer hervorragendfien und für lange J ahr
zehnte allein gebliebenen Orchefi:erkonzerte Wiens blieb. 

Es Iidl bekannt, ~ie viel berühmte Namen mit ,der LeitJUng diefer philharmonifchen Konzerte 
verbunden waren und find. Auf Kar lEck e r t und 0 t toD e f f 0 f f folgte H ans R i ch -
t er, als ~in ragender Höhepumkt, er, der felbfi: als Hornifi: äm Orch:efi:er ,gefpielt hatte und 
dann bekanntlich von w,agner zur Reinfchrift der "Meifi:erfinger"-Pal'titur herangezogen, als 
der hervorragendfi:e Verkünder des Bayreuther Meifi:ers in der Funktion des erfi:en Kapell
meifi:ers an die W.iener Oper zurückgekehrt war; im Jahre 1875 trat er auch an die Spitze der 
Philharmoruker und er war es, der dem Orchefi:er die woße Linie des Gdbaltens gab, die fie 
bis heute vor allem auszeichnet: nicht allein im Hinblick ~uf die tmditionell vornehme Pro
grammbildung, auf ,die PfJege der klaiIifchen Werke und die bedeutenden neueren Meifi:er, 
Brahms, Bruckner, Smetana, Dvorak und andere, fondern aJuch ,ganz befonders in der Her
anbildung und FeJ1haltung ,deiIen, was wir unter ,dem Stil unferer Philharmoniker verfi:ehen 
möchten: er ifi: nicht allein darin begründet, daß fich hier die befi:en Infi:rumentalifi:en, Virtuo
fen I.l'l'1d Kammermuliker, zufammenfinden, die an lich fchon große Künfi:ler fmd, MIch nicht 
darin, ,daß ,die Wahl ihrer Dirigenten auf die bedeutendfi:en mulikalifchen Führerperfönlichkei
ten fiel und fällt, fondern es wohnt ihrem Zufammenfpiel etwas inne, was als geifi:iges Band 
von formender und den AlUSdruck hefi:immender Kraft angefehen werden muß, etwas, w,as {ich 
wie von felbfi: .in gegenfeitiger Durchdringung aus der Kultur einer hundertjährigen gleich
gerichtetle1l Kunfi:pflege ergab. Auf ihr ruht die Jubtile geifl:volle Ausdeutung der Kunfi:werke, 
wie lie lich in Zeitmaß und Dynamik, in den hunderterlei Abftufungenund Schattierungen des 
Ausdl1ucks, eines empfindrungsvollen Darfi:ellungsdranges ohne Zutun des Dirigenten wie von 
felbfi: er;gibt. Hier herrfcht eine Tradition im befi:en und glücklichfi:en Sinne des Wortes, und 
die von da aus in alle Welt ausgegangenen Adepten der förmlichen Geiger- und Bläferfchulen 
der Wiener Philha.rmoniker, die ganze Stammbäume bilden, haben diefe Wien er Spielkultur in 
die gal1!LeWelt hinausgetragen. Nach Hans Richter war es Fra n z S ch alk, dem die Phil
har;moniker eine Erweiterung und Vertiefung im Alusblick auf das Neue und feine Wiedergabe 
verdanken; nicht allein Bruckner kam erfi: durch Schalk in den philharmonifchen Konzerten 
zur vollen ihm gebührenden Geltung, auch Regel', Richard Strauß, DebuiIy, Refpighi, Cäfar 
Franck, Elgar utf. W!Urden durch ihn heimifch. Schalk hat in Bezug auf die letzte Verfeinerung 
des fpeziellen Philharmoniker-Stiles ,das bleibende Verdienfi:, daß er an ,die Stelle des fefi:liegen
den indifferenzierten Syfi:ems von Tempo und DynaJffiik eine wei.chere, nachgiebigere und an
fchmiegfamere Interpretation mit feinfi:en übergangsfchattierungen herausarbeitete und fo den 
Ausdruck im Vortrag um jene unendlichen Möglichkeiten bereicherte, die wi.r heute von der 
geifi:igen Ausdeutung eines fmforufchen Kunfi:werkes gar nicht mehr wegdenken können. Von 
Schalks NaChfolgern wurde diefe feinnervige Interpretationsweife übernommen und beibehal
ten. Namen wie F u r t w ä n ,g I er, K na p per t s b 'lI f ch, K I e m e n s Kr a u ß oder Dr. 
Kar 1 B öhm lind dafür die beredtefi:en Zeugen. Auf diefem eigentümlichen ~fonderen Stil 
im Spiel unferer Philharmoniker beruht ihre eigentLiche Sendung für Wien, j.a für die deutfche 
Mufik überhaupt, und beruht letzten Endes auch das, was wir in ihrem Spiel als die Vollen
dung der Leifi:ung anfprechen dürfen. 

Telemann und J oh. Sehe Bach. 
Zur 175. Wiederkehr feines Todestages, des 25. Juni 17 6 7. 

I 
<r 

Von F r i t z Müll er, D res den. i 
Am 2.5· JUM vor 175 Jahren fbarb Tel~ann. Wer ihn naferümpfend als "feichten Viel

fchreiber" bezeichnet, ifi: noch in den AnfchaJuungen befangen, die etwa bis zur Jahr~ 
huOOertwende befha:nden. Heute ill man nach gründlichem Stud~um der Werke derer um Bach 
und Händel der Anlicht, ,daß ,die beiden großen Meiller ihre Zeil1genoiIen nicht bU1'mhoch über
ragten, {oOOern daß fie gewiiIermaßen die gigantifchfi:en Gipfel in einer impofanten Gebirgs
welt waren. Da nun Telemann von den vielen Tondichtern der Bach-Hä:ndel-Zeit einer der 
bedeutendfi:en war, ifi: es angebracht, Tel e man nun ,d nach zu vergleichen. 

, .... 
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Beide waren ungefähr Altersgenoffen. Bach wurde arn. 21. März 1685 in Eifenach, 
Telemann am 14. März 1681 in Magdeburg geboren. Mit 10 Jahren wurde Bach Vollwaife, 
währel1ld Telemann im Alter von 4 Jahren den Vater verlor und als 12jähriger in die Fremde 
kam, ertl: nach Zellerfdd und dann nach Hildeshenm. ~ach wurde vom 10. bis 15. Lehensjahre 
von feinem älteren Bruder in Ohrdruf erzogen und befuchte fpäter die Lateinfchule in Lüne
burg. Bach und T elemanngenofIen eine gründliche h u man i tl: i f ch e B i I ,d u n g. 

Bach wur,de, nachdem er das Gymnalium verlafIen hatte, fofort Muliker. Telemann flu
dierte von 1701 an in LeipZJig die Rechte. Bach befaß, wie feine zahlreichen Eingaben be
weifen, ebenf.alls das Zeug, zum J u r i tl: e n und ließ feine beid'en äItetl:en Söhne Jum fbudieren. 
In Lei p z i g gründete Telemann ein Collegium mus1cum, das fpäter auch Bach leitete. Für 
die Thomas- und Nikolaikirche komponierte er aller 14 Tage die Kirchenmuliken. 17°4 wurde 
er Organitl: und Kantor an ,der Neu kir ch e, in die fpäter Bach als Stadtkantor 8 Thomaner 
zum Motettenlingen zu fchicken hatte. 

Von 17°4-08 war Telemann Kapellmeitl:er eines Grafen in SOtaU und bis 17II Hofkapell
meidler und -komponi,tl: in Eifenach. Bach tl:and von 1708-16 in Dienf1:en des Herzogs von 
Weimar und war dann 7 Jahre lang Mulikdirektor beim Fürtlen Leopold von Cöthen. Die 
Eifenacher Jahre waren Telemanns, die Cöthener Bachs gl ü ck I i ch tl: e Z e i t. 

Als Bach nach Weimar kam, fchloß er Fr e und f ch a f t mit Telemann. Sie fand ihren 
Ausdruck u. a. ,darin, daß Telemann 1714 bei Philipp Emanuel Bach Pate tl:and. Bach wußte 
feinen Gevatter als Komponitl: zu fchätzen. Ins "Clav,ierbüchlein vor Wilhelm Friedemann 
Bach" trug er auch Kompolitionen von Telemann ein und Schrieb manches Telemannfche Werk 
ab, um es in -der Thomaskirche aufzuführen. 

1716 kam Telemann von Fr,ankfurt, wo er feit 1712 als Kirchenmulikdirektor wirkte, nach 
Gotha. Der Herzog wollte ihn zu feinem Hotkapellmeif1:er ern<.!nnen. Als in We i m a r der 
Hofkapellmeif1:er Drefe gef1:orben war, trug flch Herzog Ernf1: Auguf1: mit dem Gedanken, das 
Amt Telemann zu übertragen. Dabei überging er Joh. Seb. Bach, der aus Verärgerung darüber 
bald darnach einen anderen Wirkungskreis fuchte. 

Bach und Telemann waren bemüht, mit H ä n deI Beziehungen anzuknüpfen. Telemaun 
traf 1701 ,den damals 16jährigen in Halle an und trat mit ihm in Gedankenaustaufch, während 
Bach von Cöthen aus vergeblich bei Händel vorfprach und fpäter als Thomaskantor wegen 
Kl"ankheit feinen Sohn Friedemann fchicken mußte. 

In Weimar vertonte Bach Kantatentexte von Neu m e i f1: er, was auch Telemann während 
feiner Eifenacher Wirkfamkeit tat. Die Kantaten "Ein ungefärbt' Gemüte", "Gleichwie der 
Schnee und Regen", "Gott lob, nun geht das Jahr", "Nun komm, der Heiden Heiland" und 
"Uns if1: ein Kindlein" haben Bach und Telemann vertont, auch "Tritt auf die Glaubensbahn" 
von Fr an ck. Es empfiehlt lich, entfprechende Kantaten bei der Meif1:er nacheinander aufzu
führen. Da kann man nicht bloß die verfchiedene AuffafIung, fondern auch gewifIe übe r
ein f1: i m m u n gen fef1:f1:ellen, die in der zweiten der genannten Kantaten am deutlichf1:en 
bemerkbar lind. 

Von Bach lind gegen 200 Kir ch e n k a n tat e n übeJ.1lidert, während von Telemann 
14 Jahrgänge zu je 64 Nummern vorliegen. Bedeutend größer itl: auch die Zahl der Tele
mannfchen PafIionen und Oratorien. Gleich Bach fchuf Telemann auch weltliche Kantaten und 
Gel e gen h e i t s m u f i k e n. Von Bach belitzen wir leid'er nur 6 Orchef1:erfuiten, von Tele
mann etwa 600. Dagegen hat Bach bedeutend mehr F u gen komponiert. Als 0 per n • 
kom p 0 ni f1: betätigte lich der große Thomaskantor nicht. Telemann fchrieb etwa 40 Opern, 
darunter von Leipzig aus 4 für den Fürtl:en von W eiß e n f eIs, der fpäter Bach den Titel 
eines Kapellmei,tl:ers verlieh. 

1722 weilte Bach in Harn bur g und bewarb lich ohne Erfolg um den Organitl:enpof1:en an 
der Jakobikirche. Auch fpieIte er vor Reinken auf der Orgel in der Katharinenkirche. 1721 
wurde Telemann Mulikdirektor der 5 Hauptkirchen von Hamburg. Sein Amt hatte eine ge
wifIe Ähnlichkeit mitdern Pof1:en, den Bach von 1723 bis ZiU feinem Tod in Leipzig bekleidete. 

Nach Kuhnaus Tode meldete lich Telemann 1722 als Nachfolger fürsL e i p z i ge r T h 0-
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ma s 'k a n t or at. Er wurde einilimmig gewählt, fagte aber ab"), nachd'em man ihm in Ham
bur:g eine Geh alt sau f b e f fe run g gewährt hatte. Aus ähnlichen Beweggründen bewarb 
!ich Bach 1714 fcheinbar ums Organiilenamt an der Liebfr<liuenkirChe 'zu Halle. 

Ihre wir t f ch a f t I i ch e n Bel a n g e wußten beide Meiller trefflich Zu wahren, wie !ie 
auch in P r e f f e feh den ihren Mann ilanden. 

Gleich Bad!. war Telemann zweimal verheiratet. Er hatte 8 Kinder. Von Bachs 19 Kin
dern überlebten ~hn 9. Bach ilarb am 28. Juli I750, Telemann am 25. Juni 1767. Sein Nach
folger ~m Hamburger Amte wurde fein Patenkind Phi li p p E man u e I Bach. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I in. 

Die künl1:1erifche Leillunßsfchau der Reichshaupt
ftuh a,uein ill noch nicht ausfchlaggebend für die 
Bewenung des mufikaliJchen Lebens, wenn der 
Nachweis der !kulturellen und fozialen Auswirkung 
fehlt. Daplkbar würde man es begrüßen, wenn 
auch das Konzerltleben in Il:atill:ifcher ErfalTung 
ähnlichen Unterfuchungen zugänglich wäre wie <las 
Inll:itut der. Berliner Volksoper, des vielgerühmten 
KdF-Theaters. Seine ArbeitsergebnilTe find deshalb 
befonders .auffchJußreich, wei,1 es unter der Inten
danz von E r i eh 0 r t h man n mit feinen größ
tenteils völlig operruf.remden Befuchern neuartige 
Erfahrungen fammeln konnte, die' auch im Reich 
Beachtung verdienen. 'Die "Volksoper" , die über 
II2. Orchell:ermuftlker, .72 Chormitglieder und 42 

Solill:en verfügt, hat nunmehr nach fiebenjährigem 
Beftehen 1892 Opernvorftellungen mLt 57 verfchie., 
denen Werken durchgeführt. Wie die Laufzeiten., 
einzelner Opern in ihrer Inanfpruchnahme durch 
das Publikum lehren, haben keineswegs leichte, 
volkstümliche Werke den ftä~kll:en Zufpruch. Verdi 
und Wagner mit zufammen 393 Vo.rll:ellungen neh
men mehr Raum ein als fämtliche "komifchen" 
Opern, unter 135 Mozart-AuUührunßen mLt fünf 
Werken find unbelkanntere Schöpfungen nicht min
der begehrt aJs die üblichen Repertoire-Stücke. 
ZWeLundvierzigmal Beethovens "Fidelio", fünfrun'd
fünfzig "R,ofenkavaliere" - d~ find wil'kliche 
Rekordza.hlen. "Wir haben den Beweis erbracht, 
da.ß nicht 'Stil oder Zeirtallter, fondern einzig die 
Kunll:qualität entfcheidend ift," erklärte der Dra
matul'g Dr. Ha r t leb anläßlicheiner Zufammen
ktinf,t d~r Kunftfchriftleiter auf VeranlalTung der 
AbteiIunß "KultJUrprelTe" der PrelTe-Abteilung der 
Reichsregierung.· "Die klalTifc}te Oper ill: KalTen
zugftück ,geworoen, wdl Ihöchll:e Kunft zugleich 
höchfte Volkstümlichkeit einfchJießt." 

Die'Volksoper, die es nunmeh~ nach ihrer fyfte
matifchen Votkserziehung aruch wagen darf, ihren 
KdF-Hörern Jchwerere Koft darzubieten, über
mfchte mit einer fehr fOfilifältigen Infzenierung der 
in Berlin noch, unlbekannten "Hexe von PalTau" 
aus der Feder von Ottmar Gerfler. In Abkehr 

vom "Enoch Arden-Stil" belkundet Gerfrer hier ein 
crftaunliches Einfühlungsvermögen in den Geift der 
Billingerfchen Vorlage. Seine herbe, holzfchnitt
artige Tonfprache, bar jeder Sinnlichkeit und 
Romantilierung, ,fpürt unter Verwendung von 
Kirchentonarten und harmonifchen Eigenheiten 
gefchi~t dem Stil des Mittel~lters nach. Diefe 
MuJitk, erfüllt von Hoheit und Strenge unter Ver

,-zieht auf mitteiIfame HerzensergülTe, belitzt fe{
felnde Eigenwerte und StimmtlJllgsmomente nament
lich in den, reichen Chorpartien und lockert die 
düftere Eintönigkeit des Milieus durch Einfalls
wechfel und Inftrumentalfarben, ohne die Einheit
lichkeit des Stils zu unterhrechen. Kun{\; und 
Volikstümlichkeit reichen .fich die Hand, der ethifche 
Gehalt ift unverkennbar, und im Schaffen Gerfters 
bedeutet diefe ,Oper z.weifellos den bisherigen 
Gipfel der Reife. Die Irrfzenierung von Ca r 1 
M ö 11 e.r ftand im Verein mit 0 r t h m a ~ n s 
verftäm:lrusvolJer Leitufi,g und: den Solill:en Ger
t r u d L ü kin g, W il hel m S ch m i d t, Will i 
Sah 1 er u. a. auf hohem künftIerifchen Niveau. 

Ein weiteres Opernereignis war die Neuinfze
nierung von, Giordanos "Andre Chen.ier" in der 
Staatsoper. Bezwungen, von der' Sanglich:keit der 
Mufik und der Bühn~nwirkfamJkeit, des Textes mag 
man diefeOper nicht mehr auf dem Spielplan 
milTen. Das edeJfte Liebespaar der Staatsoper gab 
den Hauptgefralten Leben: Hel geR 0 swa e n.g e 
und Maria Ce',bota-ri. Wolf Völkers 
Regie, R 0 b e r t H e ger s fichere -Mufikausfiih
nmg verhailfen zu vollem Erfolg. 
, Von ,der Verinnerlichrung des Konzertlebens, von 
dem Drang nach JeeJifchen Werten und der felbft
lofen inneren VerpHichtung der Komponifl:en fpradl 
Prof. P a u I G r a e n e r zur Einleitung eines Kam~ 
mermufikabends der Reichsmuflikkammer, Fachfcha.ft 
Koanponiften. Das Konzert begann mit einer hell
far,beuen, lebensfrohen "Sonate D-dur" von Ernfl 
Pepping, der mit fpielerifchen Aphorismen, und 
einer kombinations reichen, immerhin von zwingen
der Logik enfiillten K,lavierfonatine von KarL HöL
Ler. H u goR 11 f ch freuerte ftimmungsvolle Lie-

*) Belkanntilich wähil.te cer Leipzilge,r Rat nunmehr G rau p n e rund erll: 'nach delTen Albfage J 0 h. 
Se b. Bach, der lichlnzwifchen gemeldet hatte. 
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der bei. Wertvoll war das urarufgeführte Streich
quartett von Hans Bullerian, da.s. durch he fIere 
Ausführung noch gewonnen !hätte. Meifierhafte 
Technik des KammermufiJkß:ils verhilft de~ gefühls
tiefen Außerungen einer weichen Seele zu kün!l:
lerifcher Geltung. Zahlreiche Eigenwerte, fo das 
originelle Scherzo, erhöhen die Bedeutung des dun
kelfarbenen, lehr empfehlenswerten Werkes. 

Neue Komponifien ... Wer ikennt Heinz Wich
mann, &hüler von Schumann, Trapp und Kurt 
Schulheft, Mufikfachberater der Reichshauptfiadt? 
Ein ,gediegener Mufiker, der die Fähigkeit befitzt, 
tiefem Empfinden einen reifen formalen Ausdrud, 
zu verleihen. Ausgezeichnet be:fonders die "Mufik 
für Streichorchefrer" in zeitgemäßer Erneuerung 
vonklafIifcher Stilelemente voll geHEger Selbfizucht 
und Strenge. Mit einem "Hymnus für o'rchefier" 
nach Nov·alis von Willy Burkhard machte Eu gen 
Joch TI m in einem SinfoniekonzeI1tder Philhar
moniker hdkannt. Die Gegenfätze "Tag'" und 
"Nacht" werden hier in forungerechten Dacapo
Sätzen ildangJymbolifch behandelt und auf der 
Grundlage herber, befinnlicher Polyphonie anfpre
chend gedeutet. H ans von Ben dJ a bot eine 
"Sinfonietta" von Artur Grenz als Uraufführung. 
Mit interefIanter Rhythmik, c.rtr·agreicher Lyrik 
und technifchem Können erfüllt, weifi die Neuheit 
manche wertvollen perfönlichen Momente auf. -
Ein Kompofitionsahend von Lehrern des Klind
worth-Scharwenka-Konfervatoriums war mit Ha
raid Genzmers ,gefälliger "Kleinen Suite für Streich
orchefrer", Guflav Bumckes fleißiger "Suite über 
die Töne FHGB" und Florizel von Reuters fehr 
lebendigem, neuiklafIjJchen Klavierkonzert als Ur
auffuhrung recht anregt;nd. Da,gegen fucht man 
vergeblich nach einer künlHerifchen Berechtigung 

'der epigonalen Schöpfungen von WaLter Schar
wenka und Richard Kur/eh. 

Auf &m GebiClt der :Kammenmufik Ibegegnete 
man K. F. No e tel s gediegener, kühnen Violin
fonate und einer Klav,jerfonate von dem Wien er 
Mufikpreisträger Arno Kaufmann, die man mit 
ebenfo widerfprechenden wie begeillerten Gefühlen 
entgegennahm. Ein Werk von genialem Anflug! 
Kaufmann iß: ein Eigener. Man muß auf ihn 
achten. Ein weiterer Fach:fchaftsa.bend der Reichs
mufikkammer vermittelte Hermann Ungers lie!bens
wür,diges und fiilvolles, .fatztechnifch mufiergü'ltiges 
Trio "Aus dem Siebengebillge<~, ernfie, fl:renge Ge
fänge der Baroddphäre von Helmut Bräutigam 
und ein anfpruchsvolles, gedankenreiches Trio von 
Bruno Stürmer. Große Begeifierung wedrte der 
urauf,geführte Kin<lerchor - Zyklus von Hermann 
Simon "Von Ofl:ern bis Pfingfien". Jede diefer 
frifchempfundenen, köfl:lichen Weifen, <largeboten 
vom "Kinderchor Bmmi Goedel-Dreifing", wächfl: 
unmittelbar aus dem Wort in herzvoller naiver 
Unbekümmerthei,t. 

Langfam verklingt die Spielzeit, um in der be
vorfiehenden Zeit der "Kunfl:wochen" neu aufzu
leben. Das Städtifch·e Orchefl:er unter Fr i t z 
Z au n beendete feine Konzerte mit einem wohl
gelungenen <lreitägigen Beethoven-Zyklus, der das 
Können und die GewifIenhaftigkeit des hochbe
fähigten Dirigenten erneut unter Beweis fieHte. 
Nicht unerwähnt darfd~e Auffülhrung des HändeL
fchen "MefIias" in der Grunewaldkirche Ibleiben. 
Hier waltet einer underer tüchti~en und aner
kanntefl:en KirchenmufIlker feines Amtes: ProfefIor 
Wolf g an g Re i man n. Es ifl:_ eine Freude, 
bei diefer Gelegenhe1t wieder einmal auf ihn ver
weifen zu können. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Der öfl:erlichen Aufführung von Baehs Ma'tl1häus
pafI,ion durch die Gürzenlich-GefeilLfchaft folgte 
diejen1ge der Johannes-Paffion durch den Bach
Ver ein. Unter Leitung Ha n s .H u 1 ver -
f d! e id t s ,der den im Feld~ flehenden Prof. 
Mkhael Schneid~r mit befiem Gedingen vertritt, 
kam eine iliWgerechte und hifiorifch ausgewogene 
Nachfchöpfung z,ufiande, an welcher der Chor der 
Gefdlfchaift, der Organifi Kur t Be e r un<l das 
Solillenquartett der Damen So phi e Ho e p f e I , 
I r m gar d P a u 1 y , der Herren M a t h i a s 
B ü ch e J und Ha n s Hag er gemefIenen Anteil 
ha,tten. Auch das Kammerorchefier trug zum fchö
nen Gelingen des Ganzen bei. Die GefellfchaJft der 
Freunde ita:lienifcher Kunfi und das Deutfch-ita
lieni.fche KuJturinfiitut Pet rar c aha u s machten 
mit dem Cellifl:en Ben e d e t toM a z z cu rat i 
und dem Pianifien C ar 'I 0 Vi d u f f 0 bekannt, 

die mit roma,nifcher Tonfül:le und FormeI1L1Uarheit 
Werke von Pizzeui, Frescobaldi, Boccherini und 
Brahms wiedergaben, wobei die Einfühlung in den 
Gci,ft des NorddeUJtfchen, der freilich immer für 
feine Ita:lienfreundfchaft gegenfeitiges Verfiändnis 
fand, riilhmeoo hervorzuheben war. Im Rahmen 
eines Lieder- und KlavieraJhends zeigten die Sän
gerinnen M iili.l y Tb y m i a n und K ä t e Z i m -
me r man n in Liedern von Brahms, Franz, Unger 
und Trunk gediegenes Können und gute Stimm
kultur, wozu der eben:falls in Köln wirkende 
hol1ländifche Pianifr Ha n s E p p i n k mit vir
tuofer überilegenheit SehubertJ Wanderer-Fantafie 
und LiJzts Mephifiowalzer Ibeilleuerte. Das letzte 
diesjährige K 0 n zer t j u n gel' K ü n fI: 1 e r gaJb 
der Körner Geigerin Ger da Müll m er fi e d t , 
aen Pianifrinnen Lore Werner (Isjiihrig!) und 
Ort run Keil er man n fow.ie der Sopranifl:in 
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11 feH 0 11 w e.g Gelegenheit, ihre Konzertreife 
an Werken von Mozart bis P!itzner zu erweifen. 
Es fchloß eine Re,me von Veranftaltungen a:b, die 
fich feit Jahren aufs belle im Kölner Mufikleben 
eingebürgert haben, und deren Ver.diel1ll es ill, 
einheimifche wie aruswärtiße junge Begooungen zur 
DiskufIion ge1l:.elh und ihnen die Möglichkeit der 
Erprobung ihrer KräJfte gegeben zu haben. Auch 
die Kam m e r m TI f i k Il und e n von "K r a f t 
dur ch Fr e u' d e" lleilJen fich in den DienIl der 
aufllrelbenden Jugend. Das 7. der dieswinterlichen 
Reihe ließ den ihieugen Tenor Je a n L ö he, der 
z. Z. noch in einem nichtmufrkalifchen Berufe tätig 
,ift, all~ TräJge.r eines klangfchönen Organs und 
Befitzer einer el1freul.ichen Gefanßskultur aus der 
Schule J'es, an der Rheinifchen Mufiikfchule wir
kenden MeflE - BaUilI1öl[er erlkennen. Neben ihm 
zeichnete fich.das, aus den Damen I r m gar d 
Hitzig (Geige) und Udula Weber (Kla
vier) fawie dem CeM~llen Will i Ern 0 n s zu
fammengelleillte Klaviertrio in Beethovens Werk I 

Nr. 3 w.ie in Rermann Ungers Suite "Aus dem 
'Siebengebirge" aus,' während der Kölner Kompon~1l 
Ca r I Hin n e n ib erg mit Enfdlg ej,gene, fchön 
romantifch erfühlte Lieder begleitete. Aus An t -

. wer p e n erfchirn das Phi I h arm 0 n i f ch e 
Qua I' t e t t , geladen von der Stadt Kö11l, zum 
letzten Rathauslkonzert. Es bm.chte als Neuheiten 
dlas Werik 99 des, ,in fuügße lebenden Jofeph Rye
landt, ein klangIchweIgerifches, knapp "geformtes 
Stück und Werk 67 von dem, in Gent lebenden 
pjäJhrigen Joris Lonque, der fich eigenwilliger gibt 
und Jen Weg von DebufIy zur frcrtonalen Rich
tung anllrdbt. Den bei den technifch wie mufika
lifch .gleich anfpruchsvodlen Werken wurden die 
Gä,lle (die Herren J 0 s v ,a n cl e r Sm i ff e n, 
'Walter van den Boom, Ernll van der 
E y ck e n, An ton Ho rem ans) in hervorra
gender Weife ge.recht, ebenfo wie fie in SchubertJ 
a-moll-Quartett eine glänzende Leillung Ililiftifcher' 
Eirufühl'llng aJble.ßten. Sie erhielten reichen Bei,fadl. 
Anllelle des vom AuslandsaJffit der Dozentenfchaft 
der Univerfität lmd ·Mufikhochfchule geladenen 
Bulga.ren WafIil Tfchernaev (Geige), der in letzter 
Stunde er'kranlkte, trugen die Kölner Pianillinnen 
F r i e dei F ren z und) S u f y M a y weg an 

zwei Klavieren Rändels Aria mit Variationen, 
Mozarts D-dur-Sonate und Max Regers Mozart
VariaJtionen vor und erwarb~n fich durch die 
natürliche und mufiikantifche Spielweife lebhaften 
und verdiente1l Applaus. Die Berliner Pianillin 
D 0 rot he a W in a nd endlich erfpielte fich mit 
einem, von Bach bis Chop in führenden Progranun 
dank gefunder VortragskunIl einen Ilariken Erfolg. 
Ober M u f i k im. alt e n K öl n fprach auf Ver
anlafIung des Kölnifchen Gefchichtsvereins Univ.
Prof. Dr. K a.r J Fell e r e r. Anknüpfend an den 
kürzlichen Fund eines großen Mclaiks dicht neben 
dem Dom, welches interefIante DarlleHungen alt
römifchen Mufiklehens g~bt, zeigte der Redner, daß 
in Köln! auch fpäter in fränkiJfcher Zeit und vor 
aNem im Mittela:lterdurch bedeutenJe Mufiker 
vom Range des CochläJus und! Glarean der Mufik 
eine wichtige RoHe zUlfiel, ebenfo wie Köln be
[ondere Verdienlle um die Reform der Kirchen
mufi!k, des Notendnlcks und .des Orgelbaues zu
kamen. Im Kölner 0 per n h'a u f e erklang wie 
alljährlich Wagners "Parfifa'i" aJls Ollerfellfpiel, 
wobei neben den tragenden Solillen, darunter 
Ma t h i asS tel a n d in der T~telpartie, M Q r i e 
T her e s He nd e r ichs als Kundry, W i 1 hel m 
'W i t t e als Gurnemanz und! Ru d 0 lf Fr e f e 
a;ls AJm.fortr.ts die beidIen Hauptaufführungen von 
zwei Gä:Ilen geleitet wurden: einmal von C ar I 
EI m end 0 r f f, der fich rn_ehr an das Vorbild 
Richard Straußens und defIen "belebtere Zeitmaße 
alls an das Mucks und Hayreuths hielt, fodann von 
Er i ch R i e d e, der f.rüher in Köln tätig war, 
jetzt als Mufikdirektol' von Gablonz wirkt und 
defIen StaJbführung das Dramatifche eberufa:lls zur 
gefunden GrunJIage nahm. A I f B j Ö I' n , der 
Schöpfer der Bilde.r diefer, von Geneml-Intendant 
Prof. Ale x an der S pr i n g infzenierten Auf
führung, wurde in diefen Tagen ein Opfer eines 
der finnlofen NachtangriHe englifcher Flieger, mit 
ihm H ein z J 0 a eh i m K Ö.r n er, der ausge
zeichnete Leiter der OrchellerklafIe der Staatlichen 
Hochfchule für Mufik. Mit ihnen hat das Kölner 
MufiklelbP.n zwei feiner bellen Kräfte verloren. Es 
wird ihnen, die beide befcheiden himer ihrem 
Wel1k und Bel"utf fich zurückhiehen, ein ehrendes 
Andenken bewahren I 

Mufik in Leipzig. 
Von Will y S t Q r :k, Lei p z.i g. 

Auch am letzten Teil der Gewandhausfpielzeit 
ließ Her man n A ben d rot h nelben den Groß
meillern der Sinfonik die Korrnponillen der Gegen
want in einem erfreulich ftarkem Maße beteiligt 
fein. Wieder ßalb es dabei zw~ Erllau,fführungen. 
Der fiebzigjährige Paul Graener kam mit feinem 
"Tul1mwächter-Lied" zu Wort, in dem mit dem 

Gedanlken des Türmerliedes aus dem "Faull" von 
der Warte des Alters Riickfchau gehalten und mit 
der Reife eines Altmeillers eine in langer Sdlaf
fensreihe ausgefprochcne innere Haltung bekräftigt 
wird. Nicht fo in fich geklärt erfchien dagegen 
die andere Erllaufführung, das heldifche Vorfpiel 
"Morgenröte des Ruhmes" von Francesco Santo-
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liq uido, . deffen eMektvoll - faI'bige Programmatik 
rnaocherlei lbilifiifche Bezieihungen aUJfweift und 
lich mit der äußeren Sinl1lfälJliglkeit des Klang
gefchehens begruügt. Von Richard Slraup hörte 
man die "Sinfonia. demestica", von P/itzner die 
Kantate "Das doolkle Reich", derengrüblerifcher 
Ernft unter A ,b end rot h s Leitung befonders 
einqring;liche Verlautbarung fand, und das h-moll
Violinkonzert, deffen eigengängiges Wden G e 0 r g 
Ku .J e n ik a m p.f f meifierhaft e.rfchloß. Im übri
gen brachten die letzten Albende Werke von Brahms, 
SdJUbert, Beethoven - ,darunter die traditionelle, 
diesmal befonders mitreißende Aufführung der 
Neunten -, Händel und Dvorak. Daß von dem 
böhmifchen fuzmulikanten die G-dur-Symphonie 
feit Nitkifchs Tagen zum el1ften Male wieder er
fchien, zeigtdeutbich, ,daß es allenthalben noch 
ungehdbene Schätze gibt. Inbezug auf DvoH-k holt 
die Gegenwart ja mancher,lei nadl, fo hörte man 
durch M a x S t ru b fein Violinkonzert und in den 
Programmen der Gaftorchefter die Sinfonie "Aus 
der neuen Welt". An konzertanter Mulik hörte 
man im Gewandhaus neben den fchon erwähnten 
beiden Violinkonzerten Schumanns a-modl-Klavier
konrzert von W a ,1 t erG j e f e k Ii n g , Bruch
und SdJUbert-Gefänge von EI j fa be t h H ö n -
gen, die HaydnIche Quartett-Sinfonie und feine 
"Berenice"-Szene, von Ir m a Bei I k e gdungen. 
Die zuletzt ,genannten Wel1ke bildeten mit zwei 
der beJkanmeften Sirufonien zufammen das Pro
gramm eines prächtigen Hayd'n-Abends, mit dem 
P a wl S ch mit z mit dem Gewandhaus-Kammer
orchefter dlie Gewandhaus-Spielzeit ausklingen ließ. 

Die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" hatte 
zweimal die Dresdner Philharmonie unter P au I 
va. n K e m p e n zu Gafte geladen, von ihr hörte 
man neben der genannten 5. Dvorak - Sinfonie, 
Schumanns "Vierte", Pfitzners Ouvertüre zum 
"Käthchen von Hei,libronn", Beethovens "Achte", 
Li/zts "Taffo" und als Neuheit Walter Abendroths 
A-cLur-Sinfonie, ein mulizlie11freudi.ges, gleichwohl 
in der thematifchen Arbeit kunftvol,J durchgeform
tes Werk. Mit erlefenen Stücken alter und neuer 
Zeit, darunter ~inem Vivaldi-Concerto, dem A
dur-Klarinettenlkonzel1t von Mozart und p/itzners 
"Elegie und Reigen" wartete das Gewandhaus
Kammerorcltefter unter Pa u I S ch mit z in fei
nem KdF-Konzert au,f. An kleineren Veranftal
tungen bot "Kraft durch. Freude" meder einen 
M ozart-Kammermulikabend, einen Liederabend der 
Reger-Sängerin J 0 h a n na E g I i und einen fehr 
nachahmenswerten A!bend mit Gitarrenmulik, in 
dem einmal mit Kammermuftkwerken von CaU; 
Giuliani, Matiegkau. a. ,gezeigt wu,rde, daß die 
heute zum Schrum-fchrum-Begleiter herabgefunkene 
"Klampfe"dereinft ein durchaus ,;hoffähiges", von 
großen Meiftern cler Kammel1ffiuCIlk. würdig befun
denes und von Guitarriften meifterlich gehandhab
tes Inftrument gewefen ill. 

Die fehr reiche Kammermulikpflege ,liegt im 
ühl'igen in den Händen des Gewandhaufes, des 
GOhlifer" Schlößchens und der Konzertdirektion 
J 0 ft . Je zwei Abende der ,letzten Reihe der 
Gewandhaus - Ka.mmermuliken entfielen auf das 
S t ruh - und auf das Ge wa nd hau s (Stiehler)
Quartett, außerdem galb es Muftk des Barock durch 
das Kammertrio für alte MuC!k (G ü n te r Ra
min, Reinhard Wolf, Paul G.rümmer) 
und eine zyklifch.e AuEführung aller Beethoven
fehen We"rke für Cello und K:lavier durch Lud ~ 
wig HoeHcher und Elly Ney. Die Ge
meinfchalft der För,derer des GohliJer Schlößchens 
iftgerade auf dem Gehiete der Kammermulik mit 
"guten, oft auf den wertvollen Originalinftrumenten 
des Schilößchens ausgeführten Abenden unermüdlich 
tätig, lind aus der Reihe der JoMchen Ka.mmer
mufIiken ra.gten die Abende des Qua r t e t t 0 

diR 0 m a., des Tri 0 d i Tri e s t e, das mit 
einem Klaviertrio von Achille Longo bekannt
machte, des B u 1 gar i,f ch e n S t r eich qua r -
t e t t s, das ebenfalls eine Neuheit aus feiner 
Heimat minbrachte, ein klanglich äußerJl: kühnes 
Quartett von Pipkov, und des tüchtigen Leipziger 
B 0 ch e - Tri 0 s hervor. Befonderer Erwähnung 
fei eines Gedok-Abends getan, der ausfchließlich 
Leipziger Muftkfchaffende zu "Wort kommen ließ. 
Der formgewandte Her man n Am b r 0 f i u s 
und der mit achtunggebietendem Emft arbeitende 
P a u 1 H u n gar waren mit ,gehaltvollen Violin
fonaten und Liedern vertreten. ,Weiterhin lernte 
man dabei neue, warmempfundene Gelänge von 
Hellmuth Franke und Hans Gri/eh kennen und 
erw,ies dem Leipz,iger Altmeifter Walter Niemann 
die fchuldige Reverenz. 

Sehr umfangreich war wieder die Reihe der 
Soliftenkonzerte, die neben vielen fchon anerkann
ten Namen aur;h zahlreidle junge Kräfte einführte, 
die zielbewußt und technifch gut fundiert ihren 
Weg betreten, fo Sie g f r i e d Rap p, Ire ne 
S ch n e r in g, Elf e BI at t, H u go S te ure r, 
der als Lehrer für Hochfchule und Mulifches Gym
nadtum gewonnen wardi, Ha n s E r i ch R i e ben -
fahm und Manfred Evers a.Js Pianiften, a1s 
Geißer 0 s ik a r P e n f e L 

Große Regfa.mlkeit herrfchte in den Chören, 
deren Arbeit bei mancherlei zeitbedingten Schwie
rigJkeiten umfo Anerkennenswerteres darJl:ellt. Nur 
der wichtigften Choraufführungen kann gedacht 
werden: voran der T h 0 man e runter G ü n -
t her R ami n., deren .regelmäßige Kantaten- und 
Motettenarbeit auch zwei Neuhe~ten vermittelte, 
nämlich Zottan Kodalys realiftifch gefänbte bibli
{ehe Szene "Jefus und die Krämer" und Johannes 
Weyrauchs Oi1gelpartita "Jefu, deine Paffion", eine 
liturgifch ~ gebundene, überzeugende Orgelmuftk. 
Eine tief" lbeeind:i1uckende Aulfführung der Bach
fchen Matthäuspaffion am KaJ1freitag verdankte 
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man Günther Ramin, die Schützfche Ver
tonung des gleichen Stoffes bot F r i e d r i ch 
Neu bel' t mit dem Nathanael-Kirchenchor, und 
der Univerlitätschor unter Fr i e d r ~ ch Ra ben -
f eh lag ließ Bachs JohannespalTion folgen, nach
dem er lich mit einer zweimaligen Aufführuil,g des 
Ghorzyklus "Das Jahr" von Pepping mit ftärk
ftem Erfolg für eines der markanteften Chorwerke 
der letzten Zeit eingefetzt hatte. Der Chor der 
Hochfchule für MufIk gedachte zweier junger 
Leipziger, die im Ofl:en den Heldentod fanden: 
Helmut Bräutigam und! Wolfgang Hitt/eher. Die 
rülhrige Neue Leipziger· Singakademie (Otto Di
dam) brachte einen nordifchen Abend mit Werken 
von Sibelius und Monrad Johan/ens Chorwerk 
" Voluspaa". Wiederum S~belius fang ebenfalls 
unter D i da m s Leitung der ,Lehrerßefangverein, 
der arußerdem Werke von Othmar Sehoeck und 
Herrnann Wun/ch bot. Dem klalIifchen und neu
zei~lichen Männerchorfchaffen .galt das Konzert des 
LeipzLger Männerchores (H ans S ti e b er), und 
der Riedetl.verein (M.a x Lud w i g) brachte das 
"Deutfche Requiem" von Brahms. 

,Die Leipziger Oper erinnerte mit einem fehl' 
reizvoll~n Albend im Alten Theater daran, daß an 
dieler Stelle die ,Wiege des deutfchen Sinßl"pieis 
lland, womü diefes vor 175 Jahren eröffnete 
Theater, das mit einer gefchichtlichen ,Wende in 
der SchaJUlpielJkunft, woran eine am Eingang an
gebl'achte, kürzlich en~hüllte Gedenktafel für die 
Caroline Neuberin erinnert, verknüpft ifl:, ud! 
auch in die Gefchich,te der Oper eingefchaltet hat. 
Aus diefem Anlaß fand ein Johann Adam Hiller
Abend ftatt, in dem das 1767 hier uraufgeführte, 
durch feine pr.ogrammatilfche Vorrede hedeutfame 
Si11ßdpiel "Lottchen am Hofe" und weiterhin "Die 
Jagd" zur Aufführung kamen. Um die reforma
toritfche Bedeutung der HLilerfchen ,Werke redlt 
würdigen zu können, mülIen ue aus den gefchicht
limen Zufammenhängen heraus Ibetrachtet werden 
können, fonft würde das allzu naive Spiel und 
feine fo befmeiden erfcheinende mufIkalifche Ge
wändung fie wohl ·nur alls niedliche Kleinigkeiten 
in Erfcheinung treten lalIen. Es war daher recht 
getan, daß AI/red Bartolitius und Max Elten bis 
in die 1\ußerlichikeiten hmein das zeitgefchimtliche 
Milieu lelbendig werden ,ließen, im Spiel der 
"Acteur~", im Bild einer primitiven KulilIenbühne, 
im ergötzlich-hefchaulichen R<lihmenfpiel "des wohl
beftal1ten Ausftattungsleitel's" und fogar in dem 
in :Brei~opf - Fralktur gedru~ten "Zettel", der 
Ghri.ftim Felix Weißen und A,dam Billern felbft 
einem ßeneigten Publico zuliebe beinühte. Nur in 
zwei Punlkten ,fdlien die Hifl:orie nicht gewahrt: 
in fo gefdlliffener Smöne wie das Gewandhaus
orchefl:er unter :W 0 lf g a n g A. All i 0 muu
zierte, dürfte der Inftrument.a1part anno dazu-

malen von den wenigen "Geigern und Pfeifern" 
der Kochfmen Theatergruppe wohl kaum enklun
gen fein, und während einfi die Gefänge den un
fertigen Keh:len von Smaufpielern anvertraut 
waren, war diesmal mit Sm a f f r i an, L e n z , 
Moskalenko, Daum, Fleifcher, All
m er 0 t h , S t reck.f 1.1' ß und Z e i t h am me r 
ein ganzer Kranz fchön.fter Stimmen aufgeboten. 
Eine Premiere im Neuen Theater fdlließlich war 
von Ibefonderer Bedeutung. Am natioll:l'len Feier
tag kam Othmar Schoecks "Pentheulea" zum edlen 
Mal nach der ver 15 Jahren erfolgten Urauffüh
rUlllg auf einer deutfchen Bühne zur Wiederauf
führun~ ein Werk, das kein Opernlibretto, fen
dern ein Drama der Schaubühne ver-tont, dazu 
jenes, in dem die Kleiftfche Wortgew.alt als eine 
Größe für um fchuldigen Rclpekt erheifcht. Dem
.geanäß freHt Schoeck aum die Behandlung des 
Muukalifchen ga~z unter die Eigengefetzlichkeit 
der Dimtungl, Schon in der Formgebung ift das 
Vorr.echt des nur geJkürzten, nicht alber abgeänder
ten Kleiilifchen .Wortdramas gewahn, .die unerhörte 
Kralft der Sprache bleibt in vielen melodrama ti
fchen Stel,len uneingefchränkt witikfam, in wenige 
Ta!k.te und vieLfach alle Spannungen und explo
uven Entladungen der zum Berfren gefüllten Gc
fühl9kurve mit erfmreckend wilder Energie ge
fammelt, wiederum im Lielbesduett fchwingt eine 
gefättigte Melodik voll aus. Entfpremend ifr aum 
die Eigenart der In.ftrUllIlentierung, die dilTonie
rendes Holz und fmreckhaft grellen Blechklang 
gegen wen~g Soloftreimer und überreich beredtes 
Schlagzeug ,fetzt. Ungeheuer die Anlforderungen 
an die Sänger, die in den von der Wort- zur Ton
fprache übergehenden Partien zugleich erftrangige 
Sprecher und Darfteller wie Sänger fein mülIen. 
Auch von Regiefülhrung, Dirigent und Orchefrer 
wird das 1Ii.ußerfte an Können und konzentriertem 
Ausdruck verlangt. P a u I Sm 0 I ny und H ein z 
Hel m dach löfl:en die fehwierige dramaturgifche 
Aufgabe fzenifm durm eine harte, ftrenge Felfen
landlfchaft, die druch ein fahrbares Gelände und 
durm wandlungsfä:hige Beleumtung dem auf- und 
abbrandenden inneren Gefchehen als BMis dient. 
P a1.l I S ch mit z lbannte alle aufrührende Gewalt 
in dies leidenfchMtlim erregte und unheimlich ge
.fäl'bte Tongefchehen. Seel~fche Abgründe, Grauen
ha.ftigkeit und Schrankenlofi.~eit einer a:lle menfm
lichen· GreIl!Len überflutenden Dämonie fanden 
durm Ca m i II a K a I,I a b eine ganz überr<ligende 
Darftellung, in den übrigen fmwierigen Partien 
M.argarete Kubatzki, EHen Winter, 
M arg are t e B ä 1.1 me 1° u. Will i Sm wen k
re·i s, die fchaudernd .die erfmütternde Tragik in 
WOl't, Ton und Gdhärde fpürbar wel1den ließen. 
Es war ein bedeutfamer Abend für die Leipziger 
Oper. 
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Otto Nicolai Geor.g Hellmesberger 

1------

Brief Anton Bruckners an die Wiener Philharmoniker 
vom 2r. Dezember r892 

(Archiv der Wiener Philharmoniker) 

Zu dem Aufsat. von Prof. Dr. Victor Junk: "Hundert Jahre Wien er Philharmoniker" 



Hans Richter- Franz Schalk 

Richard Strauß Hans Knappertsbusch 

(Anhiv der Wiener Philharmoniker) 

Zu dem Aufsat~ von Prol. Dr. Vinor Junk: "Hundert Jahre Wiener Philharmoniker" 
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Mufik in München. 
Von Anton Würz, MünChen. 

Mit der Neueinftudierung von Wilhelm Kienzls Hili erb ra n d) als Schneider Zittel1bart auf die 
"Evangelimann" hat die Bayerifche. Staatsoper auf Bühne. Rühmenswert wa.r endlich auch die Lei
ein ,Weilk zurückgegriffen, das vor etwa einem ftung der führenden Geftalter der Aufführung: 
hailben Jahrihundert, in jener Zeit, da man dank- Ha n s Alt man n als fehr ,gefchmackficherer und 
bar jede Opernfchöpfun,g hegrüßte, die nimt durch- ü:berlegener Dirigent und Her b' er t Li fi als 
aus im Banne :Wagners 1l:an.d, ein WelterfoLg ge- klar ordnender, alle möglichen Stimmungen 1,Ind 
wOl1den ift. Daß mit dJiefem Stück trotz feiner Wirkungen klug auswertender Spidleiter. Von 
ziemlich geringen muliblifchen Schwungkrarrt und den Bühnenbildern, die Roh e r t Kau t s k y (als 
Ergiebigkeit auch heute ein Erfolg errungen wer- Ga.ll:) entworfen ~tte, hatte name)1tlich' das zweite 
den kann, zeigte die Wirkung, die es jetzt - in (Szene im Hinterhof) viel Atmofphäre. 
einer allerdings auch ganz vortrefflichen Wieder- Dankbarer als fiir diefe neue Gabe waren wir 
gaJbe -< auf das Münchner Publikum ausübte. Die noch für zwei Richard Strauß - Gaftfpiele. Der 
Gründe diefer unbeftreinbaren Wirkung, die einen Meifier war feit Jahren nicht mehr run Pult des 
fehr gefchmacksempfindlichen künfilerifchen Men- Nationaloheaters erfchienen, und fo nahm man 
fchen und Muliker zunäch.ft befremden könnten, fchon die Ankündigung, daß er "Salome" und 
find leicht ,awfzufinden: vor allem bewegt der "Daphne" felbft hier dirigieren wolle, mit befon
Stoff: das unfelige Schickfal des Mathias ebenfo derer Freude :liuf. Die Münchner halben ihn dann 
wie dlts fchuldbeladene Da.fein des Johannes im- auch mit aller Herzlichkeit und Begeifterung emp
mer wieder die Gemüter, und außerdem hat es fangen und gefeiert, die feine ehrwürdige Per,fön
Kienzl zweifellos vorzüg'lich verfianden, eine MufIk lich!keit .und die er 1lIl's Spencller fo vieler lebens
von wirklich einfl!lcher, unJkomplizierter und unmiß- voller Stunden verdient - nicht zuletzt auch als 
verftändlicher Art zu fchreiben, eine Mufik, die der größte lebende Sohn der Stadt München. Beide 
wirklich jedermann "verfieht" und namentlich den Auffilhrungen wurden dem aufmerkfamen Zu-
Bedürfni1Ien weiter Kreife des Opernpublilkums nl!lch hörer zu reinen künfilerifchen ErlebnilIen durch 
weichen Gemütstönen Iehr enllgegen kommt. Man die ruhevolle Klarheit, mit der der Meifter feine 
hat in der Staatsoper für die Hauptrollen diefes beiden Werke geftaltete: das unruhvolle, funJkelnde 
,Werks befonders g(:eignete Künftier einzufetzen "Salome"-Drama ebenfo wie d'ie hulkolifche Tra
gehabt: fo für den Evangelimann Mathias einen .gödie "Da.phne". In Hinblick auf die "Sa,lome"
Meiller des edlen Ausdrucksgefangs wie J u I i u s ,Wiedergabe könnte man noch ragen, daß Richard 
Pa tz a k und für die Rolle des Johannes zwei Strauß fie fehr objelktiv im Sinne einer gewilIen 
(alternierende) hervorragende Darfteller von pfy- Difla.ruz zu diefem Werk ,dirigierte, nicht alf6 im 
chologifch interelIanten Charakteren: Wal t her Zull:and jener. eigenartigen Selbftberaufchung an 
H ö f e r m a y e ,r und Ha n s Hot t er. Küntfrler den Klangzaubern der Partitur, der fich die Diri
von folchen Graden wilIen jeder Aufgabe etwas genten bei diefer Oper gewöhnlich, unbewußt 
Bedeutfames abzugewinnen: fo ver,ftand es Patzak vielleicht, hingeben. Beweifen läßt flch diefe Ein-
z. B. ganz au~gezeichnet, die fentimental betonte drucks-Nuance freilich nicht - a1ber uns fchien 
Szene mit den Kindern im zweiten Akt vom doch, ai\s ließe flch in diefer DllI1'ftellungsform, wie 
Rülhrfeligen ins Menfchlich-Ergreifende zu erhöhen, lie nun Strauß felbft gegeben hat, das ganze Stück 
un,d in anderer .Weife wußten auch die Darfteller reiner, unbefchwerter als pfychologifches "Gemälde" 
des Johannes, jeder in feiner Ar~, diefe Figur und 1lI1's ein fernes Zeitbild genießen, fo eben, wie 
durch die hohe Kunft ihres Vortrags fo über den es wohl .gedl!lcht ift und ,immer fchon gemeint war. 
Sonderfall Johannes Freudhofer zu erheben, daß Für die oft gemachten Einwendungen aus ethifchen 
das dunkle Seelenfchickfal eines durch feine Leiden- Bedenken gegen den St()ff und feine Verbindung 
fchalt in Schuld ,flürzenden und von dem ü,ber- mit Mulik ifi bei einer fo 0 b j e k t i v e n Wieder-
maß feiner Schuld gema.rterten und zerftörten Men- g:uhe !kein Raum mehr - ma.n bleibt fich bewußt, 
fdlen allgemeingültig fichtbar wurde. Sehr günftig daß alles nur S pie I 1ft (oder auch "l'art pour 
befetzt war auch die RoUe der tinglücklichen iMar- I',art", wenn man fo will). Wefentliche Miteroberer 
tha mit S te fan i a Fra t n i ik: fie ,brachte in des Erfol,gs diefer fe/blichen AuHiillrungen wurden 
ihren kurzen Szenen das Heftig-Leidenfcharrtliche H i I d e gar d R a n c z a kais Salome, J u ,I iu s 
fehr einprägfam zum Ausdruck, das imWefen P ö ,I zer als Herodes, H ans Hot t e r als 
diefes Mädchens .liegt, das fpäter den Tod in' den Jochanaan und EI i fa b e t h H ö n gen als He
Wellen der Donau fucht .. Einen Sondererfolg ern- rodias. Bei der Interpretation oder "Daphne" ka
tete iL u i f e Will' e r mit ihrem fchÖnen Vortrag men einem ftän1ker als früher ,die befonderen Vor
des tränenden Lieds von der Jugendzeit. Gute züge diefer fpäten Mulik zum Bewußtfein: die 
Charaktertypen fieUten Ge 0 r ,g Wie t er als fiiUe, goldene. Leuchi1kraift ihres Klangs, die blü
Ju1l:iziär und T r 0 j a n - R e gar (hezw. 0 t t 0 hende natürliche Schönheit ihres Melos und ihre 
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ftrömende Weite. Mag man in diefem Alterswerk 
vielleicht auch die apers:uhaft einprägfamen Melo
die-Devifen früherer Schöpfungen fchwerer ent
decken - fchönere und or,gan~fcher fließende \Ind 
fich entwickelnde, fo ganz im Melodifchen wur
zelnde Mufik hat Strauß aber feIten gefchrioben. 
Unter den Leiftungen auf der Bühne ragte am 
llärkften die Daphne d.u.rch T r u de E i p per I e 
hervor ~ man kann fich für <liiefe Paa-tie kaum 
eine idealere Stimme wünfchen als ihren fonnigen, 
liebli.ch-fchweillenden, technifch meifterlich geführ
ten Sopran. 

Von den Veranllaltungen der ausklingenden 
Konzertzeit mögen diesmal nur einige bedeuten
dere hervorgehoben fein. Zunächfl; das letzte der 
Städtifchen Philharmonifchen !Konzerte, in dem 
o s wa ,I cl K a b a ft a zuerft M ozarts Adagio und 
Fuge in c-moll K.-V. 546 (eines der großen fpäten 
IWetr!ke des Meifters, die uns feine Ti e f e offen
baren) in einer Befetzung für Streichorchefter fpie
len ließ und anfchließend die Neunte von Beet
hoven brachte: eine große" erhebende Feierftunde! 
Es ,ill das Eigentümliche und Bedeutende von 
Kabaftas Darllellung diefes Werks, daß er primär 
die r ein m u f i kaI i ,f ch e Entwicklung der Sin
fonie deutlich macht und fie nidlt etwa nach einem 
nachempfundenen oder felbft erdachten geiftigen 
Programm geftaltet. Als das fchöne Ergebnis die
fer im perfönlidlen, edel-mufikal1tifchen KünfHer
temperament Kabaftas begründeten Wiedergabeform, 
die j,a eigentlich die natürlich gegebene ill:, emp
finden wir ,immer den Eindruck JdafIifchen Maßes, 
kla.fIifcher Ordnung in Forun, Klang und Aus
druck, den Wiedergewinn von Werten aHo, die 
auch diefer letzten, kühnften Sinfonie Beet.bovens 
eigen find, die a.ber bei einer (fälfchlich " roman
tifch" genannten) Auffaffung, die fozufagen hinter 
jeder Wendung der Pru-d'tur einen außermulikaJi
fchen Gedanken, eine poetifche oder philofophifche 
Idee wittert, nicht mehr die gebührende Beachtung 
finden können. M ö g I i ch ill: nat,ürlich eine primär 
geiftig-gedankliche Ausdeutung der Sinfonie ebenfo 
wie die mudikalifch~mufikantifche ---4 wie Il:ark auch 
die erll:ere Iein kann, lehrten z. B. die er,greifenden 
Aufführungen Siegmund von Hauseggers. 

Einiges an zeitgenöffifcher Mufllk gab es in Kam
mermufilka.benden zu hören: fo widimete z. B. das 
S t r u b - Qua r t e t t feine Kraft einen Abend 
lang nur lebenden Ton fetze rn : einer feffelnd ent
wickelten FMlWte und einer lebensvollen Gigue 
von Heinz Schubert, einem fehr ausdrucksreichen, 

platl1:ifch formulierten und mit überlegenem Kön
nen gea.rbeiteten e-moll-Strei.chquartett von Carl 
Ehrenberg, einer lieblich klingenden, erfreulich 
unbefchwerten und doch fehr feinnervigen Sere
nade von Walter Giefeking und dem - fchon 
früher hier erklungenen E-dur-Streichquanett von 
Karl Höller, in dem die Möglichkeiten quartetti
fiifchen Mufizierens von Reger ausgehend bis . zu 
einer Neulandsgrenze fortgefetzt find - alber wie 
foll nun diefes neue Land aus fehen ? Mit neuen 
Werken machte auch ein Konzert auf zwei Kla
vieren bekannt, das die begabten Sc!lwell:ern L 0 r e 
und H eid. i Wal t er f p j e I veranftalteten. 
Neben einem reizenden Duettino concertante nach 
Mozart von Bu/oni uOOJ einigen feinen Stücken 
aus Regers wenig bekanntem Wetik 94 (viethän&g) 
fpielten fie als Uraufführung ein Konzert für 
zwei ,J<,la'Vie.re von Siegfried Kallenberg, ein Werk 
von Il:anker innerer Bewegung, ein Werik voll 
K1'ait und Spannung, klar im Kllanggefüge, pla
llifch in der. melod~fchen und harmonifchen Geftalt. 
Befonders eindrucksvoll formten die bei den jungen 
Künftierinnen auch die Brahms.fchen Haydn-Varia
tionen, deren Klavierfaffung leider fo fehr von 
der Orchefterform verdrängt worden find, daß 
man fie eigentlich nie hören kann. Bemerkenswert 
waren weiterhin 7iwei Abende mit der ausgezeich
neten einheimifchen Geigerin Melanie Michae
I i s: der erfte brachte die drei Brahms-Sonaten 
in einer meifterharften DarfteUung, an der auch die 
hochbogalbte Piani/l:in Mag daR u f y eis ein
dringende Mitgeftalterin reichen Anteil hatte; im 
zweiten Konzert fieUte fich die Kün/l;lerin mit 
ihrem neuen Streichquartett vor, dem außer ihr 
felbft die jungen Infirumentalifiinnen Gun t a 
S toll wer ck und Hell i und H i I d e gar d 
von GI e n ck angehören. Mit einem Haydn und 
Mozart gewidmeten Programm erfpielte fich das 
trefifliche, klangIchön, klar und befeelt mulizie
rende Enfemible einen herzlichen Moig. Zum 
Schluß ,fei noch eines Max Reger-A!bends (zur 
Feier von des Meifiers Todesta;g) gedacht, der die 

immer noch fchwieri,ge C-dur-Violinfonate 
Werk 72. und das phamtafiereiche erfte Klavier
quintett fowie eine Reihe befonders fchöner Lieder 
.brachte. Die vorzüglichen Interpreten waren hier 
Franz Dorfmüller (ein unermüdlicher Vor
kämpfer Max Regers), der junge Bariton der 
Staatsoper J 0,[ e f K n a p p und. die Streicher 
Hans König, Kar! Rittner, Philipp 
H a a ß und J 0 f e f Dis eie z. 

Wiener Mufik. 
Von V,i c tor J unk, Wie n. 

Mit den feienllichen TubenikJänßien der Toten
Iilitge aus der "Götterd~rung" als Bekenntnis 
der Trauer um den plöt2JÜdl heimgegangenen Mei
fierpianiften E m il von Sa. u er eröffnete Ru 'cl. 

Mo r a J t das VII. Orchefterkonzert der Gefe1l
IchMt der MufikiftC!'JUllde. Die fchwungvoll belebte 
Oberon-Ouve.rture 'leitete ihiinüber zu den beiden 
großen Namen, diie in fchönll:er Harmonie vereint 
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den Höhepunkt des Wti.ener finfonifchen Mufrk~ 
fchruflfens des ausgehenden 19. Jahrhunderts be
deuteten: Brahms und Bruckner. Des edl:eren 
"Liebesiliederwalzer" wurden vom Staatsopernchor 
mit der von Brahms Jelbft beigegebenen Ormefter
begileitung mit Anrnut- und herzgewinnender Lie
henswür~keit ßefu;nßen; dann ~rat Bruckner her
vor mit der verhä!ltnismäß~ felltener gefpielten 
VI. Sinlforuie. lMorilt Iba;u1le drus Werk in einer 
woMgerundeten eindlringjlichen WiedergaJbe vol,l 
GILanz und Größe auf. ~ Hans Weisbach 
führte im letzten Durukeilkonzert, umrahmt von 
Wagners Ho1länder-Vorfpie~ und Schuberts gött
lich~langer' C-dwr-Sinlfonie, zwei W.erke von Jean 

- Sibelius auf. In einer kurzen Anfprache legte er 
das Charakteniftifche dieJfer herben, uns noch nicht 
geläufigen Tonfprache des finnifchen Kompo.niften 
klar, die aus der Landfchaft mit ihren lbimmungs
vol1.en WäMern und S()en verftändlich wird und, 
wie dann auch dlie vorgeführten Werke bewiefen, 
durch Reinheit, Konfequenz und! prächtigen St~m
mungszauber a;utt die Seelen naturgebundener 
Menfchen tiefe Wirkung ausü:ben muß. Dies zeigte 
nicht nur die einfätzige VII. Sinfonie von Sibelius, 
ein Werk von eigengefetzlicher Anla.ge und Form; 
,befonder.., die von L e a P ,i 1 t t i mit dem ange
borenen ve·rftändnisvoHen Eindringen ün diefe 
Kunft ihrer Heimatt; und intenJiv11:er Gefühlszart
heit gefungene lyrU1che Szene "Luonnotar" (eine 
poetifche Da;l1ftet1ung von der Erfchaffung des 
Stemenhimmcls) ,gab von der wogenden Bewegt
heit diefe·r Mufik, ihren aufraufchenden und ver
Hießenden Schauern ein eindrucksvolles und nach
haltendes Bild. ~ Ha n s W,e i s bach brachte uns 
auch Hans P/itznersromantifche Kantate "Von 
deutfcher Seele", diefes Standwe~k _neuerer deut
fcher Miuflk, das die deutfche Seele in unvergäng
lichen Dichterworten und einer ebenfo unvergäng
lichen Mufik verklärt, wieder einmal zu Gethör. 
Für folche Mufik, die in die Tiefe geht und fich 
nicht mit der Augenblickswi!'lkurlg finnlich berük
kender Klangelffeikte begnügt, i11: Weisba.ch der 
berufene Mlitcler. Das Sta;dtorchefter, ein trotz 
aller Kriegseinfchränkungen ftattlicher Cho.r (der 
Singakademie und des Schubertbundes) und dar
über die 11:r.ah1enden Stimmen der Sol:i.ften (E r i k a 
Ro.kyt,a, Luife Richartz, Jofef Witt, 
urufer neuer, volilendeter "Paleibrina", und J 0 f e f 
von Man 0 war da), fie ailile ermöglichten eine 
Aufführu~, die uns für manche Unterlalfungs
fünde Wiens gegenuher Hans Pfitzner entfchädigen 
muß. 

Das "Deutfche Philllharmonifche Orchefter von 
Prag", aus dem Orcheller des Prager Deutfchen 
Theaters hervo.rgegangen und eine Zeit lang als 
" Su.detendeutfches phi'iha11Ill. Orchefter" mit dem 
Sitz in Reichenherg in emfiger kün1l:lerifcher Tät~g
keit, f pieilte Ibei uns zu Gafte und erntete für uch 
und feinen gewandten Dirigenten, GMD' J 0 f e p h 

K eil her t h, bedlverdiente Anerkennung; fchon 
Schumanns Genoveva-Ouverture 'bewies die alUS

gezeichnete SchuJu~, die Sicherheit und die klang
liche Voldkommenheit des Orchefters ebenfo. wie 
die tempemmentvoI:le, kluge und fanatifche Führung 
des KapeHmeifters, Eigenfchalften, dlie _ dann in 
Dvoraks Si,nfonie "Aus der Neuen WeJt" und in 
Brahms 11. einen fieh i=r mehr fteigernden Bei
fall und! herzliche Sympawebezeigungen auslöften. 
- Ein. "Fe/bkonzel1t der NatiQnen", vo.n der Ver~ 
einigung der AU5'landsjou~nail~n zugundl:en des 
Roten Kreuzes veranft'lltet, mit Mei!l:er Fra n z 
Lehar und Prof. Anton Kon.rath ah Diri
genten der Wiener SinJfoniker, ließ eine Fülle 
fchönJl:er Stimmen der mit uns verbündeten Staaten 
in jubelnd aufgeno.mmenen Gefarugsvorträgen er
Ikliingen: AJda N on.i für Italien, Lea Pi I tt i 
für Finnland, T 0. d 0 r IM a zar 0 f,f für Bulga.rien, 
M ar i a F e d 0 r 0 wa für die Slowakei, A n c a. 
J e .1 \t ~ i c für Kro.atien' und E:I f e B ö t t ch e r 
für die SchWeHz. 

Aus dler iKarnmermufik i1l: über mehrere Neu
erJchci1WIlgen zu berichten. Wol/-Ferraris Streich
quartett in e-moll, vom 'M 0 zar t e ums quartett 
erfolgreich zur Wiener -Erftaufführung gebracht, ift 
ein durchaus per<Iönliches Werk, das die längft an
e~annten Qua:litäten feines Schöpfers wiederum ins 
hellfte Licht rückt: füdliche MelodlefeJigtkeit in der 
vo.llendeten Sat2Jkunft deutfcher technifcher Fo.rmung 
und Ge1l:altung. - Zoltan Kodalys StreichquMtett 
Werk 10., delfen Bekalnntmachung wir dem\ S ch n e i
der ha n - Quartett verdanken, hält lich bei aller 
Mo.dernität an eine durchaus natürliche Thematik und 
zeigt große Manniglfahigkeit des Ausdrucks, auch im 
~anglichen, wo fich ailles Her:be Ibefriedigend löft; 
vo.nbclonderer Schönheit find die Rezitative des 
2. Satzes, der Schlruß Jäßt aMen Hexenkünften im 
Rhytlhmifchen freien, doch fchließlich gebändigten 
LauJf. - Derfelben Kün~erverein.jgung ift \lUch 
die UrauJfführung des Streichquartetts inC-dlur 
von. Wilhelm Jerger zu danken, einer flott mufi
ikantifchen Arbeit von ,bezwingendem Sch.wung, die 
11:arke Wirkung erzielte. -I Das" Wie n e r Streich
qUM.fett" führte uns zwei neueWe!'lke vo.r: ein 
Streichquartett in H-dur von Eduard Lucerna, eine 
ernfte, fchöne, abgeklärt relle Arbeit voll warmer 
Empfindung, vo.n wirklichen Einfällen getragen, 
die felY fa.ubet zu 4 Sätzen ausge1l:Mtet werden, 
deren ,Wirkung fich be1l:ändig fteigert; bei atHer 
Eintäl1.@lichkeit, dlie ftQJrke Eindrücke fichert, i1l: 
Lucernas Schreibweife neu und origineLl. Das 
2. Streichquartett ruhrt von Fritz Br'ttndt her und 
zeigt ebentfalls reinen und klaren S<VtZ; die drei 
Teile find von einer einheitlichen Grundftimmung 
getragen und felfeln auch durch dlie Verwendung 
farbiger Chromatik. - Das We i ß.g ä r b e r -
Quart~ fpi~<te erftmahgdas einfätzige Streieh
quart~ von Othmar Wetchy, . ein kurzes, <lIbe!" 
wirkungsvohles Stück, das feine' drei Teile über 
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einem einzigen Hauptthema aufbaut und dies. fehl' 
gefchickt und fein durchfülhrt; mit El3J11 gefpielt, 
wurde es fehr Ibeifäilqig aufgenommen. Am feIben 
Albend hörten war noch &as Streichquartett von 
Friedrich Törner,das zwifchen fchJ[chter Einfach
heit der Faiktlur und gewagter Verwendung der 
GanztonleitergllÜckl[ch die Mi~te häk Der 
junge rumänifche Pianift D i n.u Li P at ti , in 
!Wien bereits durch feine technifchen und künfi
lerufchen Fähi@tciten !bekannt, führte an feinem 
eigenen KilavieNbend auch eine Suite von Enewi 
vor, in der fieh Klaffiziilifches mit impreffionifti
fchen und natiorud-·rumänifchen Motiven vereint; 
er erfpiclte damit feinem Landsmann einen unbe
ftrittenen großen Erfolg. 

Zur Vorfeier feines 60. Geburtstages widmete 
</cie Konzel'thaus-Gefellfchaft Jofeph Marx einen 
ganrz:en AJben,d. Se1bftverfiändl'ich war es der Lie
dermeifl:e.r Marx, der den größten TeiJl des Pro
gramms oosmachte. H Q n s D u h a n und H i I d e 

K 0 n e t z n i zeigten, mit dem Komponiften am 
FIlügel, diefen aulf den verfchiedenen Entwicklungs
ftuifen feines lyrifchen SchaMens. Dazwifchen aber 
galb es die Urawflführung feines neuen, 3. Streich
qoo:rtetts, das die bezeichnende Charatktel'ifiik trägt 
"in modo classico"; Wld in der Tat g.ibt d:ie da
mit Qngedeutete EinfchränkUilig der Sci1richtung 
des reifen Mei.fters dliefern "klaffifchen Quartett" 
eine Haltung, die ,heute, wo alles nach Neuem und 

. Niedagewefenem ausblickt, dbppclt überrafcht und 
zu~ich doppelt anziehend wirkt. Mit der Klar
heit Haydns und der Melodiefüße Schuberts fpricht 
hier derfeillbe Ma:rx zu uns, der uns er.ft kürll]ich 
mit feinen "A:J.twiener Serenaden" entzückte: der 
gra.zile, duftenfüHte Themen mit feiner modernen 
Meifterfchait in überlegener Stimmführung ver
arbeitet, Heiteres und Schmachtendes in köftlich 
feiner, Ifol'mgebundener Durcharbeitung im Satz 
wie im Klang erfchIießt und zu Triumphen führt. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Bücher: 

F r i e.d r i m W i I hel rn F r e i her r von B i I I in: 
Mathilde Wefendonck. Die Frau und Didlterin. Heft )2/33 
der "Vorträge", herausgegeben vom Kaifer - Wilhelm
Infritut für KulturwilIenlmaft im Palazzo zu Rom. 191 S. 
Rm. 1.60. Anton SchroH &: Co., Wien. 

He i n r i'm F lei Ich er: Chrifrlieb Siegmund Binder 
(1723-1789). Mit 74 Notenbeilpielen und einem therna
tHchen Verzeimnis lämtlicher Werke. Band 3 der "For
Imungsarbeiten des mufikwilIenlmaftlimen Infrituts der 
Univerfität Leipzig". 175 S. Brolchiert Rm. 8.-. Gufrav 
BolIe Verlag, Regensburg. 

M arg are t e Ho p f e r: Die Klanggefraltung auf Streim
inftrumenten. Das Naturgeletz der Tonanlprame. 40 S. 
Fr. Kiftner &: C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Mu/ikalien: 

J. S. Bach: u kleine Präludien für Anfänger für Klavier. 
Neubearbeitung von 0 s w i n Keil e r. Rm. 1.50. Edi-
tion Cranz. . 

J. S. Ba m: Notenbümlein für Anna M.gdalena Bam für 
Klavier. Neubearbeitung vOn 0 s w i n Keil er. Rm. 
l.jO. Edition Cranz. 

Fr. C h 0 p in: Etuden für Klavier. Neubearbeitung von 
0, w i n K 0 II e r. Rm. 2.50. Edition Cranz. 

Hol e n e Ho y d t: Neun kleine Vortrag,etüden über 
,,0 du lieber Auguftin fl und über "Hänschen klein" für 
KI.vier. Je Rm. 1.50. Anton Böhm &: Sohn, Aug,burg. 

J. N. H u m m el : Sonate Es-dur für Klavier. Neubearbei
tung von 0, w i n Keil er. Rm. -.80. Edition Cranz. 

M. x Job ft: "Inter arma". Drei Klavierftücke. Werk 30. 
Rm .. I.jo. Anton Böhm &: Sohn, Aug,burg. 

W. A. Mo zar t: Fantalia Nr. n und Nr. In. Neu
bearbeitung von 0, w i n K e I I er. Rm. -.50 bzw. 
Rm. -.60. Edition Cranz. 

Ha n, P fit z n er: Fon, ,alutHer. Hymnus für gern. 
Chor, Orchefter und Orgel. Werk 48. (E. G. Kolben
heyer~.) Johannes Oertol, Berlin. 

H ans P fit z n 0 r: Zwei Männerchöre a cappella Werk 
Nr. 49: "Wir geh'n dahin" (Hans Franck) und "Das 
Schifflein" (Ludwig Uhland). Johannes Oertel, Berlin. 

Ern ft Schi i e pe: Variationen und Fuge über ein altes 
Lied "In ftiller Nacht" für Harfe. Werk 25. Wilhe1m 
Zimmermann, Leipzig. 

J 0 h a n n Jak 0 b Wal t her: Smerzi da Violino solo. 
Band 17 der Reimsdenkmale "Das Erbe deudmcr Mufik". 
3· Band der Abteilung Kammermulik. Nagels Verlag, 
Hannover. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

WALTER GEORGII: Klaviermufik. Gelchimte der Mufik 
für Klavier zu ~zwei Händen von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Mit 300 Notenbeispielen. 488 Seiten. Atlantis
Vulag, Berlin - Ziirim. 

Dieles dicke Buch von faft 500 Seiten mömte die "von 
Mufikern, Mufikfrudierenden und Mufikfreunden empfundene 
Lücke au.füllen", die leit 1899, dem Erfmeinungsjahr von 
Weitzmann-Seifferts, nur bis um 1750 reimender "Gefmimte 
der Klaviermufik" klafft. Mit Verlaub: ganz 10 Imlimm 
ift es nun doch nimt. Es gibt wenigfrens große und kleine 
Liebhaberbümer einer Gefmimte der Klaviermulik ohne 
"PhiIoJogicalt

, wie.' den 18,98 in edler, 1,901 in zweit~r, "921 

in dritter Auflage edmienenen illufrrierten "Pramtband" 
von Oscar ßie's [Jude] "Das Klavier und (eine Meiner" 
ein Bum, das .1Ie Künfre zur Darfrellung bemüht. Es gibt 
(leider muß im hier pro domo reden, d. ja Imließlidl der 
Erfolg dafür Ipricht, daß es einem wirklimen Bedürfnis 
entgegenkam) mein leit 19"7 in vielen Auflagen erlmienenes 
"Klavierbum" (Kahnt), eine kurzgefaßte ill.frrierte Ge!mimte 
der Klaviermufik als Hausbum; es gibt 10 vortrefflidIe 
knappe Liebhaberbümer wie etwa Eugen Schmitz' gründlimes 
Quelle &: Meyer-Bändmen "Klavier, Klaviermufik und Kla
vierlpiel" (1919 f.) u. a. 

Georgiis Werk übernimmt von Weilzmann - SeiHert die 
frei1im viel .ufgelockerter und Iparlamer angewandten 
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"Philologica" in Form tabelIarHcher "Literatur-Angaben", 
müht lich aber andererfeits, die wilfenlch_ftliche Strenge 
und Trod<enheit SeiHerts durch lebensvollere Darfrellung 
zu erletzen. Es ifr ihm vielleicht nicht durchweg gelungen; 
er ifr aurh kein Poet oder FarbenkünftIer der Sprache, 
.ber er Idlreibt [achlirh, kritilch, [org[am, Ichlicht und 
nicht ohne Humor, gründlich und zuweilen überralchend 
bildhaft charakterifierend. EIn Beilpiel für viele: das Hum

'meHche Adagio. "Die Gelangslinie der langlamen Sätze 
zerftäubt Hummel in zarte Duftwölkchen, unter denen die 
Melodie manchmal faft erftid<t" (S. 2SI). - Die Biblio
graphie (Literatur-Angaben) 1ft lehr dankenswert, doch im 
einzelnen oft, wie man heute fo fchön ragt, uunausgewogen U

, 

unfyfretnati[ch und unvollfrändig. Die großen Biographien 
der führenden Klaviermeifret fehlen meift ganz - merkwür
digerweife z. B. außer Kalbeck auch a II e großen Brahms
Biographen -, und fratt ihrer wird nur das für den fpe
ziellen Fall im Textteil als Begründung Herangezogene ver
zeichnet. AI[o im allgemeinen weit mehr Studien und Auf
fätze aus Zeitfrhriften, wie Büdler. Auch die Angaben der 
wichtigften Sammlungen alter Klaviermufik find unvollftän
dig. Ein Beifpiel für viele: meine Frobergiana (Senff I 
Simrock) war nach der wilfenlchaftlichen Gefamtausgabe 
Guido Adlers [Jude] (öfterreichifche' Denkmäler der Ton
kunft) die erfte kleine Auswahl aus den Suiten Frobergers 
für praktische Zwecke; eben[o habe ich in den "Meifter
werken deutfcher Tonkuoft" (Breitkopf & HärteI) einige 
Froberger-Hefte herausgegeben. Und da ich einmal bei der 
Herausgeber-Tätigkeit bin: Georgiis [chwäbifcher Landsmann 
Prof. Adolf Ruthardt von der Leipziger Hoch[chule darf 
als ausgezeichneter akademifcher Revilor allein zahllo[er 
Peters-Ausgaben der klalfifchen und romantifchen Klavier
literatur 10 wenig in einer Gefchichte der Klaviermufik 
fehlen, wie als namentlich im Unterrichtsfach (Etüden, Stu
dien, Sonatinen) und im Iyrifchen Charakterftüd< (Praelu
dien, Palfacaglia) beachtenswerter Klavierkomponifr lüd
deutfch - nachromantilcher Prägung, oder als Klavierfchrift
fteller (der Jahrzehnte lang führende "Wegweifer durch die 
Klavier-Literatur", Hug). 

Oberhaupt: Leipzig ift aus der Kölner Perfpektive anlchei
ne nd nur frhlecht erkennbar; es fehlt hier auch ein 10 
klaviermäßiger Akademiker der nachromantilchen Leipziger 
Schule im beften Sinne des Wortes wie Fritz von Bole 
(Etüden, Praeludien, Thema mit Variationen, Sonatinen, 
Suite). Wir haben auch nicht 10 viele ausgelprochene 
Klavierkomponiften die fes "Genres" in Deutfchland, als daß 
wir fogar gute Komponiften ein weni" fladt-lalonvirtuofer 
Richtung wie etwa den Dresdener Emil Kronke ganz entbehren 
könnten. - Und da wir einmal bei der, Jeider auch meinen 
Vater Rudolph N. (Sonate, Händel-Variationen, Suiten, 
Tanzftüd<e, Konzert- und Charakterftüdse) übergehenden nach
romantHchen Klaviermufik find, 10 muß hier auch gefagt 
werden, daß der juden verdächtige, doch mangels lückenloler 
urkundlicher Nachweife noch freigegebene Stephen Heller 
keinesfalls derart mit einer halb.eiligen Namenserwähnung 
abgetan werden kann. Das Schönfle über dielen quellfrifchen 
Naturromantiker und poelievollen Kleinmaler der nach rom an
tHchen Klaviermulik ganz eigener Prägung (Spaziergänge 
eines Einfarnen, Im Walde u. v. a.) hat wohl Hugo Riemann 
in leinen viel zu wenig beadueten "Epochen und Heroen 
der Mufikgefchichte" (Spomanns Goldenes Buch der Mufik, 
zuletzt '9'2, S. 192, Stephen Heller und, Theodor Kirchner) 
gefagt. 

Und da, bringt mich auf die Hauptfache: das Duch ift in 
feinem Umfang und in feiner Einteilung bei weitem nicht 
- um das [chöne Modewort noch einmal zu gebrauchen -
,ausgewogen" genug. Der weitaus größte Teil des Buches 
von den Anfängen der Klaviermufik über die Vorklafliker, 
Altklalfiker, Wiener Klalfiker, Romantiker bis zu Brahm, 
umfaßt etwa )60 Seiten. Diefer Teil ift fein Befles; eine 
imponierende, bedeutende, klug durchdachte und durchaus per
lönlirhe Leiftung erften Ranges, die reife Frucht einer kon
zertierenden und unterrichtenden Lebensarbeit im Klavierfachl 
Von da an, etwa mit und nach Reger, beginnt die Moderne. 
Ihren weitaus größten Teil bildet das Ausland: etwa 60 Sei-

ten. Der kleine Refr - die deutlche Moderne - umfaßt mit 
Reger (u meifreihaft darftellende und. analyfierende Seiten) 
ganze 20 (I) Seiten. Das hat ficherlich leinen verfländlichen 
Hauptgrund darin, daß das Buch dem Autor unter den Hän
den in feinem Umfang 'wohl burhfläblich "über den Kopf 
gewachlen" ift. Die, jedoch ift leider typild. deutfch: jeder 
Ausländer oft dritten Ranges ift uns Deutfchen wichtiger und 
erwähnenswerter wie der Deutfchel Während allo in den mit 
liebevollfler Ausführlichkeit und Gründlichkeit geldiriebenen 
Kapiteln über das Ausland kaum je die Werktitel, noch die 
Werkzahlen oder die Jahreszahlen ihres Erlcheinens fehlen, 
flattert das Kapitelchen über die deutfche Moderne wie ein 
Schmetterling locker und leichtfinnig über alles hinweg. Kaum, 
daß es wenigflens die ja in Köln befonders gtit bekannten 
neuromantifchen Meifrer .Toleph Haas oder Julius Weismann 
oder die linear-zeichnerilchen oder kontrapunktilchen Moder
nen aus den lichtlidt vorzugsweife benutzten und im Vorwort 
befonders bedankten Verlagen Srhott und Univerlal-Edition 
ein wenig ausführlicher behandelt. Die meiften mülfen firh 
mit bloßer, namentlicher Erwähnung in Klammern und klein
gedruckten Anmerkungen begnügen. Gewiß hat es keinen 
Zweck, an fehlende KJavierwerke zu erinnern, die dem Kom
ponifren felbft wichtig erlcheinen. Aber die objektiv-lachlich 
entlcheidenden Klavierwerke müßten doch - immer im Hin
blidt auf das wahrhaft opulent behandelte- neutrale und 
feindliche Ausland - da lein. 

In den ausländifchen Kapiteln habe ich nur wenig Wünlche. 
In der brafilianifchen Klaviermufik fehlen Kleinmeifter wie 
Barrozo Netto Henry Oswald, Nepomuceno (vergleirhe 
mein "Klavierbuch", 6. Aufl., S. 2)2 f.). In der portugie
lilchen unter den Klteren Artur Napoleao (flache virtuole 
Salonlachen), unter den Nationalen Oscar da Silva und vor 
allem, auch als Volksliedfor[cher und -bearbeiter, Rey Cola~o. 
In Holland unter den modernen Imprelfioniften franzöfilcher 
Prägung Alex Voormolen (Tableaux des Pays-Bas), unter den 
Radikalen Karel Mengelberg. In Italien C.stelnuovo-Tedesco 
(Rhaplodie "Alt-Wien"). In England fcheint mir Alee Row
ley fo unterfchätzt, wie in Rußland Serge Bortkiewicz. Row
ley beginnt mit Mac Dowell (Nordlee-Fantafien) und endet 
mit einem franzöfierten Imprelfionismus (6 Impreffions). Da
zwilchen liegen Zyklen wie die Elifabethanifd,en Porträts, wie 
der Weihnachtsabend (Dickeos), die Preludes, die Englifchert 
Tanzluiten und viel weitere Zyklen, Suiten und Stüd<e. 
Bortkiewic~J Hauptwerke find etwa die an den frühen Scria
bin anknüpfenden 10 Preludes Werk 33, die Lamentations et 
Con,olations, die Anderlen-Märchenbilder und die Gavotte
Caprice. - In Frankreich find die zwei Arabesken und die 
Bergamasker Suite nicht Debulfys erfte Klavierwerke. Vor 
ihnen Ichrieb er in den 80er Jahren noch eine Reihe größerer 
Einzelflüdse für den Salon (Reverie, Mazurka, Danse, Ballade 
u. a.), die feine unverkennbare Sonderart bereits in feinen 
Einzelzügen deutlich und viel mehr, als man es wahr haben 
will, verraten. 

So muß ich denn dem Verfalfer eigentlich noch vielmals 
danken, daß er mich überhaupt unter den deutfchen Modernen 
an ein paar Stellen als Klavierkomponiften erwähnt hat. 
Nirgends mit auch nur ein e m Werk, fondern, wie auch 
die meHlen meiner Kollegen, nur andeutungsweiIe in Klam ... 
mer oder kleingedrud<ter Anmerkung. Auf die Gefahr hin, 
hier noch einmal pro domo, aber zugleich grade für fie, zu 
reden, möchte ich dazu Folgendes lagen: Man muß, will' man 
über einen modernen Komponiften fchreiben und urteilen, 
fchon alle oder wenigften, die entfcheidenden feiner Werke 
auch wirklich kennen. Erfl dann wird man fichten und in 
fejn "perfönliches Bekenntnis" zuIammenfaffcn. - So hätte 
ein anderer Autor vielleicht meine vielen Klavierfonaten, 
darunter drei große - Werk 60 (Romantifche), 7S (Nordifche). 
83 (Elegifche) -, meine Werke in flrengen Formen (Praelu
dium, Intermezzo und Fuge, Praeludium, Menuett und Ca-' 
pii'ccio, Chaconne, Introduktion und Toccata u. a.), meine 
großen Variationenwerke (Werk 20 Fehrs, 25 Carooens, 
100 Bergidyll, I18 Nr. 2 über eine altholländilche Sara
bande), meine großen Suiten (Hebbe!, Jacoblen, Spitzweg, 
Helfe), meine großen Balladen Werk 81, Imprelfionen nad, 
Stephan George Werk I12, das "Hanfeatifche Tryptichon" 
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(Hamb~rg-Zyklus, Phantalien aus dem Bremer Ratskeller, 
Alls emem alten Patrizierhallle), Volksmufiken (KocheIer 
Ländler) und Exotica (Orchideen garten, Alt-China, Japan, 
Pharaonenl.nd, Magilches Buch, Bali, Exotilcher Pavillon) 
ficherlich ebenlo liebevoll und ausführlich behandelt, wie 
irgend einen neutralen oder feindlichen Ausländer. Er würde 
mich auch nidlt z!lm "Programm~Mufiker" geftempelt haben, 
in der irrigen und lelbft in Deutfchland längft widerlegten 
Annahme, ·daß meine harmlofe romantilche Gepflogenheit der 
Voranfetzung poetifcher, rein ft'i'mmungsmäßiger Mottos oder 
Gedichte ein äußeres "Programm"' bedeute. Er würde, kurz 
gelagt, wohl erkannt haben, daß eine Lebensarbeit von rund 
160 Khvierwerken, die fich heute in der ganzen klavier
Ipielenden wl:lt durchgeletzt haben, nicht mehr mit dem 
bequemen Gemeinplatz "zahlloler Iyrilcher Stücke" abgetan 
oder in den Hintergrund gelchoben werden kann. 

Id, komme zum Schluß: Georgiis Gelchichte der KlavJer
mufik ift ein außerordentlich bedeutendes, perfönliches und 
wertvolles Buch von bleibender Gültigkeit. Es kann die 
große . deutfche Gefchichte der Klaviermufik werden, wenn 
Autor und Verlag fich entfchließen wollten, das deutfche 
Gegenwartskapitel (Klavie.[mufik feit Reger) dur~ gründliche 
Um- und Durcharbeitung auf die imponierende Höhe der 
übrigen Teile zu bringen. Prof. Dr. Walter Niemann. 

JOHANNES STRAUSS: "Die Meifter des Klavierftils". 
Betrachtungen über Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schu
mann, Lifzt, Brahms und ihre ftiliftifchen Befonderheiten 
vor allem in Bezug auf Chopin. Gedruckt November 1940 
bei E. Thieme, Berlin - Niederfchöneweide .. 

Ehrfürchtige, bewundernde Andacht lowie hohe künftleri
fche Verantwortung vor den herrlichen Tonlchöpfungen 
unlerer großen Meifter des Klavierftils klingt durch diele 
Seiten. 1. Strauß's Betrachtungen find das Bekenntnis eines 
Mufikers, deffen Herz lich die Empfänglichkeit bewahrte fUr 
das unerkWrhare Wunder der Tonwelt, weldJ.es "uns immer 
wieder auf die _ Knie zwingt". Darum vermag dies Bum 
aber auch gleich fehnlüchtige und ehrlich forlchende und 
fragende Seelen zu entzünden und ihnen teichen Hinweis Zu 

geben Zum vertieften Schauen der Meifter und ihrer Werke. 
Joh. Strauß hat lich in dielem Werk die höchft reizvolle 
und feffelnde Aufgabe geftellt, uns das Welen eines jeden 
Meifters in deffen Ein mal i -g k e i t erfchauen zu laffen. 
Zur plaftilcheren Heraushebung jeder Geftalt ftellt er jedem 
Meifter F. Chopin gegenüber. Dieles wohl erftmalig 10 klar 
herausgeIlelIte Thema der GegenüberfteIlung unferer großen 
Meifter einerleits und F. Chopins andererleits, welches 
Strauß als Chopin-Interpret ain Herzen lag, findet feine 
tieflle Begründung in der Tatfache, daß Chopin einen Kla
vierftil von einmaliger Prägung fchuE, da die Tonfprache des 
Klaviers (von einigen Kammermufikwerken und feinen nod, 
viel zu wenig bekannten Liedern abgefehen) für Chopin ja 
den Inbegriff des Tonreiches fchlechthin bedeutete. Sehr 
viel freudig und dankbar Bejahendes möchte man zu jedem 
einzelnen Kapitel des Bumes ragen, wenn es nicht den 
Umfang diefer Zeilen überfchreiten würde. Man freut fid, 
über manche fehr welentliche hier bekundete künlHerilche 
Auffaffung. So begegnet fich Strauß in feinem hohen Berufs
ethos mit Jo!. Pembaur (vergl. J. P. "Von. der Poefie des 
Klavierfpiels"); feine Bach-Auffaffung berührt fich mit der 
von Albert Schweitzer und W. Gieleking. Zum Beethoven
kapüc! fei diefe Frage geftellt: 1ft ·das Beethovenfche Stac
cato wi'rklich "abrupt" und "noch einmal fo kurz als das 
fonft übliche"?! Schindler berichtet im Gegenteil hierzu in 
feiner Becthoven-Biogr3phie von Beethovens "flets gebun
denem Spiel, das zu leinen befonderen Eigenheiten im Vor
trag gehörte". Auf S .•• 8 (Ausgabe (845) Ich reibt Schindler 
ferner: "Das a b g e ft 0 ß e n e Spiel, belonders im Vortrage 
von Palfagen, haßte Beethoven und nannte es "Fingertanz" 
oder "die Hände in der Luft führen". - Noch eine weitere 
Frage lei aufgeworfen in Bezug auf die Charakterdarfrellung 
Chop ins, der lelbftverftändlich "mit dem Polen der letzten 
20 Jahre aud, nicht das geringfte zu tun hat": J. Strauß 
Ichreibt: "Das Schickfal Polens lelbft war Chopin ablolut 
gleichgültig, er war gänzlich apolitilch". Dieler Charak
leriftik lei gegenübergefteIlt, wa$ Chopins Landsmann R.-. 

Koczalski in leinen 1936 erlchienenen Betrachtungen über 
Chopin (Verlag Tilcher u. Jagenberg) diesbezüglich berichtet: 
"Er wollte in die Heimat zurück kehren, um den Feind zu 
bekämpfen, aber leine zarte Gefundheit und feine polnifchen 
und franzöfifchen Freunde haben ihn davon zurück gehalten", 
Ferner tei aus P. Egetts Chopin-Biographie (1936) noch 
folgendes hierzu wiedergegeben: "Sein Leben und Wirken 
ift von glühendem Patriotismus beleelt gewe!en, fodaß feine 
Freunde den Satz prägten: "Chopin ift polnileher als Polen", 
AnJ. Elsner Ichrieb er am 26. Januar 1831 aus Paris: 
"Malfatti verlucht vergeblid" mich zu überzeugen, daß 
jeder KünftIer Kosmopolit fei. Wenn dem auch fo wäre, fo 
bin ich als KünftIer noch in der Wiege, jedoch als Pole habe 
ich bereits das 3. Dezennium begonnen." 

Anneliele Kaempffer. 

Mufikali.n: 

für Klavier 

KLASSIKER-AUSGABE DES WIENER KONSERVATO
RIUMS: Mo zar t, Fantafie (c-moll), Rondo (F-dur): 
H u m m e I, Sonate (Es-dur) Werk 13. - Edition Crani, 
Bruxelles - London - Leipzig. 

Ich nutze die Gelegenheit einer kurzen Anzeige dieler 
meifter- und mufterhaft, ohne Oberladung in Fingerlatz und 
Phra1ierung - ich mutmaße von ° s w i n Keil e r -
revidierten, akademifchen KlatTikerausgaben, um eine Lanze 
für J 0 h. N c p. H u m m e I zu brechen. Gewiß - feine 
Klaviermufik erfcheint uns heute altmodilch, etwas nüchtern 
und hausbacken, ohne poetilche Schwungkraft und ohne 
größere Tiefe und Wärme - aber welch' echte, meifterlich 
geformte, fließend entWickelte, fein durchgezeichnete K I a -
v i e r mufik ift das alles, und nicht nur die große fis-moll
Sonate oder die große Es-dur-Fantafie: Mozarllcher Geift in 
Ipöter, frühromantifcher Klaffizität! Wer fdueibt heute noch 
fo ein echtes Adagio wie das diefer Es-dur-Sonate? So ein 
Hummelfches Adagio ift gleich dem Mozartlchen ein Prüf· 
ftein für jeden foinmufikalifchen Pianiften. Hier zeigt fich'" 
ob einer ein wahrer Künfi-ler J oder ob er nur ein bloßer 
Handwerker oder Virtuos ill! Darum: ehrt unferen Meiller 
Hummel und - f pie I t ihnl 

Prof. Dr. Walter Niemann. 

MAX JOBST: Inter arma. 3 Klavierftücke zu 2 Händen 
Werk 30. Rm. 1.50. Anton Böhm & Sohn, Augsburg und 
Wien. 

Freunden der modernen linearen Mufik feien diele drei 
knappen, konzentrierten und in ihrer herben zeichnerilchen 
Strenge den ernften, harten Geift der Kriegszeit fehr fchön 
- namentlich in dem kurzen zweiten und innerlichften der 
drei Stücke - widerfpiegelnden Tonfätze - Tonfätze im 
wahren Wortfinne - empfohlen. Das Klavier j/l; freilich 
nur als das feiner Verbreitung halber gewählte "neutraleff 

Inftrument zu verftehen. Aus dem Klavier und feiner Klang
welt heraus ift ja diele ganze Stilrichtung der neuen Klavier· 
mufik nicht erwachlen, und Klaviermufik im älteren Sinne ift 
das alles nicht, als man fich diele Mufik - zweiftimmiger 
figurierter Kontrapunkt zu kurzen und ihre Lage verändern
den oftinaten Bäffen - ebenfogut vom Streichquartett oder 
der Orgel oder einem Bläfertrio vorgetragen denken kann. 

Prof. Dr. Walter Niemann. 
I-L\NS PFITZNER: Fünf Klavierftück •. Werk 47. Adolph 

Fürftner Verlag, Berlin. 
Hans pfitzner kommt uns diesmal in feinem Werk 47 mit 

fünf Klavierftücken. Wieviel aufbegehrender Trotz gegen
über einer ungekannten Macht ift in Nr. I zufammengeballt, 
hat hierin tönende Gellalt gewonnen, wieviel weifer, ab
geklärter Frohfinn und Tändelei Iprechen aus Nr. 1 und 
wieviel tiefe Myftik in der verfonnenen Nr. 3, "Hiero
glyphe". 1l.hnlich dem I. Stück, wenn auch nicht mit ganz 
gleicher Kraft gibt fich Nr. 4, "Zerriffenheit", und eine 
Schumannifch v~rarbeitete prachtvoll innige "Melodie" zeigt 
vollends die tiefe, kerndeutfche Romantikernatur Pfitzners. 
Mit dieler "Melodie" findet der in Anlage, Idee und Kla
vierfatz. groß gebaute Zyklus einen beglückend erlöfenden 
Ausklang, Grete Alt/ladt-Sthütze .. I 

I 
i 
t 
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MAX JOBST: .. Duggendorfcr Tänze" für Klavier. Rm. 
,.so. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Max lobn hat hier in neun originellen Sätzen ebenfoviel 
Sinn für wahres Volkstum wie Humor und Eigenart zu fam
mengeheimnill, daß man feine helle Freude dran haben 
muß und den Stiid<en in Haus wie Konzert ebenfo gerne 
begegnen wird. Grett Altnadt-Schütze. 

MAX SEEBOTH: Konzert für Klavier und Orchener. 
Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

Max Seeboth (1904 geboren), in Magdeburg als Pianin und 
Muliklehrer tätig, hat mit feinem Klavierkonzert ein Stüd< 
gefch.ffen, das in feiner Thematik markant und eingängig, 
aber mehr in die Breite denn in die Tiefe geführt in. Im
merhin klingt das Werk in jeder Note, gibt ein formal 
gefchloffenes Bild und dem Solinen dankbare Entfaltung,
möglichkeiten; und der Hörer bleibt fiets im Klaren über 
Melodik und Harmonik, Wollen und Vollbringen. 

Grete Altfiadt-Schütze. 
KURT HESSENBERG: Konzert für Klavier und Orchener. 

F. E. C. 'Leud<irt, Leipzig. 
Anders Kur t H e f f e n berg in feinem Klavierkonzert 

Werk 21. Es zeugt von einer ungewöhnlichen Begabung und 
Ideenreichtum, welch letzterer mit meinerlicher BeherrfdlUng 
aller kontrapllnktifchen und formalen Mittel, aber auch mit 
befonnener Gründlichkeit durchgearbeitet in, klanglich ab .. 
an keiner Brutalität Annoß nimmt und damit ungeheuere 
Anforderungen an Spieler wie HÖrer fiellt. Möchte man 
einerfeits fennelIen, daß Heffenberg, Harmonik keine in, 
fo kann man andrerfeit, an feinen Stimmung,momenten voll 
rhythmifcher und felbn klanglicher Reize nicht vorübergehen 
cnd möd"e nur bei der Länge des Werkes die Kürze jener 
bedauern. Immerhin eine intereffante Aufgabe für den ern-
llen Interpreten. Grete Altlladt-Schütze. 

für Gefang 
SIEGMUND VON HAUSEGGER: Drei gemifchte Chöre 

viernimmig a cappella nach Gedichten von Jofef Weinheber. 

K R E u z u 

- I. Den Toten - •• An einen Schmetterling - 3. Auf 
einem fonnigen Feldrain. - B. Schott', Söhne, Mainz. 

Siegmund von Hau,egger hat lich von dichterifch hoch
kar ätlgen, unverfälfcht Iyrifche Stimmung au,firahlenden 
Texten des. Wieners J. Weinheber zu drei gemifchten Chören 
anregen laß'en, die, bei gebotenem tieferen Eindringen, dem 
Hörer wie dem Singenden eine edle Freude bereiten werden. 
Das erile Stück "Den Toten", aus elegifcher Grundftimmung 
auch im mulikalifchen Ausdrud< emporblühend zur trofi
reichen Befeligung friedvollen Ruhens, trachtet in der Au,
deutung des Dichterworts ebenfo nach der Tiefe wie das 
fonnendurdrfogene Idyll des .. Schmetterling", deffen Ton
fprache elyfäifche Leichte und fchwebende Verklärung eignen. 
Nicht minder unmittelbare, Bekenntnis eine, dem Schöpfung.
wunder andächtig hingegebenen Naturgefühls ift da. lel7.te 
Stüd< der Reihe .. Auf einem fonnigen Feldrain". Wie der 
Vertoner die Atemzüge des Dichterherzen. belaufcht und 
ihnen den mufikalifchen Au.drud< anfchmiegt, zeigen d." 
bezeichnenden Taktwechfel (echte Stimmung.cäfurenl) fowie 
die harmonifchen Feinheiten. Mit eindringend.er Liebe ftu
diert und ebenfo wiederg~geben dürfen diefe drei chöre 
einer nachhaltigen Wirkung gewiß fein I 

Dr. Wilhe1m Zentner (im Felde). 

OTTO SIEGL: Alte geillliche Lieder für Sopran, Oboe 
(oder Violine) und Orgel (oder Klavier). Verlag von Anton 
Böhm & Sohn, Aug.burg und Wien. 

Au. dem Konllanzer äefangbuch (1600), dem Eich.felder
({690) und dem Niederländifchen Gefangbuch (16.6) bearbei
tete Ouo Siegl neben einem Lied nach Worten von Gott
fried Kinkel (1840) nach einer Weife aus dem IS. Jahr
hundert wertvolles alt.. Liedgut für Sop"an, Oboe und 
Orgel. Ein glüd<Iicher Griff in da, L'i'edgut jener Zeiten I 
Befonden zu begrüßen ifr die Wahl der Oboe, deren Klang, 
der Singnimme befonders nahellehend mit diefer kunllvoll 
verwoben ill und den Gefamteindrud< wefentlich erhöht. 

Leo Bechler. 

N D Q u E R 

Hermann Stephani zum 65. Geburtstage. 
Von Dr. F. Leinert, Gotha . 

.. Es tifr eine kleine .gouifche Stlaidt an einem ruUen, dunklen Filuß zwifchen fan~t gerundeten Hügeln, 
die ga,nz mit dichten Tann- und kLaren Buchenwäldern befta.n.den lind. In d!iefer Stadt ha,be ich das 
Aequinoktium meiner Jugend verbracht; ich danke ühr die Hälifte meiner Haff11-ungen und fall: meine 
ganze geill:ige Zucht. Es ill: MarbW'g an der Lahn." So fch.reibt der fpanifche Phlilofoph Jofe Orteoga 
y Gallet in feiner .. Meditati6n de EI Escorial". Hier kann Univerlitätsmulikdirektor Prof. Dr. Her
mann Stephani am 23. Juni .feinen 65. Gebul'tstlllg feiern. - Fernab von aIhler GefchäJfcigJkeit der 
Großll:adt lebt dliefes Ma~burg ein flllHes Leben. Was kann aber diefes nach ,innen gelk.ehrte Da,fein 
diefer Stadt beller verdeutlichen als die Kunll:- insbefondere die Mulikpflege. Anreger und Or~ni
fator eines intenliven Muliklebens diefes Städtchens von 25000 EinwOhnern ifI: Hermrum Stephani, 
gleichrz:eitig ddkumen<tiert !ich hier die enge Vetbundenheit von Univer,/ität und Büngertum. 

Be!l:er Ausdruck dler VielfeitiFlkei·t Stephanis ill: die Vereirui,gung des Amtes des Unilverlitätsmulik
dilrektors mit der ao. Profellur für MulikwilIenSchaft an der MrubuJ\~ger Philipps-Univerlität. .A!1s der 
Jubilar 1921 feine Tätigkeit in Marhurg begann, fetzte er das von feinen Amtsvorgängern Jenner und 
Ba1rm begonnene Werk ta;tkräifcilg fort. Ihm lag es vor aHern am Herzen, die etwas zu einfeitig in 
Brahmsfcher Richtung oruemierten muf1lkJ.nterelIi.erten Kreife auch zu anderen Werken neuer Mulik hin
zuführen. So konnte er !in unermüdlicher Probenarbeit mi·t Hinzuzielhurug einiger auswäruiger Orchefter
aushilfen Bruckners IV. und VIII. und Kauns 111. Symphonie zur Auffii!hrung bri.ngen. Und das mit 
einem Orchefter, das vornehmlich aus Di1etta,nt~n bell:eht. In d'er Regel finden jährlich zwei Oratorien
konzerte ftatt; von den aufgeführten Werken feien nur gel1ia.!lnt: Badt I MMthäus-PalIion, Johannes
Pallion, W-eLhnachtsora.torium, h-mdlll-MelIe; Händd! I A'lexanderfell:, Herakies, Opfer (Jephta), Feld
herr ~Makk«bäus); Haydn / Schöpfung, Jahreszeiten; Moza,1"t I ReqUJiem; Beethoven I Missa solemnis; 
BraJhms I Deutfches Requiem. - Bedenkt man noch, daß Prof. Stephani feit Beginn Jeiner Tätigkeit in 
Ma.rburg in unetmüdJl.i.cher '1.I.nd geduldiger KleLnaa-beit, gamz awf lich fe~bft geil:ellt, oft fOgM unter 
fch.wierigen VerhältnilIen, fJ.Ch einen Chor, ein. kleines, alber leifiungsfähirges collegium musicum instr"-
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melltrule und eine Mulikgemcinde gefchaffen hat, fo dMif man diefe Leilbung im Vergleich mit der v.id. 
mals leichteren Arbeit mancher Dj.ri4!;enten in Großftädten nicht hoch genug bewerten. Seine !bezwingende 
Mulikalität, fein jetzt immer noch waJhrhat:t ju.gendlicher Feuereifer von Begeillerungstfähi.g;keit und nidlt 
zlllietzt feina~e Hindernille überwältigender giläubi~r Ildea:}ismus hat illun auch aQs UniverfitlVtslehrer 
zahlreiche SchÜ'ler zugeführt. 

U!I1lfalIende phrlJlofophifche Vorftudien währerud feiner Mündtener Smdentenjahre geben feiner Lehr
tätigkeit und feinen W'ilIenfchaifdichen Veröffentlichungen eine befoooere RichtJUllg. Von feinen Schriften 
feien genanrut: "Das Vierteltonproblem, das Ver1hältnis von pythagor. und naturreiner Stimmung als 
pfycho1Q~ifches Problem" (1925), "Polare HaJfmonik Ibei Beethoven" (1927). Berechtigtes Iruterelle er
regten: "Der Chamikter der Tonarten" (Rtlgensburg, 1923; Bolle) und "Grundf\l'agen des Mulikhörens" 
(1925). Die beiden letztgenannten Schriften find grundJlegend und ri<:htungwei:fe:nd geworden. 

Am bekannteften wurde Hermanll Stephani durch feine Neu'alUsgaJben Händclfcher Oratorien: "Der 
Feldherr" (Makkalbäus) und "DaJS Opfer" (Jephta). E's find Wer'ke, denen er eine unJenem heutigen 
Empfinden entfp.rechende hellene Texcl:egung und Gruppierung gQJb. Befonders um das letztgenannte 
Q.r3Jtorium Ihat lich Suepharui verdientgemaJcht; war er es doch, der im Jahre 19II die überhaupt edle 
d:eutfche Auffühmu~ e~mö~Lichte. überzeugend iG: Srephani in der praktifchen Ausdeutung Händeilfcher 
We,rke; in der AuichöJ'fung von Id:ee und Gehalt verbindet flch ofei,n W'illen um Spezialfragen der 
Au:fführungspraxis mit echtem Mulikantenum aufs g[ückllich&k. Nicht zu velq?;elIen feli noch feine Be
a1"behung von Webe,rs "BllIryanthe" - unter den zahlreich,en Bearbeitungen diefer ,oper immer noch 
die gefchicktefte. 

Daß HermamI Stephani =hLreiche Lieder gefchrieben ha.t, iG: l\ieider zu wen~ ~ekannt. Sein Beftes 
~bt er wohl lin der Kileinform des fchllichten liedes, in feinen intimen 'UlJ.d überaus rei~vo1Len Kind.er
i1i~rn ,;K,inderland" Werik JO (Kniftner). 

Erwähnt feien von den zaJhlreichen Samm:1ungen noch die ausgezeichneten Gefänge nach Texten von 
F,ritz Er,dner Werik 20. Neue Ziele fcheinen indellen die Gefän,ge Wer'k 70 und 74 (Texte von Juga 
Krannh3Jls) anzuG:reben. Dazwifchen Liegen L!edglllbüde fch1,ichtefter Form, etwa Werk 67 und 72 neJben 
anfpruchsvolilen Gefängen mit eigentümlich weitausholerudem Mebos. 

AiJlle. die .den Menfchen und Kün1Uer Hermann Stephani kennen. wünfchen ihm noch viele JaJbre 
rüft1ger Wirkf~eit, nimmermüder Arbeitsfreude und mdhlofen Ibegeifterten Einfatzes als praktifcher 
Mufuk.er, PädiaJgO'ge und Komponi.ft zum Beften deutfcher MufLkkuhur. 

Zwei "Concerte" von Georg Friedrich Händel? 
Von Dr. Gerhard Sa\up.e, Weißenfels (Saale). 

Fritz Zobeley veröffendichte in der Sammlung für alte Mufik "Antiqua" (Edition Schott Nr. 2317 
und 2318) zwei Concerti l\-' 4, die er in .der Schönbornfchen Mulikbibliothek Wiefentheid in Unterfran
ken unter dem Namen "par le Sieur Hendel" fand. über dien F.und herichtete er ausführlich in dem 
Händeljahrbuch 1931 S. 104-II6. Das erfte Konzert ift beftimmt für Flute traversiere, Violino, Vio
loncellO' dhligato und Cembalo, das zweite für zwei Violinen, Violoncello O'bligato und: Cembalo. Beide 
rw erike beftehen aus je vier Sätzen. Der Erwerber diefer Werike foll nach der Anficht von Zobeley der 
Graf Rudolf Franz Erwein von SchönbO'rn gewefen fein, der fe1bft Cellofpieler war und der eine Reihe 
von Werlken in feiner Bibliothek zuf3Jffiffiengetragen hat, in der O'bligate Cellollimmen vorkommen. 
Obwohl Zobeley verfucht, auf Grund ftilkritifcher Unterfuchungen nachzuweifen,daß diefe beiden Con
cer te wirklich von Händel lind, muß er doch in dem Auffatz zugeben, daß keines der Themen der 
vorliegenden acht Sätze in einem anderen Werke Händels, auch nur andeutungsweife, wiederkehrt. Das 
Heranziehen von fl:ilillifchen Parallelen aus Frühwerken Händels ill nicht überzeugend für HändeIs 
AutorfchaJ't, .da es lich meiftens um Stellen handelt, die typifch {ürdie ganze Zeit lind und keinerlei 
perfönlichen Stil Händels verraten. Man könnte diefe Stellen durch Beifpiele aUlS Weriken anderer 
Komponiften vermehren. Auffallend i./1; Zobeleys Bemerkung, daß dieIe Werike zu "Concerten" durch 
nachträgliche Hinzufügung eines cO'nCertanten Parts für Cello auf Wunfch des Grafen Rudolf Franz 
EIwein von Schönborn erweitert wurden. Es i/l; m. E. ganz unmöglich, daß diefe Werke urfprünglich 
~lis Trios für zwei Melodieinftrumente und Cembalo (Continuo) komponiert lind; ihrer ganzen Kon
zeption nach gehört die obligate Celloftimme von Anfang an dazu. Sie kann nicht erG: fpäter hinzu
gefügt fein. In keinem Werik Händels, vor allem keinem "Concerto ,gros so", kommen ähnliche "concer
mnte" Stellen für Cello vor. 

Das alles zufaJmmen ,genommen müßte genügen, an der Echtheit zu zweifeln, trotz der Angabe von 
Händels NaJmen. Es ~t leider vieles noch unter Händels Namen, was fidlerlich unecht ift. 

Zobeley hat an einigen Stellen feines Auffatzes feLbft durchblicken lallen, daß er nicht ganz licher 
über Händels Autorfchaft i,G:. Auch ProfefIor Steglich hatte Bedenken geäußert, wie er mir in einem 
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Briefe mitteilte. K" t 'T f" f '. ' h 'wr aut ugt emer Erwä nung' - , 
Schri~ttums über G. Fr. Händel (Händeljathrbuch 1933)' 
f~aghch. ,Nun fand ich bei Studien über Georg Philipp 
dJefer belden Werlke ift. Das edle "Concerto" ift überliefer 
B,ass,ono et. Cembalo von Georg Philipp Telemann. Die Sti 
bibliothek m Darm1l:adt, die fehr viele Werke Telemanns befitz 
Autogr~ph Telemanns, Iondern um eine Abfchrift. Jedoch Hegen 
beglaubigten Werken Telem~ns, fodaß ein Zweifel an der Urhe 
Ms. 3775 '(633)') Man ve~leiche hierzu die leider ungedoruckte Diffena 
Philipp Telemanns Inftrumentalkammermufik (München 1924) S. 81 un 
dazu unter F 3. ' ' 

Das andere "Concerto" konnte ich bis jetzt nicht in einer Bibliothek unter 
Jedoch kommt das Hauptthema des erdl:en Satzes in D-dur wieder vor in der 
Cembalo in B-dur im dritten Satz von G. Ph. Telemann. (Sechs Sonatinen von 
Violine und Klavier herausg~eben von Karl Schweickertin der Edition Schott NT. 

Damit ift wohl a,uch hier die große Wahrfcheinlichkeit ~egeben, daß diefes "Conc 
Telemann ü!l:. Die Sonatinen lind datiert vom 12, September 1718 (Ms. in .der Leipziger 

Sicherlich hat Telemann beide Werlke in Frankfurt am Main komponiert, wo er von I2 

ftädtifcher Mufikdirektor war. Von hier aus könnte fie Graf Rudolf Franz Erwein von 
erhalten haben. Wiefentheid in Unterfranken ift von Frankfurt nicht zu weit entfernt. 

,Wenn alfo nach <liefern Befund die beiden Werke Händel a.bgefprochen werden müffen, fo ift da
mit keine Geringfchätzung diefer iMufik ausge{prochen. Vielmehr ehrt es Telemann, d.aß man ,feine 
Werke unter Händels NQmen verbreitete. 

Nordifche Formkräfte in romanifcher Mufik und Architektur. 
Von G r e teD i m e I, Berlin. 

Es werden häufig zum alLgemeineren Verftändnis von Werlken der -bildenden Kunft Vergleiche mit 
Mulikwerken gebracht. Selten alber gefchieht d.iefe Querverbindung auf Grund gleichzeiüger Erfchei
nungsformen, vielmehr fpringt fie unbeJkümmert z. B. von der Linienfchönheit gotifcher Plaftik auf eine 
Cantilene Mozarts, von Michelangelos Dynamik auf die Beethovens. Zweifellos weifen zeitlich weit 
entfernte Epochen häufig ,gemeinfame Merkmale auf wie z. B. Spätgo,tik und Spätbarock, fowohl inner
haLb der eigenen Kunftgattung als auch innerhaLb aller Künfle untereinander. Zunächft ~ber werden 
ftets folche Vergleiche aluffchlußreich und belehrend wirken, die eine zeitliche Gemeinfamkeit des Ver
glichenen zur Vorausfetzung haben. Denn fie werden aus dem Formengut einer Epoche die Symbol
werdung einer geiftigen Haltung ablefen, die fich naturgemäß in all e n Denk- und Anfchauungsformen 
äußert. Diefe Vergleiche beruhen dann nicht mehr auf rein perfönlicher Empfindungsweife und ftim
mungsmäßiger Einflellung des Betrachters, fondern auf formanalytifcher Grundlage und zeitgefchicht
licher BaGs. 

Den finnlichen FUniktionen des Räumlichen, die durch La.ften und Tragen, und des Zeitlichen, die 
durch W:erden und Vergehen in Erfcheinung treten, fteht die romanifche Weltanfchauung gänzlich 
fremd gegenüber. Aus überlinnlichen Erkenntniffen fchöpft /ie ihren künftlerifchen Gehalt und prägt 
fie deffen Geftalt. Auf der Suche nach dem überfmnlichen von Raum und Zeit gelangt fie zu aus
,dehnungslofem Verharren allen Seins. 

Um das Jahr 940 zeichnet Mönch Hucbald in Flandern dreiftimmige Kirchengefänge auf, deren 
Struktur ein Spiegelbild. des Weltanfchaulichen darfteilt: den Klängen fehlt fowohl die innere Beweg
lichkeit kontrapunktifcher als auch die innere Beziehung harmonifcher KO~l1pofitiol1. Es lind gleich
gebaute Klänge von unverrückbarer Blockhaftigkeit. Sie lind cladurch gebildet, daß zu der "gregoria
nifchen" Melodie die obere Quint und die untere Quart hinzutreten, fo daß <Liefe gleichfam eingefangen 
zwifchen den parallel laufenden Begleitftimmen erfcheint. Diefes "Parallelol'ganum" vel'\mittelt dem 
Gehör die Empfindung eines feftgefügten Klangmamvs ohne innere Beweglichkeit. 

Wenn im .romanifchen Klangraum ein reines Sein jenfeits aller Fun.ktionen lich vollzieht, fo findet 
diefes Symbol des Raum- und Zeitlofen feine Parallelerfcheinung in der Raumauffaffung romanifcher 
Dome. Diefe Bauten find durch die frrenge GegenüberfteIlung ihrer ungegliederten Flächen gekenn
zeichnet. In ungefügem Beieinander ordnen lich die Raumbefiandteüe zu einem fremdartig blockhaften 
RaummalfIiv, in dem Holzdecke zu Steinboden und Wand zu Wand Flächenparallelen von fQ>ft be
drückend ernfthafter Eindringlichkeit bilden. In Lang- und Querha,us macht flch das Fehlen jeder 
vertikalen Gliederung auffallend ibemerkbar. Unvermittelt froßen Wand und Decke zufammen, unver
bunden flehen fich die Wandflächen gegenüber. Es fprechen nur die Horizontalen der Bogengänge, des 
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mentale und eine Mufikgemeind-e ge.fcha:ffen hart:, fo dacl' man diefe Lei/bung im Vergleich mit Jer v.id
mals leichteren Arbeit mancher Dj-r4?;enten nn Groß11:ädten nicht hoch ,genug bewerten. Seine bezwingende 
Mufikalität, fein jetzt ,immer noch waJhrhaift ju.gendlicher Feuereifer von Begei11:erungsfähi.~eit und nidlt 
zwletzt feinaiJ!le Hinderniffe überwältigender giläubi~er Ildea:}ismus hat ilhm auch a~s Univerfitätslehrer 
zahlreiche SchÜ'ler zugeführt. 

Unufaffende phlilofophifche Vor11:udien währerui feiner Münchener Stu.dentenjahre geben feiner Lehr
tätigkeit und feinen wiffenfchatftlichen Veröffent1ichungen eine befondere RichtIUng. Von feinen Schriften 
feien genannt: "Das Vierteltonprobienn, das Venhältnis von pythagor. und naturreiner Stimmung als 
pfycho1Q~ifches Problem" (1925), "Polare H<lJrmonik ibei Beethoven" (1927). Berechtigtes Intereffe er
regten: "Der Cha.raJkter der Tona:rten" (Re,gensburg, 1923; Boffe) und "Grundfi"agen des Mufikhörens" 
(1925). Die beiden letztgenannten Schriften find grun&egend unJd richtungweifepd geworden. 

Am bekanntefren W'Urcle Herunann Stephani durch feine Neu\Wsg~ben HändeHcher Oratorien: "Der 
Feldherr" (Makkalbäus) und "Das Opfer" (JePhta). E's find We~ke, denen er eine unferem heutigen 
Empfinden entfp.rechende beffwe Texnkgung und Gruppierung gah. Befonders um das letztgenannte 
Oratorium ihM fich Stephann verdient gemacht; war er es doch, der im Jahre 19II die über.haupt edle 
d:eutfche AuffüihJl1u~ ermögLichte. DberzeJUgend iH Stephanli in der praktifchen Ausdeutung Händelfcher 
:We-rke; in der Ausfchöpfung von Idee und Gehalt verbindet fIch -fein Wiffen um Spezia.1fragen der 
AulffUhrungspraxis mit echtem Mrufikantenum aufs g[üd&ichfi:e. Nicht zu v~geffen feli noch feine Be
arbcitung von Webe-rs "Eruryanthe" - unter den zahlreichen Bea.rbeitungen diefer Oper immer noch 
~~~~~~ , 

Daß Hermalltn Stephan~ zahlrciche Lieder gefchriehen ha,r, il1: ILeider zu weni~ ibekannt. Sein Be:fl;es 
gibt er wohl ,in der K11einform des fchllichten liedes, in feinen intimen rund überaus reizvoLlen K1nder
i[edern "K,inderland" Werk ;0 (K.iI11:ner). 

Erwälhnt feien von den zaihlreichen SammLungen noch die ausgezeichneten Gefänge nach Tex'ten von 
F<l"itz Er-dner WeJ1'ik 20. Neue Ziele fche:ineill indeffen die Gefänge Werk 70 und 74 (Texte von Juga 
Krannhals) anzu11:.rehen. Dazwiofchen!negen Liedgebilde fch1ichte!1:er Form, etwa Werk 67 und 72 ooben 
anfpruchsvo\llen Gefängen mit eig.entümlich wcitausholenidenn Melos. 

AlJile. die .den Menfchen und Kün11:.ler Hermann Stephani kennen. wünfchen fhm noch vicle Jahre 
rü11:i.ger W<irkfamkeit, nimmermüder Arhelitsf.reucle und radhlofen begeifierten Einfatzes als prakcifcher 
Mufuker, Päodlaigoge und Komponli11:. zum Bel1:en deutfcher MrufLkku1,tur. 

Zwei "Concerte" von Georg Friedrich Händel? 
Von Dr. Gerhard Sruup.e, Weißenfels (Saale). 

Fritz Zobeley veröffen~lichte in der Sammlung für alte Mufik "Antiqua" (Edition Schott Nr. 2317 
und 2318) zwei Concerti a' 4, die er in .der Schönhornfchen Mufikbibliothek Wiefentheid in Unterfran
ken unter dem Namen "par le Sieur Hendel" fand. Ober oden Fund .berichtete er ausführlich in dem 
Händeljahrbuch 1931 S. 104-II6. Das erfie Konzert il1: bel1:immt für Flute traversiere, Violino, Vio
loncello dbligato und Cembalo, das zweite für zwei Violinen, Violoncello obligato und Cembalo. Beide 
fWerike he11:ehen a.us je vier Sätzen. Der Erwerber diefer Werike foll nach der Anficht von Zobeley der 
Graf Rudolf Franz Erwein von Schönborn gewefen fein, der fdbl1: Cellofpieler war und der eine Reihe 
von Weriken in feiner Bibliodlek zufammengetragen hat, in der obligate Celloll:immen vorkommen. 
Obwohl Zobeley verfucht, auf Grund l1:ilkritifcher Unterfuchungen nachzuweifen, daß diefe beiden Con
certe wirklich von Händel find, muß er doch in dem Auffatz zugeben, daß keines der Themen der 
vorliegenden acht Sätze in einem anderen Werke Händels, auch nur andeutungsweife, wiederkehrt. Das 
Heranziehen von 11:ilillifchen Parallelen aus Frühwerken Händels il1: nicht überzeugend für Händels 
Autorfchaft, da es fich meifiens um Stellen handelt, die typifch für die ganze Zeit find und keinerlei 
perfönlichen Stil Händels verraten. Man könnte diefe Stellen durch Beifpiele aUIS Werken anderer 
KOIIl1Jponifien vermehren. Aufbllend i.fl: Zobeleys Bemerkung, daß diefe Werike zu "Concerten" durch 
nachträgliche HiJ1iwfügung eines concertanten Parts fü.r Cello auf Wunfch des Grafen Rudolf Franz 
Erwein von Schönborn erweitert wurden. Es ill ffi. E. 'ganz unmöglich. daß diefe Werke urfprünglich 
Qls Trios für zwei Me!odiein11:ru.mente und Cembalo (Continuo) komponiert find; ihrer ganzen Kon
zeption nach gehört die obliga-te Cello11:imme von Anfang an dazu. Sie kann nicht er11: fpäter hinzu
gefügt fein. In keinem Werik Händels. vor allem keinem "Concerto ,grosso", kommen ähnliche "concer
toote" Stellen für Cello vor. 

Das alles zufaJffimen -genommen müßte genügen, an der Echtheit zu zweifeln, trotz der Angabe von 
Händels N<lJmen. Es geht leider vieles noch unter Händels Namen, was fidlerIich unecht i 11:. 

Zobe!ey hat Qn einigen Stellen feines Auffatzes feLb11: durchblicken laffen, daß er nicht ganz ficher 
über Händels Autorfchalft io11:. Auch Profeffor Steglich hatte Bedenken geäußert, wie er mir in einem 
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Briefe mitteilte. Kurt Taut fügt feiner Erwähnung diefer heiden Concerte in dem Verzeichnis des 
Schrifttums über G. Fr. Händel (Händelj.a.h\,buch 1933) S. 108 und 114 die Bemerkung hinzu: Ech~heit 
fraglich. Nun fand ich bei Studien über Georg Philipp Telenioon, dJaß diefer lMudi:ker der Komponift 
diefer beiden Werlke ift. Das erfte "Concerto" ift überliefert als Sonate a Flute traversiere, Violino, 
Bassono et Cembalo von Georg Philipp Telemann. Die Stimmen diefes Werkes liegen auf der Landes
bibliothek in Darm:ß:adt, die fehr viele Werke Telemanns befitzt. Es handeltfich hierbei nicht um ein 
Autograph Telemanns, Sondern um eine Abfchrift. Jedoch Hegen diefe Stimmen unter den anderen 
,beglaubigten Werken Telemanns, fodaßein Zweifel an der Urheberfchaft nicht ,befteht. (Darmll:adt 
Ms. 3775 '(633).) Man ve~leiche hierzu die leider unged'l'u<kte DilIertation von Hans Graefer, Georg 
Philipp Telemanns Inll:rumentalkammermufik (München 1924) S. 81 und den bihliographifchen Katalog 
dazu unter F 3. 

Das andere "Concerto" konnte ich bis jetzt nicht in einer Bibliothek unter Telemanns Namen finden. 
Jedoch kommt das Hauptthema des ertll:en Satzes in D-dur wieder vor in der Sonatine für Violine und 
Cernbalo in B-dur im dritten Satz von G. Ph. Telemann. (Sechs Sonatinen von G. Ph. Telemann für 
Violine und Klavier herausg~eben von Karl Schwei<kert in der Edition Schott Nr. 2783.) 

Damit ift wohl auch hier die große Wahrfcheinlichkeit gegeben, daß diefes "Concert in D-dur" von 
Telemann ift. Die Sonatinen lind datiert vom 12, September 1718 (Ms. in .der Leipziger Stadtbibliothek). 

Sicherlich hat Telemann beide Werlke in Frankfurt am Main komponiert, wo er von 1712 bis 1721 

ftädtifcher Mulikdirektor war. Von hier aus könnte lie Graf Rudolf Franz Erwein von Schön!horn 
erhalten haben. Wiefentheid in Unterfranken ill von Frankfurt nicht zu weit entfernt. 

,Wenn aHo nach diefem. Befund die beiden Werke Händel abgefprochen werden mülIen, fo ill: da
mit keine Geringfchätzung diefer iMufik ausgefprochen. Vielmehr ehrt es Telemann, daß man .feine 
Werke unter Händels NQmen verbreitete. 

Nordifche Formkräfte in romanifcher Muftk und Architektur. 
Von G r e teD i m e I, Berlin. 

Es werden häufig zum allgemeineren Verftändnis von Werlken der bildenden Kunll: Vergleiche mit 
Mufikwerken gebracht. Selten alber gefchieht diefe Querverbindung auf Grund gleichzeitiger Erfchei
nungsformen, vielmehr fpringt fie unbe&ümmert z. B. von der Linienfchönheit gotifcher Plaftik auf eine 
Cantilene Mozans, VOn Michelangelos Dynamik auf die Beethovens. Zweifellos weifen zeitlich weit 
entfernte Epochen häufig gemeinfame Merkmale auf wie z. B. Spätgotik und Spätbaro<k, fowohl inner
halb der eigenen Kunll:gattung als auch innerhaLb aller Künfte untereinander. Zunächll: aber werden 
ll:ets folche Vergleiche l1luffchlußreich und belehrend wirken, die eine zeitliche Gemeinfamkeit des Ver
g�ichenen zur Vorausfetzung haben. Denn fie werden aus dem Formengut einer Epoche die Symbol
werdung einer geill:igen Haltung ablefen, die fich naturgemäß in all e n Denlk- und Anfchauungsformen 
äußert. Diefe Vergleiche beruhen dann nicht mehr auf rein perfönlicher Empfindungsweife und ftim
mungsmäßiger EinfteIlung des Betrachters, fondern auf fOl"manalytifcher Grundlage und zeitgefchicht
licher BaUs. 

Den finnlichen FUniktionen des Räumlichen, die durch La;/l:en und Tragen, und des Zeitlichen, die 
durch Werden und Vergehen in Erfcheinung treten, ll:eht die romanifche Weltanfchauung gänzlich 
fremd gegenüber. Aus überlinnlichen ErkenntnilIen fchöpft lie ihren künll:lerifchen Gehalt und prägt 
fie delIen Geftalt. Auf der Suche nach dem Oberflllnlichen von Raum und Zeit gelarugt {je zu aus
.dehnungslofem Verharren allen Seins. 

Um das Jaht< 940 zeichnet Mönch Hucbald in Flandern dreiftimmige Kirchengefänge auf, deren 
Struktu.r ein Spiegelbild des Weltanfchaulichen darfteilt: den Klängen fehlt fowohl die innere Beweg
lichkeit kontrapunktifcher als auch die innere Beziehun.g harmonifcher KO.APolition. Es find gleich
gebaute Klänge von unverrü<kbarer Blo<khaftigkeit. Sie find diadurch gebildet, daß zu der "gregoria
nifchen" Melodie die obere Quint und die untere Quart hinzutreten, fo daß <liefe gleichfam eingefangen 
zwifchen den parallel laufenden Begleitll:immen erfcheint. Diefes "Parallelol'ganum" vermittelt dem 
Gehör die Empfindung eines fell:gefügten KlangmalIivs ohne innere Beweglichkeit. 

Wenn im romanifchen [(Jangraum ein reines Sein jenfeits aller -Funktionen lich vollzieht, fo findet 
diefes Symbol des Raum- und Zeitlofen feine Parallelerfchein.ung in der RaumauffalIung romanifcher 
Dome. Diefe Bauten find durch die ll:renge Gegenüberll:ellung ihrer ungegliederten Flächen gekenn
zeichnet. In ungefügem Beieinander ordnen lich die Raumbeftandteile zu einem fremdartig blo<khaften 
Raum:maUIiv, in demi Hoizde<ke zu Steinboden und Wand zu Wand Flächenparallelen von faft be
drü<kend ernfthafter Eindringlichkeit bilden. In Lang- und Querhaus macht flch das Fehlen jeder 
vertikalen Gliederung auffallend ibemerkbar. Unvermittelt ll:oßen Wand und De<ke zufammen, unver
bunden ll:ehen flch die Wandflächen . gegenüber. Es fprechen nur die Horizontalen der Bogengänge, des 
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Gefimsfriefes und der Oberlichtfenfler. Kein eigentliches Lafien und Tr3Jgen macht fich in dem Raum
ganzeng,eltend, kein :Werden und Vergehen wird im unzeitlieh erfaßten Baulblock .fpürbar. Das Raum-
gefchehen wird hier zu Stilldland der Zeit! , 

Dem modernen Auge erfcheint die flrenge Frühromanik wie das zwangvolle Beieinanderfein wefens
fremder Bauglied'er. Alber auch dem moderrien Ohr eJ1klingt das Parallelorganum als fremdartiger Kom
plex unverrückbarer Tonabflände! Wie dem Kirchenraum das formale Bindeglied vermittelnder Verti
kalen, fo fehlt diefem Organum das Bil1deglied harmonifcher Beziehung. Das Klanggefchehen wird zu 
Stillfiand des Raums! 

Es ergibt flch bei die.fem Vergleich zwifchen Mufik und Architektur dels X. Jahrhunderts, daß die 
Ausfagekraft bei der Formenfprachen gleich' fiark urid eindringlich und deren Symbolgehalt gleichbede\.l- T' 
tend und wefensgleich ifl. In beiden Künfien werden die finnlichen Funktionen des Raums und der 
Zeit völlig ausgefchaltet. Das unbewegliche MaJliv von Klang- und Raumkörper find das Merkmal 
diefes Jahrhunderts, das unter .dem Einfluß des großen Theologen und Mufiktheoretikers Scotus Erigeno' 
fieht. In feinem Werlk "De div,isione naturae" erklärt er, die Ewigkeit fei daraus zu verflehen, daß 
Raum und Zeit eine faUche Meinung fei. Erigena erkennt alfo Raum und Zeit als Täufchungen unfe-
rer Sinne. Daher mißt er ihnen keine Bedeutung zu und läßt ein gefetzmäßiges Erfaffen diefer Erfchei
nungsf01'll11en allen Seins völlig außer Acht. "Die Qualen des eigenen Gewiffens find: die Hölle, deffen 
Freuden lind der Himmel." Diefes WOrt des Erigena erinnert an das Chrifluswort: "Das Himmelreich 
ifi in Euch.". Es lebt alfo in den Kunfläußerungen diefer Zeit kein drängender Wille zu entmateriali-
fiertem Empol1fireben, wie es fpäter die Gotik kennzeichnet,' oder zu dynamifcher Zufammenballung, 
wie fie das Barock erfirebt. Vielmehr äußert lich in ihnen ein asketifcher Erkenntnis,drang -nach Sicht
barwerdung des Sym'bolgehaltes allen Seins. Kirchenraum und Organumklang treten gewilIermaßen in 
reinem Sein - jenfeits aller irdifchen Funktionen - vor' die Gemeinde und find Verkörperungen emes 
kompromißlofen Glaubens. 

,Wo das Erleben eines Glaubensinhaltes zur inneren Erfahrung wird, wie im frühromanifchen Zeit
alter, da treten naturgemäß keine heftigen Spannungen im Gefühlsleben ,auf. Es fehlt der Mufik das 
affektbetonend'e Intervall und die effektbewirkende Schlußka:denz. In kleinen Tonraumfchritten ,bewegt 
fich die Melodie. Bereits die Sext wird als fortfchreitendes Intervall abgelehnt, weil fie zu. überfchweng
lich fei. Unvorfiellbar ill daher der fcluUerzerfüllte SeptimeruiJbdland, den Joh. Seh. Bach befonders 
liebt, für Melodien des ,X. Jahl'1hunderts. Gleichwohl find Kraft und Eindrmglichkeit diefer kleinen 
Tonfchritte außerordentlich fiark. Mufikalifche Zierformen. fogenannte Melismen, werden an den An
fa!ng und an das Ende der Melodiezeile gefetzt. Sie halten fieh alfo im Gleichgewicht und verleihen 
dem freirhythmi,fchen Dahingleiten der Gregorianik die Akzente äußerer Tonverfefiigungen. 

Auch die Architektur des X. Jabrhundl!rts entbehrt aller affektbetonenden Bauglieder. Still fammelt 
fich die freirhy,thmifch fchwebend e Kraft der Raumgeflaltung in den Apfiden in Q,fl und Wefl. 

* 
Während der Jahrzehnte, in denen Guido von Arezzo dem Notenbild duxi:h Benutzung von vier 

farbig getönten Notenlinien edbmalig Klarheit und Anfchaulichkeit verleiht und dadurch das Gefühls
mäßige fchwer deutbarer Intervalle gegenüber einem Wiffen ihres Abfrandes weichen mußte, macht fich 
auch in der Grundrißgefraltung der Dome eine Formverfefligung hemerkbar. Sie äußert fich vor allem 
in der grandiofen Anlage dies Doms zu Speyer. Der Baukomplex wird mit unverrückbar licherem 
RaumwilIen zufammengefchweißt. Das ungefüg Unfichere vo!! Gernrode verliert fich ebenfo vollkommen 
wie das ifolierte Beieinanderflehen der einzelnen Räume in Centula (799 erbaut). 

Mulik und Architektur wandeln langfam ihr Gelicht ~m Maße fortfchreitender Dogmenhefefligungen 
und geklärterer Staatenbildung. Sie wachfen lich langfamaus zu Wunderwerken logifcher Durchdrin
gungen von Raum und Zeit! 

Frau Eva Chamberlain t. 
In der Nacht zum 25. 'Mai 1942 verfchied in Bayreuth Frau Eva C harn be r lai n, die letzte 

Tochter Richard Wagners, die Gattin des großen deutfehen Kulturphilofophen, des Sehers des Dritten 
Reiches Houflon Stewart Chamberlain, im 76. Lebensjahre. -Mit ihr ifl: eine Perfönlichkeit aus dem 
Leben. gefchieden, die mit dem Werk ihres Vaters aufs eng/l:e verbunden war und höchJl:en Anteil nahm 
an dM} geifiigen Schaffen ihres Gatten. deffen engfle Mitarbeiterin fie war. 

Die Partei und mit ihr der gefamte Gau' Bayerifche Ofbmark betrauert in der Verilorbenen, Trä
gerin des Goldenen Abzeichens der NSDAP, eine alte Vorkämpferin·der nationalfozialifiifchen Bewegung 
und treue Anhängerin des Führers. Ihr Andenken ,wird in der nationalfozialifiifchen Bewegung, im 
.Werke ihres Mannes flets lebendig bleiben. gez. Fr i tZ W ä ch tl er, Gauleiter. 
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Unbekannte Hans von Bülow-Briefe. 
Bi~her unbekannt gebliebene Ha n s von B ü 10 W - B r i e f e fand Prof. Dr. Hermann Stephani 

im Befitz von Fritz Sulzer, Mar,burg-Lahn. Die Briefe fln,d an deffen Vroter, RudoLf Sulzer, Mulik
verleger in Berlin, ,gerichtet. Sulzer befand flch damals in Paris, wo auf ·Befeihl Kaifer Napoleons IU. 
in 164 Proben bei ftetig fich ver.dichtendem paffivem Widerftand Richard Wagners "Tannhäufer" ein
Il:udiert wurde. Der Meill:er, von den deutfchen Fürll:enhöfen geächtet, war aus feiner Schweizer Ver
bannung in die ihm verhaßte Weltll:adt übergefiedelt und hatte in drei Orchefterikonzerten bei fchwerem 
Fe!h1hetI"a>g zwar ftürmifchen Beifall, aber eine erbittert feindliche Preffe gefunden. Hans von Bülow 
fchreibt nun in einem ruefer Briefe, feinen unerfchütterlichen Gla:uben an <len Meill:er und fein Werk 
bekundend, folgendes: "Berlin, ca,pitale du Dep. de la Spree inferieure, 6. Juli 1860. Mein lieber Herr 
Sulzer . .. Ich bin unendlich begierig auf jenes Evenement. Die Nachrichten in der "Presse theatrale" 
über Hinzufügung eines choreographifchen Divertissements, über Umarbeitung der Venus erhitzen meine 
Phanta:fie außerordentlich. Ich kann mir nicht vorftellen, wie flch Wagner hat entfchließen können, die 
unfaubere Flick- und Flock-Wirtfchaft durch eine Theilnahme zu adeln. Nun, was' er auch machen 
wird, fchön und groß wird es fein, darauf fchwöre ich unbedingt . " Mit freundlichll:em Gruße Ihr 
ergebener H. v. Bülow, Auhaltll:r. 11." St. 

Erinnerungen an Arthur Nikifch. 
Von Herbert Pätzmann, Halberlladt. 

Als vor kurzem das Leipziger Gewandhausorchell:er fein Julbiläum als Stadtorchefter feierte, da ftieg 
für einen jeden, der indem letzten Jalhrzehnt vor dem Weltkriege die Gewandhaus-Konzerte befuchte, 
und das waren viele kunll:begeill:erte Menfchen nicht nur in Leipzig, fondern desl?;anzen mitteldeutfchen 
Raums, das Bild Arthur Nikifchs auf. Die folgenden Zeilen folIen nicht zu einer einfeitigen Lobrede 
werden. Der Verfaffer weiß fehr wohl, daß es leicht ift, den laudator temporis acti zu fpielen, doch 
kann das fehr ungerecht werden den hervorragenden Dirigenten unferer Zeit gegenüber. Aber wie dem 
Mimen die Nachwelt ,keine Kränze flicht, Jo geht es auch oft dem Dirigenten. Er kann vielleicht noch 
ftärker als der Schaufpieler den Augenblick zu unerhörtem Leben erwecken, aber feine größte Wirkung 
ift mit ihm entflohen. Es bleibt die Erinnerung, fpäter nur der Bericht, defIen Oberfchwenglichkeit 
bal<l in Zweifel gezogen wird. Ein jeder, der Nikifch am Dirigentenpult erlebte. weiß, daß von ihm 
eine unerhörte Suggell:ivkraft ausging bei ftärkll:er Beherrfchung der ei,genen Geftalt und der äußeren 
Bewegungen. Aber gerade diefes Unwä~bare war nicht feftzuhalt en, und die fchönfte Schilderung läuft 
Gefahr als erbärmliche üherll:eigerung angefehen zu werden von dem, der nicht dabei war. 

Da feien nun eine Reihe von ZeugnifIen angegeben, die auch die Perfönlichkeit des Meill:er
dirigenten beleuchten. Zwei Dinge gaben Anlaß dazu. Das waren einmal auf den Reichsrnuliktagen 
1939 die einleitenden Ausführungen, die Hermann Abendroth feinem Referat voranll:ellte. Er fprach 
da von der fchier unerklärlichen Fähigkeit Nikifchs, in kürzell:er Probenarbeit ein ihm völlig fremdes 
Orchefter zu HöchlHeiftungen zu führen. Das zweite war der Befoch einer Gewandhausprobe mit an
fehließender Belichdgung der W'andelhalle 1m Frühjahr 1939. Sie war mir längft tbe'kannt, doch ließ 
ich den alten Hausmeill:er feine Erklärungen, die Büften der Komponill:en und die Gefchichte des Ge
wandhaufes betreffend, ungehindert herfagen, weil lie wirklich von tiefer Liebe zu der von ihm 
gehüteten Kunftll:ätte zeugten. Bei Nikifchs Standbild fprach er hefonders warm, und als ich ihm fagte, 
ich hätte jene Zeit miterlebt, da kannte feine Begeill:erung keine Grenzen. - Ich hatbe Nikifch perfön
lich nie kennen gelernt, doch weiß ich aus Schilderungen mir bekannter Orcheftermufiker jener Zeit, 
wie {je bereit waren, für ihren Meifter durchs Feuer zu gehen und ihr Letztes an künilierifchem Kön
nen einzufetzen. 

Einmal hatte ich Gelegenheit, einer Nachprobe beizuwohnen. Das war zwar ftreng verboten, doch 
der alte Logenfchließer ließ mich hinter den Vorhang an <ler Or,gel. Es handelte fich um den erften 
Satz von Beethovens 9. Symphonie. Bei der Hauptprobe hatte Nikifch offenbar Einiges nicht gefallen, 
und fo ließ er das Orchefter da, um nachzuftudieren, als Chor und Publikum den Saal verlafIen hatten. 
Er tbefchäftigte lieh zunächft mit den erll:en und zweiten Geigen, die lich ihr Thema nicht genau genug 
gegenfeitig abgenommen hatten. Dann fragte er: "Was war eigentlich bei dem Buchftaben G mit der 
zweiten Klarinette?" Als Antwort ertönte aus dem Orchefter: "Verzeihung, ich habe mieh .da verfehen" . 
Er darauf: "Gut, dann können wir weitergehen". Nun kam das Wichtigfte. Nilkifch fagte: "Vor allem 
habe ich Sie, meine Herren, zurückbehalten, weil der Obergang zu der Stelle mit dem Paulkenwirbel 
nicht bedeutend ,genug herauskam, doch lag die Sdmld nicht an Ihnen. Sie lag an mir. Ich habe Ihnen 
zu fpät das Zeichen gegeben." Darauf folgte die Stelle in einer atembemubendten Art. - In den 
Jahren 19II und 191'2 arbeitete ich bei Hermann· Abert, dem Herausgeber' und Umgeftalter von lahns 
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Mozart-Biographie, in Halle im Seminar. Bei einer Unterhaltung kamen wir auf Mozarts g-moll-Sym
phonie zu fprechen. Ich fragte, welcher Dirigent nach feiner Meinung das Werk wohl 111m beften ge
ftalte. Darauf fagte" Albert: "Jetzt gibt es zwei. Der eine ifl: Richard Strauß, wenn er gut aufgelegt ift, 
und der andere Nikifeh. Der macht fie immer gut." Abfchließend fei noch auf die Aufführung fämt
Iicher neun Symphonien Anton Bruckners im Winter 1919/1920 im Gewandhaus rungewiefen, damals 
zweifellos eine hochbedeutfame Tat, und auf die Anfpraehe, die Nikifch aus Anlaß feines 2sjährigen 
Jubiläums nach Beendigung des Feftkonzerts hielt am I. 10. 1920. Es war ein fchlichter Rechenfchafts
bericht feiner Tätigkeit, ein von Herzen kommender Dank an das Orchefter und ein Gelübde, das ihm 
anvertraute Amt, folange es ihm anvertraut bleibe, mit ganzerdemutvoller Hingabe und mit feiner 
ganzen Kraft zu verwalten, hoffentlich zum Heile der herrlichen deutfchen Kurrft. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
von EI i f a b e t h D ü r f ch n er, Nürnberg (Februar-Heft). 

Aus den im Februar-Heft 

I. Donati 
2. Erica He 
3. Risoluto 
4. Walter Zacherl 
5. Interludium 
6. Degen 
7. Egk 

unter 1. atvf'geführten Silben waren zunächft folgende Worte zu bilden: 

8. Rolla 15. Isse1mann 22. Hasse 
9. Sommer 16. Gaspari 23. Martini 

10. Pantomime 17. Ehlers 24. Unger 
11. Eberlin 18. NägeLi 25. Noveletten 
12. Nicolai 19. Zeller 26. Grave 
13. SUvana 20. Alkestis 
14. T,homas 21. Elfenlied 

Aus den Anfangsbuchftaben diefer Worte (von oben nach unten) lieft man den Titel der Oper: 
Der Widerfpenftigen Zaehmung 

Die unter II. genannten Silben ergeben folgende Worte: 
I. Hagen 
2. Eilenberg 
3. Rocco 

aus deren Anfangs- und Endbuchfta.ben 

Unter den richtigen iLöfern fiel 

4. Mandoline 
s. Arrangement 
6. Nachtanz 

man den Komponillen der vorftehenden Oper rundet: 
Hermann Goetz 

der I. Preis (ein Buch oder Bücher 1m Werte von MIk. 8.-) auf Obergefreiten Die te r Fr 0 be e n; 
der 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) auf Iife Grünber,g, Mufiklehrerin, 

Bielefeld; 
"der 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) auf Studienrat Dr. Fr i ,t Z S per

f ch n eid e r - Stendal und 
je ein Troftpreis (ein Buch oder Bücher im ,Werte von Mk. 2.-) auf Er w i n Fe i e r - Ludwigshafen/ 

Rhein, UO Wolf g an gEr i ch H ä f er, Dr. Wa It er R i ch t e r - Quedlinburg und Jen n y 
S pie gel hau e r - Chtmmitz. 
Auch zu Sonderprämiierungen bieten reizvolle Beigaben wieder reichlich Gelegenheit. Unter den Ein

fendern von Kompo/i.tionen mülIen wir auch wieder an erfter Stelle KJMD R ich ar d T r ä g n er -
Chemnitz nennen. Er .famdte diesmal ein Präludium und Fuge in es~moll für Ongel, das fich feinen 
Vorgängern würdig anreiht. Wir haben unf~re Bewunderung für die Satztechnik und für die feine 
Erfindungsgabe Trägners. hier fchon des öfteren zum Ausdruck gebracht und 'können die bisher gezollte 
Anerkennung auch heute nur wiederholen. Trägner darf als ein Meiller der Orgelkompofition gelten 
und wir lind ftolz darauf, ihn zum engeren Kreis unferer Rätfelfreunde zählen zu dürfen. Die ZFM 
hat fehon an anderer Stelle feines 70. Geburtstages gedacht, aber auch die Rätfelecke ihrerfeits möchte 
lich noch mit herzlichen Glückwünfchen zu diefem Tag einfinden. Möge es KMD Richard Trägner 
vergönnt fein, noch bnge Jahre zur Freude Vieler zu wirken. Möge er a:ber auch in Zuikunft uns die 
Freude feiner Mitanbeit in unferer Rätfelecke fchenken. Er darf uns zu feinen herzlichften Verehrern 
zählen und! wir freuen uns, wenn wir ihm auch ab und zu eine kleine Amegung zu geben vermögen. 
Neben Trägner verdient Kantor E. Si ck e r t - Tharandt genannt zu werden, der uns diesmal mit einem 
als Sonatenfatz gedachtem Präludium, ebenfalls für Orgel, erfreut. Auch ihm dürfen wir wiederholen, 
was fchon fo oft gefagt wurde, daß wir ihn in- feiner Orgelfatztemnik aufrichtig bewundern und an-

t 
iI 
i 
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erkennen. Das· PräludiUin zeig-t fich als ein wohJ.gelungener Satz, dem eine ausgezeichnete Erfindungs
gabe zugrundeliegt. Wal t er Rau fendet uns ausdtlll1 Felde einen ,;Kleinen Tanz im Maien" für 
Violine allein, und fchreibt dazu, daß er feine Aufg>llbe im Urwald ohne Riemann gelö1l: habe. Unter 
diefen Umftänden verdient fie felbftverftändlich befondere AneJ1kennung, ruicht minder aber auch der 
fröhliche Tanz, der zeigt, daß der Urwald feiner frifchen Erfind'lUlgsgabe nichts anihaben konnte, ja fic 
eher noch ge1l:eif;ert hat. Dazu ill der Satz für Violine allein ganz vortrefflich geglückt und zeigt dea 
alten Geiger. Ein kleiner drei1l:immiger Chor in KanonforIll auf den Text von Angelus Silefius' "Blüh 
auf, gefrorener Chri1l:" von UO Er i cll La f in muß auch an diefer Stelle mit erwähnt werden. Der 
Kanon i1l: in feiner fchönen Bewegtheit und feiner melodifchen Form vortrefflich geglückt. Zwei aus
gezeichnete Dichtungen übermitteln uns Lehrer M a x Jen t f eh u ra - Rudersdorf und KMD A r n 0 

Lau b e - Borna. Allen diefen Vorgenannten halten wir je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.
bereit. 

Ru d 0 I f 0 s wal d S t r 0 b e 1- Bären1l:ein fendet uns eine kleine Kantate zum I. Mai für Sprecher, 
gern. Chor und Männerchor "Lied der A~beit". Der Text der kleinen Kantate i1l: vortrefflich gewählt 
und gUt zufantmenge1l:ellt. Dazu fügt fich ein guter Satz der Chöre, fodaß man wünfchen möchte, das 
IWerk recht haldaufgeführt zu hören. Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fügt der Rätfellöfung diesmal 
einen vier1l:immigen gern. Chor "Himmelfahrt" mit Begleitung einesein1l:imrnigen Violinchores und Orgel 
bei un·d weiter noch eine Choralfuge über einen Pfing1l:choral "Schmückt das Fe1l: mit Maien" für Orge!. 
Beide \Verke zeigen Brieger als den tüchtigen Könner, der Satztechnik in j.eder Form beherrfcht und 
delIen neuer Einfendung wir gerne wieder Anerkennung zollen. Studienrat M art in Ge 0 r gi - Thum 
i. Erzgebir,ge fendet uns eine Novellette für StreichquMtett. Das Werk zeigt wieder den erprobten 
Quartettfpieler, der feine Inftrumente zu behandeln weiß, dabei fich aber auch in der Erfindung iriuner 
wieder aufs neue bewährt. Schade, daß Georgi uns feine. Zeichnung über die "Zähmung des Wider
fpen1l:igen" nicht kennenlernen lrieß. Sie hätte uns ficher viel Freud'e gemacht. Hau,ptlehrer 0 t t 0 

D e ger - Freiburg i. Br. erfreut uns durch zwei ·Präludien für Klavier. Beide find als Bach1l:udien be
zeichnet und verdienen volle AneJ1kennung. Organi1l: Her b e r t Ga cl f ch - Großenihain/Sa. hat die alte 
Straßburger Weife "Fröhlich wir nun all fangen an" für dreillimmigen gem. Chor und Flöte gefetzt, 
und bewährt fich auch in diefern Stück als ein guter Kontrapunktiker. 

Ein Fliegerlie<l und ein Lied a:m Wachtfeuer fendet Fr i t z Ho ß - nicht aus dem Felde, aber aus 
dem LuftfchutzkeUer -, die beide in ihrer Liedweife vortrefflich gelungen find. 
• Auch zwei kleine Pfingftchöre von Wal t erG 0 0 s - Nußbaum feien ebenfalls an diefer Stelle 

genannt. Ha n s - J 0 a ch i m Rot h e, z. Zt. in Hainiehen, übermittelt uns ein kleines Frühlingslied, 
das in melodifcher Erfindung und in klavieri1l:ifcher Begleitung Anerkennung verdient. Allerdings wird 
es wenig Stimmen geben, die über den von ihm gewünfchten Stimmumfang verf~en. Ihm und auch 
Sie g f r i e cl K ö h 1 e r - Meißen fei für fein "Scherzo concertant" für Klavier die Anerkennung nicht 
verfagt in der ficheren Erwartung, daß beide weiter .vorwärtsfchreiten werden. Ernfte und heitere Verfe 
zum Thema fanden Studienrat Ca r I B erg e r - Freibur,g i. Breisg·au unell T h e 0 d 0 r R öhm e y e r -
Pforzheim. Allen diefen Vorgenannten fei ein Sonderpreis von jeMIk. 6.- zuerkannt. 

Und fchließLich erhalten noch je einen Sonderpreis im Werte vonMk. 4.- Hel mut h D e gen e r, 
z .. Zt. im Felde für ein Klavierwerk und M art haB ren d e 1- Augsburg und Wal t e r H·e y n e ck
Leipzig für die beigefügten Verfe. 

Wir bitten alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Weitere richnige Löfungen erhielten wir ferner noch von: 
C öle 1l: i n e Ger t ru d A h i .g t, Chemnitz - Kantor Wal t erB a er, LommMzfch ISa. - UO 

Günter Bartkowski - Hans Bartkowski, Bad lfelsberg - Renate Bau1l:, Karls
ruhe i. B. - Margarete Bernhard, Radebeul - Dr. P. Biedermann, Guben - Dr. 
Otto Braunsdorf, FranMurt/M. - Lehrer Ca:rl Buchholz, Ahe über Horrem - G. 
Bubke, Salzwedel- Obergefreiter H.-J. Finkgräfe - Bruno Fifcher, Halle/Saale
Po1l:mei1l:er Art h ur Gör 1 a ch, Waltershaufen/Th. - Ca r I He i n zen, DülIeldorf - A d 0 1 f 
H e 11 er, Karlsruihe i. B. - Obergefreiter Wal t e r H i 1 m e r -< UO Pet e r K ö r 1l: e r -
Pa u 1 a Kurt h, HeideIberg - Studienrat Ern 1l: Lern k e, Stralfund - H u ob er t Me y er, 
Walheim bei Aachen - Otto Mittelbach, Komota\l - Amaideus Ne:1l:1er, Leipzig
Pfarrer F r i e d r i ch 0 k f a s, Altenkirch/01l:pr. - A 1 f red 0 1 i gm Ü 11 er, Kammermufiker in 
Bochum - Prof. Eu gen P ü f ch e 1, Chemnitz _ Kriegsverwaltungsinf pektor G ü n te r R ei eh e 1 
- Kantor Wal te r Schi e f er, Hohen1l:ein-Ernftthal - M a rio t t Schi r r mach e r - Va u t z , 
PianiHin, Kaiferslautern - K. S ch mi d t, Braunfchweig - KM J 0 h an n es S ch 0 1 z, Liegnitz -
Ern1l: Schumacher, Emden ~ Wachtmei1l:er St:limmeyer Wilhelm Sträußler, 
Breslau --' Studienr_at F. T hai e man n, Rochlitz .~ Kantor P au 1 Tür ke, Oberlungwitz --
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Alfred Umlauf, Radebeul - Studienrat Hermann Walter, Hambul'g - SanitätSrat 
Dr. Gerh. Weibgen, Nürnbef!~ - Funker Kar! Weishoff - iM. Wiesmann, Bocholt 
i. W. - 0 t t 0 Wo I f, Oberfchüle.r, Landskron --=-0 Mb M a rt i n Z i'e r 1, Altdorf/Schweiz. 

T elemann-Silbenrätfel. 
Von F r ,i t z M ü I I er, D res den. 

ä - an - ber - dre - e - eh - ei - feld' - gör - i-km - ler - Iin -
mei - na - nach ~ ner - neu - no --: 0 - pfor - ren - se - so -I so -
ster - te - te - tes - tex - tor - tri - ze1 

Aus diefen Silben find Worte mit folgender Bedeutung zu bilden: 
1'. Von Telemann gepflegte Kun/Horm der Kam- 7. Quelle für Telemanns Lebensgefchichte 

mermufik 8. Solokantate Telemanns 
2. Frankfurter Drucker Telemanns 9. Schwiegervater Telemanns 
3· Ha.mburger Komponift zur Zeit Telemanns 10. Mann mit abenteuerlichem Lebenslauf und Ver-
4. Wirkungskreis Telemanns wandter Teletrutnns 
5. Oper Telemanns II. Kantaten-Textdichter 
6. Ort, in ,dem TeIemaIlln einen Teil feiner 

Jugendzeit verbrachte 
Die Löfung diefes Rätfels 1ft bis zum 1 o. Se p t e m b e r 1 9 4 2 an .Guftav Boffe Verlag in Regens

burg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find lieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guftav Boffe in Regerisburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Ver
teilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch oder Bücher un Betntge von Mik. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher Im Betrage von Mk.. 6 . ...L, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher Im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bücher im Betr1a.ge von rMk.. 2.-.,,:,d 

Für richtige iLöfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun .kompofitorifcher, dichterifcher r 
oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. I 

M u S I K B E R I c H T E 
MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

XXIII. KAMMERMUSIK-FEST DES 
VIE!REJlNS BEETHOVEN-HAUS 
UND XII. BEETHOVEN-FEST 

DER STADT BONN. 
10.-20. Mai 1942. 

Von J 0 h an n e s Pet e r s, Bonn. 

Der erfte Tag des Kammermufilldeftes war 
Haydn und Mozart gewidm·et. Lot t e KI u ge 
(Alt), Dresden, fang Haydnfche Gefänge, unter 
ihnen die kürzlich von Sandberger aufgefundene 
Kantate "Pianger vidi apresso un fonte" . Sie ge~ 
ilaltete mit vornehmer Zurückhaltung und feeliicher 
Vertiefung. Am Flügel begleitete meiftenhaft GMD 
o t t 0 V 0 I k!llla n n - Duisburg. Das S t roß -
Qua r t e t t fpiehe Mozarts herrliches Diverti
mento für Streichtrio in Es-dur (K.-V. 563) und 
,das Quartett in cl-moll (K.-V. 421). Am zweiten 
Tage brachte es (zum erften Male in Bonn) ein 
Quartett von Hermann Unger (Werk 82) zum 
Vortrag und Regers Wel'k 121 (fis-moll). Die 
KünftIer bewiefen, daß fie allen Stilgattungen 

gerecht zu werden verftehen. Ungers Quartett 
zeichnet fich - befonders im Ancfunte und Allegw 
scherzando - durch romantifche Klänge und eine 
kraftvolle Mufizierlufr aus. Zum erllen Male hör
ten wir auch, von Wal t e J: G i e f e kin g ge
fpielt, H. P/itzners Klavierftücke, Werk 47, und 
zwar fo formvollendet, poelievoll und überzeugend 
geftaJtet, daß der Beifall den Meifierpianiften zu 
einer Zugabe veranlaßte (Brahrns' Intermezzo in 
Es-dur). Zwei Tage waren dem Werk Beethovens 
gewidmet. Das S t ruh - Qua r t e t t f pielte 
Werk 59/2, Werlk 130 und die Fuge. Über die 
Auffaffung diefer KünftIer und ihren ausgefeilten 
Quarrettl1:il braucht nichts weiter rgeIrugt zu wer
den. Man erlebte Höhepunkte. Ebenfo wirkt die 
überlegen nachfchaffende Kunft W i 1 h. K e mp f f s 
Klavierfonaten (Werk 109 und III) und Wal t e r 
Gi e f e kin g s (Sonate Werk 31/2). Die Darbietung 
der Kreutzerfonate durch Max Strul!Y und Walter' 
Giefeking war wieder ein Höhepunkt für fieh. Am 
letzten Tag fang Ger h a r cl H ü f ch Lieder von 
H. Wolf, darunter den "Feuerreiter". Der Meiiler-
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fänger und fein Begleiter, H. U. M ü Ile r - Berlin, 
wurden fl:ürmifch gefeiert. Das Feh fe - Qua r -
te t t {pielte Schuberts aonfprud1svolles Werk 161 
in G-dur und mit GMD O. Volkmann zu
fammen Brahms' Quintett in f-moll. Das unüber
treffliche Spiel diefer Kün~ler machte den Tag 
zu einem wirklich fefl:lid1en Abfdtluß,' Der Beifall 
fl:eigerte lich nod1, als das QUJartettdie Vaa-iationen 
aus Haydns Kaiferquartett zugab. - Audt die 
Univerlität Bonn beteiligte lidt aJn der Fefl:gefl:al
tung. Prof" iL. Schi e cl e r mai r fpradi in der 
Aula über "Mozart, Gefl:alt und Werk". Er fchil
derte, wie Mozart als deutfcher Menfch und um
fallendes fchöpferifches Genie in den großen Span
nungen der damaligen Zeit fl:and. So wurde das 
Wachstum der perfönlichen und künfl:lerifchen 
Größe des Meifl:ers in überzeugender Form leben
dig gemacht. 

Das Beethoven - Fefl: der Stadt Bonn brmte 
diefes Mal fämtlidte Symphonien des Meifl:ers in 
der Reihenfolge, wie lie entfl:anden. Die Gefamt
leitung hatte GMD Eu gen P a p:O: - Köln. Die 
Zuihörer wurden beglückt und hegeifl:ert durdt die 
perfönlidtbefl:illllllllte Werktreue und das tiefe Ver
antwortungsgefühl, mit dem PapO: die Symphonien 
deutete. Er führte unfer OrcheJl:er zu HöchO:
leiO:ungen. Die Neume hörten wir feiten ,fo hin
'reißend und fdtön wie diesmal. Audt der Städt. 
Gefangverein und die SoliO:en entwickelten O:ärkO:e 
Eindrucksikraft. Es wirkten mit: Gun t h i I d 
Web e r - Berlin (Sopran), Lu K e i 1- Bonn (Alt), 
He i n z iM art e n - BerJin (Tenor) und Ru d. 
W atz k e - Berlin (Baß). Das Klavierkonzert in 
c-moll fpielte W i I hel m K e m p f f und das 
Violinkonzert G. Ku I e n kam p H. In der Chor
fantafie fang der Städtifche Gefangverein; das 
Klavierfolo fpielte der junge Meifl:er W i n f r i e d 
,W 0 I f - Berlin. Der Andrang der Zuhörerfchaft 
war fo groß, daß zwei Konzerte wiederholt wur
den" und zwar mit der Neunten, der Fünften und 
SechO:en und dem Violinkonzert. Bei diefer Wie
derholung fpielte es G u i laB u fl: abo. 

B RES LAU E R 0 R GEL TAG E. 
Von W iI helm S t r ä u ß I er, Breslau. 

Vom 29. April bis 6. Mai fanden in Breslau 
7 Orgelkonzerte von hervorragender Bedeutung 
fl:att. Das Gefamtgebiet der deUllfdten Orgelmulik 
wurde von berufenen Spielern aus dem Reich 
du,rdtfchritten, die damit zugleidt die reichen 
Klangmöglidtkeiten der umgebauten und erneuer
ten Englerorgelbei S t. EIL f a b e t h in vollem 
Umfange erfchöpften. Es {pieIten Domorganifl: 
Prof. Fr i t z He i t man oll - Berlin (Bach), Prof. 
Högner-Mündten (Reger), Prof. Heinrich 
B 0 e 11 - Breslau _ (Or,gelwerke der Romantik), 
OrganiO: Ger h. S dt war z - DülIeld'o1"f (Freie 
Improvifation), Organifl: Her b e r t S ch u I z e -
Berlin (Mo~erne Orgelmufik), Profeffor Ge 0 r g 

Kern p f f - Erlangen (A[te Meiller) und Ober
organiO: J 0 h a n n e s Pie r f i g - Breslau (Bach). 
Die Konzerte waren fehr gUt befucht und hinter
ließen tiefe Eindrücke. 

B RES IL AUE R MUS I K TAG E 1942. 

Von Wilhe1m Sträußler, Breslau. 

Anfch:!ießend an die Orgeltage folgten vom 
7. Ibis 10. Mai erfl:malig die Breslauer Muliktage, 
die zu einer al1jährHdt wiederkehrenden fl:ändigen 
Einridttung werden follen. Sie waren diesmal aus
fch[ießlidt dem Schaffen Franz Schuberts gewidmet 
und boten einen beglückenden Durchfchnitt durch 
.fein Lebenswerk. Die Konzertfolge fetzte fich 
zuJammen aus einern Symphonieikonzert der Schle
fifchen Philharmonie unter GMD Phi li p p W ü 0: 
mit den Symphonien Nr. 5 B-dur und Nr. 7 C
dur und dem von C h r y 0: ja K 0 I e f f a gefpiel
ten Violoncello-Konzert in a-moll (einer Bearbei
tung der Arpeggione-Sonate durch CalIado), einem 
Liederabend von Ger h a r d H ü f ch mit der 
"Winterreife" , einem Kalllmermufik - Abend des 
,W i e n er K 0 n zer t hau s - Qua rt e t t s mit 
den Streichquartetten in a-moll We.r:k. 29 und 
d-moll ("Der Tod und das Mädchen") fowie dem 
nachgela!fenen Quartettfatz in c-mol~ einer K[a
viermatinee von H ans Bor k mit der B-dur
Sonate Werik posth., mehreren Impromptus und 
der "Wanderer" -Fantaiie und einer IlIbfdtließenden 
Aufführung der Es-dur-Melle ,durch den Philhar
monifchen Chor (Breslauer Singakademie), den 
Gefangverein Breslauer Lehrer, den Männergefang
verein "FideHo" und die Schlelifche Philharmonie 
unter Leitung von Prof. He i n r ich B 0 e 11. Es 
waren er[ebnisreiche Tage im Reiche blühender 
melodifcher und harmonifcher Schönlheit. 

I. GRAUPNER-MUSIKTAGE 
IN DARMSTADT. 

16./17. Mai 1942. 
Von Paul Zo[l, Darmfiadt. 

Chrifloph Graupner, am 13. Januar 1683 in 
Kirdtberg in Sachfen geboren, neun Jahre Thomas
fchüler unter Schelle und Kuhnau, wiIikte von 1709 
bis 1760 in Da1"mfl:adt als landgräflicher Hof
kapel1meiO:er. Seine Zeit fchätzte ~hn neben Tele
mann höher '<1.ls Johann Sebaftian Bach. Er war 
ein fehr rfrudttbarer KomponiO:. Die Archive 
weifen Il4 Sirufonien, 80 Ouvertüren, 60 InO:ru
mentalkonzerte, 1400 KantMen, fowie viele andere 
:w'erike aufl Seither war von diefem großen 
Lelbenswerik nur in gelegentlichen Vorträgen, einer 
Dillertation über die Kamtaten und wenigen muli
ika[ifchen Proben etwas an die öffentlichkeit ge
drungen. Erfl: der umfallenden, tatkräftigen Arbeit 
von Her man n tL ah I iO: es zudalltken, daß 
fich die zufl:änd.itgen. Behörden, auf den Wert die
fer Werke hingew1efen, ,zu einer Herausgabe und 
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Aufführung des Graupnerfchen Schaffens ent
fch.loffen. Lahl Iöll:e' (und löfi) die Autga.be der 
ZuIamunenfiellung und Einrichtung für den Kon
zertgebrauch mit unermüdlicher Tatkralft und gro
ßer Sachkenntnis. Oberhürgermeifier Wa m bol d t , 
flets um die Förderung feiner fchönen, kultur
frohen Lande&hauptfiadt bemüht, fchuf d,anlkens
werter Weife die Vorausfetzungen für die MuJik
tage, deren Ausgell:alwng nach dem Kriege noch 
viel Schönes erhoffen läßt. GiMD F r i t z M e ch -
I e n bur Ig hatte die Aufgabe der Einll:udierung 
und Leitung ,fämtlicher Werke übernommen uhd 
führte das Graupner-Werlk zu einem vollen Erfolg. 
Das Landestheater-Ülrchefler erwies fich wieder 
einmal als ein 'ganz hervorragender Klangkörper, 
deffen einzelne Mitglieder auch als SoliRen' der 
Konzerte Ausgezeichnetes leilleten. 

1m Einzelnen wurden aufgeführt: 3 Ouverturen, 
4 Sinfonien, Konzerte für 1 und 1 Flöten, Oboen 
und Geigen, Fagott, Flöte und Viola d'amore, 
Cemlhalo und Viola d'amore, 1 Kantaten, eine
Tl'iofonate und eine Cembalo-Sonate. 

Alle, die eine wohl etwas verfiaubte mufikali
fche Angelegenheit erwartet hatten, wurden aufs 
angenehmfie über.rafcht: Was da erlklang, - war 
ein e f ri f ch e, 1 ehe n f p r ü h e nd eMu fd k 
ein e s r e i fe n M u f i k e r s! Mari bemerkt, 
daß fie zu Bachs und Händels Lebzeiten gefch.rie
ben, ifi aber ebenfo erftaunt, Klangwirkungen und 
Stilmerkrnale fell:zull:ellen, die felbfi die Generation 
eines Philipp Emanuel Bach und Starnitz hinter fich 
laffen und auf frühklaffifche Zeiten deuten. Graup
ner hat ,großes kontrapunktifches Können beft;lfen. 
Das mußte man ihm nach diefen Aufführungen 
bell:ätigen, auch wenn man in der Aus/l:ellung fei
ner Handfchriften nicht ,das Kuriofum der über 
5000 Abwandlungen eines einzigen Kanons (!) 
gefehen hätte. Befonde.rs gut gelingen ihm die 
fchneHen Sätze voll federndem Rhythmus. Rei
zende Klangwirkung ergeben Staccati oder Pizzi
cati der Streicher mit den Holzbläfern. FIötill:en, 
Oboillen urid Geiger werden ihre Freude an neuen 
dankbaren Konzerten haben, als deren bisher fchön
fies wir das Konzero für zwei Geigen (g-moll), 
1 Geige (e-moll) und 1 Flöte (D-dur) anfehen. 
Auch die dankbaren chorifchen und folill:ifchen 
Aufgaben der Kanta.ten werden ihre Freunde fin
den. - Mit der Klaviermufik und weiteren übri
gen Werlken fol,len die näch/l:en Fell:e vertraut 
machen. De.r Alliftakt war übe r z e u gen d. 
Der fehr gute Befuch der Konzerte und die fiarke 
Anteilnahme auchcler übrigen Mufikwelt fei noch 
als durchaus zu Recht befiehend feibgell:ellt. Alle 
Beteiligten, vor aJle~ GMD M e ch I e n Ib u r g und 
Her man n La h J, konnten fich für' Il:a.rken, 
herzlichen Beifall .bedanken. 

Die Stadt Darmll:adt beabfichtigt, die künftigen 
Graupner-Fefie dur,ch ftarken Ein fa tZ für 
z e i t g eu ö f f i f ch e iK 0 m p 0 n i fi e n beträcht-

lieh zu erweitern und fo die B.rücke zu fchlagen 
von einer großen überlieferung zu den Aufgaben 
der Gegenwart. 

MUSIK WOCHE IN FLENSBURG. 

Von Dr. He in r i ch E deI hof f, Flensburg. 

Am Ausgang eines an mufikalifchem Leben rei
chen ,Winters fammelte die Stadt Flensburg noch 
einmal alle Kräfte zu einer Mufikwoche, die man 
in Planung und Durchfüh.rung als heifpielhaft Hir 
den Kulturwillen der ildeineren Städte bezeichnen 
darf. Der Grun~edanke, eine mit zeitgenöffifchem 
Schaffen noch unvertraute Hörerfchaft an die Ge
genwart heranzuführen, .fand in der Gefamtfolge 
der von MD 0 t toM i e h I e r zufammengell:ell
ten und künfilerifch geleiteten Programme eine 
,befonde.rs glückliche, pädagogifch kluge Verwirk
lichung. Eine Eröffnungsfeier, auf der der Unter
zeichnete in einem das zeitgenöffifche deut fch e 
Schaffen \ll)1lreißenden Vortrag insbefondere in die 
!Werke der Muf!lkwoche einführte, war mit Werken 
von Strauß, Pfitzner und Zilcher der älteren ver~ 
mittelnden Generation gewidmet: Strauß' Orche
ll:erdichtul1Jg "Kampf und Sieg", eine 1 894 ent
fiandene, erfi 1930 veröffentlichte und fo gut wie 
unbekannte Gelegenheitskompofition als beziehungs
reicher Auftakt, P!itzners C-dur-Sinfonie, das 
Vermächtnis einer Altersweisheit, die in äußerll:cr 
Befchränkung de.r Mittel noch einmal in der fym
phonifchen Form eine Ausfage von letzter perfön
licher Gültiglkeit anfirebt, als Hauptwerk und 
Zilchers "An mein deutfches Lmd", das Bekennt
nis eines romantifch erglühenden Herzens als Aus
klang. Im .folgenden O.rchell:erkonzert leiteten fo
dann Wahelm Jergers Orchell:erpartita mit ihrer 
unbekümmerten Mufizierfreudiglkeit und klang
frifchen Eindringlichkeit, fowie Paul Graeners 
volkstümlich eingiingliche, klaffj.fch - romantifche 
Traditionen befchwörende "Wiener Symphonie" 
zum zeitgenöffifchen Schaffen in feiner Problema
tik über: Ern/l Peppings Symphonie wurde als 
Sturnn und D.rang eines neuen Fornnwillens, als 
Bruch mit der fymphonifchen Tradition, als An
knüpfen an die barocke Konzertierpraxis, als fpan
nungslofer undra;matifche.r Fluß .der Bewegung, dem 
vielleicht noch Re/l:e eines intellekroellen Grübler
tumsa:nhruften, von manchem Hörer nur bedingt, 
Heinz Schuberts Präludium und Fuge für Sopran 
und Streichorchell:er "Vom UnendLichen", ein 
fpannunggeladenes, unerhört dichtes Netz einer 
Polyphonie von überzeugender dynamifcher Kraft, 
insbefondere durch die wie eine Flöte unirdifch 
'Über dem Streicherklang verfchwebende Sopran
Il:imme T r u deM ar i aSch n e 11 s, einfchrän
kungslos beglückt hingenommen. - Eine Lieder
fiunde Heinz Martens, die den Weg des 
deutfchen Liedes von Schubert über Brahms zu 
Hugo Wolf aufzeigte, und ein Quartettabend des 
IWendling-Quartetts, das von Haydn 
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über' Schuhert zu' Regers Werk 109 mit feiner ge
waltigen Schlußfuge wieder an die Schwelle der 
Grundkräfte gegenwärtigen Muliiierens führte, 
bereiteten das Kammerorcheß:enkonzert vor, indem 
neben Zilchers imprefIioniß:ifch malender, treff
licher charaikterLlierender "Luß:fpiel-Suite" ("Der 
Widerfpenll:igen Zähmung") und Erich Anders' 
von L e 0 n 0 r P red ö ih 1 ß:ilvoll gefungenen 
"Antiken Arietten und Kanzonen" (in reidlSdeut
fcher Uraurfführul1tg), einer klangfchönen Inß:rumen
tierung fpätbarocker Schularien von CariUimi, 
Gluck und anderen, Fritz Büchtger, der Münc!uler, 
mit feinen "Ernß:en Gefängen von Tod und Leben" 
nach Texten Bindings, einer kargen hyrnnifchen 
MufIk von hohem ethifchem Gehalt und Hugo 
Difilers "Lied ann Herd", eine launige, geifueich 
und humorvoll gefetzte, harmonifch wie rhyth
mifcheigenwillige, dabei durch ihre Fruche volks
tümlich wirkende Kantate JelTelten. Beiden ver
half Pa u 1 G ü m m er, nach der Berliner Urauf
führung, zu einem erflen Erfolg im Reiche durch 
eine meiß:erhafte Interpretation. 

Vorll:oß in Neuland auch auf inß:rumententech
nifchem Gebiet war der Trautonium~.AJbend 0 s -
k Q. r S al a s mit Harald Genzmers Konzert, wo
bei Sala dem Konzert ein fo glanzvoller Virtuofe 
wie dem Inß:rument ein gefchickter Verteid~ger 
war, daß der Abend ein übera1l<S frarker Erfolg 
wurde. ' 

Eine Abendmulikder Bannfpielfcha.r der Hit
I er j u gen d unter iLeitung von I He S t ruck 
machte mit Werken von Heinrich Spitta und Georg 
Blumenfaat wie mit altem und neuem Spiel- und 
Singgut der Jugendbewegung durch ein fehr ge
pflegtes Mulizieren belka~l.llt. während eine große 
V 0 1 k s m u f i k ver a n fr ,a I tun g noch die frar
ken Spannungen, die etwa zwifchen der Programm
geß:altung der Männerchöre und der junger Ver
einigungen wie, der Flensburger Kantorei beß:eht, 
aufdeckte, erfreulicherweHe aJber alle einfatzfähi
gen Laienkreife, unter anderm auch Mulikzüge der 
Bewegung, ein Mulikkorps der Kriegsmarine und 
einen MalTenchor (in Werner Egks Hymne) 1;u
fammenführte. A g n e s V 0 11 e r i n g - Nie n -
d <> r f - FlenshuJ.1g erweiterte die Eindrücke der 
vorhergegangenen Lie~erß:unde lllIJch der Seite 'des 
gefelligen Liedes"Mozarts, Haydns und anderer, 
und Ha n s Ni f f e n ß:eUJerte mit einem köillimen 
mulikalifchen Selterz am Klavier (Variationen über 
"Hänschen klein" im Stil großer Meiftet) giCich
fann eine Mulikgefchichte im Weß:entafchenformat 
bei. 

Fefrlicher und vertiefender Abfchluß war das 
C h 0 r - un d 0 r gel k 0 n zer t in der Marien
kirche, bei dem der. Lübecker Marien-Organiß: 
Wa I t e r Kr a f t, eben nach der erfchütternden 
Zertrümmerung der Lübecker Orgeln durch' den 
ruchlofen englifchen Fliegerangriff, fich mit Hugo 
Difilers problemreicher Partita "Nun ,komm der 

Heiden Heiland!" 'als virtuofer Spieler und mit 
einer eigenen Improvifation, die eine unvorherei
tet improv1lierte DoppeJ:fuge etwa nach Buxtehude
fchen Formprinzipien, zwifchen die Eckpfeiler einer 
gewaltigen Toccata gefrellt, in unbegreiflicher 
Strengß:immigikeit und formal eindeutiger Archi
tektur, verflochten mit dem Grund~hema des Cho
rals "Verleih uns Frieden gnädiglich" vor dem 
Hörer aufibaute, als genialer Improvifator erwies. 
Otto Miehler hatte feine fchon 1924 entß:andene, 
damals in Süddeutfchlandhäufig aufgeführte missa 
brevis in neuem Gewand für Chor und Orcheß:er 
an den Schlußgeß:ellt: ein Werk, das in beß:em 
Sinn die unvergänglichen Traditionen füddeutfcher 
kultifch gebundener iMeßkompolition mit einer 
frarken perfönHchen Haltung von linnlich blü
hender Klangfchönheit und vertiefter Frömmigkeit 
verbindet. Unter feiner Ülberaus ökonomifch wal
tenden, den Geiß: der einzelnen Werke -mit unbe
Lrrharer Mufikalität erfpürenden Leitung war das 
Gr e n z 1 an d 0 r ch e ß: e r (in der MelTe vereint 
mit demStädtifchen Chor) allen Werken ein hin
gebend mulizierender Interpret. Seine künß:lerifch 
bedeutfame Wiedergab~ trug an dem Gelingen der 
MuCukwoche, die mit ihrer Pionierarbeit für zeit
genölTifches deutfches Schaffen eine erß:e Brefche in 
Flensburg gefchlagen 'hat, den Hauptanteil. 

Neun Veranllaltungen in acht Tagen, inmitten 
von Q:llnächtlichen Fliegeralarmen - das iß: gewiß 
kein alltägliches Wagnis. Eine unerwartet hohe 
Anteilnahme dei' Bevölikerung (alle Veranß:altun
gen waren gutbefucht, ein Teil ausverkauft) hat 
es vollauf gerechtfertigt. 

FESTAKT UND FESTKONZERT 
ZUM HUNDERT JAHR-JUBILÄUM 
DES KöLNER MÄNNER-GESANG

VEREINS. 
Von Prof. Dr. Her man nUn ger, Köln. 
In der Köln-Deutzer, 5000 Perfonen falTenden 

Me,lTehaille erklangen, vom Kölner Sängerkreis 'mit 
1700 Mitgliedern vorgetragen, Bruckners"Tröß:erin 
Mulik", Werner Egks "Mein Vaterland" und 
Beethovens "Die Himmel rühmen ... " unter Dr. 
e w (, y d z ins k i s Ülber<legener Leitung. GMD 
Prof. E u gen Pa p fr führte das Städt. Orcheß:er 
im "Meifrerlinger"-v-orfpiel an, und dann folgten 
eine Reihe von feItlichen Anfprachen. Der Vereins
prälident Dr. iK.l e f i J ch erliiuterte die befonderen 
mufikalifchen und volksbiJdnerüfchen Aufuaben des 
Mä.iJnergefanges an Hand der Gefchicht~. Gen.
Intendant Dr. D r ewe s überbrachte die Glück
wünfche des Führers, ein Bil'd mit Widmung des 
Rei:chsmini1l:ers Dr. Goe\}hels und die Go.[ den e 
Z e 1 t e r - P 1 ak e t te und umriß in ausgezeich
neter Weife die VerpfJichtung gegen das Volkslied 
un4 die gemeinfchaftsbildenden JÜltfte der S~nger
kamera:dfchäften. Oberbürgermeifrer Dr. W i n -
k d n kern p er fptiach den Dank der Ha'nfeß:adt 

S 



274 ZEITSCHRIFT p·üR: 'MUSIK 

Köln aus, luid" Oberhürger.nieifte.r M e'rtl. m e 1 e
Wün:bu!!g befrellte die Grüße -des Sängerhundes
führers wie der Präfident desWiener Männer
Gefangvereinsdie feiner Sänger. 

Das F e fr k 0 n zer t brachte nach einer Gruppe 
älterer Wenke von Kreutzer, Weber, Schubert und 
Schumann folche Chöre, welche für das Jubiläum 
von angefehenen Meillern gclchrieben wor·den wa
ren: Paul Graeners Je~bdl:gooichteten Hymnus an 
die iMulik, ein echt patheti~fches und. klangfchweres 
Werk, Richard Straupens orchefrral vielfrimmicges 
"Traumlicht", Hans Pjitzners tiflfinnerlich-myfri
fche Vertonung des Gedichts "Wir geh'n dahin" 
von Hans Frank fowie die vodksechte, humorvohl.e 
des Uhlandfchen " Schif,PJeins" mit begleitender 
Flöte, mit Horn- und Sop.ranfolo, Eugen Papfls 
polyphone "Motette" nach Mathias Claudius "Der 
Menfch lebt uru:J. befi:elht". Es foLgten von Augufl 
von o.thegraven der dl::immu11igSvolJe "Sonntag am 
Rhein" mit Fernchor, Heinrich Zöllners flffektvolle 
Chorba.ld.a.<k " Alte Landslknechte" nJaCh Börries 
von Münchhaufen und Richard Trunks rhyclunifch 
befchwingte, echt vodkstümliche Vertonung "In 
Plandern" (JuJius Luowig), ,;Einem toten Soldaten" 
(Heinz Steguweit), ein Stück von tiefer Empfin
dung . und "HeiJiger Rhein." (JÖl'g Ritzel), das 
eberufaJIl5 Trunlksbefondere Kundl:: des gediegenen 
und innerlich erfaßten Männerchorlfatzes ins' Li.th.t 
rückte. Unter Prof. Eu gen Pa p ,ft s überlegener 
Leitung fandendiefe, teilweife fehr anIpruchsvolIen 
Werke eine glänzende Interpretation und gewan
nen den aJ1lwefenden Komponifien wie dem Chore 
begeifrerten Beifall\. 

V, LIE.G.NITZER MU.SIK-TAGE. 
. - - .' -

Von KMD 0 t to Ru·d 11 i ck, Liegnitz. 

Der Liegnitzer Konzertwi~ot~r fiand auch 1m 
3. Kriegsja:hre feinen fefi:il~ffien AbTchluß in den 
5 .. Liegnitzer Mulikta>gen. Eine. große und; forg
fältige Vorarlbeit war von allIen - Dilrigenten,' wie 
jedem einzelnen Mitwirkenden ~ geJeifret wO!lden, 
um auch didfe KulturaI'beit zur enfoJgreichen Dlirch~ 
führun,g zu !bringen .. ' Das Fefrliche Vorfpiel von 
Ehrenberg eröffnete fchwungvoU .die Mlilik-Tage. 
Begrüßungsworte von Obel1bfugeI'meifrer Dr: E 1 s c 

n e r' galben einen überblick über das etfoJgreiche 
Mudikillhen in Liegnitz. Der PrälideI1t der Reichs
mulikkammer; P.rof. Dr. Raa b e -. in Liegl1itz 
zum 4. MaJe ahFefrredner - fefIelte, 'wie- ftets, 
durch die offene 'und eind.ringliche Sprache, befon
ders' durch die väterlich el1ffiaihnenden-Worte; die 
er fÜr ..d~e -Jugend fund, aber ebenf 0 riß' ~~. die 
Hörer aJls temperamentvoliler Dirig-entder' Riertzi~ 
o.uverture- mit . 

. Im Mittelpunkt der mufikaJifchen Werke diefes 
Vormittags' frand-Max Trapps'Zweites Konzert für 
o.rchefrer;. 'Von edler· Gefudtung, feiner'deutfcher 
Innerlic4kei.t und. jubelndem- -Ausklang· fand . das 

Wenk, wie <Ier K<m1Iponifr als Dirigent,' hegeifl:er
ten Anklang. 

Die 0. rat o.r i e n - Ver ein i gun g, die el"fr 
wenige Monate Zuvor in der ,Mozartwoche unter 
0. t toR u cl nick s Leitung M.ozarts "Requien!" 
gebracht !hatte, trat erneut in Er.fcheinung mit 
Mozarts KrönungsmefIe, Tinels Sonnengeifang und 
Brahms' Schick:falslied. Die tief fchürfenden, an
fpruchsv()\len Wenke fanden unter 0. t t 0 Kr au -
fes um,Iichtiger Leitung eine ergreifende Deutung. 
Der einheitliche Ohorklang war wiederum ausge
zeichnet, weit über taufend Hörer 'ließen lich in 
der mächtigen Peter-PauJ-Kirche von deutfcher 
Kunfr packen. C ob ar\. K r a e k e r - Die t ri ch 
(Sopran - Breslau), I nge T ä u be r (Alt -
Liegnitz), iL e 0 n ha r d St e u e r (Tenor - Bres
lau), Gerhar,d Arlt (Liegnitz), Otto Rud
nick (o.rgel -< Liegnitz) und das S t ä d t i f ch e 
o .r ch efr er waren ausgezeichnete Mi~helfer am 
Wer,ke. 

Das I. o.rchefl:er:konzert führte von Händel zu 
Graener. In Händels concertogrosso D .brachte 
MD We i d i n ger die klafIifche Architektur· und 
Empfindungfu'<llft zy leuchteooem GLanz. Die KM 
L ö f f e rr h 0 12, Be e rund Li I g e feien als 
heimiifche Infrrumental-SoJillen befoooers hervor
gehoben. Jean Sibelius' Violinkonrz.ert d-moll in 
der Fülle 'fattet Klan,gfarlben mit Sie g f r i e d 
Bor r i e s alls vollendetem Virtuofen und KM H. 
We i d i n ger als überlegenem' Dirigenten fand 
ebenfo reichen 'B-eifaLl wie Prof. G ra e ne r, der 
feine .fließende !Melodik und romancifchen Zauber 
offenbarende, Jchlicht Ifchöne "Wiener Sinfonie" 
leitete. 

Auch 1m zweiten Orffiefl:erk011:zert zeigte lich das 
Städtifche Orchefrer als der grundlegende künfr
lerifche Faktor. Die feltener zu hörende Leonoren
Ouvertu.re II und Beethovens 4. Klavierkonzert 
mit T h e n B er g als einem hinreißenden Deuter 
Beethovenfcher' Tiefe, das voHendete Zufamrnen
fpie! von Solifr und Städt. o.rchefl:er unter W e i -
d i n ger war ebenfo groß, wie die darauf folgende 
Brucknerfche III.Sinfonie mit ihrer leidenfchaJft
lichen' Kampfmulik erfchüttemdl. 

Der letzte Vormitt~ Ibracht~ unter Leitung des 
Komponifien Wel'ke von F. Kauf, E. Wenzel, H. 
Henrich. ,Kaufs hrtfonifche Dichtung "Von den 
Bergen" vereint gefundes mopernes 'EmpHl~den mit 
fcMeMmer Romarutuk. Wenzels mehr in klafIifchem 
Gei,fie- empfundene h-moll-Suite weiß den ftrengen 
Stil mit dem u'nfter Tage in harmoniifchen Eill
krLa.ng zu bringen. H. Henrichs !befchwingtes Vio
linlkonzert, von Let i t i -a He n r i ch - F 0 r fr e r 
mit technifcher überlegenheit und feinem künfi
lerifchen Binpfinden gefpielt, errang ebenfo leb
haJften Beifall,w'ie feine farbenreiche Mulik über 
"Innslhruck, ich m(iß dich lafIen". 

Das S t ä cl t i f ch c 0 r ch elle r erwies fich in 
jedem feiner Mitgilieder atls eine große KünfHei-

t 
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ge.meiriifchaft;die aUen . hohen, a~· fie ·gefteUt~n 
Anfonderungen nicht nur gewacltfen wa~, fondern 
auch in feelifchem Empfiru:/len mit dem Wohllaut 
ihrer Inftrumente den Werken -zum· fprühenden 
Leben verhalf unter der Leitung H. We i d i n -
ger s, der dief6n Klangköl'1pei feine ganzeüher
zeugende Gefta1tungskraft Ifchenkte. 

"FESTLICHE WOCHE 
HEITERE~ DEUTSCHER OPERN" 

IN NÜRNBERG. 
Von Dr. Eva-Maria Schneider, Nürnberg. 

Als dritte Opern woche der Spielzeit veranftalte" 
ten die Städt. Bühnen (Intendant Will i H an k e) 
eine "FdHiche ,Woche heiterer deutfcher Opern" 
aus ·Wenken. die feit kürzerer oder längerer Zeit 
im Spielplan ftehen, und gab .damit nWtt nur einen 
QuerIchnitt durch die eigene Arbeit, fondern vor 
allem eine Zufaunmenftellung von deutfchen Opern 
die den heute ibefonde.rs mannigfachen Anforderun~ 
gen an eine heiter befinnliche, erholfame und: edle 
Kunft gerecht werden. Von den fieben aufgeführ
ten WeJ'ken zählen nicht weniger als vder im all
gemeinen zu den Stiefkindern der deutfchen Büh
nen, ohne daß man dafür eine innere Berechtigung 
erikennen könnte, - einerfeits ein fchönes Zeichen 
für die lebendige Aufgefchlolfenheit und Vorurteils
lofigkeit der Nürnberger Bühnen, andrerfeits eine 
TatfaclJe, die für die GelbaJtung der heiteren Seite 
der deutfchen Opernfpielpläne zu denken geben 
follte. Denn für die Erholung und geiftige Aus· 
fpannung muß dabei faft immer die Ü/perettefor·· 
gen, während gerade die heitere deutfche Oper 
doch deutfcher Wefensart viel näher fteht. Wenn 
man in der "Feftlichen Woche heiterer deutfchcl' 
Opern" Lortzings "Hans Sachs", Goetz' "Der Wi
derfpenftigen Zähmung", Hugo Wolfs "Corregidor", 
Cornelius' "Barbier von Bagdad" gefehen hat, die 
im Werte und in der Wirkung weder hinter Rieh. 
Strauß' "Ariadne auf Naxos" und "Rofenlkavalier" 
noch hinter M ozarts "Entführung" zurückzuftehen 
brauclJen, fo erhellt die Bedeutung di-efer Feftwoche: 
Die Richtung angegeben zu haben für die Gelbal
tung eines o,pernfpielplanes, der die heitere Mufe 
dort fucht, wo wir Deutfche :Ge fUiChen follten: in 
der Befinnlichkeit, im liebevollen Humor, in der 
ftillen Heiterkeit und im Zauber der -Melodie: 

An den Aufführungen der Woche, die in einer 
Morgenveranftaltung durch. Reidtsdramaturg Dr. 
Ra i n er Schi ö f J e·r mit eUner Prinzipielles fa
genden Rede eröffnet Wurde, waren, wefentlich 
beteiligt: als Dirigenten A 1 f <> n s D r e f f e I, Dr; 
MaxLoy'und BernhardConz, als Spiel
leiter Willi Hanke una Andre v. Diehl 
von den Nürnhel'ger Sängern Eva H a d rah 0 v a' 
Elfe Wünfche, Grete Penfe, Richard 
Holm, Al e x a n der . Fe ri y v es, . H e i 11 z 
Dan i e I u. a., als Gäfte Fe I i eie H t ni -
M i ha cf e tk und ~ ·Pau·1 Ben cl ~r - München, 

Coba Wackers-Frankfurt/Ma~n, 'Sanders 
Schi e J' - Bremen. 

DIE J A H R H UND E 'R T .: F EIE R 
DER PHILHARMONIKER IN WIEN. 

(Schlußhericht.) 

Von Prof. Dr; Vi c t 0 ~ J unk, Wien: 

Das von Dr.' Kar i B öhm geleitete Felbkonzert 
unferer Philh.armoniker zeichnete flch vor rollem 
dadurch ",-us, daß es nicht weniger aJs drei neue, 
den PhiJIharmonikern gewidmete Werke erftmaJ1g 
zur AlIIfiführun'gl ibrachte. Der "Felbliche Prolog" 
von Henk Badings walhrt den tragifchen Grund
cha.rakter in einer längeren, finfonifch aufgebauten, 
kontraftreichen themMifchen Durchführung, die 
durch Iklangvoille :Wendungen und feffelnde Span
nungen zu einer felHichen Schlußfteigerung gefühn 
wir.d. Ein Werk von :köftlicher, zum Teil fcherz
halft anmutendier Art lind die, aus Themen von 
Pa,ganini entwickelten "PQJganiniana" von Alfredo 
Cafella; durchaus veirtuos anlgelegt und im Hinblick 
auf die Virtuofitätder Wiener Philharmon1ker 
gefchriehen, gibt diefe 4-fäJtzige Suite Gelegenheiten 
genug zu fchwierigften, aber auch danlkbarften und 
gefäNigften, ungemein effe!ktvollen Wi.r1kungen, 
deren Eindruck hei :folcher Ausführung ein blen
dender fein mußte. Die dritte Neuhe1t, die hier 
zur Uraufführung :kam, betraf die "Alt-W,iener 
Serenaden" unfe.res heimifchen Tondichters Jofeph 
Marx; hier zeigt fich die Liebenswül1dLgkeit des 
mruli!kallifchen Gefchehens von einer .anderen Seite: 
fle geht .in die Tiefe und berührt, indem fie felbft 
gelegentlich die Gelfter der ,großen Alt-Wiener 
Mei1ter Ha.ydn und Schuben Ibefchwört, Gefühle, 
die aus dem Erleben der Landfchaft und ihres 
Volkstums gewonnen, zu einer Sui,te von vier 
charakterillifchen Sätzen vereinigt find, frei von 
SchwuW1t oder Üiberla,dlung, in reiner Schönheit und 
zaUlberha,ften Klängen, und dennoch immer Zeugen 
der ftark ausgefprochenen perfön1lkhen Eigenart des 
ib~liebt~n Komp.onillen. Diefe .. drei E'~~'engab~~ . a.n 
die Philharmoniker wurden Jur fie, .rur den IDm
genten und die Komponiften Gcgenftand immer 
wieder erneuter her2Jlichfter Beifa~1shezeigungen, die 
fich noeh fteigerten, als der 2. Teil des Abends mit 
der VII. Sinfonie Beethovens in dithyrambiichem 
Jubel ausklang. - Eine Ibefondere Note erhielt 
aucl!c das von R ich a r dJ S t rau ßgeleitete Fe1t
konzert, indem es nur zwei feiner eigenen Werlke 
enthielt: dals im Jahre 1913 zur Einweihung' des 
:Wiener Konzerthaufes gefchriebene "Feftliche. P.rä
ludium für Orchefter IUnd Orgel" und die "Alpen
finfonie" . Hier wa.r vor aMem ,cclJon die ftchtliche 
Verbundenheit des Orchefters mit dem fchöpferi
fchen Meifter a.Js Dir1~nten zu bewundern, delfell 
unawf.fäLlige, fcheinhlr rulhige Zeichengebulllg doch 
fofort 'die rbeabfichtigte Schattierung im Orchefter 
erzielt; ein· folche;; Zufa.rIlrtH!'nwil'ken: geiftiger 

S'f 
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Kräfte muß zu den ftär.k11:en und ficherften Wir
kungen führen. Der Alhend war aber noch au~ 
einem ,anderen Grunde ein Zeichen fchönll:er Ein
tI'acht in der Erreichung hoher künll:lerifcher Ziele: 
denn er vereinte in tkameradfchaftlicher Weife zu 
den beiden monll:röfen Werken unfere heiden 
'Wiener Heimatorchefter, 'dLe Philharmon~ker und 
das Stadtorcheß:er ·der Sinfoniker zu gemeinfamem 
iWiriken und gemeinfamem Triumphe. Der damit 
erreichte Kilangkörper, zufammen mit der von 
Direktor S eh ü tZ geme.ifrerten Orgel, bot denn 
auch eine Seltene Größe und EindringlichJkeit der 
Wirkung. 

Den gewaltigften Abfchluß des Fefres biJdete, 
einer alten philhal'moni.fchen TraKlition gemäß, das 
fogenannte "Nicolai-lKonzert", das, wiederum tra
ditionsgemäß, die IX. Sinfonie Beethovens brachte. 
Es gefchah in 4 Aufführungen, indern neben der 
öffentlichen GeneralLprobe und der eigentlichen 
Aufführung noch zwei Wiederholungen ftattfan
den, alle vier unter F u r t w ä n g I er: fo war 
denn jedem die Möglichkeit geboten, die unerhört 
hohe Kunfr des jubilierenden Orchefters und die 
,kolligenia~e Ausdeutung durch den berühmten Diri
genten zu bewundern und an der Ehrung für 
unfere Meifter-InIl:rumentalillen teilzunehmen: in 
hingegebener Ergriffenheit den BekenntnilIen des 
erften Satzes, dem launifchen Kräftefpiel des 
Scherzos, dem von Empfindung überftrömenden 
Gefang des langfamen Satzes und dem dithyram
bifchen Freudenhymnus des letzten zu laufchen, 
und fchließlich an dem Jubel teilzunehmen, der, 
im Werk gegeben, und durch den feftlichen Anlaß 
gehoben, auch die fchönfte Anerkennung für die 
mitwirkenden Solillen Ibrachte: für Erika Ro
k y t a s leuchtenden Sopran, für den dunlden 
'Wohlklang der Altfrimme von. Elf e S ch ü r
hof f, für G e 0 r g Mai k I, den wir in dem 
Tenorfolo fchon fo oft bewundern konnten, und 
endlich für Her Ib e r tAl f e n s fülligen. Baß, 
nicht minder aher für den ß:ets Ibewä>hrten Chor 
des Singvereins, 

Neben diefen eindrucksvollen DarbLetungen ihres 
Gefamttkörpers haben die Philharmoniker wie fchon 
immer fo auch bei diefem Feft in kleineren Mufi
ziergemeinfchaften auf ,dem Felde der Kammer
muftik Großes geleiftet, durch ihre "BHilfervereini
gung" I das Schn.elderhan-Quartett, das Konzert
haus-Quartett und das "Philharmonia-Quartett". 
So bewährte fich 1m weiten wie im engeren Rah
men aufs Neue ihr alter Ruhm, .ruhend auf der 
künftlerifchen Perfönlichkeit jedes einzelnen und 
auf der Gemeinfrumkeit ihrer künftlerifchen Idoole. 

KAMMERMUSIKTAGE IN WITTEN. 
Von Dr. Bernhard Zeller, Dortmund. 

Zum fünften Male f,anden in Wi tten a. Ruhr 
die Mufiktage ftan, die auch diesmal unter der 
Schirmhel'l'Jchaft von Prof. Dr. G ra e n e rund 

OberbürgeI'meif1:er Dr. Z i n t g raff {banden. Die 
das neuzeitliche kammermuftikalifche Schaffen för
dernden fünf Veranftaltungen, in welche ein Vor
trag von Prof. Dr. Kor te - Münfter über "Die 
Mufik im. ,Leben des Yolkes" eingefch.altet war, 
würddgte Dr. Zintg.raff, der wertvolle Adührun
gen über die kulturellen Aufgaben der örtlidlen 
Muükpflegegab. In den aufgeführten Werken 
Hand die 'Anlehnurug an neuromantifche Meifter 
neben einem barocken Vorbildern verhafteten linea
ren Stil. In einer gemäßigten Schumann-Nachfolge 
bewegt lich das d-moll-Quartett von Paul Richter, 
hausmufikalifchen Charakter ha.ben die nach einem 
Amfelruf variierten Sätze der "Kleinen Schularbeit" 
von Heinz TieIJen. Hans Pfitzners Jugendlieder 
fanden in erfter Hinficht biographifches InterelIe, 
infofern ein paa.r originelle Einfälle den empfin
dungstiefen Lyriker verheißen. Das Klarinetten
Quintett von Ulf Scharlau neigt in der Durchfüh
rung der Motive zu polyphoner EntwJcklung, nach 
einem :rl)fignierten, gefühlswarmen langfamen Satz 
vermißt man in den letzten Sätzen ergieb1ge Ein
fälle. Hans Dün/chede weift in feiner Sonate 
iWerik 14 der Violine wie dem KJavier dankbare 
Aufgaben zu, ein edel enlpfundener refignierter 
langfamer Satz zeigt Reger-EinflülIe. InterelIant 
ift· das in drea. knappen Sätzen thematifch konzen
triert gearbeitete, im fchmerzlichen langfamen Satz 
zu ftärlkerer fuhjektiver Ausfprache gelangende 
Streichtrio in e-moll von Hermann Schröder. Hugo 
Ra/chs fünf Lieder, formal klar und in der Stim
mung differenziert, zeichnen fich durch eine ge
funde gefangliche Melodik aus. In geweiteter, ftark 
chromatifcher Harmon~k verläuft das im Adagio 
verklärt ausklingende Streichquartett von K. F. 
Noetel. Gefchickte Kombination der Inftrumente 
weift die "Kleine Jagdmuük" für neun Bläfer von 
Helmut Bräutigam auf. 

Befchaulich und gefällig find die Spielftücke flir 
Oboe und Streicher von Adolf Fecker, fpielfreudig 
in gefunder Auswertung der Einfälle die Stücke 
für Klarinette und Klavier von Erich Sehlbach. 
Nachromantifchen Gefühlston haben die dankbaren, 
im Klavier ftimmungsvoll behandelten "Lieder des 
Spielmanns" von Max Donifch. De.r Höhepunkt 
der Veranftaltungen war .das fehl' gut befuchte 
letzte Konzert. Reiche Pnantafie und Gediegenheit 
der Form und des Satzes zeidmen die Klavier
fonate Nr. 2 von Ernfl Pepping aus. Tiefelegifchen 
Charakter hat das in der polyphonen Verwebung 
der Inftrumente meifterhaft ,gearbeitete, refigniert 
ausklingende S~reichquartett von Paul HöHer. In 
klangfchönen Stimmungsbildern läßt Paul Graeners 
Rhapfodie "Sehnfucht 11m Meer" die Elegie des 
Gedichtes von H. Beilige aufklingen. Sechs un
pn)bJematifche Sätze der "Kleinen Suite aus einer 
Mur~k zum PuppenfpieL Dr. Fauft" von H, Che
min-Petit lind heiter geftimmt, :lipart find ein paar 
imprelIionifbifche Klangmalereien. 

I 

~ 
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Ausgezeichnet war die Ausführung der Werke 
durch das Boclmmer H ä u sie r - Qua r te t t, die 
Bochumer B I ä f e r ver ein i gun g, <las Feh f e
Q u a,r t e t t, den Klarinettillen 0 s k Q r K roll, 
den Geiger H ans D ü n f ch e d e, die Sopraniftin 

M a r i a n n e L e h man n, Prof. Fr e cl D r i f -
fe n, die Pianiften Her t h a Ru t h e n fra n z , 
M a ci a n n e Wa g n e r, I tm a Zu ce a - S eh 1-
bach und Will y J ä ger (Begleitullg). 

URA UFFüHR UNGEN 
EU GEN BODART: "SARABANDE" 

Komifche Oper. 
Uraufführung in Altenbung. 

Von Rudolf Hartmann, Altenburg. 

Der Intendant und mufLkalifche Oberleiter des 
Altenburger Landestheaters Eugen Bodart, der fich 
fchon mit feiner vielerorts aufgeführten "Spani
fchen Nacht" und feinem kürzlich in Mannheim 
erfolgreich uraufgeführten "Leichtlinnigen Herrn 
Bandolin" überzeugend mit dem Stil der heiteren 
Oper auseinanclerzufetzen wußte, erfreute nunmehr 
durch einen Einakter gleichen Charakters, der bei 
feiner .liebevoll vorbereiteten hiefigen Uraufführung 
flarke künfilerifche Wirkung ausflrahlte. Das vom 
Komponiften verfa.ßte Textbuch, das in gefälLiger 
und fpielerifch verHüiIigter Dialoggeftaltung inner
halb der eleganten Atmofphäre des ausklingenden 
Rolkoko einen Konflilkt zwifchen einem Fürften 
und feiner eilferfüchtigen Gemahlin zur Entfpan
nung führt, ift in reichem, Maße von klanger
regenden Potenzen geftrafft und durchaus muli
kalifch vorempfunden. Die mehr ly,rifch getönte 
als humorillifch aikzentuierte oder ,d:ramatifch zu
gefpitzte Handlung wirft inhaltsbeftimmend und 
formgebend illre Schatten in die ganz delikate 
Partitur .des Werkes, die zweifellos die wertflär
kere Welenshälfte der Neuheit darftellt. Die 
Mulik Bodarts enthält eine Fülle melodiegefchwell
tefter und charaktervoll fprechender Themen, <lie 
in virtuofer Linienführung weiterverarbeitet und 
miteinander vevbunden erfcheinen und dabei ihre 
inftr~entale Leuchtkraft jener reichen Klangvilion 
verdanken, die man bereits in allen a.ndern 
Orchefterkompofitionen Bodarts einfchränikungslos 
fchätzen lernte. Der mufikalifche Dialog ift 
federnd und elaftifch gezeichnet, ift Iinngemäß und 
effektlicher deklamien und hebt lich in ftimmungs
farbigem Parlando von einem der fzenifchen 
Situation immer wefensparallelen orcheftermufika
lifchen Untergrunde ab. Alles in allem ftellt die 
Mu,fikBodarts eine Koftbarkeit dar, der man gern 
das Schickfal des VergelIenwerdens erfpart wilIen 
möchte, dem leider die allermeiften nicht abend
füllenden Werke fellhil: bei höchfter künftlerifcher 
Qualität zum Opfer fallen mußten. Es dürfte lich 
empfehlen, das -liebenswerte und kammerfpielartig 
verfeinerte Werk Bodarts in Form eines Einakter
Abends mit zwei gleichwertigen und mulikftilillifch 
verwandten Werken zu verbinden, wie fie die 
Opernliteratur In "Sufannes Geheimnis" von 

Wolff-Ferrari und in E. dJ' Alberts entzückender 
"Abreife" belitzt, die übrigens heide handlungs
mäßig ebenf.alls unter dem Generalnenner "Eifer
fucht" ftehen, um das gleiche Problem jedoch in 
jeweils anderer Form aufzuftellen und mit anderen 
Mitteln zu löfen. 

Die Aufführung 1öfte fehr ftarken Beifall aus 
und bedeutete einen großen Erfolg für das junge 
Werk, für feine eJ1folgreichen Hauptdarfteller 
(G r e t eWe I z - B 0 dar tals Eleonore und E. 
Bey kir Ik als Fürfl) und nicht zuletzt für den 
Komponiften, der am Dirigentenpult tätig war und 
z,ugleichauch als Spielleiter feine Arbeit zu ein
prägfamem fzenifchen Leben erweckte. 

GEORG VOiDLER THUN: 
"DAS KöNIGLICHE OPFER" 

Uraufführung in Hannover. 

Von Prof. Dr. T h. W. Wer ne r, Hannover. 

Die Leitung des ftädtifchen· Opernhaufes in Han
nover vertritt den männlichen Standpunkt einer 
forg,fältigen Plflege des als 1,Jetreuenswert erprobten 
Vorrats von Bühnenwerken; ue ift nicht der Mei
nung, man mülIe von ihr im Lande viel AufhIlbens 
machen, und ,begnügt lich mit dem Lobe, das Neue 
freundlich angefroaui zu haben, wenn es lich an 
anderem Orte bewährte. Unter diefen Umfländen 
ift eine Uraufführung in der Welfenftadt wirklich 
etwas Befonderes. Der Eindruck der AuszeichnUlllg 
verdoppelt fich jetzt dadurch, daß es dem Urheber 
des neuen Stückes, Georg Vollerthun, vor zehn 
JahJ1Cn fchon eill!ll1a:1 vergönnt war, ein Werk fei
ner Hand (es war der "Freikorporal") bei uns zur 
überhaupt erften Aufführung zu bringen 

Die Anknüpfung an ein im deutfchen Volke 
unvergelIenes politifches Ereignis war der Auf
nahmeder neuen Oper nur günftig und wir<! 
ihrem weiteren Schickfal vorteilhaft· fein. Das 
Königliche Opfer, delIen Volh.iehung ihren Inhalt 
bildet, fällt in eine Zeit, die unter dem Worte 
"Deutfchland in feiner tiemen Erniedrigung" ftand 
und noch fleht. In hohem Andenken i,ft aber auch 
die im Jahre ihres frühen Todes von Goethe an 
verfteckter Stelle gefeierte Huldgeftalt jener Frau, 
die das uns von Napoleon zugedachte Schickfal 
abzuwen<len verfucht hat: der anrnutftrahlenden 
mecklenbul'g - ftrelitzifchen PrinzelIin Lui.fe, die 
,dwch. ihre Liebesheimt Königin von Preußen 
wurde und dem König im Augenblick der Reife 
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nach Tilfit fchrieb: "Ich kann Dir keinen größeren 
Beweis meiner Lielbe und meiner Hingabe an das 
La:nd, dem ich' .angelhöre, geben, a"ls" indem ich 
da,hin komme, wo ich nicht begraben' fein möchte." 
Ihre Begegnung, mit dem Befieger ihres Mannes in 
Tilfit, die in den Juni des fchweren Jahres 1807 
fällt, ill das Thema, das der gefchickte VerfalTer 
.des Textes Oswald Schwenlk deni 'Komponi1l:en 
zur Behandlung Ülbergab. , Es ill fo wirtklichkeits
nahe, daß' den bei den im- Vorder.grunde Ilehenden 
Handlungsträgern kaum ein ,Wort erlaubt wird, 
das nicht gefchichtlich begllLUibigt wäre. Was in 
dem früheren Werk des Komponiften verfucht 
wurde, Ileht nun in voller Ausbildung und mit 
allem Anfpruch auf Geltung vor uns: die von der 
Romantik verfehmte "hillorifche" Oper. Dierer 
Rüt:kgriff auf die 'vorwagnerikhe Vergangenheit 
li/l: ein Weg (unter vielen), der vom romantifchen 
Idea"L, wenn delTen Zeit wirklich gekommen fein 
follte; abführt.. 

Die Probleme, die das im politifchen Stoffe 
liegende und notwendiger WeHe hie uridda:, her
vortretende Rationale aufg~bt; find fchwer. Ihre 
Löfung wird indem Glauben an eine Möglichkeit 
des Aufgehens',verllandesmäßiger lkieiche in die 
Tonkunll· unternommen. Am fchönilen~ frei fühlt 
fich jedoch' der komponill auf 'dem vo'n -der Natur 
gegebenen Felde" der unmittelbaren Gefühlsaus
f pracbe.>, deren, ImpuHe von -der Ge1l:a.Lt der KÖrfi
gin, ausgehen, weil ihr edles Tun nur empfindungs
mäßIg 'beg;rünaet ill,. J-lier kahn die Löfimg von 
der' romaritifclieh GrundäuffalTurtg - "Gefühl ill 

alles" -' nicht angellrebt werden. piefem, Stil
kreife gehört Völlerthuns Mußk wiriklich an. Wer 
in der Tatfache, daß feine Sprache nicht die der 
Jugendl ill, die Begründung einer Bewertung der 
Leiftung . fehe,n wollte, würde einem ä1l:hetifchen 
Irrtum -verfallen fein: Bachs, Beethovens Spät
werke. Ilehen fehl' weit ab von -dem ihrer Zeit 
geneJhmen Stil. Vollerthuns Harmonik wird durch 
Allterierungen und den freien (übrigens recht er
finderifchen)' Gebrauch von -Durchgängen bis an 
ihre Grenzen erweitert, aber fie tritt über <tiefe 
Grenzen nicht hinaus: das Kunftmittel der Roman
tik -bleibt., in ,feinem _ Wefentlkhen unangetallet, 
Aber das Schwelgerifche iftgewichen; an feine 
Stelle tritt eine männliche Herzlichkeit, 'eine Freude 
an der Dar1l:ellung des Bej.ahenden, der pofitiveJ). 
'Verte in Luifes {chöner Seele. Wie aUf 'dem 
Theater von der- -Verounkelung 'kein Gebiatidl 
gemacht -wird, 10 ill auch die Mufik ihrereigent~ 
li~n Gefinnung nach hell, feftlich bis zum Tanz
rhythmus und zur 'Fanfare; der nicht fehlende 
tragifche Akzent 'behält den Wert der Gegenfarbe. 
Von 'befonderer Bedeutung ill die Behandlung-: des 
Klanglichen durch· bald zufammengefaßte, bald' 'in 
feine letzten Einheiten zerkgte riefige Orcheller. 

Die vom Inttndanten 'R.· 'K r affe It und von 
Dr: W. i n ck ,e I man n geleitete' Vor1l:e1lung befaß, 
getragen von 'H i Id ,e S'i n'!re n Il r e u S' 'und 
K 0 n rad ,Si e g J1i u 11 d s' ,formender Kunll; alle 
nur wünfchbaren Zeichen' -der Vollendung 'und 
verlief unter allg!!llleiner freudiger Billigung: der 
künftlerifChen AbHebt. 

KÖNZERT UND OPER 
MUSIK IN DEN NIEDERLANDEN. _TrotZ 
des äußerll Ilrengen Winters" der flch befonders 
in dem ausgedehnten Flächengebietder Niederlande 
Ilark fühlbar machte und ungewöhnlich lange an
hielt, gaoes hier dennoch ein. ülberaus reimes Mufik
leben, vor aHem in' der zweiten WinterhäUt~. 

Im Mittelpunkt des InterelTes :/landen wieder 
,die Abonnements-Konzerte des c, Concertgebouw
Orchellers ,u!1ter Leitung von Will e m . 'Me n.
gel bel' g .. Die auf feine Anregung vor 7 Jahren 
entllandene 3. Sinfonie von Henk Badings brachte 
Mengelb~rg mit dramatifCher . Wucht, :' 4ie 'dem 
!Werke .eine gewaltige Zündkraft verlieh. Die 
großlinigen und. fchwungvolkn Themen, die die 
:Werke von Badings auszeichnen, finden lich auch 
fchon in diefer tfr'iiihen SiIl!fonie. 

Beethovens 5. Sinfonie und des niederländifchen 
Komponiften Cornelis Doppers "Ciaconna Gotica" 
er.fuhren hervorragende Wiedergabe. Lied~r von 
Hugo Wolf mit Orchefter fang Kar! Schm1tt
,WiJ tel'. 

Die Aufführung von Bachs Matthäuspaffion am 
Palrnfonnta.g unter Willem Mengelberg Iland in 
ihrer Abgeklärtheit und künillerif~hen Vollendung 

auf . bewund~rns~erter Höhe .. 'solillen wa'ren Kar I 
E~b, jo"Vincen't, Laurens :BogtJnan 
~. . . 
:Ohneein~n befonderen Zyklus in eine· Wint~i_

fpieJzeit iv i\tnllerdam elbenfo undenkbar, als ohne 
1v1ILtthällspalIion,. und fo fchIießtauch die dies
jährige mit einem Beethoven-Zyklus. Die_ befon
dere Ar, diefesZyklJlS ;~eht diesmal auch darin, 
daß ne}le,n a:llert Sinfonien, einigen Ouvertüren 
-;- ,worunter die 3 Ouvertüren zu "Leonore" -
und ,dem Violinkonzer~, aucli aUe Klavierkonzerte 
lle~thovens in das Programm Qufgenommen wur
den und zwar in chronologifcher Folge. 

Im Conc,ertgebouw wurde der 50. Geburtstag des 
Komponillen Rudolf Mengelberg gefeiert, der gleich
zeitig auf eine ;ujähr. Tätigkeit am Concertgebouw 
zurückbllcken ,konnte. In einem Jubiläumskonzert 
kamen von feinen Werken zur Aufführung: "Missa 
pro pace", das "Violinkonzert", das ,,'Magnificat" 
und "Die Hymne auf Amllelredam". Außer dem 
Concertgebouw-Orchefter und dem Oratorien-Ver
ein wirkten mit: Jo Vincent, Annie Woud 
und M ax iK 100 s, unter der Leitung von 
Ed u Q rd V a ri Bei n u ril. 

.. , 
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'In H a a rl e m brkhte die Haa.rlerner Bach~ 
Ve;einigung;zufammen mit dein {ltrechter ftädf. 
Orcl).i=frer; in den hohen gotifchen 'Hall~n der 
"Gr:qote Kerk" Bach's' "Hohe Meffe" zur Auffüh
runß· Die gewaltige Weite Jes Domes erhöhte die 
fiarke Wirkung giefer erlefenen Veranfialtung. 

In Rotterdam füfu:te ,Eduard Füpfe 
mit ,feinen Philharnnonikern eine" Konzertreiff1e 
untler d~m Titel'"Große M~iAer" durch~Seine 
Ausarbeitung der Einzelheiten und fi\lifiifeheEiri~ 
helt,befonders :in 'dt:n' ,Werken Haytlm--und Mo
zarts, zeichrieten die fes Koniert~us. ,Der Pianift 
M'a r in u s FI i p f e befdJoß dieR~ihe der, Kon
zerte im Collegium lMusieum mit den irilprelIioni
fiifchenSpeeima des Niederländifchen Komponiileri 
V 0 0 r mole n und mit Weriken von Bach, Haydn, 
Beethoven und Chopin. 

DasStreichquartettJ 0 ach i m R ö n 1: 'g e n,- das 
kürzlich von einer'erfolgreicheJ,l, Schweizer Tournee 
zurückJkehrte; fpielte' Quartette von Mozart; Bee~
hoven und ,Willem Pijper,: deffen viertes Quartett, 
ein' mit .'modei:nffen Mitteln gearbeitetes 'und' un~ 
gemein Ikompliziertes Werk auf' feiten einheitliche 
unddurclrlichtig-klareWeife erMang~ MankaJ,ln 
über Fijpers Mufiik de~en wie man wiU, fie 'liebe!). 
oder ablehnen, eins ifi aber wohl 'fieher, ooß es 
zum ßroßenTeil ge:r,adediefe :Mufi,k- war, die' die 
Voiaus.fetzungen .für ,die ne'ue niederIändifche Kom" 
pofition, wie fie fich vor allem in Henk', Badings 
verkörpert, gekha,uen, und erweitert, 11M. 

,Rotterdam ifi die Geburtsfiadt des Komponifien 
Alex Voormolen und hier wurde auch,deffen'neues 
Cellokonzert uraufgeführt. ' iKa r e 1 van "L ee u
w e' n - Boom k am p ,verhalf dem mode~mm und 
für das Soloirull:rument treffIichgefchriebenen Werk 
zu einer glänzenden Wiedergabe. Der Komponift 
dirigierte' dabei das Refidentie~Orehefier, an Stelle 
des erkrankten ,Fritz 'Schuurman. 

Die Deutfch~ Oberfchule in Amft~rdam, Direktor 
Dr. K ni f,f I e r i veranfiaLtete in der' Aula, eine 
Reihe von fehr fiar/k befuchten Kultur-Nammit
tagen, die in diefem Winter gänzlich ~ozart 
gewidmet waren. Vortragende waren: Dr. K n i f f
,1 er (Amfierdam), Dr. F ri.tz J u n g (Lübeck), 
H ans iM e r x (Köm). Für den auszuführenden 
mufikalifchen Teil waren el'fie Kräfte der Affifier~ 
damer Kaanmei'mufik gewonnen., , 

Im Niederländi.fchen Rundttunk führt der erfie 
KM P i ,e r re Re i n ar ds eine'~ B~uckner~Zyklus 
durch, in dem fätntliche Bruckner-Sinfonienzu 
G~hör kommen, einfchließlich ;,Der Nullten'~. ' 

Die 6. Sinfonie leiteteGIMID H-a ns We i s -
bach-Wien und dieB. wird Prof. Hermann 
Ab end ~ 0 t h 'leiten, alle übrigen" Sinfonien diri
giert Pie r r e R ~ i n a r d s. 

!Für die Karwoche ulJ.d Oftern ,hatte ,der Nieder
ländifehe RuncLfunk ein befollderes und vorn~
gewähltes Programni angefetzt, 'u.a. Boccherinis 
"Stahat Mater", die "Sieb"en Worte" 'von' Schütz 

und' 8afhs Matthäuspairioil; v,ier', Morgeruendungen 
von Hans Merx:' "Mufiklind bildende Kunfi in 
der Pafflonswoche und Oilern". Den Abfchluß der 
Woche bildete die Auffülhrung' von' Wagners "Pax~ 
fifal",a,m letrzten OftertageuruterPierre Reinards 
und! mit her~orragenden Solifren. Man darf hier 
von 'einer ,Meifierleifiung fprechen. " ' 
, Filr Mitte', Juni ifi 'die erlle Aufflihrung von 

Hermann 'Ungen Oper "Richmodis" vorgefehert. 
Nicht unerwähnt darf die erfolgreiche Urauffüh
rung der cis-moll-Sinfonie vOn Margal"etha von 
Miku/ch (Berlin), einer Reger-SchiHerin, unter Rdc 
nards, gel affen werden. Pr0f. Hans Merx. 

SO[:,IN9BN. (U A H ei n r ~ ch L e ~'a eh e r~, 
CeIlo(onate.), In Solingen, wo, bereits manches 
wertvolle Werk der modernen Mufikliteratur der 
öffentlichkeit übergeben ';";urde, brachte Profeffor 
Lud V( i g, H 0 e 1 f.eh e r die Lemacher-Cellofonate 
Werk 105 :zur,UrauHührung. "',' 

Diefes vierfätzlige ,Werk mit dem Mut der fchön 
und~reit fließenden Melodie knüpft bewußt an 
bewähr.te kla.ffifche Formen an. Das wohlabgewo
gene Gleichmaß der Bewegung beider IIifiiumeJit~, 
die gekonnre. Ia.tztechnifche Faffung, der fchö,ne, 
oft ',ungewähnlithe Klang und die kOQ.zertante 
Haltung des Soloinfirumentes gegenüber de~, von 
UII11'falienden Stimmungen erfüllten, Klavierfatz 
,gaben dem ,Zuhörer ein Beifpiel, wie 'ein" iiber
lieferter: Begrmf. (die Sonate) repräfentativ ,der 
zeitgenöffi1chen K1ll1fi eingefügt wunte,: Eine Mu
ftk, ,die "für den Gebrau<;h" hefti.mmt' ifi. 

Per' Komponift ,fpielte ',den Klavierpart felbfi, 
und' der BeifaJ~ mit ,dem die Sonate entgegen
g~n9mmen wurde, mag ein Zeichen dafür fein, daß 
die ihrer klaren ,urid aufrechtenHalturig halber 
gefchätzte Mufik ihren Platz im Konzertfaal wi~ 
im häuslichen Mufizierkreis bt;haupten wird.", ' 

Max Rofenkainier. 

W UPPER TAL. Das rMufilklepend,e~ Wuppertals 
bietet trotz des 3. Krillgswinters ein fehr erfreu
liches Bild. Sämtliche Vorfiellungen d~l; fiä,dtifchen 
l'Hihnen waren ausverlk~ft.Kani man aJuch' dem 
Untei."lialtungsbedÜl1fnis der hreitenMaffe dUrch 
Vorführung' bekannter älterer- und neuerer Ope~ 
retten fdir entgegen, fo franden dider' Tatfache 
dOch auch ,die gründlich vor!bereitete, fiilvolle 'Wie-: 
dergabe von iMeifierwerken eines Mozart ("Figaros 
Hochzeit"), Weber '("Fteifchütz"), Wagner (der 
ganze "Ring", mit edefenen,auswärtigen Kräften; 
uilter Leitung von H. K n ap pet t sb u f ch) und 
anderer Autoren gegenüber. Die Mitte, S~ptember 
begonnene ,Spielzeit wird el'fi Anfang Juli 194i 
beende!. " 

GMD F. L e, h man n Iberückfiehtigt imKönzert~ 
faal gleichmäßig \llte und neue Kompofitionen. So 
höften ,y.'ir eine' von K Strauß fiilge~äß bearbei~ 
tete!, achtfätrzigeT.,anzfuite von CQ~periniein~ :v:011, 
Melodienreichtum 'blühendekdnzertante Slnfönie 



ZElTS CHRIFT _FO_R_M U SlK Junj 194~ 

vtln Moz"art; Mt;Jzarts ViolinIkonzert· A-dur (K.-V. 
219), ausgezeichnet von W. S ch n eid er h a n 
gefpielt; Beethovens 8. Sinfonie; 4. Sinfonie von 
Dvorakj das von G u i laB u ft abo meifterihaft 
gefpielte . g-moll-Violinkonzert von Max Bruch; 
Peppings 4fätzige, iln originellen Motiven reiche, 
modeme, abwechflungsvoll inftrwrnentierte Sinfonie; 
T onfettis Rondo Veneziano, eine originelle Ton
dichtung mit blühender Melodieführung, eigen
artigem CelHo-Thema mit Harfenbegleitung, N ach
ahmung eines neapolitahi.fchen Dudelfackes durch 
Holzblä,fer und Geigen. 

NachhaItige Wirlkung hinterließ Hans P/itzners 
"Von deutfcher Seele", wie auch S. Bachs tiefgrün
dige h-mol1~MefIe unter foliftifcher, trefflidIer 
Beteiligung der' heimifchen Opernfänger H. Me I
ch e r t, G. Ba u m und anderer hervorragender 
Kräfte. 

Kammermufikalifche GenüfIe wurden uns gebo"t'en 
durch den Kammermufikkreis S ch e ck - Wen -
z in ge r (alte Meifter d'es 18. Jahrihunderts); das 
Strub-Quartett (u.a.Schubert); A.Schoen
m a ik e rund Eva K eI f e I r i n.g (Sonaten von 
R. Schumann, Mozart, R. Strauß). . 

Stanken Beifa:H fanden die Lieder-Albende von 
L 0 r e F i f ch e r (Gefänge von Monteverdi, Hän
del, Mozart) und Lu ,d w i g Hof man _n (Lieder 
und Arien von Brahms, Wolf, Pfitzner). -

Befte Schlager geiftl:icher Mufik befOl'gte die Kur
rende (Leitung:' E. von B au r)durch Aufführung 
eines neueren gehaltvollen Werkes des BerIiner 
Komponiften H; Simon: PafIionsmufik "Der Kreuz
weg": fchlichte, eingängliche Melodik, gefchrietben 
für Chor, Einzelftimmen, Orgel. An Stelle . des 
gefallenen Dirigenten F. B rem e r trat G. G rot e 
mit dem Bach-Verein auf, bot tiefel1greifend Bachs 
Kreuzftabskantate fowie &!!i packende Chor·alfätze 
für Chor und Orchefter von Pepping. 

H. Oe.hlerlking. 

Z WIOKAU / S. (UA "Glaube an Deutfchland". 
Oratorium ven Kurt Barth.) Die Roben Schumann
Stadt verzeichnete wieder einen großen Tag in 
ihrem Mufikleben: die Uraufführung des Orato
riums "Glaube an Deutfchland" von Kurt Barth. 
Dem ftädtifchen MufIkdirelktor ift der .große Wurf 
gelungen, die deutfche Erhebung in mufikalifch 
überragender Weife zu geftalten. Barth i1I: fein 
eigener Textdichter. In der von Richard Wagner 
u. a. geübten Ton-Wort-Einheit hat er aus dem 
Gedfte unferer Zeit heraus Bilder von zeiclofem 
Wert gefchaffen. Dumpf grollen die Pauke_n, und 
in quälenden Septakkorden malen Streicher und 
Bläfer die feelifche Zerriffenheit nach- d'em Zufam
menbruch. Ein Wanderer (Bariton) fchreitet durch 
die Zeiten und fchaut das .deutfche Leid. Ein ver
zweif~lter Auffchrei des Volkes (gemifchter Chor) 
haUt ihm entgegen: Auch Kinder (KJinderchor) 
mi,fchen fiih in d'eu Klagelaut. Doch' eine Stimme 

aus der Höhe (Sopran) ruft auf zum Glauben an 
die IdeaIe. Erft zaghaft zwar, bald aber begeiftert 
und leidenfchaftlich wendet fich das Volk 'der neuen 
Botfchaft zu. Ein erftes gewaltiges Finale: Zum 
Licht empor! Und, nun ,beginnt das große Werk 
&s Aufbaus. "Wie fich alle. Hände regen!" In 
überzeugender Realiftik wird der Binfatz der Schaf
fenden dar geftellt. Soldaten ziehen auf (Soldaten
chor). Die Jugend fetzt flch ein. Der Wanderer' 
fchaut 'das deutfche Wer.den. Mannigfaltig und 
farbig fchildert der Tondichter den Aufbau .des 
Reiches. Alle Chorgattungen wechfeln in rafcher 
Folge, das Orchefter ift üppig behandelt. Das 
Finale des 2. Teiles ift Aufruf und Erfüllung zu
gleich: Während derKJinderchor Johann Walthers 
"Wach auf, du deutfdJ.es Land" anftimmt, figurie
ren a11e übrigen Stimmen in beraufchendem Fluß: 
"Licht war.di uns gegeben". Ein prächtiger Enfem
blefatz! Der 3. Teil wird wie fafi das ganze Werk 
vornehmlich vom Chor getragen. Nach einer Or
chefl:ereinleitung hebt die große Fuge an "Wir 
freuen uns der Arbetit", ein Meifl:erwerk der Kon
trapunktik. Kurze Sätze der beiden Soliften leiten 
zu einem herzandringenden Zwifchenfatz über 
(Deutfch-Iand, leidgetränktes Land). Eine gewaltige 
Doppelfuge (Dir fei mein Herz geweiht), die zu
letzt in einen Hymnus mit dem Deutfchlandlied 
einmündet,- befchließt das Werk in großartigem 
Schwung. 

Balrths mufikalifche Sprache ill eine glückhafte 
Synthefe aus den gefunden Kräften der Romantik 
und .den Kühnheiten der neuen Zeit. Immer aber 
trägt fiel!ine eigene -Note, wie fie nur aus einer 
jahrzehntelangen Vertrautheit mit Chor und Or
chefier entftehen kann. Reich fließen die mu/ika
lifchenEinfälle und ficher ift jeder Ausdruck. Eine 
innedtich gefchloffene Linie vel1bindet alle Teile der 
Kompofition: gegen 350 Sänger und Sängerinnen, 
ein 60 lMann-Orchefter und zwei Soli1l:en. Die 
polyphonen Linien der gemifchten Chöre kamen 
klar und fein differenziert heraus, die FrauenclIöre 
waren von Inni~eit erfüllt, der einftimmige Sol
datenchor fan,g herzhaft und draufgängerifch, und 
auch der Kinderchor (Schulchor der Pefialozzifchule) 
war mit beglückendem Eifer und erftaunJicher 
Sicherheit am Werk. Den Solofopran fang emp
findungs- und ausdrucksreich Ade I h eid Hol z -
Köln. Für den wenige Stunden vor der Auffüh
rung erkranikten Kar1~05kar Dittmer (Berlin) fprang 
der Unterzeichnete ein und lieferte damit feinen 
Beitrag zum Thema vom konzertÜerenden Kunft
betrachter. Am Schluß gab es ftürmilche Ovationen 
vornehmlich für den dirigierenden Kornponiften, 
defIen Werk wegen feiner weltanfchaulichen und 
künl'l:lerifchen -Höhe weite Verbreitung verdient. 
Oberbürgermeifter D 0 ft, dem das Oratorium ge
widmet ift, hatte den Abend mit programmatifchen 
Erhlärungen über das Muflkleben der Robert-
Schumann-Stadt eröffnet, Paul Eibifch. 

1 
J 

,: 
I 
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KLE I N E M I TTEILU N.G·E·N 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Durch Rundedaß vom 21. März '94' hat der Reichswirt
lchaftsminifter folgende N~uregelung in Sachen D e v i I e n -
a n t r ä g e von Bühnenkünftlern, Artiften, Mufikern und 
Sängern getroffen: 

I. 
Der Runderlaß 7Im.. St. - Ue. Sr. wird aufgehoben. 
Für Anträge der Im Inland gaftierenden ausländilchen 

Biihnenkünft/er, Artiften, Mufiker und Sänger auf Ober
weilung ihrer Gagen ins Ausland ift künftig auslchIießlich 
die Devilenftelle Berlin zuftändig. Die Antr~e lind ihr 
unmittelbar tunlichft brieflich (nicht perlönlich) auf dem bei 
jeder Dank 'Ind Sparkarfe erhältlichtn Vordruck Dev. V· 7 
Nr. 1 einzuteimen. Auf dielern Vordruck find unter der 
Rubrik .. Grund der Zahlungsverpflichtung - Verwendungs
zweck" folgende Angaben zu rn.achen: 

I. Höhe der in dem Zeitraum des laufenden Engagements 
verdienten Gefamtgage (der Engagementsvertrag ift bei-
zufügen). . 

2. Staatsangehörigkeit Und dauernder Wohnfitz. 
J. Wird der Antrag unter einem KünlUernamen geftellt, 

fo ift der bürgerli"che Name anzugeben. 
4· Nummer, Datum und Dauer der Auftrittsgenehmigung. 

Der Antrag auf Transfer' der Gage ift möglichft von dem 
Unternehmen, bei dem der Künftier auftritt, einzureichen. 
Will der ausländifche Künftier jed~ch die Genehmigung un
mittelbar einholen, 10 muß er die Rimtigkeit. feiner Angaben 
von dem Unternehmen oder dem inländiIchen Vermittler 
durdl einen einfachen Vermerk auf dem Antragsvordruck 
beftätigen lalIen. 

II. 
Unternehmen, die ausländilche Bühnenkünftier, Artiften, 

Muliker und Sänger befchäftigell, werden hiermit von der 
Verpflichtung, die nach § Ij DevG. erforderliche Genehmi
gung ZUr Auszahlung der Gage in Reichsmark einzuholen, 
in den Fällen befreit, in denen -die ausländilchen Künftier 
dem Unternehmen die vorgefchriebene Auftrittsgenehmigung 
der Reichstheater- oder der Reichsmulikkammer vorlegen. 

Aus gegebener VeranlalIung wird darauf hingewiefen, daß 
Vorfprachen bei dem So n der t r e u h ä n der der Ar
bei t für die k u I t u r f ch a f f end e n B e ruf e nur 
nach vorheriger fchriftlicher Anmeldung und Vereinbarung 
des Termins :mit dem Sachbearbeiter möglich find. Da der 
Sondertreuhänder die Aufgabe hat, gemäß feinen Anord
nungen über die AngemelIenheit der Gagen in abgefchlolIe
nen Verträgen zu entfcheiden, nicht aber Gagen vor Abfchluß 
von Verträgen leinerfelts feftzuletzen, lind Vodprachen, die 
hierauf zielen, zwecklos und deshalb zu unterlalIen. 

Bei lchriftlichen Eingaben an den' Sondertreuhänder, ins
belondere bei Einlprüchen, ift, um eine remtzeitige Bearbei
tung zu gewährleiften, in jedem -Falle das dortige Akten
zeichen anzugehen. 

* 
Die S tag m' a (Staatlich genehmigte Gef.lIlchaft zur Ver

wertung mufikalilcher Urheberrechte) hat im zweiten Kriegs
j"hr durch angelpannte Tätigkeit auf allen Arbeitsgebieten 
ihr. Einnahmen ungefähr auf der Höhe des Vorjahres halten 
kÖnnen. In den zum Großdeutfchen Reim neu hinzugekom
menen Ge'bieten wurde mit planmäßigem Aulbau der Orga
nif.tion begonnen. Insbefondete ergaben fich d'Dei im 
Sudetenland und im EIlaß erfreuliche Ergebni·lIe. Die Ge
meinlch.ft mit den anderen europäifmen Urheberrechtsgefell
{chaften konnte weiter ausgebaut werden. 

Der Jahresablchluß für 194' weift eine Gefamteinnahme 
von IJ 9H 76j·41 RM auf und liegt damit um j9J 694.18 RM 
höher als der des Vorjahres. Im einzelnen verzeichnet der 
Bericht folgende Beträge: 

Unterhaltungsmulik 4414 61j.76 RM 
Ernfte Mufik. (ein Ich!. Chorkonzert-

veranftaltungen) 6H 532.44 RM 
Rundfunk (einfch!. mech.nifmer Rechte) J 1jO 000.- RM 
Tonfilm 206°983.78 RM 
Staatszulchuß für ernfte Mulik 700 000.- RM 
Auslandsgebühren HO FI.j7 RM 

Bemerkenswert ifr, daß das früher auf da. Konto der 
ernften Mufik gebuchte .. Ernfre Drittel" im Gefchäftsjahr 
1940/41 infolge der Neuregelung nicht mehr erlcheint; an 
lein er Stelle ift der vom Reichsminifterium für Volksauf
klärung und Propaganda zur Verfügung geftellte Betrag' von 
7°0000 RM ein ge letzt (im Vorjahre, JOoooo). Außerdem 
wird ein Fon'ds für ernfte Mufik in Höhe von jOlo der 
Gefamtverteilungsfumme gebildet. Beim Wertungsverfahren 
wurden in dielem Jahre in erfter Linie diejenigen Bezugs
berechtigten berücklimtigt, die durch die Folgen des Krieges 
Einnahmerückgänge erlitten haben. Die Höhe des Wertungs
zulchlages wurde auf 100°10 des programmäßig errechneten 
Betrages belchränkt. Zu erwähnen ift, daß die Einnahmen 
au, .mften Konzerten gegen das Vorjahr um '9j 91J.94 RM 
geftiegen find, ebenI" die der Chorkonzerte um 48 '74.24 RM. 
Der Einnahmeeibgang aus dem Ausland kann angefichts der 
KriegsvcrhältnilTe .Is befriedigend bezeichnet werden. 

EHRUNGEN 
Dem oftmärkilchen Tondichter Hofrat Dr. J 0 I e p h 

M a r x wurden .nläßlich feines am H. Mai frattgehabten 
60. Geburtstages mehrere Ehrungen zuteil. Die Stadt Wien 
ließ ihm durch den Leiter ihres Kulturamtes, Stadtrat Ing. 
Hans Blalchke, den Ehrenring der Stadt überreichen. Die 
Wiener Konzerthausgefellfchaft fowie di'e GeleIlIchaft der 
MulikfrclInde ern.nnten ihn zum EhrenmitglieJ. Reichsleiter 
Baldur v. Schirath friftete einen J 0 I • p h M a r x - P r eis, 
der alljährlim in der Höhe von fOO Reichsmark an einen 
Kompofitionsfchüler der Rei'chshochlchule Wien verliehen wer-
den wird. . 

Ce/ar Bre,gtn erhielt als erfter den von der Stadt Salzburg 
geftifteten Kulturpreis in Höhe von Mk. 7000.-. 

Dr. Erich H. Müller von Aww wurde mit dem Ritterkreuz 
des Ordens der Krone von Rumänien ausgezeichnet. 

Die Stadt Wien hat zur Förderung des zeitgenölIilchen 
Schaffens zwei Preise für fchöpferifche Leiftungen auf dem 
Gebiete der Tonkunfr gefriftet, einen Be e t h 0 v e n -' Pr e i' s 
in Höhe von Mk. 10 000.-, der alljährlich an Beethovens 
Geburtstag, dem 16. Dezember, und einen S ch u b e r t " 
P r eis in Höhe von Mk. jOOO.-, der ftets an SchuberlS 
Geburtstag, dem JI. Januar, verli"ehen wirJ. 

Auf dem Zentralfriedhof in Wien wurde ein im Auftrage 
der Wiener Philharmoniker für Franz Schmidt gefch.Henes 
G r a b den k m a f feierlich enthüllt. Die Stadt h.t die 
Obhut des Denkmals übernommen. 

Am lJ. April fand in Dres<len eine Ehrung des. am 
1. Oktober 1876 in Zlchop.u geborenen und am' 27. Auguft 
194' In Dresden verftorbenen L~hrels und Mufikers F,anz 
Dofl ftat!. Doft hat fim' vor allem als Liederkomponift be
tätigt unJ etwa ljO Lieder hinterlarfen, die fich durch Knapp
heit der F~rfung, Tiefe des Ausdrums und eigengewachlene 
Untermalung durch das Klavier auszeichnen. Hanna Mulch 
fang melirere Lieder von FranT. Doft, während Fritz Müller 
begleitete und ein Lebensbild des Komponiften' entwarf. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Stadt Lud w i g s h a f e n / Rh. belchloß den dies

jährigen Konzertwinter mit feft/ichen Brahm,-Tagen (24. bis 
'7. April). 

Der D res den e r M u I i k f 0 m m e r '94' wurde l(f
eben mit einem Konzert ,.Muf!k feldgrauer Komponiften ff im 
Feftlaal des Rathaules feierlich eröffnet. 

Die Stadt L ü n e n i. W. führte' ihre diesjährigen M u f i k:
t all .' vom 8.'-'-10. Mai durch •. 
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Zur felben Zeit erklang. in W i t t e n 'zeitgenölfif,me K.ni
mermulik .1s nunmehr bereits 6. Fellveranllalning diOfer Art. 

Die feillimen Muliktage auf S m I 0 ß' Rot he n hau s 
im' Sudetengau ·lind diesmal vom 20.-28. Juni'vorgefehen; 

Der 7. Maggio musicale in - F- I 0 ren z ?,ruide foeben_, mit 
RoDinis' "Barbier von Sevillarf feierlich eröffnet. . 

Auch im 3. Kriegsfotnmet werden die B a y r e u t her und 
die S al z bur ger Fenfpiele ·Soldaten und. Rüllungsarbeiter 
erfreuen. Die Bayreuther Krlegsfi,nfpiele _ bringen' viermal 
"Die Götterdämmerung", zwölfmal . den "Eliegen4en Hol-
Jänderu uild einmal den "Ringl:-ZYklus. __ . :. - . 

E f f e n führte unter dem· Leitgeda!1ken "pta_dt der Ar~ei; 
- KUllft unferer ".Zeit" vom J2.-19~ -4pr:il-. eine .e.~n.-e .K,- u 1. .. 
, u r w 0 m e durm, die .. durch das ZuJammenwirken. der 
dortigen Kulturinftitute __ ein~- .R:ei4~ we!t.voll~r,. Ve~annaltunge~ 
belmerte. Aus dem Reime der Mufik Iiörteman. ·Erman.o 
117.o1f-Fcrraris "La dama '~obal{, OI.ln~~J'~ Gerfl.er~ .,;~e~e .von 
Paffau H und Werner- Egks "Peer .. Gy.l}t'c,. ~ow.ie Werke VOlt 

Heinz' Schubm, Theodor Berge'-, A{ax ·TrapP und Ernejlo 
Halfft~r in einem Kammerorme.~·r-Konzert. Die Folkw:i",g
Ichulen b~'eiligten -lim_mit e~ne': Veianllaltung "Werke lebene 
der MuJiker .und Dimu,..'· (Erich -S<ihJbach .u-nd Hans- ßrehme): 

Fra n k f u -' i;'! Main reiht- ftqi.. in den Kulturauß!auJ,clJ 
zwilmenaen -befreundeten -Natlollen. mit 'einer I tal i ~ni
fch-e ri M-u f i k wo m e_(vom 29. Mar bis 2. Juni) ein; die 
Werke von _ Pizzetti,.. CafeJlä, Pi~zilli, V~c~qr, de Sab~~a, 
Franco AI/ano, ßefpighi,· ·],t~(jpiero,. Davico, L·ombafdi.. _uIu;l 
LHaldi bringt. ......., . . .... ,-

GESELLSCHAFTEN ~ UNi? .vEREIN~ 
--Der Gi e ß e'ne c- -K Oll z-e·r·t v e.r ein' kan~ in \die(~m 
Jahre auf lein 150jäh,iges -Bell~hen zurü.d<blid<~~,::. -'. -
- Der Oberbürgermeiller der S,ad, Kalfel_ .. hob :denK,affeler 
Lehrergefangv.el'e~n zum "K 0 n z _e."" t··ch.o r cl.e- r -S t..a d t 

K. II e I". Seine. Leitung- - wurde. in' .. die Hän'de -",o,,"D,. 
H a.n s Ge 0 r.g 5 m mi d t ,de~nelh,:_ Direkt';;(_-de,-.Kon, 
fe~vator~ums, gdegt; , 

Der S-tänd"jge'·R·at fü~r:.d}e ~n,te,r·na_~Lo~aJ.e 
Z u 1 a m ·m. e n a r b ~ j t cl_ e r _ Kom p 0 'n i ft e ~ ,tritt unter 
Vorli,z von Dr. R i m a r d S, l' a u ß vom 13.~lJ. Juni 
in B~rlin ~u einer ~rbeitstagung zu{amm~.n. .. 

-HOCHSCHULEN, -- KON$ERV ATO;lq'EN" 
UND UNTERRICHTSWESEN .: 

. Die vo; Jahre;frill' begr~nde,e Mulik~ und Sin~td;~i~" in 
M ü I h •• U Li. n f·Ell,all -zählt bereits üoo ·Smüler.:., '~-". 

Zur Eeier des. 2s1ährigen. llell~hens .. des'- L rp.p i I eh e n 
L a n. d e 5 k 0 nie r V • t 0 i i ums _ in . Detl11vld ra-nd - im 
L.ndestheater ein FeItkonzer, . Itau.- . Bürgerm~iller Giirlim 
überreimte dem' Leiter des' Inffiii·uts·, Direl(,tor ,", E" r- w ,i. n 
K._e.r f m bau m e'r ,in Würdigung: (eiDe~ 'ünd . d~ -Lehr
körpers. Verdjenlle eine Ehrenurkllpde. _. 'Die' ·Ferer. ~.r um, 
rahmt von feJllimer- Mulik, -·dem Tripel)<önzer':.·voo· !J~e~"o1!ell 
und dem Konzert' für zwer Kr.viere "vi>- }._S .. Bach..·· . 

. Am .1. Mai. w.urd.e. fine . - M u I i ~ feh u: I e .d ~ r '. H J " in 
H. m bur g_ eröffnet. . . .- . 

Im R~hmen- der Veranllahungen .. ·des Konl~rv"'o.riu,ms der 
Mulik in_--Sondersli.ule'ji·.wird Willy HüI(e( 
aus Dlilfeldod, der zum letzten Wimerlemeller-Abf~Iuß das 
ganze ~,Wo~h~mperierte Klavi,erff von, BaCh. vo~trlig~: .. nun
meh( an' fünf aufeinande,folg'enden .Abenelen die~31. .Klavier
fonaten .von Beethovcn fpieleri. -Än wertvollen, in dielern 
Winter)1:ilbjahi . dort !l';ittgehabten V,eranllah,mgen .find .. zu 
nennen:' . ein ßeeihoven-Abend ~on -Prof. Ha n s in -a n n· 
ErfuH .und.· A-lf r-e-<l-·C ,a-./.1 i , f m e-k - Sondershaulen, ein 
Richa,d Trunk-A·bend, Vorträge von StaatsratDr; Z j"e g 1 er, 
Dr, S tu den k 0 w. k i·. und von dem Direktor 'der Smule 
earl M a r i aAr t z. ~ .,'. -: : _ .... . -, -. 

Das Kammerormeller der Ho m fm u I e für. M uJ i k 
Kö I n Ipielte auf Einladung des Reid"llude",.enführers, 
Rei'msllatthalter Dr. Smeel, beim ,Empfang, den diefer: beini 
Europäifmen Frontkämpfer- undStudenlentreffen in:, Dresden 
in,. den Sälen. des ·l\aufmannshau1es gilb;, M,plik: vOll Bai:h, 
Mozart und Händel unter Leit~ng .des J]inluor. ,Prof .. ·,pr.· 

Kar I . Halle. AI,' . Violi~lolill "firkte Prof.· G e ~ r g 
B e e r wal d mit. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der Landeshaup,lladt D res
den hat 'iw"ei -neue Abteilungen angegliedert, 'tine Ausbil
dungsllätte für Tanz uiid -eine ÖpeniChorldiüle. 

Die Staatlid.e Homlmule ·für· Mulik in' W·'. i·m a' h., 
eine Erweiterung durm die Angliederung einer The.terfdnile 
erfahren. . 

Die Intendanz der BayerHchen Staatstheater· in -M ü n:di:e'n 
beablim,igt die Smaffung einer C h 0 r f m u I e zum Zwed<e 
der Heranbildung .ines _künnIerifmen Namwuml.es.-. ' 

Die Lei"terin des- ,]en'aet' KQn[ervatoriums; E. va .K o.h:l -' 
Ei di eine Y'e r, -wurde mit der 'Leitung- der H J . U·.u.f i k;' 
f m'u I e des Bann •• Jena bet~aut,-diezunä<:ha in.den Räumen 
der Anllalt untergebramt ill •. ' ' 

In den Veranlla:ltun'gen' 'der St ä d ,. M u li kJ m u'l e 
für Ju-gen<! 'uni:! V:(}'lk Darm:ll·adt (Leitung, 
p .• u I Zoll) wirkten in einer· KammermuJikreihe außer 
dem Leiter ··und Lehrkräften <ler Smule als Gälle u. a. L 0 r e 
Fifmer Sufanne Ho·rn·-StolI,· G-erhard 
Gröfm;1 und ProL 'Rudo.lf, Metzmam.,er mit. 
Eine ·."Nordifehe Nlu/ik" beitritten ~ das OrChell"r. un<! die 
Chöre; ein'en' Schumaim-Abend (u. a. mit den Frauendt~ren) 
gellalte,e ein Mädelmor.. . .... 

Das diesjlihrige R ei Ch s m u f i k I. Ch u1 u.n gs I •. g e r 
d·e·' BdM wurde vom 11.-20. i1ai ,'n I;i.tzman·nlladt 
durmgeführt. Entlpremend der· Parole' .des· Reldlsjugendfüh
rers J,Oftelnfatz" tÜr das Jahr 1942 kommen' alle haupta~t
lidien Mu"fikreferentinnen des Reiches zu einem." -'v'ierzehn
tägigeri Einfatz in die Oftgaue und we'rden vorher' in Litz-
maimlladt 'für diel" Aufgabe vorbereitet. - . 
--Die Gauhaup,lladt der Wellmark S a a rb' r ü d<'e n hat 

ain' I. April die Arbeit ihrer "S't ä d t i f'm e n -J u gen d -
m 'u' f'i k I eh u I eCi 'beg~nnen, der in Kürze eine "Sing'~ 
fmule" angegliedert wird. 

Die L.ndesmulikfmule in S t. r a ß bur g ha, loeben eine 
T. h:e at e r eh 0 rJ m u )-e unter Leitung ,YOll .Chord\rektor 
H; a'ri 5,', Fr a"n,'k "eröHn'et, ~,ie-~'i~" z~eija{lrigen -, L,ehrg~~&e~ 
einen_' hmHdl'- aIlIeitrg gelChulten The-atermornadnvudls he.r. 
anbilde,:- .- '.-. . - . - . , 

KIR~HEUNf> SCHULB, 
K i'-rm e-ri tiJ .. u fi k'-i'n Sm VI ab amI 94 I 142. '-Ne~en 

der Darbietung einer großen Anzahl von Chor gelängen (vor
nehmlim aus der Zei, der klalfifmen Polyphonie, aber aum 
aus dem gegenwärtigen Smaffen) -in ·rund 2f' Gottesdienllen 
konnten, lei, dem Frühjahr '94' . mehrere- a-ußero;del1~llme. 
Kirmenmuliken geba,en :)'Ierden. ·So· fUlme Pfauer c H 0 r k e I 
im Frühjahr 1941 eine-~,Gei!l1ime Palfionsmulik" mit Pam~ 
elhellmen lind Bamfm-en Orge/werken durm, bei welmer. der 
EvangeI. Kirmenmor. und die Chodmüler -Chöre von -Schutz, 
HIlPler :upd· BaCh 1:ai1~n .. ~ Smüt~' 6ftimmige -Motette,;Selig 
lind· die', Toren .. ·· lowie Dams K.nta,en Nr.: 95 ( .. Chriltus, der 
ilL mein' Lelien") 'un-d Nr. 140' ( .. Wamet '-auf.· ruft -uns die. 
Stimme") !brachte .. der., Kirchenchor, am 23. November uriter 
Mirwirk~ng:na!Bl>:if,t.er· Inftumental, und ·VpkaHalillen. (u .. a. 
des ~.erlinet ~Konzerttenors Val e.n t.i n Lud w j g) zur, 
Auff,tihrung::Die Chrilivelper _.(mit dem_ hier wieder auf
lebenden · .. Quempaslingen") und die liturgildie .. Andachl . am 
Karfreitag Nammittag waren' mulik.lilm reid.haltig aus
gellaltet. GroßeI!. Wi~~~hall. b~i der Gemeinde fand. ei.ne 
"Mulikalilm'e Aufe~ftehun~~feieri •• m Ollerlonntag mi( I,' bJ~ 
6ftimmigen chorgelärigen :"on' GejiuJ, GaUuJ, -Dr .• pler und 
BadJ~ bei der 'auch eine "Ge'iflliche Oftermufik lf für' Sopran, 
Srrei~ormelter und Orgel V9n J, J. Weiland. lo",i" .-~ eine 
Ollertiantate von .0. Siol/6erg für.1 (Chore)Soprane, kleines 
S,reidlOrdieller, . Orgel, 3 Trompeten und Pauken -zu Gehör 
kamen. Für die Somm'e~mona,e lind eine mtiiikalilme Abenö-, 
feier de; IGrmenmores fowie vedmie~ene Orgei-Fe'ierll~riden 
geplant. Die l11ufikalilme'Lei'(ung dir hieligenKirmenmufik
veranll.ltungen lowi.· die Ausführung . der Orgelfeierlluriden 
Hegt in ··d·en Händen 'von Stadtkamor Dr. 0 s ka r S, 0 II -
b e' r gi" Untet feirierFthrung wird in Smw.abacb :troti lI~r 
Sdlwi~rig'keif<ln' des Kr-ieges ".um die bläferifme 'Kirehenn)irlik 
helondees gepflegt. . .; . c ,., J :,' .:<. ., -. , 
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In' 'eirier _' Olgelfeiirftl1nde 'deS: Dui,burger Stadtörganiften 
J 0 f e f Tön n,e, in LangenbergtRheinld;' ,höfle, ;"an die 
deutfdte Uraufführung von Flor PefiJers' cSinfonia per Organo 
und eben fall, ,erftm>.l, hitz, Reulees Toccatac \lnd Fuge in 
F-dur. , . 
"In einer Gedenkftunde für unfereGefallenen in Chemnitz 

höne man u. a. des jungen Helmut Thörner. "Totenehrung". 
In der Hauptkirdte St. Mt'dtaelis _ zu ,Hambllrg :kam die 

Markus-PalIion von Kurt Thomas' durdt den a cappeUa-Chor 
St. ,Mid1aeli, unter Leitung von .. Midtaeliskantor l' d e.d -
r i eh ,B r i n k m ,a n n als IC>". Ab,endmul!k ,Zll einer ein-
drucksvollen .Wiede.rgabe. , ... , " 

Paul Krau}es Introductionale Werk 68 k$rl,o ~~liinia d~rq, 
Hel m lJ t T h ö r·n e ,r ,'il\ . C!)emiü,z ,zur ErftauHühru'ng. 
Sein Orgelhymmis_ "Gloria In ,el'celsis" .. Werk 49 _wurde· vom 
ReidtsJender Stu~tgart gflendet. 

PERSöNLIcHES 
Job a n n N e P 0 m !I'k D:a'.v'l cl wurde mit der Führung 

der Ilaadidten Hödtfdtule für Muflk: in' Leipzig betraut. 
Gott f r i e d M U- 1I e'r wurde' als Lehrer für. Toufatz 

an die St.adidte Hodtfdtule fUr -Munk' in Leipzig berufen. 
Als, Nadtfolger "des - nadt c 'Straßbütg berufenen Prcrf. J. 

Müll.cir'Blattau wutde Dr. Her' b e 'r t H a a g mit: der LeI' 
t\lng der llädtifdten- Muli)ddt'Uft in Freiburgj'Br. :bettaut. -: 

R \I d 0 I f H i'n dem i t h wurde als Nad1folger.· des ver' 
florbenen Dr. Hanns Rohr zur Leitung der 'Philharmonie 
des Generalgouvernements berufen. '. 

Prof. ·rt'; e d r i dt W eiß h a p p e 1- Wien kann foeben 
auf eine jojährige rnu'ftkl'ädagogifdi'eTätigkei, zrirü~blicken. 

Intendant Kar I -'H 'e i 'n z Kai f ~'r wurdeäls., Nach
folger von Hans Mfihlinghau', an', das MitteideuHdte L-.nde,
theater berufen.' , " . 

De'! Leiter des näd~ifchen Sympho-nieordlellers - in Lii:zmann~ 
fladt, . A d' 0 U B. u t'z e, wurd~ 'zum 'flädtifdten Mufik
direkt.or et:nannt. 

(;eburtst~ge 
Der 'verdiente: Begründer' 'und lan.gjährlge Leit~r der Mufik

fammlung an der preußifdten Staatsbi,bliothek, Prof.. :Dr. 
Wilhelm Ahmann, der -der· MulikwifIenkhaft. und der Mulik
welt mit der Sdtaffung zahlreidter wertvoller' Nadtfdtlage
werke gedient hat,: ·wurde'. am 1;' MaLIIQ' Jahre calt;,: . C 

ProE. DJ. Hermann- 'Springer feierte am' 9, 'Mai '. ieinen 
70. Geburtstag. Er hat /idt befondere Verdienfte .. dijrd~: {eine 
Forfdlliogen zur' Gefdtidtte des Notend<l1cks und der halieni
fdten .Mufik erworben. 

Der', Meifter_ <ter ,heiteren Operette Karl Mi/läcker ·wä'(. am 
29. Mai einhundert Jahre alt geworden.~ 

Todesfälle 
t. KM Dr. ,H ans, P au I i g von <!er Chemnitzer, Oper.am 
18. Mai' Dadt einem fdtweren Leiden. . 
t' in Wien nadt kurzem Id1weren Leiden, il)1 Alter von 
80 Jahren,. der Pianill l' m i 1 v 0 n'S aue r .. ' Einll- SdtU!er 
,'on lir't;· hat er nahezu· 60 Jahre, bis ·in feine letiten Lebens
wodten, als' efner dei bedeutendften Piariifi.~· in peuHdilai.1<1 
und im Ausland Konzertiert. - - . . -
t ,An der Oflfront, fiel' Ma x Nah r a th ;. ~in hoffnungs-
voller junger N.dtwudtspianift. ' . 

BüHNE. 
LI/dwig Thuilles "Lobetanz" erlebte im Wiesbadener Opern

haus. eine herzlidte Aufnahme. 
Ottmar _Gerflers_ "Hexe von Palfau" und Albert· Lortz;llgs 

"Wildfdtütz'" kamen an den ftädtifdten' Bühnen' in' Aug.,bu[g 
zur Erflaufführung.. . 

_Ermanno Woll-Fcrrar..is heitere Oper "Su[annes Geheimnis l
' 

erlebte foeben ihre Erftaufführung an den ftädtifdten Bühnen 
E.lfen; die Oper· "SJyCl im Magdeburger Opernhaus. 

Das Opernhaus in Nürnberg und das Theater der Bayer. 
Oftmark zu Regensburg haben foeben 'Bngo Wolfs "Corregi
dorH neueinftudiert~ 

Die Städtifdten Bühnen: Münehen.Gladbadt und: Rhtydt 
brachten 'als erlles Theater des Weftens:, FrUdriCh Smeuinal 

.feiten '. gefpielte' Oper . "Dalibor" zur Wiedergabe, unter der 
mufikalifdten Leitung' von Operndirektor ., T h e 0 d_o r 
W ü n f dt man n. . , ' 

In einem Tanzabend in_ Chemnitz führte Herbert Freund 
zum. edlen Male' '"D'ie Kirmes von Delft" von Hermann 
Reuü" auf. 

KONZERTpODIUM 
.St.at~:Kir· Er ,eh Kloß dirigierte '",ährend einer Reif~ 

des N~tion~lfozraliftifchen Symphon'ieordteflirs durdt die Gaue 
Scnwabep .und ~Wüittemberg 10· Konzerte, darun.ter in Augs
btirg-, - Ulm 'pnd Stuitgart. Die Hauptwerke d~r Reise waren 
die 3. und die 8. Symphonie von"Beethoven und_die ,;nrit-ie lf 

Brucliners. 'Von ZeitgenofIen wurd~n Werke von -Heger und 
Recznicek gefpielt. . In den Konzerten wirkten folilHfdt mit 
Kammervirtuofe Mi dt a eiS dt m i d . (Geige), Staats-KM 
E r i dt Klo ß ,der wieder als Pianift und Dirigent zugleich 
wirkte, und der Pian'ill H a n 5 L e y g r a f, der mit - d-ern 
SCh"mann(dten .a-moll-Konzert großen Erfolg errang.' . 

Der UI11ler Münfterorganill und. Konzertdirigent F r. 
~ay n, .z'-Z. im Felde, gab ,Orgelkonzerte' im be fetzten 
Ge!>ie, . ,und zwar dreimal' in der Kathedrale von Le· Mans 
und· einmaJ in Orleans. - In'·' allen F-äHen war - neben· der 
Weh.madtt audt die Zivilbevöikerung zugdafIen. D'i'e Betei
ligung war je<!e~mal außerordentlich groß. Dem meiflerhafien 
Spiel. wur<!e ,die, verdiente Würdigung zuteil. ' . 

.Das ,Rofioc1<.er S ci dIe Q u'a r t ~ ithatte mit feinem 
Ie.iztcn 'Kam'mermufik-KoDzert, das zeitgenöfIifchen Tonfeturn 
gewidl1)~t. war,' .einen großen· Erfolg, befonders mit dem 
Streidtquartett von CaIJado. -

MD M., S p. i n d I • r bradtte in den letzten ftädtifchen 
Konzerten .J.n· Caftrop~Rauxel an Neuheiten zur üfolgreiChen 
Erllaufführung: Kurt HeDenberxs "Kleine Suite", Theodor 
Bergers -,;Rondo Giocosa ff und W. Kleines "Flandern ff

,. 

GMD Er i dt B ii h I ke bradtte foeben Anton Bruckners 
I. Sinfonie - in der OriginalfafIung zur Magdeburger Erft
aufführung. 

'Waller Abendroths I., Sinfonie A-dur Werk 11 kam in der 
a~gel.ufenetJ. Spielzeit in 7 Städten zu erfQlrei'd.er Auff.üh
.ruIit ;.1..1nd ec{~eint in der, nächfien Spielzeit, im Programm 
der :Wien~r Philharmoniker. " 
.: D~s' unlängft durdt d.s Bläferkammerqu.rtett: de~ Staats' 
theaters in Pofen uraufgeführte Sextett Hir Klavier und 
l.lhlsinlh_ulP.t:!1te. vo.n Hans Vogt wurde foebeJl in Litzmann~ 
ftadt wiederholt. 

K la ~ s Ne t t ft,r 'a e ;,. r wird 'filit dem flädt. Ordt:eft.r 
in- _Bochum Hermann .Hcnrichs ,:,FJanddfche Rhapfodie u zur 
Aufführung bringen. Des Komponiften linfonifdte Mufik 
".Jnnsbrmx'-,· die kürzlich 'in Gelfenkirmen, Flensburg" ~ö
beln ,und Liegnit~ erklang,. wird für. den kommendep Winter 
"on Duisb_urg, Recklinghaufen, Solingen, Kattowitz, Han~ 
nOver und Wiesbaden in Ausficht genommen. 
. Joh. Seb, B.aChs ' .. Kul)ft <ler Fuge" kam in der Neuordnung 
yon Karl He,mann, ,Pillney erfim.ls 'in ,Gr.z unter· Leitung 
von' PrM.E ~ I i ,x .0 b erb 0 r b eck zur A,ufführung. 

Hermann Kundigrabers "Königskinder-Variationenff er~ 
klangen foeben erfolgreich in - Wien im Rahm~n eines zeit~ 
genöJTifchen Konzertes .. 

In einem Sonde,konze;t der Stadt Ludwigshafen' Rhein 
fpieli. 'das LaridesfymphonieordteflerWeftmark' unter GMD 
Kar I· Fr i-d e r·i m Hermarln· Maria- Wettes "Sinfoniettall 

und Helmut Degens "He'itere Suite" erllmals. ZwiIrhen 
heiden Uraufführungen erklangen Lieder von Georg VolI,,
thun und eine Ballade von Gerhart vo" Wefterman. 

Der Ba dt - Ver ein' e. V., Königsberg / Pr. (Leitung: 
T rau g 6 t t F e d t k e) bereitet einen Herman·n Rel4ttcY"
Abend vor. bei dem folgende Werke zur oftpreußifdten Erfl
aufführung gelangen werden: "Hodneitslieder' \ Werk 13, 
für gemifdtten Chor und· Klavier nadt Texten aus Herders 
"Stimmen der Völkerff

, Vieder nach Texten ·von Rückert .. 
Werk' 54 und die Kantate "Gefang der Deutfdten", Werk 49 
nadt Worten von Friedridt Hölderlin. 
- Der Soloeellifl des ftädtifdten Ordtefters in UlmJDonau, 

F,o'l k'm'a r L ä'n'g i,n; bradtte in einem Moiart-Beethoven
Ab"eItd ~zDfammen mIt dem Münchener Pianillen Prof., Er vi i'; 
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K 0 e r ver z.wei Cellofonaten und ein Variationenwerk von 
Beet/loven fowie Mozarts ~inzige Origi~alkompofition für 
Cello, das Andantino in A-dur, zur Aufführung. 

GMD E r i ch B ö h I k e beendete die diesjährige Magde
burger Konzertzei, mit einem Richard Strauß-Abend, bei dem 
außer Gefängen die Serenade Werk 7 ",nd die "Domestica" 
zu eindrucksvoller Wiedergabe kamen. 

Der edle Solocellift des Staatsorchefters beim General
gouverneur in Krakau, H ans ] 0 a eh i m A dom e i t , 

hatte mit der Wiedergabe des Boccherini-Konzertes (begl':tet 
vom Orchefter des Inftrumentalvereins) in einer" Veranftal
tung "l'>ltere italienifche Mufik" des Ortsverbandes Karls
ruhe i'. B. des Bayreuther Bundes einen durchfchlagenden 
Erfolg. Bei der gleichen Veranftaltung interpretierte Adomeit 
ausgezeichnet eine Core/li-Sonate für Violoncello (am Flügel 
die fein finnige Karlsruher Pianillin He d d y S t Ü t z el). 

MD Her man n M eiß n erbrachte in den Konzerten 
der Stadt Mülheim a. d. Ruhr im Laufe der Spidzeit 41 I 42 
folgende zeitgenölIifche Werke zur Ur- bzw. Erftaufführung: 
Paul Wibral Drei Orchefterllücke (VA), Hermann Sd"öder 
Cellokonzert (UA) , Hans Pjitzner, Sinfonie C-dur, Ernf/ 
Pepping "Sinfonie", Helmut Degen Serenade, Guf/av Schwik
kert Concertino für Flöte und Streichorchefter , Kurt RaJd, 
Kammerkonzert für I I Inftrumente. 

Das Oratorium "Deutfchland fl von Fritz Sporn hatte zu 
Führers' Geburtstag ~nd zum Muttertag wiederum fünf er
folgreiche Aufführungen im Sudetenland und im Rheinland. 
Sporns Motette auf einen Text von Heinr:ich Anacker "Wir 
kommen und gehen" für gern. Chor, Streichquartett und 
Orgel wird zu Johanni vom Kreuzchor Dresden unter Prof. 
Mau e r s b erg e raufgeführt. 

Im Städtifchen Sinfoniekonzert in Stuttgart unter GMD 
Alb e r t hatte W i I hel m S t r o"ß mit dem G-dur
VioljlJkonzert von Mazart einen ungewöhnlich Ilarken Erfolg. 
Der Künl1:ler fpielte feine eigene Kadenz. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Gerh. F. Wehle hat die Mufik zu zwei Bühnenwerken nach 

eigener Textvorlage gefchrieben: "Fahrt jns Wunderland<C 
Werk 65 und "Lausbuben" Werk 67. Seine "Schlefifche 
Suite" für kleines Orchefter gelangt in dieler Spielzeit in 
Bad Landeck lurch MD M. x G i ern 0 t h zur . Urauf
führung. 

Ca/imir van PaJzthaTY hat foeben fein neue. mufikalifches 
Bühnenwerk beendet, das fich mit der Perlon des Würzburger 
Bildhauers Tilman Riemenfchneider befchäftigt. Gegenwärtig 
arbeitet der Komponifi an .inem Ballett "Isbrand und Isi
gildis", delIen Choreographie von dem Ballettmeiller des 
DeutIchen Nationaltheaters in Weimar, Henn Haas, flammt. 

CaTI Schad,witz hat die Kompofition einer Solokantate für 
Alt, Violine, Cello und' Klavier nach Verfen von Hermann 
HelIe beendet. 

Hans F. Schaub fchreibt foeben an einer dreiaktigen abend
füllenden Oper, deren Handlung 'im ausgehenden Rokoko an 
einem deutfchen Duodez-Fürftenhof fpielt. Das Orchefter 
mufiziert im Kammerftil. 

VERSCHIEDENES 
Im Auftrage der "Deudchen Akademie" fpr.ch der Dres

dener TonkünftIer A I f red Pell e g r i n i in Kroatien und 
Dalmatien über Richard Wagner. Der Küpftler wirkte mit 
fchönem Erfolge in Agram, ElIegg, Sarajewo, Banja Luka 
und Ragufa und wurde fofort zu weiterem Wirken ein~ 
~el.den. Auf der Rückreife fprach Pellegrini noch in Wie n 
im Kr.ife des "Rich.rd 'Wagner-Verbandes deudcher Frauen" 
und des "Bayreuther BundesCf über "Richard Wagner als 
deutfcher Vorkämpfer". 

Univ.-Prof. Dr. Hel mut 0 ft hof f - Frankfurt I Maill 
fprach in der erften Veranftaltung der von der Stadt und 
Univerfität Bonn durchgeführten Reihe "KunIl und WilIen
fchaft" über ,,]ohannes Brahms und feine Sendung". 

Zum 70. Jahrestag der Grundfteinlegung des B a y r e u -
t her F e ft f pie I hau fes fand eine Feierftunde in der 
Ludwig Siebert-Hall. zu Bayreuth ftatt, bei der Oberbüli4r-

m.ift.r Dr. Kempfler die Bedeutung diefes Gedenktages in 
eindringlichen Worten darlegte. 

Die G ö t tin ger H ä n dei - G e fell I ch a f t ver
anlaßt die Herausgabe von Händels J,Thefeus ll

• Die Heraus .. 
gabe übernahm Prof. Dr. Her man n Zen ck _ GöttiDgen. 

In den Marmorfaal des 0 res den e r Schi 0 f fes wurde 
eine 0 r gel eingebaut, die neben der mufikalifchen Aus
geftaltung der dortigen Parteiveranftaltungen auch regelmäßige 
0rgelkonzerte ermöglichen wird. 

Zum lOO. Geburtstage des norwegifchen Komponiften Rich. 
Nordraak, des Sdlöpfers des norwegifchen Nationalliedes, 
wurde eine neue Briefmarkenferie mit dem Bildnis des Kom
ponillen gefchaHen. 

Die Stadt M ü I hau f e n I Elf. hat im jetzigen Stadthaus 
einen 400 Perfonen erfalIenden K 0 n Zer t f a-a I gefchaHen, 
der dem Andenken Mozarts gewidmet wurde. Werke des 
Meifters, von Mülhaufener Kräften eindrucksvoll wieder
gegeben, erklangen denn auch zur Einweihungsfeier. 

Das MufikwilIenfchaftliche Inftitut der Univerfität Breslau 
hat ein "N i e der I ä n d i f ch e s L a n des a r ch i v für 
V 0 I k s m u f i k" gefchaHen, das der ErfalIung der ge
f.mten Volksmufik d·lenen wird. 

Der Frankfurter Pianift H. i n z S ch röt er fprach und 
fpielte auf Einladung der Reichsjugendführung in u Städten 
der Mark Brandenburg vor der Hitlerjugend. Auf Grund 
des großen Erfolges follen diefe Veranftaltungen auch in 
anderen Gauen durchgeführt werden. 

In feierlichem Rahmen w,urde der niederländifche Kultur
rat .im Haag eingefetzt. In großaDgelegter Rede zeigte 
ReichskommilIar Reichsminifter Dr. S e y ß - I n qua r t die 
bedeutenden Aufgaben des Kulturrates auf. 

In Her man n ft a d t wurde auf Anordnung des Volks
gruppenführers Andreas Schmidt die Kulturkammer der 
Deutfchen Volksgruppe ,'n Rumänien gegründet, in deren 
Rahmen auch eine eigene d e u t f ch e Mu f i k k a, m m e r 
arbeitet. 

Gör I i t z beging mit zwei AusfteIlungen "Mutik und 
Mufikanten I'n Görlitz" und "Görlitz, die Stadt der fchle
fifchen Mufikfefte" den Aufbau eines ftädtifchen M u f i k -
a r eh i v s. . 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Frankfurter Sender .rklangen in enrer Reichsfendung 

drei Chorfätze des Darmftädter Komponiften Paul Zoll als 
Uraufführung. 

Der Deutfchlandfender bring. Phi!ippine Schicks Paß.eagli. 
für zwei Klaviere aus Werk 39 A (E m m y B rau n und 
die Komponiftin) und vier Spielmannslieder (J u I i u s P a t -
Z a k) zur Reichsfendung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Wal t erB eck leitete in Gent die Neueinftudie

rung und. vier Auff.ührungen von Mozarts "Entführung", in 
Lilie "Carmen" und in Antwerpen "LQhengdn" und "Ent~ 
führung"; in Antwerpen außerdem ein Sinfoniekonzert. 

Das Sie g f r i e d S ch u I t z e - T d 0 fpielte im Rah
men des deutfch-italienifchen Künftleraustaufches in den' ita
lienHchen Städten Belluno, Treviso, Rovigo und Luce.: 

Spanien feierte die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r 
herzlichll bei ihren Konzerten in Barcelona, Valencia und 
Madrid. 

Her man n Z i I ch e r fpricht in Zürich über "Mozarts 
mufikalifches Geheimnis". 

Der DülIeldorfer Komponift W i I I y H ü I fe r führte 
eine Konzertreife durch Siebenbürgen und Altrumänien durch, 
und fpielte u. a. des Prinzen van HahenzaUern Werk 16 
"Variationen und Fuge über ejn eigenes Thema". 

Prof. Pa u I G r ü m m e r führte Ende Mai Meifterkurle 
für Cello in LilIabon durch .. 

Zu Ehren Franz SchubertJ g.b das KommilIariat für Mufik 
in Madrid einen Kammermufikabend, bei dem L 0 I a R 0 -

cl r i g u e z und das Madrider Kammerorchefter Lieder und 
Kammermufikwerke des deutfchen Meifters darboten. 

W .,1 t erG i ef e kin g hatte mit einem Klavierabend 
in Ll'lIabon ftarken Erfolg. 

i 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Nidtt minder 
Turin gefeiert. 

Ilürmifdt wurde E d w i 'l F I f dt e r In 

Durch das Winterthurer Collegium musicum kam loeben 
J. N. Davids ecfle Ordtellerpartita zur Sdtweizer Erllauf
führung. 

Un'iv.-MD Dr, Fr i e d r idt G rau p n e r - Greifsw.IJ 
lang in Konzenen in Kronll.dt und Hermannlladt i. Sieben
bürgen den Ev.ngelillen in Bad" Johannespalfion. 

Der Pianill 0 t t 0 A. G r a e f Ipiehe erfolgreidt in 
Stmxholm, wie audt in Berlin, Mündten und Regensburg 
u. a. O. 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerk. : 

F r i t z A d a m: .. Lidtt der Erde". Liederzyklus (Straß
burg). 

Kur t B. r t h: .. Glaube an Deutfdtland". Oratorium 
(Zwickau i. Sa., unter Leitung des Komponillen), 

V i k tOr C z a j a n e k: "Tanzlied" (Kattowitz, durch 
den Meifterfchen Gefangverein, unter Fritz Lubrich). 

Her man n Er p f: Sonate in B-dur für Violoncello und 
Klavier (Elfen). 

Ger h a r d Fr 0 m me I : "Sinfonie" (Wien, unter Wilhelm 
Furtwängler, 10. Mai). 

Fra n z Her zog: .. Und weiter wadtlen Gott und Welt" 
Chormotette (Dresden, Kreuzdtor). 

ß ern h a r d K lei n : "Lieder der Stille" (Altenburg/Th.). 
He \' n r i dt Lern a dt e r I Klavierquintett Werk 94 (Lal)

genberg 1 Rhld., durdt das Pdsca-Quanett, mit Gullav 
Mombaur am Klavier). 

He i n r i dt Lern a dt er: Cellolonate. Werk "5 (Solingen, 
durdt Ludwig Hoelfdter und den Komponillen). 

J 0 f e p h M a r x: ). Streidtquartett (Wien, Wiener Kon
zenhausquartett). 

Ger h art M ü n dt: Capricciovariato für Klavier und 
Ordteller (Augsburg, unter Martin Egelkraut). 

F I 0 r Pe e t e r s : Sinfonia per organo, Werk 48, deutfdte 
UA (Langenberg/Rhld., durdt Stadtorganill Jolef Tönnes
Duisburg). 

F I 0 r i z e I von R e u t er: Klavierkonzert c-moll (Berlin, 
unter Kar! Gerben). 

J 0 h a n n e s R i e t z: .. Mufik an Jas Meer" (Breslau, 
Reidtslender, unter ErnII· Prade, 14. Mai). 

Hub e r t R u d 0 I f : "Blühe Deutfdtland, blühe", Kantate 
für Chor, Bantonlolo und großes Ordteller (Wien, unter' 
Leitung von Oskar Fitz, 4. Juni). 

G u Il a v A d 0 I f S dt lern m: Trio für Oboe, Klarinette 
und Fagott - Andante - Elegie und Rondo (Magdeburg, 
durdt die BIäler-Kammermufik-Vereinigung der Preußildten 
Staatskapelle Berlin, 28. Mai). 

Wer n e r S dt r a m m: Sonate Nr. ~ für Violine und 
Klavier (Danzig, Kammermufik-AbenJ Danziger Kompo-

nillen, Sol. Eridt Kindld,er _ Violine, Friedridt Kindldter
Tränckner - Klavier). 

Her man n S dt r öde r: Cellokonv.ert (MGlheim/R., unter 
Hetmann Meißner, Sol. Kar! Maria Sdtwamberger, Ili ~ai). 

Wal t e r S t 0 e ver: "Der Kamerad". Kantate für gern. 
Chor, Streidtordleller 1"ld· Orgel (Bremen, Domdtor). 

W 'i 1 hel in T w i t t e n hof f: "Komm, du junge Herr~ 
Iidtkeit" (Bremen, DomdlOr). 

Her man n W a g n er: Flötenmufik (Nürnberg, Kammer
konzerte flic zeitgenöffifche· Muftk, Sol. Hans Schneider, 
[. März). 

o t t 0 War t i I dt: Blälerquintett (Kattowitz, durch die 
Blälervereinigung der Berliner Staat,oper). 

P a u I W i b r a I : Drei Ordtellerllücke (Mülheim a. d. Ruhr, 
unter MD Hermann Meißner). 

Her b e r t W i I hel m i: "Abendmllfik" für fünf Bläler, 
Chor und Orgel (König,berg i. Pr.). 

Bühnenwerke: 
E 1I gen B 0 dar t: .. Sarabande". Komildte Oper (Alten

burg i. Th.). 
Her man n H e n r i dt: "Die musici" (Schwerin i. Mem.

lenburg). 
G e 0 r g Voll e r t h u n: Das königlidle Opfer" (Han

nover, unter Rudolf Kr.lfeh, [6. Mai). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Wal te r Ab end rot h: 2. SinfonIe c-moll, Werk [3 
(Dresden, unter Paul v.n Keinpen, Oktober). 

Her man n A m b r 0 r li' u s: Konzertante Sinfonie für 
Klavier und Ordteller (Leipzig, unter Hermann Abendro'th, 
15: Oktober), 

Wal t erB ü f dt: Notturno und Finale für gr. Ordteller. 
Werk 7 (Mecklenburg, unter Hans Gahlenbeck). 

H ans P fit z n er: Streidtquartett in c-moll. Werk 50 
(Berlin, durch das Strub-Quartet,t). 

Ha n s S t i e b er: "Symphonifdte Legende" (Frankfurt 1 
M., unter Herm.nn Abendroth, Herbll 42). 

F r i t z l' h eil: Streidtquartett mit Harfe Es-dur (Magde
burg, Kade-Streidtquartett, Harfe: Kammervirtuofin Elila-
beih Fifdter). .. 

. Bühnenwerke: 
E d m und von Ji o·r cl<; .. Napoleon". Oper (Gera, 

Reußifdtes Theater, Spielzeit 4'/43)' 
Art h u r G r über: .. Trotz wider Trotz" (Königsberg 

i. Pr., Ilädt. Bühnen, Spielzeit [94'/43). 
H u g 0 Her r man n: "Paracelfus".- Oper (Bremen, Spiel

zeit '942/43). 
L e 0 Juli i n u s Kau f f man n: "Die Gefdtidtte vom 

Idtönen Annerl" (Straßburg, Juni). 
Her man n R e u t t e ~: .. Od)'lfeus·... Oper (Frankfurt 1 

Main, Juli). ' 

Für den Gelamtinhalt verantwortlidter Hauptfdtriftleiter: G 11 Il a v Bol f e ,Regensburg. - Für die Anzeigen verantwortI. : 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantwort!. : Gullav Bolfe Verlag, Regensburg. - Für Inlerate z. Zt. gültig: 

Preislidte Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphifdten Kunllanllalt Heinridt Sdtiele in Regensburg. 

F OL KWA N G S C H U L E N D E R S T A D T E S S E N 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECäEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu aUen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK,. TANZ,. SPRICHEN UND SCHAUSPIEL 
Au,küDfte und au,führlidt. Werbehefte der einzelnen Abteillln,en durdt die Verwaltunr;, Essen S.dtsen'traße H, Ruf 14900. 

Konservatorium der Musik Sondershausan Thü r. 
Ausbildung in allen Zweigen der Mu,ik (Ordtestersdtule) 

I .. der Zeit vom 24. Mai bis 3 [. August, der Zeit der berühmten Lohkonzerte (46 in di~em Sommer) mit dem StaatI. Lohordteste~ 
Sondershausen unter Leitung de, Direktors des Konservatorium, finden fortllufend Dlrl~lerkurse statt. 

Anfragen .ind zu ridtten an das Sekretariat des Konservatorium. der Mu,i. ' 
Der Direktor des Konservatoriums und Leiter des Stlat!. Loh-Ordtesten CARL MARIA AR TZ 
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G.Ph.Telemann 
Suite für K~mmerorchester 

("Tafelmusik 17H"1IINr. I) 
Besetzung: Streicher, 2 Oboen, Cembalo 

Konzert in F-dur 
für) Violinen ( .. Tafelmusik 17 H" n Nr.) 
Besetz ung: Violine I/Ill eone., Streicher, Cembalo 

Konzert in Es-dur 
( .. Tafelmusik 17))" 1I1 Nr.) 
Be set zu n g: 2 Hörner, Streicher, Ceinbalo 

Sonate * 
für 1 Flöten und Cembalo, VioloneeIl ad lib. (Heinz 
Schreiter). Sammlung "Colieg. mUlie." Nr. 69 RM 2.40 

Trio in Es dur 
"Collegium musicum" Nr. 1-1 RM4·20 

Trio In .-moll 
für Flöte, Oboe, VioloneeIl und Cembalo. "T a f el
musik '733", ,It Nr. 4 (Max Seilfert) "Collegium 
mu!icum" Nr. H . . • . . • . . • RM 4.80 

Trio-Sonate 
in F-dur für 2 Blockflöten und Cembalo (Klavier), 
Gambe oder VioloneeIl .d lib. (Ad. Holfmann). "CoII. 
mus." Nr. 66 . . • • • . • • • • • RM 2.40 

Trio-Sonate 
in C-dur für Blockflöte, Geige (Blockflöte 11) u. Cembalo 
(Klavier), Gambe oder VioloneeIl ad Iib .. (A<!. Holf
mann) "CoU. mus." Nr. 67 . • .'. . . RM 1.40 

Quartett In e-moll 
für Violine, Flöte, VioloneeIl obligat und Cembalo' 
"Tafelmu.ik 1733", 111 Nr. 2. (Max Seilfert) 
"CoII. mu .... Nr. 56 • . • . • . . • RM 4.80 

Quartett In d-moll 
für Flöte dolce (oder Fagott oder VioloncelI), 2 Quer
flöten, Cembalo mit Violoneell. "Tafelmu.ik 1 733" 
II N r. 2 (Mu Seilfert). "Colt. m,us." Nr. 59 RM 5.40 

Sonate In h-moll 
fürFlötemitGeneralbaß."Tafelmusik 1733"1 Nr. i 
Bearbeitung für Flöte und Cembalo (Klavier), Violon
eell ad Iib. von Mn: Seiffert. Sammlung "Kammer
sonaten" Nr. 5 . . . . . . . . . . RM 2.-

Sonate lri g-moll 
für Oboe mit Genoralbaß. "Tafelmu.ik 173)", 
1I I N r. 5. Bearbeitung für oboe und Cembalo (Klavier), 
Fagott odor VioloneeIl ad !ib. vonMax Seiffert, "Kam
mersonaten" Ne. 9 . . . . . . . . . RM,2.-

Sonata a Violino' 
(Oboe) solo. Bearbeitung für Violine (Oboe) u. Cembalo 
(Klnier) mit VioloneeIl .d Iib. von W. HinDenthaI, 
"KammersonatenC' Ne. I). , . . • . • RM 2,-

* , Ino. Solokantate für Mezzosopran 
und Orchester 
(Streicher, 2 Flöten, 2 Hörner, Fagott und cembalo). 
Orchesterstimmen eingerichtet von Karl Straube. " , 

Durch jede Musikalie~".ndlung zu ,bezieh~n 

BREITKOPF & HÄRTEL; LEIPZIG 

~!!!!!!!!!ii!!!!!~-!!. ,l~~7~H:E 
;: N.5IMROCK 

'....:.....:...'" 

Wilh. Petersen 
oP·27 

GROSSEMESSE 
Für Solostimmen: Sopran, Alt, Tenor u. Baß, 

gemischter Chor, Orchester und Orgel 

Besetzung: 3 (Pice.),] (Engl. H.),] (Baßklar.), 
3 (Ktfg.), 4, 3, 3, I, 3 Pkn, gr, Trommel, 

Tamtam, Glockensp., Orgel, Streicher 

Soli: Sopran, Alt, Tenor, Baß, gemischter Chor 

Aufführungsdauer: 9'0 Minuten 

Partitur und Orchesterstimmen leihweise 

Klavierauszug mit Text 
jede Chorstimme ... : 

. no, RM I2.

.,. RM 2.-

Klavierauszüge und Chorstimmen werden 
auch leihweise abgegeben 

Aufführungen: Darmstadt, Bonn,' Ludwigs
hafen, Dresden, Soest, Hannover, Vtrecht. 

'" Petersen .chenkt um hi., ein ,Werk, für da. man .ich 
nicht nachhaltig genug einsetzen. kann; dmn es fließt aus 
letzten und tiefsten Glaubensquellen, aus denen über
haupt '!ur eine uMeue" ,eboren werden kann; es fliept 
aus denselben Quellen, a,u, denen in anderer Art nach 
schapfte, in anderer -Butbovens JJMiullft

, ;n anderer 
wieder (rein katholischer) Bruckners Werk. Diese Grund
haltung, die hier da. Wesentliche ist, weil sie den' gläubig 
mitgehenden Z"hörer ganz und gar .,filllt und üb"zeugt, 

'gilit dem Werk (opus 27) die innerste Kraft mit, dank 
derer es sich sich.,lich behaupten wird, zumal gerade 
diese! mu.ika.lische Sondergebiet"niCbi ~1I~u sta~k u~d i~ 
dem letzten Jahrzent aucl? nicht allzu wertvoll bestellt 
wordrn, i.,: (Rei.ische La~deszeitung vom 17, Juni JO) 

- Anszwtsmaterial bereitw'illigst 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandluni 

N. SIMR'OCK I LEIPZIG 

• 

I 

'. 



Neue Klaviermusik .unserer Zeit 

Henk Badlngs, Reihe kleiner KlavierstUcke 
- . . Ed. Schotf 1897 _ RM ,,-
Für die Unterweisun~ seines Kindes Iduieb der Komponist 
diese leiditenklcinen Stücke; sie werden nidlt nur im, Unter
richt begrüßt werden, sondern auch von allen Musikfreunden, 
die sich ein empfängliche. Herz für ein naive. unbes<hwertes 
Musizieren bewahrt haben. E. sind einzigarti!:e Beispiele für 
eine glückliche Verschmelzung mo~ernster Kompositions
prinzipien mit einfa<hen und allgemeinverständliwen Aus
druck.mitteln. 
Harald Genzmer, Spiel buch 'Ur Klavier zu 4 
Hlind.n . 
Band I Ed. Schott '1S8 RM 1.- Band ß in Vorbereitung 
(erschienen in der "Volksmu.ikali.<hen Werkreihe") 
Diese kleinen, aber kÜnstleri.ch anspruchivollen Stücke sind 
aus dem Geist der Spielmusik und des modernen Unterrichts 
geschaff.n, im S<hwierigkeitsgrad aber so gehalten, daß ,ie 
dem technischen und musikalischen Darstellung.vermögen 
des Anfängers entsprechen. 
Kurt Hessenberg, 7 klelna KlavierstUcke, op.12 

Ed. Schott .881 RM •. so 
Hinsichtli<h seiner technis<hen S<hwierigkeit gehört dies reiz
volle Werk zur Hausmusik, hat sich aber dank ,einer musi
kali.<hen Qllalitäten bereits einen festen Platz auf dem 
Konzert-Podium erobert. 
Hugo Puetter, Sonate 11 

Ed. Schott 1887 RM 1.S0 
Ein ungemein klavieristi.<he. Werk I Mit ursptüngli<her 
thematischer Erfindung werden hier Elemente der Tradition 
mit Momenten des neuen MusizierstiI. auf die glücklichste 
Weise verbunden. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandluug ~ 

B. SCHOTT'S SOHNE· MAINZ 

Anläßlidt der . . . . ' 
Woche 'zeitgenössischer MUS. ik in Wien I 

wurde mit großem Erfolg 
zur Aufführung gebradit_ 

ALFRED UHL 
Kleines Konzert für Viola,' 

Klarinette und Klavier 

RM4·-

*: 
V.om gleich!!n Komponiste~ -;ind emhienen: 

Kleine Suite f. Geige, Brat.sene .u •. Gitarre 
R:M 3·-

Tri~ für Geige, Bratsene und Gitarre, -
Stimmen _ : ..• RM7.50 
Partitur [6° ,- . .- •... ; .• ~ .. -.• RM 2.-

'Zil beziehen dur.n al.le Musikalienh~ndlungen 

VERLAG LUDWIG-DOBLINGER 
(Bernhard Herzmansky) 

'Wien -- Leip~ig . 

·1 

287 

FRIEDRICH 11 

-REIDINGER 
:Op.9 

Sonate für, Violoncello 

und Klavier 

RM 5.-

* 
Zu beziehe~ du'rdt' aÜe Musik~lie~handlungen 

VERLAG UiDWIG DOBLINGER 
(Bernhard Herzmansky) 

Wien - Leipzig 

Soeben erschien: 

J. S. BACH 

6 Suiten für 
Violoncello Solo 

Herausge~eben von Enrlco ,Mainardl 

Ed. Senott 2999 RM6.-

Diese Ausgabe erhält ihr besonderes Gepräge dadurch, daß 
Mainardi nicht nur eine initgrÖßterSachkerlntni.auf-Konzert
\lnd Unterrichts-Erfahrung sich stützende praktische Aus
gabe vorlegt, in der die genaue . Anglbe von zeitgemäßen 
Fingersätzen' und eine motiv-gerechte Bogenführung jeden 
CeUist~n interelsieren wird, sondern auch eine thematisch
mQtlvllchaAnaly.e, die '-.iI\lleinem:zWelten kleiner 
ge;to<henen System - einen klaren Einblick in -die Struktur 
des 'Weicke. und "Hne 'so reiche poly·phon.Anlage vermittelt 

Zu beziehen duren jede Musikalienhandlung 

B~ SCHOTT'S SOHNE, MAINZ 



Neuerscheinungen 
auf dem Gebiet der Klaviermusik 

Hclenc Hcydt, 9 klclac Vortrag.etüden 
über ,,0 du lieber Augudln" RM 1.50 

Helene Heydt, 9 leichte Variationen über 
.,Hinschen klein" ••.••. RM 1.50 

Max lobd, .,Duggendorfer Tanze" 
RM 1.50 

I. Bauerntanz •• ~ Dudelsack. ). Tanzlied. -4. Bayri,mer. 
J. Langum.r Walzer. 6. Reigen. 7. Melodie. 8. ländler. 
9. Marsch 

Max lobd, Op. 30, .,llder arma" RM 1.50 
3 Klavierstücke 

Han. Lang, Op. 38,.,Marchenbum"RM1.S0 
I. Die Prinzessin. 2. Puck der Zwergenkönig. ). Die 
Wimtelmänner. -4. Die l-;texe. J. Die GäDlemagd. 6. Der 
Däumling. 7. Da, tapfere Smneiderlein. 

WOlfg. A. Moiart, 5 deutsche Tanse 
(1791) . . . • • • . . • • •• . • RM 1.

frei bearbeitet von Hanns Wolf 

pie Werke sind durm jede Mu.ikaliellhandlun& zu beziehen 
oder durm de .. Verlag 

ANTON BöHM & SOHN 
AUGSBURG UND WIEN 

HANS VOGT 
Neue erfolgreime 

Uraufführungen 1941/42 

Coneerto grosso e-moll op. 20 
Streimer, -4 Holzbläser, Harfe (20 Min.) 
Urauff. Oldenburg (Steiner) 27. 10. -4' 

11. Klavierkonzert c-moll op. 18 
2, 'i ~ 1-', ' .. 1, o-Pk. Str. ()o }din.). -
Urault. Neu.trelitz (Ern't Smmid) )0. ). 42 
Verfügbare Solisten: Rim. Laug., Komponist 

Sextett fUr 81iser u. Klavier D-dur 
op.21a 
Fl.. Ob., Klar., Ho., Pag. (1S Min.) 
Urauff. posen .6. ). -4' . 

NEU: 
Altdeutsche Stadtpfelfermuslkop. 21 

(Variationen· Und Fuge. über einen Nürnberger 
Stadtpfeifermarsm •• d. 1.~.J.hrhl!ndert) 
),2, " )--4, " 0, o-Pk. Sdllz.-Str. (21 Min.~ 

Partituren bitte zur Ansimt Infordern 

Süddeutscher 
Musikverlag.Willy Müller 

Haldelbarg,Haupt.tr.85/87 

Wir suchen zum I 5. August 1941 einen stell

vertretenden Soloeemsten, einen: 5010-
bratscher, zwei 1. Geiger, einen'~ Hor
nisten, einen 2~ Hornisten, einen stell-

vertretenden Solobassisten • 

Zugehörigkeit zur NSDAP Bedingung 

Nur schriftl. Angebote an 
Nationalsozialistisches Symphonle

orch •• ter München 1, Jägerstr. 30 

Für Kurorchester 11 
geeignete Orchesterwerke I 

Fritz Brase 
"Donegal-Rhapsodie" (Spieldauer 14 Min.) 
Partitur RM6.:....... Stirn. cplt. RM 11.-
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Süd deutsche 
W.oche neuer Unterhaltungsmusik 1942 
veranstaltet vomKulturamt der Hauptstadt der Bewegung in Verbindung mit dem Reichssender München 

Es spricht Dr. Pater Raabe, Präsident der 
Reichsmusikkammer: Samstag, den 4. Juli, 
20 Uhr, Künstlerhaus. Eintritt frei. 

1. Konzert: ~onntag, 5. Juli, vorm. 11 Uhr, 
Brunnenhof der Residenz, bei ungünstiger 
Witterung Odeon. 
Blasmusik, Musikkorps d. Fliegerhorstes Schieißheim, 
Leitung: MM. H. Kupfer. 
Keßler: Morgenruf; Ziegler: Serenade für 6 Bläser; 
Kauer: Cantatin.; Rehfeld: Ländliches Fest; Weiß: 
Kärntner Rhapsodie. 

2. Konzert: Montag, 6. Juli 19.30 Uhr, 
Odeon. 
Das große Orchester des Reichssenders München, 
Leitung: Leo Eysoldt. 
H r u b y: Vorspiel zu einem Ballett; K ü ge r1: "Liebeswalzeru 

(Uraufführung); Müll er-Rehrma nn: Burlesker Tanz; 
Kusme: Suite aus dem llalJett "Herz-Dame"; Mayer
Lindau: Vorspiel zu einem Egerländer Volksspiel; Strom: 
Volksliederspiel für Klavier und Orchester; M aa ß: Hand-

11 werkenänze; Suder, Aus alter Zeit; Schönherr: a) Das 
trunke Mücklein, b) Der Hexer. 

3. Konzert: Mittwoch, 8. Juli, 19.30 Uhr 
Bayer. Hof. 
Kapelle Eysoldt vom Reichssender München, Leitung: 
H. Schröder. 
Biebl: Divertimento; Ziegler: Schwäbische Tänze für 
Klavier 4hdg.; Reidl crt: Das Mensdlenherz, Lied; Riecler: 
"Der Smneicler von Uirn"; Ha a g: a) Gut Nacht. b) Tanzim
provisation für Akkordion; Komauer: Drei deutsme Tanz
weisen VI; Mixa: Volksweisen aus der Steiermark; Eisen
mann: Walzer für Klavier 4hdg.; Baentsch:4 Volkslieder 
(Duette); P1ank: "Zuneigung"; Jobst: DuggendorferTänze 
für Klavier; F u eh s: Heiteres Vorspiel. 

4. Konzert: Freitag, 10. Juli, 19.30 Uhr, 
Odeon. . 
Das große Orchester des Reichssenders München, 
Leitung: Leo Eysoldt. 
Schwickert: Ouvert. zu einem heitren Spiel; Schlageter: 
Walzersuite aus dem Ballett "Fontana" (Urauff.); Sch ill i n g: 
"Das Städtchen", Suite; Huber-Anderach: 3 TanzstÜck~1 
aus der Ballett-Pantomime "Spiel um LiebeH, a) Menuett, 
b) Serenade, c) Harleklnetta; Tanzstücke aus dem Ballett "Car-
neval" j Den n e m a r ck: Poetische Intermezzi; K let s cl) : 
TanZ!1Jite: Koennecke:Tanzim Mondschein; Rüdinger: 11 
"Frisdl aufl" ='I 
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109. JAHRG. BERLIN-KtlLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN J JULI 1942 HEFT 7 

Die Grundfl:einlegung des Bayreuther Fefl:f pielhaufes. 
Von Oberbürgermeifrer Dr. Fritz Kempfler, B·ayreuth. 

Die Pfingfuage im Mai 1872, im uften Friedensjahrdes neugegründeten deutfchen Reiches, 
waren für die alte Markgrafeniladt am Roten Main von befonderem Glanz und einzig

artiger Bedeutung. ·Wie in ·der Zeit der großen W.ilhelmine, fo war auch in jenem Frühling 
Bayreuth wieder das Reifeziel für Gäfte aus nah und fern. Wie einfr, fo war es auch jetzt, 
ein Ereignis auf dem Gebiete der Kunft, das fie anzog: luden damals die glänzenden Hoffefre 
im fchönften Barocktheater Deutfchlands ein, fo galt es nun, die Feierlichkeiten 2)U begehen, 
die zur Grundfteinlegung des Feftfpielhaufes Richard W·agners, feit kurzem Bürger diefer Stadt, 
geplant waren. 

In welch frohgefrirnmte aufgefchlofTene und feftesfreudige Zeit fiel doch jener gefchichtliche 
Akt. Deuvfchlands Heere waren erfr feit Jahresfrifr fiegreich aus Frankreich hdmgekehrt, der 
Igroße Kanzler hatte das Reich mit frarker Hand .geeint und damit das ein Jahrtaufend alte 
Sehnen des döutfchen Volkes wenigfrens zum Teile verwirklicht. Auf ·allen Lebensgebieten, 
namentlich in der Wirtfchaft, keimten die erften Früchte diefer politifchen Großtat und ließen 
·die Menfchen zuverlichtlich und hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Und fo war es denn 
klar,daß flch die Feier eines fo einmaligen Ere:ignifTes, wie es die Grundfteinlegung zum Feft
fpielhaus war, nicht bloß auf einige ernfl:e Weiheibunden erftreckte, nein, die Gäfre, Freunde 
Wagnerfcher Kunft, die aus dem In- und Ausland herbeigeeilt waren, und unter denen flch 
viele berühmte Namen des ·deutfchen Geifteslebens befanden, erwartete ein reichhaltiges Feft
programm: eine Reunion im Sonnenfaal, ein Ausflug auf die Eremitage, ein Parkfeft in der 
Fantaifie, Bqnkette in der Sonne und im Anker umrahmten die Höhepunkte der fefrlichen 
Tagung, nämlich die Grundfteinlegung auf dem grünen Hügel, die Feierfrunde im markgräf
Iichen Opernhaus und die Aufführung der 9. Sinfonie ebendort. 

Unter frrömendem Regen ergriff der Meiller am 22. Mai 1872, feinem 59. Geburtstag, den 
Hammer, um ihn dreimal auf den Grundflein feines künhigen Theaters fallen zu lafTen mit 
den Worten: "Sei gefegnet mein Stein, ftehe lange und halte fefr". Als Richard Wagner flch 
umwandte, um den Hammer dem Bürgermeiller der Stadt, Muncker, zu übergeben, war er 
leichenblaß und Ta-änen ftanden in feinen Augen. "Der Meifrer", fo erzählt Nietzfche, der 
Zeuge .diefes Augenblickes war, "begann an diefem Tage fein 60. Lebensjahr. Alles Bisherige 
war die Vorbereitung auf diefen Augenblick." Um 12 Uhr des gleichen Tages hatten flch im 
Opernhaus aUe die Getreuen, Mitglieder der Wagnervereine aus ganz Deutfchland, die Patrone 
WIld Föa-dererdes Werkes und mit ihnen die erften Muflker, Sänger und Sängerinnen _aus allen 
Gauen, foweit ·die deutfche Zunge klingt, eingefunden. Die Heiterkeit der vergangenen Tage 
war einem tiefen Ernfl: gewichen. Als nach einem Begrüßungswort Bürgermeifter Munckers 
Richard Wagner in grundlegenden Ausführungen die Bedeutung des Tages und die Ziele klar-
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legt, die er mit feinem FeiHpielhaus verfolgt, da erkennt die andächtig laufchende Gemeinde: 
"Von hier ab und heute beginnt eine neue Epoche der Kunftgefchichte". Ein mächtiger Akkord 
fchließt die Feiern diefes bedeutungsvollen Tages am Abend: Beethovens 9. Sinfonie unter der 
Stabführung des Meifters. Bis zum letzten Platz w'<tren Parkett und Logen des Opernhaufes 
von feftlich gefchmückten Menfchen gefüllt. Die beften Muliker Deutfchlands, hervorragende 
Sänger und Sängerinnen aus allen Teilen des Reiches und tlfterreichs, fowieausgezeichnete Chöre 
hatten lich auf des Meifters Appell hin freudig nach Bayreuth begeben und die Pfingfttage über 
in anftrengen.den Proben gearbeitet, um dem Werk des von Richard Wagner fo heiß verehrten 
Genius die Wiedergabe 7;U ermöglichen in einer Vollendung, die in des Wortes eigentlichftem 
Sinne unübertrefflich war und für immer fein wird. Selbft tief erfchüttert lehnt der Meifter 
am SchluiTe alle Ovationen ab, indem er ftumm auf die Gefamtheitder Mitwirkenden hin
weift. Allen Zuhörern und darüber hinaus aller Welt, war erftmalig kundgetan, was befte 
deutfche Künftler, von einem genialen Führer v.ereint, zu leiften im Stande waren und welch 
gewaltiges Niveau die künftigen Feftfpiele unter folchen Vorhedingungen wohl einft erreichen 
würden. 

Deutfchland und die Welt hatten im Spiegel ,der PreiTe diefe Bay;euther Pfingfttage mit
erlebt und vielleicht war über manchen ein Ahnen .gekommen von der Bedeutung diefes in der 
kleinen alten Stadt ,gelegten Grundfteins für dasdeutfche Geiftesieben. Aber erft wir Späteren 
können rückfchauend voll ermeiTen, was er war: Der Schlußftein einer Epoche im Leben Richard 
Wagners und in der Gefchichte diefer Stadt, ein Markftein in der Kulturgefchichte des deutfchen 
Volkes, für die von ihm aus eine neue fegensreiche Entwicklung beginnt. 

Schlußftein einer Epoche des Meifterlebens und ,der Stadtgefchichte: Seit jener Stein feft im Boden 
ruht, ift entfchieden, wo das von Rimard Wagner längft ,geplante, von feinem Geift in allen 
Zügen erfchaute Theater feinen Sitz haben foll, ,ift diefer Stadt aber auch ihre vornehmfte und 
fchönfte BerufilUlg endgültig ,geworden. Der Weg, den der Meiftergehen mußte, von der erften 
Idee eihes folchen Haufes bis zu den Anfängen feiner Verwirklichrung ift lang und hart, reich 
an Rückfchlägen. Aber nur verhältnismäßig 1,l:urz ift die Zeit von dem Augenblick an, in dem 
er das erfte Mal an Bayreuth als den möglichen Sitz feines Unternehmens denkt, bis zu der 
Stunde, ,in der er die erften Hammerfchlägetun kann:. In Trrebfchen Wiar es, wo ihm Hans 
Richter von der Pracht des markgräflichen Opernhaufes erzählte, von feiner großen Bühne und 
von dem Dornröschenfchlaf, den es feit Wilhelminens Tode träumt. Und bei dem Namen Bayreuth 
erinnert lich der Meifter eines längft vergangenen Sommerabends, an dem er als junger Kapell
meifter das erfte Mal vom letzten Höhenzuge des Fichtelgebirges 3!US diefe Stadt erfchaute. In 
ihr fcheint lich ihm alles zu vereinigen, was er von dem künftigen Sitz feines Theaters wünfcht: 
eine freundliche, ftille Stadt von hoher Baukultur, abfeits ,des großen Verkehrs, in der die Feft
fpielgäfte in einer AlmofQhäre leben, die ihnen die innere Einkehr geftattet und inder lie durch 
nichts abgelenkt werden, ein Ort ferner, der in Bayern gelegen und fomit im Lande feines 
königlichen Befchützers. Bei feinem erfren Befuch ftellt der Meifter allerdings fofort feft, daß 
Gch ,das Opernhaus für feine Zwecke nicht eignet, '<tber im übrigen findet er feine Jugenderin
nerungen fo fehr beftätigt, daß er trotzdem und obwohl König Ludwig von dem Bayreuther 
Plan alles eher als erfreut ,ift, Bayreuth als zukünftige Stätte feines Theaters feft ins Auge faßt. 

Im Spätherbft 1871 nimmt er die Verbindung mit den Stadtbehörden auf und zwa·r mit dem 
damaligen Bürgermeifter Muncker und dem VorGtzenden des Kollegiums der Gemeindebevoll
mächtigten, Bankier Feuftel, Bei heiden findet er freundlichfte Aufnahme, vollftes Verftändnis 
und wärmfte Unterftützung. Aber nicht nur bei ihnen: die gefamte Bürgerfchaft, vor allen 
Dingen die beiden ,ftädtifchen Kollegien ftellen {ich begeiftert [n den Dienft der Sadle. Schon 
am 7. 1 I. befchließt, wie Gch aus .den 'ehrwürdigen Akten des Stadtarchivs ergibt, das Gemeinde
,gremium, "Herrn Richard Wagner jeden von ihm für feine Zwecke für geeignet erachteten 
Platz zur Verfügung zu ftellen" und ebenfo fpricht Gch der Magiftrat einftimmig dafür aus, 
"das großartige Unternehmen Richard Wagners in jed'er der Stadtgemeinde möglichen Weife zu 
unterftützen. So wurde der Magiftratsvorftand daher ermächtigt, die Wünfche des Herrn ruchard 
Wagner entgegenzunehmen und erklärte Gch das Kollegium bereit, zur Befchlußfaffung hierüber 
a'uch zu jeder außergewöhnlichen Zeit lich verfammeln zu wollen." Am 5. 12. 1871 wird in 
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einer gemeinfchaftlichen Sitzun.g einfl:immig befchlolfen, "das Unternehmen des Herrn Richard 
Wagner wird von allen Mitgliedern der Gemeindekollegien freudigfl: begrüßt, und der von Herrn 
Richar.d Wagner erwählte Platz auf dem Stuckberg in einer Größe von ca. 4-5 Tagwerk famt 
dem zur Erweiterwlg der Straße erforderlichen Areal foll auf Kofl:en der Stadtgemeinde Bay
reuth käuflich erworben und dem Herrn Richard Wagner Ziur Dispofition gefl:ellt werden". 
Und als fich hinfichtlidl diefes in Ausficht genommenen Platzes Schwierigkeiten ergeben, be
fchließen die gleichen Kollegien in einer Sitzung vom 2. I. 1872, Land in der Größe von 
18 Tagwerk 46 Dezimalen in der Nähe der Bürgerreuth, aHo den Platz, auf dem das Fefl:
fpielhaus heute fl:eht, anzuk3!ufen und ermächtigen Muncker und Feufl:el zu einer Reife nach 
Luzern, um d~m Meifl:er diefes Grundfl:ück anzubieten. Jener, urfprünglich über das Scheitern 
des erfl:en Planes verärgert, kommt noch einmal nach Bayreuth und ifl: von der Schönheit des 
grünen Hügels Jo begeifl:ert, daß er ausruft: "Entzückend, bezaubernd ifI: diefer Punkt, hier, 
nur hier, foll mein Theater fl:ehen". Auch in der Folgezeit bekennen fich die Bayreuther in 
allen Schwierigkeiten treu zu ihrem neuen großen Mitbürger, delfen enli.e Verbundenheit mit 
der Stadt und ihrer Bevölkerung von Jahr zu Jahr wächfl:. Muncker, Feufl:el und der Bay
reu1lher Advokat Käferlein werden Mitglieder des fl:ändigen Verwaltungsrates; die SitZiUngen der 
Patrone und Delegierten der Richard-Wagn'er-Vereine finden unter Munckers Vorfitz im Sit
zungsfaale des Ahen Rathaufes fl:att. 

Es ill ein liebenswürdiger, beinahe idyllifch anmutender Zug ,der Gdchichte, daß diefer ge
waltige deutfche Genius, der turmhoch über der Ebene, die wir die bürgerliche nennen, fl:eht 
und feiner Zeit mit Riefenfchritten vorauseilt, gerade in den Bürgern einer kleinen Stadt fo 
verfl:ändnisvolle bereite Helfer fand, in einem Augenblick, in dem er von der Bevölkerung 
anderer größerer Städte noch refl:los abgelehnt wUl"de. Die Markgrafenzeit, insbefondere die 
Epoche Wilhelminens, die Jahre, in denen Jean Faul durch die Straß'en der Stadt wandelte. 
fcheinen der Bayreuther Bürgerfchaft eine fl:arke Aufgefchlolfenheit und ein befonderes Fein
gefühl für die Dinge der Kunfl: vermittelt zu haben, das man fich. dort in den fl:illen Jahren 
der Biedermeier- und Nachbiedermeierzeit im Wege von geifl:ig interelfierten Gefellfchaften 
und Vereinen, namentlich eines hifl:orifch-politifchen Kränzchens, dem alle maßgebenden Män
ner angehörten, zu erhalten wußte. Wenn Richard Wagner den Hans Sachs in feiner Anfprache 
in den Meifl:erfingern den Nürnber,ger Bürgern Lob zollen läßt wegen ihrer Verdienfl:e um die 
deutfche Kunfl:, fo mag das eine prophetifche Vorfchau auf das fein, was der Meifl:er vom 
Bayreuther Bürger1JUm erfahren follte. Die Worte, ·die Bürgermeiller Munckers Sohn für feinen 
Vater findet, beleuchten vielleicht am befl:en allgemein die Einfl:ellung der Bayreuther Bürger 
der damaligen Zeit: "Gewiß gab es", fo berichtet er, "in Wagners Denken und Schaffen vieles, 
was außerhalb der geifl:igen Atmofphäre meines Vaters lag. Um mit dem nachprüfenden Ver
fl:and die ganze Größe des Wagnerfchen Werkes im einzelnen klar zu erkennen, um Schritt für 
Schritt das ungeheuere reformatorifche Wirken des Meifl:ers in feinen verfchiedenen Schriften 
und künfl:lerifchen Schöpfungen zu begreifen, dazu fehlten ilim die formale, philofophifch
äfl:hetifche Schulung und die fachmännifchen Einzelkenntnilfe. Aber was er nicht mit logifcher 
Schärfe zergliedern konnte, das erfaßte er mit reinem naiven Sinne und fchaute es in feiner 
ganzen Fülle, wie es fich ihm a,uf dem Grund feiner Seele abfpiegelte. Mit dem Herzen mehr 
als mit dem Kopf begriff er den Künfbler und ebenfo den philofophifchen Denker Wagner und 
die hingebendfl:e, verehrungsvollfl:e Liebe zog ihn zu dem M e n f ch e n Wagner." 

Rührend ifI: auch die Art und Weife, wie der große Meifl:er die Treue und den Eifer feiner 
Bayreuther anerkennt und fie ihnen dankt: "Meine Bayreuther ,das find der rechte Schlag; ich 
hatte davon wohl das Gefühl", fo ruft er aus und bei der Hebefeier des Fefl:fpielhaufes rühmt 
er: "Drum fag ich', der Grund, auf den wir bauten, ifl:, daß mir Bayreuths Bürger vertrauten". 
Der Name Bayreuth aber ifl: ilim "zu einem teueren Angedenken, zu einem ermutigenden ß'e
griff, zu einem finnvollen WahHpruch geworden". In den Grundfl:ein mauert er neben dem 
Glückwunfchfchreiben des Bayernkönigs die Gratulationsadrelfen der fl:ädt. Kollegien, fo für 
alle Zeiten zum Ausdruck bringend, daß nächfl: feinem hohen Freunde die Bayreuther Bürger
fchaft es ifI:, die fymbolifch die Grundlage feines neuen Gebäudes bi:ldet. 

Der in Bayreuthgelegte Grundfl:ein ifl: der Grundfl:ein zu einem Unternehmen, das die 
1* 
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mächtigllen Ausllrahlungen und Wirkungen auf das Leben des Reiches haben follte. Das 
pro vif 0 r i f ch e Follfpielhaus - ausdrücklich nennt es der Meifter in feiner Fellanfprache 
fo -, das nach feinen Worten nach außen "eine mit dem dürftigllen Material ausgeführte 
Umfchalung" darfteIlt und "in der naiven Einfachheit eines Notbaues" erfcheint, und deiTen 
architektonifche AusgellaJtung er vertr.auensvoll der zukünftigen Nation ifberläßt, ill trotz fei~ 
ner Schlichtheit zu einem KUilturtaktor geworden, 4er wefentlich dazu beigetragen hat, ein 
gemeinfames deutfches KJunllideal zu fchaffen und 'es dem deutfchen Volke näher zu bringen. 
Und wenn heute diefes Volk aus der politifchen Einheit emporgewachfen ill und noch immer 
mehr emporwächfi: auch zu einer weltanfchaulichen und kulturellen, fo hat hieran der Meiller 
und fein Theater ein Verdienft, das nicht hoch genug eingefchätzt werden kann. 

Daß Adolf Hitler, feine Bewe~ung und fein Reich von Anfang an die Sache des Bayreuther 
Werkes zu der eigenen machten, daß der Führer fchon lange vor der Machtergreifung englle 
Fühlung nahm mit der Kunft und der Familie des Meillers, ift kein Zuf,all. Vielmehr vermit
telt diefe gefchichtliche Tatfache eine jener beglückenden ErkenntniiTe letzter und .tieff\;er Zu
fammenhänge: es ill derfelbe deutfche Geill, der flch hier äußert in einer politifchen Bewegung 
und dort in einer Kunllform und der feine Künder flch finden läßt über alle Klüfte und Hin
derniiTe hinweg. Wenn ,der Führer heute im großen Ringen unferes Volkes die Bayreuther 
Fellfpiele dazu r.luserfehen hat, durch fie einen Teil des Dankes, den Deutfchland feinen Sol
daten. und Arbeitern fchuldet, abzullatten, wenn wir alljährlich die Verdienllvollllen der 
Nation auf dem Fellfpielhügel begrüßen dürfen, fo ill damit in fchönller ,Weife in Erfüllung 
gegangen, was der Meifter flch erfehnte und im Vertrauen auf den deutfchen Geill erhoffte: 
daß einllmals der fchlichte Bau dort oben auf grün umfäumter Höhe wer.de zum 

N a t ion alt h e a t erd erD e u t f ch e n. 

Daniela Thode von Bülow. 
Von W 0 1f g an ,g GoI t her, Roll 0 ck. 

Sie wurde .als erlle Tochter Hans von Bülows am 12. Oktober 1860 geboren und wuchs im 
Haufe des V,aters in Berlin und München auf. In früher Jugend erlebte fie die Löfung 

Cofun·as von ihrem Gatten und ihre Vereinigung mit Wagner. Mit Bülows Zullimmung, der 
in Cofima die belle Erzieherin der Kinder erkannte, fiedelte fi'e mit ihrer Mutter nach Tribfchen 
und fpäter nach Bayreuth über. In des Meillers Haufe empfing fie nachhaltige geillige, für ihr 
ganzes weiteres Leben bellimmende Eindrücke. Sie betreute ihre jüngeren Gefchwifter Blan
dine, Holde, Eva, Siegfried, dem fle befonders .zugetan War. Mit wachfender ·Erkenntnis nahm 
fie an den Kämpfen teil, die mit der Trennung Cofimas von Hans von Bülow verbunden 
waren. Von Anfang an fiel ihr die Aufgr.lbe der Vermittlung, die dauernde freundfchaftliche 
Verbindung mit dem Vater zu, wie Cofima es wünfchte. Ihr Gemüt wurde unter den ob
waltenden VerhältniiTen von Schwermut befchattet. Ihre Ausbildung erhielt fle außer dem 
regen hochkultivierten Leben und Verkehr von Wahnfried im Luifenllift zu Dresden und her
nachgefellfchaftlich im Berliner Haufe der Frau von Schleinitz. Die Briefe Cofimas an Daniela 
aus den Jahren 1866-1885 (hg. von Max von Waldberg 1933) find ein Zeugnis für das 
Verhältnis von Mutter und Tochter. Daniela er.langte eine hohe Bildungsfbufe an Geifr und 
Herz. Auch mufikalifch war die Enkelin Lifzts und Tochter Cofimas veran1a~. Für Literatur 
und K~nllgefchichte zeigte fie rege Neigung, die in ihrem 26. Jahr zur Heirat mit dem Kunll
gelehrten Henry Thode führte, ,der beruflich in Fl'Iankfurt und Heidelberg tätig war. Sein 
Haus wurde dank feiner Frau zum Mittelpunkt hochgeilli,ger GefelHgkeit. In Cargnatto am 
Gardafee befaß Thode einen herrlichen Landfitz,den der Weltkrieg ihm raubte, indem er 
d' Annunzio zufiel! Auch lJur Zeit ihrer Ehe kam Daniela immer zu den Proben nach Bayreuth; 
fle beteiligte fichan der Arbeit der Mutter und des Bruders, fo daß fie in den V ortragsllil 
eingeweiht wurde. Aber auch ihre Ehe barg den Keim von Enttäufchungen, die 1925 zur Tren
nung führten. Von da ab blieb Daniela dauernd in Bayreuth; als die Spiele 1924 wieder auf
genommen wurden, trat fie Siegfried als Mitarbeiterin liur Seite. Die Krönung ihrer Bayreuther 
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Richar.d und Cosima Wagner 

1m Jahre der Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses 187.2 



Bankier Feustel Bürgermeister Muncker 

AufJülhrung der IX. Symphonie von Beethoven unter Richard Wagner 
am 22. Mai 1872 im Markgräflichen Opernhaus zu Bayreuth 

(Archiv Srädr. Verkehrsamt Bayreuth) 
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Tätigkeit war die Spielleitung im "Parfifai" von 1933, Ider auf Grund der bisherigen über
lieferung noch einmal möglichfl: genau fo, wie ihn der Meifter 1882 zur DarfteIlung brachte, in 
Bühnener,fcheinung trat. Neben diefer künftlerifchen Mitarbeit umforgte fie die alternde Mutter 
bis zu deren Tod am I. April 1930. Neben Siegfried ftanden Eva und Daniela Cofima am 
nächfl:en, deren Dafein die zwei. Schweftern noch eng mit dem Haufe Wahnrfried verband. 
Nach dem Tode der Meifterin und Si~gfrieds traten allerlei MeinunKsverfchiedenheiten zu Tage, 
die fchließlich Ziur Trennung führten. Während der Jetzten Feftfpiele weilten Eva und Daniela 
fern von Bayreuth an der Stätte ihrer fo glücklichen Kindheit, in Tribfchen. Körperliche und 
geiftige Ermüdung nahmen mit den Jahren zu und zwangen Daniela, 1940 eine Heilanftalt in 
Blankenburg auf:rufuchen. Zuletzt kehrte ue doch wieder nach Bayreuth zurück, wo fie am 
28. Juli !larb und am 31., an Lifzts Todestag, beftattet wurde. 

Im Brief vom 7. Oktober 1876 fchrieb Couma: "Als du mir gefchenkt wurdeft, hatte ich 
fchon viel Kummer erlebt; 10 Monate vor deiner Geburt war mein Bruder (Daniei Lifzt) 
geftorben und ich begrüßte ,deine Anlronft wie einen Gruß von ihm. Schon damals mühte und 
härmte fich dein Vater in dem Kampfe ab, den der Edle und Hohe hiernieden unausgefetzt 
:liU beftehen hat, für den es keinen Stillftand gibt. Und wie die Taufe kam, gab ich dir zwei 
Namen: Daniela und Sent\!.; den letzteren, um dich der Treue zu weihenJder Treue bis zum 
Tode, und zwar gegen deinen Vater, dem du es fchwdig bift, ,allen UnbiJI des Lehens zu ver
güten. Und ich wünfche dir, daß du diefer Auf,gabe dich würdi.g zeigft. Deinem Vater dereinft 
viel zu fein, bereite dich vor. Nimm diefen höchfl:en Wunfch mit meinem Segen heute hin." 
Es war im Mai 1881 bei Frau von Schleinitz in Berlin, wo Lifzt die Zufammenrounft zwifchen 
Daniela und ihrem Vater vermittelte. Mehrmals ,traf Daniela hemach zu längeren Befuchen 
beim Vater ein, der fich Ziuletzt Brahms, dem Gegnu ,der neudeutfchen Schule und Lifzts, zu
gewandt hatte. So wurde der Umgang zwifchen Vater und Tochter ,getrübt. Bülow wandte 
fich zwar nie gegen Wagner, wennfchon ihm der "Parfifai" als ein Alterswerk erfchien und 
bei der allerdings nicht einwandfreien Bayreuther Aufführung von 1884 eindruckslos blieb. Am 
5. Dezember 1894 fchloß er aber mit "Eroica" und Fauft-Ouvertüre würdig fein'e Dirigenten
laufbahn. Dann brach er 2Jufammen. Man hoffte Heilung in Älgypten, zu fpät! Daniela er
zählt: "am 1./3. Februar war ich in Trieft, meinem heißgeliebten Vater das Geleit aufs Schiff 
zu, geben. Sein Anblid{ machte mich hoffnungslos, er ,fah aus wie ein Sterbender. Er konnte 
kaum mehr gehen oder ftehen, wie ein krankes Kind lehnte er in meinen Armen, trug ich ihn 
die Schiffstreppe hinauf, und die wenigen Worte,. die er fpr,ach, waren Worte des Segens für 
mich. Das Schiff trug ihn nach Brindisi, von dort nach Alexandrien und Kairo. Noch qual
volle Tage im Hotel, dann ein Schlaganfall. Am 9. Februar brachte man ihn ins deutfche 
DiakOllilIenfpital, wo er in forgf~fter PHege am 12. Februar ftarb." 

Danielas Arbeit außerhalb der Spiele galt immer ,der Meifterkunft. Als Klavierfpie1erin trug 
, fie mit Vorliebe die Bearbeitungen der Lifztfchen fymphonifchen Dichtungen vor; daneben Bach 

und Beethoven (AppalIionata). Sie hielt aum Vorträge übel' Lifzt und W;agner. Eine vor
nehme Fra;u in weißem Gewande, eine weiche, tief mufikaliJch befeelte Stimme, formvollende
ter freier Vortrag - alles wirkte zufammen, um die Hörer zu feffeln, die Vergangenheit greif
bar nahe zu bringen, die Geftalt des Meifters und feine fittliche We1tanfchauung aufleben zu 
laffen. Im Bayreuther Haus der Erziehung fprach fie 1938 zum Gedächtnis Hans von Wol
zogens; noch im AJter von 79 Jahn:n im Nürnberger Stadttheater anJäßlich der Aufftellung 
einer Wagner-Büfte. Als Vorfitzende der Bayreuther Ortsgruppe des R. Wagner-Verbandes 
deutfcher Frauen veranftaltete fie Lefeabende und Vorträge aus reichem Se1bfterlebnis, einzig
a;rtig und 'eindrucksvoll: "Geilalten groß, groß die Erinnerungen". Daniela war eine Perfön
lichkeit und Träogerin einer erhabenen überlieferung. 

Sie nahm in Einilimmung mit Siegfried Wagner und Frau Winifred von frühefter Zeit an 
teil an den Kämpfen für Hitler. Als ein'es der älteften Mitglieder trug fie das Ehrenzeichen 
der NSDAP. Wie Siegfried erhielt fie 1935 die Ehrenbürgerfchaft von Bayreuth. 

Als fie die Abnahme der Lebenskräfte fpürte, fchloßfie bewußt mit ihrem Dafein ab und 
trug das Erlöfchen mutig. Ihr letztes WOrt war "Parfifai" wie das Lifzts "Triilan". Groß
va;ter und Enkelin gingen mit folchem Bekenntnis in die Ewigkeit, treu bis zum Tode! 
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Eva Chamberlain-Wagner. 
Von W 0 I f g a n g Goi t her, R 0 fl 0 ck. 

A ls die "Meiflerlinger" vollendet wurden, kam Eva Maria am 17'~ Februar 1867 in Trib
fchen zur Weit. Ein Bild aus diefer Zeit zeigt Wagrrer mit dem Kinde auf dem Arm, 

zu Füifen der fchwarze Bernhardiner Ruß. In einem Bmef an Hans Richter fchrieb der Mei
fler: "Das Herrlichfl:e ifl Evchen, die mein armes Haus mit ihrem erflen Lebensjahr wunderbar 
heiter und lieblich gefegnet hat". Und das treue Vrendi, das den Haushalt führte, erzählt in 
ihren Erinnerungen: "Wie oft begab er lich ins obere Stockwerk, dem kleinen Evchen einen 
Befuch abzuflatten; auch mußte es nach feinem Wunfch alle Morgen nach dem Frühflück zu 
ihm gebracht werden; dann fpielte er ihm etwas Weniges vor und lachte herzlich über die 
taktmäßigen Bewegungen des Kindes". Bei den von Frau Colima zum 22. Mai regelmäßig 
veranflalteten Aufführungen fiel Eva flets die ihrem Namen zukommende Rolle zu. Auf 
Joukowskys Bild von der "heiligen Familie" in Wahnfried fleht lie mit ihren Schweftern 
Holde und Blandine als flöteblafender Engel. . 

über der Kindheit und erflen Jugend in Tribfchen und Wahnfried leuchtete helles Sonnen
licht, die forgende Liebe der Eltern und Gefchwifler. Den Unterricht übernahll1 die Mutter, 
für Sprachen waren ausländifche Erzieherinnen herangezogen. Vor allem aber gewährte die 
Teilnahme an der Geifleskultur des väterlichen Haufes, an Vorlefungen und Gefprächen fo 
hohe Bildung, wie keine Schule es vermocht hätte. Reiche Anregungen boten die Reifen nach 
Italien und SiziLien. Das "Ring"-Feflfpiel erlebte Eva noch .im Kindesalter, beim "Parlifal" 
war lie fchon 15 Jahre alt. 

Mit dem Tode des Meiflers wandelte lich das heitere Glück zu tiefem Ernfl, zu Evas eigent
lichem Berufe, den lie mit fleigendem Bewußtfein inuner mehr erkannte und ausübte. Ihr 
16. Geburtstag im Jahr 1883 fiel zwifchen Wagners Tod in Venedig (13. Februar) und die 
Beifetzung im Wahnfriedgarten zu Bayreuth (18. Februar). Das zweite Parlifal-Jahr 1883 ging 
in tiefer Trauer vorüber, Frau Colima verharrte m flarrem Schmerz, teilnahmslos. Aber im 
nächfl:en Jahre 1884 kam lie ,doch ins Feflfpielhaus, um lich vom Stand der Dinge zu über
zeugen, mit dem Ergebnis, daß ihr als höchfler Pflicht Gebot die Oberleitung erfchien, die 
1886 mit "Parfifai" und "Triflan" begann. Jetzt trat Eva ,ihrer Mutter als unermüdliche 
Helferin zur Seite, nicht nur im Haushalt, fondern auch in der Arbeit fürs Feflfpiel. Sie be
tätigte lieh als R'eifegefährtin, als Brieffchreibel1in und Vorleferin und wurde in die treuefle 
Pflege des heiligen Vermächtniifes der Erhaltung und Erweiterung der Spiele vollkommen ein
geweiht. Da Frau Colima durch Abnahme der Sehkraft behindert war, felber zu fchreiben oder 
zu lefen, fo lag die ganze Verantwortung auf Evas Schultern, die nach Diktat oder im Auftrag 
der Mutter den umfangreichen Sch11iftverkehr verfah, bis ihr nach einiger Zeit noch eine Schreib
hilfe beifland. Als Frau Colima die Leitung der Spiele ihrem Sohn übergab, erwuchs für Eva 
in der PHegeder von Alters Mühen heimgefuchten Mutter eine neue Verpflichtung, der fie lich 
unterzog, auch nachdem fie fich 1908 mit Chamberlain vel1mählt hatte. Noch einmal flrahlten 
Jahre fpäten Glückes auf in dem vornehmen, hochkünfllerifch eingerichteten, eigenen Heim 
gegenüber von Wahnfried. Frau Cofima und Chamberlain fland'en in regem Gedankenaus
taufch, von dem der Briefwechfel (1934) kündet. Der Verkehr zWtifchen den Nachbarhäufern 
und gemeinfarne Reifen nach Italien wurden zur Quelle reinflen Genuifes, bis auch hier Krank
heitsnöte auf beiden Seiten Befchränkungen auferlegten. Nach kaum neun Jahren der fo glück
lichen Ehe machten fich bei Chamberlain die erflen Anzeichen eines fchweren Leidens bemerk
bar, das trotz aller ärztlichen Bemühungen und Kuren unerbittlich fortfchritt, ihn der Freiheit 
über die Glieder, auch der Stimme beraubte, aber feine ,geifligen Fähigkeiten nicht zu trüben 
vermochte. In diefen Prüfungsjahren wuchs Eva zur wahren Heidin empor, indem fie in auf
opfernder Pflege ,das Los des Gatten nach Möglichkeit milderte und ihn mit bewundernswertem 
Zartgefühl in allen Lagen betreute. Sein Buch "Menfch und Gott" (1921), das lich mit den 
tiemen Fragen unfres Dafeins befchäftigte, laufchte fie ihm förmlich vom Munde ab, da nur fie 
allein noch imflande war, aus den Bewegungen der Lippen die Worte zu erraten und darnach 

.j 
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den Text n~ederzufchreiben. So i!l: das letzte Buch das gemeinfame Werk Chamberlains und 
Evas. Die innige Verbundenheit der Gatten, die aus dem beigefügten Bilde anfchaulich fpricht, 
deuten die Worte der W~dmung an: "Dem reinen, tapferen Herzen - von Jugend auf !l:renger 
Pflichterfüllung geweiht - das allein, in niemals ermattender Hingabe, das Ent!l:ehen und 
Vollenden vorliegenden Werkes - unüberwindlich fcheinenden Hinderniffen zum Trotze -
ermöglicht hat, fei an er!l:er Stelle der Dank ausgefprochen in Ehrfurcht und in Liebe". Am 
9. Januar 1927 kam der Tod als Erlöfer. Und wiederum bei allem Schmerz über den Verlufr, 
den fle fbiJI <und gefaßt ertrug, gebot die Rückflcht auf den Zu!l:and der hochbetagten Mutter, 
die den Tod Chamberlains nicht erfahren follte, Selb!l:verleugnung. Wie in der Jugend frand 
fle jetzt auch im Alter der Mutter wieder zur Seite und widmete flch, zugleich mit ihrer 
Schwe!l:er Daniela, die nach Bayreuth zurückgekehrt war, der Krankenpflege bis zu Frau Cofl
mas Tod am 1. April 1930, der am 4. Augufl: Siegfried folgte, fo daß Eva und Daniela nun 
ganz vereinfamt waren und flch gerade dadurch eng!t zufammenfchloiTen. 

Wie Siegfried und Frau Winifred hatte flch auch Eva frühzeitig Adolf Hitler zugewandt, 
der am 29./30. September 1923 erfl:mals zum "deutfchen Tag" der nationalen Verbände in 
Bayreuth weilte. Am Abend diefes "deutfchen Tages" befuchte er Chamberlains Haus, am 
I. Oktober Wahnfried. Die denkwürdige Begegnung erhielt ihre Weihe in dem feherifchen 
Brief, den Chamberlain am 7. Oktober an Hitler fchrieb (Chamberlains Briefe Band 11, 1928, 
S. 124). So war die Zugehörigkeit zur NSDAP. für Eva Vermächtnis ihres Gatten, das ihr 
bis zum Tode heilig blieb. Der Sieg der völkifchen Bewegung galt ihr als Erfüllung deiTen, 
was Chamberlain er!l:rebte .. 

Die Zeit der Feltfpiele verlebten Eva und' Daniela feit 1937 in Tribfchen, wo nochmals auf 
der "Infel der Seligen" der Zauber der Kinderjahre fle umwob. Aber auch diefem letzten 
Weltenglück war bald ein Ziel gefetzt, zuer!l: durch die im Frühjahr 1940 beginnende Krankheit 
Danielas, fodann durch Ev,as eigenes fchmerzhaftes Leiden, das im Februar 1941 einen ärzt
lichen Eingriff erforderte. Qualvolle Wochen und Monate folgten, die die Leidende dauernd 
an Haus und Bett feiTelten und nur felten Empfang einzelner treuer Freunde ver!l:atteten. Zu 
ihrem 75. Geburtstag kamen aus nah und fern Wünfche und Grüße, auch eine Blumenfpende 
des Führers aus dem Felde. In der Nacht vom 25./26. Mai verfchied Eva, von der ihr Bruder 
Siegfried einmal fagte, er habe "felten ein W efen gefehen, das fo fein eigenes Ich zurückfetzte, 
um im Leiden des Anderen aufzugehen". So lebt das Bild ,der w,ahrhaft großen Frau, der 
echten Wagner-Tochter, verklärt im Andenken aller derer, denen das Glück ihrer perfönlichen 
Bekanntfchaft zuteil wal"d. 

Die nichtöffentliche Tr,auerfeier begann am 27. Mai' nachmittags 3 Uhr im Haufe Chamber
lains, an derfelben Stätte, wo er lebte, arbeitete und zuletzt aufgebahrt war, V9r einem kleinen 
Kreife, an deiTen Spitze der Oberbürg'ermei!l:er Dr. Kempfler, Fr,au W,inifred Wagner mit 
,Wi'eland und Verena, Graf Gmvina und einige wenige Freunde. Dr. Georg Schott-München 
fprach Gedenkworte und hob hervor, was diefe Frau feelifch und geifl:ig dem Haufe bedeutete. 
Es wir,d herichtet, daß am Tage zuvor ein verklärtes Lächeln Evas Geflcht wunderfam ver
fchönte, ,das am T.age der Trauerfeier aber fehr ern!l: geworden w,ar. Um 4 Uhr geleitete die 
NSDAP. den mit Blumen und Kränzen gefchmückten, mit der Reichsfahne bedeckten Sarg zur 
Weihehalle im Haufe der deutfch:en Erziehung" wo am Spätnachmittag der Bevölkerung noch 
Gelegenheit ,gegeben war, Abfchied von der Toten zu nehmen. Am Donnerstag, 28. Mai, 9 Uhr 
fand ,die ,glanzvolle öffentlich'e Feier fl:att, die der Trägerin des goldenen Ehrenzeichens der 

. Partei und der Ehrenbürgerin von Bayreuth galt. Zu beiden Seiten des Sarges hielten je vier 
Mann die Ehrenwache, zu Häupten fl:and erhöht die Fahne, die zum Gruße flch fenkte, als 
,der Staatsmini!l:er Gauleiter Adolf Wagn'er den Kranz des Führers an der Bahre niederlegte. 
Oberbürgermei!l:er Dr. Kempfler gedachte in warm empfundenen, fchlichten Worten der menfch
lichen und ,gei!l:igen Größe der Toten. Wiederum hielt Dr. G. Schott die Traueranfprache und 
las aus einer Gedächtnisrede auf Chamberlain, die nach dem Wunfche der Verfl:orbenen bei 
rechter Gelegenheit einmal weiteren Kreifen bekannt gemacht werden follte. Muflk von Bach 
fchuf ,die fl:immungsvolle Umrahmung. Unter den Klängen der Paffacaglia wurde der Sarg hin
ausgetragen, wo eine große Menge in ehrfurchtsvollem Schweigen harrte. Der Sarg wurde zur 
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Einäfcherung nach Koburg überführt, in drei Wägen folgten der Oberbürgermeiller, Frau· 
Winifred und Graf Gravina. Am andern Tag fand in der reichgefchmüdtten Halle des Kre
matoriums die Einäfeherung fiatt, umrahmt vom langfarnen Satz . aus Beethovens F-dur-Streich
quartett und Bachs Choral aus der Matthäus-Paffion. Zum dritten" Male nahm Dr. Schott das 
Wort und fiellte in den Mittelpunkt feiner Anfprache Evas Leben in feiner engen Verbunden
heilt mit dem Werk des Vaters. Kranzfpenden führender Perfönlichkeiten und kuItureller An
fialten gaben Zeugnis von der hohen Verehrung, die Frou Eva Charnberlain noch über den 
Tod hinaus begleitet. Die Afchenurne wurde im Grabe Chamberlains zu Bayreuth befiattet. 

60 Jahre "Parfifa!". 
Zum Gedächtnis der Bayreuther Uraufführung am 26. Juli 1882 nadl perfönlichen Erinnerungen. 

Von W 0 I f g a n g GoI t her, R 0 fi 0 ck. 

Der gute Stern, der über meinen KunfierlebniiIen leuchtete, ermöglicht es mir, in diefern 
Jahre ,auf einen fafi ununterbrochenen 60jährigen Befueh ,der Fefifpiele zurüffizubliffien. 

Bei allen Spielen mit Ausnahme des "Ring"-Jahres 1896 !land "Padifal", der nach Wagners 
ausdrüddichem Willen für alle Zukunft nur in BayreutJh aufgeführt und nie auf einem andern 
Theater "entweiht" werden follte, im Mittelpunkt und blieb bis zum Ablauf der 30jährigen 
Schutzfrift 1913 ausfchließliches Eigentum Bayreuths. Die Bemühungen um Verlängerung der 
Frifi oder um befonderen Schutz des Weihefpiels fcheiterten am völligen Unverfiändnis des 
Reichstages, der niemals für Wagner einzutreten gewillt war. Der "Padifal" wurde wie alle 
andern Werke "frei", d. h. den Theatern überantwortet. Es ifi aber anzuerkennen, daß die 
deutfchen Bühnen mit der Zeit dem Werke doch eine Ausnahrnefiellung einräumten dadurdl, 
daß forgfältige'v orbereitung zu fefilichen Zeiten, zu Oftern oder Pfingfien auß'erhalb ,des all
täglichen Spielplanes, eine fiilgemäße Wiedergabe gewährte. Die Berliner Staatsoper führte 
zum Gedächtnis des 125. Geburtstages Wagners 1938 eine öfie.rliche Gralswoche ein, in der wie 
in Bayreuth "ParfifaI" und "Lohengrin" zum zweiteiligen Gralsdrarna fich verbanden. In 
.diefe "Gralswoche", über deren künfrlerifchen Wert die ZFM 1938 S. 487 H. berichtete, fchlu
gen 1941 englifche Bomben; fie wird aber in beiIeren Tagen wieder aufleben. Die Bayreuther 
"Parfifal"-Aufführungen erreichten im Sommer .1939 die Zahl von 23]. Die "Kriegsfefifpiele" 
wiederholen aus dem letzten Vorkriegs-Fefifpiel nur "Ring" und "Holländer" ohne "ParfifaI". 

"ParfifaI" ifi ein Bühnenweihfeftfpiel. Der "Ring", grunddeutfch nach Gehalt und Form, 
in feinen vier Teilen fo groß angelegt wie einfi die griechifche Tragödie, aus allem Gewohn
ten hoch aufragend, begründete und eröffn'ete 1876 das Fefifpiel und fein Haus. "Parfifal" 
aber weihte 1882 Haus und Spiel zu dauerndem Befiand: um feines Inhalts und feiner Befiim
mung willen ifi er daher ein WeihefeMpiel. Wagners letzte Jahre waren der Vollendung des 
"ParfifaI" und feiner fiilgemäßen Aufführung gewidmet, die nicht, wieder "Ring" von 1876, 
ein vereinzeltes Ereignis bleiben follte. Im Rückblick auf 1876 bekannte Wagner: "noch find 
wir erfr in der Ausbildung ,des Stils begriffen; wir haben nach jeder Seite hin Mängel zu be
feitigen und Unvollkommenheiten auszugleichen". Er plante eine Stilbildungsfchule, "unl nicht 
nur ein Perfonal für die Darfiellung meiner dramatifch-mufikalifchen Werke auszubilden, fon
dern überhaupt Sänger, Mufiker und Dirigenten zur richtigen Aufführung ähnlicher Werke 
wahrhaft deutfchen Stils verfiändnisvoll zu befähigen". Im "Ring" wurde diefer Vortragsfiil 
noch ge f u ch t, im "ParfifaI" er r eich t. Daher hielt Wagner alljährliche Wiederholungen des 
"ParfifaI" für vorzüglich geeignet, den Darfiellern als Hochfchule zu dienen: den Opernfänger 
zum mufikalifchen Schaufpieler zu wandeln und den im vollen Einklang mit dem Kunftwerk 
fchaffenden Bührrenbildner zu erziehen. 

Da es mir vergönnt war, die Spiele feit 1882 zu befuchen, kann ich aus eigener Erfahrung 
über die veredelnde Macht des "ParfifaI" urteilen. Meine erfie Fahrt nach Bayreuth war mein 
nachhaltigfies künfilerifches Erlebnis. Noch lebte der Meifter, den zu .fehen mein fehnlichfier 
Wunfch war. Unbefchreiblich wie niemals nachher war der Eindr,uck beim Betreten des Haufes 
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und beim erllmaligen Hören. BreiteO:e Zeitmaße und feinO:e Abtönung der InO:rumentengruppen 
waren Kennzeichen der vom Willen Wagners befeelten ErO:aufführung. Die den Liebesmahl
fpruch umfchwebenden Streicher verklärten das Leiden ins überirdifche. Dann teilte f1ch der 
Vorhang vor dem Bühnenbild des Gralsgebietes, Wald und Tempel, durch die Wanderung zur 
Burg miteinander verbunden. Bis 1933 blieb diefes unübertreffliche Bild ~ewahrt, dem Neue
rungsverfuche keineswegs gleichkamen. Traumhaft fchön war Werk und Wiedergabe im ganzen 
und einzelnen. An den Aktfchlüffen war damals lauter Beifall üblich, die Hörerfehaft noch 
nicht zu fEiler Andacht erzogen. Am Schluß der Aufführung, die ich am 6. AuguO: erlebte, 
O:eigerte fleh der Jubel ins Ungemeffene, bis die GeO:alt,des MeiO:ers, weißhaarig, tiefernO: in der 
Mittellaube über den Sitzreihen der Zufchauer für einen kurzen Augenblick fidltbar ward, mit 
der Hand uns freundlich zuwinkend und wie zum Dank an die KünO:ler nam der Bühne wei
fend. Es war das einzige Mal, daß im ihn, wenn auch nur aus der Ferne, fehen durfte. Wie 
gern hätte im einen Empfang in Wahnfried mitgemacht, wovon Mitreifende erzählten I Aber 
der Gedanke, Wahnfried zu betreten, fmien mir verrneffen. So fdUed im am andern Tag aus 
Bayreuth, von deffen erO:em Befum mir nichts als die Erinnerung an "ParfIfai" und die Erfchei
nung des MeiO:ers in Erinnerung haftet. Im nächO:en Jahre, wie feitdem immer, galt mein 
erfrer Gang dem efeuumfponnenen Grabe im Wahnfriedgarten, jener Stätte, ,die feit 60 Jahren 
dem FeO:fpiel feine Lebenskraft fpendet. In den vielen folgenden Jahren übte aum die Mark
gr3lfen.fl:adt mit ihren Baudenkmälern und die anmutige Landfchaft der Umgebung volten Zau
ber, der fich bei jedem Befuch immer nom O:eigert und vertieft. Die Pforten Wahnfrieds taten 
fich feit 1889 auf. Frau Cofuna trat mir mit ihrer bezwingenden Güte entgegen. Im Verlauf 
der Jahre durfte im ihr fogar bei der Vorbereitung des "Loheng,rin" und des "Rings" für Ge
wänder und Bühnenbild aus meinem Fachwiffen Ratfmläge erteilen. Mit vielen KünO:lern 
gewann ich perfönlichen Verkehr und anregenden Gedankenaustaufch. Von 1936 bis 1940 war 
mir aum Einblick in die Probenarbeit verO:attet. Im erfah, wie alle hier lernten, was ihnen im 
Betrieb ,der Theater in diefer Weife nie zuteil werden konnte: reO:lofe Vertiefung in das Wefen 
des KunO:werkes und in den Kulturgedanken von Bayreuth. Felix Motd faßte den Sinn folmer 
Arbeit in die Worte der Kundry: "Dienen, dienen" zufammen; alfo nimt in KünO:lereitelkeit 
glä1l!Zen oder herrfmen. Wer dem GralsdienO: innerlim fern bleibt, der fmeidet bald wieder 
aus dem Bayreuther Kreife aus. Nachdem durm Frau Cofima der Wille des Meillers, alle feine 
Werke ins FeO:fpiel zu übernehmen, in der Reihenfolge "TriO:an", "MeiO:erfmger", "Tann
häufer", "Lohengrin", "Holländer" erfüllt war, offenbarte f1m erO: die Bedeutung der Spiele 
als Hochfchule der O:ilgemäßen mufikalifmen VortragskunO: in wundervoller W eife. Wenn heute 
W agner-V orO:ellungen an Staats- und Stadttheatern zuweilen gute, ja vorzüglime LeiO:ungen 
aufweifen, fo iO: dies nur dem Bayreuther Vorbild zu danken, wie ein Blick auf die ZuO:ände 
vor delIen Begründung zur Genüge zeigt. In meiner Jugend hörte ich VorO:ellungen am dama
ligen Stuttgarter Hoftheater, die heute überhauptU1ll11öglim wären. In den Jahren 1883 bis 
1895 weilte im in Münmen, wo damals nom die Pflege der Wagner-KunO: im Vordergrund 
O:and un,d die zweifellos verhältnismäßig beO:möglichen Aufführungen O:attfanden. Aber außer 
den nom etwas namwirkenden Uraufführungen ,des "TriO:an" (1865) und der "MeiO:erfinger" 
(1868) war auch hier ein Auffmwung aus eigner Kraft für die früheren Werke "Holländer", 
"Tannhäufer", "Lohengrin" famt "Rienzi" undenkbar. Der Sdrritt aus der Oper zum Drama 
vollzog fich einzig in Bayreuth. Wie Wagner im Vorwort zur Ausgabe der "Ring"-Dimtung 
1863 erhoffte, frrömte eine Fülle fegensreimer Anregungen vom FeO:fpiel auf die Theater aus, 
weil alle KünlHerim Laufe der Zeit unmittelbar oder dom mittelbar beeinflußt wurden und 
nimt allein für die Werke Wagners, fondern für alle Opern, die durm den dort gewonnenen 
Vortr,agsO:il in früher. ungeahnter Weife zu dramatifmer Auffaffung und DarO:ellung gelangten. 

Bayreuth iO: für die deutfme KunO: Montfalvat, das feine Ritter hinausfendet, daß fie vom 
Gralserlebnis Zeugnis geben und den Gedanken von Bayreuth in fremder"Welt, ja inmitten der 
Feinde, behaupten. Der Bayreuther Stil iO: keine O:arre überlieferung zu äußerlimer Nam
ahmung, vielmehr eine auch an geweihter Stätte inlmer aufs neue zu erringende und fortzu
führende KunO:übung auf dem Gebiete des hohen Dramas aus dem GeiO:e der Mufik. 

2 
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Prof. Dr. Eugen Schmitz zum 60. Geburtstag. 
Von L i e s b e t h W ein hol d, Lei p z i g. 

U' nt~r die zahlreichen Mufiker~Gedenktage diefes Jahres fällt auch der 60. Geburtst~g des 
LeIters der Mufikbibliothek Peters, Prof. Dr. Eugen Schmitz, der am 12. Juli 1882 in 

Neuburg a. D. geboren wurde. Er, ,der fein Leben inneren Werten verfchrieben hat und deffen 
Wden allem Verlangen nach äußerlicher Wirkung abhold ifl, würde ihn vielleicht lieberun
,gefeiert in der Stille feiner Arbeitsflätte begehen, in einer Stille, die allerdings nichts mit fcheuer 
Zurückgezogenheit gemeinfam hat; denn für. jeden, :der jemals in der Mufikbibliothek Peters 
gearbeitet bat, i1I: fie .zum Inbegriff der .geHEgen Verfenkung und der Hingabe an wiffenfchaft
liche Arbeit geworden. Prof. Bugen Schmitz wird es mir aber hoffentlich vergönnen, daß ich 
ihn in meiner Eigenfchaft als Mufikwiffenfchaftlerin, .Mulikbibliothekarin und 'ehemalige Höre
rin vor aller Augen zu feinem Ehrentag beglü<kwünfche. 

Für .die Befucher der 'Peters-Bibliothek war es eine aufrichtige Freude, in ihm, dem Nach
folger von Emil Vogel, ~udo1f Schwartz und Kurt Taut, die Eigenfchaften zu finden, die 
diefer Stätte ihren Stil aufgeprägt haben, vor allem die rückhalt10fe Bereitfchaft für die An
forderungen diefesin gewiffem Sinne felbflJofen Berufes, der fo hohe geifli.ge Anforderungen 
ftellt, wenn er flch vOl'bildlich auswirken foll und deffen Erfolg lich doch fo wenig lichtbar ab
fpielt. 

Als Prof. Schmitz 1939 die Leitung der Mulikbibliothek Peters übernahm, war er längfl: durch 
eine ftattliche Reihe wiffenfchaftlicher Werke bekannt, angefangen mit der MüncHner Doktor
arbeit bei Sandberger über Staden (1905) und der Habilitaotionsfchrift über die Gefchichte der 
italienifchen Kammerkantate im 17. Jahrhundert (1909)' Ihnen folgten zahlreich.e Arbeiten auf 
dem Gebiete derdeutfchen und italienifchen Mulik.gefchichte, der Stilkunde und der Theorie, 
teils felbftäooig, teils in .den Feflfchriften für namhafte Vertreter des Faches, wie Sandberger, 
Kretzfchmar und Lilieneron. Unter der Zahl feiner biographifchen Schrif.ten feien nur die letz
ten genannt, feine Neuausgabe von Dittersdorfs Selbftbiographie (1940) und fein Buch über 
Wagner (1937), der ihm in langjähriger Verbundenheit mit dem Haus Wahnfried und den 
Feflfpielenbefonders nalhe liegt. Auch die Beiträge zur Allgemeinen Deutfchen Biographie und 
zu Herders Lexikon lind ein Beweis feiner großen Vielfeitigkeit und feines raflJofen Forfchungs
triebes. 

Es wäre aber irreführend, hinter der Verfenkung in wiffenfchaftliche Facharbeit mangelnden 
Sinn tfürdas Aktuelle zu vermuten. Ein Blick in die laufenden Mufikzeitfchriften überzeugt 
von Prof. Schmitz' Anteil an den Tagesfragen des deutfchen Muliklebens. Das Mulikreferat war 
ja auch Anfang feiner Berufsarbeit. Während die Bücher feinen Ruf in den Fachkreifen begrün
deten, wur.de fein Name durch die Mitarbeit und Redaktionstätigkeit an führenden Zeitfchriften 
'und Tageszeitungen, am längflen an den "Dresdener Nachrichten" (1915-39), in die breite 
öffentlichkeit getragen. Mit der wiffenfchaftlichen und kulturpolitifchen Arbeit ging die prak
tifchebzw. erzieherifche Hand in Hand. Als Privatdozent in München (1910-14), Direktor 
des Mozarteums in Salzburg (1914/15), Dozent an der Technifchen Hochfchule in Dresden 
(1915-39), als Mitglied derPrüfungskommiffion für ,das Ifächfifche Muliklehrerexamen hat er 
in langjähriger Erfahrung fein großes Wiffen an die Jugend !herantragen köllllen uoo ift in 
diefer Vielfalt der Betätigung nicht Gefahr gelaufen, in einfeitige und abflrakte Arbeit zu ver-
linken. , 

.So hat er auch durch feine Bibliotheksverwaltung nicht aufgehört, fich dem Kreislauf des 
deutfch'en Muliklebens einzugliedern. Neben der verpflichteooen R'edaktionsarbeit am Peters
Jahrbudi und der Fortführung der Kataloge, die er um einen fyflematifchen bereicherte, werden 
die Tagesbedürfniffe durchaus befriedigt. wie das Verzeichnis aller Handfchriften und Drucke 
Mozarts aus dem Befltz der Peters-Bibliothek beweifl, das er 1941 anläßlich des IS0. Todestages 
zufammenftellte. Und wie dankenswert ill der im Jahrbuch Peters erfcheinende Nachtrag zu 
Eitners Quellenlexikon, das fo fehr einer Revilion bedarf. 

Wir hoffen, daß Prof. Schmitz' große Arbeitsfreude auch in Zukunft viele neue Früchte trägt 
und daß ihm als Dank die fo nötige und verdiente Refonanz aus dem Befucherkreife befchieden 
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kin möge, von deren Fehlen jetzt unter der größten kriegerifchen An1lrengung aller Zeiten 
naturgemäß alle wiiTenfchaftlichen Inilitute betroffen werden. Alle FachgenoiTen werden lich 
meinem Wun[che anfchließen, daß Prof. Schmitz noch viele Jahre des Gebens und Nehmens in 
Leipzig verleben möge, wo er vor rund 35 Jahren neben Walter Niemann und Alfred Heuß 
feine Laufbahn als Mulikreferent an den "Signalen" begonnen hat und wohin er nun nach 
langjähriger Unterbrechung zurückgeführt worden iil. 

Der" Wagnerianer" earl Gaillard. 
Von E u gen S ch mit z, Lei p z i g. 

D er Berliner Mulikfchriftileller Carl Gaillard, der in noch verhältnismäßig jungen Jahren 
1851 ilarb, genießt den Ruhm, als einer der erilen veriländnisvolJen Kritiker Richard 

W:agners für den Schöpfer des "Holländer" und "Tannhäufer" in der PreiTe eingetreten zu 
fein. Glafepapp hat diefe Bedeutung Gaillards in feiner Wagnerbiographie feilgelegt, mehrere 
bedeudame Briefe Wagners an Gaillard geben von ihr Kunde, und noch, bei Abfalfung der 
Selbilbiographie "Mein Leben" fand der Meiiler lich veranlaßt, Gaillards und feiner gutgemein
ten Hilfsbereitfchaft zu gedenken. 

Es iil nun zwar erfreulich, wenn auch zuweilen zu{li,mmende Haltung der Kritik im Falle 
Wagners, ,gefchichtliche Beachtung findet. Allein um Gaillar,d und fein Wirken für Wagner 
haben lich unter folchem Gelichtspunkt doch Legenden gewoben, die im Interelfe gefchichtlicher 
Wahrheit der Aufklärung bedürfen. 

Daß Gaillard, lange bevor das Wagnerfchrifttum feiner gedachte, in gutem Andenk~n iland, 
beweiil dei" ihm geltende Artikel des von Hermann Mendel herausgegebenen "Mulikalifchen 
Konverfationslexikons". Im 1874 erfchienenen 4. Band diefes Werkes lefen wir: "Gaillard, 
Carl, begabter dramatifcher und lyrifcher Dichter und Mulikfchriftileller, geboren am 13. Jan. 
1813 zu Potsdam, war Mitbelitzer der Mulikhandlung von ChaHier & Co. in Berlin und gab 
von 1844-1847 die "Berliner Mulikalifche Zeitung" heraus, welch()r er, unterilützt von be
deutungsvollen Künfl:lern, mit großem Freimut und Humor vorfl:and, bis lie 1848 in die "Neue 
Berliner Muukzeitung" aufging; Von feinem fcharfen und treffenden muukkritifchem Urteil 
zeugen viele Auffätze ,der älteren Zeitung, und es iil bemerkenswert, daß Gaillard als einer 

, der edlen für Richaro Wagner in die Schranken trat. Wegen feiner Geradheit im Denken und 
Handeln wurde er in fchwieriger Zeit auch mit Vertretun,g der ilädtifchen Interelfen betraut, 
flarb aber fclJ.on· am 10. Januar 1851." 

Wagner felbil fpricht in "Mein Leben" bei aller merufchlich dankbaren Einilellung fehr viel 
kritifcher über Gaillard. Er gedenkt feiner zum erilen Male anläßlich der Aufzählung- der 
Gäile, die 1845 zur Uraufführung des "Tannhäuf'er" nach Dresden kamen, und führt ihn da 
ein als "fonderbaren 'Menfchen" und "Herausgeber einer vor kurzem begonnenen Berliner muli
kalifchen Zeitung, in welcher ich mit Staunen die erile und einzige durchaus ,günilige, und be
deutend eingehende Befprechung meines "Fliegend'en Holländers" gelden hatte". Wagner fährt 
dann fort: "Zu fo großem Gleichmut gegen das Verhalten der Rezenfentenwelt ich mich not
gedrungen bereits auch gewöhnt hatte, wirkte doch jener Auffatz fehr eindr,ucksvoll auf mich, 
und ich forderte den mir peI'fönlich ganz unbekannten Menfchen auf, nach Dresden zu kom
men, und der erilen Aufführung des "Tannhäufer" beizuwohnen. ,Wirklich kam er, und zu 
meiner Rührung lernte ich in ihm einen in dürftigen Verhältnilfen mühfam lich abquälenden, 
von verzehrender Kränklichkeit bedrohten, jungen Mann kennen, welch'er ohne Anfpruch auf 
jede Entfchädigung, ja nur gailliche Bewirtung zu machen, rein feiner Ehrenpflicht gefolgt zu 
haben glaubte, als er meinem Rufe nachkam. Seinen Kenntnilfen und Fähigkeiten merkte ich 
wohl an, daß er zu keinem großen Einfluß berufen fein würde; wogegen fein redliches Gemüt 
und fein empfänglicher Veriland mich mit wahrer Achtung für den armen Menfchen erfüllten; 
der, ohne es weit gebracht zu haben, nach einigen Jahren zu meinem Bedauern feiner Kränk
lichkeit erlag, nachdem er von feiner Treue und. Sorgfamkeit für mich auch unter den fchwie
rigfren Umil:änden nie gewichen w:llr." 

Noch ein zweites Mal, aber fehr viel kürzer, kommt Wagner dann 3i'uf Gaillard zu fprechen 
2.* 
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im Rahmen der Erinnerungen an die erfle Berliner "Rienzi"-Aufführung: "Nur mein armer 
älterer Freund Gaillard fiand mir bei mancher Widerwärtigkeit rüfiig, aber ,durchaus machtlos 
zur S·eite. Mit feinom kleinen Mu!ikgefchäft wollte es nicht gehen, feine mu!ikalifche Zeitfchrift 
war bereits einge,gangen: fo konnte er mir nur in fehr kleinen Angelegenheiten behilflich fein. 
Leider entdeckte ich, daß er nicht nur VerfalIer vieler höchft: bedenklicher dramatifcher Arbei
ten, für welche er mich zu gewinnen fuchte, fondern auch durch ausgefprochene hektifche An
lage einem vermutlich fehr baldigem Tode verfallen war, fo daß felbft: ,der wenige Umgang, 
den ich mit ihm pflog, bei all feiner Treue und Ergebenheit nur einen wehmütigen und meine 
Stimmung neu hedrückenden Einfluß auf mich ausübte." 

Zu diefen beiden AußerungenWagners wäre :wnächft: zu bemerken, daß !ie Unklarheiten 
enthalten, die !ich dem Meifl:er wohl aus Erinnerungstäufchungen ergaben. Als Wagner 1845 
Gaillard nach Dresden zum "Tannhäufer" einlud, war diefer ihm nicht mehr "perfönlich ganz 
unbekannt". Gaitllards erft:er Befuch bei Wagner hatte vielmehr bereits im Herbft: 1844 fiatt
gefunden. Das geht zweifeLlos aus einem Auffatz hervor, der in Nr; 37 der Gaillardfchen 
MufIkzeitung vom 5. Oktober 1844 fteht. Der Auffatz hat den Titel: "Bericht eines Reifen
den, der lich nur einen Tag in Dresden aufhielt ... ". Er fchildel1t unter anderem ausführlich 
ein Zufammenfein mit Richard Wagner auf "Fifchers Weinbel1g". Glafenapp (11, S. 80 f.) hat 
diefes Zufammentreffen ebenfalls erwähnt und aus Gaillards Auffatz die wichtigft:e Stelle ab
gedruckt. Leider ,gibt er aber in der Anmerkung eine faHche Jahreszahl: 1845 ft:att 1844 an. 
Daß Wagner ferner bereits damals und nicht erft: anläßlich der Bel'liner "Rienzi"-Tage auf 
Gaillal'ds eigene "höchft: bedenklifhe dramatifche Arbeiten" aufmerkfam wurde, ergibt !ich aus 
einem fchon 1905 von Altmann verzeichnetem Brief. Diefer ift: vom 2. Oktober 1844 datiert, 
aHo kurz nach jenem Befuchauf "Fifchers Weinberg" gefchrieben, und befchäftigt !ich mit 
Gaillards Trauerfpiel "Rienzi". 

Wichtiger freiJich als die Richti.gft:ellung folcher kleiner tatfächlicher Unft:immigkeiten ift: es, 
ein wirklich zutreffendes Bild von Gaillards kriti.fchem Eintreten für Wagner zu gewinnen. 
Das ift: möglich an Hand fein·er Zeitfchrift. Vollft:ändige Exemplare von ihr haben !ich anfchei
nend nur wenige erhalten. Eines davon, das aus dem Nachlaß des Freiherrn von Ledebur 
ft:ammt, be!itzt die Mu!ikbibliothek Peters in Leipzig. Sie hat es mit vielen andern Seltenheiten 
vor etwa zwanzig Jahren von Adolf Ruthardt erworben. 

Das äußere Bild de~ Zeitfchrift ift: nicht fehr anfehnlich. Papier, Druck, Umfang der ein
zelnen Nummern zeigen, daß es !ich um ein befcheidenes Unternehmen handelte. Auch der 
Inhalt ift: reichlich bunt und ungleichwertig und läßt !ich nicht vergleichen, mit dem, was füh
rende Zeitfchriften wie die "Allgemeine Mu!ikzeitung" oder die "Neue Zeitfchrift für Mu!ik" 
damals boten. . 

Die erft:e Nummer des Blattes erfchien am 27. Januar 1844. In einer einführenden Notiz 
heißt es: "Die mu!ikalifchen Ereigniffe Berlins .haben lich bei dem verfpäteten Eintreffen unfe
rer Konzeffion fo gehäuft, daß wir außer ft:ande find, !ie in dem uns verft:attetem Raume zu 
befprechen." Daraus er,gibt lich die Tatfache, daß die Berliner Erft:aufführung des "Holländer", 
die bereits am 7. Januar 1844 unter Wagners Leitung vor !ich gegangen war, von Gaillard gar
nicht befprochen wordl!n ift:. Erft: als am 2J. u:nd 25. Februar das Werk mit ,der Schröder
Devrient als Senta noch einmal im Spielplan erfchien, hat Gaillarrd die von Wagner erwähnte 
Befprechung über den "Holländer" gefchrieben und am 2. März in Nr. 6 feiner Zeitfchrift 
veröffentlicht. Vorher, in Nr. 5 vom 24. Februar 1844, hatte eine knappe Lebensbefchreibung 
,Wagners z,u erfcheinen begonnen. Sie hielt !idl im wefentlichen, wie fchan Glafena;pp (11, S.6J) 
feft:geftellt hat, an die "autobiographifch:e Skizze", die Wagner für Laubes Zeitung gefchrieben 
hatte, und die heute an der Spitze der Gefammelten Schriften fieht. Wagners bekannter erft:er 
Brief an Gaillard vom JO. Januar 1844 ift: offenbar die Antwort auf eine Bitte, das Material 
für diefen Beitrag zur Verfügung zu ft:ellen. ' 

Gaillaros Befprechung jener zwei "Holländer"-Aufführungen nennt Glafenapp an angegebe
ner Stelle "einen fehr guten Bericht". Wagner felbft: rühmt !ie als "bedeutend eingehend" und 
hat ihrem Verfaffer brieflich am 12. März 1844 beinah überfchwänglich gedankt. Da nimmt 
man !ie heute aHo immerhin mit einiger Erwartung zur Hand. Aber man findet !ich enttäufcht. 
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Einleitend wird von den bekannten Mängeln der Aufführung gefprochen, namentlich von der 
fch1echten Akku/Hk ,des Schaufpielhaufes, der ungleidunäßigen Orchefierbefetzung mit zu fchwa
chen Streichern.*) Der dem W'erk gemachte Vorwurf überladener Infirumentation wird in die
fern Zufammenhang zu~ückgewiefen. D~nn folgen etwa dreißig Druckzeilen üher die Oper 
felbfi. Daß diefe an "Melodienarmut" litte, wird befiritten. Aber einen Mangel an "fcharf
geprägten Rhythmen, durch welche die Melodie in das Ohr einzieht", meint Gaillard doch 
finden zu mü!fen. "Die überwältigendfie Seite der Oper ifi unfueitlich ihre tiefe Charakteri
ilik", heißt es weiter. "Der Holländer ia ein mufikalifch durchgeführter Charakter, wie deren 
wenige zu finden fein werden; wie treffend zum Beifpiel in dem großen Duett zwifchen ihm 
und Daland feine düfiere Haltung der Malerei der lebenslufiigen und habfüchtigen des Nor
wegers gegenüber; wie anmutig ifi die Szene der norwegifchen Mädchen, wie tief empfunden 
die beiden Duette des zweiten Aufzuges, wie el'igreifend das Terzett des dritten. Auch den 
Chören gebührt ein gleicher Ruhp1 . . . Wagner hat keine Oper nadl dem gewöhnlichen Zu
fchnitt, kein vorfchriftsmäßiges Drama geben wollen, um eine einfache nordifche Ballade, auf 
der die Töne fchwimmen, wie das Schiff des Holländers auf dem Meere; fie hätte hier und da 
vielleicht durch Zufarnmenpre!fung gewinnen können." 

Das ifi alles, was Gaillar,d in, wie man fieht, recht gefchraubtem Deutfch - üher das Werk 
zu fagen hat. Fafi die Hälfte feines Artikels befieht aus einem fpaltenlangen Zitat von Wagners 
bekannten, damals in der "Illufirierten Zeitung" veröffentlichten Kußerungen über die Entfiehung 
des "Hqlländer". Zum Schluß heißt es dann: "Es ifi ein trauriges Zeichen in der Menfchen
und noch mehr in der Kunfigefchichte, daß überall, wo ein junger glücklicher Mann Siege 
gefei'ert, die Einen aus Verkennung, die Andern aus Neid fich erheben, um ihn zu Tode zu 
hetzen. Darum trat idl für Richard :Wagner, auf den fchon manche die Jagd eröffnet, offen 
und männlich in die Schronken, ohne Furcht, wenn auch meine redliche Überzeugung der Ver
leumdung anheim falle." 

:Wie man fieht, ifi das fachliche Ergebnis diefer gefchichtlich berühmt gewordenen "Hollän
der"-Kritik in Wahrheit recht dürftig. Wagners Freude über folche Bewertung feines Werkes 
war offenbar nur die Kehrfeite einer tiefen Verilimmung über die fchroff ablehnende Haltung 
der' fonfiigen Berliner Kritik. 

Nicht fehr viel anders fiOOt es um die Ausführungen über "Tannhäufer", die Gaillard in 
Nr. 44 vom 1. November 1845 veröffentlichte. Er hat, wie er felbfi betont, nur die Dresdener 
Uraufführung am 19. Oktoher 1845 gehört, die bekanntlich fehl' mangelhaft war. Aber :Wag
ner hatte ihm vorher den Klaviera,uszug des Werkes gefdlickt, dem er immerhin noch etwas 
mehr hätte entnerunen können. 

Gaillard beginnt mit einer feuilletonifiifchen Einleitung und redet dann allerhand von all
gemeiner Opernäfihetik, wie fie der Zeit geläufig war. Er nennt Wagner einen Künfiler, der 
"ohne Rückficht für die Menge unverfiändiger Leute, welche man Publikum nennt", nur feinen 
Idealen folge. Eine Kennzeichnung von Wagners Stil glaubt er mit folgenden Worten geben 
zu können: "BeiWagners Opern ifi es vor allem Andern die Einheit zwifchen Poefie und Mu
fik, welme eigentümlich wirkt, jede Beeinträchtigung des einen Teils durch den andern fafi un
möglich macht, und dem Erzeugnis den Stempel der Urfprünglicl1keit ver,leiht. Die mit der 
Oper auf der Bühne verbundene Darfiellung ifi ,urfprünglim weiter nichts, als die Ausfiattung 
einer Mufik, diefich hauptfächlich in den Kußerungen von Gefühlsregungen und Seelenrimtun
gen bewegt. Daß fich dabei man me Szene in einer folehen Oper dramatifch gefialten muß, ifi 
einleumtend, weil Konflikte felbfi unter diefen Verhältni!fen nicht zu vermeiden wären. Und 
fo gibt es allerdings ein dramatifches Gefetz für die Oper, das aber auf anderen Grundlagen 
beruht, als das des Dramas." 

Diefe Ausführungen Gaillal'ids find nidlt eben ein Mufier von Klarheit. Sprachliche Schön
heit ifi ihnen a~ch nicht eigen. Und wenn Gaillard gleich anfchließend fagt, Wagner eröffne 
uns "im Tannhäufer einen Blick in eine Periode der deutfchen Vorzeit mit ihrem Gemifch von 
roher Sinnlichkeit und Aberglauben", fo erfeheint uns das als eine recht fonderbare Auffa!fung 
der fchönen Venusberg- und Wartburgfage. 

'f) Darauf war G. von Wagner felbft durch einen Brief vom Il. Februar aufmerkfam gemacht worden. 



302 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli !942 

Gaillard gedenkt dann kurz der "großartigen und wie ,die ganze Oper fchwer auszuführen
den" Ouvertüre, die "ein Bild von dem ganzen Werke gibt". Den StiJ der "Tannhäufer"
Mufik kennzeichnet er mit der allgemeinen Bemerkung, daß "Liebhaber von italienifchen fen
timentalen Melodien und pikanten franzöfifchen Rhythmen ihre Rechnung überall da nicht 
finden, wo ein deutfcher Komponill nach dem Höchften ftrebt". Im übrigen meint er, daß bei 
dem Werke "die Mufik mit dem Text zu fehr verfchrnilzt, und fich beide daher fchwer tren
nen laffen". Er glaubt darum, ,durch eine kurze Inhaltserzählung mit mufikalifchen Rand
bemerkungen am beften ein Bild von der Oper geben zu können. 

1m erften Akt hebt er nur das Hirtenlied hervor und bemerkt dazu, daß alle Gefänge fich 
mehr dem Liede als der Arie nähern. Vom zweiten Akt wird das Finale gerühmt als "meifter
haft mufikalifch charakteriftifch". W'enn es dann freilich weiter heißt: " ... Auch den rein 
poetifchen Teil betreffend, ift diefer zweite Aufzug eine duftige Geiftesblüte", fo ift das wieder 
ein fehr wenig glücklich gewählter Ausdruck. Gleiches gilt von folgender Bemerkung über den 
Sängerkrieg: "Mit außerordentlichem Gefchick ift der Sängerwettftreit, der manchem eine Klippe 
geworden wäre, behandelt. Er erregt das Interciffe befonders dadurch, daß die Sängu fich nicht 
objektiv fondern fubjektiv äußern und dadurch zum Konflikt untereinander geraten und die 
Kataftrophe herbeiführen." 

Die Schilderung der Eindrücke, die der dritte Auf:öUg auf Gaillard machte, möge hier in ihrer 
verblüffenden Knappheit vollftändig ftehen: "Der dritte Aufzug foll die Mißklänge der erften 
ausgleichen, würde dies aber auch durch einen reicheren Wechfel in ,den Lagen und den Gefühls
aufregungen bewirken können. Wir glauben, der Komponift wird einzelne Schönheiten dem 
Intereffe des Ganzen opfern müffen. Eine finnige:; Inftrumentaleinleitung, gleichfarn eine Re
kapitulation des Vorhergehenden und eine Vorbereitung auf das Kommende, leitet den Aufzug 
ein. Wolfram und Elifabeth fprechen ihren Gram aus. Auf ein tieffinniges Lied des erfteren an 
den Abendftern machen wir befonders aufmerkfarn. Tannhäufer kehrt abgehärmt zurück und 
ftirbt entfühnt." 

Nach diefer lapidaren Feftftellung folgt noch eine kurze Befprechung der Aufführung und 
fchließlkh der Wunfch, Wagners "treffliches und eigentümliches Werk" möge über alle Haupt
bühnen DeutfchIands gehen, wo es gewiß die Anerkennung finden werde, "die ftets ein echtes 
Kunftwerk begleitet". 

Mit diefem SchJußfatz feiner "Tannhäufer":'Kritik ift Gaillard ein Prophet gewefen. Daß 
er fonft das Werk fehr hellfichtig und hellhörig aufgefaßt habe, läßt fich auf Grund feiner Aus
führungen leider nicht annehmen. Einzig der Hinweis auf das Inftrumentalvorfpiel des dritten 
Aktes ift beachtlich. Dagegen fällt über die fortfchrittlichfte Szene des ganzen Werkes, über 
Tannhäufers Romerzählung, auch nicht ein Wort. 

Ober "Rienzi" hat Gaillard anläßlich des Erfcheinens des KJavierauszuges einen feiner Mit
arbeiter, JuIius Weiß, fchreiben lafTen, und zwar in Nr. 47 und 48 vom 14. und 21. Dezember 
1844. Diefe Befprechung, deren Inhalt Gaillard doch immerhin als Schriltleiter deckte, ift fehr 
f,reundIich und geht viel ausführlicher als Gaillards "Holländ'er"- und "Tannhäufer"-Kritiken 
auf die einzelnen Nummern ein. Sie enthält aber auch manche fchulmeillernde Bemerkung und 
ver,fteigt fich zu der fonderbaren Meinung, die Dichtung des "Rienzi" würde "vielleicht noch 
wirkfamer fein, wenn die faft durchweg leidenfchaftlichen Szenen darin öfter, als es gefchah, 
mit anderen von heiterem oder fanftem Charakter abwethfelten." Für uns hat diefer Gedanke 
eines "Rienzi" mit "heiteJ;en Szenen" fchon an fich etwas Erheiterndes. Weiß aber meint, 
Wagner ganz allgemein den galten Rat geben zu follen, nicht mit allzu großer Vorliebe "dem 
Unitäten, Affektvollen und Düfteren" zu huldigen, da er dadurch "feinem ausgezeichnetem 
Talente unbeftreitbar hindernd in den Weg tritt, infofern er den Totaleffekt feiner Opern da
durch beeinträchtigt". 

Daß Gaillard wirklich ftets beftrebt war" nach beftem Wiffen und Vermögen Wa,gner und 
deffen Werke zu för,dern, zeigen die vielen kleinen Notizen über Wagner, die auf Schritt und 
Tritt in ,der Zeitfchrift begegnen und meill entweder angekündigte oder fchon gewefene Auf
führungen Wagnerfcher Opern betreffen. In Nr. 31 vom 24. Auguft 1844 findet fich übrigens 
ein lwrzer Hinweis auf die bekannte Königshuldigung in Pillnitz: "Unter R'eißigers und Rich. 



. .1:.-.... _. 

Heft 7 ZE I T,S eHR I FT FüR MUS I K 3°3 

Wagners Anführung fuhren IO~ Infhumentaliftenund über 200 Sänger nach PiHnitz, um dem 
Könige ein von Richard Wagner komponiertes Vaterlandslied vorzutragen. Der König fprach 
fich fehr anerkennend über das treffliche Muftkftück aus." 

Der Ruhm von Gailla:rds guter Geftnllung bleibt fomit jedenfalls unangetaftet. Infoferri war 
er wirklich einer der früheften Wagneriam:r. Aber fein tatfächliches Vermögen, fich in das Neue 
von Wagners Werken einzuleben, und davon Zeugnis abzulegen, werden wir in Z.ukunft doch 
etwas zurückhaltender beurteilen müß'en. 

Berliner Mufik. 
y; 0 n F r i t z S t e g e, B e r Li n. 

Die B e rl i n e r K u n fl w 0 ch e n. 

Unter dl'ln Motto "Die Kundl: dem Volke" flehen 
diesmal die Berliner Kunfiwodten, die aMjährlich 
den Ausklang der Spielzeit hilden. In einem noch 

- nicht ~wefenen Ausmaß find die Grundlagen 
verbreitert, '1.IIIl dem gana.en Volk die Teilnahme 
zu emiliglichen. Die Anerkennung einer befonde
ren Bedeutimg ergiJbt fLch bereits Q,us der Schinn
herrfchaft von ReichSl!Ilinid1:er Dr. Goebhels. 
Auf feine VeranLa.ffullß wurde ein eigenes Kultur
referat für .die Reichshauptft.a.dt gefchaffen, deffen 
Generalkulturreferent Oberregierungsrat Sch e der 
vor der 'Prelle über die mit den Kunflwochen ver
hUlldenen Ablichten fprach. Der tfoziale Charakter 
kommt in der Verteilung .der Hä1fte aller Ein
tritt.llkarten an Verwundete und Rüdhmgsarbeiter 
zum Ausdruck. Mehr denn je beteiligen flch alle 
KÜdldl:e an den felllichen Wochen: die Vorfl:ellungen 
der Berliner Theater erhalten Kunfl:wochen-Cha
rakter, zu den Kundl:wochen zählen Darbietungen 
von Paul Linckes "Fr.au Luna." ebenfo wie die 
Aufführungen der Staatstheater, Lehars "Graf von 
Luxemlburg" neben einem Furtwängler-Konzert, 
FiLmuraufführungen neben Dichterlefungen. "Ein 
to}'kr Einfa.1l" - die[e zu~rä.ftige Operette von 
Mare Roland begegnet uns a.uf dem Fellprogrannm 
neben Schaufpielaufführungen, alles aJber iiJberglänzt 
von der Eröffl1l\lJllg der Berliner Kunllausflellung. 
Das [md Kunfiwochen 1942 - würdi.g unferer 
Zeit, würdig des Leiflungsprinzips, würdig der 
Aufgabe, Kunfl:' mitten hinein ins erwartungsfreu
dige Herz des Volkes zu tragen, würdig Berlinl 

Wä'hrend wir uns eine Zufammenfallung nach 
dem Abfchluß der fefllichen Wochen vorbehalten 
wohlen, feien heute nur einzelne befondere Ereig
niffe hervorgehoben. Da gedenken wir der Urauf
führung des c-moll- Streichquartetts von Hans 
Pfitzner. Das vierfätzige Werk vereint dieflitli
flifchen Merkmale der bekannten letzten Schöp
fungen mit der polyphonen Eigengefetzlichkeit der 
kammermufika.lifchen Form, in der Pfitzner von 
jeher feine Meid1:erfchaft bekundet hat. Die The
matik fl:rebt zur EinfaChheit und Natürlichkeit des 
Ausdrucks als Eongebnis einer Reife, die Vollkoan
menftes mit fchlichtefben 'Mitteln erzielt: teils 
{~ielerifch leicht und volkstümlich, teils mit über-

legen willendem, rückwärts gewendeten Auge die 
Venbindung zu fall Mozartfchem Wefen aufneh
mend, das Ganze aber echtefl:er Pfitzner voll 
ej,genem Gefühlsgehalt mit felbflän'diger Führung 
der Stimmen, in oft her\hen, ei.genen Zufammen
klängen, durchleuchtet von dem Glanz einer· Seele, -
die aus reichfl:em Vennögen Ko1ltharkeiten der Er
findung verfchwenderifch fpendet. Auf Schritt und 
Tritt begegnet UM der Niederfchla.g von Herzens
wänme und Humor, fo befondersin dem· gemüt
voll bummelnden und lächelnden Thema des zwei
ten Satzes: 

Andantino ~~T-' 

.~-~ 
~--~ 

Wie einfach und kl:ar, wie konzentriert im Aus
druck Pfi.tzner fchaUt, beweifen folgende Themen 
(Partitur im Verla.g Johannes Oertel, Berlin-Grune
wald:): 

Ein Werik, deffen Schönheiten Anfprum auf 
weitefl:e Verbreitung erheben und das fich in der 
vollendeten Ausführung durch das Strub-Quartett 
größter Anerkennung erfreute. 

Er fl a u ff.ü h run gin den Ku n fl: w 0 ch e n : 
"Guntram" von R. Strauß. 

Erfl:lingswerken pflegt feiten nachhaltiger Erfolg 
befchieden zu fein, C. M. v. Weber vergleicht lie 
mit jungen Hunden, die ertränkt werden müßten. 
Aber während Verdi mit 23 Jahren nach einem 
Jugendverfuch feine Oper "Oberto" fchrei:bt, 
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!Wagner w,t 19 Jahren die "Hochzeit" beginnt 
und gar der elf jährige Mozart eine Schuloper vor
legt, wa,r Strauß bei Vollendung der edlen Oper 
.. Guntram" Ihereits dreißig Jahre alt und hatte 
u. a. :die lt;llien-Symphonie, "Don Juan", "Tod 
und Verklärung" gefcha.ffen. Eine Wieder,belebung 
des "Guntram" ifi aHo im Rahmen feines Lebens
wertkes unbedingt verdienftvoll, und die urauf
geführte Neufaffung des einft vom Komponiften 
verworfenen und fogar feierlich "beerdigten" Erll:
lil1gswer'kes mußte in der Berliner St4.atsoper vor 
dem anwefenden Schöpfer und dem in Berlin 
tagenden "Rat für die Internationale Zufammen
arbeit der Komponiften" bedeutendem Intereffe 
begegnen. 

Strauß hat das Werk, das ihn zum erll:en und 
einzigen Male als Librettifren zeigt, gewaltig ge
kürzt. Bis zum dritten Akt erfa'hren wir nichts 
von einem geheimen "Bund", der den Sänger 
Guntram zu feiner Handlung befrimmt. Die 
Hauptgeftalten find Träger von Symbolen: Gun
trarn, der die Armen geleitet, verkörpert die Liebe, 
in .feinem Widerfacher Herzog Robert lind Züge 
willkürlicher Volksunterdrückung und Herrfchfucht 
ausgeprägt, zwifchen beiden Rdberts Frau, Frei
hild, deren Gatten Guntram im Kampf fällt und 
deren Liebe er entfagt, um der "Menfchenliebe" 
zu leben. Nur die Pfeiler des Handlungsgerüfies 
[md erhalten geblieben: knapp und konzentriert 
vollzieht lich der Aufbau. Kein Siegesfell:-Vorfpiel 
vor dem zweiten Akt, der mit :kurzem Ballett -be
ginnt, keine Nebenhandlung mehr wie z. B. die 
Epifode zwiJfchen Freihild: und dem Narren. über
rafchend. ift der "Wartburg"-Charakter des zwei
ten Aktes mit dem ,Wettftreit zwifchen Guntram 
und den Minnefängern und der an den Schluß 
gefetzten "Hallen-Arie" der Freihild ("Kling' 
durch die Hallen, füßes Bekenntnis"). Dramatifeh 
am fchwächll:en wirkt der dritte Akt, der ohne die 

bisherigen Vel'bindungen mit 'der Außenwelt über
haupt nur noch aus einem Duett bell:eht. Es wird 
nur durch das unmotivierte Auftreten des erll: hier 
erfcheinenden Bundesmitgliedes Friedhold unter
brochen, mn Guntram zu der gleichen Entfagung 
zu veran]affen, die er feiM kurz zuvor freiwillig 
ausgefprochen hat. Und die plötzliche Verwand
-lung des Kerkers in eine freie Landfcha.ft foll 
wohl die Symbolik und Verinnerlichung der Ab
fchiedsfzene unterftreichen. 

Der fchwierigen \.Ind problemreichen Infzenie
rung des E d gar K I i t f ch mit den fOIrulntifchen 
BUhnenbildern von E m j I P r e e tor i u s fteht 
die treffliche und liebevolle Ausdeutung der Muuk 
durch R 0 b e r t H e ger gegenüber. Erß:aunlich, 
wie der gefamte fpätere Strauß in diefer Partitur 
mit ihrer InIl:rumentalcharakteriftik und fchwel
gerifchen Melodik, mit buntefrem Wechfel ver
fchiedenwertiger Einfälle bereits vorgebildet ift. 
Die Neufaffung zeigt überarbeitungen, Kürzungen, 
vor allem Auflichtung des Orchefters. In der Titel
rolle ließ Fra n z V ö I k e r feinen gehaltvollen 
Tenor leuchten, meillerha,ft im Duett mit H i I d e 
S ch e p pan, deren Perfönlichkeitswert uch im
mer ftärker entwickeLt und die im Liebesgeftändnis 
(11. Finale) herzergreifende Töne fan,d. Den iiib
rigen Darß:ellern bietet lich in der NeufalIung 
wenig Gelegenheit zur Entfaltung, da lie nur 
epifodifch eingefetzt find: Man 0 w ar d aals 
Friedhold mit edelftem, weihevollem Klan,g, der 
gediegene Lud w i g Hof man n als jugendlich 
ausfehender "alter Herzog", der treffliche B 0 k -
k e 1 man n als Herzog Rohert in abfchreckender 
Maske, der nur am Rande erfcheinende Narr des 
G 1J; ft a v R öd in. Das Puhlikum nahm die Neu
heit mit größtem InterelIe entgegen. Ob aber der 
deutfche Bühnenfpielplan mit diefem "Guntram" 
eine wefentliche Bereicherung erfährt, dürfte zwei
felhaft fein. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Das nachgeholte 6. Gürzenichkonzert brachte als 
Neuheit Karl HöUers "Heroifche Mu;lik", ein Werk, 
angeregt dunn ReichiiIIlinill:er Dr. Goebbels, der 
vor den Trägern des Nationalen Muukpreifes den 
Wunfch nach einer, daiS Gefchehen unferer Zeit 
ausfprechenden Muuk äußerte. Seinem Bekenntnis 
nach wollte Höller "klanglich die heroifchen Ge
fühle in einem monwnentalen Raum "darfteIlen" , 
wobei er das bekannte Frankreichlied als Thema 
zu Marfch, Trauermufik und heroifcher Vilion aus
wertet und inll:rumental wie kontrapunktifch ftarke 
Ballungen erreicht. W i I helm Kern p f f gab 
dann in Beethovens c-moll-Konzert einen neuen 
Beweis feiner eindringlichen und herben Kunll: des 
pianiftifchen Anfchlags und der künll:lerifchen 

Durchdringung. GMD Prof. E, u gen P a p ft war 
der Neuheit wie dem Solill:en ein berufener Hel
fer und fchloß mit der Erften von Brahms in mei
fierlicher DarfteIlung. Im letzten M e i ft e r k 0 n -
Zer t erSchienen E d w i n F i f ch er, G e 0 r g 
Ku I e n kam p f fund E n r i c 0 M Q i n a r d i 
zu einem idealen Mu.lizieren in Trios von Beet
hoven, Schubert u.nd Brahms, vorbiLdlich auch in 
dem Zurücktreten alles Nurfoliftifchen und Vir
tuofen. Zu einer Beethoven-Feier lud das Kreis
fchulungsamt Köln ein, wobei neben dem Vortrag 
von Ausfprüchen des Meidl:ers und der Grabrede 
Grillparzers der 'Bonner Beethovenforfcher Prof. 
Dr. Lud w i g Schi e der mai r, der führende 
Wiffenfchaftler auf die fern Gebiete, die Verbun-

....... --.. --------------------~ 
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denheit des Mulikers mit feiner Zeit und feinem 
Volke, das Bekennerifche in feinem Leben und 
feiner Kunft überzeugend dar,ftellte. Ein Mulik
korps .der Luftwaffe bot dazu Proben aus dem 
Sdtaffen Beethovens in vorzüglicher Wiedergabe. 
Der Kölner Bach ver ein unter H ans H u I -
ver f ch eid t, unterftützt von jungen Kölner 
Künfilern, brachte eine llilgerechte Interpretation 
.des Ofteroratoriums und dasjenige zur Himmel
fahrt als fchönen Abfch1uß feiner diesjährigen 
Kantatenreihe. Der Kölner Fra u e n ch 0 runter 
Käte Buß-Schmitz zeigte in alten Volks
weifen und neuen Werken, darunter folchen von 
Otto Siegt und Lemacher (Hymnus an Mozart) 
gediegene Schulung und klanglidte Stimmpflege. 
Der &gener Mulikkreis S ch e dt - Wen z i n ger 
brachte Flötenkonzerte von Friedrich dem Großen, 
Bachs Brandenbur,gifdtes in D-dur, ein Concertino 
vOn Ricciotti u. a. m. mit feiner Kultur \1Ind 
fuaffer Difziplin. 

Der D e u tf ch e S ä n ger b und fammelte 
einheimifche Chöre unter ihren Dirigenten zu löb
lichem Mulizieren mit alten und neuen Werken. 
Kölner KünJl:lerinnen zeigten in einem Sonaten
Abend beträchtliches Können, fo .die Geigerin 
K. i f f e I bach, die Pianiftin G r e t e S ch mit z _ 
Nonnenmühlen, die u. a. auch Siegts neue 
Violinfonate Werk 117 mit Erfolg zur Erftauffüh
rungbrachten. Eine Abendmulik mit feiten ge
hörten Violinwe!1ken bot Prof. B 'e e r wal d und 
Her man n B i es kein orgelbegleiteten Werken 
von Biber, und in einem "Offenen Abend des 
collegium musicum" hörte man Lieder Spohrs und 
Reichardts mit E 11 e n B 0 f e n i u s (Sopran) und 
Dr. Heinz Günter, Dr. Zingel (Harfe). 
Der 'Bonner Konzertmeifter 0 t t 0 Kir dt e n -

mai e r erwies lich in Werken von Reger, Zan
donai, Rieth, Suk, Dohnanyi als überlegener und 
der Moderne aufgefchloiIener Meifter feines InJl:ru
ments. Die "Gedok" ließ Proben aus .der Brief
literatur bedeutender Frauen umrahmen von Schu
manns Zyklus "Frauenliebe und Leben", von Lie
dern Beethovens und Bachs Präludium und Fuge 
in a-ilIloll. Elf e S ch mit z - G 0 h r (Klavier), 
Hel m i D 0 h r man n (Alt) und Ton i R 0 f e -
,W i I k e (Klavier) zeichneten lich hierbei aus. Die 
"Gefellfchaft für neue Mulik" warh für das Schaf
fen .des in Osnabrück als Mufrkdirektor und Kon
fervatoriumsleiter tätigen Kar I S ch a e fe r, der 
in einem Vortrage fein Schaffen beleuchtete und 
dann Proben daraus mit befter Wirkun.g vortrug, 
ein Mufiker von echter Art und feiner DiIziplin. 
- Die K 0 n zer t g e m ein f ch a f t b 1 i nd e r 
K ü n ft 1 erzeigte wieder bedeUtende Leiftungen, 
befonders durch den Pianillen Alb e r t Me n n , 
die Sängerin J 0 fe fiak - Die tz und den Gui
willen Zap ater. Prof. E rnft Heu fe r, noch 
aus der perföruicheri Schule FrallJZ Lifzts ftam
mend, ftarb in hohem Alter, ein verehrungswetter 
Vertreter der .deutfchen romantifchen Generation. 
- Die Kölner 00 rehe ft erg e f ellf eh a f t gab 
ihr Felbkonzert zum Jubiläum des Männer-Gefang
vereins unter Prof. 0 t toS i e g 1, wobei mit 
rühmenswerter Sorjifalt Werke von Mozart, Sme
tana, Kle/i/ch jun. zur Ausführung krunen und 
Prof. Will y S t roß lich dankenswerterweife 
als angefehener Solift zur Verfügung geftellt hatte. 

Im Opernhaufe gelangte Kar lEI m end 0 r f f 
als Gaftdirigent .des Mozartfchen "F1garo" zu ein
dringlicher Geltung, kraft feiner, allem Sentimen
talen abholden Kunft der Partiturausdeutung. 

Mufik in München. 
Von A n t 0 11 W Ü r z, M ü n dt e 11. 

Unvermerkt ift die abkLingende winterlidte Kon
zertzeit vom neuen hellen Klang einer fommer
lichen Mulizierzeit abgelöft worden. Aus den 
plötzlidt als dumpf und ,beengend empfundenen 
Konzertfälen ftreben nun die Hörer an fchönen 
Frühabenden hinaus zu lockenderen Freiräumen, 
vor allem zu den köftlichen alten Höfen der 
Münchner Relidenz - und mit ihnen die Mufi
kanten. iDas Kulturamt der Hauptftadt der Be
wegung hat auch heuer die liehenswerte Tradition 
der fommerlichen Mulikverandlaltungen an befon
ders fchönen Plätzen der Stadt und ihrer Umgehung 
fortgeführt: die prädttigen Turmanuftken unter KM 
F r i e d r i ch R ein s forglicher Führung im Kai
ferhof haben mit altklaiIifchen und zeitgenöiIifdten 
Programmen wieder begonnen, die heliebten Kon
zerte Jm hohen Fefrfaal des Schleißheimer SchloiIes 
find mit einer Jo/e/ Haydn-Stunde, die audt einige 

der von Adolf Sandberger wieder aufgefundenen 
Haydnfdten Werke brachte (zwei Streidttrios und 
ein Bläferdiverdmento), wieder aufgenommen wor
den, und als Neuheit gefeIlte fich zu diefen Dar
bietungen noch eine Folge von Bläferferenaden im 
Königsbauhof der Refidenz, bei denen es - gleich
falls unter Fr. Reins Leitung - manches fonft 
feIten oder garnicht gehörte Werk, wie etwa Franz 
Lachners klaiIiziftifches Oktett Werk 156 zu hören 
gab. Großer Anziehungskraft wie immer erfreuen 
lich daneben auch wieder die Mozart-Serenaden, 
Schubert-Ständdten ufw. im Brunnenhof. 

Eine befonders hübfche Veranftaltung hat das 
Kulturamt außeroem mit dem Abend: "Singende 
Jugend" geboten. Zwei Kantaten :bildeten das an
ziehende Programm: als Uraufführung hör te man 
Hans Langs reizend aus VolkstaMweifen, Schnada
hüpfln und Jodlern gefügte Kantate "Bayrifches 

.l 
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Ballernjahr" für ein- bis dreillimmigen Jugendchor 
und kleines Orchefter, und als Zweitaufführung 
für München Ce/ar Bresgens einfallsreiche, quel
lend lebendige "Kindlfeft"-Kantate, in der fich 
allpenländifches Lied- und Tanzweifengut aufs 
glücklichfte mit alcldafIifchen und modernen Ele
menten zu neuer, eigenartiger, ungeahnter Har
monie verbindet. Beide Werke ernteten unter der 
Leitung ihrer Komponiften lebhafte Erfolge. Für 
die Langfehe Kantate waren KlafIen der Städti
fchen Singfchule, für das "Kindlfeft" die Sänger 
der Rundfunkfpielfchar der HJ vom Reichsfender 
München fowie als Soliften Ha n sH erb e r t 
F i ed I er, A n n e li er e Schloß h au e rund 
Ha n s S ch war z in ger eingefetzt. 

Auch fonft gab es in den letzten Wochen noch 
allerlei ZeitgenöfIifches zu hören. So bot das NS
Symphonie-On:hefter unter der hingebenden, an
feuernden Leitung des Komponiften in einem Son
derkonzert die Uraufführung der dem Reichsorga
nifationsleiter Dr. Robert Ley gewidmeten Sinfonie 
B-dur von Friedrich Jung. Mit den farbenreichen 
Ausdrucksmittcln der neuroman~ifchen Orchefter
fprache hat der Komponift in diefem Werk das 
innere Erlebnis des deutfchen Menfchen zwifchen 
1918 und 1933 zu geftalten unternommen. Formal 
hält fich Jungs iMufik dabei in den Grenzen der 
abfoluten Mudik, doch hat er den einzelnen Teilen 
feiner Sinfonie ftimmungdeutende Beititel gegeben: 
der erfte Satz fchiLdert fo das zwifchen tiefer 
Gedrücktheit und zager Hoffnung fchwankende 
Deutfch1and von 1918, der zweite - ausgezeichnet 
durch eine !hervorragend fchöne Behandlung des 
Streicherfatzes - heißt "Heldengedenken", der 
dritte, ein heftig bewegtes Stück mit mancherlei 
groteslken und grimafIierenden Zügen, 1ft "Parla
ment-Totentanz" ·benannt, und das Finale "Deutfch
land 1933" führt in mächtigen, hymnifch ausladen
den Steigerungen in die Sphäre erhebenden und 
erhobenen nationalen G(}fühls. Das ganze Werk 
fefIelt vor aLlem als Leiftung eines großen Kön
ners. eines überlegene 11 Beherrfchers der gewählten 
Ausdrucksforunen. Das Orchefter hat die äußeren 
und inneren Werte der Kompofition in zwingender 
!Weife deutlich gemacht. 

Neues brachte auch Prof. Fr i e d r i ch H ö g -
ne r in einern Konzert der Evan.gelifchen Kantorei, 
an defIen Zuftandekommen auch die Münchner 
Brucknergemeinde beteiligt war. Der vokale Teil 
diefes fehr geha:ltvollen Konzerts enthielt außer 
einigen Gradualien von Bruckner drei neue Motet
ten nach Verfen von Fr. Rückert und Bibelworten 
von Siegfried Kallenberg - Chorfätze von hoch
gemuter Ausdrucksfülle, meifterlich klar in Satz 
und Form, edel im Klang. Den inftrumentalen 
Teil eröffnete eine kühn und großarti~ entwickelte 
Toccata und Fuge in f von J. N. David. Wie 
diefe Schöpfun.g, geftaltete Prof. H ö g n e rauch 
Friedrich Klo/es gedanken reiches, gewaltig aufge-

türmtes Or~lwerk "Präludium und Doppelfuge" 
(mit Bläferchor) mit überragender Spiel- und 
Regillrierkunft. Für Ernfl Schiffmanns klanglich 
interefIanten und in fließendem Melos entwickelten 
"Hymnus" für Pofaune und Orgel (Uraufführung) 
fetzte Kammervirtuos Fr. Se r tl fein reifes 
Können ein. 

Dan1kbar war man für die Wiedergabe eines 
großen Teils aus Ermanno Wolf-Ferraris wahrhaft 
melodiereichem, bezauberndem "Italienifchem Lie
derbuch" durch zwei -bekannte, begabte Münchner 
Sänger: L u c i e R ab e n bau e rund J 0 f ef 
,Knapp (mit Franz Dorfmüller am Flügel). 

Unter den Soliftenkonzerten waren neben Kur t 
A rn 0 I d s , des geiftig eindringenden Münchner 
Pianillen, beachtlicher Darftellung des 2. Teils von 
Bachs Wohltemperiertem Klavier VOr allem zwei 
Geigerkonzerte fehrbemerkenswert: der Abend 
des Wien er Violinifren ProfefIor 'W 0 I f g a n g 
S ch n e i cl e r h an, der fich mit dem fehr klaren 
und befeelten Vortrag klafIifcher Sonaten als ein 
hoher Meifter feines Inftruments erwies, und das 
Konzert des ungarifchen Geigers San d 0 r V e g h, 
in dem man einen Künftler kennen lernte, der 
virtuofes Können mit ficher ausgeprägtem Stil
gefühl und rafIifch reichem Temperament in fich 
verbindet. Sein Begleiter U d 0 D am m e r t ließ 
an diefem Abend als glänzender Geftalter der 
Li/ztfchen Fantafie und Fuge über B-A-C-H und 
einer klanglich und harmonifch interefIant und 
pridielnd formulierten Rhapfodie von Jenö v. Ta
kacs aufs neue erkennen, daß er unter den jüngeren 
Münchner Pianillen nicht nur einer der ftärkften 
Könner, fondern auch die zwingendile geiftig
mookalifche Perfönlichkeit ift. 

Die Staatsoper hat als vorläufig letzte Gabe in 
diefer Spielzeit einen volkstümlichen Ballettabend 
herausgebracht, für defIen Geftaltung wieder P i a 
und P in 0 MI a kar zeichneten. In einer die 
traditionelle farbig-heitere Darftelluntsform wah
renden reizvollen Neuinfzenierung ift fo die län
gere Zeit hindurch entbehrte Jo/ef Bayerfehe 
"Puppenfee" wieder er>ftanden, und wie diefes alt
beliebte Tanzftück hat auch das von O. J ö lI i und 
R. Kat t n i g neu verfaßte Spiel von den "J ahres
zeiten der Liebe" mit Mufik von Franz Schubert 
freundlichften Anklang bei den Zufchauern gefun
den. Mag man auch die "Handlung" diefes 
Schubert-Ba.Iletts als etwas fentimental und die 
Auswertung der Schulbertfchen Weifen bisweilen 
als zu biedermeierlich empfinden: im ganzen er
gibt lich doch der Eindruck eines liebenswerten 
tänzerifchen Abbilds des menfchlichen Lebens im 
Einklang mit demWechfel der Jahreszeiten - und 
vor allJem ibefiegt uns halt der unverwelkliche Zau
her der iMufLk, deren ihömende Einfallsfülle und 
Melodienfchönhdt einem hier in der Reihung der 
herrlichften Weifen wieder einmal befonders ftark 
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zum Bewußtfein kam. Getanzt wurde hier wie 
dort reizend, befchwingt und formvollendet; hübfch 
geraten waren auch Wal ,d e m arM a y e r s 
Bühnenbilder, fehr gefällig die Koftümentwürfe 
I r m in gar d P r e ft eIs. 

Wir möchten nicht fchließen" ohne noch der 
Erinnerungsfeierftunde zu gedenken, mit der Frau 
Prof. E m m y Kr ü ger im Rahmen der Veran
fraltungen des Richard We..gner-Verbands deutfcher' 
Frauen das Andenken an die Vollendung und Ur
aufführung des "Parfifal" vor 60 Jahren gefeiert 
hat: Sie tat es mit einer Vorlefung der Dichtung 
- und es gelang ihr, der großen Künfrlerin, der 
fo oft königlich bewährten Darftellerin der Kun-

dry, uns Zuhörer mehr als zwei Stunden im Bann 
zu halten. Sie felhfr würde vielleicht allzu be
fcheiden abwehren un'd fagen: Nein, Richard 
Wagner hat euch in Bann gehalten! Aber es war 
doch wirklich nicht zuletzt ihr e hohe, von lie
bendem Glauben an das Werk befeelte Vortrags
kunft, die uns cLiefe Gedenkfrunde zum befinnlichen 
Erlebnis werden 'ließ. Ein Sonderlob aber auch 
ihrem getreuen Mitgefralter am Flügel, Prof. P au I 
D e..u bn er, der, die Vorlefung gewiffermaßen 
melodramatifch begleitend, mit nobelfrem künft
lerifchen Empfinden und feiner Spielkultur den 
notwendigen ergänzen'den m u f i kai i f ch e n Ein
druck fchuf. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Das Städtifche Opernhaus hat eingedenk feiner 
hohen Befrimmung, als- volkstümliche Kunfrftätte 
die größten Werke deutfcher dnunratifcher Mufik 
den breiten Schichten unfres Volkes vertraut zu 
machen, die frolzefre Blüte deutfcher Romantik, 
den "LoIhengrin", feinem SpielpLan eingefügt, und 
zwar in einer wohl gepflegten und wohl abgerun
deten Aufführung, die denn auch den begeifrerten 
IWiderhall gefunden ha.t. Die künftlerifche Seele 
diefer Ta,It war wiederum Dr. R 0 b. K 0 I i s k 0 , 
der erfte Kapellmeifrel' des Haufes, deffen fanati
fcher Führung nicht bloß der Glanz der mufikali
fchen Wiederß'abe in allen Einzelheiten des Or
chefualen und des Gefangl~chen, foooern vor allem 
die große edle I1nie zu da.nßren ift, in der das 
iWerk aum ruer erfchien. In dem aus,gewählten 
Enfemble. das für die Wiederholungen mehrfach 
befetzt war, frand, als neuer Gewinn für die 
ftädltifche Oper, Ha n s Deck e r als Lohengrin 
im Mi1ite1punkt; fein fchöner lyrifcher Tenor leiht 
a.uch den heldifchen Akzenten der RoJle den fuah
lenden Glanz. Hervorragend gut waren die Chöre, 
die ja im "Lohengrin" fo wichitig find, - hier 
hatte IK a r 1 L uze prächtitli vorgearbeitet und 
gefchult. Auch das Auge kam in Bild und fzeni
fche.m Leben zu frarken Eindrücken. 

Leopold Reichwein krönte feinen Beet
hoven-Bruckner-Zyklus mit einer Nebeneinander
freIlung der bei den VIII. Sinforuien diefer Meifrer. 
Die innige perfönliche Beziehung, die Reichwein 
zu den beiden Sinfonien hat, urud die Werktreue 
feiner Interpretation frempeln folche Aufführungen 
zUalbf01ut mudlergültigen und erklären die Begei
frerung der w,je ftets beifäUigen Aufnahme. ~ 
Das letzte der Sinfoniekonzerte der GcfeII fchaf,t 
der Muftklreunde fteillte Franz Schmidt und Anton 
Bruckner zufammen: die "Beethoven-Variationen" 
des Erfteren, fantaJHfch aufblühend über dem 
Scherzothema aus der "Frühlingsfonate", und von 
F r i e d r i eh W Ü ,h r e r als dem Partner auf 'dem 

Klavier mit a1J der leichten und befeelten Zartheit 
gefpielt, 'die diefem duftigen Wechfelfpiel mit dem 
O.tthefter obliegt. und nachher die Fünfte von 
Bruckner, fie waren es, mit d;enen Eu gen J 0 -

ch UI m, hier bereits bcltannt und hochgefchätzt, 
an der Spitze des Stadtorchefters der Wiener Sin
foniker, neuerdings als berufener Künder größter 
zeitgenö!Tifcher Sinfonik bei Uns an Sympathie 
gewann. Seine lebensvolle Gefra-ltungsart, die tief 
in die GclJeimniffe illcfer geifrig gebändigten 
fchöpferifchen Utkräfte eindringjt, rief heUe Be
gei:fterung hervor, die am Schluffe, nach dem die 
Schlußfuge Bruckners <bekrönenden Bläfer-Choral, 
zu ungewöhnlicher Stärke anfchwoll. - Ein Kon
zert dies Männergefe..ngverems mit den Philhar
monikern gab Gelegenheit, neuere Chorwerke erfr
malig zu hören. Eine "Hymne" von earl La/ite 
verwendet Sopran- und Baritonfoli als Verkünd er 
der dann vom Chor wiederholten und weiter aus
gefponnenen Loibpreifungen und Anrufungen der 
"fchaflenden ewigen MäChte" der, Schönheit und 
des' Lebens. Ungleich perJönIicher geftaltet Franz 
Burkhart in feiner Kantate "Ewige SchoUe" die 
Scimmungsgehailte der die Arbeit eines Tages be
gleitenden Bauernfprüche: charakteriftifch in An
lage, Stimmführung, KIMlg und Kolorit werden 
hier die Erlebniffe, die Wünfche, Freuden Und 
Kngfre des feine Scholle Bebauenden in kleineren, 
gut kontra.ilierenden Chorfätzen (mit gelegent
lichem Sopranfolo) ikünftlerifch ausgefchöpft. Von 
befonderem Wohllaut, doch ohne je füßlich zu 
werden, ifi Franz Drdlas "HerbftkJage", deren 
führendes Violinfoloder Komponifl: feIM fpielte; 
die Aufführung diefer fchwierigen Stücke frellte 
eine befondere Leiftung des Männergefangvereins 
dar, für die .fein verdienftvoUer Chonneifrer Fe r
d i na n d G roß man n Dank und reichen Beifall 
der Zuhörer entgegennehmen konnte. - Mit dem 
Prauendirufonie'orchefrer brachte Mi I 0 von W a
Vi a k ein "Duo für l Violinen und Streichorme-

3* 
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fter" von Ernfl Ludwig Uray zur Uraufführung; 
erfindungsvoll a.usgefponnener melodifcher Reich
tum zeichnet diefes neue Werk Urays aus, das mit 
feinen beiden foliftifchen Interpreten, dem Geiger
paar G e 0 r g und C h Ti fl: aSt ein er, Gegen
f1:and aufrichtigen und verdienten Beifaills wurde. 

Nachzutragen ifi noch die Erwähnung eines 
großen Konzerts der Prafefforen der Reichshoch
fchule für Mufik, das aJls Siebentes in dier Reihe 
der Soliillen:konzerte der GefeUfchaft der Mufik
freundeZeugn1s ablegte für die vielfeitigen künfl:
lerifchen Anregungen und VOI'bilder, die cten Stu
'dierencten diefer altberühmten Arulalt vermittelt 
werden. In eine Parallele zu diefem mit größter 
Anteilnahme und Anerkennung aufgenommenen 
Konzert kann man jenes f1:ellen, in wei<netn um
gekehrt von AbColventen der HOChfehule Proben 
des an künf1:lerifcher Reife Gewonnenen geboten 
wurden. Der Name dies Pianif1:en Kur t Rap f 
ift fehon wiederholt auf Programmen begegnet; er 
teilte fieh in die Ehren verdienter Anerkennung 
mit der farrnofen Rel\'erfpielerin I ren'e S ch n eid -
man n und mit den beiden gleichfalls hochfl:ehen
den Pianifiinnen Au g u f1: e S ch m 0 C zer und 
F ri e der i k e Rat zer. lihnen gefeIlten fieh in 
einem befonderen 1. Konzert noch die Sopranif1:in 
M a r i a K y t k a, die als Schubertfängerin . fchon 
heute zu nennen ift, und deren Liederfolge mit 
Jen/en und Robert Franz in feltener gehörte Be
zirke vorf1:ieß, der ju11@C, tedmifch vorzüglieh 
ausgelbiIdete und hochmufika:lifche Gei:ger Ton i 
F i e t z und der KlaviervJrtuofe A nt 0 n H eil -
[ er, der mit feinem Beethovenfpiel aufhorchen 
ma.chte. -Zu den äJltef1:e'n und erfoLgreichfl:en 
höheren ILehrandlalten für 1Mu.fik in Wien gehört 
das iH 0 ra k fcheKonferva.tori·um; es feierte fei
nen 75 jährigen Bef1:and mit -einem von Mitgliedern 
(fes Lehrerkollegiums, die auch fonfl: als ausübende 
Künf1:ler bdkannt und 'berühmt find, bef1:ritten.en 
fd1:liehen Abend, an welchem ebenfo für die Mufik 
wie für Sp~unf1: uru:II Tanz ruhmvoUe neue 
Bewdfe meillerlicher Kunf1:pflege erbracht wurden. 

'Olber die Konzerte der anerklannten großen Ein
ze.ltkünfl:1erWiens muß ich mich klllrz faffen, ob
wohl fich zahlreiche folcher Solilhmkonzerte zwi
fehen 'die großen orchef1:ralen und Chorveranfial
tungen des Winters ei:ngefchoiben hatJten. Wal t e r 
K e r f ch ö a. u m e r fteHte aufs Programm feines 
zweiten Klavierabends nur je ein großes Werk von 
Schubert und Brahms und eine Gruppe Chopin; 
als wahrhaft gewaltiger Nachgedbalter läßt er bei 
liebevoHfl:er Ausfei1ung auch des kleinften Details 
niemals die große Linie vermiffen und weiß f1:ets 
die aufs leidenfchaftlichfl:e entteffelten Tonmaffen 
ebenfo zu bändigen, W1ie aUe GefiihJsregungen 
beruhigt und verföhnt einzufchmiegen. An ton 
Der m alt 31, ob feiner weichen und doch auch 
wieder~tvoll 1eudttenden TenoJ1f1:imme und 

ihrer allfeitigen Ausdrucksfähigkeit längfl: der a.us
gefprochene Liebling in Oper und Konzert gewor
den, f1:eigerte feine, durch die vornehme, einfüh
lende Begleitung von H i I d a Be r g e r-W e y e r
wal d unterf1:ützte, tief eindrucksvoUe Sänger
leillung von einer Program<!Illl1ummer zur anderen. 
- Das Spiel a'lllf zwei Klavieren wird nur zu 
feIten geülht. Umfo erwünfchter, daß wir Gelegen
heit erhieLten. durch namhafte Künf1:ler auf dem 
Inf1:rument wie M a r i e t t a K ru ti f ch und 
Georg Kuhlmann bedeutende Werke der 
größten Tonmeif1:er in vollendetem Zufa.mmenfpiel 
zu hören. Von 'befondel'em Reiz waren da.bei die 
"Kinderfpiele" von George Bizet, deren gedankliche 
Vorbilder ganz aus der mufikalifchen Bewegung 
fchöpfen und fich fo zwingend in Mufik umfetzen, 
daß fie. vo\.! Gemüt und Witz ,die Wirkung einer 
wirklich bildhaften Tonfprache erreichen. - Eine 
neue Triovereinigung begründeten drei vorzügliche 
und längfl: foliibifch bewährte KünfH~ri:nnen: die 
Pianifrin E m m y Z 0 p f, die Geil!'t"rin Jen n y 
C 0 n rad - K i ch 1 e r und die Cel1if1:in Sen ta 
Ben e f ch; fie erfpielten fich mit Havdn und 
DvoMk (Dumkytrio) entfchiedenen Erfol~ i'hres 
einheitlichen Zufammenfpiels und I!'aben auch gleich 
eine Neuheit mit zum bef1:en: Cafimir von PaFz
thoris btunifch, .\oDensvo\.! und farbil'; gef1:altetes 
C-dur-Trio. - Neue Werke kamen auch fonf1: 
wieder zahlreich zu Gehör. Der 70. Geburtstag 
von Anton Roitz gab erwUnfchten Anlaß, an einem 
,befonderen Abend Werke diefes fehr gefchätzten 
zeitgenöffifchen Tonfchöpfers vorzuführen, die fich 
aUe dürch die Wä1'lme der Empfindung, fchöne 
Melodik und gediegene Formgef1:altung auszeichnen. 
SoLcher Art i,ft 3iUCh das von M arg i t S t u r m , 
Edith Ste-inbauer, Herta Schacher
m eie rund Sen t a 'B e n e.r ch prächtig vorge
tragene Klaviertrio in Es-dur, nicht minder die 
Lieder, denen Ha n s D u h a, n, unterf1:ützt durch 
Hans S ü nd e r man n am Flügel, der berufenfie 
Interpret war. - Ein anderer Kompofitions-Abend 
war dem Schaffen von Karl Winkler gewidmet, 
der neben bereits Bekanntem, einer Klavierfonate' 
und dem Oboenquar,tett, einen neuen Liederzyklus 
"AI.lhelie Nächte" erklingen ließ, zu deffen Kla
vievbegleitung a1Janählich Soloinfl:rumente f1:eigernd 
und finndeutend hinzutreten. - Auch Erich Markhl, 
in letzter Zeit wiederholt auf den Programmen 
zu finden, trat mit einem eigenen Kompofitions
Konzert hervor; ein Sextett, ein Klaviertrio und 
Lieder mit Ißegleitu~ eines Streichtrios zeigten 
a,ufs Neue, wie fich Ma11kHtls Eigenart, der ein 
hoher Kunllernfl: nicht abgefpro~en werden kann, 
in höchdl: perfönlicher Weife doch bewußt von der, 
dem Begriffe fchöner Mu:fik doch fonft anhaftenden 
Süße finnlichen Wohliklanges a,bwen'det und un
beirI'Dar eine geifiig befti.mnnte Form kontra.punk
tifch gefetzter, a:ber feheinbar ganz u113lbhängig von 
einander geführter Scinrrnen findet. 

I, 
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NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Bücher: 
G e 0 r g }{. a r ft ä d t: Bibliographie des Mulikfchrifttum •. 

Herausgegeben im Auftrage des ftaatlichen Inftituts Hir 
Deutfche Mulikforfchung. 4. Jahrgang. Januar-Dezember 
'939. Friedridt Hofmeifter, Leipzig. 

A u g u ft S ch m i d - L i n d n er: Das Klavier in Max 
Reger. Kunft. I. Folge in der Reihe der Veröffentlichungen 
der Gaumulikfchule Danzig-Weftpreußen. 

H ein r i ch Wer I ~: Franz SChubert. Der Menlch und 
lein Werk. 400 S. mit 3' Abbildungen. 8°. Mk. 6.fo. 
Gauverlag Bayer. Ofimark, Bayreuth. 

Mu/ikalim: 
J 0 h. S e h. Bach: Chromatifche Fantalie und Fuge und 

Italienifches Konzert. Herausgeg. von H ein z S ch ü n -
gel e r. In der Reihe "Das Kleine Konzert" Heinrichs
hofen. Verlag, Magdeburg. 

J 0 h. S e b. Bach: 6 Suiten für Violoncello-Solo. Analyle, 
Fingerfätze und Bogenftriche von E n r i c 0 Mai n a r d i. 
86 S. Mk. 6.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

J 0 h a n n A n d r e a B ä n tz: Suite für fünf Streich
infirumente und Generalbaß. Für den praktildten Gehraudt 
bearbeitet und herausgeg. von Pet e rOt toS dt n e i -
der. Mk. 3.fO. Gebr. Hug & Co., Leipzig - Züridt. 

A n ton i n D v 0 l ~ k: Melodie aus dem Largo der 
Fünften Symphonie e-moll Werk 9f für Violine und KI., 
bearbeitet von Val a P r i h 0 d a. N. Simrock, Leipzig. 

KaI par F r i t z : Sinfonia Nr. I in B-dur für 1 Flöten, 
1 Hörner, 1 Violinen, Viola und Violoncello. In der 
Sammlung "Das Kammerorchefter". Gebr. Hug & Co., 
Leipzig - Zürich. 

(; e r h a r d Fr 0 m m e I : Capridtos für Klavier. Werk '4. 
Mk. 1.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Wal t her Gei I er: Sonate für Violine und Klavier. 
Werk 17. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

H ara I d Gen z m er: Erftes Spielbudt für Klavier zu 
vjer Händen. If S. Mk. 1.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Her mon n G r a b n er: ,,1' bin Soldat, vollera '" 
Kantate. Werk f4 B. Partitur Mk. 4.fO. Bläler- und 
Schlagzeugftimme je n. Mk. -.fO, Streicherftimme je n. 
Mk. -.40, Klavierftimme n. Mk. 1.10, Chorfiimme je n. 
Mk. -.10. In der Reihe "Junggefang". Fr. Kiftner und 
C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Kur t Hel I e n b erg: 7 kleine Klavierfiücke. Werk 11. 

'f' S. Mk. 1.fO. B. Schotts Söhne, Mainz. 
H ans G e 0 r g N ä gel i: AlemannHdte Geldtichte von 

J. P. Hebel für I oder 1 Singftimmen mit Klavier. Heft 
Nr. '4 der "Schweizer Sing- und Spielmulik". Gebr. Hug 
& Co., Leipzig - Züridt. 

H ans P fit z n er: Quartett fUr 1 Violinen, Viola und 
Violoncello c-moll. Werk fO. Partitur. Johannes Oertel, 
Berlin. 

H ans P fit z n er: "Klage" (J oleph von EichendorH) 
für lftimm. Männerchor und Ordtefter. Werk 1f, Nr. 1. 

Max Brockhaus, Leipzig. 
H u g 0 P u e t t er: Sonate II für Klav. 16 S. Mk. l.fo. 
. B. Smotts Söhne, Mainz. 
Ha n s F. S dt a u b: Ein deutldtes Tedeum "Herr, laff' 

uns unIere Wachlamkeit" für Chor, Soli und Orchefter 
nach Didttungen unlerer Zeit von Kur t H a e f e k e r 
zufammengeftellt. N. Simrock, Leipzig. 

N 0 rb e r t S dt u I t z e: Kleiner Trio-Satz in G-dur für 
Violine, Violoncello und Klavier. N. Simrock, Leipzig. 

Dur i S i alm: Ada. Liederzyklus (Emanuel Geibel). 
Gebr. Hug & Co., Leipzig - Zürich. 

BESPRECHUNGEN 
Bllchtr: 

FRlEDRICH WILHELM FREIHERR VON BISSING: 
Mathilde Welendonck, die Frau und Didtterin. Wien, Ver
lag A. Sdtroll. '942. 

Die kleine Sdtrlft ging aus einem Vortrag hervor, den 
Herr von Biffing, der Sohn von Mathildes .Todtter Myrrha, 
im Kailer Wilhelm-Inftitut für Kulturwilfenlchaft zu Rom 
im November '940 hielt. Vom Leben und SmaHen der 
Freundin Rimard Wagners aus der Zürimer Zeit, Jie vielen 
nur als "Urbild der Holde" bekannt ift, erzählt auf Grund 
ihres Namlaffes ihr Enkel. Der Lebenslauf, über den mein 
Vorwort zur Ausgabe der Tagebuchblätter und Briefe Wag
ners unterrimtet, wird mit allerlei Einzelheiten ergänzt. Der 
rege Verkehr rnit Künftlern und Wiffenlchafrlern, die bei 
Welendoncks in Zürich, Dresden und Berlin verkehrten, er
weift die Beziehungen und rnannigfamen FörJerungen, die 
Otto und Mathilde nam allen Seiten hin pflegten und 
fpendeten. Mathilde. Dichtungen lind wenig bekannt, da lie 
meift als Sonderausgaben in Imöner Ausftattung erlmienen. 
Neben Ll'edern lind Erzählungen in Verlen (Baldur-Mythos), 
Dramen (Gudrun, Edith oder die Smlacht bei Haftings), 
Märmenlpiele zu erwähnen. Mit Vorliebe behandelte MathilJe 
griemilche StoHe (Alkeftis, Kalyplo, Odyffeus), die lie lich 
aus Kenntnis der griechilmen Sprache aneignete. Aum über
letzungen aus dem Griechilchen, Italienilmen, Fra.nzölilmen, 
Englilmen lind zu nennen. Aus alledem erhellt das weite 
geiftige rege Streben Matthildes. Von Perfönlichkeiten 
aus der Züridter Zeit ift Ettmüller, den Wagner Edda-Müller 
nannte und von dem er AltnordHches für feine "Ring lC

• 

Dichtung erfuhr, hervorzuheben. Im Anhang lind 39 Briefe 
und GeJidtte C. 'F. Meyers an Math'ilde abgedruckt. 

Prof. Dr. W. Golther. 

FRIEDRICH HERZFELD: "Wilhelm Furtwänglers Weg 
und Welen". Wilhe1m Goldmann, Leipzig. 

Friedrim Herzfeld verdanken wir wieder ein lehr leIens
wertes und - notwendiges Budt: W i I hel m F u r t -
w ä n g I e r. IIl: die Literatur über berühmte Dirigenten an 
lim Idton mager, 10 gewinnt diele Arbeit nodt an Bedeutung, 
weil lie über das Thema hinaus einmal Kluges, Wimtige. 
und audt wiffenlchaftlim Gedadttes von der Geldtidtte und 
dem Sinn des Dirigierens' ausfagtJ und zwar von einem 
Manne, Jer nidtt nur die Feder beherrldtt, londern audt den 
Taktftock. Auf dem Weg. Furtwänglers lind die DarfteI
lungen von erhöhtem Interelfe, die erkennen laffen, wie der 
Eintritt gewiffer Krifenmomente bei diefern Muliker Leiden
Idtafrlidtkeit der Arbeit und künll:letHdtes Wadtstum befon
ders gefteigert haben. In gleidtem Maße geht aus Herzfelds 
Sdtilderung der Einfluß der verlchiedenen Atbeitsziele her
vor. Er zeigt lich auf dem Wege von Jen mittleren Städten 
in die Welt, von den h'iftorilchen Konzertftätten zur Oper, 
von der Heimat in das Ausland und Idtließlich audt in der 
Rückkehr zum Konzertfaal nam der frudttbaren Paule 1936/ 
'937, die audt die produktive Arbeit Furtwänglers zur end
limen Auslölung bradtte. 

Die feine und fdtarfe Beobachtung, mit der im 2. Teil 
das W eIe n des Dirigenten behandelt wird, führt zu einer 
überzeugenden Synthele, die Herzfeld aus der Betradttung 
zweier gegenfätzlicher Dirigenten, des "Lehrmeifters" Bülow 
und des "Magiers" Nikifdt gewinnt. In der Vereinigung 
diefer bei den Wefenszüge erblickt der Verfaffer das eigent
lime Welen Wilhelm Furtwänglers. Der rationale, difzipli
nierte Geift leiner "Planung", der die Proben beherrldtt unJ 
mühlam, oft nur von 8 zu 8 Takten, das Werk molaikartig 
entftehen läßt, den Mufikern aber in jedem Falle eine "Feft. 
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Ilunde" bereitet, ill die Vorbedingung zu jener freien, hin
reißenden "Improvifat'ionlf

, mit der Furtwängler am Abend 
der Aufführung ganz aus dem Unbewußten den Quell leiner 
Inlpiration zum Strome anlmwellen läßt. Hierher gehört 
aum das, was Herzfeld überzeugend von den formbilJenden 
Elementen der Furtwänglerlmen Kunll, von S pan nun g 
und Lö I u n g lagt. Sehr limere Anhaltspunkte gibt dafür 
das Kapitel "Temnik". Hier ill die Plymologie des Diri
gierens an lim verankert. "Denker und Mulikant", beide 
Begabungen find in Furtwängler gleim Ilark ausgeprägt. Das 
oft befpromene Geheimnis feines Dirigierens wird damit 
enthüllt. Es beruht nimt auf der Art, wie diefes oder jenes 
Tempo unJ Thema genommen wird, wie diefer oder jener 
Klang zur Darllellung gelangt, fondern es liegt in der Summe 
der Kräfte, die frei und vereint werden; aus der Gellaltung 
von Rhythmus, Zeitmaß und Klang vermitteln fie zufam
menhängend . und ergänzend jene zwingende e t h i f m e 
Größe, die man von jedem Furtwänglerabend und aum von 
jeder feiner Wiederholungen empfängt. Es ill ein in feiner 
Begeiilerungsfähigkeit m'itreißenJes und in feiner Betum
tungsweife feltenes lIum; man freut lim, zu. hören, daß 
Herzfeld als Ergänzung demnämll aum eine Studie über den 
Komponillen Furtwängler erfmeinen lalfen wird. 

Wilhelm Matthes. 

Muflkalien: 
für Klavier 

WALTER NIEMANN, Werk 153: Konzert für Klavier 
und Streimormeller. Edition Peters. 

Endlim ein neues Klavierkonzert, das nimt gegen das 
Klavier gelmrieben ill, diefes entweder als obligates Or
mellerinllrument behandelt ·oder aber die Gegenüberllellung 
von Klavier und Ormeller foweit als direkte Kampfanlage 
nimmt, daß das eine mit dem anderen zu Tode gehetzt 
wird· Wie in 10 vielen neuen Klavierkonzerten. Bei Walter 
Niemann gehen Klavier und Or<heller Hand in Hand und 
limern lomit der Thematik vielgellaltige Farbe und Ent
widdung. Der I. Satz, ein Präludium, Ilellt ein in Bam
(d.er Größe und markanter Klarheit gehaltenes Hauptthema, 
in delfen Figuration lim das Klavier nam voraufgegangenem 
Tutti mit kraftvoller Begeillerung hineinllürzt, ein weime
res Seitenthema voll liberfmwengli<hem, dom männlim be
herrlmtem GefÜhlsau.druck gegenüber. In ihm liegt Nie
manns ganze Subtilität des Klanglimen. Ein pramtvoller 
Kontrall zum I. Thema, welmes dann ablmließend die 
Herelmaft wieder an /im reißt. - Der •• Satz variiert ein 
alt-holländilmes Wiegenlied. Zunämll wird es in weimen 
Farben getönt, gibt dann zu reizvollem Frage- und Antwort
Ipiel zw'ifmen' Solo und Tutti Anlaß, wird lowohl rhyth
mifm wie dadurm llimmungsmäßig erfinderifm verwertet, 
fließt in breiter, vornehmer. Kantilene, hulmt in fpitzen 
Staccati, ver linkt und reckt lim auf in herbem Doloroso. -
Im 3. Satz wird ein kraftvoll-keckes Thema zunämll con 
brio fugenartig durmgeführt, läuft aber in einer Kadenz 
zurück zum Variationen-Thema des z. Satzes, um lim dann 
wohl ni mt mehr ganz durmzuletzen, aber das Werk zu 
raufmendem Ablmluß zu bringen. Niemanns reime, fein
nervige Künlllerperfönlimkeit kommt wieder einmal zu 
Imönllem Erblühen in dielern, im guten Sinne dankbaren, 
in einern Guß geprägten Werk 'Jl, da. feines Weges limer 
lein dürfte' Grete Altlladt-Smütze. 

HELMUT DEGEN: "Spielmulik" und "Suite" für Kla
vier. Mk. '.- bzw. Mk. ,.so. Willy Müller, Heidelberg. 

Im Verlag Willy Müller, dem immer für zeitgenölfifme 
Mufik bereiten, lind diele neuen Werke Helmut Degens er
Imienen. Erlleres faßt eine Reihe von 's verfmiedenartig
Ilen, gruppenweile .. durm ein geilliges Band einander ver
knüpften, kleinen CharakterilHken zufammen, denen - wie 
ausdrücklim in den Einführungsworten betont - keinerlei 
pädagogifme Abfimt zu Grunde liegt. Gewiß find lie tem
nifm wie geillig etwas anlprumsvoller, dennom aber ganz 
ausgezeimnet für den vorgelmrittenen Unterrimt in ihrer 
polyphonen Haltung, der feinen Pbrafierung und Dynamik, 
wie neuzeitlimen Harmonik. Ein lehr origineller Beitrag 
zur ernllen Hausmufik, die einen Vorlloß ins Neuland wagen 
-will. 

Die fünffätzige Suite beginnt mit einem energifm zu
packenden I. Satz in linearer Haltung, nimt ohne barmo
nifm interelfantes Seitenthema. Ein fmwebend zartes, kur
zes "Tanzlied" über hingetupften Bällen mamt den •• Satz 
aus, während der 3. mit. feinen hingebulmten Figuren, rhyth
mifm gefelleit. harmonifme Färbungen brutal unterbrimt. 
Der eigenwillige, rückfimtslos geführte, imitatorifm interel
fante 4. Satz leitet dann zu dem in fmerzhaft fpitzfindiger 
Laune gehaltenen Smlußfatz über, delfen Smärfe die ironifme 
Würze erböht. Grete Altftadt-Smütze. 

HEINZ SCHRöTER: "Alt - Frankfurt", Klavierllücke. 
Mk. ,.so. Willy Müller, Heidelberg. . 

Ebenfalls bei Willy Müller find Heinz Smröters KlavIer
Ilücke "Alt-Frankfurt" erfmienen. Smröter verrät in diefen 
fünf ebenlo reizenden, wie einfallsrei<hen kleinen Genre
bilJern ungewöbnlime Begabung, Klangfinn und marakteri
Ilifme Darllellungskraft. . Die in Tönung und Rhythmik 
aparten und eigenen Stücke find trotz ihrer knappen Form 
für den Konzertgebraum fehr wohl geeignet. . 

Grete Altlladt-Smütze. 

für Violine 

MOZART-MUSIK FüR DREI VIOLINEN, herausgegeben 
von G u 11 a v L e n z e w ski. Ediri'on Peters M 4508. 

Welme· Wonne, wenn wiederum aus dem fmier unerlmöpf
limen Born MozartImen Smaffens ein Goldkorn der öffent
limkeit gefpendet wird, nom dazu eine felbll für Anfänger 
leimt Ipielbare Mufik für 3 Geigen. Sie ill voll köftlimer 
Frifme und Klarbeit und gibt dem jungen Geiger das be
glückende Bewußtfein, vom EJelllen verkollet zu baben. 

Die Ausgabe ift vorbildlim phralien und bezeimnet. Smade 
nur, daß Ge nidlt eine der Stimmen als Partitur bringt. 
Das würde dem leitenden Mufiker die Führung erleimtern. 

Herma Studeny. 

W. A. MOZART: 12 leimte Duos KV 487 (I r mg a r d 
Eng eis). Ausgabe Peters M 4p8. 

In diefer Ausgabe lind alle Anforderungen erfüllt, fowohl 
in Bezug auf Bogenllrim und Fingerfatz wie Jurm den zwei
maligen Druck in zwei Syllemen der mufikalifme überblick. 
Der junge Geiger lernt nimt nur felbll zu fpielen, fondern 
leinen Smritt dem andern, delfen Stimme er überlieht, an-
zupalfen. Herma Stndeny. 

für Violine und Klavier 

PAGANINI-SCHUMANN: '4 Capricen, Erllausgabe fÜr 
Violine mit Klavierbegleitung. Herausgegeben von G e 0 r g 
S m ü n e man n. Edition Peters. 

Das Vorwort des Herausgebers lagt: 
"Paganinis '4 Capricen für eine Violine allein haben 

Roben Smumann durd. lein ganzes Leben begleitet. Den 
jungen Muliker lockten fie zu eigenen klavierillifmen Ver
fumen, den reifen Künlller begeillerten lie im Spiel und in 
der Bearbeitung anderer Muliker. Im Alter griff er zu dem 
Meifterwerk, um es nom einmal für den praktifmen Ge
braum der Violinvirtuolen und StuJierenden zu bebandeln." 

Er tut es mit einer zurückhaltenden Zartheit und "Vor
ficht,· die ein fo mächtiger und verehrter Geiftu wie Paganini 
gebietet, wie er lelbll fim ausdrückt. 

So ill es mebr eine Liebkofung und eine Verbeugung eine, 
Genies vor dem andern, wenn er zu fämtIiwen Capricen 
eine Klavierbegleitung Im reibt, die nun nam fall hundert
jährigem Dornrösmenlml.f in der Preußilmen Staatsbiblio
thek der öffentlimkeit übergeben wirJ, mehr Dokument 
einer romantifdten Zeit als eine Notwendigkeit, denn Paga
ni ni-Capricen wirken aum obne Begleitung dämon'ifm und 
vollendet. Herma Studeny. 

WALDEMAR MARTEN, Werk 32: Romanze für Geige 
und Klavier. Afas-Mulikverlag Hans Dünnebeil, Berlin. 

Die Geige ill Trägerin eines mulikalilmen Gedankens, der 
lim in freier Rhythmik vom 6/.- zum 7/.-Takt ausfpinnt, 
unterbromen von einern im 4/.-Takt verebbenden Trio. Die 
Klavierbegleitung Jes anlprumslofen, aber ganz wirklamen 
Stückes ill nur auf untermalende Akkorde befmränkt. 

HerDla Studeny". 
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für Kammermulik 

WALTER GIRNATIS: Fellliche Haus~ulik für. d~ei Vio
linen und Violoncello. Verlag Henry Lltolff, Leipzig. 

Mehr auf Rhythmus als auf Melodik eingelleIlt, bietet 
diefe Hausmu/ik im Gratulationsmarfch, Tafelmu/ik! Ehren
tanz, kleine Mu/ik zur Huldigung d~r Hausfrau mit Ta~el
mulik Nr. z willkommene Gelegenheit zum Zufammenfple\. 

Herma Studeny. 

für Bläfer 

HELMUTH SCHULTZ: Deudche Bläfermu/ik vom Barock 
bis zur Klallik. Nagels Verlag (A. Grenßer), Hannover 

und Leipzig. " 
Diefer '4. Band der "Reichsdenkmale deudcher Mu/ik 

bringt in neuzeitlichem Partiturbild aus der überreichen Fülle 
des in den Archiven ruhenden Materials folgende Werke: 
A n d r e. a s B erg er, Canzon octavi modi für 8 Stim
men (in beliebiger Befetzung); M a t t h. S pie g I er, 
Canzon für Corenttino, Fagott und Continuo und Canzon 
für zwei Cornette (oder Geigen), Fagott und Continuo; 
S ch m e I zer, ) Stücke für 6 Trompeten und P.auken; 
S p e er, 7 Bläferllücke für Blethbläfer in verfchledener 
Befetzung; S t ö r I, 6 "Sonaten" für Zink-, Alt-, Tenor
und Baßpofaune; Pro wo, Konzert in C-dur für je zwei 
Blockflöten, Oboen u. Fagotte; S t r a n e n s k y, "Parthie" 
in F-dur für je zwei Oboen, Klarinetten, Hörner u. Fagotte; 
S. ch weg I er, Quartett in Es-dur für je zwei Flöten und 
Hörner; Dan z i, Quintett in e-moll für Flöte, Oboe, 
Klarinet:e, Horn und Fagott. Wenn auch der Fachmann 
manchen Komponillen kaum dem Namen nach kennt, fo 
/iod doch die ausgewählten Stücke es wert, der Vergelfenheit 
entrilfen zu werden. Bläfervereinigungen bieten fie eine 
wertvolle Bereicherung ihrer Spielfolgen. Das tiefgründige 
Vorwort, der kritifche Beritht und einige Bildbeigaben regen 
den Forfcher zu weiteren "Ausgrabungen" an. Fritz Müller. 

für Orchel1:er 

KURT HESSENBERG: Suite zu Shakefpeares Zauberlull
fpiel "Der Sturm". Partitur. Verlag von Ernll Eulenburg 
Nachfolger Horll Sander, Leipzig C r. 

Kurt Helfenberg genießt den großen Vorteil, in eine Zeit 
hinein geboren zu fein, in der es nicht mehr als ein Manko 
gilt, jung und von neuen Idealen erfüllt zu fein. Die 
Generation von heute weiß es viellel!cht noch nidtt einmal 
ganz, welchen Vorfprung lie damit errungen hat, wie viel 
ihr dadureh erfpart geblieben ill. Die Jagd naeh dem Ver
legtwerden erübrigt lich für die jungen Menfchen, fofern lie 
nur etwas lei lien, fall völlig. Wenn ein fo forgfam aus
wählender, großzügig geleiteter Verlag wi'e der Horll Sanders 
lieh für ein neues Werk einfetzt, dann ill diefe Tadathe an 
lich fchon ein Werturteil, da. lich hellätigt, wenn man die 
Partitur der "Sturm-SuiteU einer eingehenden Durchficht 
unterzieht •. Was vor allem an Helfenbergs Mulik angenehm 
auffällt, ill die Reinheit der künllierifchen Gelinnung. über
f1ülIig fall, danach noch zu betonen, daß Helfenberg lich von 
aller Problematik, aller intellektuellen Mißtönerei und jeg
lichem Hafchen nach "interelfanten" Wirkungen frei hält. 
Er hat e. auch garnieht nötig Surogate an die Stelle der 
naturgegebenen Subllanz zu fetzen. Wenn einem fo fchöne 
Gedanken kommen und man gelernt hat, /ie fo prächtig zu 
verarbeiten und Klang werden zu lalfen, dann tut man am 
bellen, nach nichts zu fragen, als naeh feinem kUnlllerifchen 
Gewllfen. 

Kultiviert, gefchmackvoll, poetifth, mit eigenartigem Char
me gellaltet, - da. lind fo ungefähr die Kennworte, wenn 
es lieh darum handelt, die Partitur diele. fchönen Werke. 
abzufchätzen. Sieben Sätze gehören zu dieler Suite (Intrada, 
Ariels Lied, Alonfo, Caliban, Ferdinand und Miranda, Tanz 
feldamer Gellahen, Epilog). In ihnen offenbart /ith eine 
llarke Begabung, eine ausgezeichnete Schulung des Technifchen 
und ein reines und unangekränkelte. Wollen. Alles ill 
feinlinnig in dielem fchönen Werk voll unverbrauchter und 
natürlither Jugendkraft. Die Farbengebung fubtil, vor jeder 
kna\ligen und protzigen Wirkung feheu zurückweithend, ent
zückt ebenfo wie die Harmonik und die thematHche Arbeit. 

Dabei ill alles von einer erllaunlichen Reife. Im Konzert
faal wird diefe Suite ganz zweifellos Furore machen, wir 
haben nieht viel, was /ich ihr gleich fetzen ließe. Was aber 
als ErfreulichlIes bei der Lektüre diefes Werkes auffällt, ill 
die Erkenntnis, daß /ich unfere Jugend wieder frei gemacht 
hat von jenem ,unnatürlimen Drang, durch Verzerrung, 
Bomball und intellektuelle Hochllapelei auffallen zu wollen. 
Wie eine frifche Frühlingsblume mutet ,die Kunll des jungen 
hochbegabten Kurt Helfenberg . an. Da. aber ill für unfere 
Begriffe das Schönlle, was lith über lie fagen läßt. 

Hanns Ferdinand Schaub. 

Chorwerke 
aus dem Mu/ikverlag P. J. Tonger, Köln/Rhein: 

HEINRICH KASPAR SCHMID, Werk 92: "Der Ewige" 
(Friedrith Juli) für gem. Chor und Orge\. Part. Mk. 1.50 ; 
Stimmen je Mk. -.15. 

Die erhabene Diehtung, die an Größe und Schönheit 
Goethe. "Gotte. ill der Orient" an die Seite zu llellen ill, 
hat der Komponill zu einem gewaltigen klingenden Dom 
geformt, der dem unvergeßlithen, genialen Münchener Schöp
fer berühmter Bautep, Theodor Filcher, ein würdiges Denk
mal fetzt. Intonationsfchwierigkeiten im Chorfatz lind mei
llerhaft vermieden. 

L i e der h e f t der Reithsbahn-Gefangvereine im DSB, 
herausgegeben von B run 0 S tür m e r. - Dief. kölliith. 
Sammlung enthält folgende, in Wort und W.ife zeitgemäß. 
Lieder: I. "Fahrt in. Leben" (H. Lerfch) von Her man 11 

U n g • r; z. "Ein deutfches Credo" (H. Anacker) von 
Kur t L i ß man n; ). "Aus hartem Weh" (1677) von 
Will y Sen d t; 4. "Mailied der Arbeit" (Kar! Her
mann) von B run 0 S tür m e r 1933: 5. "Erntedank

ll 

(Konrad Neubert) von 0 t toS i. g I, Werk 84/11; 6. 
"Sterbelied" (Kölner Gefangbueh 162) von H ans La n g; 
7. "Der Einliedler" (Eichendorff) von Arm i n K n ab; 
8. "Ganz heimelig" (Volkslied) von Fe r d. R i s gefetzt; 
9. "Kleiner Mann und große Frau" (Fränk. Volksweife), 
bearh. von WI alt e r R ein; 10. "Heute" : "Allemal 
kann man nicht lullig fein" (Robert Reinick) von Her
man n Erd I e n. 

BRUNO STüRMER: Wanderfchaft: "Im Walde blüht der 
Seidelball" (H. Helfe) für dreillirnm. Männerchor. Partitur 
Mk. -.80, Stimmen je Mk.""-.Io. - Ein neckHthes Liedlein. 

KURT LlSSMANN: pfalm der Arbeit (Fritz Woike) für 
411imm. Männerchor. Part. Mk. 1.-, Stimmen je Mk. -.15· 
_ Ein großartiger, eindringlicher, wuchtiger Chor ohne 
Schwierigkeiten. 

RUDOLF HOFFMANN: Deutfther Maienruf: "Volk der 
Arbeit, aufgewacht" (W. Thiemann) für 411imm. Männer
chor. Part. Mk. -.80, Stimmen je Mk. -.10. - Wirkungs-
voll im alten, bewährten Chorllil. Prof. Jof. Achtelik. 

Chorwerke 
aus dem Verlag Killner & Siegel, Leipzig: 

A. Für zwei Frauen- und eine MännerfHmme: 

a) L i e der buch: Singebuth des Reichsverbandes der 
gern. Chöre; herausgegeben von Wal t er Lot t. - Die 
Notwendigkeit, lich auf den Satz für zwei Frauen- und 
eine Männerllimme zu befchränf<en, hat dieles Liederbuch 
entliehen lalfen. Die bewährtelIen Dichter und Komponillen 
der Jetztzeit haben Beiträge geliefert, fodaß ein hochwer
tiges, allen Anforderu~gen unferer Zeit endprechendes Lie
derbuch entliehen konnte. Inhalt: '7 Lieder für alle Ge
legenheiten. 

b) Aus der Sammlung: Der La n d ch 0 r, herausgegeben 
von Dr. Wal t e r Lot t: I. "Feinsliebchen, du follll 
mir nicht barfuß gehn" (Volkslied), Satz: Kar J R i II e n -
par t; 2. "Bekenntnis" (Rolf Börnfen) von M a x G e b -
ha r d; ). "Weite Nacht" (Elilabeth von Langen) von 
H ein r i eh S i m b r i ger. 

c) L i e b e alt e W. i f • n, Satz: H ein z T i e f f e n. 
I. JlFreut euch des Lebensu

; 2, uDu, du liegft mir- im 
Herzen", 
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,B. Für drei Frauen!1:immen: 
Au, der Sammlung: Der L a n d dt 0 r, herau,gegeben 

von Dr. Wal t. r Lot t: I. ..Ei, wie Idteint der Mond 
Co hell". Carl Maria von Weber, Werk 64 Nr.7. 
Ein Cdtalkhaft heiteres Lieddten; 2. ,,0 Straßburg, du 
wl1nderCdtöne Stadt" (Volk,lied), Satz He i n z Ti e I I e n. 

C. Junggelang : 
Eine Sammlung von GeCängen für Jugendlidte. Herau,

geber: Wal dem a r K li n k. 
a) "Vogel konzert", S Volkslieder für Grund- und Ober

dtor; 3- bi, s!1:imm. Satz von Ha n, La n g: I. "Idt ging 
durm. einen grasgrünen Waldu; 2. "Vögelein im Tannen
waldu

; 3. "Der Kuckuck"; 4. "Sitzt a" fchöns Vögerl rl
; 

S. "Vogelhodtzeit". 
,b) "Fröhlidt Handwerk", Satz von H an, L a n g : 

t. "Maurerlied" (Sdtlefien); 2. "Sdtneiderlied" (Franken); 
3· "Die Hammerfdtmied,glölln" (Steiermark). - DieCe drei 
Lieder haben eine leidtt. In!1:rumentalbegleitung. 

K R E u z u 
Deutfchlands klaffifcher Liedgefialter. 

D: FUr gemildtten Chor: 
Au, der Sammlung: Der La n d dt 0 r, Herausgeber: 

Dr. Wal t e r Lot t: I. "Der Mai i!1: gekommen" (E. 
Geibel), Satz: 0 t toD i d a m; 2. "OpferHed" (F. von 
MatthifTon) nadt Beethoven geletzt von 0 t toD i d a m ; 
3. "Wir find des Geye... Cdtwarze Haufen" (aus dem 
Bauernkrieg), Satz: 0 t toD i d a m; 4. "Trinklied" (C. 
ßre,gen) von C. B r e , gen (1940); S. "Das Ringele" 
(Volk,l'iedtext) von C. B r e, gen (1940); einem drei!1:im
mi gen Frauendtor antwortet in jeder Strophe ein drei!1:im
miger Männerdtor. 

E. Für Männerdtor; 
I. "Die Stadt" (Theodor Storm) von Arm i n K n a b 

(1938), dreHlimmig; 2. "Der Sdlreinergefell" (au, Loth
ringen), Satz: A d 0 I f CI e me n s; 3. "Die billige 
Zedte" (Ernß: du Vinage) von Her man n G r a b n e r. 

Alle diele Lieder zeigen einen muß:.rhaften Satz: 
Prof. Jol. Amtelik. 

N D Q u E R 

Zum 65. Geburtstag von Karl Erb am 17. Juli 1942. 

Von Dr. Wilhelm Zentner. 

Wenn fonft wohl ein Sänger feinen 65. Geburtstag feiert, gilt unfereBetrachtung, von der Wehmut 
des irdifch Vergänglichen. überfchauert, zumeifl: einer gewefenen Größe. Bei Kar! Erb ill dies mitnichten 
der Fall. Genießen wir .feines Künß:1ertums doch noch immer als einer in unverminderter Frifche wir
kenden Kraft, überlagert vom Abglanz einer höchß:en Reife, der reinfl:.en Vollendung. Die Erinnerung 
an den Bühnenfänger muß allerdings um anderthalb Jahrzehnte und weiter zuruckfchweifen., allein fie 
hat von ihrer Leucht'k.raft nichts eingebüßt, weil weder der Mozartfänger, noch d~e erruvbene Weihe, die 
El'b feinem Lohengrin oder Parfifal einzuhauchen vel,mochte, noch die unvergeßliche Geß:altung feines 
Palefl:rina. in. Hans Pfitzners gleichnamiger mufikalifcher Leg)ende bis auf den heutigen T~ durch ein 
ftraihlenderes Gefl:irn ve.rdun&elt worden und. Daß ein Künftierfänger wie Karl Erib der Pa1d1:rina 
der glorrclchen Münchene:r Uraufführung von 1917 .geworden,will uns heute wie eine Fügung wahr
haft fchickf.a.Lsmäßiger Art Q11Imuten. weil für diefe verpflichtendß:e Aufgabe im n.eueren mufikdrama
tifchen Schaffen auf folche Weife nicht bloß der berufene Stimmträger, zugleich auch jene feelifche und 
geifrige Kraft erß:anden war, lbefähigt, in die Tiefen diefer in metaphyllfche Urgründe greifenden Ge
Mt nach Art eines kiin.lHel1:1fchen EcholOts zu dringen. Viele haben nach Erh den Paleß:rina gefungen, 
nur wenige aber h~n ihr eigenes menfchliches Sein derart mit diefer F~gur zur Deckung zu bringen 
vtWllocht wie diefer bis zur Stunde unübertroffene edle Deuter der Partie. Wem klänge nicht fein 
"Lukrezia, folang du noch im Leben" als eine der wunderfamfl:en Verzauberungen, denen man je durch 
den Bann der menfchlichen Stimme verfallen, in unverebbarem Nachhall im Ohr? 

Mag mancher nach dem Gefagllen auch beklagen, <kill Karl Ellb verhäLtnismäßig hadd der Bühne 
entfagte, .diefer frühe Abfchied hat andererfeits den Oratorien- und Liede.rfänger zu Höhen der Mei
fl:erfcha.ft emporfl:ei§en laffen, zu denen nUT wenige Begnadete zu finden vermögen. Das Befl:e und 
Tieffl:e, was der Künß:ler für diefe Aufga:be mitbrachte, wa.r fll'eilich weder erlernbar noch auf irgend
weichem technifchen !Wege zu erreichen: es war jene innere Hal:rnng, die erft den großen Liedgefl:altcr 
madtt. In dem aus Ravemiburg gebürtigen Karl Erh tfeiea't die viehitiexte fchwäibifche Liedfeele ihre 
fl:ra.hlende Wiederkehr. In feinem Liedvortrag, den ein untrügliches Stilgefühl jeglicher Nachbar.fchaft 
des Bühnen- und Arienmäßigen zu entrücken weiß, findet ein fchönes Wort feines Landsmannes C. F.r. 
D. Schubart ungeahnt her·rliche Erfüllung: "Jedes Werkzeug der Stimme ift nur tOter Klang, wenn ihm 
nicht das Herz Leben und Wärme erteilt. Jeder Gelang, woran nicht das Herz teilnimmt, hat wenig 
oder ga.r kein Intereffe. Wer febbfl: nichts fühlt oder fein Herz für die Eindrücke der Tonkunll: v~r
fch:loffen hat, der we·rfe fldi ja nie zum Sangesmeifl:er aufi" Ln der Tat, ·:&b darf wie kaum ein 
zweiter auf den Ehrentitel des Sangesmeifters Anfpruch erheben, denn er befitzt, neben den fl:aunens
werten Fähigkeiten unfehLbar flcherer technifcher Stimm behandlung und eingeborener Mufikalität, das 
'Entfcheidende, "den Herzton, die Seele aLler Töne" I Daß fich eine derartige Kunft der Deutung dem 
LiederweI'k eines Franz SchUibert. Rohert Schumlll1i11, J. Braduns und HugoWolf in einzigartiger Weife 
vermählen lIl1ußte, bedarf wohl kaum meihr der Verficherung. El'b ifr im Liedfcha[fen diefer Meifl:er 
auch infofern in die Tiefe gedrungen, als er gar mandles bis dahin fo gut wie unbekannte Stück erll: 
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für den Konzertf.aal entdeckt und el'fmlolTen hat. Faft· jede feiner Vortragsfolgen birgt derartige 
.. Ehrenrettungen«. In diefem Sinne ift es fer~r zu verll:ehen, wenn der Kül1lll:1er auch der Pflege der 
Zei~genolTen ftetS ein offenes Herz bewruhrt und fie durth die TM .gefördert hat. 

Unfere Zeit, .dru:rchll:ürmt von dem größten Kampfe, den unfer Volk jemals um Remt und Pflicht 
der Selhftbehauptung zu bell:ehenhatte, fucht leidenfmaftlimer denn je nad! den wefenhaften Werten 
unferes deu1ifchen Chara,kters. Auf einem fo ausgefprochen nationalen Gebiete wie dem der Lied
ge1ba!ltung wüßte ich kaum einen berufeneren Na,men als den von Karl Erb zu nennen. Möge die Gnade 
künll:lerifchen Wirkens ihm deshalb noch recht lange befchieden bleilben.! 

Chriftian Döbereiner's 50-jähriges Künftlerjubiläum. 
Von Wilhelm Ludwig, Nümberg. 

C h r i ft i .a n D ö bel' ein e oe, der Orchefterdirigent des Münmner Badwereins •. V., der edle deut
fche Ga,mbenme1ll:er, der Primarius des Döbe.reiner-T·rios für alte Mufik aUtf Orioginalinll:rumenten und 
feit 37 Jahren der verdiente Vorkämpfer für die W,iedererweckung und Verlebendigung der alten Mei
fterwerke in. ihrer OrioginaLgeftalt, begeht am 6. Juli ds. Js. fein 50jähriges iKün/1;lerjubiläum. Seit 
Jruhuehnten aHo hat Döbereiner mit auffehenerregenden Erfolgen in allen hedeutenden Städten im In
und Ausland (Spanien, Itallien) den Sinn für die ftilgetreue, fachLiche Wiedergalbe der Mulik des 17. 
und 18. Jahrhunderts auf das Nachhaltigfte beeinflußt. Döbereiner hat neben den Werken der alten 
Meifte·r der Vorbach-Zeit befonders für die Bachfche K3iIJlmermufik (Brandenbul'oger- und die Konzerte für 
2, 3 und 4 Cembali) einen Pionierdienfl: geleill:et, 'der gültig bleiibt für alle fernere Entwicklung, er hat 
den Grund für einen Interpretationsll:il gefchaffell, der den Jun,gen richtunggebend ift. Felix Mottl un.d 
Fritz SteinbadJ. brachten den Bell:rdbungen Döbereiners vollftes InterelTe entgegen UM liehen ihm ihre 
Mitaribeit.'f) Seine za:hlre1che1lJ AusgaJben alter Mufik und feine Lehrtätigkeit find richtunj!gebend. Er 
ift eine Autorität in aUen Fragen der mufLkalifchen Aufführungspraxis alter Meifter und die Bewegung 
für alte Mufik verehrt in ihm einen ihrer Führer. 

Das erll:e Müru:hener dreit1Lgige Ba.chlfeft 1925 (anläßlich des 175. Todestages Bad!s), von Chriftian 
Döbereiner gell:a1tet und geleitet, .biddete die Vorausfetzu.ng für .das 15. deUJtfche Bachfeft der großen 
Bad!geiellfchaft 1927 in München. Die Aufführungen unter Profelfor Ha n s K na p per t s b u f ch 
(JOihanniSlpalTion) und die große Kammermulik ChrHlian Döbereiners kriftallillerten fichals wunder
volle Höhepunkte des ,ganzen Fell:es heraus. In den Hau p ttmgen, den wahren Ba,ch und feine künll:
lerifche Behandlung he treffend, zeiti~ten diefe Bachfell:e in München voJ1bild,liche Ergebnilfe, die auch 
anderwärts nicht ohne Einfluß .geblieben fInd. Döbereiner hat d3illlals feine Idee, .durch keine Wider
wärtigkeiten, durth ·keine HLndernilfe un.d Opfer abgefchreckt, mit Glller ZähiJ1!keit und der Ausdauer 
eines von innen hc!'aus führenden und begeill:erten Ver künders zum Sieg geführt. 

Döbereiner fetzt fich auch heute noch mit großen Erfolgen für die deutfche Kunll: ein. Es wird 
weriioge ausü.bende Kün/1;ler ~eben, die mit 68 .J31hren noch in folch unbeftrittener Meifterfchaft und 
jugendlicher FrLfche foliftifch und lei te n d tätig lind. Seit 19.37 ift Chrifti'an Döbereiner gefeierter 
So!ill: und GaftdirLgent der auf 'den italienifchell Rundfunk übertragenen Deutf<h-Italienifchen Kon
'~erte, welche .der Nürnbel'ge.r Madriga,Lchor, der unter der Leitung feines jün~ren Bruders Otto fteht, 
unter der SchirmherrSchaft der Dante-Alighieri-GefelHchaft veranftaltet. Für diefe Kulturarbeit wurde 
den beiden Brüdern Chriftian und Otto Döbereina Dank und Jebhafte Anerkennun,g .der kgl. italien i
fehen Regierung übenmittelt. Heide Künll:ler wurden auch mit der großen- filbe~nen Verdielll/1;medaille 
der Dante Alighieri-Gefellfchaft ausgezeichnet. . 

Als Tej,lne.hmer an der F.rontkonzertreife des "Nürnberger Madrigalchors" in die befetzten Gebiete 
von Frankreich und Belgien im Jahre 1941, welche Chrill:iatl Döbereiner als Solift mitmachte, hatte ich 
4 Wochen lan.g in 28 Konzerten Gelegenheit, die überragende Meill:erfchaft und die Tonfchönheit feines 
Gambenfpiels in tä~l1ch neu begeifternder KÜllfilerfcha~t zu erleben. Kein Wunder, daß unfere Sol
daten ruefen fdtenen Genuß mit jubelndem Beifall begrüßten. Mit gleichem Er,fo~ wurde Döbereiner 
als Gall:dirigent und Solill: am 2. Oktober 1941 bei dem Feftkoruzert anläßlich des lojährigen Bell:ehens 
.des Zentralinll:ituts für Mozartforfchung am Mozarteum in Salzburg geehrt. Der Bachverein München 
hat auf Wunfch und unter lebhafter Anteilnahme der mulikliebenden Kreire Münchens im März ds. 
J5. die 7. zyklifche Aufführung der Bran.denburger Konzerte Bachs unter Döbereiners Leitung durch
geführt. Der BeHall im ü.berfüllten Odeonfaal nahm .ll:ürmifche D1meruionen an und die Konzerte für 
4 Violinen in h-moU von Vivaldi mit der Geogenüberll:ellung .des Konzertes für 4 Cembali von Bach 
mußten wiederholt werden. 

"") Vgl. auch die Abhandlung Döbereiners "über die Viola da Gamba und die Wiederbelebung alter 
Mufik auf alten Inll:rumenten" in der "Zeitfchrift für Mufik" Heft 10, Oktober 1940. 
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Und nun noch ein paar Worte über den Menfchen Döbereiner. Er ift vorn Mufiker, vorn Künftler 
nicht zu trennen. Aufr.echt, klar, durchglüht vom I.dealismus bis zur Sdbftaufopferung, geht er unbeirrt 
durch Widerfutn<! und Kämpfe feinen Weg, erfüllt vorn Glauben an feine Sendung. Schlicht, heiter bis 
zum übelmut, eine köftliche Mifchung vorn Granit und. Marmor feiner Fichtelgebil'gsheimat Wunfiedel 
und der Gemütlichkeit und Großzügigikeit feiner KünftIerheimat M'Ünchen ein geill:voller Plauderer, fo 
litzt er uns nach Jen Konzerten gegenüber und man kann nur von Herzen wünfchen, was Chriftian 
Döbereiner im Januar nach einern Nürnberger Konzert felbll: ausrief: "Kinder, man müßte noch d'reißig 
Jahre leiben und arbeiten können!" 

Ehrung für Eberhard Wenzel. 
Von Dr. Otto Riem.er, Magdeburg. 

Der feit 1930 in Gör li tz wirkende Organift und Chordirigent E b e rh a r d Wen z el, der lich 
zuletzt durch fein abendfüllendes Oratorium "Das deutfche Herz" nach Worten von E. M. Arndt einen 
N3Jmen in der deutfchen Muftkwelt gemacht bat, ift foeben zum Kirchenmuftkdire'ktor ernannt worden. 
Mit diefer Auszeichnung findet eine vieljährige Tätigkeit auf der OrgeLbank und QIIIJ. Dirigentenpult 
ihre wohlverdiente Krönurug, die wohl von der musica. sacra ausgehend und in ihr immer verwurzelt, 
dennoch auch auf die weitverzweigte Ar.beit diefes immer ftrebfamen Künftlers im Sch3Jffen und Nach
fchaffen zurückwi.rkt. El'ft auf dem vor wenigen Tagen beendeten diesjährigem Schlelifchen MulikIeft 
trat er mit einer ftiliftifch grundfätzlich revidierten Aufführung von Rändels "Feldherr" und mit einer 
fehr ftark befuchten O.rgelfeierftunde hervor, bei der feine Claudiu's - Lieder zur Aufführung kamen. 
Seine Bach- und Reger-Interpretation an der Orgeubank ift ebenfo überzeugend wie feine feingliedrige 
und durchdichtige AlliffalTumg der alten Barotkmeifter; vor allem alber ift fein unel'ffiüdliches Eintreten 
für das neuzeitliche Schaffen ein fchönftes Kennzeichen diefes feIbft fo fchöpferifchen Menfchen; Rer
mann Simon, Schäjer-Bamberg und. viele andere find durdl ihn in Görlitz zu einem feften Begriff 
geworden. Oha.rakter und Kunft find in Eberhard Wenzel zu fchönfter Einheit verbunden. 

Richard Wagners Opernentwurf "Die Bergwerke zu Falun" vor einhundert 
Jahren abgefchloiIen. 
Von H ein z Juli u s Rau f ch, Gotha. 

Zu den fkandinavifchen ErzbergweIiken, die durch die deutfche 'Befetzung Norwegens vor dem 
drohenden Zugriff der Engländer bewahrt geblieben find, zählt das Kupferbergwerk von Falun im 
Herzen Schwedens, delTen Schätze fchon ,für. den dreißig Jahre in deutfchen Landen tobenden Glau
benskrieg die größte Bedeutung hatten. In die deutfche Literatur ging diefes ältefte Bergwerlk der Welt 
ein, nachdem dort 1670 ein junger Bergmann verfchüttet und fein Leichnam eIlft 49 Jahre fpäter auf
gefunden worden war. Durch die Einwirkung des Kupfervitriols war fein Körper vollftändig erhalten, 
und er. wUl'de von -feiner friiheren Braut, nun einem eisgrauen Mütterchen, wiedererkannt. Diefes merk
würdige Gefchdhnis ift als dankbares Motiv in Profa, und Poefie oft und .gern hehandelt worden, z. B. 
von Gotthilf H. von Schubert, Ernfi Theodor Amadeus Hoffmann, Achim von Arnim, Friedrich Rük
kert und Johann Peter Hebel. 

Wenige wiITen, daß fogar Rich.ard Wagner während feiner Parifer Leidenszeit 1m Jahre 1842 eine 
dreiaktige Oper unter d.em Titel "Die Bergwerke zu Falun" entworfen hat, angeregt durch die gleich
namige Novelle des von ihm von Jugend auf verehrten E. T. A. Hoffmann. Wie aus dem erhaltenen 
Opernentwunf hervorgeht, verwendet Wagner für die handelnden Perfonen die gleichen Namen wie 
Hoffmann, hat aber delTen Erzälhlung' im einzelnen dichterifch weiter a.usgebildet. Auffälligerweife 
fchließt der Entwurf mit der Verfchüttung des Faluner Bergmanns, ·läßt aJ.fo den Kern des <:;efcheh
niITes, di~ Wiederauffindung des Leichnams und fein EI'kennen durch die elnfiige Braut, unberückfichtigt. 

Nachdem Rlchard Wagner den EntwUrf der Oper am 5 •. März 1842, alfo vor nunmehr hundert 
Jahren, in Paris abgefchlolTen hatte, begaJb er fich am 7. April gleichen Jahres nach Dresden. Hier er
lebte fein erftes Mulikdrama, die Sage vom "Fliegenden Holländer", zu dem ihn die großartige nor
wegifche Küftenlandfchaft ang.eregt hatte, feine Uraufführung, und wir Heutigen können ·nur bedauern, 
daß der Meifter aus unbekannten Gründen über den Entwurf zu der im Nachbarlande Sdtweden fpie
lenden Oper "Die Bergwerke zu Falun" nicht hina.usgdkornmen ift. Auch fein in Dresden gewonnener 
Freund Auguft Röckel, Mufikdirektor an aer Hofoper, dem Wagner den Opernentwurf überlalTen hatte, 
ift nicht zu delTen weiterer Ausführung gefchritten. Franz von Holftein .b1ieb es vorbehalten, den Stoff 
in feiner Oper "Der Haidefchacht" (1866) dramatifch-mulikalifch zu /bearbeiten und die von Wagner in 
feinem Entwurf nicht berückfichtigte Epifode in ein poetifches Gewand zu kleiden. 

- - - -- - - -- - --

I 
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Zwei unbekannte Briefe Ludwig Sclmorrs v. Carolsfeld an Hans v. Bronfart. 
Mitgeteilt von Se b. R ö ck I t, München. 

Richard Wa,gner hatte mit Hans von Bronfart, der damals in Dresden ein Privatorchefter leitete, 
für den 25. NovOOlber 1861 ein von ihm zu dirigierendes Konzert verabredet, in dem auch Ludwig 
von Schnorr, Mit~ed des Dresdner Hoftheaters, mitwirken follte. Nun erhielt diefer, während er auf 
Gaftfpiel in Wien weilte, von Bronlfart die Nachricht, daß Herr von Könneritz" Intendant der Dres
dener Hofoper, aus Feindfchaft gegen Wa.gner, des Sängers Beteiligun?; an diefem Konzert mit allen 
Mitteln zu verhindern fuche. Darauf [chrieb Schnorr aus Wien, 10. November: 

"Obwohl Ihr Brief mein Innerftes aufgeregt und empört hat, bin ich doch durch den Wirrwarr, der 
mich hier umgibt, nicht dazu gekommen, Ihnen augenblicklich zu antwOrten, und auch heute muß ich 
mich ganz kurz faffen~ indem ich Ihnen fage, daß ich, foweit es ein IMenfch treiben kann, in diefer 
Sache licher trei1ben werde. Habe ich Urlaub, [0 kann nur des K ö n i g s Wille mich ahhalten, bei 
Wagner zu dingen und unfer König wird gewiß feiner Amneftie nicht widerfprechen wollen. Was 
Könn(eritz) Reden und Wünfche betrifft fo kann ich lie in diefer Sadle nicht berücklichtigen, da er 
ganz perföniich darin auftritt. Al:fo rechnen Sie getroft auf mich, es wird fchon gehen. Am Sonntag 
früh hin ich wieder in, Dres~n." 

Schnorrs Mitwirkung erfolgte nicht, wie aus dem folgenden, ohne Ort- und Zeitangabe verfehenen 
Brief von Bronfart erhellt: ' 

"Könneritz hat mich in Kenntnis gefetzt auf mein Befragen, daß der König, mit welchem er über 
fein Verfahren wegen des Wagnerkonzertes gefprochen, nicht wünfchte, daß ein Mitglied des Hof
theaters lich ,dabei beteili1!;e. Trotz dem Urlaub kann ich unter diefen Umftänden nun nicht mich 
beteiligen, da es lich, nicht um eine Hofintrige, fondern einen offen ausgefprochenen Wunfch des Königs 
handelt, deffen Angefteliter ich eiben doch bin. Näheres und Intereffantes mündlich." 

Daraufhin fagte auch Wagner ab. (Die beiden Briefe befinden fich im Münchner Stadtarchiv.) 

MUSIKALISCHE R 1\ T S E L - ECK E 

Die Löfung des mufikalifchen Ergänzungs-Preisrätfels 
Von Pirmin Biedermann, Gulben. 

Aus den im Märzheft genannten Buchftabengruppen waren durch Hinzufügung von Vor-, Zwifchen-
und Nachfilben bzw. Buchftaben folgende Worte zu finden: 

1.lbach 9. Keler Bela 
2. Le Beau 10. Florindo 
3. Undine 11. Euterpe 
4. Bürgermeister 12. Deutschlandlied 
s· Be-dur 13. NUitter 
6. Schmalstich 14. Noren-
7. Grossmann 15. Telr3lmUnd 
8. Deutscher Bühnenspielplan 16. Nimmer das glaubt mir 

17. Ohnesorg 
18. Paradies und Peri 
19., Herr Dandolo 
20. Heimliche Ehe 
21. Uberstülpung 
22. Pipegrop 
23. Oesterlein 
24. Reichwein 

Die hinzugefügten Silben hzw. Buchfiaben ergeben das Bekenntnis Peter Cornelius'; 

,,1 ch leb e und s t erb e als G r 0 s s d e u t s ch er, k ein D e u t schi ,a n d nun und ni m me r 
ohne dies herrliche üppig' Oesterreich". 

Diefe harte Nuß konnten nur ganz wenige unferer bewährten Rätfelfreunde knacken! Unter diefen 
verteil te das Los; 
den I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) an Funker H. D e gen er; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) an Kantor Pa u I Tü r k e, Oberlungwitz; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) an Hans Bartkowski, KLV Lager 

Bad Ifehiberg i. Kärnten 
und je einen Trofipreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-<) an C. G. Abi g t - Chemnitz, 

Poftmeifter Ar t h ur Gör lach - Waltershaufen i. Th., A. Hell e r - Karlsruhe, Kantor Wal t her 
S eh i e f e r - Hohenftein-Emftthal. 
Wir freuen uns ,ganz befonders. daß auch diefe fchwierige Arbeit noch von Sonderzugaben begleitet 

war. So fen-d.et uns KJM[) R i ch a r d l' r ä g n e r - Chemnitz diesmal 2 Choralvorfpiele für Orgel zu: 
,,0 Licht, geboren aus dem Lichte" und "Kehre wieder, ke'hre wieder", die an erfter Stelle zu nennen 
lind. Sie lind in fchlichter Form gehalten und ftehen dennoch weit über ,dem Alltäglichen. Prof. Ge 0 r g 
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Br i e ger - Jena fügt ruesmal ein Orgel präludium "PFingfren" rzu dem Choral ,,0 komm du Geift der 
,Wahrheit" bei. Auch cr zeigt fich in diefern kleinen Opus als ein Meifter der Satzkunft. Beide Ein
fendungen feien mit einem Sonderpreis von je Mk. 8.- bedacht. 

Von UO Er ich L af in erhalten wir diesmal einen dreiftimmigen Kanon in der Dominante und 
Doppeldominante über den alten Hausf pruch "Behüt uns Gott vor Regen und Wind und GefeUen, die 
langweilig find". Erfindung und Durchführung des Satzes find anerkennenswert. Kantor Her b e r t , 
Ga d f ch - Großen hain vertonte Friedrich Hebbels Gedicht "Das Leben", das uns befonders in ihrer 1 
Kontrapunktik Freude gemacht hat. K!MD A r n 0 Lau Ib e - Borna und W i I hel m S t r ä 11 ß I e r -
Breslau gaben ihrer Freude an dem Rätfel in Verfen Ausdruck. AUen diefen Vorgenannten halten wir 
je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 6.- bereit. 

Obergefreiter Fr i tz Ho ß erfreut uns mit einem Bün.del reizvoller Walze~melodien, die leider von' 
der Prämierung ausfcheiden, da die richtige Löfung fehlt. 

Weitere richtige \Löfun.gen fanden nur noch UO Günter Bartkowski - Huben Meyer
Wal heim - Fr i e d r i ch OJk f a s - Altenkirch/Oftpr. und Prof. Eu gen P ü f ch e 1- Chemnitz. 

M ufikalif ches Preisrätf el. 
Von F r i t z Müll er. C h e m n i t z. 

Und diesmal - zum Ausgleich - nun eine ganz einfache Aufgabe: 

Welches Tondichters Namen kann man auf einern Saiteninftrument fpielen, indem man 
jede der blanken Saiten einmal benützt? 

Die Löfung diefes Rätfels ift his zum I O. 0 k t 0 her I 94 1 an GUJftav Boffe Verlag in Regens
burg zu fenden. Für die richtige Löfung der Auf.ga.be find lieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guftav Boffe in Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, tioer deren Ver
teilung du' Los entfcheidet und zwar: 

ein. I. Preis: ein Buch oder Bücher Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 1. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von, Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im' Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene POml, fei es nun kompofitorifcher, dichterifcher 
oder zeichnerifcher Art eingekleidet find,. behalten wir uns eine gefonderte Prämiierun1?; vor. 

* 
Zu unferer Rätfelaufgahe im Juniheft (Telemann-Silbenrätfel) fendet der Verfaffer noch den Schluß: 

Die Anfangsbuchftaben ergeben den Titel eines berühmten Werkes von Telemann. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DIE MOZART-GEDENKFEIERN 

IN ANKARA. 

Von. Dr. Ern ft Pa u I, Ankara. 

W,ie in aJler Welt!: war Mozarts IS0. Todesta,g 
auch hier der Anlaß zu zahlreichen Feiern und 
Aufführungen. 

Das Phi 1 h arm 0 n i f ch e S t a a t s 0 r ch e ft e r 
widmete dem großen Meifier der Tonkunft fein 5. 
diesjähriges Symphoniekoozen aan 6. Dezember und 
brachte unter Leitung von GMD Dr. Ern ft Pr a e
tor i u s folgendes Progr,amm: Ouverture zu "Don 
Juan" , Kl.a.vierkonzert in c-moll (So.1o: Be dia 
D öle n er), das ,;Konzenante Quartett mit Or
che.fter" (Soli: die Saliften des Philharmonifchen 
Staatsorchefters: Wal te r W u n f ch, Oboe -
H a y r u 11 a 11 D u Y g u , Klarinette - Dr. Ern ft 

PauI, Horn - Saim Türkmen, Fagott) und 
fechs "Deutfche Tämz.e" (mit der " Schlitterufahrt"). 
Dem Fe.!tkonzen wohnten der türkifche Staatsprä
fident Ismet InöIIJÜ, der überhaupt ein tatkräftiger 
Förderer <h:s hiefigcll jun-gen Muliklebens ift, meh
rcre Minifter, der Deutfche Botfchafter Freiherr 
von Papen fawie zahlreiche andere diploma-tifche 
Perfönlichkeiten bei. 

Ra d-i 0 - A n kar a. brachte außer der übertra
gung obigen PhilharmoniIchen. Konzertes in feinen 
heiden ei.genen Orche.fterkonzerten der edlen De
zernJberwome oausfchließlich Werke VOn Mozart und 
zwar aan Montag unter Leitung des türkifchen Diri
genten Prof. Fe r i d AI na r rue Ouverture zu 
"Don Jua.n", die Es-dur-Symphonie und die Ouver
ture zur "Zauberf1öte", am Donnerstao- unter Lei
tung von GMD Pr ac tor i u s die g-m~l1-Sympho-
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nie undl <las Klavierkonzert in A-dur (Solo: Fe r
h und cEr kin), im iLaufe der Woche ferner auch 
noch, ausgeführt von Lehrern des Türkifchen Staats
konfervatoriums, das tKl_iertrio in B-dur, die 
Violinfonate in A-dur, Lieder, das K1arinetten
qu~ntett, das Streichquintett in C-dur. 

Das Türkifche Staatskonfervato-
r i u m veranftaltete am 5. Dezember abends eine 
Mozart-Feier, hei welcher, ausgeführt von Sch.ülern 
der Anfralt, die Sona.te in D-dur für 2 Klaviere, 
die Violinfonate in F-dur, die "Kleine Nachnmufik" 
fowie in fzenifcher Darfrellung Fragmente aus den 
Opern "Don Juan", "Die Hochzeit des Figaro", 
"Cosi fan tutte" und "Die Zauber.flöte" Zur Auf
fiihrung gelangten. Die Gedenkrede hielt C e v Q d 
Me md u hAI ta r, welcher Mozart feinen Hörern 
auch menfchlich näherzubringen beihebt war. 

Die Mufikabteilun,g des Gazi-Infri
tut e s (Lehrerbildungsanfralt) veranfraJtete eben
falls mit eigenen Kräften ein Mozart-Konzert, bei 
welchem iKannmennufIkwerkc, Lieder, Chöre und 
Stücke für Streichorchefrcr aufgeführt wurden. 

Die Deutfche Kolonie zu Ankam hielt 
ihre MozarTtfeier am 13. Dezember im Rahmen 
eines Hia:tl5mufrkalbcnds ab und brachte die vier
händige Klavier,fonate in D-dur, das Klaviertrio in 
B-dUr, Chöreundl Lieder zum Vortrag. 

Dem Mozartjahr zu Ehren hatten die meifren 
ftändigen Solil1:en a.er Radiokonzerte ein Werk die
fes Meifters als diesjähriges Programm gewähtt. So 
f pielte der junge türkifche Flötill: M u z a f f e r 
A y d i n .das Flötenkonzert in G-dur, der Geiger 
Ne cd etA t a k das Violinkonzert in A-dur, 
Dr. Ern fr Pa u I das Hornkonzert Nr. 2 in Es
dur und das Konzertrondo für Horn und Orche1l:er. 
Auch einige noch hevorftehende Solil1:enkonzerte 
haben Werke von Mozart angekündigt. 

MUS I K TAG EIN AUS S I G. 

Von Alfred Pellegrini, Dresden. 

Zum viertenm;tle fanden in der kulturell regen 
Stadt Auf f i g I EIbe (Sudetengau) wohlgelungene 
"Mufiktage" l1:att, die auch diesmal unter der be
zwingenden Leitung von GMD Prof. Her man n 
Ab end rot h - Leipzig l1:anden und mit dem 
vortrefflich gefchulten gemifchten Chor "Gefang
verein AulTig 1848" und dem "Städtifchen Orche
frer" ein "Volks-Sinfoniekonzert" und die Auf
führung des "Deutfchen Requiems" von Johannes 
Brahms vermittelten. Das den Raunn des fchmucken 
AulTiger Stadtnheaters bis auf den letzten Platz 
füllende Publikum fpendete allen Darbietungen 
begeiilerten Beifall. Befonderen Erfolg fanden 
auch die heiden ausgezeichneten Gefangs1uäfte 
Ern aHa ß I e r~Karlsbad (Sopran) und Kammer
fänger Ru d 0 I f W atz k e - Berlin (Baß). Die 
"AulTiger Mufiktage" ,folien auch in Zukunft all
jährlich beibehalten werden. 

MAI-FESTSPIELE DES 
BADISCHEN STAATSTHEATER~ 

Von Dr. He f f e m er, Karlsruhe I B. 
Die den Spielplan des Badifchen Staatstheaters 

einfichtig und eigenfichtig a1kzentuierende Rhythmik 
der "Fefrring"-Zyklen ("Mozartwoche", "Italienifche 
Woche", die hier befprochen wurden) .fand nun, 
g1eichfam zum AusklangJ des Spieljahres ihre Krö
nung in den über mehrere Wochen verteilten M a i
fe fr f pie I e n. Neben einigen Schaufpielen - Emil 
Strauß' "Don Pedro" (Regie Gen.-Int. Dr. H i m -
mi g h 0 tf,f e n) und von der Goltz' "Vater und 
Sohn" (Regie: Bau m bach, Mo m b e r als über
ragender Pl'eußenkönig Fr. WilheIm) - traten zu
mal in den Vordergrund Rich. Strauß' "Aralbella" 
unter Hin deI a n g s Ülberfichtvoller Stabführun'g, 
der zuvor fchon in einem Sinfoniekonzert der 
Staatskapelle mit "Tod und Verklärung" feine 
Strauß-Eignung nennenswert erwies, fodann der in 
der "Iyrifchen Komödie" fchon früher hervorgetr~
ttne !Miandryka F r i t z H a r I ans, der fich In 

der Partie auch veraJbfchieden wird, unn von Karls
ruhe an die Amaerdamer Oper zu gehen, und feine 
für Karlsruhe fehr angenehm überrafchende neue 
POlrtnerin M ü 11 e r - Harn pein der Titelpartie. 
Neu war im fealich wiederauf,genommenen "Tri
ftan" (S t r a ck als bewährter Titelheld) QUch 
P aula Bau man n als ebenfo jugendliche wie 
künfrlerifch überzeugend reife Holde. (Die Küpfr
lerm ia für die kommende Bayreuther Senta vor
gefehen.) Und neben ihr die ftimmfchöne Brangäne 
der neuverpflichteten G r e teL ü d deck e. Das 
Gan,ze in der hoch reißenden und verantwortungs
bewußten Wagnerinterpretation 0 t toM atz e -
rat h s mit der fulbtil Qusgewogen klingenden 
Staatskapelle, mit der er in dem Fearingrahmen 
auch noch Beethovens Neunte dirigierte, fowie das 
die Feaveranftahungen vielverfprechend einleitende 
Staatskapellen-Konzert junger Kün{lJer als Inaru
mental.foJiflen: die alle hohen Erwartungen erfül
lenden Pianiainnen Gut ja h r - Freiburg und 
T rau t man n - Heide1berg, die Geigerin S eh i -
man n - iMannheim und! H e1 mut M eng i s als 
Leiter der einführenden Eu.ryanthe-Ouvel'türe. In 
Programm wie Durchführung ein neuer Treffer 
der beliebten iKameradfcha,fts-Veranfrahungen von 
Staatstheater und Stadtverwaltung (J 0 f. Lau
b a eh), die Nachahmung und Verlbreitung ver
dienen. 

Den Abfchluß der Feilfpiele ,bildete die brillante 
Erftaufführung von Heinrich Sutermei{lers zwei
aktiger Oper "Romeo und' Julia" in Kar I He i n z 
Kr a hIs fzenifcher und des Deutfch-Schwetzcrs 
M a x H eng a r >t 11 e r mufikalifcher Leitung. Es 
war nach a.ndern großen deutfchen Bühnen für 
Karlsruhe eine ehrenvolle Verpflichtung, delTen 
Bühne vor eini1;en Jahren des jungen Meiflers frarke 
Pantomime "Das Dorf untenm Gletfcher" urauf
geführt hMte. Der anwefende Tondichter konnte 
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mit 'den Hauptleitern und! Sängern (W. S ch u p p 
und Ger t r u dW e y I: Titelpartien) nunmehr 
wieder einen vollen Erfolg bei einem fehr interef
fierten Publikum buchen, das der er.nll: eigengepräg
ten Arbeit mit ihrer eindringlichen inneren Wirkung 
'berechtigtes Verftändnis entgegenbrachte. 

"RICiHARD WAGNER-TAGE" 
IN DETMOLD. 

Von AI f red Pe I Je g r i ni, Dresden. 
Die nUllJlru:hr feit acht Jahren zur ftändigen Ein

'richtung gewordenen "Richard Wagner-FelHpiele" 
in Detmo1d fanden diesma~ im kleineren Rahmen 
fta~t,der alber in der AuswahL der Mitwirkenden 
und der Güte ,der Durchfühl1ung keinesf.alls eine 
Herahminderung der gebotenen Leifiungen, fondern 
im Gegenteil, durch die gell:eigerte Konzentration 
auf diesmal nur drei Fefiaufführungen zu einem 
bedeutfam nachhaltenden künll:lerifchen Erlebnis 
hinauszuwachfen fchien. - Unter der packenden 
Leitung GMD Prof. L e 0 pol d R e i eh w ein -
Wien, der ohne ZuhtiJfenahme der Partitur Wagners 
"Tri.fl:an"-,Werk zu einem erfehütternden Hohelied 
der Lieb.e amporw,uehtete, nahmen die Detmolder 
"Richard IWagner-Tage" ihren vielverheißenden 
Anfanßl. In der Fortfetzung hörte man ein beglük
kendes "Beethoven - Konzert" mit der Leonoren
Ouverture, fowie der befchwingten "Padlorale" und 
monumentalen 5. Symphonie unter der überragen
den Deutung' von GMD He i n z D r e f f e I -
Münfter und als Höhepunkt und Abfchluß des 
Bayreuther Meifiers herrliche "W a1küre". Hierhei 
Il:and das Vollblutmufikantentum des Bayreuther 
FelHpieldirigenten GMD Kar I EI m end 0 r f f 
mit leidenfchaftLieh durchglühtem Impuls hingebungs
voll am Werk. Von der mitwirkenden Sängerfcha,ft 
feien lohen,d erwähnt: Dr. J u 1 i u s P öl zer
München als Trillan; G la n k a Z w i n gen -
be r g-Mannheim als Holde und Brünhilde; Th e 0 

Her r man n - ;J-Lamburg als Marke und Hunding; 
Ger t r 'll d Wal k e r - Sei b t - Berlin als Bran
gäne und Fricka; J 0 fe:f Co r r e.ck - Hannover als 
Kurwenal; Kar 1 S chm i d,t - München als Melot; 
Kurt Lange-Düffeldorf als Steuermann; Fritz 
K'urt Wehn e r- Bielefdd als Hirt; E rich 
Hall Il: r ö m - Kaffel als Siegmun.d:; H i I d e 
S ch e p pan - Berlin als Sieglinde und Ru d 0 I f 
Bock e I man n - BecHn als Wotan. Auch die 
Szenen der Walküren fowie die Chöre des &:hiffs
volkes in "Trillan" waren alUßerordentlich wohl
klingend und rhythmifch belebt, fodaß in Verbin
dung mit den nach von Curr Söhnlein und Alfred 
Carl Müller bereits früher entwol1fenen Bühnen
bildern der um das Gelingen der Detmolder Wagner
aufführungen wohlverdiente Regiffeur Dr. Ha n s 
W i n Ik e I man n - Hannover eine ebenfo U!!Dlich
tige wie fiimmungsvoHe Infzenierung führen konnte, 
die durch die :künfilerifche Gefchloffenheit des 
Gefamteindruckes eine überzeugende Gell:altung 

gewann. Zu den einzelnen Werken ga;b 0 t t 0 

Da u Ib e in ,inll:ruktiv klaren Einführungen eine 
wertvolle Läuterung des Verftändniffes. 

Ein SonderIob verdient noch das kla.nglich und 
dynamifch ausgezeichnet mufizierende S t ä d t i f ch e 
o r ch e Il: e r von iM ü n fi er, das allen mit Begei
fierung aufgenommenen Dal'bietungen ein verant
wortungsvoller Betreuer war. So verliefen die 
" Wagner-Tage in Detmokl" als ein kulturelles 
Bekenntnis unbeirrbar deutfchen Siegeswi.llens I 

MUSIKMAI IN FLORENZ. 
Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Der Spielpla:n des heurigen Mufikmai, des zwei
ten feit haliens Eintritt ,in den Krieg, erfcheint 
gegen den vorigen nicht in der grundfätzlichen Ge
famtanlage verändert, fondern nur in der Ausgell:al
tung ;tJbgewandeit. Wieder enthält er Werke und 
Mitwirkende fall: ausfchließlich italienifcher und. 
deutfcher Herkunft; dabei werden die Verdi~Pflege 
und die Renaiffance der altitalienifchen Oper fort
gefetzt, und wieder ifi den Opern vorführungen eine 
beträchtliche Anzahl von Konzerten angegliedert. 
Mit gegen 40 Veranftaltungen innerhalb anderthalb 
Monaten .gehören die heurigen Fell:fpiele zu den 
ausgedehntell:en und reichll:befetzten der :bis'her aus 
acht Gliedern bell:ehenden Kette. RoUini ill: dies
mal, anläßlich feines Ju.biläums, mit zwei a:bend
füllenden Werken vertreten. Seit Jahren zum erll:en 
Mal Il:eht keine Uraufführung einer Oper in den 
SpielfoLgen, dagegen die eines Schaufpiels. 

Im Rahmen des d.eutfch-italienifchen Kulturaus
taufches wurde aus ,dem Reich auch heuer ein ge
fchloffenes Opernenfemble entfandt, diesmal mit 
,dem Orchefter, einem Teil des Chors, dazu wenig
ftens für ein Werk auch der gefamte Bühnenrahmen: 
Die Dresdner Staatsoper kam mit den 
heften Einzelkräften, mit gegen 90 Mitgliedern der 
herrlichen Staatskapelle und mit einem kleinen 
Chor, u.m zwei der hedeutendll:en Werke der deut
fchen Operngefchichte, "Fidelio" und "Rofen
kavalier", je zweimal muftergültig vorzuführen. 
Vier große Tage in der Gefchichte des Infiituts, wie 
in der des Mufrkmai. ü~rragend M art h a F u ch s 
als Leonore ("Fidelio"); Kur t B öhm e und 
J 0 f e p h Her r m a. n n boten als Rocco und Pi
z~ro prachtvolle Charaktergefialten; fehr liebens
wert Elf r i e d e T r ö tf ch e 1 und K a rl W e f -
fe 1 y als Marzelline und Jacquino. Da zwei fchwe
difche Mitglieder der Dresdner Bühne wegen eines 
Vifumfehlers die italienifche Grenze nicht paffieren 
durften, f prangen G 0 t t.\ 0 b F ri ck und Ha n s 
G rah 1 - Berlin als Minifter und Florefbn in 
letzter Stunde," vorwiegend mit gutem Erfolg, ein. 
Der Chor, der in d~efem Werk nur aus Mitgliedern 
des Il:ändigen Chors des 'Muf1lkmai bell:and, war von 
Maestro M 0 r 0 s :i n i tonfchön und ficher eingeübt. 
Die Form des Spiels hatte M a x Hof müll e r in 
kluger Weife ebenfo aus der Muli:k wie aus dem 
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Drama heraus gewonnen. Wegen der gegenwärtigen 
BeförderungshindernilTe wurde hier der Bühnen
rahmen der Mai.1änder Scala verwendet, der durm 
feine Nüdlternheit ullld die unwahrfmeinlime Höhe 
des Gefängniskellergewölbes leider ziemlim ent
täufmte. Wundervoll rmufizierte unter dem Stab 
D r. K 13. rl B öhm sdie Sta.aJtskapel1e. Für die 
virtuofe und. dramaJt:ifme Wiedergabe der großen 
"Leonoren"-Ouvertüre, die wie Ülblich - aher be
kanntlich ohne innere Beremtigung - vor dem 
letzten Bild eirugelegt wurde, heinnllen Ormefier 
und Dir.i,gent einen rammenden Sonderlbe1fa!l ein. 
An den AktfchlülTen quittiene das fo ß'Wt wie aus
verlmufte Haus durch hegeifierte Zullimmung; es 
unteroram die AwffUhrung wiederholt aum bei 
offener Gardine durch Beifall. 

Für die beiden WiedergaJben des "Rofenkavalier", 
der fich .feit langem ·der befonderen Gunll der ita
lienifchen Opernfreunde erfreut, war das rund 5000 
Befucher falTende Teart:ro Comunale fchon mehrere 
Tage vorher mehr als ausverkauft. Da das Werk 
noM:ürlich in der feit der Drelldner Uraufführung 
von 1911 überlieferten authentifmen Gellalt, aum 
mit der gefarnten Rollerfmen Originakusllattung, 
vorgeführt wurde, dürfen wi.r 'uns hier auf bloße 
Andeutungen der Florel1lZer Eindrücke befchränken: 
M arg are t e T e f ch e m a m e r entzückte als 
Madmallin durch den Reiz ihrer Stimme wie ihre 
verlländnisinnige Einfühlung in die Rolle des refig
nierenden Weibes. EI i fa be t h H ö n gen ent
zückend als fmmachtender Octavio, Kurt Bö h me 
ein Lerchenau, der die Drallik der Rolle gerade in 
den richtigen Grenzen hielt; J 0 f. Her r man n 
und M a r i aCe bot ar i gleimfalls fmätzenswert 
als Faninal und Sophie; -d[e kleineren Rollen waren 
bei iH i I d e C lai r f l' i e d (Mariaooe Leirmetze
rin), Hel e n e Rot t (Annina), Kar I We f f e 1 y 
(Val'Lecmi), Lorenz Fehenberger, der als 
Sänger mit .feinem leuchtenden Teoor entzückte, 
und Ibei einigen andern in den Ibellen Händen. Ein 
Ikleiner Dresdner und der Florenzer Chor wirkten 
in bclI:em Einvernehmen zufammen. In anfchmieg
famem und gelöllem Spiel bekundete das Orchef\;~r 
unter Dr. Bö h m wieder feine große Kunft, und 
He i n zAr n 0 I d überwachte das Spiel in treuer 
ErfüLlung der Tradition feiner Bühne. Die Be
fucherfchaft nahm den "Rofenlmvalier" noch wär
mer als den "Fidelio" 'auf, was fich zweifellos aus 
der Tatfame eriklärt, daß das Straußfche Werk in 
Mufik und Handlung dem Ideal, das dem Süd
länder von der Oper vorfchwebt, näher Ileht als 
jener. 

Von den fonlligen AuFführungen bis Mitte Mai, 
da mefe Zeilen gefchrieben werden, fei hier vor
läufig nur noch der prachtvollen Wiedergabe des 
MozarDfmen "Don Juan" kurz gedarot. Dabei Iland 
mit den Damen Ca l1J i gl i a (Donna Anna), F a
ver 0 (Zerline) und Dan c 0 (Donna Elvira), 
fowie den Herren Stabile (Don Juan), Alha-

ne f e (Don ODtavio), Pa f er 0 (Leporello), Mo n
gell i ~Mafetro) und Ta j 0 (Komtur) das denkbar 
erJefenlle Enfemble auf der Bühne, das Italien 
heute für das WeIlk aufZUIbringen vermag; G u i d 0 

S a I v i n i leitete in den phantafievollen BiJ.dern 
A. Ca Iv 0 s das Spiel, und Her b e r t von K a -
ra j an, der fim hierzulande ,binnen knapp zwei 
Jahren bereits eine große Verehrerfchaft erobert 
hat, erbrarore die Partitur in der ihm ei~nen mit
reißenden und dennoch den Stil der Mufik Ilrellg 
wahrenden Art zum Klingen. (Sdlluß folgt.) 

ITALIENISCHE MUSIKWOCHE 
I N FRA N K F U R T I Main. 

Von G r e t e Alt Il a d t - S m ü t z e, Wiesbaden. 

In einem Orcheller-Konzert, einer Opern-Auf
führung, drei Kammermufllk-, einer Kulturfilm
Veranllaltung und Vorträgen gab die in Frarukfurtl 
Main unter Schhmherrfmaft VOll Gau lei te r 
Reichsftatthalter G. Sprenger im Bei
fein von Fürlllichkeiten und fonfiigen hohen Per
fönlichkeiten fiattgehabte Italienifche Mufikwome 
einen interelTanten OIberhlick über das Mufikfchaf
fen des uns verbündeten StaMes. 

In der die Wome eröffnenden Ausllellung 
"Schöpferifches Mufikleben der Gegenwart in ita
lien" (Wandelhalle des Opernhaufes) wiefen Ge
neralintendant H. M eiß n er, Rektor der Uni
verfität Prof. Dr. Platzhoff und der Leiter 
der Frankfurter Ortsgruppe der Dante-Gefellfmaft 
Pro f. D r. L 0 mb a r d i auf die traditionelle 
Pflege italienifmer Mulik in Frankfurt/Main, die 
politifm-hillorifme Verbindung Deutfchland-Italien 
und auf die erlbmalig in folmer VoLllländigkeit 
im Ausland gezeigte Ausllellung hin. Nicht we
niger als 80 lKomponiften waren hier in Wort, 
Bild, Werk ufw. durch Manufkripte, knappe Le
bensläufe, Bühnenbildentwürfe und -Photos von 
A. R. Mo h r mit ikünillerifmem Gefmmack zu
fammengdaßt worden. - Das Ormellerkonzert 
(Frankfurter llädt. Ormeller) unter Leitung des 
impulfiven Dirigenten An ge I 0 Q u e s t a, einer 
Ilacken KünlHerperfönlichtkeit mit ausgeprägtem 
klanglichem und rhythmifchem Gefühl, ,beweglicher 
und differenzierter Zeimengebung, mit welmer er 
jeden Stoff zu IlraHen weiß, vermittelte 2 "Sym
phonifche Dichtungen" entgegengefetztefter Hal
runß: Viktor de Sabata (1892) "Gethsemani" und 
C. A. Pizzini (05) "Al Piemonte". m erllere eine 
mclodie- und harmoniegefättigte, erft allmählim 
aus fchildernd'er iLieblichkeit fim zum feelifmen 
ErfalTen des Starfes aufreckende Mufik, fo impo
niert die zweite durm ihre markante Ausdrucks
weife, die Freude am Fat1blichen, die Wucht und 
Kühnheit real~llifmer Schilderung. Dazwifmen 
führte ein "Notturno" der neapolitanLfmen Kom
ponillin Emilia Gubitoso (87) dank feiner in 
Wohllaut getauchten un,d dennom mit modernften 
Mitteln gellalteten, in knappem Maß verhaltenen 
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Originalität ein apa.rtes Eigenleben. - Für zwei 
Klavierkonzerte fetzte lich Ca rio Vi du f f 0 

mit fouveräner Technik, feiner AnfdUagskultur 
und natürlicher Mulikalität ein: In den ausgefpro
chen fchön klingenden "Gefängen des Hochfom
mers" breitet Pizzetti zunächft aufraufchender 
Harmonik weite Flächen imprefIionillifcher Stim
mungen aus, verfteht aber mit gleicher Gewandt
heit VoJiksliedhaftes und neue Tonfprache einzu
mifchenund umge!ht immer gefchickt die Grenze 
zur Trivialität. Ca/ellas (83) "Scarlattiana" ift 
ein fpritziges, ganz dem alten Stil huLdigendes 
iWerlk, das im "Padl:orale" mit feinen linearen 
Gängen und Imitationen am aparteften wirkt, nur 
ge>glen Schluß nicht !ganz die künftlerifche Höhe 
wahrt. - In die Vortragsfolge der Kammermullik 
führte ein Vortrag von Prof. Vincenco Da
vi co ein, einem Reger-Schüler, der vor 30 Jahren 
das Leipziger Konfervatorium aMolvierte. In kur
zen Worten g<!lb der Sprecher, neben einer Wür
digung der deutfchen Mufi.k, einen überblick über 
die Entwicklung der italienifchen Mulik a;us den 
Anfängen der Kirchenmufik., deren Venfall, die 
Blüte der Oper und fchließliche .Wiedergeburt der 
ahfoluten iMuiik mit Ende des 19. Jahrhunderts 
bis zur Jetztzeit. Kurze Einführungen in Leben 
und ,Werk der aufgeführten Meifter Jpannten je
weils eine willkommene Brücke. In L i 1 i an a 
Va 11 a z z a lernte man eine junge Pianiftin aller
erfter Qualität kennen. Sie :ll:ellt ihre überlegene 
Technilk völlig in den Dienft des ,geiftigen Gehaltes 
der gebotenen Wenke und erwies lich in allen 
Sätteln re/Uos ficher. Vivaldis in der Stmdalfchen 
Bearbeitung (unter Friedemann Bach) .bekanntes 
Orgelkonzert fpiehe lie in einer Bearbeitung von 
Ca fell a mit meifterhafter orgelmäßiger Wudlt 
und Regifterkunft des Anfchlags, Clementi (aus der 
h-moll-Serenade) mit perlender Virtuoiität und 
eine "Toccata" von, Ca/ella, die gleich einem Per
petuum mobile daherfprudelt, alle Härten orga
nifch wachfend und löfend, als pihänomenale Ge
dädttnisleiftung. In "Tre pastorali d'autonno" von 
Da v i c 0 (89) aus der Welt DebufIyfchen Impref
fionismus' mit unvergleichlicher Plaftik des Pro
grammatifchen und Formalen geftaltet, entwickelte 
die junge Künftlerin dynamifche Senfibilität und 
Charalkterilli>k. I n es A 1 fan i - Tell i n i, So
pran, meifterte mit weifer Beherrfchung und Tech
nik iJu im Hochfchulfaal befIer als in dem de, 
Reichsfenders zur Geltung kommendes umfang
reiches Organ in einem reichhaltigen Repertoire, 
dem fie durch {eelifche Vertiefung zu packender 
Wiedergabe verhalf. über die Altmeiller Cesti, 
Caldara, Carissimi und Scarlatti führte liezu den 
die Vergangenheit zutiefft erfafIenden Malipiero 
(1877), Respighi (79) und Casella (83), dem kom
promißlofen Alfano (77), dem zeichnerifchen Da
vico, dem tieffdlürfelllien Napoli (1911), dem cha
rakteriftifchen Pizzetti (80), dem an großen Vor-

bildern gefchulten Lombardi (06) und Saponaro 
(06) und dem der Vo1ks- und Kirchenmulik ver
hafteten Persico (1892). Li I i an a Va II a z a 
war diefen verfchiedenartigften Gefängen eine 
prachtvolle Klavierpartnerin. - Das Frankfurter 
Lenzewslki-Quartett fetzte fein tonfchö
nes, geiftig und tedmifch kultiviertes Zufanunen
fpiel ein für eine "Suite über eine allte Arie", in 
welcher Respighis Liebe zur Neuerweckung alten 
Mulikgutes eine fchöne Blüte trieb, ferner "Can
tari aHa madrigalesca" von Malipiero und ein 
Streichquartett von Margola (08). Malipiero ver
zichtet ftreckenweife auf Klangfchönheit zugunllen 
der Linie und Charakteriftik, vermifcht im- und 
exprefIionillifche mit ganz neuen Ausdrucksmitteln 
und ihleiht immer rhythmifch und harmonifch in
terefIant; ein von ftarkem Impuls und Willen 
beherdchter, eigenwilliger Kopf. Ähnlich Margo!a 
mit feiner rhythmifch pointierten, Ilalik linearen 
Behandlung des melodifch und :rormal beherrfcbten 
Elementes. 

Befonders ftimmungsvoll war eine im Klofterhof 
der Kanneliter abgehaltene "Italienifche Abend
muftk". Hier war es zunäch.ft Her man n von 
Be ck er a t h, der mit Marcello, Frescobaldi und 
Boccherini hervorragende Proben feines überlegenen 
Cellofpieles und feiner reifen Künftlerfchaft erbrachte 
und in Na d i n a F e r r e r i eine zur Kammer
mulik mehr denn zum Solofpiel (Scarlatti, Sgam
bati) berufene Partnerin zur Seite hatte. In Pa
c i f i c 0 B run eIl i lernte man einen lyrifdlen 
Tenor von unerhörter WeidJheit, dyna;mifcher und 
fprachlicher Kultur kennen. Er feierte in Gefängen 
von Caccini, Pergolesi, Bucci und .den leichter
gewogenen von W ~lf-Ferrari, Tosti, Bossi und 
Billi wahre ftimmliche Triumphe. Wolf g a 11 g 
B r u g ger s Klavierbegleitung war auf feinlle 
Schattierungskunft ahgeftimmt. Diefe ka1l1 auch 
feinem Solofpiel, einer reizvollen, im guten Sinn 
anfprechenden Sonatine von T. Gar a,g i u 1 0 fehr 
zullatten. In der feftlichen Aufführung der "Bo
heme" im Opernhaus befeuerte -der italienifche 
Gafbdirigent A n gel 0 Q u e s t a das in C 0 b a 
Wackers, Klara Ebers, Jakob Sabel, 
R u d 0 1 f Gon f zar, M r a k i t f ch und E b e r t 
be- und anenkannte Frankfurter Opern-Enfemble 
zu einer Spitzenleiftung von fafzinierender Wir
kung;. ~ Im Uia-Theater lieIen 3 durch pracht
volle Aufnruhmen imponierende Kulturfilme: "Die 
Kiifte der Poeten", "Brunnen von Rom" mit der 
vom römifchen SY'mphonie-Orchefter gefpielten 
gleichnamißen Muflk von Respighi, und der mit 
ftarken .dramatifchen Alkzenten geladene CeHini
Film "Flammen in Florenz". - Eines Empfanges 
des königl. italien. Generalkonfuls in den Räumen 
der Casa d'ltaliana wäre noch zu gedenken. Hier 
gahen Elfe !Lampm.a.nll (Alt), P. Brunelli 
(Tenor) und Wo lf ga n.g B ru g ger (Klavier) 
die mulikalifche Umrahmung des Gefellfdlaftlichen. 
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Zufammenfalfend wa.r der Eindru<k der Italie
nifchen Mufikwoche der einer verehrungsvollen 
gegenfeitigen Freundfchaft Deutfchlands - Italiens, 
und eines tiefen Interelfes für die in fatter Farb
lichkeit leuchtende italienifche MufIk. 

BULGARISCHE WOCHE 

IN FRANKFUR T /iMain. 

Von Grete Aldl:aot-Schütze, Wiesbaden. 

Die in gegenfeitigem Künftleraustaufch (befonders 
der Opernenfembles FIrn-Sofia) fchon lange ge
pflegten ~ulturel1en Beziehungen Deutfchland -
Bulgarien karnen nun - durch das politifche 
Gleichgerichtetfein der Freiheitsideen bei der Völker 
vertieft - in der Bulga.rifchen Woche zu Ffm er
neut zum AuWru<k. Neben der feierlichen Eröff
nung im Kaiferfaal des Römers, wo Spitzen heider 
Staaten und der Stadt Ffm Begrüßungsworte und 
folche über ibeiderfeitige gefchichtliche und kultu
relle Verbindung und F reundfchaft fanden, be
ikundeten lich diefe in einem Studententreffen in 
der Univerlität und vor al1em, als Höhepunkt die
fer Art, in dem von der Kreisleitung der NSDAP 
veranftalteten Deutfch - Bulgarifchen Abend im 
Saalbau. Felfelten do!'t Vorträge über "Bismar<k 
und Bulgarien" (P r 0 f. D r. PI atz hoff) und 
"Die Byzanz und Bulgarien" (P r 0 f. D r. D ö 1-
ger), fo hier der Wettftreit der buJgarifchen und 
deutfchen Wehl'machts-Mufikkorps in Märfchen und 
Volksmulik der beiderfeitigen Chöre mit nationalen 
Volksliedern. Von den Bulgaren war es der 
Studenten- und Arbeiter-Chor, Lei
tung D r. Rom ans k y, von den Deutfchen der 
C h 0 r des M u f i f ch enG y m n a f i ums Ffm, 
Leitung Prof. Dr. Kurt Thomas; beide mit 
chorifcher Kultur und Difziplin zur Stel1e. Ferner 
neben einer Mädchentanzgruppe des B d M - Wer -
kes "Glaube und Schönheit" je eine 
deutfche und eine bulgarifche Volkstanzgruppe, von 
Volksinftrumenten begleitet, welche in ihren bun
ten Trachten bodenßändigen Brauch zeigten. Die 
Deutfchen lind gemütvoll, die Bulgaren voll fprü
hendem Temperament. Ein mit reifem Vortrag von 
der Tochter des Vizekonfuls rezitiertes Gedicht, 
arteigene Lieder von Spafov und Chriflov von 
Ti ch 0 mir T i ch 0 v s tragfähigem Bariton ver
mittelt (am Flügel: L j u b a E n t f ch e w a) ver
vollftändigten die Folge. In zwei Soloftüds.en von 
Pipkov und Tfcherkin bewies Ljuba Entfchewa 
federnde Elaftizität des Technifchen. Es kam hier 
belfer zur Geltung als in dem Symphoniekonzert 
des Frankfurter ftädt. Orchefl:ers, wo ihr über
fchäumendes Temperament Webers f-moll-Konzert
ftüds. zu fo brillanter Wiedergabe brachte, daß der 
feelifche Unterton lediglich dem von Fr z. K 0 n -

w i t f ch n y licher geleiteten Orchefl:erpart vorbehal
ten blieb. Mit ftraffen Zeitmaßen bot Konwitfchny 
dann das Meifl:erlinger-VorI piel und eine weniger 
auf EinzeLkontrafl:e denn auf GeIamtwurf zielende, 
prä>gnante Wiedel'gabe des Straußfchen "Till Eulen
fpiegel". Den 2. Teil des Programmes leitete der 
an der Fran!k,furter Oper befchäftigte Kapellmelfl:er 
D r. L. Rom a. n s k y. Die Farbigkeit des Richard 
Straußfchen Orchefl:ers wurde hier von Stojanov 
(02) in einer grotesken Suite in 4 Sätzen "Baj 
Ganju" übernommen. Apart, ohne wefentlich neu 
zu fein, Ibedingt durch den Stoff nicht immer frei 
von Trivialität, bietet der Autor hier ein Stüds. 
mit letzter Intenlität ausgedrüds.ter Programmußk, 
die ihr Beftes im letzten Satz gibt. Ebenfalls me i
fl:erlich infl:rumentiert, ehrlich und warmherzig 
empfunden und voller Lebensfülle lind die "Drei 
Skizzen" von Nenov (02). Eine Konzertouverture 
"Balkan" von Stainoff (96) imponiert in ihrer 
ernften Schwere und Vertieftilieit, ihrer aufblühen
den Melodik und' vornehmen Leidenfchaft, leidet 
jcdochian Gefamteindruck unter ihrer Länge. Dr. 
Romansky war feinen Landsleuten ein aus großer 
Gefl:altungskraft fchöpfender, begeifl:erter und ver
antwortungsbewußter Mittler. - Kammermulik 
und Dichtung kamen in einer Mor.genfeier zu ein
druds.svoller Geltung. Hier fang Elf e La m p -
man n (Ffm, Alt), am Flügel Wo I f g. B ru g -
ger, und Ti ch 0 mir Ti ch 0 v (Bariton), am 
Flügel D r. Rom ans k y, meift atl\S dem Volks
lied geborene, durch Verarbeitung zum Kunftlied 
erhobene, zwifchen Melancholie und leidenfchaft
lichem Auf1bäumen wechfelnde, dramatifch geftal
tete Lieder von durch die Ha1'ffionik bedingtem 
eigenartigem Reiz von Nenov, Zankov, Chriflov, 
Stanov, Pipkov und Romansky. Das L e n z e w -
ski - Qua r t e t t fpielte ein tief- und edel emp
fundenes Adagio aus dem 3. Streichquartett von 
Wenelin Stojanov und ein fall: aus primitiven An
fängen 7;U manch interelfanter Führung findendes 
Andante und das ungleich wertvollere Rondo aus 
dem C-dur-Streichquartett Nr. 2 von Marin Gole
minov. Gerade die fireckenweife Gleichförmigkeit 
in der thematifchen Verarbeitung gibt der bul
garifchen Mulik jenen arteigenen Reiz und Zauber, 
der hier von dem Lenzewski-Quartett mit bewun
dernswerter Einfühlung enthüllt wurde. Mit fprach
lieh wundervollen Dichtungen von Bagrjana, Ja
worov, Slaweikov und einem Volkslied erzielte 
der junge, ausgezeichnete Gefl:alter Wo I f g a n g 
B ü t t ne r vom Schaufpielhaus Ffm unerhört 
packende Wirkungen, während E ll enD au b mit 
ihrer auf alter Technik b.a1ierenden fingenden Vor
tragsweife paJl:ellgetönte Landfchaftsbilder auf
rollte .. - Bei der Eröffnung einer in Wort und 
Bild das bulgarifche Theaterleben beleuchtenden 
Ausftellung in der Wandelhalle des Schaufpiel-

! 
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hau fes fpielten Mitglieder des Kr au ß - Qua r -
t e t t es (am Flügel Rom ans k y) einen Satz aus 
Pipkovs Klavierquartett und C 0 b a ,Wa dt e r s 
vom Opernhaus Efm fang Lieder von Dimit'Tov 
und Chri/lov. Intendant H. iM eiß n er, Opern
direktor S ta i no v u. Preffeattache D r. Pop of f 
vertieften mit ,Worten diefe bdinnliche Feierfl:unde. 
Ihr folgte eine Aufführung der von Stammler 
überfetzten, mit Humor und Naivität gewürzten 
Komödie "Die Schwiegermutter" von Strachimirow. 
In der Regie Mich als und dem Bühnenbild 
S t ein bach s frellte <las bewährte Frankfurter 
Schaufpiel-Enfemble eine in allen Zügen gut ge
troffene Vorfl:ellung heraus. - Als Gipfelpunkt 
national-bulgarifchen Muflkempfindens muß das 
von der T a n z g r u p p e der N a ti 0 n a I 0 per 
So f i a gebotene Tanzdrama: "Nestinarka" ("Die 
Feuertänzerin") von Goleminov im Opernhaus 
gelten. Hier tat flch das ganze Wunder einer uns 
durch Religiofltät und Gemütstiefe innerlich nahen, 
durch leidenfchaftlichen Fanatismus und Kult fer
ner gerüdtten Wefel1sart aw. Daneben aber auch 
die ganz aus dem Volkstum· und Tanz geborene 
Mufik, die wiederum auf der Bühne mit jedem Ton 
und jeder Phrafe in Gebärde des Tanzes aufgelöfl: 
fcheint und fo zu einem nahtlofen Guß von pak
Ikender Einheitlichkeit verfdunolzen wird. Die 
Mufik Goleminovs, bei aller Charakterifl:ik und 
modernen Infl:rumentationseffekten wohlklingend, 
arbeitet mit fl:anken Akzenten und ausdrudtsvollen 
Farben. Die ethifch hochfrehende Handlung (nach 
einer Erzählung von Penkanov) wur.de von den 
über meifl:erliche Gelöfl:heit der Glieder und des 
ganzen Technifch-Tänzerifchen verfügenden Dar
ftellern (unmöglich die Namen hier alle zu nennen) 
mit folch realifl:ifcher Eindringlichkeit in Mimik 
und Gebärde gefetzt, daß fie in T uz f ufo v s 
prägnanten Bühnenbildern unter Regie Z a n k 0 v s 
und der impulfiven Stabführung Na i den 0 v s 
das Publikum in Bann fch1ug. - Eine bulgarifche 
Ausfl:ellung im Städelfchen Kunfl:inJ1:itut tmter 
Anfprachen des Preffeattadu!s D r. Pop o.f f als 
.vertreter des könig!. Gefandten, Berlin, und des 
kgI. GeneraLkonfuls D r. h. c. Te v e s eröffnet, 
gewährte einen Einblidt in das bulgarifche Kunfl:
gewerbe der Metall-, Leder-, Töpfer-, Stidt-, Web
und Holzarbeiten, ferner fah man ebenfo prunk
wie kunfl:volle bunte Trachten, malerifch gruppiert, 
TePpiche und Entwürfe, Bücher, Gemälde, Photos 
au", Stadt- und Landleben, alte Mulikinfl:rumente 
ufw. Und über allem fchienen die Büfl:en des 
Königspaares zu wachen und an den Kiosken an
gebrachte bulgarifche Sinnfprüche gaben den Räu
men eine nicht nUr von der Arbeit fondern auch 
von dem Geifl: des Volkes durchwehte A,tmofphäre. 
So wie die ganze ,Woche einen. gefchloffenen Ein
druck des Künfl:lerifchen .und Politifchen,eine 
glückliche Vereinigung von Geifl: und Materie bot. 

DE UTSCH- ITALIENISCHES 
MUSIKFEST IN MüNSTER. 

3.-17. Mai 1942. 

Von Dr. He i n r ichS i e ver s, z. Zt. Münfl:er. 

Das überaus rege Muftkleiben Münfl:ers, das durch 
die Verpflichtung des Lübedter GMD He in z 
Dr e f f el einender Trad1tion würdigen Führer 
erhalten hat, erlebte [einen Höhepunkt mit einem 
Deutfch - italieniJchen iMufikfefl:, das in Arbeits
gemeinfcha:ft mit der Univerfltät, dem Städtifchen 
Mulikverein, den Städtifchen Bühnen, dem WefI:
fälifchen Kunfl:verein und dem von GMD Dreffel 
gegründeten "Studio" (zur Pflege junger Mulik) 
in forgfamer Vorbereitung verwirklicht werden 
konnte. Trotz der Be1chränkungen, die der Krieg 
in perfoneller alber auch in räumliCher Hinlicht ge
rade der Stadt iMünfl:er auferlegt hat, war dies 
MufIk.fefl: ein wertvolles Ergebnis gemeinfchaftlichen 
Strebens 'und Wol1ens. Das bewies nicht nur die 
hohe Qualität der Darbietungen, fondern vor allem 
auch der GeifI:, der ~die Ausführenden und Genie
ßenden gleichermaßen öefeelte 

Aus der Fülle des Gebotenen ragte in erfl:er Linie 
der Neme Refpighi hervor. Seinem Sdlaffen galten 
die marlkMJtefl:en rwerke der fefl:lichen Tage. 
G ü n t her G u gel (I. Konzertmeifl:er des Städt. 
Orchefl:ers) fpielte die h-moll-Violinfonate, von 
Dr. Her m. E n ß 1 in, der a.uch ülber Refpighis 
Be'deutung fprach, ebenbürtig begleitet. A n ne
t h. e res Kr aus fang mit innerer Befeelung des 
Meifl:ers ,,11 Tramonto" (nach Worten von Schel
ley). Nelben dem feingefügten "Trittico Bottice1-
liano" war dJie Wiedergabe des "Gregorianifchen 
Konzertes", das die Violinifl:in G u i laB u fI: abo 
unter GMD Dreffel mit a.ußerordentlichem Klang
linn und mitreißender Virtuolität erflehen ließ, em 
fl:arker künfl:lerifcher Erfolg. 

Eine ungemeine Bereicherung .der Tage war die 
Verpflichtung des römifchen Gaftdirigenten 0 t
ta v i 0 Z i i n 0, deffen fatte1feftes Können uch in 
einem hunten Stra.uß italienifcher und deutfcher 
Muftk hefl:äcigte und deffen künfl:lerid'che Bedeutung 
am fpürbarfl:en in ,der Interpretation des Refpighi
fchen Khwienkonzertes wurde. H~erbej, erwies fleh 
der Pianifl: W. S eh. auf u ß - Bon i ni als wahr
halft meifl:erlicher Könner, der dem fchwierigen 
Solopart Glanz und Bravour verlieh. 

Neben kleineren, nich.t rummer' ,bedeutenden Wer
ken von Boffi, Nardio, Pizetti, Calabrini und 
Cafella feffelten drei Albende, an denen die Univ.
P.rof. Dr. D ö r r i es. Dr. W a ck ern a gel und 
Dr. haobil. R i eg e r über Italiens Beziehungen in 
künfl:lerifcher wie gei.fl:iger Hinficht zu Deutfchland 
fprachen. Gerade durch diefe Vorträge, die flch 
eines großen Befucherkreifes erfreuten, wurden die 
mulikalifchen Aufführungen wefendich vertieft, 
auch wenn die Themen keinedirelkte Verhindung 
:tum praktifch MufIkaJifeh.en anknüpften. 
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Zu einem triumphalen Erfol,g für den Chor des 
Mulikvereins geftaltete GMD Drelfel Wolf-Ferraris 
aJbendfüllendes Chorwerk "La vita nu ova" (nach 
Texten von Dante). Die Wirlkung diefes fchon um 
1903 entftandenen, mit aJlen Vorzügen und Nach
teilen der Spätromantik ausgeftatteten Werkes, ging 
in edler Linie von der forgt\"amen Einfrudierung 
aus. Der Bariton Ho r ft Günther und die 
Sopraniftin E d i t h Lau x vertraten die Solopar
tien mit einfühlfamer Sicherheit. 

/Zum Schluß der ereignisreichen Tage trat die 
S t ä d t i f ch e 0 per, die behelfsmäßig in der 
Stadthal1e untergebracht ift, mit RolJinis "Die ita
lienerin in Aigier" hervor. H ans S t roh bach 
Jöfte geklUckt die fzenifche Gefta.\tung aus den 
Gegebenheiten des akudl:ifch günftigen Konzertfaales 
und unterftr.id1-d<1Jlllit die mulikalifche Einftudie
rung, die W 0 I f ga n g R ö ß J er betreute. - Im 
hiftorifchen Rathausfaal gab das S t r u b - Qua r -
te t t mit Werken 1talienifcher und deutfcher Mei
fter den Ausiklang; dabei blieb Beethovens Streich
quartett Werk 1}2 (Dankgefang) unbeftritten der 
erfchütternde Höhepunkt. 

"Z E I T GiEN 0 S S I SC H E S 
DE ll'TSCHES OPER NSCHAFFE N" 

IN STUTTGAR T. 

Von Prof. Ale x an der Ei fe n man n, Stuttgart. 

Dem Leiftungswil1en und der Leiftungsfähi.gkeit 
derWürttembergifchen Staatstheater j;ft es gelungen, 
den Opernlfpielplan auf die Da1,ler von vollen vier 
'Wochen mit Werken, die aus dem Schaffen der 
gegenwärtigen Zeit hervorgegangen lind. zu beftrei
ten. Nicht daß es dabei auf das AHerneuefte 3Jb
gefehen f)ewefen wäre - es handeJte lich weder 
um eine Ur- noch um eine Erftaufiführung --' es 
follte einfach gezeigt werden, wie vielerlei Kräfte 
am Werke fmd, die die Verjüngung der deutfchen 
Oper Ibeforgen und es blieb deshaLb feLbft das be
währte Repertoireftück der älteren Richtung aus 
dem Spielplan gänzlich ausgefchieden. Nur Zeit
genolfen führten dis Wort und elf Werke kamen 
an die Reihe. Auch· ein Schlänglein von Operette 
hatte lich eingefchlichen, um das Dutzend voHzu
machen, eines von ·der harmlofen Gattung, die rein 
zurUnterhaJtung dient. Richard Strauß war am 
ftä~kften heteiligt. Billigerweife. Mit vier Werken, 
in denen lich die Vielfeiti~eit ,des Meifters deutlich 
offenbarte, denn weder deckt lich "Ariadne" mit 
dem "Rofenkavalier" noch "Arabella'~ mit "Daphne", 
fondern nimmt jede der vier Opern ihren befon
deren Platz ein. Pfitzners "Paleftrina" durfte felbft
verftändlich nicht fehlen, delfen Beutzes flch auch 
noch fpätere Gefchlechter mit Stolz rühmen werden 

. 'Und der lie vielleicht - 'Uns 'kann es nur recht 
fein - zu Rückfchlülfen verleitet, die zu einem 

-fehr fljÜnftigen UrteiLüber den Zuftand des ehe
maligen Operl1iWefens und die gehObenen Anfprüche 

des damaligen Publikums an ein mulikalifches 
Kunftwerk führen könnten. Mit Paul Graeners 
wertvollem "Friedemann Bach" war die Wahl auf 
eine der erfoJgficherften neueren Opern gefallen, 
mit dem "Dr. Johannes FaJUft" von Hermant:t Reut
ter auf eine Schöpfung, in der flch eigenes Leben 
regt und die auch darum Beachtung verdient, weil 
fie Volkstümlichkeit anftrebt und auf diefem Wege 
tatfächlich fchon weit gelangt ift. Mit Glück nähern 
lich demfelben Ziele, wenn auch mit gänzlich ver
fchiedenen Mitteln, Othmar Gerfler, defTen "Enoch 
Al1den" ausgefundem Holz gefchnitzt ift, und 
Jofeph Haas bei feinem "Tobias Wunderlich". Der 
gewagte Verfuch, die Legendenwelt mit dem Rea
lidl:ifchen und: nahezu Polfenhaften zu verquicken, 
ift Haas, der ganz unbefangen arbeitet, fehr gut 
'gelungen. Auf ganz frifchem, vorher noch kaum 
betretenem Boden ftehen wir bei Orffs "Carmina 
.burana" und bei dem "Joan von Zarilfa" von 
Werner Egk. Bei beiden. ·Werken ~pielt noch etwas 
Problematifches mit, man wird ihnen aber, wie jetz·t 
ver.fchiedentliche Aufführungen gezeigt. halben, viel 
eher gerecht, ""enn man auf das hinweift, was darin 
gefunden, als auf das, was darin gefucht ift. Orff 
hat entdeckt, ,daß, richtig angewendet, auch ganz 
primitive Mittel ihren Zweck erreichen, Egk, der 
das Fail1taftifche und Dämonifche liebt, und kühn 
vorgeht, [öft lich von ,Bindungen und ftößt in einen 
Bereich vor, der ihn um einen guten Schritt uber 
Solche hina'U5gebracht hat, °die noch ängftli.dl zögern 
und nicht recht wilfen, wie weit lie lich getrauen 
follen. Die oben angeführte Operette war "Die 
Nacht mit Cafanova" von Franz Grothe. 

Für die kÜllftlerifchen Kräfte an der Stuttgarter 
Oper bedeutet die Durchführung des weitreichenden 
Planes - man bedenke: mitten im Kriege! - eine 
BeLaftungsprobe. Auch delfen konnte man nicht 
ganz licher fein, ob die Spannkraft des Publikums 
ungefchwächt die gleli.che vom Beginn d~s Zyklus 
bii... zu feinem Ende fein werde. oWenp lich nun 
zeigte, daß jede Befürchtung unnötig gewefen, fo 
wirft das ein ,gutes Licht allf °die künftlerifche Lei
tung unferer Oper, denn dielfe hat - an ihrer 
Spitze Generalintendant G u ft a v D e h ar d e -
feit Jahren fchon dafür geforgt, daß lich bei den 
Theaterbef uchem auch das Verftändnis für das 
Neue und Ungewohnte entwickelte und das wieder
um gelang, weil jedes Werk eine feinem befonderen 
Geift entfprechende Infzenierung gefunden hat, die 
den Kern der Sache trifft und weil die Befetzungs
frage fo gut wie keine Schwierigkeit machte. Namen 
wären viele zu nennen, fo viele, als es in elf Büh
nenweriken Rollen ~bt, alfo muß davon Abftand 
ßenommen werden. Eine Ausnahme fei bei den 
künftlerifchen Leitern ge1tattet, da auf ihnen die 
Verantwortung. für den Verlauf mehro als eines 
einzigen Abends lag, Co, a:ußer bei G u ft a v D e -
ha r cl e, bei dem ,gaftweide mi-twirkenden Inten
~ten H.E. Mv n: e-nlQc cher., defTen ° Strauß-

S" 
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infzenierungen den kündlerifchen Kredit unfere~ 
Oper um ein Wefentliches vermehren, fodann bel 
den Dirigenten GMD Her b e r t A l.b e r t und 
den KM A I fon s R i f ch e rund J 0 f e f D ü n n -
wald. 

Das wichtigfte Ergebnis der Stuttgarter Wochen 
i11: daß fich die Zufammenarbeit von Theater und 
P~blilkum bewährt hat. Es wird in demfelben Geift, 
der diefe (efte Bin<iung zuftandegebracht, weiter
~rbeitet werden, um die Zukunft und '11m das 
Schickfal der Oper, die fich folch lebendiger Pflege 
erfreut, braumt uns nicht hange zu fein. 

R 0 B E R T SC H U MAN N - FES T I 9 4 2. 

.von Pa u lEi bi f ch, Zwickau. 

Das vom Leiter der Robert Schumann-Gefell
fchalft, Oberbiirgermeifter D 0 ft, wagemutig auf 
acht Tage ausgedehnte Schumannfeft 1942 wurde 
zu einem kulturellen Ereignis für den ganzen 
Sachfengau. Noch in keinem Jahr war es fo von 
der breiten Bevölkerung miterlebt worden wie 
diesmal, noch nie auch fand es fo die Beachtung 
aller maßgeblichen Behörden. Vertreter hatten 
entfandt: Reichsmini11:er Dr. Jofe{ GO(~bbe1s (Ober
regierungsrat Ren t r 0 p),das Amt Rofenberg 
(Dr. B 0 e t t i ch er), Reichsftatthalter Mutfchmann 
(Oberregierungsrat Li n d n e r) und die RMK 
(mehrere Amtsleiter). In der Jahresverfammlung 
der Robert Schumann-Gefellfchaft f prach Ober
bürgermeifter D 0 ft über deutfche Kulturaroeit im 
Kriege als feelifchen Kraftquell zur Erringung des 
Endfieges. Weiter ging er auf die Kulturpläne der 
Robert Schumann-Stadt ein, die jetzt fchon in 
Angriff genommen und nach dem Siege verwirk
licht werden. Amtmann Lei ch f e n r i n g erftat
tete den Jahresbericht. Bemerkenswert WQr die 
Mitteilung des Regierungsvertreters, die Schumann
fefte fortan in die Obhut des Sachfengaues zu 
nehmen. Mit dem Schumannpreis von 1942 wurde 
MD Paul Gerhardt, der Altmeifter der Zwickauer 
Organiften, für das Gefamtwerk feiner Kompo
fitionen ausgezeichnet. Der Jahresverfammlung 
folgte ein Gemeinfchaftsdingen der Zwickauer 
Schulchöre im Mufiktempel. Die jugendfrifchen 
,Lieder des 400 Stimmen umfalTenden Chores hat
ten eine große Hörermenge angelockt. Im Schu
mann-Mufeum zeigte Dr. von Arps-Aubert 
in einer Sonderfchau "Robert Schumann und 
Zwickau". Der Abend brachte einen Vortrag von 
Oberftudiendirektor Dr. Die t e r in g - Zwickau 
über Schumann. und fein Wirken und Kammer
mufik des Mo zar t e u m - Qua r t e t t s. Die 
Salzburger Gäfte beglückten mit vollendet aus
geglichenem Zufammenf piel. 

Neue Werke erklangen in einem Inftrumental
abend, den MD Kur t Bar t h mit dem ftädt. 
Orchefter veranftaltete.Der Leipziger hitz v. Bole 

zeigt fich in feinen Variationen über ein Schumann
thema als eine rubgeklärte, poetifch vornehme 
Natur. Den von Innigkeit erfüllten Gedanken 
wandelt er in reizvoller Weife ab, ohne fich indes 
all zu weit vom Thema zu entfernen. Die knap
pen Ausmaße, der melodifche Reichtum und die 
gediegene InftrumentMion m:J.chen das Werk zu 
einer ,Koftbarkeit romantifcher Grundhaltung. Ju
gendlich temperamentvoll und doch {heng fOfl~
gebunden gibt lich Helmut Bräutigam. Seine drel
fätzige "OlCcheftel11nuftk" ift die Arb~it ein~s mu~
kalifchen Feuerkopfes, der mit intuitiver ~lcherhelt 
die Sprache des modernen Orchefters fpricht .. Sei~e 
überfchäumenden Gedanken kJeidet er ßern 1ll dIe 
von der jungen Generation .bevor.zugten Formen 
des Barock, ohne fich von ihnen beherrfchen :u 
lalTen. Suitenartig raufchen die Sätze vorüber: e111 
draufgängerifcher Einleitungsfatz, in dem zu einem 
herausfordernden Trompetenmotiv Ibefänftigende 
Streicher- und Holzbläfermelodien erklingen, ein 
weitgefchwungener langfamer Satz mit wunder
feinen Nebenlinien und ein er,dhaft derbes Rondo 
über einen EgerIänder Volkstanz. Kurt Barths 
überragende Geftaltungskunft kam den Neuheiten 
fehr zugute. Mit der hinreißend daI'gebotenen 
4.. Sinfonie von ScJJUmann in ihrer UI'falTung v~n 
1841 er:wies lich der .ftädtifche MD erneut als elll 
Dirigent von FOI'mat. 

Dem unbekannten Schumann und Brahms war 
ein Liederabend mit Ger h a r d H ü f ch gewid
met. Die reife Vortragskunft des hegna~eten 
Sängers geftaltete auch jene Gefänge zu elllem 
Erlebnis die nicht fo leicht wie die bekannten 
Liederp~r1en zu formen find. Am Flügel begleitete 
K a rI K 0 h Im e ye r - Zwickau in glänzender 
Weife. Den Sinfoniker Schumann in herrlichftem 
:Wchte gezeigt zu haben, war das Verdienft des 
Deutfchen Philharmonifchen Orchefters aus Prag 
mit GMD. J 0 f e p h K eil b e r t h. Ouvertüre, 
Scherzo und Finale, die Genoveva-Ouvertüre u~d 
die C-dur-Sinfonie erklangen in einer Pracht, dIe 
in Wagners Nähe wies. GebaBte Kraft und erden
ferne Verträumtheit waren die Kennzeichen in der 
fchlechthin vollendeten Wiedergabe des bedeutenden 
Dirigenten. Lud w i g Ho elf ch e r fpielte in 
der gleichen künftlerifchen Vollkommenheit das 
Cellojtonzert. 

Eine Wiederholung des Oratoriums "Glaube an 
Deutfchland" von Kurt Barth hatte wiederum 
ftürmifchen Erfolg, gen~u wie die UA vor wenigen 
Wochen, über die wir im Juni-Heft berichteten. 
Chorifche Darhietungen Ibrachten ferner die ge
mifchten Chöre (Zwickauer Kammerchor unter 
P a ulK r ö h n e und die Männnerchöre des DSB), 
die am 14. 6. zu einer Chorfeier auf dem Haupt
markt aufmarfchiert waren (H ä n i g, C 0 n rad). 
Nach den markanten Gefängen fchloß Oberbürger
meifter Doll: mit einer Anfprache das glänzend 
verlawfene Schumannfe.ft 1941. . 
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URAUFFüHRUNG 
LEO JUSTINUS KAUFFMANN: 

DIE GESCHICHTE VOM SCHONEN ANNERL 
Uraufführung in Siraßburg. 

Von Dr. Ern ft S t i I z, Straßhurg. 

Die Uraufführung der Oper "Die Gefchichte 
vom fchönen Annerl" von Leo Juflinus Kauf/mann, 
die zweite Opern uraufführung diefer Spielzeit, war 
ein Ereignis für Straßburg und ein ausgefprochener, 
ehrlicher Erfolg für den elfäffifchen Komponillen. 
Dabei ift das Textbuch, das ihm E. Re i nach e r 
und E. Bor man n nach der rührenden Novelle 
Brentanos .geftaltet haben, nicht einmal lbefonders 
"wirkungsvoll". Es fügt in 910fen Bildern die 
wichtigllen Etappen der Brentanofchen Handlung 
aneinander, verdichtet aber - und fpricht damit 
unfere Zeit befonders an - die Grundidee Bren
tanos von der Ehre zu ftärkfter Prägnanz: Sie 
wird zur "Ehre aus heiligem Dienft und heiliger 
Aufßabe", zur v<lterländifchen P.flicht. 

Auch die Mufik Kauff.manns zielt an keiner 
Stelle auf äußere Wirkung; bezeichnend, daß fall 
alle Bilder zart ausklingen, wenn fie nicht durch 
geradezu "fymphonifche", die Mufik zum Haupt
träger des Gefchehens machende Zwifchenfpiele in
einander verkettet find. Die Grundrnative der 
(inneren) Handlung, Liebe - Treue, Ehre und 
auf der andern Seite finnlicher Lebensgenuß -
Verführung, find mufIkalifch durch drei einfache, 
volkstümliche Weifen, zum Teil auf altdeutfche 
Texte fymboliliert, die zu den glücklichften Ein
gebungen zählen, die ich von zeitgenöffifcher Mufik 
überhaupt kenne. Diefe drei Stücke - "Liebe, 
holde Treue", "Soldateniland ift Ehrenftand" und 
"Weiber und Federfpiel, die werden leicht zahm" 
- find die großen, fofort eingehenden "Nummern" 
der Oper, die zugleich im Sinne des Mufikdramas 
leitmotivifch verwandt werden. Um fie rankt fich 
der mufikalifche Abla,uf in einer eigenwillißen, 
ungemein bezwingenden Tonfprache, die 'bei aller 
modernen Tönung außergewöhnliche Kraft des 
Ausdrucks mit einem gefund - natürlichen Melos, 
farbigften, faft imprefIioniftifchen Klangzauber -
fein die Verwendung der Bläfer in den vielfältig-

Ilen Mifchungen - mit fparfamfrer Zeichnung in 
wenigen fcharfen Strichen vereint. Kauffmanns 
DifIonanzen wirken weder gefucht, noch feine 
Konfonanzen verbraucht. Vielfältige Verwendung 
findet der Chor, als a cappella-Chor auf und 
hinter der Szene,als Volksliedbearbeitung (etwa 
bei den frifchen Landsknechtsliedern, die Beifall 
auf offener Szene ·erzwangen) und mit meiller
haftem Orchefl:erfatz. Kurz, alles deutet darauf 
hin, daß hier einer am Werk ill, von dem man noch 
viel erwarten darf. 

Bei· der Aufführung frappierte die interefIante, 
für Straßburg im Stil gänzlich neu-, ja fremdartige 
Infzenierung, die kein Geringerer als J ü r gen 
Feh I i n g als Ga!l übernommen hatte. Sie fchob 
die Oper bewußt auf die Ebene des unwirklichen 
Spiels und vermied durch größte Sparfamkeit, aber 
erhöhte Prägnanz aller darilellerifchen Mittel jede 
Ablenkung von der Mufik. Auch das frilifierte 
Einheitsbühnenbild Ger .cl' R i ch t e r s und die 
zeitlofen, von jedem hiftorHchen Vorbild unab
hänogigen Koftüme, alles dies ausfchließlich in Weiß 
und Schwarz, was nicht immer zu der farbigen 
Mufik pafIen mochte, ,gingen auf Fehlings Initiative 
zurück. Wenn man lich auch nicht mit allen Ein
zelheiten diefer ungewöhnlidlen und fehenswerten 
Infzenierung befreunden konnte, {o vor allem nicht 
mit den langen Haaren der weiblichen und den 
zottigen Steinzeithaarfchöpfen der männlichen Dar
fieHer, fo muß doch ihre unerbittliche Konfequenz 
bewundert werden. 

Die mufikalifche Leitung hatte Ha n s R 0 s -
bau d, der mit der forgfältigen Vorbereitung und 
der ebenfo gefchliffenen wie fchwungvollen Wie
derga;be der Oper der Reihe feiner glanzvollen 
Taten eine neue hinzufügte. 

In den ausgezeichnet .befeuten Hauptrollen wa
ren N e 11 y P ecke n f e n , E m i 1 Die b er, 
y e 11 a Hoch r e i t e r a. Go.&l:, W i I h. Wal t e r 
Dick sund E d u ar d d e Deck e r befchäftigt. 
Die Chöre (H ans Fra n k) verdienen ein befon
deres Lob. Alle Mitwirkenden, ins'befondere der 
Komporufr, waren bei zahllofen Vorhängen Gegen
ftand !lürmifcher Huldigungen. 

KONZERT UND OPER 
AGRAM. Die kulturellen Bindungen zwifchen 
Deuifchland und K1'Oatien waren feit jeher eng 
und frark. Es fei z. B. daran erinnert, daß bereits 
1803 die "Zauberflöte" und 1812 der "Don Gio
vanni" von einer deutfchen Operntruppe in Agram 
aufgefühx,t wurden. Nur die Zeit nach dem Welt
kriege brachte unter den deutfchfeincLlichen jugo
flavifchen Machthabern einen fühlbaren Rückfchlag. 
Der neugefchaffene "Unabhängige Staat Kroatien" 

dagegen fchickt fich an, zu alten wertvollen Tra
ditionen zurückzukehren. Das fpürten wir fo recht 
imverg.angenen Winter, dem erften Kriegswinter 
hierzulande. Wir erlebten einen nicht geahnten 
Auffchwung des gefamten Kulturlebens in der 
fchönen kroatifchen Metropole und frellen heute 
beglückt und frolz feil, daß befonders das deutfche 
Kulturfchaffen wieder feinen ihm gebührenden 
Vorrang. eingenommen hllit, was, das fei nebenbei 



ZEITS-CHRIFT FüR MUSIK Juli 1942 

bemerkt, dem lebhalten Kulturaustaufch Kroatiens 
mit anderen Ländern, vor allem Italien un.d Bul
garien, durchaus keinen Abbruch tat. 

Der Auftakt der mufikaJifchen Veranftaltungen 
war zugleich ihr Höhepunkt: Der September 
brachte 3 KOl1lZerte der Berliner Philharunoniker, 
zwei unter der Leitung von GMD K n a p per t s -
bufch, eins unter LovTo v. Matatfchitfch, 
dem hiefigen verdienftvollen mulikalifchen Leiter 
der Staatsoper. Der weite Bogen der Vortragsfolge 
fpannte lich von Haydns Pau:kenfch1ag-Sinfonie 
über die Klaffik und Romantik zum "Till Eulen
fpiegel" von Richard Strauß uoo fchloß zwei 
moderne Werke ein: Bergers "Rondo .giocoso" und 
Ber/as "Sonnige felder". Nach diefen glanzvollen 
Taßen bereitete man lich auch auf kroatifcher Seite 
auf den 150. Todestag Mozarts vor. 4 KOnZert
abende gaJben Zeugnis von der forgfältigen Pflege, 
die die einheimifchen Kräfte - StaatskapeUe, 
Chöre, Krunmermulikvereinigungen und Soliften --J 

der Mu1i:k des Altmeillers zuteil werden ließen. 
Im Orchefterkonzert ift die Wiedergabe des Dop
pelkonzerts Es-dur für 2 Klaviere hervorzuheben, 
im VoWkonzert hörte man feltene kirchliche 
Kompolitionen, der Kamunermulikabend fteUte das 
"Sklad"-Streichqullirtett als. eine hervorrilgend auf
einander eingefpielte Einheit heraus. Das Schluß
konzertführte die Feier zu einem ul1lVergeßlichen 
Höhepunkt empor. 

In der Staatsoper erklang cLas "Requiem", ein
geleitet v~ überirdifch-zarten "Ave verum", eine 
Huldigung fämclicher Solifien der Staats oper. 
Kroatiens anerkannteß:er Komponift Ja c 0 b G 0'

t 0 V a c' hielt die Gedenkrede, M a tat f ch i t f eh 
leitete ahne Partitur dias gewaltige Werk. Leider 
verhinderten technifche Schwierigikeiten die bereits 
angekündigte Aufführung der "Zauberflöte", wie 
überhaupt das deutfche Opernfchaffen noch nicht 
feinen alten ihin zukommenden Platz lich zurück
erobert hat. Als einziges 'Werk hörten wir den 
"Fliegenden Holländer" in einer würdi.gen Wie
dergabe. Eine auffällig fia!1k.e Betonung erfuhr in 
diefem Konzertwinter das SchaUen von Johannes 
Brahms. Wir hatten die Freude, die' Städtifche 
Ohorgemcinfchafu Graz unter der Leitung von 
Prof. Her man n von S ch'rn eid e I in unfern 
Mauem begrüßen zu dürfen. Sie fchenkte uns eine 
ftilvolle Aufführung des "Deutfchen Requiems". 
Soliften: Elf e B ö t t ch e:r (Sopran) von der 
Staatsoper Wien und Fra n z Kar 1 F u ch s 
(Bariton) vom Opernhaus der Stadt Wien. Der 
Orchcll:erpart 1\1Jg in den Händen der hidigen 
Staatskapelle. Eine kroatifche Chorvereinigung 
(Leitung: D rag a n G ü r t I) wagte fogar die 
Darbietung einer Reihe a cappella-Chöre, und in 
Ka.mmermulikabenden (Streichquartett "Sklad", und 
Ma;tfchek~Klaviertrio) fowie in Soliftenabenden 
(Klavieraibend der hochbegabten Me I i t taL 0 r ~ 
k 0 w i t f ch) muß dem Verfuch, die (chwere und 

oft fpröde Kunfi diefes Meifters dem hieligell 
Publikum näherzubringen, hohes Lob gezollt wer
den. 

Befonders .begrüßt wurden naturgemäß die gro
ßen Gäfte aus dem Reich. Lud w i g H ö l.f ch e r 
(Cello) erfreute uns durch ein auserwähltes Pro
'gramm, das in der Solofonate c-moll von Bach 
gipfelte, die vor der begeifterten Zuhörerfcha.ft 
wiederholt werden mußte. Und dann erfchien 
noch vor Schluß des Winters auf ihrer Durchreife 
von Italien nach der Tünkei eine junge Künß:Ier
fchar, die das Konzertleben noch ein letztes Ma.l 
zu einem Gipfelpunkt emporriß : Das B e r 1 i ne r 
Kam m e r 0 rehe fi e r unter der Stabführung von 
GMD Ha n s von Ben d a. Seine Haupttätigkeit 
erftreckt lich gegenwärtig auf die Betreuung der 
!Wehrmacht, und fo uberwogen auch Qm erften 
Abend im Saale der Arbeiterkammer das Feldgrau 
und die Farben der Partei, während der 2. Abend 
im fchönen Mulikvereinsfaal ,der größeren tHfent
lichkeit galt. Wir erfreuten uns in beiden Kon
zerten immer wieder an der inneren Wärme und 
Bewegtheit, mit der die jungen Künfiler mU[lZier
ten. Eine Fülle edler Koftbarkeiten, bewußt auf 
Volkstümlichkeit im ,beften Sinne des Wortes aus
gerichtet, wurde uns hefchert, u. a. Mozarts H,cl'f
nerferenade und Bläferfextett, Haydns Abfchieds
limonie und Sinfonie "La Reine", H ändels WafIer
muftk un.d Vivaldis Concerto grosso d-moll. Hans 
von Benoa ift nicht nur ein ausgezeichneter Diri
gent, fon.dern auch ein fympathifcher Plauderer, 
der in fchlichter Weife feine Zuhörer durch kurze 
Einführungen zu fefIeln weiß. 

Heute, nachdem der plötzlich ein.fetzende Hoch
fommer die Konzertfäle geleert hat, können wir 
dem erften mulikalifchen. "Kriegswinter" in Agram 
kein größeres Lob erteilen, als daß wir feMelIen : 
"Wir fühlten uns faß: wie zu Haus". 

Prof.Walter Graumnitz. 

BREMEN. In den philharmonifchen Ko~zerten 
nahm:en El'ft- und Uraufführungen befonderes In
terefIe in Anfpruch: Richard Müller-Lampertz, 
Kleines Konzert für Oboe und Orcheß:er (Urauf
führung) ift ein flott hingeworfenes Werk mit 
aufgdockerter H:a.rmonik und fcharfer Rhythmik 
Die Inftrum.entation ift fehr gefchickt, nur ftehlen
weis ZU dick; das Ganze mufllka.lifch wertvoll. Die 
Soloftimme farud in unferm Kammermuliker Franz 
Lau f ch man n einen unvel'g'leichlichen Vertreter. 
Werner Egk, "Natur - Liebe - Tod", Kantate 
nach Gedichten von Hölty, für Ba.ß und Kammer
orcheß:er. Zum I. Male ebenJfo wie Hans Pjitzner, 
Zwei deutfche Gefänoge, We!1k. 25, Der Trompeter 
Klage. Ein kleines Kammerorchefter genügt W er~ 
ner EgIk, mut geringen Mitteln dem feeHfchen In
hallt der Höltyfchen Gedichte intenliven Ausdruck 
zu ve~leihen. Mit Hochfpa.n.nung verfolgt der 
Hörer diefe arteigene Mufik, die SingfiiJnme faßt 
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er oos Orchefterin:fi:rument. Anders Pfitzner, der 
32 Jahre äJlter ffi: alls Egk. Er läßt in feinen Ge
fängen alle, Mrttel des großen Orchefters fpielen 
und untermallt zwingend das Gefchehen. Wa t z k e 
war beiden Neuheiten ein nicht zu ülberbieteooer 
Mittler. Theodor Bergers Werk 4" Rondino gio
coso (zum erllen Male) ift ein kurzes, formgerecht 
aufgebautes, modern gewürztes Stück !für Streich
orchefter, das fröhlich und wirkungsvoll dahin 
fprinßt. Mit drei unproblematifchen Orchefter
ftücken vornehmer Tonfprache, Nocturno, Inter
mezzo, Capriccio, kam .fchließlich der in Bremen 
geborene WaLter Stöver. zu Wort. Die Urauffüh
rung hatte lebhalften Ertfolg. - GMD S ch n. a k -
k e nb u r g hatte die Neuheiten mit Höchdl:werken 
deutfcher Mu[!!k aIlIif die einzelnen Vortragsfolgen 
verteilt und wurde damit jedem Wunfche der 
Hörer gerecht. Bruckners 2. Sinfonie und Regers 
romantifche Suite waren Spitzenleiftungen Schnalk
kenburgs. Hochwertige Soliften ergänzten die Vor
tragsfolgen (Simonien von Schumann, Haydn, 
Dvorak, Beethoven, "Jahreszeiten" von Haydn), 
und fo hatten wir eine genußreiche Konzertfolge, 
.die SchnackenJburg berechtigten Beifaill brachte. 

Auch in den Kammermuliken der P,hilharmonie, 
die voru den heften Qoortettvereinigungen in der 
Hauptfache mit bewähl1tem Mufikgute unter Be
tonung Mozarts genährt wurden, gab es für uns 
Neuheiten: Hermann Schroeder, e-moll, Werk 26, 
drei Sätze. Fugato uoo Fuge neben homophonen 
Klängen find die architektonifchen Formen des 
Auiflbaus. In ihnen pulft eine herzerquickende 
mufikaJIifche Frifche und Lei&nkhalftlich:keit. Die 
Gedanlken find ertfreulich Il:ra.ff zufammen,gefaßt. 
Hans AhLgrimm, Divertimento !für Flöte, Violine 
und Viola. Ich wi'1L keinem Komponi.ß:en, der 
wer,tvolleWerke in diefer Zulfammenll:ellung ge
fchrielben halt, 7JU name treten, aber ich wage zu 
behaupten, dJaß Ahlgriamns Divertimento das hell:e 
ift, W!aS :feit Regers ,Werlk, 77'iJJ und Werik 14Ia 
gdchaffen worden iJl. nie 4 Sätze: Allegro, Kan
zone, Scherzo, Polacca find in Thematik, Linien
führung, in der häufig kühnen" aber logifchen 
Haämonilk fo vortrefflich, daß man immer wieder 
ftaunt über die EinfäJlle und das große Können des 
KomponiJlen. Das We11k klingt ganz ausgezeich
net, jede Stimme ift gleichberechtigt und äußerll: 
dankbar. Das fchwere Werk, für das fich KM 
rw i ß man n (Flöte), Konzertmeifter B e r 1 a 
(Geige) und KM A. Schuh (Bratfche) hervor
ragend einfetzten, .fand Ibeim Publikum begeill:erte 
Aufnahme. G. P i tz i n ger s Liederabend war 
ein Höhepunkt der Liedikunll:. Den Namen Ger
h a r ,d P u ch e 1 t, der ,begleitete, muß man fich 
merken. Li e f ch e fetzte, ~oweit das möglich war, 
die Motetten im ,großen Glockenfaale fort und 
~ieß uns am !Karfreitag in demfelben Raume eine 
würdige Matthäus-p~{fjon genießen. Die Solill:en
konzerte befc;hränJkten fich auf ein Mindefl:maß; 

einige der "Großen" l<ießen fich hören. Ur f u I a 
Off e r man n s, eine Bremerin aus der Schule 
Caecillia BUJllings, gab einen Liederabend. Ihre 
frifdte Stimme und! Muf1Ikalität wirlkten recht er
freu1ich. 

IDie 0 per Ibl'Q..chte ~n diefem Berichtsahfchnitt 
keine Neuheiten. Whl-Ikungsvolle ältere Werke 
kamen fauber einll:udiett (neben zahlreichen Ope
retten) heraus. Eine Aufführung des "Rheingolds" 
konnte nicht ganz befriedigen. Dr. Kratzi. 

GEI.5ENKIRCHEN. Die erll:e Opern~pielzeit 
des Gdfenkirchener Stadttheaters ging mit einer 
darll:elleriJch und mufikalifch mit Liebe und Sach
kenntnis durchgeführten Einll:udierun-g von Puc
cinis "Boh~me" (Spielleitung. He i n Heu e r) und 
Lortzings "Wildfchütz" (Spielleitung: Dr. Ge z a 
Rech) unter KM R i ch Q. r d H e i m e eindrucks
voll zu Ende. Der Auf1btau eines eigenen Opern
Enfemibles fteUt eine in Anbetracht der Kriegs
verhältnüfe doppelt zu wertende mutige Tat dar, 
die daaJlk des von allen ,Beteiligten an den Tag 
gelegten Leiftungswillens in den fechs aufgeführten 
Werken mit 7JUfammen 57 Aufführungen vom 
Publikum dankbar anerkannt wurde. 

Die Konzertzeit . fchloß mit der Aufführung 
zweier Bachfcher Mei!\erwerke ab. Die "Kunll: der 
Fuge" in der InIl:rumentiertlillg und Ergänzung 
durch Kar I Her man n P i Une y wurde einer 
kleinen, Q.ber Q.ufnahmefreudigen Hörerfchaft zu 
einem tiefgehenden Erlebnis. Dem Il:ädti.fchen MD 
Dr. F 0 I k e r t s gelang es, indem er vom Thema
tifchen her den geiftigen und feelLfchen Gehalt des 
Werkes erarbeitete, in Dispofition und Linienfüh
rung die innere Spannung diefer Mufik fühlbar 
werden zu laiIen. Ungleich Il:ärkeren Widerhall, 
foOOß noch eine Aufführung notwendig wurde, 
fand Bachs Matrhäus-PaiIion, eine namentlich in 
der chorifchen Leill:urrg (Städtifcher Mu/ikvereill) 
gute Aufführung, die fich im Gefamtll:il ebenfofehr 
vor übertriebener und unangebrachter Objektivität 
wie vor fubjektiver EinzelauffaiIung und über
triebenem Wortausdruck hütete. Unter den SoliJlcn 
raßten . durch vor.bil&liche Gell:altung ihrer Partie 
Kur t Wich man n (Chrill:us) und Hel mut 
Kr eh s (Evangelill:) hervor. In den voraufgegan
genen Hauptkonzerten ga.b es zwei befonders tief
gehende ErlebniiIe: Kammerfänger Ger h a r d 
H ü f ch, 'der uns mit dem Ausdrucksreichtum fei
nes dramatifcher wie lyrifcher Geftaltung gleich 
zugänglichen üppigen Baritons [.iedgahen voll 
hoher Geftaltungskunft fchenkte, und G u i I a 
B u Il: abo, die nach der hervorragenden Wieder
gabe des Violinkonzerts von Sibelius Il:ürmifch 
gefeiert wurden. Aus :der Reihe der finfoniSchen 
Werlke hoben fich Bruckners Fünfte und, Regers 
Mozartvariationen heraus. In einer Orgelfeier
Il:unde erwies fich W i 1 hel m S toll e n wer k -
Qberruwfen auf der großen iWalcker-Orgel des 
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Hans Sachs-Hau fes in der fo feiten gewol'denen 
Kunft der freien Improvifation als ein Organift 
mit großer mufikalifcher FantllJfie und ftarkem 
konftruktiven Denkel1J. Dr. K. W. Niemö[[er. 

REGENSBURG. Unfere Oper bat fich ein Ver
dienft erworhen, indem lie uns im vergangenen 
,Winter eine Reihe der wertvollften deutfchen 
mufJ.kaJif~n Luftfpiele in Form heiterer Opern 
Zur Aufführung brachte. Der Beginn wurde unter 
größter Anteilruthme unferer OpernJbefucher mit 
Mozarts "Cosi fan tutte" gem.acht. Ihr folgten zu 
Beginn diefes Jahres die "Luftigen Weiber" von 
Nicolai und dann wi.edenum die "Neugierigen 
Frauen" von Wolf-Ferrari. Der Schluß brachte 
die Krönung diefer heiteren Opern mit dem "Cor
regidor" von Hugo Wolf. Die glückliche Zufam
menfetzung unferes OpernenfembJes kam auch dJem 
"Corregidor" zugute, fodaß wir eine vortreffliche 
Aufführung hatten. Die Infzenierung hatte Inten
dant Ego n S eh 111 i cl: fdhft übernommen. Ein 
~ußedl: lebendiges Spiel, welches zumeifl: zugleich 
ein getreues AbbiJd der mufikalifchen Partitur war, 
gaJb Zeugnis von der ausgezeichneten VOl'bereitung. 
Um die mufikalifche Ausdeutung der Partitur hatte 
fich unfer OpernJeiter D r. Ru d 0 1 f K [0 i b e r 
mit großer Liebe verdient gemacht. Er i ch Pro t z 
als Tio Lukas und! E II f a h e t h Lift i n g -
La n ge als Frasquita. fanden ihre vortrefflichen 
Gegenfpieler .in Ha n s Wir t h als Corregidor 
und WtiJhelm NoH als Repela. Jede d.iefer 
Partien war glänzend .befetzt. Das iLieibesduett von 
Tio Lukas und Repela wurde hinreißend wieder
gegeben. wie der Oberfchwang der Melodien in 
Elifalbeth Lifting-Lange eine befonders 
vortreffliche Ausdeuterin fand. J 0 f e f D 0 I -
m am i tf ch als Alkalde, L u c a s Wolf als 
Sekretär und T r u d e Fr i f ch als Corregidora 
waren hervorragende Vertreter ruefer kleineren 
Nebenrollen, wie auch alles andere gut befetzt 
war. Wir erkennen dankbar diefe Tat unferes 
Intendanten an, die er ums zum Abfchied noch 
[<henkte. Der Spielplan brachte tln übrigen noch 
manches andere von Verdi und d'Albert, das aber 
des öfteren fchon \hier gefehen wurde. 

Die ftarke Mufizierfreudigkeit, die eigentlich 
mit dem Mozartfefte einfetzte, und die auf Seiten 
des Publikums eine ebenfo erfreuliche Teilnahme 
fand, kam noch zum Ausdruck in mehreren Sin
foniekonzerten und in weiteren Chordarbietungen. 
Unfere bei den großen Chorvereinigungen, die lich 
gelegentlich der Mozart-Feiem fchon durch die 
c-moll-Melle und durch da~ Requiem ausgezeich
net hatten, hrachten uns im Frühjahr nochmals 
große bedeutfame Erlebnilfe. Unter Domkapell
meifter Prof. Dr. T h. S ch rem s hörten wir vom 
R~eruburger Domchor die Hohe Meffe inh
moll Von J. S. Bach, mit MargQ.rete Kieß
Ilng-Rolthärmel, Johanna Egli, Hedy 

H und e m er, 10 f e f T r 0 j a n - R e gar und 
Gerhard Hofmann als Soliften, am Cem
balo wirkte Prof. Fr i e d r i ch H ö g n e r - Mün
chen, während Dr. Er nft Sch war z mai e r mit 
dem Regensburger Li e der k r a n z das' Requiem 
von Verdi zur Aufführung brachte. Beide Auf
führungen geihören zu den feltenen und ganz 
großen Erlebniffen, an denen Regensburg ftarken 
Anteil na.hm. Mit dem Na~ionalfozialiftifchen Sin
fonieorchefter feierte Staatskapellmeifter E r i ch 
Klo ß, er fe[bft als So[* von LiJzts r. Klavier
konzert in <Es-dur und als Dirigent von Beethovens 
Dritter, fowie den Verdi-Variationen von Robert 
Heger bei uns Triumphe. Die M ü n ch n e r Phi [
harmoniker unter Oswa[d Kahafta hör
ten wir zweimal, einmal im iMuflkverein mit der 
kleinen NachtmufIlk von Mozart, der e-moll-Sin
fonie von DvorJ.k und der Fünften von Beethoven. 
Das zweitemal mit Mozarts Fantafie f-moll für 
eine Orgelwalze und wt Bruckners Fünfter in der 
Ol'iginalfaffung. Beide Male jubelte das überfüllte 
Haus dem Dirigenten feinen Dm zu. Das Städt. 
Orchefter brachte uns ein M ozart - Konzert unter 
H i dem a r 0 K 0 n 0 y e als Gaftdirigenten. Wir 
hörten die Sinfonie D-dur K.-V. 504 und die 
Jupiterfinfonie C-dur K-V. 551, zwifchen denen 
das KJajVierkonzert in c-moll K.-V. 491 von Ru
d 0 lf M ü 11 e r - C h a p i u s eine fchöne Aus
deutung fa,nd. Dr. Klo i b erbrachte mit feinem 
Städt. Orchefter Bruckners Neunte in d-moll, dem 
.da.s Orgel-Konze~t F-dur Werk 4 Nr. 4 von 
Händel mit Prof. J 0.[ e p h Me ß n e r - Sa.IZJburg 
(OrgclJ) vorarugeft.ellt war. Prof. Meßner erwies 
flch als ein bedeutfarner Meifter feines königlichen 
Inftrumentes. Dr. Kloiber war ihm ein liebevoller 
Begleiter und in Bruckners Neunter ein vor·treff
licher Führer feines Orchefters. Ein weiteres Sin
fonie:konzert fteht noch aus. Neben diefen großen 
Ereigniffen hllJben wir unendlich viel kleinere Kon
zerte erlebt, fodaß wir dankibar an den vergange
nen MufukwJnter zurückdenlken. Aus der reichen 
FüLle des uns Gebotenen feien nur die vier Meifter
Klavierabende von Prof. J 0 f e p h Pe mb a ur, 
Prof. E II y Ne y mit Prof. Lud. w i g H 0 e I -
fcher (Violoncello), Rosl Schmid mit Sieg
f ci. e d Bor ci es (Violine) und Prof. Wal t e r 
Giefeking genannt. 

Im ganzen vermittelte uns die Konzendirektion 
F euch t j n ger 8 Meifterabende, womit fie fich 
ein großes Verdienlt um unferen mufikalifchen 
Winter erwarh. Die Gegebenhciten, die uns durch 
die Schaffung des neuwiedererftellten Herzogfaales 
erwuchfen, hat die Konzertdirektion Feuchtinger 
benutzt, um auch in kleinerem Rahmen wertvolles 
Kultul'gtlt darzubieten. Sie brachte dabei eine 
Reihe von Dichtervorlefungen, von Heinz Schau
w.ecker, Dr. Eugen Roth, Richard BiUinger, Wal
demar Bonfels, Walter von Molo, von denen jede 
durch mulikalifche Darbietungen wertvoUfter Art 
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umrahmt war. So hörten wir Lieder von' Rudolf 
Eyenmann, dureh: C a r 01 aSch mit t , nach 
Dichtungen vOn Schauwecker und Florian Seidl 
mit dem Komponiften am Flügel, die lJl'Iluffüh~ 
rung der "Lieder für Alt" von Max Job{l, nach 
Dichtungen von Billinger, Carolfa und Hermann. 
Helfe, mufikalifch vortrefflich ausgedeutet durch 
Elifabeth Lifting-Lange, mi~ Dr.Will.y 
S pi 11 in g am Flügel~ Frauen-Duette von Brahms 
und Robert Schumann, gefungen' Von An n i,e 
Knörl (Sopran)-München und Hedy Hun
dem e r (Alt)-München\ mit H e 11m~ B' a e n tf ch 
am Flügel. Der lMünmener Pianift F r i t z 
H ü,h f ch brachte zwei Intermezzi Werk n9 Nr. 1 

und' 3' und Rhapfodie Es-dur Wer.k, 119 Nr. 4 von 
Johannes Brahms und.: die Uraufführung der Dug
gendorfer Tänze von Max Jobfl. Der vortref.filicho 
Bratfchifr Lu cl w i g' A ck e r man· n, bot gemein
farn mit Dr. Will y S,p i ll,i n g am Flügel die 
Sonate Es-dur von Dittersdol1f und die Mär.chen
bilder von Roben Schumann; Eine Stunde "Mulik 
aus Japan und Italien" machte den Befchluß im, 
Herzogsfaah IM a r i a We j.ß freUte ihren, trog
fähigen Sopran in den Dienft der fChweren Auf~ 
gabe, uns die lMulik Japans nä.herzubringen. Der 
Flötift R 0 1 a n d 0 Zu c c a und Dr. W i IVy 
Spill i n g (Klavier) hatten es leiclher in der 
japanifchen Inftrumentalmulik die Stimmung für 
lich zu gewinnen. Alle drei Kün,{Her ernteten' mit 
dem italiel1lifchen· 'Feil' des Programms reichen 
Dank. 

Das mulikalifche Erlebnis ill: für viele ein Ge"en
~ol d7s KriegserlebnHfes, das uns doch alle tä;licl1 
In femen Bann fch\ä.gt. Hier find' die ruhigen 
Gefilde, in' denen wir von den Gedanken um den, 
Krieg und unfere Lieben draußen eine Stunde aus
ruhen können. Das findeD feine ftärkfte Begrün
dung in dem außerordentlichen Befudt der immer 
zahlreicher werdenden muftkalifchen Veran1l:altun
gen. In einer Mittelftadt wie Regensburg find es 
ja großenteils immer wieder diefelben Kreife, die 
Konzerte und Opern befuchen. Un.d trotzdem fich 
Konzerte und Opernerlebniffe doch in rafcher Folge 
jagten, waren die Häufer immer gefüllt. Auch die 
Verdunkelung fpielt keine Rolle. Die unbedingte 
Sicherheit auf der, Straße läßt feM Damen den 
·Weg aus ferner gelegenen Wohnungen zu den 
Mookveranftaltungen finden. Es ift ein' ganz großer 
Gewinn, den wi,r Deutfchen hier in unferer Mulik 
mitten im Kriege haben. Wir dürfen dankbar 
fein! daß uns Gelegenheit gegeben ift, jetzt noch 
~ovlele gute .~onzerte zu hören. und unfere Oper 
m voller Blute zu .fehen. So wiffen unfere An" 
gehörigen draußen, daß wir eine deutfelte' Kultur
haben, für die fielt zu kämpfen lohnt. Und fo 
wiffen a,uclt VIi.r, daß' wirdurcllrzuha.1ten h;tiben für 
einen Frieden,. in dem. das. Gewonnene Grundlage 
eines weiteren Auf.ftiegs fein, foll. Guftav Bolfe. 

T ROPPAU .. Während der erfte Teil' des Trop
pauer 'KDnzertjalhres mit allen feinen Veran/1::al~ 
tungen Mozart gewidmet war. br~te der zweite 
Teil (a,b Jänner 1942) in feinen Sinfonie-, Kam" 
mermulik- und Soliften-Konzerten eine bunte Ab
wechflung. Das· zweite Städtifche Sinfoniekonzert 
wur.de wirkfarn eingeleitet durch. Gerhard Streckes 
"Luftige Ouverture", enthielt dann als Urauffüh
rung drei kurze, in einem fliilflgen Streicherfatz 
gefeltriebene Orchefterftücke des jetzt in Wien 
lebenden Tondichters Hubert RudolJ, ferner das 
Violinkonzert in g-moll von Max B~uch, meifter
haft 'gefpielt von Konzertmeifter H.a. n s R e z e dr. , 
Jodann Schuberts h-moll-Sinfonie und LiJzts Sin
fonifche Dielttung "iLes preludes". Leiter des 
Abends. war Qpernchef 0 t t 0 Fr i e d'r i eh. Tn 
das. dritte Orchefterlkonzet;t latte man zwei klar
flIehe Solifrenkonzerte aufgenommen: das Ol'gef
konzert in dHmoll von Händel' hörten wir von 
einem !felir bedeutenden· Mei.fter feines' Fachs, dem 
Orgdvirtuofen J oh an 11, Pie r f i ß aus Breslau. 
Beethovens KJ.a.vie!'1kpnzert in Es-dur ga.b der hei
mifelten Kon:z;ertpianiftin H i I d e W a t tor i k -
Sehr e i b e r Gelegenheit, ihre nohe Kün.ftlerkhaft 
zu zei.gen. Den zweiten Teil des Abends bildet6 
Beethovens Siebente. Sämtliclie Werke waren von· 
Opernchef 0 t t 0 F r i e d r i eh mit befonderer, 
Sor~.a.lt eindlwdiert worden. Im vierten Sinfonie
konzert wur.de die l.eiftungsfähiglkeit des Trop
paUJer Theaterorchefters unter Führung des Präli
denten der Reichsmuftkikammer, Prof. -Dr. Pet e r 
Ra: a b e, noch wefentlich Igefteigert. Nach einer 
glanzvollen Wiedergabe von' Webers Ouvel"ture'Zu 
"Euryantne" führte Prof. Raabe der Tropparuer 
ZuhörerJ€haft eine Neuheit vor: Mrer.mann, Hen
richs "Chaconne" über die Durtonleiter; clQs. aus 
eeltt mulikantlfchcm Geiß: geborene Werk" das. i~ 
feinem Ikunfrvollen Aufbaw das hohe Können, fei
nes Schöpfers vellrät" mnd. ungeteilten Beifall. 
Ganz anderer Art find, jene aclJ.t Variationenl die 
Brahms aus dem Antonius'-Choral von Haydn 
.formt. Die Verwandlungsfähigkeit des Orchefters 
unter Prof. Raaf,es Leitoog· war hier ftaunenswert. 
Der Konzertabend fand> feine Krönung durch 
Brahms erfte· Sinfonie, die der Ga1l::dirigent mit 
überlegener Sicherheit leitete. Am folgen:den Tag 
fpradi. Prof. Raabe in einem Vortrag "Der deutfche 
Lebensft.i.l und! die Kunft" fo manches mutige und 
herzerfreuende ,Wort über gewilfe' Mißfiände im 
Heutig!!n Kun1llbetrieb und;' wies der JUgend den 
,Weg, den. fle auti Ikulturellem Gehietzu _ gehen _hai. 

Auch, in· der Kammermuftk w.ur.de in, 'troppau 
von: zwei ~uartetten und einer neuen· Triovereini
gung Hochwertiges geboten. Mit dem DreSdner 
Streieltquar.tett,. das, .Werke· von, Ha-ydn,. BBethoven 
und Schuben in erffikla;ff.iger WiedllI'gabe v,ortTug, 
gab es ein freudiges Wiederfehen. Auch das Pro
gramm des Mozarteum-Quartetts aus Sa'lzburg be
wegte flch in. bewährten. klalIifchen Bahnen _ und 
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die vier Spieler entwickelten !hei Tondichtungen 
von Schubert, Beethoven und Mozart einen edlen 
un.d warmen Streicherton. Der letzte Kammer
muJikabend vermittelte uns die Belkanntfchaft mit 
einem neuen Wlener Klaviertrio, bell:ehend aus 
der Konzertpianiftin H i I d e Wa t t 0 I i k -
Schreiber und den Briklern W i 1 hel mund 
Ni k 0 lau s H ü b n er, die gleichzeitig Mitglie
der des .. Wiener Streichquartetts find. Bei den vor
getragenen Trios von Schubert, Beethoven und 
Brahms konnte man außer dlllll fehr exakten 
ZUlfammenfpiel auch ein befonders tiefes Kunft
empfinden felbftellen. 

Die in München wirlkenden Schweftern. Her m a 
und G r e t e S t u.cl: e n ytraten in ihrer Heimat
.ftadt Troppau mit vollem Erfolg auf und br.achten 
gemeiilfam Violinfonaten von Beethoven, Brahms 
'Und Cäfar Franck zum Vortrag. Den Höhepunkt 
des Abends hildete die Chaconne in d-moll von 
Johann Sebaflian Bach. Herma Studeny fpielte 
das .achttakdge Thema fehlicht und klar und ftei
gerte es in den verfchiedenen Veränderungen bis 
zu orcheftralen und orgel artigen Wirkungen. 

An einem anderen Kammermufikabend vereinig
ten fich Prof. R i ch a r cl- K r 0 tf ch a k, der erfte 
SoloceUift der Wiener Philharmoniker und der 
,W.iener Sllaatsoper, gleichzeitig auch Cellift des 
Schneiderhan-Qwartetts, und der Komponift Ego n 
Kor n a u t h zu künftlerifchem Zufamrnenwirken. 
Sie brachten Händels Cellokonzert, ferner Beet
ho'vens Variationen über das Duett "Bei Männern, 

welche Liebe fühlen", endlich die Cellofonate 
'Werk 28 von Egon Kornauth. Der erfte Satz Hl: 
ein gefteigertes Allegro con brio, delfen drängen
des Hauptthema immer wieder durchbricht. Das 
Andante zeichnet fleh durch feine breite gefang
liche Linie aus, während das Rondo-Finale mit 
feinem Reichtum an frifcher Erfindung dem Werk 
einen wirkfaonen Abfchluß gibt. Die beiden Künft
Ier fpielten das fchwierige Werk mit künftlerifcher 
Vollendung. Schon in einlllll früheren Konzert 
lernten wir die Iyrifche Seite von Kornau\lhs Schaf
fen kennen. Die bekannte Konzertfängerin Ger
t r u d e P it z i n ger ibrachte in einem eigenen 
Abend mit d,em Komponiften als Begleiter neben 
Liedern von Schumann, Hugo Wolf und Reger 
auch folche von Kornauth, die fich durch Klang
pracht und eigenartige Harmonien auszeichnen. 
IWir hatten wiederum Gelegenheit, die hohe Kü!1Jft
lerfchaft der Sängerin, namentlich ihren durchgei
ftigten Vortraß zu bewundern. Wohl wenige Büh
nenfänger· vermögen fo tief in das Wefen eines 
jeden Liedes einzudringen, wie es Kammerfänger 
J u I i u s Pa t z a. k bei Liedern von Schubert, 
Schumann und Richard Strauß an feinlllll Konzert
abend tat, wällend! die dramatifche Seite feiner 
Kuruft bei. Opernarien von, Mozart, Donizetti, 
Verdi und Puccini prächtig zur Geltung kam. 

Die Troppauer Konzertfpielzeit foll ührigens 
in einer eigenen Feftwoche ihren AJbfchluß finden, 
über· die wir noch berichten werden. 

Karl Brachte!. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Gemeinlame Anordnung der Prälidenten der Reichstheater
kammer und Reichsmufikkammer zur E r hai tun g des 

Beftandes der Theater und Orchefter: 

Auf Grund des § '5 der Erften Durchführungsverordnung 
zum Reichskulturkammergeletz vom' 1. November 1933 wird 
mit Wirkung für das Gebiet des Großdeutfchen Reiches unter 
Vorhehalt der Inkraftletzung im Protektorat Böhmen und 
Mähren angeordnet: 

S 1. 

(1) Theaterveranftalter dürfen Verträge mit männlichen 
Bühnenlchaffenden, die mit einem Wechlel der Bühne ver
bunden lind, nur eingehen, wenn der Prälident der Reichs
theaterkammer lchriftli'ch leine Genehmigung erteilt. Sie 
dürfen lolche Verträge, loweit lie bereits vor Inkrafttreten 
dieler Anordnung eingegangen lind, nUr erfüllen, wenn der 
Prälident der Reichstheaterkammer nicht widerlpricht. 

(2) Theaterveranftalter, und Rechtsträger von Orcheftern 
dürfen Verträge mit männlichen und weiblichen Orchefter
mulikern, die mit einem Wechlel des Orchefters verbunden 
lind, nur eingehen oder, loweit lie vor Inkrafttreten dieler 
Anordnung eingegangen lind, erfüllen, wenn der Prälident 
der Reichsmulikkammer lchriftlich leine Genehmigung erteilt. 

(3) Die in Ablatz 1 und Ablatz 1 genannten Verträge 
mülfen in allen Fällen der zuftändigen Kammer zur Ent
lcheidung über die Genehmigung oder den Widerlpruch an
gemeldet werden. 

S 1. 

Die Verpflichtung zur Vorlage der Verträge beim Sonder
treuhänder der Arbeit für die kulturfchaffenden Berufe und 

zur Einholung der nam anderen Gefetzen, Verordnungen und 
Anordnungen erforderlichen Zuftimmung bleibt unberührt. 

S 3· 
Die Anordnung tritt am .5. Juni 194' in Kraft. 

Berlin, den 1. Juni 194" 

Der Prälident der Reichstheaterkammer: 
Pa ul Ha r t man n. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer: 
D r. Pet e r Raa b e. 

Der Prälident der ReldlSmulikkammer gibt bekannt: 
Anordnung über dre Genehmrgungspflicht 

von Auslandsverpflichtungen 
K u I t u r I ch a f f end e r. 

Auf Grund des § '5 der Erften Durchführungsverordnung 
zum Reichskulturkammergeletz vom I. November 1933 ordne 
ich folgendes an: 

§ 1. 

Kulturlchaffende, welche die deutfche Staatsangehörigkeit 
belitzen und ihren regelmäßigen Wohnlitz im Inland haben, 
dürfen ohne meine lchriftliche Genehmigung keine Verträge 
über eine künftlerilche Betätigung im Ausland ablchließen 
oder Vertragsverhandlungen darüber führen. 

§ 2. 

Anträge auf Grund. dieler Anordnung lind bei dem Prä
lidenten der jeweiI. zuftändigen Einzelkammer einzureichen 
und mit derren Stellungnahme der Hauptgelchäftsführung der 
Reichskulturkammer weiterzuleIten. . 
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3· 
Diefe Anordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft. 

Berlin, den 6. Juni 1942. 

Der Präfident der Reichskulturkammer: 
o r. Go e b b e J s. 

Die Vermittlung,nelle für Kapel1meiner und Orchener
mufiker in der Reichsmulikkammer führt in Ausdehnung 
ihres bisherigen Arbeitsbereiches gemäß der Genehmigung des 
Reich,arbeitsmininers vom ,6. 4. '942 fortab die Bezeichnung 
,,0 rehe A: ern a dt w eis". Die Tätigkeit des Ormell:er
nachweifes ernreckt lich auf die Vermittlung von Orchener
leitern, Orchenermulikern, Orchenergefchäftsführern, Orchener
infpektoren und Orchellerwarten bei Theater-, Konzert-, 
Rundfunk-, Kur- und Kammerorchenern. Anfchrift: Berlin 
SW II, Bernburgernr. '9, Fernfpr. 195471. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Mininerprälident und Kultusmininer M erg e n t haI e r 

fetzte dnen f ch w ä b i f ch e n Kom p 0 n i ft e n - Pr. i , 
au" der gemeinfarn mit dem fchwäbifchen Dichter-Prei, erll
mal, '942 verliehen wird. Oie Bewerhung fteht .lIen in 
Württemberg geborenen oder anfälfigen Komponinen offen. 

Die Stadt Bot t r 0 p hat auch für diefes Jahr einen 
M u f i k p r eis in Höhe von ·Mk. '000.- au,gefchrieberi, 
der ungeteilt für ein Orchenerwerk,_ ein Werk für Orchener 
mit gern. Chor, Kammermufik oder ein {onfl'iges kleineres 
Werk verliehen wird. Bewerbungen find bis I. September 
an den OberbürgermeHler der Stadt einzureichen. Beteiligen 
können lich Komponinen aus den Gauen WeMalen-Nord, 
Wenfalen-Süd, Elfen, Dülfeldorf, Köln-Aachen und Wefer
Ems. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das in feinem Theaterleben fdIwer getroffene R 0 ft 0 ck 

führt inmitten aller Schwierigkeiten eine M u f i k w 0 ch e 
durch, die foeben mit einem SchubeTI-Abend eröffnet wurde. 

Die Preußifchen Staatstheater in K a f f e I verannalten 
eine Mozart-Woche vom 27. Juni bis J. Juli, in deren Ver
lauf "Idomeneoll

, "Figaros Hochzeit", "D'ie Zaube~f1öteff, 
"Cosi fan tutte", "Die Entführung aus dem Serail" und 
der "Don Giovanni" zur Aufführung kommen. 

T r 0 pp. u führt Ende Juni eine Mulik- und Theater
Feftwoche durch. 

Als 7. Fr e i bur g • r M u f i k f e n 'bereitet GMD 
B run 0 Von'd e n hof f für 27. Juni bis 9. Juli eine 
Romantiker-Woche vor. Vorgefehen find Werke von Max 
Bruch. Anton Bruckner, Robert Franz, Hermann Goetz, HanJ 
Plitzner, Fran. Schl/bert, Robert 'Volkmann, Carl Maria 
flan Weber, Julius Weis mann und Hugo Woll. Als Gaft
dirigenten werden H ans P fit z n e rund Her man n 
A ben d rot h, .ls Solinen G u i 1. B u n abo, M. x 
Strub, Walter Giefeking, Herm.nn Reut
t er, C 0 r a W a ck e r sund K adE r b erw.rtet. 

Die M. g d e bur ger Kreuzg.ng - Konzerte im Klofter 
"Unferer L1ieben Frauen" werden aum ,in diefem Sommer, 
zum nUnmehr 8. Male, durchgeflihrt. 

Pot s d a m hat feine .. Feftlichen Mulikt.ge", die wieder 
E d w i n F i f ch e r mit feinem Kammerorchener trägt, in 
·diefem Jahre für ,8.-30. Juni vorgefehen. 

Die die,jährige Gut e n b erg - F e n w 0 ch e in Mai n z 
wird In mulikalifcher Hinlicht durch die Aufführung von 
Richard Strauß' "Ariadne auf Naxos fl und ein Kammer
konzert des S t r u b - Q u • r t e t t s bereichert. 

Bad C a n n ft • t t bei Stuttgart führt auch in diefem 
Jahre fein nunmehr 6. Mozart-Fen ('9.-'" Juni) durch. 

Die diesjährigen d e u t f ch -n 0 r d i f dI e n M u f i k t • ge 
finden vom H. bis 13. Sept. '942 in Belgard (Porn.) ftalt. 
Pa u 1 G ü m m e r - Hannover, fowie ·der "Kammermufikkreis 
S dI e ck - Wen z i n ger u ••. m. 'haben ihre Mitwirkung 
zugefagt. Außer Werken vOn der Gotik bis zum Barock lind 
vprgef~hen pordde"tldIe, fj'rnifche und fkandinavHche lJr-

und Ern.ufführungen (Noetel, E. K. Räßler, Kilpinen
Finnland, Agersnap u. a. m.). 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die foeben .bgefchlolfene Tagung des S t ä n d i gen 

Rates für die internationale Zufammen
• rb e i t der Kom p 0 n i ft e n hat lebhafte Ausfprachen 
über IIrundfätzliche Fragen gezeitigt. Eine S.tzungsänderung, 
wonach die Delegierten von ihren Regierungen begI.ubigt 
fein mülfen, verleiht dem ZufammenfchJuß künftig offiziellen 
Charakter. Dr. R i ch a r d S t r • u ß wurde auf weitere 
fünf Jahre zum Prälidenten der Gefellfchaft gewählt. Dem 
deutfchen Vertreter E. N. von Re z n i c e k treten Ger
h • r t von Wen e r man (zugleich als Generalfekretär 
des Präfidenten) und Wer n e r E g k zur Seite. 

Die R 0 b e r t S ch u man n - G e fell f dI a f t hielt 
auch ihre diesjährige Hauptverfammlung in Zwickau .b. Im 
Verlauf der T.gung wurde KMD P a u I Ger h • r d t der 
Robert Schum.nn-Preis verliehen. Die Tagung ftand am 
Beginn des Robert Schumann-Fenes '94'. 

In Elfen wurde eine Vereinigung "F r e u n cl e z e i t .. 
gen ö f f i f ch e r M u f i k" ins Leben gerufen, deren 
Leitung A n ton H a r d ö r f e r übertragen wurde. 

Der Kar 1, ruh e r .. L.i e der k r a n z" und der MGV 
.. L i e der hall e" können auf ein hundertjähriges Benehen 
zurückblicken. 

Auch die W ü r z bur ger L i e.d e r t • f el beging die. 
Feier ihres loojährigen Benebens. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das H 0 r a k .. K 0 n f e r v a tor i u m in Wien feierte 
fein 7jjähriges Benehen. 

Das B u d a p e ft e r Nationalkonfervatorium richtet nach 
dem Muner von Frankfurt und Leipzig ein .. M u f i f dI e s 
G y m n a f j u mel ein. 

KIRCHE UND SCHULE 
Händels .. Melfias" wurde nach der Scheringfchen Urtext

.usgabe in der vollbefetzten Hauptkirche St. Michaelis zu 
Hamburg vom Knabenchor und a cappella-Chor St. Michaelis, 
dem verftärkten Hamburger Kammerormeller unter Mit
wirkung der Solinen B e r t haB r i n k man n - S ch eIl -
bach, Gufta H.mmer, Torkild NovaI, Ro
b e r t H • ger unter der Gefamtleitung von KMD F r i e d -
r i ch B r i n k man n erfolgreich aufgeführt. 

Der S tut t g • r t e r 0 rat 0 r i e n ch 0 r (Leitung: 
M • r tin H. h n, z. Zt. bei der WehrmadIt) brachte im 
abgelaufenen Konzertwinter in feehs großen, ausverkauften 
Konzerten Bändels "Me1Ti'as", Beethovens "Missa solemnisu 

und Bachs .. Matthäuspalfion" zur erfolgreichen Aufführung. 
Für den kommenden Winter lind geplant: BJAhms' .. Ein 
deutfches Requiem", Bruckn~rs .. Große Melfe f-moll" und 
Haydns "Jahreszeiten". 

PERSöNLICHES 
F r i e d r i dI B r i n k man n, der Kantor und Organill 

der Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg, wurde zum Kir
chenmulikdirektor der HamburgifdIen Landeskirche . ern.nnt. 

Prof. H ein r i dI Lab er, der bekannte Geraer Diri
genl, trat aus Gefundheitsrückfichten in den Ruhenand. 

GMD K. r 1 F 'i f ch er, der derzeitige Operndirektor 
und Leiter der Sinfoniekonzerte der Stadt Graz, wurde als 
mulikalifcher Oberleiter des Reußifchen Theaters und Dirigent 
der Sinfoniekollzerte nach Gera berufen. -

Als neuer Leiter der Grazer Oper wurde der KM R <> -
man u s Hub e r tu, von den nädt. Bühnen in Königsberg 
verpflii:htet. 

Der bisherige Leiler des Innsbrucker Konfervatoriums ·Prof. 
F r i t z W e i Ii ! i w wunle ~Is Mulik<;lircktQr n.ch_ Lemb,e~g 
beruf~", 1, 

6* 
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Der KomponillH an, G e b h a r d 'wurde zum Ilädtifchen 
Mufikdirektor in Würzbnrg ernannt. U. a. "blitlgt ihm die 
Leitung der Ilädtifchen Mufikfchule für Jugend und Volk, 
fow!. die :kün/1;!edfme tLeitung der Würzburger ,Liedertifel. 
Han, Ge&hard ill Schüler von Jofeph Haas. Er trat mit 
ürcheller-, KammermuCLk- 'und Chorwerken .erfolgreich horvor. 

'Geburtstage 
In Trautenau I S"dotel1gau beging am ,14. Jun.i der aus

gezeichnete ·ehem. önerreichifche Militär-KM M a x H e y d.a 
in vollergeilliger und körperlicher F.rifche .feinen 75. Geburts
tag. Heyda, ein Schüler' Anton Brudmers, .Helmesbergersund 
Robert Fuchs' in Wien, wirkte lange Jahre bei den öller ... 
Inf.-Rgtn. Nr. 3, 36 und 42 und ,gab feinen Konzerte" eine 
weit über den üblichen Grad des militärifchen Diennes und 
mehr der U"terhilltung dienenden Bellimmu"g reichende 
kiiIi/1;!erifch. Bedeutung. ln .mehr als so Städten leitete 
l:Ieyda über 300 Symphoniekonzerte, die aUe Gebiete der 
klalIifch-romantifchen Mufik, aber auchd.s neuzeitliche Ton
fchaffen betreuten. Ga/lfpieIreifen u. a. nach Berlin, Ham
burg, Breslau u. a. Großllädten machten Heydas Namen 'be
kannte Zur 2eit leitet e.r mh bewundenswerter Befdtwingt
heit die Kurorchellerkonzerte in Johannisbad. 

Alfred Pellegrini. 
. Der Dir.ektor der Landesmufikakademie Jür Mufik in Buda
pen 'und auch in Deutfchland als Komponill und Dirigent 
hodlgefdlätzte .E r n Il von D 0 h " a n yi ·vollendet am 
27. Juli' das 6s. ·Lebensjahr. 

Prof. Kar I W y rot t, feit '908 am Staatskonfervato
rium Würzburg als Lehrer für Direktion, Klavier und Vio
line tätig, -feiert 'feinen ·60. 'Geburtstag. 

Todesfälle 
,. im Alter' von 72 Jahren in Magdeburg der Ehrengauchor
leiter des Sängergaues Sachfen-Anhalt 'E d u a r d K u ,p 'f e.r -
'I cl. m i a t. . 

BüHNE 
Das Badifche Staatstheater in Kar I s ruh e bringt in der 

Spielzeit '942 I 43 tlie 'Oper .. Scl.inderhannes" von Gufla'U 
Kneip in ,der Inlzenierung von Generalintendant Dr. T h u r 
Him'm i g hof f e n .undunter der mufikalifchen Leitung 
von 0 t toM a·t,z e ~: at h he.raus. 

117 erner Egks .. Columbus"geht foeben .über die Augsburger 
Bühne. 

Das erll im Herbll 1941 begonnene Theater der Gauhaupt
Iladt Kat t,ow.i tz kann auf' eine erfolgreiche Spielzeit 
zurückblicken. Es kamen in dielern Winter neben Operetten 
und Schaufpielen bereits 12 Opern ,zur Aufführung. GMD 
DI. 0 t.t 0 Wart i f·ch .führt. mit dem Ilädtifchen Sinfo
nieorchell« acht Konzertabende durch. 

Das Peutfche Theater in L i tz man n Il a d t feierte fein 
7.sjähriges ,]leIlehen mit ein~m Appdl aller Kulturfchaffenden, 
den BeethofJenfche Mufik umrahmte. 

Das ,R e gen s bur ger Stadttheater ·hat feinen Einfatz 
für feIten gefpielte Werk. foeben mit .einer Aufführung von 
Smetanas Oper "Dalibor" fortgefetzt. 

KONZERTPODIUM 
Es macht Immer ·pfeude ,die Programme der Kurhaus

Kon~erte in 'Baden-Baden durchzufehen, da es GMD ·G 0'''' -

hol d E. 'L e I·f in·g ausgezeimnet vorlleht wertvolle 'leichte 
Mufikaus den' verfchiedenen Epochen zufammenzutragen. 

GMD Ha n s ,W,e i sb a m führte Hans Plitzno" Sinfonie 
C-dur in Mannheim, 'Nürnberg und in Wien auf. In diefern 
letzteren Konzert 'brachte er auch zu Ehren des 60jährigen 
Jo/eph Marx delIen "Nordland-Rh.pfodie" zur ·Wiedergabe. 
Der bekannte Bruckner-Dirigentvermittelte ferner in diefern 

- Winter ·den BrülIeler Mufikfreunden Anton Bruckners 4. und 
8. Symphonie und am Niederländifchen Rundfunk erklang 
.un~er folner 'Stabführung ·des Meillers ·6. ·Symphonie. Hans 
:Woti.baths ';eigenes .. 'Vorfpiel für großes Orcheller" ·kam unter 
lei "er Leitung in Nürnberg und in Berlin zur Wiedergabe. 

MD H ein r i ch W eid i n ger brachte im Rahmen 
eines italienifchen Konzertes ·in Liegnitz 4 Erf\:aufführungen: 
Quartett D-dur von Cambini, Quartetto dorico und Römifche 
Fontänen von Respighi und Konzert für Streichquartett und 
Orchefrer von Tommafini. 

Prof. 117 alter Niemann - Leipzig g.b auf Einladung der 
Univerfität Marburg mit bedeutendem Erfolg einen Klavier
abend aus eigenen Werken. 

DieGreizer Sdiloßhof-Serenaden werden auch .in diefem 
Sommer durchgeführt. 

In der .abgelaufenen Spielzeit 1941/42 fanden in Berlin 
als g~meinnützige ~inrichtung der Reichsmufikkammer und 
.der Reichshauptlladt Berlin 2 S K 0 n zer t e j u n ger 
K ün Il I e r Ilatt. Es traten insgelamt 73 J(iinlller auf, 
darunter verfchietlene mehrmals; davon waren 35 aus Berlin 
und 39 .aus dem ·Reicll. Mit ,den Städten Augsburg, Breslau, 
Dortrnund, Dresden, Bamburg, Köln, Mümnen, 'Nürnberg, 
Pofen und Wien ·fand ,ein KünllIeraustaufch Ilatt, bei aem 
32 junge Künlller wechfelfeitig verpflichtet wurden. Im 
einzelnen waren folgepde Gattungen vertreten: Klavier 
'7 Kün(ller, Violine 6 Künlller, Violoncello sKünlller, 
Streichquartett Il Künlller, Cembalo I rs:ünlller, Blockflöte 
I Künnter, Oboe ,.I Kiin'Uer , 2 Klaviere 2 KünfUec, Sopran 
12 Künllle~, Alt .oder Mezzofopran S Künlller, Tenor 
I KünfHer, ,Begleiter II KünllIer . 

Zu einem vor .kurzem ,im Gew:andhaus zu L e ,i p z i ,g von 
der Nordifchen Gefellfchaft - Sachfenkontor - .zugunllen 
des dritten Kriegswinterhilfswerkes ver.nllalteten Nordifchen 
Konzert unter Schirmherrfchaft des Reichsllatthalters brachte 
·die Neue Leipziger Singa.kademie unter ihrem bewährten 
Leiter ,O·t toD id a m .neben Werken von Sibelius D. M. 
Johannlens ·Oratorium .. Voluspaa" mit außergewöhnlichem 
Erfolg zu Gehör. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der junge Rollocker ·Komponill Carl Reck vollendete 

focben in Rußland die Kompofition eines Liedes "An einen 
Toten" nach Worten von Th. Jakobs für Gelang und Streich
orcheller. 

Ham Kracke, der z. Zt. im Wehrdi'enll freht, ,hat eine 
Ballade in E-dur für Klavier und Orchefler beendet. Dies 
jünglle Werk des Frankfurter Komponifren wurde VOll MD 
He r,i n g - Wilhelmshaven zur Uraufführung angenommen 
und wird dort mit .dem Komponiften als Solitlen in .einem 
Ilädtifchen Symphoniekonzert aus der Taufe gehoben. 

Philippi"e Schick 'vollendete foeben eine zweite Tallzpanto
mime "Die Elixiere des Teufels", die im Herbfl: vom 
Romantifchen Ballett in München urau(geführt wird. 

VERSCHIEDENES 
·Das "Trautonium", das elektriIche Wunderinnrument der 

,.Ilählernen Romantik", die Erfindung des Berliner Akullikers 
lng. T rau t w ein, das die Schwingungen der Elektronen
röhren zu mufik"lifchen Klangbildungen ,verwendet unddiefe 
durch ,Einfügung "iner St.hUaite, der die Funktion des Ver
ftärkers zukommt, hörbar madrt, wurde -auch in 'Wien einem 
intereffierten Zuhörerkreis als .Konzertinftrument vorgeführt. 

Nachrichten .aus ,I s'l a n dIalIen erkennen, wie lehr man 
dort den mit Deutfchland unterbrochenen Kulturaustaufch ver
mißt. Der Mufikvereinin Reykjavik, der feit Jahren durch 
Vermittlung des Komponillen J·o n L e if s mit Deutfchland 
in engller Fühlung Iland, hat anläßlich 'des kürzlichen Mozart
Jubiläums ein Stammk.pital für den Bau eines Konzerthaufes 
zur Verfügung gell.llt. 

Dr. W i I,h e 1mB u f ch k ö t t er, der z. Zt, bei der 
Wehrmacht Ileht, berichtete vor der KulturprelIe über leine 
lEindrücke vom Konzertleben in Rumänien: Die in Deutfch
Jand bereits ,bekannten Dirigenten Georges Georgescu und 
J onel PerIesbellimmen das 'Mufikleben 'Bukarells.Sie haben 
die rumänifchen 'Mufikfreunde mit Bach, Händel, Haydn, 
Moza,t und Be.tho'U<n, dann aber auch mit Richard Wagner 
und Johannes Brahms bekannt und ,vertraut gemacht. Von 
den lebendendeutfdlen Komponillen .erfreutefich der größten 
Beliebtheit RiebaNl Stra"p. In .jedem Konzert mit ,deutfcher 

i , 
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"Mulik kommt ein Werk des Nenors der deutfchen Kompo
niften zur begeiftert aufgenommenen Wiedergabe. 

In Breslau wurde ein N i' e der I ch I e I i I ch e s :L a n -
des a r ch i v für V 0 I k s m u I i k gegründet. Leiter des 
·neuen Innituts in Dr. F eId man n • Dozent am Mufik
wilIenlchaftlichen Innitut der Univerlität Breslau. mit dem 
das Landesardliv auJs engfte zu[ammenarbeitet. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
In einem Rundfunkkonzert "Mufik großer MeifterCi hörte 

man unter der Stabführung von J 0 h a n n es S,ch ü I e r 
durch das Berliner Rundfunkorchefter Mulik .des ';merllen 
Weltkrieg ,gefallenen Rudi Seephan. 

Eine .. Schöne Mufikzum Ipäten Nachmittag"ues 'Kroßen 
Berliner Rundfunkorcheners brachte . u. a. Werke von joh. 
Friedr. Reichardt, des Prinzen LOHi, Rtrdinand von Preußen 
und Teile aus E. Th. A. Hof/mann, Oper .. Undine". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
L 0 r e F i I ch e r lang Lieder von Carl SchIldewitz in 

(Paris, Tours, Nantes und in anderen Städten iFrankreichs 
mit Jlroßem Erfolg. 

KM H i I m a r Web e r vom Deutfchen Kurzwellenlender 
Berlin leitete am Budapener Rundfunk ein Europäilche. 
Konzert mit dem Budapefter Staatsopern-Orchefter. 

Der Wilhelmshavener Dirigent AI f r e·d Her i n g machte 
die Osloer Mufikfreunde mit einer PaJIacaglia und Fuge von 
Karl Höller und einer Serenade von Walter Jentfch bekannt. 

Wo i I hel m Back hau s Ipielte [oeben erfolgreich in 
Madrid und LilIabon. 

GMD H ans K n a p per t s b u I ch dirigierte in Buda
peft den .. Ring"-Zyklus mit großem Erfolg. 

,Die Reife der B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r in 
den Südwenen Europas fand ,eben mit Konzetten unter 
W i I hel m F u r t w ä n g I e r in Genf und Laufanne 
einen glanzvollen Abfchluß. 

Richard Strauß' .. Elektra" kommt die [er Tage in Athen 
unter Leitung von Wal te r von H o·e ß I i n zur Auf
führung. 

Das K ö I n e r Kam m e r - Tri 0 (Karl Hermann pill
,ney. Reinhard Fritzlche. Kar! Maria .Schamberger) beendete 
foeben feine diesjährige zweite Ungarnreire, in deren Ver
lauf die Kiinftler wieder überall herzlichn aufgenommen 
.wurden. 

Her man n A ben d rot h dirigierte im Sender Hil
verfum Anton Bruckners erfte und neunte Sinfonie. 

W i I hel m Kern p f f Ipielle mit dem 'Parifer Konler-
vatoriumson:hefter unter C h a r 1 e s M.ü n dt an einem 
Abend drei Klavierkonzerte von BeelhofJen. 

Das Symphollieorchefter der Academia Santa Cecilia in 
'Rom befchloß loeben die Spielzeit mit' einem herzlichn auf
genommenen Wagner-Konzert unter Leitung von B ern a r -
d i n 0 M 0.1 i n a r i. 

Dr. Er i d. Val e n tin und Prof. F r i t z J öde -
Salzburg wurden elngcHaden vom j.-N. Juli eine Mozart
Singwoche in TäUberg in 'Schweden abzuhalten. 

STATTGEHABTE URAUF FüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

L.eo Juninus Kau·f'fm.a,nn: .. Die Ge[chichte vom 
(chönen Ann.ed" (Straßburg). 

Konzertwerke: 
Cu r.t B. ck: .. Auf Ponen" '(Th. Jakobs) für Ge[ang und 

Kammerorchener (Reichslender Saarbrücken in einer Sen
dung "Neue Soldatenlieder", 20. Mai). 

Her man n Wer n e r F i n k e: Kammermufiklieder für 
Alt und Streichquartett. W.erk 8 .(Dresden, Willibald Roth
Quartett. Sol. Dori's Winkler). 

Kur t H e f fe n b e r.g: .. Fiedellieder" für Solotenor und 
Chor nach Ver[en ·von Theodor Stwm (Mün!hen".Gladbach. 
unler MD Hei'nz ,Anrath. Sol. Heinz Martens). 

F r i e d r i ch J u n g: Symphonie in B-dur (München, NS
Symphonieorchener). 

Sie eS f r i e d KalI e n b erg: Drei Motetten (München. 
Er!ölerkirche. unter Prof. Friedrich Högner. '7. Mai). 

Fr i d a K ern: .. Ernne Mufik" für Streicher. Blech- und 
Schlagwerk. Werk 37 (Linz/D .• unter Leitung der Kom
poninin. 29. Mai). 

Fra n.z K i ß Z I: 1. Sinfonie in As-dur (Linz/D.. unter 
Leitung des Komponinen. 29. Mai). 

'F erd i na nd W·i I h·e I m K.r a n Z hof f: .. Frühlings
reigen" für Solobariton und kl. Orchener (Gelfenkirchen). 

F .r,i t zK,r u 1·1: .. Fenliches Vorlpiel" (Stettin. unter Gu
ftav Mannebeck). 

H ans L a n g: "Bayrifches Bauernjahr" . Kantate für -ein
bis dreiftimmigen Jugendchor und kleines Orchener (Mün
chen. unter Leitung des Komponinen). 

Wa I t erN i e man n: Klavierkonzert mit Streichorchener. 
Werk 113 (Reichslendung aus Königsberg i. Pr .• Sol. Willy 
Stech. 1. Juni). 

Ern n Pep p i n g: .. Der Wagen". Chorzyklus nach 
Verlen von J. Wei'nheber (Dresden. durch den Kreuzchor. 
unter Rudolf Mauersberger). 

H a.n s P fit.z n er: Streichquartett. Werk ja (Berlin. 
Strub-Quartett). 

Er n ft Schi f.f man n: Hymne für Polaune und Orgel 
(München. Kammervirtuos Fr. Sertl. an der Orgel: Prof. 
Friedri'ch Högner. 17. Mai). 

Für den Gelamtinhalt verantwortlicher Hauptlchriftleiter: Gun a v B 0'1 I e. Regensburg. - Für die Anzeigen verantwortl.: 
M. Deml. Regensburg. - Für <len Verlag verantwortI.: Gunav BoJIe Verlag. Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Preisliche Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphifchen Kunnannalt Heinrich .Schiele in Regen.burg. 

Große süddeutsd)e 
Musikschule für Jugend und Volk 

sucht zum 1. September 

Lehrkraft für Violine 
Lehrkraft für Zupf. 

instrumente u. Blockflöte 
Hauptamtliche Anstellung mögli<h 

Gelegenheit zum Konzertieren 

Angebote mit Lebenslauf und Zeugnissen. Kritiken u. ·li. an 
die Expedition der .. Zeitschrift für Musik" unter Nr. 1003 

I5tnnttldJe (lodJfdJule fUtlmufUau 
!lOetmnr. !llui5l>Ubung In nlI. 3\1.1elg. 
betSl:onlunft. Otd)efterfd)ule mit 
€idlUletl)elm (!llufnnl)men l>1i5 aum 
boltenbeten 15. ~nl)te). €iemtnnt 
Ut \l3tlbntmuflfle tet. €iemlnnt .fur 

WUgenbmUnferale et tn ber .\>ltler
Sugenb. Rlrd)enmufUnHfd)ei5 ~n· 
fUtut. ~nftltut für €id)ulmuftr. 
Sl:f)ellterfdju(e (Oller, Ollemd)ot, 
€id)Cluflllelll. €illielleltllng). OeHent. 
ltWe llletnn[tClUllngen. !Beginn bei5 
lffimterfeme[terß: 15. €iellteml>er . 
. Illrofpette ftel. !llIlIHllnft erteilt Mi! 
€iefretClrIClt: !llm \l3nIClli!4, !teT. 2233 
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F 0 LKW A N G 5 eH U L E N DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN, 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberllfen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausfübrliche Werbehefte der einzelnen Abteillln,en durch die Verwaltung, Essen Sachsenstr.ße )3, Ruf '4900. 

K 0 n se r va tor i u m der Mus i k So n d e r,s hau sen T h ü r. 
Ausbildung in allen Zweigen der M ... ik (Orchesterschule) 

In der Zeit vom '4. Mai bis 3 I. August, der Zeit der berühmten Lohkonzerte (46 in diesem Sommer) mit dem StaatI. Lohorch .. ter 
Sondershausen unter Leitung des Direktors des Konservatoriums finden fortlaufend Dir I 9 I e r kur s e statt. 

Anfragen .ind zu richten an das Sekretariat des Konservatoriums der Musik. 
Der Direktor des Konservatoriums und Leiter des StaatI. Loh·Orcheste" CARL MARIA AR TZ 

Staat'. Hochschule für Musik Karlsruhe 
Beginn des Wintersemesters: 1. Oktober 1942 

Ferienkurs für Berufssänger (Konzert und Oper) 

Korrepetition, Solo, Ensemble 

in Bad Rippoldsau, bad. Schwarzwald 
Leitung des Kurses: Prof. Johannes Willy 

Auskunft durch die Verwaltung. Karlsruhe. Kriegsstraße 166/68J 

Musik für mehrere Blockflöten 
C. Bresgen. Kleine Musik für 2 Blockflöten und Klavier 

Edition Schott .6j4 RM I.jO 

Eine neuartige, dabei frische und klanglich überaus inter .... nte 
Spielmusik, entstanden aus der erzieheri,wen Arbeit des Kom
ponisten am Salzburger Mozarteum. 

O. F. Händel - J. S. Bach. Triostücke für 1 Altblock
flöten in f' und Klavier (Hillemann) Edition Schott '170 
RM 1.20 

Eine aus praktischer Erfahrung heraus ~etroffene Auswahlleicht
spiel barer StUcke, die zur Wiedergabe auf diesen Instrumenten 
ganz besonders ~eeignet .ind. , 

Kleine Tänze (Beiheft IV zur Blorkflötensch.ule) für. Sopran
Blorkflöten (Laute ad lib.) von F. J. Giesbert. 
Edition Schott '7)6 RM -.40 

Eine ausgezeichnete Schulung für das Zusammenspiel und be
sonders im Gruppen-Unterriwt gut verwendbar. 

Kommt und laßt uns tanzen. Alte und neue Tanzlieder 
für. Blockflöten in c". Bearbeitet von M. Ruetz. 
Edition Schou 3714 RM 1.20 

Diese leicbupielbar.n zweistimmig geset%ten Tanzweisen sind 
von einem erfahrenen Praktiker in fortschreitender Schwierigkeit 
angeordnet und neben jeder Blockflötenschul. ,ut verwendbar. 

Fr. B. Metzger. Sechs fröhliche Stücke lürBlockflötec" 
und Violine oder. Blockflöten c' und c" 
Edition Schott '737 RM -.40 

Bei di .. en nicht ganz leichten "Fröhlichen Stücken" stellen beide 
Stimmen gleich hohe Anforderungen; hierb~i kann die zweite 
Stiljlme lUch von einer Tenol'blockfIöte c' ausgeführt werden. 

Spielstücke für drei Blockflöten (2 SopranfIöten c", 
I Altflöte f'). Herausgegeben von M. Ruetz. 
Edition Schott 37jJ RM 1.'0 

Leicht .pielbare Lieder, Tänze und Stücke zum Musizieren in 
Anfoingergruppen. 

H. U1dall. Neue MusIzIerstücke für zwei Blockflöten 
gleicher Stimmung u. Gitarre. Edition Swott .66. RM I.SO 

Klanglich sebr aparte und neuartige Spielstücke des dyrch seine 
Gebrauchsmusiken für Dlaser u. a. bekannten Hamburger Kompo
nisten. Diesehr instrumentengemäßeD Stücke sind nurmittelsmwer. 

Widmann - VoelckeJ, Tänze für 4 Blockflöten 
(Sopran c", Alt f', Tenor c', Baß f). Herausgegeben von H. 
Mönkemeyer. Edition Schott .617 RM 1.20 

Eine Auswahl swönster, -spieltechnisch einfacher Tänze aus der 
Zeit um ,600. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

L B. SCHOTTTS SÖHNE / MAINZ 

. ~~~~~~~~~~~ 
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epitlmonnsbud; 
!.lJlulif fUr 6plefmann!!3Uge 

:;:Im 2lulttage ber !Reld)sjugenbIUbrung 
~era\lggegeben oon Oberftammflt~rer 

HELMUT MAJEWSKI 
!Jleld)slnfpetteur ber !lllufireln~eiten ber j)lUerJugenb 

<Erfte!! S)eft 

ßbungebu«) 
Q; I nIe It u n g: !mer 1ft fUr ben 6plel· 

mannsaug geeignet? 

1. XHe !ßfel[e. 2. !DIe !.lJlatld)trommel. 
3. !las 6lgnalborn. 4. !ßfelfen· unb 
S)örnermiirld)e. 5. 6tanbmullf. 6. i{us
bllbungsuorld)rllt ber S)lUer{Jugenb fUr 

6plelmannsAUge 

3weltes S)eft 

mUßebu«) 
1. !ß f elfe n m u f Ir 

8) 2Iebmiirfd)e. b) !.lJliirld)t. c) !.lJliirld)e 
mit !.lJlulif3u9. d) !ßrälenllermärld)e. 

2. S) ö r n e r m u I U 

8) mebbeglellungen. b) !Rufe. c) !.lJlärld)e. 
d) !.lJlärld)e mit !.lJlulifaug 

3e !Jl!lll1.60, ab 10 61. Je !Jl!lll1.45! 

!llurd) ble !lllurl!a(len~anb(ungen 

(be. fehllei«) Uhwtg 
&ulin 

JOH. NEP. DAVID 
Partita (Nr. 1) für Orchester 

Aufführungsdauer 29 Minuten 
Studienpartitur .......... RM 2.50 

Partita Nr. 2, Werk 27 

Aufführungsdauer 28 Minuten 
Studienpartitur ...•...... RM 3.50 

Symphonie (Nr. 1) in a-moll 
Werk 18 
Aufführungsdauer 36 Minuten 
Studienpartitur . . . . . • . . . . RM J.50 

Symphonie Nr. 2, Werk 20 
Aufführungsdauer 40 Minuten 
Studienpartitur •.•....•.• RM 3.50 

Symphonie Nr. 3, Werk 28 
Aufführungsdauer 38 Minuten 
Studienpartitur .••....... RM 3.50 

Divertimento nach alten 
Volksliedern ("Kume, kum, 
geselle min"), Werk 24 
Aufführungsdauer 20 Minuten 
Studienpartitur •••..•••.• RM 2.50 

Als KI a v iersextett für Flöte, Oboe, Klari
nette, Horn, Fagott und Klavier eingerichtet, 
KlavieISatz von Walter B 0 h I e 
Edition Breitkopf 5726 ••••• RM 12.-

Konzert für Flöte u. Orchester 
Aufführungsdauer 36 Minuten 
Klavierauszug Ed. Breitkopf 5600 RM 9.-

Introitus, Choral u. Fuge über 
ein Thema von Bruckner 
für Orgel und Bläser (4 Hörner in F, 
2 Trompeten in C und 3 Posaunen) 
Auiführungsdauer 18 Minuten 
Orgelpartitur Ed. Breitkopf 5725 RM 7.50 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 



Werke fUrgem. 
Chor und Orchester 
Albrecht: 

Bergh: 

BUchtger: 

Böttcher: 

Courvoisler: 

Donlsch: 

Frlckhoeffer: 

Klußmann: 

Maurlce: 

Marienleben 
16 Minuten 

Requiem für Werther 
H Minuten 
Geister der Windstille 
)z"Minuten 

Der Berg des heil. Feuers 
abendfüllend 

Der Name des Menschen 
24 Minuten 

Die ewige Flamme 
6J Minuten 
Totenfeier (Auferstehung) 
65 Minuten 
Das Gleicllnis 
-45 Minuten 
Epimeleia (Goethe) 
24 Minuten 
Hölderlip-Hymne 
IR-Minuten-
Görm, Grymne (Fontane) 
22 M,inuten. 

v. Othegraven: Marienleben 
abendfüllend 

·schubert: Hymnus (Zarathustra) 
)0 Minuten 

schwlckert: Sonnengesang des heiligen 
Franziskus 2J Minuten 

seblbach: An die Künstler (Schiller) 

Sporn: 

Unger: 

Wedlg: 

Welaman .. : 

.6 Minuten 

Deutschland' 
abendfüllend 

Hymne an Deutschland 
mit Kinderchor 20 Minuten 
Hymnus an das Leben 
30 Minuten 

Deutscher Psalm_IR Minuten 

Hymnus der Liebe (Höl
derlin) '7 Minuten 
Wessobrunner Gebet 
IJ Minuten 
Kantate "Macht hodi. die 
Tür" 4OJMinut.n 

Ansichtssendungen· ber.eitwilligsr: 

VERLAG nsCHER & JAGE.NBER.G 
Köln-Baye"thal 

Gesucht! -
Ri emann .. Einstein 

Musiklexikon 
11. Auflage, Berlin 1929 

antiquarisch zu kaufen gesucht. 

Angebote unter Nr. 1542 an die Expedition 
der "Zeltschrift für Musik" Regensburg 

Gesucht! -
Guterhaltene antiquarische 

Klavierauszüge, Musikbücher {insbe

sondere Musiklexika} zu kaufen gesucht. 

Angebot unter Nr. 1001 an die Expedition der 

"Zeitschrift für Musik", Regensburg 

Kürzlich erschien: 

Hans Pfitzner 
KLAGE (op. 25 Nr.2) 

für 
Männerchor mit Orchester 

UrauffUhrung 22. November 1942 

(2. Jublltiums-Konzert 

des Kölner Mtinnergesangverelns) 

Klavierpartitur • . . • . 

Chorstimmen (2 stimmig) je 

RM.l.80 

RM. -.25 

Orchestermaterial nach Vereinbarung 

Zu beziehen 

durch jede Musikalienhandlung 

Verlag Max Brockhaus, Leipzig 
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Monatsfchrift für eine geH1:ige Erneuerung der deutfcheri Mufik 
Gegründet 18]4 als "N e u e Z e i tf eh ri ft f ü r,M ur i k" von R 0 b e rt S eh u man 0 

Seit 1906 vereinigt mit dem tiM u { i kai i rehe n Wo eh e n b I a t tU 

HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE,REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung dei Verleger •. - l'ür unverlangte Manulkripte keine Gewiihr 
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Anfprache des Leiters der Mufikabteilung im Reichspropa
gandaminiflerium Generalintendant Dr. Heinz Drewes. 

gelegentlich der Eröffnung der 2. Deutfch-Spanifchen Mufikwoche in Bad EIll:er. 

Herr Staatsminifter! 
Sehr verehrte fpanifche Gäll:e! 
Meine Damen und Herren! 

'Als vor einem Jahr der Plan auftauchte, erll:malig ein Deutfch-Spanifches Mufikfell: zu ver-
anll:alten, war diefer Gedanke keineswegs aus einer augenblicklichen politifchen Konftel

lation hemus geboren, fondern er bedeutete vielmehr eine Rückbefinnung auf die hiftorifchen 
Bindungen, die im politifchen und künl1:lerifchen Leben der beiden Völker feit Jahrhunderten 
obwalteten, die vorübergehend geruht hatten und nunmehr wieder mit Macht zur Auswirkung 
drängten. Nach der fpontanen Zuftimmung, die unfere Aufforderung von fpanifcher Seite er
fuhr und nach dem herzlichen Verlauf der Veranll:altungen, die in der deutfchen wie in der 
fpanifchen Prelfe ein begeill:ertes Echo fanden, erfolgte bereits wenige Monate fpäter die Gegen
einladung der fpanifchen Regierung zu einem Spanifch-Deutfchen Mufikfell: in Madrid und 
Bilbao. Die in Bad Elll:er gewonnenen Eindrücke fanden hier ihre Verdichtung und die fpezi
fifchen Werte d'er fpanifchen Mufik wurden uns bei herzlichll:er Gal1:lichkeit noch näher gebracht. 

Und nun finden wir uns zum dritten Mal binnen Jahresfrift zufammen, um die tonkünl1:leri
fchen Eigenarten des fchönen Landes jenfeits der Pyrenäen aufs neue und immer intenfiver ken
nen zu lernen. 
. Zunächft möchte ich mich meiner vornehmll:en Pflicht entledigen und Ihnen, meine verehrten 
fpanifchen Freunde, die Grüße des Herrn Reichsminill:ers D r. Go e b bel s überbingen, der an 
dem Verlauf diefer Veranll:altungen regll:en Anteil nimmt und der Woche einen vollen künll:
lerifchen Erfolg wünfcht. 

Mir perfönlich ift es ein herzliches Bedürfnis, Ihnen zu verfichern, welche tiefe Freude Sie 
uns mit Ihrem Erfcheinen bereiten. Ich darf damit den Wunfch verbinden, daß diefe Tage in 
Bad EIll:er angetan' fein mögen, die gefchloiTene Freundfchaft noch weiter zu vertiefen. 

Gewiß wird fie durch die get,reue Waffenbrüderfchaft zwifchen unferen Heeren im Often und 
der tapferen Blauen Divifion graniten untermauert; fie erhält aber ihre letzte Bell:ätigung doch 
durch eine offenbar künlHerifche Gleichgerichtetheit von hohen Graden durch die Jahrhunderte. 
. Ich möchte die Blätter der alten deutfch-fpanifchen Mufikgemeinf;limkeiten nicht allzuweit auf
rollen, etwa feit jenen Zeiten Kaifer Maximilians 1., da der große Komponift Alexander Agri
!;ola ("Ackermann de Alemania" fagen die Capellill:en) zu Valadolid ftarb oder der "Musicus 
hispanus" Gristob3J1 Morales unter Karl V. in den \Vittenberger Kirchenmufikdrucken auftaucht. 
Verfchiedenll:er Art waren feitdem in allen Jahrhunderten die Beziehungen zwifchen der fpani-
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fchen und deutfchen Tonkunfr: wir brauchen nur aus dem Konzertleben des ausgehenden neun
zehnten Jahrhunderts die Namen Sarafate und Carrefio, aus dem heutigen diejenigen von Manen 
und Caffado zu nennen, um das fkizzenhaft anzudeuten - und noch weit bedeutfamer als 
der Virtuofenaustaufch wurden die kompoutorifchen Beziehungen beiderfeits ausgeftaltet. 

Das muß Gründe haben, die nicht nur in der abfoluten Wertfdlätzung der artiftifchen Qua
lität liegen! Schon die beträchtliche räumliche Entfernung, die auch (trotz mancher Geblüts
gemeinfchaft aus Weftgotentagen) einen ftarken Unterfchied der Temperamente mit fich führt, 
hat dazu beigetragen: es ift der Reiz der Ferne, der lockt und anzieht. Und bezeichnender
weife w:l!r es ,gerade die deutfche Rom an. i k mit ihrem Drang zum "Nichthier" und "Nicht
jetzt", die fich dich:terifch und vor allem mufikalifch des fpanifchen Tonidioms bediente: von 
Webers ;,Preziofa-Mufik" über Schumanns "Spanifches Liederfpiel" bis zu Hugo Wolfs "Spa
nifches Liederbuch" - lange vor Bizets "Carmen" oder LaJ\os "Sinfonie espagnole": Was uns 
an der fpanifchen Mufik fo werbend und wie mit einem holden Märchenzauber umfängt, das ifr 
vor allem der fiarke Unterbau des Volkstumhaften, der Folklore; - der Bolerorhythmus, die 
befondere, zumal andalufifche Melodik mit ihrem kirchentonalen und maurifch - chromatifchen 
Einfehlag überfällt uns immer wieder mit der ganzen überrafchungskraft des Ungewohnten, 
Fremdländifchen und nimmt uns gefan~en. 

Ob etwas ähnliches in unferer eigenen Mufik den Spanier anfpricht? Ich vermute, daß unfere 
fpanifchen Freunde fehr wohl das fpezififch Deutfche an unferem kompofitorifchen Gefamtftil 
bemerken; und es ift dort wie hier, daß das Volkslied, der Volkstanz eine herrliche Kraftquelle, 
eine unerfchöpflich:e Themenfundgrube darfteIlen, ob unfere jungen Komponifien Cefar Bresgen 
oder Joh. Nep. David, ob Heinrich Spitta oder Karl Höller Variationen und unfonifche Para
phrafen über die alten Kernweifen unferer Nation formen. 

Es dürfte lohnen, über das Verhältnis zwilchen Kunll:- und Volksanteil in deutfcher und 
fpanifdler Mufik einige grundfätzliche Erwägungen anzuftellen. "Künfilerkunfr" - wie ich den 
Begriff in einer früheren Rede geprägt habe - fogenannte hohe Kunfi, ifi jener Betätigungs
bereich der Phantafie, in dem - mit handwerklichem Können gepaart - mehr oder minder 
bewußt der Stil als Gefetz regiert. "Volkskunft" dagegen verfucht, das ihr Vorfchwebende mit 
einfachen, lapidaren Urformeln wiederzugeben. Allerdings hilft ihr dabei die hier meift noch 
ftarke mythen- und fymbolbildende Kraft - in der Mufik vertreten durch die Magik de~ 
Tanzrhythmus, durch: den geheimnisvollen Zwang brauchtümlicher Melodietypen, bei denen 
"primitiv" nicht "unwiffend", fondern ein "noch näher bei den Quellen wohnen" bedeutet. 
Die heraufentwickelte Künfilerkunfi dagegen wird manchmal durch Gedankenblöße erbuft, fiatt 
unmittelbarer Elementar-Impulfe ift eine Verwäff'erung der volkheitlichen Grundkraft erfolgt. 
Trotzdem kommt keine nationale Kunfrentwicklung ohne die entfcheidenden Leiftungen der 
genialen Künfiler, der großen Führerperfönlichkeiten aus, die aus dem anonymen, träumend ge
bärenden Humusboden der Volkskunft auffproßen. Durch fie -erfr wird Kunft m ö g I i ch k e i t 
zur dramatifchen Abfolge von Kunfi ver wir k I i ch u n gen. Und von hier ebbt es wieder
um aus zur volkstümlichen Kunft der Kleinmeifier bis zu den nameniofen VolkskünlHern, von 
denen die Infpiration der Großmeifier letztlich befruchtet worden war - ein 'ewiger Kreislauf 
alles Werdens und Vergehens. 

Man hat diefen Prozeß in einer Theorie des ewig "abfinkenden Kulturguts" zu faffen ge
fucht, aber fie muß durch eine des "auffteigenden" ergänzt. werden - ikigt doch zumindefi 
immer eine Fülle von Folklore-Material in die Äfte der K'llnft-Mufik hinauf. So begegnen 
uns in der hohen Kunfi unferer iberifchen Gäfte fortwährend Sequidilla, Fandango und Jota 
arragonesa, bei de FaUa und Turina, bei Grandos und Albeniz; Tanzlieder und Prozeffions
gefänge laffen das ganze Volksleben Spaniens, wie mit den unll:erblicher Pinfeln eines Ribera 
und Goya gemalt, vor uns bildhaft auffieigen. 

Sollten dem Ausländer die folkloriftifchen Anteile in der deutfchen Mufik nicht Jo deutlich 
zu Bewußtfein kommen, fo ifi der Grund vielleicht darin zu fuchen, daß unfere Volksmufik 
felbfi nicht derart hervorfiechende tonale, harmonifche und vor allem rhythmifche Wurzeln 
befitzt wie die der Pyrenäenhalbinfel. Das erklärt fich fchon aus Deutfchlands geographifcher 
Lage im Herzen Europas. . 

I 
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Unfere 1'onfprache ftellt durch ihre jahrtaufend alte zentrale tonkünftlerifche Ausftrahhmg 
eine Art von Normalpunkt der gefamt-abendländifchen Mulik dar. Die Beftätigung hierfür 
ergibt di'e Gegenprobe: auch das Italienifche und Franzölifche in der Mulik kann noch wenig
ftens zur Hälftegefamteuropäifch genannt werden; aber je mehr wir an die Randgebiete her
angehen, defto deutlichere Abgrenzungen ergeben lich: das Slavifche, Skandinavifche, Keltifche, 
das Baskifch-Spanifch-Portugielifche, auch das Siidflavifche heben lich entfchieden nach Ton
fyftem und nationalen Rhythmen voneinander ab. Und wiederum auf der anderen Seite die 
Allemande: Der Deutfche, der Ländler, der Walzer: wieviele davon haben bei Haydn, Mozaif, 
Beethoven, Schubert, Weber, bei Lanner, Strauß, Brahms, Bruckner ihren Niederfchlag gezeitigt, 
ohne daß wir uns deffen heute noch bewußt lind. Wi'eviele Volksweifentypen haben bei den 
Altmeiftern des 16./17. Jahrhunderts ihre Idealilierung erhalten; wieviele Kunftlieder des 18. 
und 19. Saeculums lind mehr oder weniger bewußt "im Volkston" geformt. AUein das Haydn
fche "Gott erhalte Franz den Kaifer", auf das heute die Hymne aller Deutfchen erklingt, 
läßt lich fchon vorh'er in faft jedem feiner Teilmotive volksmulikalifch belegen, und fo eine 
große Zahl weiterer Themen der Wiener Klaffiker von dem Alphornftückchen in Mozarts 
"Baftien und Baftienne" bis zur Freudenweife in Beethovens 9. Sinfonie und bis zu den Lied
kernen der Wagnerfchen "Meifterlinger". Da ftehen unfere Volksliedquodlibete wie in der 
Bachfchen Bauernkantate eigentlich nicht anders da als die freien Volksliedanfpielungen etwa 
in dem Hauptausgangsftück des neueren fpanifchen Muliknationalismus, der Trylogie "Los 
Pirenos" von Felipe Pedrell - die Unterfchiede lind mehr graduelle als prinzipielle, mehr 
folche des individuellen Bedürfens gewefen, je nachdem ob die alikanifchen Tonleiterbauten von 
Oscar Espla das Extrem fuchen oder ein gemäßigter "Kasticismo" bei Albeniz, Granados, 
de Falla Ereignis wurde. Begegnen wir doch innerhalb der fpanifchen Gaue auch ftarken Unter
fchieden: Madrid im Herzland mehr "europäifch" ausgeglichen und durch ein zurückhaltendes 
kaftilifches Sonderftammestum mulikalifch nicht fo flark befruchtet, fteht wefentlich anders da 
als die große Handelsftadt Barcelona, mit ihrem mediterranen Gepräge und inmitten der fo 
melodiöfen katalonifchen Volksliedlandfchaft gelegen: - Bilbao wieder hat mehr die Hirten
mufik feines bergifchen Hinterlandes, feines baskifchen ProvinzialiJ'chen, aber auch feinen an 
Frankreich ausgerichteten Einfchlag, während Sevilla mit Malaguennua' und Zuparoados, mit 
maurifcher Nachbadchaft und glühendem Tanztemperament das hifpanifche Mulikzentrum 
fchlechthin genannt werden darf. Aber ftellen Sie ,auch bei uns neben das fchwermütig ver
fchloffene Niederfach.feruIied den Jodler Oberbayerns, oder von Tirol, fo werden Sie in Kunft
wie Volksmulik ähnlicher Gegenfätzlichkeiten inne. 

Diefer Vielheit Ausdruck zu verleihen, war auch das Beftreben der Programme' diefer Tage: 
während bei Guridi lich die feltfam urwüchlige Profilierung des Basken-Antlitzes mulikalifch 
fcharf herausfchält, fehen Sie den Meifter de Falla aus Cadix mit feinem "Dreifpitz" und in 
Turina aus Sevilla mit feinen "Danzas fastasticas" die kräftige Buntheit desandaluGfchen 
Lebens plaftifch vor uns erftehen. Ganz anders Halffter und Conrado deI Campo, die in 
gewiffem Sinne das mehr weltläufige Gepräge von Madrid repräfentieren: in Halffter treffen 
lich deutfch'es und fpanifches Geblüt auch tonkünftlerifch zu glücklicher Synthefe, wie Ihnen 
fein "Spanifches Märchen" eindrucksvoll beftätigen wird - und bei del Campo halten fowohl 
deutfche wie auch franzölifche Kunfleinflüffe der fpanifchen mulikalifchen Erbmaffe in durch
aus harmonifcherWeife das Gleichgewicht. Daß er in feiner "Div1ina comedia" auch noch einen 
italienifchen Vorwurf tondichterifch benutzt, be weift in fchöner Weife, daß das geiftige Spanien 
heute nicht in einer abgefchloffenen Autarkie lich einzukapfeln wünfcht, fond ern lich heiHichtig 
zu denftiliftifchen Weiten des neuen Europas bekennt. 

Welch ein Reichtum der Richtungen und Perfönlichkeiten im engen Rahmen eines folchen 
Programms! - und doch hiftorHch durchaus organifch gewachfene' Natur der fpanifchen Mulik 
aus volksnaher Vielfalt der iberifchen Stämme. 

Wir vergegenwärtigen uns, daß feit der berühmten, zum fpanifchen Volkslied gewordenen 
Kunftromanze des älteren Manuel Garcia "EI contrabendista" ~mmer wieder aus den Zarzue
las von Darbieri und Arbos Kulturgut in die Weiten des V olksbewußtfeins ausgeftrahlt wor
den ift - ein Vorgang, der genau den bei uns herrfchenden zuvor fkizzierten Verhältniffen 
entfpricht,fo daß man hier wie dort von denkbar fruchtbaren Wechfelwirkungen reden kann. 

I 
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LalIen Sie mich, um zum Schluß zu kommen, noch einen Blick werfen auf Epochen, wo die 
fegensreiche Verbindung zwi,fchen Volk und Kunft notleidend geworden war. 

Spanien hat ini 18. Jahrhundert folche Zeiten erlebt, wo die Kunfr det Vornehmen lich land
fremden Zielen zugewandt hatte und die Kunft des Volkes gänzlich auf fieh allein geftellt war. 
Wir haben in verhängnisvollem Ausmaß Jahrzehnte in diefem 20. Jahrhundert durchgemacht, 
wo ein fchier unheilbarer Riß aufbrach zwifchen dem Kunftideal der fogenannten "Gebildeten'" 
und der Volkskunft. ,Was auf der einen Seite eine efoterifche Angelegenheit für angebliche 
Könner (in Wahrheit für Snobs und Betrogene, fich felbft betrügende Narren) wurde, die 
unfelige Atonalität, das ließ auf der anderen Seite für die großen MalIen nur Raum entweder 
für ein rückftändiges Nachgenießen veralteter, fentimentaler Kleinbürger-Kunft, oder für flache 
Amüüerklänge, die mit gut e I' üperetten- und Unterhaltungsmufik kaum mehr etwas zu tun 
hatte. Hier liegt die entfcheidende zukünftige kulturpolitifche Aufgabe, und ich glaube, nicht 
nur für uns, fondern in gewilIem Umfang auch für unfere Freunde j.enfeits der Grenzpfähle 
des Reiches; die Entwickiung der Künftler-Kunft und der Volkskunft dürfen lich nie mehr fo
weit voneinander entfernen,' daß ein Abgrund zwifchenihnen aufreißt. Kein KünftIer fei fo 
vermelIen, daß es ihm unter feiner Würde erfcheinen dürfte, aus dem "Munde der älteften 
Müttergens" (wie Jung~Goethe fchrieb) die ewige Weisheit der Mufik feines Volkstums weiter
zuformen nach dem unabänderlichen Blutgefetz der Nation. Aber auch das Volk im weiteften 
Sinne wird fich nie den Willen zur Kunft verfagen dürfen, dofern es nur eine Kunft ift, die 
fich trotz höchfrer Ziele doch ftets auf ihr Volkstum befinnt. 

So fchließe ich mit dem Bekenntnis: Nicht nurd i e' Formel: "D i e Ku n ft geh öre dem 
V 0 I k e I", die Reichsminifter Dr. Goebbels den Berliner Kunftwochen unlängft als Devife vor
angeftellt hat und zum kategorifchen Imperativ erhob, fondern auch ihre Umkehrung gelte als 
fittlich'e Forderung: 

"D a s V 0 I k geh öre der K u n ft !" 

Spanifehe Impre1.Iionen. 
Z w e i teD e u tf ch - S pan i f ch eMu f i k w 0 ch ein Bad E I ft e I' und D I' e s den. 

Von G ü n tel' Hau ß wal d, D res den. 

D as Staatsbad Elfter in den weitgefchwungenen Bergen des fächMchen Vogtlandes und die 
alte Mulikftadt Dresden in ihrer rokokohaften Anmut ftanden im Zeichen der rot-gelb

roten Flagge. Zum zweiten Male hatten fich die heiden befreundeten Nationen Deutfchland und 
Spanien zufammengefunden, um in eirier Mufikwoche, gefördert vom Reichsminifterium für 
Volksaufklärung und Propaganda, Zeugnis vom künftlerifchenGeftaltungswilIen der beiden 
Völker mitten im Kriege abzulegen. Inmitten einer Sinfonie von Wäldern und Höhen, von 
fprudelnden und heilenden Quellen, vor führenden Ehrengäften aus dem In- und Ausland, 
aber auch vor verwundeten Frontkameraden der blauen Divifion und unferer Wehrmacht ge
ftalteten lich die Tage zu einem klingenden Bekenntnis deutfch-fpanifcher Freundfchaft. 

Auf t ak t. 

Von einer feftlich gehobenen Stimmung war der Auftakt getragen. Staatsminifter Dr. Fritfch 
wies in feiner Begrüßung die innere Berechtigung der Mulikwoche nach. Im gegenwärtigen 
Exiftenzkampf um S'iin oder Nichtfein habe Deutfchland die Sache der Kulturvölker diefer 
Erde zu der feinen gemacht. Das deutfche Volk feigleichermaßen ein Volk der Dichter und 
Denker wie' ein Volk der Soldaten. Eine Sehnfucht nach Vollendung fpiegele lich ebenfo darin 
wie der Wille zur Selbftbehauptung. In diefer Synthefe fei der ti'efere Sinn der Woche zu 
erblicken, denn die Kunft fei das fichtbare Bindeglied zwifchen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Er überbrachte die Grüße des fächfifchen Reichsftatthalters Mutfchmann und wid
mete wärmfte Worte den fpanifchen Gäften. Es waren zugegen der Generalfekretär der Mulik
abteilung im fpanifchen Unte.rrichtsmini.fterium, Di. Federico Sopena - Madrid, Antonio de las 
Heras - Madrid, Conde de Superunda - Bilbao, Konful Careno von der fpanifchen Botfchaft 
in Berlin, führende Soli.ften und Dirigenten aus Spanien und Deutfchland, Vertreter von Partei, 
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Generalintendant D r. H ein z D r ewe s 
bei der Eröffnungsansprache 

E du ar cl M art i n i dirigiert das Eröffnungskonzert 

(Aufnahmen Köbler-Tietze, llad Elster) 

Bilder vom Deut,m Spanismen Musikfest in Bad Elster 1942 
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Generalintendant Dr. He i n z D r ewe s im Gespräch mit An ton iod e las Her a s 

und Dr. Sopeiia (links GMD Balzer, rechts De. Rosen) 

Deutsche und spanische Ehrengäste 

(Aufnahmen Köblrr-Tietze, Bad Elster) 

Bllder vom Deutsd1.Spanisrnen Musikfest in Bad Elster 1941. 
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Wehrmacht und Staat. Dann ergriff Generalintendant und Generalmulikdirektor Dr. He i n z 
D re wes als Leiter der Mulikabteilung im Reichspropagandaminiflerium das Wort zu einer 
grundlegenden Anfprache und umriß das Verhältnis der deutfch-fpanifchen Mulikfreundfchaft. 
Er überbrachte zugleich die Grüße von Reichsminifler Dr. Go e b bel s, der regen Anteil an 
der Woche nimmt. Die Rede, deren Wortlaut wir an anderer Stelle veröffentlichen, fand 
wärmflen Beifall. Ein Schlußwort von Oberregierungsrat Pa u I fowiedie Nationalhymnen 
rundeten die Stunde ab. 

In einem Eröffnungskonzert, drei Sinfoniekonzerten, 'einem Kammermulikabend, einem Kon
zert mit Unterhaltungsmulik, einem Tanzabend und einem Ballettabend in der Dresdner Staats
oper vollzogen lich die künfl:lerifchen EreigniIfe. 
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S i n ,f 0 n i fehe M u f i k. 

Einer der Schwerpunkte fpanifcher Mulik liegt unflreitig im linfonifchen Schaffen. Obwohl 
ein großes Werk diefer Gattung fehlte, gaben doch Kleinwerke auffchlußreiche Einblicke in 
füdländifchen Mulikflil. Die ältere Generation war mit l/aac Albeniz vertreten, deIfen Inter
mezzo aus der Oper "Pepita Jimenez" durch orcheflrale Farbigkeit beflach. Von Manuel 
de Falla, der fo flark andalulifchem Volks gut verpflichtet ifl, hörte man ein Zwifchenfpiel" und 
einen Tanz aus der Oper "Vi da breve", die einfl feinen Ruhm mit begründete. Unverkennbar 
das zerklüftete rhapfodifche Gepräge, weich und linnlich betörend die melodifche Führung im 
Tanz. Zu den flärkflen Begabungen gehört jedoch der Sevillaner Joaquin Turina. Auch bei 
ihm wird ein wichtiger flammesmäßiger Einfchlag deutlich. Seine "Danzas Fantasticas" ver
rieten gliihende Dramatik und vor allem hinreißenden Schwung. Das motivifche Spiel ballte 
lich zu kühnen Steigerungen zufammen und beflach durch elementare Kraft. Anders ein Frag
menta finale "La Divina Comedia" von Conrado dei Campo, dem kafli1ianifchen Meifler. Es 
erwies fieh als dramatifches Stimmungsbild in fatter Farbe und rückt im Ausdruck etwa in die 
Nähe Lifzts. ;Warme Ly,rismen flan den gezackten Rhythmen gegenüber, fphärifch'e Streicher
klänge fchönen Holzbläferepifoden. Folkloriflifche Geflaltungsweife formte auch diefes Stück. 
Eine "Zarabanda Lejana" von Joaquin Rodrigo, dem blinden Komponillen aus Valencia, über
rafchte durch ganz zarte und verfchw,ebende Streicherklänge. Die gedämpften Linien gahen ein 
magifch irifierendes Farbenfpiel von zwingender Leuchtkraft - ein Stück, dem nicht zuletzt 
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feiner fiarken thematifchen Subfianz wegen ein nachhaltiger Erfolg befchieden war. Von lelus 
Guridi erklangen "Diez melodias bascas". Diefe baskifchen Weifen fiellen eine Folge von 
zehn knappen und gedrungenen Sätzen dar, die durch ihre gegenfatzreiche Haltung auffallen. 
Impreffionifiifche Farbigkeit von verträumter elegifcher Stimmung; aber auch blutvoll faftige 
Akkorde von herbem Klangrealismus verleihen der Reihe ein fcharf - gefchnittenes Gelicht. 
Typifch edcheint dabei die ofiinate Bindung gewilfer Stimmen, andererfeits wieder die ele~ 
mentar hervortretende Leidenfchaft, die das Gefamtgefüge umfchmilzt. Der jüngfie der. ganzen . 
Gruppe ilt Erne/lo Halflter. Väterlicherfeits entilammt er einer oltpreußifchen Familie, müt
terlichel;feits ifi er katalonifcher und andalulifcher Herkunft. Als Mulik des Gegenfatzes kann 
man auch feine "Portugielifche Rhapfodie" für Klavier und Orchelter bezeichnen. Unter Ver
zicht auf fireng formale Entwicklung befiicht das Werk durch feine plafiifche Gedrungenheit. 
Das Ganze wirkt improvifatorifch und überrafcht durch eine feltfame Bildkraft in der Stim
mung. Satte Farbe fieht unmittelbar neben arabeskenhafter Zeichnung. Oft wird in einen ver
haltenen Grundakkord durch markantes Linienfpiel ein dekoratives Ornament hineingetragen, 
das fpanifches Nationalkolorit unzweideutig verrät. 

Der deutfche Anteil an finfonifcher Mufik war mit einer Orchefierfuite von Händel gegeben, 
ferner mit Weber, mit Schumanns Klavierkonzert und des gleichen Meifiers B-dur-Sinfonie, 
endlich mit der "Zweiten" von Brahms. Ausgezeichnet wirkte in feiner barock-linearen Struk
tur bei wunderfarn duftiger Farbe ein Konzert für Saiteninltrumente von OUo Warti}ch. Be
glückende Heiterkeit und echten Frohfinn atmete ein "Rondino giocoso" von Theodor Berger. 
Mufik von f1üffig lockerer Haltung, dabei w.ertvoll in der Thematik. Das zweite Konzert für 
Orchefier von Max Trapp befiach durch die flächig kompakte Wucht der Eckfätze fowie durch 
den melodifchen Adel feines Mittelfatzes. 

Für eine zügige Verl.ebendigung der Werke fetzte fich vor allem die Sächfifche Staa:tskapelle 
ein. Sie mufizierte mit unnachahmlichem Glanz und aller Leuchtkraft. Kar I B öhm als 
überlegener Dirigenf wußte temp.eramentvoll das fmfonifche Gepräge auszuformen und war 
ein geifivoller Interpret. Das Orchefl:er des Staatsbades Elfter betreute E d u a r d M art i n i , 
der mit gefchicktem Gefiahungsvermögen fich als feinfühlender Leiter erwies. In J e f u s 
Ara mb a ,r r i aber begegnete man einem 'bedeutenden fpanifchen Dirigenten, der mit weicher 
fließender Gefiik überrafchend grazil feinen Willen dem Orchefter aufprägte. Als fpanifcher 
Meifierpianifi erwies fich J 0 fee 'U b i I es, ein Könner von außergewöhnlichem Format. Mit 
fprühender Leid'enfchaft {pielte er krifiallklar, dabei virtuos und doch auf feelifche Tiefen
wirkung bedacht. 

Ka.mmermufik. 

Fafi fcheint I Kammermufik augenblicklich nicht unmittelbar zu den bevorzugten Gattungen 
der Mufik in Spanien zu gehören. Gleichwohl begegnete man intimen Werken, die auffchlußreich 
waren. An der Spitze fiand ein Streichquartett von I. C. d'Arriaga, einem wenig bekannten 
Altmeifier aus fpätklaffifcher Zeit. Die Sätze gefielen durch ihre feingliedrige Motivik, durch 
eine wunderfarne Klarheit in der Struktur und durch gewinnende Anmut. Bald gab es zier
lich-kapriziöfe Figuren, bald herr.fchte eine Durchfichtigkeit in den Stimmen, die fich einprägte. 
Anders ein Klaviertrio von loaquin Turina. Ein melodifch-eingängiges Wel"k von tänzerifch
fchwärmerifchem Charakter. Die beiden Eckfätze wiefen hübfche Einfälle auf, der Mittelfatz 
zeichnete lich durch edle Melodik aus. Als Ausklang zog Schumanns Es-dur - Klavierquintett 
vorüber. 

Mit dem Spanifchen Nationalquintett lernte man eine KüniHerfchar kennen, deren gepflegtes 
Mufizieren fofort auffiel. E n ri lJ u eIn i es t a, Lu isA nt 6 n, Pe d roM e r 0 ii 0, J u,a n 
R u i z C a sau x und E n r i q u.e A r 0 c a erwiefen fich als temperamentvolle Geftalter, die 
in ihrer Ausdeutung Im Grunde doch auf romanifche Klarheit bedacht waren. 

U n t e r hai tf a m eMu f i k. 

Das war ein wagemutiger Abend. Wir haben hi.nge mit J 0 a q u i n R e y e s - C a b r e r a 
darüber gdprochen. Er ift ein junger Dirigent, kommt aus Andalufien, hat im Rundfunk viel 
gefpielt, fiudierte in Madrid bei Conrado del Campo, erhielt den erften Preis für Kompofition 
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des Madrider Konfervatoriums und fetzt gegenwärtig feine Studien bei Jofeph Haas in Mün
chen fort. Er berichtete uns vom typifch fpaniIchen Theater, von den "Zarzuelas". Darunter 
verfteht der Spanier eine Mifchform zwifchen. Oper und Operette, will aber fehr wohl' den 
dramatifchen Grundzug unterftrichen wiffen. Der Dialog ift meift heiterer Art. Die Mufik ftößt 
nirgends in problematifdte Tiefgründigkeit vor, fondern will reine Unterhaltungskunft fein. Im 
Grunde handelt es fich um kleine Feftfpiele Hir höfifche Zwecke. Ihr Name kommt von dem 
Ort ihrer Aufführung her, vom Palacio de la Zarzuela bei Madrid. Man. reiht folche Stü9te 
gleich kettenweife aneinander. Bedeutfam erfcheint, daß die Mufik nie in Trivialität abgleitet, 
fondern immer melodifche Haltung bewahrt, wenn aum diefe wieder unverkennbar ein volk
haft eingängiges Gepräge zeigt. Köpfe wie Vives, Brcton, Serrano, Guridi, Chapi find Bahn
brecher und Nachfolger diefer für das fpanifche Theater auffchlußreichften Gattung. 

Ausfchnitte daraus erklangen bei einem Konzert im Freien. Alvarez, Breton und Seirano 
waren verteten, aber auch Jimenez, Granados und Chapi. Dabei wurde erneut klar, wie ftark 
die fpanifche Mufik landfchaftsgebunden ift. Unterhaltfarn will fie fein, verläßt aber nie den 
Boden gefunden mufikalifchen Empfindens, und bei allel' Leichtigkeit der melodifchen Prägung 
bleibt ein Stüd( vom Eigenftil des Schöpfers lebendig. So erfchien eine gediegene Haltung 
bewahrt, die Taufende von Hörern unmittelbar anfprach. 

Balle t tun d T a n z. 

Der Tanz ift das Lebenselement des fpanifcheh Volkes. Zur beherrfchenden Ausdrucksform 
wächft er empor. Wechfelfeitig durch,dringen fich dabei die Beziehungen zwifchen Tanz und 
Mufik. Eine tänzerifche Rhythmik fchleicht fich in das mufikalifche Gefchehen ein, auch dort, 
wo es gar nicht zu fichtbarem Bewegungsfpiel kommt. Der von Mufik getragene Tanz aber 
wird zum fchaubaren Bild eines volkhaft gebundenen Lebensgefühls. Ein'e folche ftarke Durch
blutung alles künftlerifchen Gefchehens aber führt ZQ einem feft umriffenen Eigenftil fpanifcher 
Tanzkunft. Sie verzichtet in unferem germanifchen Sinne auf eine vertiefte, pfychologifche 
Ausdeutung. Nicht die Raumwirkung einer grüblerifchen, gedanklich befchwerten Haltung er
hebt den Tanz zum kür!ftlerifchen Gebilde, fondern vielmehr eine Nähe zu naiv unbeküm
merter Haltung von ganz bewußter Naturhaftigkeit wird fpürbar. Die Schönheit des fpanifchen 
Tanzes wird daher gleichfarn auf einer einzigen Ebene deutlich. In der zeichnerifchen Anmut 
der Bewegungen, in der Gelöfbheit des Ausdrucks liegt fein Reiz. Im zuchtvoll beherrfchten 
Spiel der Glieder, in einer unerhörten Vielfalt rhythmiJcher Bewegungsimpulfe, unterftrichen 
von der Feingliedrigkeit eines faft trillernd'en Kaftagnettengeräufches, im kapriziöfen Schlag 
der Finger, nicht zuletzt in der dekorativen Pracht der volksnahen Gewänder tritt der Eigen
ftil fpanifcher Tanzkunfi in Erfcheinung. Davon kündeten zwei Abende. 

In der D res d n e r S t aa t s 0 per kam eine "Sonatina" von Ernesto Halllter zur Urauf
führung. Eine einfache Handlung liegt dem fpanifchen Märchen zugrunde. Alle tänzerifchen 
Zauberkünfte genügen nicht, um eine melancholifche Prinzeffin aufzuheitern, bis endlich eine 
Zigeunerin einen Prinzen ankündigt, der das Wunder vollbringt. Mit "Freifchütz" - nahen 
Klängen hebt die Mufik an, verdichtet fich aber fehr bald zu prickelnder Rhythmik und her
ben akkordifchen Ballungen. Doch bleibt ein gewiffer märchenha.fter Grundzug auch auf der 
mufikalifchen Ebene gewahrt, fodaß durchaus eine Naturhaftigkeit der Empfindung zum Aus
druck kam. Val e r i a K rat in a hatte dem Spiel einen gefälligen choreogrophifchen Rah
men gegeben, während Kur t S tri e g I er mit feinem Verftändnis das Orchefter betreute. 
Neben H i I deS ch I i e ben, Gin 0 Ne p p ach, F r i tz S ch u I z, R 0 b e r t M a y e r fei 
auf die außergewöhnlichen Begabungen von' T h e a We i ß und befonders auf Eva A I I e r -
cl in g hingewiefen. Die Couperin-Tanzfuite von Richard Strauß und Manuel de Fallas lufti
ges Ballett "Der Dreifpitz", ganz auf draftifche Realiftik geftellt, boten einen willkommenen 
Rahmen. 

Die Tänzerin M ar i e m m a dagegen veranfchaulichte fpanifche Gefühlswelt. Sie wußte, 
virtuos, dabei mit einer echt fpanifchen Grandezza, ihren fchmiegfamen Körper in den Dienft 
ein-er überragenden Geftaltung zu ftellen. Ihr rhythmifch federndes Gefühl verIi~h den Volks
tänzen einen perfönlichen Schnitt. Sie tanzte Mufik von Manuel de Falla, Enrique Granados, 
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T omas Breton, I saac Albeniz und· anderen Meillem. E n r i q u e L u zur i aga umrahmte die 
Bilder mit gepflegter Klaviermufik von Ferrer, Turina, Donostia und Albeniz. 

Aus kl an g. 
überfchaut man noch einmal die Fülle der Ereigniffe, welche die zweite deutfch - fpanifche 

Mufikwoche gebracht hat, fo hebt fich gar gewichtig eine Leitlinie heraus. An eindringlichen 
Beifpiden wurde vor allem das junge Spanien als' Mufikland veranfchaulicht. Dabei ftehen 
immer noch Meiller wie Alb6niz, de Falla, Turina an der Spitze. Rodrigo, del Campo und 
Guridi gilt es vielleicht künftig für Deutfchland noch weiter zu erfchließen. Bedachtfam .wird 
man das Schaffen von Halffter zu verfolgen hahen. Daraus werden weitere Anregungen er
wachfen, fodaß auch andere Mei1l:er zur Erörterung geflellt werden. Wir denken an den 
Katalonier Amadeo Vives, an den außergewöhnlich begabten Basken Jos6 Maria Usandizaga, 
auch an ältere Meiller wie Francisco Pujol, an Juan Lamote de Grignon, an Ricardo Villa, 
vielleicht auch an Jaime Pahissa oder Perez Casas. 

Stiliftifch ergab fich, wie fpanifches Mufikfchaffen feine ftärkften Triebkräfte aus volkhafter 
Bindung .gewinnt. Der flammesmäßige Einfchlag führt oft zu einem ganz perfönlichen Eigen
profil. Eine impreffioniftifche Farbigkeit fcheint auch weiterhin kennzeichnend zu bleiben. Doch 
machen fich bereits Anfätze bemerkbar, diefe zu überwinden oder zumindefl zurückzudrängen 
zugunften eines flärker konllruktiv aufgerichteten Baues. Das würde aber eine Hinwendung 
zu deutfchem Formempfinden bedeuten. Freilich liebt der Spanier immer wieder Sd1Umann 
und Wagner, demnach jene Atmofphäre, die von romantifchem Gefühl durchfl:römt ill. Trotz
dem mifcht er fehr oft in feine fl:immungsgefättigten Bilder fl:raffe realifl:ifche Impulfe von 
gedrungener Härte, bald bis zur bizarren Groteske gefl:eigert,bald klobige Erdhaftigkeit wah
rend. So verfchmilzt in der Tat fpanifches Mufikfchaffen weitgefpannte Gegenfätze. Nicht zu
letzt ift dies Ausdruck feiner Landfchaft, feines Volkstums. In der ganzen Breite fl:ellt fich 
fpanifche Mufik als klingender Ausdruck eines hellwachen, naturverhafteten romanifchen' Geifl:es 
dar. Sicher werden auch germanifche Einflüffe das Schickfal des Mufiklandes Spanien künftig 
mitbefl:immen. 

Die Brücken zwifchen den beiden Na.tionen find gefchlagen. Sie haben ihre fellgefügte 
Struktur bereits in den zwei letzten Jahren bewiefen. Aus dem Geifl:e des VerJl:ehens, den 
beide Völker fuchten, ifl: der Geifl: der Kameradfchaft und der Freundfchaft gewor,den. Zur 
Vertiefung diefer kulturellen Bindungen hat die Mufikwoche entfcheidend beigetragen. Darin 
liegt ihr Sinn und ihr bleibender Wert. 

, , 

Die f panifche Mufik und' ihre Beziehungen zu Deutfchland. 
Von Antonio de las Heras, Madrid. 

(überfetzt von Dr. B. Beinert.) 

Als der Komponill Felipe Pedrell feinen Aufruf über die fpanifche Mufik erließ, ging ein 
für di'e Mufikgefchichte unferes Landes unbedeutendes Jahrhundert feinem Ende entgegen. 

D~s vorhergehende, das 18. Jahrhundert, konnte wenigfl:ens die "tonadilla" aufweifen, die, 
wenn auch nicht von hohem künfl:lerifchem Wert, fo doch eine aus,gefprochen fpanifche Schöp
fung darfl:ellt,. woraus fpäter manche Anregung für ernfl:ere Kompofitionen gewonnen werden 
konnte. Diefes Erbe des 18. Jahrhunderts blieb aber zunächfl: unbenutzt und die fremden 
Melodien fchlichen fich fchnell wie der Wind durch jeden offenen Türfpalt ein. , 

Der italienifche Einfluß herrfchte ohne Widerfpruch; niemand befann fich auf die rettung
bringende volkstümliche Mufik, mit Ausnahme der Tonfetz'er der Singfpiele (Zarzuelas), von 
deren Behandlung ich jedoch in diefem Zufammenhang abfehen muß. Pe drell erließ feinen 
Mahnruf im September 1891 und nannte ihn "Für unfere Mufik". 

Der erfl:e, der diefe Botfchaft erofl: nahm un,d fie befolgte, war Alb e n i z, der durch fein 
abenteuerliches Leben und feine vielen Reifen die Mufik aller fpanifchen Landfchaften aufs ge
nauefl:e kannte. Und Alb6niz mußte fich in de r Fremde aufhalten, um der Sehnfucht nach der 
Heimat in feiner Mufik Ausdruck zu verleihen. 
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Sein Werk ift impuHiv und autodidaktifch; insbefondere in der Kompolition "Iberia" glaubt 

man die Stimme eines Verbannten zu hören, der in lyrifcher Verfenktheit, ohne den Verfuch 
einer Befchreibung, die vertrauten Orte feiner Geburt und feiner Kindheit zurückruft. Deshalb 
bemerkt man zuweilen eine gewilfe Freiheit gegenüber der volkstümlichen überlieferung, wo
durch feine Kompolitionen an Spontanität und Grazie gewinnen, wenn lie auch etwas an 
überlieferungstreue verlieren. 

Immer, wenn man von der zeitgenölfifchen fpanifchen Mulik fprechen will, muß man mit 
dem Autor der "Tl'iana" beginnen, denn er ift der Begründer der Schule und ihm allein ift zu 
verdanken, was in anderen Ländern das Ergebnis der Bemühungen mehrerer Komponiften ge
wefen ift. Und dies umfo mehr, wenn man lich vergegenwärtigt, daß Albeniz, wie einige 
Jahre fpäter G ra na dos, nicht fagen konnte, wer auf dem Gebiete der Kompolition fein 
Lehrmeifter gewefen fei. 

Als Pianiften von fpanifchem Temperament und lebendiger Phantalie fanden beide das Wefen 
ihrer Mulik im freien Gleiten ihrer Hände über die Taftatur. 

Ihre Kompolitionen lind für -diefes Inftrument gedacht und gefchrieben, wenn lie auch fpäter 
für das Otchefter erweitert und umgefetzt wurden, wie z. B. "Catalonia" und die "Goyescas"._ 

Das Werk heider Komponiften fpiegelt einen Zuftand des nationalen Empfindens, der durch 
feinen Gehalt an Menfchlichkeit und feine Eigenart über Spanien hinaus allgemeine Bedeutung 
gewinnt: es wir,d von demfelben realiftifchen Kunftlinn beftimmt, der lich uns auch in der 
fpanifchen Literatur und der Malerei als Grundzug der fpanifchen Kunft offenbart, wenn lich 
auch Granados hin und wieder durch eine Neigung zum Romantifchen verrät. 

Die Mulik konnte keinen anderen Weg als den Realismus einfchlagen, der ihr durch die 
nationale Eigenart beftimmt wurde. Nicht umfonft hat ein Cervantes gelebt, in dem die Tugen
den und Fehler unferes Volkes lich am deutlichften verkörpern und auf anderem Gebiet ein 

'Goya, der begnadete Schöpfer ein-es Ruhmesblatts fpanifcher Gefchichte. 
Auf diefer realiftifchen Linie liegt auch das Werk von Man u eid e Fall a und J 0 a -

q u in Tu r in a, beide Fortführer <ler Idee von Albeniz, der ein'es Tages den damals jungen 
Komponiften den Weg zeigte, indem er lie auf die fpanifche Volksüberlieferung als die Grund
lage für ihr künftiges rnulikalifches Schaffen hinwies und ihnen riet, den von den international 
geläufigen Formeln beherrfchten Stil ihrer erften Arb~iten aufzugeben, der Albeniz' Empfinden 
widerfprach. 

Vielleicht kann man fagen, daß d e Fall a feiner Mulik ein neu es Element hinzugefügt 
habe, nämlich das der My ft i k. Aber auch dann wäre die Mifchung beider Gemütsftimrnungen 
für die Spanier fehr bezeichnend. 

Neben den zeitgenölfifchen Tonmeiftern de Falla und Turina, die über eine ausgedehnte Sach
kenntnis und eine Technik des Komponierens verfügen, die ihren Vorgängern unbekannt war, 
gibt es eine Gruppe von Komponiften, die lich der univerfaliftifchen Richtung und ihrer Ton
fprache ve·rfchri"eben haben: man kann ihre Figuren gewilfermaßen hinter den Staatskarrolfen, 
denen lie lich zu folgen bemühen, erfcheinen und wieder verfchwinden fehen, eingehüllt in die 
Staubwolken, die die Gefährte der fremdländifchen Triumphatoren hinter lich aufwirbeln. 

An der Spitze der im gegenwärtigen Jahrhundert geborenen Komponiftengeneration ftehen 
der Valencianer J 0 a q u i n Rod ri go und Ern e s t 0 Half ft e r aus Madrid, Sohn eines 
Deutfchen und dner fpanifchen Mutter, wegen ihrer echten Verbindung zu den wahren Wur
zeln des fpanifchen Volkstums und der Reinheit des erfrifchenden Quells, der ihre Schöpfungen 
fpeift. 

Beide technifch fehr begabten Künftler und Kenner der alten fpanifchen Melodien verfprechen 
eine fruchtbare Zukunft für die hifpanifche Mulik, indem lie ihrerfeits die Verbindung herftel
len mit den Jüngften in der Kette, die mit Albeniz begann. 

Der Austaufch mit Großdeutfchland, als dem führenden Land auf dem Gebiete der Mulik, 
ift von befonderer Bedeutung für das fpanifche Mulikleben. Die deu~fch - fpanifchen Mulik
wochen, die bisher veranftaltet wurden, haben die jungen Muliker, die am Madrider Konfer
vatorium ftudieren, mit heller Begeifterung erfüllt, weil lie jetzt -gewiß lind, daß ihre Arbeit 
für die Mulikgefchichte der Welt nicht verloren fein wird, fondern daß alles das, was verdient 
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g'ehört zu werden, in dem -Land zur Aufführurig l'-ommen wird; deffen "placet" den beO:en 
RiOterfchlag in der Ku nO: der Mufik bedeutet. 

Durch diefen Austaufch werden und wurden bereits nicht nur ihre Werke hekannt, fondern 
auch fie felbil lernen die neueO:en Schöpfungen aus dem Vaterland des Johann SebaO:ian Bach 
kennen, wodurch fich ihr Blickfeld weitet und ihre Phantafie neue fruchtbare Anregung emp-
fängt. . 

Der alljährliche Befuchdes Berliner Philharmonifchen Orchefiers und das kürzliche Auftreten 
der großen deutfchen Virtuofen und Mufikinterpreten, die fowohl den fpanifchen Berufsmufiker 
wie auch den Mufikfreund auf den höchO:en Gipfel der befien Mufik verfetzen, die echtes und 
wahres Künfilertum hervorgebracht hat, werden von beiden in ihrer ganzen Bedeutung dank
. bar aufgenommen uhd gewürdigt. 

Für unfere jungen Künfiler gibt es nichts vielverfprechenderes als an den Sommerkurfen teil
zunehmen, die alljährlich in Deutfchland veranfialtet werden, oder fich unter der Leitung von 
Lehrern unhefirittener Autorität weiterzubilden, denen die hohe und ehrenvolle Aufgabe über
tragen wurde, die kommende KünO:lergeneration heranzubilden. 

Auf diefen künfilerifchen und mufikalifchen Austaufch fetzt Spanien feine größten Hoffnun
gen für die Zukunft. 

Spanifeher M ufikilil. 
Von G ü n t e r Hau ß wal d, D res d 'e n. 

'Spanien als Mufikland, diefer Gedanke fiellt durchaus keinen neuen Begriff dar. Er iO: nur 
. gegenwärtig in ein helleres Licht gerückt worden', als es vordem der Fall war. Damit iO: 

das Mufiklehen einer Nation in den Vordergrund getreten, das bislang vielleicht allzuO:ark von 
anders gefügtem romanifchem Mufikfchaffen, insbefondere von Italien, überfchattet war. Um 
fo klarer und reiner leuchten daher feine Farben auf, tritt der EigenO:i1 fpanifcher Mufik in 
Erfcheinung. 

Ein jedes Volk fchafft fich fein typifches Nationalkolorit. Spanien hat dabei das Glück, auf 
eine Jahrhunderte alt e Ku I t u r zurückblicken zu können. Anfänglich von ,römifcher Mufik
pflege überO:rahlt, löfi fich doch fehl' bald unter dem mehr oder weniger faßbaren arabifchen, 
weit zwingender unter weO:gotifchem Einfluß eine Führerfchicht heraus, die im 16. JahrhunJert 
in OrgelmeiO:ern wie Antonio de Cabez6n, in Motettenkunfi von Cristobal Morales, in dem 
GambiO:en Diego Ortiz und der Tabulaturkurl!O: vop Luis Milan ihre Krönung findet. Zwei 
Jahrhunderte fpäter beginnt wiederum eine italienifche überfremdung, fonderlich neapolitani
fehen Gepräges, innerhalb der fich aber doch fchärfer als fonO: ein völkifcher EigenO:il abfetzt. 
Den großen Umfchwung leitet freilich erO: im 19. Jahrhundert Felipe Pe drell mit feinem Mani
feO: "Por nuestra musica'~ ein. Von da an tritt Spanien immer bewußte,r und eigenwüchfiger 
in den europ~ifchen Mufikkreis ein. 

Das Gepräge der fpanifchen Mufik aus den letzten Jahrzehnten und aus der Gegenwart zeigt 
genug 0: i I i fi i f ch e M e r km ale, die fich fcharf von germanifchem Mufikempfinden ab
heben. Vielleicht iäßt gerade die Verfchiedenartigkeit beider Völker einen offenen Blick für 
den Gegenfatz zwifchen Süd und Nord zu. Andererfeits fpürt man befonders in der letzten Zeit 
unzweideutig, wie die jungen Spanier zu einer Verfchmelzung mit deutfchem Mufikgut drängen. 
Dann find oft fchwierig die fiilifiifchen Bezirke zu fcheiden. Gleitend und fließend müffen 
auch die Grenzen nach der Seite des übrigen romanifchen Mufizi'erwillens, fo nach Frankreich 
und Italien, ,gez'eichnet werden. Die weichen Farben, wie fie der ImprefTionismus jenfeits der 
Pyrenäen entwarf, und die vitale Operndramatik, wie fie. in der Sonne des Appennins fich 
entfaltete, verwifchen fich gar oft im Mufiklao.d Spanien. 

Die' allgemein verpflichtenden Grundlagen auch für den fpanifchen MufikO:il find mit La n d
f ch a f t, V 0 I kund S p r a ch e gegeben. Herb und O:reng find oft die Linien, die das Ge
ficht des Landes befiimmen. Eine feItfarne Starrheit fpricht aus ihnen. Dann wieder klingen 
weiche und 'lockende Töne in diefe Sinfonie der Berge hinein. Sie freigern fich nach den füd~ 
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lichen Provinzen zu und finden ,dort in einem Raufch von Farbe und fprühendem Leben ihre 
Krönung. Von gleicher Schickfalsbefrimmtheit erfcheint auch das Wefen di'efer Spanier, die aus 
baskifchen, katalonifchen oder andalufifchen Bezirken kommen. Strenge VerfchloiTenheit paart 
fich mit fprudelndem Temperament, vollendete Ritterlichkeit mit fanatifcher Befedung. In ihrer 
Sprache aber klingt der fchmelzende Laut des Südens auf, und doch ifr .das Gepräge kantiger, 
befiimmter als etwa im Italienifchen. So bildet in der Tat Spanien ein Land der Gegenfätze. 
Schroff prallen verfchieden geartete Kräfte aufeinander, und im Wechfelfpiel ihrer Ausein
anderfetzung formt fich die Perfönlichkeit. Sie aber befiimmt letztlich auch den fpanifchen 
Mufikfiil. 

Sucht man als Deutfcher nadl einem Zugang zu diefer Mufik, fo wird er vielleidlt am ehe
fien im m e Iod i f m e n Element gegeben fein. Unverkennbar brimt überall der Hang des 
Spaniers zur Melodie, zur Schönheit der beherrfchenden Linie durch. In typifch weitgefpannter 
Form tritt fie in Erfcheinung, mitunter durch emen arabeskenhaften Smnörkel abgefmloiTen, 
der wie ein maurifmes Ornament anmutet. Man d'enke nur an Albeniz, an Granados, an 
de Falla. Die fpanifche Melodie hat etwas von jener durmdringenden Smlagkraft, wie fie im 
Süden heimifch ifi. Sie kann unter Umfiänden leimt zur Trivialität ab finken, dom fimert ihr 
immer wieder fpanifche Leidenfchaft einen gehobenen Eindruck. Beifpiele für diefe volkhaft 
eindringliche und eingängige. Melodik bietet in reimer Fülle das fpanifche Nationaltheater, die 
\'{Telt der Zarzuelas. Freilich etwas von diefem zügige;" Schwung bleibt auch der auf anderer 
Ebene liegenden Kunfimufik eigen. Dabei erfcheint das Gefamtgefüge der fpanifchen Melodie 
von heiß wallendem Blut durmpulfi. Ihr an fich zündendes und erregendes Pathos kann dabei 
fehr wohl von einer elegifmen Befinnlimkeit abgelöfi werden, um dann um fo unmittelbarer 
hervorzubrechen. 

In rh y t h mi fm e r Hinficht wurzelt der fpanifche Mufikfiil im Erlebnis des Tanzes. Spa
nifche Rhythmen find in alle Welt gedrungen. Wichtige Grundtypen heben fich dabei heraus: 
Sarabande, SeguedilIa, Fandango, Folia, Malagueiia, endlich die Jota. Ganz erfiaunlich bleibt 
dabei die Vielzahl der Rhythmen. Ihre leifen Smattierungen mit differenzierten Punktierun
gen, aber aum ihre groben und markanten Einfmnitte, die oft eine Verlagerung des Smwer
punktes bedeuten, find dem Urerlebnis des Tanzes abgelaufcl1t und in eine andere Sphäre ge
tragen worden. Was bei fafi zirpendem Kafiagnettenton fimtbar ausgeformt wird, erfcheint 
gleich finnig in der mufikalifmen Subfianz und befiimmt weitgehend Armitektur und Form 
fpanifcher Kunftmufik. Diefer tänzerifche Einfchlag gehört geradezu zum typifmen National
kolorit. Er eint die gegenfätzlichfien Komponifien, wie er zug leim in der Lage ifi, landfchaft
liche Unterfchiede, Bindungen an überlieferung, fortfmrittliche Gefinnung zu veranfmaulichen. 

Audl die h arm 0 n i f ch e n VerhältniiTegefiatteten eine gewiiTe Smichtung der Eindrücke. 
Die Einbeziehung ältefier Volksweifen kann die gegebene Dur-Moll-Tonalität eflfmüttern. Im 
allgemeinen drängt aber der Spanier zur Auswertung der Farbe, damit zu einer chromatifierten 
Akkordik, deren Wurzel einmal im franzöfifmen ImpreiTionismus zu fuchen ifi, zum anderen 
aber auf deutfme Romantik zurückgreift. Die Vorliebe des Spaniers für Richard Wagner, des 
weiteren für Robert Schumann findet hier ihre Befiätigung. Andererfeits fehlt es nimt an 
'einer kühn ausgreifenden Harmonik, die zwar nirgends ins Atonale vorfiößt, dom aber ziem
lich robufi und kraftvoll fim Bahn brimt, fodaß zärtlim verwafchene Farben von verfdIwim
mender und behutfamer Pafielltönung um fo gewichtiger das Gepräge der Mufik mit ihren 
lapidaren Gegenfät.zen unterfireimen. Namentlidl ein ZeitgenoiTe wie Halffter geht da feine 
eigenen Wege. 

Auffmlußreime Einblid~e in fpanifmen Mufikfiil würde weiterhin eine Unterfuchung im 
Hinblick auf die F 0 r m bringen. Infirumentale Werke haben offenbar das übergewicht gegen
über der vokalen Welt. Das fpanifme Kunfilied tritt zurüdr, und das Sehnen nam einer fefi 
gegründeten Nationaloper ifi bis heute nom nidlt erfüllt. Wohl haben Pedrell und Serrano 
bahnbrechend gewirkt, doch ifi es nom nimt gelungen, 'eine fiändige Oper aufzubauen. Dabei 
bringt der Spanier eine befondere Vorliebe für diefe Mufikgattung mit, wie es etwa der früh 
verfiorbene Baske Jose Maria Usandizaga bewies, emer der begabtefien Dramatiker. Es fieht 
vielmehr das Infirumentganz im ZeiJ:ten der jung fpanifchen Mufik. Namen wie Juan de Manen, 
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Joaquin Nin, Pablo de Sarasate, Teresa Carreno, Pablo Casals, Jose Cubil-es mögen zeigen, wie 
fehr man zu den verfdliedenften Zeiten das foliftifche Spiel fchätzt. Die Stärke fpanifchen 
Mulikfchaffens liegt weiterhin im Orchefterftück, das in wachfendem Maße linfonifches Gepräge 
annimmt. In der Entfaltung diefer Formenwelt, die durchaus nicht immer programmatifch 
gebunden bleibt, fond ern zu abfolutem Mulizieren vorftößt, liegt ,der entfcheidendeBeitrag 
zeitnaher Mulik. 

Sucht man endlich nach großen gei ft i gen Zu f am me n h ä n gen, die dasfpanifche 
Mulikfchaffen beftimmen, fo muß man auf eine doppelte Polarität hin weifen. Es zeigt lich 
einmal eine Neigung zu weltenferner, träumerifch verfponnener Myftik mit ihrer abgrundtiefen 
Verfenkung in einen .gleichfam fchöpferifchen Urgrund a;lles Seins. Diefe Abkehr von allen dies
feits hezogenen Dingen lebt lich mulikalifch mit einer reichen Phantalie aus, die dem Klangbild 
mitunter eine faft fagenhafte, legendäre Urfprünglichkeit lichert. Da kommt es oft zu ei,gen
willigen Formungen, deren irrationale Wurzel fchwer aufzuzeigen ift. Zum anderen aber macht 
flch ein lebensbejahender Fanatismus bemerkbar, der mit zwingender Aufgefchloffenheit den 
Gegebenheiten der Welt ins Auge fchaut und lich zu dionylifchem Schwung und ekftatifcher 
Wildheit in packender Erregtheit zu fteigern vermag. Klangwelten von klobig maffivem Ge
präge werden ,dann aufgefchichtet, und in ihrer gefpenftifchen Gezacktheit künden lie von 
kühner Kraft. Diefes plötzliche Umfpringen von Träumerei zur Tat, von dienender Hingabe 
zu beherrfchender Führung erfcheint typifch für das Gepräge fpanifcher Mulik. Es deckt lich 
gleichermaßen mit einer Verfchmelzung von Romantik und Realismus. In der Tat erwachfen 
im Zufammenprall <liefer beiden Pole fchöpferifchen Ausdrucks in engftem Rahmen der fpani
fchen Mulik Eigenzüge, die ihre fchwärmerifchc und raffige Schönheit zugleich mit begründen 
helfen. 

So rundet lich der Blick zu einem Gefamtbild vom fpanifchen Mulikftil. Mannigfaltigkeit 
zeichnet ihn in, der Gegenwart aus. Aus Landfchaft, Volk und Sprache erwächft er, verfchmilzt 
germanifches Denken mit romanifchcr Leidenfchaft, lebt lich aus in linnfälligem Melos, in bizar
rer Rhythmik, in farbiger Harmonik, in zerklüfteter inftrumentaler Form, in einer Verklam
merung von Romantik und Realismus. Oiefem Mulikftil in Deutfch1and eine Heimftatt zu geben, 
weitet gewiß den Gelichtskreis und gewährt Einblicke in Zeugniffe fchöpferifcher Kunft. 

Köpfe fpanifcher Mufik. 
Von G ü n t er Hau ß w a.l d, D res den. 

I n den letzten beiden Jahren lind durch die "Deutfch-Spanifchen Mufikwochen" Komponiften 
jenfeits der Pyrenäen in reicher Zahl in Deutfchland zu Wort gekommen. Die Fülle der 

Namen regte zu einer verfchärften Wertung an, und es ergablich gleichfam von felbft eine 
Gruppe von Mufikern, die die Führung im Mufikland Spanien inne haben. In knappen Por
trätfkizzen folIen lie vorüberziehen. 

Isa a c Alb e n i z. 

Er wurde 1860 in Camprod6n geboren. Rafch galt er· als ein ausgezeichneter Pianift, der 
dem Madrider Konfervatorium feine Ausbildung verdankt. Als Abenteurer zog er durch die 
Welt. Entfcheidend für fein kompofitorifches Schaffen wurde Leipzig. Dort ftudierte er bei 
Reinecke, lebte dann längere Zeit bei Lifzt, der ihn auch mit auf Reifen nahm. In der Heimat 
wurde Albeniz königlich fpanifcher Hofpianift. Er komponierte eine Reihe von Opern, die 
aber bald wieder verfchwanden. Nur feine "Pepita Jimenez", ein Einakter, blieb erhalren und 
hat lich feit der Uraufführung in Barcelona verfchiedentlich zu behaupten vermocht. In der 
Rhapfodie für Orchefter "Catalonia" fpiegelt lich ganz fein frei fchöpferifcher Geftaltungswille. 
Ausgezeichnetes leiftete er auf dem Gebiet tänzerifmer Klaviermufik, die ftark von andaluli
fchem Volkstum durchblutet bleibt. Dahin gehören feine "Chants d'Espagne", "Danzas Espa
nolas", vor allem feine Suite "Iberia", die ftark beachtet wurde. Albeniz ftarb 1909 in Cambo. 
Er_darf als wichtigfter Anreger für das jung fpanifche Mufikfmaffen gelten. 
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Man u eid e Fall a. 

Aus Cadix flammt er, wo er 1876 geboren wurde. Er gilt mit Recht als einer der bedeutend
flen Meifler der Gegenwart. Mit feinem Namen verbindet man unbedingt den Begriff zeit
genöfIifchen Mulikfchaffens in Spanien. Als ein Schüler von Pedrell in ;Madrid folgte er zu
nächfl deiien Spuren, ging aber fehl' bald nach Paris, wo ihn eine Freundfchaft mit DebulIy 
und Ravel verband. Sie blieb nicht ohne Einfluß auf fein künfilerifches Schaffen. Seit 1914 
lebt de Falla in Granada. Seinen Ruhm begründete die Oper "La vida breve", mit der er 
preisgekrönt wurde. Zu den reimen Werken gehören unftreitig feine "Nächte in fpanifchen 
Gärten" - imprelIioniftifche Studien von wunderfamer Filigranhaftigkeit. Nationaler Eigen
wuchs verbindet lich ,da mit einem weltoffenen Blick für Tiefe und Schönheit des Ausdrucks. 
Für Klavier lind vor allem die "Spanifchen Stüd~e" zu nennen. Am ftärkften offenbaren die 
Ballette "Der Dreifpitz" und "Zauberer Amor" de Fallas kapriziöfe Kunft. Ein großes Chor
werk ftellt "Atlantida" dar. Einen mehr konflruktiven Mulizierwillen verrät fein "Concerto für 
Cembalo, Bläfer und Streicher". Bezeichnend, daß auch Gitarre und Harfe bei ihm als Stim
mungsträger mit eingefetzt werden. So darf de Falla als der Meifler gelten, der Volks gut mit 
perfönlicher Handfchrift, überliefertes Erbe mit vorwärtsftürmendem Mulizierwillen zu vereini
gen weiß. 

J 0 a q u i n T u I' in a. 

Sevilla ift feine Heimat. Dort wurde er 1882 ,geboren. Auch er kommt aus andalulifchem 
Volkstum, das fein ganzes Schaffen durchklingt. Seine kompofitorifchen Studien begann er in 
Sevilla und fchloß fie an der "Schola Cantorum" in Paris bei d'Indy ab. Von ihm ftammen 
für Klavier die "Suite Seville", die "Sonate romantique sur un theme espagnol", feine "Danses 
andalouses". In die Welt fchillernder, farbiger Orchefterklänge führt er uns mit "La procesion 
del Rocio". Die ftärkften Eindrücke ftrahlen ohne Zweifel von feiner "Sinfonia Sevillana" aus. 
Mulik voll Saft und Kraft. Turina tritt licher gegenüber de Falla etwas zurück. Seine Eigenart 
aber, die lich in nationaler Haltung und imprelIioniftifcher Farbigkeit zeigt, ftempelt ihn dank 
der Vornehmheit feiner Melodik zu einem der eigenwilligften und begabteften Komponiften 
des heutigen Spaniens. 

Ernesto Halffter. 

1905 in Madrid geboren. Sein Vater war Deutfcher. Noch heute lebt er in Königsberg. 
Seine Mutter kommt aus Andalufien. Er war Leiter des Konfervatoriums in Sevilla, hatte vor
her als einziger Schüler bei de Falla fludiert. Als ~in Vorkämpfer des neuen fpanifchen Mulik
fchaffens darf er betrachtet werden. Er verfügt über einen klar ausgeprägten Geflaltungswillen, 
mit dem er auch in formaler Hinlicht innere Ausgewogenheit erfrrebt; Einen "Scarlatti des 
20. Jahrhunderts" hat man ihn genannt. Von ihm flammt bis jetZt bedeutfame Kammermulik, 
fo ein Streichquartett, Skizz~n, eine Sonatine. Für Klavier fchrieb er vor allem drei Sonaten. 
Für Orchefler entwarf er "Marcha grotesca" und "Deux portraits". Kleinere Werke reihen lich 
an. Am wichtigften wurde feine "Sinfonietta" für Soli und Streichorchefter. Sogar eine Oper 
findet lich: "La Mort de Carmen". Sein'en großen Erfolg begründete er mit "Rapsodia portu
guesa". Ober das Ziel feiner kompolitorifchen Arbeit von uns befragt, äußerte er lich einmal: 
"Immer hat man von uns. nur Tanzmulik verlangt; wir wollen aber auch zu den großen Formen 
der Sinfonie, des Konzerts, der Oper vorftoßen. Das Volkslied foll immer Grundlage der Geftal
tung bilden, aber es muß eine große konfrrukti ve Form daraus entwickelt werden. Man muß 
tonal fchreiben, polytonal ift möglich, atonal kaum. Emlige Arbeit gehört dazu, fo wie es Badl 
getan hat. Man kann alles, was man zu fagen hat, in wenigen Stimmen ausdrücken. Es kommt 
nur auf den Einfall, auf die lichere Führung der Linie zu einem großen Bau an. Der Klang 
ift nicht das Primäre, die Farbe kommt von felbft dazu, wenn das Grundgerüft der Stimmen 
feftgefügt ift." Halffter ift der Romane, der mit heller Klarheit das Gefetz der Form verfolgt, 
er ift aber noch fiärker der Germane, der entwickeln und geflalten, abwandeln und prägen will. 
Ein fchöpferifcher Kopf, deiien Aufftieg unverkennbar ift. 
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Ein Leben für die' deutfche Mufik. 
Zum 7 o. G e bur t s tag Sie g m und von Hau s e g ger sam 1 6. A u g u ft 1 9 4 2. 

, Von W i 1 hel m Zen t ne l' (i m Fe 1 d e). 

D rei Eigenfchaften gilt es in dem nunmehr fiebzigjährigen Siegmund von Hausegger zu 
verehren: den bedeutenden Komponiften, den großen Dirigenten fowie den vorbildhaften 

Mufikerzieher. Was aber das Entfcheidende ift: alle diefe Fähigkeiten empfangen ihre bewegende 
Kraft, jene Subftanz, die fic für uns unvergleichbar macht, aus dem Quellfchacht wefenhaft 
deutfcher Mufikgefinnung. Diefe bildet recht eigentlich jene befondere Marke, zu der fich das 
Hause~gerfche Wefen geprägt hat. Die Grunderkenntnis, von welcher Hauseggers gefamtes 
Schaffen ausgegangen ift, bietet fich in der überzeugung dar, daß das Schickfal des Künftiers 
unahlösbar bleibt von den Gefchicken des eigenen Volkes, fein Wefen von den Werten des ein
geborenen Volkstums. Solche Erkenntnis mußte den jungen Siegmund von Hausegger, den 
Sohn des angefehenen Grazer Mufikfchriftftellers Dr. Friedrich von Hausegger, fchon frühe zu 
jenen Genien leiten, die feinem Schaffen und Wirken führende Geftirne geworden find: Beet
hoven, Richard Wagner und Bruckner. In diefen lernte er nicht nur erhabene mufikalifche Vor
bilder kennen, denen es künftlerifch nachzueifern galt, hier fand der junge Mufiker zugleich 
jene charakterlichen W'erte und Tugenden, die den Menfchen Siegmund von Hausegger aus
zeichnen, den Wagemut zu kämpferifchem Einfatz, die unbeirrbare überzeugungs treue, die 
innere Wahrhaftigkeit und Lauterkeit, vor allem aber auch jenes tieflotende Naturgefühl, das 
ihm bereits in feiner frühen Jugend Anlaß künftlerifchen Schaffens wird. 

Menfch und Künftier find hei Siegmund von Hausegger nicht zu trennen. Ihre gegenfeitige 
Durchdringung formt fich zum Bilde einer Perfönlichkeit, deren Lebensbahnen in klaren, reinen 
und zielbewußt geführten Linien verlaufen. Stets hat der Meifter feine höchfte Aufgabe darin 
erkannt, der 'Stimme feines künftlerifchen Gewiifens zu folgen, und diefes Gewiifen hat fich 
immer wieder erproht und geftärkt an dem Rückhalt einer unbeftechlich deutfchen Mufikgefin
nung, deutfch ruicht in der äußeren Gebärde, vielmehr im innerften Sein. Das Vertrauen in die 
Unzerftörbarkeit ,des letzteren war unerfchütterlich, und fo ift Siegmund von Hausegger gerade 
in den Jahren drohender Zerfetzung, Entnationalifierung und Entfeelung unferer Mufik ein 
Hort des Vertrauens und der Zuverficht für viele geworden, die auf diefe Weife, von feinem 
Vorbild ftets wieder hefeuert, treu zur Fahne hielten. Wer etwa die Münchener Kampf jahre 
nach 1920 miterleben durfte, der weiß, was für ein befreiender Jubel die Reihen durchwogte, 
wenn die Deutungen der geliebten Werke vort Beethov:en, Bruckner oder Lifzt uns den Geift 
diefer Meifter aus berufenften Händen empfangen ließen. Oder wer unter Hauseggers Schülern 
erinnerte fich nicht jener unvergeßlichen Eindrücke, wenn der Meifter die Schöpfungen großer 
deutfcher Genien, ein vollkommener Meifter des Partiturfpiels, am Flügel erläuterte, - Stunden 
erhabener Weihe, die es [n der Tat als Gnade und Auserwählung erfcheinen ließen, fich dem 
Dienfte der deutfchen Mufik widmen zu dürfen. Keiner hat eindringlicher als Hausegger jene 
Ehrfurcht zu lehren vermocht, die den Offenbarungen des Genius ziemt. 1ft aber nicht eben 
diefe Ehrfurcht vor dem Großen und Hohen eine der Grundäußerungen unTeres völkifchen 
Wefens? 

Ein gewiifer Klüngel von Mufikintellektuellen lief allerdings Sturm gegen den Mann, der 
fich im eigenen Schaffen und Wirken fo freimütig zu feinem Deutfchtum bekannte. Wußte man 
doch von Hausegger, daß er als Leiter des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins die Zielfetzung 
feines Vorgängers Friedrich Röfch teilte, in den Veranftaltungen des Vereins eine Arena des 
geiftigen Kampfes der Zeit zu fchaffen, wobei er j'edoch den immer wieder verfuchten Einbrü
chen des Judentums unerfchrocken entgegentrat und in dieTer Auseinanderfetzung fiegreich die 
Walftatt behauptete. Es ift ohne Zweifel das Große an der Haltung Siegmund von Haus
eggers gewefen, daß er das Getöfe der unfruchtbaren Neutöner und Atonalen, fo laut und an
maßlich diefes auch lospolterte, als eben nicht mehr denn eine Zeiterfcheinung betrachtete und 
deswegen eine unbeinbare Sicherheit und Ruhe bewahrte. Mit dem Verantwortungsbewußtfein 
eines treuen Ekkeharts pflegte er in feinen Konzertprogrammen, deren Geftaltung er eine be
fondere Sorgfalt in der Zufammenftimmung zuwandte, ausgehend vom finfonifchen Schaffen 
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B~ethovens, des ewigen V~rrats deutfcher Mufik von Bach bis Brahms und Brudmer, ohne fich 
dem Neuen zu verfchließen, fofern er nur zukunftskräftige Keime in ihm erahnte. Lediglich 
de.r Geifi der Zerfetzung fand in feinen Vortragsfolgen keine Stätte. Die Krönung feiner Diri
gententätigkeit ifi nach erfolgreichem Wirken in Frankfurt a. M. und Hamburg ohne Zweifel 
die Leitung der Münchener Philharmoniker gewefen, die ·der Meifier umfo lieber übernahm, 
als er den Münchener Mufikfreunden bereits von einer früheren Tätigkeit als Dirigent der Mün
chener Volks-Sinfonie-Konzerte ein Begriff geworden war. Verdankte man Hausegger unter 
anderem doch die Münchener Edhufführung von Anton Bruckners 8. Sinfonie. Und zum weit
hin bekannten, feinen Ruhm auf zahlreichen Konzervreifen mehrenden "Brudmer-Orchefier" find 
die Münchener Philharmoniker unter der Stabführung ihres langjährigen Leiters in der Tat 
geworden; München felbfi aber errang fich vor allem durch die Brucknerfreudigkeit diefes wahl
verwandten Interpreten den Ruhm und die überlieferung einer ausgefprochenen Brucknerfiadt. 
Die denkwürdige Aufführung der "Neunten" in der Urgefialt, der Hausegger zum Vergleich 
die bisher übliche retouchierte FaIIung gegenüberfiellte, ifi zum Ausgangspunkt für den Um

lchwung inder gefamten AuHührungspraxis der Brucknerfchen Sinfonien geworden, die fich 
nunmehr, durch das Münchener Beifpiel ermuntert, zu den Originalfaffungen bekannte. Dazu 
bleibt übrigens zu bemerken, daß Siegmund von Hausegget durchaus nicht auf dem Stand
punkte einer doktrinären Buch1l:abengläubigkeit verharrt. 

Im Beifpiel und in der Tat hat der Kün.ili1er überhaupt die entfcheidende Aufgabe aller 
Mu/ikübung und Mufikerziehung erblickt. Und wenn er, der gefeierte Dirigent und Kom
ponifi, fich als Präfident der Münchener Akademie der Tonkunfi ganz anderen, fcheinbar fer
ner liegenden Zielen zuwandte, fo veranlaßte ihn dazu nicht etwa ein Hang zum Lehrhaften 
oder gar Schulmeifierlichen, vielmehr fein tief eingewurzeltes Verantwortungsbewußtfein allem 
deutfchen Wefen gegenüber. Glaubte er fich dodl geradezu perfönlich verantwortlich für das 
Schiddal der deutfchen Mufik, das niemals durch Lauheit oder Läffigkeit entfchieden wird, und 
insbefondere für die Art und Weife wie fich diefes Schickfal in Hand und ,Herzen der Nach
wuchsgeneration gefialten follte. Um der deutfchen Jugend Hort und Wegweifer arteigenen 
Mu/ikempfindens zu werden, hat der fchöpferifche Künftier in Hausegger Jahre feines Lebens, 
Mannesjahre der beften Kraft und höchften Reife, geopfert in der feifenfeften überzeugung, 
gerade damit ein Innerftes und Unmittelbarfies feinesWefens einzufetzen. Bedeutende Kom
poniften und Dirigenten find denn auch aus feiner Schule hervorgegangen, die niemals nach 
Heranbildung von Spezialiften, fondern von mufikalifchen Perfönlichkeiten getrachtet hat, wie 
fich folche nur in der weiträumigen Landfchaft einer geilligen und mufikalifchen Univerfalität 
entfalten können. Ein mit befonderer Liebe gepflegtes Gebiet war dabei die Erziehung des 
Konzertdirigenten fowie der Ausbau eines Orchefterwefens, das fich auf dem Gebiete, der fin
fonifchen Mufik mit ebenfo viel Sicherheit und Stilbewußtfein zu bewegen vermochte wie im 
Aufgabenkreis der dramatifdlen Mufik. Beim Dirigierunterricht lag der Schwerpunkt in der 
lebendigen Vorführung am Klavier, in der die mufik- und geiftfprühende Perfönlichkeit des 
Lehrers allerdings auch Ungewöhnliches und Einzigartiges an den Schüler weiterzureichen wußte, 
fowie - in klarer Erkenntnis der Wichtigkeit der Praxis - in der Teilnahme an den Proben 
der Münchener Philharmoniker, die den jungen Dirigenten jederzeit offenftanden. 

In die1em Zufammenhang darf die mufikfchriftftellerifche Tätigkeit Siegmund von Haus
eggers nicht übergangen werden, dem wir zuvörderft die grundlegende Monographie über Ale
xander Ritter fowie ein Buch gefammelter AuHätz'e "Betrachtungen zur Kunft" zu danken 
haben. Als Herausgeber zeichnet Hausegger Hir den Neudruck der gefammelten Auffätze fei
nes Vitters Friedrich von Hauseg,ger, zufammengefaßt unter den Titeln "Gedanken eines Schau
enden" und "Gefammelte Schriften", außerdem für den Briefwechfel Friedrich von Hauseggers 
mit Peter Rofegger und Richar,d Wagners Briefen an Julie Ritter. Vielleicht erfüllt uns der 
Meifter, der auf ein an Kämpfen, Erfahrungen und Erfolgen reiches Leben zurückHicken kann, 
gelegentlich denWunfch, diefes in der Form von Erinnerungen oder einer Selbfibiographie dar
gefteIIt zu fehen; es müßte ein Buch werden, das Wefentlichftes über Kunft und KünfUer, über 
ein Dll:Jfein im Dienfte des Ideals, über Entwicklung und Schickfal der deutfchen Mufik feit 
W'agners Tod auszufagen hätte! 

Innerfter Herzpunkt des Hauseggerfchen Wefens ifi freilich immer der fchöpferifche KünftIer 
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gewefen. Auch er ift undenkbar ohne den natürlichen Halt im eingeborenen deutfchen Wefen. 
Alle produktiven Kräfte ftrömen dem Komponiften Hausegger aus diefem QuelLfchacht; feien 
es die glühenden BekenntniiIe eines nationalen Empfindens, unter denen die flnfonifche Didt
tung "BarbarolIa" mit elementarer Erlebniswucht einer flammenden Empörung gegen die Unter
drüdmng ,des deutfchen Elements im alten tJfterr-eich entfprang, "Wieland der Schmied" im 
kiinlHerifchen Gleichnis den hohen Flug des deutfchen Genius befchwor, oder handele es flch 
um die keufche Gefiihisinnnigkeit der einzig fchönen "Aufklänge", um das erhabene Natur- und 
Gottgefühl der "Naturfymphonie", in der man Hauseggers Perfönlidtkeit wohl am unmittel
barften und tiemen zu falIen vermag. All diefe genannten Schöpfungen haben flch längft den 
verdienten Platz im Konzertfaal erobert; vor allem die "Naturfymphonie" zählt zum Bedeu
dentften, was die neuere Sinfonik hervorgebracht hat. Ebenfo hat die neuere Chorliteratur 
Sieg mund von Hausegger Wefentliches zu danken; wer wollte etwa fo hinreiß-ende Schöpfun
gen wie den "Schlachtgefang", "Totenmarfch" oder gar ,den "Sonnenaufgang" milIen? Noch 
immer zu wenig gewürdigt und vor allem gefungen wird der Liedkomponift Siegmund von 
Hausegger, der in feinen Vertonungen vor allem Geift und Seele altdeutfdter Dichtungen, zu
gleich aber auch neuerer Dichter mit einer Einfühlungstiefe erlotet hat, die, frei von jedem 
äußeren Effekt, einzig auf die innere muflkalifche Durchblutung und Verlebendigung des Dich
terwortes zielt. Der verfenkungsbereite Interpret wird flch hier vor Möglichkeiten geftellt 
fehen, die jeden Liedgeftalter von Geblüt in unmittelbaren Bann ziehen mülIen. Die angefchla
genen Gefühls- und Stimmungsfkalen dehnen flch dabei vom eigenwüchflgen Humor bis zu 
tief Rem Ernfte, von unbefangener Heiterkeit bis zu tragifcher Gefpanntheit. Insbefondere gibt 
lich auch auf dem Gebiet diefer mulikalifchen Lyrik das Naturgefühl als eine der beftimmenden, 
den Odem infpiratorifcher Kräfte weckenden Elemente in Hauseggers Schaffen kund. 

Wenn wir dem Meifter zu feinem 70. Geburtstage, der wohl zur äußeren Zahl feiner Lebens
jahre, niemals aber zu feiner inneren Haltung ftimmen mag, die Gnade eines weiteren gefeg
neten Schaffens wünfchen, fo fpricht aus diefer Erwartung zugleich die überzeugung, daß eine 
fchöpferifch fo reiche und vielfeitige Natur wie Siegmund von Hausegger der deutfchen Mulik 
und dem deutfchen Mulikleben gewiß noch manchen Zuwachs eddfter künftlerifcher und menfch
licher Werte mitzuteilen hat! 

Heinrich Laber. 
4 ° J a h r e Wir k 'e n i m S i n n e der B e ruf u n g. 

Von Elf eHe u w 0 I d, G r e i z. 

H e i n r i ch Lab e r fcheidet aus der Leitung der "Reußifchen Kapelle": Diefe Nachricht 
aus Gera erfüllt mit ihrer Endgültigkeit die Verehrer feiner Kunfl: und die Freunde 

feines chataktervollen Menfchentums mit tiefem Bedauern, bedeutet fle doch für den KünlHer 
- der vor mehr als Jahresfrifl: aus Gefundheitsgründen gezwungen war, den Dirigentenftab 
frühzeitig niederzulegen - einen Abfchied vom öffentlichen Mulikleben überhaupt, in dem 
feine eigengeprägte, ftarke Dirigentenperfönlichkeit eine führende Rolle gefpielt hat. über fei
nen ftändigen Wirkungskreis Gera hinaus hat H ein 'r i ch Lab e r in Deutfchland und weit 
über feine Grenzen der deutfchen Mulik und ihren Interpreten hohe Geltung verfchafft und 
ifl: als Dirigent von internationalem Range voll gewürdigt worden. 

Am Ir. Dezember 1880 in Ellingen (Bayern) geboren, erhielt er in Weißenburg i. B. durch 
Mulikobermeifter F i fehe r den erften Mulikunterricht und wirkte bereits 17- und 18jährig 
als r. Geiger und Dirigent in OrcheRern kleinerer Städte, lich in ralHofem Streben die Mittel 
zu weiterer Ausbildung erwerbend. Mit 20 Jahren ~rat er in die "Akademie der Tonkunft" 
in München ein, wo er Meifterfchüler von Motd, Berber,. Kellermann wurde, während er feine 
Klavierftudien bei Anna Hirzel-Langenhan weiter förderte. Mit hoher Auszeichnung verließ 
er nach vier 'Jahren die Akademie, befähigt und Ihereit, den Flug zu den Höhen der Kunft 
zu wagen. Er ging zunächft als Konzertmeifter und Dirigent nach Bern, weiter nach Augsburg 
und für fünf Jahre nach Baden-Baden, von wo ihn Schillings nach Stuttgart berief. Als Gaft
dirigent in München, nerlin, Leipzig u. a. Mu(kftädten holte er lich bereits jetzt ftarke Erfolge, 

T 
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die ihn befl:immten, fich ganz der Dirigentenlaufhahn zu widmen, zu' der ihn die auf ange
borenem Führertum beruhende fuggefl:ive Oberzeugungskraft feines urrilUfikalifchen Wefens und 
ein durch Formwillen gezügeltes, feuriges Temperament befähigten. Äußerlich zeugten feine 
fachlich-knappen Bewegungen von beherrfchender Sicherheit. 

Nach einem Jahr der Wirkfamkeit in Nürnberg wurde Label' 1914 vom Fürfl:en Hein
rich 27. Reuß als Hofkapellmeill:er nach Gera berufen, das als Mufikll:adt bereits einen Namen 
befaß, und das ihm zur Wahlheimat wurde. Hier fetzte vor allem feine Erziehungsarbeit an 
der "Reußifchen Kapelle" 'ein, die - auf' 56 tüchtigll:e Mufiker vergrößert - fich bald zu 
einem tonlich erlefenen und außerordentlich fein zufammengefpielten Klangkörper entwickelte. 
In Gera fand fich ein reiches Feld der Betätigung, nicht nur in den hochll:ehenden höfifchen 
Veranll:altungen, fondern vor allem in den Konzel'ten des "Mufikalifchen Vereins" mit feinem 
prächtigen "Gemifchten Chor". In den Kriegs- und Nachkriegsjahren trat Laber mit zäher 
,Willenskraft für den Fortbell:and des mannigfal tigll:en Mufiklebens ein, ja, begann jetzt feine 
"Gall:konzerte" mit der Kapelle durch die mufikalifch-bedeutendll:en Städte des mittel- und 
füddeutfchen Raums.' 1916 erfolgte die I. Auslandsreife, und zwar zu den "Deutfchen Mufik
fell:en" in Sofia und IIl:ambul; dabei nicht nur höchll:e Triumphe für die deutfche Mufik aus
löfend, fondern feelifch-Il:arke Verbund'enheit und Dankbarkeit 'im Lande der Verbündeten. 
Was Heinrich Laber mit fein'er Kapelle und der ihm als "GafMirigenten" anvertrauten fpielte? 
Schlechthin alles, was hohen Rang und Wert hatte, und das ni'cht nur in der deutfchen, fon
dern auch der ausländifchen Mufik. (So find feine "Spanifchen Komponill:en-Abende" oft her
vorragend gewürdigt worden.) Mit befonderem Nachdruck wurde feine Ausdeutung Beethovens 
- Bruckners - Regers gerühmt und damit das Ausmaß feiner Il:arken Mufikernatur umriffen: 
Eine werktreue, bis ins einzelll:e klare und durchfichtige Führung der Linie von klaffifchem 
Stil, eine im farbigen Glanz aufll:rahlende Gell:altung des Melos bis zu einer Verklärung, die 
den tiefll:en Ahnungen des Herzens entfpringr und eine kongeniale Erfaß'ung aller harmonifchen 
und modula-torifchen Kühnheiten der nachromantifchen StiLperiode . mit ihren klanglichen Rei
zen. Ein befonderes Kapitel verdiente fein tatkräftiges Eintreten für die zeitgenöffifchen Ton
fchöpfer, von denen er Ur- und Erll:aufführungen in Fülle brachte. Kaum ein klangvoller Name 
fehlt dabei: Reger -mit dem er oft Konzertreifen unternahm - Pfitzner, Graener, Haas, 
Ambrofius, Höffer, Trapp, Egk u. a. m. Mit befonderer Liebe nahm er fich der fchwer rin
genden, fchaffenden und nachfchaffenden Jugend an. ("Weil es mir in meiner Jugend felbll: fo 
hart erging", fagte er dazu.) Für die auslandsdeutfche Mufik fetzte er fich mit Konzerten in 
Gera ein, dabei die Werke von 14 auslandsdeutfchen Tonfchöpfern zur Uraufführung bringend. 
So war es die Auswirkung feiner fl:arken Erfolge, daß Laber in die erll:e Reihe der deutfchen 
Dirigenten aufll:ieg und nicht mangelnde Anerkennung, fondern äußere Umll:ände verhinderten, 
daß 'er als folcher in einem der großen Mufikzentren des Reiches zum fl:ändigen Wirken kam. 
Ausgedehnte Gall:fpielreifen im Ausland verfchafften ihm auch dort Geltung als meill:erlichen 
Repräfentanten deutfcher Mufikführung. Auf vier Spanienreifen erlebte er be~fpiellofe Trium
phe, auch in Warfchau, Budapefl:, Brünn, Haarlern, Laufanne. Paris brachte er die Erfl:auffüh
rung von Bruckners 6. Sinfonie in einer Bewunderung auslöfenden Wiedergabe. Mit mancherlei 
äußeren Ehrenzeichen kam. er -' dem 1920 der Profeß'ortitel verliehen war - von feinen 
Reifen heim. Daß es einen fo vieIfeitigen Mufiker auch zur Oper drängte, ill: nur zu begreif
lich, und fo holte er fich bald die gleichen glänzenden Erfolge mit Bühnenwerken in Gera (mit 
dem Solill:en-Enfemble der Dresdner Staatsoper, mit dem er auch Gall:fpielreifen unternahm), in 
Plauen und als mufikalifcher Oberleiter des Landestheaters in Coburg. Auch als Chorleiter 
leill:ete :er Außergewöhnliches. Seine vorbildlichen Aufführungen von Chorwerken mit dem 
"Mufikalifchen Verein" in Gera Il:ehen in leuchtender Erinnerung, ebenfo wie feine befeuernde 
Lehung jener Chöre, die ihn als Gall:dirigenten berufen hatten, was vielfach zu Mufikfell:en 
gefchah. Als Beifpiel fei feine mitreißende Führung der "Chöre der Taufende" auf dem 
"Deutfchen Sängerbundesfefl:" - Breslau 1937 erwähnt. Daß Profefl'or Label' Gauchormeill:er 
und Mitglied der mufikalifdten Sachverll:ändigen-Kammer für das Land Thüringen wurde und 
Chormeiller des "Oll:erländifchen Sängerbundes", fowie "Mufikbeauftragter" in Gera, fei noch 
angemerkt. Der Deutfche Rundfunk berief Meill:er Lab,er zu täufiger Mitwirkung. Es erkla,n~ 
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gen unter feiner Stabführung u. a. Werke fpanifcher Tonfchöpfer; auch in den Bruckncr-Zyklen 
des Reichsfende·rs Berlin fetzte er lich mit ftarker Wirkung ein. Neben feinem tafHofenWirken 
in der Offentlichkeit fand Laber in ftillen Stunden noch Zeit zu kompoLitorifchem Schaffen. 
Eine Reihe von Chören, Orchefter- und Klaviel'werken, Streichquartetten und Liedern, von 
denen viele aufgefühl1t wurden, tragen den Stempel feiner hohen Mulikalität und feines ge
läuterten Formfi:nns .. Auch zur Zeit arbeitet er an einem Chorwerk, deffen Dichtung den "Lie
dern der Getreuen" entnommen ift. So fteht zu hoffen - und wir ,geben es dem Meifter mit 
unferm Dank für die Stunden hoher Entzückung,die er uns gefchenkt, als Wunfch für die Zu
kunft mit - daß auch in feinem Ruheftand der Stern feines Lebens, die "holde Kunft" weiter
leuchten möge, wenn auch in ftillere und friedlichere Gefilde. 

Berliner Mufik. 
V;on Fritz 

Rück b I i ck a II f die K u n ft w 0 ch e n. 

Stege, Berlin. 

Neben erlefenen Kammermufikdarbietungen, an 
denen das S ch n eid e r h a n -, S t r u b - und 
Feh f e-Q u art e t t vornehmlich beteiligt waren, 
lag der mufikalifche Schwerpunkt der Kunll:wochen 
auf Sinfoniekonzerten großen Stils, wie wir fie 
bereits aus dem üblichen Konzertleben gewohnt 
find. Eine Selbll:verll:ändichkeit, daß W i I hel m 
F u r t w ä n g I e rAuf takt und Ausklang der 
Kunll:wochen bildete. Er erfreute mit Schumann 
und Schubert, fowie mit Brahms in Werken, deren 
vollendete Darbietung wir oft bewundert haben. 
Brahms ftand als einziger Komponill: auf dem Pro
gramm des Schlußkonzertes mit dem jungen Ger
h a r d T a f ch n er als Solill:. Durch die Ernen
nung zu "Kunll:wochen"-Konzerten erhielten diefe 
Veranll:altungen einen befonders würdigen Anll:rich. 

Unfere unermüdlichen Philharmoniker waren mit 
dem Deutfchen Philharmonifchen Chor Bruno Kit
tels an, der Aufführung der erll: unlängll: darge
botenen Pfitzner-Kantate "Von deutfcher Seele" 
beteiligt, deren Leitung anll:elle des erkrankten 
Komponill:en Art h u r Rot her übernommen 
hatte. Neben Furtwängler traten weitere Il:ab
gewandte Dirigenten an die Spitze der Philhar
moniker wie K a r.l Bö h mund Ca r I S eh u
r i ch t, der als überzeugender und begeill:erter 
Anwalt des zeitgenö/Iifchen Schaffens das einzige 
Konzert mit Gegenwarts-Mufik anläßlich der Ta
gung des Ständigen Rates für die Internationale 
Zufammenarbeit der Komponill:en aufführte. Er 
bot E. N. von Rezniceks humorvolle, ftets zug
kräftige ChamilIo-Variationen, Harald Genzmers 
Konzert für fein elektrifches Unikum, das Trau
tonium, das felbll:verll:ändlich dazu auserfehen war, 
mit feinen technifchen Wundern den Berliner Kunll:
wochen eine ganz befonders. repräfentative Note 
zu geben, dann Max Trapps gehaltreiche, vornehm 
empfundene und wertvolle Schöpfung "Allegro 
deciso", T heodor Bergers gewinnreiches ROl}dino 
Giocoso _ und Paul Häffers erfindungsV'oIle Sinfo
nifche Variationen über einen Bachfchen Choral
baß. c- AUo alles Werke, die bereits bekannt und an 

diefer Stelle fchon befprochen wurden. Aber da fie 
dazu beftimmt waren, die Flagge der "Kunft
wochen" zu fchmücken, erhielten fie natürlich einen 
befonders würdigen Charakter. 

Unter den ZeitgenolIen ftand Richard Strauß im 
Mittelpunkt befonderer Huldigungen. Galten fei
nem Jugendfchaffen die Oper "Guntram" und die 
Wiederaufführung' der liebenswürdigen Serenade 
für dreizehn Bläfer Werk 7 durch die leiftungs
fähigen Kammermufiker der Wiener Philharmonie, 
fo erreichte die Straußbegeifterung ihren Höhepunkt 
beim Konzert von Cl e m e n s Kr a u ß, der unter 
Mitwirkung von V i 0 r i c a Ur f u I e a c in An
wefenheit des Komponiften "TiIl Eulenfpiegel" und 
das "Heldenleben" in beifpiellos hochwertiger Aus
führung bot. Außer H ans von Ben das Kam- ' 
merorchefter verdient das Städtifche Orchefter unter 
Leitung des hervorragenden F r i t z Z a u n mit be
fonderer Auszeichnung genannt zu werden. Unter 
feinen Veranll:altungen ragt die einwandfreie Wie
dergabe der Fauft-Sinfonie mit Lehrergefangverein 
und Liedertafel, fowie Hel geR 0 s w a eng e als 
Solift als Gipfel künl1:lerifcher Vollendung hervor. 

Vermißte man bei diefer Veranll:altungsreihe 
auch die typifch Berliner Note, deren Abwefenheit 
durch den Vergleich mit nachll:ehendem Rundfunk
bericht befonders auffiel, fo hatte man bei diefern 
anregenden. Konzert-Potpourri wenigftens die tröft
liche Gewißheit, daß Berlin auch in Kriegszeiten 
auf feine Kunll:wochen nicht zu verzichten brauchte. 
Und das war bereits ein nicht unerheblicher Gewinn. 

Der Rund fun k 
i n den B er I i n e r K u n ft w och e n. 

Die Fülle der Veranll:altungen, die der fchon 
traditionelle Berliner Saifon-Ausklang in Form VOll 
"Kunll:wochen" brachte,. verhalf dem Rundfunk zu 
einer weitgehenden Beteiligung. In zweifacher Weife 
erfolgte die Einfchaltung: Einmal in der über
nahme der wichtigll:en mufikalifchen EreignilIe, die 
dadurch nicht allein auf Berlin befchränkt blieben, 
folldern der gefamten mulikliebenden Bevölkerung 
Deutfchlands übermittelt wurden, und zweitens 
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durch Eigenfendungen, die mit ihrem felHichen 
Charakter. die Ergänzung zu den Berliner Kunli
wochen bildeten. 

Die Eröffnung der vom Rundfunk vorgefehenen 
Veranftaltungsreihe fand im Cafino des Rundfunk
haufes im Rahmen eines Prcifecmpfanges ftatt, der 
von der Abteilung Z. P.-Kulturpreife der Preife
abteilung der Reichsregierung gemeinfam mit der 
Reichsrundfunk - Gefellfchaft veranftaltet wurde. 
Nach der Begrüßung der anwefenden Vertreter aus 
Regierungs- und Preifekreifen durch den Chef vom 
Dienft, Dr. Martin Schönicke, nahmen die 
an den Kunftwochen beteiligten Gruppenleiter das 
Wort, um in kurzen Ausführungen die geplanten 
Eigenfendungen zu charakterifieren. Anfchließend 
fprach der Verfaifer als kommiifarifcher Leiter des 
Preifedienftes der Reichsrundfunk-Gefellfchaft über 
das l'hema"Berlin im Rundfunk". Er unterftrich 
die Rundfunkfreudigkeit der Reichshauptftadt durch 
den Hinweis, daß 83,2 % aller Berliner Haushal
tungen Rundfunk hören. Einzelne Höhepunkte, wie 
die übertragung der Olympifchen Spiele oder das 
Gaftfpiel der römifchen Oper ih Berlin, ließen die 
Bedeutung des Rundfunks für das reichshauptftäd
tifche Leben erkennen. Als typifch berlinifch be
zeichnete der Vortragende die kulturpolitifche Ein
fatzbereitfchaft des Berliners, das Bekenntnis zur 
abfoluten Leiftung, die befondere Berücklichtigung 
des fozialen Charakters und fchließlich das Lokal
kolorit, das in Berliner Sendungen immer wieder 
feinen künlHerifchen Ausdruck findet. 

Während die Berliner Kunftwochen Verimlial
tungen von allgemeinem mufikalifchen .Wert boten, 
fteHte der Rundfunk das Mufikleben Berlins mit 
typifch künftlerifcher Ausprägung in den Vorder
grund. Sechs Gruppen waren hauptfächlich am 
Zuftandekommen des Kunliwocheriprogramms im 
Rundfunk beteiligt. Ihnen bot das Mulikfchaffen 
der Reichshauptftadt einen befonderen Anlaß zur 
Hervorkehrung der Berliner Note, die lich .ent
weder in der Berückfichtigung aktueller künlHeri
fcher Gefchehniife oder in der Erneuerung. reicher 
Tradition fpiegelte. 

In der Gruppe der gehobenen Unterhaltungs
mufik fanden wir die Wiedergabe der Mufik aus 
uraufgeführten Filmen wie ."Die große Liebe", 
"Hochzeit auf .Bärenhof" u. a. - Die Brücke zur 
ernften Kunft fchlug Albert Lortzing, deifen Be
deutung für das Berliner Mulikleben keines weite
ren Nachweifes bedarf. Syftematifch führte der 
Rundfunk durch die Jahrhunderte der Berliner 
Mufikentwicklung, angefangen bei der erften in 
Berlin aufgeführten Oper, dem .Singfpiel "Polifem" 
von Bononcini. Es handelt fich hier um eine Schöp
fung des einft fehr bekannten Opern- und Hof
komponiften der mufikverftändigen Königin Sophie 
Charlotte. Die erfte Aufführung fand im Jahre 
1703 im Charlottenburger Schloß ftatt, wobei die 
Königin mitten unter den Mulikern vom Cembalo 

aus die Darbietung leitete. Die Oper, die unter 
mulikalifcher Leitung von H ein r ichS t ein e r 
und Spielleitung von Ger d K ä r n bach mit 
Soli lien des Oldenburger Staatstheaters dargeboten 
wurde, vermittelte intereifante Einblicke in die 
Frühzeit des italienifchen Opernfchaffens und fef
feite durch zahlreiche melodifche Schönheiten. 

Weiterhin erftand das alte Berlin in einem Kon
zert, deifen Programm etwa in die Zeit um 1800 
zurückführte. Der Berliner Hof-KM Friedrich Hein
rich Himmel war mit feiner Ouvertüre "Fanchon" 
vorgefehen, fein Vorgänger am Hofe Friedrichs 
des Großen, Johann Friedrich Reichardt, kam mit 
zwei Arien zu Gehör, mit einem Klavierrondo er
fchien der Neffe Friedrichs II., der hochbegabte 
Louis Ferdinand Prinz von Preußen. Der Erin
nerung an einen weiteren Hof-KM, Georg A. 
Schneider, galt die Aufführung eines Kammer
mulikwerkes, E. T. A. Hoffmann mit feiner Oper 
"Undine" durfte ebenfo wenig fehlen wie 4er 
Goethefreund und Begründer der Berliner Sing
akademie, Carl Friedrich Zelter, deifen Kantate 
"Johanna Sebus" zu neuem Leben erweckt wurde. 
Die wohlgelungene Sendung leitete H ein z kar I 
W e i gel mit dem großen Berliner Rundfunk-
orchell:er und verftärktem Rundfunkchor. . 

Auch die neue Sendereihe "Abendmufik im 
Grünen" unter Leitung von Prof. Dr. Fr i t z 
S t ein vermittelte ein ftilvolles Konzert aus Alt
Berlin um 1750 mit einer Sinfonie Friedrichs des 
Großen und Werken weiterer Muliker aus dem· 
Kreife des großen Königs: Franz Benda, Carl Hein
rich Gralln, Johann Joachim Quantz und 1Vilhelm 
Friedemann Bach. 

Und nun die mufikalifche Gegenwart! Da ift 
zunächft die Sendung "Der junge Richard Strauß" 
unter Leitung von Ca r I S ch u r i c\t t zum 78. Ge
burtstag des Meifters zu nennen. Die einzelnen 
Sätze 'aus der Sinfonie in f-moll, Werk 12, und 
dem Violinkonzert; Werk 8, ließen erkenrien, wie 
Strauß über das Vorbild von Lifzt und Wagner 
hinaus bereits den Weg zu eigener künftlerifcher 
Geftaltung gefunden hat. Weitere Meifter der älte
ren Komponiften-Generation, wie Paul Graener mit 
feiner "Mufik am Abend", Reznicek mit der Siri
fonHchen .Suite erfchienen unter Leitung von 
Wo I f g a n g B rück n er neben Billinger-Liedern 
von Armin Knab und einer Serenade von Budde 
auf dem Programm der Sendung "Aus dem Mufik
fchaffen der Reichshauptftadt". - Für Kunftmufik 
der jüngften Generation fetzte lich Generalintendant 
Dr. He i n z D r ewe s in der Sendung "Mufik im 
Felde ftehender Komponilien" ein. Das Programm 
verzeichnete einen "FelHichen Aufruf" von Ulrich 
Sommerlatte, Orchefterlieder von Gu/lav Schwickert 
und Ludwig Ro/elius, Bolero sinfonico von Jo/el 
Ingenbrand und den 4. Satz aus der Sinfonie· von 
Gerhard Strecke. 

Auch die G[uppe "KünlHerifche Wortfendungen" 
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beteiligte lich an den Eigenfendungen des Rund
funks mit Szenen aus "Käthchen von Heilbronn", 
"Prinz von Homburg", "Emilia Galotti", und 
fchließlich wahrte die Gruppe C den Charakter 
der Aktualität durch Einfchaltung in die übrigen 
Berliner Kunftwochen mit mehrfachen Ausfchnitten 
aus dem Berliner Theater- und Konzertleben, mit 
Mikrophon-Befuchen bei den Berliner Opernhäu
fern tlßd. Operettenbühnen, fowie den einfchlägigen 
Berliner Konzertfälen. 

Berücklichtigt man die zahlreichen übertragun-

gen, die der Berliner Rundfunk aus den Kunft
wochen vorgenommen hat, fo ergibt lich im Zufam
menhang mit den Eigenfendungen ein Bild des 
Berliner Mulikgefchehens, wie es eindringlicher und 
umfalIender nicht vorgenommen werden kann. Erft 
durch den Rundfunk, der die Berliner Mulik-Ereig
nilIe feinen Millionen von Hörern zugänglich 
machte, wachfen die Berliner Kunftwochen weit 
über die Grenzen der Reichshauptftadt hinaus und 
wurden fomit zu einem allgemeinen Erlebnis echter 
deutfcher Kunft. 

Mufik in Leipzig. 
Von W i !l y S t a r k, Lei p z i g. 

Am Ausklang der Opernfpielzeit ftand eine drei
malige Aufführung des "Ring"-Zyklus unter der 
Leitung von P a u I S ch mit z, wobei der neue 
Heldenbariton Will i S ch wen k r eis mit fehr 
bemerkenswertem Erfolg, der lich fowohl auf 
prächtige ftimmliche Leiftung wie auf eine in den 
geiftigen Gehalt der Partien eindringende DarfteI
lung ftützte, den Wotan fang. Die Ballettmeifterin 
Ern a Ab end rot h, die neunzehn Jahre hin
durch die Tanzkunft an der Leijniger Oper be
treute, und aus deren Schule namhafte Künftler 
hervorgingen - es feien nur Her b e rtF r e und 
und S u f e P r eiß e r genannt - 'nahm mit einem 
Abend, in dem ihre choreographifche Kunft noch 
einmal lebhafteften Beifall erweckte, Abfchied von 
ihrer Wirkungsftätte. Dabei gab es auch eine Ur
aufführung. Es handelt lich um eine urfprünglich 
als Konzertwerk gedachte Suite für Orchefter des 
Chordirektors an der Leipziger Oper Johannes 
Fritz/ehe. Diefe phantalievoll und flülIig gefchrie
bene Mulik ift von tänzerifcher Bewegung durch
pulft und bot darum gegebenen Anlaß zur Unter
legung einer von Ern a Ab end rot h gefchickt 
entworfenen Tanzfolge. Die tänzerifche Ausfor
mung der Mulik durch die Künftlerin hatte weiter
hin Kompolitionen von Jenö Hubay, Vittadini 
und Refpighi' (Tarantella aus der. RolIiniana-Suite) 
zum Vorwurf. Ger h a r d K e j I als Dirigent und 
M a x E I t e n als Bühnenbildner waren an diefeni 
äußerft beifällig aufgenommenen Abend wefentlich 
beteiligt. In der Oper finden auf VeranlalIung des 
Städtifchen Kulturamtes während der Sommer
monate die winterlichen· großen Konzerte des Ge
wandhaufes in den tinter P a u I S ch mit z ftehen
den Opernhauskonzerten eine erwünfchte Fordet
zung, womit auch ein breiter Hörerkreis, der fonft 
vorwiegend das theatralifche Erlebnis fucht, die 
abfolute, vom gefchauten Vorgang losgelöfte Mulik 
nahegebracht bekommt. Im erften diefer Konzerte 
hörte man in Erftaufführung die nachgelafIene Sin
fonie von Sieg/ried Wagner. Viele liebenswerte 
Züge des Opernkomponiften, fo feine volkstümlich
fchlichte Erfindung, die gediegene Satz arbeit und 

die klangvolle, die beherrfchende Nähe des väter
lichen Werkes widerklingende Orcheftrierung, fin
den wir auch hier wieder. M a x KaI k i bot in 
ganz meifterlichem Spiel das fchwierige, geiftvolle 
Violinkonzert von Bu/oni. Der nordifchen Mulik 
war der zweite Abend gewidmet, der mit der erften 
Sinfonie die eigentönige, mit fuggeftiver Kraft 
jeden in ihren Bann zwingende Sprache von Sibe
lius zum Erlebnis machte, und weiterhin Kurt 
Atterbergs kammermulikalifch feine "Barocco"-Suite 
und, vom einheimifchen Pianiften 0 s w i n K e l
I er virtuos und eindringlich vorgetragen, Griegs 
a-moll-Klavierkonzert beftrittenwurde. 

Zwei markante Sonderveranftaltungen bot das 
Gewandhaus: das 5 t r u b qua r t e t t gab vier 
Abende, in denen man die letzten Beethoven-Quar
tette, mit G i e f e kin gamKlavier. die Kreutzer
Sonate und das mahtnsfche Klavierquintett, mit 
L u i g i A mo d i 0 das Klarinettenquintett diefes 
Komponiften, in Uraufführung ein geiftreiches, 
apart klingendes Divertimento von Tf? alter Gie/e
king und als Abfchluß Sehuberts Oktett in fehr 
gefchliffenem Spiel zu hören bekam. Eine zweite 
zyklifche Veranftaitung hatte E d w i n F i f ch e r 
mit feinem Kammerorchefter übernommen, der' in 
drei Konzerten das Baehfche Klavierkonzert in den 
Vordergrund ftellte. Diefe Abende boten in man
cherlei Hinlicht etwas Befonderes. Erftens ftofflich: 
durch das nicht alltägliche Programm, das Konzerte 
für ein, zwei, drei' und vier Klaviere brachte. 
Zweitens aufführungspraktifch: weil die für Cem
balo gefchriebenen Werke auf modernen Konzert
flügeln ausgeführt wurden, was in Leipzig, dem 
Vorort einer' richtunggewordenen hiftorifchen Bach
AuffalIung, jedenfalls ungewöhnlich ift. Der Flügel 
wird, in' durchaus romantifcher Art mit der, Kunll: 
diffiziler Anfchlagsnüancen, mit fehr individueller 
agogifcher und dynamifcher Verlebendigung des 
Notenbildes, mit kompakten harmonifchen Füllun
gen, Oktavierungen und was der Mittel moderner 
Klangkultur mehr lind, eingefetzt und - das ift 
nun eben'die dritte, wohl größte Befonderheit - die 
einmalige, zwingende, mitreißende Interpretations-
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leiftung eines E d w i n F i f ch erläßt die theore
tifchen Erwägungen, die durch die Aufführungs
praxis ausgelöft werden, an Einfluß und Bedeutung 
dem nachfchöpferifchen Kunfterlebnis gegenüber als 
fekundäre Erfcheinungen zurücktreten. So bewun
dernswert die phylifche und geiftige Leiftung Fifchers, 
der neun Klavierkonzerte und zwei Werke mit ob
ligatem Klavier hintereinander fpielte (feine Part
ner waren dabei Kar lAu g u ft Schi r m er, 
F r i e d r i ch Q u e ft und W al dem arE 1-
feh e n b r 0 i ch an den übrigen Klavieren, Kar I 
F r e und und F r i t z K r ö ck e I als Vertreter 
der obligaten Violine und Flöte), fo hervorragend 
auch das Spiel feines Kammerorchefters. Ein wei
teres Erlebnis Bach/cher Kunft bot Her man n 
A ben d rot h durch die auf das Monumentale 
und KI3rngliche ausgerichtete Wiedergabe der h
moll-Meffe mit dem Gewandhauschor. 

Unter den zahlreichen Kammerinulik~Abenden 
des Gohlifer Schlößchens ragten befonders. hervor 
Abende des S t r u b -, des G e w a n d hau s -
qua r t e t t s, des Man n h e i m e r Kam m e r -
tri 0 s, der B I ä f e r ver ein i gun g des G e -
wandhaufes und der Violiniftin Catha~ina 
B 0 f ch - M ö ck e I, die hier wie auch im Gewand
haus mit je einem Mozart-Sonaten-Abend hervor
trat. Ein Anziehungspunkt für Leipzig, namentlich 
für die mulikbegeifterte Jugend, lind die allwöchent
lich, im Park des Schlößchens ftattfindenden Sere
naden. Hier machen lich der tüchtige, unermüdlich 
(chaHende Si g f r i d Wal t her Müll er und 
fein Leipziger Kammerorehefter fehr verdient um 
eine intenlive Pflege Haydnfcher und Mo'zartfcher 
Orcheftermulik. Daß lie auch bemüht lind, dem 
Schaffen der Zeitgenoffen Rechnung zu tragen, da
von überzeugen zwei Edl:auHührungen, die in den 
bisherigen diesjährigen Serenaden-Abenden zu ver
zeichnen lind: die Serena.de Werk TI3 von luliuJ 

WeiJmann und eine Serenade für Waldhorn und 
Streichorchefter Werk 93 von Theodor Blumer. 

Für das Gewandhaus ift die Sommerpaufe mit 
Planungen ausgefüllt. Allen Schwierigkeiten zum 
Trotz liegt aber jetzt fchon ein umfang- und in
haltreicher Konzertplan für den kommenden Win
ter vor, der umfo größeres Gewicht hat, als in die 
kommende Spielzeit das zweihundert jährige Jubi
läum diefer älteften deutfchen Konzertinftitution 
fällt. Am 11. März 1743 wurde nämlich durch 
Johann Friedrich Doles, den Thomaskantor und 
Bachfchüler, das "Große Concert zu Leipzig" er
öffnet. Aus diefen Anrechtskonzerten lind in einer, 
nur durch den liebenjährigen Krieg durch zwei 
Ausfälle unterbrochenen lückenlofen Folge die 
traditionsreichen Gewandhauskonzerte entftanden. 
Eine große Feier mit Gedenkaktus und Feftkon
zerten wird ·diefe feltene Jubelfeier gebührend her
vorheben. Getreu der hohen Aufgabe, eine fo ein
zigartige Tradition zu wahren, werden die großen 
Meifter von Bach und Händel bis Richard Strauß 
und Pjitzner auch im kommenden Winter die Reihe 
der 18 Konzerte, 10 Kammermuliken, 4 Zufatz
konzerten und mehreren. Sonderveranftaltungen 
beherrfchen. Daneben nimmt man fich verantworc 
tungsbewußt des zeitgenöffifchen Schaffens an. 
Folgende Werke der Gegenwart find angekündigt: 
Karl Höllen Cello konzert, p/itznerJ neues c-moll
Streichquartett, Theodor BergerJ "Rondino giocoso" 
und "Malinconia", RudolfJ "Sinfonifche Ballade", 
die vierte Sinfonie und die "Voees intimae" von 
Sibelius, Bu/oniJ Violinkonzert, KodalYJ "Hary
Janofch"-Suite, ein Streichquartett von Mortari 
und Werke dreier Leipziger Komponiften, nämlich 
die dritte Sinfonie und ein Trio für Flöte, Violine 
und Bratfche von Johann Nepomuk David, die 
"Konzertante Sinfonie" von Hermann AmbrofiuJ 
und ein. Septett von Otto Wittenbecher. Jedenfalls 
ein würdiges Jubiläumsprogramm. 

Wiener Mufik. 
Von Vietpr Junk, Wien·. 

Es iß: der neuen Ballettmeifterin unferer Staats
~per Er i k aHa n kegelungen, die Mulik de Fal
laJ .zu feinem Ballett "Der Dreifpitz" reftlos in 
feffelnde tänzerifche Bewegung umzugießen und 
damit neuerdings dem Staatsopernballett zu ent
fchiedenftem Erfolg zu verhelfen. Nicht minder 
glücklich war fie in der choreographifchen Aus
deutung von RtJpighiJ "Antiche danze ed arie", 
obwohl diefe ja keine fo greifbaren Akzente zur 
tänzerifchen Umdeutung boten; fie half lich fehr 
gefchickt durch die GegenüberfteIlung von zwei 
Tanzfuiten, von denen die eine auf Formen des 
höfifmen Gefellfchaftstanzes zurückgriff und die 
ilndere· den ländlichen Volkstänzen nachgebildet 
war. Ein drittes, nicht minder wirkfarnes panto-

miritifches Stü!k gewann lie aus dem Gegenftand 
der Neftroyfchen Poffe vom "Talisman", indem lie 
deren Haupthandlung mit einer lieblichen wieneri
fchen Mulik, die Wilhelm Brückner-Rliggeberg aus 
mehreren Stücken von Johann Strau/1 zu[ammen
geftellt und überarbeitet hatte, unter dem Titel 
"Titus Feuerfuchs" zu tänzeriCchem Bünnenleben 
brachte. War zu den beiden Respighi-Suiten das 
ganze Ballettkorps mit Erfolg aufgeboten, Co fta~ 
chen in den beiden Pantomimen die Koryphäen des 
Balletts, . verkörpert durch J u I i a D r a 'p a I , 
Pol d y P 0 kor n y und V i 0 let T e ft er, fo
wie die Herren E r w i n P 0 kor n y , C a r I 
Raimund und Kurt Kaifer in Colillifchen 
Hochleillungen ganz befonden hervor .. In originel-
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ler Weife hatte W i I hel m Re i n kin g, dem 
auch das Verdienft der Schaffung gefchmackvoller 
reizender Koftüme und Bühnenbilder zukommt, 
das Problem des rafchen Szenenwechfels in dem 
3· Stück gelöft, indem er feitlich Paravents auf
ftellte, deren Bildfeiten allmählich aufgeklappt wer
den und fo den Szenenwechfel unaufdringlich und 
doch fein und zart andeuten. KM A n ton P a u -
I i k tat das Seine, um den vollkommenen Einklang 
von Ton und Gefte in allen drei Stücken zu ver
wirklichen. 

Donizettis "Don Pasquale", die köftliche Blüte 
der heiteren Italienifchen Oper, die durch ihren fei
nen Buffogeift, durch rhythmifchen Schwung und 
die Süße der Melodik unvergängliche Lebenskraft 
belitzt, ift in einer neuen textlichen Bearbeitung an 
zwei aufeinanderfolgenden Abenden mit wechfeln
der Befetzung erftmalig zu Gehör gebracht worden. 
Die Textüberarbeitung rührt von Al fr e d Je r -

. ger her, der felbft die Rolle des Pasquale von dem 
unvergeßlichen R i ch a r d M a y t übernommen 
und in feiner Art geftaltet hatte und nun dem 
ganzen Werk einen neuen, noch frifcheren Zug in 
der FalIun~ des gefungenen Worts, wie auch zu
gleich als RegilIeur der Aufführungen gegeben hat; 
bei des ift ihm wohl gelungen; freilich ftreift der 
neue Text gerne ans draftifch Groteske, ja felbft 
ans Parodiftifche an, er verrät aber gerade darin 
den erfahrenen Theaterpraktiker, der die Wirkung 
vönWort und Aktion genau kennt. Die Sänger
darfteller haben lich daher auch von Jerger leiten 
und zu entfchiedenen Triumphen führen lalIen. 
Dazu gehört auch die Orchefterleitung R u d 0 1 f 
M 0 r alt s, der mit aller Feinheit die inftrumen
tale Begleitung zu dem reizvollen tollen Spiel gab. 
In die Rolle der Norina teilte lich mit gleichem 
Erfolg A I daN 0 n i , mit ihrem natürlichen 
Theaterblut und der glatten Koloratur, mit Elf e 
B ö t t ch er, die die Geftalt tief gefühlsmäßig er
faßt, fpielt und lingt; in dem Titelhelden ergötzte 
uns der intelligente Humor von A d 0 I f V 0 gel 
ebenfo wie die Vorführung durch M a r i a n Ru s , 
der damit eine große Rolle für feine glänzende 
Buffobegabung gewonnen hat; dem Ernefto lieh 
A n ton Der m 0 t a die einfchmeichelnde Süße 
feines heldifch timbrierten fchönen Tenors, und 
R i eh ar d S a 11 a b a gefiel in ihr nicht minder 
durch fein leidenfchaftliches Singen und gewandtes 
Spiel; auch der freundliche Intrigant Dr. Malatefta 
fand zwei hervorragende Interpreten in Er ich 
K u n z wie in A I f red P 0 e 11, denen die Viel
feitigkeit ihrer lingfchaufpielerifchen Begabung hier 
befonders zuftatten kam. Von ftärkfter Wirkung 
war wie immer die große Dienerfzene des Chors, 
durch das Ballett in der p;mtomimifchen Perliflage 
prächtig unterftützt, und gefanglich eine meifter-
hafte Leiftung. . 

Und noch eine dritte koftbare Gabe befcherte uns. 
die Staatsoper mit der Neuinfzenierung der "Neu-

gierigen Frauen" von Wolf-Ferrari, jenem fchon 
vor 40 Jahren unternommenen und fo überaus ge
glückten Verfuch einer Opernerneuerung durch das 
Zurückgreifen auf diegefchlolIene alte Form und 
ihre Stilbeftandteile. Auch diefes Werk zeigt die 
Vorzüge des deutfch-italienifchen Komponiften: die 
gefällige, leichte und eingängliche Melodik des Ita
lieners, die getragen ift von der vieHHmmig aus
geftalteten Stimmführung deutfcher Mulikerarbeit. 
Den ganzen Zauber diefer reizenden und reichen, 
entzückend inftrumentierten Partitur hob V i t t 0 -

rio G u i als Gaftdirigent der Aufführung hervor, 
indem er die Mulik zu dem hufchenden Spiel in 
fauberfter Präzilion in der fafzinierenden Virtuo
lität eines Kammerorchefters unfrer Philharmoniker 
lich entfalten ließ und feine begeifterte Hingabe 
an das Werk auf alle Mitwirkenden übertrug. Aus 
dem Frauenquartett möchten wir die E1eonora von 
Elf e B ö t t ch e r an edler .Stelle nennen, neben 
E,l feS ch ü rho f f , E I i fa b e t h R u t ger s 
und H e n n y Her z e, die vom Opernhaus der 
Stadt als Gaft herübergekommen war; ihnen ftand 
die reiche und durch mannigfaltige befondere Vor
züge charakterilierte Gruppe der Männerftimmen 
gegenüber, mit Sigmund Roth, Anton 
Derrnota, Fritz Krenn, Alfred Poell, 
Pet e r K lei n, und - zwar zuletzt genannt, 
doch, was Spiel und Gefang anbetrifft, in vorder
fter Linie angetreten: Er i ch Ku n z in der Rolle 
des Dieners Arlecchino. Die Wahl des Redouten
faals für die Aufführung des lieblichen Opernftücks 
hat, was den optifchen Eindruck und die Intimität 
der Wiedergabe betrifft, vieles für lich; andrerfeits 
kann nicht in Abrede geftellt werden, daß die 
akuftifchen Schwierigkeiten diefes; für folche Zwecke 
ja gar nicht beftimmten Lokals dem Verftändnis 
des flülIigen Parlando folcher halbgef prochener 
Luftfpielhandlung nicht förderlich lind. Auch be
dürfte die Verdeutfchung des italienifchen, nach 
Goldoni gearbeiteten Textes dringend einer neuen 
glücklicheren FalIung, die der Grazie des fprühend 
witzigen und übermütigen Originals auch im ver
deutfchten Wort ihr Recht zukommen läßt. 

Auch die Wien er ftädtifche Oper war mit einer 
bedeutfamen und erfolgreichen Neuauffrifcl1ung 
wertvollen Operngutes hervorgetreten: lie hatte 
Kienzls "Kuhreigen", der lich durch den drama
tifchen Zug feiner Mulik, durch natürliche Frifche 
im vokalen Teil und namentlich durch die vielen 
fchönen Enfembles fo fehr empfiehlt, in der leben
dig eindrucksvollen Regieführung durch den als 
Gaft gekommenen Dresdener RegilIeur Kur t 
Harn pe, und unte~ der gediegenen und fchwung
haften Stabführung durch Dr. R 0 b. K 0 I i s k 0 

verdienftvoll neu erweckt und damit zugleich das 
AndenkeQ. an den vor einigen Monaten dahin
gegangenen Dichterkomponiften auf die befte und 
künftlerifchfte Weife geehrt. An der Spitze der 
männlichen Sängerdarfteller fteht Pet erB a x e -
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va nos als Primus Thaller, neben ihm eine ganze 
Schar ebenfo hervoragender Solillen, mit E r i ch 
Kaufmann, Herbert Klomfer, Alois 
Per n e r Il 0 r f e r und anderen; aus den weib
lichen ragen die Blanchefleur der Val e n tin a 
C r e t 0 i und die Cleo von Wal t rau teD e m -
me r befonders hervor. Bild und Bewegung in den 
Szenen der Ruhe fowohl als aueh in denen der 
aufgeregten VolksmafIen, die Leillungen des Chors 
wie des wunderbar präzis und virtuos einlludierten 
Orchellers, alles Iland auf voller Höhe. 

Ganz nahe dem Ende der diesjährigen Spielzeit 
erlebten wir noch die WieIler Erllaufführung eines 
neuen Werkes von Hans Pjitzner: des erll kürz
lich in Berlin uraufgeführten 3. Streichquartetts in 
c-moll. Hatte unfet rückhaltlofes Bekenntnis zur 
Kunll diefes auf einfamer Höhe rallios fchaffenden 
deutfehen Tonmeillers knapp vorher noch in dem 
Klavierabend von Wal t erG i e f e kin g durch 
defIen wundervolle Wiedergabe der fünf Klavier
Ilücke neue Nahrung und Rechtfertigung erhalten, 
fo führt uns das neue Kammermulikllück ganz in 
die Tiefen diefer einmaligen Kunll: wir bellaunen 

auch hier wieder die unermüdete Kraft der Pro
duktion, die Fülle bezaubernder Einfälle, die Fri
fehe der Verarbeitung und die Durchliehtigkeit der 
Gellaltung im einzelnen. 'Dem Wiener Konzert
hausquartett, den Philharmonikern An ton K a m
per, C a rI M a r i a T i t z e, E ri ch W eis und 
Fra n z K v ar d a war es vorbehalten, uns mit 
der neuen kollbaren Gabe in vollendetller Wieder
gabe bekanntzumachen und diefe Kenntnis durm 
die anfchließende Wiederholung des Quartetts nom 
zu vertiefen. Der Genuß des Ililvollen Abends 
wurde erhöht durch die von dem jungen Wiener 
Palellrinadarlleller J 0 f e f W i t t mit Ilärkller 
Eindringlichkeit gefungenen und von Fr i e d r i eh 
W ü h r er einfühlfam und poelievoll am Flügel 
begleiteten, fonll feiten gehörten Lieder Pjitzners, 
ebenfo wie durch das von den Herren Kam per, 
K va r d a und W ü h r e r am Schluß gefpielte 
"Duo für Geige, Cello und Klavier". 

Ein beglückenderes Abfchiedsfell hätte die reiche 
Spielzeit - über die noch manches nachzutragen 
fein wird - kaum finden können. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

für Klavier 

IUCHARD EFFERT: .. Sechs kleine Klavierllüd<e". [941, 
Verlag Tifcher &. Jagenberg, Köln. 

Diefe "Sechs kleinen KlavierRückeu des in München wir
kenden Komponillen R. Effen feien hier in der Zeitfchrift 
Roberr Schumanns der Mufikwelt voll Wärme angezeigt. Je
der, der fich noch den Sinn bewahrte für die träumerifch
romantifche Klangwelt des Klaviers; jeder, der Gd, noch 
fehnt nach melodifcher Schönheit, der verfenke fich in diefe 
Stüd<e, in welchen der Adel einer abgeklärten, nach innen 
fchauenden Seele eingefangen ill. Ganz befonders [ei die 
MuGkerzieherfd .. ft ~uf diefen romantifchen Zyklus hinge
wiefen, denn dies Werk, technifch nut mittelfchwer, vermag 
das Empfinden der Jugend für edle, befeelte VortragskunIl 
zu wecken und zu verti'efen. Darüber hinaus i1\ es geeignet, 
der Jugend den Weg zur neuzeitlichen Mulik zu vermitteln, 
da es fern jeder problematifch-kühlen, harten Sachlichkeit 
(welche der junge Menfch in den meillen Fällen fpontan ab
lehnt) bei aller romantifchen Haltung der Jetztzeit nicht 
wefensfern ilt E, fei noch kurz erwähnt, daß auch Richard 
EHeru Liedfchaffen (Tifcher &. Jagenberg) in hohem Maße 
von geillig-feelifchen Werten Kunde gibt. 

Anneliefe Kaempffer. 

HANS OSER: .. Ein Männlein Ileht im Walde". 4j klein., 
Volks- und Kinderlieder für Klavier zu 1 Händen. Hug &. 
Co., Leipzig. 

Ein forgfältig au'gellattete, Liedbüd.lein in Querformat, 
aus dem fchon nach den erllen vorbereitenden Anfang,llun
den mufiziert werden kann. Neben den bekannten unver
gänglichen kindlichen Weifen finden wir auch reizende Lieder 
in fchweizerifcher Mundart darin vor. Bei den erllen Liedern 
ill die einllimmige Melodie auf beide Hände verteilt und 
.war, neuzeitlichen pädagQgifd,en 'Grundfätzen gemäß, im 
Violin- und BaßfchlülIel notiert. Anneliefe Kaempffer. 

ROMUALD WIKARSKI: Variationen über da, Volk,lied 
"Ich hau' einen Ka~eradenu für Klavier. (Erleidttette Aus
gabe.) Afas-Mulikverlag Hans Dünnbtil, Berlin W. 

Gewandt und mit rhythmifchem Impuls vorgetragen, wer
den diefe Variationen ihre Wirkung nicht verfehlen. Da fie 
technifch von nur mittlerer Schwierigkeit find, können fie 
auch im Mufikunterricht zur Auflod<erung des Unterrichrs-
Iloffe. herangezogen werden. Anneliefe Kaempffer. 

HUGO PUETTER: Su'ite in A (Mk. 2.jO), Sonate in E 
(Mk. ).-) und Duo concertante für 2 Klav. Willy Müller, 
Heidelberg. 

Im Mulikverlag Willy Müller kamen verfchiedene Werke 
von Hugo Puener heraus. Da ill zunächft eine Suite in A, 
deren 4 Sätze im "Pr~ludio", ,.Smerzino" und .,Capr{c
cietto" . voll rnafchineller Betriebfamkeit fted<en, trotz oder' 
wegen ihrer 'klanglichen Unbekümmertheit teil, einem tollen 
Jahrmarktstrubel gleichend, hinter dem doch irgendwo und 
-wie verborgen ei'n Wille fteckt. Von der J,Canzonetta" 
geht ein eigenartiger Reiz aus. 

Ebenfo eigenwillig und kompromißlos, in der gleichen 
Schlagzeugmanier, gibt lieh die "Sonate in EH, hinter deren. 
1. Satz mit feinen farblich ganz feinen Stimmungseffekten 
man wieder die Perfönlichkeit ahnt. Gänzlich frei von 
tonalen Bindungen fteht das dreHätzige "Duo concertante" 
für zwei Klaviere da. Die flimmernde Technik der Ton
wiederholungen (an den Pointillismu, der Malerei erinnernd) 
gibt den tupfen weife auftretenden Akkorden und Doppel-' 
griffen die Balis. Aber neben diefer Manier der Impremo
nBlen Iled<en die bizarren Figurationen voll Exprelfionismus 
und 'alle, voll ungebändigtem Freiheitstrieb und -fuchen. 

Grete Altlladt-Schütze. 

RUDOLF WAGNER-REGENY: .. Klavierbüchlein". Uni
verfal-Edition, Wien. 

Da der Autor laut Vorwort jedem ·Spieler die Tempo
nahme überläßt, ill kein Idealbild fellgelegt, fondern delIen 
geillige Klarlegung dem Interpreten an heim gegeben. Damit 
ill da, Heft als Schulwerk, es fei denn lediglich zum rhy,h
rnlfchen Training, nicht verwendbar. Dazu eignet fich ohne
die, der Stoff in feiner harmonifchen' Aufgelöllhei, und 
melodifchen ,Ungebundenheit kaum. Und für den reifen 
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Spieler? Für ihn lind eigentlim die Formen zu klein und 
unausgiebig. Grete Altftadt-Smütze. 

WILHELM PETERSEN: .. Thematifme Variationen". 
Mk. ).-. WiIly Müller, Heidelberg. 

In 'aparter Harmonik entwidselt Peterfen ein fmlimt
ernftes Thema durm 2) Variationen und I Coda in langfam 
anfteigender Linie, fowohl ideell wie temnifm von Stüds zu 
Stüds wamfend. An kanonifmen und fonftigen kontrapunk
tifmen Einftreuungen ni mt fparend, bringt der Komponift 
eine ganze Farbfkala der Empfindungen und Genaltungen 
vom edlen Pathos bis zur ätherifmen GeIöftheit, Kantilene 
und rhythmifd.e Klippen; aber alles klingt und ift vornehm 
in der Haltung, entfpringt innerem Impuls und zei"gt künft
lerifmes VerantwortungsgefUhl. Die Coda ift' das einzige, 
was man entbehren könnte. Dom nört ihre knappe Exiftenz 
den Gefamteindruds fo wenig, wie ihr Nimtvorhandenfein 
eine Lüdse hinterließe. Grete Altftadt-SmUtze. 

für Flöte 

MAGDA VON FRITSCH: Gruppenunterrimt mit Flöte, 
Trommel und Triangel. Bärenreiter-Ausgabe 1650. 

MAGDA VON FRITSCH: Gruppenunterdmt, Variieren 
und Improvilieren auf der Flöte. Bärenreiter-Ausg.be .6p. 

Die beiden 28 und .6 Seiten umfalIenden Hefte lind keine 
BlodsfIötenfdllllen. wie es fmon viele gibt, fondern nellen 
die Erlernung de, Blodsflötenfpiels als Teil einer neu
z e i t Ii m e n M u f i k erz i e h u n g dar. Smüler und Smü
lerinnen folIen gruppenweife Mulik gern ein farn erleben. 
Das gefdlieht durm Zuhören, Namlingen des Gehörten, Auf
zoimnung des Gefungenen, Blafen des Ganzen auf Blods 
flöten und Erfinden von rhythmifmen Begleitungen. Gleith 
,on Anfang an, wenn lie auf der BlodsfIöte 5 Töne fpielen 
können, werden die Kinder angehalten, lidl kurze Signale 
"zuzurufenu

, diefe Zurufe mufikalifdt zu beantworten, an· 
gefangene Weifen weiterzufpinnen und zu' Wortlauten Melo
dien zu erfinden. 

'Auf die rh y t h m i fm e Sm u I u n g legt die Verfaf
ferin befonderes Gewimt und leitet den Gebraudl der Smlag
icftrumente in vernünftige Bahnen. Zur Vorbereitung dienen 
Klatfm- und Stampfübungen, die teils von einem Smüler 
ausgeführt, teils auf zwei Kinder verteile werden. Wertvoll 
lind die Hinweife über die ridltige Handhabung v"rfmie
dener Arten von Trommeln und die - möglimft fparfame
Verwendung des Triangels. 

Von großer Kenntnis des in Frage kommenden mufikali
fmen Kulturgutes zeugen die gefdlidste Auswahl der Lieder. 
Volkstänze ufw. und die Hinweife .uf das e,'nfmlägige Fam
fmrifttum. 

Aus dem 2. Heft kann .um der erwamfene Mufiker ler
nen, wie man eine Singweife entweder bei f\:rengem Ein
halten der Melodie durm Einfügen von Vorhalten, Voraus
nahmen, Durdlgangs- uud Wechfelnoten - ufw. ausgeftalten 
oder freier rhythmifm und melodiös verändern kann. Die 
,on der Verfalierin gebotenen Mufterbeifpiele halten aum 
nrenger Kritik ftand. ' 

SeIbft erfahrene Mufikerzieher können aus beiden Heften 
rnanmerlei Anregunge,n ,fmöpfen. Fritz Müller. 

K E u z u 
Reinhold Beck.er. 

für Orchener 

ROBERT MANZER: .. Zwei Stüdse" für großes Ormefter" 
Werk 8. a) Romanze, b) Smerzo. Partitur. Otto Wrede, 
Berlin. 

Vermlltlich ein Jugendwerk des kürzlim vernorbenen, lang
jährigen KarIsbader Kurkapellmeifters und fpäteren General
mufikdirektors Robert Manzer legt der rührige Otto W rede
Verlag in fehr fchmudser Ausftattung hiemit vor. Es ill ge
konnte, fehr gut klingende und glänzend inftrumentierte 
Mufik in der Denkweife der Achtziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts, wie fie der täglime Bedarf des Komponiften 
in obiger Tätigkeit gefordert haben mag. Im gebe der 
Romanze mit dem hübfm gegenfätzli'm erfundenen zweiten 
Thema den Vorzug vor dem allzufehr in erprobten Wen
dungen tarantellaartig dahinhüpfendem Smerzo. Da die Mufik 
temnifch keinerlei Smwierigkeiten bletet, kann man fie -
fehlerfreies Stimmenm.terial vorausgefetzt - auch vom Blatte 
fpielen. Prof. Dr. Roderich von Mojfifovies. 

EDUARD KüNNEKE: "Italienifche LuMpiel-Ouverture" 
Werk 46 (nam Goldoni) für großes Ormefter. Partitur. 
Otto Wrede, BerIln. 

In luftigem Wirbel kontrapunktifcher, aber überfidltlich ge
naheter Thematik zieht das klangvoll-durmlimtige Werk des 
geillvollen Tondichters - ein "echter Künneke" - an uns 
i'n ganzen fünf Minuten vorüber .. Für die Kürze bietet es 
genügend des Anregenden, Felielnden, um das abgebraumte 
Wort "Witzigen" nicht zu wiederholen - wenn audt ein 
tänzerifd.er Ruhepunkt vielleimt von Vorteil wäre. In der 
Reihe der feit cl' Alberts genialer "Improvifatorlf.Ouverture 
lim mehr und mehr einbürgernden einfätzigen LuMpiel
olIvertUren wird aum dieles Werk Künnekes den Name" 
feines Urhebers mit Ehren vertreten. Leimt ift das Werk 
nimt: es erfordert einen gewilienhaft alle Einzelheiten, die 
ausgezeichnete Plaftik gegenfätzIimer Themen her.usfmälenden 
Kapellmeifter - aber trotzdem: nudieren und auHühren! 
Die Ausftattung, die Otto Wredes Verlag dem Werk zuteil 
werden ließ, läßt keinen Wunfm oHen. 

Prof. Dr. Roderim von Mojfifovies. 

für Chor und Orchener 

HERMANN W,UNSCH, Werk 61: .. Helden". Vier Ge
fänge für ~ vier- bis amtftimmigen gern. Chor und groß .. 
Orchener; Dauer 20 Minuten. Die Dimtungen I, II und IV 
find aus "Götter und Deutfdle ll von Hans Smwarz, die 
Dimtung UI ift von Rud. G. Binding. Willy Müller, Süd,
deutImer Mufikverlag, Heidelberg. 

Der Smluß des vierten Gefanges ließe lim dem Ganzen 
als Motto voranftellen: "Die Helden narben? Io neigen 
taufend Neue I" Aus diefem Gedanken heraus hat Hermann 
Wunfm ein vierfätziges Werk gefmaHen, das in Chor und 
Ormefter den Gegenfatz zwifmen Totenglodsen und Siege,
fanfaren, zwifmen Müttertränen und heldilmem Sterben, 
zwilchen dem Vergehen d~s Einzelnen und dem ewigen 
Bcftehen des Ganzen, zu einer grandiofen Ein.heir zufammen
fUhrt. Die Chöre find nicht übermäßig fmwer zu fingen, 
aber padsend deklamiert und frei von billiger Sentimen
talität. Aum das Ormener hat ungeheuer Wirkungsvolles in 
Harmonik und Rhythmik zu fagen. Hermann Wunfch hat 
in diefen .. Helden" ein fchöne, und gutes Werk gefmaHen 
für unfere große Zeit. Prof. Jo!. Achtelik. 

N D Q u E R 

Zur 100. Wiederkehr feines Geburtstags, des II. Augufl 1841. 

Von Fr i t zM ü lle r, Dresden. " ... Ein Ungezählter, Vergeßner, 
wie braver gekämpft auch hat!" 

Re i n hol d Be ck er wurde am Ii. Auguft 1841 in dem v'ogtländifchen Städtchen A dorf geboren. 
Sein Vater, ein Rechtsanwalt, flarb 1848. Da kam Reinhold, das fünfte und wildefle der acht Kinder" 

1 
i 

I 
l 

I ,. 
I 

-r 
I 



Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

nach D res den zu feinem Onkel, dem Geigenbauer Ehrlich. Er befuchte eine Realfchule und erhielt 
außerdem Unterricht in Mufiktheorie und im Geigenfpiel. Bereits im Alter von 9 Jahren trat er als 
Solil1: auf. 

1860 weilte der aus Steierinark gebürtige Violinil1: EIl e r in Dresden. Er war von Beckers Können 
begeiftert, nahm ihn in fein Quartett auf und begab fich mit ihm nach dem füdfranzöfifchen Kurort 
Pa u. Als Eller nach zwei Jahrenl1:arb, übernahm Becker die Leitung des QuartettS und fpielte in 
den Schlöffern vornehmer Mufikfreunde eine glänzende Rolle. 

'1870 kehrte er bei Kriegsausbruch nach D res den zurück. Eine Entzündung des linken Handgelenks 
bereitete feiner Virtuofenlaufbahn ein jähes Ende. Da fetzte ihm eine vermögende Hamburgerin eine 
Rente von 1000 Mark aus. Hierzu traten Beckers Einnahmen als Tondichter und Mufiklehrer.Wie 
Becker feinen Klavierunterricht erteilte, fagt uns das heute fal1: vergriffene, höchl1: originelle Werk "Der 
lul1:ige Mufikant". Der erl1:e Teil il1: ein m u f i kaI i f ch e s Re i m b i I der buch. Der Dresdener 
Verleger W i I h el m S t r e i t lieferte nach Beckers Anweifungen die Verfe und gediegene Federzeich
nungen. Becker fügte N o't e n f ch r e i bau f gab e n bei und l1:eIlte mit großer Gründlichkeit metho
difch wohlgeordnete Wörter und Sätzchen zufammen, die fich in Noten fchreiben laffen. 

Der zweite Teil, "K lei n e To n g e f ch i ch t e n", erfchien fpäter gefondert bei Bote & Bock (Ber
lin). Er enthält 26 kindertümliche Klavierl1:ücke in allen Dur- und Molltonarten. "Auf dem Waffer" 
(Nr. 4) hat Fis - c - h als Thema, die nach einem Perfer benannte "Hafis-Romanze" Ha - fis, der 
"Caffee-Walzer" (Nr. 24): ' 

die "Affen-Gavotte" (Nr. 25) A - f - f -e, während in die Schlußnummer "A - d - e" verwebt il1:. 
1884 wurde Becker Dirigent der Dresdener Li e der t a f e 1. Er bekleidete diefen Pol1:en zehn Jahre 

lang und fdmf während diefer Zeit und fpäter zahlreiche Männerchöre, die Beckers Ruhm über 
Deutfchland hinaus verbreiteten. 

Als er noch Geiger war, hatte er bereits durch verfchiedene Lieder Erfolge erzielt, von denen Werk 3, 
Frühlingszeit ("Wenn der Frühling auf die Berge l1:eigt"), ein großer Wurf war und in mehrere Spra
chen über fetzt wurde. 

Am ~6. Juni 1890 heiratete Becker 0 I g aHa e b I er, die Tochter eines Dresdener Großkaufmanns. 
Sie war eine treuforgende Gattin und teilte auch fchweres Leid mit ihm. Als Junge hatte Becker das 
rechte Auge einglCbüßt. Später ließ die Sehkraft des anderen Auges nach, fodaß fchließlich B I i n d -
he i t eintrat. Frau Becker las ihrem Gatten, der über eine umfangreiche Allgemeinbildung verfügte, 
mit ihrer fchönen Stimme unermüdlich vor und er lernte mit viel Fleiß die Kunl1:, feine inufikalifchen 
Gedanken zu Papier zu bringen. 

1904 ließ fich Becker überreden, einen Teil feines Vermögens in Aktien eines Unternehmens in -
Honolulu anzulegen. Während deS Weltkriegs und in der Nachkriegszeit blieben die Zinfen aus. Den 
anderen Teil des Vermögens fraß die Inflation; und die Famile Becker mußte eine Zeitlang in eine 
Volksküche effen gehen. Gute Freunde halfen durch Geld- und Lebensmittelfpenden Becker über die 
fchlimml1:e Not hinweg. Er aber ließ fich nicht niederringen. Am 4. Dezember l1:arb er und wurde in 
Tolkewitz zur letzten Ruhe bel1:attet. 

Beckers Schaffen ereichte mit der 2. Sinfonie die Opuszahl 175. Er komponierte u. a. die 0 per n 
"Frauenlob" und "Ratbold", die finfonifche Dichtung "Prinz Friedrich von Homburg" (nach Kleil1:), ein 
Streichquartett, eine Violinfonate, eine Legende für Liebesviola und Klavier, das Melodra~ "Der 
Pol1:illon", viele Li e der mit Begleitung - "Vater unfer" und "Wo du hingehl1:" werden heute noch 
zu Trauungen gern gefungen - und gehaltvolle M ä n n e r ch öre. Großen Erfolg errang Becker mit 
Werk 74. "Hochamt im Walde". Werk 97, "Der Choral von Leuthen", war 18~9 Pr eis ch 0 r beim 
Kaiferwettfingen in Kaffel. Der Kaifer glaubte allerdings, das Werk fei von dem Berliner Tondichter 
Alb e r t Becker; und niemand fand den Mut, ihn über den Irrtum aufzuklären I 

Heute il1: es recht l1:ill um Becker geworden. Wenn auch feine Chöre, die fich bedeutend über den 
fogenamltten "Liedertafell1:i1" erheben, durch das zeitgenöffifche Chorfchaffen teilweife überholt find, fo 
darf doch Becker vor demSchickfal \;lewahrt werden, "ein Ungezählter, Vergeßner" zu werden. Mögen 
alle, die ihn kannten und die fich zu feinen Lebzeiten' für feine Werke begeil1:erten, in Zukunft dafür 
forgen, daß Reinhold Becker' "unbeweint nicht liege, auf ferner, fremder Au"'! 
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Lilli von Roy-Höhnen t. 
Von Prof. Dr. Wal t erN i e man n, Leipzig. 

Mit dem im ftillen Berliner St. Elifabeth-Stift Im Alter von 75 Jahren erfolgten Heimgang der 
lange Jahrzehnte in Breslau als Klavierpädagogin und Konzertpianiftin hochverdienftlich wirkenden 
L i II i von R 0 y - H ö h n e n, einer Schwefter des in Göttingen verftorbenen Präfidenten Höhnen, 
hat die Klavierwelt eine wahrhaft adlige, in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit der Unterrichtsvermittlung 
für die Kollegenfchaft felbftlos "hilfsbereite Frau und ausgezeichnete Künftlerin verloren. Obwohl ge
bürtige Rheinländerin (* Barmen, 2.0. Oktober 1867) aus mufikbegeifterter Neuphilologenfamilie, kam fie 
fdlOn in früher Jugend nach Breslau und ging nach dem erften Studium bei dem Breslauer Nach
romantiker Ernft Flügel, wie faft alle Schlefier durch die Berliner Hochfchule (Heinrich Barth, Ernft 
Jedliczka), war aHo durch ihre Lehrer mit den großen Berliner Traditionen von Lifzt, Taufig, Bülow 
verknüpft, wie ja denn auch die perfönlichften Erinnerungen an Terefa Carreiio, Seraphine Taufig, 
Francefchina Prevofti, Marie von Bülow zu den liebften der Heimgegangenen gehörten. Das Breslauer 
Konzertleben dankt ihr im befonderen in H~uskonzerten, Mufikabenden der damaligen Frauengruppe 
des Reichsverbandes deutfcher Tonkünftler und Mufiklehrer, in Prof. Bohns "Hiftorifchen Konzerten" 
und in Rundfunkfendungen des Breslaucr Senders (damals Dr. Edmund Nidt) die fchönften pianilHfchen Bei
träge. Im befonderell aber hat fie fich als ausgezeichnete Klavierpädagogin von weitem und - wie 
auch als Konzertpianiftin - für alles gute Neue begeiftertem Gefichtskreis für eine gründliche Erziehung 
des pianiftiichen Nachwuchfes eingefetzt. Frau von Roy-Höhnen wird nicht nur in Breslau unvergelfen 
bleiben, fondern auch in Jedem, der das Cilüdt hatte, fie dort perfönlich kennen zu lernen, in dankbarer 
und wehmütiger Erinnerung weiterleben. 

Das Sudetenland als mufIkalifcher Reichsgau. 
Von Gauleiter Reichsftatthalter K 0 n rad He nie i n. 

Es bedeutet ein gutes Recht und eine Verpflichtung zugleich, daß fich gerade der Sudetengau der 
Mufikpflege ganz befonders aimimmt. Das Sudetenland· ift eine der erften Mufiklandfchaften des R~i
ches. Seit Jahrhunderten find Mufiker und Mufikanten von hier ausgezogen. Böhmen war in vergan
genen Jahrhunderten vor allem durch zwei KunftgUter in aller Welt berühmt: durch das böhmifche 
Glas und mehr noch durch die böhmifchen Mufikanten. Gerade die herbe, äußerlich ärmfte Landfchaft 
des Sudetengaues, das Erzgebirge, hat klingende und fingende Herzen hervorgebracht. Man fpricht mit 
Recht von den klingenden Tälern des Erzgebirges. Sind sie doch die Heimat der meiften böhmifchen 
Mufikanten. Und wenn wir uns heute einmal die Zufammenfetzung der erften . Kulturorchefter des Rei
ches an fehen, werden wir feftftellen mülfen, daß überall Mufiker unferer Landfchaft führend vertreten 
find. Erzgebirge und Egerland wetteifern heute wie ehedem im Mufikleben des Sudetengaues. 

Wenn einmal die böhmifche Mufikgefchichte im vollen Umfang gefchrieben worden ift, dann wird 
{ich erweifen, daß die Schlölfer diefes Landes, vor allem in der Barodtzeit, Zentren lebendigen Mufik
lebens waren. Denken wir nur an den berühmteften Kunftmäzen diefer Zeit, an den Grafen Spordt, 
der in Kukus die erfte Oper in Böhmen aufführen ließ. Aber auch die fudetendeutfchen Städte waren 
mit dem Erftarken des Biirgertums fchöpferifche Träger einer bedeutenden Mufikkultur. Die gefchicht
lichen Tatfachen beweifen, daß die "böhmifchen Mufikanten" deutfche Mufiker des Sudetenlandes waren 
und daß es eine gefchichtliche FäHchung gewefen ift, als die Tfchechen diefe große Tradition zu der 
ihren machen wollten. 

Obwohl die vergangenen Jahrzehnte eine offenkundige Verfallszeit in unfer Mufikleben brachten, 
kam doch niemals diefer urfprüngliche Kulturquell unferes Landes ganz zum Verfiegen. Der böfe Geift 
einer oberflächlichen Zeit war es, der auch bei uns feine fchlcichten Früchte trug. Aber trotzdem muß 
einmal daran erinnert werden, daß die Singbewegung, wie {ie die deutfche Jugend erfaßte, in ihren 
erften fchöpferifchen Anregungen und in ihren kommenden organifatorifchen Ausweitungen im Sudeten
land geboren wurde. 

Wenn wir uns heute wiederum neben den repräfentativen Leiftungen unferer Mufikpflege in Kon
zertfälen auch der überlieferung unferer Schlölfer zuwenden und das Mufizieren in ihren Räumen, auf 
ihren Freitreppen, in ihren Parkanlagen und vor ihren Falfaden pflegen und verlebendigen, dann ge
fchieht dies im Bewußtfein, einer mufikalifchen Werktreue Genüge zu leiften. Wir umgeben damit viele 
Mufikwerke wiederum mit jener natürlichen Atmofphäre; aus der fie einmal erwachfen find. 

Aber auch auf eine gefunde Hausmufikpflege erhoffe ich mir eine Rüdtwirkung von jeder vorbild
lichen mufikalifchen öffentlichen Veranftaltung. Denn wir werden nur dann eine wirkliche Mufikland
fchaft uns nennen können, wenn das Mufizieren zum täglichen Leben unferer Menfchen wieder gehört. 
Neben der verantwortungsvollen Aufgabe unferer Mufikfchulen, auch für die Zukunft gute Mufikanten 
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zu erziehen, belitzt auch die MulikwilTenfchaft in unferem Lande eine bedeutfame Aufgabe. Es läßt 
lich jetzt noch gar nicht überfchauen, wieviele ungehobene Schätze deutfcher Mulik in den Archiven 
unferer SchlölTer fchlummern und auf ihre Entdecker warten. 

Ich bin perfönlich zudem mit der Mulik verbunden und darf deshalb die fes fachliche Programm mit 
befonderem Nachdruck ausbreiten. Es geht um die Wiederentdeckung eines mulikalifchen Heimatbewußt
feins. Wer bei der Verwirklichung diefer Aufgabe hilft, darf als Mitarbeiter an einer kulturpolitifchen 
Reichsaufgabe des Sudetenlandes gelten. 

"Prinz Eugen, der edle Ritter". 
Zum 225. Jahrestag der Schlacht bei Belgrad, des 16. Auguft 1717. 

Von Fritz Müller, Dresden. 

Am 16. Auguft - nicht eine Woche fpäter, wie es im Liede heißt - fchlug Pr i n z Eu gen mit 
40000 Mann, während er die von 3°000 Türken tapfer verteidigte Stadt Bel g rad im Rücken .. Save 
und Donau zu beiden Seiten hatte, das anrückende Entfatzheer von 15°000 Mann fo vernidltend, daß 
(ich bald darauf die Feftung ergeben mußte. Diefe kühne Waffentat wurde in zahlreichen Gedichten 
und Liedern verherrlicht, von denen "P r i n z E u gen, der e die R i t t e r" nicht das befte ift, 
wohl aber das berühmtefte. 

Wie Gedicht und Singweife entftanden fein können, hat Fr eil i g rat h in "Zelte, Poften, Werda
Rufen , .. " trefflich dargeftellt. Kar I L 0 ewe smeifterhafte Vertonung ift genügend bekannt. 

Man kann vielfach lefen, ein b r a nd e n bur g i f ch e r Trompeter habe Text und Melodie gefchaf
fen. Wenn fchon die mundartlichen Ausdrücke Brucken, rucken, mit Stuck und Wagen füddeutfch oder 
öfterreichifch lind, fo kann ein Brandenburger aUin deshalb nicht in Frage kommen, weil an der Schlacht 
überhaupt keine Preußen beteiligt waren. 1904 veröffentlichte S t rat il (Fulneck) in der Monatsfchrift 
"Der Böhmerwald" einen wilTenfchaftlich aufgezogenen Auffatz. Er behauptete, in einem Waldfchul
haus eine Truhe mit einer alten Uniform, einem Tagebuch und etlichen Briefen gefunden zu haben. In 
den Aufzeichnungen hätte ein ehemaliger Soldat und fpäterer Leh'rer mit Namen Mich e I M a ge s lich 
als Komponift und Dichter des Prinz Eugen-Liedes bezeichnet. Stratils Veröffentlichung hat lich fpater 
als gerilTener Schwindel erwiefen. 

Das Lied wurde durch F lug b I ä t t e r im gefamten deutfchen Sprachgebiet ohne Nennung des 
Namens des VerfalTers verbreitet und vielfach mit einigen Änderungen im Wortlaut nachgedruckt. Es 
erklang fpäter während der Schlelifchen Kriege, im Ringen gegen Napoleon 1., in den Kämpfen gegen 
Dänemark, in den Kriegen von 1866 und 1870-71 und auch während des Weltkriegs. 

Groß ift die Zahl der U m dich tun gen und Par 0 die n, über die man in Hel mut 0 eh -
I e r s 1941 in den Gießener Beiträgen zur deutfchen Philologie nachlefen kann. 

So fang man nach der Schlacht bei Ku n er s d 0 r f auf die alte Weife: "Welch Malheur, wir lind 
geichlagen". Ein nach der Schlacht bei A f per n entftandener Gefang begann: "Prinz Carolus, der 
edle Ritter". 1848 fügte Gau d y dem Lied einige Strophen mit boshaften Anfpielungen auf die 
"Errungenfchaften" der Revolution hinzu. Ein Jahr fpäter entftand "Graf Rad e tz k y, edler Degen". 
1866. erklang nach der Schlacht bei Gi t f ch i n eine Parodie. 1870 ließ ein Witzbold Na pol e 0 n III. 
feine fchwarzen Hilfsvölker fo anreden: "Auf, ihr Turkos und Zuaven!" Seine Gattin mußte lich eine 
Parodie gefallen lalTen: "Frau Eu gen i e, fpan'fche Fliege". In einem Soldatenlied des Deutfch
Franzölifchen Krieges hieß es u. a.: " Als K ö n i g W i I hel m dies vernommen, .1ieß er gleich den 
Bis m a r ck kommen, feine General und Feidmarfchalll" 

Das bekannte Re f e r v i ft e n I i c d "Setzt zufammen die Gewehre" war urfprünglich auf die Prinz 
Eugen-Melodie gedichtet. Beim Ausbruch des erften Weltkriegs entftanden einige Parodien, in denen 
von der Mordtat von Se r a j e w 0 die Rede war. Im öfterreichifchen Heere war fehr beliebt: "Prinz 
Eugen, du edler Ritter, fchau aus deinem Himmelsgitter in das grüne B 0 s n a tal". In den Soldaten
liederbüchern findet man u. a. Warnftorfs "Handftreich auf L ü t t ich", Mofers "Kofakenftreich" und 
HoulTongs Lied auf Hin den bur g, welche Dichtungen alle auf die alte Weife zu lingen waren. 

Im jetzigen Weltkrieg ertönte die erfte Zeile des "Prinz Eugen"-Liedes, wenn der Rundfunk So n
der m eid u n gell über die Waffentaten auf der Balkanhalbinfel brachte. 

Entgegnung auf eine ,Befprechung. 
In feiner Befprechung meines Buches "Klaviermulik" (Juni-Heft Ihrer Zeitfchrift) bezichtigt mich 

Herr Prof. Dr. W; Niemann der Fremdtümelei. Der deutfchen Klaviermulik feit Reger einfchließlich 
feien nur 20 Seiten gewidmet, der ausländifchen dagegen 60. Herr Prof. Niemann übergeht dabei den 
bemerkenswerten Umftand, daß auf jenen 60 Seiten (Kap. 17 und 18) die ausländifche Klaviermulik 
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f e i t der Mit ted e s 19. J a h· r h und e r t s bis zur Gegenwart. darge11:ellt wird,· während es fich 
bei den 20 Seiten über deutfche Mufik (Kap. 16) nur um den viel kürzeren Zeitraum vün etwa 1900 

bis zur Gegenwart handelt - ein Sachverhalt, der nicht er11: aus dem Inhalt, fondern fchün· aus den 
Überfchriften der Kapitel hervürgeht. Hiermit wird der Vürwurf hinfällig, das Ausland zuungun11:en 
des eigenen Vaterlandes bevürzugt zu haben. Er wiegt heutzutage fchwerer denn je und hätte darum 
nur nach genauerer Prüfung der Um11:ände erhüben werden dürfen. Wa I t erG e .0 rg i i. 

Erwiderung auf die Entgegnung von Walter Georgii ("Klaviermufik"). 
Es handelt fich bei der Behandlung der deutfchen und ausländifchen Klaviermufik in Walter Geor

giis "Klaviermufik" nicht Um Seitenzahlen, fündein uni Objektivität, Sürgfalt, Liebe, Vüll11:ändigkeit der 
Dar11:ellung. Es i11: ja eine Art "tragifchen VerhängnHfes", daß wir Deutfcheimmer und immer wieder 
hervürragende de\Jtfche Gefchichten der Mufik, im befünderen Gefchichten der KhlViermufik gefchenkt 
erhalten, .daß aber fü gut wie alle ·diefeKümpendien verfagen, wenn wir uns über die Gegenwart .oder 
auch nur die jüng11:e Vergangenheit genau .orientieren_. wollen. Sie bleiben Immerhin nicht mehl' wie 
Weitzma.n-Seiffert bei Händel 11:edu,n. Aber fie lind dann bei E.rreichung der neuen Zeit bereits fü 
hypertrüphifch angefchwüllen, daß für die letzten· J ahrtehnte und die Gegenwart eben nur nüch eine 
mehr .oder weniger imprüvifatürifche .oder rhapfüdifche, lückenhafte Skizze übrig bleibt. Das i11: aber 
düppelt beklagenswert, als vün der müdernen deutfchen Klaviermufik dank der Indülenz der mei11:en 
Künzertpianiß:en fü gut wie nichts in die Künzert- und Se~defäle eindringt. 

I~ bezidltige Walter_ Geürgii nicht der. FreOldtümelei un4 berichtige auf grund von des Autürs Ein
fpruch gern meinen "rechnerifchen" Irrtum. _ Trützdem riihrt die Berichtigung nicht an den Kern der 
Sache. Ich wiederhüle im Gegenteil: im. Verglei.:h mit dem Ausland, deffen Dar11:ellung, wie ich fchün 
rühmte, mit Hebevüll11:er Ausfiihrliehkeit und Gründlichkeit gefchrieben i11: und nirgends der Werktitel 
wichtigerer Werke, der Werkzahlen .oder Jahreszahlen ihres Erfcheinens· entbehrt,ift die DarfteIlung der 
neueren und neuen deutfchen Klaviermufik imprüvifatürifch, rhapfüdifch und lückenhaft; Es wäre ein 
Leichtes, durch ein kilümeterlanges Lepürellü-Album fehlender Kümpüniften und Werke an Hand kla
vierbibliügraphifdler Werke wie etwa Prüsni7. (Handbuch der Klavierliteratur), Ruthardt (Wegweifer 
durch die Klavierliteratur), Herrmann (Internatiünale müderne Klaviermufik, Die Klaviermufik der letz
ten Jahre) nachzuweifen, wer und was in der deutfchen Klavierliteratur alles fehlt. Es wiirde aber jeden 
erlaubten Raum überfchreiten, und jeder kann ja ein paar fülcher Stichprüben fe1bft machen und dar
über ftaunen, was alles - nüch n i ch t da i11:. 

Freuen wir uns aHü auf die nächfte Auflage die fes Standwerkes, die ficherlich auch unferenberech
tigten Wünfchen einer durchgreifenden Neugeftaltung der neueren und neuen d e u t f ch e n Klavier
mufik in vüllem Umfang und auf grund genauefter perfönlicher Kenntnis ihrer Werke Rechnung tragen 
wird. . Wa I t erN i e man n. 

Zum Beifallsklatfchen. 
Vün Univ.-Prüf. Dr. Her man n S t e p h a n i, Marburg. 

Zum Beifallsklatfchen feien Erinnerungen bewahrt, die Frau Generalmajür Elfa v. Bernuth-Marburg/ 
Lahn, geb. vün Spruner, mir mitteilte. Ihr Vater war im ParMal-Jahr 1882 Regimentskümmandeur zu 
Bayreuth und ftand mit feiner Familie dem Haufe Wahnfried hefünders nahe. Die Ausfprüche, die feine 
Tüchter damals und fpäter aufzeichnen künnte, find daher authentifch. Am 10. VI. 42 fchreibt fie: 
"Ift das Fluidum, das vüm KünftIer zum Hörer und umgekehrt wirkfarn ift,abhängig· vüm Klatfchen? 
Ich bin Bayreutherin und entfinne mich eines Gefprächs zwifchen Lifzt, Wagner, Müttl und einem Sülü

. geiger. Alle vier fagten, fie empfänden den Beifall im Grunde düch wie eine Ohrfeige. Müttl fagte: 
"Wenn die letzten Schwingungen des "Liebestodes" nüch nicht verklungen find, wenn ich mit meinem 
Orchefter nüch im Banne des Kunftwerks ftehe, dann geht ·diefer barharifche Brauch lös und reißt alles 
ein." Der Geiger fagte: "Wenn wir jung auf dem Püdium ftehen, bilden wir uns nüch ein, wir brauch
ten das alles; entweder i11: die innere Verbindung da oder nicht; wü fie nicht da i11:, i11: das Klatfchen 
auch kein Erfatz; i11: fie da, dann fpüren wir das fehr genau." Wagner meinte: "Künzert und Theater 
feien wühl unterfchiedHch zu beurteilen. Je tiefer und feiner die Wirkungen eines Kun11:werkes feien, 
deftü empfindlicher wird ein Mißgriff im Spenden des Beifalls fein. In jeder Hörerfchaft fitzen Kenner 
und Banaufen; darum habe ich, um der Kenner willen, im Fe11:fpie1haus den Beifall einfach verbüten." 
Lifzt, der gütig Vermittelnde, fagte: "Ich glaube, ein EinzeikünftIer bedarf manchmal des Beifalls als 
Ermutigung. Unangebracht aber und gefchmacklüs finde ich das Klatfchen bei Kammermufik und zwi
fchen einzelnen Liedern und glaube, es wäre dem verantwürtlichen Leiter, Dirigenten .oder Veran11:alter 
ein Leichtes, dem Publikum dahingehende Wünfche zu übermitteln und diefes dadurch zu erziehen zu 
einem wirklichen Ausklingen-laffen eines Werkes." Als Edwin· Fifcher am Tüdestag Beethüvens deffen 
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letzte Sonaten fpiehe, lland auf dem Programm: Beifall verbeten. Ergriffen und erhoben ging man 
nach Haus. Als nach der Eroika ein wülles Beifallgetrampel und Klatfchen losbrach, fagte ein großer 
Dirigent unferer Tage ZU" mir: "Am liebllen hätte ich Pauken und Trommeln ins Publikum hinein
gefchmiflen, dann hätte ich- auch Lärm gemacht! Meine wertvollilen Zuhörer find die, die nach dem 
letzten Ton fluchtartig den Saal verlafIen." , 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Er w in Fe i er, z. Zt. im Heeresdienll. 

Es find aus den Silben: 
a - an - be - ber - bre - chas - ci - der - dvo - ei - en - ge - grä 
- grün - gun - heim - hoehn - ist - kei - ken - kraft - kun - ler -
lie - mann - mann - mann - mei - mül - na - ne - ne- - ni - num -
oh - os - phon - ra - rak - rath - schaff - se - se - sen - ser - si -
sorg - steg - stein" - thin - ti - tim - tram - tun - vaert - ve - wer - wor 

23 Wörter zu bilden, die folgende Bedeutung haben: 

I. Deutfche Stadt (i~ der Mufikgefchichte bekannt 
durch Joh. Stamitz) 

2. Deutfcher Komponill t 1763 
3. KlafIiker der frühdeutfchen Oper 
4. Lied von Brahms 
5. Bezeichnung" für erleichterte Lesart 
6. Dänifcher Komponill " 
7· Kieler Dirigent und Komponift t 1918 
8. Mufikalien-Verlag 
9. Pianift und Leiter einer Mufikfchule t 1914 

10. Kapellmeifter und Komponill t 1919 
I I. Pianift 

12. Alte Bezeichnung für Jagdhorn 
13. Bekannter deutfcher Harfenill. 
14. Stuttgarter Mufiklehrer und Mufikfchriftfteller 
15. Klangfarbe 
16. Flämifcher Komponill und Mufikgelehrter 
17. Italienifcher Geiger t 1750 
18. Alte Bezeichnung für Oktave 
19. Erfinder der Klaviermechanik 
20. Lübecker Organill t 1667 
21. Oper von Richard Strauß 
22. Komponill von "Rusalka" 
,23' Berühmter Ccllill t 18 53 

Aus jedem der entllandenen Wörter find Buchllaben zu wählen, die, aneinandergereiht, einen Aus
fpruch W i I hel m F u r t w ä n g I e r sergeben. 

Die LöIung die fes Rätfels ill bis zum I o. No v e m b er 1 94 2 an Guftav BofIe Verlag in Regens
burg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe finc\ fieben Buchprei(e aus dem Verlag von Guftav 
BofIe in Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung 
das Los entfcheidet und zwar: " " 

ein I. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

VIer Trollpreise: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dichterifcher 

oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. 

Die Löfung des Preisrätfels "Geiger-ABC" 
Es waren aufzufinden: 

I. Anzoletti 
2. Beriot 
3. Corelli 
4. Dahmen 
S. Esser 
6. Ferrari 

von E. Si ck e r t, Tharandt (Aprilheft 1942). 

7. Gagliano 
8. van Hoogstraten 
9' Isaye 

10. Kulenkampff-' 
1 I. Locatelli 
12. Meltner 

13. Neruda 
14. Otter 
15. Paganini 
16. Quinte 
17. Rappoldi 
18. Schubert 

19. Tartini 
20. Uhlig 
21. Venzl 
22. Walter 
23. Xänorphika 
24. Zarge 

Nimmt man aus den feinerzeit näher bezeichneten Wörtern die richtigen Buchllaben, fo findet man: 

B e e t h 0 v e n, V i 0 1 i n - K 0 n zer t. 
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Die Löfung diefer wohl etwas schwierigen Aufgaben glückte wenigen unferer Rädel-Freunde. Unter 
den richtigen Einfendungen wählte das Los: 
den 1. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) für Lot t e Ha r t man n, Zeuthen in 

der Mark; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Kantor P a u I Tür k e - Oberlung-

witz; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) für Al f red 0 I i g müll e r - Bochum 

und je einen TroJlpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für Gertrud Abigt
Chemnitz - Ha n s Bar t k 0 w ski - Berlin - Wal t e r He y neck - Leipzig - Prof. Eu gen 
P ü f ch e 1- Chemnitz. 
Diesmal find es nur zwei Orgelmeill:er, die uns Kompofitionen neben ihren Rätfellöfungen einfand

ten. KMD R i ch ar d T r ä g n e r - Chemnitz übermittelt un~ diesmal drei Ch6ralvorfpiele zu "Die 
helle Sonn leucht jetzt herfür", "Durch Adams Fall ill: ganz verderbt", "Ach wie flüchtig, ach wie 
nichtig". Diefe drei kleinen Werkchen zeichnen fich wie immer durch den hervorragend fauberen Satz 
des Meill:ers aus. Im erllen VorIpiel liegt der Cantus firmus im Sopran, bei dem zweiten im Tenor 
und bei dem dritten im Baß, fodaß für den Genießer diefer drei Werkchen eine fchöne Abwechfelung 
vorhanden ill:. Diefe Abwechfelung tritt aber auch in der ganzen Durchführung der Vorfpiele zutage. 
Jedes der kleinen Werkchen ill gemäß der Choralmelodie in befonderer Eigenart durchgeführt und er
freut fo in jeder Hinficht als kleines Meill:erwerk. ~rof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fendet uns ein 
Pallorale für Orgel, das in feiner fchönen Melodieführung, inl feiner träumerifchen Wirkung, die uns 
Melodie und Harmonie gemeinfarn geben, als befonders gut gelungen bezeichnet werden darf. Weiter 
legt Prof. Brieger noch ein Präludium und Fuge in B-dur vor, das ebenfalls die guten Qualitäten Prof. 
Georg Briegers verrät. Mit einem ausgezeichneten Gedicht "Auf Beethovens letztes Violinkonzert" er
freut uns Lehrer M a x Jen t f ch u r a - Rudersdorf/Th. Sämtlichen drei Einfendern halten wir je einen 
Sonderpreis im Werte von Mk. 8.- bereit. 

Einen Sonderpreis im Werte von Mk. 6.- erhält Obergefreiter Fr it z Ho ß für fein "kunterbuntes 
Soldatenbild", auf dem die fämtlichen aufzufuchenden Worte in erll:aunlicher Vielheit und doch fchön
Il:er Harmonie untergebracht find. 

Richtige Löfungen erhielten wir ferner noch von 
UO G ü n t erB art k 0 ws k i - Dr. P. Bi e der man n - Guben - Hauptlehrer 0 t toD e ger -

Freiburg i. Br. - Poll:meill:er Art h u r Gör lach - Waltershaufen / Th. - UO Er i ch La f i n -
Pfarrer F r i e d r i ch 0 k f a s - Altenkirch - Kantor Wal t e r Schi e fe r - Hohenll:ein-Ernll:thal 

Ern Il: S ch u mach e r - Emden. . 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
VI. MOZAR T-FEST 

I N BAD CA N N S TAT T. 
Von Prof. Alexander Eifenmann, Stuttgart. 

Stuttgart, die Stadt der Auslanddeutfchen, hat 
den beneidenswerten Vorzug vor vielen Städten 
feiner Größe, in unmittelbarer Nähe und noch zu 
feinem Stadtbereich gehörend, ausgedehnte gärt
nerifche und Natur-Anlagen zu befitzen. Bad 
Cannll:att ill: eine folche, das feinerfeits angrenzt 
an die prächtigen Parks der ehemalig königlichen 
Schlöffer Rofenll:ein und Wilhelma. Jeder Rafen
fleck dafelbll:, jeder Baum und jedes Blumenbeet 
fcheint dem Befucher zuzurufen: "Verweile hier, 
laffe den Körper ausruhen, Il:ärke ihn und erfrifche 
deinen Geill". An die fern glücklich gewählten Platz 
findet fchon feit fechs Jahren allfommerlich ein 
Mozart-Feft ftatt. Veranftalter ift der Kurverein 
in Gemeinfchaft mit KdF, die Gefamtleitung ill: 
Er i ch Ade übertragen, der jedes Jahr darum be
forgt ill:, neue fchöne Programme zufammenzuftel-

len, und außerdem durch die Direktion von Chor
und Orchefterkonzerten fich ein Hauptverdienft um 
das Gelingen der edlen Sache erwirbt. 

Anfang und Schluß des Feftes bildete diefes Mal 
je ein Sinfoniekonzert. Hörte man im erll:en Kon
zert unter Leitung von Ger h a r d M a a ß die 
"kleine g-moll-Sinfonie" von 1773, fraglos die be
deutendll:e unter den Jugendfinfonien des Meifters, 
und das prächtige Pariferftück in D, fo bot Er i ch 
Ade am Schlußabend die lebenfprudelnde Sinfonie 
in A-dur (Köchel 201) mit der köftlich frifchen 
Haffnerfinfonie. Die Ausführung durch das L a n -
des 0 r ch e Il: erließ in keinerlei Weife etwas zu 
wünfchen übrig; darf eine befonders gute Leiftung 
hervorgehoben werden, fo gefchehe es mit der Er
wähnung der Haffnerpartitur. Nichts geht über 
forgfältige Vorbereitung bei Mozart, ihn leicht zu 
nehmen, weil Alles bei ihm dem Spieler klar vor 
Augen liegt, ift ein Verbrechen gegen den heiligen 
Geift feiner Mufik. Die foliftifchen Zwifchengaben 
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an diefen Abenden waren das Violinkonzert in G, 
das Will y Müll e r - C r a i I s h e i m anmutigft 
zum Vortrag brachte und mehrere Arien, die dem 
mit ausnehmend fchöner Tenorftimme begabten 
A I fon s F lüg e I zufielen. In den der Kammer
mulik gewidmeten Konzerten bereitete das von dem 
trefflichen Oboiften Will i K r ü m I i n g unter
ftützteWendlingquartett den Befuchern ein 
wahres Labfal mit feiner Kunft und forgte eine 
B1äfergruppe des Orchefters durch harmonifch aus
geglichenes Spiel dafür, daß die feinen Reize ver
fchieden befetzter Tafelmulikftütkchen und der ge
haltvollen dreizehnftimmigen Serenade (K. V. 361) 
lich Sonnenftrahlen pleich, Licht und Wärme mit lich 
bringend, verbreiteten. In der Kirche hörte man 
u. a. die unter Direktion Ades vor lich gehende, 
KrönungsmelTe in C. Man erwartete fie mit Freude, 
denn fie kommt feiten bei unferen Vereinen an die 
Reihe und erfährt noch feltener eine gleilh vorzüg
liche Wiedergabe, wie jetzt in Bad Cannftatt, wo 
man auch die foliftifchen Partien nur durch erfte 
Kräfte befetzt fand. In Verbindung mit dem Feft 
ftand die "Idomeneo"-Wiederholung (Straußfche 
Bearbeitung) am Staatstheater, das diefes Werk 
nebft den bekannteren Opern des Salzburgers zum 
Mozartjahr in würdigfter Weife herausgebracht hatte. 

Mozartpflege kann zum eitlen Götzendienft wer
den, nicht aber, wenn fie mit gleicher Liebe und 
gleichem Verftändnis betrieben wird, wie bei den 
Bad Cannftatter Veranftaltungen, denn dann ift 
lie die wahre Huldigung eines der Menfchheit zu 
ihrer Beglütkung gefchitkten Genius und kann nur 
fegensreiche Folgen haben. Mögen diefe reich aus 
dem diesjährigen Feft erblühen! 

KLINGENDES SCHLESIEN 
IN GORLITZ. 

2.6. Schlefifches Mufikfeft. 
Von Helmut Thomas, GÖrlitz. 

Die klingenden und fingenden Tage des 2.6. Schle
lifchen Mufikfeftes in Görlitz, in der Zeit vom 
31. 5. bis 11. 6., haben einen beifpiellofen Erfolg 
gehabt, der in der 12.0jährigen Gefchichte diefes 
Feftes einzig dafteht. Es war ohne Zweifel für die 
verantwortlichen Männer diefer Stadt ein Wagnis, 
inmitten des größten und härteften Völkerringens 
ein folches Feft von faft zweiwöchiger Dauer und 
mit einer überwältigenden Vielzahl von kulturellen 
Großveranftaltungen durchzuführen, da man mit 
auswärtigen Befuchern in Anbetracht der kriegs
bedingten Verkehrsbefchränkungen nur in ganz be
fcheidenem Umfange rechnen konnte. Görlitz und 
feine Bewohner haben aber gezeigt, daß fie lich 
ihrer kulturgefchichtlichen Aufgabe im fchl~fifchen 
Raum bewußt find. Davon zeugten die übervollen 
Konzertfäle und fchließlich die insgefamt gezählten 
2.8000 Befucher der Veranftaltungen im Rahmen 
des 2.6. Schlefifchen Mufikfeftes, eine Zahl, die in 
den vergangenen Jahren noch nie erreicht wurde. 

Der (chöne Erfolg des Schlefifchen Mufikfeftes ift 
nicht zuletzt der außerordentlich gefchitkten Pro
grammgeftaltung zu verdanken, die in wohlbedach
tem .Rahmen das zeitgenölTifche Mulikfchaffen 
neben das klalTifche ftellte. Aber nicht das allein 
ift das Entfcheidende, das den Ablauf des dies
jährigen .Mulikfeftes in Görlitz beftimmte. In be
fonders forgfältiger Auswahl wurde die Mulik 
diefer fchöpferifchen Landfchaft Schlelien heraus
geftellt. Und fchlelifche KünftIer brachten die 
bodenwüchfigen mufikalifchen Kräfte diefer Heimat 
zum Klingen. Werke 16 fchlefifcher Komponiften, 
von denen 14 ZeitgenolTen find, wurden in Görlitz 
aufgeführt. Den Auftakt zu den mufikalifchen 
Veranftaltungen gab nach der Eröffnungsanfprache 
von Gauleiter H a n k e ein feftliches Konzert mit 
Werken zeitgenölTifcher Mufik. Mit dem kraft
vollen, männlich-foldatifchen "Sinfonifchen Vor
fpiel" von Edmund von Borck, dem "Romantifchen 
Konzert für Bratfche und Orchefter" von Hans 
Joachim Sobanski und der technifch fehr fauber 
durchgeführten und von melodifchem Glanz erfüll
ten "Sinfonietta" von Hans Georg Burghardt war 
der fchlefifche Anteil beachtlich ftark. Das reizvolle 
"Capriccio" von Helmut Degen und "Tod und 
Verklärung" von Richard Strauß befchlolTen den 
feftlichen Auftakt. Den erften Höhepunkt brachte 
die Aufführung von Carl Orlls fzenifcher Kantate 
"Carmina burana" im Görlitzer Stadttheater. Da
mit wurde erftmalig der erfreuliche Verfuch unter
nommen, einem der entfcheidenden Werke der 
zeitgenölTifchen Mufik auch in der Provinz Heimat
recht zu geben. Unter der Leitung von MD Wal
te r S ch art n e r verdichtete fich das dramatifche 
Feuer, der innere Spannungsreichtum und die far
bige Bildhaftigkeit des fonft fchwer zugänglichen 
Werkes zu einem ungewöhnlichen Erfolg. 

In den Kammerkonzerten ftanden neben Beet
hovens Streichquartett Werk 12.3 und Schuberts 
Forellenquintett ausfchließlich Werke fd1lefifcher 
Komponiften, unter denen befonders Gerh. Strecke 
mit feinem d-moll-Quartett von beftechender klang
licher Eigenart und Präludium und Fuge Es-dur 
(UA) fich hervorhob. Ein a-moll-Streichquartett 
und ein Intermezzo c-moll felTelten durch ihre 
ftrenge Kontrapunktik. Daneben ftanden Friedrich 
Metzner und Hans Georg Burghardt. Im Rahmen 
des Zweiten Kammerkonzertes fprach Prof. Dr. 
Ha n s J 0 ach im Mo fe r über Schlefiens Ton
fetzer als deutfche Oftwacht. 

Der großen Konzertmufik war ein breiter Raum 
eingeräumt. Unauslöfchliche Eindrütke hinterließen 
Beethovens 7. und Bruckners 3. Sinfonie, die die 
Schlefifchen Philharmoniker unter GMD Phi I i p p 
W ü ft geftalteten. Bruckners IX. Sinfonie ftand 
im Mittelpunkt des Konzerts, das MD Wal t e r 
S ch art ne r leitete. Prof. EIl y Ne y, die in den 
letzten Jahren faft ftändiger Gaft der Schlefifchen 
Mufikfefte war, geftaltete mit ihrer überragenden 
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Khwierkun{\; Beethovens G-dur-Konzert. Lud -
w i g H o'e I f ch e r begei{\;erte mit dem fa{\; un
bekannten Cello konzert von Rohert Schumann. 
Zu den weiteren Soli{\;en des Mufikfefl:es zählten 
Siegfried Borries, Sigrid Succo, 
F r i t z S t ein e r u. a. m. 

Den chorifehen Höhepunkt des Mufikfefl:es brachte 
die Aufführung des Freiheits-Oratoriums von 
Georg Friedrich Händel "Der Feldherr" unter der 
Leitung von E b e r h a r d Wen z e I. Ausführende 
waren Chöre niederfchlefifcher Städte. Die Chor
ferenaden waren zum wefentlichen Teil Werken 
fchlefifcher Komponifl:en vorbehalten, von denen 
Hermann Buchal, Ernfl Augufl Voelkel, EmU Po/er, 
Reinhold Flei/eher, Gerhard Strecke und Fritz Lub
rieh mit feiner Neubearbeitung des Eichendorff
fehen ,,0 Täler weit, 0 Höhen" hervorzuheben 
find. Ein Orgel konzert, ein Abend mit befchwing
ter Mufik und ein Sehuhert - Liederabend ("Die 
fchöne Müllerin"), den Kammerfänger Prof. Ger
h a r d H ü f ch gell:altete, vervollll:ändigten den 
umfangreichen Veranll:altungsplan. Den fell:lichen 
Ausklang bereitete das Ballett des Deutfchen Opern
haufes Berlin mit einem Gafl:fpiel. Im Mittelpunkt 
des Abends fl:and das Tanzfpiel "Der Glasbläfer" 
von Hans Joaehim Sohanski, delIen mitreißende 
Mufik, ohne auf die Selbll:ändigkeit der eigenen 
melodifchen Linie zu verzichten, der Tanzge{\;altung 
weitell:en Spielraum läßt. 

In der Gefamtbewertung hat Görlitz dem Schle-
, fifchen Mufikfefl: in glänzender Weife den Rahmen 

und den Ausdruck gegeben, den es dem Ruf der 
fchlefifchen Mufikkultur im Reich fchuldig i{\;. Die 
klingenden, fingenden Tage von Görlitz waren ein 
erneutes Bekenntnis zur unbefiegbaren, ewig wir
kenden deutfchen Mufikkultur, fie waren aber zu
gleich der lebendige Ausdruck der unbezwingbaren 
und immer lebendigen Kunf\;freudigkeit der Gör
litzer Bevölkerung. 

DIE MAINZER 
GUTENBERG-FESTWOCHE 1942. 

Von Willy Werner Göttig, Mainz. 
Zum dritten Male in den Stürmen des größten 

Krieges begeht die Stadt Mainz ihre traditionell 
gewordene "Gutenberg-Fe{\;woche", _ die eine Zu
fammenfalIung des Kulturfchaffeils des fl:ädtifchen 
Theaters in fechs fefl:lichen Veran{\;altungen dar
ftellt. Gäll:e von Weltruf geben den Aufführungen 
das befondere Gepräge, höchll:er Leill:ungswille der 
heimifchen Künfl:ler erheben die künfl:ledfchen Ver
anftaltungen weit hinaus über das Niveau des 
Theateralltags. Sorgfarn ausgewählte Werke fel
fein du~ch die Einmaligkeit ihrer Darbietung. ,So 
brachte die die mufikalifchen Darbietungen ein
leitende "Serenade" im Hofe des kurfürfl:lichen 
SchlolIes eine köfl:liche Folge von Kompofitionen 
Alt-Mainzer Meiftern, die am Ausgange des XVII. 
und zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts hier am 

kurfürfl:lichen Hofe als Kapellmeifl:er wirkten: 
Michael Breunichs reizvolles "Konzert für 2 Solo
Violinen, 1 Oboen, 1 Hörner und Streicher", das 
durch feine klalIifche Großzügigkeit weitell:e Ver
breitung verdienen würde, Vineeneo Righinis aparte 
"Serenade für 2 Klarinetten, 1 Fagotte und 2 Hör
ner" und abfl.hließerid Nikolaus Stuliks "Pall:orello 
für Oboe, Horn und Streicher" entzückten durch 
die delikate Wiedergabe durch das fl:ädtifche Or
chefl:er unter der liebevoll betreuenden Stabführung 
Kar 1 M a r i a Z w i ß I e r s. Die erfl:e Opernauf
führung der Fefl:woche brachte eine Neuinfzenierung 
der "Ariadne auf Naxos" von· Richard Strauß. 
J 0 a ch i m Pol e y hatte die ungemein fchwierigen 
Regieaufgaben, die befonders das Vorfpiel dem 
Spielleiter Il:ellt, fehr gefchickt gelö{\;, ohne daß 
indelIen das Bühnenbild der Oper, das Ern ft 
P r e u ß er entworfen hatte, rell:los zu befriedigen 
vermochte: diefe Säulen ließen eher auf einen 
prunkvollen Pala{\; als auf eine "ein farne Höhle" 
als Wohnung der verialIenen Ariadne fchließen. 
Die mufikalifche Wiedergabe des Werkes ließ wohl 
kaum einen Wunfch offen: eine herrliche Ariadne 
- Ern aSch I ü t e r von der Staatsoper - Ham
burg -, eine 'fchaufpielerifch-famofe Zerbinetta -
Ade leK ern von der Staatsoper-München -, 
ein gefanglich großartiger Bacchus - U I r i ch 
L 0 ren z -, ein ftimmlich wundervoll ausgegliche
nes Nymphenterzett - E t t aCh a rio t t e V 0 g t, 
L i 10 A s mus, L u i f eWe ins h e i m e r -,ein 
gefanglich und darftellerifch gleich vollendetes 
Quartett der Kumpane Zerbinettas - H ein z 
Lübbert, Eugen Walter, Werner Ger
h a r d t, J 0 f e f T r a x e I - fanden fich mit dem 
die geniale Partitur virtuos interpretierenden Or
chell:er unter Zwißlers unfagbar fchön ausdeutender 
Leitung zu einer (man i{\; verfucht, zu fagen) vor
bildlichen Spielgemeinfchaft zufammen. Das gleiche 
gilt von der die Woche abfchließenden Wiedergat..e 
von Wagners "Trifl:an und Holde", die vier be
rühmte Vertreter der tragenden Rollen nach Mainz 
gerufen hatte: J u I i u s P ö I zer als herrlichen 
Tri{\;an von der Staatsoper-München, Hel e n a 
B rau n alshinreißendgrandiofe' Holde von der 
Staatsoper-Wien, G u fl: aHa m m e r als gefanglieh 
fafzinierende Brangäne von der Staatsoper-Ham
burg und, F erd i n a n d Fra n i: z als erfchütternd 
wahrhaftigen Marke von der Staatsoper-Hamburg. 
Neben ihnen behaupteten fich unter der werk
verbundenen Regie Fra n z L a r k e n s' Ton i 
We i I e r als fl:immgewaltiger Kurwenal, H ein z 
L ü b b e r als fcharfkonturierter Melot fowie E u -
gen Wal t her, Wer n erG e r h a r d t und 
J 0 f e f T r a x e I in den kleineren Partien. Karl 
Maria Zwißler ließ die Schönheiten der Partitur 
bell:rickend aufglühen. 

Ideal befetzt waren die Solopartien der Jchönen 
Kantate "Von deutfcher Seele" von Hans P!itzner, 
die,Zwißler als Schüler des Meifters mit inbrünll:i-
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ger Liebe und Verehrung für ihren Schöpfer im 
wahrften Sinne des Wortes zelebrierte: fo fchön 
habe ich das Werk noch nicht gehört! Der voll
tönende glockenrunde Sopran A n n e I i e s K u p -
per s (Hamburg), der paftofe Alt Lu i f e R i
ch art z' (Frankfurt/M.), der männlich-klare Tenor 
Hel mut M elch e r t s (Berlin) und der funda
mental profunde Baß H 0 r ft G ü n t e r s (Berlin) 
verfchmolzen klanglich zu einem homogenen Vokal
quartett von unTorftellbarem Wohllaut; mit letzter 
Vollendung' des kultivierten Chorklanges fangen 
die Chöre der Mainzer Liedertafel und des Stadt
theaters, bezaubernd fchön mulizierte das ftädtifche 
Orchefter. Minutenlanges Schweigen des ausver
kauften LiedertafeHaales zeugte für die innere Er
griffenheit der Zuhörer nach dem Verklingen des 
zu überwältigender Größe gefteigerten Schluß
gefanges: man konnte gar nicht in die Wirklichkeit 
zurückfinden! Von gleich tiefer Wirkung auf die 
andächtig laufchende Zuhörerfchaft war die von 
vertrautefter Werkkenntnis erfüllte Interpretation 
der "Kunft der Fuge" Joh. Seb. Bachs durch K. M. 
Zwißler und das auf einen· herrlich klingenden 
Streichkörper verftärkte ftädtifche Orchefter; A 1-
be r t Hof man n und T h e 0 M ö I ich als vir
tuofe Cembaliften und Kur tUt z an der intuitiv 
gemeifterten Orgel ergänzten den Klangkörper auf 
das Vorteilhaftefte. Für einen Kammermulikabend 
war das S t r u b qua r t e t t gewonnen worden, 
das in fchlechtweg vollendeten Wiedergaben die 
Streichquartette Nt'. I a-moll Werk 41 von Schu
mann, c-moll Werk 50 von Pfit'Zner und Nr. 15 
a-moll Werk 132 von Beethoven befcherte. 

Den Feftvortrag bei der offiziellen Eröffnung 
der Gutenberg-Woche im Akademiefaal hatte der 
Dichter Dr. phi!. h. c. Her man n Bur t e über~ 
nommen, der in formvollendeter Rede über die 
"Deutfche Sendung des Wortes und der Letter" 
fprach, während bei der Feftlitzung der Gutenberg
Gefellfchaft Dr. J u I i u s Rod e n b erg - Leipzig 
feffelnd über "Kunft und Tedmik im Widerftreit 
und Ausgleich in der Druckkunft des XX. Jahr
hunderts" redete. Unter Zwißlers Leitung fpiehe 
bei der erften Feierftunde das ftädtifche Orchefter 
Schuberts "Fünfte", während das Mainzer Streich
quartett mit Beethovens f-dur-Quartett Werk 18 
Nr. I die Rede Rodenbergs umrahmte. 

Eine Woche erlefenfter KunftgenülIe erhob die 
Theatergemeinde zu wahren Feiedl:unden über alle 
Schmerzen des Alltags: der Stadt Mainz und ihrem 
Theater feien diefe Stunden von ganzem Herzen 
gedankt. 

EINE WOCHE SüDDEUTSCHER 
U N TE R H ALT U N G S MUS I K. 
Von Dr. Anton Würz, München. 

Unter dem Motto "Vom Schwarzwald bis zum 
Wienerwald" hat die Haupt/ladt der Bewegung 
ARfang Juli eine Woche zur befonderen Förderung 

arteigener' Unterhaltungsmufik veranl1:altet. Man 
hatte die füddeutfchen Komponiften zur Schaffung 
und Einfendung neuer Werke guter Unterhaltungs
mufik aufgerufen, und zwar, wie -es in dem Pro
grammvorfpruch von Prof. Carl Ehrenberg hieß, 
"aus der Erkenntnis, daß. diefer leichten Mufik 
angefichts ihrer außerordentlichen Verbreitung eine 
nicht zu unterfchätzende kulturelle Bedeutung bei-
7.umelien ift". Die befondere Abficht war, "einen 
Anreiz zu geben zur Hebung der gefühlsmäßigen 
und kün/l;lerifchen Werte folcher leichter Mufik im 
Sinne einer Veredlung des Stils und einer Reinigung 
von artfremden, insbefondere jazz ähnlichen Ein
flülIen". 

Daß es fich bei diefern Unternehmen um einen 
taftenden Verfuch, beftenfalls um eine Umfchau 
auf dem in Frage . ftehenden Gebiet nach neuen 
Möglichkeiten handeln konnte, war auch den Ver
anftaltern klar. Tatfächlich war nun das Gefamt
ergebnis - inan muß das hier offen fagen - kei
neswegs fo, daß man fagen könnte: ja, es lind 
Kräfte in der Unterhaltungsmulik verfeinerter Art 
vorhanden, die gegen den feichten Modeton der 
üblichen Kaffeehaus-, Tanz- und Schlagermulik ftark 
wirkfarn werden können. Nein - hier klafft eine 
unüberbrückbare Kluft, und vom "grünen Tifch" 
derartiger Förderungswochen aus wird das fchwie
rige Problem einer allgemeinen Gefchmackswand
lung und -Veredlung durch das Heraufkommen 
einer höherwertigen arteigenen Unterhaltungsmufik 
überhaupt nicht entfchieden werden können. Es 
bleibt uns wohl nur die Hoffnung auf einen genial 
begabten deutfchen Mufiker, der uns über Nacht 
das fchenkt, was wir alle wünfchen, d. h. aHo die 
Hoffnung auf einen neuen Johann Strauß . . . 

Mit diefer vielleicht pefIimiftifch anmutenden 
Schlußfolgerung aus den Darbietungen diefer Tage 
foll aber keineswegs das im einzelnen oft recht 
Erfreuliche verkannt fein, was die Programme der 
gebotenen vier Konzerte gebracht haben. 32 Ton
fetzer lind hier zu Wort gekommen, und 13 Ur
aufführungen bezeugten die lebhafte Teilnahme 
der Komponiften an der ergangenen Aufforderung 
zur Schaffung neuer Kompofitionen. Es kann hier 
nicht auf jede einzelne diefer Kompofitionen ein
gegangen werden - wefentlicher ift die aus der 
Summe der wechfelnden Eindrücke fich ergebende 
Feft/l;ellung, daß die Mehrzahl der Schaffenden auf 
der Suche nach einem rechten Stil der Unterhal
tungsmulik die 1;Iefruchtung durch die fchlichten 
Formen überkommener Volkstänze wahrnimmt. 
Unter diefen Tanzformen genießt naturgemäß wie
der die des Walzers wienerifcher Prägung eine be
fondere Bevorzugung. Daneben bietet auch das 
Volks I i e d Anregungen. Auch das Gebiet des 
poetifchen Charakterftücks wird von manchen mit 
Gefchmack weitergepflegt. Hinlichdich des künft
lerifchen wie des ftimmungsmäßigen Wertes der 
gefpielten Werke kann man jedoch fagen, daß mit 

S 
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der Il:eigenden Qualität einer Kompolition lich 
gleichzeitig eine Annäherung an die fogen. "ernll:e" 
Konzert- oder Hausmufik im Sinne des "res se
vera verum gaudium" und eine umfo größere Ent
fernung vom anfpruchslos "Populären" vollzieht. 

Die Woche begann mit einer Morgenmulik, bei 
der das Mufikkorps eines Fliegerhorll:es unter der 
Leitung von Mulikmeill:er K u p fe r außer Bläfer
ftücken von Reh/eid ("Ländliches Fell:") und Paul 
Weiß (Kärntner Rhapfodie) als Uraufführungen 
einen motivifch gefchloifen aufgebauten "Morgen
ruf" von W. Keßler, die gut durchgearbeitete 
"Cantatina" von W. Kauer und eine reizvolle 
Serenade für 6 Inll:rumente von H. Ziegler brachte. 
Zwei Orchell:erkonzerte, durchgefiihrt vom großen 
Orchell:er des Reichsfenders München unter L e 0 

E y f 0 I d t s zügiger Führung, folgten: hier feifel
ten vor allem Kurt Strom mit feiner feingefügten 
und humorigen Volksliederfolge für kleines Or
chell:er und Klavier (R 0 s I S ch m i d), Gerhard 
Maaß mit feinen plafHfchen Handwerkertänzen, 
Ludwig Ku/ehe mit feiner Tanzfantalie "Herz 
Dame", Hannes Kügerl mit feinem "Liebeswalzer" 
und Viktor Hruby mit feinem wienerifch getönten 
Balleitvorfpiel neben Fritz Miiller-Rehrmann (Bur
lesker Tanz), lo/e/ Suder (Tanzll:ücke "Aus alter 
Zeit"), K. Mayer-Lindauer (Vorfpiel zu einem 
Egerländer Volksll:ück), Max Sehänherr (Ballett
fzene und Marfch), Gu/lav Schwickert (Vorfpiel 
zu einem heiteren Spiel), AI/red Schlageter (Hüb
fche Walzerfuite), O. E. Schilling (Suite "Das 
Städtchen"), Th. Huber-Anderaeh (anmutige Stücke 
aus dem Ballett "Spiel um Liebe"), Fritz Koen
necke (Tanz beim Mondfehein), Llldwig Klet/ch 
(Tanzfuite) und Hans Dennemarck (farbige "Poe
tifche Intermezzi"). Endlich gab es noch einen 
"Bunten Abend", den ein frifch empfundenes und 
geftaltetes Divertimento für Streicher und Bläfer 
von Fr. Biebl einleitete, und der im weiteren Ver
lauf allerlei nette volkstänzerifche Klaviermufik 
(von Ziegler, Ei/enmann und M. lobft) brachte, 
ferner "Deutfche Tanzweifen" für Geige und Kla
vier von E. Komauer, Steierifche Melodien für 
kleines Orchell:er von Fr. Mi.r:a, anziehende Volks
lieder-Duette von H. Baentfch, eine Humoreske 
"Der Schneider von Ulm" von Em. Riedfr, Stim
mungsll:ücke für mehrere Akkordeons und Pauken 
vbn Fr. Haag und ein Lied von M. Reichert. Zu 

. all diefen Bemühungen um eine arteigene leichte 
Mulik bildeten dann zwei Proben aus dem "ande
ren Lager", Stücke für Tanzorchell:er von Plank 
und lob/l, einen merkwiirdigen Kontrall: in diefern 
Rahmen. Die Durchführung des bunten Abends 
oblag neben einigen Solill:en (H e I m a Pan k e , 
Irma Drummer, Theo Reuter, Roman 
Schi m m er, Lud w i g K u f eh e und Lud w i g 
S ch m i dm eie r) vor allem der gewandten Unter
haltungskapelle des Reichsfenders München. 

Zuletzt fei noch des würdigen Auftakts der 

ganzen Woche gedacht, der edle hifrorifche Unter
hahungsmufik von Telemann und Mozart, fchön 
dargeboten von der I. Bläfervereinigung des Staats
orchefrers unter Fr. Re ins Führung, als mufi
kalifche Umrahmung zu einer das ganze Fragen
gebiet der Unterhahungsmufik kritifch geillvoll, 
witzig und ideenreich erörternden Rede des Prä
lidenten der RMK Prof. DI'. Dr. e. h. Pet e r 
Raa b e brachte. 

ROSTOCKER MUSIK WOCHE. 
24. Juni bis I. Juli. 

Von Univ.-Prof. Dr. Wo I f g a n g Goi t her, 
Roll:ock. 

Vom 10. bis 17. Mai war eine von "Freifchütz" 
und "Trillan" umrahmte Mulikwoche geplant. Die 
Brandnacht vom 24.12 5. April zert1:örte das Stadt
theater, das 47 Jahre lang großen künlllerifchen 
Auffchwung genommen hatte. Stilgemäße Wagner
Vort1:ellungen bildeten die Höhepunkte, fo auch 
noch im April eine Ring-Aufführung, die aber nur 
bis zur "Walküre" mit H i I d e gar d R i ch t e r ~ 
V ö I k e r (Brünnhilde) und Pro h a s k a (Wotan) 
gedieh. Am Richard Wagner-Platz liegt jetzt eine 
wüt1:e Trümmerftätte. Aber der Kulturwille ill: 
nicht gebrochen. Die vierte Roftocker Mulikwoche 
vom 24. Juni bis I. Juli fand doch ftatt, wenn
fchon wegen der Raum- und Zeitumt1:ände in an
derer Form. Oberbürgermeit1:er V 0 I gm a n n er
öffnete die Verant1:altung mit einer Rede, die 
hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft ge
währte: "Ich werde alles daran fetzen, anknüpfend 
an unfere bisherige hohe Theaterkultur, in zweck
mäßig umget1:alteten Erfatzräumen den Rot1:ockern 
gutes Theater und gute Mulik wiederzugeben". Für 
die Kammermulik Il:eht noch der weiße Saal im 
Rathaus zur Verfügung, größere Konzerte wurden 
in die Philharmonie verlegt. Am 'Eröffnungs abend 
im Rathaus kam l. S. Bachs Konzert in C-dur für 
drei Klaviere und Orchell:er zu Gehör fowie eine 
wertvolle Erll:aufführung, das "Concerro gros so 
für Trompete und Orchell:er" von J. C. Pepu/ch 
(1667 - 1752), das der Kammermuliker Kur t 
Neu hau s aus den auf der Univerlitätsbibliothek 
befindlichen Stimmen zufammenget1:ellt hatte. Pe
pufch, ein geborner Berliner, - nebenbei zu be
merken der Held des entzückenden, leider viel zu 
wenig bekannten mulikalifchen Lullfpiels von Hans 
von Wolzogen und d'Albert "Flauto solo" - ift 
in der Mulikgefchichte berühmt durch Begründung 
der komifchen Oper, eines Singfpiels, mit dem er 
die damaligen italienifchen Opern fänger in London 
verfpottete. Er erweit1: lich in diefern Konzert als 
trefflicher Muliker, der wohl imt1:ande war, fogar 
mit Händel zu wetteifern. Die Wiedergabe des 
Werks unter Leitung von H. S ch u b e r t fand 
vollen Beifall. Im Rathaus fpiehen am 2. Abend 
die Kammermuliker der Berliner Philharmonie 
Mozarts kleine Nachtmulik und Sehllberts Oktett 
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F-dur Werk 166. Im Rathaus ließ fich die Gebiets
fpielfchar Meddenburg hören zum Zeugnis der 
Mulikpflege bei der heutigen Jugend. In der Phil
harmonie wurde Prof. Ku I e n kam p f f (Beet
hovens Violinkonzert) begeiftert begrüßt. Im zwei
ten Teil kam Bruckners romantifche Symphonie in 
der UrfalIung unter S ch u b e r t zu Gehör. Ein 
Liederabend Will i Dom g r a f - Faß b a e n -
cl e r s mit der ausgezeichneten Klavierbegleitung 
von Ger h ar d P u ch alt brachte u. a. Arien aus 
Roffini5 "Barbier" und aus "Don Giovanni" und 
erwies ihn als hervorragenden Beherrfcher italien i
fcher Gefangsart. Auf der Freilichtbühne betätigten 
fich die Mitglieder des Stadttheaters mit d' AlbertJ 
"Tiefland", das um das Vorfpiel verkiirzt werden 
mußte, um fich den VerhältnilIen anzupalIen. Ein 
großartiger Abfchluß war das Wagner - Konzert 
unter H. S ch u b er t, das zum Gedächtnis der 
60-Jahrfeier des "Parfifal" mit dem Vorfpiel 
weihevoll begann. Als Sängerin war Ern a 
Schi ü t er gewonnen, die zwei Wefendonk-Lieder 
in Mottls Inftrumentierung, Holdes Verklärung 
und Brünnhildes Schlußgefang aus der "Götter
dämmerung" wahrhaft ergreifend zu geftalten 
wußte. Die Mufikwoche verzichtete grundfätzlich 
auf irgend welche modernen Werke und hielt fich 
vornehmlich an die große deutfche Meifterkunft. 
Und die durch die Zerftörung fo fchwer betroffe
nen Roftocker nahmen aufs lebhaftefte und dank
barfte teil zum Beweis, daß das Verlangen nach 
wahrer Kunft unerlofchen blieb. 

MUSIKTAGE 
AUF SCHLOSS ROTHENHA USo 

Von A lf red Pell e g r i n i, Dresden. 

Zu einer überzeugenden Kulturkundgebung und 
einem beredten Dankbekenntnis für den helden
haften Opfermut unferer deutfchen Soldaten lind 
bereitwilligen Einfatz unferer deutfchen Werk
tätigen wurden die vom 20.-28. Juni auf dem 
landfchaftlich idyllifch gelegenen Schloß Rothen
haus bei Görkau ftattgefundenen, in jeder Bezie
hung wohlgelunge-nen fudetendeutfchen Mufiktage. 
Das impofante Schloß mit dem ihn umgebenden 
herrlichen Park boten als Befitz des kunftbegeifter
ten Prinzen Dr. M a x Ego n zu Ho h e n loh e -
L a n gen bur g den geradezu als ideal zu bezeich
nenden Rahmen für eine foldle Veranftaltung, da fich 
hierin feltener Einheit Natur und Kunft fanden, 
um reftlos genießen zu lalIen. Zu diefem Zwecke 
hatte man das klanglich und dynamifch ausgezeich
net kultivierte "Deutfche Philharmonifche Orche
fter-Prag" unter feinem iiberragend geftaltenden 
Leiter GMD J 0 f e p h K eil b e r t h und das 
hervorragende "Ballett der Dresdener Staatsoper" 
unter Führung ftiner choreographifch erftrangigen 
Ballettmeifterin Val e r i e K rat i n a eingeladen, 
um allabendlich einer ebenfo aufnahmebereiten wie 

kunftempfänglichen Hörerfchaft, die die amphi
theatralifch errichtete, auf 1600 Plätze vergrößerte 
Tribüne füllte, herrliche Kunftwerke zu bieten. 
Der Schirmherr der Sudetendeutfchen Mufiktage 
Reichsftatthalter und Gauleiter K 0 n rad H e n -
lei n eröffnete die Veranftaltung durch eine wohl
durchdachte, von edlter Kunftliebe durchdrungene 
Anfprache, in der die Verpflichtung folcher Mufik
tage während des Krieges ebenfo begründet wurde, 
wie er die zukünftige Richtlinie diefer Unterneh
mung, die vom vorigen Jahre beginnend nun ihre 
regelmäßige Fortfetzung finden foll, feftlegte. Vor 
allem foll auch dem heimifchen Kunftfchaffen 
durch das Gebotene neue Anregung zur weiteren 
En~faltung junger Talente gegeben werden. Man 
hör te und fah in einer Etöffnungsfeier, in drei 
Ballettabenden, einer ftimmungsvollen Mozart
Serenade, einer Aufführung befchwingter Mufik 
und einem erhebenden, Beethoven gewidmeten 
Abfchlußkonzert eine forgfame auf die Romantik 
der landfchaftlichen Umgebung eingeftellte Aus
wahl mufikalifcher und tänzerifcher Meifterwerke, 
die in ihrer künftlerifchen Durchführung feftlichen 
Charakter trugen und heUe Begeifterung auslöften. 
Eingeleitet durch Webers unvergänglich fchöne 
"Freifchütz"-Ouverture ftanden bei der Wieder
gabe befonders gelungen im Vordergrund: Schubert5 
C-dur-Symphonie; die Brahm5-Variationen auf ein 
Thema von Haydn; Richard Strallß fymphonifche 
Dichtung "Till Eulenfpiegels luftige Streiche"; das 
von A I f red W i I d n e r ausdrucksvoll und tech
nifch brillant gefpielte D-dur-Flötenkonzert von 
Mozart; die im flackernden Kerzenlicht vermittelte 
köftliche Serenade für vier Orchefter von Mozart, 
die auf der gewaltigen SchloßterralIe echowirkend 
Aufftellung genommen hatten und einen bezau
bernden Eindruck hinterließen; die ftimmungsvolle 
"Kleine Nadltmufik"; Haydns "Militär-Sympho
nie"; die 14. Rhapfodie von Li/zt; befchwingte 
Weifen von Johann und Jo/eph Strauß mit der 
hinreißenden "Fledermaus"-Ouverture; Beethovens 
naturverbundene "Paftoral"-Symphonie; desfelben 
Meifters klalIifch-entworfene erfte Symphonie und 
die erfchütternde "Leonoren"-Ouverture Nr. 3 zur 
Oper "Fidelio". Alle diefe Werke wurden von den 
Prager Philharmonikern außerordentlich wirkungs
voll und mitreißend vermittelt, wobei GMD Keil
berth die Vielgeftaltigkeit feines von mufikalifcher 
Intenfität erfüllten Mufikalltentums offenbaren 
konnte. - Aus dem dargebotenen Reigen der 
durch das "Staatsopern-Ballett - Dresden" unter 
V ale r i e K rat i n a s umfichtiger Führung ge
leiteten Tänzen ragten befonders die "Couperin
Suite" in der Bearbeitung für kleines Orchefter von 
Richard Strauß als "Tanzfpiel nadl Bildern von 
Watteau" und die glänzend vermittelten "Walzer" 
von Johanne5 Brahm5 hervor. Standen bei erfterer 
Darbietung mehr das mimifch-plaftifche Bewegungs
bild im Vordergrund, fo boten die Brahms-Walzer 
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eine tänzerifche HochlHeHl:uhg allererfl:en Ranges: 
Allen künfl:lerifchen, mit voller Hingabe zum Ge
lingen getragenen Gaben dankten fl:ürmifcher Bei
fall und herrlidIe Blumenfpenden. Man fl:and wäh
rend der ganzen Mufiktage unter dem Eindruck 
refl:los beglückenden künfl:letifchen Erlebens. So 
bildeten auch die diesfommerlichen "Muliktage 
auf Schloß Rothenhaus", deren Anregung. dem um
fichtigen Bürgermeifl:er T rap p f ch ti h von Gör
kau zu danken ifl:, unter dem Bekenntnis vater
ländifcher Zufammengehörigkeit und der unwan
delbaren Treue zu Führer und Volk; 

SALZBURGER KULTURTAGE 
DER HJ. 

13.-17. Mai 1942. 
Von Dr. Erich Valentin, Salzburg. 

Zu einer würdigen und an Gedanken wie An
regungen reichen Kulturfchau hatte die Gebiets
führung der HJ Salzburg eingeladen zu Tagen, 
die nach den treffenden Worten des Gebietsführers 
"ein gläubiges Bekenntnis zu den jungen und alten 
Meifl:ern der Deutfchen Kultur" fein follten und 
auch waren. Die Anwefenheit des Reichsleiters 
Bai dur von Schi r a ch, des Reichsfl:udenten
führers Reichsfl:atthalters und Gauleiters Dr. G u -
fl: a v A d 0 I f S ch e e I, der in einer grundlegen
den Anfprache Salzburgs Kulturaufgabe umriß, des 
Leiters des Hauptk~lturamtes in der Reichspropa
gandaleitung der 1'{SDAP; 5S-0berführer Cer f f, 
der über nationalfozialifl:ifche Kulturarbeit fprach, 
die Anwefenheit zahlreicher Perfönlichkeiten aus 
dem gefamten Kuiturleben, an ihrer Spitze 

',Agnes Miegel, Erwin Guido Kolben-
heyer, Paul Alverdes, Max Wegner, 
W i I hel m Pi n der u. a., die in Lefung und 
Vortrag fich an die deutfche Jugend wandten, gab 
der Tagung das Gepräge. Neben Dichtung, Bild
kunfl: und Theater (Schillen "Kabale und Liebe" 
als Gefamtgafl:fpiel des Wien er Burgtheaters) kam 
auch die Mufik in reichem Maße zu Wort. Fefl:
liche Umrahmung mit alter und neuer Mufik 
(Mozal'teum-Orchefl:er, Mozarteum-Quartett, Salz
burger Kammermufik-Vereinigung) zu Vortrag, 
Feier und Dichterlefung, Turmmufiken und Fan
faren der Salzburger Turmmufik S e p p D 0 r f -
ne rs (mit zwei Uraufführungen: Paul Winters 
"Wettfl:reit"-Fanfare und Franz Biebls "Fanfare 
der Salzburger Kulturtage"), 0 t toD unk e I -
b erg s Orgelfpiel, Wer n e r E g k s Vortrag über 
"Der fchaffende Muliker und die Jugend", der. fich 
mit feinen gedruckten Ausführungen im Pl'ogramm
heft der Wiener Woche zeitgenölIifcher Mufik 
deckte (dazu: Egks "Göttinger Kantate", von 
Ha n s Her b e rtF i e die r fchön gefungen), 
endlich Konzert und Oper erfchiollen die Vielfalt 
des mufikalifchen Aufgabenkreifes. 

Ger h a r d M a a ß brachte in fl:raffer Gefl:al- _ 
tung mit dem ausgezeichnet mufizierend~n Mozar-

teum-Orchefl:er Heinrich Spittas herbe "Feierliche 
Mufik", Ce/ar Bresgens formklares Pofaunenkon
zert (meifl:erlich gefpielt von Se pp D 0 r f n e r) 
und Karl HäUers groß angelegte, orgelhafte Fres
cobaldi - pallacaglia. Befondere Aufmer)damkeit 
fand die Erfl:aufführung von Ce/ar Bresgem 
"Dornröschen", Bresgens erfl:em Bühnenwerk, über 
das anläßlich der Straßburger Uraufführung ein
gehend berichtet wurde. Die in jeder Hinficht 
tadellofe Aufführung des Salzburger Landestheaters 
unter der mufikalifchen Leitung Sie g f r i e d 
Ne ß I e r s, der regielichen Führung D r. J 0 a
ch i m K lai b er s vom Straßburger Stadttheater, 
im Bühnenbild Kur tRi ch t e r s und mit einer 
Reihe ausgezeichneter Solifl:en (u. a. R 0 s I 
Schwaiger, Eva Regina Fein, Helena 
Bader, Franziska Brandfl:etter, Hans 
Her b e rtF i e dIe r, F r i t z H a n e k e, F r z. 
K 0 b I i t z) bezeugte die Leifl:ungsfähigkeit des 
von Intendant D r. Her b e rtF u r r e g zu die
fer beachtlichen Höhe geführten Operntheaters. 

Im Rahmen eines Empfangs durch Gauleiter und 
Reichsfl:atthalter D r. S ch e e I überreichte Ober
bürgermei!l:er Gig e r Ce/ar Bresgen, aus delfen 
neuer Oper "Paris" einige Abfchnitte zur Urauf
führung gelangten, den neugefchaffenen Kultur
preis der Gauhauptfl:adt Salzburg. 

STUDENTISCHE TAGE 
DEUTSCHER KUNST I SALZBURG. 

2.-5. Juli. 
, Von Dr. Er i ch Val e n ti n, Salzburg. 

Zu einer gewaltigen Kundgebung fl:udentifchen 
Kulturfchaffens ge!l:alteten fich die von der Reichs
fl:udentenführung betreuten "Studentifchen Tage 
Deutfcher Kunfl:", in deren Rahmen die Studenten 
und Studentinnen einer' Reihe deutfcher Hoch
fchulen und In!l:itute nicht nur vom hohen Ent
wicklungs!l:and des Kun!l:!l:udententums Zeugnis 
ablegten, fondern zugleich in Wort und Tat eih 
flammendes Bekenntnis zur Kulturtradition einer 
großen deutfchen Vergangenheit und zur Aufgabe 
~iner großen Gegenwart ausfprachen. 

Zwifchen der Eröffnungskundgebung und der 
Abfchlußkundgebung, in der Reichs!l:udentenführer, 
Gauleiter und Reichs!l:atthalter Dr. G.A. S ch e e I 
grundfätzliche Worte über den fl:udentifchen Auf
trag fprach, entfaltete fich eine reiche Fülle von 
Veranfl:altungen, die, di fie mei!l: gleichzeitig !l:att
fanden, nicht alle vom Referenten befucht werden 
konnten. Aber vertrauenswürdige "Ohrenzeugen" 
konnten denfelben Eindruck be!l:ätigen, den die 
Gaben boteh, die der Referent "entgegenzunehmen" 
Gelegenheit hatte. 

Hier war eine fl:udent-ifche Jugend am Werk, 
in deren Ern!l: und Begeifl:erung, Können und 
Wollen man das Bewußtfein einer künfl:lerifchen 
Verpflichtung fühlte. In einer Reihe durchwegs 
vortrefflicher, ja, fogar hervorragender Auffüh-
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rungen Konzerte, Feiedl:unden fah und hörte man 
von d~n Studenten und Studentinnen der Staat
lichen Hochfchule für Mulik Be r I i n Händels 
Tamerlan", vom fiudentifchen Orchefier der 

Hochfchule für Mulik K ö I n einen Abend "Die 
Familie Bach", von Chor und Orchefier derfelben 
Hochfchule ein Konzert alter und neuer Chor
mulik, von der Studentenfchaft der Reichshoch
fchule für Mulik Mozarteum S al z bur g einen 
Bach-Abend, von der Studentenfchaft des Kon
fervatoriums der Landeshauptftadt D res den ein 
den Gefallenen geweihtes Konzert "Das Ver
mächtnis der Jungen" (mit der Uraufführung von 
Helmut Bräutigams Gefallenen-Kantate), vom Or
chefter des Staatskonfervatoriums W-ü r z bur g 
eine "Stunde europäifcher Mulik" (zeitgenöfIifcher 
Orchefterwerke von Sibelius, Larfen, Malipiero, 
Kodaly, Poot) und, mit der Tanzgruppe der 
Reichshochfchule für Mulik Wie n einen Kam
mertanzabend, von der Gauftudentenführung Wien 
und der Studentenfchaft der Kölner Hochfchule 
je eine Morgenfeier von richtungweifender Geftalt. 
Dazu: Goethes "Urfauft" (Staatliche Schaufpiel
fchule Schönbrunn), eine "Reichsausftellung Junger 
Kunft" und eine Kundgebung, in der der Leiter 
des Hauptkulturamtes der NSDAP Cer f fund 
Reichsamtsleiter Dr. He i n z Wo I f f fprachen. 
Standmuliken, Platzlingen, Turmblafen erfüllten 
die Stadt mit froher Mulik. 

Ob im grauen Kleid des Soldaten, ob im brau
nen Hemd des Studenten, der deutfche Kunft
ftudent fteht in feiner Zeit. Das war mit dem 
wahrhaft künftlerifchen Erlebnis der Tage die 
beglückende, erhebende Erkenntnis. 

MUSIK- UND THEATER
FESTWOCHE IN TROPPA U. 
Von Prof. Karl Brachtei, Troppau. 

Die an künftlerifchen EreignifIen fehr reiche 
Troppauer Konzert- und Theaterfpielzeit fand 
ihre Krönung durch die Ende Juni abgehaltene 
Mulik- und Theater-Feftwoche. Sie begann mit 
einem Abend des S ch n eid e r h a n - Quartetts 
aus Wien, das heute zu den allererften Kammer
mufikvereinigungen zählt. Der Abend wurde er
öffnet mit Haydns erfindungsreichem Streichquar
tett in G-dur Werk 76 Nr. I, erreichte in dem 
gewaltigen Streichquartett in Es-dur von Max 
Reger, bei dem lich die Ausdruckskraft des Quar
tetts zuweilen zu orcheftralen Wirkungen fteigerte, 
feinen Höhepunkt und fchloß mit der ergreifenden 
Wiedergabe von Franz Schuberts d-moll-Quartett 
("Der Tod und das Mädchen"). Vom erften Ton 
an fühlte man die große Wiener Mufiktradition, 
welche Künftler vom Range eines W 0 I f g a n g 
Schneiderhan, Otto Straffer, Ernft 
Morawetz und Richard Krotfchak in 
vorbildlicher Weife fortführen. 

Der zweite, Abend der Feftwoche brachte das 

fünfte Städtifche Sinfoniekonzert, defIen Vortrags
ordnung in gleicher Weife die KlafIiker wie die 
jetzt fchaffenden Künftler zu Worte kommen ließ. 
Als 1. Werk erklang frHch und lebendig Haydns 
Sinfonie G-dur mit dem Paukenfchlag. Opernchef 
Fr i e d r ich ließ der Tonfchöpfung alle Sorgfalt 
angedeihen und legte viel Gewicht auf die Aus
arbeitung der dynamifchen Schattierungen. Nun 
folgte Beethovens Violinkonzert, für das man 'wohl 
fchwerlich einen geeigneteren Interpreten hätte fin
den können, als den Berliner Geigenkünftler 
H ein z 's t ans k e, der trotz aller ftaunenswer
ten Technik vom bloßen Virtuofentum weit ent
fernt ift. Die Schönheit feines Tones und die 
Befeeltheit feines Spiels nehmen den Zuhörer fofort 
für den Künftler ein. Der zweite Teil des Abends 
war dem Mulikfchaffen der Gegen~art gewidmet, 
zu defIen hervorragendften Vertretern Karl Höller 
und Wilhelm Jerger gehören. Auf einem einfachen, 
kurzen, aber markanten Thema von Frescobaldi baut 
Höller feine PafIacaglia und Fuge kunftvoll auf, 
wobei er ein impofantes kompofitorifches und fatz
technifches Können offenbart. Ein altes Thema 
wird hier mit neuem Gehalt erfüllt und rhythmifch 
und harmonifch kunftvoll durchgeführt. Karl Höl
Ier erweift lich hier als eine ftarke mulikalifche 
Perfönlichkeit von beachtenswerter Geftaltungs
kraft. Die Wiedergabe diefer äußerft heiklen 
Kompofition bedeutete für das Troppauer Theater
orchefter eine Kraftprobe befonderer Art, die es 
unter der umfichtigen Führung Opernchefs Fried
rich glänzend beftand. Der Oftmärker Wilhelm 
Jerger war durch feine in letzter Zeit vielgenannte 
"Salzburger Hof- und Barockmulik" vertreten, die 
lich als eine fünffätzige Orchefterfuite offenbart; 
ihre Grundlage bilden Themen alter Salzburger 
Meifter, die Vorgänger und zum Teil auch Lehrer 
Mozarts waren. Diefern alten Erbgut aus deut
fcher Vergangenheit verleiht Jerger durch Orchefier
fatz und Inftrumentation neu es Leben und perfön
liches Gepräge. Stimmungsbilder von großer Ge
genfätzlichkeit werden hier gegenübergefteIlt; fo 
folgt auf das fpielerifche Mulikftück der "Hell
brunner WafIerkünfte" die ernfte, lich klafIifchen 
Formen nähernde "Dommulik", nach der dann der 
alte Salzburger Choral einen wirkungsvollen Ab
fchluß bildet. Auch hier bewältigte das Troppauer 
Orchefter fchwer zu löfende Aufgaben überrafdlend 
gut. 

In der nun folgenden Se~enade im Grünen wich 
der feierliche ernfte Charakter der großen Konzerte 
einem leichteren, abc!r vornehmen Unterhaltungs
ton. Für Troppau waren die wohlgepflegten, gerade 
im Sommerfchmuck prangenden Anlagen gerade 
der richtige Ort für die Serenade, deren mit Ge
fchmack zufammengeftellte Vortragsordnung ein 
huntes Allerlei klafIifcher Koftbarkeiten brachte, 
die das Theaterorchefter unter der Stabfiihrung des 
Opernchefs Fr i e d r i ch in feiner Ausarbeitung 
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wiedergab. Aus Mozarts Ballettfuite "Les petits 
riens" wurden vier Stücke ausgewählt, die in der 
Inftrumentierung allerhand Feinheiten aufwiefen. 
Edler Gefang der Streicher entftrömte aus Haydns 
Largo aus der G-dur-Sinfonie Nr. 88. Das Pro
gramm enthielt ferner den "Reigen der feligen 
Geifter" aus Glttcks "Orpheus", Mozarts "Deutfche 
Tänze", Beethovens "Wiener Tänze", die Ballett
mufik aus Schuberts "Rofamunde", fowie Jofe! 
Lanners "Schönbrnnner Walzer", die zu den an
mutigften Tänzen der Biedermeierzeit gehören. Der 
fehneidig gefpielte Militärmarfch in ti-dur von 
Franz Schubert bildete einen ebenfo ftilgcmäßen 
wie wirkungsfichern Abfchluß. 

Das Troppauer Stadttheater brachte zunächft 
eine glanzvolle Aufführung von Schillers "Kabale 
und Liebe" mit zwei Gäften vom Wiener Burg
theater: Fr e d Li ewe h r als Ferdinand und 

Er i kaP el i k 0 w s k y als Luife. Einen ein
drucksvollen Ausklang der Troppauer Feftwoche 
bildete eine würdige Wiedergabe von Beethovens 
"Fidelio" mit zwei Gäften, nämlich Will y 
Fra n t e r von der Wiener Staatsoper als ftimm
gewaltigen Floreftan und Kar 1 W e·f f e 1 y von 
der Staatsoper Dresden als fehr beweglichen, fing
und fpielfreudigen Jaquino. Von heimifchen Kräf
ten boten ausgezeichnete Leiftungen vor allem 
Her m aSch r a m m (Leonore), ferner M a xi -
m i 1 i a n Her b e r t (Rocco) und Man Er e d 
G run dIe r (Pizzaro). Intendant Kr e u tz hatte 
für eine forgfältige, den feftlichen Charakter wah
rende Infzenierung geforgt, zu der K ruf per -
f k y s eindrucksvolle Bühnenbilder fehr gut paßten. 

Durch die reichhaltige, wohlgelungene Theater
woche hat Troppau feinen Ruf als alte Theater
und Mufikftadt aufs neue beftätigt. 

KONZERT UND OPER 
BRDNN. Um das heimifche Mufikfchaffen an
zuregen und zu fördern, veranftaltete das Kreis
fymphonieorchefter der NSDAP auch in diefem 
Konzert jahre einen Uraufführungsabend, bei wel
chem ausfchließlich Werke Brünner Tonfetzer zur 
Wiedergabe gelangten. Von diefen gehören Anton 
Tomafchek und Carl Frotzler, zwei in der deut
fehen Mufikwelt nicht unbekannte Künftler, der 
älteren Generation an. Des Erfteren "Romanze 
für Violine und Orchefter" verrät in ihrer Kon
zeption und Durchführung den auf Formftrenge 
bedachten, kultivierten Mufike~, der fich auch darin 
vornehmlich der Kammermufik verpflichtet fühlt; 
Carl Frotzler, der Neftor unter den Brünner 
Künftlern, ftellte fich mit drei fymphonifchen 
Jugendwerken - "LuO:iges Vorfpiel", "Elegie", 
"Intermezzo" - erftmals als Tonfchaffender vor, 
feine in der Romantik verwurzelten, vorbildlich 
inftrumentierten Stücke überzeugen durch die Echt
heit ihres Tiefempfundenfeins, wie ihre mitreißende 
klangliche und rhythmifche Ausdrucksbefeelung. 
Fritz lVeifers Werk 30, eine Symphonie in G-dur, 
hält fich in Form und Inhalt an das kiallifche Vor
bild, ihre, in frhönen weitgefchwungenen Linien 
gefaßte Melodiefeligkeit erwächft aus reiner Freude 
am Klange. In "Vier Liedern für Bariton, Alt und 
OrcheO:er", nach Gedidlten von Rudolf Lift, hält 
der im Konzertfaale fich immer mehr durchfet
zende lVilhelm Öflerreicher eine Stimmung ein
gefangen, die einem ungemein warmem Gemüte 
und reinem Herzen entquillt und auch nach der 
technifchen Seite hin als ganz vorzüglich geglückt 
bezeichnet werden können. Die "Drei Lieder für 
Bariton· und kleines OrdJefter" - nach Gedichtea 
von Wilhe1m Bufch - Fritz Mareczeks, des jüng
ften unter den Genannten, zeichnen fich durch viel 
Schmilligkeit und Temperament, gleichwie durch 
hübfche Einfälle aus und find in der Inftrumen-

tation R. Straußens Farbenpalette verhaftet. Die 
Künftler dirigierten ihre Schöpfungen felbft und 
als Soliften wirkten die Mitglieder des Brünner 
Stadttheaters \Vf i I hel maN a n n f e n , A I -
fon sEc c a r i u s (Gefang) und Fra n z W i t t -
man n (Geige) mit. Hans M. Habe!. 

GIESSEN. Es ift für den Kunftbetrachter von 
ganz befonderem Interelle, die zielbewußte Aufbau
arbeit, die auf der einen Seite die vorhandenen Mittel 
gefchickt ausnutzende, auf der anderen Seite künft
lerifch hochwertige Leiftungen ermöglichende Spiel
plangeftaltung der Intendanten der mittleren und 
kleineren Opernbühnen zu verfolgen. Gerade in 
Gießen, wo Intendant H ans Wal t e r K 1 ein 
in Gemeinfchaft mit dem vor kurzem in Anbetracht 
feiner Verdienfte um das Gießener Opernleben 
zum ftädtifchen MD ernannten Dirigenten 0 t t 0 

S ö 11 n e r und dem feinnervigen Spielleiter M a x 
S eh war z e wirkt, j{1; diefe aufwärtszeigende 
Linie der Opernaufführungspraxis befonders klar 
fpürbar. Allen Aufführungen haftet das Kenn
zeichen des verantwortungsbewußten Ernftes, des 
werkverbundenen Arbeitens der führenden Männer 
und des gefamten Enfembles an. Wenn auch ein
mal da oder dort nicht alle Erwartungen erfüllt 
worden find, wenn auch einmal in der Auswahl 
eines Werkes die Grenzen des Leiftbaren hart be
rührt, ja fogar überfchritten worden find: es war 
doch bei jeder Aufführung eine wahre Freude, den 
ehrlimen, um keinen billigen Erfolg buhlenden 
Willen zur höchftmöglichen Vollendung der Wie
dergabe zu fühlen. Aufführungen wie "Die Zau
berflöte", "Königskinder", "Carmen", "Rigoletto", 
"Don Pasquale", "Der Wildfchütz" und "Hochzeit 
des Figaro" können den Anfpruch auf das Prädikat 
ausgezeichnet mit vollftem Recht erheben. Han
delt es Gch bei den angeführten Werken um Re-

J 

·-i 
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pertoire-Opern, fo bewiefen die Erllaufführungen 
von Wilhelm Stärks "Herrenrecht" und Leos Jana
ceks "Jenufa", daß die Opernleitung gewillt ill, 
auch das moderne und zeitgenölIifche Werk ein
dringlichll zur DiskulIion zu llellen. Das nicht 
immer fehr gefchickte Libretto det Oper "Das 
Herrenrecht" gab dem Komponillen Stärk immer
hin Gelegenheit, ein llarkes, nicht unbeachtliches 
mulikdramatifches Talent unter Beweis zu llellen, 
und die Begegnung mit der Oper war nicht un
interelIant. Ihre Wirkung auf da~ Publikum ver
dankte lie in Gießen allerdings doch wohl in her
vorragendem Maße den glänzenden gefanglichen 
Leillungen der Träger der Hauptrollen Ga
b r i eIe P 0 f f i n k e als Marei und H ans ' 
Lot t als Graf Albrecht. In der "Jenufa"-Wieder
gabe machten lieh die vorhin erwähnten "Grenzen" 
fpürbar: der differenzierte Orchellerklang Jana
eeks wollte trotz der fubtilen Stabführung Söllners 
nicht real werden. Auf der Bühne lland die fchau
fpielerifch eindrucksvolle Jenufa J 0 f f a Abt s 
beherrfchend im Spiel. WiIly Werner Göttig. 

HANNOVER. Da über die Uraufführung von 
G. Vollerthuns "hillorifcher" Oper vom Opfer
gange der Königin Luife an anderer Stelle fchon 
gefprochen wurde, kann der Blick über die zweite 
Hälfte der Spielzeit auf das Konzertleben be
fchränkt werden. Die "KdF"-Volksbildungsllätte 
veranllaltete eine Gedenkfeier an im Felde llehen
de, zum Teil auch gefallene Dichter und Muliker 
des niederfächlifchen Gaues; ein Concerto gros so 
des Organillen Walter Schindler bezieht Gefund
heit, Formgefühl und den Schwebezulland zwifchen 
Bindung und Freiheit aus dem deutfchen Barock; 
in feiner Formenwelt, der Toccata, PalIacaglia 
und Fuge bewegt lich auch der frühvollendete Hel
muth Jörns mit lebhaftem Empfinden: ftatifdle 
und dynamifche Kräfte lind in währender Span
nung, felIelnd die gegenfeitige Auseinanderfetzung 
von Themengruppen, die Verfchmelzung des PalIa
caglia-Gedankens mit dem ftärkerem Atem der 
Fuge. 

Die hannoverfche C h 0 r gern ein f ch a f t ift 
auf dem bellen Wege, verloren gegangenes Gebiet 
zurück zu erobern: eine Aufführung von BadJS 
"MatthäuspalIion" fand erfreulich ftarken Wider
hall, litt aber unter der Wahl eines zu großen 
Raumes und, bei forgfältiger Vorarbeit, an ge
wilIen ftiliftifchen Unlicherheiten; P au I G ü m -
m e r ift als Chriftus mit hohem Lobe zu nennen. 

Einen überrafchenden Eindruck auf zahlreiche 
Mulikfreunde erzielte die Kam m e r m u f i k -
Gern ein d e durch die Veranftaltung von vier 
Bach-Abenden, die ftimmungs-, geftalt- und gehalt
mäßig zu einem richtigen Bach-Felle gediehen. Es 
gab ein vorbereitendes Konzert, das immerhin 
tragfähig genug war, der eigentlichen Aufgabe: 
der DarfteIlung einiger Spätwerke des Meifters zu 

dienen. Fr i tz He i t man n (Berlin) fpiehe auf 
der fchönen Orgel in der Neuftädter Kirche eine 
Auswahl aus den Stücken der Klavierübung III. 
Sonft trug das, in beller VerfalIung erfcheinende 
Collegium musicum von Her man n Die n e r 
die Hauptlaft mit dem Vortrage des "Mulikalifchen 
Opfers" und der "Kunft der Fuge". Die tiefe Wir
kung des idealillifchen Unternehmens war nicht zu 
überfehen; lie hat in befcheidenerem Raume ein 
Gegenbild in der felbftlofen Bemühung G u ft a v 
S a f fes um das Orgelwerk des Thomaskantors. 

Prof. Dr. Th. W. Werner. 

LANGENBERG / Rhld. Die unter der Leitung 
des MD Mo m bau r ftehenden mulikalifchen 
Veranllaltungen der abgelaufenen Veranitaltt1l1gs
periode itellten in den Mittelpunkt eine ausgezeich
nete Mozart-Gedenkfeier mit einer eindrucksvollen 
Wiedergabe des Requiems und der Motette "Ex
sulate, jubilate". Ein zweites Chorkonzert brachte 
das Oratorium "Der Feldherr" von Händel, eben
falls in würdiger Geitaltung zu Gehör. Die beiden . 
Kammermulikabende wurden beitritten von dem 
Pet e r - Qua r t e t t und dem P r i s c a - Qua r
te t t, das Lemachers beitrickendes Klavierquintett 
zur Uraufführung brachte. Ein Liederabend mit 
J 0 f e f G r ein d I, zwei Orgelfeierllunden fowie 
drei befonders erfolgreiche Jugendkonzerte berei
cherten das Mulikleben der Sender- und Seiden
itadt, die eine alte mulikalifche Tradition liebevoll 
weiterpflegt und in einer außerordentlich erfolg
reichen Jugendmulikfchule die Gewähr für weitere 
glückliche Entwicklung erblicken darf. 

Dr. Fentfch. 

MAINZ. Die fechs Monate der zweiten Spiel
zeithälfte 1941/42 brachten in der Oper zunächft 
eine ganz entzückende Neuinfzenierung von Mo
zarts "Cosi fan tutte", die lich durch den diskreten 
Humor auszeichnete, den J 0 a ch i m Pol e y als 
Spielleiter über den Spielablauf ausbreitete. GMD 
Kar I M a r i a Z w i ß I e r deutete die geniale 
Partitur des Salzburger Meiiters mit einer unvor
itellbar fchönen Klangentfaltung des herrlich muli
zierenden Orcheiters aus. Ein Sextett von einer 
feiten anzutreffenden Ebenmäßigkeit der fchönen 
Stimmen war für die tragenden Rollen eingefetzt: 
E t t aCh a rIo t te V 0 g t s klartimbrierter So
pran (Fiordiligi), T i I d e Hof f man n s voll
griindiger Mezzofopran (Dorabella), Hel 111 y 
R ü b farn s flülIiger Koloraturfopran (Defpina), 
J 0 f e f T r a x eis warmbliihender Tenor (Fer
rando), He in z L ü b b er t s fatter Spielbariton 
(Guglielmo) und Fra n z La r k e n s' rund grun
dierender Baß fchmolzen zu einem herrlich klin-' 
genden Enfemble homogen zufammen. Die Neu
infzenierl1l1g der beiden veriitifchen Reißer "Caval
leria rusticana" und "Der Bajazzo" felIelten den 
fattfam mit diefen Werken vertrauten Kunitbe-
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trachter vor allem durch die grandiofen Verkör
perungen des Turiddu und des Canio durch 
U 11 r i ch L 0 ren z, durch die erfchütternde San
tuzza Elf e L i n k s und die faß: überlebensgroß
formatige Darß:ellung des Tonio durch Ton i 
Weiler. Hans Blümer war beiden Werken 
der zügig geltaltende Dirigent. Die letzte Opern
neuinfzenierung der Spielzeit hatte fzenifch der 
nach fünf jähriger Tätigkeit fcheidende Intendant 
H ans T e ß m er, mulikalifch T h e 0 M ö 1 i ch 
betreut: Wolf-Ferraris kölHiche Buffooper "Die 
vier Grobiane" fand insbefondere mulikalifch eine 
fchlechthin vollendete Wiedergabe. Aus dem ge~ 
fanglich und fchaufpielerifch gleich graziös fchaf
fenden Enfemble den einen oder anderen nament
lich hervorzuheben, fei vermieden: das war alles 
fo aus einem Guß, daß jeder den gleichen Anteil 
am fröhlichen Erfolg des Abends für lich in An
fpruch nehmen darf. 

Aus der Reihe der Sinfonie-Konzerte des ß:äd
tifchen Orchelters, das lich unter der fenlitiven, die 
innerß:en Werte der darzubietenden Werke ebenfo 
licher erfpürenden wie klar geltaltenden Stabfüh
rung von GMD Kar I M a r i a Z w i ß I e r zu 
einem Klangkörper von idealer Mulizierkultur 
entwickelt hat, feien als Höhepunkte der Spielzeit 
genannt: Beethovens IX., Schumanns IV., Brahms' 
IV., Bruckners VI. (in der UrfalTung) und Schu
berts VII. Als vieldiskutierte Erß:aufführungen 
hörten wir eine "Sinfonie für Orcheß:er" von 
Cafella, einen "Hymnus für Orcheß:er" von Willy 
Burkhard und die "Sinfonietta" von Janacek, 
Werke, die den Tag überdauern werden. Die 
Solilten der vier letzten Konzerte waren C 0 n -
rad Ha n f e n, der mit virtuofer Technik Beet
hovens c-moll-Konzert Werk 37 fpielte, R 0 be r t 
P ein e man n und F r i t z Müll er, die mit 
feinem Verß:ändnis die Solopartien des "Konzert 
für 2 Violinen d-moll" von J. S. Bach interpre
tierten und Ger t r u d e P i t z in ger, die mit 
ihrem herrlichen Alt und ihrer vollendeten Sing
kultur Arien von Händel, Marcello und Mozart 
hinreißend fchön fang. Aus dem Kammermulik-

Zyklus wird· ein ·Cembalo-Konzert Hel mut 
Wal ch a s, das ausfchließlich Bachfche Cembalo
kompolitionen in vollendeter Wiedergabe bot, un-
vergelTen bleiben. Willi Werner Göttig. 

T EPLITZ-SCHöNAU .. Im 3. Sinfoniekonzert 
des Städtifchen Orcheß:ers zu Bad Teplitz-Schönau, 
das im großen Saale des fchmucken Stadttheaters 
vor einer zahlreich erfchienenen intereiIierten Hö
rerfchaft unter der zielbewußt-überiegenen Leitung 
von MD B run 0 C. S ch e ß: a k ß:attfand, hörte 
man die Erß:aufführung der 2. Symphonie in E-dur 
des erß: vor kurzem 75 Jahre alt gewordenen Leit
meritzer MulikprofelTors Adalbert Gattermann. -
Das großangelegte vierfätzige Orcheß:erwerk zeich
net lich durch an klafIifchen Vorbildern gereifte 
Klangfchönheitund Formgebung aus, das allent
halben feine eigenperfönlichen Eingebungen zu 
bekunden weiß und die ausgezeichnet durchgeführ
ten linearen Gegenfätze der motivifchen Entwick
lung überzeugend zum Durchbruch bringt. Mit 
feindurchdachter Stilkenntnis verß:eht der Kompo
niß: jedem einzelnen Satz feiner Symphonie jene 
innere Geltaltungskraft zu verleihen, die ihn in der 
Zufammengehörigkeit zu einer vollendeten Ge
fchlofIenheit führt. Dabei trägt die Inß:rumentie
rung hohe Kultur und gefchmackvolle Ausdrucks
geß:altung, um allen Klangablichten letzte Erfül
lung zu geben. So erhebt lich Gattermanns fym
phonifches Schaffen zu einer von echtem und 
gefundem Mulikantenturn beß:immten Berufung, 
die in ihrer Wirkung ebenfo erfreut wie beglückt. 
Der anwefende Komponiß: konnte langandauernd 
herzlichen Beifall entgegennehmen. - Im gleichen 
Konzert brachte noch der rhetorifch hochbegabte 
Oberfpielleiter des Teplitzer Stadttheaters R i ch. 
E g gar t n e r Max von Schillings' dramatifch ent
worfenes "Hexenlied" nach Wildenbruchs Dichtung 
zum ausdrucksvollen Vortrag, der ebenfalls viel 
Anerkennung fand. Den Abfchluß bildete die von 
Scheß:ak prächtig vermittelte Ouverture zu Klei/ls 
"Käthchen von Heilbronn" von Hans Pjitzner. 

Alfred Pellegrini. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Präfidellt der Reichsmufikkammer gibt bekannt: 
In Erweiterung meines Erlalfes vom 12. 3. [938 über die 

Zulalfung von H a n d h arm 0 n i k a - L ehr ern beftim
me ich: 

Die Zulalfung zur Ausübung einer Tätigkeit als Hand
harmonikalehrer wird von jetzt an nur noch in Verbindung 
mit der Zulalfung als Mufikerzieher für ein Taften-; Streich
oder ein im Drchefter übliche, BlasinftrumeDt erteilt. 

In befonderen Fällen kann eine befriftete Unterrimtserlaub
ni, für das Fam Handharmonika ohne die gleimzeitige Zu
lalfung für da, Inftrumet erteilt werden. 

Dur m f ü h run g s b e ft i m m u n g. 
Auf Grund des obigen Erlalfe. find mit fofortiger Wirkung 

Zulalfungen für da. Unterrimtsfam Handharmonika allein 
nimt mehr ftatthaft. 1ft ein Antraglleller für ein Unter
rimtsfam im Sinne von Abfatz 1 des vorllehenden Erlalfes 
nom nidlt zugelalfen, fo hat die Fellilellung der fachlichen 
Eignung für diefe, Fam nach Maßgabe der Mindellanfor
derungen für Mufikerzieher zu erfolgen. 

Die Entfcheidung über eine im Ausnahmefall zu erteilende 
zwifmenzeitliche Unterrichtserlaubnis w'i·rd von mir getroffen. 
Dahingehende Gefuche find von den Antragllellern eingehend 
zu begründen und mir fodann vom Landesleiter mit ausführ
licher Stellungnahme zuzuleiten. 

EHRUNGEN 
ehr i 11 i a n D ö b e r ein er, der Vorkäinpfer für alte 

Mufik und ihr. lIi1getreue Wiedergabe, erhielt anläßlich fei, 
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nes jojährigen KünlHerjubiläum. ein Glückwunlmtelegramm 
von Reimsminifter D r. G 0 e b bel s mit einem Ehren
gelmenk. 

Der Hamburger Komponift H ans Tor nie p 0 r t h ge
wann einen edlen Preis für ein neues Marfchlied auf einen 
eigenen Text. 

Der von Reimsleiter BaI dur von S mir a manläßlim 
der Feier des 60. Geburtstages des oftmärkilmen führenden 
Tondimters Dr. Joleph Marx geftifcete Preis wurde vom 
Reimsleiter auf Vorlmlag des Direktors der Reimshomlmule 
für Mulik, Franz Smütz, in Wien erftmalig dem Studierenden 
dieler Homlmule A n ton H e i II e r verliehen, der nimt 
nur als Komponift, londern aud, als ausübender KünftIer auf 
der Orgel, auf dem Klavier und dem Cembalo Beamten,
wertes geleiftet hat und zu den größten Hoffnungen berem
rigt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A, 
Den edlmals ausgetragenen M u i i k w e t t b ewe r b mit 

dem vom Oberbannführ.r des Bannes 94 der HJ geftifteten 
Preis in Höhe von Rm. 500.- gewannen Smüleri'nnen des 
Konlervatoriums Jena aus der Meifterklalfe Prof. Hansmann 
(Violine). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Neben einer Reihe größerer mulikalilmer Veranftalrungen, 

über die an anderer Stelle au,fUhrUm berimtet wird, erbält 
aum der Sommer 1942 durm zahl reime intime Mulikveran
ftaltungen in ftimmungsvollen alten Räumen oder Natur
ftätten lein belonderes Gepräge. 

Die Philharmonie des Generalgouvernements hat eine Sere
nadenlpielzeit im Gotilmen Hof des Inftituts für deutfme 
Oftarbeit in K ~ a kau begonnen. 

Das Kulturamt der Stadt Dan z i g wird insgelamt zehn 
Konzerte im Muliklaal des Rokokolmlößmens Oliv. bzw. 
im Smloßpark durmführen. 

Das Städtilme Ormefter in B 0 m u m belmloß die Spiel
zeit mit einer Reihe von Konzerten im Innenhof des Rat
haules. 

Im Großen Garten und im hiftorilmen Galeriegebäude des 
Smlolles Herrenhaulen zu H a n no ver lind Kammermufik
abende und Sonntagskonzerte vorgelehen. 

SommerUme Serenaden im Kreuzgang der alten Vincenz
abtei zu Met z vermitteln wertvolle alte Mulik. 

Der B a m b erg. r K u I t u r k r • i. lud aum in dielern 
Jahre zu leinen lommerlimen .. Muliktagen" im feftUmen 
Kailerlaal der Refidenz ein. 

Im erften der 6 Kammerkonzerte im S m I 0 ß S m lei ß • 
h e i m bei Münmen lpielte das Münmener Streimquartett 
zwei der von Geheimrat A d 0 I f San d b erg e r auf
gefundenen Streimtrios von JoJepb Haydn. 

Die M e e r s bur ger Smloßkonzerte werden aum in 
dielern Sommer die Belumer des Bodenlees erfreuen. 

Die erfte diesjiihrige Burgmufik auf Smloß Bur g ftand 
im Zeimen nordilmer Meiller mit Mufik von Sibelius, Kil
pinen und Edvard Grieg. 

Auf Anregung der Generaldirektion für Theater und Mufik 
im Minifterium für Volkskultur und im Einvernehmen mit 
den örtlimen Theaterämtern, dem Dopolavore-Werk und den 
Privatunternehmern finden in diefem S 0 m m e r in zahl
reimen i tal i e nil m e n S t ä d t e n bemerkenswerte 
Opernlpielzeiten ftatt. Im Juni waren Aufführungsreihen in 
Mailand, Catania und Rom angefetzt. Im Juli werden 
Opernfpielzeiten in Genua, Venedig, Rom, Enna, Lugo, 
Acqui und Spezia durmgeführt, während die Theater in 
Fano, Fermo, Rimini, Rom, Senigallia, Viareggio, Casale 
Monferrato, Spoleto und Varano Scrivia ihre Pforten im 
Augull öffnen werden. In den Städten, wo eigene Theater
direktionen beftehen, wie in Neapel, Venedig, Rom, Florenz, 
Trieft ulw., wird die Möglimkeit erwogen, dielen die Durm. 
fiihrung der Sommerlpielzeiten auf Grund der RimtUnien 
der Generaldirektion für Theater und Mufik unmittelbar zu 
übertragen, um die Opernwiedergaben organilm in den Ab
lauf der normalen Opernlpielzeitcn und gegebenenfalls Kon
zertveranftaltungell einzuordnen. Die Opernaufführungen in 

Montecatini werden 10 von der Generalintendanz von Florenz 
unter Mitwirkung des dortigen Ormefters veranftalret, das 
aum einige Symphoniekonzerte geben wird. Unger. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Lei p z i ger G e w a n d hau s k 0 .. zer t e kön

nen im kommenden Konzertwinter auf ein 200jähriges Be
ftehen zurückblicken; 

Der Gel a n g ver ein Rot h e n bur g o. T. feierte 
lein loojährige, Beliehen und wurde au. dielem Anlaß zum 
.. Städtilmen Chor Rothenburg o. T." erhoben. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Da, Konlervatorium und Mulikleminar der Stadt K a f f e I 
hat durm den Einbau einer T h e a t e r I m u I e eine be
deutende Erweiterung erfahren. Sie wurde im März d. J. 
eröffnet und im erften Sommerhalbjahr bereits von 22 Stu
dierenden belumt. Das Winterhalbjahn der Smule, die in 
lämtlimen Zweigen der Mufik ausbildet, beginnt am I. Sep
tember. 

Die Aufbauarbeit des ft e i r i I m e n M u I i k I m u I -
w • r k e s in der U n t e r ft eie r m a r k lmreiret rUftig 
vorwärts. Heute nam einjähriger Tätigkeit kann fie bereits 
auf lmöne Erfolge zurückblicken. Nam der Erfallung der 
untern.ierilmen Mufikerzieher in Smulungslagern begann die 
Gründung von Mufiklmulen, die heute, amt an der Zahl, 
bereits 1600 Inftrumentallmüler erfallen. Aum die Chor
erziehung nimmt einen planmäßigen und erfreulichen Fort
gang. Mit Händels .. Feldherr" im Marburger Stadttheater 
trat da. fteirilme Mufiklmulwerk erftmals vor die große 
öffentlimkeit. 

In G r a z vermittelt da. S t e i r i I m eMu I i k I m u I -
wer kaum in dielem Sommerlemefter in 6 Konzerten, 3 Se
renaden, 9 öffentUmen Vorträgen und 4 Steirilmen Mufik
tagen, neben denen Lehrgänge und Smulungslager laufen, 
wertvolle Mulik aus Vergangenheit und Gegenwart. 

Eine 0 r m e n e r Im u I e mit Smülerheim wird am 
I., Oktober in S t. An d r ä in Kärnten eröffnet. 

Die Volksmufiklmule in Hag e n feierte den 175. Tode,
tag Georg Friedrich Telemannt mit einem Smülerkonzert, bei 
dem Werke des Barockmeifters auf den im Be/hz der Smule 
befindlimen hillorilmen Inllrumenten erklangen. 

Das MufikwilIenlmaftlime Inftitut der Univerfität K ö 1 n 
widmete eine lommerlime Orgelftunde .. Italienilmer Orgel
mufik des 17./18. Jahrhunderts". :;. 

KIRCHE UND SCHULE 
Im Rahmen der 2. Erl",nger Orgelwome (5. bis 

12. JuU) lpielten UMD Prof. G e 0 r g K e m p f f, KMD 
Kur tUt z - Wie.baden, Landes-KMD Prof. F r i e d r i m 
H ö g n e r - Miinmen, UMD G ü n t e r L a m p rem t , 
Domorgan1ft Prof. F r i t z H e i t man n - Berlin, Prof. 
Dr. Her man n KeIl. r - Stuttgart, Organift M art i n 
G ü n t her F ö r ft e man n - Magdeburg Werke der Ah
meifter und der lebenden Generation., 

.. Mulik um Bruckner" war der Leitgedanke einer Abend
mufik der Evangel. Kantorei St. Matthäu. zu Münmen, bei 
der unter Leitung von Landes-KMD prof. Fr i e d r i m 
H ö g n e r die Vier Gradualien des Meifters, als Auftakt 
/. N. Davids .. Tokkata und Fuge" f-moll für Orgel, ferner 
die Hymne für Polaune und Orgel von Ernfl Schil/mann, 
Drei Motetten von Sieg/ried Kallenberg und als Belmluß 
Präludium und Doppelfuge für Orgel und Blälermor vOn 
Friedrich KloJe erklangen. 

Paul Krall/es Triptymon Choralmufik erklang in Danzig, 
weitere Werke in Freiburg, Leipzig, Polen und Dresden. 

Hel mut T hör ne r - Chemnitz, (Orgel), D 0 rot h e a 
L e h man n - Bill 'i g - Chemnitz (Sopran), K ä t heL eh
man n (Violine) und He t b e r tAl bin (Violine) ge
ftalreten eine mufikalilme Feierftunde im Dom zu Freiberg mit 
Werken von J. S. Bach, Vinc. LI/beck, Paul Krallje, Wilbelm 
Rinkens, Hugo Wol/ und Helmllt Tbörner. 
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Der Duisburger Org.nill J 0 f e f Tön n e s machte in 
einem Orgelkonzert in der Eofanderkapelle zu Charlottenburg 
mit Werken altniederländifd1er Orgelmeiller bekannt, die erll 
vor Jahresfrill von Flor Peeters in Belgien aufgefunden 
wurden. 

Eine kirchenmuukalifche Feierllunde in der Nikolaikirche 
zu Alzey war /. S. Bach und feinen Söhnen gewidmet. 

.. PERSöNLICHES 
Der erlle KM des Nürnberger Opernhaules B ern h a r d 

C 0 n z wurde als Mufikdirektor und mufikalifdler Oberleiter 
der Oper nadt Heideiberg berufen. . 

Der KM des Opernhaufes der Stadt Wien M a x K 0 j e -
tinsky wurde als Nadtfolger des nadt dem Haag berufenen 
MD Otto Erich Steeger zum Ilädt'ifdten MD in Thorn ernannt. 

Der Geiger V a $ a P r i h 0 d a wurde als Lehrer· an die 
Ilaadidte Hodtfdtule für Mufik in Mündten berufen. 

Als Nadtfolger Hans Teßmets wurde GMD Kar IM. -
r i a Z w i ß I e r zum Intendanten des Mainzer St.dttheaters 
errnannt. 

Gefangsmeiller CI em e n s GI e t t e n b erg, ein Sdtüler 
Friedridl Broderfens, der bereits '3 Jahre an der Well
fälifdten Sdtule für Mufik In Münller wirkte, wurde als 
Hauptfadtlehrer für Solog.fang an die Ilaatlidte Hodtfdtule 
für Mufik in Köln berufen. 

Der Org.nill und Kantor an der Reglerkirdte zu Erfurt, 
Art h u r Kai k 0 f f, wurde in Anerkennung feiner Ver
dienlle um die Pflege der evangelHdten Kirdtenmufik zum 
Kirchenmufikdirektor ernannt. 

Der erlle KM des Reidtsfenders Königsberg, W 0 I f g a n g 
B r ü rk n er, wurde als muukalifdter Leiter der Philhar
monie in Kiew verpfJiwtet. 

Prof. H u g 0 Dill I e r wurdq die Leitung des Berliner 
Staats- und Domchores übertragen. 

Geburtstage 
Am '7. Juli vollendete der derzeitige Mufikdirektor 111 

Pofen H ans R 0 e f f e r t, ein Sdtüler Siegmund v. Hau,
eggers, Sdtmid-Lindners u. a. fein jO. Lebensjahr. Vor feiner 
Berufung als Ilädt. Mufikbeauftragter und Mufikdirektor nadt 
Pofen (1940) war er erller Opernkapellmeiller in Halle. In 
Pofen liegt der Aufbau des gefamten Mufiklebens in feiner 
Hand. Als Komponill ill Hans RoetIert mit Liedern und 
Kammermufikwerken erfolgreidt an die tJHendidtkeit getreten. 

Todesfälle 
t Kapellmeiller F r e i mut Bai t h a f a r, der erll. Diri
gent des Leipziger Krzte-Orchefters, vor dem Kriege KM am 
Stadttheater Neiße, gab in einem Kriegslazarett der Ollfront 
im Alter von 29 Jahren fein Leben fürs Vaterland. Dem 
Sohn . des Bitterfelder Arztes Dr. P. Balthafar war diefe feine 
erlle größere Aufgabe umfomehr Herzensfadte, als er damit 
unmittelbar in die Fußfl:apfen feines Vaters trat, der neben 
feiner ärztlidten Praxis '0 Jahre lang in Halle als Ordteller
und Chordirigent wirkte. Mit Begeillerung und Hingabe 
haben wir unter der berufenen anfeuernden Stabführung 
unIeres jungen Orcheftererziehers mufiziert. der als Schüler 
des Gewandhausk.pellmeillers Hermann Abendroth die hödt
lien Anforderungen ap jeden einzelnen Ileilte. Audt als 
Kammermufiker wird uns der Sdtüler des Altmeillers des 
Cellos Prof. Julius Klengei, Prof. DavitIons und Eidthorns 
unvergetIen bleiben. Dr. ·med. Theodor Armbruller. 
t in Leipzig, im Alrer von 72 Jahren, der einll fehr ge
fdtätzte Pianill A m ade u s N e III • r, der dem Lehr
körper der Hodtfdtule für Mufik in Leipzig .ngehörte. 
t Im Alter von 40 Jahren ill Kammerfängerin EI i f. b e t h 
Fe u g e, das langjährige Mitglied der Bayerifdten Staatsoper, 
in Mündten plötzlidt und unerwartet gellorben. Die Künll
lerin, einer Sängerfamilie entnammend, kam im Jahre (92), 
nach einer Anfangstätigkeit in DetTau, an die Münmener 
Oper, wo /ie, urfprünglidt im Fadt der Soubrette beginnend, 
immer ausgefprodtener in den Aufgabenkreis der Iyrifdten 
Sängerin hineinwudts. Ihre wundervoll klare· und reine 
Stimme von der Markeilofigkeit eines edlen inllrumentalen 

Timbre., unterllützt durch eingeborene Mufikalität, ließ EIi
fabeth Feuge vor allem auf dem Geb'iete des Mozartgefangs 
Triumphe ernten, aber audt als Wagnerfängerin ~nd in ,za~l
reidten Partien des zeitgenötIifdten OpernrepertOHes find Ihr 
viele Erfolge geworden. Jahre hindurdt waren ihre Suf.nne, 
Donna Anna, Fiordiligi, lIia und Pamina, ihr Evdten, Elf. 
und Elifaheth künl1:lerifdte Herzpunkte der Mündtener Fell
fpiele. In den letzten Jahren hatte /idt Elifabeth Fellge mehr 
der Opernregie zugewandt, wo fie ebenfalls mir Erfolg tätig 

Dr. W. Z. war. 

BüHNE 
Das ReutIifdte Theater in Gera bringt in der neuen Spi.l, 

zeit ehr. W. Glucks .. Ale elle" in der überfetzung von 
Her man n A b e r t zur Aufführung. Der "Orpheus,r er
fdteint am Stadttheater Linz. 

Das Stadttheater in Halle hat Bugo Wolfs reizvollen 
"Corregidorlf in den Spielplan aufgenommen. 

Im Stadttheater Wupperral kommt Hermann Relltters neue 
Opec .. Odyffeus" kurz oam. ihrer Frankfurter Uraufführung 
zur ErllauHührung. 

Das Stadttheater in Trief .hat Händels Oper "TamerJan" 
in der Bearbeitung von Her man n Rot h für die nächfte 
Spielzeit vorgefehen. 

Elfen kündet für feine bevorllehende 50. Jubiläumsfpielzeit 
an ze1tgenöJIifchen Opern an: CeJar Bresgens "Urteil des 
Paris", zufammen mit ,.Die Ichlaue Müllerin", HeTman" 
Reutters "Odylfeu~ff, Carl 0'/11 "Die Kluge" zufammen mit 
.. Carmina burana". Außerdem ill die deutfdte Erllaufführung 
von Malipieros .. Caprieci di Callot" vorgefehen. Audt ein 
großes Tanzwerk eines zeirgenötIifdten Komponillen foll zur 
Uraufführung kommen. 

LOTtzings "Hans Sachs" in der Bearbeitung von W.i 1 1 i 
H a n k e und M a x L 0 y erlebte in Stuttgare eine mit 
herzlidtem Beifall aufgenommene Aufführung. 

Kolmar, d.s bisher von den Nadtbarbühnen befudtt wurde, 
eröffnet am I. Oktober mit Nicolais .. Lulligen Weibern" 
einen eigenen Spielbetrieb. 

Das Freiburger Opernhaus kündet für die neue Spielzeit 
'} Neuinfzenierungen ,md j ErllauHührungen zeitgenötIifdter 
Werke an: darunter Hans PlitzneTs "I:Ierz", RichaTd Strauß' 
"ArJadne auf Naxos" und J}Arabella", Julius Weirmanns 
"Schwanenweiß", OUmaT GeTpeTs "Hexe von Paffau". 

Das Görlirzer Stadttheater befudtt Zittau mit feiner In
fzenierung von earl OTlls "Carmina burana". 

Als Nadtfolger von Intendant Hans Teßmer wurde von 
dem Ilellvertr. Oberbürgermeiller der Stadt Mainz, Provin
zialdirektor Dr. Wehner, der Generalmufikdirektor der Stadt 
Mainz Kar I M a r i a Z w i ß I e r zum Intendanten de, 
Stadttheaters berufen und von Gauleiter Sprenger bellätigr. 
Zwißler wird wie feither als Dirigent der großen Opern
abende und der Sinfonie-Konzerte tätig fein. Für den aus
fdteidenden Oberfpielleiter der Oper Joadtim Poley wurde 
ein Nadtfolger ni·dtt verpflidttet. Der neue Intendant beab
fidttigt, durdt Gallinfzenierungen namhafter OpernregitIeure 
den Aufführungen eine befondere Not. zu verleihen. Die 
Opernfpielzeit wird mit einer Neuinfzenjerung der "Zauber· 
flöte" durdt Prof. M a x Hof m i II e r - Dresden eröffnet. 
Als weiter. GallregitIeure der Oper werden genannt: Art u r 
M a r i aRa ben alt, Generalintendant Dr. Ge 0 r g 
H art man n - Duisburg, Dr. 0 s kar W ä I t e r I i n -
Züridt I Bafel, E m i 1St roh b a dt - den Haag, R ein -
h a r d L. h man n - Darmlladt und Wal t e r F e I ( e n -
Il e i ·n "Berlin. . Neben Ern Il P r e u ß er, dem Iländigen 
Bühnenbildner des Stadttheaters, folien ProfetIor Ben n 0 

von Are n t, Prof. E m i I P r e e tor i u s, J 0 f e f 
F e n e k er, M a x F r i t z f dt e - Darmlladt, C a f par 
Ne h e~. und W i I hel m R ein k T n g gallweife für die 
Ausllattung herangezogen werden. Im Spielplanentwurf Ilehen 
die Erllaufführung von Reutters .. Odylfeus", RoUinis .. Die 
Italienerin in .Algier" , Wolf-Ferraris Oper .. Die Nadtt 
von Theben"; als Neuinfzenierungen find vorgefehen: Verdis 
"A'idaf'

, LOTtz;ngs ,.Wildfchütz· f
• RoUinis "Barbier von 

Sevilla", Bizet, "Carmen", WagntTS "Parfifalu , MozaTts 
.. Entführung au, dem Serail", Haydns .. Doktor und Apo-
theker". Willy Werner GÖttig. 
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" Das L a n des t h e a t e r Ru d 0 I !l • d t, mit Arn!ladt 
im Zweckverband !lehend, i!l zur ganzjährigen Spielzeit über
gegangen. In Arn!l.dt währte die Spielzeit diesmal vom 
1. Februar bis zum '5. Juni. Vom 27. Jun'i' bis zum '9' Juli 
werden im Freilichttheater auf der Heided<sburg unter der 
kün!llerilchen Leitung von Ego n S ch m i d die "N.tion.l
FeMpiele Rudol!ladt" veran!laltet. Zu Klei!ls "Prinz Fried
rich von Homburg" und Calderon. "Ober .llen Zauber 
Viebe" hat Kapellmei!ler Ger h • r d M ö II e cl< e n ein
fühlende, wirkungsvolle Bühnenmulik komponiert. H. B. 

Die Met r 0 pol i t • n - Oper in Neu y 0 r k wurde 
wegen Geldmangels und in folge der Kriegsverhältnilfe ge
[dllolfen. Bei die [er Nachricht kommt einem [ofort das rege 
deutfche Mulikleben während des Krieges in den Sinn, das 
lich nicht allein auf die bereits vor dem Krieg be!lehenden 
Bühnen befchränkte, [ondem [ogar mitten im Kriege eine 
Reihe neuer Kun!lin!litute eröffnete. 

KONZERTPODIUM 
MD H ans R 0 e [ [ e r t, der bereits im vergangenen 

Winter das zeitgenölfifche Schaffen mit Hans Plitzners Kla
vierkonzert Es-dur, Paul Graeners "Variationen über das 
Wolgalied", Erich AnderJ' "Spitzweglieder", Richard Strauß' 
"Till Eulenfpiegel", "Tod und Verklärung" und "Fe(1;\iches 
Präludium", Siegmund <Ion Hau"ggerJ "Barbarolf.", Jof'l 
Raas' "Heitere Serenade für Orchefter" und Herrn. Zilchers 
"Tanzfantafie" [einem Porener Hörerkreis befonders nahe
brachte, fetzt lich auch in der neuen Spielzeit für zeitgenöf
lifches Schaffen ein mit Karl Höllers "Heroilcher Mulik", 
OUmar Ger/lers "Ernfler Mufikff

, Gerhart von Weflermans 
"Sinfonietta", Helmut Degens "Capriccio"t Max Trapps 
"Allegro deci'sofC~ Palll Graeners "Wiener Sinfonie", Wilhelm 
fergers "Salzburger Hof- und Barockmulik" und Rentfchs 
"Deutfchen LiedernCI. 

Der Mün!lerilche Konzertwinter unter GMD H ein z 
D r elf e I lieht '4 Symphoniekonzerte, mehrere Chor- und 
Kammermufikveran!laltungen und Studio-Aufführungen zeit
genölfifcher Mufik vor. 

Fr e i bur g i. Br. wird in der kommenden Spielzeit jedes 
der acht unter GMD B run 0 Von den hof f vorgelehe
nen Konzerte zweimal an(etzen, um den Befucherandrang 
befriedigen zu können. 

Das !lädtifche Konzertleben In Man n h e im, das unter 
der Gefamtleitung von GMD Kar I EI m end 0 r f f !leht, 
gliedert im kommenden Winter feinen 8 großen Symphonie
konzerten vier Kammermulikabende an. Für die Symphonie
konzerte, in die jeweils Vokal- und In!lrumentalfoli!len ein
gebaut find, hat Karl Elmendorff aus dem neueren Schaffen 
u. a. Ludwig Thuilles "Romanti[che Ouvertüre", Hans 
P/itzners "Blütenwunderll und "Trauermaddtff

, R. StTtfUß' 
"Japanifche Fe!lmulik", Max Trapps "Allegro deeiso" und 
Heinz Röttters "Sinfonie in gis-moll" vorgefehen. 

Die Konzert[pielzeit in Lux e m bur g um faßte im 
letzten Winter fünf große Symphoniekonzerte, die insgd.mt 
von mehr als 8000 Perionen belucht wurden. 

G ü n t her S ch u I z - Für !l e n b erg fpielte in der 
Stuttgarter Liederhalle erfolgreich Cellowerke von Roberl 
Schumann, J. Haydn und Anton Dvof.lk mit dem Landes
orchefler Gau Württemberg unter Ger h a r d M a a ß. 

J. N. Davids Zweite Symphonie Werk 20 kommt durch da, 
Orche!ler des Stadttheaters Bielefeld unter Dr. Hof f man n 
demnäch!l zur Aufführung; [eine Partita wird in Mülheim 
unter MD M eiß n e r erklingen. 

In Metz kamen unter Leitung von Prof. R u d. Nil i u s 
das Sextett Werk 6 von Ludwig Thuille, die Sonate für 
Violine und Klavier Werk 18 von Richard Strauß durch 
Mitglieder des Metzer Symphonieorcheflers zur Aufführung. 
Im gleichen Konzert hoben die Kün!ller da. Werk eines 
jungen Metzer Komponillen, das Klavierquartett von MaTzel 
Deutld, aus der Taufe. 

Gör I i t z Ichließt an fein unläng!l durchgeführtes 26. 
Schlefifches Mufikfe!l einen reichen Konzertfommer an, der im 
Zeichen Haydnsi Mozarts, Schuman/JS und Webers !leht. 

Humann AmbroJius' neues Flötenkonzert wird nam {einer 
Uraufführung im Gohlifer Schlößchen von der Stadtkapelle 
llrüfId un<,! ~m Weltrlllachts[en4er Brülfel ge[pielt, 

. Haydns "Jahreszeiten" kamen im großen Remter der 
Marienburg zu einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Wemer Karthaus' neue Rantate für Chor und Orche!ler 
nach Gedid,ten von Goethe wird im kommenden Winter 
unter GMD H u go Bai zer in Dülfeldorf, unter MD 
H 0 r !l - T a n u M arg r a f in Remfcheid erklingen. Seine 
2. Sinfonie i!l für den Oktober von GMD 0 t t 0 V 0 I k -
man n zur Du"isburger Erflaufführung angenommen, MD 
Alb e r t Bit t n e r wird lie in Elfen dirigieren. 

D.. Städtilche Symphonieorche!ler Litzmann!ladt unter 
Leitung von MD ß a u t z e brachte in der Spielzeit 41/42 
folgende Werke zeitgenölfilcher Mulik: Hans Plitzner: Elegie 
und Reigen, Lieder für Alt und Orche!ler, Max Reger: 
Mozart-Variationen, Gerd Benoit: Rigaer Symphonie, Lieder 
für Alt und Orche!ler (bei des Uraufführ .), Cefar Bresgen: 
Mayenkonzert fUr Klavier und Orche!ler, Hcinrid, Spill.: 
Mufik für Streichorche!ler, O. T. Refp;ghi: Mixolydilches 
Klavierkonzert (Leitung: K 0 n 0 y e). Die Städtilche Mulik
[mule vermittelt in ihren Kammerkonzerten an zeitgenätTi
[cher Mufik: E. Pepping: Clavichord-Sonate, Bela Bartok: 
Sonatine für Klavier, E. von Dohnanyi: Rhapfodie C-dur, 
Gerd Benoit: Klaviermufik Nr. 2, Konzertmufik für Geige 
und Klavier (UA) , Streichquartett, Amo Knapp:. Sonate 
für Klavier (UA), Kleine Sonate für Geige und Klavier, 
Ewald W riß: Streichquartett. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Karl Utter vollendete foeben eine Oper in drei Akten mit 

dem Titel "Imperator Cäfar". 
Allred Berghorn vollendete [oeben ein neues Chorwerk 

"Hymne an die EwigkeittC für 4':"""Sftimmigen gern. Chor 
und großes Ormefler Werk 35 und arbeitet ferner an einer 
Klavierfonate und an Werken für Orgel. Er!leres Werk 
kommt im Winter zur Uraufführung. 

VERSCHIEDENES 
Für eine größere Biographie Theodor Kirchners werden 

alle Befitzer von Briefen, Hand[chriften u. a. Zeugnilfen 
Kirchners um Angabe ihrer Anfchrift an Dr. Sie t z, Kölnl 
Rhein, Lohrberg!lr. 39 gebeten. 

Das italienifche Inll'itut für Mufikgefchichte gibt in dielen 
Tagen die er!len Bände feiner Veröffentlichungen heraus. 
Es erfcheint ein edler Band der Madrigale von Gesualdo 
da Venosa, fowie ein erfler Band der Madrigale von Porn, 
ponio Nenna. Weiter wird e'in Neudruck der 1574 von 
de Antiquis herausgegebenen Sammlung ländlicher Lieder 
nach neapolitanilcher Art des 16. Jahrhunderts von Kom' 
poni!len- aus Bari erfcheinen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Des 100. Geburtstages Karl Zellers gedachte der Reichs

fender mit einem Sonderkonzert .. 
Die Reichsrundfunkgelellfchaft erteilte dem zur Zeit im 

Wehrdien!l flehenden Freiburger Kornponi!len Gltfiav Schwik
kert den Auftrag, ein Werk heiteren Charakters für großes 
Orche!ler zu fchreiben. 

Die Generaldirektion der ENIT - des r ö m i f ch e n 
Run d fun k s - hat eine Reihe von Funkplaudereien 
vorbereitet, in deren Rahmen, ausgehend von der land[chaft
lichen Schönheit und den kün(1;lerilchen Sehenswürdigkeiten 
der verfchiedenen italienifchen Gaue den Hörern auch deren 
typifch!le Volkslieder nahegebracht werden folien. Diefe 
Sendungen, deren Text von bekannten Perfönlichkeiten der 
L'i"teratur und Kun!l ausgearbeitet wird und deren mulikali
fchen Teil Prof. N a tal e t t i , . Dozent für Brauchtum am 
Kgl. Konfervatorium Santa Ceeilia in Rom zu[ammenge!lellt 
hat, werden den italienilchen Rundfunkplan auf eigenartige 
Weife erweitern. Unger. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Der J,übecker Organi!l Wal t e r K r a f t vermittelt im 

Zufammenwirken mit der Soprani!lin L i f a W a g n e r -
S ch war z weil e r und des Flöti!len R 0 I f E r m I e r 
in Kopenhasen Werke v(>n Buxlthude, Hiindel und Bach. 

6* 
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GMD Fra n z von H 0 e ß I i n dirigierte In Athen 
Rimard Straup' "Elektr.". 

D.s N S - S Y m P h 0 nie 0 r m elle r ill foeben von 
einer Konzertreife .us Holland zurückgekehrt. Es h.t dort 
vor Wehrmamtsangehörigen gefpielt und unter der Leituftg 
von GMD Fra n z A d a m und Staats-KM E r i m Klo ß 
zwölf Konzerte gegeben. Im Verlaufe diefer Reife konzer
tierte es in Arnheim, Appeldoorn, Zwolle, AlTen, Groningen, 
Leeuwarden, den Helder, Heilo, Amllerd.m, den Haag, Ut
remt und Hilverfum. Solillen diefer mit großem Erfolg 
attfgenommenen Konzerte waren die Sopraniß:in A n n y 
v • n K r u y s w y k, der Berliner Pi.nill H ans Bor k , 
fowie die beiden Konzertmeiller des Ormellers, K.mmer
virtuofe M,m a eiS m m i d und der Cellill Phi I i p p 
Sm i e d e. 

Bud.pell wird in der nämllen Spielzeit .n deutfmen 
Werken Gillcks "Orpheus und' Eurydike", HiJndels "Rode
linde", Wagners "Siegfried 'f und "GötterdämmerungU und 
Werner Egks uZaubergeigeff neu einftudieren. 

D.s Münmener F i e dei - Tri 0 für • I t eMu f i k 
konzertierte Anf.ng Juli in den fmwedifmen Städten Rall.d 
und Horea. 

Beethovens 9. Symphonie erlebte foeben ihre Erll.ufführung 
in Athen. 

Wagners "Fliegender Holländer" wurde foeben vom En
femble der Kölner Oper unter Leitung von Kar I D. m -
m e r in Paris geIpielt. 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

H ein z Bon g • r t z: "Mädmenparadies". Bühnenmulik 
zu dem mulik.lifd,en Lullfpiel von Kurt Sellnick (Smwe
rjn. Staatstheater, lj. Juni). 

Si' e g f r i e d K ö h I er: "Siebenfdlön". T.nzfpiel (Heil
bronn, St.dttheater). 

KonuTlwerk.: 
Hel mut B r ä u t i g • m: "Hillorifme Soldatenlieder" 

(Nürnberg, Singfmule, unter W.ldemar Klink). 
Hel mut B r ä u ti g • m: Gef.llenen-Kant.te (S.lzburg, 

durrb die Studentenfmaft des Konferv.toriums Dresden). 
C e f a r B res gen: "Das Kindlfell" (Graz, unter Prof. 

Dr. Felix Oberborbeckl. 
M a r z eiD e u t f m: Klavierquartett (Metz). 
H ans R i m t e r - Ha. f er: Streimquartett d-moll 

(Dresden, Willibald Roth-Quartett). 
Ale x a n der F r i e d r i m von H e f f e n: Sonate für 

Violone eil und Klavier (Frankfurt1M. , durm Otto Bogner 
und Anneliefe Walther). 

E I I. M e r tin: Quartett fü~ Flöte, Violine, Cello und 
Klavier (Danzig, Danziger Trio mit Kar! Smröder I Flöte). 

Phi I i p p Mo h I er: "Jugendkantate" für Chor und 
Ormeller (Nürnberg, Singfmule, unter Waldemar Klink). 

Hub e r t Ru d 0 I f: "Felllime Intr.de" für Trompeten 
und gr. Ormeller (Wien, unter Leitung des Komponillen, 
f. Juni). 

E r i m S e h I b a m: Coneertino für Flöte und Ormeller 
(Remfmeid, unter Horll-Tanu Margr.f, Sol. P. L.betzke). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

C e f a r B res gen: "Da. Urteil des P.ris". Oper 
(Göttingen). 

F e I i x Pet y r e k: "Der Garten des P.radiefes". Oper 
(Leipzig, Anfang November). 

E r man n 0 W 0 I f - F e r rar i: "Die N.mt von The
ben". Oper (Hannover, Spielzeit 4,/42). 

Konzertwerke: 

Her man n Am b r 0 f i u s: Flötenkonzert (Leipzig, Goh
lifer Schlößmen, durm das LeipZiger Gewandhauskammer
ormeller unter GMD P.ul Smmitz, Sol. Karl Bartuz.t, 
26. Augull). 

T h e 0 d 0 r B erg er: "Romanze vom Prinz EugenCl 

(Münmen, unter Oswald Kaballa, Winter 4.143). 
Her man n BI u m e: "Meine Berge, meine Heimat". 

Sinfonifche Suite (Bomum, unter Klaus Nettllraeter, Winter 
4.143). 

Hel mut D e gen: Doppel-Klavierkonzert (Bomum, unter 
Klaus Nenllraeter, Winter 42/43). 

Wer n e r Kar t hau s: Kantate für Chor und Ormeller 
nam drei Gedimten von Goethe (Dü lTei dorf, unter Hugo 
Balzer). 

J 0 fe f K n e t tel: PafT.cagli. für gr. Ormeller (Bomum, 
unter Klaus Nenllr.eter, Winter 42/43). 

Pa ulK rau fe: Drei Stücke aus Werk 53 (Dresden, 
Friedenskirme, durm Gerhard Paulik). 

H ein z Röt t ger: Sinfonie in gis-moll (M.nnheim, 
unter Karl Elmendorff). 

Hub e r t R u d 0 I f: "Konzert.nte Mulik" für Holzbläfer 
\lnd Streimormefler in 4 Sätzen (Thorn, unter Max Koje
tinsky, Oktober). 

C a r I S m ade w i t z: Solo-Kantate für Alt, Violine, 
Cello u. KI.vier nam Worten von Hermann HelTe (Berlin, 
Lore Fifmer mit dem Pozniak-Trio, Winter 42/43). 

J 0 f e f Sm e I b: "Konzert für Orcheller" (Freiburg i. Br., 
unter GMD Bruno Vondenhoff, Winter 4.143). 

M .. x See bot h: Sinfonifme Suite für großes Ormeller 
(Breslau, unter GMD Philipp Wiill, Winter 4.143). 

Kar I U e t er: Konzert für Violinen, Celli und Ormeller 
(Freiburg, unter GMD Bruno Vondenhoff, Winter 42/43). 

Für den Gefamtinhalt verantwortlimer Hauptfmriftleiter: G u II a v B 0 f f e , Regensburg. Für die Anzeigen verantwonl.: 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantwortI.: Gullav BolTe Verlag, Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Preislill. Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphifmen Kunllanllalt Heinrim Smiele in Regen,burg. 
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Schlesische Landesmusikschule, Breslau 
Direktor: Professor B 0 e ll 

Ausbildung bis zur künstlerischen Reife in: Instrumental-, Gesangs-, Dirigenten-, Kompo
sitionsklassen, Opernschule, Opernchorschule, Orchesterschule, Seminar für Musikerzieher, 

Seminar für Organisten und Chorlelter, Dirigentenkurse (Oper und Konzert) 

Aufnahmeprüfungen: 7. bis 10. September 1942. Semesterbeginn: 14. September 1942 
Auskunft durch: 

Schlesische Landesmusiksc;:hule, Breslau, Taschenstr. 26/28. Ruf: 22601, Nebenstelle 3055 

Konservatorium und Musikseminar der Stadt Kassel 
A. u s b I1 dun g In sämtlichen Zweigen der Musik und des Theaters - Abi e I1 u n g T h e at e r s ch u I e 

(I n Ver bin dun g m It dem P r e u & I s ch e n S t a a ts t h e a t e r K ass e I) 
Künstlerische Leitung: Generalintendant Dr. Franz Ulbrlch - Lehrkräfte: Mitglieder des Preu&. 

Staatslheaters Kassel. Ausgewählte Lehrkräfte des Stildt. Konservatoriums. 
Vorbereitung zum BühnenberuflnderO p e rn sch u le, S ch a us p i eis ch u I e, Ch 0 r sä n ger s dt u I e 

Beginn des WInterhalbjahres: Dienstag. den 1. September 194.% 

Aufnahmeprüfungen für die Opern- und Chorsängerschule Mlftwoch, den l. September 1941 
für die Schausplelsdtule Donnerstag, den 3. September 1941 

Auskunft u. Druckschriften Im Geschilftszlmmer des Stadt. Konservatoriums Kassel, Kölnische Stra6e 36 

Nordmarksmule der Stadt Kiel 
für Mullk Bewegung und Sprec:herzlehung 

Dlreklor: WerDer Sdtmalmack 

Abteilung Musik: Ausbildung In allen muslkall.chen Fächern, Musikseminar, Orchesterschule, 
Opernschule, Staatliche Musiklehrerprüfung 

Abteilung Bewegung: Ausbildung für Tänzerinnen und Tanzpädagogen 

Auskunft durch das Sekreftlrlat, Reventlouallee 6 

Staa.tliche Hochschule für Musik I Köln 
Dir e k tor: Pro fes S 0 r D r. Kar I H ass e 

Meislerklassen rur Gesang, Klavier, Dirigieren, Geige, Bralsche, Cello, Orgel, Komposition und Theorie, Cembalo, 
'Konlrabafi, Schlagzeug, Harfe, und Blasinslrumenle. 

Ableilung für Schulmusik, Ableilungen für evangelische und kalholische Kirchenmusik, Opernschule, Opernchorschule, 
~ Orcheslerschule, Sonderlehrgang für Chorleiler, Arbeitsgemeinschaft mil dem Reichssender Köln. 

Hochschulorchesler, Vororchesler, Hochschulchor, Madrigalchor. ~ 

Beginn des Wintersemesters 1942/43 am 15. Sepfember 1942. 
Aufnahmegesuche sind bis späleslens 12. Seplember 1942 einzureichen. Auskunft erleil! die Verwollung der Hochschule, 
Köln, WollssIr. 3/5, die auf Anforderung Unlerlagen übersendeI. fernsprecher 2102111Rolhausl, Nebenslelle 2257 oder 2251 

Das Seminar zur Vorbereitung für die Slaalliche Privalmusiklehrerprüfung 
befindet sich bei der unler gleicher Leilung stehenden Rheinischen Musikschule der Hansesladl Köln. 



Staatliche Hochschule für Musik I Stuttgarf 
Direktor: Dr. Hugo Holle 

Berufsausbildung in stimfllchen Fächern der Tonkunst. - Abteilungen (Or künstlerische Ausbildung. 
Musikerziehung. Schulmusik (Ausbildung der Anwärter für das künstlerische Lehramt an höheren 
Schulen in der Fachrichtung Musik) Rhythmische Erziehung. Opernschule. Orchestersdlule. Abteilung 

für Kirchenmusik. 

Neuaufnahmen : 28. September. Au(nahmebedlngungen durch die Verwaltung 

F·OLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung ~u allen Kün,t1erberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und au,führlidte Werbehefte der einzelnen Abteilungen durdt die Verwaltung, Essen Sadtsenstraße H, Ruf '~900. 

Geigen, Bratschen, Celll, Zithern 
und Gitarren, auch reparaturbedürftige zu 

kau f eng e 5 u ch t. 

MUlikhau5 S ch m I d, München, Residenz,traße 7 

Musikalien 
neue und gebrauchte, auch ganze Sortimente, 

gegen bar zu kau f eng e such t. 
Angebote mit Liste oder Verzeichnis erbeten. 
MUllkhaul S ch m I d, München Re,idenzsttaße 7 -_._._.--_. 

Friedrich 
von Hausegger 

Gesammelte Schriften 
heraulgegeben von SIegmund von HaU56gger 

Die Mu,ik als Ausdruck - Oll Jenleiu des Künstlers 
Die künstlerildte Persönlidtkeit 

546 Seiten mit I Bildbeigabe, gebunden Mk. 6.-
Band .6 der "Deutsdten Musikbüdterei" 

Fdedridt von Hausegger, der große MUlikästhetiker, 
--der von 1871 bis 1899 an der Universität in Graz wirkte, 
liegt mit dieser Sammlung in seinen Hauptwerken wieder 
vor. In seiner "Musik als Ausdruck" wurde er der Gegenpol 
zu Hanslicks Theorie "Vom musikalism Sdtönen". Er gab 
mit die.er Sdtrift der sidt erst allmählidt .iegreidt durdt
setzenden Gedankenwelt Ridtard Wagners die wissen
sdtaftlidte Begründung. Im "Jenseits des Künstlers" bemüht 
or sidt um die Aufhellung der tief geheimnisvollen seelisdten 
Vorgänge, welche die künstlerische von jeder anderen geisticen 
Tätigkeit unterscheiden, während er in der "Künstlerischen 
Persönlidtkei," die Kunst als Ausdruck der Persönlidtkeit 
und damit tief im mensdtlidten Wesen begründet erkennen 
läßt. Den ,rundlegenden Ausführungen dieses großen 
deutsdten Musikforsdters kommt gerade für unsere Zeit 

wieder eine hohe Bedeutun~ zu. 

Zu beziehen durdt jede ßudt- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENS BURG 

I Zum bevorstehenden 70.Geburts .. g(16.Augult~ 9~1) von I 
S. von Hausegger • 

I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

bringen wir seine folgenden in unserem Verlage 
erschienenen Kompositionen in Erinnerung: 

Orchesterwerke : 
"Aufklänge" (Sinfon. Variationen über ein Kinder
lied) I "Barbarossa" / "Dionysisme Fantasie" lu Wie
land der Sdtmied" 

Chorwerke (mit Orchester): 
"Totenmarsdt" I "Sdtladttgesang" I "Sdtmied 
Sdtmen." I "Neuweinlied" (Männerdtor) I "Stimme 
des Abends" I "Sdtnitterlied" (gemisdtter Chor) 

Lieder und Gesänge: 
Zwei Gesänge für Tenor mit Ordtester I Drei Ge
sänge nadt mittelhodtdeutsdten Didttungen für eine 
mittlere Frauenltimme, Bratsdte und Klavier I 
39 Lieder für eine Singstimme und Klavier 

An.idttsmaterial bereitwilligst 
durdt jede Mu,ikalienhandlung 

oder direkt vom Verlage 

RIES & ERLER 
BERLIN WI5 
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In 2. Auflage liegt vor: 

ROBERT HENTSCHEL 

6runblt~rt btr 
mUßt 

(fIne anfd)aulldje !Darlte({ung mullrallfdJer 
ffirunbuorausfebungen. 

IDlIt aa~(reldjen 9lotenbelfplelen. 

90 6. Rart. !Jt!m 2.80 

* 
,,!Der !Berfaffer be~anbelt ble (flemente ber 
!mulit In welfer !Beldjräntung auf ba9 uno 
beblngt !!Bldjtlge, bodj In 10 umfaffenber 
!!Belfe, ban ba9 6tublum feiner 3d)rlft bem 
mulialerfreublgen .l:!alen wie bem weiter
Itrebenben !muUrrtublerenben flare unb uor 
allem abgerunbete (frfenntnlffe uermlUelt. 
~dj balte ba5 !!Bert aur (flnfUbrung an 
!Bolfsmulifldjulen fUr belonber9 geeignet." 

(stur! !Beder, .\leiter ber t!itäbt. !DIulllldJule 
IUr 3uQenb unb llloll, (!Ilab) 

,,!Bon ber !Darlte({ung be5 !tonraume5, ber 
~nteruaUe unb ber !tonalität entwldelt Ile 
bis alt ben !lfnfängen ber ijormlebre bit 
ffirunbbegrlffe ber !mul\Ue~re In einer fan
IIdjen ijorm, ble lid) vor aUem burd) ble 
organlldje !lfbleltung ber 3U gewinnen ben 
(frtenntnlffe aU5 bem naturgegebenen mull
tallld)en Q;mpfinben leld)t elnauprägen uer· 
mag." (2)1e !DIullfpflege) 

2)urc\l ble !IlluIIIQllen~anblung,n 

ct-l) t. ~ t h Il ti d) U h., ~ IJ 
.GuU .. 

HANS sllEBER 
Symphonische Aphorismen 

für Kammerorchester 
Partitur und Orchesterstimmen leihweise 

Bisherige Aufführungen: 

Leipzig (Gewandhaus, GMD Paul Schmitz), 
Halle und Berlin (GMD Paul Schmitz), Frank
furt a. d. Oder (MD Hans Röschke), Hannover 

(Prof. Rudolf Krasselt) 

Symphonische Trilogie 
für großes Orchester 

Partitur und Orchesterstimmen leihweise 

Uraufgeführt in Leipzig (Gewandhaus) 
am 2). Oktober 1941 

IJDrei Sätze, die durch thematische Beziehungen miteinander 
verbunden sind: der erste entfaltet sid\ organisch über einem 
metrism eigenwilligen Chaconnethema ; der zweite langsame 
singt im weit gesmwungenen Ariosobogen, dessen Atem
führung an Händel gemahnt; im Finale vereinigen .ich 
Humor und Kontrapunkt zu einem mit gleich starker 
Mu.iklogik und Klangfantasie durchgeführten überlegenen 
Spiel der Themen aus allen drei Sätzen." 

"AI/gern. },fusjkzejtung" 

"Prof. HcrmanoAbendroth und das Gewandhaus
orchester boten d ... chwierige Werk in einer prachtvollen 
Wiedergabe, die all die starken Gegensätze, die Bewegungs. 
energien der Themen, die Spannkraft der Entwicklungen, 
die Farbigkeit des Orchesterklanges deo Hörern nahebrachte 
und dem anwesenden Komponisten zu einem großen, ehrlim 
verdienten Erfolg verhalf. Aber - solche Werke dürfen 
freilich nicht auf die Uraufführung beschränkt werden, man 
möchte der Trilogie bald wieder einmal begegoen". 

"Neue Leipziger Tageszeitung" 

Gutenberg -Legende 
Kantate nach Worten von H. Stleber 
für Sopran- u. Baß-Solo, vler.tlm
mlgen Männerchor, Klavier und 

klein •• Orchester 

KlavierauszugmitTextEd.Breitkopf5699 RM 4 -
4 Chorstimmen je RM -.60 

Partitur und Orchesterstimmen leihweise 

Bisherige AufführHngen: 

Nürnberg (Chorgemeinschaft Kulturverein), 
Leipzig (Leipziger Männerchor, zweimal). 

Breitkopf & Härtel / Leipzig 



IM VERLAG B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ 

Kompositionen: 

Sonatlna für Violoncello und Klavier Ed. Smott 3630 •.••..... 
Sonata breve für Violoncello solo Ed. Schott 3783 ••••....... 
Sieben Etüden, zwei Caprlccl und Marsch für Violoncello solo 

• RM3·
. RM 1.50 

Ed. Schott 3779 (in Vorbereitung) 
Neuausgaben: 

J. 5. Bach, Sechs Suiten für Violoncello solo Ed. Schott 1999 ......... RM 6.-
L. Boccherlnl, Largo u. Allegro für Violoncello u. Klavier Ed. ScllOtt 37&0 RM 1.
R. Volkmann, Konzert für Violoncello mit Orchester, op. 33 

Klavier-Auszug Ed. Schott 3784 •....••.•.•••...•....•.••••. RM 1.-

Enrico Mainardi, einer der rührenden Cellisten unserer Zeit, liefert mit vorliegenden Werken 
einen wertvollen Beitrag zur nicht sehr umfangreichen Cello-Literatur. Aus den eigenen Kompo
sitionen spricht ein urwüchsiger, niveauvoller Musiker und zugleich ein Virtuose, der seinem In
strument neue technische Möglichkeiten erschließt; die Neuausgaben beweisen den geschmackvollen 
Interpreten, der allen nach gleich hohen Zielen Strebenden, seien es nun Schüler oder Fachgenossen, 
zum Verständnis der Kunstwerke und zur mustergültigen Darbietung verhelfen will. Ernsthafte 
Cellospieler werden diese Neuerscheinungen nicht ohne großen Gewinn wieder aus der Hand legen. 

Zu beziehen durdJ jede Musikalienhandlung 

== 

NEUES LIEDSCHAFFEN! 

SOEBEN ERSCHIENEN 

WALTER ABENDROTH 

FüNF LIEDER 
Für eine Singstimme und Klavier 

Op.12 

I. Ich bin der Welt abhanden gekommen (Friedrich Rückert). 2. Unter Sternen (Gottfried 
Keller) 3. In der Frühe (Theodor Storm) 4. Jetzt ride du! (Conrad Ferdinand Meyer) 

J. Ein Winterabend (Georg Trakl) 

PREIS 3.- RM 

Auch bereitwilligst zur Ansicht. Zu beziehen durch jede Musikalicnhandlung 

N. S I M R 0 C K / L E· I P Z I G 
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~\rrSCHRlp 
~ FÜR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geHlige Erneuerung der deutfchen Mufi~ 

Gegründet J8]4 als "N eu c Z e i tf eh ri fc r ü r Mur i k" von R 0 b e r t S eh u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u r i kai i fehe n Wo eh e n b I a t t" 

HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE,REGENSBURG 
Nachdruck. nur mit Gen.hmigung du V.r1.g .... - Für unT.r1lngte Mlnu{kripte k.in. Gewähr 

109. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN/SEPTEMBER 1942 HEFT9 

Kurt HefIenberg. 
Wer k und P e rf ö n I i ch k e i t. 

Von Ger h a r d S ch war z, Fra n k f u r t / M. 

Es ift eine undankbare Aufgabe, in der Bildung begriffenes Schaffen fo zu umreißen, daß 
auch wirklich ein Umriß daraus wird, mit anderen Worten, ,daß eine Perfönlichkeit und 

ihr bis hierher gefchaffenes Werk plaftifch vor Augen tritt im Spiegel der Schilderung. Es ift 
eine ,undankbare Aufgabe, die fich doch - hat man fie einigermaßen gelöft - fo dankbar 
gibt. Weil fie - das Maß ergibt fich jeweils aus der Reife der Perfönlichkeit - Entded{er
freuden gewährt. Nicht immer im Großen, wohl aber in der Feinheit der Durchdringung und 
der mehr aus ,dem Innerlichen heraus fchwingend'en Abrundung. 

Solche Tatfache (und nur darum ift fie hier feftgeftellt) wurde ganz klar am vorliegenden 
Fall. Kur t He f f e n b erg, der in Frankfurt am Main leht): und komponiert, ift als Schaf
fender dem Entwiddungs- und Läuterungsprozeß ,der Mufik unferer Tage viel zu unmittelbar 
verhaftet, als daß von daher eine (für folche Betrach~ung ungemein wichtige) ProblemfteIlung 
gefunden werden könnte. Darin liegt in diefem Falle doppelt große Gefahr: an den Dingen 
vorbeizudenken wro zu -reden. Aber Heffenbe1"g ift, anders gefehen und gewertet, in feinem 
Schaffen immer wieder gründlich neu und in keiner Beziehung ftiliftifch oder fchematifch feft
gelegt, fodaß fich von daher ungeahnte Perfpektiven für eine Einordnung feines ,Wefens, feiner 
Erfcheinung im Raume klingender geiftiger Auseinanderfetzungen ergeben. Da ift auch fchon 
das vielfach Dankbare der Aufgabe, noch ehe fie gelöft ift. 

Kurt Heffenberg ift weder als Menfch noch als Schaffender ,fo geartet, daß man ihm in diefer 
Doppelpofition Problematifches im Ausdruck zumuten dürfte, oder daß man mit fubjektiver 
Deutung ,den von ihm gefchaffenen Werten gerecht würde. Darum ift es nicht gut möglich, in 
irgend einer Weife analytifch vorzugehen. Nicht möglich und nicht nötig. Weil alles fich felbft
verftändlich vor Auge und Ohr ausbreitet. Das ift nun nicht etwa fo zu verftehen, daß man 
fich keine Mühe machen brauchte, den Gehalt folchen Mulizierens zu finden und in ihn einzu
dringen, aber wer ernfthaft bemüht ift (und folches Bemühtfein fordert echte Kunft ja immer), 
kann ohne befondere V oraus.fetzungen den anklingenden Gedankengängen folgen und Gewiim 
aus ihnen fchöpfen. Weil alles natürlich gewachfen ift und weil Heffenb-erg durchaus nicht 
weife oder geheimnisvoll verSponnen in feinen Ausfagen fein will. Was einmal an anderer 
Stelle und aus anderem Anlaß über ihn gefagt worden ift: "Er gehört zu den Wenigen, denen 
es vergönnt ift, nie Gewagtes zu wagen, nie Gefagtes zu fagen", foll feiner immerhin fub
jektiven Haltung entMeidet werden, foll auch an diefer Stelle von allem Verkündenden (was 
dem Zeitgenoffen, dem noch an feinem Lebenswerk Bauenden, bei aller Ehrlichkeit nie recht 
dient) befreit fein, es bleibt deswegen immer' noch ein gewichtiger Anhaltspunkt: daß es bei 
Heffenberg um neues Wagen und Sagen geht. 
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Wo findet Gc;h .das 'und wo wird es vor ,allem deuclich und entfcheidend? 
Analytifch ginge das an unzähligen Beifpielen zu beweifen, das aber hieße, wie fchon weiter 

oben bemerkt, am Wefentlichen vorbeigehen. Heffenbergs Werk ifi nur im Hinblick auf die 
Entwicklung zu verfiehen. :Wie nun ifi das Bild des Mufikers Helfenberg treffend umrilfen? 
Sicherlich recht treffend, wenn man ihn als einen Vertreter des deuufchen Kunfigedankens an 
fich nimmt. Die echten deutfchen Küniller haben feit je den Hang zu fiarker Verinnerlichung 
geh~bt. Ihnen wohnte 'jene unbezwingbare Kraft inne, die fich den äußerlichen Dingen der 
Welt nie ganz zuwandte, die aber immer nom als Bezwingerin über Ge triumphierte. Solch.:: 
Küniller haben nie das Scheinen vor fich hergetragen als auffäJlige Empfehlung, fondern haben ",' 
durm ihr Sein ihren Wert erwiefen. Nicht anders ifi das bei Helfenberg, der, wenn man Hm I 
k
l 

ennt oder um feine Entwicklung weiß, ein'e fchon faft allzu nüchterne Einfachheit an den Tag -1,' 
egt. Er, 1908 in Frankfurt am Main als Sohn eines Rechtsanwalts geboren, aus fehr mufik-

'liebendem U1'lJd -pflegendem Haufe, kommt mit 19 Jahren zu Günter Kaphael nach Leipzig, I 
und nach einer annähernd fünf jährigen Unterweif,ung ifi er felbfi für kurz6 Zeit Lehrender in ~ 
der Pleißefiadt, um ,dann, 1933, ein offizielles Lehramt an Dr. Hochs Konfervatorium in feiner I 
Vaterfiadt anzunehmen. Und fo lehrt er heute noch an gleicher Stelle an dem Infiitut, das in-
zwifchen zur Staatlich'en Mufikhochfmule umgebildet wurde. 

Will man mehr von ihm wilfen, fo muß man fich an fein fmon recht umfangreiches und 
gewichtiges Werk halten. Das fetzt mit der Opuszahl I bereits in der Studienzeit, alfo 1930, 
ein. Und zwar mit jenen ,,1 n v e n t ion e n für K 1 a v i er", die ohne Umfchweife von 
der gefonderten Haltung und ganz und gar entwickelten Eigenwilligkeit ihres Schöpfers fagen. I 
Es ift jenes Werk I, wie es nicht nur entftehungsgefchichtlich beziffert werden muß, fondern mit 
dem aum der Komponifi noch heute zu zählen beginnt, aHo zu welchem er fich ohne Ein-
fchränkungen bekennt, nachdem ein Dutzend von Jahren nicht nur weitaus wichtigere Ergeb- \1 

nilfe, fondern auch Ehrungen mancher Art und ein Bekanntwerden im weitefl:en Sinne gebracht r 
hat. - m hier das Kammermufikalifch'C von allem Anfang fiark betont, fo dürfen wir in die- ,) 
fern Zuf~menhange einiges überfpringen und gleich auf Werk 7, die "S t r u w w el pet e r - i, 
S u i t e", Helfenbergs erftes Werk für Orcheft'Cr, hinweifen. Abgefehen von der fchon ganz )' 
felbfiändigen und überlegenen Infirumentation (für kJeines Orche1l:er) ifi es verwunderlich, wie [" 
der junge, auffirebende, mit denbitterernfieften Mitteln ringende Mufiker hier in überfprudeln-
dem Humor ein Ventil findet, fich von den mächtigen inneren Spannungen zu entladen und 
gleichfarn parodiftifch feine Einfälle zu verkleiden und wahrfcheinlich 'ein wenig Gch felbfi und 
feinen jugendlichen "tödlichen" Ernfl zu verulken. Diefe Stücke - 5 Tanzburlesken, eigentlich 
als Klavierbegleitung für eine Tänzerin gefchrieben und erft fpäter infirumentiert - find köfi-
lim in ihrer Art, nicht zuletzt, weil fie die fmon dem jungen, dem _ beginnenden Helfenberg 
fouveräne Beherrfcherkraft und große Beweglichkeit des AuOOrucks vorausfagen, eine Beweglich-
keit, die eigentlich bis auf den heutigen Tag ein jedes der Helfenbergfchen Werke kennzeichnet, 
auszeichnet, heraushebt aus dem noch vielfach flächigen Sch:lffen der Gegenwart. Freilich ift 
bis dahin alles eruptiv Herausgefchleuderte noch nicht von jenem warmen Glanz 'perfönIicher 
Erlebnistiefe übergolfen, wie er Gch nun. in dem folgenden Werk 8, dem S t re i ch qua r t e t t 
N r. I, ankündigt. 1ft hier die Fülle der Einfälle, die Buntheit der Fantafie auch noch nicht 
mit allen Mitteln zum Ausdruck gebracht, fo fpürt man doch fmon in dem.wenig fpäter ent
ilandenen D i ver tim e n t 0 für V i 0 1 i neu n cl K 1 a v i e r (Werk 13) auch in diefer 
Richtung ein deutliches Ausbauen und fundamentales Verankern der fchildernden Kräfte. I 

Von hier ab kann auch eine Einordnung desWefens und der geftalterifchen Momente vor- ~ 
genommen werden. Aus der genauen Anfchauung alles bis dahin Vorliegenden und auch des , 'I"~ 
fpäter Gefchaffenen läßt Gch gleich eines auf der ganzen Linie fefifiellen: eine dur ch weg 
ge w a h r te Ton a I i t ä t (die man eine Zeit lang jedem Jungen abzufprechen allzu fchneIl 
bereit war). Schon andiefem frühen Punkte beweift fidl die Fülle der Beziehungen, das finn-
reiche Ineinandergefügtfein aller Klänge, was bebdes immer wieder zu dem eirren Endzweck: I 
der mögJichfi intenfiven, von innen heraus anfprechenden Wirkung führen foll. Was ift in die- ' 
fem Sinne die S y m p h 0 nie aus dem Jahre 1936 (Werk 11) anderes, als ein behutfam 
gefügter Bau, delfen themadfche Merkmale in mühfeliger Ehrlichkeit erfonnen, errichtet und in 

, 
L 
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Beziehung zum ganzen Aufriß gefrellt wurden. Wie fiark ift in ihr das Kontrapunktifche ge
wahrt, wie drängt fich auch äußerlich alles zu formaler Gefchloffenheit, wie es uns ein großes 
Erhe übermittelt hatl 

Rahmen zu diefem erfien, künfl:lerifch umfaffende~ Zeugnis find Stücke, in denen das Klavier 
wieder in den VOl1dergrund tritt: das Klavierquartett, Werk 10, dasfich fiilifiifch 
bereits recht fertig und - ebenfQUs Zeichen zunehmender Reife - im Ausdruck nicht über
fiürzt, wenngleich eine in diefer Beziehung höchfimögliche Farbigkeit erreicht ifi, und dann die 
"K lei n e n S t ü ck eH für K I a vi er, Werk 12, deren Reichtum an Gedanken, knappfie 
Formulierung und klaviermäßige Behandlung gleichermaßen anfprechen. - Eine erfie nachhal
tige Auslbrahlung in die bedeutfamere öffentlichkeit bringt ,der glückliche Einfall, eigentlich 
die Reihe von Einfällen des Werk 14, der "K lei n e n S u i t eH für 0 r ch e fr er, die im 
Rahmen der traditionellen und im befien Ruf fiehenden Freitags-Konzerte des Frankfurter 
Mufeums unter Franz Konwitfchny uraufgeführt wurde. Was wiederum zum Teil erfi für das 
Klavier konzipiert war, ifi hier für ein anfprudlslos befetztes Orchefier gefchrieben. Bunt und 
dennoch beziehungsreich ifi die Wahl der Sätz'e: Präludium, Scherzo, Aria, Marfch, Ständchen, 
Intermezzo klingen - keines länger als zwei Minuten - vorüber, markant in der Zeichnung, 
ungemein fcharf pointiert im feinen Witz, der allem zu Grunde liegt. Ein belebtes, immer durch
fichtiges, glasklares Finale befchließt die flüchtigen und doch in Ohr und Sinn haftenden Im
preffionen. 

Man geriete doch in die Ausweglofigkeit fefifiellenden Analyfierens, wollte man nicht an 
diefer Stelle vor den Auswirkungen die Ti e f endes Wefens ermeffen,das fich nun immer 
mehr von der Oberfläche konfiruierten Klanges abfetzt, d~s Wefens, das Anfchauung und be
lebender Trieb ifi. Man faffe das nicht als ein wörtliches Bekenntnis Heffenbergs auf, aber 
er ifi, ob oos nun auf der Hand liegt, od'er nicht, im Grunde fo etwas wie ein Romantiker. 
Nicht etwa aus formalen Gegebenheiten heraus, nicht aus gemütvoller Befchaulichkeit, nein die 
Romantik, der er tief innerlich verpflichtet ifr, leuchtet nicht fo fehr aus feinem Werk felbfi, als 
aus der Veranlaffung und geifiigen Befiimmung zum iWerk. Oder ifi das nicht irgendwie 
romantifche Haltung, wenn ihm die Form nicht Selbfizweck, nicht gar Anlaß ifi, fondern etwas, 
das fich dann eben von f'elbfi ergibt und angleicht? (Damit ifi nicht gefagt, daß nicht zwifchen
durch auch einmal die Form Anreiz fein könn~!) Gewiß unterliegt hei ihm alles einer firengen, 
maßv,ollen Ordnung, aber in ihm ifi der Glaube wach an die Vielfalt und ewige Neugeburt des 
Geifies, der fich nicht zufrieden gibt, mit Erreichtem, der wohl Ziele kennt, fich aber, hat er 
fie erjagt, fofort neue, größere fieckt. Mit anderen Worten alfo: es ifi nichts in ihm von 
ß'efmnung auf Erreichtes, höchfiens auf Zuerreichendes. Hier ifl: der Kern feines Wefens an
gerührt, nur von daher kommt man auch an die menfchliche Perfönlichkeit heran, die trotz 

'aller äußeren Schlichtheit und leidenfchaftslofen Haltung "gewaltige Räume des Geifies durch
mißt,fich der Unerfchöpflichkeit klingender Gedanken hewußt ift und in fich die fiille Ehrfurcht 
trägt vor der Rafilofigkeit des Genius, der fich einmal in Bach, zum anderen in Mozart, dann 
wieder in einem Beethoven und fo fort inkarniert hat und inimer wieder über den Menfchen 
kommt, der fich demutsvoll vor der Unwandelbarkeit göttlicher Schöpfungsgefetze beugt. 

V~elleicht gehört das garnicht hierher, vielleicht auch wird der, über den folches gefagt ifi, 
erfi lange und peinlich genau überlegen müffen, ob das wohl auch fo fein könne. Es hat feine 
Richtigkeit, dafür bürgen - nicht weniger gewichtig, als die Werke - Stunden lebhaften 
Gedankenaustaufches, in denen die freientwickelte eigene Meinung oder gar manche ganz per
fönliche Stellungnahme zu befiimmten Dingen des Werks nicht weniger wichtig war, als die 
Antwort auf manche Frage. Das Klavier fprach da ebenfo gut mit, wie manches rafch auf
gefchlagene Notenbeifpiel. - m Heffenberg der Kammermufiker, oder in edler Linie Schöpfer 
des Orchefierwerks, hat er feine große Stärke im Lied, neigt er - allerdings bis jetzt noch 
nicht öffentlich - Zur Oper? Auf die Fr.age, was er nun eigentlich für das am meifien We
fentliche feines Schaffens halte, hat er ebenfo wenig eine befiimmte Angabe bereit wie auf jene 
andere nach der Lieblingsgattung im Komponieren. Ganz nebenher nur kommt der Hinweis 
auf ein neues Werk, ,das aufgefchlagen auf dem Flügel liegt. Das Werk 22, "F i e d e l
li e d e rH, eine Kantate nach Worten von Theodor Storm für Tenor-Solo, gemifchten Chor und 

I~" 
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Orchefl:er. Man mag es auffchlagen an welcher Stelle man immer will, fo hat man ein klares, 
ein beruhigtes Bild. Da ifl: nichts mehr von der bloßen Eruptivk,raft früherer Jahre, alles fließt 
bedacht und logifch feine Linie dahin, logifch felbfl: da, wo gelegentlich bewußte Härten und 
Reibungen anklingen. Das Überfchwenglich-Unbändige, was ,fich eine Zeit vorher ankündigte, 
ifl: einem Maß gewichen,das erfl:aunen läßt. Das ifl: alles felbfl:verfl:ändlich, was da klingt, ifl: 
einfach, gut zu fingen, volksliedhaft und fo fparfam in den Mitteln, wie unfere Größten wa
ren, wenn fie Entfcheidendes fagen wollten. 

Nach folchem ganz außer aller Regel liegendem Blick auf die Gegenwart und zum Teil auf 
die Zukunft muß alles ,Weitere umfomehr wie Rückfchau wirken. Damit aber entfpricht 
es auch ficherlich weit eher· dem Gedankenkreis Heffenbergs. Denn ihm ifl: ja alles, was 
auch Bedeutendes gefchaffen wurde oder von außen her gefchah, Vergangenheit, fchöne Ver
gangenheit, auch hier ifl: Heffenberg der echte Romantiker, der fich nicht des Befitzes freut, 
fondern deffen ganzes Streben und Sinnen auf Neues gerichtet ifl:. 

Wir brachen bei dem Orchefl:erwork Nr. 14 ab. Nehmen wir nun den Faden wieder auf, dann 
gilt fogleich eine überlegung: von nun an ifl: es ein anderer, der uns fchaffend entgegentritt. 
Zunächfl: dokumentiert er auch äußerlich das Romantifche: mit I 3 L i e der n nach Tex t e n 
aus des "K na ben W und e rho r n". Diefe Weifen für Sopran, fo kühn, wie innig, fo 
fromm, wie witzig, haben fo ziemlich alles das in fich vereinigt, was man vom Liede fchlecht
hin vorlangen kann (gemeint ifl: das zeitgenöffifche Lied, das fich nicht in wohlgefälliger, rounfl:
voller Melodie erfchöpft): fie find fangbar, formal äußerfl: knapp und bellimmt umriffen, 
greifen in ihrer Harmonik zum Teil weit aus zu fil"ühen Verfuchen, wie fie vor Jahrhunderten 
aus klangdidlterifchem Gefühl gemacht wurden, find herb und doch fo weich, bei aller Reibung 
doch fo fchmiegfam, fo innig im Fluß. Als Ganzes genommen voller Eigenart und verwunder
licher Tiefe. - Vielleicht darf man fie in ihrer geheimnistiefen Verfponnenheit als fchöpferifche 
Einfl:immung für das folgende Stil" eich qua r t e t t N r. 2 nehmen, das ,in feiner behutfamen, 
wenngleich fehr befl:immten Aufrollung des Thematifchen lind in der gefch1iffenen formalen 
Abrundung einmal fehr überlegen anmutet, aber mehr noch - und das hat hier im Zufammen
hang größeres Intereffe - wie ein Atemholen vor großen Taten wirkt. Alle Fantafie ergießt 
fich in diefe ,fehr fefl: umriffenen, eigenwillig angeordneten Sätze, aber fpütt man nicht fchon 
das Heraufkommen von Größerem, Höherem?- Ein Präoludium, eine Chaconne und ein Finale 
von außerordentlicher Dichte der Gedanken wie Weite des Klanges fügen fidl im Herbfl: 1937 
zum Werk 17, der "S 0 na tin e für K I a vi er", dann aber ifl: die Zeit gekommen zur Aus
arbeitung und Vollendung des "C 0 n cer t 0 g r 0 s so", .Werk 18, das mit zum deutlichfl:en 
Markfl:ein in der Entwicklung Heffenbergs geworden ifl: und das man bis dahin ohne Einfchrän
kung als den Höhepunkt feines Schaffens bezeichnen konnte. Außer der Aufführung auf dem 
Internationalen Mufikfefl: 1939 in Baden-Baden, den mancherlei Aufführungen an anderer Stelle 
im Reich find vor allem die mehrfachen Aufführungen durch Furtwängler bezeichnend und im 
bellen Sinne Wertmaßfl:ab. Wie gefagt, man k 0 n n tees für das vollendetfl:e Werk halten, 
folange das "Konzert für Klavier und Orchefl:er", Werk 21, der Werkauftrag für 
die "Gefelfchaftder Mufikfreunde" in Baden-Baden, noch nicht gefchrieben war. - Der immer
hin beachtliche Kreis der Ausfl:rahlung des "Concerto grosso" erübrigt es, näher auf dasfelbe 
einzugehen, nöti'ger ifl: das bei dem Klavierkonzert. Es ifl: ein Werk, das man vom erfl:en bis 
zum letzten Takte als im befl:en Sinne virtuos bezeichnen kann. Wohlverfl:anden: nicht eine 
allzeit bereite Tond'prache mit glitzernden Läufen, perlenden Klangkaskaden, mit markant
melodiöfen Themen und fenfiblen Solopartien erwartet den Hörer, nein, weit eher überfällt den 
Unvorbereiteten ein kühnes, klanglich ziemlich verdichtetes Gebilde, das fich nur allmählich, 
nach eingehend(!m Studium deuten, aufnehmen und - foll man fagen: refl:los - verarbeiten 
läßt. Die Kräftegruppen Soloinfl:rument - Orchefl:er find oft fehr ungleich verteilt: an folchen 
Stellen ifl:, äußerlich gefehen, das Ganze ein Gegeneinanderankämpfen, das vom Solifl:en viel 
Kra.ft und überlegenfl:e Beherrfchung verlangt, ihm aber, trotz allem, eine Aufgabe fl:elh, die 
infolge ihrer geifl:igen Gedrängtheit und abfoluten Reinheit, Echtheit ,anziehend und verlockend 
erfcheinen muß und ihres großen Erfolges, felbfl: bei einem Publikum, das nicht refl:los folgen 
kann, ficher ,fein darf. 

( 
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Das Echo in der Außenwelt wird nun vernehmbar, der Mufikpreis der Stadt Baden-Baden, 
der Nationale Kompolitionspreis, beide im Jahr 1940, rücken den in der Stille Schaffenden noch 
mehr in den Vordergrund des InterefIes einer allgemeinen öffentlichkeit, der Gaukulturpreis 
von HeIIen-NafIau 1941 und die gleichzeitige Berufung in den Gaukulturrat find ganz natür
licher Widerhall der großen Ehrungen im engeren Kreife der Heimat. - Von den Werken 
um diefe Zeit interefIiert noch eine im Auftrag für das Frankfurter Schaufpiel gefchaffene 
B ü h n e n m u f i k z u S h a k e f par e s "S tu r m" und die "F a nt a f i e für z w e i K 1 a -
vi e r e", bei des ZeugnifIe echtefier mulikantifcher Bdchwingung und Ein:fallskraft, wie lie auch 
- wie in diefem Falle - befiellten Werken zugute kommen kann und lie nicht als folche zu 
erkennen geben braucht. - Inzwifchen ifi ihr Schöpfer, zurüd{gezogen und ernfi, wie immer, 
an neuer Arbeit; eine Ce 11 0 - S 0 n at e ifi annähernd fertig, eine Hau sm u f i k für 
K I a v i ergeht in Druck und eine V i 0 I in - S 0 n at e harrt der Vollendung, neue ZeugnifIe 
von der Schaffenskraft und dem mulikantifchen Reichtum HefIenbergs, der die Gewißheit eines 
erfi kleinen Kreifes feiner Anhänger nicht enttäufcht hat und die redliche Mühe feiner :frühe
fien Interpreten, des Lenzewski-Quartetts und feines erfien Geigers Gufl;av Lenzewski, der 
Klavierfolillen Hertha Kübler, Anneliefe Walther, Georg Kuhlmann und der Dirigenten Hans 
Rosbaud, Fr.anz Konwitfchny und Gott:hold Ephraim LefIing aufs Schönfie rechtfertigte durch 
die Unbeirrbarkeit feines Wefens, feirres Könnens und mit der unumfiößlichen Bedeutung im 
Mulikleben unferer Tage. 

Elly Ney zum 60. Geburtstage. 
Von I d aDe e k e, Harn bur g. 

Eigentlich follte man nur fagen: Geht hin und hörtl oder hefIer noch: Geht hin und erlebt 
lie! die große einmalige Deuterin unferer unfierblichen Tonfchöpfer, - und niemand wird 

Eil y Ne y, diefer Meillerin des Klaviers, je die Treue brechen. 
Schon einmal habe ich an diefer Stelle mein Erleben um die hohe Kunfi diefer einzigartigen 

Frau zum Ausdruck bringen dürfen. Zum Ehrentage ihres 60. Geburtstages am 2.7· 9. 1942. 
nun kann es mir felber nur zur Ehre gereichen, wenn ich, dazu aufgefordert, dies wiederholt 
verfuchen darf. 

Der letzte Winter war hart, viel Leid, Angfi und Sorge hielten feiner grimmigen anhalten
den Kälte Schritt. Dennoch taten /ich allabendlich Räume auf, in die man aus den verdunkel
ten Straßen in eine fefiliche Lichtfülle eintreten konnte, um das aufrichtende Erlebnis einer
Feierfiunde in lich: aufzunehmen. Viel gute und große Mulik wurde von Berufenen vorgetra
gen, Künfbler um Künfiler kamen, ungeachtet aller zeitlimen .Widerfiände, den Menfchen ihr 
Befies ~u geben, um ihn'en Kraft und Befchwingtheit aus ,den Werken unferer Großen zu über
tragen, Ein Abend aber ill uns in unferer Stadt geworden, an dem es lich erneut befiätigte: 
Viele lind berufen, wenige aber lind aus'erwählt! Und diefe Auserwählte unter den vielen 
Berufenen war eine Frau. 

Als ob weder Jahre noch Mühen und Widerfiände des Lebens ihr anhafteten, fo beglückend 
fieghaft und- befchwingt trat Elly Ney wieder an ihr Infirument. Und als es aufklang unter 
ihren begnadeten Händen Wlar dies Vollendung I Mochte man die Meifierin anfehen und das 
ergreifende Licht- und Schattenfpiel ihrer ganz in das auflingende Werk verfunkenen aus
drucksfiarken Züge, den Wechfel ihres weltentrückten Blickes verfolgen, - man vergaß fie, 
vergaß die Frau, die Künfilerin, den Menfchen unter dem Spiel ihrer Hände. 

So nur und nicht ,anders mußten die großen Gefänge den Schöpfern im eigenen Herzen 
geklungen haben, wie diefe auf dem ausgereiften Gipfel ihrer Kunfi fiehende Meillerin lie 
wiederfchöpfend auflingen machte. Hier fchwebten die Geifier der großen Unfierblichen über 
den WafIern der flutenden, perlenden, rau fchen den' oder träumenden Töne! Hier wurde nicht 
gedreht und gedeutelt, hier war Erkenntnis eines hohen Geilles und zugleich felbfilofe, liebende 
Verfenkung einer reifen, wifIenden Frauenfeele. Hier gefchah heili~fier Dienfi vor den Altären. 
Und nur fo vermochten die lingenden Wunder .eines Beethoven, eines Mozart oder Brahms in 
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Wiedererweckung aufzublühen, daß fie nicht wieder aus den Herzen der befchenkten, laufchen-
den Menfchen verklingen wollten. , 

Niemals werden wir es diefer in der Deutung und Auslegung großer Klaviermufik nach
fchöpfenden Kün/l:lerin genug danken können daß fie auch in ihrem reiferi Alter nicht müde 
wird, ungeachtet aller Schwierigkeiten und 'nicht immer gefahrlofen VerhältniiTe die Wege 
kreuz und quer durch das im großen Schickfalskampfe liegende Reich anzutreten, um die Men
fchen zu beglücken, die großen und fchönen Werte des Lebens wie eine leuchtende Fackel auf
zeigend mit immer neuer fieghafter Freude und Befchwingtheit, um Laufchende mit emporzu
reißen und ihnen ihre Kraft zu erhalten oder zu erneuern, die der tägliche Kampf im Großen 
und Kleinen bis zum fieghafren Ende des gewaltigen Ringens erfordert. 

Vielleicht aber will diefe große Frau nicht einmal unferen Dank, weil fie zu fehr Dienerin 
ifl:. Vielleicht aber fieht fie fchon den größten Dank in den leuchtenden Augen und dem Zu
fl:rom der Jugend, der ihr überall wird, wohin immer ihr Wirken -reicht. Denn an die Jugend 
und folche, die noch nicht wiiTen, verfchenkt fie ihre Kunfl: in felbfl:lofefl:er Hingabe gleich 
ein'er hohen Priefl:erin für die unfl:erblichen Meifl:er, denen fie ihr Leben dienend verfch.rieb, aa 
fie das beglückende Geheimnis des bejahenden, kraftvoll«n Auftriebs und der inneren freudevoHen 
Erfl:arkung durch das Empfängnis wahrer Kunfl: erkannte in der Mufik. Möge ihre Saat auf
gehen und hlühen,in den Herzen aller, dahin der Klang ihres vollendeten Spiels und ihrer in 
Liebe werbenden Worte je fiel, zu ihrer eigenen Beglückung und zum Lohn für den Einfatz 
ihres ganzen auserwählten Menfchtums. 

Und möge es ihr und uns, die wir uns neigen müiTen als Befchenkte vor diefer einmaligen 
Frau, die den SchlüiTel zu den Bornen unfl:erblicher Mufik am Herzen trägt, befchieden fein, 
daß ihr die Kraft und Befchwingtheit ihres Wirkens auch über ihr 60. Lebensjahr hinaus noch 
lange ungebrochen erhalten bleibe und ihr das Wilfen um die immer neue tiefe Beglückung 
der Menfchen durch ihr Werk zur lohnenden Freude gereichen. 

Begnadete Hände. 
E 11 y N e y zum 6 o. G e bur t s tag e. 

Begnadete Hände, ganz mufikerfüllt, 
Wie losgelöfl: und nicht von diefer WeIt, 
Von Tönen angezogen und durchfungen, 
Und doch vom Geifl: und Wefen tief durchdrungen 
Des Menfchen, dem fie zugehören, 
Daß zwingendes Heraufbefchwören 
Großer Schöpferfeelen 
Aus Meifl:erwerken zauberhaft gelang, 
Weil Liehe und Verfl:ehen 
Tief gläubig eine meifl:erliche Frau durchdrang. 
Begnadete Hände, die mufikgeladen, 
Kraft und Licht durch die Welt getragen, 
Tief fei Euch Dank! 

EUy Ney - die VolkspianiHin. 
Von W i I hel m Harn b a eh, z. Zt. W'e h r mach t. 

Ida Deeke. 

W enige Wochen vor meiner Einberufung zur Wehrmacht hatte ich in Leip~ig mein letztes 
Gefpräch mit Frau ProfeiTor Elly Ney. Ich brauchte nur den Klängen emer Beethoven

fonate nachzugehen, dIe mir fafl: eine halbe Straßenlänge aus dem Heim ihrer Freundin, bei 
der fie wohnte, entgegenfchallten. Die häufige Unterbrechung im Spiel erklärte fich bald: die 
Künfl:lerin deutete einem Mufiker aus Weimar das Werk anhand eines Fakfimiles, wobei fie 
auch mich auf die hier befonders vergeifl:igt erfcheinende Handfchrift Beethovens und auf ent-



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 39 1 

fl:eHende Mängel fpäterer "bearbeiteter" Ausgaben aufmerkfarn machte. Wir lie·ßen uns aus 
Zeitgründen nur kurz darüber aus, denn Frau Ney wollte noch mit mir über einen Beethoven
Vortrag diskutieren, bevor lie ihn in Wien hielt. Ich las dann noch in earl von Pidolls druck
frifchem Buch "Elly Ney". Auf dem Wege zu einer vegetarifchen Küche, die lie für die 
richtige hält, erbat ich biographifche Unterlagen von ihr, einmal in Eigenfchaft als Kultur
fchriftleiter einer ,großen Zeitung und im befonderen Hinblick auf ihren 60. Geburtstag am 
27. September 1942, dann zur Vervollfl:ändigung des bereits vorliegenden reichen M~terials aus 
Gefprächen und Briefen zur Abfaffung eines beablichtigten, durch die jetzigen Umfl:ände jedoch 
nicht möglichen Buches "Gefpräche mit Elly Ney". In di'efem Buche foUen u. a. die für Frau 
Prof. Ney gültigen künfl:lerifchen Forderungen an lich, befonders aber die Problematik einer 
Mulikerziehung des Volkes zur "hohen Kunfl:" dargefl:ellt werden. Die Meinung vonElly 
Ney, .der viel und mit höchfl:en Worten gepriefenen und von aber Taufenden verehrten Die
nerin des klaffifchen, insbefondere nun des Beethovenfchen Erbes, dürfte dank ihrer Erhärtung 
in reifer Erfahrung jene Gültigkeit haben, deren Anwendung tatfächlich einen völkifchen Nut
zen verfpricht. 

Wenn Elly Ney in der Jugend, in Werkveranfl:altungen mit KdF. und in der Wehrmacht 
die ihr willkommenfl:e Hörerfchaft e~blickt, fo kennzeichnet das bereits ausreichend einen ziel
fl:rebigen ,Willen einer Z~hörerfchaftsformung, die mehr beablichtigt als das augenblickliche Er
lebnis eines Konzertes in herkömmlichem Stil. Elly Neys Einrichtung der volkstümlichen 
Beethovenfefl:e in Bonn, der Stadt, die ihr 1927 zum Todestag Beethovens den Ehrenbürger
brief übergab, hat erfreulicherweife finnvolle Nachfolge in Hagen und Luxembu~g gefunden. 
Eine Ausweitung in größtem Ausmaße aber müßte verpflichtender Ehrgeiz allüberall werden, 
wobei wir die Worte "volkstümlich", d. h. finanziell erfchwinglich für jederm~nn, und "Beet
hoven-Feier" als periodifch wiederkehrende Einrichtungen bdonders vermerken. Und ähnlich 
einem möglich ,gewordenen Richard Wagner-Verband ifl: auch ein Beethoven-Verband denkbar, 
der die nun einmal auch in der Kunfl: notwendige "Propaganda" im Sinne einer weitefl:gehen
den und wirklich vodksverbundenen Beethoven-Pflege durchfetzte. Diefe Pflege muß von zwei 
Seiten her erfolgen, vom Volke herauf und vom Künfl:ler zum Volke hin. Ich erinnere mich 
heute nach rund 20 Jahren noch dankbarfl: jener eintrittsfreien Konzerte, die Elly Ney in der 
Bonner Beethovenhalle vor Schülern und Schülerinnen der ganzen Bonner Umgebung gab, und 
denen ich als Primaner mit heißem Herzen beiwohnte. Wenn heute die Zuhörergemeinde Elly 
Neys im ,ganzen Reich in die Hunderttaufende gehen mag, fo ifl: das zu einem großen Teil 
auch Ergebnis der durch die Künfl:lerin mühevoll erwirkten fyfl:ematifchen Heranbildung einer 
Zuhörerfchaft von Jugend auf. Und Jugend hält Treue. Denn [md diejenigen, die in allen 
Elly Ney-Abenden nach dem P,rogramm lich reihenweife zum Podium drängen und Zugabe 
um Zugabe erbitten, andere als alte Gefolgsfcharen und folche, die dazu gehören wollen? 

Es wird wohl Lich:tenberg gewefen fein, der das Wort prägte, daß große Menfchen immer 
Zeit hätten. Elly Neys Tag zählt mehr als 24 Stunden, und es war mir immer ein zufätz
liches Erlebnis, nach der täglichen übung auf dem fl:ummen Reifeklavier die Künfl:lerin ihre 
ungewöhnlich umfang.reiche Korrefpondenz erledigen zu fehen, imdichtgedrängt!;n Bahnabteil 
auf den Knien fchreibend, dann zu lefen und Vorträge auszuarbeiten. Sie hat die Bedeutung 
des Wortes erkannt, hat erkannt, daß im rechten Augenblick zu der Mulik auch die Anrede 
gehört, die das Ziel markiert, dem lie dient: Beethoven, Beethovens Gefetz und feiner gött
lichen Erfüllung als bleibendes deutfches Vorbild. 

"Wie, fchon fech:zig Jahre foll ich werden? Aber ich fühile mich noch garnicht alt, ich fühle 
mich noch wie als Zwanzigjährige", hatte lich Frau Prof. Ney auf meine Frage lächelnd zu 
ihrer Freundin .gewandt. Da nun doch an dem ifl:, verlangt der Lefer gewiß einige korrekte 
und anekdotenfreie Ang~ben. Elly Ney wurde in der Kaferne des Infanterie-Regimentes 39 zu 
Düffeldorf geboren, als Tochter eines aktiven Feldwebels, der zwei Jahre fpäter nach Bonn 
überliedelte und dort Standesbeamter wurde. Ihre Mutter war vor der mit lieben Kindern 
gefegneten Ehe Mufiklehrerin, und deren Mutter fpielte als junges Mä-del die Orgel und leitete 
eiilen Ohor im Dom zu Münfl:er. Ihre Mutter wh·d von der Künfl:lerin MS weich, gütig und 
durch die Mulik verfonnen gefchildert, der Vater als ein fl:renger, nüchterner und auf äußerfl:e 
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Difziplin haltender Mann, ganz Soldat. Doch beide Eltern liebten die Mufik. Als Zehnjährige 
fährt Elly zwei- bis dreimal wöchentlich zum Kölner Konfervatorium. Franz Wüllner, 
der jahrelang den Unter,richt des Beethoven-Schülers Anton Schindler genoifen hatte, übt als 
Direktor des Konfervatoriums den entfcheidenden Einfluß auf fie aus. Im Kammermufik
Unterricht des Cellifl:en Prof. Grützmacher lernt fie die Trios und Sonaten von Beethoven, 
Schube,rt und ,Brahms kennen; dies als Ausgleich empfindend für die von ihren Lehrern etwas 
einfeitig verlangte virtuofe Mufik. Solifl:ifch und begleitend unternimmt fie als Schülerin 
fchon ihre erfl:en Konzertreifen nach Holland. Als Neunzehnjährige t,aufcht Elly Ney Köln 
mit Wien. EmU von Sauer gibt ihr hier großzügige Anweifungen. Ein Jahr fpäter über
nimmt fie in Köln die Nachfolgerfchaft ihres eigenen Lehrers. Aber nach drei Jahren zwingen 
die großen und vielfeitigen Konzertverpflichtungen im In- und Auslande lie zur Aufg,abe der 
Lehrtätigkeit, die lie erfl: 1939 an der Reichshochfchule Mozarteum in Salzburg wieder auf
greift. 1914 fchafft fie ihre erfl:e Kammermulikvereinigung. In Hunderten von Veranfl:altungen 
fpielt diefe im neutralen Ausland in Zyklen alle Trios von Beethoven, Schubert und Brahms. 
Von 1921 bis 1930 gafl:iert Elly Ney jährlich, in Amerika; oft fpidt lie dabei zugunfl:en des' 
deutfchen Roten Kreuzes. Mit einer neuen 19pgegründeten Triovereinigung folgen neue Rei
fen im In- und Auslande. Als "Führerin auf dem Wege zu Beethoven" hat Frau Ney, wie es 
in der Bonner Ehrenbürgerurkunde heißt, "durch ihre künfl:lerifchen Darbietul1gen nicht nur die 
Herzen der Mitbürger oft erfreut und emporgehoben, fondern auch dem Namen der Stadt 
Bonn in der ganzen Welt zu Anfehen und Ehre verholfen". An feinem Geburtstag 1937 ver
lieh der Führer Elly Ney den Profeifortitel. Fritz Stege fchrieb einmal treffend, daß ihr 
in Wahrheit der Titel einer "Volkspianifl:in" gebühre. Aus dem Volke gekommen und dem 
Volke fl:ets treu geblieben wie ihre Sache und Sendung: fo erleben wir mit dem Herzen ihre 
rein :feelifche und aller gedanklichen Tüftelei abholde Kunfl:, .deren tieffl:es Geheimnis Demut 
vor dem Werk ifl:. "Höheres gibt es nicht als der Gottheit lich mehr zu nähern als andere 
Menfchen, um von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das Menfchengefchlecht zu ver
breiten." Diefes Beethovenwort ifl: Leitfatz in allem künfl:lerifchen Handeln der Künfl:lerin 
geworden, zu deren Geburtstag alle, die fie kennen, Glück für die Zukunft wünfchen und 
Dank fagen. 

Fefl:rede zum 70. Geburtstag Siegmund v. Hauseggers 
gehalten von Pet e r Raa b e 

bei der Morgenfeier, die von der Stadt München am 16. 8. 1942 veranfl:altet wurde. 

f 

Hochverehrter Jubilar! Herr Gauleiter! Werte Fefl:gäfl:e! I 

D aß ich in diefer feierlichen Stunde zu Ihnen fprechen darf, verdanke ich zwei Umfl:änden: 1\, 

erfl:ens der Einladung des Herrn Oberbürgermeifl:ers von München, Reichsleiters Fiehler, 
der mir die Ehre erwiefen hat, mich mit der Fefl:rede zu beauftragen, und dann der Tatfache, 
daß ich als Leiter der Reichsmulikkammer die Glückwünfche der gefamten deutfchen Muliker-
fchaft zu überbringen habe, aller derer, die in Deutfchland mulizieren, der Berufsmuliker fo 
gut wie der Laien. Im Namen der Kammer überreiche ich dem Juhilar als Geburtstagsgabe 
die fakfimilierte Partitur von Wagners "Trifl:an und Holde", die die Widmung enthält: 

"Dem 70jährigen Siegmund von Hausegger als Dank der deutfchen Mufiker für fein 
Wirken als Schaffender, Lehrender und Deutender, und für feinen unermüdlichen Kampf 
um die Reinheit der Kunfl:. Der Prälident der Reichsmufikkammer." 

In wenigen Stichworten weifl: diefe Widmung auf die Haupteigenfchaften hin, die unferen 
Jubilar zu dem gemacht haben, den wir in ihm verehren: den Schaffenden, den als Dirigenten 
die Werke der Meifl:er Deutenden und den durch feine Lehre ein neu es Gefchlecht von Mulikern 
beeinflußenden und gefl:altenden Künfl:ler. 

Wenn ich nun verfuchen will in kurzen Worten darzulegen, wie Siegmund von Hausegger das 
alles geworden ifl: und wie feine Eigenfchaften ,lich zufammengefchloifen haben zu der fl:arken 
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Perfönlichkeit, die feit Jahrzehnten eine Zierde des deutfchen Muftkerftandesill, fo kommt mir 
dabei zugute, daß ich fall gen au gleichaltrig mit ihm bin, daß ich aHo die gleiche Zeitfpanne 
mit ihm in dem gleichen Berufe durchlaufen und fomit an mir felbll alle die Strömungen als 
wirkfam gefpürt habe, durch die er beeinflußt worden ill oder denen zum Trotz er die eigene 
Anfchauung durchzufetzen gewußt hat. Unfer Jubilar ift nur ein Vierteljahr und wenige Tage 
älter als ich; fo fchreitet er nun· ein ganzes langes Menfchenleben vor mir her mit einem kleinen 
zeitlichen Vorfprung, den ich ihm immer kammeradfchaftlich gegönnt habe, und mit vielen 
geiftigen Vorfprüngen, die von je meine Bewunderung erregt und meine Verehrung für ihn 
gefeftigt haben. 

Sie wilfen alle, daß in den "Piccolomini" W aIlen1l:eins A1l:rolog Scni zu dnem der Diener 
des Feldherrn auf die Bemerkung "Was kann der Ort viel zu bedeuten haben" fagt: 

"Mein Sohn, nichts in der Weh ill unbedeutend, 
Das Er1l:e aber und Hauptfächlich1l:e 
Bei allem ird'fchen Ding ill Ort und Stund.e." 

Beide, Ort und Zeit, mülfen auch in unferem Falle die Grunderklärung für vieles abgeben. Das 
Geburtsjahr unfres Freundes, 1872, liegt unmittelbar nach dem großen Siege Deutfchlands über 
Frankreich, der als fchönlles und dauernd1l:es Ergebnis den Neubau des Deutfchen Reiches ge
bracht hatte. So war es für alle Deutfchen der Ausgangspunkt in eine hoffnungsvolle Zukunft. 
Für das mulikalifche Deutfchland aber bezeichnete eine entfcheidende Richtung diefer Zukunft 
die am 22. Mai 1872 erfolgte Grund1l:einlegung des Bayreuther Fellfpielhaufes. 

Der Entwiddung einer Kün1l:lernatur gün1l:ig wie diefe Zeit war auch der Ort, an dem der 
Jubilar geboren wurde: Graz. Er felbft hat in einer autobiographifchen Skizze, die er 1905 
gefchrieben hat, von dem "Zauber feines Heimatlandes" gefprochen und wörtlich gefagt: 

"Wie follten in folcher Natur nicht fchon dem laufchenden Kindergemüte Hain und 
Flur in wunderfamen Melodien erklingen, zumal wenn im Elternhaufe Muftk fozufagen 
die Luft erfüllt!" 

Diefes Elternhaus vor allem ill eine der fegensreichen Schickfalsgaben gewefen, die Haus~ 
eggers Lebensweg richtunggebend bellimmt haben. Unferes Meillers Vater Dr. Friedrich von 
Hausegger, urfprünglich Jurift, war doch zugleich fo durch und durch Muftker, daß er, der 
Hof- und Gerichtsadvokat, lich als Privatdozent für Muftkgefchichte und Muliktheorie an der 
Grazer Univerlität habilitierte und zugleich als Kritiker die muftkalifche Kultur der Stadt, in 
der er wirkte, nicht nur aufmerkfam beobachtete und klug beurteilte, fondern auch - grade 
durch die Lauterkeit feines Urteils und die Klarheit feiner Dar1l:ellung - förderte. Er gehörte 
zu den feltenen Kun1l:beurteilern, deren Tätigkeit dauernde Ergebnilfe zeitigt: fie gefammelt 
und dadurch der Kunftwilfenfchaft erhalten zu haben, ill das Verdien1l: feines Sohnes, unferes 
heutigen Jubilars, der fchon 1903 diefe pietätvolle Arbeit mit der Veröffentlichung des Buches 
"Gedanken eines Schauenden" gelei1l:et hat. Wer diefes Buch lieffi - und das follte nicht nur 
jeder gebildete Muliker, fondern überhaupt jeder nam Klarheit Strebende tun - der findet 
darin nicht nur die Erklärung für viele Kulturphänomen·e, nicht nur Auffchluß über das Wefen 
diefes feltenen Kritikers und Kunftphilofophen Friedrich von Hausegger, fondern auch über die 
Art und Eigentümlichkeit feines Sohnes Siegmund, denn was er als Erklärung für das Wefen 
des wahren Künlliers fand, das traf ja natürlich auf diefen zu, der einer war! 

Die Jugendjahre in Graz, während deren der Vater ihm zur Seite ftand, waren in gleichem 
Maße erfüllt von fruchtbringender Arbeit wie von ·kün1l:lerifchen Eindrücken, die lebenslang 
fortwirkten. 1886, aHo als 14-Jähriger, hörte Siegmund von Hausegger in Graz Bruckner auf 
der Orgel fantauerell und erlebte unter Muck die Aufführung der 7. Symphonie von Bruckner. 
Im ,gleichen Jahre kam er zum er1l:en Male nach Bayreuth und hörte dort den "Tri1l:an" und 
den "ParMa!". So hatten ,früh die beiden Meiller auf ihn zu wirken begonnen, deren Einfluß 
auf ihn von dauernder Bedeutung blieb. In Graz hat er auch in kleinem Kreife Hugo Wolf 
feine eigenen Lieder fingen hören, wie er felbft berichtet hat "ohne jede Stimme, aber mit er
greifendem Ausdruck und der unvergleichlichen Poelie feines Klavierfpieles". 1891 befuchte er 
mit feinem Vater Brabms in Wien, der ihm abriet zu komponieren, "da fchon alles befetzt 
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fei", ihm aber dafür den Rat gab, tüchtig geigen zu lernen, damit er einmal als 2. Geiger in 
einem Orchefter unterkommen könne. Beide Ratfchläge hat, unfer Jubilar nicht befolgt zu fei
nem und unferem Glücke! Im Gegenteil: zunächß: nahm ihn das Komponieren ganz in An
fpruch und als begeiß:erter Anhänger Wagners wandte er fich felbftverß:ändlich dem Bühnen
fchaffen zu. Es entß:and feine erß:e Oper, ein mufikalifches Märchen mit dem Titel "Helfried", 
das 1 890 unter der Leitung des Lifztsfchülers Karl Pohlig in Graz aufgeführt wurde. 

Man muß die Zeit, von der hier die Rede iß:, miterlebt und zwar als Mufiker miterlebt 
haben, um zu begreifen, wie ß:ark die Einwirkung Richard Wagners auf die jungen Gemüter 
war. Der Dichter und der Mufiker Wagner hatte das Tor zu einer neuen Welt aufgerifIen, 
aus der uns Poefie und Wohllaut entgegenftrömte, der uns beraufchte, aber auch ,ftärkte. Der 
zähe Kampf aber, den Wagner gekämpft hatte bis zu dem Siege von Bayreuth, begeiß:erte 
uns um fo mehr als in der älteren Generation noch viele waren, die diefen Sieg nicht anerkann
ten und die in unferem Abgott einen Kunß:- und Volksverderber fahen, fo daß uns nun das 
Glück zuteil wurde, weiter zu kämpfen für ihn, der uns nicht nur als der große KünnIer vor
anleuchtete, fondern in gleichem Maße als der Hüter d'es wahren Deutfchtums, der mit dem • 
Zurückdrängen des welfchen Opernwefens den Baugrund bereitete für eine echte deutfche Kunß:, 
der zu dienen wir uns natürlich berufen fühlten! Dem "Helfried" ließ Hausegger einige Jahre 
fpärer eine neue Oper folgen, zu der er nach E. Th. A. Hoffmanns "Klein Zaches" felbß: den 
Text dichtete, die "Zinnober" hieß und hier in München unter der Leitung von Richard Strauß 
1898 uraufgeführt wurde. Ich kenne beide Opern nicht, weiß alfo nicht, in welchem Maße fre 
von Wagner beeinflußt worden find. Es kommt aber nichts darauf an, denn viel wichtiger als 
die Feß:ß:ellung einer etwa vorhanden'en Abhängigkeit iß: die Tatfache, daß Hausegger trotz
dem feine beiden dramatifchen ErnIinge Erfolge gehabt hatten, nicht fortfuhr für die Bühne 
zu fchaffen und nun etwa wie fo viele andere ein "Erlöfungsdrama" nach dem anderen zu 
fchreiben. Für die Erkenntnis eines KünnIers, ja eines Menfchen überhaupt iß: es ja nicht nur 
wichtig zu wifIen, was er getan, fondern auch was er unterlafIen hat zu tun. Das Große, 
Ewige und Vorwärtstreibende in Wagners Kunß: iß: bis zu diefer Stunde in HaJIlsegger lebendig 
geblieben, aber von der FefIel, die feine Hingabe an defIen Vorbild ihm leicht hätte werden 
können, hat er fich frei gemacht, bevor fie noch feine 'eigene Phantafie und Geß:altungskraft 
hätte lähmen können. 

Den Wagner-Lifztfchen Grundfätzen, auch ihrem Klangideal blieb er freilich treu, fobald er 
für Orcheß:er fchuf und das tat er fehr bald nach der Entß:ehung feiner zweiten Oper: Nietz
fches "Geburt der Tragödie aus dem Geiß:e d'er Mufik", die übrigens in Hauseggers Geburts
jahr 1872 entß:anden iß:, hatte ihn mit den Begriffen "apollinifch :und dionyfifch" bekannt 
gemacht. Die Vorß:ellung des letzten als des überfchäumenden Jubels, der tatenfrohen Leiden
fchaft oder der leidenfchaftlichen Tatenfreude griff er auf und fchuf ein Werk, das - wie er 
felbft es bekannt hat - "begeiß:erte Lebensfreude predigen follte": feine Dionyfifche Phantafie 
für großes Orcheß:er. Sie wurde 1899 unter der Leitung des Komponiß:en vom Kaim-Orcheß:er 
in München aufgeführt und diefe Aufführung bahnte die erß:e dauernde Beziehung zwifchen 
Hausegger und München an: Hofrat Franz Kaim, der Gründer und Chef des nach ihm be
nannten Orcheß:ers, verpflichtete den jungen Komponiß:en als Dirigenten der Volksfymphonie
konzerte und hier zeigte es fich, daß er ein Ausdeuter von Meiß:erwerken der Mufik war und 
immer mehr wurde, der in kurzer Zeit zu den erß:en Meiß:ern feines Faches gerechnet werden 
mußte! Er blieb in dem n'euen Amte nur drei Jahre. Nach einem kurzen Interregnum, wäh
rend defIen das Orcheß:er für diefe Konzerte keinen ß:ändigen Dirigenten hatte, wurde ich fein 
Nachfolger in diefem Amte und konnte auf Schritt und Tritt die Spuren feiner kultivierten 

, Orclreß:erarbeit erkennen. Hausegger ging zu der ,gleichen Zeit nach Frankfurt am Main und 
übernahm dort die Leitung der Mufeumskonzerte, die er bis 1906 inne hatte. 

Welche HindernifIe feinem idealen Wirken dort entgegengeß:anden hatten, iß: von ihm mit 
erfrifchender Offenheit nach feinem Rücktritte öffentlich dargelegt worden. Es heißt in feinem 
Auffatz "Zum Abfchied von Frankfurt am Main": ' 

"KlIlnß: iß: keine Ware, die feil geboten wird und den Wünfchen der Käufer, alfo des 
Publikums fich anpafIen muß. Kunß: iß: kein Amüfement, der Gefellfchaft als verfeinertß:er 
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Luxusartikel dienflibar. Sie ifl: die hellfl:e Emanation menfchlichen Geifres und deshalb mit .der 
wichtigfl:e Kulturfaktor. Daraus erwächfl: jedelu Künfl:ler die Pflicht, fich ihrer Würde fl:ets inne 
zu fein, fowie fich ihre im höchfl:en Sinne erzieherifche Bedeutung vor Augen zu halten. Erfl:ere 
wird bedingen vom Publikum zu verlangen, daß 'es mit Liebe und Verehrung an die Werke 
unferer Großen, mit gutem Willen und Achtung an die ernfl:en Befl:rebungen der Kleinen her
antritt und nicht erwartet, daß· das Kunfl:werk fich auf das Niveau des Durchfchnittsmenfchen 
herabbegebe. Letztere gibt zu erwägen, innerhalb ftrenger Grenzen auf das FafIungsvermögen 
der Allgemeinheit Rückficht mI nehmen und in jeder Weife das Verfl:ändnis fowohl der ein
zelnen Werke als auch ihres Zufammenhanges zu unterfl:ützen. Die Würde der Kunft wird aber 
ferner verlangen, daß die Vertreter der fogenannten "GdelHchaft" fich jedes auf anderen Ge
bieten üblichen Vorrechtes ihr gegenüber entäußern; ebenfo daß alles, was nicht ausfchließlich 
künfl:lerifchen fondern auch anderen Zwecken dient, ferne gehalten wird." 

Diefe Worte hat Hausegger 1906, aHo vor 36 Jahren, gefchrieben. Er würde, wenn 'er fich 
heute über denfelben Gegenfl:and zu äußern hätte, genau das gleiche fagen, denn feine Anficht 
über Würde und Reinheit ,der Kunft hat fich niemals gewandelt. DasfeLhe gilt auch von feiner 
innerfl:en Beziehung zum Deutfchtum. Es wäre überflüffig, das zu betonen, wenn nicht das 
zweite große Orchefl:erwerk des Meifl:ers, die dreifätzige Symphonie "BarbarofIa", die hier in 
München 1899 vollendet wurde, der früh feftgelegte und bleibende Ausdruck di'efer Gefinnung 
wäre und als folcher verfl:anden fein will. Als unfer Meifl:er noch in Graz lebte, war er dort 
Zeuge eines Auf{1;andes, durch den die öfterreichifchen Deutfchen die f1avenfreundlich·e Politik 
des Minifl:erpräftaenten Badeni zurückwiefen. Die Empörung über das dem Deutfchtum angetane 
Unrecht und die Sehnfucht nach dem Retter und Rächer der Schmach beflügelte di'e Phantafie 
des jungen Tondichters und ließ ihn die Gefl:alt des im Kyffhäufer .fchlafenden und zur Erlö.
fungstat erwachenden Kaifers BarbarofIa durch ein hinreißendes fymphonifches Werk verkörpern. 
Ich habe diefen "BarbarofIa" erft im vorigen Jahre in Pofen gehört und dabei erkannt, daß er 
freilich von einem jugendlichen überfchwang ifl:, den der reife Künfl:ler wahrfcheinlich etwas 
gebändigt haben würde, daß aber doch auch jetzt noch die wa:hrhaftige Begeifl:erung, aus der 
das Frühwerk geboren wurde, fich dem Hörer mitteilt, weil jeder Ton des Stückes ausfpricht 
was Hausegger als Leitwort vor feine gefammelten Auffätze gefetzt hat: 

"Wir wollen uns auch in der Kunft nicht deutfch gebärden, fond ern deutfch fein!" 

Das bekräftigen auch .feine übrigen Tonfchöpfungen, "Wieland der Schmied", die "Natur
fymphonie" und die "Aufklänge", das fpricht auch aus dem Reichtum feiner Lieder und Chöre. 
Er ifl: kein VieHchreiber gewefen, denn was ihn zum Schaffen trieb, war jedesmal ein Gang 
zu den "Müttern", ein Niederfteigen in die Tiefen des eigenen Herzens, das erfüllt war und 
ift von Wahrheit, Schönheit und Güte. 

Da unter den reichen Gaben, die die Natur ihm verliehen hat, auch die Kraft und Klarheit 
war, die ihn befähigte, die Werke anderer Meifter nach feiner Art zu deuten, fo vollzog fich 
in ihm das feIteneWunder, daß er als Dirigent mit der peinlichilen Notentreue mufizieren und 
doch zugleich mit dem Wefen des aufgeführten Meifl:ers fein eigenes künfl:lerifches und menfch
Iiches Wefen zur Geltung bringen konnte. Das gibt allen fein·en Aufführungen die Note des 
Unvergleichbaren, dem hundertmal Gehörten bei feiner Deutung den Reiz des neuen Erleb
nifIes. Das macht ihn zu einem der wenigen ganz ßroßen Dirigenten der Weit. 

Welch' ein Glück war es für die deutfche Jugend, daß diefer Mann dazu berufen wurde, 
feine Gaben und feine Erfahrung in den Dienft der Mufikerziehung zu fl:ellen, indem er die 
Leitung der Akademie der Tonkunfl: in München übernahm, welch ein Glück für die deutJchen 
Mufiker, daß er Jahrzehnte hindurch zuerfl: als Vorfl:andsmitglied, dann als erHer Vorfitzender 
an der Arbeit des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins ausfchlaggebenden Antei,l hat.e, des 
Vereins, der 75 Jahre hindurch das mufikalifche Schaffen in unferem Vaterlande gefördert hat 
in Zeiten, in den'en fonfl: kein Menfch daran dachte, irgend etwas für unbekannte Komponifl:en 
zu tun. Ich habe in diefen Ämtern viele Jahre gemeinfarn mit Hausegger gearbeitet und kann 
wie wenige andere bezeugen, daß 'er felbfl:los und treu der deutfchen Mufik gedient hat, nie 

:nach eigenem Vorteil fragend, taufendmal die eigene Arbeit aus der Hand legend, um den 
1.* 
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Jungeren und unhekannterenzu helfen und fie vorwärts zu bringen, dabei wohl wiffend, daß 
es einen Dank dafür nicht gibt! 

So gehörte Siegmund von Hausegger zu den Männern, die, als der Ruf laut wurde "Gemein
nutz geht vor Eigennutz" fagen durften: Ich freue mich; daß was ich mein ganzes Leben hin
durch geübt habe, nun auch den anderen zur Pflicht gemacht wirdl 

Wir aber grüßen ihn als einen der unfrigen, der feinem Volke und feinem Stande ftets Ehre 
gemacht hat, und wünfchen ihm, daß er in ungetrübtem Glücke fich des Geleifteten erfreuen 
und die noch zu durchfchreitende Bahn durchlaufen möge, freudig wie ein Held zum Siegen! 

Deutfches Mufikleben in Krakau. 
Von A I f red Lern k e, K r a kau. 

W er heute aus dem Reich nach Krakau kommt, in die Hauptftadt des Generalgouverne
ments, wird kaum lange zu warten brauchen, bis er von den Litfaßfäulen die Einladung 

zu einer kulturellen deutfchen Veranftaltung ablefen darf, {ei es zu einem Konzert der Phil
harmonie des Generalgouvernements, zu einer Aufführung des Staatstheaters in Krakau, zu 
einem Kammermulikabend im Inftitut für Deutfche Ofrarbeit oder zu einem Soliftenabend im 
Theater der H und Polizei, im Sommer auch zu einer abendlichen Serenade im Gotifchen Hof 
in Krakaru oder was es fonft fei. In der Tat, in Krakau blüht heute "ein reiches deutfches Kul
turIeben, das in der verhähnismäßig kurzen Zeit von noch nicht ganz drei Kriegsjahren von 
den hier ein gefetzten Deutfchen entwickelt worden ift und lich dergeftalt gewiß würdig 
zeigt der großen deutfchen KulturIeiftungen vergangen er Jahrhunderte, deren Zeugen in reicher 
Zahl in Krakau, im ganzen Weichfelraum und auch drüben in Galizien noch immer greifbar 
vor uns ,ftehen. Den weiteften Raum im deutfchen Kulturleben des Generalgouvernements neh
men die mufikalifchen Veranftaltungen ein, und es lohnt fich, die Entwicklung auf diefer Seite 
kulturellen Schaffens im Weichfelraum zu verfolgen. 

Die bei den repräfentativen Stützen des deutfchen Mufiklebens in Krakau ftellen heute die 
"Philharmonie des Generalgouvernements" und das Staatstheater in Krak3iU dar. Die Deutfchen, 
die im September 1939 und in den folgenden Monaten nach Krakau kamen, mußten damals 
viele Dinge, die ihnen im Reich felbftverftändlich gewefen waren, zurücklalIen. Kulturelle Ver
anftaltungen irgendwelcher Art gab es in der Stadt damals noch nicht, und doch ift die Sehn
Iucht danach gerade in jenen Tagen nicht abreißender Arbeit, die auf allen Gebieten des Lehens 
die erften Grundlagen für den Aufbau in diefern Lande Ichaffen mußte, groß gewefen. Darum 
auch blieb uns allen, die wir den feftlichen Abend miterlebt haben, das erfte deutfche Konzert 
im Krakauer Theater am 16. Dezember 1939 in lebhafter Erinnerung. An diefem Tage wurde 
das Haus als "Deutfches Theater" in Gegenwart des Generalgouverneurs und vieler hoher Gäfte 
-eröffnet mit einem Konzert der Wiener Philharmoniker. Diefes Konzert ift dann der glück
liche Auftakt zu einem reichen kulturellen· Leben in Krakau geworden, das fehr bald fchon auf 
die übrigen Städte des Generalgouvernem-ents ausftrahlte und heute bereits auch Lemberg in 
feinen Kreis einbezogen hat. Das erfte deutfche Konzert in Krakau ging auf die perfönliche 
Initiative des Generalgouverneurs Dr. Frank zurück, der in der Folge immer wieder felbft einem 
deutfchen Kulturleben in diefem Raum durch rege Förderung neue Impulie gegeben· hat. 

Dem Konzert der WienerPhilharmoniker in Krakau im Dezember 1939 waren zunächft 
am gleichen Ort verfchiedene ähnliche Veranftaltungen in unregelmäßigen Abftänden gefolgt, 
die u. a. wiederholt von Wiener Gäften und der Breslauer Philharmonie beftritten wur
den. Am 7. Mai 1940 beauftragte Dr. Frank dann den Münchener Dirigenten und Pianiften 
Dr. Hanns Rohr, polnifche Mufiker zu einem Orchefter in Krakau zufammenzuftellen. Am 
7. Juni fteUte fich Dr. Rohr mit feinem Orchefter in einer Abendferenade im Gotifchen Hof 
der alten Krakauer Univerfität, d'em heucigen Inftitut für Deutfche Oftarbeit, einer begeifterten 
deutlfchen Hörergemeinde mit Haydns Symphonie "Die Uhr", Schuberts h-moll-Symphonie und 
Webers "Oberon".Ouvertüre vor. Tags darauf erhielt Dr. Hanns Rohr vom Generalgouver
neur den Auftrag, aus erften polnifchen Künftlern des ganzen Generalgouvernements ein großes 
Sinfonie-Orchefter zu bilden. Das Orchefter, das fchließlich achtzig Mitglieder, Profefforen und 
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Lehrkräfte ehemaliger Mufikfchulen, Kräfte der einftigen Pofener und Warfchauer Philharmo
nie, des Opernhausorchefters und des Rundfunks, zählte, erhielt den Namen "Philharmonie des 
Generalgouvernements". Dr. Rohr wurde zu ihrem Chefdirigenten ernannt. Zum 2. Kapell
meifter wurde der junge Münchener R u d 0 I f Erb, zum 1. Konzertmeifter ebenfalls ein 
junges Talent, F r i t z S 0 n nie i t n "e r aus München, in die Philharmonie berufen. Bach, Beet
hoven (Achte) und Brahms (1. Symphonie) ftanden auf dem Programm des 1. Philharmonifchen 
Konzertes in der Krakauer "Urania" am 14. Oktober 1940, und ergriffen laufchten 1500 Deut
fche, unter denen man auch den Generalgouverneur fah, in diefem ehemaligen polnifchen 
Großkino deutfcher Mufik. 

Es hat in der erften Zeit keinen Deutfchen im Generalgouvernement gegeben, der nicht -
wo er auch eingefetZJt war - mit den ungeahnteften Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hat. 
Solche HemmnilIe find auch der künftlerifchen Tätigkeit Dr. Hanns Rohrs nicht erfpart ge
blieben. Eine Unzahl organifatorifcher Kleinigkeiten, mit denen fich im Reich niemals der 
künftierifche Leiter eines Orchefters zu befchäftigen braucht, ja, die fich dort auch nie dem 
Intendanten eines Orch"efters ftellen würden, ftürmten auf Dr. Rohr ein. Ein unzulänglicher 
Probenraum, in dem kaum das Orchefter, gefchweige "denn die Klangfülle diefes Apparates 
Platz fanden, ift nur eines von taufend HindernilIen, die überwunden werden mußten und die 
auch überWlUnden worden und. Zum Schluß des Winters 1940/41 konnte die Philharmonie des 
Generalgouvernements auf eine reiche Tätigkeit zurückblicken: 20 Konzerte in Krakau und 9 in 
Warfchau waren das zahlen mäßige Ergebnis. Dr. Rohr ift ein Verehrer Mozarts gewefen, und 
fo nahmen die Werke diefes Meifters einen großen Raum in den Programmen ein. Von Beet
hoven waren die dritte, die fechfte und die achte Symphonie erklungen, je eine von Schumann, 
Brahms lind Bruckner. Als zeitgenöfIifche Meifter waren Pfitzner, Reznicek und T~unk bei
fpielsweife aufgeführt worden. Von Oktober 1940 bis Mai 1941 hatten monatlich je ein Phil
harmonifches Konzert, daneben zahlreiche volkstümliche Konzerte ftattgefunden. 

Die künftierifche Leilbung Dr. Rohrs läßt fich ,am beften wohl damit charakterifieren, daß 
er fchon in kurzer Zeit die Philharmonie des Generalgouvernements zu einem repräfentativen 
Orchefter von beften Qualitäten entwickelt hatte, obwohl der Großteil diefer Mufiker an das 
Wefen deutfcher Mufik erft hatte herangeführt werden mülIen. So hatten beifpielsweife von 
den 80 Mitgliedern des Orchefters bisher erft fünf Bruckner gefpielt. Im Sommer 1941 ver
anftaltete die Philharmonie dann vier Serenaden im Gotifchen Hof mit beftem Erfolg. 

Groß waren die Aufgaben, die fich Dr. Rohr mit feinem Orchefter für das Winterhalbjahr 
1941/42 gefteckt hatte. Mitten in reichftem Schaffen nahm ihm dann der Tod den Dirigenten
ftab aus der Hand. Dr. Hanns Rohr ftarb am 6. Januar diefes Jahres in feiner Vaterftadt 
München, juft zum Abfchluß der großen Gedenkfeiern für Mozart, den Hanns Rohr befonders 
geliebt und verehrt hat. Er hatte aber noch die freudige Genugtuung erleben dürfen, auch im 
Generalgouvernement eine Mozartwoch"e veranftaltet zu fehen, die eröffnet wurde durch die 
Philharmonie feIbft mit einer Mozart-Reger-Feier in Krakau am 8. Dezember 1941 und die 
zwei Tage fpäter in Warfchau wiederholt wurde. Als Solift wirkte in diefen Konzerten Sie g
fr i e d Bor r i e s mit. 

Das Werk, das Dr. Hanns Rohr in feiner Philharmonie des Generalgouvernements hinterlaf
fen hat, aber lebt weiter fort und entwickelt fich zu immer fchöneren Leiftungen. Am Ende 
diefer Spielzeit hatte das Orchefter acht Philharmonifche Konzerte, ein Sonderkonzert, zwölf 
Volksfinfoniekonzerte und zwei volkstümliche Konzerte gegehen. Der noch zum Generalmufik
direktor ernannte Dr. Banns Rohr hatte davon vier Konzerte geleitet, drei Konzerte hatte 
fpäter als Gaft der inzwifchen zum Nachfolger Hanns Rohrs beftellte Ru d 0 I f Hin d e
mit h aus München dirigiert. 

.. Schon in der erften Spielzeit der Philharmonie hatte fich die Gepflogenheit herausgebildet, zu 

: 

l 

den Philharmonifchcn Konzerten auch immer einen bedeutenden Gaft aus dem Reich naeh 
Krakau einzuladen. So find von damals noch die Begegnungen mit ProfelIor EHy Ney und 
ProfelIor Wilhelm Kempff und den Sängern Martha Fuchs und Julius Patzak in befter Erin
nerung. In den vergangenen Wintermonaten waren E II y Ne y und W i I hel m Kern p f f 
wiederum Gäfte der Philharmonie, ferner R 0 s I S ch m id und Kar I W i n g I er, die 
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Geiger Profeffor G e 0 r g K u I e n kam p f f, Sie g f r i e d Bor r i es, Wal d t rau t 
S ch ä t tl e rund F r i tz S 0 n nie i t n er, die Cellifl:en Profeffor Lud w i g H 0 e lf ch e r 
und Li fe lot te R i ch t er, und Kammerfänger H oa n s Her man n Ni f f e n. Schon hat 
die Philharmonie des Generalgouvernements ihr Programm für die kommende WinterJpielzeit 
vorgelegt. Si'e wird am 21. September mit einem Beethoven-Abend unter Mitwirkung des Pia
nifl:en W in f r i e d W 0 I feingeleitet. 

Das erfl:e deutfche Konzert in Krakau hatte - wie gefagt - im Theater der Stadt Krakau 
fl:attgefunden, das am I. September 1940 zum "Staatstheater des Gen'eralgouvernements" er- I 

hoben worden war, In der erfl:en Spielzeit 1940/41 befaß das unter Leitung des Intendanten t 
Fr i e d r i ch fra n z S tarn p e fl:ehende Staatstheater nur ein Schaufpielenfemble. Opernauf
führungen fanden gafl:weife fl:att. In befl:er Erinnerung find da ein Gafl:fpiel der Wiener 
Staatsoper mit Mozarts "Entführung aus dem Serail" und ein Gafl:fpiel der Königlichen Oper 
Florenz mit Cimarofas "Heimlicher Ehe". Einen bedeutenden Gewinn für das· Krakauer Mufik-
leben brachte aber das Wirken des Staatstheaterorchefl:ers unter H ans A n t 0 I i t f ch. Wie 
Dr. Rohr hatte Hans Antolitfch im Mai 1940 den Auftr.ag erhalten, ein Orchefl:er zufammen
zufl:ellen, das fchließlich 35 ·deutfche Mitglieder zählte. Hans Antolitfch entwickelte es zu 
einem Kammerorchefl:er, das durch feinen Schliff und Klarheit in feinen Aufführungen bald 
aufhorchen ließ. Fünf Sinfonie- und drei volkstümliche Konzerte gab das Orchefl:er im Staats-
theater während der Spielzeit 1940/41. Ti an aLe m ni t z, Ru d 0 I f Bock e I man n und 
H ans F i d e f f e r waren u. a. in diefer Zeit Gäfl:e des Orchefl:ers. Mit Beginn der Spielzeit 
1941/42 nahm das Staatstheater dann mit eigenem Enfemble den gemifchten Betrieb auf, fodaß , 
auch das Orchefl:er, das auf 50 Mitglieder verfl:ärkt worden war, zu feiner eigentlichen Aufgabe 
kam. Neben einer ganzen Reihe von Operetten fl:anden Glucks "Iphigenie in Aulis", dann 
"Tosca", "Der Freifchütz", "Der Waffenfchmied", Mozarts "Schaufpieldirektor" und Jan 
Brandt-Buys' freundliche Oper "Die Schneider von Schönau" nebfl: einem Tanzabend des Bal- i'. 
letts .mit der "Puppenfee" auf dem Spielplan. 

In fl:eigendem Maße finden aber auch Solifl:en und Kammermufikvereinigungen zu eigenen 
Konzerten den Weg nach Krakau. Die Räum~ im gotifchen Bau der alten Krakauer Univer
fität bieten den fchönfl:en Rahmen für derartige Veranfl:altungen in kleinerem Kreife. Es ifl: 
fchon nicht mehr möglich, die Namen aller derer zu nennen, die ·deutfche Mufik in der edlen 
Form der Kammermufik nach Krakau getragen haben. Wo in Krakau aber deutfche Mufik 
erklingt, findet fie den fl:ärkfl:en Widerhall. Vom erfl:en Tage an find die Konzerte der Phil
harmonie des Generalgouvernements und des Staatstheater-Orchefl:ers und die zahllofen kam
mermufikalifchen Veranfl:altungen ausverkauft gewefen. Und deutfches Mufikleben ifl: über 
Krakau auch früh fchon hinausgefl:rahlt in den weiten Weichfelraum und weiter hinaus nach 
Galizien und hat auch überall dort Fuß gefaßt und f1ch fl:ark entfaltet. 

60 Jungen - zwei Orchefl:er. 
Die Mufikfchule der Waffen-Ho 

Von H - K r i e g s b e r i ch t e r J 0 f e f von Goi i t f ch e k. 

H-PK. Am Rande der Stadt, dort wo die altertümlichen Häuschen mit ihrem vielfältigen 
bunten Schnitzwerk aufhören und man das neue Geficht der Stadt fafl: mit überrafchung wahr
nimmt, liegt die Muflkfchule der Waffen- H. Hinter einem kleinen Vorgarten erhebt fich das 
mehrfl:öckige Gebäude; ein Sportplatz fchließt fich feitwärts an. 

Inter arma silent musae (Unter den Waffen fchweigen die Mufen)? Der Spruch ifl: in die
fen Kriegsjahren von uns wohl oft genug widerlegt worden, widerlegt aüch durch die Eröffnung 
diefer Mufikfchule, die im Jahre 1941 - lllfo mitten im Kriege - fl:attfand, um dem Mufik
und Trompeterkorps der iWaffen-H einen gründlich gefchulten Nachwuchs zu fichern. Die 
Schaffung diefer Schule zeigt, mit welchem Ernfl: und welch vorausfchauender Fürforge man 
hier ans Werk geht. Denn es ifl: eine Arbeit auf lange Sicht, die da geleifl:et wird. In drei 
Jahren erfl: werden Schüler diefer Anfl:alt zu ihren neuen Wirkungsfl:ätten bei den Regimentern 
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abgehen, aber fie werden dann ein Können mitbringen, das fie nach Beendigung der zwölf
jährigen Dienftzeit bei der Truppe befähigt, in jedem beliebigen Orchefter zu wirken, falls fie 
bei diefem Beruf bleiben wollen. 

Zum 15. Mai wurde nun der zweite Jahrgang einberufen. Damit beginnt ein neues Arbeits
jahr, und es ift wohl an der Zeit, Rückfchau über die Erfahrungen des erften Jahres und das 
Erreichte zu halten. Eine diesbezügliche Frage beantwortete der Leiter der Mu!ikfchule dahin
gehend, daß es nach einjähriger Ausbildung nunmehr möglich fei, die Schüler bei Platzkonzerten 
und bei der Verwundetenbetreuung in Lazaretten einzufetzen. Damit ift das feinerzeit gefteckte 
Ziel für dielen erften Jahrgang voll erreicht. 

" Welches find eigentlich die Vorausfetzungen für den Eintritt in die Mu!ikfchule?" 
"Die erfte und grundfätzliche Bedingung ift natürlich die Eignung zum Mu!ikerberuf. Und 

neben ihr muß auch die Neigung für diefe Laufbahn gerade in der Waffen-H vorhanden fein. 
Nationalfozialiftifcher Geift ift felbftverftändlich; auch körperlich, fittlich und geiftig muß der 
Bewerber den durch die Waffen-H geftellten Anfprüchen genügen. 'Daneben ift vor allem gutes 
Gehör und ein ausgeprägtes rhythmifches Gefühl wichtig. Aufgrund ungewöhnlich guter Lei
ftunKen bei der Aufnahmeprüfung kann bedürftigen Schülern auch der monatliche Beitrag von' 
RM 35.-, der übrigens nur einen Teil der tatfächlichen Unkoften deckt, ganz oder teilweife 
erlaffen werden." 

"Der Schüler muß alfo die Kenntnis des Inftrumentes bereits mitbringen?" 
"Es ift klar, daß jemand, der die Neigung zur Mufikerlaufbahn hat, fchon von Jugend auf 

irgendein Inftrument fpielen wird. Da wir aber in jedem Jahrgang ein vollftändiges Blas
orchefter von dreißig Mann und ein ebenfo ftarkes Sinfonieorchefter zufammenftellen müffen, 
ift es praktifch unmöglich, unter den Bewerbern immer auch die felrenen Inftrumente, Fagott, 
Englifch Horn ufw., anzutreffen. Hier in der Schule erwächft dann den Lehrern in den edlen 
Tagen die Aufgabe, die Schüler ihr künftiges Inftrument wählen zu laffen. Der Wunfch des 
Jungen und feine Eignung find maßgebend. Jeder erhält neben dem Hauptinftrument ein Neben
inftrument zugeteilt, wobei im allgemeinen die Streicher ein Blasinftrument erhalten und um
gekehrt; die Verwandtfchaft der beiderfeitigen Inftrumentengruppen wird dabei natürlich be
rückfichtigt. Das Klavier gilt lediglich als Hilfsinftrument und fämtliche Schüler werden an 
ihm foweit ausgebilde~ daß fie fähig find, auch fchwierige Klavierauszüge ftilgerecht zu fpielen. 
Wir pflegen hefonders eine folide Technik, das ,Vom Blatt-Spiel' und die ,Improvifation'l" 

"Sie fagten, Hauptfturmführer, daß die Schüler teilweife fchon Kenntniffe in den betreffen
den Inftrumenten mitbringen. Ergeben fich im Laufe des Unterrichts nicht gerade aus der Ver
fchiedenartigkeit der Vorkenntniffe Schwierigkeiten?" 

Der Hauptfturmführer verneint. "Diefe Schwierigkeiten find nicht fo groß, wie man annehmen 
könnte. Im Gegenteil, ich möchte fagen, daß der Leiftungsunterfchied manchmal geradezu ein 
Vorteilift. Der Unterricht am Inftrument ift fowiefo Einzelunterricht und wird jeweils mit 
den Anfangsgründen begonnen. Wenn nun nach den erften Wochen die Ausbildung im Zu
fammenfpiel beginnt, erweifen !ich die Schüler mit befferer Vorbildung als das Rückgrat des 
Orchefters. Es tritt alfo eher eine Förderung der wirklichen Anfänger ein." 

Damit haben wir das Thema des Unterrichts an der Mufikfchule angefchnitten. Neben der 
Ausbildung in den fchulwiffenfchaftlichen Fächern (Reichskunde, Deutfch, Mathematik, Gefchichte 
und Erdkunde) fteht der Unterricht in den Mufikfächern im Vordergrunde. Eine Reihe von 
hauptamtlichen Lehrern widmet fich hier den Schülern; außerdem ftehen aber auch die Kam
mermufiker des Staatstheaters als Lehrkräfte Zur Verfügung. So hat jeder Schüler Gelegenheit, 
bei einem anerkannten Fachmann in der Woche je eine Stunde an feinem Hauptinftrument, 
eine halbe Stunde am Nebeninftrument und eine halbe Stunde am Klavier ausgebildet zu wer
den. Im Gruppenunterricht wird Mufiklehre, Gehörbildung, ,rhythmifche Erziehung, Fachkunde 
und Mufikgefchichte vorgetragen. ChorIingen und Orchefterübungen vervollftändigen die Er
ziehung. Außerhalb diefer Lehrftunden liegen die vielen übungsll:unden, fodaß den ganzen Tag 
das Mu!izieren kaum eine Minute abreißt. 

Nur in der Mittagszeit löll: das zwar unmdodifche, aber doch immer fympathifche Klappern 
der Tellerdiefe Harmonien ab. Die Schüler fitzen in ihren grauen Uniformen im Speifefaal. 



400 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1942 

Das EiTen entfpricht der KafernenverpfIegung, es ill: gut und reichlich. Die 14- bis I6jährigen 
Jungen unterhalten lich über das große Haus, in das lie überliedeln follen. Dann wird das bis
herige Haus der Mufikfchule nur noch als Stabs- und Lehrgebäude benützt, während alles 
andere in das neue Internat überliedelt, zu dem ein Park mit neun Morgen Wiefe gehört. . 

Daß in der gefamten Schule militärifche Zucht und Ordnungherrfcht, ift felbftverll:ändlich. 
Was aber das Befondere an diefer Art Mulikerziehung ift, offenbart lich dem Befucher erll: im 
Rückblick, wenn lich die viden Einzeleindrücke zu einem Gefamtbild fügen. Das ift das We
fentliche: daß hier nicht Virtuofen gezüchtet werden, fondern eine gute handwerkliche Grund
lage gefchaffen wird, aus der bei entfprechendor Anlage einmal das Künftierturn erwachfen 
kann. Auch der Weg zur Mulikhochfchule fteht dem begabten Schüler der Anll:alt fpäterhin 
einmal offen und damit der Weg zur Mulikführerlaufbahn in der Waffen-Ho Das Grund
prinzip der Waffen-H gilt auch hier, daß jegliches Führertum nur aus Leill:ung und Charakter 
feine Berechtigung erhält, ohne Rücklicht auf genolIene Schulbildung oder Herkunft. 

Zwei Kantaten von Hans Ferdinand Schaub: 
"Den Gefallenen" und "Ein deutfches Tedeum". 

Von J 0 f. Acht e I i k, Lei p z i g. 

I n gewaltigen Geburtswehen windet fich Europa, die große, glückliche ;Zukunft zu gebären. Seit 
1100 Jahren trägt Deutfchland, das Herz Europas, !den Hauptanteil an der Entwicklung einer ge

ordneten Form des Zufammenlebens der europäifchen Völker. Vorausfetzung zur Schaffung diefer Form 
war die Schaffung eines formvollendeten Deutfchen Reiches, die Zufammenfaffung aller Deutfchen zu 
einem großdeutfmen Reich. Die Kämpfe der germanifmen Völker gegeneinander, der 30jährige Krieg, 
der 7jährige Krieg, der Krieg 1870-71, der Krieg 1914-18 waren notwendige Etappen auf dem Wege 
zur Bildung des großdeutfchen Reiches und zur Zufammenfaffung Europas. 

Welchen Niederfchlag hat diefer Iloojährige Geburtsfchmerz Europas in der innerlichften, unmittel
barften aller Künfte, in der Mufik, gefunden? Die nord-germanifchen Völker fchenkten ihren europäi
fchen Brudervölkern eine gemeinfame Gefühlsfprache: die mehrftimmige Mufik, die in taufendjähriger 
Entwiddung Gemeingut Europas wurde, zwar den Charakter eines jeden Volkes in befonderer Aus
drucks art wiederfpiegelnd, dennoch aber dem gemeinfamen natürlichen Grundgefetz, dem den Germanen 
eingeborenen Harmoniegefetz unterworfen. Diefes Gefetz formte zunächft die griechifch-orientalifche 
Einftimmigkeit um zu einer germanifm-europäifchen Einftimmigkeit, die ihren Ausdruck fand fowohl in 
dem:heutigen Bekenntnislied: "Ein fefte Burg ... ", als aum in den kernigen Landsknechtliedern, die 
wackere Kämpen fich felber fchufen, als aum in den Minneliedern, die dem Gemüt in drangvoller Zeit 
fein Teil gaben, als auch heute wieder in den Gefinnungs- und Bekenntnisliedern der deutfchen Jugend, 
die trutzig, kernig und dennoch gemütvoll ihre Sehnfucht nach einem ftarken, reinen, einigenden und 
beglückenden Deutfchland in den Geift und das Herz des Volkes hämmern wollen. Taufendjährige 
volksverbundene Einftimmigkeit! 

Die Mehrftimmigkeit entwickelt fich abfeits von dem großen Volksgefchehen, in der Stille, den reifen 
Meiftern zu unendlichen Verfumen und Erwägungen vorbehalten. Aus diefem Grunde künden keine 
großen Meifterwerke von der Not der Volkwerdung, vom politifchen Gefchehen fJ,"üherer Jahrhunderte. 
Meffen und Oratorien überirdifmen, religiöfen Inhalts gaben geiftige Erhebung; Opern und Singfpiele 
fchufen Beglückung und Zerftreuung, Die Z e i t der E r füll u n g war noch nicht gekommen. Erft 
nachdem Schütz und Bam den hohen Vokalftil und 'das 19. Jahrhundert den hohen Inftrumentalftil 
zur heutigen Höhe entwickelt haben, ift die mehrftimmige Mufik befähigt, alles das auszudrücken, was 
des Menfmen Herz und Geift bewegt und befähigt, /im in das große Volksgefchehen einzugliedern. 

H ans F erd i n a n d S ch a u b, Schüler Humperdincks und mu/ikalifcher Erzieher der Kinder 
Humperdincks, darf als einer der erften bezeichnet werden, der in ho her k ü n ft I e r i f ch e r F 0 r m 
und trotzdem in einer dem Volke verftändlimen mufikalifchen Sprache, fern jedem Experiment, in fei
nen beiden Kantaten das zum Ausdruck bringt, was das deutfche Volk und die übrigen wachen Völker 
Europas heute am demen bewegt. 

Der 6 Nummern umfaffenden und nur 35 Minuten beanfpruchenden Kantate "D enG e fall e n e n" 
legt Hans F. Smaub Worte '(die hier nur in Stichworten gegeben find) folgender Dichter zugrunde: 
I. Wal t e r F 1 e x: "Ihr toten Brüder, jenfeits der tiefen Nacht! .. . Schickt uns zur Antwort 
Kräfte der Ewigkeit!"; 2. Aus der E d da: "Befitz ftirbt, Sippen fterben ... ewig lebt: des Toten 
Tatenruhm" und Bai dur von S eh i r a ch: "Sie haben höher gelitten, als Worte fagen ... die 
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Türme aber ihrer Treue ragen uns allen mitten im Land"; 3. Her b e r t Bö h m e: "Lang iß: die 
Reihe der Hügel ... zogen taufend von Brüdern' durch das nächtliche Tor, nur ein Wort auf den 
Lippen, nur ein Wort noch im Ohr: Deutfchland! - Deutfchland, wir glauben an dich .•. "; 4. Fe r
d i n a n d 0 p p e n b erg: "Heilig die Namen derer, die für uns ß:arben! ... Alle, die fielen, leben 
in uns und werden in uns wieder Taten ... "; 5. Ra i n e r Schi ö f f e t: "Nun fenkt das Haupt vor 
diefen ß:ummen Steinen ... " und. Bai dur von Schi r a ch: " ... Wer nicht an euren Leichen 
gelobte euch zu gleichen, der iß: kein Kamerad!"; 6a. 0 t toP r e u ß:: "Wie wir liegen: zerfchoffen, 
zerriffen, durch liebt, fo haben wir unfer Land geliebt ... " und von einer Kriegergedenktafel: "Daß 
eure Mühlen wieder mahlen und eure Augen wieder ß:rahlen ... : Gott hat es gewollt und geboten, 
· .. wir habens getan, wir Toten"; 6b. E. von W i I den b ruch (in einer gewaltigen Chorfuge): 
"Sterben iß: nur eines Tages Enden ... Nie entfchläft, wer einmal wach gelebt ... Vor dem Ewigen 
iß: alles Gegenwart und ewiges Heut!" 

In diefer Kantate, die in düß:erem f-moll beginnt und in ß:rahlendem F-dur fchließt, hat unfer 
Schmerz über die gefallenen Brüder feinen Ausdruck gefunden, aber nicht der Schmerz der Verzweif
lung, fond ern der Schmerz der deutfch-europäifchen Geburtswehen, aus dem die Gewißheit der fonnen
hellen Zukunft, eines ewigen Deutfchland aufklingt: "Alles Gegenwart und ewiges HeutI" 

Die zweite, Guß: a v B 0 f f e zugeeignete Kantate: "E i n d e u t fehe s Ted e u m" lingt von dem 
nie verfagenden Vertrauen des deutfchen Volkes in die Gerechtigkeit der Vorfehung, die denen hilft, 
die für Wahrheit, Freiheit und Recht, für die Erfüllung ihres Volkstums kämpfen. Diefe Kantate dau
ert ungefähr 60 Minuten und iß: in zwei Teile mit je fechs Nummern gegliedert. Sie beginnt in c-moll 
und fchließt in der bejahenden Sonnen- und Menfchentonart C-dur. Die Texte lind von Kur t 
Ha e f e k e r zufammengeß:ellt nadl Dichtungen von: I. Ha n n e s Kr e m er: "Herrgott, Du, der 
Du die Völker gefchaffen haß: ... wir wiffen, daß wir kämpfen müll'en ... Wir wollen das Leben 
unferes Volkes niemals verlöfchen und fein Blut niemals verderben laffen •.. "; 2. 0 t t 0 Fe r f ch : 
"Herrgott, wir danken Dir ... Wir haben Dich nicht vergeffen ... Hilf uns ß:ark zu bleiben ... 
Den Kampf fürdlten wir nichti"; 3. Bai dur von Schi r a ch : "Ihr follt brennen nidu wie Asketen 
· .. nein! Wie Soldaten, die tief in Gräben Gebete leben durch ihre Taten!"; 4. Wer n e r v. Hof e: 
"Beten heißt Werken und Schweres wagen, heißt: Taten vor Gottes Augen tragen ... Betet! es iß: 
unendlich viel zu tun"; 5. Ern ß: Lei b I: "Und ward die Fauß: uns fchwach von Sdlwielen, wir 
glaubten unfern ew'gen Zielen .•. Und hofften tief in harter Schmach auf Deutfchlands Sonnenwende 
· .. Die Spreu zerß:ob, uns blieb im Siebe der Not des Kornes Spende. Ans Werk! Der Acker harrt! 
Streut's segnend ins Gelände"; 6. H. J. Nie ren tz: "Herr im Himmel, lieh uns an ..• nimm das 
Dunkel aus dem Lande. Sieh es an: Es fprengt die Bande, blühend vor Dein Angelicht!" 7. Ha n s 
Bau man n: "Herrgott, Du biß: im Himmel groß, doch größer noch auf Erden . . . Erß: fchaffß: Du 
Licht aus dunklem Schoß, dann läßt Du Menfchen werden ... "; 8. Ern i I G ö t t: "über allen Wolken 
biß: Du, 0 Sonne! über aller Nacht iß: Licht! •.. Erhebe Dich, Menfch, und verzage nicht!"; 9. An n e 
M a r i e K 0 e pp e n: "Herr, laff' uns unfre Wachfamkeit. Die Zeit zum Schlafen iß: vorbei ... 
Herrgott, mach' Deine Deutfchen hart!"; 10. Her man n CI a u d i u s: "Herrgott, ß:eh dem Führer 
bei! - Herrgott, ß:eh uns allen bei, daß fein Werk das unfre fei, unfer Werk das feine feil Herrgott, 
fteh uns allen bei!"; II. A. E b er t: "Wir wollen frei bewahren den Boden, der uns trug ... Wir 
wollen treu verwalten, was deutfcher Brauch bewahrt . . . Wir wollen männlich ehren den Herzog, 
der uns führt ... So wolle Gott nun fchauen auf Führer, Volk und Land! Wir wollen weiter bauen 
und kämpfend feft vertrauen auf feine ftarke Hand". 

Beide Werke lind bei N. Simrock-Leipzig erfchienen. Sie enthalten kurze Orcheß:erfätze, Sätze für 
vier- bis liebenß:immigen gemifdlten Chor und zwe'i- und vierß:immigen Männerchor, Sologefänge für 
Sopran, Alt und Bariton. An mulikalifchen Formen lind vertreten die Urform (a+b), die Periodenform 
(a+a), die Barform (a+a+b), die Gegenbar-Dacapoform (a+(b+b)+a), die Dacapoform (a+b+a), 
die Bogenform (a+b+c), die durchkomponierte Strophenform, eine einfache Chorfolge und eine Dop
pelfuge für Chor. Der Satz der Sing- und Inß:rumentalß:immen iß: muftergültig, klangvoll, klug aus
gewogen, dabei frei von erheblichen Schwierigkeiten, durchweg harmonifch, in den Fugen harmonifch
kontrapunktifch, aHo ftets auch dem Volk verß:ändlich. Die Klarheit der Inß:rumentation ß:ützt durch
weg die Gefänge und verteilt Licht und Schatten den Texten entfprechend. So hätte denn die höchß:e 
mulikalifche Meiß:erkunß: ihren Anfchluß an das Zeitgefchehen gefunden, nidlt als ,,Kunß: nur für die 
Künß:ler", nicht als rhythmifche Deklamation auf verfchiedene Tonhöhen ohne Rücklicht auf lingbare 
melodifche Geß:altung, fondern mit anfprechender Melodieführung, mit Ausfchöpfung aller harmonifchen, 
rhythmifchen, dynamifmen und klanglichen Möglichkeiten, die ein großer Chor, ein großes Orcheß:er 
mit Harfe und der kultivierte Sologefang zu bieten haben. Der Kantatenkompolition ift dadurm der 
Weg gezeigt in das neue, reine und heilige deutfche Reich. 

Bei Hamburger Staatsakten fanden beide Werke ihre erfolgreiche Uraufführung. Der Reichsftatt-
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halter von Hamburg ernannte Hans Ferdinand Schaub zum Staatskomponiften und bot ihm die Mög
lichkeit, in Zukunft ganz feiner fchöpferifchen Tätigkeit zli leben. Herzlich beglückwünfchen wir Hans 
Ferdinand Schaub hierzu. Der Komponift arbeitet jetzt an einer Oper. Erwartungsvoll fehen wir die
fern neuen Werke entgegen. -

Bayreuther Kriegsfdl:f piele 1942. 
Von W 0 I f g a n g GoI t her, R' 0 ft 0 ck. 

Es waren diefelben Werke wie in den beiden Vorjahren, aber in anderer Anordnung und 
- mit teilweife neuer Befetzung von Haupt- und Nebenrollen. Vom 9.-27. Juli fanden 

12 "Holländer"- und 4 "Götterdämmerung"-VorfteIlungen ftatt. An und für fich widerfpricht 
die Einzelaufführung eines _ Ring-Dramas zumal in Bayreuth dem Willen des Schöpfers, aber 
fie ift durch die befonderen Umftände entfchuldbar, weil jeder Befucher doch nur einer einzigen 
VorfteIlung beiwohnen darf. "Walküre" hätte fich zu diefem Behuf befrer geeignet als die 
"Götterdämmerung", weil diefe Kenntnis des ganzen Rings voraus fetzt und hohe Anforderung 
an die Zuhörer ftellt, von denen manche körperlich Behinderten bei einer fo langen Sitzung 
fehr angeftrengt werden. Die Vorträge von 0 t toD au b e und ProfeiTor Z im m -e r m a ~ n 
fuchten den Teilnehmern das Verftändnis der "Götterdämmerung" zu ermöglichen. Vom 12. 

bis 16. Auguft folgte ein vollftändiger gefchloiTener Ring, der in der Zwifchenzeit vom 28. 7. 
bis 10. 8. gründlich vorgeprobt werden konnte. Diefer Ring erhielt dadurch eigenartiges Ge
präge, daß er ausfchließlich vor Verwundeten gefpielt wurde, denen zugleich mit dem vier
tägigen Feftfpiel ein mehrtägiger Erholungsurlaub vergönnt war, die alfo den vollen Zauber 
von Bayreuth erleben durften. Zu diefer Ringfahrt kamen Gäfte aus allen Teilen Deutfch
lands, nicht in Sonderzügen, fondern einzeln. Es w~r eine Auslefe von folchen, die genügende 
V orausfetzungen zum Verftändnis der Meifterkunft befaßen. 

Die Abhaltung der Feftfpiele wird dadurch wefentlich erleichtert, daß die Berliner Staats
oper, die den Hauptteil der Mitwirkenden ftellt, beftrebt ift, Wagners Werke ftilvoll aufzu
führen, fo daß es in Bayreuth nur noch der letzten Feile bedarf. In Berlin wie in Bayreuth waltet 
Staatsrat T i e t jen des hohen Amtes der überlieferung. Von den neu Verpflichteten können 
hier nur einige Hauptdarfteller erwähnt werden: Set Sv an hol m, der Schwede, der in 
Sahburg 1938 als Tannhäufer und Walter Stolzing fich fo erfolgreich einführte, daß er feit
dem an viele Theater zu Gaftfpielen berufen wurde, 'empfing in Berlin feine ftilgemäße Vor
bildung für Bayreuth. Seine Stimme ift umfangreich, heldifch gefärbt, feine Darftellung ausge
zeichnet. Siegfrieds Tod geftaltete er wahrhaft erfchütternd. Ausgezeichnet war auch fein Erik. 
Jugendlich fchlank wird er ein vorzüglicher Jung-Siegfried und ParMa I werden. Als Wal
traute kam C ami 1,1 a KalI a b (Leipzig) mit prächtiger Erfcheinung, wohl ausgeglichener 
Tongebung, tief empfundenem Ausdruck und mufterhafter Textausfprache. Fr i e d l' i ch Da 1-
be r g (Leipzig) verkörperte einen fchickfalhaft dämonifch unheimlichen Hagen. Gutrune und 
Gunther waren durch Elf e F i f ch e r (DeiTau) und E gm 0 n t Koch (Duisburg) vertreten. 
Pa u laB u eh n e r (Berlin), die in Bayreuth fchon einmal die Kundry gefungen hatte, war 
im gefchloiTenen Ring Brünnhilde. Dank der großen, herrlich quellenden Stimme von blühen
dem Wohlklang und der befeelten Dadlellung gelangte die Entwicklung der Wunfchmaid zum 
liebenden .Weib und zur Rächerin zu voller Wirkung. E r i eh Z i m m e r man n überrafchte 
als geiftvoll flackernder Loge in Gefang und Spiel. Der berühmte Mime erwies eine beifpiel
lofe Wandlungsfähigkeit. Im Holländer ftellte fich J 0 e I B e r ,g 1 und, ebenfalls ein Schwede 
aus Stockholm, vor, durchaus eigenwüchfig in Klangfärbung. und Ausdruck; fodann Pa u I a 
Bau man n (Karlsruhe) als Senta, die fie als fremd und verträumt in der behaglichen Um
welt des väterlichen Heims auffaßte und darfteIlte. Auch unter den Rheintöchtern, Walküren 
und Nornen, Riefen und Zwergen begegneten einige neu-e Namen. Mit großer Spannung fah 
man einem neuen Dirigenten im "Holländer" entgegen: dem Generalmufikdirektor R i ch a r d 
Kr aus aus Halle, dem Sohn des unvergeßlichen Ernft Kraus, der 1899 bis 1909 der Bay
reuther Siegfried war. So wuchs er, der bereits unter Siegfried Wagner als mufikalifcher Mit
arbeiter in Bayreuth wirkte, im rechten Geifte des Wagrrerfchen Kunftwerks auf und erwies 
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feine als Kapellmeifler in Kaffel, Hannover, Stuttgart, Halle gewonnene Befähigung edtmals 
an .geweihter Stelle mit beflem Gelingen. Er bringt die Vorbedingungen mit, die zur Tätigkeit 
am Pult des Bayreuther Orcheflers nötig erfcheinen. Desgleichen führte fich der Chor leiter 
Ger ha r d S tee ger (Berlin) als würdiger Nachfolger von Hugo Rüdel ein. So find alfo die 
Feftfpiele des dritten Kriegsfommers dadurch ausgezeichnet, daß fie den Kreis der Mitwirken
den, alfo den fo erwünfchten Bayreuther Nachwuchs, erweiterten. Das ift für die Zukunft von 
größter Wichtigkeit und zeugt dafür, daß auch auf diefem Gebiet kein StiIIfland eintritt. 

An Stelle des früheren "Feflfpiel-Führers" erfchien I942 eine Bayreuth-Nummer der Zeit
fchrift "Bayerland", nach Inhalt und Ausftattung reichhaltig und hochwertig. Oberbürgermeifler 
D r. K e m p f I e r fchrieb über Bayreuth, die Stadt R. Wagners, D r. K. H. Kr ö pli n über 
die Gefchichte des Feflfpielhaufes und der Feflfpiele, Profeffor S ta f f e n über das Haus 
Wahnfried, Archivdirektor D r. S t r 0 bel über die Richard Wagner~Forfchungsflätte, So f i e 
R ü t Z 0 w über die Richard Wagner-Gedenkflätte, D r. C. von W'e fl ern hag e n über Sinn 
und Wefen des Bayreuther Kulturgedankens, Her man n 0 p per über die Kriegsteilnehmer 
der Spiele. Alle diefe Beiträge bieten mit 78 Anfichten und Handfchriftnachbildungen dem 
Befucher fchöne Erinnerung und jedem Benutzer lehendige Anfchauung über die Spiele und alle 
Sehens- und Denkwürdigkeiten der Gauhauptftadt, die durch Richard Wagner Weltgeltung er
langte. Das Heft hat künftlerifche und wiffenfchaltliche Bed.eutung, eine wirkliche Bereicherung 
des Schrifttums über den Meifter. 

D r. L e y wohnte der Eröffnungs- und Schlußvorflellung bei und fchrieb in der "Bayerifchen 
Oflmark" -über Bayreuths kulturelle Sendung; er nannte die Stadt "eine Hochburg der Kunfl 
und Fefle deutfcher Kultur" und meinte, das dritte Reich habe das Vermächtnis des Meiflers, 
das Feflfpiel weiten Volkskreifen zugänglich zu machen, in bisher noch nie erreichtem Maße 
erfüllt. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Sommerpaufe bietet Gelegenheit, in der 
Berliner Mufikchronik zurückzublättern und manche 
Veranftaltung zu erwähnen, die durch die Kunft
wochenberichte zurlickgeftellt werden mußte. 

Die "Volksoper" befcherte eine fehr fleißige und 
forgfame Neuinfzenierung der "Luftigen Weiber". 
Aus H ans H art leb s Regie find als wefentliche 
Gefichtspunkte die humorvolle Auflockerung des 
Spiels durch eigene Einfälle und fein volkstümlich 
zweck haftes Verdeutlichungsbeflreben hervorzuhe
ben. überall walteten Gefchmack und Kunftfinn, 
fo in der wohlüberlegten Steigerung des Finale 
ohne überladung der Szene. Wal tel' K u b -
b ern u ß als Bühnenbildner von Stil und Ge
pflegtheit brachte das Kunftflück fertig, die bei den 
Häufer der Herren Fluth und Reich famt dem 
dazwifchenliegenden Garten gleichzeitig auf die 
Bühne zu bringen, und damit ein Bild einzu
fparen. Will iSa h I er, Ir m a Bei I k e , 
Emma Klara Kirchner, Maria Corne
I i u sund W i I helm S eh m i d t nebfl Fra n z 
S turn p f boten unter H a n n sUd 0 Müll e r s 
erfreulicher Stabführung gute Leiftungen. 

Im "Deutfehen Opernhaus" errangen H ans 
Bat t e u x und E m i I P r e e tor i u s mit ihrer 
Neuinfzenierung des Verdifchen "Maskenballs" ver
diente Anerkennung. Kennzeichnend war die Auf
hellung der Szene feibft bei dem im allgemeinen 

düfteren Bild der Wahrfagerin. dazu die Verlegung 
des. Finale in eine von Masken überfüllte Park
landfchaft. V a f f 0 Arg y r i s, H ans R ein -
m a r, B e r t h aSt e t z I e r verhalfen zu künfl
lerifchem Genuß, beachtenswert klar und gehaltvoll 
war Art h u r Rot her s Stabführung. 

Erhebliches Auffehen erregte eine Reihe von 
Gaf\;fpielen der Opernfängerin Fra n c aSo -
m i g I i, bekannt aus der letzten Stagione des 
Teatro Reale aus Rom, in der Berliner Staatsoper. 
Ihre AuffafIung der "Salome" war fo eigen und 
fefIelnd, daß man mit Recht von einer kleinen 
Senfation fprechen durfte. Ihr flarker Ausdruck, 
der die Verworfenheit der Bühnenfigur einfeitig 
betonte, fchreckte vor keiner Konfequenz zurück 
und führte in Bezirke des Grauenhaften, der Dä
monie. I Ihre gefchmeidige, von hoher Leuchtkraft 
erfüllte Stimme entfprach allen Erwartungen. 

Im Konzertleben fei eines Kompolitionsabends 
von Ern[l Pepping gedacht. Der Weinheber-Chor
zyklus "Das Jahr" ill: eines der fchönflen, tieffl
gehenden Werke der Chorliteratur - das fpürt 
man immer wieder. Wie prägnant der Ausdruck, 
wie groß und erhebend die Einfachheit der Mittel. 
Man muß von einem entlinnlichten Ethos fprechen 
- reine, mufikalifche Gläubigkeit! Sehr im Gegen
fatz hierzu fland gefinnungsgemäß die Urauffüh
rung von Peppings Bänkelliedern "Lob der Trä-

3* 
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nen". Es war eine Parodie, an die zuviel künll:
lerifcher Ernll: verfchwendet wurde. Am einheit
Iichll:en erfchien die "Ballade" - ein immerhin 
noch fehr gehaltvoller Ulk. Gedankenreiche Schwere 
wohnt in der uraufgeführten Orgel-Chaconne, von 
F r i t z H e i t man n würdig vorgetragen. Be
wundernswert die choriftifche Leiftung der hervor
ragenden Singgemeinfchaft der Berliner Kirchen
mufikfchule unter Go t t f r i e d G rot e. 

überreich war das künftlerifche Ergebnis der 
Solill:enabende, über die hier nur fummarifch unter 
Berüdtfichtigung einzelner Höhepunkte berichtet 
werden kann. Befonders groß ift die Zahl der 
Pianill:en. Sehr in den Vordergrund gefpielt hat 
fich der begabte Ger h a r d P u ch e I t. Namen 
wie Wal t e r Rum me I, K a rI Au g u ft 

Schi r m er, die fich Erfolge ficherten, find nicht 
mehr unbekannt. Audl Wal t erB e r m e I, def
fen foliftifcher Vergangenheit nur mit Achtung 
gedacht werden kann, ließ fich wieder einmal hören 
und überzeugte von feinem Fleiß. Zwei große 
zyklifche Veranftaltungen verdienen lebhafte Zu
ftimmung: R i ch a r d Lau g s, der an acht Aben
den fämtliche Klavierwerke von Beethoven vor
trug, und L e 0 Pet r 0 n i, der fich mit Mich a e I 
Rau ch e i f e n zur Darbietung einer Konzertreihe 
"Die Entwidtlung der Violinfonate", ebenfalls in 
acht Veranflaltungen verband. Es fcheint, daß der 
künftlerifche Ehrgeiz in der Erzielung von Höchll:
leiftungen im Wachfen begriffen ill:. Und das ill: 
ein gutes Zeichen für die Betreuung des Mufik
lebens zumal im Kriege. 

Wiener Mufik. 
Von 'V i c t o'r J unk, Wie n. 

Aus der abgelaufenen Spielzeit ill: noch kurz 
über einiges nachträglich zu berichten. 

Wieder hat die "Kinderfingfchule" der ftädtifchen 
Mufikfchule in einem fell:lichen Singen unter dem 
Motto "Tagewerk und Abendfeier", das von 
700 Kindern ausgeführt wurde, Proben der vor
bildlichen erzieherifchen Arbeit und der erfolg
reichen Difziplin gegeben, die Fra n z Bur k -
ha r t dort ausübt. Er ließ alte Volksweifen teils 
a cappella, teils mit einer gefchmackvoll ange
paßten Inftrumentalbegleitung, fei es ein- oder 
mehrftimmig oder auch mehrchörig, vorführen, zur 
fichtlichen Freude der Kleinen und nicht minder 
der Zuhörer. Für die Zukunft und das dauernde 
Lebendigbleiben der Mufik in den Gemütern der 
Jugend ill:damit ein wefentlicher Antrieb gegeben. 
Das VerdienIl: Burkharts und feiner Schule muß 
ebenfo hoch eingefchätzt werden, wie etwa das ~on 
G 0 t tf r i e d P r ein f alk bei der mufikalifchen 
Ausbildung feines HJ-Chores. 

An einem "Rumänifch-deutfchen Abend" wurden 
durch V ale n ti na C re t 0 i und den Tenor 
Pet reM u n t e a n u vorwiegend rumänifche 
Volkslieder, von heimifchen Bearbeitern gut gefetzt 
und harmonifiert, und von M a x K 0 jet ins k y 
feinfühlig begleitet, neben einigen Kunftliedern fehr 
,vorteilhaft zum Vortrag gebracht. - Auch die 
ungarifchen modernen Stücke, die uns in einem 
befonderen Konzert zeitgenölIifcher ungarifcher 
Mufik vorgeführt wurden, lalIen als Grundlage das 
volkstümlich melodifche Element erkennen. Neben 
Bela Bart6k und Zoltan Kodaly, die als die eigent
lichen Erneuerer der national-ungarifchen Volks
mufik gelten dürfen, waren noch die Komponiften 
Zoltan Pongraez, Ferene Farkas, Jenö Veesey, 
Sandor Veress und Ernfl von Dohnanyi mit ihren, 
gleichfalls aus dem Nationalboden gefchöpften, 
aber kunftvoll ausgearbeiteten Stücken vertreten. 
Die Ausführenden, der Geiger San d 0 r Ve g h , 

allein und mit feinem Vegh-Quartett, der Pianift 
Ern ö Dan i e I, die Sängerin E tel k a Ban
I a k y und A I i c e von N a g y als Begleiterin 
am Flügel vermittelten in dankenswerter und durch 
lebhaften Beifall anerkannter Weife die Kenntnis 
diefer urwüchfigen Mufik. 

Von Wiener zeitgenölIifchen Tondichtern war 
einiges Neue zu hören: eine fehr melodifche Vio
linfonate von Norbert Sprongl, fchön durch gegen
fätzliche thematifche Behandlung bereichert; Lieder 
von Ernfl Ludwig Uray, die Elf e Bö t t ch e r 
zur vollen Wirkung ihrer Iyrifchen Eigenart 
brachte, und das Klarinettenfextett von Rudol! 
Radlingmayr, ein ficher geformtes, gleichfalls von 
Melos überll:römendes, wirkungsvolles Werk. -
Eine ausgefprochen Iyrifche Begabung ift auch Erik 
Werba, wie er durch einen Zyklus von Frühlings
liedern bewies, den F r i t z i M arg a r i tell a 
in einem Kompofitionsabend der Mozartgemeinde 
vorzüglich interpretierte. Neben Jofeph Marx und 
Friedrich Reidinger, die auf diefern Felde längft 
bekannt und genannt find, kamen noch Hellmuth 
Straffer und Max Kojetinsky mit beachtenswerten 
Gefängen zum Vortrag; die letzteren fang Her
b e r t Klo m f e r in feiner bekannt vornehmen 
Art. Außerdem brachte das reiche Programm fechs 
modern harmonifierte Epifoden von Ariflides von 
Manowarda, eine Klaviertokkata mit Fuge von 
Hellmut Schiff und eine Cellofonate von Heinrich 
Simbringer zu verdientem Erfolg. 

Das Orchefter des NS-Lehrerhundes, von feinem 
Dirigenten Wal t e rTf ch 0 e p e fachkundig ge
fchult und auf refpektable Höhe gebracht, trat 
abermals erfolgreich vor die Offentlichkeit: mit 
der Sinfonia in D-dur von Joh. Chrifl. Bach und 
der früher Beethoven zugefchriebenen "Jenaer" 
Sinfonie, dazwifchen fogar mit einer Neuheit, 
nämlich der vierfätzigen "Symphonifchen Mufik 

• 
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für Streicher" von Robert Lach, die wie alle Werke 
diefes fruchtbaren Komponill:en durchaus im Me
lodifchen wurzelt und eine ll:arke, Iyrifche Klang
fülle erzielt, für die Komponill: und Dirigent auf
richtigen ll:arken Beifall entgegennehmen konnten. 
Mit Mozart, Schubert, Schumann und Brahms er
fpielte lich der Pianill: Au g u ll: G ö ll n e reinen 
Sondererfolg. - Ein neues Werk des fruchtbaren 
jungen Komponill:en Ernfl Tittel, fein zweites 

"Konzert für Streicher und Orgel", fchwungvoll 
gearbeitet und voll kontrapunktifchen Lebens, 
hatte A n ton K 0 n rat h mit Kur t Rap f als 
prächtigem Orgelfolill:en in einem feiner Sonntag
Sinfoniekonzerte durch die Uraufführung zu Erfolg 
gebracht. 

Von der Befprechung der vielen Solill:enkonzerte 
muß ich wegen der Knappheit des Raumes Abll:and 
nehmen. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Mu/ik.lien: 

Ca r I Ger h a r d t: "Der Tod fürs Vaterland". Hymne 
für zwei vierftimmigc gemifchte Chöre nach Worten von 
Friedrich Hölderlin. 20 S. Rm. 1.20. Bärenreiter-Verlag, 
KafTel. 

Alb e r t Jen n y: Missa brevis für vereinigte Ober- und 
Unterllimmen (.uch durch zwei gleiche Stimmen ausführbar) 
und Orgel. Gebr. Hug &: Co., Zürich - Leipzig. 

J 0 Il Kau f m • n n : Inveni David. Offertorium für vier_ 
Ilimmigen gem. Chor und Orgel. Gebr. Hug &: Co., Zürim 
- Leipzig. 

Ern Il Pep p i n g: "Lob der Träne" oder "Der Welten-
Lauf". Deutfdle Bänkellieder für vierllimmigen Chor. 
40 S. Rm. 3,-, Bärenreiter-Verlag, Kallel. 

Wal t e r Reh b erg: Sonate für Violine und Klavier in 
e-moll. Werk 11. Gebr. Hug &: 'Co., Zürim - Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

RUDOLF GERBER: Chrilloph Willibald Ritter von Gluck. 
Mit 41 Notenbeifpielen und 23 Abblidungen. In der Reihe: 
Unllerblime Tonkunll, Lebens- und SmaHensbilder großer 
Meifl:er. Herausgegeben von Dr. habil. Herbert Gerigk. 
136 S. Rm. 3.30. Athenaion-Verlag, Potsdam 1941. 

Rudolf Gerber gibt uns mit diefem Buch eine zuverläfTige 
und des großen Gegenfl:andes würdige Gluckdarfl:ellung, die, 
auf eindringende Überprüfung des bisherigen Forfmungs
Ilandes und neue eigene Forfchungen gegründet, die Fülle 
des StoHes knapp und famlich zufammendrängt. Nach einem 
Bericht über die FamiIiengefmimte der Gluck ill der Haupt
teil des Budles dem Leben und Smaffen des Meillers gewid
met. Eine kurze Betrachtung von Werk und Perfönlichkeit, 
Literaturhinweife und ein Werkverzeimnis fmließen es ab. 
Notenbeifpiele und Bilder bieten gutgewähltes Anfchauungs
material. Wie hier in dem vorgefmriebenen Rahmen des 
Buches ein neues Gluckbild gezeichnet und mit dem gefmicht
limen Wefen der bleibende Wert der mufikalifchen Smöp
fungen hervorgehoben wird, insbefondere ihr deutfcher Cha
rakter und erllmals auch das Naturhafte, Leidenfchaftlim
Gefühlsllarke neben den bisher zu einfeitig betonten ratio
nalillifmen Zügen: das gibt dem Buch befondere Bedeutung 
und weckt den Wunfm, der Verfaller möchte uns überdies 
eine ausführliche Darllellung des Gluckfchen Lebenswerkes 
fdlenken, in der fidt vieles, was jetzt nur mit wenigen 
Worten zu; umreißen wart nom mehr zur Vertiefung des 
Verftändnilles der einzeJnen 'Werke auswerten ließe. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 
CARL MARIA BRAND: Die MefTen von Jofeph Haydn. 

Band 2 der Berliner Studien zur MufikwifTenfchaft. H8 S. 
Würzburg 1941. 

Begeifl:eIte Verehrung für Haydns Mufik, die religiöfe Hal
tung des Ilrenggläubigen Katholiken und eine offenbar von 
Arnold Scherings "EntfmlüfTelungen" angeregte Phantafie 
geben diefern Bum ein fehr perfönlimes Gepräge. In dem 
eifervollen Bemühen, den MefTen Haydns gegen die Anfein
dungen der Cäcilianer zu der gerechten Wiirdigung zu ver
helfen, die ihnen bislang auch VOll Seiten der WifTenfmaft 
noch nicht zuteil wurde, ill die Darllellung fehr ausführlich 
und breit angelegt. Der bleibende Wert des Bumes liegt 
vor allem in der forgfältigen Erhellung der Gefmimte der 
MeJIen, weniger in den Deutungsvcrfuchen. Verkennt doch 
der Verfaiier bei all feiner Haydn-Begeillerung feltfamer-

weife (ogar Haydns bekannte Antwort auf die Frage, warum 
feine Meilen fo fröhlim klängen: "Weil im unbefmreiblim 
froh werde, wenn ich an Gott denk." - Brand hält das 
für eine witzige und ironifme Abfuhr des Fragenden durch 
Haydnl Und als Goethe, da ihm Zelter von jener Antwort 
Haydns berichtete, "die hellen Tränen aus den Augen lie
fen", fei das IIfelbftredendff ein "befreiendes Lachen" über 
die witzige Abfuhr gewefen, die noch heute zu "fmallendem 
Heiterkeitsausbruch" anregen könne I Einem folchen Heiter
keitsausbrum wären dann folgerichtig auch die Tränen Fau
liens beim Glockenklang und Chorgefang der Ollemacht zu-
zufmreiben 11 Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

HERMANN MEYER: Orgeln und Orgelbau in Ober
fm waben. Zeitfchrift des hifl:orifchen Vereins für Smwaben, 
54. ßand, '94', S. 213-360. 

WALTER SUPPER und HERMANN MEYER: Barock
orgeln in Oberfchwaben. Die Gefmimte, Befmreibung und 
Würdigung der auf württcmbergifchem Boden DOm vorhan· 
denen Orgeln von Gabler, Höß und Holzhay. 168 S. mit 
'9 Tafeln Menfuren und 24 Tafeln mit 70 Bildern. 1942. 
Bärenreiter-Verlag, KafTel. 

Diefe beiden Veröffentlichungen, die fim nur zum Teil 
überfmneiden, hauptfächlich aber ergänzen, erhellen den 
oberfmwäbifchen Orgelbau, aus dem die Forfchung bisher nur 
Teilgebiete wie vor allem das Wirken der Hauptmeifl:er 
Riepp und Gabler herausgegriffen hatte, in willkommener 
und verdienfl:voller Weife. Hermann Meyer gibt in der 
erllgenannten Arbeit einen Gefamtüberblick über das ober
fchwäbifche Orgelbauwefen von den mittelalterlimen Anfän
gen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Auch Nebengebiete 
wie der Augsburger Orgelautomatenbau und die Stellung des 
Orgelbaus als freie und dom gegen die Killlerzunft nimt 
immer leicht abzugrenzende Kunft werden dabei auffmluß
reim beleumtet. Einige 40 Orgeldispofitionen und Bilder 
von zwei Aug,burger Orgeln Marx Günzers fowie der Orgel
bauer J. Fr. Schmahl, K. J. Riepp und J. N. Holzhay find 
beigefügt. 

In dem zweilgenannten Budl gibt Walter Supper die Be
Ilandaufnahme, Befchreibung und Würdigung der Orgeln von 
Gabler und Holzhay und ihrer Stilkreife, wobei der Wand
lung vom "fprühenden Barockcc über den "flimmernden 
Raufch der Spätbarockorgel" zur "zopfig - eleganten, aber 
immer nom fehr fmönen klalIizillilmen Orgel, in der nom 
fo vieles Barocke namwirkt", befonderes Augen- und Ohren-
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merk gewidmet ift. Die mitgeteilten Menfureo werden den 
Famleuten, die vielen Abbildungen allen empfänglimen 
Augen befondere Freude mamen. - Hermann Meyer bringt 
hiernam die Baugefmimte der Werke und ergänzt lie dan
kenswerterwelfe durch mannigfache weitere Forfmungsergeb
nilIe über die Lebensgefmimte der Erbauer und aum über 
diejenigen ihrer Werke, die außerhalb des engeren ober
Imwäbifmen Gebiets flehen oder nimt mehr erhalten lind. 

Prof. Dr. Rudolf Steglim. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 
W. A. MOZART: Klaviermulik für Liebhaber. Eine 

Folge wenig bekannter Stüme aus Mozarts Meiflerjahren. 
Herausgegeben von Kurt Herrmonn. Peters Verlag, Leipzig. 

Diefe Klavierflüme feien der Mulikerzieherfmaft als leim
tere Mozartfme Originalkompolitionen warm empfohlen. 
"Die Bemerkungen zu den einzelnen Stücken" geben uns 
dankenswerter ,Weife interefIante nähere Angaben über die 
Entflehung jeder Kompolition. Anneliefe Kaempffer. 

W. A. MOZART: XII Menuetten für Klavier; heraus
gegeben von L. J. Beer. Heinrimshofens Verlag. 

Eine entzümende Tanzfolge von emt mozartfmer melo
diö(er Innigkeit und Grazie, eine willkommene Gab. für die 
Hausmulik und den Mulikunterrimt. Anneliefe Kaempffer. 

ALFRED MORGENROTH: "Menuett (G-dur) für Kla
vier ll

, Gebr. Hug & Co., Leipzig. 
Diefe gefangvoll-warmherzige und fmlimte zeitgenölIifme 

Kompolition, romantifmer Gefühlswelt verhaftet, fei für 
häuslid,es Mulizieren und für den Mulikunterrimt willkom
men geheißen. Temnifd, ifl dies Menuett der mittleren 
Smwierigkeitsllufe zuzuzählen. (Ein kleiner Drumfehler im 
letzten Takt des Trios, wo die linke Hand kein f, fondern 
ein fis zu fpielen hat.) Anneliele Kaempffer. 

W. A. MOZART: Sonate ~ quatre mains pour le piano 
fort.. ou le Clavecin compos&' (K.-V. 19d). Afas-Mulik
verlag Hans Dünnebeil, Berlin-W. 

Raummangel verbietet an dieler Stelle eine ausführlime 
Belpremung diele. Jugendwerkes Mozarts. De,halb lei jeder, 
der lid, eingehend über diefe vierhändige Kompolition des 
9jährigen Mozart unterrimten will, auf die aufld,lußreime 
und felIelnde Betramtung diefes Werkes in dem Bud, "Vier
händig" von K. Ganzer und L. Kufme (E. Heimeran Verlag) 
hingewiefen. Diefe Kompofition des Wunderkindes Mozart 
wird vor allem im Kinderherzen feelifmen Widerhall er
wemen. Darum ifl zu hoffen, daß im Mulikunterrimt remt 
oft zu dieler Sonate gegriffen wird. Anneliefe Kaempffer. 

SPIELBüCHLEIN FüR DEN ERSTEN ANFANG. Her
ausgegeben und gefetzt von H. Kaellner und H. Spittler. 
Edition Schott 2696. 

Diere "Fünftonllücke für Klavier Zu zwei und vier Hän
den CI können im Einzel- wie Gruppenunterricht als belebende 
Ergänzung neben einem hochwertigen Klavierlehrgang mit 
verwendet werden. Anneliele Kaempffer. 

K R E u z u 

WILLY HESS, Werk '7: Sechs kleine Klavierflüme. Ver
lag Gebr. Hug & Co., Zürim und Leipzig. 

Praeludium, Im Menuett-Ton, Thema, Lied, Capricc~o 
und Fughette lind die Titel der mehr oder minder reizvollen 
und im Unterricht verwendbaren "Junikäfer". Die Stücke 
lind alle im Juni 1938/39 oder 1940 komponiert. Klarer Stich 
und fparfamller Fingerfatz find dem Auge wohltuende äußere 
Merkmale. Die Nummern I, 4 und f überragen die übrigen. 

Martin Frey. 
EDUARD RIER: Sonata brevis. Verlag Gebr. Hug & Co., 

Zürich und Leipzig. 
Von den bei den Sätzen nimmt der erfle (Thema mit neun 

Variationen) durch feine gediegene Arbeit das Interelfe mehr 
gefangen als der zweite, delIen Harmonik und Faktur mufi
kalifche Ohren zuweilen recht wunderbar berühren. 

Martin Frey. 
KURT HERRMANN: "Zu Zweien am Klavier". I. Folge. 

- "Kleine mulikalifche Reife." Europäifche Volkslieder im 
Quintraum. Gebr. Hug & Co. 

Mit diefen europäifchen Volksliedern hat Kurt Herrmann 
die Anfangsliteratur um ein Werk bereichert, das wärmfl:ens 
zu empfehlen in. Vorwiegend der Prirnoteil ift {mon von 
Anfängern, welche den Quintraum in Dur und Moll beherr
fchen und eine gute Gehörfmulung genießen, ausführbar. Der 
erwachfene Anfänger erhält mit diefem Werk ideales Spiel
gut, da e, ihn in geiflig-mufikalifmer Hinlicht fehr zu felIeln 
vermag. Welch ungemein lebendige und abwechflungsreiche 
Schulung für Takt- und Rhythmusempfindenl Auch wird 
hier dem Spieler in manchem Stüm die unferem Dur-Moll
bereich fremdartig gegenüberllehende kirchentonartliche Klang
wel t nahe gebrad,t. So kann man hinlid,lid, aller Vorzüge 
diefes Werkes nur wünfchen, daß Dam diefer erllen bald 
eine zweite "Folge" von gleidlem Wert erfmeinen möge. 

Anneliele Kaempffer. 
G. F. Hi\NDEL: "Das kleine Konzert". Zweiundzwanzig 

ausgewählte Vortragsllüme für die Unter- bis Oberflufe. 
JOSEPH HAYDN: Ausgewählte Vortragsflüme fUr die 

Unter- bis Mittelllufe. Herausgegeben von Heinz Schüngeler. 
Heinrichshofen', Verlag. 

Auf die Bandreihe "Das kleine Konzert" wurde an diefer 
Stelle fchon mehrmals empfehlend hingewiefen. Auch vor
liegende 2 Bände find für Unterricht und häuslid,es Mufizieren 
fehr zu begrüßen. Der Händelband bringt bekannt_e fowie 
unbekannte Originalwerke, welche Srnüngeler der Gefamt
ausgabe der Deutfchen Händelgefellfchaft entnahm. Die erllen 
Stüme können fchon vom fortgefchrittenen Anfänger gefpielt 
werden, während die letzten Kompofitionen ("Grobfchmiecl
Variationen" und "Arie mit Variationen cl-moll") erst dem 
mulikalifch reifen Spieler zugänglich lind. 

Auch der Haydnband enthält mand, unbekanntere Kom
pofition. Spieltechnifch führt er von der Unterflufe bis zur 
Mittel- bzw. Oberflufe. Daß Hayd'ls viel zu wenig gefpielte 
"Fantasia C-dur" den fchönen Band befmließt, fei dankbar 
hervorgehoben. Schon H. von Bülow zählt dies Werk "zu 
den frifchgebliebenllen von Haydns Soloflücken für Klaviere". 

Anneliefe Kaempffer. 

N D u E R 

Zum Tode von Clemens von Franckenftein. 
Von Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

In Clemens von Framkenß:ein, der 67jährig auf feinem Landfitz Hechendorf am Pilfenfee nach 
fchwerer Krankheit geß:orben iß:, hat nicht nur das deutfche Theater einen feiner fähigß:en Intendanten, 
zugleich auch die deutfche Mufik einen Komponiß:en und Dirigenten von Rang verloren. Der Verß:or
bene, einem alten bayerifchen Adelsgefchlechte entfchlagen, brach als erß:er mit der Tradition feiner 
Familie, aus der bisher vorwiegend Offiziere und Staatsbeamte hervorgegangen waren, indem er lich, 
nach vorangegangenen Kämpfen natürlich, dem Studium der Mufik zuwandte. Seine mufikalifche Aus
bildung genoß Clemens von Fl'anckenß:ein in Wien und Frankfurt a. M. Zeitlebens hat er als Künß:ler 
im hier empfangenen füddeutfchen Mufiziergeiß:e gewurzelt, mit feiner Freude am quellenden Reichtum 
der Formen, den er am beß:en in der Kunft der Va'riation erfüllt fah, in feiner Vorliebe für farbige 
Wirkungen, die jedodl niemals zu einer felbß:zwecklhaften Koloriftik veräußerlichten, mit der feinen 

I 

1 

• I 



Heft 9 ZEITSCI--:l:RIFT FüR MUSIK 

Reizfamkeit einer Mulik, die felbft den zarteften Tönungen des Stimmungsmäßigen nachfpürte. -
Nach Abfchluß feiner Lehrjahre hat Clemens von Franckenftein zunächft an mehreren Bühnen des 
In- und Auslandes als Operndirigent gewirkt, wo er fein eigentliches fpäteres Schaffensgebiet in großen 
wie kleinen Verhältniffen gründlich kennen lernte. Die erfte große Aufgabe ward ihm zuteil, als er 
wenige Jahre vor dem erften Weltkriege an die Spitze des Münchener Hoftheaters berufen wurde. In 
der Revolutionszeit verlor er diefen Poften, wurde aber nach dem Tode von Karl Zeiß im Jahre 1924 
erneut in fein Amt eingefetzt. Als Öpernintendant fah Clemens von Franckenftein feinen Hauptehrgeiz 
in der Schaffung eines vorwiegend deutfchen Opernfpielplans von umfaffender Reichhaltigkeit, in der 
lich vor allem auch das zeitgenöffifche Opernfchaffen nicht ausfchloß. Außerdem hat er in kritifchen Jah
ren alles, was dem Geift der Zerfetzung diente oder der Würde des Haufes nicht entfprach, fernzu
halten vermocht: eine Ergänzung zu dem von gleich'en Impulfen befeelten Wirken Siegmund von Haus
eggers für das Münchener Konzertleben. Befondere Liebe und Sorgfalt widmete der Generalintendant 
dem Ausbau der fommerlichen Münchener Feftfpiele, die er auf die beiden Tragpfeiler Mozart und 
Richard Wagner gründete. Unter feiner Ägide entfalteten lich Dirigentenperfönlichkeiten wie Hans 
Knappertsbufch, Karl Böhm, Karl Elmendorff und Paul Schmitz zu künftlerifcher Vollreife. Groß lind 
auch die Erfolge Franckenfteins als Entdecker fchöner Stimmen gewefen, die unter feiner Leitung zu 
einer weit über den Münchener Kreis hinauswachfenden Bedeutung gelangten; Namen wie Felicie Hüni
Mihacsek, Maria Olszewska, Maria Reining, Julius Patzak, Wilhe1m Rode, Heinrich Rehkemper, Hallns 
Hermann Niffen und Georg Hann befinden lich in diefer Reihe. Der Komponift, der jahrelang hinter 
den vordringlicher erfcheinenden Aufgaben des Bühnenleiters zurüdttreten mußte, hat auf dem Gebiet 
der mulikalifchen Lyrik, der Kammermulik fowie größerer Orchefterwerke im Konzertfaal dauernd Fuß 
zu faffen vermocht. Seine Oper "Li-Tai-Pe" war einer der bedeutendften Opernerfolge der letzten Jahr
zehnte und ift nahezu über alle größeren Bühnen gegangen. 

Seit lieben Jahren lebte Clemens von Franckenftein im Ruheftand in Hechendorf bei München, im 
eigenen Schaffen nachholend, was er ehedem als Mann der Praxis davon hatte verfäumen müffen. Mit 
feinem Gedächtnis wird lich nicht nur die Erinnerung an einen Künftlermuliker von Geblüt und inner
fter Leidenfchaft verbinden; jeder, der dem Verftorbenen nähertreten durfte, ehrt in ihm zugleich eine 
Perfönlichkeit menfchlich ftarker Prägung ,von wahrem Adel der Gelinnung und eines an großen Vor
bildern gefchulten idealiftifchen Wollens. (Vgl. auch das Franckenftein-Heft der ZFM Dezember 1929.) 

Dr. Erich H. Müller von Afow 50 Jahre. 
Der Mulikhiftoriker Dr. Erich H. Müller von Afow vollendet am 31. Auguft fein 50. Lebensjahr. 

Gebürtiger Dresdner, ftudierte er in Leipzig bei Hugo Riemann, Arthur Prüfer und Arnold Schering 
und entfaltete feither eine reiche publiziftifche Tätigkeit. 1922 rief er eine Heinrich Schütz-Gefellfchaft 
ins Leben, 1928 begründete er die Simrock-Jahrbücher. Bekannt lind, vor allem feine Heinrich Schütz
Biographie, feine "Gefammelten Briefe und Schriften von Heinrich Schütz" und feine "Gefammelten 
Briefe von J. S. Bach", während feine "Gefammelten Briefe von Gluck" lich z. Zt. noch in Vorbereitung 
befinden. Befonders verdienftvoll war feine Herausgabe eines "Deutfchen Muliker-Lexikons". Studie~
reifen führten ihn in den: füdofteuropäifchen Raum und gaben zu der Abfaffung einer "Gefchichte der 
Mulik bei den Siebenbürger Sachfen" Veranlaffung. Im Auftrage des Mozarteums in Salzburg hat er 
eine faklimilierte Wiedergabe der Briefe Mozarts vorbereitet, die vor dem Erfcheinen fteht. 

Ehrungen für Geheimrat Prof. Dr. Sieg mund von Hausegger. 
Geheimrat Prof. Dr. Siegmund von Hausegger erfuhr anläßlich feines 70. Geburtstages zahlreiche 

Ehrungen, in denen der Dank an den aufrechten deutfchen KünftIer und Menfchen, der fein Leben 
der d e u t f ch e n Mufik weihte, fchönften Ausdruck fand. Der Führer verlieh Prof. Hausegger 
die Go e t h e - M e d a i I ~e für Kunft und Wiffenfchaft, die ihm im Rahmen einer vom Kulturamt der 
Hauptftadt der Bewegung veranftalteten Morgenfeier durch Gauleiter Paul Giesler überreicht wurde. 
Der Prälident der RMK Prof. Dr. Dr. Peter Raabe überbrachte dem Jubilar in herzlich gehaltenen 
Worten, die die Bedeutung Siegmund von Hauseggers für das deutfche Mulikleben aufzeigten, die 
Glückwünfche der gefamten deutfchen Muliker und überreichte ihm im Namen der RMK die faklimilierte 
Partitur von Richard Wagners "Triftan und Holde". Ratsherr Reinhard überbrachte den Dank der 
Stadt München und gab gleichzeitig die Stiftung einer Sie g m und von Hau s e g ger - P I a k e t t e 
durch Reichsleiter Oberbürgermeifter Fiehler bekannt, die die Stadt künftig alljährlich an um das Mulik· 
leben der Stadt München verdiente Muliker verleihen wird. Reichsminifter Dr. Goebbels übermittelte 
dem Jubilar telegraphifche GlÜckwünfche. Minifterprälident Ludwig Siebert ehrte Siegmund von Haus
egger namens der Bayerifchen Landesregierung und der Deutfchen Akademie, der der KünftIer feit 
Jahren als Senator angehört. 
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Zum Thema "UnterhaltungsmuGk"::-) 
"Wir wüßten nicht, warum wir als edles Mufikvolk der Welt 

beifpielsweife von der USA auch nur einen Ton beziehen follten." 
"Dasfelbe Land, das zum Schutz der Freiheit des Geill:es mit den ältell:en 

Kulturvölkern Europas und Afiens Krieg führt, befitzt felbll: kein ll:ehendes 
Schaufpiel und keine ll:ehendeOper. Ein Privatunternehmen wie die New
yorker Metropolitan Opera lebte im Frieden nur von deutfchen und italienifchen 
Opern und Sängern und mußte bei Beginn des Krieges bezeichnender Weife 
wegen Geldmangel feine Pforten fdJ.ließen." 

Reichsrninilter D r. Go e b bel s 
in feinem Auffatz "Aus Gottes eignern Land" 

im "Reich" vom 9. 8. 42. 

Eine Woche neuer Unterhaltungsmufik in München. 
Von Fra n z G ö tZ f r i e d, Augsburg. 

Im Augufiheft der ZFM hat Dr. Anton Würz bereits über die vom Kulturamt der Hauptfiadt der 
Bewegung in Verbindung mit dem Reichsfender Mündlen vom 5.-10. Juli 1942 veranfialtete "S ü d. 
d e u t f ch e W 0 ch e neu e rUn t e r hai tun g sm u f i k" berichtet. Im Rahmen diefer Veranllaltung 
kamen in vier Konzerten als AuswertungsergebnilIe eines Wettbewerbes neuer Unterhaltungsmufik füd-' 
deutfcher Komponifien insgefamt 33 meifi größere Werke zur Aufführung, 13 davon wurden urauf
geführt. Diefer Erfolg iI1: umfo höher einzufchätzen, weil die "Süddeutfche Woche neuer Unterhaltungs
mufik" außer ähnlichen Veranfialtungen auf Schloß Burg oder in Bad Pyrmont kaum eine Parallele 
hat. Der Direktor des Kulturamtes der Hauptlladt der Bewegung, Rat s her r Re in h a r d, und 
der fiädtifche Mufikbeauftragte Prof. Ca r I Ehr e n b erg, welcher die Gefamtleitung diefer Mufik
woche hatte, können für die großzügige, künfilerifch und auch propagandifiifch überaus anerkennenswerte 
und wichtige Förderung arteigener, deutfcher leichter Mufik den befonderen Dank der gefamten Unter
haltungsmufikwelt in Anfpruch nehmen. Daß trotz der Inanfpruchnahme aller Kräfte zur Erfüllung der 
Aufgaben des totalen Krieges, der an der Front und in der Heimat den refilofen Einfatz auf allen 
Gebieten unferes völkifchen Lebens erfordert, nebe,n den Ausfiellungen der deutfchen Kunfr und einer 
fortlaufenden Reihe mufikalifch wertvollfrer Konzerte und anregender KdF.-Veranllaltungen in den 
Städten des Reiches, neben der kulturellen Betreuung der Wehrmacht bis in die äußerllen Winkel des 
Ofiens, Nordens, Südens und Wefrens diefe für die Entwicklung der Unterhaltungsmufik in höherem 
Sinne bedeutfame "Münchner Wodle" geplant und durchgeführt wurde, beweifi die gründliche Wandlung 
in der Beurteilung des mufikkulturellen und erzieherifchen Wertes der Unterhaltungsmufik. 

E r ö f f nun g s a ben d. 
Am 4. Juli 1942 fand im Konzertfaal des Hotels "Bayerifcher Hof" der Eröffnungsabend der "Süd

deutfchen Woche neuer Unterhaltungsmufik" fratt. Prof. Ca r I Ehr e n be r g begrüßte in Vertretung 
des Oberbürgermeifiers der Hauptfradt der Bewegung die erfchienenen Gäfie und legte in einleitenden 
Worten den Sinn und Zweck diefer Konzerte klar. Seine Ausführungen gipfelten in den gleichen Ge
danken, die er der Veranfraltungsfolge als Geleitwort vorangefrellt hat: 

"Wenn die Hauptfiadt der Bewegung nach den fo erfolgreich und ermutigend verlaufenen "Süd
deutfchen Tonkünfilerwochen" von 1940 und 1941, welche dem ernfren mufikalifchen Schaffen gewid
met waren, in diefem dritten Kriegsjahre die Komponifren der füddeutfchen Gaue zur Schaffung und 
Einfendung neu e r Wer k e gut e rUn te r hai tun g sm u f i kaufrief, fo gefchah dies aus der 
Erkenntnis, daß diefer leichten Mufik angefichts ihrer außerordentlichen VerbreitlIng eine nicht zu 
unterfchätzende kulturelle Bedeutung beizumelIen ill. Es konnte fich daher auch nicht um die Abficht 
einer Förderung der Unterhaltungsmufik fchlechthinl handeln, da fie einer folchen kaum bedarf, fondenl 
darum, einen Anreiz zu geben zur Hebung ihrer gefühlsmäßigen und künfilerifchen Werte im Sinne 

*) An die Spitze diele, widltigen Thema. letzen wir ein Wort von Reich,minifter Dr. Go e b bel., da, die Grundlage 
für die Behandlung der von USA importierten Jazzmufik lein muß. Weiter lalTen wir aber einen bewährten und anerkannten 
Unterhaltungsmufiker zu Wort kommen, der gleichzeitig unieren erften Bericht über die "Woche neuer Unterhaltungsmufik in 
München" wefentlich ergänzt. Und zum Schluß geben wir die Gedanken eines ernften Mufikfreunde, wieder, delTen Anregun-
gen und Wünlche - wie da, Vorhergehende zeigt - Ichon auf dem Wege der Erfüllung find. B. 
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einer Veredelung des Stiles und einer Reinigung von artfrem-den,' insbefon<lere jazz ähnlichen Einflülfen, 
die noch immer als ein unlieb farnes Erbe einer überwundenen Zeit gelegentlich auftauChen. Daß diefe 
Forderung, welche in dem Aufruf an die Komponifren klar ausgefprochen war, dem deutfchen Volks
empfinden entfpricht, beweifen z a h Ire i ch e Zu f ch r i f t e n, be fon der sau s dem Fe I d e , 
welche den Gedanken lebhaft begrüßen. Inwieweit diefer erfre Verfuch fchon einen Erfolg zeitigt, muß 
das 'mulikalifche Erlebnis beweifen.. Und follte das gefreckte Ziel auch noch nicht erreicht fein, fo ifr 
doch vielleicht ein erfrer Schritt hierzu getan - und einige anregende St';1nden lind der Gewinn." 

Bewies diefe Einführung Prof. Ehrenbergs den Ernfr, mit dem ans Werk gegangen wurde, fo gab 
das Interelfe ho her Ehrengäll:e - anwefend waren u. a. der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. 
Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e, der Reichsfachfchaftsleiter der RMK Kar 1St i e tZ, der General
mulikdirektor des NS-Sinfonieorchell:ers A d a m und der Landesleiter der RMK Bayern Staatskapell
meill:er Er i ch Klo ß, der Prädlident der Akademie der Tonkunll: München Prof. R i ch a r d T run k, 
der _Sendeleiter des Reichsfenders München Dr. G roh e, der Landesleiter der RMK Bayreuth und 
Stellvertretende Landesleiter München Gut k n echt, fowie der Landesleiter der RMK Augsburg Se y -
f art h - diefer Veranll:altungsreihe ihre gewichtige Prägung. 

An der Gell:altung des Eröffnungsabends hatte die erll:e Bläfervereinigung des Staatsorchell:ers unter 
Leitung von Kapellmeill:er Fr i e d r i ch Re in befonderen Anteil. In fubtiler dynamifcher Beherrfchung 
und akull:ifch zartell:er Wirkung erklangen zwei Werke der Unterhaltungsmulik aus dem 18. Jahrhundert 
Ouvertüre (Suite) von Telemann und Serenade in c-moll von W. A. Mozart für zwei Oboen, zwei 
Klarinetten, zwei Hörner und zwei Fagotte. Höhepunkt des Abends war die Rede des Prälidenten der 
Reichsmulikkammer, in der er ausfchließlich zum "Problem der Unterhaltungsmulik" Stellung nahm. 

Pet e r Raa b e f p r i ch t. 

Es muß für jeden, gleichgültig ob er Unterhaltungs- oder Orchell:ermuliker oder nur Mulikfreund ill:, 
anregend und lehrreich fein Prof. Dr. Pet e r Raa bein feiner äußerfr lebendigen, geill:fprühenden 
Art fprechen zu hören und es ill: erll:aunlich, wie gut er lich in den Fragen der Unterhaltungsmulik und 
den ihrer Weiterentwicklung entgegenll:ehenden Schwierigkeiten auskennt. Nachdem er zu Beginn feiner 
Rede kurz den Unterfchied zwifchen den früheren Münchner Tonkünfl:ler-Wochen und diefer Woche der 
Unterhaltungsmulik herausgell:el!t hatte, gab er eine eingehende Definition des allgemeinen Begriffes 
"Unterhaltungsmulik". Unferen Lefern kann nicht eindringlich genug empfohlen werden lich mit feinem 
Gedankengut zu befchäftigen und lich danach auszurichten: 

Der Begriff "Unterhaltungsmulik" ill: ein Problem. Sie ill: ein Teil vom Teil, als Faktor unferes 
Kulturlebens. Man kann die Gattung Unterhaltungsmulik von ganz verfchiedenen Gelichtspunkten und 
zwar zuerll: von hill:orifchen, äll:hetifchen, künll:lerifchen und kulturellen aus betrachten. Noch zu Beet
hovens, Mozarts und Haydns Zeiten gab es Unterhaltungsmulik im heutigen Sinne nicht. Es gab damals 
eigentlich noch keine öffentlichen, regelmäßigen Konzerte. IWurde ein Konzert veranll:altet, fo blieb es 
fall: immer den veranll:altenden Adeligen oder der dazu eingeladenen Gefellfchaft vorbehalten und diente 
zu ihrer Unterhaltung. Unterhal~ungsmulik war damals eine durchaus ernll: genommene Angelegenheit, 
während der man lieh' nicht etwa unterhielt, fondern über die man lich nachher unterhalten und aus
fprechen konnte. Sie war gewilfermaßen der fefl:liche Rahmen alles gefellfchaftlichen Gefchehens und 
wurde dementfprechend gewertet. Danach war eigentlich alle Mulik ausgerichtet. Es gab nur zweierlei 
Mulik: Kirchenmulik und Unterhaltungsmulik - Mulik zur edlen Unterhaltung. Der Begriff "Unter
haltungsmulik" ifr heute etwas abgeglitten. 

Wenn man ins Theater geht, dann deshalb um lich zu unterhalten. Auch das dramatifche Gefchehen, 
beifpielsweife in der kün/l:lerifch wahrhaften Gell:altung "Maria Stuart's" ifr· Unterhaltung von aller
dings tief erhebender Art. Der m 0 der n e, eng e reS in n der U n t e r hai tun g i fr 0 b e r -
f I ä ch I i ch e r. Diefe Oberflächlichkeit hat lich leider auch auf die Unterhaltungsmulik übertragen. 
Früher unterhielt man lich hinterher über die dargebotene Mulik. Heute tut man dies während die 
Mulik fpielt und je lauter diefe, dell:o lauter die Unterhaltung. Man hör t die M u f i k gar n i ch t 
me h r. Sie kann alfo garnicht mehr zur Geltung kommen. 

Wo bleibt in diefern Fall die Wirkung diefer Mulik? Im Gegenfatz dazu eine andere Frage: Worin 
liegt beifpielsweife die mulikalifche Wirkung der Symphonie? In der Abwechflung ihres melodifchen 
Einfallreichtums, in ihrem Il:ets wandelbaren Klangfarbenreichtum und vor allem in den verfchiedenen 
Tempis ihrer Sätze, Allegro, Adagio, Menuett, Finale, in ihrem wechfelnden Rhythmus. Ihre Hörer 
unterhalten lich nicht dabei, alfo muß ihnen die Mulik felbll: foviel Abwechflung bieten, daß lie nicht 
langweilt. Liegt es daran, daß lich die Menfchen heute bei der Darbietung von Unterhaltungsmulik 
unterhalten, weil lie zu wenig anregend, zu abgeleiert' ill:, um auf die Dauer Aufmerkfamkeit beanfpru
chen zu können? Aber man kann niemals zurück. Das Rad der Gefchichte, auch der Mulikgefchichte, 
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läßt fich nie zurückdrehen. Jedoch lehrt fie uns, was gut war. Sie zeigt uns den Unterfchied zwifchen 
heute und damals und wir können daraus für die Zukunft lernen. 

Die e dei 0: e F 0 r m der U n t e r hai tun g war die Hau s m u f i k. Wer zum Beifpiel 
öffentliche Konzertveranllaltungen befucht und nachher im engeren Gefellfchaftskreife auf die Unter
haltung achtet, hört zehn Minuten fpäter nichts mehr darüber. Gleichgültig ob Beethoven, Brahms, 
Mozart oder. Richard Strauß gefpielt worden find. Hau s m u f i k dagegen wir k t nach. An ihr iO: 
jeder per.fönlich beteiligt. Jeder erlebt fie tiefer mit und die fes E r leb n i sei gen e n Nach -
f ch ö p f e n s f ch w i n g t I ä n ger i nun s nach •. 

Seine Münchner Kapellmeillertätigkeit gab dann Peter Raabe Gelegenheit fich an die fogenannten 
Volkskonzerte zu erinnern. Daran anknüpfend führte er weiter aus: 

Diefe Volkskonzerte fanden mit Bewirtung O:att, aber während der Mufikdarbietungen wurde nicht 
bedient. Man klapperte nicht mit den Löffeln und man hörteandächtig zu. Das iO: es, Mufik muß man 
aufmerkfarn hören. Man kann fich nicht gleichzeitig unterhalten. Das iO: es auch, was die GaO:O:ätten
mufik in ihrem Wert beeinträchtigt. Heute ift es nicht möglich ein Glas Bier zu trinken; ohne gleich
zeitig gezwungen zu fein eine Fantafie aus Puccinls "Madame Butterfly" oder ein Operetten- oder 
Schlagerpotpourri zu hören. Wo man hinhört, Mufik, Mufik, Mufik. Im Tonfilm, an Stellen, an denen 
es vollkommen unerfindlich ift, welchen Zweck die mufikalifche IIluftration haben foll; im Kulturfilm, 
wenn Vögel ihre Nefter bauen, immer Mufik. Warum? Wir haben viel zu viel Mufik, überall und fort
dauernd Mufik, paufenlos Mufik auch im Cafe. Warum werden zwifchen den einzelnen Nummern keine 
größeren Paufen gemacht? Sagen Sie das aber einmal einem Cafetier? Was meinen Sie, was diefer ant
wortet? Die Kapelle muß blafen, daß ihr die Lunge heraushängt, je lauter, deO:o befIer, fie wird dafür 
bezahlt. Ja, auch das muß anders werden. Und noch etwas muß fich ändern, die Ta n z m u f i k. 
Die aus der Jazzmufik übernommenen artfremden Elemente müfIen ausgemerzt werden. Da verfagt 
unfere Jugend. Sie empfindet nicht mehr klar. Was foll man aber an Stelle diefer Tanzmufik fetzen? 
Das fragen fogar kluge Leute. Begreifen fie denn nicht, da~ diefe Mufik Gift iO:? Kann man feinen 
Kindern, bloß, deswegen weil es augenblicklich nichts anderes dafür gibt, vielleicht Gift geben? Nein, 
fo geht das doch nicht. Mit folchen Argumenten kommen wir nicht weiter. Der Beg r i f f T a n z -
m u f i k ver bin d e tin f i ch A n mut, S ch ö n h e i t, S ch W u n g, B ewe gun g und wie 
fieht es in WirkliChkeit aus: je enger die Tanzfläche, He dichter gedrängt die MafIe, deO:o größer ift 
das Vergnügen. Wie foll da Bewegung, Anmut entO:ehen können? Die fchöne äO:hetifche Tanzbewegung 
braucht Raum, Flädle, Luft, um fich entwickeln zu können. Wenn die Frage des zukünftigen deutfchen 
TanzO:iles aber eine Frage des Raumes, der Fläche iO:, dann ift fie nicht weniger eine Frage der Mufik. 
Wo ift der KomponiO:, wo der Tanzlehrer, die gemeinfarn den neuen deutfchen Tanz fchöpfen? All 
diefe Dinge find eine Angelegenheit der Erziehung des Volkes. Die Auswüchfe auf diefern Gebiet der 
mufikalifchen Unterhaltung wirken fich fehrungünftig aus. So kommt es, daß heute manche Leute 
"Fidelio" für ein fideles Stück halten und daß es Ehrenfache iO: auch jetzt noch Johann Strauß' unfterb
liche "Fledermaus" oder andere alte MeiO:eroperetten modern auffrifiert und aufgetakelt über die Bretter 
gehen zu laffen, die die Welt bedeuten. Moderne Operettenrevuen ohne Tanzeinlagen find einfach un
denkbar und die herrlichO:e Pointe eines O:ürmifch beklatfchten, dreimal wiederholten Tanzduettes der 
Soubrette (fie muß befIer tanzen als fingen können) mit dem Operettenkomiker ift die, wenn fie ihm 
zum Schluß den Buckel herunterrutfcht. Welcher echte und volkstümliche Humor und wieviel gute 
Mufik O:eckte demgegenüber noch in den alten Operetten von Strauß, MiIlöcker, Suppe, Bayer? Heute 
wird z u v i e I M u f i k komponiert, a b erz u wen i g gut e. Das ift ein fchwer zu löfendes Pro
blem. 

U n t e r Ku n ft v e r·fi ehe n wir ni eh t nur ern 0: e Ku n fi, fon der n all e Ku n fi, die 
ern fi gen 0 m m e n wir d. Die f e n Ern 0: n e h m e n wir auch für die h e i t e r e, lei ch t e 
M u f i kin An f pr u ch. Die Münchner Woche der Unterhaltungsmufik zeigt diefes Streben und fie 
will uns Anregungen zu einer neuen Unterhaltungsmufik vermitteln. Wir haben die Pflicht diefe An
regungen' aufzunehmen, weiterzugeben und diefe leichte und heitere Mufik zu fördern, ihre Bedeutung 
nicht zu verkennen, fondern richtig und ernfi zu werten. Ein Wort von Schiller umfchreibt all das, 
was hier zu fagen ift - wir wollen es getreu beherzigen: 

"Der Menfchheit Würde iO: in Eure Hand gegeben, 
bewahret fie, fie finkt mit Euch, 
mit Euch wird fie fich heben." 

K lei n e Ge f prä ch e mit Pro f. D r. Pet e r Raa b e und Re i ch sf a ch f ch a f t sie i t e r 
P g. Kar 1St i e t z. 

Ein Zufammentreffen mit dem Präfidenten der RMK in der Münchner Landesleitung am Vormittag 
des 6. Juli bot die erfreuliche Gelegenheit zu einem kurzen Gefpräch über Fragen der Unterhaltungs-
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mulik. Es vertiefte den Eindruck, daß lich Prof. Raabe fehr für eine neue Entwicklung der Unterhal
tungsmulik ein fetzt und fein Beifpiel wird hoffentlich recht viele "ernfte Muliker", die bisher noch 
immer nur zu gerne geneigt waren ihre leichter veranlagte, fröhlich heitere "mulikalifche Schwefter" 
über die Achfel anzufehen, veranlafIen ihre Einllellung zu korrigieren. Die dem Prälidenten vorgeleg
ten Berichte der Münchner TagesprefIe über feine Rede vom 4. Juli quittierte er mit der Bemerkung, 
daß ihm perfönlich die Wiedergabe feiner Äußerungen weniger wifIenswert erfcheine, als eine gefunde, 
kritifche Stellungnahme dazu, befonders deshalb, weil ihm dabei fchon manchmal Worte in den Mund ge
legt worden feien, die er nie gebraucht habe. Das war Grund genug meinerfeits zu betonen, daß ich gerade 
in der Ablicht feine bedeutfamen und grundlegenden Ausführungen zu dem fo umftrittenen Problem 
der Unterhaltungsmulik möglichft weiten Mulikerkreifen zugänglich zu machen, diefe ihrem Inhalt nach 
ziemlich wortgetreu mitgefchrieben habe. Es ift erfreulich, welch in die wefentlichen Einzelheiten gehendes 
Urteil der Prälident lich gerade in Bezug auf Gaftllättenmulik und die bisher ungelöfte Tanzmulik
frage gebildet hat, obwohl fein früheres Tätigkeitsfeld diefes Gebiet doch kaum berührte. Nicht felten 
ftattet er meill unbeobachtet da und dort Gaftftättenkapellen feinen Befuch ab. Eines ift ihm allerdings' 
vor allem ein Greuel, nämlich das paufen- und gefchmacklofe "Schlag-auf-Schlag-Spielen", das feiner 
Meinung nach genau das Gegenteil von dem bezweckt, was es bezwecken will: die Aufmerkfamkeit des 
Publikums zu erzwingen. Dem Entfpannung und Erholung fuchenden Gaft wird es zu viel, er hört 
nicht mehr zu, er beginnt lich zu unterhalten und vergißt darüber die ,Mulik, wenn lie nicht dann und 
wann durch ihre Lautftärke die Unterhaltung überlagert. Diefe Erfahrung muß jeder Gaftftättenbefucher 
bellätigen und lie rechtfertigt in erfter Linie die Meinung des Prälidenten, daß nach dem Grundfatz 
"Weniger ift Mehr" zunächft die Forderung nach weniger, aber befIerer Mulik erfüllt werden muß, um 
den ihr innewohnenden Wert wieder zur Wirkung zu bringen; denn die Unterhaltungsmulik ift für das 
gefellige Leben eines Volkes nicht von geringerer Bedeutung als beifpielsweife Opern- oder Kammer
mulik. 

Reichsfachfdlaftsleiter Pg. S t i e t z äußerte im Laufe eines längeren Zufammenfeins wörtlich: 
"S 0 I a n g e wir d gut e U n t e r haI tun g s m u f i k g e gen f ch lech t e gell e 11 t wer den 
müffen, bis die Verirrungen der Jazzmufik und ihre überbleibfel reftlos 
be f e i t i g t f i n d". Einen weiteren geeigneten Weg zur grundfätzlichen Änderung der heute leider 
nur zu oft anzutreffenden fogenannten "modernen" EinfteIlung vieler Unterhaltungsmuliker und Kom
ponillen glaubt der Reichsfachfchaftsleiter für die Zukunft mit der Planung einer mulikpolitifchen Schulung 
aller Leiter von Unterhaltungsmulikkapellen aufzeigen zu können. Neben der allgemein fachlichen 
Durchbildung in KenntnifIen der Inllrumentation und der künftlerifchen AuffafIung foll diefe Schulung 
die gewünfchte mulikkulturelle und ch ara k t e r I i ch e Ausrichtung geben und mit einer Aus I e f e -
pr ü fun g gleichzeitig die Aushändigung eines Diploms als "Staatlich geprüfter Kapellenleiter" verbin
den, welches die Ver p f I i ch tun g z u ver a n t wo r tun g s voll e run dar t b e w u ß t e r Pro
g r a m m g e ft alt u n g einfchließt. 

SchI u ß f 0 I ger u n gen. 

Nachdem Dr. Anton Würz bereits im Augufthcft der "Zeitfchrift für Mulik" den kompolitorifchen 
Inhalt der vier Konzerte der "Süddeutfchen Woche" befprochen hat, kann lich die heutige Berichterllat
tung zum Schluß auf Folgerungen mehr allgemeiner Art befchränken, die den ganzen Fragenkomplex 
weniger vom Gebiet der Kunftmulik als vielmehr vom Standpunkt des ernften Unterhaltungsmulikers aus 
fehen; denn es ift nur recht und billig, wenn dem Hauptbeteiligten - dem Unterhaltungsmuliker -
hier ebenfalls das Wort erteilt wird. Dafür fei der "Zeitfchrift für Mulik" im Namen aller nach einer 
neuen Entwicklung ftrebenden Unterhaltungsmuliker von Herzen gedankt. Wie ein Meinungsaustaufch mit 
Prof. earl Ehrenberg beftätigte, war lich die Leitung diefer unterhaltungsmulikalifchen Veranftaltungs
folge völlig darüber im klaren, daß lie nur einen Verfuch darllellen konnte. Nach unferer Meinung 
dürfen im Wertungsausfchuß das nächfte Mal langjährig bewährte und anerkannte Unterhaltungs
muftker nicht fehlen. Ihr Fehlen wirkte lich diesmal in der Auswahl mehr kammermulikalifcher oder 
für Kurorchefter brauchbarer Werke aus. Dr. Anton Würz traf in feinem Urteil mitten ins Schwarze: 
"Vom grünen Tifch derartiger Förderungswochen aus wird das fchwierige Problem der Neugeftaltung 
der Unterhaltungsmulik niemals gelöft werden können", wenn auch ihre' dankenswerten ErgebnilIe fchon 
deshalb volle Anerkennung verdienen, weil lie die "Unterhaltungsmulik" überhaupt einmal- in den Mit
telpunkt des allgemeinen künftlerifchen InterelIes und der öffentlichen Kritik ftellen. Auch die Gaft
.ftättenkapellen mülIen dur ch f y ft e m a t i f ch e Pub I i k ums erz i e h u n g wirken. Das ift die 
hohe Aufgabe des Unterhaltungsmulikers. Ihre Erfüllung fchenkt täglich Millionen Menfchen Freude 
und Entfpannung und wird gleichzeitig die fehlende Brücke von der Volks- zur Kunftmulik bauen. 
An der Löfung ,diefer Aufgabe lind Komponiften und Unterhaltungsmuliker gleichermaßen beteiligt. 
Dies ,hat Prof. Pa u I G r a e n e r fchon vor Jahren, als, er die Leitung .des Berufsftandes der deut~_ 
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fchen Komponill:en übernommen hatte, zum Ausdruck gebracht, indem er fagte, die K u n Il: m ü f f e 
b 0 den Il: ä n d i g, w a h r h a f tun d v 0 I k s t ü m I ich fein. Diefe Volkstümlichkeit bedürfe aber 
infoferne einer Klärung, als hier im befonderen von den Vertretern der leichten Unterhaltungsmulik 
oft ftark gefündigt worden fei. Schuld an diefer Verzerrung des Begriffes "Unterhaltungsmulik" {ei 
vor allem der einer artfremden Mulikkultur entfprungene Schlager gewefen, der lich auch im Text
lichen auf Lüll:ernheit, Spott, Unflätigkeit und Albernheit geftützt habe. Schuberts Deutfche Tänze, 
Mozarts Serenaden, die Walzer von Brahms und die befchwingten Melodien von MilIöcker, Strauß, 
Zeller und Suppe feien lehrreiche Beifpiele gegenüber der Unterhaltungsmulik unferer Tage. Daß es fo 
ift, hat die "Süddeutfche Woche neuer Unterhaltungsmulik" wiederum klar bewiefen. 

Und nochmals "U nterhaltungsmufik". 
Von D r. M a x Re i ch e r t, Senatsprälident beim Reichsgericht i. R., München. 

Eingangs einer in Heft 1 {1941 diefer Zeitfchrift veröffentlichten Abhandlung habe ich bemerkt: 

Drei Ereigniffe treten in der Entwicklung der abendländifchen Mulik gleich wegweifenden Meilenfteinen 
ftark hervor: Die Entftehung der Mehrftimmigkeit, die Trennung der angewandten und der abfoluten 
Mulik und das Aufkommen der Ausdrucksmulik. Wie mir fcheint, fteuern wir heute auf einen neuen 
Meilenftein in der Mulikentwiddung zu, der allerdings nicht eigentlich einen Wendepunkt in ihrem 
ganzen Wefen darftellt, wohl aber fo etwas wie eine Pelta-Bildung im Strom des Mulikgefchehens. 
Jedenfalls ift es eine Sache von folcher Bedeutung, daß lich die öffentlichkeit ihrer alsbald bewußt 
werden muß. Mit dem Ruf: "Videant consules" braucht man dabei garnicht zu operieren. Denn gott
lob haben lich die Confulen fchon für die Sache interelTiert. 

Mit der Delta-Bildung meine ich die Trennung des Hauptftroms der Mulik in verfchiedene Neben
arme. Wohl haben auch bisher fchon in feinen Wogen Strömungen verfchiedener Art nebeneinander 
beftanden. So hauptfächlich Kunftmulik neben Volksmulik. Man kann aber nicht fagen, daß lie ge
trennte Wege genommen haben. Im Gegenteil: Es war erfreulicherweife die fogenannte Volksmulik 
(Lied, Tanz) fehl' oft die Quelle, aus der die Kunftmulik Speifung erfuhr. Auch die abfolute und die 
angewandte (d. h. mit Text verbundene) Mulik {hömte~ friedlich und in gegenfeitiger Befruchtung 
nebeneinander im großen Strome fort. Da trat auf einmal in die Mulik des Abendlandes ein völlig 
fremde~ Element ein, das dem bisherigen Mulizieren durchweg widerfprach, Formen und Inftrumental
effekte brachte, die alles Gewohnte auf den Kopf ftellte und lich wie ein gegenfätzliches, feindliches 
Gebilde ne ben die bisherige Mulik ftellte. Anfangs überfahen die mulikalifchen Kreife diefe von 
Am er i k a zu uns' gelangte Neubildung, in der Annahme, es handle lich um eine Modefache, die lich 
von felbft überleben werde. Dem war aber nicht fo. Diefe Mulik machte lich breit, ergriff namentlich 
die junge, erft in der Entll:ehung begriffene Film-Mulik, wanderte vom Tanzfaal in das Kaffee-Haus 
und in den Rundfunk. Sie drückte überall, wo lie auftauchte, die andere Unterhaltungsmulik an die 
Wand. Jugend wuchs mit diefen Klängen im Ohr auf, verlor vielfach den Gefchmack an der bisherigen 
Mulik. Es beftand und befteht noch die Gefahr, daß vom großen Strom der Mulik lich ein erheblicher 
Arm abzweigt und lich - wenn auch in der Nähe des Hauptftroms bleibend - doch feine eigenen 
Wege fucht, damit aber nicht nur eine Auffpaltung der Mulik vornimmt, fondern gewiffermaßen wie 
mit üblem Dunftgetöfe das entftehende Deltagelände verfumpft, worunter auch: - fo oder fo - deJj 
Hauptftrom leiden muß. Es begann eine Begriffsverwirrung einzutreten. Man fchied nicht mehr, wie 
es hätte fein folien, zwifchen guter und fchlechter Mulik (letztere hat es ja immer fchon gegeben), 
fondern zwifchen lei ch t e rund ern ft e r Mulik, ließ aber bei der fogen. leichten Mulik ein Seiten
pförtchen . offen, durch das lich die neue, artfremde Mulik fofort mit einll:ahl und den Anfpruch erhoh, 
daß lei ch t e Mulik natürlich auch die neue Jazz-Mulik mit umfaffe. Leider hatte man zu lange ge
duldet, daß lie der Allgemeinheit förmlich eingehämmert worden war, bis lie behaupten konnte, das 
"Volk" wünfche und wolle lie. Hiermit war auf dem Gebiet der fogenannten Unterhaltungsmulik der 
Damm niedergeriffen, der die alte und die neugeartete Mulik trennte. Die Delta-Bildung, die lich zu
nächft auf leichte und ernfte Mulik erftreckt hatte, konnte bei der Unterhaltungsmulik fröhlich weitere 
Fortfchrit'te machen. Wie viele gute und ernll:e Muliker, die es mit einer richtigen Mulik-Ernährung 
des Volkes ernft nahmen, haben diefer Entwicklung mit wach fender Sorge zugefehen! Im Rundfunk 
hat die Reichsleitung bisher eine Fluß-Regulierung nur infofern vorgenommen, als man die Schleußen bei 
den Delta-Armen "Ieichte" und "ernll:e" Mulik getrennt für den Reichsfender und den Deutfchland
fender öffnete. Man glaubte, daß' lich nun jedermann nach Belieben die Mulik heranholen könne, die 
ihm behage. Der Gedanke ftieß aber in der Praxis auf ein technifches Hindernis. Die wenigll:en Rund
funkgeräte .lind fo eingerichtet, daß eine Umftellung vom Reichsfender auf den Deutfchlandfender mög
lich ift. Die fpätere Abänderung, dahingehend, daß der Reichsfender zweimal in der Woche ernfte 
Mulik brachte, an den anderen fünf Tagen aber leichte Mufik (der Deutfchlandfender umgekehrt) konnte 
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kaum als Notbehelf gelten; denn die Kernfrage nach We f e n und Art der leichten Mulik wurde da
mit nicht einmal angerührt. -

Da kam man in München auf die gewiß fehr lobenswerte Idee, dem Jazz-Gedanken das WalTer 
lang farn in der Weife einzudämmen, daß im Mulik-Delta die fogen. Unterhaltungsmulik einer Reinigung, 
VerbeITerung und Vermehrung unterworfen werden follte. Der Einfall war gewiß nicht fchlecht, aucll 
wenn die beabliclltigte Wirkung vorerft wohl nur lokal begrenzt fein konnte. Der ftädtifche Mulik
beauftragte, Prof. Ca r I Ehr e n b erg, erließ zufammen mit dem Ratsherrn Re i n h a r d einen Auf
ruf an die Komponiften zur Einfendung von Unteri}altungsmulik. "Es kann lich", hieß es, "nicht um 
die Ablicht einer Förderung der Unterhaltungsmulik fchlechthin handeln, da lie einer folchen kaum 
bedarf, fondern darum, einen Anreiz zu geben zur Hebung ihrer gefühlsmäßigen und künftierifehen 
Werte im Sinne der Veredelung des Stils und einer Reinigung von artfremden, insbefondere jazz
ähnlichen EinflülTen, die noch immer als ein unlieb farnes Erbe einer überwundenen Zeit gelegentlich 
auftauchen." 

Das Ergebnis des Aufrufs war ziffernmäßig nicllt gering (etwa 250 Werke). Eine Auswahl kam 
in vier Konzerten (,., 6., 8. und 10. Juli 1942) zum Vortrag. Der Prälident der Reichsmulikkammer 
Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e hatte in einem Vortrage am 4. Juli den Vorfpruch zu der Ver
anftaltung perfönlim übernommen. Auf die künftlerifchen ErgebnilTe, die von der PrelTe-Kritik nicht 
befonders hoch gewürdigt wurden, gehe ich! hier nicht ein. Ein Kritiker meinte: "Eines hat jedenfalls 
die ganze Woche bewiefen: Ein elementar wirkender Gegenwert zu dem bekämpften Smein- oder 
Unwert alles JaZZ-Ähnlichen ift nom nicht erkennbar. Doch bleibt die Hoffnung - aber nicht auf 
die nächfte folme Wome, fondern auf die Geburt eines neuen Genies der leichten Mulik, auf einen neuen 
Johann Strauß zum BeifpieJ." 

Hiermit hat er die prinzipielle und problematifche Seite der Frage angerührt, die von Anfang an 
aufzuwerfen war. 

Wenn man vermeint, daß jazz-ähnlime EinflülTe heutzutage gel e gen t I im nom auftaumen, fo 
ift das ein Euphemismus, der lich fmwer verteidigen läßt. Am Rundfunk nimmt der Jazz immer noch 
einen g roß enTeil der Vorführungen ein. Dabei wird es allgemein als unlieb farn empfunden, daß 
Jazz und andere Mulik in ein e r Sendezufammen.ftellung gern i f ch tun d dur ch ein a n der zum 
Vortrag kommen, fodaß derjenige, der artfremde Mulik nicht hören mag, gezwungen ift, das Rundfunk
gerät während der ganzen betreffenden Reihe (z. B. "Melodie und Rhythmus", oder die Montags
fendung: "Für jeden etwas" ufw.) abzuftellen. Hiermit hatte es der Jazz erreimt, als voll ft ä n d i g 
g lei ch b e r e cl1 t i g t mit der anderen Mulik und mengenmäßig ihr ebenbürtig gegenüberzutreten. Dar
aus allein erhellt klar, daß die in der Syftem-Zeit erfolgte ZulalTung des Jazz nicht ernft genug genom
men werden kann. Er frißt wie ein Roft an dem Stahl des gefunden Mulik-Empfindens unferes Volkes; 
er verdirbt den Gefchmack an der guten, wenn auch leimten Mulik. Die Gefchmacksentwicklung der 
großen Menge ift fmon vonfeiten der Schlager- und der Film-Mulik manchmal auf eine fchwere Probe 
geftellt. Früher gab es auch Couplets, Lieder oder Gefangswalzer und dergleichen, die auf niedriger 
Gefchmacksftufe ftanden. Aber lie waren zunämft der Zahl nam im Verhältnis zur ordentlichen Mulik 
gering, fanden aber auch nicht entfernt die Verbreitung, wie lie heutzutage der Rundfunk und die 
große Zahl der Gaftftätte-Kapellen mit lich bringt. 

Die Anzahl der VolksgenolTen, an die fo ftändig derlei Mulik herangetragen wird, ift mehr als eine 
taufend fache gegen früher, die Bewahrung des guten allgemeinen Gefchmacks in der Mulik daher im 
hömften Grade gefährdet. Hiermit wäre man beim fpringenden Punkt angelangt, nämlich beim Niveau 
der mulikalifchen Darbietungen und delTen Mindefthaltung durch entfpremende Lenkung. Niemand 
wird fo unvernünftig fein zu glauben, daß die zur U n t e r hai tun g dienende Mulik auf ähnlicher 
Stufe ftehen müßte wie die zur E r heb u n g dienende, wie lie im Theater und Konzertfaal dargeboten 
wird. Aber u n t e reine gewilTe Qualität darf aum die Unterhaltungsmulik nicht herablinken; lie 
muß noch ein menfmliches Antlitz tragen, keine Fratze oder GrimalTe. Mit Aufatmung hat man es 
begrüßt, als der Nationalfozialismus bald nam der Machtübernahme in den b i I den den K ü n ft e n 
mit eifernem Befen alles Artfremde und allen Schmutz und Smund ausgekehrt hat. Aum in der Mulik 
gab und gibt es Schmutz und Schund, fowie übel Artfremdes. Man muß nur auch hier nicht zögern 
und mit dem Ausmiften des Augiasftalles beginnen. Man lalTe lim nimt durm den Vorwand täufchen, 
das Volk und der Soldat an der Front wünfmten eine folme Mulik und empfänden lie nicht als art
fremd. Wer den Jazz als reine Tanzmulik z. B. ~um Tanzen gerne hat, der möge in Gottesnamen 
danach tanzen. Wenn die Front - was ich noch lange nicht glaube - auf der Ja z z mulik beftände, 
foll man lie ihr gelegentlich immer wieder durch einen Heeres-Sender zukommen lalTen. Aber konzert
mäßig und befonders im Rundfunk foll man diefe Mulik nicht pflegen und na m e nt I ich ihre Ver
mengung mit der bisherigen Mulik hintanhalten. Denn lie verdirbt nam und nach den guten muli kali
fmen Gefchma~ und das gefunde mulikalifche Empfinden. Der gefchulte Muliker kann vielleicht Jazz-
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und frühere Mulik ohne Schaden nebeneinander hören und auseinanderhalten. Das einfache Gemüt des 
VolI(es kann es nicht. Man wende auch nicht ein, '(laß ~etzt im Kriege durch Aufrollen einer folchen 
Frage der Burgfriede nicht geftört werden dürfte. Wo es um ein ho h e s K u I t u r gut - die Rein
erhaltung der Mulik und ihre gefunde Wirkung auf die VolksgcnoJIen - geht, darf eine öffentliche 
Lenkung unbedenklich eintreten, wie lie in vielen anderen Dingen auch eingetreten ift. 

Nun war es zweifellos ein fehr einleuchtendes Beginnen, wenn man meinte, beim Verfchwinden des 
Jazz aus den öffentlichen Konzert- und Rundfunkdarbietungen müJIe man dafür forgen, daß e t was 
b e f f e res d a g e gen g e f e t z t wer d e. Das war offenbar die Wurzel für den Aufruf zur Schaf
fung guter Unterhaltungsmulik. Aber die Realilierung diefes Gedankens allein genügt nicht. Zunächß: 
muß die artfremde Mulik aus ihrer aufdringlichen Stellung verbannt werden. Denn lie iß: nidus anderes 
als ein Muükbolfchewismus, der fchon genug Unheil angerichtet hat. Erfatz ift da. Den haben wir 
nicht nUr bei der leichten Mulik der KlaJIiker und anderer Muliker bis in die Neuzeit, fond ern auch in 
der leichten Opern- und Operetten-Mulik, in Tänzen, Märfchen und Liedern, nicht zum mindeften im 
Volks-, Soldaten- und Studentenlied. Hiermit vermag man den Ausfall des Jazz fehr wohl zu declten. 
Im gleichen Augenbliclt werden aber licher eine Reihe von Komponiften dafür forien, daß neu es, leich
tes, artgemäßes Mulikgut gefchaffen wird. Es wird lich dann auch nicht nur eine Scheidung der GeHler, 
fondern eine Reinigung der Begriffe vollziehen. Gegenfatz iß: weniger die Antithefe von leichter und 
ernß:er Mulik. Hier findet lich die Grenzziehung lange nicht fo fchwer, wie man meint. Zu fondern 
gilt es vielmehr zwifchen guter und nicht guter Mulik. Was unter fchlechter Muük rein praktifch zu 
verß:ehen iß:, kann bei Anlegung eines nicht zu rigorofen Maßß:abes auch nicht fchwer ermittelt werden. 
Art f rem des geh ö r t n i ch t zur gut e n M u f i k! Hat man aber eine Reinigungsaktion im 
Mulikdelta begonnen, dann bekommen Unternehmungen wie die Woche Süddeutfcher Unterhaltungsmulik 
erft ihren Sinn und Wert. Sie lind dann Antrieb in dem fchon einmal angefchobenen Wagen. Erft auf 
einen genialen Komponiften der heiteren Muük-Mufe zu warten, dünkt mir fehr wenig glücltlich. Audl 
wenn er käme, könnte er mit noch fo fchöner Mulik den Schmutz und Schund nicht befeitigen. Erft 
wenn er ger ein i g te Luft antrifft, können feine Melodien darin erklingen. Unfer Volk einfchließ
lich unferer Soldaten haben einen viel feineren Gefchmaclt als man glaubt. Ebenfo eine große Bil
dungsfähigkeit. Das beweift das neue Soldatenliederbuch, das von der Wehrmacht geß:euert wurde. 

Wenn durch öffentliche Lenkung eine Säuberungsaktion gegen den Jazz zuß:ande käme, dann hätte 
lich die Süddeutfche Woche neuer Unterhaltungsmulik - die vielleicht unbeabüchtigt hierzu den Anftoß 
gab - ein großes Verdienß: um die Zukunft der deutfchen Mulik erworben. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des Infl:rumenten-Preisrätfels 
von 0 s kar Kr 0 11, Wuppertal (Mai-Heft). 

Es waren folgende Worte zu finden: 
I. Johner 6. Norlind 
2. Oboe 7. Chromatisches Baßhorn (h) 
3. Hüfthorn 8. Ruuspijp 
4. Akkordion 9. Intermezzo 
5. Nonnengeige 10. Spinett 

Die Anfangsbuchftaben diefer Worte von oben nach unten und die Endbuchftaben von unten nach' 
oben gelefen, ergeben den Namen des Erfinders der Klarinette 

J 0 h a n n ehr ist 0 p h Den n e r. 
Zu unferer Freude fand diesmal wieder eine größere Anzahl unferer findigen Rätfelfreunde zur 

richtigen Löfung. 
Unter diefen wählte das Los: 

den I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) für Major Dr. Wo I f ga n g Pr a e ger; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Schüler Ha n s H i m m I e r - Ratibor 

(OLS); 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) für EI i fa b e t h Z a n der s, Mufik

lehrerin, Rheinbach b. Bonn 
und je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für H. D e gen e r - Wetzlar 

- P a u I a Kur t h - Heidelberg - Studienrat A. S ch u bar t - Altenburg und Oberamtsanwalt 
Dr. M a x Q u e nt e 1- Wiesbaden. 
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Die Löfung brachte diesmal auch eine ganze Reihe wertvollel" mufikalifcher Beigaben. KMD R i ch. 
T r ä g n e r - Chemnitz erfreute uns diesmal mit einer Polonaife für Klavier zweihändig, ein Werk, das 
in dem ~etragenen Charakter der Polonaife dahinfchreitet und melodifch und rhythmifch vortrefflich 
gelungen erfcheint. Dr. Fra n z Z eil i n ger - Haubinda fendet uns eine Phantafie für Violine und 
Klavier, dk dem foliftifchen Inftrument vortrefflich angepaßt ift. Das Klavier begleitet angemelfen. 
Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fendet uns ein Präludium und Fuge für Orgel, die feine gewohnte 
Meifterfchaft zeigen. Er fügt noch ein leichtes Trio im klalfifchen Stil (Zwiegefpräch) für Violine, 
Violoncello und Klavier bei, ein unterhaltfarnes Stück für junge Spieler. Hau p tm a n n Rau fcheint 
an die Front feine Geige mitgenommen zu haben. Denn fchon das zweite Mal fendet er uns ein Solo
ftück für Violine allein, einen kleinen Marfch, der rhythmifch und melodifch vortrefflich, aber in 
feiner Geigencharakteriftik ganz ausgezeichnet ift. Einen glänzenden Humor bekundet Kantor E. Si k -
k e r t - Tharandt in einer "Feftmufik zum Cantorey-Jubiläum, vocaliter et instrumentaliter" für Klavi
cimbal, Violini, 8 Flöten (nämlich ausgediente Orgelpfeifen, davon eine jede natürlich bloß einen Ton 
hat), 8 Trompeten (das find Küchentrichter), Schlagzeug, fo viel wie möglich (das find blecherne Topf
deckel) und Triangel. Man möchte faft meinen, diefe kleine Feftmufik ftamme aus der Zeit der Bache, 
da fie noch in Thüringen die Mufik regierten. Der kleine mufikalifche Scherz ift wohl gelungen und 
macht viel Freude. - Kantor Ge 0 r g W i n k I e r - Leipzig zeigt fein gutes Können in Variationen 
über einen eigenen Baß für Orgel und fügt weiter noch ein Gebet für Orgel an, das melodifch be
fonders ausdr)lcksvoll ift. Eine ganz reizvolle Zwiefprache zwifchen der Klarinette und der Tabaks
pfeife "Die Weisheit des Schöpfers" (eine Fabel) dichtete Lehrer M a x Jen t f ch u r a - Rudersdorf/Th. 
Allen diefen vorgenannten Einfendern halten wir je ;einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.- bereit. 

T h e 0 d 0 r R öhm e y e r - Pforzheim erfreut uns durch ein Klavierftück "Erinnerung". - Ein vor
treffliches Klavierftück "Intermezzo" fendet uns Hauptlehrer 0 t toD e ger - Freiburg/Br. Er hat es 
zur Ausfchmückung feiner Löfung beigefügt und, wie er fchreibt, das Intermezzo in h-moll gefetzt, um 
fieh das h vom Chriftoph abzureagieren. Das ift ihm auch gut gelungen und ein kleines nettes Vortrags
ftück ift entftanden. Studienrat Er i eh La f i n (z. Zt. bei der Wehrmacht) hat aus feinem Variationen
Werk mit Fuge für Geige und Bratfche zunächft das Thema und 6 Variationen gefchickt. Das Werk 
zeigt, daß der Komponift mit beiden Inftrumenten gut vertraut ift und die Inftrumente fich in feinem 
Werk klanglich fehr gut ergänzen. Bei der feltenen I:iteratur für diefe Inftrumente macht es Freude 
mit diefern kleinen Werk bekannt zu werden. Auch Kantor Her b e r t Ga d f ch - Großenhain/Sa. ift 
feine Studie für 2 Klarinetten wohl gelungen. Lehrer Fr i t z Ho ß - Salach (z. Zt. bei der Wehr
macht) hat einen Konzertländler für kleines Orchefter gefetzt. Bei feiner Veranlagung für befchwingte 
Mufik ift ihm das wohl gelungen. Auch einige reizvolle Dichtungen gehören in diefe Preisgruppe: Die 
heiteren Verfe zum Rätfel von M art haB ren d e 1- Augsburg, B run 0 F i f ch e r - Halle / S., Stu
dienrat M art i n Ge 0 r g i - Thum i. Erzgeb. und Kar I SChi e g e 1- Recklinghaufen, fowie die mufik
gefchichtliche Betrachtung von KM A r n 0 Lau b e - Borna. Ihnen allen fei je ein Sonderpreis im 
\Verte von Mk. 4.- zuerkannt. 

Sie g fr i e d K ö h I e r - Meißen wurde durch eine Fahrt mit der HJ-Spielfchar nach Danzig ver
anlaßt Eichendorffs Gedicht "Danzig" zu vertonen. Er hat hierfür gemifchten Chor mit einftimmigem 
Violinchor gewählt. In den Figuren des Chores find teilweife noch unangenehme Härten, die fich leicht 
hätten vermeiden lalfen. Wo I f g a n gEr i ch H ä f n e r fendet uns ein Lied für eine Singftimme 
und Klavier, die als VerIuch zu werten ift. Ebenfo· darf der MarIch für Klavier zweihändig von 
Ru d 0 I f 0 s wal d S t r 0 b e 1- Bärenftein-Kühlberg gewertet werden. Für diefe letztgenannten Ein
fendungen halten wir je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 2.- bereit. 

Und nun bitten wir alle Preisträger um recht baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 
Die Aufgabe löften ferner richtig: 

C öle ft e Ger t r u d Abi g t - Chemnitz - UO G ü n t erB art k 0 w ski - H ans Bar t k 0 w -
ski - Berlin - Frau Ger t r u d B eck - Roftock - Dr. P. B i e der man n - Guben - Dr. 0 t t 0 

B rau n s d 0 r f - Frankfurt/M. - Ger t r u d B r i n ck m e 'y e r - Berlin - F e I i x B rod tb e ck , 
Organift, Bafel - A e n n e D ö 1l k e n, Mufiklehrerin, Elfen - E I i f a b e t h D ü r f ch ne r -
Nürnberg - Poftmeifter Art h u r Gör lach - Waltershaufen/Th. - I I f e G r ü n b erg, Mufik
lehrerin, Bielefeld - Lot t e H art man n - Zeuthen/Mark - A I f red Hell e r - Karlsruhe/B. 
- Frau An n i He ß -Karlsruhe/B. - Obergefreiter Wal t e r H i I m e r (im Felde) - Lehrer 
Ru d 0 I f K 0 C e a - Wardt über Xanten - Studienrat Ern ft L e m k e - Stralfund - C h a r -
lot. t e ~ art e n s - Kiel - Hub e r t Me y e r, Dipl.-Komm., Walheim bei Aachen - Pfarrer 
Fr 1 e d r 1 ch 0 k fa s - Altenkirch - AI f red 0 I i g müll er, Kammermufiker, Bochum - Prof. 
Eu gen P ü f ch e 1- Chemnitz - Dr. Wal t e r R i ch t e r - Quedlinburg - Ca r I a R 0 s k 0 w -
ski - Dortmund - E r ichS ch a r f f - Hamburg - Kantor Wal t e r Schi e f e r - Hohenftein-
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Ernlhhal M ar lot t Schi r r mach e r - Va u tz, PianilHn, Kaiferslautern - Ern ft S chu -
mach e r - Emden - Studienrat F r i t z S pie gel hau er - Chemnitz - W i I hel m S t r ä u ß -
1 e r - Chemnitz - Studienrat Pa u 1 Tür k e - Oberlungwitz - Sanitätsrat Dr. We i g e 1- Ohr~ 
druf i. Th. - Mau d Wie s man n - Bocholt i.W. und ein namenlofer Einfender aus DÜfTeldorf. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Aus den Silben: 

Von J 0 fe f S eh u der, z. Zt. im Felde. 

ak - am - bach - ber - blatt - bronn - chen - chen - chen - chen - das - de 
- des - der - der - dorff - ei - ein - er - fol - fu - fu - ge - ge - gen - gen 
- gen - ger - gret - heil - ho - hung - käth - kon - kord - kraft - kur -
leit - ler - lie - lung - ma - ma - men - mie - mo - mo - nik - rad -
ren - rich - rung - sand - sche - sin - sin - sla - spinn - stan - stimm -
tan - tän - tat - te - teeh - ter - the - the - the - ti - tiv - tiv - tril 
-~-~-~-ri-~-~-w-~-ili-ili 

find 22 Wörter zu bilden, aus denen je drei (beim letzten vier) aufeinanderfolgende Buchftaben heraus
zuziehen lind. Aneinandergereiht ergeben fie einen Ausfpn:ch von Peter Raabe. 
I. Mozartfche Liedkompofition 13. Singart 
2. Mulikalifches Gebilde mit beL char. Eigenfchaft 14. Geftaltungsgrundfatz in Lifztfchen 
3. Zielweifung im Gefangsunterricht Kompolitionen 
4. Charakterliche Vorausfetzung f. großes Schaffen 15. Ein "Mannheimer" 
5. Fugenartiger Einfatz J 6. Erleichterung für Mulikfreunde 
6. Schubertlied 17. Beethoven zugelegter Name 
7. Meifterwerk J 8. Befl:andteil der Fuge 
8. Begriff der Harmonielehre 19. Ouvertüre von Pfitzner 
9. Melodiebelebung 20. Mozartforfcher 

10. Mulikpflege 21. Zeichnung feelifcher Vorgänge in Wagners 

r 

11. Kompolition von Dvo~ak dramatifchen Gefl:alten ~ 
12. Pflege von Berufsliedern 22. Kantate von Cäfar Bresgen 

Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum 10. Dez e m b e r J 942 an Gufl:av BofTe Verlag in Regens
burg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe lind lieben Buchpreife aus dem Verlag von Gufl:av 
BofTe in Regensburg (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung 
das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch oder Blicher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife-: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompolitorifcher, dichterifcher 
oder zeichnerifdler Art eingekleidet lind, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
D RES D N E R MUS I K S 0 M M E R 1 94 1. 

Von Günter Haußwald, Dresden. 

Der Dresdner Mulikfommer 1942 in den Mona
ten Mai bis Augufl: fl:ellte eine klingende Mulik
fdtau von größtem Ausmaße dar. Oper und Kon
zert, Tanz und Vortrag waren organifatorifch 
zufammengefaßt worden, fodaß lich die Eindrücke 
bei einer Uberfchau zu einem glanzvollen Akkord 
runden. Der Schwerpunkt lag diesmal auf zeit
genöfTifchem Mulikfmaffen. Das fchloß jedoch. eine 
lebendige Pflege unferes Mulikerbes nicht aus. 

Die Staatsoper trug zu diefer Doppelperfpektive 
infofern bei, als lie zunächfl: einmal gegenwarts
nahe Opernkunfl: brachte. Sie war mit einer Wie
deraufnahme und Fortführung von Werner Egks 
"Peer Gynt", mit Car:l Orffs "Carmina burana" 
und mit Heinrich Sutermeiflers "Romeo und Julia" 
gegeben. Ein inniges Vertrautfein mit den gegen
fatzreichen Stilwelten der Werke vertiefte und 
erhöhte die Eindrücke. Des weiteren fl:anden die 
meifl:en Opern von Richard Strauß in mufl:ergül
tiger Aufführung im Spielplan, voran "Salome" 
und der "Rofenkavalier" als Geburtstagsgefchenk 

,.. 
I 

i 
i 
i 

r 
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für den Meill:er. Von' ihm kam auch die Faffung 
zu Mozarts "ldomeneo" zur Erll:aufführung. Man 
hatte das Werk mit feinem ll:ilill:ifch zwiefpältigen 
Gelicht ganz auf antikes Drama von ho her litt
licher Weihe abgell:immt. Die Titelgell:alt ver
körperte ideal Phi I i p p Ra f p,. würdig um
fpielt von C h r i ll: e I Goi t z , Elf r i e d e 
Weidlich, lnger Karen, Sven Nilsson 
und lT a n R i t tel. Eine weitere Erll:aufführung 
war mit Ricardo Zandonais "Francesca da Rimini" 
gegeben. Unter Kur t S tri e g I er s überlegener 
Führung blühte orchell:rale Farbigkeit auf, die 
gefanglich ll:ilvoll von M arg are t e Te f ch e -
macher, Angela Kolniak, Gottlob 
F r i ck, J 0 f e f Her r man n, Phi I i p p R a f p 
und L 0 ren z Feh e n b erg e r ergänzt wurde. 
War fo eine gewiffe Weite des Blickes mit zeit
genöffifcher Oper umriffen, fo war das klaffifch
romantifche Erbe mit einem gefchloffenen Zyklus 
von Wagners "Ring des Nibelungen" vertreten. 
Die 500. Aufführung von Bizets "Carmen'i wußte 
Kar I B öhm mit E I i f a b e t h H ö n gen und 
Elf r i e d eWe i d I i ch zu einem bannenden Er
lebnis werden zu laffen. Von quirlender Lebendig
keit war Donizettis "Don Pasquale" getragen. 
Kur t Kir ch ne r ließ die Umbauten hinter 
einem weitmafchigen Gittervorhang auf offener 
Bühne vor lich gehen, und M a x Hof mü Il e r 
gab dem Spiel allen launigen Schliff. Mit Will y 
C zer n i k am Dirigentenpult und mit gepflegten 
Leill:ungen von Kur t B öhm e , Elf r i e d e 
W eid I ich, A r noS ch e ll e n b erg und L 0 -

ren z Feh e n b erg ergab es einen vollen Er
folg. Wichtig noch zu notieren wie Verdis "Tosca" 
und "Rigoletto" mit italienifchen Gäll:en in Szene 
gingen. Ein delikater Orchell:erführer war A n -
gel 0 Q u e s ta, typifch füdländifchen Gefangll:il 
zeigten A n ton i a S a I v are z z a , M a rio 
Basiola, Mario Carbone, Mario Fili
pes ch i und L i a n a C 0 r tin i. 

Das Theater des Volkes pflegt erfreulicherweife 
neben dem Sprechll:ück auch die Oper. Nach 
Mar/chners "Hans Heiling", Ottmar Gerflers "Enoch 
Arden" wartete man mit einer geill:vollen Infze
nierung von Webers "Freifchütz" auf, die Wo I f 
G e 0 r g R e u t her und Man f red H u e b n e r 
beforgten. Unter Kur t Eich h 0 r n hat lich das 
Orchell:er prächtig entwickelt. Stimmlich ragten 
Ru d 0 I f Kau kund An i taG eid er hervor. 

Das Konzertleben beherrfchten die Dresdner 
Philharmoniker. Ihr groß angelegter Mozart-Beet
hoven-Zyklus fpendete Taufenden Freude und Er
bauung. Unter Pa u I v an Kern p e n als vita
lem Dirigenten hörte man Solill:en wie Ger a r d 
Bunk, Toni Faßbender, Bernhard 
Hamann, Erik Then-Bergh, Georg 

\ K u I e n kam p f f, C 0 n rad H a n f e n und 
C h r i ll: in e Pur r man n. Zu den fchönll:en 
Eindrücken des Dresdener Mulikfommers gehören 

die Serenaden im Zwinger. Meill: unter Leitung 
von Er ichS eid I e r verfchmolz dort rokoko
hafte Architektur mit barocker Mulik deutfchen 
oder italienifchen Gepräges zu einem wunder
farnen, farbigen Zweiklang. Zwei Sonderkonzerte 
ragten heraus. Unter Kur t Eich h 0 r n fpiehe 
Her man n Z i I ch e r Schumann, unter P a u I 
v a n K e m p e n kamen die Ordleftervariationen 
über "Ich wollt', daß ich daheime wär'" von dem 
im Felde ll:ehenden Komponill:en Johannes Palll 
Thilmann zur Uraufführung. Strenge Linlenfüh
rung paart lich da mjt einem hellwachen Sinn für 
orchell:ralen Klang. E d w i n F i f ch ergab Eugen 
d'Alberts Klavierkonzert allen virtuofen Glanz. 
Pfitzners cis-molI-Sinfonie befchloß gehaltvoll den 
Abend. 

Gewiflermaßen das Rückgrat des Dresdner Mu
likfommers bildeten große Chor aufführungen, ein 
Beweis, daß die Leill:ungskraft der Chöre trotz 
Krieg ungebrochen ill:. Wal t her M e y e r -
Giefow gell:altete mit Erna Berger, Doris 
W i n k I er, Wer n e r L i e bin g und G 0 t t -
lob Fr i ck Pfitzners Kantate "Von deutfcher 
Seele" zu eindringlichem Erlebnis. K,urt S tri e g
I e r wußte mit A n gel a K 0 I n i a kund J a n 
R i t tel das Haasfche Oratorium "Das Lied von 
der Mutter" in markanten Konturen nachzuzeich
nen. He i n z Me n d e brachte Hermann ReMters 
"Großen Kalender" zur Erll:aufführung, ein my
ll:ifch verfponnenes Werk von lapidarer Gewalt. 
Zu einem Höhepunkt wurde die Uraufführung 
von Ernfl Peppings Chorwerk "Der Wagen" durch 
den Kreuzchor unter Ru d. Mau e r s b erg e r. 
Die Mulik bell:icht durch eine ganz feltene Leucht
kraft, nicht· minder durch eine holzfchnittartige 
Strenge, die diefe Bilderfolge zu einem der bedeu
tendll:en Chorwerke der Gegenwart ll:empelt. Wich
tig ebenfo Hans Brehmes "Fünf Gefänge" fowie 
die auffchlußreiche Kantate "Herz im Tag" von 
Otto Reinhold. Die Madrigal-Vereinigung unter 
o t t 0 W i n t ergab Einblick in das Schaffen von 
Armin Knab, Gotthold Ludwig Richter, Karl 
Marx, Karl Kleinig, Heinrich· Simbriger. Vor 
allem aber waren neben dem Sinfoniechor die 
Chöre des Dresdner Sängerkreifes im Deutfchen 
Sängerbund die Träger der Aufführungen. Ger
ha r d Pa u I i k führte einmal die Frauenchöre 
zu fchönem Erfolg. 

Fall: unüberfehbar erfcheint die Zahl der Kam
merabende. Wir greifen nur Wichtiges heraus. 
Dazu gehören Uraufführungen durch das ausge
zeichnete Rot h - Qua r t e t t von Hans Richter
Haa/er und Hermann Werner Finke: einfallsreiche 
Mulik von vornehmer Haltung; ein gelungener 
Mozart-Zyklus von Ja nD ahm e n und J 0 h a n
ne s S ch n eid e r - M ar f eis; ein Pfitzner
Abend von Pet r 0 n e ll aBo f er; ein lieder
abend der feinlinnigen Her t a M a r i a B öhm e , 
der wertvolle Ausfchnitte aus dem zeitgenölfifchen 
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Liedfchaffen brachte; wichtige Kammermulik von 
Heinz Schubert, Wilhelm Maler, Frieda Kern, 
Philipp Mohler und Hans Pfitzner fowie einen 
Liederzyklus von Jofeph Haas, gefungen von 
Ar noS cll e ll e n b erg, im rührigen Tonkünfi
lerverein. Das Konfervatorium veranfialtete Lied
fiunden, Meifierkurfe mit C 0 n rad H an f e n , 
Kar I S ch mit t -Wal t e rund F erd i n a n d 
Lei t n er, die zu einem Konzert junger Nach
wuchskräfte führten. Mit der Oper "Sokrates" 
aber wurde erneut durch die Opernfchule das 
Problem der Barockoper zur Erörterung gefiellt. 
Eindringlich wurde auch das mulikalifche Frauen
fchaffen der Gegenwart mit Phi I i p p i n e 
Schick, Johanna Senfter, Hilde Ko
che~-Klein, Clara Faißt, Gertrude 
B rück n e rund ehr i fi i n e Tri a c c a be
leuchtet. Die Musica sacra war mit Her b er t 
C 0 ll u mund H ans A n der - Don a t h ver
treten, der Bachs "Magnificat" glanzvoll heraus
brachte. Auf Veranlaffung der Partei wurde eine 
neue Orgel im Dresdner Schloß durch Ger h ar d 
P a u I i k geweiht, die in ihrer barockgerechtcn 
Regifiratur fiilifiifch erlefene Eindrücke zu ver
mitteln mag. Nicht zuletzt forgten "Stunden des 
Tanzes" dafür, daß der Ruf Dresdens lich auch 
auf diefern künfilerifchen Ausdrucksgebiete immer 
weitet fefiigt. Dr. Kar I Lau x endlich fprach 
über zeitgenöffifche Mulik. 

Der Dresdner Mulikfommer wurde mit Werken 
feldgrauer KomponH1:en eröffnet. Als Neuheit er
klangen gegenfatzreiche Lieder von Franz Herzog 
nach Dichtungen von Brockmeier. Eine Violin
fonate von Johannes Paul Thilman verriet moto
rifche Kraft, die Uraufführung der Chormotette 
"Und weiter wachfen Gott und Welt" von Franz 
Herzog zeigte firenge Polyphonie. Sinnige Sol
datenlieder von Hermann Unger, die "Jagdmulik 
für Bläfer" von dem gefallenen Hel/mut Bräutigam 
fpiegelten lauter und klar den Mulikwillen der 
Gegenwart. Kulturdezernenv D ö h I e rumriß Sinn 
und Aufgabe des Dresdner Mulikfommers. 

Der iErtrag der letzten Monate ifi darin zu 
fehen, daß einmal die Möglichkeit einer Erörterung 
über zeitgenöffifches Mulikfchaffen auf breitcr 
Balis gegeben wurde. Oper und chorifche Abendo 
gaben vielleicht den tieffiel} Einblick in das Ringen 
um einen neuen Mulikfiil. Eine Klärung ifi auch 
hier noch keineswegs eingetreten und die Zeit wird 
werten und fondern. Ohne voreilige Schlüffe zie
hen zu wollen, kann man doch fa gen, daß viel
leicht augenblicklich eine überwindung einer ge
wiffen konfiruktiven Gefialtungsweife zugunfien 
einer gleichfarn neu "entdeckten" Romantik fpür
bar ifi. Das Wort von der "ftählernen Romantik" 
mit ihrer fachlich ftrengen Bindung an Formideale 
des Barocks und der Klaffik, verfchmolzen mit der 
Tiefe der Empfindung des deutfchen Menfchen, 
mit einer Helllichtigkeit für Farbe und Stimmungs-

wert erfährt fomit eine neue Beleuchtung und 
innere Berechtigung. Einmal den unbändigen Mu
likwillen der Gegenwart in feiner ganzen fchöp
ferifchen Breite aufgerollt zu haben, darin liegt 
der fruchtbare Ertrag des Dresdner Mulikfommers 
1942• 

2 I. WüRZB URGER MOZA R T-FEST. 
Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 

Zwei Umftände machten das 21. Würzburger 
Mozartfell: zu einem der merkwürdigll:en der gan
zen Reihe: es war fo umfänglich wie noch keines 
bisher, und es war das erll:e, das auch die Mozart
fche Oper einbezog. 

Die Zahl der Veranftaltungen betrug zwei Jahr
zehnte hindurch jeweils 5 bis 6, in diefern Jahr 
aber - nachdem lie 1941 auf zehn gell:iegen war 
- 27, verteilt auf einen Zeitraum von mehr als 
zwei Wochen; die Befucherzahl ftieg auf fall: 
35 000, in einer Stadt von etwas mehr als 100000 

Einwohnern. Ermöglicht wurde das durch das Ein
treten der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" 
(Gauwart G roß). Sie hatte die Organifation 
übernommen, und auch das Reichsballett der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" verpflicluet, 
das im Theater und im Hofgarten in Darbietungen 
von Schnitt und Schönheit auftrat (Leitung von 
Der rad e Mo rod a). 

Die Spielfolge machte keinerlei Zugeftändniffe 
ans "Publikum", lie führte zu dem univerfalen, 
innigen, holden und auch zu dem dämonifchen 
Genius hin. Her man n Z i I ch e r leitete noch 
glühender und freier als je. Er romantilierte 
nichts, was aber Sättigung und Linie, Feuer und 
Geill: im Mozarterlebnis heißen kann, das entriß 
er dem fehr achtenswerten Orchell:er mit ftaunens
werter Spannkraft. Die zahlreichen Soliften waren 
glücklich gewählt. Erwähnt feien L 0 r e F i f ch e r, 
E I if a b e t h R eich e 1 t, M ar g r e t Z i 1 ch e r
Kiefekamp, Walter Ludwig, H. Wocke; 
von den Inftrumentalfolill:en Vasco Abadjiev, 
Hans-Martin Theopold, Heinz Knet
tel, Marianne Buck, Guftav Stein
kamp, Franz Faßbender, Hermann 
Z a n k e, Fr i t z Hut h; von Vereinigungen das 
S t roß - Qua r t e t t, das Schi e r i n g - Qua r -
t e t t und die W ü r z bur ger B 1 ä f e r ver e i -
ni gun g. 

Daß dem Würzburger Mozartfell: mit den Büh
nenwerken Mozarts etwas Wefentliches fehlte, 
ward immer empfunden. Z i 1 ch erbrachte daher 
mehrmals fehr verdienfiliche Bühnenaufführungen 
mit Frühwerken Mozarts im Kaiferfaal, zweimal 
auch den "Idomeneo" in Konzertbearbeitungen 
nach WiIly Medtbach. Das Stadttheater konnte 
lich aber nicht beteiligen, weil es erft 1941/42 zur 
ganzjährigen Spielzeit überging. Intendant He 1-
mut E b b s brachte nun überrafchend ftarke Auf
führungen von "Don Giovami.i" und "Zauberflöte". 

r 
f 

t 
J 
! 

l 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Der Sinn für Poelie, der Ebbs fehr auszeichnet, die 
fchöne Bühnenausfrattung W i I f r i e d 0 t tos, 
die energiegeladene und doch auch zifelierend klare 
Mozart-Deutung des Dirigenten Co r n e li u s 
Mon s k e gab diefen Abenden fefrlichen Glanz. 
Wefrdeutfche Solifren waren herangezogen: Hein
rich Hölzlin (Mannheim), Anton Klubal (Darm
ftadt) , A. von Diehl (Nürnberg), Emmy Küfr 
(Darmfradt), Clara Ebers (Frankfurt), W. Schupp 
(Karlsruhe) . 

ZOPPOTER WALD OPER 1942. 

iVon He i n z K ü h I, Danzig. 

Zum dritten Mal fanden die Zoppoter Fefrfpiele 
im Kriege fratt, ohne von ihrer Anziehungskraft 
im geringfren eingebüßt zu haben. Sie lind von 
jeher nicht eine Angelegenheit kleiner Schichten 
befonders KunfrinterelTierter gewefen, fondern Sa
che weitefrer Kreife der Bevölkerung der näheren 
und weiteren Umgebung. So konnte es nicht aus
bleiben, daß trotz der kriegsbedingten Verkehrs
fchwierigkeiten, die in gewilTem Maß fogar für 
die Befucher aus dem unmittelbar benachbarten 
Danzig befranden, an den Aufführungstagen wie 
in früheren Jahren endlofe Ströme von Menfchen 
zum Zoppoter Wald hinaufzogen, um dort die 
"Meifrerlinger" oder den "Siegfried" zu fehen und 
zu hören. 

Als unbefrreitbarer Höhepunkt der "Meifrer
linger"-Aufführung, der die nach Taufenden zäh
lenden Befucher in helle Begeifrerung verfetzt, er
wies lich auch diefes Mal wieder die Schlußfzene 
unter der lebendigen Regieführung von General
intendant Her man n Me r z. Die treffliche In
fzenierung des Werkes war die vom Vorjahre her 
bekannte. Prof. R 0 b e r t He ger leitete als 
Dirigent die Aufführung überlegen und befonnen 
mit liebevoller Herausarbeitung von Feinheiten der 
Partitur, das auf gewQhnter Höhe frehende Fefr
fpielorchefrer folgte ihm dabei willig und auf
merkfarn. Leider ließen die Witterungsverhältnisse 
die Benachteiligung des Orchefrers gegenüber der 
Bühne in akufrifcher Hinlicht zeitweife fehr fühl
bar werden. Ob hier vielleicht fpäter einmal noch 
eine VerbelTerung möglich ifr, muß dahingefrellt 
bleiben. Wunderbar zur Geltung kamen - wie 
frets - die Singfrimmen. Den Sachs fang H ans 
Her ma n n Ni f fe n mit edlem Wohlklang, als 
Pogner war S v e n Nil s s 0 n bereits von frühe
ren Aufführungen her vorteilhaft in Erinnerung. 

Wie im Vorjahr fang Joachim Sattler den 
Ritter Stolzing, in Erfcheinung und Stimme eine 
ideale Verkörperung der Rolle, dem in K 0 n
fr a n zeN e t t e s h e i m ein bezauberndes Evchen 
zur Seite frand. Eine hervorragende und durchaus 
perfönliche Charakter zeichnung bot H ein r i ch 
C r a m e r als BeckmelTer, der feiner Rolle auch 
gefanglich nichts fchuldig blieb. Kar I W e f f e I y 
(David), M arg are t e Ar n d t - 0 b e r (Mag
dalene) und Fr i t z Z ö 11 n er (Kothner) vervoll
frändigten den Reigen der Hauptdarfreller. Den 
trotz des Krieges fehr gut befetzten Chor hatte 
R ein hol d Ko e n e n kam p forgfältig vorbe
reitet. 

Als zweites Werk erklang der "Siegfried", der 
mit feinen Naturfzenen wie kaum eine andere 
Schöpfung der Opernbühne lich für die Darfrellung 
auf der Waldbühne eignet. Nadl feiner erfren 
Aufführung in Zoppot vor zwanzig Jahren ifr er 
in der Zwifchenzeit wiederholt gegeben worden, 
zum letzten Mal vor drei Jahren. Wenn der 
eigenartige Zauber, den das Werk an diefer Stätte 
ausübt, lich die fes Mal nicht ganz fo frark einfrellen 
wollte, fo lag das an dem hellen Tageslicht, bei 
dem die Aufführung vonfratten gehen mußte. Ab
gefehen von der größeren Konzentration, zu der 
die Dunkelheit zwingt, bewirkt gerade das künfr
liche Licht hier die notwendige Verfchmelzung der 
auf der Bühne aufgebauten FelskulilTen mit dem 
naturgegebenen Rahmen. Auch bühnentechnifch fo 
heikle Dinge wie der Kampf Siegfrieds mit dem 
Drachen vermögen erfr bei Scheinwerferbeleuch
tung die rechte Wirkung auszuüben. Das Bühnen
bild wies gegenüber der letzten Aufführung im 
allgemeinen keine großen Änderungen auf, wefent
lich anders geworden war nur das des zweiten 
Aufzuges. IndelTen möchte ich hier der älteren 
Löfung, die lich zudem frärker an die Vorfchrift 
Wagners hielt, doch den Vorzug geben. Mulikalifch 
wurde auch der Siegfried von Prof. H e ger be
treut. Die Sänger waren zum Teil die gleichen wie 
in den "Meifrerlingern", fo Ha n s Her man n 
Ni f f e n, der den Wanderer fang und M a r
gar e t e Ar n d t - 0 b e r (Erda). Als Siegfried 
begeifrerte Kar I H art man n wie vor drei 
Jahren durch feine fchöne baritonal gefärbte Te
norfrimme wie fein frifches Spiel. Den Mime fang 
- ebenfalls wie damals - H ein r ich Te ß m e r, 
ebenfo wie E d u a r d Hab ich als Alberich treff
lich charakterilierend. Einen frarken Eindruck hin
terließ I n ger Kar e n als Brünnhilde. 

KONZERT UND OPER 
AUGSBURG. Wenn es dem Intendanten des 
Stadttheaters, Dr. B ecke r, gelang, im Mozart
Fefrjahr außer den Opern des zu Feiernden Werke 
der gefamten Literatur zu pflegen und hierin noch 
zwei Werke zeitgenölTifcher Tonfetzer herauszu-

bringen: Ottmar Gerflers "Hexe von PalTau" und 
Werner Egks "Kolumbus", fo zeigt das erneut, mit 
welcher Umlicht und Hingabe er fein hohes Amt 
führt. Seien in diefern Sinne aber auch feine Mit
arbeiter Oberfpielleiter Hut hund Operndirektor 
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E gel k rau t genannt. - Letzterer hielt in der 
Leitung der Sinfonie-Konzerte eine ähnliche Linie 
ein. Er brachte an Neuern: K. Höllers "Cello
Konzert" mit Ho elf ch er, G. Münchs "Capric
cio variato" für Klavier und Orchelter, mit dem 
Komponiften als Interpreten, Pjitzners Sinfonie 
Werk 46 und eine Sinfonie von E. Pepping. Vön 
den Solilten diefer Konzerte traten hier erltmals 
auf: W. Bar y II i (Brahms' Violinkonzert), A. 
Ranzato (Cello-Konzert von Boccherini, Chaconne 
von Vitali - Boffi) und die kroatifche Pianiltin 
B r a n kaM u f u I i n (Chopins Konzert f-moll). 

Der Oratorienverein beging unter E gel k rau t s 
Stabführung die Feier feines 75jährigen Wirkens 
mit Beethovens "Neunter", die in der Zeit feines 
Beltehens einen felten Platz in feinen Konzerten 
einnahm. Es muß daran erinnert werden, daß 
feine Pflege Händelfcher Oratorien in der Chry
fanderfchen Bearbeitung unter Prof. W. Weber 
fich eines befonderen Rufes in Deutfchland erfreute. 
Weber war es auch, der fich für M. Enrico Boffi 
mit Nachdruck ein fetzte und delIen große orato
rifchen Werke herausbrachte. - Die NS-Gemein
fchaft "Kraft durch Freude" hatte 1941/42. erlt
mals fechs finfonifche und acht kammermulikalifche 
Konzerte im Abonnement durchgeführt. Den Auf
takt dazu gab das Bayerifche Staatsorchelter unter 
C 1 e m e n s K rau ß. Ihm folgten die Mailänder 
Scala (M a r i nu z z i), das Neapeler Kammer
orchelter (L u al d i), das Kölner Kammeronnelter 
(K raa k), die Münchner Philharmoniker (K a -
b a lt a) und das NS-Sinfonie-Orchelter (E r i ch 
Klo ß). Die Kammermulik beltritten das M ü n
ch e n erB I ä f e r q u in t e t t mit Ru 0 f f, das 
B e r 1 i n erB I ä f e r q u i n t e t t (Staatsoper) mit 
T h e 0 pol d am Flügel, das M ü n ch n e r K I a -
vier~Trio, Giefeking, Prihoda, das 
P rag e r - und das Fr eu n d - Quartett. - Um 
der Chroniltenpflicht zu genügen feien noch zwei 
Feltkonzerte des Bayerifchen Staatsorchelters am 
KdF-Jahrestag erwähnt, die unter Leitung des 
Berichterltatters ltattfanden, wobei auch feine "Sin
fonifche Fantalie" für großes Orchelter und kon
zertierende Oboe "Rattenfängers Abfchied" mit 
Kammervirtuos U f f i n ger als Solilten aufgeführt 
wurde. Gultav Heuer. 

BADEN-BADEN. Es war für GMD Go t t. E. 
L e f f i n g nicht I~icht, im letzten Winter die Kon
zerte durchzuführen. Aber den mannigfachen, durch 
den Krieg bedingten Schwierigkeiten und dem Eis 
und Schnee zum Trotz entwickelte lich ein fehr 
reges Mulikleben. Neben den 8 Zykluskonzerten, 
in denen LefIing fein lebendiges, fprühendes, warm
blütiges, dramatifches Temperament beltätigte in 
fabelhafter meilt auswendig dirigierter Wiedergabe 
von Werken Bruckners, Bachs, Beethovens, Brahms, 
Strauß', Regers, Pjitzners mit namhaften Solifren, 
fanden noch eine Reihe Kammermulikabende ver-

fchiedener Quartette, Konzerte junger Künfl:ler, 
Sonderkonzerte und Konzerte der Gefellfchaft der 
Mulikfreunde fratt, mit Ur- und Erfraufführungen 
von Fortner, Trapp, Kodaly. Die Kunlt der Fuge 
hör te man vom Heidelberger Bachquartett in der 
Bearbeitung für Violine, Bratfche, Tenorgeige und 
Cello von Hans Bender in letzter Vollendung. Es 
gab Mozart-Sonderkonzerte anläßlich des 150. To
destages und feIten gefpieIte Werke von Händel 
kamen zu Gehör. Von den jungen Künfl:lern dürfte 
ein Sohn unferer Stadt, Ha n n s Hoch h ä u sie r, 
fidl bald weitgehendlter Beachtung erfreuen. Er 
fpieIte u. a. mit großem Erfolg das Grieg-Konzert. 
Um allen Wünfchen gerecht zu werden, hat GMD 
L e f f i n g mit dem Oberfpielleiter Re i n h a r d t 
aus Äachen eine Operngafrfpiel-Serie zufammen
gelteIlt mit erlten Künltlern, hauptfächlich aus 
Frankfurt, Wiesbaden, Wien und Breslau. Es fan
den unter LelIings ausgezeichneter Leitung bei aus
verkauften Häufern DoppelvorlteIlungen von "Bar
bier von Sevilla", "Fidelio", "Tannhäufer", "Tief
land" und "Tosca" ltatt. Und zwar find alle diefe 
Opern eigens für diefe Badener Vorfrellungen fze
nifch erneuert worden, gemäß der hiefigen Bühnen
befchaffenheit. Man könnte direkt von Fefrfpielen 
fprechen, denn nicht nur die Soliften gaben den 
Vorftellungen Glanz, fondern auch die gut gefchul
ten großen Chöre, die forgfame Ausfeilung jeder 
Vorltellung, die Harmonie des Bühnenbildes und 
der Koftüme und die beglückende mufikalifche Zu
fammenarbeit von Orchefter und Bühne trugen zu 
diefern Feltfpielcharakter bei. 

Für den Winter lind wieder 8 Zykluskonzerte 
vorgefehen mit Werken von J. S. Bach, Pjitzner, 
Brahms, Beethoven, Reger, Sibelius und von leben
den Komponilten kommen Degen, Höller, Trapp, 
Pepping und Walter Abendroth zu Wort. Letzte
rer mit einem Werk auf trag der Mulikfreimde. Als 
Soliften find R 0 s I S ch m i d, Lud w i g H ö 1-
fcher, Emil 'relmanyi, Siegfried Bo'r
ries, Konrad Hanfen, Kar! Schmitt
Wal t e rund W i I hel m Back hau s verpflich
tet. Unferen unermüdlichen Orcheftermulikern, die 
neben den Sinfonie konzerten, Opern, Operetten 
auch noch die täglichen Kurkonzerte bewältigen 
mülIen, gebührt eine befondere Anerkennung für 
ihre Werktreue. Elfa Bauer. 

BRESLAU. In den von GiMtD Phi 11 p p W ü lt 
geleiteten großen PhiJl1hamtonifchen Konzerten, die 
erfrmalig im vergangenen \Vinter ltets an zwei auf
einanderfolgenden Tagen ltattfanden und für die 
immer, am Sonntag vorher Einführungen gegeben 
wurden, forderte eine Anzahl Erfr- und Urauffüh
rungen befondere Beachtung. So hob Wült die "Dra
matifche Ouvertüre" des Berliner Staats-KM Robert 
Heger aus der Tautfe, ein fo~mgewandtes, reich 
inftrumentiertes Wel'k, das .feine Spannungsruchte 
aus ·dem Ge.gerufa~z grüblerifch-paJt:h.etifcher, frür-
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m1fch auffahrender und lr.riJch verhaltener The
men in gemäßigt moderner Harmonik gewinnt. 
EigenwiJli.ger und beim edlen Hören nicht ohne 
weiteres voll erfaßbargalb lich das urauf.geführte 
Bradchenkonzert des ei·ruheimifchen Kornponiften 
Günter Bialas, eines Trapp-Schülers, das Ern i I 
K e f { in ger mit VirtuoUtät vortrug. Als lin
fonifches BmtfchenJkonzert nimmt es unter den 
ohnehin feLtenen Schöpfungen feiner Gattung eine 
SonderfteJlung ein. Am beften fetzt lich das dunkle 
Soloinftrument im langfamen Mrttelfatz durch, in 
dem es ft.innmungsvoM über zart getöntem Unter
grunde ausfchwingen ikann. Die umgebenden Eck
fätze in frder Sonaten- bezw. Rondoform lind 
von triebkräitig vorftoßender rhythmiJcher Ener
gie ertfüllt und weilfen eine vieLgeftaltige polyphone 
Arbeit .auf, die esdern Sdlifren nicht immer leicht 
macht, lich 1lda.ng11ch zu !behaupten. Zum erfren 
Male hörte man hier Hans Pjitzners Erftlingswerk 
für Orehefter, das c-molll-Scherzo, :das der 18-Jäh
rige als Schüler des Fmnkfurter KonIerv3lt0riums 
fchrieb. In feiner durchlichtigen, leichten und 
fpritzigen Art mamte es einen freundlichen Ein
druck. Des Augsburger KiM He i n z Röt t ger 
uraufgeführte E-dur-Symphonie freLlte lich als eine 
achtun~gelbietende Auseinanderfetzung mLt der 
g.roßen Iklaffifchen l(.unfbfOJ1ffi dar. Sie wind! vor
wiegend von einer impuilliven Kraft durchfbrömt 
und tut lieh gern ,in ifelllicher Farbenfü1:le auf, 
gewährt aber auch der motivj,fchen Durch,führunlg 
ergiebige Ausbr.eitungsmöglichkeiten. Zwei kräftig 
gefteigerte Allegri umchließen ein breit meditieren
des, vor Her'bheiten nicht zurückfchreckendes Ada
gio und ein an Bruckner gemaihnendes, fpukar,tLg 
voruberhulfchendes Scherzo. An einem der .A!bende 
hrachte C a r I S ch u r ich tals Gaftdi,rigent Mare 
Lothars für BresJau neue Ouvertüre zu "Schneider 
iWibbel" fo zündend heraus, daß ue fofOl1"t wieder
holt werden mußte. Diefern VOl1hidde folgend ließ 
P h ti .1 i p p W ü ft im nächfren Konzert auch M ax 
Trapps umuEgeführtes "Ahlegro deciso" zweimal 
hintereinander fpieilen und vertiefte damit den 
Einblick in den fehr frifch erfundenen, bei aUer 
meifterlichen Kontrapunktik hlühend klangvollen 
Satz. Nur einen Achtungsertfolg errang die hielige 
Erftaufführung der Symphonifchen Fabel "La 
rocca degLi ostinati" ("Die Burg der Trutzigen") 
des Italieners Piero Calabrini, deren programma
tiJche Idee einer alten tosikaniJchen Erzählung ent
Il:ammt. V (}llfaf~ ormeftriert und von beweg
lichem Muliziel'\geift erfüllt, ift dem Stück doch 
eine den Zugang zu ihm el'\fchwerende Härte und 
Spröde eigen. 

SchJießlich trat in einem der letzten Phidharmo
nHchen Konzerte der ,gewiß feltene Fall ein, daß 
die Symphonie einer Frau uraufgeführt wurde. Es 
handelte lich um die C-d'ur-Symphonie der zuletzt 
bei Trapp ausgebildeten, jetzt in Wien lebenden 
Komponifuin S. C. Eck a,rd t - G r Q m a t te, von 

der hier bereits ein Streichquanett aus der Taufe 
gehoben wurde. Die Symphonie ift wie das Quar
tett von überraJchend männl~ch-ftrurkem Charakter, 
ftützt lich auf ein wohl erworbenes fatztechnifches 
Können und gelangt neben der faft überreichen 
kontrapunktifchen Durchführung der konzertanten 
Eckofätzeinn Lento und Scherzo auch zu eigen
art~en kktngvilionär.en Wirkungen. Harmonifdl 
ruht das Werk auf der Grundlage erweiterter, doch 
bell:immter Tonalität. Der im ganzen klafIifch 
geihaltenen Form fügt der Kopffatz harocke Stid
elemente ,bei, wie inmitten des letzten Allegro con 
hravure (!) ein Fugato auftaucht. Bei aller noch 
gär.enden, zwifchen Geiftigkeit, Tempe.rament und 
Phantadie ausgleichfuchenden Geftaltung die hoch
interefIante Auseinanderfetzung einer bedeutenden 
Begalbung m1t finifonifcher Kunft. Das ungewöhn
liche Anlforderungen ftellende Werlk wurde von 
der Schi e f i f ch e n Phi I h arm 0 nie unter 
Phi I i pp W ü ft großzügig-virtuos herausgebracht 
und trtJ.gi der anwefenden Komponifti!ll reidle 
Ehrungen ein. 

In einem Kammerfymphonie-Konzert hörte man 
ein wohl el1ft nachträrJl~chaufgefundenes Adagio 
von Mozart für El1iglifch-Horn, zwei Violinen und 
Violoncello. Die Kornpofition - lie .beginnt mit 
dem Kopfmotiv des Ave vemm - 'breitet in edler 
Melodik einen zarten Tonfchleier der Geigen über 
der KantiJIene cles Blasinftruments aus und hat den 
Wert cüner klangfchönen Rarität. Zu den Erlefen
heiten, die ,das nunmehr feit ze:hn Jahren be
flehende S ch J e If i J ch. e S t r e i eh qua r t e t t 
(Schätzer, Olowfon, KefIin,ger und Müller-Sta:hl
berg) in feinen zwei- und dreimal wiederholten 
KarnmermufIkabenden darbor, gehörte Max Regers 
d-moll-Quartett Werk 74, das der Autor dem 
BresJauer Meifl:er der Plall:iIk, Prof. T h e 0 d 0 r 
von Gof er, der Regers Büfte modellierte, ge
widmet hat. Reger nannte es fedibft "ein tolles 
Stück MufJJk". Die ,geifrvalileWiedergabe war eine 
hervorra.gende Leiftung unferer Künftler. In einem 
italienifchen Abencl fpielte die ausgezeichnete Ver
einigung Nardinis B-dur-Quartett, das Dorifche 
Quartett von Refpighi, fowie als Erftaufführung 
auf reichsdeutfchem Boden Liviabellas f"'l11olI
Qua.rtett, das trotz äußerft fulbtiJer Ausführung 
nicht fehr tief gri,ff, und vereinigte lich mit dem 
vOl1trefflichen HarfenVften Bruno Scha e f e r zur 
unmittelbar anfprechenden Ausführung des B-dur
Quintetts von Boccherini. In VerlJündung mit dem 
hochgclchätzten P~er Pianiften Prof. Fra n z 
L a n .g e r widmeten die Spieler ihre volle Hin
gahe in gefchlofIenem Zufammenwir'ken einer Neu
erfcheinung aus Berlin, Friedrich Metzlers f-moll
Klavierquartett. Ein ernll:er Geftaltungswiili!.e, von 
ftarkem ·romantifchen Empfinden genä'hrt und von 
zielhew:ußtem Können geftützt, zeitigte hier eine 
dankbar aufgenommene, beachtenswerte Talent
probe. 
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Das erftaufgeführte einfätzige b-moll-Streich
quartett des Wiener Komponi,ften Friedrich Rei
dinger griff, nachdem das feine Gefpinft des 
Anfangs aufhorchen ließ, infolge feiner zu gleich
mäßigen, zäh - melodifchen, tirotz einiger rhyrh
mifchen Ge,genlfätze zu keiner rechten Entwickdung 
führenden Strulktur nicht tief ,genug, um eine 
erfolgtbeftätigende Aufnahme finden zu können. 

Auf ein zwa.nzigjähriges Beftehen blickte in die
fern Winter das namoofte He n n i.g-Q u art e t t 
(Henn~g, Kunze, Janz, Binnowsky) zurück. Sein 
Motto, peinliche künlHerifche Gewi1fen.hafti~eit 
im Dieruft ehrfürchtiger WeJiktreue, fta.n,d wieder 
befl:immend über dem Vortrag Haydns, Beethovens 
und Dvoraks, Dittersdor/s und Schuberts. 

Aus der großen Zahl gehaltvoller oratorifcher 
Darbietungen feien die O:richlofen Aufführungen 
des Händelfchen " Meif.ias" und: der Bachfchen 
"Matthäuspaffion" durch Kantor J 0 h a n n e s 
Pie r f i g in der Elifa.bethkirche befonders her
vorgehoben. In ihnen wirkte lich die überwälti
gende Macht der heiden Barockme~er in nachhal
tigtO:er Weife aus. Bei St. M oari a-M a'g d ale n a 
war Kantor G e ,r h a r d Z e g ger t wie immer 
ein liebevoll eindringender Betreuer "des Brahms
fchen und Mozartfchen Requiems, des Bachfchen 
Weihnacbtsomtoriums und der JohannespafIion. 

Manche vielverd"prechende Begabung trat in den 
wieder eingeführten "Konzerten junger KünftIer" , 
den Vortragsahenden der Schleli.fchen Lrundesmulik
fchule (Leitung Prolo He i n r,i ch B 0 eIl) und 
den VemnO:altungen des Pozniaik-Kreifes 
ans Licht der öffentlichlkeit. Wilhe1m Sträußler .. 

DANZIG. In der vergangenen Spielzeit fanden 
außerhalb der Anrechtskonzerte eine Reihe wich
tiger mufikalifcher VeranO:altungen O:att. Als be
fonders gewichtig find da zunächO: die Konzerte 
der jungen Gaumufikfchtile (Direktor H u g 0 S 0 c
ni k) zu nennen. Mit insgefamt vier Abenden 
wurde hier des Schaffens von Max Reger gedacht. 
Die beiden Flötenferenaden, das Streichtrio a-moll 
und die D-dur-Sonate für Violine allein aus Werk 
Nr. 91 erklangen in meiO:erhafter Ausführung 
durch Prof. G u ft a v S ch e ck (Flöte), Li ll i 
Fr i e dem a n n (Violine), Wal t e r M ü 11 e r 
(Bratfche) und Er w i n Bar t hel s - T r 0 j e 
(Violoncello). Am zweiten Abend mufizierten 
Eva M ar i a Kai f e r (Klavier), Hel g a 
S ch 0 n (Viol.) und L if a W a g n e r - S ch a r z
we I '- er (Sopran) u. a. die Telemann-Variationen, 
die Suite im alten Stil, Präludium und Fuge für 
Solo-Violine Werk 131a Nr. 3 fowie Lieder aus 
den "Schlichten Weifen", der dritte Abend wurde 
von Lehrkräften der Schule ausgeführt, u. a. 
brachte er eine eindrucksvolle Darftellung der 
Beethoven-Variationen für zwei Klaviere durch 
H u g 0 S 0 c n i kund W i I hel m J eie tz. 
Schließlich fpielte an einem vierten Abend Prof. 

A u g u 0: S ch m i d - L i n d n er neben einer Reihe 
kleinerer KlavierO:ücke des MeiO:ers die Bach
Variationen und zufammen mit feiner Gattin Erna 
die Mozart-Variationen in der FafIung für zwei 
Klaviere. Der Abend rechtfertigte Schmid-Lindners 
Ruf als eines der bedeutendO:en Reger-Interpreten 
vollauf. Von den übrigen Konzerten der Gau
mulikfchule find zwei Klavierabende mit G e 0 r g 
Kuh I man n zu nennen, der das eine Mal zeit
genöfIifche Klaviermufik (von Maler, Heffenberg, 
Pütter, Frommel und Schlemm) zu einem nach
haltigen Erlebnis werden ließ, das andere Mal 
einen ganzen Abend dem Klavierfchaffen Mozarts 
einräumte. Die Reihe diefer Konzerte wurde ver
vollO:ändigt durch zwei Cembalo-Abende: der hier 
fchon mehrfach gehörte MeiO:er-CembaliO: Fr i t z 
Neu m e y e r fpielte Werke von Bach (darunter 
das "Italien. Konzert"), in Li fe d 0 reH ä ge , 
die Froberger, Sweelinck und Bach' fpielte, lernte 
man eine tüchtige und begabte junge CembaliO:in 
kennen. - -

Die "Danziger Singakademie" brachte unter 
KMD R ein hol d K 0 e n e n kam p die text
liche NeufafIung von Händels Oratorium "Jephta" 
von H. S t e p h a n i unter dem Titel "Das Opfer" 
zu einer würdigen Aufführung. Kantor 0 t t 0 

L e h man n mit dem "Danziger Männerchor" und 
defIen Frauenchor iO: eine vorbildliche Wiedergabe 
des Requiems von Mozart zu danken. 

In der "Stunde der Kirchenmufik" iO: des mei
O:erhaften Orgelfpiels von Prof. Fr i t z He i t -
man n zu gedenken, der neben Bachfchen Werken 
lich dankenswerterweife für die bedeutenden Cho-, 
ralvorfpiele aus dem "Großen Orgelbuch" von 
Ern/l Pepping einfetzte. 

Ein Sonderkonzert des O:ädtifchen Kulturamtes 
war dem Schaffen der Danziger KomponiO:en Jo
hannes Hannemann (Kleine Suite für Oboe, Engl. 
Horn und Fagott), Al/red W. Paet/ch (CarofIa
Lieder) und Werner Schramm (Violin-Klavierfonate 
und Streichquartett) gewidmet. Den gefchlofIenO:en 
Eindruck hinterließen hier, von Ha n n i v. Hol 0: 
(Sopran) eindringlich geO:altet, die von fpätroman
tifcher Haltung beftimmten Gefänge von Paet/ch. 

Heinz Kühl. 

KAADEN (Sudetenland). Wie man auch in der 
Kriegszeit das Mulikleben einer kleinen Stadt 
geO:alten kann, zeigt der Ablauf des Mulikjahres 
in der fudetendeutfchen Stadt Kaaden. Nicht alleill. 
aus den Nöten des Krieges heraus, fondern auch 
im Bewußtfein des O:ändigen Dienens wurde das 
Konzertleben nach der Seite des lebenden Jahres 
hin geO:altet. Gleich das Mozart - Jubiläum bot 
Gelegenheit zum fe!l:lichen Auftakte. Das Kreis
fymphonieorcheO:er der NSDAP unter feinem Lei
ter MD Kar I O. S ch mit zer, das auch fonO: 
der Träger, ja das Rückgrat im Kaadener Konzert
leben bildet, feierte Mozart mit der Ouverture zu 
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"Figaros Hochzeit", dem Hornkonzerte in Es-dur 
(Solif1 M a x Z im 0 I o,n g - Dresden), dem Violin
konzerte in D-dur (Solif1 W. Li 11- Kaaden) und 
der Jupiterfymphonie. Zu Weihnachten konnten 
fich die Gäf1e der Orchef1erkonzerte an einer volks
tümlichen Veranf1altung erfreuen, die im gegebenen 
Rahmen mit leichter Mufik auftifchte. Schubert 
(Militärmarfch in D-dur), Kurt Striegler (Märchen
bilder aus "Schneewittchen") und des Kaadener 
Heimatkomponif1en Deml Suite "Alt - Kaadener 
Bilder" waren neben anderen Mei/1:ern der Heimat 
Träger diefes Konzertes, das mit feiner jugend
lichen Frifche befondere Beachtung verdiente. Die 
Feier zu Ehren Friedrichs des Großen bot Gelegen
heit zur Gef1altung zeitgenöfIifcher Mufik. Fried
rich der Große felbf1 kam mit einem Andante aus 
der Symphonie in D-dur zu Worte; die Erwar
tungen, die man nach die fern Werke hegen konnte, 
fanden aber eine weitere Steigerung im Konzerte 
Nr. I für Flöte, Streichorchefter und Generalbaß, 
das Fr i t z Ruck e r - Dresden klangfchön und 
hiftorifch echt zur DarfteIlung brachte. J. S. Bachs 
Ricercare aus dem "Mufikalifchen Opfer" mit dem 
Königsthema vollendete die Feier. 

Am }o. Jänner konnte das Orchefter neuerding~ 
ein Großwerk der Literatur, Beethovens Leonoren
Ouverture Nr. }, zur glanzvollen Darftellung brin
gen. Kaadens großer Tag ift aber der 4. März, 
der Tag der fudetendeutfchen Märzgefallenen; die 
Erinnerung an die Leidenszeit des Sudetenlandes 
erforderte gedämpfte Mufik und als folche erwies 
fich das Requiem für Streichorchefter von Kurt 
Striegler. Beethovens heldifche "Eroica" führte 
dann fymbolhaft den Aufftieg und Sieg des Volkes 
ahnend zum Höhepunkt des Mufikwinters über
haupt. 

Tiefen Eindruck machte die Geftaltungsfolge in 
der Führergedenkftunde am 20. April. Neben Beet
hovens Triumphmarfdl aus "Tarpeja" und dem 
Haydnfchen Violoncellokonzerte, das An t 0 11 

S pie I er - Dresden trefflich meifterte, fand der 
Kaadener Stadtchor Gelegenheit, fein Können in 
den Dienft der Gemeinde zu ftellen. Fra n z 
Lud w i g - Münfter, ein Sudetendeutfcher, fprach 
mit feiner Kantate "An den Führer" Wefentliches 
zum Fefttage. Der ftädtifche Chor und das Or
cheft-er konnten im ftändigen Wetteifer ihr Können 
unter Beweis ftellen. 

Ein Bericht aus Kaaden wäre unvollftäfidig, 
wollte man nicht auch der Mufikfchule für Jugend 
und Volk einige Worte leihen. Diefe Anftalt, die 
erft ein Arbeitsjahr hinter fich hat, fprach mit einer 
Veranftaltung "Frühlingsfeier" zur Jugend und 
zur Elternfchaft. Das reiche Programm, das auch 
der Volksmufik gebührenden Platz zuwies, fand 
feinen Höhepunkt im Kleinen Konzert für Klavier 
und Streicher von Mozart, fowie in Kammermufik
fätzen von Beethoven, Schumann und Schubert. 

Ein Volkskonzert der NSDAP war als Ausklang 
der Spielzeit gedacht und fo ftand auch Haydns 
Symphonie "Der Abfchied" in der Vortragsord
nung. MD S ch mit zer war aber felbft in die
fern Programme bedacht, Volkstümliches mit wah
rer Kunft zu binden: fo konnte Ditters von Dit
tersdor/s Konzert für Harfe mit Orchefter (H e i n
r ichS ch 1 i e - Dresden) fichere Refonanz bei den 
dankbaren Hörern erfahren, während ein zweiter 
Teil heiterer Mufik gewidmet war. 

Eine Veranftaltung "Ewiges Deutfchland" ver
band zeitgenöfIifche Kantaten zur eindrucksvollen 
Feier; "Schaffendes Deutfchland" von Karl Schü
ler, "Das Jahr überm Pflug" von Heinrich Spiua 
.und "Wir find des Reiches leibhaftige Adler" von 
Kelting und Heiß wurden dem Thema "Arbeiter, 
Bauern, Soldaten" voll gerecht. Ein Chor der HJ 
und das Kreisfymphonieorchefter unter Schmitzer 
waren die Künder der Mufik von heute. 

Kaaden hatte mitten im Kriege ein Mufikjahr 
gebracht, das in Form und Inhalt ein Beifpiel für 
die fudetendeutfchen Städte hätte fein können. 
MD Schmitzer als der künftlerifche Leiter des 
Mufiklebens hat aus der Bereitfchaft heraus Beftes 
geleiftet; ftetige' Anteilnahme war Dank für fein 
reiches Wirken. Rudolf Quoika. 

SAARBRüCKEN. Die Pforten des Gau
t h e a t e r s haben fich mit "Cavalleria rusticana" 
und "Bajazzo" gefchlofIen. Wollte man - wie es 
Aufgabe einer Fadlzeitfchrift wie die ZFM - die 
k ü n ft I e r i f ch e Leiftung unter Intendanten 
B run 0 von N i f f e n, GMD H ein z Bon
gar t z, dem Stab der Leiter und der gefamten 
Gefolgfchaft unter die Sonde der Kritik nehmen, 
fo würde das Gautheater einfchließlich des Si n -
fon i e - 0 r ch e ft e r s wahrhaft gut abfchneiden. 
Aber heute darf und kann fich auch eine Fachzeit
fduift der Aufgabe nicht entziehen, die abgelau
fene Spielzeit unferes vom Führer geftifteten 
Grenzmarktheaters - nicht eines Stadttheaters 
fchlechthin - auch aus der v 0 I k s d e u t f ch e n , 
politifchen Sicht zu überfchauen. Und da muß mit 
dankbarer Anerkennung ausgefprochen werden, daß 
die glückliche Tradition der Werbung für den 
deutfchen Gedanken planvoll und zielbewußt ge
halten wurde. In Oper, Operette, Schaufpiel und 
Sinfonie kamen die beften Deutfchen, und neben 
ihnen Bizet und die entfcheidenden italienifchen 
Meifter, zur Darftellung. Und zwar ebenfo aus 
großer Vergangenheit, wie aus zukunftsträchtiger 
Gegenwart. "Zauberflöte", "Don Giovanni", 
"Tiefland", "Rofenkavalier", "Ariadne", "Waf
fenfchmied", "Aida", "Carmen", "Fliegender 
Holländer", "Die pfiffige Magd", fowie Werke 
der früheren Meifter weckten in ihrer liebe- und 
finnvollen Geftaltung und ihrer mufikalifch reft
lofen Ausdeutung immer wieder den Beifall der 
vollbefetzten Häufel'. Befondere Hervorhebung 
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verdienen die feinen Mozart - Morgenfeiern, die 
weihevoll mit der Jupiter-Sinfonie, dem Krönungs
konzert, dem Ave verum und den drei Sätzen des 
Requiems: Rex tremendai, Recordare und Lacri
mosa ausklangen. Zwei aus der Tiefe fchöpfende 
heimifche Komponifl:en, Heinz Bongartz und Artur 
Schubert, kamen erfolgreich zum Klingen, letzterer 
auch mit feiner feinfühligen mulikalifdIen Betreu
ung von Shakefpeares "Viel Lärm um nichts". 

Es ifl: ein Verdienfl: des Städtifchen Mulikbeauf
tragten 0 t toS ch r i m p f, in konzertanten Ver
anfl:altungen im Fefl:faal des Rathaufes der Kam
mermulik den ihr gebührenden Lebensraum ge
lichert zu haben. Fünf Kammermulikabende fam
melten eine aufgefchlolfene Kunfl:gemeinde. Mit 
Werken Haydns, Beethovens und Schuberts fetzte 
lich in diefern Rahmen das Saarbrücker Streich
quartett auch erfolgreich für die Werbung der 
HJ für deutfche Mulik ein, mit "Konzerten junger 
Künfl:ler" für die Herausfl:ellung des heranreifenden 
künfl:lerifchen Nachwuchfes. Mit lebhafter Anteil
nahme hören wir, daß für die kommende Spielzeit 
Fortfetzung und weiterer Ausbau diefer Kultur
arbeit geplant ifl:. 

Im Kameradfchaftsheim der Saargruben A. G. 
vereinigte Prof. S k 0 h 0 U ti I die fehr aufge
fchlolfene Belegfchaft verfchiedentlich zu trefflichen 
Konzerten des ausgezeichneten Orchefl:ers, das aus 
den befl:en Kräften der verfdliedenen Bergkapellen 
der Heimat entfl:anden, fo auch mit einer infl:ru· 
mental und chorifch ganz von der eigenen Gefolg
fchaft befl:rittenen Feierfl:unde, die mit packenden 
verbindenden Worten von Karl Brück Freud und 
Leid des Bergmannslebens umriß. Als erfl:er Män
nerchor trat der Männerchor-Liederkranz 
unter J 0 f e f R h ein mit feingefchliffe.1en vater
ländifchen Chören und erlefenen Volksliedfätzen 
hervor und bezeugte trotz des kriegsbedingten 
Mitgliederrückgangs feine alte Tradition. KMD 
Rah n e r machte lich vor einer ziemlich fefl:ge
fügten Kunfl:gemeinde erneut zum zufl:ändigen 
Interpreten klalfifcher Orgelmulik, namentlich Bachs. 

"Land, mein Land, wie leb' ich tief aus Dir!" 
Unter diefern Leitwort fl:and die Chorfeierfl:unde 
anläßlich der "Heimkehr der Saar", gefl:altet im 
Auftrage der Stadt Saarbrücken durch den Städt. 
Mulikbeauftragten 0 tt 0 S ch ri m p f, der S pittas 
"Land, mein Land" und "Deutfches Bekenntnis" 
und Napierskys "Land der ewigen Gedanken" zu 
einem tiefgreifenden Erlebnis zu gefl:alten wußte. 
Die Schulkonzerte der C ä c i I i e n f ch u leu n d 
der Fra u e n fach f ch u I e unter dem Stabe von 
He i n z Bau er bedeuten ohne Zweifel vom 
mulikpädagogifchen Standpunkt aus eine Bereiche
rung des Muliklebens unferer Stadt. Das zeigte 
lich an der trefflichen M 0 zar t - F eie r fl: und e 
am Tage der Deutfchen Hausmulik. Ferner in dem 
Konzert "Volk und Meifl:er" im Fefl:faal der 
Wartburg, da mulifch erzogene Jugend mit Or-

chefl:erfätzen, Chören und Volksliedern aufwartete; 
den Befchluß machte die Uraufführung des vater
ländifchen Zyklus "Für des Reiches Herrlichkeit" 
von Heinz Bauer, alsbald vom Reidlsfender Saar
brücken einer weiteren Hörergemeinde zugänglich 
gemacht. Derfelbe fchulifche Klangkörper befl:ritt 
unter Heinz Bauer 'im gleichen fefl:lichen Rahmen 
eine Feierfl:unde der NSDAP unter dem Leitwort 
"Wefl:mark-Bollwerk des Reiches". Die Vortrags
folge ergab lich naturgemäß aus der großen Saar
kampf-, Saarlieg- und Wefl:mark-Literatur: "Deut
fcher Morgen" von Armin Knab, "Schwul' des 
Volkes" von Walter Rein, Soldatenlieder von Frz. 
Hanemann und Karl Wüfl, "Für des Reiches 
Herrlichkeit" von Heinz Bauer . ... 

Während diefe Zeilen entfl:ehen bebt das Herz 
noch von Ingrimm über den heimtückifdIen nächt
lichen Fliegerangriff auf die Zivilbevqlkerung von 
Saarbrücken, dem auch das Gautheater, auf das 
wir fo ftolz lind, teilweife zum Opfer gefallen ift. 
Noch fchwelen Flammen und Rauch im Zufdlauer
raum. Wir beißen die Zähne aufeinander und 
wilfen: es wird WIe em Phönix wieder erfl:ehen in 
gleidler Schöne und zu gleichem Dienfl:! 

Walther Stein. 

T ILSIT. Nachdem im Laufe des Sommers und 
Herbfl:es 1941 die auch Tillit unmittelbar bedro
hende Bolfchewifl:engefahr durch die Siege unferer 
Heere befeitigt worden war, konnte lich das Mulik
leben der Stadt im Konzertwinter 1941/42 un
gefl:ört und vielfeitig gefl:alten. Der Spielplan des 
Grenzland-Theaters hatte leider auch in die fern 
Winter nur zwei Opernwerke aufzuweifen, es ge
langten Donizettis "Don Pasquale" und Verdis 
"La Traviata" unter der mulikalifchen Leitung des 
Städtifchen MD A r n 0 Huf eid mit jungen 
Kräften zu anfprechenden Aufführungen. 

Breiten Raum nahmen die Orchefl:erkonzerte ein. 
In 7 Symphoniekonzerten und einem volkstümlich 
gehaltenen Abend ("Befchwingte Mulik") brachte 
das Städtifche Orchefl:er, meifl:ens verfl:ärkt durch 
Königsberger Muliker, unter Ar n 0 Huf eid u. 
a. folgende Werke: J. S. Bach, Brandenburgifches 
Konzert Nr. 5 D-dur (mit dem Dirigenten am 
Flügel), Jo/. Haydn, Symphonie Nr. 101 D-dur, 
Mozart; Symphonie Es-dur, Beethoven, 1., 4. und 
8. Symphonie, Schubert, 5. und 6. Symphonie, 
Schumann, Es-dur-Symphonie, Brahms, I. und 2. 

Symphonie, die "Faufl:"-Ouvertüre von· Richard 
Wagner und Orchefl:erwerke von C. M. v. We~er, 
Wolf-Ferrari, Smetana und Dvorak. Namhafte 
Solifl:en wirkten mit. Als befonders eindrucksvoll 
wäre zu nennen die Wiedergabe des Klavier
konzerts d-moll von Brahms durch Hans E r i ch 
R i e be n f ahm, des Violinkonzerts a~moll von 
Dvorak durch Prof. M a x S t r u b und des Violon
cellokonzerts a-moll von Robert Sch,/mann durch 
Prof. A d 0 I f S t ein e r. Außerdem hörten wir 
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in den Symphoniekonzerten Elf a V are n a vom 
Königsberger Opernhaus (Goethe-Lieder von Max 
Trapp), Elf e Be ck er - Tillit (Klavierkonzert 
G-dur von Beethoven) und die Königsberger Pe
t e r E f f e r (Violinkonzertftück von Schuhert und 
Konzert von Spohr) und Ru d 0 I f W i n k I e r 
(Klavierkonzert a-moll von Grieg). 

Die von der Mulikgemeinde Tillit veranftalteten 
KünftIerkonzerte boten in abwechflungsreicher Folge 
einen Klavierabend mit Pa I K i ß (Bach, Bartok, 
Mozart, Schumann), einen Sonaten - Abend mit 
Kar I F r e und und Sie g f r i e d S ch u I t z e 
(Mozart, Beethoven, Brahms) und einen weiteren 
Violinabend mit dem jungen Elbinger Konzert
meifter Karl-Heinz Lapp und Prof. Paul 
D e h m am Flügel, einen Liederabend mit Kam
merfängerin F r i d aLe i der und S e b a ft i a n 
P e f ch k 0 und einen befonders beglückenden 
Kammermulikabend des Qua r t e t tod e ll a 
Ca m e rat a Mus i c ale Rom a n a (Mozart, 
Brahms, Malipiero). Während der Chor der Mulik
gemeinde auf\ ein Feftkonzert verzichten mußte, 
führte am Totenfonntag der verftärkte Chor der 
Deutfehordenskirehe unter Leitung von Wal t e r 
S eh 0 r i e s mit den Königsberger Soliften I r m a 
Sie die r - R e u t e rund H ans E g ger t und 
dem Städtifehen Oichefter das "Deutfche Requiem" 
von Brahms auf. Von weiteren kirehenmulikali
fehen Veranftaltungen wären zu nennen eine Kar
freitagsmulik des Deutfehordens-Chores unter W. 
Schories ("Die lieben Worte am Kreuz" von H. 
Schütz, Kantaten von Buxtehude und Bach), eine 
"Weihnachtliche Mulik" des Kreuzkirchenchores 

unter M arg are t e Hof e r und ein Orgelkon
iert des ausgezeichneten, in Tillit bei der Wehr
macht weilenden Kölner Organiften H ans J 0 a -
ch i m L i n d e unter Mitwirkung der Tilliter 
Sopraniftin M arg are t e Ger b e r. Die Mulik
fehule des Deutfchen Volksbildungswerkes unter 
Leitung von Studienrat Dr. Wer n e r S eh war z 
gedachte des 150. Todestages Mozarts in einer 
Morgenfeier und einer Vortragsreihe "Mozart und 
die deutfche Hausmulik", wobei an drei Abenden 
Klavier-, Lied- und Kammermulik des Meifters zu 
Worte kamen. Außerdem veranftaltete lie einen 
Abend "Heitere Mulik aus vier Jahrhunderten" 
(Lieder und felten gehörte vierhändige Klavier
mulik von J. Ph. Krieger bis Max Reger) und 
einen Jofeph Haydn - Abend (u. a. Divertimento 
Es-dur, Klavierkonzert F-dur). Ausführende bei 
diefen Veranftaltungen waren außer dem Leiter 
(Klavier und Gefang) u. a. die Lehrkräfte der 
Mulikfchule M arg are t e Ger b e r (Gefang), 
Ha n s Ger be r (Klavier), B run 0 Sehn a bel 
(Violine), die begabte Tilliter Nachwuehspianiftin 
D 0 raP e i fe r und das KdF-Kammerorehefter. 
In ehiem von Dr. W. S ch war z geleiteten Abend 
des BdM-Werkes ("Die Frau in der deutfehen 
Mulik") fang M arg are t e Ger b e r Schumanns 
Liederkreis "Frauenliebe und -Leben". 

Dureh NeueinfteIlung weiterer Opern kräfte im 
Grenzlandtheater und Umgruppierung des Kon
zertwefens unter Beteiligung der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" verfprieht der nächfte Win
ter einen weiteren Aufftieg des Tilliter Opern- und 
Konzertlebens. Dr. Werner Schwarz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

In der kulturellen Truppenbetreuung und im fonIligen 
kriegsbedingten Einfatz haben lich die Kulturfchaffenden feit 
Kriegsbeginn in erfreulichem Umfange und vielfach unter 
Hintanfetzung perfönlicher Interelfen zur Verfügung geIleilt. 
Die kulturelle Betreuung im Kriege hat entfprechend der 
Entwicklung einen fehr erfreulichen Umfang angenommen. 
Hinlichtlich der zur Verfügung Ilehenden Künlller machen 
Jich infolge der Einberufungen zur Wehrmacht und der Aus
weitung unfere, künllierifchen Lebens auf .lIen Gebieten oft 
Befetzungsfchwierigkeiten bemerkbar. 

Um hier Erfcheinungen zu begegnen, die mit der Anfpan
nung aller Kräfte de, gefamten Volkes für den Sieg nicht 
vereinbar find und um den Einf.tz aller Kulturfchaffenden 
ausreichend und gerecht zu regeln, hat der Generalbevoll
mächtigte für den Arbeitseinfatz eine Neuregelung für den 
K r i e g sei n f atz K u I t u r f ch a f f end e r getroffen. 
Hiernach können in Zukunft Mitglieder der Reichstheater
kammer, der Reichsfilmkammer und der Reichsmufikkammer 
auf Antrag der Reichskulturkammer für diefe oder eine mit 
kulturellen Betreuung,aufgaben befaßte Stelle in der Heimat 
oder im be fetzten Gebiet durch die zulländigen Arbeitsämter 
ohne weiteres kriegsdienllverpflichtet werden. Da, Entgelt 
wird hierbei innerhalb eines angemelfenen. Rahmens fell
gefetzt. Die DienIlverpflichtung kann für einen bellimmten 
Zeitraum oder auch allgemein für unbegrenzte Zeit erfolgen. 

Die· Hauptgefchäftsführung der Rei'ch,kulturkammer ent
[cheidet im Auftrag ihres Präfidenten, in welchen Fällen und, 

unter wehnen Bedingungen von der Kriegsdienflverpflichtung 
der Künlller Gebrauch gemacht wird. 

Der Präfident der Reich.mufikkammer gibt bekannt: 
Der Reichsarbeitsminifler hat durch. Runderlaß an die Ge

werbeauffidltsbehörden vom '9. Juli 194' folgendes verfügt: 
Nach § 4 der Anordnung des Präfidenten der Reich.mufik
kammer über die Ausübung einer nachfchaffenden mufikali
fchen Tätigkeit vom '3. April 194', die am x. Juni 194' in 
Kraft getreten ill, bedarf derjenige, der vor Vollendung des 
,8. Lebensjahre. eine mufikalifche Tätigkeit ausüben will. 
hierzu einer Erlaubnis des Präfidenten der Reichsmufikkammer. 
Um die verfchiedenen Belange gleichzufchalten, ordne ich an, 
daß die Gewerbeauffichtsämter vor den von ihnen nach dem 
Jugendfchutzgefetz zu treffenden Entfcheidungen über die 
Befchäftigung von Kindern bei Mufik
auf f ü h run gen u. ä. jeweils den Nachweis darüber 
verlangen, daß die nach der Anordnung vom 23. April '942 
vorgefchriebene Erlaubnis durch den Präfidenten der Reichs
mufikkammer erteilt worden ifl. Der Präfident der Reichs
mufikkammer wird in den von ihm zu erteilenden E~laubnis
befcheiden darauf hinweifen, daß durch die Erlaubnis die 
Notwendigkeit der Einholung einer Genehmigung durch das 
Gewerbeauflichtsamt nicht berührt wird. 

EHRUNGEN 
Der verdiente Wagner-Forfcher Geheimrat Profelfor Dr. 

Wo I f g a n g Goi t her - Rollock konnte in diefern Jahre 
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auf .. 60 Jahre Bayreuth-Fahrten" zurückblicken. Bayreuth 
da~kte ihm feine Treue mit der Einladung in diefem Jahre 
als Ehrengall: an den Fell:fpielen tei'lzunehmen. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Die Stadt V e I b e rtf Rhld. hat einen M u f i k p r eis 

in Höhe von Mk. sooo.- für ein Werk für Männerchor und 
Orchell:er nach einem zeitnahen Text gell:iftet. Letzter Ein
fendungstermin ill: der I. November. 

Die Komponill:en Erich Sehlbach und Ernf/ Pepping er
hielten vor. der Stadt EtTen den Auftrag eine fell:liche Kom
polition für die Ausgell:altung der so: Jahrfeier des Bell:ehens 
des EtTener Opernhaufes zu fchreiben.' 

Der Ton k ü n Il: I e r - Ver ein z u D res den wirft 
aus der Theo Bauer-Stiftung Ende 1942 einen Preis von 
1000.- RM für ein zeltgenötTifche., nolh nilht aufgeführtes 
Kammermufik-Werk aus. Die Einfendung der Kompofitionen 
muß unter Kennwort mit dem zura~z "Theo Bauer-Preis" 
bis 'I. Dezember 1942 an den Leiter der Städtiflhen Mufik
bülherei, Dr. Virneifel, Dresden A I, Theaterll:r. 11 er
folgen, der aulh alle näheren Auskünfte erteilt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
V e I b e r t hat für Ende Augull: zu einem Gau f ä n ger -

tag eingeladen, für den mit einer großen Teilnahme gerelh
net wird. 

Die Ba m b erg erB a Ih tag e erfreuten aulh in diefern 
Jahre durlh ihre vortrefflilhen Veranll:altungen. 

Po fe n führt vom 1.-7. September eine M u f i k.w 0 ch e 
durlh, di'e dem Werk Hans Pfjtzners gewidmet ill:. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der S i n g ver ein Bar m e n kann in diefern Winter 

'auf fein 12sjähriges Bell:ehen zurückblicken. Aus diefern 
Anlaß werden drei große Chorwerke von Bach, die h-moll
MetTe, da. Weihnalhts-Oratorium und die MatthäuspatTion 
zur fell:lilhen Aufführung kommen. 

Da. K ö n i g s b erg e r Mufikleben wurde durch zwei 
Neugründungen bereilhert: aus dem Il:ädtiflhen Orlhell:er hat 
filh ein Kammerorlhell:er herausgebildet und unter Leitung 
von Konzertmeill:er Pet e r E f f e r trat ein neue. Streilh
quartett ins Leben. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Jetzte diesjährige Sonder-Lehrgang an der R i Ih a r d 
W a g n e r - S Ih u I e in Detmold (19.-27. Sept.) hat die 
Entwicklung des mufikaliflhen Theaters zum Thema. 

Prof. Dr. Fe I i x 0 b erb 0 r b e cl< - Graz hielt in Buda
pell: vom 12.-18. Augull: einen Lehrgang in Dirigieren und 
Chorleitung. 

Die Stadt T r 0 p p a u hat die Errilhtung einer S t ä d -
t i f Ih e n M u f i k f Ih u I e beflhlotTen, die Carl von Dit
tersdorf-Slhule benannt wird. 

Die deutflhen Mufiklehrkräfte im Generalgouvernement 
trafen filh in der Deutflhen Oberflhule in K r a k a., zu 
einem zweiten Lehrgang für Mufikerziehung. 

Die N 0 r d i f Ih eMu f i k f Ih u I e der Hanfell:adt Bre· 
men, deren Ausbau in den letzten Jahren planmäßig vor filh 
ging, ill: nunmehr vollll:aatlilh geworden. Sie gliedert foeben 
ein Konfervarorium an, für das zunälhll: zwei Meill:erklatTen 
für Violine und Klavier vorgefehen find. Die Angliederung 
weiterer Meill:erklatTen Il:eht bevor. Die Gefamdeitung der 
Nordiflhen Mufikflhule liegt in den Händen von Opern
direktor F r i t z R i e ger. 

Die Gaumufikflhule Dan z i g - Weil: p r e u ß e n hat 
ihre Einrilhtungen durlh die Angliederung eilter Opern- und 
Chorflhule erweitert. 

Die H e e res m u I i k f Ih u I e n Il:ellen im April 1943 
Jungflhützen ein, die Neigung zum Beruf des Mufik-Unter
offiziers haben. Hölhllalter IS Jahre. Nähete Au.kunft er
teilen die Heeresmufikflhulen. 

FÜR MUSIK September 1942 

Die Opernflhule der S Ih I e f i IIh e n L a n d e • m u I i k
f Ih u I e in B r e .1 a u hat einen weiteren Ausbau erfahren. 
Die Leitung des dramatildten Unterrilhts übernimmt General
intendant H ans S Ih I e n ck, ihm zur Seite Ilehen Ober
Ipielleiter G ü n t her Pu h I man n und Slhaufpieler Pe
t erB I a n cl<. Die mufikalillhe Leitung li'egt aulh weiterhin 
bei KM Fra" z Rau. 

Die Lande.mufikllhule Slhle.wig-Holilein in L übe ck ver
anllaltete im Juni vier Bach-Abende in der erhalten ge
bliebenen St. Jacobikirlhe. Es wirkten mit die Lehrkräfte: 
Er w i n Z i II i n ger (Orgel), Ger t r u d Fe y (Sopran), 
Ha n. Mi II i e • (Violine), P a u I Pr e u ß (Cello), 
J u I i u. L ö d i n g (Trompete), F erd i n a n d C 0 n rad 
und J 0 h a n n e. K 0 Ih (Blockflöte), die Lübecker Kantorei 
(Ltg. Z i II i n ger), die Singflhule an der Landesmufikflhule 
(Ltg. Her ßl a n n F. y) und das Collegium musicum. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die traditionellen L üb. cl< e r A ben d m u I i k e n 

deren Heimll:ätte in der St. Marienkirlhe der engliflhe Über
fall zerll:örte, find nun in die St. Jakobikirlhe übergefiedelt. 

In der 7S. Kleinen Orgelmufik in der Ma,rienkirlhe zu 
Großenhain bralhte Organill: Her b e r t Ga d f Ih Werke 
von Georg Friedrich Händel, in der 76. Werke des Großen
hainer Komponillen Paul Glä!.,. Die 77. Orgelmufik war 
dem SlhafEen J. N. Davids gewidmet. 

PERSöNLICHES 
Der ordentlilhe ProfetTor für MufikwitTenllhaft an der 

Univerfität Göttingen Dr. Her man n Zen ck wurde mit 
W'i'rkung vom [. Oktober in gleilher Eigenflhaft an die 
Univerfität Freiburg/Br. berufen. 

Der Direktor der Bayerillhen Staatsoper zu MUnlhen R u -
d 0 I f H art man n und der Bühne"bildner Lud w i g 
Sie ver t wurden zu ordentlilhen ProfetToren an der 
lIaadilhen Akademie für angewandte Kunll in Münlhen 
ernannt. 

Der langjährige verdienll:volle Dirigent der Kurrende Wup
pertal-Elberfeld E r i Ih von Bau r wurde zum Kirlhen
mufikdirektor, ernannt. 

Der Geiger Val a P r i h 0 d a wurde als ProfetTor für 
Violine an die Il:aadilhe Mufikholhflhule nalh Münlhen be
rufen: 

Geburtstage 
Der Nellor der deutflhen KirlhenmufikwitTenflhafder, Dr. 

F r i t z L u b r i Ih vollendete am 29. Juli fein 80. Lebens
jahr. Aulh als SelbllflhafEender hat filh Lubrilh einen Namen 
gemalht. 

Der um das Mufikleben der Relilhshauptll:adt verdiente 
Chorführer des Sängergaue. Berlin H a n n s M i e ß n e r 
vollendete am 6. Augull: lein 6S. Lebensjahr. 

Todesfälle 
t am 20. Augull: der verdiente Bunde.führer des Deutflhen 
Sängerbundes Oberbürgermeill:er Alb e r t M e i Il: e r nalh 
längerer Ilhwerer Krankheit im 47. Lebensjahre. In feine 
Amtstätigkeit fällt da. eindruck.volle Sängerfell: in Breslau 
und die Einführung wilhtiger Reformen im Rahmen des 
Deutflhen Sängerbundes. Der Deutllhe Sängerbund verliert 
mit Albert Meiller einen Mann, der in feiner lauteren Ge
finnung und feiner flhrankenlofen Hingabe an das Werk des 
Führers ein Vorbild war. 
t kurz vor Vollendung leines 80. Lebensjlhres in Münlhen 
der vor allem als Komponill: von Kinderliedern bekannt 
gewordene Prof. W i I hel m M U I I e r. 

BüHNE 
ehr. W. Glucks bisher kaum bekanntes Singfpiel .. Er allein 

ill: Ilhuld" kommt in Neubearbeitung durlh die Wiener 
Sängerknaben zur Aufführung. 

Die L i n zer 0 per kann im kommenden Winter auf 
ihr 200jähriges Bellehen 'Lurückblicl<en. 
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Otto Nicolais vergellene Oper "Die Heimkehr des Ver
bannten" wurde von Intendant Willi Hanke und Dr. Max 
Loy neu bearbeite,t und erfcheint unter dem Titel "Mariana" 
demnächll im Spielplan der Staatsoper Berlin. 

Mit einer Neue1innudierung des "FreHdtürz" hat N ü r n -
be r g foeben feine Spielzeit 1942/4} eröffnet. 

Das E f f e n e r Opernhaus, das in diefern Winter auf ein 
50jährig·es Bellehen zurü<kbli<kt, kündigt für diefe Jubiläums
fpielzeit zahlreiche zeitgenölIifme Werke an; fo u. a. die 
Erllaufführung von Ce/aT Bresgem "Das Urteil des Paris", 
von HeTmann Reutters "OdylIeus", Carl Orlfs "Die Kluge" 
und "Carmina Catulli", 

D 0 r tm u n cl wird im kommenden Winter mit der neuer.. 
Oper von Erwin DreUel "Das Urteil von Zalamea" bekannt 
machen. 

Das Staatstheater des Generalgouvernements in K r a kau 
hat in diefen Sommerwomen e'ine Vorfpielzeit durmgeführt, 
die in der Oper u. a. die Erllaufführung von "Cavalleria 
rusticana" und "Bajazzo" brachte. 

KONZERTPODIUM 
Prof. Lud w i g Ho elf m e r fpielt Karl HöUm Cello

konzert im kommenden Winter in 20 Städten Großdeutfm-, 
lands. 

Im Rahmen der Abendferenaden im Waldpark "Weißer 
Hirfch" In Dresden begegnete man mit großer Freude der 
Neuaufführung des B-dur-Konzertes für Fagott und Ormeller 
von loh. Chrifl. Bach. 

MD A u g u Il V 0 g t führte in Wiesbaden im Laufe des 
Sommers fünf Abende "Befmwingter Mulik" durm, bei denen 
u. a. Bu/onis Lu/1;fpielouvertüre, Wilhelm Malers Serenade 
über ein Lothringifmes Volkslied, Walter StötJers Burleske 
für Ormeller erklangen. 

GMD E r w i n D re f f e I bringt im kommenden Winter 
in Münller in einem Sonderkonzert zeitgenölIifmer Mulik 
Boris Blachers Concertante Mulik, Emfl Peppings Sinfonie, 
Wemer Egks "Natur, Liebe und Tod", loh. Nep. DatJids 
"Kurne, kum gefelle roin" und den "Gefang der DeutIchen fi 

von Hermann Reutter zur Aufführung. 
Hans Vogts Sinfonie I'n C-dur für großes Ormeller Werk 

Nr. '7 kommt im Dezember in Saarbrü<ken unter GMD 
Bongartz zur Aufführung, feine Altdeutfme Stadtpfeifermufik 
für Ormeller Werk 11 erklingt gleichzeitig in Erfurt unter 
GMD Franz Jung. 

Augufl Heuers "Sinfonifme Fantafie" für groß.. Ormeller 
und konzertierende Oboe kam mit Kammervirtuos U f f i n -
ger als SoJ'illen unter Leitung des Komponillen in Aug.burg 
durm das Bayerifme Staatsormeller zu einer erfolgreimen 
Aufführnug. 

Die Gefellfchaft der Mufikfreunde in Wien bereitet für 
den kommenden Winter unter Leitung von L e 0 pol d 
Re i m w ein ein Konzert zeitgenölIifcher Mulik vor, da. 
Werke der im Kriege gefallenen Komponillen Helmut Bräu
tigam und Hellmuth lörns, ferner Walter Abendroths Sym
phonie Werk 11 und Rudoll Katlniggs Aria und Cappriccio 
für Ormeller vorfieht. 

Die B rem e r phi I h arm 0 n. K 0 n zer t e kündigen 
für kommenden Winter als Erllaufführungen an: K. Höller, 
Cellokonzert (Hoelfmer), E. Seblbach, Ormellerfantalie In 
(UA), Th. Berger, Ballade, G. tJon Weflerman, Serenade, 
G. Frommei, Sinfonie, F. Schmidt, Variationen über ein 
Hufarenlied, H. GenzmeT, Ormellerwerk (Bremer Mufikauf
trag), H. Plitzner, f-moll-Quartett, F. Mal;.piero, Respatie 
strembolti, Th. Berger, Quartett. 

Staats-KM E r i m Klo ß, der Dirigent des National
foz'ialillifmen Symphonieormellers, dirigierte im '3. Sym
phoniekonzert des Münmner philharmonifmen Ormellers in 
Bad KilIingen mit großem Erfolg Webers Euryanthe-Ouver
türe, das Violinkonzert von A. Dvo;ak, mit Konzertmeifter 

Ru d 0 I f Sm 0 e n e al. Solillen, und als Abfmluß die 
IV. Symphonie von lohannes Brahms. 

G e 0 r g Kuh I man n fpielt im November das Klavier
konzert von Kurt HeUenberg m'i't den Berliner Philharmo
nikern unter Prof. Her man n Ab end rot h, namdem 
er es außer der Uraufführung in Baden-Baden im letzten 
Winter in Frankfurt/M.in, Ellen, Karlsbad, Graz und Nürn
berg aufgeführt hat. Er fpielte ferner in Sinfoniekonzerten 
der Städte Darmlladt (Plitzner), Gießen (Schumanll) , Offen
bam/Main (Beethoven), Gent und Karlsbad (Mozart). Das 
Mayenkonzert von Bresgen führte Kuhlmann im Reimsfender 
Frankfurt auf und gab 'in verfmiedenen Städten Klavier
abende mit deutfchen Zeitgenollen (Maler, HeUenberg, pütter, 
Schlemm und Frommei) u. a. in Berlin, Frankfurt, Ellen, 
Danzig. Weitere Klavierabende fanden Ilatt in Münmen, 
Mühlheim, Kattowitz, Elbing, Danzig, Berlin, Graz und Wien. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Max Trapp arbeitet zur Zeit an e'inem gemifmten Chor 

mit Ormeller nam Worten von Smiller. 
Der Rollocker Komponill Carl/riedTich Piflor, dellen Ge

famtwerk dem feinerzeitigen Bombenüberfall der Engländer 
Zum Opfer fiel, arbeitet foeben an einer neuen Oper nam 
einer phantallifmen Handlung von CI. L'indener "Kismet". 

VERSCHIEDENES 
Prof. Dr. W i I hel mAI t man nIleilt aum heuer 

wieder einen Ilatillifmen Oberbli<k über die in Großdeutfm
land Ilattfindenden Reihenkonzerte des Winters 1942/43 zu
fammen und bittet alle Veranllalter um die Bekanntgabe 
ihrer Vortrags folgen unter ausdrü<klimer Kennzeimnung der 
Ur- und Erllaufführungen an feine Anfmrift Berlin-Frieden
au, Lauterllr. 38/H. 

Zur Erinnerung an den Aufenthalt M ozarts in Frankfurtl 
Main am 12. Augull 1763 wurde an dem Haus Bandergalle 3, 
in dem die Fam'ilie Mozarts damals wohnte, eine von Bild
hauer Rimard Bieringer gefmaffene G e den k t a f e I an
gebramt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Ober den D e u t f m I a n d f end erging kürzlim eine 

Serenade mit deutfmer Meillerkunll:, die Bayreuth feinen 
Fellfpielgällen in der Ermitage befmerte. 

Das Berliner Rundfunkarmeller unter E r~· m H a ne
man n widmete eine Funkllunde der Mulik Georg Voller
thuns. 

Mulik von Richard Trunk erklang unlängll in einer Sonder
Ilunde am Deutfmlandfender. 

Die Wiener Philharmoniker befmerten über den Deutfm
landfender eine reizvolle Wiedergabe von PergoleJis über
mütiger kleiner Oper "Die Magd als Herri'n". 

Aum der Reimsfender Hamburg wird im kommenden Winter 
das Hamburger Mulikleben mit öffentlimen Konzerten be
reimern. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Dr. H ans Hör n e r leitete zwei Freilimtkonzerte in 

Athen, die Mulik von Mozart, Wagner und Dvoftlk vermit
telten. 

Das Deutfme Theater in den Nie der I a n den er
öffnet im Herbll feine Spielzeit mit Mozarts "Don Gio
vanniffo 

Unter den Neueinlludierungen, die das Budape!ler Opern
haus für den kommenden Winter ankündigt, befinden lim 
an deutfmen Werken Händels "Rodel'i'nde", Gludes "Orpheus 
und Eurydike lC

, Wagners "Siegfriedlf und "Götterdämme
rungH und Werner Egks "Zaubergeige". 

Für den Gefamtinhalt verantwortlimer Hauptfmriftleiter: G u Il a v B 0 f f e ,Regen,burg. - Für die Anzeigen verantwortI. : 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantwortl.: Gullav Bolfe Verlag, Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Prei.lille N r. 6. . 
Gedru<kt in der Graphifmen Kunllanllalt Heinrim. Smiele in Regen,burg. 
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An der Musikschule der 
Gauhauptstadt Innsbruck 

Museumstrasse 17 a 

werden sofort 

Lehrkräfte 
angestellt und zwar 

für Geige und Bratsche, für Klavier 
u. Cello, für Singearbeit, für Gitarre, 
Blockflöte, Gambe, Bauernharfe, 

Hackbrett. 

Bewerber müssen Erfahrung besitzen in 
Gruppen- und Einzelunterricht, in Aus
bildung und führung von Spielscharen 

und -kreisen. 

Meldungen mit den üblichen Unterlagen 
an die k. Leitung: 

Direktor Otto Englmaier 

Musikpreis 
der 

Stadt Velbert / Rhld. 

Für das Jahr 1942 schreIbt dIe Stlldr Velbert 
(Rhelnillnd) eInen MusIkpreIs IIUS mit 
RM 5.000.- für eIn Werk für Männerchor 
und Orchester. Auffnhrungsdlluer 15-20 
Minuten. Dem Werk soll eIn zeItnIlher 
Text zUllrunde liegen. Letzter Elnreichungs
termin Ist der 1. November 1942. Die 
näheren Einzelheiten sind IIUS den Richt
linIen für die Verteilung des Musikpreises 
der Stlldt Velbert zu ersehen, die bel der 
StlldtverwlIltung Velbert erhältlich sind. 

Velbert, Im August 1942 

Der Biirgermelder 
der Stadt Velbed 

STEIRISCHES MUSIKSCHULWERK 
OberleUung: Prof. Dr. Fellx Oberborbeck - Dr. Ludwfg Kelbetz 

Staatl. Homsc:hule für MusikerziehunG Graz, SchlOß Eggenberg, Ruf 10-94 

1. Institut fUr Schulmusik. - 2. Semlnllr fOr Musikerzieher. - 3. Lehrgllng fOr Musik-
erzieher der Hitlerjugend . 

BegInn des Wlntersemestera 11m 16. September 1942 

Steirisc:he Landesmusiklc:hule ·GrIlE, Grlesgll&se 29, Ruf 02-82 

1. Ordlesterschule. - 2. Instrumentlllschule. - 3. Gelangschule. - 4. Opernschule. -
5. DIrigentenschule 

BegInn deos Wlnteraemeaters 11m 31. August 1942 

Musiklchulen für Jugend und Volk 
tn 25 Kreisstädten des Gllues Stelermllrk und der Unterstelermllrk 

Unlerrldlt In slimtlichen Instrumenten und Im Singen 

Auskünfte und Merkblätter durch die Geschäftsstellen 
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Hervorrauende Künstlerin 
(Geigerin und BratsCl1istin) 

(mit ersten Referenzen) sucht ab Oktobe .. 
Stellung als Lehrerin an Konserva
torium oder Landesmusikschule. 

Streichquartett Hauptbedingung 
Bayern und Ostmark bevorzugt 

Angebote mit Honorarangabe an die Expedition 
der "Zeitschrift für Musik" unter Nr. 1007 

Zu verkaufen: 
!{l.-Ausz. von Opern, Orat., Bachkant., 
Orch.-Part., Eulenburg-Part., Musikbücher 

1/8_1/. Preisnachl. 

Ferner: 'Erstdrucke "Jahreszeiten" Part. 
"Worte des Erlösers" Kl.-Ausz. 1801 u. a. 

Pr. n. Übereink. 

Anfragen: 
Armin Haag. Orünberg, Seht. 

Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe 
Kommissarischer Leiter: Oberstudienrat Hugo Rahner 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik bis zur künstlerischen Reife. - Studium für das 
Künstlerische Lehramt an Höheren Schulen im Deutschen Reich, Fachrichtung Musikerziehung. 
Ausbildung für die staatI. Privatmusiklehrerprüfung. Abteilung für Katholische Kirchenmusik. 

Beginn des Wintersemesters: 1. Oktober 1942 

Auskunft und Anmeldung durch die Verwaltung Kriegsstraße 166/68. Fernruf: 2432 

Musikschule der Gauhauptstadt Innsbruck 
Museumstra!3e 17 a - Ruf 3447 

komm. Leitung: Direktor 0 t t 0 Eng I mai e r 
Unferricht für Kinder - Singen und Insfrumentalspie\ - und Musikliebhaber / Ausbildung 
als Berufsmusiker u. Musikerzieher / KapeHmeisterklasse u. Chorleiterschule / im Seminar 
(Leitung Agnes Hoek1 Vorbereitung auf die staatliche Privatmusiklehrerprüfung / Opern-

und Sdwuspielschule / Rhythmik als musikalisches Grundfach und als Hauptfach. 
Aufnahme zu Beginn des Schuljahres, für Seminar und Opern- und Schauspiel schule zu 

Beginn eines jeden Semesters 

Bayer. Staatskonservatorium der Musik in Würzburf 
Dir.: Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Hermann ZlIc:her 

Höhere AusbIldung In allen Zweigen der Tonkunst elnsch\. Oper. ,- Meisterklasse mit Abteilungen 
für Klavier. Komposltlol,lslehre und Dirigieren. - Orc:heater.c:hule - Praktische Betätigung In 
Konzertreisen, Sinfoniekom:erten, Kammermuslkveranstallungen, Mozartfeat. - Besondere Berück
sichtigung der MIlItärmusik. - Volkslnsfrumente -- Ausbildung für d8s Lehr8mt der Musik an höheren 

Schulen - Seminar für Musikerzieher - RelfeprQfungen. 

Näheres Im Prospekt, der kostenfrei durch das Sekret8rlat z.u beziehen Ist 
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Hochsmulinstitut für Musik in Prae 
(vormala Deuhme Maalkakademle) LeUuDII: Prof. Fldello F. FIDke 

Meisterklassen für Komposition, Violine, Klavier, Gesang. 

- Oper, Schauspiel und Regie, Rhythmik und Tanz. -
Abteilungen für Musikerziehung, Orgelspiel und Chor
leitung, Chor und Orchester, Tonsatz u. Komposition. -
Kapellmeistersmule (Leitung GMD Joseph Keilberth). 

Ausbildung fur alle Instrumente. 

S 0 n der pro 5 p e k t e auf A n fra g e. 

Semesterbeginn Anfang Oktober, Studiengebühren pro Semester 32-100 RM 

Anschrift: Prag I. Tummelplatz 1. Ruf: 608-55/608-56 

Neue Werke von Kurt Hessenberg 
KLAVIER 

Sieben kleine Klavler.tUck., op. u 
Ed. Schott .881 • . • • • . . • • • . • RM •. jO 

Hinsichtlich der erforderlichen Spieltechnik gehört dieses reiz
volle Werk zur Hausmusik, hat sich aber dank seiner musi
kalischen Qualitäten auf dem Konzertpodium einen festen Platz 
erobert. Die einfallsreichen Sätze sind in ihrer linearen Haltung 
wie in der klanglichen Gestaltung echte und wertvolle Zeugnisse 
eines zeitnahen Musikempfindens. 

KAMMERMUSIK 
Streichquartett Nr. 2 

Stimmen Ed. Schote .8 j6 • • . • • • . • • RM 6.
Partitur Ed. Schott )617 • • • • • • • • • RM •. JO 
"Dies. neue Schönheit der polyphonen Entfaltung in dem 
kunstvollen Stück hat etWIl so Zwingendes und Ersreifend ... 
daß man nur bewundernd' dieser eigenartigen Klangwelt 
lauschen kann". Hannoverscher Anzeiger 

CELLO 
Sono'., op. ') für Violoncello und Klavier 

Ed. Schott )78 S '" • • • • • • • • • RM j.

Hier wird dem Cello ein dankbare, musikantische. Stück 
beschert, das keinesweg. im Viuuosentum stecken bleibt, 
sondern eine tiefe, verinnerlichte nnd perlönliche Aussage 
damellt. Die .. orwärtsdeutende Sprache erschließt dem Cellisten 
neue Au.druck,möglichkeiten. 

CHOR 
Fiedel-Lieder, op .•• 

KI.-A. Ed. Schott 37JO • RM 7.10 Chorpartitur • RM 1.'0 
Kantate nach Worten von Tbeodor Storm für Tenorsolo. 

gem. Chor und Orchester 
"Ein ungemein sdiwungvolles und schönes Werk I Nach dem 
Verklin,en des Schlußchor ..... brach ein wahrer Sturm der 
Begeilterung und d .. B.if.II.lo,". Remscheider Generolanzeiger 

IN VORBEREITUNG: 
Muslkanten-Hocltzel', Scherzo für Orche"er. Partitur Ed. Schott 1918 
Kleine Hausmusik, op. '4 für Klavier zweihändig. Ed. Schott )8)4 
Sonate F-Dur, op. II für Violine und Klavier. Ed. Scholt 3787 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
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NEUERSCHEINUNGEN 

Wolfgang Amadeu. Mozart 
Missa Solemnis in C 

Köch. Verz. Nr. 337 
für 4 Chorstimmen, 2. Violinen, Cello, Kontra

baß, 2. Oboen, 2. Fagotte, 2. Trompeten, 
3 Posaunen, Pauken und Orgel 

Klavierauszug (zgl. Direkt'st.l, P.rd. Habel ••• RM 6.-
jede Chomimme •••••••••••••••••• RM -.80 
Orchesterstimmen komplett •••••••••••• RM 10.

Orgektimme (Jos. Lechthaler) ••••••••••• AM j.

Musikalisch redigiert von Ferd. HabeI, Domkapellmeister 
'fon St. Stephln in Wien. 

Diese Me"e, in Sal&burg 1710 komponiert, i.t das letzte 
vollendete derartige Werk des großen Meisters. Die Bezeich
nung ... olemni.·· bedeutet hier nicht etwa eine große Anlage 
des Werke., .ondern bezieht sich nur luf die reichere Instru
mentierung. In seiner knappen Form zeigt d .. Werk .. iel
mehr jene Prägung. wie sie 'fon anderen Meistern weder 
vorher noch später erreicht wurde. - Erstaufführung durch 
die Wiener Hofburgklpelle im Dezember "-4' Inläßlich der 

Mozart-Gedächtnis-Feiern. 

Karl Kraft, ap. 77 
Concerto Breve Nr. 1 in a moll 

für Streichorchester und Orgel 
Partitur ••••..••• •••••.•••••••• RM 6.-
.. Streicherstimmen • • • • • • • • • . • • . •• je RM -.n 
Die Neue Augsburger Zeitung vom '4. ". -4' schreibt u ••• , 
.. Das musikalisch und geistig überaus wertvolle .. Concerto 
Breve in a moll", das im einleitenden Andante .ostenuto 
und im Lento der Werkmitte eine Musik von tiefster und 
edelster Innerlichkeit und in den bei den bewe&ten Sätun 
eine stren, geläuterte Musik offenbart. Karl Kraft greift 
mit diesem Werk zu den letzten menschlichen Zugingen, er 
musiziert außerordentlid! tiefsinnig, edel und schön, was 
sich nicht zuletzt in einem erhabenen Klangbild ausdrUckt, 
das eine hohe innere Erlebnisfähigkeit an sich ausspricht." 

ANTON BtJHM & SOHN 
Augsburg u. Wien 

Auch durch jede Musikalienhandlunl zu beziehen 

Verlangen Sie 

unser neues Verzeichnis 
der 

Orchester-Werke 
Kistner & Siegel, Leipzig C 1 

11 

43 1 

Neu erschienen 

KURT THOMAS 

Lob der Musik 
Buchenroder Festkantate, Werk 38 

Einleitung für Pfeifen und Trommeln, Fan
faren und Landsknechtstrommeln I Doppel
chöriger Satz für Streicher und Bläser / 
Chor mit Streichorchester: Die Musik 
allein die Tränen abwischet / Dreichöriger 
Satz für Chor, Streicher und Bläser: Archi
tektur und Musik, euch beide begrüp ich / 
Zwischenspiel für Trommeln und Pfeifen, 
Fanfaren u. Landsknechtstrommeln / Ge m e i n
schaftsgesans: Wer sich die Musik erkiest. 

Aufführung.mlterill nach Vereinbarung 

Waldlied 
Kantate nach Worten 

von Gottfrled Keller, Werk 39 

für gemischten Chor, Streichinstrumente und 
5 Blasinstrumente (oder Klavier) 

Aufführungsmaterial nalh Vereinbarung 

Drei Chöre, Werk 40 
. nach Worten 

von Wolfram Brockmeler 

für gemischte Stimmen mit Klavierbegleitung 

I. Kleiner Morgenpsalm: Noch trat der 
Morgen kaum hervor / 2.. Halt: Wehender 
Sommerwind, fernher, fernhin / 3. Sch I a f li e d . 

Senke die Lieder und schweige. 

1 Chorstimmen (Sopran I Alt, Tenor, Baß) je RM -.60 

Klavierpartitur Edition Breitkopf j7') RM 4.-

BREITKOPF & HÄRTEL / LEIPZ:Jj 
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Kurt Hessenberg 
Orchesterwerke 

Op. 14. Kleine Suite 14 Min. 
I. Präludium, 2. Smerzo, ). Ari., 4. Marsm, J. Ständchen, 

6. Intermezzo, 7. Finale. 
Bes.: I. I. 2. 2 - 2. 2. O. 0 - Pauken, Streicher 

Spritzig und knapp, 'Voll echtem Humor und glänzender 
Einfälle. 

Op. 18. Concerto grosso 22 Min. 
BOI.: ). 2. 2. 2 - .... 2. ). I - Pauken, Streicher 

Ein wabrhaft bed~lI~endel Werk, aufgeführt ullter nam-, 
haften Dlrlxenten im In- lind Au/land. 

Op.21. Konzert für Klavier und 
Orchester 30 Min. 

Be,,: J. 2. 2. 1 - 3. 2. O. 0 - Pauken. Streidter 
Klavierauszug (vom Komp.) RM ,.-
lm Repertoir von G. Kuhlmann, Graz 

Dal zwe;latz;gt Werk, eint Musik starken inneren Er
lebem, stellt einen Gipfelpullkt im musikalischen Schaffen 

Hellenb.,g, d.r. 

Näheres in meinem Katalog 
.. V 0 r s d. I ä g e 20 u r Pro g r a m m g e • t • I tun g" 

F. E. C. Leuekart, Leipzig C 1 

KURT HESSENBERG 
Suite 

I zu Shakespeares Zauberlustspiel 

Der Sturm 
1. Intrada. 11. Ariel. Lied. IIl. Alonso. IV. Caliban. 
V. Ferdinand u. Mirand •• VI. Tanzselu. Gestalten. V11. Epilog 

Kultiviert, gesdImackvoll, I'oetilch. mit eigenartigem Charme 
gestaltet. - 1m Konzerts .. 1 wird diese Suite ganz 20 w e if e 1-
los Furore machen, wir haben nicht viel, was lich ihr 
gleichsetzen ließe. Zeitschrift für Musik 

Die Suite .,Der Sturm" von Hessenberg, einem der begab
testen unter dem Komponistennachwuchs - sauber und klar 
mit überwiegend sparsamer Orchcsterpalette musiziert -
zieht starke Nährkräfte au. barod<.em Musikempfinden. 

Völkischer Beobachter 

Höchst wertvolle, gehaltvolle, talentvolle Musik. 
, Berliner Lokal-Anzeiger 

.•. fängt die ganze Beschwingtheit und Phlntastik des Zau
berIuSlSpiels in larbensprühenden Klängen und 
leichten Rhythmen ein. Deutsche Allg. Ztg. 

1 IMin. Besetzg., 1-f.chHolz u. Bläser-Pk., Celesta,Streicher 

Partitur bereitwillig" zur An.icht vom Verlag 

ERNST EULENBURG Nachf., HORST SANDER K.G. 
LEIPZIG C,1 

KUft Hassanbafg -
Sonatine für Klavier I 

RM r.80 

Fantasie für 2 Klaviere 
RM4·-

Struwwelpeter-Suite 
5 Tanzburlesken nach dem Bilderbuch von H. 
Hoffmann für kleines Orchester. Part. RM I5.

Klavierauszug i. V. 

In Vorbereitung: 

Acht Inventionen für 
Klavier op. 1 

Klavierquartettop. 10 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

WILL Y MULLER 

Süddeutscher Musikverlag =----- Heldelbarg 

r Demnächst erscheint: 

Kurt Hessenberg 
13 Lieder 

nach Texten aus "Des Knaben Wunderhorn" 

für Sopran und Klavier 

Erstes Heft: 

Morgenlied I Abschied I Amor I Mein Schatz I 
Der venchwundene Stern I Mein V.ter hat I Klage 

Zweites Heft: 

Ach, wenn ich doch / Ablösung I An den Storch I 
Mein Hinkelchen I Die Magd I Der Musikant 

Das Aufführungsmaterial für Sopran u. Orchester 
liegt bereits vor 

UNIVERSAL-EDITION 
Dr. Johannes Petschull 
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Heinrich Sutermeifier 
Leben, Werk, Perfönlichkeit. 

Von G ü n t e r Hau ß wal d, D res den. 

H e i n r ichS u t e r m e i fi e r ifi gebürtiger Schweizer. Väterlicherfeits entfiammt er einem 
alten Bürgergefchlecht, das in Zofingen im Kanton Aargau beheimatet ifi, mütterlicher

feits verzeichnet feine Ahnenreihe nur Bauern. Als Sohn eines Pfarrers in Feuerthaien bei 
Schaffhaufen wurde Heinrich Sutermeifier am 12. Augufi 1910 geboren. Da jedoch der Vater 
nach Binningen bei Bafel verzog, wurde das humanifiifche GymnaGum zu Bafel die weitere 
Bildungsfiätte. Mit dem Matur in der Tafche begann er 1929 fein Studium mit germanifcher 
und romanifcher Philologie. Später ging Sutermei,fier nach Paris. Reiche künfl:lerifche Ein
drücke ließen hier in ihm den Entfchluß langfam reifen, Gch der MuGk zu widmen; denn mit 
ganzer Leidenfchaft und flammender Hingabe entzündete Gch fein Feuergeifi an den raufchen
den Farbfpielen von Debuffy, an der lapidaren geballten Kraft von Strawinsky und Honegger. 
Ein weiteres Jahr in Bafel brachte für ihn innere und äußere Erfchütterungen. Er fiudierte kurz 
am dortigen Konfervatorium, reifie nach Mailand, nach München. An der Akademie der Ton
kunfi arbeitete ell bei Walter CourvoiGer, nach deffen Tode bei Gufiav Geierhaas. Mit einem 
Schlage wurde der junge MuGker, der inzwifchen zum Komponifien herangereift war, vom 
Reichsfender München entdeckt. 1934 fchloß Sutermeifier feine Ausbildung ab und zwar als 
Dirigent. Hugo Röhr hatte ihm das Wefen der italienifchen Oper erfchloffen; die wertvollfien 
kompoGtorifchen Anregungen aber dankte er Carl Orff. Aus gemeinfamer Arbeit erwuchs da 
ein'e menfchliche und künfl:lerifche Freundfchaft von Dauer. Ein lehrreiches, feffelndes Jahr ifi 
der praktifchen Arbeit gewidmet. Von einer Reife nach Berlin bringt Sutermeiller fo fiarke 
und bleibende Eindrücke wieder mit in die Schweiz, daß er nunmehr ganz als frei fchaffender 
Komponifi in feiner Welt der Berge lebt, nur unterbrochen durch Reifen nach Oberitalien und 
Paris fowie von Rekrutenfchule und aktivem Heeresdienil:. 

Weitgefpannt erfcheint das S ch a f f e n Sutermeifiers. Es reicht von fchmucklofer Weife bis 
zur kühn entworfenen Oper. Schon vor dem Abitur entfianden Lieder in fchweizerifcher Mund
art fowie-eine vierhändige Suite. Auf der Mufiermeffe zu Bafel erklang Ge 1938 zum erfien 
Male. Ohne in Harmonielehre und Kontrapunkt gefattelt zu fein, fchreibt er in feinem Parifer 
Winter ein Klavierquartett fowie die vierhändige Begleitung zu der "Romantifchen Ballade vom 
schloß Auenfl:ein" im Auftrage der Schloßherrin. Kleinere infl:rumentale Formen reihen Gch 
an, fo "Zwei Präludien" und "Thema, Variationen und Fuge". 

Die entfcheidende Wendung bringen die "B a rock I i e der" für Tenor, Frauenchor und 
drei Soloinfirumente. In den Tiroler Bergen, in Hintertux, Gnd Ge während der Sommerferien 
1933 entfianden. Der Reichsfender München trug fie in alle Welt, genau fo wie das im folgen
den Jahr gefchriebene Kammeroratorium "J 0 r in d e und J 0 r in g 'e I" nach Grimm. Die 
edlen Schritte eines künfl:lerifchen Auffiieges waren geglückt. Im Herbfi 1935 entwirft Suter-
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meiller "S i e ben Li e be sb r i e f e" für Tenor und OrcheJter. Er komponiert dabei Profa
texte bedeutender Dichter und Denker, fo von Bürger, Humboldt, Goethe, Friedrich dem Großen. 
Bereits hier zeigt lim gegenüber früheren Werken eine fiarke künftlerifche Entwicklung, die ihn 
innerlim frei macht und zu einer endgültigen gläubigen Hingabe an die Mulik führt. 

Im Bewußtfein diefes neuen Lebensgefühls verdichtet lich die Schaffenskraft zu drei Werken, 
die in knapper zeitlicher Spanne entfiehen. Albert Roesler gefialtet ihm das Buch zu einer 
Funkoper "D i e f ch war z e S p i n n eH, uraufgeführt im Studio Bern 1936. Das Schickfal 
einer Frau wird darin aufgezeigt, die flch dem Teufel verfpricht, um ihr Dorf von der "fchwar
zen Spinne", das ifi die Pefi, zu befreien. Zur gleichen Zeit erfcheint ein "D i ver tim e n t 0" 

für Streichorchefier bei Schott. Zum erfien Male erklang es zwei Jahre fpäter zum fchweizeri
fchen Mulikfefi in Bafel und ließ aufhorchen; denn die Mulik der vier Sätze verrät eigenen 
Wuchs. Aus einem quintgefpannten Thema werden rhythmifch profilierte Linien herausent
wickelt, die in breiter Kantilene dahinfirömen, mulikantifch von gefirafftem Figurenwerk um
fpielt. Im Adagio herrfcht eine eigenwillig fchwebende Stimmung; fietiger Taktwechfel, har
monifm "fiehende" Akkor,de verleihen dem Satz ein durmlichtiges Gepräge. Auffällig die 
fiarke Formkraft; denn eine dreimal wiederkehrende Periode wird durch intermezzoartige Ein- ' 
fchübe unterbrochen, die wiederum in ihrer Klangfchichtung gegenpolig aufgebaut werden. Das 
Sdrerzo fieHt eine lufiige Fuge mit Umkehrungen und thematifchen. Spiegelungen dar. Der 
Schlußfatz bringt tanz artig gereihte Rhythmen. Barocke Subfianz verfdrmilzt aufs glücklichfie 
mit zeitnahem Empfinden. Aus ,der gemeinfamen Arbeit mit Albert Roesler erwächfi auch die 
Tanzpantomime "D a s D 0 r fun t erd e m GI e t f ch e rC<. Es war für ein Preisausfchreiben 
des Zürcher Stadttheaters gedacht, doch - Spiel des Schickfals - es fiel durch. In Karlsruhe 
jedoch entdeckte ma,n die künfilerifchen Qualitäten, und feit 1937 ifi das Ballett über viele 
Bühnen erfolgreich gegangen. Der Stoff dazu wurzelt im fchweizerifchen Volkslehen. Noch 
heute wiffen Alpenfagen in den Wallifer Bergen von der gefpenfiifchen Bedeutung eines Glet
fchers zu künde.n. Er fpielt die Rolle des Fegefeuers. Blühende Alpweiden wurden einfi von 
Schneemaffen überfchüttet und vergletfcherten. Ebenfo weiß man von den nächtlichen Wan
derungen "armer Seelen" zu erzählen. Von diefem Gedankenkreis wird das Ballett' befiimmt. 
Ein Dorf, deff'en Bewohner von Gott abtrünnig werden, überdeckt zur Strafe ein Gletfcher. 
Es gelingen Sutermeifier dabei ganz erfiaunlich fcharf gefehene Charakterzeichnungen, die den 
geborenen Dramatiker ahnen laffen. Mulikalifch verwendet er altes Volksgut, fo den Alpruf, 
den er immer wieder variiert und leitmotivifch, gewilfermaßen als tragende Idee, anklingen 
läßt. Es zieht flch durch das Ballett eine große beherrfchende Leitlinie, die zu kühner Gip
felung und entfpannender Löfung geführt wird. Formale Rundung, harm~nifche Farbigkeit, 
volkhaft gebundene Melodik und Plafiik der Harmonie, nicht zuletzt Einheit und Igeifiige Spann· 
kraft einer thematifchen Auseinanderfetzung rücken das ,Werk eindeutig in den Blickkreis 
wefenhafter Bedeutung. 

Noch ill zweier Schöpfungen zu gedenken, die abfeits dramatifcher Befirebungen liegen. Das 
lind die lieben Gefänge "A n d r e a s G r y phi u s" für gemifchten Chor, wiederum für ein 
Preisausfchreiben entworfen, diesmal aber mit dem erfien Preis ausgezeichnet. Ein Bekenntnis 
zu renaiffancehafter Akkordik und barocker Polyphonie. Der Auftakt entfaltet lich von einem 
tonlichen Urgrund zu frei ausfchwingendem Melos und verklingt in aufgelöfier verfchwebender 
Diffonanz. Das "De profundis" befiicht durch zweiflächige, paarige Stimmführung von barocker 
Architektur, unterfiützt von ofiinaten Stimmen und fugierten Einwürfen. Im "Frühling" wird 
ein markanter zweifiimmiger Kanon von jubilierenden Figuren flülfig umfpielt. Ein madriga
lesker Halbchor, ganz auf Akkordwirkung gefiellt, leitet intermezzo artig zum Hauptteil zurüde. 
Grelle Gegenfätz'e prallen da aufeinander. Zu düfierer Imprelfion verdichten lich fugierte 
Linienführung, dramatifch gefieigerte Choreinwürfe und tonlich verfchwebende Summfiimmen. 
Zu launiger Verliebtheit entfaltet flch ein villanellenartiger Satz. Der Schluß greift die Motivik 
des Auftaktes wieder auf und umklammert fo als organifcher Bogen das kantatenartig gereihte 
Gefchehen. 

Aus jüngfier Zeit fiammen acht jugendnahe Klavierfiücke, "B erg f 0 m m e r" genannt. Wie 
vergnüglich ifi es doch, mit den fiampfenden, fioßenden Rhythmen der kleinen Bergbahn hinauf 
auf die. Höh' zu fahren! Unbekümmert fröhlich zieht der erfie Ferienmorgeneinher, während 
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in zarten PafteUfarben der Abend auf der Alp hereinbricht und wir bald zu einer gemütlichen 
Polka zum Sennenballgebeten werden. Eine hohe reine Luft umfließt diefen Bergfommer, 
während drunten die Kurkapelle apart, und vornehm mufiziert. Dom beim Auszug der Geiß
hirten probiert der Hirt fein vedtimmtes Horn, während uns die Dorfmufik einen dudelnden 
Abfchiedsmarfch bläft. Das ift eine gar vergnügliche Mufik: unbefmwert von fkurriler Gelehr
famkeit, charaktervoll in der melodifchen Prägung, reizvoll in den harmonifchen Spannungen, 
klar in der Form. Ein urwümfiges, gefundes Mufikantentum fpricht hieraus, das aus Volkstum und 
Heimat, aus jugendhaftem Schwung und naturnaher Verbundenheit feine ftärklten Kräfte erhält. 

Sutermeilters Schaffen gipfelt bis jetzt in feiner Oper "R 0 m e 0 und Juli a". In Verona 
tauchte zum erlten Male 1937 bei ihm der Plan auf, den Shakefpeare-Stoff opernmäßig zu 
faffen .. Textg~ltaltung und mufikalifcher Entwurf beanfpruchten zwei Jahre, bis dann 1940 die 
Dresdner Staatsoper unter Kar! Böhm das Werk zu glanzvollltem Erfolge führte. Als Grund
lage diente das Drama Shakefpeares in der übertragung von Friedrim Schlegel. Der Aufriß 
blieb dahei falt durchweg erhalten, nur wurden fchaufpielmäßig bedingte. Eigenheiten zugun
lten einer opernmäßig begründeten Handlung abgeltreift. Das bedeutete vor allem eine Ver
dichtung des Gefchehens im Hinblidt auf das Liebespaar. Sutermeilter wollte keine Schaufpiel
oper fchreiben, fondern eine vollgültige Belcanto-Oper 'etwa im Sinne Verdis, bei der die Mufik 
als primäres Erlebnis fich an der Dichtung entzündet. Sofern fichgeringfügige .i\.nderungen er
gaben, waren fie durch mufikalifche Gefetzmäßigkeiten gefordert, wie etwa kleine textliche Ein
fchübe von Sonetten Shakefpeares oder Dichtungen geiltig verwandter barocker Meilter. So 
entltand in der Tat ein einzigartiges Opernbuch, das alle Vorzüge hochwertiger dimterifcher 
Geltaltung aufweilt und doch reiche Möglimkeit,en einer mufikalifchen Ausformung in fich birgt. 

Ein aufpeitfchender Lauf, Trompeten auf der Bühne, quirlend von Klavier und Harfe über
fpielt, das ilt die mufikalifch zwingende Situation, wie die fich befehdenden Familien der Cap'll
lets und Montagues aufeinanderprallen. Ein gellender Streit, von lapidaren Orchelterfchlägen 
wuchtig untermauert, brandet lärmend auf. Fürlt Escalus erltickt ihn. Dumpf zittern die 
Klänge. Romeos Kantilene dagegen entfaltet fich warm und lyrifch, in die Röhrenglocken, 
Celelta und großes Orchelter fpielerifche Arabesken hineinzeichnen. Tänzerifche Zwifchenmufik 
von reicher Farbrgkeit hufcht vorüber, verleiht den "verliebten Paaren" neckifche Konturen und 
verdichtet fich zu großer, geballter Sinfonik mit einer geradezu überrafchenden Intenfität. So 
reiht fich Bild an Bild. Man fpürt die fafzinierende Klangpracht, die etwa in Julias Tanz 
blendend auflteigt, ilt gepackt von der dramatifchen Wucht der Chöre, die auch wieder ganz 
zärtlich fich verltrömen können. Summltimmen fchichten Klänge auf, deren Stimmungswerte 
wunderfarne Gelöltheit atmen. Julias Arie der Liebe dagegen läßt den melodifchen Adel eines 
Belcanto-Stiles d'eutlich werden, der auf einer ganz neuen Bafis aufbaut. Makellofe Schönheit 
wächA: zum Bekenntnis empor; die Balkonfzene hingegen wird von paA:ellhaft duftigen Farben 
getragen und wirkt als unerhört weiche lyrifche Impreffion von höchlter feelifcher Feinheit und 
Tiefe der Empfindung. ImSchlußbild endlich fpürt man noch 'eimal die bannende aufwühlende 
Tragik, die ganze ergeifende Größe echter Liebe, die im Tod ihre innerlte Erfüllung findet. 

So verfchieden geartet auch die Eindrücke find, man fpürt die fubltantielle Kraft in Suter
meilters Tonfprache. Echte Lyrik verliert fich nie in flüchtige Schwärmerei, wird nie zum bil
ligen Effekt herabgedrückt, fondern zu einer Welt des feelifchen Ausdrucks geführt, die ergreift, 
ja erfchüttert. Wohl lteht der unwägbare> differenzierte Klang im Raum, aber er ilt nie gegen
ltandslos, fondern wird ltets in das organifche Ganze einbezogen und empfängt vom gedank
lichen Gehalt, von der Idee her, feine Notwendigkeit und Berechtigung. Ebenfo wenig lteht 
feine kühn gelteigerte Dramatik, die in Chor oder Orchelter in oft beraufchend zwingender 
Geltalt in Erfcheinung tritt, nur als Selbltzweck da. Sie bleibt eingefchmolzen in eine organifche 
Opernauffaffung, deren letzte Wurzeln in der fchöpferifchen Kraft einer Perfönlichkeit zu fuchen 
lind, die großer Spannungen fähig ilt. 

Kein Zweifel, daß Sutermeilter zu weiterer Operngeltaltung drängt. Ein zweites Werk, 
"D i e Z a u b e r i n f e 1" nach Shakefpeares "Sturm", liegt bereits vor. Warten wir ab, was 
die kommende Dresdner Uraufführung zu künden hat. . 

Doch heute fchon rundet fich bei einer überfchau über das Gefamtfchaffen von Sutermeilter 
fein Bild zu einem künA:Ierifchen Profil. Aus verfchiedener Beleuchtung heraus muß feine 
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Per fön I i ch k e i t gefehen werden. Als Schweizer ill er ein weltoffener Menfch, der früh 
den wefHerifchen Einfluß franzölifcher Prägung, wie ihn der Impreifionismus gebracht hat, auf~ 
nimmt, ihn in lich verarbeitet und wohl auch überwindet. Doch das Erlebnis klingt nach. Suter
meifiers Wertfchätzung der Farbe fpricht hierfür. Im gleichen Maße <bleibt er italienifchem 
Empfinden verpflichtet. Sein Bekenntnis zur Schönheit .der Melodie, zu Adel und Ebenmaß, 
zu Sangbarkeit und hinreiß'endem Schwung hat hier ihre Wurzel. In der gedanklichen Subfianz 
jedoch drängt es ,ihn zum germanikhen Kulturkreis. Shakefpeare entflammt ihn zu künfilerifcher 
Tat, deutfche Meifierdichtung bildet dre Grundlage perfönlicher Entfaltung. Unverkennbar, wie 
das Schaffen Sutermeifiers von .diefen dreigliedrigen v ö I kif ch enG run d k räf t e n be
fiimmt ifi. Bewußte Auseinanderfetzung führt da zu Läuterung und Neuprägung auf anders 
gefchichteter Ebene. 

In vokalen und infirumentalenFormen veranfchaulicht Sutermeifier feinen Mulikwillen. 
Kleinformen fiehen neben Großformen, Anfätze zu künfHerifcher Gefialtung neben reifer Mei
fierfchaft. Dabei zieht lich klar und licher eine Leitlinie durch fein Schaffen hindurch. Er ifi 
der geborene 0 p 'e l' nd r a m a ti k e r. Frei von aller Experimentierfucht gibt er diefer Gat
tung ein zeitnahes Gewand, befl:immt von jener zwingenden Verantwortun.g, die mit urwüch
liger, Sicherheit infiinktiv zum Bühnenfchaffen drängt. Aus mancherlei Vorformen heraus ent
wickelt 'er vollgültige Leifiungen. Funkoper und Ballett erfcheinen gleichfarn als Vorfiudien 
dazu, die Shakefpeare-Oper als Krönung und Befiätigung. Seine Chorwerke und infirumentalen 
Sätze aber bilden wichtige und nötige Eckpfeiler einer Entwicklung, die in der .oper ihre linn
volle Zufammenfaffung findet. 

Perfonalifiifche Betrachtungen geben weitere Auffchlüffe. Mit feinem ganzen Herzblut ifi 
Sutermeifier ein M u f i k e run fe r e r Tag e: Seine Führung der Linien trägt ohne Aus
nahme das Gelicht der Gegenwart, erwächfi aus den Gefetzmäßigkeiten von Spannung und 
Löfung. Er neigt zu einer Ha.rmonik, die Plattheit wie KÜllfielei gleichermaß'en meidet, wohl 
aber in ihrer Ballung eine ganz perfönliche Handfchrift trägt. Mit klugem Bedacht fpürt er fo 
dem Wden der Diffonanz nach und führt lie zu befreiender Löfung. Dazu kommt fein hell
wacher Sinn für eine, vielgliedrige Rhythmik, die in mannigfachen metrifchen Figuren zwingend 
in Erfcheinung tritt. So fpiegelt lich unzweideutig in feinem Schaffen eine organifche Ordnung 
der Kräfte, die vom Auf und Ab feelifcherBewegungsimpulfe ihre fchärffien Antriebe erfährt. 

Aus folchen Grundlagen heraus läßt lich auch Sutermeifiers Perfönlichkeit in größere ftilifii
fche Zufammenhänge einordnen. Er ifi zutieffi dem Bar 0 ck verpflichtet. Aufs engfie ifi er 
mit der Polyphonie und mit der Hintergründigkeit der irrationalen Erlebniffe verwach'fen. 
Im Prinzip linearer Gefialtung hat lich diefe Zeit ihren licht baren Ausdrudl;: geformt, in der 
Fuge ihre Kernform gefchaffen. Sutermeifier hat diefe Stilkräfte überzeugend in fein Werk 
einbezogen. Darüber hinaus entdeckt man bei ihm noch eine zweite Wurzel feines Schaffens. 

, Er fieht in feinem Ausdruckswillen zugleich der Rom a n t i k nahe. Romantifch an ihm ifl: 
feine Hinwendung zu Volkslied und Volksfage, fein Streben, urtümliche und urwüchlige Mulik 
volkhafter Prägung in fein Werk einzugliedel'll. Romantifch ifi feine Neigung, das Naturerleb
nis, wre es gerade ihm in der Welt der Berge befchiedenifi, in feiner ganzen Breite und Schön
heit einzufangen. Daraus entwickelt lich ein Hang zu illufiraciver Mulik, eine Vorliebe für 
naturnaheSzenena 

Barock und Romantik bedeuten fomit wichtige Grundpfeiler in der künfHerifchen Subfianz 
Sutermeifiers. Doch er drängt weder zu einem Neubarock mit der Kopie diefer Ausdrucks
formen, noch zu einer Hochromancik mit einer Herübernahme ihrer gefühlshaften überladen
heit. So macht er .{ich .gleichermaßen vom Hifl:orizismus der Polyphonie wie von einer über- . 
quellenden Gefühlsfeligkeit frei. Uns fcheint es, als ob lich än feinem Schaffen eine neue, 
gereinigte Romantik fpiegelt, die gefunde Kräfte eines konfiruktiven Bauwillens mit echten 
Gefühlswelten fiimmungsmäßiger P,rägung verfchmilzt. Nicht überfchwang der Empfindung, 
fondern warm durchblutete Erlebniffe erwachfen aus Heimat und Volkstum, bilden die feelifche 
Grundlage feiner Mulik, freilich klar und bewußt aufgebaut und ~eformt mit den Mitteln einer 
vielfirähnigen zeitnahen Gefialtung. In der Aufrichtung einer m ä n n li ch b 'e her r f ch te n , 
z u ch t voll g e prä ,g t e n Rom a n t i k liegt der fchöpferifche Impuls, den Sutermeifier dem 
Mulikfchaffen der Gegenwart verleiht. 
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Meine Oper "Die Zauberinfel". 
Von H ein r ichS u tell." m e i II er, B ern. 

N och während ich an der Fertigllellung der Partitur von "Romeo und Julia" arbeitete, 
fuchte ich - es war im Herbll 1939 - nach einem ncuen, unbefchwerten Stoff; diefe 

Sehnfucht nach Spiel und Märchen war nicht fo fehr eine Folge der "Tragödie" "Romeo und 
Julia" als vielmehr eine natü·rliche Reaktion auf den Kampf um ,das Problem "Oper", das wir 
Junge ja ohne jede zeitgenöiTifche Vorbilder ganz allein zu löfen haben. . . . Es war ja vor 
allem die Verantwortung, die ich dem ungeheuren, zeitlofen Stoff und feiner noch gewaltigeren 
endgültigen Geftaltung durch Shakefpeare gegenüber empfand, die fchwer laftete - das wurde 
mir neuJ.ich wieder deutlich, als ich die dicken Bündel von Text-Entwürfen zu "Romeo" durch
blätterte, die mir den ganzen fchmerzhaften Kampf mit der Materie des Textes und dann der 
Mufik nochmals vor Augen führten. 

Dazu kam, daß ich mufikalifch noch in einem dumpfen Entwicklungslladium begriffen 
war, das mir .da befonders fchmerzhaft ins Bewußtfein trat, als es fich darum handelte, Hand 
an einen der größten Stoffe der Weltliteratur zu legen; und was die Arbeit mit dem Wort, mit 
der Sprache anbelangte, fo fühlte ich ganz befonders meine Unfähigkeit, hier etwas mitreden, 
mitdenken zu wollen, wo Shakefpeare in jeder Szene, in jedem Satz, .in jedem Wort Endgültiges 
ausfagt. , 

Und fo war es wohl doch fo, daß ich mir erll die Gunft des Dichters .c:furm zielbewußtes, 
felbfrlofes Einarbeiten in die Vorgefchichte der Veronefer-Tragödie und dann in Shakefpeares 
eigene ,dichterifche Geftaltungskraft erkämpfen mußte. Treue Helfer ftanden mir in Geftalt der 
deutfchen Dichter um Gryphius und Fleming, die ich fchon früh ins Herz gefchloiTen hatte, zur 
Seite. 

Ich gellatte mir darum eine gewiiTe Ausführlichkeit, da diefe Arbeitsmethode noch in erhöh
tem Maße für die "Z a u b er i n fe 1" Geltung hat. Hier wie dort bedeutete mir Shakefpeare 
eine unantaftbare Gegebenheit: immer wenn mich die Luft >ankam, eigen'e Wege zu gehen, eige
nen Fantafie-Gebilden zu folgen, wurde ich bitter beJlraft: eine Vertonung des "Sturm" war 
nur mit Shakefpeare, nie aber neben oder gar gegenden Dichter möglich. Im folgenden möchte 
ich verfuchen, dide Arbeitsweife an einigen Beifpielen zu erläutern. Schon früh befchäf
tigte mich der Gedanke an eine Vertonung, dodl fcheute lich vor dem Problem der "Ver
operung" Shakefpeares an fich. Erll das Studium der Shakefpeare-Opern Verdis vermochte es, 
mir wieder Mut zu machen. War mir bei "Romeo" die Dramaturgi'e des "Othello" maßgebend, 
fo führte mich Boitos (und audl hier wieder wohl vor allem Verdis) G~fchmack und Ehrfurcht 
vor dem Genie Shakefpeares lin ihrer Bearbeitung des "Falftaff" ,durch die WirrniiTe des Hand
lungsablaufes im "Sturm". Dabei umging ich inftinktiv fämtliche Literatur übe r Werk und 
Dichter, hleß alle die hundert mehr oder weniger glücklichen Deutungen hcifeite und verfenkte 
mich ganz in die englifchen Lefungen und darauf in die deutfche überfetzung, wobei mir bald 
der feierliche, hymn.ifche, faft fchon "im Wort gefungene" Klang der Verfe auffiel, der bei 
Shakefpeare fonft nirgends anzutreffen ill. 

Diefe Erkenntnis war mir für die Schaffung der mufikalifchen Atmofphä.re wichtiger als alle 
überkluge philofophifche oder autobiographifche Umd'eutung diefer herrlich-naiven, magifch
hintergründigen Märchenwelt. 

Allerdings wurde mir bald klar, daß die Mufik noch in vermehrtem Maße als etwa bei 
"Romeo und Julia" ihrer eigenen Gefetzmäßigkeit folgen muß: "AugerufäIligkeit" und nicht 
"Ohrenlogik" der Handlung wurden mir auch beim "Sturm" - der Titel "Zauberinfel" kam 
mir erll während der mufikalifchen Ausarbeitung - oherlles Gebot. 

So verfuchte ich gleich anfangs fchon dadurch Punkt und Kontrapunkt der Handlung deutlich 
herauszumeißeln, daß ich nicht (wie es bei Shakefpeare der Fall ift) die Oper mitten im Sturm 
beginnen laiTe, fondern die Expofition in einer Solofzene des Königs Alonfo (mit den "Stimmen 
der Zeit" als Klang-Folie) in der Stille vor dem Sturm vorwegnehme; erft mit dem Einfatz 
des Orchellers beginnt auch der eigentliche Auf ruhr der Elemente, den ich in eine einzige melo
difdle Linie einzubetten verfuchte, in die 'Cwigwandernde, ftets die harmonifchen Beziehungen 
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wechfelnde Melodie der Vergänglichkeit, welche dann im Finale der Oper zum tragenden Be
ftandteil des "jüngften Gerichts" wird. 

Aus Profperos Gegenfpielern Antonio, Alonfo, Sebaftian, Adrian, Franzisco wurde einerfeits 
ein einziger Hauptlgegner, nämlich König Alonfo, der "falfche König von Neapel, der feinen 
Bruder Profpero verfroßen, ihn und fein armes Kind Miranda", und nun von den Furien feines 
fchlechten Gewiffens geplagt wird. Andererfeits bildete ich aus den übrigen Gegnern 'Profperos 
das "Kollektiv" der "Höflinge" (kleiner Männerchor), die damals bei dem Schurkenftreich mit
geholfen hatten, nun aber, enttäufcht über ihre immer noch untergeordnete Stellung dem neuen 
(und falfchen) Gebieter gegenüber, ihrerfeits Um/lurzpläne wälzen und Alonfo nach dem Leben 
trachten, fo daß nun in diefer fchwarzen und gehäffägen Welt der Machtgier jeder jedem nach
ftellt; Stephano und Trinculo, die beiden H~nswurft-Figuren, bilden zufammen mit dem ge
fchwänzten lüftern-feigen Ungeheuer Caliban den unpathetifch-fröhlichen Gegenfatz dazu -
etwas im Stil der commedia del' arte -, aber auch fie kennen nur die anlmalifchen Triebkräfte 
des Hungers, der Trunkfucht und der erotifchen Gier. 

Die helle Welt- des Lichtes jedoch, der ftrahlenden Liebe zur Kreatur, verkörpert in Profpero, 
Ariel, Miranda und Ferdinand, ift unangetaftet geblieben; neu vJelleicht ift nur die etwas ftär
kere Betonung der fchmerzhaften Loslöfung Mirandas von der kindlich-reinen Bindung an den 
Vater zur erwachfenen Gattenltiebe, doch durfte in diefem hauchdünnen Märchenfpiel felbft
verftändlich auch dies nur angedeutet werden (Duett Miranda - Profpero:"Nicht fo ein Ab
fchied, Kind"). 

Der fchmerzlich-fchöne Abgefang bei Shakefpeare endlich, der ganz vom Schaufpiel her 
empfunden ift (Profperos Epilog) mußte dem Schaufpiel auch weiterhin überlaffen werden. Da
für legte ich das Schwergewicht des zweiten Teiles, der ja ähnLich wie bei der "Zauberflöte" 
bedeutend handlungsärmer ift im Ver.gleich zum erften, auf Profperos berühmten Monolog über 
&e Vergänglichkeit alles Irdifdren, der in der wundervollen Faffung von Martin Opitz: 

Schönheit diefer Welt vergehet Und auch fchon zur Erden fieht, 
Wie ein Wind, der niemals ftehet, Wie dieWiClle, die erft kömmt 
Wie die Blume, die kaum blüht Und den Weg fehon weiter nimmt. 

fchon zu Anfang der Oper von den "Stimmen der Zeit" intoniert wird. Ihr fteht die fieghafte 
Beftändigkeit der Liebe gegenüber, die auf das demütige "Bruder, verzeih'" des geläuterten 
Alonfo hereinbricht und bis zum groß ausgeweiteten Finale die Bühne blendend überftrahlt: 

Die goldene Sonn' zwar ftehet auf Doch Liebe ift ein Fels, 
Und geht des Abends nieder, Der an den Ufern fteht, 
Der filberbloiche Mond nimmt ab An welchem Wind und Flut 
Und kommt gefüllet wieder, Und Zeit vorübergeht. 

Auch bei Shakefpeare beruht das Ergreifende bei der Perfönlichkeit Profperos in der fchlich
ten, aber doch von ftarkem Gerechtigkeitsfinn erfüllten Menfchlichkeit, die über die ganze 
Seelenfkala eines reichen Herzens verfügt, von der derben Luftigkeit feiner "Unterhaltung" 
mit Caliban - über den fchmerzlichen Verzicht vor der Liebe feiner über alles geliebten Toch
ter zu Ferdinand (der ja zudem noch der Sohn feines feindlichen Bruders und Ufurpators 
Alonfo ift) - zu jener majeftätifchen Rechtfpre'chung im großen Finale über dle Böfen und über 
das Dunkle, das nur durch die urewige Liebe von Kreatur zu Kreatur beherrfcht und über
ftrahlt werden kann. 

Die Liebe W1echfelt nicht, 
Ihr Ziel ift endlos, wie die Ewigkeit, 

So wie der Sonne Gang, urewig alt 
Und neu ift ihr Gefang ... 

fingt Ariel im Quartett des erften Aktes. Deutlich: wird nun (wie bei der "Zauberflöte"), daß 
die Menfchen darum auf die Zauberinfel gebannt wurden, um hier, auf diefem kleinen Welt
theater vom Spielleiter Profpero in planvoller Weisheit aus den fchiefen und dunkeln Diffo
nanzen der Habgier und des Machthungers (Alonfo und Höflinge) und der egoiftifchen Sinnen
liebe (Ferdinand) zur Lichtfülle ftrahlender Tonalität der kreatürlichen Liebe geführt zu wer
den: Profpero (zu Ferdinand): 

f , 
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Wie der Sturm fchläft in der Meeresftille, 
der Mord im ruh'nden Schwert, fo' in 

der Bruft 
des Menfchen fchlummern Wildheit und 

Gewalt ... 
Des Verwüfters Hand ift ausgeftreckt, 
und die Wahrheit wird den Menfchen finden; 
ob ihn Dunkel oder Glanz verfteckt . . . 
Mein Jüngling, i<h lieb' euch alle: 
Wir [md Menfchen all' in Güt' und Haß. 
Und lieh, das fturmzerwühlte, 
mächtig-ewigweite Meer, es fchließet 

alle ringsum ein 
uns Menfchen, groß und klein, 
es .iftdas Leben, 
und hinter diefern Leben liegt, 
die Zauberinfel "Fantalie". 
Und hier, in göttlich-reinem Spiel 
hab jedem euch ich eine Rolle 'zugedacht, 
du, Jüngling, darm ,das fchönfte Spiel 
des Lebens fpielen, das Spiel 
der Liebe! Und nun erwach 
aus Sturm und ·Lebensangft 
zum Tr.aum ... 

Nicht eine diefer Strophen ift bei Shakefpeare zu finden. Wenn man mich nun auf Ehr' und 
Gewilfen fragt, woher alle diefe Texte, mit denen ich den Shakefpearfchen "Sturm" zum 
Opern libretto "Die Zauberinfel" ausweitete, eigentlich ftammen: ich könnte heute keine zu
verlälfige Antwort mehr geben. Bevor ich an die Textfalfung der "Zauberinfel" ging, vergrub 
ich mich - wiederum, wie bei "Romeo und Julia" - .in die d e u t f ch enG e dich t farn m -
I u n gen des acht zeh n t e n J a h r h und e r t s , vor allem aber benützte ich diesmal ver
fchollene Libretti zu den d e u t f ch e n 0 per n eines Reinhard Keifer, Telemann, Matthefol1, 
die, befonders bei K e i f er, von unfchätzbarem poetifchen Wert lind. Auf diefe Weife füllte 
.ich mein Unterbewußtfein mit der herrlichen Lyrik des d e u t f ch e n :B a rock s, um dann 
aus diefern unvergleichlichen Nährboden heraus dasjenige nachzudichten, was die jeweilige 
Situation an textlicher Erweiterung erforderte. 

Die M u f.i k ift es ja letztlich, die das entfcheidende Wort auch über die Vergänglichkeit 
diefer Op'er führen wird, lie tritt auch viel ftärker als etwa bei "Romeo" hervor in Form von 
Arien, Liedern, Duetten, Terzetten, Quartetten und anderen Enferhbles. Ihr dient auch ,die 
Inftrumentation, die, wie ich hoHe, einfacher und eindeutiger geworden ift, in erhöhtem Maße. 
Dabei handelt es lich jedoch keineswegs um hiftorifch übernommene Lied- oder Arienformen, es 
lind vielmehr immer wieder neugeftaltete Gebilde, die eben auch das Formkleid nur tragen, um 
den Effekt, den effetto .im Verdifchen Sinne - d. h. die möglichft reine künftlerifche Wirkung, 
bei welcher die Materie vollkommen von den Strahlen der Subftanz aufgefogen wird -, klar 
hervortreten zu lalfen. 

Neben Mozarts "Zauberflöte" war es vor allem Ver dis "F a I ft a f f", dem ich Anregung 
und Führung bei der mulikalifchen Konzeption der "Zauberinfel" verdanke. Es ift mir un
begreiflich, daß es Komponiften gibt, die ernftgenommen werden wollen, und die den "Falftaff" 
nur vom Hörenfagen kennen! Mit der Ausrede Opernmulik ift hier nichts gebelfert, denn die 
Partitur des greifen Meifters birgt mulikalifche Koftbarkeiten, die über jeder Art und Gattung 
ftehen. Ift doch gerade das .größte Wunder diefes Kompendiums abendländifcher Mulik in der 
Tatfache zu finden, daß wir hier überhaupt kein Material mehr wahrnehmen können: der Ur
zauber der mulikalifchen Wirkung, die Magie eines Orpheus fprüht und glüht, duftet und 
blüht aus diefer fo limplen Partitur, deren einfaches Notenbild fo gar nichts ahnen läßt von 
all dem elektrifch geladenen Kosmos, der lich dahinter verbirgt .•• 

Es ließe lich - im Zufammenhang mit Shakefpeares "Sturm" und Verdis "Falftaff" noch 
Unendliches über die Pfychologie der Alterswerk~ ausfagen -, lie lind es ja, die uns armen, 
unter der Laft des Materials erftickten Menfchen des 20. Jahrhunderts immer und immer wie
der vom IWunder der fchwerelofen Subftanz erzählen .... 

Es bleibt mir noch, zum Schluß in Dankbarkeit Herrn Prof. Karl Böhms zu gedenken, der 
wie feinerzeit bei "Romeo" fo auch bei meinem zweiten Oper.nkind nicht nur Patendienfte 
geleiftet hat: Denn auch die "Zauberinfel" verdankt fchon in den Anfängen ihrer Entftehung 
Entfcheidendes feiner unbeftechlichen, intuitiven Urteilskraft, die trotz ihrer ziellicheren Emp
findlichkeit für mulikalifche Subftanz oder Subftanzloligkeit nie die reine, echte Bühnenwirkung 
außer acht läßt. Prof. Böhm war es z. B., dem ich den Grundgedanken in Dramaturgie und 
mulikalifchem Ausdruck zum Finale der Oper verdanke. 
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Ober das Problem 
der Dramatik im zeitgenöffifchen deutfchen Opernfchaffen. 

Von G u ft a v K ü n ft I er, Wie n. 

Die "Woche zeitgenölIifcher Mufik" in Wien, Frühjahr 1942, hat in verfchiedener 
Hinficht anregend und klärend gewirkt. Wenn beifpielsweife aus dem für die 
Opernbühne befiimmten Schaffen der lebenden deutfchen Mufiker auch nur ein klei
net: Ausfchnitt gegeben zu werden vermochte, fo kennzeichneten doch alle diefe 
Werke verfchiedene Kunfl:anfchauungen und Stilrichtungen und waren daher geeignet, 
ein fcharfes Licht auf die geifl:ige Situation des heutigen deutfchen Opernfchaffens zu 
werfen. Aufgeführt wurden bekanntlich Pfitzners "Palefl:rina", weiters "Salome", 
nElektra" und "Daphne" von Richard Strauß, "Columbus" und "loan von ZarilIa" 
von Werner Egk, Carl Orffs "Carmina Burana" und endlich "lohanna Balk" von 
Rudolf Wagner-Regeny, aHo vier Werke der beiden führenden älteren Komponifl:en 
und vier Werke dreier jüngerer, Komponill:en, die ihre Führungsabfichten vernehm
bar angekündigt haben. Es wäre felbfl:verfl:ändlich wünfchenswert gewefen, noch Ar
beiten von anderen Künfl:lern, die heute das moderne deutfche Opernrepertoire mit
befl:immen, vergleichsweife zu hören, Arbeiten etwa von Heinrich Kaminski, Othmar 
Schoeck oder Heinrich Sutermeifl:er. Doch entledigen fich folche ideale Wünfche 
aller praktifchen Feiieln; denn die nicht hoch genug zu rühmende Leillung der Wie
ner Staatsoper fl:ellt an Zahl und Güte der Aufführungen wohl das Maximum dar, 
das auch ein derartig hochrangiges und großes Operntheater in einem unterbrechungs
lofen Spielzyklus durchwegs fchwieriger moderner Werke bewältigen kann. 

Bei der Betrachtung moderner dramatifcher Mufikwerke bleibt man, vom Fachfl:andpunkt 
durchaus verftändlich, leicht an fozufagen innermufikalifchen Problemen hängen, wie Fragen 

der Harmonik, der Setzweife, der Inftrumentation und ähnlichem. Dem zeitgenö1I.jfchen Opern-
. fchaffen gegenüber fcheint aber diefe Betrachtungsweife nicht wefenerfchließend zu fein. Denn 
es ift, zum Beif pie I, trotz der Verbindungslofigkeit hinfichtlich der Harmonik etwa zwifchen 
der "Elektra" von Richard Strauß und AlbanBergs atonaler Oper "Wozzeck" im Hinblick 
auf die Art und Weife des dramatifchen Wefens und der Wirkung eine Verwandtfchaft zwifchen 
beiden Werken vorhanden; etwa zwifchen Egks "Columbus" und dem genannten Straußifchen 
Mufikdrama hingegen nicht, obwohl beide die Gefetze der Tonalität einhalten. V or einem 
näheren Eingehen auf das fomit angedeutete Problem wäre klarzuftellen, ob bei der Betrach
tung 'eines mufikalifch dramatifchen Werkes Fragen nach dem rein Mufikalifchen eher an das 
künftlerifche Wefen rühren als Fragen nach Art und Weife des Dramatifchen. Wenn man be
denkt, wie fchwierig aus der Mufik als folcher Erkenntni1Ie des Dramatifchen zu .gewinnen find, 
daß aber bei Unterfuchungen der dramatifchen Subftanz folcher Werke die mufikalifche, bei 
entfprechender Ausweitung der Betrachtung, fich meift erfchließt, und wenn man endlich das 
Selbftverftändliche anerkennt, daß auch mufikalifch dramatifche Werke in erfter Linie Dramen 
find, zu deren Formung die Mufik zwar' in höchftem Grade aber immer neben anderen :Künftell 
dient, dann ift die fachliche Berechtigung, einmal die Frage nach Art und Weife der dramatifchen 
Wirkung in den Vordergrund zu ftellen, wohl erwiefen. 

Am eheften ift das Problem der zeitgenö1Iifchen Dr,amatik dort zu fa1Ien, wo ein mufik
dramatifches W-erk aus Gründen der Sonderart feiner Dramatik mißverftanden wurde. Dies 
ift befonders häufig bei Pfitzners "Paleftrina" der Fall gewefen. Die faktifche, handlungsmäßige 
Beziehungslofigkeit des Konzilaktes zu den ihn umfchließenden bei den Akten des Paleftrina
Gefchehens hat groteske Aus- und Mißdeutungen erfahren. Typifch offenbart fich die Verftänd
nislofigkeit gegenüber dem Geift und der dramatifchen Weife des Werkes durch den folgenden 
Verbe1Ierungsvorfchlag1 : "Der zweite Akt hätte den Zufammenftoß Paleftrinas mit dem Konzil 
bringen mü1Ien. Daß er vom Dichter Pfitzner ftatt de1Ien ins Gefängnis geworfen wird, aus 
dem ihn nur feine Me1Ie befreit, .jft Hinterbühnentechnik. Es hätte irgendwie eine Aufführung 
oder Aufführungswirkung der Me1Ie vor dem Volk des Konzils ftattfinden mü1Ien, um diefen 

lOskar Bie: Die Oper. Berlin 1920. S. 554 f. 
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Teil auf das Konto Pale/hinas hinüberfchreiben Zu können. Der Anfang die hübfche Trauben
fzene von Borromeo und Novagerio, dann der Zufammenftoß, das Gefchwätz der Leute, der 
Streit um den Wert, Paleftrinas Sieg." Das heißt, daß Palefhina - ein anderer Walther 
von Stolzing - finnfällig hätte kämpfen und fiegen folien. Als Siegespreis wäre ihm aller
dings nicht. ein Evchen, fondern nur das Aufgeben feiner felbft zugeftanden; aber was bedeutete 
fchon diefe kleine Unftimmigkeit gegenüber der allgemeinen leiblich-feelifchen Befriedigung durch 
ein folches Drama I 

Offenfichtlich entfpringt ein fo geartetes Mißverftehen von Pfitzners Dramatik dem aus
fchließlichen Verftändnis für eine anders geartete Dramatik, eine Dramatik, die Erlebniselemente 
als allgemein verftändliche Motive in fich fchließt und das Gefamtgefchehen über den Weg des 
unmittelbaren Miterlebens, oder wenigftens der Refonanz des Gefchehens, im Aufnehmenden als 
Drama wirkfarn werden läßt. Sehr deutlich hat diefen Vorgang Guftav Falke gefchildert, der 
bekannte Lyriker, delTen mufikalifche Neigung fich fchon in der Jugend zeigte. In einem auto
biographifchen Buch he richtet er folgendes Erlebnis aus der Jünglingszeit, in der er fich auf einen 
ungeliebten Beruf vorbereitete und in die nur gelegentliche Theaterbefuche die Botfchaft von 
einer erfehnten Idealwelt brachten2 : 

". . . gleich der erfte Theater.abend riß mich aus den Niederungen meines bisherigen Dahin
lebens in ftrahlende Höhen. 

Man gab den »Lohengrin«, Albert Niemann fang ihn. 

»Atmeft du nicht mit mir die füßen Düfte? 
o wie fo hold beraufchen fie den Sinn.« 

Elfas blondes Haupt ruhte an der breiten Bruft des Schwanenritters .. Mondlicht überHoß den 
Altan, zerfloß mit der weichen, fehnfüchtigen Mufik der Geigen, hüllte die Liebenden ein; ein 
finnbetörender Zauber einer für mich neuen, wunderbaren Welt. Ein ekftatifcher Raufch über
kam mich, ein Schweben zwifchen Keufch:heit und Wolluft. Ich fühlte diefe Mufik körperlich. 
Ich war fo er,griffen, daß ich hätte weinen mögen. Tagelang, wochenlang wühlte das in mir 
nach. Ich ging, wie in einem blauen Nebel, war verliebt, ohne zu wilTen in wen; in ein traum
haftes, überirdifches Wefen, in einen holden Schatten .... 

»Atmeft du nicht die füßen Düfte?« 

Ich breitete die Arme aus. Komm, komm! Ein fchmerzlich wonn"evoller Zuftand, krankhaft 
bis zu Tränen, die nachts mein KilTen netzten." 

Die Ekftafe eines det:,artigen Empfindens muß man wohl auf das Jünglingsalter des Erleben
den zurückführen, nicht jedoch das Grundfätzliche der Empfindungslagerung. Die Dramatik 
Richard Wagners, und aller wenn auch noch fo weitfchichtig Verwandten, fußt auf dem Prin
zip des Miterlebens. Die Verknotungen und Löfungen werden mittels der Sinne des Aufneh
menden realifiert, feine Beziehung zu ihnen ift die der Refonanz des Gefchehens, in extremen 
Fällen die der Identifizierung mit dem Gefchehen. Sämtliche mufikalifchen Kunftmittel - von 
der zwifchen Unluft und Luft fchwankenden Harmonik zu der als Sinnenreiz empfundenen, 
manchmal gegenftändlich ausdeutbaren Farbigkeit des Klanglichen, von der verminderte oder 
iibermäßige Intervalle und chromatifche Gänge als Stimmungsinhalte ausfchöpfenden Melodik 
zu der auf den urfprünglichen Sinn als Zeitmaß ,verzichtenden, entweder bis zum nervenan
fpannenden Tremolo aufgelockerten oder zur Schilderung umgedeuteten ~hythmik - diefe und 
alle anderen mufikalifchen Kunftmittel find in den Dienft einer die Grenzen des rein Mufikali
fchen überfchreitenden totalen Suggeftion des Zuhörers geftellt, für den das mufikalifch drama
tifche Werk folcherart zum tatfächlichen Erlebnis wird: Er genießt und 'erleidet es als Steigerung 
des realen Lebens. 

Grundlegend anders verhält fich dies bei Pfi zners "Paleftrina". Der Held, der Komponift 
Paleftrina, ift nicht die Glanzgeftalt oder der Heros, an die fich das nach Befreiung oder Selbft
beftätigung verlangende Bewußtfein zu klammern vermöchte. Der Lebensüberdruß führt ihn an 
die Schwelle der Selbftvernichtung; fein großes Werk ellJtfteht nicht aus dem Einfetzen des Wil-

2 Guftav Falke: Die Stadt mit den goldenen Türmen. Die Gefchichte meines Lebens. Berlin 1923. 
S. 124. 
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lens, fondern aus Begnadung. Ganz anders f piegeJt fich die turbulente Welt des Konzils, die um 
politifche Pole kreift und das geheiligte Gefäß, als das der fchöpferifche KünftIer finnfällig 
wurde, völlig verftändnislos wegfteIlt. In den abfchließenden, wieder das geiftige Wefen des 
KünftIers ausleuchtenden Teil fcheint die äußere Welt wohl hinein, jedoch wegen ihrer Bezie
hungslofigkeit ohne ,Wirkung für ihn, zur Theatralik verurteilt. Auf den Menfchen Paleftrina 
macht der Beifall der Welt, die beftenfalls das Werk a:her nie delTen Hintel1grpnde verfteht, 
keinen Eindruck mehr; doch ringt er fieh durch zur Erkenntnis der ,gefetzten Notwendigkeit 
feiner Kunft, deretwegen er zu leben und zu fdlaffen hat. Abgefehen von der Tiefe und In
nerlichkeit des aufgeworfenen Problems vom künftlerifchen Menfchen ift es auch fonft verftänd
lich, daß diefe "mufikalifche Legende" hefremden mußte. Es ift da die Unmöglichkeit eines 
direkten Beziehungknüpfens zwifchen dem aus fich heraus einfamen Meifter und dem Getriebe 
des Konzils, welche Andersartigkeiten find auch im Klangphänomen, das um Paleftrina manch
mal altertümliche Harmonik in fprödem Orchefterklang legt, den GefchehnilTen des Konzils 
~ingegen den blendenden Glanz und den Reidltum der Charakterifierung verleiht, die nur das 
Raffinement des modernen großen Orchefrers zu geben imftande ift. 

Diefe Verfchiedenartigkeiten heftehen für {ich und {md in fich gefchlolTen. Der Teil des 
Paleftrina-Gefchehens einfmließlim der MelTekompofition und der Teil nam dem Triumph der 
Meffe mit dem Ausklang ,find aufeinander aufs engfte hezogen, fie bilden eine Einheit für fim; 
eine andere Einheit ift das Konzil. Zwifchen Palefirina-Gefchehen und Konzil gibt es nur ober
flächige Verbindungen, im W ort- wie im Mufikkunftwerk. Paleftrina-Gefchehen und Konzil 
könnten auch nach Entfernung jeglicher beftehenden Verbindung für fich bleiben, weil diefe 
Verbindung eben nur nebenfächlich ift und nicht an den Kern rührt. Es ift oft genug geäußert 
worden, daß der zweite Akt des "Palefirina" mit der Handlung nidlts zu tun habe, daß er 
zu ihr nicht in dramatifcher Beziehung flehe. Es ift richtig, daß die im W ort-, Mufik- und 
Bild-Kunftwerk voll Klarheit durmgeftaltete Andersartigkeit des Paleftrina- und des Konzil
Gefmehens keine mit den Sinnen aufnehmbare, fuggeftive Dramatik in der Art etwa des Wag
nerifmen Mufikdramas heraufbefchwört; diefe wird nur aus Gegenfätzen geboren. Als Gegen
fatz vermag aber nur eine relative, keine ahfolute Andersartigkeit, wie es die im "Paleftrina" 
ift, finnlim erlebt zu werden. Nur Andersartigkeiten, die im Kern mi~inander verbunden, 
gleimfam diametrale Entfaltungsmöglichkeiten des Kernproblems find, können finnlich erlebbare 
Gegenfätze fein. 

Das dramatifme Erleben durm die Sinne, das wegen deren unmittelbarer Aufnahmeweife als 
einzigt!s zum ta\)fächlichen Miterleben führt, erfordert eine beftimmte Zurichtung des Stoffes. 
Ein Hauptmerkmal diefer Zurimtung ift die wahrnehmbare Ausformung der Gegenfätze zu 
offen'en Konflikten. Sie ftehen im Vordergrund der dramatifchen Spannung und lalTen die 
Spannungsträger zu Funktionen werden, die meifi ohne felbftändige Exiftenz find. In der 
Straußifchen "Elektra" beifpielsweife wird der tragifme Konflikt nicht zwifchen Elektra und 
Klytemnaeftra oder zwifchen Oreft und Klytemnaeftra erlebbar, obwohl fie in der Same die 
Gegner find. Erlebbar wird er nur in der Wechfelbeziehung von Elektra und Chryfothemis. Ihr 
Dafein auf der Bühne zeigt diametrale AnpalTungsweifen an das Schickfal, im Haufe der 
gattenmörd'erifmen Mutter leben zu mülTen; die Tragödie wird nur tm blinden Drang der 
einen nach Rache und Tod, der andern nach VergelTen und Leben erfühlbar. Klytemnaeftra 
und Oreft find undramatifche Figuren, Symbole für Smuld und Strafe; fie bleiben epifodiftifch, 
obwohl die Partie der Klytemnaeftra der Partie der Chryfothemis an Ausmaß nicht viel nach
fteht. Elektra und Chryfothemis find dramat.ifche Geftahen; aufnehmbar werden fie haupt
fämlich in dem Maß, als fie einander in Limt und Schatten fetzen. Die eine vermag ohne die 
andere als Geftalt kaum zu beftehen; die Gefta1t Chryfothemis ift ohne den Gegenfatz Elek
tra undenkbar; der Geftalt Elektra würden aum ohne Chryfothemis wohl manme Züge erhal
ten bleiben, doch wäre fie nur mehr ein Schatten. Beide find Funktionen des durch fie gekenn
zeichneten Gegenfatzes. Dies alles ifi für ein dramatifches Erleben durch die Sinne notwendig, 
die wegen ihrer ausfchließlichen Fähigkeit, unmittelbar aufzunehmen, nur den realifierten Ge
genfatz, die zuftändliche Spannung als dramatifdl mizuerleben vermögen. 

Es ift für die Al't und Weife der dramatifchen Wirkung felbftvedl:ändlich belanglos, ob die 
.A.ndersartigkeiten, bzw. Gegenfätze, an einzelnen Figuren oder Figurengruppen oder Hand-
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lungskomplexen aufgewiefen werden. Im "Paleftrina" handelt es uch um Handlungskomplexe. 
Das Eigenartige ifi, daß ue felbftändig exifiieren, und das in folchem Maße,. daß ue uch nicht 
zu Gegenfätzen einengen laiTen, deren Spannungsverhältnis dann als dramatifch unnlich mit erlebt 
werden könnte. Dennoch handelt es uch auch in diefem Fall um Dramatik, allerdings um eine 
grundfätzlich landere Spielart. InfoLgc der Allgemeingültigkeit der für Uch exifiierenden Hand
lungskomplexe werden in den Zuhörern Reflexionen ausgelöfi. Je nach dem aufnehmenden 
Temperament werden ue mehr von geifiig-kritifcher oder gefühlsmäßig-anteilnehmender Artung 
fein. Ihr Ergebnis ifi aber zweifellos das innerliche ErfaiTen einer tiefen, echten Tragik, die 
aus der im reflektierenden Vergleich gewonnenen Erkenntnis vom Preisgegebenfein des reinen 
Künfilers in der ihn nicht verfiehenden, feindlichen Welt folgt. ,Allgemein betrachtet ifi der 
Vongang, durch den die dramatifche Wirkung entfieht, fomit der: Für uch befiehende, zu eige
nen Exifienzen gefchloiTene, felbfiverfiändlidl eines vorbefiimmten Inhaltes wegen gefetzte Ele
mente und untereinander fo weitgehend verfchieden, daß zwifchen ihnen keine unnlich wahr
nehmbare Beziehung mehr befieht; erfi mittels Reflexionen, die Geifi und Gemüt vornehmen, 
wird eine Zufammenfchau der getrennt befiehenden Elemente um ein gemein farnes inhaltliches 
Merkmal möglich; ihre gr,undfätzliche Verfchiedenartigkeit fetzt uch mofaikartig und im Nach
einander, ähnlich den Elementen im Epos, zu einem dramatifdlen Eindruck zufammen, der 
feines Entfiehens wegen nicht fuggefiiven fondern reflexiven Charakter hat, weswegen er häufig 
ins Ironifche fpielt. 

Die bei den aufgewiefenen Spielarten der Dramatik - es und natürlich nicht die allein mög
licHen fondern bloß die im zeitgenöiTifchen Opern- und Bühnenfchaffen wirkfamen - unter
fcheiden uch grundfätzlich hinuchtlidI ihrer Anfprüche an die Gefialtung des Objekts, des 
Bühnenwerks, und des Aufnahmevermögens des Subjekts, des Zuhörers. Von der Formung des 
Werkes her gefehen, könnte man die dramatifche Art und Weife bei der "Elektra" als Span
nungs-Dramatik bezeichnen, beim "Palefirina" als Exifienz-Dramatik; von der Wirkungsweife 
auf den Zuhörer betrachtet, könnte man bei der "Elektra" von Erlebnis-Dramatik, beim "Pale
firina" von Reflexions-Dramatik fprechen. Nach Werk und Aufnehmendem geordnet, gehören 
daher p:llarweife zueinander: Spannungs- und Erlebnis-Dramatik einerfeits, Exifienz- und Re
flexions-Dramatik andrerfeits. Es wäre zweddos, eine Wertung zwifchen diefen beiden Spiel
arten der Dramatik vornehmen zu wollen; ue und untereinander fo weitgehend andersartig 
und in ihrer Wirkungsweife fo verfchieden, daß jede Wertungs:llbucht an der Unmeßbarkeit 
aufgegeben werden müßte; die fubJektive Neigung ~u der einen oder der ,anderen der beiden 
Spielarten bleibt eine Angelegenheit des perfönlichen Gefchmacks. Anders verhält es uch mit 
der Frage, wie die beiden Spielarten der Dramatik entwicklungsgefchidItlidI z.ueinander fiehen. 
Der weitaus~rößte Teil aller heute in den Opernhäufern gefpielten Werke wird mittels der 
Sinne als Drama aufgenommen, ifi Erlebnis-Dramatik. Im Mi~telpunkt diefer Gruppe fieht 
das Muukdrama Richard Wagners, doch gehören auch, als Extreme, der "Fidelio" und die 
Werke von Richard Strauß dahin, alles Werke, die in gewiiTer Hinucht ihrem Stil nach als 
romantifdI bezeichnet werden dürfen. Was ifi nun mit dem "Palefirina" von Hans Pfitzner, 
der frdI felbfi als Romantiker bezeichnet und allgemein als folcher abgefiempelt wird? "Pale
ftrina" ifi jedenfalls kein romantifdIes Werk, wie fehr es uch auch der von W:IIgn'er zur Voll
endung ,gebrachten Motiv-Technik bedient. Die Art feiner Dramatik, die gerade an ihm er
läuterte Exifienz- und Reflexions-Dramatik, ifi in ihrem Wefen unromantifch; ue verzichtet 
auf das empfindungsmäßige, unnliche Miterleben des dramatifchen Konfliktes und fublimiert 
die Dramatik in eine rein geifiig-gefühlsmäßige Sphäre, die wohl kühler, mehr begrifflich, aber 
dafür klarer ift. Der Verzicht auf die unnliche Brlebbarkeit des Dramatifchen machte es Pfitz
ner möglich, feit langem wieder echte, glaubwürdige Ober(mnlichkeit in ein dramatifches Werk 
einftrömen zu laiTen. Die "Meifier der Tonkunfi" und die Engel, die Palefirina die MeiTe ein
fingen, und fchon heute zu Wahrzeichen geworden. Sie waren nadI langem endlich der über
zeugende Beweis, daß nicht nur (mnlidI Erlebbrures dem Stoff und der Art und Weife nach 
dramatifch gefia:ltbar ifi, fondern audI über und :IIußer dem Sinnenerlebnis Gelegenes. Damit 
hat die deutfche dramatifche Kunfi grundfätzlich wieder unmittelbare Fühlung mit dem fchöp
ferifchen Urquell gefunden. 

Hans Pfinners geniale, bahnbrechende Tat wirkt fich in dem nun erfi recht einfetzenden 
2* 
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Suchen der deutfchen dramatifchen Muliker nach der neuen Form der Oper in verfchiedener 
Hinficht aus. Vor allem lind es feine "Meifter der Tonkunft", die in jhrer Doppelfunkcion als 
außenftehender Lenker des Gefchehens und als Raifoneur in mannigfachen felbftändigen Aus
formungen wirkfarn lind. Den Blick .auf fie gerichtet, erkennt man ihre nachgeborenen Ver
wandten (trotz der manchmal vorgeblendeten Beziehung zum Chor des antiken Dramas) in den 
fentenzierenden, in den Orcheftervorfpielen eingebauten Chören von Heinrich Kaminskis "Jürg 
Jenatfch", in den "Stimmen der Nacht" und ähnlichen Chorteilen von Heinrich Sutermeifters 
"Romeound Julia", in den reflektierenden Chören von Werner Egks "Columbus", in den 
nahmen den und betrachtenden Chören von Carl Orffs "Carmina Burana", in den das Bühnen
gefchehen in der Bedeutun-g vertiefenden Stimmen der "Häufer" von Rudolf Wagner-Regenys 
"Johanna Balk" und noch in anderen Opern. Dies alles find dramatifche Mufikwerke der Art, 
die hier als Exiftenz- und Reflexions-Dramatik bezeichnet wurde. Kaminski etwa unterftreicht 
und charakterifiert im "Jürg Jenatfch" die gefonderte Exiftenz des proteftantifchen Komplexes 
der H'olndlung und die des katholifchen fo ftark, daß er die Proteftanten beinahe nur fprechen 
läßt, die Katholiken hingegen .beinahe nur fingen, noch dazu in kolorierter, betont opernhafter 
Gefangsmelodie. W'olgner-Regeny wieder verfelbftändigt in feiner "Johanna Balk" die Figuren 
zu unverrückbaren Exiftenzen; die intrigante Frau Möß >liefert von lich, und ihresgleichen, fo
zufagen einen charakterologifchen Steckbrief, -das junge Mädchen Agneta weift auf den für fie 
verführerifchen Glanz des Hofes im Vergleich mit der harten Kargheit im elterlichen Haufe 
und damit auf ihre Sonderexiftenz, die in der Tragik gefährdeter bürgerlicher Jugend befchlof
fen liegt. Sutermeifter gibt feinem Romeo im vorhinein die Ahnung drohenden Verhängniffes, 
unter Verzicht auf Shakefpeares ftimmungsmäßige Motivierung, als eine Tatfache, die fich nur 
dem feft umriffenen Sein der Bühnenfigur zu verbinden vermag. Egks Columbus, eine manifch 
in fich gefchloffene Dramenfigur, kann fchon aus ihrer Anlage mit den Widerfachern des Kon
zils in kein-e -finnlich dramatifche Verknüpfung geraten; gänzlich fremd ftehen beide einander 
gegenüber, fie in ihrem leidenfchaftlich auf alter Überlieferung beharrenden Widerfpruch, er in 
der bekennerifchen Begrenztheit feines aus Erleuchtung geborenen neuen W.iffens, Symbole ewig 
wiederkehrender Beziehungsloligkeit, deren Tragik nur der Geift reflektierend auszufchöpfen 
vermag. 

In einem weiteren Gefichtswinkel laffen fich beinahe alle mufikalifch dramatifchen Werke der 
zeitgenöffifchen deutfchen Komponiften nach der Zugehörigkeit zur Art der Spannungs- und 
Erlebnis-Dramatik oder der der Exiftenz- und Reflexions-Dr-amatik auffaffen. Zu jener Art 
gehört das Werk von Richard Strauß mit feinen Ausftrahlungen, in denen auch ein ~m ganzen 
fo eigenftändiges Mufikdrama wie Othmar Schoecks "Penthefilea", allein fchon wegen des den 
Sinnen zugekehrten, fu-ggeftiven Glanzes der Liebesfzenen, fichtbar wird. Als Bahnbrecher der 
Art der Exiftenz- und Reflexions-Dramatik jft Pfitzners "Paleftrina" anzufehen, wie wenig 
auch diefes, in feiner mufikalifchen Faktur ahftchtsvoll im ererbten Muftk.gut wurzelnde Werk 
fonft mit den durch fein Auftauchen ausgelöften Verfuchen der jüngeren Künftier zu tun hat, 
die nach einer neuen Form des mulikalifch dramatifdlen Schaffens ftreben. Hat Pfitzner im 
"Paleftrina" Struktur und Funktion diefer anderen Art der Dramatik klargelegt, ohne die ver
traute Muftkfubftanzgrundlegend zu verändern, fo fetzen ftch die jüngeren Künftler gerade mit 
ihr auseinander, in konfequenter Ausdeutung der durch die Dram'oltikart auch hiefür gewiefenen 
Einfichten. Beinahe alle gehen von dem finnlich wohl betörenden, jedoch kaum noch in feinen 
Bau"C1ementen aufnehmbaren Klang des großen Orchefters ab und befcheiden fich mit wefentlich 
kleineren Befetzungen, in denen den einzelnen Inftrumentalgruppen ftärkeres Eigenleben zu
kommt, allerdings kaum zum Zwecke der Klangfchönheit fond-ern wegen klarer Auseinander
löfung der Klangfarben. Auch die zunehmende Einbeziehung des innerhalb des Orchefters am 
wenigften perfönlich wirkenden Klav.iers ftimmt gut zur wefentlich kühleren aber klareren At
mofphäre des neuen Klangkörpers, der den von der Art der Dramatik verlangten fcharfen 
Sonderungen beffer dienlich gemacht werden kann. In Konfequenz gewinnen auch in der Mufik
fubftanz die Elemente Melodik, Harmonik und Rhythmik fiark an Eigenwert, wobei in man
chen Fällen, etwa bei W-agner-Regeny oder wohl auch bei Orff, der Rhythmus, der dank feiner 
ihm möglichen Motorik eine Art fozufagen abftrakter Bewegtheit geben kann, ftärker als bis
her gewohnt vorklingt. A'lIch in Sutermeifters "Romeo und Julia" fpielt der Rhythmus eine 
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große RoHe, da gibt es etwas wie eine rhythmifche Motivtechnik; die rhythmifche Zweiteilig~ 
keit und die Dreiteiligkeit der eröffnenden Fanfaren der Montagues und der Capulets teilen 
fich dem weiteren mufikalifchen Verlauf ,mit und führen oft zu wirkungsvollen rhythmifdlen 
Überdeckungen, Symbol der Dramatik, die das feindliche Getrenntfein der beiden Sphären be
grifflich fefl:igt. Die Melodie wird im allgemeinen vereinfacht, ifl: ohne fchwelgerifche Sinnlich
keit, manchmal durch kolorierte Ausdruckslinien bedeutungsmäßig gehöht, etwa in der Partie 
der Jungfrau in den "Carmina Burana", der Ifabella im "Columbus", der Lukretia Planta im 
"Jürg Jenatfch". Auch die Harmonik wird durch fl:arke Lichtung ihrer finnlichen Aktivität 
entledigt und oft zur Funktion einer immer häufiger bevorzugten linear-polyphonen Setzweife 
gemacht. Alles in allem geht es auch hiebci um Sonderung der Elemente und deren oft harte 
Gegeneinanderfl:ellung, aUo um den Verfuch und das Bemühen, ein der geänderten dramatifchen 
Technik genügendes mufikalifches und klangliches Gefamtinfl:rument zu fchaffen. Es wird dabei 
auffallen, daß die der Exifl:enz- und Reflexionsdramatik im Wefen entfprechende Art der dra
matifchen Mufik dem Streben der anderen modernen Mufik paraHel läuft. Das mufikdrama
tifche Gefamtkunfl:werk aber entfl:eht nun aus der Addition der felbfl:ändig gewordenen Sphären 
des Wort-, Mufik- und Bild-Kunflwerkes durch den Aufnehmenden3

• 

Wefentlich an der Exifl:enz- und Reflexionsdramatik ifl: audl die ihr innewohnende Neigung, 
den Wirklichkeitsgehalt der Elemente in einen fiktiven aufzulöfen. Möglich wird dies wegen 
des vermiedenen Miterlebens und Miterleidens der dramatoifchen' Konflikte durch die Sinne, alfo 
als wirklich, und des gegenteiligen Auffpijrens der Dramatik durch die reflexive, alfo geifl:ig
gefühlsmäßige Verknüpfung der Elemente. Aufdiefe Weife kommt ~n die Dramatik ein fl:ark 
zum Gleichnis neigender Zug, der, entgegen der Befchränkung durch die finnliche Wirklichkeit, 
den Weg zur freien, vielleicht auch fpielerifchen Gefl:altung aufmacht. Man denkt hiebei mög
licherweife an Ermanno Wolf-Ferrar~s Werk; doch bleibt diefes, durch Verdis "Falfl:aff" ent
bunden, in feiner engen BeZiiehung zur Commedia dell'arte zeitabgekehrt und entfchieden mehr 
itaJ,ienifch als deutfch. Wohin das neue deutfche mufikalifch dramatifche Schaffen auf geifl:ig
begrifflicher Bafis der Gefl:altung kommen wird, kann einfl:weilen nicht einmail vennutungsweife 
angedeutet werden. Während die neuen Werke fpannungs- und erlebnisdramatifcher Art das 
Gefamtbild des Mufikdramas nur mit nuancierenden Zügen ausfchmücken, fchaHt beinahe jedes 
neue ,Werk der exifl:enz- und reflexionsdramatifchen Art eine geänderte Situation. Es darf dar
aus vielleicht ,gefchlolIen werden, daß die fl:ärkeren Lebensimpulfe heute diefer Dramatikart 
zugehören. Die mannigfachen, ,immer neue Begriffe fördernden Verfuche der ringenden Künfl:
ler berechtigen keim~sfalls zur Skeptik; hier gilt Goethes Erkenntnis, daß jeder neue Begriff fo 
gut ifl: wie ein neues Organ, das wächfl. 

Leben und Scha:ffen,~~) 
A u tob i 0 g rap h i f ch e Ski z z e und k 1 ein e E r i n n e run g 'e n. 

Von F erd i n a n d P f 0 h 1, B e r ,g e d 0 r f - Harn bur g. 

D arf ich diefe Zeilen mit der kühnen Behauptung beginnen, daß mein Verhältnis zum Leben 
apriori C!) befl:immt war durch meine immanente Eindl:ellung zu den Großen und Vor

nehmen, zur hohen Bildung und aUen jenen Leuchtenden, vor denen die WilIenden, mit Bewun
derung und Ehrfurcht emporfchauend, fl:ehen bleiben. Darum wählte ich, um endlich geboren 
zu werden, den Monat Oktober, den gefegneten Monat der großen Begabungen, der glänzenden 
Mufiker, in deren Reihe Lifzt und Verdi, Felix Woyrfch und Draefeke, Johann Strauß, Bizet, 
Paganini und Lortzing, Conrad Anforge, Arthur Nikifch und Karl Muck felbflherrlich wan
deln, jene Berühmten und Unfl:erblichen, zu deren Nä,he ich mich als "par inter pares" in end
gültiger Gebundenheit vorherbefl:immt fühlte, weil fie das Licht der welt zu mehren geboren 

a Diefes deutfche mulikalifch dramatifche Schaffen reeht in feinen Grundfätzen keineswegs ifoliert; 
auch anderswo fcheint die Entwicklung in ähnlicher' Richtung zu verlaufen, man bTaucht nur etwa an 
Strawinskys "Oedipus rex" zu denken. 

'f) Auf meine befondere Bitte plaudert hier der Senior der deutfchen Mulikkritik anläßlich feines 
80. Geburtstages am 12. Oktober aus feinem reichen Leben. B. 
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wurden. Und in diefer amüfanten Befcheidenheit wählte ich mir den 12. Oktober, den Geburts
tag Nikifchs, um diefer zauberifchen Erfcheinung in ferner Zukunft würdig zu werden. In jener 
Zeit felbflverfländlidl ein gänzlich unhiflorifches Ereignis, vollzog es fich an einem Sonntag des 
Jahres 1862, fo daß von diefern Kalendertag an bis zum gleichen des Jahres 1942 der Jahre 80 
ver,gangen fein werden; das wird alfo jener Tag fein, an dem ich zum adlten Mal meinen 
zehnten Geburtstag zu bedauern hahen werde, weil niemand weiß, was mir das Leben in feinem 
Kunterbunt etwa noch zu bedacht haben könnte. . . . E Ibo gen a. Egel' wurde meine Geburts
fladt, in der mein Vater damals als Bauamtmann verdienflvoll wirkte; jene alte Kreisfladt mit 
ihrem kolofIalem "Steinfch1oß", in der Goethe mehrmals zu Befum einkehrte und die er ehrte, 
indem der Weife in ihr ein vollendetes Kunflwerk der Landfdlaft und der NatUl' erkannte. 
Von meinem Vater, einem ho~ebildeten und vornehmen Mann, empfing ich, wie von der 
Mutter mein Temperament, eine mufikalifche Begabung, die mich magifch lockte unter den 
Flügel zu kriechen, auf dem deI' Vater phantafierte, oder: wenn er aus "Tannhäufer" oder 
"Lohengrin" Bruchflücke fpielte. Ich war wie bezaubert, Jaufchte mit angehaltenem Atem und 
verfank in feliges Schweigen. Als dann mein Vater als Wjrtfchaftsdirektor der das halbe Riefen
gebirge umfafIenden herrfchaftlichen Befitzung des Grafen Morzin nach HoheneIbe übergefiedelt 
war - wo er 10 Jahre tätig war -, wurde ich im Klavierfpiel - technifch freilich mangel
haft, - aber doch fo förderfam unterrichtet, daß ich als Kn:l!be von 12 Jahren in einem Schüler
konzert wacker mitwirken konnte. Mein Erfolg war fo groß, daß mir der verehrte Kaplan 
Niederle, der mich in lateinifcher und griechifcher Sprache unterrichtete, eine~ Silbergulden 
fchenkte: ein Silbergulden, ein Wunder, eine flaunenswerte Seltenheit innerhalb der öfl:erreichi
fchen Papierwährung jener Zeit, die nur 4-Kreuzermünzen aus Kupfer kannte: alles andere, 
fogar die "Sechferln" waren Papier zettel. Irgend eine gründlichere mufikalifch-technifche Berufs
ausbildung, die nicht vorgefeb'en war, lag außer dem Bereich felbfl einer befcheidenen Möglich
keit. Nachdem ich ,durch drei Jahre das Realgymnafium in der lieben Geburtsfladt Elbogen 
als letzter und einziger "Grieche" befudlt hatte, - aus diefem Grund wurde dann die Elbogner 
Anflalt zur Oherrealfchule - ohne Latein und Griechifch! - gewandelt, als die fie heute noch 
blüht, befuchte ich in den nächflen Jahren das Benediktinergymnafium in Braunau, der freund
lichen, an der fchlefifchen Grenze gelegenen Stadt, deren protefl:antifche Kirche 1618 gefperrt 
wurde; 'ein herausfordernder Vorgang, der wohl unter den Urfachen des fchauerlichen dreißig
jährigen Krieges aufreizend gewirkt haben mag. Im Befitz gediegener humaniflifcher Bildungs
grundlagen wurde· ich ein begeiflerter Verehrer Homers, als der im ganze Gefänge aus der 
"IIiad'e" und der "OdyfIee" auswendig beherrfchte, wie ich ja auch die großen Gedichte Goethes 
und den Fauflmonolog mühelos frei aus einem willigen und zuverläfIigen Gedächtnis zu wieder
holen jeden Augenblidt .im Stande war. Aber auch als leidenfchaftlicher Freund der Fauna, vom 
Ichthyofaurus angefangen bis zum Seeigel und zum Protoplasma, ,als Bekenner der Natur
gefchichte und ihrer kaufalen Vorgänge, tiefer eingedrungen in die Philofophie des Herakleitos 
mit ihrer zwingenden Lehre von Urfache und Wirkung, mit ihrem tieffinnigen ErfafIen des 
"logos", des Urgefetzes und dem Urwillen allen Lebens, allen Gefchehens, entfland in mir und 
regte fich in meinem Verfl:and ein quälender Zweifel an allem, das die biblifche Theologie als 
"Offenbarung" bezeichnet. Ich fließ ,auf den Satz: "Es ifl zweckmäßig und dar u m ifl es"; 
bis ich die Umkehrung Darwins fehr viel fpäter 'entdeckte: "Es i f t, und darum ifl es zweck
mäßig". Und fo kam es, daß ich, nachdem ich die fehr frrenge "Maturitätsprüfung" 1881 
lobenswert befl:anden hatte, einer wohlwollenden geifllichen Anfrage, ob ich nicht geneigt wäre, 
felbfl: Geifllicher 7JU werden und in den heiligen Benediktinerorden 'einzutreten, der mir eine 
forgenfreie Zukunft, Bhre und Frieden verbürgen könne, ein entfcheidelldes "Nein" entgegen
fetzte, das innerfler überzeugung entfprungen war. Den ,Wunfch meines geliebten Vaters nicht 
ohne inneren Widerfl:and und feelifme Unruhe erfüllend, nahm ich die Lafl der juriflifchen 
Vorlefungen feufzerid auf mich, fl:udierte Pandecten, deutfches Recht und Jus canonicum immer 
in dem Bewußtfein, Unmöglichem, Natur- und Geiflfremdem mein Leben verfchreiben zu fol
Ien; mein Leben, in defIen jugendlicher Fülle fich feurige Kräfte regten, die meine Seele und 
meine Sinne zur Mufik hindrängten, alles Fühlen und Denken beherrfchten, nachdem mir im 
Prager Landestheater das wunderbare Erlebnis der erflen Eindrücke von Opernaufführungen 
aufgedämmert war, die mich beraufchten und im Bannkreis der Mufik unentrinnbar feflhielten 
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als ihren Leib- und Seeleneigenen. Als ich nun 1883 eine "Parfifal"-Aufführung in Bayreuth als 
ein unendlich ergreifendes "WeihefefHpiel" und als tieffte Offenbarung des heiligen Geifl:es der 
Mulil!.: hingeriiTen in mich hineinfl:römert fühlte, da erkannte ich in helllichtiger Eingebung mein 
Schickfal, meinen Lebensweg, meine Befl:immung: "Du gehörfl: der Mulik, einzig und allein der 
Mulik", fagte eine ferne Stimme in mir; "und die Mulik gehört Dir; lie ifl: Dein Blut, Deine 
Sede ... " Und fo gefchah es, daß ich die Jurifl:erei als Fremdkörper aus mir herausfchleu
derte, nach bitteren feelifchen Kämpfen zwifchen aufgezw,ungen - trockenem WiiTen, verfl:andes
dürrer RechtswiiTenfchaft und dem beglückend reinen Geifl: der Mulik, einer Welt der Vergeifl:i
gung zum Idealen, in leidetifchaftlicher Hingabe an diefen tranfzendenten Himmel zu einem 
Gewaltfl:reich mich aufraffte: im Herbfl: 1885 "brannte ich durch"; zum großen Kummer meiner 
Eltern; ganz Elbogen wußte es: "der Fernand ill: durchgebnannt" ... Ja, ja: eine böfe Gefchichte! 
Was foll aus ihm werden? Ja! Und was wurde aus mir? In Leipzig, der alten Mulikll:adt, die 
mich verlockte, dort ein Geweihter der Mulik zu werden, hungerte ich zwar ein halbes Jahr, 
tall:ete im Unficheren, fand aber bald hilfreidle Menfchen, die ·fich meiner freundlich annahmen, 
mich einluden, ernährten, aufmunterten; mich, der ich keinen Pfennig in der Tafche hatte, aber 
immer als ruchlofer Optimifl: an mein Glück felfenfell: .glaubte, bis idl es eines Tages wahrhaftig 
in Händen hielt. Ich hatte den jungen Ferruccio Bufoni, den genialen Pianill:en, und, durch 
gefellfchaftliche Verbindungen auch Conrad Anfor,ge, Karl Goepfart, Alexander Siloti, die aus
gezeichneten Weimarer Lifztfmüler u. a. kennen gelernt, war mit ihnen angefreundet. Als mm 
im Sommer 1887 die Weimarer Hofoper mit Solill:en, Chor und Hoformell:er im Kriftallpalall: 
ihre Konzel'lte anzeigte, gefchah das Unwahrfmeinliche, daß mein "Opus I", eine natur- und 
lebensfreudige Ormefl:ermufik unter einem indifchen Titel, Werk eines gänzlich Unbekannten, 
auf einem Programm an erfl:er Stelle prunkte, das den 1. Parlifalakt von der Verwandlungs
mufik an, in feierlich·er Konzertaufführung den br.aven Leipzigern darbot. Im dirigierte mein 
immerhin klangvolles und lebendiges Werk in einem vom Oberkellner geliehenen Fra,clc und 
fiehe da: der Erfolg war erll:a!Unlich. Die Kritik behandelte den ftolzen Komponill:en milde, 
vielleicht, weil 'er an der Univerfität Philofophie ftudierte, als Famulus Oskar Pauls an den 
mufilcgefmichtlichen Vorträgen diefes hervorragenden Gelehrten und nächtlichen Trinkers mit 
großer Aufmerkfamkeit teilnahm, in der alten Griechifchen Mufik und ihrer Rhythmik fich ein
wurzelte und als Privatfchüler Oskar Pauls - einer originellen Perfönlichkeit! - auch im 
Kontrapunkt und der Fuge Einiges profitierte, ohne allzuviel gelernt zu haben. Diefes Werk 
Nr. I taufte icll fpäter um und nannte es "Jugendfreuden". Ihm folgte eine andere fympho
nifche Dichtung "Savonarola"; vielfach aufgeführt und fpäter als "Legende eines Heiligen" 
treffender marakterifiert: Aber· größer noch als die erfreulichen Erfolge diefer Jugendwerke 
war das Anfehen, das ich mir als Mufikkritiker mit meinen Befprechungen im "Leipzig er Tage
blatt" und der "Kgl. Leipziger Zeitung" durch ftarken Perfönlichkeitsausdruck und die elegante 
Biegfamkeit eines Sprachll:ils erringen konnte, die fo auffallend war, daß man in Lifzt- und 
Wagnerfreundlichen, alfo den "neudeutfchen" Kreifen bald von einer "Pfohlfchule" fpradl. 

Der Kreis meiner Freunde fpannte fich zufehends weiter: nicht nur der Gewandhausorganift 
Paul Homeyer und der gewaltige Alemanne Adolf Ruthardt, fondern auch der ausgezeichnete 
Hans Sitt (mein böhmifcher Landsmann!), der gelehrte Thomaskantor Wilhelm Rufl:, Carl 
Piutti, Martin Kmufe, Guftav Schreck, der alte, unendlich gütige Kommerzienrat Julius Blüth
ner durchwärmten diefen Kreis: auch Hermann Kretzfchmar, unvergleichlicher Dirigent des 
herrlichen Riedel-Chors und Herold der Hermeneutik, einer den Mufikinhalt pfychologifch er
faiTenden und in. das bewußt-Seelifche umwertenden Mufikdeutung, überfchüttete mich mit 
Wohlwollen und Güte. Eines Tages befuchte er mich, legte mir die Partitur des Berliozfchen 
"Requiems" auf den Tifch und bat mich, da das Werk als bevorll:ehende Aufführung des 
Riedelchors bereits angezeigt war, um eine vorbereitende Einführung in die Welt diefes kolof
falen Requiems. Und wie ll:aunte er, als er im "Tageblatt" bereits am nächfl:en Tag eine 
fpaltenlange, intim eingefühlte "BefprecllUng" lefen konnte, die ihm die genaue Kenntnis und 
Erkenntnis des ungeheurer Phantafie entfprungenen Werkes bezeugte. Von diefem Tag an war 
er mein aufrichtiger Freund, als der diefer geniale Kiinftler mir bis an fein Lebensende ver
bunden .blieb. Und wie ftolz hätte ich mich fühlen können, als mich in den Friihjahrswochen 
nach dem letzten Gewandhauskonzert Edvard Grieg, ein treu er Befuchs-Gaft Leipzigs, mit den 
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Worten begrüßte: "Ich möchte Ihnen ragen, mit weidlern InterefIe ich Ihre Kritik gelefen habe, 
in der Sie fo reizend von Beethoven fprechen und ganz anders, als man es zu lefen gewohnt ift, 
Neues und Bedeutendes .fagen ... " Ja, diefes "Neu-Erkannte" in der Mufik Beethovens ftand 
einmal im Mittelpunkt einer feurigen Unterhaltung mit Richard Strauß, die mir die Gunft einer 
Stunde gefchenkt hatte, als wir beide junge, fchwärmerifch - temperamentvolle Menfchen und 
leicht ~ntzündliche Geifter nach der erften Aufführung der Tondichtung "Tod und Verklärun'g" 
uns zufammengefunden hatten; ein Werk, das, wenn Ruthardt es als brutal und roh fchroff 
ablehnte, mich im Innerften gepackt, in feiner Klang- und Themenwelt, feinem Realismus und 
feiner Geiftigkeit außerordentlich gefeffelt hatte. Da faßen wir bei einem Glas Bier und fpru
delten uns MeinungeI]. und Gedanken entgegen, die von dem Skelett der überlieferten Schablone 
der Formen"ewigkeit'~ hinüberfprangen zu einer neuen Formgeftaltung, die vom Leben, feiner 
Fülle und feinem Gefchehen, einzig vom Leben, beftimmt wird. Und diefe Lebensfülle er
kannten wir im IWerk Beethovens. Leben, Wandel des Lebens! Alles fließt! So konnte es ge
fchehen, daß eines Tages der Verleger Carl Reißner bei mir erfchien mit dem Vorfchlag, ein 
humoriftifches Gegenftück zu dem jäh berühmt gewordenen Buch "Rembrandt als Erzieher" zu 
verfaffen: "Ridlard Wagner als Erzieher"!! Nein, das wäre das Gegenteil des Humoriftifchen 
geworden. Als ich meinem Freund Ludwig Soyaux und feiner Frau, der geni,alen F r i e d a 
S ch a n z, von diefer Unmöglichkeit erzählte, lachte Soyaux hell auf und rief mir zu: "Unfinn! 
Unfinn, lieber Freund! Schreiben Sie doch einen "Höllenbreughel als Erzieher"! Einen Höllen
breughel: nun lachten wir zu dritt' bis uns die Tränen über die Backen liefen. Und fiehe da: 
als im Sommer 1889 die entzückende Infel Rügen aufzufudlen meine Verhältniffe nun endlich 
erlaubten, fchrieb ich mir in dem reizenden Bad Göhren diefen übermütigen, leicht verrückten 
Höllenbreughel von der Leber herunter. Reißner war entzückt, als das kleine Buch Auflage 
über Auflage erlebte; und ich lädlelte vergnügt über die Erfreulichkeit des Honorars, mit dem 
mich diefes mühelofe Heiterkeitserzeugnis meines Oftfeeurlaubs überrafcht hatte. Der geiftvollen 
Frau Frieda Schanz hatte ich zudem die Kenntnis eines ungewöhnlich phantafiereichen ballades
ken Gedichtes von Otto Kayfer "Twardowsky" zu danken, das mich innerlich fo tief berührte, 
daß eines Tages diefe Dichtung Mufik geworden war. Twardowsky, der polnifche Fauft als 
Nekromantiker, wurde der Held eines Werkes für Männerchor, Mezzofopranfolo und Orchefter, 
das, unter meiner Leitung, zoerft vom Univerfitätsfänger-Verein "Paulus" in Leipzig aufge
führt, dann in den nächften Jahren vielfach glänzende Erfolge errang: fo als Hauptwerk eines 
Mufikfeftes in Bern. Auch Max Reger nahm fieh feiner in Leipzig an: "fehr intereffiert von 
Ihrer Harmonik", wie er mir fagte; ebenfo Hans Sitt mit dem Lehrer-Gefangverein; Dr. Gel
Iert in Mannheim, Dr. Bufchkötter in Köln, Jofe Eibenfchütz im Hamburger Rundfunk zu 
Ehren meines ,,70.": der war 1932 . . . Heute??? Ich wage zu hoffen, daß diefem noblen 
Stiick der locus der Vergeffenheit nodl nicht endgültig befchieden ift. . . . . 

Da ich aber nicht von den ErträgnifIen der Kompofitionsarbeit leben konnte, mußte ich not
gezwungen auf unabfehbare Zeiten der Mufikkritik und der Mufikfchriftftellerei treu bleiben, 
der Kuh, die mich mit Milch und Butter zu verforgen hatte. Da kam nun das Jahr 1892: dem 
einen "fin Uhl" - in Hamburg haufte die Uhl einer furchtbaren Choleraep~demie! - dem 
aridern "fin Nachtigal". . . . Und eine Nachtigal wurde es mir, als im auf eine Empfehlung 
Hans von Bülows, des genialen Mufikers und großen Dirigenten, der in Hamburg wie ein 
Gott verehrt wurde, dem ich perfönlich unbekannt war, in eine glänzende Stellung als Mufik
kritiker der "Hamburger Nachrichten", des in ganz Europa berühmten Bismarckblattes, berufen 
wurde: mit RM 9000.- Anfangsgehalt, die gleime Summe, die pr. Karl Muck zur felben Zeit 
als Generalmufikdirektor der Berliner Hofoper erhielt, ein Gehalt, das bei uns Beiden in den 
nächften Jahren erfreulich erhöht wurde .... Nam ein paar Monaten kritifmer Arbeit klopfte 
es eines Tages an meine Tür; das Mädmen iiberreicht mir eine Karte: Dr. Hans von Bülow. 
Ich erfmrack. Wie? Er felbft? Er kommt zu mir? Und er trat in mein Zimmer mit den 
Worten: "Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, fo kommt der Berg zum Propheten ... " 
Vierzig Jahre lang widmete im nun mein WifIen, mein Können, meine Begabung in unermüd
licher Tätigkeit wie den "H. N.", fo aum dem gefamten Mufikleben Hamburgs, dem ein amu
fifmer Senat teilnahmslos gegenüberftand, während zahlreim die Großkaufleute waren, die es 
als pflicht und Ehre betrachteten, Hamburgifches Mufikleben: Oper und Konz'Crt, Mufikkultur, 
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Hausmufik und ihre forgfame Pflege zu fördern. So konnte auch ich Mlfangs "als mufikalifcher 
- Laternenanzünder" (wie mich ein Geiareicher nannte) zur Erhellung und zum Wegfinden im 

Dunkel der Mufik mancherlei beitragen, bis ich als eine, wie man behlluptete, "das gefamte 
Mufikleben Hamburgs beaimmende, ja, es beherrfchende (?) und führende Perfönlichkeit" wahr
haft fruchtbare und pofitive Arbeit leiaen konnte, die in etwa 10 000 großen Kritiken und 
Auffätzen einmal wirkfame Gegenwart war, heute rühmliche Vergangenheit wurde. Es mögen 
100 neue Opern gewefen fein und etwa 80 lebende Komponiaen, vor deren Schaffen ich aand: 
hingeriffen, verblüfft oder kühl und unberührt; unter ihnen Humperdinck, Bufoni, Charpentier, 
Hindemith, Strawinsky, Debuffy, Spinelli, Giordano, Franckenaein, Pfitzner, Schillings, Bruneau, 
Weingartner, Woyrfch, Klofe, Puccini, d'Alhert, Julius Bittner, Wolf-Ferrari, Brandts-Buys, Ale
xander Ritter, Siegfried Wagner, Waltershaufen, Kienzl, Richard Strauß, diefer von allen der 
Bleibende unter den Vorüber-Gehenden .... Eine .Front großer Begabungen; manche von ihnen 
revolutionär, aber trotzdem kaum Zukunftsmufiker, nie unzeitgemäß, fondern der Gegenwart 
verpflichtet. Das Ganze, von Kultur und Reichtum, von Nichtkultur, von Verirrung und anti
mufikalifcher Entartung ein wunderbares Kaleidofkop ... Götterdämmerungl . . . Werke find 
Ausdruck ihrer Zeit. Aber gibt es auch eine Zeit, die Ausdruck von eigengefetzlichen Werken 
wird, ohne wiederholt er, bereits vergangener Zeitausdruck zu fein? Eine Spirale im 'ewigen 
Kreislauf? . . • 

Die vorzüglichaen deutfchen Zeitfchriften und Zeitungen veröffentlichten bei mir beaellte 
Auffätze und lohnten mit Honoraren, die in der Zeit der "geiaigen Inflation", welche uns heute 
bedrückt, wie phantaaifche überhebungen angeaaunt werden. Bis zum Jahr 1914 leitete ich feit 
1889, aHo 25 Jahre lang, die "Hausmufik"-Beilage des "Daheim", eine der vorzüglichaen 
Fllmilienwodrenfchriften: fie mußte dem Weltkrieg geopfert werden. In diefer "Hausmufik" 
hatte ich Hunderte von biographifchen Skizzen und Künil:lerbildern aufil:rebender oder bereits 
reifer Begabungen veröffentlicht: wie z. B. einen Auffatz über den jungen genialen Dirigenten 
W i I helm F u r t w ä n g I 'e r, den noch dicht Beblondeten, der 1913 in Lübeck wirkte; oder 
über Hans Pfitzner, Albert Schweitzer, E. Matthiefen, Ludwig Wüllner, Lilli Lehmann, Erica 
Wedekind, Edith Walker und viele, viele andere jeglicher Kunabetätigung. Seit 1908 Mit
direktor des Vogtfch'en Konfervatoriums, eines blühenden Hamburgifchen Mufikinaitutes, unter
richte ich dort bis heute, zunächa im Fach der Mufiktheorie, dann aber im Reich der Mufik
gefchichte in zweijährigen Seminarkurfen: immer mit lebendigen Klavierbeifpielen, die die 
Werke der Meiaer der audierenden Jugend nahe bringen. Auch ,als Mitglied der aaatlichen 
Mufikprüfungskommiffion wirke ich heute noch als wohlwollender und menfchlich wiffender 
Fachmann, wie nicht minder in Vorträgen, deren nahezu endlofe Reihe mit eindringlichen Schil
derungen die Richard Strauß-Orcheaerwerke, dann aber auch die Mufikgefchichte von J. S. Bach an, 
die Meiaerwerke Beethovens und der Klaffiker, Rich. Wagners, der Ruffifchen Mufiker durch
leuchteten, Vorträge, die auch im Hamburgifchen Rundfunk von 1924-33 Auffehen erregten, 
bis ich mit der vom Deutfchlandfender übertragenen Fearede zum 100. Geburtstagsfea Johan
nes Brahms' (Mai 1933) eine Gipfelleiaung erreichte, um dann ganz zu veraummen. Als Aus
zeichnungen brachte mir das Jahr 1912 den Profeffortitel und das Jahr 1924 die aolze Ehrung 
des "Doctor phil. h. c.", mit der mich die Univerfität Roaock überrafchte und beglückte. 

Es kam kein großer, kein bedeutender Mufiker nach Hamburg, den es nicht gereizt hätte, 
. den kleinen Pfohl zu befuchen: Pianiaen, Sänger, Geiger, Schaufpi'eler, Komponiaen: alle, faa 
alle waren fie bei mir, mögen viele auch nur ihre Höflichkeitskarten abgegeben haben. Aber zu 
den intereffanteaen und wertvollaen Dokumenten gehören die 2600 an mich gerichteten Briefe 
europäifcher Berühmtheiten; Koabarkeiten wie jene von Albert Schweitzer, Wolf-Ferrari, Co
fima, Siegfried und Eva Wagner, E. Humperdinck, G. von Keußler, Leoncavallo, d' Albert, A. 
Niwifch, Max Reger, Bufoni, in deren Handfchrift mit der Perfönlichkeit auch der Menfch 
deutlich wird. 

Von den literarifchen Schriften, die ich im Lauf meiner markanten Tätigkeit veröffentlicht 
habe, mögen neben dem ironifch-humoriaifchen "Höllenbreughel" hervor.gehoben werden: "Bay

. reuther Fanfaren" 1891; "Die moderne Oper" 1894; "Die Nihelungen in Bayreuth" 1897; dann 
die heiter geaimmten "W dt-öil:lichen Fahrten" 1 902; farbige Schilderungen meiner Orientreife 
1901, die mich von Genua über Palermo-Konaantinopel in die Krim, von dort nach dem 

3 



45° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1941. 

Kaukafus führte, auf der Rückfahrt Athen, Neapel, Algier, Lifi'abon berührte, um in Hamburg 
zu enden. Mein großes "R. Wagner"-Buch erfchien 19II in fehr ft3'rker Auflage (10000 Exem
plare!), der nach dem Krieg eine erweiterte Ausgabe folgte. Diefes nicht abftrakte, fondern 
allgemein verftändlich in ein em Atem glühenden Herzens gefchriebene Buch bezeichnete Max 
HalIe, der Cornelius-Forfcher, als "d i e Wagnerbiographie"; und Hermann Kretzfchmar fchrieb 
mir aus Berlin: "Ihr W a,gnerbuch gefällt mir fehr" . . . Eine kleine, reich bebilderte Wagner
Schrift -g},iederte der Verlag Velhagen und Klafing feinen Volksbüchern ein und veröffentlichte 
mit prachtvollen Bildern 1924 meinen "Beethoven". Ein kurzes "Wagner"-Büchlein brachten 
Breitkopf und Härtel 193 I in der R'eihe ihrer kleinen Mufikerbiographien. Dem begabten 
Lübecker Komponiften "Carl Gramann" widmete ich 1910 ein größeres Buch, einer Lübeckcr 
AnregUng folgend. Aus Verehrung, Freundfchaft und Erfahrung gefchaffen ift und bleibt die 
DarfteIlung von Perfönlichkeit und meifterlicher Geftaltung, die das Andenken des herrlichen 
"Artnur Nikifch" feiert (1925). Aber auch auf die "Führer" hinzuweifen möge mir geftattet 
fein, mit denen ich in ,gründlicher Durcharbeitung den _ Werken Wagners: dem "Holländer", 
"Tannhäufer" (in der Parifer Bearbeitung), "Tr,iftan" und den "Mei.fterfingern", fowie Beetho
Yens "Fidelio"weitere mufikempfängliche deutfche Bildungskreife zu gewinnen unternahm. 

Und meine eigene Mufik? Mein mufikalifches Schaffen? Eingeengt durch die ungeheure 
mufikalifch-Iitera,rifche Tätigkeit, die an Kraft und Nerven, an Geift und Leib rückfichtslofe 
Anforderungen ftellte, kann ich keineswegs mit einigen hundert Kompofitiionen prunken. Der 
Zahl nach mag man mein SchaHen dürftig nennen. Immerhin: einige große Werke recken fich 
in diefer befcheidenen Zahl: fo die "Meerfymphonie" für großes Orchefter (in Leipzig und 
anderweitig aufgeführt) mit ihren 5 Sätzen: unter ihnen ein "Helgoland", eine "Dünenland
fchaft", eine "Trauermufik" (as-moll; fie gilt den Namenlofen, den Toten der See!) und "Sylt", 
eine friefifche Rhapfodie, als Finale. Die zierliche "Ballettfzene", häufig aufgeführt, erklang, 
wie im Gewandhaus, fo auch in den Berliner Philharmonifchen Konzerten und des öfteren fo
gar in Hamburg. Zwifchen diefen Orchefterwerken wachfen und hlühen Lieder und Gefänge: 
fo die "Mondrondels" (aus Hartlebens "Pierrot lunaire"), die "Sirenenlieder" (aus Max Haus- .&.i 

hofers wundervoller Dichtung "Die Verbannten"; Sirene: eine homerifch mythologifche Geftalt, r 
bedeutet den Geift der Mufik). Sodann Dichtungen von Goethe, Eichendorff, Freiligrath, Hart-
leben, Jacobi, Erhardt ("Amor"), Alfred Roth, Nietzfche, Frieda Schanz und endlich Verfe von 
mir felbft mußten daran glauben: fenfitiv-feelifche Gefänge. In den letzten Jahren entftanden 
zwei große Chorwerke: "D e r j u n g eTa g" (10 Kantaten!) für Doppelchor, 2 Soliften und 
großes Orchefter; und "S tim me n der E w i g k ei t" für fechsfbimmigen Chor und großes 
Orchefter. Die beiden abendfüllenden Werke in ek!l:atifch-hymnifcher Sprache, dem Edda-Geift 
nahe, von ftärkfter nationaler Leidenfchaftlichkeit. Neben ihnen das heitere Chorwerk "Mori-
turi, Gruß an das Leben", in delIen Mitte ein entzückendes Ghafel Platens eingebettet, mit fei-
nen Reizen lockt. Das 1940/41 gefchaHene große Orchefterwerk habe ich "Nordifche Sternen-
nacht" genannt: eine feelifch bewegte kosmifche Orchefterdichtung mit dem Motto: "Den 
geftirnten Himmel über mir, das moralifche Gefetz in mir"; keine Programmufik, auch keine 
Tonmalerei: fondern immer Empfindung der weit geöffneten Seele, die in der Unendlichkeit 
der Weltraumwirklichkeit und des Weltraumrätfels ein höchftes Glück empfindet, die Funkeln 
und Aufleuchten der Planeten mufikalifch umwertet, der Venus Urania eine zarte Melodie fingt 
und dann aus der Stille der Nacht mit der aufgehenden Sonne zurück in ,das Braufen des 
Lebens findet. . .. Eine vielleicht übergroß angelegte Phantafie, frei in der Form, gruppiert 
fie ihre Themen (es mögen ihrer 10 fein!) in der Symmetrie eines gewaltigen Rondo; oder, wenn 
man es fo deuten will, der Bogenfpannung .... 

So darf lich auf ein reiches Leben, auf ein Schaffen, ernft und phantafievoll, zurückblicken 
mit dem Bewußtfein, Großes gewollt zu haben. Der geräufchvollen Millionen!l:adt überdrüßig, 
von ihrem Straß'enlärm betäubt, zog ich mich 1937 in das ftille und angenehme Bergedorf zu
rück zu wohltätigfter Ruhe; parkumgeben. Mit dem warmblütigen Mufikleben der wirklich 
mufikalifchen Geburts!l:ätte Adolf Hafi'es und ihrer HalIegefellfchaft innig verbun'den, wie mit 
edlen Erinnerungen an Friedrich Chryfander, der hier feine Rofen gezüchtet und feine gran
diofen Händelwerke neu erfchaffen hat, genieße ich befinnlich die Freuden einesgefegneten Alters . 

• -"Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Greis. . . ." 
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Salzburger Fefl:f piele 1942. 
Vo n Fra n z P 0 f ch, S a 1 z bur g. 

A uch im dritten Kriegsjahr konnte Salzburg FefHpiele begehen, die fich den vorangegange
nen würdig anreihen, ja fie fogar in manchem übertrafen. Daß es {ich um KriegsfefHpiele 

handelte, zeigte ·fich daher nicht in der Qualität, fond ern lediglich darin, daß wieder der größte 
Teil des Publikums aus Soldaten und Rüfiungsarbeitern befiand; verdanken wir doch diefen 
verdienten Männern die ungehinderte Kulturpflege 'in unferem deutfchen Vaterland. Es war 
daher umfo billiger, daß ihnen auch heuer wieder der größte Anteil an den Salzburger Fefi
fpielen vorbehalten war. 

Mit der Befiellung von CI e m e n s K rau ß als Leiter der Salzburger FefHpiele, die der 
Führer im Vorjahre vorgenommen hat, ifi die Gefchichte der Fefifpiele in ein neues, vielver
fprechendes Stadium getreten. Ein von Clemens Krauß ausgearbeiteter Zeh n ja h res p I an 
wird die Fe!Hpiele auf eine künfilerifche Höhe bringen, die fie auch in den Leifiungen neben 
die Bayreuther FefHpiele fiellen. Befianden die Salzburger FefHpiele bisher im wefentlichen 
aus GafHpielen großer Bühnen, fodaß letzten Endes ·die betreffenden Aufführungen in gleicher 
Aufmachung auch anderswo zu fehen waren, fo werden in Hinkunft die befien Kräfte der 
größten deutfchen Bühnen ein ideales FefHpielenfemble bilden, wie auch Infzenierung und Büh
nenbild nicht mehr übertragbar fein werden. Erfi damit ifi nun die Garantie der Einmaligkeit 
der Salzburger FefHpielaufführungen gegeben und die Vorausfetzungdafür gefdtaffen, daß fich 
eine FefHpielaufführung tatfächlich über das Niveau 'einer bloßen Mufieraufführung großer 
Bühnen erhebe. Das, FefHpielorchefier aber wird eines der bell:en Ordtell:er der Welt fein, 
nämlich die Wiener Philharmoniker. 

Mit diefem äußeren Aufbauplan hat Clemens Krauß gleidtzeitig audt den Spielplan und die 
künfilerifche Aufgabe der Fell:fpiele umriffen: Das Schaffen Wo I f ,g an g Am ade u s Mo
zar t s, des größten Salzburger Sohnes, wird den Grundfiock eines jeglichen Spielplanes bilden, 
daneben folIen aber die FefHpiele gleichzeitig Fell:fpiele füddeutfcher Art und füddeutfchen We
fens fein, wie auch immer Werke des größten lebenden Komponifien, R i ch a r d S t rau ß , 
vertreten fein werden. Damit hat nun Salzburg eine fell: umriffene, künll:lerifch und kulturell 
ungemein dankbare und wichtige Aufgabe erhalten, die umfo wertvoller ill:, als fie eine fehr 
willkommene Ergänzung in der deutfchen FefHpielkultur darfiellt: Bayreuth, die FefHpiele des 
Nordens, Salzburg die des Südens. Schon in diefem Jahre begann man die Planung in die Tat 
umzufetzen. 

Dies gefchah in erfier Linie in der 0 per, die heuer mit zwei Werken vertreten war: Mit 
W. A. Mozarts "Figaros Hochzeit" und R. Strauß' "Arabella". Auch in Hinkunft wird der 
Spielplan kaum mehr als drei verfchiedene Opernwerke aufweifen, zum al Aufführungen von 
unerreichter Qualität zur Konzentration zwingen und 'ein zu diefem Zweck zufammengefielltes 
Enfemble eine mindefiens vier- bis fechswöchige Probenarbeit vorausfetzt. Die mufikalifche 
Leitung beider Werke lag in den Händen von CI e m e n s Kr a u ß. Abgerundetheit, Gefchloffen
heit, Klang, Präzifion, Sauberkeit und Sdtwung diefer Aufführungen waren einfadt unerreicht. 
Man f pürte hier den ungeheuren Wert gewiffenhafter Probenarbeit, keine Kleinigkeit diefer 
genialen Partituren ging verloren, jeder Takt, jede Schattierung war durchdadtt, mit echtem 
Künfilerblut erfüUt und die große Linie wunderbar gewahrt. Die Infzenierung des "Figaro" 
beforgte Wal t e r Fe I fe n fi ein und überrafchte durch ihren fchönen Fluß. Das Bühnenbild 
S te p h an H I a was, das ganz dem Irrationalen in Mozarts Mufik angepaßt war, gab zwar 
zu Diskuffionen Anlaß, entfprach jedoch in feiner hellen Freundlichkeit dem Charakter der 
opera buffa. Die Darfieller (Helene Braun, Irma Beilke, Gerda Sommerfchuh, Hans Hotter, 
Erich Kunz) waren künfilerifch wie gell:ifch voll auf ihrem Platz und machten diefe "Figaro"
Aufführung unvergeßlich. R u d 01 f Ha r t man n infzenierte die "Arabella" und bewies hierin 
großes GefdJ.ick wie richtigen Theaterinfiinkt. Die Büh~enbilder R 0 b e r t Kau t f k y s waren 
an Stilechtheit wie Vornehmheit kaum zu übertreffen. Stimmlich und darfiellerifch ideal zu
fammengefpielt die Sänger: LuifeWiller, Viorica Urfuleac, Trude Eipperle, Elfe Böttcher, 
Theo Herrmann, Hans R'einmar und Horll: Taubmann. Die Wiener Bhilharmoniker wie der 
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Staatsopernchor verliehen beiden Aufführungen durch ihre echte füddeutfche Mulikalität und 
den Zauber ihres Klanges FeiHpieiniveau im beften Sinne des Wortes. 

Das S p rech ft ü ck beftritten ausfchließIich Kräfte des Wie n erB u r g t h e a t e r s. Sie 
fchmückten das Feftfpielprogramm durch hervorragende Aufführungen von J. W. von Goethes 
"Iphigenie auf Tauris" und Johann Neftroys "Einen Jux will er lich machen". Goethes Schau
fpiel kam in der altehrwürdigen FeHenreitfchule zur Aufführung, in die W i I hel m Re i n -
king ein Bühnenbild voll klaiTiziftifcher Ruhe und Einfachheit ftellte. Die Regie führte 
Lot h arM ü t hel und wurde Goethes vergeiftigtem Theaterftück vollauf gerecht. Die Dar
fteller bewiefen wieder die einzigartige und weltberühmte Enfemblekunft des Burgtheaters (Hed
wig Piftorius, Ewald BaHer, Fred Liewehr, Siegmar Schneider, Franz Herterich). In Neftroys 
Poffe ergänzten uch Infzenierung (H erb e r t W a nie k) und Bühnenbild (S t e p h a n H I a -
wa) in reizendfter intuitiver Art, voll der launigf\:en Einfälle, entfprungen einem richtigen Sinn 
für das Theater und feine Notwendigkeiten. Dazu die glänzenden Darfteller: Maria Kramer, 
Alma Seidler, Richard Eybner, Hermann Thimig und Ferdinand Maierhofer. Das Wiener 
Burgtheater hat lich ein ,ganz großes Verdienft um die Salzburger FeiHpiele erworben. 

Neben den Theateraufführtlngen hatten auch die acht 0 r ch e ft e r k 0 n zer t e größtes und 
echteftes Feftfpielniveau. Diefe Veranftaltungsferie begann R i ch a r d S t rau ß als Dirigent 
eines Mozartkonzertes. Diefes Konz'ert, das in einer in Aufbau, formaler Geftaltung und Klang 
vollendeten Wiedergabe der Jupiter-Symphonie gipfelte, gehört überhaupt zum Schönften, was 
je in ein'em Konzertfaal gehört worden fein dürfte. Höchft in Form waren auch die beiden 
Interpreten des Konzertes für Violine und Bratfche in Es-dur, Fra n zS ch n eid e r h an und 
Ern ft Mo r a w e c. Der große holländifche Dirigent Will em Me n gel b erg dirigierte 
zwei Konzerte. Das erf\:e enthielt Werke von Weber, Brahms und das ihm gewidmete "Hel
denleben" von R. Strauß; man braucht wohl kaum zu erwähnen, daß Mengelberg gerade das 
letztere Werk mit berückender Schönheit wiedergab. Das zweite, ein Beethoven-Konzert, machte 
mit einem ausgezeichneten Pianiften bekannt: C 0 r d e G r 0 0 t. Einen unvergeßlichen Eindruck 
hinterließ, Verdis ltequiem unter der Stabführung Kar I B ö h rn s. Die dem Werke innewoh
nende dramatifche Kraft, Gottergebenheit, unnachahmliche Melodik und Iyrifche Schönheit 
kamen mit derfelben Vollendung zur Geltung wie die meifterhafte Verwendung des großen 
Klangapparates. Hervorragendes leifteten hiebei auch die Soliften: T r u ,d e Ei p per I e , 
M art h a Roh s, Pet e r An der sund Ha n s Hot t e r. In einem zweiten I{,onzert diri
gierte Kar! Böhm Mozarts Haffner-Symphonie und Bruckners VII. Auch diefes Konzert hin
terließ durch den fchönen klaren Stil, mit dem der Dirigent fowohl den KlaiTizismus wie 
auch die Romantik beherrfcht, einen nachhaltigen Eindruck. Zwei Konzerte leitete C lern e n s 
Kr a u ß. Das erfte, ein fchon zur Tradition gewordenes Konzert mit Werken von Johann 
Strauß, überzeugte auch heuer wieder von der Eleganz, dem Schwung und der großen Mulika
lität des Meifl:erdirigenten. Der zweite Abend war ein Feftkonzert anläßlich der Gründung 
der deutfch-italienifchen Gefellfchaft und enthielt deutfche und italienifche Chor- und Orchefter-' 
mulik von Paleftrina, Laffo, Scandelli, Martucci, Refpighi, Brahms und R. Strauß. Hier zeigte 
lich Clemens Krauß wieder als peinlich fauberer Geftalter und vollendeter Techniker, der dem 
Chor wie dem Orchefter reftlos feinen Willen und künftlerifches Streben aufzudrücken verfteht. 
Den Abfchluß der' Konzertreihe bildete ein Konzert unter dem Schweizer Dirigenten Ern e ft 
A n f e r met, einem Vorkämpfer des Impreffionismus, mit W'erken von Kodaly, de Falla und 
mit Beethovens "Eroica". Der Pianift J 0 fe Cu b i I e s überrafchte in de Fallas "Nächte in 
fpanifdlen Gärten" durch eine grandiofe Geläufigkeit. Erneft Anfermet erfreute als Dirigent 
insbefondere durch feine ,ftilvolle Wiedergabe und fubtile Klanggeftaltung. Ein wefentliches 
Verdienft um die künftlerifche Höhe der Orchefterkonzerte fällt den Wiener Phi I h arm 0 -

n i k ern und der Konzertvereinigung Wiener S t a at s 0 per n ch 0 r zu. Beide Klangkörper 
beherrfchen wunderbar die ganze Ausdrucksfkala ihrer Gattung, lind in Klang und Dynamik 
ungemein vielfeitig, von wahrer Mulikalität befeelt und ftellen in ihrem Zufamrnenfpiel gewif
fermaßen ein einziges, auf jede Bewegung des Dirigenten fein reagierendes Inftrument dar. 

Außer den Orchefl:erkonzerten waren drei Veranftaltungen dem Pianiften E d w i n F i f ch e r 
und feinem Kammerorchefter vorbehalten, die vorklaffifche und klaffiziftifche Werke zum V or
tr<l!g brachten. Echtes Stilgefühl, Korrektheit und wohlüberlegte, durchdachte Ausdruckskunft 
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charakterifieren kurz die qualitatrv hochflehende Kunfl, die hier den Hörern geboten wurde. 
Prof. F r i t z Hut herwies fich im Hornkonzert W. A. Mozarts Es-dur (K.-V. 477) als fabel
hafter und ficherer Hornifl. 

Die S e ren ade n im Hofe der Refidenz, die heuer beinahe fländig vom fchönflen Wetter 
begünfligt waren, beflritJten das Mozarteum-Orchefler Salzburg unter der Leitung von W i I -
lern v a n H 0 0 g fl rat e n, das S ch n eid e r h a n - Qua rt e t t, die B I ä f e r ver ein i -
gun g der Wiener Philharmoniker, das We i ß gär b er - Qua r t e t t, das M 0 zar t e u m -
Qua r te t t und die Konzertvereinigung Wiener S ta a t s 0 per n ch 0 r mit Werken von 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert und Spohr. Auch diefe fchon feit fafl zwei Jahrzehnten 
zur Tradition gewordenen Feflfpielveranflaltungen erfreuten fich wieder infolge ihrer künfl
lerifchen Höhe, ihres ausgewähltem Programmes, des guten Rufes der Ausführenden fowie des 
poetifchen, abendlichen Zaubers, der über diefen Freilichtaufführungen liegt, des größten Er
folges, der fich nicht zuletzt in der flets fleigenden Befucherzahl ausdrückte. 

Neben den künfllerifchen Veranflaltungen wurden die Salzburger Feflfpiele zum unmittel
baren Anlaß verfchiedener gefellfchaftlicher EreignifIe. So kamen die im Deutfchen Reiche ak
kreditierten Militärattaches und Heeresmufikfachverfländigen ganz Europas und des verbündeten 
Afiens nach Salzburg, die deutfchen Dichter trafen fich in der Feflfpielfladt, ebenfo die Rektoren 
der dewtfchem Hochfchulen und im Beifein des Reichsminiflers Dr. Goebbels und des italieni
fchen Botfchafters Alfieri wurde die deutfch-italienifche Gefellfchaft zu Salzburg gegründet. 

W'enn man fchließlich die Salzburger Feflfpielveranflaltungen rückfchauend überblickt, kann 
man mit Stolz und Freude feflflellen, daß in den dreieinhalb Feflfpielwochen unglaublich 
Schönes und unglaublich Vieles geleiflet wurde und daß fich die Leitung von Clemens Krauß 
bereits im erflen Jahre voUauf bewährte. Diefe Wertung abu erhöht fich noch dadurch, daß 
die Feflfpiele im dritten Kriegsjahre flattfanden und daher viele Schwierigkeiten, hauptfächlich 
organifatorifcher Art, zu überbrücken waren. Den vielen Befuchern von der Front aber bewiefen 
die Feflfpiele,daß die kulturellen Siege des Hinterlandes zu den flrategifchen auf den Schlacht
feldern eine würdige Parallele bilden. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Büd,er: 

Ern ft L e 0 pol d S t a h I: "Mozart am Oberrhein". 
Schickfalswende in Mannheim. Mit einem Beitrag: Mozarts 
Mannheimer Werke von Wilhelm Peterfen. 56 Seiten und 
40 Bildtafeln. Hüneburg-Verlag, Straßburg. 

Er i ch Val e n tin: "Neu es Mozart-Jahrbuch". H. Jahr
gang. Im Auftrage des ZentralinlHtuts für Mozartforfchung 
am Mozarteum Salzburg herausgegeben. Mit Beiträgen von 
Univ.-Prof. Dr. Ludwig Schiedermair, Univ.-Prof. Dr. 
Heinti'ch Ritter von Srbik, Univ.-Prof. Dr. Hans Engel, 
Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk, Univ.-Prof. Dr. Rob. Haas, 
Dr, Walther Raulchenberger, Dr. Erich Valentin, Dr. Ma" 
Zenger, Prof. Dr. Th. W. Wemer, Erich _ Graf, 'Dr. Friedr. 

Schnapp, Univ.-Prof. Dr. K. G. Feilerer, Liesbeth Wein
hold, Dr. Erich H. Müller von Afow. ~65 S. Mk. 6.-. 
Gullav Bolfe Verlag, Regensburg. 

Mu/ikalien: 

AUS DEM BAROCK: "Das Rondo", "Spielllücke" , "Das 
Menuett". Drei Hefte für Klavier zweihändig, herausgeg. 
von Leopold I. Beer. He'inrichshofens Verlag, Magdeburg. 

H ein r i ch F lei f ch er: 73 leichte Choralvorfpiele alter 
und neuer Meiller. Mk. 5.-. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

R u d 0 I f Sem m I er: "Fünf Lieder" für eine hohe Sing
llimme mit Klavier. Werk I. Gebr. Hug & Co., Zürich 
und Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
BüdJer: 

WILHELM MOHR: Cäfar Franck. Ein deutfcher Muliker. 
Cotta-Verlag, Stuttgart. 

Bis zum September diefes Jahres gab es in deutfcher Sprache 
nur je ein Buch über den Organillen und den Symphoniker 
Cäfar Franck; ein Werk über das Lebens- und Schaffens ganze 
des Meillers gab es nicht. Das VerdienIl, uns diefes Buch 
endlich gefchenkt zu haben, gebührt Dr. W i I hel m Mo h r 
zu FalkenIlein i. T. Zur Freude aller Franck-Freunde darf 
fellgelleIlt werden, daß Liebe zu feinem Helden und um
falfende Sachkenntnis den Verfalfer in den Stand gefetzt 
haben, ein ausgezeichnetes Bum zu fchreibenl Ganz im Sinne 
der fchon vor Jahren von dem Belgier ErneIl Clolfon und 

dem Deutfchen Heinrich Bifchoff vertretenen Anfchauung, 
Franck fei deutfchen Blutes und Wefens gewefen, macht Mohr 
ein Ende mit der Legende von des Meillers Wallonenturn. 
Er geht dann dem an lich fo "einfachen" Leben Cäfars liebe· 
voll nach, zeigt den Menfchen und Künilier in feiner Eigen
art und Einmaligkeit und wendet lich fchließlich im Haupt
teil feiner Arbeit der ausführlichen Betrachtung und Wertung 
des gefamten Schaffens Francks zu. 

Was Wefentliches und Schönes über des Meillers Werk 
gefagt werden kann: hier wird es gefagt. Ohne Liebedienerei 
und bloßes Hinnehmen, fondern mit wacher Kritik; mehr aber 
noch mit echter Begeillerung und aus gründlichem Wilfen 
heraus. Man fpürt ohne weiteres: der Verfalfer kennt jede 



454 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1942 

Note, die Franck gefdlrieben hat, und er beutzt zu allem, 
was er beldlreibt, ein aus tiefem Namerieben gewonnenes 
peclönlimes Verhältnis. Man mag darum in dielern Teil. 
des Dumes namlmlagen, wo man will: ob in den allgemeinen, 
der Stilerkenntnis gewidmeten oder in den befonderen, 
der Einzelbetramtung eingeräumten Ablmnitten - immer 
wird man auf die nämlime, von Samlimkeit wie von Be
wunderung getragene Weile belehrt und beraten. Ein Fehl
urteil itl: mir nimt begegnet. Der deutlme Standpunkt itl: 
allenthalben gewahrt. 

Einige gute Bilder, ein Werkverzeimnis, eine Ahnentafel 
und fremd- wie deutlmlpr.mige Smrifttumsnamweile ergän
zen den Text dankenswert bezüglim' des "wiffenlmafdimen 
Apparates". Im übrigen kann Mohrs Werk wegen feiner 
klaren, bildkräftigen Sprame von jedem Muukfreund gelelen 
werden; es tl:ellt aum nam diefer Seite hin einen "Wurf" 
dar, deffen wir uns freuen können und der fein Eindringen 
in weitetl:e Kreife des .deutlmen Volkes gewährleitl:et. 

R. Zimmermann. 

ADAM GOTTRON: Taufend Jahre Mufik in Mainz. 47 S. 
2' Tafeln. Verlag Florian Kupferberg, Berlin '94" 

Der rheinilmen Muukgelmimte fehlt es nom an gründlimen 
Einzeldartl:ellungen; namentlim die mufikalilme Ortsgefmimtc 
itl: fatl: nur durm Gelegenheitslmriften und Jubiläumsartikel 
vertreten. Die Vorbereitungen einer großzügigen Publika
tionsreihe, die zunämtl: die Mufikgelmidlten der Städte Köln, 
Bonn, Aamen, Düffeldorf, Koblenz-Trier und r.'lainz bringen 
lollte, wurden durm den Krieg unterbromen. Der Bearbeiter 
der geplanten mehrbändigen Mainzer Mufikgefdlimte, A d a m 
G 0 t t r 0 n , bereits verdient durm verlmiedene Einzel
tl:udien und praktilme Wiederbelebung altmainzer Mufik, 
gibt in der vorliegenden Smrift eine kleine Abfmlagszahlung, 
die von dem großen Werk Bedeutendes erwarten läßt. In 
feffelnder DarfteIlung Imildert Gottron auf knapptl:em Raume 
die taulendjährige mufikalilme Vergangenheit des "goldenen 
Mainz", deren frühetl:es Dokument das Mainzer Sakramentar 
des 9. Jahrhunderts itl:. Die gut überblickbare Mainzer Cho
ralgefmimte weift Beziehungen zur Reimenau und zu St. Gal
len auf. Von Mainz als einem wimtigen Miffionsmittelpunkt 
aus v'erbreitete um der germanilme Choral dialekt weiter nam 
Often und Norden. Ein zweitl:immiger Conductus eines Anti
phonales aus dem ·Weißfrauenklotl:er um 1150 itl: das frühefte 
Beifpiel Mainzer Mehrftimmigkeit, die im ,6. Jahrhundert 
von dem Kurmainzer Kapellmeitl:er J a nIe F e bur e, im 
'7. Jahrhundert durm Gab r i el PI au tz, 0 a nie I 
Bol I i u s, Phi I i p p B u m n e rund Dr. phi I i p P 
D a u d rex e I gepflegt wurde. Als Inftrumentalmufiker des. 
18. Jahrhunderts würdigt Gottron den großen Geiger J 0 h. 
Jak 0 b Wal t her, der dem Kurfürften von Smönborn 
als italienilmer Sekretär dIente, den bedeutenden, aus Böh
men tl:ammenden Komponitl:en J 0 h a n n Z a m, den ein
zigen Italiener der Mainzer Mufikgelmimte V i n c e n z 0 

R i g hin i und den Kanonikus Fra n z X ave r S t e r -
k e I, detIen Werke aur den jungen Beethoven von belon
derem Einfluß gewelen und. In Mainz blühte aum der 
angeblim von dem Minnelänger H ein r i m Fra u e n lob 
geftiftete Meitl:eclang, der es zeitweillg zu lems Singlmulen 
an den einzelnen Kirchen brachte, die indeiTen in den Wirren 
des 16. Jahrhunderts aufgehoben wurden und nam kurzem 
Wiederaufleben nimt über das Jahr ,600 hinausgelangten. 
Aum des Theaterfpiels nahm fim die Meitl:erungerzunft an, 
wozu lpäter nom die Aufführungen der Humaniften, der 
Jeluiten und der Augutl:iner kamen. Aum die Gefmimte des 
Mainzer InR:rumentenbaus, für die Gettron eine eigene Arbeit 
in AusJimt ftellt, itl: bemerkenswert.. Ein Mainzer Orgel bauer 
mit Namen H ein r i m T r a x d 0 r f baute' '442-43 in 
Nürnberg drei Orgelwerke. Seit '589 itl: hier die Sippe 
Geißel belegt. Der Erbauer der berühmten Orgel von Wein
garten, J 0 I e p h Gab I er, verlebte in Mainz leine Lehr
zeit. Unrer den Geigenmamern itl: die Familie 0 i e h I zu 
nennen,~ährend der Blasintl:rumentenbau leit 1782 durm die 
Firma Ale x a n der glänzend vertreten wird. Seit '79' 
ift Mainz durm das Haus S m 0 t t der Sitz eines bedeuten
den Mufikalienverlages. Einen Blick wirft Gottron Imließlim 
nom auf die zahlreimen Mufikvereinigungen des '9' Jahr
hunderts und das Wirken von E m i 1St ein b a mund 

F r i t z V 0 I b a m. Gottron Imließt leinen überblick mit 
den Worten: "Mainz, im kulturellen Smnittpunkt von Nord 
und Süd, Oft und Weft gelegen, hat in taulend Jahren 
Mufikgefmimte leine Eigenart bewahrt. Nimt das Gipfel
tl:ürmerifme gotilmer Kathedraltürme, aber das tl:ille goldene 
Leumten der Wetl:gruppe des Mainzer Domes itl: das Kenn
zeimen des Mainzer Mufiklebens. So klingen Natur und 
Kuntl: zulammen zu einem beglückenden Akkord." 

Eine außerordentlim wertvolle Ergänzung und Belebung der 
Dartl:ellungen bilden die 2' Kunftdrucktafeln mit der Wieder
gabe mittelalterlimer Choralhandlmriften, DarfteHungen der 
Mainzer Kantorei, Muukdrucken Peter Smöffers, Kompofi
tionen von Bollius, Bumner, Walther und Zam, lowie Mainzer 
Muukinftrumenten und einem Bildnis Sterkels. 

Dr. Anton Henleler, Bonn. 

für Klavier 

HEINRICH LEMACHER: Concertino Werk 46 für Kla
vier und Streimormetl:er. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Mit des Kölner Komponiften Heinrim Lemamer Werk 46 
ift im Verlag von P. J. Tonger ein Stück erlmienen, welmes 
an frilmer Mufizierfreude leinesgleimen lumt. Aus über
Imwänglimer Lebensfreude geld,affen, dennom im zweiten 
Satz nimt der tieflmürfenden Beunnlimkeit entbehrend, weiß 
der Autor Spieler und Hörer mit fmwungvoller Leimtigkeit 
über alle Regionen tiefunniger Grübeleien hinauszuheben in 
limten, unbe1mwerten Frohfinn. Ein Stück zu reiner Freude 
gelmaffen, das außerdem durm feine Kürze (, f Minuten 
Spieldauer) in manmem Programm willige Aufnahme finden 
wird und kann. Grete Alttl:adt-Smütze. 

für Ormetl:er 

ALFRED BERGHORN: Chorallymphonie für großes Or
mefter in vier Sätzen, Werk )0. Verlag von Anton Böhm 
&: Sohn, Augsburg - Wien. 

Diele großangelegte Sy'mphonie des ertl: 30jährigen Kom
poniften verdient das Intereffe der betl:en Ormeller und 
Dirigenten. A I f red B erg h 0 r n, der bereits einen gut 
klingenden Namen hat durm leine ausgezeimneten Chor
und Orgelkompofitionen, die im ganzen Reim und in der 
Smweiz aufgeführt werden, hat hier ein Ormetl:erwerk ge
Imaflen, das Imon bei leiner Uraufführung im März '94C 
in Bomurn durm Nettllraeter in der gelamten Preffe hervor
ragend beurteilt wurde. Man ift erftaunt über die ausgezeim
nete formale Si<berheit des jungen Komponiften, der feiner 
Symphonie ein Thema aus dem gregorianilmen Choral zu 
Grunde legt, das die Urquelle aller Themen der vier Sätze 
itl:. Die thernatifme Durmführung der vier Sätze itl: von 
einer wahren klatIilmen Form im modernen Sinne beherrlmt. 
An den Anfang ftellt Berghorn - vor dem eigentlimen De
ginn der vier Sätze --1 ein mufikalifdles Vorwort, das in 
ormeftral gelpannter Weile das Grundthema (dorilmes Cho
ralthema) der ganzen Symphonie erklingen läßt. Von einem 
durmumtigen Ormefterklang und feinlmmeckerilmer Inftru
mentation ift dieler Teil durmflutet. 

In den kommenden vier Sätzen ifl: man einmal erftaunt 
über die koloffale Steigerung und Anlage der Themen, zum 
andernmal über die außerordentlime formale GelmlotIenheit 
alleo vier Sätze, die der gel amten Symphonie eine direkt 
klatIilme Einheit und Form geben. - Diele Partitur des 
jungen Komponill:en zwingt zur Hochamtung, zumal wenn 
beim Studium die Erkenntnis hinzukommt, daß er bereit:: 
über einen ausgezeichneten eigenperfönlidten Stil verfügt, 
was ohnehin ni mt eben viele junge Komponitl:en behaupten 
können. Im halte das Werk für eines der betl:en mit, was 
in den letzten Jahren erlmienen itl:. Es ift bewundernswert, 
welm ftarkes Klangvorftellungsvermögen der Komponift in 
dieIem Werk verrät, mit einer Inftrumentierung, die lieh 
nimt leiten (im Finale des I. und 2. Satzes) zu Wirkungen 
von ungewöhnlimer Eindruckskraft erhebt. 

Es wäre zu wünlmen, wenn diele Symphonie bald von all 
unieren großen Ormeftern und Dirigenten zur Aufführung 
käme, ue würde bei ihnen eine Studierfreude und Auffüh
rungshingebung auslölen, die dem Werk geremt wäre und 
ihm und dem Kornponillen alle Ehre mamte. 

Dr. Hans Bender. 
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K R E u z u N D Q u E R 
Konrad Sattler t. 
Von Dr. Anton Würz, Mündten. 

Nadt längerem Leiden ill: in Mündten der Direktor der Städt. Singfdtule, K 0 n rad S a t t I er, 
nodt nidtt 5ojährig, unerwartet gell:orben. Wir betrauern in ihm einen unferer frifdtefl:en und befl:en 
mufikalifdten Jugendbildner, einen Lehrer und Künfl:ler, 'der in den vielen Jahren feines Wirkens für 
die Singfdtule, insbefondere aber als deren Leiter (feit 1935) in ganz ausgezeidtneter Weife, mit nie er
lahmender idealifl:ifdter Kraft, die befl:en pädagogifdten und volkskünfl:lerifdten Ziele diefer Pflegefl:ätte 
mufikalifdter Jugendbildung zu verwirklidten wußte. Die köfl:lidte Lebendigkeit, die er dank einer 
immer vorbildlidten Programmgefl:altung und dank den fl:ets erfreulidten Leifl:ungen der vielen kleinen 
"Singerlinge" und ihrer Lehrmeill:er, jedem der alljährlidten Sdtlußkonzerte der Sdtule zu geben wußte, 
wird uns unvergeßlidt fein. Dankbar wollen wir audt immer feines befonders frifdten Einfatzes für 
das zeitgenölIifdte Sdtaffen gedenken: mandter Mündtner Komponill: ill: durdt feine Anregungen zu 
einer innigeren Befdtäftigung mit dem volkstümlidten Chor- und Kinderlied gekommen. Nie fehlten 
in feinen Konzerten, die immer Feierll:unden des deutfdten Volkslieds geworden find, neue Weifen von 
lebenden Meill:ern. Audt die liebenswürdige, vornehm-Il:il\e Art des Menfdten Konrad Sattler wird uns 
fl:ets gegenwärtig bleiben. 

Mufik und Mufiker in Charkow. 
Von Kriegsberidtter Hel mut Ja h n. 

PK. Als vor kurzem die nadt Roll:ow entfandten ausländifdten Journalill:en in Charkow Station madt
ten, wurden fie in eine Aufführung von Tfdtaikowskys "Pique Dame" im hieligen Stadttheater geführt. 
Zu ihrer größten überrafdtung erlebten fie eine Wiedergabe des Werkes, die, was Solifl:en und Ordtell:er 
betrifft, einen Vergleidt mit mandtem bell:bekannten Operninfl:itut Europas nidtt zu fdteuen braudtte. 
Gefanglidt und darll:ellerifdt zumal war die von einem deutfdten Soldaten geleitete Aufführung ein 
mufikalifdtes Ereignis. 

Nun ifl: die natürlidte Mufikalität des ukrainifdten Volkes eine bekannte Tatfadte. Dennodt waren 
die ausländifdten Journalifl:en erll:aunt über das Gefehene und Gehörte, weil die Aufführung, ja, das 
ganze Theatermilieu, in einem fo auffälligen Gegenfatz zu dem fl:and, was man fonfl: im heutigen Sowjet
Rußland fieht. Die Problematik und der Charme der Tfdtaikowsky-Oper inmitten' einer nüdtternen, 
häßlidten Indull:riefl:adt wie Charkow, das füße, franzöfifdte Lied der alten Gräfin in der verworrenen 
Welt von riefigen Betonbauten, häßlidten Bürgerhäufern und armfeligen Proletarierhütten, ein über
triebener Individualismus in den Perfonen auf der Bühne neben der Erinnerung an unüberfehbare Ko
lonnen von dumpf dahintrottenden fowjQtifdten Menfdtenmafltn - weldte Widerfprüdtel 

Man befann fidt, nadt Erklärungen fudtend, auf Gerüdtte, wonadt die Sowjetregierung das rufIifdte 
Theater nidtt angetall:et habe. Häufigifl: ja erzählt worden, daß Sänger und bedeutende Muliker unter 
dem kommunifl:ifdten Regime redtt gut gelebt hätten, daß überhaupt dem Künfl:let in jeder Beziehung 
eine Exill:enz ermöglidtt worden fei, vergleidtbar der feiner Kollegen in Deutfdtland, Frankreidt, Italien. 
oder England, wo ein großer Mufiker gefellfdtaftlidt etwas gilt und dementfpredtend audt bezahlt wird. 

Die Aufführung in der Oper zu Charkow fdtien foldte Ausnahme der Künfl:ler und der Kunll: von 
der allgemeinen fowjetifdten Lebensregel nadtträglidt zu befl:ätigen. Allein bei näherem Hinfehen, bei 
einem Blick von der Bühne über das Ordtefrer hinweg ins Publikum, tat fidt fogleidt wieder eine Welt 
von Gegenfätzlidtkeiten auf. Im Zufdtauerraum faßen deutfdte Soldaten, unter ihnen einige Sdtwefl:ern 
vom iDeutfdten Roten Kreuz - das ergab ein einheitlidtes Bild. Auf der Bühne fangen und fpiehen ' 
wahrhaft überragende Künfl:ler in ziemlidt fadenfdteinigen Kofl:ümen vor einer Dekoration, die ärmlidt 
und in Einzelheiten fogar gefdtmacklos war. Dazwifdten das Ordtell:er: am Pult der deutfdte Gefreite 
und vor ihm eine mit großem Können mufizierende Bande von Landll:reidtern; vom erll:en Konzert
meifl:er bis zum KefIelpauker, vom Violinill:en am vierten Pult bis zum zausbärtigen, alten Kontra
fagottifl:en eine AbgerifIenheit in Kleidung und Aufmadtung, wie man fie fidt in der Heimat nidtt 
vorfl:ellen kann. Und das unter Mufikern eines erfl:en Ordtell:ersl 

Nun geben die VerhältnifIe, wie wir fie jetzt hier vorfinden, fidter kein wirklidtkeitsgetreues Bild 
der Vorkriegszeit ab; die Zertrümmerung der alten Lebensorganifation wirkt fidt aus und führt zur 
überbetonung negativer Erfdteinungen; dodt audt n Deutfdtland hat der Krieg Spuren hinterlafIen, 
und felbfl: in Städten, die durdt Bombenangriffe weit härter getroffen wurden als das vom Kriege kaum 
mitgenommene Charkow, erkennt man nodt in den Trümmern die Höhe des Lebensll:andards vor dem 
Kriege. So darf man wohl audt in Rußland vom Vorhandenen auf das Gewefene fdtließen. 
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Als in Charkow das edle Symphoniekonzert im Theater veranl1:altet wurde, erfchienen die Mufiker 
zur ":Aufführung in einem Aufzug, daß man ernmich daran dachte, das Konzert abzufagen. Es war, 
als hätte man Zigeuner oder Flüchtlinge von der Straße ins Theater geholt. Nun war aber die Mehr
zahl der Mufiker in Charkow anfälIig, nur wenige konnten aHo ihre Garderobe während des Krieges 
eingebüßt haben. So wie fie zum Konzert kamen, boten fie kein Erinnerungsbild an Zeiten, in denen 
fich die "Kün/l;ler der Sowjetunion" einer bevorzugten Stellung erfreut haben follten. 

Mufikfreudige deutfche Soldaten, die länger in Charkow weilen, Verwundete zumeil1:, befuchen die 
kleinen Schülerkonzerte im hiefigen Konfervatorium. Eine alte Gefangspädagogin, die in Mailand l1:udiert 
hatte, und mit tränenlofem Jammer von jenen fernen Zeiten erzählte, l1:ellte den Leitern der Oper 
zwei Schülerinnen vor, die fich um ein Engagement bewarben. Die kleine Sopranil1:in hatte in ihrem 
Konzertkleid einen Fußmarfch von 25 km hinter fich. Sie wohnt außerhalb Charkows in einem kleinen 
Landort. Beide Bewerberinnen werden in den erl1:en 'Augul1:tagen auf l\nl1:ellung im "Eugen Onegin" 
gal1:ieren. Das il1: Urteil genug über ihr Können. 

Für die deutfchen Zuhörer war das Konzert ein nicht weniger verwirrendes Erlebnis als die Oper. 
Wir traten in den großen Saal des Konfervatoriums ein, als die erl1:e Sängerin, ein dramatifcher Sopran, 
bereits fang. Sie l1:and auf einer holzverfchalten Bühne in einem Raum, deiien Tro/l;lofigkeit nur von einem 
alten Wirtshaus tanzboden mit verl1:aubter Waldesdekoration überboten werden kann. Die Wände waren 
graugrün gekalkt, an den Fenl1:ern fehlten die Vorhänge, anl1:att der Stühle waren ordinäre Schulbänke 
mit aufklappbaren Schreibunterlagen aufgel1:ellt. Das Ganze erinnerte mich fogleich an einen längl1: 
vergeiienen Film, in dem eine Zuchthaus kapelle gezeigt wurde, wo die Sträflinge in kleinen, abgeteilten 
Holzverfchlägen das Wort Gottes hörten. Der Direktor des Konfervatoriums, ein lang aufgefchoffener 
Mann, faß in feinem Ukrainerhemd, aus dem ein dürrer, faltiger Hals mit großem Adamsapfel heraus
ragte, auf der dritten Bankreihe. Neben ihm hatten der Profeffor für Klavier in einem blauen Sport
hemd von abenteuerlicher Gefchmacklofigkeit und die alte abgehärmte Gefangspädagogin Platz genom
men. Die anderen Zuhörer waren Schüler und Schülerinnen des Konfervatoriums. Das junge Mädd1en 
auf 'der Bühne trug ein dunkles Kleid mit großen Blumenmul1:ern, an der Schulter geziert von einer 
knalligen roten Rofe. Sie war angezogen wie eine Frau von fünfunddreißig Jahren. Aus der Nähe 
wirkte fie wie Vierundzwanzig, in Wirklichkeit war fie Neunzehn. 1;>ie Lippen waren gefchminkt, die 
Fingernägel rot lackiert. Sie war fich der Stillofigkeit ihrer Situation nicht bewußt. Wahrfcheinlich kam 
fie fich fehr elegant vor. Uns :Qeutfchen fchauderte. Wir fchloffen die Augen. Als fie mit ihrer wun
derfchönen Stimme Mozart, Tfchaikowsky, Schumann und Richard Strauß fang, war freilid1 alles Stö
rende vergeffen. 

Vor einigen Tagen wurde das bereits erwähnte Symphoniekonzert in der Oper wiederholt. Die 
Mufiker erfchienen einheitlich gekleidet, in dunklen Hofen und Ukrainerhemden. Durch einen Macht
fpruch des mit der Theaterleitung beauftragten Offiziers warfo das äußere Bild gerettet worden. Das 
Orchefter war durch deutfche Militärmufiker verftärkt, man fpielte die fechl1:e Symphonie von Tfchai
kowsky, einen Satz aus dem fehr fchwierigen Cello konzert von Boccherini, Lento und Allegro aus dem 
d-moll-Konzert für Cello von Lalo, ein Klavierkonzert von Tfchaikowsky und die Euryanthe-Ouvertüre 
von Weber. Nach dem Konzert war ich mit einigen Kameraden zu einer Taffe Tee im Haufe der 
Cellil1:in Sonja Polewskaja eingeladen. Die achtzehnjährige Künftierin, Schüler in ihrer Mutter, Tochter 

. des ProfelIors der Meil1:erklalie für Klavier am Konfervatorium, hatte die fehr fchwierigen Kompofi
tionen mit virtuofer Technik und höchl1:er Mufikalität gefpielt. Man hatte uns für den Abend im Haufe 
noch weitere Kunl1:genüffe in Ausficht gel1:ellt. Gefpannter noch waren wir freilich auf die Wohnung. 
Das Haus lag in der Sumskaja, der Hauptl1:raße von Charkow, die als Tangente den ehemaligen Djer
fchinski-Platz, jetzt "Platz der Wehrmacht", berührt. Das Wohnviertel galt und gilt als vornehm. Das 
Haus war eine der üblichen Mietskafernen. Im Hochparterre bewohnt die Familie Polewskaja drei 
Räume. Sie liegen am Ende eines dunklen Korridors, der noch von einigen anderen Mietsparteien be
nutzt wird. Nur zwei Zimmer der Wohnung hängen zufammen, um in das dritte zu gelangen, das als 
Küche dient, muß man über den offenen Korridor gehen. Das größte Zimmer, in das wir zunächl1: 
geführt wurden, mochte adlt Meter lang, fünf Meter breit und vier Meter hoch fein. Die Wände waren 
gekalkt. An der Decke und an den Mauern entlang waren die Drähte und Strippen für ,das Telefon 
und die elektrifche Beleuchtung offen verlegt. Das' Telefon hing feft an der Fenl1:erwand. Die koft
barften Gegenl1:ände waren drei Violoncelli, darunter ein fchönes Stainer-Inl1:rument, ein altersfchwacher 
Flügel 'deutfcher Herkunft und ein kleiner hübfcher Wandteppich. Was wir fonft an Hausrat fahen, 
würde felbl1: ein Arbeiter in Deutfchland als Bruch bezeichnen. Die zufammengetragenen Möbel ftamm
ten zum größten Teil noch aus der Zeit vor der boHcheviil1:ifchen Revolution. Einige mit Plüfch be
zogene Seffel l1:anden nebeneinander an der einen Längswand. Sie gehörten zur "kalten Pracht" eines 
Bürgerhaushaltes um 1910. Neben der Tür war eine verlorene Ecke durch ein buffetähnliches Möbel
l1:ück und einen alten Kleiderfchrank fo verl1:ellt, daß dahinter ein Gelaß entl1:and. Die Lücke zwifchen 
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Büffet und Schrank war durch eine braune Schlafdecke verhängt. Durch diefe "Portiere" gelangte man 
in das Schlafgemach von Fräulein Polewskaja. Zum Tee faßen wir an einem primitiven Ausziehtifch 
auf billigen Holzftühlen mit Wachstuchlitzfläche; von Zeit zu Zeit fügten wir durch Schläge mit der 
Hand die in ihren Gelenken fchwankenden Stühle proviforifch wieder zufammen. An den fleckigen 
Wänden hingen viele Fotos und einige billige Drucke. Garderobehaken waren an den Türen befeftigt. 
Da lie nicht ausreichten, hängten wir Mützen und Koppel auf Möbelecken. 

Immer wieder fragten wir uns im Stillen, ob wir tatfächlich in einer der bekannteften KünftIer
familien der Ukraine zu Gafte waren. Die Kleinbürgerlichkeit der Wohnung war unüberbietbar. Un
feren liebenswürdigen Gaftgebern fchien .das keineswegs bewußt zu fein. Sie bewegten fich in dem Raum 
mit dem befcheidenen Selbftgefühl von gebildeten Menfchen, die um ihre gehobene foziale Stellung 
wiifen, ohne es mit Worten und Gell:en zu betonen. Sie konnten nicht ahnen, daß lie wie Akteure in 
verll:aubten Komödien auf uns wirkten. 

Nach einem befcheidenen Imbiß legte der Herr Profeifor, der noch in demfelben blauen Oberhemd 
ll:eckte, in dem ich ihn eine Woche zuvor im Konfervatorium gefehen hatte, Tanzplatten auf ein Kof
fergrammophon. Zum erll:en Mal hörte ich Jazzmulik fowjetruiIifcher Herkunft. Sie klang wie ein 
grotesker danse macabre. 

Einige Abende fpäter hörten wir diefelben Künll:ler, bei 'denen wir zu Gafte gewefen waren, im 
ukrainifchen Sender. Sie fpielten Schubert und Bach, \fpielten vollendet fchön. Ein Kamerad fragte 
mich kopffchüttelnd: "Kannll: Du Dir das alles erklären? Wenn ich hier auf meiner Violine die Früh
lingsfonate von Beethoven fpiele, dann fuche ich die Verbindung mit der Heimat, mit allem, was mir 
lieb und teuer ill:. Mir fcheint, diefe Menfchen mufizieren aus dem gegenteiligen Gefühl: fie wollen ihre 
Mifere vergeifen." 

Und er hat wohl ein wenig recht. Denn eine ältere, ukrainifche Pianill:in, die im Theater die Auf
führung der pathetifchen Symphonie von Tfchaikowsky unter einem deutfchen Dirigenten gehört hatte, 
fagte mir im Anfchluß daran: "Ich hätte nicht gedacht, daß er das Werk wiedergeben kann". "War
um?" "Ihr habt eine andere Pfychologie. Ihr wollt liegen, ihr wollt gewinnen, ihr wollt überhaupt 
immer etwas. Und Tfchaikowsky ill: das gerade Gegenteil. Kennen Sie das Programm der Symphonie? 
Nein I Nun, am Ende fiegt der Tod über das Leben. Und lohnt es lich denn, lich immer wieder da
gegen aufzulehnen?" Während lie das fagte, liefen ihr die Tränen über die Wangen. 

Ich wollte etwas erwidern. Doch mein Kamerad winkte ab: "Laß nur, fie hat auch die große 
Steppenfeelel Dagegen kommll: Du mit Worten nicht auf. - Spielen Sie uns etwas, gnädige Frau!" 
Sie erhob lich und fpielte in der Lifztfchen Bearbeitung - den Liebestod aus "Trill:an und Holde". 

Aus dem deutfchen Mufikleben in Buenos Aires. 
I. E r ft auf f ü h run gen. 

Die wichtigll:e Erll:aufführung war das "Weihnachtsoratorium" von J 0 h. Se b. Bach, welches 
die D e u t f ch e K 0 n zer tg e fell f ch a f t (S i n ga k ade m i e) in einer gefchickten Auswahl darbot: 
die beiden erll:en Kantaten vollftändig, aus den rell:lichen vier das Wefentliche. Die Aufführung war 
unter J 0 f e p h R e u t e r s Leitung ftiliftifch recht gut. Die Solill:en A n i taG res h a k e - Neu -
man n (Sopran), Be r n h a r d Schlot t man n (Bariton) und A g n e s W i d 0 r (Alt) boten mit 
ihrer Bachdiktion in ll:iliftifcher Beziehung ebenfalls Gutes. Das Colonorchell:er zeigte lich feiner Auf
gabe gewachfen. Die Wirkung des urdeutfchen Werkes war tief. Leider nahm die argentinifche Preife 
von der erften Aufführung des Werkes in Süd amerika kaum Notiz. 

Eine Solofoprankantate von Die t ci ch B u x te h u d e wurde in ein~m diefern Meill:er gewidmeten 
Konzert der D e u t f ch e n Eva n gel i f ch e n Kir ch e unter Leitung G e 0 r g Run f ch k e s zur 
füdamerikanifchen Erftaufführung gebracht: "Singet dem Herrn ein neues Lied", eine der wundervollll:en 
Vorahnungen Bachs, die von der unterdeifen durch einen Autounfall tragifch verfchiedenen Gemahlin 
des Deutfchen Konfuls in Rofario, Frau Au g u ll: e All fe I d, hervorragend gefungen wurde. Dazu 
traten als Neuheiten für Buenos Aires die Chorkantate "Befiehl dem Engel" und Orgelwerke, befonders 
das aus dem Nachlaß Buxtehudes ll:ammende A-dur-Präludium und Fuge, die Runfchke hervorragend 
fpielte. 

I I. M 0 zar t - G e den k f eie r n. 
An die Spitze der Gedenkfeiern anläßlich des I SO. Todestages Mozarts muß das Konzert gell:ellt 

werden, das Dr. Petet von Siemens im "Politeama" mit dem Colonorchell:er gab und das 
unter der Schirmherrfchaft des Deutfchen Botfchafters Il:and. Mozarts g-moll- und Es-dur-Sinfonie, fo
wie das Klavierkonzert in d-moll, letzteres mit Frau J u I i e von Sie m e n s am Flügel, wurden 
vor ausverkauftem Haus meill:erhaft wiedergegeben und fanden den ll:ürmifcheri Beifall des fall: rein 
deutfchen Publikums. Die technifche, wie die ll:ilill:ifche Leill:ung des Dirigenten, der Pianill:in und des 

4 



ZE I T s eHR I FT F 0 R MUS I K Oktober 1941 

Orcheflers waren gleich bedeutend. Dr. Peter von Siemens, ein Nachkomme des berühmten Erfinders, 
ifl an der Berliner Mufikhochfchule als Dirigent ausgebildet; auch feine Frau fludierte in Berlin Mufik; 
beide find nicht beruflich als Mufiker tätig, aber fo bedeutende Künfller, daß fie für das Mulikleben 
.des jetzt fafl völlig von der Heimat abgefchlofIenen Deutfchtums Großes leiflen können. 

Der Ge fan g ver ein "G e r man i a" veranflaltete anläßlich feines 86jährigen Stiftungsfefles 
und Mozarts 150. Todestages ein Konzert mit der "Krönungs-MefIeu in C-dur, die vom Chor trefflich 
gefungen wurde, bei der aber leider ein unausgeglichenes Soliflenquartett den GefamteindrUlk etwas 
fchädigte. Vorher wurde Mozarts Haffner-Sinfonie in D-dur fowie die Titus-Ouvertüre gefpielt. Der 
Dirigent des Abends, J 0 f e p h Schi Ik, ifl ein vortrefflicher Chor leiter, als Orcheflerdirigent noch 
etwas unerfahren. Das Konzert war ausverkauft und fand reichen Beifall. 

Die Deutfche Konzertgefellfchaft ("Singakademie") veranflaltete am Todestag 
Mozarts (5. Dezember) ein Gedenkkonzert, bei welchem die erfle füdamerikanifche Aufführung eines 
Jugendwerkes Mozarts das HauptinterefIe beanfpruchte, des Violinkonzerts in D-dur, das der lojährige 
Mozart in Paris komponierte und das erfl vor kurzem wieder entdelkt wurde. Der Konzertmeifler des 
Colonorcheflers Ca rIo s Pe f f in a, der 1938 eine Reife durch Deutfchl;md· machte und damals ein 
überzeugter Bewunderer Deutfchlands wurde, hatte das Werk von Prof. Schün~mann, dem Direktor der 
Mufik-Handfchriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek, zugefandt erhalten; er fpiehe es hervor
ragend und gefchmalkvoll. Auf dem Programm flanden außerdem: die Linzer Sinfonie Mozarts in 
C-dur, das "Ave Verum Corpus" für Chor, fowie Teile aus dem "Requiem", die unter Leitung 
J 0 f e p h R e u t e r s trefflich wiedergegeben wurden. Gedenkworte des Herrn H 0 r a c i 0 A. P u e y r -
red 0 n, GeneraHekretärs der Institucion Cuhural Argentino-Germana, vervollfländigten diefe Mozart
feier. 

Die Mozartfche "KrönungsmefIe" wurde auch unter Leitung des argentinifchen Komponiflen C. 
G a i t 0 in der Kirche "La Piedad" aufgeführt. 

IIII. Ein z e I k 0 n zer t e. 
Ein Orgel konzert des hervorragenden Organiflen J u I i 0 Per c eva I mit Bach s Dreieinigkeits

Vorfpiel und Fuge (Es-dur), Mo zar t s f-moll-Phantafie und Werken altfranzölifcher und belgifcher 
Meifler gehörte zu den auserlefenen GenüfIen diefes Jahres. Perceval ifl Direktor der MulikhochfdlUle 
der Universidad de Cuyo in Mendoza und ein Bewunderer Deutfchlands. 

Zu erwähnen lind ferner: ein Konzert der "S i n g a k ade m i eU mit Liedern deutfcher Romantiker 
(gefungenvon Me I i t t a von S ch m i e den), fowie dem Beethovenquartett Werk 18 in A-dur, ge
fpieh vom "Q u art e t 0 Arg e n tin 0", und Mozarts Klarinettenquintett (unter Mitwirkung des 
italienifchen Klarinettiflen F. M art 0 r e II a); ein herrlicher Beethoven-Abend der aus Bralilien nach 
Buenos Aires zurülkgekehrten Pianiflin P ci I d i M i I d n e r vor der Schülervereinigung der Institucion 
Cultural Argentino-Germana; ein Klavier-Abend der jungen Argentinierin Pi aSe ba s t i a n i, die mit 
Bach, Chopin und einem atonalen Sketch Malipieros ("Masken") durch klare Technik und edlen Vortrag 
auffiel; ein Konzert des deutfch-ruffifchen Geigers Ale x a n der S ch 0 I z, der die Violinfonate von 
Richard Strauß Werk 18 in Es-dur fowie das Strawinsky· Violinkonzert, aHo zwei weit entgegengefetzte 
Werke, dank großer Virtuolität, aber auch feiner Einfühlung in die deutfche Spätromantik fortreißend 
fpielte; das erfle Auf treter( der argentinifchen Pianiflin D 0 raH eis e Ik e d e B r i z u e la, die W. 
A. Mozarts g-moll-Sonate und zwei Klavierwerke von Richard Strauß ("Impromptu" und "Träume") 
hervorragend interpretierte; ferner ein Konzert des argentinifchen Pianiflen Al f red 0 Rod r i g u e z 
deM end 0 z a, der Beethovens G-dur-Sonate Werk 28 fehr poetifch und Mufforgfkys "Ausflellungs
bilder" technifch trefflich fpielte. 

i V. D e u t f ch e s M u f i k leb e n i m I n n ern Arg e n tin i e n s. 
. Im Innern Argentiniens haben lich in Rosario, Tucuman und Cordoba Zentren des Muliklebens 
gebildet. 

In R 0 s a rio ifl der ,,circulo", eine gUt geleitete argentinifche Mulikvereinigung, führend. Er zieht 
aus Buenos Aires namhafte Soliflen heran und veranflaltet mit dem argentinifchen Dirigenten L u i s 
B e r r i n i Orcheflerkonzerte. 

In Tu c um a n wirkt der Leipziger Pianifl und Dirigent A x el Co n rad feit Jahren als Leiter 
der "Academia de Bellas Artes de la Provincia", das heißt der Mulikhochfchule, die dort mit Zufchüffen 
der Provinz regierung eingerichtet wurde. Of.t finden monatlich: mehrere Konzerte flatt, bei denen die 
deutfche Mulik an erfler Stelle fleht: Kammermulik,' Vokalmulik, ab und zu auch Orcheflerwerke mit 
dem Hochfchulorchefler werden geboten. Drei Mozart - Gedenkkonzerte vermittelten eine Reihe von 
Werken Mozarts, die in Tucuman bisher unbekannt waren, befonders auf dem Gebiete der Violin
fonaten und auch wichtigen Op~rn Mozarts .. Conrad ifl ein ausgezeichneter Mulikpionier. der feit Jah-
ren mit fleigendem Erfolg für die Anerkennung deutfcher Mulik arbeitet und durch feine pädagogifche I 
Tätigkeit großen Einfluß auf junge Talente des Tucumaner Mulikkreifes hat. I 
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Berichtigung 
zu dem Auffatz von Prof. Jofef Achtelik "Zwei Kantaten von Hans Ferd. Schaub" (September-Heft, 
S. 400/402): 

Im Septemberheft der "Zeitfchrift für Mufik" findet fich am Schlulle einer dankenswert-verftändnis
vollen Befprechung meiner beiden Kantaten: "Den Gefallenen" und "Ein deutfches Tedeum" die Mit
teilung, daß der Herr Reichsftatthalter von Hamburg mich zum Staatskomponiften ernannt habe. -
Diefe Mitteilung tri f f t ni eh t zu, auch gibt es meines Willens einen folchen Titel in Hamburg nicht. 
Was die Möglichkeit "in Zukunft ganz nur meiner fchöpferifchen Tätigkeit zu leben" aribetrifft, fo 
lefe ich die Ausführungen des infrage ftehenden Auffatzes in einem Augenblick, wo die durch den Krieg 
bedingten Schwierigkeiten meine Behörde zwingen, mich erneut in vollem Umfang heranzuziehen, was 
zur Folge hat, daß meine zu drei Vierteln fertige Oper bis auf weiteres liegen bleiben muß. 

gez. H ans F. S ch a u b. 

MUSIKALISCHE RATSEL-ECKE 

Die Löfung des Telemann-Silbenrätfels 
von Fr i t z Müll er, Dresden (Juni-Heft). 

Die im Juni-Heft genannten Silben ergaben folgende Begriffe aus dem Lebenskreis von G. Ph. 
Telemann: 

I. Triosonate 5. Sokrates 9. Textor 
2. Andreä 6.Zellerfeld 10. Eberlin 
3· Görner 7. Ehrenpforte I I. Neumeister 
4· Eisen ach 8. Ino 

Lieft man die Anfangsbuchftaben von 1-11, fo findet man Telemanns Werk: 

"T a g e s z e i t e n" 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen zu diefern Telemann-Rätfel wählte das Los: 
den I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Rm. 8.-) für Gefreiten Wer n e rOt t 0, z. Zt. 

Genefenden-Komp.; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Rm. 6.-) für HitIerjungen 0 t toM i t te I bach

Komotau/Sudetenland; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Rm. 4.-) für Uffz. W. E. H ä f n er, im Oftenj 
und je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Rm. 2.-) für An n i He ß - M e ye r

Karlsruhe - He d i L 0 0 f e - Halle/Sa. - Studienrat A. S ch u bar t - Altenburg/Thür. und Frau 
Jen n y S pie gel hau e r - Chemnitz. 
Auch eine Reihe Sonderpreife können wir zu unferer Freude wieder verteilen für dem Rätfel bei

gegebene Kompofitionen und Dichtungen. So fendet uns KMD R i ch a r d Tr ä gn e r - Chemnitz ein 
großes Präludium mit fünfftimmiger Fuge in g-moll für Orgel. Eins feiner bewundernswerten Werke, 
die aufrichtige Freude bereiten. Das Präludium zeigt leichten melodifchen Schwung mit einer bewun
dernswerten Kontrapunktik. Die Fuge bringt ein breitangelgtes Thema zur prachtvollen Durchführung 
mit mächtiger Steigerung am Schluß. Alle Feinheiten der. Fugenkompofition find darin zu finden und 
es macht wirklich Freude, diefes Werk zu ftudieren. Kantor E. Si ck er, - Tharandt fendet uns einen 
Hochzeitsmarfch für drei Violinen und Klavier, der fich durch feftfichen Glanz und vortreffliche Satz
kunft auszeichnet. E r i ch La f i n - Prenzlau hat einen dreiftimmigen Chor "Nächtliche Wanderung" in 
Kanonform feiner Rätfellöfung beigefügt, ein kleines Werkchen von ausgezeichneter Satzkunft und fchö
ner Erfindung. Diefe drei Einfender erhalten je einen Sonderpreis im Werte von Rm. 8.-. 

Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fendet uns drei herbftliche Lieder für eine Singftimme mit Klavier. 
Alle drei verdienen Anerkennung. Als Schönftes möchten wir das "Herbll:bild" nach dem Gedicht von 
Hebbel hervorheben. Kantor Her b e r t Ga d f ch - Großenhain hat das Lied "Auf· Chrifti Himmelfahrt 
allein" nach J. Wegelin (1600-1640) für Flöte und dreiftimmlgen gemifchten Chor gefetzt, wodurch 
die alte Weife charakterill:ifch zu neuem Leben erweckt wurde. Studienrat M art i n Ge 0 r g i - Thum 
fügt einen langfarnen Satz in Fugenform für Streichquartett, "Sehnfucht", bei. Eine anerkennenswerte 
Arbeit von gutem Klang. Kantor G e 0 r g W i n k I e r - Leipzig bringt als Beilage zu feiner Rätfel
löfung drei vierftimmige Chorlieder "Verdorben - geftorben", "Heil'ge Flamme, nimm mich wieder", 
"Gebet auf den Wallern", Chöre, die trotz der großen Vorbilder diefer Texte doch eine anerkennungs
werte Satzkunll: zeigen. Mit einem Wiegengefang nach Worten von Ruth Schaumann und einem Wie~ 
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genlied nach einer Volksweife aus dem Bayerwald grüßt uns Major S ch u der aus Urlaubstagen in der 
Heimat Kötzting. Beide find im einfachen Volksliedton liebevoll gefetzt. Auch UO. Fr i t z Ho ß 
legt feiner Löfung ein fchlichtes Lied mit Klavierbegleitung "Schlafe, mein Kind", das er einer jungen 
Kriegerswitwe in den Mund legt, bei. Ha n s W ä b e r - Neudörfel fügt ein "Weihnachtliches Wiegen
lied" für vier Frauenftimmen bei. Ein ebenfalls im Volkston gehaltenes, fauber gefetztes Werkchen. 
Ru d 0 I f 0 s w. S t r 0 b e 1- Bärenftein hat diesmal einen Chor "Der Schöpfer" nach Worten von 
Herybert Menzel für vierftimmigen Männerchor gefetzt. Die Deklamation' ift gut und auch der Satz 
forgfältig durchgearbeitet, fodaß das Werkchen feine Wirkung nicht verfehlen dürfte. W i I hel m 
Müll e r - Pätz fendet uns zwei Lieder für eine Soloftimme und Klavier "Die Nebelfrauen" und 
"Nixe", anfpruchslofe, melodifch freundliche Werkchen,' die Anerkennung verdienen. Und zu den 
Komponill:en gefeilt fich noch KMD A rn 0 Lau b e - Borna als längll: bewährter Dichter. Allen diefen 
Vorgenannten halten wir je einen Sonderpreis von Rm. 6.- bereit. 

E g b e r t K a h 1- Köln hat ein Liedchen "Sterne über Wipfeln" nach Worten von Otto Brües für 
eine Singll:imme und Klavier gefetzt. Ein Verfuch, dem hoffentlich recht bald noch befIere folgen. 
Sie g fr i e d Hel mut K ö h I e r - Meißen bringt zwei befinnliche Gefänge für Kammerchor (Sopran, 
Alt und Baß), die das gute Wollen des Komponill:en verraten, aber doch noch nicht ganz ausgeglichen 
find. Warum nicht zunächll: einmal ganz einfachen Satz verfuchen? Hier wären auch noch die Verfe 
von Wal t e r He y neck - Leipzig zu nennen, die "Telemann und Leipzig" gewidmet' find. Allen 
diefen Einfendern haben wir je einen Troll:preis im Werte von Rm. 4.- zugedacht. 

Wir bitten unfere Preisträger uns ihre Wünfche recht bald zu nennen. 

Richtige Löfungen gingen ferner noch ein von: 
Kantor Wal t erB a e r - Lommatzfch/Sa. - Hans Bar t k 0 w ski - Berlin-Steglitz - UO. G ü n

ther Bartkowski (im Felde) - Dr. Otto Braunsdorf-Frankfurt/M.-Höchll: - Man
fr e d F lad t - Stuttgart/W. - Funker Hel mut D e gen e r - Hauptlehrer 0 t toD e ger -
Freiburg - EI i f ab e t h D ü r f ch n e r - Nürnberg - Er w i n Fe i e r (z. Zt. bei der Wehrmacht) 
- Obergefr. Die t e r Fr 0 b e e n - Poftmeill:er Art h u r Gör lach - Waltershaufen - Fe r
dinand Hahn-Kaiferslautern-Lotte Hartmann-Zeuthen (Mark) - Carl Heinzen
DüfIeldorf - A. Hell e r - Karlsruhe - Obergefr. Wal t e r H i 1 m er (im Felde) - ProfefIor 
von Ja n - Hildesheim - übergefr. Ha n s J u n g - Ur f u I a K i t t k e v i t z - Königshorll: üb. 
Nauen - Pa u I a Kur t h - Heidelberg - Studienrat Ern ft L e m k e - Stralfund - Ur f u I a 
L e ß man n - Litzmannftadt - Dipl.-Komm. Hub e r t Me y e r - Walheim b. Aachen - Pfarrer 
Fr i e d r i ch 0 k fa s - Altenkirch - Kammermufiker A I fr e d 0 I i g müll e r - Bochum - Dr. 
I r m gar d 0 t t 0 - Berlin - Prof. Eu gen P ü f ch e 1- Chemnitz - Oberamtsanwalt Dr. M a x 
Q u e n te 1- Wiesbaden - Dr. Wal t e r R i ch t e r - Quedlinburg - stud. mus. Ca r I a R 0 s -
k 0 ws k i - Dortmund - Studienrat D r. Ger h a r d Sau pe - Weißenfels - M a rio t t Schi r r
mach e r - Va u t z, Pianill:in, Kaiferslautern - Kantor Wal t her Schi e f e r - Hohenll:ein-Ernll:
thai - Kar I Schi e g e 1- Recklinghaufen - 1\ I f red S ch m i d t - Dresden - Ern ft S ch u m a -
ch e r - Em~en - W i I hel m S t r ä u ß I e r - Breslau - E d i t h S t rau ß - Ludwigshafen - Kan
tor P a u I Tür k e - Oberlungwitz - A I f red U m lau f - Radebeul - M art hat e r V e h n , 
Klavierlehrerin, Emden - Studienrat Her man n Wal t e r - Hamburg - Sanitätsrat D r. W e i -
gel - Ohrdruf - L. Wer n e r - Dresden - M. Wie s man n - Bocholt. 

Mufikalif ches Silben-Preisrätfel. 
Von E I i f a b e t h D ü r f ch n er, N ü r n b erg. 

Aus den Silbe,n: 
a - a - a - a - aug - bar - bel - bic - ce - cho - ci - co - dam -
dam - die - do - doh - el - eIl - en - en - far - ger - ger - gy - har 
- hen - her - i-i - kisch - la - la - lepp - li - li - li - li - ma -
mann - men - men .- mert - mo - mu - na - na - na - nac - nei - ni' 
- ni - nik - nus - ny - on - ort - ,prie - ral - reich - rel - rich -
rupp - sa - saf - si - si - sme - so - sonn - ta - ta - ta - tag! 
- tät - ti - ti - to - tok - u - u - u - vig - zi 

find 27 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchftaben von oben nach unten gelefen das Werk 
einer zeitgenöfIifchen Komponill:iß und deren Vor- und Zunamen ergeben. 

Bemerkung: U = einmal ü; von Nr. 12 ift der letzte Buchftabe zu ftreichen und ein p dafür zu 
fetzen. 

,. 

f' 
i 
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I. Mufikforfcher t 1913 14. Zeitgenöffifcher Komponilt und Dirigent 
2. Bekannter zeitgenöffifcher Orchellerleiter 15. Kirchliches Lied 
3. Komponill t 1884 16. ZeitgenölTifcher Komponill (Vor- und Zuname) 
4. Berühmte Bühnenfängerin und feine neuelle Spieloper 
5. Gegenteil von Diminution 17. Orgelfpieler und Mufikfchriftlleller 
6. Italienifcher Inllrumentalkomponill 18. Klaviervirtuofe 
7. Gellalt aus einem mulikalifchen Märchen von 19. Berühmte Geigenbauer 

d' Albert 20. Ausdruck für Bittgefänge 
8. Züricher Mufikfchriftlleller 21. Franzölifcher Ausdruck für Po1Ie 

• 9. Muliktheoretiker f 1916 22. Ausdruck für Einklang: 
10. Gellalt aus einer Oper von Mozart 23. Laibacher Liederkomponill t 1917 
11. Mufikalifcher Satzllil, der heute als über- 24. Komp. der Oper "Der Schmied von Gretna Green" 

wunden gilt 25. Klavierpädagoge 
12. Vor- und Zuname eines Münchener Pianillen 26. Ungarifcher Komponill 
13. Ehemal. Dirigent der Berliner Philharmoniker 27. To,nverwechflung 

Die Löfung diefes Rätfels ill bis zum 1 o. Ja nu al'l 94 3 an Gullav BolTe Verlag in Regens
burg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe lind fieben Buchpreife aus dem Verlag von Gullav 
Bo1Ie in Regensburg (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung 
das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: elll Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch' oder Bücher 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trollpreife: je ein Buch oder Büdler im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompolitorifcher, dichterifcher 
oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. 

M u s I K B E R I c H T E 

KONZERT UND OPER 
ALTENBURG I Thür. Am Geburtstag des Füh
rers erlebte man, im Landestheater als fiebente 
Wagner-Oper innerhalb der numehr abgefchlolTe
nen Spielzeit (nach dem "Holländer", dem "Ring 
des Nibelungen" und dem "ParMai") die "Meiller
finger v(m Nürnberg". Das Werk, das unter A. 
D e u tel' s Regie wirk farn dargellellt wurde und 
unter dem Intendanten und mulikalifchen Ober
leiter E. B 0 dar t in fortreißend gelleigertem 
Aufbau zu bezwingender klanglicher Wirkung 
kam, bellach vor allem durch die gefanglich über
ragende Eva der Staatsopernfängerin G. G r i m m 
und durch den llimmlich ebenfo vorzüglichen wie 
darllellerifch gelöllen 'David W. F r ö h I ichs. 
Außer der bereits in einem Sonderbericht befpro
chenen Uraufführung des entzückenden Einakters 
"Sarabande" von E. Bodart vermittelte noch O. 
Ger/l.ers "Enoch Arden" den Geill gegenwärtigen 
Mufikfchaffens. Im Brennpunkt der aufrüttelnden 
Wiedergabe, welcher E. Bodart als Dirigent und 
zugleidl auch als Regi1Ieur zu blutvollem fzeni
fchen Leben verhalf, lland durchgehend die von 
E. W. Ritz in effektficherer Bühnenvilion model
lierte Titelgellalt eines intere1Ianten Werkes, das 
fchon auf Grund feines packenden Textgedichts 
Anfpruch auf einen Platz auf dem deutfchen 
Theater hat. Als eine recht angenehme über
rafchung und dankenswerte Bereicherung des Opern
fpielplans wurde gern noch in der Treumann-

Mettefchen Bearbeitung der RoDini-Oper "Die 
diebifche Eiller" ein Werk begrüßt, das unter KM 
W. Bor r man n und Oberfpielleiter D eu tel' 
mittels einer gut gelungenen Aufführung die fze
nifchen und mulikalifchen \Verte eines durchaus 
lebensfähigen Werkes von volkstonhafter Note 
erkennbar machte. 

Im VII. Konzert der Staatskapelle erfchien als 
Dirigent der Italiener Ren a t 0 F a san 0 am Pult 
und zeigte fich in Werken von Martucci, Re/pighi, 
R. Boffj, Pizetti und Verdi als ein klangbefe1Iener 
Orchellerleiter, delTen tieffchürfendes Einfühlungs
vermögen und nachfchöpferifche Potenz zu fehl' 
llarker Wirkung führten. Gleichzeitig dokumen
tierte er fich mit feiner fymphonifchen Tondidl
tung "Die heroifche Infel", die mufikalifch-inhalt
lich einen Höhepunkt des Programms bildete, auch 
als ein Komponill von llarker Erfindungs- und 
Gellaltungskraft. Im letzten Konzert der Staats
kapelle, in delTen Ablauf der Konzertmeiller Prof. 
H. S ch acht e b eck das Violinkonzert von Brahms 
in zurückhaltender, kammermulikalifch verfeinerter 
Künll:1erfchaft wirk farn zu interpretieren wußte, 
bewies Intendant E. Bodart nach Li/zts "Mazeppa" 
und Regers Ballettfuite mit Johann Strauß' ent
zückender Walzerkette "G'fchichten aus dem Wie
ner Wald" abermals überzeugend, daß auch eine 
fehlichte, volkstümliche Mulik unter dem Zeichen 
einer gehobenen künll:1erifchen Zieillellung gepflegt 
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werden und zu höchl1:er kün/1:lerifcher Wirkung 
emporgeführt werden kann. 

Außer den kün/1:lerifch hochl1:rebigen, durch fein
linnige und l1:ilbewußte Programmgel1:alumg in
terefIierenden Darbietungen des Altenburger Kla
viertrios (B. K lei n) verdienen gleicherweife 
Beachtung noch die Veranl1:altungen des Streich
quartetts der Staatskapelle Altenburg, das im 
Rahmen feines letzten Programms eine beachtens
werte Arbeit des Altenburger Geigers K 0 I n -
hof e r zu Gehör brachte. Das Werk (Streich
quartett II, Werk 28), das dUrch charaktervolle 
Themenprägung, konfequente Fortfpinnung des 
motivifchen MaJ:erials, /1:immungsmäßige Ausdrucks
kraft und künl1:lerifch geglättete Formung cttarak
teriliert ift, dürfte fich auch andernorts der hier 
erlebten und durchaus berechtigten Bejahung wür-
dig erweifen. Rudolf Hartmann. 

BERLIN. Am 4. Februar gab K ä t h e Wal ch -
S ch u man n, Urenkelin Robert Schumanns, im 
Münl1:erfaal ein Konzert. an zwei K'lavieren, zufam
men mit Ger t r u dJ Zirn m e r man n, fowie mit 
Klarinette, die A I,b e rt He in k e fpielte. Schu
manm Werk 46, Variationen für zwei Klaviere, 
wurde höchl1: dankenswerter Weife in der Urfaf
Jung mit beigefügten 2 Violoncellos und Horn dar
geboten, wodurch die romantifche Art "des Werkes 
befond'ers hervorgehoben wurde. Im zweiten Teil 
der Stüddolge gab es noch die Variationen Werk 23 
über Schumanns Thema, das ihn noch kurz vor 
feiner letzten Er,kranlkun,g und während diefer 
befchäftigt hatte, von Brahms. In beiden war die 
einhellige Rhythmik und AuffafIung der Werke 
bei beiden Spielnummern aufs angenehmfte bemerk
bar,. eine Freude auch .bei der fchwungvollen Wie
dergabe einer fehr eigenen, mehr rhythmifch-ftraff 
a:Js bcfon-ders melodifch lich gebenden Doppel
Sonate von Kurt Rafch, der felber den Dank der 
Zuhörer entgeßCnnehmen konnte. Mit Klarinette 
fpielte K. Wa J, ch - S ch u man n die 3 Fanta4ie
ftücke Werk 73 von Schumann und die f-moll
Sonate von Brahms Werk 120. Inniges Zufammen
und Aufeinanderein~hen zeichnete auch <liefe Dar
bietungen aus. Herrn He j n k e s Tongebung war 
überaus edel und fein fchattiert. 

Das gleiche Konzert hatte in derfdben Befetzung 
a.m 4. Januar auch {chon in Hildesheim im 
Jofephinum-Saal l1:attgefunden. An beiden Abenden 
war der Beifall der fehr zahlreichen Zuhörerfchaft 
überaus warm und herzlich. Dr. H. Cramer. 

BONN. Die 2. Hälfte des vergangenen Konzert
winters brachte noch zwei Symphoniekonzerte, ein 
Chor-Orchel1:erkonzert und zwei Kammermulik
abende. 

Das vorletzte Symphoniekonzert leitete GMD 
H ein z Bon gar t z - Saarbrücken. Das Städt. 
Orchel1:er fpielte Werke von Reger: Die Hiller-

Variationen (Werk 100) und die romantifche Suite 
(Werk 125). Leiter und Orchefter widmeten lich 
ihrer Aufgabe mit fo viel Sorgfalt, daß die Werke 
fchwungvoll und klar zum Klingen gebracht wur
den. Ger t r u d e P i t z i n ger (Alt) fang Reger
fche Lieder mit Orchel1:erbegleitung, darunter "An 
die Hoffnung" (Hölderlin). - Das letzte Sym
phoniekonzert leitete GMD Eu gen Pa p ft-Köln. 
Die Vortragsfolge enthielt Werke von Brahms, 
Tragifche Ouvertüre, I. Smphonie und Klavier
konzert in d-moll, gefpielt von Prof. W i 1 hel m 
Back hau s. Leiter und Solil1: wurden lebhaft 
gefeiert. 

Das Chor-Orchel1:erkonzert, die MatthäuspafIion 
von J. S. Bach, leitete ebenfalls GMD E. P a p ft. 
Es wirkten mit der Städt. Gefangverein und die 
Solil1:en Gun t h i I d Web e r - Berlin; M ar i a 
K 1 a e m b t - Köln; Prof. Kar I Erb - Ravens
burg und G ü n t her Bau m - Wuppertal. So 
gelang eine Aufführung mit ftärkl1:er Eindrucks
kraft. Wir lernten auch einen jungen Sänger ken
nen, der für Prof. K. Erb, da diefer indisponiert 
war, einige Teile der Tenorpartie übernommen 
hatte, M a t t h i a s B ü ch e 1- Aachen. Seine De
klamation und mulikalifche Gel1:altung wirkte fchon 
fal1: meil1:erhaft. Das Cembalo bediente Prof. K. 
H. P i 11 n e y, die Orgel Prof. H ans .B a ch e m -
Köln. Im dritten Kammermulikkonzert fpielte die 
Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker we
nig gehörte Werke: ein Quartett für Flöte, Kla
rinette, Horn, Fagott von RoDini, ein Quintett in 
Es-dur für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott von Mozar.t (K.-V. 452) und das Sextett 
von L. Thuilte für Klavier und 5 Bläfer. Dazu 
erklang ein Werk von Prof. Ha n n s Schi n d
I e r - Würzburg: Kammertrio im alten Still in d
moll für Oboe, Fagott und Klavier. Das Werk 
überrafchte durch feine klangliche und kompolito
rifche Urfprünglichkeit, ebenfo durch feine Schön
heit :Und Gefühlstiefe. Alle Werke wurden mit 
überragender Meil1:erfchaft gedeutet. - Am letzten 
Kammermufik-Abend fpielte R 0 s 1 S ch m i d -
München. Höhepunkte waren Schumanns "Papil
Ions" und die Sonate in g-moll, fowie Brahms' 
Variationen über ein ungarifches Lied. Jede Dar
bietung wurde mit ftürmifchem Beifall belohnt. 

Johannes Peters. 

BRONN. In der abgelaufenen Konzertzeit' hat 
unfer Mulikleben einen merklichen Schritt nach 
aufwärts getan. Zu den Orchel1:erkonzerten des 
Kreisfymphonieorchel1:ers der NSDAP. Und de,5 
Kammerorchel1:ers der KdF. traten in diefern Jahre 
wieder eine Reihe von Solil1:enabenden, welche 
befonders den anfpruchsvolleren Kunl1:freunden 
langvermißte, reinl1:e MulikgenüfIe befcherten. Eine 
Mozart-Fel1:woche, vom Propagandaamt d'er NS
DAP veranl1:altet, brachte in vier Fel1:konzerten 
und einem Kammermulikabende neben Bekanntem 
aus Mozarts Schaffen auch Werke verwandter 
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deutfdJer Meifter. Ein Feftkonzert des B r ü n n e r 
K r eis f y m p ho nie 0 r dJ e ft e r s unter N i ~ 0-

lau s J a n 0 w ski s Stabführung war ausfdJl!eß
lidJ unferer Jugend gewidmet. Das Gau f y m -
p h 0 nie 0 r dJ e ft e r - Wien hatte in feine Vor
tragsfolge audJ das Klavierkonzert in A-dur auf
genommen, das der Leiter des OrdJefters, Staats
KM W. L 0 ibn er, am Klavier felbft interpre
tierte. Viel Freude bereitete das Wie ne r S y m -
p h 0 nie 0 r dJ e ft e runter GMD H. W eis -
ba dJ, das mit der Serenade Nr. 9 in D-dur, 
namentlidJ aber mit Bruckners mitreißend gefpiel· 
ter VII. Symphonie Zeugnis hoher künftlerifdJer 
Leiftungsfähigkeit ablegte. Der Kammermufikabend 
des W eiß gär b e r - Qua r t e t t e s aus Wien 
fdJenkte uns einen ftilvoll abgerundeten Mufik
abend, und das Brünner KreisfymphonieordJefter 
fdJloß unter Prof. Dr. W. Ho 0 g ft raa t e n s -
Salz burg überlegener Führung die MufikfeftwodJe 
ab. Die AnredJtskonzerte des Kreisfymphonie
ordJefiers, die alle von Gaftdirigenten geleitet wer
den, vermittelten in diefern Jahre die Bekannt
fdJaft lediglidJ zweier neuerer Werke: W. Jergers 
"Salzburger Hof- und Barockmufik" und M. Trapps 
"Erftes Konzert". Als Gaftdirigenten wirkten bei 
diefen Konzerten mit H ans W eis b a dJ und 
Rudolf Moralt aus Wien, Philipp Wüft,
Breslau, Her man n H e n r i dJ - Berlin, Fra n z 
K 0 n w i t f dJ n y und Her man n A ben d -
rot h. Zu einem nadJhaltigen künftlerifdJen Er
lebnilIe gefialtete fidJ das Konzert der "P rag e r 
d e u t f dJ e n Phi I h arm 0 nie" unter J 0 f e p h 
K eil b e r t h, einem jungen, eminent begabten 
Dirigenten, das hödJfie Erwartungen reftlos er
füllte. NidJt unerwähnt bleibe das einzige Chor
konzert diefer Konzertzeit, das des "W i e n e r 
S dJ u b e r t b und e s" unter Dr. Re i n hol d 
S dJ m i d. Mit dem Wiederaufleben der "Meifter
konzerte", in weldJen man die vollendete Kunft 
Wal t her G i e fe kin g s, Sie g fr i e d Bor
ri es, Ha n s H. Ni f f e n s, Ern a Sack. sund 
des Wiener S dJ n eid e r h a n - Quartettes bewun
dernd genießen konnte, wurden Gipfelpunkte edel
fter Kunftpflege gefdJaffen, für die die Hörer 
befonders dankbar waren. 

Um die heimifdJe Hausmufikbetreuung hat f1dJ 
das "KammerordJefier" der KdF. unter M a r i -
an n e A p p e I t lobenswerte Verdienfte erworben. 
AudJ das Stadtkulturamt hat fidJ mit der Ver
anftaltung von Orgelkonzerten des ausgezeidJneten 
W i I hel m 0 ft e r r e i dJ er in die Reihe der 
Konzertgeber eingefdJaltet. 

DurdJ die Zufammenlegung der Brünner deut
fdJen Gefangvereine zu einem "S t ä d t i f dJ e n 
C h 0 r" ift die Vorausfetzung gefdJaffen .worden, 
daß in der kommenden Konzertzeit audJ wieder 
eigene Chorkonzerte ftattfinden können. Zum Lei
ter des "StädtifdJen Chores" wurde 0 t t 0 H a w -
r a n berufen, delIen hervorragende KünftlerfdJaft 

uns 'die verläßlidJfte Gewähr für eine neue Blüte 
des Brünner Chorgefanges ift. 

Seit Beftand des Protektorates Böhmen-Mähren 
ifi audJ auf dem Gebiete der dramatifdJen Kunft 
ein allmählidJer Aufftieg zu einftiger traditions
reicher künftlerifdJer Höhe zu verzeidJnen. An 
Stelle des auf drei Notbühnen verteilten, mit 
fdJweren Geldforgen ringenden Gefolgfchaftsbetrie
bes einer "Arbeitsgemeinfchaft der Mitglieder" ift 
nun ein geordneter ganzjähriger Bühnenbetrieb im 
wieder in Befitz genommenen, eigenen Stadttheater 
und einem kleinen SdJaufpielhaus getreten. Unter 
der Leitung der KM G u ft a v Wie f e, N i k 0 -

lau s Ja no w ski und Dr. R i dJ a r d T r e i -
b e r gelangten in der verflolIenen Spielzeit vor
nehmlich Neueinftudierungen der bekanntefien 
Opern zur Wiedergabe. Erftmalig zur Aufführung 
kam des Kroaten J. Gotavec komifdJe Oper "Ero, 
der Schelm" und befonders zu erwähnen ift die 
gefdJlolIene DarfteIlung von Wagners "Ring des 
Nibelungen". UnterdelIen ift in der Führung der 
StädtifdJen Bühnen Brünn" ein Wechfel vollzogen 

;'orden, indem an die Stelle des nadJ Thorn ab
gegangenen Intendanten Dr. Th. A. Modes der 
Intendant des Badener Gautheaters F r i t z Kin
gen b eck getreten ift. Diefer hat nun das Opern
enfemble ergänzt, das OrdJefter, den Chor und das 
Ballett ganz bedeutend vergrößert und verfpridJt 
in feiner Spielplangeftaltung u. a. die Wiedergabe 
von Zeitftücken auf dem Gebiete der Oper, wie 
des Tanzes und die DurdJführung von Gaftfpielen 
namhafter Künftler. Hans M. Habe!. 

DORTMUND. Die Opernfpielzeit wurde mit 
Wagners "Walküre" eröffnet, die in der Neu
infzenierung durdJ Generalintendant P e't. Ho e n~ 
fe I a e r (Regie), Staats-KM Kar I K ö h I e r 
(mufikalifdJe Leitung) und K . .w. V 0 gel (Aus
ftattung) mit R 0 fa Huf z k a (Brünnhilde), 
Ren a t eSpe dJ t (Sieglinde), AI 0 isO r t h 
(Siegmund) und G 0 t t f r i e d R 0 e nick. (Hun
ding) einen gefdJlolIenen Gefamteindruck hinter
ließ. Will y Mo 0 y infzenierte RoUinis "Bar
bier" mit dem ausgezeidJneten Kar I Lei bol d 
in der Titelrolle und Lortzings "WildfdJütz", den 
Hel mut h G ü n t e r mufikalifdJ betreute. Dem 
Genius Mozart wurde mit der von Dr. J. J 0 h a n -
n e s Mau r a dJ infzenierten "Entführung" und 
der "HodJzeit des Figaro" gehuldigt. Durch Fein
heit der mufikalifdJen Einftudierung wie durdJ 
Vornehmheit der DarfteIlung felIelte "Arabella" 
von R. Strauß, in der das OrdJefter unter Kar I 
K ö h I e reine Glanzleiftung bot. Puccinis "Manon 
Lescaut" gab M art ade M are 0 und L y fan -
d r 0 J 0 a n n i des Gelegenheit zur Entfaltung 
ihrer fdJönen Stimmen. "Martha", "Fidelio", 
"Rigoletto" und "Holländer" wurden wieder auf
genommen. Die feit ein paar Jahren von Hoenfe
laers gepflegte anerkennenswerte Förderung neuen 
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italienifchen Opernfchaffens bezog lich diesmal auf 
die reichsdeutfche Erll:aufführung des Iyrifchen 
Dramas "Severo Torelli" von G. Auteri-Manzocchi. 
Das von M. Auteri-Pomar verfaßte Textbuch be
handelt die Befreiung der von dem florentinifchen 
Condottiere Barnabo unterdrückten Stadt Pifa um 
1400 durch den Patrizier Severo Torelli, der von 
feiner Mutter erfährt, daß der von ihm zu er-. 
mordende Barnabo fein Vater ill:. Die feit 1903 

in Italien in Vergeffenheit geratene Oper zeichnet 
fich durch melodifch edle Iyrifche Partien aus, in 
den dramatifchen macht lich ein verill:ifcher Ein
fchlag bemerkbar. Dem harmonifch gemäßigten 
und thematifch dem älteren Stil zugehörigen Werke 
fehlen, mit Ausnahme der Sieges feier im Schluß
akt, große Enfemblefzenen. In einer glänzenden 
Ausll:attung und vortrefflichen Befetzung mit A. 
Ort h (Torelli), J 0 fe f S ch war z (Barnabo), 
Mari 0 n H u n t e n (Pia) und Ru t h Gör s -
h 0 p fand die fell:liche Erll:aufführung Il:arke An
erkennung. BefchlofIen wurde die Spielzeit mit 
Sieg/ried Wagners "Schwarzfchwanenreich" in der 
durch die Kölner Aufführung bekannten Infzenie
rung von Generalintendant Prof. A. S p r i n g. 
Die Aufführung des gehaltvollen, zum Teil in den 
Bahnen des Vaters, zum Teil eigengell:alteten 
Mulikdramas mit Elf a 0 e h m e - F ö r Il: e r 
(Hulda), M ar i e T her es He n d e ci ch s (Ur
fula) in den Hauptrollen fand eine fehr beifällige 
Aufnahme. Von prominenten Künll:1ern gall:ierten 
Ha n s Hot t e r (Wotan, Holländer, Pizarro, 
Mandryka), Kar I S ch mit t - Wal t e r (Rigo
letto), Prof. Ha n s K n a p per t s b u f ch als 
Dirigent der "Walküre", M a rio Ba f i 0 1 a und 
L i a n a C 0 r tin i in "Rigoletto" unter der Lei
tung von A n gel 0 Q u e s t o. 

In den Städt. Sinfoniekonzerten brachte GMD 
W i I hel m Sie ben neben den Standardwerken 
eine Reihe von Neuheiten heraus: Sinfonien von 
Ernfl Pepping und den Dortmunder Komponill:en 
Hans Wedig und Albert Weckau/, den Orchell:er
prolog von Hans Chemin-Petit,. den Bolero sinfo
nico von H. Ingenbrand, die kleine Abendmulik 
von Walter Abendroth, das Violinkonzert von H. 
Zilcher, die Ouvertüre von G. Schwickert. Siebens 
geill:ige Durchdringung und eminente Stileinfüh
lung vereinigte fich mit der hohen Kultur des 
Dortmunder Orchell:ers, das fich auch in den Kon
zerten des Dortmunder M u f i k ver ein s (Mo
zarts "Requiem", Dvoraks "Tedeum", Hermann 
Reutters wertvolle Chorphantafie und Beethovens 
"Neunte") bewährte. Solill:ifch wirkten F. von 
Sau er, Alm a M 0 0 die, E. Mai n a r d i , 
E. T h e n - B erg, H. D r ewe s, W i n f r i e d 
Wolf, E. R ö h n, W. G i e f e kin g, Mari
a n n e K ras man n in den Inll:rumentalkonzerten 
mit. Die Kam m e r k 0 n zer t e im Rathausfaal 
verzeichneten einen Bach-, Mozart-, vorklafIifchen 
und modernen Abend, folill:ifch bewährten lich 

Mi Il,y B erb er, Kurt H ä f er, Will y 
H ü I f e rund will y T horn a s. Vier Abende 
bell:eltt das fehr gut eingefpielte Dortmunder 
E n zen qua r t e t t. Im Rahmen des Philhar
monifchen Vereins mulizierten der Mulikkreis 
Scheck-Wenzinger, das römifche Streich
qua r t e t t, das Z i I ch er" Tri 0 und das 
S t roß - Q u i n t e t t. Eine ausgeglichene und 
chorifch gute Aufführung der ,;MatthäuspafIion" 
brachte der B a eh ver ein unter KMD Ger a r d 
B u nk, der in dem Zyklus deutfcher Orgelwerke 
wertvolle Literatur in meill:erhafter Ausführung in 
der Reinoldikirche vermittelte. 

Dr. Bernhard Zeller. 

HALBERSTADT. Die vergangene Winterfpie1-
zeit .brachte unferm Konzertleben einen Hochll:and, 
wie wir ihn lange nicht hatten. Das iIl: das Ver
dienft Ger h a r d H ü t ti g s. Die Symphonie
konzerte des Stadttheaters find jetzt ausverkauft. 
Außer den Standwerlken der KlafIik und ROlllilntik 
brachte H ü t t i g P/itzners Sinfonie Werk 46 und 
hatte auch mit eil}em eigenen, charaktervollen Werk 
"Mulik für Orchefter" großen Erfolg, Soliften 
waren: C a f fad 0 , Sie ~ f r i e d Bor r i es, 
E 1 i f a b e t h S ch war z k 0 p ff und G i e f e -
kin g. Auch in der Oper leiftet Hüttig Ausge
zeichnetes. "Freifchütz", "Cosi fan tutte", "Ido
meneo" (Bearb. von R. Strauß), "Boheme", "Don 
Pasquale", Gerflers "Enoch Arden" und in be fon
dere.m Maße Verdis "Othello" belegten das. In 
diefem Sommer wurden wieder die Il:immungsvollen 
Serenaden im Kreuzgang der Liebfrauenkirche 
durchgeführt. Herhert Pätzlllilnn. 

H AMBURG. An der Schwelle einer neuen Spiel
zeit regt fich auch in Hamburg, nach einer wohl
verdienten fommerlichen Ruhepaufe, wieder neues 
Leben. Im Juli veranll:altete Eu gen Joch u in 
mit dem Philharmonifchen Staatsorchell:er noch ein 
Sonderkonzert, und der japanifche Gall:dirigent 
G r a f K 0 n 0 y e konnte auf diefern . Mulizier
inll:rument ein erlefenes Programm klafIifcher Mu
fik abwidteln. Im übrigen haben fich auch außer
halb des (wiederum von Jochum fehr interefIant 
zufammengell:ellten) dieswinterlichen philharmoni
fdlen Konzertprogramms wieder namhafte Solill:en 
in Hamburg angemeldet, und der Ausfall der Ber
liner Philharmoni1!:er wird durch die Ankündigung 
öffentlicher Konzerte des Sinfonieorchell:ers des 
Reichsfenders Hamburg zumindell: nach de; pro" 
grammlichen Seite hinreichend wettgemacht. 

Die Hamburgifche Staatsoper eröffnete nunmehr 
den von einer fpätfommerlichen Sonne umfpielten 
"Mulikwinter" mit einer Neuinfzenierung von 
Nicolais "Lull:igen Weibern": der Gall:regifIeur von 
der Berliner Staatsoper, Wo I f V 0 e I k er, fand 
den rechten Infzenierungston, um den drall:ifchen 
und traumhaften Elementen der Handlung zu 
einem wohlpointierten Aufführungslieg zu ver-

i 
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helfen; der Einfall der wieder in Hamburgs Ge
filde zurückgekehrten Hel gaS w e d I und, im 
letzten Waldbild mit einer erweiterten Tanzgruppe 
eine ländlidle Maskerade aufzuziehen, mit den 
Attributen des Feldes und des Waldes, und zum 
hohen Tremolo der Geigen ein flecheI).des Infekten
regiment auf den ungHicklichen Falltaff aufmar- ~ 
fchieren zu laffen, hatte etwas von der Zauber
kraft einer mythifchen Legende, 

Heinz Fuhrmann. 

KOBLENZ. lin Stadttheater eröffnete der be
währte Intendant H a n n s K ä m m e I die Spiel
zeit 1941/42. mit einer wohlgelungenen Aufführung 
des "Freifchütz", die unter der mulikalifchen Lei
tung des neuen I. KM und flädt. MD Dr. W i 1-
hel m S ch m i d t - S ch e r f fland. Dr. Schmidt
Scherf ilt eine Künlllerperfönlichkeit mit vorzüg
lichen Eigenfchaften, ein Dirigent, der zu den 
höchlten Erwartungen berechtigt. Sein organifato
rifches Talent, fein flraffes Anfaffen aller mulika
lifchen und mulikdramatifchen Probleme, feine fug
geltive Kraft und nicht zuletzt feine Exaktheit und 
Werktreue offenbaren ~in außergewöhnliches Di
rektionstalent, das mit der Zeit gewiß die höchfl
möglichen mulikalifchen Anforderungen erfüllen 
wird. So kamen denn unter feiner Leitung außer 
dem "Freifchütz", "Carmen", "Bajazzo", "Fidelio", 
"Don Juan", "Tosca" zu hohem dramatifchen und 
charakteriflifchen Ausdrucke. Auch die Aufführung 
der übrigen Opern: d' Alberts "Abreife", "Der 
Wildfchütz" fowie "Zar und Zimmermann" unter 
der Stabführung von Dr. Lud w i g Me i neck e 
und Wer n e r Fra n z war vortreffliche und 
ausdrucksvolle Bühnenkunlt. Die Soliflen, von 
denen R e gin e S ch u I t e - S pie k e r man n (So
pran), Kur t S ch ü f f I e r (Tenor) und Fr i t z 
R i e per t (Bariton) flimmlich und darflellerifch 
hervorragten, bewährten lich als gute, zum Teil 
ausgezeichnete 'Kräfte, die der Koblenzer Theater
tradition und den künlllerifchen Anfprüchen durch
aus entfprachen. Der Chor 'zeigte, namentlich im 
"Fidelio", Präzilion, Ausdruckskraft und fchönflen 
Zufammenklang. 

Die. flädt. Symphoniekonzerte erfreuten nach 
Inhalt und Ausführung die Zuhörer durdl künlt
lerifchen Schwung, Charakteriflik und Lebendigkeit 
des Ausdrucks. Das Programm geltaltete lich wie 
folgt: Händel: Concerto grosso (Werk 12) h-moll, 
Beethoven: Klavierkonzert G-dur und V. Sym
phonie (I. Konzert). Prof. W. Kern p f f gab 
hierbei mit feinem hinreißenden Spiel ein wahrhaft 
künlllerifches Erlebnis. Schubert: Ouvertüre im ita
lienifchen Stil, Hans Pfitzner: Symphonie (3 Sätze 
in einem Satz), Rudi Stephan: Mulik für Geige 
und Orchefler, Ludwig Spohr: Violinkonzert (Ge
fangfzene), von Prof. Ku I e n kam p f f ausge
zeichnet vorgetragen (11. Konzert), Mozart-Feier: 
Klavierkonzert d-moll, durch unfere einheimifche 
Pianiflin mozartifch fehr fchön interpretiert, Re-

quiem mit den Solilten: Elf a 0 eh m e-F ö r fl e r 
(Sopran), In ge Fi f ch e r (Alt), Ein a r K ci fl
ja n s Co n (Tenor), Her man nAch e n bach 
(Baß), F r i t z K 0 e n i g (Orgel) (III. Konzert). 
Rlch. Wagner: Vorfpiel zu "Die Meillerlinger", 
Joh. Brahms: Lieder für gern. Chor, Franz Lilzt: 
Les PrtHudes, Händel: Ariofo, Kar? Loewe: Bal
laden (inltrumentiert von Hans Pfitzner), Paul 
Höfler: Kantate für gern. Chor, Jugendchor und 
Orchelter "Und fetzet ihr nicht das Leben ein" 
(IV. Konzert). Als Solilt erfreute hier Ru d 0 I f 
W atz k e durch feinen klangreichen Bariton und 
charakteriflifchen Ausdruck. Reger: Konzert im 
alten Stil für Orchefler Werk 123, Max Trapp: 
Konzert für Violoncello und Orchefler, Anton 
Br.uckner: Romantifche Symphonie (V. Konzert). 
Hierbei erwies lich Prof. S I a v k 0 Pop 0 f f in 
der Wiedergabe des eigenartigen, aber für den 
Solopart nicht dankbaren Trappfchen Cellokonzer
tes als hervorragender Cellilt. Mozart: Ouvertüre 
Zll "Die Entführung 'aus dem Serail", Beethoven: 
Violinkonzert, Brahms: I. Symphonie (VI. Kon
zert). In diefern Schlußkonzert fpielte Prof. M a x 
S t r u b mit bekannter Meiflerfchaft Beethovens 
Wunderwerk. 'Die Brahms'fche Symphonie, diefe 
größte fymphonifche Tat feit Beethoven, gelangte 
zu vollendeter Ausdeutung. Als Dirigent diefer 
6 Konzerte bewies Dr. Wilh. Schmidt-Scherf 
die fchon erwähnten Dirigenteneigenfchaften: Rich
tiges Empfinden, feine Einfühlung in die Tonwelt, 
fowie Suggeflivkraft. Durch feine Werktreue, durch 
großzügige Auffaffung und exakte Ausarbeitung 
war er ein wahrhafter Diener am Werk. Das 
Orchelte~ fpiehe flets mit voller Hingabe. Auch 
der wefentlich verflärkte Chor des früheren Mulik
inflituts war dank feiner Difziplin und Klangfülle 
feiner Aufgabe vollkommen gewachfen. 

(Schluß folgt.) Ernfl Peters. 

LIEGNITZ. Die pegnitzer Oper brachte am 
Schluß der Spielzeit noch eine Neuerfcheinung in 
der kölllich frifchen Mulik von Jokov Gotovacs 
Oper "Ero, der Schelm", die in ihrer klanglichen 
und fanglichen, wie fzenifchen Darbietung die 
Liegnitzer Opernbühne erneut auf hoher Leiflungs
flufe zeigte. Lortzings deutfche Mulik vom "Waf
fenfchmied" fchloß die Spielzeit würdig ab. MD 
H. W eid i n ger und KM Tau b e r hatten lich 
um die Wiedergabe der Werke fehr verdient ge
macht. 

Seit mehreren Jahren veranltaltet KMD 0 t t 0 

Ru d nick Orgelabende, er fetzte auch in diefern 
Sommer die begonnene Reihe fort und gab einen 
umfaffenden überblick über deutfche (und auch 
ausländifche) Orgelmulik bis zu Bach und Händel. 
Man hörte die hinreißenden großen Orgel werke 
J. S. Bachs, Konzerte von Händel, Vivaldi. Namen 
wie Pachelbel,' Böhm, Froberger, Buxtehude, Tele
mann, Konzerte für 2. Violinen von Vivaldi, J. S. 
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Bach (H. Philipp, J. Singelmann) vervollll:ändigten 
die Il:ets vielfeitig künll:lerifch gell:alteten Program
me. Die TagesprelIe hebt die dem Spiel voraus
gehenden kurzen und klaren Einführungsworte 
hervor und würdigt das klalIifche, meill:erliche 
SpielOt toR u d nick s. Die Abende erfreuten 
fich auch in der Sommerzeit eines fehr Il:arken 
Befuches, fie werden im Herbll: fortgefetzt. 

Otto Rudnick. 

L INZ I Donau. Ein Rückblick auf die Konzert
zeit 1941/42 ergibt auch für das dritte Kriegsjahr. 
das erfreuliche Bild eines vielfeitigen und regen 
Mufiklebens der Gauhauptll:adt. Zu ungeahnter Höhe 
hat Intendant I g n a z B r an t n e r im Verein 
mit dem Leiter. des Städt. Symphonie-Orchell:ers 
G e 0 r g Lud w i g Joch u m die Opernbühne des 
Landestheaters emporgehoben. Im vornehmen Rah
men einer gefchmackvollen Ausll:attung wurden 
Richard Wagners "Walküre" und "Siegfried" glanz
voll zur Darbietung gebracht. Zur Erll:aufführung 
gelangte R. Straup' "Salome" und zum Glanzpunkt 
wurde Beethovens "Fidelio". In gar fell:lichem 
Gewande wurde zur Mozart-Feier "Figaros Hodl
zeit" mit Kar I R a n d 0 I f als mufikalifchen 
Leiter Il:ilfchön geboten, der uns ebenfo ausgezeich
net "Boheme" und "Carmen" vermittelte. Mit 
befonderer Hochachtung fei des Il:ändigen Opern
enfembles gedacht, das alle Aufführungen aus
fdlließlich mit eigenen Kräften ermöglichte. A n n y 
R i e der als Brünhilde und Fidelio, M e I a 
S ch 0 I z als Sieglinde und Salome, I r m aRa u -
n i g als Cherubino und Mimi, R 0 b e r t M 0 h I 
als Sieg mund und Siegfried, J 0 fe f Lex als Wo
tan und Jochanaan, 0 r t w i n G r a bel' als Figaro 
und A 1 fon s K r a 1 als Hunding und Fafner. 
ftellen achtunggebietende Glanzleill:ungen des En
fembles dar, das Ha n s S ch 0 e p f als erfahrener 
Infzenator zu fchön gerundeten Aufführungen ein
zu fetzen wußte. 

Im Mittelpunkt der großen orchell:ralen Dar
bietungen Il:ehen unter G g. L. Joch ums Leitung 
die glänzend befuchten acht Sinfoniekonzerte, deren 
Förderung fich vor allem das Kulturamt der Gau
hauptll:adt Linz hat angelegen fein lalIen. KlalIik 
und Moderne fanden in den Vortragsfolgen volle 
Berilckfichtigung, waren ja Bach, Haydn, Beethoven, 
Schumann ebenfo vertreten wie Brahms. Bruckner, 
und Reger. Zur Mozart-Feier gelangte das "Re
quiem" ganz ausgezeichnet zur Aufführung. Im 
Gedenken an Beethovens II5. Todestag wurde die 
9. Symphonie gebracht. Von Richard Strauß hör
ten wir "Tod und Verklärung". Zur Erll:auffüh
rung gelangten mit großem Erfolg eine Sinfonietta 
von Friedr. Bayer, K. Orffs "Klage der Ariadne", 
von Reznicek die Ouvertüre zu "Donna Diana" 
und C. PaJzthorys "Das Jahr" mit dem hervor
ragenden Bariton Prof. Ger h a r d H ü f ch als 
Soliften. Vielen Gefallen fand CäJar Francks 
Symphonifche Dichtung "pfyche". Zu einer Glanz-

leill:ung für Orchell:er und Chor wurde die Erll:
auffi,ihrung von. Otto Jochums "Goethe-Sympho
nie", die Gg. L. Jochum in ihrem geHlvollen Inhalt 
und ihrer mufikalifchen Schönheit zu überzeugen
der Wirkung brachte. Prominente Künll:ler waren 
als Soliften in diefen Konzerten vertreten, fo Prof. 
E nri co M a in ar d i (Cello), L 0 r e F i f ch er 
(Alt), Fr i e d r. W ü h r e r (Klavier), die Profef
foren G u ft. H ave man n und A d 0 I f S t e i -
n e r mit Brahms' Konzert für Violine und Cello 
und Sie g f ri e d Bor ri e s mit Mozarts A-dur
Violinkonzert. Die großen chorifchen Aufführun
gen ermöglichte die hingebende Mitwirkung der 
rühmlich bekannten Chorvereinigung "Frohfinn". 
KM W. W i ck e n h ä u f e r hat fich um die Ein
ftudierung der Chöre frarke Verdienfre erworben. 
In verll:ändnisvoller übereinftimmung übernahm 
mit geringfügigen 1\nderungen der Vortragsfolgen 
auch NSG "Kraft durch Freude" diefe Anrechts
konzerte für den Kulturring. (Schluß folgt.) 

V. Müller. 

MEININGEN. Auch der 2. Kriegswinter hat das 
mufikalifche Leben unferer Stadt nicht im geringll:en 
nachteilig beeinflußt. Es kann ~m Gegenteil mit 
Genugtuung fefrgefrellt werden, daß das Verlangen 
nach -guter IMufIlk. .größer war, als je. Das heweill: 
der ,durchw~ auffallend gute Bcl:udJ. der Konzerte. 
Mögen mancherlei Ul!l1IIl:ände für aiefe Tatfache 
fprechen. Ausfchilalggebend Ihierfür ill: und ble~bt 
jedoch die überaus anregende Ausgeftailtun-g der 
Programme und die for!#ä:ltige und faubere Durch
führu.ng derfobben durch unferen derzeitigen neuen 
jugendlichen KM Ger h ar td P f1 ü ger. Mit 
einem außergewöhnJichen Dirj,gierta:lent begabt, 
geht er mit Igl,oßem Fleiß und vol'bildilicher Ge
wilIenhaf,t~gkeit an die Löfun-g feiner mufikalifchen 
AufgaJben heran, fich feiner hohen Verantwortung, 
an traKIitionsgeweihter Stätte eines Hans v. Bülow, 
Richard Strauß, WiLhelm Berger, . Frirt:z Steinbach, 
Max Regel' ufw. zu frehen, jederzeit voll und ganz 
bewußt hlciJbend. So kann mit großer Genug
tuung von einem recht erfprießlichen Konzertwinter 
trotz mancherlei Schwierj,gkeiten .durch die Kriegs
verhliiltnilIe ber~tet wer~en. 

.Außer den fechs re-gellmäßi-gen Abonnements
kol1!Zerten .fanden drei außerordencl~e und d.rei 
volkstümliche Siwoniekonzerte {bart. 1m Mittel
punkt aUer Konzerte ftand die Mozart-Gedenk
woche anläßlkh des 150. Todest:.ages. Sie brachte 
außer einer AnzahlhaUOOlufikalifcher Veranfial
tungen ein Fell:ko~t, einen Kammenmufl:kabend 
und die Oper "Die Hochzeit des Figaro". Einige 
wel1tvo1t!e Referate rückten das Bild des "Licht
und Liebesgenius der Mufl!k." gebühreoo in den 
Voooergrund und !Ließen es in :feinem vollen Gtanze 
erll:ehen. Drei Sinfonien: Es-dur (K.-V. 543), 
g-moll (K.-V. HO) und C-dur (Jupiter, K.-V. 551), 
das Klavierkonzert D-dur (Kronungskonzert, K.-

t 



Heft 10 ZE I T S eHR 1FT FüR MUS I K 

V. 537), von G. P H ü g e.r mit viel Hinßabe ge
fpielt, eine Reihe Arien >aus "Don Juan", "Figaros 
Hochzeit", "Zauherflöte" und! die große Arie "Mia 
seperanza", mit ausgezeichneten Stimmitteln und 
,fehl' faulber in der Koloratur von I I f e B r ä u n -
li n g - D.resden gefungen, fowie das Quartett für 
Klavier, Violine, Bradche und Cello in g-moll, 
das 1789 komponierte Divertimento: Trio für 
Violine, Bratfche und Cello und die Serenade 
Nr. 9, D-dur (K.-V. 320), !komponiert 1779, ver
volHl:ärudigten die Vrutragsreihe zum Mozart
Gederukjahr. 

An finfonifchen Werken wurden außerdem dar
geboten: Joh. Brahms: Dritte in F-dlUiI', Werk 90 
und) Vierte in e-moIL, Werk 98, Anton Bruckner: 
Vierte in Es-dur (Romantifche) zum erllen Male 
in der OriginaLfaffung, L. van Beethoven: Sechfl:c 
in F-drur (Padlorale), Werk 68 und Achte in F-dur, 
iWe.rk 93, ferner die Ouverture zu "König Stephan" 
und das Klavierkonzert Nr. 5 in Es-dur, W.erk 73, 
deffen Erklingenl Frau Profeffor Eil y Ne y zu 
einem Ibefon'deren muftkaJifchen Ereignis werden 
ließ, -I es ifr imme.r und ü:berailil f!!illiche Hoch
fl:immung, wenn diefe große Künfilerin in Tönen 
zu <l'en Menfchen fpricht, - Robert Schumann: 
Vierte in d-moll, Werk 120, und die unferem 
Meininger Hans von 'Bülow gewidmete dritte Sin
fonie, WeiCk 76, von Anton Dvorak. Die letztere 
erddang in einem Konze.rtabend, der dem hundert
fl:en Geburtstag Anton Dvo'ftlks gewidmet war und 
außer ·diefer Sinfonie noch dJie Carneval-Ouverture, 
Werk 92, und das CeIilo~Konzert, Werk 104, von 
Prof. A d 0 1 f S t ein e r - Berlin meifl:er.\;ich ge
fpielt, hören ließ. 

Des 80. Geburtst·ages und 30. Todesjahres des 
ehemaHgen Herzoglichen Hof1kapellmeifl:ers, Prof. 
Wilhelm Berger, gedachte man mit feinem Kon
zertfl:ück für iKilalVier und Ordrefl:er, Werk 43a, 
von Prof. Kur t S eh u b e r t - Berlin mufikalifch 
un'd technifch hervorragend gefl:altet. Zum 25. T.o
destag von Max Reger ließ die Stadt Meiningen 
11m Denkmal im EngdifchenGarten einen Kranz 
niederlegen. MufikllllJfch huldigte man ihm mit 
feinen der ehemaligen Meininger HofkapeUe ge
widmeten "Mozart-Variationen", der Altarie "An 
die Hoffnung" und mit einigen Liedern, in denen 
die Altifrin J 0 h a n n a E ,g 1 i-München, eine 
weitbekannte, aus.gezeichnete Max Reger-Interpre
tin, den ganzen Zauber mufikalifche.r Roman
tik verfonnenfl:er Art über das Publikum fl:reute 
und drunit 'dem großen Meifl:er aUe Ehre ange
dei:hen, ließ. Auch an Paul Graeners 70. Geburtstag 
ging man nicht achtlos vorülber. "Die Flöte von 
Sanssouci", Wertk 88, erklang zum ehrenden Ge
denken. Der Soloflötifr der Meininger Landes
kapeJde, ,WiUi Pagenkopf, war dem Werk 
ein wiirdiger Vertreter und bot au~ereiftefl:e Kunfl:. 

(Schluß folgt.) Ottomar GÜntzel. 

N ORNBERG. Das Nürnberger MWik1eben war 
Q,uch im 2. Kriegswinter außerordentlich rege. Als 
Höhepunlkte flnd die Phi'lharmonilfehen Konzerte 
zu nennen, die mit einer Sinfonie von Jo/el Rauch, 
einer Sinfonie von Ernfl Pepping, dem Violinkon
zert von Karl Höller, dem Cellokonzert von Ilde
brando Pizzetti lbeachtenswerte ErIbufführungen 
brach1Jen. Die StaJdt Igedachte ,dies 25. Todestages 
von Max Reger mit einer 4 K\lJl1J1lermu1ikaibende 
umfaffenden Feier, die Beikanntes und Unbekanntes 
aus dem Schaffen des Meifters mit einheimJ,i,fchen 
Kräften zu Gehör brachte. Zur Paifionszeit ftan
den ,eine auf dramatifchen Ausdruck gei\;eUte Auf
führun'g von Bachs "Matthäus-Paffion" durch den 
Leihrer.gefanJgVerein unter Kar 1 Dem m e rund 
eine in faill: kammermufikalifchem Rahmen gehal
tene, Ifl:ark verinnerlichte Wieder.gabe von Bachs 
"Johannes-Paffion" durch den Kirchenchor St. Se
ooId unter Dr. F rJ e d! r i ch Eh rl i n ger im 
Mittelpunlkt des Inte.reffes. 

Die er/l:e Hälfte des Mufllkwinters 1941/42 ftand 
im Zeichen von Mozarts Todestag, in deffen Ehrung 
die einhcimifchen Künfiler (C a r 1 Sei f e r t -
Violine, iK ar L R aJ fl: - Klavier, das Nürnberger 
Streichquartett, das Collegium musicum) mit wert
vollen Kaanmermufiklkonzerten wetteiferten. (Ober 
die Momrt-Woche der Stadt wurde an anderer 
Stelle bereits berichtet.) Auch außerhalb der Mo
zart-Ehrungen zei'gten :lich, die Nürnbel1ger Künfl:ler 
außerordentlich rege: Einen eigenen K1avieralbend 
wagte die junge Pianidlin A ,cl e 1 heL d G.r 0 ß ; 
M art ih·a F r i e ß gaJb einen wohLgelungenen Lie
deraJbend; mit einem auf das Virtuofe gerichteten 
Violin- und K:laVlier-Abend traten Se Ib y und 
Edith Horvath vor d,ie öffentlichlkeit, wäh
rend iLaura Ga.gfl:etter (Kilavier) und Ar
tu.r iK r ö bel' (Bratfche) feiten geihörte Kammer
muflkwel1ke darboten. Erfreu:\.ich &e Regfamkeit 
unferer jungen Kiirufller: je ein Violinabend von 
T rau dJ I G ü n t her und! R i ch 3J r d M aar 
legte Zeugnis ab von ,beachtlichen Talenten. Her
mann GUlttendobler fieUte feine g.epflegte 
Gefangs- und Vortragsk'llnfl: den liebenswürdigen 
Liedern von Hans Schröck zur Verfügung. Der 
FJötifl: H ans S ch n eid erbot in zwei ~enen 
Konzerten mit makel:lofer Technik und Tonfchön
Iwit eine Reihe von iKoilharkeiten der Kammer
mu,{ikliteratur. Eine rege Tätigkeit entfalteten QUch 
dlie heiden Organifl:en Dr. F r i e d ri eh Ehr-
1 i n ger (mit einem intereffanten Zyklus ,,]. S. 
Bach und feine Lehrer" undJ zwei Ch01'1konzerten) 
und Prof. Wad t he.r K ö r ne r (mit einem Bach
Konzert und einer Aufführung der herben Mat
thäus-Paifion von Heinrich Schütz). Der Nürn
berger Madrigalchor unter 0 t toD ö b e r ein e r 
ehrte den fränki.fchen Komponifl:en Armin Knab 
mit einem wohlgelU11ßenen Kompofitionsabend. 

Die Philharmonilfchen Konzerte (Leitung: A 1-
fon s D re f f e 1) vermittelten die Btlkanntfchaft 

5't 
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mit der begabten jungen Pianill:in Elf e C. 
Kr aus, die in der. "Burleske" von·· Strauß vor 
allem eine lichere Technik zeigte, und mit der 
jlingll:en Sc\töpfung von Max Gebhard "Sirufomfche 
Suite für großes Orchefrer Werk 49", einem durch 
fJächige Inftrumentierun1\', großiinig!! Dynamik und 
meifterliche Satzkunll: ,interelfanten und wertvdllen 
Wer'k. Ein befon<leres künfrlerifches Erei>gnis war 
das Dirigentenga&bfpiel von Hans K ri a p pe r t s
b u f cl1, der dem Siegfried-Id~ll von Wagner, dem 
A-dur-Klavier'konzert von Mozart (SolHl Kar 1-
rOlbert Kreiten) und der 5. Sinfonie von 
Beethoven zu einer felfelnden, die Kraft feiner 
PerfönlichJkeit lind die Kunft feiner Stabführung 
fpiegelnden Wiedergabe verhalf. In den Orchefl:er
konzerten der NS-Gemeinfchaft "Kraft· durch 
Freu<le", die fich dank der dJirigentifchen und 
orchefrererzieheridchen Fähigkeiten von Kar I 
Dem m e r zu einem bedeutenden Kulturfaktor 
entwickelt haben, hörten wir Fr i e cl' r ich W li h -
re r. mit einer durchgeifl:igten und feinlinnigen 
Wiedergabe des G-dur-Kilavierkonzertes von Beet
bovm und Georg Kulenkampff als über
legenen Interpreten des A-dur-V,io!.inkonzertes von 
Mozart; ails Orchefierneuhelt wurde die "Sab.lbur
ger Hof- und B:lJrockmulik" von Wilhelm Jerger 
erfolgreich a.uf.geführt. Starken Eindruck m:lJchte 
das Gafl:fpid der Dresdner Philharmoniker unter 
Paul van Kempen. 

Eine Reilhe auswärtiger Solifl:en 'bereicherte das 
Konzertleben: Ein auf Leichtigkeit a:bgefl:ellter 
Beethoven-Abend des Elfener Pet e r - Qua r
. t e t t s, ein Ikul-viviertes CborOs:.o~ert des Mulifchen 
Gymnaruums Franlkfurt/Main (K ur t T horn a s), 
ein. geifl:reiw. und gefchcit angellegtes Orgelkonzert 
von Prof. F r i e d r i ch H ö g n er - Mlinchen (in 
der SebaldusOs:.irche), Liederabende von Fra n z 
Völker, Heinrich Schlusnusuild Ger
h a r cl H ü f cl1 (der eine packende Wiederg:lJbe der 
"Winterreife" bot), ein Mozart-Beethoven-Konzert 
von E ,li y Ne y und ein Beethoven-Abend, den 
d[e Klinfl:Lerin zutfammen mit Lud w ,i g Ho e I -
f ch e r veramll:altete, fchließlim ein fl:ark perfönJim 
gefäl1bter KhtvierQJbend von E d w i n F i f ch e r 
und ein nimt min.aer eigenwilliger Mozart-Ahend, 
der denPianMle.n gleichzeitig aJs Dirigenten feines 
Kammer()rchefl:ers zeigte. 

In der Oper interelfierte befonders die Wieder
beleibungeiner frühen Verdi-Oper: "Macbeth", 
für deren Bühnenwirkfa.mOs:.eit fich GMD A I fon s 
D r e f f e 1 und R u cl 0 J f Lei s n e r von der 
Vollksoper Wien (ails Gall:) mi tAl e xa n der 
Fenyves, Heinz Pry'bit, Grete Penfe 
in den Ha,uptrdllen. edolgreich ein fetzten, ohne 
jedoch über dlie zahlreichen Schwächen des Werkes 
ganz hinwegführen zu können. Zum erften Male 
hörten wir .das melodienfreucl~ge, für die neue 
italienifche Oper ridJtun-gweifende und ken~eich
mnde Werk Zandonais: "Romeo und Julia", das 

unter der mufrka.ti,fchen Leitung von AI f.o ns 
D r e f f e I (in den Hauptrollen Ern a Bai a f u s, 
Ale x Q, n der M i I t If ch· i n 0 ff, Ale x a n der 
Fe n y v e s fehr flllmmifd1ön und überzeugend) 
großen AnOs:.lang fand. Dr. Eva-Ma:ria Schneider. 

T RIER. Mehr als andere Mittelll:ädte, die in 
den kulturellen Strahlungskreis naher Großfl:ädte 
einbezogen lind, ifl: Trier infolge feiner geogra
phifchen Lage auf künll:lerifches Eigenleben an
gewiefen, daher denn auch unfer Konzert- und 
Opernleben auf eine langjährige erfreuliche Tra
dition zurückblicken darf. Die letzten Jahre vor 
1933 brachten indes einen jähen Abfl:ieg; die Oper 
wurde zuletzt völlig aufgegeben. 

Die er/le Aufbauarbeit leifl:ete KM P a u I Wa 1-
t her ab 1933/34. 1935/36 wurde KM J 0 fe f 
Ne he r nach Trier berufen, der heute als Städt. 
Mulikdirektor und mulikalifcher Oberleiter des 
Stadttheaters das Mulikleben unferer Stadt .ver
antwortlich gell:altet. Die Aufgabe, vor die lich 
Neher gefl:eUt fah, war diefe: An die abgerilfenen 
Fäden der mulikalifchen Vergangenheit unferer 
Stadt anknüpfend in Trier als äußerll:er Grenzll:adt 
im Well:en des Reiches einen fell:en Mittelpunkt 
hochll:ehenden deutfchen Muliklebens zu fchaffen 
und die Stadt mit dem reichsdeutfchen Hinterland 
nicht nur zu verbinden, fondern auch das deutfch
fl:ämmigeLuxemburg zur Teilnahme am deutfchen 
Mulikleben heranzuziehen. 

Der Umfang des Städtifchen Orchell:ers wurde 
vergrößert, die Zahl der Sinfoniekonzerte auf jähr
lich 6 erhöht; Kammerkonzerte und mulikalifche 
Morgenveranl1:altungen traten hinzu. Flir die Ge
fl:altung von Oratorien und anderen großen Chor
werken fchuf lich Neher einen geeigneten Klang
körper in dem Städt. Gemifchten Chor, mit dem 
er in verfchiedenen Jahren eine Reihe älterer und 
zeitgenölfifcher Kompolitionen aufführte. In den 
Sinfoniekonzerten des Städt. Orchefl:ers hörten wir 
neb.en den meill:en Werken klalfifcher Sinfonie
mulik insbefondere auch Brahms, Bruckner, Dvo
r&k, Tfchaikowsky und Reger. Fafl: regelmäßig 
fetzte fich Neher flir zeitgenölfifche Mulik ein. 
Ein befonderer Erfolg, auch beim groß eil Publi
kum, war die Uraufflihrung der 3. Sinfonie von 
MaxBüttner im Jahre 1940/41. Aus dem letzt
vergangenen Konzertwinter feien befonders Beet
hovens 1. und 3. Sinfonie, Brahms' Doppelkonzert 
für Violine und Cello (S t r u b - H 0 elf ch er), 
SclJUmanns 3. Sinfonie, Regen Ballettfuite, Cou
perin - Strauß' Tanzfuite und Karl BleDingers 
"Fröhliche Mulik" hervorgehoben. Daneben fan
den ·fünf Kammerkonzerte mit hervorragenden 
Solifl:en (u. a. K u 1 e n kam p f f, Kern p f f , 
Erb und der Bläfervereinigung der Wiener Phil
harmoniker) fl:aü. Fünf mulikalifche Morgenver
anll:altungen wurden von einheimifchen Klinll:lern 
befl:ritten. 

:per liberwiegenden Neigung des Trierer Publi-

"'f' __ 
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kums und der feit Heinz Tietjens Wirken in 
·unferer Stadt begründeten Tradition entfprechend 
arbeitete Neher im Opernfpielplan durch Heran
ziehung geeigneter Soli1len und Heranbildung fei
nes Apparates von vornherein auf die große Oper 
hin. Einen er1len Höhepunkt erreicht!! diefe Arbeit 
1936/37 mit "Rofenkavalier" und den "Mei1ler
fingern", einen zweiten aber im Kriegsjahr 1941(42 
mit dem "Ring", der in untadeliger 1lili1lifcher 
Gefchloffenheit herauskam, dennoch aber fich von 
Werk zu Werk 1leigerte; die "Götterdämmerung" 
ließ mufikalifch keine Wünfehe offen und war der 
großartige Gipfelpunkt der letzten Spielzeit nicht 
nur, fondern der gefamten bisherigen Wirkfamkeit 
Nehers in Trier. Unter den eigenen Soli1len be
währten fieh befonders F r i e d r i ch K rum mich 
als Gunther (wie a).lch vorher als Wotan und 
Wanderer) und Kur t Pr a f f e als Hagen. 
B ern d A 1 den hof f von der Düffeldorfer 
Oper, der er1lmals Jung-Siegfried und den Götter
dämmerungs-Siegfried fang, war in diefen Rollen 
fozufagen eine Entdeckung, namentlich in "Götter
dämmerung" erwies er er1les Format. 

Nehers befondere Liebe gilt Mozart: Nachdem 
fehon in den vergangenen Jahren "Zauberflöte" 
un;d "Cosi fan tutte" aufgeführt worden waren, 
folgte 1941/42 ein ausgefeilter und klangfchöner 
"Figaro" im Rahmen einer mehrtägigen, mit Sin
foniekonzert und Kammermufik ausgeftatteten 
Mozartfeier. 

Aus dem fon1ligen umfangreichen Spielplan der 
letzten Jahre feien als zeitgenöffifche Werke noch 
genannt: "Enoch Arden" (Ottmar Gerfler), "Schla
raffenhochzeit" (Sigfr. Walter Müller), "Kavaliere 
von Ekeby" (Zandonai), "Schneider von Schön,au" 
(BrandtJ-Buys) und Egks "Zaubergeige". 

Die Wirkung der Opernarbeit auf das Publikum 
blieb nicht aus: Aus Luxemburg, wo regelmäßige 
Operngailfpiele 1lattfanden, . kam freudige und 
dankbare Zu1limmung. In Trier felb1l erfpielte 
fich die Oper die dominierende Stellung im Thea
terfpielplan und die begei1lerte Liebe einer fich 
1ländig vergrößernden Gemeinde. 

Karl Daubach. 

ZEITZ. Das vergangene Konzerthalbjahr 194I/ 
1942 zeigte wiederum eine Reichhaltigkeit und 
Mannigfaltigkeit an mufikalifch-kün1llerifchen Dar
bietuilgen, an welcher man fchon feine Freude 
empfinden konnte. Als Träger des kulturellen 
Gedankens trat naturgemäß die NSG "Kraft durch 
Freude" am 1lärk1len in die Erfcheinung. So durf
ten die im "Konzertring" derfelben zufammen
gefchloffenen einheimifchen und auswärtigen Mufik
freunde eine ganze Reihe hervorragender Kun1l
abende genießen, zu deren Ausge1laltung durchweg 
namhafte und bewährte Kün1ller verpflichtet wa
ren. Einen Glan~punkt von befonderer Anzie
hungskraft 1lellte das In1lrumental-Konzert des 

fchon mehrmals mit Erfolg aufgetretenen N S
Si n fon i e 0 r ch e 1l e rs dar, das mit fauber aus
geführten Orche1lerwerken von Richard Wagner 
erneut feine Lei1lungsfähigkeit unter Beweis 1lellte. 
Staats-KM Er i ch Klo ß dirigierte mit Umlicht 
und Temperament, wobei er befonders den wirk
farnen Steigerungen im Vortrag feine Aufmerkfam
keit zuwandte. Weitere Höhepunkte in unferem 
Mufikleben waren die beiden Kammerkonzerte, 
welche uns das Berliner Kammerorche1ler unter 
Leitung von GMD H ans von Ben d a und das 
B e r 1 i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e 1l e r mit 
gutgewählten Vortragsfolgen befcherten. Die Fein
heit der Wiedergabe der verfchiedenen Kompo
fitionen fowohl als auch die wohldurchdachte Zu
fammen1lellung derfelben erweckte in den ver1länd
nisvoll und aufmerk farn mitgehenden Hörern re1l
lofe Zu1limmung und lebhaften Beifall. An Soli-
1len-Abenden gab es u. a. einen wohlgelungenen 
und eindrucksreichen· Lieder-Abend der Alti1lin 
Ger t r u d e P i t z in ger, einen recht intereffan
ten Lieder- und Balladen-Abend des Hallefchen 
Baritoni1len Kur t Wich man n, einen anregen
den Klavier-Abend von W i n f r i d Wo 1 f fowie 
einen mit verfchiedenen gediegenen Neuerfeheinun
gen bekannt machenden Cello-Abend des Mei1ler
Celli1len Lud w i g Ho elf ch e r. Auch die Kam
mermufik kam im Verlauf diefes Konzertwinters 
nicht zu kurz weg. Zweimal konzertierte das 
D res den e r S t r eich qua r t e t t , während 
außerdem das B e r 1 i n erB r e r 0 n e 1- Qua r -
t e t t mit erlefenem Programm fieh er1lmalig hören 
ließ. Ein Vortragsabend zum 150. Todesgedenktag 
von Mozart - vom Unterzeichneten gehalten und 
.mit mufikalifchen Gaben ausgefchmückt - fowie 
ein Parfifal-Weiheabend des Dresdener Tonkün1l
lers A lf red Pell e g ri n i dienten zur Auf
klärung und Vertiefung in Leben und Schaffen 
unferer großen deutfchen Tondichter. 

Erwähnen wir ferner noch einige kirchenmufi
kalifche Feier1lunden fowie die Ausge1laltung des 
Tages der deutfchen Hausmufik, bei welchen an 
einheimifchen Kun1lkräften Kantor Wal t e r 
G 1 eiß n e rund unfere in fortfchreitender gün
iliger Entwicklung begriffene Alti1lin J 0 h a n n a 
S t 0 1 z e befonderen Anteil nahmen, fo rundet lich 
ein erfreuliches Bild reger mufikalifcher Betätigung, 
die gerade mitten in ern1ler Kriegszeit nach Ent
hltung 1lrebt und deren Bemühungen nicht ohne 
fruchtbringende Ergebniffe bleiben. 

Rudolf Winter. 

ZWICKAU. Das mufikalifcheLeben der Robert 
Schumann-Stadt zeigte auch in den letzten Monaten 
der Spielzeit 1941/42 das erfreuliche Bild betonter 
Werthaftigkeit. Von den Er1laufführungen hatten 
die "Orche1ler-Variationen über ein Thema von 
Schubert" von C ar 1 Harn m er großen Erfolg. 
Der Zwickauer Tonfetzer benutzt in feinem Werk 
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Nr. 70 ein melodiöfes Sonaten-Allegretto als Aus
gang zu programmatifchen Stimmungsbildern aus 
dem Leben Franz Schuberts. Zum Schluß erklingt 
eine von jauchzendem überfchwimg Schubertfcher 
Singfreude getragene Fuge. MD Kur t Bar t h 
gellaItete das reizvolle, in blühendem Orchefterftil 
gefchriebene Werk mit der ihm eigenen künftleri
fchen Reife. Weiterhin brachte er Wolf-Ferraris 
"Triptychon" (Vorgefang - Den toten Helden -
Gebet) als Erltaufführung und Volkmanns zwifchen 
KlafIik und Romantik ftehende d-moll-Sinfonie fo
wie Schumanns überfchäumende "Frühlingslinfonie" 
als Neuaufführung heraus. Den Erfolgen des ftäd
tifchen Orchellers in der Heimat gingen entfpre
chende -an fremden Orten nebenher; _ das Gaftfpiel 
in Leipzig zur Weihe eines neuen Konzertfaales 
namentlich war ein Triumph für das Zwickauer 
Orchefter und feinen Leiter Kurt Barth. An foli
ftifchen Gaben brachten die ftädtifchen Konzerte 
Spohrs a-moll- Konzert durch die temperament
volle römifche Geigerin Li I i a d' Alb 0 re und 
das feiten zu hörende Waldhornkonzert von Rieb. 
Strauß durch den ausgezeichneten Berliner Kam
mermuliker R 0 b er t Pa w li k. Die Zwickauer 

Chorgemeinfchaft fang am Heldengedenktag ~nter 
Barths Leitung die Rhapfodie von Brahms. Die 
Solopartie hatte die treffliche AItiiHn L u i f e 
R i ch art z - Frankfurt/M. übernommen. Auch in 
Paul [(röhnes "Tod fürs Vaterland", einer ergrei
fenden Heldenehrung für Altfolo, Chor und Or
cheller nach Worten von Hölderlin, die der Kom
ponift mit feinem "Kammerchor" aufführte, wirkte 
die Künftlerin mit. In einem Kammermulikabend 
der Robert Schumann-Gefellfchaft fpielte das Jan
Dahmen - Quartett (Dresden) Werke von Brahms 
und Reger. Meilterhaft wurde dabei das Es-dur
Quartett von Reger gellaltet. Den gleichen Erfolg 
erzielten Mitglieder der Dresdner Staatskapelle in 
einer Morgenfeier des Bayreuther Bundes, die unter 
das Leitwort "Eine Wallfahrt zu Beethoven" ge
ftellt war. Die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" führte einen Romantiker-Abend mit dem 
ftädtifchen Orcheller und dem Pianiften S ch a u -
fuß - Bon i n i-Dresden durch. überragend war 
der Ausklang der diesjährigen Spielzeit mit der 
UA von [(urt Barths Oratorium "Glaube an 
Deutfchland" und dem erlebnisreichen Schumann-
feft 1942. Paul Eibifch. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
EHRUNGEN 

Oberbürgermeifter Dr. Kempfler verlieh dem verdienten 
Wagner-Forlmer Profelfor Dr. Wo I f g a n g GoI t her -
Roftock i. Mecklbg. das Ehrenbürgerremt der Stadt Bayreuth. 
Die Glückwünlme des Gauleitors übermittelte Landeskultur
walter K 0 I b e dem Gefeierten, die Grückwünlme der Rim. 
Wagner-Forlmung,ftätte Dr. 0 t toS t r 0 bel, der ihm 
die fakfimilierte Partitur des JlTriilan" überreichte. 

Hans Plitzner erhielt den Mufikpreis des ReimsgaueS 
Wartheland 1942, der ihm im Rahmen einer eindrucksvollen 
Feierftunde von Gauleiter und Reichsftatthalter G r e i f e r 
überreicht wurde. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Die Rob. Schumann-Stadt Z w i ck a u hat einen M u f i k -

pr eis in Höhe von Mk. $000.- geftiftet, der alljährlich 
für hervorragende Leiftungen auf dem Gebiet der Mufik oder 
der Literatur, foweit lich die letzteren Werke mit der Mufik 
und dem Schrifttum Robert und Clara Schumanns l>elchäf
tigen, vergeben wird. 

Bernhard H amann erhielt von der "Vereinigung Nieder
deutfches Hamburg" den Auftrag zur Ausgeftaltung einer 
Gedenkftunde zum 12$. Geburtstag von Theodor Storm eine 
kammermufikalifche Suite "Immenlee" zu fchaffen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
Eine "Singende klingende Woche in Solingen" unter MD 

S a a m (6.-13. Sept.) bot einen wertvollen Einblick in das 
zeitgenölfifche Schaffen. Man hörte Mulik von Erich AndeTJ, 
Theodor Berger, Cefar Bresgen, Adolj Clemens, Walter 
Haacke, Jo/eph Haa" Karl Haffe, Max Jobf/, Hans Lang, 
Heinrich Lemacher, Gerhard Maap, lVi/heim Maler, Herbert 
Nap;ersky, Helmut Riethmüller, 1l7i11y Sendt, Kurt Thoma, 
und Hermann Unger. 
n" Warthegau führte zum dritten Mal im Kriege eine 

P 0 f e n e r M u I i k w 0 ch e durch, die in einer Hans 
Pjitzner-Ehrung gipfelte. Seine Werke erklangen teils unter 
feiner Stabführung, teils unter Leitung des Polener MD 

H ans R 0 e f f • r t. Reichsftatthalter Greifer gab im Rah
men der Mulikwoche die Gründung von 12 neuen Mufik
fchulen im Warthegau bekannt. Neben den mulikalifchen 
Darbietungen ftanden Vorträge von Profelfor Her man n 
U n ger - Köln, Wolf g a n g S turn m e von der RJF, 
Pa u I G ü m m er - Hannover und Dr. Ben ecke - Berlin 
zu den verfchiedenen Fragen der Mufikerziehung und Mufik
pflege. 

Unter der Schirmherrfchaft von Reichsminifter Dr. Goebbels 
führt Wiesbaden in Verbindung _-mit der Deutfchen Sibelius
Gelellfchaft F i n nil ch eMu f i k tag e vom 26.-29_ Sep
tember durch. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der ftädtifche Mulikverein Gel f e n kir ch e n führt im 

kommenden Winter zur Feier feines 60jährigen Beftehens 
Händels "Feldherr" und die "Neunte Symphonie" von 
Beethoven auf. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

A n n a b erg i. Erzgebirge eröffnet am 1. Oktober eine 
J u gen d m u I i k I ch u I e. 

Die mit der Preußifchen Akademie der Künfte verbundenen 
Meifterfchulen für mufikalilche Kompolition beginnen Anfang 
Oktober den neuen Winterlehrgang unter perfönlicher Leitung 
der Profelforen Dr. Ger h a r d von K e u ß I e rund 
M axT rap p. 

Die "Städtifche Mulikfchule für Jugend und Volk" in 
Dar mft a d t tritt auch in dielern Winter mit einer viel
feitigen Veranftaltungsreihe an die öffentlichkeit. Vorgefehen 
lind Blälermufiken, Violinwerke, Werke für zwei Klaviere, 
Klaviertrios, zwei Liederabende und ein Kompofitionsabend 
des Leiters der Schule Paul Zoll. 

PERSöNLICHES 
H ans S t i e b e r übernimmt die mufikalilche Gelamt

leitung der Leipziger Singakademie. 

-) 
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Der Leiter der Dresdner Philharmonie P a u I VOn Kern -
pe n wird zunädtn auf die Dauer von zwei Jahren die 
nädtildlen Konzerte und die Oper in Aachen betreuen. 

Dem Komponinen Kar I H ö II e r wurde der ProfelIor
Titel verliehen. 

Geburtstage 
Der bekannte Kirdtenmufiker KMD P a u I Ger h a r d t 

in Zwid<au feiert am 10. Nov. feinen 75. Geburtstag (vgl. 
hiezu ZFM Nov. 37, S. 123) und 1258/59). 

70 Jahre alt wurde der audt als Cellin bekannte Kom
ponin Prof. L e 0 S dt rat te n hol z. 

Der Harfenin Prof. M a x S aal feierte am 5. September 
feinen 60. Geburtstag. 

Der bekannte Komponin B run 0 S tür m e r wurde am 
9. September 50 Jahre alt. 

Todesfälle 
t An der Onfront fiel der Organin der Leipziger Nikolai
kirdte Wal t erZ ö II n e r. 
t in Wien Prof. H u g 0 von S t ein er, einn als Solo
Violafpieler fehr beliebt, im Alter von 80 Jahren. 
t im Alter von 49 Jahren KM Will i K leb er in Goslar, 
der lidt um die Pflege der Kammermufik befonders verdient 
madtte. 

BüHNE 
Nadt dem guten Verlauf der ernen Spielzeit in M ü h I -

hau f e n/Elfaß, die alle Erwartungen übertraf, kann die 
Stadt zur Eröffnung eines zweiten Haufes am I. November 
fdtreiten, das da. Kammerfpiel, da. LuMpiel und da. klei
nere Singfpiel pflegen wird. 

Das D e u t f dt e T h e a t e r i n den Nie der I a n -
den eröffnete feine edle Spielzeit foeben mit Mozarts .. Don 
Giovanni". Für den Winter lind in.gefamt 30 mulikalifdte 
Werke vorgefehen. 

Das S t ä d t i f dt e T h e a t e r in Fra n k f u r t 1 Main 
kann im kommenden Winter auf fein 150jährige. Benehen 
zurüd<blid<en und feiert diefe Tatfacl,e mit einer Reihe fen
Iidter Verann.hungen. 

Da. A u g s bur ger Stadttheater eröffnete die neue 
Spielzeit mit Glucks .. Orpheus und Eurydike". 

Das K ä r n t n erG ren z I a n d t h e a t eröffnete feine 
Pforten mit Bändels "Xerxes", 

In R e gen s bur g nahmen die Opernaufführungen mit 
einem ausgezeichneten "Julius Cäfar" von Händel einen 
verheißungsvollen Anfang. 

.. Der Freifdtütz" eröffnete die Spielzeit im Opernhaus 
N ü rn b erg. 

.. FideIio" Il:and am Beginn der Spielzeit des Stadttheaters 
L übe d<. 

Jrlozarts "FigaroCl eröffnete den neuen Winter im Staats· 
theater Dan z i g. 

Die Bühnen der Stadt E f fe n begannen die Spielzeit mit 
Wagners .. Lohengrin" . Anläßlidt des 50jährigen Benehens 
dse Haufe. folgte bald darauf eine fenlidte Neuinfzenierung 
des "Fideliou

• 

Da. Stadttheater N eiß e, das jahrelang hauptfädtlidt 
Sdtaufpiel und Operette gab, hat für die 90. Jubiläumsfpiel
zeit 1942/43 die im Vorjahre begonnene nändige Opernpflege 
fortgefetzt und wartete als Eröffnungsvornellung mit einer 
überrafdtend hodtnehenden Infzenierung von Oltmar Gerf/ers 
.. Enodt Arden" auf. Die Titelrolle wurde gefanglidt und 
darll:ellerifdt von R 0 b. A man n hodtbefriedigend verkör-

"pert. G i f e I a H 0 r n (Annemarie) mit angenehmen Stimm
mitteln und fdtaufpielerildten Fähigkeiten und J 0 f. G r a f 
(Klas) mit kräftigem, etwas fdtwerem Tenor waren ihm 
würdige Partner. Audt der Sdtultheiß wurde von K. Fra n z 
fdtön gefungen. G. Müll ergab dem jungen Enodt Arden 
die erforderliche jugendfrifdt. Note. Chor und Ordtener 
waren von H. Neu d h art in zäher Arbeit für die große 
Aufgabe erzogen worden. A. G a Il: I s Spielleitung forgte 
in Verbindung mit den geldtid<t entworfenen Bühnenbildern 
von W. Mal i ti 11' für eine eindrud<sll:arke Wiedergabe. 
die vom Publikum dankbarn benätigt wurde. " 

Jofeph Thamm. 

KONZERTPODIUM 
KM F r i e d r i dt Re i n befdtloß die diesjährigen Turm

mufiken im Kaiferhof der Relidenz zu Münd,en mit einer 
Folge .. Heldifdte Mufik" aus dem zeitgenölIifd .. n Sdtaffen. 
Man hör te Werke VOn G. F. Schmitlt (Heldenehrung), Kllrt 
Peters (Eifernes Gebet) und Jo/eph Meßner (Prinz Eugen
Kampfruf I). 

Im pradttvollen Rokokofaal des Selilolfes Heided<sburg zu 
Rudolll:adt verannaltete MD Ern n W 0 I Ion g Ende 
Augun nadt längerer Zeit wieder einmal ein h i Il: 0 r i f dt e s 
K 0 n zer t I das unter dem Titel "KünlHer und Helden" 
Mufik um FriedTich den Großen und Prinz LOllis Ferdinand 
bradtte. Das Konzert, das in den DienIl: des Hilfswerks des 
Deutfdten Roten Kreuzes geneIl t war, genaltete Wollong mit 
feiner Helferfdtar zu einer Feiernunde im idealnen Sinne des 
Wortes. H. Beyersdorf. 

Im Rahmen der 3. Serenade im Hof der alten Vinzenz
abtei zu Metz bradtte das vernärkte nädtifd,e Symphonie
Orellener unter der Leitung von Prof. R. Nil i u s das 
Vorfpiel zum .. Sdtaufpieldirektor", das konzertante Bläfer
quartett, die Haffner-Symphonie, Sätze aus den .. Kleinen 
Niclltigkeiten" und zum Sdtluß die .. Kleine Nadttmulik", 
alfo ausfdtließlidt Werke von Wolfgang Amadeus },fozart" zur 
Aufführung. Die dargebotenen Werke und der Il:immungs
volle Raum verbanden fidt zu einer Wirkung von befonderem 
Erlebnisgehalt. 

Die B e r I i n e r phi I h arm 0 n i k er befinden fidt 
foeben auf einer Konzertreife durdt Südondeutfdtland unter 
Prof. H ans K n a p per t • b u f dt. Sie fpielen in Kra
kau, Preßburg, Budapen, Kronnadt, Bukaren, Sofia, Athen, 
Belgrad und Zagreb Werke von Beethoven, Mozart, Haydn, 
Schubert, Schuma.m, Brahms, Li/zt, Richard Wagner, Richard 
Strauß und Hans Pfitzn<r. 

Die D r e • d n e r phi I h arm 0 n i k e r befudten fo
eben auf einer Konzertreife die Städte des Generalgouver
nements Warfdtau, Krakau, Lublin, Radom. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Carl SdJadewitz hat die Partitur zu einer vierlätzigen 

Ordtell:erfuite .. Aus der Well:mark" abgefdtlolIen. 
Der ElfälIer Komponin 1.eo Juf/inlls Kauffmann fdtrieb 

fochen ein "Concertino für Kontrabaß und Kammerordteft-er". 
Heinrich Funk-Jena fdtreibt die Mufik zu einem LuMpiel 

von JulHnus Kerner "Die Bärenritterf
\ welches in Heilbronn 

anläßlidt der fdtwäbifdten Didtterwothe im Februar '943 zur 
Urauffiihrung kommt. Der Heilbronner RegilIeur H a n n s 
V i ewe g entded<te da. bisher verfdtollene Manufkript und 
bearbeitete es für die Bühne. Die darin enthaltenen Gedidlte 
Il:ammen von Ludwig Uhland. 

Hermann Schroeder fdtreibt foeben an einer Oper .. Hero 
und Leanderu

. 

VERSCHIEDENES 
Prof. W i I hel m S t a h I - Lübed< und Rat H e n -

n i n g. wurden beauftragt eine Mulikgefthidtte der Stadt 
Lübed< zu fdtreiben. 

Der Harzbund arbeitet foeben an der Sdtaffung eines 
Volksmufikardtiv., das die gefamte Harzer Volksmufik er
falIen foll . 

Prof. Dr. C a r I Nie f f e n vom Kölner TheaterwilIen
fdtaftlidten Innitut veranll:altot foeben eine Au.nellung 
.. Mozart auf der deutfdten Büh;'e" in den Wandelgängen 
des Oberfd,lefifdten Landestheaters in Beuthen. 

Das Geburtshaus Hugo Wolf. in Windifdtgraz wird zu 
einer H u g 0 W 0 I f - G e den k n ä t t e ausgenaltet. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Zur Feier von Sieg mund 'Von Hal/seggers 70. Geburtstage 

übertrugen der Deutfdtlandfender und der Reidtsfender Mün
dten mit L u i f e R i dt art z als Solinin Ordtenerlieder 
aus den "Hymn~n ~n die, Nadt.,t" von Hausegger. 
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Mozarl' kaum bekannte. Singfpiel "Zaide" wurde foeben 
durm den Deutfchlandfender einer breiteren Offentlimkeit 
zugänglim gemamt. 

Robert SclmmanllS vergelfener Balladenzyklus "Vom Pagen 
und der Königstomter" war ebenfalls foeben über den 
Deutfdllandfender zu hören. 

Der Delltfmlandfender gedamte des so. Geburtstages BT/lno 
Stiirmers mit einer Aufführung feines "Deutfmen Konzertes" 
und der Chorkantate "Aus Liebe". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Carl Orlf, "Carmina burana" kommt demnächR: in der 

Mailänder Scala Zur italienifmen Erflaufführung. 
Das Deutfme Theater in 0 s I 0 eröffnet foeben feine erfle 

Opern-Spielzeit. 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzerlwerke: 

H • n k Bad i n g s: Triple-Konzert (Niederländifcher Rund
funk im Rahmen der 2. Niederländifmen Mufikwome, Sept.). 

o t t m arG e r R: er: Toccata für großes Ormefler (Dülfel
dorf, unter Hugo Balzer, '0. Sept.). 

Wal t e r Harn m e r I m lag: Capriccio (Berlin, Deutfm
landfender, Berliner Symphoniker). 

Ger h a r d H ü t t i g: "Abendmufik" für tiefe Stimme 
und Kammerormefler (Halberflädter Serenaden im Kreuz
gang des Liebfrauenfliftes). 

Fr i e d a K ern: Klavierkonzert mit Streimormefler und 
Pauken Werk )6 (Bad Hml, Soliflin: Prof. Grete Hinter
hofer, 2). Aug.). 

Wal t e r K r a f t: "Im Gedenken an St. Marien zu Lü
bede", Motette für SingR:immen und InR:rumente (Lübede, 
'7' Augufl). 

F r i t z K r u 11: "Suite für Cello und Klavier" (Frank
furt/Oder, durm Paula Smütz und den Komponiflen). 

He in r i eh L e m a m er: .,Improvifationen'" Werk [09 

(Solingen, [2. Sept.). 
E r w i n M aal z: Spanifmer Marfm (Berlin, Deutlmland

fender, Berliner Symphoniker). 
Hub e r t P. ta k y: "Ungarilme Weifen" (Berlin, Deutlm

landfender, Berliner Symphoniker). 
E r i m Rho d e: 6 Liede., aus dem Zyklus '"Auf allen 

Wegen" v. Chr. Morgenflern (Landesmufikfmule Nürnberg). 
Hel mut R i e t h müll er: Tanzfzene. (Berlin, Deutfm

I.ndfender, Berliner Symphoniker). 
P. u I R 0 e der: Walzer-Capriccio (Berlin, Deutfmland. 

fender, Berliner Symphoniker). 
Ca r I Sm ade w i tz: "Mufik am Abend". Drei Sätze 

für Kammerormefler (Halberflad" Theaterormefler qnter 
Gerhard Hürtig). 

GuR: • v A d 0 I f S m lern m: "Befmwit.gtes VorlpieI" 
für Ormefler (Berlin, Deutldllandfender, Berliner Sympho
niker unter Leitung des Komponiflen). 

B run 0 S t U r me r: ,.Deutfches Konzert" ("Das Ver· 
mämtnis") für BarilOn u. Streimormefler (Kalfel, 8. Sept.). 

H • n S U I d • 11: Pa florale Sinfonie (Belgrader Sender, 
unter Leitung des Komponiflen). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
BühnetJIWerke: 

Bor i s B I a m er: "Das Zauberbum von Erzerum" • Oper 
nam einer namgelalfenen Mufik von Friedrim von Flotow 
(Stuttgarr, '7. Oktober 194')' 

E d m 1I n d Bor de: "Napoleon". Oper (Gera, Reußifme. 
Theater unter GMD Karl Fifmer, '9. Sept.). 

Er w i n D r e f I e I: "Da. Urteil von Zalamea". Oper 
(Dortmund, Stadttheater, Winter 4'/43). 

AI ex a n der E de le be: .. Das Buch der Liebe". 'Oper 
(Beuthen, Landestheater). 

o t t m arG e r R: er: .. Die Mondfmein-Prinzelfin". Mufik 
zu dem Weihnamtsmärmen von Karl Stadler (Spielzeit 

42 '43). 
G. F. H ä n dei: .. Agrippin.". Oper. In Bearbeitung von 

Dr. Hellmuth Chrifli.n Wolf (HaUe, Händeltag 1943). 
H u go Her r man n: "ParaceIfus", Oper (Bremen, 

Spielzeit 42/43). 
Z 0 I t a n K 0 d a I y: .. Die Spinnflube". Oper (Erfurt, 

Winter 42/43)' 
Her man n R e u t t er: .. Odylfeus". Oper (Frankfurt/ 

Main, 7. Okt.). 
He i n r i m S u te r m e i R: er: .. Die ZauberinleI" . Oper 

(Dresden, )o~ Okt.). 

Konzerlwerke: 

Wal t e r Ab end rot h : 2. Sinfonie in c-moll. Werk l' 

(Dresden, Dresdner Philharmoniker unter Paul v. Kempen). 
Her man n A m b r 0 f i U 5: "Konzertante Sinfonie" für 

Klavier und Ormefler (Leipzig, Gewandhaus unter GMD 
Prof. Hermann Abendroth, Oktober). 

Her m a n,n BI u m e: "Meine Berge - meine HeimatCf~ 
Symphonilme Suite (Bomum, R:ädt. Ormefler, Winter 42/4»' 

Wal t her Bö h m e: "Der Jahreskreis H
, Oratorium für 

Sopranfolo, gern. Chor und Orchefler nam Gedimten von 
Max Zeibig. Werk 76 (Reimenbam i. Vogrld.). 

Wal t her Bö h m e : Konzertino für Klavier und Streidl
ormefler. Werk 77 (Reimenbam i. Vogrld.). 

J. N. Da v i d: Dritte Symphonie. Werk 28 (Berlin, Städt, 
Ormefler unter GMD Fritz Zaun, 5. Okt.). 

Her man n D e gen: Doppel-Klavierkonzert (Bomum, 
Städt. Ormefler, Winter 42'43). 

Ger h a r d F rom m e I: .. Sinfonie" (Berlin, unter Wil
helm Furtwängler, 8. Nov.). 

o t t m arG e r fl er: .. Fefllime Toccata" für Ormefler 
(Dülfeldorf, unter Prof. Hugo Balzer, 4. Okt.). 

J 0 I e f In gen b r a n d: .. Der fmwarze Ingo". Ouver-
türe (Solingen, 11. Okt.). ' 

J 0 f e f K n e t tel·: p.lfacaglia für gr. Ormefler (Bomum, 
Städt. Ormefler, Winter 4214). 

G 0 t t f r i e d M ü I I er: Chorwerk über fünf Auslprüme 
Adolf Hirle .. (Mannheim, unter GMD Karl E1mendorff, 
Frühjahr 4). 

H ein z Röt t ger: Symphonie (Mannheim, unter GMD 
Karl Elmendorff, Winter 42/43). 

J 0 fe f Sm e I b: .. Konzert für Ormefler" (Freiburg i. Br., 
unter GMD Bruno Vondenhoff, Winter 42/43). 

G u fl a v A d 0 J f Sm J em m : Streimquartett Nr. 2 (Ber
Iin, Paul Rimartz-Quartett, Winter 42/43). 

Her man n S m r 0 e cl er: "Sinfonie" (Düffel dorf , unter 
Prof. Hugo Balzer, 24. Okt.). 

M a x See bot h: .. Sinfonifme Suite" (Bre."~u, Smlefilm. 
Philharmonie unter GMD Wüfl, Winter 42/43). 

E r ichS e h I b a m: .. Ormeflerphantafie" (Bremen.. unter 
GMD H. Smnackenburg, Wint~r 42/43). 

Lud w i g S e ver i 11 : .. Wanderbilder" nam J enfens gleich
namigem Klavierwerk für gern. Chor, Tenorfolo und großes 
Ormefler (Hattingen, unter Leitung des Komponiflen, Sept.). 

Ha n s S t i e b er: "Da! Leben ein Tanz", Chorwerk 
(Leipziger Gewandhaus, durm die Leipziger Singakademie, 
Anfang Dezember). 

R 0 b e r t W a g n er: Konzert für Geige und Bratfme (Wien. 
Konzertzyklus der Gefellfm.ft der Mufikfreunde, Soliflen: 
Wolfgang Smneiderhan und ErnR: Morawec, Winter 42/4). 

P • u I Zoll: "Nämtlime Zwiefprame". Chorwerk (Köln, 
Kölner Männergefangverein unter GMD Eugen Papfl, Win
tet 42/43). 

Für den Gefamtinhalt verantwortlimer Hauptfmriftleiter: G u fl a v Bor f e ,Regensburg. - Für die Anzeigen verantwortI. : 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantwortI. : Guflav Bolfe Verlag, Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 
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Gedruckl in dtr Grapbifmen KunR:anR:.lt Heinri.h Schiel. in Regensburg. 
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Peter Raabe. 
B i I,d f ein e s W e f e n s und Wir k e n s. 

Von Fra n z R ü h I man n, B e r I i n. 

Es liegt im' Zuge der Entwicklungen, die unfer Mufikleben gemeinfam mit dem gefamten 
deutfchen Kulturleben durchzumachen hat, daß in immer wachfendem Maße der Ruf nach 

Perfönlichkeiten laut wird, die nach künftlerifchem Rang, nach Charakter und nach Wirkungs
fiil imfiande und bereit find, den Schickfalsweg des -deutfchen Mufikwefens auch außerhalb des 
rein künftlerifchen praktifchen Bereichs' zu beeinflufIen und zu befiimmen. Der fiürmifche 
Rhythmus in der Umformung aller Erfcheinungsweifen und in d'er Emeuerung der Grundlagen 
für unfer gefamtes öffentliches Kulturleben hat auch auf das Gebiet der Mufik übergegriffen, 
wo fich, genau wie aruf den anderen Gebieten, innere Auseinanderfetzungen und Werdevorgänge 
abfpielen, von deren dynamifcher Kraft und tiefgreifender Bedeutung fich die Uneingeweihten 
fchwerlich die rechte Vorfiellung machen werden. Es liegt im Wefen der rmufikalifchen Kunfi 
begründet, daß folche Auseinanderfetzungen hier leicht .an den Rand des Gefchehens verlagert 
erfcheinen, daß der an die Mufik genießend und erlebend Hingegebene von i'hrer unmittelbaren 
und immer lebendigen Wirkung viel zu fehr gefangen bleibt, um -die hinter dem Erfcheinungs
bild wirkenden Kräfte zu gewahren oder ihnen ein echtes InterefIe entgegenbringen zu kön
nen. Mit Recht können wir immer wieder auf die großartige Leifiungsbreite unferes Mufiklebens 
felbfi während des Krieges verweifen, auf die Fülle der EreignifIe, die Güte der Darbietungen, 
die Unternehmungsluft ihrer Träger und den Mut zur Bewährung, der fich felbft in den kleine
ren Ortendes Reiches immer wieder gegen gigantifche Schwierigkeiten behauptet. Das mufik
hungrige Volk gibt fich . diefem breiten Strom des Mufizierens und Konzerti'erens bereitwillig 
hin, ohne viel zu fragen, welcher ungeheure Aufwand an Organifation hier die einzig ermög
lichende Rolle fpielt und welche Kräfte unter der Oberfläche ftändig am Werke find, um die
fen Strom zu lenken, ihm neue Quellen, neue ZuflüfIe zu erfchließ'en, neue Ziele zu weifen und 
endlich eine Bahn zu fichern, die mit den kulturpolitifchen ErfordernifIen unferer revolutionären 
Zeit parallel verläuft. Und es ifi gut fo. Mufik wird für das Volk gemacht, wie alle Kultur
güter foll auch fie allein dem feelifchen Haushalt des Volkes dienen, und je unmerklicher hier
bei die Lenkung verfährt, defto reicher und organifcher wird die Auswirkung fein. 

Jedoch wird die Wichtigkeit diefer Lenkung und ihre Verantwortlichkeit dadurch nicht geringer, 
fondern im Gegenteil wohl nur noch größer. Hinter dem mehr oder weniger problematifchen 
Ereignis, das' fich allabendlich in Hunderten von Konzertfälen abfpielt, tun fich grundfätzliche 
Probleme auf, die unter dem Blickwinkel der zeitbedingten Entwicklungen zu aufmerkfamer 
Beobachtung und ftändiger Auseinanderfetzung zwingen. Die Zeit ift vorbei, die in der Mufik 
mehr noch als in den anderen Künfien ein fefIcllofes Schoßkind der fubjektiven Phantafie fehen 
durfte. StattdefIen haben fich Verantwortlichkeiten gebieterifch angemeldet, denen nicht aus-

I 
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gewichen werden kann, wenn die Mufik nicht neben der Zeit beziehungslos einherlaufen und 
fich ihres unmeßbaren Einfluffes auf die innere Ausformung unferes Kulturbildes .begeben will. 
Soweit hier die Sub!l:anz des mufikalifchen Schaffens in Rede !l:eht, find Aufgaben erwachfen, 
die fich bis in die geheiligten Bezirke des Schöpferifchen ebenfo wie bis in den äußeren Stil 
unferes Konzertlebens hinein er!l:recken. Nicht daß jemand für möglich hielte, vorzufchreihen 
wie und was heute komponiert und wie eine Symphonie von Beethoven oder ein Klavier
konzert von Brahms interpretiert wetdenfolle; aber wo die dringlichen Anfatzpunkte für die 
fchöpferifche Bereicherung unferes Mufikgutes liegen und wo die Richtungspunkte für die Schaf
fung neuer, wirklich gemeinfchaftsbildender Formen der Mufikdarbietung zu fuchen find, das 
freilich find Fragen, die eine verantwortliche Führung unferes Mufiklebens neben anderen be
wegen müffen. An die heißen Eifen der Unterhaltungsmufik und der Rundfunkmufik braucht 
nur erinnert zu werden, um anzudeuten, wie "brennend" manches i!l:, was der breiten öffent
lichkeit als felb!l:ver!l:ändlich!l:e Sache der Welt erfcheint. Hinzu treten aber die in ihrer Bedeu
t}-mg gar nicht abzufehenden Entwicklungen, die auf mufikerzieherifchem und mufikorganifato
rifchem, um nicht zu fagen: auf mufikpolitifchem Gebiete fich vollziehen. Unfer gefamtes 
öffentliches Leben befindet fich im Zu!l:and einer organifatorifchen Neuordnung, die alle Dinge 
im Fluffe erhält und einem gewaltigen Umfchichtungsprozeß zuführt, aus dem fich die Umriffe 
neuer und endgültiger Ge!l:altgebung er!l: andeutungsweife abzuzeichnen beginnen. In der Mufik
erziehung haben fich tiefgreifende Wandlungen angebahnt, die bis in die Fundamente hinein
wirken und das mufikalifche Laienbildungswefen ebenfo ergreifen wie ,das Berufsausbildungs
wefen. Der gehaltvolle Begriff der "niufifchen Erziehung" hat fich fchon auf breit.er Grundlage 
in die Wirklichkeit umzufetzen begonnen, und im fpannungsreichen Nebeneinander haben fich 
die Organe des Staates und der Partei in einen Aufbau eines volksmufikalifchen Erziehungs
werkes eingefchaltet, in ,dem es weder an !l:ürmifchen und fruchtbaren Impulfen noch an laten
ten Antithefen fehlt. Die Grenzen der Zu!l:ändigkeiten find noch im Fließen, die Aufgaben
!l:ellungen noch in manchem Kernpunkt unklar, wie es beim Aufriß weitzielender neuer, Möglidl
keiten kaum anders ,denkbar i!l:. Das gleiche Bild bietet fich bei der Berufsausbildung, deren 
vielfältige Formen von den Konfervatorien bis zu den Mufikhochfchulen ebenfalls Wandlungen 
unterworfen find, die zu neuen Erziehungsformen und neuer organifcher Durchgliederung diefes 
für die Zukunft unferes Mufikwefens entfdteidenden Gebietes hin!l:reben. In rein organifatori
fcher Beziehung wiederum i!l: es die Grundlegung für den finnvollen und reibungslofen Ablauf 
des gefamten deutfchen Mufikwefens, die Ge!l:altung des kün!l:lerifchen Austaufches mit dem Aus
land, die berufs!l:ändifche Gliederung der deutfchen Mufikerfchaft und vieles andere, was ein 
!l:ändig wachfendes Maß an Betreuung und vorausfchauender Planung erfordert. So läuft neben 
dem klingenden Leben der Mufik und feinen taufendfältigen Wirkungen unabläiTig eine fich
tende, regelnde und ge!l:altgebende Funktion einher, die fich zwar nicht wie jenes in der breiten 
tlffentlichkeit und auch nicht unter dem Beifall eines dankbaren Publikums abfpielt, deren 
Auswirkungen der tlffentlichkeit vielfach gar nicht oder nur gelegentlich und dann mei!l: un
liebfam zum Bewußtfein kommen und dennoch nicht feiten die Entfaltung jenes lebendigen 
Reichtums überhaupt er!l: ermöglichen. 

Es kann kein Zweifel darüber be!l:ehen, daß den Männern, die in diefe Funktion eingefpannt 
find - und Pet e r Raa b e !l:eht unter ihnen in vorder!l:er Linie - ein undankbares Joch 
auferlegt i!l:, das gemeinhin umfo drückender wirkt, als die damit verbundene Verantwortung 
unerbittlich und unabdingbar i!l:. Ein gewaltiges Maß von Selb!l:entäußerung wir,d von ihnen 
gefordert, das nur fchwer aufgebracht werden kann, wenn es fich nicht um Perfonen handelt, 
denen die Organifation Lebenszweck und felb!l:gewählter Tummelplatz eingeborener Neigung 
i!l:. Von folchen aber i!l: wiederum das Heil nur felten zu erwarten, wenig!l:ens in der Mufik 
nicht. Damit foll nicht die fegensreiche und hingebungsvolle Wirkfamkeit von Männern in 
Frage ge!l:ellt fein, die in dem weitverzweigten Organifationswefen unferes Mufiklebens an mehr 
oder weniger wefentlichem Platz ein er!l:aunliches Maß an Arbeitskraft und Initiative ein
fetzen und der Kmn!l: Dien!l:e lei!l:en, die felten richtig erkannt und noch feltener gewürdigt 
werden. Nur darf nicht überfehen werden, daß von einem gewiffen Punkte an jede Organi
fation auch zum Feind der lebendigen Kun!l: werden kann, und daß ,diefe Gefahr am ehe!l:en 
dort fich zeigt, wo fie von Männern gehandhabt wird, die in ihr den Inhalt und den Selb!l:· 
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zweck aller Tätigkeit zu erblicken geneigt und. Die Abneigung der Künlller und zumal der 
Mufiker gegen folche "Funktionäre" ift bekannt und entbehrt auch nidlt der Berechtigung, wie
wohl ue fich des rechten Maß'es immer bewußt bleiben follte. Es ift deshalb eine Schiddalsfrage 
unferer Zeit und der in ihr arbeitenden Entwicklungsvorgänge, daß als Führer in dem Ringen 
um die Neugeftaltung unferes Mufiklebens Männer am Werke find und bleiben, die in der 
Organifation nicht einen der Kunft gleichgeordneten Eigenwert, keinen Selbftzweck und kein 
Endziel fehen, fondern ein .dien'endes Glied am Ga n zen, das letztlich nur Kunft und nur 
Leben fein foll und darf. Das aber heißt: Männer, die zu allererft und zu allerletzt Künftier, 
Mufiker find, die in der Mufik und für fie leben, und die aus dem tiefgefühlten Befitz ihrer 
V'erantwortung, aus .dem Bewußtfein der durch die Gegenwartgeftellten Aufgaben und irgend
wie aus dem Gefetz, nach dem fie angetreten, die Verpflichtung herleiten, fich dem an fie er
gehenden Rufe nicht zu entziehen. 

Nur wer fich diefen Aufgaben täglich felbft gegenübergefteIlt fieht, kann wiffen, wie felten 
folche Männer find und wie fchwer fie fich finden laffen. Die Mufik umklammert ihre Apoftel 
mit unlöslichen Banden, und fie fordert ihren Diener mit Haut und Haar. Er feinerfeits läßt 
ue nicht, fie fegne ihn denn. Wer {ich ihr verfchrieben hat, möchte keinen Zoll feines Wefens 
an Dinge abtreten, die dem Kunftwerk nur mittelbar oder gar auf dem Umwege über die 
Organifation dienen. Das künftlerifche Temperament fucht aus Selbfterhaltungstrieb alles VOll 

fich abzufchütteIn, was den elementaren Impuls zu verfchütten oder auch nur zu mindern droht. 
Aber feIbft, wenn der Wille da wäre, ift die Eignung oft noch lange nicht vorhanden. Die 
Ausformung ·der künftlerifchen Perfönlichkeit pflegt häufig mit ihrer Einfeitigkeit Hand in 
Hand zu gehen, die ausfchließlich auf den künftlel'ifchen Schaffensprozeß gerichtet ift, gleichgül
tig, ob ·diefer nun dem fchöpferifchen oder dem nachfchaffenden Bereich zugehört. So erklärt 
es fich, daß unfer Mufikleben wohl wahrlich nicht arm an hervorragenden Küntllerindividuali
täten, nicht aber eben reich .gefegnet mit Perfönlichkeiten ift, in denen fich Künftlertum mit 
jenen anderen Fähigkeiten vereint, die zur Bewältigung kulturpolitifcher und organifatorifcher 
Aufgaben notwendig find. Faft täglich ift in der Praxis unferer Arbeit diefe Erfahrung zu 
machen: Mufikernaturen mit dem Blick aufs Univerfale, mit geiftigem Horizont nicht nur, fon
dern auch mit dem Vermögen, ihre oft hochgradige geiftige Vitalität, ihren Bildungsbefitz und 
ihre Erfahrungen in klar umriffene Zielfetzungen umzugießen, für überperfönliche Planungen 
einzufetzen und dabei dann beharrliche Energie aufzubringen, organifatorifche Mühfal, Fehl
fchläge und Kämpfe auf fich zu nehmen und alles dies auf Koften der künftlerifchen Erfüllung 
- fo organifierte Mufikernaturen find feiten und im Grunde bei uns an einer Hand herzu
zählen. Meift zeigt die Struktur ihres Wefens fchon den univerfaliftifchen Charakter an; Es 
find ,die im Geiftigen verwurzelten Mufiker: KünLHer und meift zugleich Wiffenfchaftler, zeit
offene Temperamente und zugleich Hiftoriker, Werkgetreue und zugleich fcharfe Kritiker, b'fides 
aus Verantwortungsgefühl, dazu Publiziften aus Neigung oder aus innerem Zwangj Tat- und 
Arbeitsmenfchen, denen der Motor der eigenen Schaffensenergie das Gefetz ftellt. Die wenigen, 
die fo befchaffen find, fmd zur Führung in dem GeftaltwandeI unferer Tage berufen. Sie 
haben die Weite und den Ernft, die Oberzeugungstreue und das Verantwortungsgefühl, die 
Einficht und die Urteilsfähigkeit, die Entfchlußkraft und ·die Beharrlichkeit, und nicht zuletzt 
tragen fie die Entfagungsbereitfchaft in fich, ohne die der Entfchluß zur Preisgabe höchftperfön
licher ZieIfetzungen nie gefunden werden kann. Sie haben oft feIbft das Gefühl, einem Dämon 
verfallen zu fein: fie tragen fehwer unter der Laft, die ihnen, aufgebürdet ift, fie fehnen fich 
nach reiner Entfaltung ihres künftlerifchen Seins, fie ftöhnen unter den Ketten vielfältiger un
entrinnbarer Pflichten; aber fie können dem Bann nicht entrinnen. Sie gehören der Allgemein
heit und müffen dienen. 

Nur fcheinbar hat die fe allgemeine Betrachtung von ·dem befonderen Gegenftand abgeführt, 
der fie veranlaßt. Der Name Pet e r Raa b e klingt für den Kundigen fchon längft Zeile um 
Zeile durch fie hindurch, denn unter den Wenigen, denen fie gilt, fteht der Siebzigjährige mit 
an erfter Stelle. Und zwar nicht erft, feitdem er in das Amt des Präfidenten der Reichsmufik
kammer berufen wurde und fich mit ·der hohen Würde auch fchwere Bürde auflud, fond ern 
fchon in den früheren Bereichen feines Wirkens, die nie nur dem eigenen, wahrlich nicht gering 
entwickelten künftlerifchen Bedürfnis verpflichtet waren, fondern ftets einem in die Breite und 
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Weite gerichteten SchaHensgefetz unterftanden. Wer immer an Peter Raabedenkt, der wird 
augenblicks einen Mann vor Augen haben, defIen Charakter und Leiftung den polyphonen 
Stil 'einer zur Breite hin ausgerichteten Perfönlichkeit tragen. Das .ganze Leben ift ein 
Streben zu diekr Breite hin, ausgezeichnet -~urch den nie ermüdenden Drang zur Weitung 
des W:irkungsfeldes und zur ftändigen Oberhöhung d'es Leifiungszieles. Die Künfllerlaufbahn 
begann wie jede andere mit Kapellmeifierfiellungen in Mittelfiädten, erreichte in der Münchener 
.und Mannheimer Zeit fchon bald hervorragende Pofttionen, mündete trotzdem a-ber wieder in 
die äußerlich begrenzt erfcheinende Linie des "Provinz"-Dirigenten ein, als 1907 die Berufung 
als Hofkapellmeifier nach Weimar erfolgte, die zu 13jähriger fruchtbarer Tätigkeit in der 
Goethefiadt führte und den Obergang bildete zu der Schaffensreife der 15 Aachener Jahre, mit 

. denen die dirigentifche Wirkfamkeit im feften Amt ihren Abfchluß fand. In der Folge diefer 
Stationen kann, handelt es lich um einen Mann wie Raabe, unbedenklich etwas Schickfalhaftes, 
Kennzeichnendes erblickt werden. Es gibt äußerlich glänzendere Dirigentenlaufbahnen, fieilere 
Anfiiege, weiter ausladende Erfolge, es gibt ausgefprochene Metropolitaner und ruhmbekränzte 
Primadonnen unter den Dirigenten, denen die "Provinz" nichts" weiter ifi als ,der Schauplatz 
billiger Gafifpielerfolge. Für Männer vom Schlage Raabes ifi lie anderes: der Ackerboden, aus 
dem in harter und oft entfagungsreicher Aufbauarbeit die Frucht einer bodenfiändigen Muftk
kultur zu gewinnen ifi, wenn die rechte Hand ans Werk geht. Das tiefgreifende Verantwor
tungsgefühl des Fanatikers meldet ftch hier an, der das Lohnende vom Lockenden und den 
Ertrag vom Erfolg zu unterfcheiden- verfieht. Was bedeutete unfer deutfches Mulikleben ohne 
das Fundament, das diefe Männer ihm geben? Was bliebe übrig von der vielgerühmten deut
fchen Muftk k u I t ur, wenn die Breitenwirkung der "Provinz" plötzlich ausgelöfcht wäre? 

Dreißig Jahre feines Lebens hat Peter R'aabe diefem Dienfi an bodenfiändiger Muftkkultur 
gewidmet, und es liegt in der Natur der Sache, daß der Schwerpunkt hierbei in A ach e n 
lag, wo ftch das Schaffen nicht im licher begrenzten Umkreis einer traditionsgefättigten Reftdenz, 
fondern auf dem Felde einer weltoffenen Grenzfiadt vollzog, in der alle Möglichkeiten von 
zupackender Initiative 'erfi gefchaffen werden konnten. Weimar ifi in anderer Beziehung eine 
nicht minder entfcheidende Station gewefen, worauf noch zurückzukommen fein wird. Aachen 
aber ifi der Kampfplatz gewefen, auf dem lich die Kräfte Raabes zur Gänze entfalten konnten. 
Als er im Jahre 1935 vondiefern Platz abtrat, fiartd fein Charakterbild fertig geformt vor der 
deutfchen Muftkwelt da. In der öffentlichkeit wurde ihm befcheitÜgt, was Aachen und das 
deutfche Muftkleben diefem Generalmuftkdirektor zu danken haben. Mit unbeirrbarer Folge
richtigkeit, zielfirebig in ,der Planung und charaktervoll in der Haltung, war ein Aufbauwerk 
gelungen, das als mufiergültig anzufprechen war. Im Rahmen der keineswegs großartigen Mit
tel, die hier zur Verfügung fianden, war eine f yfiematifche Pflege der Chor- und Orchefiermuftk 
entwickelt worden, in der ftch deutliche Züge bewußterPioniera-rbeit abzeichnen. Wenn auf der 
einen Seite - neben der felbfiverfiändlichen Pflege des .gelicherten Muftkbefttzes - für Brudt
ner, Reger, Pfitzner entfcheidende Siege erfochten, auf der anderen Seite für das Schaffen der 
jungen lebenden Generation Schlachten gefchlagen wurden und insgefamt 159 Ur- und Erfiauf
führungen am Wege diefer 15 Jahre liegen, fo wird der Sinn der Raabefchen Arbeit fchon klar. 
Was er fpäter als Präftdent der Reichsmuftkkammer von Amts wegen oft als Grundfatz zu 
verkünden hatte: daß nämlich eine linnvolle Muftkpflege in der Erfchließung von Neuland und 
in der Förderung junger Befirebungen ihre Rechtfertigung vor der Gegenwart finden müITe, hat 
er in feiner Aachener Praxis am lebendigen Beifpiel erhärtet, wie es überhaupt ein Kennzeichen 
feiner Perfönlichkeit ifi, daß Worte und Taten bei ihm immer im vollen Ausgleich miteinander 
fiehen. Aus der Klarheit des Wollens und der Gültigkeit des Vollbringens erklärt es lich, daß 
der Aachener Generalmuftkdirektor, obzwar an der Peripherie ,des Reiches wirkend, aUen deut
fchen Muftkern zum lebendigfien Begriff wurde. Von den Metropolen her die Aufmerkfamkeit 
der Umwelt zu feITeln, ifi nicht fchwer; die Blicke aber auf den entlegenen Schauplatz außer
ordentlichen Wirkens zu lenken, fetzt eine vielf,ache Intenfttät der Ausfirahlung voraus, die 
Raabe ohne alle Mache, ohne "Propaganda" und ohne bewußten Aufwand rein durch den 
Ertrag feines Schaffens in erfiaunlichem Maße aufgebracht hat. 

In den Aachener Jahren hat ftch zugleich auch das Bild des Dir i gen t e n Raa be zur 
Gänze entfaJtet. Es ifi nicht leicht, ein Dirigentenporträt zu malen, und es bedürfte dazu min-
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deftens einer großen Summe perfönlicherEindrücke, ·die nur an Ort und Stelle gewonnen wer
den können. Aus den mir zuteil gewordenen Begegnungen und aus Berichten aber formt fich 
die Geftalt eines unmittelbar bezwingenden Werkdieners, dem auch bei der künfilerifchen Inter
pretation die Idee der Verantwortlichkeit obenan fteht. Dabei kann von kühl abwägender 
Reflexion keine Rede fein. Der temperamentifche Schwung, der den ganzen Menfchen auszeich
net, führt auch den Taktflock, und glühender kann man fich ,den Großwerken unferer Mufik 
nicht nahen, als Peter Ra.abe es getan hat und tut. Die bändigende Macht feines Verantwor
~ungsgefühls richtet aber immer die Schranke auf, die ein Sichverlieren im Subjektivismus, diefer 
beliebteflen Pofe des "Erfolgsdirigenten", ausfcha.ltet. Wir haben auch genügend fchriftftelleri
fche Zeugnilfe von dem ehernen G run d f atz der Wer k t r e u e, in den fich diefes Ver
antwortungsgefühl für den Dirigenten Raabe umgefetzt hat. Er ift aus den gleichen Quellen 
erwachfen, die ,das ganze Verhältnis Raabes zu feiner Kunft beftimmen: tiefe Einficht und 
weiter Blick, fadIlidIer Ernft und unbeftechliche Klarheit des Urteils zwingen zu ehrlicher Aus
einanderfetzung mit dem Werkftoff und zur Selbftzucht vor dem Al~ardes Schöpfers. Es wird 
nicht mißverftanden werden können, wenn als rühmliche Eigenfchaft in diefern BetradIt gerade
zu die Pedanterie hervorgehoben wird, mit der Raabe den offenen und verfteckten Geheim
nilfen einer Partitur nachfpürt. Was da fchwarz auf weiß fteht, ift für ihn das Evangelium 
des Höheren, des Schöpfers, und es ifr beieidmend, daß hieroaus fich ein von ihm oft verkün
deter Erziehungsgrundfatz entwickelt hat: nämlich den Mufi~er zu allererft lefen zu lehren und 
zu peinlich genauem Erfaffen ,der mannigfaltigen mufikalifchen SchriftzeidIen zu befähigen. Es 
handelt fich hierbei keineswegs um eine Binfenweisheit, wie es fcheinen mag. Der Kundige 
weiß, wie oft gegen diefen Grundfatz gefündigt wird und daß doch gerade hier die elementarfte 
Grundlage aller Werktreue zu fuchenift, weil bei der foliden Deutung der Schriftzeichen jede 
Erforfchung des SdIöpferwiIlens zu heginnen hat. In diefer Rechtfchaffenheit liegen die Lei
ftungen des Dirigenten Raabe begründet; fie haben nie über Werk und Schöpfer hinauswachfen, 
fondern beide in ihrer Wahrheit und Reinheit erftehen laffen wollen. Daß dabei der perfön
liche Geftaltungswille nie zu kurz gekommen ift, ift Beweis für die oft angezweifelte Tatfache, 
daß Werktreue und nachfchöpferifdIe Vitalität nicht unvereinbar find. 

Vielfältige Erfahrung fcheint zu erhärten, daß foldIe EinfteIlung zum Werkftoff nicht nur 
weit entfernt von fchulmeifterJicher Enge, fond ern im Gegenteil das Ergebnis hoher geifliger 
Zucht und Blickweite ift. Peter Raabe ift ein überzeugendes Beifpiel dafür. Denn was dem 
Dirigenten gleich'erweife wie dem Kulturpionier den überragenden Rang verleiht, ift ·das geiftige 
Fundament, das wohl hauptfächlich in der W e i m are r Z e i tgelegt worden ift. Die Begeg
nung zwifchen Weimar und Raabe trägt fo deutlich fchickfalhafte Züge, daß es nur folgerichtig 
erfcheint, wenn der Siebzigjährige in diefer Stätte feines einftigen Wirkens die Wahlheimat er
blickt, in der er ,die. Nachlefe feines Schaffens zu halten gedenkt. Die unvergleichbare Atmo
fphäre, die diefer Stadt anhaftet, mag gewiß etwas Zwingendes in fich tragen, dem fich fchwer 
jemand entziehen kann. Aber auf den "Jemand" kommt es immerhin entfcheidend mit an. 
Und es dürfte nicht fchwer fein, gerade unter den Mufikern Beifpiele zu finden, die unberührt 
von der verpf,lichtenden Tradition Weimars geblieben find, obwohl fie von Amtswegen in ihre 
fortzeugende Wirkung hineingeftellt wurden. Ohne die innere Bereitfchaft und das, w~s man 
mit einem Fremdwort "Prädispofition" nennt, muß auch folchen Begegnungen die kontrapunk
tifche Erfüllung verfagt bleiben. Peter Raabes Perfönlichkeit hat diefe Prädispofition in feltenem 
f\1aße mitgebracht, und fie hat fich dem geiftigen Fluidum der GO'etheftadt weit aufgefchloffen, 
:weH es das eigene Wefen zutiem berührt. Goethe und Lifzt find die Sterne, die ·dem 35-Jäh
rigen hier aufgehen und fortan fein Denken und Schaffen, ja im innerften Grunde fein ganzes 
Dafein beftimmen. Die BefchäftiguJ1g mit G 0 e t h e mag dabei ein Anliegen des menfchlichen 
Bereichs .gewefen fein, jedenfalls weit mehr als eine Bildungsangelegenheit und auch mehr als ein 
literarifcher Exkurs. Aus vielen Zügen wiffen wir, wie gut Raabe feinen Goethe kennt und wie 
vertraut er mit ihm und feiner Schaffenswelt umzugehen weiß. Wefentlicher aber ift, in Wie 
hohem Maße er vom Goethefchen Geift innerlich angerührt und ausgeformt wor,den' ift. Die 
Symbolhaftigkeit die fes Großmeiflers der deutfchen Geiftigkeit und die Ausprägung, die der 
deutfche Idealismus durch ihn erfuhr, hat feine menfchenbildende Kraft an Raabe fichtbarlich 
bewährt, und wenn wir heute als die beftechendften Eigenfchaftendes Siebzigjährigen feine gei-
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ftige Überlegenheit, feine verftehende Menfchengüte, fein Streben nach Ausgleich, feine ideali
ftifche Lebensauffalfung und die Lauterkeit feines Wollens verehren, fo dürfen wir fraglos darin 
eine Frucht des inneren Verhältnilfes fehen, das er zu GO'ethe gefucht und ,gefunden hat. Auch 
der univerfaliftifche Grundzug feines Wefens dürfte daher rühren, ,der ihn als Schriftfteller auch 
dort, wo er nur von Mulik fpricht, ftets die weiteften Perfpektiven finden und ,die ins All
gemeine weifenden Hintergründe aufdecken ließ. Überhaupt hat lich wohl unter dem Eindruck 
der geilligen Energien, die von Weimar und der Geftalt Goethes ausftrahlen, der Schriftfteller 
und Gelehrte Raabe entwickelt, der zu den gleichen Erfolgen gelangte wie der Dirigent. Eine 
ftolze Leiftung liegt auf diefer l-inie: von der fpäten Promotion des 44-Jährigen bis zur Ernen
nung des Fünfzigers als ordentlicher Honorarprofelfor an· der Technifchen Hochfchule in Aachen, 
von den erften Auffätzen und der Dilfertation bis zu der großen Lifzt-Biographie und der 
Be;treuung der Lifzt-Gefamtausgabe. Sie gipfelt in der Erforfchung und der blendenden Dar
fl:ellung der anderen Schaffenswelt, die lich Peter Raabe in Weimar erfchloß: der Fra n z 
L i f z t s, mit dem neben Goethe ein m u f i kai i f ch e r Leitftern von nicht minder großer 
Leucht- und Symbolkraft 'trat. 

Sicher ift es nicht nur die äußere Veranlaffung gewefen, die mit der Berufung zum Kuftos des 
Lifzt-Mufeums eintrat, was Raabe zu Lifzt führte. Sondern zweifellos hat die gleiche Prädis
polition, die das innige Verhältnis zu Goethe herfteIlte, auch hier gewirkt. Es ift nicht die rein 
mulikalifche Anziehungskraft, die von der Erfcheinung Lifzts ausgeht, fondern abermals die 
univerfaliftifche Spannweite, die fein Wirken charakteriliert. Diefe Magie der Polyphonie übt 
den Bann aus, den der Gutwillige hier empfindet und der auch Peter Raabe zu diefer Ideal
geftalt deutfchen und europäifchen Mulikertums hingezogen haben mag. So großartig lich das 
rein mulikalifche Werk noch immer darbietet: auch der liebevoll nachzeichnende Biograph 
kann die hiftorifchen Bedingtheiten nicht verkennen, die ihm anhaften. Aber hier liegt nicht 
der Kernpunkt. Zwar wilfen wir noch aus jüngfter Zeit, wie ftreitbar Raabe werden kann, 
wenn die Sucht nach Verkleinerung und fchiefes Urteil da~ mulikalifche Schöpferturn Lifzts in 
Frage zu ftellen unternimmt, und fein Bekenntnis läßt dann an Deutlichkeit nichts zu wünfchen 
übrig. Dennoch aber wird aus der Biographie und aus allen fonftigen Äußerungen klar, daß 
ihm fein Meifter viel mehr bedeutet als ein kompolitorifches Genie und daß lieh ihm nur durch 
diefe Erkenntnis hindurch ,der Zugang zu ihm geöffnet hat. über alle Probleme der Technik, 
der Form und des Stils hinweg ftrahlt bei Lifzt der Gei ft, der in diefem Manne und Künft
Ier mit einer Flamme von feltener Reinheit geglüht hat für alles, was edel, echt und groß ift 
in :der Wdt und in der Kunft. Bei aller Unvergleichbarkeit beider Erfcheinungen gemahnt der 
Adel, det von Lifzts Perfönlichkeit ausftrahlt, an Goethe, und wie diefer von jenem tief begrif
fen worden ift, wovon nicht nur die Fauft-Symphonie und der Plan der Goethe-Stiftung zeugen, 
fo hat auch im tätigen Wirken Lifzts der deutfche Idealismus erneut Gellalt 'gewonnen .. An den 
Meiftern, ',dielie lich erwählt, erkennt man die Jünl?;e,r, und fo ftrahlt auch die Gloriole, die 
PeterRaabe um das Haupt Lifzts gdegt hat, auf ihn felbft zurück. Am Beifpiel' des Großen 
hat er die· Maßftäbe für die Forderungen gebildet, die ,er an fieh felbft zu ftellen fortan gewöhnt 
wurde. Die Unantaftbarkeit der Gelinnung, die unbeirrbare Hilfsbereitfchaft, die offene Hin
gabe an die .Al1gemeinfamkeit, der Mut zum Bekenntnis, der kämpferifche Wille, die Uneigen
nützigkeitdes Wollens, das wache Kulturbewußtfein und die Zweckfreiheit allen Tuns - alle 
diefeZüge, die das Vorbild adeln, kehren im Charakterbild Raabes wieder und zeugen von 
der Wahlverwandtfchaft, die den Biographen nicht nur zum berufenen Künder, fondetn in man
nigfacher Hinlicht auch zum Pfleger des Vermächtniffes heranreifen laffen konnte. 

Mit dem Hinblick auf das Vermächtnis, wie es aus dem Gefamtwirken Lifzts zu entnehmen 
ift, erfchließt lich aucl1 die tiefere Sinnhaftigkeit des Weges, der Peter R'aabe fchließlich zu dem 
Amt des Prä f i den t end e r R eich s m u f i k kam m er geführt hat. In diefer Eigenfchaft 
hat er im Jahre 1937 unter dem Druck der eingetretenen Entwicklung eine Amtshandlung zu 
vollzi'ehen gehabt, die er licher als ,die fchwerfte von allen empfunden hat: die Auflöfung des 
Allgemeinen deutfchen Mulikvereins und damit die Liquidation eines Werkes, mit dem der 
Name Franz Lifzts unlöslich verbunden ift. In der Rede, die auf der Hauptverfammlung in 
Darmlladt 1937 diefen Entfchluß begründete, lind die Fäden, die den Liquidator mit dem 
Gründer des Vereins verbinden, mit bezwingender Deutlichkeit lichtbargeworden. Auch Goe-
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thes Geift wurde in diefer· Rede befchworen, un d fo zeigte lich Peter Raabe gera,de in diefer 
Stunde bekenntnishaft verflochten mit den Genien, denen er lich verwandt fühlt.' Die Auf
fafTung aber, die er hierbei von dem Sinn und den Zielen einer öffentlichen Mulikpolitik dar
legte, bezeugte vor aller Welt, daß nun das an feinen Vorbildern ,gefchulte Denken und 
Handeln diefes Mannes in die Reife höchften Verantwortungsbewußtfeins eingetreten war. In 
Darmftadt ftand vor derdeutfchen Mulikwelt eine Führerperfönlichkeit, die jede ichbezogene 
Regung abzuftreifen und Notwendiges mit Würde zu tun gelernt hatte. Man darf wohl fagen, 
daß Peter Raabe fchon vor feiner Berufung zum Kammerpräfidenten zu .den populärften Ge
ftalten des deutfchen Muliklebens gehörte. Nicht nur feine Leiftung hatte ihn dazu gemacht, 
fond ern mehr noch der Bekennermut, mit dem er jederZieit offen für feine Ideale zu Felde ge
zogen war. Seine Reden, die unter dem Titel "Mufik im dritten Reich" veröffentlicht find, 
ftellen in diefem Sinne Perfönlichkeitsdokumente dar, deren Wirkung fich niemand entziehen 
kann. Als er das Prälidentenamt übernahm, war es den Erfahrenen und wohl auch ihm felber 
klar, daß er im Begriffe ftand, feine Popularität aufs Spiel zu fetzen. Die Pflichten und Auf
gaben, die lich nun auf feinen Schultern häuften, konnten keineswegs immer nur unter dem 
Beifall der öffentlichkeit abgegolten werden, fondern forderten den Mut zur Unpopularität. 
Zu den unpopulärften HandLungen des Präfidenten hat zweifellos eben die Auflöfung des All
gemeinen deutfchen Mufikvereins gehört. Ausger.echnet der Mann, der fich als Apoftel Franz 
Lifzts fühlen durfte, mußte defTen Werk auslöfchen, diefen ehrwürdigen Verein, der 76 Jahre 
lang mit Erfolg eine würdige R'epräfentation der deutfchen Mufik bewirkt hatte. Peter Raabe 
mußte es fein, der felber 39 Jahre hindurch dem Verein angehört, in ihm entfcheidend gewirkt 
und ihn zuletzt als neunter in einer illruftren Reihe von Vorfitzenden ,geführt hatte. Und doch 
ift der Präfident vielleicht nie größer und beifpielhafter gewefen als in ·diefer kritifchen Situa
tion. Er ift der Belaftungsprobe nicht ausgewichen, fondern er hat das Gewicht feiner Perfön
lichkeit und feiner Popularität in die Wagfchale ,geworfen im höheren InterefTe der mufik
politifchen Notwendigkeiten. In folchen Augenblicken bewähren fich wahre Führernatur und 
alle jene Eigenfchaften, die unfere nach hartem Gefetz geformte Zeit verlangt. Die hohe Warte, 
die Raabe hier bezog, die ihn auch diefes Ereignis im Zufammenhang mit den großen Entwick
lungen unferes Kulturlebens fehen und darftellen und ihn die Brücke zu Neuem und Zukünf
tigem fchlagen ließ, hat ihn in der Ausübung feines Amtes Schritt für Schritt geleitet. Und fie 
hat bewirkt, diß Rrutbe zu den wenigen gehört, die von ihrem Amt nicht erdrückt worden find. 
Mag es auch hin und wieder Schatten über ihn geworfen haben: lie haben fein Charakterbild 
nur vertiefen und zur letzten Plaftik ausformen können. 

Es ·ift noch nicht an der Zeit und hier wäre auch nicht der Ort dazu, die Verdienfte Peter 
Raabes um die Reichsmufikkammer und deren Entwicklung unter feiner Führung zu beurteilen. 
Seine Amtstätigkeit ift ja noch längft nicht abgefdllofTen, und der Rückblid{ vom jetzigen Zeit
punkt aus würde kein klares Bild ergeben können, da die Hälfte ,der Amtszeit von Kriegs
jahren ausgefüllt wird, die hier wie überall von organifatorifchen und tedmifchen Hemmungen 
begleitet waren. Es hat in den 6 Jahren der kritifchen Situationen noch mehr gegeben, in denen 
fich das Vertrauensverhältnis zwifchen ,der deutfchen MulikerfchaH und ihrem Prälidenten zu 
bewähren h~tte. Die organifatorifchen Grundlagen der Kammer haben Wandlungen erfahren, 
die Raabe ficher nicht immer voll mit feiner überzeugung decken konnte; die er .a,ber vollziehen 
mußte, weil fie durch den Zwang der Umftände veranlaßt wurden; innere Auseinanderfetzun
gen kamen zum Austrag, die an das taktifche Vermögen und die befTere Einficht des Prälidenten 
hohe Anfordel'ungen ftellten. Demgegenüber tritt die pofitive Entwicklung der Kammer ftark 
in den Vordergrund. Sie fpiegelt lich in den regelmäßig erfcheinenden Amtlichen Mitteilungen, 
die das innere Leben und die praktifche Arbeit des Kammerapparats la,ufend widerfpiegeln. 
Wer dabei den Eindruck gewinnen follte, daß an großen entfcheidenden EreignifTen nicht gerade 
überfluß geherrfcht und die Tätigkeit fich überwiegend im organifatorifchen Tageslauf erfchöpft 
habe, der verkennt die Art der Funktion, die folchen Inftitutionen auferlegt ift. Er unterfchätzt 
vor allem aber das Maß von Arbeit, das lich gerade hinter ,diefem Tageslauf verbirgt. Es liegt 
auf der Linie einer durchaus organifchen Entwicklung des Kammerwefens, daß lie allmählich 
aus dem Zuftand des Aufbaus und der Planung, alfo aus dem dynamifchen Stadium mit feiner 
ftärkeren äußeren Bewegtheit, in das ruhigere Stadium der ftabilen, zweckgerichteten Wirk-
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famkeit geführt hat. Diefe Wirkfamkeit foll nicht ·auf der revolutionären Linie liegen, foooern 
der Konfolidierung dienen. Die dynamifche Funktion ift auf die minifteriellen Inftanzen über
gegangen, womit der Kammer der Raum fr~igegeben worden ift für ihre Wefensaufgabe der 
orgr.tnifatorifchen und fachlichen Betreuung des Berufsftandes und des Sachgebietes. Diefe Auf
gabe ift freilich nur feIten geeignet, in der öffentlichkeit Auffehen zu erregen oder von fich 
reden zu machen. Sie erfordert Arbeit, die fich nach imien richtet und auch am kleinften Ertrag 
ihr Genügen findet. In Peter Raabes Amtszeit ift diefe innere Konfolidierung und die Hin
wendung der Kammertätigkeit zu ihrem eigentlichen Aufgabenkreis Schritt um Schritt vorwärts 
gegangen. Das weitgefpannte Betreuungsgebiet ift or,ganifatorifch geordnet worden, die einzel
nen Fachfchaften haben ihre Glied·erung, die Landesleitungen und Ortsmufikerfchaften ihre Form 
erhalten. Innerhalb der Fachfchaften hat fich der Grundfatz der Tiefen- und Breitenarbeit 
Geltung verfchafft. Die Betreuung und Förderung des Nachwuchfes durch Stipendien und durch 
Kontrolle von problematifchen Ausbildungseinrichtungen wie z. B. der Lehrlingskapellen, die 
Sicherung des Beftandes ·der Kulturorchefter, die Lenkung der Unterhaltungsmufik, die berufs
ftändifche ErfafIung, Fortbildung und Umfchulung der Privatmufikerzieher, die Neuerweckung 
der Hausmufikpflege - das find nur einige der Gebiete, auf denen fichtbare Erfolge erzielt 
worden find. Der Präfident hat hier wie überall feine perfönJiche Initiative, fein Temperament 
und feine reiche Erfahrung mit nie erlahmender Energie eingefetzt, und nur der Eingeweihte 
weiß, welche Unfumme von Arbeit, von Denkkraft und Zeit dadurch ·abforbiert wurde und 
wird. In unzähligen Reifen, Reden und Auffätzen ift feine Einflußnahme fpür- und greifbar 
geworden, und fo ift er zu einem Inbegriff jenes Perfönlichkeitsbildes geworden, das eingangs 
diefer Zeilen entrollt wurde. In der kleinen Gruppe von Männern, die heute nicht nur als 
Künftier aLlein, fond·ern als Führer, Anreger und Geftalter an der Spitze des deutfchen Mufik
lebens ftehen, nimmt Peter Raabe den Rang eines Prototyps ein. Mufiker von Natur, Künftier 
durch und durch, aber mehr als .das kraft feiner hiftorifchen und wifIenfchaftlichen Bildung, 
kraft der Schlagkraft feines Denkens fowohl als auch feines gefprochenen und gefchriebenen 
Wortes, ein kritifcher Kopf mit durchdringendem Verftand, energiegeIaden und fchwungvoll, 
befeelt von lauterftem WoBen, erfüllt von Ethos, mannhaft und entfagungsbereir, unbeirrbar 
in feinem Verantwortungsgefühl und unerfchüttel"lich in feinem Glauben an ,die Würde unferer 
Kunft - fo ift er endlich zu einem Meifter der Organifationsführung geworden, der im Dienfte 
an der Allgemeinheit den Sinn letzter LebenserfüLlung gefunden hat. 

So grüßen wir den Siebzigjährigen· im Gefcihl herzlicher Verehrung und aufrichtiger Dank
barkeit. Und diefer Gruß foll keineswegs nur eine fachliche Ehrenbezeugung fein, fond ern auch 
ein Anliegen menfchlicher Sympathie. Es fpricht für die Größe des Mr.tnnes, wenn im hoch
gefpannten Rhythmus der Leiftung die warme Menfchlichkeit nicht verkümmert. Pet er Raabe 
hat fich fein gütiges und klares Menfchentum durch alle Anfechtungen und Enttäufchungen hin
durch bewahrt. Wen er als Sachdiener nicht überzeugt hat, den hat er als Menfch bezwungen. 
Und wo o.berzeugungstreue und der Ernft der Ar·gumente verfagten, da hat fchließlich erlöfen
der Humor geholfen. So haben Leiftung und Charakter einen Vollklang ergeben, der ebenfo 
interefIant harmonifiert wie reich inftrumentiert ift. Unter dem Namen Peter Raabe wird er 
in die Gefchichte unferes Mufiklebens eingehen. Von dem Manne aber wird es heißen: Sein 
Wirken hat bleibende Frucht getragen und es hat ein Vorbild gefchaffen. Der Segen, der auf 
ihm liegt, möge fortzeugen in die Zukunft der deutfchen Mufik, die er mit heraufgeführt hatl 

Aus Peter Raabes Kindheit. 
Der fpäter erfcheinenden Biographie entnommen. 

Von Ale x a n d r a C a r 0 laG r i f fon, B e r li n. 

Die Geburtsftunde Peter Raabes fiel mit einem großen Naturereignis zufammen. Der Him
mel in jener Winternacht des 27. No v e m b e r I 872 war ftrahlend bewegt, und alle 

diefe leuchtenden Bewegungen fchienen wie mit himmlifchem Taktftock von unfichtbarer Hand 
geleitet. - - - " ... auf einem diefer Abendwege", fo befchreibt der Freiburger pfychiater 
Alfred E. Hoche das kosmifche Gefchehen, "wurde ich Zeuge des unerhört grandiofen Stern-
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fchnuppenfalles vom 27. November 1872; ·etwas Ähnliches h;lJbe ich nie wieder erlebt. Der 
Himmel wurde durchquert von leuchtenden Streifen in allen Abfl:ufungen von Weiß über Gold 
bis Rot, die fo dicht gefät waren, daß ich den Verfuch des Zählens {ofort aufgab; dazwifchen 
fchwebte auf dem dunklen Hintergrunde ein immer erneuter, flimmernder goldener Staub, den 
die Meteore auf ihrer Bahn zurückließen; es war wie der Schluß eines fefl:lrichen Feuerwerks, 
wenn alle aufgefparten Raketen auf einmallosgelaffen werden. Das Seltfamfl:e an .der Erfchei
nung war die völlige Lautlofigkeit, die infl:inktiv zum Anhalten des Atems drängte. Sehr viel 
fpäter habe ich fefl:gefl:ellt, und die Heidelberger Sternwarte hat es mir befl:ätigt, daß ich die 
Refl:e des aufgelöfl:en B i e I a f ch e n Kom e t engefehen hatte, die in drefer harmlofen, aber 
gewinnenden Art unfere Erdenbahn kreuzten." 

Unvillkürlich wird man angeregt, aus diefern Ereignis Schlüffe zu ziehen für den Lebensweg 
Peter Raabes. Er ifl: einer klaren Linie vergleichbar, die fenkrecht nach oben führt. Was ein 
Menfch auf diefer Erde erreichen kann, hat diefe fl:arke, aus dem Zeitgefchehen nicht wegzu
denkende Perfönlichkeit erreicht, - erreicht aus eigener Kraft, im bewußten Streben, allein 
ihm wurzelnden Fähigkeiten bis zur Grenze des Möglichen zu entfalten. . 

Die Geburtsfl:adt Peter Raabes ifl: Frankfurt an der Oder, - ·die gleiche Stadt, in der auch 
Heinrich von Kleifl:, Franz von Gaudy und Anton von Werner geboren [md. Das alte, tapfere 
Frankfurt el'litt im Laufe der Jahrhunderte unzählige .Befehdungen; fo wurde u. a. 1813 die 
Oderbrücke von den Franzofen niedergebrannt. Heute. führt eine breite, herrliche Brücke über 
den Fluß, und ·die Frankfurter [md mit Recht fl:olz darauf. 

Als Peter Raabe viele Jahre nach dem Tode feiner Mutter die Va.terfl:adt auffuchte, an der 
Marienkirche vorbeiging, wo er als Halbwüchliger das Orgelfpiel erlernt hatte, an dem ehr
würdigen Rathaus hinauffah, was über dem fpäteren noch das ältefl:e Wappen von Frankfurt 
an der Oder zeigt (den Hahn im Tor mit den zwei Türmen rechts und links und dem darüber 
fchwebenden Fifch an der Angelrute - zum Wahrzeichen, daß Frankfurt an der Oder ehemals 
eine F.ifcherfiedlung gewefen war), - da erblickte der durch die Stadt Wandernde unter den 
yorübereilenden Menfchen nirgends ein vertrautes Geficht. Doch einer erkannte ihn, begrüßte 
ihn wie am edlen Tage der Begegnung: das war fein Fluß, - feine alte Oder. Der Tränen, 
die -ihn bedrängten, fchämte fich Peter Raabe nicht. Seine Oder hatte ihn wieder auf.genommen, 
- er war heimgekehrt. 

Peter Raabe wurde als fechfl:e~ und letztes Kind feiner Eltern geboren. Zwei Brüder ver
fl:arben im frühen Kindesalter. Sein Vater hieß Her man n Julius Carl Raabe, geboren am 
5. Februar 1840 in Magdebur.g. Er war Maler und BühnenbiLdner und wurde als folcher an 
das Stadttheater zu Frankfurt an der Oder berufen. überlebt haben ihn feine Zeichnungen, 
Aquarelle und Entwürfe. Die einzelnen Blätter zeugen von hoher Künfl:lerfchaft und verraten 
auch auf architektonifchem Gebiet ein beachtliches Können. Während Hermann Raabe fich in 
den Zeichnungen noch mit feinem Temperament zurückzuhalten fcheint, fällt auf allen Aqua
rellen und Guafchmalereien ein geradezu leidenfchaftlicher Bewegungsdrang auf. Kühn und 
glühend find die Farben gefetzt, fl:ark im Rhythmus die Pinfelfl:riche; die feurige Phantafie 
aber ifl: gebändigt von einer wundervollen formalen Beherrfdmng. Die gleichen .Elemente fin
den wir -im Sohne wieder als Charakterifl:ikum des fpäteren Dirigenten Feter Raabe. Und es 
ifl: dabei .ganz gleichgültig, ob der Vater Maler war, der Sohn Mufiker ifl:; denn das We fe n -
ha f te aller Künfl:e ifl: in ein e m Ne n n'e r gebunden! ' 

Die Natur Hermann Raabes war forglos, beweglich und heiter, gerecht, gütig und liebevoll. 
Zärtlich liebte er feine Familie und hielt es auf den notwendigen Studienreifen nie lange aus. 
Vielleicht ahnte er feinen frühen Tod. Ein heimtückifches Leiden ließ ihn eine Kuranfl:alt nach 
der anderen auffuchen. Sein letztes Lebensjahr verbrachte er in Schlefien. Der fünf jährige Sohn 
Peter mußte befl:ändig um ihn fein; anders hätte der V.ater die Sehnfucht nach Haufe nicht 
ertragen. Am 6. Juli 1878 fchloß drefer edle Mann für immer die Augen. Er ruht im 
Raabefchen Erbbegräbnis auf dem herrlichen alten Friedhof ,in Frankfurt an der Oder. Sein 
letztes Lebensjahr ifl: zugleich die einzige Erinnerung, die dem Sohn geblieben ifl:. Er trägt fie 
wie eine fröhliche, lang ausgedehnte Ferienzeit in fein'er Seele. Nie wieder wurde ihm diefe 
Sorglofigkeit, nie wieder ein ähnliches Behütetfein. 

Eine Mutter mit vier kleinen Kindern fl:eht allein dem Lebens- und Unterhaltskampf gegen-
2 
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über. Aber fie nimmt alles auf fich, ohne Zagen. Si~ befitzt pianifl:ifdte Fähigkeiten, fie wird 
Klavierfl:unden geben, - und fie befitzt darüber hinaus noch mehr: ein fl:arkes und tapferes 
Herz. 

Friederike Louife Emilie Pa u I i n e Raa be, geb. Flefdte, wurde am 27. Juni 1834 in 
Riga, der' fchickfalhaften Stadt, geboren. Gefl:orben ifl: fie am 16. März 1897 in Frankfurt an 
der Oder. Erfchütternd, wie ihre Lebenskraft ger,ade fo lange ausreichte, bis -ihr jüngfl:es K.ind, 
der Sohn Peter, feine erfl:e Stelle als Kapellmeifrer gefunden hatte. Wie außerordentlich fchwer 
das Leben für die Mutter war, verbarg fie vor ihren Kindern. Sie hatte eine ganz reine Seele 
und ein fafl: kindliches Gemüt. Fafl: immer war fie heiter, nur nachts in ihrem Bett weinte fie 
manchmal. Der kleine Peter teilte init feiner Mutter das Zimmer; was er noch mit ihr teilte, 
w,ar die gleiche feelifche Keufchheit. Weinte die Mutter, fo fl:ellte er fich fchlafend, aher ihre 
einfamen Tränen brannten fich als erfl:er Schmerz in fein Herz ein, vertieften feine kindliche 
Liebe zu einer ehrfürchtigen Liebe. Nie fiel das Wort "Geld" im Raabefchen Haufe, nie wurde 
von Not gefprochen; wurde aber mal eine Klavierfl:unde abgefagt, dann war's doch gleich ein 
Ausfall für fünf Menfchenleben, fo gering auch das Honorar gewefen fein mag. 

Pauline Raabe war f 0 angefehen bei ihren Mitbürgern, obwohl fie eigentlich mit niemand 
verkehrte,· alfo auch nicht das hatte, was man "Beziehungen" nennt, - daß, ,als fie von ihrem 
nächfl:en Verwandten um alles Geld gebracht wurde, das fie ihm anvertraut hatte, ihre For
derung aus dem Bankerott diefes Verwandten anerkannt wurde, obgleich fie nicht eine Zeile 
über die Auslieferung, diefes Geldes an den Verwandten hefaß, keine Quittung, keinen Schuld
fchein, nichts I Aber dem Wort diefer makellofen Fr,auglaubte felbfl: die Gläubigerverfammlung 
in einem Konkursverfahren I 

Als Peter Raabe 1927, alfo 30 Jahre nach dem Tode der Mutter, einmal in Frankfurt an der 
Oder mit einem Berliner Orchefl:er konzertierte, gab man hinterher ihm zu Ehren ein Elfen, bei 
dem viele Reden gehalten wurden. Immer wieder kam die Sprache auf feine Mutter und ihr 
bewundernswertes Pflichtbewußtfein, ihre Tatkraft und ihre Güte. Peter Raabes Tochter war 
dabei mit einer Freundin, die fie aus Aachen mitgebracht hatte. Voll bewunderndem Staunen 
fagte, diefe zu ihr: "Was muß Deine Großmutter für eine Frau gewefen fein, daß man heute 
noch f 0 von ihr fpricht!" -

Unverändert wie vor 70 Jahren fl:eht in Frankfurt an der Oder am Stiftsplatz Nr. 1. Peter 
Raabes Geburtshaus. Es ifl: ein einfaches Eckhaus mit fchlichten, beruhigend'en Falfaden und 
wohltuend großen Fenfl:ern. W,ie oft mag die Mutter an einem diefer Fenfl:ergefl:anden haben, 
um dem Gatten zuzuwinken! Ihre Ehe muß recht glücklich gewefen fein. Wohl weil beide 
einander fchon als Kinder kennen gelernt hatten (beide waren in Magdeburg aufgewachfen, wo 
Paulinens Vater lange Zeit am Theater als Schaufpieler tätig war), verband die Bheleute auch 
noch das Unlösliche gemeinfamer Kindheitserinnerungen. Aber diefe Welt fank nach dem Tode 
des Gatten einfam in di'e Seele der Hinterbliebenen zurück. Nur in den fl:illen Stunden, die fie 
täglich in der warmen J ahreszeiot mit ihren Kindern auf dem Friedhof verbrachte, mag fie den 
alten Bildern nachgeträumt haben. Waren die Gräber von ihr gewartet worden (auch die bei
den früh verfl:orhenen Gefchwifl:er Peter Raabes liegen dort), darin faß fie auf einer Bank nahe 
der Ruhefl:ätte und ergänzte im kühlenden Schutz der Baumkronen ihre von Sorgen und An
fl:rengungen müde gelaufenen Kräf,te, während die Kinder frch forglos und munter auf den 
Wegen diefes idyllifchen Gartens der Vergänglichkeit tummelten. Daß fie es konnten, war 
das Werk ihrer Mutter, die damit. Unvergängliches in die jungen Seelen hineinlegte. 

Und felbfl: wenn alle ihre Kinder eines Tages auf einer anderen Ebene wieder mit ihr ver
'eint fein werden, fo wird fie doch in den Herzen der jüngeren Menfchen weiterleben, - weiter
leben in denen, die durch Bande des Blutes oder des Geilles mit ihr verbunden find! Denn das 
ifl: das Wunderbare, einem unverletzlichen Gefetz unter- und übergeordnet, wie we fe n h a f -
t e s Leben, frei geworden vom Stofflichen, zu tiemen und heglückendfl:en Begegnungen im 
Unfichtbaren führen kann, - ja wie gerade von diefen Begegnungen ein Licht ausgeht, reiner 
und nachhaltiger als von denen in den Bereichen des noch irdifch Verflochtenen. 

Von keiner Quelle, die fich durch Gefl:ein und Erdreich empordrängt, ließe fich vorausahnen, 
wie preit und wie lang fie ihr Strombett ausdehnen würde. Und ebenfo fl:eht es mit dem Baum
fchößling. Wer wüßte hier letzte Form und Gliederung zu befl:immen? Ruht es nicht im 
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gleichen göttlichen Geheimnis und wartet auf feine Entfaltung? Dennoch ift aus dem Kinder
antlitz ,gar manches Wefenhafte herauszulefen, und Form und Strahlung der einzelnen Gelichts
felder deuten oft ziemlich ausgeprägt die geiftige und charakterliche Richtung feines Trägers an. 
Auf Peter Raabes Knabenbild fällt die hohe klare Stirn auf. Sie fteht ganz im Einklang mit 
den heLlen mutigen Augen, mit der geraden Linie des Nafenrückens, dem lebensvollen energi
fchen Mund und mit dem von Gemüt und Verl1:andesk>räften gelenkten Kinn. Sehr wach ift 
diefes Gelicht; ein kämpferifcher und freiheitsliebender Geil1: kündet fich in ihm an. 

Die Umwelt des Knaben il1: befreit von jeder Enge. Das Kleinkind geht zunächft in den 
Kindergarten zu "Tante Lina", während der ältere Bruder und die zwei älteren Schwel1:ern 
fchon fchulpflichtig lind. Im Kindergarten geht es ebenfo fröhlich wie hefinnlich zu. Hier wird 
gefungen, werden Kreisfpiele gemacht, lernen die kleinen Hände Gefchicldichkeit üben. Vor
geloc.hte einfache Mul1:er auf Lefezeic.hen und Aufklebeblättc.hen für Kalender und Merkbüc.hlein 
werden mit farbigen Fäden bel1:ickt. Die Kleinl1:en ziehen hunte Glasketten auf und die be
fonders Geduldigen flechten kleine Deckchen aus getönten Glanzpapieren. Höhepunkt aller 
kindlichen Glücksempfindungen aber il1:, wenn "Tante Lina" in ein Schüffelchen mit Waffer 
eine Hand voll Erbfen hineinfchÜttet. Am nächften Tage lind fie weich und gefügig geworden 
und laffen lich auf Drahtl1:äbchen aufreihen. Zu welchen ,Wunderwerken aber kann man diefe 
zufammenbiegenl Neben linovollen Zeichen wie Sterne, Kreuz'e, Buchftaben, dazu bell:immt, 
vom Licht der Weihnachts kerzen geweiht zu werden, entl1:ehen allerlei praktifche Behältniffe: 
Körbchen und Trühlein, ja fogar ein kleiner Ziehwagen mit zwei Rädern 'und einer Deichfel. 
malles forgfam zufammengefügt, dann holt Tante Lina das umjubelte Schaumgold hervor; 
und nun darf jedes Kind mit einem Pinfel feinen felbl1:gefertigten Gegenl1:and golden beglänzen, 
wobei es von jener fe ligen Verzauberung durc.hflutet wird, die all'ein in der Kindheit als Gna
dengefchenk ausgeteilt wird und der wir fpäter nur noch in fehnfüc.htiger Rückerinnerung nac.h
träumen. 

Friedrich Klofe. 
Zum 8 o. Geh u r t s t a ,g des Kom p 0 n i 11: e n a m 2 9. N 0 v e m b e r I 9 4 2. 

Von W i I hel m Zen t ne r (i m Fe I d e). 

Friedrich Klofe entl1:ammt einem altbadirc.hen Beamtengefc.hlechte. Doch fc.hon feinen Vater 
Karn K,lofe drängte es zum Künll:lerberufe: 011 wollte Maler werden. Da lich indes die 

Eltern {einem Wunfc.he wider fetzten, trat der junge Mann in die öl1:erreic.hifche Armee ein, der 
er zuletzt als Hauptmann iin Stabe Radetzkis angehörte. Nac.h feiner Verheiratung blieb Karl 
Klofe feiner badifchen Heimat treu. In Karlsruhe wurde' ihm am 29. Novemb-er 1862 in 
Friedrich der Stammhalter geboren. 

In der badifchen Relidenz wuchs der· Knabe heran in der Obhut eines treuforgenden, künl1:
lerifch angeregt;en Elternhaufes. D_er Dichter 5c.heffel ging hier ein und aus. Die erfte Bekannt
fchaft mit der Mufik hatte das Kind dem Gefang und Klavierfpiel der Mutter zu danken. Ihr 
Jrüher Tod verdül1:erte mit erften Sc.hatten die unbefangene Heiterkeit der Knabenjahre. Dies 
Erlebnis mag es denn auch gewefen fein, was den jungen Klofe zum erften Male die Stimme 
jenes "Dyfangelil1:en" vernehmen ließ, den er fpäter in feiner Tondic.htung "Das Leben ein 
Traum" als Künder unfroher Botfc.haft befc.hworen hat. 

Die entfc.heidenden künl1:lerifc.hen Erlebniskerben fchlagen eine Aufführung des "Lohengrin" 
im Karlsruhu Hoftheater fowie der Bac.hfc.hen "Matthäus-PaiIion", die Klofe, der im Knaben
chore mitlingt, glühender Begeil1:erung voll infic.h aufnimmt. Der Wunfc.h erwac.ht, eigenes 
Erneben in tonfchöpferifc.her Gel1:alt auszufprechen. Allein dem Autodidakten mangelt es zu
nächft am nötigen Rül1:zoog. Letzteres follte ihm der damals in der Refidenz hoc.hgefchätzte 
Vincenz Lachner reic.hen. Jedoc.h gleic.h feinerp in Münc.hen wirkenden Bruder Franz war die
fer Mann ein Gegner Jener Neutöner, für die fein Schüler fich erwärmte. Edl: als Felix Mottl 
1881 nach Karlsruhe kam, ward dem jungen MufikbeflilTenen jener Freund und Berater, delTen 
er bedurfte. Im Jahre 1882 erlebt Klofe die Uraufführung des "Parfifai" in Bayreuth. Mott! 
war es auch, der ·auf Anton Bruckner als den geeigneten Lehrmeil1:er hinwies. Freilich konnte 
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aiefer V~rfchlag nicht fogleich . befolgt werden, da fich Klofe zunächil auf der Univerfität Genf 
einer allgemeinen Gefamtausbildung widmete. Zugleich genoß er den mufikalifchen Unterricht 
Adolf Ruthhardts, der insbefondere für die Vervollkommnung in der Kunil der Fuge ertragreich 
ward. Genf bringt dann . auch mit der Uraufführung der finfonifchen Dichtung "L 0 re I e y" 
den Namen desannoch unbekannten Tonkünillers an die öff~ntLichkeit. ALlein der Erfolg, 
deiIen ·fich das Werk erfreuen darf, trübt den felbilkritifchen Blick des Schöpfers mitnichten. 
In einem Augenblid{e, da mancher minder Unbeilechliche fich bereits Meiiler gedünkt hätte, 
drängt es Klofe, noch einmal Schüler und Neubeginner zu werden: nun eilt er nach Wien zu 
Brudmer. Nicht weniger als drei Jahre, von 1886-1889, w~hren diefe "Lehrjahre". 

In diefer Zeit formt fich, allerdil;lgs ohne Bruckners WiiIen, der es bekanntlich nicht fchätzte, 
wenn fich feine Schüler während der Studienzeit kompofitorifch betätigten, das erile große 
W erk,die Me f f ein d - m o.} I. Der Tod des als Menfch wie als Küniller gleichermaßen 
verehrten Franz Lifzt weckte den Gedanken eines mufikalifchen Dankopfers. Und a.ls folches, 
nicht als Zeugnis dogmatifch gebundener Glaubertstreue, will die groß angelegte Schöpfung ver~ 
fianden fein. In ihrer bewußt unliturgifchen Haltung verlangt fle nach dem Konzertfaal. Aus 
dem MeiIetexte leuchtete dem Komponifien "ein unerfchöpflicher Reichtum für die muflkalifch
poetifche Ausdeutung" entgegen. Drei Jahre lang fchuf der Küniller an der Meffe; der er 
fpäter noch drei weitere Teile hinzufügte. Bei einem Meifier von der felbilkritifch'en Strenge 
Klofes darf es wohl a.ls erlaubt gelten, bei der Gefamtwertung des Werkes fich der Worte 
feines Schöpfers zu bedienen: "So gelang denn etwas, das ich auch heute noch für 'ein acht
bares Opus halte. Es darf flch frifcher Erfindung, gediegener Arbeit, prägnanter Geilaltung 
rühmen, ilrahlt Wärme aus und klingt gut". 

Ein inneres Gefetz in Klofes Schaffen will es, daß zwifchen hochragenden Gipfeln idyllifche 
Senken und Täler ruhen, die jedoch keineswegs als reine Entfpannungsmufik zu werten find. 
Denn auch an ihnen zeigt fich der Küniller mit dem ungeteilten Einfatz fchöpferifchen Erniles 
beteiligt. Mag der Meiiler auch im fiillen Kämmerlein mancherlei "Parerga" gefchaffen haben, 
der öffentlichkeit hat er ilets nur· bekannt gemacht, was feinem Verantwortungsbewußtfein 
wefentlieh und beziehungsvoll dünkte. Nichts in feinem Gefamtwerk iil Frucht des Zufalls oder 
einer bloßen Laune Kind. So möchte man fchon um des Gegenfatzes zu dem vergeiiligten Ernil 
der Meffe wiUen das irdifehe Gepränge des "Fefizugs" oder die Kleinpoefle des Duos "Elegie" 
nicht miffen. 

Ein Sinnbild vom Lofe des Geiiligen in der Welt, den ewigen Widerilreit von Stoff und 
Seele zu geftalten - danach zielt die Kernabficht der finfonifchen Dichtung "D a s Leb e n 
ein T rau m". Immer wieder hat romantifches Lebensgefühl um die. Bewältigung diefer' Pro
blemkreife gerungen. Auch Klore wird davon gef'effelt. Der erfte Satz, in feinem klarlinigen 
Aufbau' der Sonatenform angenähert, zeigt den mit ungebrochenen Kräften dem Dafeinskampfe 
entgegenfchreitenden Jüngling, feine 'erilen Siege und Niederlagen. Im zweiten erfchließt fieh 
das Reich der Liebe vom erften keufchen Werben bis zu den Flammenilürmen lodernder Lei
denfchaft. Doch bleibt von allen Wonnen zuletzt nur ein verfchwebender Glanz --:- ein Traum. 
In neue Dafeinsfehde fiürzt flch darauf der Liebesenttäufchte. Allein auch hier wird ihm, fo 
nah er fich ihnen wähnte, nicht Sieg und Triumph. Und nun keimt ,der Gedanke, dies Leben 
der 'Qualen zu verneinen. Einfchnittlos wächfi der dritte Satz in den letzten hinüber. Bald 
läßt fich die Sprechfiimme des "Dysangelifien" vernehmen: Leben, Lieben, Kämpfen, Wirken 
- alles nur ein Traum. Umwuchert vom Schlinggerank der Erinnerungsmotive erklingt nun 
als Melodram Bahnfens Gedicht "Finale". Später kündet ein Frauenchor, "aus weiter Ferne 
tönend" und nur von der Solobratfche umfpielt, von Nirwanas :Wohnen. Schon fcheint fich 
der Held dem üherirdifchen zu vereinen, ohne des Todes Schrecken zu fühlen, da muß er noch 
einmal, gleich Amfortas in Wa.gners "Parflfal", ins Leben zurück. In aufwärtsftrebenden Har
monien wird fchließlich die Kraft des letzten Entfchluffes errungen, eine Paufe und dann das 
Niederwuchten eines mit Tamtamklang umpanzerten Fortefchlages: Leben und Traum find zu 
Ende. 

Entfcheidender wohl als der peffimiftifche Einfchlag reizte den Komponifien der tragifche 
Ernfi, den Dramatiker in Klofe der jähe Zufammenprall der Gegenfätzlichkeiten. Man hat 
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den vielbefchrieenen "Peffimismus" der Tondichtung dadurch zu entkräften verfucht, indem man 
den EndGnn von "Das Leben ein Tr~um" in einen Sieg des Geifligen über die Materie umzu
deuten ftrebte; gewiß, dem eignet viel Einleuchtendes. Allein mich dünkt, ein vollkommen 
"peffimiftifches" Kunftwerk fei überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit. Denn jede Geftaltung 
fetzt das poGtivum des Schaffensdranges, das Bejahende der Schaffensfreude voraus, während 
'ein rein verneinender Künftier folgerechterweife auch diefe als Quell neuer Qualen ablehnen 
müßte! 

Nach den Wiener Studienjahren bekleidete Klofe eine Zeitlang die Stellung eines Theorie
lehrers in Genf und hielt Gch abwechfelnd in Wien, Karlsruhe und Thun auf, um fchließlich in 
Montreux hauptfächlich der Verwirklichung eines n'euen Planes zu leben. Es entftand "I I fe -
bill". Der Inhalt des Märchens, auf das Klofe von ,feinem Vater aufmerkfarn gemacht wor
den war, zählt zu den Urftoffen der Menfchheit. Ilfebill, die Gch nicht damit begnügt, in kur
zer Frift aus einer armen Fifchersfrau Großbäuerin, Ritterfrau und gar Bifchof zu werden, 
fondern in der MaßloGgkeit des Begehrens fogar nach der Allmacht d'es Schöpfers die Hände 
reckt, iß; fie nicht ein Sinnbild des in feiner Oberfteigerung zum Sturze vet:,urteilten menfch
lichen Wollens? Schlummerte in dem Stoffe, ihn für Klofe noch anziehender zu machen, nicht 
zugleich ein Stück geheimer Künftlertragik? Sein Schwager Hugo Hoffmann lieferte dem Kom-, 
poniften nach dem Entwurfe von Hauptmann Kar! Klofe ein vorzügliches, bühnenwirkfarnes 
Buch. 

Als "dramatifche Sinfonie" hat der Schöpfer fein Werk bezeichnet. Und eine folche ift es 
genau in dem Sinne, wie "Das Lehen ein Traum" ein Drama in finfönifcher Form darfteIlt. 
Nicht die Freude an romantifcher Verwirrung der Begriffe hat Klofe zu diefer Betite1ung ver
anlaßt, fondern im Gegenteil die klare Erkenntnis, daß fich die zwar eigeriartige, aber natürlich 
erwachfene Form der "Ilfebill" nicht eindeutiger kennzeichnen ließe. Zugleich war damit ein 
deutlicher Trennungsftrich zwifchen fich und jenen Wagnernach<llhmern gezogen, die die "ewige 
Melodie" des Meifters zu kurzatmigem Themengeftammel hatten verkümmern laffen. Wahrhaft 
großartig wirkt die innere und äußere Steigerung des Dra~as. Das erfte Bild bedient Gch 
lediglich der Saiteninftrumente, im zweiten, der "körperlichen Welt", gefellen fich Hömer und 
Holzbläfer hinzu. Die Welt des Rittertums verlautbart Gch fodann in den kompakten Klang
maffen des Blechs fowie des füllenden Schlagzeugs; im Kirchenakte ergreift endlich die Orgel 
das Wort, Po faunen und Glocken ergänzen den nunmehr zu vollfter inftrumentaler Stärke an
gewachfenen Orchefterpart. Felix Mottl leitete die 1903 im Karlsruher Hoftheater ftattfindende 
Uraufführung; leider hat fich "Ilfebill" trotz großer anfänglicher Erfolge nicht fo auf den 
deutfchen Bühnen zu behaupten vermocht, wie es das Werk feinem mufikalifcheri wie ethifchen 
Tiefgang gemäß verdiente. . 

1906/07 wirkte der Meifter als Kontrapunktlehrer am Konfervatorium in Bafel, dann holte 
ihn der getreue Mottl als Nachfolger 1. Thuilles an die Akademie der Tonkunft in' München. 
Mit "P r ä lud i u m' und D 0 p p 'e 1f u g e" für Orgel und mit' dem ,;S tr eich qua r te t t 

in Es - dur", dem "Tribut in vier Raten entrichtet an Seine Geftrengen, den deutfchen Schul
meifter", erbrachte Klofe den Nachweis, daß es ihm ein Leichtes war, den "Programmatiker", 
auf den ihn die fchlagwortfrohe Kritik hereits geeicht hatte, jederzeit im "abfoluten" Mufiker 
uhtergehen zu laffen. Inder "Wall f a h r t nach Ke v I a er" erftand ein Melodram 
größten und kühnften Stils, der "F e ft g e fan g N e r 0 s" fehwelgt fieh' in glühenden Klang
farben aus, von hoher und herber Geiftigkeit erfüllt find die "F ü n f G e f ä n g e von G i 0 r -
dan 0 B run 0", Klofes wertvollfte Gabe auf dem Gebiete der Liedlyrik. 

Vermochte fchon "Ilfebill" von der engen und Hebenden Naturverbundenheit ihres Schöp
fers zu zeugen, fo offenbart "D er S 0 n n e Gei ft" Klofes kosmifches Bekenntnis. Auch in 
diefem, als Krönung fei~es Gefamtfchaffens gedachten Werk bedient Gch· der Komponift zur 
Verwirklichung feiner künll:!erifchen AbGchten eines bedeutenden Vokal- und Inftrumentalparts. 
Dabei ift die ganze Schöpfung im Grunde nur auf zwei Hauptthemen gegründet, die, dem 
Gefetze fteter Um- und WeiteJ.'bildung untertan, jene Herzpunkte ahgeben, denen der gefamte 
Reichtum diefes phantaftifchen Tongedichts entquillt. Wundervoll die Symbolik der Orgelpunkte 
als Gleichnis des Allewigen in der Natur, während das Vergängliche in einer unellhört geftuf
ten Polyrhythmik darüber hinkreifl. 

.................................................... --.. ~ 
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191 9 legte der Meifter fein Münchener Lehramt nieder und lebt feitdem in der Schweiz. 
Untätig ift er, wenn er lich- gleich verfchworenhaben foll, nie mehr eine Note zu fchreiben, 
keineswegs geblieben. Davon zeugt ·fein Buch "M ein e L ehr j a h r e bei An ton B ruck -
ne r", gleich bedeutend als ausführlichfte Gewähr über Bruckners Lehrmethode wie als Kultur
und Zeitfpiegel Wiens ausgangs der 80er Jahre. Die kleine Schrift "B a y r eu th" ftreitet in 
prachtvoll kämpferifcher Haltung Schulter an Schulter mit dem wefensverwandten Hans Pfitz
ner für- die Reinerhaltung des Wagnerfchen Mulikdramas vor modifcher Entftellung. Vielleicht 
fchenkt uns außerdem der 80. Geburtstag Klofes langverfprochene "Lebenserinnerungen", an 
denen der Meifter feit geraumer Friß: arbeiten foll. 

Leute, die ein leidiges KlafIifizieren und Rubrizieren nicht laffen können, lind fchnell bei 
der Hand, Klofes Name in den Zettelkaften "Neuromantik" zu ftecken. Als Klangfchöpfer 
wird der Meifter oft neben Richard Strauß genannt. Allein fo zutreffend der Vergleich in 
gewiffen Einzelheiten zu fein' fcheint, er enthüllt mehr noch den grundlegenden Unterfchied: 
Strauß ift ein ausgefprochener Künder des Diesfeitigen, ein letzter Sproß des üppigen bayeri
fchen Barocks und feiner verfchwenderifchen Formen- und Farbenfülle; Klofe, der h.erbere Ale
manne, dagegen findet fein Reich im Jenfeitigen, deffen Glanz durch alle feine Schöpfungen 
bricht. Und deshalb kann es nicht verwundern, wenn Friedrich Klore weniger ein großes 
"Publikum" als vielmehr eine treue Gemeinde belitzt. 1ft er doch einer jener Künftler, die in 
ihrem Eigenften gefucht fein wollen. Nur wer nach Tiefe trachtet, wird ihn finden! 

Kunfi: und Staatsform~:-). 
Von F r i e d r i ch Klo fe, Lug a n 0 - Mur alt o. 

Was die Verfpottung monarchifcher Zuftände anbelangt, fo lag 1i:e mir völlig fern, hätte 
fieh doch, entfprechend vergröbert, das Erlebnis des jungen Komponiften ftatt in einer 

Relidenz gerade fo gut in einem demokratifchen Milieu zutragen können, in welchem Falle nur 
wahrfcheinlicherweife 3JUS dem Intermezzo tragico-comico eine tragedia-comica, oder eine com
media~tragica geworden wäre. 

Nicht fo einfach läßt lich die Unterfuchung über ·den Zufammenhang künftlerifcher und ftaat
licher Einrichtungen abtun, indem zum Verftändnis, daß das Wohl der Kunft in hohem Maße 
von den im Staate herrfchenden Verhältniffen abhängt, die Analogie von Kunft und Staat als 
o r g a n i s m e n nachzuweifen ift. Ich begebe mich im Verfolg diefer Sache auf ein Gebiet, 
das ieh am wenigften .gern betrete, dasJenige der Politik, glaube aber, auf diefern Umwege man
ches zum Verftändnis' deffenbeibringen zu können, was ich im weiteren über mulikalifche Dinge 
zu fagen haben werde, zumal, wenn ich hoffen darf, den Lefer für das Problem foweit zu 
intereffieren, daß er (ich z~ eigener Befchäftigung damit angeregt fühlt und das, was meine .Aus
führung fchlildig bleibt, von lich aus ergän:M. 

Deutfchlmd hat lich bis jetzt vOn Frankreich darin unterfchieden, nicht nur ein e Metro
pole, fonderen deren eine ganze Anzahl zu befitzen dank feiner Jörderaliftifchen Staatsver
faffu.ng. Ich maße mir kein Urteil an, wie weit, oder ob überhaupt der Dezentralismus in 
pol i ti f ch e r Hinlicht ein Glück bedeutet, jedenfalls ift er für die k u 1 t ure Il e Entwick
lung Deutfchlands eines gewefen. Man denke an Weimar, München, Meiningen und, was fpe
ziell lyrifch-dramatifche Kunft anbelangt, an Karlsruhe zu M 0 t t l's Zeiten. An den genannten 
Orten waren es - das muß felbft der Antimonarchift zugeben - die Fürften, die aus in
nerem Intereffe, manchmal wohl auch aus Eitelkeitsgründen - was für das Endergebnis gleich
gültig ift - Wiffenfchaft und Kunft kräftig förderten, indem fie durch eine offene Privat
fchatulle es ermöglichten, Männer von Bedeutung an leitende Stellen zu berufen, und ihnen die 
zu einem gedeihlichen Wirken erforderlichen Kompetenzen einräumten. Gewiß wußten auch 
reiche Induftrieftädte Kapazitäten erften Ranges zu gewinnen und waren dabei in der Lage, 
ihnen finanziell das Gleiche, ja vielleicht mehr als mancher kleine Potentat zu bieten. Was 
aber diefen bürgerlichen Anftellungen den fürftlichen .gegenüber ftets als Nachteil anhaftete, 
war, daß fich mit ihnen nicht die Privilegien und das Anfehen verbunden fanden, die, hoheit-

*) Aus F r i e cl r i eh Klo f e, "Meine Lehrjahre bei Anton Bruckner" (Regensburg I9:l7). 
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licherfeits befchirmt, den genialen, ungewohnte Bahnen einfch1agenden Mann auf hervorragen
dem Poften vor dem Dreinreden Unberufener fchützen, dem er unter Mufeums-, Schul-, Sitten-, 
Volksbildungs- und weiß der Himmel welch wohllöblichen Gevatter-KommifIionen ähnlicher 
Art ausgefetzt ift. Go e t h e's kulturelle'MiiIiqn hätte fich nie in gleich~m Maße erfüllen kön
nen ohne die ihm durch die Mwlifizenz Kar I Au g uft's verliehenen außerordentlichen Be
fugnilfe in exzeptioneller Stellung. 

Ich fchreibe diefe Zeilen nach der großen Umwälzung, die der November 1918 Deutfchland 
gebracht hat. Nun liegt es mir abfolut fern, in jedem der verfchwundenen Höfe ein verlore
nes Paradies der Kultur zu beweinen, indem durchaus nicht immer und überall allerhöchfte 
Protektion ein Segen war. Das allgemeine Fazit aber bleibt gleichwohl, daß das förderative 
monarchifche Reich mit feinen zum Teil politifch hedeutungslofen, ,gerade darum aber auf den 
Ruhm geiftiger Superiorität erpichten kleinen Höfen der Boden für das Gedeihen der Wilfen
fchaften und Künfte gewefen ift. 

Insbefondere an den Künften, die vermöge ihrer finnefälligen Wirkung vor allem geeignet 
find, höfifcher Prachtentfaltung zu dienen: an Architektur, Malerei, Kunftgewerbe und Mufik 
zeigte fich dies. 

Hof und Luxus find unzertrennliche Begriffe. Ein Hof, der fich keinen Luxus geftatten will 
oder kann und fich ausfchließlich um Staatsgefchäfte bekümmert, die gewilfenhafte Beamte 
ebenfo gut, wenn nicht belfer zu erledigen imftande find, hat keine Exifienzberechtigung; denn 
für niemanden gilt der Grundfatz "noblesse oblige" fo fehr als für Fürfien, niemand ifi in 
gleichem Grade verpflichtet, über das fchlechterdings Notwendige hinaus fich im allgemeinen 
Interelfe der Befchaffung derjenigen Güter anzunehmen, die als Luxus in des Wortes edelfter 
Bedeutung dem Leben erfi höheren Wert verleihen. 

Die Künfte find Luxus in diefem Sinn und folien es bleiben, mülfen deshalb aber auch davor 
bewahrt werden, felbfi ihre Subfiftenzmittel aufzubringen oder gar als Einnahmequelle zu die
nen. Jeder Kunfi, die fich hierzu gezwungen fieht, droht die Einbuße ,ihrer Göttlichkeit! 

Daß viele Potentaten - ich rechne zu ihnen nicht in letzter Linie die Päpfie der Renaif
fanee - dies begriffen, ihren außerpolitifchen Verpflichtungen Rechnung getragen und fich da
durch dauernd um die Menfchheit verdient gemacht haben, davon berichten unzählige herrliche 
Monumentalbauten und Denkmäler, wertvolle Gemäldegalerien, Sammlungen jeglicher Art, reich 
fubventionierte Theater und vieles andere, das einzig und allein "fürfilicher" Freigebigkeit di<! 
Entftehung, beziehungsweife feine Exifienz verdankt. 

Muß in Anbetracht delfen zugegeben werden, daß die Wilfenfchaften und ,die Künfte unter 
dem Schirm der Höfe nicht fchlecht gefahren find, fo drängt fich die Frage auf: wird Deutfchland 
auch als Republik der Mittelpunkt germanifcher Kultur und damit deren Hüter und Förderer 
bleiben; oder, um die Frage zu verallgemeinern, ill überhaupt die republikanifche Staatsverfaf
fung der Boden, auf dem das Kulturleben zu höchfier Blüte ged'eihen kann? 

Die Antwort lautet "nein" und "ja"; "nein" für die demokratifche, "ja" für die arifiokra
tifche Republik. 

In der demokratifchen herr,fcht die M a f f e, worunter die Objektivation der durch Brutali
fierung der IndiV'idualität hochgekommen'en Unp e r fön I i ch k e i t zu verftehen ift. Die Un
perfönlichkeit aber muß auf Nivelierung ausgehen und bekämpft darum jede Art von Prominen~, 
die ihrerfeits fich nicht veranlaßt fühlt, einen Ort aufzufuchen, wo der Durchfchnittsmenfch, der 
Schmarotzer und der Tagedieb, ja fogar der moralifch Minderwertige Männern und Frauen von 
Tatkraft, Intelligenz, ethifcher Größe und geiftig fchöpferifcher Potenz gleichgefiellt und das 
ganze Leben von vornherein zu Sterilität verurteilt ifi. 

Die Demokratie ,ifi das Eldorado des U n t e r menfchentums, wo aber diefes feinen Samen 
ausfireut, fprießen keine kulturellen Früchte; folche gedeihen nur, wo das übe r menfchentum 
den Boden befiellt. 

Nun hat für viele der Begriff "übermenfchentum" einen ähnlich übeln Beigefchmack wie für 
den Mann aus dem Volke das Wort "Ariftokratie". Der Grund liegt in der Unkenntnis des 
'Sinnes diefer Begriffe, den klar zu machen der Demokrat fich wohlweislich hütet. 

Was ift unter "übermenfchentum" zu verfiehen? - Antwort: der Zuftand, den der ideal 
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Gelinnte im edeln Wettfl:reit mit feinesgleichen durch überwinden des menfchlich Allzumenfch
lichen und durch fl:ändiges Arbeiten an der allumfaffend'en Vervollkommnung feines Ichs er/hebt. 

Was befagt der Begriff "Arifl:okratie?" - Wörtlich überfetzt: Herdchaft der Befl:en. 
Ich frage nun: Kann ein vernünftiger Menfch im Trachten nach Vervollkommnung folcher 

Art und in einer Herrfchaft derjenigen, di'e als die Vorzüglichfl:en lich erwiefen haben, etwas 
Verwerfliches, Gemeingefährliches finden; muß da nicht der Horror vor übermenfchentum und 
Arifl:okratie geradezu den Verdacht erwecken, man w 0 I I e keine Vervollkommnung, w 0 I I e 
keine Führung der Befl:en! 

Der Demokrat k an n es auch nicht wollen, denn da beim Streben nach Vervollkommnung 
im gedachten Sinn die, Verfchiedenheit der geilligen und ethifchen Veranlagung und damit die 
Unvernunft der Gleichheitstheorie offenkundig würde, und mit einer Herrfchaft der Befl:en dem 
Volke die Augen aufgehen müßten, welch toller Wahnlinn es gewefen, jedem, der vor einund
zwanzig Jahren 'in die Welt gefetzt worden, Mitbefl:immung' in Staats angelegenheiten zugebilligt 
zu haben, fähe fich alsbald der Demokrat feiner auf Borniertheit und Materialismus gefl:ützten 
Macht beraubt. Es diktiert ihm darum allein fchon die Selbfl:behauptung, der dummen Plebs 
übermenfchentum und Arifl:okratie als greuliche Popanze hinzufl:ellen. 

Dem entgegen wird der wahre Volksfreund der feurige Anwalt des übermenfchentums und 
des Prinzips der Arifl:okratie fein, erkennt er doch in beidem Energien, die eine fl:ete Bewegung 
nach aufwärts auslöfen, wie fie letzten Endes allein dem Leben Sinn verleiht. Diefen begreifen 
zu lehren, Vertrauen zu wecken zu denen, die in ihrer intellektuellen und ethifchen überlegen
heit die 1l:arken Schwingen belitzen, jedweden, der Befreiung fich erkämpft aus der Kerker
nacht des Materialismus, emporzutragen in Lichtwelten beglückenden geifl:igen Schauens, -
darin erblickt der wahre Volksfreund feine Sendung. Daß aber, wer für übermenfchentum 
und Arifl:okratie eintritt, kein Reaktionär, fondern ein Protagonifl: fegen bringenden Fortfchrit
tes ifl:, das erhellt die obige Deutung jener bei den Begriffe, mögen dies auch der aufgeblafene 
Philifl:er, der am Gewohnten klebende Durchfchnittsmenfch und der auf feine proletarifche Ge
finnung pochende arbeitfcheue Neidhammel nicht zugehen in der infl:inktiven Furcht, den Boden 
unter den Füßen zu verlieren, wenn dem einen feine Selbfl:gefälligkeit, dem andern die liebe 
Ruhe und dem dritten fein Materialismus genommen würde durch das Aufkommen einer Lehr'e, 
die nur noch fittliche und ,geifl:ige Vorzüge anerkennt und ,die Umwertung aller morfch gewor
denen Werte fordert. 

Hat hieraus fich die Unvereinbarkeit von Dem 0 k rat i e und übermenfch:entum aufs eviden
tefl:e erwiefen, fo ifl: klar, daß eine Verbindung des Obermenfchentums mit der Ar i fl: 0 k ra
t i e nicht nur praktifchdenkbar ifl:, fondern auch, daß eine Verfaffung und eine Herrfchaft im 
Sinne desfelben fchlechthin Pofl:ulate diefer Staatsform lind. 

Allerdings darf man auch hier von einer folchen Obrigkeit nur dann einen heilfarnen Ein
fluß auf den Allgemein-Zufl:and erwarten, wenn ihr gewiffe abfolutifl:ifche Kompetenzen ein-
geräumt werden. . 

Ich fehe entrüfl:ete Blicke auf mich gerichtet, als befürworte ich die Tyrannis. - Nichts weni
ger als das. - Hat man fich doch eine Obrigkeit der' Obermenfchen aus Aifymneten, d. h. aus 
Männern vorzufl:ellen, die als ,die anerkannt Befl:en von den geifl:ig und ethifch Mündigen des 
Volkes mit dem Führeramt betraut werden und ,das Anfehen der Adelshoheit dadurch genießen, 
daß fie den kleinlichen, am Materiellen hängenden Menfchen, den Egoifl:en in fich überwunden 
haben und Prie(ler einer Religion geworden find, deren erfl:es Gebot lautet: Glaube dich in dei
nem Streben nach Vervollkommnung nie am Ziele, lebe, leide und fl:erbe für dein und deiner 
Mitbrüder ethifches Wachstum, erwarte weder vor noch nach deiner Auflöfung irgendwelchen 
Lohn, fond ern begnüge dich ein für allemal mit dem Bewußtfein, nach befl:en Kräften dem 
Ideal der Wahrheit und inneren Schönheit gedient zu bahen. 

m, frage ich, von einem Areopag folcher Art Mißbrauch der Machtfl:ellung zu befürchten? 
Liegt nicht gerade darin, daß diejenigen, aus welchen er fich zufammenfetzt, felbfl: Ringende 
nach immer höherer Vervollkommnung find, die ficherfl:e Gewähr für ein :lJuf wohlmeinender 
Strenge und weifer Milde aufgebautes Regime; das weniger durch Furcht vor Strafe, als durch 
das Beifpiel der Charakterfl:ärke, Opferbereitfchaft und hohen Taten der Führer die Menge von 
fittlichem Wanken, Pflichtverfäumnis und übel tun abhält. 
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Nun bleibt, wie gefagt, felba die erlefenae Obrigkeit außeraande, fegensreich für das All
gemeinwohl zu wirken, folange wir ihr nicht das Recht einräumen, unfer Gefchick ganz nach 
ihrem beiTeren Wiffen zu leiten, welches Recht, foll es nicht illuforifch fein, die Sicheraellung 
gegen jedes Dreinreden und Dreinregieren vQrausfetzt. Diefe Sicheraellung nun aber ia es, die 
fich ohne das Korrelat gewiffer abfolutiaifcher Kompetenzen, nicht' denken läßt. Daß es fich 
dabei um eine Machtvollkommenheit handelt, die auch nicht im entfernteaen etwas mit einem 
Abfolutismus wie beifpielsweife dem zariaifchen feligen Angedenkens oder feiner verbefferten 
Auflage dem fowjetifchen gemein hat, das dürfte jedermann klar geworden fein; und was die 
Furcht vor einer Monopolifierung folcher Machtaellung oder vor irreparabeln Mißgciffen der 
Führer anbelangt, fo möge man bedenken, daß nach den Grundfätzen des Obermenfchentums 
Befugniffe, welcher Art fie auch feien, nicht allein nie das R'efervat einer beaimmten Gefell
fchaftsklaffe werden können, fondern auch dem Beften nur folange zuerkannt bleiben, als nicht 
ein noch Befferer größeres Anrecht· auf fie erworben hat. 

Ziehen wir aus all dem die Folgerung, fo gelangen wir zu der Erkenntnis, daß ein im Prin
zip der Ariaokratie verankerter Abfolutismus ungeachtet feiner Vereinbarkeit mit dem mon ar
chifchen Staatsgedanken die re pub 1 i k an i f ch a e, f r e i h ei t I i ch a e Verfaffungsform ift, 
fofern man den Begriff "Freiheit" nicht mit Feffellofigkeit identifizif'rt und fo deutet, daß 
jeder, wie es der Traum des wafchechten Demokraten ift, tun darf, was ihm beliebt, fondern 
darunter die auf Selbftzucht, will ragen, auf Emanzüpation von der Sklaverei der tierifchen In
ll:inkte beruhende unmittelbare Willensbeaimmung durch das Gefetz der Vernunft veraeht. Und 
noch 'ein Weiteres wird offenkundig: daß die abfolutiaifche Ariaokratie die einzige Staatsform 
ift, die dem Individuum ermöglicht, alle feine guten Eigenfchaften zur Geltung zu bringen und 
dadurch zur Hebung des allg~meinen Sittlichkeits- und Bildungsniveaus, das heißt, zum wahren 
Fortfchritt das Seine beizut.ragen. 

Ein folcher Fortfchritt gründet fich auf neue ethifch'e und geill:ige Werte. Werte diefer Art 
aber fchafft nie die Maffe, fondern immer nur der aus ihr hervorragende Einzelne: das Genie, 
- der Obermenfch. 

Hiervon dünkt mich, müffe in erfter Linie der Künll:Ier überzeugt und darum Bekenner des 
abfolutiftifch-ariftokratifchen Prinzips fein. Findet diefes doch kaum irgendwo fo fcharfen Aus
druck als in der Kunft, die rüd{fichtslos die Irrlehre von der Gleichberechtigung Aller zu Schan
den macht, mit glühender Geißel den frechen Eindringling aus ihrem Heiligtum vertreibt und 
nicht ruht, bis fie dem Würdigaen zum Siege verholfen hat. Die Kuna ia die unermüdliche 
Kämpferin für das Obermenfchentum! 

Unvermerkt find wir dem Eingangsthema des Kapitels wieder näher gekom.men, nachdem die 
Frage, ob dru; republikanifche Deutfchland, überhaupt die republikanifche Staatsverfaffung der 
Boden ift, auf d.em das Kulturleben zu höchfl:er· Blüte gedeihen kann, einen Exkurs auf das 
Gebiet der Politik veranlaßt hat. 

WJr find dabei zu der Erkenntnis gelangt, daß grundfätzlich in der Demokratie a I I es, in 
der Monarchie und in der abfolutiftifch-ariftokratifchen Republik dagegen n i ch t s einer hohen 
geiftigen Entwiddung entgegenfteht. 

Damit aber hat auch die Frage, welche Perfpektive fich den Wiffenfchaften und den Künaen 
im neuen Deutfchland eröffnet, ihre Beantwortung gefunden. Sie werden fich erholen, wieder 
aufblühen und ihre frühere dominierende Stellung in der Kultur einnehmen, wenn era einmal 
die abfolutiftifche Ariftokratie als die einzige an Statt der Monarchie mögliche Staatsform er
kannt und in ihren Maximen dem einzelnen in Fleifch und Blut übergegangen ia. 

Aber auch dann noch wird fich manches mit der Monarchie Verfchwundene als Verlua fühl
bar machen: fo der Wettareit, wie er zwifchen den einzelnen Füraen als Förderer geiftigen 
Schaffens beftanden und msbefondere auf die Qualität reproduktiver Kunftleiaung einen be
deutfarnen Einfluß ausgeübt hat. 

In jeder Art von Kunft aber bedeutet Qualität a I I es! 
Soll nun nicht in der reproduktiven Kuna, die am direkteaen erzieherifch auf die Allgemein

heit einwirkt, ein qual~tativer Niedergang eintreten, fo muß, was der Rivalität kunafinniger 
Potentaten zu verdanken gewefen, er fetzt werden durch gemeinfchaftlichen Opferfinn, den fei-

3 



49° Z E I T S eHR I FT FüR MUS I K November 1941 

ner Befiimmung nutzbar zu machen, wiederum einzig und allein der Einficht der FUhrer zu 
überlaffen ill. 

Vorweg aber hat das groß'e Säuberungswerk fi-attzufinden, das deutfches Land von einer 
Rotte ethifch verkommener, in Poelie, Malerei und Mulik machender, meifi jüdifcher Speku
lanten befreit, die die noch immer verworrenen Verhältniffe dazu benützen, auf Kofien - echter 
Kunfi und wahrer Künfilerfchaft ihre Talmi-Ware in Umlauf zu fetzen. 

Tröfie man lich nicht -damit, daß die Zeit W'eizen und Spreu fcheidet; daß das Echte befiehen, 
das Scheinhafte vergehen und das künfilerifche ä~tq~o;; fchließlich triumphieren wir,d, fondern 
tragen wir felbfi nach Kräften dazu bei, den Unwürdigen das Handwerk zu legen, bevor durch 
lie fchwer wieder gut zu machender Schaden angerichtet worden und der Streiter für Wahrheit 
und Schönheit feinen Wunden erlegen ifi ohne die Früchte feines Sieges genoffen zu haben. 

Aber auch, wo keine anormalen Verhältniffe herrfchen, kann die Kunfi zu vollem Erblühen 
nur dann gedeihen, wenn fie, in !ihrem abfolut-arifiokratifchen Wefen erkannt, ,diefem entfpre
chend gewürdigt, gehegt und gepflegt wird, wobei das Eine nie vergeffen werden darf, daß Hir 
fie das Befie immer ,gerade gut genug ifi. 

W-ie wenig aber fich bis zum heutigen Tage diefe Einlicht durchgerungen hat, dafiir zeugen 
neben vielem anderen unfere Kunft-Erziehungs-Infiitute. 

Drei Briefe von Friedrich Klofe an Auguil: Stradal 
ver ö f f e n t I i ch t dur ch Fra u H i I d e gar d S t rad ,al, S ch ö n I i n d e. 

Lieber Freund Stradalus. 

München, den 10. Nov. 12. 

Galleriefiraße 35 a 

Es war meiner Frau und mir eine große Freude, wieder einmal etwas vom Perlenpaar zu 
hören, nur hätten wir gewünfcht es möchten lauter gute Nachrichten ,fein, und haben darum 
fehr bedauert von einer Krankheit zu vernehmen, die Dich im Sommer befiel. Hoffentlich hafi 
Du Dich von ihr wieder gründlich erholt und kannft Dich mit voller Kraft den neuen Arbeiten 
widmen. 

Das Bild von Dir und Deinem Reitpferde ifi ein Idyll, das in der äußerfr fiimmungsvollen 
und künfilerifch feinen Wiedergabe, an der, um eine Kritikerphrafe zu gebrauchen - Deine 
verehrte Gattin lich noch übertroffen hat, von entzückendem Liebreiz ifi. Vielen Dank dafür! 

Seit 15. Oktober find wir wieder in München, nachdem das Minifierium meinem Wunfche, 
mindefiens dreimonatliche Ferien zu haben, entfprochen hat. Freilich, gefaulenzt habe ich in 
diefer Zeit nicht, vielmehr benutzte ich das regnerifche Wetter dazu die Partitur eines neuen 
Chorwerkes fertigzufiellen, das in 4 Wochen hier feine Uraufführung erleben wird. Es benennt 
fich "Ein Fefrgefang Neros" und ifi auf große Befetzung, auch des Orchefiers, angelegt. Ich 
habe fog ar ein Infirument verwendet, das lich meines Wiffens noch in keiner Partitur vorfin
det, eine Baß flöte, von deren eigenartigem Klang ich mich bei einer Vorführung durch den 
Erfinder, einem Italiener, habe einnehmen laffen. 

Ein großer Erfolg war vor acht Tagen meinem Es-dur-Streichquartett in Leipzig befchieden, 
der dadurch feine Bekräftigung fand, daß Peters das Werk fofort unter fehr günfiigen Bedin
gungen für mich ankaufte. Oberhaupt mehren lich derzeit meine Aufführungen, nur Wien, wo
hin ich anläßlich einer folchen gerne einmal ginge, wiU nicht anbeißen. 

Meine Schwefier befindet lich gegenwärtig auf einer Konzertreife, ob lie aber jemals unfere 
Orgelfuge wird fpielen können, ift fehr fraglich, da lie ihrer kranken Augen halber die Stücke 
ihres Programms durch fich-vorfpielen-laffen auswendig lernen muß, was bei der Compliciert
heit der Orgelfuge mit kaum zu überwindenden Schwierigkeiten verbunden wäre. 

Und Du, lieber Freund, trittfi Du denn gar nie mehr öffentlich auf? - Du wärefi der Be
rufenfie unfer Opus bekannt zu machen! 

Alles Gute, Dir und Deiner lieben Fraunebfi- den herzlich/l'en Grüßen von uns Beiden, ins-
befondere von Deinem alten F. Klofe. 
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Lieber Freund! 
Locarno - Muralto, 18. Juli 1929. 

Nachdem wir feit unferer kurz vor ihrem Ende noch durch einen Pneu-Defekt verzögerten 
Heimkehr viel an unfer fchönes, leider nur kurzes Zufammenfein~') mit dem "Perlenpaar" ge
dacht haben, brachte die heutige Morgenpoft Deine "Lifzt-Erinnerungen". Ich habe diefen mit 
folchem Heißhunger entgegengefehen, daß ich fie - es ift jetzt halb 4 Uhr - bereits bis zur 
Hälfte verfchlungen habe. Daran ift zunächft das Thema, dann aber audl Deine vortreffliche 
Bearbeitung desfelben fchuld. Wie mich fchon Deine Bruckner-Aufzeichnungen von den edlen 
Zeilen an in ihren Bann zogen, fo auch jetzt Dein neues Buch. Mit ihm lieferft Du einen wert
vollen Beitrag zur Erweckung weiteren InterelIes für einen der Größten, aber in feiner Größe 
nodl lange nicht Erkannten, die je gelebt. Du haft Dir diefes Buch aus der Seele gefchrieben, 
und darum wird es auch Eindruck machen auf aLle, die nicht verhärteten Gemütes find. 

Freilich gibt es deren heute mehr als Menfchen mit einem das Große erfaffenden Herzen. 
Darunter hat in einer noch weniger verrohten Zeit fchon unfer Meifter gelitten, und wir haben 
das Pech in einer Epoche noch viel fchlimmeren geiftigen und feelifchen Aufftandes unfere Tage 
zu befchließen. Wenn aber ein Lifzt trotz aller Ungunft fich nun fchon bald ein halbes Jahr
hundert über das Ende feiner Erdenlaufbahn hinaus behauptet hat, fo dürfen wir beruhigt fein, 
daß er zu den Unfterblichen gehört. 

Seien wir dankbar, im Geifte unferer Großen aufgewachfen zu fein und beglückende Stun
den mit Gleichgefmnten verleben zu können, wie es neulich befchieden war 

Eueren Euch herzlich grüßenden und noch fchönen Aufenthalt im Schweizerlande wünfchenden 
Freunden Friedrich und Tilde Klofe. 

* 
Locarno - Muralto, 16. März 1930. 

Liebe und verehrte Frau Strada!! 
Aufs tieffte 'erfchüttert vernehme ich vom Hinfcheiden Ihres lieben Gatten. In Worten aus

zudrücken, welchen Schmerz mir diefe Trauerkunde bereitet, bin ich nicht fähig; ich kann nur 
fagen, daß der Heimgang diefes herrlichen Freundes das Einfamkeits-Gefühl, das unfereiner in 
d'er dem Idealen fo fremd gewordenen heutigen Welt empfindet, noch vermehrt. War der zur 
ewigen Ruhe Eingekehrte doch einer von denen, die unter den Lebenden zu wiffen,' eine innere 
Stärkung verlieh, einer der Echten, die die Standarte des Schönen, Großen, Wahren hodlhielten, 
einer von den immer feltener werdenden Außerordentlichen, die ihren Mitmenfchen ein leuch
tendes Beifpiel geben in der Verehrung des Göttlichen. Diefe Eigenfchaften in fich vereinigend 
verkündete Auguft Stradal den hohen Geift Lifzts und die tiefe Seele Bruckners und wies hier
mit, ein treuer Gurnemanz, d'en Weg zum Gral. 

Daß mir befchieden war, dem Edlen perfönlich nahe zu treten und durch mehr denn vier 
Jahrzehnte feine beglückende und bereichernde Freundfchaft genießen zu dürfen, dafür werde 
ich meinem Schickfal ewig dankbar fein. Denn welch teuere Erinnerungen an und durch ihn 
fchließen diefe Jahre ein: Augufts prächtiges Spiel in Konzerten und im intimen Kreis, die ge
meinfamen Abende mit Bruckner in der' Schwemm bei Gauß, den 13. März des Jahres 1886, 
da ich den greifen Meifter Lifzt, VOn feinen Lieblingsfchülern Stradal und Göllerich ,geleitet, in 
Goldfchmidts Salon eintreten fah, Begegnungen mit Auguft da und dort, zuletzt unfer Wieder
fehen am Geftade des Vierwaldftätterfees mit dem Abfchiede unter den verklärten Klängen 
des Bruckner'fchen Streichquintetts. Wer hätte damals gedacht, daß der Händedruck, den wir 
hier noch wechfelten, der letzte fein werde. 

Und nun foll ich mich an den Gedanken gewöhnen, nie mehr dem lieben Freunde zu begeg
nen? - Doch, es lebt ja fein Werk; wir belitzen das künftlerifche Vermächtnis des Von-urts
gegangenen. Die Früchte feines arbeitsreichen, dem Schönen und Wahren gewidmeten Lebens! 
- ,Aus diefem feinem Werke heraus wird das Bild des Entfchwundenen unverblichen zeit
lebens mir entgegenblicken, wie es als das eines höchfter Verehrung würdigen Menfchen und 
KünlUers im Gedäch~nis aller derer haften wird, die unferes,Sinrtes und Wefens find. Und fo 

*) In Brunnen am Vierwaldftätterfee, wo fich die Freunde auch zum letzten Male begegneten; mein 
Mann ftarb wenige Monate darauf.' H. St. 
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bleibt uns denn im bitteren Leid ein Trofi, den das Dichterwort ausfpricht, daß "niemals 
{Erbt, was Menfchenkraft im Geifi und in der Wahrheit fchafft". 

Glauben Sie aber nicht, liebe Frau Stradal, daß ich darüber des fchweren Verlufies vergelfe, 
den Sie mit dem Hinfcheiden Ihres lieben Gatten erleiden. An diefem Ihrem Verlu!l:e nehmen 
meine Frau und ich innigfien Anteil, der Tiefe der freundfchaftlichen Gefühle entfpringend, 
denen für alle Zeiten unferfeits verfichert fein zu wollen, wir Sie bitten. 

In treuem Gedenken, herzlichfi Friedrich Klofe. 

Berlinet Mufik. 
Von F r i tz S t e g e, B er I i n. 

S 0 m m e r k 0 n zer t e. 

Zum edlen Male veranllalteten die BerlinerPhil
harmoniker im Monat Augull fünf fommerliche 
Sinfoniekonzerte unter zumeill jüngeren, in Berlin 
noch wenig bekannten Dirigenten. 0 t toM a t -
zer a t haus DüfIeldorf begann die Reihe mit 
einer kraftvollen, nach innen konzentrierten Aus
deutung von Beethovens "Erller", in manchen Par
tien bereits auf den fpäteren Beethoven abgellimmt. 
Matzerath arbeitet fehr forgfältig und überlegt, 
dabei lebendig und zeitbewußt. Eine ehrliche 
Freude war die künlllerifche Vollendung des Pia
nillen H ans E ri ch R i e ben f ahm. - MD 
B er t hol d L eh man n aus Lübeck offenbarte 
bei Haydn und Dvorak ausgeprägten Sinn für Stil 
und Farbe in unfentimaler Frifche. Er gellaltete 
zügig, ohne fich übermäßig in Einzelheiten zu ver
lieren. Ein Wagnis war in der Sommerzeit die 
Aufführung des kecken Concertino für Klavier 
und Orcheller von Kurt Ra/eh voll reicher klang
licher Kombinationen, mit manchen allzu aufgereg
ten Aktionen des Schlagzeugs, dargeboten von der 
vorzüglichen Elf eHe r 0 I d. - Im dritten Kon
zert erfchien der Oberfpielleiter von Remfcheid
Solingen, Ho r II Ta n u - M arg r a f. Eine Per
fönlichkeit von bereits geficherter Erfahrung und 
abfoluter überlegenheit. Kraftvolle Klarheit in 
wirkungsvoll angelegten Höhepunkten verbindet 
fich mit Sinn für intime Feinheiten der Partitur. 
In Mozarts Konzert für Flöte und Harfe aus der 
Parifer Zeit befriedigten Alb e r t Ha r zer und 
R 0 I f N a u man n. - An vierter Stelle ergriff 
Ge 0 r g Lud w i g Joch u maus Linz den Takt
llock zu einem vielfeitigen Programm mit Cä/ar 
Francks "pfyche", Haydn, Spohr und Wagner. 
Man darf getroll von Familieneigenheiten der 
Brüder Jochum fprechen, die lich in der Feinnervig
keit feelifcher Schwingungen, in einem gewiffen 
Aellhetifieren (im bellen Sinne) voll dichterifcher 
Empfindfamkeit dokumentiert. So lag ihm ganz 
befonders der poetifche Zauber Francks, den Jochum 
glättend und ebnend behutfam ans Licht hob. 
Jen n y D eu b er fpielte Spohrs Gefangsfzene. 
- Starken Eindruck hinterließ der Bayreuther 
Fellfpieldirigent R i eh a r d Kr a"u ß, der nicht 
minder lebhaft gefeiert wurde. 

H ä n dei s "R 0 dei i n d e". 

Das erlle Opernereignis der neuen Spielzeit war 
Händels "Rodelinde" in der rührigen Volksoper 
E r i ch 0 r t h man n s. Im reichen dramatifchen 
Schaffen Händels nimmt das Werk eine Sonder
llellung ein dank der ungewöhnlichen Dramatik 
und feelifchen Verinnerlichung. "Rodelinde" ill 
das Hohelied der Gattentreue, verkörpert in der 
Gellalt einer langobardifchen "Königin, die dem 
gellürzten, angeblich verfchollenen Herrfcher die 
Treue wahrt und allen Bewerbungen des llaats
politifchen Rivalen Trotz bietet. Bis der Gegner, 
durch Edelmut entwaffnet, dem Thron entfagt. 
Befchränkt lich das Formenmaterial der Oper auch 
fall ausfchließlich auf Einzelarien und Rezitative, 
fo bieten fich fefIelnde mufikalifche Eindrücke in 
der wahrhaft dramatifdlen Fülle kontrallierender 
Seelenllimmungen, denen Händel in feiner vielfach 
typifchen Naturverbundenheit finnig nachfpürt. Da 
raufchen Quellen und fäufeln Winde, liedhafte 
Einfachheit in der Auftrittsarie des totgefagten 
Königs wechfelt mit der harmonifchen Modernität 
einer bewegten Wahnfinnsarie, und die Beziehungen 
zu Gluck in den Bildern des Gedächtnishains lind 
ebenfo offenbar wie felbll zu Beethoven in der 
dramatifchen ähnlich gearteten "Florellan-Szene" 
des Kerkers. 

Die Regie C a r I M ö lI e r s war forgfam, wenn 
auch nicht kompromißlos. Unllilifiert; ohne barodte 
Elemente mit naturalillifchen Bühnenbauten ill die 
Bühnem.welt Händels leicht der Gefahr der Ver
flachung ausgefetzt, wenn es nicht gelingt, die 
Hoheit" und Reinheit des Stils einzig und allein 
unter Verzicht auf das Auge aus dem feelifchen 
Vermögen des Einzeldarllellers zu entwickeln. So 
tat der Hörer gut daran, fich allein auf das Ohr 
zu verlafIen und fleh von der gediegenen gefang
lichen Leif1:ung zu überzeugen, die mit der begabten 
Helene Höfling, Franz Notholt, 
Hel mut Neu g e bau er u. a. unter" H a n n s 
Ud 0 Müll e.r s gefchickter Stabführung tief
gehenden Eindruck hinterließ. 

Vor f eh a u aufdie Spielzeit. 

Eine Reihe von.Erllaufführungen und Neuein
lludierungen erwartet uns in den drei Berliner 
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Opernhäufern. Die "Volksoper" verfpricht "Ara
bella" von Straltß in der Münchener FalTung, "Die 
Schneider' von Schönau" von Brandts-Buys, W ol/
Ferraris "Die vier Grobiane", "Was ihr wollt" 
von Ludwig Haas. Das Deutfche Opernhaus kün
digt an Neuheiten an: Graeners "Schirin und Ger
traude", "Don Juan de Manara" von Franeo 
Al/ano, "Dornröschen" von Ce/ar Bresgen, der 
neben H. J. Sobanski einen Opernauftrag erhielt, 
Hans Eberts "Hille Bobbe", Schuberts "Alfonfo 
und Eftrella" und Dvoraks "Der Jakobiner". Die 
Staatsoper, die ihre Pläne noch zurückhält, hat 
fchon vor geraumer Zeit an Neuheiten Nicolais 
unbekannte Oper "Der Verbannte" (11 Proscritto), 
Othmar Schoecks "Schloß Durande" und T heo 
Mackeben: "Rubens" angezeigt. 

Das Philharmonifche Orchefter hat feine Ablich
ten anläßlich einer PrelTezufammenkunft bekannt 
gegeben. Unter den geplanten faft 50 Veranftal
tungen befinden lich die großen Konzerte, die 
F u r t w ä n g I e r mit V i t tor i 0 G u i, A n -

• f e r met, E d w i n F i f ch e rund K a b a ft a 
teilt. An Neuheiten begegnen uns auf dem Pro
gramm: Sinfonie von Gerhard Frommel (Urauff.), 
Heinz Schuberts Hymnifches Konzert, Frz. Schmidts 
Vierte Sinfonie u. a. Ferner dirigieren in Sonder
veranftaltungen je drei Konzerte: Her man n 
Ab end r ot h (HeDenbergs Klavierkonzert, Max 
Trapps Zweite Sinfonie), Kar I Bö h m (Peppings' 
Sinfonie, Trapps Violinkonzert), Eu gen J 0-

cll u m (Erftaufführungen von Harald Genzmer, F. 
von Hößlin, Jan Koet/ier), Hans K n a p per t s
b u f ch (Theodor Bergers Variationen "Prinz Eu
gen"), Ca r I S ch u r i ch t (Rohert Sch,lmann
Zyklus). Unter weiteren Gaftdirigenten erfcheinen 
M a t a eie, G e 0 r g e s cu, Pfe v i tal i. Das 
Städtifche Orcheil:er unter Fr i tz Z a u n ver
fpricht zwölf linfonifche Konzerte, dazu je drei 
Beethoven-Abende und ZeitgenölTifche Mulik mit 
der Uraufführung der dritten Sinfonie von J. N. 
David. Stark in Erfcheinung tritt die Chortätig
keit mit drei feil:lichen Aufführungen des Verdi
fchen Requiems, zwei Darbietungen von Händels 
"Feldherr" und den üblichen PalTionen. Alle 
Opernhäufer veranftalten Sinfoniekonzerte unter 
Kar a+a n, Rot her und 0 r t h man n. über
reich ift die Lifte der Kammermulikabende und 
Soliftenkonzerte (zehnjähriges Beftehen des Fehfe
Quartetts), fodaß Berlins Mulikleben in der Folge
zeit wieder Anregungen vi elf ei tiger Art vermitteln 
wird. 

* 
Mit Beginn des Oktobers fetzte eine Konzertflut 

ein, die alle voraufgegangenen Jahre weit über
traf. An manchen Abenden fanden 8-10 Ver
anftaltungen ftatt, bis zu zwanzig Konzerten 
konnte man an einem einzigen Sonntag zählen 
vom Vormittag durchgehend bis zu den fpäten 
Abendil:unden. Befuchte man beifpielsweife das 

Mittagskonzert der Fachfchaft Komponiften, fo 
war man um vier Uhr in der Alten Garnifon
kirche, wo J 0 h an n e s S t e h man n s trefflicher 
Oratorienverein zum liebzigften Geburtstag feines 
Leiters eine gediegene Darbietung des Verdi'fmen 
Requiems begann. Eine Stunde fpäter traf man am 
anderen Ende Berlins noch rechtzeitig zum Anfang 
des Erften Symphoniekonzertes unter dem bewähr
ten und beliebten Fr i t z Z au n ein. Um Walter 
Niemanns romantifches, melodHches Klavierkonzert 
mit Streichorchefter wenigftens zu Zweidritteln noch 
mitnehmen zu können in G i e f e kin g s vollen
deter Ausdeutung, mußte man den nachfolgenden 
Befuch in der! Philharmonie um eine Stunde kür
zen, wo B run 0 K i t tel mit feinem Meiftermor 
Händels "Feldherr" in Stephanis zeitgemäßer Text
erneuerung begeifternd ausdeutete. Und überall 
überfüllte Kirchen, dichtbefetzte Säle! 

Unmöglim, auch nur einen Teil der Veranftal
tun gen befumen zu können. Schwer, den überblick 
über die wefentlichen Züge des Berliner Mu/ik
lebens nimt zu verlieren. Die Fülle der Darbie
tungen aber überftrahlt eine Konzertreihe mit drei
zehn Ur- und Erftaufführungen an drei Abenden, 
mit denen der hochaktive F r i t z Z a u n an der 
Spitze des Städtifchen Orchefters die Spielzeit ge
wiffermaßen einleitete. Um gleim die Höhepunkte 
vorwegzunehmen: Ern/l Peppings Sinfonie und die 
uraufgeführte Dritte Sinfonie von Joh. Nep. Da
vid. Während Pepping mit einfachften Mitteln 
unterhaltfame Gedanken eigener Prägung in "I:hyth
mifm befchwingtem Spiel der Farben ausfprimt, 
ftrebt David wiederum in gigantifmer Architek
tonik und fpannungsträmtiger, weiträumiger The
matik nam höchften Zielen. Kunftvollfte Verarbei
tung, klangliche Eigenheiten, verfchwenderifclle 
Gedankenfülle lichern dem formftrengen, fehr an
fpruchsvollen Werk einen Ehrenplatz in der zeit
genölTifmen Literatur. Das Ringen mit dem Ton
material ifb erlebnisftark auch dann, wenn die 
Härte chromatifcher Gänge dem Durchfchnittshörer 
das Verftändnis erfmwert, dabei lind die thema
tHchen Grundlagen oft überrafmend einfach wie 
der Beginn des Smerzos mit dem Dacapothema: 

(Partitur im Verlag Breitkopf und Härte!) 
Allegro •• 

~ 1-~Qr:~~H~ggg~~r: 
Davids Neuheit, dem hochverdienten Fritz Zaun 

gewidmet, errang ftürmifchen Erfolg, der anwefende 
Komponift wurde lebhaft gefeiert. Weitere Erft
aufführungen waren Helmut Degens ethifm wert
volle "Hymnifme Feiermulik", Harald Genzmers 
klangfreudige, roman ti fm gebundene Ormefterlie
der, G. A. Schlemms ftrenge, wertvolle PalTacaglia
Variationen. Dazu Theodor Bergers geiftvolle Be
wegungsftudie "Capriccio" und Wilhelm Malers 
gefühlsdramatifches Violinkonzert, fowie eine Reihe 
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von Kammermulikwerken, unter denen die klare 
ßchönheit der erdentrückten "Fantalia und Gigue 
für Streichquartett" von H einz Schubert auffiel, 
faft wie eine Tranfkription vorbachifcher Orgel
kunft anmutend. 

Der .eben erwähnte J. N. David - hat man 
feinen Namen nicht foeben noch in einem anderen 
Zufammenhang auf dem Berliner Konzertprogramm 
gelefen? Richtig - faft hätte man überfehen, daß 
außer den üblichen Veranftaltungen auch noch die 
"Berliner Orgeltage" ftattfinden, veranftaltet vom 
Verband evangelifcher Kirchenmuliker. Konzerte 
bedeutender KünftIer mit vieler neuer Orgelmufik 
und Vokalvorträgen - die in einer anderen Stadt 
ein Mufikfeft für fieh. bedeuten würden. In Berlin 
aber fchätzt man fich glücklich, wenn man wenig
ftens einer I-iauptveranftaltung beiwohnen kann: 
dem Befuch der Leipziger Hochfchulkantorei, die 
bewundernswerte Leiftungen vollbringt, unter Füh
rung von J 0 h. Ne p.D a vi d mit eigenen Wer
ken des Dirigenten. In vier Motetten und einem 
Orgel choral gewinnt man den Eindruck eigentüm-

licher Stimm behandlung, bei aller Freiheit doch 
ftets gefühlsgebunden und in ftilvoller Anpa!fung 
an den Textgehalt. Nachdenklich ftimmt die 
GegenüberfteIlung chromatifcher Gänge mit ein
fachen diatonifchen Akkorden, die zumeift dazu 
dienen, einen f.ozufagen pointierten Schluß zu bil
den ...• 

Die einzigen Ereigni!fe auf dem Gebiet der Oper 
waren bisher Händels forgfam infzenierte "Rode
linde" in der Volksoper und Graeners liebenswür
dige "Schirin und Gertraude" im Deutfchen Opern
haus. Diefes Idyll voll zärtlicher Verträumtheit 
und romantifcher Melodik ill fo voll Anmut und 
Sommerduft, daß es in feiner Einheit von Wort, 
Ton und Bild (B e n n 0 von Are n t in der 
humorvollen Infzenie'rung von Ha n s Bat t e u x) 
wirklich wie eine "Seifenblafe" wirkt, die der 
Dichter (nach Ernll Hardts eigenen Worten) "in 
den blauen Sommerhimmel warf". Warum follte 
man über ein fo köftlich luftiges Gebilde nicht 
ehrlich begeiftert fein dürfen? 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

Das I. G ü r zen i ch - K 0 n zer t leitete im 
vollbefetzten Opernhaus nach altem Brauch mit 
einem Chorwerk die Reihe der großen mufikali
fchen Veranftaltungen ein: Verdis, zuletzt vom 
Hochfchulchor unter Richard Trunk gebotene 
"Pezzi sacri", wegen ihrer aus altmeifterlicher Dif
ferenziertheit geborenen außerordentlichen Schwie
rigkeiten mit Recht gefürchtet, kamen unter der 
forgfamen Hand GMD Prof. Eu gen Pa p ft s , 
vom Chor der Konzertgefellfchaft gefungen, zu 
l1)akellofer Wiedergabe. Anton Bruckners Siebente, 
mit ihrem ergreifenden Trauermarfch auf Richard 
Wagner, bewies erneut die befondere Vertrautheit 
des Dirigenten und feines prächtigen Orchefters 
mit dem Werkftil diefes Meifters. Mit einer ganzen 
Fülle fetzte das Kölner Kammermufikleben ein: 
das I. Rat hau s k 0 n zer t fah das Be rl i n e r 
S t r eich qua r t e t t als hier noch unbekannten 
Gaft. Mit durchgearbeitetem und tonlich ausgefeil
tem Vortrag von Haydns g-moll-Werk 74, 3, 
Brahms' B-dur-Quartett Werk 67 und Beethovens 
Werk 18, 3, der wohi erften ei~fchlägigen Schöp
fung <les Kla!fikers, umriß es den Kreis der älteren 
und der romantifchen Kammerkunfl; und erwarb 
fich zahlreiche Freunde dank feinem difziplinierten 
und innerlichen -Spiel. Die weitere Reihe diefer, 
neuerdings ins Leben gerufenen Sonntagnachmit
tagsllunden wird das einheimifche K unk e 1- , das 
Priska-, das Anrath-QuarteJt, das 
Kölner Kammertrio, das Mo"za.rteums
qua r.t e t taus Salzburg, das Berliner Eck a r d t-, 
das holländifche Z e p pa r 0 n.i::,. da.s Wiener 

S ch n eid e r h an·, das Berliner S t r u b - und 
das F r e und - Qua r t e t t, fowie das P rag e r 
B I ä f e r q u i n t e t t nach Köln ziehen. .Mit einer 
Morgenftunde in der Hochfchule begannen die eben
falls ftädt. 0 r gel f eie r n, deren erfte Dom
organift Prof. Ha n s Ba eh em durch Werke von 
Bach (Fantafie c-moll, Choralfantafie "Wenn wir in 
höchften Nöten"), Cä/ar Franck und Jo/eph Haas 
ausfüllte. und zu einem nachhaltigen künftlerifchen 
Erlebnis werden ließ. Das I. Kammermufikkonzert 
von "Kraft durch Freude" hatte als Solillen junge 
Kölner Kräfte ausgewählt und gab ihnen Gelegen" 
heit, ihre volle Podiumsreife zu erweifen: Ger d a 
Müll m e r ft e d tals Geigerin, 0 r t run K e I -
I er man n am Klavier und Pa u I Bur g w in -
k e I als Bariton wetteiferten in der Interpretation 
vor allem romantifcher Werke (Schumann, Schu
bert), aber auch Pfitznerfcher Lieder und holten 
lich lebhaften Beifall. Die neubegründete G e f e 11-
feh a f t für neu eMu f i k kündigt eine Reihe 
intere!fanter Abende an, von denen einer dem 
50jährigen Philipp Jarnach, der andere dem 60-
jährigen Karl HaDe gewidmet ift, während das 
Frankfurter L e n z e w ski - Qua r t e t t, das 
E!fener Pet e r - Qua r t e t t und andere Vereini
gungen Werke von Noetel, Maler, Unger,· Klltß
mann, Fortner, Kauf/mann, Berger, Lechthaler, 
Reidinger und eine Ottmar Ger/ler-Stunde bringen 
werden. Außerdem ift an einen. Heinrich Lerfeh
Abend mit Vertonungen feiner Gedichte durch 
Kölner Komponillen gedacht. Das MuLi k w i f -
f en ( eh a f .t1 idle I n ft i tut cl e rUn i ver f i -
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t ä t 'begann die Arbeiten zu einem Kölner Mulik
archiv unter Leitung Prof. Dr. Fell e re r s, das 
Dokumente aus 2000 Jahren Kölner Gefchichte fam
meln und bearbeiten foll. 

Im 0 per n hau f e erlebten wir die Neuein
fiudierung von Smetanas "Verkaufter Braut" unter 
der anfeuernden Leitung des jungen G ü n t her 
W a n d und der malerifchen Umrahmung des 
Gafies Wal t erG 0 n d 0 I f, die lich als recht 
wirk farn erwies. E r i ch Bor man n forgte für 
eine lebendige und humorvolle Infzene. Mozarts 
"Don Giovannic erfchien diesmal mit der neuen 

üherfetzung ins Deutfche, welche Prof. Dr. Georg 
Schünemann unter Verfchmelzung aller bisher ver
fuchten Obertragungen beforgt hat, und die gewilfe 
Härten der an lich wertvollen des Kölners Dr. An
heißer ausmerzt. Die Bühnenbilder des auf tra
gifche Weife in Köln ums Leben gekommenen AI f 
B j ö r n trugen wieder das Ihre zur Gefamtwirkung 
bei, wie auch GMD Kar I D am m e r das Muli
kalifche aufs forgfältigfie betreute. Gen.-Intendant 
Prof. Ale x an der S p r i n g führte die Regie. 
.Hefuch und Beifall waren gleich erfreulich. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Unter reichfier Entfaltung der großen, dem 
Opernhaus der Stadt Wien zur Verfügung fiehen
den künlUerifchen und fzenifchen Mittel hat diefe 
Bühne, als befondere Glanzleifiung unter der neuen 
Intendanz von 0 s kar J ö Il i, nunmehr auch 
Verdis "Aida" in fchön gerundeter Aufführung 
herausgebracht. Die mulikalifche Leitung lag in 
vorzüglichfien Händen: Ge 0 r g e Ge 0 r g' es cu, 
der Direktor des Bukareller Philharmonifchen Or
chefrers, hatte lie gallweife inne und erzielte mit 
dem Orcheller und einer erlefenen Schar von So
lifien, wie mit dem Chor, Wirkungen von bezau
bCl'l1der Art: in der Sattheit des Streicherklangs, 
im zartellen gefanglichen Piano ebenfo wie in der 
glanzvollen Stärke der wuchtigen dramatifchen 
Aufgipfelungen. Unter den Einzeldarllellern ifi 
vor allem die Titelpartie in L u c i a B e r ces c u 
zu nennen; eine voluminöfe reizvolle Stimme ifi 
hier im ruhigen Belcanto wie in den Stürmen der 
Leidenfchaft mit licherller Durchfchlagskraft ge
meillert. Kein Wunder, daE- die Künlllerin einer 
Gefialt ,wie der Aida unmittelbarlles Bühnenerleben 
zu geb6l1 wußte. Xhnliches gilt von der Darfiel
lerin der Amneris, A n k a J e I a c i c; auch lie 
läßt die leidenfchaftliche Durchpulilheit der Er
fcheinung in befeeltem Gefang wie im gewinnenden 
Spiel überzeugend hervortreten. J 0 f e f G 0 fi i c , 
Radames, ill gleichfalls ein Sänger von Format, der 
den ,ftrahlenden Glanz feines lieg haften Tenors in 
den empfindungsvollen Stellen zu edler Iyrifcher 
Weichheit zu wenden verfieht. In dem fülligen 
Baß und der trotzigen Wildheit des Spiels von 
Ale x a n der W e I i t f ch war Amonasro präch
tig verkörpert; von edler Würde, wie Ilets, AI 0 i s 
Per n e r fi 0 r f e r als Oberpriefier und E r i ch 
Kau f man n in der Rolle des Königs. A u g u fi 
Ja r e f ch (als Bote) und In g ri d He ß mit dem 
fchönen Solo im Gefang der Priellerinnen boten 
inl gleicher Weife ihr Befies. Für die Chorgefial
tung gebührt befonderes Lob dem Chormeiller 
Ale x a n der P a u I Müll er. Dem Ballett 
war eine große und hervorfiechende Aufgabe zu
gewiefen; vor allem in dem felllichen Aufzug, der 

..... 

in einer Art von Schwertertanz feinen Höhepunkt 
erreichte; hier hatte der neue Ballettregilfeur He r
b er t Fr e und eine achtunggebietende Leillung 
vollbracht. Spielleitung und Bühnenbild trugen 
das ihrige zur Gefchlolfenheit der Gefamtleillung 
bei. 

Auch die S t a a t s 0 per rüllete zu den bevor
fiehenden Ver.di-Feiel'l1, und zwar mit einem neu 
fiudierten "Maskenball". Auch für diefe Aufführung 
lag die mulikalifche Neufiudierung und Leitung 
in den Händen eines unferer bedeutendfien Diri
genten, der zumal als Kenner und Erwecker Verdi
fcher Mulik heute unbefiritten in vorderller Reihe 
fieht: Dr. Kar I Bö h m; fein mulikantifches 
Temperament, die geillig überlegene Beherrfchung 
der Partitur fowie des Orchellerapparats, fein Ilil
ficheres Herausarbeiten jeder inllrumentalen und 
vokalen Einzelheit, vor allem aber die fanatifche 
Geltendmachunl?i des fchönen Melos, das find un
fchätzbare Eigenfchaften für die Wiedergabe einer 
Verdioper vom Format des "Maskenball". Es ifi 
fafi felbfiverfiändlich, daß auch die ihm gegenüber" 
fiehenden folillifchen Kräfte vorbildliche 'künll
lerifche Leillungen vollbrachten: fo vor allem 
H i1 d e K 0 n e tz n i (Amelia) und M a x L 0 -

ren z (Richard), neben diefen Eie n a Ni k 0 -

lai d i (Ulrika) und AI daN 0 ni (Page .Oskar), 
M a t h i e u A h I e r s m e y e r (Rene) und das 
Verfchwörerpaar mit Si g m und Rot hund 
M a r ja n Ru s; Fra n z Wo rf f (Silvano) ne
ben Her man n G a II 0 sund E g y d Tor i f f 
in den kleineren Rollen. Durch das Ballett (in 
Er i k aHa n k a s guter Führung) und den .Chor 
war der Gefamteindruck der Aufführung wir
kungsvoll abgerundet. 0 s kar S ch u h s Regie
führung paßte fich dem mufikalifchen Gefchehen 
durchaus an. Auch die Bühnenbilder erheben fich 
weit über das Hergebrachte: fie lieben den Prunk 
und lalfen dies fogar noch in der Szene des Hoch
gerichts (mit den kololfalen antiken Säulen) und 
der der Zigeuner in erkennen, deren "Zelt" einer 
Art mehrllöckigen Palalles gewichen ill. 

Die Gefellfchaft der Mulikfreunde hatte zur 
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Eröffnung ihrer diesjährigen Orchefl:erkonzerte die 
auf einer Konzertreife begriffenen Münchener Phil
harmoniker unter 0 s wal d K a b a fI: a zu Gafl:e 
geladen. Sie fteHten fich gleich mit einer N~uheit 
ein, nämlich mit der "Legende des Prinzen Eugen" 
von T heodor Berger, einem knapp gehaltenen 
Stück, das weniger auf eigenen Einfällen des Ton
fetzers, als vielmehr auf einer, mit ftaunenswer
tem Können ausgearbeiteten motivifchen Ausfpin
nung von Themen und Thementeilen des bekannten 
Liedes fußt. Eine blendende Orcheftrierung ift 
über die Arbeit gebreitet und verleiht den mehr 
improvifatorifchen Durchführungen ftark figurati
ver' Art, die fich kaum zu eindeutig faßbaren 
mufikalifchen Bildern verdichten, leuchtenden äuße
ren Glanz, der dann am Schlulfe in dem vollen 
Erklingen des zauberhaft inftrumentierten Prinz 
Eugen-Liedes gipfelt. Die ftarke Wirkung auf die 
Zuhörer konnte nicht ausbleiben, und der an
wefende Komponift mußte fich felbft für den 
reichen BeifaH bedanken. - Daß Kabafta als 
Bruckner-Dirigent Hervorragendes leiftet, hat er 
bei uns in Wien fchon in den Zeiten feines Auf
ftiegs bewiefen; er führte uns diesmal in die er
habene Welt der VII. Sinfonie. Vorher aber gab 
er uns noch eine befondere Koftbarkeit von über
irdifcher Schönheit und Klarheit: in Regers "Hiller
Variationen", einem Werk, das gleichfalls in Ka
baftas geift- und gemütvoHer Ausdeutung die Wir
kung nie verfehlen kann. Er und fein Orchefter 
wurden nach jedem der drei meifterhaft gefpielten 
Stücke mit wahrer Begeifl:erung gefeiert. - Wenige 
Tage dapach begann die Gefellfchaft der Mufik
freunde ihren eigenen Zyklus von Orchefterkon
zerten mit einer alle guten Geifter der Mufik 
heraufbefchwörenden Aufführung von Beethovens 
IX. Sinfonie unter der Stabführung von G e 0 r g e 
G e 0 r g e s c u an der Spitze des Stadtorchefters 
der Wiener Sinfoniker. Georgescu, der das Werk 
bei uns fchon dirigiert hat, gewinnt zu ihm ein 
ganz perfönliches Verhältnis; er geht mit Iiebe
vollfter Sorgfalt und mit der Sachkenntnis des Erz
mufikers an alle Schönheiten der Kompofition her
an und gibt ihr fo erneute felfelnde Ausdrucks
gewalt. Er läßt uns im I. Satz den Titanenkampf 
des Schöpfers mit erleben, arbeitet im Scherzo mit 
befonderer Eindringlichkeit die extatifchen Stellen 
,heraus; er macht die Gegenfätzlichkeit der beiden, 
den langfarnen Satz beherrfchenden Themengrup
pen befonders. deutlich, indem er - was leider 
fonft nicht immer gefchieht - den vom Kompo
niften klar vorgefchriebenen Kontraft der Zeitmaße 
(Adagio molto gegenüber Andante moderato!) 
genau beachtet und fo auch die Verfchiedenheit des 
Empfindungsgehalts (den doch Wagner in feinem 
berühmten "Programm" uns feelifch fo nahe
gebracht hat) ganz befonders treffend anfchaulich 
macht; für die Krönung im Schlußfatz hatte der 
Dirigent ein vorbildliches Vokalquartett (mit 

Erika Rokyta, Elfe Schürhoff, Jofef 
W i t t und H'e r b e r t A lf e n) und den mäch
tigen Chor des Singvereins zur Seite. So gab die 
Aufführung, bei der alle Mitwirkenden, auch das 
Orchefter, mit fichtlicher Freude dem Dirigenten 
folgten, Anlaß zu begeifterten Dankeskundgebun
gen. - W i 1 hel m R 0 1 f H e ger, dem jungen 
fudetendeutfchen Kapellmeifter, verdanken wir die 
Aufführung eines hier feiten gehörten Werkes, 
nämlich der 2. Sinfonie in D-dur von Sibelius; 
auch diefes, in der Form balladesk anmutende 
Werk läßt, wie es dem Wefen des finnifchen Ton
dichters entfpricht, das Erlebnis nordifcher Land
fchaft ftark hervortreten und auf die Eigenart der 
Form beftimmend einwirken. Heger hat mit die
fern Werk und Bmckners "Romantifcher" den 
guten Eindruck feiner Dirigentenbegabung neu 
beftärkt. 

Ein Wort befonderen Dankes gebührt dem Kul
turamt der Stadt Wien und der Konzerthaus
gefellfchaft für die Veranftaltung eines Gedenk
abendes an den vor zwei Jahren verftorbenen 
deutfchen Liedmeiller Theodor Streicher. Da das 
Lied fein Hauptfchaffensgebiet war, auf dem er 
eine Fülle des Wertvollften und Dankbarften hin
terlalfen hat, war es begreiflich, daß an dem Abend 
das Klavierlied ausfchließlich vertreten war. Die 
denkbar beften Interpreten, alle mit Streichers 
Eigenart feit längerer Zeit vertraut, hatten fich dem 
edlen Zweck dienftbar gemacht: Ha n s Du ha n 
mit den innerlich tiefft erfühlten Liedern auf 
Dichtungen von Michelangelo und Hermann Helfe, 
L u i feH e 11 e t s g r u b e r mit ihrer freundlich 
hellen Stimme hatte aus den zahlreichen SchaukaI
liedern wahre Perlen liebe~swürdiger und ernfl:er 
Lyrik gewählt; Olga Levko-Antofch be
wegte fich mit der gleichen unfehlbaren SicherJIeit 
der berufenen Gefangsgeftalterin in heiteren Stiik
ken aus den "Wunderhorn"-Liedern wie in den 
tiefernften und ergreifenden auf die fchönen Texte 
von Hafis-Daumer. Ger daR atz - S t r eich er, 
die begabte Tochter des Komponifl:en, hatte die 
fchwierige, aber lohnende Aufgabe, für alle Lieder 
die mitgeftaltende Interpretin am Flügel zu fein, 
mit bewundernswerter pianiftifcher Vollkommenheit 
und lebendigfter warmer Einfühlung gelöft. Aus fol
chen Erlebnilfen mülfen wohl alle Zuhörenden die 
überzeugung von der Größe des hier in deutfcher 
Lyrik Gefchaffenen empfangen haben und den 
Wunfch lebendig fühlen, daß aus diefern Schatz 
doch öfters gefchöpft werden m'öge, als es bislang 
gefchieht. Wir aber, die wir Streichers Lebenswerk 
überblicken, dürfen daran die Forderung anfügen, 
daß auch das iibrige, von Streicher Gefchaffene 
durch Aufführungen der Nation vermittelt werde, 
die darauf ihr Anrecht hat, - vor allem. täte eine 
Aufführung der "Fauft"-Szenen not, um das Bild 
Theodor Streichers zu vervollkommnen und zu
gleich der Pflicht der Nachwelt zu genügen. 

r 
I 

f 

1 

I 

~ 

i 
I 
I 

I 

~ 
i 

1 



Heft II ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 497 

NEUE MUS I KALI E N 

NEUERSCHEINUNGEN 
Bürher: 

A r n 0 I d S ch e r i n g: "Ober Kantaten J ohann SebalUan 
Bachs". 208 S •. Rm. 4.-. Koehler & Amelang, Leipzig. 

Mufikalim: 

J 0 a ch i mAI t e m a r k : "Suite alter Militärmufik". 
Nach 7 handfchriftlichen InftrumentaHUmmen der bayeri
fchen Staats bibliothek für Blasorchefter bearbeitet. Partitur 
und 28 Stimmen. Heft I der "Volksmufik für Blärer". 
Rm. 9.60. Chr. Friedrich Vieweg Verlag, Berlin. 

J 0 a cl, i mAI te m a r k: "Zwei altlächfifche Fanfaren
märfche". Nach alten Handfchriften für drei Trompeten 
und Pauken, nach Belieben in Begleitung eines Blasorche
fters gefetzt. Partitur und 3' Stimmen. Rm. 6,20. Heft 2 

der "Volksmufik für Bläfer". Chr. Friedrich Vieweg Ver
lag, Berlin. 

E r i ch B ruck n er: "Oftmärkifches Chorbuch" für gern. 
Stimmen. I. und H. Teil in zwei Heften. Verlag Ludwig 
Doblinger, Wien. 

Kur t B r ü g g e man n: "Der Mutter", Kleine Kantate 
für Sprecher, Singftimmen und Inftrumente nach Verfen 
von Hilde Ebel-Hecker. Part. Rm. 2,5°, Chorft. Rm. -.)5, 

Inftr.-St. je Rm. -.40. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 
C a r I C zer n y: ,,30 kleine Etüden für den Mechanis

mus". Werk 849 für Piano, herausgegeben von O. K e I -
I e r. Rm: 1.50. Edition Cranz, Leipzig. 

W 0 I f g a n g F 0 r t n er: "Sprüche von J ofef von Eichen-
dorH" für einen Singkreis zu 3-4 Stimmen. Partitur 
Rm. 1.20. Willy Müller, Heidelberg. 

Ger h a r d F rom m e 1 : "Amorosissima ff (Friedridl 
Nietzfche) für eine Singftimme und Klavier. Rm. 2.-. 
Willy Müller, Heidelberg. 

Ger h a r d Fr 0 m m e I: "Tag-Ge fang" (Stefan George) 
für tiefe Singllimme und Klavier. Werk 3. Rm. 3,-, 
Willy Müller, Heidelberg. 

Ger h a r d Fr 0 m m el: "Vier Gefänge" (Stefan George) 
für tiefe Sin.gllimme und Klavier, Werk 5. Rm. 3.-. 
Willy· Müller, Heidelberg. 

Ger ha r cl Fr 0 m me 1: ,.Sonate für Klavier", Werk 6. 
Rm. 4.-. Willy Müller, Heidelberg. 

Ger h a r d F rom m e I: "Vier Gefänge" nach Gedichten 
von Baudelaire-George für Singftimme u. Klavier, Werk r6. 
Rm. 3.-. Willy Müller, Heidelberg. 

T h e 0 cl 0 r Hau 5 man n: "Variationen für Klavier" 
über das Volkslied "Weißt du wieviel Stern lein ftehen", 
Werk 31. Rm. 2.50. Willy Müller, Heidelberl\. 

Ge 0 r g Fr i e d r i ch H ä n dei: "Fellliche Mufik". 
Ouvertüre zur Oper uXerxes"; .,Fellmulik", Ouvertüre 

zum Oratorium "Theodora"; "Märfche für kleine Befet
zung". In Neuausgaben für Spiel- und Singgemeinfchaften, 
bearbeitet von G 0 t I hol d F r 0 I f ch er. Rm. 1.60, 
r.80 und 2.40. Gg. KaUmeyer Verlag. Wolfenbüttel. 

H a n n s H e e ren: "Neue Flieger-Lieder" mit zwei- bis 
dreiftimmigen Sätzen von Wal I e r Re i n. Chr. Fried
rich Vieweg, Berlin. 

Her man n He i ß: .. 0 Straßburg". ElfälTifch-lothrin
gifches Liederbuch in drei- und zweiftimmigem Chorfatz 
für gleiche und ungleiche Stimmen. Rm. 1.25. Chr. 
Friedrich Vieweg .. Berlin. 

Her man n He i ß: "Heide, Moor und Waterkant". Ein 
deutlches Landfchaftsbild für Blasorchefter. Partitur und 
31 Stimmen, komplett Rm. 9.-. Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

F. Li· f z t: .. Schubert"Lieder". Für Piano zu zwei Händen 
herausgegeben von 0 s w i n Keil e r. Edition Cranz. 
Leipzig. 

F r i tz Re u te r: "Toccata und Fuge in F für Orgel". 
Rm. 3.50. Fr. Killner & C. F. W. Siegel. Leipzig. 

G u ft a v A d 0 I f Schi e m m: "Drei Klavier-Stück." 
(PalTacaglia und Fuge, Improvifation, Rhapfodie). Rm. 
3.-. Willy Müller, Heidelberg. 

Kar I S ch ü I er: .. Der Mütter Liebe". Kantate. Part. 
Rm. 2.-, Chorpart. Rm. -.30, Inftr.-St. je Rm. -.40. 
Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

He i n r i eh 5 p i t t a: .,Trio für Violinen lf
, Werk 45. 

Rm. 2.40. Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel. 
Os wal I S la m m: "Gebet zu Apollo" nach Worten von 

Dante Alighieri und ein Madrigal und fünf der letzten 
Sonetten nach Worten von Michelangelo Buonarroti. Franz 
Joft. Leipzig. 

o s wal t 5 t a m m: "Eine Antwort". Zwei Sonette und 
fünf Madrigale nach Worten von Michelangelo Buonarroti. 
Franz Joft, Leipzig. 

o s wal t S t a m m: "Fünf Madrigale und Sonette" nach 
Worten von Michelangelo Buonarroti. Franz Joft, Leipzig. 

G. P h. Tel e man n: Konzert in B-dur für 2 f' -Alt
Blockflöten, 2 Violinen, Viola (oder 3. Violine), Violon
cello (nach Belieben) und Cembalo (Klavier). Herausgeg. 
von Po. d 0 I f Hof f man n. Rm. 2.-. Heft 21 der 
.. Deutfchen Inftrumentalmufik für Fell und Feier". Georg 
Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel. 

Fr i t z Wer n e r - POl s d a m: .. Wohlauf, Kameradeni" 
Alte und neue Soldatenlieder für Streicher und Bläfer in 
verfchiedenartigfter kleiner Befetzung (Klavier nach De
lieben) mit einftimmigem Chor. Part. Rm. 3.-, Srimmen 
je Rm. -.65. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Buch: 

ERNST LEOPOLD STAHL: .. Mozart am Oberrhein". 
Schickfalswende in Mannheim. Mit einem Beitrag: "Mozarts 
Mannheimer Werke" von Wilhelm Peterfen. 56 Text- und 
40 Bildfeiten. Hünenburg-Verlag, Straßburg. 

In diefem überaus hübfch und reichhaltig ausgeftatteten 
Buche behandelt der bekannte TheaterwilTenfchaftler E. L. 
Stahl. unter Einfchluß der kurzen Straßburger Epifode vom 
Herbft 1778, die vier Mannheimer Aufenthalte Mozarts, des 
fieben;ährlgen Wunderkindes, des Ein- und Zweiundzwanzig
jährigen fowie die' letzte Wiederkehr ein Jahr vor dem 
Tode, in eingehender Darllellung. Vor allem die Mannheimer 
Zeit von 1778/79 vor und nach der Parifer Reife wird in 
ihrer Bedeutung als ein, Art Schickfalswende beftätigt, die 
den Vergleich mit Schillers Mannheimer ErlebnilTen nahelegt. 
Ein eindrucksvolles Bild des Mannheimer Mufik- und Gefell-

fchafrslebens erfteht in der Schilderung Stahls, die überdies 
durch den angefügten Bilderatlas mit zahlreichen Erftver
öffentlichungen willkommene Verlebendigung erfährt. Eine 
ausführliche Würdigung wird Mozarts Mannheimer Freundes
kreis, den Familien Cannabich, Wendling und Weber, zu
teil. Erfreulicherweife wird der Lefer auch über deren wei
tere Lebensfchickfale unterrichtet. Mozarts Mannheimer Kom
pofitionen, die nahezu fämtliche unter dem Eindruck von 
Mannheims einzigartiger, zu europäifcher Bedeutung gelangten 
Mufikkultur entftanden find, unterziehl Wilhelm Peterfen 
einer tieffdtürfenden Betrachtung, Die Einreihung eines ent
fclleidenden Lebe.{sabfchnittes im Dafein Mozarts in den 
Zufammenhang der oberrheinifchen Kulturentwicklung, die 
hier bewußt und folgerichtig durchgeführt wird, fichert der 
Veröffentlichung ihren Wert und Rang in der Mozartfor-
fchung. Ur. ·Wilhelm Zentner (im Felde). 
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Mu/ikalien: 
für Klavier 

ROBERT GEUTEBRüCK: "Nordifdte Ballade", Wo.rk S. 
Univerfal.Edition, Wien. 

Der 189) in Wien geborene Robert Geutebrüdt, ein SdtUler 
von Grädener, Marx und Mojlifovics, gibt mit feiner "Nor· 
dHdten Ballade" Werk sein fdtmiffiges und effektvolle. 
KonzertRüdt heldifdten Charakters. Trotz dem raufdtenden 
Klavierfatz weiR das Stüdt gut durdtgearbeitete Thematik 
und aufblühende Mitte1ftimmen auf und überrafdtt durdt 
mandt aparte rhythmHdte Wendung. 

Grete Altftadt·Sdtütze. 
ERNST LUDWIG URAY, "Thema, Variationen und 

Fuge". UniverPaI·Edition, Wien. 
Auf ganz andrer Ebene findet man Ernft Ludwig Uray In 

einem "Thema, Variationen und Fuge". Erfteres fdtlidtt und 
und ernn, beinahe etwas düfter, infpiriert den KomponiCl-en 
lidt mit leidenfdtaftlidtem Impuls einer aufgelodterten Varia· 
tionstedtnik zu bedienen. So endlanden Stüdt" voll rhyth· 
mifdtem Witz und Erfindung, aber audt im langfarnen Satz 
voll wahrhafter Tiefe. Sdtade, daß lidt Uray in Nr. 8 einer 
etwas abgegriffenen Süßlidtkeit bedient. Die nidtt ftreng, 
aber mit kontrapunktifdter Gewandtheit durdtgeführte Fuge 
ift mit Gefdtidt zum wirkungsvollen Gipfelpunkt und madtt· 
vollen Abdtluß geführt (Fugenthema in den B.ßoktaven in 
GegenüberfteIlung zum Urthemo im Diskant). 

Grete Altftadt·Sdtütze. 
HANS HERRMANN: ImprovHationen über den Choral 

"Wer nur den lieben Gott läßt walten" und Paffacaglia. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Hans Herrmann überträgt in feiner Improvifation über den 
Choral "Wer nur den lieben Gott läßt walten" und Paffa· 
caglia orgelmäßige RegiftrierkunR auf das Klavier und bringt 
fo nidtt nur aparte KlangefEekte zuRande, fondern fdtafft 
in der Paffacaglia Varianten von unerhörter Sdtönheit und 
ein Stüdt, weldtes trotz oder gerade wegen feiner formalen 
Knappheit in plaRHdter Größe erfteht. 

Grete AltRadt-SdtUtze. 
HELMUTH DEGEN: "Konzertmufik in zwei Teilen". B. 

SdtottS Söhne, Mainz. 
Virtuofe Anforderungen ftellt eine 19)8 entRandene "Kon

zertmufik in zwei Teilen" von Helmuth Degen, dem 191 [ 

geborenen Jarnadt· und Ehrenberg-Sdtüler. FaR an den po
dtenden Nibelungen.Rhythmus Richard Wagners gemahnend, 
Rellt diefe Konzertmufik im erRen Teil ein drohend anwach· 
fendes, aufftürmendes und wieder verebbendes Tongemälde 
dar, das feine Idee ohne Rüdtficht auf klangliche Härten, ja 
Paroxismen, verficht. Der zweite, teils kanonifch durdi
geführte Teil geht von ernfter, hart gebetteter Melodik in 
ein kedtes Thema über, das in vollem Trubel und klanglicher 
Rüdtfidttsloligkeit faR den Rahmen des Klavierklanges fprengt 
und nach fymphonifchem Gewand zu verlangen fcheint. 

Grete AItRadt·Sd.ütze. 

ARNOLD HEIM: "Kleine Kompofitionen". Gebr. Hug, 
Zürich. . 

Eine als Hausmulik geeignete Sammlung kleiner Kompo· 
fitionen für verfdtiedene Einzelinllrumente und audt Sing· 
ftimmen gibt Arnold Heim heraus. Verfchieden wie die 
InRrumentierung iR auch der Wert der Kompofitionen. Wo 
lie im Bereich fchlichter AusdrudtsweHe bleiben (wie in dem 
ganz reizenden "Sdtlaflieddten"), kurz: wo lie nicht me h r 
fcheinen wollen als ihnen an Idee innewohnt, lind fie fehr 
anfprechende, faubere Arbeiten. Aber nicht immer hält ·diefe 
Naivität dem Bedürfnis nach Mehr Rand, fodaß man, vom 
künRlerHchen WertRandpunkt aus ge fehen, audt manch Un· 
möglichem begegnet. Grete AItRadt·Sdtütze. 

für Geige, 

ANTIQUA. Eine Sammlung alter Mufik. Edition Schott, 
Mainz. 

I. Hol z bau er: Sinfonia a tre. Wieder einer aus 
dem Kreife Stamitz, Richter, ein KunRhandwerker wie die 
andern, Freude bereitend durch Klangreichtum lind leichte 
Ausführbarkeit. 

2. S dt eid t: 's Symphonien. Eine fehr anerkennens
werte Neuausgabe von einem der drei großen S aus der Zeit 
des )ojährigen Krieges. Da. Vorwort überreicht dief" ein· 
fätzigen Symphonien des Herrn Samuel Scheidt, Kapellmeifter 
zu Halle, fubmiffeR an die Herren Mulikanten und erklärt, 
daß fie al. Vor· und ZwHchenfpieie zu Motetten oder Kan· 
taten verwendbar feien. Der Herausgeber Hermann Keller 
hat die IJ Werkchen, die in einem einzigen unvollftändigen 
Exemplar in der Stadtbibliothek Danzig vorhanden find, mit 
Sachkenntnis ergänzt und madtt lie uns zugänglich in einer 
Zeit, in der man uns da. gleiche Schidtfal zugedacht hatte 
wie im )ojährigen Kriege. Freuen wir uns, daß es anders 
gekommen iR, und freuen wir uns diefer IJ Symphonie. 
fätzchenl Herrna Studeny. 

für Flöte und Blodtflöte, 

MARK LOTHAR, Werk )p Sonatine für Flöte und Kla· 
vier. Verlag Adolph FürRner, Beriin. 

Gleich der erRe von luRigem übermut überfprudelnde Satz 
erwedtt Erwartungen, die audt von der weiteren Entwicklung 
des liebenswürdigen und klangfreudigen Werke. durdtau. er· 
füllt werden, denn Iowohl das anmutige Andante con grazia 
wie die reizende Mardetta und fchließlich auch da. rhyth· 
mifch fehr pikante Finale (Vivadssimo) enthalten für beide 
Spieler fehr anregende und dankbare Aufgaben. Da. Finale 
bringt in der FlötenRimme einige fehr unbequem liegende 
Paffagen, die über den fonftigen Schwierigkeitsgrad des Wer· 
ke. hinausgenen. Paul Mittmann. 

ARMIN KNAB. a) Sonate für zwei Blodtflöten und Cem· 
balo; b) PaRorale und Allegro für zwei Blodtflöten (oder 
Querflöten) und Gitarre (oder Laute), VioloneeIl (oder 
Gambe) ad lib. Bärenreiter.Verlag, Kaffef. 

In den vier teil weife ziemlich ausgedehnten Sätzen der 
Sonate, die auch durch Querflöten und Klavier ausführbar 
ift, verReht e. der KomponiR, trotz der Schlichtheit feiner 
Tonfprache und der Einfachheit des fatztechnHchen Aufbaues, 
ftets anregend und mulizierfreudig zu bleiben. Da. Haupt· 
thema des Schlußfatze. iR eine rhythmHche Umgeftaltung des 
Hauptthema. des erften Satze. durch Vergrößerung. Die 
technHdten Anforderungen an die Spieler lind bis auf den 
Cembalopart im Finale, in dem einige "knifflige" Stellen 
enthalten lind, durchweg fehr mäßig. 

Auch die zweitgenannte Kompofition ;n reizvolle, bei aller 
Einfadtheit mulikalHch wertvolle Hau.mufik. Der Gitarren· 
baß kann, ficher zum Vorteil der klanglichen Wirkung, durch 
Gambe oder VioloneeIl verRärkt werden. Der Gitarrepart 
läßt lich nadt der Abficht des Komponillen auch durch ein 
Talleninllrument ausführen. Paul Mittminn. 

WILHELM BENDER: "Unfere Katz heißt Mohrle". 24 
neue Kinderlieder für zwei Blodtflöten oder andere Melodie· 
inllrumente. Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

Zur Ausführung diefer ganz reizenden und hübfch gefetzten 
Liedchen, deren Texte ebenfalI. vorwiegend vom Komponillen 
verfaßt lind, werden zwei Sopranflöten gebraucht; Alt· und 
Tenorfläten .,können nellvertreten oder mittun. Auch an
dere InRrumente dürfen dazu geblafen, geRrichen, gezupft 
oder geklopft werden". Paul Mittmann. 

E. ACKERMANN: "Zum Flöten und Singen". Volks· 
und Kinderlieder, Marfch· und TanzweHen fijr 2-) Blodt· 
flöten bearbeitet, Heft 2. Verlag Gebr. Hug & Co., Züricll 
und Leipzig. 

Eine empfehlen.werte Sammlung von 12 bekannten und 
unbekannten Volk.liedern in gutem, leichten Satz, die ent· 
weder in kleine Marfdt· und Tanzformen gekleidet oder in 
mehreren Variationen, mit wechfellider Melodie(Sing·}ftimme 
in der erften und zweiten Flöte, durchgeführt find. 

Paul Mittmann. 
für Orgel 

HERMANN KELLER: "Die Kunfr des Orgelfpiel." mit 
2JO Notenbeispielen. Edition Peten, Nr. 4JI7. 

Sicher eine der beften, wenn nicht die befte au. dem Geifte 
der deutfchen Orgel bewegung verfaßte Orgelfchule der Gegen· 
wart, deren Erfcheinen jeder, der als Lehrender oder Lernen· 
der mit Orgel zu tun hat, mit großer Freude begrüßt. Nicht 
nur im Notentei! fondern audt in dem fehr widttlgen Text-
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teil eine äußerft wertvolle Arbeit des bekannten Stuttgarter 
Orgelpädagogen. Dr. Johs. Maier. 

für Gdang 
SIEGFRIED REDA: Zwölf kanonifme Choräle für zwei 

Singftimmen. Bärenreiter-Ausgabe Nr. 1789. 
Zwölf edel und fließend geformte kanonifme Choräle, 

welme die SubRanz der kirmlimen Melodien wahren und 
den Freunden linearer geiftlimer Mufik remt willkommen 
fein dürften. Dr. Johs. Maier. 

für gemifmten Chor a cappella: 

MAX JOBST: "Missa Hemma". Dreiftimmige Melf. 
a cappella. Franz Feumtinger, Regensburg. 

Im Verlage Franz Feumtinger erfmien in vornehmer, künft
lerir<her AusRattung eine neue drciftimmige a cappelIa-Melfe 
des fo vieHeitig begabten Regensburger Komponiften Max 
JobR, ein kammermufikalifm feingliedriges Werk, das nam 
Inhalt und Form dem Ideal einer neuzeitlimen liturgifmen 
Mufik in überzeugender Weife entfprimt. Die regfame 
Melodieführung ift ganz aus einer intenfiven Textdeklamation 

K R E u z u 
Albert Luig t. 
Von Reinhold Zimmermann, Aachen. 

heraus empfunden und in kopzentriertefter linearer Verflem
tung mit überlegenem kontrapunktifmem Können und fub
tilen Klangregillern ausgeprägt. Die tidere Wefensart der 
Gregorianik erfährt hier eine zeitgemäße Deutung. Tieflle 
Bindung an die Tradition und perfönlime Ausdeutung fmwin
gen ineinander. Es darf zudem gefagt werden, wie eindeutig 
eine folme Kunfttat den hohen Stand des neuzeitlimen Smaf
fens der deutfmen Kirmenmufik unter Beweis frellt. 

Prof. H. Lemamer. 

für Ge fan g und Klavier 
HERMANN SIMON: "Kommt ein Kindlein auf die 

Welt". Ein Liederkreis für eine Iyrifme Frauenftimme mit 
Klavierbegleitung nam Wonen von Ruth Smaumann. 1919. 
A. Böhm 8t Sohn, Augsburg. 

Diefe innig~zarten Lieder, zu denen Diduerin und Kom
ponift fim einfühlfamft verbanden, find feelenandämtige Ge
danken einer jungen Mutter. Nur in ftillen Stunden trauter 
Zwiefprame möge diefer "Liederkrei," rein und voll gehei
men Zaubers auftÖnen. Dieler Sphäre ihn entziehen, hieße 
ihn entweihen. Anneliefe Kaempffer. 

N D Q u E R 

Am 30. April erlitt Alb e r t L u i g einen tödlichen Autounfall. Die Fahrt galt der Erledigung 
eines dienfilichen Auftrages und gleichzeitig dem Antritt eines mehrwöchigen Schaffensurlaubes. Wäh
rend diefer Zeit follte die Mufik zu einem neuen - feinem fiebzehnten - Kulturfilm ihre letzte 
Formung erfahren und in Partitur gefchrieben werden ..•• 

Mit Albert Luig verliert die deutfche Mufik eine ihrer großen Hoffnungen. Zwar galt fein Schaf
fen bisher vornehmlich dem Film; aber gute, d. h. eigenwüchfige Filmmufik zu fchreiben, ift noch lange 
nicht Sache jedes Mufikers. Luigs Begabung kam den Erforderni1Ien des Filmes auffallend entgegen: 
feine mühelos quellende Erfindung zeigte fchon in der Anlage der Themen ausgeprägten Sinn für fein 
abgetönte Klangfarben, bewegt-fließende Rhythmen und reiche, oft kühne Harmonik. Seine gedank
liche Zucht, verbunden mit außerordentlicher geiftiger Beweglichkeit und. frifch zupackender Kraft, 
waren weitere günftige Vorausfetzungen dazu, ihn die Technik des Filmmufikfchaffens. rafch und er
ftaunlich ficher beherrfchen lernen zu la1Ien. Trotz Stoppuhr und "laufenden Bandes" blieb er jedoch 
immer M u f i k e r und war nie ftolzer und glücklicher, als wenn ihm - wie etwa bei dem noch nicht 
gefpielten, vollkommen fymphonifch gearbeiteten Parteifilm "Die Nürnberger Uhr" - eine vom rein 
Mufikalifchen aus hochwertige Leiftung gelungen war. 

Eben feines Mufikertums wegen griff Luigs Ehrgeiz jedoch allezeit weiter und höher hinauf in die 
Sterne zweckfreier Konzertmufik.. Eine Anzahl wirkungsvoller Klavierftücke - VO'Jl dem ausgezeich-. 
neten Berliner Pianiften B i r ger Harn m e r zuerft öffentlich vorgetragen -, eine vom Deutfchland
fender mehrfach gebrachte zarte Abendmufik für Sopran, Flöte und Geige, zwei Streichquartette, zwei 
Orchefterfuiten (die letzte "Bilder einer Harzreife im Winter" genannt) und eine mehrfätzige Feft
und Feiermufik für großes Orchefter bildeten den vorläufigen Ertrag diefer Seite feines Schaffens. Die 
Aufführung des 2. Quartettes gelegentlich der Wittener Mufiktage von 1940 und die Uraufführung der 
2. Suite im Februar 1941 zu Bochum freUten unbeftrittene Erfolge des J(omponiften bei Publikum und 
Pre1Ie dar. 

Albert Luig war im Jahre 1906 in Brü1IeI von deutfchen Eltern geboren worden. Der unglückliche 
Ausgang des Weltkrieges führte die Familie wieder nach Deutfchland zurück. Nach Beendigung feiner 
Schulzeit am Realgymnafium zu Aachen ftudierte Luig an der Kölner' Hochfchule; Philipp Jarnach 
wurde fein Kompofitions-, Hermann Abendroth fein Dirigierlehrer. Mit beiden blieb er in dauernder 
enger Verbindung. Die praktifche Erprobung als Leiter des Kammerorchefrers der Aachener Ortsgruppe 
des "Kampfbundes für deutfche Kultur"- (1933/34) und die mehr organifatorifche Tätigkeit als Mufik
infpizient in der Reichsführung der Hitlerjugend (1934/36) erfcheinen, rückfchauend betrachtet, lediglich 
als Umwege zu Luigs eigentlichem Berufe, dem freien Schaffen. In richtiger Erkenntnis diefer feiner 
Beftimmung faßte der damals Dreißigjährige denn' auch den Entfchluß, fich aller äußeren Bindungen 
zu entledigen. Er hatte feinen Mut nicht zu bereuen; denn auf einige Not jahre folgte verhältnismäßig 
rafch Filmauftrag um Filmauftrag und damit fowohl die wirtfchaftliche Sicherftellung als auch die 
Freiheit zur Löfung felbftgewählter Aufgaben. 
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Jarnachs wellifch gerichtete Art und Kunft fanden in Luigs wetlrheinifchem mütterlichem Bluterbe 
günftigen Nährboden, fodaß fein Werk natürlicher-, nicht gewollterweife unverkennbare "impreffioni
ftifche" Züge aufwies. Ein mehr als einjähriger Kriegsauf.enthalt in Paris ließ ihn fich jedoch völlig 
von der "franzöfifchen" Mufik ab- und - wie er zuletzt noch, wie befreit, fchrieb - Beethoven zu
wenden. Als der Tod ihn ereilte, ftand er alfo unmittelbar vor feiner zweiten, feiner eigenen Meinung 
nach eigentlichen Schaffensftufe. Um fo tiefer müffen wir den Verluft des raftlos um Vollendung rin
genden Künftiers beklagen; denn der "Impreffionismus" als Durchgang zu - wohl väterlichem Weft
falentume entfprechndem - kraftvoll kämpferifchen Wefen hätte ficherlich eine Folge eigenartigfter 
Werke von bleibendem Werte entftehen laffen, um die uns ein blind waltendes, erbarmungslofes Ge
fchick nun tückifch betrog. 

Dr. Gerhard Tifcher. 
Zum 6 S. G e bur t s tag e des r h ein i f ch e n M u f i k ver leg e r s. 
Von Prof. Dr. He i n r i ch L e mach er, Köln. 

Wie fo viele Perfönlichkeiten vor allem der älteren und jüngeren Mulikergeneration Weftdeutfch
lands, deren künftlerifcher Haltung eine "typifch rheinifche Note" zuerkannt wird, fo ift auch unfer 
Jubilar ein Wahlrheinländer. Er entftammt der Provinz Brandenburg, wo er am 10. November 1877 
in Lübnitz bei Leipzig geboren wurde. Als Gymnaliaft in Sorau (Niederlaulitz) war er als Kurrende
fänger nach und nach in allen vier Stimm fächern mulikalifch tätig, zugleich nahm er Geigen- und 
Theorieunterricht bei dem Kantor des Gymnaliums, dem bekannten Kirchenkomponiften Prof. Franke. 
Von 1897-99 ftudierte er an der Berliner Univerfität Philologie, und von 1899-19°2 Mufikwiffen
fchaft. Er promovierte mit einer Arbeit, die beides vereinte, nämlich mit einer Studie über die Pfeudo
ariftotelifchen Mufikprobleme. Nach kurzer Lehrtätigkeit am Konfervatorium von Prof. Kittel fiedelte 
er nach Köln über, wo er 19°4-21 an der damaligen Handelshochchule, fpäter an der Univerlität Vor
lefungen über Mulikgefchichte hielt. 1906 übernahm er als Herausgeber die "R h ein i f ch eMu f i k
und Theaterzeitung", die ab 19J1 als "Deutfche Mufikzeitung" firmierte. Das viel 
verbreitete Blatt, deffen temperamentvolle Leitartikel im Zuge hoher idealiftifcher Zielfetzung zu allen 
Gegenwartsfragen kluge und ftets praktifch fördernde Löfungen, in Vorfchlag brachten, hat 1937 fein 

.~. 

Erfcheinen eingeftellt, . ':/ 
Um der zeitgenöffifchen Kunft praktifch noch mehr zu dienen, gründete Dr. Tifcher 1909 den Mulik- ., 

verlag ftreng künftlerifcher Richtung "T i f ch e r & Ja gen b erg", mit dem nach dem Tode des 
Gründers Schittler im Weltkrieg 1914-18 der Münchener "Wunderhorn-Verlag" vereinigt wurde. Der 
Verlag bewahrte allezeit feine Grundhaltung: Unter Ausfchluß von Unterhaltungsmulik leichterer Art, 
Marfch- und Tanzliteratur fowie rein pädagogifcher Werke brachte er fogenannte E-Mufik, wobei zwar 
Rheinifche und durch den Wunderhornverlag Münchener Komponiften befonders ftark vertreten waren, 
aber auch KünftIer aus anderen deutfchen Bezirken fowie aus Holland, der Schweiz und ·den nordifchen 
Ländern aufgenommen wurden. Das Verlagsverzeichnis zählt zur Zeit etwa 2000 Werke. Unter den 
Autoren befinden lich u. a. Ambrolius, Befch, Brandts-Buys, Courvoifier, Fiedler, Gertlberger, Ingenhoven, 
Jarnach, Jordan, Knab, Klußmann, Kornauth, Maurice, Niemann, von Othegraven, Petzold, Pfitzner, 
Ramrath, Reuß, Rüdinger, Schäfer, Schjelderup, Heinz Schubert, SiegI, Sträßer, Unger, Wedig, Weismann, 
Wödl, Woyrfch. 

Diefe ftattliche Namensreihe vereinigt in rechter Mifchung beftes romantifches Erbe mit charakterifti
fchem neuzeitlichen Klanggut und bietet als Ganzes ein lebensvolles, farben frohes Bild zeitgenöffifchen 
Schaffens dar, dem die programmatifche Geftaltung des zielbewußten Herausgebers eine eigene Phy
liognomie zu geben vertland. So wuchs diefe umfichtige Betätigung des Verlegers und die für das gefamte 
deutfche Mufikleben fo fördernde Aktivität des Mulikfchriftftellers Dr. Tifcher in feft umriffenen künft
lerifchen Konturen als fchöpferifche Summe eines arbeits- und erfolgreichen Lebens zu einer markanten 
Polition klingenden rheinifchen Schrifttums heran. 

Dem fechzigjährigen Hermann Wolfgang von W altershaufen.)~) .. 
Von Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

Das Wefen einer Perfönlichkeit wie H. W. von Waltershaufen, die keineswegs im Rahmen fachlich 
enger Begrenzung zu faffen ift, gründet in ihrer Univerfalität. Gewiß mag der Mufiker der eigentliche 
Herzpunkt diefer Perfönlichkeit fein, allein man kann unmöglich von dem heute fechzigjährigen Meitlet 
fprechen, ohne zugleich des Dichters und Denkers, des Mufikerziehers und Dramaturgen, vor allem aber 
auch jener ungewöhnlichen organifatorifchen Fähigkeiten zu gedenken, die fämtliche Wefensteile diefer 
vielfeitigen, jedoch an keinem Punkte bloß aphoriftifchen Künftlernatur ausmachen. Geboren als Sohn 

*) Vgl. auch H. W. von Waltershau!en-Heft der ZFM, Auguft 1931. -
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des Göttinger Nationalökonomen Auguft Sartorius von Waltershaufen am 12. Oktober 188z, hat der 
junge Mufiker feine erfte Ausbildung bei M. J. Erb in Straßburg empfangen, um fpäter feine Studien 
bei Ludwig Thuille in München abzufchließen. Seit Jahrzehnten hat das Schaffen Waltershaufens in 
entfcheidendem Maße München gehört. Nach dem frühen Ruhm des Mufikdramatikers, der mit feinem 
"Oberft Chabert", der Frucht einer überaus glücklichen Perfonalverbindung von "Dichter" (das Wort 
in feiner urfprünglichen Bedeutung!) und Komponift, fich nahezu fämtliche Bühnen eroberte, hat uns 
fpäter das mehr aufs Abfolute gerichtete Schaffen des Meifters gefelTelt, jedoch kaum minder die pro
funde Geiftigkeit des zur Tiefe der Erfcheinungen dringenden Mufikdenkers und des Mufikerziehers in 
feinen Bann gefchlagen. Nur wenige KünlHer haben fo anregend zu wirken vermocht wie der Leiter 
des "prakiifchen Seminars für fortgefchrittene Mufikftudierende", einer Tätigkeit, au.s welcher Walters
haufens fpäteres Lehramt an der Münchener Akademie der Tonkunft wuchs. Die Sache der mufikali
fchen Stillehre hat in diefern mit ebenfoviel Geift wie Empfindung erkennenden Meifter der Analyfe 
einen ihrer perfönlichften und überzeugendften Vertreter gefunden, doppelt gewichtig dadurch, daß ihr 
Erfahrung und WilTen des fchöpferifchen Künftlers zugute kamen. Wer hätte nicht aus den eine ganze 
Mufikphilofophie entwickelnden operndramaturgifchen Betrachtungen eine Fülle wefentlicher ErkenntnilTe 
gewonnen, oder wie fruchtbar find andererfeits die in der "Dirigentenerziehung" erteilten Anregungen 
geworden! Auf die mufikftudierende Jugend hat der Lehrmeifter H. W. von Waltershaufen deshalb fo 
unmittelbar einzuwirken vermocht, weil er fich keiner jener Fragen, die fie befchäftigten, verfchloß, 
fondern jederzeit .vorurteilslos zu deren Klärung und Löfung bereit war. 1ft er doch einer der erften 
Mufiker gewefen, die fich mit den Problemen beftimmter, zunächft mehr als "Zeiterfcheinungen" gewer
teter Elemente wie Film oder Rundfunk ernfthaft und klug auseinandergefetzt haben. Als Organifator 
der Münchener Tonkünftlerwochen hat H. W. von Waltershaufen vielen jungen Mufikfchaffenden die 
entfcheidende Brefche in die öffentlichkeit gefchlagen und dem Gedanken der Begabtenförderung eine 
bis dahin in München kaum erlebte aktive Wendung gegeben. Heute lebt der Meift.er hauptfächlich 
wieder dem eigenen Schaffen. Vielleicht befchert uns diefe Zeit der inneren Sammlung eines Tages jenen 
großen Mufikerroman, den uns eine mufikgeiftige Perfönlichkeit vom Range Waltershaufens ohne 
Zweifel fchuldig wäre, vor allem aber auch eine neue Oper, denn der Schöpfer des "Oberft. Chabert" 
kann und darf auf diefern Gebiete noch nicht das letzte Wort gefprochen haben! 

Abfchied von der fommerlichen Mufik. 
Von Elf eHe u w 0 I d, Greiz. 

Leife, leife find wir aus den begnadetften Sommertagen in den Herbft hinübergeglitten, Morgen
nebel; Schwalben flug, ein frühes Herniederfinken der Dämmerung lalTen keinen Zweifel mehr: es ift 
vorbei mit jenen Freuden, die der Sommer "viel mit fich bringet", es heißt Abfchied zu nehmen. Da 
taucht eine Wehmut auf: Abfchied auch von der Mufik im Freien, der geliebten, beglückenden, die in. 
abendlicher Stunde in alltagsentrückter Umwelt genolTen, aus Pflichtmenfchen Träumer macht. 0 ihr 
Serenaden, ihr ziervollen Spiele finniger oder heiterer Mufe, die im ver dämmernden Tageslicht, oder 
beim auffteigenden Monde unfere im ftillen ~ ach - fo romantifche deutfche Seele erquickt, wir 
mülTen euch lalTen für einen langen Winter! Aber feid ihr darum vergangen ... ? Sanket ihr nicht 
in die Tiefe unierer Seele und taucht auf vielleicht in ftilier Abendftunde, wenn draußen der Schnee 
riefelt? Wir fteigen dann wieder erwartungsvoll den Greizer Schloßberg hinauf zur "Schloßhofferenade", 
treten durch das äußere Tor in die Umfriedung der altersgrauen Reußenburg und kommen in den 
"Umgang", der ein feltfam-romantifches, drachenfchluchtartiges Gepräge hat, und in delTen Mitte fich 
der fteile Felskegel mit der Baftion und dem Bergfried erhebt, jenem verwitterten Gefellen aus grauer 
Vorzeit, der fich im Laufe der Jahrhunderte einen barocken Helm und eine Turmuhr zugelegt hat. 
Durch ein weiteres Tor geht der Weg in den hinteren Schloßhof, mit feinem durch einen Felsvorfprung 
fich ergebenden "Podium", das den Platz für die Serenaden ergibt. Das umfchließende hohe Gemäuer 
des Schloßbaues mit feinen RenailTancegiebeln und -Ornamenten an der Oftfeite, der weftlich-gelagerten 
Freitreppe mit ihrer fchönen Linienführung, der Blick durch die Tqrbogen, der gleichfarn in die geheim
nisvolle Welt der Sage führt, das alles ift von einer bannenden Gewalt. Dann klingen die Inftrumente 
zu einer Kammermufik .auf: Geigen verftrömen ihre Süße in die Luft, Bratfche und ~ello ergänzen 
in feelenvoller Klangfülle, zuweilen klingt eine Flöte, eine Klarinette dazwifchen, gibt ein Baß den 
dunklen Untergrund. Das klingt zufammen zu den wundervollen Harmonien, die aus den Tondichtun
gen unferer Meifter fteigen. Zuweilen fingt ein fpäter Vogel fein Abendlied hinein, dröhnt die Turm
uhr 9 feierliche Schläge. ... Was haben wir Greizer an folcher Stätte nicht fchon Köftliches erleben 
dürfen. Vor Jahren war es das unvergeßliche "B 1 eiß qua r t e t t", das .Werke darbot von den Vor
klalTikern über Haydn, Mozart, Beethoven zu der Romantik eines Schubert, Schumann, Brahms, ja bis 
zu Bruckners verklärtem Quintettfatz. Und in diefern Jahre hat die Quartettvereinigun~ des Greizer 
Stadt- und Kreisorchefters: Konzertmeift.er Die ne r, Re u te r, EIl fe 1 d t, K lee das fchöne Erbe 

; ~. FVZ" ~eV7 



502 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1942 

angetreten und befcherte uns aus gleicher Fülle befchwingte Serenaden in fcinlinnigcr, mulikantifcher 
Ausführung. Und was lie Wunderfchönes zu neuem Leben erweckten in fchwerer Kriegszeit, werden 
lie fortführen zur höheren Ehre des deutfchen Genius, der in der Mulik verkörpert ift. 

* 
Gibt die künftlerifche Grundftimmung jener romantifchen Umwelt der Mulik zuweilen einen Hauch 

von edler Schwermut, fo leuchtet und fprüht fle voll Heiterkeit und Grazie aus den "Serenaden", wie 
ich lie im "Gohlifer Schlößchen" - Leipzigs wunderfchönem "Haus der Kultur" - erleben durfte. 
Welch löfenderZauber geht von diefern ziervollen Barockfchlößchen aus, das in die fröhliche Leichtig
keit des Rokoko hinüber fchwingt. An einem regenverhangenen Abend ftand ich vor dem fchön
gefchwungenen, handgefchmiedeten Gartentor, auf Einlaß zu einer "Serenade" harrend. Das Schloß in 
feiner Dreigliederung, dem erhöhten Mittelbau mit feinem fchönen Giebel und dem fäulengetragenen 
Zwiebelturm und den beiden niedrigen Seitenflügeln, atmet die gelöfte Geiftigkeit der Zeit feiner Er
bauer. 1755 ift es von dem Leipziger Handelsherrn K a f par R i ch t e r ins Dafein gerufen, deffen 
Gattin nach feinem Tode jenen Profeffor J 0 h a n n Go t t f r i e d Bö h m e ehelichte, zu dem der 
junge Student Goethe ehrfürchtig-freundfchaftliche Beziehungen pflegte. Daß das Schlößchen in den 
Belitz der Böhmes überging, bezeugen u. a. die von Graff gemalten ölbilder des Ehepaares, die im 
"Empfangsfaal" neben dem Bilde des Erbauers hängen. An jenem Abend verhinderte der einfetzende 
Regen die Mufik im Freien, aber Hunderte von Hörern waren gekommen, die gleich mir gewillt waren, 
lie in einem der Säle und den angrenzenden Zimmern anzuhören. Es wurde zu einem feltfam-verhal
tenen Reiz. Im "Empfangsfaal" des erften Stockwerks waren die hohen, bis an den Boden reichenden 
Fenfter nach dem Garten geöffnet. Alte Bäume ragten heran, auf deren Blättern der riefelnde Regen 
feinen Laut gab; grünliche Dämmerung mifchte fleh mit dem gedämpften Licht zweier Prismendecken
leuchter im Saal, deffen ftilvolles Geftühl im Kreis um das "Kammerorchefter" angeordnet war, das unter 
Si g fr i d Wal t her Müll e r s Leitung Sinfonien von Mozart, Abel und Haydn darbot. So darbot, 
daß lie luftvoll verfchmolzen mit der fchönheitsgefättigten Umwelt des Saales, des ftillen Parks und der 
glückhaften Gelöftheit der Hörer. . . • Nach diefern Auftakt meiner Beziehungen zum Gohlifer Schlöß
chen gelüftete es mich nur noch mehr, es ganz kennenzulernen, und fo nahm ich dankbar die Einladung 
des Stadtrats Hau p tm a n: n an, des Leiters des IStädt. Kulturamts-Leipzig, deffen tatkräftiger Ein
fatz viel dazu beigetragen hat, das in Vergeffenheit und Verfall geratene Schlößchen zu fo fchönem 
Leben zu erwecken, es am Tage näher zu befehen. An einem heißen Sommernachmittag konnte ich dann 
ein Stündchen im Park weilen, die Gartenfeite des Schlößchens betrachten mit der Sonnenuhr am .Turm, 
mich der fchönen Fenftergliederung am repräfentierenden Mittelbau erfreuen und des hohen, doppel
fenftrigen Manfardendaches, das bürgerliche Behaglichkeit daneben verriet. Im Halbrund ift terraffen
förmig die Freilichtbühne angeordnet. Ein Mäuerchen, niedrige Hecken geben Couliffen und anmutige 
Abgrenzungen, eine Rafenfläche mit Wafferbecken dient als Miniaturlandfchaft. Wie reizvoll laffen lich 
hier die Singfpiele Mozarts, Haydns, Hillers geftalten oder erlefene Werke der Sprechbühne. Eine 
Belichtigung im Inneren des Schloffes überzeugte dann, daß die fchöne Hülle Koftbarkeiten in Fülle 
birgt. 1ft es im Erdgefchoßdes "Steinfaals" die architektonifche Formung an lich, lind es im Halboval 
des "Empfangfaals" und feinen Nebenzimmern edle ·Bildniffe, wertvolle Bücherfammlungen und vor
nehmer Hausrat, fo fchließt das Obergefchoß den "Feftfaal" ein, der feinen wundervollen Schmuck, die 
gemalte Wandarchitektur und die in zarten Farben gehaltenen Deckengewölbe - den Lebensweg der 
Pfyche darfteIlend -, Adam Fr. Oefer verdankt. Vielfältige feltene Sammlungen bergen die übrigen 
Räume. Ein "Schiller zimmer" wird beherrfcht von dem bekannten Bildnis des Dichters von Tifchbein. 
Seltfarne alte Mulikinftrumente, vom Giraffenklavier bis zur bunten ru/fifchen Dorforgel füllen einen 
weiteren Raum. Eine "Notenftube" enthält die Noten der Leipziger Verleger bis zur Gegenwart. Leip
ziger Schriftfteller lind in ihren Werken vorhanden und vieles, vieles mehr. So zeigt lich deutlich, daß 
das "Gohlifer Schlößchen" kein "Mufeum" ift und fein will, fondern eine lebendige Stätte der Kultur, 
das die Vergangenheit nur befchwört, um der Gegenwart und Zukunft zu dienen. 

Als ich dann fpäter noch eine wirkliche "Serenade im Freien" erlebte, als ein junger Greizer Künft
Ier Ger h a r d tB 0 f f e das C-dur-Violinkonzert für Streicher und Cembalo von Haydn unter Prof. 
Da vif fon s Leitung fpielte, da war - trotz allem - meines Herzens Meinung: Gohlifer Schlößchen 
und Serenadenmulik hat der heit're Gott der Töne für einander gefchaffen. 

Soldaten in Bayreuth. 
Von Kriegsberichter Wal t e r Tri e n e s. 
PK. Auf dem Bahnfteig des Bayreuther Bahnhofes haben lich zahlreiche Menfchen eingefunden, um 
den Gäften der Wagnerftadt, die als Soldaten an der Front oder als Werktätige in den Rüftungsbetrie
ben Waffendienfte leiften, das Abfchiedsgeleit zu geben. Eine Wehrmachtskapelle, die uns vorgeftern 
mit frifcher Marfchmulik empfing und uns durch die. feftlich gefchmückte Gauhauptftadt voranfchritt, 
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fpielt die alte Abfchiedsweife "Muß i' denn .•. ". Nochmaliges Händefchütteln, Winken den Zurück
gebliebenen, den freundlichen Quartiergebern, den alten Bekannten, denen man zufällig begegnete, den 
neu gewonnenen Freunden. 

"Das waren zwar kurze, aber' fchöne Tage, die ich fo leicht nicht vergeffen werde", ruft der junge 
Unteroffizier der Luftwaffe mit dem Eifernen Kreuz Edler aus und macht fich zum Sprecher aller im 
Abteil, in dem fich fämtliche Waffengattungen zufammengefunden haben, während die Heimat durch 
zwei frifche lebensfrohe Hamburgerinnen vertreten ill:. In Fahren und Halten fliegen die Stunden in 
unferem Sonderzug dahin. Ausgefüllt find fie mit Gefprächen, die das foeben in Bayreuth Erlebte 
widerfpiegeln. 

"Das war alles fehr fchön", wiederholt der Steuermannsmaat und fpricht vom "Fliegenden Hol
länder", in dem Wagner das eigene Erleben des Meeres in feiner Urgewalt, feine von Sturm und 
Gefahr bedrohte überfahrt von Pillau nach London mit tragifchem Mißgefchick und dem Mythos der 
Sage zu einem überragenden Kunll:werk geformt hat. Der Maat denkt an den idealen Zufammenklang 
von Werk und Wiedergabe, an die erlefenen Stimmen der Solill:en und Chöre, den untadeligen Klang 
der Inll:rumente, der aus der Tiefe des verfenkten Orchell:ers, aus "myll:ifchem Abgrund" in die weihe
volle Stille des Haufes dringt, denkt an die fich durch werkgerechte Erfüllung auszeichnende Zufam
menarbeit von Bühnenbildner, Spielleiter und Dirigenten. Der Maat, Seemann von Beruf, ill: mir vom 
letzten Bordeinfatz bekannt. In feinem Spind an Bord des Sperrbrechers verwahrte er eine ebenfo 
umfangreiche wie wertvolle Auswahl von Schallplatten klaffifcher und romantifcher Mufik. Manche 
Stunde der Freiwache verbrachten wir mit mufikbegeill:erten Kameraden in feiner Kammer. Die un
längll: gemeinfarn erlebte Minendetonation in nächll:er Nähe des Schiffes, Glas und Holz zertrümmernd, 
veranlaßte ihn, die unbefchädigt gebliebenen Platten mitzunehmen. Nun fährt er, erfüllt von dem 
Erlebnis des Kunll:werks, bereichert um eine Lebenserinnerung zu feinem Kommando zurück. 

Die beiden jungen Mädchen pflichten der Rückbefinnung auf die fchönen Tage in der Fell:fpielll:adt 
eifrig bei. Für fie war es das inmitten der freundlichen Gebirgslandfchaft reizvoll gelegene, von frucht
baren Feldern umgebene Bayreuth, waren es die Schönheiten der Baudenkmäler und vielen Häufer mit 
ihren reich gegliederten Faffaden, die fich der architektonifchen überlieferung der Markgrafenzeit har
monifch einfügenden Großbauten des nationalfozialill:ifchen Deutfchland. Ihr befonderes Staunen und 
Entzücken löll:e die Eremitage mit ihren Wafferkünll:en aus. 

Der Il:ille Infanterill: mir gegenüber, feinen Arm in der Binde tragend, erinnert daran, daß Bayreuth 
heute nicht mehr einer begüterten Schicht vorbehalten bleibt, fond ern dank dem Willen des Führers 
heute breiten Schichten des Volkes erfchloffen worden ill:. 35 000 Soldaten und Arbeiter, viele Ver
wundete darunter, find in diefern Jahre, von der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" vorbildlich 
betreut, Gäll:e des Führers. Ich werfe ein, wie damit ein entfcheidender Gedanke des feiner Zeit weit 
vorauseilenden Genius, das deutfche Volk in der Gefamtheit an feinem Schaffen teilnehmen zu lalTen, 
heute fchönll:e Wirklichkeit geworden iIl:. . 

Der Unteroffizier mit dem Eifernen Kreuz erll:er Klaffe vergleicht das, was er im Oll:en erlebte, mit 
dem hier Gefchauten. Dort die Schrecken des Krieges, Ruinen von Städten und Dörfern, zerfchoffene 
und brennende Häufer, Straßen und Wege überfät mit zerftörtem Kriegsmaterial, überall Spuren der 
Vernichtung und Stätten des Grauens. Hier fcheint die warme Sommerfonne über wohlbell:elltes Land, 
über friedlich liegende Häufer, forgfam gepflegte Gärten in ländlich buntem Blumenfchmuck. Ver
hetzte, verängftigte, verfchloffene Menfchen dort in Elendsquartieren, wie in vorweltlichen Zeiten; hier 
in peinlich fauberen Häufern gaftfrohe, aufgefchloffene deutfche Menfchen, die Segnungen einer reichen 
jahrtaufendalten Kultur und Ordnung. Wie zur Bell:ätigung blicken wir durch die Fenfter unferes Ab
teils auf die inzwifche11l vorbeieilende Landfchaft des Thüringer Waldes. 

Bei den Worten des Unteroffiziers erinnere ich mich eines Bekannten, den ich jetzt in Bayreuth nach 
vielen JahrellJ wiederfah. Unverkennbar auch in den Zivilkleidern der Soldat. Fünf Jahre hat er 
gedient, feit Kriegsbeginn an den verfchiedenen Fronten. Eben noch Il:and er als Feldwebel im mitt
leren Abfchnitt der Oftfront. Unerwartet hat ihn ein Befehl in die Heimat zurückgerufen, damit er 
feinen Beruf als Künftler wieder aufnehmen kann. Und nun hat er das Gewehr mit der Geige ver
taufcht, fitzt feit wenigen Tagen im Bayreuther Feftfpieiorchefter, um hier mitzuhelfen, Richard Wag
ners Werk feinen Kameraden zu vermitteln. Er konnte fich nicht genug tun über diefen plötzlichen 
Wandel. Vielleicht empfand er am ftärkften den Unterfchied zwifchen dem, was an Kämpfen und 
Entbehrungen und troftlofen Bildern hinter ihm lag, und dem, was er nun zum erften Male wieder 
fah: Die wie ein Wunder fcheinende Unverfehrtheit des Landes, bejahendes Leben ringsum, die große 
Gemeinfchaft, die mitten im härteften Lebensringen unferes Volkes zufammenkam, um teilzuhaben an 
der Kulturgewalt, die Wagners Werk uns immer bedeuten wird, mit einem Wort: das ewige Deutfch
land. Und wir vernahmen es auch, als auf der Rückfahrt einer von uns ein Volkslied anll:immt,und 
Weife um Weife in den dämmernden Abend klingt. 
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MUS I KA L I SC H E RATS E L - ECK E 

Die Löfung des mufikalifchen Preisrätfels 
von Fr i t z Müll e r (Juli-Heft 1942). 

Der Name des Tondichters, den man auf einem Saiteninftrument fpielen kann, indem man jede der 
blanken Saiten einmal benützt, ift G ADE 

Wir haben mit viel Vergnügen die verfchieden gearteten Äußerungen zu der diesmal wohl leichten 
Aufgabe gelefen und uns an dem Humor, der gerade in diefern Zufammenhang fo herrlich oft zu Tage 
trat, herzlich erfreut. Unter den zahleichen richtigen Löfungen entfchied das Los: 

den I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) für Obergefr. Ger h a r d G rum m ; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für Studienrat A. S ch u b er t, Alten-

burg/Th.; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) für Arbeitsmann T h e 0 d 0 r G roß e und 
je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für J ü r gen Die tri ch, Berlin 

- M arg 0 t F r i n k e n, Düffeldorf - B r i gi t t e Harn m e r s, München-Gladbach und Her
man n Me y, Zwönitz/Sa. 

Die Rätfelaufgabe war diesmal befonders leicht. Der Name Gade fiel jedem Muuker faft fchon beim 
Lefen der Aufgabe ein. Das hat manchen der Rätfellöfer um die fonftgern geübte Aufgabe, feinen 
Wiffensfchatz aus den verfchiedenen Lexika und fonftigen Büchern wieder aufzufrifchen, gebracht. Aber 
es hat andererfeits auch manchen, der lich fonft wenig mit Rätfeln befchäftigt, dazu angeregt, hier mit
zutun, und befonders reich lind aus diefern Anlaß die Einfendungen von Kompoutionen und Dichtungen 
gewefen. Wir freuen uns über die ftarke Beteiligung an der Löfung diefes Rätfels. Unter den Ein
fendungen erwähnen wir an erfter Stelle ein Konzert in e-moll für Violine allein von KMD R i ch a r d 
T r ä g n e r - Chemnitz, ein Werk, das uns mit eine ganz neuen Seite die fes vortrefflichen Komponiften 
überrafcht. Die Technik des Violinfatzes ift ausgezeichnet beherrfcht und die Wirkung diefes Konzertes 
eine fehr gute. Das Konzert umfaßt drei Sätze, von denen der letzte lebhaft und heiter in ungari
fcher Manier ausklingt. Der Humor von Kantor E. S i ck e r t - Tharandt befchert uns eine neue ganz 
entzückende Gabe, ein italienifches Tanzlied für vierftimmigen Männerchor in parodiftifcher Form, ein 
kleines Werkchen, das für gutgeübte Männerquartette ein befondere Gabe wäre. - W i d w ud J u r' e
w i t f ch - Litzmannftadt fchickt uns einen kleinen Satz für Violine, Viola und Violoncello mit einem 
Ostinato der Löfung des Rätfels GA D E im Kontrabaß. über diefern Oftinato bewegt lich das 
Streichtrio melodiös in fchönem Satz. Jurewitfch fügt ferner noch eine kleine Fuge über die Noten der 
Rätfellöfung GA D E für Streichquartett bei, die benfalls als wohlgelungen bezeichnet werden darf. -
Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena ftellt uch mit zwei Werkchen, einem Lied für Soloftimme mit Klavier 
"Trinken will ich dein Gold, ftiller Oktobertag" und einem Orgelwerk für das Reformationsfeft unter 
Verwendung eines Themas aus dem Choral "Ein fefte Burg" ein, die beide feine bekannte Meifterfchaft 
zeigen. - Wolf g a n gEr i ch H ä f n er, der als Unteroffizier an der Front fteht, hat dort Mufe 
gefunden Eichendorffs Gedicht "Die Nacht" für eine Singftimme mit Streichquartett zu komponieren. 
Es ift ein Werk geworden, das ganz entzückend ift Die Stimmung des Gedichtes ift in dem Streich
quartett wundervoll ausgefchöpft und die Singftimme fügt uch diefern fchönen Stimmungsbild ausgezeich
net ein. - Eine weitere beachtliche Gabe von der Oftfront hat uns UO F red H e n n i n g gefandt. 
Ein Heftchen mit 12 Kanons, betitelt "Der Kanon des Soldaten", zeigt ihn als guten Beherrfcher 
kontrapunktifchen Satzes. Dennoch beweift auch feine Manigfaltigkeit der Kanon-Erfindung, daß der 
Kanon immer am beften klingt, wenn er möglichft einfach gehalten ift. Wir geben deshalb feinem erften 
Kanon über "Schwur der Treue" den Preis, obwohl uns auch die anderen vielfach Freude gemacht haben. 
Das gleichzeitig miteingefandte Grablied "Wir fchritten lange Seit an Seite" für vierftimmigen Männer
chor bringt die Stimmung des Gedichtes voll zum Ausdruck, zeigt einen fehr guten Chorfatz, fodaß es 
bei einer Aufführung von befter Wirkung wäre. - Gefr. Ru d 0 I f K ü h n wurde durch die Löfung 
zu einem kleinen Märchen veranlaßt "G ADE im Donauwald". Er fchildert die Stimmung der Land
fchaft, in der uch der Soldat mit der ZFM unter einem Baum feinen Gedanken hingibt. Erft pfeift er 
die Rätfellöfung, dann nimmt er fein Horn, das Horn weckt das Echo, welches das Oftinato des Hornes 
wiederholt, ein Faun wird wach und findet fröhliche Weifen auf feiner großen Flöte, der kleine Faun 
folgt mit der kleinen Flöte, die Kreuzfpinne felbft läßt uch betören und nutzt ihre foeben gefponnene 
Netzharfe, um in die Muuk einzufallen, große Glockenblumen klingen im Glockenfpiel mit und die vielen 
kleinen Glockenblumen finden uch im Klang der Celefta. Da werden auch die Nymphen und Satyre 
wach und fallen im Chor mit ein und felbft der alte Nöck verläßt fein Wafferloch um dem Kontrabaß 
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Töne zu entlocken. Ganz zuletzt kommen die Grillen mit einem Chor der Violinen, womit der Som
mertraum im ppp ausklingt. Das Märchen ilt in Wortcm gefchrieben, wurde aber dann für die ge
nannten Inlhumente und Stimmen auch gefetzt und ilt in tiefer Verehrung Theodor Berger gewidmet, 
ein kleines Stimmungsbild aus einem fchönen Sommernachmittag. Allen diefen Vorgenannten halten wir 
je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.- bereit. 

MD B run 0 Lei pol d - Schmalkalden fendet eine kleine wohlgearbeitete Fughette für Orgel mit 
dem Thema GA D E. Auch Ru d 0 I f K 0 ce a, Lehrer in Wardt, hat das gleiche Thema für ein klei
nes Liedchen des Geigen - A-B-C-Schützen für zwei Geigen gewählt. - Uoff. Er ich La f in bringt 
uns .einen Chor ,,0 Morgenluft" nach Text von P. Supf unter Benutzung der Noten GA D E, eine 
fehr anerkennenswerte Arbeit, die den guten Satzkünltler verrät. - Elf r i e deS 0 h n i u s - Rhein
haufen fendet eine kleine Fuge über GA DE, die ebenfalls volle Anerkennung verdient. - Obergefr. 
A u g u It Va k re k a hat vier Sprüche von Angelus Silefius für vier Männerltimmen, Klarinette, Trom
pete und Waldhorn gefetzt, eine Arbeit, die in einem Bunker im Olten entltand und die volle Aner
kennung verdient. - Studienrat M art i n Ge 0 r g i - Thum fendet uns ein fehr anerkennungs wertes 
Scherzo für Streichquartett, das die fchon wiederholt gerühniten Eigenfchaften der guten Arbeiten 
Georgis wieder aufweilt. - Sie g f r i e d Hel mut h K ö h I e r - Meißen erfnut uns durch ein Streich
trio in c-moll, ein Allegro furioso, das ungebärdig jungen Molt zeigt, aber doch auch das Talent feines 
Autors erkennen läßt. Es beruhigt fich denn auch zum Schluß in einem Adagio und klingt in einem 
fchönen Andante aus. - Major J 0 f e f S ch u der erfreut uns mit wohlgelungenen Bearbeitungen für 
vierltimmigen Männerchor nach vier altbayerifchen Volksliedern, die in diefer neuen Form ficher viel 
Freude auslöfen. - W i I hel m Müll e r hat den "Erntedank" von Gultav Schüler für vierltimmigen 
gemifchten Chor gefetzt, während W i I hel m R 0 0 s uns einen Kanon für drei Stimmen aus feiner 
Kantate "Unfere Ehre heißt Treue" fendet. - Kantor Her b e °r t Ga d f ch fendet uns "Es kommt ein 
Schiff" nach der Weife von Andernach (1608) für dreiltimmigen gemifchten Chor mit Orgel in gewohn
tem vortrefflichen Satz und Kantor Ge 0 r g W i n k I e r - Leipzig fügt feiner Löfung eine kleine 
Kantate "Es ilt ein költlich Ding" für Alt, Baß und Orgel bei, die ebenfalls faubern Satz und gute 
Erfindung zeigt. Diefen Kompofitionen fügen fich noch ein paar Gedichte an. Lehrer M a x Jen t -
f ch u r a - Rudersdorf hat die Löfung in ein nettes Gedicht über die Violine, deren vier Saiten die Löfung 
ergeben, gefaßt, während W i I hel m S t r ä u ß I er - Breslau "Eine kleine Sommerferien-Epifode" der 
Löfung zugrunde legt und M art haB ren d e 1- Augsburg ebenfalls die Löfung in einem kleinen 
Gedicht fendet. Die hier Genannten erhalten je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 6.-. 

Ru d 0 I f 0 s wal d S t r 0 b eol- Bärenltein-Kühberg hat zwei Erntelieder in einfacher Form für 
gemifchten Chor gefetzt, von denen das erlte im Satz gelungen ilb. - Dr. G ü n t her Eng I e r -
Frankfurt (Main) fende~ uns eine zweiltimmige Invention für Blockflöten .. - Uoff. Fr. Ho ß - Lud
wigsburg hat eine Weife zu Max Barteis Soldatenlied "Die Wolken ziehen am Himmel" erfunden und 
lultig illultriert. - Einen Verfuch Variationen übe1" ein Thema von Franz Schubert für Klavier zu 
fchreiben, fendet Oberfchüler 0 t toM i t tel bach - Komotau. Er hat. fich hier an eine Aufgabe ge
wendet, die für fein Können noch viel zu fchwer ilt. . Wir empfehlen ihm fich zunächIt in ganz ein
fachem vierltimmigen Chorfatz zu verf uchen und uns ·1ias nächltemal damit zu erfreuen. Erfreuliche 
kleine Gedichte haben wir noch; von Kantor Ar no Lau b e - Borna, Wal t her He y neck - Leipzig, 
Dr. Ir m gar d 0 t t 0 - Berlin-Friedenau und Studienrat Ca r I Be r ger -·Freiburg i. Breisg. zu ver
zeichnen, die uns alle mit ihren Einfendungen Freude machten. Alle diefe Einfender erhalten je einen 
Sonderpreis im Werte von Mk. 4.-. 

Nun bitten wir alle Preisträger um recht baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 
Richtige Löfungen gingen ferner noch ein von: 

UO E b e r h a r d B a er, im Felde - Kantor Wal t erB a er, Lommatzfch/Sa. - Ha n s Bar t -
k 0 w ski, Berlin-Steglitz - H i I d e g a·r d Ba rot k 0 w ski, Elbing - M arg are t e Be r n
ha r d, Radebeul - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt-Höchlt - Ger t r u d B r i n ck m e y e. r , 
Berlin - Organilt Fe I i x B rod t b e ck, Bafel - G u It a vB u hke, Salzwedel - Funker H. 
D e gen er, im Felde - Ho r It D 0 b r 0 f ch k e, Ratibor/OS. - J 0 f e f D rech sie r, im Felde 
- E I i f a b e t h D ü r f ch n er, Nürnberg - Ca r I F a b er, Heiligenkirchen - E r w i n F eie r , 
Ludwigshafen/Rh. - Die t e r Fr 0 b e e n, Hannover - Poltmeilter Art h ur Gör I a eh, Wal
tershaufen/Thür. - Oberlehrer G ü n t her G ren z, Altkemnitz - Soldat Her m. G r i m bach , 
im Felde - F. H ahn, Kaiferslautern - Lot te Ha r t man n, Zeuthen (Markt) - Ca r I 
Heinzen, DülTeldorf - Frau Anni Heß-Meyer, Karlsruhe - Obergefr. Hilmer, im 
Felde - Wal t e r Hin t z, Wittenberg - Obergefr. H ans J u n g, i. Felde - E g b e r t K a h I , 
Köln - KM Ru d i K a f per, Graz - Soldat J. K 0 e r ver, im Felde -. T. K r i e ger, Bay
reuth - Studienrat Ern It L e m k e, Stralfund - Obergefr. Pet er Let f ch e r t, im Felde -
He d i L 0 0 fe, Halle - J 0 fe f L 0 0 f e n, M.-Gladbach - Li lI y Lu n z, Nürnberg - Ger-
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ha r d Me y a, Hamburg - Hub e r t Me y er, Kommunalbeamter, Walheim b. Aaehen - W i 1-
hel m Müll er, Pätz - E m i I Mur e f au, M.-Gladbaeh - G ü n t her No e, KJagenfurt -
Pfarrer F r i. e d r i eh 0 k f a s, Altenkireh - Kammermufiker A I f red 0 I i g müll er, BodlUm
Gefr. Wer n er 0 t t 0, im Felde - Her b er r t Pi I eh, Tilfit -, Reichsbahnrat G ü n te r Re i -
ch e I, Stuttgart - J 0 f e f R e i man n, Beuthen - Gerichtsreferendar R e u lau x, GradOl·f bei 
Retha - Lehrer E. Re u ß, Dielmiffen im Weferbergland - Dr. Wal t e r R i ch t er, Quedlinburg 
- Studienrat H. R i n g lag e, Effen - Kantor Wal t e r S eh i e f er, Hohenilein - Ernilthal -
Marlott Schirrmacher-Vautz, Pianiilin, Kaiferslautern - Karl Schlegel, Reckling-
haufen - K. S ch m i d t, Braunfchweig - Ern il G ü n t her S ch 0 I z, Oilfeebad Kloiler Hidden- ~. 
fee - KM J 0 h. S ch 0 1 z, Liegnitz - Gefr. Er h a r d S ch u b e r t, im Felde - Ern il S ch u -
mach er, Emden - Fr i t z S i mon, Leipzig - Studienrat F r i tz S pie gel hau er, ehem-
nitz - E. S t rau ß, Ludwigshafen - H. U. Tau fe n d f r eu n d, Potsdam - Kantor Pa u I 
Tür k e, Oberlungwitz - UO· Her b e r t U h 1 i g, im Felde- - A lf red U m lau f, Rade-
beul - M art hat e r V e h n, Klavierlehrerin, Emden - 0 t t i V 0 h s, Düffeldorf - Ha n s 
W ä b er, Neudörfel/Sudetenl. - Oberzahlmeiiler Her b er t W a g n er, Graudenz - Studienrat 
Her man n Wal te r, Hamburg - Dipl.-Ing. Ni k 0 lau s W i nt er, Wien - Stud.-Rat A. 
Zirn m e r man n, Stollberg/Erzgeb. und ein Namenlofer. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von J 0 f e f S ch u der, z. Zt. im Felde. 

Die Doppelbuchilaben und Buchilaben: 
ach - av - be - de - de - de - dh - e - el - em - er - er - er -
eu - ev - ff - fr - ge - hm - ko - le - ma - ns - ns nz - qui -
r - re - rf - rx - so - ca - um 

find zu Wörtern folgender Bedeutung zufammenzufetzen: 
I. Mozarts "Tränen und Seligkeit" 
z. Verdienter Förderer der Pflege Mozartfcher Mufik in Salzburg 
3. Grazer Kompofitionslehrer 
4. Eine Perle der Mozartfchen Kirchenkompofition 
S. Grundton des mufikalifchen Schaffens Mozarts 
6. Kompofition von Mozart mit dem Spiegel des Todes 
7. Neubearbeitung eines Händelfchen Oratoriums 
8. Wiener Mufiklehrer z. Zt. Bruckners. 

Aus den gefundenen Wörtern find nun wieder je z aufeinanderfolgende Buchilaben herauszunehmen, 
die aneinandergereiht dann eine durch Mozart und andere große Mufiker geweihte Stätte in Wien e~
geben. 

Die Löfung diefes Rätfels iil bis zum I o. Fe b r u a r I 9 4 3 an Guilav Boffe Verlag in Regens
burg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus dem Verlag von Guilav 
Boffe in Regensburg (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung 
das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein z. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troilpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. Z.-. 
Filr richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifchet, dichterifcher 

oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. 

M u S I K B E R I c H T E 
MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

T H E A TE R - J U B I L Ä UM I N GER A. 

Von Willy Werner Göttig, Mainz. 

Aus Anlaß des 40jährigen Beilehens des neuen 
Haufes am Küchengarten führte das Reußifche 

Theater in Gera eine Feilwoche durch, die an 
n Abenden eine Reihe von Ur- und Erll:auffüh
rungen brachte, eine imponierende Leill:ungsfchau, 
die dokumentierte, was mit fanatifchem Enthufias
mus zull:ande gebracht werden kann. Wenn auch 
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hier nur die mufikalifchen EreignilIe interelIieren, 
fo foll doch erwähnt werden, daß eine echt klei
fiifche Infzenierung des "Prinz von Homburg" 
durch Lud w i g S ch war t z, die Uraufführung 
einer allzu umfangreichen Tragödie "CanolIa" von 
Eugen Fifcher in der genialen Bühnengefialtung des 
Intendanten Ru d 0 I f S cl1 e e I und eine Auswahl 
von Szenen aus Wollgang Eberhard Möllers "Rei
terzug", denen Ludwig Schwartz die eindrucks
funke Infzene gegeben hatte, die hohen künfi
lerifchen Qualitäten des Geraer Schaufpielenfembles 
linnfällig dokumentierten. 

über die Uraufführung von Edmund von Borcks 
felIelnder Oper "Napoleon" wird von anderer 
Seite gefprochen. Nicht weniger impofant war die 
Neuinfzenierung, die Ru d 0 I f S ch e e I Glucks 
"Alkefiis" zuteil werden ließ. Ganz aus dem 
monumentalen Charakter der herrlichen Partitur, 
der GMD Kar I F i f ch e r der werk- und fiil
verbundene Interpret war, gefialtete Scheel feine 
Infzenierung: von fafi ftatifcher Ruhe getragen war 
die Geftik der Darfteller, waren die choreographifch 
wundervoll ausgewogenen Bewegungen des Chores. 
E d i t h Lau x erfüllte mit ergreifender Durm
feelung ihrer prachtvollen Stimme die Partie der 
Alkefiis, Wer n e r Müll ergab dem Admetos 
die ganze Leuchtkraft eines jugendlich-mannhaften 
Tenors, EI i f e Bey lieh der Ismene die paftofe 
Tiefe ihres fülligen Alt. Mit einer entzückenden 
Köfilichkeit machte eine Morgenveranftaltung im 
ftimmungsvollen Gobelinfaal des SchlolIes Ofier
ftein bekannt: man fpielte dort, von einem kleinen 
Kammerormefter unter 0 t t 0 Ehr ha rd t s fein
fühliger Führung begleitet, das harmlos-luftige 
Intermezzo "Lift über Lift" von J. A. HaUe, das 
Hell a R 0 f e n t hai als fmelmifch-beremnender 
Scintila, P au I Den n e r als tölpelhaft verlieb
tem Tabanero und Th e 0 E f f I er als bluffendem 
Lucindo Gelegenheit bot, fmöne Stimmen und be
achtliche fmaufpielerifme Qualitäten unter He i n z 
Bau man n s feinpointierender Regie ins Feld zu 
führen. 

Im Rahmen eines "Abends der Tanzbühne" hob 
fich die Ballettpantomime "Die Stunde der Fifme" 
von Franz Wilms als künftlerifch wertvollftes und 
eindruckstiefftes Erlebnis der Woche heraus. Eine 
feine minelifche Novelle lieferte dem Komponiften 
den Stoff. Mit tiefem Verfenken in die öfiliche 
Gedanken- und Gefühlswelt ift Wilms an die 
Arbeit in feiner Partitur herangegangen und fo 
gelang ihm ein Werk, das lich wohltuend von 
aller billigen "Chinoiferie" fernhält, aber auch kein 
gewollt exotifches Mäntelchen umgehängt hat. Mit 
einem Streichquintett, in das filbrig klingend eine 
Harfe verwoben ift, beftreitet der Tondichter die 
45 Minuten dauernde Pantomime. Ohne RafinelIe 
und dom mit einer fubtilen Gekonntheit verwendet 
er den kleinen Klangkörper zu. immer wieder über
rafmenden Wirkungen von unerhörter DelikatelIe. 

Zwifchen die fünf Bilder find feinfinnige Lieder 
für eine Sopranftimme - H a n n a K lei n fang 
fie mit ein wenig zu kleiner Stimme fehr ftim
mungsfchön - eingefügt, denen man gern im 
Konzertfaal wiederbegegnen möchte. Ganz von 
außen her tritt der Ungar Sandor Veress an die 
Vertonung feines reichlich naiven Ballettftoffes 
"DieWunderflöte" heran und erreicht dank der 
zündenden Melodik, der mitreißenden Rhythmik 
und der brillanten Inftrumentation ftärkfte Wir
kungen. Aum Boris Blachers "Feft im Süden" 
verdankt feine durmfchlagende Wirkung diefen 
recht äußerlichen Mitteln, zumal hier aum die 
kinohafte Dramatik des Stoffes das fchauluftige 
Publikum erheblim auf feine Remnung kommen 
läßt. I n g e Z i e g I e rund Wer n e r S m i n d -
I e r hatten für ebenfo ftilfeine und bühnenwirk
farne Infzenierungen Sorge getragen und boten in 
den Solopartien recht beamtliche Leiftungen. 0 t t 0 

Ehr h a r d t fand um gefmmackvoll mit den 
ftiliftifm weit divergierenden Partituren ab. 

Den grandiofen Auftakt zur Feftwoche gab eine 
großangelegte Wiedergabe der Brucknerfchen VIII. 
Symphonie unter GMD Kar I F i f ch e r s intenliv 
formender Stabführung; als Abfchluß der nam
haltig beeindruckenden Reihe fefilicher Aufführun
gen erklang Verdis herrliches "Requiem" in einer 
der wundervollften Interpretationen, die der Be
tramter je gehört hat: vier Stimmen von einzig 
daftehender Smönheit waren für die Solopartien 
eingefetzt worden (E d i t h Lau x, L u i f e R i -
ch art z, Will i L ö r f ch eid e rund Her b e r t 
Al f e n); der auf Initiative von GMD F i f ch e r 
und Oberbürgermeifter Z i n n ins Leben gerufene 
"Städtifche Chor" entledigte fim feinet gewiß nicht 
einfamen Aufgabe mit einer erftaunlimen Beherr
fmung des Notentextes und einer Klangkultur, die 
felbft alte Chöre nur vereinzeft aufzuweifen haben; 
die Reußifme Kapelle, die im Laufe der Feft
women reichlich befmäftigt worden war, übertraf 
fleh felbft in der Exaktheit und Klangfchöriheit 
ihres Mufizierens: kurz - ein Abfchluß der 
Woche, wie er fmöner und erhebender nicht zu 
wünfmen war. 

NIEDERLÄNDISCHES 
R UNDF UNKMUSIKFEST. 

Von Prof. Hans Merx, Köln. 

Zum 2. Male feit feinem Beftehen veranftaltete 
der Niederländifche Staatsrundfunk, Hilverfum, ein 
niederländifches Mufikfeft und wimtige Kultur
belange, vor allem die eigene Tonkunft, wurden 
durch die Ätherwellen weithin verbreitet. Vielen 
Taufenden von Zuhörern wurde dadurm nahe 
gebramt, daß auch in den Niederlanden die zeit- . 
genöffifche Mufik wieder ihren Platz ehrenvoll 
eingenommen hat. Im 15. Jahrhundert waren es 
die Niederländifchen Tonmei/l:er, die das Mufik-

5" 
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leben ganz Europas entfcheidend beeinflußten. Aus 
ihren Werken wurde bei diefern Fefi vor aUem 
gefchöpft, aber auch die Komponiften des heutigen 
Tages wurden ausgiebig zu Gehör gebracht, fodaß 
die Aufführungen diefer Feftwoche einen Überblid{ 
über das Gefamtfchaffen auch der zeitgenöfIifchen 
niederländifchen Komponiften, geben konnte. An 
einige der Beften aus ihnen waren Aufträge des 
Staatsrundfunks gegeben worden, befonders neue 
Werke für die Feftaufführungen zu fchreiben. 

In diefern Jahre wollte fich der Rundfunk noch 
direkter und unmittelbarer an das niederländifche 
Volk wenden, als es bisher der FaU gewefen war. 
Und fo wurden einige der wichtigften Konzerte 
und Veranfialtungen außerhalb des Rundfunk
zentrums Hilverfum gegeben, fo z. B. in Amfter
dam und in Haag. 

Das Fefi begann mit der feierlichen Eröffnung 
einer AusfteUung im Rijksmufeum in Amfterdam 
unter dem Titel "Vier Jahrhunderte Niederländi
fchen Mufiklebens", bei der Prof. Dr. Go e d e
wa a gen, der Generalfekretär des Departements 
für Volksaufklärung und Kunft, die Eröffnungs
rede hielt. Die AusfieUung gab eine knappe, aber 
durchaus überfichtliche Zufammenfaffung alles def
fen, was im niederländifchen Mufikleben der letz
ten vierhundert Jahre erftrebt und geleiftet wurde. 
Die Verbindung zwifchen der mufikhifiorifchen und 
rundfunktechnifchen Abteilung dieler AusfieUung 
ergab fich leicht aus dem Gedanken an das, was 
der Niederländifche Rundfunk tut und getan hat 
um die Mufik ins Volk zu tragen und ihr eine 
größtmögliche Verbreitung zu fichern. 

Am Abend fand dann das Eröffnungskonzert 
im Amfterdamer "Concertgebouw" fiatt, bei dem 
Prof. Goedewaagen in einer kurzen Anfprache be
tonte, daß es fich hier um den Beftand der nieder
ländifchen Mufikkultur handele und vor allem auch 
um die SteUung diefer Mufik im neuen europäifchen 
Raum. 

Der Generalmufikdirektor des Rundfunks, 
Pie r r e R ein a r d s, der fich für das Zufiande
kommen des zweiten niederländifchen Mufikfeftes 
mit größter Kraft eingefetzt hatte, dirigierte .den 
erften Teil des Eröffnungsprogramms: "Intrada 
und Hymne" für Biäfer von Johan Wagen aar, 
dann das von fein,fter, fubtiler und traumhafter 
Stimmung durchwobene Symphonifche Lied für 
eine Altfiimme und Orchefier "Die Nacht" von 
Alphons Diepenbrock, nach einem Text von Höl
derlin und als Erfiaufführung die Brueghel-Suite 
des flämifchen Tondichters Maurice Schoenmaker. 
Diefe Suite, die in gehobener künfilerifcher Form 
echt flämifches Volkstum zum Ausdru~ bringt, 
kann nicht gut mit Max Regers Bö~lin-Suite ver
glichen werden. Denn fie ift nicht, wie bei Reger, 
durch beftimmte Bilder Pieter Brueghels angeregt 
worden, noch wilJ fie folche gegenftändlich. wieder
geben. Sie fidlt· vielmehr. eine. r.einmufikalifche 

Konzeption dar, die vom Geifte Brueghelfcher 
Kunft ganz im allgemeinen infpiriert fein könnte 
und gleich ihr flämifches Wefen zum Ausdru~ hat, 
wenigftens flämifches Wefen in feiner unbeküm
merten, etwas derben Lebensfreude und Tanzluft. 

Bei diefen farbenreichen, frohen Klängen denkt 
man gern an die "Kirmes von Hoboken" und vor 
allem die vielfältigen Rhythmen des Finale er
innern an die Bilder Brueghels, die die überfchäu
mende Lebensluft feines Volkes fchildern. Mit 
einem luftigen Kehraus, in dem der Komponifi 
von der Reichhaltigkeit des modernen Orchefter
apparates vollen Gebrauch macht, fchließt das 
ungemein anfprechende Werk, dem Pierre Reinards 
ein freudiger Interpret war. 

Im hiftorifchen "Ridderzaal" in Haag kamen 
altniederländifche Madrigale von Cornelis Schuyt 
(1558 bis 1616) zu Gehör und zwei Sonaten für 
zwei Celli von William de Fe/eh, der 1687 zu 
Alkmaar in Nord-Holland geboren, fpäter Kapell
meifter an der Kathedrale zu Antwerpen und fel
ber ein Cellifi von Ruf war. Die D-dur-Sonate 
für Violine, Viola da' Gamba und Cembalo von 
P. Hellendaal befchloß das Programm diefes in 
jeder Hinlicht künftlerifch-vornehmen Konzertes, 
das gerade in diefer Umgebung des alten Saales 
von feinfter und aparter Wirkung war. 

Im weiteren Verlauf der Fefiwoche hörten wir 
noch das Concertgebouw-Orchefter, Amfierdam, in 
der zweiten Symphonie von Henk Badings, dem 
führenden niederländifchen Komponiften der Jetzt
zeit. 

Das Rotterdamer Philharmonifche Orchefter 
brachte Kompolitionen des feinlinnigen Leo Ruy
grok, Alph. Diepenbrocks Ouverture "Die Vögel", 
Orgelmufik von Kou/emaker, ein prächtiges Werk 
für Orchefter, großen Chor und Knabenchor "Das 
Glockenfpiel von Amfterdam" von Willem Landre, 
nach einem Text von Joofi van den Vondei und 
ein monumentales Werk für großes Orchefter, Soli, 
Gefang- und Sprechchor und Orgel, das Deklama
torium "Die Brü~e" von Louis Schmidt. Thema 
und Idee diefel! Deklamatoriums ift der Bau der 
Moerdijkbrü~e, jener größten der vielen Brü~en 
in den wafferreichen Niederlanden. Die Brü~e, 
die Nord und Süd vereint ... Sie überfpannt "Het 
Hollandfch Diep", d. i. einer der mächtigften 
Ströme des großen Rheindeltas, und bildet fo die 
Hauptverkehrsader zwifchen HoUand und den füd
lichen Provinzen der Niederlande. In dem Bau 
der Brü~e fieht der Dichter Martien Beversluis 
auch das Symbol der Einigung des niederländifchen 
Volkes im Norden und Süden. Die kraftvoUe 
Sprache des niederländifchen Dichters findet in der 
Mulik des Komponiften Louis Schmidt ihre paf
fende Untermalung und wird mit aUen Mitteln des 
modernen Orchefters tonlich illuftriert. Die Chöre 
find meiftens ftreng durchgeführte Choralfätze in 
alten Kirchentonarten im Stile niederländifcher 
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Chorlieder und diefe choral artigen Chöre geben 
dem Werk foliden Unterbau und Feltigkeit. 

Vorträge im Rahmen des niederländifchen Mufik
feltes hielten Prof. Dr. Her man nUn ger 
(Köln), H ans Me r x und Dr. E r i eh T rau -
mann. 

FINNISCHE MUSIKTAGE 
IN WIE S BAD E N. 

Von G r e t e Alt It a d t - S ch Ü tz e, Wiesbaden. 

Wenn die Stadt Wiesbaden unter der Schirm
herrfchaft von Reichsminilter Dr. Goebbels in Ver
bindung mit der Deutfchen Sibelius-Gefellfchaft 
"Finnifche Mufiktage" durchführte, fo wurde da
durch die fchickfalhafte Verbindung Deutfchlands 
und Finnlands auch wieder auf kulturpolitifchem 
Gebiet bekundet und gepflegt. In diefer Hinficht 
Iteht Wiesbaden wohl fchon lange an erlter SteIle, 
denn man braucht nur der Zeit zu gedenken, in 
welcher Dr. Helmuth Thierfelder während feiner 
hiefigen Tätigkeit nordifche und vor aIlem finnifche 
Mufik wiederholt in feltlichem Rahmen bot und 
den Boden für die fpätere Saat lodterte, oder aber 
der finnifchen Studententage und -Studienkurfe 
ufw. 

Umrahmt von den Nationalhymnen beider Völ
ker, von Reden des finnifchen Gefandten, Exzel
lenz Kivimäki, Legationsrat und Kulturattache 
Dr. Martola, Generalintendant Dr. Drewes als 
Leiter der Abteilung Mufik im Reichspropaganda
minillerium und Präfident der Deutfchen Sibelius
GefeIlfchaft, des lleIlvertr. Kreisleiters Wagner, 
Bürgermeillers Piekarski, einem mit einigen Licht
bildern begleiteten Abriß über "Finnland, Menfch 
und Land" von Graf L. D 0 u gl a s und einem 
leider unbebilderten Vortrag über die "Finnifche 
Kultur der Geg~nwart" von Dr. Pa a voR a v i I a 
kamen in zwei Orchellerkonzerten, einem Kammer
mufik- und einem Lieder- und Arien-Abend eine 
Reihe der prägnantellen Komponillen und Inter
preten Finnlands zu Wort. 

Im Mittelpunkt Iland Altmeiller Sibelius mit 
feiner von Ilarkem Impuls diktierten, wilIensmäßig 
gellrafften 2. Sinfonie. Dank ihrer edlen Melodik 
und Rhythmik, ihrer - neben aIler Weichheit -
dramatifchen Entwidtlung der Edtfätze, der hym
nHchen Größe und Gläubigkeit des Andante, dem 
von einem prachtvoIl verhaltenen Trio unterbroche
nen Vivacissimo (3. Satz) und dem endgültigen 
Sehlußfieg gläubiger Schönheit, müßte man Sibelius 
den finnifchen Bruckner nennen. - Anders feine 
ganze Strecken nur auf Stimmungsmalerei gellellte 
"Sage" Werk 9, ein erzählendes, meill palleIl
getöntes Werk. 

Leevi Madetoja fchöpft in feiner zweiten Sinfonie 
Werk 35 aus dem gleichen Born unverfälfehter 
Kraft und Natürlichkeit. Seine breit angelegte 
melodifche Linie entbehrt nie. des FlulTes, erblüht 

Ilets in formaler Beherrfchtheit und ergießt lich aus 
innerer Notwendigkeit. Das gibt dem lang farnen 
Satz jene feItfarne Tiefe und Weite, deren Ver
träumtheit dennoch in prachtvoIler GefchlolTenheit 
gehalten wird, eine Meillerfchaft, die auch dem 
Finale bei aller rhapfodifchen Freiheit zullatten 
kommt. Findet man hier Holzbläfer, welche Tri
Ilanllimmung verbreiten, fo llößt man andernorts 
wieder auf Tfchaikowskyfche Wildheit; immer aber 
überwältigt die Ausdrucksintenfität und Klang
fchönheit. - Ebenfalls als Meiller der Farben er
wies fich Uno Klami (1900), delTen "Karelifche 
Rhapfodie" Werk 99 Nr. 5 in ihrem großen, an 
fymphonifche Dichtung grenzenden Ausmaß die 
Stilfkala ab ImprelTionismus meillerlich und ein
drucksvoIl durchläuft. 

Zwifchen diefen Pfeilern reiner Orchellermulik 
Ilanden vier Orchellerlieder von Sibelius, fchwer
mtitige Stimmungsbilder von prachtvoller Vertie
fung, und drei Orchellerlieder von Yrjö Kilpinen,' 
mit zeichnerifcher Stärke den Text vertonend. 
Aulikki Rautawaara erwies fich in beiden Gruppen 
als temperamentvoll-innige Gellalterin, deren her
ber Sopran zu erfchüttern verfieht und nicht der 
biegfamen Dynamik, welche in die Tiefen der 
Kompolition dringt, entbehrt. Eine Sängerin, die 
fowohl in Stimmumfang wie -Behandlung und 
Vortrag dauernd feffelt. 

Für das ebenfo wert- wie wirkungsvolle fünfte 
Klavierkonzert von Palmgren fetzte lich K er t t u 
B ern h a r d, die in die erlle Reihe der Pianillin
nen zu Ilellen ill, ein. In der Thematik des Werkes 
riva\ifi-eren weitgefpannte Melodik, pallorale und 
düller getönte Kolorillik, mit rhythmifch markan
ten Einfällen. Ein prächtiges, klavierillifch interef

fantes Stück, in welchem Kerttu Bernhard ihre in 
jeder Hinlicht überlegene und reife Künillerfchaft 
gegen Dirigent und Oreheller behauptete. 

A n j a I g n a t i u s verfiand es mit Sibelius' 
Violinkonzert d-moIl Werk 47 durch die unver
gleichliche Süße ihres fchwebenden Geigentones und 
die meillerhafte Sicherheit ihrer mufikalifchen und 
technifchen Durchdringung des aus lyrifehem Träu
men zu ausgelaffener Freude findenden Stoffes zu 
bannen und fand eine mitgehende Orchellerbeglei
tung. GMD C a r I S ch u r i ch t an der Spitze des 
Wiesbadener Sinfonie- und Kurorchellers fiand mit 
gewohnter überlegener, verantwonungsbewußter 
Hingabe hinter jedem Werk und erntete gleich den 
erllklaffigen Solillen und dem Orcheller Ilürmifche 
Ovationen. 

Innerhalb des Kammermulikprogrammes vereinte 
fich die hohe Kunll K er t tuB ern h a r d sund 
An j a I g n a t i u s' in einer anfpruchslofen Sona
tine Werk 19 für Klavier und Violine von L.eevi 
Madetoja, und die Pianillin mit dem S t r u b
Quartett in dem Klavier-Quintett von Erik Furub
jelm, einem nicht immer fchwerwiegenden aber fiets 
aus übervollem Herzengefchaffenen Werk, das mit. 
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feinem leidenfchaftlich triumphalen Schwung und 
feiner in eitel Schönheit getauchten Sprache bedin
gungslos mitreißt. Die Spieler beraufchten flch 
fichtlich felbft an diefern überfchwang und ließen 
das Stück in gefchlolIenem Guß erftehen. Sibelius' 
Streichquartett Werk 56 "Voces intimae" erfuhr 
durch das S t r u b ~'Quartett gleichfalls eine un
vergleichliche Wiedergabe. Als echter Sibeliusbirgt 
das Werk alle Ausdrucksmöglichkeittm: Heroismus 
und Klage, brandende Leidenfchaftlichkeit und ver
innerlichten Glauben, und allem nahten die Inter
preten mit der gleichen felbftlofen Hingabe. 

J 0 r m a Hut tun e n s Lieder- und Arien
Abend, von MD A u g u ft V 0 g t kongenial am 
Flügel begleitet, ergänzte den Gefamtüberblick über 

das finnifche Mufikfchaffen um ein Wefentliches. 
In einem ganzen Strauß Lyrik von Kilpinen, Sibe
lius, Madetoja, Kuula, Palmgren, Melartin, Kuufiflo, 
Merikanto und Citea zeigte er die ftarke Eigenart 
der Finnen auch auf diefern Gebiet, ihre befondere 
Stärke, die fchwermütige Weite der Natur in Töne 
zu fa lIen, ihr volkstumverwurzeltes Empfinden und 
Ausdrucksreife. Huttunen, Tenor der Staatsoper 
Helfinki, felIelte mit der herben Schönheit feiner 
in allen Regiflern mühelos geführten Stimme; ihr 
biegfamer Glanz feierte dann noch in Arien von 
Mozart und Puccini Triumphe. So nahm das Fefl: 
in dem von leuchtenden Herbftblumen überfäten 
Kurhausfaal einen der Sache entfprechenden glän
zenden Verlauf. 

URA UFFüHR UNGEN 
EDMUND VON BORC~: 

I,N APOLEON" 
tJ rau f f ü h run gin Ger a. 

Von Dr. Frin Stege, Berlin. 

Die erfl:e Oper eines jungen Komponiftell, der 
im Konzertfaal bereits zu den wertvollften Nach
wuchskräften zählt - und ein Opernftoff, der 
felbft bewährteften Vertretern der dramaturgHchell 
Kompofition faft unüberwindbare Probleme ftellt. 
. . . 1ft es Leichtfertigkeit, übermut - oder nur 
ruhiges, berechtigtes Vertrauen zur eigenen fchöp
ferHchen Kraft? Wer Edmund von Borcks Schaf
fensweife kennt, der weiß, daß wenige Tonfetzer 
gleich ihm mit derartiger Sorgfalt arbeiten lind die 
Anfprüche an fich felbft in fo hohem Maße fteigern. 
Ein Beweis ift bereits die textliche Behandlung der 
Dichtung von Grabbe. Der Komponift fchuf einen 
dramatifchen Extrakt des Schaufpiels und hob das 
rein politifche Werk durch Einführung neuer Pet
fonen in die Sphäre des Menfchlichen. Die hifto
rHche Stieftochter Napoleons, Hortenfe, die ohne 
WilIen des Königs ein Liebesverhältnis zu Graf 
von Flahault eingegangen ift, tritt zu ihm als 
Gegenfpielerin in jener erregenden Szene, in der 
dem urewigen Konflikt zwifchen weiblichem Ge.
'fühl und männlicher Härte Ausdruck gegeben wird. 
Flahault fühnt feine Schuld durch den Tod auf 
dem Schlachtfeld. 

Borcks "Napoleon", die Schilderung der "Hun
dert Tage", ift "Oper" fchlechthin. In Arien, Chö
ren, einem großen Finale-Enfemble, in modern 
rezitativifchen Partien durchbricht der Komponifl: 
niemals die natürlichen Formgefetze der Oper. Das 
ausgcfprochene Bekenntnis zur Oper offenbart fich 
weitgehend in Einzelheiten wie in der Achtung vor 
dem Wort, das in allen dramatHchen Vorgängen 
abfolut verftändlich bleibt, oder in dem meifter
haften Ausfchwingen der Stimmung bei den orche
ftralen: Nachfpielen der Arien - ein wefentlicher 
künftlerifcher Charakterzug,' der den Wert der 

Mufikfchöpfung bedeutend erhöht. Aber der Per
fönlichkeitsftil des Komponiften hebt diefe Oper 
weit über den Durchfchnitt hinaus. Wer den 
Schöpfer konzelIionslos - fubjektiver Konzertwerke 
kennt, begreift auch, daß der Künftler in der har
ten, heldifchen Zeichnung Napoleons feinem eige
nen Wefen tondichterifchen Ausdruck verleihen 
mußte - und daß es gerade der in unferer Zeit 
wiederentdeckte Grabbe war, der ihm hierzu Pate 
ftand. Grabbes Technik mit den breit exponieren
den Volksfzenen des erften Bildes und dem Kon
traft des Einfarnen auf Elba in der folgenden Szene 
muß dem Tonfetzer reichfte Anregungen bieten. 
In .den zumeift kurzen Epifoden (fechs Bilder in 
2 1/2 Stunden) entwickelt der Komponift einen Aus
drucksreichtum, der in Erftaunen verfetzt. Wie 
kann ein Neuling des Opern faches, allein geftützt 
auf eine mehrjährige Erfahrung als Theaterkapell
meifter, mit derart ficherer, routinierter Hand in 
feinem Erftlingswerk eine fo überrafchende Einheit 
von Wort und Ton fchaffen in zielbewußter Ab
fchätzung aller theatralifchen Wirkungen und Mög
lichkeiten? Selten findet man in der Gefchichte 
einen fo überzeugenden Durchbruch dramatifcher 
Naturbegabung wie bei E. von Borck. Die inftru
mentale Unruhe der Chorfzenen, die Wortausdeu
tung einzelner Begriffe wie "Berefina", bei der man 
Eifesnähe fpürt, die dramatifchen Gefetze der Paufe 
(das Schweigen bei "Es lebe der König"), die 
großen hartheldifchen Napoleon-Arien, die Amphi
triten-Arie up.d der Schauer des Jenfeits in der Arie 
des Bibliothekszimmers, wobei die feelifche Tiefen
fchau der Harmonie bemerkenswert ift, die Befee
lung einzelner Inftrumente, die obligat zu verfchic
denen Arien treten (Saxophon, Horn), der Reich
tum der Themen in einer an Reger mahnenden 
Polyphonie der Durchführung bei abfoluter Spar
famkeit der klanglichen Mittel in klarer, herber, 
durchfichtiger Zeichnung - man müßte Takt für 
Takt die Oper durchgehen, um allen Einzelheiten 
gerecht werden zu können. 

~ 
I 
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Im Notenbeifpiel lernen wir die Hauptthemen 
von Napoleon, Hortenfe, Flahault kennen und als 
Beifpiel der dramatifch motivierten polyphonen 
Arbeit die Verkniipfung aller Themen, als Napo
leon dem Il:erbenden Liebesfiinder auf dem Schlacht
feld verzeiht. 

Die Auffiihrung im Reußifchen Theater zu Gera 
war hochkiinll:lerifch, eine kulturelle Tat. Die Regie 
Ru d 0 1 f S ch e eis erlöll:e den Theaterbefucher 
aus der Zwangsjacke des Naturalismus, die die 
Phantalie entmiindigt, und fchuf Stililierungen der 

"ODYSSE US" 
Oper in drei Akten von Her man n R e u t t er, 

Dichtung von Rudolf Bach. 
Uraufführung im Opernhaus zu Frankfurt I Main 

am 7. Oktober 1942. 
Von Will y Wer n erG ö t t i g, Mainz. 

Die übertragung eines epifehen Stoffes auf die 
Bühne - fei es als gefprochenes Drama oder ge
fungene Oper - birgt die große Gefahr in /ich, 
daß das Bühnenwerk undramatifch, aHo den An
fprüchen, die das Theater an eine dramatifche 
Dichtung Il:ellt, nicht gerecht wird. Die "OdylIee", 
jenes weitfchweifig berichtende Epos der griechi
fchen Kla!Iik, als Stoff für einen Operntext aus-
2JUwählen, muß deshalb als ein Wagnis angefehen 

Zeitlo/igkeit und fymbolhaften Größe, bei denen 
ein Schreibtifch die Bibliothek, ein zerbrochenes 
Rad das Schlachtfeld andeutet. Kar 1 F i f ch e r 
erwies lich als ein Meill:er der inll:rumentalen Aus
deutung, und die Darll:ellel', allen voran J a r 0 

Pro h a s k a aus Berlin als bezwingender Napo
leon, I f a Her man n s als bewundernswerte 
Hortenfe, der begnadete Wer n e r Müll e i' u. a. 
fpendeten wertvolIll:e Kunll:. Es gab mehr als vier
zig Vorhänge im begeill:erten Haus. Damit war 
das mulikalifche Heldendrama unferer Zeit geboren. 

werden, dem zumindell: ein nur geringer Erfolg 
befchieden fein kann. Ru d 0 I f Bach hat mit 
Her man n R e u t t e r jedoch bewiefen, daß dem 
wirklichen Kiinll:ler auch ein folches Wagnis ge
lingt. In neun Bildern läßt Bach die "Handlung" 
/ich abfpielen: Nach dem Fall Trojas fchifft /ich 
OdylIeus mit den~ Gefährten ein, um die_ Heimat 
aufzufuchen; KalIandra weisfagt ihm endlofes Irr
fal, endlofes Leid. Auf der Infel der Ciree befieht 
der Held fein erfies Abenteuer; im Hades begegnet 
er den Schemen des Agamemnon, AchilI und feiner 
Mutter (1. Akt). Nach lieben glücklichen Jahren 
treibt ihn die Sehnfucht nach Ithaka von der Infel 
der liebenden Nymphe Kalypfo aufs Meer hinaus, 
wo Pofeidon ihm erfcheint und als Rache für die 
Blendung des Polyphonen das Floß des Dulders 
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zerfchmettert, der von den Wogen ani. Phäaken
Strande angefpült wird. Dort erlebt er das Nau
likaa-Idyll (11. Akt). Und wieder wird er unruh
vol1 hinweggerilIen, irrt umher, bis er endlich in 
Ithaka von den Phäaken ausgefetzt wird. Er be
gegnet dem Sohn Telemach, dem er lich zu erken
nen Igibt, wird von Athene in die Geftalt des 
Bettlers verwandelt, tötet die pralIenden Freier 
und fchließt endlich die Gattin Penelope in die 
Arme (111. Akt). Man lieht: der Dichter Rudolf 
Bach hat nur wenige der Leidensftationen des 
OdylIeus aus dem griechifchen Epos herausgegriffen 
und lie zu einer organifch miteinander verbundenen 
Reihe von Bildern zufammengefchweißt; das Binde
glied für· die einzelnen Bilder liefert ihm der 
"erzählende" Chor, der (vor der Bühne aufgeftellt) 
"erzählt", was lich inzwifchen zugetragen hat. 
Diefer berichtende Chor, der lich in der griechifchen 
Tragödie als wichtiges dramaturgifches Hilfsmittel 
eine dominierende Stellung errungen hat, wird hier 
mit feinem Stil empfinden aufs neue zu eindrucks
ftarkem Leben erweckt. Er leitet das Werk ein 
und fchließt es ab: "Ouverture" und Epilog. Um 
gleichzeitig ein Beifpiel für die wirklich dichterifch 
fchöne Sprache Bachs, die diefes Libretto hoch über 
das Niveau der landläufigen Texte hinaushebt, zu 

, geben, fei der Eingangschor hier zitiert: 

"Wir lingen die Taten und Leiden des Helden 
Ody{feus, 

der nach Trojas Fall der Jahre zehn 
über das Meer und viele Länder der Menfchen 
irren mußte, eh ihn die Infel der Heimat, 
ehe ihn Ithaka wieder umfing. 
Sehet, er zeugt für des Menfchen Los! 
Denn ausgefetzt ift der Menfch, unbehauft 
ift der Menfch zwifchen Himmel und Erde, 
nicht gewiß ruht ihm unter der Sohle der Grund, 
leicht zerrinnt ihm zwifchen den Händen fein Gut 
und was, verhüllt, die Tage der Zukunft illm bringen, 
wird er niemals gewahr. Und viel, 0 wieviel 
bürden die Götter ihm zu! 
Ewig aber ift delIen Gedächtnis 
der das Verhängte befteht, dem in Grauen und Irrfal 
das tapfere HerZ! nicht bebt, 
der zwifchen Droben und Drunten die menfchliche 

Bahn, , 
willig dem Spruch feines Schickfals, 
duldend und reifend durchmißt." 

Diefe in freien Rhythmen archailierende Sprache 
Bachs ift es, die dem Werk das Siegel einer wirk
lichen Dichtung aufprägt, einer Dichtung, wie lie 
nur in ganz wenigen Ausnahmefällen Komponiften 
zur Vertonung als Oper zur Verfügung ftand. 

Reutter hat diefes Glück, einen Dichter als Libret
tiften gefunden zu haben, mit tiefer Beglückung 
ausgefchöpft. Er hat diefem Werk eine Partitur 
gefchenkt, die wohl zu den wundervolIften Opern
muliken zu zählen ift, die wir belitzen. Spät erft 

hat lich der jetzt zweiundvierzigjährige Schwabe 
zur Bühne gewendet, wenn auch vorlichtig taftende 
Verfuche in biblifchen Stoffbezirken lich bewegen
der Einakter vorliegen: mit der Vertonung des 
dem Puppenfpiel verwandten Anderfenfchen 
"Dr. Johannes Fauft"-Volksftückes, das ihn fofort 
als durchaus "Eigenen" markant kennzeichnete, 
holte er lich im Frankfurter Opernhaus 1936 den 
etften durchfchlagenden Theatererfolg. Sechs Jahre 
fpäter folgt nun diefe, aus ganz anderen Sphären 
geborene epifche Opern-"Ody{fee". In der "Chor
phantalie" geftaltete Reutter zum erften Male einen 
griechifchen Stoff: das Kernftück diefes Werkes 
bildet die (damals unvergeßlich tief beeindruckende) 
Kompolition des Goethefchen "Naulikaa" - Frag
mentes, und, hier mag wohl auch der erfte Impuls 
für den "OdylIeus" lich ergeben haben. Von hier 
aus führen auch die Linien zu der mulikalifchen 

,Geftaltung der Dichtung Rudolf Bachs, in der 
Hermann Reutter den feinem hohen Geiftesflug 
adäquaten Wortfchöpfer fand. Im tiemen Herzen 
mußte Reutter von den herrlichen Verfen feines 
Dichters getroffen werden, und aus tiefftem Herzen 
mußte feine Mulik lich verftrömen: fo gelang ihm, 
was faft allen ZeitgenolIen verfagt geblieben ift -
"Melodieen" zu "dichten", zu lingen und zu kün
den, was die Geftalten feines Werkes im Innerften 
bewegt. Nirgends hat der in Bann gefchlagene 
Hörer das Empfinden, daß Reutter etwas "will', 
überall packt uns diefe Mulik im tiemen Herzen, 
immer fpricht lie vom Herzen zum Herzen. Das 
ift vielleicht das Höchfte, das man einer Mulik 
nachrühmen kann. Und weiter ift Reutter durch 
fein "Können" befähigt, feinen Gedanken den Aus
druck zu verleihen, den lie erheifchen, um "gültig", 
"bindend" zu fein. Geift und Form entfprechen 
lich in feltener Vollkommenheit, werden eine un
lösbare Einheit. Wie es Reutter gelingt, die Stim
mung einer Szene einzufangen und klar auszu
drücken, bezeugt am herrlichften das Naulikaa-Bild, 
das in feiner ergreifend - fchlichten mulikalifchen 
Sprache, in die Innigkeit des Klangbild~s eines 
ätherifch zauberhaft inftrumentierten Orchefters die 
lich berückend verftrömenden Stimmen der Nau
likaa und des OdylIeus bettend, zu den wunder
vollften Opernfzenen gehört, die nach dem erften 
Aktfchluß des "Rofenkavalier" und dem Schlußakt 
des "Paleftrina" gefchaffen worden lind. ,Hier 
bricht der Romantiker in Reutter lieg haft durch, 
jener Romantiker, der doch auch zur Geftaltung 
mulikalifcher Impreifionen von plaftifcher Ein
drucksftärke auszuholen vermag - man denke an 
die Zwiefprache Pofeidon - Ody{feus -, der zu 
dramatifcher Ballung feiner Tonfprache zu gelal!gen 
vermag - die kurze Szene zwifchen Eurykleia und 
OdylIeus bezeugt es - der ein Meifter der Inftru
mentationskunft ift, der wohl auf dem Erbe der 
Vergangenheit fußt und doch ein Eigener, eine klar 
im Bilde der Gegenwart ftehende Perfönlichkeit ift. 

I 

i 
i 
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Diefern Werk, das fo viel des Eigenen vom 
Wort- wie vom Tondichter her birgt und verlangt, 
die ihm adäquate Bühnengeftaltung zu geben, war 
ein fchwieriges Unterfangen. Wenn die Urauffüh
rung für die Autoren ein fo unbeftrittener, ja all
feitig beftätigter Erfolg wurde, f~ darf das Trium
virat der die Infzene geftaltenden Männer ein gut 
Teil diefes Erfolges auf fein Konto buchen. In 
unfagbar fchönen, phantaftifch farbenglühenden 
Bühnenbildern von Hel mut h J ü r ge n s fchuf 
Generalintendant H ans M eiß n e r eine über
zeugend wahrhafte Infzenierung des Bühnengefche
hens: jede Geftalt wurde mit klaren Um riffen In 
den Ablauf des Spieles hineingefteIlt, wurde in 
Geftik und Mimik und im Ausdruck des gefungenen 
Wortes völlig eingeordnet in den Stilwillen der 
Dichter, denen Meißner gleichgefinnt diente, ohne 
feine Eigenheit aufzugeben. F r z. K 0 n w i t f ch ny 
war der forgfam betreuende Anwalt der Partitur, 
die er mit einer ebenfo großen Liebe wie Senfibili
tät für ihre klanglichen Schönheiten ausdeutete: das 

Opernhaus-Orchefter mufizierte mit einer unvor
ftellbaren Schönheit des Klanges; der vor der Bühne 
über dem Orchefter im klaffifchen Koftüm fitzende, 
ungemein ftark befetzte Chor, den Ger h ar d 
Leg I e r fattelfeft gefchult hatte, fang mit hirt
reißemder Klarigkultur. In der Titelrolle ftand 
Je a'n S te r n auf der Szene: Held und Dulder, 
Mann und Menfch;i ein Sänger von ganz großem 
Format - ein Darfteller von überragenden Fähig
keiten. Aus der großen Zahl der Figuren des 
Werkes, das ungeheure Anfprüche an die auffüh
rende Bühne ftellt, nur noch einige befonders mar
kant auffallende Namen: R 0 feH u f z k a (Kaf
fandra und Penelope), He in ri ch Ben f i n g 
(Telemach), CI ara E b er s (Athene), EI i f a -
b et h Ro f e n kr a n z (Kalypfö), Co b a Wak
k er s (Naufikaa) - den Ungenannten fei der 
großartige Einfitz nicht weniger herzlich gedankt. 
Ihr Poller Verdienft ift es, daß uns einer jener 
Theaterabende beglückte, die durch Werk und 
Wiedergabe gleich unvergeffen bleiben. 

KONZERT UND OPER 
KOBLENZ. (Schluß zu dem Bericht S. 465.) 
Die Kammermufik-Konzerte als fonntägliche Mor
genfeiern hinterließen wie im vorigen Jahre einen 
nachhaltigen Eindruck. War die erfte Veranftal
tung durch die Mitwirkung des Violinvirtuofen 
H ein z S t ans kemehr auf das Virtuofe ein
geftellt mit Werken von Vitali, Paganini, Bazzini, 
Sclmmann (a-moll-Violinfonate), fo bot uns die 
zweite eine Stunde der Romantik. Hier fprach 
D r. S ch m i d t - S ch e r f in einem intereffanten 
Vortrage Gedanken über die deutfche Oper von 
"Freifchütz" bis "Paleftrina"; die einheimifche 
Pianiftin Ag n e s F 0 r e ll fpielte Franz Schu
herts A-dur-Sonate, fünf Klavierftücke von Hans 
Pfitzner fowie Schumanns PapilIons mit fchönem 
Anfchlage technifch und mufikalifch fehr gut und 
charakteriftifch, während E I i f a b e t h S ch wie r 
(Sopran) und F r i t z R i e p er t (Bariton) Lieder 
von Schuhert und Schumann ausdrucksvoll fangen, 
am Flügel' mit aller Anpaffung und kün/1;\erifcher 
Empfindung begleitet von D r. S ch m i d t -
S ch e r f. Das dritte Kammermufikkonzert war 
eine Mozart-Feier, die das Feh f e - S t r eich
qua r. te t t in hervorragender Weife beftritt. In 
der vierten Morgenfeier umrahmte die Mtifik einen 
poetifchen Kranz von Rilke bis zu den Lebenden. 
Hierbei brachte E m m a Sag e b i e I mit feiner 
Einfühlung ein Divertimento für Klavier von 
Ottmar Gerfler zu Gehör, Fr i t z R i e per t 
Lieder von Pfitzner, am Flügel wefentlich unter
ftützt durch D r. S ch m i d t - S ch e r f. Die fol
genden drei Morgenveranftaltungen waren Kam
merkonzerte mit Werken von Haydn: Symphonie 
A-dur, Brahms: Klarinettenquintett, ausgezeichnet 
wiedergegeben von unfern einheimifchen Künftlern 

W. Müll er (Klarinette), H ans U. Ti e sie r 
(Violine), Sie g f r i e d Me i neck e (Violine), 
W. Rem y (Bratfche), W. An h eie r (Cello) -
Rich. Trunk: Kleine Serenade für Streichorchefter, 
ein fchön klingendes, rhythmifch intereffantes 
Stück - Erich Anders: Figaro - Figurinen, geift
reichelnde Variationen über ein Thema aus 
Mozarts "Figaro" - Giovanni Platti - Jamac": 
Sonate für Flöte und Klavier, ausdrucksvoll ge
fpielt von W. S ch e i b (Flöte) - Giufeppe Va
lentin: Sonate für Cello und Klavier, fehr gut 
interpretiert von W. An h eie r (Cello) - Max 
Reger: 10 kleine Vortragsfiücke und Joh. Brahms: 
3 Intermezzi für Klavier, von B er t ha Web e r -
B e r k e n h eie r mit kraftvollem Anfchlag, fau
berer Technik fchön und charakteriftifch zum Aus
druck gebracht - Hugo Wolf: Aus dem italieni
fchen Liederbuch, von In g e F if ch e r (Alt) fchön 
vorgetragen. Dr. S ch m i d t - S ch e r f begleitete 
und ergänzte am Flügel die Inftrumental- und 
Vokalwerke mit feinfier Anpaffung und Einfüh
lung. Drei Streichquartette: Beethoven: Es-dur; 
Pfitzner: D-dur; Brahms: a-moll - hervorragend 
ausgedeutet vom F 0 lkw a n g - Qua r t e t t (aus 
Effen). Die letzte offizielle Morgenfeier war eine 
Huldigung für Verdi. Hierbei wurde der feffelnde 
Vortrag des Univerfitätsprof. Dr. Ru d. S t e g -
l1 ch mufikalifch iIluftriert durch eine Arie und 
ein Duett aus "Aida" fowie Credo aus "Othello", 
mit' aller dramatifchen Ausdruckskraft gefungen 
von R e gin e S ch u I t e - S pie k e r man n und 
F r i t z R i e per t, am Flügel dezent und fchön 
begleitet von J 0 f e f J u n g. 

Erwähnenswert ifi noch eine Morgenfeier im 
Kulturhaufe, die Beethovens Genius geweiht war~ 

6 
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Hier fpielten Emma Sagebiel und Fran·z 
Sag e b ~ e I (Violine) die Violinfonaten Es-dur 
und e-moll mit reifer Kunft in Beethovenfchem 
Geifte, und Wal t her L 0 ren z brachte den 
Liederzyklus "An die ferne Geliebte" ftimmlich 
und mufikalifch zu beftem Ausdrucke. 

Zu der Befprechung der Mozart-Feier (S. 465) 
ift der Name der Interpretin des Klavierkonzerts 
d-moll E m m a Sag e b i e I noCh nachzutragen. 

Ernft Peters. 

LINZ 1 D. (Schluß zu dem Bericht S. 466.) Ein 
befonderes Verdienft erwarb fich KdF, da .fie in 
einem eigenen Konzerte fymphonifcheWerke gau
eigener Komponiften zur Aufführung bringen ließ. 
Franz Kinzl, der zurzeit Heeresdienfte leiflet, 
dirigierte in Uraufführung feine vierfätzige Sym
phonie in As-dur. Das Werk ftellt in feinem 
Reichtum an mufikalifchen Einfällen, der Gefchlof
fenheit der Form und feiner wirkungsvollen und 
farbenprächtigen Harmonifierung, vor allem aber 
in der Klarheit feiner Tonfprache dem Kompo
fitionstalent Kinzls ein glänzendes Zeugnis aus. 
Die Symphonie fand begeifterten Beifall. Frieda 
Kern brachte ein kurzes, einfätziges Stück "Ernfte 
Mufik" für Streicher, Blech und Schlagwerk zur 
Uraufführung. Das warm und innig empfundene 
Werk ~ellt ein überaus finniges mufikalifches Ge. 
denken an unfere Helden des Krieges dar. . Die 
"Ernfte Mufik" !l1achte tiefen Eindruck. Ein 
tönendes Mal hat Franz Neuhofer einem toten 
Freunde mit dem "Postludium und Fuga in me
moriam Jof~f Pfund" gefetzt, das in feiner Faf
fung für Holz- und Blechbläferchor ebenfalls zur 
Uraufführung gelangte. Das in vornehme, klang
farbige Inftrumentation gebrachte Stück zeigt bei 
feinem edlen romantifch-klafIizilHfchem Profil in 
feiner kühnen Harmonifierung und Kontrapunk
tik moderne Züge. Das Werk fand ftärkfte Be
achtung. Eine freudig bewegte Feftmufik hatte 
I/idor Stägbauer mit feinem "Symphonifchen Vor
fpieI" beigeftellt; ein klangfchön infpiriertes Werk, 
voll ehrlichen Empfindens, das eine klare und 
einfache Linie in der Stimmführung und Harmo-
nifierung bevorzugt. . 

KlalIifche und romantifche Mufik kam durch 
das von Joch u m forgfältiggewählte Kammer
orchefter zur Aufführung. Der heimifche Kom
ponift Franz Schnopfhagen fügte fich mit "Varia
tionen über ein altes Volkslied" finnvoll in diefe 
wertvollen und interelIanten Veranftaltungen. Ne
ben den ftändigen InftrumentaI-Soliften hörten wir 
L u i g i Mag i ft r e t ti - Mailand (Harfe) und 
B run 0 Hof man n - Stuttgart (Glasharmonika). 

Hervorragenden Anteil am vielgeftaltigen Mufik
getriebe von Linz nahmen auch das Linzer Streich
quartett und das Streichquartett des Bruckner
Konfervatoriums, die fowohl vom Städt. Kultur
Olmt wie von KdF zu einer ftattlichen Reihe fchöner 

Kammermufikabende herangezogen wur.den. In 
befter Form vermittelten uns R e u t t e r er, 
Ge r Il m a y r, S ch u I z und P e e r vom Bruck
ner-Konfervatorium in Uraufführung ein pracht
volles Streichquartett des hervorragenden Bruckner
fchtilers und Komponiften Frz. X. Müller. Das 
S ch n eid e r h a n - Quartett (Wien),· das Qua r
t e t tod i Rom a, das Stuttgarter Wen d I i n g -
Quartett und das K ade - Quartett aus Magdeburg 
brachten geJ).ußreiche Kammermulik-Abende. Dazu 
traten noch feine Veranftaltungen der Städtifchen 
Mufikfchule und der Spielervereinigung für alte 
Mufik, deren Seele D r. J 0 fe f Bach e r ift. 

Das Bruckner-Konfervatotium vermag wiederum 
auf feine ·gut eingeführten Abendmufiken zu ver
weifen, und wohl den beften Beweis feiner erfolg
reichen Tätigkeit erbrachte das Konfervatorium, da 
es unter Dir.· A d. Tri t tin ger mit den beften 
Studierenden ehr. W. Glucks Oper "Orpheus und 
Eurydike" glanzvoll im Landestheater zur Auf-
führung bringen konnte. V. Müller. 

MEININGEN. (Schluß zu dem Bericht S. 4661 
467.) Befonderes InterelIe erregten zwei Erftauf
führungen zweier ehemaliger Leiter der Meininger 
LandeshpeHe: Guflav Adolf Schlemm (jetzt Ber
lin) .mit einem Konzert für Violine und Orchefter 
in E-dur, durch ·Konzertmeifrer P au 1 R i ch art z 
(ßerlin) mit vollendeter Technik, wundervoller 
Tongebung und ftarker mufikalifcher Prägung ver
mittelt. Das Werk hinterließ, befonders mit feinem 
MitteLfatz, einen tiefen EindrUck und verdient in 
jeder Beziehung ra!llerllärkfte Beachtung. - Als 
zweiter wartete Heinz Bongartz, Generalmulik
direktor und Leiter der Oper in Saarbrücken und 
Reichenberg i.Erzgeb., auf mit feinem jüngft ge
fcha.ffenen Wel1k 29: Serenade, Notturno und 
Scherzo für großes Orchefter, das er der Meininger 
LandeskapeHe "in Dankbarkeit und froher Erin
nerung" widmete. Aufs herzlichfte von den Mei
ningern begrüßt, leitete er fein Werk feLbll, tem
peraaru:ntvollund ausdrucksllark gellaltend. Leider 
verbietet es I der Raum, auf Einzelheiten diefer 
mehr als interelIanten Schöpfung näher einzu
gehen, die den e11fahrenen Orchellerleitel' in der 
Inftrrumentierung, G:n feinen Muliker in der The
mengeftaltung und den kontrapunktifchen Könner 
in der DUrPUührung verrät. Das Werk kann in 
feiner gemäßigten zeitgebundenen Tonfprache je
dem guten Orchefter zur Aufführung .bedingungs
los empfohlen werden. Die Er.ll:aufführung von 
Ludwig Lürmanns "Vorfpiel zu einer Komödie", 
!Werk 6, ein anfprecbendes, klang- und mulizier. 
freudiges Werk, befchJ.oß die Reihe der aruageführ
ten ,lebenden Komponiften. Als Ouverturen er
freuten, wie immer, wenn lie erklingen, "Oberon" 
von e. M. von Weber und "Iphigenie" von ehr. 
W. von Gluck. 

Leider verliert die LandeWtapelle mit Beendigung 
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der Spielzeit ihren ausgezeichneten Solocelli!len 
Hel mut Aue r. Er verabfchiedete /ich im letz
ten Konzert mit der Suite für 'Violoncello in C-dur 
von Joh. Seb. Bach, die ihm noch einmal Gelegen
heit ,gah, fein ganzes reiches Können vor der 
Zuhörerfchaft auszubreiten. 

Auch die Kam m e r m u f i k - A h end e wur
den in ihrem voNen Umfange du~dJ.geführt. Das 
Be/heben, in den vier Abenden auf,ge1ockerte und 
abwechfelungsreiche Programme zu bieten, hat /ich 
fehr gut hewährt. Die Befucherzahl wuchs von 
Konzert zu Konzert, fodaß der letzte Abend ein 
ausverkauftes Haus regillrieren konnte. Es kamen 
IWerke von, A. Dvorak: Streichquartett in F-dur, 
\Wetk 96, und das "Dumky-Trio" für Klavier, 
Violine und Cello (anläßlich qes 100. Geburts
tages), Max Reger: Suite in d-moll für Violon
cello (anläßlich des 15. Todesjahres), Franz Schu
beTt: er!les Trio für Klavier, Violine und CeHo in 
B-dur, Werk 99, und Streichquartert in d-moll, 
,Werk posth. (Der Tod und das Mädchen), Jofeph 
Haydn: Eine Abendrrnu/ik (Cassatio in Es-dur) für 
Streichorche!ler und. zwei Hörner (zum er!len Mal 
in Meiningen!) und Streichquartett in G-dur, 
/Werk 76, Nr. I, L. v. Beethoven: Serenade, Werk 8, 
für Violine, Bmtfche und Cello, und Robert Schu
mann: Quintett für Klavier, 1 Violinen, Bratfche 
und Cello zur Aufführung. Die Darbietungen ver
rieten in der Progr:immzufammenftellung durchweg 
die feinfühlige Hand des derzeitigen mu/ikalifchen 
Oberleiters, Ger h a r d P f lüg er, und: ließen 
bei den Ausübenden: KarJ Breitharth (er!le 
Violine), 0 t toT h 0 r war t h (zweite Violine), 
tw i 1 ih el m F I 0 ß man n (Brauche) und Hel
mut Aue r (Cello) ernften Fleiß und verantwor
tungsbewußte Zielftrebi~eit erkennen. Der Höhe
punkt wurde erreicht mit dem Ca r I Wen d ~ 
1" i n g - Qua r t e t tals Gaft. Für Profeffor Carl 
:Wendling hedeutete diefer Abend ein erinnerungs
reiches Erlebnis. An der Stätte feiner einftigen 
Konzerlllnei!lertiiti~eit (1899-<19°3) heute im rei
fen Alter noch einmal mu/izieren zu können, war 
ihm befondere Freude und Genugtuung. Daß die 
Darbietungen ausgereiftefte Kunft einer bezwingen
den Mu/ikerperfönlichkeit waren, ift eine Selbft
verftändlich:keit. Das Pulblikum e,hrte den großen 
Künftler durch begei!lerte, dankerfüllte Kund
gebungen. Die hinterlaffenen Eindrücke des Abends 
werden unvergeßlich fein. 

ErftmaJi,g feit langen Jahren wurden in der ver
floffenen Spielzeit der 0 per die Pforten des 
Landestheaters wieder weiter geöffnet. Mit "Frei
fchütz" von C. M. von Weber und "Figaros Hoch
zeit", Gaftfpieldes Deutfchen Nationaltheaters. in 
iWeimar zum 150. Todestag Von W. A. Mozart, 
fowie "Carmen" von G. Bizet erfuhr der Spielplan 
eine außerordentliche Belebung. Das Ereignis war 
das Gaftfpiel von Magdalena .GÜntzel
DefTau, die die Titelrolle In ,.Carmen" Jang .. ,Sie 

vermittelte ihrer Heimatdl:adt mit ihren in jeder 
Beziehung ausgezeichneten künftlerifchen Qualitäten 
einen Abendl von unauslöfchlichen Eindrücken, die 
das Publikum zu ftürmifchen, nicht endenwollenden 
Ovationen hinrilTen. Die Stadt Meiningen zeichnete 
die Kün!l:lerin mit einer wertvollen Ehr eng ab e 
aus. 

BerUCkIlchtigt man die vielen kleineren mu[Jika,Ii
fchen VeranftaLtungen, ,insbefondere auch die kir
chenmu/ikaIifchen, {o kann mit Befriedigung feft
geftellt werden, daß Meiningen feinen Ruhm als 
Kunft- und Mufikftadt auch in fchwerer Kriegszeit 
zu wahren /ich ernftlich und redlich und mit gutem 
El"folg bemüht hat. Ottomar GÜntzel. 

STRASSBURG. (UA Julius Weismann: Kla
vierkonzert Werk 138; Leo Juflinus Kauffmann: 
Concertino für Kontrabaß und Kammerorchefter.) 
Das er!le Konzert des "Arbeitskreifes für Neue 
Mufik" brachte zwei recht, gegenfätzliche Solokon
zerte zur Uraufführung. Das Klavierkonzert des 
Freiburgers Julius Weismann knüpft an klaffifche 
Traditionen an, will nichts weiter als mu/izieren 
und überrafcht durch die Ungezwungenheit feiner 
melodifchen Eingebungen, die manchmal an die 
Sangfeligkeit etwa Schuberts erinnern und eine 
ebenfo fchlichte, wie gediegene Ausarbeitung er
fahren. Das dankbare und liebenswürdige Werk, 
das der Komponift felb!l, von H ans R 0 s bau d 
und dem Straßburger Orche!ler forgfältig begleitet, 
aus der Taufe hob, fand eine recht beifällige Auf
nahme. 

Leo Juflinus Kauffmann, der erfolgreiche Kom
ponift der Oper "Die Gefchichte vom fchönen 
Annerl", konnte /ich bei der Konzeption eines fo 
ausgefallenen Werkes, wie es ein Concertino für 
Kontrabaß und Kammerorch~!ler darfteUt, kaum 
an ein Vorbild halten. Er packte aber kühn und 
forfch das gewagte Experiment an, dem "behäbigen 
Grundinftrument des Orche!lers", wie er fagt, "die 
foli!lifche Zunge zu löfen". In fünf prägnanten, 
aber fubftanzreichen Sätzen von fchärf!l:em Kontra!l 
nützt er die noch brachliegenden Möglichkeiten des 
In!lruments aus und !leUt dabei höch!le Anforde
rungen an die Beweglichkeit und tonliche Trag
fähigkeit des In!lruments. J 0 f e f L i p per t, der 
SolokontrabalTift des Straßburger Orche!lers, me i
fterte diefe mit außerordentlicher Virtuo/ität; fein 
fchönes In!lrument hatte aber einen zu kleinen 
Ton, um /ich immer im ftürmifch bewegten, in fei
nen Konturen !lets feITelnden Widerfpiel mit dem 
Orche!ler behaupten zu können. Das eigenartige 
Werk, das im Auftrag des Theaters der Stadt 
Straßburg gefchrieben wurde, fand bei einem ver
ftändnisvollen Publikum großen Widerhall. 

Außerdem gab es noch ein grundmu/ikantifches 
Concertino für Englifch Horn und Streichorche!ler 
vonFritz Adam, das bereits hei der Uraufflihrung 
1939 an läßlich des 1. Oherrheinifchen Mu/iHeltes 

6* 
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in Donauefchingenftarke Beachtung gefunden hatte, 
ferner vier Klavierftücke von Weismann und den 
"Hymnus für Orchefter" des Schweizers Willy 
Burkhard, eine alle Regifter des modernen Or-

chefters ziehende Programmufik über die "Hymnen 
an die NaCht" des Novalis. H ans R 0 s bau d 
war allen Werken der ideale Anwalt. 

Dr. Ernft Stilz. 

K L E I N E M I TT E I L UN G E N 
EHRUNGEN 

Eil y N e y wurde anläßlim ihres 60. Geburtstages all
enthalben herzlilhft gef.iert. D.r Führ.r land te ihr aus dem 
Hauptquartier leine Glückwünlme zu ihrem Fefttag. Am 
Vorabend ihres Geburtstages fand im Feftfaal des deutfmen 
Mufeums in MUnmen unter ihrer Mitwirkung .in Konz.rt 
für V.rwundete und Rüftungsarb.it.r ftatt. Der Geburtstag 
felbft· wurde mit .iner Feierftunde in Tutzing. dem Wohn fitz 
d.r Künftierin. f.ftlim begangen. in d.r.n Rahm.n ihr die 
Gründungsniederldtrift einer E 11 y N e y - S t i f tun g 
überreidtt wurde. Die Stiftung hat lidt zur Aufgabe geftellt. 
Sdtloß Itter in Tirol. das Imon einmal das Heim einer 
gefeierten Pianiftin war. für Elly Ney und ihr Wirk.n aus
zugeftalten. 

KalTel feierte den $0. Geburtstag d.s dort lebend.n und 
wirkenden Komponitlen B run oSt ü r m e r mit einem 
Feftkonzert. bei dem fein .. Deutfdtes Konzert" für Bariton 
und Streidtormefter uraufgeführt wurde. 

Der Komponift 0110 Leonhardt erhielt den S m u b e r t -
Mufikprels der Stadt DülIeldorf. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Der Leipziger B a m - P r eis wird während der Dauer 

des Krieges nimt in der üblimen Form vergeben. S.ine 
Mittel werden zur Weihnadttszeit an die unter den Waffen 
ftehenden Komponiften der Bamftadt Leipzig verteilt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Vom 12.-14. September führte Ha 11 s G r i I dt kat ein 

dreitägiges Bad,-Peft in Stuttgart durm. in dellen Rahmen 
zwei weltlidte Kantaten in neuer Textfallung yon T h .0-
d 0 r H ä r i n g - Tübingen der Praxis wieder zugeführt 
wurden. 

Die Niederfädtfildte Mufikge!ellfmaft führt. vom 26.-27. 
September .. Niederfädtfifme Mufiktage" in Braunfmweig 
durm. die ein wertvoller Vortrag des Präfidenten der Gefell. 
fmaft Prof. Dr. BI urne zum Thema .. Stamm und Land. 
fmaft in der deutfmen Mufik" .fmloß. 

Der junge Gau Oberfdtlefien kündigt für die Zeit vom 
30. Oktober bis S. November eine e r ft e I ml e f i.f m e 
M u f i k w 0 m e mit einer Reihe w.rtvoll.r Mufikveranftal. 
tun gen an. Beethoven eröffnet mit der "Coriolan"-Ouver
türe. dem Klavierkonzert G-dur (W i I hel m K. m p f f) 
und der Sinfonie Nr. 3 und befd.ließt mit der .. Missa 
Sol.mnis" die Fefttage. in deren Verlauf nom mehrfam 
Beethov.nfdte Mufik erklingt. Das· Opernhaus Kattowitz 
bringt feinen .. Fidelio" zur Aufführung. Ein Orgel-Konzert 
(Prof. Fr i t z. Lu b r i m) ift Johann Sebaf/ian Bad, g.wid· 
met. Das junge fmlefildte Sm affen kommt mit der Urauf
führung der Oper .. Das Budt der Li.be" von Alexander 
Ecklebe und mit weiteren Uraufführungen konzertanter 
Werke von Wemer Hüb/chmilnn, Fritz Lubrich. Gerhard 
Strecke und Franz Wödl zu Wort. Aum die HJ ift ",it 
einer Sonderveranftaltung an den feftlimen Tagen beteiligt. 

Die diesjährige Lei p z i ger F e ft w p dt e für T h e a -
t e run d T a n z (J I. Oktober bis 9. November) fieht an 
mulikalifmen Werken die Uraufführung von Felix Petyreks 
Oper "Der Garten des Paradiefes" und des Balletts .. Die 
Liebenden von Verona" von Leo Spies; ferner de Falla! 
Ballett .. Liebeszauber" und die Opern: Norbert Schultu 
uSchwarze.r Peteri' unter Leitung des Komponiften, Ottmar 
Schoeele . .. Panthefilea". Verd/ .. Othello". ..Daphne" und 
.. Rof.nkavalier" von -Richard Strduß· und W dgners .;Lohen-
grin" v:or. -

Der Bund .. Isländifdter Künftler", delTen Gründer und 
langjähriger Leiter der in Deutlmland beheimatete isländifdt. 
Komponift J 0 n L. i f s ift. v.ranftaltet in di.l.m Herbft 
nationale Kunftwomen in Reykjavik. 

Deutfdtland rüftet allerorts. den diesjährigen zehnten .. Tag 
der deutfmen Hausmulik". der im Zeimen Bdchs fteh.n wird. 
würdig zu begeh.n. Den Höhepunkt w.rden die Hausmufik
tage vom 8.-14. Novemb.r in der Bamftadt L.ipzig bild.n. 

GESELLSCHAFTEN UND VE~EINE. 
D.r Tod des Bundesführers des DSB hat die Einberufung 

eines Sängertages notwendig gemamt. der als 36. 0 r den t • 
I i dt e r S ä n ger tag auf den 1. November im Kr.ishau~ 
zu W.imar fengeletzt ift. 

Der ältefte Männergefangver.in des deutfmen OftellS. der 
MGV .. L i e der t a f e I" in B rom b erg. kann auf lein 
ioojähriges Benehen zurückblicken. Aus einem von einem 
Offizier und drei Juriften g.gründet.n Quartett entftanden. 
hat er aum in der Polen zeit d.utfmes Liedgut lebendig er
halten. 

D.r ältene C h e m n i t zer Chor. die .. S i n g a k a -
dem i .... lunn auf ihr 12$jähriges Beftehen zurückblicken 
und begeht dief. Feier mit der Aufführung von HaydllS 
"Jahreszeiten". 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Pianiftin H a n n aAr e n s wurde als L.hr.rin für 
Klavierfpiel an die ftaatl. Homfmul. für Mufik«ziehung in 
Berlin berufen. 

Die Landesmufikldtule S t r a ß bur g hat ein Seminar 
für rhythmifm-mufikalifdte Erziehung angeglied.rt. 

Das MulikwilI.n!maftlidte Inftitut der Univerfität Köln 
hat eine Abteilung .. K ö I n e r M u f i kar dt i v" zur 
Erfallung d.r ftadtkölnifdteri Mulikdenkmäl.r und mufikali
fdten Dokument. der Vergangenheit und Gegenwart gefdtaf
f.n. In Zulammenhang mit dielen Arbeiten ift unter L.itung 
von Prof. Dr. 1'. II e r e r im Frühjahr '943 eine Uni ver
litätsmufikwodte: .. 2000 Jahre Kölner Mufik". die in Vor
trägen und mufikalifdten Aufführungen des Collegium musi
eum d.r Univ.rlität einen überblick über die Mufikgefmidtte 
Kölns von der römifdten Zeit bis zur Gegenwart gibt. ge
plant. 

Der lo.ben in 0 e t mol d abgehaltene Sonderlehrgang 
führte die 300 Teilnehiner in Vorträgen von Prof. Dr. -H a·n. 
J 0 ami m M 0 f er- Berlin. Dr. Ern ft Bück e n - Köln, 
Prof. Dr. Fra Jl z R ü hirn a n n - Berlin und 0 t t (> 

Da u b e durm die deutfdte und italienifdte Operngefdtidtte. 
mit Richard Wagners Werk im Mittelpunkt. Die Smluß. 
veranftahungen galt.n FraII' Li/zl, Sieg/ried Wagner und 
Hans P/iIZtler. 

Gauleiter und Reimsftatthalter Dr. U i be r r e i t her 
eröffnet. aum in diefem Jahre das vierte Arbeitsjahr des 
Steirifmen Mufikfmulwerks in .einer Feierftunde auf Sdtloß 
Eggenb.rg. Für das _ neue Semefter wird wieder ein reidt
haitiger und wertvoller Plan öffentlimer Veranftalrungen 
vorgelegt. der insgelamt 21 Konzerte, 24 öffentlidte Vor
träge. öffentlime Sdtülerabende und Steirifdte Muliktage i.n 
fämtlidten größeren Orten des Gaues vorfieht. 

Das Städtifche Konfervatorium 0 s n a b rück - veranftal
tete im Sommer drei 'Serenadenabende im Freien unter Mit .. 
wirkung der Lehrkräfte der Anftalt und eines Kammer
·ormefters unter L.itung von K a· r I S m ä f er. di •. wie
derum groß.n Anklang fa~d'Q.· Z ur Aufführung kamen 
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Werke 'Von lohdnn Chriflian Bdch. Danzi. Vil/ersdo'l. 10/. 
Michael und lo/eph Haydn. Mozart und Hugo Wolf. 

Die Hochfchul! für Mulik und Theater in Man n h e i m 
erBffnete ihr diesjähriges Winterfemefter mit einem Feftakt. 
Es, fprach der Gaunudentenführer Baden. Dr. 5 ch erb e r -
ger, der den neuen Studentenführer der Hochlchule in lein 
Amt einführte. Am Abend des gleichen Tages fand zur Er
öffnung der Konzertfpielzeit ein Orchefterkonzert im ausver
kauften großen Saale ftatt, das Beetho'Ven gewidmet war. 
R i ch a r d Lau g s lpielte das Es-dur-Klavierkonzert, die 
Sopraninin E r i kaM ü I I e r fang die Leonoren-Arie aus 
"Fidelio", das große Hochfchulorchener in einer Gelamt
ftärke vo~ 68 Mann lpielte unter Leitung von Direktor 
R.a s b erg e r außerdem 'die 2. Sinfonie und die große 
Leonoren-Ouvertüre. Die Hochfchule hat trotz des Krieges 
ihren Stand ,an Berufsnudierenden und Fachfchülern weiterhin 
erhöht. Die Hochfchulabteiiungen zählen zur Zeit JOO Stu
dien:nde, die Fachfchule 700 Schüler. 

KIRCHE UND SCHULE 
Organin G e 0 r g W i n k I e r führt auch in diefem Win

ter regelmäßig wertvolle Orgelfeierftunden in der Andrea,. 
kirche zu Leipzig durch. 

KMD Ger a r d B unk widmete feine j6. Orgelftunde 
in der Reinoldikirche zu Dortmund dem Schaffen Max Regers. 

An der Stätte feiner früheren' Wirkfamkeit in Leipzig 
,,:,urde .Lande,-KMD Prof. F r i e d r i ch H ö g n e r gelegent
hch emer Bach-Stunde in der Univerlitätskirche herzlichft 
willkommen geheißen. 

Kantor P a u I Tür k e - Oberlungwitz widmete feine 
letzte Orgelvefper dem Schaffen zweier verdienter weft
fächlifcher Kirchenmuliker: den Kirdlenmulikdirektoren Paul 
Gerhardt und Richard Trägner. Dabei hob er de, letzteren 
Präludium und Fuge D-dur aus der Taufe. 

Das Metzer ftädtifche Symphonieorchefter unter Leitung 
von Prof. R. Nil jus veranfialtete ein zweites Konzert im 
Dom, d.s das Coneerto grosso a-moll und das Konzert Nr. I 

g-moll für Orgel und Ordlefter von G. F. Händel, Lied
variationen für Orgel von Swcelinck, Fantalie und Fuge 
g-moll von I. S. Bach und Toccata und Fuge g-moll von 
M. Reger um faßte. ,An der Orgel waltete Dr. Her b e r r 
H a a g - Heidelberg. 

In der Dominikanerkirche zu M ü n ft e r I WeMalen kam 
die "Kunn der Fuge" von IahantI Sibafli.dn Bad, in der 
Falfung von Kart Hermann Pillney unter 'GMD He i n z 
D r elf e I. mit 10 nachhaltigem Eindrud< zur Aufführung, 
daß auf Vielfache Wünfche .hin eine jährliche Wiederholung 
zur ftändigen Einrichtung werden lall. 

PERSöNLICHES 
Der biherige Staatsoperndirektor in Dresden Prof. Dr. 

K • r I B öhm wurde .Is Direktor der St~atsoper nach Wien 
berufen. . . 

Der bisher in Mannheim wirkende GMD Kar I E I m e n -
d 0 r f f wurde als Nachfolger Karl Böhms zum Direktor 
der Staatsoper Dresden ernannt. 

KM F e I i x P.r 0 h a ~ k a" der ~uerft in Gra21 ~nd zwei 
Jahre am Opernhaus in· Duisburg tätig' war, ,,'urde zum Neu
aufbau des Str.aßburger Muliklebens unter GMD Rosbaud an 
das Stadttheater in Straßburg i. E. berufen. 

Der Lehrer an der Staatlichen HochJid,.ule . für Mulik
erziehung zu Graz, Prim.arius des Mozart·Quartettes und 
Konzertmeiner des Steirifchen Landesorchefters, N 0 r b e r t 

Hof man n, wurde als Konzertmeifter an . die Berliner 
Staatsoper verpflichtet. 

R u d 0 I f L a m y , . der Leiter der nach ihm benannten 
Berliner Singgemeinlchaft, wurde von· Prof. Bruno Kittel als 
Chorerzieher und ftellvertretender Dirigent in die Leitung 
des Deutlchen Philharmonilchen Chores (Bruno Kittel-Chor) 
beruf~n. Unter Lamys Stabführung gibt der Chor neben~-lei
nen drei von Bruno Kittel geleiteten ~ .Winterkonzerten ein 
Sonderkonzert . .in deI' Berliner. Philhaanonie·.· mit._·H~yJiu 
"J ahresteiten f. • . ... ', 

Geburtstage 
Seinen 8j. Geburtstag feierte in erftaunlicher Rünigkeit der 

in Frankfurt1M. wirkende, bekannte Stimmbildner und Ge
langslehrer Prof. Ale x a n der Weil i g. Ein großer 
Schülerkreis, zu dem u. a. Franz Völker und Heinrich Schlus
nus gehören, blid<t dankbar auf feine Erziehertätigkeit. 

Den 80. Geburtstag feierte am Ij. Oktober Albe r t 
H art man n, bis vor kurzem Kunftbetrachter -.n "Han
noverfchen Tageblatt". Von Beruf Lehrer, hat er das Mulik
leben der Stad, Hannover durch ein halbes Jahrhundert hin
durch mit leidenlchaftlicher Neigung zum Guten und Emten 
verfolgt. Auch war er an der Gründung des ftädtilchen 
Konfervatoriums b,teiligt. W. 

Am 22. September wurde MD Ca r I Hol t f ch n eid e r, 
der langjährige Leiter des ftädtilchen Konlervatoriums Dort-
mund, 70 Jahre alt. . . . 

Todesfälle 
t am 9· Oktober in Leipzig Kammervirtuole G u ft a v 
GI a n d. 

BüHNE 
Das K 0 I m a r ,r T h e a t e r wurde nach feiner bau

lichen Erweiterung mit 0110 Nicolais "Luftigen Weibern" 
eröffne,. 

Da, Gör I i t zer T h e a t er, das lich leit Jahren die 
Pflege der zeitgenölfifchen Oper angelegen lein läßt, faßt das 
Ergebnis dieler Arbeit erftmals in einen Zyklus: Richard 
StraufJ .. Arabella", Ermanno Wolf-Ferrari "Vier Grobiane" 
und "Su[annes Geheimnis", Eugen Bodart "Spanifche Nad)e c 

und Leo Kaulmann .. Die G,fchichte vom fchönen Annerl" 
zufammen. 

HeTman" Goetz' "Der Widerfpenftigen Zähmung" kommt 
in diefem Winrer in Bonn zur Aufführung. 

Guflav Kneips Oper "Schinderhannes" kommt im Anlchluß 
an ihre Uraufführung an den nädtifchen Bühnen München
Gladbach-Rheydt zur wendeutlchen Ernaufführung. 

Das StaatI. Landestheater Gotha-Eilenach eröffnete die 
Spielzeit mit V"dis "Don Carlos", dem flch eine Neuein
lludierung von Lortzings "Undine" anlchloß. In Vorberei
tung lind die Einakter: "Der Mantel" von Puccini und 
"Amelia geht auf den Ball" von G. C. MmOlli. ' 

Jan Brandts - nuy" komilche Oper .. Die Schneider von 
Schönau" kam loeben in Krakau zu .einer herzlichn aufge
nommenen Ernaufführung. 

Die Städtilchen Bühnen Elfen haben 117. A. Mozdrl, "Schau
Ipieldirektor" n'eu einnudiert. 

KONZERTPODIUM 
Theodor Berg", "Rhaplodifches Duo" fand als Erftauf

führung im Frankfurter Muleum unter GMD Fra n z K 0 n -
w i t I ch ny mit Prof. W i I hel m S t roß und Prof. 
Ru do I f Met z m a.cb er ftarken Widerhall. 

GMD C a r I M a r i a Z w i ß I.e r 'gaftierte mit dem 
Städtilchen '. Orchefter Mainz in Bad Nauheim mit Werken 
von Mozart, Reger und Dvorak. 

10/epbHads' "Lied' von der Mutter" kam in Königsberg 
durch den Schubertchor, den Königsberger MGV und den 
Heinrich Albert-Chor unter H ein Z von 5 ch u man n zur 
erfolgreichen Ernaufführung. 

A d 0 I f Me n n e r i cl. eröffnete die diesjährige Reihe der 
Münchener Volks-Symphoniekonzerte mit Kurt Stroms "Sin
fonilchem Auftakt", Hdm Plitzn.,s Klavierkonzert Es-dur 
Werk)I (Sol. R 0 s I S ch m i d) und den Symphonifchen 
Variationen über ein Kinderlied "Aufklänge" von SiegmunJ 
von Hallsegger. 

Das junge Orchener des Staatstheaters Krakau feierte den 
zweiten Jahrestag leiner Gründung mit einem .. Feftabend 
deutlchu Meifter" unter der Stabführung von H ans A n -
, 0 I i t I ch. . 

Walter Niemanm neues Konzert für Klavier mit Streich
orchener Werk Il) gelangte mit Wal te r Gi eIe kin g 
als . Solinen im Rahmen. der Sinfoniekonzerte des Berliner 
Städt. Orchefters (F r i t z Z. u n). zur Uraufführung. 
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Die Ilädtifme Chorvereinigung Königshütte führte unter 
P au I Rod e wal d s Leitung in Krakau Hiindel, "Feld
herr" .. Ilmals und mit großem Erfolg auf. 

Aum in diefem Jahre führte der Kreiskuhurring Litz
mannlladt als Auftakt zur kommenden Winter arbeit wert
volle Veranllahungen auf allen Gebieten des kuhurelIen 
Lebens, darunter ein Konzert des NS-Symphonieormellers 
unter Fra n z A d a m durm. 

Lud",ig TI1Uille, "Romantifme Ouvertüre" kommt in die
fern Winter in Berliß, Danzig, Dürfeldorf, Gablonz, Münller, 
Bad Salzbrunn, Zittau und Oslo zur Aufführung. 

Straßburgs Konzertplan für den kommenden Winter lieht 
zahl reime wertvolle Veranllahungen vor. In 10 Sympbonie
konzerten, Kammermulik-Abenden und Morgenkonzerten hört 
man neben der Meillerkunfr Mufik der Lebenden, wobei die 
befondere Pflege dem Smaffen der heimifmen Komponifrell 
Fritz Adam (UA eine. Ormefrerkonzertes), Leo ]uflinu, 
Kaul/mann und dem Freiburger Komponi/len ]uliu, Wei,ma,m 
(UA eines IQavierkonzertes) gib. 

Bachs "Kunfr der Fuge" in· der Farfung von Karl Hermann 
Pillney kam unter GMD H ein z D r e f fe I in Münfrer 
zur erfolgreimen Erfraufführung. 

Wolf-Ferrari, Chorwerk "Vita nuova" hatte unter GMD 
H ein z D r e f f e I jn Münfrer fo frorken Erfolg, daß eine 
Wiederholung im neuen Konzertwinter in Auslimt genom
men ill. 

GMD H ein z Bon gar t z hat für die Sinfo\,iekonzerte 
des Städtilmen Sinfonie-Ormefrers in Saarbrücken folgende 
Ur- und Erfraufführußgen vorgefehen: G. ",on Weflermall: 
Sinfonietta, ]. N. David: "Kurne, kum, Gefelle min", H. 
Vogt: Sinfonie C-dur, o. Re/pighi: Gregorianilmes Konzert, 
K. Hef/enberg: Coneerto grosso, H. Bongartz: Iapanilcher 
Frühling, M. Poot: Allegro, H. Schubert: Vom Unendlimen, 
M. Trapp: V. Sinfonie, Paul Gramer: Wiener Sinfonie, 
Th. Berger: Rondo gioeoso, P. Höl/er: Klavierkonzert a-moll, 
1. S. Bach: Präludium und Fuge Es-dur (für Ormefrer be
arbeitet von Heinz Bongartz). 

Das N a t ion a I f 0 zi a lift i f ch e S ym p h 0 nie -
o r ch e ft e r ifr· wenige Tage, ehe es in einem Konzert mit 
Werken fefdgrauer Komponifren erneut vor die Münchener 
öffentlimkeit trat, von einer Konzertreife durm die Gaue 
Obedmlefien, Niederlmlefien ·und das Warthelond zurück
gekehrt. In 12 Städten hat es unter der Leitung von GMD 
Fra n z A d a m insgefamt .8 Konzerte gegeben. Neben 
den beiden Konzertmeifrern des Ormefrers, Kammervirtuofen 
Mich a eiS m m i d (Mozarts Violinkonzert in A-dur und 
dem D-dur-Violinkonzert von Beetho",.n) und Phi I i p p 
S m i e d e (CelJokonzert von Dvorak) waren ferner fo!ifrifm 
eingefetzt: der Pianifr Kur t Ger ecke in dem Klavier
konzert von Seeboth, die fmlefilme Pianifrin I n g e bor g 
W e i fr - M ü I I e r - Wen d i f m im Klavierkonzert .-moll 
von Schumanll, fowie die Pianifrin K ä t heR em a n n -
F ö r ft e r in BeethQ'(Jenu c-moll-Konzert. Die Konzertreife, 
die in Oberfmlefien begann, berührte an größeren Städten 
Oppeln, Breslau: Hirfmberg, Lirfa, Pofen und Lit%mannfradt. 

Die 2. Symphonie von Richard Wetz kam im Rahmen des 
Omand-Mufikfeftes in Hindenburg unter MD H ein r i eh 
W eid i n ger z.ur Aufführung. 

In den erfren bei den Meifrerkonzerten des Landesormefrers 
Oberengebirge in Annaberg hörte man erfrmal. Hermanll 
Henricbs Violinkonzert Werk 28 und finfonifme Mufik um 
ein Volkslied Werk 43 unter der Leitung des Komponifren 
und die "Sinfonietta im klarfifmen Stil" des FJ:"men Theo 
Dejonckcr ullter der Stabführung von MD K. POt ans k y. 

In den Konzerten des Städtifmen Ormefrers der Gauhaupt
ftadt Reimenberg/Sudeten, .die unter der Leitung von GMD 
H e i ,n z Bon gar t z frehen, find folgende Ur- und Ern
aufführungen geplant: K. Hef/enberg: Concerto grosso, G. 
'VOll Wef/erman: Sinfonietta, ]. Sibelius: Violin-Konzert, 
W. ]erger: Salzburger Dom- und Barock-Mufik, W.-]. 
Dicko",: 11. Sinfonie, loh. Seb. Bad" Präludium und Fuge 
Es-dur (für Ormefrer bearbeitet von Heinz Bongartz), W. 
Peter/en: Thema, Verwandlungen und Fuge, Richard Straup, 
Brentano-Lieder, Th. Berger: Rondo gioeoso, ]. N. DlJuiJ: 
"Kurne, kum, Gefelle min", H.' B,iiuliglJm: Ordlefrer-Mufik 
Nr. 8, _ 0 .. &j.pjghi: "P~ien von Rom". 

Lux e m bur g s Städtifmes Onhefrer wird künftig den 
Namen "P h i I h arm 0 n i f m e s 0 r m e fr e r" tragen in 
Erinnerung daran, daß vor hundert Jahren eine Philhar
monifche Gefellfmaft in Luxemburg eine rege mufikalilme 
Tätigkeit entfaltete, an deren Tradition das heute unter 
H ans Her w i g ftehende Orchefrer wieder anknüpft. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hermann Simoll fmrieb für den Berliner Philharmonilmen 

Chor (Günther Ramin) ein "Requiem in beHo .•• " für 
Chor, Solofopran und Streimormefrer. 

Nam längerem wehrwimtigen Einfatz arbeitet Robert Curl 
VO/l GorriUen z. Zt. an einem vierlätzigen Werk für Orgel 
und Ormefrer Werk 23 . Toccata, Elegia, Aria, Parfacaglietta 
und Doppelfuge, derfen Erfraufführung im Frühjahr '943 in 
Wiesbaden geplant ifr. 

Karl Augufl Ei/cher bat auf Grund feiner in zwei Mün
mener Spielzeiten erfolgreimen Oper "UIenfpeegel" einen 
Staats auftrag zur Kompofition einer neuen Oper erhalten. 
Den Text llier%u l<:hrieb Bernt von Heileier •. 

Generalgouverneur Frank beauftragte den jungen Kompo
nifren Fr a n z A I fon s W 0 I per t mit der Schaffung 
einer Mufik zum "Sommernamtstraum". Franz Aifon. Wol
pert hat in den letzten Monaten ein Streimquartettt Nr. 2 

d-moll Werk 8, drei Hölderlin-Gefänge Werk 9 ("An Dio
tima"), drei Madrigale a cappella Werk 4, ein Choralwerk 
d-moll Werk '4, fünf Theodor Storm-Lieder Werk 1I, Lenaus 
"Smilf-Lieder" Werk 6 gefmaHen. 

VERSCHIEDENES 
Der bekannte Wagner-Podmer Prof. Dr. Wo I f g a 11 g 

Goi t b e r - Rofrock fpram' dieler Tage in der Ortsgruppe 
Münmen des Rimard Wagner-Verbandes deutfmer Frauen 
über ,,100 Jahre Rienzi ff

• 

phi I i p p i n e Sm i ck hielt kürzlim einen Vortrag in 
d .. Deutfmen Volksbildungsfrätte Münmen über "Die Frau 
als Komponifrin". 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Niemanns neues Konzert für Klavier mit Streim

ormefrer Werk 'n gelangte mit W i I I y S t e mals Solifren 
in Königsberg und Berlin zur Reichs-Urfendilng bzw. Wieder
holung. 

MozarlS Singfpiel "Zaide" erklang unter Leitung von 
H ans M ü I I e r - Kr. y im Dtutlmlandfender. 

H ein z R. Z i I m e r dirigierte kür%lich am Deutfmland
fender Werke leines Vaters Hermann Zi/cher, der lein IQavier
konzert h-moll fpiehe. 

In einer Sendung "Zeitgenö/lifme Mufik" hörte man Werke 
von Kurt Hef/enber,. 

Die Wiesbadener Pianifrin G r e te Alt fr a d toS m ü tz e 
fpielte am Deutfmlandlender das Concertino von Heinri,h 
Lemacher. 

Dem kürzlim verfrorbenen Clemens val> Frallckenflein galt 
eine Konzerdendung unter Leitung von M ein h a r d von 
Z a I1 i n ger mit T r u d e E i p per I e, J u I i u s 
P atz a k und dem Chor der Staatsoper Münmen, zu der 
W i I hel m Zen t n e r einleitende Worte {pram. 

In einer Sonderfrunde am Deutfmlandlender erklangen zwei 
Werke von Phj/ippine Schick mit J u li u s Pa tZ a k , 
E m m y B rau n und der Komponifrin. 

Das "Oeutfme Tanz- und Unterhaltungsormefrer" unter 
leinen frändigen Dirigenten Fra n z G rot h e und G e 0 r g 
Ha e n tz f m el wiederholt feine Sonnabendfendung "Melodie 
und Rhythmus" ab 10. Oktober jeden Mittwom im Anlmluß 
an den '4.00 Uhr-Namrimtendi"enfr. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. G e 0 r g K· u I e n kam p f f Ipiehe kürzlich das 

Brahml-Kpnzert in Züridl und wirkte als Solill: zweier Or
dlell:erkonzerte in Bern ml, 
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Der Generalmufikdirektor der Köhler Oper K. r I D. m _ 
m e [ wurde als Dirigent. zweier Beethoven-Konzerte nach 
Saloniki verpflichtet. 

G/ucks "Orpheus und Eurydike" kam im antiken Odeon 
des Herodes Attikus in Athen unter Fra n z von H 0 e ß • 
11 n zu einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Mozarts "Entführung aus dem Serail" kam Coeben erllmals 
am bulgarifchen Nationaltheater in Sofia zur Aufführung. 

GMD C a r I S ch u r i ch t - Wiesbaden wurde als Dirigent 
des erllen Öffentlichen Sinfoniekonzertes des Staatsrundfunk, 
in Kopenhagen herzlich gefeiert, 

W i I hel m F u r t w ä n g I e r weilt im November in 
Schweden und wird in Stockholm mehrere Konzerte und Auf
führungen der "Walküre" leiten. 

earl Orl/l "Carmina burana" kam unter Leitung von 
Gin 0 M a r i n u z z i an der Mailänder Scala zu einer 
erfolgreid>en Aufführung. , 

R 0 I f E r m eIe r (Flöte) und M a r i a E r m eIe r _ 
L 0 r t z i n g (Klavier) bradmn im finniCchen Rundfunk in 
Helfinki alte und neue deutCme Mufik von Bach, Reger, lar
nach, Walter Krafft und Georg Havemann zur Aufführung. 

Thoma,kantor Prof. G li n t her Ra m i n wird .uf Ein
ladung der Bulgarifm-DeutCmen GeCellfmaCt in So f i a ein 
Orgel konzert geben. In Verbioduns damit wird Prof. Ramin 
.uf VeranlalIuog der Wiener Konzerthau.-GeCeIlCmaft in 
Wie n mit einem Kammerormeller der Wiener Philharmo
niker zwei Konzerte mit Bachs BrandenburgiCmen Konzerten 
und anderen Kammermulikwerken durmführen. 

GMD Phi I i p p W li ft - Breslau ill für den bevorftehen~ 
den Konzertwinter zu Gallkonzerten u .•. Mm Budapell und 
Sofia eingeladen. 

Prof. Lud w i g Ho. I C m e r wurde für die jetzt begin
nende Konzertzeit - außer in rall allen deutCmen Städten _ 
u. a. verpflimtet nam Agram, Antwerpen, BrülIeI, BukarelI, 
Krokau, Lemberg, Lilie, Oslo, Prag, W.r!mau Cowie zu 
Konzertreifen nam Bulgarien, Portugal und Spanien. 

Die Kleill-Ouvertüre von, Rid,ard Wetz kommt demnämll 
in.O,lo unter KM W i n k I e r zur Aufführung. 

Die Reihe der dieswinterlimen Galldirigenten in Stockholm 
eröffnete Coeben GMD 0 s wal d K a ball a mit einem 
Konzert des Stockholmer Konzertvereins, in deiien Mittel
punkt Beetboflens fünfte Sinfonie Iland. 

Kopenhagen wurde kürzlim von den Wiener Söngerknaben 
wie aum von W i I hel m Back hall. beCumt, der Beet
hoven Cpiehe. 

Prof. CI e m e n. Kr. u ß wird im kommenden Winter 
ein Konzert der Agramer Philharmoniker in Agram leiten. 

Der Klarinettill 0 s kar K roll vom Wuppertaler, Ilädt. 
Ormeller, der kürzlim aum im DeutCmen EuropaCender kon
zertierte, wurde vom kroatifmen Rundfunk eingeladen, in 
Agram Kompofitionen von Schumann, Weber und Erich Sehl
bach zu Cpielen. 

Unter Leitung von GMD Kar I D. m m e r von der 
Kölner Oper kamen in Saloniki Btethovtnl neun Symphonien 
durm da. Groß. Ormell.r des Wehrm.mt.Cenders Saloniki 
zur Wiederg.be. 

Hermann Reutter Cpi.lte .m Belgr.der Sender Cein KI.vier
konzert W.rk SO. 

Belgrad bereitet die Aufführung von Werner E,ks Oper 
"Columbuscc vor. 

Unter Leitung von St.ats-KM B e r t i I W e t z • I , _ 
b • r g • r erklang in d.r Groß.n Oper in P.ri, durm da, 
Parifer Rundfunkormeller H4ns Plitzne" Symphonie W.rk 
Nr. 46, K4rl Höllers Gregori.niCme, Hymnenun'd Kurt· He{
{enb.rg, Sm.rzo für Ormeller "Mufikantenboehzeit". 

Webers "Fr.iCmUtz" kam Coeben in Budapell zu .iner er
folgr.im.n AuffUhrung. 

Moz4rt, "EntfUhrung aus dem Ser.i1", Norberl Schultz .. 
"Smwarzer Peter" k.men Coeb.n in d.r Finnifmen St •• ts
oper in Helsinki zur AuffUhrung. 

E II y N e y Cpielt. Beethoflen in Bern und erntet. Illir
miCmen Beif.ll. 

Ebenfo herzlim wurde Coeben W i I hel m K e m p f f .1. 
Solift eines SinfoniekoJlzertes in M.iland unter G.orge G.or
ge,eu gef.iert. 

STATT GEHABTE" URAUFFüHRUNGEN 
BühnetJ\llerke: 

Kur t G i II man n: "Oberlillete EiferCumt". Opernein
akter (Smwetzingen, M.nnheimer Nation.ltheat.r unter 
K.rl Elmendorff, 28. Sept.). 

Ru d 0 I f Kat t n i g g: "T.r.ntell.... Tanzfpiel (Wien, 
Opernhau,). 

Alb e r t L 0 r tz i n g: "Di. b~iden SehUtzen". Oper, 
neubearbeitet von Toni Impekoven und Edmund Nick 
(NUrnberg). 

W. A. Mo z. r t: "Apollo und Hyazinth" in textlim.r 
Neug.llaltung von Irmg.rd· von Dincklage-Fitz-Roy (K. rre! , 
KalIeIer St •• tstheater unter Rudolf Ducke, 2j. Sept.). 

H • r man n Re u t t er: "OdylIeus". Op.r (Frankfurt! 
Main, 7. Okt.). , 

R im. r d S t rau ß: "Capriccio" (Münmen, St.atsoper 
unter Clemens Krauß, 28. Okt.). 

He i n r i m S u t e r me i 11 er: "Die Z.uberinCel". Oper 
(Dresden, unter Kar! Böhm, JO. Okt.). 

S • n d 0 r Ver es,: "Die Wund.rflöt .... T.nzfpi.1 (Gera, 
im R.hmen der Jubiläum,wom. d., ReußiCmen Theat.rs, 
28. Sept.). 

Konzertwtfke: 

Siegfried Barm.c:.Duo in .-moll Werk 7 (ACmaf-
renburg). , 

P • u I B. r t h: Vier Frauenmöre mit Kl.vi.r W.rk 30 
(Plauen, Konzertver.nllaltung de. Dnutfm.n Arb.itsfront, 
24· SePF.), 

T h e 0 d 0 r B. r g • r: "iegende vom Prinz.n Eugen". 
OrdJell.rwerk (Wien, Münmner Pbilharmoniker unter Os
w.ld Kabana, 28. Sept.). 

Bor i s B I a m • r: Konzert flir Streimormeller Werk 20 

(Hamburg, unur Eug.n Jomum). 
E u gen B 0 d • r ,t: "Rondo" (Frankfurt, Funkfurt.t 

Rundfunkormeller, 22. Sept.). 
H. r b e r t B r 11 1\;: "B.rnllein" - Kant.te (Königsb.rg, 

19. 0kt.). 
Will y C zer ni k: "Rübezahl". Sinfonifme Dimtung 

(Liegnitz, unter Leitung des Komponillen, 18. Okt.l. 
J 0 h • n n N.e p 0 m u k D. v i d : "Dritte Sinfonie" (Ber

lin, B.rlin.r Städt. Orehell.r unter Fritz Zaun, 6. Okt.). 
H • I mut A. F i m t n er: "Nocturno" für Ormeller 

Werk 14 (Litzmannlladt, Litzmannllädter Sinfonie-Ormeller). 
G e 0 r g F uhr: "Lob der Arbeit". ChorCätz. mit drei 

Trompeten und zwei PoC.unen (Berlin, unter MD Rimard 
Striemer). 

H ara I d Gen z m • r : KI.vierkonz.rt (Hannover, Nieder
CamCen-Ormeller unter Dr. Thierf.lder, Solill: Siegfried 
Smultze, rr. Okt.). 

H ara I d Gen z m er: SinfoniCme Mufik (Hamburg, Phi,l
harmoniCmes Oreheller unter Eugen Jomum, 6. Okt.). 

G • 0 r g G ö h I er: Streimtrio in h-moll (Berlin, B.rliner 
Be.thovenCa.l, durm das DelI.uer Streimquart.tt). 

M • r tin G r a b e r t : A cappella-Sätz. (B.rlin, unter tlem 
Komponillen, Solill: Valentin Ludwig). 

Be r n h • r d Ha m a 'n n: Mulik zu der Novelle "Immen
Ce." von Theodor Storm (Hamburg). 

Kar I H a m m er: Cellokonz.rt (Dr.sd.n, SämfiCm. St.at,
kapelI. unter Karl Böhm, 3. Okt.). 

J 0 Ce f In g • n b r • n d : "Der Cmw.rze Ingo'" Ouv.rtlirr 
(Solingen, rr. Okt.). 

Hel mut h J ö rn ,: "Heiter. Mufik" für Flöt. und 
Stroimormeller (Wuppertal, unter L.itung von Fritz Leh
mann). 

H • n, K r a ck .: B.llad. für Klavi.r und Ormeller (WH
helm,hav.n, Städt. Symphoniekonzert unter MD H.ring, 
Sol.: d.r Komponill). 

F r i t z Kr u 11: Vier KI.vierlllicke Werk t9 und- "Alte 
Wi.n.r Skizz.n" für Streimquan.tt Werk 19 (Stettin, 
durm Ch.rlotte Tonn bzw. d., Qu.rt.tt d.s Coll.gium 
mu.icum, 18. Sept.). 

Er i m L. u er: "SIed in ger Mufik". Ni.derd.ulfm. Suite 
in vi.r S~lzen (Mlinm.n). 
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E d u 1 r d L uze r n' a: "Streichfextett" (Berlin, Schlefilches 
Streichquartett, Sept.). 

Kar I M e i 11: er: "Glodtenkonzert" für Violine und Or
cheCler .in D-dur Werk JO (München, Sol.: Emmi Schech
Doniu,). 

Kar I M e i 11: er; Violinkonzert (München, Odeon, 10. Okt.). 

A. P r ü m er s: "Mufik für Orgel" in vier Sätzen (Herne 
i. W., Orgelfeierl1:unde in der Hauptkirche). 

o t toR 0 fe nb erg er: "Bretonica". Mufik für Klavier, 
Bläfer und Harfe Werk 17 (Münche .. ). 

Hub ~ r t R u d 0 I f: "Liebesliederzyklu." für Sopran und 
Klavier nach Dichtungen von Nina Wostall (Wien, MOlart
gemeinde, '3. Okt.). 

H an. S a ch ß e: Mufik für StreichorcheCler in 3 Sätzen 
(München, OrcheCler des Reichsfenders München, untot GMD 
Alfons Drerrel). 

G u 11: a v Fr i e d r ichS ch m i d t : .... Chöre im Volkston". 
a cappella-Sätze (Berlin, unter MD Richard Striemer). 

F r i t 1. T h eil: Harfenquintett (Hamliurg, w.rm Dore 
Giefenregen. und das RUhr-Quartett). 

M axT rap p: .. 2. Sinfonie" (Mannheim, unter Karl 
Elmendorff, 26. und 27. Okt.). 

Ger h. F. Weh I e; "Schlefifche Suite" für OrcheCler Werk 
Nr. 66 (Bad Landedt" unter MD Max Giernoth). 

J u I i u' W e i • man n : Konzert für Klavier und OrcheCler 
Werk IJ8 (Straßburg, unter GMD Hans Rosbaud, 10. Okt.). 

BEVORSTEHENDE, URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

o t t m arG e r 11: er: "Toccata". Oper (DUrreldorf, Herbl1: 
1942). 

Ha n s G r i m m: "Signor Formica". Heitere Oper (Nürn
berg, Mai 1943). 

Alb e r t L 0 r fz i n g: "Casanova in Muranou. Oper. 
Neubearbeitet von Mark Lothar und Rolf Laudtner (Berlin, 
Berliner Staatsoper, Spielzeit 1942/43). 

E m i I P e e t e r s: Mufik zu "Da, Kaffeehaus", Komödie 
von Goldoni (Bomum, Städt. Bühne, Spielzeit 1942/43). 

F e I i x Pet y r e k: "Der Garten des Paradiefe," . Oper 
(Leipzig, im Rahmen der Leipziger FeClwoche für Theater 
und Tanz, H. Nov.). 

L e 0 S pie s : "Die Liebenden von Verona". Ballett (Leip
zig, im Rahmen der Leipziger FeClwoche für Theater und 
Tanz, 8. Nov.). 

Konzertwerke: 
Wal t e r Ab end rot h : Konzert für OrcheCler Werk '4 

(Baden-Baden, unter GMD Gotthold E. LelTing, 2 I. J an. 
1943)· 

R u d 0 I f AI b e r t: Konzertmufik für OrmeCler, (Frank
furt/M., Mufeumskonzerte, 17. Jan. 1943). 

Ge 0 r g F uhr: "Florentinifches Abenteuer, Intermezzo 
für Mufik (Olmütz, Stadttheater, Konzertwinter 1942/43). 

Arm i n Kau f man n; "Heitere Ballade" (Wien, Wiener 
Konzerthausgefellfchaft unter Hans Weisbom, Konzert
winter 1942/43). 

Ern i I K ü h n e I; "Heldenlied" (Teplitz-Smönau, Winter 
42/43). 

F r i tz Lu b r ich: "Hymnifche Gefänge" (Kattowitz, 
Opernhau" MeiClerfcher Gefangverein unter Prof. Fritz 
Lubrich. Im Rahmen der Oberfmlefifchen Mufikwoche '942. 
I. Nov.). 

Hel mut h R i e t b mUlI er: "ErCle Symphonie" (Osna
brück, unter MD Willi Krauß, 8. Dez.). 

Hel mut h R i e t h mUlI er: "Sinfonifche ImprelTion" 
(Chemnitz, MeiClerkonzert der Städtifchen Kapelle Ul)ter 
Ludwig Lefmetitzky, .6. Nov.). 

Hub e r t Ru d 0 I f: "Die Trommel". Kantate für gern. 
Chor, Tenorfolo und große, OrcheCl", noch Dichtung von 
Jofef Weinheber (Wien, Nov.). 

B run 0 C. S me 11: a k: "Scar/attiana" (Teplhz-Schön.u, 
Winter 4'/43). 

R i ch a r d S t r 0 u ß: .. 1>onou". Sinfonifche Dichtung 
(Wien, Wiener Philharmoniker unter Dr. Kar! Böhm. Aus 
Anlaß der Jahrhundertfeier der Wien er Philharmoniker. 
Spielzeit 1942/43). 

G • r h a r d S t r e dt e; "Lob der MuGk" (Kattowitz, 
Opernhall6, MeiClerfcher Gerangverein unter Prof. Fritz 
Lubrich. Im Rahmen der Oberfchlefifchen Mufikwome '942. 
I. Nov.). 

Ger h a r d F. Weh I e: Lieder (Derlin, Berliner Beethoven
faal, Margarete Krämer-Bergau mit Gerhard Puchelt am 
Klavier, Konzertwinter 1942/43). 

J u I i u, W eis man n: Trio für Flöte, Klarinette und 
Fagott (Mülhaufen i. Elf., unter Leitung des KomponiClen). 

Fra n 1. W ö d I ; Ouvertüre für großes OrcheCler (Beuthen, 
Konzerthaus, 3. Nov.). 

Fra n 1. W ö d I: Streimquartett Nr. I in h-moll (Kano
witz, unter Prof. Fritz Lubrim. Im Rahmen der Ober
fchlefifchen Mufikwome 1942. 2. Nov.). 

Für den Gefamtinhalt verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u Cl a v B 0 f f e ,Regensburg. - Für die Anzeigen verantwortI. : 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verlog verantword.: GuClav Borre Verlag, Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

PreisliCle Nr. 6. 
Gedrulkt in der Graphifchen KunClonllalt Heinrich Schiel. in Regen,burg. 

Meister-Cello 
zu verkaufen 

C. W. den Heyer, Braunlchwelg 
Fallerslebertorwall J 4 

KUßstler-Ehepaar' 
sucht Anstellung 

an staatlicher oder städtischer Musikschule 
oder Schule für Jugend und Volk 

als Leiter oder Lehrkraft. 
Mann: Dr. phil;, Sänger; Fä ch« r: Gelang, Mu,ikgelchimle, 

Instrumentenkunde. 
Frau: Xonzertpianistin; Fächer: Klavier, Theorie, Gehör

bildung. 

Beide mit belten Erfolgen, konzertierend und unterrichtend 
tätig. Au.gezeichnete Empfehlungen lind vorhanden. 

Angebote unter Ion an den Verla, der ,,2'eitsdtrift EUr MUlik" 

I 
<\> 

r 

l 



~\'TSCHRlp 
~ FÜR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geif1:ige Erneuerung der de~tfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" ~on Robert Sehumann 
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Anfpr.ache des P.rälidenten der Reichsmulikkammer 
Pro f. D \1". D r. h. c. Pet e r Raa b e 

gehalten bei der Feier' des lojährigen Befi:ehens des 

Tages der deutfchen Hausmufik 
im Neu'en Rathaufe in Leipzig, am 14. November 1942 bei der Veranfi:altung "Preisträger des 

Infi:rumentalwertungsfpieles des Gaues Sachfen fi:ellen uch vor". 

D ie Reichsmuukkammer, die mit Unterfi:ütz,ung des Reichspropagandaminifi:eriums alljährlich 
den Tag der deutfchen Hausmuuk in ganz Großdeutfchland veranfi:altet, darf das zehn

jährige Befi:ehen die,fer Einrichtung alfo in Leipzig begehen, der Reichsmeffefi:adt, von der wir 
Muuker nur bedauern, daß ue nicht "Reichs-h-moll-MefIefi:adt" heißt! 

Ich danke dem Herrn ObeTbürgermeifi:er für die uns gewährte GafHreundfchaft und danke 
allen, die uch um das Zufi:andekommen des Leipziger Hausmuuktages verdient gemacht haben, 
in 'edler Linie Herrn Stadtrat HauptifIlann, im Namen der Kammer herzlich für alle darauf 
verwandte Mühe. 

Befonders verpflichtet bin ich meinem Mitarbeiter in der ß'erliner Hauptverwaltung der Kam
mer, Herrn Dr. Hans Boettcher, der feit 1940 die VorbeTeitung der Hausmuuktage geleitet hat. 
Die fruchtbaren Ideen zur Ausgefi:altung diefer Tage fi:ammen nicht von mir, fondern alle von 
ihm I 

Eingerichtet worden ifi: der Tag der Deutfchen Hausmuuk fchon vor der Machtübernahme, 
und zwar von 'einer Gruppe von Verbänden, die ein InterefIe an der Belebung der Hausmuuk 
hatten. Dazu gehörten die Fachverbände der Muukerzieher, der Muukalienverleger und -händ
ler, des Infi:rumentenbaues und -verkaufs. Als dann die Reichsmuukkammer ~im Jahre 1933 
gegründet wurde, übernaJhm ue die Sorge für die Ausgefi:altung .des Hausmuuktages. Anfangs 
mußte fi:ark geworben werden, bald aber fand der Gedanke ein'en folchen Anklang, daß die 
Kammer kaum noch irgend welche Werbung brauchte, fondern dazu übergehen konnte, die 
fachlidre, künfi:lerifche und pädagogifche Leitung zu übernehmen. Vom Jahre 1940 an wurde 
von ihr immer das Schaffen eines großen Meifi:ersin den Mittelpunkt der Programme gefi:ellt 
und die Stadt, die mit feinem Namen verbunden war, zum Hauptort der Veranfi:altungen ge
wählt. So fand der Hausmuuktag 1940 in Wien fi:att unter dem Zeichen: Franz Schubert, 1941 
als Gedenkveranfi:altung für Mozart in Salzburg und nun in diefern Jahre hier in Leipzig, der 
Stadt Johann Sebafi:ian Bachs. 

Wir erinnern uns defIen, was der andere große Leipziger Meifi:er, was Richard Wagner über 
ihn in feiner Schrift "Was ifi: deutfch?" gefagt hat: 

-- ---.--- -------- - - --
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"Will man die wunderbare Eigentümlichkeit, Kraft und Bedeutung des deutfchen Geifl:es in 
einemunver,gleichlich beredten Bilde erfafIen, fo blicke man fcharf und finnvoll auf die fonfl: 
fafl: unerklärlich rätfelhafte Erfcheinung des mufikalifchen Wundermannes J. S. Bach. Er ifl: die 
Gefchichte des innerlichfl:en Lebens des deutfchen Geifl:es während des grauenhaften Jahrhunderts 
der gänzlichen Erlofchenheit des deutfchen Volkes. Da feht diefen Kopf, in der wahnfmnigen 
flanzöfifchen Allongeperücke verfl:eckt, diefen Meifl:er als elenden Kantor und Organifl:en zwi-

1 

lchen kleinen thüringifchen Ortfchaften, die man kaum dem Namen nach kennt, mit nahrungs- • 
lofen Anfl:ellungen fich hinfchleppend, fo unbeachtet bleibend, daß es fafl: eines ganzen J ahr- I 
hunderts wieder bedurfte, um feine Werke der VergefIenheit zu entziehen, felbfl: in der Mufik 
eine Kunfl:form vorfindend, welche äußerlich das ganze Bild feiner Zeit war: Trocken, fl:eif, 
pedantifch, wie Perücke und Zopf in Noten dargefl:ellt. Und nun fehe man, welche Welt der 
unbegreiflich große Sebafl:ian aus diefen Elementen aufbaute. Auf diefeSchöpfungen weife ich 
nur hin, denn 'es ifl: unmöglich, ihren Reichtum, ihre Erhabenheit und alles in fich fafIende 
Bedeutung durch irgend einen Vel'gleich zu bezeichn·en." 

Von der "unerklärlich rätfelhaften Erfcheinung" Bachs fprach Richard Wagner da vor nun 
fafl: achtzig J aohren und heute noch wiifen wir kaum, wer Bach gewefen ifl:. Wie hätten es 
feine ZeitgenofI'en wifIen können? Mit Recht fchrieb ·fein Biograph Terry von dem Tage, an 
dem Bach fein hieftges Amt angetreten hat: 

"Niemand, und am allerwenigfl:en Bachs würdige und felbfl:bewußte "Obern und Vorgefetzte" 
hatten eine Ahnung, daß Klio an diefern Tage mit ihrem Griffel ein Kapitel in die Gefchichte 
der Muftk einzutragen begann, wie vorher noch nie eines gefchrieben worden wad" 

In diefel' Weh der ihn Verkennenden gab es nur einen, der über Bachs Bedeutung nicht im 
Unklaren war, und das ifl: 'er felbfl: gewefen! Daher ohne Zweifel die Schwierigkeit, die alle 
Welt mit Bach im Verkehr hatte, daher die zahllofen Zwifl:e mit feinen Vorgefetzten, Zwifl:e, 
die nach den unbezweifelbaren Berichten, die uns überliefert find, manchmal Formen annahmen, 
die den heute Lebenden völlig unbegreiflich find, fo etwa die Tatfache, daß er während des 
Gottesdienfl:es zweimal nach einander den Präfekten, das heißt den ihn vertretenden Dirigenten, 
den er diefes Amtes nicht für würdig hielt und der doch von der Behörde ·dazu beH:immt war, 
aus der Kirche hinausgeprügelt hat! 

Man darf eben nicht vergefIen: es war ein Riefe, der fich da zwifchen Menfchen bewegte; und 
wenn Polyphem oder Goliath in eines unferer Zimmer tritt, dann muß er überall anfl:oßen 
und Tifche und Stühle, mit denen 'er umgeht, müfIen krachen und zerfplittern. 

Mit einem fo Gewaltigen kann Gch niemand vergleichen, ja ihn als Schaffender fchon nur 
zum Vorbild zu nehmen, ifl: nicht ohne Gefahr. Glücklicherweife weiß ein jeder, daß er ihn 
nicht erreichen kann. Nur in zwei Eigenfchaften d ü r fe n wir nicht nur, fond ern m {j f f e n 
wir ihn zum Vorbilde nehmen, weil es auf der ganzen Welt kein befIeres gibt, das ifl: Bach als 
H;lJusmufiker und als Muftkerzieher! 

Es heimelt uns an, wenn wir lefen, was Bach über feine und feiner Familie häusliche Mufi
ziertätigkeit an einen Freund im Oktober 1730 gefchrieben hat: Er fpricht da von feinen Kin
dern aus erfl:er und zweiter Bhe und fchreibt wörtlich: 

"Insgefamt ,aber find fie gebohrene Musici und kann verfichern, ·daß fchon ein Concert voca-
liter und instrumentalitel' mit meiner Familie formiren kan, zumahle da meine itzige Frau gar i. 
einen faubern Soprano fmget und auch meine ältefl:e Tochter nicht fchlimrn einfchläget." 

Freilich wird es nur fehl' felten vorkommen, daß eine ganze Familie ein folches Hauskonzert 
"formiren" kann, rund vielleicht nie mehr in der Güte, mit der die Bachfche Familie gefpielt und 
gefungen hat. Im Grundfatz aber haben wir hier ,die ideale Art des häuslichen Muftkmachens 
vor uns: für viele Zuhörer ifl: gar kein Platz; was man unternimmt, ifl: auch gar nicht für viele 
befl:immt: hier fpielen und fingen die, die fich am nächfl:en frehen, mit einander, um ihre Seele 
der Schönheit und Größe der Kunfl: zu öffnen, um tief in ftch felbfl: hineinzufchauen, fich zu 
fa:mmeln und 7;U fl:ärken für den Lebenskampf! 

In einer Hinficht paßt allerdings, wie gefagt, das Bachfche Vorbild nicht für uns, nämlich in 
der überragenden Güte. Es brauchen zu einer Hausmufik aber nicht alle f 0 vorzügliche Musici 
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zu fein wie es hier die Bachfchen Familienmitglieder waren. Das häusliche Mulizieren foll in 
keiner Weife ein Erfatz für das öffentliche Konzert fein. SelbftverftändJich lernt man von den 
Künftlern, die man hört, als Laie vieles, aber, wenn man Laie bleiben und dodl auf den Genuß 
des eigenen Muftkmachens nicht verzichten will, fo muß man nicht nach dem ftreben, was eben 
einzig dem Künftler vorbel1alten ift: nach der unbedingten Vollendung. . 

Das Kennzeichen guter Laienm~ftk ift die künftlerifche Red I i ch k e i t . Wer ftch an irgend 
ein Muftkwerk heranwagen will, ganz gleich welcher Art, muß felbftverftändlich den Grad von 
muftkalifcher Technik haben, der dies Wagnis rechtfertigt, aber -das braucht durchaus nicht im
mer eine virtuofe Technik zu fein. Wohl aber muß die Wiedergabe eines jeden Kunftwerkes 
auch beim häuslichen Vortrag das B e ft r e ben zeigen, den Forderungen des Meifters, der das 
Werk gefchaffen hat, gerecht zu werden. 

Und da dürfen wir uns wieder an. Bach, den Lehrmeifrer wenden, um zu erfahren, was red
liches Mufizieren ift: 

Die Reichsmufikkammer verteilt in jedem Jahre Ehrengaben an folche Laienvereinigungen 
oder Einzelperfonen, die fich um die häusliche Mulikpflege befonders verdient gemacht haben. In 
diefem Jahre ift diefe Gabe der von der Firma C. F. Peters herausgebrachte Faclimiledruck der 
zwei- und dreiftimmigen Inventionen Bachs für Klavier. Bach hat diefe formvollendeten und 
erfindungsreichen kleinen Stücke für feine Schüler als übungen gefchrieben und hat fte (in dem 
umftändlichen und bei Bach fo rührend klingenden Deutfch der damaligen Zeit) genannt: 

"Aufrichtige Anleitung, wormit denen Liebhabern des Clavires, befonders aber denen Lel1r
begierigen, eine deutliche Art gezeiget wird, 'nicht a,lleine mit zwo Stimmen reine fpielen zu 
lern'en, fond ern auch bei weiteren progreßen mit dreyen obligaten Partien richtig und wohl zJ 
verfahren, anbey auch ZJugleich gute inventiones nicht alleine zu bekommen, fondern felbige 
wohl durchzuführen, am aUermeiften aber eine cantable Art im Spielen zu erlangen, und dar
rreben einen ftarcken V orfchmack von der Com pofition zu überkommen. Vel1fertigt von J oh. 
Seb. Bach, Hochf. Anhalt-Cöthenifchen Capellmeifter. Anno Ghrifti 1723." 

Was will der große Lehrer hier 'erzielen: daß man "reine fpielen" lernt und "richtig und 
wohl verfahren foll mit den einzdnen Partien" oder wie wir es jetzt nennen "Stimmen". Am 
allermeiften aber wünfcht 'er das "cantable Spielen" zu fördern, aHo das gefangsmäßige, aus
drucksvolle Spiel. 

Das alles kann bei FJeiß und ernftem Streben auch jeder Laie bei feinem Hausmufizieren 
beachten und bis zu 'einer gewiffen Vollendung bringen. 

Da an der Geftaltung unferer Hausmuftktage in ganz Deutfchland von Anfang an die Mulik
erzieher einen bedeutenden Anteil gehabt haben, freut es mich ganz befonders, daß ich grade 
an einer Veranftaltung teilnehmen kann, in der die Früchte diefer Brziehung ftch 'erkennen 
laffen. Ich weiß es nicht, ob unter den begabten Schülern und Schülerinnen, die ftch an dem 
Wettbewerb beteiligt haben, folche ftnd, die die Muftk als Beruf erwählt haben. Die werden 
mir ja dann wohl fpäter noch häufiger begegn'en und ich werde an ihrem künftlerifchen Schick
fal gewiß Anteil nehmen, aber - das klingt vielleicht aus dem Munde des Präftdenten der 
Reichsmufikkammer zunächft foriderbar - aber in noch größerem Maße intereffieren mich die
jenigen in der heranwachfenden Generation, die ni ch t Mufiker werden wollen, die aHo fpäter 
einmal die Zu hör 'e r f ch a f t der Berufsmufiker bilden werden. Denn von der Art diefer 
Zuhörerfchaft hängt das Schickfal der zukünftigen Muftk p f leg e in Deutfchland ab. Wer 
wirkliches Künftlertum in fich hat, fetzt fich durch. Und wenn er ftch durchgefetzt hat, dik
tiert er der Welt die Gefetze für die Kunft. Von der zukünftigen Hörerfchaft hängt es aber 
ab, ob oder wann er mit dem Neuen, das er der Wdt bringt, durchdringen kann. Ift das kom
mende Publikum mit Schlechtem zufrieden, fo wird es nur Schlechtes geben, ift es aufgefchloffen 
für edle und tiefe Mufik, fo wird es in Deutfchland nie an folcher fehlen. 

Das befte Publikum wird inlmer da fein, wo viel in den Familien mufiziert wird, denn es 
gibt für die Vertiefung in die Mufik keine gründlichere Schule als die Hausmufik, wie es auch 
kein größeres Glück gibt als ftch in ihr zu betätigen. 

1* 
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Albert Greiner zum 75. Geburtstage. 
Von J 0 h a n n e s Mai e r, S i 'g m a r in gen. 

De~ Unterz~ichnete ifl vielleicht gar nicht würdig Albert Greiner zu feinem 75. Geburtstag 
in diefer Zeitfchrift einige Zeilen zu widmen, er gehört nicht zum Kreife der perfönlichen 

Schüler Albert Greiners und weiß auch, daß der Jubilar kein Freund von großen Geburtstags
ovationen ifl. Aber wenn man fich über ein Jahrzehnt bemüht hat Greiners ideales Wollen und 
überragendes Können in der Jugendmufikerziehung zu verfiehen, wenn man bis vor kurzem im 
Augsbur~er Sinne Jahre lang an der Regensburger Singfchule ausgiebig unterrichtet hat, fo darf 
man es wohl wagen zugleich im Bunde mit Taufenden großer und kleiner Schüler dem getreuen 
Ekkehart der deutfchen Jugendmufik- und Singbewegung zu feinem 75. Wiegenfefl ein kräftiges 
"Vivat" zuzurufen. Wir können es uns nicht anders denken, Albert Greiner feiert feinen 
75. Geburtstag mitten im Schaffen - wie wir hoffen - in ungebrochener körperlicher und 
feelifcher Frifcheauch heute noch mit all feinem Sinnen und Trachten der unermüdliche Vor
kämpfer für "fiimmliche Gefundheit, tonliche Schönheit und mufikalifche Wahrheit". Fürwahr 
Albert Greiner kann auf ein einzigartig reiches und gefegnetes Lebenswerk blicken, das ganz 
der fingen den deutfchen Jugend gehörte und geweiht bleibt. Recht freuen kann er fich die 
Stationen eines langen, erfolgreichen Weges überfchauend, ,den er mit fieter Selbflkritik, mit 
genialem pädagogifchen Finderblick, mit fchwäbifcher Gründlichkeit und geradliniger Ehrlich
keit durchfchritten hat bis heute. Ja auch Greiners Feinde müffen es zugeben: feine Saat hat 
reid1e, taufendfältige Frucht gezeitigt. 

Der Schüler Altmeiflers Grells und Heys, der Volksfchullehrer Greiner ging erfl nach langen 
umfaffenden eigenen Gefangsfludien im Herbfl 1904 an die Gründung der Augsbur,ger Sing
fchule. Aus dem befcheidenen Singfchulgärtlein wuchs in fliller, emfiger Arbeit - fo wächfl ja 
Kultur - mit Hilfe Gleichgefinnter ein groß'er, herrlicher Singfchulgarten voll reichfler Blüte, 
der Weltkriegs- und Inflationsjahre gefund überdauerte. Diefer lebendige Augsburger Organis
mus, diefe vorbildliche mit mathematifcher pädagogifcher Sicherheit auf das Teil- wie Gefamt
ergebnis zielende, flimmlich jugendmufikerzieherifche Gemeinfchaftsarbeit wUl'de immer mehr in 
der gefamten deutfchen Kulturwelt beachtet. Was da in Augsbul1g gefchah (fiehe auch Greiners 
Bericht von 1924 über die "Augsburger Singfchule in ihrem inneren und äußeren Aufbau"), war 
in jener Notzeit etwas fo .außerordentlich Lichtvel'heißendes und Aufrüttelndes, daß viele, viele 
von uns ·fchon damals zu dem alljährlichen Augsburger "Junggefang" wallfahrteten. Eine Stadt 
voll edelflen, entfpannten, befeelten Gefangs, ein Jungbrunnen des deutfchen Lieds, eine Jugend
mufikerziehung auf breitefler und doch gefunder Bafis gemeinfchaftsbildend hineingreifend bis 
ins letzte Haus. 1928 war es auf dem Augsburger Tag der VII. Deutfchen Reichsfchulmufik
woche, mit der überzeugungskraft eines Apoflels der deutfchen Jugendfingbewegung hatte Al
bert Greiner feine Prinzipien vor 15°° deutfchen Mufikerziehern begeiflert bejubelt dargeflellt 
und durch mehr als auffehenerregende klingende Beifpiele erhärtet. Die beifpielhafte Einfluß
fphäre der Augsburger Arbeit wuchs ins Ungeahnte, hunderte von perfönlichen Schülern kamen 
den "Propheten in feinem eigenen Vaterlande" aufzufumen. Wer zählt die Unfumme Greiner
fcher Lehrftunden, das Maß geleifleter Stimmbildungs-, Menfchenbildungsarbeit an Jugendlichen 
und Erwachfenen, ftimmlich Kranken und Verbildeten. Greiners Augsburger Volksfingfchule 
wirkte bereits damals fchulebildend für das Reich. Ein volles Marinesalter hindurch hatte Grei
ners Wirken bereits der Grundlegung d'er deutfchen Jugendfmgbewegung gehört, als der Um
bruch der nationalfozialiflifchen RevoLution all die Fragen der mufikalifchen Jugenderziehung 
erneut in ganzer Breite akut werden ließ. Hatte Greiner .die Leitung feiner Singfchule bewähr
ten jungen Kräften wie 0 t t 0 J 0 m u mund J 0 fe f Lau t e n b a m e l' übergeben können, 
fo fland er. felbfl mit allen Kräften fchaffend, mahnend kämpfend lebendig in der Gegenwart. 
Oftmals hat Greiner auf Tagungen, in feinen Reden feine SOS-Rufe in deutfmes Land ergehen 
laffen, koflbarfles deutfmes Kulturgut junger Stimmen nimt durch Mißbrauch auf der Straße 
verkümmern zu laffen.*) Als bereits Anfang 1935 an der Augsbur.ger Sin~fchule das einzige und 

*) Vgl. feine Schrift: Jugendgefang und Volksfingfchule. Rufe an die Zeit. Berlin, Vieweg 1936. 
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erfte deutfche Singfchullehrerfeminar in Verbindung mit der Reichsmuftkkammer errichtet wurde, 
fand die Lebensarbeit Albert Greiners und feiner Mitarbeiter eindeutig höchfte Anerkennung des 
nationalfozialiftifchen Staates. Viele befähigten Lehrkräf.te hat Augsburg feitdem Schule bildend 
in die deutfchen Gaue entfenden können und allen haben Greiner und feine Mitarbeiter bei 
ihrem Aufbau treulich beigeftanden. Albert Greiner hat fodann in feiner fünfhäridigen S tim m
b i I·d u n g sie h r e von 1939 an bei Schott in W'Undervoller Konfequenz die Erfahrung feiner 
Lebensarbeit als ein Vermächtnis an die deutfche Jugend und ihre Erzieher niedergelegt. Wer Gch 
in dies Meifterwerk der deutfchen Jugendilimmbildung vertieft, wer Gch bemüht gerade in der 
Blementarfchule danach zu unterrichten, wird immer wieder erftaunt fein, mit welch trefflicher 
pädagogifcher Meifterfchaft, mit welch genialem pfychologifchen Scharfblick das Wefendiche 
über Stimmkunde, Atmung, Tonführung, Raumbereitung, Vokal- und Lagenausglleich hier dem 
Kinde verftändlich, greifbar und fühlbar gemacht wird. Wer Greiners Lebensarbeit richtig 
verfieht und in ihrer Bedeutung für die deutfche gefangliche JugendmuGkerziehung abzufchätzen 
vermag, wird zu feinen Jüngern zählen und der überzeugung fein, daß es keine verantwor
tungsbewußte, ernfte Arbeit auf dem Gebiete des Jugendgefangs geben kann, die an den ge
reiften und erprobten ErkenntnilIen des Greinerfchen Lebenswerkes vorbeifehen kann. Es muß 
daher der innigfte und herzlichfte Glückwunfch zu Meifter Greiners 75. Geburtstag der fein, 
daß in und nach d.i.efem Schickfalskampf des deutfchen Volkes auch in der gefanglichen Betreu
ung der deutfchen Jugend das Gute und objektiv als wertvoll Erprobte Gch Bahn bricht, daß 
die Maxime der Greinerfchen Schule ihre berechtigte Bedeutung für die fingende Jugend der 
deutfchen Zukunft behalten.**) 

"Fragen einer Stimmerziehung in Jugend und V ülk". 
Gefprochen bei der Arbeitstagung des Deutfchen Fachbeirates des Internationalen Rates 

für Sing- und SprechkuItur in WÜ'l'zburg vom 22.-24. Juni 1942 

von Alb e r t G r ein er, A u g s bur g. 

"I ch kom m e nur, 
wen n i ch ger u f e n wer d e" 

und 
"i ch red e nur, 

wen n ich ge fra g t wer d e", 
dann aber: 

"n eh m t mich, wie i ch bin . . .!" 

. . es find Lebens- und berufliche Grundfätze, 
unter denen ich mich heute vor Sie geß:ellt fehe 
- - als weitaus lilteß:er in der Runde. . . . 

Alfo gerufen und befragt, habe ich' mir mein 
Thema felbß: geß:ellt - - es iß: ä u ß er I ich viel 
umworben, weil man feine Bedeutung ahnt. 

Es iß: aber in n e r I ich nicht immer begriffen 
und geliebt, weil die zu erhoffenden Werte durch 
lange und ernß:e Arbeit erdient fein wollen. 
. Ich will Ihnen dazu nicht fagen, wie man es 
machen muß - - vielmehr, wie man es machen 
kann - -

und, wie ichs, meiner Zeit vorauseilend, gemacht 
hab e. 

Es mag dann jeder felbß: erwägen, was er davon 
in die neue Zeit, für fich und feine Verhältniffe 
herübernehmen foll - - will - - oder über
haupt "kann" .••. 

Wer die Fragen einer "S tim m erz i e h u n g 
i n J u gen dun d V 0 I k" klar überblicken und 
mit Berechtigung ß:ichhaltig beantworten will, der 
muß fchon tief drinnen geß:anden fein in den 
Reihen fingen woll end er, fingen f 0 lI end er 
und nicht allenthalben fingen k ö n n end er, klei
ner und großer Menfchenkinder aus dem breiten 
Volk - - - der muß fich lange und ehrlich be
müht haben, ihnen das zu e r f ch I i e ß e n, was 
viele bislang nicht kannten, oder ihnen das wie
der zug e ben, . was ihnen durch Unverß:and des 
Handeins, durch rohe Gewalt und unter dem ver
derblichen Einfluß eines täglich neu anß:ürmenden 
fchlechten Beifpiels für Ohr und Kehle krank ge
worden oder verloren gegangen zu fein fchien: 
die e i gen e S tim m e. 

Die breite öffentlichkeit hat ja für eine folche 
ß:ille Arbeit kaum Verß:ändnis. Sie iß: (einfchließ
lich vieler amtlicher Stellen) in einem ahnungslofen 
Laienturn befangen. 

Wohl aber iß: man auf keinem andern Gebiet fo 
rafch und forglos mit einem oberflächlichen, ja 
unfinnigen Urteil bei der Hand als hier. 

Dabei handelt es fich bei allen Fragen der Stimm
erziehung um eine Kunß: feinnervigß:er Art, weit
tragender Bedeutung und großer Verantwortlichkeit. 

**) Siehe auch Albert Greiners Antwort "In eigener Sache" Auguß:-Heft 1939 diefer Zeitfchrift. 
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D er Frage n f in d h i e r feh r v i eIe 
und man n n i g fach e. 

Ich will, die Sache an der Wurzel faffend, ver
fuchen, hier eine "S i e ben z a h 1" an die Spitze 
zu fl:ellen und fie im einzelnen klar und fachlich 
zu beantworten: 

Ob eine Siimmerziehung in Jugend und Volk 
n Ö t i g ifl: und war um? 

Ob das in dem gedachten breiten Rahmen über
haupt m ö g 1 i ch erfcheint? 

Und vor allem die praktifchen Fragen: W a n n ? 
Wo? - Wer? Wie? 

Ob nötig und warum? 
Die erfl:e, häufigfl:e und aufdringlichfl:e Antwort 

darauf geben uns ganz allgemein die S p r e eh -
fI: i m m e n unferer täglichen Umgebung. Wer nur 
einigermaßen hören gelernt hat, der horche hin und 
wundere fich über die nicht feiten "zoologifch" 
anmutenden Töne aus menfchlichen Kehlen. Die 
find keineswegs felbfl:verfl:ändlich und zur Natur 
des Einzelnen gehörend. Sie find Produkte des 
fchlechten B e if pie I s, der Ver nach 1 äff i -
gun g, nicht feiten auch der Erz i e h u n g und 
einer direkten Auf f 0 r der u n g. Fragen wir uns 
weiter: ob wir über die landesüblichen Si n g -
fI: i m m e n in Schulen und Kirchen, in Singgemein
den, Vereinen, bei Fefl:lichkeiten und auf der Straße 
heute froher fein können als früher? Mich dünkt, 
die fl:immliche Krankheit fei fo ziemlich die gleiche 
geblieben wie vor Jahrzehnten. Aber ihr Herd ifl: 
ungleich größer geworden. 

Denn: im neu enD eu t f ch I a n d kom m t 
dem gefprochenen Worte eine ganz 
andere Bedeutung zu 

und vor allem: 
D eu t f ch I a n d f i n g t wie der überall 
- - und immer! Es könnte zur reinen Freude 
werden! 

Mit der öffnung der deutfchen Seelen offenb:uen 
fich aber in erfchreckender Weife die von uns lange 
gefühlten Mängel und Fehler unferer deutfchen 
Kehlen. 

Noch nie war drum die Frage vordringlicher als 
heute: 

Wer will fich endlich und ernfl:lich 
um das Infl:rument kümmern, das uns 
für Red e und G e f-a n g g e g e ben i fI: ? 

Wann wollen wir hier mit dem 
,,0 r g a n i f i e ren nach I n n e n" beg i n n e n? 

Die Pflicht der Stimmer ziehung und die Verant
wortung dafür wachfen in dem Maße, als wir heute 
aus nationalen Gründen in fl:ark betonter Weife 
Sprechen und Singen fordern - - fordern m ü f -
fe n: zur Unterfl:ützung der vaterländifchen Wer
bung im Innern und nicht zuletzt, um, mit deut
fchem Wort und deutfchem Sang auch unfererfeits 
die Gebiete deutfchen Sieges erfaffen zu helfen. 
Hat dies nicht "für alle" Geltung? 

Es ift ja nicht zu leugnen und ift erfreulich: 
daß es über der alten Forderung eines F r i e d r i ch 

G r eil allenthalben zu dämmern beginnt, 
daß einflußreiche Par t e i ft e 11 e n fich angele

gentlich der Sache annehmen, 
daß amt I i ch e E r I a f f e die Lehrerfchaft auf

rufen, "dem drohenden Verfall ftimmlicher und 
fprachlicher Zucht 'zu fteuern", 

daß nicht zuletzt die S t a a t s j u gen d jetzt 
vielenorts zu einer bekömmlicheren Stimmgebung 
mahnt und in etlichen fehr fchön fingenden 
Rundfunkfpielfcharen beifpielhaft wirkt. 

Gleichwohl ift der Ruf nach "Stimmbildung" vor
erfl: noch nicht weit über den Wert anderer zeit
gemäßer Schlagworte hinausgediehen. (Atme Dich 
gefund! Sprich richtig! Schmücke Dein Heim! 
Bade zu Haufe!) 

Angefichts der aufgewendeten unzulänglichen 
unterrichtlichen Mittel und der wunderlichen Art 
ihrer Anwendung durch' nicht immer fähige Men
fchen, die, wie man fo fchön fagt, "a u ch Stimm
bildung treiben", in Wirklichkeit aber über eine 
planlofe, zufällige Flickarbeit nicht hinauskommen, 
darf man fich nicht wundern, daß die Frage jmmer 
noch nicht verftummen will: 

Ob es in dem allgemein geforderten breiten 
Rahmen überhaupt möglich sei: 

Kindergruppen, Schulklaffen, Spielfcharen, Sing
gemeinden, Gefangvereine in eine ernfl:e chorifche 
Stimmerziehung zu nehmen - - fie, wie man zu 
fagen pflegt, "in die Geheimniffe der Tongebung 
und Stimmpflege einzuweifen"? 

Diefe Frage beantworte ich aus meiner ernfl:en, 
gründlichen Arbeit und durch die lange Erfahrung 
befl:ätigt, in volIfl:er überzeugung 'mit einem herz
haften "Ja"! 

Hier handelt es fich nicht um "Geheimniffe", 
fondern um offenkundige, im Grunde einfache 
"Naturgegebenheiten" . 

Die deutfche Stimmforfchung und -pädagogik 
- als große, aber: junge Wiffenfchaften - haben 
uns in den letzten Jahrzehnten fichere Erkenntniffe 
und gangbare Wege erfchloffen. 

Und als lebenslanger Schulmeifl:er fage ich: ein 
Stimmbildungslehrgang ifl: intereffanter, fonniger 
und leichter als z. B. ein fl:ummer Schreib- oder 
Zeichenkurs. Man muß es nur können und fich 
dazu mindefl:ens die gleiche Zeit gönnen! 

Wenn auch durch die räumliche Nachbarfchaft 
von Ohr und Kehle die fl:immliche Beurteilung der 
eigenen Leifl:ungen manchmal erfchwert wird, ifl: 
andererfeits das phonifche Nachahmungsvermögen 
bei der Großzahl der Menfchen weit fenfiblerals 
das graphifche. Das ifl:'s ja, was fo viele Ober
flächliche und Arbeitsunlufl:ige irre führt! Sie ver
laffen fich auf's Vorfingen und Nachfingen, fchwö
ren alfo auf die geifl:lofe "Vogelorgelmethode" und 
bleiben dabei zeitlebens in einem unwürdigen, 
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ftimmlimen und mufikalifmen "Analphabetentum" 
ftecken - - trotz oft fmönfter Talente und befter 
Bildungsgelegenheiten. Wie wäre es dom klüger, 
wenn wir gerade diefe natürlime Feinnervigkeit 
von Ohr und Kehle in den Dienft einer planmäßig 
aufbauenden Erziehungsarbeit ftellen würden - -
in Bei f pie I und L ehr e und ü b u n g! Daß 
dies möglim ift, dafür habe im in der Erziehung 
einer ganzen Generation den anerkannten Beweis 
erbramt - - an Abertaufenden aller Altersftufen, 
Stände und Begabungen. Und im habe am 17. Ok
tober 1928 gelegentlich der M ü n m e ne r V I I. 
Re i m s f m u I m u f i k w 0 m e im Verlaufe eines 
ganzen Tages in praktifmen Vorführungen die 
Wege und die Ziele unferer Stimmerziehung den 
nam Augsburg gekommenen 1500 Mufikerziehern 
unter deren. jubelnder Zuftimmung zur DiskulIion 
gefteUt. Im wollte, im könnte das aum heutel 

Man fage mir ja nimt: .•. in deiner SingfdlUle 
waren es eben "Ausgewählte". Im müßte ihm ent
gegnen: In ca. 3 Minuten einer kurzen Aufnahme
prüfung in die Singfmule (mit einem felbftgewähl
ren Liedmen und etlimen namgef ungenen Tönen) 
läßt fim allenfalls eine offenkundige "Bildungs
unfähigkeit" erkennen und ausfmalten. Es läßt 
iim aber nimt feftftellen, ob jeder Aufgenommene 
"bildungsfähig" ift. Wir haben hier ja manmerlei 
Enttäufmungen erlebt. 

Die Arbeit einer V 0 I k s f in g f m u I e darf in 
keiner Weife verglimen werden wollen etwa mit 
der Inftitution der Lei p z i ger T horn a n er, 
des D res den e r K r e u z m 0 res, der R e -
gen, s bur ger Dom f p atz e n oder manmer 
heute bevorzugter Run d fun k - S pie I fm a r. 
D 0 r t ift das Vorhandenfein einer ausgefpromenen 
ftimmlimen und mufikalifmen Begabung grundfätz
lime Bedingung, indeffen wir uns beinahe wahllos 
um jedes fingenwollende Volkskind annahmen. 

Die heutige "M u f i k f m u I e für J u gen d 
u n cl. V 0 1 k" hat es ungleim belfer: fie ift ge
tragen von dem großen Intereffe und von der 
Mamt des Staates, der "alle" erfaßt, betreut und 
unterftützt. 

Indeffen wir unter eigenen, oft fmweren per
fönlimen Opfern um die Gunft der Offentlimkeit 
werben und kämpfen mußten. Ob nun dort oder 
hier, mag für alle Zeiten und Gegebenheiten gelten: 

Wenn aum nimt alle Menfmen die 
wünfmenswerten mufikalifmen Ziele 
in der gleimen Zeit und im gleimen 
Grade erreimen können, 

die Forderungen der Smönheit und 
Gefundheit der Stimmen können bei 
jedem normalen Menfmen erfüllt 
wer den - '- wen n man nur will! 

Wenn schon: dann "Wann?" 
Je früher, defto beffer! Krankheiten verhüten 

ift bekanntlim leimter als fie heilen! 

Glücklim die Menfdlen, bei welmen die Stimm
erziehung fmon in frühel1:er Kindheit in der Fa
milienftube beginnt, um dann im Kindergarten und 
in der Volksfmule fortgefetzt zu werden: durms 
gute Beifpiel! 

Wo iftdas aber für alle? 
Es war mir drum immer eine Befriedigung und 

mein Stolz: durm meine ftille, zurückgezogene 
Arbeit, fernab von jedem lauten Beifall, Taufende 
gutfingender Gefmwifter und Eltern in die Fami
lien gebramt zu haben und Hunderte von Kinder
gärtnerinnen; Lehrerinnen und Lehrern im ftimm
lim Rimtigen unterwiefen zu haben. 

Was im im Kleinen tat, das gilt heute für den 
Staat im Großen:: die Taufendzahlfähiger Lehrer 
und Jugendfingeleiter zu beftellen, welme die Mil
lionen Singenwollender und Singenmülfender in 
ftimmlime Erziehung und unter ihr eigenes frumt
bares Beifpiel nehmen. 

Daran ift nimt zu rütteln: 
Eine e r ft e Hilfe könnte im Kin der gar t e n 

erfolgen - - die wir k farn ft e aber müßte von 
der V 0 I k s f m u I e kommen! 

Die Stimmerziehungsfrage, ebenfo wie die Frage 
einer mufikalifmen Grundierung von Jugend und 
Volk wird aHo in den Kin der gar t e n fern i
n are n und in den L ehr erb i I dun g san -
ft alt e n entfmieden werden mülfen. 

Und des weiteren muß gefagt werden: Was in 
den Kinder- und erften Smuljahren vel'fäumt oder 
verdorben wird, ift fmwer oder nimt mehr ein
zubringen - - aum von Sing- und Mufikfmulen 
nimt - - vollends dann nimt, wenn gelegentlim 
Blinde dazu beftellt werden, die Lahmen zu führen. 

Aber nimt nur die "Jugend" haben wir in 
ftimmlime Erziehung zu nehmen. Es gibt aum im 
erwamfenen "Volk" eine erft fpäter (nie zu fpät) 
erwamte Sangesluft, einen durm die Lebens- und 
Berufsverhältnilfe geweckten Rededrang oder ge
forderten Redezwang fowie gerade nom remtzeitig 
erkannte ftimmlime Mängel und Krankheiten. 

Aum für diefe Sumenden und Wollenden kann 
und muß geforgt werden durm Einrimtung ja 
ni mt "kurzfriftiger" Si n g - und S p re ml ehr -
g ä n g e - gleimviel in welmem Rahmen. 

Nur mit einem Unterfmiede: Was vom Kinde 
vertrauend und fraglos auf dem Wege der Nam
ahmung des guten Beifpiels und begleitet von 
anfmaulimen Hinweifen fozufagen fpielend aufge
nommen wird, das muß bei der kritifmen Einftel
lung des Erwamfenen in tiefgreifender, bewußter, 
überzeugender Arbeit namgeholt werden. Auch. 
das ift nom möglim und das Intereffe ift groß. 

"Wo" kann und soll das gemacht werden? 

Die Frage kann nur an die Gegenwart und Zu
kunft geftellt fein. Denn: volkstümlime Chor
fmulen und -vereinigungen früherer Jahrhunderte, 
wie fie von Staat, Kirme, Gemeinden und Einzel-
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muli kern gefchaffen und unterhalten wurden, 
kannten eine planmäßige E n t w i ck el u n gun d 
P f leg e d e u t f ch e r S tim m e n im heutigen, 
aufgefchlofIenen Sinne noch nicht. 

Sie wirkten in ihrer Art verdienftvoll nur nach 
rein m u f i kai i f ch enG e f i ch t s p unk t e n. 
Das konnte natürlich überall von jedem guten 
Muliker und Inftrumentaliften gemacht werden . .. 
das gefchieht vielenorts auch heute noch. 

Wer möchte es nun angelichts der hiftorifchen 
Entwickelung der Jugend- und Volksgefangsfrage 
leugnen wollen~ daß um die Jahrhundertwende 
herum di e d e u tf ch e n S i n g f ch u I e n - vor
an die b a y e r i f ch e n und allen voraus der 
M ü n ch e n e r F r i e d r i ch G r e II einen 
großen Fortfchritt bedeuteten, indem lie lich die 
neu erfchlofIenen ErkenntnifIe einer jungen deut
fchen Stimmforfchung und -pädagogik zu eigen 
machten und als erfte eine V 0 I k s - und kin
der t ü m I i ch e S tim m erz i e h u n g anfagten 
und durchführten? 

Ich meine: das dürfte gerechterweife doch nicht 
ganz vergefIen werden, wenn heute der Staat die 
lang- und vielumftrittene Frage "V 0 1 k s f i n g
f ch u 1 e n 0 der V 0 I k s m u f i k f ch u I e n?" für 
die Zukunft nach feinem Willen löfen wird. 

Wie ich perfönlich und beruflich zu diefer Frage 
feit Jahrzehnten (aHo fchon lange vor dem Um
bruch) ftand und heute noch ftehe, habe ich auf 
einer eigens diefern Thema gewidmeten "R eich s
tag u n g" i n E f f e n - B 0 ch u mim A p r i I . 
·1 9 3 0 klar ausgeführt, nämlich: daß wir zuerft 
auf unferem leibeigenen, allgemeinen und fchönften 
Inftrument, der Stimme, mulizieren lernen follen, 
ehe wir nach anderen lnftrumenten von z. T. recht 
untergeordneter Bedeutung greifen. G e f'a n gift 
und bleibt nun einmal die Grundlage 
a 11 e s f p ä t e ren M u f i z i e ren s. 

Ich freute mich wohl allezeit über die i n ft r u -
mentalen Pläne der Jugendbewegung, 
ließ aber wohlweislich die felbftgefteckten engeren 
Grenzen meiner Singfchule ftehen, innerhalb derer 
mir in vier Lernjahren bei 2·X 11/~ Stunden Unter
richt die Zeit und die Kräfte gerade ausreichen 
wollten zu einem r ein g e fan g 1 i ch e n, ab e r 
umfo gründlicheren Auf- und Aus
bau. non multa, sed multuml 

Dabei erlebte ich allezeit, daß ein fehr hoher Pro-. 
zentfatz unferer 2000 Schüler ganz aus lich heraus, 
je nach Talent und fonftiger Möglichkeit fchon nach 
den erften Singfchuljahren auch nach irgend einem 
wertvollen J;..ieblingsinftrument griff. Die mufika
lifche Mitgift der Singfchule war ihnen dann immer 
eine fichere Grundlage für einen rafchen, inftru
mentalen Aufftieg. Sie hatten eben für die manuel
len "Griffe~' fchon die mufikalifchen "Begriffe". 

Den zufammengefaßten Fragen "W a n n?" und 
"W o?" fteht als Grundbedingung immer die 
"L ehr e r fra g e" gegenüber. Denn: Inhalt und 

Erfolg einer Stimmerziehung in Jugend und Volk 
werden oft für einen fehr weiten .Umkreis und 
auf lange Zeit, wenn nicht gleich gar auf Lebens
dauer von einem einzelnen, erftmaligen Unterrichts
menfchen beftimmt. 

Und drum kann die Antwort nur heißen: Man 
. fpreche von Stimmbildung nur dort 
und dan n, wen n der "r echt e K e r I" d a -
für vorhanden ift, der da weiß, was 
er will und kann, was er foll! 

"Wer" ist das? 
Um es wieder einmal zu fagen: 
Weder der Muliker noch der Sänger allein kann 

hier genügen! H i e r muß in ein em wer t
voll e n "M e n f ch e n" der m u f i kai i f ch e 
"S ä n ger" und der g e bor e n e "S ch u 1-
m e i ft e r" ft ecke n ! 

Solche Dreiheiten können aber nicht zu Hunder~ 
ten von der Straße geholt werden. Sie wachfen 
auch nicht zu Dutzenden auf den Bäumen. Und 
fie können nicht durch Befehle kur
zerhand aus dem Boden geftampft 
wer den. Sie wollen mit Spürlinn gefucht fein, 
menfchlich und fachlich wohl abgewogen und über
dies noch eigens für ihre Sonderaufgabe geformt 
werden. Auch das habe ich durch lange Zeit er
fahren. Es müßten fchon alle Grundlagen in befter 
Form gegeben fein, wenn ein kurzfriftiger Lehrgang 
von ein paar Monaten den S tim m erz i ehe r , 
S i n g - und S p rech I ehr e r für fein verant
wortungsvolles Amt reftlos befähigen foll! 

Haltet uns doch auf diefern Gebiete unreife, ein
gebildete Dilettanten vom HaHe! Es ftehen doch 
zu hohe Werte für die fchönfte Kunft der "lingen
den Nation" und für die Gefundheit des Einzelnen 
auf dem Spiele. 

Wieviele glauben lich heute aus irgendwelchen 
praktifchen Gründen zum "Stimmerzieher" berufen 
oder lie werden einfach dazu geftempelt - - und 
lie lind's nicht und werden es nie! Freilich muß 
jeder einmal "Anfänger" fein - - fuchend - -
taftend - - an lich und anderen mit Vorlicht 
experimentierend - - freudig, verzagend, manch
mal auch verzweifelnd. . . . 

Und man muß lange zu WifIenden in die Lehre 
und zu Könnern in Idie Singftube gegangen fein 
und dann lehrend weitergelernt haben, 

bis eine aus den Schwierigkeiten dämmernde Er
kenntnis unferen anfänglichen Forderungen weife 
Zügel angelegt, 

bis die Verantwortlichkeit uns befcheiden und 
immer noch befcheidener gemacht hat, 

bis wir über das Wort Robert Schumanns, "daß 
hier des Lernens kein Ende ift" uns zu ziellicheren 
Wegen durchgearbeitet haben, 

bis wir frei von Zufälligkeiten zu einer klaren 
Antwort auf die letzte der 7 Fragen vorgedrungen 
lind: 
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"Wie" sollen wir uns eine Stimmerziehung 
in Jugend und Volk, also für dia breite 

öffentlichkeit, denken? 
Diefe met h 0 d i f ch e Fra g e iil: von der 

Lehrerfrage ebenfo untrennbar wie das Wann? vom 
Wo? 

Schon die Perfonalfrage kann uns in Meinungs
verfchiedenheiten finden - - denn: es geht hier 
wieder einmal um das liebe Ichl Exiftenz- und 
Preil:igefragen tauchen auf - - ein eitles Vor
drängen und Sichbehauptenwollen nicht immer ge
rade der Fähigil:en lauern verdächtig im Hinter
grunde. 

Mit der Frage "Wie?" erhöht fich vollends die 
Gefahr: in den alten, unfeligen Met h 0 den
il: r e i t mit all feinem Parteigezänke zu geraten, 
der uns f. Z. u m die beil: e n Not e n f i n g -
met h 0 den durch Jahrzehnte entzweite und 
wertvolle Zeit und Kräfte verfchlang. Wir Alten 
haben es zum überdruß erfahren. 

Soll fich nun das u m die beil: e Stirn m -
bi 1 dun g s met h 0 d e wiederholen? Ich dächte 
doch: hier il:ände über all dem Streiten um wandel
bare menfchliche Kunil:- und Erziehungsgefetze die 
ein e, immer wahre göttliche Natur, an welche 
das "Wie" unferer Arbeit gefetzlich und überzeit
lich gebunden iil:, wenn diefe w a h r h a f t und 
g r ü n d 1 ich und darum f ch ö n und g e fun d 
fein foll! 

"Wa h r h a f t" d. h.: Nicht ein gelegentliches 
dekoratives Vortäufchen durch Maffenwirkung darf 
es fein oder ein Herausil:ellen feltener, dazu noch 
von belIeren Nachbarn herangebildeter Naturbega
bungen, wobeI die tHfentlichkeit wiffentlich ge
täufcht wird und fich der Einzelne weder wohl 
noch mitveranworlich fühltl 

Sondern: ein bewußtes, gemeinfarn geteiltes Vor
handenfein von klaren Begriffen und wirklidlern 
Können muß es }Verden, wobei die verantwortungs
bewußte, mufikalifch und il:immlich faubere Ein
zelleiil:ung die Grundlage der Ge
rn ein f ch a f t sie i il: u n g iil:. 

"G r ü n d li ch" d. h.: von Grund auf! - -
fei es in einem frühzeitigen Neu bau für die 
Acht- und Neunjährigen oder in einem durchaus 
möglichen U m bau für erwachfene Spätlinge. Hier 
iil: mit fchöngeill:igen Obenhinreden allein oder mit 
billigen Phrafen oder mit -zeitraubenden, unficheren 
Flickereien oder mit zufällig ergatterten zufammen
hanglofen Anleihen beim befferen Nachbarn nicht 
durchzukommen! 

. Hier frommt nur eine ehrliche, von innen be
gmnende, von unten aufbauende, bis ins Kleinil:e 
gehende, lückenlofe, fichere und darum auch freu
dige Arbeit! Man darf dabei nicht durchs Fenll:er 
einll:eigen w:ollen - man muß die Haustüre fuchen! 
Und mancher viel bewunderte und dadurch eitel 
gewordene Faffadenkletterer müßte gelegentlich 
daran erinnert werden: daß im Haufe eine Stiege 

iil:, die jeden, auch den Kleinen und Schwachen 
gefahrlos und ficher zu dem Stockwerk emporll:uft; 
das ihm durch feine natürliche Begabung beil:immt 
iil:. 

"S ch ö nun d ge fun d!" ... was alles heißt 
man hier fchön und gefund! Ich kenne fie alle nur 
zu gut: die kunterbunt anzutreffenden mangelhaf
ten Inll:rumente der Flachfänger, Preffer, Stemmer, 
Näsler, Knödler und Kraftmeier - - nicht nur 
aus dem Kampfe gegen fie, wie ich ihn in Kirchen
chören, Vereinen und Schulen führen mußte, fon
dern mehr aus dem Wohlgefühle der Arbeit, wenn 
man fie, wie in meiner Singfchule, nicht mehr zu 
Gegnern hat. 

Ich weiß auch genau Befcheid um das zeitweilige, 
teilweife oder völlige Verfagen der jugendlichen 
Stimmen im Entwickelungsalter, weil ich gerade fie 
befonders aufmerkfam betreute und durch Jahre 
über jede Einzelll:imme Buch geführt habe. 

Ich denke hier an die allgemeinen, hartnäckigen 
und ungefunden Feinde im Inneren: an verll:eifte 
Kiefer, verkrampfte Lippen, zurückgezogene Zun
gen, verengten Schlünde, hochgehobene Schultern 
und an den ungenügenden, difziplinlofen Atem der 
fingenden MalIen und des Einzelnen. 

Ich frage weiter: find fie fchön und gefund, diefe 
heiferen unfreien Stimmklänge, die Geräufche fal
fcher Obertöne, die fprunghafte Regill:erwirtfchaft 
mit ihrem Mangel an Stimmumfang und -ausgleich, 
die unreinen Vokale und falfch gebildeten Konfo
nanten und dazu neuerdings die gewaltfam heraus
gefchleuderten, hart abgerilIenen Silben? Woll e n 
wir nidlt die fall: allgemeine Un
fähigkeit eingeil:ehen: Stimmliches, 
S p rech 1 i ch e s und M u f i ka 1 i f ch e s b e -
wußt miteinander in Einklang brin
ge nz u k ö n,n e n? Feh 1 t es ni ch t übe r a 11 
am elementaril:en Wiffen und Können 
- - f ch 0 n von der S ch u I ehe r ? Wie 
mag man da von einem ungetrübten "Erleben" 
fprechen! Habe ich unrecht? 

Was an die Stelle deffen treten 
müßte, iil: ein Grundfragenkomplex, 
der größer und tiefer ill:, als man 
allgemein annehmen möchte - -

über den fich auch nicht jene allent
halben klar find, denen fingende 
Jugend- und Volksgruppen anver
traut find, oder die kraft ihres fon
il: i gen Amt e s übe r die f e b e f i n den. 

I. Jeder Singende und Sprechende muß - ich 
fage das trotz aller gegenteiliger, noch fo tempera
mentvoller Behauptungen -, durch eine kinder
oder volkstümliche S tim m k und e für feine 
Bedürfniffe vertraut gemacht werden mit dem leib
eigenen, wertvollen Inll:rument, das ihm der schöp
fer für Rede und Gefang gegeben hat. Wie möch
te~ wir uns ohne diefe eril:e Grundlage und il:etig 
mIt uns gehende Beratung überhaupt veril:ehen ler-

1 
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nen? Das Intere/fe dafür ift bei Alt und Jung 
lebhaft! 

.2. Jeder muß /ich praktifch Klarheit erwerben· 
über die richtigen und faHchen Fun k t ion e n 
der v i tal e nun d der S ä n ger a t m u n g. 
Wir dürfen beide nicht /ich felbft überlafIen. Haben 
wir /ie erft einmal b e w u ß t erfaßt und zu ihrer 
natürlichen Vollkommenheit gebracht, dann mögen 
beide wieder ins U n t erb e w u ß t f ein ver
fchwinden, um aber dann jederzeit in ihrer vollen 
a u tom a t i f ch e n T ä ti g k e i t zur Verfügung 
zu ftehen, wenn es not tut. 

3. Die Unterfaktoren des Auffatzrohres (Lippen, 
Kiefer, Zunge) müfIen in ton I 0 f e run d 
tönender Gymnaftik zu willigen Werk
zeugen der Tongebung und Artikulation erzogen 
werden. Deren fonftige Funktionen bei der Nah
rungsaufnahme ftehen ja z. T. in offenkundiger 
Gegenfätzlichkeit zu den BedürfnifIen der Ton
und Lautbildung. 

4. Auf dem Wege einer f pie I end ein fach e n 
U n t e r w e i fun g können und müfIen die Sin
genden aufgeklärt werden über die Ton e n t -
ftehung, -führung, -vergrößerung, 
- ver e dei u n g und - f ä r b u n g - - über 
Raum bereitung, Höhlenvibration 
(Refonanz) und K I an g m i f ch u n g. Das find 
durchaus beliebte, weil reizvoll zu geftaltende unter
richtliche Spaziergänge in das Reich der Naturlehre. 

5. über diefe theoretifchen Wege kommen wir 
gleichzeitig zu einern fingend erworbenen, neuen 
d. h. na tür I ich e n .,T 0 n i d e a I", frei von 
den bisherigen Fehlern und in einern re i b u n g s -
lofen -Vokal- und überbrückenden 
Lag e n aus g lei ch. In diefen Gegebenheiten 
fehe ich die G run d b e d i n gun gen für die 
Schönheit, Gefundheit, für die tech
nifche Brauchbarkeit des Organs und 
für feine Ausdauer bis ins hohe Alter 
des Redners und des Sängers. Ich habe deshalb der 
"E i n h e i t der S tim m k I ä n g e" und der 
"E in h e i t der S tim ml a gen" in meinem 
fünfbändigen Stimmbildungswerke*) wohlweislich je 
einen ganzen Band gewidm!!t. 

6. Auf diefer neuen Klangwelt kann fich erft mit 
Erfolg eine nunmehr gei ft i ger faß teL a u t -
I ehr e und f i n gen d b e w u ß t e r w 0 r ben e 
Lau tb i I dun gun d - ü b u n g aufbauen. 

Alles das und immer und überall 
mit dem klaren Zielgedanken auf 
"R e d e" und "L i e d", den end i e f e Maß
nahmen letzten Endes dienen folien! 

Und nun frage ich: Wen d ü n k ~ das "f ü r 
J u gen dun d V 0 I k" z u v i e I ver I a n g t ? 
Ich fehe darin nur das Notwendigfte 
und Une n t b e h rl i ch ft e. 

*) "Stimmbildung" von Alb. Greiner (B. Schotts 
Söhne in Mainz). 

Es klingt freilich zufagcnder und werbender, weil 
bequemer, jugendlichen "Singern" zu fagen:· Das 
braucht ihr alles nicht! Es geht auch ohne das! 
Atme, /ing und fprich, wie du willft - - .aber: 
"Erlebe!" 

Für die äußerften Randbezirke der breiteften 
"B r e i t e n a r bei t" lafIe ich folche beruhigende 
ZugeftändnifIe allenfalls noch gelten. Für die 
Gründlichen in Jugend und Volk, 
welche aus Singern zu Sängern wer
den wollen, bleiben meine Forde
run gen zuR echt b e ft ehe n, wenn es je 
befIer werden foll! 

Und, glauben Sie mir: Auf la n g e S i ~ t 
verteilt, i m e n t f p rech end e n Aus maß und 
i n der rech t e n W e i [e dargeboten, ift das 
bei normal begabten Menfchen durchaus möglich! 

Das find keine überfpitztheiten! 
Uns und unferen Schülern - durchwegs mäßig 

begabten Kindern des Volkes aller Stände - find 
diefe w: ahrheiten zu täglichen Selbftverftändlich
keiten geworden, bei d~nen die "Natur" Vorbild 
und Lehrmeillerin ill. Ja keine natur fremden 
Künlleleien! "K u n ft i Il und bl e i be "n a t u r
g e b I i e ben e s K ö n n e n"! 

Mit dem Sieg und Einzug folcher 
Selbllverlländlichkeiten fiele eine 
große Zahl bisheriger und neu dazu
gekommener Irrtümer in fich zufam
men: 

die bequeme Forderung, daß man die Menfchen, 
insbefonders die Jugend, fingen und [prechen 
lafIen foll, wie ihnen der Schnabel gewachfen ift, 

die heutige überfchätzung menfchlich - ftimmlicher 
Kraft fowohl der "vox immutata" als befonders 
der in Mutation befindlichen Stimmen, 

im Gegenfatz dazu die Unterfchätzung von Um
fang und Qualitätsmäglichkeiten eines gefchulten 
Organs, insbefonders der Jugendlichen, 

daneben der überfordernde Größenwahn der heu
tigen Vortragsfolgen, 

fowie zeitgemäße Gepflogenheiten in ~er ftimm
lichen Dynamik des Marfch-, Kampf- und Be
kenntnisliedes. 

In d~r gleichen wohlbewußten Ge
genfätzlichkeit mahne ich des weite
ren aus einer nie veralternden Er
fahrung: 

Ohne ernlle Lernarbeit und unver
d r 0 f f e ne üb u n g geh t es ni ch t ! Und: 
Häufige Unterbrechungen diefer ftil
len ftimmlichen und mufikalifchen 
Aufbauarbeit durch äußere Inan
fpruchnahme und Podiumbelieferung 
find vorn übel - gleich gar die der
z e i ti g zur Mo d ewe r den den K 0 n zer t
reifen mit unfertigen Schülern! Der 
vorgefchützte feftliche Nutzen fteht 
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in keinem Verhältnis zu den unter
richtlichen und Erziehungsfchäden! 

Ich rede über all das nicht aus einer weltfremden, 
olympifchen Wolke. Ich flehe auf durchaus trag
fähigem Boden der praktifchen Wirklichkeit und 
habe das alles felbfl vorgelebt mit Jungen und 
Alten, mit flimmbegabten und flimmkranken Men
fchen gerade der Kreife, die uns in Jugend und 
Volk vorfchweben. 

Selbflredend flellten fich wie bei allen Neue
rungen, auch einer allgemeinen Stimmerziehung 
W i der fl ä n d e entgegen. Das ifl heute noch 
nicht anders! Begreiflich! 

Es hat fich eben jeder Menfch mit dem Tonprodukt 
feines Redens und Singens im Laufe der vielen 
Jahre abgefunden -und gibt fich damit zufrieden. 

Man fieht in den Mängeln nicht etwa Entgleifungen 
nach der einen oder andern Richtung - man 
nimmt den Gefamtklang vielmehr als perfönliche, 
natürliche und darum nicht zu ändernde Eigenart. 

Man fcheut zurück vor einer Gewilfenserforfchung 
auf Schönheit und Gefundheit, weil ma~ fich vor 
dem Ergebnis fürchtet. 

Mangelnde Einficht leugnet drum lieber fchon im 
voraus die Notwendigkeit und Möglichkeit eines 
Eingriffes in die bisherigen Gepflogenheiten und 

ein allzumenfchliches Beharrungs-, belfer Trägheits
gefetz oder eine durchaus unangebrachte Sänger
eitelkeit des Erwachfenen fchrecken zurück vor 
der Belaftung durch eine fpätere Lernarbeit. 

Schlimmer als diefe Widerftände find die uns 
allen wohlbekannten per fön I i ch e n W i der -
fach er, welche aus vielmöglichen, oft recht durch
fichtigen Gründen leugnen, nörgeln, bekämpfen, 
den Weg zur Wahrheit und Gründlichkeit ver
legen, die Luft mit Lügen und Phrafen und Irr
lehren vergiften, die Einigkeit der Arbeit ftören 
oder fie in faHche Bahnen drängen. Was alles 
habe! ich da erlebt, das mich nicht erfchüttern 
konnte! Verftiegen fich doch Verfländnislofigkeit 
und Abneigung bis zu dem Superlativus: "Stimm
bildung verdirbt den Charakter". 

Aber: W i der ft ä n d e f i n d da, u m g e -
b roch e n z u wer den! Ich war immer für 
den Weg der Bel e h ru n g uud der f r i e d -
I i ch e n Ver ft ä n d i gun g. Sollte das in ge
fchlolfener Front nicht audl künftig gelingen kön
nen? 

Gefahren werden dadurch nicht kleiner; daß man 
fie leugnet und eigene Fehler werden dadurch nicht 
belfer:, daß man FaHches für gut und Gutes für 
faHch erklärt und dann den dagegen auffl:ehenden 
Andersdenkenden die perfönliche Gegnerfchaft an
fagt. 

Nicht jeder ehrliche Mahner ift ein 
Fein d ! 

Nicht jeder gutgemeinte Vorfchlag 
darf als Aufdringlichkeit gelten 

ode r gar als "S abo tag e" m i ß d e u t e t 
werden wollen! 

An folche fcharfe Ecken gehören in 
Zukunft flarke, innerlich reife Per
fönlichkeiten, gleich welchen Alters, 
welche die Siebenzahl der Fragen zu löfen wilfen, 
welche aus der überlieferung das wirklich Gute 

übernehmen und gleich Gutes oder Belferes neu 
dazu fchaffen, 

welche die fachlichen und perfönlichen Gegner
fchaften auszugleichen verftehen, - feien fie ört
lich, zeitlich und menfchlich noch fo verfchieden, 

welche auch fcheinbar auseinanderftrebende Kräfte' 
erkennen, fammeln und an der richtigen Stelle 
einfetzen, 

welche den Mut zum Angriff des Nötigen und 
Möglichen aufbringen und zu deutfcher Tiefe 
und Ausdauer der Arbeit mahnen. 

Die felbftgefleckten, großen und 
fchönen Aufgaben der nächften Zu
kunft verlangen dringend nach fol
ch e n M ä n n ern und Fra u e n. Sie f i n d 
da, junge und alte! Möchten nur im
mer die Rechten an die richtige Stelle 
kommen I 

Um allfeits richtig verflanden zu werden: Wir 
dürfen nie einfeitig werden! Stimm
erz i e h u n gift nur (?) ein Te i I g e b i e t 
der allgemeinen Sprech- und Sing
erz i e h u n g - aber keinesfalls das nebenfäch
lichfte -: der Bau des In ft rum e n t e s für 
den S p rech e run d S ä n ger. Beide mülfen 
gleichzeitig lernen in der wachfenden Möglichkeit 
darauf zu mufizieren - im "Sprechenden Singen" 
und "Singenden Sprechen". 

Ein Mufikinftrument kann auch nie 
Sei b ft z weck f ein. E s i ft i m m ern u r 
Mit tel zum Z weck. 

Der S p rech e r fo11 in feinem Stimminftrument 
das naturgegebene Werkzeug feines korrekten 
fprachlichen Ausdrucks fehen und einen Mittler 
zum vollen Verftändnis und zur Wiedergabe der 
lautlichen und fprachlichen Schönheit unferer deut
fchen Mutterfprache und deren Kulturdenkmäler. 

Für den f i n gen den M e n f ch e n ift Stimm
bildung die Vorflufe zur Einführung in den be
wußten Befitz der Töne und mufikalifchen Begriffe. 
Sein gepflegtes und verftändig gebrauchtes Organ 
ift ihm zeitlebens ein lebendiger Schlülfel zum 
Eindringen in die Schönheit vokaler Meifterwerke. 

Darüber hinaus: 
Wir alle kennen den .infpirativen Auftrieb oder 

auch die Lähmung eines improvifierenden oder 
nachfchaffenden KünftIers durch die tonliche Schön
heit oder Minderwertigkeit feines Mufikinftrumen
tes. Das hat auch für den fprechenden und fingen
den Menfchen feine Geltung: 
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Di e Z u farn m e n h ä n g e 
"Singbildung - Spreehbildung 

Geiftesbildung", 
"S i n gen erg i e - S P r e eh e n erg i e 

Gei ft e sen erg i e", 
"S i n g k u n ft - S p r e eh k u n ft -

Denk k u n ft" 
f i n d n i eh t z u leu g n e n. Ihr h arm 0 n i -
fcher Zufammenfchluß zu einer ab
gerundeten Ganzheit von Inhalt und 
Form, von Erleben und Ausdruck ift 
unfer Ziel. 

Wenn Friedrich Nietzfche einmal meinte, "mit 
einer fehr lauten Stimme im Halfe fei man faft 
außerll:ande, feine Sachen zu denken", dann gilt 
das für alle. 

Wenn drum irgendwo die Forderung einer 

"Breitenarbeit" 
Sinn und Berechtigung hat, dann hier! 

Das Schlagwort "Breitenarbeit" darf aber hier 
nur verftanden werden im zahlenmäßigen Sinne 
einer ErfafIung der MaUen - nicht: als eine Aus
walzung geiftiger und körperlicher Werte zur 
Dünne und Wertlofigkeit für alle. 
Breitenarbeit, auf Koften der Gründ
I i ch k e i t i ft g e f ä h rl i ch. B r e i t e n a r bei t 
ohne jede Tiefe wäre eine Seuche! 

Inwieweit unfere Breitenarbeit die Arbeitstiefe 
einfchließen und Kunll:werte bergen kann, 

bezw. 
inwieweit wir unter voller Wahrung der deutfchen 
Gründlichkeit in die Breite greifen können und 
dürfen, das i"ft von mancherlei Vorbedingungen ab
hängig oder regelt fich im voraus durch die zu 
ahnenden Folgeerfcheinungen. 

Es wird im neuen Deutfchland niemanden ein
fallen wollen, zu fagen: "H:tuptfache ill:, daß 
alle fingen ... was fie fingen, ill: uns einerlei!" 
Das wäre inhaltlich untragbar, denn damit ift auch 
dem Gemeinen freie Bahn gegeben. 

Und, wenn wir uns auf den Standpunkt Il:ellen: 
"Hauptfache ill:, daß übe r hau p t gefungen wird 
... wie? das ift Nebenfache", dann ift der rohen 
Häßlichkeit Tür und Tor geöffnet - - - und 
nicht zuletzt der ftimmlichen Erkrankung. 

Die Stimme ill: aber, wie Aug und 
Ohr. eines unferer eininaligen Got
tesgefchenke - - für den Einzelnen 
und für die G e f amt h e i t. Ihr e P fl e g e 
ift, als ein Teil unferer Selbfterhal
tung, perfönliche und nationale 
P f1 i ch t. 

Der Verluft oder auch nur die Er
krankung der Stimme ift immer ein 
Ungl ück. 

Drum ill: die unvorfichtige, fahr
läffige oder gar mutwillige Schädi
gun g der S tim m e n (i n s b e fon der s der 

J u gen d I i ch e n) ein e V e rf ü n d i gun g u. 
U. fog are i n Ver b rech e n an der Ge
fundheit und an dem Geiftesieben 
des Ein z ein e n 0 der des V 0 I k e s. 

Ich fage dazu: 
Je me h r gefungen wird, dell:o li e b e r foll es 

mir fein! 
Je ge f ü nd e r es gefchieht, defto f ch ö n e r wird 

es fein! 
Je f ch ö n er der Gefang, dell:o wir k f a m e r 

ill: erl 
Das ill: im ganzen Umfang erfüllbar - - überall 
- - und für alle! 

Freilich ill: ja nicht jeder unferer 
Mitmenfchen von der Natur gleich 
reich mit Stimme und Innenohr be
dach t. A b e r j e der hat i n f ein e m Maß e 
ein Anrecht auf deren Beachtung, 
P f leg e und F ö r der u n g und 

wir können und müffen allen ge
recht werden in einer den Begabun
gen erttfprechenden Aufll:ufung un
f e r e r "d e u t f ch e n S tim m erz i e h u n g für 
Jugend und Volk"! 

Ich fehe hier vier Möglichkeiten: 
I. Eine unbedingte Kampfanfage gegen alle auf

dringlichen, unfchönen und ungefunden Auswüchfe 
im Sprechen und Singen. Sie k ö n n t e überall 
einfetzen und m ü ß te überall bei Jung und Alt 
erfolgen d ü r f e n! 

2. Eine Erziehung zur möglichll: erreichbaren 
Schönheit in Rede und Lied. Das gehört in die 
Bereiche der Schulen und der fingen den Verbände 
und follte dort, wenn irgend möglich, durch Fach
lehrer gefchehen. 

3. Eine Förderung der Begabten in volkstümlichen 
und künl1:lerifchen Fachfchulen ftaatlicher oder ftäd
tifcher Gründung. 

4. Was darüber hinausragt, ill: ein Gottesgnaden
tum, das fich gar bald feine Wege felbft fuchen 
und feine anll:eigende Höhe aus eigenem erklim
men wird. 

Die jeweilige Einll:ufung der fingenden und fpre
chenden Menfchen dürfte kaum fchwer fallen. 

In Zweifels- und Streitfällen entfcheidet finn
fällig und untrüglich das Leiftungsbarometer. 

So lehrten mich Zeit und Menfchen 
die B e a n t w 0 r tun g der "F rag e n ein e r 
S tim m b i I dun gin J u gen dun d V 0 I k". 

Ich bin am Schluß - - - aber lange nicht am 
Ende defIen, was ich zu diefen Fragen fagen könnte 
und noch lieber praktifch zeigen möchte. 

Die Ergründung und tägliche Auseinanderfetzung 
mit der Siebenzahl der Fragen war mir eine be
glückende Lebensaufgabe, bis mir die Uhr "Feier
abend" gebot. 

Wer aber mit der fingenden Jugend durch fo 
lange Zeit nicht nur Gleichfchritt gehalten hatte, 

.. 

. '. 



Ein Abfchied. 
Eine Erzählung um Haydnuncl Mozart 

mit einer Federzeichnung von Prof. Ha n s W i 1 der man n. 

Von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, B e r I i n. 

Das graugekleidete Faktotum, dem das kurze Zopfende als Fragezeichen im Nacken auf
wärtsftrebte, ftieß die Flügeltüre auf und meldete dem Kapellmeifter Haydn den Herrn 

Kammerkompo{iteur Mozart, und der kleine Mann im violetten Sammrack trat fchneller ein, 
als Haydn {ich vom Spinett erheben konnte. Umfo beflügelter eilte der Ältere dem Befucher 
entgegen, mit ausgebreiteten Armen, und da feine Hände das fchmale Händepaar, das {ich aus 
Spitze~eriefel ihm entgegenftreckte, feft umfchloffen, drücktediefe Bewegung heiß aufwallende 
Zärtlichkeit aus. Wortlos ftanden {ie {ich für Sekunden gegenüber in dem mäßig groß'en Raum, 
den eine wärmelofe Dezemberfonne vom Glacis her durchdrang. Dann nahm Haydn zuerft das 
Wort, ein wenig ftockend, wiewohl doch garnichts anderes zu fagen ,gewefen wäre: "Welch eine 
Freud'! Sein S' bedankt, Mozart! Alleweil hatt ich nur, im Sinn, ob der Bote Sie wohl noch 
erreichte?! Ob - -" 

Und der andere unterbrach mit heiterem Aufblick: "Oh ich das übers Herz brächt', den 
Papa ziehen zu laffen? Bei meiner Seel', auch ein U n gerufener wär' ,da hier erfchienen." 

Mit Grandezza, befliffen, als führe er eine fürftliche Perfönlichkeit, geleitete Haydn den Gaft 
zu dem Tifch in unmittelbarer Nähe des Ofens. Kienige Holzfcheite wurden eben von der 
praffelnden Flamme erfaßt, die alles ringsum in ihren Glutfchein tauchte; das Rofenholz des 
Tifches famtdem hlumigen Porzellan und den auffunkelQ.den Gläfern, das lichte Grün der 
gefchweiften Seffel, den abfeits geftellten Ofenfchirm mit dem lächelnden Schäferpaar, den 
Stuck um die fchwebenden Genien am Plafond. Und da die beiden Männer {ich an dem reich 
beftellten Tifche niederließen, ftrich der bewegliche rote Schein auch über {ie dahin; über die 
forgfam gepuderten Perücken; glatt und mitfauber .gerollten Seitenlocken paradierte die des 
Älteren; lockerer, den Zopf durch Umlegen verkürzt, umrahmte die weiße Fülle das Antlitz 
des Gaftes. Jetzt, in dem warmen Licht, fchien' es durchblutet und noch beinahe jung. 

"AHo, den Reifewagen, fein hergerichtet, daß nur die Rappen noch fehlen, hab ich drunten 
im Torweg flugs mit einem ,Pfüet Gott den Genius!' bedacht", plauderte Mozart. "Da wer
den's in EngelJand dem Haydn 'leicht noch dickere Lorbeem ftreuen als einft dem Händel." 

Das Faktotum trug die Speifen auf, hinter dem Schliff der Gläfer glühte die flüffige Sonne 
des Tokayer. "Wie lang ift's her, daß man dem ,achten Wunder', dem Kinde Mozart, dort 
huldigte?" fragte Haydn. 

"Ach - das weiß ich nimmer!" Läffige Handbewegung tat beim Befteckführen die große 
Vergangenheit ab. Aber Haydn ließ nicht locker: "Es mögen um die fünfundzwanzig Jahr' 
vergangen fein?" fuchte er zu erinnern. Und fügte mit überftrömender Wärme hinzu: ,,0 ich 
bin g'wiß, der Unvergänglichkeit des ,achten Wunders' begegne ich dorten noch allerwegen. 
Wenn auch - freilich -" bekannte er um etliche.s betrübter, "freilich der würdigfte Ihrer 
Londoner Bewunderer, 'der große Johann Chriftian Bach, nun auch net mehr am Leben ift." 

"Gott fchenk' :ihm die Seligkeit!" fagte Mozart leife und möchte wohl im Geifte wieder das 
achtjährige Kind fein, das der Londoner Bach auf den Arm hob, ein um das anderem al auf die 
Wangen küßte, indes feine Freude immer nur die Worte fand: "Hätte doch mein Vater diefes 
erlebtl" Aber fein fchmales Ge{icht wurde bei diefem Erinnern feltfam fahl und fchien einzu
finken; Er griff nach dem Glafe. "Heuer kann Engelland Ihre Kleinodien bergen. Auf Haydns 
Empfang in London!" 

Sie fließen an, die Gläfer zierlich führend, daß nichts verloren ginge von ihrem melodifcheri 
Klingen. Sie fetzten ue feierlich an die Lippen und während Haydn nur ein paar tiefe Züge 

Feldpoll-Beilage Nr. 4 der "Zeitldlrift für Mufik", Dez-ember '942. 



tat, trank Mozart fein Glas ,leer. Das Feuer des Weins trat fchnell in feine Wangen und feine 
Augen verdunkelten Gch. Die Hand noch am Stiel des kriftallenen Kelches, fprach 'er halblaut 
aus, was ihn bewegte: "Wir werden uns wohl heut das letzte Lebewohl in diefern Leben fagen". 

Haydn füllte eben den fchlanken Pokal auf's neue und erfchrak fo tief, daß er eine jähe 
UnGcherheit nicht meiftern konnte, die das damaft'ne Linnen mit Tropfen des Rebenfaftes 
färbte. Er verfuchte zu fcherzen. "Sie meinen, auf den dürren Alten wartet dort drüben das 
Gerippe mit den Senfen? Ah nein, das foll mi' noch auslaffen!" 

"Wird's auch! Da möcht der Herrgott a Wörtl dreinreden, wann Gch der Tod aufmachen 
wollt', den Menfchen den Haydn wegzuholen! Das hieße eh ganze Blumenwiefen 'von Klängen 
nit aufblühen laffen, wohl auch Qudlwaffer verfchütten." Und wieder beGegelte er den Trink
fpruch mit dem Zuge bis zum letzten Tropfen. 

Diesmal kam Haydn ihm nach. Die guten Speifen boten das Gleichgewicht für die Schwere, 
des Tokayer. Haydn wollte dem neu gefüllten Pokal einen Spruch weihen, der ihm aus den 
Augen leuchtete und den er auf den Lippen trug, da kam Mozart ihm nochmals zuvor: "Und 
zum letzten: auf Haydns triumphale Wiederkehr!" 

"Steht aIles in Gottes Hand!" bekannte der "Papa" gerührt. "Und aus Ihrem Munde tun 
die Sprüche ,gar wohl. Aber nun freu' i' mi' doch, daß 's der letzte war, ,denn ich wollt a'n 
recht frohen Ahfchied mit Ihnen feiern. Und - fchaun's - da druckt's mir a bißI die Heiter
keit danieder, wann S' mir immer fo gewichtig zutrinken," Er blickte bittend .in das durch
Gchtig zarte Antlitz, dem unter den Lebensfeuern des Weins etwas wie eine Verklärung inne
wohnte. Doch nach feinen letzten Worten löfchte ein fchalk,hafter Aufblick die rührende Er
habenheit in Mozarts Zügen aus. ,,0 mei, dalketer Burfch!" fchalt er Gch plötzlich übermütig 
und fchlug Gch mit du Handfläche gegen die Stirn, "gehft her und machft dem Papa a rechte 
Freud?! Euer Gnaden aufzuwarten, wann dies opulente Abfchieds m a h I a'n End g'funden 
hat, feiern wir den Abfchied in der M u f i k, wann ich!s mir erlauben darf?" 

"Das läßt Gch halt hören!"dankte Haydn und tat dem Gafte umfo lieber Befchdd. 
Sie tafelten noch kurze Zeit, danach gingen Ge in das anftoßende Zimmer, da Mozart ein 

Spiel zu vier Händen 1n Vorfchlag brachte. Hier ftand der fchon verfchloffene Flügel, den 
Haydn fchnell noch einmal öffnete. Er bemerkte nicht, wie fein Gaft in dem weniger erwärm
ten Raum zufammenfchauerte und wie die Fahlheit wieder feine Züge durchzog und Ge fchmaler 
erfcheinen ließ denn je. Ein paarmal auf und ab gehend, erhafchte Mozart ein flüchtiges Bild 
der frühwinterlichen Vorftadt unter der Wafferbaftei; der kleinen Landhäufer und wenigen 
fchloßartigen Bauten im Umkreis, zwifchen kahlen Baumwipfeln und fchiefen, unregelmäßig 
verlaufenqen Straßen. Eine Kalefche, die einer auf Räder gefetzten Sänfte glich, torkelte hin
ter ihrem 'in rote Decken gehüllten Gefpann altersfchwach und widerwillig. 

Haydns Blidt ftreifte über die Notenfchätze und blieb, auf der Widmung der "Sei Quartetti" 
an "Signor Giufeppe Haydn Dal Suo Amico W. A. M6zart" ruhen. Unfchlüffig, in welcher 
Form diefe ihm innigft teure MuGk für diefe Ahfchiedsftunde zu nutzen fci, nahm er den 
Notenband zur Hand. Doch da griff Mozart von rüdtwärts hemmend zu. "Gengan S', P'apa, 
laffen S' dös beifeit! Ich wüßt a Scharmant'res!" Er faß fchon vor den Taften. Ein fis-moll
Thema, Allegro assai, fprudelte auf. "Meiner Seel'!" lachte Haydn, "meine Abfchiedsfym
phoni'e!" Er zog eilends den rotgepolfterten Hocker heran und fekundierte im Baß. "So a 
Einfall konnt nur dem Mozart kommen." 

Die Oberftimmen des Allegro-Satzes hüpften bald eigene Wege und Mozart warf dazu die 
kurze Erklärung hin: "Den Papa treibt's 'naus aus dem Umkreis Efterhaz-Wean-Efterhaz". 
Haydn fchüttelte Gch vor Vergnügen. "Pudelnärrifch i/l; das! Jetzt foll ich meinen eignen 
Abfchied da erleben?!" Sie hielten bei dem vorwätsdrängenden Allegro-assai-Satz miteinander 
Schritt. , ' 

Schmeichelnd hub das Adagio an, zart Gch aufhebender Sehnfuchtsfang, warm durchpul/l; in 
dem Geäder feiner Melodie. Die beiden Meifter überließ'en Gch dem zärtlichen Schmiegen der 
Töne, Haydn leicht hinübergeneigt, verfonnen, Mozart zurückgelehnt. Unter ihren Händen er
hielt mancher Takt ein tieferes Leuchten, ein fchwebendes Krönchen. Er/l; kurz vor dem Ein
tritt des bewegteren Menuetts fa.gte Mozart kaum vernehmbar: "So werden Gch. in Wien alle 
fehnen nachdem Papa, und f 0 wird e r in Engelland von Ru~m zu Ruhm fch.reiten". Und 
die fordernde drängende Menuettweife diefer Symphonie raufchte plötzlich wogend auf und 
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erging ueh aus gravitäcifdlern Stolzieren zu. immer höheren, vom Obetmutdiktlerten Sprüngen. 
Haydn lachte Tränen und ,fteUte den Secondo-Part 'ein. "Alsdann - da mach ich net mehr mit! 
Mein achtundfünfzigjähriger Corpus möcht folchenen Hochmut net ertragen." 

Zuhörend ergötzte er uch daran, wie Mozart eine immer freiere Wtantaue um das Menuett 
fpann, in der l,'omp ueh fpreizte, in der es läutete und jubilierte. Aber unverfehens erftarb in 
Haydns Mienen die Heiterkeit. Ungläubig noch, dann betroffen horchte er auf das eintönige 
Klingen, das Mozart dem Menuett anhing, hob die Hand, als wolle er Einhalt gebieten und 
ließ ue kraftlos finken, denn 'er fah, Mozart achtete nicht mehr auf ihn. Diefes eintönige 
dünne Klingen aber deutete das Geläut der Totenglocke an. Haydnftrich uch über die Stirn. 
Ja warum nur - -? Warum follte ihm denn in dem fernen Infelreich - -? Er hielt an 
{ich, nicht mit dem Zeichen des Kreuzes den Eindruck zu verfcheuchen. Sprach der Wille . der 
Vorfehung, der Wille Gottes aus Mozart zu ihm - -? 

Mozart ging zu dem letzten Satz der Abfchiedsfymphonie über, dem Allegro, dem {ich aber
mals ein Adagio einfügt, jener Satz, der Berühmtheit erlangt hat um feiner luftigen Ausführung 
willen, da hier ein Mu{iker nach dem anderen fein Pultlicht löfdlt, Noten und Inftrument an 
{ich nimmt und. uch dayonfchleicht. "So lebt die Ungeduld, den Papa wiederzufehen, weiter 
hierzuland''', begann Mozart feine Erklärun.g wieder und fchien garnidlt zu bemerken, daß 
Haydn nicht mehr fekundierte. Seine Worte wirkten wie Selbftgefpräch. Und·in einer Beklom
menheit, die auch der gute Wille zur neu erheiterten Anteilnahme nicht zu he{iegen vermochte, 
faß der "Papa" erwartungsvoll. 

"Je, - und wie nun die Welt da heraußen den Haydn empfangt, wie's ihm huldigt, wie's 
feiner {ich .erfreut, - - - je, derweilen löfcht vor gar manchem im Finale der Lebensfym
phonie 's Lichter! aus, muß er {ich aufmachen vor das Angefi.cht des Herrn .... " Die Stimmen 
im Diskant, im Baß erlofchen nach und nach. Die Klänge erftarben, nur zwei Stimmen blieben 
noch, zart hinftreichend - - -

Und aus ihnen entwickelte uch - anfangs wie Sphärenklingen - ein improvi{ierter Trauer
marfch, der - klangliche Himmelsleiter - eine Seele führte; aus ei{iger Düfternis hinaus
führte ... 

"Mqzart! Mozart!" würgte Haydn hervor. Die Kehle verfagte ·ihm. Der andere hatte es 
dennoch gehört. Er nickte. Und fprach noch einmal in die Klänge hinein: "Wir werden uns 
wohl heut - das letzte Lebewohl - in diefem. Leben - fagen". 

Selbigen Tages, am 15. Dez:ember 1790, reifte Haydn nach London ab. Nodl vor dem Ab
fdlluß des Jahres 1791 erreidlte ihn dort die Kunde von Mozarts Tod. 
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fOl).dern ihrer Zeit weit voraus geeilt war, der kann 
als Gefunder auch im Alter nicht feiern. 

Die fchöne Erinnerung, die ich mitgenommen 
hatte, fchien mir dauernd zu fagen: 

Eigentlich follteft Du das, was Dir unter (aller
dings felbft gefchaffenen und erkämpften) günftigen 
VerhältniITen zu erarbeiten vergönnt war, nicht 
verloren gehen laITen oder der Fälfchung, Ver
wäITerung und Legendenbildung für und wider 
überlaITen! 

So fchaHten auf ein inneres Gebot die neuen 
Ruhejahre und der alte Fleiß weiter und hielten 
mit dem Griffel die ErgebniITe einer langen Ar
beitszeit ftimmlicher und mufikalifcher Erziehung 
fcft:*) 

Wieder aus dem Innern holend, 
und in kleinen Stufen von unten aufbauend, 
lückenlos und bis ins Kleinll:e gehend, 
und jedem verftändlich. 
Weil ich dabei im Geifte dauernd die ftille Stube 

voll Kinder hatt~ fand ich auch die gewohnte 
Sprache wieder, die indes mancher kinderfremde 
Hochmögende erft verftehen lernen muß 

und viele köll:liche Epifoden tauchten wieder auf 
und HolTen mit ein. 

Diesmal war's mir "Selbftzweck" d. h. ich 
fchrieb's mir von der Seele, nur für mich, und die 
fertigen Blätter wanderten in den großen Bücher
fchrank . 

bis einer kam (das war S t reck er!), der da 
meinte: die Arbeit, von der er Kenntnis erhalten 
habe, könnte und müßte auch fernerhin "Mittel 
zum Zweck" fein - - wenn nicht für "heute" 
- - fo doch für "morgen" - - - oder auch 
erft für "übermorgen" - - - halt, wenn die 
erften Sturm- und Drangjahre überwunden fein 
würden - --

dann aber der neuen jungen Welt zu Nutz und 
Freud, wohl auch den vielen aus dem Feindesland 
heimkehrenden "entwurzelten" Schulmufikern zu 
einer erften Handreichung! 

Was ich mir nun davon erhoffen 
möchte, nachdem der Vorfchlag in
zwifchen Wirklichkeit' geworden war? 
Ich hof f e: einer nationalen Sache auch über 

meine Tage hinweg in meiner Weife weiter die
nen zu dürfen. 

Ich würde mich f r e u e n: ein erftes, allgemeines 
Aufgehen meiner Winterfaat .noch erleben zu 
können. 

Und: ich gl a u b e an die Naturgefetzlichkeit des 
Echos, das in diefem Falle aus der fingenden 
deutfchen Jugend kommen müßte und meinen 
Zurufen entfprechend nur heißen könnte: 
Wahrheit, 

Gefundheit und Schönheit, 
deutfcher Fleiß 

und d eu t f ch e T r e u e ! 

. Kammerfängerin Prof. Anna Bahr-Mildenburg. 
Z u rn: 7 o. G e bur t s tag. 

• Von Ale x a n d r a C a r 0 laG r i f fon, B e r I i n. 

Ü berblicken wir das bisherige Leben von Anna Bahr-Mildenburg, fo befl:ätigt fich auch bei 
ihr, daß bei aller Begabung, die felbftverfl:ändlich vorhanden fein muß, fefl:er Wille, zähe 

EntfchlofIenheit, feurigfl:e Inbrunfl: und Hingabe, vor allem aber unermüdlicher F,leiß erfl: den 
Aufftieg zu höchfl:er Künfl:lerfchaft ermöglichen. Daß gerade fie, die jetzt fchon feit Jahrzehnten 
einen wohlunterrichteten Nachwuchs heranbildet, zu Beginn ihrer Laufbahn quälend unter dem 
Zwiefpalt defIen litt, was fie an Bewegung und Gefl:e bot, und dem, was ihr als Ideal vor
fchwebte, beweifl: von neuern, daß nur angefpanntefl:es Sich-Verfenken in den Geifl: des Kunft
werkes zu jener Meifl:erfchaft führt, wie fie diefe einzigartige Frau in Bayreuth und an der 
Wiener Hofoper als Sänger in und Darftellerin offenbart hat. 

Sie wurde. am 29. November 1872 in Wien geboren. Die Mutter, die felbfl: nicht künfl:lerifch 
veranlagt war, hielt aber das Andenken an ihren Vater, der als berühmter Sänger im In- und 
Ausland gefchätzt war, in ihren Kindern lebendig wach. Das Teuerungsjahr 18I7 zwang feine 
Eltern, aus Württemberg nach Südrußland auszuwandern, während er als I2jähriger Knabe 
zurückblieb und Sänger wurde. Er hinterließ mehrere Gegenfl:ände, die wie Heiligtümer be
wahrt wurden, fodaß Annas Phantafie im Laufe der Jahre ein ziemlich deutliches Bild vom 
Großvater erhielt. Vor allem ein Album mit Schubert- und Schumann-Liedern hatte es ihr an
getan, aus dem fie in fl:illen Stunden gern fang. 

*) r. "Die Volksfingfchule in Augs
bur g" (Himmer-Verlag in Augsburg). 

2. "J u gen d g e fan gun d V 0 I k s f i n g -
f ch u I e - Ruf e an die Z e i t" (Vieweg
Verlag, Berlin). 

4 

3. "S tim m b i I dun g" - fünfteiliges Lehr
werk (B. Schott's Söhne Verlag in Mainz). 
In Vorbereitung bei B. Schott in Mainz: 

4. "Singen nach Noten". 
5. "Führer durch die Stimmbildung". 
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Mit 17 Jahren widmete fie fich einem regelmäßigen Gefangftudium. In jener Zeit wohnte fie 
mit den Eltern in Görz und war mit einem Leutnant verlobt. Ihrem Haufe gegenüber hatte 
der Luftfpieldichter Julius Rofen mit Frau und Töchtern fein Heim. Er war leidend, faß an 
fchönen Sommertagen viel im Garten und hörte Anna öfters aus ihrem geöffneten Fenfter 
fingen. Eines Tages fragte er fie ganz ernftlich, ob fie ihre Stimme nicht ausbilden laffen wolle. 
Natürlich wollte fie das. Nach überwindung heftiger elterlicher Widerftände und vor allem 
nach Löfung des Verlöbniffes kam es dann endlich zu der entfcheidenden Reife nach Wien und 
dem Vorfingen bei mehreren Größen, deren Honorare a.ber leider ihrer Größe entfprachen, 
bis Anna fchließlich in Fra.u R 0 f a Pa pie I' die Meifterin fand, der fie die 'folgerichtige 
Entwicklung ihrer Stimme und damit die Reife zum erften Engagement verdankte. W~s für 
eine prachtvolle, von allen Schülern geliebte, aber auch zerftreute und dadurch die komifchften 
Situationen heraufbefchwörende Frau diefe Gefanglehrerin gewefen war, erzählt Anna Bahr
Mildenburg in anmutigfter Anfchaulichkeit in ihren "Erinnerungen" (1921). 

Ihre Bühnenlaufl:iahn hegann 1895 in Hamburg. Der gleichzeitig damals, dort wirkende 
Dirigent follte von größter Bedeutung für fie werden. Schon von den erften Proben an, nach
dem er ihre hohen Fähigkeiten erkannt hatte, betreute er die junge Sängerin, und fie verdankte 
ihm wertvoll!le Anregungen, ja überhaupt jene gründliche Auffaffung vom Wefentlichen der 
einzelnen Rollen, die erft die Geftaltung zur künftlerifchen Leiftung werden läßt. Diefe Proben 
!landen unter dem Motto "Korrektheit ift die Seele einer Kunftleiftung", und dies ift auch 
heute noch das ABC, das Anna Bahr-Mildenburg ihren Schülern einprägt. Es ift die einzige 
Möglichkeit, abfolut ficher auf der Bühne zu fein und über der Sache zu ftehen. - Im übrigen 
war die Tätigkeit bei einem Auftreten an fünf Abenden in der Woche und täglichen Proben 
nicht nur fehr anftrengend, fondern es war auch an ein wirkliches Arbeiten an Gch felber nicht 
zu denken. Und dies war für die junge Darftellerin das Schlimmfte. Da konnte der ebenfo 
geniale wie einfichtige Dirigent immer wieder nur auf Bayreuth vertröften. 

Und eines Tages fchrieb er an Co firn a W a g ne r. Mufikalifch mufterhaft vorbereitet -
und doch mit Herzklopfen - ftand fie 1897 zum erften Male in der Villa Wahnfi-ied diefer 
einmaligen Frau gegenüber. Die Partie der "Kundry" follte durchgenommen und erarbeitet 
werden. Unvergleichlich, wie Cofima Wagner die junge Sängerin in den Geift der DarfteIlung 
einführte! Wie fie mit ein em Blick die Pfyche der Lernenden erfaßte und von diefem Eigen
ften aus die ganze Partie zu überzeugendem Sinn innerhalb des ganzen Werkes entwid{elte und 
emporführte! So wurde die Dadl:ellerin nicht in ihrem Wefen vergewaltigt und doch mit dem 
vom Meifter unbedingt geforderten Stil fo vertraut, daß fpäter alles natürlich kam. Bis zu 
folcher Vollendung in der Verfchmelzung war gewiß ein weiter Weg, und viele Bühnenproben, 
bei denen Frau CoGma wieder in allem die Führung hatte und felbft agierte, fügten mofaik
artig das in den Einzelftudien Gewonnene zum ganzen Bilde. So wuchs die "Holde", f(> die 
übrigen Partien, bis Anna Bahr-Mildenburg die vollendete Wagnerfängerin wurde, als 'die fie 
die mufikalifche Welt kennen und lieben gelernt hat. 

1898 kam fie an ,die Wiener Hofoper; 1909 vermählte Ge Gch mit dem Dichter Hermann 
Bahr. 1921 wurde fie als Profeffor an die Akademie der Tonkunft zu München berufen, 1923 
an die Mufikhochfchule in Wien. • 

Hatte Cofima Wagner bei allen Bühnenproben den Leitfatz aufgeftellt "Im Aus d ruck 
liegt die Kraft, nicht in der Stärke eines Tones", womit Ge einerfeits einer überanftrengung 
der Stimmen vorbeugen wollte, indem -fie gleichzeitig auf die hervorragende Akuftik des Feft
fpielhaufes hinweifell konnte, ,andererfeits die Sänger immer wieder auf das Erfaffen von 
in n e n her hinlenkte, fo beherzigt dies Anna Bahr-Mildenburg heute noch in ihren dramati
fchen Kurfen. Und befonderen Wert legt fie darauf, daß jede Bewegung entfprechend der ge
gebenen Situation unmittelbar aus dem Leb e n genommen wird. Wer 'einmal diefe Kurfe 
miterlebt hat, wird fich dem Zauber diefer genialen Frau und ihrer bis ins Kleinfte konzen
trierten Arbeitsweife nicht entziehen können. Staunenswert vor allem die unerhörte Frifche und 
Körperdifziplin, mit der fie ihren Schülern auch heute noch alles vormacht, ja auch technifch 
fchwierige Körperübungen meiftert! Ich habe erlebt, wie Ge von 8-1 Uhr ununterbrochen 
unterrichtete, ohne eine Paufe zu machen oder etwas zu fich zu nehmen; wie fie dann nach 
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einer kurzen Mahlzeit bereits wieder anderen Schülern Unterweifungen gab. Paufe ift für fie 
etwas Lel>enlähmendes; nur in der Arbeit ift fie ganz glücklich, ganz Menfch. 

Wer aber glauben follte, fie fei nur einfeitig auf die Wagnerfche Kunft eingeftellt, wird 
überrafcht fein, fie mit der gleichen Einfühlungskraft in den Werken anderer Meifter heimifch 
zu finden. Und wer je eine Spielleitung von ihr erlebt hat wie z. B. die von Ermanno Wolf
Ferraris köftlichem Einakter "Sufannes Geheimnis" in Salzburg 1941, der wird verftehen, daß 
Wolf-Ferrari dazu Jagen konnte: "Es gibt aHo noch Regilfeure!" - -

So hat diefe vielfeitige Frau im Sinne des Wagnerwortes "An Ein'em lernt man, was man 
dann .auf Alles überträgt" ihre hohen Fähigkeiten bis zum Höchftmaß entwickelt, fodaß ihre 
1942 wieder erfolgte Berufung an die Wiener Akademie als wohlverdiente Krönung ihrer 
Lehrtätigkeit anzufehen ift. Danken wir ihr, daß fie in unermüdlichem Opferfinn uns heute 
noch den großen Stil vermittelt, und wünfchen wir ihr, daß fie noch viele Jahre in Rüftigkeit 
diefem hohen Dienft an der Kunft erhalten bleibe! - -

Ein Lied-Autograf von Jofef Haydn. 
Von A d 0 I f San d b erg er, M ü n ch e n. 

I n Polen gepflogene Nachforfchungen zum "unbekannten Haydn" ließen mich in der Staats
bibliothek Krakau zwar auf kein unbekanntes Lied Jofef Hay,dns ftoßen, das hier zu erwäh

nende gehört, vielmehr zu den bekannteften - wohl aber auf delfen faft ganz unbekanntes 
Autograf, delfen Kenntnis den bisherigen Herausgebern hätte nützlich fein können. Dank der 
freundlichen Vermittlung des Herrn Generalgouverneurs Dr. Frank, eines meiner früheren Hörer, 
ließ mir die Direktion genannter Bibliothek ein Foto des Stückes anfertigen; delfen Wieder
gabe nachftehend erfolgt. Der befagten Direktion darf ich auch an diefer Stelle nochmals mei
nen verbindlichen Dank zum Ausdruck bringen. 

Am 20. Juli 1801 niedergefchrieben, zählt unfer Lied zu den Spätlingen des Haydnfchen 
Schaffens. In der fogenannten Gefamtausgabe feiner Werke (Serie 20, Band I) meint Max 
Friedländer [Jd.] irrtümlich - und auch der unvergleichlich höher zu bewertende Ludwig 
Landshoff [Jd.] ifI: fpäter demfelben Irrtum verfallen -, der Originaltext des Gefanges fei ein 
i tal i e n f ch e s Poem, weil im Erftdruck (in "Oeuvres de J. Haydn, Cahier VIII, XV Airs 
et Chansons" u. f. f., Leipzig, Breitkopf & Härtel 1803) fich, und zwar übe r dem deutfchen 
Text, italienifcher vorfindet. Daß italienifch ni d1 t die Sprache ·des Originaltextes ift, bezeugt 
unfer Autograf. Den Dichter des harmlofen Poems konnte ich leider noch nicht feftftellen. In 
Anbetracht des Originaltextes wirkt die italienifche Falfung auch zweifelsfrei als eine über
fetzung. Die Ausgaben na m 1803 weifen diefen italienifchen Text außer bei Landshoff aum 
nicht mehr auf. 

Zur Charakteriftik des Stückes lefen wir in der fogenannten Gefamtausgabe richtig (S. XVI): 
"Eine Koftbarkeit, feit mehr als 100 Jahren eines der bekannteften Lieder des Meifters, in feiner 
Anmut förmlich innere Zufriedenheit atmend". 

Bekanntlich halben fich F 0 r k el (Almanach 1783, abgedruckt Cramer, Magazin 1783, I, 456) 
und Re ich a r d (Almanach 179<1) kritifch zu Haydns Liedern geäußert und aum der hoch
verdiente Po h I (Biografie 11, 361) meint, in der Entwicklung des Liedes fpiele Haydn eine 
untergeordnete Rolle. Da und dort findet man dazu in der Literatur die feltfame Begründung, 
daß es mit Haydns allgemeiner Bildung fchlecht beftellt gewefen fei und er insbefondere die 
zeitlgenölfifche Dichtung nid1t gekannt habe. Der erfte Vorwurf widerlegt fich durch das Ver
zeidmis, das wir von Haydns literarifcher Bibliothek überkamen; der zweite durch die' Feft
flellung, daß Haydn immerhin Lieder von Hagedorn, Weiße, Jakobi, Bürger, Gleim, GelIert, 
Schubart (aber auch Shakefpeares Lear zweifelsfrei) komponiert hat. Daß kein beglaubigter Text 
von Go e t he aufgewiefen werden kann, obwohl Komponift und Dichter (Haydn 1732-1809, 
Goeme 1749-1832) Jahrzehnte lang nebeneinander fchufen, mag allerdings befremden. Daß 
aber der Komponift dennoch Dichtungen feines ,großen Zeitgenolfen kannte, beweift feine (lei
der bis zur Stunde noch nicht wieder aufgefundene) Mufik zu "Götz von Berlichingen". Die 
Echtheit eines der Lieder aus "Wilhelm Meifter", das fich unter Haydns Namen in einer 
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Handfchrift der Wiener Nationalbibliothek findet ("Heiß' mich nicht reden"),' wird von Bod
lliber (Biografie In, 328) m. E. mit Grund bezweifelt. 

Vorläufig findet fich das auffchlußreichfte, was wir über Haydns Lieder befitzen, bei Irene 
.Pollak-Schlaffenberg "Die Wiener Liedmufik von 1778 bis 1789" (Beihefte S. IV bis V) und 
.in Landshoffs Vorwort zu den ",englifchen Kanzonetten" (München 1924). Das letzte Wort 
in der Angelegenheit ift allerdings noch nicht gefprochen. 

Wir lafTen als Beilage das "Kleine Haus" in übertragung folgen, mit Zufätzen dynamifcher. 
llnd agogifcher Art von der Hand des Schreibers diefer Zeilen, die anzunehmen oder abzu
lehnen jedermann freifteht. Wie unfer Foto zeigt, hat Haydn wieder einmal verfchmäht, in 
diefem Betracht irgendwelche Vorfchriften zu machen. 

Unfer Autograf gehört, laut Mitteilung der Krakauer Staatsbibliothek zu den Beftänden des 
Czartoryskifchen Mufeums und wurde fchon einmal 1937 von W. Hordynski in 
.der Tageszeitung "Polska Zachonia" vom 14. ·Februar kurz befchrieben. Eine überfetzung die
fer Ausführungen verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn BibliothekM's Dr. Brozvska in 
Warfchau: 

" ... In der Bibliothek des Fürften Czartoryski befindet fich ein Mufikautograph von jofef 
Haydn, das dem Eitner (BiogCaphifch-bibliographifches Quellen-Lexikon der Mufiker- und 
Mufikgelehrten) unbekannt ift. Das Autograph befindet fich in der Handfchrift Nr. 2846 auf 
S. 89190, ift gefchrieben auf einem Blatt im Format 32,3 X22 cm. Der Handfchriftenband be
fleht aus lauter Autographen bekannter Perfonen, vorwiegend aus eigenhändig gefchri"ebenen 
Briefen, die die Fürftin Ifabella Czartoryska gefammelt hat. Das Blatt mit der Handfchrift 
Haydns ift auf einer Karte des Bandes aufgeklebt und befitzt oberhalb der Noten ein Lack
flegel mit den Buchftaben "j. H.", die Auffchrift mit der Hwd des Komponiften "jofeph 
Haydn" den 20ten july 1801" und darunter die Noten mit Text des Liedes: "Ein kleines Haus". 
Der mufikalifche Text iO: identifch mit der Ausgabe des Liedes in der Sammlung "Haydns: 
Kanzonetten und Lieder für eine SingO:imroe mit Klavier" herausgegeben durch 1. Landshoff 
im j. 1931 bei Peters in Leipzig. Nur an drei Stellen befinden fich geringe Ahweichungen in 
der Klavierbegleitung. Dagegen find Unterfchie·de im Texte. Das Lied ift eine überfetzung aus 
dem Italrenifchen des Gedichtes, das mit den Worten: "un tetto umil" beginnt (siel). In der 
Ausgabe Landshoffs ift der italienifche und der deutfche Text, in neuer Bearbeitung von Franz 
Heßl, abgedruckt; im Autograph ift nur der deutfche Text. Nach1l:ehend wird der Text 
Haydns mit Abweichungen der Bearbeitung Heßls in Klammern angegeben" (defTen Wieder
gabe fich hier, fiehe oben, erübrigt. S.). 

Berliner Mufik .. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Homflut der Berliner Konzertveranftaltun
gen hält an. W i 1 hel m F u r t w ä n g 1 er, der 
feine Konzertreihe mit Bruckner begann, ift dazu 
übergegangen, jede Veranftaltung .zu vervierfamen 
mit Vor- und Hauptaufführung, fowie zwei Wie
derholungen an den namfolgenden Abenden. Ein 
Ereignis bedeutete feine Wiedergabe einer urauf
geführten Sinfonie von Gerhard Frommel, dem 
Kompofitionslehrer der Frankfurter Mufikhom
{mule. Seine E-dur-Sinfonie Werk 13 fteht auf 
dem Boden der Tradition, das weiträumige erfte 
Thema fmeint an Bruckner anzuknüpfen. Die per
fönlime Ausfage ift nimt immer überzeugend, am 
zwingendften in dem rhythmifm interefIanten, fyn
kopierten Smerzo. Die Inftrumentation ift fefIelnd, 
wenn aum nimt immer frei von der Gefahr klang
limer überfteigerung. Das Ganze ift f1üfIig und 
gekonnt. Das Fehlen des langfarnen Satzes fällt 

auf. 1ft die VernamläfIigung diefes wic.'-ltigen Be
ftandteils des finfonifmen Smaffens als Zeiterfmei
nung aufzufafIen - aus Smeu vor den künftleri
fmen Anforderungen, die gerade die AbfalIung . 
langfamer Sätze an die fmöpferifme Perfönlim
keit ftellt? 

Außer diefer Neuheit, für die Wilhelm Furt
wängler fein einzigartiges Können einfetzte, gab es 
im Berliner Mufikleben manme Erft- und Urauf
führung wie die bisher nom unbekannte, 1919 ent
fiandene "Hymne an Rom" von Puccini, die der 
homverdiente E r i m 0 r t h man n in einem feft
limen Konzert der Volksoper zu Gehör bramte. 
D~e kleine, gefällige Melodie in leimtefter Ein
gänglidikeit entfprimt in erfter Hinfimt einem 
zweckbetonten Bedürfnis. Eine weitere Neuheit 
war die "Symphonifme Ode" von Francesco Cilea 
voll klanglimer und ftimmungsmäßiger Reize. -
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Als Erftaufführung für Berlin darf die Wieder
gabe eines 192.6 verfaßten Konzertes für Flöte und 
Orchefter von Joh. Nep. David gelten, das von 
Prof. S ch e ck in der Konzertreihe der Mufikhoch
fchule unter der gediegenen Leitung von F r i tz 
S t ein meifterhaft vorgetragen wurde. Das aus
gedehnte Werk ift ein hochinterefIantes Glied in 
der künll:lerifchen Entwicklung Davids, defIen heu
tiger Stil weniger in der Wahl einfacher diatoni
fcher Themen als vielmehr in der mitunter kühnen, 
polyphonen Durchführung angebahnt wird. - Eben
falls dem Leipziger Stilkreis gehört S. W. Müller 
an; defIen gefälliges, unproblematifch - dankbares 
und forgfam gearbeitetes Klarinettentrio neben 
Werken von Franz Fläßner und Richard Räßler 
uraufgeführt wurde dank der uneigennützigen Ini
tiative des famofen D a h I k e - Tri 0 s. - Sie g -
fr i e d S ch u 1 t z e , diefer ganz ausgezeichnete 
und ehrgeizige Pianill:, brachte ein an Vorzügen 
reiches, thematifch klares und dramatifch bewegtes 
Klavierkonzert von Harald Genzmer zur Erft
aufführung unter Leitung des überlegen und ficher 
dirigierenden Dr. Hel mut h T h i er f eid e r. 

Außer der wohlgelungenen Erll:aufführung der 
"Arabella" in der gekürzten Münchner FafIung mit 
H ans H a r tl e b s Regie und E r i ch 0 r t h -
man n s Interpretationskunft find zwei wichtige 
EreignifIe der Berliner Bühnentätigkeit hervorzu
heben. 

Deutfche Erftaufführung: 

Alfanos "Don Juan de Manara". 

Franeo Alfano, der geachtete Opernkomponift 
und Vollender von Puccinis "Turandot", bietet 
in feiner neuen, 1941 in Florenz uraufgeführten 
Oper eine neue Vertonung des "Don Juan"-Stoffes, 
dramatiliert von Ettore Moschino. Diesmal zeigt 
fich der Held als reuiger Sünder, dem durch ein 

Alf.no III. Akt ._-----

Brandts-Buys: 

"D i e S ch n eid e r von S ch ö n a u" 

Erftaufführung der Staatsoper. 

Die lull:igen "Schneider von Schönau" hätten bei 
unferem Bedarf an komifchen Opern längll: eine 
führende Stellung im Opernfpie1plan verdient, an
ftatt feit der 1916 erfolgten Uraufführung nur 
fporadifch auf der deutfchen Bühne zu erfcheinen. 

reines Frauenherz Erlöfung befchieden ift. Der im 
Grunde undramatifchen PafIivität des Selbftanklä
gers fteht die Aktivität der Vannina gegenüber. 
die in Don Juan den Mörder ihres Bruders fucht, 
aber von neuen Verführungskünften bezwungen 
plötzlich den Weg zu aufopfernder Liebe findet. 
Der pfychologifch etwas kühne Umfchwung ge
winne dadurch an Glaubwürdigkeit, daß Vannina 
als korfifches Naturkind zu gelten hat, das nichts 
als Haß und Liebe kennt. Die religiöfe Breite der 
Gefühlshandlung, die durch den Gurnemanz-Typ 
eines falbungsvollen Schloßverwalters erweitert 
wird, gipfelt mit der myll:ifchen Vereinigung der 
Liebenden vor einem Riefencrucifix in der Schloß
kapelle, während die wütende Menge das Schloß 
in Brand fetzt. Diefer dichterifchen Vorlage gemäß 
muß fich die Vertonung vorwiegend als "lyrifches 
Theater" präfentieren, das felbft die Härte der 
dramatifch eingefetzten, mulikalifch ausgezeichneten 
Chöre mildert. Alfano fteht auf dem Boden ita
lienifcher Tradition, die er zwanglos durch gell:ei
gerten melodifchen und harmonifchen Ausdruck: 
bereichert. Vielfältigkeit wechfelnder Chromatik, 
gelungene Inll:rumentalcharakterill:ik, fchwelgerifche 
Linien der gefanglich dankbaren Themen in ein
zelnen Nummern voller GefchlofIenheit geben der 
etwas weichen, gefühlsfeligen Vertonung das Ge
präge. Knüpft Don Juans Gebet in der Kapelle 
entfernt an Puccini an (fiehe Notenbeifpiel), fo ifr 
anderen Partien eine gewifIe Hoheit und Reinheit 
des Empfindens keineswegs abzufprechen. Stilvoll 
war W i I hel m Rod e s Infzenierung im Farben
raufch von Ben n 0 von Are n t s Bühnenbildern. 
Unter Art u r Rot her s gediegener Leitung ver
dient das hervorragende Liebespaar B e r t h a 
S t e t z I e rund H e n k N 0 0 r t höchfte Aner
kennung. 

Das erfolgreichll:e Werk des Holländers Brandts
Buys, der 1933 in der deutfchen Wahlheimat ver
ftarb, bewährte fich abermals nach jahrzehntelanger 
VernachlälIigung in Berlin bei der Erftaufführung 
der Staatsoper. Mit großem Vergnügen nahm das 
Publikum die heitere Fabel von den drei Schnei
dern entgegen, die bei ihrer Bewerbung um die 
Gunft einer reichen Witwe von einem Handwerks
burfchen geprellt werden, nachdem fie um die Wette 
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gerungen, genäht und Blindekuh gefpielt haben. 
Die Mufik gehört zu jenen ni:e veraltenden Wer
ten, die in gefälliger Melodik, aparter, Harmonie 
und feffelnder InO:rumentation unvergängliffie Ju
gend offenbaren. Von vorbildlicher Bedeutung iO: 
das Tempo des mufikalifchen Ablaufes, das O:ändig 
wechfelnd in knappen Nummern eine überrafchende 
Fülle der Gedanken auf den Zeitraum von zwei 
Stunden zufammendrängt. Und wie treffend mit 
fparfamO:en Mitteln iO: die CharakteriO:ik, wie 
flüffig das Ineinandergreifen verfchiedenO:er For
men in einem Stil, der den Typ der Konverfations
oper O:ark gefühlsmäßig und echt humorvoll ver
tieft! In feiner gewandten und einfallsreichen In
fzenierung führte W 0 I f V ö I k erden Hörer 

von einem Höhepunkt zum andern, B e r t hol d 
A d 0 I p h O:ellte gediegene, naturwahre und bunt
farbige Bühnenbilder. Ein neuer Name auch in 
der mufikalifchen Leitung: Ha n s L e n zer zeigte 
fich im allgemeinen umfichtig und verläßlich. Mit 
berückender, KunO:entfaltung fpielte H i I d e 
S ch e ,p pan die Witwe, ihr Partner E r i ch 
W i t te empfahl fich durch einen angenehmen, 
beweglichen Tenor, Eu gen F u ch s, J 0 fe f 
G r ein d 1 führten gepflegte Stimmen ins Treffen, 
und für den Heiterkeitserfolg der drei Schneider 
forgte das bewährte LuO:fpielenfemble Er i d. 
Zimmermann, GuO:av Rödin, Kar! 
A u g u fI: Neu man n. Das Publikum jubelte. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Des 70jährigen MeiO:ers Siegmund von Hausegger 
gedachte man im 2. Gürzenichkonzert, das die als 
"Aufklänge" bezeichneten Variationen über Rei
chardts "Schlaf, Kindlein, fchlaf" zum fchönen 
Erlebnis und den Beifall zu einer Kundgebung für 
den aufrechten, in fchweren Zeiten deutfcher Kul
turnot erprobten Mann und KünO:\er werden ließ. 
Von gegenfätzlicher Art iO: die klangfchwelgerifche 
Mufik in Refpighis concerto gregoriano, deffen vir
tuofen Geigenfolopart L i I i a d' Alb 0 r e - Berlin 
im Sinne ihres verftorbenen Landsmannes nach
gefl:altete. GMD Prof. Eu g e nP apO: befchloß 
den Abend mit einer O:ilreinen Wiedergabe der 
Beethovenfchen PaO:orale. Das 3. Konzert diefer 
Reihe bot Richard Straußens einO: vielgefchmähtes 
"Heldenleben", deffen fubtile Feinheiten der Par
titur durch Dirigent und Orchefl:er in helles Licht 
gerückt wurden. In dem jungen Berliner PianiO:en 
Kar 1 See man n O:ellte fich in Mozarts Es-dur
Konzert ein ausfichtsreicher Vertreter des beO:en 
Nachwuchfes vor. Papfl: leitete auch eines derjenigen 
Konzerte, welche die 14tägige KulturveranO:altungs
reihe der Hit I e r j u gen d umrahmte. Er bot mit 
dem MeiO:erfingervorfpiel den gewichtigen Auftakt 
der Feiern, dem eine FeO:rede Her man nUn -
ger s über "Wagners deutfche Sendung" folgte. 
Ein Abend mit dem OrcheO:er einer hiefigen Wehr
machtsgruppe, das als Ausklang der Tage galt, bot 
dem jungen, an der Mufikhochfchule von Profeffor 
Z i t z man n herangebildeten Geiger G ü n t e r 
K r 0 n e Gelegenheit, fein reifes Können und echtes 
Mufikantentum an Beethovens Konzert zu bewei
fen. Im vollbefetzten Gürzenichfaal erfchien der 
Werkchor der Dynamit AG Troisdorf, um in fei
nem erfl:en Jubiläumskonzert u. a. eine Reihe von 
Chören vorzutragen, die dem Verein von den 
KomponiO:en als FeO:gabe zugedacht waren, fo 
Lemachers "Einem Helden", Ungers "Chor der 
toten Soldaten", Siegls "Sonnen-Motette", Trunks 

"Lilien" und "Sommer", Othegravens "Anruf", die 
alle unter MD S ch e 11 klangfcharf und rhythmifch 
prägnant vorfl:udiert waren und diefe ,zu den befl:en 
Sängerfchaften des Reiches zählende Vereinigung 
auf 'dem Höhepunkt ihres Könnens zeigte. Der 
K ö I n e r Kam m e r ch 0 runter F e ger warb 
für Chor- und Liedwerke Kölner KomponiO:en, fo 
von Lemacher, Albert Schneider, H. Unger, außer
dem folche von dem im Ofl:en gefallenen Bräutigam 
und Bresgen. Der Bach ver ein nahm feine 
felbfl:gewählte fchöne Aufgabe, das Bachfche Kan
taten werk lückenlos darzubieten, 'wieder auf und 
bot mit der Kantate "Es erhub fich ein Streit", 
"Ein feO:e Burg" und "Gott foll allein" unter 
H ans H u 1 ver f ch eid t, der von tüchtigen 
einheimifchen Kräften unterO:ützt wurde, ausge
zeichnete LeiO:ungen. Reichen Zufpruch fand auch 
das von "Kraft durch Freude" veranO:altete Kon-' 
zert Ger h a r d H ü f ch s mit Gefängen Y r j ö 
K i 1 p i n e n s, der diefen als Begleiter felbfl: der 
befl:e Anwalt war, wie auch Hüfch fich wieder als 
meifl:erlicher GeO:alter bewährte. Den O:ärkO:en 
Nachhall fanden wieder die auf finnifche Texte 
gefetzten Lieder des GaO:es, der ja f. Zt. vorn 
Kölner TonkünO:\erverein aus feinen Weg mit 
Hüfffi an die öffentlichkeit nahm. Im I. Meifter
konzert hörten wir neben dem bekannten Celliften 
Ca f fad 0 die junge dänifche PianiO:in Fra n c e 
Eil e g aar d als vollendete Chopinfpielerin, im 
I. K 0 n zer t j u n ger K ü n fI: 1 e r die hochbe
gabte DüffeldorferSopraniO:in Ru t h Heu f er, 
die vortreffliche Duisburger Geigerin H an n a 
End end i j k und die Duisburger Begleiterin 
E d i t h P f eil e r. Im Rahmen eines eigenen 
Abends erwies fich der Bonner KonzertmeiO:er 
o t t 0 Kir ch e n mai e r als hervorragender Mu
fiker, der fich auch an das eminent fchwierige 
Konzert Dohnanyis heranwagen durfte. Im Ho ch
f ch ulk 0 n zer t hörte man Karl Halfes an-
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Hausegger-Plakette der Stadt München 

erstmals verliehen an den Präsidenten der Reichsffiusikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Pet er Raabe 

Die zum 70. Gebum,ag von Geheim .. ' Prof. Dr. Siegmund von Hau,egger von der Stad, MündJen gestiftet. Plakette wird alljährlidJ in der 

Kulturwoche der Hauptstadt der Eewegung einer um das Münmener Musikleben verdienten Persönlichkeit verliehen. 
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Oli.ier (Hans Hotter), Flam.nd (Horst Taubm.nn), La Roche (Gearg Hann) 
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Uraufführung in der Bal'erischen Sraatsoper zu München 
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fpruchsvolle "Romantifche Suite", Julius Weismanns 
"Spaziergang", beides von Prof. Ha n s Ha a ß 
ausgefeilt wiedergegeben, dazu mit Prof.B e e r -
wal d die Brahmsfche G-dur-Sonate in Il:ilreiner 
Interpretation. Rum ä n i f ch e Kam m e r m u f i k 
ließen der Pianill: F i I ion e s c u und der Geiger 
San d u Alb u hören, darunter Enescus Sarabande 
und Pavane und Ciorteas lebendigen Siebenbürgi
fchen Tanz. Im 2. Meill:erkonzert trug Wal t e r 
Gi e f e kin g neben Beethoven, Schumanns fis
moll-Sonate, klanglich vollendet, wenn auch nicht 
ganz ohne gedächtnismäßige Störung vor. 

Zu Philipp Jarnachs 50. Geburtstag hatte die 
G e fell f ch a f t für neu eMu f i keine Mor
genf eier vorbereitet, die u. a. fein rühmlichll: be
kanntes Streichquintett, dazu die neue Cello-Sona
tine, Volkslieder mit Streichquartett, Lieder und 
das neue Klavier-"Tagebuch aus Amrum" enthielt 
und dem als Pianill: meill:erlich mitwirkenden Kom
ponifl:en (dem Prof. Ku n k e I mit feinem Quar
tett, dazu Ade I h eid Hol z als Sängerin und 
B e a tri ceR eich e r tals Cellill:in wertvolle 
Helferdienll:e leifl:eten) lebhaften Beifall einbrachte. 

Im 0 per n hau fe erlebten wir die Neuein
fl:udierung des V!"rdifchen "Troubadour" mit 
Ade I h eid Woll gar t e n und R u d. F r e fe 
in den beiden Hauptrollen als glänzende Vertreter, 
dazu Bor man n s lebensvoller Regie, Wal t e r 
Gon d 0 I f s fparfamer und doch wirkfamer Deko
ration und G ü n t e r W a nd s überlegener muli
kalifcher Leitung. 

Auf Veranlallung des Reichsll:atthalters Baldur 
von Schirach gall:ierte die Wien er Staatsoper (der 
in Kürze auch das Burgtheater folgen wird) in 
Köln, um den Bewohnern diefer Stadt feine An
erkennung für die vorbildliche Haltung während 
der letzten fchweren Fliegerangriffe auszudrücken-. 
Seine Grüße befl:ellte Generalkulturreferent T h 0 -

m a s, und den Dank Kölns fprach Oberbürger
meHl:er Dr. Pet e r W in k ein kern per aus, der 
ein Gegengall:fpiel der Kölner Oper in Wien in 
Auslicht.ll:ellte. Hofrat Prof. Dr. J 0 fe p h G r e
gor gab in einem einleitenden Vortrage ein um
fallendes Bild der Wiener Theatergefchichte von 
den erß:en Bauern- und Myll:erienfpielen bis zur 
Entll:ehung der Staatsoper, in der noch Adolf Hit
ler feine erfl:en künfl:lerifchen Eindrücke erfuhr. 
Unter A n ton Pa u I i k s Leitung bot dann das 
Ballett der Wiener Staatsoper Refpighis "Alte ita
lienifche Tänze" und Arien in ß:reng Il:ililierender 
Nachfchöpfung, de Fallas "Dreifpitz" und eine 
Pantomime nach Neflroys "Talisman", genannt 
"Titus Feuerfuchs" auf Johann Straußfche Weifen. 
Die Einll:udierung beforgte die von ihrer Kölner 
Tätigkeit her befl:ens bekannte E r i k aHa n k a. 
Den hier gezeigten hohen Leifl:ungen reihten lich 
würdig diejenigen der Staatsoper felbll: an, die 
Händels Meill:eroper "Rodelinde" mit erll:en Kräf
ten (R e t h y, P 0 e 11, Der m 0 t a, K u n z und 
M art a Roh s) unter L e 0 pol d Lud w i g s 
überlegener mulikalifcher und F r i t z S ch u h s fl:il
reiner fzenifcher Leitung wiedergab. Her t a 
Bö h m befchwor in Bild und Koll:üm mit Glück 
den Geill: der alten Borckoper Wiens. Das, für die 
dortige Redoute im Kammerß:il eingerichtete Werk 
büßte im großen Raum der Kölner Oper nichts 
von feiner tiefen Wirkung ein. Mit einem Abend 
"Das Wiener Lied" verabfchiedeten lich die Gäfl:c. 
Hierbei fang Der m 0 t a mit weichgetöntem Tenor 
und M art a Roh s mit einem, auch die Altlage 
beherrfchenden Sopran Proben aus dem Schaffen 
in Wien wirkender Meill:er von Beethoven über 
Schubert, Brahms und Wolf bis Richard Straup. 
Die Künll:ler, von L e 0 pol d Lud w i g an
fdlmiegfam begleitet, fanden ein zahlreiches und 
dankbares Auditorium. 

Mufik in Leipzig. 
Von Will y S t a r k , Lei p z i g. 

Alljährlich ver;nß:altet das Städtifche Kulturamt 
eine Bach-Feier. Der hohe Leill:ungsll:and gerade 
auf dem Sektor diefer großen, als hohes Erbe über
kommenen Tradition dokumentierte lich auch in 
der diesjährigen Bach-Feier. An drei Tagen erklan
gen in mehreren Veranfl:altungen Vokal- und In
fl:rumentalwerke des großen Thomaskantors, die 
in alljährlichen Wiederaufführungen längll: einer 
anfehnlich großen Kunll:gemeinde zum fell:en Belitz 
geworden lind. Der Hauptteil der Aufführungen 
war Thomaskantor Prof. G ü n t her Ra m i n zu
gefallen. Die Thomaner und das Stadt- und 
Gewandhausorchefl:er brachten, gleich vollendet im 
chorifchen wie im inll:rumentalen Teil durchgeführt, 
unter feiner Leitung die Johannispallion zu Gehör. 
Weit entfernt, lich an bloße trockene Hill:orik zu 

verlieren und dennoch unbeirrbar licher in der 
Wahrung der fl:ilill:ifchen Haltung und wohlüberlegt 
im werkgetreuen Einfatz der aufführungspraktifchen 
Dinge - fo z. B. trotz der Verwendung des Cem
balos die Laute der Baßarie "Betrachte, meine Seei" 
vorbehaltend - ill: Ramins Bach-Darll:ellung dank 
feiner blutvollen Mulikernatur lebensvoll und zeit
nah. In einer, dem Motetten- und Orgelfchaffen 
gewidmeten Motette der Thomaner hörte man 
glanzvoll gefungen den Doppelchor "Fürchte dich 
nicht" und vom Thomasorganill:en H: H ein t z e 
virtuos gefpielt zwei große Orgelwerke. Weiterhin 
verdankte man den Thomanern die Aufführung 
der feiten zu hörenden Kantate "Herz und Mund 
und Tat und Leben". Es handelt lich dabei um 
eine mit reimer Meill:erfchaft in neuer liturgifcher 
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Sinngebung für die Leipziger Praxis umgearbeitete 
Jugendarbeit Bachs aus feiner Weimarer Zeit. Das 
inlhumentale Hauptftück der Feier waren die fechs 
Brandenburgifchen Konzerte. Leipzig gehört ja zu 
den wenigen Städten, wo diefer gefamte Zyklus 
alljährlich erklingt und nun fchon fo fefter Befitz 
aller ,Mufikfreunde geworden ift, daß es lich als 
notwendig erwies, die beiden Konzerte vom Kam
mermufikfaal in den großen Gewandhausfaal zu 
verlegen. Aber man blieb erfreulicherweife dennoch 
bei der kleinen hiftorifchen Befetzung. Ein kleines, 
ganz erlefenes Enfemble, das mit heimifchen und 
auswärtigen Spezialiften an den Pulten der Ori
ginalinftrumente befetzt war, bot die Konzerte in 
delikatem Mufizieren voll höchfter Klangkultur und 
muftergültiger Spieldifziplin dar, einige Konzerte 
wurden in rein foliftifcher Befetzung wiedergegeben. 

. Wechfelfeitig hatten dabei Wal t her Da vif -
fon und G ü n t her R ami n die Leitung inne, 
und zwar altem hiftorifchen Brauche entfprechend 
jener als Prinzipalviolinift, diefer als Maestro al 
Cembalo von ihren Inftrumenten aus führend. Ein 
Erlebnis ganz befonderer Art war es, als Ramin die 
Goldberg-Variationen "denen Kennern und Lieb
habern", denen fie ja Bach zugedacht hat, "zur 
Gemüths-Ergetzung" im kerzenfchimmernden Ba
rockfaal des Gohlifer Schlößchens darbot. Sein 
Vortrag gerade diefes Monumentalwerkes ift in der 
Klarheit der Linienführung, dem Einfatz der klang
lichen Mittel im abgewogenen Wechfel der Manuale 
und Regifter, in der geiftigen Durchdringung und 
zwingenden Verlebendigung diefer wunderbaren 
Metamorphofe eines Oftinato-Themas einzigartig. 
Als fpezieller Schaffensausfchnitt des Gefamtwerkes 
Bachs gliederten fich drei Abende der Bach~Feier 
würdig ein, in denen Kur t S t i e h I e rund 
H u g 0 S t e ure r fämtliche Violin-Klavier-Sona
ten und Sonaten und Partiten für Violine allein 
vortrugen - eine ganz bewundernswerte Leiftung. 

Aus der eben gewürdigten umfänglichen Arbeit 
der Thomaner ift noch eine Uraufführung im Rah
men der Motetten zu nennen. Von dem z. Zt. auf 
Wehrmachts urlaub befindlichen Thomas-Organiften 
Hans Heintze, der fich dabei im Vortrag Reger
fcher Orgelwerke wieder als ein Meifter feines 
Inftruments erwies, brachte Günther Ramin neben 
dem eigenartigen, fchon früher gehörten "Welfo
brunner Gebet" von Wilhelm Weißmann eine Mo
tette "Danach fahe ich" zu~, Uraufführung. Eine 
liturgifch-hymnifch rezitierende Soloftimme ift da
bei einem bald fchlicht homophon, bald ausladend 
polyphon geführtem Chorfatz gegenübergefteIlt. 
Kirchentonartliche Harmonik, gelegentlich ausma
lende Wortdeutung, liturgifche Strenge in der 
melodifchen Haltung find Kennzeichen diefer Mufik, 
der es gelingt das Vifionäre des der Offenbarung 
entnommenen Textes durch eigentönige Klang
gebung zum Ausdruck zu bringen. 

Seine Winterfpielzeit eröffnete das Gewandhaus 

mit einem klalfifchen Abend, A ben d rot h bot 
dabei eine klare, durchfichtige Wiedergabe der 
h-moll-Suite von Bdch (Soloflöte virtuos geblafen 
von Er i ch Lift) und eine "Eroica"-Aufführung 
von fafzinierender Wirkungskraft, Wal th e r 
B 0 h I e fpiehe Schumanns a-moll-Klavierkonzert 
mit echt romantifcher Mufizierleidenfchaft. Im 
zweiten Konzert ftand neben Schuberts "Unvollen
deter" das auch heute noch in feiner Kühnheit er
ftaunliche überdimenfionale Violinkonzert Regers, 
für das man in G e 0 r g K u I e n kam p f feinen 
idealen Mittler gewonnen hatte. Dann ftanden 
wieder die Thomaner als Gäfte auf dem Gewand
hauspodium, die unter der impulfiven Leitung 
G ü n t her R ami n s mit A n n a M ar i a A u -
gen ft ein als fehr fauber fingender Sopraniftin 
Hä,ndels befchwingt konzertierenden pfalm "Lau
date pueri" in fehr gefchliffener Wiedergabe boten, 
während Wal t erD a vif fon fich mit Mozarts 
D-dur-Violinkonzert viel Erfolg erf pielte und 
Ab end rot h mit feftlich glänzender Mufizier
pracht Mozarts Linzer C-dur-Symphonie bot. Die 
erfte Gewandhaus-Neuheit diefes Winters brachte 
das vierte Konzert, in dem Abendroth außer dem 
mitreißend gefpielten "Don Juan" von Richard 
Strauß und einer fehr fpritzig wiedergegebenen 
RoUini-Ouvertüre eine "Konzertante Sinfonie für 
Klavier und Orchefter" von Hermann Ambro/ius 
mit dem Komponiften am Klavier herausbrachte. 
Wie der Titel befagen will, fteht diefes Werk zwi
fchen den Gattungen Konzert und Sinfonie, der 
Solopart ift nicht eigentlich dominierend konzertant, 
gibt nur gelegentlich die Impulfe zur finfonifch 
thematifchen Arbeit. In der ftiliftifchen Haltung 
fchließt fich das vierfätzige Werk an das Klang
ideal der Nachromantik an. Ein balladeskes The
ma, auf das das Finale wieder zurückgreift, beftrei
tet in triebkräftiger Weife die überlegene fatz
technifche Arbeit, zerfließend in feinem Stimmungs
mofaik erfcheint der langfarne, fehr einheitlich und 
gefchlolfen dagegen der dritte Satz. Die Inftru
mentierung, befonders die brucknerifche Bläfer
pracht, verrät in allen Takten den Könner. Das 
Werk fand lebhaft zuftimmende Aufnahme. 

An fonftigen Orchefterkonzerten gab es einen 
Abend des Gewandhauskammerorchefters unter 
P a u I S ch mit z und ein Sinfoniekonzert der 
Prager Philharmoniker unter J 0 f e p h K e i 1-
b e r t h, beides Veranftaltungen der NS-Gemein
fchaft "Kraft durch Freude". Ein Händelfches 
ConcertQ grosso, Haydns concertante Sinfonie, die 
Erftfalfung der Mozartfchen g-moll-Sinfonie und 
Graeners "Flöte von Sanssouci" bildeten das eine, 
Regers Hiller-Variationen und das von M a x 
S t r u b herrlich gefpielte Beethoven-Konzert das 
andere der beiden Programme. 

Die Kammermufiken beftritten das tüchtige B 0 -

ch e - Tri 0 mit Brahms, oo.s ganz hervorragende 
We i t z man n - Tri 0 mit fämtlichen Beethoven-
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Trios, eine unter Führung von Wal t erD a vif -
fon frehende Spielvereinigung von Lehrkräften der 
Hochfchule mit dem Schubert-Oktett und dem 
Beethoven-Septett. Die erfre Gewandhauskammer
mulik (S ti e h I e r - Qua r t e t t) brachte neben 
Haydn und DvoMk als Neuheit ein feingearbeitetes 
Septett, in dem lich der Leipziger 0 t t 0 W i t -
te n b e ch erden Tendenzen unfrer Zeit gegen
über nicht verfchlolfen zeigt. Schließlich lind die 

Aufführung der "Kunft der Fuge" in der zwei
klavierigen Bearbeitung von Schwebfch durch A n -
ton Roh den und J 0 f e f L a n ger, ein Chor
konzert der Neuen Leipziger Singakademie, in dem 
o t toD i d a m auch die fatztechnifch meifterliche 
Chorfchöpfung "Befrimmung" von Wi/he/m Weis
man,n uraufführte und Klavierabende von Ru d. 
F i f ch er (Brahms-Sonaten) und T ara s M y k y -
f ch a (Chopin und Li/zt) nennenswert. 

Muftk in München. 
Von A n ton W ü r z, M ü n ch e n. 

Noch lebhafter fafr als in den erfren Kriegsjahren 
hat in diefern Herbfr die Konzertzeit mit einer 
Fülle von Vetanfraltungen eingefetzt. Unmöglich, 
all die Klavier- und Liederabende, all die guten 
BemühUngen junger auffrrebender Künfrler hier zu 
nennen oder gar zu würdigen, mit denen lich der 
Kunftbetrachter jetzt Tag für Tag zu befchäftigen 
hat. Wichtiger i/lj die Fefrfrellung des Eindrucks, 
daß lich trotz der belafteten äußeren Lebensbedin
gungen, trotz den Reifefchwierigkeiten, trotz dem 
Mangel an ruhiger, licherer Freizeit für die Vor
bereitung beftimmter Leiftungen ufw. in keiner 
Weife ein Ermatten des Tatenwillens und der 
inneren Spannkraft der Künfrler erkennen läßt. 
Ohne daß man lie dazu erft mahnen muß, lind 
lich die deutfchen Muliker ganz klar darüber, daß 
lie, wenn je, eben jetzt mit jeder Leiftung nicht 
nur ihr eigenes Künfrlertum neu bewähren, fondern 
auch als Schwert- und Schildträger der deutfchen 
Mulikkultur wirken mülfen. Gerade jetzt, da es 
eine Kunfr als Luxus einfach nicht geben k an n , 
ift der fchaffende und nachfchaffende Künfrler da
zu berufen, feinen Mitmenfchen Glück und Trofr 
und Erhebung zu fchenken, jetzt hat es für ihn 
einen tieferen und geheiligten Sinn, aus der - für 
feine Arbeit und feine innere Sammlung notwen
digen - Vereinzelung und Einfamkeit herauszu
treten, um feiner Sendung, die man priefterlich 
nennen darf, zu genügen. Erkennt einer aber diefe 
Sendung in rechter Weife, dann wächfr auch fein 
Ver a n t w 0 r tun g s g e f ü h l. Kleine Eitelkeit 
und verfrühte (oder auch verfpätete) Ruhmbegierde 
darf heute nicht Anlaß zur Veranftaltung eines 
Konzerts werden. Der echte Künfrler wird lich mit 
feinem Hervortreten zurückhalten, folange er in
nerlich noch Zweifel hegt, ob das, was er zu fagen 
hat, auch wirklich Gewicht genug hat, um vor der 
öffentlichkeit, d. h. jet z tim m er: vor einer 
Gemeinfchaft von Menfchen, die ein wirkliches 
Erle b n i s fuchen, beftehen zu können. Wenn die 
Gewilfenhaftigkeit des Einzelnen in diefer Hinlicht 
noch wächft, werden, wir zwar eine ganze Reihe 
von Konzerten weniger hören, aber der Qualität 
der Konzertfpielpläne in den Städten kann das nur 
förderlich fein. 

Doch nun zum Einzelnen der erften Wochen der 
neuen Spielzeit. Rückgreifend mülfen wir noch 
eines Schleißheimer Schloßkonzerts gedenken, in 
dem das Kammerorchefrer S ch m i d - L i n d n e r, 
unter der Leitung feines Begründers eine ftattliche 
Folge entzückender Tänze aus Mozarts verfcholle
nem !Ballett "Le gelosie del Seraglio" (K.-V. An
hang 109) vortrug. Schmid-Lindner hat diefe 
Stücke, aus denen lich fogar z w e i Suiten gewinnen 
ließen, aus vorhandenen Skizzen ergänzt und in
frrumentiert und uns damit eine Mozartgabe be
fcheh, die lich kein Orchefrer entgehen lalfen follte. 
Die großen Orchefrerkonzerte begannen dann zu
nächfr mit zwei Veranfraltungen der Mulikalifchen 
Akademie, deren erfte - unter H. Ab end rot h 
- u. a. Regers Böcklinfuite und Beethovens Violin
konzert (in einer fehr edlen Wiedergabe durch W. 
S t r 0 ß)I brachte und deren zweite - unter C l. 
Kr a u ß - ausfchließlich Mozart gewidmet war. 
Beide Konzerte zeigten das Bayerifche Staatsorche
frer wieder als ein erlefen klangfchön und ungemein 
fenlibel mulizierendes Enfemble. Die Münchner 
Philharmoniker, deren Spielkultur unter Kabaftas 
Führung in de~ letzten Jahren ebenfo an neuem 
Glanz gewonnen hat, wie die des Staatsorchefrers 
unter der feinnervigen Hand von Clemens Krauß, 
hör te man nach der Sommerpaufe zum erften Male 
wieder in einem Konzert, das unter dem noblen 
Budapefter Dirigenten J. von K e ne f f e y zeit
genölfifche ungarifche Mulik brachte: das gefchlof
fenfte Werk diefes Abends, ein der europäifchcn 
Tradition verhaftetes und dennoch unverkennbar 
magyarifches Stück Mulik, wurde Dohnfmyis Suite 
Werk 19. Reizvoll zu hören waren auch des noch 
betonter national gelinnten K 6daly "Tänze aus 
Marosszek"; felfelnd einige Gaben von weniger 
bekannten Zeitgenölfifchen: ein "Capriccio" von 
Franz von Farkas, die vor allem klanglich ori
ginelle "Tarantella" von Jenö von T akJcs (bei 
der der Komponifr felbft elegant den konzer
tanten Klavierpart meifrerte), die experimentier
freudig nach neuen Wirkungen ftrebende "Tanz
fuite" von Denes T6th und die brillant hingefetzte 
"Lufrfpielouvertüre" von Kenessey - famt und 
fonders Kompolitionen, die den entfchiedenen Wil-
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len ihrer Autoren zu einer felbftändigen ungari
fchen Mufik erkennen laffen, aber auch ihr Streben 
nach "eigenen Tönen" und nach finnvoller Aus
wertung der intereffanteften Ausdrucksmittel, die 
man in den übrigen europäifchen Ländern in den 
letzten Jahrzehnten gewonnen hat. 

Wichtig im Hinblick auf die Tatfache, daß es 
dabei um die Förderung von Künftlern ging, die 
zur Zeit den feldgrauen Rock tragen, wichtig da
mit aber auch als ein Bild gegenwärtigen deutfchen 
Schaffens überhaupt, wurde ein Konzert des Natio
nalfozialiftifchen Sinfonieorchefters, das als Gaft 
Dr. H ein z D r ewe s fo klar, überlegen und mit 
fo liebevoller Einfühlung leitete, daß jedes der 
gefpielten Werke zu eindringlicher Wirkung kom
men konnte. Als ftärkfte kompofitorifche Leiftun
gen buchen wir hier die aus einem fehr innigen 
eigenen Liedthema meifterlich entwickelten "Varia
tionen" von Gerhard Frommel (echt deutfche Mu
fik in ihrer Stimmungsfülle, Verfonnenheit und 
phrafenlofen Ausdruckskraft) und die aus einer 
hymnifch-ernft aufklingenden Paffacaglia und einer 
prächtig lebendigen Fuge gefügte "Elbinger Mufik" 
des 1941 gefallenen hochbegabten Helmuth Jörns. 
Teilnahme weckte auch der improvifatorifch frei 
geordnete, im Grundcharakter durch heroifche Blä
fermotive beftimmte "Feftliche Aufruf" von Ulrid, 
Sommerlatte und die nobel erfundene und geftal
tete, fpielfreudige, aber durchaus nicht nach äußer
lichen Wirkungen ftrebende "Ernfte Mufik für 
Klavier und Orchefter" von Erich Sehlbach, deren 
Klavierpart die Gattin des Komponiften, I r m a 
Z u c c a - S e h I bach mit erlefener pianlftifcher 
und l\1ufikalifcher Kultur interpretierte. Das vokale 
Schaffen war mit einigen Orchefterliedern vertreten, 
denen T h e a K lug e ihren hell fchimmernden, 
edlen Sopran lieh: feine lyrifche Stimmungen in 
guter, echter Liedform gab da Ludwig Rofelius in 
zwei Wiegenliedern; den tieferen Zauber Rilke
verfe mufikalifch zu übertönen und zu untertönen 
verfuchte mit feinen expreffiven (inftrumentalen 
und gefanglichen) Ausdrucksmitteln Guflav Schwik
kert; der erprobten Linie Strauß - J. Marx folgt 
Wolfram von Ehrenfels noch einmal in den hier 
gebotenen Stücken. Den Ausklang des wertvollen 
Abends bildete Jofef Ingenbrands aus der Kraft 
des tänzerifchen Rhythmus lebender "Bolero sin
fonico". 

Zum erften Male begegneten wir dem Frauen
Symphonie-Orchefter des Gaues Wien, das unter 
der ficheren Führung Mi I 0 v. W a w a k s fteht. 
Ein Streichorchefter von erftaunlicher Reife, das 
fich allen felbftgewählten Aufgaben hervorragend 
gewachfen zeigte und ebenfo durch die klangliche 
Feinheit wie durch die Wärme des Vortrags zu 
feffeln wußte. Als reizvolle Erftaufführung für 
München brachte diefes Enfemble ein anziehendes, 
natürlich entfaltetes "Concerto grosso" im alten 
Stil von Otto Siegi. 

Auch der M ü n ch n erB a ch ver ein hat feine 
Veranftaltungen wieder aufgenommen: viel Freude 
gewährte hier ein von C h r i ft i a n D ö b e r e i
n e r würdig betreutes Orchefterkonzert, das zwei 
weltliche Bach-Kantaten und Stücke von T artilli 
und Händel brachte. Die Pflege alter Mufik, ins
befondere J. S. Bachs, fteht auch in diefer Spielzeit 
wieder fehr in Blüte - und wie fich die ausüben
den ,Künftier heute mehr denn je zuvor auf die 
hohe und ungetrübt edle Kunft der Altklaffik be
finnen, fo auch die Hörer, die alle Darbietungen 
diefer Art mit inniger Anteilnahme verfolgen. Man 
kann wohl fagein, daß der Kreis der Menfchen, 
denen Bach zu einem höchften Ideal wird, ftändig 
wächft. Erfreulicheres aber können wir nicht wün
fchen: denn wo Bach herrfcht, ift kein Raum für 
halbe Kunft und flache Gefinnung. Hier wäre alfo 
etwa noch ein Abend des Münchner Collegium 
musicum zu nennen, der manch Seltenes von J. S. 
B:ach und feinen Söhnen aufwies, oder die Folge 
von Bachabenden, welche die hervorragende Münch
ner Geigerin Her m aSt u den y gemein farn mit 
dem tüchtigen Kammerorchefter P 0 e ver lei n zur 
Wiedergabe der Violinwerke des Meifters veran
ftaltet, endlich auch der herrliche Bach - Abend 
W i I hel m Kern p f f s, der in einer unvergleich
lichen Darftellung der Goldberg-Variationen feine 
Krönung fand. Ja, es fei in diefem Zufammenhang 
auch einer Aufführung der Orgel-Toccata und 
.Fuge in d-moll durch ein hervorragendes Luft
waffen-Mufikkorps (unter Mufikmeifter He i n
r i ch K u p f er) gedacht. Handelte es fich hier 
auch um eine Bearbeitung (von Stiele), um eine 
vom Puritaner-Standpunkt aus vielleicht anfecht
bare, jedenfalls aber (nimmt man das Blasorchefter 
in die fern Falle als eine potenzierte Orgel) um 
eine packend klingende Bearbeitung, fo ift es doch 
bemerkenswert, daß ein' Militärorchefter überhaupt 
an ein folches Werk herangeht und feinem Publi
kum, das der Welt diefes Meifters fonft wohl 
ziemlich ferne ftehell mag, einen ftarken, ja dra
ftifchen Begriff von der Einfallsgewalt und Hoheit 
Bachs gibt. 

Wir haben noch einen Blick auf die mannig
fachen Kammermufikabende zu werfen. Mit Quar
tetten von Reger (Werk 121) und Schubert (Werk 
161) eröffnete das S t roß qua r t e t t einpräg
fam feinen neuen Zyklus, mit Beethoven-Trios in 
trefflicher DarfteIlung begann das Süd d e u t f ch e 
Tri 0 feine Konzerte. Ferner hörte man das 
Leipziger Boche-Trio (ein Damen-Trio) 
wieder, das - wie bisher nach der fehr gefunden 
Devife: "Kein Konzert ohne das Werk eines Leben
denl" verfahrend - diesmal ein reich blühendes, 
gedanklich und klanglich gleicherweife anziehendes 
Trio von Ildebrando Pizzetti aufführte, eines der 
beften Stücke neuitalienifcherlnftrumentalmufik, die 
wir kennen (komponiert 1925). Aus der Folge der 
Liederabende verdienen die Konzerte A mal i e 
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M erz - Tun n e r s, A n ton Der m 0 t a sund 
vor allem die nur Schumann und P!itzner gewid
mete Liederll:unde von Fe li eie H ü n i - M i
ha c f e k befondere Hervorhebung neben den Ver
anll:altungen von G e 0 r g G rau e r t, 0 t t 0 kar 
Leval, Lucie Rabenbauer, Juliane 
F r i e f er, I n g e S m e ibn e r - Re u t e r u. a. 
Unter den Pianill:en fielen, abgefehen von ihrer zu 
hohen Perfönlimkeitswerten aufragenden Kunll:, 
S i g f r i d G run dei sund Wal t e r Reh b erg 
dadurm befonders auf, daß fie ihre Programme 
ausfmließlim Franz Li/zt widmeten: das ill: heute 
eine Seltenheit geworden - immerhin haben aber' 
diefe Konzerte gezeigt, daß Lifzt als Klavierkom
ponill: auch unferer Generation etwas zu fagen hat. 

Von anderen Künll:lern, die uns in diefen Women 
am Flügel begegneten, feien nom genannt Lot t e 
Kramp,· Lifelotte Oehlert, Günter 
Weinert, Hans Leygraf, Emmi Hidd. 
Ger t r u d B ern a r d und K. L. W eis hoff. 
In geringerer Zahl als die Klavierfpieler erfmienen 
bisher die Geiger - auch hier mülIen wir noch 
einmal Her m aSt u den y als Brahmsinterpretin 
erwähnen, dann Sie g f r i e d Bor r i es, der fich 
mit R 0 s I Sm mi d zu köll:limem Duofpiel zu
fammenfand, ferner nom den jungen Kar l
H ein z L a p p aus der Smule KulenkampHs, eine 
fehr überzeugende, homentwickelte geigerifme Be
gabung. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Der S t a a t s 0 per gebührt aufrimtiger Dank 
dafür, daß fie uns nun die "Iphigenie in Aulis" 
aum in der Gluckfmen Urfallung vermittelt hat. 
Es gefmah dies in forgfältig vorbereiteten Auf
führungen. denen die Parifer Original partitur zu
grunde gelegt war. Der deutfme Text ill: zum Teil 
und zwar fehr gefmickt erneuert worden durm den 
Chefdramaturgen Dr. Wi I hel m Ja r 0 f ch, und 
an den Schluß ill:, fehr zum Vorteil des Eindrucks, 
jenes grandiofe Finale gefetzt, das fämtlime Stim
men der Solill:en. des Chors und des Ormell:ers 
nam einem unerhört genialen Einfall einll:immig 
führt und nur durch eine kurze Bläferfanfare ab
fmließen läßt. Aber aum fonll: bell:aunen wir die 
monumentale Größe und Hoheit des Stils, die 
kompromißlofe Form des von Gluck neu gefmaf
fenen mufikalifmen Dramas und die Wumt und 
Eindringlimkeit feiner Tonfprame.· Ihr diente aum 
alles, was die Staatsoper zur Verwirklimung der 
Ideen Glucks darin geleill:et hat. So ill: vor allem 
das Hauptgewimt des dramatifmen Ausdrucks bei 
fparfaml1:en Ilewegungen in den Gefang felbll: ver
legt: es fmien uns, als fei nom nie fo mit inner
lichl1:er Verlebendigung des feelifmen Gehalts einer 
Melodie gefungen worden, wie hier. In H i I d e 
K 0 n e t z n i s Gefang erll:eht die zarte, anmutige 
Königstomter in ihren wechfelvollen Empfindungen 
vor uns, in Set S v a n hol m s hoher und alle 
Schwierigkeiten der hohen Partie mühelos über
windender vokalen Kunll: der jugendlim-feurige, 
ftrahlende Held Amill; Hel e n e B rau n gibt 
der Klytemnäll:ra ein mufikalifmes Charakterbild 
von imponierender und hinreißender Größe; König 
Agamemnon ill: - in P a u I S m ö f f I e r zu der 
menfmlich ergreifendll:en Figur des Dramas und 
zug leim zum Träger der inneren Handlung gewor
den: fein Leiden und Ringen wird im Zuhörer 
unmittelbar glaubhaft. Diefes mull:ergültige En
femble wird vervollll:ändigt durm die gleimfalls 

mit hohem Lob zu nennenden l..eill:ungen von 
Sigmund Roth (Kalmas), Franz Worff 
(Patroklus) und Ha n s Sm w e i ger (Arkas), 
ebenfo wie die der Darll:ellerinnen der Artemis. 
(in den erll:en Vorll:ellungen Elf e Bö t t ch er. 
dann D aga S öde r q u i ll:). Auch der Chor, der 
hier fo wimtig mitfpielt, das Ormel1:er in der 
herrlimen Klangpramt der Gluckfmen Original
befetzung und das Ballett mülIen hervorgehoben 
werden; die Choreographie der Tanzfzenen wurde 
von Er i k aHa n kadern Stil der barocken Tra
dition gefmmackvoll angenähert. - So fehr wir 
Wagners lebensvolle überarbeitung der "I phi genie" 
fmätzen und bewundern, fo muß dom ausgefpro
men werden, daß aum die Urgell:alt des Werkes 
durmdie ihr eigenen inneren Spannungen und die 
derfelben angepaßte geniale mufikalifme Verlinn
bildlimung die ergreifendll:e und erhebendl1:e Wir
kung tut. 

Gleich im erll:en Sinfoniekonzert der Konzert
hausgefellfmaft unter H ans W eis b a m hörten 
wir eine Neuheit: Karl Höllers "Heroifme Mulik 
für Ormell:er"; auf marfmartig gebundener Grund
lage wird hier in kraftvollem Aufbau und bei 
ll:arken dynamifmen und klanglimen Gegenfätzen 
bei Aufwendung eines fall: übermämtigen inl1:ru
mentalen Apparats (5 Mann allein beim Smlag
zeug!) eine Art vilionären Heldenzuges mufikalifm 
gemalt. Nom ll:ärker als diefe immerhin etwas 
problematifm bleibende Kompofition wirkte im 
gleimen Konzert das erll:e öffentlime Auftreten der 
italienifmen Meill:ergeigerin G i 0 c 0 n d ade V i -
t 0, die das Brahmsfme Violinkonzert fpiehe: der 
zauberhaft weime Klang ihrer blühenden Ton
gebung, der fein gehandhabte Bogenll:rim auf der 
ihr, wie verlautet, vom Duce perfönlim gefpende
ten altitalienifmen Meill:ergeige, die Selbl1:verll:änd
limkeit und Simerheit ihrer temnifmen Vollendung. 
die Natürlimkeit und Reife ihrer Kunll: wirkten 
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.atemberaube~d und riefen die ftürmifchfte Begei
fterung des Wiener Publikums hervor, die ihr dann 
auch bei einem eigenen Sonatenabend treu blieb. 

L e 0 pol d R eich w ein, der uns feinerzeit 
P/itzners cis-moll-Sinfonie erftmalig vermittelte und 
vor 25 Jahren die erfte und leider bislang einzig
gebliebene, ·aber unvergeffene Aufführung des "Ar
men Heinrich" dirigiert hatte, machte uns im zwei
ten Orchefterkonzert der Gefellfchaft der Mufik
freunde abermals mit einer koftbaren neuen Gabe 
des Meifters vertraut: mit dem, nach den' hymni

. lchen Worten Kolbenheyers zur 50o-Jahrfeier der 
Erfchließung des Karlsbader Heilbrunnens verton
ten einfätzigen Chorwerk "Fons salutifer"; die 
unerfchöpfliche Schaffenskraft und Schaffensfreude 
Pfitzners fprudelt auch aus diefer Mufik, die in 
knapper und reich kontrapunktierter Anlage aus 
einem rein inftrumentalen finfonifchen Vorderfatz 
mit dem Eintritt des (durchweg einftimmig gehal
tenen) Chores in klangfchöner Melodik befänfti
gend dahinfließt. VorangefteIlt war dem neuen 
Werk eine der größten Schöpfungen P fit z n e r s, 
fein Violinkonzert, deiien fchwierigen Solopart 
Will iBo s k 0 v s k y mit bewundernswerter Vir
tuofität und Klarheit meifterte, und auch diefe 
Kompofition, die fo vielfach neue Wege geht (in 
aer Dispofition der Sätze und ihrer Thematik, im 
agogifchen Einbau der Kadenzen) wurde von 
Reichwein mit dem Stadtorchefter der Wiener Sin
foniker in einer nach Dynamik und Farbigkeit 
herrlich ausgewogenen Ausführung gebracht - ein 
Werk übrigens von fo genialer Größe und Fülle 
der Einfälle, wie es wohl nur alle 100 Jahr.e ein
mal erfcheinen kann. - Um die beiden Pfitzner
fchen Stücke waren Schumanns Es-dur-Sinfonie und 
Li/zts "Preludes" beziehungsreich als romantifcher 
Rahmen gefpannt; der Abend brachte allen Betei
ligten die größten Ehren ein. 

Einen beachtenswerten "Querfchnitt durch das 
Schaffen der Gegenwart" gab uns H ans W eis -
bach mit dem Stadtorchefter, wobei hauptfächlich 
Wiener Tonfetzer mit Neuheiten zu Gehör kamen. 
Karl Schiske gibt in den zwei Sätzen aus feinem 
Streicherkonzert kontrapunktifch feftgefügte, z. T. 
leidenfchaftlichft erregte, vollftimmige, aber auch 
kammermufikalifch gebändigte Mufik. Die "Trauer
mufik" von Emanuel Seidler aus feiner Oper "Flug 
im Sturm" erarbeitet unter mächtigem orcheftralen 
Aufwand ein dramatifch geführtes Stimmungsbild. 
Sehr gefällig und wirkungsvoll ift die Solokantate 
für Alt und Orchefter von Othmar Wetchy, die zur 
Feier feines 50. Geburtstages hier zur Aufführung 
kam; diefe ernft befinnliche, wohlklingend dahin
fließende fchöne Mufik fand in M a r i a n n e 
K n a b - L i n e h a n eine ganz hervorragend gute 
Solo-Interpretin, da ihre vorzüglich gefchulte, dabei 
edel wohlklingende Stimme voll innerlicher Anteil
nahme und Vergeiftigung dem Melos der Kompo
fition Geftaltung gibt. Eine der beften Kompo-

fitionen des Abends war ferner das "Fantaftifche 
Scherzo" aus der 2. Sinfonie des heuer an der Oft
front gefallenen hochbegabten Al/red H. Straffer; 
das Stück ift wirklich fantaftifch, d. h. mit Fantafie 
entworfen und einer aus- ihr entfpringenden Fülle 
packender Einfälle ausgeftaltet. Franz Ha/enährls 
"Wanderungen, drei Stücke für Orchefter", find 
gleichfalls wertvolle und ernlle Arbeit, felfelnd 
fchon. durch die Art, wie die offenbar zugrunde
liegenden Naturerlebniffe in anfchauliche und fef
felnde mufikalifche Bewegung voll harmonifcher 
Kühnheiten, aber auch üppiger Klangbilder um
gebildet werden. Fritz Skorzeny hat vier Lieder 
für Alt und Orchefter beigefteuert, die gleichfalls 
von M ar i a n n e K n ab zu höchfter Vollendung 
des Ausdrucks gebracht, eine wahrhafte, echte, 
natürliche und überzeugende Iyrifche Begabung be
kunden. Die "Feierliche Mufik für Orgel und 
Orchefter" von Ernfl Tittel, mit Wal t e r Pa ch 
an der Orgel, ruht auf gefchmackvoller kontra
punktifcher Feinarbeit. S. C. Eckhardt-Gramatte 
läßt in feinem "Capriccio concertant" der Fantafie 
innerhalb modernller technifcher Mittel freien 
Spielraum. Armin C. Hochfletters "Romantifche 
Ballade" endlich zeigt die an diefem Tondichter 
bereits bekannten Vorzüge lebendiger Gellaltungs
kraft und Beherrfchung der Form. 

Das vor vier Jahren aus dem "Wiener Ton
künllierorchefter" hervorgegangene "Gaulinfonie
orchefter" feierte fein 500. öffentliches Auftreten 
in einem Feftkonzert und zugleich die 100. Wieder
kehr des Tages der Dresdener Uraufführung des 
"Rienzi". Es war daher auch ausfchließlich Werken 
des Bayreuther Meifters. gewidmet und fand unter 
der Stabf'Ührung von L e 0 pol d R eich w ein bei 
Mitwirkung glänzender Soliften der Staatsoper 
(Hilde Konetzni, Siegmund Roth und 
Set Sv a n hol m) auch die einem folchen An
laffe und fo vollendeter Geftaltung entf prech~nde 
begeifterte Anerkennung. 

Aus den vielen Solillenkonzerten· möchte ich für 
diesmal bloß zwei herausgreifen: zunächft den 
Celloabend W i I hel m W in k I er, weil er (ne
ben koftbarften alten Stücken, fo der d-moll-Suite 
Bachs für Cellofolo) auch Neuheiten brachte; eine 
liebliche kantable "Herbllelegie" und ein graziöfes 
Rondo von Alexander W undercr, dann ein ganz 
reizendes "Kleines ungarifches Fantafiellück" von 
Franz Schmidt und ein fantallifch ausgefponnenes 
Menuett von Jo/eph Marx. Von befonderer Wir
kung war wieder das Duo Hans P/itzners, wobei 
der Konzertgeber in F r i t z S e dia k einen präch
tigen Mitfpieler für den Geigenpart und die ftets 
verläßliche Hilfe des KM Kar I H u dez hatte. 
- Das zweite Soliftenkonzert hatte den philhar
monifchen Bratfchiften Kar 1St u m p f zum Ver
anftalter. Die auserlefene Spielfplge bot, umrahmt 
von den alten Bratfchenkonzerten von Händel und 
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Zelter, vor allem mit Max Regers Solofuite für 
Bratfehe in e-moll und einer fehr fehönen Sonate 
Dtto Siegels· eine Fülle hochkünftlerifcher Erleb
nifIe; i/l: fchon der Klang der Bratfche an Geh von 

Il:ärkll:er und bezaubernder Wirkung, fo war diefe 
durch die Wahl des Programms und die Künftler
fehaft des Konzertgebers zum verinnerliehtll:en Ge
nuß gell:eigert. 

NEUE B·OCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Bicher: 
RICHARD BENZ: Von den drei Welten der Mulik. 9S S. 

Chritlian Wegner-Verlag, Hamburg. 
In diefer kleinen Schrift faßt Richard Benz die Haupt

ergebnilIe und ErkenntnilIe feiner früheren größeren MuGk
bücher in allgemein verftändlicher Weife und ftilitlifch ge
pflegter DarfteIlung zufammen. Gemäß feinen bereits be
kannten Darlegungen bilden lich im Blickwinkel der Benzfchen 
Betrachtung drei Welten der deutfchen Mufik heraus: Die 
Welt der gebundenen Mulik, verkörpert in den Genien Bach. 
und Händels, die Zwifchenwelt der Oper, von Gluck und 
Mozart beherrfcht, fowie die Welt der abfoluten MuGk, deren 
Vertreter Rich. Benz in Haydn, Beethoven und Schubert er
blickt. Wie immer, wenn es um V:erallgemeinerungen geht, blei
ben einige Gewaltfamkeiten der Einordnung nicht au.; doch 
eignet den Ausführungen des VerEalIers im Ganzen unbedingte 
überzeugungskraft. Die nachklalIifche Entwicklung wird von 
Benz nicht mehr berührt. Namen wie Schumann und Wagner, 
Brahms und Bruckner fehlen deshalb in diefem Buche. Die 
Tugenden, die es uns befonders teuer machen und felbtl in 
vielen dem Gegentland ferner tlehenden Menfchen innere Be
reitfchaft zur Mufik wecken werden, find vor al1em die einer 
fühlbaren Liebe und Wärme, die allerwegen den Stoff durch
dringen. Dazu tritt eine klalIifch zu nennende Klarheit und 
Anfchaulichkeit der DarfteIlung, die ohne jede Phrafe aus-
kommt. Dr. Wilhelm Zentner (im Felde). 

WILHELM BOMBLYS: Anmerkungen zum Geigenproblem. 
Borgsdorf bei Berlin. 

Hier lind die Tatfachen zufammengetragen, die trotz aller 
bis ins Kleintle gehenden handwerklichen Kuntlgriffe beim 
Geigenbau das Wunder Geige ebenfo wenig erklären können 
wie die unzähligen Bücher über das Geheimnis der Form, des 
Lackes, des Holzes und feiner Präparierung. Der VerfalIer 
beruft fich dabei auf einen in Fachkreifen noch wenig be
kannten Geigenforfcher. In die fern Falle können nicht Worte, 
fondern nur die Inftrumente felbtl überzeugen. Sollte es ihm 
wirklich möglich fein, Geigen zu bauen von der Güte der 
Guarneri del Gesu, dann grünte Tannhäufers Stab. 

Mufikdlien: 

für Harfe 

Herma Studeny •. 

ERWIN ZINGEL: .. Fuge in F über ein Gefangsthema" 
für Harfe solo. Verlag Grosch, Leipzi~. 

HERMANN WENNIG: .. Zwei kapriziöfe Stücke"; .. Prä
ludium und Scherzo" für Harfe solo; Harfenquartett. 

Wenn in den letzten J ahlen von Harfeniften immer wieder 
über VernachlälIigung ihrer Literatur durch deutfche Kompo
fliften Klage geführt wurde, fo fmeint neuerdings eine erfreu
liche Wende einzutreten, lind doch innerhalb kürzetler Zeit 
{o viel Werke für Harfe erfchienen, wie fontl während eines 
ganzen Dezenniums. Dabei handelt es lieh nicht um den üb
lichen .. Harfenkitfch", fondern um qualitativ hochtlehende 
Werke, die eine wirkliche Bereimerung der Literatur bedeu ... 
ten, gleich ob fie nun auf der Grundlage überlieferter Har
monik aufbauen, oder in mufikalifches Neuland vorftoßen. 
Unter den Komponiften find Namen von bewährtem Klang 
wie Rud. Erwin Zingel, ferner ein im Auftlieg begriffener 
MeHler, der Leipziger Hermann Wennig. 

Mit feiner "Fuge in F über ein GeIangsthema Jl für Harfe 
solo hat R u d. E r· w i n Z i n gel eine - mufikalifche Form 
aufgegriffen, die in der Harfenliteratur bisher nur feiten 
angewendet wurde. Zingel, auf Grund befonderer Verhält-

niffe der Harfe fehr nahe tlehend und ihren Charakter daher 
mit befondeter Einfühlung erfaffend, wovon verlchieden .. 
Werke Zeugnis geben, beweift, daß auch diefe Form der 
Harfe durchaus angemelIen itl, wenn fich nur die entlpre
chende geiftige EinfteIlung und rechte Hand dafür findet. 
Das Werk, erfüllt mit lebendigem Geift, wie es fchon das 
Thema, ein feelenvolles Gefangsthema, erheifcht und im Auf
bau, untertlützt durch einen klan~vollen Harfenfatz, groß
artig getleigert, dürfte feine, Erfolges ftets ficher fein. -
Erwähnt fei noch, daß von demfelben Komponitlen eine wohl
gelun~ene Bearbeitung einer Händelfchen "Aria" aus der
Oper .. Rodelinde" für Violine, Cello und Harfe vorliegt. 

Mit Her man n Wen n i g taumt ein neuer Name in 
der Harfenliteratur auf, der aber befondere Aufmerkfamkeit 
verdient, hat er lich doch der Harfe in äußertl feltenem Maße 
zugewendet. Im Druck find zunächft "Zwei kapriziöfe Stücke" 
(Werk 41) für Harfe und Violine, .. Präludium und Scherzo" 
(Werk 46) für Hanfe solo und ein gewichtiges .. Harfen
quartett" für Streichtrio und Harfe (Werk 48) erfchienen, 
drei Werke, die den befonderen Nerv des Komponitlen für 
Technik und Klang der Harfe aufzeigen. In der Erfindung: 
elegant, doch gehaltvoll, fpreehen die "kapriziöfen Stücke" 
befonders durch f1ülIige Melodik und eine gewilIe Klang
farbigkeit an, während das "Präludium" für Harfe solo 
durch kräftige Harmonik Gch auszeichnet und durch die Kon
traftwirkung zu dem "ScherzoJl mit diefem zu einem wir
kungsvollen Werk verwächft. Befondere Bedeutung kommt 
dem "Harfenquartete' zu, ein Kammermufikwerk, wie es in 
der deutfchen Harfenliteratur feit E. Th. A. Hoffmann kaum 
jemals wieder gefehrieben worden itl:. In den einzelnen 
Sätzen beweitl: der Komponifl: ein überlegenes, gute Reger
fehe Schule verratendes fatztedmifehes Können, das in eiQ-e 
ftarke Erfindungskraft eingefpannt itl. Ohne Zweifel handelt 
es fich um ein Werk, das Gch mit Erfolg durch fetzen dürfte. 

Mit diefen Werken weitet Gch die Harfenliteratur in er
·freulicher Weile, werden doch ganz neue Perfpektiven er
öffnet. Sie bedeuten einen großen Schritt zur überwindung: 
ausländifcher, vor allem franzöfifdler Literatur, die in Er
mangelung deutfcher zeitgenölIifcher Werke immer noch füh· 
rend itl, und es ift zu hoffen, daß fich ihnen die Harfenitlen 
in felbftverftändlichem Maße zuwenden, zwecks Fetligung und 
Stärkung deutfcher HarfenmuGk. E. Höpfner. 

für Blockflöte 

ALESSANDRO SCARLATTI (1659-1725): Quartettino 
F-dur für 3 Altblockflöten oder andere Melodieintlrumente 
und Cembalo (Klavier), herausgegeben von Wald em ar Woehl. 
Verlag Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Das aus drei kurzen Sätzen (Adagio, Allegro, Menuett) 
betlehende Quartett bringt in den beiden ertlen Sätzen kuntl
voll gearbeitete, fchöne Mufik in reicher Polyphonie. Das 
einfache Menuett enthält nur 16 Takte. Paul Mittmann. 

DEUTSCHE VOLKSLIEDER für zwei Blockflöten gleicher 
und verlchiedener Stimmung gefetzt von Rudolf Schäfer. 
Verlag Ludwig Doblinger, Berlin, Wien, Leipzig. 

27 Volkslieder mit einer anregend gefetzten zweiten Stimme 
und einer Spielanweifung. Paul Mittmann. 

DAS BLOCKFLöTEN-QUARTETT. Zwölf Stücke deut
fcher klalIifcher und vorklatTifcher Mufik, bearbeitet und 
gefetzt von Rudolf Schäfer. Verlag Ludwig Doblinger, Berlin, 
Wien und Leipzig. 

Leichte Stücke in gutem Satz nebft einer Spielanweifung. 
Paul Mittmann. 

------------.- -~ .. _---------
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für Ormel1:er 

CARL EMIL FUCHS: Ungarifme SereJlade. Verlag Rie. 
und Erler, Berlin. 

Diele Serenade jft eine Umarbeitung des zweiIätzigen Ori
ginals für 4 Violen und Klarinette; die vorliegende FalIung 
itl: für kleine Ormetl:erbefetzung, mit hinzugefügtem dritten 
Satz. 

,Der .vaterländifme Rhythmus und fein unwidertl:ehlimes 
Kolorit find vom Komponitl:en in feinfinnigtl:er Weife wir
kungsvoll zur Anwendung gebramt worden. - Fums, 1907 
in Klaufenburg geboren, kam 9jährig auf die Mulik-Akade
rnie nam Budapetl:, um bereits nam dreijährigem Klavier
l1:udium in die Kompofitionsklalfe von Prof. Kodaly auf
genommen zu werden. 18jährig Stipendiat der Homfmule 
für Mulik bei Prof. Franz Smmidt in Wien. 1929 Chor
dirigent in Paris, lebt er feit 1930 als Film-Komponil1: und 
Dirigent zu Berlin. 

Seiner )J UngariIchen Serenade", weldte der Deutfchland
fowie der Wiener-Senderhereich gebracht hat, wäre die Be
arbeitung für Salon (Caf~haus) - Ormel1:er fehr zu wünfmen; 
{je wäre für diefe Literatur eine bedeutfame, reizvolle Be-
reimerung. Prof Rimard Hagel t. 

für Gefang 

OSWALT STAMM: Madrigale und Sonette des Mimel
angelo Buonarroti, in Mufik gefetzt. Fr. Jotl:, Leipzig. 

Das deutfm-italienifme Kulturabkommen läßt das Betl:reben 
erkennen, nicht nur die heiden Völker in ihrem weltanfdtau
lichen Denken zu einigen, fondern darüber hinaus auch die 
geitl:ig-kulturellen Beziehungen beider Nationen zu pflegen 
und zu fördern. Man mag geneigt fein, unter diefern A[pekt 
den zwölf Madrigalen und Sonetten Mimelangelos, für eine 
Singftimme mit Klavierbegleitung vertont von Oswalt Stamm 
und in zwei Heften bei F. Joft in Leipzig erfchienen, eine 
befondere Gegenwartsbedeutung beizumelfen, - in Wirklim
keit lind fie ein lebendiges Zeimen für die enge geitl:ige Ver
bundenheit zwifmen Deutfmland und Italien, die feit Winkel
mann und Goethe zur überlieferung unferer Kultur gehört. 
Mimelangelos Grabmal in Santa Croee zu Florenz läßt uns 
als Symbole feiner Küntl:lerfmaft die Statuen der Skulptur, 
Malerei und Baukuntl: erblid<en. Wer Mimelangelo kennt, 
vermißt die vierte, die der Paefie; denn der große Künll::!er 
der RenaiiTance ift auch ein begnadeter Dichter geweIen, der 
.alles, was feine Seele zutiefft bewegte, in Veden ausfirömen 
ließ, die nur für ihn und für wenige, feinem Herzen befan
dets nahetl:ehende Menfmen bel1:immt waren. So lind feine 
Gedichte Monologe einer großen Seele, und wir erfahren in 
ihnen oft das Tiefl1:e, wir fmauen den Grund feines Wefens. 
lIegreiflim, daß es zu allen Zeiten Mufiker gegeben hat, die 
im Gleimklang ihrer Seele die Worte des Meitl:ers mit ihren 
Tönen verfmmolzen. Wir denken dabei vornehmlim an Hugo 
Wolf und Theodor Streimer. Aber abgefehen davon, daß 
ihnen entweder die tl:ark zuremtgetl:utzten TextfalIungen des 
Großneffen Mimelangelos oder Namdimtungen Rilkes, Tho
des ufw. vorgelegen haben, itl: ihre Tonfprame zeitge~unde
ner Ausdrud< ihrer eigenen romantifmen Gefühlswelt. Grund
verfmieden davon itl: Oswalt Stamms Werk. Er komponierte 
den italienifmen Urtext Mimelangelos, und feine Tonfprame, 
mag fie nun bei fparfamtl:em Gebraum der Mittel fmlimt und 
ardtaifierend im Charakter alter Kirmentonarten einherrchrei
ten, mag fie in unbekümmerter Melodienfeligkeit fatl: volks
liedartig anmuten oder im Affettuoso vom Sänger und Pia
nillen alle Skalen der Ausdrud<smöglimkeiten erheifmen, -
immer wirkt fie überzeitlich wie ein e eh t e r Michelangelo, 
aus fe i n e m Geitl:e getl:altet. 

Der in aller Stille in Weißen fels [maffende Komponil1: 
,gehört zu jenen deutfchen Meinern, die, einem inneren 
Zwange gehormend, in einem wahren Smaffenstaumel dahin
leben und kaum Muße finden, lim um das Smid<fal ihrer 
Geitl:eskinder zu kümmern. Unter folmen Umlländen bleibt 
<Os dann gar oft der Namwelt überlalfen, Unterlalfungsfünden 
der Zeit zu fühnen. Oswalt Stamm, der lange in Italien 
lebte, fmon vor zwei Jahrzehnten für die Förderung der 
deutfm-italienifmen Kulturbeziehungen eintrat und fmon da
mals in Anfehung der Großtaten Mulfolinis in unerfmütter-

limem Glauben an Deutfmland das prophetifme Wort vom 
Kommen eines deutfmen Duce in die Welt rief, itl: heute 
[mon ein weißhaariger Muliker, der lim in ,feiner Jugen,d an 
<lern Leipziger Konfervatorium und an der Berliner Hom
fmule für Mulik bei ertl:en deutfmen Lehrern das temnifme 
R~flzeug erarbeitete, ohne das aum ein begnadeter KünlHer 
nun einmal ni mt auskommt. Prometheifmer Geitl: Beethovens 
pulliert in feinem Blu,te, g~bändigt durm eine unerbittlime 
brahmfifme Selbtl:kritik, die es einem Fremden kaum getl:attet, 
Einblid< in fein Smaffen zu nehmen, - bis ihn eines Tages 
das Feuer des großen Mimelangelo erfaßte und fo entzündete, 
daß bald ein Sonett nam dem andern erklang. In Florenz 
entfamten die ertl:en lieben Lieder, aus dem Manufkript ge
fungen, einen Sturm der. Begeifl:erung. Der EindrucX wurde 
betl:ätigt bei der Uraufführung der gedrud<t vorliegenden 
zwölf Gefänge in einem Konzert der Landesmulikfmule 
Smleswig-Holtl:ein zu Lübed<. Die Madrigale und Sonette 
verdienen es, Aufnahme in die Konzertprogramme deutfc:her 
Solitl:en zu finden. MD.Hermann Fey. 

JEF VAN HOOF: Een derde Lof van vier Gezangen. 
Antwerpen Verlag de Crans '941. 

Der flämifdl< Komponitl: van Hoof legt vier geilllime 
Gefänge für viertl:immig gemifmten Chor und Orgel vor: 
"Aeterne rex", "InviolataU

, ,,0 glorios aU 
, "Tantum ergo". 

Eindrud<svoll mit wuchtigen Steigerungen itl: das kraftvolle 
"Aeterne rex" geft~ltet. Eine einfachere zarce Tonfprache 
betl:immt das .. Inviolata". Ganz vom Klanglimen beherrfmt 
find die bei den letzten Sätze der Sammlung. Nur feiten wird 
der homophone Satz etwas gelod<ert. Dadurm, wie durm 
mehrfam wiederholte gleimbleibende Bewegungen enttl:eht eine 
Eintönigkeit, die befonders in dem "Tantum ergo" dem Text 
eine große mufikalifme Ausdeutung verfagt. In ihrer Klang
wirkung lind die vier Stüd<e eindrud<svolle Werke. 

Prof. Dr. K. G. Feilerer. 

JUNGGESANG. Eine Sammlung von Gefängen für Jugend
mor. Reihe B: eill- und mehrllimmige Chöre mit Inllrumen
ten (oder Klavier). Verlag Killner & Siegel, Leipzig. 

Nr. 3: Drei Vaterlandslieder von Ha n s La n g. 
Nr. 4: Zwei Volkslied[ätze, bearbeitet v. Fra n z H i I d. 

(I. "Ich trag eiD. gold'nes Ringelein'( J 2. "Ein Blümlein 
auserlefen" .) 

Nr. 5: Drei Tanzlieder von Ha n s La n g. 
Nr. 7' Otl:ereiertanz von phi I i p p Mo h I e r . 
.. Etwas Entzüd<enderes für die Jugend itl: kaum denkbar": 

Mit diefen herzenswarmen Worten begrüßte Prof. Jo[, Achte
lik im Oktoberheft 41 der ZFM diefe neue von W. K I i n k 
herausgegebene Reihe von J ugendmören. Mit der gleimen 
freudigen Zutl:immung feien oben genannte Junggefänge allen 
Singgemeinfmaften der HJ, des BdM, der Mulikfmulen fowie 
der Smulen aufs wärmtl:e empfohlen. Anneliefe Kaempffer. 

FRITZ BüCHTGER: .. Hymnen" nam O. E. Hartleben 
und J. W. v. Goethe für gemifmte.n Chor a cappella Werk 8. 
Selbtl:verlag. 

Flitz Büdltger in bisher mit nur wenigen Werken an die 
öffentlimkeit getreten, fie alle aber fanden durm die Klar
heit und Emtheit ihrer gefunden, ungekünllelten Sprame, 
durm ihr frifmes urfprünglimes Wefen und die tl:arke rhyth
mifme und melodime Kraft gleim eine herzlime Refonanz. 
Die "Hymnen" über Worte Hardebens und Goethes, durm 
die Wiederaufnahme der letzten Verfe Hartlebens zu einer 
dreiteiligen Form gefetl:igt, lalfen wieder in der ruhigen, 
breit fließenden Bewegung jene innere Durmdringung und 
Vergeitl:igung fpüren, die den Worrgehalt mit einfamen Mit
teln in [olmer Eindringlimkeit zu geben weiß, die lim etwa 
in der Akkordik des .. Vertrauen, Liebe, Tätigkeit und 
Kraftu , oder dem wuchtigen Schreiten des Basses "und jeder 
Schritt ift Unermeßlichkeit" und der wiederholten, nun aus 
dem pp gelleigerten zu jener mamtvollen Smlußwirkung 
.. Groß itl: das Leben" kundtut. Da empfindet man die 
wahrhaft künlllerifme Reife und Vollendung des Mufikers 
Bümtger, wie er an folmen Höhepunkten zu einer Allge
meingültigkeit und Smlimtheit der Sprame vordringt, wie lie 
uns heute in ihrer Aufrimtigkeit und Geradheit nottut. 

Gullav Adolf Trumpff. 

------------------~_.~-~~~ 
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K R E u z u N D Q u E R 
Peter Raabe zum Tag der deutfchen HausmuGk. 
Hau s m u f i k- ein B e k e n n ~ n i s zum d e u t f ch e n Aufbau. 

Dem zehnten "Tag der deutfchen Hausmufik" hatte der Präfident der Reichsmulikkammer, Prof. Dr. 
Peter Raabe, das folgende Geleitwort gewidmet: 

Im Kampf gegen 'den BoHchewismus erleben unfere Soldaten, zu welchem entfetzlichen Ende eine 
Politik führt, die die urfprünglichen Gegebenheitea des menfchlichen Gemeinfchaftslebens verleugnet. Eine 
planmäßige Ausrottung der Familie muß notwendigerweife zum Verluft des völkifchen Eigenlebens und 
weiter zu allgemeinem kulturellen Verfall führen. 

Es ift unfer Bekenntnis zu den Kräften des deutfchen Aufbaus, wenn wir im Kriege den "Tag der 
deutfchen Hausmulik" mit ftärkerer Hingabe denn je begehen. Daß die Hausmulik das ganze Volk 
angeht, beweift der unvergleichliche Auffchwung, den die Hausmulikpflege felbft im dritten Kriegsjahr 
genommen hat. 

An der äußeren Front gegen jeden Feind liegreich, in der Heimat zur Bewahrung des deutfchen 
Kulturgutes entfchloiIen, wollen wir uns - jeder an feinem Platze der Zeit und unferer Aufgabe 
würdig erweifen. 

Siegfried Kallenberg 75 Jahre. 
Von Prof. Dr. Rod e r i ch von Mo j f i f 0 v i es, Heidelberg. 

Wer mit 75 Jahren raftlos fchaffend tätig ift, wie Siegfried Garibaldi Kallenberg, verdient fchon an 
und für lich bei einem folchen Gedenktage befondere Beachtung. Der zu Schachen am Bodenfee am. 
3. November 1867 geborene Tondichter hat als charakteriftifcher Sohn feiner Zeit und ihrer Kunft
ftrömungen ein nicht nur der Anzahl nach reiches, fondern auch an innerlicher Abwechflung lich aus
zeichnendes Lebenswerk gefchaffen. Von der neudeutfchen Richtung, aHo als Romantiker, ausgehend 
nimmt er feinen Weg über ImpreiIionismus, extreme Moderne der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart 
- ftets dabei ein eigenwilliger Schöpfer - wobei, wie ein roter Faden, fich der Sinn für volksnahe 
Ausdrucksweife durch fein gefamtes Schaffen verfolgen läßt; die reiche Liedlyrik des Meifters ift hiefür 
ein deutliches Spiegelbild. Aber, was alles hat Kallenberg noch gefchaffen: fünf Opern, zwei Singfpiele, 
zwei Pantomimen, vier Symphonien, verfchiedene Charakterftücke für Orchefter, zwei :l\lavierkonzerte, 
vielerlei Kammermulik und eine kaum überfehbare Menge geiftlicher und weltlicher Chormulik, dar
unter umfangreiche Schöpfungen mit Solis und Orchefter, ... von denen nur Weniges gedruckt ift. Und 
darin liegt das Tragifche! So, daß man, bei folcher Rückfchau, wie ich fie heute im Depefchenftile ver
fuche, nicht einmal den Lefern fagen kann: feht euch nun die Werke feibft an: da und da lind lie 
erfchienen. Los des Künftlers, der feinen Sternen treu nicht um Alltagsgunft, nicht um billigen Erfolg 
buhlt. Warum aber ein Jo zeitnahes Werk wie das auf eine Dichtung Karl Hauptmanns gefchriebene 
Bühnen-Tedeum "Krieg" nicht einmal verfucht wird, ift nicht recht einzufehen. Dem idealen Künftler 
und fchaffensfrohen Kollegen mögen noch viele Jahre beglückenden Schaffens gegönnt feinl 

Ehrung für den 70 jährigen Prof. Andreas Hofmeier. 
Von Dr. Pa u I B ü I 0 w, Lübeck. 

Anläßlich des fiebzigften Geburtstages von Prof. An d r e a s Hof m eie r dirigierte Prof. Dr. Pet e r 
Raa be ein Feftkonzert mit dem Lübecker Städtifchen Orchefter in Eutin. In einer Anfprache über
mittelte er dem verdienftvollen Mulikdirektor der Stadt in herzlichen Worten und unter Würdigung 
feiner umfaiIenden Leiftungen für das Mulikleben Schleswig-Holfteins die Glückwünfche der Reichs
mulikkammer. Diefe Ehrung galt einem um die mulikalifche Kulturpflege feiner engeren Heimat hoch
verdienten Manne, dem in Anerkennung diefes treuen Schaffens im Vorjahre der fchleswig-holfteinifche 
Kunftpreis für Mulik verliehen wurde. Der fchlichte äußere Verlauf der lieben Jahrzehnte diefes 
Künftlertums birgt eine reiche Schaffensernte, die dem Wirken des Mulikerziehers, Organiften und Kom
poniften entftammt. Immer aber war diefe vielgeftaltige mulikalifche Arbeit feft im Boden der ange
ftammten Heimat und im Bekenntnis der unvergänglichen Werte echt deutfchen Kunftgeiftes verwurzelt. 

A. Hofmeier wurde am 17. Okt. 1872 als Sohn des Hauptpaftors von St. Jakobi zu Lübeck geboren, 
befuchte dort das Katharineum, ftudierte von 1891-1895 am Leipziger Konfervatorium, amtierte als 
Organift an der Georgenkapelle der MeiIeftadt, erhielt von 1895-19°0 einen Ruf als, Konzertorganift 
ans Deutfche Haus in Brünn in Mähren und wirkt feit dem: I. Oktober 1900 in Eutin: zunächft als 
Organift der Stadt- und Schloßkirche, bis lich die fes Amt in den folgenden Jahren zu einer umfaiIenden 
Führerftellung für das gefamte mulikalifche Leben der Weberftadt und ihrer näheren Umgebung aus-
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weitete. Seine von der Orgelbank zum Amt eines ftädtifchen Mulikdirektors (feit 1910) ausgebaute 
künftlerifche Wirkfamkeit ift auf den verpflichtenden Ruf Eutins als führende Mulikftadt im holfteini
fchen Landfchaftsgau bedacht. So gelang es ihm, durch alle wechfelvollen Schickfale der Zeiten die be
deutenden winterlichen Konzertaufführungen Eutins nunmehr im 43. Jahrgange zu erhalten. Sie bieten 
der Stadt- und Landbevölkerung die Meifterfchöpfungen deutfcher Mulik auf allen Gebieten - vom 
Oratorium und Sinfoniekonzert zur Oper bis zum fchlichten Volkslied eines Jugendchors - in hoch
wertiger Wiedergabe. Namhafte Soliften (z. B. Max Reger, Elly Ney) und Dirigenten, wie Hermann 
Abendroth und Peter Raabe, finden den Weg nach Eutin, das in Hofmeier einen mulikalifchen Weg
bereiter von raftlofer Arbeitsfreude und unbeugfamer künftlerifcher Gewiifenhaftigkeit belitzt. Aus fei
nem kompolitorifchen Schaffen feien etwa 300 Lieder, 'zwei Streichquartette, eine Sinfonie, Männerdlöre 
und kirchenmulikalifche Werke genannt. 

Mit Werken von Beethoven und Weber war das Feftkom'ert ein Bekenntnis ,zur Klaifik und Ro
mantik. Ihnen huldigten auf den Gefilden Webers die im vollen Zauber deutfcher Waldromantik er
blühende "Freifchütz"-Ouvertüre, die Agathenarie "Wie nahte mir der Schlummer", die Ir m gar d 
Hof m eie r mit erwärmender Innerlichkeit ihres klange dien Soprans darreichte, und das von Profeifor 
Hofmeier mit virtuofem Glanz und hingebendem Temperament gefpielte effektvolle Klavierkonzert in 
f-moll. Im Sinne einer "Apotheofe des Tanzes", wie fre Wagner empfindet, licherte Peter Raabe der 
Siebenten Sinfonie Beethovens eine von elementaren Spannungsenergien erfüllte Wiedergabe, die überall 
dem Geift der ehernen rhythmifchen Gefetzmäßigkeit des Werkes verpflichtet blieb. Das Lübecker 
Städtifche Orchefter war dem Dirigenten ein einfatzfreudiger Inftrumentalkörper von rühmenswerter 
Spieldifziplin und feingeprägter Klangkultur. 

Edmund Schröder. Zum 60. Geburtstag. 
Von Ale x a nd r a Ca r 0 laG riff 0 n, Berlin. 

Zwei ftarke lifte, die in gleich fchöner Gabelung dem mulikalifch Empfänglichen Labung und Stär
kung fpenden, breiten lich aus über dem knorrigen Stamm: Edmund Schröders Liedfchaffen und feine 
Kammermulik. Auf beiden Gebieten hat er Bekenntniife zum Wefentlichen offenbart, mit einer Aus
druckskraft, die höchfte dramatifche Wucht und Iyrifche Lieblichkeit bis zum Sphärenhaften in wunder
barem Wechfel lich ablöfen läßt. Entfcheidendes aber hat er im Liede ausgefagt; darum dürfen wir ihn 
ohne Umfchweife einen großen Liedmeifter unferer Zeit nennen. 

Am 13. Dezember 1882 in Berlin als Sohn eines Maurermeifters geboren, wurde er zunächft für 
den Kaufmannsberuf beftimmt, deifen Ausbildung er, wie verftändlich, mit großem Mißbehagen oblag. 
Die Spannungen erhöhten lich noch durch den frühen Tod des Vaters, an deifen Stelle der geftrenge 
Großvater als Vormund die Beftimmungsgewalt übernahm. Im 18. Lebensjahr widmete lich Schröder der 
Mulik, wurde zunächft Schüler von Philipp Scharwenka, um dann nach Aufnahme in die kgl. akad. 
Hochfchule für Mulik in H ein r i ch v a n E y k end e n Lehrer zu finden, der die Seele des jungen 
Komponiften verftand und feine Entwicklung nach Kräften förderte. Diefes dem mulikalifchen Fort-, 
fchritt geweihte Studienverhältnis fand ein jähes Ende infolge der ftreng akademifchen Einftellung einer 
höheren Inftanz. 

Diefer Fall war fo recht nach dem Gefchmack eines M a x Re ger, den Edmund Schröder bald da
nach kennen lernte und der in einem Briefe beredtes Zeugnis für Schröders hohe Begabung ablegte, in
dem er ihm zugleich z a h I end e Verleger wünfchte. Leider follte diefer Ruf ungehört verhallen (die 
meiften Werke Edmund Schröders lind in verlaglicher Hinlicht noch ungehobene Schätze), wie überhaupt 
Max Regers allzufrühes Dahinfcheiden jede weitere Förderung durch ihn vereitelte. Auch Dr. Kar I 
S tor ck, der zweite große Förderer Edmund Schröders, wurde durch den Tod dahingerafft, bevor 
noch fein Werben für Schröders Schaffen weitere Kreife erfaifen konnte. In neuerer Zeit widmete Prof. 
Dr. H. J. Mo fe r in feinem Werk "Das deutfche Lied feit Mozart" (Atlantis-Verlag, Berlin - Zürich, 
1937) dem Liedfchaffen Edmund Schröders höchft anerkennende und von fachlichem Ernft getragene 
Betrachtungen, während Dr. Fr i e d r i ch M a h li n g ,n feiner Monographie über Edmund Schröder 
(Helios-Verlag, Münfter i. W., 1929) im Verein mit Dr. Walter Lott die erfte Bibliographie feiner 
Werke veröffentlichte. 

Fünf Sonette des Michelangelo, über 60 Lieder nach Gedichten von Martin Greif, über 30 Storm
lieder (darunter die Fiedellieder), faft 30 Lieder nach Lenau (darunter die Schilflieder) feien neben 
vielen anderen nach Gedichten von Goethe, Fontane, Lilieneron, Hebbel, Johannes Schlaf ufw. Beweis 
dafür, daß Schröder ähnlich wie Hugo Wolf lich nicht damit begnügte, nur Proben eines Dichters in 
Mulik zu fetzenj fondern daß der Dichter ihn ganz erfüllte, fo, daß er ihn fchier ausfchöpfen mußte. 
Diefe Intenlität des Einfühlens ift das Charakteriftifche feiner Mulik überhaupt. Jede Stimmung wird 
eingefangen; und immer ift er gleich mitten drin. Eine ganz eigene Harmonik wie Stimmführung ftehen 
ihm hierbei zur Verfügung. Die Deklamation ift muftergültig. Hebung und Senkung der Singftimme 
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lind ganz auf das innere Leben der Dichtung ausgerichtet. Das Neuartige ift nicht gewollt, gefchweige 
denn gekrampft, fondern fließt aus dem Borne der Urfprünglichkeit. Wer "Effekte" fucht, wird bei 
Schröder nicht auf feine Koften kommen. Dem Oberflächlichen wird er fchwer verftändlich erfcheinen 
(wie einft Brahms). Dem Aufgefchloffenen aber öffnet lich das Tor zu einer reichen Welt. 

Aus dem gleichen Quell lind auch die Kam me r m u f i k wer k e gefpeift: 5 Klaviertrios, 3 Streich-. 
quartette, 7 Duos für Violine und Klavier, 3 Duos für Cello und Klavier, 1 Suite für Cello und Kla
vier, 3 Stücke für Fagott und Klavier, 1 Stück für Eng!. Horn und Klavier. Das Kammerkonzert für 
Klavier und u Soloinftrumente deutet bereits auf die Verwendung des Orchefters hin. Das Orchefter
werk "Nachtgedanken" ift erfte Erfüllung diefer Art. Zahlreiche Klavierftücke und 6 Präludien für 
Orgei runden das vorläufige Bild ab. 

Eine reiche Ernte, für deren Einbringung /ich KünftIer wie Eduard Erdmann, Eva Katharina Jeke
lius-Lißmann, Kurt Schubert, Julius Dahlke, Walter Schulz, Fritz Heitmann und viele andere immer 
wieder mit Erfolg eingefetzt haben. Das Trio für Klarinette, Cello und Klavier wird am 10. Dezember 
als Geburtstagsgabe in Berlin uraufgeführt. Wenn ich zum Schluß den Wunfch ausfl'reche, daß Edmund 
Schröder, dem in feiner Kammermu/ik der Rahmen oft zu eng zu werden droht, uns noch Symphonien 
befcheren mag, fo dürften mir viele Freunde feiner Mu/ik wohl zuftimmen. Denn erft dann wird die 
letzte Krönung feines Werkes errungen fein. 

Adalbert Kalix, ein vorbildlicher Förderer neuzeitlichen Mufikfchaffens. 
Zum Iojährigen Befiehen der KZM. 
Von Erich Rhode, Nürnberg. 

Nürnberg be/itzt in der KZM des KM Dr. A da I b er t Kai i x eine einzigartige Inftitution, die 
das Verdienft für lich in Anfpruch nehmen kann, den Ruf zahlreicher junger deutfcher Komponifl:en 
begründet und gefördert zu haben. Namen wie C. Bresgen, H. Degen, die drei Gebrüder Gebhard, E. 
HeUenberg, C. Höller, I. Ingenbrand, Ph. Mohler, E. Pepping, J. Rauch, K. Schäfer u. v. a. waren 
fchon hier auf den Programmzetteln der KZM-Konzerte zu fehen, als deren Träger noCh im Anfang 
ihret fchöpferifchen Entwicklung fl:anden. So kann man alfo mit Recht behaupten, daß eine große Zahl 
junger Komponifl:en ihre Propagierung derem/igen Arbeit des Dr. Kalix verdankt. Mit unermüdlichem 
Opfermut und nie erlahmender Energie hat er an der Erfüllung feiner idealen Aufgabe gearbeitet, die 
darüber hinaus auch folche Komponifl:en mit in ihr Bereich zog, die /ich fchon einen Namen gemacht 
hatten. In den nunmehr 10 Jahren feines Befl:ehens hat er im Verein mit der /ich willig und gern zur 
Verfügung fl:ellenden Nürnberger Mu/ikerfchaft und mit vielen auswärtigen Kräften darum gerungen, 
die anfängliche Intereffelo/igkeit des Publikums zu überwinden, und es kann gefagt werden, daß ihm 
das aufs befl:e gelungen ifl:. Diefe Kulturtat be/iegelte er im: Jubiläumsjahr mit einer außergewöhnlichen 
Fülle von Aufführungen. In 9 Konzerten hatten 34 Komponifl:en Gelegenheit, /ich mit Werken auf den 
verfchiedenften mu/ikalifchen Gebieten vorzuftellen. Unter ihnen waren mit Uraufführungen 16 Kom
ponifl:en vertreten (A. von Beckerath, Beyer, Degen, MaJi; Ulld Hans Gebhard, Grabner, HeUenberg, 
Höller, Knab, Lang, Puetter, Reinhold, Rhode, Schäfer, H. Wagner, Thomas). Je ein Abend war dem 
Schaffen K. HöUers und Max Gebhards gewidmet. Eine befondere Ehrung erfuhr Dr. Kalix am Tage 
der Jubiläumsfeier, die den Oberbürgermeifl:er an der Spitze eines zahlreich: befuchten Nürnberger Kon
zerts fah. Bei diefer Gelegenheit feierte Stadtrat Dr. PI a n k den Jubilar als "mutigen, felbfl:lofen und 
erfolgreichen Förderer zeitgenöffifchen Schaffens" und überreichte ihm eine Kaffette mit Widmungen 
der in der KZM aufgeführten Komponifl:en. Nachdem nunmehr das Werk des Dr. Kalix durch das 
erhöhte Intereffe der Stadt auf einen licheren Boden gefl:ellt ifl:, kann es /ich uneingeengt von irgend 
welchen Hemmungen voll entfalten, was dem verdienfl:vollen Gründer von Herzen zu gönnen ifl:. 

MUSIKALISCHE R1\TSEL-ECKE 
-

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 

Aus den im Augufl:heft 
I. Mannheim 

von E r w i n F ei er, z. Zt. im Heeresdienfl:. 

genannten Silben waren die Worte zu bilden: 

2. Schaffrath 
3. Keiser 
4. Meine Liebe ist grün 
5 . .ossia 
6. Enna 

7. Kunsenmüller 13. Steg mann 
8. Steingräber 14. Eisenmann 
9. Werkenthin 15. Timbre 

10. Ohnesorg 16. Gevaert 
II. Hoehn 17. Veracini 
12. Chasse 18. Antiphon 

19. Wornum 
20. Tunter 
21. Guntram 
22. Dvorak 
23. Kraft 
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Bei ridttiger Wahl der erforderlidten Budtftaben fladet man den Ausfprudt Wilhelm Furtwänglers: 

"M a n f dt a f f t k ein e g roß e n K u n ft wer k e 
o h n e h ö dt ft e gei ft i g e Ver a n t w 0 r tun gun d K r a f t". 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen fiel 
der r. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) auf Lot te Ha r t man n-Zeuthen/Mark; 
der 2. Preis (ein Buch oder Bücher 1m Werte von Mk. 6.-) auf Funker Hel mut D e gen er; 
der 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) auf Joch e n - Die t e r Li n k - Mag~e

burg und 
je ein Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2..-) auf A d 0 I f Hell e r - Karlsruhe 

i. B. - Prof. E u gen P ü f ch e 1- Chemnitz - M a r i e ch e n R ö ß I e r - Göfdtwitz I Saale und 
M a rio t t Schi r r m a dt e r - v' a u t z, Pianiftin, Kaiferslautern. 

Der Rätfellöfung lagen wieder intereiIante Kompolitionen bei, unter denen wir an erfter Stelle eine 
Elegie für Orgel von Kantor E. Si ck e r t - Tharandt nennen, ein Werk voll fchöner melodifcher Er
findung und gekonnter Satzarbeit. - KMD R i ch a r d T r ä g n e r - Chemnitz fendet uns drei Choral
bearbeitungen für vierftimmigen gemifchten Chor, die lich durch feine Satzarbeit und gutes Zufammen
klingen der Stimmen auszeichnen. Allen drei Bearbeitungen ift die kanonartige Führu~g zwifchen zwei 
der Singftimmen eigen, wodurch ,die Chöre noch ihren befonderen Reiz erhalten. M art i n G e 0 r g i -
Thum fendet uns diesmal einen höchft lebendigen, wie immer im Satz gut fundierten Streichquartett
fatz, der lich in der Erfindung befonders auszeichnet. Es macht Freude diefen Satz zu verfolgen. Prof. 
Ge 0 r g B r i e ger - Jena hat anläßlich des Bußtages ein Vorfpiel über "Aus tiefer Not" für Orgel 
gefchtieben und anläßlich des Totenfeftes ein Orgelvorfpiel mit dem Motto "Wie fleugt dahin des 
Menfchen Zeit". Beide Werke zeichnen lich durdl gute Satzkunft aus und verdienen Anerkennung. 
Sämtliche vorgenannten Einfender erhalten je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.-. 

Studienrat Er nft Lern k e - Stralfund fendet drei Lieder für eine Singftimme mit Klavierbeglei
tung, die zufammen einen Zyklus "Vom Totenfeft bis zum Weihnachtsfeft" bilden, melodifch gut er
fundene Lieder; die vom Klavier geleitet werden. Studienrat Er i ch La f i n - Prenzlau fendet uns zwei 
Chöre in Kanonform für drei gleiche Stimmen, von denen befonders "Das alte Männle" Freude macht. 
Einen ganzen Zyklus von zweiftimmigen Kanons, der als Hochzeitsgabe für liebe Freunde 14 Eichen
dorH-Sprüche unter dem Titel "Vom Leben und Singen". zufammenfaßt, erhalten wir von Ru d 0 I f 
K 0 ce a in Wardt. Die Kanons lind fehr anerkennenswerte Arbeiten, die uns zum Teil große Freude 
bereiteten. 0 t toM i t tel bach - Komotau fendet fechs deutfche Tänze für Klavier zweihändig, die 
lich durch anmutige Erfindung auszeichnen. Fr i tz Ho ß - Salach hat eine ganz prächtige Löfungs
form in feiner Zeichnung entdeckt. Der Trichter, durch den die Einzelworte hindurchgeleitet werden, 
läßt unten den Rätfelfpruch erfcheinen. Die linnvolle Form diefer Löfung verdient volle Anerkennung. 
Gleichzeitig fendet Fritz Hoß noch eine Kammerorchefterftudie mit, die einen Verfuch darftellt, über, 
den wir uns gefreut haben. Bei den fonftigen ausgezeichneten Anlagen des Herrn Hoß möchten wir 
aber doch empfehlen für diefe Orchefterarbeiten zunächft gute Vorbilder, etwa von Mozart, zur Hand 
zu nehmen, damit er auch auf diefern Gebiet die Leichtigkeit feiner Zeichenfeder erreicht. Auch einige 
Gedichte gehören hierher: Verfe von Studienrat Ca r I Be r ger - Freiburg i. Breisgau, Lehrer M a x 
Jen t f ch u r a - Rudersdorf und KMD A r n 0 Lau b e - Borna, die den Meifter des Stabes Wilhe1m 
Furtwängler feiern. Diefen Einfendern fei je ein Sonderpreis im Werte von Mk. 6.- zuerkannt. Und 
fchließlich erhält noch Wal te r He y neck - Leipzig für fein Gedicht an Wilhelm Furtwängler einen 
Sonderpreis im Werte von Mk. 4.-. 

Zu der letzten Rätfellöfung GA D E ift noch nachträglich etwas verfpätet aus dem Felde von 
Hauptmann Wal te r Rau ein Vorfpiel für Violine allein eingetroffen, das ausgezeichnet ift, und 
volle Anerkennung verdient. Es wird noch nachträglich mit einem Bücherpreis im Werte von Mk. 8.
ausgezeichnet. 

Nun bitten wir unfere Preisträger um baldige Bekanntgab~ ihrer Wünfche. 

Richtige Löfungen gingen ferner noch ein von: 
C ö J. - Ger t r u d e Abi g t - Chemnitz - Kantor Wal t erB a e r - Lommatzfch/Sa. - UO G ü n -

t erB art k 0 w ski - H ans Bar t k 0 w ski - Berlin - Dr. P i r m i n B i e der man n - Guben 
- Hauptlehrer 0 t toD e ger - FreiburglBr. - A e n n e D ö 11 k e n, Muliklehrerin, EiIen/R. -
MD Her man n Fe y -Lübeck - Poftmeifter Art h u r Gör lach - Waltershaufen/Th. - Ca r 1 
He i n zen - DüiIeidorf - Obergefreiter Wal te r H i I m e r - Ur f u I a K i t t k e w i tz - Königs
horft b. Berlin - J 0 a ch i m - Die tri ch Li n k - Leipzig - Pfarrer Fr. 0 k f a s - Altenkirch/Oftpr. -
AI fr e d 0 I i g müll er, Kammermuliker, Bochum - Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n t e 1-
Wiesbaden - Kantor Wal t er Schi e f e r - Hohenftein-Ernftthal - KM J 0 h an n e s S ch 01 z -
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Liegnitz - Ern ft S ch u mach e r - Emden - Studienrat F r i t z S pie gel hau e r - Chemnitz -
Kantor P au I Tür k e - Oberlungwitz - Studienrat Her man n Wal t e r - Hamburg - Funker 
Otto Wolf. 

M ufikalif ches Silben-Preisrätf el. 
Von Her man n Fe y, L übe ck. 

Aus den Silben: 
a - a - alt - an - ant - aus - bat - be - bich - eek - dan - de -
di - e - e - eich - ger - gi - has - hem - horn - j - keg - kel -
kin - kla - ku - ku - lieh - lie - lig - lin - ling - lö - lou - mann . 
- na - na - ne - nehr - ner - net - ni - nie - no - nor - 0 - 0 -

oh - pa - pan - per - ra - re - rez - ri - ri - rich - ro - sat -
schwell - son - sorg - stik -' sung - tar - ta - te - te - te - ti - ti -
ti - tu - uh - ull - va - werk - ze 

find 27 Wörter zu bilden, deren erfte und dritte Buchftaben, von oben nach unten gelefen, den Namen 
eines zeitgenölIifchen Komponiften, den Namen feines Textdichters (bei beiden Vor- und Zuname) und 
die Titel zweier Opern derfelben angeben. Bemerkung: ch =, ein Buchftabe. 

I. Baskifche Trommel 14. Begründer des franzöfifchen Orgelfpiels 
2. Vorrichtung in der Mechanik des Pianoforte 15. Altmeifter des a eappella-Stils 
3. Violinift, Verfaller eines Klavierauszuges zu 16. WilIenfchaft des Hörbaren 

"Lohengrin" 17. ZeitgenölIifcher Klavierkomponift 
4. Geigenmacher zu Breslau, t 1884 18. Spanifcher Tanz aus dem vorigen Jahrhundert 
5. Saiteninftrument 19. Mufikalienverleger 
6. Opernkomponift der Gegenwart 20. Fagottvirtuofe, einer der "Mannheimer" 
7. Ballethorn 21. Oberwerk einer Orgel 
8. Kirchenkomponift des 17. Jahrhunderts 22. Griechifcher Name der Oktave 
9. Quintftimme der Orgel 23. Opernkomponift, t 191 9 

10. Regifterzug zum Ablallen des Windes aus den 24. Gefangspädagoge, t 1868 in Berlin 
Bälgen der Orgel 25. Komponiftin von "Ritters Abfchied" (Anfangs-

I I. Italienifche Bezeichnung für allmähliche Ent- buchftabe des Vornamens und Zuname) 
wicklung des Singtrillers 26. Rheinifcher Komponift und Verleger, t 1924 

12. Bühnenwerk 27. Tempobezeichnung 
13. Blasinftrument 

Die Löf ung diefes, Rätfels ift bis zum I o. M ä r z I 9 4 3 an Guftav Bolle Verlag in Regensburg 
zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus dem Verlag Ton Guftav 
Bolle in Regensburg (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren Verteilung 
das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch o'der Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dichterifcher 

oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung vor. 

M u S I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DIE MUSIK DER FLÄMISCHEN 

WOCHE IN HANNOVER. 

Von Prof. Dr. T h. W. Wer n er, Hannover. 

Eine deutfch - flämifche, unter dem Schutze des 
Gauleiters H art man n Lau t erb a ch e r fte
hende und in der Hauptftadt Niederfachfens vor 
fich gehende, mit V~ranftaltungen aller Art bedachte 
Woche kann in diefen Zeiten nicht den Sinn eines 

noch fo anregenden Kulturaustaufches benachbarter 
Völker haben. Der verbindende Gedanke ift größer 
und er liegt auch tiefer. Wenn man hört, daß in 
Hannover ein Haus mit dem Namen "Germanien<C 
gebaut werden foll, wird man erraten, daß das 
Ziel ein politifches ift: der Gau Südhannover
Braunfchweig wird zum Raume der großgermani
fchen Beftrebungen und Arbeiten werden; die Orts
gruppe Hannover der Deutfch-Flämifchen Arbeits-

S 
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ßemeinfchaft fteht unter dem Vorfitz des Regie-. 
rungsprälidenten Dr. Bin d i n g. Mit Recht wurde 
die Woche als wichtige Waffe im Kampfe um ein 
neu es Europa erkannt. 

über die große, zwifchen Dufay und Laffo lie-. 
gende Epoche der niederländifchen Mulik braucht 
an diefer Stelle kein Wort gefagt zu werden: fie 
hat zwifchen dem ausgehenden Mittelalter und der 
'zeit .des beginnenden barocken Stils das Antlitz 
der europäifchen Tonkunft gebildet. Auch davon 
foll nicht gefprochen werden, was wir den uns 
befuchenden flämifchen Freunden aus dem Vorrat 
unferer Mulik zu zeigen hatten. Wohl aber fei 
von dem Gallgefchenk kurz die Rede, das fie für 
uns bereit hielten: wir bekamen einen Einblick fo
wohl in das Schaffen, wie in das Nachfchaffen des 
~rudervolkes auf dem Gebiete der Kammer- wie 
der Orchellermulik. 

Wir nähern uns der erllgenannten Gattung auf 
dem Umwege über eine reich befchickte Schau 
flämifcher Graphik im Landesmufeum. Wie der 
bildende Künlller hier auf das Mittel der Farbe 
verzichtet, fo verzichtet der Komponift von Kam
mermufik auf die Vielfältigkeit des Orchefterklan
ges. Die Sparfamkeit der Mittel verpflichtet zur 
Genauigkeit der Arbeit: auch die flandrifchen 
Muliker bekennen fich zum Grundfatze der Zucht, 
der Werktreue und Ehrlichkeit. Daß der Verzicht 
auf die Maffe kein Erlahmen, eher eine tStärkung 

· der Fantalietätigkeit mit lich bringe, wurde alsbald 
klar. So wenig wir das Erfcheinen eines mulikali
fchen Rembrandt erwarten durften, fo fehr er
freute uns die kompolitionstechnifche Höhe und 
die noble geillige Haltung der gezeigten Werke. 

Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und 
einen Satz von Ernfl van der. Eyken mit de Brouy
kers "Kathedrale von Bourges", Jef van Boofs 
Stücke mit einem feinen Holzfchnitt von Cantr~ 
vergleichen, fo ift der Eigenwert der vollftändig 
mitgeteilten Quartette groß genug, um eine gefon
derte Betrachtung zu rechtfertigen. Jo/ef Ryelandt 
war fechzig Jahre alt, als er (1930) fein dreifätziges 
Streichquartett in F-dur fchrieb, fchön geformter 
Ausklang, nicht fo fehr eines Lebens, als eines 
Kunllftils (des romantifchen) mit licherer Durch
führung der eigenen Ablicht, mit organifcher Ent
wicklung der Gedanken, . die im innigen Adagio 
überweltliches berühren. Jovis Lonque gehört der 
um die Jahrhundertwen,de geborenen Altersfolge 
an;: er fteht in ftilillifcher Krife und fucht neue 
Wege für den Ausdruck der ihn bedrängenden 
-Gefichte ; entfcheidend für die Lage ift aber das 
"tief erregte Temperament, das die vier Sätze durch
glüht und die eigentliche Urfache der den Anteil 
des Hörers auf das Äußerlle fpannenden Neubil-

· dungen ill. Die Herren v an der S m iss e n , 
· v a n den B 0 0 m, S m y e r sund H 0 rem ans 
· fpielten die Werke ihrer Volksgenoffen mit leiden
fchaftlicher Hingabe;fiebilden eine Quartettver-

einigung, die über ihre landfch~ftliche Bedeutung 
hinausgeht: Sinnlichkeit und Geift, Lebhaftigkeit 
und Ruhe, Virtuofifches und Mulikalifches ill in 
vollendetem Ausgleich. 

Ebenfo erfreulich und wertvoll war die Bekannt
fchaft mit dem flämifchen Dirigenten He n r i k 
Die I s - Antwerpen, der in der Leitung des Ilädt. 
Orchefters ungewöhnliche und durch das Gehör 
fofort fellftellbare Eigenfchaften mitbrachte. Er 
verfügt über einen fchönen Vorrat von Dirigier
bewegungen, die nicht auf dem Orchefter laften, 
den Klang und auch die rhythmifcl1en Kräfte viel
mehr befreien. Die im Sichtbaren waltende geiftige 
Kraft "ermochte ein fo leicht gefügtes Werk, wie 
Straußens "Till Eulenfpiegel" zufammenzuhalten 
und in feiner Form überzeugend darzullellel).. 
Zwifchen den bei den Wegbereitern der als ver
wandt fogleich erkennbaren flämifchen Kunll, 
zwifchen Franck und Tinel Ileht dem Alter nach 
Peter Benoit, deITen kraft-, doch auch geräufchvolle 
Mulik zu einem Melodram von naturalillifcher 
Schilderung bis zu weberfcher und frühwagnerfcher 
Melodiefeligkeit neigt. Ein ftarkes fatztechnifches 
Können hat er mit Augufl de Borck und Paul Gil
son, zwei Angehörigen der Straußifchen Alters
folge, gemein. Borcks Fantalie über zwei flämifche 
Volksweifen gehört nicht zufällig in die Sinnesart 
unfres Humperdinck, doch bellicht eine echte Leb
haftigkeit.' Ganz im Geille Wagners fieht Gilfons 
fymphonifche Dichtung "Das Meer" die Natur und 
den Menfchen. Es ftehen vier groß angelegte Bil
der in einem Rahmen, drei allgemeiner, eines be
fonderer, d. h. ausgefprochen flämifcher Haltung: 
diefe Matrofenlieder und Tänze lind mit Kraft, 
doch ohne Roheit gellaltet. Auch in den andern 
Sätzen ift die thematifche Subftanz ftark genug, 
das Ausladende der poetifchen Vorwürfe formend 
zu durchdringen. Unter den Kunftmitteln, die 
natürlich von der Romantik ausgebildet find, fällt 
bei allen diefen Meillern die fehr gefchickte Inllru
mentierung auf: das Orcheller fingt mit zauberi
fchen Klängen eine fich neigende Welt zu Ende. 

TAG DER HAUSMUSIK 194 2 . 
IN LE I P Z I G. 

Von Will Y S t a r k, Leipzig. 

Zum zehnten Tag der deutfchen Hausmulik war 
Johann Sebaflian Bach in den Mittelpunkt geIleIlt 
und Leipzig, das in folchem Zufammenhang nun
mehr offiziell als Bach - S t a d t bezeichnet wor
den ift, zur Stadt der Bausmuliktage beftimmt 
worden. Eine ganze Mlllikwoche war ausgerichtet 
worden vom Städtifchen Kulturamt und der Reichs
mulikkammer, vertreten durch die Eandesleitung 
Sachfen und die Bezirksverwaltung Nordfachfen. 

Wie das Künlllertum erft erwachfen konnte aus 
volkhafter Mufikpflege, wie fein Schaffen ange
wiefen ift auf die Refonanz, die es im Volke fin
det, und es feinen Nachwuchs nur herausreifen 

1 
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laffen kann aus der mufikalifchen Familie, fo hat 
andererfeits wieder der Mufikfreund und Liebhaber 
und die mufikaufgefchloffene Jugend Beifpiel und 
Förderung im Wirken des Berufsmufikers. Ohne 
folche Wechfelwirkung ift eine Mufikkultur undenk
bar. Darum hatten beide Kräfte, der Fachmann 
und der Laie, an der Ausgeftaltung der Hausmufik
woche teil. 

Manches ging dabei über den Rahmen der Haus
mufik hinaus, ein großes Gewandhauskonzert etwa 
kann nicht als Mufik des häuslichen Kreifes bezeich
net werden und dennoch find die dabei aufgeführ
ten Werke urfprünglich ja nicht für das breite 
Forum des öffentlichen Konzertes gefchrieben wor
den, fond ern wie etwa Händels und Bachs Inftru
mentalwerke für den höfifchen Mufizierkreis, alfo 
eine Hausmufikin prunkvollerem Rahmen, oder 
Mozarts, Beethovens, Schuberts Mufik für das 
mufikliebende Adels- oder Bürgerhaus des klalIi
fchen Wien gedacht, fchließlich ift ja überhaupt die 
berühmte Inftitution der Gewandhauskonzerte einft 
erft aus dem jahrhundertelang im Haufe der Bür
gerfchaft gepflegten Kunftfinn erwachfen. In folch 
weiterem Sinne hat auch das große Orchefterkon
zert oder eine Choraufführung etwa der Thomaner 
fehr wohl ihren Platz auch im Rahmen einer Haus
mufikwoche. Wir müffen uns dabei grundfätzlich 
freimachen von der Vorftellung der erft in der aus
gehenden Aufklärung gefchaffenen fcharfen Tren
nung zwifchen öffentlicher und privater Mufik
pflege. Die Gefchichte kennt fie bis in die Zeit 
der KlalIiker hinein garnicht, und die Mufikkultur 
unferer Tage kann ebenfowenig ohne den Näpr
boden häuslicher Kunftliebhaber exiftieren. 

So war die in Leipzig veranftaltete Mufikwoche 
mit der Berückfichtigung aller Faktoren des mufi
kalifchen Wirkens und ihrer Wechfelwirkung in 
ihrer Vollftändigkeit und Vielfalt einzigartig, und 
zweifellos konnten von ihr bedeutfame Anregungen 
ausgehen auf eine volksverbundene und den deut
fchen Menfchen erhebende und ftärkende Mufik und 
ihre Pflege in allen Gaue~ unferes Vaterlandes. 

Die überfchau über das gefamte Gebiet der 
Hausmufik und die Verbindung zur öffentlichen 
Mufikpflege ftellte Bach und feine Zeit in den Vor
dergrund, doch war das Kunftfchaffen fpäterer 
Zeiten ebenfo berückfichtigt, wie auch das Schaffen 
der Gegenwart vertreten war. Hausmuftkftunden 
des 0 b erb ü r ger m e i ft e r s in dem in diefen 
Tagen wieder im Mittelpunkt des Kammermufik
gefchehens ftehenden Go h li f e r Schi ö ß ch e n , 
dem "H aus der Ku I tu r", und der Hochfchule 
für Mufik galten ausfchließlich Bach. Dort fteUten 
E r i ch Lift, Kur t S ti e h I e rund C h r i ft e I 
P f e i f f er mit dem Vortrag der E-dur-Flöten
fonate, der g-moll-Sonate für Violine allein und 
der c-moll-Partita für Cembalo Mufterbeifpiele ge
fchliffenften Kammermufizierens auf, hier wieder 
waren die größeren Formen Bachfchen Schaffens 

das Thema. Das Konzert d-moll für drei Klaviere 
mit 0 s w i n K elle r, A n ton Roh den und 
o t t 0 W ein r eich als ebenbürtigen Soliften un
ter Wal t her D a vif fon s Leitung befchwor 
Bachs Mufizieren zu den Meßzeiten mit dem Col
legium musicum, die Kaffeekantate, jenes luftige 
Selbftporträt, führte ins Kantorat felber und das 
Trio aus dem "Mufikalifcben Opfer", von Ca r 1 
Bar t u z a t, Wal t her D a vif fon und G ü n
t her R ami n beglückend fchön vermittelt, er
innerte an den BefuCh in der mufikalifchen Runde 
zu Sanssouci. Zur Kaffeekantate fügten die T ho -
man e r in einem Konzert im Gewandhaus unter 
G ü n t her Ra m i n zwei andre, lokalgefchichtlich 
intereffante Werke aus dem weltlichen Kantaten
fchaffen, "Schleicht, fpielende Wellen", die Hul
digungsmufik für den Kurfürften, ein packendes 
Naturftück:, und "Phoebus und Pan", Bachs Beitrag 
zur Kunftpolemik feiner Zeit. In madrigalifchen 
Gefängen von Schein, Haßler, Donati und Ga{toldi 
konnte man die Kultur des Thomanerchores im 
unbegleiteten Satz bewundern. , 

Die N S - Fra u e n f ch a f t, die es zu ihren 
wichtigften Aufgaben zählt, der deutfchen Frau 
das Rüftzeug zu geben, mit dem fie die Seele der 
Familie, der gute Geift im Haufe fein kann und 
foll, bot einen Abend, in dem Kreisfrauenfchafts
leiterin Hauptmann den Wert der Hausmufik in 
zu Herzen dringenden Worten den Frauen nahelegte. 
Das praktifche Beifpiel ergänzte das Wort: Mütter 
mufizierten mit ihren Kindern, ein Frauenchor fang 
Volkslieder und ein Frauenorchefter bot eine Suite 
von Pezel und Bachs Violinen-Doppelkonzert. Beim 
K u I t u r dez ern e n t e n , Stadtrat Hau p t -
man n, gabs eine von einer Laienfpielgemeinfchaft 
ausgeführte Hausmufikftunde mit Kammermufik
werken von Bach, Telemann, Matthefon und Roe
der. Mid,. Haydns D-dur-Streicher-Divertimento. 
Chri{tian Bachs D-dur-Sinfonie und das vierte der 
Brandenburgifchen Konzerte bildeten das Programm 
eines Konzertes des G e w a n d hau s kam m e r -
o r ch e ft e r s unter P a u I S ch mit z , M a x 
Kai k i, C a r I Bar t u z a t und Kur t F i g -
I e r 0 w i c z als Soliften und das Orchefter boten 
ein fehr delikates Mufizieren. An diefern Abend 
fand ein Flötenkonzert von Hermann Ambrofius 
feine Uraufführung. Merkmale diefes Werkes find 
ein improvifatorifch frei geformter Kopffatz, weit
ausfchwingende, in die Tiefe dringende Melodik 
im lang farnen Satz, ftraffe Konzentration im 
Finale. Die Mufik ift harmonifch bewußt fchlicht· 
gehalten und bietet dem Soloinftrument eine eigen
willige, aber dankbare Partie. 

Eine Veranftaltung ganz befonderer Art war' 
eine im Gewandhaus veranftaltete offene Klavier
ftunde Wal t erG i e f e kin g s für die Jugend .. 
Von Erläuterungen unterftützt und durch das un
nachahmliche praktifche Beifpiel zeigte der Künft-· 
ler, daß die Unterrichtswerke gar nicht fo lang-
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weilig lind, wie lie dem Lernenden wohl fcheinen 
mögen, fein Vortrag bekanntel1:er Klavierftücke 
von Bachs Inventionen über Mozart und Beethoven, 
Schumanns "Fröhlichen. Landmann" und anderen 
Stücken des Jugendalbums bis zu Grieg und Walter 
Niemann illufirierte das unübertrefflich. Auch bei 
den Mulikerziehern (das B 0 ch e - Tri 0, Kur t 
Stiehler, Walther Götze, Paul Gün
t her und H u g 0 S t e ure r hatten lich zu einer 
Hausmulikl1:unde zufammengetan) gab es neben 
Werken von Bad} und Schumann wieder eine Ur
aufführung. J. N. Davids Sonate für Flöte, Brat
fche und Gitarre Werk 26 geht freilich inhaltlich, 
in ihrem polyphonen Stil wie ihren technifchen 
Anfprüchen, über das weit hinaus, was dem Haus
mulikanten geil1:ig und praktifch zugänglich il1:, es 
ift eben Hausmulik bei Davids, wie vieles der 
obengenannten Werke eben Hausmulik bei Ba-chs 
war. Blas- und Streichinftrument werden alle Mög
lichkeiten abgerungen und das in fchläfrige Beharr
lichkeit verfunkene Zupfinl1:rument erhält die un
gewöhnliche Aufgabe gel1:ellt, lich am thematifchen 
Gefchehen aktiv zu beteiligen. Dem Liede, jener 
fpezififch dem häuslichen Kreife geltenden Kunl1:
gattung, war ein Abend gewidmet, in dem die aus
gezeichnete Altil1:in Eva m ar i a B ö h I!l Gefänge 
von Gluck bis Graener bot. Das I n 11: rum e n -
t e n m u f e u m der Uni ver fit ä t ließ Haus
mulik auf alten Inl1:rumenten (Orgel, Flötenwerk, 
Clavichord, Spinett und Hammerklavieren) erklin
gen, Hel mut S ch u I t z und F red e r i cEs P i -
tal i ertrugen dabei Originalkompolitionen vor. 
Schließlich waren auch reine Volksinl1:rumente in 
den Mittelpunkt hausmulikalifcher Stunden geftellt, 
fo Blockflöte, Mandoline, Guitarre, Bandonion und 
Akkordion, bemerkenswert war dabei, daß Schaf
fende unferer Zeit, wie Ambro{tus, Walther Götze, 
Hugo Hermann, Friedrich Haag lich mit ihren 
Werken in den Dienl1: der Hebung der Volksmulik
literatur l1:ellten. Stark beteiligt waren die Leip
ziger Schulen mit zahlreichen Hausmufikveranl1:al
tungen, allen voran natürlich das M u f i f ch e 
G y m n a f i u m und die S t ä d t i f<:h eMu f i k -
f ch u I e für J u gen dun d V 0 I k. Auch Sing
und Spielfcharen der Hitler-Jugend l1:ellten ihren 
Mann, und in vielen Familien wurden Mulikver
anftaltungen durchgeführt. 

Den Höhepunkt bildete der Fel1:akt, in dem 
Dr. Pet e r Raa b e fprach, wobei die im Orts
und Kreisentfcheid bei dem von der Reichsmulik
kammer veranl1:alteten Inl1:rumentalwertungsfpiel 
als Sieger hervorgegangenen jugendlichen Mulikan
ten fich als Preisträger des Gaues Sachfen vorl1:ell
ten. Diefe Veranl1:altung zeigte in finnfällig über
zeugender Weife den praktifchen Erfolg, ,den die 
zielbewußte Förderung und Pflege der Hausmulik 
zeitigte. Durch die Klavier-, Orgel-, Geigen- und 
Klarinetten-Spieler im Alter von 1I-I7 Jahren 
lernte man Refultate kennen, bei denen nicht allein 

weit fortgefchrittene, teil weife fogar erl1:aunliche 
Spielleiftungen, fondern durchweg auch überdurch
fchnittliche Begabung fel1:zuftellen war. Das aber 
il1: der fchönfte Sinn der Hausmulikpflege, daß 
neben der praktifchen Mulikübung auch künl1:
lerifches Verl1:ändnis und mulikalifche Bildung ge
ftärkt werden. Da~, Inl1:rumentalwertungsfpiel hat 
nun die Auslefe jener Begabungen erbracht, denen 
die Reichsmulikkammer ihre befondere Pflege und 
Förderung angedeihen laffen wird. Im Fel1:akt 
fprach Oberbürgermeifter Minil1:erprälident a. D. 
Fr e y b erg, der auf die mufikalifche Tradition 
Leipzigs hinwies, um derentwillen die Bach-Stadt 
zum Mittelpunkt des Hausmuliktages 1942 bel1:immt 
wurde, und auf die Verpflichtung, die aus folcher 
Tradition für die Pflege der deutfchen Mulik er
wächll:. Der Prälident der Reichsmulikkammer, 
Prof. Dr. Pet e r Raa b e, ergriff das Wort, um 
am Beifpiele Sebal1:ian Bachs einmal Größe und 
Weltgeltung der deutfchen Mufik aufzuzeigen und 
zum andern in Bach das Vorbild für das Haus
mulizieren und für! jede Mulikerziehung erkennen 
zu laffen. So wie Bach, fo führte der Redner aus, 
könne, ein Laie nicht mulizieren, es fei auch gar
nicht die Aufgabe des Hausmufizierens, den Künl1:
ler in feinen Leil1:ungen nachzuahmen. Bach l1:elle 
im Titel feiner Inventionen, deren Faklimileaus
gabe die diesjährige Gabe der Reichsmulikkammer 
an die Preisträger ift, die Forderung auf, ein "rei
nes und cantables" Spiel· zu erreichen. Der Meil1:er 
weife damit darauf hin, daß die innere, künll:
lerifche Redlichkeit das Ziel aller Mufikübung fein 
foll. Das aber kann auch der Laie erreichen, und 
dann wird fein Mulizieren eine Erziehung zum 
Wertvollen und Guten. Wenn aber das Hausmuli
zieren fo ausgerichtet il1:, wird es auch um die 
Zukunft unferer Mulikkultur gut bell:ellt fein. 

MUSIKALISCHE 
VERANSTALTUNGEN DER 

MüNCHENER KULTUR WOCHE. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er (im Felde). 
München gilt im allgemeinen bei der Kultur-

wertung der deutfchen Städte als Sitz und Hort 
der bildenden Künl1:e. Inwieweit man jedoch auch 
die Mulik als wefentlich bel1:immendes Element im 
hieligen Kulturleben empfindet, bewies der weite 
Spielraum, den man ihr innerhalb der großen Kul
turwoche der Hauptftadt der Bewegung eingeräumt 
hatte. Eine der tragenden Rollen war ihr zuge
dacht worden, und ,eine folche entfpricht auch 
durchaus den natürlichen Gegebenheiten. München, 
die Uraufführungsll:ätte zweier Mozartfcher Opern, 
von Wagners "Tril1:an und Holde" fowie der 
"Meil1:erlinger", die Geburtsl1:adt eines Richard 
Strauß und Wahlheimat Hans Pfitzners, der gegen
wärtige Wirkungsbereich fo überragender Dirigen
tenperfönlichkeiten wie Oswald Kabal1:a und Cle
mens Krauß, il1: Mulikl1:adt in einem fehr wefent-

I 
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limen Sinne, jederzeit bereit und fähig, außer
ordentlime Beiträge'-zum deutfmen Mufikleben zu 
leiften. Nom ein zweiter Grund mag für die weit
gehende Berückfimtigung der Mufik im Gefamt
programm der Fefttage beftimmend geworden fein. 
Denn nam keiner anderen Kunfl:. trägt unfere 
Zeit, eine einzige große Selbftbe[mnung auf das 
eigene Wefen, innigeres Verlangen als eben nam 
Mufik, in der fim deutfme Art und Kunft dom 
wohl am unmittelbarften und feelengewaltigften 
offenbart. Man hat vom "Mufikhunger" unferer 
Tage gefpromen: in der Tat, es handelt fim um 
einen Hunger nam dem Brot unferes Herzens. 
Denn jener Hunger ift nimts anderes als ein Heim
verlangen nam den Quellfmämten unferes Lebens. 
In diefern Sinn gewannen die Zahlenangaben über 
die Vermehrung der Konzerte, die der ftädtifme 
Mufikbeauftragte, Prof. Ca r 1 Ehr e n b erg, in 
feinem Berimt über "Münmen als Mufikftadt" 
mamte und die von einer Verdoppelung der mufi
kalifmen Veranftaltungen fpramen, eine befonders 
erf,reulime Bedeutung: Mufik ift in der Tat ein 
Allgemeinbefitz des gefamten deutfmen Volkes ge
worden, von allen gefumt und geliebt! 

Den "feldgrauen Komponiften" war felbftver
ftändlim das erfte Wort gegeben. Unter Leitung 
von GMD A I fon s D r e f f e I erklangen, vom 
Ormefter des Reimsfenders Münmen 
ausgeführt, vier Uraufführungen. Den Reigen er
öffnete eine "Mufik für Streimormefter" Werk 39 
von Hans Sachße, die in ihren 5 Sätzen Ernft und 
Tiefe der thematifmen Arbeit verriet, ohne dar
über ins Abftrakte oder Konftruktive abzugleiten. 
Samße bewährt fim aum hier als perfönlimer 
Denker, in Tönen. Unmittelbar vom Kriegserleb
nis angeregt fmien Otto Ro/enbergers "Bretonica", 
Mufik für Klavier, Bfäfer und Harfe, Werk 17, 
deren Solopart Ger h art M ü n m mit Nerv und 
Feinfinn betreute. Im Gegenfatz zu Samßes Kunft 
der mufikalifmen Linienführung behauptet hier 
eine farbig aufgelockerte, ftimmungsbunt"e Klang
limkeit in fließendem mufikalifmem Ablauf das 
Vorremt. Karl Meiflers "Glockenkonzert", foliftifm 
durm E m myS m e m - Don i u s aufs befte ver
treten, wandert Empfindungs- und Ausdruckspfade 
der Romantik, mitunter bis zur felbvergeffenen 
romantifmen Länge. Erich Lauer, der feine "Ste
dinger Mufik" felbft dirigierte, hat in diefer nieder
deutfmen Suite den rimtigen Ausgleim zwifmen 
Inhalt und Mitteln gefunden. Eine kernige, frifm 
zupackende, vom Lebensatem der Folklore befruch
tete Kunft. Aum in den übrigen Konzerten ftan
den naturgemäß Münmener Komponiften in vor
derfter Reihe. Das eigentliche Feftkonzert der 
M ü n eh e n er Phi I h arm 0 n i k e r bramte au
ßer Richard Wagners "Tannhäufer"-Ouverture und 
Bacchanal Beethovens 5. Symphonie und - als 
Huldigung an Richard Strauß - "Till Eulen
fpiegels luftige Streime". 0 s wal d K a b a ft a, 

der durch eine neue Sitzordnung feines Orchefters 
die akuftifmen Tücken des Feftfaals im Deutfchen 
Mufeum wefentlich ~erringert hatte, riß mit fämt
limen drei Werken die Hörer zur ftürmifchen 
Begeifterung hin. Das ebenfalls in die feftlimen 
Veranftaltungen eingebaute 1. V 0 I k s - S Y m
p h 0 nie - K 0 n zer t, von A d 0 I f M e n n e -
r i ch in großem Stil geleitet, vereinte zwei auf der 
Höhe reimer Meifterfmaft ftehende Komponiften, 
Hans Pjitzner und Sieg mund von Hausegger, mit 
der perfönlichkeitsftarken Namwuchsbegabung von 
Kurt Strom. Von letzterem hörte man den "Sin
fonifchen Auftakt", ein mit innerem Impuls ge
ladenes, von charakteriftifchem Klangtum erfülltes 
Stück, das auf eine energievoll einfetzende freie 
Fantafie ein Smerzo in Sonatenform folgen läßt. 
Selbft in einer fo gefährlimen, hohe Vergleichs
maßftäbe aumellenden Nachbarfchaft wie von 
Pfitzners Klavierkonzert, durch R 0 s I- Sm m i d 
im Urfinn des Smöpfers gedeutet, und von Sieg
mund von Hauseggers "Aufklängen" vermochte fim 
die Erftaufführung in hohen Ehren zu behaupten. 
- Ein Abend intimen Mufizierens war Richard 
Trunk und Ce/ar Bresgen gewidmet. Aum hier 
begegnete die GegenüberfteIlung zweier Generatio
nen. Der aus der mufikalifchen Jugendbewegung 
kommende Bresgen fucht in Lied wie Kammermufik 
in einer Vereinfachung der Mittel und leichter 
Ausführbarkeit zugleich eine Steigerung des Aus
drucks namfeiten der Verinnerlichung, daher feine 
Anknüpfung beim Volkston im Liede, bei den 
Formen der alten Spielmufik, wie der Triofonate, 
in feinem kammermufikalifmen Schaffen. Wahr
,heit und Tiefe des Ausdrucks er trachtet aber nimt 
minder ein fo emter und urfprünglimer Lyriker 
wie Richard Trunk mit feiner feinnervig kulti
vierten, dem Liedftil eines Schumann und Hugo 
Wolf verpflichteten Auffpürung des dimterifchen 
und feelifmen Herzfmlags in forgfam ausgewählten 
Texten, und fo trifft fich Bresgens Hang nach dem 
mehr Allgemeinen mit der, fubjektiveren Richtung 
des älteren Meifters doch im entfcheidendften 
Punkte: in dem Beftreben, Mufik ftets als Aus
druckskunft, niemals als bloßes mechanifches Form
fpiel empfinden Z\ll laffen. Völlig vom Lyrifchen 
her beftimmt war auch Trunks reizende Serenade 
für Streimquintett Werk 55, ein köftliches Stück, 
deffen befinnlimer Schluß einen befonders fmönen 
Und gewählten Gedanken des Meifters ausfpricht. 

Die M ü n ch e n e r M a rio n e t t e nb ü h n e 
wollte in den Kulturtagen auch ni mt müßig bleiben 
und fteuerte eine von D 0 I f Zen zen beforgte 
Aufführung des "Barbier von Sevilla" bei, woran 
die mufikalifche Sauberkeit des vor allem in den 
großen Enfembles gewiß nicht leicht wiederzu
gebenden Werkes neben der launigen Puppenkunft 
und einer erlefenen fängerlichen Befetzung befon
ders zu rühmen bleibt. - Die S ta a t s 0 per 
bewies mit einer glanzvollen Wiedergabe der 
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"Daphne" unter den berufenen Deuterhänden eines 
eie m e n s K rau ß, wie fehr man hier eine 
authentifche Richard Strauß-Pflege als eine der 
vordringlichfl:en und verpflichtendfl:en Aufgaben 
der Münchener Opernpflege empfindet. 

In der Ottofl:raße vollzog lich, eingeklungen vom 
Spiel des D ö b er ein e r - Tri 0 s, der berufen
fl:en Anwälte für die Pflege der alten Mufik, die 
Eröffnung der fl: ä d t i f ch e n M u f i kin fl: r u -
m e n t e n farn m I u n g, mit der München, was 
Wertgehalt und Reichhaltigkeit der über 3000 In
fl:rumente umfafIenden Schau anlangt, den Vergleich 
mit' anderwärts bereits vorhandenen Sammlungen 
fehr wohl aufzunehmen vermag. Einzigartig dürfte 
jedoch diefe Ausfl:ellung dadurch werden, daß die 
Infl:rumente lich nicht nur als fl:umme "Schaufl:ücke" 
dem Auge des Betrachters darbieten, fondern -
durch originale Schallplattenaufnahmen - zugleich 
dem Ohre hörbar machen werden. In folcher Ver
bindung, deren Vollzug allerdings noch manche 
Arbeit kofl:en mag, wird die Münchener Infl:ru
mentenfammlung, die ethnographifch wie mulik
hifl:orifch gleich reizvoll· und anregend ifl:, einem 
wirklichen Bedürfnis vieler Mulikfreunde aus nah 
und fern entgegenkommen. 

Im Rahmen des "Fefl:lichen AbfchlufIes", bei 
dem übrigens Carl Orlfs mit fparfamfl:en Mit
teln (Ofl:inatol) zu monumentaler Steigerung ge
brachte "Entrata" ihre Münchener Erfl:aufführung 
erlebte und Carl E"hrenbergs Tondichtung "Jugend" 
eine klangblühende und warmblütige Wiedergabe 
unter K a b a fl: asStabführung erlebte, wurden 
vom Oberbürgermeifl:er der Hauptfl:adt der Bewe
gung, Reichsleiter F i e h I er, neben den Preifen 
für Dichtung und bildenae Künfl:e auch die Namen 
der Träger der fl:ädtifchen Mulikpreife bekannt 
gegeben. Für 1941 erhielt den Münchener Mulik
preis Ce/ar Bresgen, für 1942 Richard Trunk. Mit 
Förderungspreifen wurden die Münchener Kompo
nifl:en Kurt Strom und Ern/l Schilfmann bedacht. 
Erfl:er Empfänger der anläßlich des fiebzigfl:en 
Geburtstages gefl:ifteten Siegmund von Hausegger
Plakette wurde Prälident Prof. Dr. Peter Raabe, 
der als Dirigent der Münchener Philharmoniker 
1903-X906 unvergefIene Verdienfl:e um das Mün
chener Mulikleben, mit dem er auch heute noch in 
lebendiger Fühlung fl:eht, belitzt. Außerdem wurde 
noch eme Reihe von Förderungspreifen an den 
geigerifchen und pianifl:ifchen Nachwuchs ausgeteilt: 
Diefe großzügige Förderungstat des Kulturamts der 
Hauptfl:adt der Bewegung, deren Leiter, Ratsherr 
M a x R ein h a r d, felbfl: einen überblick über 
feine kulturelle Arbeit entrollte, wurde von den 
Anwefenden mit jubelndem Beifall aufgenommen. 

DIE DRITTE 
POSENER KRIEGS-MUSIKWOCHE. 
Von Edm. Freih. v. Temnitfchka, Pofen. 

Für die am 3. September 1942 begonnene dritte 
Pofener Kriegs-Mufikwoche zeichnete zum erfl:en 

I 

Male als Gefamtleiter der im letzten Winter auch 
als Dirigent immer mehr in die Offentlichkeit ge
tretene Landesleiter der Reichsmufikkammer, KM 
Wo I f g a n g Helm u t h Koch, defIen Wirken 
bisher durch feine fafl: ausfchließliche Inanfpruch
nahme durch die Einrichtung des mulikalifchen 
Unterrichtswefens im Warthegau der breiten Of
fentlichkeit entzogen war, der aber fchon im ver
gangenen Konzertwinter namentlich durch feine 
klare und plafl:ifche Deutung der Regerfchen 
Mozart~Variationen als Dirigent aufgefallen war. 

Die diesjährige Fefl:woche fl:and ganz im Zeichen 
des 70. Geburtstages Hans Pfitzners, der nicht nur 
durch feine große fchöpferifche Perfönlichkeit, fon
dem auch durch feinen kompromißlofen Kampf 
für volksbewußte, gefunde Mulikpflege und gegen 
die entartete mulikalifche Produktion der Nach
kriegszeit gerade der jungen Mulikergeneration 
eines umkämpften Grenzlandes fehr wohl als Vor
bild und Leitfl:ern dienen kann. Die Ehrungen des 
berühmten 'Komponifl:en, der die Gauhauptfl:adt 
durch feine perfönliche Anwefenheit erfreute, fan
den ihren Höhepunkt in der Verleihung des Mufik
pl'eifes Reichsgau Wartheland 1942. 

Den fefl:lichen Auftakt zur Mufikwoche bildete 
das erfl:e Sonder konzert des Orchefl:ers der Gau
hauptfl:adt Pofen unter der Leitung von KM W. 
H. Koch. Schon diefes Konzert brachte zwifchen 
der Romantifchen Suite Werk 125 von Max Reger 
und der 1. Sinfonie von Johannes Brahms. das 
Violinkonzert h-moll Werk 34 von Hans Pfitzner, 
von Prof. M a x S t r u b - Berlin meifl:erhaft ge
fpielt. Die weiteren Veranfl:altungen umfaßten 
einen Vortrag von Prof. Dr. Her man nUn ger
Köln über "Die Weltgeltung der deutfchen Mulik 
und Hans Pfitzner", eingerahmt von Klavierfl:ücken 
und der Violinfonate Werk 27 des Komponifl:en, 
gefpielt von Prof. S t r u b und Prof. Fr i e d r ich 
W ü h r e r - Wien, ein abwechflungsreiches Kam
merkonzert der Gaumufikfchule, in dem u. a. auch 
Kammermufikwerke und Lieder des gefeierten 
Komponifl:en erklangen, eine "Kleine Kammer
mulik" der Volksmufikfchule Pofen, eine "Stunde 
der Jugend" (Leiter Hauptbannführer BI urne n -
fa a t) und endlich als Abfchluß ein Fefl:konzert 
des Orchefl:ers der Gauhauptfl:adt unter perfönlicher 
Leitung von Prof. Dr. Ha n s P fit z n e rund 
unter Mitwirkung von E I i f a b e t h S ch war z -
k ° p f - Berlin (Sopran). InterefIant, daß der Mei
fl:er hiebei nehen der wundervollen Ausdeutung 
eigener Werke auch di~ IV. Sinfonie d-moll von 
Robert Schumann wählte, aHo in kongenialem 
Nachfchaffen dem Geifl:e des großen deutfchen 
!tomantikers huldigte. Vor geladenen Gäfl:en fpielte 
1m Haufe des Vertreters des Reichsfl:atthalters, 
Min.-Dir. J ä ger, das S t r u b - Qua r t e t t 
Werke von Hans Pfitzner. Der Fefl:akt am 6. Sep
tember, in defIen Verlauf Gauleiter und Reichs
fl:atthalter Art h u r G r e i f er, felbfl: an der 
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Spitze der eifrigll:e Förderer der Mufikpflege in 
feinem Gau, die Verleihung des Mufikpreifes 
Reichsgau Wartheland 194.1 an Hans Pjitzner, 
gleichzeitig aber auch die Begründung des Warthe
ländifchen Mufikerziehungswerkes und die fymbo
lifche Eröffnung von nicht weniger als I.1 Mufik
fchulen im Gau verkündete, brachte außerdem 
Hermann Zilebers "An mein deutfches Land", 
Hans Pjitzners Palelhina-Vorfpiele und Händels 
Cäcilien-Ode unter Leitung von MD H ans 
R 0 e f f e r t , fchließlich den Jahresbericht des 
Landeskulturwalters Mau 1 und eine Anfprache 
des Leiters der Abteilung Mufik im Reichsminill:e
rium für Wiffenfchaft, Erziehung und Volksbil
dung, Min.-Rat Dr. Mi e der e r. 

Fürwahr ein reiches Programm, das der verdienll:
volle Leiter der 3. Pofen er Kriegs-Mufikwoche auf
gell:ellt und mitten im fchweren Ringen unferes 
Volkes auch durchgeführt hatte I Den Veranll:altern 
und Mitwirkenden gebührt aufrichtiger Dank für 
diefe auf hoher Stufe Il:ehende, im' bell:en Sinne 
des Wortes propagandill:ifche Leill:ung. Eben wird 
auch die Anzahl der in der Spielzeit 1941/4.1 im 
Gau durchgeführten mufikalifchen Veranll:altungen 
bekannt: 150 Sinfoniekonzerte, 89 Kammermufik
abende, 17.1 Solill:enabende, 37 Chorkonzerte und 
3 Mufikwochen! Man darf alfo wohl die bell:en 
Hoffnungen für die Zukunft hegen. 

URA UFFüHR UNGEN 
RICHARD STRAUSS: 

"C A P R I C C I 0" 

Uraufführung in München. 

Von Dr. Anton Würz, München. 

In glänzender, beifpielhaft ausgearbeiteter Wie
dergabe ill: am .18. Oktober das jüngll:e vollendete 
Opernwerk von Riebard Strauß auf der Bühne der 
Bayerifchen Staatsoper - diefer gegenwärtig her
vorragendll:en Pflegell:ätte Straußfcher Opernkunll: 
-:- zur Uraufführung gekommen. Das gefpannte 
Intereffe, mit dem man diefes neue Werk erwartet 
hatte, ill: feitdem einer eifrigen Diskuffion über das 
merkwürdige "Konverfationsll:ück für Mufik" ge
wichen, und zwar vor allem in den Kreifen, die 
das neue Stück am meill:en angeht - in den Kreifen 
der Mufiker und Bühnenkünl1:ler. Denn es handelt 
lieh hier ja fozufagen um ein opus pro domo,' um 
ein originelles "Experiment", das zwei dem Theater 
verfchworene Künl1:ler miteinander gewagt haben: 
CI e me n s ,K rau ß als Textautor, der taufend
fadt erfahrene Führer der Münchner Oper, und 

, R i ch ar d S t rau ß , der überlegenll:e Könner 
unter den zeitgenöffifchen Sdtaffenden. Was beide 
hier wagten, war fozufagen eine "theoretifche 
Komödie", eine Oper, deren Il:offlidten Inhalt eine 
Auseinanderfetzung über das Wefen der Oper felbll: 
bilden follte. Die alte Fragell:ellung, ob der Dich
tung oder Mufik der Vorzug gebühre, ob das er
ftrebenswerte Ideal die reine Oper mit Vorherr
fchaft der Mufik, der Melodie fei oder aber das 
mufikalifche Drama, in dem das Wort, die Dich
tung den Vorrang befitzen muß, wird hier auf 
eine gefchickte und witzige Art in den Mittelpunkt 
der Opernhandlung feibll: gerückt, zu deren kapri
ziöfen Eigentümlichkeiten es gehört, daß fie durch
aus k ein e Handlung im überkommenen Sinn hat, 

, und ebenfowenig eine eigentliche Pointe oder eine 
'Entwicklung im Hinblick auf die beteiligten Per
fonen, fo pointenreich das geill:reidt formulierte 
Libretto an fidt ill:. Man kann wohl fagen, daß 

diefes neue Werk für den durchfdtnittlidten Opern
befucher, der fich doch immer nadt "greifbaren" 
Gefchehniffen oder Il:arken menfdtlidten Konflikten 
und Empfindungen fehnt, f 0 I a n g e eine ent
täufchende überrafchung bleiben muß, als er fich 
weigert, auf die eigenwillige Laune der Autoren 
und ihre hier in Komödienform diskutierten Künll:
lerprobleme bereitwillig einzugehen: denn was man 
tatfädtlidt auf der Bühne fieht, ill: nicht viel mehr 
als eine Folge von allerdings oft bezaubernd 
"gell:ellten" Gefprächsfzenen zwifchen den Figuren 
des Stücks: zwifchen dem Komponill:en Flamand, 
dem Didtter Olivier und der als begeill:ernde Mufe 
umworbenen Gräfin, zwifchen dem als Vertreter 
der Theater-Praxis gewichtig auftretenden Theater
direktor, der liebenswürdigen Schaufpielerin Clai
ron und dem mit heiterem Skeptizismus gloffierend 
am Rande des Geill:fpiels all diefer Gefpräche ver
weilenden Grafen. 

Jedenfalls aber hat Richard Strauß hier von 
Clemens Krauß das Libretto zur Vertonung er
halten, das ihm wohl vorfchwebte, als er diefern 
einmal fchrieb: "Ich mag eigentlich keine Oper 
mehr fdtreiben, fondern möchte etwas Ausgefalle
nes, eine dramaturgifche Abhandlung komponieren 
. .. keine Lyrik, keine Poefie, keine Gefühls
dufelei •.. " Glücklicherweife war aber auch dies
mal der Lyriker wieder fo Il:ark in ihm wirk farn, 
daß aus "Capriccio" doch erheblich mehr geworden 
lI1: als ein bloßes Konverfationsll:ück, fondern eben 
wieder eine richtige, mit viel blühe~dem Gefang 
und köl1:lichen orchell:ralen Klangzaubern gefegnete 
Oper. Und auch Clemens Krauß wäre ja nicht 
der vollblütige Theatraliker (sit venia verbo !), 
als den wir ihn kennen, wenn ihm als Librettill:en 

, nidtt me h r als ein dialogifierter Effai geglückt 
wäre. Mit großem Gefchick hat er es vielmehr 
verll:anden, das "Theoretifche" diefer Komödie mit 
den Forderungen des p r akt i f ch e n Theaters zu 

, verföhnen: zunächll: fchon durch die Verlegung des 
Spiels in die Zeit des fpäten Rokoko (wodurch 
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. fdton ein ungemein reizvolles fzenifdtes Bild ge
wonnen wurde) und in die Parifer Sphäre der 
Kreife, die fidt am Streit zwifdten den Gluckiften 
und Picciniften erhitzten. Dann aber auch durdt 
die Einfügung reizender Randfiguren und Rand
fzenellj, z. B. der Geftalt einer jungen Tänzerin, 
eines italienifdten Sängerpaars, des Souffleurs ufw. 
Kurz und gut, für den willig mitgehenden Be
tradtter, der fidt genügend mit dem Libretto be
fdtäftigt hat, bietet das neue Straußfdte Werk audt 
unabhängig von der Mufik eine Fülle reizender, 
beziehungsreidter und amüfierender Details, die die 
Teilnahme lebendig erhalten. 

Entfdteidend :für die Lebenskraft des Ganzen aber 
bleibt felbftverftändlidt die M u f i k. Wir haben 
Ridtard Strauß hier eine neue koftbare Partitur zu 
danken, ein Werk, das uns wie ein Breviarium der 
ganzen mufikalifdten Weisheit des großen Töne
magiers anmutet. Glüht das Feuer der melodifdten 
Infpiration darin audt nidtt mehr fo hell auf wie 
in den Meifterwerken früherer Jahrzehnte - der 
Reichtum an geiftreidten Wendungen, keimkräf
tigen Melodiegebilden, malerifdt-illuftrativen Ein
fällen, mufikalifdt-pfydtologifdten Feinheiten ufw. 
ift dennodI erftaunlidt und verrät eben auf Sdtritt 
und Tritt die meifterlidte Hand. Für den Kundigen 
find die natürlidt gegebenen ftiliftifdten Zufammen
hänge vor allem mit der Mufik zum "Rofenkava
lier", und dem "Ariadne"-Vorf piel - mit diefem 
vor allem hinfidttlidt der Entwicklung des Par
landoftils und gewitTer Klangbildformen - klar 

. erkennbar, nur fdteint fidt alles kompofitionelle 
Gefdtehen oft nodt gelöfter und fließender zu ent
wickeln als früher. Man könnte audt fagen: alles 
fdteint "wie im Spiel" bewältigt - eine letzte 
hödtfte Freiheit in der Beherrfdtung der eigenen 
ftiliftifdten Ausdrucksformen ift gewonnen - frei
!idt um den koftbaren Preis der Einfallsfrifdte von 
einft. Mit zum Reizendften der weithin filbrig fein 
klingenden, nur feiten zu goldener und purpurner 
Klangpradtt aufraufdtenden Mufik gehören die 
eingeftreuten kleinen Tänze, mit zum Feinften das 
wie-ein Seidenteppidt gewebte Streidtfextett des 
Vorfpiels, mit zum Wirkungsvollften (neben den 
großen, dramatifch gefteigerten vokalen Enfemble
fätzen und der Aria pomposa des Theaterdirek
tors) das zum ftill leudttenden Iyrifdten Finale 
(Solofzene der Gräfin vor dem Spiegel) hinüber
leitende, in fatten Klängen ausgefungene Ordtefter
Intermezzo. Widttig wird audt die - allerdings 
nidtt redtt bezwingende - Melodie des Sonetts 
"Kein andres, das mir fo im Herzen loht"; diefes 
Stück ift dramaturgifch in einer Weife in das 
Ganze eingebaut, die an die Bedeutung der Mor
gentraumdeurweife in den "Meifterfingern" erin
nert - wir hören die fdtönen Verfe (eine Nadt
didttung aus dem Franzöfifdten des Ronfard) zu
erft gefprodten, dann vom Komponiften des Ge
didtts gefungen und fpäter von der Gräfin wieder-

holt ufw. Dies nur als ein Beifpiel für das man
nigfadte InteretTante, das uns das Straußfdte 
"Capriccio" in Form und Inhalt bietet. 

CI e m e n s Kr a u ß hat in harmonifdtem Ver
ein mit allen dazu aufgerufenen Künftlern der 
Bayerifdten Staatsoper dem neuen Werk eine bei
fpielhaft bis ins geringfte Detail • ausgearbeitete, 
durdt Klarheit, Lebendigkeit und Klangfdtönheit 
gleidterweife ausgezeidtneie Wiedergabe bereitet. 
R u d 0 I f H art man n gab dem Spiel auf der 
Bühne die redtte natürlidte Bewegtheit bei feinfter 
Beobadttung der Stilgebundenheit, die durdt die 
höfifdte Rokokofphäre bedingt ift. R 0 dt u s 
GI i e f e fdtuf den in feiner lidtten Farbigkeit und 
füßen Grazie unvergeßlidten fzenifdten Rahmen, 
in dem ein Enfemble der beften Kräfte des Haufes 
die Figuren des Stücks mit meifterlidter Kunft zum 
Leben weckte: G e 0 r g H a n n als Theaterdirek
tor, Vi 0 r i c a Ur f u I e a c als Gräfin, Ha n s 
Hot t er als Didtter, Ho r ft Tau b man n als 
Mufiker, Wal t e r H ö f e r m a y e r als Graf, 
H i I d e gar d R a n c z a kais Clairon, I r m a 
Bei I k e und Fra n z K I ar w ein als italieni
fdtes Sängerpaar und C a r I S e y dei als Souf
fleur. Sogar die kleinen Rollen der Diener waren 
an diefem feftlidten Abend in befonderer Weife 
befetzt. Die Einftudierung der Tänze dankte man 
Pi n 0 MI a kar. So war alles vereint bemüht, 
das neue Straußfdte Werk in hellftem Glanze er
fdteinen zu latTen. Die Uraufführung, die unter 
der Sdtirmherrfdtaft von Reidtsminifter Dr. Goeb
bels ftattfand, wurde denn audt für alle Beteiligten, 
und nidtt zuletzt für den anwefenden Tondidtter, 
ein ftarker, großer künftlerifdter Erfolg. 

HEINRICH SUTERMEISTER: 
"D I E Z A U B E R INS E LU 

Uraufführung in Dresden. 

Von Dr. Günter Haußwald, Dresden. 

Der junge Sdtweizer Heinrich Sutermeifler ift 
rafdt als Operndramatiker in den Brennpunkt der 
Erörterungen getreten. Mit feinem "Romeo und 
Julia" griff er auf Shakefpeare zurück. Er tut es 
erneut' in feiner jüngften Oper "Die Zauherinfel", 
wobei die dramatifdte Romanze "Der Sturm" den 
gedanklidten Hintergrund dazu bildet. 

Sein Opernbudt hat er fidt felbft geftaltet. Wohl 
ift die didtterifdte Grundlage geblieben, dodt ohne 
Zweifel hat eine Verfdtiebung der dramatifdten 
Subftanz an fidt ftattgefunden. Sutermeifter ver· 
einfadtt die Handlung, fdteidet Epifodenfiguren 
aus. Dadurdt gewinnt das Budt an Klarheit und 
Eindringlidtkeit, ohne daß freilidt eine gefdtlotTene 
Leitlinie hindurdtgeht. Es ift vielmehr eine mofaik
artige Reihung geworden, die im Wechfel der Bil
der immer neue Ausblicke bietet. Neue Textgeftal
tung, meift als Nachdichtung deutfcher Barocklyrik 
ift dazu gekommen. So eröffnet fich eine ganze 
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Welt von Gegenfätzen. Derb-draltifche Figuren, 
wie lie in der Rüpel- oder Calibanfzene aufgezeigt 
werden, wechfeln mit wunderfarn lyrifchen Epifo
den. Spielebene bleibt immer die Welt des Mär
chens, das Reich der Phantalie, falt wie in der 
Mozartfchen "Zauberflöte" . Das hohe Lied der 
Liebe bindet beid~ Werke ltärker aneinander, als 
man zuerlt glaubt. 

Von ähnlichen Gefetzmäßigkeiten wird auch die 
Mulik beherrfcht. Sie ltellt in ihrer Vielfalt ein 
rückhaltlofes Bekenntnis zur Melodie dar, die mit 
einer falt unbekümmerten Freude aufblüht. Die 
melodifchen Wendungen gewinnen einen Glanz, 
werden mulikalifch bedeutfam für den Sänger. 
überhaupt fcheint das rein ltimmungsmäßige Mo~ 
ment in diefer Partitur zur vollen Entfaltung zu 
kommen. Eine milde Süße verklärt das Gefchehen, 
zaubert romantifche ImprelIionen auf die Bühne, 
deren Farbigkeit außergewöhnlich ilt. MaIi kann 
hierin vielleicht eine Hinwendung zum Klangideal 
welHerifcher Prägung fehen. Gar gewichtig tritt der 
Chor mit Fernwirkung als Träger der Illulion in 
Erfcheinung. Ein Verfahren, das Sutermeilter be
reits bei feinem EdHing mit Erfolg anwandte. Da
durch wird das Gefchehen um fo mehr in die 
Atmofphäre zauberhafter Unwirklichkeit gerückt. 
überrafchend einfach und fchlicht ilt oft das Or
chell:er behandelt. Die melodifche Linie des Gefan
ges wird vielfach von den Inll:rumenten mit über
nommen. Sie gewinnt dadurch Plall:ik und Ein
dringlichkeit. Sonll: aber hält lich das inll:rumentale 
Gefüge entfchieden zurück gegenüber einem Melos, 
das ganz bewußt an den Schmelz, auch an die Ur
wüchligkeit Verdis erinnert. überhaupt bunt wirkt 
das Il:ilill:ifche Gelicht der Mulik, die kaum ein-

deutig fell:gelegt erfcheint, fodaß Vorbild und An
klang oft unverkennbar nebeneinander Il:ehen. Im 
Il:rukturellen Gefüge ·der Oper macht lich unzwei~ 
deutig das Bell:reben bemerkbar, zu fell:en Formen 
zu gelangen. Lied und Arie, Duett und Terzett 
find da gar gewichtige Bell:andteile, denen fzenifch 
geweitete Formen gegenüber Il:ehen. Daß fogar der 
Weg bis zum Chan fon befchritten wird, mag die 
geHEge Spannweite der Mufik andeuten. So belegt 
lie erneut die eigenwillige Begabung Sutermeill:ers, 
fein ungewöhnlich fchöpferifches Geftaltungsvermö
gen. Freilich wird lich hier bei diefer Mannigfaltig
keit im Ausdruck noch manches klären müffen. In 
jedem Falle befticht die Mulik durch ein Bekenntnis 
zu echter Gemütstiefe, die fernab von jeder gedank
lich konll:ruktiven Artill:ik liegt. Wie weit freilich 
die zeitgenölIifche Oper den hier angedeuteten Weg 
einfchlagen wird, bleibt abzuwarten. Der Span
nungen lind gar viele, die um Gültigkeit und Be
hauptung ringen. 

Die Uraufführung an der Dresdner Staatsoper 
gell:altete lich zu einem durchfchlagenden Publikums
erfolg für den Komponilten. Kar I B öhm war 
der geill:ige Leitc;r, der die Partitur mit einem 
wunderbaren Elan zum Klingen brachte, und 
H ein zAr n 0 I d als hellwacher Spielleiter gab 
der Infzenierung bewegliche Frifche, deren fpie
lerifche Anmut aufs glücklichll:e in A d 0 I f 
M ahn k e s phantalievolle Bühnenbilder hinein
gebettet blieb. M arg are t e T e f ch em a ch er, 
Elifabeth Höngen, Torll:en Ralf, Jo
f e f Her r man n, Kur t B öhm e und G 0 t t -
lob F ri ck, dazu H ein r i ch P f I a n z I und 
Kar I W e f f e I y verkörperten gefanglich idealen 
Dresdner Opernll:il. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Der Prälident der Reichsmulikkammer gibt bekannt: Der 
Generalfekretär der Reichskulturkammer und Sondertreuhänder 
der Arbeit für die kulturfchaffenden Berufe, Minillerial
direktor Hin k e I, gibt bekannt: 

Es belleht Ver.nlalfung erneut darauf hinzuweifen, daß 
nach den bellehenden Bellimmungen die Auszahlung und die 
Annahme VOn Gag e n oder fonIligen Entgelten, deren Höhe 
vom Sondertreuhänder der Arbeit für die kulturfchaffenden 
Berufe nicht genehmigt worden ill, verboten und Ilrafbar ill. 

Es in ferner verboten, Perfonen, die nicht Mitglied einer 
Einzelkammer der Reichskulturkammer oder nach § 9 der 
Erllen Durchführungs-Verordnung zum Reichskulturkammer
gefetz ausdrücklich von der Mitgliedlchaft befreit lind, für 
die Mitwirkung bei künilierifchen Veranllaltungen zu enga
gieren. In Zweifelsfällen ill der Nachweis der Mitgliedlchaft 
oder der erfolgten Befreiung zu erbringen. 

EHRUNGEN 
Dem Komponillen OUo Leonhardt' wurde der R 0 b e r t 

S ch u man n - P r eis der Stadt Dülfeldorf verliehen. 
Der Egerländer Komponill Michael Komma erhielt für eine 

Sonate für Violine und Klavier den Ca r I v. D i t t e r s -
d 0 r f - P r e i " der am diesjährigen Tag der Hausmufik 
erCl:mals verteilt wurde. 

Im Rahmen der Oberfchlelifchen Mulikwoche in Kattowitz 
überreichte Gauleiter Bracht den erllmals verliehenen 0 b e r -
f ch I e f i f ch e n M u f i k p r e i. an Prof. Fritz Lubrich 
und an KM Erich Peter in Anerkennung ihrer Verdienlle 
im kulturellen Grenzkampf. 

Prof. Richard Trunk und Ce/ar Bresgen erhielten den 
Mufikpreis der Stadt München. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Da. Münchener Kulturamt lädt auch im 4. Kriegsjahre die 

im Gau wohnhaften oder beheimateten Komponifien zur Ein· 
reichung von neuen Werken ernner Konzertmufik ein, die 
für die diesjährige Süd d e u t f cl, e Ton k ü n III e r -
w 0 ch e in Frage kommen. Einfendungen lind baldmöglichll 
an die Ilädtifche Mulikbücherei, München, Salvatorplatz 1 Zll 

richten. Letzter Einfendungstermin ill der )1. Januar 1943. 
Im Rahmen der von der Stadt L i t z man n Il a d t kürz

licl, durchgeführten K u I t u r tag e fpielte die Mulik eine 
entfcheidende Rolle. In Gallkonzerten unter der Stabführung 
des PräGdenten der ReidlSmuGkkammer Prof. Dr. Pet e r 
Raa b e und von GMD Fra n z A d a m, fowie in den 
Kammerkonzerten der Mulikfch.ule erklangen Meillerwerke. 
Der Prälident der Reich.muGkkammer {prach auch in ein
dringlichen Worten zu den Fragen der deutfchen mulikalifchen 
Kultur. 

6 
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GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In diefern Jahre wurde in Li tz man n ft a d tein 

M u f i k r i n g ins Leben gerufen, der 5 Kammermufikabende 
mit dem Sudetendeudmen Streimquartett, dem Zilmer-Trio, 
dem Stroß-Quartett, dem Peter-Quartett und dem Wendling
Quartett vorbereitet. 

In D ü f f eId 0 r f wurde eine G e fell f m a f t zur 
P f leg e z e i t gen ö f f i f m e r M u f i k unter Leitung 
des Komponiften 0 t t m arG e r 11: e r gegründet, die in 
einer Folge von Kammermulikkonzerten das zeitgenölfifme 
SmaHen vermitteln wird. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Dr. F e I i x 0 b erb 0 r b e ck - Graz wird einen 
Singeleiter-Lehrgang für Mulikerzieher des Generalgouverne
ments in Bad Merfmin bei Lemberg leiten. 

Chor und Orchel1:er des m u f i f ch enG y m n a f i ums 
in Fra n k f u r tIM a i n führen unter ihrem Leiter Prof. 
Kur t T h 0 m a seine drei wöchentliche Konzertreife durch, 
auf der die Städte Bamberg, ,Linz, Wien, Krakau, Kattowitz, 
Gleiwitz, Beuthen, Hindenburg, Oppeln, Breslau, Hirfmberg, 
Dresden, Berlin und Arnftadt befumt werden. 

Die Städtifche Mufik- und Singfmule in Mülhaufen i. E. 
veranftaltcte foehen unter Mitwirkung von Chordirektor . 
J 0 fe p h Me y e r (Klavier), Ca ,,1 a Müll e r (Gefang), 
Kar I K i m m e I (Flöte), Kar I H e i t z (Klarinette) und 
R u d 0 I f W 0 I f e r ft ä d t e r (Fagott) eine W ilhelm Weis
mann-Stunde. 

KIRCHE 'UND SCHULE 
Dem Gedenken des kürzlim verl1:orbenen Komponiften und 

Direktors des Berliner Dommors Prof. HI/go Di/l/er war 
eine Motette der Leipziger Thomaner mit der Erftaufführung 
feiner Motette "Das in gewißlich wahr cc gewidmet. 

Dem 7fjährigen KMD PaHI Gerhardt galt eine Feierl1:unde 
im Dom zu Zwickau unter MD J 0 h a n n e s S man z e. 
Der Dommor fang drei Gerhardtfme 4-6ftimmige Chöre 
("GebetH

, uMachs mit mir, Gott ff und "Gott in mein 
Lied"). Der begabte Chemnitzer Organift Hel mut 
T hör n e r fpielte die Orgel werke .. Präludium in Es-dur", 
"Wie fdIön leudaet der Morgenfternu

, "Idylle" Werk ,17, S, 
die Fuge zu einem Thema von Smreck und die gewaltige 
Fantafie über .. Ein fefte Burg". Da Chor- und Orgel werke 
in gleim vollendeter Weife dargeboten wurden, geftaltete 
fim die Feier zu einer würdigen Geburtstagsgabe für den 
homverdienten Meifter. Max Mafchner. 

Aum' eine Abendmotette 'in der Johanniskirme zu Crim
midmau unter Leitung von KMD P a u I B r ä u t i g a m 
war dem lfjährigen Palll Gerhardt gewidmet. Werken feiner 
Feder fmlolfen ud, Chöre und Orgelwerke de, im Ol1:en 
gefallenen Helmut Bräutigam, feines einftigen Smülers, an. 

PERSöNLICHES 
Für den Gau Obedmleuen wurde der mulikalifme Ober

leiter beim Obedmlefifmen Landestheater , E r i m Pet er, 
zum Landesleiter der Reichsmufikkammer ernannt. 

Staddmulrat Dr. G rah man n - Halle wurde zum Vor
fitzenden der Robert Franz-Singakademie in Halle bel1:ellt. 

Der Dozent der Homfchule für Mufikerziehung in Graz 
Fra n z I II e n b erg e r wurde auf Kriegsdauer mit der 
Leitung der Steirifmen Landesmufikfmule betraut. 

GMD Her b e r tAl b e r t von den Württembergifchen 
Staatstheatern wird in der nämften Spielzeit die Leitung 
der Oper an den l1:ädtifmen Bühnen in Breslau un'd der 
Smlefifmen Philharmonie übernehmen. 

Der mufikalifche Oberleiter des Lande,theaters Altenburg 
E u gen B 0 dar t wurde als Namfolger Karl Elmendorffs 
zum Generalmufikdirektor des Deudmen Nationaltheaters in 
Mannheim berufen. 

Geburtstage 
Der eHälfifme Komponift J. M. Erb, einft Smüler Franz 

Lifzts, konnte dieler Tage feinen 85. Geburt,tag feiern. 

A d 0 I f H u g, der Seniormef der Firmen Hug und Co. 
in Leipzig und Zürim, fowie der Firma Gebr. Hug und Co. 
in Leipzig feierte am 20. Oktober feinen lf. Geburtstag. Die 
Firma Gebr. Hug und Co. ift auf dem Gebiete des Mufik
verlages befonders durm den Verlag der Chorwerke Friedrich 
Hegars hervorgetreten. Aber auch zahlreime andere wert
volle Chorkomponiften find bei ihm verlegt worden, daneben 
wertvolle Inftrumentalmuuk insbefondere von Smweizer Kom
poniften. Seine Mufikalienh,mdlung unterhält in allen wim
tigen deutfmen Städten der Smweiz Filialen. In feinem 
Verlag erfmeint aum die Smweizerifche Muukzeitung und das 
Mufikerlexikon der Smweiz. 

Der Leipziger Dirigent und Lehrer für Klavierfpiel und 
Theorie an der Homfchule für Mufik Prof. Max Ludwig 
feierte am 25. Oktober feinen 60. Geburtstag. 

Der Berliner Komponift Conrad Kölle wurde 60 Jahre alt. 
Der Nel1:or der finnifchen Muukwilfenfmaft Prof. Dr. IImari 

Krohn wurde am 8. November 75 Jahre alt. 
Seinen 50. Geburtstag beging am 14. November der Prof. 

des OrgeHpiels an der Reimshomfmule für Mufik (Abteilung 
für Kirmenmufik) in Wien und' Domorganift zu St. Stefan, 
Karl Walter, der fich als Komponift liturgifcher Werke aber 
auch weltlimer Chöre, Balladen und Kinderlieder bekannt 
gem"mt hatte. Ein befonderes Verdienft erwarb er fim da
durm , daß er in feinen großen Domkonzerten unter anderem 
für die gewaltigen Orgelwerke Max Regers fchon feit zwanzig 
Jahren eingetreten ift. Auf feine Anregung hatten die Ma" 
Regerfefte in mehreren kleineren Städten der Oftmark (Für-
l1:enfeld, Stein a. d. Donau, u. a.) ftattgefunden. v. j. 

Todesfälle 
t Bei den fmweren Kämpfen im Often, füdlim des Ladoga
fees, fand den Heldentod der Referent der Remtsabteilung 
der Reimsmulikkammer, Alfelfor G u ft a v D 0 ß man n. 
Der Prälident der Reimsmufikkammer widmet ihm einen in 
herzlimen Worten gehaltenen Namruf. 
t Im Kampfe für Deutfmland fielen: der junge Weimarer 
Muukgelehrte Dr. J 0 a ch i m Huf ch k e, ein Sohn des als 
Mufikfchriftfteller bekannt gewordenen Oberregierungsrats Dr. 
Konrad Hufmke, der Breslauer Konzertfänger und Gefang,
pädagoge Ger h a r d B e r t e r man n, der junge Organift 
und Chorleiter in Flensburg, G 0 t t f r i e d G a II e r t , 
ein Smüler Karl Siraubes. 
t am 27. September Prof. Her b e r t Bi r t n e r in' den 
fmweren Kämpfen bei Woronefm als Hauptmann und Batail
lonsführer den Heldentod. - Prof. Birtner ftand im 43. Le
bensjahr, hatte 1924 in Berlin promoviert und habilitiert.e 
um '930 in Marburg/L. für das Fam Mufikwilfenfmaft. Seine 
Hauptarbeitsgebiete waren die Mufikgefmimte und Stilfor
fmung des '5. bis '7' Jahrhunderts und Fragen der Auf
führungspraxis der frühen Generalbaßzeit. Der Verftorbene 
war nimt nur Wilfenfmaftler· fondern aum ein ausgezeim
neter praktifcher Mufiker; als Cemb.lift und vorzüglimer 
Chorerzieher hat er dem Mufikleben der kleinen Univerfitäts
l1:adt Marburg rnanme Anregung geben können. Eine Kon
zertrei[e mit feinem Colleg.ium musicum vocaleJ die bis nach 
Serajewo und Oberitalien führte, foll nimt unerwähnt blei
ben. '939 wurde Birtner Mitglied des ft.atl. Inftitu" für 
deutfme Muukforfmung in Berlin und 1940 ao. Prof. an der 
Univerlität Graz. . Exakte Wilfenfmaftlimkeit, emtes 
Mufikantentum und vorbildlime kameradfd,.ftlime Gefinnung 
führten ihm zahl reime Smüler zu. Die deudme Mulikwilfen
fmaft und Mufikpflege betrauert in ihm einen der begabteften 
und mit großem Wilfen ausgerüfteten Gelehrten und Mufiker. 

Dr. Leinert (Gotha). 
t Im Alter von 34 Jahren verfmied in Berlin der bekannte 
Komponift Hugo Di/ller, der zuletzt als Lehrer für Chor
leitung, Kompofition und OrgeHpiel an der dorti6en l1:aat
limen Homfchule für Mufik und als Leiter des Berliner 
Staats- und Domchores wirkte. Mit ihm il1: eine ftarke Be
gabung vor allem auf dem Gebiet der Chormufik nur allzu 
früh von uns gegangen. Wir verweHen auf unr~r Hugo 
Diftler"Heft der ZFM, Dezember 1935. 
t in Wien in faft vollendetem 73. Lebensjahre der Berliner 
Komponift und Mufikpädagoge Arno Rentfch, der durch' feine 
zahlreimen Chorwerke bekannt geworden. Er war feinerzeit 

(. 
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aum Mitbegründer des Bruno Kittelfmen Chores, des heutigen 
Deutfmen PhilharmoDifmen Chors, den er feither als Beirat 
mitbetreute. . 
t in Nürnberg der frühere langjährige Kapellmeifter der 
Nürnberger Oper M a t t h ä u s P i t t r 0 f f. 
t im Alter von 52 Jahren der vielfeitige Mulikwiflenfmaftler 
und gefmätzte Lehrer der ftaadimen Homfmul. für MuGk 
Her man n Hai b i g. 

BüHNE 
Mit herzlimer Freude erfährt man aus dem Spielplan 

1942/43 des Badifmen Staatstheaters Karlsruhe, daß das Haus 
den 80jährigen Friedrieh Klo/e mit einer Wiederaufnahme 
feiner "Ilfebill" ehrt. 

Das Deutfme Theater in Lilie eröffnete die Spielzeit mit 
Riehard Strauß' "Rofenkavalier". Unter der Stabführung 
von Her b e r t C h a r I i erfand das Werk begeifterte 
Aufnahme. 

Im Deutfm.en Theater in Oslo hörte man als erftes Opern
werk der Spielzeit Pucdnis "Bohemefl unter G e 0 r g C. 
W i n k I e r. In der norwegifmen Prelfe fand die ausgezeim
ne te Aufführung ftarke Beamtung. 

Mit VerdiI "Aida" leitete MD Fr i tz We i d I i m die 
deutfme Opernfpielzeit in Lemberg ein. 

KONZERTPODIUM 
Zahllos lind aum. heuer wieder die Namrimten über die 

Ausgeftaltung des "Tages der deutfm.en Hausmulik", der 
diesmal in den Veranftahungen in der Bamftadt Leipzig 
gipfelte. Erftmals fügen lim aum. neue Grenzgebiete in das 
allgemeine Singen und Mulizieren ein. So hat z. B. das 
Generalgouvernement den "Tag der deudmen Hausmufik" 
.rftmals in größerem Rahmen durmführen können, dank der 
vorbereitenden Arbeit der Singgemeinden und der zielbewuß
ten Förderung der Mulikpflege aum kleinfter Orte. 

Mit einem Konzert in Stendal hat das N S - S Y m p h 0 -
nie 0 r dt e ft: e r eine über drei Wochen dauernde Reife 
durm die Gaue Halle-Merfeburg, Magdeburg-Anhalt, Smles
wig-Holftein und Meddenburg be endet. Es hat während 
diefer Reife in 20 Städten 23 Konzerte veranfi-altet u. a. in 
Naumburg, Halle a. S., Magdeburg, Delfau, Flensburg, Kiel 
und Schwerin. Die Konzerte ftanden unter der Leitung der 
beiden Dirigenten, GMD Fra n z A d a m und Staats-KM 
E r i m. Klo ß. Wie auf allen Reifen feither fetzte Gm. das 
Orchefter wiederum für neu,e Mufik ein. So dirigierte Franz 
Adam neben Werken von Beethoven, SdJumann, Brahmr, 
Lilzt und Weber die "Variationen über ein eigenes Thema" 
von Gerhard Frommei. - Erim. Kloß fetzte lim wiederum 
für Heger "Verdi-Variationen" ein und dirigierte erftmalig 
das "DivertimentoU für Orchefter von RidJard Trunk, da
neben nur Werke von Brahms, Dvorak und Li/zt. An 
Soliften fpiehen neben den beiden Konzertmeiftern des Or
mefters, Kammervirtuofe Mim a eiS m m i d und .p h i -
li p p Sm i e d e (Cello), die Münmner Geigerin E d i t h 
von V 0 i g t I ä n der und der Magdeburger Geiger, Kam
mervirtuofe 0 t t 0 K 0 bin. Daneben wirkten noch mit der 
Pianift Prof. S i g f r i d G run dei s und die Sopraniftin
nen H i I deS m e p pan - Berlin und Hel e n eWe r t h
Hamburg. Die Konzerte bram.ten den Dirigenten und dem 
Ormefter wieder begeifterte Erfolge in allen Städten. 

Im erften Konzert des neuen ftädtifmen Chores in Chem
nitz kam Robert SdJumanns "Paradies und Peri" unter Paul 
Gei I s d 0 r f zu einer ftark beamteten Wiedergabe. 

Jo/eph Meßners "Rondo giocoso" kommt n.m. feiner er
folgreimen Uraufführung durm. GMD Alb e r t Bit t n e r 
in Elfen in diefer Spielzeit nom in Salzburg unter Dr. v a n 
H 0 0 g ft r • t e n, in Regensburg unter Dr. Ru d 0 I f 
Klo i b e r und in Amfterdam unter Will e m M eng e I -
b erg zur Aufführung. 

R eva I legt ein umfangreiches Konzertprogramm für den 
Winter 1942/43 vor, das in 10 öffentlichen Konzerten, einem 
Sonderkonzert, vier Kammermuliken, drei Orgel feiern und 
den jeden Freitag vom Landesfender übertragenen Sendungen 
"Sinfonifme MuGk" deutfme Meifterkunft und MuGk der 
Lebenden in fmönem Wemfel mit MuGk eftnifmer, finnifmer 

und fmwedHdltr Komponiften bringt. Das 8. Sinfoniekonzert 
ift dem Gedenken der Gefallenen mit Helmut Bräutigams 
Konzeri für zwei Bläfermöre, Helmut Jörns' GartenmuGk, 
Georg Vollerthuns Balladen "Wer weiß wo?" und Gott/ried 
Müllers "Morgenrot"-Variationen gewidmet. Das Programm
heft unterrichtet ferner kurz über die Lebensdaten der zur 
Aufführung kommenden Komponiften, über die Mufik der 
Eften u. v. a. in deutfmer und eftnifmer Sprame. 

Brombergs Mulikleben hat feit der Befreiung der Stadt 
einen flarken Auffchwung genommen. Beethovens "Fidelio" 
ließ Oberfpielleiter Am m e r man n jetzt eine nicht minder 
forgfäIrig einfrudierte "Undine" folgen. Die Reihe der vor
gefehenen fems Konzerte eröffnete MD Wal t e r S m u -
m a me r mit einem Mozart - Beethoven - Haydn-Abend. In 
den "Mufikfrunden" des Bromberger Bachvereins unter fei .. 
nem rührigen Leiter G e 0 r g J a e cl e k e hörte man un
längfr uMeiUer des Barock" und "Werke junger, zum Teil 
gefallener Komponiften". Die für den 8.-12. Februar 1941 
vorgefehene Bromberger Mufikwome wird einen befonderen 
Einblidt in die Leiftungsfähigkeit aUer Mulikkreife der Stadt 
bieten. 

In feinem erften großen Sinfoniekonzert {pieIte das Rigaer 
Opernormefter unter H ans U doM ü I I e r Werke von 
Mozart und Rid,ard Strauß. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hans Vogt beendete foeben eine Violinfonate in a-moll 

Werk 24, die dem Leiter des Berliner Streimquartetts K. r I 
S m wall e r gewidmet ift. 

Der in Berlin lebende Kölner Komponift Helmut Rieth
müller erhielt vom Deutfmen Opernhaus zu Berlin den Auf
trag eine BallettI1'!ulik "Rheinifmes Winzerfeft" zu fmreiben. 

Die Reimsrundfunkgefellfmaft beauftragte den Kattowitzer 
Intendanten GMD Dr. Olto Warti/eh mit der Smaffung einer 
"Befc:hwingten Mufik". 

VERSCHIEDENES 
Das H ä n dei f m e G e bur t s hau s in Halle wird 

zu einer würdigen G e d ä eh t n i s ft ä t t e ausgebaut, die 
als befonderen Anziehungspunkt eine Mulikinfrrumentenfamm
lung erhält. HO hiftorifme Inftrumente konnten der Samm
lung bisher zugeführt werden, die, foweit Ge bereits fmad
haft waren, in einer Werkftatt, des Händelhaufes wieder 
fpielbar gemamt wurden. Diefe Inftrumente folien dann 
fpäter in Konzerten im Stil ihrer Zeit erklingen. 

Anläßlim des So. Todestages von Robert Franz ver.nftal
tete das Kulturamt der Stadt Halle eine ftimmungsvolle 
Gedenkftunde unter Mitwirkung von Ger t r u d e P i t -
z i n ger (Gefang), Ger h a r d P u m e I t (Klavier) und 
der R 0 b e rtF r a n Z - S i n g a k ade m i e unter ihrem 
Leiter Dr. A I f red Rah I wes. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Seit Mitte Oktober läuft am Rundfunk eine neue Sende

reihe "K I i n gen des Erb eU
, die in 14tägigen Veran

ftaltungen durm unrere große mulikalifme Vergangenheit 
führt. Außerdem werden je rems Sendungen dem Sdlaffen 
zweier neuer Meifter gewidmet fein: dem Finnen !ean Sibe· 
lius und dem unlängft verftorbenen Oftmärker Franz Sehmidt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Jo/eph Meßners "Improvifationen über ein Thema von 

Brudtner" für Orgel erklangen kürzlim im niederländifmen 
Rundfunk, fein Frauenchorwerk "Das Leben" wird dort dem
nämft zur Erftaufführung kommen. 

Die Barcelonaer Erfolge der deutfmen Opernganfpiele im 
vergangenen Jahre veranlaßten das Opernhaus Gran Teatro 
dei Liceo der deutfmen Oper aum in diefem Jahre wieder 
größeren Platz einzuräumen. In Ausficht genommen find 
Wagners "Triftan und Holde", der gefamte "Ring", Mozarts 
"Idomeneou

, Richard Strauß' "Ariadne auf NaxosU unter 
Leitung der Djrigenten Fra n z K 0 n w i t fehn y, Fra n z 
von H 0 e ß I i n und 0 t t 0 W i n k I e r. 

Für den Gefamtinhalt verantwortlimer Hauptfmrifdeiter: G u ft a v B 0 f r e, Regensburg. - Für die Anzeigen verantwortl.: 
M. Deml, Regensburg. - Für den Verl.g verantword.: Guftav Bolfe Verlag, Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Preislifte N r. 6. 
Gedrudtt in der Graphifmen Kunftanftalt Heinrim. Smiele in Regensburg; 
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Klassische MUslktaa-;1 
Memel 

16. bis 19. Januar 1943 

veranstaltet vom Oberbürgermeister der 

Stadt Memel im Verein mit den Stellen: 

Memeler Konzertgemeinde 

Volksbildungswerk 

NSMGemeinschBft "Kraft durch Freude, 

Amt Feierabend" 

GesBmtleitung: 

Prof. Hans ehe m in" Pet i t 

Sonnabend, den 16. Januar 

Vortrag : Die Welt der Wiener Klassiker 
Prof.Dr. Hans Joachim Moser, Berlin 

Sonntag, den 17. Januar, vorm. 

,.Der Humor bei den Wiener Klassikern" 
Das städtische Orchester unter Leitung 
von Herbert Komossa 

Sonntag, den 17. Januar 

Klavierabend HBns Bork, Berlin 
Werke von HBydn, MOzBrt. Beethoven 

Montag, den 18. Januar 

KBmmermusikabend des Karl Freund
Quartetts 
Werke von HBydn, Mozart, Beethoven 

Dienstag, den 19. Januar 

Sinfoniekonzert des verstärkten städte 
Orchesters unter Leitung von Prof.· 
Hans CheminMpetit, Berlin 

Beethoven,.,Abend 
Ouvertüre Leonore 3 
Violin • Konzert (Solist: Prof. Karl 

LFreund, Berlin). 
5. Sinfonie 

STÄDTISCHE KONZERTE 

Castrop-Rauxel 
Leitung: Städtl.c:ber Mullkdlrektor Max 5 p I n die r 

I. 27. September 1942 
"Kammermusik". 0 asP e t e r - Qua r t e t t 
- H i J d eWe s sei man n , Sopran: M a x. 
S p i n die r, Begleitung. 

11. 1. November 1942 
L. van Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Ne. 3: 
7. Sinfonie; Violinkonzert - Solist: He i n z 
S t ans k e, Violine. 

111. 9. Dezember 1942 
"Chorkonzert" . G. Fr. Händel: "Der Feld
herr u 

:- Solisten: E. S eh m i d t, Sopran: 
M. L ü cl< e I - P a t t, Alt: M a x F I e cl< , 
Tenor: E wal d Kai d ewe i er, Baß. 

IV. 27. Januar 1943 
J. S. Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. S 
D-dur - A. Brucl<ner: S. Sinfonie (Urfassung). 

V. 3. ltlärz 1943 
M. Trapp: Allegro deciso - Smetana: Ouver
türe Zu "Die verkaufte Braut" - W. A. Mo
zart: Klavierkonzert B-dur - Josef Haydn: 
Militärsinfonie - Solistin: Eis e C. Kr a u ß , 
Klavier. 

VI. 31. ltmrz 1943 
Hans Pfitzner: "Käthchen von Heilbronn" -
Paul Graener: Wiener Sinfonie - earl Mafia 
von Weber: Ouvertüre "EuryantheU 

- Rob. 
Schumann: Frühlingssinfonie - Solist: Prof. 
Wal t e r S ch u I z, Cello. 

VII. D r e i K 0 n zer t e j u n ge r K ü n s t [ er. 
VIII. Schlußgesang der Städtischen Jugendmusikschule. 

HreissymPßonieorcheSlBr Drönn 
Mozartstraßä :I 

SpielzeIt 1942 / 43 
Donnerslag, dan 8. Oktober 1942 

Dirigent: GMD. Leopold Reichwein, Wien 
Franz Liszt: Les Preludes - Rudolf Kattnigg: Aria 
Capricdo espagnol - Ludwig van Beethoven: VIerte 
Symphonie - Richard Wagner: Meistersinger-Vorspiel 

Freitag, dan 6. November 1942 
Diricent: S<a"skapellmeister Ru d 0 I f Mo r alt, Wien 
Respichi: Antiche Danze ed Aroe Suite Nr. ,-Johanne. 
Brahm.: Zweites Klavierkonzert B-dur, Werk 83 -
Richard Strauß: Sinfonoa domestica - Solist: Professor 
Kar! Frotzler, Brünn 

Mittwoch, dan 9. Dazember1942 
Dirigent: Graf Hidemaro Konoye 
Eine Ouverture; Altjapani.che Hofmu.ik - Anton 
DvoHk: Fünfte Symphonie e-moll Werk 9S 

Freitall, den 5 Februar 1942 
Dirigent: Sraatskapellmeister Roben Hecer, Berlin 
Brahms-Abend: Akademische Fenounrture: Dritte 
Symphonie F-dur, Werk 9(\: ErSles KlaVIerkonzert 
d-moll, Werk I!: Drei ungarische Tanze - Solistin : 
Grete Lorweg , Wien 

Sonntag, dan 7. März 194:1 
Dirigent: GMD. Fr.nz Konwitschny, Frankf. •. M. 
Programm steht noch nicht fest 

Ein Tag Im Mal 1943 
Dirigent: Prof. Hermann Abendroth, Leipzig 
Beethoven: Neunte Symphonie 

<~ 
,< 
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OPERNHAUS 

KATTOWITZ 
(SCHAUSPIELHAUS KÖNIGSHOTTE) 

6 (6) Sinfonie-Konzerte 
1942/43 

Leitung: Generalmusikdirektor 

DR. OTTO WARTISCH 

1. Konzert: 10./20. Oktober. 
Sobansky: Ouvertüre "Schlesisches Himmelreich" 
Beethoven: Violinkonzert - Brahms: I. Sinfonie c· 
moll - Solist: W i I hel m S t r 0 s s (Violine). 

2. Konzert: 16./17. November. 
Berger: Rondino giocoso - SdlUmann: Klavierkon
zert - R. Strauß: Aus Italien - Solist: Wal t e r 
G i e s e kin g (Klavier). 

3. Konzert: 11./12. Januar. 
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 3 - Brahms: 
Klavierkonzert d-moll - Wartisch: Rondo - Reger: 
Böddin-Suite Solist: W i I hel m Kern p f f 
(Klavier). . 

4. n:onzert: 8./0. Februar. 
Dohnanyi: Sinfonische Minuten - d'Albert: Cello
konzert - Sibelius: Finlandia - Respighi: Fontane 
di Roma (Römische Brunnen) - Solist. A d 0 I f 
S t ein e r (Violoncello). 

5. Konzert: 8./ o. lIIäl·Z. 
von Westerman : Serenade - Lieder mit Orchester -
Dvorak: V. Sinfonie e-moll (Aus der neuen Welt) -
Solistin: M arg are t e Te s ch e m a eh e r (Sopran). 

6. Konzert: 5./6. April. 
Bodart: Ouvertüre "Herr Bandolin" - Pfitzner: 
Scherzo - Kilpinen: Orchesterlieder - Henrieh: 
Innsbruck-Variationen (Leitung: Der Komponist) -
Richard Strauß: Till Eulenspiegel - Solist: J 0 s e f 
M a r i aHa u schi I d (Bari ton). 

5 (2) Kammerkonzerte 
1. Konzert: 5. Oktober. 

Klavierabend Fr i e d r i ch Kar I 
G ra f von G eßler. 

2. Konzert: 7./8. Dezember. 
Das B I äse r q u i n t e t t der Staatsoper Berlin. 

3. Konzert: 25. Januar. 
Das D a h I k e - Tri o. 

4. Konzert: 17./18. 1IIärz. 
Das Qua r t e t tod i Rom a. 

5. Konzert: 17. Mai. 
Liederabend C ami ll a KaI lab. 

STÄDTISCHES 
ORCHESTER MAGDEBUR6 

KODzertvorsmau 
1942/43 

Ge s,a m tl e i tun g : 
Generalmusikdirektor E r i ch B ö h I k e 

Ausführende: 
Das Städtische Orchester, der Städtische Chor 

und der Gauchor des NS.-Lehrerbundes 

1. Konzert: 1Ilontag, den 5. Oktober 1042 
mit öffentlicher Generalprobe am 4. Oktober '94' 
Joh. Seb. Bach: Toccata und Fuge in d-moll (instru
mentiert von Alois Melichar) (Uraufführung) - Jo. 
hannes Brahms: Violinkonzert in D-dur - L. v. Beet
hoven: VII Sinfonie - Solist: Ger h a r d Ta s eh -
n e r (Violine). 

2. I{onzert: 1Ilontag, den 2. November 1042 
mit öffentlicher Generalprobe am 1. November '94' 
Gerhart von Westerman: Zwei Intermezzi ap. 9 
(Erstaufführung) - Richard Strauß: Verführung I 
Waldseligkeit I Liebeshymnus I Zuneigung - Johannes 
Brahms: I. Sinfonie - Solist: Kammersänger Pet er 
An der s, Tenor. 

3. I{onzert: 'I'otensonntag, den 22.Nov. 1042 
Hermann Reutter: Odysseus. (Unter Mitwirkung des 
Städtischen Chors und des Gauchors des NSLB.) 

4. Konzert: lIIontag, den 7. Dezember 1042 
mit öffentlicher Generalprobe am 6. Dezember 1942 
Otto Besch: Divertimento für kleines Orchester (Erst
aufführung) - Paul Höffer: Klavierkonzert (Erst
aufführung) - Robert Schumann: II. Sinfonie in C
dur - Solistin: Eva M a r i a Kai s e r (Klavier). 

5. U:onzert: 1Ilontag, den 4. Januar 1043 
mit öffentlicher Generalprobe am 3. Januar 1943 
Hermann Unger: Vier Faustlandschaften (Erstauffüh
rung) - Hermann Götz: Sinfonie in F-dur - Lieder 
und Gesänge - Franz Liszt: Les Preludes - Solistin: 
G j u r g j a von HaI per - L e p p e e (Sopran). 

6. Konzert: 1Ilontag, den 1. Februar 1043 
mit öffentlicher Generalprobe am 3'. Januar 1943 
L. van Beethoven: Klavierkonzert in Es-dur - Anton 
Bruckn.r: VIII. Sinfonie (zum ersten mal in der Ur
fassung) - Solist: Professor W i n f r i e d Wal f 
(Klavier). 

7. Konzert: 1IIontag, den 1. 1IIärz 1043 
mit öffentlicher Generalprobe am 28. Februar 1943 
Hermann Grabner: Das Lied vom Walde - Urauffüh
rung. (Unter. Mitwirkung des Städtischen Chors und 
des Gauchors des NSLB.) 

8. Konzert: 1IIontag, den 5. April 1043 
. mit öffentlicher Generalprobe am 4. April '943 

Ouo Wartisch: Konzert für Saiteninstrumente (Erst
aufführung) - Anton Dvorak: Violinkonzert - Rieh. 
Stral:lß: Alpensinfonie - Solist: Kammervirtuos 
o t t 0 K 0 bin. 

O. Konzert: 1IIontag, den 3. 1I1ai 1043 
mit öffentlicher Generalprobe am 2. Mai '943 
L. van Beethoven: IX. Sinfonie. (Unter Mitwirkung 
des' Städtischen Chors und des Gauchars des NSLB.) 
Einführungen mit musikalischen Erläuterungen jeweils 
am vorhergehenden Freitagabend. ' 
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j KI~~!~~~~~~~~en 
I Kammermusik, 

Aiexilnder Frledrlc:b von 
Hellen, Drei Stücke für 
Streichtrio, op. 27 .• • • • . 

- Streichquartett Nr. 2, c-moll, 
op. 6 .•...•..•.... 

Karl Bleyle, Streichquartett 

RM 2,-

RM 2.-

JO:-::~ ;~~d~ ;';';~';i~: RM ,.~ I 
I w·~;~~:.~::~:i ~~ ~ : ::= I i Roberf Keldorfer, Streich

quartett (in einem Satz,op. 13 RM 2.-

Karl Marx, Streichquartett 
(Fantasie und Fuge) g-moll, 
°P·7 ..........•.. 

Sigfrid W IlUher Müller, 
Divertimento für Klarinette, 
1 Violinen, Viola u. Violon-
cell, op. 13 ......... . 

- Streichquartett in e-müll(Ein
leitungu,Doppeifuge),op.17 
Kammermusik in A-dur für 
Klarinette, Violine, Viola u. 
Violone eil, op. 1 . . . . . 

VUez)av Novlak, Streich
quartett D-Dur, op. 35 ••• 

- Streichquartett Nr. 3, op. 66 

Ofhmar Schoec:k, Streich
~, quartett C-dur, op. 37 '" 

RM 2.-

RM 2,-

RM2,-

RM 1,

RM 3.-

RM 2.-

BREITKOPF & HÄRTELS 
Kleine Partituren 

Zeitgenössische 
o r ch e s t e r wer k. 

Karl8leyle, DerTaucher,op. 3 r, 
Ballade nach Schillers Dichtung RM 2.50 

Ferrucc:lo 8u.onl, 
Reigen, op. 46 .• 

-. Tanzwalzer, op. 53 

Harlekins 
. .RM 

•.•••. RM 

Joh. Nep. Davld:. Partita (Nr. I) RM 2.50 
- Partita Nr. 2, Werk 27 ..•. RM 
- Symphonie (Nr. I) a-moll, 

Werkl8 ........•.. RM 3.50 

- Symphonie Nr. 2, Werk 20RM 3.50 
- Symphonie Nr. 3, Werk 28 RM 3.50 
- Divertimento n. 'alten Volks-

liedern ("Kume, kum, geselle 
min"), Werk 24 •••.•.. RM 2.50 

GoUfl'ied Mfiller, Konzert, op. 5 RM 2.50 

Jean Sibeliu., Finlandia, op. 26 
Nr. 7 .•..•........ RM 1.50 

- Der Schwan von Tuonela, 
op. 21 Nr. 3 .• , ••.•.. RM I.20 

Nr. I, e-moll, - Symphonie 
oP'39 .•. 

- Symphonie 

°P·43 ' •• 

. .... RM 5,-

Nr. 2, D-dur, 
.•. , .RM 5.-

- Symphonie Nr. 4, a-moll, 
op.63 •.•....•..... RM 2.50 

- Tapiola. Tondichtung, op. 112 RM 2.50 

Kurf Thoma., Streichquartett Ofhmar Schoec:k, Elegie, op. 36 

I f-moll, 0p. S • • • • • • • • • RM 2.- für Bariton und Kammer-
Hermann Ztlc:ber, Klavier- orchester .•• ' .• , •.. , . RM 5·-

quintett cis-moll, op. 42 .• RM 2.50 - Vom Fischer und syner Fru. 

- Marienlieder für Gesang' mit j Dramatische Kantate für 3 So- I 
Streichquartett, 0p. 52a , .• RM 3,- lostimmen u. Orchester op. 43 RM 12.-I Zn b,""b'n d.nb iol, Md",,,b.ndl.n, J Z. bttioh<o d"", iol, M.,",~i<nh.ndl.ng 
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MAX REGER 
70. Geburtstag am 19. März 19-4) 

Aufführungen unserer 
Orchesterwerke 1942/43 
op. 86 BEETHOVEN - VARIATIONEN: 

Solingen, Wiesbaden, Prag, Litzmannstadt 
op. 9 J SERENADE: Litzmannstadt 
op. looHILLER-VARIATIONEN: Frankfurt/M., Leipzig, 

Neustrelitz. Posen, Dresden, Freiburg/Br., Wien, 
Münd ... n, Berlin (Furtwängler), Kr.feld 

op. 110 LUSTSPIELOUVERTüRE: Berlin (Zaun) 
op. 12) KONZERT IM ALTEN STIL: Stuttgart (Landes

orche"er), Dui.burg, Bochum, Prag, Recklinghausen 
op. 111 EINE ROMANTISCHE SUITE: Posen, Pari., 

Frankfurt/M. (u), O.nabrück, Dresden, Gera, Reichenberg 
op. 128 BöCKLINSUITE: Mü~chen (Se.der), Zoppot, 

Mülheim/R ubr, Brü"el(Radio), Greiz, Zeu lenroda/Tliür., 
OsIo, GelsenkirdIen, Wien, Zwickau, Stuugart, Münster, 
Flensburg, Baden-Baden, Bonn 

Soloinstrumente mit Orchester 
op. h BACH-VARIATIONEN/PILLNEY: Schwerin 
op. 11-4 KLAVIERKONZERT: Radio Brü"el, Hilversum 

Neu .. vollständiges REGER-VERZEICHNIS 
steht Intere"enten auf Wunsch zur Verfügun, 

Ed. Bote & G. Bock, Berlin W 8 

WALTER GIESEKING 
Kompo.ltlon'en 

QUINTETT (B Dur) für Klavier,Obne,Klarinette, 
Waldhorn und Fagott • • • • • • • • RM 8.-

SONATINE für Flöte und Klavier •• • • RM ).-

VARIATIONEN über ein Thema v. E. Grieg 
für Violine und Klavier • • • • • • • RM -4.
für Flöte und Klavier • • • . RM -4'-

KLEINE MUSIK für drei Violinen 
Partitur und Stimmen cplt. . • • • • • RM )._ 
Jede Streichstimme(Bezeichnungv.Max Strub) RM O.JO 

DREI TANZIM~ROVI5A TJONEN für Klavier RM '.

Freie Bearbeltanllen fiir Klavier 

AUSGEWÄHLTE LIEDER von Richard Strauß 
Nr. I. Ständchen RM 1.1°, Nr. 2. Heimkehr RM !._, 
Nr. ). Freundliche Visiou RM 1.-, Nr. 4. Winterweih. 
RM 1.20, Nr. J. Schlechtes Wetter RM I. JO 

Demnädll' erscheint: 

SERENADE (A Dur) für Streichquartett 
(1 Violinen, Bratsche und Cello) 
Partitur und Stimmen 

JOHANNES OERTEL 
Berlfn-Grunewald, Erdener-Slra&e 8 

8011101110111011101110111011101110 11101110 1II01ll011l0~ 

= 0 g ALBERT GREINER ij 
o = i Stimmbildun'g ! 
= 0 o = = 0 o = = 0 o = = 0 
o = = 0 o = = 0 
o = = 0 
o = g 

g 

I. Die Einheit der Stimmklänge 
Ed. Schott 29°1 .••• RM 4.50 g 

2. Die Einhalt dar Stimmlagen g 
o Ed. SdlOtt 2 902 •.•••.•• RM 3·30 g 

3. Eine Lehre von den Deutschen g 
Sprachlauten g 
Ed. Schott 29°3 ••••..•. RM 4.80 g 

4· Ein- u. mehrstimmige Ubungs- 0 

I 
sätze für alla Sprachlaute = 
Ed. Schott 29°4 .••••••• RM 5.- g o 5. Klaviersätze zu den Stlmm-

g bildungsübungen g 
o Ed. Schott 2 9°5 . . . . RM 5·- g 
2_= Ferner: BIldermappe ~._ 

Ed. Schott 2906 . . • . . • • . RM8.-
g g 
g Das Lebenswerk Albert Greinees, des Schöpfers der zum g 
= unumstößlichen Vorbild stimmlicher Erziehun~ erho- _ 
= benen Augsbnrger SmgsdlUle, hat seit seinem Erscheinen 0 
g in allen an Stimmbildungsfragen interessierten Kreisen = 
0=- das größte Interesse und .lIg.meine Anerkennung ge- g 
_ funden. Das Werk wendet sich in klarer, jedem ver- 2. g .ländlicher Wegweisung an alle, die lehrend und lernend 
_ mit Wort und Sang zu tun haben; vom Kindergarten .g 
g über die Bildungstätlen aller Gitlungen bis zu den Hoch-
0= .chulen, vom einzelnen Sänger und Sprecher bis zu den g 

Chören und Gemeinschaften aller Art und Größe. • - g g 
o Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung g 
~_ 2 

2 
g B. Schott's Söhne / M ainz g g _ 0 
1::0111011101110111011101110111011101110111 0111 011101110::1 
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ALBERT GREINERI 
'ull~n~ll~rQnll u. "olfsßnllrd;ul~ 

nu,~ an ~it 3tit 
In ~uffätlen unb !ßorträgen .. 132 6elten 

~rel5 m!lJl 2.80 

!menn ~(bert <Brelner, berren !!eben9wert, 
hle ~ugsburger 6lngfdJu(e über ble <Brenaen 
ileutfdJlanb9' ~Inaus berü~mt 1ft, uon feiner 
~r1jelt fdJrelbt unb fein !BudJ "mufe an ble 
Seit" nennt, fo mürren aUe, ble mit ~ugenb' 
muflrer3le~ung au tun ~n6en, ~In~ordjen. 
ilenn ~Ier ruft ein !Berufener, fdjrelbt ein 
,,!tönner" mit !märme unh !!elbenfdjaft uon 
aUen <Befa~ren, ble her jugenblidJen6timme 
broben, unb weift ble !mege, wie man au 
rldJtigem unb f dJ ö n e m 61ngen er&le~t. 

(!lll. !!lteiffer In NSLß{lugenbfd)r. 2!bt. Sd)rlillum) 

!Durd) ble !8ud)~anblungen 

!!Jerlag oon 

(br. Srle6dd) Uletueg, Oerlln. fld)ftr'eI6e 

r S)elmut !Bräutigam 

ft'tin~ tu~i~nQd;tef~f~t 
lür eine ISlngftimme (einftlmmigel! q:~Or) unb n(aoler 

ober !IJlelobleinftrumente, !!lreis !II!IJl1.50 

S)elmut ilegen 

ft'dn~ tud~nQd;tsmu"~ 
für StreldJer unb amei f)olab1äfer, !!larI. !II!IJl 3.

lebe Stimme !II!IJl 0.40 

!itblfd;~ tutf~nQd;t, tuun~tr ~te 
t~ud;t~ne 

tieber3Ut lDtI~nacl)f'3e1f gefammelfu. betau.gegellen uon 
S)erbert !JlapleuflJ 

nlaoler.2!1I5ga·be !II!IJl 2.-, !IJldoble.ilu9gabe !II!IJl 0.50 
3nltmmental,2!u.gabe I. Solo[tlmme ober (!:~or. StreldJer 
unb f)olablä[er. !Die !Säue rönnen d)ori[dJ mie lol'ltlldJ 

'auigelü~rt merben. !!lartlt. !II!IJl5.-, jebe4itlmme!ll!lJl 0.70 

<Bottfrleb !molters 
eriint ~in ~Qnn~nbQum 

.\!Ieber aur !lllel~nQd)t am nlaoler ober mit me~reren 3n' 
[trum enten au mul1aieren. !8l1ber oon (fIfa Sd)u1a. 

!!lrelJ!II!IJl S.-

I ,.I.;~;;:·~;;'i;;;~:;:;Ö~~;~EII 

Soeben erschienen: 

VON DEUTSCHER TONKUNST 
Festschrift zu Peter Raabes 70. G~burtstag 

In Gemeinschaft mit zweiundzwanzig Fachgenossen herausgegeben von 

ALFRED MORGENROTH 

Beiträge von Heinrich Boell, Hans Boettcher, Werner Egk, Hans Engel, Walter Gieseking, Joseph 
Haas, Sie~mund von Hausegger, Roben Hohlbaum, Wilhe1m Kempff, Paul Lohmann, C. A. Mar
tie,nßen, Alfred Morgenroth, H. J. Moser, Elly Ney, Felix Oberborbec:k, Eberhard Preußner, Emil 
Preetorius, Ludwig Schiedermair, Friedrich Schnapp, Georg .Schünemann, Fritz Stein, Max Strub, 

Johannes Wolf 

240 Seiten mit Bildbeigaben und Notenbeispielen RM IO.

ZU beziehen durch den Musikalien- und Buchhandel 

c. F. PETERS . LEIPZIG 
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ROBERT EITNER 
Biographisches - Bibliographisches 

QUELLENLEXIKON 
der Musiker und Musikgelehrten 

neu oder antiquarisch zu kaufen gesucht. 

Angebote unter 1002 an die Expedition der 
Zeitschrift für Musik, Regensburg 

D 
IH~EA 
W~~DIC 

KRIEGSHILFSWERK FI:IR DAS DEUTSCHE ROTEKREUZ1P.42 

I ~e5Uc:b...!.! 
I 

Instrumentotionslehre 
Strou(} - Berlioz und Riemonn 
Musiklexikon zu koufen gesucht 

Angebote an Obergefreiter Fritz Ho(J 
1./422. Ludwlgsburg Würflbg .• Jägerhofkaserne 



UrauJjülmmgam 29,), 1942 in Hamburg 

durch GMD Eugen Jod,um 

s o E B E N E R s c H E N E N 

Ein zeitgemäßes Chorwerk für ernste Feiern 

HANS F. SCHAUB ... In der mu,ikalischen Durd,fülmmg 

seiner Auf gabe erwies ,ich Schaub wieder 

al, der überlegene Kontrapunktiker und 

feinfühlige Imtrumentator, al, den wir 

ihn von seinen früheren W" erken her 

kennen. Dabei ist er niemalJ ein 

Ira-deener Theoretiker, sondern vasteht 

es ausgezeichnet, die sid,er fundierte 

Form eines linear gesd}ichteten Satz

bildes mit der knappe/!, kernigen Ton

sprad,e unserer singenden Kolonnen zu 

verschmelzen und im Zusammenklang 

der MensdJen- und lntrumentalstimmen 

jene hymnische Feierlichkeit heraufzu

beJChwören, die das orator;sdJe ll7 erk 

der Gegenwart sowohl von dem welt

liche,~ Oratorium der Romantik als aud, 

von dem kird,lichen der Klassik u"ter

,cheidet. 

EIN DEUTSCHES TEDEUM 
"Herr, laß' IIns IInsere Wachsamkeit" 

Fü,Soli, Choru. Orchesternach-DidJtungen u. a.von Baldurvon SdJirach, Hans Baumann,Anne 

Marie Koeppen, Hennam. Claudiu" August Ebertvon KURT HAEFEKER zu,ammengestellt 

AujführHngsdaller: ea. 60 Minuten 

Besetzung: 2, 2, 2, 2, 4. 3, ), I, Pauke, Becken, Gr. Trommel, Triangel, Harfe, StreidJer, 
Gem. Chor, MännerdJOr, Soli, (Sopran, Alt, Bariton) Spred"r ad.lib. Partitur no. RM 2J.-

Klavierau,zug mit Text eingerid,tet von MAX THURN no. RM 6.-

AuJjührung,matcrial nad, Vereinbarung I An,ichtsmaterial berejtwillig,t~ 

Zu beziehen durch jede Mu,ikalienhandlung 

Hambl/rger Tageblatt )0.).1942 

John IV. R. Hellmann N. S I M R 0 C K I LEI P Z I G 

r ~ . l 
Streichermusiken I 

ZUM FRÖHLICHEN MUSIZIEREN 

Frohes Duospiel 
Kleine leid"e Duos der klassischen Zeit für 1 Violinen (I. Lage) 
(Erich Doflein) 
Ed. SchOlt 3760 • . . . . . . . . . . . • RM. 1.20 

Leichte Hausmusik 
6 kleine Suiten aus einem alten Spie/buch für Violine und Klavier 
(Eridl Doflein) 
Ed. Schott 3926 • • • • • • • • • • • • • RM. 1.80 

Tanz, Mägdlein, tanzf 
Altdeutsche Tänze für 2 und 3 Violinen (Günther Scheumann) 
Ed. Schott 3762 . . . • • . • . ~. . • . • RM. 1.10 

Spielblätter für Streichinstrumente 
Nr. ,- '3: Alte SpielSlücke und Tänze für mehrere Streicher be
arbeitet; Nr. [4- 19 zeitgenössische Kompositionen. Hrg. v. L. 
Friedemann. Einzel-Nummer je . • . . . . . RM. -.30 

H. Genzmer, Spielbuch für 3 Geigen 
Leichte originale Tanz- und Spielmusiken 
Ed. Schott 2753 • . . . • • . . . • • • • RM. qo. 

H. Marx, Spielbuch für 1-3 Geigen 
Zeitgenössische Musiken für Unterricht gnd Spielkreise. 
Ed. Schott '7j7 . • • • • • • • • • • • • RM. I.jO 

Zu beziehen durch jede Mu,ikalienhandlung 

11 B. SCHOTT7S SÖHNE / MAINZ 
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