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(Stacfybracf tft unterlaßt.)

ie SJfrtftf mar im SOiittelalter unb iit
ben erflen ^nl)ri)itnberten ber 9?eu=
jett SSor5«g§befi^ ber |jocf)ftefjenben.
Die ftrenge !trd)lidje Sonfunft mürbe Pon
ber ©eiftlid)feit unb ben ®unftgelei)rten btf=
ttert, bie meltlicf)en <Sd)aufptele be§ S3nüett§
unb ber Dper innren <Sad)e ber gürftenfjöfe
unb ber reichen Slriflofratcn — ba§ SSülf,
ba§ grofje Sßublifunt ftnnb nU biefen Stints
ften frentb unb fül)l gegenüber.
be=
gnügte fid) mit einer Stleinfunft, bie Poit
ben gebilbeteu sDhtfifern !aum al§ fd)ul*
geregte Arbeit eingefcfin^t mürbe. Die melt=
Ιτφε SSoif§iunft ftanb unbeachtet abfeit§ Pom
großen @ntmicfelung§mege ber Kultur. Die
Üienaiffancebemegung gab neuen Slnftofc §ur
sßopulartfierung ber ntufifaltfd)en gäi)tgfeU
ten, mit ber um fiel) greifenbeit Ausbreitung
ber Dpernfunft erfchlofj ftc£) gang Pon felbft
bie Sftotmenbigfeit, ein größeres? $ublifum
heranziehen, ba§ «Sinn unb ^ixtereffe für
btefe Darbietungen fanb. |jier in bie Dper
gingen auch bie iieineit ÜDfufitformen über,
bie fid) ίφοη lange Horner im SSoII 1111=
beachtet unb ungefcijult entfaltet ijatten, bie
Multiformen be§ SanjltebeS, be§ Xan5=
ftücfe§.
Die ^anjformen, bie Porf)er faurn ber
$8ead)tung gemürbigt maren, traten an bie
(Seite ber grofjfttltgen £onbtlber, fte mürben
ein ©lieb ber inftrumentalen Siette, in ber
©utte unb ber alten ©uitenouPertüre, bie
mehrere Sänje realer ober ibealifierter ©e=
ftalt 511 einem mufifatijd)en ©an^en einten;
fte mürben ein ©lieb ber Dper, in ber £an§=
lieber unb Söatlettfiücfe mit breiterer Einlage
abmechfelten.

D

33ort ben Sloffüern mieber ein mentg in
ben ^intergrunb gebrängt, mürbe biefe
®letn!uuft bitrd) bie Siomantifer, bie gerabe
bent gü^len unb Denfen be§ 23olfe3, bent
(Sinnen unb bräunten in SSolf§fage unb
SSoli'§märd)en tu tl)rer äßufif 2iu§brucf liefen,
51t neuen ©Ijreit gebrad)t. Die Diomantifer
mähten fid) bie freieren, leichteren ^tan^
formen mit SSorltebe junt 2lu§brucf§gcmanb
tljrer phantaftifd)en (Stimmung. «Schubert
fang feine leichtbefdjmtngten öänbler unb
SSaljer in ben SBtetter SBalb hinein, (Scl)u=
ntartit unb ßl)Opitt fleibeteit il)re flehten, (^ar=
ten SToitgebilbe tu ben rf)i)ti)mtfd)en galten*
murf be§ StanjeS, SSeber gab im „gretfdjüjj"
einen edjten SßolfSmaljer junt befteit. SBte
etn ^ubelton tit bie 2Mt be§ <Saitge§ ttitb
®lange§ erfdjoil aber feilte günbenbe „$luf=
forbermtg guttt £-anj". Da§ Stiegen unb
ipüpfett, ba§ (Sinnen unb Spinnen, ba§ 2Str=
!en ttnb SSeben be§ SSalgerfchritteg in allen
feinen ^3()afen — hier toirb e§ lebeitbig, Ijier
geminnt e§ ©eftalt unb erobert fid) im
«Sturme ^ierj unb ©emüt ber taitjfrohen
©emetitbe.
Suft in bemfelbeit $ahre, ^a S^eber feilte
„Siufforberuttg" §tnau8jd)metterte, iamen auf
SSiener Sßobeit ^met ©elfter jufammen, bie
biefen angefdjlagenen £on fefthalten unb in
meiten, nacl)haiieubeit Harmonien fortfptnneu unb entmicMn füllten: Banner unb
(Straufj. Sanner unb (Strauß Pertreten ein
gut £etl Sßtener Sebent, ein (Stitcf SSteiter
S3oli§tume§ unb 33oli§gemüte8. 33et aller
nahen Berührung im mtenerifd)en @mpfin=
ben gingen bie (Snbjiele ihrer Sanjfompo^
fitionen bod) ftarf au§etnanber. Der ΰαη*

SStl^elnt ßleefelb:

9Kuji!aIifcf)e ßleinfunft.

nermaljer blieb, eilt guter alter SBiener
33ürger, ftet§ in feiner SSaterftabt; ber
©traußfche SBaijer, ein mufifaltfcijer 28elt=
bürger, 50g in bie SSeite, trug bie Steuer
SebettSfreube i)tnau§ in bie Sanbe unb er=
oberte leinen ^eimatSfinbern bie 2£elt.
©0 i)at Sodann ©trauß $ater eine meit
über bie örtliche Slnerfennung i)inau§gei)eube
Sßebeutungtooninternationaler Tragweite er=
rungen. ©eine 3jugenbfd)icffale geigen einen
leifett Slnftricl) Don Üiomanttf. greiltd) ntd)t
boit Siontantif ber äfthetifchen, Pergolbeten
^oetenpfjantafie, foitbern ber biutigen £jin=
tertreppennbenteurerei. 3fin 14.
1804
al§ ©ol)n be§ ©aftmirte§ „3um guten Birten" in Stöien geboren, lernte ber ft\tabe
früf) i)äu§iid)e§ (Slenb iennen. ©cf)led)te
mirtfd)aftlid)e ©erhältniffe trieben ben $ater,
ber bei ber ©eburt ^oi)ann§ bereits ein
ftarfer gi'tnfjiger mar, in bett Lob; bie
9}futter mar barauf angemiefett, ben ©ohn
auf eigene gitße 51t [teilen. (£r fant 5U einem
53ud)binber in bie Set)re; feine einjige Lrö=
ftertn in btefen trüben 3 e i t e n l u n r e^ne
fcfjetbene ©etge, ber er fein Seib, feine
©djntergeu flagte, bie iljm SSTiut unb 3U~
üerfid)t gufpracf), bie if)n fdjließltd) 51t bem
fur^eit (£ntfd)luf$ brachte, bieje au§ftcl)t§iofe
gufunft preiszugeben unb auf gut ©lue! in
bie meite SSelt 5U entfliegen, greilid), bie
mette SBelt be§ üterjehnjährtgen SStener
SitnbeS enbet fcl)on am Sial)leitberg. ©urd)
bte ©unft be§ ßitfalieS gerät er helfenbeit
5D?ttmenfd)en in bie §änbe, bte feinen ge*
feinten ^erjengmunfd) erfüllen unb einen
äRufifanten au§ ihm machen. 3ll§ SMola=
fpieler [teilt er balb feinen 9J?ann bei Ltfd)unb £>au§mufif. (£r geigt int $ird]encf)or
mie int Tiergarten, um feinen fümmerlid)en
Unterhalt 51t gemimten, bi§ ihn eiiteS fd)önen
LageS be§
1819 ber meitig ältere
^ofef Sanner, ber mit ben Sßrübent ®ral)anef
ein Lrto gur t>olf3titmlid)en Vorführung Pon
DpernpotpourriS tute aucl) üon eigenen Lang*
meifen begrünbet ^atte, al§ SSiolafpieler en*
gagierte unb fo ba§ Lrto gunt bollflingenbeit
Duartett erljob. ©φηείί fanb fid) ©trauß
in bte neue ©ituation unb etjrte ba§ $er=
trauen, ba§ fein ^atroit tit ihn gefegt, in
feber SSetfe. ®te 2annerfcl)e Sftufif gemann
immer mehr 23obett, ba§ Quartett ermeiterte
ftcf) jur Capelle, 511m Pollftänbigen Drcljefter,
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beffen macljfenbe Beliebtheit gemaltige 2fn=
forberiutgen an bte äftuftfer [teilte. £)a§
^ubltfum ^atte fid) baratt gemöljnt, bei grö=
ßeren iJon^ertfeften immer aucl) einige neue
Landarbeiten PonftYipellmeifterSaliner 51t
hören, bte gleicf)fant jur piece de resistance
für bte SSiener ©onntag§gä[te mürben.
feiner forglofeit lauter aber mufjte ßamter
oft DormittngS nod) nid)t, ma§ er abenb§
ben |jörern nufttfcl)en merbe. Bei folc^en
ßmifdjenfäHeit f)alf bann gelegentltd) ©traufj
au§ ber SSerlegenljeit, ber ein flotteS Längs
djett eigener (irfinbung munter unter ber
flagge SannerS einführte. äRit bem dxfolge btefer ©ei[te§früd)te [lieg naturgemäß
aud) ba§ ©elb[tbemu|tjein be§ iungeit 9Jius
[ifer§, unb ba man fdjon oft bei ber in=
folge ber großen Nachfrage nad) Sannerfdjer
9Jcitfi! nötig gemorbenen Letlung ber Capelle
©trauß bte Rührung ber einen §älfte an=
üertraut ijntte, fo fci)iunttg fid) btefer, bem
bie gmeite ^ofition 5U eng mürbe für fein
©treben, eines Lage§ 51t bem (£ntfd)luf? auf,
eine eigene Capelle 51t grüitben. 1825 Ooll=
50g ftd) bte Trennung jmtfdjeit Saitner unb
©trauß, bte einen geftetgerten äßettbemerb,
bod) feine offene getnbfdjaft im ©efolge hatte.
1826 eridjehtt ©trau[3' erfter SSaljer unter
eigenem 9ianteit, er führt bte ed)t Sötenertfdje
Tejeidjnuitg „Läuberln=Sßal5er". 9httt fol=
gen SSal^er unb ©alopp§ ©d)lag auf ©cljlag,
fie gefallen alle, einige ji'tnben, fte fprechen
©trauß ben ©teg über alle feine 9ieben=
bufjler 51t unb erfüllen feinen Lraunt ber
pl)nnta[tifd)en ^ugeubjett, fie führen ben
Slapellmeifter tu ba§ bantal§ hodjaugefehene,
ja berühmte, aud) über 28teu i;iiian§ be=
fannte ^onjertlofal „ßnrn ©perl".
SStr fönnen fiente nicht mehr recht er=
meffen, ma§ btefe ©trouPon^erte für bte
normär^liche ßeif bebeuteten, aber ^angltcf
bürfte faunt 511 ütel fagen, menn er meint:
„Unter ben öffentlichen Snftituten, bie bt§
^unt ^aljre 1849 regelmäßig ^nftrumental=
ntufif pflegten, muß man nach ben
harntoitifchen Sionjerten' geredhtermeife ba§
©traußfehe Drcf)e[ter nennen, in feinen be=
fcheibenen ©artenprobuftionen fonnte man
ütel beffere Aufführungen guter $nftrumen=
talmitftf hören al§ in manchen gaftenfon=
gerten mit fjocfjtLinenbeix Tanten." Die häu§=
liehen SSer^äitHtffe trübten allerbiitgS ba§
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ffitl$elm Äleefeib :

©lüc! biefeS ©rfolgeS, Sßertjältniffe, an beiteit
auci) bte übergroße 9irbeit§laft mit fdjulb
mar. „9)ietn 23ater mof)nte," fo ergäfilt ber
junge ©trauft, „in einem befonberen Stpparte=
ment, abgefonbert boit ber gatntlie, mte baS
bei feiner anftrengenben SebeitSmeife !aum
anberS möglich getoejen märe. i^w δ α ίφί η 9
bejdjäftigte er nici)t mentger als bret ®apel=
len, er fuhr bon ber einen (^ur anberen,
birtgierte ein paar Hummern nnb überlieft
bann bte Sethtng bent Drcfyefterbirigenten.
Natürlich nahm btefe STnttgfett einen grofteit
Seil ber -ftadjt in Stnfprucf). Unb bann
blieb er gemöhnlidj noci) mit guten greuit*
ben fitjen. @r mar jmar meber ein STrtitfer
noci) ein 9iaucf)er, aber in luftiger ©efetU
fcf)aft metlte er gern." ©urcl) btefe unb ait=
bere Gepflogenheiten entfrembete fiel) ^oijann
©trauft feiner gamilte immer mehr, e§ fant
^um entfci)eibenben 33rudje, ber, tüte e§ fcf)eint,
nur noci) ftärier unb ftürmtfd)er ben $ünft=
ier in ein mtlbbemegteS, uitfteteS Sebett
brängte. (£§ begann ein £jaften, ein 5tgeu=
nerf)afte§ SBanberit bon Drt 51t Drt. ©eit
1830 gc()t e§ junäc^ft in bte 9faci)barftäbte,
bann nad) $rag, ©reSbeit, Seip^tg, Berlin.
Überall Iad)te tf)m unb feinem auf ad)tunb=
jmaitjig äftaitit geftiegeiten Drc^efter ber @r=
folg.
Berlin, in ®roü§ ©arten, fanb
ficF) bte erlefenfte ©efeüfd)aft, an ber ©pilje
ber ®öntg, etn, um beit ©trenenflängett be§
SBieiter SHnftlerS 51t iattfcfyen. 9J?ait bringt
iijtit 511m 3(bfd)ieb einen gaciel^ttg mte einem
Sietter ber 9J?enfd)heit. $on ©eutfchlanb
gel)t e§ nad) £>ollanb, Zeigten, granfreid),
(Snglanb. ^it φαη§ fiulbigen ©trauft 9Jiu=
fifer bom üiaitge (£f)erubini§, 91itber§, 9)iet)er=
beer§, $3erlt03', bent er bte „Suite de Valse"
„Le Diamant" mibmet, in Sonboit fott^er^
tiert ein sD?ofd)ele§ genteinfam mit bem
3Sai5erfürftett. Sftit etma§ 5ageitbent £>er=
^ett mar Sofyattit ©trauft in $pari§ etnge=
gogen. £>te £jeimat[tabt be§ £ait5e§ uub
be§ Sanjgefd)macte§ ionitte eine gefährliche
flippe für ben fd)Iid)ten SStener Bürger
merben. $it ^art§ tankten feit Sahrhun==
berten gürften ttnb Könige bte gemälzten
ber äRenuettS unb bte fompit^ierteit
Arrangements ber pomphaften 53aßett§. 2öa§
moüte ba ein einfacher SBaljer bebeuten?
Unb boci), mte ein SBunber mirfte ba§ 23al=
jermort, ber ©reibterteltaft fd)Iug ein unb

gitnbete, ttitb ber SSal^er hielt fiegreid)
trtumpi)ierenb feinen GStitjug tu bte ^artfer
©aloitS, bte 33ül)nett unb Sandale. @leici)=
fant jum ©auf für biefeS ©ntgegenfommeit
nahm ©trauft aitg ben ^äitben ber ^arifer
9)cuftf'er bte franjofifche Duabrtlle entgegen,
bte er mit ©efcl)td unb atelbemuftter 5ibfid)t
auf beutfci)en S3obett berpfiattjte.
iDte ©tege int 3iu§Ianbe förberteit auch
tu ber ^eintat neue ©rfoige. Johann ©trauft,
ber bttrdh eine üietije ^arabentärfdje ficf) auci)
auf btefent ©ebiete befci)lagett gezeigt fiatte,
mürbe jutn ^apeömeifter be§ erfteit Bürgergarbe=9iegiutent§ in SStett unb jttnt ^pofball9Jhtfi!bireftor ernannt. ®a§ ^ai)r 1848 marf
feinen grelieit <Sd)etn auch auf ba§ Antlit^
btefe§ greubeberfüitberS. (£r fompoitierte
3)iärfche für ®atfer unb Sßaterlanb, barunter
beit ginn 9iatioitaiiieb gemorbeiteit 9labept)=
marfd). ©te 3n01 feiner Stöerie ift auf jmet*
huitberteiuunbfünfjig geftiegeit, bte Äraft be§
raftlofeit SiünftierS ift erfd)öpft, im (September 1849 fd)teb er int befteit ÜDianneSaiter,
aufgekehrt bitrci) bte (Strapazen, bte fein itit=
ruhiger (Sfjarnfter über 9?otmeitbigEeit erfoiiiteit hntte.
©d)oit fechs 3ai)re borher mar Sanner
im £obe boraitgegangeit, ©trauft SSater
glaubte fich bamal§ Siüeinherrfcher im deiche
be§ Söai^erS, ba nahte etit Siibate, bent er
halb grodeitb, h a ^ fro()lodeitb tit§ Singe
fa(), fetit eigener ©ohtt. @r Cjatte bent ©oi)n
eine aitbere Saufbahn beftimmt, aber ba§
SSai^erblut fonnte fid) nicht berleugiteit. ©er
SSater gtaubte, bte Setftititg in btefent boit
ihm eroberten ©ebiete fei erfd)öpft, barum
riet er bem ©ohne boit enttäufdjenben ^raft=
anftreitgungen ab. ®och biefer lieft fid) ittcl)t
raten, ant 15. Dftober 1844 fihtbigte er fein
SDebitt tn ^te^titg an. Sie Spannung iit
SSten mar allgemein, man bangte mte bor
einer ^ampfentfcheibuitg. ©ait3 Söteit ftröntte
gufnmmen, bte Slufreguitg be§ ©ol)ite§ mud)§
tu ber ©tunbe ber ßhttfchetbititg. SIber bte
erfteit Söne feines SSal^erS „®ie ©unft^
merber" bebeuteten bereits beit ©teg, bte
©unftmerber er^mangen bte ©uiift, bte $8e=
geifterung.
©er ®tcl)ter Johann 9?epontuf S3ogl
fchrieb über biefeS benfmürbige ©ebüt:
mar ein grofter geftabenb für bte SBtener
STanjmelt, eS mar etn ^offeit, 2öüitfcl)en unb

9Jiufifalifcf)e Äieintunft.
Befürchten, al§ ftänbe man am Borabenb
einer £jauptfcf)Iadjt, bte über ba§ ©d)irffal
fo Pieler taufenb 9J?eitfd)en 5U entfcijeiben
hätte; -aber ©trauß junior, um meldjen ftd)
alte biefe Hoffnungen unb Befürchtungen al§
einen ßentralpunft gebrel)t i)rttten/ erfcfjten,
unb mit bem erftett Bogeitftrid)e maren bte
Laufenbe ermartuitgSPoU ©aftef)enben be=
ruhigt, ja fogar entfjufia§miert, beim ba§
Laien t ift nicht ba§ Sftonopol eiite§ einzigen, foitbern faitit ftd) gar mol)l, tute im
gegenwärtigen Salle, Pom Bater auf ben
©ol)it Vererben. S c h felbft h^^e nur bie

un pocu
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©ol)ne§ itt unPerminbertem ©lanje fort.
Siefen Wieblingen be§ SßubltfumS reihte ber
©ohn neue mtrfung§Pollere Stait^poente an,
mit treffenberen tarnen unb treffenberem
Inhalt. Anfangt l) atte
^itel faitm etma§
mit bem ^5nf;alt 511 tun; e§ mar ein Rufname, metter nichts. SSa§ follte 5. 33. ber
^ofthornfcherj in bem Latt^e „SiariteüalSfpenbe" Dpu§ 60 bebeuten? Allmählich bit*
bet fid) eine gemiffe ^beenbeziehung. 28tr
braudjen nur ben SBal^er „SDte ©cl)mnlben"
üoit ©trauß Bater anziehen.
ber
^ntrobuftion ein letfe§ ^reftofiattern, bie

piu

lento

.

Sutrobuftion 511 bem SSaijev „2)ie ©cijttml&en" υοπ Sofjamt ©traufj SBater.
DuPertüre unb bie ,@unftmerber' geljört,
ba e§ nur einem £jt)perenti)uftaften ntöglid)
mar, in btefer ^i^e ftd) mehrere ©tuitben
herumbalgen, ftoßen unb treten 51t laffeit
mtb bann noch obenbretn rt§fiereit gu müf=
fen, ltitfoupiert 511 Bette 51t gel)en, aber au§
biefen betbeit ^iteceit höbe tcl) red)t eittitonttuen, baß ©trauß etit gaitj tüd)ttge§ ®ire!tionStalent tnnemof)ne, unb baß er in £nn=
fid)t auf feine ®ompofttioneit benfelbett
lobienfluß unb btefelbe pifante ttitb effeft=
üolle Snftrutucntterung befifjt mie fein Bater,
pon beffen ®ompofition§meife er nid)t eins
mal ein fflaPtfdjer 9?achal)mer genannt mer=
ben barf."
2öa§ ber Bater begonnen, fanb in bem
©ol)ite ben ebenbürtigen 9iad)foIger. Sie
Shtteitbrüdenmaljer, bte Hulbigttnggmalger,
bie ^hiiomelenmalger, bie äRiuuefäitgermal=
3er, fte blühten aud) unter ber Rührung be§

©ci)maibeit Perfaiitmelit ftd), eilt paar 9?ad)==
gitgler eilen ängftiicl) fjerbei, unb in „ün
poco piu lento" hebt ba§ Bogelgejmttfdjer
recht charalteriftifcl) an, ba§ fiel) auf ben
gleid) barauf etufefjenben eigentlichen äöaljer
mit feilten Lrtllerit unb Borfd)lägeit iiber=
trägt. Die §armoitteit ftttb meift etitfad)
unb natürlich; bte einteilten Letle bemegeit
ftd) DorgugSmeife in ber ^aupttonart, fprtiti
geit einmal in bte Dber- unb Unterhorn^
itante. gretltcl) fel)lett aud) gelegentliche flehte
ilberrafd)ungeit nicht, $it bem SSalger „Sait=
bewarben" meicht bte (Soba Pott (£§i®ur
plö^lid) itad) £)=Dur au§, um nach öier^ef;n
Lafteit ebenfo plöjjltd), aber nicht ungefchiclt
mteber nach
äurü<fjufel)reit. L)te ^ntro^
buftioit ift nteift fnapp umriffen, oft nur eilt
paar Lafte, bod) l;üpfeii aud) fd)oit gelegene
lieh, mie bet bem ©ol)it, ein paar Söaljer=
tafte tit bie ©inleituitg ijtnetn. Slian Per=
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gleiche b a § h u n b e r t f ü n f e e h n t e S S e r f „9iofen=
blätter".
Auci) i n b e n reijbolleit S ß i a n o m i r i u n g e n
Wetteifert b e r SSater m i t beut @ o l ) n ; e i n
p b f c t ) e § S3etfptel bietet b e r SöaX^er „(£r=
i n n e r n n g a n © e u t j d j l a n b " , eine ® a n t e § =
b e j e u g u n g b e r erfolgreichen ® u n f t r e t f e . (Sin
m a h r e § ^racl)tftüc! i f t bte groft angelegte
S S a l ^ e r f o l g e „SSelleit u n b ä ö o g e n " .
£>ter
bte fcf)meici)lert|ci) b e h a l t e n e n ^ t a n i f f i m i i n
b e r t r a g e n b e i t £)auptnieIobte, b o r t bte laug=
fant u n b jtelbemuftt machfeitbe ( S t e i g e r u n g ,
bann mieber b e r unge^mungene ©egeufatj,
beffen (Einfachheit befttcl)t, a l l e s bie§ i n b e r
(£oba j u neuem, o f t itberrafchcitbeiit ß u f a m =
inenmirfeit gebracht — btefeS D p u § 1 4 1 i f t
in allem u n b jebent ein S)htfter= u n b ä)feifter=
fti'tcf ber SBal^erliteratitr.
SiRtttiermeile h a t t e fiel) aurf) b e r 23ucl)haitbel b e r @trauftfcl)en SSerl'e bemächtigt.
(£§ e n t f t a n b ein K a m p f ber D r t g i n a l b e r l e g e r
gegen bte mte ^ t l ^ e i;erüorfc£)ieHenben 9iacl)=
bruefe. £>ιη ! 3 n h r e 1 8 3 5 beröffentlicht bte
„ f . f. £jof= u n b p r i b i l c g i e r t e & u n f t = u n b
f i f a l t e n h a n b l u n g be§ ^ e r r n £ o b t a § | j a S l t U i

eefeib :
btefer SSeröffentltcfjung, bte bteleit SSerieit,
u. a . b e m D p u S 8 4 „ ß e i i u a t f l ä n g e " , bet=
g e f ü g t i f t , u n b b e r e n rf)arafteriftt)che§ © e =
leitmort lautet:

ßS ift nur ein' Äaiferftabt,
ift mir ein Sßien,
m e h r ©emicl)t 51t geben, m i r b i f ) r aufter
ben U n t e r f c h r i f t e n b o n „ S o h · © t r a u f t , <ίΐα=
p e l l m e i f t e r " u n b gtneier S e n g e n , S o f e f © b e i b a u e r u n b ^ o t j a m x £ r ä g , noch b i e ® e g l a u =
btguttg beS S ^ e b ü r g e r m e i f t e r S uitb gmeter
ä R a g i f t r a t S b e a m t e n beigefettf. © t e f e U n t e r fchriften merbeit bttreh b a § S a n b e S p r ä f i b i u m ,
beffen © i e g e l m i e b e r burci) bte ,,©ef)eime
^auS*,
uitb © t a a t S f a n j l e t ) " beftättgt,
b e r e n B e g l a u b i g u n g noch e i n m a l burch bte
preitftifche © e f a n b t f c i ) a f t e r f o l g t , ä>£ait mitftte
mol)l alle U r f a c h e 51t S U i f t t r a u e n hoben.
S S a r bem SSater © t r a u f t e i n m a l b e r A t e m
ausgegangen, fo nahm er in (Srmangeluug
e i g e n e r A n r e g u n g feine 3 u f l u c f ) t 31t ait=
bereit ^ o n t p o n i f t e i t , ρ ben g e r a b e beliebten
D p e r n m e r f e n . ( £ r gerfchnitt „ g r a © t a b o l o " ,
„ ß a n t p a " , „ ® t e © t u m n i e boit ^ o r t t e i " , „9io=
bert b e r T e u f e l " , „ © e r ß m e t f a m p f " , „ © t e

g e r " i n SSieit eine umftänblicfje ( S r f l ä r u i t g , H u g e n o t t e n " u j m . u n b f o r m t e b a r a u S 2Öab=
baft fie b a § a l l e i n i g e u n b auSfchlteftltche 9?ecl)t 5er, O u a b r t l l e n u n b S^otitlouS. @ r t a t b a S
an b e n ©trauftfcheit SSerfeit beft^e. U m nicht tit b e r Abficht, fiel) mit frentbem S i r a n j e

3Ji u f i ϊ α l i f φ e ftteinhmft.
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•μι fdjntücfen. SOiit offener 33efd)eibenheit er= für SBten bebeutete, ba§ füllte man in ber
tonnte er üielmeüjr ben Vorrang biefer
©tunbe, al§ bie Äunbe feine§ £obe§ in bie
lobteerftnber an. ©eljr-treffenb äußert ficf) Staffen brang. 2Sie ein marferfdjütternber

SBaljer „2ln ber fcijönen Blauen ®onau" noit ^oljamt ©traufc ©oljrt. f^affinitle mit SRamenSunterfdjrift.
in biefer Sßeife einmal ber ©ol)n über ben
SSater: „(£r mar mie jeber ecfjte Siünftler
im i)öci)ften ©rabe befcl)etben, unb nicht einen
Augenblicf ijegte er bie Anmaßung, fid) auf
baSfelbe ^iebeftal mit bett Herren ber gro=
fjen Sunft fteilen 51t mollett. Aber feine
®unft i;at mandje ©orge berfcheuci)t, manche
gälte geglättet: bieten ben SebenSmut ge=
hoben, bie SebenSfrettbe gurücfgegeben; fie
t)at getröftet, erfreut unb beglücft; — unb
barum mirb bie 9Jienfd)f)eit ii;m ein
benieit bemaijren."
(£iit reichet (£rbe
©traufj SSater
feinem ©ohne hillterlnife11' e ^ neu Kenten,
ber im 9ieicl)e ber Stanjmufi! golbenett Silang,
ben ßauber ber Unmiberftei)iid)feit befafj.
Iber ber ©oljit brancijte nid)t auf ba§ (Srbe
5U pocl)en, er mar feibfti)errlid) unb eigeit=
tüchtig genug, feinen 253eg 511 finben, er
.führte bie 93α^η be§ ^anjfomponiften auf=
märt§, bont Stan^faal in beit Sionjertfaal,
auf bie 53ühne, er eroberte ber Xanjmuft!
einen hohe»» fidjereu, beneibeteit
©ein
Seben mar eine gefdjloffene ft'ette triumph5
artiger ©rfolge, fein „Donaumaljer" mürbe
ber SBiener üftattonalgefang, feine „gleber*
mau§" ba§ flafftfdje SBorbilb ber mobernen
Dperette. 2Sa§ ber üftante ^οί)αηη ©traufj

©ehret mitten in ein SöaÜfeft hinein, mie
ein jäijer
in beit £anmei be§ raufdjenben S3oli§|ubel§ fchlug bie £rauerbotfcl)aft
an ba§ Dh r ber Sßiener.
mar, al§ ob
alle fehlen tjeifer mürben, al§ ob alte ©at=
ten gerrtffen, bie ttod) eben in fröhlichem
Seben§genufj gejaucht unb gefcljmelgt fjatten.
AI§ bie erfte Stunbe bon bent SSerluft in
bent S8otf§garten 51t SSten eintraf, erhob
ficf} alle§ boit ben ©itjen, bie gasreichen
iDfftgtere unb bie Herren in 3tbil entblößten
ba§ ipaupt, bie Capelle intonierte ben 28al=
ger „An ber fcljönen blauen Donau". Aber
an ben Afforbett fingen Sränett, bie
lobten flangeit mie mit fchmargem glor unt=
muuben. SBähreitb fonft bei biefen klängen
güfte unb bergen unmitliürltd) int Sßaljer*
rl)t)thmu§ fjiipfteii, fehlte!) jet}t bie ©timmung
ber Söeihe unb be§ ©chnterjeS in bie ©e=
müter.
Johann ©traufj mar tot — aber feine
Gelobten lebten, fetne SSalger fchmebteit int
9ieigen ber Unfterblichieit. ©te tliitgen unb
meheit, fo lange ber @tepl)an§tnrm al§ ein
SBahrjetchen 28ten§ in bie Söolfeit ragt.
An feiner äKufiE liebt ein gut Seit 28ie=
ner £uft, SSteiter Seben.
ift nicht fünfte
lid) erilügelte, guredjtgeftntjte (Srfinbung etne§

290

SöiUjelm ßieefelb :

üftuit aber lauten bie jurifttfd)en ©elel)r=
einzelnen, e§ ift ba§ gi'djlen unb ©enteren
eiite§ S3olfe§, ba§ un§ nu§ beit SUforben ten, bte geUriffenf)aften gebauten unb luollteit
entgegengingt. ©te äfiufif fprid)t ben ed)ten, ber bürgerlichen Königin einen (Stammbaum
unberfälfcf)ten Wiener ©ialeft, ein tt>unber= fonftruieren; unb fie faitbeit ben ,,©rel)er"
fame§ ©emtfd) boit jubelnber SebenSfreube unb beit „Schleifer" unb beit „^jupfauf"
unb fel)nfüci)ttgen träumen, bon ©innlictjleit unb ben „ßäitbler" — unb brachten alle in
unb lueidjer (Sentimentalität. Sin btefen lote eilte lange 9ietl)e unb leiteten ben llrfprung
toll etitfyerljüpfenbeit 9if)l)tf)men Rängen bte be§ Wal(^er§ auf Diele ^nf;rf)unberte jurücf.
2öitit)ci)e unb lytlufionen etite§ finnigen, itnbs
216er ber Walser be^idjtete auf biefe
liefen ©eniitte§, ber ÜTaft ber güfee gef)ord)t (Sanitionieruitg, er luar ftolj auf feine bür=
bern @d)lage be§ ^erjeng. ©a§ ift ba§ gerlicl)e $ugenb; benit er befafe mel)r al§
©et)eimni§, ba§ tfjre Popularität beiuirft.
2lbel§brtef unb Wappen, er befafe bte un=
©te £ebett£>gefcl)td)te ber gantilte Strauß luanbelbare Siebe uitb ßunetgung feiner
ift bte ßebeit§gefd)td)te bes> Wiener WaljerS. tanjfrofyeit Stebljaber.
Unb bte 3unetgung liefe nicl)t nacl), fie
freilief) gei)t ber Stammbaum be§ Wal=
jer§ lueit jurütf, §urüd itt eine $ett, bie, ftieg unb IDUCI)§ mit ber ©röfee 2Sieit§. ©er
feuf^ettb unter ber 3ud)trute franjöfifdjer göttliche Sdjubert fang feine frifd)en SBal^er
Stanjariftofraten, biefem befcljetbenen, beut= inte füfee 9iad)ttgallenlieber tit ben grüi)ling
fd)en 33ürgerfinbe ben gutritt 31t ben Salon§ be§ SBteiter Sßalbe§ i)tnetn, uitb tl)r ©cl)0
bertoeljrte. ©od) ba§ üöürgerüttb entpuppte l)allte juritd unb luedte bte SSiener ^er^eit
fid) at§ bertuunfdjene ^Srtn^effirt, e§ eroberte 5111U §rot)finn, jur SebenSfreube.
ficf) einen Stroit, ber tl)nt boit Dielen be=
©a ergriff Saititer bte ©etge. ©r mad)te
neibet, bod) boit niemaitb ineljr beftritten fiel) ben SSaljer jur Lebensaufgabe; ιυα§
tuirb. ©eit Slbel erfefjte bte fieg^afte
bi§ je^t nur nebenfädljltdje Stänbelei, luarb
geitb, bte s)lf)neit Slnmut unb ©rajie, be§ plöl^lid) l)od)aufgertc^teter SJiittelpunft einer
S8olfe§ ©nabelt gaben bte Weifje — luer neuen SKelt be§ SilangeS unb be§ SanjeS.
fonnte ba länger miberftefjen! Unb mit Sluf öaititer folgte ^ol)anit ©traufe, ber
9ted)t! Wer ba§ Iieben§tt>ürbtge Regiment $ater, auf biefett ber So^n; bte ^errfcljaft
biefer Königin be§ mobernett San^reicfjeä Dererbte fid) lute in einer bi)itafttfci)eit Χ)?οη®
fettnen gelernt l)at, mirb fid) nie luteber arcl)ie.
unter ben |jerrfd)erftab eiite§ frentbeit ©efpo=
(Straufe ber jüngere ift ber ^laffifer ber
ten beugen.
©anjfomponiften, er berfd)affte tljitcn erft
Über ein galjrijunbert greift ber Walser §etittat= unb S3ürgerrecl)t tit bent tueitett
gurücf. 9J?ojart ijatte feinen „gtgaro" ge= Königreich
©oniunft. ^n ber (St^ung
fungeit, ba erfcf)ten auf ber Dpernbüijne etit bont 27. S)cat 1830 ber SStener £on!ihtftler=
befd)eibene§ SS er Ed) e η „una cosa rara" (©tit (Sojietät, ber älteften unb Domeljmften 2Bte=
feltener gall). |jier faitbeit fid) am Sdjluffe 11er SDhififbereiitigung, luurbe über bte 2lufbe§ jtueiteit SliteS mehrere ^aare jujommen, nahnte etneS SJtufifuS berijaitbelt, ber fiel)
bie ein IjarmlofeS Sänken tuagten; etn Sofef Saitner nannte, ©te et)rfame Kor=
©änadjen, neu unb eigenartig, balb äterltd), poratioit lehnte ba§ Slufitat)megeiud) ab,
balb raufcfjenb, balb fyiipfenb, balb fd)ioe= „tuetl er bei ber Stanjmufif ift".
benb, balb fitttg, balb ftürmifet). Unb biefer
^ο^αηη Straufe erf)ält ein (£f)rengrab
£αηδ luar — ber erfte Waljer, ber auf ber neben 33rahm§, (Schubert uitb 93eetijobeit.
S3üi)ue getanjt irntrbe.
@d)Oit bte§ erl)etlt beit Unterfci)ieb ber 33e=
©te Dper unb ber ^anj fanbeit fo gro= beutung, bainal§ unb l)eute. Sanner baute
Ben ©etfaU, bafe man ä)?o*art§ „3-igaro" fpanifc^e ßuftfclpffer unb 3nubergärten,
balb bergafe; „cosa rara" — fo nannte man (Straufe geiuaitit bent Saljer beit realen
ben Walser — eroberte fid) bte ^jerjeit ber Söoben, ein bel)agltd)e§ bürgerliches §eitn.
jungen ©amen, ben ©oben ber S3allfaIon§, Borbet ber 9itjeitjpuf im ä)ionbfd)etit, ber
beit üftotenftift ber $ompoittfien — „cosa l)etfeblüttge Weltbürger faiit 51t Sßort.
rara" eroberte fid) im ©turnt bie gan^e
©a§ fingt un§ ©auernfelb in feinem „53ucf)
Welt, „cosa rara" luarb §ur cause celebre. boit un§ Wienern":

3)?uft!aitfcfje Äleinlunft.
i)iipfen bie S e e n u n b 9?ij;eit
S n t 9Jiouben|cf)eine u o r b e i ;
(Sie lachen u n b t a n j e n u n b fniren
© e t lieblicher SRelobei.
® a brnuft u n b r a u f d j t e § g a r präd^tig,
(So toa§ toernaijmet iljr n i e !
( B fluten bie SBetten alimäcijtig
S e r SSafjerfinfonte.
3ia)cf) finb bie Sßijen berftoben
3 n if)r friitoileneS § a u § ,
g § fcfjrecft fie b e r g i e b e l b o g e n
® e § SSatjerttirannen ©traujj.
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SOiit ungeheurer ©paititititg fjntte gang Söien
beit L a g ermartet. ©trauß birigierte felbft,
ba§ bemirfte eine betfaltgfreubige Aufnahme
be§ äöerfe§; ber ed)te nachhaltige ^ubet
folgte aber nur bent SBalgertergett „$a, fo
fingt man in ber ©tabt, mo td) geboren".
Der Söalgerfönig tjatte triumphiert, nicht ber
Operettenfomponift. @r mußte noch mader
mit ftd) in§ @ericl)t gehen. Aber er ließ
fiel) nicht abfehreefen. (Stit gmette§mal fuchte
er ben 28eg mit „iiiarnePal tit 9ϊοηι" in
etmn§ gemählter Loit= unb Langfprache.
©ontit mar bte echte Popularität hierPoit
iaum gu ermarten.
Daun fam ber ©tpfel: „Die glebermau§".
Aber fonberbar — bte§ Söerf, fo recht au§
einem @uß in fedj§ äßocljen be§ ^afyreS 1871
gefcl)affeit, begegnete itt Sßien gmtächft nur
ßmetfeln unb Mißtrauen. Da§ Permegeite
abenteuerliche Bud), meinte man, fei für
Deutfdhlanb ungeeignet. 9?ach einem Baube=
Utile „9tePetilon" Pott 9JJeilf)ac mtb ^jalePt)
bearbeitet, meift e§ beutlid) unb unPerfenn=
bar auf Offenbart) f)tn, beffen „^arifer Seben"
fed)§ S a h " Vorher bie leid)tfinnigen BouIe=
ParbterS entgücft fjatte. Die gaitgeit ©gelten
be§ gmeiten Afte§ finb im ©runbe nicf)t§
all eine Abmanblung be§ britten AfteS
„^artfer Weben". Die Anlehnung ift oft fo
grell, baß man beinahe Don einem Plagiat
rebeit fönnte; felbft ber ntuftfalifche Aufbau
geigt üermanbtfchaftiiche ßüge. ©in mefent=
ltdjer STontraft aber griff milberitb mtb öer=
föhnenb tit bte Afforbe eilt: au§ bent letcht=
finnigen fittePerle^enben partfer ©alopp
marb bet ©trauß al§ ©eele be§ ©angeit ber
feefe au§gelaffene, aber bei aller Au§gelaffen=
l)eit bocl) immer gemütliche fd)itteid)ierifd)e
SSalger, ber bte gemagten Situationen bämpft
unb mit gittern bem, gemiffe S^aiPität er=
meifeitbem ^auSflitter umfleibet. Unb boef),
biefe mteiterifd)fte aller Dperetteitmufifen
hatte tit SBten gmtächft fein Berftänbtti§ ge=
futtbeit, fie fiel burd). gaft bie gefamte
Siritif Perbammte einftimmig ba§ „fcblecl)te"
Leftbitd) unb minfte ber ÜOhtfif nur jo meit
gitäbig gu, al§ bie ©d)tdlid)fett bem be=
rühmten t)etmtfd)en ^ontpoitiften gegenüber
ein anbere§ Uerbot.

Sa, er ift ein Ltjrann, btefer SSatgeriönig,
ein Lprann ber greitbe, be§ grol)finn§. (Sr
fdjmingt fein f)ettere§ ßepter über ben gan=
gen (Srbball, alle§ finft tf)tn 511 Süßen, alles»
hulbigt feiner befirtcfenbeit, gmiitgenbeit ©roß*
l)errlici)feit. Bon ber Borftabtbühne 50g er
in bie grüßen Au§fiattung§tf)eater, itt neu*
erbaute Dperettenpaläfte, auf ben gemeil)ten
©djauplatj ber ^jofbühneit.
Die „©'fcl)ict)ten au§ bem SBiener Sßalb",
„9iofeit au§ beut ©üben", „SSettt, äBeib,
©efang" unb gar bte „fd)öne blaue Donau",
fie ftttb itt beit DiatioualfcfyaJj ber öfterrei=
djifdjen Lonfunft aufgenommen. 2113 Ber*
bienft fann man e§ ©trauß anrechnen, baß
er bie Langmeifeit be§ Bolfe§ in bie ©äle
ber Bornefjmett eingufiihren mußte unb mie=
berunt bte Langböben ber Borftäbte burd)
ariftoEratifcije Gelobten üerebelte. Diefer
ariftofratifdje ßug itt feilten Längen mar
ittcl)t nur für feinen 9ϊη()ΐη unb feine $affe,
fonberit überhaupt für ben beutfcfjen Lang
Poit erheblichem ©emiitit. 9)lit ©trauß mürbe
ber beutfdjefte Lang, ber SSalger, erft cour=
fähig unb bamit ber altererbte $ang git
frangöftfdjen Längen enbgültig aufgehoben.
Auch auf bem bt§ bahiit Pon granfretd)
auSfchließlid) behaupteten gelbe ber Operette
follte burch ©trauß ein neuer 2öeg gebahnt
merben. Offenbadj felbft hatte ihn auf fein
Latent aufmerffam gemacht, greiltci) foflte
ber SBtener ben ©teg hier erft nach ntan=
cfjen (£nttäufd)ungen erfäntpfeit. Der erfte
Berfud), „Die luftigen SBeiber Pon Söten",
Perfdhmanb im Ardjtb, olpte ba§ Sicht ber
üiampeit gu feljeit. Da§ gmeite SSerf, „Jiöittg
^ltbigo", ionnte infolge ber ©trofjfiguren
unb ber geifttofen ©gene be§ BudjeS feinen
rechten Boben gemimten. Arn 10. Februar
^ n Berlin erft nterfmürbigermetfe, mo
1871 Doltgog fief) ba§ @retgni§ btefer Ur- man im ©ruitbe ber ©eele gientlich meit
aufführung ber erfteit ©traußfdjen Operette. pon ber öfterreid)ifd)en SebenSPergnügli^fett
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fern mar, fanb bte „glebermauS" bte üer=
bleute Anerfennung. 9iacl) bent Beritner nad)=
haltigen (£rfo!g erft raffte man fid) in tijrer
Baterftabt gu einer neuen Prüfung auf,
bieSntal aber mit befferent, glüdltd)erent Ausgang. ©er DrlofSft)fd)mant mürbe jeljt fo
erfaßt, mte er gemeint mar, als ein launiger,
meinburci)glüf)ter ©onunernaci)tStraunt, ohne
reale &riütalität, ol)ne erfd)redenbe 9J(oral=
entgletfung, als baS ^3l)antafieftüc! eineS
c£jenbicf)ter§ — unb fteije, mit einem SOinle
fdjmanben bte Bebenten, in !öftlid)ent, überlegenem Junior l)oben fid) bte braftifdjen
©eftalten auS bem ©chmulje ber 28irfltcl)feit
in baS rötlich fd)tmmernbe Reich ber gabel.
©te Gelobten üergolbeten bte ©chatten ber
Abenteurer, bte pricfelttben
^xei*
teten ii)rett üer)öhuenbett ©dummer über all
baS 3iueifelf)nfte, ©chtnanfenbe, baS ber
ftreitge SOloralift noch bal)inter fuchen tonnte.
Bon Berlin unb iföteit begann bie „$le=
bermauS" ihren ©iege§gug burcl) bte gange
SSelt. ©ie flieg unb roud)S immer in ber
©uitft ber £örer, fie eroberte fiel) fdjlieftltch
ben Bobeit ber ernften Dperntl)eater.
©uftaO Zahler unternahm 1897 ba§ 2Bag;
ittS, bie „glebermauS" in Hamburg mit
erfteu Kräften, mte KlafSft), $ofepl)ine fon
Artner, Btrrenfoüeit, in baS Repertoire ber
ernften Dper einzureiben, ©er Berfucl) fanb
fo gläitgenbe 9M)tfertigung, baft matt in
ben Äpofopent gu SSteti, Karlsruhe, 9)?ün=
cl)ett, (Stuttgart baS Beifptel fehr balb mit
bem gleichen ©lüde nachahmte, ©chlteftltcl)
folgte auch bie etmaS ftärfer guritdhalteitbe
Berliner ^ofoper. Unb auci) hier l ü a r
©rgebniS baS gleiche. Anfangs erbebte noch
bte ©eele beS DpernljaufeS ein mentg bei
manchen gemagten ©cl)ergen, aber feljr balb
triumphierte bte STangfinfottte, man antitfierte fief» töftlicl), freute fief) über bie alteften Drtginalmifje, als ob man fie noch nie
gehört, itnb applaubierte fchlieftlid) bei jeber
iDperettenfermate, bei jebern STanjfdjritt, ben
bte ©ättger auf bem gemetf)ten Bobett rtS=
üerlett. Bei ben befannteften äftelobten gudte
eS mte eilt ^Biegen burd)S gange £>auS,
ntentaitb tonnte fid) ber rhl)thmifd)en ©emalt
btefer Sänge entgtehen.
©te foitnig heitere SDhtfii mtlbert hier,
hne bei allen ©trauftfehen Dperetten, bte
fgentfehen ©emaltjamfeiten, fie uergolbet bte

mageren ©päfte unb glättet bte fchlüpfrigen
^>fabe, bte ber £e;rt gegetd)net hat. Bei
l)ann ©trauf3 beuten, fül)lcit unb l)anbeln bte
ä)?enfd)eu int ©angrht)tl)muS, ber SBalger
mächft auS ber ©gene, auS ber (Situation
heraus, er ift nidjt äußerlicher Aufputz, er
ift logifche Rotmenbigfeit.
©te größten SRänner feiner ßeit fabelt
bieS millig anertannt. „©trauft ift ber mu=
fitalifchfte ©d)äbel ber SSelt," äuftert Sßagtter. „©in eiitgtger ©trauftfeher SSalger über*
ragt, maS Anmut, Reinheit unb mirfltcheu
muftfalifchett ©el)alt betrifft, bte meifteu ber
oft ntühfelig eingeholten auSlänbifchen
bufte mte ber ©tefanSturm bte bebenfltcheit
hohen ©äulen ber ^ßartfer BouleüarbS."
3u feinem fünfzigjährigen Kitnftlerjubiläum
fd)tdte BrahmS bem Kollegen feine
graphie mit ben Anfangstatten beS blauen
©oitaumalgerS unb ber Unterfc£)rift: „Selber
nicht üott Johannes BrahmS, fonbern Doit
Johannes ©trauft."
©te 3u0enb ift eS, bte ttitS auS ben
@trauftfd)en Klängen griiftt. „Am SBinterabenb, beim ^erbfetter," fagt Bictorten ©ar=
boit, „retchen einige Aiforbe etneS SSalgerS
Doit ©trauft i)in, um nttd) meine gmattgig
^al)re mteberfiitbeu gtt laffeit, unb ich f a n n
il)m bafiir nicht genug banibar fein."
greilid) follte auch ©trauft bie |jöhe feiner „gleberntanS" nicht gum gmettenmal er=
reichen, ©tue gange Reilje ber folgenben
Bühneitarbeiten öerfcljmanb nach Urgent flücf)=
tigern Kitliffenbafetn; nur eingelite sDcelobien
retteten fiel) ttt bte ©trauftfehen £angaIbumS.
©er „ßigeunerbarott" bebeutet nod) einmal
einen aufterorbentlichen Auffdjtoung, ber fid)
in bem blithenben, gerabegu fid) überftürgen=
ben SJielobieitfiuft bartut; baS ftnn= unb ge=
fchtnadlofe ©ujet läftt ttitS aber nicht gum
rechten ©enuft iomnteit.
©antt gab eS nod) einmal einen Anlauf
in bent „SSalbtneifler", ber aüerbtngS nicht
mehr baS geuer ber ^ugeitb, nicht ntei)r bte
Kraft beS ©tegerS in fich trägt.
©aS ©ef)eimniS ber ©trauftfehen £>pe=
rettenerfolge rul)t gum gröftteit ©eil in fet=
neu fitft lodenben, eittgtg temperamentüollen
SSalgerit. @r Oereinte ben ©d)mung beS
Sannerfchen mit ber bel)agiid)en ©olibität
beS älteren ©trauftmalgerS, aber tu freiem
rem ©til unb ftrai)lenberen garben. ©abei

atfufifciIUcfie
tnuchS er üon totaler gu internationaler
©röße. ©o ift auS ber 28atgermufif bei
Sodann ©trauß bem jüngeren ein ®unft=
merf entftanben, baS in ber ©efcl)ichte ber
SOiufit einen ©onberplat* einnimmt: ber mit*
fifalifche ©chmanf. ©trauß ertannte mit
fixerem tief, baß baS SSefen ber Operette
nirf)t in einem $oIfa=, SSalger*, 9Jtorfchpot=
pourri be[te()t, mte bte heutigen Siomponiften
meinen, fonbertt barin, baß ber brantatifdje
Sionflift in ben Saug umgemanbelt, Pergei=
ftigt, Perflitcl)tigt mirb. ©o in ber „gleber*
rnauS", bem ^ugenbmerf, fo in bem herg=
ltcl)en „Söalbmeifter", bem ©chlußmerf, mit
feinem munberPotten Söalgerfonflift, ber alle
SSermicielungen beS ©tücfeS in feiner milbeit
SSärme auflöft. ,£>ter erfennen mir beutlich
bie SSechfelbegtehung gmtfdjen ntufifalifchem
33ühnenmerf unb Sang, ©trauß, ber $ater,
gerftücfte bie lanblänfigen Opern, um auS
ihnen Sßalger gu fchneiben, ©trauß, ber
©ohn, fetjt bie Söalger gu etnent neuen
Operumerf gufamtnen unb fchafft bie Liener
Operette. üfticht in bem SBort Operette
liegt baS Obtunt, baS man il)r entgegen*
bringt, fonbern in bent iemetligeit ^ntjalt,
ber fie füllt. 9)?and)eS reigbolle fomifche
Operchen rangiert in graitfreicl) unter bem
Site! Operette, unb manches h°^ e Operetten*
machmerf maßt fich groteSf ben Diameit fo*
ntifche Oper an.
freilich, maS bie SSiener Diachaljmer
©trauß' auf biefem ©ebiete probugiert haben,
ift meift hödjft gmeifelhaften ©harafterS. Seit
Ausnahme ©uppeS, ber ein menig Pon frans
göfifdjeit grüd)ten nafd)t, ift bie gefantte $ro*
buftioit ber Operette ungeheuer üerfiacljt, in
mufifaltfdjen ©d)Iamm unb Unrat hinab*
gefunfen. Die friPolften ©päße, bie platte*
ften ©emetnheiten merbeit als Socfmtttel auS*
geftreut, bie banalften ©affenhauer mit bröl)*
nenbem 23eden* unb Srommelgepolter merben
über beit £>örer auSgegoffen, ber fid) auf
einen mittelalterlichen ^ahrmarft ftatt in eine
muftfalifcheft'unftftätteOerfetjt glaubt, £>eute
haben mir feine ^omponiften, fähig, Operetten
gu fdjreiben, feine ©änger, fähig, fie gu fingen. SSaS man unS unter ber ÜDiaSfe ber
Operette auftifcht, ift ein SSerbredjen an
allem, maS mit Stunft nur in entferntefter
Segtehung ftef>t. Die plumpften, unflätigften
Sänge Pon Negern unb (SombopS merben
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Socfmittel in biejen 9J?ad)merfen; fie fehlet*
chen fiel) Pon ben ^offenbühneit in bie ©a*
lonS, in bie ©efeUfchaft ein unb Perberben
©itte unb guten ©efd)macf. Unb ba erfen*
nen mir fo red)t, baß baS SBort beS Littel*
alter§: „Der Sang oerbtrbt bie guten ©it*
ten", in umgefehrter gaffung ©ültigfett er*
langt: „©chlechte ©itten Oerberben, ernte*
brtgeit ben Sang".
^ebenfalls fittb mannigfache 33egtel)ungen
beS SaitgeS gu iemetltgen ©eftnmtngS* unb
©efittung§p(mfeit ber SSölfer nnoerfennbar.
llnb fo müßte eine ftreng nad) ben Quellen
bearbeitete ©efchid)te ber Sangmufif frenbig
begrüßt merben; bürfteu mir boci) i^offett,
barauS itid)t nur fehr biet l^ntereffanteS für
ben Sang, feine 23ebeutung unb feinen l£tn*
fluß auf bie ©efamtfultur, fonbern öor allem
auch gerabe über bie 33efrud)tung ber Sott*
fünft burd) Sangrhpthmeit unb *formeit gu
erfahren. 23iS jefjt finb mir über allgemeine
Anbeutungeit in biefer Söegiehung noch nicht
htitauSgefommen. SBir bürfen annehmen,
baß bie freiere 9ihpthntif in ber SBolfSmuftf
auf Saitgeinfluß gurüefgeht. Alle Anregung
ift in ber ftunft meift mechfelfeitig. SBeitn bie
Did)tung tljren tiefen (Einfluß auf bte melo*
btfdje Stute unb bie gornt ber ©efäitge übte,
fo teufte umgefehrt bie Sttuftf auef) bie Sprif
in bie ihr genehmen unb bienftbareit 33al)neit
beS ©tropl)enltebe§ unb beS SangltebeS.
$nt 23olfSlebeit griffen biefe fangeSarttgeit
Aufbrüche ber ©tinimung in gemiffe mechfel*
fettige 33egleiterfd)einungeit über. 99?tt £>änbe*
flatfd)eit ffanbierte man bte ©ilben, mit
fd)Itchten neigenben unb beugcnbeit fernes
gütigen, etnent furgen üiiutbgang, einer ßörs
perbrehung begleitete matt bte (Snbreinte,
beit üfefratn ber SSolfSgefäuge. S)iait mußte
babet unmiHfurltch biefe 3^i>t)ti)miE ber Äör=
perbemegung auf bie Sonbemegung über«
tragen, ©o läßt fiel) annehmen, baß fcf>on
tn frühefter 3^it ber SSolfSgefang leichter
unb abmechfelutigSretcher rhpthntifiert mar
al§ bie [trenge Soitfunft, bie ja auSfdjlteßs
lieh bem ©otteSbienfte galt. Alfo erfte llr=
anfänge beS Sanges, ber Sangbemegung unb
be§ Sangf^ritteS bürfteu ϊφοη bei ber rl)t)th=
ntifchen unb formalen ©eftaltung be§ icf)tici)=
ten SSolfSltebeS ^ßate geftaitbeit hnbeit.
AuS bent Sanglteb ermuchS baS Sattgftücf,
baS ben erfleit Sletm ber ^nftrumentalmufi!
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auSftreute. ®te ©injelftücte meinten ficf)
,yir (jöljeren gornt ber Suite, auS beren
infyaltlidjer ©ecjenjnjjlicljfeit fiel) bie ©runb=
jiige ber ilafftfdjen Dubertüre, ©erenabe
unb (Sinfonie entioicfelten.
bte Ope*
fprang ber STanj als ein unterljaltenbeS
3»Jtfcl)englieb auS ben alten SßallettS ü6er,
er formte fid) felbftiiiibig ju einer neuen
Spielart beS mufifalifdjett 53iil)nenftikfe§,
ber Operette.
®ie Söejiefjung jtoifcfyen gefnngener unb
auf lynftrumente übertragener SluSfüfjrung
()at fidj gerabe beim iJanj am beutlidjften er=
Ijalten. SBie man im fedjjeljnteu unb fieb=
jefjnten ^afjrijunbert Jait^lieber aufs !yn=
ftrument übertrug unb ijanjftüden luieber
äWelobietejte unterlegte, fo breiten fid) aucl)
in unferer
bie Sandformen al§ Steber
lote al§ Snftrumentalftücfe gleicfjjettig auS.
28er erinnert fid) beute, bafs ^oijantt «Strauß
„?(n ber frönen blauctt ®onau" in ber ur=
iprünglidjen gornt ein iöicinncrcfyor mit SIa=
oier* ober Drdjefterbegleitung geloefen! ©r
ift Sanjftitd getoorben. Umgefeljrt t)aben
bie Stände bei Gijopin, ©djumann, SBratjmS
unb i()reit ©eifteSbertbanbten eilte ftilifierte,

oerebette gönn angenommen, bie fie nteljr
ju Prägern einer Ötebfiimmung, eiiteS lijri=
feljen GcrguffeS entporfjebt. (Schumann unb
93raf)tnS finb bon §auje auS ed)te Sijrifer,
Efjopin mar burcl) bie SBtrritiS ber <Spra=
djen feiner 3eit leidjt barauf fytngetotefen,
lote SDienbelSfoijn in Biebern „ol;ne XBorte"
ju fingen. ©iefe Steber nahmen ciufierlid)
ben j£nnjr()l)tf)muS, bie goritt, ben ©til
ibealifierter £cinje an; aber fie finb niemals
als Sanjmufif gebad)t, fie ftreben auS bem
Sonjempfinben §11 luftigen, loefenlofen
cl)en ber ®eban!enfd)atten fjinauf, fie geben
bem Saitj bte tejjte Ijoi^fte bergolbenbe 333eit;e
ber reinften üöfuftfgefüfyle. 28äf)renb ©d)tt=
bert unb äBeber in itjren Jänjen bte bi=
retten Vorläufer bon Saniter unb ©traujj
barftellen, Weifen btefe Sanjbidjter el)er auf
bte nur an Sanjumra^mung gebunbene
©uitenjeit 33ad)S unb ^jrinbelS jurürf.
<So feljren nad) langer ioed)felretd)er Steife,
auf ber fie il)re SlnregungSfeime über alle
beitibareu konformen auSgeftreut, bie £anj=
gebitbe luieber ju iljrent SluSgangSpunft
jurücf, als 2räger fd)lid)ten, innerlidjen,
luarmbtütigeu SolfSetnpfinbeuS.

Hushlang
Und eine müdge|\immte fieiterkeit,
Verblaßten Farben letzter Aftern 9ΐείφ,
Lag dir im Auge, et)' du fdjiedft von Ijier.
Dein 8eeld)en n'ar Γφοη rveit, ίφοη weit voraus.
Für deinen "Λ^ηΓφ ein traumlos ©ett zu [υφβη.
So leife klang dein Tßund, tvie Cropfenfall
Παφ einem langen, ίφινεΓεη Wetterregen.
Und deine Augen fatjen |φοη das ΕιίφΙ
Des Drisbogens ηαφ dem Sturme ΙβυφΙεη.
Auf |iebenfarbig bunter ©rücke zog(l
Du abfφiedläφelnd in die Rimmel ein.
faul

