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Vone E-uclr,rq SrrrerCI (Y*ncem"ernc/Trn*e)

.t
wee §.ENNT nldrr das beglü&ende, das erhebende Gefiihl, §rca& wir uns der Äus*

führung einei KonzerrsEüd<es vo[[ hingeben, §renn wir die Sdrönheic der Musik

in ihrer hinreißenden und lösenden Wirkung auf Ausübende und Hörer mit-

erleben dürfen? In Wirklidrkeir handetrt es sidr iedodr ni&s urn ein Gefuhl dabei,

sofenr es edrres Erleben isr, vielrnehr ist es die En'rpfindung, Cie durdr unsere Seele

srrörnr uncl die auf versdriedenste W'eise zum Äusdrud< komme. Der eine ist be-

gtü&a und srrahle, d*r andere wird so aufgewtihlc !* seinern nnnertn, Caß itrtn:

Tränen in die Augen t!'ete$, wieder ein anderer ist voll des Dankes, sold:e Klänge

hören zu dürfen. Es ise also die Enrpfindung der Ausgangspunkt des Musik-

erlebens - niclit das vom Versmnde geleitete Geftihl.

Die fu{usih scrösnr in sdrwingenden Wellen rein aus hohen Ebenen des geistigen

Reidres bis in die Ssofflidrkeir herab. Trifft sie nun auf begnadete Mensdren-

geister, die sidr bewußr oder unbewußt diesen S&wingungen öffnen können, so

fornet sidr irn Zustand des Sidr-S#srens entweder der empfangende Korn-

ponisr oder der nadrsdra#ende Künstler, also der Ausübende" Sie sind somic

das tsindsglied zu diesen Sdrwingungen für die Zuhörer. Das isr in kurzen \For-

een der Vorgang in seiner Einfa&heic und Größe: das wunderbaE'e Flerabscrömen

der sfe[len und der Sdrsringr.rngen, di* uns Erdennnens&en zuf]ießen.

Wenn eine grofre. .j'a misreißencie W'irkung zu der Empfindung der Hörry-

s&a6 ausgelösr werden kann, so üherkommt uns ein Ähnen voir der Ta*adre,

we[&e unvorsiel]bs" gevraltige Kraft vrirksam lse in der reinen lvfusik der gei-

srigen Ebene, weldre der Urspru$S der &fusik isc. Dieser Ursprung liegt ganz

oben in fer''rlen Höhen des Urgeisdgem Reidres'

hs*sile ise die hö&sce aEler Künsce - nidrr Rur von ihrem Ursprung her, sott-

demr au& in ihrer Auswirkur:.g auf des Erlehen des M*ns&engeisees. Musile ist

die Kunst, die si& den-i Versrand, tind seinerm Begreitesr arst weitesten versagt u*d

ec,lrziehr - unci cias bedeurecr daß sie si& arr:" il*mimelbars;eä. an die Empfi*'-

dung, also a* den Geisc wecldee" Das soll nun nid:t heißen, Caß der scä:affesde

oder der cxa&s&a§ende tidusrker des VerscanCes e$Erace* körsnEel}! , urn h€usik

erklingen zlc iasseEx" **d: die anderen Kü*se* bedürfe* errr§'edero wie heispieEs-



34$ §iSrid, if§*s6& wrsd Me+sileer

welse Ar&ieekrur', Flastik, Malerei oder Zei&nung, räum[i.& u:rd seoffiid: be.
Erenzter Festlegungeil, ufit geiscige Enha[ge darzu,sceile**, *der, wie d.ie Arten

rrrF, ce Are&iteLnr. Ill* "riL

der Dra\tung, der Begrlffsbeximrnuns der Woree, um, geiscige F,ilCer irz uits en
erwedten. DieTöne der }vfusik ciagegen sind reineSd:wingungsvorgänge _. selbsr-
verseändli& sto$lidl erzeugr durdr trnstrumenre oder dur& die messsdlli&e
Stimrne und stofflidr zur.t Ohre des Fföc'ers gerragen dur& das Medium der Lu*,
dodr ohne scofflidr begrenzte Festlegung und ohne begrifflic]:e Bescinxmung als
unabdingbare Vorausseüungen zur Venzr.i*lung geisdger Eilden

&fusik ist in ihrer Aussageform irdisdr ungreifbar, unsidrrbar, ilt Begriff'en
nid:e fesrzulegen; sie sdhafft ihre tsilder im Geisre des Megs&en, wei! sie sidr
ni&s als satisdre Kunsc, sondern als eine Kunsr erfü!fu, die d,ur& die Zeis hin-
durdrs&reiten rnuß, urn si& selb* zu verv,rirkli&en. Die *Dauer" ei**s h€usi&-
stüd<es, also der Zeitraurnn den es benödgt, §rg zu erklingea und dur& das Ec,-
klingen Erlebnis zu werden - dieser Zeir-Raurn verlange von ens ein &Iitgehen,
nid:c der Füße, nidtc des Körpers, ni&c der Augen, nichc des Versrandes, son-
dem des Geistes, also unseres innersten '§ilesens. Diese ZEic-Raum-Erfüllung der
Musilr ist es, weldre sie audr hier au§ Erden zur hödrsten aller Künsce **dri.

Von dieser grundlegenden Erkenncnis ausgehend, sind wir imsrande, nun
- iei&c die Verirrungen zu überblid<en, weldre die sogenannre ,mo.{eme Kuns-E*

end besonders die rnoderne &Iusik im Seelen- und Gefrihlslebesr der heudgen
- Mensdrheir auszulösen fähig sind.

Die Äutoren ,moderner* 'Werke, ganz bessirnmr und ohne Zweifel begabte
- Me:rsd:ex, k$*nEn si& ni&c Cen von oben herniederstrsmenden, fei*en Scärwin-

crlrnt>Aä iiFF-o* Lx*--- J-L^- ^--l- -:l- r ! n . .bui'b*ar vrr*rrr, ar-rrlrrs:Ä E-l4alsr iluLÄr }tr(;{tE$ cnE§Ilfgqlgnc .Etglnes gmpäangef:, Wefl
für sie nur der persönli&ä Erfolg im Materieilen zsim seiiies: der Su&e na.i=
§{uhm und Äuszeid:nunB, zllm §feicerkorümen in ihrer Karrlere rnatrSgebend isr.- thre Qrelle, aus der sie sdtöp§en, Iiegt ni&e in den fidrren Eereidreci des Geisces.
sonder* in dunklen Sphären des Jenseics, wo sie dur& die Glei&are ihrer erd-
gebundenen Ei*seelh:mg audr nur Gleid:arriges aufnehmem fuö*r:en. E§:re GabecE,
cise ihne§! zElr verwirkEidruag einer hsltes! &ufgabe gesebe* e"urdeie, fuabe* sie-nadr falsd:er §-i&rung his? enEwi&etrr, in das ä*r**l*;T-;;;--* und so widen
9af.8i1 Lr€?§f sequlnriisre-------E--

Die Eegri§e der deties&en §pra&e smd s* §:äar, so rein und einCeud*, da6 es
f..iür einen ieden Mens&eil lei&t wäre, auf dern re*.ren W*g zu blslben. In de.m
&usdrudl 

"Äu§gabe" Eiegr unverkenrtbar der Eegri# des sid: se[fuse Äufgebens"

^ 2*
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A[so alle grc6en Caben sind sns zr]E' Verwirkiidrung u&serer hehen Äu§ga"hert

dur& die Eesätigung des si& selbst Aufgebens geworden. Aber der vom Ver-

sra&d beherrs&.te Mensdr hac ciiese Gaben §a[s& vers'endee t*$d geLenke; er
t ' ! 't - 'aran, si& selbss aufzugeben, so*dern eF setzt alles daran, seindenKc illcäTE {12

Selbse in den Miccelp*nkt a[[en Denkens und Flandei.ns zu n!&e*. Dies isc die

§ünde wider den Geiss"

ln der französis&en Spradre heißt das Wort Gabe ,clon* - es heißt aber

audl Gesdrenk. Das 'Worc geben heißt odoi:nero = s&enken. Es ist au& hier der

Iebendige Sinn erhalcen: Eine Gabe isr zum ,Geben" gesdrenkt ursd soll ni&s

zu Selbstzwe&en ausgenutzc werden!

§o hören und sehen wir heuce nun verzerrte Ausgebuften von ?on tlnd Farbe,

von Fon:r und Gesrale, anstelle von wahrer, reinerKunst. Setbsc Gugwcllende und

nadr Wahrheir Su&ende können diesen Enit allem nur rnöglidren und denkbaren

Raffinesnent ar.ifgezogenen Erzeugnissen der niederen Ebenen zum Opfer fatlea"

Eine soldre &äusik kann, dem dunklen Ursprung entspredrend, nidrt auf die E*Tp-

findung wirken, die scldres sd:ärfscens ablehnen muß, sondern nur auf das Ge-

dankenleben, auf Triebe, auf das Cefühtsleben, darin die Phantasie erzeugend,

und - v*r allern! - auf das NervensysEem. Der Hörei, der seine Empfi*dung

gekreuzigt hat, sdrwelgt darin und glaubc in seiner Verirrung an die ,lösende

Wirkung" dieser Musik. Seine Seele !äßt si& von den eriebhaft nervenaufpeit-

sdlenden Sdrwingungen des Dunkefs mitreißerr und erlebe in den ohrenbeeäuben-

den Mißklängen und in den verzerrEen Rhythrnen Crgien der llisharnronie, Wir

haben s&on davon gelesen, we[dle körper[i&en Exzesse und snaeerie]len Ver-

w{rszungen, au& Rasereien ss}&e wahrha&ig di-"bolis&en Frodukeionec! äus-
!.. I I

gelosE na0en"

Die Verantsrorruffig für diesen himinels&reienden Zustand Erage!] eiie §ilr ciie

Kunse Begabcen" [.Im diese VerantworEung kann sicit keiner vam ihnen, au&

durdr no& so ges&eiee Ausflucht oder dur& nodr so gesd.:id<ee ,DeuEungen*,

herusndrüd<en. Die Gaben wilrden i.hnen i'!ur eE dern einen Zwedte verlieherc,

daß sie ihren hdinnems&en, die diese Cabe der Lebe*digmad.:ung end der Ge-

sealtung nid:e erlrieleeno das Erleben Cer Wele des Geistes ermögli&en. §Ienn

&Ern in Cieser Kette des sd:ö"*fenden Emp§amgens durdt decr Komp**lsrs*, des

scrgfälrigEren übersregens dur& den Sämger, den Dirigericen und Musiker eiil

einzelnes Giied ni&c bewußt in R.einheie sd:wingc, muß die Scäwingung zwangs-

läufig geuübc und den sd:öpfungsgewoilte Kreislaui uneerbunden und unertriilr
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bleiben. ilie heusige Ku:.sr clnd galirz besoi:ders die Musik sind durd: die u:rbe-

sd:ränkce Henrscirafa eies Vers*ncies, durd: Cie §üneäe wiier ie*. Geiss * EroEz

rüFrm.ensqrex-rer Ausnahmen * zum größten ?eil der* Dunkel ver$ailen'

Kunst ist das Ktinden von cer Flerrli&keit des s&öpfuns'qwirkens und des

Sa\öpfers - nur dann isr es wahre Kunst! Sie kündec vsn der wahren Wirh-

ti&keic - und ni&e bfoß vom ,Können" eines begabten Kiinst[es"s, der itr vir-

euoser Meisrersdraft sein Erleben, seine Freude und sein Leid, sei* eigenes F§od:

und eigenes Nieder in Ton, und Farbe zu sdrildern werß, aber * §ras die Haupt-

sadre isr! - die Sdrlußfolgerung nidrr zu bringen veri'nag. Er sd:ilders seine

§ftrklidlkeit, aber nidrc die Virkiidrkeitt Er kann und darf und s*l[ natür§dl

durd-raus sein Erleben sdrildern, den Weg sei&er Erfahrungen kennaeidrnen, urn

anderen damic helfen zu könne*; die §{aupesad:e seines S&af§ens jed*& !.iegt

ir:rmer in der Sd"rlußfolgerung: irn Künden und im Emp*rführen zu der einzigen

wahren lVirklidrkeir, nämliduor'Ff.rrlidrkeir des Lid:rcs! So ruht die Frohe

Aufgabe des Künstlers im Empfang der auf ihn herniederströmenden reinen und

feinen Sdrwingungen usrd in dem Zurüdrflutenlassen der sidr bildenden Empfin-

dungsformen derer, die das Kunsswerk erlebenr uum {.Jrsprung, aurn Lidr*

Diese hohe Aufgabe srehr irn vollen Gegensatz zu der heusigen Äuf§assumg

des Komponisren sowie audr ausübenden Künstlers. Dieser ,,!ebu* im allgemei-

nen - seiner h[einung nad: - von dem ihm gezollten Erfolg, in dessen stedger

Sreigerung er seine eigenclidre Aufgabe sieht. Die {iblidren Scarallüren, die astro-

noniisdren Zi$ern der Gagen der oscerne*, die angekränkelte Publizität, sie sElre-

&e* ein berecires Zeugnis iär die innere Einstellung sol&er Yerirreen ihrer eige-

slen VerallrwerEul:g gegenü'her. §ie bietesr den naci: wairrer Kunsc dürseenden

seelen sceine sEaEE Broe, §ühren uu si&, arsstaee zur Quelle altes B.eine& urxd

S&önen, zllEn Sciröpfer ailer Welten.

Sie Zuhörer köcisren diesen Vorgang der Norwendigleeir des Zuräi&scrömer:s

eines Jubegs i.n Bank und Freude zr:rn IJrsprung ni&r so keftclen wie der Kümst-

§"er, vreil sie ebe* diese Gabe nidrr hesitzen. Gerade die Wirkung der &6usilq. so[E

..Ju"-.& Jie E.rtn$ndung dle Seelen E:eben t:*C a';f den 'Weg E$m i-idae geleiten.
E-!(*! ljl qJi'u .Är!5aE '

Es tiegr anles eänzig und, aEXeiEr a* der in$erecT, Einscellung eines Künstlers, ei*es

w.ahren u*ci e&ren Künders, da{§ ciie große Freude der Begei.sEerung der FIörer

Nried*r zutr-! EJrspru*g euni&geiertee srird als jubelnder I]ank für die ausgegss-

sene GrcaCe der gesd:enkcen kilnstlens&e* Eegabung. Auf dresem giei&eri Wege

kann g:,um der sersrärlire Gnade$sEroiE wieder auf die sanze Kette dieser Kreis*

+-
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hersriederfiießen. Der Kreislauf ise gesd:lo.cse$, und in:mer srär&.er ansra&se*d
wärd na& und r.a& die ganze ldens&rheit in freudigem Danke rnirgerissen, der
wieder bis zr^t den TEironessrufen des Spenders a[!er Gnaden err+E]orsreigr" Diese

Quelle ist unversiegbar - es r* die uners*:öpftidre tr-iebe Gorres.

Wir dürfen uns nun nidrt vorstellen, daß nur große und sd:were Werke der
! E .! r !
fuXusik mie de§1 Ernp§angen durd: Ktinseler gemeint sind. Einfa&e, s&lid:re,
kleine Lieder, die in reinem Volksernpfinden empfangen qrurden, gehören ebenso

dazu xde die großen Werke. Enrsdreide*d dabei sind imn:er nur.die Reinheir,
die Ernpfindung trnd die Freude, wel&e dabei ausgelösr wird. Daher isr

es ein Irrtum, zu glauben, daß nur kirdriidr-religiöse Musik zur Elire, zum Dank
und zunr Lobe Go*es dienen kann, daß nur ssßenannce ,,fromn:e Weisen" zu sei-

nec'n. Preise gegeben sind. trn jeder Freude liegt Anbecung, sofern sie rein ise,

selbst in der bewußten kindlid:en Fröhlid:kdic, Der Sdiöpfer witrl keine rrauri-
gen Mensd:en; denn sold.:e sind in §flirklidrkeit A*irläger, weil sie ihre eigenen

Sorgen und Kürnmernisse, die ja nur Eigenprodukte sind, vor ihn smllen.

Äus I"eid sollte Lied werden! Das ,i' ist eine brennende Kerze, ein Lid:rl Es

steht im Worte Leid hinter dem neu. ,E* bedeutet das ER.leben sowie das

EE kennen. Durdr diese ERkenncnis im ERleben wird die Sehnsud:r rradr dem

,i*, na& dem Lid:t zil einer alles vercehrenden Flamme, clie in ihrer Krafc aus-

§ösenden Glut alles Ffernrnende verbrennE. Das ,io seellt sidl vor das ,eo -
und aus Leid wird Lied. Das nun folgende ,d" ist das Dienen. Es gibr kein Leid,I r ' ' I 'l X.ied wandeln lassen kann, sreßn der besreffende Mensd:engeiscd.as slctl nld.rf !.8

iir reinem und !* Sseem Wollen si&, dem Li&s verEraueilsvoll S€nes.

Ein jedes Wori, das wir aussrre&en, sei eirre ?vfelodie, ein jeder Sarz eine

Symphonie r:nd ein jedes Gebet ein Oratcrium. Do& xlnsere MeloCie* hlingen

unrein, §nsere Syniphonien veraerrt, und nur selcen bel<ontrnen wir ein wirk-
Eidres Orauoriu§l zEr hören.

§s ist der §fleg des wahren kfusikers der W*g zur Seibsrtosigkeit, der §Teg, der
üher ihn selbst hiitweg§*hre zu Gom, dem S&Spfer. F{ierbei, [:esee!:c ksm [.Ineer-

sdlied zsrisd:en desl Bsrufssriusikern und ders ÄrnaEeu.rmuslkerl:: Es 6ibe nur
Diener der Musik. Der {Jntersd:.ied en*tared nur durC: die eege und irdls& gu-
! ! Ä F? I r-bundene Ä';itfassung der Eetreffendea. Erst Eienn er i:-n diesem Dierrsce stehr,

kamn der Kürrseler seine hohe ,{uFgahe er§ülIen" -i.}m di.es zr,x erreid:en, ntuß er
sein inneres Instrur*est, seine Seele rein scimrselTr unt Diener der hö*.scen liunse
zu vserden: ei* Diener der lr{usiks C _




