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Der Alt-Wiener Tanzkomponiſt

Michael Pamer

Eine Archivſtudie*) von Joſef Zuth

Totenprotokolle ...

Iro>ene

Amtsvermerke

füllen

mit

geſchäftigem

Gleihmut

Zeile um

Zeile, Blatt um Blatt, wachſen zu di>en Folianten, ſtarren in hohen Regalen, ſchichten ſich zu einer ſchier unabſehbaren Totenſtadt, deren Hügelreihen oft kaum mehr lesbare Auffchriften tragen...
„... 4. Sept. 1827. Pamer Michael, verh. Muſikus von Nr. 132 am
' Spittelberg, in Neulerc<enfeld geb. A. d. Lungenfchwindfucht, alt 45 Jahre,
im allg. Krankenhaus.“
Das Dokument über ein erlojchenes Leben, deſſen fröhliches Muſikantentum fruchtbarer Humus für die Meiſter des Wiener Walzers wurde, deſſen
friſc<e Volksweiſen wohl auch von der Schenke, vom Tanzſaal herüber an
das Ohr unſerer Großen im Reich der Töne wehten, um, von ihrem Geiſte
geadelt, unſterblich zu werden — — —
Pamers Erdenwallen begann in Neulerchenfeld. Im Taufbuc) der dortigen Kirche findet ſich die Eintragung:
„3. März 1782. Michael Bammer.
Eltern: Bammer Johann Georg, ein Muſikus alhier bey der Kandl,
und Anna Maria, geb. Pezin.
Patroni: Johann Georg Michael Sautner, Wirth alhier bey dem Becher,
und Eliſabeth, Neulerchenfeld Nr. 92.“

Vom Vater hatte Michael das ke>e Muſikantenblut, das ihn die urwüch-

ſigen Tänze auf der Geige, auf dem Klavier erſinnen und die ac<htenswerten

Stellen eines Muſikdirektors im „k. k. Redoutenſaal“

und beim „Sperl

in der Leopoldſtadt“ erreichen ließ. Wie ein tragiſches Fügnis aber mutet
es an, daß ein Schanfwirt ihm Pate ſtand, daß der Becher, den dieſer im
Sdilde führte, den begabten Komponiſten gänzlich herunter und ins Armeleuthaus brachte, wo er dem Muſikantentod, der Lungenſucht, erlag.
Der Wirt Sautner hat auch eine ältere Schweſter Michaels aus der
Taufe gehoben. Die Kir<henbücher zu Neuler<enfeld weiſen von Geſchwiſtern aus:
„1779, M a ria Bammer.
*) Die Nachforſchungen haben mit bereitwilligſtem Entgegenkommen gefördert: Die
hochw. Pfarrämter in Schottenfeld und Neulerc<enfeld, die Herren Archivare: Dr. Rudolf
Geyer (Archiv der Stadt Wien), Univ.-Doz. Dr. Robert Haas (Nationalbibliothek), Hofrat
Dr. Euſebius Mandyczewski (Geſellſchaft der Muſikfreunde , Dr. Leopold Nowak (muſ.hiſt. Inſtitut der Univerſität), Univ.-Doz. Dr. Alfred Orel (ſtädt. Sammlungen, Wien)
und durch wertvolle perſönliche Aufſchlüſſe Herr Hofrat Dr. Ignaz Pamer, Vizepräſident
der Polizeidirektion.
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Eltern: Johann Georg Pamer, alhier bey dem goldenen Becher.
Paten: Michael Sautner, Wirth allhier bey dem Becher und Eliſabeth,
feiner Ehewirthin Mamd. —
3. Jänner 1785. Gotthard Bamer, in Neulerchenfeld Nr. 92.
Eltern: Georg Bamer, ein Mufifant, Anna Maria, geb. Harwartin. —
21. Sept. 1786. Mathäus Pamer, Neulerchenfeld Nr. 92.
Pate: Finger, ein Mufitus. —
Die Eintragungen find ungenau. Bei Maria Bammer fehlt der Tauftag,
bei Gotthard find die Paten nicht genannt und bei Mathäus iſt die Rubrik
der Abſtammung vernachläſſigt. Außerdem fällt eine Unſtimmigkeit im
Mädchennamen der Mutter auf. 5
Die Jugend Scheint Bamer wader genüßt zu haben. Schon mit 24 Jah:
ren iſt er in der Lage, ſich einen Hausſtand zu gründen. Seine Auserwählte
war eine Fabrikantenstochter von Schottenfeld, die ſich ihres Bräutigams
durchaus nicht zu ſchämen brauchte. Das dem Ehevertrag beigelegte Verzeichnis des Mobilarvermögens von Michael Pamer gibt das Bild eines
fiherlich nicht übermäßigen, aber gewiß ſoliden Beſitzſtandes an Kleidern
und Wäſche. Erfährt man zudem, daß der Bräutigam auch eigenen Hausrat mitbrachte und ſich mit 200 Gulden Bargeld einſtellte =- die Braut
legte nur 100 ein — ſo verliert die da und dort kolportierte Legende vom
Gtolz, mit dem die reiche Fabrikantenstochter auf den armen Muſikanten
herabſah, an Wahrſcheinlichkeit. Die Aufſtellung des Güterverzeichniſſes,
das Michael Pamer als Bräutigam, die Braut Elifabeth Schneider als
Mitwifferin und ein Karl Vogt als Zeuge beglaubigten, enthält „6 Hemden
— 6 Halstücher — 7 Schopftüchel — 4 paar Strümpfe = 2 Rö> =
1 Shmiß — 5 lange Beinfleider — 4 paar Stiefel — 4 Unterziehbeinleider — 7 Borhemd — 5 Handtücher — 7 Weitien — 1 Beth famt 3 Leintücher -- 1 Kaften — 2 Geßel — 1 filberne Uhr — 2 Biolini.”
Tobias Schneider, Vater der Braut, ließ einen Ehevertrag abfalfen, der
mehr gefchäftsfluge Umficht als Freigebigfeit gegen den Schwiegerſohn
offenbart. Bater Schneider hatte aud) Grund zu grollen: Seine Ginwilligung zur Eheſchließung und dieſe ſelbſt kamen reichlich ſpät, wie das Geburtsdatum des erſten Kindes dartut. Der Ehekontrakt, der anläßlich des
Ablebens Michael Pamers am 27. September 1827 dem Gerichte offen
überbracht wurde, hat den Wortlaut:
„Heut zu Ende geſezten Tag und Jahr iſt zwiſchen Herren Tobias
Gdneider, bürgl. Seidenzeugfabrikanten im Nahmen ſeiner m. [minderjährigen] Tochter Eliſabeth Schneider als Braut eines: und dem Herrn
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Michael Bamer, Klaviermeifter, als Bräutigam anderen Theils nadhjfolgender Heyrathsvertrag, welcher doc) erft nad) Erfolg priefterlicher Einfegnung
feine rechtliche Wirkung haben ſollte, verabredet und beſchloſſen worden:
Erſtens: Verheyrathet die Jungfrau Braut mit Genehmhaltung ihres
Herrn Vaters dem Herrn Bräutigam zum Heyrathsgut Einhundert Gulden in baarem Gelde, welche der Herr Tobias Schneider nach geſchehener
Kopulation zu erlegen ſich erkläret und die

Zweytens: Der Herr Bräutigam mit Zweyhundert Gulden zu wieder-

legen ſic< verbindet, auch folle Heyrathsgut und Wiederlage zufammen pr.
Dreyhundert Gulden auf Ueberleben verſtanden ſeyn.
Drittens: It in Rüdficht einer Gütergemeinfchaft bedungen worden,
daß das künftig erwerbende Vermögen allein mit Ausſchluß der von beyden Brautperſonen gegenwärtig befigenden oder fünftig erwerbenden Vermögens ein gleiches Gut ſeyn ſolle, daher alſo zum rechtsbeſtändigen Be=
weis deſſen ein Verzeichnis über beyder Brautperſonen Habſeligkeiten ver=
faßt und Gefertigten übergeben worden ſind.
Viertens: Iſt bedungen worden, daß im Falle die Jungfrau Braut ohne
Leibeserben mit Tod abgehen ſollte, ſo ſollen ihre nächſten Anverwandten
Haupterben des von ihr zurügelaſſenen Vermögens, und ſie keine leßtwillige Anordnung zu errichten fähig ſeyn, wozu der Herr Bräutigam
ſeine ausdrückliche Genehmhaltung andur< erklärt.
Umſtand deßen, ſind von dieſem Ehevertrage zwey gleichlautende Exem=
plare errichtet und denen Herrn Beyſtänden gefertiget und einem jeden
eines hievon ausgehändiget worden.
Wien, 27. Oktober 1806.“
Die Einſegnung des Paares erfolgte zu St. Laurenz am Scottenfelde, in
der gleichen Kirche, der Pamers jüngfter Sproß dereinſt als aller
Dr:
ganift angehören ſollte. Das Protokoll beurkundet:
„27T. D£t.

1806.

Michael Pamer, Klaviermeifter, geb. in Neulerchenfeld, des Georg
Pamer, Muſikus im Leben, und der A. Pesin Sohn.
Wohnung: N.[eu]-B.[au]. 100, 24. Jahre alt.
Elifabeth Schneider, geb. in Wien, des Tobias Schneider, bürgl. Dintuchfabrifant im Leben, und der Jaglerin Tochter.
Beyftände: Karl Roth, £. f. Zimmerbuger, Schönbrunn Nr. 1 — Karl
Stich, Solizitator N.B. Nr. 165.“
Frau Eliſabeth ſcheint die Beziehungen zu ihrem Bekanntenkreis eifrig
gepflegt zu haben. Die Gevatterſchaften für die Kinder, deren den erſten
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ſieben Ehejahren fünf zuwuchſen, ſtellte ausnahmslos ihr Anhang, der auch

ſpäter den heranwachſenden Töchtern Arbeit und Unterſchlupf gab.
Die Taufregiſter der Kirche zu Gt. Laurenz weiſen aus:
„Friederi>a Pammer: 11. Jänner 1807, Schottenfeld

Patin: Friederifa Wallner. [Sic.]

Nr.

155.

Maria Ludowica Beatrix: 30. März 1808. Patin: Friederi>a
Walter [sic], bürgl. Gold- u. Silberzeugfabrikantensgattin, Oberneuſtift 63.
Joſeph Micdael: 8. November 1810, Schottenfeld Nr. 152. Pate:
Joſeph Fiedler, Bandfabrikant.
Thereſia Suſanna: 5. Juli 1812, am Neubau 152. Pate: Sufanna Geitler, Zeugmaderstochter.
Stanz Gerap h: 22. Gept. 1813, Schottenfeld Nr. 389. Pate: Franz

[. ..2] Seidenzeugfabrifant.”

So ſchien im Anfang wenigſtens Pamers Eheglü> ebenſo gefeſtigt wie
ſeine Exiſtenz. Die Kompoſitionen, die uns in Wiener Bibliotheken erhalten ſind, zeugen von einem erfreulichen Fleiß des Muſikers, bilden aber
nur einen Teil ſeines Schaffens. Da Pamer zeitweiſe eine Kapelle unterhielt, ſind die Urfaſſungen ſeiner Tänze für zeitgemäße Beſezung zu denfen und wohl zumeiſt Manuſkript geblieben, haben aber in der Bearbeitung
für „Pianoforte auf zwei oder vier Hände eingerichtet“ den Weg in die
Öffentlichkeit gefunden. Und die Verlagshäuſer, die Pamer zu Willen; waren,
führten durchaus feine obffuren Firmen. Es erfchienen:
Bei Math. Artaria, Kohlmarkt Nr. 258 (Blg.-Nr. 785): „Favorit
Walzer für das Piano- Forte.”
Bei Johann Cappi (Vlg.-Nr. 1634, 2294, 2386, 2435):
„12 Neue Wiener Walzer für das Piano-Forte ...“
„Jagd Deutſ<he mit E<ho, Trio und Coda, componirt und dem Herrn
Vinzenz Neuling achtungsvoll zugeeignet von ..., Muſik-Direktor im

Saale zum Sperl, Wien.“

„12 Neue Oberöſterreichiſcher Ländler und 6 Eccoſſoiſes [8ic] für das
Piano-Forte componirt und ſeinem verehrungswürdigen Gönner, dem
Herrn M. Feldmüller gewidmet von ..., Mufif-Direftor im Saale zum
Sperl in der Leopoldftadt. Zum erftenmahl mit allgemeynem Beyfalle auf:
geführt bey deſſen Benefice den 20. April 1817 im obgenannten Saale.“
„Unter- und Oberöſterreichiſche Tänze in ein Syſtem vereinigt, componirt und für das Piano-Forte auf vier Hände eingerichtet von ..., Muſik-Direktor im K. k. kleinen Redoutenſaale.“
Bei AntonDiabelli&Co., Graben Nr. 1133 (Vlg.-Nr. 775, 884):
48

Der

Alt-Wiener

Tanzkomponiſt

Michael

Pamer

„Leichte und angenehme Cottillions für die Violine mit willkürlicher
Begleitung einer zweyten und Baß oder Piano-Forte . . .“ (Heft Nr. 5.)
„Neueſte Linzer Tänze für das Piano-Forte componirt von ... Dieſe
Tänze ſind eigends für die Spiel-Uhr im Seißerhof Gaſthauſe verfaßt
worden und daſelbſt täglich zu hören.“
Bei Pietro
Medetti,
qum.
Carlo,
am Bürgerfpitalplag
Nr. 1166 (Vlg.-Nr. 430, 431):
„8 Eccoßaiſes, wel<he bey den am Minorittenplaß abgehaltenen Geſellſchafts-Bällen mit Beyfall aufgeführt worden find, componirt und für das

Piano-Forte eingerichtet von dem daſelbſt befindlichen Muſik-Direktor . . .“
„12 Walzer, welche bey dem am Minorittenplat . .. uſw.“
Bei SauerundLeidespdorf, Wien (Blg.-Nr. 240, 241):
„Sarneval 1823. Sammlung original deutfcher Tänze für das PianoForte von C. Czerny, Horzalfa, Leidesdorf, Bamer, Payer, Penfel, Piris,
Preiſinger, Shoberlehner, Schubert, Stein, Worzifchek.” (Heft Nr. 1 u. 2.)
Bei D. Sprenger, Kunſthändler am Kohlmarkt Nr. 255 (Vlg.-Nr.

675, 704, 709):

„6 Oberöſterreichiſcher Ländler mit Trios und Coda. Componirt und für
das Piano-Forte eingerichtet von .
„10 Neue beliebte Cotillons für das Piano-Forte componirt von .
„Neueſte Wiener Walzer mit einem Übergange zu äht Steyriſchen Ruh.
lern componirt und für das Piano-Forte eingerichtet von...”
Bei ©. U. Steiner & Gomp., Graben, Nr. 572, Baternoftergäßchen
(Dlg.:Nr. 3984):
„Die Tanzmuſik wie fie war, Menuetten und ale Tänze für das
Piano-Forte eingerichtet von.
Im Berlag des E. £. Softheater- Rapellmeifters Thade Weigl (Vlg.-

Nr. 2101-04):

Neue Cotillons für das Piano-Forte eigends zum Gebrauche bey Hausbällen componirt und feinem Freunde Herrn Ferdinand Gruber zugeeignet von...” (4 Hefte.)
Die ſchöpferiſche Urtümlichkeit Pamers wurzelt im Boden heimatlicher
Volkskunſt, wächſt aber, was Feinheit der melodiſchen Führung und rei:
heit der rhythmiſchen Behandlung anlangt, über Zeit: und Gtandesgenoſſen weit hinaus und läßt den Keim ſpäterer Vollendung durc< Strauß
und Lanner erkennen. Wenn Pamer ſeine Favoritwalzer mit dem folgenden Saß einleitet, entfernt er ſich bereits beträchtlich von dem Weſen und
Geſ<hma> des Tanzmuſikantentums ſeiner Epoche:
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Mitunter findet ſich in einer Kompoſition die Verknüpfung einer
Ihwungvoll geführten melodijchen Linie mit einer fchmiffigen, derb wieneriſchen Tanzweiſe, wie das Beiſpiel eines Trios (Trio hier einfach in der
Bedeutung eines gleichberechtigten, kontraſtloſen Folgeſaßes) aus den
„Wiener Walzern“ dartue.

Neuefie Wiener Walzer

Trio I

Ur. 1

UBS PNS

Sl

Joſef Zuth
Die „Linzer Tänze“ zeigen durchgängig drei gleiche Einleitungs- und
Schlußtakte, eine Eigenart öſterreichiſcher Volkstänze, die ſich noh die ſpäten Schrammeln zu eigen machten.
Linzer Tanz

Ur.5

ir

ir
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Eine Unterſuchung der Werke Pamers etwa in Hinſicht vergleichender
Themenforfhung wäre ohne Zweifel Gegenſtand einer dankenswerten
Spezialarbeit; manches Neue und Überraſchende, das die Beziehungen
zwiſ<hen Volks- und Kunſtmuſik weiter aufhellte, würde zu Tage treten.
Das folgende erſte Säßchen des Favoritwalzers Nr. 6 iſt beiſpielsweiſe als
Thema einer ſinfoniſchen Verarbeitung wohl denkbar:

Daß auc< Pamer Geſchmacloſigkeiten unterliefen, ſoll nicht unerwähnt
bleiben und mag zum Zeil im Haften nach Erwerb begründet fein. Go verfaßte er „12 Deutfche Tänze”, die ein Gemälde der zwölf Monate darſtellen ſollen. Es wird dort verſucht, die „Neujahrsgala, Witterungsveränderlichfeit, der Finkenſchlag, das Ungewitter, der Brigittenkir<tag, ja
ſelbſt das gute Hütteldorfer Bier (!) in Tönen auszudrüden. „Quousque
tandem!“ ſeufzt hierüber die Leipziger Allg. muſ. Zeitung des Jahres
1818.

In den Lebensreſt Pamers und ſeinen Abſtieg Licht zu bringen, bedarf
nod) durchgreifender Studien. Die Trunkſucht, die in den vorhandenen
dürftigen Nachrichten immer wieder betont wird, mag ihren Grund überwiegend in der fortſchreitenden Zerrüttung der häuslichen Verhältniſſe gehabt haben. Wie die „Offizioſa des Archives der Stadt Wien“ melden,
wohnte Pamer zuletzt im Hauſe Nr. 132 am Spittelberg, einer verrufenen
Gegend, während die Frau Clifabeth in der Wohnung ihres Bruders Jojeph Satory Aufnahme gefunden hatte. Es ſcheint alſo eine Trennung der
Ehegatten vorangegangen zu ſein; die Beherbergung der Kinder war nad)
ihrem Broterwerb verſtreut. Von den Knaben iſt in der „Sperrsrelation“
nur der jüngere Franz genannt; dieſer hat wohl unter der Vormundſchaft Satorys (eine Überſezung des Familiennamens Scneider) eine ſorg53
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fältige muſikaliſche Erziehung genoſſen. Ältere Leute vom Grund erinnern
ſich noch dieſes ſchäzenswerten Organiſten aus ihrem Pfarrſprengel.- Ob
und inwieweit Familienbeziehungen zu einer no jetzt in Wien lebenden,
überaus kunſtſinnigen Familie namens Pamer, deren Sclußglied der
hoc<begabte Dichter-Komponiſt Dr. Egon Fritz Pamer darſtellt, beſtehen,
bedarf gleichfalls weiterer Unterſuchungen.

Die „Sperrsrelation vom 23. Oktober 1827“ entrollt das erſchütternde
Bild eines Entgleiſten und ſeiner zugrunde gerichteten Familie. Pamer

beſaß bei ſeinem Ableben nichts, als was er am Leibe hatte, und das war
ſo armſelig, daß es nicht einmal der Abſchäzung wert war. Das Dokument
beſagt:
„Rame: Michael Pamer.
;
Kondition: gew.[efener] Mufitus und Pfründner des Armeninftitut. Das
Armentaferl wurde durd) die Wittwe an die betreffende Pfarre abgegeben.
Stand: verehel. 45 Jahre alt.
Wohnung: Von Nr. 132 am Spittelberg.
Gterbetag: Der 4. Sept. 1827.
Nachgelaſſene Ehegattin: Eliſabeth Pamer, Nr. 1 auf dem Scottenfeld
wohnhaft.
Nachgelaſſene Kinder eheleibl. Großjährige: Keine. Vier Minderjährige:
Friederi>e Pamer, ledig, 20 Jahre, im Brotmanniſchen Hauſe Nr. [.. .?]
wohnhaft.
Maria Pamer, ledige Handarbeiterin, 19 Jahre alt, am Schottenfeld,
Zieglergaſſe Nr. unbewußt.
Thereſia Pamer, 15 Jahre alt, led. Tafetmacherin, Nr. 2 am Schottenfeld.
Franz Pamer, 12 Jahre alt, bei ſeiner leibl. Mutter.
Die Bormundfchaft übernimmt die Wittwe und fchlägt dieſelbe ihren
Bruder, Herrn Jofeph Satory, F. f. Adminiftrazionsoffizial Nr. 1, am
Schottenfeld wohnhaft, als Mitvormund vor.
Teſtament: Keines, aber ein Heurathskontrakt mit Güterverzeichnis.

Nächſte Anverwandte: Waren keine.

Wo: wurden beide Urkunden mit dieſer Nelazion ad publicandum übergeben.
.
Vermögen: Nach Angabe der Wittwe hatte der Verlebte außer der am
Leibe gehabten und nad) Äußerung des Schäzmeiſters nicht ſhäßenswerten
Kleidung, welche dem allg. Krankenhaus wegen unentgeltlicher Beerdigung
verblieb, nichts hinterlaſſen. Es konnte dahero nichts weiteres fürgekehrt
werden.
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Bücher: Keine vorhanden.”

Außer Sperraftuar und Schäßmeijter als Zeugen find unterzeichnet:
Eliſabeth Pamer als Witwe, und Florentia Satory als Zeugin. Am 19. Oktober iſt auf dem Akt die Angelobung des Mitvormundes Joſeph Satory vermerkt. — — —
Die ſterblichen Reſte des einſtigen Muſikdirektors wurden auf Armen
koſten der Erde überantwortet und die fchlihte Meldung im Wiener
Diarium: „Michael Pamer, befhaut am 4. Sept. 1827, alt 45 Jahre”, gibt

legte Kunde von einem Leben, das ſich in dunkler Niedrigkeit verlor, und

das dennod) gelebt werden mußte, um Werte zu ſchaffen, die ſich aus der
Entwiklungsreihe zwiſchen Wiener Volkskunſt und klaſſiſcher Walzerkompoſition nicht miſſen laſſen. Vielleicht auch, daß Pamers Werke einmal geſammelt, oder in Auswahl wenigſtens, fröhliche Urſtänd halten und die
Freude an dieſen naturfriſchen Schöpfungen einen verſöhnlichen Schimmer über die düſteren Bilder breitet, die uns die Arc<hivforſchung zeichnete.

Die

Sprache
Bon

Du ſiegreich immer, du
das Spiel der Zeiten,
es weckt noch immer
ſtürmender Worte

des Jahrhunderts
Fritz Brügel

Überdauernde
das leere Gelärme des Tags,
die Fanfare
wie einſt zum Aufruhr.

Von Alters wuchs es empor zu Aufruhr und Rauſch,
gekeltert von der Jahrtauſende Fuß, das Wort,
das Tod und Sterben heißt und ewig,
ewig umjchwebt ift vom Schatten der Dinge.

Wer fügte Laut und Silbe zum erſtenmal,
wer warf um ſie die Webe ſhmerzvvllen Haus,
aus weſſen Stimme floß des Traumes
Licht, das geflügelt im Abend vergleitet?
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Muſik

Geleitet

im

von Dr.

Haus

Joſef Zuth

7. Jahr

Wiener

1. Nummer

Hausmuſik
Bon

in neuerer Zeit

Karl Koletſchka

Der alte „Steffel” lächelt.
Wieder einmal foll fein liebes Wien aus dem letten Loch pfeifen und
der Urwiener als Rarität ins Muſeum wandern. Geraunze über den
Verfall bodenſtändiger Kunſt und den Import fchwarzer Genüffe! Dabei
ſchaut der Kahlenberg no<h immer ſeelenruhig auf die in ſtiller Zufriedenheit die alte Nibelungenſtraße ziehende Donau herab und die ſonnigen
Rieden von Grinzing, Nußdorf und Sievering glühen im Feuer ſpätſommerlicher Reife wie zur Zeit, da Großvater prüfend das Glas gegen
das Licht hielt. Nur der Wiener ſtirbt. Als ob der Wein nicht auch ſchon
zu Schuberts Zeit verſchnitten worden wäre. „Zu unſerer Zeit!“ dieſes unverwüftliche Klifchee im Wandel der Generationen. Und alles nur, weil
ein paar Zeitgenoſſen in Apoll der Maſchine den Rhythmus, dem Pfiff
der Lokomotive das Motiv abgelauſcht haben und dabei nicht gerade taktvoll dem impotenten Kunſtleben der Gegenwart den Spiegel vorhalten.
Beſitz iſt Verluſt. Wir weinen Krokodilstränen der Poeſie der alten Poſtkutſche nah und fahren durch die Luft, weil der Expreß zu langweilig iſt.
Der alte Wiener lebt und raunzt. Und der Niedergang der Wiener Muſik:
Verfolgt man die Programme der Oper und des Konzertbetriebes, iſts erſtaunlich, wie gut ſich das muſikaliſ<e Unternehmertum bei Papa Haydn,
Mozart, Beethoven und Schubert herausſieht, wobei ich bewußt vor dem
Beginn des verfloſſenen Jahrhunderts haltmac<he. Nimmt man den letzten
großen Erfolg der Technik, der uns das Fernhören geſtattet, ſo vermittelt
der muſikaliſche Teil des Radioprogrammes gleichfalls in verſchwenderiſcher Fülle die Werke unſerer Klaſſiker, ſo zwar, daß das Zuviel oft ſchon
nachdenklich macht. War es früher nur ein kleiner Kreis von Kunſtliebhabern, dem gerade die intimſten Werke unſerer großen Meiſter zugänglich
waren, ſo wird heute das muſikaliſche Kleinod im Kammerſtil zur Hausmuſik für alle. Braucht man beſorgt ſein um unſeren geſunden muſikaliſchen Sinn, wenn man den überwältigenden Verlauf der vorjährigen Beet-
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hovenfeier erlebt hat, wenn man von den Vorbereitungen weiß, um nach
hundert Jahren einen der ehteſten Söhne Wiens, unſeren unvergänglichen
Franz Schubert zu ehren, deſſen Lied aus Tauſenden von Kehlen in ſeine
lichten Höhen dringen wird. Wer Gelegenheit hat, einen Bli> in das Wiener Bürgertum von heute zu tun, weiß au, daß die gute alte Hausmufif
nod ebenſo gepflegt wird wie einſtens. Künſtler und Kunſtfreund vereinen ſich wie früher in edler 'Muſizierfreudigkeit und gerade unſer heuti-

ges Bild

kündet

die tröftlihe Wahrheit,

daß der befannte

„Schubert:

abend in einem Wiener Bürgerhaus” heute gerade fo gepflegt wird, wie
damals, als Er ſelbſt noh mittat. No lebt jenes Wienertum, dem die
Muſik im Blute ſtet, zu der der Kapellmeiſter in der Bruſt den Takt
ſchlägt. Iſt die Zeit auch ein wenig laut geworden, die zarteſte Blume im
Garten der Kunſt, unſere Hausmuſik, iſt nicht verwelkt; ſie blüht im Verborgenen und harrt der Zeit, wo Ruhe wieder ins Herz einkehren wird,
im Bewußtſein, daß das Glü> nicht von außen kommt, ſondern in uns

wohnt.

Der alte „Steffel“ lächelt.

Dilettanten
Bon Carl Lafite
Die Zeit bleibt ewig dieſelbe in
ihrem
monotonen
Trab;
aber die
Zeiten, die ändern ſich gewaltig,

und mit ihnen auch die Begriffe, die
Anſc<hauungen,
die Wertungen.
Es
war einmal, da lag die geſamte Aus5übung der Muſik in den Händen weniger Erlauchter; eine Ergößung höfiſcher
Kreife, ein Lederbiffen für die Bürgerlihen (glich ſchon einem ganz diskreten, kleinen Seitwärtsſchieber nach

der

Richtung

der

Boheme

zu), eine

terra incognita für die armen Teufel.
Damals war der Dilettant der Kavalier in künſtleriſ<en Dingen, der „Vo-

lontär“

in des

Wortes

beſtem,

von

Goethe beſtätigtem Sinn. No< lag
nichts von jener abſichtlich herabſeßenden, leiſe verähtlihen Nebenbedeu-
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tung drin, noc; war jener Gtadeldrahtzaun nicht ſichtbar, der, von den
Profeſſionals errichtet, ihre Welt von
jener der Amateure ſcheidet und jeden

Übergriff

mit

blutigen

Verletzungen

heimzahlt. Der Kampf ums Daſein,
der heute beinahe wieder beim Fauſtrecht angelangt ift, trat damals doh
noch in milderen, menſchlichen Formen auf. Der Künſtler hatte die Zeit
und den Humor, mit Amateuren zu
verkehren, die, ohne Fachleute zu ſein,
an Qualität ihm nicht nacdſtanden;
aber der vornehme Dilettant liebte es,
ſih mit Künſtlern zu umgeben, an
deren Können das ſeine erſtarkte und
reifte. Man denke an Nero, deſſen un-

erſättlihe Äſthetik ein Heer von Fachleuten

in Atem

hielt, an Artus,

den

Dilettanten

ſagenhaften

geiſtigen

Mittelpunkt

Kreiſes,

an

eines

Friedrich

ſchön-

den

Großen,
deſſen menſc<lihe
Vereinſamung einzig im Muſizieren mit
Graun, Ph. E. Bach, Quant Belebung
und Erfriſchung ſuchte, an die Geſell-

{haft

von

Hocdariftofraten,

die

fi)

Beethovens mit ſo viel Wärme annahmen, an Ludwig Il. von Bayern,
den S<hirmherrn Richard Wagners.
Bezeichnend

für

die

richtige

Deu-

tung dieſes Begriffes iſt die Tatſache,
daß von jeher große künſtleriſche Korporationen nicht den eigentlichen Leuten vom Bau, ſondern gerade außerleſenen Liebhabern- ihre Gründung,
ihre Entſtehung, ihre Weiterexiſtenz

verdanken. Um im Lande zu bleiben:
die Geſellſhaft der Muſikfreunde,

nod) heute der Mittelpunkt der ernſten muſikaliſhen Welt von Wien,
nahm ihren Urſprung in Dilettantenkreiſen, und ſeit 115 Jahren bis auf
den heutigen Tag ſtehen nicht ausübende Muſiker, ſondern prominente
Beamte,
Rechtsanwälte,
Großinduſtrielle an ihrer Spiße. Ganz ähnlich
verhält es ſich auc, mit dem Wiener
GSymphonieordeſter, der Konzerthausgeſellſhaft, dem Männergeſangverein;
und neuerdings hat die Geſellſchaft
öſterreichiſcher Komponiſten keineswegs
ausübende Fachmuſiker, ſondern hohe
Beamte an ihre Spiße berufen, in der
richtigen Erkenntnis, daß ein großer,
komplizierter Apparat
von ſolchen
Funktionären
vereinstehnifh
weit
glüFliher und zielbewußter geleitet
wird, als von den Künſtlern ſelbſt,

deren Leben ja eine Kette von Nervoſitäten bildet. Daß ſol<he Führer

nebſt ihren
hohen
Fähigkeiten natürlich

adminiſtrativen
auch ſehr muſi-

kaliſch ſein müſſen, verſteht ſich wohl
von ſelbſt.

Im übrigen aber hat der moderne
Betrieb dem ſozialen Leben nach allen
Richtungen hin eine andere Phyfiognomie
aufgedrüdt,
Man
unterfheidet heute im allgemeinen ſcharf
und rüdſichtslos zwiſchen Dilettanten
und Berufsmenfchen. Und heute ift es
der wirtſchaftliche Punkt faſt allein,
der die beiden Lager trennt — kaum
mehr der Grad des Könnens, die
Qualität der Leiſtung. Es iſt nicht zu
überſehen, daß ſich allenthalben, vielleiht in Wien am allermeiſten, eine
große Menge von geiſtig regſamen,
recht leiſtungsfähigen Dilettanten befindet, deren tatſächliches Können -abſolut genommen -- jenes ſo mancher Fachleute beträchtlich überragt.
Man braudt nur einen Blid in ge=
ſchloſſene Kammermuſikzirkel zu werfen,
um
überrafht
innezuwerden,
was die Leute oft imſtande ſind. Wir
kennen ſo manden Liederſänger mit
ſtimmlihen und äſthetiſ<en Veranlagungen, die erſtaunlich ſind; oft
findet man bei Menſc<en, die kaum
mit der Öffentlichkeit in Berührung
kommen, jenes unbedingt verläßliche
abſolute
Gehör, nah welchem
Berufsmuſiker ihr Lebtag ſich vergebli< ſehnen. Dieſe Beobachtung kann
man bei Geigern machen, bei Dirigenten von Hausord<eſtern, ja ſelbſt in
Kreiſen des Männergeſanges; meiſt
befindet ſich darunter irgend ein Tauſendſaſa, der die Töne frei angeben
kann, wenn ein Chor intoniert werden ſoll -- ſehr zur Verlegenheit des
Herrn Chormeiſters, der ohne Akkordion ein geſhlagener Mann iſt. Da
gibt es zum Beiſpiel einen Realſchüler
mit merkwürdiger Virtuoſität im Partiturſpiel, einen Beamten, der vortrefflih
zu transponieren verſteht,
einen Theaterkaſſier mit erſtaunlicher
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Übung im Inſtrumentieren, und allerhand Leute, die ihren Wagner und
Puccini und Richard Strauß famos
im Kopf haben, und zwar genau, mit

allen Mittelſtimmen und harmoniſchen

Sdjkanen
. . . Überhaupt
das ſogenannte muſikaliſche Gedächtnis! Es iſt
beim Fachmann, der, von des Tages
Laſt zermürbt, nicht die Zeit, leider

meiſt auch gar nicht die Luſt hat, ſich
mit all den ſchönen Dingen abzugeben,
die ſein Reſſort ihm nicht ausdrücklich

vorſchreibt, oft auffallend verkümmert;

war wohl auch nie da. Hier kann der
Amateur, der in der Kunſt Erholung
ſucht und findet, weit mehr zuwege
bringen.
Dies alles ſieht ganz danac< aus,
als follte dem PDilettantismus das
Wort geredet und der Fachmenſc< desavouiert werden. Im Gegenteil. Was
die beiden Hemiſphären trennt, iſt

mehr als die Motive von Beruf und

Liebhaberei, von Pflicht und Vergnügen. Es iſt die künſtleriſche Weltanſ<auung überhaupt. Und es ginge
ins Ungemeſſene, wollte man den Verſuch machen, alle Divergenzen aufzu=zählen, die dem Laienauge kaum erkennbar, für den Wiſſenden ſofort die
Rolle der hinefifhen Mauer antreten.
Wie feltfam präpotent gebärdet ſich

oft das Urteil eines Dilettanten bei all

feiner Begrenztheit und Gngherzigkeit! Da kann man es erleben, daß ein
ſonſt ganz netter und auch ganz muſikaliſcher Menſc< beiſpielsweiſe über
Mozart (der freilich zeitlebens nur für

Fachleute gewirkt hat) einfach ſeinen

Spazierſto> bricht; daß ein erwieſenermaßen
talentierter Burſche den
„Meſſias“
eine
„langweilige
Geſchichte“ nennt. Von I. S. Bach und
der Meinung, die heute noch über
feine Art in einer Menge von Mifro-
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zephalen herumgeiftert, gar nicht exit
zu reden. „Überzeugungen“ bilden ſich
in den Köpfen des muſikaliſchen Publitums unbewußterweife überhaupt
erſt nad) der Lektüre ihrer Lieblingsblätter. Es gibt nichts Schlimmeres,
als wenn in einer ganz gemütlichen
Geſellſchaft plößlich die Frage aufflattert: „Waren Sie ſc<on bei „Jonny'?
Und was ſagen Sie dazu?“ Da gibt
es nichts als ſchleunigſt zu verſtummen... Und das ſind Worte. Aber

erſt die Werke! Iſt nicht jeder einmal

von uns einem Klaviervirtuoſen begegnet, der den „Minutenwalzer“ von
Chopin (ein furchtbarer Ausdrud) in

einer

halben

bringt?
Einem
Stretta aus dem

Minute

zufammen-

Sänger,
der
„Troubadour“

die
noch

höher, „Im tiefen Keller ſiß' ich hier“
noch tiefer ſingt? Einem alten Schafs-

kopf von Geiger, der für Bach

„die

Kraft des re<hten Armes, das polyphone Gefühl (sic!), die richtige Breite
des Tons“ beſißt? Einer Streichquartettvereinigung, die auswendig ſpielt?
Wer kennt nicht das böſe Rubato, die
ſinnloſen Fermaten, das Diminuendo
am unrechten Ort?! Und der Rhythmus! Er bezeichnet am deutlichſten die
Gtelle, wo der Hund begraben liegt.
Und
deshalb
gelangen
verhältnismäßig ſo wenige Frauen zu wirkliher Künftlerfchaft, weil das ethiſchrhythmiſche Bewußtſein, das den Muſiker ausmacht, in ihrer Pſyche ſo
häufig fehlt und von keinem Lehrer
hineingetrommelt werden kann. Nach
dieſem Geſichtspunkt allein ließe ſich
eine reinlihe Scheidung bewerfitelli-

gen...

Und nun ſei einmal ernſthaft geſprochen, von der unglükſeligen Zwiſchenſtation, die ſich hier genau ſo wie
im Sexualleben der Geſchöpfe vorfin-

Dilettanten

det und ſo breit macht, daß man bald
vor lauter invaliden Bäumen den geſunden Wald nicht mehr zu erkennen

vermag.

Das

ſind die Menſchen,

die

aus irgend einem unglüdſeligen An=laß zu ſpät auf die Jdee kommen, ſich
der Kunſt „in die Arme zu werfen“.
Ihnen fehlt dasjenige, was im allge-

meinen Leben das Individuum geſellſhaftsfähig macht: die gute Kinder-

ſtube. Wir ſind bei der bedauerlichen
Station angelangt, in der man ſich
eigentlich des langen und breiten über
die moderne künſtleriſche Erziehung
ausſprechen müßte. Wie anders war
fie damals, als nod eine ernſthafte
Bildung,
ein ‚Nachweis
wirklicher
Lehrjahre gebieteriſch verlangt wurde!

Man ging vom ſc<lichten, vierſtimmigen Vokalſaß aus; klebte jahrelang am

Streichquartett, am Chor, am wohltemperierten Klavier, bemühte ſich,

von Glud bis zu Richard Strauß alle
Partituren leſen zu lernen, glitt nach
und nad) in die Moderne hinüber und
wandelte den eigenen Geſchmack, den

eigenen Stil mit dem der Welt. Es
wäre lächerlich, nad) der „guten alten

Zeit“ zu jammern. Sie hatte ſchon
ihre
Schattenfeiten,
war
langſam,
philiſtrös, ängſtlich, mißtrauiſch. Aber
es berührt eigentümlich, wenn man

zuſieht, wie des Jünglings tede Hand
nad Schönberg- und Hindemith-Parti-

turen greift und da anfängt, wo andere endigen. Gr ijt offenbar als
Symphoniker auf die Welt gekommen,
darf jenes ungeheure Vakuum mit
einer verächtlihen Handbewegung ab=
tun und propagiert vollbewußt und

abſichtlih

den

Dilettantismus,

ſehr

zum Schaden der Weiterentwiklung
der Muſik, die dadurch auf eine ſchiefe

Ebene gedrängt iſt. Sehe jeder wie er's
treibe. Warum ſollen nicht unerhörte

harmoniſ<e
und

gewagte

Kombinationen,

kühne

Stimmenführungen

er-

funden werden? Verhängnisvoll iſt
nur jene ſ<windelhafte Polyphonie,
die

ihren

Namen

als

lucus

a

non

lucendo führt und von Analphabeten

ausgeübt wird. Freilich fürchtet ſich
unſere Generation namenlos, daß ihr
irgend eine ſenſationelle Begabung
entwiſchen könnte. Der Fall „Wagner“

hat noch immer nicht aufgehört die
Gemüter zu beunruhigen. Aber Wagner war ein Genie, und ein
ſchöpfliher Könner dazu. Und

unerSchu-

bert, der Ungelehrte, der Selfmademan? Aber er war ein Koloß. Und
Hugo Wolf, der Dilettant? Aber er
war ein Begnadeter. Und Brudner,
der Bauer? Aber er beſaß den himmliſchen Funken ...
Schade, daß unfere Jugend ſo eng,
luſtlos, ſ<hiefäugig geworden iſt. Und

wir ſind heute nach wie vor der Mei-

nung, daß der wirkliche Künſtler alles

kennen und lieben muß, was Kraft
und Ausdrud, Schönheit und Eigenart hat. Ob es nun von 1928 oder von
1650 ſtammt, iſt völlig einerlei. Er
muß es lieben, fanatiſch und ewig.

Jeder, der dieſe Anſchauungen nicht
beſtätigen kann und will, iſt eine
Dezimalſtelle mit einer Null vor dem
Punkt. Es gibt kein „Alt“ und kein
„Modern“ in künſtleriſchen Dingen . ..
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Gitarrenſpiel

und

in der Karikatur,

Es iſt wohl ein beſonderes Zeichen
der immer ſtärker werdenden allgemeinen Wertung der Gitarrenkunſt
anzuſehen, daß ſich mit ihr auch die

künſtleriſche Karikatur befaßt. Die
Karikatur hat ihre beſonderen Auf-

gaben. Auf dem Plakate ſoll ſie werben, in der Satire, vor allem in der
politiſchen, ſoll ſie das Gegenteil beſorgen,
den
Karikierten
lächerlich,
abſtoßend machen. Am harmloſeſten,
wohl aber au am künſtleriſcheſten iſt
die Karikatur, die den Beſchauer ein-

fach

zum

Lachen

bringen

ſoll.

Wer

könnte William Hogarth oder Wilhelm
Buſch vergeſſen, wen reizen ihre Bil-

der nicht immer

wieder zum Lachen?

Ihren Geſtalten aber haben ſie Unvergeßlichkeit geſichert.
Wenn
man
aber anderſeits
die
Werke
der
großen
Karikaturiſten
durchblättert, ſo muß man wohl feſtſtellen:
Es ſind die ſchlecht'ſten Früchte nicht,
Woran die Weſpen nagen.
Faſt immer begegnet man großen
Männern,
beſonderen
Ereigniſſen,

denen die Führer des heiteren Stiftes
ihre

Aufmerkſamkeit

geſchenkt

Sie bieten alſo entweder
täglihkeit,

deren

eine humoriſtiſche
oder

das

haben.

ſimple All-

Banauſentum

ſie

Seite abgewinnen,

Allzugroße,

Allzugewaltige,

wofür ſie mit Humor und Satire wieder die Alltäglichkeit zurüdzufinden
wiſſen.
Wenn ſich alſo die Karikatur des
Gitarrenſpiels
bemächtigt
hat
—

und wir finden Namen erſter Künſtler, die ſich hier betätigt haben -- ſo
kann

man

nach

dem

Obigen

behaup-

ten, die Gitarrenkunſt hat bereits die
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Gitarrenkunſt
Höhen eines gewiſſen Rufes -- ich
will nicht ſagen Ruhmes -- erklom-

men, der ſie wert und

würdig

einer

guten Karikatur gemacht hat, oder
ſie iſt ſo alltäglich geworden, gehört
ſo zum Hausgebraud,
daß ſie im
Rahmen
ſeines Banauſentums zur
Karikatur reizt und auf verſtändnisvolle Genießer
ſolher Zeichnungen

rechnen darf.

Beides muß dem Zunjtbefliffenen
Sitarrenjpieler lieb und recht fein.
Wie lange war die Gitarre vergeſſen,
wie lange blieb ſie verkannt. Ihre Erweder zu neuem Leben „leben“ nod.
Denn fie alfo in Schule und Haus, in

Konzertſaal und

Zunft eingedrungen

iſt, dann hat ſie mühſam den Hügel
ihres alten Ruhms erklommen und
es muß ihre Anhänger freuen, wenn
ihr guter Ruf den Karikaturiſten bereits angezogen hat. Nod) mehr aber
ihre Alltäglichkeit. Wenn der Gitarrenkünſtler weiß, daß ſein Inſtrument ſo

weit

Hausinſtrument

geworden

iſt,

daß es zum Hausrat des Philiſters
gehört, den der luſtige Zeichner feſt-

hält, dann hat ſein Inſtrument einen
Vollſieg errungen.
Johann Pilz.
Bericht

über

Gitarriſtik in Rußland,
Nach übereinſtimmenden Anzeichen
macht ſich in Rußland eine merkliche

Beſſerung
tend.

Es

Umſtand,

Hinſicht

werte

die

der Lebensverhältniſſe gel-

entfällt

alſo

allmählich

der bei uns nod

lähmend

auf

Entwieklung

die

der

ein

in vieler

wünſchens-

Gitarriſtik

wirkt: die ungünſtige wirtſchaftliche
Lage. Dafür hat aber die Gitarre in
Rußland mit anderen Schwierigkeiten
zu kämpfen. No< immer iſt es nicht
möglich, die innere Zerſplitterung zu

Lauten-

und

beheben und die in dem ausgedehnten
Reiche verſtreuten Kräfte und Beſtre-

bungen zu ernſter, zielbewußter Arbeit zuſammenzufaſſen. Die vorhandene Gitarrenliteratur iſt unzureichend
und neue Ausgaben erſcheinen zur
Zeit noh ſpärlich. Zudem wird die Beihaffung von Notenmaterial aus dem
Auslande ſehr erſ<hwert, Auch beklagen die ruſſiſchen Gitarriſten ihre Abgeſchloſſenheit von dem Zentrum gitarLiſtiſher Hochkultur. Konzerte ausländiſher Künſtler ſind ſelten. Seit

Segovias

Anweſenheit

in

Rußland

ſind zwei Jahre vergangen, ohne daß
einer der weſtlichen Repräſentanten
der Gitarre die Sowjetſtaaten beſucht

hätte.

Die

Fühlungnahme

mit

der

ausländifchen Gitarriſtik geſchieht im
Wege einiger deutſchſprachiger Fach:
zeitſchriften, deren Verbreitung im
Lande freili noc< gering iſt und
dur< brieflichen Gedankenaustauſch.
Aber

troß

aller dieſer Hemmungen

iſt mit Befriedigung
daß

die

Gitarriſtik

genden Auffhwung

in

wahrzunehmen,
Rußland

ſtei-

nimmt. In meh:

reren Städten haben ſich kleine Geſellſhaften gebildet, die das Solo- und
Enſembleſpiel nach modernen Geſichtspunkten pflegen. Der Beſuch Segovias

(1925

und

1926)

hat

ungemein

be-

lebend und befruchtend gewirkt; er hat

als erſter in jenem Lande die moderne

Spieltehnif einer äußerjt intereffierten Hörerfhar vor Augen geführt.
Vor ihm hatten die Gitarriſten der
ſec<hsſaitigen Gitarre — als Anhänger
der älteren italieniſchen Schule —
dem Barreſpiel nicht die entſprechende

Bedeutung beigelegt. Nun erſt wurde
ihnen
wahr,

der harmoniſ<he Reichtum geder ſich aus dieſem techniſchen

Mittel ergibt. Die neue Gitarrenlite-

ratur, die ſich ihnen ſonſt nie ganz er6*

Gitarrenkunſt

ſchloſſen hätte, wird nun ihre vorzüglichſte Lehrmeiſterin, im beſonderen die
grundlegende moderne Gitarrenſchule
H. Alberts.
In
Leningrad
wurde
vorigen
Sommer die Zeitſchrift „Musika i Byt“
gegründet. Sie befaßt ſich mit der

Pflege

der

rationellen

Muſikinſtru-

mente, wie Domra, Balalaika und
Gitarre. Der ſtändige Mitarbeiter die-

ſes Organs iſt P. Iſſakow, Profeſſor
an einer ſtaatlichen Lehranſtalt für
dieſe

Inſtrumente.

vermittelt

die

Au<

das

Radio

Bekanntſchaft

weiter

Kreiſe mit guter Gitarrenmuſik, es ſei
hiebei auf die diesbezügliche erfolgreiche Betätigung des bekannten Moskauer Gitarrenvirtuoſen M. F. Jwanow hingewieſen.
Alois Beran.

Zur Bibliographie der Lautenkompoſitionen von Silvius Leopold Weiß.

Der berühmteſte deutſche Lauteniſt,
der kurfürſtlich ſächſiſche und königlich
polniſche Kammermuſikus Silvius
Leopold Weiß (geb. 12. Oktober

1686 zu Breslau, geſt. 15. Oktober
1750 zu Dresden), der als der größte

Lauteniſt aller Zeiten gilt, iſt zugleich
einer der fruchtbarſten Komponiſten
für die Laute geweſen. Meine Entde>ung
einer umfangreichen hand-

„ſ<hriftlichen Sammlung von Weiß'ſchen

Lautenkompoſitionen in der Bibliothek

von
gab

Dr. Werner

mir

faſſende

Wolffheim,

die Veranlaſſung,

Unterſuchung

des

eine erſtaunlich große Zahl
poſitionen angewachſenen
tenmaterials vorzunehmen.
ich freilich nur eine knappe

aller Handſchriften

Berlin,

eine

nun

um-

auf

von KomHandſc<hrifHier kann
Aufſtellung

geben, die ſich in

den verſchiedenſten Bibliotheken befinden; ich) möchte aber ausdrüclic
betonen, daß die Zahl der Handſchriften nicht mit der Zahl der Kom-
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Lautenpoſitionen

no<

identiſch

geſagt,

daß

iſt.

Vorweg

die Golowerfe

und
ſei

für

Laute den größten Raum in den Hand:
ſchriften einnehmen; die weiter hand-

ſchriftlih

erhaltenen

Kammermuſik-

werke, Kompoſitionen für zwei Lau=ten, für Laute und Flöte, ſowie für
Laute mit Streichinſtrumenten ſind

leider alle unvollſtändig. Die unſerer

Zeit erhaltenen
ſind:

Handſchriftenbeſtände

a) In der Bibliothek Dr. Werner
Wolffheim, Berlin:
1) 1 Band, enthaltend: 3 Sonaten in
F-Dur,

4

(Laute ſolo)

Sonaten

in

D-Moll

2) 1 Band, enthaltend: 4 Sonaten in
C-Dur,
3 Sonaten
in A-Moll

(Laute ſolo)
3) 1 Band, enthaltend: 6 Sonaten in
A-Dur,

1

(Laute ſolo)

Sonate

in

Fis-Mol

4) 1 Band, enthaltend: 4 Sonaten in
B-Dur, 1 Sonate in F-Moll, 2 So-

naten in G-Moll (Laute ſolo)

5) 1 Band, enthaltend: 3 Sonaten C-

Moll, 1 Sonate in Es-Dur (Laute
ſolo)
6) 1 Band, enthaltend die Lautenſtimmen von Enſemblewerken:
4 Partien für 2 Lauten
2 Partien für Laute mit anderen
Inſtrumenten (Streicher?)
1 Rartie für Laute, 2 Violinen
und

Cello

b) In
der National-Bibliothek,
Wien:
7) Ms. 18.829 enthält: 4 Partiten für

Laute ſolo
8) Ms. 18.761 enthält: 4 Partiten für
Laute ſolo

Gitarrenkunſt
9) Ms. Suppl. mus: 1078 enthält u. a.:

1 Partie für Laute ſolo.
ce) In der Studien-Bibliothek, Salz:

burg:
10) Sammelband (50 Werke verfchiedener Komponiſten) enthält: 8 Partien für Laute ſolo (!).

d)

In

der

SGtadtbibliothek,

Augs-

burg:
11) Sammelmappe (56 Handfcriften
mit Werken verſchiedener Kompo-

niſten) enthält: 1 Ciaconna
Laute ſolo und 1 Konzert
Laute,

(Nur

Violine,

Viola

Lautenſtimme;

und

für
für

Cello

unvollſtän-

dig).
>
e) Im Britiſh Muſeum, London:

12) Handſchrift Add. 30.387: 28 Par-

tien und zirka 40 bis 45 Einzelſäße (leßtere mit verſchiedenſten

Titeln und

auch ohne

Titel) für

Laute ſolo. Darunter zahlreiche
Autographe!
13) Handſchrift Add. 30.387: 1 Konzert für Laute und Flöte; ein

2. Konzert iſt nur „Weiß“ ſigniert,
ſtammt aber wahrfcheinlid von
©. 2. Weiß, was zur Zeit nod) ge=
prüft wird. (Bon beiden Konzer-

ten nur die Lautenftimme vorhanden; unvollſtändig.)

Das

iſt alles,

was

ih

an

Hand-

ſchriften von S. L. Weiß'ſhen Lautenkompoſitionen feſtſtellen konnte. Als
einziges gedrudtes Wert von Weiß
findet ſich noh ein „Preſto“ für Laute
folo in Telemanns „Hetreuem Mufidmeiſter“ von 1728, welches aus einer
Sonate ſtammt, die ſich im 4. Band

der Sammlung Dr. W. Wolffheim
findet.
H. Neemann, Berlin.

Wir bringen von dieſer Nummer an ſtändig eine Rubrik „Muſik im Haus“
anſtelle der gleihnamigen Zeitſchrift.
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