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CinUitungi.

2)ie @ntfte^)mi3 bev ^lanjmufif fattn nur in jenen alten gefud^t tnerben, tno ble

S^onfunft über^au^t anfing, fid^ atö felbftftänbtge^unftgn entwidetn unb ju cuitiniren. abge-

fonberter unb untergeorbneter 2^^>eU ber S^onfnnft ift bie ^^anjnmftf in il;rem SBefen non eben

fo l^o^em 3^ntereffe, al^ bie ®efang- unb -Snftiumentalmnfit (oon tneld^ev (etjterem fie je|^t eine

5(bart hübet). 2)ie ^^an^ftnefe buben non TOevö ):ftx in ihren gönnen immer mit ber ®e^
fangs unb anögebehnteren ^nftrnmentalmnfif in engerer 53eibinbung niib S^erfcbmetjung ge^

ftanben unb ihre (Sntmidetung unb (SuÜnr ging mit jenen in gteidbem 0d)ritt nortnärt^. —
Unter ben neun Sy?ufen, bie fteten Begleiter 5tbbnÜon8, finben mir and) bie iD^ufe beö 3^anje§,

„4Terbfid;ore" metc^e jngteicb bie ä)?ufe ber (^böre, ba ®efang unb Stanj in ben aHerätteften

feiten innig nerbunben mar, nnb bie erfte Hrt S^angmnfif nur eine 5lrt ®efang fein fonnte.

Senn bie matbematifd^e 53ered)nung ber 3^nternaücnnerbä(tniffe

nad) ben §ammer[cb(ägen ber 0d;miebe auf ben ^Imbofen orbnete, fo fann man eben fo gut

annebmen, bag biefe gteid)mä6igen unb Uingenben (Sd)täge ben erften ümbntö gur 9U;btbnxif

be§ iangeg gaben. ®aö S^orbanbenfein be^ muffte unmültübrlid; auf bie 3bee

führen, änftrnmente neben natnraUftifdbcn Römern be8 ©tierö, ben “^Pfeifen aug 53ambu^ unb

S^ilfrobr, ben tonerjeugenben türbi6= nnb ©d)itb!rötenfd;aaten, ju erfinben, me(d)e ba^

Xaftgefübl unterftüf^ten unb ba§ maren bie oerfd^iebenartigften 3^rommeI-$aufen=^(abb2r= unb

^affeünftrnmente, metdje felbft bei ben unfuttioirteften Golfern bie §ebnng be^ 9tbbi^>tnu6

beim 3ranjen nnterftü^ten, oft ohne bie §in^unabme tongebenber 9?aturinftrumente.

^öe SJ^ittbeiUtngen über bie 9D'?nfif ber 5(egbbter (einer ber aüerätteften) beftätigen, bag

biefe Urmnfü beftimmt unb geeignet mar, burd) ungezügelte @ematt be§ D^aturton^ ober eiu'

jetner 2iöne unb burd) bie erhöhte @d;adfraft ber 9J?etaEinftrumentc ba§ ^ompb'^fl^

3)?affenbafte be§ m^ftifcben 3ffi^bienfte§ ju erhöben, ihre meift mitben Glanze zu regetn. ©o
menig mir auch ein Üareö ^itb t>on ber 9J?ufif ber 5Uten geminnen fönnen, fo finben mir bod>

immer, ba§ fie neben bem ©efang auch ben 2ianz übten, metd^er (entere ohne irgenb eine ^rt

9J?ufif nicht benfbar ift. ^ei ben 3föraeliten mar e§ 9)?ofe'3, meld^er ben mufüatifd^en 2iheil

au^fdhüegUdh bem zum Siem^etbienfte beftimmten ©tamme ü?eoi gntbeitte; ber bann unter ben

Königen ®aoib unb ©atomo feine eigenüidbe Organifation erhielt, morin natürlidh and) ber religiöfe

2ianz mit inbegriffen mar. ©ieS bemeift ber iXanz oor ber ^unbe^labe, melche in frieblid^en

3eiten im Siembel fich befanb. 3lu« bem früheften SDuntel ber @ef(hid;te ®ried)en(anb^ finben

mir einzelne ©tiimme, mie bie 2)emefer, melche zur 8erherrlid;ung ihrer

giöfe^ Sieb, meld;e^ oon lebhaften Stonreigen begleitet mürbe, an^z^^^^^^^ bemühten unb in

biefen 2iänzen (iJonreigen) lagen gemiffermagen bie ^eime ber ^oefie ber ®ried)en. ©o maren

@efang nnb 2ianz bie §ebel, moburdh bie griechifch^ ^oefie in unübertroffener ®rö§e ernfjorfcho^.

^^erfolgt man bie @efd)id)te ber Slonfunft meiter, fo mirb man finben, ba^ oon einer ei.]ent=

li^en Sianzmufif faum bie 9^ebe fein fann, beoor nidü ber 33olfggeift fid; in bie Seiterent=

micfelung ber Xonfunft mifdüe, mie bei ben (^urobaern unb namentli^ bei ben ®eutfch^n.

Senn nun bie 9?^ufi! fich manchen morgenlänbifchen ködern, mie z öei ben Zubern,

©^u6ert, Sansmufit 1
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md)t auö t^rer ^inb^eit erl^eBen fonnte, fo lag bte 0c^u(b baraH, bag bte 9tegtetung6fotm

eine priefterUÄe ^^Beohatie tüar, uiitBm ä)?ufif, tüte aHe fünfte imb 2Biffenfd;often im

Befliß ber ^rieftet. 2)eöBfiiB aBer ftanb fie in ber engften S5erBinbung mit 0^e(igion unb mar fo

untoanbelBaren BciUgen ®efe^en untertoorfen, bag bie geringfte 35eränberung berfelBen at^ eine

(SntmeiBung be^s gotteöbienfttid;en 9^ituö angefe^en toarb. (Sin äBnUcBeö ^inberniß fanb fid;

aucB Bei ben (^ried;en. *£>ie römifcBe ©d)ute ging jtoar oon ber 9}Jelobie auö unb gelangte

burcB bie 9^acBaBmungöformen pr Harmonie; allein biefe 9??ufif gehörte nur ber ^ird;e an,

trenn au(^ ein gortfd^ritt ber ^onfunft unter bem (Sinfluß beö (SBriftentBumö, toie ber grego=

rianifd^e Cantus planus, bie 3Serfud)e ber 93?eBrftimmigfeit in ber ©d^ute ber 9^iebertanbe,

ber Sßenejianer unb 2)eutfdBen BemerfBar toar. ®od) toirfte bie (SinfüBrung be^ gregoria=

nifd^en ©efange^ umgeftaltenb auf ben S5olf^gefang unb biefer burdBüef mehrere ^B^fen,

erBielt BöB^i^ti Sebentung burd; bie (^efänge ber franjöftfcBen touBaboure unb ber beutfd)en

2)^tnnefänger. S)a§ toettüdBe Ii?ieb getoann baburd) immer meBr (Geltung, oBgteidB fid; in

feiner (Srftnbung, namentlidB in 53ejug auf SD^etobie unb StB^lBmug nur toenig non bem geift-

iit^en Siebe unterfdBieb. i)ie fnafjfje beö Siebe« geftaltete ficB/ toefentlidB umerftüljt

burd) ben S^^an^ mit feiner felBftftänbige ^nftrunientalform. ÜDie erfte 3lrt

S^anjmufif toar ba« S^anjüeb'; benn (entere« tourbe todBrenb be« ^itanje« jur Sbegelung ber

tangfamen ^an^fd^ritte unb $a« ton ben S^änjern ober Sängerinnen aBgefungen. ^t« natür^

\id) bie 2;änje com^licirter mürben unb ein ra|)ibere« S^empo annaBmen, mar e« nidBt meBr

mögtid), mäBrenb be« S^anjen« ju fingen. 9}Jan mar baBer barauf BebadBt, ben @efang burd)

oerfdBiebene 3)?ufifinftrumente ^u eiferen, meltBe junäd^ft au« mand;ertei ©cBlaginftrumenten

Beftanben. ^J?amentltdB in ben fübUdBen Sänbern mürben junäcBft jur S^anjmufit (Saftagnetten,

2;amBourin« unb 3!^rommeIn oerfd)icbenei 5lrt oermenbet unb bie feBlenbe 9)ielcbie mugtc

Batb burd; einfache ©treidB= unb 331a«inftrumente erfe^t merben, foBatb ber ©efang megfiel.

3n ben beutfdBen Sanben einigten fid; bie ^fnftrumentiften ju einer Befonbern

BtieBen nidBt meBr „oaBrenbe Süte'' oBne Bürgernd;e 0tedBte. 5luf biefe SBeife mar ber 3^anj,

al« elfte fetBftftänbige ^nftrumentalform, für bie 5lonfunft oon großer 53ebeutnng, Be^ugtid;

aller üBrigen Gattungen ber 9}?ufif.

2)ie jJ^anjmufil mirb oon fielen, bie in ba« ^eiligtBum ber 9}?ufif fid; eingefd;lid;en 511

BaBen glauBen, mit mitleibigen, moBl gar mit oeräd;tlid;en 531iden BetradBtet unb iBre ©pftenj

nur al« ein feidBte« (SrBeiterung«mitrel, für ungeBilbete Greife Beftimmt, angefeBen. ©leidtmol;!

BaBen oiele große (Somponiften e« nid;t oerfd;mäl;t, audB bie ^Xanjmufifliteratur ju Bereid;ern;

menn audB unter ben oerfd;iebenen ^rten ber 3}?ufif, mie ^ird;enmufif, (Soncertmufil, Opern=

mufif, ^ammermufif, UnterBaltung«^ ober ©alonmufil, bie Sanjmufif bie niebrigfte ©tufe

einnimmt. @« mirb moBl D^iemanb leugnen fönnen, baß außer (55efd;idf unb @lüd ein Bc=

fonbere« 2^alent baju geBört, in ber Xanjmufif (Spod;e ^u mad;en. 33on ben oielen (Sompc-

niften, meld;e fidB in ber Stan^mufif oerfudBen, gelingt e« nur menigen, baß fie, al« ,,‘5)io«fureu"

oergöttert, mie ©trauß unb Sanner, gleid; ©ternen am SD^ufifBimmel glänzen. 2)ie genannten

jTanjcomponiften in ben breißiger Sauren oermo^ten, baß bie SeBen«luft ber Söiencr fid; „311

einer fpBaritifd; trunfenen ©elBftoergeffenBeit fteigerte''. — ®aß, um fi»B auf eine fold;e §öBe

ju fcBmingen, außer 2;alent audB tücBtige« ©tubium ber §armonie unb -änftrumentallenntniffc

erforberlid; finb, BraucBt moBl laum Bemerlt ju merben.

5lußer ber religiöfen unb mal;ren fird;lid;en 9}?ufif finb bie gormen ber ^an^mufif in jeber

anbern 51rt Oon STonmerfen ju ftnben, mie in ben meltlid;en Oratorien, in ber (55efangmufif,

fo mie in ber ^ammer= unb ©alonmufil, morin iBre 9il;t;tBmen burd; eine größere iKu«bcB=

nung eine (Seftaltung angenommen BaBen. 5111e ^unftformen ber SD^ufi! (SntfteBung

nur bem Sieb unb bem Sanj, meld;e bie Urftoffe Bilben, ju banfen. ©0 finb bie großartigen,

Bumoriftifd;eu ©dBer^i'« in ben ©pmpBonien unb ©onaten nur eine ermeiterte gönn ber

33?enuett. Oie iöaüetmufi! in ben Opern BefteBt au« ben oerfd)iebenften Oanjformen; felBft

in ben ©efangflüdfen, namentlid; franjöfifd;er Opern, (mie oon SluBer) finbet fi^ nid;t feiten

bie SBaljerform in fünftlerifd;er 51u«bel;nung, au(^ moBl felBft in ber Ouoerture oermenbet.

On ben (Soncerten unb Concertino« für einzelne O^nftrumente ift nid;t feiten bie ^olonaifeiiform

al« ginale in meiterer 51u«fpinnmig glüdlid; oermeBt. Oie früBere fogenannte ©uite für
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3fnftrumentat= unb (Ilatotermufif, (tDelc^e aud) je^t tüieber auftauc^t) cnt^Ü faft lauter ==

formen b er älteren ^llemanbe, ^ourree, (Sourante, @ agliarba, $aff e^

pieb, ©arabanbeu. 21. §at bod) felBft 0. 23ac^ (unb and; anbere Drgelcombontfteu)

ftd) nid)t gef(^eut, bte genannten alten jTanjformen tu bie Drgelmufif auf^unel^men, toa^ Bet

bem ernften (^^ara!ter jener 2;an3ftüde unb bereu füuftlic^er Umformung ntc^t ju tabeln fein

bürfte. Unfere je^tgen Befannteften jEanjformen, tote SBaljer* (^alof)^, “ipolfa, ^on =

t r e t a n 5 u. a. fönnen aHerbing^ nic^t mit il;ren ftnnlid^en ^eijen in Drgelftüde umgetoan=

beit toerben. —
®ie j^an^muftf ift mit ber 9}?arfc^muft! am näd^ften oermanbt, toeil Beibe 2lrten ben

3med ^Ben, bie 23emegungen 23ieler ju rl^i)t]^mifd}em ©leid^majje ju regeln. 2)aburd) ftedt

fid) l;erau0, bag namentlicS^ bie S^anjmufif mefjr einem äußern, alö einem fünftlerifc^en 3b)ede

bient. ^VL biefem ift e§ fe^r not^menbig unb oon ber äußerfteu Sid^tigfeit, baß baö

Element, entfc^ieben ftarf accentuirt, jur Geltung fommt. -3m Statte „Jtoingt fid)

bie unenblid)e ^eBen^luft in ein S)?aaß." S)ie ©etovtlt oiefeg „il;r felBft aufgelegten ©efe^eg,

3
ioingt bie in träger ©etool^nl^eit fid^ Betoußtlog üBerlaffene 0innlid;feit, mit neuem $ulg=

fd)lage ju neuem l^eBengreije emBor." ®ie 9}?ad;t beg 5i:alteg „auf ben finulid)en ^ör:per" ift

eine ^l^atfac^e. (ix !^at eine ^raft, bie, mie bie (Sleftricität, bag S^eroenfbftem aufrüttelt unb

in einen neuen JOeBengact oerfe^t. - 0d)on bag Bloße fdjarftaltirenbe irommeln toirft auf

ben culturlofen 9}?enfd)en toie „ein S^laufd)''.

3)ie gormengefe^e für 3länje erftrecfen ficfi nur auf Heinere ©lieberungen, bie, fljmctrifd)

gefd)loffen, ein ©an^eg Bilben. 3?n fold>en gleid)inäßigen ß^tf^^wnenftellungen oon einzelnen

Heineren ^^l^t^tl^nteu, liegt ber finnlit^e 0^^t)tl^mug für bag^ ©infieitlic^e. 2)ie gormenl)ro|)or-

tionalität barf im jTan^ nie in ben §intergrunb treten, fonft l;ört ein fold)cg 0tüd auf, ein

mirflidieg ^anjftüd ju [ein. — ^etradjtet man bie fiiinlid^en (Sinjelnl^eiteu eineg bal;iii=flutl)en^

ben S^anjeg, fo ergieBt fid;, baß ber 3^l;bt^mug nur in fleinen Beftimntten 2;iieilen fid) reget-

utäßig fortfpinnt. -gn ber S^anjmufi! ift bie ^^!^t)tl;mif üBerad in iBren finnlid)eit ^tei.^en

burd) anmutBige 9}?elobienfüBrung bem faßltd). 3)ie ©inbringlid;feit ber 3}ietcbic

fteigert fid) burd) ben 2lccent, burt^ loeldBen le^tern 2D^elobie unb ^l)BtB^^^^^ geBoBen toirb.

2)er 2lccent ift bag ftärfere (5rflingen oon S^önen, toeld)e in einer ^ette oon 2'Joten ben mid)=

tigern -3nB^lt 2^atürlid) fanu nur oon einem rBt)tBmifd) finnlid)en, aBer 'nid)t oon einem

beflamatorifd)en 2lccent bie 9^ebe fein, loenn audB, toie in frü-Beren 3^tten, ein Böd)ft eiufad)eg

?ieb bie SEanjmufil aBgaB. ®ag ©leid)inaß beg Mteg unb bie regulären @infd)ui(te ber

S)?elobie treten in bem 2lccent nodB meBr Beroor. ©t Bctiifft nameutlicB bie erfte 9lote ciueg

jeben STafteg, mag eg nun eine 9^ote oon längerer ober fürjerer ®auer fein. 2)er 2lccent

fanu felBft burd) unregelmäßigeg Eintreten, toie namentlid) auf 0l)n!o^en, ober toie im 3)?a3uref,

ober in ber ^olonaife auf bag ^toeite ober britte ißicrtel faden, aber faft nur in ber dJJelobie.

^affe aber bürfen bagegen nie 0t)n!open eintreten, benn biefe toürben nur ftöreub in ben

S^anjrBBtBtttug eingreifen. äuguaBmen baoon fönnen nur in Befonberen gäden ftattfiuben, too

eg bie ©Barafteriftif beg Slanjeg mit fid) Bringt, toag f^äter Bei ber 5BorfüBrung ber einseluen

^^än^e fidB jeigen toirb.

jEritt ber Ü^BB^Btttug in irgeub einem ^^anje nid)t gauj entfd)ieben auf, toorin namentlid)

bie 23egleitunggfiguren nid)t ftreng geBanbl)aBt toerben, unb Befonberg ber 23aß uid)t ben

2lnfang eineg jeben 2^afteg marfirt, fo ift ein foldBeg S^an^ftüd nid)t juin Xanjen geeignet

unb geBort ni^t in bie eigentlid)e ^an^mufü. 0o giebt eg Slänje, in beuen felBft eine Be=

ftimmte ^In^aBl oon haften in 2lntoenbung fommt, toie in bem ©ontretanj, in toeld)em jebe

2iummer eine Beftimmte 2lnjaBl 2^afte B^^ben muß, ba in ben feftgeftedten $ag jeber 0cBritt

mufifalifcB Bered)net ift. ^\x folcBen 23eredBnungen in gleid)artigen ^BB^Bttten geBört aber nijBt

Blog ein comBinirenber ^erftanb, fonbern ebenfadg STatent, toag ftcB in ben engen oorgefd)ric^

Benen 9^aBmen frei füBlen muß unb bem ©om^oniften nur baburd) ein SJ^onopol für feine 3eit

fd)affcn fann.

Sieben ber ^^BB^Btoif im fpielt nun audB bie SDZelobie in abfoluter SBeife eine

große §auptrode, toelcBe fidB in ben rBt)tBmifcBen einzelnen 2^l)^tlen iu jiemlid) feftgeftedten

giguren, bie einer großem ober fleinern ^InjaBl oon 9?otcn Bebürfen unb oon bem !Iem|)o

1 *



4

unb bet 5lrt bcö aBl^ängen. tüütbe ein arger 9)li6griff feitt, \boHte man eine 2öaü
germelobie mit 0ed?«jel^ntl;eUfiguten Bebenfen, ober in einet ^otfa ^alBe 2:a!tnoten in ber 9)?e^

tobie anBringen. S)ie fic^ bem anfcB/liegenbe ^an^metobie "^at nun ben

in jiertid^en, l^eitern SBeifen bem Dj^re einbringtic^ ju fd;nteidje(n, babut(^ bte ?uft jum 2^an-

jen ^etborjutnfen unb auc^> ben glei(^mä6ig fottge’^enben monotonen 9ft^i)t^mu8 au85ufd)mü^

den, in bem Sanjenben eine frö^Iid;e Stimmung I^eiootjntufen. „®ie 9J?e(obie ift" toie

Sc^ider fagt, ,,be8 äßo^ant^ mächtige ®olt!^eit^ bie §um gefedigen ^anj orbnet ben toBenben

Sprung, bie ber 9f?emefi§ gteid) an bem gotbenen 3^9^^ bie Biaufenbe Suft nnb bie oer^

mUberte jä^mt". — nun S^'^ptl^mnö unb 5Q?c(obie in ber S^anjmufif bie §auptfaftoren

finb, fo ift eg natürüc^, bag bie Harmonie nid;t ftörenb eingteifen barf, um ©rajie unb ^n=
mut^, üBerpaupt bag „retjenbe ^onfpied', ^erftBren, ^ie t)armontfd)en 2öenbungen in ben

meiften ^^änjen fönnen fid) ba^er nur auf einen Sed)fet ber 5lfforbe, ber 2^onda, Duinte unb

Ouarte augbettnen ober anberg auggebrüdt, fic^ meift nur auf ben tonifcBen ®reittang unb

ben §auptfeptimenafforb ber ^Dominante unb bereu S^ermed^fehnigen Befd)rän!en. kluger biefen

jtoei §auptl^armonien ftnb anbere I;armonif(^e ^axmoniemenbungen bem gluffc ber d)2 e(obic

pinberlicp unb anbere §armonienfo(gen fönnen nur fetten f(^ned oorüBerge^enb angeBrad)!

merben. Jrembartige nnb gefud)te Harmonien finb nid;tg meniger, aig ein 33vbürfntg für

einen etectrifirenben 5i:anj. ?lde fünftüd^en ^ffoiboerBinbungen unb TOoibfotgen mit üBeiv

mägigen nnb oerminberten ^^nteroaden, mad^en bie ti:anjmeIobie fd^merfädig unb fd^mungtog

unb erfd^toeren nur bie gaglid^feit ber Sanjtoeife. UeBermägige unb oerminberte ^nteroade

fönnen in einer reijenbcn dl^elobienp^rafe nur bie 9tode einer augfc^mücfenben ®uidBgangg-

ober SBed^fetnote fpieten, ol)uc bie ^armonienfofgen in it;rer (Sinfac^^eit ju l;emmen. 2)ie

toirfdd^e iansmetobie mng immer fo Befd^affen fein, bag fie felBft oon nid^t nutfifalifd^en Leuten

leidet gefagt unb im ©ebäc^tnig Be’^atten merben fann. 5fderbingg oertragen mand)e, Befon=

berg langfamerere ^^an^formen, pifantere §armonienfotgen
,

aBer (entere bürfen benuod)

nid)t ftörenb für ben natürtid)en df^etobienftug fein. @ine populär gemorbene Äanjmctobie

toirb ftetg ben Verneig tiefem, bag i^re unterlegte §armonte ^ödjft einfach gel^atten ift, nnb

fid), toie eine ttttt: auf jtoei TOorbe Befd^ränft. —
SBenn nun bie t^an^miifif in i’^rem SBefen ber „Bunten, tad^enben, oorüBergauMnben

^uft ber SBett" bient, fo ift fie gerabe bag @egentf>eit ber ed^ten tircBenmiifif, toetd^e nur für

ernfte, retigiöfe 3t»ede il^re 33eftimmung fiat. ®er testeten ift bag tängfte Men Befd^iebcn

;

benn man )^)ört in ben ^irc^en „-Ofntonationen, bereu Sntfteftung in bie erften d^rifttiden Oa^r^

l^unberte fädt; loir l^ören (^^oräte aug bem frül^eren df^ittetatter^', ^ird;enftürfc, df?otetten aug

äderen toetct^e man nid)t atg Btoge ^fntiquitäten oorfiü^rt, fonbern bie immer it;ren 3^^^'
ju ergeben unb jn erbauen, fortBel^atten. dagegen ift bie ^an,:^mufif bem S(^idffat adeg 3r-

bifd^en untertoorfen
;
benn bie in einem f>at;re auftaud^enben ianjftüde gteicBeu einjäi^rtgcn

buftenben S3tumen unb fd)idernben Sd^mettertingen, an toetd^en fid; bie tl^anjtüett loeibtid)

freut nnb fättigt, unb im näc^ften ^fal^r atg aBgebrofcBen Bei Seite gelegt toerben, um neueren

(Srf(^einungett ^tai? ju mad)en. jDo^ nid^t ade oerfd^odenen ^J^änje, bie frü’^er gau5
= unb

^atBbui^enbtoeife in ben dJ?ufift;anbtungen für ^ianoforte erfd^ienen, toaren bod; mitunter tod=

^e, bie nid)t gerabeju ftüd^tigen Schatten gtid^en, fonbern i^r ^Dafein länger frifteten. So
toerben Befonberg fol(^e Xän^e, toetd^e in bag ^otf übergingen, unb im ©ebäd^tnig Blieben,

namenttid^ oon äderen Leuten nod^ gern ge'^ört, and) too^t fetbft gefpiett, atg (Erinnerung au

i^re 3ugenbjeit, ba biefetBen dt^obe toaren. -^n ben je^tgen „®efedfd)afigfrän3
c^en", too man

aug öfonomifc^en d^üdfid^ten fic^ mit einem Ord^efter oon einer 35iotine unb ^ianoforte Be=

gnügt, fpiett man ^änfig jum S(^tug ftatt beg (Eotidong ein OuobtiBet atter „^ooorit^

tänje" atg „^e^rang''. — Sing bem dHittetatter ftammen S3itber, toetd^e in il^rem ^iigbrude

bie „S5ergängti(^!eit adeg 5rbtfd)en" in ber gorm eineg S^anjeg barfteden, „in jenen fraufen^

tjaft fomifd)en Zithern, too bag Gerippe beg 2^obeg ade ^eBcngatter unb Stäube mit Burtegfcn

ober ^öl^nenben ^eBerben beg ^^anjeg l^ott." (dJ^an fel^e ben ^^obtentanj §otBemg).

3u aden 3^tten ift bie ^^anjmufif, oBgteid^ fie mit oornel^men S3tiden immer atg am
nicbrigften ftefienbe @enre ber df^ufif Betracptet toirb, immer bie „S3e]f)errf(^erin eineg grogen

d^eid^g"' getoefen, ba fie atg bie oerftänbtid^fte d)?ufif ben ®idettantigmug für fidb ^at, too^u
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nod^ bie jugenMic^^en 0d^aaren ber ^^an^luftigeu tüuuuen.
'
2(uf bie jüngere Generation tnirb

bie Slangmnfi! immer il;re auöüben unb manche Goncerte (mie in deinen ©täbten)

mürben meniger Befud^t merben, menn nic^t nad) iBeenbigung be^ GoncertS ein „53aÜ" ftatt

fänbe. 3n JJotge ber au^gebe^nteren gorm unferer jetzigen gebräuc^tid)en !Iän^e mit @intei^

tung unb (5oba ober ginnte unb ber Brisanteren 3nftrumentirung gegen früt^er, tjaBen bie

Xanjcom^ofitionen aud^ auf ben Programmen unferer doncerte an öffenttid^cn Orten unb in

Gärten einen BteiBenben 0i^ genommen. bürfte mol^t jej^t fetten borfommen, baß man
fid; auf ^Dörfern mit einer ä^angmufif bon brei ober hier SD^ann (^mei Violinen, S3aß unb

Gtarinette) Begnügt. ®ie 2}?itmir!ung einer ^rom^ete Bei fotd;en fteinen Ord^eftern mußte in

früt;ern namenttid^ auf Oorffirmfen, Befonber^ l^onorirt merben. Gemöl^ntid^ einer ber

iBiütinfbieter nat;m bie Oromf)ete ^ur §anb, menn bon einem ber Sianjenben ba^ SBort

„SS^effing'' ben „SD^ufifanten" jugerufen mürbe. 3^^^^ „5lBBtafen" au8 geöffneten genfteru

be^ Sonjfaateö ober im greien, um bie Oan^tuftigen l^erBei ju toden, Benu^te man gemö^ntid)

jmei Gtarinetten unb jmei Oromt^eten.

©D mie nun bie ^teibertrad^t bor unb nad^ bem fteifen S'^eifrodf Bi^ jur Baufd^igen um=
faugreid^en Grinotine il^re l^unbertfad^en 55eränberungen ertitt, fo mar aud^ bie Oan^funft unb

2::an,
3mufi! ber 9J?obe untermorfen. D^eue ^äu3 e entftanben in berfd^iebenen Sänbern, bie bie

fortfd;reitenbe Guttur ^erborrief, um alte ^u berbrängen ober biefetBen beränberte unb mit

neuen Flamen Belegte. Oie Guttur Bemirfte eBcn fo gut i^ren gortfd^ritt im ^ereid^e ber

Xanjntufif, atö in ben übrigen Wirten unb gormen ber Gefang^ unb ^^nftrumentatmufü. Oie

^änje an ben §öfen Guropa’^ gingen meift auf ba^ 55otf üBer unb bie 9}loben berfetBen fan=

ben Balb Gingang, fetBft auf ben S^anjBöben ber geringften Oörfer. 9Zid^t fetten mar eö aud)

umgefetjrt, baß neue Oänje il;re Gntfte^ng uid)t ben ^ö^ern Greifen berbanften unb umge^

brct;t ein neuer Oanj im feotfe fetBft entftanb unb fpäter erft fic^ in bornel^meren GefeSfd^af^

teu ein^eimifc^ mad)te. Gin fd;tagenbed ißeifpiet gieBt bie Gefd;id^te ber Böl^mifd)en Potfa.

©etBft 9reootutionen mirften jumeiten entfd;ieben auf bie 9J?oben ber Oäu3
e ein. 9^id)tö aber

Bat mel;r 5lel;ntid^feit mit bem Oau3 e, aU bie Potitif. -gn einem 9^oman, Betitelt: „^önig

gerome 9^af)oleon'' mirft ber ^erfaffer beffelBen (G. S)?. Öettinger) „einen 53lid auf bie Ge=

fd)id^te unb Potitif ber Oän3e". Oie geiftreid;e, farfaftifcBe unb mi^ige OarfteSung über biefen

Gcgenftanb foS l^ier mörttid) folgen. Un^ erfc^eint „Oan3
'' ein eben fo bielgeftaltiger, biet=

föbfiger unb fermer 3U erftärenber begriff, atg ba^ taufenbfarBige, d)amäteontif(^e Sort
„Potitif". iöeibe l;aben üBer^ubt ungemein biel ^lel^nlid^feit. Oaug ift in unfern klugen bie

potitif ber S3eine unb Potitif ift umgefel^rt bie Oan3funft jener l^oc^ft comBticirteu, f(^mer=

fäSigen unb foftf)3ieligen 9}?afd)ine, bie mir ©taat nennen unb momit mam^e Station, Beiläufig *

gefagt, nid)t eben aß3Ugroßen © t a a t mad^en fann.

^id^tg ift uuBeftänbiger atö Oau3
unb Potitif. 53eibe finb einem emigen 3Be(^fet unter=

morfen. gebe neue 3^tl gebiert eine neue Potitif, unb jebe neue Potitif er
3eugt neue 3^äu3

e.

Oer Oau3 ift faft immer ein Bitbtid)er Gommentar jur Potitif ber 3^tt/ t^te bie Potitif, um=
gelet)rt, in ber ^eget ein Gommentar 3U ben Oän

3
en ber 3^^t ^ft-

§aBen bie ©terbtic^en, — moran gar nid^t 3U 3meifetn ift, f(^on jur 3 ^it ber ©ünbftut^

getau 3
t, bann fann ba^, ma^ nufere ^orfal^ren bamat^ getau 3t ^Ben, nid^tö 5tnbere^ ge-

mefen fein, at§ eine 2trt antebitubianifc^er Potonaife, unter bereu B^tiiard^atifd^en

klängen bie SJ^enfd^^ unb ^il^ierl^eit eingejogen ift unter ba^ fd^ü^enbe OadB ber Strebe 9^oa!^'3.

gn jener gtüdtid;en 3ctt 1^9^^ Potitif unb Oau3 nod^ in ben Sßinbetn: 53eibe l^atten einen

rüt;renb einfachen Gt)arafter.

3u jener 3^tt, at^ ba§ jübifd^e 35otf nod^ eine fetbftftänbige Station mar unb bie Potitif

it)veö ©taatö in ben §änben ber OBerpriefter tag, mar ber Oempet 3U gerufatem ber Oau3
^

faat, in met(^en bie frommen G^öre, mit ber Gefel^e^roSe in ber §anb, bor ber 33unbeötabe

tau
3
ten. — ^ucB Bei ben anbern Golfern be§ grauen ^ttertpumg fannte man nid^tö 5tnbere«,

atg Httar^ unb Opfertäu 3 e.

gm 9J?ittetatter, at0 bie Potitif bet gürften im Btinben GtauBen be^ „Befd^jränften Unter=

tBanenberftanbeö", i^re mäd^tigfte ©tü^e fanb, artete ber Oau 3 in eine ^ranfpeit, in eine 3trt

potitifdpen ^tobfinnö au^: bie ^tBe 2Bett litt an ber G^>orea ©ancti ^iti, am ©anct=
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33 eitötan 5 e. — ^arbtnäle ü^id^elieu unb 9}kjarm, gab granhetd^ bcii Zon
ber $oüttf, \vk ben bet 2:än3 e an: gan^ graufretd) tanjte bie ©arabaitbc, jenen ^anj, ben

9tid)eüeu mit SO^avton ®e(orme unb äl^a^arin mit Sinnen t)on Dcfterreid^, bet SBittme beö

brei3
el)nlen Ü?itbmig0, ^u tanken geru'^ten.

Sll§ ^nbmig XIV. — felbftftänbig geitorben, — tut gräutein üon ?a
S5aHiete feine erfte unb im gtaulein non gomtangeö feine ^meite ^tebe netgeffeii ^atte, evfanb

bie ^olitif ju ©unften feiner britten Steigung, ber SO^arqnife non 9}?onteff)an, bie ^eifrede

unb ben 9}lenuet, ju meld)em 9}?eifter ^udt; bie Slltnfifbcgleitung erfanb, fo ernft imb idjtner^

fäUig, mie bie riefengroge $erüde, bie auf bem §auf)te be^ d^omponiften ber Fetes de l’Amour
et de Bacchus balancirte.

3ur 3^tt beö fünf^el^nten ^ubmigö, al5 baö SBelbervegiment unb 9}^aitreffen^errfd;aft bie

(Siitrc^atiS inib Üiöffelfprünge ber franjöfifd^en $oliti! norjeid^neten, fjräboniinirte ber „(5olil=

len" ober, bentfd) auögebrüdt, ber Unterrod. ©an^ granfreid; tanjte nad; ber ^>feife bcö
• (Jotidon II., töie griebric^ ber @roge bie gteiinbin ber ^aiferin 93?aria ^X^erefia, bie aU=

mäd)tige 9}?arquife non ^ombabour, gu nennen geruhte. — -gn biefem S^anje fpielt, mie be^

fannt oft ba^ ©c^nu^ftud) eine §au^trode. -gebet, bem fie e§ jumarf, tnar ber ©ünftling

beö einflußveid)en Unterrodö; juerft fam ber ^erjog non (5!]^ cifel, bann ber (larbinal non

33erni0. Se^terer tnar al§ SlBbe einer ber getnanbteften ^änjer unb al^ 9}?inifter einer ber

geinanbteften ©taatöfünftler feiner 3^it-

3n Slnfange ber fran^Dfifd;en ^^enolution Begann bie §errfd;aft ber du ab rille. Sind)

biefer S^an^ tnar ein biaftif^^)^t’ (Kommentar, ein r;^t)tl^mifd)er Sluöbrud jenc^ etnig benltnürbi^

gen 3eitaBfd)nitt§: ber ^önig unb bie brei ©taute Bilbeten bie Ouabriga, baö S3iergeff)ann

ber gctl;eilten ©taat^getoalt.

Sll§ anö bem ©c^ooge beö (5onnent§ bie ©d;reden^]^errfd;aft unb mit i^r bie „SlÜcö

g(eid)mad)enbe Madame la Saiiite Guillotine" Ifjeraufftieg, tankte ba§ fieBerfranfe, BlutBe=

raufd^te i^olf nid)tö Slnbereö, alfg bie „(S^armagnole" unb fang baju fein „^a ira, Qa ira,

les Aristocrates a la lanterne“, toäl;renb ber „Stönig ber genfer" unb ber genfer be§ ^'önigö,

SJ^eifter ©amfon, auf bem ©renebla^e, Bellatfdjt non ben bafür eigenb^ Befolbcten ©tridftrimibf=

toeiBcrn, Tricoteuses genannt, bem (?nfel beö l;eiligen Subtnig^, bem Könige unb ber Königin,

bem ©evjoge non drleaii^ = (Sgalite unb nad) unb nad; allen §äui)tern ber ©ironbe unb beö

S3ergeö, mit gleid^er ®emüt^^rul;e unb gleicljer Unf)avteilid;feit bie ^o^fe aBfc^lug.

©bätet, al§ iRaboleon mit ftarlem guge ben „Sinbtnurm ber Slnard^ie", bie §t)ber ber

9ienolution, ben nemaifd)en körnen ber S^olM^errfd^aft in ben ©tauB trat, mad}te bie d^ontre^

tRenolution unb faft gleichseitig mit i^r ber (jontrebanfe mit feinen „Chaines anglaises“ unb

„Grandes Promeiiades“ feine ufurbatorifd)en 9?ed)te geltenb.

dod) aU ber ©lüd^ftevn beö grogen Torfen ^u erBlaffen Begann, alö bie §eere^fäulen

ber S3erBünbeten gran!reid)3 ©rensen üBerfd^nemmten, fd;muggelten bie beutfd)en ^rubb^n ben

behnathlidjen Sänbler ein, unb baö nom 3^ttitl; feiner S^Rac^t l;eraBgeftürste granfreid) mugte

fid) nun Congre, malgre, baju Bequemen, ^.ßolitif unb S^anj nach ber pfeife unb dl?elobie ber

Sllliirten ju regeln.

3ur 3eit beö SBiener (iongreffeö, in beffem ©d)ooge bie (^eftalt beö neuen (Suroba’8

Berathen toarb, ufurbirte ber beutfd;e SBaljer eine ÜRacht, bie fid; oon ber denau Bi^ jur

©eine erftredle. graiifreid) oerlor, trol} aller feiner fünftlichen ©brünge unb SBenbungen

feines biblomatifdjen !IansmeifterS Sadebranb, feine bolitifd;e ©elBftftäubigfeit unb mit il;r

bie ©ouoeränität feiner 9Jationaltänse.

9Zach ber 9?eftvUiration beS ad)tsehnten ü^ubtoig lieBäugelten bie ^olitif unb ber ^^anj

gran!reid)S mit (Snglanb unb 9tnglanb unb loarfen fid; gleichseitig ber ^nglaife unb bem

SQ^asnref in bie Sinne.

SllS ^arl X. im -gahre 1830 bie gcfetjmörberifd)en drbonansen ‘’.ßolignacS toie S3lil^e

oom Blauen gulihimmel herniebersuden lieg, ba erhoB fid; im SZu bie Beleibigte SIoIfSmajeftvHt

unb jagte, toie im ©alobbr i« brei klagen brei dbnaftien ber faul geworbenen Lilien auS

gretufveid) l)inauS. — 50iit ben brei glorreid^en ^ulitagen Begann bie §errfd;aft beS 33iirger=

tönigS, beS @alob^>S unb jenes BeneibenSwerthen §errn dRufarb, ber nod) je|jt ber SlBgott
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aller @rifetten, ber ÜDalaU^ama, bcr ©mijjl be^ franjofifd)cn ift. 3)er Befte ^^än^er

btefeä !^anje§ trat, trie Befamtt, ber ©o^n !0üut§ ber ^er^og üon £>r(eanö, ber

einen nid)t geringen 2^]^etl feiner großen ^c^ularität ber anögejeid)neten ^ertigfeit ju üerbanlen

l;atte, mit meld)er er im geftredten bie §erjen ader grauen ber ^arifer ^ourgeoifie

mit fid) fortjureigen üerftanb.

3n 3)eutfd)Ianb Be^u^tete miterbeffen ber SBatjer fein aItl)iftorifd§e§ 97ed)t. Sanner unb

Strauß maren ber (^aftor unb ^oUu^, ber 53anbedo unb Boccaccio jener reijenben S^otoeden^

Salier unb Satter - IRoreden, bie fic^, jmei ^al^irje^nte, in bie iöeifadgfränje ber entjüdten

ü'an^mett tl^edten unb i^>ren 0c^ö^fern in ben ^nnaten ber Xan^mufif ein unnevgängli(i^e8

®enfmat Bauten au0 jünbenben SO^etobicn unb f^nfo^irten Üll^^t-^men, melc^e fiegreid) bie

l;atBe 2Bett burd^^ogen unb üBerad ^ro^aganba malten für ben immer meiter um fic^ greifen=

ben SuUu^ be§ beutfc^en SBatjerö.

ä3äl;renb ber ad;tje^jä^rigen Juste-milieir^ §errfd)aft beö fogenannten 53Urgerfönigß

Soui§ ^^ili:p)3 e l^ielt granfreid) bie ,,redete d)^itte'' ^mifd^en bem Bonaf)artifd^en ^ontrebanfe

unb bem orleaniftifd^en erfterer artete inbeg immer mel^r unb me^r in eine 5lrt üon

2:rat)eftie unb (iarricatur au«, unb auf biefe SBeife entftanb mie in ber ^oütif, fo aud) im

2^an^e, ber fel^r el^renmertt^e (Cancan, eine 58Ia«pl^emie be« f^anifd^en J^^^Bango, ein fri-

nole« ^a«quid auf 0 itte unb SUnftanb, ein in Xan.^form umgegoffener „gauBjia«". — S^lan

muß if>n fe^en, biefen (Jaucan, getankt üon ber ®rifette unb bem ©tubenten, um ju üerftel^ien

bie ©rammatif unb @t)uta^', bie lOogi! unb ©fefjfi« ber ^arifer SieBe, mie fie urfprüngüd^

aufgefd^offen ift im Ouartier Satin unb auf aden iöäden be« fel^r el^renmertl^ien ^ere SD^aBide

unb non mo fie mie eine S^ling^jflanje üBer ade klaffen ber ©efedfd^aft au«geBreitet

toarb. ®ie 0d^amtofigfeit biefe« STanje«, bie mit ber ^otitif ber red)ten 2)?itte gteid^en ©d)ritt

I;iett, mar ba« faute (Si, au« meld)em bie communiftifd;e $otfa, bie brade, fd^marjäugige

3igeunerbirne au« ben Böl^mifc^en dBätbern unb mit d;r, menige 3al^ire fpäter, bie fociatiftifd)e

geBruar'^eoolution unb ber großartige Ätabberatatfc^ be« 3a^re« 1848 ^ernorBrac^/' i)ie

fl^ätere “ipolitif l;at mit ber Ouabride k la Cour in i^ren ^a« eine unnerfennBare 5Iel)ntic^!eit.—
®ie ATanjmufif, trenn fie i^ren 3^^^^ erfüden fod, barf fid^ jebod^ ni(^t il^rer eigenften Se=

Ben«Bebingung, ber gegliederten Jormimg be« ^^onftoffe« entft^lagen, fie toirb unb muß immer

„gormalmufif" BleiBen. dlJan ift in neuerer 3^il Bemüht, bie Xan^formen in einer l^ö^ercn

©cftaltung in ben ®enre ber ©alon^ ober Unter!^altung«mufif l^ineinju^iel^en, um fo ju fagen

ben 2)ilettanti«mu« in eine l^öl^ere ©:j)^re l^inaufpjici^en. 3n golge beffen ift bie ^ianoforte=

literatur mit 55alfe, ^olfa, ®alo^:p, ^olfa^Sdiajurfa be ©alon im UeBermaaß au«geftattet unb

nerbrängte bie fiaffif^e ©onate, für toeld)e eine UeBerfüde non ja^ofen, mufifatifc^en ^on=
Bon« — tnie Nocturnes, Impromptus, Pencees Fugitives, Sieber ol^ne Söorte u. a. eintrat.

3a Berühmte ^ianoforte = 35irtuofen jogen (tnie fd^on frül^er bie 53iolinnirtuofen bie ^olonaife)

bie SBaljerform in ba« S3ereic^ ber 3Sirtuofenftüdte, um fid^ be« 33eifad« be« ;Dilettanti«mu«

ju fid^ern. Um origined ju erfd)einen, nerfud)ten neuere ($om))oniften in ben ftaBilen gönnen
unb Segleitung«figuren ^lenberungen eintreten 31t laffen, um ber mobernen ^^ed^nif ju ge=

nügen. SBenn nun auc^ ©alonftüde in S^an^form nid;t für ben STanj Beftimmt finb, fo bürfen

bennod) biefe nid^t burd^ falfd)e 3ttt^iaten in d^arafterlofe S3aftarbe au«arten. ©inb bcd)

mand^e ©alontnaljer baburd; ein mixtum compositum non 2öatjer, 9}?ajurfa, ^olfa=

9}(a^urfa nnb 2^l;rolienne getnorben. Oft finb je|jt ^olla«, felBft fold^e jum „Oarnad)tan5
en''

Beftimmt, fo Bef^affen, baß i^re eigentlid^e gorm faft untennBar toirb, benn e« finb brrin bie

gormen ber ^olfa, be« ®cfd;tninbmarfd)e«, be« @alop^« unb be« jtneinierteltactigen (5^ontre=

tan^e« fo unter einanber gemifd^t, fo baß man Beim 51n^ören laum merlt, tna« e« fein fod,

unb ba« für 5Q?and;en anfdjeinenb Originale ift nal^e eine golge ber ^^antafielofigfeit. 2Bie

tnnnbernod Bel^anbelte nid^t W. n. 2öt'Bcr bie 2Baljerform l^ö^erer ©eftaltung in feiner

l;öd^ft poetifd)en „51ufforberung jum Zan^". (Sine 5lBtneid}ung in ber d)?elobienfüBrung, bie

bem (Sl)avafter be« SBaljer« fremb, ift nirgend« ^u finden. 2Benn aud^ (Sl^o^in in feinen

origineden iOta^urfen ben urf^rünglidf^en feinen fd^arf aBgvän^enben ober

nielmeBr deren (Sinfd^nitte unb deren bunltirten 97oten nerließ, unb baburd^ ber 5D7elobie einen

tncid)ern melandBolifcBen (S^aralter nerlieB, fo B^itte er bocB nic^t getnagt, bie einfad)e iöegleU
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tung^figur umjuflürjett. — 33ei bem tmmertüäl^rettben 33ebürfnt6 neuer S^änje ift e§ nic^t ju

luunbent, trenn ^^anjeom^onifteu me(obtenret(i^e O^ern auSBeuteten, um gefätttge D^ernmotire

in bte geBräud)(i(^en Stanjformen ju ^teffen. ®te^ ift immer nod^ Beffer, aU trenn treilanb

®?att^efrn eine (£'^oratmeIobie in eine ^otruaife gemattfam umtranbeüe unb fo eine !ird)ü(^^e

9}?etobie profanifirte, um biefe au§ ber £ird)e auf bem iansBoben rerenben ju taffen. S33enn

man in ^^ari^ ttad) ben jünbenben 3}tetobien be^ 9lrffinPfc^en „Stabat mater“ (^ontretänje

bre(Bfette, fo trar bte0 mel^ir eine ^fronte auf bie an fid; fo fc^öne, bodB unfird}tid)e SO^ufif.

90^ag e§ immerl^in Seute geben, bie ade (Srfd)einungen in ber 3)?ufiftrett, trenn fie nidjt

ber ernften d)?ufif angel^ören, für ,,i)itettantenmufif'' ^tten, trie fomifd^e Dfjern, ^eitere ^e=

fange unb üEanjftüde, fo trtrb ber trirftid^e dJ^ufifer unb ^unftfreunb jugeBen muffen, bag e«

Xan^com)3ofitionen gieBt, bie in il^rer ?trt rottenbet ju nennen finb unb atö ^unftirerfe unter

bie !taffifd)en (Sr^eugniffe getjoreu. !Dte ®efd)id^te ber 2)lufi! fann nid)t uml^in, ron ben ^x->

fd)einungen in ber Sanjtrett „^fJotij^' ju nehmen, unb bem ©nttridetungögange ber S^^an^funft

bie nöt^ige ^ufmerffamfett ^u fd^enfen, tra^ nicBt nur intereffant, anjie^enb, fonbern and)

te^rreid) fein trirb. ©c^on ättere ät?ufifer cvfannten, trie nüi^tid) eö fei, bie rerfc^iebenen

Tan^formen fennen ju fernen. 5tu§ biefem ©runbe Bemerft äf. ‘$t;. ^truBerger (1777) in

einer SSorrebe feinet: „Recueil d’Airs de danse caracteristiques“
:
„Um bie jum guten ^or=

trag notl^trenbigen (Sigenft^aften 311 ertangen, fann ber ^^onfünftter nic^tö ^effereö t^un, atö

fteißig atlertjanb c^aracteriftifd^e jTänje ff)ieten. -3ebe biefer Stanjmufifen l^at i^ren eigenen

^tBt)tl^nmö, il^re ^•infd)uitte ron gteid^er !^änge, i^ve 5tccente auf einertei ©teile in jebem ©a^;
man erfennt fie atfo feid^t, unb burc^ ba§ öftere (Sjecutiren getröt)ut man fid) unrermerft, ben

einer jeben eigenen 9^t)l)t^muö 3U unterfd^eiben unb beffen ©äl^e unb 5lccente ju Bejeid^nen, fo

bag man enbfid) teid)t in einem fangen ät?ufifftüdfe bie nod) fo rerfd^iebenen unb burd) einanber

gemifd^ten 9^!()l)t'^men (5infd)nitte unb Accente eifennt.'' ^eror nun bie gönnen ber rer-

f^iebenften S^änje rorgefül)rt trerben, um beren ?D7erfmafe anjubeuten, ift e§ notl^trenbig, üBer

bie Xanjfunft ber ^tten einige 53emerfungen an^ufül^ren, trenn aud) feine Slanjmetobien au«

jener 3^it/ cit« bie 3)?ufif üBert^aupt nod^ in ber SBiege tag, mit 9^oten angefüt^rt trerben

fönnen, ba eine ^tufjeid^nung nid)t ftattgefunben. — (Srft nad; einem geiriffen ^uffdjtrungc

ber geiftfid^en 9}?ufif entftanb bie treftticBe, au« trefd)er te^tern bie ^lanjmufif in Befonberen

gormen mevftic^ em^or Btü^te unb bie« fonnte nur erft bann gefd^el^en, at« bie iretttid)e 9i)7ufif

in i^rer ^uttur entfd;ieben ron ber ^ird^enmufif getrennt, fid^ nach unb nad) in bie §ö^e

fc^trang.



Hon t>fu ^än^cn ^el‘ :HUm.

2)te @efc^{d)te ber ^J^aii^hmft ti'cift itad), baf^ bie ber Oubett, 21 ( 1=

gvied)en, D^ömer, bie d)vift(id)eri .^trd)entäu
5
e hn ?0?ttleta(tcv, bie Zän^t ber ^tatiener,

©b^nier, ^raiijcfett, ®eutfd)en, 0d)ott(änber, (Sngtättber, ©c^^üeben, §ollänber, 23ö(>men,

llngaitt, ^]^o(en, 9^iuffeit, 2Ba(ad;en, !Iür!eit, 9^eucjried)eit unb 2?euägi)pter junäd^ft im

meinen ber 2(uöbrud il^rer !2eBen0freuben mar. -3n biefe Kategorie Bnnen aKerbiitg^ bie

2;rauerreigen unb StobtentSuje unb bie ^än§e Bei tem retigiöfen futtu^ ni^t gejäi^ft

merben, meil biefe unmcgtic^ bie 23eftimmung (;aBen fouuteu, greube unb Suft am ?eBen ju

erzeugen, fouberu bie Semeguugen beS ^örber^ brüdten in foldieu ferieufeu ^än^^eit bie

(Sm^fiubuugcn beö ©emüt^ö au^, mie e§ aud^ uod> bie( fpäter in beu bantomimifd^eu !^än,^en

ber ga(( ift. 23on einer mirflic^en 2)?nfi! nad) nnfcrm Sinne fann Bei ben alten 9^aturt?üllerri

nod) nid}t bie 0f^ebe fein, ba man ol^ne cultirirte 9}?nfifinftrumente S^öne nid^t I^armcnifd) ncr=

Binben fonnte. Za nun bie erfte ^nfif ®efang mar, fo liegt e8 na'^e, baß ber in ben S3e=

megnngen beö STan
3e^ (iegenbe 9teij bnrd^ (^efang Begleitet, ge^oBen mürbe, tiefer (^efang

al« jlan^mufi! mar aHerbing^ nid^t als mirflidl)er ®efang ju Be^eid^nen, ba er ein 5D^itte(bing

^mifd^en jDeclamation unb @efang ober eine fingenbe 9^ebe mar, gleid^ ben Intonationen ber

@eiftlid;en in ben erften d)riftlid)en ^ird)en. 2)er rolje ^^aturtanj, meld^er einzelne 9D^eu^

fd;en gefellfd^aftlid^ jnfammen führte, mar jebenfaHS ber erfte 2(nfa^ jnr Kultur, fo mie ber

feriöfe unb tragifd^e 2^anj Bei ernften SegeBeni^eiten beS SeBenS bie ©rnnblage beS

.tnnfttanjeS merben mußte, auS meiern fe^r natnrlid) bie ^afti! l;eroorging. 2)aBei mar
jebod^ bie 9??ufif an eine langfamere (Sntmidllung geBunben. Um aus il^rem erften rollen 3^'
ftanbe fid) 31t „jenem 9^ang im Sl;ftem ber fünfte 31t erl;eBen" Beburfte fie „einer l;ö^crn

Stufe ber intelligent". 2^ant unb äl^ufif tonnten erft auf ben §öl;en i^rer Erfolge als un=

3
ertrennli(^ jufammentreten.

Zk ägt)|)tifc()Ctt Xän^c.

Zk alten 2(cgBBtct Itielten ben Zan^ Bei allen religiöfen unb meltlid)en ^BegeBenl^eiten

für ein notl^menbigeS ^ebnrfniß. !I)ie geftlic^feiten jn @^ren i^reS l^eilig angefeBenen Stiers

2lbiö, (BefonberS menn ein neuer gefunben mürbe) maren mit ^ant oerlnü^ft unb bie ^.friefter

felBft jtellten als 2^änter an ben Ufern beS 9tilS mt)tBologifd;e Scenen unb ben i^auf ber

Sterne bar. ®efang unb !Itan 3 mar eine ^aiifjtBebingung Bei l?eid)enBegängniffeu unb müften

Sirinfgelagen (Orgien). Oie alten ägBBtifd)en Oenfmäler unb ©raBeSgrotten mit i^ven 21B=

Bilbungen geBen ben ^emetS, baß bie Oantfnnft auf einer Bebeutenben §öBe ftanb; benn bie

aBgeBilbeten tantenben ©rubpen [teilen nid^t BloS ungeBunbeue greube unb rol)e Stnnlid;!eit

bar, fonbern aud; mürbige ©efüBle beS SrnfteS unb ber SanftmntB nad) feftgefe^ten Regeln

unb (äefe^en.

Oie Oättsc bet 3uben.

Oie ^inber israel, meldje uadB «(egBpten üBerfiebelten, Batten opne religiöfen

Oänje ber ^legppter aufgenommen unb and) fpäter nodB, nai^ iBrem SluSjuge auS SlegBpten,

BeiBeBalten. OnrdBmarfd) burdB baS rotBe 92feer Batte bie ^^ropBetitt äl^irjam, 2laron’S

Sd}mefter, (mie bie 23iBel 2. iö. 9)?üfe 15, 23. 20 er^üBlt,) einen gefttanj arrangirt; fie „naBm
eine ^ante in iBre §anb, unb aUe 233eiBer folgten iBr nacB mit Raufen am Zeigen, unb
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yjilvjftm fang U;ncn not: Raffet imö bem §errn fingen". 9)?an fiet)t l^ierauö, baß in biefem

fcftiid^en ^Tan^e mit (^efang lum ben SBeibevn fleine §anb^aiifen al^ Segteitungöinftvumente

fd)on i^ennenbet muxbcn. ®er ncn 9}?üfe?, alö ex Dom ^crg ©inai ’^erabftieg, geftöite ab=

gcttifd;e ^anj um baö gotbene ^a(B, toat o^ne 9^ad)al^mung ber ägt)ptifd)en

= ^eiedid;feit. jDer Xan^ S)aDib’!S Dor ber ^unbeigtabe „mit aller 9}?aci^t" mo^te nad)

feiner ^efdjreibung nid)t auö Bloßen langfamen ©dritten Beftanben ^laBen, mie bie ^änje ber

fpäteren (2l)öre ber ©änger unb S^änjer in bem 2^embel ju ^ferufalem, toorin bie religiöfen

S^änje mit großem $omp burd) ®efang, §arfen= unb ‘’^^cfaunengetön au§gefül)rt mürben.

‘::!Bte Diel baBet SD^elobie unb §armouie 5lnt^eil l;vUten, läßt fid; gefd)id;tlid) nid>t naci^meifen.

ilBie ^ofe))l^uö Berid;tet, mürbe unter ber Ütegterung §^^'Dbeö beö ©roßen, um baö 3924
Dor ©l^rifti ©eBurt in Oerufalem ein 2ii^eatev im vömifdjen ©tt)l erBaut, in meld)em mal^r=

fd;eiulid) aud) vöuiifd)e i^iän^er auftraten „jum großen 33erbtuß bc^fenigen ün^eil^ ber Station,

ber an ben alten ©itten feft^iclt". fte’^t au^ ju oeimutl^en, baß §erobe3 „um fid) feinem

l;oBen 0)önnev, bem römifd)en Haifer ^uguftuS, oerBinblid) ^u jeigen", biefe ©d)aufteHungen

Don rö)uifd;en Zünftlern im römifd^en ©efd;mad unb ©oftüm auffül;ren ließ.

^ic ^ätt5c bcv

S3ei ben alten ©ried;en galt bie Süanjfunft al^ ber mid)tlgfte 2i^eil ber ©rjiel)ung, inbem

bie föig?erlid;e Gilbung fel;r crnftl^aft unb fbftematifd; Betrieben mürbe. ?lngefel)ene i^änjer

unb ^iänjerinnen, fomie Xanjcrfinber Derfeiue man unter bie ©ötter unb ©öttinnen. 25e=

xül;mte gelben mad;ten ben jTanjmeifter Bei feftlidjen ÜJiängen. -Sn ben 9}?bftericn f^ielten bie

jlänje eine Hauptrolle. ;i)ie jur 35erel^)rung be§ 5lpoH Beftimmten Sieber, meld;e mit glöte

unb 3il^lßbBegleitung aBgefungen mürben, mä^renb man baBei um ben Elitär unb fpäter um
ben gan

3
en !£empel l;erum tankte, nannte man Hpporc^emata. Se^tere maren me^ir ein

5lBllatf(i^ alter jübifd;er unb ägi;ptifd)er ©er emonientänje, beffen UeBerBleibfel fid) nod)

in ben ^rojeffionen ber fat^olifd)en ^ird;e um ben Elitär jur ^Benbmal)lSfeier erfennen laffen.

Td)oni 3 ier, meld^e um ba§ 5^aBr 2500 na^ ©ried)cnlanb famen, Ratten Seute Bet fid), bie,

©ureten genannt, ^riefter ber ©t)Bele, nac^ ?lnberen p]^rt)gifd)e glötenBläfer maren unb alö

©rfiuber ber Dorl^er genannten Hi)pord)emata Be
3
cid)net mürben, ©g ift fd)on Diel üBer bie

alten griec^tfc^en ©änje gefc^rieBen, and) mol;l gefaBelt morben, bod) läßt fid) mit ©emiß^eit

annel)men, baß bie Süänje ber 5lltgried)en fid) nid)t Blo^ auf „©rgüffe !inbtid)er greube" Ba=

fivten, fonbern fd)on DoHlommen au^gcBilbete pantomimifd)e i)arfteHungen maren. alten

‘iDenfmälern fiub folcf'e Swänge aBgeBitbet. ©o Beftanb „ber ©ieg beö 5lpoHo üBer ben ^Drad)en

*:)3i)il)on" auö Pantomime unb ^an^ in fünf Befonbern TOen. 2)ie ^^ufifBegleitung ju biefem

uralten ^eiligen fallet mürbe Don glöten, ^itl)aren unb ^Xrompeten au^gefü^rt, fo baß ber

d)ara!teriftifd)e ^lu^brucf fo meit getrieben mürbe, „baß man baö beä Der=

munbeten i^iere^ burd) eigent!f)ümlid)en 2^rompetenfd)all nad^jual^men fud)te". (5llfo fd)ou

bamalö gaB eö Tonmalerei), ©o Diel fielet feft, baß menn Homer unb H^i^^ Bie Tän3
e

„nur alö ©egenftänbe ber ©r^olung Bei ©aftmäftlern unb HDd) 3
eiten" Be5eid)nete, gaben biefe

Tänje bod) ben ©toff ju tl^eatralifc^en ^orfteHungen. T)a§ Tanken mürbe Don $lato „eine

lieblid)e unb freubige ©abe ber ©ötter" genannt, geinbe be^ Tanjeö l)ielt man für „grobe

unb unartige Tölpel", ba man „!örperlid)en 3lnftanb, iBemegung" fcl)r fd)ä(^te.

äßenn Sl^oifeuö über bie Tänjc ber eilten ein 2Berl Derfaßte, in melc^em er ’^unbert unb

nciinunbad)t3ig Derfd;iebene, meift gried)ifcBe Täu^e Befd)rteB, [o fb^lt aÜeibing^ eine

fad)e, nel)inlid) bie ^iluf3etd)nung ber äJbufil berfelBen, mag il)m freilid) Bei bem bvnnaligcn

gän3
lid)en Sliangel einer fid)crn 92otenfd)rift nic^t möglid) mar. T)le große 2lii 3al)l ber alt=

grted)ifd)en Tänje maren im 5lllgemeiueu in il)ren 33emegungen anftänbig unb fittig, felBft bie

„Bacd) antif c^en " unb „ f atprif en

"

Tän^e, bie Toureutänje „©erauog" (.feranid)),

ber 9tetgentau3 „Hormog" unb Dor allen mar Beliebt unb Berül^imt ber „ppr rpif d)e

Söaff e ntanj". Tod) gel)orten biefe mel)r ber ^unftform an, unb maren mit *|?automimc

Derlnüpft. ©o mar bie „HDd)jeit beö 33acd)ug" fd)o.n eine ?lit pantomimifd)eg 53aHet.

3n ber Sefd)reiBung bed le^teren ßnbet man alg barfteUenbe ^erfonen in reid)en unb d)araf^
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leriftifd^en (Ecftüinen bte Dramen : ,,^3[viat>or, 53acd)uö, bte i'on ipomer befunijenc Oba, 50?eilur,

3uno, ä)änert?a, ^enuö, ^aftor imb außer biefen ,,jarte fuaben, l)otbe @ra=
jien uub retgenbe §oren". 3)oc^ fehlte au^ uid)t an !omtfd)en Ständen, Irtc namentlid) bcr

,;(5orbe^", treuer in jü^eHofen ^u^brüdKn eö nid)t an „trunfener ^uftbarfeit, nnanftänbigen

©eberben'' unb „ücrjerrten 33odfprtngen'' fehlen ließ. 3)te 9J?ufif baju muß immer nod)

fe!^r bihftig getrefen fein, benn bie „Diedöc^erigen" gtbten mit il^ren „füßen, It)bifd)en SBeifen"

entf^radjen üiedeic^t bem ®efd}made ber ba man einmal eine rcdftimmige Ü)?ufif ucd)

nic^t fannte unb fte nod) nidjt ’^ergeftedt merben fcnnte. @8 erfd}eint unö munberlid), menn eS

in bcn 33efd^reibungen biefer iänje i^eißt: „Unter lieblidjem glötengetön fc^ritt ^uno mit

rul^iger id?ajeftät ein’^er unb oerfpra(^ bem §irten mit ungejmungenev gejiemenber @eberbe

bie §errfd;aft über gan 3 ^fien". dl^ineroa im 2Baffenfd)inud begleiteten ihre gcn)öl^ntid)ett

Öefälirten in bcn ©d)lad)ten: ©d)reden unb gurd)t, tanjenb mit entblößten ©c^mertern.

(Sin Pfeifer, ber l^intcr il^nen ^erging, fpielte einen hiegerifd;en $0?arfcb, unb ermunterte ober

mäßigte ü^ren leid)t bemegten abmec^felnb, halb burd^ l^o^e fd^metternbe, halb burd) ge^

bäm))fte iöne'' u.
f.

m. ©o b^^ad^tuod, finnig aud) bie Dorier angebeutete „^od^jeit be«

33acd)u^"al§ pantomimifd)eö ^adet, (befd^rieben üon Xenebbon) mit feinen „fünftlic^en Steigen''

fein mod;te, fo mürbe bod) bie baju gel()örige 9}?ufif üon mand)erlei „glotengetön'' für unfre

3 ^it nid)t mehr genügenb erfd^einen. ^on ber (Sonftruction ber fogenannten „bacd)tfd)en

glötcu"
3u einem „füß berebetften ^a^ be beub" fbnnen mir unö aderbingö feine ^ov?

ftedung mad^n.

^ic vümifdfcn 5täii5C.

®ie Ü^ömer l;aben bie jtanjfunft nid^t mie bie (^ricd)en a(« einen notl^menbigen Slb^nl

guter (Srjiel^ung betvac^tet, obglei^ fie in ben ^ugen bcr dl^enge eine fe^r große 53ebeutung

erhielt unb felbft in ben büd)ften gamilien unb fleineren beliebt mar. SDcr S^anj

mürbe non i^nen al« ein ©emerbe betrad)tet. SDie gemerblidmn iänjer tbeilten fidb ein in

„ernfte unb luftige'', meld)e bei großen ^Infjügen unb 55olf«fcften eine große ^ode fbielten,

aber and) bei religiöfen ®arftedungen. 3 ^^ ben l^eiligften unb älteften “ipriefteroeibinoungen

gelehrten bie ,,©enoffenfd)aften ber jmölf Springer", bie ben „3Baff entanj" ju Sprcn be^

9d^ar§ auffül^rten. -ge me'^r ber ©efd)madf an t^eatralifd)er 33eluftigung unb Jänjen bei ben

j^afeln ber 35ornel^men überpanb na^m
,

befto mepr fugten bie S5ergnügung0fuc^t

in SBort unb Schüft alö fittennerberbenb barjufteden. ©cipio ^emilianuS fd^ilbert mit

großem (Sifer ba§ ^Treiben einer STanjfdmle, in ber fid) bamal§ fünfl;unbert SlJäbd^en unb

Knaben auö aden Stäuben befanben unb non einem ^adetmeifter Unterrid)t erl^ielten. (Sr

nermavf bie ,,ju menig e'^rbaren ©aftagnettentänje" mit „nervufenen" gvied)ijd)en Saiten

=

inftrumenten unb ©efängen. jDennoc^ aber ftieg ber Xanj immerme^r in ^Jlnfel^n, fomol^l bei

ben öffentlichen ^robuctionen ber ^änjer unb iänjerinnen, al8 auch prioatim beluftigte man

fidh in h^h^^t ^tt Sanjoorftedungen. -Ofn ben fogenannten „griechifc^cn" ober „olhm=

pifdhen Spielen" mar ä)?ufif unb ^anj ftar! oertreten. (Srfte S^aufpieter unb erfte Xän^

jerinnen mürben in 9^om enorm bejahlt. So fod Siogciug, ber gefeierte ^bitgenoffe (Sicero’ö

fid) 600,000 Sefterjen (43,000 SChlr) unb bie ^^änjerin 3^ionifia 200,000 Sefterjen

(14,000 geftanben h^^cn. — 3^ ^aifer in 9^om regierten,

mar bie 2^anjfunft auf ben hödhften ©ipfel geftiegen. ©egen breitaufcnb frembe ^^änjeriitnen

befanben fidh ^oni, bereu ©egenmart man für ein 53ebürfniß hielt, ma^ barau^

baß man bei einer herannahenben S^hewentng frembe 9^ebner, öffentliche Sehrer unb

phen auömieö unb le^tere für entbehrlid)er al§ bie S^anjfünftlerinnen hiett- -3m 3ahr 387 nad)

S^lomS Erbauung führte man ben theatralifd)en 2;anj ein, um, mie Jöioiug fagt: „3)ie ©otter

ju oerföhnen, ba eine fehreeflidhe ^eft oiele d)7enfd)en hinvaffte, unb ade übrigen Spiele, bie

ben ©Ottern ju (Shren angeftedt maren, nichts helfen modten." 3 ^ biefem 3tnedc engagute

mau „ctrurifche iänjer unb 'ißfeifer". 2Baö let^teie gepßffen h«^'en, ift nid)t mit auf bie

97ad)melt gefommen. 3)ie bei ben lllömern burch bie ©trurier cingeführte ^unft bec ^anto^

mime bei religiöfen geften fanb bei bem römifd;en SSolfe großen ^eifad, fo baß biefe £unft
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ftd) einer ^cUfcmnienl^eit, fcn?ol;l im 2^vagifd^en im ^omifd^en erfreute. 2)?erfmürbiger 35^eife

ermähnen aber atte 0d)riftftener, meld)e bie Pantomime befd)retBcu, niematö etmaö über ben

fpvcd)enben Slit^brmf ber @efid)t^pge, fonbern nur bie Ö^eftilutatiouen ber §änbe unb ginger,

ma -3 ber Vermittlung 9?aum giebt, baß bie ®arftetfer ber ^antomimifc^en @cenen, fomie bie

Xiin^er Dom ga^ mit ©efic^tSmaöfen auftraten, gm Siberf^ruc^ ftetien aber bamit bie in

Vompeji aufgefunbenen ilöanbmatereien
,

mett^e berüt)mte S^än^erinnen, in ein teic^teg, nid)t

feft anüegenDeö ©ernanb gel^ütlt, o!^ne 3D?aöfeu barftctlen unb in nerfc!^iebenen (55 eftatten baS

(^emanb fo gehalten mirb, baß ber Dberförper jiemtid) entbtößt ju felgen ift. 2)iefb unfd)id=

lid;eu !I)arfteflitngen füllen jur Sittenuercerbniß mefenttid) beigetragen '^aben, mie aud) über=

uaupt ^nm Verfall bed römifd^cn 9f^eid)§. 2Bie bei ben ^egpptern unb ®ried)en fanben and)

bei ben S^ömern ^^^antemimen bei ben l^eic^enbegangniffen ftatt. bem Vegräbniffe einer

l;üd)gefteltten ^erfon erfd)ien ber ^aupttänjer in ben i^tcibein beö Verftorbenen unb ftetite

pantomimifd; bie mid)tigften ^panbtungen unb 9^eigungen au§ bem Seben be§ ba^in ®efd)iebe^

neu bar, ma^ mol;t nid;t immer eine ernfte (Stimmung t;erüorgerufen l^aben bürftc. (Sine

"Jtadiapmung biefer SSrauercevmonie finben mir in ®tud’6 Oper „Orpl^eu^ unb (Snrpbice",

mo nad) bem erften (S^cr eine !Srauer=^antomime am guße be^ ©rabmafö bargeftetit mirb.

^ic (f)viftUd)ett tivcficntönse.

®ie Stpoftet unb bereu 9^ac^fotger, aU and) bie erften Vifd)öfe erfannten fe'^r mol^l, baß

bud (Sl^riftentpum fid) nid)t gteid; alter l^eibnifd^en ®ebräud)e entfteiben burfte, ba fie mot)l

mußten, baß bie Reiben üoii i^ven gotte^bienftli(^en ^änjen eine l^ol^e SJleinung t^atten unb

burd; eine puritanifd;e 0tveuge ba^ Öndfe^eiben ber retigiöfen bemivfen, fic?^ mot^t

menig Vefenner be^ (St;riftentt)nm8 gefunben paben mürben. 2)aper erflävte auep ber Äpoftet

Vaute§ bvig iSanjen beim Ö5 ottedbienft a(^ jutäffig. SDaper fam e^, baß bie peibnifd^en 2^ängc,

3tuf5üge mit ober opne ät^a^len in bie geiertid)feiten ber d)rifttid)en gefte mit übergingen,

yiod) peilte foü in ben ätteften fcepen eine ?Xrt erpabene^ S^peater ((Spor) 511 fepen fein,

bai3 311 ben gefttän^en ber ^riefter Diente, metd;e an popen gefttagen unb fpäter an alten

(Süuntagen aufgefüprt mürben. Oie Wnfüprev biefer peitigen Steigen maren bie ätteften

Vifd)öfe fetbft, metd)e „^räfutuö" genannt mürben, ma0 nad; bem ^uöbrud „a praesiliendo'‘

fo riet at^ Vertäuter bebeuten fott. 5lud) bie Oänje an ben ©räbetn mürben nod) beibepat=

ten, benn bie erften antiod)ifd;en (Spriften tankten an ben ©räbern iprer ätiärtprer unb fangen

§pnmen baju, Oie (Sitte beö Oanjen^ napm noep mepr 31t, ba bie alten ^ird)enoäter baö

iprige baju beitrugen, mie namenttid) ber „peitige*' Vafitiu^ in feinen (Spifteln ben (Spriften

mittpcilte, baß ba§ Oan^en bie „oornepmfte Vef^äftigung ber Snget im §immet'' fei. (S^

fielen and; einige alte peibnifd;e gefte mit ben (priftlitpen an einem Oage ^ufammen, unb fo

mag e^ mopt oorgefommen fein, baß and; spriften au8 alter ©emopnpeit nod) bie „Saturn

ualieu" unb „Orgien“ ber'§eiben nebenbei mit feierten. (S§ märe aber ein Sunber^gemefen,

meun bie dpriftlid)en Oänje be6 9?acpt^ immer retigiöfen (Sifer jum (^runbe gepabt pätten,

benn bie Umrnanblung in meltlidje ^uft lag ju nape, aU baß ni(pt bie Oänje in ben ^ird^en,

auf £’ird)pöfen mit Vermummungen, gu benen fiep profane (§e[änge gefeilten, nid)t aud) ?luö=

fd)meifungen unb Hafter gur golge gehabt pätten. ge^t gingen ben £ird)enoätern bie klugen

auf unb man oerbot bie au^gearteten ü?uftbarfciten. Oaß biefe mit einenfSeptage niept oer-

nid)tet merben fonnten, liegt auf ber unb bie Vifd)öfe pielten beSpalb ein (Soncilium

im gapre 692 ab, morin fie naepmiefen, baß bie gefte in biefer VSeife nur 9?ad)apmungeu

abgöttifeper lOuftbarteiten mären; befonbere Oecrete bagegen oeroffentliepten bie ^äpfte Gregor

III. unb II- im gapre 744 . ^lußerbem erfepienen befoubere Sd)riften, bie gegen

ba§ Oangen eiferten, inbem eß ,.peibnifd)eu Urfprung^“ fei unb ben „Oeufel atö Sd)u§patron“

pabe unb nur „§ej:en“ unb anbere „böfe ©eijlter“ biefer „Suft“ fröpnten. (Sin 9^9 i^

feinem (Sifer fo meit, baß erTin einem Siebe fagte: „ber Oang ift oerfludit“ unb menn bu

taugen fiepft, fo benfe an b:iS blutige §aupt gopanueö be§ Oäuferö auf ber Sd)üffct unb baö

püUiftpe belüfte mirb beiuer Seele nieptd anpaben lönnen. Oie Verantaffung gu biefem bre=

tonifepen Volföliebe gab bie Opatfadpe, baß bie Oodpter §erobiaS oor bem Könige taugte unb
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btefe aU ©itabenjctc^eTt baö §au^t be§ 3o^aitne§ au^Bat, tüeld^e iöttte tijr aud; ber f(^b)a(^e

^önig getüäl^irte. ©egnet beg famen aud) fbäter in anbern Räubern bor, bic aiK^ ben

toettUcä^en STan^ toerbannten, inte bet faiferlid^e 9ted}t^ge(el^vte S3efoIb: fott fein frommet
sodann fein ^ram, nod^ fein 5^od^ter jum jDanj gelten faffen, bn Bift fidler, bag fie bir nid)t

ai^ gut mieber ^leimB fomBt afö fie bar ift gegangen. 0ie Begehren ober merben Begehrt nnb

^eBen, jl^re]§änb inn einer onreinen §anb/' —
lieber bie ä)?ufi! ju ben d^rift(id;en ^ird^entän^en geben mieberum bie ^efc^i(^t^fd)reiBer

feinen Sluffd^fug. 9^ur fann man annel^men baß ber @efang nic^t alleinige ^Begleitung bet

Slän^e, jumal fie in baS 3Bcltlic^e auöarteten, gemefen fein fann. 9}?an ift ^u ber 5lnnaf)me

Berechtigt, baß ju ben Bereits üorhanbenen 5fnftrumenten, menigftenS ein neues ©aiteninftru-

ment hingugetreten mar, melcheS aBmeichenb bon ben früheren mit einem iBogen, mit 5^ferbe-

haaren Befhannt, intonirt mürbe. !J)ieS erhellt auS golgenbem:*) „3)ie ^uhfermerfe ber Be-

munberungSmürbigen 9i)^etatlthüren ber S^auffabeüe ju glorenj enthalten in ber erften 5(B'

theilung bie SChü’^ BeS ^nbrea ^efano, melche bie ®efchid)te 5^ohanneS beS ^läuferS barfteüt.

5luf ber* fünfzehnten Stafel fieht man §erobeS mit feiner gamilie Beim 9}tahle fitzen, unb jut

Unterhaltung entjücft ihn bie STod^ter ^erobiaS burd; einen ^anj. 9^eBen ber ©b^ifetafol

fieht man einen jungen SJJufifer ftehen, ber ben 3:anz beS 90?äbd}enS Begleitet hat unb nun

fort einem ^^nftrumente, meld^eS ber fünffaitigen ^iola gleicht. S)ie gönn
berfelBen, ber ^ogen, ber Slnfal^, bie ^ogenführung, 5llIeS mie mir eS in fbäterer 3^it Su

fehen gemohnt finb. 3)arauS ift anzunehmen, baß bie SSiola fchon bamalS zur Begleitung

beS STanzeS üermenbet mürbe, benn mie hätte 0^abhael, biefer benfenbe Zünftler, ben föniglid;en

Birtuofen mit einer Biola auSftatteu fönnen, menn baS 3nftrument nid;t fchon geBräuchlid;

mar? ©^üteftenS im -gahre 1330 Bis 1340 mürbe jenes Bilbeimerf beS ^nbrea '’f^efano

rodenbet unb öffentlid; aufgefteltt.^'

2)ic altitalicuifdjcn ^ätt5C,

®urd; bie BerBote ber ^ird)e unb bie Bernad)läfftgung an ben §öfen mar ber evnfte

^anz mit ber ul;ne Bebeutung gemorben unb führte im SO^ittelaller ben Berfad ber

Stanzfunft herBei, zu meld;er uueh ber meltliche ianz gefd^macfloS gemefen fein foü.

@egen baS (Snbe beS fünfzehnten 5^al;^hunbertS fing man aBer in -Gftalieu mieber an, ben

2^anz zu cultiriren, mooon baS großartige, mit @efang unb ®eclamation rerBunbene, Badet

zur BermählungSfeier beS Herzogs feafeazzo ©forza ron 9J?ailanb mit SfaBeda ron ^rragc^

nien im 3^al)re 1489, 3^ugniß gieBt. 5llS etmaS ganz ^J^ßueS unb noch nid;t ©agemefeneS BlieB

biefeS Badet auch Bon ben üBrigen §öfen (gurof?a’S nicBt unBeachtet unb fanb Balb 9^ad)al;=

mung. ®egen baS 3ahr 1500 maren bie „auS ben Sitedamen ber Ülömer h^roorgegangenen

ftehenben 9}?aSfen'' in bie itaüenifd^e Bühne üBerfiebelt, fo baß bie Pantomime unb ber 5tanz

bodfomnien auSgeBilbet mar. ®ie fogenannten ©roteSftänze ftammen in ihrer (Sntmide-

lung aus jener 3^^l unb bie ftereothpen d)?aSfen: ^ulchinedo, dRaccuS, Slrled}ino, ^ierrot,

©caramuz huBen ihren Urf^rung in ber altitalienifd;en BolfScomöbie, oon benen and; einzelne

in baS Badet üBergingen, mie Slrlequin unb ^ierrot. 3^m fünfzehnten 3^ahrhunberte marb

oon Italien auS bie Slanzfunft immer mehr zur ^unft unb SBiffenfehaft erhoben, bie fich im

fechSzehnten gahrhunberte fteigerte, ba namentlich bie fleinen italienifchen §öfe ber SluSBitbung

beS XanzeS bie §anb Boten. ®ie franzöfifche ianzfunft überragte fjjüter bie italienifche, ba

^ftalien an ber SluSBilbung burd) potitif^e ^äm^fe gehemmt marb. ®ie „mälfehe SOSanier"

BlieB aBer immer bie ©chule für baS ganze SlBenblanb. Bei ben 3»talienern gaB eS im 16.

Sahrhunbert Befonbere jlanzmeifter, (Professori de ballare) meld)e felBft als ©d;riftfteder für

ihre ^unft fich berühmt machten, mie 91inalbo (Sorfo, beffen Dialoge del Ballo in Bologna

erfchien unb jFabritio Caroso da Sermoneta, melcher in feinem Ballarino, diviso in due

trottati, Yenetia 1581 eine große Slnzahl Siänze Befchreibt. — 2)ie ©cfellfchaftstä uze
unterfchieben fich aber nur menig oom Badet, unb eigentlid^e regelmäßige ©efedfehaftstänze

D 3nürumentatiönSlchvc oon g. 2. ©chuBert. (Slrtifel: Bratf^e). Seibzig; SJierleBurger.
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gaB eö no(^ \üd)t ®ie in ben bamaügen ^^än^en I;äufig üorfommentcn ,,9^et)eten^en'' unb
,,(£outtneiijen" gaben ^nlag, mit augevüvbent(id)er @rat)ität jeben Stanj au«5ufiU;rcn, no

3
u

man nnr tangfame, ganj tteine 0d)iittc nmd)te, um in feiner ^eifc ben ^Inftanb gu \)erfcfeen,

entgegengefe^t bem franjöfifd^en 53aüet, in meld^em bie eingefiU;vten ‘:]3irouetten baö 53eiu'

auöftreden, bag ^reujen ber ^Xänjer unb ^J^änjerin für l^unft galt. 3)ie ^f^egeln unb ilan^'

fdjritie ber aUilaUenifd;en ©d)ufe entl^ieften ned; nid)t bie Befannten ^efitionen unfeier

S^änje. — Unter ben ficilianifd^en, romanifd)en unb uenetianifdjen Siänjen, fiiib bie @ag =

Harba, ®iga, ber ^affameyo, bie ^^aranteUa, ber ©aUareffo, ber ©iciti =

ano, bie gort arte and) im ^udBinbe Befannt gemovben, bereu 3D^ufif Bei bem ^orfüf)ren

ber einjefnen Ülänje Befprod)en merben fod.

^ic fvansöfifdjen

—2ßic fd)on angebentet, üBerfiebeUen bie italienifd)cn ^änje nad) granfreit^, mo juerft bie

feierfid)cn 2^änje in bie §äufer ber 55ornef)men (gingang fanben. ;Die fogenannten

niebern Z'dn^t (Danses basses) Beftanben barin, bag man nid^t mn gugBoben erf)oB

unb „meber fprang, nod) ®ag biefe Stände ernft unb feierfir^ fein mußten, mar
natürfid), ba man am §ofe Sart’g IX. nac^ ben (angfamen, ^cratäfjnlic^en 9}?elübien ber

^fafmen tankte, ©o ging ber ^ieBfingötan^ ^arf^ IX. nad) ber 2)?efobie be^ 129. ^fafm:
,,©ie l^aBen mid) gebrängt uon meiner gugenb auf." -Die langfamen ^at^retifei^en ^^änje tmtr^

ben toon ben Herren auf S3äß(en in SXänteln (üBer bie ©d^uttern gezogen) mit „ij)egen an

ber ©eite unb bag ^aret in ben §änben" auÖgefül)rt. 3)ie bauten (latten fange ©d)fe^^>-

ffeiber an. „gn biefen (goftümen fd)fugen fie 9?äber unb Bvüfteten fid) mie Pfauen mit i^ren

0d)meifen.'' T)ci nun in biefen ernften, fteifon, mit f^anifd^er ©ranbejja aufgefüfirten Slängen

nid)t-3 Unanftänbigeö gefunben merben fonnte, fo trugen and) bie geiftfid)en S^ürbenträger fein

53ebenfen, fid) bem „iXan^nergnügen ' l^injugeBen. üßa’^er na(mien (garbinäfc, 33ifd)öfe, ^eBte,

"Iniifaten mit „5Bürbe unb §of)eit" an bemiöaffe tl^eif, n)cfd)en $?ubmig XII. in äfiaifanb unb

f^äter an einem anbern im gaf)re 1562 gaB. ®ie^ mürbe aud) an ben §öfen ber geBifbeten 9^atio^

neu (gnrob^t’^ nad)gea!^mt. J^atl)arina bon 9Xebici^ mar e^ f)au^tfäd)fid^, mcfd)e für bie ^u^fü)()rung

unb ^uSBifbitng l^erüifd)er, affeg orifd)er, galanter unb and) fomifd^er haftete
©orge trug. 4)ie fangen ©di)fep

3
)ffeiber ber sbamen mürben aBgefd)afft unb gegen fürjere

bertaufd)t, mag ben iDamen ©efegenl^eit gaB, i^re ^^eije um fo mef)r jn entfaften. SeBf)aftcre

^änje traten an bie ©teile ber langfamen unb bie Herren (gaoafiere metteiferten mit ben

j^änjern oon gad). 3lfg §einrid^ II. Bei einem ^ourniere fein l^eBen einBüßte, mürben bie

Sfiitterf^iele unBelieBt unb SO^agfenfbiefe, 9)kgferaben unb ^^anjoergnügungen traten an bie

©teile ber leBenggefäl^rlid)en Xourniere. iDie SlngüBung beg i^anjeg er!(|ielt aBer ben 33or-

gug unb man führte am ^arifer §ofe bie ^^ationaltänje ader ^vooinjen in ben baju gef)örigen

(goftümen auf. !iDod) fanben and) iänje anberer 9bationen (Singang, namentlid) bie fpanifd)c

©araBanbe. 2)ie 51ugfüf)rung ber bürftigen 9}?ufifBegleitung 311 biefen ilänjen Beftanb gc=

möl)nlid) „nad) ben in ben ^robinjen üBlid)en gnftrumente". 3)ie Si^änje ber iöretagner Be^

anfbrud)ten bie 55ioline, bie aug ^urgunb unb ber ^l)ambagne bie §oBoe, bie ber i8igfai)ev

bie Bagfifd^e S^rommel, bie ber ^rooenjalen bag glageolet unb Si^amBourin; in ^oiton Be-

gnügte man fid^ mit bem 3)ubelfadf. 3J?an fann mo^l Bel)au^ten, baß biefe ^rt ^ianjmufif

banialg nod^ fe'^r in ber äBiege lag; benn bie SXelobicn Beftanben nur in menigen iJaften,

meld)e natürlid^ fef)r oft mieberl^olt merben mußten. 511g 33emeig mag l)ier bie dffelobie einer

©abotte folgen, nad^ einer 3Iuf3eid)nung in bieredtgen DZoten:

Air de la Gavotte.

Sieben ben ^unfttänjen entftanben unb cultibirten fid) aud) bie ^^olfgtänje. 3)ie

festeren follen in bem 15. unb 16. gaf)rl)unbert in boüer ®lütl)e geftanben l)aBen. (gg liegt
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aber fein iöetüeiö ocr, bag ble 9}hifif/baju mit benfelben ©erlitten i3orn?ärt^ ging, gür jene

ßeit tüar eö fd^on eine „ftarfbefe^te Sian^mufif", n^enn man ein 3Sioünen, Sauten imb

S^l^eorben tereinigte. 3)a bie ®eifttid)feit aud; au ber STanjfunft SBo^^tgefaden fanb, (^tte

bo(^ ber SLoml^err bon Sangre^ ein 33uc^ über bie 2^änje gefc^rleben) fo mar eö fefir natür(id),

bag neben ben „iprofanen" STän^en auc^ bie ,,f) eiligen" 3^änje nid;t bernad)läffigt mürben

nnb in ber 33lü4e ftanben. 3^ -äa^r^nbertg berlor man aber ben @efd)mad
an ben religiöfen ober l^eiligen 3:änjen nnb im O'al^re 1667 erfc^ien ein 5?erbot, biefe(=

ben ab^ufebaffen.

!Die Sinfübrung beö italienifd)en ^alletö, meld)eö ficb halb auch an bem fran,5öfifd)en

§ofe einbeimifcb machte, gefc^ab ju Anfang besS 17. -Sfabrbunbertig bur^ ben feiner 3^il 9i^b6=

ten 35iolinbirtuofen Saltajarinc (genannt ^eaujobeu^^), baS burd; ben Italiener Ottaoio

9tinuncini bebeutenb oerbeffert mürbe, ^n biefen mit gefd;madlofen, brunfüberlabenen

33aHet§ (ba man barin auch abmed;felnb in ^oftümen bon ^ären, 5lffen, ©trauten nnb ^apa=

geien erfd^ien) nabmen Könige, Surften, ^rinjeffinnen unb ber §offtaat tbeit nnb maren biefelkm

mit jDeciamation, ^^anj unb @efang berfnübft. ©elbft unter Submig XIII. bauerten an beffem

§ofe bie mit munberlidben 2^radhten auögefübrten §ofergö^iidbfeiten nod) fort, ^erfd^mäbte

bodh ber gemaltige ©taat^lenfer tarbinal S^idbelieu eg nid^t, in bem (Softum eineg ^offenreiferg

(in grünfammtner §ofe, mit ©lödfeben an ben ©dbuben unb (Jaftagnetten in ben §änben) bor

ber ^öniginn (5lnna bon £)efterreidb) bie fpanif4e ©arabanba mit berliebten ©eberben ju

probuciren. S)ie 9}?ufif ^u ben 33aHeten erhielt aber erft unter Submig XII. eine mir!lid;e iöe=

beutung, alg fid) SD^oliere, Sullp, unb Ouinault bie §ofbalette componirten.

biefen älJännern gefeilte fidh fpäter 53eau(bampg. ®er Dpernbidhter Ouinault brad^te in

@emeinfd)aft mit bem (Somponiften SuHp bag 33adet in bie Oper. Oag erfte ©tücf in biefer

Wrt „^aftorale" genannt, im 3abre 1671 „les fetes d’Amour et le Bacchus“, meld)eg große

©enfation erregte. Bn biefen Opern mit iBadetg mürben aber bie meiblid^cn Sooden bon

äy?ännern in S^^auenfleibern bargeftedt unb 33eaucbampg fleine Oame
berfleibet mit bem Könige Submig XIV. in ber 2luffübrung ber Triomphes d’Amour ju tanjeu.

Oie (Sinfübrung ber Oänjerinnen bon ^ebeutung gefd)ab im 5abre 1730. Sudp mar ber

erfte, meld)er nationale bolfgtbümlidhe SBeifen unb Oänje in bie Oper einflod)t, mobuid) fie

jur Popularität gelangte. Sudp mar eg auch, meldber im Babre 1663 ^u ber 5D?enuet eine

9)^ufif febrieb, beren ^ertb in mufifalifdier §infid)t nid;t ju berfennen ift. — Oie Oanpnufif

batte eg immer nodb big in bie erfte §älfte beg 18. -Qabrbunbertg in Stanfveid), Italien,

©panien unb Oeutfdhlanb nur mit langfamen Oempo’g §u tbun, baber itnfere Urgroßälteni

bie mäßig bemegten bor^ogen unb man ift geneigt, bie in ben ©uiten unb ©onaten borfommenbe

^llemanbe, iöourre, (^igue, Paffapieb, Paffacaille u. 21. nur für ernfte, aud)

mobl für firchtid;e 9}iufif ju palten. 2llg man bag ceremoniede SBefen alg läftig in ben Oän=
jen in 2Begfad brad;te, unb bie fünftUd)en Pag in ben ©efedfebaftgtänjen aufgab, mußte

naiürlid) bag langfame Oempo bem rapiberen meid^en. 23eau(bampg (geft. 1705) patte bag

25erbienft, baß bie Oänje auf ber 23ül;ne lebpafter, mannigfaltiger unb d)aracteriftifcl)er mürben.

Unter einem Badet berftanb man bamalg bie 2lugfübrung einer (Courante, ©abotte,
Pabane ober ' eineg anbern S^eipentanjeg. Our(p ein @bift Submig XIV. mürbe eine

Communante bon Bioliniften unb Oanjmeiftern errid)tet, beren Oberpaupt le Roi de danse et

des violons genannt mürbe. Oag bon Ouinault unb Sudp erfunbene Badet mar eine 3)2ifd;^

gattung bon Ülicitatib, @efong, SO^ufif, Oanj unb Pantomime opne näperen Be^ug auf bag

©ujet beg ©tüdg. Oennod^ aber mar bag Badet alg felbftftänbigeg ©cpaufpiel noep nid)t

anjufepen unb biente nur alg eingefepobeneg 3uterme^jo in ben Opern. -3n ben adegorifd^en

Badetten tankte man mit 2??agfen bon beftimmter Satbe bor bem ©efidpt unb ftedte Saunen,

Oämonen, Oritonen u. 21. bor. Oie „2Binbe" trugen „paugbädfige Sarben, Blafebälge in

ben §änben unb 2Binbmüplen auf ben köpfen." Sudp’g 32^t fuepte man für bie ber^

fdpiebenen (yparaftere ber Oarftedenben beftimmte Pag unb Bemegungen feft^ufteden. Oie

Herren tankten mit fteifen „Oanjmeiftertouren" in „ungepeuren 2ldongeperüden" aug benen

bei popen ©prüngen „ber äf^eplftaub mirbelte." 3>n „meiten Üleifröden unb mit tpurmpopen

2luffä^en" traten bie^^Oamen auf. ©pater mürben bie Badetg in brei, fedpg, neun, and) jmölf
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fogenannte einget^eUt unb Beftanben au§ ben !5^änjen: (^l^aconna, Soute^
Sl^ufette, ©arabanba, ®igue unb ©icittano. 3n bem 17 . unb 18 . ^a’^vl^unbert

luaren bte (Satou^ ober @efenf af tö tänje, bte man auc^ BeftBeibeu „^ammertäu^e''
nannte, eine 97ad;a]^muug ber oor^er genannten tl^eatralifcBen 2:vän^e mit fteifen „(gttquetten=

niaag'' unb gegiertem „©^robetl^mn'', 3)ie „überfeinerte'' ü^ebetoeife nannte naii bamatiger

SD^obe bag Sanken „tracer de chiffres d’amour,“ — („i?te6 e0runen mit ben iöeinen jeid^nen").

9kd;fotger S3eauc^amb^ toirb ü^ouiö $ecur al'8 oor^ügUdjer jtän^er unb 33adel'

meifter genannt, melier im ^a^re 1674 in *iPari§ auftrat unb Srfiuber alter „gatanten
•tän^e" be 5

eid)net mirb, bie ^u einer augerorbenttid)en ^etieb^eit gelangten toie: la Bourree

d’Acliillo, la Meriee, le Contredanse, le Pagaudon des vaisseaux, Aimable vainqueur, la

Boiirgogiie, la Savoye, la Forlana, la Conty, Canary a deux u. — ®ie 5D7ufi! gu ben

franjöfifd^en 3;:äiv^en blieb oon ben beutfd^en 2)?ufifern ni(bt unbead^tet, fo baß bei ben gort-

fc^ritten ber S^onfunft in ber jvoeiten §ätfte be§ 17 . -ga'^rl;unbert§ bie ^Ittemanben,
^öourreen, (Souranten, (SHguen, ^Jjaf facaitten, ^affapieb^ u. ?(. burd; beutfc^e

91?eiftev roeiter au^gebitbet in ben <Suiten unb «Sonaten jur 53etiebtt;eit gelangten, ja ba§ fie

faft über ein 3 a'^rl}unbert bie l;crrfd)enbe dtaoiermufi! mar, unb fetbft Itaffifc^er ^crtl^ i^nen

beigetegt mirb. ^on alten biefen 3^äu3
en Hiat fid^ aber feiner fo tange in ber ®unft be^ ^nib'

üfumö ert^alten, at§ bie 9Jcenuet. -3 t;re mufifalifd^e gorm fanb (Singang in bie Kammer-,
Opern? unb (Soncertmufif. — Oer ernfte ^^arafter ber atten franjöfifd^en Oänje, il^r tang=

fameg Oempo geben fetbft beutfd^en 5D7eiftern 5lnla§, beren gorm opne tmofanation ju einer

,^ird)enarie ju oermenben. So ^at 0- ©. 33 ad; in ber (Santate auf ben 16 . Sonntag nad>

OrinitatiS über ben (S^orat: „^iebfter (5^ott, mann merb’ id^ fterben?" eine 2lrie angebradü,

bie nad; 93^etobie unb beren 9^t)i)t^umö einer Öanjform angel;ört. 9}^attl;efon mad)te e§ mn<
gefeiert, er formte au^ bem ^t;orat: „Senn mir in l^jöc^ften ^Jött^en finb" eine tanjbare 507e'

unet
;
au^

:
„Sie fd)ön tend^i’t un^ ber 937orgenftern" eine (^aootte u.

f.
m.

Oie franjüfifd^e (^efc^mad^rid^tung ^ur ^ubmig^ XIV. in 33e 3ug ber ^äde, gab ben

Oon an für bie übrigen §öfe ßuropa’ö. Oie bei feiertid^en (^etegenpeiten ftattfinbenbcn

(Ser emonien batte, metd)e biö jur ^eintid)feit fteif maren, mürben burd) benOanj 33 r ante

eröffnet, ber „bie 33emegungen ber ^otonaife unb ben grajiofcn Schritt ber 3)?ennet in fid^

oereinigte."
,
hierauf folgte bie Courante, @aootte unb OXenuet. 16 . unb 17 . gat^rl^un-

bert mürbe and; ein fotd^er (Seremonienbad Bai pare genannt, meit er eine „oorjügtid) au«?

gefnd)te *i|3arure ber Oan^enben erforberte." Später oerftanb man barunter jeben gtän^enben

33ad einer oorncljmen (^efettfd^aft. 3lt^ erfter regetmägiger (^efedfe^aft^tanj, ber ben übrigen

oorge^ogeu mürbe, mar bie Courante, meld)e man aud) megen i^rer Öraoität jum „Oof =

tortanj" creirte. Oie (Sourante unb 93hnuet maren ba§ gbeal ber fteifen attfran^ö?

fifd^en ©ra^ie. dJtit bem 33erfdpoinben biefer Oän5e trat ein neue^ Stabium in ber Oan^funft

ein, unb bie engt if d)en (So tonne ntänje mürben 2)?obe. 9)7an oertaufd)te ba^ tangfamc

Oempo mit bem fepnederen, au§ 3lnbante mürbe 3ldegro. Oaö erfte (Srgebnig biefe^S Uni'

taufd^eg mar bie Ouabritte, met(^e jebod^ fpäter bem (Sontretanj meid^en mu§te. Oie

lange beliebten Sontretänm mürben oon ber (Scoffaife oerbrängt, 31t Einfang biefe^ 3apr-

^imbert^. 3^ berfelbeu 3 ^^t fiebette aud) ber beutfd^e (^3atopp unb Sa

(

3
er nad) granf?

reid; über. Ueberl^aupt maren in ber 3^^t be^ erften ^aiferreid)8 bie ^arifer Oan3meifter

nic^t mel^r Oonangeber ber Oan3mett unb burd^ bie oieten gremben, namenttid) Oeutfd^en,

famen nun in $ari^ ber fdt^ottif^e Oaii 3 , fo mie ber Sd^netl= unb §opömat 3
er in

bie dtlobe.

3tufmerffame 33eobad}ter l^aben über bie erften gabr3el;nte biefe^ 3^al;r^nbertö bie 33e=

merfung gemad^t, bag bamatö ba^ £)l;r für bie feinem 3lbftufungen bed ^l^ptpmuö in ber

Oan3mufif „förmtid) oerbunfett unb eingefd)tafen" unb „ba§ ber Sinn für bie feinere Oaii5
?

r^ptpmif 311 erfterben begann 3ur 3^it ber fran 3 öfifd^en ^fleootution unb in ben raul;en Oagen

beg 97apoteonifd)en Settfturm^." greitid; gehörte fd)on ein feinere^ @el^ör ba3u, ein dl^enuet

oon ber (Sourante, ober bie (^aootte oon ber bourree 3U unterfc^eiben. Unfere jetzige Oau 3
^

mufif oertangt eben fein feinet O^r für bie rl^ptl^mifc^en Sd^attirungen ber ein3 etnen Oän3 C,

bennod^ aber mirb immer junge Jöeutc geben, bie faum einen (SJatopp oon einen Sat 3er
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unterfc^etben fönnen, obgleich bie t^nett „bcn r]^t)tl^mifd^en ®refd)f(ege( in bte Diäten

pauft." 2)er üon mehreren ©eiten at« gefd^macfto« bejeid;nete (^otitton entftanb in bcn

gtnanjiger ^^al^ren. 2)ie in neuefter 3eit in $art^ entftanbenen neuen 3;^än3c wie imperiale,
©icitienne, §ongrotfc, 55 arfot»ienne finb bereits tnieber t)erf(^oden, nur bie 1856

entftanbene Quadrille des Landers, in ^eutft^tanb Quadrille ä la cour genannt^ fd^eint fic^

nod^ 311 l^atten.

0te fpaitifc^ett

Z)k ®efc^id;tSfd^reiber t^eden unS mit, bag bet 2^au3 in ©i^anien t?on ber ätteften

bis }e^t immer eine ^iebüngSbctuftigung ber ©i>anier geblieben ift unb mit Seibenfd^aft betrie=

ben mürbe. ®aS not^menbigfte Sfiequtfit bei ben f^janifd^en ^otfStän3ern finb immer bte

(Eaftagnetten geblieben. (Sin cantabrifc^er ^ete^rter befc^reibt in einem 33ud)e „®efd^ic^te ber

(SJuil)U3Coanifd)en jTän3e, um fie gut auS3ufüt>ren unb in 35erfen 3U fingen" fed^Sunbbreigig

nerfd^tebene iän3e ber^aSfen, metd)e (entere bte Urbemol^ner ©^janienS gemefen fein foUen. 5Die

baSfifd^en Sän3e mürben meift rei^enmeife auSgefü^rt. SDie Begleitung beftanb in @e^

fang mit lebl^aften (^efticutationen. Berül^mt barunter finb ber Pordon dantza ober ^an^
3entan3 unb ber üotfStf)ümItd}fte 9^atiunaltan3 ber BaSfen: Saut basque genannt. 2Benn aud^

bie 3:än3e ber nier baSfifd^en ^rorin3en non einanber abmid^en, fo läßt fid^ bod^ ein gemein=

fd^aftlid^er (^runbtbpuS teid;t l^erauSfinben. 5lbmeid^enb non ben a(tfran3öfif(^en ^än3en, l^aben

fie ein meit tebfjaftereS ^eni^jo unb einen fc^arf accentuirten 9^1^l)t^muS in il^rcr 5D7ufif. SDie

^an3meifen in ^ittel^ unb ©übfi^anien finb origineller als in ^lltcaftilien unb ®ali3ien.

SD^an nimmt aud^ an, baß bie §errfd}aft ber SD^auren in ©)janien Einfluß auf bie 2;än3e ber

©panier gcljabt '^abe, ba bie 2;an3melobien eine orientalifdje gärbung befit^en, 3umal ba fid)

bei nielcn 2äu3cn We^nlid^feit mit einem, bet allen 9^egern gebräud;lid^en 2^an3e, 9^amenS (Sfiifa,

auffinben läßt. SJioriSfa, ein maurifd^er !Xan3 mit „Kapriolen unb feltfamen ^uftfprüngen"

flammt auS ber ^eit ber erobernben 5haber, ber fid) au(^ int 14. Ocil^rl)unbert in baS übrige

(Suvopa nerbreitete. ®ie Ül?inftrelS, 3;oglareS ober -Jongleurs (®id)ter unb ©piedeute), meldte

*:Poefie unb dHufif als ®emerbe betrieben, aud; außer ©ingen unb ©pielen auf 9JJufifinftru=

menten fic^ auf baS jTan3en legten, mögen ni(pt unbebeutenben Einfluß auf bie 2:an3mufi! ge==

pabt l)aben, benn fie erfanben aud^ neue jtan3lieber (baladas unb dansas). ®ie im 3)7ittel=

alter üblid;en 2^än3e maren bie ©ibatina nnb Willem an ba, le^tere auS ®eutfd)lanb ein?

gebürgert; ferner bie ^aoana ober '>f$aoane, ein ernfter, feierlid^er Slan3, and) ber „®roße

äau3" genannt, ba er oon dürften, äPagiftratSperfonen unb klittern aufgefül)rt mürbe. (Sr

l)ieß audfy „$abuane", ba er auS ^abna ftammen foll. 5llS 9[)^obetan3 mürbe er in (Suropa

in Berbinbung mit ber (^ai Karbe getau3t.

3n oen erften Berfudjen ber fpanifd^en ®ramaS fpielte ber ^au3 feine 0<^olle mie and^ in

ben gcierlid)!ettcn ber J^ivd)e, unb bie ©itte menigftenS an ^oben mä^renb beS

(^otteSbienfteS im (S^or 3U tau3en, b^l W ©panien er^b^^lten. ®ie älteren

feierlid)en unb fittfamen 2^än3e mürben aber im 16. 3^al)rl)unbert burdb neue oerbrängt, meld^e

in il;ren freieren Bemegungen oon ©d)riftftedern als laScio erflärt mürben, mie ber

3upatrabo, “^oloillo, Sanario, (^oronna, ®uineo 3^uan ^ebonbo, (SJallar?

bau. Sludb ber beutfd^e ©d^iiftftetler 30^. “iPrätoriuS ereiferte fidt (1668) namentlidb

gegen bie (55 atliarbifdbe Bolta. ^Die ftrengen ©ittenricbter fprac^en in ber smeiten §älftc

beS 16. 3abrl)unbcrtS il^r BerbantmungSnrtbeil über bie tl;eatratifcben !Jän3e auS, namentlid)

über bie ©arabanbe, bie (Sbuconna unb ben SScarraman, ba fie eine (Srßnbung

beS XeufelS feien. — Obgteid) bie STän3e 3eitmeilig fe^r befd^ränft mürben, fo maren fie aber

feineSmegS gän3tid) (mit ÄuSnal^me ber „3ügellofen ©arabanbe") oerbannt; benn man l^ielt

fie in ben ©c^aufpielen als unbebingt notl^menbig. —
S)ie fpanifd)en 2:än3e mürben in ber 0^egel mit Begleitung ber (Guitarre, ober aud^ 3U?

meilen mit §arfe unb gtöte, gefangen. ®ie iprad^tliebe ))3’^ilipp’S IV. gegen bie 5D7ttte beS

17. 3af>r^unbertS erhob bie Sän3e in ben bramatifdhen Borftellungen größerer BadetS, maS

bie einfachem ^ationaltän3e auf ben §intergrunb ftedte unb oertrieb. Sßenn

©(i^uöcrt, 2:an5tnu(it. 2
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aud) in 0^anien ble ä)iobe il)ve §errfd;aft auf bie !Jäu^e auöübte, fo eil)ietten fid^ bod) nod)

bet ben iOanbbetnol^nern bie (Svunb^üge ber alten ^atijformen unb bie fcgenannten ©eöui =

bitta’^ gaben immer bie ©runbjüge ber 9^ationattänje ab. 3)a^ 2öort ©eguibUla be=

jeic^net in ®emeinfd)aft ben Slanj unb ba^ Sieb, unb nad^ ber 9}?etobie be3 lej^tereu mürbe

ber 5lan;^ auögefül^rt. Untpv bie ©eguibtUa^ig gel;ört namentlid; and) ber Solevo unb gan =

bango, metdte felbft im ^lu^lanbe ficb eineö großen 9tuf^ erfreuten. ®ie ®uitarve fbieÜ bei

biefen ^tän^en neben bem (55efang immer bie §auf)troÜe, ^u metd;er fid) 3tuöfd)müdung

bie (^aftagnetten gefeden, um ben 9^l;t)t]i)mu^ ^u nun bie b^be ®eiftU(^feit bamal^

ficb in aCle^ mifd)te, fo fanb ber römifcbe §of e^ für undbrifllid), ,,bag ber gottlofe ganban^
go in einem, toegen ^einigfeit beö ©tauben^ fo befannten Sanbe nod; nid)t abgefd^afft

fei.'' 2)er ^}3roce§ be^ ganbango mürbe baber in ader gönn eingeteitet unb ba^ (Jonfiftovium

mar fd)on fo meit, ben ^annflud; auöjufbrecben „aU einer Oon ben 9tid)tern bie oer=

nünftige ^emerfung mad)te, man muffe feinen 53erbred)er ungeböit oevurtbeilcn." 2)ie§ fd)ien

bem (Sodegio einleudbtenb. d)^an requirirte ein fbanijd^eö länjerbaar, meid^eö oor ben oer^

fammelten 9^i(btevn bie 9^eije M ganbango entmidetn mußten. 3)ie§ brachte baö (Jonfifirv

rium auf anbere ©ebanfen; bie 9^id)ter tonnten ben 0^eijen biefeö Stanje^ nid)t miberfteben

„ber 0aat be§ ©onfiftorii mirb ^umian^faat, 5lde^ tanjt mit", unb ber ganbango mirb frei'

gefbrocben.

^u« ^nbatufien ftammt eine äbntid^e ^an^meifc, bie S^arana unb auch bie ^ota a rra<-

gonefa. 3n Se^terer mirb gemöbniicb jmeiftimmig gefungen mäbrenb be^ unb bie

ä)?etobie gebt meift au§ H-moll. Sine febr dbara!teriftifd)e dt?ufif bietet ber ^otero, morin

and) jumeiten ber !^reioierteItaft mit 3tneibiertettaft abmed)fett. ©ingt man bie 33olero’«t

mit ©uitarrenbegleitung, fo merben fie 0eguibitta§ ^otera^ genannt. üerein^elte

Slänje ftnben fidb nod) bie (5adbnd)a, me(d)e burd; bie berühmte 2^ängerin gannb iStßter aud)

in ®eutfcbtanb befannt mürbe; ferner bie gotie nationaler ©ranbejga in

einer 9J?odtonart in ^reioierteltafr, fo mie bie ©uarad)a. 3^n neuerer mürben burd}

bie 2:än3erin ^e^ita bc £)(ioa bie 9}?abrilena, ber (Sl £>le unb ber ^^aleo be Xere^
auch in ®eutfd)lanb befannt.

^ic fd)dttifc()cn unb cuöUfcfjcn ^anjc.

0cbon ber 9beic^tbum ber fd;ottifd)en 9?ationalmelobien läßt oermutben, baß ber %an^

bei ben 0d}ottlänbern mit Seibenfcl^aft betrieben mürbe, tro^ ber ftrenge ßultu^ ber brci^bbte^

rifeben ^ird^e bie Slanjlnft ^^u hemmen unb ju jerftören fud;te. 2)ie eigentbümlid^en ^olf^-

tänje ber 0d)otten, ju bereu ^luffübrung man auf ben Dörfern mit einer 0d)eune al^

S^ansfaal fid) begnügte, mürben ftetö nur mit bem ®ubelfacf begleitet, namentlich bie fogenaun-

ten §od)tanbö ü^eelö. !l)er (Slabmore ober 0 cbmertertanj mürbe mit erftaunlid^er

©efcbicflid)feit in ben 3Binfeln jmeier auf ben S3oben freujmeiö gelegter 0d)mevter, ohne

tere ju berühren, auggeführt. ©tmaö gan^ anbereö mar ber „trabitionede" 0 cb m e r t e r ^

tanj auf ber fd^ottifd^en Stufet ^apas0tour, in meld)em fieben 2^änjer, jeber mit einem

0(bmert (©labmore) in ber §anb, fieben ^J3erfonen, mie ben h^digen ©eorg, ben heiligen 3acob,

jDeniÖ, 3)aoib, ^atrief unb ^nbreaö oorftedten, mo^u eine ^adabe abgefungen mürbe. ®ie

auch unö befannte (äcoffaife im fd^neden 3n>eioierteitaft ift feinebmegß bie urfbrünglid^e ber

0(botten, benn bie alte mar im 2)rei
5meitel= ober 2)reioierteltaft gehalten unb hedte eine lang^

famere Öemegung.

2)ie ©nglänber beft^en ebenfad^ eine große ^njahl nationaler Zän^^, neben meld;en jebod)

au(b bie alten DJiobetänje ber granjofen, 0banier unb Italiener (Eingang fanben. 0bate!Speare

fprid^t in feinen ©djauf^ielen fel;r oft oon ben beliebten Ständen olb (Snglanb’ö. Sie bei ben

0(bmeben unb ©otl;en, mürbe and) im alten (Snglanb ber erfte äl^ai al^ Sieberfehr bc^ grub
lingg, mit großen ^olföbeluftigungen gefeiert. ^2ln biefem Slage führte man adjährlid) ben

SOZor riö* bau ce auf, melcber eine 9Jad}ahmung be^ fpanifd;en dJ?ori^fo mar, unb eine 5ln^

jahl ftereotnper 2)?a^(fen erforberte. tiefer ^mlf^beluftigung fügte man ju (Sbuarb 111. 3^dcn
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t)en f^anif(J^eu 50?auTen^ ober Ü)?o’^rentanj bet, ber um einen auf einer Stefe erri(^teten

SJ^aibaum ftatt fanb. ®er O^eftjug nad) ber ^tefe mürbe oon einem ^iomn ('ißoffenreißer)

eröffnet, hinter i^m bie SD^aifönigin
,

bie fc^önfte unb ad)tbarfte S^un^frau beS ^irchf^tel«, i^r

jur ©eite ein jooiater 9J?cn^ (trüber Zud). ^in^ b^>nntaftif(h aufge^u^te ^er-

fon, ber !['iebhaber ober 5?amuierherr ber 2)?aiföntgin. ®ie ^aubifatbe biefeö bnnt foftümirten

geftjugeö mar aber ein Breiter auf einem h^hV^nen ^ferbe, ber bie !i?ad)tuft ber 3nfthnuer

bur^ ^a^rioten unb tuftige hoffen ju erregen mußte. 9)^uftf folgte 2^om, ber Pfeifer,

met(her mit ber tinfen §anb eine ^rt pfeife regierte unb mit ber redeten §anb auf eine ihm

anhängenbe Weine S^rommet f(htug. hierauf folgten nod} einzelne dauern, ®ut§befiljer ober

Privatleute. ®en ©chluß machte ber toftümirte ^au^tnarr (joculator regis). ®ie mit

©chedenfchmud gegierten ä^än^er führten nun mit munterlichen ^uftf^rüngen bie f^anifche

5D^ore^fa auf. — ®ic im 16. -äahrhunbert eingeführten fremben STänje maren bie franjöfifcbe

(Courante, bie itaüenifche 55olta, ber italtenifche Paffamejjo, bie ernfte Pavin
(Pavane). ®er 50?eafure (STafttanj) mürbe felbft von ben höd)ften ©taatsbeamten nicht ver<

fchmäht unb mit ©ravität au^geführt. gerner finben fich nod; ber S^renchmore, an melchein

fämmtliche' Slänjer eineö 53ade^ theilnahmen; ber Öergamaölertanj mar eine 9Zad)ah=

mung beö Söauerntanje^ ber Söergama^fer im ^enetianifchen. §auhtfächlich auf §och^eiten

führte man ben „finnenreijenben'' (luöhi*^^^^"® nnce (Äiffentan^) auf, morin 3Äufif unb

©efang mechfelten. ^er englifche 9}?atrofcntanj hi^6 Vornhin
nach 2^önen biefeö ^^nftrument« gelnnjt mürbe. 3)a§ 17 . Sfahrhunbert, fo mie ber Anfang
be^ a^t^ehnten h^it ^ine große ^Injahl auf^umeifen, bie thcilmeife höift fomtfche 97amen führten.

2)er ©efedfchaft^tanj ^nglaife in 3^^^i= <^ber 2)reivievteltaft h^tW^ init ber Scoffaife viel

Sehnliche«.

2)ic Dcutfdjctt tiinje.

jDie beutfche ^ilanimufif batirt fich nicht evft auö ber 3'’ii/ anfing „beutfche

3^änje'', melche man fpäter in Salier umtaufte, ju comhoniren. ©d)on ber alte ©chrift^

fteder ^acituß befd^reibt ein ©chaufbtel ber (Germanen, in meld^em „^^üngltnge in verfchiebenen

©brüngen unb Sßenbungen jmif^en ©chmertern unb ^anjenfbi^en ober ©hießen herumtan^ten,

beven ©bi^^J^ ^^f fie gerichtet maren", ma§ man mohl für Saffen= ober ©chmertertanj
halten !ann. ©d)on bei Einführung ber ehrt ft liehen ^irchentänje ift bemerft morben,

baß bie heibnif^en S^än^e aud) in ba§ (Ehriftevthum theilmeife überfiebelten. ©chon bie

beutfd^e Priefterin, „menn fie bie göttlid)en Elu^fbrücl^e verfünbigte", fod bie§ ,,hübfenb unb

fbringenb" bem ^anje ähnlich gethan halben. 2)er Elbvftel ber ®eutfchen, ber heilige E3oni<

faciu^ befdhloß in bem im 3fahre 743 ju JOebtine^ abgehaltenem doncilimn ein E5erbot in^ !0eben

treten ^u laffen, meldjeg ba§ S^an^en, ©ingen unb ©d^maufen in ben ^ird)en ftreng unter=

fagte unb bie Uebertreter mit breijähriger E3ußftrafe belegte, meld^e^ le^tere aber erft viel fbäter

(1298 ) in bem (^oncilium von Söürjburg befchloffen mürbe, §e^'entänje ber alten

©achfen unb ^thüringer auf bem E31od^berge mögen ein Ueberbleibfel ber religiöfen ober vieU

mehr heibnifdjen Jänje gemefen fein. Ueberhaubt maven aber ade, aud^ fbäter erneuerten

35erbote ber ®eiftlid;!eit nicht im ©tanbe, bie eingeriffenen TOßbräuche ganj aufjuheben; benn

in mand^en ©egenben ®eutfd)lanb^§ lonnte man e^ nicht unterlaffen, in ber ^ird)C fich

2'anj, ©d;aufbiele unb ©d^maufereien ju amüfiren, felbft noch ^ahrhunbett.— (Sra^mu^

von 91otterbam, ein ^Deformation, fchrieb über bie d)Dißbräud)e in ber firche

golgenbeö: erfchallt alfo von bufaunen, trumeten, frumbhörnern, bfeiffen unb orgeln, vnb

ba^u fingt man auch barein. jDa hvrt man fchentliche vnb vnerlid e budieber vnb gefang

barnach bie h- t)nb buben tanken. Ellfo lauft man hewfPä bie firchen, mie auf ein b^^^^ <?ber

fbielhauß, etmaS luftig^ vnb lieblich^ ju hören." ^ifchöfe unb anbere E5ornehme f^<h

jum E$ergnügen 3oculatore§ (2;än5er unb Poffenreißer) jur 3^il ber fränüfehen d)7onarchie.

^ie SDitter M SDDittelalterg liebten bei ben ^ournieren unb anberen geften auch bie Elu«füh=

rung be§ ^anjeig, moju bie dJDinnefänger bie S^anjmuftfer abgaben. ®aher heißt e« in einem

alten ©ebichte über bie SDitter: ,,‘5)ie ritter bannten vnb fbrungen mit ben graumen, vnb

2 »
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jungen 31t 'ÜDanj mannid^ l^übfc^e üet.'' !J)amatö unterf(^ieb man ©d^reit^ ober ©d)(eif =

tän^e unb 0j>ringtänje. ßnv Sran^rnnfi! benuljte man bajn ^aiteninftrnmente imb ab=

jnftngenbe S^anjUeber. -5ebe tafele Semegnng Beim ^anjen oerBot fic^ aBer Bei ben kanten

mit taugen ©d^tepj)f'letbern („froanj"', „fmänjtin") oon fetBft. ^^)iefe Wlo'ot rügte ein bamati=

ger 0ittenprebiger nnb änderte: ,;*i)3fanenjd)ioeif fei ber ianjj)tat| ber Xenfetd^en unb ®ott

tonrbe, fallö bie grauen fotc^er ©cBtoän^e Bebuift i^ätten, fie mol^t mit ^tmaig ber ^rt oer^

fe^en ^ciBen". 9^ad) stoci^nnbert ^al^ren fam biefe 9}?obe miebee unb ba bieje ^teibertrad^t Beim

S^anjen riet 9^aum Beanfbrud)te, jo geBot man Bei ben ^od'jeiten ber ^atrijier in granffnrt

a. 2}^. baj3 ,,üBer fünf ^aar nit banj^en, toegen ber langen ©(^toeif ober @d)leif, fo bie grauen

an ben ü^öden- trugen, etücB timten lang''. — 3)ie fefttic^en ©etage nad^ ben ^onrnieren ber

Stüter enbigten mit 5lBenbtänjen unb Bei großen §od;jeiten an ben §öfen tonrben gadet =

tänje üBtid). „Unb atö bie @tnnb tarne Ratten fid) gürften onb gungfratoen faft oerfammett,

baruB man üfBtieö nn ruft ein ©d)toeigen, atfo toarb oertünbet, baß bie gürften mürben an-

fa^en jn banjen, bnb man mottt jebem gürften ejne ^orban>^ geben, barum fott männigtic^

jü^tig fein onb mad^en bamit man niemals fd)Bigen obei fd)äbigen bürfte.*' „2öenn ber

^aifer geban^et, l^aBen i^m erfttid^ ^meen @ra|en mit 2ßinbli(^torn oorgeban^et, barnad}

gefolgt anbere oier Grafen onb auf bie toicbernmB oier (Grafen, mit ^inbtit^tern
, auf

ioet(^e ber ^aifer gefotget, onb nod) bemfetben nod; oier @rafen mit Söinbti^tern. (Sin

jeber ^t mitten ^orban^ mit ber gramen ober gnngframen ju t^nn, bie it)m einen

iDant geben." — !iDie S^rannngen Bei ben „großen'' fanben mät;renb be§ § o(^ jeitötan je6

ftatt, mie bie (55efc^id^te oon „5lriftan unb 5fotbe" nad)meift. Sin atte« ®edtengemätDe in

gneoronata ju 9^eaBet oon bem ftorentiner SO^later (53iotto Beftätigt bteö. gn bem ^orber=

grunbe tanken 9iitter unb 2)amen einen 9kigen nad) ber 2)2ufif einer §oBoe unb iBiota, mäl)=

renb im §intcrgrnnbe unter ÜlroiuBetenfd^att bie Trauung feiertid) ooUjogen mirb.

5ltö bie ©Bring? ober ^Jeil^entänje in bie SJ^obe tarnen, erl^ietten bie Ülan^meifcn

aiicB ein ^^emBo. mirb Beiid)tet, baß in biefen ^änjen, metc^e me^r im gveien

at« in 2ocaten an^geüBt mürben, bie 2}Jäbd^en e8 nid)t oerfc^mäfjten, ©Brünge ju mad^en

:

,,©ie fBrant mer banne eineö ttafterö tant unt nod) lj)ö]^er." 5tnf bem 2anbe, unter ber !Dorf=

tinbe, mar man el;er geneigt bie tangfamen ©d^teiftänje in teB'^iaftere jn oermanbetn, ba

bie ^borffd^önen jebenfati« teine ©d)teBB^teiber trugen unb fteife, graoitätifdje 53emegungen

i^nen nid)t jnfagten. S)ie baniatigen ^ottötänje: girtefei, ^eiertei nnb §oBB^i'
bei fd^einen bie§ jn Beftätigen nnb bieoorl^er genannten Bänrifd^en äänje mögen motp eiue^lrt

§0 Bfer gemefen fein, fd^on im 13. gat)rl)nnbert.-

3m 14. 3al^rBnnbert artete aBer ba^ ^^an^en in eine formtid^e Äranffieit unter bem ^olfe

an§. 2)iefe „^an^mntB"' natjm in tnr^er i^ 2)entfd)tanb nnb in ben !i)2ieber=

(anben üBerl;anb. 9.)?an nannte biefe müften nnb an^getaffenen iiinje: ,,©t. ?>eit!8= ober

gol^ann e § tänje'". gür eine gemiffe ^rantBeit gebrandet man nocB je^t ben Slu^brurf:

„S^eitötanj", metc^e in i^ren (^eBerben 5(et)nticBtcit mit ben ©t. 5>eitötänjen get;aBt l;aBen

muß. gaft länger atö ^meiBunbert 3at)^^ bauerte biefe ErantBeit, bie in einer 5lrt ,,^er=

jüdfnng" Beftanb, „metcBe ben ^örBer bnrd)rafte". — i)ie ^imBurger SBronit Befd^reiBt biefe

mertmürbige SrfcBeinimg nüBer, „^nno 1374 511 mitten im ©ommer, ba erBuB fid) ein mnn?

berticB 2)ing auff SrbreidB, unb fonberüd) in !£ent)d)en J^anben, auff bem 9^B^in nnb auf ber

S[t?ofet, atfo baß !Oeute auBuBen 511 tan|en nnb jn rafen, unb ftunben je jmei gegen ein, nnb

landeten auf einer ©tätte einen B'itBen 2^ag, unb in bem ^^anl^ ba fielen fie etman offt nieber,

unb ließen fid) mit güffen trettui auff iBren )^eiB. ^Daoon uaBmen fie fidB an, baff fie genefen

mären. Unb liefen oon einer ©tabt ju ber anbern, unb oon einer ^irdBe ju ber anbern,

unb BnBen (^elb auff oon ben identen, mo e^ iBnen mo^t gemorben. Unb murb be-8 53agö

atfo oiet, baff man ju Sößn am in bie ©tabt meBr benn fünffBunbert SlänBer fanb.

Unb fanb man, baff eö eine ^e^erei mar, unb gejdBaBe um ®olb8 mitten, baff il;r ein XBcil

grau unb ttl^ann in Unfeufd)Beit modBten tommen, nnb bie oottBringen. Unb fanb man ba

jn Söttn meBr benn Bnnbert grauen unb 5Dienftmägbe, bie nid)t elpicBe 2)^änner l;atten. 3)ic

mürben alle in ber ^^an^erei finber=tragenb, unb mann baß fie tan^teten, fo Bnuben unb tneBelten

fi(B fidb Bart um ben ?eiB, baß fie befto geringer mären. §ierauff fBrad)en ein S^Beil^ tt)?eiftev,
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font)crü4 toer guten t>aff ein !£^eil touvben tan^enb, bte üon ^eiffei 9falur toäien, unb

nun atibern geBre(^üd)en natürli(^eu @ad)en. ®amt beten tnar wenig, bencn ba^ gefc^al^c.

T'ie üy?eiftcr non ber l^eiltgen ©(^rift, bte befc^tool^ren bet S^än^etein ä^eil, bie mctjnten, baff

fie befeffert wären non bem böfen ®eift. Sltfo nahm eö ein betrogen @nb, Unb wäl^rete Wobt

fcd^^jebn SBoc^en in biefen tauben ober in ber SDbaff. Sludb nannten bie notgenannten Ständer

90?ann unb grauen ficb an, baß fie fein rotb fe^en inödbten. Hnb war ein eitet jTeufdb^^^^

unb ift nerbottfebaft gewefen an dbriftmn nadb nteinent 33ebünfen." 5tud) „bie ättefte teutfcbe

fowot allgemeine at§ infonberbeit (Stfaffifebe unb ©tragburgifebe '^on non ^önig^=

bofen betätigt baö norber (grjäbtte unb berichtet bag im Oabre 1418 auch 6tragburg non

biefer „ianjptage" worben fei:

Sßiet bunbert gngen ju ©tragburg an

Bu tanjen unb fbringen, grau unb SO^ann,

Hm offnen äl^larft, ©offen unb ©tragen
2^ag unb 9^acbt ihrer nid^t niel affen.

33i§ ihn baS SBütben wteber getag.

©t. ^itS 2:att3 warb genannt bie ^tag.

Cb bie 9}lufif ju biefen Leitständen nur irgenb in ihrer 5D?elobie etwas (IbnraftetiftifcheS

batte, (wie j. L. bie italienifche ÜTa ran teile, womit man ben jTarantelflich Wüßte),

banon febweigt bie (^efchichtc. Cod) fann man wobt nermuthen, bag biefe SD?etobten ein rabi=

ber es 2^embo gehabt haben bürften, um bie ^aferei ju fteigern. babei netwenbeten Bnftru=

mente mögen oießeid^t nur auS bem ©d)Wieget ober ©cbwäget (eine einfache gtöte) in oer=

fdjiebcner ‘iDimenfion, ober ber ihr ähnlichen Ltod;= ober Ltoefftöte mit 9??unbftücf (©cbnabet=

flöte) unb einer ft'einen Trommel beftanben haben, wobei auch t>ießeicht gar nicht unwahr^

fcbeinlidf bie bei ben ßIJinnefängern übtid)en ©aiteninftrumente mitwirften. Huf bem ü?onbe

mochte aud) wobt meift noch bie Canjmufif auS btofem ©efang begehen, ba cindetne iö?inne=

fanget dabtreiche Candlieber erfanben. HuS jener gammt auch wahrfcheintich ber

nad)fotgenbe 0^ingelreigen mit beigegebener einfacher Legteitung:
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2)tc Sürgcrlidjeit ^ctccrfgcnoffenfc^aften l^atten in frü'^ctcn 3^itcn in ®eutfc^Ianb i^te

Befonbcren ülänjc, »eld^e Bei feftü(^en (^elegenl^eiten aufgefütjrt vturben, ju tnelc^cn namentüd^

ber ©d^tücrt= unb S^eiftanj gcl^örte. |[t§ in 2)eutf^(anb bie **|3eft ober ber f(^tüarjc Zot
im 3a)^rc 1350 craffirte, maren c8 in 502ünc^en bie 0d^äffter ober 33öttc^er, treibe bie aHge=

meine ^Jhebergefci^Iageul^eit ber iöemo^ner mieber ju ^eben fuc^^ten, inbent fie jur ?lufric!^tmig

ber ©emütljjer i^ire „alten S^änje tniebcr ^erfürnal^men nnb gu männlid)cr (Jr^eiteriing unb (Sr^

gö^ung öffentlich (auf ber ©trage, nor ben Raufern ber SBornel^men unb S^eic^en unb oor ben

föniglici^en ‘^3alaiö; auöfü^rten". 3)icfer ©d)äffler= ober Sööttcl^ertanj, (toel^en man
nod^ ^u Einfang biefeö Oa^rpubertg nad; ber 9D?elobie eine^ 53öttd^erliebe§

:
„Trebel in bri

53utt’n" in iD?ünd^en tanjte) erforberte „5Sor^ unb S^ad^tänjer", fotoie S^eiffc^minger". 3)ie

^unft beö Üteiffcl^tDingenö Beftanb barin, bag man in jeber §aub einen mit iöuc^öBaum unb

33änbern umtrunbcnen 9teif fc^toang, in mclci^em bret noHe Seingläfer ftanben unb Bei bicfen

©d^mingungen über ben ^o^f toeg unb burd) bie Seine lein S^topfen SBein nerf^üttct merbeit

burfte. ®ie 9teiffd;toinger Brachten aud^ bie @efunbl;eit beffen au§, bem ju (Sl^ren getankt marb.

Zit nid^t nerfc^ütteteu Seingläfer bienten jum J^oaftauöBringen. Sermöge eine^ !aiferlid)en

^kioilegimnö Beftanb ba^ (S^oftüm in ber el^emaligen 2^rad)t ber beutfd^en ^belfnaBen. 3)ie ©d^äff=

1er erBielten für bie 5luöfül^rung biefeö !^anjeö nieift grögere Ö5elbgefc^enfc. 5e<^t miebeiljolt fidb

biefer !i:an^ in SD?ünd)en nur nod) aller fteBen Oafjre, natürlid^ mit notier Oanitfc^aarenmufif.

Ztx 2:an5 felBft mar eine 31rt ^ontretanj „ber groge Hefter" genannt, ^n ^ei^jig fal)

man eine ^ad}al^mung beS ^anjeö im 3?a]^re 1827, al§ bem ^önig 51nton non ©ad;fen ge^

'^uloigt mürbe. -3n ber 5D^itte be^ Xanjlreifeö fag auf einem gaffe ein mol^lgenä^rter Sottc^er

alö Sad)uö coftümirt. 2)aö alte §erfommen beö Söttd^ertanjeö nerliert fid) Bi§ in bie

§eibenjeit.

UeBerl(iauBt ^tten maud^e ber beutfd;en §anbmerlerjünfte il^re Befonberen ^^äii^e, bie fie

Bei feftlidt^en Gelegenheiten, Bei §ulbigungen ber gürften ober bereu 31nfunft in grögeren

©täbten, ober ju Beftimmten Klagen, mie am gaftnad)t^bienftage, am erften 9D7ai ober am
ältartinötage mit äugerlichem ^omp in Goftümen, moBei aud) ber ©dheÜeiifd;mud nid^t feiten

Dorfam, namentlich Beim 9ieif^ unb ©d^merttanj. ^n mand;cn Drtcn mar aBcr nicht ^t-

bem gegattet, fid) mit ©d;ellen ju fd^müden, fonbern biefeö Sovred)t genoffen nur gürften unb

^beUeute, mie ber gegen ba§ Gäbe be§ 15. gahrhunbert^ in SüBeef entftanbene 3:obtenlan^
ben Semeiö lieferte. 3)iefe^ Sorred^t fam jebodh au3 ber ä)?obe unb man finbet bie ange^

Brad)ten ©d;eHen an ben ^nien fpäter Bei ben S^änjen ber Vornehmen, aB aud; Bei ben §anb^

merlern. ^^urben bie ©chmertertänje, moBei mit ©d;mertern unb Üluffafen (lurje ©üBel

non §o4) gefod)ten mürbe, ^u 51nmefenheit non gürften aufgefühit, mit ben fclt^

fälligen doftümen, fo folgte be^ 51Benbö ber ^aternenta nj, Bei melchem bie gedfitenbcn Bven^

nenbe Laternen auf bem ^o|)fe trugen, gaft in allen ©täbten maren 5lufjüge unb ^änje ter

^anbrncrl^s-gnuungcn
;
aud; Bei ben gifchern nor bem gifihergechen Befonbere Zän^t geBräud;-

lid). Si^ gegen ba^ ($nbe be§ 16. ^ahrhunbert^ h^H^^ ©tänbe ihre eigenen

häufev, gemöhnlid; neBeu bem 9tathhattfc. ^jährlich biefen ^anshäufern }^\vti

groge „Gef (hl echter tan je" oBjuhalten, Bei meld;en felBft gelrönte ^äubter mittanjtcn. Zit

„©tcibtpfeifer fpielten baBei auf mit ‘'ßfeifen unb ©d;almeien, ©ubelfäden, '’]3ofaunen,

3ithfrn unb irommeln." 2)icfe gnftrumente mirften aber nidg aüc jufammen; benu bei

fhanifdjen ober italienifd;eu Siänjen gebrauchte man nur Sauten unb Siolen, Bei polnifd;en

iänjcn ^ofaunen. 3^ geglid)!eiten in ben höheren ©tänben mürben ju ben

^:änjen Geigen, ©d}megel= ober Ouer^feifen, §arfe unb ä^rommel oermenbet, 3“ bü^Ö^r^

(heu §od;jeitca üermeubete man nur “'^^feifer unb 2^rommler. gohann non SOtüngcr, babifd;er

9^ath mib DBeroogt in ‘']3forjheim, fbridg in einer ©d;rift toon 1594, in meld;er er bic „Ser?

merflid;feit beS !Janjeö" nachjumeifen fudg, über bie J^anjmeife im 16. -gahrhnnbevt fid;

in folgenber Seife auö: „3);e beutfd;e allgemeine S^anjform Begehet hi^rinnen, bag, nad;bem

bei ben ^feiffern unb ©bieCleuten ber ^anj juoor Befteüt ig, ber iänjer auf’ö S^'äd;=

tigge unb §offärtigfte h^rfür trete, unb auö aHen allba gegenmärtigen gungfrauen unb grauen

eine 3^änjerin, ju meld;er er eine Befonbere Slffeftion, jene crmähle. 2)iefelbe mit ^teneren^, al8

mit 5lBnehmung be« §uteö, Hüffen ber .^änbe, tnieBeugen, freunblid;en Sorten unb anbern
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(Zeremonien Bittet, bap fie mit i^m einen luftigen, frol;Ud;eu unb el^rltd'en jTanj l^alten mcHe.

3)icfe (]^0(^ni5t^ige) iÖttte fc^lägt bie Begehrte gvauen^^erfon nici^t leic^tlid^ aB, unongefeBen ber

!Jänjer, ber ben ianj non il;r BegeBrt, bi^meilen ein fcBlimmer ^flugBengel, ober ein anberer

unnü^er noHgcfoffener @fel, unb bie grauenö^erfon eine ftattlidBe non ^ilbel, ober eine anbere an=

feBnlid;e unb reiche grau ober Jungfrau ift. märe benn, bag fie um eineö ^erftorBenen SS^iüen

trauert ober ü?eib trüge. 3n bem gatte ift fie, unb aucB eine 3Äann8|)erfon, entfcBulbigt. «Sofern

fie nod} Bei bem, ber ben STanj BegeBret, fo nie! 35erftanbe§ üBrig ift, bag er biefe (ZntfcBulbigung

anneBmen mitt. -gft aber ber Iterl gar oott unb tott, ber ben 2;an5 BegcBret, fo mug bie grauenö^

perfon eben mol fort. Sitt fie nicBt tanjen, fo mag fie fcBleiffen. Sßitt fie im S^anj nicBt lad)en

unb fröBlid) fpringen, fo mag fie meinen unb fauer auöfeBen unb traurig tanken. ;Denü er oerläfit

fie nicBt, meil er fie Bei ber §anb B^it, fonbern jieBt mit iBr immer fort, jum 2^anje, mie mit

einem Sibber jur Md^e. ^Darüber lacBen etlid)e u. f. m. „Senn aber bie “iPerfon Bcmittigt

Bat, ben jTanj mit bem ^I^änjer ju B«^lten, treten Beibe B^^für, unb umarmen unb füffen fid)

na^ ©elegenBeit be§ Stanje^." „SDarnacB trenn e« jum STanj felBft gefommen ift, B^tHen fie

erftiid; ben S5ortanj, berfelBe geBet etma mit jiemlicBer ^raoität ab. ®enn in biefem nid)t

fo oiel ungeBüBrli(Ben 2;ummelö gefd)ieBt, mie in bem il^acBtanj ju mieberfaBren pflegt, -gn

biefem gebet e^ ma§ unorbentUd^er 511 , al^ in bem oorigen. ä)enn attBier be^ 5i?auffen^,

Springen '8 uno Bäuerifd;en ^f^ufenö unb anberer ungeBüBrlicBen 2)inge nici)t oerfcBonet mirb

u.
f.

m. „Sie fleißig aucB bie granjofen bie fünf 'Paffuö lernen unb ihren (^aillarb
barnad) richten ihre güße unb ißeine Biömeilen BierBer, Bi^meilen baBer, bann oorn, bann

^urücf, bann an biefer, bann an jener Seite in bie §öBe unb mieberum herunter mit Befonbe^

rer ©erabigfeit lenten unb bie (Zapriolen bajmifd^en ju mengen, aufö ficB Bemühen,

baffelBe ift au(B jeht mehr J^euten in 2)eutfcBlanb Belannt, als e« gut ift."

3)ie angeführten „fünf ^affuS" finb mahrfcBeinlicB bie fogenannten fünf ^^anj ^^ofitionen,

bie ber altitalienifcBen Sd)ule nod) unBefannt maren unb bie in granfreicB juerft feftgeftettt

mürben, „gnfonberheit aber ift unter ihnen ein unflätiger S^anj la Volte geheißen, meld)e

ben y^amen B«tt oon bem fcanjöfifcBen Sort voltiger, b. i. in einem SirBel Berum fliegen,

gn bem 2^anj nimmt ber ^^änjer, ber mit einem Sprung ber gungfrau (bie aud) mit einem BrB^tt

Sprung Beranfommt) Bct:an mar, greift fie an — unb mirft bie gungfrau felBft unb ficB mit

ihr, etlicB riel mal fehr tünftlid) unb Brd) üBer bie (Srbe Berum" u.
f.

m.

5lu(B fd)on bainal^ mar ber 2^anj ber 9}Jobe untermorfen unb eg oerfcBmanben um bie

tt)?itte beg 17. gahrhunbertg bie (5!ourant e, ®aillarbe, gurie, ^af famej^o, 55illa^

ne Ile unb SaraBanbe, um neuen franjöfifcBen unb pclnifd^en (Jän^en ^lat^ ju machen. —
Senn auch in bem urfprünglicBeu 'preußen ficB teine ZDriginal^ ober oielmeBr 97ationaltänjc

auffinben laffen, fo mar bocB auch ber 2^anj bort fehr üblich ttttb Beliebt jumal Bei §od)^

geitfeften. gürften biefeg 2anbeg unb Ortengritter fanben ficB gefd)mei(hett, bie gcftlichfeiten

in ben Stäbten mit einem (SBrentan^ „ju eröffnen" unb moBlBaBenbe Bürger geleiteten ihre

grauen unb ^öd)ter nach ben „3lrtugBöfen", mo bie „Stabtpfeifer jum §oftanje aufmarteten"

mit Streich- unb 531aginftrumenten. 3^ Ben üBlid;en ceremonietten 5tänjen an ben beutfehen

$öfen gehörte namentlich Bei §od)jeitgfeierli(hleiten ber 53 rauttan 5 mit Breit nenben
gacfeln ober ber gadeltan;^, ber fich noch am preußifchen §ofe Big jej^t erhalten B^t. tiefer

mit Brennenben meißen Sad)gfacfeln oon ben Bö<hften "Perfonen, bem ^Brautpaare unb ben

oornchrnften §ofleuten auggefüBrte gadeltanj machte gegen brei Uhr beg 9^achtg ben 53efchluß

ber §och,5eitgfeier. Spentini^g gacfeltanj mar für eine fold)e Gelegenheit gefcl^ricBen. Gtmag

^lehntid^eg maren auch bie noch im jmeiten Oecennium beg 18. gahrhunbertg Bei oornehmen

^ocBjeiten oorlommenben Gefangtänje, ju meld)en fid) feine Sürbe unb fein Stanb, felBft

Geiftlid)e mit (Degen unb SO^antel, nid)t augfd)ließen burfte. Ginem folchen fchloß fid) ber oon

ber Ord)eftermufif gefpielte iöräutigamgtanj ober ^la^meiftertanj an, ber mit einem

IcBBaftcn ^JiacBtanj im ^4 ^^^t enbete, moju 9}?antel unb Degen abgelegt mürben. Sine

anbere 5lrt ^^achtanj mar bie Serra (Säge), melche fpäter burch Gaootte unb biefe burcB

bie SD7enuet erfe^t mürbe.

Die Sittenri^ter jur 9?eformationgjeit eiferten in oielen erfchienenen Sd)riften gegen

unfittli^e DanjgcBräucBe unb fd)rieBen miber ben „Danjteufel, b. i- miber ben leichtfertigen
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untoerf(J^em)3tcn SBcIttanj unb fottberlid) tütber bte @ott§ el^rbcrgeffene S^ac^ttenjc/'

„<Bo gefc^iel^et nun fo fold^ fc^enbtüc^, unberfc^ämt fd}tötngen, tüerffen, üctbtel^en unb ber!ö=

bent üon ben S^an^teufetn, fo gefc^tütnbe, auc^ in ader §ö!^c, tüte ber 33atüet; bcn fleget

fd)iüinget, baß Bißtoeiien bte Jungfrauen, !^trnen unb äl^ägben bte Kleiber Big üBer ben Gürtel,

ja Biö üBer ben ^o^f fliegen. Ober tuerffen^ fonft §u Boben; faden au^ tnol Beibe unb anbere

üiele ntel^r, tnelt^e gefd^tüinbe unb unborfid;tig Bernad; lauffen unb rennen, bag fie üBex einen

Bauffen liegen." Spiele ©cBriften aug bem 16. Ja^rBunbext liefern ben ißetneig, bag man „mit

uneBxBaxen ^eBerben unb ungeBeuxem Suggeftamiife nad) la^ciben SBeifen unb zotigen Siebern

getankt" BaBe. ®ieg natürlicB ^exBote bex meltlid^en OBxigfeit jux golge. 2)er 9^efox=

mator (S^alüin baö STanjen „für ein dl?exfmal leid}tfexttgex (Sefinnung." Sßentgex ftxeng

fbxad) fi(B SutBer üBer ba^ ^anjen auS: „Seit Stanjen be§ Sanbeö ©itte ift, gleicB tuie ®äfte

laben, effen, txinfen unb fröBlitB td) eö nitBt ju bexbammen, oBne nur bie UeBex^
maff, fo e^ unjücBtig, ober ju biel ift." Jn berBot 1551 eine Sanbeö?

oxbnung bie SaBe= ober SoBe= unb iöettlextänje; im (Sxjftift (Eöln bexBot 1617 bie

©eiftliiBfeit ben ^ronentanj unb bag SeBenfd)minfen, meil man biefe Stänje Bei §ocB^

jeiten in bex ^irc^e tanjte. S)ie SoBetänje Bitten urfj)xüngli(B ben 3^^^^ ,,bamit iBxe ^in=

bex bon ben diatBBauexn möcBten gefeBen toerben, (SBßfdfftungen füxjuneBnten." Jn 9}?eigen

unb an anbexn £)xten Batte bie DBrigfeit Beftimmte iage im JaBxe jux ^BBaltung bon SoBe=

tänjen angcoxbnet. —
jDie j)oIijeili(Ben 35erBote xicBteten ficB BauptfäcBlid) gegen „bag ^anjen oBne dl^antel mit

53exbxeBen," unb gegen bag „Umtbexfen" Beim ianjen
:
„5ln ben 5lBenbtänjen fol fid^ jebex

beg UmBfcBtbingeng, UmBbreBeng ober UmBtuexfeng ber d)laib ober 2;enjerin bnb au(B in

Biogen §ofen bnb Sammg ju tanjen genjlicB entBalten," eBenfo „toaxen ©efcBrei unb unjücB-

tige ©eBexben" berBoten. — ®ie bamaligen !I^anjarten laffen fidt in ^eutfcBlanb auf ben

0(Bleifex unb §oj)fex „jurudfüBxen". ©o toax aud) bie auglänbifd^e Memanbe nicBtg

anbexg atg ein beutftBer ©d^teifex unb ju ©BategBeaxe’g 3^^^ tannte man aud) in Sngtanb ben

beutf(Ben §o^fer unter bem tarnen up-spring. S)ag ©d^toaBifd) unb ©teBerfcB, bex

Sänblex unb ftammen bon ben boxBergenannten aB. ©(Bleifex unb §oj)^

fex finb gleicBfam bie Urftoffe für ade beutfd^en !^änje, tneld^e nad) altbeutfcBer ©itte jjaar=

toeife Bintex einanber getanjt touxben, toenn au(B bie ©tedungen, 3)reBungen, *ipofitureu unb

giguren bon einanber aBtoicBen.

Der in SangenBexg Bei @era ben Dag nad) bem britten ^.pfingftfeiertage unter einer

Sinbe gctanjte gxoBnentanj fod einer gef(Bi(Btli(Ben ©age nad) aug ben §einri(B

beg SJoglexg B^i^i'dBren
:
„5llg biefex an einem britten ^fingftfeiertage bux(B SangenBexg fam unb

bon ben (SinmoBnent, beg [teilen S3exgeg BalBex, ber bon ba nad) Sei^jig ju liegt, iBorfpann

bexlangte, berioeigexten iBm bie üBcrmütBigen dauern benfelBen, meil fie fid) in il)xem iBex=

gnügen, altBexfömmlicBe Dänje um einen grünen ^aum aufjufüBren, nid)t toodten ftören laffen.

Darauf fod ber £aifer in feiner (äigenfd)aft alg DBerBerx bexorbnet B^Ben, bag fie alljäBvlid)

um biefelBe 3eit jux ©träfe unb groBne ranjen nuigten" and) Bei fd)te(Btem Setter. Die

dauern mugten in ©egentoaxt beg ©tabt? unb Sanbrid)texg fo lange tanjen. Big ein gag 33ier

auggetxunten toax.

^ei ben f(Btoä6ifd)en (Srntefeften tanjte man ben ©ie Ben f f) xiing mit ficBenexlei 53e=

toegungen, tooju aud) gefmtgen mürbe. Ju 9biebexBai)ern füBrte man ju tixd)toeiBfeften

unter freiem §immet ben Drümmextanj auf; Bei ^^egengBurg ben 9}?aitanj ober §uet^
tanj unb ben ©(Bnittextan

j

ober ©d)nittexBübfel. Jn ^ai)exn tanjte man ben lang=

famen Dxeifd)ritttoaljer unb Bai)erifd)en Sänblex mit ©tanibfen, pfeifen, Jaud)jen,

mit gedenben (Klarinetten unb fd)mettexnben Drommeten. Der Saljex mürbe aud) ber

DeutfcBe genannt. Jm ©aljBurgifcBen tanjte man bcn 5lufunbaB, ben §of)j)etbogel
unb eine 5lxt Sänbler mar ber ©d)mäBifc^e Sangaug — and) ©cBmeinauex, ©d)uB =

blättlex ober §ebenfd)lagex genannt; in ber OBerbfalj ben Dxifd)lag nad) bem Du^
belfad ober ber ^ocfbfeife, baBer ber baju geftambfte Daft ber ^ o dg Bemme rifd)e l)ieg- Jn
unb Bei ^affau nannte man ben geBxäud)licBen ^ationaltanj ^ogcl aufb’ §öB,
melcBer oiel äeBnlicBteit mit ben ©^axtanj in DBexBaBern unb ben ^ixmegtanj in DBü-
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ringen l^crtte. 9^ieberfcat)ern ber J^rümmertanj ‘iß(a^tan 5 , 3)en guegtanj finbet

inan bei unb um 5(n8bac^, in ^aufSeuern ben 5lu3 ber §anb = 2;an 5 . -3n 3Jledfen6urg

tanste man bei ^oc^jeiten eine ^rt OuabriHe mit ^'.i^ei 2^ouren, ben ©c^önbör unb ftolj.

®egen ba§ Snbe ber ^oc^jeit tankte man ben 5(u^!e(;r, ber anbermärt^ auc^ @ro6nater =

tanj l;ieg mit ber 9}?etobie: ,,Un ag be ©rotüare be ©rotmober na^i'' burc^ 2^t)üren,

Ö^enfter, 0tät(e unb §euboben. 2)en iBef(^tu§ machte ber etreil^. — Sn ben ac^tjigcr

Salären tankte man in ©öttingen unb ber Umgcgenb eine ^tUemanbe mit Si^ouren, moju ge=

fungen mürbe. ®er Sänbler ober Sauberer in £)efterreidpmb 53al;ern Ijiieß auc^ ^re^er,
unb unterfd^eibet fid) nid^t mefentlic^ üon SBatjer unb Memanbe. ®er SÖatjer atö eigcnt=

lieber beutfd^er S^ationattan^ fidb nod^ bi§ je^t erl^alten.

0ic ^ü(|mifd)Ctt

^te ftanif(^en Aktionen ’^aben fc^on in ben früt;eften 3^iten eine große Vorliebe für

ben STan^ an ben 2^ag getegt. ^itd^ bei ben (S^jed^en ift mie bei anbern füblid^en 5Söt!erfc^af^

ten STanj unb Sieb innig oerbunben toorben unb bie ianjmufi! mürbe aud^ bei ben Sobmeu
burd) ®efang oertreten. (Sin über bie böi^mifd^en D^ationattänje erfc^ieneneg Söerf meift

bunbert unb feeb^unbbreißig Drummern nac^, bereu Urfprung, menigften^ oon einem i^rer

iänjc, f(bon im 14. Sa^rbunbert ju fudben ift. Merbing^ bürften mobi bie meiften böbmi^

f(ben iänje nidbt über 33öbmen binaud gefommen fein, ba fie mit ben nationaten ©itten unb

(^ebräudben ber (Sjedben jufammenbängen. 9^ur bie 55oIfa ift ber einzige ^anj, ber nid)t

nur in ßuroba, fonbern aud) in 5(merifa großen 5lnf(ang gefunben b^i- S^änje au§

ber ^uffittenjeit ber ^b^^boo^fa unb §ufitöfa (§uf fitentanj) finb bem Dramen nach

nodb beiannt, aber ihre 5lu^fübtung ift ben iööbmen gänjU^ unbefannt. ©ebrudt ift oon

böbmifdben ^^anjliebern äußerft menig. 9^ur ma§ fi(b in gefd)riebeneu §anbfdbriften nodb

oorfinbet, jeigt, baß bie alten böbmifdben ^^anjmelobien mit @efang ftet^ in ben 50?olitonarfen

fid) bemegen, büftere 9}?eland;olie unb ^^ommigfeit atbmen, aber jit bem Snbalte ber Sieber

gar nicht baffen, unb in ben Ül^anjmelobicn unb ^irdbenmelobien lein merflid^er Unterfd)ieb ^u

finben ift. 5Siele böbmifdie ^i^änje finb aud) anbern 9Zationen entlehnt; fo finbet man ben

X ob ten tau 3 (Umrlec) ebenfalls bei ben Ungarn nnb 9tuffen. ber ©fälaoa ober

bem ^üpftanj nnb jn ber ©onfeb^fa fang man ein geiftlidbe^ Sieb. X)ie ^öbniifd^e
Sl^enuct mürbe ebenfalls -mit ernftbaftem Xej:t gefnngen. X)ie Xan^meifterjunft, melcbe in

'J^rag ju (Snbe be§ oorigen Sabrbunbert^ eine treibe oon Xänjen an§ fremben (Slementen

fammengefe^t butte, nicht meniger al^ neunzig, mareu bem Xhh«^ ber ^oll^gtänje gar nid)t

ähnlich unb butten munberliche'9^amen au§ bem ^^anjöfifdhen entlehnt, mie: „^nfehu,
33nrgnnb, Safran«, SO^enuet X)amur, 9}?ennet Xefoll, ^a«pje farbini,

^a«pj;e fpanier, Safurfdb, “^aftorell u. a. (Sin beliebter Xanj ift ber ©trafal
(©chreder) auch §u«i da ober ba« (^än«chen genannt, melcher mit ber ^olla oerbunben

mirb. 9^od) anbere Xänje finb ben beutfdben ^oH«tän^en febr ähnlich mie ber 33ubarof
(ber %i)er) unb bie ^abarofa (bie Bat^erin), and) ©tajrh^ (©teherfch) genannt, mit ge^

mütblich lungfumer iöemegung unb entff^red^enbem Xe^-t.

0ic 9luffif(^en Xait^c.

2Bobl mag e« in 9^uß(anb eine 9}tenge 9^ationaltän§e in feinem an«gebebnten 9teidbe mit

fo mancherlei ^otferfchaften geben, bie jebodb leine meitere S^erbreitnng gefunben buben,

iannt gemorben finb ber ©olnbej ober Xaubentanj unb ber ^ofaf ober ^'ofalifch nnb

ber f^on ermähnte Xobtentanj mit jmei ^erfonen, mie ber ^ofaf. Xie einfad^en 3)?elobien

in 9}loll mechfeln mit Xbeilen in Xnr, ober butten jmei 9?epetition«tbeile in Xur. ^ofa^
fifch mar auch lurje 3^^t in Xentfchlanb in ben ^t^unjiger Sabten 9}?obe gemorben.

(©. '21nb. ^r. 26.)
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^ie ^nn^e bcv tröaten unb in Siebenbürgen,

aurf^ bie ber SBalac^en l^abcn riet (Stgentfjümltc^e^, aber feine 35eibveitmig gefunbeit. '^tx

9?itnbtan^ ‘•^Utmani e§fa bei ben 3®alad)eu ift fel;v rf;araderifttfd) unb at^ 9?atiortaÜan^

febr beliebt. 2)ie ^?elobie biefem 3^an^e ^at feine-givecje^ einen finnigen betreut

fi^ meift in ben Plenen einer alt^ried^ifd^en ^ird;cnlonart : aeolifc^ ober berife^ unb verträgt

feine ^arinonifc^c ^^egleitnng, bal;er bie ßtgeuner fie nur untfeno auf einem ünftrumente

fp.elen, mie bie ^olf^meifen ber Serbier.

^)ie nngarifrf)en 5:än5e

b(iben in ibven iPeme^un^en unb in i'^ver 9[l?ufif bicl ^l;araftcrifttfd)e8
,
unb finb gteie^fam ein

2fbbrud il;re^ ^^iitionalftcljeg, graüitätifc^, friegerifd) unb milb, bod) aud) habet abmed^felnb

Vivt unb etnfiid). 9}?an tl^eilt bie ungarifd;en D'Jationaltänje in lam3fame unb gefd^minbe.

‘Die erftern nennt man SSerbetän^e unb bie (extern S3olf^^ ober ^igeunertän^e. §er^

oorjul^eben ift jber döärbaö, ber mit einer langjamen 9J?elobie in Siebform beginnt, an meid)

e

fid) ein feurigeö ^öegro fd)Ue|3 t. Diefer Danj ift in aden greifen beliebt, nic^t blo^ in ber

0d;enfe; benu ber ernfte, ftolje, reid;e DJJagnat tanjt ilj^u mit benfelben ainSbrud^ooden ^e^

megungen, toie bie nieberen 25olf§flaffen, nur einfad^et; aber eleganter. Die dJJufif 311 ben

ungarifd^en Dänjen toirb ftetö oon Ö^fpt^Ü- — -ö'n ben früheren ^fa’^r^nberten

mar bei ben ungarifc^en 33egräbniffen ein Danj gebräiu^lic^, toeld^er Tri sto bdow tanez auf

beutfd^: ber Deil)unbert 5®ittfrauen^Danj l^ieg, toobei gefungen unb gemeint mürbe.

Die @ntftel)ung biefe^ Danje^ fjatte folgenbc 33emanbtni§: (Sinft maren bei einer 0iebenbür'

gi[d;en ©ren^ftabt bie ©d^ad^te eine^ golb= unb filberreicben 53ergmerf§ eingeftürjt, mobei

mebrere b^nbert Bergleute baö Seben oerloren, „moburdb breibunbert SBittfrauen febtib ge^

macht morben. Darauf b^be ein 0iebenbürgifd)er ^ihft, ber biefe« Bergmerf befeffen, bie oer^

mittibte grauen nebft anbern Bergmerfö^Bebienten gaftiret unb ihnen 9?äufdbc anbenfen laffen

(ibuen oiel ju trinfen geben taffen) aber babei oerbelet, baß ihre 50?änner tobt mären. Biß

enblid) er fie alle breibunbert auf einmal jum Danjen bracht, unb unter fold)en feinen §errn

(Mafien alö 9}?agnaten eröffnet unb gefagt: ibr §erren, baö ift ein rarer Danj, unb merbet

euer Sebtag nid^t breibunbert Sittfrauen auf einmal fo luftig unb tanjen gefeben

ibr' bereite gefeben. SBorauf ein groß §eulen unb ^Seinen fid) erhoben, meit fie oernommen,

baß ihre 3}?änner burd) ben (Sinftur^ be§ Bergmerf^ umö Seben gefommen. ®r b^l ibwen

aber getroft jufipred^en taffen, in .^urjem fie ade mieber ju oerbeiratben unb mit ©efebenfen

oon ficb gelaffen. 0old)e§ ift nun in Ober^Ungarn ganj funbig unb feine gäbet." —
3ii gan^ äbn(id)cr 2Beife, mie bei ben ^luffen unb Bobinen, fam and) früher bei ben

Ungarn ber Dobtentang oor: „Da legte ficb Siner mitten in bie Stuben, ftredfte §änb unb

güg oon einanber, baS 5lngefidbt mar ihm mit einem Sd^nupftud) oerbedt, er lag ba unb

regte fid; gar nit. Da bieg man ben ©bielmann ben Dobten = Dang mit bem Bodf^feifer

fpielen. 0obalb biefer anbub, gingen ctlidie äl^annc?^ unb iffieibg^erfonen fingeub unb Ijatb

meinenb um biefen liegenben ^erl, legten ihm bie §änbe gufammen auf bie Bruft, banben ihm

bie güg, legten ihn halb auf beii Baud;, balD auf reu 9tücfen unb trieben aderbanb Spiel

mit ihm, riditeten aud; fold;en nad; unb nad; auf, mobei fid; biefer ^erl nid;t im CMeringften

regte, unb gule^t mit il;m taugten," Bel ben Böl;men machte man um ben Dobten fomiftbc

0d;rittc unb Sprünge unb nad; Beenbigung be§ Drauergefang^ „näherte fid; ein graucngimimr

lud; bem anbern bem Dobten, beugte fid; mieber unb gab ihm einen ^ug
;

nmtniigte

ipn bie gange ^efedfd;aft in einer ^onbe unb bcenbetc unter fröhlichem (Meläd;ter ben Dang.'"

Huch bie SJ^äbeben famen bei ber Darftedung be8 Dobten an bie ^eibe. BHe bei ben Böl;=

men fam biefer Dang and; bei ben Ungarn bei §od;geiten, ^inbtaufen unb gu gaftnad;ten gitr

Huffübrung. — Die B>erbetänge („Berbunfa^" ungarifd;) finb meift nur in Irngfamcr

Bemegung im Daft in TtoU, abmed;felnb mit einer Durtonart, aber in 9}?od mieber

fd;liegenb.
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^ic ^olttifc^ctt %än^t.

35ott ben ^etnifd^en ^änjen finb bte $o(onaife unb bte 3)?af ure! ober bie 90'? a^urfa
aud)^tn :J)entfd^fanb einJ^einuf^ getrorben. 3)cc^ ift nur jcljt tiod) bie “ipolonaife gcfcräu^üd^,

toe((i^e ben 53att eröffnet, gteid)fam ein feiertic^ev 9tufjug, an bcmfi^ and; nod^ alte ?en(e be==

tl)eitigen fönnen, Bei bem „bie gan^c @efeHfd)aft niei^rere 90?ate runb um ben STanjfaat unb in

0c^tangentoinbungen ein^jerfc^turft,'' and) lool^t nod) 2:ouren baBei an«gefüt)rt toerben, U)etd)e

ba§ erfte ^aar ober ber ^I^anjmetfter anfü^rt. — !Die 90?a5urfa ftammt au« ber Soitoob^

fc^aft 90?afooien unb l^teg halber at« ^^ationattanj auc!^ 90?afure, 90?afuref, 90?afur!a,

90?afurifd), urfprünglid) oon mitbem (5^^ara!tcr, fc^avf accentuirter 90?e(obie unb mit auf

einem 5Tone licgenben 53affe im % ^aft mit ^unftirten ^f^oten in ^mei ^eprifen, jebe bon

ad)t Mten. Unter ber 9?egierung 9(uguft III., ^önig« non ^oten unb 0ad)fen, 1733 Bi« 1763,

fam fie jur 5lufna^me. -3el^t fd)reibi man fie im % XaEt. 2)ie (Eracobienne ober ^ra =

fobiaf ftel^it im ‘Y4 ^att unb ^t il^re eigcnt'^ümüc^e ^ccentnation. 9D?it 9Iu«na]^me ber

‘f'otonaife liaBen bie Bbtnifd^en ^^änje 3Iel)nIid)Eeit mit ben ungarifd)cn in it)ren ^a«, in mefd)en

baS l^öiBare 9Iuffd){agen ber §arfen ^ebingung ift, ma« aud) Bei anbevn ftabifd^en 33ötfern,

mie Bei ben Muffen, oft boiEommt.

2)ic türfifc^en, tteugvicrfjifdjcu mtb (iglU)tifcl)cu

3m ^lÜgemeinen finb bie iD?al)omebancr leine gveunbe bem Xanten, ba fie jebe nur

einigermaßen leBenbige ^örf)erBemegung für nid)t anftänbig l)alten. ©leid^mo^I feljen bie

dürfen gern bem 2:anjen ju unb e« l^aBen fid^ ballet öffentUc^e Xänjer unb STänjerinnen in

@efeHfdt)aften bereint, bie ju türfifd)en geften eingetaben toerben, metc^e ^erumjiel)enb i'^re ^län^e

für @elb B^^obuciren. (Sin Bei biefen 5Iuffül)rungen borfommenber "I^anj ift t)auBtfäd^üc^ bie

9'?omeila, meld^e meniger in tünftUd^en ^a«, at« bie(met)r in 2ßentnngen be« .^örber«, ber

§änbe unb 9Irme, Beftel)t. ^)er retigiöfe ianj ber !J^ret)bermifd)e (9D?etoletbi«) l>eißt 0ema,
ift maljerartig

,
metd^er mit Bloßen güßen auf ber red)ten gerfe bon neun, eitf ober brei^el)u

'£)ertbifdf)en au«gefül;rt mirb mit gefc^toffenen klugen unb au«geBreiteten Hrinen. OOEufilatifc^en

iü3ertl^ bürften bie türlifd^en ^änje faum l)aBen, ba man babon ni(^t« anfgejeid)net

finbet. —
33ei ben 9?eugvied)en finben fid), menigften« im 33 ctfe, gar feine @efeflfd^aft«tänje, benn

fie UeBen mel;r ^antomimifdje 5?erftcüungen unb 3^änje, mie namenttid) ben alBanefifd)en

9?äuBertan 3 ,
ber fel)r bem alten 31 der tan

3
ber 90?agneter gtcid)t. — 3n bem jetzigen

3Iegt)Blen gicBt e« cBenfad« feine S0olf«tän3 e, fonbevn ber 2!^an3 mirb nur ben einem Befonbern

30olf«ftamme, ben 90?ännern unb grauen be« <Stamme« (53^ma3
i au«geüBt. 3)ic 'Iän3

erimten,

„(551^a3ie]^«'' unb bie Sängerinnen 9Ume]^« genannt, tüe(d)e
3
U ben fc^önften grauen 'ät-

gt)bten« ge3äi)It toerben, too^nen in einem i^en 3ugetoiefcnen Stabttl)eit, ober unter ä^^ten,

nnb finb berad^tet. Sie toerben für ®elb in bie ^arem« Bei geften unb t5od^3 citcu
Befd^ieben,

um bie gefte 3U berl)errlid)en. Sie fd^Iießen fid) and) tool)t ben nad^ 90?effa toanbernben pilgern

an ober Begleiten lie in ben ^vieg
3
iel)enben Setbaten. Sie bnrften an öffenttic^en Drten oBne

Sd)teicr tan
3
en, toa« aBer bie moI)amebanifd)c @eifttid)feit au« ©rünben im ga’^re 1834

unterfagte. Seit jener tau
3en fie nid^t mel^r öffenttid^, fonbern nur Bei §od)

3
eitcn unb

33efd^neibung«feiertid)feiten in ben §arem«. Unter ben ägt)btifd)en Stän3en nennt man bie

33iene at« Berütnnt, toetd)e nur bon einer ^erfon bargefteCtt toirb, bie in iöticE unb b^^'^ftifd^

fcBönen Setoegungen, aBer toitb ben Sd)mer
3 au«brüdt, ben ein ^ienenftid^ berurfac^en fann

unb 3ute|t bie 2;än3erin böUig entiteibet „in (^tut unb (Srmübung'' nieberfinft. — ^ie jeijigen

2^än3e ber 5Iegi)bter foHen fid) aBer toeber buve^ Sd)önl^eit, ned) (Sra3ie
au«3

eid)nen. ®ie

eBen fo feltfame 90?ufif ba3U toirb bon @eige, ^adlBrett unb gtötc au«gefü^vt, aud) geBraud^en

bie 2;än3erinnen (Saftagnetten. 3n l)ö]^eren Greifen tau
3
t man nur nufere geBränd^tid^en ^I:än3 e,

3
umal fic^ bort aud^ ®eutfd)e, grau3ofen unb Sngtänber Befinben



28

iDte formen ^än^e.

fatin Bet Ber ^eleucBtimi^ Bcr ^an^melobien nid)t Bloö bic ^cBe tooii Ben 2^än^ett fein,

ti'eld^e ftd) nod) auf unfcren ionj^ imB (^oncertBrogrammen fiuBen, fouBern miiffeit aud)

Btejt’nigen ertoä^nt ujerBen, tuetd)e in ertueiterter gorm in Bet ^ianofotte^ unB O^eftctmufi!
i>OTfciumen,

3
umal Bie üevfd)oneite fogenanute 0uitc ttteBet aufgetaud)t ift, in tceic^er Bie

alten Glanzformen Ü;eUmeife mieBer ^evnovgefuc^t tnetBen unB il)tc ^naU)fitung tm 5lC(gemetnen

um fü uot^toenBigev erf^eint, Bamit man toeig, mie fie fid^ in intern ^^taf^
ter i>on cinanBer untcrfd;eiBen.

G>ic italicnifcficn ^än^c.

Die (^tguc, ^ique uDcv ©iga. (
0f)vid) ©c^i^gt;, ©c^ii?f’, Dfd)iga).

il>?an finBet Bie ^igue in ungleid;et Daftart ^8==^ Vs't ^U't

Baften Dempo mit unB o^ne 5luftaft in zB^ei acBttaftigen DBeUen oBer (^taugen mit ^^efJtifett

ober GBieBerBoiungen. Die eigent(id;en @iquen, urfprünglid) für Bie ®eige gefd)tieBen, im

ober Dafte mit zmei ^te^rifen meift in ^d)tetnotcn maten fiü^tige teBBafte Don^B^a^

fen. Die atte franzöfifc^e ©igue z«b ^uUb’ö (geft. 1687) mar im V4
mit ^^uftaft unB Bunftirter Viertelnote (j^ J I J. J) fB^ter im % ^^ft mit 5luftaft unB

Bunftirter 5ld)teInote im 9^^ieBerfd;(ag. Die altit atienifc^e ©iga mar in %, oBer

^B!t in Viertel^ unB 2(d)teInoten, oBer lauter 5l(Bteinoten in fliegenBem unB fcBncttem

unB fröBlid^em ©B^^^Blter. (9}^an fe^e 9^r. 1. im 5lnBange.)

Die ©anliavba, (fBr. ©algarBa).

©ie Bett einen au^getaffenen, fröBU(Ben ©Beitafter unb mar meift im V4 ^etft, aBer au(B

im geraben Daft gefeilt, “iptätotiim Befd)reiBt fie af§ einen Danz ,mom Deufef etfunBen mot^

ben" unb at« einen ,,2BirBeItanz nofler fd)änbtid)er, unftätBiger ©eBerben unb unzüd)tiger Ve=

megungen''. Da fie au^ ^om ftammen fodte, Bi^6 fi^ eind) Ü^omanedca unb geti^^ ^Bar^

firte ^BB^Bb^^b. (^. ^^InB- 97t. 30.)

Dev ^affame^so»

Der 97ame ift aBzufeiten non mezzo (BatB) unb passi ($aS), inbem er B^lB fo met ‘il3aö

BraucBte, at^ Bie ©agfiatba unb B^t einen gemäd)(id)en, tuBigen ©Betvafter, Bod) Ber ©agliatba

üBnlicB. (©. 9fuB. 97r. 31.)

Die DavanteUa.

Die ättere Darantefla unterfcBieb fid) non Bet fBätern unb je^igen 3(tt; Benn Bie afte mar im

% öBer C=Daft, Bie f|)ötere im % Daft gefegt. Die in 97eabef unb im DatentinifcBen (BaBet

Ber 97ame) Beliebte DaranteÖa im % Daft mitb non ^\vd, au(B Brei )petfonen im ftBnellen

Dembn, B^ufig nur non ©efong, unter Vegfeitung non ©aftognetten unb DamBourin in Ben

niebern Voff^ffaffen mit groget 97oBibität Bi§ z^^ Ü7aferei getanzt. 907it Bet ättern 9.)7ufif

Bet Datantella glaubte man Ben Datantiömuö ober Daranteftanz, eine bem Veitstanz

üBnlicBe ÄranfBeit in 5fBufien, bie Bem Vig Bet Datantef, einet grogen ©attung Sud^^fbinne,

Zugefd^tieBen mürbe, zu curiten. -3ntereffant ift ed, ein paar Datanteflen Biefer ^lit feniien

ZU fernen. 9)7an feBe in Bet Veifage 97r. 2 unb 3. Der ©Barafter Ber % taftigen Datan=

teda ift nodet lOeiBenfcBaftficBfeit mit feinen 9D7ods unb DurtBeifen. -Sn bem Vadet Ber D^^et:

„Die ©tumme non -)3ottici'' ift Biefer -Danz in feinem ganzen Sßefen notttefffid) tc^jroBucitt.
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Scv 0a(tarc(lo

ift ein SBolfStanj int % aud^ 7s 9}?oII, rafc^, !^ü^fenb, mit mat^fenber

©^nefligfeit, metd^er -jmar beim S^an^en ben ganzen ^örber in ^infbvud) nimmt, mobei aber

bie 5ttme mel^t, at^ bie iöcine in 33emegung fommen. ä)ie ber S^änjcv ift beliebig unb

e^ mec^fetn je jmei unb jmei. ®er 9J?amt fpielt babei meift bie (Suitarre, bie ^t^au faßt bie

©c^üv^e !^ebenb. beftet;t bie 2i??ufit baju au^ jtoei S^^eiten, meldje vebetireu. 9J?enbel^-

fotin ^t in feiner A=buv bie Jorm be« ©attareHo in bem ©(^tnßfa^ (Finale)

t?ermenbet. (©. lnf|. 9h. 29.)

2)cv ©icUtanu,

ein ^anj ber lOanbleute unb §irten in ©icUten im % Jaft. ^in merftid>e^ Kennzeichen

biefe« 3;^anze^ ift, baß baö erfte ^td^tel einen *ißunft hnt, unb bie zweite ^ätfte beö 2:afte^ be-

fteht an§ einem Giertet unb z^^^i ^i^ 53emegnng ift tangfam mit einfad)

baftoralem, ober zürtlid) elegtfd)em Si^nher üertrat ein fot^er ^onfa^, ber andj

tooht Alla Siciliano überfchrieben tonrbe, bie ©tede eine^ tangfamen ©a|^e§ in einer ©onate,

(Soncert u,
f.

to. ftatt eineö ^nbante ober 3lbagio. (©. ^nh- 9h. 6.) ©e^r abmeid)enb ift

eine ztneite ^rt be§ ©icitiano, metche feurig, teid)t, f(^ned mit fc^arf marürtem in

% 3:aft gefbielt toerben muß. ©in Bitb baoon giebt 9[)hi)erbeer«
:
,,^a ba^ (^otb

ift nur ber Oper
:
„9tobert ber Teufel.''

0ic Sinlamt

ftammt auö ber 'jproüiriz griaul, bereu 33emohner gorlauen heißen, beliebt bei ben oenetiani'

fchen (^onboUer« unb ^anbbemohnern. ift ein mel)r ober meniger heiterer Xanz in leb-

hafter ^emegung im % ober V4 2^aft, ber jebod) feine befonberen d)aralteriftifd)en 3dge be^

fi^t. (©. ^nl). 9tr. 20.)

®if 'öoltiT

©ie ift mit ber ©agtiarba ober (^adiarbe, fb^tnifch ©advuba zicinlid; ibentifd), ober eine

9lbart berfelben, im ^4 laft. 2)cv ©atirifer fjifd)art fagt oon biefer ®agliarbifd)en
53olta in ^ezug auf bie orthobo^cn Genfer, bie adern Xanz abholb maren: „X)en '^^obagra<

mifd)en börfen bie (S^enfer ba§ ©aidartban^en imb bie gue§ zmizernbe (5abriotifd)en @ai^=

ffjrüng nidht i^erbieten." 3n biefem Xanze brehte nehmlid) ber Xänzer feine X>ame mehrmat^

um, unb ließ biefer bann einen ©prung madhen. (©. ?lnh. 9h. 32.)

X)ie (Eanavia, ßanavio oDcv ßanavic

((^auarientjogeltanz) ift eine 9lvt (^igue im 7s ober 7s fod auf ben (5anarif(^en

Unfein entftanben fein. 9tad) Zubern fod fie fbauifd)er 9lbfunft fein. X)ie erfte 9hte eine« Xafte^

ift getoöhnlidh mit einem ^untt oerfehen unb muß furz marfirt toerben. ©ie h^tt Z^^^

9iebrifen ohne ^luftaft in leichter flüd)tiger 33etoegung, fod „ettoa^ einfältig'' flingen, ba bie

9ihhihttion immer im §aubttonc fchließen. (©. 2lnh. 9h*. 24.)

X)ic f^tanifthctt Xän^c.

X)ie altfbanifd)en Xange tourben meift reihentoeife au^geführt, mit @efang unb lebhaften

(SJefticulationen begleitet, toobei bie (^aftagnetten eine große 9iode fpielen
;

benn bie (^aftag^

netten finb ein fehr nothtoenbige^ 9iequifit ber meiften Xänze ber ©üblänber. töei ben ^ae!'

fen oertritt bie ba^fifche ^anbtrommel biefe ©tede. 9)?anche fpanifchen 9Jationaltänzc hdben
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aud) emc ortentatifc^e gärBung, ba bie §errfd)aft ber 9}?auten iua^rfci^einltc^ auf fbanifc^e

^^iiuje (äinpug ge^bt b<Jt unb eine mel^r ober toeniger abgefd)träd^te govm be^ urfpiüngticb

afvifanif(ben ^anje^ (5^i!a ju fein fd;einen. ^ie (5(;ifa ift je^t nod) ein l'iebünggtanj ber

9Zegerftämnie.

^ev ^^orbon Danfea ober Snu^cntati^

gehört ben cevemonieden ber fpanifd)en Zän^c, ,,ber am 2^age be^ l^eUigen So^anne« ron

Xoiofa oon 9J^dnncrn mit ©tätigen unb ©laben bewaffnet, au§gefüt;il würbe, ^ur (Svinnevung

an bie ©(^tac^t t>on iöeotibar, wetd>e bie ©uipujcoaner gegen bie 9^abarrefen gewannen/'

3)ie ba^fo= fbanifd;en ^etobien bap im Idegvotempo finbet man fowo^t in Woü, at^ in 2)ur.

(© Slnt). 10.)

©autDa^cfiie

ift ein baSftfc^er 9?ationattanj im fcbneüen ^^em^p iin % 2^aft mit ^läufig ^unftirten 9^oten^

figuren: J |

bieten breitattigen ^^t^b^men. (©. ^nl^. 9?r. 11.)

^ic ^J^oveofa ober Moriöfa.

9}?an (eitet biefen 2^au3 bon ben @ried;en ab, boc^ war er airc^ ein maurifd^ev Xau3 ber

'itraber au^ ber 3J?auern ©panien eroberten, ^on ©panien berbreitete er fid)

nad) (Sngtaiib unb bem übrigen (Suroba. Zk 2}^etobie ift fur3 unb botfStl^ümlid) im ungervi^

ben 3:aft, bereu ^l^eite in ät^ott unb ^ur get;atten finb. jDiefer 3!:an3 würbe amj^ in bie

Oper eingefü^rt unb man finbet il^n fd;on in St?onteberbe^ö Db^r: „Orfeo" (1607) im

% 2^a!t, Wo bie 2D7etobic in berwanbte S^onarten tran^b^nirt bon 9?euem wieber auftritt.

§aubtmotib mar:

^ieß and) )pfauentau 3 ,
ba man barin ben rabfc^tagenben ^^runfbfnu (pavo) ober bie fatefu=

tifc^e flenne, fb^tnifd) (p^^'o), nac^3ua]^men fudite. 9)7an nannte ü^n aud) ben „trogen
2: an 3

", ba er in feierticib^v ^iBeife bon dürften in ©atlamäntetn, bon 9?ilte\n mit 2)?antet

unb 4)egen, bon 3)JagiftrattJberfonen in ber ^obe unb bon ben i)amen mit taugen ©cbtebb'

fteibern au^gefü^vt würbe. 3)?obe war er and; in ®eut[d)(anb, wo er ‘'f.'abuane l;ie§, niog=

lid^er SBeife an§ )Pabua tierftammenb, unb würbe mit ber ©aittarbe berbuuben. SDie 9J?elobie

war einfaÄ, ernft unb graoitätifdb im 5tCfa^^rebe'3:a!t ober 74 ^«^t/ ^^«d) im S)reibiertettaft

gef(^rieben. (©. Wut). ^J^r. 13.)

Z)\t ©araöanbc

ift fd)on feit 1588 befannt unb würbe mut^magtid) nur bon grauen getau
3
t. ^J)en 97amen

folt fie bon „einem 2^eufe( bon SBeibe" erl^atten ^aben. ©ie würbe bon ber ?öü^ne berbannt,

ba fie o(« „3ügedog" anftögig War. Uebrigenö ift bie f^ätere ©arabanbe bod @rnft unb

@ranbe33a im tangfamen ^empo, 74 V* 3}?etobie i)at (einen 5(uftaft unb
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ber 0d)tug 9 cf(^^te^t auf bem britten ^afttI;eUe. SO^au ftnbet fie tu älteren ^Salleten unb

at^ (Jtaniermufif in ben ©uiten. Sie t;al nieift ^wcx aAttahige 5l^ei(e, ttetd^e tnieberl^olt tner^

ben. S5olfötanj in @|)^nien bcgteitete man fie mit ©uitarre, jn ^iöte,

§arfe unb @efang. Sie fiebette and) nad; granfreid) über, mo fie bon ben 33adettänj^ern

beränbert mürbe unb it)rc urf^rüngl id)e §orm einbügte. 9J^an fügte aud) ber 5D^ufif ^aria=

tionen bei, bie man !J)bubte§ nannte, daftagnetten burften babei ni(^t fehlen. 2Bir fennen

fie nur nach ber fran^öfifchen Bearbeitung, meld)e ihr einen ebleren, ernften (^haratter, mit

jbanifcher ©ranbe^ja, gepaart berlieh. (S. ^nl;. 9h\ 9 .)

0e9utbilla.

!^a^ 2Bort Seguibilla bejeid^net gugleid) ben 2^anj unb ba§ ^ieb, nach trel^em elfterer

getankt mirb. !Diefer ift gleichfam al^ Urftoff ober bie Surret ber fpanifdhen iänje

anjufehen, meld)e auch frangöfifd)e unb beutfd^e Ballete eingeflod)ten mürben, namentlich

alö Solotänze. ®ie Schtlberung be§ Seguibilla mürbe j^ugleid) ein Btlb be§ ganbango,

Bolero, 3^ota arragonefa u. a. abgeben, natürlich mit ^bmeichungen. ®iefe im % ^aft ge^

fd;riebenen ^änje h^t^cn im 3lllgemeinen folgenbe ftereothpe Begleitunggfigur

:

ober einfacher
: j7?5I !I)tefe Begleitung^figur ift gleichfam ba^

Srfennung^jeichen be§ fpanifd^en Janjrhhthmu'8 . lichterer ift aud^ ju höheren ^unftfchöpfun==

gen benu^t morben. äitan oergleid^e bie £)uoerture: ,.!iDie beiben Blinben oon S^olebo"' oon

3)tehul unb bie Ouoerture ju „^reciofa'' oon (5 . 9)t. oon SBeber. (S. Wnh. ^?r. 15 . u. 16 .)

2)cv Sanbangu.

Urfprünglich mar ber ganbango in langfamer Bemegung unb im % ^aft, nieift in

Slcoll mit einem S^rio in 3)ur, aber aud) ganj in einer 3)uvtonart. 3m ^aft finbet man
ihn mit mehreren 3tepetition^!lau§en unb S^rio. ‘Der Allgemeinen fanft,

zärtlich, fteigert fich auch jule^t bi^J 311m (Sjtvem füblid^er ^eibenfchaft. Sehnliche Dän^e finb:

(S. ^nh. 9ir. 8.)

Die Divana

au8 ^nbalufien ftammenb, mie and)

ber ^olo unb bie Suta avvagmtefa,

melche oon brei ^^erfonen au^geführt merben unb mobei bie d^aftagnetten ben 9^hh^htltu^l

marüven.

Die (Eopla

mirb mit einem ^meiftinimigen ©efange im Dempo begleitet, moju bie 9)telobie gemöhnlicb

au§ H moll geht, dig giebt auger ben oorher angeführten Danken nod) anbere fpanifcben

Urfpruugö, melche in oerfchiebenen ^rooinjen entftanben, oon ben genannten abftammen, aber

fich anbern mefentlid) imterfcheiben, noch SBichtigleit finb. Bon
fpanifchen Solotän gerinnen, mie Pepita be Dlioa, haben manche fpanifcpe Dän^e auch auf beut'-

fchen Bühnen BetfaU gefunben, aber charafteriftifche Unterfd)iebe laffen fich

9J?ufit !aum auffinben, mie 5 . B. in folgenben: dl £)le ober ))5olo, dhairo, 9)tabrilena,

Seguibilla^ Daleabag, )ßanabero§, ^^aleo be Xere«, ßapateabo u. a., fo bag

nur ba« 9^eue in ben 9Zamen liegt. Die berühmte Dän^erin Sannp dlßler ejcedirte

in ber dachucha (% Daft mit oier dlau§en), meld;c ihre eigene ^elobie hatte, mie bie oor=

her angeführten Dänje.
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0ic fran5üfifrf)Ctt ^änjc.

(2-8 ift 6ereit^ in ber ®efd;i(6te ber ^än^e angebeutet inorben, bajs nantentüd) unter

J^ran;^ I. unb ^einvid; II. S^atl^arina t?on 9D?ebict§ üiet gur SluöbUbung ber ^unfttiinje bei-

trug, unb ba^ ju biefem ^el^uf !j:an5fünftter f|)anifd)e unb itatienifd)e Xänje enttel^nten, bieje

nevänberten ober t?erebetten, bag t^nen oft nur ber 9kme blieb unb halber niand)e biefet ^änje

nid)t ali8 fran;^öfifd)e Originale angefe^en inerbeu löunen. ©o hjar 33. bie italientfdje

@iga nac^ granfreic^ überfiebelt, \x>o fie @igue ^ieg unb beftanb au^ jtoei ac^taltigen

3Iebrifen non munterer, leb^fter 33etoegung, bag i'^r 9^ame fo niel al§ §übfer bebeutet.

33?an unterfc^ieb and; früi^er nod; engtifd^e, cauarifd^e unb ioelfd^e (Giguen, toeld^c

man in ben i^lanier^©uiten In weiterer 3lu§be^nung finbet. (Sine bebeutenbe ^Verbreitung fanb

0ic 9Jlcmict.

2)en D^aineu leitet man non menii franj. ober non menutes lat. — Kein, jierlic^, ab.

Oie (Srfinbung ber 93?enuet einem Oanjmeifter au^ ber fie gur geier

einer filbernen ^odjidt auffül^rte, inorauf fie fd^neü in ^ufnal^me fam. Oiefe beifäÖige 3luf=

na^me biefeö Oanjed erregte bie ^iferfu^t ber 3lfabemie non *$ariö, tneil baburc^ ber non il;r

für bie 9^obleffe beftimnite Oanj, bie (Sourante, nerbrängt mürbe. Oer ^nmbcnift lOulln

ift als ©d)öf)fer ber crften SD^^enuet anjufel^en, tneld^e einen mufifalifd^en SBert^ ^t. Oiefe

erfte 9J?enuet tanjte Subtnig XIV. ,,mit einer feiner 50?aitreffen'' im 3a^re 1653 ju ^SerfaifleS.

©ie gel)t, mie fpäter bie SD^enueten in einem mäßig bemegten % 3^a!t, l;at gtnei 9^ef)rifen,

beren jebe ac^t Oal'te entfiält, unb im nieiten Oafte immer einen merflid)en (Sinfc^nitt ober

^Ibfa^ mad)t. Oer erfte Of>eil lann fotcol^l mit einer (Sabenj in ber §aubttonart, ober in

einer il)r junäd^ft nertnanbten Oonart, als aud; mit einer ^albcabenj ber §aubttonart fd^ließen.

5[l?an fügte ber ä)? erntet oft ein Orio, Minuetto secondo, ober Menuetto alternativo bei, nad»

beffen 33eenbigung fi(^ bie 9[)?enuet tnieberljolte. Oie TOen felgten bie äl^enuet jmeiftimmig

unb baS Orio breiftimmig. Oie franjofifd^en Oanjfünftler bilbeten mel^irere Wirten non 9)fc'

mieten auS. ©o !^atte man eine Menuetto gentil, bie mit ber 3lnglaife med^felte; eine

Menuett a la Vigans, a la Cour, a la Keine u. a. Oiefe unterfd^ieben fid^ fogar nid)t in

ber 5D?ufif, atS nielmel)r in il)ren Oanjtouren, tneld^e non funfttänjern auSgefü^rt mürben.

Oer (Sl;aralter ber 9}?enuet ift „reijenber 3lnftanb" unb bie abgemcffene, langfamere ift ba^u

geeignet, bie l^öc^fte ©rajie ;^u entfalten. 3Benn ältere mufifalifd^e ©d^riftfteller mie 9?ameau

unb iöroffart bie 33emegung ber SO^enuet im % ober % Oaft als fe^ir munter unb fd)ueU

bejeid^nen, fo fagt 9^ouffeau bagegen: „aber ber (S^arafter beS 9J?enuetS trägt gerabe im (5Je'

gentl;eil eine eble, elegante ^infad^'^eit, feine 33emegung ift el^er mäßig als fc^neU, unb man
fann fogar fagen, baß baS 9J^enuet ber am menigften muntere Oanj nnferer 33äHe, menn aud^

nid)t bcS O’^eaterS ift." Oabei muß man berüdfid^tigen, baß man früher bie 3ld^telnoten nidd

fd^neUer nai^m, als mir jetit bie 33iertelnoten f
fielen. —

Oie 9il?enuet blieb me^r als ein 3a^rl)unbert ber ganorittanj ber gebilbeten 3Belt; iltrc

(Sonfequenjen finb in bem ^ontretanj unnerfennbar. 9Zodt bis in bie neuere legten niele

Oanjmeifter bie äl^enuet if>rem Unterrid)t jum (^ruribe. — ©d;on ju Einfang biefeS -^abr^

bunbertS mürbe eS 50?obe, baß man bie ä)?enuet in bie fogenannten ©uiten unb ^lartbien

einfd^ob, unb in Oeutfcblanb madbte fie in ©bm^bonien unb ©onaten mit Orio einen befon-

bern ©a^ auS, namentlid; bei §abbn unb $D?ojort. äl?an banb fidb aber nid)t ftreng an ben

eigentlichen (Sb^rafter ber SO^enuet, unb mich im Oem^o unb Oan^-

menuet ab. @S ift eigentlid) rid^tiger ju fagen ber SO^enuet, allein ber allgemeine ©^radt-

gebrauch b^i 3)?enuet beibebalten. — Oie erfte 9J?enuet oon !0ullb finbet fich im 3ln-

bange 9h\ 7.
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2)er ^affepiet),

ftammt au« ber 9^ieber ^ 33tetagne
;

Befte^t au« bret ober oter Ül^etlen, jeber mit ad)t ober

fed)«^e]^n Slafteu, im 2)rei= ober ©ec^«je^n(ertaft, ber aud) mitten im ^t;eile mit 2)reioierte(=

taft med)fett. ^ie jtoei erften S^l^eite finb meift in 2)ur (Passepied majeur) unb bie Beiben

te^jten in 5D?ott (Passepied mineur). ®er ©cBiitß fädt halber auf ben jtoeiten Sll^eit in !j)ur.

2)er (5^l;arafter ift tänbelnb unb munter. (0. 9^r. 21.)

^)te Sonnet

0ie fod urfijrüngUd^ au« 33i«caBa in (Spanien ftammen. 2Bie toir fte fennen, ftammt

fte au« ber ^uoergne, Bemegt fid; in 3b3eioiertet^ ober 2ldaBre0etaft, au(^ im 3b?eioiertettatt

mit jmei ^eprifen oon oier ober ad}t 2^aften. -3m jtoeiten S^aft finbet fid; ein fü(itBarer

^infd^nitt (dafür) einer jeben 9?t)pt(ime. üBerfc^iebene 5lrten l;atten auc?^ oerfcBiebene ^iamen,

mie: Bourree d’Acliille, Bourree de Versailles u. a. Sie Beginnt mit einem 5luftaft oon

einer S5iertetnote
,

ber gemöl^nlicJ^ eine 53iertetnote unb jtoei Viertelnoten a(« feftgerattener

S^rrtrmu« fotgen. 2)ie fUeßenbe SJtetobie i^rem d^arafter ,,etma« (^etaffene«, UnBe^

fummerte« unb üeBen«mürbig 9^a(^täffige« in i^rem VBefen/' mit mäßiggefd^minbec ^emegung.
Sie finbet ficB in erweiterter gorm in V3adT’^ ^ioünfonaten, Suiten n. a. (S- VlnlT. 9^r. 18.)

^er 5tamöourtn

wirb mit bem jtamBourin Begleitet, erforbert eine leB'Tafte V3etoegung unb ftert meift im 3^ei=
oierteltaft. Seine digentrümlid)!eit Beftcl)t barin, ba§ ber ^ag, wie in einem Orgelpunft auf

ber ^onifa liegen BleiBt. (S. Vln^. 9^r. 4.) ®ie Begleitung be« S^amBourin« bient al«

tonlofe« 3nftrument jnr ^eroor^eBung be« S^tr^t^mu«.

2)CV Üligaubmi, (fpr. 0ftigobong),

ift ein prooengalif^er ^an^ mit jwei ober brei ^r^ilen im 3^»^^= ober Bieroierteltaft, jeber

ir^ii ^^d)t !2;;aften mit Vluftalt. SDie Bewegung ift gefcTwinb unb ber drarafter fröriid).

®er britte il)eil ift „ganj aBfonberlid),"' ber wie oon ungefäl;r einfädt, l;äufig in tieferen

klönen, bamit bie „wieberum regelmäßig geBilbete golge um fo üBerrafd)cnbcr" einfädt.

(S. Vln^. V^r. 5.)

ftammt oon ben ®aoot«, einem franjöfifdTen ®eBirg«oblfcren. grüner oertrat fie bie 3)tenuet

in ben Sonaten, Suiten unb Badet«. Vlu« ber 3^it i^rer Blütre ift fie nad) UeBerlieferungen

ein gefädiger, munterer Slanj, d)ara!teriftif(^ au« jwei 2;;i)eilen mit Ü^eprifen im VldaBreoetat't

unb jwei Biertein Vluftalt. ®ie fd)uede Bewegung oerträgt leine gefd^winberen Vtoten, al«

Vld;tel. Sie fpielte früher and; al« ^anjftüd in ^eutfd^lanb i(>re 9tode. (S. Vln^. 3^r. 22.)

2)ie Saure, (fpr. ^ou’Tr’)

war ein Ütanj mit langfamer Bewegung, „ftoljen unb rod^mütrigen Vöefen«" cTarafteriftifd?

für fteife ©rajie, §aarBeutel unb !J)egen. Sie l^atte gewörnlicT 3)rei-^ ober Sed;«oierteltaft

mit ober o^ne Vluftalt, mit jwei 9teprifen oon 8, 12 ober 16 ^^aften. ®ewi3l)nUd; ift ba«

erfte Biertel punltirt, fo baß bie jweite V^Jote ein Vld^tel ift unb bie britte Vtote ein Biertel

V4 J. / J
I J. J % J. J J U. J i (®'

0te d^acanue (fpr. SdtalonnO ober diacOUUa (fpr. S(^alonn\)

Beftel;t au« einem SO^otio in ^reioierteltalt, welche« oariirt ift. 3n ber Bariation BleiBt ber

Baß unoeränbert. din folc^er unoeränberter Baß l^ieß Basso ostinato. 5SDie Bewegung ift

©d^ubert, Sianjmufil. ^
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mäßig langfam. 33at(etftücf finbet man fie in ber £)^er, bei ®(ucE, at^ auögebe^ntc«

ginnte. Sn ber £)^er muß biefer 2:anj non ^öebeutung getoefen fein, ba fic^ niete Stimmen
gegen i^te Verbannung erhoben. ®ie (S^l^aconne non S. Vad) für Viotine in D moll

mürbe in ber neuern 3^^^ Sotogeigern at^ d^oncertftüd gefbiett. 3)?and§e be^uf)ten

auc^, fie ftamme urff)rüngtid^ au§ Statien. (S. 5tnb. 9^r. 19.)

2)ic SÄufette, (ff)r. aj^üfett^.

jDiefer a?ame ift gteid)bebeutenb mit Sadfjfeife, unb biefer Zmi t;ieß beömegen fo,

meit in bemfetben ^ur 5^ad)al^mung be^ SDubetfad^ immer ber ^runbton ober bie ^Dominante

tiegen bteibt. (gr l^at einen tänbti(^^en, einfad^en (5^ra!ter in mäßig gefd)minber Vemegung
in betiebigen 2^a!tarten, meift aber int ©ecb^ac^tettatt. Sie biente früher in ben Suiten ober

^art^ien aU fur^er 3^iMcnfa|j. (S. 5tn^. 3^r. 35.)

®ic (Euurante.

2Bte fc^on benierft, mürbe bie (Courante burc^ bie aO^enuet nerbrängt. Unter $?ubmig XIV.

mar bie Courante in ben „(^eremoniebätten ber erfte regelmäßige ©efettfe^aftgtanj, ber aden

übrigen norgejogen mürbe, mar einfad) unb l^iieß, feiner ©ranität megen, and) ber „^oftortanj,"

natürti(^ mit §aarbeutet unb 3)egen. dtlan fd^rieb l^n im ^Dreijmeitet- ober ©reiniertettatt

unb er l^at feinen a^amen non ben nieten „tiebtidjen unb järttic^en" Käufen in feinen jmei aie^i^

titiongtl^eiten. S)ie giguren müffen mel^r abgeftoßen atö gefd)teift merben. gn ben (5tanier=

fuiten beö norigen -gal^rl^unbert^ ff)iett fie nerjiert eine ^au^trotle, mo fie immer auf bie

aniemanbe fotgt. (S. ätnl^. aZr. 17.) ^emöl^ntid) mivb (Courante mit (S^orrente gleid)be-'

beuteub genommen, attein bie (Courante ift mel^r ernfter aiatur, unb abmeic^enb non ben

„järttid^en Saufen'' ber (^orrente. aD7an finbet beibe in atten 3}^ufif^eften getrennt.

(&rgtei(^e 97r. 17. u. 23.)

0lC ^affacaidc (f^r. ^affatattj’), ^affacagtla, (frr. ^affafattja)

ober and) *jpaf fag atto !^at am meiften atef)nti(^!eit mit ber d^l^aconne, benn fie ^t ebenfalls feine

aief)rifen unb bie ad^ttaftige ^runbftimme mieber^ott fid^ in ben Variationen beS 3^^emaS, ift aber

im ^l^arafter järtlid^er unb non tangfamerer Vemegung
;
atS bie dl^aconne, aber faft immer in

einer 3[)7oIttonart. g. SBattl^er fd^reibt in feinem Sejicon (1732), bie ^affacaitte ift

„eigenttid^ ein fpanifc^er Si^erminuS, feit ber 3^it O^ern in granfreicb aufgefommeu, in

bie franjöfif(^e Sf)rad^e eingefütjrt morben ift unb fo niet als ^^afferue, einen @affent)auev, ein

©affentieb bebeutet." 3)ie morttic^e Ueberfe^ung non ‘ipaffacaitte ift eigentlid;: §at;nentrab
ober §a]^nentritt. 3}?an finbet “ipaffacaitten in älteren ^tanierfuiten, and) in ^fnftrumeutal^

fä^en als benuijte i^re gorm für bie Drgel. 2D7an fe^e feine

^affacagtia in C moll.

aionbt), fHonbeau (ff^r. aiongbo),

auf beutfd^: a^ingettieb, Ü^ingeltanj ^at feinen a^amen non einer Gattung ©ebitbte,

„in beren gorm eS liegt, baß bie atnfangSmorte, ben §aui)tgebanfen entl^altenb, fic^ nad) beftimm^

ten ategetn mieber^oten unb ben Sd^tuß bitben." Wlan nermenbete biefe gorm aud) für

SD7ufifftüdfe, unb man finbet halber baS a^onbo als Xan^ aud^ mit ®efang nerfnü|)ft. ®as
S^an^ronbo ift ber Urt^bu^ t^^r fi^äter größer auSgefül^rten atonboS in St)mi)]^onien unb So^
naten. ben ^^anjronboS ober aiunbtän^eu gehören, im meiteren Sinne, baS mit einem

frö^ticben a^efrain nerfel^ene Vranle, baS fanfte ^aftorale, baS fd^meid^elnbe Sicitiano, bie

naine aJlufctte, aud^ bie nerfd^iebenen Wirten ber ©iguen. (S. a^o. 25.)
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®er 5Bvatt(e (frr. 33ran9r)

toax ber erftc ber ccremotrietten ^ofbäHe („Bai pare“ genannt) unter Subtnig XIV., mU
t^er elftere bie ^etnegnngen ber 9)?enuet nnb ^otonaife in fid^ bereinigte, ein getnöl^nlic^er

9^unbtanj in granfreid) tourbe er mit (^efang begteitet. ü^ä^ere^ über i^n nnb bejonber^

über bie SJ^ufif ba^u, ift nid^t befannt gemorben. Branler — bebeutet fo biel at^ — |d^n)en=

fen, |d)üttetn.

2)te ?^aftora(c

^at eine unberfennbare 5(el()nlid^!eit mit ber 3)^ufette nnb bem ©iciliano, nur bag fie lang-

famer, a(^ bie erftere ift nnb meniger ^junftirte 9^oten, at« ber jmeite befi^t. 2)em S^^amett nad^

mug ber (S^rafter länbüd) ober ibbUifd^ fein, überfiaupt naib nnb unfc^ulbig. Söort

'!)3aftovate ftammt au^ bem Btalienifd;en nnb bebeutet mörttid; ein §irtengebid;t, in ber äl^ufif

atfo einen §irtengefang. liefen Beetboben in feiner ,,^f3aftorat^0l)mi)bbnie'' ju

einem „tbunberbaren §l)mnuö ber 9latur'' b^i^^t^^S^S^ubert. ®ie ^aftoiale finbet man auch

bängg in ber (5Iabier= nnb £)rd)eftermufif bermenbet. (2lnb* 9^o. 28.)

^ie DuabrtUc (fbt. ^abriüj’)

ift ber franjöfifcbe 9hme eined {eben ^anjeS, meicber mit hier paaren getankt mirb, b. b-

beffen $a§ nnb giguren bnrd; hier ^aaie boUftänbig auggefübrt merben. ^n^ biefem ®vnnbe
nennt man and; ben (Sontretanj Onabride. ®ie franjöfifd^e Duabvide ättcrer b<^Be hier

^f^ebrifen p ad)t ^liatten im ®reiadfeltaft. ®ie

beutfdbe Onabride mürbe mit fel;r berfibiebenen 2iouren getankt, bie ein geübter 2:än§er boi'

ber angab. ®ie 3J?nfit bajn beftanb aug jmei ober hier ü^ebrifen, jebe bon ad;t haften, bei

jtbei Stbeiten meift in ein nnb berfelben Tonart. (5IRan febe im Anhänge 9?o. 42.) 5ln^ in

3)entfdfanb mürbe bie Onabride bom (Sontretanj berbrängt. (@. 5lnb. 9^o. 48.)

^cr ^mitrctaK5, franj. Contredanse (f^r. ^ongtrbangg)

ift urfbrüngüdb ein englifdber 2^anj (Country-dance, tänbtid)er ^I^an^), meld)er ficb obngefäbr

feit 1710 in granfreidb einbürgerle nnb nad) bietfad^en 5$eränbernngen ein beliebter @efed=

f(baft'3tan3 mürbe, ber au(b in Oentfcbtanb einbeimifd) gemorben ift. Oie 207nfif baju be^

ftebt anö fed)§ 9?nmmern, benen man früher nodb befonbere 97amen beitegte. -Bebe 97nmmer

bat feine beftimmte ^In^abt bon Oatten, bie nidbt berringert, nod^ überfd)ritten merben barf, ba

jebe Oonr mit bem testen Oafte cine^ ObeitS enbigen mug. 9bo. 1. Pantalon, hat 32 Oafte,

% ober % Zaft, meldbe an^ hier adbttaftigen S^hbtbmen ober O^eiten befteben, todb fönnen

and) jmei O^eite at^ eine 2)7etobien)3eriobe bon 16 Oaften jnfammenbängen. Oie erften ad)t

Oafte ober ber erfte Obeil mug namenttid; einen bodfommenen ^bfcbtug haben, ba bie Oän,:^er

erft mit bem gmeiten Oboite (im neunten Oatte) ju tanjen anfangen, (ma§ übrigen^ in aden

^Jtnmmern gefibiebt) nnb ber (Sdbtng be^ Oanjeg auf bie erften adbt Oalte fädt, mad gemöbn=

tii^ baber im §aubttone gefcbiebt. Sdliegen bie erften adbt Oafte nidbt in ber ^an^ttonart,

fo mug ber fomi^onift eine befonbere Coda bon adbt Oaften bin^ufügen, um fo ben 5tbfd)tug

ber erften iPnntmer in ber §aui)ttonavt ju bemirfen. d2o. 2. L’ete bat 24 Oafte im % ^a!t.

Si^lng bilben bie erften adbt Oafte ober eine befonbere Coda. 97o. 3. Pastourelle im % auch

V4 Oaft mit 32 Oaften, mie bie erfte 9^r. 9fJr. 4 Poule bat % Oaft, mit 24 Oaften. Oer 0d)tug

fädt ebenfadö auf bie erften adjt Oafte. 9^o. 5. La Trenis, 32 Oafte im 7sr ober % 2^aft. 97r. 6.

Finale 32 Oafte, amb 40, menn man eine befonbere Coda bin^ufügt. Oie einzelnen Obßite merben

ni(bt repetirt, fonbern bie ganje 9^nmmer mirb mebreremate „Oa Sa^jo'' gefbmtt unb enbet mit bem

ad)ten Oafte be^ erften Oboit^, mo Fine ftebt, menn ni(bt eine befonbere (5oba berbanben ift. Bit

guten (S^ontretän^en üon beutfd^en ^omi)oniften berrfdbt ^mifdbeu ^to. 1, 3 unb 6, nnb 2, 4 nnb 5

eine gemiffe 3Sermanbtfd)aft, benu 9'^o. 1, 3 unb 6 bat gtängenbere unb breitere S^bbibme«/ bagegen

".)to. 2, 4 unb 5 einfad^ere, amb mobt jartere SHetobienpbi^afen. Oiefe Unterfdbiebegetangen burcb eme

3 *
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gefd^icfte ünftrumentation ttod^ mei^r jur ©eltung. — 33efonber8 bte Drummern im ®/s

l^aben juteeiten eine S^ntrata ober ^inteitung tjon jmei iaften, bte jebod) nid)t mit getankt

mirb, bai;er fte nur einmal, beim S3eginn ber Stummer ju fpieten ift. 2)ie fran3öfitd)en Zaw-^-

fom^oniften fom)3oniren nur fünf 91ummern jum (S^ontretanj
,

unb ftatt nufere 5 mivb

9h. 1 noc^ einmal gef^ielt.

2)ie auabtille ä la 6out otJcr ßancicr

ift erft in neuerer 3^it iti erfnnben unb au(^ in SDentfcblanb eingefül^rt morben unb l;at

fünf 9?ummern: 9lo. 1, Le dorset, 9^o. 2, La Victoria, ^o. 3, Le Moulinet, 9Zo. 4, Les

Visites, 9?o. 5, Finale ä la Cour. 3n ber britten unb fünften Drummer ift bie 9)?ufif non ber

be8 (Jontretanseö nerf(Rieben; benn bie britte 5tour l^at nur jtoei 2;beile im (Sec^^ad^teltaft o!^ne

9le|3rifen. ©er fec^fte S^aft im jtoeiten 2:^eil l^at ein Ritardando, bie jmeite $älfte biefeö

Ülait^ eine germate ober einen 9?u^iei3unft (Raiter) unb bie letzten jl^afte biefe« X^eilö merben

mieber ä Tempo gefpielt. jDiefe 2:our fd)tiegt mit bem erften 2:l)eile in ber ^aupttonart.

^ie fünfte 9iummer ^t ein Entree ober Einleitung non oier ^^aften, bie auf ben 2:anj felb ft

feinen Einfluß ^t. 2)iefe 9^ummer mit i^ren fünf ^langen mirb ol^ne 9^epetition gefpielt.

®aö Fine ober ber 0(^^luß fäüt auf ben britten il^eil, toeld^er beöl^alb im §aupttone fd)ließt.

®CV Eütillön (ffjr. ^otiljon)

mar urfprünglid^ ^ur i^ubmig« XIV., ein einfacher ®anj — in ber 5lrt eineö traute, nad}

anbern eine ärt Ouabride, momit ber iöall eröffnet mürbe. TO ein ganj anberer ®anj mad)t

ber Eotidon (auf beutfc^ Unterrod) bei unö im ®egent^eil meift ben i8efd)luß eines 33alleS.

3n ben jmanjiger ^al^ren „übertrug man ben ni(^t gerabe poetifd^en 9iamen auf ein @efell=

fd>aftsff)iel in ®anjform," baS an bie ber $fänberff)iele erinnert.'' grüner fomponirte

man jmar befonbere EotidonS, aber fie maren i^rer gorm nad^ ein gemö^nlid^er ©efd^minb^

maljer mit mel()reren ^laußen als gemöl^mlic^, ba ein Eotidon mit fo mandbertei Touren, bereu

man immer neue an^ubringen fu(^te, audb mit TOStl^^ilung oon fleinen ^efdbenfen oerfnüpft

mar u.
f.

m., lange bauerte. Se^jt ift man menigftenS ju ber Einfid^t gefommen, baß mau
ben dl^ufifern nid)t me^r jumutbet, anftrengenb einen jmei ©tunben langen Eotidon ^u fpie=

len, unb änberte i^n babin ab, baß man außer SBaljer audb ^olfa unb ©alopp oermenbet,

unb jmifdben biefen fünf 9J?inuten $aufe madbt. ®a^u fomponirt man feine befonbern EotiL

Ions, fonbern mäblt SBaljer, ^olfa’S unb ©alobb’^ öon oerfdbiebenen Xanjfomponiften.

La Teinpete, (®er ©türm)

iß ein berfdbodener ®anj, ber in ben jmanjiger ^fahren in ©adbfen unb anbern Räubern

9)?oi)e mar, aber nichts ©türmifd^eS an fid) b^iU^/ ^^l^ ein lebhaftes STempo. ®ie 9)?ufif mar

ganj bem (3$alopp äbnlid) in feinen oier S^epetitionStbeilen. 2öenn and) ber 9Jame biefcS

iTanjeS auf franjöfifd)e Erfinbung ju beuten fcbeint, fo ift bod) nid)t nad^gemiefen, ob er fran=

jöfifd)e Erfinbung mar. — ©o e^nftirte ju ber oorber angegebenen 3eit ein einfad^er ®ouren^

tanj unter bem tarnen

gtattcttife

im lebhaften ©edbSad)teltaft mit jmei 9tebetitionSflaußen, jebe oon adbt haften, bereu näherer

Urfprung ebenfads unbefannt ift. (©. TOI;. 9?o. 43.) 33or einigen ^fahren famen in ^huiS

ju gleicher 3eit fünf neue ®änje jum 53orfd;ein, bie auch in ®eutfd;lanb befannt mürben, aber

fidb nicht eingebürgert buben, biefe finb:

L’inipMale.

®ie 9}?ufif ift ein langfamereS 9}larfd;tembo mit oielen punftirten 9Zoten, and; Xriolen

toerjiert, oon ernftem Ebarafter mit mehreren 9tepetitionStbeilen je ju acht haften.
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La Sicilieniie

ift im 0e(^öa(^teüatt jeigt feine 3fel^nlid)!eit mit bet atten 0ici(ienne, fonbern l^at mit

i^tat 97e^etition^t^eiIen ba§ ra))ibe 2^em^o ber SaranteEe.

La VarsoYienna

im ®temierte(taft erinnert an bic SKajurfa, mel^r nod; ^otfa=9}?a3urfa. S)cr im mxkn ^Tafte

(and) fd)on im ^meiten STafte ^umeiten) gemachte ©nfd^nitt ((Säfur) in ber 2D7etobic ber 97e))e=

tition«t]^eite, giebt ber E)?ufif etmag (^^rafteriftifd^e«.

L’ Hongroise

im 3b>cit)ierteltaft mit jmei ^^e^rifen in 5D7oE nnb jmei in ÜDur, niug natürtid^ bem 97amen

beö ^^anjeö nad), ben nngarifd^en 97ationa(mufiftt)^)u« ^ben, beffen SBorbitb bei ber $ongroife

im Ükgocjimarfd; ju fuc^en ift.

Esmeralda

befi^t in feiner ERufif, im lebl^aftcn feine befonbere ^igent’^ümtic^feit unb ift

mit jmei 9?eprifen nebft 2:rio berfel^en.

2)ic cnglifd^en unb frfjottifrfjcn Zän^t.

3)ie aftengüfc^en unb attfd)ottifd)en Ütanjc ftanben auf feiner ^ö^eren ©tufe, alö bie alt^

ilalienifd^en unb attfranjöfifd;en, ba fie ebenfatfö mit ©efang üerfnü^ft, al^ ,,53aEabS'' in (ang=

famer 53cmeguug feinen freieren ©d^mung ber 9L)7eIobie geftatteten unb bie büftern alten Äir^

d)entonarten fic^ in il^men noc^ gettenb malten.

2)et Cushion dance,

51t beutfc^: ^iffcnt’anj, mar ein fel^r alter englifc^er ^anj, meld^er fid) ^fa^rl^unberte lang

er^lten. ÜDie ^ufif ba^u, mel(^c gefungen mürbe, finbet fic^ im 5ln!^ange 37o. 12.

0te ^urupipe ober 35latclatte.

^ornpipe (fprid^: $ornpeip) ift eigentlich ber 97ame eine« 33la^inftrumentö, ber §orn^

pfeife, im gürftenthum ^ale« gebräud)li(h, melcgeö bei biefcm gefpielt mirb. 3)och

mürbe bie 9)7ufif im ®rei= ober 3t®ßi^i^^teltaft auch 00m 2)ubelfacf au^geführt mit furj ab=

geftügenen ^önen. tiefer J^anj mar auch bei ben ©chifföleuten fehr beliebt, al^ 9J?atrofen=

ober ©chiff^jungentanj unb mar mohl ganj ibentifch mit ber 3)7atelotte ber §oEänber,

melche biefen Zan^ mit §ol§fchuhen au€ führten. -3n Öortjing^^ Oper: „(S^jar unb 3immer=
mann," finbet fid) ein fold)er §oljfd)uhtan

j

im 2Baljertempo. grüher mar au^ bei unö

eine ^rt 3)7atelott al§ ©efeUfchaftötanj gebräuchlich. (©. ^nh- 37o. 34.)

Z>xt ©cuffaifc

ift, mie nod) anbere englifc^e 2^änje, fchottifchen Urfprung«. Ztx ^ubelfad, ber bei ben 53erg^

fd)otten 53ag—pipe (fpr. Söäggpeip) hieß/ mar ba« S3egleitung«inftrument biefe« S^anje«, mel=

d)er aber mit ber 3eit burch bie Uebertragung auf mobernere Ofnftrumente feine Urgeftalt oer=

lor. -3m alterthümlid)en ©tpl mar bie Scoffaife al« 97ationaltanj im ^reijmeitel^ ober ZxtU
oierteltaft. Un« ift bie ^coffaife, au« granfreich fommenb, feit 1800 al« ein 97ei^entanj mit

oerfd)iebenen Slouren befannt, im fchneEen % Staft mit jmei achttaftigcn 9^eprifen. (©. 5lnh.

97o. 40.) ©päter tanjte man auf gemöhnlichen Stanjfälen nach ber 9}?uftf ber ßcoffaife eine

5lrt ©aloppmaljer, ober ^f^utfcher. -3n alten ©onaten finbet man bie (Scoffaife im ^ieroiertel^
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taft, im lattgfamen bte Stelle be§ Hbagto bertretenb, ba^ct fic eine 3?a(^^al^mung bet

aUen fc^ottifc^en (Scoffatfe mx.

2)ie ^nglaifc 3Kngtal^)«)

mar e’^emal^ ein in granfreid^ unb U)eutfd)Ianb beliebter ^lourentanj im ^ti^einiertet^ ober

;l)reia(^tettaft, met^e STaftarten aud^ jumeUen med^fetten, ä^ntic^ ber ^coffaife ,
beftanb aber

au8 brei ^^e^etitionöftaugen ju feinen Stouren unb bem fogenannten (J^affiren. 9Jlan bel;aubtet

aud^, bag bie 5lngtaife ber eigentlid^e engtifc^e (lontretanj (Country-dance) mar. einigen

beutfd^en $rooin§en nannte man bie ^Ingtaife aud^ „Sange engtifc^." 9}?an finbet bie

^ilngtaife and!) in ber ätteren (^taoiermnfif. ®en ätteften Onoerturen, metd^e nur au^ einem

furjen Grave unb einer guge beftanben, fügte man eine 5lnglaife bei, menn man fie atö (5on=

ceitftüd fbielen moEte.

2)ie polttifdjcn ^änje.

2)le ^Elonaifc, itat. Polacca,
/

ift ein meltbefannter S^ationaltanj, im 3)reioierteItaft in gemeffener 53emegung. ®er ^l^arafter,

ben rittertidt^en ^lationalftolj re^räfentirenb, ift feiertid), graoitätifd), ober eine gemiffe @ran=

be^l^a, gemifd)t mit rittertid)er 3drttid)feit unb Gourtoifie. — ÜDie gorm unb ber Umfang
ber ^otonaife ift feineßmegeö befd)ränft. 0ie ^t, gemöl^ntid^ mit einem S^rio oerfel;en, oier

9^ebrifen jebe oon ad^t ober mel^r Saften. 2)q§ Srio ftefjt oft in ber äfJoEtonart. Sie ^.poto=

naife unterfc^eibet ftd) oon anbern Sanj= unb Sonftüden mefentfid), inbem ade (Sinfd)nitte ber

9J?eIobie unb i^re ©itüffe in alten Steilen auf ben fd^led)ten Safttl;eil falten. Ser Anfang

im gorte ift ftetö ol^ne ^uftaft unb ber 0d)tu§ auf bem britten Stiertet, metdje^ meift einen

^or^tt befommt
: %. 33.

ober

:

ober:

^in anbere^ d^ara!teriftifd)eö 93lerfmal finbet fid) aud^ in ben 33egleitung^figuren mit fol=

genbem (^labiermnfif unb

in (i^oncertftiid'en für oerfd)iebene gnftrumente gefbielt unb bie ®lanjroEe erreid;te fie namentlid)

in ber Sgin^ft;’^ tt^eitmeife metan^otifdje *i)3clonaifen (etma um 1815
) crfd)ienen, fo

mie ©bobr’^ ^rad)t = )|3olonaife au^ beffen D^er: „gauft'" ( 1818 )
jur 33erübnitbeit getaugte,

gft in einem (^oncertftüd für ein einjelne^ ober bod^ für mel()rcre gnftrumente bie gönn bei

33ctonaife ermeitert ober oietfad) mobificirt ober in ber 3lrt einer '^mtonaife gefelgt, fc bag nur

teife 3lnbeutnngen an bereu (5igentl^ünitid)feiten barin ju ftnben finb, fo bejeid)uet man ein

fotd)e^ Sonftüd mit alla Polacca. 3lud^ l)at fie 3litfna^me in ber S^ernnutfif al^ ©otogefang^

ftiief gefunben, namenttid) bei italienifd^en Opernfomponiften. 2Benn bie "Potonaife and) im

3(tlgemeinen aug ber Mo'ot fam, bod) oon einjetnen ^omponiften mieber t^eroorgcfud)t mürbe,

mie oon (Sliopin in ber 'Pianofortemufif, fo !^at fie bod) immer nod) ipr ^7ied)t, at^ (5röffnung^J=

tan^ auf 33älten bel^auptet. grüljer mar fie andp bei ben niebrigften ©tauben beliebt unb 3lÜeö

tankte mit, menn e^ „po^lfdp'" pieg, ma^ mepr ein Sourentan^ mar. 3^^^' be^ potnifd)en

^>etben Ä^oöciuöfo mar bie ^'o^ciu^fo^33otonaife fepr beliebt, fomopt in ^oten ali8 in Seutfd)^

lanb. (©. 3lnp. ^o. 16.)

Sie ailafuvfa, 9Jla5Uita, Sllafuvcrf ohtx 9Jkfurc

ift ein 9^ationattanj ber 2)?afuren, ben (Sinmopnern ber 2öoimobfd)aft 93?afoinen oon leb-

paftem gra^iöfen (Sparafter. Sie ^igentpümlidpfeit feiner 9vpptpmen in ben jmei ad'ttaftigen

5Hepetitionötpeilen im Sreiad)tel^ fpäter im Sreioiertettaft, beftept barin, bag ber Accent in
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jebem (Sinfc^nitt ber iD?e(obtc auf ben bicrten unb achten, aber aucf> oft auf ben jtoeiteu, oter-

ten, fec^ften uub ad^teu 3Taft fättt, tm jDreiad^tettalt itn !Dreio{ertetta!t:
J j. Urf^rüu^'

toar ber 9??afure! toou ioilbem Q^axaftex, fc^arf accentuirter 9)?ctobte mit bunfthten D^oten,

mit auf eiuem 2;one liegenbeu ^affe. Später mürben bie einförmigen ^äffe oermieben, aud^

ti)ei(meife bie ^unftirten ^oten, moburc^ fie, jumal in ben SD^oötonarten, me^r eine meid^ere, me=
lancboUfcbe gärBung erl^ietten, mie in ben 9}?ajiir!a’g oon ^^o))in. ®ie SD^ajurfa ift ftet«

ol;ne 5luftaft ^umal jum S^anjen. ®ie ^Begleitung marfirt burd^ ben S3ag, unb ba^ jmeite unb
britte Viertel fctjtagen bie 2)^ittetftimmen meift breiftimmig na(^. SDa aber, mo ein (Sinfe^nitt

in ber 9}?elobie auf ben ft^tec^ten ^^afttl^eil fällt, gebt ber feag mit ber 9}?e(obie gleichen ©ebritt,

bamit aud; ber 33ag ben 5lccent mit beroorbeBt. (©. 5lnb- ^o. 46.) (gin rid)tige§ Silb einer

äliajurfa gicBt bie 9J?etobie be^ ^olnifcben ^olföliebe^: „^olen ift nodb ni(bt oerloren." 3)ie

2l?ajur!a mirb je$t nodb b^i^Pö ^ianoforte^ ober ©olonftüden oermenbet,

fo tag fie nur einen entfernten Slntbeil an ihrem eigentlidben an ficb trägt.

2)ie ^t)(fa=SP^a$utfa,

ift feineömegö in ^ejug ihrer 9}?ufif ein 2J?ittctbing bem Dramen nach, jmifeben ^olfa unb

SJ^ajurfa, fonbern in ihrer 5*^rm eine 5lBart ber 3)^afurfa unb nur bie Bemegungen ber

•ipa« S5ermanbtfdbaft mit ber $o(!a. On ber ^ot!a^ä)?ajur!a ift gleidbfam ba^ @dbarf=
ttiarfirenbe be§ 2)^afuref aBgeftreift, bie bunftirten 9joten, fo mie bie öfteren ©nfdbnitte ber

39?elobie faden mebrentbeU^ meg. !iDafür buBen fid) einzelne Xriotenfiguren in bie ^elobien=
3 3

bh^ufen eingefunben, febr oft ju 5lnfauge eine« jtafteö:
1 J 1

®ie §auf)tBegteitung^figur ift mie Beim SBaljer
;
ber ^a^ marfirt baö erfte Giertet eine« jeben

Xafte« unb bie 30^tttelftimmen f(blagen ba« ^meite unb britte Giertet mebrftimmig nadb* ®ie
je^igen ©atonfom^oniften oermenben bie Jorm ber 5^otfa=9}?ajurfa häufig p ^ianoforteftüden,

bie uatürüdb für ben Slanj felBft nicht Beftimmt finb. — 2Bo bie ^olfa^^ajurfa mit ihrem

batB Böbmifdb=hofnif(hen 9?amen entftanben, fann nicht Beftimmt nadbgemiefen merben unb

bürftc audh meber einen Böhmen, noch einen ^olen al« ©rftnber aufjumeifen baBen.

2>ev ^vafottJtaf ohtx bic ©tacoöicnnc

mirb auch ruffifdber 9?ationattang Bejeidbnet, adein er ift ein Zan^ be« h^Inifchen Sanb^

oolf« um ^rafau, oon metdber ©tabt auch ber ^ame biefe« Xanje« jebenfad« aB^uIeiten ift.

®ie tbeit« fb^tl« metand)oIifche d)?ufif, b^^ achttaftige 9^ef3rifen im 74 Slaft

unb Befi^t mie anbere holnifche Stände, bie ©gentbümlidbfeit, baß bie itccentuirung öfterer unb

namentlich im ©chfugtafte auf ben fchtedbten äafttbeif fädt, 3 .

Zu (Sracobienne ift eine oerfeinerte 9fadBabmung ber Randfiguren be« Ärafomiaf, meicbe bie

S3adetmeifter auf bie ^übne Brachten.

Zit Uttörttifd)cn tätigt.

R>ev ßfarbaö (fpr. Rfcharbafd)).

($r Beficbt au« ' jmei ^au^ttbeilen, au« einem fangfamen (^InbanteO unb einem fehneden

(3ldegro^) ©a^ in geraber Raftart, ^ieroiertet= unb ^^eioierteltaft, in ein unb berfetBen Ron==

art. R)a« ^nbante, in ungarlfdber Siebform, bat gemöbnüdb feine S^epvifen, mobf aber ba«

5ldegro mit adbt= unb fech«debntaftigen ^tau^en meift milber, fiürmifcher Statur, entmeber ganj
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in ber ÜDuttonart alö and) aBvnec^felnb in 3)ur unb im tangfamen gefeierte ©tütf

Ijeigt Lassan, (lassü, lassan) SBort iBangfamfeit bebentet. Unter ber ^Benennung

grif^fa (au§ Friss, Frissen corrum^irt^ begreift man bte jmeite §älfte beö 2:an5ftüc!^, bie

im fc^neltten STaft fid) bi§ ^ur S^taferei fteigert. (9??an fel^e ben (I^farbaö 9?o. 47.) ®er
35iotine ift ftet« bie §aubtmeIobie anbertraut, ba fetten ein iöta^inftrument mitmirft, mitunter

eine (Klarinette. 2)te 3wfammenftedung eineö Drd;efter§ beftel^t auö mehreren iBiotinen, ^im^
bat eine (9lrt (Kimbat, beffen ©eiten mit Kammern gefc^tagen merben) unb einer iöaggeige, eine

fteinere ^ontrebaß. 3)ie 9)7ufif mirb ftetö bon 3t9^wnern au^gefül^irt. 3)ie 3igeuner finb

faft unnad)a^)mtid^ im 55ortrage beö (Kfarbaö, metdjer über^aufjt ben (Kl^arafter beö nngarifd^en

55ctfö 3um 5tn§bvud bringt. 2Benn fid; aud) in ben ^meibierttic^en ungarifc^en jlänjen über=

l^au^n getbiffe metobifd^e ^enbungen, SO^arfirungen fd;ted)ter ^^attt^eite unb bie ©d^tugtaftc fel§r

ä^netn, fo giebt bennod^ bie oft ungebunbene 9}Jetobie (Sietegenl^eit, fjifante Harmonien unter^u=

legen, namenttidj im (KfarbaS. ä)^it bem Sorte

C)ottöri)ife, Ungatefe,

ungarifd) 33erbun!a (Serbetanj) be^eid^net man über^uf)t jeben 2^anj, in metd^em ber unga^»

rifd^e !Janjr^t)t^muö nad)geal;nit ift, unb metd^er auc^ fd)on tängft in ber (Ktabiermufif feine

iBeitoenbung gefunben l^at. ®er befannte 9tagocjl)marfd) giebt getbiffermaßen ein iöitb ber

giguren unb ©(^tüffe be^ ungarifc^en aud^ in ben ungarifd^en S^ationaltänjen.

(©. 9lnt^. 9?r. 14.)

^ic 6öt|mif(?^cn Zän^t,

2)ic ÜlcbDitja ober 9lcboioatjfa, and) ülciboioa.

®ie 9leboma ähnelt ber Sl^ajurfa, boc^ otjue punftirte 9?oten unb 91?arfirungen ber

9){ctobienabfd;nitte in ber Seife ber ^otfa=9)iagur!a. S)ie 9)?etobien^l^rafen ^be eine meid;ere

gärbung unb gleichen met;i’ bem fte^rifc^en ^änbter. 2)ie ältere 9^ebon>a mar d^arafteiiftifdicr,

ba in il^r 3treibierteltaft mit 3)reibiertettaft mec^fette
;

bie 9}?etobie be^ ähnelte

bem trafomiaf. S)ie Ü^ebotoa l^iat jtoei ober brei 9^eprifen, jebe bon ad}t haften.

Zit ^olfa.

(K8 ift manc^eö ^Jrrige über ben Urf))rung biefe« 2^anjeö gefc^rieben moiben. to mat;r?

fd;eintid)ften ift baö, maö ber ®efd)id)t5fd;reiber ber bö^mifdjen ä^änje, ^tfreb Satbau, barüber

berichtet: „3^1 ber brei^iger gal^re tanjte ein junges 33auernmäbd)en, baS in ©tbeteiui^

bei einem Bürger in ®ienft ftanb, eines ©onntagS 97ac^mittag jur eigenen ©vl^eiterung einen

ÜTanj, ben eS ftc^ fetbft erbac^t t)atte, unb fang t;ierju eine ^affenbe 9[)7etobic. 2)er bortige !i?el)=

rer ^eruba, ber jufältig antoefenb toar, f^rieb bte 21?etobie nieber unb ber neue ^I^an^^ mürbe

banad) jum erften 9}lat in ^tbeteini^ offentlicb getankt. Um’S ^^al^islSSS fanb er in $rag

(Kingang unb erl^iett bort, mal^ifd^eintid) megen beS in i^m mattenben §atbfd;ritteS, oon bem
böl^mifd^en Sort pulka b. b. bie §ätfte, ben 9?amen. 3m 3abre 1840 tankte bann bei

ftänbifdbe 2^anjtebrer 0f^aab auS ^rag biefe bobmif(be $otfa mit großem Erfolg auf bem

Obeontbeater in $aris, morauf fie mit ftaunenSmertber ©d^neltigfeit in bie bortigen ©atonS

unb ^attfäte (Eingang fanb, unb fid; oon ba auS, menn aucü mebrfacb mobificirt, faft über

alle Räuber ^uro^a’S unb 9lmerifa’S oeibreitete. Zk erfte $otfa, bie im 9)^ufitatienbanbet

erfdbien, mar bon granj §itmar, Sebrer in ^o:|)ibtno, tomiponirt. ®aS 9J?äbcben aber, baS

biefen mettberübmten ^an^ erfunben b^^t, fotl je^t im ®orfe ^onetopt;, auf ber ebemaligen

§errfd;aft 33ranbiS, bert;eiratbet leben. 3b^ ^ame aber ift nid;t genannt" — 9iad; einer

anbern Duelle ift bie §eimatl; ber “^^olfa bie Umgegenb bon §itfdbin in Böhmen, „unb ibr

eigentlicber ©eburtSovt b^tßt 9[Roffic, mo fie um 1834 §err dt gräflich ®d;licf’fcber

Sirtbfebaftsbeamter, erfunben fbH." ©ebr möglidb, baß biefem §errn nur bie (Kinfüb=



41

rung in ^ö^ere Steife ju banfen ift, benn es ^cigt tteitet: ^Jal^re 1834 tnurbe bte

9t.’fd)e ^^o(fa auf ben ©efeÜfd^aftSbäÄen §itfd)in mit adgemeinem Beifall aufijenouinien."

,,'3)cn D^iamen evl;ielt bei* ^auj tuegen beS in il;m lualteuben ^a(6fd)vitteS, Don bem
böl;mifc^en SBorte pulka (bte §älfte) pul, polowie, totiz; Kroku/' ‘3)et §aibfd)ritt ift ^ugteid;

baS tüefenttid^e UnterMeibungSmevfmat ber ^olfa Don ben beutfc^en S^än^en Söatjer unb

®a(o|3f), aus benen fie l^erDovgegaugcn. „3)te evfte 9}?uftf ju berfelSeu f(^rieb gteic^faÜs §cri'

9^. . . . Unb na(^ it;m §etr §itmat in ^obtblno. 55on §it[d^tn auS Derireitete fie fi(^ in fur=

jet ganj ^öi^men. “ißrag ioutbe fie burc^ 0tubirenbe Derbgan^t. 3fu 2Bien

tuarb fie im Öai^re 1839 buv(^ eine ^IBtl^eitung beS 5D?ufifcoi:|)S beS ^rager 0d)arf)c^ü^encorbS

unter Leitung beS 9D^ufifbire!torS ^ergter befannt. »Sie erlangte eine fotd^e 53erül^mtl;eit, bag

bie üffenttid)en ^ergnügungSurte, too bie ^vager 9}^ufifer f^ietten, ftetS Don ^efud^ern überfüttt

lüaren, unb eine SBiener 5D?ufifalien^nb(ung lieg halb baranf bie „^ergler ^oI!a" erfd;einen."

—

2)ie^9}?ufif ber $otfa trirb betannitid) im ^4 gefd^rieben. ^üd)tiger mürbe eS fein, fie int

“Vs äaft ju feigen. feftfte^cnbe gignren d^arafterifiren ben ^^t}t^muS biefeS Standes

Don jmei ju ^mei 2^aften:

ä 4
PB Z4 4 ä*i

1)1
4 4 4

‘ ober

:

*1 ober: H:/ Hs
4 4*i 4 4 1

n-n
4 4 4 4

SBerben biefe ober nod^ anbere ganj ä^ntid^)e giguren nid^t befonberS feftgel^alten, fo müffen

toenigftenS bie 9J?e(obienabfd^nitte im pierten unb im ad)ten ^a!t (atS ©d)tugtaft eines 9tc))e=

titionSt^eitS) burd; bie iöegleitungSggur *

J J J
marfirt toerben burd) biefe brei 2ld)te( unb

einer 3ld^telf>aufe burd^ aHe ^fnftrnmente. 5m erften, ^meiten unb britten, fo mie im fünften,

fed^ften unb fiebenten STafte ift bie 33egteitungSfigur faft immer, bag ber ^ag baS erfte unb

britte 5ld^tet marfirt, mät^renb bie SegleitungSftimmen baS jmeite unb Dierte Hegtet brei^ ober

Dierftimmig nad)fd^tagen. (Sine 5luSna^me Don ber feftfte^enben ©djtugart mit brei 5(d)tetn

unb einer ^d^tet^aufe finbet nur bann ftatt, trenn ber ^luftaft ein 25iertel beträgt, toaS jebod)

fetten Dorfommt. -Öm (^runbe genommen barf ein Dorfommenber Stuftaft nur ein Sld)tet ober

^mei ©ed^S^ei^ntet fein, um ben ftereott^ben 0d^tug feft ju i^atten, benn bei einem Stiertet im

Stuftaft fann ber ©d}tugtaft nur ein SSiertet entt;atten. 3)ie $otfa !^at meift brei ober Pier

^te^rifen jebe Don a(^t J^aften. 9Jland^e ^an^fomponiften ^ben fid^ beftrebt, bte einzelnen

%l)dk ber $otfa in fcd^Sjel^m STafte auSjubel^nen unb baju l^atbe Ülaftnoten, fetbft SSiertetbaufen

angebrad^t; aüein burd; biefe Umformung Dertiert biefer ian^ feinen eigenttid)en

unb man toeig nid^t, ob man eine ^olfa, einen (SJatobb ober einen 3)?arf(^ im @efd^toinbfd;ritt

^ört. ®ie $otfa ift mit bem Ü^l^b^fimuS beS 0d)ottifd) fe^r nat)e pertranbt, ober ganj Der^

fd^motjen, ba^er man ©d^oltifd^ aud^ nad^ ber ^otfa tanjt ober nmgefel^rt. 3)ie ^auiptfigur

beS "i|3otfa unb 0d^ottifd) ift feineStoegeS neu unb fd^eint ber SD^etobie ju bem

atten ißotfstiebe: „Heftern Stbenb toar fetter SD^idjet ba^' ober einer Jiö^’^^tion auS ber

OuDerture: „baS §erotb:

entnommen ju fein. ÜDie ^olfa Dertiert ftetS, trenn fie ju fd^nett gefbiett trirb. 3^re gigu*

ren ^ben fi(^ jeijt aud^ in ben (Sontretanj eingefebtid^en. 2)ie ^otfaform trirb, reid)er Dertiert

unb auSgebei;nt, and) in ber Satonmugf für ^^ianoforte atS „Polka de Salon“ ober atS

„Polka de Coiiccrt“ fel^r ^ufig in Slntrenbung gebrad^t. stimmt bie ‘$otfa in grögerer StuS-

be^nung eine l^öt;ere ^unftfonn an, fo bürfeit feboc^ feineSmegeS bie d)arafterifirenben ^t;t;tl;=

men biefeS XanjeS ganj rerfc^trinben, treber in ber äl^etobie, nod) in ben S3egteitungSfignren.

^tc Polka tremblante

beutfd^ 3^ftcr = ^otfa, and) engtifd)e ^otfa genannt, in S3öfimen S^rafäf getauft, trurbe

im 5al;re 1844 burd) ben J^anjtet^rei (SettariuS in ^>)3ariS eingefüt;rt, „tro ber tebt^afte S3ier=
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fprung mit fernem bem fl^etmrctt, bem unermartetcu Umfd^munge, unb bet SBcnbutig

t'Dti rec^t« na(^ ixnH, fet)t batb ben 35cr^ug bor ber eigenttic^en ißoUa erhielt/' 3)ie 9??ufif

böju ift aber bie ber eigentüd^en $otfa gebtteben.

^xt talamalfa

mar boi 30 ^fahren ein auc^ in ®eiitfc^(anb beliebter 2^anj, metd^er böl^mtfd^en, nad^ ^nbern
ungarifd'cn Uifprung^ fein fott. (Sv befaß ,5^mei Sf^eptifen, jebe bon ad^t 2;aften in ein unb
berfetben ^urtonort im % 2;^aft. 3)ie 9)?ufif biefeö einfa^en 2:üurentanje^ trug aderbing^

iiid)t^ an fid), tbaö il)ven Urfprnng bocumentiven büvfte, Man leitet ben 9^amen ^atamaifa

aui bon ,Ä(mut'' ab. (0, 5ln^. 9^r, 3«,)

^ic beiitfti^en ^ättjc.

0et Söaljer. (Vaise.)

5)er SSatjer ift ein ec^t beutfd^er D'batioualtanj. (S§ mar eine attbeutfc^e 0itte, b^at=

meife bintereinanber jn tanken, obgteid} bie 0tettungen, ^erbret)ungen unb giguren in ben

berfd)t':benen Säubern bon einanoev abmic^en. 5lde älteren beutfd^en ^Tän^e gleid^en met)r

ober meniger bem ^Baljer, and) in 53ejng feiner 2)?ufif, ober mie il^n anbeve Stationen auö=

bilbeten, ber 5lUemanbe. ®er Sauberer ober Sänbler unb 3tbeitritt, ba8 0cbmä^
bifd)c unb 0teierfd)e, äl;neln bem Sßaljer jämmtUcb. ®er alte Sänbler, ebenfalls beut=

fdien Urfprungö, unterf^eiDet fic^ in feinem 5leußern nicht biel bon Sßalger unb ^Ulemanbe.
2)ie 3)?aftf mar im 'iDreiad^teltaft unb bon mäßig gefd^minber ^emegung. jDie (Sntftehung

be«J äöal’^erö reid^t biö in jene 3cit hincotf^ it^ ber bon ben 2^änjern ber ^erfud) gemacht mürbe,

bcii anf^rechenben ^Janj Sangaiiö ju tanjen. Sangau^ nannte man ihn be^megen, meil

ber S^änjev einen fehr langen 9^auni mit ben menigften Umbrehungen ju burd)tanjen h^^tte.

b^Jegen biefen maren bie fortmährenben 55erbote gerichtet, befonber^ ba8 „'langen ohne 2)kntel

mit S^erbiehen.'" ^m 18. -Sahrhunbert, alö auf bem 2^anje SangauS baS laftenbe 3nterbi!t

fiiüfchtoeigenb aufgehoben mar, mürbe berfelbe burch ben äßaljer berbrängt, ober änberte

bietmehr nur feinen Flamen um, benn ber S^anj an fich blieb berfelbe. -^n 33aiern hi^ß er

be^eid^nenb ® reif chvittmal^er. 3)och mürbe ber 2öal;^er in 2)eutfchlanb erft allgemein,

alo iiii ^ahre 1787 bie Dper: „Uua cosa rara“ (ober „SiCta", ober Schönheit unb ^ugenb)

bou ^incenj 2)^ artin in Sien allgemein beliebt mürbe. 5luf bem J^he^ler tankten in ber

bovher genannten hier ^erfonen: Subia, 3!'ita, (Shita unb SiCla, fd^marj unb rofa coftü^^

mirt „ben erften Sßaljer." 2)a biefe D^er großen Beifall fanb, mürbe natürlid) audh ber

eingelegte ^Xanj aUgeinein beliebt. (Sr fam in bie 2)7obe unter bem 9^vrmen „Cosa rara“, aitdh

Sangau«, biö man il)n fpäter Sßiener 2öalger taufte. d)7an nannte bie SBal^er auch

bamalö „i)eutfdhe" ober „3)eutfdhe S^änje". ®ie 9)7ufi! baju mar ein bolföthümlid^er

Sänbler ober 0d)leifer. 3)ie fich jet^t erhaltene 9D7elobie jn: „O bu lieber %n-

gi’ftin, 5lllc§ ift hiu"' mar bor 2D?ojartö 3eit ein allgemein beliebter SBaljer. -3fn jene

gehört auch bie SÖaljermelobie „’ö mir 5llle§ einö, ob id) @elb hab’ ober feinö'". ®iefe jmei

5)7elobien geben glei^fam bie Schablone ber bamaligen äBaljer ab, benn biefe ältere ^rt mar^

firt bie brei !Ianjfchritte für jeben ^aft. -Öeber Sßaljev beftanb au^ gmei «nb jebe

.^lauße hatte acht Safte mit 07ehrife. Sie Schreibart gefd^ah theilmeife im Sreibiertel= ober

im Sveiachtcltaft. Sipäter blieb ber Sreioierteltaft als feftftehenb, um ben langfamen Sßaljer

bom ©efdhminbmal^er ju unterfcheiben. S3ei ber fimheln, hoch bodfommen entf^redhenben

goun befchränfte fich bie Harmonie auf Sonifa unb Sominante. Selbft bie Söaljer bon

2}?o^art unb bie „9^ebonte = Seutf d^e" bon 33eethoben maren nicht beffev, als bie

!Ü3al3er ber Sanjfom^oniften jener ^‘tin ber berühmte Sehnfud) tS'-^Baljer bon

53eethoben in äsbnr, bem man f^äter bie 2Borte „O füße ^immelsliift'' u,
f.

m. nntorlegtc,

ift aus grau 3 Sd^ubevts gebet gefloffen. — ^uSge3eichnet hat (S. 5D7. bon 2Beber in
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bcm iöauern^SBaljer „greifd^ü^" bte a(te SBatjerfotm nad^gea^mt. -git man(^^en

Safjern jenet mad)t fic^ geti?ifferiua|en eine ei^entl;üm(tc^e ©entimentaütät Brett, bte al§

bte Vorläufer ber f^äteren 0el;n [ud^t^tü alj er anßefe(;en, tote ber Sßat^er üon (5 . ®.
Ütetfftger, ben bie SL^ufiberleger at§ ,,Setter (55 ebanfe (^. 9)b. b. SBeBer" (Laderniere

Pensee de C. M. de Weber) in baö ^uBttfum brad)ten. ^IHe biefe fentimentateu SBatjer tnaren

Jeboc^ nid)t für ben Xaxi^ Beftimmt, fonbern bienten Bloi^ jur „Unterl^attnng" am ^ianoforte,

ba d;r fangfantere^ ^em^o nid)t für ben ^Jan^ felbft antrenbBar tear. 9>beBen biefen fentimen=

raten Söat^ern l^atten b'e nteiften SBatjer ben 3^^^'-'^/ faßüd^e

i^ein „in bie iöeine" 51t fal;ien, uub mau l^atte baBei and) mo^t bie geringe gaffungBfraft ber

niebern @tänbe ini 5luge. 80 erfd^ienen in 2Bien „3ud)^iud^ = Salier itnb Sänbter."

(S^ie ber SBat^er eine auögebel^ntere gorm anna^nt, i^atte er and; nur ben 3^^^/ ^^6

2)bufif beffetben me^r „für bie iötine/' olS für baö @efü(;t gefi^rieBen mar. 80 mie nun üBer=

!^au:B^ bie g^nftruinentatniufif einen gemattigen 5luff(^mung nal;nt, fo fonnte natürtid; bie 5lan§=

muft! eBenfad^ nib^t jurüdBteiBen. Slro^bem aBer, bag anbere iän^e^ mie bie ^otonaife, eine

Bebeutenbe S^ode in ber “ipianofortentufif fpietten, fo mar bob^ ber SBatjer im Mgemeinen nod)

jiemüb^, mit menigen Hu^na^men, nebi) in feinem Urjuftanbe. jTod) fing man an, ben Sßatjer

üün jmei ab^ttaftigen ST^eilen not^ eine brüte Stange l^iin^ujufügen, ober man f^iette ^mei ober

brei Sßal^er, bie Be^ügtid) il^rer jlonarten aufeinanber folgen fonnten, nab^ einanber. 3)ie

3n^l ber I;inter einanber gef^ietten ^Balger meierte fid) Big auf jmötf. ®er fom-bonift

3 . 9^. 5 umm et [c^iieB jur Eröffnung beg ^2tB|)odofaateg in SBien im 3at)re 1808 einen

3Batjer mit Slriog in neun d?ummern unb fügte eine rvtufdjenbe Bom^j^jaft gel;attene (^oba l^ingu.

3n biefer Bieitfpurigern 5tiigbel)nung l^atte ober nat)m man ©etegen'^eit, oerfdjiebene 8d)ei'3e

unb mufüatifb^e Siionntatercien an.^uBringen. Sig in bie gmanjiger 3at;re l^inein t;atteu aBer

bte meiften Satter nob^ einen Bebantifd)en (£t;arafter. 2Bcnn aub^ fetBft SBatjer oon

lerü'^mten ^omboniften in it^rer (Sinfad)l;eit t;öd)ft anfbred;enbe 30?etobien entt;ietten, fo mlrüen

fie junt 2^anjen eBen nid)t „eteftrifirenb". ®o(^ mürben bie SBatger in ben galten oon

1808 Big 1830 fd;cn B^eitmeife mit @inteitung uub ^oba oerfe^en. 5Bnf^red)enbe Opern-

metobien mürben fei^r oft ju SBatjern umgeftaltet. ©ete^rte ^omponiften, mdd^e fibt> ^eraB^

tiefen, SBatjer ju fb^reiSen, maren oft in i^rer 3Q^efobienerfinbung nibt)t gtüdtid), fie flangen

dürftig, gemöl?ntid), troden unb mürben babitrd) am adermenigften poputär, menn fie ouc^

tl)eiimeife anregenb munier get;atten maren. (I. oon SöeBer mvir eg Bef(^ieben, in biefe

„^dtägtib^feit" reformirenb einjufb^reiten burcB fein Bridanteg *!pianoforteftücf :
,,^ufforbe-

rung gum Oanj." Oieg mav and) gteid^fam eine ^lufforberuug an bie 3^.mj!omponiften

jener Qtif, in i^re !Xänjc met)r M^en uud 8d)muug ^u Bringen. Oie gotgen geigten fid) Bato,

benn oon 1820 an Belanien bie SBatjer einen tcBenbigeru (it^arafter uub maren ein WxiitU

bing jmifd)en ber älteren fimpetn unb ber neuern gtänjenbern d)^anier beg „Wiener 2öatjerg".

Oie 8traugifc§e dtJanier fünbigt fid; fc^on barin an. 5(n ber S^eform beg SBat5erg ^at and;

granj 8c^uBert einen großen 2tntBeit. (Sine feftfte^enbere gorm nal^m ber SBat^er 3U

Anfang ber breigiger 3at;re unter 8trau§ unb Sanner an, in beren 9}?anier fpäter

^aBt^fi, @ungt, ^umBpe u. 21 . fd;rieBen. Ourd; Breitere 3v^t;t^men in ber 9}?etobie

unb eine ftärfere gnftrumentirung Befam ber ^Bat^er einen i^öpein 2luffd;mung. — Oie 2Bat=

^erfornt umfagt jet^t gemöl^nttd; fünf 2'bmmern mit einer nib^t tanjBaren (Sinteitnng unb einer

(Soba, ober einem ginnte. Oie (Sinteitung t)at ben 3^^^r äBatjer gemiffermaßen oorju=

Bereiten unb ift atg fteineg ‘'Bt;antafieftüd meift in einem anbern Oempo unb anbrer Oaftart bem

@efd;ntade beg .^omponiften üBertaffen. Oie (Soba ober bag ginate ent!^ätt eine 2Bieberl^)otung

ber fc^önften 8teden beg SBatjerg unb fd;tie^t glän;^enb nad; ber 2Beife größerer 3nftruuien=

tatftüde aB. Oie SO^etobien beg SBat^erg Bemegen fid; meift nur in 2tc^tetn, 25iertetn, t;atBen

Oaft= unb Oreioiertetnoten. 8tatt ber früt;eren ac^t Oafte in jebem O^eite, eutfiatten bie

meiften SBatjer oft fed;gjel^n ober nod; met;r Oafte iu einer ttauße, je nac^bem bte d)Jetobien

in Breiterer gorm ge(;atten finb unb medöfetn mit aeöttaftigen OBeiten aB. Oie ftereofppe 23 e.

gteitunggfigur Befte^t barin, bag ber 23ag jeoegmat bag eifte 23iertet beg Oafteg angieBt unb

b’e d)?ittetftinimen bag jmeife unb britte 23 iertet bret^ ober oierftimmig na(^fd;tagen, mit 2tug=

nannte beg 8dbtuglafteg, mo ade 8timmen mit lern erften 23ieUet aBfddiegen. Oie 8ddug^
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tafte föimeit au(^ biefe gtgut l^aben
J I J i i l btefem gaHe l^abcn betS3ag uttb

bie ^cgleituttcjgftinimen biefelbett Diolen tl^rer ©elluttg nad). 3)et fcmn einen Sluf^

tvitt i)ou ein ober jt^ei 33ierteln l^aben, ober and) gar feinen. jDie einzelnen !J!j)ci(e beß 2Bat=

jerß bctoegen fid) in naf; oeitoanbten !£onarten, bie ber Dninte ober Ouarte, jur ^IbtoecJ^fefung

and) in ber großen Untcrterj. 9J?an begünftigt in bem SBafjer faft nur bie ^Durtonarten, ba

bie 3J?odtonarten mel^r eine büftere gärbung an fid) tragen nnb nid^t ju jinem „(aut aufjaud^^

jeitben" ^Bat^er baffen. 5D?an toirb in älteren ^aljern finben, baß jutoeiten ber erfte STl^eU

oon ad)t Si'aften, a(ß jtoeiter STl^eil toieberfel^rt
,

aber um eine Dninte l^öl^er tranß^onirt.

Diefe oo(fßt^üm(id)e 23?anier finbet man 5. angetoenbet in bem SBatjer auß bem ,,greifd^üi^"

o.'ii SBeber nnb in bem ©tranß’fd^en SBaljer ,,baß Beben ein Xan^/* — Da frül^jer Bieb unb

Danj eng oerbunben mar, inbem bie Danjmufif nid^t bur(^ -Qfnftrumente, fonbern burd) ®e^

fang oertreten mürbe, fo ift eß nalürfid^, baß ber SÖSatjer, mie aud^ jeber anbere Danj ftetß

bie Biebform bat, menn er ancb in m^eiterer 5(ußbe()nung, jum Danacbtan^en nidbt beftimmt,

a(ß Unterbaltungßftnd für baß ^ianoforte feine ftereot^))en 53eg(eitungßfiguren tbeitmeife oer=

(iert. 2D?ad)t fidb ber 2Ba(^er in einer meiteren 5lnßbebnung, ober oon großem Umfang geltenb,

bann ift bie Biebfoim nid^t genügenb, fonbern er nimmt bie Megroform an, mie j. in ben

Duberturen „5)?aurer unb 0c(;(offer'' unb „geenfee" bon 3(uber. — 0trauß mar mob( ber

erfte, me(d)er bie Ditelbenennungen bei ben 2Ba(jern einfü^rte, ba eine 9f?ummer ober D^uß^al)!

fidt) fd)merer, merft a(ß ein ihnen beigelegter D^ame. Dodf) tnan fd^on biel früher einjetnen

beliebt gemorbenen SBatjern, bie man aud) gaboritmatjer nannte, befonbere 9^amen beige=

(egt, moburd) fie in Erinnerung b(ieben, mie j. 58. ber ^bfi(anti = 2Ba( 3er ober Driangel*
äBatjer (jur 3^i( ?)pfi(anti’ß in ®rie(hen(anb); 5lufter(itj ober ber Sluftertii^er (nach

ber 0ch(a^t bei 5lufter(i^ 9}?obe gemorben (©. 5(nh. 5y?r. 51.), ber Earneba(ß= ober

D gerum^^SBatjer, auch 58ierma(jer genannt, ber 5|3auf en? SBat^er

,

(f. 5lnh» 5JJr. 49.)

im gmeiten DheUe beffe(ben mürbe ber achte Daft paufirt, meßha(b er auch ber Boch = 2Ba(jer
ober Bod)-2Biener (0. ^nh- ^x. 37.) hieß, nod) ein anberer mit einer ®enera(paufe berfehener

Satter hieß ber Bodh = SBiener, ferner 5ßrin^ Bouiß (bon ^Preußen,
f. ^nh- 5(?r. 50.)

u. 5Jl. Der ®ef d)mi nb^ 0dhne((< ober SBiener^SBatjer ober b(oß SBiener unterfd)ieb

fid) früher bon bem (angfamen 5fi^a(jer bufdh ein fdhneüereß Dempo im Dreiachte(taft.

2Benn man bei ben Dite(benennungen fo^^ufagen in bie 5Programmmufif hiuein gerielh, fo barf

man nid)t ermarten, baß ber SBatjer fe(bft eine „gduftration"' beß Dite(ß ift, benn ein neu

crfd)eiitenber SBat^er g(eidht einem neugebauten Schiffe, baß bom ©tape( (äuft unb bie Daufe

erha(ten hat, ober einer Bocomotibe mit einem ihr jugethei(ten 5Ramen, meldhe bie 2J?afd)inen^

bauanftalt ber(äßt.

Die ^lüemattbc

mar ein 1) Dreht anj im % Daft bon heiterem Eharafter, trau(id) fd)er^enbe

außbrüdenb, fo mie jugenb(ichen grohfinn unb 5(ußge(affenheit, 2) ein in 0d)maben unb ber

0d)meij gebräud)(id)er ^ationattanj im Vq ober ^4 Daft nad) Bänbferart, me(d)er mit (eidhter

Era^ie außgeführt mürbe. Der Dan^ fefbft, fo mie beffen 2??ufif, foÜ urfprüng(id) auß bem E(faß

ftammen, unb mürbe mit theKmeifer 58enut^ung beut[d)er ä(?otibe jur 3eit Bubmigß XIV. auf

ber fran^öfifd)en Sühne a(ß Saüetprobuction einheimifdh gemad)t. Unter bem erften franjöfi^

fd)cn taiferreidhe mürbe fie mit großem Seifa(( miebcr auf bie Sühne gebracht
;

3) mar bie

Slftemanbe im hörigen gahrhunbert ein nicht tanjbareß Donftüd im Sierbierteftaft in fnapper

gorm bon eruft()after Semegung, baß häufig ben Slnfang ber fogenannten ©ulten bUbete uub

mar eine ber gormen, moburch befonberß 5phif- ^ntan. Sach bie efegante ©chreibart herborrief.

Dev SänMev,

Bänberer, Bänberifch ober Dreher. Der 51?ame Bönb(er mirb abgefeitet bon Banbcf,

einer Efegenb ob ber Euß in Defterreid), mo biefer Danj jebeufaüß juerft borgefommen ift.

9Jlan unterfd)ieb bül)mlfd)e, ober^ unb nieberöfterreid)ifdhe unb baprifd)e Bänbfer.
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ber fäc^ftf(^=Böl^mifd^en @renje nannte man fte au^ böl^mtf^c2Ba(jer. (£r l^attc eine

tangfamere ^emegung, at8 ber Sa^er im ^iDreiöiertet^ ober 2)reiac^teltaft mit Ooblerpl^rafen

unb ad^ttaftigen 9^l;^t^men mit jmei ober brei ^^e^rifen. 9}?an nannte ben Sänbter and;

fätfd^tid) langfamer SBatjer, um i^n oon SBiener ober 0d)nenma(3er jn unterfd)eiben.

!2)ie iBegteitnnggfigur ift bie be§ Sßaljer«. bem ü^änbler entftanben bie 3lEemanben.
2)er (§;^arafter tjat biefetbc ©gentpmtid;feit mie bie ©efänge be^ oberöfterreifd^en ©ebirgg^
ootfe^, namentüd^ ber Sti^roter, naio, gemütl^t^, frö^üdb untermifdbt, aud> fentimentat.

(©. 2lnl^. 9^r. 36.)

®ic Z^xolkmt

^at feine befonbere gorm in i^rer ganj ibentifd^ mit bem ü^änbfer unb oon feisterem

eine oerfeinerte 5lbart, oon ben Jranjofen courfä^ig gemad^t.

ift älter afö bie ^offa unb l^at mit bicfer in fein'.r 3Irt eine unoerfennbare 3le!^n(id^feit. !5)ie

33egfeitung^figur ift:
| ^ | J j'j *1 me(d)e (mie fd^on ertoäl^nt) bem

aften 55olf0liebe: ,,@eftern Wbenb toar 53etter S?id)ef ba" ober einem 9)?otio au8 ber £)uocr=

ture ,,ba« 3^wbergfödf(^en" oon §erotb entnommen ju fein fd^eint. ©emö^nfid; ^)at biefer

jlanj jtoei Streife mit ^e^rifen in ber ^aupttonart unb ein >lrio in ber 2^onart ber Ouarte
in mäßiger ^etoegung. i)ie ©d^reibart ift im 3t»ei^iertef^ aud; im iBieroicrtettaft.

2)cr 9i^cin(änbct:

ober bie Sfll^einfänber^^olfa unterfd)eibet fid) in i^rer iD^ufif oon ber ^^otfa nur burd)

eine fangfamere 33etoegung, toeöl^afb biefer ^anj aud^ meift im 35ieroierteftaft gefd^riebcn toirb,

mit 3toei ober brei 9teprifen, jebe oon ad^t Mten. ©r ift ebenfatt^ ein Sf^unbtan^. ®uvd)

ba« fangfamere jTempo toirb ber d^arafter ber 2)iufif me^r gemeffener, man möd)te fagen

ernfter §latur.

2>cx (Galopp ober bie (^aüopobe,

aud^ oon ben ^eutfc^cn fe^ir bejeid^nenb früher 9?utfd^er genannt, beanfprud^t ein fd)uelfe§,

rafjibeS 5Tembo im ßmeioierteftaft. !Die SD^ufif biefer Stunbtanjeö barf nid)t burd; giguren

mit @ed)^3el^nt()eifnoten erfd^toert toerben, unb nur feiten finbet eine gigur mit oier ©ed)ö^

jel^ntl^eifnoten ^ertoenbung, fonbern bie 3)?efobie betoegt fid) in 5fd^tefn unb SSiertefn, and;

tool^f in einem gefangfid^en 9}iotiü mit l^afben Slaftnoten untermifi^t. 2)er ^aß ^at meiftcn=

t^eifd ba§ erfte unb jtoeite 55iertef be§ Sld^tef mit nad)fofgenber ^d^tef^jaufe

:

7 «7
I ^ ^ ^ ^ unb bie iOlittefftimmen fd^fagen baö jtoeite unb oierte 5ld^tef oodftim=

mig nad^
: ^ *1 ^ \

^ k ben ©d^fußtaften, mo affe ©timmen
: J j

~j *1

ober 7 biefe ©(^fußfigur buben, meldbe jebodb toegfäEt, fobafb ein 5fuftaft

oon einem 3^iertel ftebt, too bann ber ©djfußtaft nur mit einer 9^ote in affen ©timmen enbet.

2)ie einjefnen Xbeife buben acht, feeb^jebn ober nodb mehr 5Tafte unb in ^e^ug uuf bie 2fn=

jubf ber Ü^eprifen bßtrfdbt feine 9^egef. ©etoöbnUdb oertoenbet man oier 9^eiprifen, gfei^oief

ob fie adbt ober mehr iafte buben. -3e^t fügt man bem Galopp and) eine furje (Sinfeitung,

tanjbar ober nidbt unb ein (5oba bei. 3u ^^nfang biefe« ^abrbunbert« überfiebefte ber beut^

fdbe (^afop)) audb nadb granfreidb, ber ben b^i&^iüüü^u granjofen halb jufagte. 9}?an

nannte ben ©afopf) audb früher ®ufof)^j = 2Bal3er. ®ie3J?ufif muß geuer unb Seben buben

unb nicht« ©ejicrte« befifjen. 33on Verzierungen fönnen in ber SD'^efobie bödbften« nur furje

Vorfeblüge angebrudbt toerben. 2)ie Viertef toerben meift toie ^dbtef abgeftoßen. ©eften toirb
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ein in eine SD^otitonärt gefegt. 3)ie ®ato|)^)fotm ift in ber ‘ipianofcrtemnfif and} ju

üivtuofen üertrenbet tnotben alö Galop de Bravoure, Galop cliromatique u. a.

2)ev 9lufftfc()c Sött(5cv,

and) 9luffe genannt, tnar ein S^unbtanj im ^4 !^alte in feiner ä)^ufif M;n(i^feit mit

bem ©ate^^b; etma§ weniger fd)neHe§ !Jeut^o, gembtpdtd; mit brei Dkprifen jebe

ad)t 2^a!ten. 2)er ^tang fcU'ft aber mar ben 9rutfc^pa^ be^ ©atüpb^ nid^t äfjnUd;, beim er

mürbe met^r gef^>rungen, mrnbei bie ©riefetabfäi^e taftmä^ig anetnanber gefd^Iageu mürben,

(0. ‘’2(nl;. 9k. 45.

j

ber früheren 3 ^it Neunen mir nod; eine 9lngal)t unb ^^ourentänge, mo einer ben

aubern berbrängte, beren 9}?ufit ben bem alten §o^fer .mit gmei ad^ttaftigen ^tau^en ab^

ftaumit. ^ergleic^t man g. 33. bie 99hift! be§ 9^uffif(^en Satgerö mit bem §ob'gmat-
ger unb ©ccof faifenmatger, fo taffen fid; meiftid)e Unterf(^eiiMtngögeid;en nid)t aitffiubcu

unb bie ^egteüung^figuren richteten fid) nad) bem rl}t;tt)mifc^en 3iifd)uitt ber 9J^etobien
;
mar

g. 33. baö erfte unb britte 3td)tet ^unftirt, fo marfirten 33aß unb 33egteitung^ftimmen ba§ erfte

unb britte 3ld)tet unb ba§ gmeite unb bierte 3ld)tet füllten 3lc^tetpaufen auö; mec^fetten 3ld)tel=

mit 0ed)gget)ntt)eitfiguren, fo martirte ber 33aß bto^ ba§ erfte 3ld)mt unb bie iöegteituugg^

ftimmen fd)tugen bie übrigen brei 3td)tet ua(^ u.
f.

m. 3)ie ^ob^augtaife mar ber ©cof =

faife ät;nti(b mit gmei, brei ober hier 2^t;eiten im ^4 ^aft, je nad; ber 3lugat;t ber ^Touren.

!2)er 9kme §obfer fommt mabrfd)eintid; nur beu ber 3Irt mib 3Beife t;er, mie bie 0d)ritle

ober beftirnmte $a^ auggefüt;rt merben, nid;t mie beim 9^utf(^ev gecutfdit, ober gefd;teift mie

beim 3Batger, fonbern fpiingenb, b^bf^ttb ober f)obfenb.

^CV 0d)lctfct

mar gcroiffermajgen ber 35ortäufer beö 3Batgerö unb beffen 3tbarteu mit gmei addtaftigen

prifeu im 7s im hörigen -3af>rl)unbert in alten 9ktenbüd}eiu at^ ^(abiev^

mufif finbet mie ben .'popfer.

^cv BttJcitvitt

ober 0d)reiter mar ein bÖdift einfad;er 9?unbtang mit gmei= bicr^ ober ad)ttaftigen 9u*brtfou

im fd)uetlen 2^embo im 7s STaft ober im 74 '^^aft mit breitaftigeu
^
mürbe aber

nur in SDorffdienten eiubeimifd;. ®er 2^änger fteüte feinen redeten f^uß gmnfd)eu bie fyü^e

feiner S^äugerin unb fo fd)ritteu fie, fid; bre^enb, im greife t;erum. (0. 3lnl;. 9h\ 39.) 0er

©ettfamfeit megen feit uod; ber §aUifd;e 0tiefetfned;t!g = ©alo^Vmatger in gmei

0ouren unb gmei ad;tta!iigen ^taujgen eriOsHpU mercen, bem man aud; einen 0ek unterlegte:

,,§err 0d;mibt, ^Jerr 0d)uiibt, maö friegt benn 9^ööd)en mit? u.
f.

m.'' 0ie erfte 0our

l;atte ^Äel^nlid)feit mit tev 93?auibulation beö 0tiefelauögiel;eu^. i^r fanb leine meite 35er6rei

tung. 3^ bei'fd)oHenen Gängen gel;oren uod; folgenbe:

Dönaövüd,

ein 0ourentaug im 7« 0aft, 0em^o Andantino, mit gmei ad;ttaftigen ^'taufgen ol^ne 9?ebetition

in ein unb berfelSen 0onart. 0 te 9}('ufif mar bem Sontietang im 7s 0alt gang iit^nlim.

(£’U6cmc,

ein 0ourentang im 74 0a!t im mäßigen 0empo mit gmei ad;tta!tigen 9lebetition§tl^eilen. 0ev

3(nfang mar eine germate:
| J

bei mel(^er bie 0angenben in eine beftiuimte 33ofiiion fid;

fteüten. 0ie ^ufif mar contretangartig. (©. 3lnl;. 9Zr. 41.)
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0ic tegelquabrillc

geBrauc^tc toter "ipaare unb einen üBerjäl^Ugen §errn, ttoelcS^er in ber SO^itte ben ^eget^^önig

tocrfteCite, unt toelc^en bte erften bier ^touren auögeful^rt iüurben. 3^ toievten 2^oitv

ber Chaine (^ette) m^ßte ber ^öntg eine 3)ame ju erfaffen fuc^cn, bamit er bie fünfte 2:our,

einen Söatjer mittanjen fonnte. 2)er toon feiner 2)ante toertaffene §erv gab nun ben

neuen ^önig ab. !Die ber erften toter ^taugen, toen inetc^er bie erfte fed^^^ebn Statte

l^atte, bie übrigen ad^t 2^afte mit ^Repetitionen, mar im ^4 qnabriüenartig, bie fünfte mar
eine SBatjerrepetitionöftauge toon ad^t 2^a!ten im % (^- i)Rr. 42.)

9lcuftet)rifc^

mar ein einfad^er ü^ouientanj mit breiad^tettaftigen SfRepetition^tl) eiten in ein unb berfetben

Sionart unb ^tte ba§ Gepräge eineö 0d^neEmatjer^ im Xatt (©. In^. 97r. 44.)

^ 2)ie Stgatoaifc

mar ein Siourentanj mit brei ad^ttaftigen fRepetitionöftaugen gan^ in ber SORanier ber [(^netten

^ccoffaife im ^4 2^aft.

2)ev ^tofetmtertanj,

„unb atö ber ©rogbater bie ©rogmutter na^tm, ba mar ber ©rogoater ein ^Bräutigam" mar
el^iemat^ ein fel^r gebräutbtid^er gamitientanj, namenttid^ bei ^odt)jeiten u. bgl, ben bie nacp

Ungarn überfiebetten ©ad^fen aud^ nad) Siebenbürgen oerpftanjten, beftanb auö brei 2;i^eiten,

toon meld^en ber erfte ^ll^eit langfam (Andante) gefpiett unb obige 2öorte baju gefungen muv'

ben, morauf not^ ein ober jmei oiertattige ^}Reprifen folgten in einem fd^nettern icmpo. tS«

giebt aut^ ein tooEftänbige^ !Bieb nad^ biefer SDRufif. 2)a biefer 3^an3 gemöpnlid) ben Sd)lug

machte, ^ieg er aud^ ber ^e^rauö. (S. ^nt|. S^Rr. 27.)

hattet

ober toietmel^r bie 53attetmufif gehört natürticb auc^ in baö ^ereid^ ber S^an^mufit üDa§

33aüet, itat. Ballette (abgeleitet toon Balle, ^^anj) ift bie ®arfteEung einer ^anbtung burd^

Pantomime unb ^^anj, ober ein ^^peatertanj, eine bramatiftpe, burd) TOmif uno S^an^

auggefü^rre, toon SDRufif burd)gängig unterftüt^te §anbtung, in metc^er eine 9Reit)e jufammen^

l^ängenber ionftüdfe toorfommen, metcpe bie ^eftiinmung paben, ben Stanj, hattet genannt, 3U

begleiten. SDRögtid^ aud), bag baö Sort hattet toon Ballata (33aEabe) urfprünglit^ perftammt,

momit bie -flftatiener feit bem 12. Bfafjrpunbert ein ©efangftüd bejeid^nen, mettbe^ au§ mehreren

©tropl^en befte'^t, beren B^nl^att gemöt^ntid) eine abenteuerlid^e Gegebenheit entpätt unb ju met^

(^en man, ba bie 9)Rufif baju tanjenb mar, beim ^Abfingen berfetben 3U tangen pflegte; baher

ber 9Rame Ballata, ^^anjtieb, ianjgefang, Singtanj. ®er Urfprung nufere^ Feigen

GaEetö batirt fi(h toon bem fd;on ermähnten im Oahre 1489 aufgetauchten GaEete toon Ge=
gonja be Gotta jum Germählunggfeft be§ ©ateajjo Sforza toon GRaitanb mit Bfa=
beEa toon 2lrragonien. 97adh biefem älRufter entftanben GaEete, in metchen §etben unb @ötter,

hiftorif<he ^erfonen auf ba^ buntefte bur^einanber mögen. -O^m 16. Bahrpunbert mürbe baö

GaEet in Italien juerft auf ber Güpne cingeführt unb einheimifch gemadpt, unb bur(p Gattba=

janini, Giotintoirtuo« am §ofe ber ^atparina toon 29Rebici§, fam e« nacp granfreidp, mofetbft ber

^önig unb bie^rinjen atö S^än^er mitmirtten unb baffetbe ein beliebte« „§oftoc\gnügen'' mürbe.

Gi« 3um B^apre 1697 burften in ben GaEeten feine meibtidpe ^erfonen auftreten. Stntoine

^oubart be ta iDRotte pob feiner 3^il biefen ^^wf unb mie« bem GaEet bramatifd)e

(Stemente §u unb reformirte auf biefe Seife ba« GaEet. Gi« jur SORiite be« 18. Bfaprpunbert«

mar baffetbe nur Oper. ^JRooerre madpte e« fetbftftänbig unb begrünbete
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in feinen ©d^riften eine ^l^eorie beffelSen. 3)iefe 2:^eorie l^>ie(t SBlncenjo ®a(eotti, bamalö in

^üpen'^acjen, feft unb orbnete bie jtän^e bem btamatlfd;en ©ujet unter. 3)er fetbftftänbige

tl;eatranfd)e Xan^, o^ne abhängig uon ber £)b^r ju fein, tüax aber fd;on ml früher t)or^

i)anben, tm 387. 3a|re nach ber (Srbauung tute bet ben röntifd^en ^^änjen bemevft

tuorben. 9^?ad) neueren gorfd)ungen ifl aber ber ÜTl^eat ertan.j bei ben alten Ü^ümern unb

@rted;en, tute nod) ©tatuen unb ©entäibe au§ jener nad^tueifen, entfci^ieben uerfd)ieben

üon bem fbäteren 33aHet ber Italiener unb Jvanjofen
;

benn bie bramatifc^en ^^änjerinnen,

tueic^e ben antifen 2^anj mit ben uerbienftuoden ©taatöntännern auöful^rtett, mad^ten feine

^iroutte, fie bitbeten feinen ftumbfen Sßinfef mit ben Seinen, fie ftanben nic^t auf einer 3^^^
unb tutrbeften nid)t um bie eigene 5fje. —

ben älteren fefbftftänbigen Sudeten ber Italiener unb granjofen fommen nod^ ftel^enbe

gtguren uor, ober ^erfonen mit beftimmten 9D7aöfen tute ^^3ieirot, ^artequin unb (S^ofombine,

unb bie uorfommenben ^^anje geboren t'^eUtueife bem fomifd^en ®enre an. Xk Sadete, tuefd^en

eine §anblung ju ©runbe liegt, t^eitt man in Sejug auf i^ren ©toff in f^rifd^e unb branta=

tifd)e ein. Xk ©^raftere ber feiben brüdfen burd) dfJimif unb Xan^ in ^aö, ©eften unb 3ltti^

tuben ©efinnungen unb ?eibenfd)aften au^. 2)ie Saüetmufif l;at halber bie 5Iufgabe, bie

©oIo= unb ©l^ortänje in il^jren Setuegungen ju regeln, unb namentlid^ l^aben bie ©oIc=

tän^e uon ein, jtuei ober brei ^^erfonen burd^ “ipantümime bie §anblmtg barjufteden, ba bem
Sadet ©brad;e unb ©efang fel^It. 2Bie in ber ber ©efang, fo mug im Sadet bie £)r=

d)eftermufif ober 3nftrumeutalmufif in ben Sorbergrunb treten, ©o tuie eg nun in ber Of)^r

5Irien, Duette, 2^erjette unb ©^öre giebt, fo l^at man in bem Sadet Pas seul, Pas de deux,

Pas de trois, unb bie ©Ijortänje finb analog ben ©efanggd;oren mit ja^^Ireic^erem ^erfonal.

:Der formede Sau ber ©olotänje entf^rid^t ben gormen ber SIrie, beg '£)uettg ober äriog,

ober iDen gönnen ber ©onaten^= ober ©i^m^onienfäl^e. ®ie ©l^ortän^e (Corps de Ballot), tueld^e

t^eilg ©efedfd)aftg= t^eilg d^ationaltänje finb, l^aben mel;r bie Siebegform. ©ine bridante Bn=
ftrumentirung geftattet aud) in einzelnen ©olotänjen einen ©olouortrag eineg ©aiten^ ober

Slaginftrumentg. Xk früher angeführten 97ationaItänje finben in bem Sadet Sertuenbung.

®ie uerfdpebeiten Xänje erforbern einen ft^arf auggeprägtett ^l;t)thmug, ber ben uerfd^iebenen

©attungen angemeffen fein mug. JDie ^ilufgabe beg ^omponiften ift feine leichte, benn er muß
mit ben gönnen unb ©igenthümlidhfeiten ber 5län^e unb ber übrigen gönnen ber Bnftrumen^

talmufif, tuo möglich and) mit bem Siefen unb Regeln ber ‘^ber beg ^unfttanjeg

uertraut fein, ober fidh barüber mit bem Sadetmeifter ^u uerftänbigen tuiffen. Xk Sallet^

mufif hat nicht adein bie getuöhnlicher STan^mufif — bie Unterftü^ung ber rht)th=

mifdhen Setuegungen ju uerriihten, fonbern fie fod getuiffermagen bie ©eenen ber ^anblung

uerfinnlidhen unb ber bantomimifchen ^arftedung eine uon ©pradhe uerleihen. 2)em

^omponiften bietet bie Sadetmufif ein grogeg gelb ju ^arafteriftifchen Bfnftrumentalfäi^en

in mannigfad;er 2Beife unb ^u ©chilberungen uon ©efühigmomenten. 2)ag Sadet tuirb burd)

ein befonbereg ©ntree (©inleitung ober Sorf^jiel) ober auch burdh eine befonbere Ouuertnre, bie

gum ©ujet beg Sadetg pagt, eröffnet, ©injelne Slänje haben im Sadet noch ein befonbereg

©ntree ober Iiitrata unb ©oba. Xk in bie Dper eingefdhobeiien 2;än5e uerbienen häufig ben

97amen Sadet nicht, ba ihnen feine ^tanblung jum ©runbe liegt, unb ihr 3^?^^^ «ar ber ift, ben

Sadettänjern ©elegenheit ju geben, ihre ^unft jur ©chau ju fteden unb gleid^ fchönen ®eco=

rationen bem 5luge ettuag ju bieten. Pleitere Stonmeifter tuie ©lucf, ©herubini, Seethouen,

fbäter Jinb^ainter unb ^bolf ^bam, fotuie uiele anbere bebeutenbe d)7ufifer hielten eg nicht unter

ihrer 2Bürbe, Sadetmufifen ju fdhreiben, unb jebenfadg märe eg ruhmuodev für mand^e neuere

^omboniften, bie U;re Steigung für „©harafterftücfe" nicht uerleugnen, biefe theiliueife ber

Sadetmufif ^ujutuenben, atg ihr J^alent an bag einfeitige )|3ianoforte adeln ju uerfdhtuenben.

greilid) tuirb bafür mehr ©tubium uerlangt, atg man für bag Ädat)ier nöthig hat.
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fanu in btefem faultet nur üon beutfd)ec Sanjinnft? bte ^ebe fein, ba il^re Kultur

ge^en ba§ 5ln^tanb, mit 5lu^nal;nte ^ö^nnenö, auf ber l^öc^ften (Stufe ftetjt. SDte -3nftvu=

nientivnng ber S^än^e l^at fidf) bon ber atten Bi^ jur neueften immer mel^r geftetgert, fo

baß jei^t ein ^temltd) ganj rüHftänbige^ £)rd}cfter nött^ig ift, um einen 2ian^, tme er jur 3eit

Befehl merben bfiegt, auig^ufulfjren, jumat menn er al§ (^oncertfat^ merben foH, ba bie

Sianjmufif fid} aud^ auf ben 'Programmen ber (Jonceite in @aft? unb ^affee(;äufern unb @är=
ten, töo ber @efang nid)t oevtreten ift, eingeniftet li)at unb bie (Sinfd)ieBung oon Bridant inftru=

mentivten Ständen mel;r ^ilBmed)fetung in bie Programme Bringt, U)a§ and) oom ^uBIicum mit

großer 33efriebigung aufgenommen ioorben ift. Unfere ^orfat^ren Befet^ten an öffenttid)en

Drten bie S^anjmnfif mit brei ober oier ä)?ann. S)a fid) bie einfachen iänje oon jtoei ober

l)öd)ften^ brei ^'taußen leidet merfen ließen, fo fpiette man an öffenttid^en Crteu gar nid)t oon

^oten, nur mußte ber (feiger unb ^tarinettift mit ben SieBting^tän^en ber 3^ii bertraut fein,

um in oft oorfommenbcn gäden bie Beftedten ,,lVibftüdd)en" ol^ne ü^oten ej:ecutircn jn fönnen.

3n einem S^epetitionölpeit tjatte nun bie erfte @eige bie d)cetobie ju führen, in bem anbern bie

Klarinette, getooi^ndd) in C, ba biefe eine i)ede, burd)bringenbe ©d;adfraft Befi^t. SDa e^ nun
ben ä)?ufifern fetbft täftig toerben mußte, ein unb benfetBen turnen 2ianj oft l;inter einanber

fpielen, fo naljjmen fie it;re ^t)antafic ^n §ütfc unb Brad)ten ^eränberungen in bie SWetobie,

ober improbifirten neue Stände, opne bie atte gönn berlet^en. biefem @runbe med)fette

man and) mit ben Sonarten : C, G, D unb F. 2)a bie begleitcnbea Harmonien nur au^ bem
!l)urbreittange unb bem 2)ominantenaffovb Beftanbeu, fo mürbe eö ben ^egteitungöinftrumenten,

,^toeite ©eige unb ^aß teid)t, ben gutentiouen ber metobiefüprenben ©eige ober Klarinette ju

folgen. S)er iöaß mar fein eigenttid;er ©ontraBaß. fonbern etmag fteiner, aBer größer at§ ein

33iofonced. 3)a biefer ^aß in 2)eutfd^tanb entftonben, and) mol;t am geBräud)tid)ften mar,

l^ieß er auc^ beutfd^er ^aß ober ^Baßgeige. 3)ie ^an^mitfifer mußten and) auf anbern -gii^

ftrumenten Bemanbert fein, fo baß namenttid) ein ©eiger bie SLrompete jur §anb nel;men

tonnte, um bie äBünfd^e ber sianjenben ju Befriebigen. — (Später traten jur 5tugfnb;rimg ber

^ianjmufif no(^ meprere gnftriimente t;iu5u, fo baß nun fieBenftimmig gefpiett merben fonnte:

jmei 33itdinen, Klarinette, gtöte, jmei ^orner unb iBaß. 9Jiit biefer -gnftrumentirung traten

oerfd)iebene ^lanjfomponiften auf, mie in ben ^manjiger galjreu ©. Pieper, g. §. SBatdp

unb ©. 2B. 9lotl;e, bereu Siänje in ©timmen gebrudt mürben, unb adjäprlid; in meprern Sieferun=

gen erfd)ienen. trompeten unb Raufen famen nur Bei Befonberen ©elegenpeiten bei ber

Sianjmufif ,:^ur 33ermenbung. gn Seip^ig epiftirte oor 50 ober 60 gapren nod) eiu Verbot,

baß „Bei feinem 33ad ober fonftigem 2iange Raufen fein burften, menn nid)t entmeber ein

^beliger ober eine ‘‘perfon mit acabemifd)em ©rabe (ber Unioerfität) Bei ber ©efedfd;aft mar.

©g mürbe banials oft ein armer 2)a(pftuBen^9D^agifter ju ben Jadeit ber ©elbariftofratie ein^

gefaben, Btoö, bamit bie ‘']3aufen jur ^ianjmufif Befe^t merben fonnten*" liefen äl^agifter

nannte man fpottmeife ben ,,‘iI3aufen = 2)octor."

^lö ju Einfang ber breißiger gapre ber SBiener SBaljer burd) J^anner unb feinen

noffen gop. ©trauß (meld^er eine f^mg ©eiger Bei Banner mar) in eine neue 5lera trat,

fanben biefe Komponiften e§ für unBebingt notpmenbig, ^ur §erftedung einer glänjenben gn=

ftrumentation fämmtlid)e Ord;efterinftrumente, (mit ^^luönapme einer jmeiten §oBoe unb eine^

jmmiten gagottö) ju oermenben, moju no(p außer beu Raufen audp große unb fleine 2irommel,

Seden, Xriaugel, ©aftagnetten, ©lödbpen u. a. pinjutraten. ®iefe ftarfe iBefei^ung maepte

nun bie 55erftärfung ber erften 55ioline burdp eine hoppelte ober breifad)e 33efe^ung notpmenbig,

benn bie einfaepe ^efe^ung ber erften ©eige ift bo(p offenbar gegen bie ©epadfraft ber ^te^=

unb ©d)taginftrumente 311 fcpmadp unb mirfungölo^. ©g mögen nun bie einjelnen gnftru-

mente oorgefüprt merben, mie fie in ber jetzigen gnftrumentation ber Slänje oermenbet

merben.

@(!^u&ert, Sansmufn. 4
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einer r^oüftänbigeu Xanjmufif kfte^en, iDie bei ber £)rd)efteimufif, auö jtüet Violinen, ^iola

ober ^ratfd)e, S^toIcnceH unb (Sontvabag. jDte gunftion ber erften Violine ift oon ber

jtDeiten toefentüd; oevfc^teben, inbem bte evfte, mit mentg ^u^nai;men, bie älietobic §u fül;ren

bie jtoeite l^ingegeu ftetö atei S3ei3(eitungöinftrument bel^anbett toirb. -3ft bie 9}^etobiefiit^=

rimg, nameutüd; in §crtefteEen, mel^ireren ^taginftrumenten onoertraut, toie ber ^löte, bcn

^tarinetten, ber §oboe, ber erften ^entittrom|)ete, and) mol^l nod) ber ^ofanne, fo ift eö notl^^

menbi^, bag bie ftartbei'etjte SD^etobte eine oerl^ättnij^mägi^e ftarfe 33egteitung at^ ©egemoirfung

!^aben mufj, unb in biefem gatte tiitt bie erfte 3>ioline §u ben 33egteitung^inftrnmenten unb

unteiftü^t bie jtneite 33iotine unb Sraifd)e bnrc^ ^Dopt^elgriffe ober 5lrpeggien. 2)ie jtoeite

53iotiiie unb bie ^io ta ober 8r at fd)e l^aben bie Seftinnnung, bie ftereoü)ben Segteitungö=

figuren ber STänje au§
5ufüt)ren. ®a bie 33egteitung^figuren ^ugtei^ bie S^räger ber Harmonien

finb, fo müffen k*ibe x]nftruniente buid) ©o^Jt^etgriffe bebad)t merben, toobei bie teeren 0aiten

in ^nfprnd) ju nel)men finb, bamit bie Harmonie biefer ät^ittelftimmen ftet8 brei^ ober oier^

ftimmig toirb. 3m Mgemeinen mug biefe ^et)anbtungöart ber ^loeiten @eige unb ber ^ratfd)e

and) beöl)atb feftgel)atten toerben, toenn bei befonbern Gelegenheiten bie Xanjmufif eine

f(htoä(^ere 53efe|5ung erfahren mu§, bamit bei fünf^, fed)^:^ unb fiebenftimmiger äu^fütirung

bie Harmonie oottfommen gebedt bteibt. ®ie ‘ilfforbfotgen in 5)o:|jhetgriffen, unb überhaupt

bie iöegteiiung^figuren, betoegen fid) in ber mitttern i^ontage, toetc^e bei ber jtoeiten 53iotine

unb S3ratfd)e faft nur bie G= utib D=@aite beanfprucht, bocp audh jutoeiten bie A=@aite ber

Violine unb bie C=©aite ber 33iota. — ®aö ^iotoncett fann oietfeitig oertoenbet loerben,

hauptfäd)tidh unterftü^t e^ ben Gontraba^, inbem eö bie D^oten beö GontrabaffeiS mit=

fpiett, au^ toetc^em Grunbe and) bag^ioioncelt unb ber Gontrabag in Gine Stimme gefd)rie=

ben unb mit Bassi be
3eid)uet toirb. 2)aö 33iotoncet( fann auch eine ifiebenmetobie ober eine

befonbere ^egleitung-Sfigur haben. oerftärft aud) bie §auptiiietobie. SBenn man bie erfte

Violine in ber tiefem S^ontage fpieten läßt, fo fann man ba§ ^iotoncett mit biefer unisono

gehen taffen, bamit bie 3)letobie oorfted)enber mirb, jumat toenn feistere burch fein 53taöinftru=

ment eine Öftaoe l)bh^t oerboppett loerben fott. 3ebod) finbet man baö S^iotoncett immer fo

gefegt, baj3 e^ bei fd)toäd)erer Sefe^ung toegbteiben fann. — ®er Gontrabag hat natürlid)

bie ^agftimme ju führen unb olg !^räger be^ ^hhth“‘i^^ einfad)en Grunbnoten faft ftetiS

nur gute ^afttl)eite ju marfiren unb namentlich jete erfte ü^ote in febem ^afte in atten S^änjen,

unb barf nie ju '3(nfange eines S^afteS eine ‘’^aufe haben. 3n ben 5tuftaften hat er ftets ju

fd)toeigen. 2Betd)e 2;afttt)eite ber iöag in ben oerf^hiebenen SEdnjen jn marfiren hat, ift bereits

bei ber Vorführung ber einjetnen 2:än^e benierft toorben. 2Benn nun im Mgemeinen bem

Vaf bie gefthattung beS ü^hpth^i^tiS anoertraut ift, fo fönnen ihm bennod) in mandien S^änjen

Heine melobifche ^^onphrafen jugetheitt toorben, toie j. 8. im Svitjer
:

(Siehe nebenfteheub.)

9J^an fieht 'i)kx im 3. unb 4., 7. nnb 8., 11. unb 12. jtafte, baj^ ber Vag eine ftcine

S^ebennietobie hat unb toegen ber auSl)attenben äRelobietöne ber erften Viotine, 0arinette

unb glöte um fo eher ju geftatten ift, als laburd) bie §auptmetobie gteid)fam eine Gegenant=

toort enthält. 2)amit nun biefe flehten äl?elobiephrafen beffer pet^bortreten, finb fie auch ber

^ofaune jugetheilt. 3u ber ^blfa fönnen fold)e fleine ^Nebenfiguren im Vaffe nicbt ftattfinben,

ba bie äl^elobie berfelben feine auShaltenben ^JJoten pat unb eine füuftiid)e ^Ntnbringung oon

2;onphrafen im Vaffe für ben ^Npht^biuS uachtheilig fein toürbe. 2Benn, toie fdion bemerft,

bie Vagnoten in ben meiften S^änjen nur gute iafttl)eile ju marfiren haben, fo fönnen 5luS=

nahmen baoon nur in ber ^olonaife unb ber 9)?afuref ftatt finben, toie in ber ^blonaife foG

genbe gigur:
J

in ber 33Nafuref:
J Jf ba biefe giguren ju ben d)arafteriftifd)en

3eichen biefer ^^änje gehören. Spnfopen in ber Vagfttmme finb aber in anbern S^änjen

bnrchauS oertoevflich, ba fie entfd)ieben ben 9?hhthnmS ftören % J J | J |

J /'l J. I J J. /'I J.
anbern. 3n ben Xanjmelobien fönnen
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jebod) 0l)n!c^en tnand)ev(ei ?Irt tjorfommen, um beftcmel;r aBer mu^ bev ben miberftxe^

Beubeu 9U;t)tl^muö ber ©t^nfobenfiguien in 0d;ran!en ju galten fud)en, bamit ber einfad^e

mit feinen feegieitung^figuren immer t)otl^errfd)enb Bleibt.

2)ic ^olainftnimentc.

9J?an Benn^t in ber ^Janjnmfif eine ober jioei glöten, jmei Klarinetten, eine

Boe unb einen gagott Kine S^öte ift fd^on l;inreid)enb, enttoeber bie groge ober bic fteine

(£)ftao= ober 'il3iccolflöte). 3)ie gtöte toirb faft nur metobiefül^renb, mie bie erfte 35ioUue,

aber in ber I)oI)en Montage oertoenbet, ba bie ticfern jTöne ber gtöte toeniger 0c^adfrajt, al'3

bie l^öl)eren k'fi^en unb bie tiefere 2ionlage iljren Vertreter burd) bie Klarinette finbet. ©elBft

bie burd?bringenbe ^iccolflöte toirb erft oom mittlern d an Befd)äftigt, ba bie tiefem 3^öne

meniger ©c^adfraft l^aBen. 3)ie SD^elobie ber 25iotinc toirb oon ber großen g(öte eine Otaoe
böiger oerbo^b^'it. Siegt bie §auf)tmelobie ber Violine in ber Ijo^en ^ionlage, fo tritt für bie

gro|e §löte bie Heine ein, ba biefe bie 9^oten eine £)ftaoe l)ö^er gieBt. 3)er ^omfjonift ^t
nid)t au^ ben ^ugen ju laffen, bog bie Dftaoflote eine Otaoe l)öl^er, aU bie große Hingt.

td)ürbe man bie SD^elobie ber @eige, um biefe ju oerbop|)eln, für bie Dftaoflöte eine £)ltaoe

^öl^er fc^reiBeu, fo liegt aderbiugö bie ^erbofjpelung ber ällelcbie um §toei Dftaoen entfernt,

toa^ eine Seere erzeugt, bie baburc^ Befeitigt toirb, baß man ein anbere^ -öuftrument, mie bie

Klarinette, in ber bajtoifd^en liegenben ©ftaoe bie 9)hlobie mitjfjielen läßt. ®ie glote fann

aud) 5
ur ^iluöfüljrung Heiner 9^eBenmelobien unb Ü^ad)al^mungen einzelner ^lonp'^rafen oertoen=

bett toerben.

3)ie §oBoe toirb melobieoerftävfenb Benu^t, auc^ l^armoniefüllenb, inbem man il;r nad;

ber S^iefe 511 au^l^altenbe IJöne gieBt. 3)e§ Kffefteö unb ber ^Inftrengung l;alBer barf man fie

nid)t fortioäl^renb Befd^äftigcn. ©ie toirb gemö^nlid) fo gefeilt, baß fie al§ nic^t unBebingt

not^toenbig, ^uuial Bei fd;toäd)erer Sefej^ung ber 3nftrumente, aud) entBel^rt toerben laun.

®ie Klarinetten (Clarinetti) finb fc^on in frül)erer 3^-'^ immer eine gute ^quiption

für bie ^^au^mufif getoefen. 9}?an geBraud)t bie Klarinetten baju in oerfd)iebenen ©timmungen,

toa^ oon ben ^Tonarten aBl)ängt, tooiin bic ^än^e fid) Betoegen: für Kreuztonarten A=Klari=

netten unb für B^S^onarten B=Klarinetten, für C= G= D= unb B=bur aud) C=Klarinetlen,

ober man oertoenbet Klarinetten oerfd)iebener 2)imenfion unb ©timmung: unb A=Klari=

nette, Es= unb B=Klarinette, unb B=Klarinette, ober noc^ anbere ^ufammenftetlungen, toaö

oon ber ^.ffiillfü'^r ber Stanzfombonifteu aB^ngt. 3)ie erfte Klarinette oerftärtt im ^lügemei^

nen bie ä^telobie, intern fie mit ber iBioline unisono gel)t, ober eine Oftaoe l^ö^er. ©od Be=

fonberö bie erfte Klarinette bie 9}?elobie in bir l^ö’^ern S^onlage mitfbielen, um bie geringere

©(^adhaft ber 35ioline ju unterftü^en, fo toäl)lt man ba^u Heinere Klarinetten,^ enttoeber C=

D= ober Es^Klarinette, meil biefe einen l(iedern, burd^bringenberen 2^on, alg B= unb A^Klari^

nette l^aBen. 3)ie ztreite Klarinette in A^ B^ ober C=©timmuug Benu^t man l^armoniefüdenb

in ^egleitimggpguren, ober zu auöl)altenben Sönen in ber tiefem ^^onlage, ober fie fpielt bie

äl^elobie in einer tiefem Otaüe mit. iöeibe Klarinetten eignen fid^ au(^ ^vlx 5luöfül)rnng oon

^oiif)l)rafen in 2^erzen= unb ©ejtengängen in ber Siltetobie unb laffen üBerliauftt eine oielfei^

tige 35ertoenbung zu.

!5)er f^agott (Fagotto) Hrnn alö Begleitenb, aud) in ^affenben gäden melobieoerftärfenb

oertoenbet toerben unb bie ztoeite Klarinette mit auö^altenben 2;önen unterftül^eu. 3)ie ©a^=

toeife ift jebod^ in ber 3lrt, baß fie, toie bie §oBoe, toegBleiSen fann Bei fd)toäd^erer ^efe^ung

ber Bfnftrumente.

0ic ^lec^inftrumctttc

ber ^anzmufif Befielen ang zü)ei 55entil^örnern, zü?ei 55 entiltromf^eten unb einer

töaßpofaune, nämlid) einer S^enorBaß^of au ne, ba letztere ber meiften 33etoeglid)feit

fäl)ig ift roter ben ^ofauncnarten. — ®ie 55entill)örner unterftü^en, al§ 5lu^füdftimmen,

bie 53egleitung^pguren ber ztoeiten 55ioline unb ber ^ratfd)e, Befonber§ im gorte. ®oc^ t^eilt
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man i^ncn cmc^ anbere, nid)t ftereott^b^ 53eg(eitung^noten, ju, nur immer ^armontefüHenb, tote

in bcm üorl^erget^inben Seif^iei bei ben Streic^inftrumenten ju fe’^en ift. bem
erften §orne aud^ eine 0olo juget^eiit. ®ie vielerlei Stimmungen bet §örner befc^ränfen

fii je^t bei ben ^entill^örnern auf bie Es= E= unb Stimmung, bod) ift in mandjen

nur bie F^Stimmung afö bie „abfotute/' 2öi£t nun bei: ^ornift bie 5Roten beg J)=

§ornö auf bem F--§orn btafen, fo mug er natürtid^ bie 9^oten eine fteine tiefer intoni^

ren, ba ber D^ormatton C auf bem D=§orn toie d ftingt, atfo eine tteine tiefer, al§ baß

c beß F=§ornß, toetc^eß toie f füngt. 3)ie 9^oten beß Es^^ornß müffen baber auf bem F=

§orn einen ganzen Xon unb bei bem E=§orn einen batben 2^on tiefer gebtafen toerben. !j)ie=

fetbe ^f^eget gilt audt> bei ben 55entittrombeten. ^ißtoeiten finbet man au^ an einzelnen Stetten

in ^änjen (toie bei Strvru^ unb Gauner
j ftatt jtoei ferner jtoei 5^rombeten gefetzt, fo bag bie

§orniften bie Slrombete jur §anb nehmen müffen. Ü'iatürücb ntüffen bie §oruiften bann

emfbred)enbe Raufen hoben, um mit ben S^rompeten unb Römern toechfeln ju fönnen. So
ein fotdier Sechfel ber iBlechinftrumente ftattfinben fann, fo bag ftatt jtoei §örner unb jtoei

S^rom^eten, rier ißentiltrombeten toirfen, baß mu§ bem ®efd)mad beß ^omponiften überlaffen

bleiben.

®ie 53entiltr ompeten (toie bie ^entilhörnei) finb burch bie 33entile d)romatifch ge^

toorben, fo bag i^re 5$ertoenbung in ber S^anjmufif eine fe^r tielfeitige unb beß^alb ihre tt)Ut=

toirfung in einer oottftänbig befehlen S^anjmufif eine gan^ unentbehrliche getoorben ift. feei einer

fditoacberen Befe^ung läßt man lieber bie §örner, alß bie ^rompete.n fehlen, ^umal bie elfte

2:rompete häufig melobieführenb oertoenbet toirb. 2)ie jtoeite trompete toirb alß ^egleitungß^

inftrument benu^t, um bie Harmonie ju füllen unb, mit Römern oereint, eine breiftimmige

Harmonie bilbet. Setoegt fich eine 3)?elobie ganj ober theiltoeife in Xerjen= ober Seftengängen

unb toirb ber erften 2:rompete mit ^ugetheilt, fo fann natürlich bie jtoeite trompete fiep an ber

tt)^elobie mit betheiligen, inbem fie mit ber erftern in ^i^er^en ober Seiten geht. Senn audp bie

33entiltrompeten, oennöge ber Ventile, einen ^I^onumfang oon ^toei Oftaoen unb einer Ouinte

repräfentiren fönnen, fo ift boep, auß mancherlei ®rünben, bem 2:anjfomponiften ^u ratpen, oon

ben höchften unb tiefften iönen abjufepen unb, toie eß bei ben meiften änftrumenten ber gatt,

nur bie tt)^iltettage jur 5$ertoenbung ^u bringen, toaß auep bei ben ^^entilpörnern ^u beobacp=

ten ift, ba überhaupt ein 3!^onumfang oon jtoei Dftaoen fid) alß oottfommen genügenb per^

außftetten bürfte, bei ber Slrompete oon:

bei ben Römern oon:

toobei immer noep ju ratpen ift, namentlid) bei ber S^rompete, mit ben poepften 2^önen d unb e

fparfam umgugepen unb bei bem §orne baß pope a ju oermeiben, ba ein guter ?lnfa^ bei

älteffiuginftrumenten niept alle Xage oorpanben. S)ie ä^rompeten forttoäprenb ju befepäftigen,

toürbe eineß 3^peilß bem Sffefte fepaben, anbern Speilß aber eine größere ^Inftiengung ber

^läfer jur golge paben. Wiau oertoenbet in 2^onarten D=, E=, G?, A=, H=bur meift ober

E^S^rompeten, für C^, F^, B=, Es=, As^, Des^bur getoöpnlid) F^ ober Es^^rompeten. 3n
oielcn ttltufifcorpß pflegt man aber für Kreuztonarten nur E= unb für C=bur unb bie B 3:on=

arten nur F=!5:rompeten ju benu^en. ttl^ancpe erfte S^rompeter blafen alle STonarten auf ber

popen C=2rompete. Sinb nun anbere Stimmungen oorgefd)rieben, fo muß fid) naiürlid) ber

Xrompeter gut auf baß S^ranßponiren oerftepen. So unb toenn bie ^^rompeten mitjutoirfen,

ober zu feptoeigen paben, fann nid)t burd) Sorte angebeutet toerben unb muß bem Komponiften
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felBft überlaffen BfetBen. 5lngel^enben Xarf
3foni^otitften tft in S3e3ug bet S^nfttnmentiruni] ber

jTänje baä ©tubiven ncn Partituren anerfannter Siian^tontponiften, n:te ^i^anner, 3?. ©tranß,

©ungl, SnmBi^e n. 21. anjuratl^en.

jDie Cornets ä Piston ftnb jur TOttnirfung non bentft^en ^cinponiften in ber 3iian3=

mnfif nid)t acceptirt tnorben an§ mand)ertei @vünben. ®ie 25entiUrcmbeten getnäl^ren gegen

bie Cornets boipb^tte 2Sort!^eUe; benn fie inirfen at§ STri. mieten uiib doinetö getniffennagen jn

gteic^^er ba ben 25emiitroih^eten eben fo ted;nifc^e gertigfeit abjugetninnen ift. 2)a8 %oxi'^

cütorit ber (5^ornet^ ift fünfter, nid)t fetten aber and) t)eifer nnb i^nen gelfit ber jubehibe

©d^metterton nnb ber tnirffante 3^ttgenfd)tag ganj ab. 2)ie franjcfifd^en nnb engtifc^en

Sianjfomboniften benn^en bie (^ornetö in As= nnb B^©tintmnng in it)ren ^änjen, fo?

tüot)l metobiefülfirenb, at§ begteitenb, bie G? unb A=(51ornet0 für bie Kreuztonarten, nnb B= nnb

As?^ornet§ für bie B=2lonarten. 23 ei ber 2Bat)t ber ©tiummng gilt alö ^runbfat^, biejenige

jn tüälfiten, in toett^er oiet 9^atnrtöne (bei treten fein 23entit nötfiig ift) jur 23ertoenbung

fonmien fönnen, toa^ übrigend auc^ bei ben 23entittrombeten anzurat^en ift, mn tttogtid)ft tec^=

nifc^e ©djmierigfeit zu oeimeiben.

S)ie Pofaune (Trombone) in ber 3llanzniufif
,

eigentlich bie Slenorbajz^ofaune
oertritt ben ^aß für bie übrigen 23ted)inftrumente: §orner unb Xrom|)eten. ®a biefe 2trt

23ag|)ofaune and) oiete ^etoeglid|feit befi^t unb neben ber Kraft audh ber fällig ift,

oerftärfi fie nid)t btod bie ©treiclibäffe itn gorte, fonbern il)r toerben and) ©olod zugetheitt,

inbeiu fie bie ät^etobie ber elften 25entittrombete eine £)ftaoe tiefer mitf:|3iett unb baburcl; mehr

heroorpcbt. 3ft bad 23iotoncetI in anberer ^eife befchäftigt unb nidht bie ^a^ftimme unter?

ftü^enb, fo ift ed einteudhteub, baf^ bie Pofaune gleid)fam bie gunftion bed 23iotoncetId übernimmt

unb bie 9^oten bed (i^ontrabaffed mitf^iett, mobnrd) bad ^Tonootumen bed (^ontrabaffed mehr

heroortritt, menn ber 23ag in ztoei oerfd)iebenen Dftaoen gehört mirb, ba bie 9^oten bed i5on=

trabaffed eine £)ftaoe tiefer flingen. — 3)a bad 23ted;regifter einer oodftänbigen Slanzmufif

and fünf 3nftrumenten (ztoei 23entittrombeten, zb>ei ^entilbörner unb Pofaune) befteht, fo

fann baburch mand^er fd)öne (Sffeft burd) biefe fünfftimmige §axmonie, toorin bie pofaune ben

iBaß oertritt, bie erfte 23eutittromf)ete bie ä)2etobie, bie ztneite 3^romhete unb bie §örner bie

9)?ittelftimmen
,

hß't^tmrgerufen merben. (Sine 25entitbcfvnme ift nidd anzuratben, merm ihr

and) feinedmegd bie ^emegtidhfeit abgebt, fo h^t biefe aber nid)t ben fonoren Ton ber

^ugpofaune unb befi^^t aud) nidjt bie 9^einheit ber te^tern, benn bad 23entil fann ben Ton
nur fo geben, mie ihn bad Guftrument hat, mährenb auf ber jeber Sion oermittetft

bed intonirt toerben fann. 3n einigen Drd^eftern oertoenbet man ftatt ber ^enor?

bajzbofaune einen S^enorbag, 23arhton, ober ein lenorhoru. ®tc (extern Buftrumeute gehören

in bie Klaffe ber 23aßftügethörner, ober finb oerfteinerte Slubeu. (Sin 23ortheil biefed Um=
taufd)eß ift nod; nid)t bemerft toorben, benn alte biefe Bnftrumente finb' fein ooüfommener

(Srfal^ für bie ^ug^ofaunen. 3n ftarf befe^ten Drd^eftern, namenttid) loenn ein Slanz atd

(Soucertftüd gefpiett toirb, ift bem 23ted)regifter and) nod) eine Sluba ober ein 23ombarbon bei?

gefügt, toetd;e bad Sionootumen bed (Soutrabaffed [ehr gut oerftärfen fann.

^Ic ©(filanittfttumente

ber Slanzmufif haben ben ben Ü?hhi^tnud zu h<^ben unb in feinen 23etoeguugcu Jöidit

unb ©d^atten z« betoirfen. ©eit bie ^änze mit ziemtid) ootlftäubigem 0rd)cfter gefbiett toerben,

hat fici| bie 2liizahl ber ©(htagtoerfzeuge bebeutenb oermehrt, ohne tag bamit gefagt fein foU,

bag fie ade auf einmal mittoirfeu. 3)ie befannteften finb : Paufen, groge Xrommcl, 23ecfen,

fleine Slrommel, SSriangel, ©lotfchen, (S^loden? ober ©tahlfpiel, §olzharmonifa (©trohfibel)

(Saftagnetten, ©d)eden, ©^oren unb nod^ mand)e anbere 3)inge, bie theild bie ä^^obe hcfooirief

unb mieber oerbrängte. i)ie gebräud)lid;ften ©d;laginftrumente in ber Slanzmufif: ®ic pau=

fen, groge Slrommel, 23eden, fleine Slrommel (S}?ilitärtrommel) nnb Triangel.

3)ie P au fen (Timpani), bie uid)t ber Klaffe ber ©d}laginftrumentc angel;ören, loeldie

feinen beftimmten "Ton hüben (toie bie Xrommelu u. 21.), toeiben euttoeber in Duartc’i ober

Ouinten geftimmt, je nachbem bie groge ober fleine Paufe ben ^pauptton ber Slonart übernimmt.
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bie $aufe in bte Sone grog F, Fis, G, Gis, A, B, H, unb bte fietne in ßtog B, H,

fletu c, des, d, es, e unb f umgeftimmt tnerbeu fann, fo übernimmt bei C- uub G-^"]3aufe, (für

C^Dur) bie fletne $aufe ben ®rnnbton C unb bte groge bie Ouarte G, nämüc^ bie unterüe=

genbe Ouarte, ober Subbominante. 33ei ber Stimmung G, D ift e6 umgefel^jit, ba ber @runbs
ton G bie große, nnb bie Ouinte D bie fletne *i)3au!e übernetjmen muß. ®te Stimmung ber

Raufen in Ouarten ober Ouinten bern'^t auf bem Umftanbe, baß in beu S^änjen ber Oiei=

flang beö §au^ttonö unb beffen !Dominantenafforb, ober ber ^aufJtfe^timenafforb ber Ouinte

am aüermeiften ^ur ^ermenbung fommt, mie fd)on evtoä^nt, in D^bur halber D, A= in A-bur

A, E= in E=bur E, H^^^Paufen oertoenbet merben. Oa nun im ^lügemeinen bie Raufen meift

nur in ^ortefteKIen toirfen unb in einem tangeren 3!^anje bie einjetnen J^^eite nic^t aug ein

unb berfetben S^onurt geben fönnen, fo müffen natürticb bie 'Raufen ba [d^toeigen, too il;re $öne
mit ben Harmonien nid)t ftimmen. 'äu^ biefem ©runbe ßnbet man, baß bie oerfd)iebenen

Scbtaginftrumenle in ben einzelnen ^epedtiun^t^eiten abmet^fetn. Oamit fotl jebod)

nicht gefagt fein, baß jeber S^peil eineg ianjeö mit einem Schtaginftrumente bebad)t fein muß,

fonbern man läßt befonberg bie ftarf tönenben Scbtagtoerfjeuge ganj fd)toeigen, fc^on ber 3lb?

med)fetung ^i^er, um ^ic^t unb Sd^atten in ben S^hh^h^ug ber ^etobien ju bringen. SSJetd^e

Sd;toginftrumente in ben ein^etnen Scheiten eineg ^Janjeg angebrad)t merben fönnen, bag muß
bem ©efd^mad beg .^cmponiften übertaffen bteiben, beffen Streben bahin gerid)tet fein muß,

bag „finntid)e iBergnügen" ju erregen.

2)ie große Xroinmet mirb faft immer mit ben 33ecfen pfammen oertoenbet, baher

auch 5?oten in eine Stimme gefchrieben merben, mit ber 33e5eid)uung Tamburo gründe e

Piatti. iBeibe Bnftrumente meibcn and) beghatb nur oon einer ^erfon gehanbhabt. 2)a biefe

Bnftrumente ohne beftimmten ^on finb, fo toerben fie im 33aßfd;tüffet burd) bie 9^ote c auf

bem jmeiten ^^rifcheuraum beg ^^otenfpftemg notirt. Soll bie große ^^loinmet attein mittoir^

fen, ohne 53ecfen, fo mirb bieg burd) bie SBorte seiiza Piatti (ohne iöecfen) angebeutet. S)ie

auf eine fotd;e Stetle erfolgte SBieberoereinigung toiib burd) Tutti ange;^eigt. §ebung

beg nothtoenbig, baß bie große frommet bei ihrer ftarfen Sd)aÜtraft haupt=

fiiddidh faft nur bie guten 2^afttheite unb namenttid) bie erfte D^ote eineg jeben 3i:afteg, too fie

mitfpiett, marfirt. Setbftoerftänbtid) täßt man fie mit ben Reefen nidht in alten eineg

jlanjeg ihre betäubenbe SthaUfvaft äußern unb ihre 3)?tttoufung muß burd) *i|3aufen unter=

brodhen tuet ben, toenn fie effeftootl toirfen fotl. ^uch ein nit^t untoirffameg ^iano, ^regeenbo

unb Oecregeenbo finb biefen Bnftrumenten anjuoertrauen. Sotten bie iöeden einjetne Sd)täge

angführen, fo muß bieg bem Spieler buich Piatti Solo angebeutet toerben.

i)ie fteine 2^rommet toirft getoöhntich mit ber großen !Xrommet jufammen ^ur §ebung

beg ^enn in breioieitettaftigen S^änjen bie große frommet bag erfte Stiertet

marfirt, fo [(htägt bie’fteine 2;rommef bag jtoeite unb britte Giertet, bie ftereotppe iöegteitungg^

figur na(h. Bn .Voeioiertettaftigen S^änjen fdbtägt tej^tere bag ^totite unb oierte fieptet, ba bie

große S^iominet bag erfte unb britte 3ld)tef, bie guten ^afttpeite, ühernimmt. 3m Sed)gadhtet=

taft marfirt getoöhntidh bie 'große frommet bag erfte unb oierte ^d)tet, bie fteinere irommet
bag ^toeite unb britte, fo toie bag fünfte unb fed)fte dichtet. Sepr oft marfirt bie fteine

Trommel audp bie guten J^afttpeite, namenttid) bie erfte ilbote eineg Slafteg, bem getoöpntid)

ein ganj fur^er SirBet afg ^uftaft oorangept. .^nrje unb tangere ÜHrBet fönnen piano, forte,

cregeenbo, becregeenbo fepr toirffam angeBraept toerben. ®ie ilJotirung ber fteinen ärommet ge=

fd)iept im iBiotinfd)tüffet burdp bie 9^ote c auf bem britten

®er 2^ r langet toed)felt häufig in feiner TOttoirfung mit ber fteinen Strommet aB, baper

audp Beibe 3nftrumente (Tamburo petit e Triangolo) in eine Stimme gefdprieBen unb oon

einer ^erfon auggefilprt merben. Seltener fommt ber 2^rianget mit aubern Sd)laginftru=

menten in tBerBinbung unb mirft mepr allein in baju paffenben 50?elobien im ^iano.

^^otirung gefd)iept toie Bei ber fteinen 2^rommet im 55iolinfd)tüffet burdp bie 9^ote c ober g.

®ie @töcfd)cn ober bag ©locfenfpiet, toelcpeg Bei ber Slanjmufif oertoenbet toiib, Be^»-

ftept aug aBgeftimmten StaptftäBd)cn, (baper rid)tiger Staptfpiel) mit toeld)en ätJetobien aug?

geführt toerben fönnen. ®er .^omponift muß natürtidp (^efdpidf uub ©efepmadf oereinigen, um
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ba eine ©löcfdjenmdobte anjubrmgen, tno fie ton (Sffett fein lann. (Sine ganj ü^ntic^e

metfnng ift über bie

§ü(5l)armonif a (and) ©tto^fiebel genannt) ntad;en, bercn ^o^ftäbc biatonifd; in

irgenb eine STonteiter gefthmnt finb, um eine 9!)Zelobie ol^ne d)roinatifd)e 2onbl;'tafen bavauf

auöfü^ren p fönnen.

®ie daftagnetten gebrandet man nur fol'cben ^än^en, bie in i^rer ^}?^t)tbmif mit
cen D^ationaÜänjen ber ©^mniei menigfteng eine fteine 5lc^ntid)feit t;aben, namemlid) ben in

3)cutfd)tanb bnrd) fbanifd^e Stänjeriuneu befannt getoorbenen S^än^en ,,3}^abritena/' „i)ateo be

Xeteg/' „(SI Oto" n. 51. 9}Zan oertoenbet baber meift nur bie (Saftagnetten in bet ^^olfa^

3J?ajurfa nnb and; in ber ^ftebmoa fönnen fie befd;äftigt toerben. — (S§ giebt nod; niete anbere

ftingenbe tiDinge, bie bei befonbeven S^än^en jn ©ffeften ju oertoenben finb, mie ©poren,
©cbetten, 5tmbo^ n.

f.
to., bereu 5fntoenbung bem (S5efd;mad'e bc§ ^omboniften nnb beffeu

Srfinbung^gabe übertaffen bleiben mug. 9)?and)e ^änje geben fd;on burd; ben ihnen beige^

legten 9Zamen ju erfemien, toetd;e ^ffefttoeif^euge barin angemenbet toerben fönnen. 3n einem

„@d)tittenfahrt§^2[Bai5er" ober ,,6d;fittenfabrt0=(Sato;3b^' toirb natürtid; ber ^ombonift ^d)tU
tengetaute nnb •Peitfd;enfnad anbringen, in einer „9}?üt;ten:)potfa" baö ©eftobbet ber 5D?ühte

nadtjuahtneu fnd)en, in einem „®ambftoagens@a(obb" 'baö (^eräufd; ber ?ocomctioe nnb baS

"pfeifen berfetben. @o hat Smnbl;e in feinem ^bambagner^t^atobb Gnaden be^ (Shambag^

nerbfrobf^ burd; eine eiferne ^^uolIbüd;fc nad;geahmt, unb Helfer in feinem iDmnibuö=

(S^atobb Lotten be'3 2Bagen§ burd; einen forttoährenben 53ötrbel auf einer fteinen gebämbf^
ten S^rommel fehr gefd;idt oerfinntidht.

“Der 5tnhang mit feinen dJotenbeifbieten ton ^anjftüden, namentlich nur au§ ben frühe=

reu ^ahrhunberten, l)at jum 3^^^/ getoiffermagen eine Ueberficht über bie (Suttur ber S:anj=

mufif ^u haben unb and; ben Sed;fel ber dl^obe in ben S^ünjen be^ügtid; ihrer 9)htfif beobad;=

ten ju fönnen. 5tu§ ben fogensinnten atten 0uiten für (Staoier fonnten oon ben alten STan^^

formen äugerft menig citirt toerben, ba bie alten 5Dbeifter bie formen ber atten ^^änje erweiterten,

oeränberten unb jit (Staoierftüden augbehnten. mugten baher anbere Oueüen aufgefud;t

werben, um biefen 5tnhang atö wirftiche^ ^an^atbum älterer unb neuerer 3^il auöjuftatten.

ti^on ^eifbielen unferer je^t gebräuchlidtften 5bäu3e ift i)iev abgefehen worben, ba bereu gönnen
befannt unb ihre jetzige SJeanier in ber Jianjliteratur leicht eingefel;en werben fann, wie im

itBatjer, ©alohf), ^olfa, (Sontretan^ u. a. 55om SBal^er gnb einige 53eifpiete angeführt, bie

ihrer 3^it fd;r beliebt waren unb auf unfere jel^t ftereothh^ gönn l;intoeifen. 9Jod; mug bemerft

werben, bag oft ein Xan^, wenn er in ein anbere^ ^anb überfiebette, feinen urfhrünglici;en ^l;^=

rafter oeilor, ba ihn bie 2:an5mtifter wiCtführtid; ummobelten unb bal;er and; beffen 9JJufif

ihren urfhvüngtid;en 2:i;pu§ oerlieren mugte. 0o hatte bie 5lltemanbc unb (S^aootte in granf=

rcid; mit ber in i)en:fd;laub faft gar feine 5lehnlid;feit. 5lnbcre 2iänje weichen toieber weniger

in it;rer gönn an oerfchiebenen Orten oon einanber ab." @d;on in ber 9)bitte bei§ 17. Saf/V=

^hnnbert^ machte ein bebeutenber dlfnfifer bie 53emerfung, bag „ein geübte^ Ohr eine 3ßicner

tUiemict oon einer ^:)3rager unb OreSbner unterfd; eiben" fönne. 5lu^ biefem (S^runbe ift in

bem 5lnl;ange nur bie ältefte 9)?enuet oon Hüitli aufgenommen worben, ba biefe jebenfaüö bie
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erfte tt>ar, trelc^er man muftfa(i[(^^en BeUegen fonnte. 53ei ber ungcl^eureu non

fomponirten SQ^enuetten nal^men fb^ter bte beutfc^en Slan^metfter meift nur bie 9)ienuet au§

SD^ojart’ö „®on 3fuan" in i^ren Unterric^t^ftunben al§ mufter^üftig an. — 5D?and)c ^^änje,

Befonnerö au^ ben jtoet erften ®ecennien biejeS ^fal^nijunbert^ finb hier im ^ilul^ange nid)t be^

rücffic^tigt mcrbeu, meU tl^re 3??ufif feine merf(id;en Unterfd^eirung^jeic^en nor anbcrn l^atte.

fo gleicht bie 9}^uftf beö ruffifd^en StBaljerö, gan^ bem §op§n)af^er unb bem §opfev, bie

^igoreaife im ^4 gfeid)t bet ©coffaife unb im % S^aft bem ©efc^toinbmaljer; aud) :^atte

[rül^ev unb nod) je^t ber Galopp oor bem ruffifd;en ^atjer feine merf(id)en Unterfd)iebe,

nur bag ber ©afopp in etma§ Tapiberem 2^empo genommen unb nad) unb nad) fid^ immer

me^r non furjen (Secp^^el^ntpeilfiguren entblößte, aber breitere 9^I;p4men annal)m. — ®er
0d)tug ber ^JJotenbeUage bringt einige -Proben non Satjern, bie il^rer beliebt toaren.

^on anbern, bie fid^ il^nen fpäter anfdbüej3 en, finb feine ^eifpiele mitgetfieitt, ba fie befannt

unb nerbreitet finb. Senn bie ^JJamen ber ^omponiften febien, fo liegt nur jum (^runbe,

bag fie nid)t 3U ermitteln maren, unb l^at aud) bieö auf ben biefe^ Serfd)en^ feinen be==

fonbern (Sinfluß.

9lr. 1. (äJigUC über @ioa. (SUtitaltenifdb.) (Allegro.) 5luS bem le. 3a^v^.
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2. 2:aratttclltt. atom, i654.

Primus modus.
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9lr. 5. Rigaudon. (^Ittfransöfifd^.) (Allegro.) 3u Slnfanfl beö 17. 3a!^r]^.

1_S— 1

9lr. 6- Siciliano. (SCttitattcnif^.) (Andante.) 3u ßube beS 17. 3aVv:^.
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7. 5teltcfte SJlenuet. (Moderato.)
S5on SuUi 1663 . (^arig.)
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Saut basque. ('S:^amfc^>.) (Allegro.)
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14. Verbunka. (Ungarifc^er S^anj.)
Lass'an. (Sangfam.) 2Tu8 bem 17. 3a]^vl).
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15. Seguidilla Bolera. (@^anifd^.) sius bem 17. 3 a^>ri^.
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16. Seguidilla ßolera. (9}Ut ©efang.) Sluö bem 17. 3al^r^.
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91 1. 19. Boiiree. (Moderato.) 1777
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30. Saltarella. (Allegro.) 3u Slnfang beS 17. 3a^v^>.



80

9lr. 31. Gagliarda. (Vivace.)
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5lu8 bem 17. 3a^)rl^.
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83. Volta. CVtvace.)

lk~4=f i^;
yW

:f=zit

2lu8 bem ^
^0-t~F—a

—

^-t-F—a

—

F-t-0-,

t=r=t

-IS>T- pg
<5>t- I

1

?3

f2 #-.«>•

liizEit:

—— T—^ ri T

sSEgerfö
-&T-

FÄ^
=t

z=Özi(:3EEziEizz:
ggggE§|g^

mm t:rt=;tö:=öP P*~£=F=F:1

sz: a

--riF ü
Isi#

1
\.0 ß ;

r—ts> ^
^

; 1--
I

-p=t ]

F #
E

-. --
,

^....

1

-I g

«Schubert, ^anjmufit



82

34. f^oiire. (Andante.) Slug bem 17 . 3fabr^>.

I
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35. Matelotfc ober Hornpipe. (Allegretto.) §tu8 bem i7.
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9lt. 41. Eccossaise. (Presto.) 3u 5tnfang bc« 18. 3al^r]&.
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9lr. 42. ©Ußcnic. (AllegreUo.)
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44. Francoise. (Allegretto.)
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9lr. 47. SUttfurfa. (Moderato.)
3u Stnfaug beö 18. 3a^rß.
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48. Czärdäs. (Andante cantabile, Lassan.)
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52. Söntjer, {jetiantlt bCV §(UftCVlll^er. S^ad; ber bei Slufterliö

yJotcntb^Jcnbvurf von 3itliud iflinll^avbt in Veibsifl-



DOES NOT CIRCULÄTB
BOSTON COLLEGE

i^eruer ift ini 23crtage i'ün 6. 9)lcvfc6urgcr iit

burd; |ebe iöud;= uub äKufifalien^anblung ju besiel^ens

Brandt, Aug., Element.-Orgelschule. LCurs. lThlr.3Serrö;v>aEBrjrxlBr. 3ögr.
Brauer, Pr., Vorspiele zu Hentschel’sevang. Choralbuche, f. Orgel. 3. Aufl, iThlr.

Hentschel, E., evang. Choralbuch mit Zwischenspielen, für Orgel. 5. Aufl. 2 Thlr.

Henning, Carl, practische Gesangschule (mit Pianof.-ßegleitung). 22 ‘/a Sgr.

Kleine Violoncello-Schule.

Schubert, F. L., Clarinettenschule. 221/2 Sgr. — Hoboeschule

Schulz, F. A., Guitarreschule.

Struth, A., Flötenschule.

221/, Sgr.

27 Sgr.
20 Sgr.

221/2 Sgr.

^cfangljefte für icfjufen.

^riUimig, Cickrjlrauf} für £ö(f)terfd;ukn. 3 §eftc. 3. 2fuflage. 10V2 ®gv.

(S*noc(, 18 iiad; SBorten ber l^ctligeu 0cf)rift, für Ä'ird;en=,
'

(il}örc uub geniif(f)te ©efangbereiue. 12 @gr.
(3. Ä. bcr Ävonr'vinsefiiu i>on ^rcußen geirifcmet.)

SafoD, Dcutfd)cc Clcbcrljorn. 2)^el)rfttmniigc lieber für Oberllaffeu. 5 0gr.

12 (t^t)r0cfiin!jc für ®cbran= uub ^2Utftimmeu. @ebraud;e

für borgef(^ritteuc 0c^uld;öre. Op. 5. 6 0gr.

SSiDmiimt, €ickr für Sd)ulc miii i^cbcn. 2. Slufl. 3 ipefte. 91/2 @gr.— Meine O3cfaii0lcl)rc für bie ipaub ber 0c^üter. 6. 31iifl. 4 0gr.
Sammlung polijpl)oiift Itclunigcu uub ©cfäuge für l;üf}ere 2;cd)ter=

fc^uleu. 2. ^ufl. 4 §efte ä 6 Sgr.

Poli)l)ijmnirt. brciflimmige S^orgefäuge mit ^f3iancfcrte*

^Begleitung, gür Sdpil* unb graucnd^öre. 12 Sgr.— 3iuanp0 i)rc;|limuu0C fraiicndifrf, reu heifc^iebencn (Somf'oniftcn.

6 Sgr.
(in)orfd)ulc. 9tegeln, Uebungen unb Sieber, metfiobifc^ georbnet.

4 §efte. 18 Sgr.

taH ^entfdjer^ grnlies Wjeumerk:
Sckröud) b. Ü?cd)emtntcrndjtö inSSoilSs

fd>ulcn. SSerfafitmit gleid/mäßiger i8c=

rüctfidflig. b. Mpf^ u. Biffci-'fcd^nenS.

Srftcr Sb eil- ®nmDrccl}UungSvirtcn
in ganjen 3al;Icn nebft Der ölcgel re 2ri.

7. Slufl. 1865. gr. 8. gcb. 16, ®gr.
3»citcr3:i)cil. 3Dic !Brüct)c. gortfe^ung

ber Olcgcl bc Sri. Äctteufaö- ‘-Bcfonbcrc

Olcd)uuug^fciIIc be§ gemeinen L'eben^.

7. Ülufl. 1865. gr. 8. gei). 20 ©gt.

3liifoabcn pm ülo^ifrctkncn. ©ntmor=

fen für ^43ol!§f(bulen unb nacf> unter=

ri(^tli(^en ©runbfä^en georbnet.
1 . Jpeft. S.Slnfl. 1866. 8. gcb. 10 ©gr.
2. ipeft. 8. 3lUfI. 1866. 8. gc^). 10 ©gr.

9?C(^cnfibcK Uebung^büc^lcin für bie

erften Slnfänger im fd^riftlid;cn 9ic(f>=

nen, umfaffenb bie Bn^ilen hon 1—10
unb hon 1—100. 95orläufcr ber Sluf^

gaben pm Biffcn-ed;nen. 26. Sluflage.

1866. 8. rob. IV2

3liifgobcu 511m Bitlfiicfkncii.
1 . .vft. 1. '.Hbtl). 20. ’.’lufl. 1866. rob. 1V2 ®gr.
1 . s 2 . 'Jlbtb. 21. Jlufl. 1866. rob. 2 ©gr.
2. ; 1. ’.Hbtb. 18. '.Hiifl. 1866 . rob. 2 ©gr.
2. s 2. i’lbtb. 14. viurl. 1866 . rob. 2 ©gr.

5(iifgnbcii über bie 2)cclmnlbnid)L'. Wür-

ben Sc^ulgebraucbcnnoorfeu unb mit

Erläuterungen herfcl;en. 2. 21. 2 Sgr.

51ntU)ortbüdjlciii pr Dkc^eufibcl.
2. Slufl. 1858, 8. fteif geb- 3 Sgr.

pbcn21ufgabenpmBiffei^v£(bi^en.
1 . .§>eft. 1 . u. 2 , Slbtb. 9, 'Jl, 1860. ft. gcb- 4 ©gr,
2. 1. ’.'lbtb. 8. 'Jliifl. 1860. )1. gcb. 4 ©gr.
2. 5 2. >?lbtb, 8. ?lufl. 1860. ft. gcb. 4 ©gr.

p ben Slufgaben über bie ^ecimal^
brüdbe. 1862. 8. [t. geb. 3. ^21ufl. 4 Sgr.

Rimbert 9Jetfjcnauföobcn,elementarifcb

gelöft. Bum ©ebrauebe in 35olföfdbulen

unb 5ur Sclbftuntermeifung. 4. 51ufl.

1861. gel).

6. $cntfcl)cr8 SictbcntDcrf flcbt unitbcrtroffcii iio iniD oetoinnt mit ieöcm 3obre nn
Verbreitung. (£8 ift toeit Uber bie ®rcujcu Scuifd)Innö8 bimui8 getonnt unt gebroutbt.
2)cr Vcrlog8l)onblung liegen joblrcitbe VefteUungen qii8 'Jinj^lonl), 2lmcrito, ilonftantino*
tjcl, jo fogor on8 V*>rt Slöelnibc in 2lnftralicn oor.

'^doril ^iff.
^iblifdjc ©cfcbitbicit a. b. Sitten u. 97euen S:eft. f. Sgolfgfcbulen, mit 51ufgabeu pr

^herm. '21ufl. 8 Sgr.
8 Silbern, geb. 15 Sgr.

^Bearbeitung in Schule unb
kleine ©rpblunflcn für Mnt
Untcrrifbtgbüfbcr für gnuM

a) SefePet. 2. ?iuft. 5 ©gv. b) ©brotbbuCb. 2. 9luflage 6 ©gr.
c) (£Iementar*2efebU(b. 3. ülufl. 2 Vbeben. ä 12 ©gr7(nr‘'efcbucb für Cberfloffcn. 2 . Stuft.

12 Sgr. e) VUberfammtung, entbattenb 24 colorirte STdiVn. Uicue i’luflvrge. 2 Sbtr.



ferner ift im ^ßeriage ton ß. ^JlcrfcButßCt erfc^ienen unb burc^ jebc

iöm^’^onblung besiel^cn

:

^ranR.
f>ani)5ü(!)(cin Dev Dcutfrfjcn ßitcvtttuvßcfrfjirfjte. 2. Sluflage. 10 @gr.
SeltoefcDidjtc für 3d)Ulc und .f>au0. I. ‘^änbe^cn: SUtert^um. 12 (ggr.

II. 9KitteIaIter. 12 @gr. III. Steuere 3^it. 9 0gr. IV. 9kue[te 3eit. 9 ®gr.
(^cffüicfjtc Der X)CUtfrf)Cil für 0d;ule niib ipaug. 3^^i ^änbd^cn mit jmei ^itb=

ntffcn. 101/2 @gr.

iUlDtüoIogic Der ®riccficu und fRiimev, jur SSele^ntng unb Unterl^oUung fcic^it*

fafeltcb targefteüt. 9/>iit 60 Slbbilbungcn. 1

Ö5cfd)iff|te der .MUUft (dl^alerci, ^ilb[;aucrct nnb 33aufnnft), bargefteöt in i^ven

.'öaii|?t^:'eriobcn. 3^‘'ci 33änbd^en. 1 SMr.

Äug. Henueöerg.
lönrfe in die ^ettgefdjidite. @in I>iftovif(^e§ Sern= unb !Befebu(^ für bie obern

Älaffen mittlerer ^ürAcridjuten, bic untern klaffen ber ©^mnafien 2C. 18 @gr.
Seitfaden für den ©efrf)i(l)t^unterrid)t in f^orm ton ®efd;ic^t§taMen. 6 @gr.

®i*a«t.

^ondbutd für ben llutcrrid^t in ben beutfdjen ©t^lübnngen, juncic^ft für £ö(^ter*
'

fcbulen. 71/2 @gr. — Sliifgaben baju, 3 §efte a 2 @gr.

kleine dcutfdjc nebft Uebunggaufgaben, für 3$olfbf(^nlen. 6 @gr.

©rundsiige der ncnf)Od)dcntid)cn ©rammatif, für Jöbere Sebranftdten. 9 @gr.

©riefftetier, eine ©ammlung ton 53riefen, ©efcbäftbanffäl^en nnb Xe(egram=
men, fcitie bie iBnd;fül)rnng. 15 0gr.

Adolf kiauweU.
Liederlust. Gesänge f. die Jugend mit leichter Pianofortebegl. Op. 12. 12Sgr.
Die jungen Pianisten. Mel.-Album f. Pfte. zu 4 Hand. Op. 36. 6 Hfte a 10 Sgr.
Zwei Kindersonaten für Pianoforte. Op. 42. 2 Hefte ä 10 Sgr.

Tonblumen. 36 der vorzüglichsten Volks-, Opern- und Tanzmelodien für

Pianoforte zu 4 Händen. Op. 43. 3 Hefte ä 15 Sgr.

Heiiir. AVohlfahrt.
Pantasiebilder aus Lieblingsopern für Pianoforte zu vier Händen. Op. 53.

10 Hefte ä 15 Sgr.
' Heft 1. Ernani. 2. Faust von Gouiiod. 3. Regimentstochter. 4. Tannhäuser. 5. Dinorah.

6. Koma. 7. Zauberflöte. 8. Robert der Teufel. 9. Rarbier von Sevilla. 10. Afrikanerin.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr,

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

Mx
Theod. Oestcii,

Op. 239.

Op. 257.

Op. 258.

Op. 283.

Op. 284.

Op. 311.

Op. 312.

Op. 322.—— Op. 323.

Op. 324.

Op. 325.

Op. 345.

Op. 346.
- - Op. 347.

Op. 348.

geübtere |)iauofortefpielcr.

Op. 238. Im Mondenschein.
Der Brautschleier.

Exauce-moi! (Erhöre mich!)
Am Feenweiher.
Miranda. Polka-Mazourka-Reverie.
Blüthenregen.
La Coquette de Village.

La Chanteuse italienne.

La Reine du bal.

Die Schwanenjungfrau.
Marche des Cent-Gardes.
Waldbächlein.
Blauer Himmel.
Biaima.- . Canzonetta.

Holdchen."^*jf^ika-Jiil?ie-Ue.

Wellengruss. ‘ >

Op. 355. Liederperlen. 2 -'^Lsl: 2 Hefte ä

S>.-udt »Ott 3uliug Älintbarbt in ?eitiiß.


