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NEUE PERSPEKTIVEN

Gstaad 1945
Von Hant Curjel

Das Programm des Musiksommers Gstaad 1945 zeigt einige neue
Aspekte, indem sein Programm einen besonderen Akzent auf den
Begriff der musikalischen Einzelpersonlichkeit legt.

Die Programme der drei ersten Gstaader Jahre waren der Dar-
stellung bestimmter musikalischer Epochen gewidmet: 1942, das
erste Jahr, dem Werden der klassischen Symphonie, das zweite Jahr
dem Hòhepunkt symphonischer Gestaltung in den Symphonien und
Klavierkonzerten Beethovens — der nicht so sehr ais umfassende
Individualitat, sondern ais gewaltiger Vollzieher des symphonischen
Gedankens der Zeit in Erscheinung trat — und das vergangene J ahr
1944 endlich der romantischen Musik. Hermann Scherchen, dem
Inspirator der ersten drei Jahre, dem Gstaad und sein Musiksom-
mer zu hochstem Dank verpflichtet sind, lag es daran, die Ent-
wicklung von den Vorklassikern bis zu den Romantikern in ge-
echlossenem musikalischem Bild darzustellen.

Auf dieses Bild, aus dem die musikalische Einzelpersonlichkeit
im Rahmen des künstlerischen Kollektivums hervortrat und das
im vergangenen Jahr durch die klavieristische und orchestrale
Interpretation Edwin Fischers erganzt worden war, folgt nun in
diesem Jahr ein Programm, das in besonderer Weise die musika¬
lische Individualitat in ihrer Fiille und Breite in Erscheinung tre-
ten lafit. Zum gewohnten orchestralen und chorischen Rahmen,
mit dem die Physiognomie des Gstaader Musiksommers ihre bis-
herige Besonderheit unter den musikalischen Sommerveranstaltun-
gen der Schweiz bewahrt und weiter aushaut, fiigt sich in diesem
Jahr die Einzelpersonlichkeit eines groBen Interpreten in der
Gestalt Pablo Casals'.

1



Gstaad rechnet es sich zur groben Elire an, dab Pablo Casals
dem Ruf, die Hauptwerke der Violoncell-Sonatenliteratur gemein-
sam mit Paul Baumgartner in geschlossenem Zyklus zur Darstellung
zu bringen, freudig gefolgt ist. Das Ziel, das im Gstaader Musik-
sommer bisher stets entscheidend gewesen ist: zum Wesentlichen
der musikalischen Substanz vorzudringen, es ist zugleich Ziel und
Erfiillung fiir Casals, der somit in schonster und logischer Weise
den Gstaader Gedanken weiterführt. Dab mit dem Auftreten Casals'
zugleich die Tiir zur Welt wieder aufgeht, mag von symbolischer
Bedeutung fiir die zukiinftigen Perspektiven des Musiksommers sein.

Das Mozart-Programm in der Interpretation durch Edwin
Fischer, Johannes Fuchs und Paul Sacher, das dem Zyklus Pablo
Casals' folgt, ist in seiner Art ebenfalls ausgesprochen auf die Be-
tonung der künstlerischen Individualitat gestellt. Es lábt Mozart
als Sympboniker, als Virtuosen, als Gesellschaftsmusiker, als Vokal-
komponisten und als Kirchenmusiker in Erscheinung treten. Nicbt
die Zeit wird dargestellt, in der er schuf, sondern vielleicht um-

gekehrt: wie eine Individualitat die Zeit schuf. Dab wir gerade in
dieser unserer Zeit, die nach dem Abschlub einer furchtbaren
Epocbe sich — so hoffen wir — trotz allem anderen, besseren
Lebensumstanden nàhert, Mozart in den Mittelpunkt einer um-
fassenden musikalischen Veranstaltung stellen, mag tiefere Griinde
haben. Es lebt in Mozarts Musik wie in alien Àuberungen seines
Geistes das Element der Menschlichkeit in ganz besonderer Art und
die Synthèse von rational und irrational oder, wie man friiher gerne
sagte, von irdisch und himmlisch, bewegt den aufmerksam forschen-
den Menschen unserer Tage im tiefsten. Die Mâchte der Finsternis
sind Mozart ebenso existent wie die Mâchte des Lichts; die mensch-
liclie Würde, das Sittengesetz und der Gedanke der Hilfsbereit-
schaft sind fiir ilin die entsclieidenden Krafte, die dem Menschen
in der Natur den Sinn und damit die Kraft zum Schaffen geben.

Mozarts Musikwerk ist von dieser Gedankenwelt erfiillt; sie lebt
in ilirem melodischen Widerspiel ebenso wie im liarmonischen
Aufbau, sie pulsiert im Rliythmus und sie bestimmt und belebt den
formalen Aufbau. Und in diesem Sinn — iiber alie himmlische
Kostbarkeit des rein Musikalischen hinaus — besitzt Mozarts Werk
fiir heute und für die Zukunft hochste aktueRe Bedeutung.

Damit gelangen wir an einen Punkt, von dem aus die Musik
iiberhaupt in neuer Perspektive erscheint.

Die Musikpflege der letztvergangenen Zeit mit ihren zahllosen
Musikfesten, Festspielen und popularen Veranstaltungen, mit ihren
Werk-Konzerten und ihrem Trubel von «Bewegungen», wie sie im
klassischen Land der Musik, in Deutschland, in Überfiille zu beob-
achten waren, schien diejenigen fortsclirittlichen Forderungen zuer-
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fiillen, die zu Beginn unseres Jahrhunderts mit der Parole «die
Kunst dem Volk» mit schonem Recht erhoben worden waren.

Was liât sich jedoch im Zusammenhang mit dieser Parole er-
geben? Die Musik wurde zum Mittel der Massensuggestion er-
niedrigt, sie wurde dazu verwendet, rauschhafte Zustande zu er-

zeugen, sie wurde — es mag sein unbewuBt — als betaubendes Nar-
kotikum in einen Plan eingesetzt, dessen wahres Gesicbt die Welt
zu ihrem Entsetzen erst spat erkannte. Der schrankenlose Wagner-
kult, der auf den iiberheblichen, negativen Elementen dieser viel-
deutigen Personlichkeit aufbaute, aber auch eine «überhitzte» Beet¬
hoven-Interpretation seien als Hauptbeispiele dieser seltsamen
Musikkultur hervorgehoben, die in der Musik eine Art von Abso¬
lution fand, mit deren Hilfe man sich abends von den Greueln rein-
waschen zu konnen glaubte, die man hei Tage anordnete, durch-
führte und duldete.

Die Aufdeckung der geradezu kriminellen Einbau- und Ver-
wendungsmoglichkeiten der Musik gehort zu den erschreckenden
Erkenntnissen, zu denen unsere Zeit auf geistigem Gebiet gelangen
muBte. Diese Elemente liegen indessen ohne Zweifel in der Sub-
stanz der Musik beschlossen; ihr Zusammenhang mit Beschworung,
Blutopfer und Damonenglauben batte es langst zeigen konnen, daB
der Mensch sich gleichsam Mut anmusizieren und reinen musikali-
schen Geist vorspiegeln kann.

Das Vorhandensein des infernalischen Elementes in der Musik
bedeutet nun keineswegs, daB die Musik an sich infernalisch sei.
Wenn das Teuflische in ihr leht, so leht das Menschlich-Gottliche
nicht minder stark in ihr, und das Werden der Musik zeigt an, daB
das Infernalische in ihrer Substanz als Ingredienz unverandert
bleibt, wahrend die Elemente der Reinheit, der Vergeistigung, des
Menschlich-Gottlichen sich in steter Bewegung entfalten und immer
neue Bliiten treiben. In ihrem Werden verwirklicht sich der Traum
der Menschheit, vom Bosen und mitsamt dem Bosen zum Guten
aufzusteigen.

Von hier aus zeigen sich nun neue Perspektiven für die Musik-
pflege. Wir sind weit davon entfernt, in der Musik etwas Exklusives
zu sehen, das nur einer Elite zuganglich ware. Im Gegenteil: die
Musik ist für jeden Menschen geschaffen, sie soil alien Menschen
erklingen. Der Gedanke «Musik dem Volke» erhalt seine ursprüng-
liche Richtigkeit. Aber der Weg, auf dem dies zu gescheben hat,
muB sich frei halten von den Methoden der Massensuggestion. Die
Musik soli und darf nicht Opium fürs Volk sein, sondem 01, das
die Flamme des Geistes nahrt. Sie darf nicht Tarnungsmittel sein
als scheinbarer geistiger Mantel, der die Brutalitat der Triebe ver-
hüllt, sondem Bild der aufbauenden Kraft der Natur und des
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Geistes, Ausdruck der in der Spezies Mensch ruhenden und zur
Gestalt drangenden poaitiyen, humanen Krâfte und Triebe.

Die Musik als Spiegel des geheimen Lehens der Natur und des
Menschen, als tonende Form einer Naturgesetzlichkeit, bei der am
Ende gleichsam die Sonne durchbricht, als Klangwelt einer unaus-
sprechlichen Gedanken- und Gefiihlssphare, in die das schopferische
Wort eingebettet erscheint, als Abbild des Begriffes der inneren
Reinheit, Echtheit und Sauberkeit, in der Geist, Sittengesetz und
Trieb sich schopferisch verbinden — dies ist ihr Sinn und ihre
Funktion.

In solchen Perspektiven, die fiir die Musikpflege der Zukunft
entscheidend sein môgen, besitzen Werk und Gestalt Mozarts ihre
besondere Bedeutung. Ein ungebrochener Trieb, der im Damoni-
6chen, im Spielerischen, im erotischen Vibrato stets lehendig bleibt,
verbindet und verbiindet sich mit dem Vergeistigten, mit dem Sinn
fiir Mail und Proportion, mit Logik und Ethik, mit Gefühl und
Glauben und rnündet im Hohelied des Humanen, wie es in der
«Zauberflote», im «Ave verum» oder (rein instrumental) im «Cla-
rinettenkonzert» zu tonendem Leben geworden ist.

Mozart hat in Tônen ausgesprochen, was Shakespeare in Worten
sang:

Der Mann, der nicht Musik hat in sich selbst,
Den nicht die Eintracht siiBer Tone riihrt,
Taugt zu Verrat, zu Rauberei und Tiicken;
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
Sein Trachten diister wie der Erebus-
Trau keinem solchen! — Horch auf die Musik!

MEIN INSTRUMENT
Von Pablo Casals

In einem Punkte gleicbt das Violoncello den schônen Frauen
unserer Zeit: Es ist nicht alter geworden. Es hat sich mit der Zeit
verjiingt, ist schlanker, biegsamer und schmiegsamer geworden. Es
hat inzwischen fortlaufend seine Formen zierlicher gestaltet, ist
schmachtiger, kleiner geworden, dem Griff der Hand zuganglicher,
und sein Saitenbau hat sich verfeinert.

Wie steht es nun mit der Individualitat dieses Instruments? 1st
es der Tenor im Orchester? Spielt es die Rolle des Baritons? — Die
Antwort setzt zweierlei voraus: Wer hat es gebaut und wer spielt
darauf?
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Mein Violoncello ist eher Tenor. Andere Instrumente sind tiefer,
dunkler im Ton. Ein Stradivarius wird sich anders geben ais ein
Violoncello von anderer Meisterhand. Und es ist sicher nicht zu

übersehen, daB die Individualitat des Instruments auch dem Spiele
des Kün8tlers den Stempel aufdriicken kann. Ich habe oft bemerkt,
daB sich Künstler, die lange oder immer ein bestimmtes Instrument
spielen, Schritt fiir Schritt diesem Instrument anpassen. Das geht
so weit, daB ich an der Darbietung eines Künstlers, an seiner Art,
ein Werk wiederzugeben, blind sagen kann, ob er einen Stradivarius
spielt oder ein anderes Instrument von bekanntem und anerkann-
tem Typus. Und ich kann es gut unterscheiden, ob ein bedeutender
Pianist gewohnlich einen Steinway spielt oder einen Bosendorfer. Je
individueller, wertvoller ein Instrument ist,um so mehr drückt es seine
eigenen Charakterzüge der Darbietung des Künstlers aus, und eben
deshalb und gerade dem neuen Stil der Kunstdarbietung unserer Zeit
folgend, bin ich nicht dafür, daB der Individualitat des Instruments
ein zu groBer Raum gesichert wird. Ein Instrument soli nicht sich
selbst geben, sondern Wahrlieit des aufgeführten Werkes, und dazu
ist es notwendig, daB der Künstler das Instrument und nicht dieses
ihn beherrscht. Das, was ich hier sage, ist der stille Kampf des
Künstlers mit seinem eigenen Instrument, sein Ringen um die Mog-
lichkeit, das ihm anvertraute Werk ganz wahr und von der Tücke
des Objektes befreit geben zu konnen.

Und das führt mich zu dem Gedanken über Publikum und kiinst-
lerische Darbietung unserer Zeit. GewiB, der Krieg und die darauf-
folgenden, vielfach zermürbenden Sorgen der Menschen haben das
Publikum verandert. Das Publikum von heute ist ein anderes, als
jenes war, das vor dem Kriege die Konzertsale füllte. Aber das
bedeutet nichts Boses, nichts Ungünstiges. Zeit und Not, gigantisches
Geschehen in der Welt haben die Ansprüche des wirklich künst-
lerisch empfindenden Publikums nur noch vertieft und vergroBert.
Das Publikum verlangt und erwartet heute vom Podium des Kon-
zertsaales groBe Kunst. Darin hat es sich nicht verandert, daB es
Bach, Beethoven und Mozart, daB es den GroBen der Modernen,
von Wagner bis Isaye, gerne Gefolgschaft leistet; es verlangt heute
mehr denn je ein groBes und würdiges Programm. Die Zeit der
Bagatellen im Konzertsaal ist endgültig vorbei. Damit hangt auch
die verânderte Stellung des Künstlers zusammen. Es wird heute
bes8er gespielt und Besseres geboten als in der Zeit vor dem Kriege.
Über die Epoche, in der im Konzertsaal mit kleinen und groBen tech-
nischen Kunststückchen und Stücken gearbeitet wurde, mit Darbietun-
gen, die diabolische Fingerfertigkeit ohne tieferen künstlerischen Wert
zeigten, ist der wilde, rauschende Strom der Zeit hinweggegangen
und hat sie fortgeschwemmt. Restlos. Das Virtuosentum ist tot.
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Und so komme ich zu meinem Instrument zuriick. GewiB, jeder
Kiinstler trâgt seine Individualitat in die Darbietung hinein, und
wenn er sich nicht von der Beschaffenheit des Instrumentes unter-

kriegen lâCt, dann wird sein Spiel wohl ganz von der eigenen Auf-
fassung und von der eigenen Art der Darbietung bestimmt. Man
braucht ja nur an rein physische Yoraussetzungen zu denken. An
die Lange oder die Kiirze der Finger, an die Reichweite des Armes,
auch an die physische Kraft, an die die Darbietung manche An-
spriiche stellt. Das ailes ist mitbestimmend dafiir, dalî alie kiinst-
lerische Darbietung auch individuell ist. Aber vom Individuellen
zum Bizarren, vom Sinnigen zum Eigensinnigen, vom Willen zur
Willkiir ist ein weiter Weg. Ailes individueUe Schaffen des Kiinst-
lers muB auf Wahrheit gerichtet sein, und das Publikum verlangt
diese Wahrheit heute. Die kiinstlerischen «Nebengerausche» eines
Virtuosenartistentums sind dem Ernst der Auffassung der Zeit ge-
wichen, und am Firmament der Kunst glánzt heute beherrschend
das Wort: Wahrheit iiber alies!

PABLO CASALS BEI DER ARBEIT
Yon Rudolf von Tobel *

Den Weltruhm verdankt Pablo Casals seinen cellistischen Lei-
stungen. Sie haben die Bedeutung einer Reform des Cellospiels er-
langt, und zwar in beiderlei Hinsicht, der musikalischen wie der
tecbnÍ8chen. Seine technische Meisterschaft, so unerhort an sich,
konnte eine solche Hôhe erreichen, gerade weil sie ihm stets «nur»
dienendes Werkzeug bedeutete, hervorgetrieben, gelenkt, bereichert
durch seinen universalen musikalischen Geist, seine nach Zahl und
Rang überwáltigenden Konzeptionen. Es sei versucht, den Weg
nachzuzeichnen, den der Meister zuriicklegte und den er immer wie-
der von neuem geht, um in den Besitz jener Kunst zu gelangen,
die er endlich zum Schenken wiirdig befindet.

Das Studium eines Werkes beginnt er, indem er es ohne Instru¬
ment durchliest. Dann singt er seine wesentlichen Motive und hôrt
sich dabei zu. SchlieBlich spielt er das Ganze am Klavier, wieder
Klang und Wirkung aufmerksam beobachtend. Jetzt erst, wenn er
bereits eine erste (niemals endgiiltige! ) Konzeption des Werkes
besitzt, greift er zum Violoncello und versucht, diese môglichst rein

* Aus: Rudolf von Tobel, Pablo Casals. Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Ziirich,
der erschopfenden Biographie, die Casals' Gestalt als Musiker, als Meister des
Violoncell und als Mensch lebendig umreiBt.
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in Klang umzusetzen. Dabei hemiiht er sich, nicht Sklave der instru-
mentalen Moglichkeiten zu werden, keine Gewohnheiten unbesehen
zu iibernehmen und keiner Schultradition zu verfallen, die musi-
kalisch nicbt gerechtfertigt ware. Jede Einseitigkeit muB iiberwun-
den, jede notwendige Erganzung errungen werden. Denn jedes Werk
habe seinen eigenen Stil und fordere darum seine besondere Tech-
nik, damit es in seiner Sprache zu uns sprechen konne. Wohl be-
diirfe der Spieler eines Systems — ohne ein solches ware er ganz
verloren —, aber er musse es immer wieder neu anwenden, dem
individuellen Falle anpassen, wie der Arzt sein Wissen. Nur da-
durcb wird das instrumentale Handwerk zur Kunst. So erlangt Ca¬
sals auch von dieser Seite Universalitat und Überzeugungskraft, die
klare, unmittelbare und selbstverstandliche Wirkung seines Spiels.
Er iiberwindet die instrumentalen Bedingtheiten, die nicht dem musi-
kalischen Geiste dienen, er wachst über nationale Schranken hin-
aus, iiberragt aile, kann aber mit seiner geláuterten, absoluten
Menschlichkeit aile beschenken, alien alies geben, den Werken wie
den Menschen (W. Schmid).

Casals übt stets auswendig. Als er bei einem schweren modernen
Werke zunachst zweifelte, es je auswendig zu beherrschen, legte er
den scheinbar regellosen Rhythmen Worte unter; dies brachte ihn
ans Ziel. Sonst lautet eine seiner Hauptregeln beim Üben und Spie-
len: nie an die technische Schwierigkeit denken, sondern immer
an die Musik! Das lasse uns schneller und sicherer Mittel und Wege
finden, sie auszudriicken und die Schwierigkeiten zu iiberwinden;
wir diirfen uns das Ziel nie von Hindernissen verbauen lassen. Yor
den Zuhòrern gilt das erst recht, denn sonst wird ihre Aufmerksam-
keit vom Werk hinweg auf den Spieler und sein Instrument ge-
lenkt, die doch nur dienendes Werkzeug sein diirfen, und die
Schwierigkeiten bleihen gefahrliche Klippen.

Casals schreibt fast nie etwas auf, und wenn er sich nach lan-
gerer Pause einem Werk wieder zuwendet, so sucht er sich neue
Fingersatze und Bogenstriche, als ob er es frisch einstudierte. Erst
wenn er es wieder so beherrscht, daB er etwa Bogenstriche impro-
visieren kann, beruhigt sich sein Gewissen. So tritt zum immerfort
verjiingten Erlebnis die stete technische Erneuerung, losgelost von
aller geistgefáhrdenden Gewohnheit und Routine. «Jeden Tag werde
ich neu geboren, und jeden Tag muB ich neu anfangen.» Er er-
innere sich nicht mehr, wie er das Haydn-Konzert gespielt habe,
erklârte Casals einmal; es komme ihm vor, wie wenn er es iiber-
haupt noch nie gespielt hatte. «Es ist so schwer, daB ich es noch von
niemand in aUen Teilen gut gehort habe; auch mir selber ist es
noch nie ganz befriedigend gelungen.» Er bedaure jeden, der es
spielen miisse.
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Wenn Casals sich nicht auf em bestimmtes Werk konzentriert,
so beschaftigen ihn schwere Stellen mehrerer, oder er übt, indem
er musikalisch sinnvolle Tonfolgen improvisiert. Mit Tonleitern
und gebrochenen Akkorden sucht er sich Reinheit, Klarheit, Ge-
schmeidigkeit und RegelmâBigkeit des Spiels zu erhalten und wo-
moglich noch weiter zu fordern. Das ist das einzige Systematische;
aber selbst diesem gewinnt der Meister ein Maximum an Schonheit
ab, indem er den musikalischen Môglichkeiten und Beziehungen
darin nachspiirt. Priift er eine kleinere Tonfolge, so denkt er an
eine Melodie; er arheitet an ihr, bis sich seine Finger so setzen,
daB dieser musikalische Sinn makellos herausklingt. Bei andern
Übungen stellt er sich etwa eine Streichquartettstimme vor, bei
Trillern denkt er z. B. an Mozart; denn auch sie miissen empfunden
und beseelt sein und diirfen nicht «stupid», d. h. musikalisch sinn-
los werden. Technischen Leerlauf oder von der Musik abstrahierte
Theorie, die nur der Technik dienen soil, gibt es bei Casals nicht.
Nie übt er nur um zu üben, nur um die Muskeln arbeiten zu lassen;
táte er das, so ware er nach einer halben Stunde erschopft und ent-
mutigt. Er bewundere oft die Virtuositat von Kollegen und denke,
sie spielen zehnmal besser Cello als er. Aber die Meisterschaft von
Pablo Casals hat sich sogar nach all seinen gewaltigen Erfolgen
immer noch hoher entwickelt, weil sie nie ihr Ziel in sich selher
suchte, nie sich selbst genügte.

KUNST UND LEBEN

Von Edwin Fischer

Wenn ein junger Werdender sich die Frage vorlegt: wie, woher
kam den alten Meistern die Kraft zu ihrer Voliendung, wenn rück-
blickend ein Vollendeter nach den Ursachen seines Werdens forscht
— immer Wird die Antwort lauten: aus dem reichen voli gefühlten
Leben, dem inneren wie dem auBeren, kommt Entwicklung, schopft
sich geistig-künstlerische Kraft. Kunst ist Spiegelung des Lebens auf
einer hoheren Ebene, in der das Zufâllige, Nebensachliche ent-
schwand zugunsten einer dem Alltagsauge verborgenen GesetzmaBig-
keit, einer inneren Schonheit, die doch Wahrheit ist. So ist Kunst
und Leben nichts Getrenntes, sondern eine Einheit.

Alies Geschehen im All ist Wandlung, ewiges Werden und Ver-
gehen. Und doch scheint Natur diesem ewigen Kreise entrinnen zu
wollen und sucht den Tod zu überwinden durch Schaffung immer
neuer Generationen, neuer Arten hoherer Formung; doch auch der
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Mensch, «so hold vertraut mit all der Schonheit, die er schaut, ent-
schwindet und vergehet». Da, als triige die Seele noch eine schwache
Erinnerung an eine feme, verlorene Heimat in sich, macht sein
Geist sich auf und sucht nach etwas iiber den Tod hinaus, und in
dieser Sehn«sucht» nach Ewigkeit schafft er religiose, geistige,
kün6tlerÍ8che Werte, strahlt sie in seine Um- und Nachwelt aus und
iiberdauert auf diese Weise seine kurze Erdenzeit.

Wie wir Menschen unseren Korper aufbauen, iiben, um ihn zu
einem geeigneten, gefügigen Instrumente unseres Willens zu machen,
so bauen wir Musiker an unserer Technik, unserem Kônnen, Wis-
sen. Wir erlernen Finger-, Hand- und Armbewegungen, Notenlesen,
bilden unser rhythmisches Gefiihl, stahlen unser Gedachtnis, wir
horen Kiinstler, studieren Platten, vergleichen Ausgaben, lassen
Musik durch den Funk zu uns flieBen; doch dies alies ist nicht das
Entscheidende, Letzte; das Letzte, das Geheimnis ist das Leben, der
ewige Erzeuger.

Der Mensch ist so wunderbar gebaut, daB seine feinsten Emp-
fangsgerate fiir diese Geheimnisse sorgsam versteckt und meist
aufier Gebrauch sind. Nur in seltenen Fallen ist in uns der Emp-
fanger jener unendlich abgestuften Skala auf diejenige Welle ein-
gestellt, die ins Wesentliche der Dinge fiihrt. Da heifit es fein stille
sein, die Welt, die laute, von sich abtun. Dann kommt plôtzlich ein
Ton, ein Wort, ein Vogelruf, ein Blick, eine Handbewegung, und
die Verbindung, die Offenbarung ist da. «Kiinstler» ist, wer ein
Organ hat fiir die ungezahlten immer neuen Varianten, die aus den
urewigen Themata der Natur heraufsteigen; er scliildert diese Vor-
gânge, diese Prozesse in sublimierter Form in Schwingungen des
Tones, des Lichtes, des Rhythmus'; im Wechsel der Farbe, der Stim-
mung, in Linien, Proportionen und geistiger Logik. So ist Kunst
ein entmaterialisierter Widerschein gottlichen Lebens. Solche allge-
meine Aussagen iiber Kunst tragen die Gefahr in sich, von jedem
anders aufgefaBt zu werden, und so muB ich schon, um hilfreich
zu sein, deutlicher werden, muB die Scheu überwinden, Person-
liches au8zusagen, darf Beispiele geben, an die ich mich noch
erinnere, wie das Leben mir den Zugang zu den Kunstwerken offnete.

Wenn ich die «Winterreise» darstellen wollte, so genügte der
Text, ja die Musik allein nicht; erst als meine Erinnerung ein
Gefiihlserlebnis aus der Vergangenheit heraufholte, jenes Bild einer
Allee von Weidenstiimpfen in kalter Winternacht, «drauBen vor
dem Tore», von larmenden Raben im tiefen Schnee, gelang es, das
Gefiihl trauriger Einsamkeit zu erzeugen, daB all das an Emp-
findung in sich faBt, was in diesen kostlichen Gebilden steckt.
Schon in der Kindheit erlebte ich auch jenes in die Feme langende
Sehnsuchtsgefiihl nach dem Siiden, wenn italienische ausgewanderte
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Arbeiter, neapolitanische Lieder singend, am Feierabend in der
Feme voriiberzogen; aus dem Erzitiern des Fundamentes des Mün-
8ters, wenn die sechzehn FüBe der Orgelpfeifen bebten und wellten,
erstand die Vorstellung, das Gefühl des «Rex tremaendae majestatis»
unserer groBen Totenmessen.

Als ich in einer Erzâhlung von Mozart horte, daB er als kleines
Kind, wenn Konige und Fiirstinnen ihm huldvoll zuhorten und
ihn beschenkten, leise fragte: «Hast du mich auch lieb, bast du
mich auch sehr, sehr lieb?» so war mir damit mehr gewonnen als
durch die Biicher iiber seinen Stil. Und wenn StrauB oder Busoni
dem Orchester etwas zuriefen, wie etwa «Schlank, meine Herren»,
so kam ich wieder ein Stiickchen voran.

Eines Abends ging ich ins Variété; verachtet mir die Artisten
nicht! Was sie an Beherrschung, Ausdauer, Üben, Konzentration,
Einsatz, Mut leisten, kann nicht verglichen werden mit unserem
stumpfen Üben von Etüden. Da kann man wirklich sagen: «Ein
falscher Griff zum Abgrund führt», aber bei uns: der falsche Ton
wird iiberhôrt. Also an jenem Abend trat der Jongleur Rastelli auf.
In blauer Seide, knabenhaft schlank und biegsam. Und er behan-
delte seine Kugeln wie eine Koloratursángerin die hohen Tone, lieB
sie auf und nieder gleiten, sich begegnen, kreuzen und spielte ein
achtstimmiges Jubilate mit einer Grazie und Seligkeit, als habe er
alie irdische Schwerkraft für immer iiberwunden: diese Überwin-
dung der Schwere war der Gewinn jener Stunde. Rastelli, ein Früh-
vollendeter, starb jung wie Mozart, er war zu leicht für diese Welt.
— Wenn ein zierliches Voglein aus dem Nest gefallen war und ich
sein zitternd schlagendes Herzchen in der Hand fiihlte, so rasch,
so leicht — so klangen nachher Cherubims Arie und die Rondos
Mozartscher Konzerte anders als vorher. — Aber auch der Mensch
schenkte mir Wesentliches; ich hatte das Gliick, noch eine be-
zaubernde Personlichkeit aus Wien kennen zu lernen. Und wenn

sie nun von Mozart sprach, vom Mutanderl, vom «nit gar so schwer
nehmen», wenn sie beim Abschied oder bei einer schonen Stelle
feuchte Augen bekam und dabei lachelte, jenes Lacheln unter
Tranen, das sich solcher Regung zugleich geniert, so wuBte ich vom
Wesen des Vortrages mehr als durch langes stilistisches Bemiihen.
— Aber auch in neuester Zeit schenkte mir ein Buch ein Begreifen.
Es wird da erzahlt von Strindberg, daB er sich mit den Eisblumen
am Fenster beschâftigte, forschte und schlieBlich die Erklarung der
8eltsamen, an Algen und Meerespflanzen erinnemden Formen darin
fand, daB das Wasser in seinem Jahrmillionen dauernden Durch-
wandern der Meeresgebilde die Formungskrafte dieser Pflanzen so
in sich aufgenommen habe, daB beim Kristallisieren sie sich offen-
baren. — Von anderen horte ich, sie hatten Tulipanen- und Kaiser-
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kronenbliiten zu Asche verbrannt und dann die Asche in Flüssig-
keit gelost, auf Glasplatten gestrichen und durch Verdunstung kri-
stallisieren lassen — siehe, es erschienen die Formen dieser Blumen.
Das gab ein sebones Bild fiir Sinn und Tun der Reproduzierenden:
wir miissen das Wesen eines Komponisten derart in uns aufnehmen,
daB die Formungskrafte so in uns übergehen, daB unbewuBt das
Wesentliche seiner Art in unserer Wiedergabe erscheint. Und damit
komme ich zum Punkte der Fortdauer nach dem Tode. In uns,
um uns sind noch heute aile jene Krâfte lebendig, die die GroBen
des Geistes und der Seele zu ihren Werken befàhigten; offen sich
zu halten fiir diese Strahlungen, zuzuhoren, demiitig zuzuschauen,
ist unsere Aufgabe. Goethe hat diese innere Bereitschaft in voll-
endeter Weise besessen und geschildert. Wâhrend er im «Faust»
betont, daB mit Hebeln und mit Schrauben der Natur ihr Geheim-
nÍ8 nicht zu entreiBen ist, beschreibt er in der «Marienbader Ele-
gie» den hochsten Zustand menschlicher Seele:

In unsers Busens Reine wogt ein Streben,
Sich einem Hohern, Reinern, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Entratselnd sich den ewig Ungenannten;
Wir heiBens: fromm sein! —

Solcher Hohe miissen wir teilhaftig werden, wenn wir uns dem
Ewigen offnen solien. Hier sind wir an der Schwelle, hier beginnt
das Reich der Schaffenden, ohne die wir armen Reproduzierenden
nichts wáren. Wir leben von der Wiederholung. Das Wort «wieder»
ist mir zuwider, und das Gesetz der Wiederholung scheint der Fluch
Gottes, scheint die Schranke zu sein, die uns von den Gottern trennt.
Jedes kleine Schrittchen in Neuland, jedes, «zum ersten Mal», jedes
«Einmalige», jede Stufe zu neuer, hoherer Formung ist allein, was
in der Geistesgeschichte der Menschheit zahlt.

Und davon, wenn auch nur eine Spur — nur so viel, wie Ra¬
dium im Zeiger unserer Leuchtuhr ist -—, sollte jede Darstellung
eines Werkes etwas enthalten, denn in diesem Fortleben der Geister,
ihrer Formungskrafte in uns, verbunden mit einem Haucb eigener
Schopfungskraft, haben wir das ewige Leben.

II



GRANDEUR ACTUELLE DE MOZART
(Fragments)

Par Pierre Jean Jouve

Le génie a besoin de temps pour devenir ce qu'il est. Le talent
pour se faire connaître n'a pas de telles exigences. Mais le génie,
comme une plante trop vaste pour le regard de l'homme, non seule¬
ment il peut, à l'origine, échapper complètement à la vue; mais
encore sa représentation en tant que phénomène génial peut de¬
meurer longtemps faussée, à côté de sa réalité véritable; cette
réalité géniale peut n'apparaître que petit à petit à raison des pro¬
portions qui changent, elle peut exiger pour apparaître un long
dépouillement de valeurs faussement reconnues comme les siennes;
elle peut varier enfin à l'intérieur d'elle-même pour épouser en
quelques nouvelles parties des mouvements nouveaux de la société
humaine; elle peut, elle doit s'éclairer de toute l'expérience de
l'homme survenue postérieurement; elle devient ainsi, non plus
l'œuvre de Mozart, mais l'ouvrage de l'univers. Et arrivée en ce
point, nous ne pouvons plus même l'interpréter par les intentions,
par l'opinion sur elle de son créateur: car nous savons à présent
que l'œuvre d'une âme profonde n'a pas été vraiment connue du
créateur, mais éprouvée, et que c'est lui qu'elle a tout d'abord
dépassé.

Shakespeare a demandé trois siècles avant d'atteindre à peu près
sa taille. La statuaire du moyen âge français se montre comme le
sommet de l'art spirituel d'Occident. Mais c'est à peine si Pales-
trina est aperçu. Des nuages vrais et faux entourent encore la di¬
mension du Greco ou celle de Poussin. Entre tous les génies, le
Génie de la Musique est le plus mobile, le plus merveilleusement
capable de transformations et le plus riche en vertus sanctifiantes.
Protée toujours véridique, c'est lui qui pose avec le plus de diffi¬
culté le problème du devenir, à travers l'interprétation.

» * »

Il est profondément certain que le génie de Mozart çst sous le
signe de la mort; mais ceci requiert aussitôt explication. La mort
est à l'origine d'une forme merveilleusement parfaite, d'une «limite»
touchée de façon exquise et toujours exactement remplie — jusqu'au
bout. Penser ainsi est encore trop général. La pure opération des
esprits de vie et de mort dans Mozart consiste en une domination
(peut-être unique) sur les forces les plus violentes de la concu¬
piscence, du chagrin, de la mélancolie, de la moquerie, de la fureur
— du démoniaque obsessionnel, — sur les réalités enfin les plus
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cruelles du vrai — sur le péché même, — domination exercée par
l'esprit de raison, qu'éclaire la Foi, et selon la règle d'or de la
beauté. L'ouvrage de la mort dans l'œuvre de Mozart est tout spi¬
rituel; la mort y est la sœur du feu. Le point énigmatique est la
beauté: que cette beauté soit constante, et que toujours la beauté
laisse voir, en la dérobant, la souffrance intérieure.

En un sens, il y a quelque chose d'inhumain (ou de surhumain)
dans la musique de Mozart. Probablement ce qu'il propose tient-il
pour nous du miracle. Mozart accomplit le miracle et il n'est pas
étonnant que les hommes aient eu de la peine à entendre. Le faux
Mozart, comme le dit si bien Bruno Walter — a été inventé par ces
hommes légers, sourds aux promesses spirituelles, qui tournèrent
les vertus de Mozart contre Mozart lui-même, qui firent de la puis¬
sance lumineuse une brillante parure, afin de rendre invisibles
les secrets sanglotants. Mozart a été censuré par ses adulateurs, et
longtemps l'adulation a monté la garde afin que nul ne pût com¬
prendre. Il a fallu la lucidité et l'acharnement douloureux de notre

époque pour que Mozart reparût, vêtu cette fois en archange.
* » »

Je vois Mozart comme le plus moderne des musiciens anciens.
Par la douleur et la dureté, par la tendance au surhumain, il ap¬
porte ce vers quoi soupire, en nous, l'âme la meilleure et la moins
effondrée. Il l'apporte mieux que tout autre maître de la Musique,
à l'exception de Bach. Un opéra comme Fidelio (la plus beetho-
vénienne des œuvres de Beethoven) nous exalte par la force in¬
compressible et brûlante, par le souffle de cette vertu dont le nom
en allemand est «die Treue». Lorsque se déroule dans l'Ouverture
Leonore III, le drame de la Liberté avec son infinie dimension, et
tel que l'homme peut encore le porter, — nous assistons vrai¬
ment à l'homme passé et une pluie de larmes intérieures accom¬

pagne notre nostalgie. Mozart, ayant traversé antérieurement ce
monde, se trouve pourtant en avant; non plus fidèle, mais
discontinu, il nous fait échapper à notre responsabilité. Beet¬
hoven nous réchauffe dans cette responsabilité profonde afin que le
péché soit vaincu par la confiance. Mozart nous en arrache, et
veut que nous allions ailleurs. Le «petit homme» de la correspon¬
dance à Constance Mozart en a le pouvoir: il l'a divinement. Or
rompre avec ce monde, tout en y combattant, c'est sans doute ce

que nous avons à accomplir, nous hommes modernes.
L'aversion de Mozart pour Salzbourg, lieu de sa naissance, était

très forte et constante. «Vous savez... combien Salzbourg m'est
odieux!... Partout ailleurs j'ai plus d'espoir de pouvoir vivre satis¬
fait et heureux... Vous avez maintenant l'opinion d'un vrai patriote/»

13



(Lettre de Paris en 1778.) On ne peut manquer de saisir, lorsque
l'on marche dans la belle Salzbourg, Salzbourg des Médicis mais
aussi des montagnes vertes de l'idylle, grave et familière, aérienne;
mais aussi avec le côté du sombre rêve, les mines de sel, les cata¬
combes dans les énormes parois de rocher; ville qui pourrait être
de Piranese; on ne peut manquer de saisir l'identité qui existe
quelque part entre le génie de la ville et le génie de Mozart. Qu'est-
ce à dire? Mozart haïssait ce que certes il aimait et qui l'unissait
par le sang à la terre. Je regarde la figure puissante et modelée mais
violemment anxieuse du portrait de Lange. Son caractère féminin
étonne et effraie un peu. Le drame avec le pays, autre forme du
drame avec la mère, avec la naissance, me paraît tout à coup inscrit
dans la matière lourde de ces yeux. Cependant le visage entier est
comme un globe éclairant — comme un soleil. Cela ne se passe-t-il
pas comme si la rupture douloureuse et amère avec la force mater¬
nelle, qu'il a ensuite absorbée pour ainsi dire, il l'avait rachetée en
épousant le soleil? Rachat de la mère par le père, élection de Ju¬
piter, initiation dans La Flûte Enchantée, ce serait la destinée de
Mozart. L'aspect puéril de sa vie sentimentale, l'aspect léger de ses
actions, l'aspect sombre aussi du temps où l'ange peu à peu meurt,
la précocité, la hâte du génie, la brièveté même de l'existence, de¬
vraient s'expliquer dans le sein du plus grand tragique. Don Gio¬
vanni, placé à la croisée des chemins, prend un caractère grandiose.
Mozart est envoyé sur terre pour ne pas aimer, pour ne pas accep¬
ter, pour ne pas durer — et pour aimer, pour être débordant
d'amour, par ces voies mêmes. Mozart meurt enfant. Rien de la mer¬
veille de l'enfant ne s'est jamais éteint en lui — avant la mort.
Lorsqu'il meurt de cette façon merveilleuse (comme si l'enfance aug¬
mentait à la fin, la Zauberflôte est la plus enfant de ses œuvres),
Mozart a accompli une destinée qui n'a pas sa seconde forme au
monde.*

* Pierre Jean Jouve: Le Don Juan de Mozart, Editions L. n. f., Egloff, Fri-
bourg, 1942. Deuxième édition revue, 1944.
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ZUR KIRCHENMUSIK MOZARTS
Von Willi Schmid*

Sicher ist es nicht von ungefáhr, daB Mozart in Salzburg geboren
wurde. In dieser Stadt, innerhalb dieses geistigen Raumes, wo die
Linien von Nord und Süd, von Ost und West sich schneiden, genahrt
von dem Zusammenflusse des Lateinischen mit dem Deutschen, ge-
speist von den Kráften der groBen christlichen Jahrhunderte, wird
aile weltlicbe Kultur dem Geistlichen als Folge zugegeben. Die
bumane Landschaft, die humane Form der Stadt, ihrer Kirchen,
ihrer Kloster, ihrer Platze pragt den jungen Mozart mit. Sein Va-
ter, der kluge, niichterne Schwabe, seine Mutter, die lebendige, hei-
tere Ôsterreicherin, leben das beispielhafte Leben der christlichen
Familie. Unerschiitterlicher und unerschütterter Glaube regieren
es, durchwalten auch das Leben von Wolfgang Amadeus. Es gründet
auf Gehet und Sakrament. Im Alltag wie an den groBen Wendepunk-
ten des Lebens sind dies die Quellen, aus denen Mozart Kraft
schopft. «Das Beichten habe ich nicht vergessen», schreibt der
Zwanzigjahrige aus Mannheim. Er betet seinen Rosenkranz, wenn
die neue Sinfonie gefallt. Er laBt Messen in Paris, Wien, Maria
Plain, Loretto lesen; er gelobt in der Bedrangnis vor seiner Heirat
eine Messe zu schreiben — es wird die c-moll-Messe, dieses gewaltige
Fragment. Mozart hat sein ganzes Leben hindurch ein herrliches
Vertrauen auf Fiigung und Fiihrung, er gibt sich den Planen der
Vorsehung ganz hin. Nie hat er in falscher Egozentrik sich selbst
oder sein Werk zu wichtig genommen. Alies sieht er sub specie
aeternitatis — und gerade deshalb liebt er alie Heiterkeit, Scherz
und Freude dieser Welt.

Die Schwierigkeit des Verstandnisses für das Phanomen Mozart
ist sicher für die, die auBerhalb des geistigen Raumes süddeut-
scher Kultur leben, ungleich groBer. Die besondere Form dieser
süddeutschen Kultur des 18. Jahrhunderts und ihrer noch leben-
digen letzten Auslâufer, ihre geloste, freie Schonheit, ihre Grazie,
Zartlichkeit und Laune, ihre Frische und Volkstümlichkeit, das
Nebeneinander und Zueinander des Aristokratischen und Demo-
kratischen gleicht in der Mozartschen Auspragung einer wundervoll
erschlossenen Blüte spater Vollendung, ganz reif, ganz vollkommen.
Ein Duft der Unverganglichkeit geht von ihr aus und wird noch in
ferne, armere, fremde Jahrhunderte eine Ahnung von solcher Schon-

* Aus einem Aufsatz «Das Katholische bei Mozart» des im Jahre 1934 «ver-

sehentlich» erschossenen hochbedentenden Miinchner Musikschriftstellers, er-
schienen 1935 im nachgelassenen Sammelband «Unvollendete Symphonie» (Verlag
Oldenbourg).
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heit hiniiberretten. Es ist ja geistesgeschichtlich lângst erkannt, daB
innerhalb der siiddeutsch-osterreichischen Barockkultur Baukunst
und Musik stellvertretend fiir das Fehlen groBer Dichtkunst eintra-
ten. Haydn und Mozart wie die groBen Barockbaumeister schaffen
in Steinen und in Tônen das, wozu das Wort in diesen anderthalb
J ahrhunderten nicht gelangte. Zwei Haupthindernisse stellen sich
dem Eindringen in den Geist Mozarts entgegen. Einmal erschlieBt
sich die Mozartsche Musik durchaus nicht leicht. Ihre «Gefalligkeit»
ist oft eine Selbsttâuschung des oberflâchlichen Horers, ihre «Hei-
terkeit» wird namentlich innerhalb des allgemein religiosen, gar
des liturgischen Bereiches miBdeutet. Vom MiBverstandnis der
Âstheten, die meinen, Mozarts Musik genieBerisch in ein Pendant
aus der Tonkunst ihren Rokokosensationen, der galanten Literatur,
den Louis-Seize-Mobeln und den Erzeugnissen fiirstlicher Porzellan-
manufakturen gleichsetzend einreihen zu konnen, sei hier nicht die
Rede. Sie werden nie an das Geheimnis Mozarts riihren. Oft stoBt
sich leidenschaftliche Ungebundenheit eines romantischen Aus-
druckverlangens an der formalen Rundung, der «Glatte», also ge-
rade an der appollinischen Vollkommenheit Mozarts. Aber MaB und
Norm, organische Rundheit und Geschlossenheit sind freilich ur-
eigenstes Wesen der Mozartschen Form, aus ihnen erklart sich eben
diese Esoterik. Das MiBverstandnis vieler fiir die Nüchternheit des
grôBten Überschwangs bei ihm 'fallt ins andere Extrem und nennt
seine Musik trocken, zu spirituell, zu sehr aristokratisch eingezaunt.
Solchen Tadlern ist wohl jeder Zugang fiir die letzten Werte der
klassisch beruhigten Form versperrt. Sie erleben die Harmonie der
maBvollen Geordnetheit, der gleichschwebenden Vollendung ebenso-
wenig wie bei Giotto und Raffael. Der seit der Romantik beliebte
Vergleich Mozarts mit Raffael hat etwas unmittelbar Einleuchten-
des, ja Zwingendes. Er trifft mutatis mutandis selbst im tiefsten
Sinne zu, natiirlich ganz auBerhalb der torichten Konvention, jener
Fabel von der «Wiedererstehung der heidnisch-antiken Weltkunst»
bei Raffael und Mozart.

Das Katholische bei Mozart ist eigentlich bisher im musikali-
schen Schrifttum noch nicht geniigend geklârt worden. Unter dem
EinfluB der kirchenmusikalischen Restauration im 19. Jahrhundert
hatte man sich gewohnt, mit der ganzen Kirchenmusik der Wiener
Klassik besonders die Mozarts als zu konzertant, theatralisch, zu

lustig, zu weltlich abzutun. Sie zeige ein individualistisches Ge-
práge, das dem Sinn der Liturgie zuwiderlaufe. Sicher trifft das auf
manche Schopfungen innerhalb der ungewohnlichen Reichhaltig-
keit und Gegensatzlichkeit von Mozarts kirchenmusikalischem
Schaffen, das ihn sein ganzes Leben hindurch bescháftigte, zu.
Seine synthetische Eigenart laBt ihn jegliche Form entgegenneh-
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men. Aus Italien bringt er die Leichtigkeit, ja Leichtfertigkeit derneapolitanÍ8chen Schule wie den wiirdigen Pomp Roms, den strengenalten Kirchenstil Padre Martinis in Bologna mit. Den barockenPrunk der Instrumentalkirchenmusik, wie sie sich innerhalb des
geistlich-weltliehen Regimes der Fiirstbischofe entfaltet hatte, láutert
er allmâhlich zu froher Pracht. Handelsches Pathos und Bach-sche Tiefe werden ihm in spàteren Jahren kund, und der schlichte
volkstiimliche Herzenston des gesungenen Gebets ist ihm von An-
fang an als Gottesgeschenk zu eigen.

Was das Vergángliche der Mozartschen Gebrauchskirchenmusik
wie auch manche charakteristischen ÂuBerungen geistlicher Freudeim Zeitgeschmack anlangt, wird man gut daran tun, sich zu erin-
nern, wie selir der Barock und das Rokoko das Gaudium spiritualeim Sinn von Prunk und Pracht, von Glanz und Festlichkeit erleben
wollten. So falsch jegliche Kanonisierung dieses stilistischen Zuges
ware, so ungerecht ware es, das Gegenteil zu verallgemeinern. Manwird, wie das ja in der kunstgeschichtlichen Betrachtungsweiselangst Selbstverstandlichkeit ist, noch lernen, auch in der Musik
des Zeitalters seit der Gegenreformation bis zur Aufklarung sehrdeutliche Ziige ihrer Kirchlichkeit, ja ihrer engen Verhindung zuden bewegenden dogmatischen Fragen der Zeit hin zu unterschei-
den. Da sind, um von den bleibenden Werten der Mozartschen
Musica sacra zu sprechen, zwei Gruppen, die einen tiefen Einblick
in sein personliches religioses Leben geben und zugleich in ihrernahen Beziehung zu hauptsachlichen theologischen Gedanken der
Zeit klar zutage treten: die Eucharistische und die Marianische
Reihe. Seine herrlich natiirliche Liebe zur Gottesmutter laBt Mozart
von Antritt der groBen Reise 1777 nach Mannheim und Paris als
Mitglied der Marianischen Briiderschaft zum Fest Maria Geburt
die Instrumentalmotette Sancta Maria schreiben. Ihr zartes, kind-
Jiches F-Dur kehrt wieder im «Sub tuum praesidium». Fiir Maria
Plain, den Salzhurger Wallfahrtsort, schreibt er die Kronungsmesse,im heiteren Jubel ihres rauschenden C-Dur der lichten Feierlich-
keit der Kirche verwandt. Weihvolle Innigkeit, eine oft meditie-
rende, nachdenkliche Grundhaltung, die nicht selten auch in der
strengeren musikalischen Form zum Ausdruck kommt, kennzeich-
nen die eucharistischen Gesange. In den Litaneien «De venerabili
altaris sacramento» finden sich erstaunliche Stellen der ehrfiirch-
tigen Hinwendung zum zentralen Mysterium des Glaubens. In
einem wundersam rührenden Passionslied des Elfjâhrigen kiindigtsich das an, um sich im «Ave verum corpus» in letzter Eindring-lichkeit und erhabener Einfachheit, in verklarter Schonlieit und
Stille zu vollenden.
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MOZA RTS BRIEFE
Von Romain Rolland

Ich habe soeben Mozarts Briefe gelesen, die in jeder Bibliothek
vorhanden sein sollten; denn sie sind nicht nur für den Künstler
interessant, sondem wirken wohltuend auf alie Menschen. Wenn
ihr diese Briefe gelesen habt, bleibt Mozart wahrend eures ganzen
Lebens euer Freund, und seine liebe Gestalt ersteht vor euch in
alien Stunden der Not. Ihr vernehmt sein gutes, kindliches, heroi-
sche8 Lachen, und man mag noch so traurig sein, man errôtet, wenn
man an dieses so heiter getragene Elend denkt. Wir wollen diese
schône, erloschene Erscheinung wiederbeleben!

Am meisten verblüfft bei Mozart die wunderbare moralische Ge-
sundheit. Und sie ist um so erstaunlicher, wenn man an seinen von
Krankheit untergrabenen Korper denkt. In ihm ist ein fast einzig-
artiges Gleichgewicht aller Fahigkeiten: eine Seele, die alies zu
fiihlen und alies zu beherrschen vermag; eine ruhige Vernunft,
deren Kalte inmitten der tiefsten Gefiihle (beim Tod seiner Mutter,
in seiner Liebe zu Constanze Weber) erstaunt; ein den Publikums-
geschmack und die Mittel zum Erfolg klar beurteilender Verstand,
der sein stolzes Genie dem Sieg iiber die Welt anzupassen weiB,
ohne sich ihr zu beugen.

Diese moralische Gesundheit ist bei sehr leidenschaftlichen Na-
turen hochst selten, da alie Leidenschaft die Übertreibung eines
Gefiihls ist. In Mozart sind alie Empfindungen vereinigt; aber er
ist ohne Leidenschaft, bis auf eine, und die ist furchtbar: der Stolz,
das machtvolle Gefiihl seines Genies.

«Der Erzbischof von Salzburg halt Euch für einen aus Hoch-
mut geformten Menschen», sagt ihm ein Freund (2. Juni 1781).

Er sucht aber keineswegs diesen Hochmut zu verbergen. Wer
es wagt, diesen Hochmut zu erwahnen, dem erwidert er mit dem
Stolz des Republikaner8, des Zeitgenossen Rousseaus: «Das Herz
adelt den Menschen; und wenn lch schon kein graf bin, so habe
ich vielleicht mehr Ehre im leibe als mancher graf, und haus-
knecht oder graf, sobald er mich beschimpft, so ist er ein hunds-
fut.» (20. Juni 1781.)

«DaJ3 ist doch curios, fing ich an (als wen ich nicht gehort
hatte, was er gesagt hat), — er sagte es zu zwei Witzbolden in Augs¬
burg — ich kann noch eher alie orden (die sie bekommen kon-
nen) bekommen, als sie das werden, was ich bin; und wenn sie
zwei mahl sterben und wieder geboren werden.» (17. Okt. 1777.)

Er war gliicklich, obwohl keine Existenz harter als die seine
war. Sie war ein unaufhorlicher Kampf gegen Elend und Krank-
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heit. Nur der Tod aetzte ihm ein Ziel, — als er 35 Jahre alt war.
Woraus entspringt also sein Gliick? Vor aliem aus seinem Glau-
ben, der klar und ganz ohne Aberglauben war, ein starker, fester
Glaube, der keinen Zweifel kannte, ja ihn nicht einmal streifte. Es
war ein ruhiger friedvoller Glaube, ohne Leidenschaft, ohne My-
stizi8mus: Credo quia verum. Seinem sterbenden Vater schrieb er:
«Wie sehnlich ich einer trostenden Nachricht von Ihnen selbst ent-

gegen sehe, brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu sagen, und ich
hoffe es auch gewis — obwohlen ich es mir zur Gewohnheit ge-
macht habe, mir immer in alien Dingen das schlimmste vorzustel-
len — da der Tod (genau zu nennen) der wahre Endzweck un-
seres Lebens ist, so habe ich mich seit ein Paar Jahren mit diesem
wahren, hesten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, daB
sein Bild nicht allein nichts schreckendes mehr für mich bat,
sondern recht viel beruhigendes und trostendes, und ich danke mei-
nem Gott, daB er mir das Gliick gegonnt hat, mir die Gelegenheit
(Sie verstehen mich) zu verschaffen, ihn ais den Schlilssel zu un-
serer wahren Gliickseligkeit kennen zu lernen. Ich lege mich nie
zu Bette, ohne zu bedenken, daB ich vielleicht (so jung als ich
bin) den andern Tag nicht mehr sein werde — und es wird doch
kein Mensch von alien die mich kennen, sagen konnen, daB ich im
Umgang miirrisch oder traurig ware — und für diese Glückselig-
keit danke ich alie Tage meinem Schopfer und wünsche sie von
Herzen jedem meiner Mitmenschen.» (4. April 1787.)

Das ist ein Glück in der Ewigkeit. Was das Glück dieser Welt
anbelangt, so findet er es vor allem in der Liebe der Seinen zu
ihm und dann aber auch besonders in seiner Liebe zu ihnen.

Am 6. Juli 1791 schreibt er seiner Frau: «Nun kannst Du mir
aber kein grôBeres Vergnügen machen, als wenn Du vergnügt und
lustig bist — denn wenn ich nur gewiíi weifí, daB Dir nichts ab-
geht — dann ist mir alie meine Mühe lieb und angenehm, — denn
die fatalste und verdrehteste Lage, in der ich mich befinden konnte,
wird mir zur Kleinigkeit, wenn ich nur weiB, daB Du gesund und
lustig bist.»

Aber die groBte Freude für ihn bleibt das Schaffen.
Bei den unruhigen und krankhaften Genies kann das Schaffen

zur Qual werden, —- das gierige Suchen nach einem Ideal, das ent-
flieht. Bei gesunden Genies, wie Mozart eines war, ist es eine so
vollkommene, natürliche Freude, daB es ihnen beinahe zum phy-
lischen GenuB wird. Für Mozart ist Komponieren und Spielen eine
für sein Wohlbefinden ebenso unerlaBliche Funktion wie Essen,
Trinken oder Schlafen. Es ist ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit
für ihn — und zwar eine beglückende, weil er sich unaufhôrlich
genugtun kann.
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Mozart ist der bevorzugte Gefâhrte der Herzen, die geliebt ha-
ben, und der stillgewordenen Seelen. Die, welche leiden, fliichten
8ich mit Vorliebe in die Arme des groBen Trôsters, des groBen
Trostlosen, Beethoven, der so viel gelitten hat.

Indessen blieb auch Mozart nicht verschont. Das Schicksal ist
noch rauher mit ihm als mit Beethoven umgegangen. Er kannte den
Schmerz in alien Formen, er kannte das herzzerreiBende Leiden,
den Schrecken vor dem Unbekannten und die Todesângste der ein-
samen Seele. Er legte sie in einigen Seiten nieder, die weder Beet¬
hoven noch Weber iibertroffen haben. Unter diesen sind besonders
seine Phantasien und das Adagio fiir Klavier in h-moll zu nennen.
Hier sehen wir eine neue Macht aufsteigen, die wir bei Mozart noch
nicht bemerkt haben, und die ich das Genie nennen mochte, wenn
es nicht als eine Ungebiihrlichkeit erschiene, hier zu auBern, daB
wir ihm sonst in seinem Werke noch nicht begegnet wâren. Aber
ich nenne Genie jenen groBen, von unserem Wesen unabhángigen
Hauch, der eine manchmal recht mittelmaBige oder mit sich noch
ringende Seele emportrâgt. Das ist eine dem Geiste fremde Macht,
die in ihm ihre Herrschaft aufrichtet, es ist der Gott, der in uns

ist, und der dennoch nicht wir ist. Bisher haben wir in Mozart nur
ein Wesen gesehen, das wunderhar reich war an Leben, Freude und
Liebe, aber wir fanden ihn immer selbst in den Seelen wieder, in
die er sich verwandelte. — Jetzt stehen wir an der Schwelle einer
geheimnisvolleren Welt. Jetzt spricht die Urseele selhst, sein unper-
sonliches und universelles Wesen — die Kreatur -—, der gemein-
schaftliche Urgrund aller Seelen, die nur das Genie ausdriicken
kann. Manchmal erhebt er sich zu erhabenen Dialogen zwischen der
individuellen Seele und seinem inneren Gott. Vor allem in Stunden,
wo sich die beladene Seele in ihr unerreichbares Heiligtum flüchtet.
Dieser Dualismus der Seele und ihres Damons findet sich bestândig
in der Kunst Beethovens wieder. Aber Beethovens Seele ist heftig
launenhaft, phantastisch, leidenschaftlich. Mozarts Seele ist jugend-
lich, zart, manchmal leidend an einer zu groBen Zartlichkeit,
jedoch harmonisch, indem sie ihr Leiden in schonen rhythmischen
Sâtzen besingt, und sich schlieBlich darin einwiegen laBt: mit einem
Lacheln inmitten ihrer Tranen dank seiner Kunst, seiner eigenen
Verfiihrung. (Adagio in h-moll.) Das ist der zwischen dieser bliihen-
den Seele und diesem hochsten Genie bestehende Kontrast, der
den unschatzbaren Zauber seiner musikalischen Dichtungen aus-
macht. Eine solche Phantasie ahnelt einem gewaltigen Baumstamm
mit máchtigen Âsten und fein gezacktem Laubwerk, die mit zart-
duftenden Blumen iibersât sind. Ein heroischer Hauch durchweht
das erste Stiick des Concerto für Klavier in d-moll. Und die Blitze
kreuzen sich darin mit dem Lacheln. Die beriihmte Phantasie und
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Sonate in c-moll hat die Majestat eines olympischen Gottes und die
elegante Sensibilitat einer Racineschen Heldin. In dem Adagio in
h-moll ist der Gott noch düsterer und bereit, den Blitz zu schleu-
dern; die Seele seufzt, spricht vom Irdischen, sehnt sich nach
menschlichen Zârtlichkeiten und schlaft endlich im Hinschwinden
ihrer harmonischen Klage ein.

Gelegentlich erhebt sich die Seele Mozarts noch hoher, zer-
bricht diesen heroischen Dualismus and gelangt in erhabene und
stille Regionen, an deren Grenzen der Atem der menschlichen Lei-
denschaften erstirbt. Dann kommt er den GroBten gleich; selbst
Beethoven erreicht in den Visionen seines Alters die heiteren Gipfel
nicht, die Mozart durch den Glauben verklarte.

ZWEI NEUE MOZART-BÛCHER
Yon Hans Curjel

Der Zauber der Persônlichkeit, der zu Mozarts Lebzeiten die
Zeitgenos8en, die seine Lebenssphâre kreuzten, ergriff, hat sich in
einer Fiille von schriftlichen Mitteilungen niedergeschlagen, die
neben dem Schatz seiner eigenen Briefe die Gestalt dieses wahr-
haften Wunders der Schòpfung in fast unmittelbarer Greifbarkeit
erhalten haben. Wie Mozart durch das Leben schritt, wie er auf die
Erscheinungen des Lebens reagierte, was er ausstrahlte — fasziniert
richtete sich der Blick der Beobachter auf Mozart und fixierte die
Eindriicke im Wort, das lebendig geblieben ist bis auf unsere Tage.

Nach der früheren Zusammenstellung Leitzmanns («Mozarts
Persônlichkeit, Urteile der Zeitgenossen», erschienen im Insel-Ver-
lag) ist vor kurzem in der «Sammlung Klosterberg» (Yerlag Benno
Schwabe & Co., Basel) ein handliches Bândchen herausgekommen,
«Mozart, Denkmal im eigenen Wort. Lebensdokumente» ausgewahlt
von Willi Reich, in dem sich eine Reihe der schonsten und tiefsten
Briefe Mozarts mit zeitgenossischen Berichten zu einem hochst pla-
stischen Bild zusammenschlieBen. In der Auswahl aus den Briefen
richtet der Herausgeber das Scheinwerferlicht jeweils nur auf die
Hauptgedanken ; das Beiwerk des Alltâglichen, das in den zwang-
los hingeworfenen Briefen Mozarts einen groBen Raum einnimmt,
tritt in den Schatten zuriick und das Gedankliche, die Tiefe des
Herzens und das in Worte gefaBte Gefiihl erscbeinen in voiler Rein-
heit und GroBe. Unter den Dokumenten beobachtender Zeitgenossen
geben der Londoner Bericht Barringtons iiber den Achtjahrigen
und der Discours du 11 octobre 1766 des Lausanner Arztes S. A. A.
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Tissot iiber den Zehnjáhrigen ein Bild des erregenden Eindrucks,
der von dem musizierenden, komponierenden, denkenden und dann
wieder ganz spielerischen Kind ausging, und der von der Beobach-
tung des Tatbestandes sich weiterbewegt in das Gebiet allgemeiner
Reflexion, in der die Erscheinung Mozarts zum AnlaB und zum

Trager allgemeiner Gedanken wird.
Gedanken iiber Mozart, Gedanken aus Mozart, sein Bild, das

weiterlebt, genâhrt von der stets gegenwartigen Kraft, die der Musik-
klang ausstrômt, dies ist das Thema einer zweiten, ungemein anregen-
den Auswahl, die Willi Reich unter dem Titel «Bekenntnis zu
Mozart» soeben im Verlag Josef Stocker, Luzern, herausgegeben hat.

Wenn der lebende Mozart die Zeitgenossen in Erstaunen ver-
setzt hat, so hat er seine Nachfahren nicht weniger in seinen Bann
geschlagen. Sein Wesen, seine Fâhigkeiten, das, was durch ihn ewig
tonendes Leben geworden ist, hat das menschliche Denken aufs
tiefste beriihrt und angeregt und iiber die Grenzen der Zeiten und
Lander hinweg den Geist in Bewegung gesetzt als eine der uner-
schôpflichen Erscheinungen des Menschengeschlechtes. Musiker und
Dichter, Philosophen und Theologen, Wissenschaftler und einfache
Menschen empfangen von ihm Kraft und AnstoB zu eigenem Schaf-
fen und Denken. Die wechselnden Zeiten deuten an ihm ihr
eigenes Bild.

Willi Reich hat in seinem Buch eine Zusammenstellung geschaf-
fen, die selbst ein Abbild der Vielfalt und des Reichtums ist, den
die Geschichte Mozart verdankt und immer neu verdanken wird. —

Wir leiten ein paar Beispiele aus Reichs ausgezeichnetem Buch mit
dem von ihm gewahlten Motto Mozarts ein:

Wahres Genie ohne Herz ist Unding. Denn nicht hoher Ver-
stand allein; nicht Imagination; nicht beide zusammen machen
Genie. Liebe! Liebe! Liebe! ist die Seele des Genies.

Stammbuchblatt Mozarts vom 11. April 1787.

Denn was ist Genie anderes als jene produktive Kraft, wodurch
Taten entstehen, die vor Gott und in der Natur sich zeigen kônnen,
und die eben deswegen Folge haben und von Dauer sind? Alie Werke
Mozarts sind dieser Art; es liegt in ihnen eine zeugende Kraft, die
von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkt und so bald nicht erschopft
und verzehrt sein diirfte. Johann Wolfgang Goethe.

Hier ist er! der Meister der Meister. Er ist weder ein Italiener
noch ein Deutscher. Er ist von alien Zeiten und alien Lándern, wie
die Logik, die Poesie und die Wahrheit. Er kann alie Leidenschaf-
ten sprechen lassen, alie Gefiihle in der ihnen eigentümlichen
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Sprache. Niemals sucht er euch in Eretannen zu versetzen, er ent-
ziickt euch ohne UnterlaB. Aus nichts in seinen Werken ist die Ar¬
beit herauszufühlen. Er ist gelehrt und sein Wissen ist nicht wahr-
zunehmen. Er hat ein brennendes Herz, aber aucb einen rechten
Geist, einen klaren Sinn und einen ruhigen Blick. Er ist groB, er
ist schon, er ist einfach, wie die Natur. Georges Sand.

Mozart drang in Europa durch, gleichzeitig mit Rossini, gegen
das Jahr 1812, aber ich glaube, man wird von ihm noch sprechen,
wenn Rossinis Stern lángst verblaBt ist. Mozart ist ein Erfinder in
jeder Hinsicht und im volisten Sinne des Wortes. Er ist nieman-
dem ahnlich, wahrend Rossini docb immer ein biBchen Cimarosa,
Guglielmi, Haydn und wer weiB wer ist. Die Musik kann jede er-
denkbare Weiterentwicklung haben, und man wird doch immer mit
Staunen bemerken, daB Mozart an das Ziel gekommen ist, dahin
alie Wege führen. Was also das Technische seiner Kunst anbelangt,
so wird er darin ebensowenig iibertroffen werden wie Tizian in der
Wahrheit und Kraft der Farbe oder wie Racine in der Schonheit
seiner Verse. Was das Seebsche anbelangt, so wird Mozart nie auf-
horen, aile zârtlichen und tráumeriscben Gemiitër im Sturmwetter
seines Genies mit sich fortzureiBen und mit rührenden und weh-
mut8vollen Bildern zu erfiillen. Bisweilen ist die Kraft seiner Musik
so groB, daB einem die Seele durch das Grenzenlose der heraufbe-
schworenen Vision urplotzlich von tiefster Schwermut ergriffen
wird und sich darein verbert. Stendhal (Henri Beyle).

Es fragt sich nun, wieweit die groBen Dichter und Kiinstler von
der persônlichen Gròfte dispensiert seien. — Jedenfabs bedürfen sie
jener Konzentration des Willens, ohne welche iiberhaupt keine
GroBe denkbar ist, und deren magische Nachwirkung uns als zwin-
gende Kraft beriihrt. Hierin miissen sie wohl oder iibel auBerordent-
liche Menschen sein, und wer dies nicht ist, kann bei glanzendster
Begabung friihe zugrunde gehen, ja ohne diesen Grad von Cha-
rakter bleibt das glanzendste «Talent» ein Lump oder ein Hund.
Allé groBen Meister haben zunáchst viel und immerfort gelernt,
wozu bei schon erreichter bedeutender Hohe und bei leichter und
glanzender Produktion ein sehr groBer EntschluB gehòrt. Ferner
erreichen sie abe ihre spateren Stufen nur in gewaltigem Kampf
mit den neuen Aufgaben, die sie sich steben. Michelangelo muBte
als weltberühmter Sechziger ein groBes neues Reich entdecken und
in Besitz nehmen, bevor er das «Weltgericht» schaffen konnte. Man
denke auch an die Wibenskraft Mozarts in seinen letzten Monaten,
von dem sich noch Leute einbilden, er sei zeitlebens ein Kind ge-
blieben. Jacob Burckhardt.
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Zu schreiben habe ich wenig, konnte ich Dir aber mein ganzes
voiles Herz ausschütten, Aug in Auge, Du mübtest wohl.lange zu-
hôren, und ware es doch nur das, was Du selbst am besten weibt.
Ich denke, Du ahnst, dab ich von den Mozartschen Konzerten
spreche, die ich beide mit einem unbeschreiblichen Entzücken ge-
spielt. Mein erstes Gefiihl dabei war, konnte ich Dich umarmen
zum Dank dafiir, dab Du mir diese Geniisse verschaffst! Welche
Musik ist das, diese Adagios! Ich konnte mich bei beiden der Trá-
nen nicht erwehren, namentlich ergriff mich das C-Dur-Adagio aufs
tiefste — Himmelswonne durchstromt einen da. Die ersten Satze
wie prachtvoll, der letzte vom A-Dur ist das nicht als ob lauter Fun-
ken aus den Instrumenten spriihten — wie liebt und webt alies in-
einander. Doch genug — ich meine, ich konnte nicht aufhoren da-
von, und dann ist's doch nur ein schwacher Ausdruck dessen, was
ich empfinde. Ich wollte Dir das G-Dur-Konzert zuriickschicken,
mir ist aber als miibte ich es festhalten. Konnte ich es doch bald
wieder spielen! Recht betriiblich ist es, dab das Publikum keine
Ahnung von der Herrlichkeit dieser Musik hat, das sitzt dabei teil-
nahmslos, wahrend unsereins die ganze Welt umarmen mochte vor
Entzücken, dab es solchen Menschen gegeben. Clara Schumann.

Mozart war da, und hier in diesen Gemarken, wo sich das neue
und alte Europa berühren, an diesem Grenzstrich zwischen romi-
schem, deutschem und slawischem Wesen, hier war die Musik ent-
standen, die deutsche Musik, die europaische Musik, die wahre,
ewige Musik unseres Zeitalters, die voile Erfüllung, natürlich wie
die Natur, unschuldig wie sie. Aus den Tiefen des menschlichsten
der deutschen Stamme hervorgestiegen, trat sie vor Europa hin,
schon und fablich wie eine Antike, aber eine christliche, gereinigte
Antike, unschuldiger als die erste. Aus den Tiefen des Volkes war
das Tiefste und Reinste tonend geworden; es waren Tone der
Freude, ein heiliger, beflügelter, leichter Sinn sprach aus ihnen,
kein Leichtsinn; seliges Gefühl des Lebens; die Abgriinde sind ge-
ahnt, aber ohne Grauen, das Dunkel noch durchstrahlt von innigem
Licht, dazwischen die Wehmut wohl — denn Wehmut kennt das
Volk — aber kaum der schneidende Schmerz, niemals der Einsam-
keit starrendes Rewubtsein. Hugo von Hofmannsthal.
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PREMIER CYCLE

21 à 29 juillet

Pablo Casals

Au piano:

Paul Baumgartner

La sonate pour violoncell

Programme
Samedi, 21 juillet 20.45 Ie Soirée

Mardi, 24 juillet 20.45 2" Soirée

Jeudi, 26 juillet 20.45 3e Soirée

Dimanche, 29 juillet 20,45 4e Soirée

Toutes les soirées auront lieu dans la grande salle du Palace, Gstaad
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Samstag, 21. Juli
Palace
20.45

Samedi, 21 juillet
Palace
20.45

Ie Soirée

Pablo Casals
Au piano: Paul Baumgartner

Johann Seb. Bach Sonate en Re (Gamben-Sonate)
Adagio
Allegro
Andante

Allegro

Johann Seb. Bath Suite en Ut pour Violoncell solo
Prélude

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée I

Bourrée II

Gigue

Entr'acte

Johann Seb. Bach Sonate en sol mineur (Gamben-Sonate)
Vivace

Adagio
Allegro

Piano à queue <Steinivay & Sons> de la maison Fœtisch Frères, Lausanne
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Dienstag, 24. Juli
Palace
20.45

Mardi, 24 juillet
Palace
20.45

2e Soirée

Pablo Casals
Au piano: Paul Baumgartner

L. Tan Beethoven Sonate en Fa op. 5, no. 1
Adagio sostenuto - Allegro
Allegro vivace

L. van Beethoven Sonate en sol mineur op. 5, no. 2
Adagio sostenuto ed espressivo
Allegro molto più tosto presto
Rondo - Allegro

Entr'acte

L. van Beethoven Sonate en La op. 69
Allegro ma non tanto
Scherzo • Allegro molto
Adagio cantabile
Allegro vivace

Piano à queue tSteinway & Sons» de la maison Fœtisch Frères, Lausanne

RUDOLF VON TOBEL

PABLO CASALS
Mit Aufnabmen von Paul Senn. Geheftet Fr. 6.—, Leinen Fr. 7.50

Zweite, iiberarbeitete Auflage
Der groÊe Kûnstler, geschildert von einem Biographen, der Casals seit über zehn Jahren
freundscbaftlich verbunden ist und ihm in seiner Kunst, als Schüler, nahetreten durfte.

Erhâltlich in Ihrer Buchhandlung oder in Cadonaus Buchhandlung, Gstaad

ROTAPFEL-VERLAG • ERLENBACH-ZÜRICH
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PALACE HOTEL

DAS ZENTRUM VON GSTAAD

Am Nachmittag

Am Abend

Orchester zu Tee und Tanz
auf der Terrasse und in der Halle

Apéritif • Dîner und gemûtliche Stunden
in unserem Oberlânder Stil: Grill und
Bar au maître

Im Hotelpark: Drei Tennis • Liegewiesen und das
Gstaader Schwimmbad

Musiksommer-Konzerte ¡m Palace-Saal

DIRE KT ION; E.SCHERZ

TEIEFON 9 41 55



Donneraiag, 26. Juli
Palace
20.45

Jeudi, 26 juillet
Palace
20.45

3e Soirée

Pablo Casals
Au piano: Paul Baumgartner

L. Tait Beethoven

L. van Beethoven

Sonate en Do op. 102, no. 1
Andante - Allegro vivace
Adagio ■ Tempo di Andante
Allegro vivace

12 Variations sur le thème

<Ein Madchen oder Weibchen*
de la Zauberflote de Mozart op. 66

Entr'acte

L. van Beethoven Sonate en Re op. 102, no. 2
Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d'affetto
Allegro fugato

L. van Beethoven 12 Variations sur un thème
de tjudas Maccabaeus» de Haendel

Piano à queue eSteinway & Sons> de la maison Fœtisch Frères, Lausanne
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FEIN E

VIOLINEN
ALT UN D NEU

SCHÜLERINSTRUMENTE

REPARATUREN

HENRY WERRO Diplomierter Geigenbaumeister

BERN ZEITGLOCKENLAUBE 2 TELEFON 3 27 96

Ans den Wandbildern in der restaurierten Kirche zu Saanen
hat Hans A. Fischer die Mauritius-Legende in 12 Holzschnitten fest-
gehalten nnd damit eine kleine bibliophile Kostbarkeit geschaffen.

MARTYRIUM YON ST. MAURITIUS
IIND DER THEBAISCHEN LEGION

Die Legende mit 12 Holzschnitten nach den Wandbildern in der Kirche zu Saanen
von Hans A. Fischer

Eingeleitet von Pfarrer Dr. Otto Lauterburg nnd Robert Martí-Wehren.

Die Verôffentlichung ist in einer einzigen Auflage von 500 nume-
rierten und vom Künstler signierten Exemplaren erschienen.

Ladenpreis Fr. 45.—

Yerlangen Sie bitte vom Yerlag den ansführlidhen Prospekt über das Werk.
Ihre Bestellung bitte ich an Ihren Buchh&ndler zu ricbten oder direkt an den

VERLAG PAUL HAUPT BERN



Sonntag, 29. Juli
Palace
20.45

Dimanche, 29 juillet
Palace
20.45

4e Soirée

Pablo Casals
Au piano: Paul Baumgartner

Johannes Brahms Sonate en Fa op.99
Allegro vivace
Adagio affetuoso
Allegro passionato
Allegro molto

Johann Seb. Bach Suite en re mineur pour Violoncell solo
PréInde

Allemande
Courante
Sarabande
Minuetto I
Minuetto II

Gigue

Entr'acte

Johannes Brahms Sonate en mi mineur op. 38
Allegro non troppo

Allegretto quasi Menuetto
Allegro

Piano à queue <Steintvay & Sons> de la maison Fœtisch Frères, Lausanne
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Die KANTONALBANK von BERN in THUN
mit Zweigbureau in Gstaad

empfiehlt sich zur

• Entgegennahme von Geldern
• Bewilligung von Vorschûssen aller Art
• Vermietung von Tresorfâchern
• Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
• Beratung in Geldsachen

Staatsgarantie

HAUSWEBEREI SAANEN

Gemeinnütziges Unternehmen

Ablage in Gstaad

Restenteppiche

Divandecken

Môbelstoffe

Tischtiicher

Schürzen

Taschen

Trachtenstoffe

Notizblocks

Photoalben



Z WE ITER ZYKLUS
31.Jnli bis 11. August

Mozart-Fest
(Musikalischer Ferienkurs)

Leitung:

Edwin Fischer

Gesamtprogramm
Dienstag, 31. Juli 9.30 Offentliche Generalprobe

20.45 1. Symphoniekonzert
Donnerstag, 2. August 17.00 Kursvortrag Edwin Fischer

Über die Werke des Programmes
Freitag, 3. August 20.45 Klavierabend Edwin Fischer

Samstag, 4. August 9.30 Offentliche Generalprobe
20.45 2. Symphoniekonzert

Sonntag, 5. August 10.30 Generalprobe
16.00 Chorkonzert Kirche Saanen

Leitung: Johannet Fuchs
Montag, 6. August 17.00 Kursvortrag Prof. Dr. E. Staiger

Goethe und Mozart
Dienstag, 7. August 9.30 Offentliche Generalprobe

20.45 Serenade

Mittwoch, 8. August 17.00 Kursvortrag (Fragestunde)
Donnerstag, 9. August 9.30 Offentliche Generalprobe

20.45 3. Symphoniekonzert
Leitung: Paul Sacher

Samstag, 11. August 9.30 Offentliche Generalprobe
20.45 4. Symphoniekonzert

Samtliche Veranstaltungen, mit Ausnahme des Chorkonzertes in der Kirche Saanen
am Sonntag, den 5. August, finden im Konzertsaal des Palace, Cstaad, statt.
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REFUGE-BAR GSTAAD
HOTEL VICTORIA

C'est toujours au Refuge qu'on s'amuse le soir

DIRECTION: ALBERT WANTZ - STEINEGGER

TÉLÉPHONE 9 44 31

Ç^Jfan(c\;= (^Jelge
eind führend in Qualitat und Schnitt und
im Preise immer vorteilhaft. Die iiber

achtzigjâhrige Tradition unseres Hauses
bietet jedem Kâufer die absolute Gewâhr
individueller und reellster Bedienung.

MAX HANKY AG. ZÜRICH
Pelz-Spezialhaus Bahnhofstrafie 51
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Wolfgang Amadens Mozarts Lebensdaten
1756-1791

1756 Am 27. Januar wird Mozart in Salzburg geboren.
1762 Reise nach Miinchen und Reise nach Wien (Wagenseil).
1763/66 Reise iiber Miinchen, Ludwigsburg (Jomelli), Schwetzingen (Mann-

heimer Orchester), Frankfurt (Goethe), Rriissel nach Paris (Schobert),
Von dort 1764 nach London (Joh. Christian Bach und K. F. Abel).
1765 Abstecher nach Belgien und Holland.
1766 Riickkehr iiber Lyon, Genf, Lausanne, Ziirich (Geíiner), Winter¬
thur, Donaueschingen, Miinchen nach Salzburg.

1767 Reise nach Wien.

Die ersten Opern: «La finta semplice» und «Bastien und Bastienne».

1769/71 Erste italienische Reise: Mailand, Bologna (Padre Martini), Rom,
Neapel (Piccini und Paisiello). 28. Marz 1771 Riickkehr nach Salzburg.

1771/73 Zweite italienische Reise.

1773/75 Aufenthalt in Salzburg. «La finta giardiniera (fiir Miinchen geschrieben).
1777/78 Reise nach Miinchen, Mannheim (Abt Vogler, Mannheimer Sympho-

niker), Paris (Gluck).
1779 Wieder in Salzburg. Dienst am erzbischoflichen Hof. «Idomeneo» (fiir

Miinchen geschrieben).
1781 Endgiiltige Übersiedlung nach Wien.

«Entfiihrung aus dem Serail.»
Freundschaft mit Haydn. Verheiratung mit Konstanze Weber.

1785/86 «Figaros Hochzeit», die groBen Klavierkonzerte.
1787 «Don Giovanni» (für Prag geschrieben).

Besuch des 17jahrigen Beethoven bei Mozart.

1788 Die groBen Symphonien.
1789 Reise nach Dresden und Berlin.

1790 «Cosí fan tutte.»

1791 «Titus», «Zauberflote» und das Requiem.
Am 5. Dezember 1791 6tirbt Mozart.
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WILLI REICH

BEKENNTNIS ZU MOZART
318 Seiten, 13 Bilder Leinen Fr. 11.80

Es ist kein Buch, das man von Anfang bis zu Ende durchfliegt,
es ist vielmehrein Brevier, das man immer wieder und nie obne
Gewinn aufsehlagen wird. Zu Worte kommen die Zeitgenossen,
sodann das 19. und 20. Jabrhundert, Historiker, Musikforscher,

Dichter, Pbilosophen, Musiker, bildende Kiinstler.
Der Verfasser hat richtige Entdeckungen gemacht, und es genügt,
das ausführlicheAutorenregister und Quellenverzeicbniszu beach-
ten, um zu sehen, wie reich der Strom der Bekenntnisse flieBt.

VERLAG JOSEF STOCKER LUZERN
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Dienstag, 31. Juli
Palace
20.45

Mardi, 31 juillet
Palace
20.45

1. Symphonie-Konzert
Werke > 011 W. A. Mozart

Direction: Edwin Fischer
Solisten: Edwin Fischer (Klavier)

Hans Will (Horn)

Ouverture zu «Titus» (Kochel 621 - Komponiert 1791)

Konzert fiir Horn und Orchester Es-Dur
(Kochel 447 - Komponiert 1783)
Allegro
Romanze ■ Larghetto
Allegro

Konzert fiir Klavier und Orchester Es-Dur
(Kochel 482 - Komponiert 1785)
Allegro
Andante
Rondo - Allegro

Pause

Symphonie g-moll (Kochel 550 - Komponiert 1788)
Allegro molto
Andante
Menuett - Allegro
Allegro assai

Konzertfliigel tSteinway & Sons» aus dem Hause Fœtisch Frères, Lausanne

Donnerstag, 2. August 1f irvrtr-ri rr 3eudi' 2 août
Palace JSJlTSSWTWUg PalaCe
17.00 Dr. Edwin Fischer 17-°°

spricht fiber
Die Werke des Programms

Auch Einzeleintrittskarten erhaltlich
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Freitag, 3. August
Palace
20.45

Vendredi, 3 août
Palace
20.45

Klavier-Abend

Edwin Fischer

Werke von W. A. Mozart

(Kochel 331 - Komponiert 1778)
Thema con variazioni - Andante grazioso
Menuetto

Alia Tnrca - Allegretto

Pause

(Kochel 545 - Komponiert 1788)
Allegro
Andante

Rondo • Allegretto

Phantasie c-moll (

Adagio h-moll <

Phantasie c-moll (

Sonate für Klavier A-Dur

(Kochel 396 - Komponiert 1782)

(Kochel 540 - Komponiert 1788)

(Kochel 475 - Komponiert 1785)

Ariette variée - Romanze - Gigue
Sonate für Klavier C-Dur

Konzertflügel zSteinway & Sorts» aus dem Hause Fœtisch Frères, Lausanne
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CH'IO MI SCORDI DI TE

Konzertarie fiir Sopran

Ch'io mi scordi di te?
Che a lui mi doni

puoi consigliarmi?
E puoi voler che in vita?
Ah no!

Sarebbe il viver mio

di morte assai peggior!
Venga la morte,

intrépida l'attendo.
Ma, ch'io possa strugger mi
ad altra face, ad altr'oggetto
donar gl'affetti miei,
come tentar-lo?
Ah' di dolor, di dolor morrei !

Mich zu trennen von Dir?
Ihm mich zu schenken

Kannst Du mir raten?
Und ich solí dann noch leben?
Umsonst!
Ein solches Leben
War schlimmer noch ais der Tod!
Komme o Tod,
furchtlos erwart' ich dich.
Doch mit fremder Flamme

Die Brust entziinden, ach,
einem andern ein Herz voll Liebe schenken,
Kann ich es wagen?
Ach, vor Schmerz vergeh' ich!

Non temer, amato bene
Per te sempre il cuor sarà
Più non reggo a tante pene
L'alena mia mancando va.

Tu sospiri? o duol funesto!
Pensa almen, ch'istante è questo!
Non mi posso, o Dio spiegar
Stelle barbare, stelle spietate,
Perché mai tanto rigor?
Aime belle, che vedete
Ce mié pene in tal momento,
Dite voi, regnal tormento
Pué soffrir un fido cuor!

Zage nicht, Du, den ich liebe,
Ewig fiihl ich Dir!
Welch' ein Schmerz, mein Aug' ist triibe,
Herz und Geist verschmachten mir.
Deine Seufzer, furchtbar Geschick!
Denk an mich, Du siehst mein Leiden,
DaB ich Dich nicht trosten kann,
Ach, wie furchtbar! Stürmt Verhangnis
Und weshalb verfolgt es mich?
Zarte Seelen, bei den Freuden,
Bei der Liebe sanftem Schmerz
Weint gerührt bei meinem Leiden
Zartlich klagt ein treues Herz!
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Samstag, 4. August Samedi, 4 août
Palace Palace
20.45 20.45

2. Symphonie-Konzert
Werke von W. A. Mozart

Direction : Edwin Fischer

Solisten: Helene Fahrni (Sopran)
Edwin Fischer (Klavier)

Maurerische Trauermusik
(Kochel 477 • Komponiert 1785)

Konzert fiir Klavier und Orchester C-Dur
(Kochel 503 - Komponiert 1786)
Allegro maestoso ■ Andante - Allegretto

Pause

Scene und Rondo «Ch'io mi scordi di te»

fiir Sopran, obligates Klavier-Solo
und Orchester, Text aus «Idomeneo»
(Kochel 505 - Komponiert 1786)

«.Et incarnatus est» aus der Messe in c-moll fiir Sopran und Orchester
(Kochel 427 ■ Komponiert 1782/83)

Symphonie Es-Dur (Kochel 543 • Komponiert 1788)
Adagio, Allegro - Andante con moto • Mennetto,
Allegro - Finale, Allegro

Konzertflügel «Steinway & Sons» aus dem Hause Fœtisch Frères, Lausanne

Montag, 6. August Lundi, 6 août
Palace Kursvortrag

Prof. Dr. Emil Staiger
spricht fiber

Goethe and Mozart
Auch Einzeleintrittskarten erhaltlich
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KIRCHENKONZERT (TEXTE)

KRÒNUNGSMESSE
KYRIE

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Herr, erbarme Dich unser.
Christus, erbarme Dich unser.
Herr, erbarme Dich unser.

GLORIA

Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus
te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater
omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu
Christe, Domine Deus, agnus Dei, Filius
Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe de-
precationem nostram. Qui sedes ad dex-
teram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Domi-
nus, tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.

Ehre sei Gott in der Hiihe und Friede den
Menschen auf Erden, welche guien Willens sind.
Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten
Dich an, wir verherrlichen Dich.
Dank 6agen wir Dir um Deiner groBen Herr-
lichkeit willen,
Herr Gott, himmlischer Kbnig, Gott allmach-
tiger Vater. Herr Jesús Christus, eingeborener
Sohn, Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des
Yaters.
Der Du hinnimmst die Siinden der Welt, er¬
barme Dich unser Der Du hinnimmst die Siinden
der Welt, nimm an unser Flehen. Der Du sitzest
zur Rechten des Yaters, erbarme Dich unser.
Denn Du allein bist heilig, Du allein bist der
Herr, Du allein bist der Hochste, Jesús Christus,
mit dem Heiligen Geiste in der Herrlichkeit
Gottes des Yaters Amen.

CREDO

Credo in unum Deum, Patrem omni-
potentem, factorem coeli et terrae, visi-
bilium omnium et invisibilium. Et in
unum Dominum Jesum Christum, Filium
Dei unigenitum, et ex Patre natum ante
omnia saecula, Deum de Deo, lumen de
lumine, Deum verum de Deo vero. Geni-
tum non factum, consubstancialem Patri:
per quem omnia facta sunt. Qui propter
nos homines et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine: Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio
Pilato passus, et sepultus est. Et resur-
rexit tertia die, secundum scripturas. Et
ascendit in coelum: sedet ad dexteram

Patris, et iterum venturus est cum gloria
judicaré vivos et mortuos: cujus regni
non erit finis.

Ich glaube an einen Gott, den allmâcbtigen
Vater, Schopfer des Himmels und der Erde,
alies Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an

einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingebore-
nen Sohn, aus dem Vater geboren, vor alien
Zeiten, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer
Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaf-
fen, gleichen Wesens mit dem Vater, durch
den alies gemacht ist; der fiir uns Menschen
und um unseres Heiles willen vom Himmel
herniederstieg,
und Fleisch wurde durch den Heiligen Geist aus
Maria der Jungfrau, und Mensch ward,
der sogar fiir uns gekreuzigt wurde,unterPontius
Pilatus litt und begraben wurde, und wieder auf-
erstand am dritten Tage gemaB der Schrift, und
auffuhr in den Himmel, sitzet zur Rechten des
Vaters, und wiederkommen wird in Herrlichkeit
zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen
Reich kein Ende sein wird.
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Sonntag, 5. August
Kirche Saanen
16.00

Dimanche, 5 août
Eglise de Gessenay
16.00

Chorkonzert
Kirclienmusik von W. A. Mozart

Solisten: Silvia Gahwiller (Sopran)
Margrit Conrad-Amberg (Alt)
Heinz Huggler (Tenor)
Fritz Mack (BaB)

Chor : Kammerchor Ziirich
Orgel: Fritz Gerber
Direction: Johannes Fuchs

Messe in C-Dur (Krônungsmesse)
(Kochel 317 - Komponiert 1779)

Kyrie • Andante maestoso - Più andante
Gloria - Allegro con spirito
Credo - Allegro molto
Sanctus - Andante maestoso
Benedictns - Allegretto
Agnus dei - Andante sostennto
Dona - Andante con moto

♦ # »

De profundis clamavi (Psalm 129) fiir Chor und Orchester
Kochel 93 - Komponiert 1771)

Antiphone «Cibavit eos» fiir vier Singstimmen und Orgel
(Kochel 44 - Komponiert 1770)

Motette «Ave verum corpus» für Chor und Orchester
(Kochel 618 - Komponiert 1791)

Regina coeli, Marian. Antiphon für Solosopran, Chor und Orchester
(Kochel 127 - Komponiert 1772)

Gradúale «Sancta Maria> für vier Singstimmen und Orchester
(Kochel 273 - Komponiert 1777)

Te Deum für Chor und Orchester
(Kochel 141 - Komponiert 1769)
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Et in Spiritnm Sanctum, Dominum et
vivificantem : qui ex Patre Filioque pro¬
cedit, qui cum Patre et Filio simul ado-
ratur et conglorificatur: qui locutus est
per Propheta8.
Et unam sanctam catholicam et aposto-
licam ecclesiam. Confíteor unum bap-
tisma in remissionem peccatorum, et ex¬
perto ressurectionem, mortuorum et
vitam venturi saeculi. Amen.

Und an den Heiligen Geist, den Herrn und
Lebendigmacher, der vom Vater und vom Sohne
ausgeht, der mit dem Vater und mit dem Sohne
zugleich angebetet und verherrlicht wird, der
gesprochen hat durch die Propheten.
Und an eine heilige, allgemeine und apostoliache
Kirche. Ich bekenne eine Taufe zurVergebnng
der Siinden und erwarte die Auferstehung der
Toten und ein ewiges Leben.
Amen.

SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der
Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria Heerscharen. Voll sind Himmel und Erde von
tua Hosanna in excelsis. Deiner Herrlichkeit. Hosianna in der Hohe!

BENEDICTUS

Benedictus, qui venit in nomine Domini. Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des
Hosanna in excelsis. Herrn. Hosanna in der Hohe!

AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Siinden
miserere nobis. Dona nobis pacem. der Welt: erbarme Dich nnser, gib uns Frieden.

DE PROFUNDIS CLAMAVI
De profundÍ8 clamavi ad te Domine,
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine quis 6ustinebit?
Quia apnd te propitiatio est,
et propter legem sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo eius,
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usquae ad noctem,
speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel,
ex omnibus iniquitatibus eius.
Gloria patri et filio
et spiritui sancto.
Sicut erat in principio et nune et semper,
et in saecula saeculorum, amen.

Aus Abgrundtiefen schrei ich, Herr, zu dir;
o Herr, erhore meine Stimme.
O neige dein Ohr in Gnaden
meinem zerknirschten Flehen.
Wenn du nachtriigest, Herr, die Siinden,
Herr, wer konnte da bestehn?
Doch dein, ich weiB, ist die Vergebung,
und dein Gesetz gibt mir Vertrauen.
So baue, meine Seele, auf sein Wort,
und hoffe auf den Herrn.
Friih von der Morgenwache bis zur Nacht
harr Israel des Herrn.
Denn bei dem Herrn ist gnadiges Erbarmen,
bei ihm ist Heil in Fiille.
Er selbst wird Israel erlbsen
aus alien seinen Siinden.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste.
So wie es war im Anfang und jetzt und immer,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

ANTIPHONE -CIBAVIT EOS-
Cibavit eos ex adipe frumenti,
Alleluja!
Et de melle saturavit eos,
Alleluja!

Er speist sie mit dem Mark des Weizens,
Alleluja !
Und mit dem Honig aus dem Felsen
sattigt er sie. Alleluja!
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AVE VERUM CORPUS
Ave verum corpus natum de Maria
virgine:
vere passum, immolatum in cruce pro
homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit et
sanguine:
esto nobis praeguBtatum in mortis
examine,
o dulcis, o pie, o Jesu fili Mariae
miserere mei. Amen.

Sei gegrüBt, wahrer Leib, aus Maria der
Jungfrau geboren,
ein wahrhaftes, geduldiges Opferlamm fiir die
Menschen geworden am Kreuze;
dessen Seite durchbohrt ward, aus der Blut
floB und Wasser;
sei uns ein Vorgeschmack in der Priifung
des Todes.
O siiBer, o huldreicher Jesu, Sohn Mariens,
erbarme dich meiner. Amen.

REGINA COELI

Regina coeli, laetare, alleluja;
quia quem meruisti portare,
alleluja,
resurrexit, sicut dixit, alleluja.
Ora pro nobis Deum, alleluja.

Konigin des Himmels, frene Dich, alleluja,
den Du verdient hast zu tragen, alleluja, ist auf-
erstanden,
wie er gesagt hat, alleluja,
Bitte fiir uns bei Gott, alleluja.

SANCTA MARIA

Sancta Maria, mater Dei,
ego omnia tibi debeo,
sed ab hac hora singulariter
me tuis servitiis devoveo.
Te patronam, te sospitatricem eligo.
Tuus honor, honor et cultus aeternum
mihi cordi fuerit,
quem ego nunquam ego deseram,
neque ab aliis mihi subditis
verbo factoque violari patiar.

Sancta Maria, tn pia me pedibus tuis
advolutum recipe, in vita protege,
discriminé defende. Amen.

Te Deum laudamus,
et Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra
veneratur.
Tibi omnes angelí, tibi Coeli et
universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili
voce proclamant:
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae
tuae.

Te gloriosus Apostolorum chorus:
Te prophetarum laudabilis numeras.

Heilige Maria, Mutter Gottes,
alies, was ich bin, danke ich Dir,
doch von dieser Stunde an will ich
micb besonders Deinem Dienste weihen.
Dich,Mutter,erwahle ich zu meiner Beschiitzerin.
Dir gebiihrt die Ehre; in meinem Herzen sind
Ehre und Anbetung tief eingepragt,
wovon ich mich nimmermehr abwenden werde,
noch werde ich zulassen, daB mir Nahestehende
weder in Worten noch in Taten Deine Ehre
verletzen.
Heilige Maria, empfange mich zu Deinen FiiBen,
beschiitze mich im Leben und verteidige mich
im Todeskampfe. Amen.

TEDEUM

Dich, o Gott, loben wir,
Dich, o Herr, preisen wir.
Dich, den ewigen Vater, betet an der ganze
Erdkreis.
Alie Engel, die Himmel und alie Krafte,

die Cherubim und Seraphim singen unaufhor-
lich Dir:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott der Heer-
acharen.
Himmel und Erde sind voll des Ruhmes Deiner
Herrlichkeit.
Dich preist der Apostel glorreicher Chor.
Dich lobt der Propheten lobwiirdige Zahl,
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Te Martyrum candidatos laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur
Ecclesia,
Patrem immensae majestatis.
Venerandum tuum vernm et nnicum
Filium,
Sanctum quoque paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternns es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus bominem,
Non horruisti Virginis Uterum.
Tu devicto mortis acúleo,
aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteramDei sedes in Gloria Patris.

Judex crederis esse venturos.
Te ergo quaesumus, tuis famnlis subveni
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria
numerari.
Salvum fac populum tuum Domine, et
benedic haereditati tnae.
Et rege eos, et extolle illos usque in
aeternum.
Per singulos dies, benedicimns te.
Et laudamus nomen tuum in saeculnm, et
in saeculum saeculi.
Dignare Domine die isto, sine peccato
nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te Domine speravi
non confundar in aeternum.

Dich riihmt der Martyrer leuchtendes Heer.
Überall auf Erden bekennt die heilige Kirche
Dich,
den Vater der unermefilichen Herrlichkeit,
und Deinen anbetungswiirdigen, wahren und
einzigen Sohn,
und den heiligen Geist, den Troster.
Konig der Herrlichkeit, Christus.
Du bist des Vaters ewiger Sohn.
Du hast, die Menschen zu erlosen,
nicht verschmâht der Jungfrau Schod.
Du hast den Stachel des Todes iiberwunden,
und denen, die glauben, das Himmelreich
geoffnet.
Du sitzest zur Rechten Gottes in des Vaters
Herrlichkeit.
Wir glauben, dad Du kommen wirst als Richter.
Dich also flehen wir an: stehDeinenDienern bei,
die Du so teuer erworben hast mit Deinem Rlute.
Lass in der ewigen Herrlichkeit uns Deinen
Heiligen beigezahlt werden.
Errette Dein Volk, o Herr, und segne Dein
Erbteil.
Fiihre sie, und erhebe sie bis in ewige Zeiten.

Aile Tage preisen wir Dich.
Und riihmen Deinen Namen ewiglich, von Ge-
schlecht zu Geschlecht.
Bewahre uns gnadig, o Herr, an diesem Tag
vor Siinde.
ErbarmeDich unser, o Herr, erbarmeDich unser.
Lass Deine Barmherzigkeit mit uns sein, o Herr,
so wie wir gehofft auf Dich.
Auf Dich, o Herr, habe ich gehofft,
nicht werde ich zu Schanden in Ewigkeit.

Mittwoch, 8. August Mercredi, 8 août

17.00™ Kursvortrag
Fragestunde

Dr. Edwin Fischer • Dr. Hans Cnrjel

Die Teilnehmer werden gebeten, die Fragen schriftlich vorzulegen.

Auch Einzeleintrittskarten erhaltlich.
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TERZETT FÜR ZWEI SOPRANE UND BASS

MI LAGNERO TACENDO
Text aus Metastasios « Siroe »

Mi lagnerò tacendo
Delia mia sorte avara,

Ma ch'io noil t'ami, o cara,
Non lo sperar da me.

Cradele, in che t'offendo,
Se resta a questo petto
Il misero diletto,
Di sospirar per te.

Einsam und still will ich beklagen
Ach meines Schicksals Harte,
Doch dich nicht lieben, Teure,
Dies hoffe nicht von mir.

Gransame, mag's dich ergreifen,
DaB ewig mir im Herzen
Die unglficklichsel'ge Wonne
zn seulzen nur fiir dich.

KANON FÜR DREI SINGSTIMMEN
Text nach Holtys Gedidit *Auf den Tod einer Nachtigall *

Sie ist dahin, die Sangerin,
Die Maientiine tonte,

Sie, die durch ihr Lied den Hain verschonte,
Sie ist dahin.

KANON FÜR DREI SINGSTIMMEN

-CARO BELL'IDOL MIO•

Caro bell'idol mió, Ach, süBes teures Leben,
Non ti scordar di me! Nimmer vergiB mich.
Tengo sempre, oscio Dir, Geliebte, gilt mein Streben,
D'esser vicino & te! Mein ganzes Herze schlagt fiir Dich!
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Dienstag, 7. August Mardi, 7 août
Palace Palace
20.45 20.45

Serenade
Werke von W. A. Mozart

Direction: Edwin Fischer
Solisten: Silvia Gahwiller (Sopran)

Margrit Conrad-Amberg (Alt)
Fritz Mack (BaB)

Quintett fiir Klavier, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott
(Kochel 452 - Komponiert 1784)
Largo, Allegro moderato - Larghetto
Rondo, Allegretto
Edwin Fischer (Klavier)
Egon Parolari (Oboe)
Georges Couielen (Clarinette)
Hans Will (Horn)
André Eby (Fagott)

Drei Terzette aJ Mi lagnerò tacendo
(Kochel 437 - Komponiert 1783)

b) Sie ist dahin . . . (Kanon)
(Kochel 229 - Komponiert um 1782)
c) Caro belVidol mio (Kanon)
(Kochel 562 - Komponiert 1788)

Pause

Serenade fiir 13 Blasinstrumente (Kochel 361 - Komponiert 1781)
Largo, Allegro molto - Mennetto - Adagio -

Menuetto, Allegretto - Romanze, Adagio
Thema mit Variationen - Rondo, Allegro molto

Oboen: E. Parolari, Kurt Allegri
Clarinetten: P. A. de Bavier, Magdi de Bavier
Bassethorner: Georges Coutelen, Werner Reinhart
Fagott: André Eby, Anton Wettengel
Contrafagott: Ernst Kunz
Horner: Hans Will, Walter Galetti

Gustav Heim
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In Preis und Qualitat giinstig wie ¡miner!

Gute Herrenkleider

Seide, Wolle, Wasche, Herrenhemden usw.

Aarau, Arbon, Baden, Basel, Chur, Frauenfeld, St. Gallen, Glarus, Herisau, Lenzburg,
Luzern, Olten, Rapperswil, Romanshorn, Rorschach, Schaffhausen, Stans, Wll/St. Gallen,

Winterthur, Wohlen, Zug, Zürich

Depots (Schlld A.-G.) in: Bern, Biel, Delsberg, Interlaken, Thun



Donnerstag, 9. August Jeudi, 9 août
Palace Palace
20.45 20.45

3. Symphonie-Konzert
Werke von W. A. Mozart

Direction : Paul Sacher

Soliste: Louis Cahuzac (Clarinette)

Divertimento F-Dur (Kbchel 138 • Komponiert 1772)

Allegro
Andante

Presto

Konzert fiir Clarinette und Orchester A-Dur
(Kochel 622 • Komponiert 1791)
Allegro
Adagio
Rondo • Allegro

Pause

Symphonie Nr. 33 B-Dur (Kochel 319 - Komponiert 1779)
Allegro assai
Andante moderato
Menuetto

Allegro assai

Vier tDeutsche Tanze» Contretanz «La Bataille»
(Kochel 535 • Komponiert 1788)

Aus den «Sechs deutschen Tánzen»
Nr. 1 und Nr. 2

(Kochel 571 - Komponiert 1789)

«Die Schlittenfahrt»
(Kochel 605 • Komponiert 1791)
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Samstag, 11. August
Palace
20.45

Samedi, 11 août
Palace
20.45

4. Symphonie-Konzert
Werke von W. A. Mozart

Direction: Edwin Fischer
Solist: Edwin Fischer

Konzertantes Quartett fürOboe, Clarinette, Horn, Fagott undOrchester
(Kochel 297b - Komponiert 1778)
Allegro
Adagio
Andantino con Variazioni

Egon Parolari (Oboe), Georges Coutelen (Clari¬
nette), Hans Will (Horn), André Eby (Fagott)

Konzert für Klavier und Orchester d-moll
(Kochel 466 - Komponiert 1785)
Allegro
Romanze
Rondo - Allegro assai

Pause

Ballettmusik aus «Idomeneo»
(Kochel 367 - Komponiert 1781)
Allegro
Larghetto
Chaconne
Gavotte
Passacaille
Più Allegro

Konzert-Rondo für Klavier und Orchester, D-Dur
(Kochel 382 - Komponiert 1782)
Allegretto grazioso

Konzertfliigel «Steinway & Sons» aus dem Hause Fœtisch Frères, Lausanne
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Eine neue Welt

das reinste Marchenland

das lockende Ziel !

Montreux- Berner Oberland-Bahn

Lenk I. S.

Zivetsininum

Saanenmoser

Gstaad

Chateau-d'Oex

Les Avants

Montreux



 


