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KAREL JANEČEK 

DIE AUSBILDUNG DER KUNSTLER 

Seit der Griindung des Prager Konservatoriums ( 1811) hat sich bei uns das 
professionelle Musikstudium nach und nach verlangert. Nach dem Jahre 1918 
wurde zu der Mittelschulgrundlage des Konservatoriums die Meisterschule 
beigefůgt. Es war aber noch keine wirkliche Hochschule, da hier individueller 
U nterricht nur im Hauptfach erteilt wurde. Erst nach dem J ahre 1945 wurde 
eine wirkliche Kunsthochschule errichtet, die Akademie der musischen 
Kiinste mit drei Fakultaten (Musik-, Theater- und Filmfakultat). Neben dem 
Hauptfach gibt es hier bereits einen Komplex begleitender (zum Fach gehoren
der und allgemeiner) Studiendisziplinen. 

Die erhohten Anspriiche an das technische Niveau gehen Hand in Hand mit 
erhohten Zeitanspriichen beim Studium. Es ist aber nicht moglich die fort
schreitende Steigerung der Anspriiche nur durch eine lineare Verlangerung des 
Studiums auszugleichen. Deshalb muB die padagogische Arbeit rationa
lisiert werden. 

Die Summe der Zeit, die zum Studium ausgeniitzt werden kann, stellt eine 
Konstante vor, aus der alle Erwagungen iiber die Organisation und den Inhalt 
des Studiums · hervorgehen miissen. Man kann 4 Stufen des Studiums unter
scheiden: 1. die allgemeine Vorbereitungsstufe (bei uns durch die Volksschulen 
der Kunst reprasentiert), 2. die professionelle Grundstufe (bei uns durch 
Konservatorien reprasentiert), 3. die hohere professionelle Stufe (durch Hoch
schulen reprasentiert), 4. die Meisterstufe (durch das kiinstlerische Studium 
wahrend der Hochschulaspirantur reprasentiert). 

Das Fortschreiten des Fachstudiums auf einzelnen Stufen kann in indi
viduellen Fallen verschieden sein (normal, beschleunigt, verlangsamt). Die 
Erhohung der Anspriiche fůhrt zur Verlangerung des Studiums, was schon die 
Geschichte bezeugt. Da aber die gesamte Studienzeit eine verniinftige Grenze 
nicht wesentlich iiberschreiten kann (z. B. das 25. Lebensjahr), muB man sich 
um Rationalisierung der Studienarbeit bemiihen und dadurch auch allgemein 
(nicht nur individuell) um ein beschleunigtes Fortschreiten des Studiums. 
(Schnellere Fortschritte beim Studium kann man auch durch eine strengere 
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Auswalil von Talenten erzielen; das bedeutet aber keineswegs, daB wir die 
Bemiihungen um eine Rationalisierung des Studiums ablehnen diirfen. 

Die Zielanspriiche einzelner Studienstufen haben zwei Aspekte: den qualita
tiven und den quantitativen. Der qualitative Aspekt ist entscheidend, denn 
er bestimmt das Niveau. Der quantitative Aspekt ist zwar nicht ohne Bedeu
tung, er ist aber nich entscheidend. Die Quantitat des Applikationsmaterials 
(z. B. das Repertoire) muB keinen imposanten Umfang haben, damit man zum 
padagogischen Ziel (dem Niveau) gelangt. Die an die Quantitat gestellten An
spriiche miissen verniinftig, real und erfiillbar sein. Auch in die hochste Ziel
forderung kann man also n icht die Ausstattung mit einem Repertoire ein
beziehen, das fiir die ganze kiinstlerische Lauf bahn reichen wiirde. 

Ein wichtiges Merkmal der Rationalisierung ist die Ersparnis von Zeit 
und Miihe. Die Hauptdomane der Zeitersparnis stellt der quantitative Aspekt 
des Studiums dar. A uch bei einer beschrankteri Quantitat des Materials ist es 
moglich hohere Qualitat zu erreichen. Eine iibermassige Menge von Studien
material fi.ihrt letzten Endes zur Zeit- und Arbeitsverschwendung. 

Rationalisierung kann auf allen Stufen zur Geltung kommen. Es gibt aber 
Facher, deren spezialisierte Pflege nicht auf allen Stufen moglich ist. Dieses 
Vakuum muB durch das Studium eines verwandten Musikfaches ausgefilllt 
werden. Hier kann sich dann eine fiir die betreffende Stufe angemessene Ratio
nalisierung geltend machen. 

Fiir den kiinftigen Ki.instler ist auch eine andere Bildung als die eng speziali
sierte von Bedeutung. Das Studium beglei tender Disziplinen kann zu 
wirksamer Unterstiitzung der spezialisierten Studienarbeit im Haupt· 
fach ausgeni.itzt werden. Scharfsinn und Schlagfertigkeit, die beim Studium 
der begleitenden Disziplinen gewonnen werden, erweisen sich auch im Haupt
fach als niitzlich. Dabei ist es wichtig, daB die begleitenden Disziplinen und 
ihr Inhalt nicht zum Selbstzweck, sondern eben mit Riicksicht auf ihre 
erfolgreiche Hilfsfunktion bestimmt werden. 

Heute konnen wir von einer gewissen Stabilisierung des kiinstlerischen 
Studiums bei uns sprechen. Der Kampf um die gesamte Studienzeit, fiir eine 
bessere Bestimmung der Zeitquoten, fiir strengere Zielanspriiche auf einzelnen 
Stufen usw. dauert aber weiter an. 

VÁCLAV FELIX 

PR OBLEME DER MUSI K ALISC HEN 
AUSBILDUNG V ON C H ORE OGRAPHEN 

In der Einleitung inf ormiert der Autor iiber das Katheder der Tanzkunst, 
das urspriinglich zur Theaterfakultat der Akademie der musischen Kunst e 
gehorte. Spater ging dieses Katheder auf die Musikfakultat iiber. Diese Mafi-
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nahrne war ein Beweis dafiir, daB die grundlegende Bedeutung der Musik lůr 
alle drei Pacher dieses Katheders anerkannt wurde: die Choreographie, die 
Tanzpadagogik und die Theorie des Tanzes (der Solo-Tanz ist kein Hoch
schulfach). 

Die spezifischen Probleme der musikalischen Ausbildung am Katheder der 
Tanzkunst entstehen im Zusammenhang mit relativ geringer musikalischer 
Vorbildung der Studenten, sowie mit ihrem hoheren Durchschnittsalter und 
ihrer grosseren menschlichen und kiinstlerischen Reife (alle haben vorher
gehende kiinstlerische Pra:xis und wiihrend des Studiums setzen die meisten 
ihren Beruf fort). Daraus erfolgt die Notwendigkeit einer Reduktion des Lehr
stoffes, wobei jedoch die Auffassung der Materie dem Hochschulniveau ent
sprechen muB. In der ersten Phase der Entwicklung des Katheders wurde der 
musiktheoretische Lehrstoff stark reduziert und die Studenten absolvierten 
einen verhiiltnismiissig ausfiihrlichen Kurs der Musikgeschichte. Bei dieser 
Methode wurde a ber das Wichtigste vernachliissigt: die Studen ten waren nicht 
fiir eine konkrete Analyse von Musikwerken vorbereitet. Deshalb wurde ein 
neuer Lehrplan ausgearbeitet, nach dem die Musikformenlehre zur Achse der 
ersten Stufe der musikalischen Ausbildung wird, mit der paralell die Grund
lagen weiterer musiktheoretischer Disziplinen durchgenommem werden; die 
zweite Stufe des Studiums wird ausgewahlten Kapiteln der Musikgeschichte 
gewidmet, wobei eine besondere Aufmerksamkeit der Analyse typischer Kompo
sitionen gewidmet wird. AuBerdem absolvieren Choreographen und Theore
tiker der Tanzkunst einen Kurs der A.sthetik. Dabei gilt der Grundsatz „non 
multa sed multum": je radikaler die Menge des Lehrstoffes reduziert wird, 
desto griindlicher muB das wissenschaftliche Durcharbeiten der ausgewahlten 
Kapitel sein. 

Das Katheder der Tanzkunst wachst im Verlauf seiner Entwicklung immer 
organischer in die Struktur der Musikfakultiit hinein und bringt auch den 
iibrigen Fachern wertvolle padagogische und methodische Impulse. Die Vor
aussetzung weiterer Erhohung des Studienniveaus am Katheder der Tanzkunst 
ist eine intensivere musikalische Vorbereitung der Tanzer auf der Mittel
schulstufe. 

IVAN ŘEZAČ 

DIE KUNST UND D AS EXPERIMENT 

Ist es moglich iiber ein kiinstlerisches Experiment zu sprechen? Wir lůhren 
eine Paralelle: das Experiment - das Kunstwerk. Kennzeichen des Experi
ments: Reproduktionsmoglichkeit, Unverbindlichkeit des sprachlichen Aus
drucks der Ergebnisse des Experiments, die Notwendigkeit theoretischer Ver
allgemeinerung experimentaler Forschungen, das wissenschaftliche Werk wen-
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det sich an Spezialisten, seine gesellschaftliche Bedeutung erlangt es durch 
technische, klinische oder ahnliche praktische Anwendung. Die Naturwissen
schaft hat projizierende Theorie, die Zeitfolge: das Experiment - theoretische 

. Verallgemeinerung oder theoretische Vorhersage - das Experiment ist nicht 
verbindlich. Die fortschreitende Spezialisierung fi.ihrt zur Durchforschung 
immer kleinerer Auschnitte der Wirklichkeit; das Verhaltnis des Wissenschaft
lers zur Wirklichkeit ist irelevant. 

Kennzeichen des Kunstwerkes: Einzigartigkeit, der „sprachliche" Ausdruck 
ist entscheidend, das Kunstwerk lebt auch ohne Theorie, es wendet sich (poten
tiell) „an alle", gesellschaftlich fungiert es unmittelbar. Alle Kunsttheorie ist 
historisch, die Bemiihungen um eine Musiktheorie fiihren notwendigerweise 
zum Scheitern. Das Kunstwerk wendet sich immer zur Totalita! der Wirklich
keit; das Kunstgebilde ist eine Realisation des Verhfiltnisses des Kiinstlers zur 
Wirklichkeit. 

Die metaphorische Bezeichnung „kiinstlerisches Experiment" scheint also 
unberechtigt zu sein. 

JAROSLAV SMOLKA 

Vorwort 

DIE TSCHECHISCHE KANTATE 

IN DER ZEIT ZWISCHEN 

DEN ZWEI WELTKRIEGEN ( 1 9 18- 1 939) 

Der Sinn und das Ziel des Werkes: zu einer systematischen Durchforschung, 
Erkenntnis und marxistischer Wertung der Entwicklung unserer nationalen Mu
sik in dem wichtigen Zeitabschnitt des Kampfes um eine neue, demokratische 
und revolutionare tschechische Kunst beizutragen. Gerade auf dem Gebiet 
der Kantate ist es moglich einen bedeutenden Abschnitt des ganzen ideologischen 
Profils der tschechischen Musik aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen zu 
bearbeiten. Das musikalische Bild ist hier eng mit dem Text verbunden, so daB 
man hier exakt den Gedankeninhalt des musikalischen Bildes sowie den Zu
sammenhang einzelner Kompositionen mit den ideologischen Stromungen und 
mit dem politischen Leben der Zeit feststellen kann. In diesem Genre enstand 
bei uns in dem erwahnten Zeitabschnitt eine Reihe hervorragender Werke, die 
jahrelang unbeachtet blieben und nicht offentlich aufgefiihrt wurden. Auf diese 
Werke aufmerksam zu machen ist eine weitere Aufgabe dieser Untersuchung. 

Allgemeine W ertung der Quellen und der Literatur. 

I. Uber das Genre und die Form 
Die historische Entwicklung der Kantate. Die Bedeutung des Wortes „Kan

tate" anderte sich im Laufe der historischen Entwicklung und stellte immer die 
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hochste Entwicklungsstufe der nicht-dramatischen vokal-instrumentalen Kon
zertmusik dar. Definition der Kantate im modernen Sinn des Wortes: Die 
Kantate konnen wir bei uns im Zeitabschnitt zwischen den zwei Weltkrigen, 
wenn wir die sog. Kammerkantate beiseite lassen, als eine unangewandte 
(Konzert-) Komposition fiir Chor, eventuell mit Solisten und weiteren Kompo
nenten (Rezitation, Instrumentalgruppen u. a.) und Symphonieorchester cha
rakterisieren, die auf einen dichterischen oder prosaischen Text komponiert ist, 
in der das Orchester eine selbstandige inhaltliche Funktion hat und die in einer 
hoheren (komplizierteren als die dreiteilige kleine Liedform), kombinierten oder 
zyklischen musikalischen Form gebildet ist. Charakteristik verwandter Kompo
sitionsarten und Bestimmung ihrer Zusammenhange mit der Kantate. Definition 
einzelner Arten der Kantate und ihre Charakteristik: dem Inhalt nach - drama
tische, episch-dramatische, epische, reflexive und lyrische, feierliche Kantate. 
Das dialektische Verhaltnis der literarischen Vorlage zur Musik in der Kantate. 
Die dramaturgische Rolle einzelner Bes�andteile des Ausfiihrungsapparats und 
die Moglichkeiten ihrer Ausniitzung: der Sangerchor, die Solo-Sanger, die Rezi
tation, das Orchester, die Instrumentalgruppe. Die thematische Arbeit in Kan
taten. Die in Kantaten angewandten Musikf ormen: dialektische Einheit des 
Aufbaues der literarischen Vorlage und der Auffassung des Komponisten und 
ihr synthetisches Ergebnis in der Formgestaltung des Werkes. Der Kantaten
charakter der Symphonie mit Chor. l 

Il. tlber das Sujet und den Inhalt 

Enger Zusammenhang der politischen und ideologischen Kampfe und der 
Entwicklung bei uns in der Zeit der biirgerlichen Republik mit dem thema
tischen und inhaltlichen Aspekt des Schaffens auf dem Gebiet der tschechischen 
Kantate in dieser Zeit. Die Stellung des Komponisten zur literatischen Vorlage: 
er kann sich mit ihr in wesentlichen Ziigen identifizieren, oder er kann nur 
bestimmte Gedanken oder Aspekte der Vorlage wahlen und sie in eine mehr 
oder weniger veranderte Gedankenqualitat umwerten, oder auch den gegebenen 
Text als einen allegorischen Vorwand zum Ausdruck eines ganz verschiedenen 
Inhalts auffassen. Die Selbstandigkeit und Selbstberechtigung der Gedanken
auffassung des Komponisten in der Kantate. Verschiedene Beispiele dieser 
Methoden aus Kantaten. Analyse des thematischen und inhaltlichen Aspektes 
tschechischer Kantaten aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen. Werke mit 
historischen Themen und Texten: die Komponisten vertonten in dieser Gruppe 
am oftesten biblische Texte. Nur ein geringer Teil dieser Werke ist jedoch im 
urspriinglichen religiosen Sinne aufgefasst. Der Text dient hier vor allem als 
allegorischer Vorwand zum Ausdruck eines eigenartigen, oft zeitgenossischen 
Inhalts oder allgemeiner ethischer Gedanken. Ahnliches gilt auch fiir das Ver
tonen anderer altertiimlicher Texte (Janáček: Glagolitische Messe, Axman: 
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Stahat mater). In der Thematik aus der altesten nationalen Geschichte iiber

wiegen Kompositionen, die sich am Leben des heiligen Wenzel inspirieren 
(diese Werke entstanden anHilllich seines Milleniums, im J. 1929); ihre Gedan
kenauffassung ist nicht religiOs, sondern patriotisch und demokratisch. Keiner 
der damaligen Komponisten gelagte aber zu unserer heutigen AuffaBung dieses 
Problems. Nur wenige Werke, die dem Hussitentum gewidmet sind. Von tsche
chischer Literatur des vorigen Jahrhunderts wird vor allem „Der Mai" von 
Mácha vertont. Zwei Auffafiungen: die romantische und die patriotische. 
Wenige Werke mit Themen aus dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahr
hunperts. Dagegen sehr zahlreiche und bedeutende Werke mit zeitgenoBischen 
sozialen Themen. Verschiedener Zutritt der Komponisten zu den Gedichten von 
Jiří Wolker, gedanklich und kiinstlerisch am wertvollsten sind Kompositionen 
mit revolutionarer Konzeption. Die hochsten gedanklichen W erte dieser Zeit 
auf dem Gebiet der Kantate: Werke kommunistisch orientierter Komponisten 
mit sozialen und revolutionaren Themen. Neben ihnen existierte das offiziell 
unterstiitzte biirgerlich nationalistische Tendenzschaffen, in dem die Thematik 
der Kampfe tschechoslowakischer Legionen und der Entstehung des selbstan
digen Staates iiberwiegt. Historische Unwahrheit dieser Kompositionen, deren 
Folge auch der Mangel an kiinstlerischer Ďberzeugungskraft ist. Tschechische 
Komponisten schufen damals, vor allem im Zusammenhang mit der Gefáhrdung 
der Republik am Ende der dreiBiger Jahre, Werke, die vom Geist des tradition
nellen fortschrittlichen Patriotismus getragen waren und vor allem die Liebe zur 
Heimat und ihrem Volk hervorhoben. Von diesen Werken sind diejenigen, die 
auf volksti.imliche Texte komponiert wurden, die bedeutendsten. Komposi
tionen, die mehr. allgemein philosophisch orientiert sind, sind vor allem den 
Fragen von Leben und Tod gewidmet. Ihr Gedankenniveau ist verschieden; 
nur wenige Komponisten waren jedoch imstande sich von den Fesseln der 
idealistischen Weltanschauung zu befreien. - Das ganze Schaffen auf dem 
Gebiet der Kantate ist voli von Widerspriichen und entgegengesetzten Gedan
kenrichtungen, unter den das gesunde und fortschrittliche Element iiberwiegt, 
das dann zur festen Stiitze fiir bedeutende Werke mit patriotischen und kampfe
rischen Themen aus den J ahren der Okkupation und a uch fiir das neu, zum 
Aufbau und sozialistisch orientierte Schaffen der Nachkriegsjahre werden kann. 

ID. Kantatenwerke von Reprasentanten der alteren Generation 

Allgemeine Charakteristik der Angehorigen der damaligen filtesten Kompo
nistengeneration, die in den Jahren 1854-1874 geboren wurden. Aus!ůhrliche 
Analysen der besten Werke dieser Komponisten: Glagolitische Messe von Leoš 
Janáček, Der heilige Wenzel und Der Mai von J. B. Foerster, Herbstsymphonie 
von Vítězslav Novák und Epilog von Josef Suk; Charakteristik der Kantaten 
weniger bedeutender Komponisten. 
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IV. Kantatenwerke von Reprasentanten der mittleren Generation 
Allgemeine Charakteristik der Gruppe von Komponisten, die in dem J ahren 

1880-1892 geboren wurden, mit ihren Werken bereits vor den ersten Weltkrieg 
vor die ť>ffentlichkeit traten und in unsere Epoche schon als reife schopferische 
lndividualitaten eintraten. Ausfiihrliche Analysen der Kantaten von Rudolf 
Karel, Ladislav Vycpálek, Jaroslav Křička, Boleslav Vomáčka, Emil Axman, 
Vilém Petrželka, K. B. Jirák, Otakar Jeremiáš, Jaroslav Kvapil. Allgemeinere 
Charakteristik der Kantaten weniger bedeutender Autoren. 

V. Kantatenwerke von Reprasentanten der jiingeren Generation 
Charakteristik der Gruppe von Komponisten, die erst in der Zeit zwischen 

den zwei Weltkriegen auf bedeutendere Weise in die ť>ffentlichkeit durch
dringen. Diese Gruppe stellt ein am wenigsten typisches Bild der gesamten 
Gedankentendenzen der Generation dar, da viele der bedeutendsten Novatoren 
und Avantgardisten aus dieser Zeit keine Kantaten komponierten. Ausfiihr
lichere Analysen der Kantaten von Bohuslav Martinů, Miroslav Krejčí, Fran
tišek Pícha, Jan Zelinka, Osvald Chlubna, Josef Stanislav, Jaroslav ilídký, 
Zdeněk Folprecht, Julius Kalaš, Josef Plavec, Rudolf Kubín, Vít Nejedlý und 
Miloš Sokola. Allgemeine Charakteristik iibriger Werke. 

VI. Ubersicht der Kantatenliteratur anderer Lander in der Zeit zwi
schen den zwei Weltkriegen 
Gesamtcharakteristik der bedeutendsten Stromungen und Werke dieser Gat

tung in der W eltliteratur und Ďbersicht einzelner W erke. Grm;1dlegende Be
deutung der Werke von Igor Stravinski. Die Situation in Frankreich, der bahn
brechende Beitrag von Arthur Honegger. Deutsche Kantate, Bedeutung von 
Arnold Schonberg und seinen Schiilern, Paul Hindemith u. a.; das revolutionar 
orientierte Schaffen Hanns Eislers und weiterer Komponisten und seine poli
tische Bedeutung. Das Schaffen deutscher Komponisten in der ČSR, vor allem 
die Werke von Erwin Schulhoff. Der revolutionare, inhaltliche und kiinstle
rische Beitrag sowjetischer Kantatenliteratur der 20. und 30. Jahre. Der syn
thetische und kulminierende Charakter der Werke von Sergej Prokofjev. Kan
taten slowakischer Autoren. Weitere slawische Kulturen. Ungarn, ltalien, die 
Schweiz, iibriges Europa. Umfangreiche englische Kantatenliteratur, die aber 
im Grund genommen nur wenig Neues bringt. Kantaten amerikanischer Auto
ren. Spanien und Portugal, Mexico, Brasilien, Australien und asiatische Lander. 

Die Stellung tschechischer Kantate im Rahmen der W eltliteratur dieses 
Genres. Die tschechische Kantate erwachst vor allem aus den gesunden ein
heimischen Traditionen, in den gedanklich wertvollsten Werken stellt sie einen 
bedeutenden inhaltlichen Wert dar. Nirgends in der ganzen Welt, die UdSSR 
und Deutschland vor dem Antritt des Faschismus ausgenommen, eritstanden 
so viele und dermassen revolutionar ausgepragte Werke mit sozialer und sozia-

177 



listischer Thematik. In einer Reihe von Werken finden wir auch viele bedeu
tende Anlaufe zum progressiven, wirklich neuartigen musikalischen Ausdruck. 
Zu einer vollkommenen Synthese dieser beiden Komponenten, wie wir sie 
z. B. aus den Werken von Prokofjev und Honegger kennen, ist hier aber nicht 
gekommen; diese Synthese brachten erst bedeutendere Werke aus der Okkupa
tions- und Nachkriegszeit. 

Chronologische Ůbersicht tsche�hischer Kantaten aus der Zeit zwischen den 
zwei Weltkriegen. 

Register und Bibliographie tschechischer Kantaten aus der Zeit zwischen den 
zwei Weltkriegen mit Angaben i.iber wichtigste Quellen und Literatur. 

Die vorliegende Sammlung enthalt nur die Kapitel I., II. und VI., die chrono
logische Ůbersicht und das Register mit Bibliographie. 

VACLAV FELIX 

E I N E  N EU E  AU F F ASSU N G  D ER H AR M O 
N I E L E HR E  

Eine Rezension des Buches von Karel Janeček „ Harmonielehre durch Ana
lyse" (herausgegeben vom Staatlichen Musi.kverlag (Státní hudební vydavatelství) 
Praha 1963). 

Gegeni.iber den gelaufigen Lehrbi.ichern der Harmonielehre bringt · dieses 
Werk eine vollkommen neuartige AuffaBung der Darlegungsmethode dieser 
Disziplin. Es ist vor allem fi.ir ausiibende Musiker bestimmt, die es vom miih
samen Ůben der Elemente der Kompositionstechnik (wie es z. B. der General
bass ist) befreit, statt dessen ihnen aber den Weg zu einem viel tieferen Ver
standnis der harmonischen Struktur lebendiger Musikwerke weist. Die Harmo
nielehre wird hier in ihrem ganzen U mfang mit konsequent analytischer Me
thode an einer Reihe von typischen Beispielen aus Musikwerken erklart. J edes 
Kapitel ist durch eine reiche Auswahl aus der zum Studium der betreffenden 
harmonischen Erscheinung geeigneten Musikliteratur erganzt. 

Den Stoff hat Janeček von den einfachsten harmonischen Erscheinungen bis 
zu den kompliziertesten eingeteilt und beriicksichtigt bei deren Erlauterung 
konsequent historische Eigenti.imlichkeiten einzelner Stilarten. Besonders wert
voll ist das letzte Kapitel des Buches, das den neuen Erscheinungen in der Har
monie der Musik des 20. Jahrhunderts gewidmet ist. 

Janeček beniitzt womoglich allgemein gelaufige Fachausdriicke, die er aber 
oft bedeutend festigt und prazisie�t. Bei komplizierteren Erscheinungen halt er 
nicht dogmatisch an einer einzigen Losung fest, sondern fiihrt den Leser zum 
Suchen verschiedener Moglichkeiten der Erklarung und zu ihrer vergleichenden 
W ertung. Das W erk enthalt eine grosse Zahl wetvoller methodischer Hinweise, 
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die ein Ergebnis der langjahrigen padagogischen Praxis des Verfassers sind. Es 
ist ein nutzliches Hochschullehrbuch, das jeder, der ein tieferes Interesse lůr die 
Struktur von Musikwerken hat, schatzen wird. 

JAROSLAV SMOLKA 

EINE ORIGINELLE A U F FASS UNG 

DER ENTWIC KL UNG DER M USI K K ULT UR 

Eine Besprechung des Buches von Bence Szabolcsi „Die Musikgeschichte 
von der Vorzeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts", Státní hudební vydava
telství (Staatl. Musikverlag) Bratislava 1962. 

Die Arbeitsweise von Szabolcsi steht ganz an der Grenze zwischen der wiBen
schaftlichen und essayistischen Form. Der Autor bringt keine Dokumentation, 
er beruft sich nicht auf Literatur, faktische Angaben beschrankt er auf ein not
wendiges Minimum. Er gibt aber eine originelle Auffafiung der historischen 
Entwicklung, ihrer einzelnen Etappen und der Personlichkeiten vonKomponisten. 
Der Verfasser geht von einer unmittelbaren Ansicht eines Musikers, sowie auch 
von seiner Kenntnis der wissenschaftlichen Problematik aus, er ist aber gleich
zeitig ein glanzend literarisch fundierter Erzahler mit einem reichen Wortschatz. 

Die philosophische Auffassung Szabolcsis nahert sich der Auffassung groBer 
Humanisten aus dem Beginn dieses Jahrhunderts, wie es R. Rolland oder unser 
Zd. Nejedlý waren; er stellt noch keine Fragen vom Standpunkt marxistischer 
Hisťoriographie der Musik: er IaBt z. B. die Problematik der Periodisierung der 
Musikgeschichte, wichtige Zusammenhange mit allgemeinem sozialokono
mischen Geschehen u. a. beiseite. 

Die uber die altere Zeit informierenden Abschnitte sind die besten; in der 
Auffassung des 19. Jahrhunderts findet man verbliiffende Lucken und Fehler. 
Die Bedeutung tschechischer Autoren wird hier stark unterschatzt, das Werk 
von Smetana und Dvořák ( die praktisch die einzigen tschechischen Kompo
nisten sind, die der Verfasser als solche kennt) wird nur kurz erwahnt, was davon 
zeugt, daB B. Szabolcsi uber die Entwicklung und Bedeutung unserer nationalen 
Musik ungenugend und schlecht informiert ist. 

Obersetzt von Anna Kunstová 
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