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1. Jahrgang

Die Aranfänge der Musik.
Die Musik der Naturvölker, der unsere Musiker

ratlos gegenüberstehen, die für uns ebenso sonderbar ist,
wie unsere Musik den Naturvölkern, hat Hornbostel eine
horizontale, monotone, zweidimensionale Musik genannt,
im Gegensatz zur vertikalen modernen Musik, die drei¬
dimensional ist. Das charakteristische dieser zweidimen¬
sionalen Musik sind die Schlaginstrumente,' deren der
Orient eine Menge ausgebildet hat (Trommeln, Pauken,
Kastagnetten, Zimbeln und Gong); bei den Naturvöl¬
ker^ sind die Rasseln und Klappern, Schlaginstrumente,
stocke/ die auf der Erde geschlagen werden, freihängende
Klanglatten und Trommeln. In der modernen Musik
bewirken sie eine ordentliche Gliederung der Musik und
unterstreichen das Rhythmische, sie leisten bei Arbeit
und Spiel (Marsch, Tanz, Dreschen, Schmieden) Schritt¬
macherdienste, indem die Kräfteausgabe reguliert wird.
Bei den Naturvölkern haben sie außerdem noch eine
andere, hypnotisierende Wirkung, die selbst ganz un¬
musikalische Reisende empfinden, durch die monotonen,
sich immer wiederholenden Schläge der Trommeln. Des¬
halb werden sie bei mystischen und Totenfeiern verwen¬
det, sie sind heilige Instrumente und 'Fetische.

Dieselbe Heiligkeit genießen die Schwirrhölzer, die
als Waldteufel heute bei uns als Kinderspielzeug dienen,
und, wie alle Kinderspiele, uralte Erinnerungen aus
grauer Vorzeit sind und einem alten Zauber entspre¬
chen. Den Schwirrhölzern wird eine dämonische Gewalt
zugeschrieben, sie werden in Neu-Guinea zum Wetter-
machen und bei Beschneidungsfesten verwendet, Frauen
und Kinder sterben durch Zauber oder werden getötet,
wenn sie Schwirrhölzer sehen. Lenz sah in Westafrika
bei dem Schlagen des Tamtams durch Medizinmänner
junge Leute rasend werden. Während also bei unI
der Rhythmus durch die Taktmäßigkeit der Klänge be¬
lebend wirkt, ist er für die Naturvölker lähmend und
hypnotisierend durch die Eintönigkeit des Klanges.

Die horizontale Musik ist die ältere, da sie mit
dem Zauberglauben, also der ältesten Weltanschauung,
zusammenhängt. Die von den Naturvölkern benutzten
Blasinstrumente (Regenpfeife der Basutos, Tuba der
Indianer am Rio Negro, Muscheltrompete auf den Fid-r
schiinseln) haben nur einen Ton, dienen als Sprachrohr
und haben keinen Klangcharakter, sondern nur Signal-
wert, Sie sind jünger als die Schlaginstrumente. Saiten¬

instrumente sind von allen anderen Kulturen übernommen
und zurückentwickelt worden, indem der Resonanzboden
ausgebildet wird, der angeschlagen, einen ebenso guten
Klang entwickelt, als die Saiten und unter Vernach¬
lässigung der Saite zur Trommel umgeformt wird. Der
Gesang der Naturvölker, phonographisch aufgenommen,
zeigt Ouintenmelodien, die aber eine degenerierte Mehr¬
stimmigkeit darstellen. Die Musik der Naturvölker kann
man einteilen in Zaubermusik, in rhythmische (Kriegs¬
und Iagdmusik) und in Melodie, die sie in Berührung
mit höherer Kultur ausgebildet haben.

Die älteste europäische Musik ist die Lurenmusik,
die in der ältesten Bronzezeit (1500 v. Chr.) im Ge¬
biete des nordisch-germanischen Kulturkreises gepflegt wur¬
de, 1892 wurde auf diesen der Altposaune entsprechen¬
den Luren in Kopenhagen in einem Konzerte (vergl;
Fontanes Gedicht hierüber) Volkslieder vorgetragen. Die
Lurenmusik entspricht demselben System, das unserer heu¬
tigen Musik als Grundlage dient, ist also auf Mehr¬
stimmigkeit aufgebaut, während horizontale Musik ihr
fremd ist. Die alten Germanen haben auch entwickelte
Saiteninstrumente gehabt, denn Diodor, ein Zeitgenosse
Cäsars erzählt, daß die Kelten und Germanen ihre
Spottlieder auf lyraartigen Instrumenten begleitet ha¬
ben. Solche Instrumente sind auf gallischen Münzen
abgebildet und finden sich auch auf einer aus dem
6. Jahrhundert v. Chr. stammenden, in Ungarn aus¬
gegrabenen Arne. Die Entwicklungsgeschichte der nor¬
dischen Lyra läßt erkennen, daß Grundton, Quart, Quinte
und Oktave bekannt waren, diese also doch ihre Funk¬
tionen ausübten. Es folgte aber ein Rückschlag durch
die Ausbreitung der altchristlichen Kirchenmusik. Wie
noch der alt-liturgische Gesang am Bußtage zeigt, haftet
ihr viel Starres, Monotones an, das suggerierend wirkt
und sich mehr der horizontalen Musik nähert. Auch
die gesellschaftliche Stellung der Sänger wurde im Ge--
gensatz zu den Höfen (Volker im Nibelungenliede) herab¬
gedrückt; die Sänger wurden „fahrendes Volk", „ob-,
dachlose Vagabunden", „Mesner des Teufels", besonders
im Süden Europas, während die nordischen Sänger
längere Zeit ihr altes Ansehen behielten. Während frü¬
her die Verletzung der Hand eines Harfners viermal schär¬
fer bestraft wird, ist der Spielmann im „Sachsenspiegel"
schon ehrlos; aber dieser Spielmann hat die europäische
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