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Du tihst die angeborne Kraft, 
Mit sdmeller Hand bequem did!. auszudriicken; 
. . . Allein du tihst die Hand, 
Du tihst den Blick, nun tih aud!. den V erstand! 
Dem gliicklid!.sten Genie wird' s kaum einmal gelingen 
Sid!. durd!. Natur und durd!. Instinkt allein 
Zum Ungemeinen aufzusd!.wingen: 
Die Kunst bleibt Kunst! W er sie nid!.t durd!.gedad!.t, 
Der darf sid!. keinen Kiinstler nennen; 
Hier hilft das Tappen nid!.ts; eh man was Gutes mad!.t, 
MuH man es erst red!.t si<her kennen. 

Goethe (aus Kiinstlers Apotheose). 

Erstes V orwort. 

Seit fast zwei Dezennien trage ich mich mit der Absicht, meine im Laufe eines 
Iangen Konzertlebens gewonnenen und durch reiche piidagogische Tiitigkeit aus
gebauten Erfahrungen der heranreifenden Generation in der Cellistenwelt zu iiber
mitteln. 

In dem MaBe, wie die aus eigener empirischer Forschung abgeleiteten Theorien 
des Cellospieles sich bei ihrer Umsetzung in die Praxis des Unterrichtens bewiihrten, 
steigerte sich in mir der Wunsch, aus der urspriinglichen Sphiire subjektiver Mut
maBungen in den Bereich objektiv nachweisbarer Ergebnisse zu gelangen. Dieser 
sehnliche Wunsch nach einer unparteiischen lnstanz, welche ihre Kriterien aus 
wissenschaftlichen Quellen schopft, hat lange auf seine Erf(illung warten lassen. 

Das Erscheinen von Steinhausens Arbeit iiber die ,Physiologie der Bogenfiih
rung" hat seinerzeit wohl niemand enthusiastischer begriiBt als ich. Schien mir doch 
von dieser Seite zum ersten Male der Versuch unternommen zu sein, aus dem 
v.nerquicklichen Streit der personlichen Meinungen und mehr oder minder subjektiv 
gefiirbten Ansichten herauszukommen und die Entscheidung in so wichtigen metho
dischen Fragen, die zugleich die kiinstlerische Tiitigkeit tiefgreifend beeinflussen, auf 
das Gebiet der wissenschaftlichen Analyse zu verlegen. 

Leider haben sich meine Hoffnungen nur zum bescheidenen Teil erfii.llt. Die 
Debatte iiber Steinhausens Erkenntnisse verstummte bald, nachdem man die aus emer 
gewissen Einseitigkeit heraus zu verstehenden Obertreibungen und Fehler des For
schens iiber Gebiihr hervorgehoben hatte. 

1* 7 



Steinhausen hat gleichwohi das Verdienst, den Anfang gemacht zu haben mit 
der Kiarung hochwichtiger Dinge. Aber anstatt den dornigen Pfad der Erkenntnis 
weiter zu beschreiten, fuhr man fort, auf den bequemen Seitenpfaden der person
lichen und allerpersonlichsten MeinungsauBerungen zu wandeln. N a c h w i e v or 
s t e II t man The or i en auf, o h n e s i e in E ink lang mit den physik a
lischen und physiologischen Grundtatsachen des Spielprozesses 
z u b r i n g e n u n d o h n e i h r e N o t w e n d i g k e i t u n d A li g e m e i n g ii l t i g
keit zu bewcisen! 

Ich hege die Uberzeugung, daB eipe Spieiweise, mit der jemand auf Grund 
individueller Veranlagung zu kiinstlerischen Erfolgen gelangt ist, deshalb noch nicht 
zur praktischen Lehrmethode erhoben werden dar£, sondern daB die Brauchbarkeit 
einer solchen sich daran zu erweisen hat, ob sie einer groBerer Anzahl normal an
gelegter Talente zur rascheren Entwicklung ihrer Fahigkeiten verhilft und den iiber 
dem Durchschnitt Begabten auf kiirzestem W ege zur Meisterschaft in der Beherr
schung seines Instrumentes gelangen laBt. 

Fiir ebenso wichtig halte ich die Forderung beziiglich der einheitlichen Behand
lung des Instrumentes sowohl nach der mechanischen Seite hin wie nach der des rein 
kiinstlerischen Ausdruckes. Kiinstlerisch einwandfreie Gestaltung setzt absolute Be
herrschung mechanischer Hilfsmittel voraus. Mit unzulanglichen Mitteln laBt sich bei 
vorhandener musikalischer Intelligenz vielleicht eine Ahnung vom Kunstwerk ver
mitteln, niemals jedoch eine vollkommene Erschopfung des Werkes erzielen; hierzu 
gehort eben noch mehr: die souverane Bcherrschung aller technischen Mittel, welche 
das Resultat ernster forschender Arbeit ist. Ich spreche von ,Forscherarbeit", denn 
darin wird mir jeder bedeutende konzertierende Kiinstler recht geben, daB ein produk
tives Studium niemals durch iibende mechanische Tatigkeit allein zu erzielen ist, 
sondern durch eine kluge Disposition der vorhandenen natiirlichen Mittel, durch 
logisches Vorgehen bei der Losung von Schwierigkeiten und •. durch gewis~enhafte 

Analyse der ein Tonwerk zusammensctzenden Einzelheiten. Trotz dieser mehr intellek
tuellen Tatigkeit, aus welcher der Erfahrungsschatz eines jeden Tonkiinstlers her
riihrt und die in VV ahrheit eine Abkiirzung des Studiums bewirkt, braucht der 
gefiihlsmaBige Impuls keinen Schaden zu nehmen, denn erst die freie und ,spie
lend" leicht erscheinende Beherrschung samtlicher einem Instrument moglichen 
Ausdrucksmittel gestattet es der kiinstlerischen Phantasie, sich ungehemmt aus
zuwirken. Die Freiheit d e r D a r s tell u n g b e gin n t d a, w o sic h d e r 
inneren musikalischen Vorstellung die adii.quate technische 
Hand h abe von s e I b s t z u g e s e Il t. Je weniger die mechanischen Schwierig
keiten bei der Gestaltung eines Tonwerkes eine Rolle spielen, desto vollstandiger 
kann der Musiker den strengen kii.nstlerischen Forderungen entsprechen, die der 
Komponist aufstellt. 

Die Beschaftigung mit der musikalischen ·Analyse, soweit sie die restlose Er
schopfung des Ausdrucks zum Ziele hat, lenkt naturgemaB zur Erforschung der 
technischen Schwierigkeiten hin. Nachdem. ich im Verla:ufe meiner Studienzeit 
Gelegenheit hatte, die deutsche, franzosische, italienische und belgische Schule der 
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Reihe nach kennen zu lernen, suchte ich den SpielprozeB selbstii.ndig zu durch
denken und die empfangenen Lehranweisungen auf ihre Berechtigung zu priifen. 
Je mehr ich in die schwierige Materie der mechanischen Analyse eindrang, desto 
intensiver erfiillte mich das BewuBtsein, daB Steinhausens Gedanke, den er in einem 
Essay in der ,Musik", Jahrgang 1903;04, Heft 23, iiber ,Die Gesetze der Bogen
fiihrung auf Streichinstrumenten" aussprach, unanfechtbar ist. Daselbst heiBt es: 
,Fiir den Padagogen besteht die unabweisliche Verpflichtung, die Ergebnisse der 
wissenschaftiichen Forschung in ihrer Lehrtatigkeit auszuniitzen. Denn schon die 
nachste Generation wird ihre Lehrer dafiir verantwortlich machen, wenn sie den 
nunmehr gebahnten W eg nicht gefiihrt worden ist. Dazu muB e in e n e u e Me
t hod e geschaffen werden, natiirlich n i c h t v om K ii n s t l e r u n d Pad agog en 
allein, sondern unter Mitwirkung des Physiologen." 

Die Erkenntnisse eines Kiinstlers mogen der scharfsten Selbstkontrolle, der 
fruchtbarsten Intuition entspringen, sie werden immer nur Anspruch auf individuelle 
Gel tung erheben diirfen, solange nicht die w iss en s c h aft l i c he U n t e r such u n g 
sie auf die Stufe allgemein giiltiger Gesetzmii.Bigkeit erhebt. 

Nun liegen ja die Entscheidungen der physikalisch-akustischen Wissenschaft 
langst vor 1). Von der Grundtatsache der Physik, daB eine Saite am reinsten klingt, 
wenn sie in regelmii.Big schwingende Bewegung versetzt wird, bin ich ausgegangen 
und habe vor all em eine Bogentechnik angestrebt, bei der der Bogen erstens: die 
Saiten im rechten Winkel, unter V ermeidung unzweckmii.Biger Langsdrehungen, 
schneidet, und zweitens: stets mit ein und derselben Haarquantitat auf die Saiten 
einwirkt2). Aile technischen Einzelheiten haben sich aus diesen 
b e i d en K a r d in a lf o r d e r u n g e n e r g e b e n. 

Aber die nii.chstwichtige Frage erhebt sich sogleich; sie lautet: In welcher Weise 
adaptiere ich die Leistung meines Korpers der als notwendig erkannten Leistung des 
Bogens? In welcher Weise erfasse ich den Bogen, wie habe ich ihn zu fiihren und 
welche Krafte sind dabei zu betatigen? Hier setzen Schwierigkeiten besonderer Art 
ein, denn wo lebendige Organe sich betii.t~gen, wird die Erklarung der Zweckmii.Big-
keit und GesetzmaBigkeit ihrer Funktionen immer kompliziert sein. .. 

Nicht minder wichtig als die Bogenfiihrung ist die Mechanik der linken Hand. 
Beide haben ihre spezifischen Schwierigkeiten, mit deren Uberwindung der Studie
rende einen groBen Teil seiner Zeit verbringt. Aber weder ein HochstmaB von Bogen
geschicklichkeit, noch die extreme Schnelligkeit der linken Hand, stellen das Ziel 
an sich dar . . . Erst a u f d e r S y n t h e s e b e i d e r M e c h a n i s m e n b e r u h t 
d i e v 0 ll e n d u n g d e s s p i e l e s. 

Zufallig traf ich auf den cellospielenden Arzt Dr. Rynar, der sich schon langere 
Zeit mit bewegungsphysiologischen Arbeiten ii.hnlich denjenigen Steinhausens be-

1) ,Nicht die Ges•etzmiill:ig·keit ist neu, sondern lediglich daJs Wis·sen darum" 
(Steinhausen), vergl. dessen ,Physiologie der Bogenfiihrung", S. 15. 

2) Ein'haltun,g des Frontalwinkels. 
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schaftigt hatte. Eine merkwurdige, Dbereinstimmung der allgemeinen Resultate seiner 
Forschungen mit den besonderen Ergebnissen, die ich seit einer ganzen Reihe von 
Jahren, wie schon erwahnt, bereits auf empirischem Wege gewonnen hatte, lieB den 
Wunsch in mir rege werden, das ganze groBe Gebiet der Cellotechnik von Grund auf 
mit ihm gemeinsam durchzuarbeiten, eine Arbeit, die ich seinerzeit schon mit Stein
hansen verabredete, die aber der fruhzeitige Tod dieses Forschers verhinderte ... 
lnzwischen haben auch die Fortschritte der Wissenschaft neue Erkenntnisse gebracht, 
und es ist daher gewiB kein Nachteil, daB die verzogerte VerOffentlichung dieses 
Buches nunmehr den Niederschlag der modernsten Ergebnisse der Bewegungsphysio
logie enthalt. 

Moge es dazu beitragen, die Diskussion in einem wichtigen Teilgebiet der Musik 
von Nebensachlichkeiten abzulenken und bedeutsamen Dingen zuzufuhren. 

Hugo Becker 
ordentl. Professor an der Staat!. akadem. Homsmule fiir Musik zu Berlin. 

Auswart. Mitglied der Konig!. Akademie in Stockholm. 
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Zweites V orwort. 

Mit besonderer Freude habe ich die Mitarbeit an der Herausgabe dieses W erkes 
iibernommen. Wenn, wie in diesem Fall, ein Wissenschaftler mit seinen analytischen 
Methoden zu gleichen Ergebnissen gelangt wie der Kunstler, der iiber die Bedingungen 
seiner Kunst reflektiert, so liegt darin ein starkes Argument fur die Moglichkeit, ja 
Notwendigkeit einer Synthese zwischen kunstlerischer und physiologischer Auf
klarungsarbeit. Sowenig etwa vom Bewegungsforscher, der die Voraussetzungen fiir 
das Zustandekommen der Spielvorgange beherrscht, eine brauchbare Spielpraxis 
geschaffen werden kann, sowenig vermag der reproduzierende Kiinstler mit apodik
tischer GewiBheit auszusagen, welcher Teil seines Schaffens freizugig geschieht, und 
welch anderer durch die Losung mechanischer Probleme naturnotwendig bedingt ist. 
Bestimmte Wirkungen sind durch das W esen des lnstrumentes gegeben, andere 
wieder stellen die Auswahl von Moglichkeiten infolge der Beherrschung mechanischer 
Mittel dar; und je groBer letztere ist, umso bedeutender die Ausdrucksfahigkeit. 

lch fur meinen Teil sehe den fur die Padagogik anzustrebenden Fortschritt in 
der Erkenntnis des Spielprozesses, gewonnen durch Beobachtung am lebenden Modell, 
das heiBt durch die Auffassung des spielenden Kiinstlers als eines natiirlichen Studien
objektes, und durch Vergleich der Spielweise der besten Vertreter ihres Faches. 
Zu welchen Fehlschlussen kann nicht allein die Beschreibung der Bewegungsablaufe 
hei einem mittelmaBigen lnstrumentalisten fuhren, dessen Tonerzeugung manchmal 
durch allerhand bizarre MaBnahmen zustande kommt, die fiir sich betrachtet gar 
nicht zum SpielprozeB notwendig sind, sondern nur individuelle Hilfen einer unvoll
kommenen Bewegungstechnik darstellen oder personliche Auswirkungen einer beson
deren, einmalig gegebenen Konstitution. So sehen wir manche Pianisten zuweilen 
gewisse Bewegungen einschalten, in der Vorstellung, den Ton der bereits nieder
geschlagenen Taste zu beeinflussen, wahrend in Wirklichkeit das Schicksal des zu 
erzeugenden Klanges von der Kraftwirkung des Armes his zum Moment des Nieder
schlages abhangt. Beim Streicher deutet oft eine hochgezogene Schulter ( das heiBt die 
Spannung des ganzen Schultergurtels sowie der Halsmuskeln) auf das Streben nach 
klanglicher Abstufung hin, wahrend der wirklich gute Spieler weit einfachere Mittel 
zur Erreichung seines Zieles anwendet. 

Die Einwendungen, die man a priori gegen die Absicht eines solchen Buches 
erwarten darf, bewegen sich wohl zumeist in der Richtung des Widerstandes gegen 
jede methodische Erklarung iiberhaupt. Warum soH es nicht moglich sein, auf die 
verschiedenartigste Weise zu spielen, den Bogen so oder so zu fassen und zu fiihren? 
Darauf laBt sich antworten, daB erstens alle Willkur an der physikalischen Gegeben-
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heit von Bogen und Instrument cine Grenze findet. VVenn die Saite nicht in bestimmter 
Weise erregt und zum Schwingen gebracht wird, entsteht eben kein vollkommener 
Klang·. W enn anderseits die technischen Details sich nicht zu einer Bewegungseinheit 
verbinden lassen, welche den physiologischen Eigentiimlichkeiten cines normalen 
Menschen an gem essen ist, so laBt sich e in u n i v e r sal e s Konnen gar nicht erzielen. 

Man sieht, das Gelande fiir cine wissenschaftliche Untersuchung des Instrumental
spieles ist zwar nicht in seiner Ausdehnung genau abzustecken, aber man kann die 
Richtung erkennen, in welcher sich die Arbeit zu bewegen hat. 

Der Ausgangspunkt meiner Untersuchungen war das Bestreben, ganz generell 
allcs Musizieren auf Bewegungsvorgange hin zu untersuchen, diese zu analysieren 
und das Bewegungsgefiihl durch die sinnvolle Pflege der charakteristischen Koordi
nationen beim Instrumentalspiel zu vervollkommnen. 

Es handelt sich hierbei nicht nur urn cine ErhOhung manueller Geschicklichkeit; 
denn der richtige Bewegungsvorgang an der Peripherie ist nur moglich, wenn dessen 
Ablauf vom Zentrum des Korpers aus richtig erfolgt. Im eigentlichen Sinne war es 
mir also urn die Sch<lffung einer gliicklichen Bewegungsdisposition zu tun. Als frucht
bares Prinzip solcher Studien erkannte ich zunachst die Untersuchung der Krafte
wirkung innerhalb des Bewegungssystems. 

Die Resultate meiner Untersuchungen sind im I. Teil des Buches in der Dar
stellung der Mechanik mitverarbeitet worden. Mit groBer Genugtuung machte ich die 
W ahrnehmung, daB ich die Theorien einer ration ellen Bewegungstechnik durch die 
Praxis des Cellospieles Hugo Beckers verwirklicht sah. Gleicherweise gewahrte es 
mir besondere Freude, mit einem so scharf denkenden Kiinstler mich zu gemein
samer Arbeit verbinden zu konnen, von dem schon. Steinhausen im Jahre 1903;04, 
Heft 23 der ,Musik", schreibt: ,In Herrn H0;go Becker lernte ich einen auBer
ordentlich unterrichteten Kiinstler kennen, der iiber das Wesen der Technik sich in 
hervorragender Weise Rechenschaft zu geben vermag, cine Ausnahme unter den 
Musikern, denn gerade von den Kreisen der Geigen- und Cellolehrer, denen es leider, 
wie von Fachgenossen bekanntlich selbst geklagt wird, haufig an einer umfassenden 
Allgemeinbildung fehlt, wird am langsten Widerstand gegen Neuerungen gefiihrt." 

Nun sind seit diesem Ausspruch mehr als zwanzig Jahre verflossen ... Spat, 
doch nicht zu spat, ist dieses W erk gemeinsamer kiinstlerischer und wissenschaft
licher Arbeit zustande gekommen. Fiir mich selbst bedeutet die Bekanntschaft mit 
dem hervorragenden Cellomeister eine Erweiterung meines musikalischen Horizontes. 

Ich gebe der Erwartung Ausdruck, daB meine speziellen physiologischen Unter
suchungen, die zugleich einen Priifstein fiir die Analyse der Beckerschen Cello
technik abgeben sollen, cine Vertiefung unserer Anschauung vom Wesen der instru
mentalen Technik darstellen ~erden. 
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Dr. med. Dago Rynar 
Berlin-Charlottenburg 

,Alles ist einfarner, als man denken kann, 
zugleirn versrnrankter als zu begreifen ist." 

Goethe. 

Einleitung. 

Das vorliegende Buch verfolgt in erster Linie den Zweck, cine umfassende Dar
stellung des €ellospiels an der Hand bewegungsphysiologischer Analysen zu geben 
und im AnschluB daran eine Erorterung asthetischer Probleme, an denen der musi
kalisch gebildete Cellist nicht vorbeigehen darf. In zweiter Linie soli es die Aufgabe 
cines Studienwerkes erfiillen, welches in Einzelfragen Aufklarung geben und auch 
als Leitfaden zum Unterricht dienen kann. Es handelt sich urn keine ,Schule" im 
landlaufigen Sinne, sondern urn ein systematisches W erk. Deshalb wurden die 
elementaren Dinge nur gestreift. Wir setzen deren vollige Kenntnis und geniigendes 
Wissen auf theoretischem Gebiete voraus. Sodann erwarten wir, besonders fiir den 
zweiten Teil des Buches, beim Leser cine gewisse Reife des musikalischen Ge
schmackes vorzufinden, weil wir es nicht darauf anlegen, durch eine einseitige Dar
stellung zu iiberreden,. sondern auf Grund einer rei chen Auswahl von Moglichkeiten 
die Oberzeugung des Horers fiir die endgiiltige Gestaltung zu gewinnen. 

Neben der Analyse der einfachsten Spielvorgange wird der Leser zugleich cine 
Auswahl charakteristischer Stellen aus der Celloliteratur vorfinden. 

Das Elementare wird nur insoweit behandelt, als in den einfachsten Mechanismen 
von Bogenfiihrung und Linkehandtechnik bereits der Unterbau fiir das virtuose Spiel 
geschaffen wird. Eine besondere Methodik fiir Anfanger und. cine solche fiir Fort
geschrittene gibt es eben nicht. Anderseits ist in methodischen Fragen grundlegender 
Natur kein Raum fiir eine willkiirliche Auffassung, soweit sich diese Materie durch 
physikalische und physiologische Untersuchungen klarstellen laBt. 

Bei dieser Einstellung gegeniiber dem technischen Problem glauben wir uns zu 
der Forderung berechtigt, entweder Zustimmung zu finden oder aber den Nachweis 
von Irrtiimern zu verlangen. 

Etwas anderes natiirlich ist der freie Gebrauch der mechanischen Mittel im 
Dienste kiinstlerischer Gestaltung, wobei Geschmack, Temperament und Stilgefiihl 
sowie Erziehung und EinfluB des Milieus cine gewisse Rolle spielen. Wir werden es 
daher wagen, im ersten Teil mit apodiktischer GewiBheit zu sprechen, im zweiten 
Teil jedoch mit jener Toleranz zu verfahren, die sich bewuBt ist, daB alle reproduk
tive Kunst letzten Endes in Deutungen hesteht, die je nach Auffassung verschieden 
ausfallen konnen. Gleichwohl wird der einsichtige Musiketr unserer Meinung bei
pflichten, daB' jedes hedeutsame1 Werk cines Komponisten ein Vermachtnis darstellt, 
welches bis zur Grenze der personlichen Aufopferung ausgefiihrt werden muB. Also 
auch im Asthetischen GesetzmaBigkeit an Stelle der Willkiir! 
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Das vorliegende Bildermaterial entstammt mit wenigen Ausnahmen einem von 
der Kulturabteilung der ,Ufa" aufgenommenen Bewegungsfilm. Bei der Beurteilung 
der einzelnen Reproduktionen muB man sich die Gesetze der Perspektive vergegen
wiirtigen. Besonders was die Fiihrung des Bogens im rechten Winkel zur Saite 
anlangt, konnte der Leser Ieicht den Eindruck gewinnen, als ob diese Forderung des 
Ofteren nicht innegehalten wurde. Die scheinbaren Abweichung·en erkliiren sich dnrch 
die verschiedene Einstellung des Objektives zum Spieler. 

Das Bestreben nach moglichster Klarheit brachte es mit sich, daB Wieder
holungen in den Erkliirungen der verschiedenen Abschnitte nicht zu vermeiden waren. 
Der Studierende moge sie in der Oberzeugung hinnehmen, daB sie zur erschopfenden 

. ' 
Darlegung unerlii.Blich waren. . . . . 

Wir hegen die Hoffnung, daB wir auf unserem beschmdenen Tmlgeb1et mit 
dieser Arbeit einen brauchbaren Beitrag zur Erkenntnis und Entwicklung der Instru

mentalkunst geliefert haben. 
Eine besondere Freude bereitet uns die Feststellung, daB wir bei unserer Arbeit 

an verschiedenen Orten hilfsbereite Forderer fanden. Fiir wertvolle Mitteilungen und 
Ratschliige, bezw. Aufkliirung auf verschiedenen Spezialgebieten, haben wir in erster 
Linie Herrn Prof. Dr. G. Schiinemann zu danken, sodann den Herren Professoren 
Kurt Sachs, Max Seiffert und Leo Schratfenholz, sowie Herrn Prof. F. H. Levy von 

der II. Medizinischen Klinik der Charite. 
Sodann fiihlen wir uns der Kulturabteilung der ,Ufa" a:ufrichtig verpflichtet, 

welche in groBziigiger Weise die Filmaufnahmen ermoglichte. Auch Herr Dr. med. 
Adalbert Lindner aus Wien sei genannt, der bereits vor etlichen Jahren zu der 
spiiter in Angriff genommenen Arbeit anregte, indem er die Notwendigkeit der 
physiologischen Analyse mit modernen wissenschaftlichen Mitteln hervorhob. 

Die Verfasser. 
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Zur Physiologie der Bogenfiihrung. 

Die B~gentechnik stellt das. zwangslaufige Resultat statistisch beherrschter und 
dynamisch geregelter Bewegungen dar. 

Es gibt nicht viele grundlegende W erke, a us den en man die einzelnen Momcnte 
bei der Bogenfiihrung auf dem Cello, sowie die verschiedenen Phasen und die 
Dynamik der Bewegung ersehen kann. W er das Bildermaterial dieses Buches, welches 
zum iiberwiegenden Teil aus einem Bewegungsfilm stammt und deshalb die Wirk
lichkeit unverandert wiedergibt, vollkommen verstehen will, tut gut, sich wenigstens 
die hauptsiichlichsten physikalischen und physiologischen Vorstellungen anzueignen. 
Neben dem vor 25 Jahren erschienenen Werk von Steinhausen: ,Physiologic der 
Bogenfiihrung auf Streichinstrumenten" sind unter den neueren Werken, welche 
diese Materie behandeln, hauptsiichlich ,DitJ natiirliche Bogenfiihrung auf der Violine" 
von Arthur Jahn, sowie das Buch ,Die natiirlichen Grundlagen der Kunst des Streich
instrumentenspiels" von Trendelenburg zu nennen 3). 

Betrachten wir zunachst Arm und Bogen als ein bewegliches System! 

Die Bewegung des Bogens und des Armes stellt kinematisch eine Zusammen
setzung von sogenannten Element arb ewe gun g en dar, deren beide Kom
ponenten Elementarschiebungen und Elementardrehungen sind. Bei der Schiebung 
bewegt sich der Korper so, daB alle seine Punkte parallele und kongruente Bahnen 
beschreiben, bei einer Drehung derart, daB alle seine Punkte K~eise beschreiben, 
deren Ebenen winkelrecht zu einer Geraden stehen, die zugleich die Mittelpunkte aller 
Kreise enthalt. Durch Zusammensetzung beider Bewegungen entsteht cine sogenannte 
Elementarschraubung. Aile Bewegungen, die ein bogenfiihrender Arm ausfiihrt, sind 
Schraubungen, da folgende Bedingungen erfiillt werden miissen: 

1. Der Bogen muB stets lotrecht zur Saite gefiihrt werden, oder was dasselbe ist, 
d i e s e i m r e c h t e n Win k e l s c h n e i d e n. 

2. Damit der Bogen stets nur e in e Saite beriihrt, muB er in einer Rich tung 
bewegt werden, die sich aus seiner Verlangerung nach heiden Seiten hin ergibt. 

3 ) Namentlich das Buch von Jahn gibt dem Leser, der ii:bcr eine gewisse mathe
mati:sche V:orbilcfung verfiigt, wertvolle · Aufschliisse ii:ber physikalische und phys~o

logisch.e Einzelfragen; vieles lii.Bt sich bei sinne'IlJI:spr·echender Abiinderung der Daten 
a:uch auf das Cello ii·bertra,ge:n. Das Studium von Jahns Buch ist demnach sehr zu 
empfehlen. Insofern· wir a:uf die ausrgez;eichneten UnterS'U!chungen des Autors vcr
weisen dii:rl'en, erleichtern wir 'UllJSe!'e Aufgabe, indem wir hier ll'UT die spezifisch 
cellistischen V:erhiiltnisse zu erortern brauchen. 
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Den ken wir uns die Bewegungen auf eine zum Erdboden parallele FHiche projiziert, 
so ergibt sich beim Streichen auf einer der mittleren Saiten schema tisch folgendes Bild: 

EI 

A a sei das Schultergelenk, b der Ellbogen, c die 

Fig.1 

Hand am Bogen. Wir unterscheiden dann drei 
hauptsachliche Bewegungsphasen. Phase I zeigt den 
Bogen an der Spitze; der Unterarm b c steht un
gefahr in gerader Fortsetzung des Oberarmes ab 
(bei langem Arm in einem stumpfen Winkel), im 
V erlauf des Aufstriches ergibt sich die Phase II. 
Hier beriihrt der Bogen mit seiner Mitte die Saite. 
Der Oberarm ist urn den kleinen Betrag des 'Vin
kels (J adduziert worden ( adduzieren = an den Kor
per heranbewegen). Der Unterarm dagegen hat den 

Hauptteil der Bewegung zu liefern, er hat eine Drehung im Ellbogengelenk urn den 
Betrag von Winkel a vorgenommen. Wie der Spieler es auch anstellen mag, so muB 
er unbedingt: bei der Zuriicklegung des Weges von der Spitze zur Mitte den Unter
arm in seiner Stellung zum Oberarm verandern, mit anderen Worten, es tritt beim 
Aufstrich im oberen Drittel eine Verkiirzung des durch den Oberarm gebildeten 
Hebelsystems (umgekehrt beim Abstrich eine VerHingerung) ein. 

Bei der Vollendung des Aufstrichs ergibt sich folgendes: Der Oberarm wird urn 
den Betrag des Winkels r weiter an den Korper adduziert, dadurch riickt die Hand 
und mit ihr der Bogen nach c" vor und endlich erreicht die Hand durch weitere 
Einwinklung des Unterarmes (Winkel o) die Endphase III. Ob der Oberarm von 
einem bestimmten Punkte seiner Adduktionsbewegung ab stillsteht und der Unterarm 
allein den Bogen fortfiihrt, oder ob his zuletzt Ober- und Unterarm in der Bewegung 
verharren, ist fiir unsere Betrachtung zunii.chst unerheblich. Man ersieht aus der 
Skizze, daB das Armhebelsystem a b c bei Annii.herung an den Frosch wieder relativ 
lii.nger geworden ist. 

Der Leser moge nicht iiberrascht sein, daB die doch gleichbleibende Lange von Ober
resp. Unterarm durch verschieden lange Strecken a b, b c, a b', b' c', a b", b" c", b", c"' 
dargestellt ist. Es handelt sich urn die Projektion von Gliedern, die sich im Raume, 
nicht aber in einer bestimmten Ebene bewegen. Wie wir des nii.heren im Kapitel iiber 
den Ganzbogenstrich ausfiihren werden, rotiert der Ellbogen bei der Strichfiihrung 
etwas nach hinten, wahrend die fiir Unterarm und Hand gemeinsamen Linien b c, 
b'c', b" c", b" c"' durch Beugen und Strecken m Hand- und Fingergelenken bald 
Ianger bald kiirzer in der Projektion erscheinen. 

Die Entfernung der bogenfiihrenden Hand von dem im Raume als feststehend 
zu denkenden Pole des Schultergelenkes unterliegt also bei jedem Strich dauernder 
Veranderung. Die Unterteilung des Armes in Ober- und Unterarm, sowie die Flexion 
des Handgelenkes ermoglichen es dem Arm, sich jeder Distanz zwischen Schulter 
und Bogen anzupassen. Ebenso tragt das erwahnte ,Nach-hinten-Fiihren" des Ell
bogens dazu bei, die peri ph ere Bewegung der Bogenhand zu regulieren; denn jedes 

Ausweichen des Ellbogens nach hinten bedingt eine Verkiirzung der geraden Ent
fernung zwischen Schulter und Bogenhand, sofern letztere im selben Niveau verbleiben. 

Wahrend Ober- und Unterarm die Fortbewegung des Bogens in der eigentlichen 
Strichrichtung auszufiihren haben, sorgen Hand und Finger fiir die Innehaltung der 
geraden Linie, als welche die Bogenbahn sich darstellt. Man nennt diese Tatigkeit 
,Ausgleichsbewegung" und spricht von Handgelenksausgleich und Fingerausgleich, 
je nachdem an diesem Vorgang mehr das Handgelenk oder die Finger beteiligt sind. 
Wenn man von einem rein statischen Gesichtspunkt ausgeht, so kann man sich Ieicht 
vorstellen, daB der Ausgleich z. B. am. Frosch auf zwei verschiedene W eisen aus
fiihrbar ist, namlich durch starkes Einknicken des Handgelenks oder aber durch 
Ausstrecken der Finger. 

Nun sind aber fiir die Spielpraxis nicht allein statische, sondern dynamische und 
bewegungstechnische Faktoren maBgebend. In spateren Kapiteln werden wir aile 
einzelnen mechanischen MaBnahmen als eine Anpassung der physiologischen Eigen
tiimlichkeiten unseres natiirlichen Spielapparates an die einmal gegebenen Verhaltnisse 
des Instrumentes erklii.ren. 

Es sei zunii.chst ein kurzer Oberblick iiber die physiologischen Moglichkeiten 
unseres Bewegungsorganes gegeben: Aktiv kann jeder Mensch seinen Oberarm (vom 
Korper weg) heben und senken, und zwar nach vorne, hinten, wie auch nach der 
Seite. Die Erhebung bei aufrechter Stcllung nennt man speziell Abduktion, die Sen
kung Adduktion. Obwohl genauere Kenntnisseder Muskeln dem Spieler keine weiteren 
Vorteile bringen, fiihren wir doch als bemerkenswerte Tatsache an, daB der all~ 

bekannte Deltamuskel den Arm nur his zur horizontalen Linie zu heben vermag. Die 
weitere Erhebung his zur Vertikallinie geschieht dnrch eine V eranderung der Lage 
des Schulterblattes. Der Oberarm vermag ferner seiner Lange nach zu rotieren. Halt 
man den Unterarm im rechten Winkel gebeugt und fixiert den Ellbogen, so beschreibt 
die Hand bei der Lii.ngsdrehung des Oberarmes das Stiick von einem Kreise, dessen 
Radius der Unterarm darstellt. 

Das Ellbogengelenk gestattet in erster Linie Beugung und Streckung des Unter
armes. Sodann ist dem Menschen eine Langsdrehung seines Unterarmes ermoglicht, 
wobei der eine Unterarmknochen (Radius) sich iiber den anderen (Ulna.) kreuzend 
dreht. Man nennt diese Langsdrehung des Unterarmes auch U n t era r m roll u n g. 
Diese ist eine der hii.ufigsten und alltaglichsten Bewegungen. Jede Schraubendrehung 
der Hand illustriert die Unterarmrollung. Beim SchlieBen eines rechtsgii.ngigen 
Schlosses geht die Hand vom Zustand der Pronation in jenen der Supination iiber, 
beim Offnen umgekehrt4). 

Im Handgelenk sind Beugung und Streckung, sowie seitliche Bewegung moglich. 
Durch Kombination von Handgelenksdrehung und Unterarmrollung ergibt sich die 
M~glichkeit eines Kreisens der ganzen Hand. Sehr vielfii.ltig ist die Bewegungsweise 
des Daumens. Er kann der Hohlhand gegeniibergestellt werden (Opposition), ferner 

\ 

4) Pronation nennt man die La'§e der Hand, bei der der Handriicken nach 
oben ze~gt, Supination d1ejenige, bei der die Hohlha1nd nach oiben weist. · 
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vermag man ihn zu abduzieren und zu adduzieren. Dazu kommt die Streck- und 
Beugungsbewegung der heiden Phalangen (das sind die einzelnen Fingerglieder). Die 
vier ubrigen Finger sind im sogenannten Fingergrundgelenk mit der Mittelhand ver
ankert. Die Eigentumlichkeit dieser Gelenke bringt es mit sich, daB man die Finger 
im gestreckten · Zustand nach heiden Seiten spreizen kann; je mehr man aber die 
Finger im Grnndgelenk beugt, desto geringer wird die Spreizfahigkeit und bei 
extremer Beu_gung ist die Spreiznng praktisch gleich Null. Die ubrigen Fingergelenke 
sind ebenso wie die Gelenke der Phalangen des Daumens reine Scharniergelenke, die 
nur in einer Ebene Bewegung zulassen. 

Die Muskeln, welche den Oberarm halten und bewegen, werden durch den soge
nannten Schultergurtel reprasentiert. Die Erhebung des Armes (namlich uber die 
Horizontale hinaus) wird durch Veranderung der Lage des Schulterblattes bewirkt. 
Die Muskeln, welche den Unterarm dem Oberarm niihern und von ihm entfernen, 
haben ihren U rsprnng am Oberarm, respektive am Schultergurtel (in der Haupt
sache musculus biceps und musculus triceps). Die Oberarmmuskulatur kann 
durch Hebel- und Drehwirkung 'ihre Funktion ausU:ben 5). Die Muskulatur fur die 
Funktion der Handbewegung im Handwurzelgelenk, sowie fur Daumen und Finger 
befindet sich am Unterarm. Jedoch gibt es auch eine gauze Reihe von kurzen Mus
keln, welche am Knochengerust der Mittelhand ihren Ursprung haben und am 
Daumen, sowie an den einzelnen Phalangen ansetzen: musculi interossei ood lum
bricales, sowie einige kurze Muskeln fur die Bewegung 'des Daumens mid des fun"ften 
Fingers (abductor digiti V. et extensor digiti V. propr.). Sie unterstutzen die Wir
kung der Iangen, vom: Unterarm stammenden Fingerbeuger nnd -strecker. Sie sind 
sehr wichtig, weil sie eine Erhohung der Leistung unserer Hand bewirken. (Stein
hansen untenschatzte ihre Bedeutung.) AuBerdem ermoglichen sie erst manche Be
wegung, wi.e die Spreizung der Finger im Grundgelenk, sowie die Beugung der 
Fingergrundgelenke bei gestreckten Endphalangen. 

Das durch den Bewegnngsimpuls ausgeloste Zusammenspiel der Bewegungsvor
giinge, welche durch eine Reihe von Muskelaktionen in geordneter Kombination und 
Reihenfolge mittels nervoser Zuleitung zustande kommen, heiBt K o or din at ion. 
Nur ein organisch gesundes Nervensystem garantiert den richtigen Ablauf der Be
wegungen. Einzelheiten weraen uns Ill Verlaufe der folgenden Abhandlungen noch 
begegnen. 

Wir werden spiiter die Not wen dig k e it fiir den beweglichen Bogengriff 
ableiten. Hier soli die M o g l i c h k e it desselben erortert werden. 

Wir haben durch die Gegenuberstellung des Daumens (Opposition), sowie die 
Funktionen der vielen Einzelge1enke der Finger eine fast unbegrenzte Beweglichkeit 
der Hand. Wir wollen ihre Grenzen einmal untersuchen, indem wir den Unterarm 
feststellen und einen Bogen zur Hand nehmen. Zuniichst konnen wir den Bogen auf-

5) Dho F1unktionen der einzelnen Muskeln sind nicht ganz eindeulig. So zieht der 
Bizeps nicht nur den Unterarm an den Oberarm heran, er supiniert ihn auch. 
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und abwarts bewegen, indem die Hand sich streckt und beugt. Dieser Ausschlag 
kann durch Mitwirkung der Finger vergroBert werden (Fig. 2 und 3). 

Nur erscheint die Beugung-Streckung in dieser Form noch nicht spielreif. Denn 
wie der Vergleich von Fig. 2 und 3 zeigt, macht der zwischen die Finger geklemmte 
Bogen als Gauzes die Drehung mit, so daB der Haarbezug jeweils auf eine ganz ver
schiedene Ebene zu liegen kommt. Wurden wir den Mechanismus auf das praktische 
Spiel ubertragen, so kamen wir beim Dbergang von der tieferen Saite auf die hOh~re 
mit viel weniger Haaren dahin. Es ware ein dauerndes V erkanten des Bogens be1m 
Saitenwechsel unausbleiblich, hierdurch aber ein Schwanken der Tonstiirke. 

Urn dies zu vermeiden, mussen wir die sogenannte Lang s roll u n g des 
Bogens ausfuhren. Sie besteht darin, daB der Bogen nicht zwischen den Fingern fest
geklemml wird, sondern daB geringe zwirbelnde Bewegungen zwischen den Be
ruhrungsfliichen von Daumen und Fingern und der Bogenstange ausgefuhrt werden, 
die nur der lock ere Griff zulaBt. Der Daumen ist dabei der hauptsiichliche Aktivator; 
indem er an dem Holz aufwartsrollt, dreht er den Haarbezug nach unten, resp. hinten; 
dementsprechend erfolgt der umgekehrte Vorgang. Allerdings konnen auch die Finger 
diese Liingsdrehung des Bogens veranlassen. Und ebenso haufig wird es sich wohl ereignen, 
daB sowohl der Daumen wie auch die Finger an der Drehung gleicherweise teilnehmen. 

Wenn wir nunmehr die Bewegungen des 
Handgelenkes und der Finger mit der Bogen
langsdrehung vereinigen, so vermogen wir die 
Niveauunterschiede der Saiten zu iiberbriicken, 
ohne den Unterarm zu Hilfe zu nehmen und 

Fig. 4 ohne den Bogen zu verkanten. Man vergleiche 
die Fig. 4 mit der Fig. 2. 

Eine andere zum Spielen notwendige Be
wegungsart ist das D o p p e l h e b e l s p i e l der 
Finger; iiber dem Daumen als Drehpnnkt wird 

die Bogenstange in der sogenannten B o g en d r e h e b en e bewegt; daran beteiligen 
sich in erster Linie Zeigefinger und Kleinfinger; Es kann aber fur den letzteren auch 
der Ringfinger eintreten. Besonders in Froschniihe machen wir Gebrauch vom Doppel
hebelspiel der Finger, wenn wir von einer Saite auf die niichsttiefere oder -hohere gehen. 
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Man unterscheide diese Art mittels Doppelhebelspiels der Finger streng von einer 
andcren Bewegungsfuhrung des Bogens, wobei letzterer, zwischen Daumen und 
Fingern festgeklemmt, durch Unterarmrollung so bewegt wird, daB einmal die Spitze 
nach oben, der Frosch nach unten zeigt, ein andermal die Spitze nach unten und 
der Frosch nach oben weist. Das Doppelhebelspiel der Finger ist die feinere, beweg
lichere Art der Bewegung; auch laBt es sich besser mit der Beugung und Streckung 
der Hand kombinieren. Naturlich wird auch zuweilen Unterarmrollung mit im Spiel 
sein; sie wird vorzugsweise beim Saitenubergang in Froschnahe angewendet, beson
ders in Verbindung mit breiten Strichen. Die Details dieser Mechanik werden uns bei 
den Spezialverrichtungen des Bogens noch beschaftigen. 

'Wir erlautern nun den BegTiff der Spielachse. Da wir so mannigfache Drehungen 
unserer Hand am Bogen und mit dem Bogen ausfuhren, mussen wir auch die Frage 
beantworten, urn welche Achse diese Drehungen stattfinden. Bei der Zwirbelbewe
gung der Bogenlangsdrehung ist es wohl klar, daB die Achse der Drehung die 
Bogenstange selbst ist. Beim Doppelhebelspiel der Finger ist es die gedachte V er
bindungslinie zwischen dem Daumen und den Aufsatzstellen der gegenuberliegenden 
Mittelfinger, welche man als Achse zu betrachten hat. Diese wird allgemein als die 
S pie I a c h s e bezeichnet. Allerdings mussen wir auch an die Tatsache denken, daB 
der Bogen nicht nur gedreht wird, sondern auch gehalten werden muB, wobei die 
Reibung der Finger eine wichtige Rolle spielt; und dies hat zur Folge, daB in Wirl(
lichkeit die Spielachse nicht die groBe Bedeutung hat, wie es auf Grund theore
tischer Dberlegung den Anschein haben konnte. Dberdies verandert sich die Lage der 
Spielachse kontinuierlich mit der Drehbewegung, wenn auch nur urn geringe Betrage. 

Beim Cello kommt es mehr als bei der Geige auf das dynamische Prinzip bei 
der Bogenfuhrung an, weil der Cellist groBere Krafte aufzuwenden hat. 

Das Problem, die einheitliche lebendige Bogenfuhrung theoretisch zu begrunden, 
ist undenkbar ohne Erorterung der Prinzipien der Kraft g e bun g. 

Die Kraftgebung ist der Angelpunkt fur das Verstandnis der B~gentechnik uber
haupt. Wahrend die Technik der linken Hand sich aus verhaltnismaBig wenigen 
Bausteinen zusammensetzt und fur das V erstandnis keinerlei Schwierigkeiten bietet, 
sobald die grundlegenden Prinzipien einmal klar erkannt sind, ist die Bogentechnik 
von jeher als eine Besonderheit empfunden worden. Von verschiedenen Seiten ist der 
Zugang zum Verstiindnis des auBerordentlichen Problems versucht worden und in 
immer neue Geheimnisse schien diese sakrale Angelegenheit vor dem profanen Zu
griff des Analytikers sich einzuhullen. Man hat ganz richtig in der Bogenfuhrung 
das tragende Prinzip des . Streichinstrumentenspiels erkannt (Capet). Kraft und 
Weichheit, rasche und ruhige Bewegung, Freude und Schmerz, Jubel und Klage, 
Sehnsucht und Verzicht, kurz aile Empfindungen, deren der Mensch fahig ist, hat 
der Bogen zu vermitteln. Dieses Wunder einer. standigen Transformation seelischer 
Impulse durch motorische Energie in akustische Effekte :rnittels mechanischer Werk
zeuge ( allerdings beispiellos vollkommener Werkzeuge) ist also durch rationelle Dber
legung zu ergrunden! Wir nehmen aus der Kette der Phanomene das Wichtigste, 
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allerdings nicht das Primare heraus. (Dieses ware die Umsetzung einer Vorstellung 
mittels Impulses in eine Bewegung, eine Frage, die an die Urgeheimnisse des Lebens ruhrt.) 

Uns soil im folgenden das d y n ami s c he Prinz i p beschaftigen: Die Frage, 
die sich der P h y s i o l o g i e stellt, lautet: in welcher Weise haben sich die natur~ 
lichen Krafte auszuwirken, damit sie in optimaler Weise der Tonerzeugung dienen? 
Wie wichtig diese Frage ist, erhellt aus der Tatsache, daB die bestand~ge fehlerhafta 
Anwendung von Kraften, meistens in der Art von uberflussig erhohten Anstrengungen, 

. nicht nur eine allgemeine Behinderung in der technischen Entwicklung des an
gehenden Musikers darstellt, sondern auch zu korperlichen Schadigungen fuhrt •. 
Schon Waltershausen heschrieb die Schulterverkrampfung als QueUe von Spiel-

. hemmungen. 
Die Verkrampfung eines Gliedabschnittes ist aber bereits ein Folgezustand 

falscher Bewegungsweise, da bei richtigem Uben sich keine V erkrampfungen ein
zustellen pflegen. V erkrampfung kommt zustande bei mangelhafter Entspannung 
und bei unzweckmaBig erhOhter Mitspannung der an einer Bewegung riicht direkt, 
sondern in statischer Funktion teilnehmenden Muskeln. Beide Zustande mussen _ge
sondert werden. Zu sorgfaltiger Entspannung kann man einen Muskel erziehen, in
dem man den Vorgang der Entspannung, der bei einem durchgebildeten Organismus 
automatisch einsetzt, wenn die Spannung nicht mehr notig ist, sorgfaltig und bewuBt 
pflegt und ofters sich daraufhin kontrolliert. Mitbewegungen resp. Mitspannungen 
festzustellen, ist schon schwerer. Zwar kennt jeder das Bild des Anfangers, <lessen 
Mitspannungen sogar in den Gesichtsmuskeln sichtbar werden. Aber bei den ein
zelnen Bewegungen der Bogenfuhrung lassen sich unnotige Spannungen in entfernten 
Muskelpartien oft nur schwer feststellen. 

. Aus diesem Grunde habe ich zwei objektiv~ MaBstabe fur die Erkennung von 
Mitspannungen benutzt. Die erste V ersuchsanordnu~g hestand darin, daB eine mecha
nische Vorrichtung an den zu untersuchenden Muskel geschnallt wurde, welche jede 
Volumenzunahme dieses Muskels (als Ausdruck der Spannung) registrierte. 

Eine Reihe einfacher Bo_genstriche manifestierte sich bei angespannter Schulter, 
wie nebenstehende Kurve I (Fig. 5) zeigt: 
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Sowohl Deltoides wie Pectoralis zeigen die Merkmale erhOhter Tiitigkeit. Die 
Kurvenberge kennzeichnen hierbei den Zustand der Spannungssteigerung ( durch 
Volumenzunahme der Muskeln). Je spitzer die Erhebungen sind, desto plotzlicher 
tritt die Spannung auf. Die mit x gekennzeichneten Stellen entsprechen den Phasen 
des Bogenwechsels. Hier ist die Aktion ganz besonders gesteigert. 

Bei entspannter Schulter verliiuft 
die Kurve II (Fig. 6) wesentlich ein
facher. Dieses Bewegungsdiagramm 
entspricht der spiiter zu erorternden 
sogenannten ,Unterarmkraftgebung". 
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Die in Betracht kommenden Mus

keln ( m. deltoides und pectoralis) 
sind dabei nicht wie in ersterem Falle 
in einer unzweck.miiBigen iihertriebe
nen Weise gespannt. (Die Funktion des 
Deltamuskels besteht im Heben des 
Armes, die des Pectoralis im Heran
ziehen = Adduktion des Oberarmes.} 

Interessant ist bei Vergleich der 
heiden Kurven, daB im zweiten Falle 
der Bogenwechsel nur an einer Stelle 

F•g.6 zu erkennen ist. {An der Spitze.) Die 
Spannung verteilt sich gleichmiiBig iiber die ganze Bogenbewegun~ hinweg. . 

Eine zweite weit feinere Methode zur Feststellung der Muskelaktion besteht m de:t 
Messung des elektrischen Stro~es, der bei jeder Muskelzusammenziehung entsteht, 
mittels feiner elektrophysikalischer Apparate. Wer sich dazu entschlieBt, sich ein 
paar silberne Nadeln in das Fleisch seiner Muskeln stecken zu lassen, kann diese 
Versuche jederzeit wiederholen und an sich selbst nachpriifen. 

·auch hierbei ist der Unterschied zwischen richtig und fehlerhaft -~ynamisierter 
Bewegung durch objektiven Nachweis erbracht: Die Kurve III (Fig. 7) z~igt die 
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Tatigkeit von Pectoralis und Latissimus dorsi beim Spiel eines einfachen Taktes bei 
richtig gestufter Kraftgebung . 

Die niichste Kurve IV (Fig. 8) demonstriert bei genau derselben Stelle und 
gleicher Tonstiirke die erhohte Spannung in den gleichen Muskeln bei physiologisch 
fehlerhaftem Vorgang: 
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Um diesen Versuch richtig auszuwerten, miissen wir noch einmal auf die Druck
verhiiltnisse am Bogen zuriickgreifen. Die Tonstarke ist neben der Bogengeschwindig
keit bedingt durch den Bogendruck, der auf der Saite lastet. Dieser letztere wird 
zum groBten Teil von der Pronationskraft des Unterarmes geliefert, welche gegen den 
opponierten Daumen als Drehpunkt an der Bogenstange in der Richtung von oben 
angreift. Eine einfache Skizze moge den Vorgang der Hebelwirkung dem V erstiindnis 
niiherbringen : ·(Fig. 9.) 

tG t X • Jl p /) 
Fig. 9 

Die GroBe des Zeigefingerdruckes in der Entfernung X vom Drehpunkt D, die 
wir als identisch mit der 'Pronationskraft auffassen, sei dargestellt aurch die 
Strecke p: Dann wird an einem bestimmten Punkte des Bogens in der Entfernung 
y vom Drehpunkt eine gewisse Kraft G resultieren, mit welcher der Bogen auf die 
Saite driickt. 

Es ist klar, daB die Kraft des Zeigefingers auch durch den Mittelfinger verstarkt 
werden kann, sobald dessen Druck nur links vom Daumen angreift. Wir lassen in 
unserer Betrachtung aile durch Reibung und Schriigstellung der Fingerachsen in 
V erlust geratenen Kriifte auBer acht und halten uns einz~g an die senkrecht wirkenden 
Kraftkomponenten. AuBerdem diirfen wir nicht vergessen, daB . der physikalische 
Drehpunkt des Hebelsystems in D auch physiologische Krafte absorbiert, namlich 
die der Daumen-Adduktion und -Opposition. 
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Wir nennen eine Kraft, die drehend auf ein System einwirkt, das Drehmoment. 
Es ist gleich dem Produkt aus der GroBe der Kraft mal dem senkrechten Ahstand 
ihres Angriffspunktes vom Drehpunkte. In unserer schematisch vereinfachten Skizze 
ware D der Drehpunkt des Systems, p der Angriffspunkt der Kraft. Der Zeigefinger
druck wiirde demnach durch das Produkt p . x bestimmt sein. 

Die drehende Komponente ist also die durch den Zeigefinger verm'ittelte Pro
nationskraft des Unterarmes; beim Doppelhebelspiel der Finger geniigte, falls der 
Bogen sehr wenig Druck hrauchte, auch praktisch ein sehr geringes Drehmoment; 
dieses nahme die Unterarmmuskulatur ebenfalls nur wenig in Anspruch. Da zudem 
auch die kurzen Handmuskeln bei der Beugung aer Finger mitwirken, so spiirte man 
bei dem Vorgang einer Pronation kaum etwas an muskularer Spannung im Vorderarm. 

Bei den starken Drucken aber, die der Arm im Mezzoforte- und Fortespiel 
aufzubringen hat, besonders je mehr er sich der Spitze nahert, liegen die Ver~ 
haltnisse beim Cello wesentlich anders. Zur Vereinfachung denken wir uns den 
Zeigefinger als V erlangerung der Mittelhand, die Funktion des Zeigefinger
Grundgelenks sei ausgeschaltet. Der Zeigefinger soli keine selhstandige Bewegung 

. machen, sondern die vom Arm kommende Kraft iibertragen. 
Das Drehmoment, welches dann durch Zeigefingerdruck an der Bogenstange zur 

Wirkung kommt, entsteht physiologisch durch eine Rollung des Unterarmes nach 
links (im Sinne der Pronation). Gegen den Daumen sucht der Unterarm seine Links
drehung durchzusetzen. 

Nun ist aher an jedem System, auf welches drehende Krafte einwirken, nur dann 
das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, wenn die arithmetische Summe aller Dreh
momente gleich Null ist: Wirkt also z. B. an einer drehbaren Scheibe eine Kraft von 
3 kg im horizontal en Abstand von 5 em ein, so muB eine andere Kraft gegensinnig 
wirken, damit die Scheibe in Ruhe bleiht; greift letztere z. B. im Ahstand von 3 em 
an, so muB sie 5 kg betragen. 

Auf den Arm iibertragen hesagt dieses Gesetz: Damit mein Unterarm durch 
Linksdrehung ein fiir die Tonerzeu,gung notwendiges Drehmoment am Bogen erzeugen 
kann, muB der Oberarm durch gegensinnige Krafte fiir den Gleichgewichtszustand 
sorgen. (Von diesem Vorgang haben wir keine hewuBte Empfindung.) Dies tun die 
Muskeln der Schulter, indem sie am Oberarm in der Tendenz der Rechtsdrehung ein
wirken. Dieses Kraftespiel setzt eine bestimmte mittlere Armeinstellung voraus. Wir 
orientieren uns am Niveau des Ellbogens, ·aenn nur bei der im Kapitel ,Ganzbogen
strich" geschilderten Bewegungsweise des Armes ist es moglich, daB die zur Strich
fiihrung notwendige Verkiirzung und V erlangerung des Armhebels durch einfache 
Beugung und Streckung im Ellbogengelenk stattfindet, wobei die Langsrollung des 
Oberarmes nach Moglichkeit ausgeschaltet ist. Der Ellbogen bewegt sich hierbei an
nahernd auf einer horizontalen Eben e. W enn der Spieler dagegen ( und hierzu ver
leitet besonders den muskelschwachen Menschen die Notwendigkeit der Druckgebung) 
mit jedem Abstrich eine betrachtliche Erhebung des Ellbogens verbindet ( durch 
Abduktion des Oberarmes), so erfolgt gleichzeitig hiermit eine Langsdrehung des 
Oberarmes nach innen, welche ein 'fiir die Krafteerzeugung ungiinsiiges Moment 
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darstellt. Denken wir uns nun den 'Krafteausgieich am Ellbogengelenk aus
geschaltet ( z. B. durch eine V ersteifung des Gelenkes oder durch einen Gipsverband), 
so daB also Unterarm und Oberarm ein einziges starres System bilden, so kann man 
ein Drehmoment im Sinne der Pronation an der Peripherie des Fingers nur erzeugen, 
indem man den Arm unter Erhebung des Ellbogens als Ganzes in der Schulter nach 
links herum zu drehen versucht. 

Wir miissen diese heiden Arten peripherer Druckerteilung hegrifflich und auch 
praktisch voneinander trennen. Auf die normal en V erhaltnisse des Bogens iihertragen 
hahen wir die heiden Moglichkeiten, den Druck durch eine Unterarmlinksdrehun; zu 
erteilen, wohei die Schulterkrafte nur die Aufgabe hahen, den ganzen Unterarm

0 

so
zusagen im Gleichgewicht zu erhalten oder aber den ganzen Arm als einen starren 
Hebel zu gehrauchen und durch eine Einwartsdrehung des Oberarmes durch den 
Schultergiirtel die Kraft aufzuhringen. 

Zu wirklichen Drehungen hraucht es naturgemaB nicht zu kommen, da aile 
noch so starken Drucke durch den elastischen Widerstand der Saite paralysiert 
werden; es geniigt die Tendenz der Drehung gegen den Widerstand der Saite. (Bleiht 
eine Scheibe in Ruhe, ohwohl an ihr ein Drehmoment zur Auswirkung kommt, so 
wirkt eben an dieser ein entgegengesetzt gerichtetes Drehmoment von gleicher GroBe, 
sei es die Reihung der · Achse oder eine sonstige Kraft, die das Gleichgewicht her
heifiihrt.) 

Die heiden soeben geschilderten Arten der physiologischen Kraftangabe sind 
nicht gleichwerti_g, was ihre mechanische ZweckmaBigkeit anlangt. Wir werden 
danach fragen miissen, welcher Bewegungsmodus die Schulterkrafte mehr in Anspruch 
nimmt, denn es ist klar, daB derjenige den Vorzug verdient, der die Schultermusku
latur am wenigsten belastet. An sich haben die Mm. pectorales und latiss. dorsi die 
Aufgabe, den Arm bei jeder Strichhewegung zu adduzieren und zu abduzieren. Kommt 
dazu eine starke Belastung durch Drehmomente, die fiir die Pronation an der Peri
pherie zur Herstellung des Bogendruckes notig sind, so wird die Bewegung gehemmt, 
besonders beim W echsel des Bogenstriches am Frosch und an der Spitz e. 

Die Einwartsrollung des Oherarmes hat den Nachteil, daB im Verlauf des Ah
striches tatsachlich eine Erhebung des Ellhogens erfolgt. Wie wir im Kapitel iiher 
den Ganzbogenstrich naher auseinandersetzen werden, ist jedoch fiir die ungehemmte 
Strichfiihrung wesentlich, daB der Ellhogen auf seinem Niveau bleibt. Wir haben es 
heim Cellospiel nicht wie auf der Geige mit ausgiebiger Unterarmrollung zu tun, die 
nach heiden Richtungen erfo~gt (Supination und Pronation, vergl. Steinhausen ,Phy
siologic der Bogenfiihrung"), sondern wir bleihen mehr oder minder in Pro n a
t i on s h e r e its c h aft. Die Minderung der Kraft ( das Supinieren des Geigers mit 
Hilfe des Kleinfingers) kommt hier durch andere MaBnahmen zustande (Funktion 
des Griffwechsels). Wovor der Cellist sich hiiten muB, ist die Dhertreibung der 
Pronation, das unter Erhehung des Ellbogens erfolgende Aufstiitzen mit dem ganzen 
Arm. Dies aber ergibt sich aus der Situation, hei aer das Drehmoment aus der 
Schulter erteilt wird, zwangslauf~g. 

25 



Vermag sich nun der Spieler ein BewuBtsein von diesen Vorgangen zu ver
schaffen? Durchausl Denn diese Theorien der Kraftgebung wurden ja im Einklang 
mit der Spielpraxis herausgearbeitet. 

Der Spieler, der, aus richtigen Erwagungen handelnd, zur richtigen Bewegungs
weise vordringt (immer das Dynamische inbegriffen), oder derjenige, der aus einer 
giiicklichen Bewegungsveraniagung heraus die einzeinen MaBnahmen zu der richtigen 
Einheit verbindet, fii.hit sich frei von Hemmungen. Er ist im doppelten Sinne frei; 
frei von psychischen Hemmungen, die bei anderen i:las korperliche Unvermogen 
schafft, und frei von korperlichen Behinderungen, die im V eriaufe fehlerhafter 
Koordinationen auftreten. Freiheit an der koryerlichen und ,psychischen Richtung 
schafft erst jene gliickliche Disposition, welche zu groBen Leistungen befahigt. 

Wir konnen in das so schwierige und dunkle Gebiet unserer Bewegungstechnik 
mehr Licht hineinbringen, wenn wir die Bewegungsfii.hrung ais aktiven motorischen 
Vorgang von dem Auslauf der Bewegung [passives Nachgeben der Glieder; ,Reak
tivitat" 6)] unterscheiden lernen und ebenso die Dynamisierung von der Bewegung an 
sich (Form der Bewegung) trennen, obgieich heiden Faktoren muskulare Vorgange 
zugrunde Iiegen. 

Da die groBziigige Streichbewegung in der Hauptsache eine Angelegenheit der 
Krafte der Schulter darstellt, dar£ die letztere nicht unnotig durch falsche Dreh
momente zur Erzeugung des Bogendruckes noch mehr beiastet werden. Die Schulter 
soli frei von erhOhten Spannungen bleiben. D i e H a l f t e a II e r S p i e I s c h a d en 
und der allergroBte Teii technischer Hemmungen riihrt von 
einer Versteifung der Schulter her und diese ist bedingt durch 
d i e z u s t a r k e A n s p an n u n g d e r S c h u I t erg ii r t e I m u s k u I a t u r in
folge falscher Druckgebung. 

Wir miissen, urn durch Schlagworte die Sache dem Verstandnis naher zu bringen, 
die Druckkraft hauptsachlich durch den Unterarm bestreiten (wohlgemerkt durch 
Muskeln, die am Oberarm entspringen und am Unterarm ansetzen und ihn seiner 
Lange nach zu drehen vermogen). Gerade im Fortespieien soli in der Schulter und im 
Oberarm keine Spannung gefiihit werden. Man kann sich physioiogisch dazu trainieren, 
man kann auch durch aufmerksame Selbstbeobachtung beim uben dazu. gelangen, 
die richtige Verteilung zwischen Druckgebung (Unterarmspannung) und Bewegungs-
fiihrung (Schultertatigkeit) zu erreichen. '• 

Wie diese Theorie.1 sich in der Spielpraxis auswirkt, wird in den folgenden 
Kapiteln gezeigt werden. 

Ein interessantes Beispiel fii.r die Beziehungen zwischen Druckgebung des Bogens 
und Dynamismus der Armmuskeln liefern die abrupten Stricharten. Urn bei abrupten 
Strichen kratzende Nebengerausche zu vermeiden, ist es erforderlich, die Bewegung 
des Armes prazis zu unterbrechen und gieichzeitig den Druck zu mindern. Es dar£ 
nicht die voile Druckkraft wahrend der Pausen auf dem Bogen lasten. Die Fixierung 

6) Si:ehe in der Abhandiung ,Der Ganzbogenstrich ", S. 37 ff., vergl. auch J ahn, 
,Grundlagen ... ", S. 68. 
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des Bogens auf der Saite nach kurzen abrupten Bewegungen kann zweckmaBig ebenso 
wie die Druckerteilung wiihrend des Striches nur durch periphere MaBnahmen (Unter
armpronieren) erreicht werden. Erregt der Impuls den g an z en Arm, so ist die 
bewegte Masse zu groB, urn den Bogen rechtzeitig stoppen zu konnen, eventuell ist 
dies nur unter abnormer Spannung im Arm moglich (Beispiele: zwei Stellen a us 
dem D-moll-Streichquartett von Schubert). 

§ -- ~- --- --- br :w, Ol' I ri H I E v r F I r ~ ~ I u.s.zv. 'h J N 4'' J 4' J J''w J·J J tu.S.llllo 
"----" '-.._; -------- '-.._; '-----' "----' 

Von diesen Betrachtungen ausgehend, laBt sich das "Spiel des Streichers genauer 
charakterisieren. Die steife Art eines ungeiibten, ungelenken Spieiers riihrt in der 
Hauptsache von einem verfehlten Dynamismus seiner Armkrafte her. Der Bogen
druck wird hierbei stets vom ganzen Arm mit der Schulter als Drehpunkt geliefert 7). 
Dadurch wird aber der Ellbogen als Ausgleichstelle der Krafte ausgeschaltet. Es tritt 
an Stelle der Unterarmpronierung mit ausgleichendem Drehmoment der Schulter
kriifte eine Torsion des ganzen Armes, wodurch wiederum die Abduktion und Adduk
tion des Oberarmes (also das Hin- und Herstreichen) leidet. Das feinere Wechsel
spiel der Druckkrafte, die an der Beriihrungsstelle des Haarbezuges sich auf die 
Saite iibertragen, wird teilweise ganz unmoglich, teilweise nur unter erheblicheren 
Anstrengungen ausfiihrbar. 

Aber noch ein weiteres Moment laBt diese Spielweise als unvollkommen er
scheinen. 

Eine schlackenlose Tongebung hiingt auBer von der Innehaltung der geraden 
Strichbahn und der gleichmiiBigen Haarflache auch noch von der Konstanz der Druck
wirkung ab. Am giinstigsten fiir die Erregung regelmaBiger Schwingungen ist natiir
lich die senkrechte Einwirkung des Druckes vom Bogen auf die Saite. Nun wird ja 
der Druck nicht unmittelbar am Ort der Klangerzeugung ( das ist die Strichstelie) 
bewirkt, sondern in jeweils wechselndem Abstande durch Krafte, die am Froschende 
angreifen. Die ideale Bedingung der konstanten senkrechten Druckeinwirkung des 
Bogens wird am ehesten zu erreichen sein, wenn die Partialkriifte (des Unterarmes) 
an allen Stellen des Striches moglichst in vertikal-paralleler Verschiebung sich be
tatigen konnen. Das wird aber bei der anatomischen Einrichtung unserer Be
wegungsorgane nicht durch eine Torsion des ganzen Armes zu erreichen sein, wobei 
der Ellbogen sein Niveau wechselt, sondern nur bei einer Spielweise, bei weicher die 
Drucke durch die sogenannte Unterarmbelastung bei gleichzeitiger Entspannung 
hOherer Armabschnitte (inkiusive Schulter) hervorgebracht werden. 

7) Wo:blgemerkt darf und soli der Spieler zur Erzielung von besonderen Klang
effekten, besonders in der Cantileoo, sich auch gelegentlich dieser Art bedienen. 
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Die Haltung des Violoncells auf Grund der Feststellung 
der individuellen Strichhohe. 

Schlechte Anleitung oder Nachlassigkeit fiihren den Spieler oft von Anfang an 
zu einer unrichtigen Haltung des Instruments. Die Gewohnung tut dann das ihre 
und nach und nach wird daraus das falsche ,System"! 

Die Fragen: kurzer oder Ianger Stachel, steile oder flache Hal tung des Violon
cells, hoher oder niedriger Sitz, beantworten sich meistens von selbst, wenn wir 
wissen, daB j e des c e II o s pie I end e In d i vi d u u m s e in e i h m e i gent ii m-
1 i c h e S t r i c h h o h e b e sit z t. Diese festzustellen, sollte die allererste Aufgabe 
des Lehrenden, sie innezuhalten, die zunachst allerwichtigste des Lernenden sein. Die 
Einhaltung der richtigen Strichhohe erleichtert nicht nur die Bo,genfiihrung an sich, 
sondern ermoglicht iiberhaupt erst jene Dbereinstimmung des Zusammenwirkens 
be ide r Hande, die den sicheren W eg zur Erlernung einer miihelosen, alles ver
mogenden Technik darstellt. ( Abb. 1.) 

Wie finden wir nun die richtige StrichhOhe? Wir wissen, daB die Saite vom 
Bogen im rechten Winkel geschnitten werden soli. 1st der eine Schenkel durch die 
Saite gegeben (im Anfang wahlen wir abwechselnd eine der Mittelsaiten und gehen 
dann zu der A- und zuletzt zu der C-Saite iiber), so bilden wir den anderen Schenkell 
dadurch, daB wir den Bogen am Froschende mit der I in k en Hand fassen und 
derart auf die betreffende Saite einstellen (siehe Abb. 2 u. 3), als ob wir den 
Abstrich beginnen wollten. Nun lassen wir die rechte Hand mit den Kuppen der 
ersten drei Finger auf der also rechtwinklig gehaltenen Bogenstange hin- und her
gleiten. Die Hand fiihrt dabei dieselben Bewegungen aus, wie sie beim normalen 
Streichen anzuwenden sind (vergl. 'die Abhandlungen iiber Bogenwechsel, bezw. Griff
wechsel). Die Abbildungen 4, 5, 6, 7, 8 zeigen einzelne Phasen dieser mechanischen 
Voriibung (Abb. 4 u. 5 im n, 6, 7 u. 8 im V ). Wir werden nun mit Hilfe des 
Spiegels feststellen, ob wir auch an den Enden des Bogens den rechten Winkel ein
zuhalten vermogen und ob der Ablauf der Bewegung sich natiirlich und mit dem 
notigen Schwung vollzieht. 1st dies nicht der Fall, so besteht ein MiBverhaltnis 
zwischen der SitzhOhe und der Lange des Stachels. Im allgemeinen laBt sich als 
Norm annehmen, daB Menschen mit langem Oberkorper riiederen Sitz und Iangen 
Stachel, solche mit kurzem Oberkorper hohen Sitz und kurzen Stachel wahlen miissen, 
urn die individuelle Strichhohe zu finden. Bei solch objektivem Vorgehen wird gleich
zeitig der Arm zur geradlinigen, rechtwinkligen "Bogenfiihrung ei n- f ii r all em a I 
herangebildet, ohne die wir weder tonlich noch technisch Hervorragendes leisten 
konnen. 
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Sehr steile oder sehr flache Haltung des lnstrumentes erschwert dessen voll
kommene Beherrschung. Ein ziemlich sicheres Kriterium fiir die richtige · Haltung 
ist der versuchsweise Verzicht auf den Stachel bei mittlerer Neigung des Violon
cells 8). lndividuen, welche bei dieser Haltungsart infolge ihres anormalen Korper
baues eine schwierigere technische Aufgabe (z. B. ein Romberg-Konzert) nicht losen 
konnen, eignen sich eben weniger zum Berufs-Violoncellisten. 

8) Meistens wird durch den Gebrauch des Stachels die natii.rliche Lage des 
Violoncells verdorben, so daB es anstatt gewissermaBen vor der M:i:tte des Korpers, 
mehr vor dessen linke Halfte 1lUJ stehen kommt, Das Einschieben des linken Knies 
in die A'uslJIU!cMung des Instruments tragt daran die Hauptschuld. 
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Der Bogengriff. 
(Das zweckmaflige Erfassen des Bogens.) 

Die Moglichkeit, die Krafte unseres Armapparates auf den Bogen zu iibertragen, 
das komplizierte Hebelspiel in jedem Moment auszugleichen und je nach dem 
Charakter der Strichart und des Ausdrucks zu differenzieren, hangt auf das innigste 
mit der Art der Bogenerfassung durch die rechte Hand zusammen. 

Eine an sich zweckmaBige Armfiihrung ist nutzlos, solange nicht der richtige 
Bogengriff die Gewahr dafiir bietet, daB aile Teilkriifte und Teilbewegungen sich 
ungehemmt a m Bogen auswirken konnen. Setzen doch alle klanglichen Schattierungen 
ein fein abgestuftes Muskelspiel voraus, das sich ohneweiters direkt am Frosch auf 
das Holz der Bogenstange iibertragen lassen muB. Durch ein starres Erfassen des 
Bogens wiirde diese Obertragung gehemmt werden. Zum Verstiindnis des richtigen 
Bogengriffs muB man sich zuniichst iiberlegen, welche Funktionen die einzelnen 
Teile der Bogenhand auszuiiben haben. Hierzu verhilft uns folgender Versuch: Halten 
wir die Hand mit der Handfliiche nach oben gerichtet, so daB Hohlhand und siimt
liche Finger einschlieBlich des Daumens eine gleichmiiBige schwache Wolbung bilden, 
also nicht voilig gestreckt, sondern als ob wir etwas in der Hand empfangen wollen, 
und spreizen wir nun die vier Finger 9) miiBig auseinander, wiihrend der Daumen 
in Opposition zu den Fingern tritt1 als ware er im Begriff, einen Gegenstand in der 
Hohlhand festzuhalten! 

Jetzt legen wir den Bogen so iiber die Endglieder der vier Finger, daB zweiter 
und dritter Finger niiher zusammenriicken und dem oberen Ende des Frosches auf
liegen, dort wo der leere Raum. zwischen Froschende und Silberbewicklung sich 
befindet. Der dritte Finger ragt mit seiner Ku.ppe etwas iiber den Rand der Haare 
und des Endringes hinaus. Zusammen mit dem Endglied des zweiten Fingers fiillt er 
die Hohlkehle des Frosches aus. Beide Finger bilden so das eine Widerlager des 
Bogengriffes. Auf der anderen Seite stemmt sich der Daumen gegen die Bogen
stange. Er liegt mit jener Stelle dem Holze auf, welche den Obergang der Daumen
kuppe in das Polster des Endgliedes bildet. Zu einem Drittel etwa bedeckt die 
Druckfliiche, mit welcher der Daumen dem Bogen anhaftet, die Stange, zu zwei 
Dritteln den Vorsprung des Frosches. Der kleine Finger haftet mit dem Polster 
seines Endgliedes, der Zeigefinger in der Furche zwischen Endglied und Mittelglied 
in ungefiihr gleichem Abstande von den Mittelfingern an der Stange. Dabei ist der 
Klein£inger wegen seiner Kiirze mehr langgestreckt; Zeige- und Mittelfinger sind 
hinge,gen in allen Gelenken Ieicht gekriimmt. 

9) Wir benennen a<uch die Finger der rechten Hand nach dem Prinzip der linken. 
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Die Hand sei bei dieser Ausgangsstellung in allen Teilen locker und entspannt. 
Kein einzelnes Glied ist besonders stark in Anspruch genommen. Aile Gelenke weisen 
eine leichte, nach innen konkave Wolbung auf. 

In allen Te.ilen der Hand ist eine geringe gleichmaBige Spannung vorhanden. 
Die gedachte Verbindungslinie zwischen Daumenstiitzpunkt (in Wirklichkeit kein 
Punkt, sondem cine kleine Beriihrungsflache) und dem Widerlager des zweiten und 
dritten Fingers nennen wir Spiel a c h s e ( eine Achse im mathematischen Sinne 
besteht ni.cht, da die Angriffspunkte der Krafte niemals ganz die gleichen bleiben). 

Fur die Vorsteilung des Bewegungsvorganges ist der Begriff der Spielachse un
erlaBlich. Drehen wir den Bogen nun herum, so daB der Handriicken nach oben zeigt, 
und halten ihn frei horizontal ausgestreckt, so bemerken wir, daB der Kleinfinger die 
Funktion hat, das Gegengewicht gegen den Iangen Hebelarm vom Drehpunkt im 
Achsenlager his zur Spitze zu bilden. Also schon der unbelastete Bogen erfordert die 
Wirkung einer Kraft, die rechts vom Drehpunkt angreift. Nun erscheint es ganz 
natiirlich, daB diese Hebelkraft geringfiigig bleibt, wenn die unbeteiligten Finger 
locker gehalten werden und jeder unnotige Druck im Achsenlager vermieden wird. 

Drehen wir nun den ganzen Unterarm mitsamt der Hand, die in derselben L:;tge 
am Bogen verharrt, im Sinne des Uhrzeigers (also nach rechts), so vollzieht der 
Bogen eine kreisformige Bewegung nach oben. Bei weiterer Drehung des Unter
armes kommt die Hohlhand mit dem Frosch nach oben, die Steilung des Bogens 
nahert sich wieder der Horizontalen, urn lSOo gedreht. vVir nennen diese Drehung 
des Unterarmes im Ellbogengelenk Supination. 

Wir konnen nun eine Bogendrehung im selben Sinne, nur nicht so weit, hoch
stens urn 90°, durch Herabdriicken des Froschendes mit dem kleinen Finger vor
nehmen. Wahrend im ersteren Faile der Drehpunkt des ganzen Systems im Ellbogen
gelenk lag, befindet sich jetzt der Drehpunkt im Bogen selbst, und zwar im Achsen
lager. Der Kleinfinger iibt auf den Frosch einen 'Druck aus, der als Hebelkraft 
zwischen Achsenlager und Kleinfingeraufsatz auf die Bogenstange wirkt. 

Dieselbe zweifache Moglichkeit der Drehung besteht · auch nach der anderen 
.Seite hin. Der Arm kann im Ellbogen als Ganzes gedreht werden, wobei die Lage 
der Finger am Bogen unverandert bleibt. Wir nennen diese der Lan.ge nach erfolgende 
Unterarmdrehung nach der Daumenseite hin P ron at i o n. 

Bei wagrecht in der Luft gehaltenem Bogen geniigt aber auch schon das Los
lassen des · Kleinfingers, urn den Bogen durch seine eigene Schwere zur Links
drehung zu veranlassen. Dabei bestimmt der Kleinfinger als Gegenkraft, w1e em 
Bremshebel, die GroBe des Ausschlages. Lost man den Kleip.finger ganz von der 
Bogenstange ab, so fallt der Bogen mit der Spitze nach unten. 

Diese Bewegungs- und Drehungsmoglichkeiten sind das Kriterium der lockeren 
Bogenerfassung. Unter diesen Umstanden geniigt allein die Funktion des Klein
fingers, urn den Bogen in der V ertikalebene zu drehen. Denken wir tins aber den 
Bogen in einem beliebigen Punkt unterstiitzt, z. B. durch Auflegen auf die Saite, so. 
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wird das Nachlassen in der Druckgebung des Kleinfingers wohl das Gewicht der 
Bogenstange wirksam machen, aber geniigend groBe Drucke, wie sie zur Ton
erzeugung des Forte notwendig sind, kommen dadurch nicht zustande. Es ist hierzu 
die Aufwendung emer Kraft notig, die der Zeigefinger im Sinne der Pronation auf
zubringen hat. Diese Kraft konnen wir messen, indem wir den Bogen in einem 
beliebigen Punkt des Haarbezuges auf eine Wage legen und nun dieselbe herunter
zudriicken ·suchen. Dabei bemerken wir, wie der Kraftaufwand von seiten der Hand 
und des Armes bedeutend zunehmen muB, urn den gleichen Effekt zu erzielen, wenn 
der Auflegepunkt nach der Spitze hin verschoben wird. Auf die V erhiiltnisse am 
Cello iibertragen bedeutet dies, daB zur Erzielung der gleichen Tonstiirke nach der 
Spitze zu die Kraftgebung bedeutend gesteigert werden muB (vergl. Jahn, ,Grund
lagen der natiirlichen Bogenfiihrung auf der Violine", S. 19 u. ff.). 

Die Funktion des Zeigefingers an der Bogenstange besteht also darin, daB er auf 
diese eine Druckkraft ausiibt, die an dem kurzen Krafthebel zwischen Spielachse und 
Aufsatzstelle des Zeigefingers angreift. Dieser Druck iibertriigt sich durch die Haare 
auf die Saite; hierdurch kommt eine Reaktionskraft der Saiten und damit Reibung 
zustande, welche fiir die Tonstiirke maBgebend ist. Da bei Gleichgewicht das Produkt 
Kraft und Hebelarm gleich sein muB und der Kraftarm ( das ist der Abstand zwischen 
Zeigefinger-Beriihrungsstelle und Spielachse) immer der gleiche bleibt, so besteht 
eine unveriinderliche Beziehung zwischen Zeigefingerdruck und Entfernung der 
Strichstelle von der Spielachse, das heiBt, es muB bei der Bewegung des Bogens nach 
der Spitze hin der Zeigefingerdruck in gleichem MaBe z u n e h m e n wie die Ent
fernung Strichstelle-Spielachse zunimmt und umgekehrt bei Bewegung nach dem 
Frosche hin, a b n e h men, urn eine gleichbleibende Druckwirkung auf die Saite zu 
erreichen, welche fiir die Erhaltung einer kontinuierlichen Tonstiirke notwendig ist. 
Somit erfordert das Crescendo nach der Spitze zu den allergroBten Kraftaufwand. 

Nun kann die Pronationskraft in doppelter Weise zum Ausdruck kommen, der 
Zeigefinger kann in fester Verbindung mit der Mittelhand und dem Unterarm einen 
Druck ausiiben (die sogenannte Unterarmrollung). · 

Zweitens aber kann der Zeigefinger in gleicher Weise wie 
d e r K I e in f in g e r a u s d e m F in g e r g r u n d g e I e n k d r e h en d au f di e 
Stan g e e in w irk e n. D an n i s t d e r D r e h p u n k t d e s g an z e n S y s t e m s 
n i c h t i m E II b o g e n g e I e n k, s o n d e r n i m A c h s e n I a g e r d e s F r o s c h e s 
zu suchen. 

Ohne auf eine Erorterung der komplizierten Verhiiltnisse bei heiden Varianten 
der Krafteinwirkung einzugehen, sei hier soviel gesagt, daB eine natiirliche und zweck
miiBige Wirkung der Pronationskraft niemals zustande kommt, wenn wir den Zeige
finger saugend urn die Bogen'stange herum anlegen. D i e H an d a m B o g en i s t 
v e r m itt e I n d e s, b e w e g I i c h e s G li e d z w i s c h e n A r m u n d B o g e n, s i e 
k an n n u r d an n d en m e c han i s c h e n F or d e r u n g e n e in e r k u p p e ln
d en Gel en k verb in dung en t s pre chen, wen n s i e die Kraft des 
A r m e s u n g e h em m t ii b e r t r iig t u n d z u g I e i c h d e m B o g e n d i e g r o B t
m~o g 1 i c h e B e w e g u n g s f r e i h e i t b e I ii B t. 
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Die Auffassung der Hand als vermittelndes Bindeglied zwischen Arm und Bogen 
bringt es mit sich, daB wir Handwurzelgelenk, Mittelhand-Fingergelenk, siimtliche 
Scharniergelenke der Finger, sowie das Sattelgelenk des Daumens als ein einheit
liches Gelenksystem betrachten. In diesem Sinne · vereinigen sich die verschiedenen 
anatomischen Gelenke, von den Fingerspitzen bis zur Handwurzel, zu einer f u n k
t ion e II en E in h e it fiir die Obertragung von Kraft und Bewegung vom Arm auf 
den Bogen. 
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Zur Dynamik der Bogenhand. 

Wer in der Tatigkeit des am SchluB der vorangehenden Abhandlung dargestellten 
Kollektivgelenkes eine 9efahr fiir die Kraftentfaltung, einen Nachteil fiir die Ent
wicklung eines starken, tragfahigen Tones erblickt, dem sei von vornherein gesagt, 
daB bei richtiger Funktion die Tonentfaltung nicht nur nicht geschwiicht, sondern 
sogar gefordert wird. 

Die Hebelkraft des Unterarmes wirkt niimlich in der sogenannten Mittel
stellung am giinstigsten. Es ist also fiir die Kraftentfaltung von Vorteil, wenn bei 
Richtungsiinderungen des Bogens, insbesondere bei Saiteniibergangen, die Langs
drehung des Unterarmes (Rollung) nicht zu stark in Anspruch genommen zu werden 
braucht, mit anderen Worten: wenn die Endstellungen der Rollung (die Extreme von 
Pronation und Supination) vermieden werden konnen. Dies wird dadurch ermoglicht, 
daB die Finger an der Richtungsiinderung des Bogens teilnehmen. Das Doppelhebel
spiel, Beugung und Streckung der Finger, sowie ihre weniger sinnfallige, aber sehr 
wichtige Seitwiirtsbewegung in den Grundgelenken an der Mittelhand - diese elasti
sche Federung ist es also gerade, welche die Entfaltung eines kraftvollen Tones 
begiinstigt. 

Freilich muB man die Tatigkeit der Finger richtig einschiitzen, indem man sie 
als Hebel auffaBt, welche in erster Linie die Kriifte der Unterarmmuskeln vermitteln, 
wobei die kurzen Mittelhand- und · Daumenballenmuskeln durch Beugung der Grund
phalangen und Streckung der Endphalangen mitwirken. 

Wenn dagegen die Finger sich saugend, in den Grundgelenken eingeknickt, urn 
die Stange legen, kann von einer richtigen Funktion des kiinstlichen Gelenkes keine 
Rede mehr sein, denn dann ist eben nur e in e gemeinsame Kraft am Werke, dann ist 
der Bogen mit dem Unterarm zwangslaufig verbunden und Verkantungen, sprung
haftes Wechseln der Strichstelle, heftiges Umherschlenkern des Unterarmes sind die 
. unausbleiblichen Folgen. 

Die Funktion des ,kiinstlichen Gelenkes" kann eine zweifache sein; bei lang
samen Bogenbewegungen stellt sie mehr eine Eigentatigkeit dar ( aktiv), bei rascheren 
dagegen eine Fortleitung (reaktiv). 

Es muB immer die gewolbeartig wirkende Konfiguration der Hand gewahrt 
bleiben, ebenso wie auch das Handgelenk nie zu stark eingeknickt werden darf, weil 
sonst Kraftverluste entstehen (dies besonders an der Spitze!); vergl. Abb. 9. 

Je rascher die Richtungsiinderung des Bogens ist, desto sorgfaltiger muB der 
Ausgleich zwischen Handgelenk, Unterarmrollung und Fingertatigkeit erfolgen. Auf 
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der richtigen Zusammensetzung der Be,~egungen und vor allem 
der richtigen Bemessung der Kraft (je nach dem Grade der Reaktivitatlo) 
bezw. Aktivitat) beruht die Prazision der Ausfiihrung. Ganz allgemein 
kaniJ. man sagen, daB z. B. bei der raschen Springbogenbewegung in der Schwer
punktgl3$end die F~gertatigkeit der schwingenden Bewegung der ganzen Hand ein
geordnet ist, so daB mehr das Bewegungsbild, das wir beim Griffwechsel kennen
lernen werden, in Erscheinun,g tritt. Beim Spiccato ( oder Detache-Spiccato) iiber 
drei Saiten muB fiir gewisse Figuren eine groBere Stabilitat der Bogenhand ein
treten, urn auf jeder Saite die notige Fallhohe fiir den Bogen zu gewinnen. In solchen 
Fallen kann man das Doppelhebelspiel der Finger durch ein Doppelhebelspiel des 
ganzen Unterarmes (Pronation und Supination) ersetzen. Beispiel: a us dem ersten 
Sat~ der V alentini-Sonate: 

Wir haben gesehen, daB die auf den Bogen anzuwendenden Krafte in zweierlei 
Form zur Auswirkung kommen, erstens durch selbstandige, gegen den Widerstand 
des Daumens ausgefiihrte Beugung von Zeigefinger und Kleinfinger, zweitens durch 
Liingsdrehung des Unterarmes, wobei Zeigefinger und Kleinfinger die drehende Kom
ponente auf den Bogen iibertragen, ohne sich an der Mittelhand in ihrer Lage zu 
veriindern. Die zweite Form werden wir bei Figuren, wie z. B. 

• 

aus demselben Satz anwenden, wo das Crescendo eine flottere Strichfiihrung mit 
reichlicher Armbewegung bedingt. Diesem Strichcharakter paBt sich die Unterarm-
rollung gliicklich an. · 

In der Nahe des Frosches verleiht gerade die selbstandige Tatigkeit der Finger
hebe! dem Spiel eine besondere pragnante Physiognomic. Hier ein Beispiel aus dem 

letzten Satz der V alentini-Sonate : t #11~ J j J J 4 j I Ji 
. '_../ . 
II 

In welcher Weise der Schwung, den die Masse der Hand erhalt, ausgenutzt 
werden kann, zeigen die Stellen derselben Sonate, bei welchen der Tremolostrich oft 
Anwendung findet ( erster und letzter Satz, ebenso zweitletztes System von S. 5). 
Markierung der betonten einfachen und Doppelgriff-Sechzehntel durch Schwung der 
Hand unter plotzlichem, aber leichtem AnstoB des Unterarmes! 

D a s D e t a c h e 'in F r o s c h n a h e e r f o r d e r t s t e t s w e it _g e h en d e E in
s c h r a n k u n g d er H a n d g e l en k t a t i g k e i t. Es sei schon hier ausdriicklich 

10) Siehe • S. 65 (Kapitel Ganzbogenstrich). 
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betont, daB besonders im Detache des unteren Drittels die Bewegung von der Schulter 
ausgeht (vergl. die Abhandlung ,Der Detache-Strich"). 

Eher darf man auf alle Handgelenk- und Fin
gerbewegungen verzichten, als auf Armbewegung 
im Schultergelenk. Denn zur Erzeugung gerader 
Striche im Bereich der Froschnahe gehOrt das Ein
schalten cines langen Pendelarmes, an dessen Peri
pherie sich die Bewegungskurve dann der Geraden 
mehr nahe:rt (vergl. Fig. 10 neben und den Ab
schnitt ,Der Detache-Strich", S. 60, Buchstabe b). 

Fig. 10 Auch hier gilt zur Vermeidung von Versteifun-
gen die Regel, daB bei rascher Richtungsanderung des Bogens die Armbewegung 
zrigunsten der Bewegung der peripheren GliedmaBen eingeschrankt, das heiBt von 
dieser rechtzeitig abgelost werden muB. 

Die spater unter der Bezeichnung ,Griffwechsel" naher zu schildernde Bewegung 
der Bogenhand bei der V erbindung der Striche ist eine solche V ereinfachung des · 
Bewegungsablaufes. Bei abrupten Stricharten und verminderter Tonstarke kann diese 
Bewegung sogar auf die Finger beschrankt werden (siehe die Abhandlung ,Der 
Fingerstrich und seine Abarten", S. 97). 
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Der Ganzhogenstrich. 

Wir beginnen die Darstellung der speziellen Bogentechnik mit derjenigen Strich
art, welche aus didaktischen und physiologischen Erwagungen als grundlegend be
trachtet werden kann, namlich dem sogenannten Ganzbogenstrich. Es ist dies der 
langausgezogene, in maBiger Geschwindigkeit iiber die gauze Lange verlaufende 
Ab- und Aufstrich 11). Diese Strichart umfaBt einerseits den gesponnenen Ton 
(son file), anderseits das groBe Detache .(le· grand detache). Charakteristisch 
fiir sie ist die kontinuierliche Krafteinwirkung auf den Bogen wahrend der ganzen 
Dauer des Striches. Mit Ausnahme der am Anfang und Ende auftretenden maBigen 
Beschleunigung, die ihm durch die Streckung und Beugung der Finger zur Er
zielung des unhorbaren Bogenwechsels erteilt wird, steht der Bogen unter der Ein
wirkung cines gleichmaBigen und gleichformigen Muskelzuges und -druckes. Jede 
ruckweise Bewegung von Arm oder Hand unterbleibe nach Moglichkeit! Es ist gerade 
fiir Anfanger sehr schwer, diese GleichmaBigkeit der Muskelwirkung zu erreichen, 
weil verschiedene Bewegungsfaktoren sich an der einheitlich erscheinenden Bogen
bewegung beteiligen. Daher die haufigen V erkrampfungen u:nd V ersteifungen im 
Anfang! All dies hangt auf das engste mit der dynamischen Muskelaktion zusammen 
und verlangt die Beachtung des Gesetzes minimalster Energieaufwendung. 

Zu- und Abnahme der Bogengeschwindigkeit kann wechselweise mit einer 
Druckanderung gepaart sein, die in gleichem oder · entgegengesetztem Sinne wirkt. 

11) Die Anwendung der Bezeichnwng ,Ab- oder Aufstrich" .ist 
beim Violoncellsp1el durchaus unrichtig, ja unsinnig; sie ist gedankenlos von der 
Technik des Violinspiels libernommen worden, wo sie wegen der horizontalen Hartung 
der Geige Berechtigung hat. Durch die nach links geneigte Haltll'ng des Violoncells 
ergibt sich aber die erheiternde Tats.ache, daB der sogenannte A b - Strich auf diesem 
Instrument (wenigstens auf der A- wnd D-Saite) gar nicht a b warts, sondern in 
a ·u f s'leigender Rich tung, der sogenannte Auf- Strich in a b steigender Rich tung aus
gefiihrt wird. Wie Steinhausen schon in seiner ,Physiologic der Bogenfiihrung" erwii.hnte, 
entspricht die von den Franzosen gewii.hlte Ausdrucksweise ,tirez" flir Absllrich und 
,poussez" flir Aufstrich allein dem tatsii.chlichen mechanischen Vorgang. Vielleicht wird 
sich eine spii.tere Generation entschlieBen, die Bezeichnung ,Zug- und StoBstrich" ein
zuflihren und zugunsten absoluter Klarheit und Einheitlichkeit au s s c h lie B l i c h fol
gende Bi1dzeichen zu gebrauchen: n Zugstrich, V StoBstrich (also nicht u oder 1\ l). 
Der Violoncellist wlirde daher gut tun, sich hinsichtlich der Arm-, Hand- und Finger
stellung beim Aufstrich von dem Gedanken leiten zu lassen, daB gewissermaBcn der 
Arm die Hand und diese wiederum den Bogen vorwiirts ,stoBt". Die Hand soli aber 
nicht etwa Arm upd Bogen nachziehen. Nur zur Ermoglichung des Griffwechsels 
ubernimmt das Handgelenk einen Augenblick, lediglich zum Obergang, die Flihrung, 
sonst flihrt der Arm und die Finger iibertragen die Bewegung. 
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Durch die entsprechende physiologische· Einstellung des Spielapparates stehen uns 
die zur Tonerzeugung erforderlichen Mittel zu bewuBter freier Verfiigung. Beginnen 
wir mit einem Abstrich auf einer der mittleren Saiten! Auf der D-Saite setzen wir 
den Bogen in der mit ,Ausgangsstellung" bezeichneten Handhaltung an. (Siehe 
Abb. 10.) Denken wir uns nun die weiteren Anweisungen an ·aie Adresse eines noch 
unverbildeten, aber bereits mit ausgepragtem Muskelsinn begabten Schiilers gerichtet 
und fordern wir ihn auf, durch eine geringe Aktivitat des pronierenden Unterarmes 
sowie der am Spielachsenlager angreifenden Finger den Bogen in Bewegung zu 
setzen! 

Wahrend nun zunachst der Oberarm durch eine maBige Abduktion fiir die 
Weiterfiihrung des Bogens sorgt, stellt der Unterarm durch die Tendenz zur Ein
wartsrollung den fiir die Tonerzeugung notigen Pronationsdruck (siehe Abb. 11) her. 
Hierbei riickt der Ellbogen in einer Kurve etwas seitlich nach hinten. Es ist sehr 
wichtig zu beachten, daB die Kurve moglichst in einer horizontalen Ebene liegt! -
Um eine Hilfsvorstellung dafiir zu erhalten, moge der Schuler sich einbilden, daB 
der Ellbogen in der Ebene verbleiben miisse, welche bei der Anfangsstellung parallel 
zum Erdboden durch ihn gelegt wird. W enn es sich auch nicht um mathematisc'h 
genaue Begriffe handelt, so verhilft diese Vorstellung doch zu einer zweckmaBigen 
Disposition unserer Mittel. 

Wiirde der Ellbogen anstatt in einer Ebene zu. bleiben in die Hohe gehen, so ent
stande jener bereits im vorigen Abschnitt geschilderte physiologische Nachteil, daB 
durch Dbertreibung der Pronation sich Hand und Unterarm zu sehr von der Mittel
stellung entfernen. Um den hierdurch entstehenden Dberdruck von der Saite zu 
nehmen, miiBte der ganze Bewegungsapparat stets etwas von der Schulter angehoben 
werden. 

Damit wiirde an die Stelle des relativ einfachen ein viel komplizierterer 
Bewegungsvorgang treten, dessen Tendenz gegen das .. Ph y s i o l o _g is c he Grund
g e s e t z gerichtet ware, d a B n 1i m l i c h z u j e d e r K l a n g e r z e u g u n g d e r 
einfachste zur Verfiigung stehende Bewegungsvorgang der 
b c s t e is !12). Von einem bestimmten Punkt der Bogenbahn ab, dessen Lage je nach 
den Korperproportionen des Spielers etwas schwankt, it? groBen ganzen aber 
zwischen Mitte und oberem Drittel des Bogens liegt, hort die Ellbogenbewegung auf. 
Die W eiterfiihrung geschieht durch die Entwicklung der Armstreckung zur vollen 
Lange, indem der Unterarm seinen 'Winkel gegen den Oberarm im Ellbogengelenk 
etwas erweitert. (Siehe Abb. 12.) 

12) Freilich dfu·fen wir als Kriteri:um der Einfachheit nicht etwa das Bewegungs
gefiihl eines 'llilgeiibten Menschen annehmen, weil dieser unter ,einfach" und ,natiir
lich" ibm gewohnte, alltii.gliche Bewegungsvorgii.nge versteht, welche zur Kunstaus
ubung oft gauz unzweckmii.Big sind. Es wird viel von natiirlicher Bogenfiihrung 
gesprochen, ohne daB man sich klar macht, daB die meisten unter ,natiirlich" alles 
verstehen, was ri:hnen bequem und gewohnt ist. Von diesem Grundsatz ausgehend, 
HeBe sich nur bei ganz wenigen, motorisch begabten Menschen ein hohes, kiinst
lerisches Niveau erreichen, indem man sie in ihrer .gewohnten Bewegungsweise belii.Bt. 
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. Da~t n?n der U~terarm nach der Spitze zu mit der streichenden Bewegung 
?lei~hzeihg ?ie Krafh;ukung durch Pronation ausiiben kann, muB der Ellbogen 
m emer bestimmten M1ttellage gehalten werden (siehe Abb. 13), so daB er weder zu 
hoch steht, wodurch die oberen Armpartien zu starke Belastung erfahren wiirden 
~och zu tief,. da letzteres die pronierende Komponente der Bewegung beeintriich~ 
tig~n, den Stnch nach der Spitze zu abschwiichen und so der Saite die Schwingungs
brmte nehmen wiirde. 

. Wir betonen von vornherei~, daB zur Erzielung der richtigen Bogenfiihrung 
m~~er mehrer~ Akte von v~rsch1edener Bewegungsform gleichzeitig vor sich gehen 
mussen. Jede emfache natiirhche Bewegung beansprucht mehrere Glieder und Muskel
~rupp.en. D~e Abwicklung. einer komplizierten Bewegung (wenn sie richtig und 
asthebsch w1rken soll) bedmgt den Ablauf der BewegungsmaBnahmen vom Zentrum 
~ach der Periphe:ie in r~chtiger Z~itfolge. Teilbewegungen mit dem Bogen (z. B. den 
Uberga~g von e1?er Sa1te auf. dw andere) konnen wir wohl durch eine einzige 
mechamsche V ernchtung der Fmger oder des Handgelenks ausfiihren; wahrend wii 
aber ausstreichen, kommt der groBziigige Bewegungsvorgang des Unter- und Ober
armes hinzu. Auf die richtige Kombination von Zug und Druck komnit es 
eben an. 

'So vereinigen sich samtliche motorische Funktionen von Arm 'Mittelhand und 
Fingern zu einem einheitlichen lebensvollen Vorgang der B~wegung, dessen 
hauptsachlichstes Merkmal, von der physiologischen Seite aus gesehen, der 
S c h w u n g ist. 

Der Schwung ermoglicht neben der technischen Glatte hochste Belebung der 
Darstellung sowie GroBe und Modulationsfiihigkeit des Tones. Ja, es kann eine 
geschickte Armfiihrung zum Teil auch die Aufgabe des Vibratos der linken Hand 
iiber~eh~en (Capet), indem durch geeignete Ausnutzung von Druckabstufung (Ge
schwmdigkeitsveranderung bei richti,ger Wahl der Strichstelle) alle feineren Nuancen 
und Bebungen des Klanges erzeugt wcrden konnen, die zur intensiven und inter
essanten Gestaltung notig sind. 

. . Wir ~~ss~n bedenken, daB alle physikalischen Faktoren mit den physiologischen 
m emem standi~ wechselnden Ve.rhaltnis der Abhiingigkeit verkniipft sind. So bedingt 
der von. der M1tte n~ch der Sp1tze zu anwachsende Druck auf den Bogen, wie er 
z~_r Erz1elung der glmchen Tonst~rke oder gar eines Crescendos notwendig ist, eine 
starkere Belastu~g des Armes, a1e starkere Druckgebung eine raschere Bewegung 
des Bogens, dam1t der Ton auch trotz groBeren Volumens schlackenfrei bleibt. 

Es lassen sich fiir die intimsten Vorgange der Bogenfiihrung gar keine festen 
Formeln geben, sondern nur Hinweise auf die Wirkung einzelner Faktoren; ferner 
ermoglichen analytische V ersuche, die einzelnen Bogenbewegungen durch Spezial
iibnl).gen heranszubilden! 

Dem Muskelgefii~l de.s S~ielenden bleibt es iiberlassen, aile einzelnen Bewegungs
maBn~hmen zu der EmhCit emer lebhaften, lebendigen Bogenfiihrung zu vereinigen. 
Ja, Wlf fordern sogar, daB er Ierne, diese Synthese mit jener Leichtigkeit und Selbst-
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verstandlichkeit vorzunehmen, welche wir bei unseren banalen alltii.glichen Werk
verrichtungen jederzeit anwenden. Es laBt sich jedoch Ieider nicht leugnen, daB 
dieses Ziel einer miihelosen nnd asthetisch einwandfreien Handhabung des Bogens, 
welche niemals ihre Wirkung a9-f Zuhorer und Zuschauer verfehlt, nur dann auf 
dem kiirzesten Wege erreichbar ist, wenn im Anfang jedes Detail ,der Bogenfiihrung 
bei gespanntester Aufmerksamkeit ganz bewuBt erlebt wird. Man kann ein kluges, 
bewuBt abwagendes, dabei innerlich erfiihlendes Dben dem blindwiiti_gen, mecha
nischen, unintelligenten Studium gegeniiberstellen. Ersteres fiihrt auf dem Wege 
langsamer sicherer Fortschritte z u r Be herr s c hung des Instrumentes und damit 
zu musikalischer Reife, letzteres iiber den Umweg verkrampfter Muskeln, iiber
spielter Gelenke, beschadigter Sehnen bestenfalls zu einem leeren Virtuosentum 13). 

Und damit gehen wir zur Erorterung von Einzelfragen beim Ganzbogenstrich iiher. 

Wir bekennen uns auf Grund theoretischer Erwagung und praktischer Ergebnisse 
zu dem Prinzip der sogenannten lockeren entspannten 14) Bogenfiihrung. 

Nkht das krampfartige starre Erfassen der Bogenstange, sondern der lockere 
Griff, welcher dem Bogen Bewegungsmoglichkeit auch in der raschesten Tempo
nahme laBt, ist der Ausgangspunkt unserer Lehranweisungen; Gedankengange, die 
schlieBlich in der Forderung gipfeln, man miisse in den Froschansatz eine Kerbe 
schneiden, damit der Daumen ,'ja recht fest sitze", erweisen sich angesichts der 
physiologischen Spielbedingungen als undiskutierbare Irrtiimer. F rei I i c h, e s w i r d 
k e in e no c h so bizarre L e h ran wei sung g eben, mit de r n i c h t 
i r g e n d e in D e t ail b e s on d e r s g u t S e la n g e. W enn man aber in mechani
scher und kiinstlerischer Hinsicht hochstgesteigerte Pratentionen eiheben will, so muB 
man von anderen, einheitlichim Gesichtspunkten ausgehen. 

Der unverriickbar feste Bogengriff ist mit einem DbermaB von Handgelenks
bewegung verkniipft, die besonders am Frosch sich ungiinstig auswirken muB (vergl. 
den betreffenden Abschnitt ,Der Detache- Strich"). Gleicherweise hemmt er den 
natiirlichen Schwung, der ein viel zu kostbarer Faktor der Bogenfiihrung ist, als 
daB wir ihn einem Prinzip zuliebe opfern .wiirden 15). 

Der Iockere Bogengriff hat zwei eigentiimliche wichtige Folgerungen. Erstens 
gestattet er bei allen Starkegraden des Tones die Anwendung des sogenannten kiinst
lichen Fingergelenkes (vergl. die Abhandlung ,Der Bogengriff"), wodurch Saiten-

13) Wir mus:sen jene Spielhemmungen, wie vorzeitige Ermiidung, Schmerzen an 
beliebig.en Stellen, die ganz ungefahrlich sind, sobald man sie rechtzeitig beachtet, 
ebenso bewerten wie Schmerzen und Fieber in der Heilkunde, namlich als warnende 
Symptome dafiir, daB etwas am Korper nicht in Ordnung ist. 

14) Der Begriff ,entspannt" bezieht sich natiirlich auf die Muskeln des Armes und 
der Hand, nicht etwa auf den Haarbezug. 

15) Verbind·ung von Leichtigkeit und Kraft in der Bogenfiih
ru n g: Eine der gr6Bten Schwierigkeiten in. der Kunst der Bogenfiihrung besteht 
darin, die elastische Bogenhaltung mit einer gewissen Festigkeit der Bogenfiihrung 
zu verbinden. Bekanntlich stehen sich die heiden Anschauungen: ,Fester oder loser 
Gdff" diametral gegeniiber. Soweit das V1oloncell in Betracht kommt, konnen gewisse, 
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iibergange, Akzentuierungen beim Tonansatz, Griffwechsel, sowie springende Strich
arten allein mittels Finger- und Handgelenksbewegung zustande kommen, ohnt 
die hauptsachliche Strichrichtung des Armes zu verandern. 

Zweitens gestattet er der Armkraft, den Bogen in besonders giinstiger Weise an
zugreifen, wobei Auf- und Abstrich verschiedenartig dynamisiert werden -konnen, 
Beim Aufstrich bewegen wir unser Kraftzentrum gegen den Widerstand, das ist die 
Beriihrungsstelle des Bogens auf der Saite, gleichsam wie beim Schieben eines 
Karrens; beim Abstrich entstrebt das Kraftzentrum dem Belastungspunkt, wie etwa 
beim Ziehen an einem Strange. 

Die Umschaltung unserer Handstellung an der Wende von Auf- und Abstrich 
nennen wir den 

Griffw echsel. 

Es ist von jeher als eine besondere Schwierigkeit der Bogenfiihrung betrachtet 
worden, den Dbergang von Auf- und Abstrich moglichst unhorbar und geschmeidig 
auszufiihren. Man redet falschlich immer von Strichkurven, was so zu deuten ware, 
daB der Bogen in Kurven urn die Nullpunkte am Frosch und an der Spitze herum
gefiihrt werden miiBte. In Wirklichkeit liegen die V erhiiltnisse aber anders : Man muB 
unterscheiden zwischen Kurven, die durch Projektion eines beliebigen Punktes des 
Bogens entstehen, und solchen der Bogenhand. Urn ein klares Bild von der Bewegung 
im Raum zu erhalten, wiihlen wir als Vergleichsmomente die Projektion von Frosch, 
Knochel (Fingergrundgelenk eines der Finger) und Handwurzel. Ferner unterscheiden 
wir zwischen Bewegungskurven des einzelnen lang ausgezogenen Striches auf ein 
und derselben Saite von solchen, die beim Spielen iiber mehrere Saiten entstehen. 
Bei ersterem bewegt sich der Bogen annahernd in einer geraden Linie, wiihrend bei 
Saiteniibergangen die verschiedenartigsten Kurven der Bogenbewegung entstehen. 

Das Bewegungsdiagramm des Bogens verlauft meist nicht konform mit dem der 
Hand. Das zeigt sich besonders bei der Gegeniiberstellung zwischen dem Bogenwechsel 
am Frosch und an der Spitze beim Einzelstrich. Am Frosch entstehen keinerlei Be
wegungskurven des Bogens, dagegen verursacht die Funktion des Griffwechsels 
solche der Hand, wie aus den Figuren 12 und 13, S. 43, ersichtlich ist. An der Spitze 
jedoch kommt in geringem AusmaB eine Bewegungskurve des Bogens zustande, die 
im V erlauf dieser Abhandlung noch niiher dargestellt ~erden soll. Samtliche Dre-

~n dessen Literatur enthllltene Aufgaben ohne elastischen, das heiBt losen Griff, 
gar nicht einwandfrei gelost werden (z. B. im Dvoh'ik-Konzert, letzter Satz, S. 31, 
2. Syst., 3. und 4. Takt). L:i!eB1e man aber die Behauptung der Gegner des losen 
Griffes, eine kraftvolle Tongebung sei n ur bei fester Bogenhaltung moglich, als 
erwiesen .gelten, so ware der Vertr'eter des lockie,ren Griffes ohne weiteres fahig, 
berm Fortespiel den Bogen, falls dies zeitweise erforderlich sein sollte, ausnahms
weise fester zu halten, wahrend umgekehrt derjenige, welcher mit dem lockeren 
Griff nicht vertraut ist, keinesfalls in der Lage ware, sich nach Beda.rf plotz
lich 1umzustellen und ihn bei raschen, Leichtigkeit und Grazie erheischenden Figuren 
anzuwenden. Daraus geht mit absolUJter Klarheit hervor, daB die gro&ren Vorteile bei 
der elastischen Bagenhaltung zu finden sind. 
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hungen des Bogens, die sich in Kurven manifestieren, sei es beim Einsaitenstrich 
oder bei Dbergangen, diirfen nur in der sogenannten Bogendrehebene stattfinden. 

Mit Bogendrehebene bezeichnen wir die durch Bogenstange und Haarbezug ge
legene, auf der Saite annahernd senkrecht stehende Ebene, in der auch die durch das 
Doppelhebelspiel verursachten Bewegungen des Bogens stattfinden. (Der Winkel 
zwischen Bogendrehebene und Saite betragt 90o, wenn mit allen Haaren gestrichen 
wird; er verkleinert sich je nach der Kantung des Bogens.) Spielebene dagegen heiBt 
die durch die streichenden Haare quer gelegte, mit der Saite parallel verlaufende 
Ebene, die ihrerseits annahernd senkrecht auf der Bogendrehebene steht. 

An den Endpunkten der geradlinigen Bewegungsbahn des Bogens ist die Ge
schwindigkeit Null. Hier andert sich die Richtung des Aufstrichs in die des Abstrichs 
urn und umgekehrt. Wird die Zeit des Bogenstillstandes auf ein Minimum be
schrankt und der Druck auf die Saite geniigend vermindert, so entsteht eine akustisch 
gute Wirkung. Leider ist aber unser Arm nicht imstande, in vollkommener 
Prazision den Bogen fiir einen Augenblick anzuhalten, zugleich den Druck zu ver
mindern und von einer Bewegungsrichtung in die andere iiberzuleiten. Wir bemerken 
diese Schwierigkeit besonders beim Martele-Strich, wenn er in groBer Geschwindig
keit m it d e m g an z en B o g en ausgefiihrt werden soll! Die V errichtungen der 
Bogenhand sind verschiedene, je nachdem der Bogenwechsel an der Spitze oder am 
Frosch stattfindet. An der Spitze fiihren wir den Bogen in einer Kurve, wie Fig. 11 
andeutet, herum. 

Fig. l1 

An dieser Kurvenfiihrung diirfen sich nur Hand und Finger beteiligen. Am 
Frosch soli von der geraden Linie der Bogenbahn nicht abgewichen werden, da jede 
Schwenkung in der Bogendrehebene eine dynamische Ungleichheit auslosen wiirde. 
Der Moment der Umkehr von Aufstrich in Abstrich soli akustisch nicht wahrnehmbar 
sein; weil aber ein momentaner Stillstand der ganzen Armbewegung eine groBere 
Kraftabgabe, besonders der hoher gelegenen Armmuskeln, bedeutet, so miissen wir die 
Hand als elastisch wirkenden V ermittler zwischen Armfiihrung und Bogenbewegung 
einschalten. 

Wir fiihren die Hand am Bogen (nicht etwa den Bogen selbst) in Kurvenlinien 
urn den Nullpunkt herum. 

Am Frosch bietet der Griffwechsel groBere Schwierigkeiten als an der 
Spitze; denn wir balancieren am Frosch an einem Doppelhebel, dessen einer Ianger 
Hebelarm jenseits von der Saite durch seine Schwere in entgegengesetzter Richtung 
wirkt, wie das Gewicht unserer Hand am anderen kurzen Hebelarm. An der Spitze 
dagegen wirkt die Hebelkraft des pronierenden Zeigefingers gleichsinnig mit der 
Last des Rebels. 
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Der Griffwechsel am Frosch wird nun derart ausgefli.hrt, daB von einem be
stimmten Punkt des Aufstriches an in der Nahe des Frosches, Mittelhand und Finger 
den Bogen zu Ende fiihren, wiihrend der Unterarm sich bereits zur Abstrichbewegung 
anschickt. (Vergl. die Illustration im Kapitel ,Einzeldarstellung von Hilfs
bewegungen".) 

Wahrend einer geringen Zeitspanne befindet sich also die Hand auf dem Hin
wege zur Yollendung des StoBstriches, wahrend der Unterarm sich bereits in der 
Zugrichtung bewegt. In dieser Weise wird der Nullpunkt durch eine k on tin u i e r-
1 i c he Bewegung der Hand iiberwunden. Um diese Exkursion der Hand zu ermog
lichen, muB das Handgelenk beim Aufstrich etwas emportreten, denn durch . Aus
strecken der Hand an dem einwiirts gerollten Unterarm, sowie Langstrecken der 

• Finger wird der letzte Teil des Aufstriches vollendet. 
Fig. 12 zeigt die Projektion eines Punktes auf der 

. ~ Verbindungslinie der Knochel auf eine vertikal vor 
Fig. 12 dem Spieler zu denkende Eben e. Unmittelbar an 
diesen Griffwechsel schlieBt sich der Abstrich an. Das Bewegungsbild dieses Vor
ganges laBt erkennen, ob Unterarm, Mittelhand und Finger und die dazwischen
liegenden Gelenke in ihrer Funktion ohne Hemmung in richtiger Reihenfolge sich 
betatigen. Diese Augenkontrolle wird erganzt durch die Kontrolle. des Ohres. Nach 
dem Grundsatz, daB einwaridfreie Spielbewegung zu einwandfreier Klangerzeugung 
fiihrt, wird die Verbindung der Striche sich so in vollendeter schoner Tonfolge aus
wirken, sobald der Griffwechsel ausgepragt, doch ohne Dbertreibung geschieht. 

Da das Handgelenk beim Griffwechsel im Moment des Abstriches zwangsHi.ufig 
etwas einsinkt, muB es im Anfangsteil der Abwartsbewegung (der Zugbewegung!) 
wieder etwas gehoben werden, um gleichzeitig die Pronation herzustellen. Letzteres 

ist besonders bei groBerer Tonstarke notwendig. 
Fig. 13 zeigt die Kurven des Handgelenkes. Man ver
gleiche sie mit der Fig. 12, um eine Vorstellung der 
Gesamtbewegung im Raume zu _gewinnen. Zur Erzie

lung eines hel11l11ungslosen Griffwechsels muB, wie schon gesagt, das Handgelenk 
beim · Aufstrich emportreten, jedoch nicht so hoch, daB die Bogenspitze im letzten 
Moment nach unten abgedrangt und die Saite in jhrer Schwingung beeintrii.chtigt wird. 

Sodann ist ein gewisser Schwung der Strichfiihrung notwendig, denn bei sehr 
langsamer Bogenbewegung vermindert sich sukzessive der Griffwechsel; er sollte 
aber nie ganz ausbleiben, sonst miiBten die Finger eine rein aktive Tatigkeit aus
iiben, was einen horbaren Ruck auslosen konnte. Und jetzt kommen wir zur Er
lauterung des wichtigen ~egriffes der R e a k t i vi tii t. 

Beim Griffwechsel namlich ist die Bewegung der Finger und der Mittelhand 
nicht ganz aktiv, aber auch nicht ganz passiv, sondern der .Zustand ist derart: Der 
Bogen hat ~ine gewisse Geschwindigkeit und erhalt einen · bestimmten lmpuls durch 
die Armfiihrung, die ihn mechanisch als angetriebenen Korper vorwii.rts. bewegt. 
Finger und Hand aber. folgen seiner Bahn und erreicheil erst im Moment der Umkehr .. 
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wenn der Arm bereits zum Abstrich ausholt, die Moglichkeit der Aktivitiit in Druck
gebung und Bewegung. Diesen Zustand des Nachfolgens und Nachgebens der Glied
massen im Rahmen einer groBziigigeren Bewegung nennen wir Reaktivitiit (siehe 
auch bei Jahn, Grundlagen der natiirlichen Bogenfiihrung). Nur wenn der Bogen 
locker erfaBt wird, nie aber beim starren Griff, kann sich der Schwung bis zum 
natiirlichen Ende der Bogenbahn fortpflanzen. 

Natiirlich diirfen die Finger nicht 8chon vorher. gestreckt werden, sondern sie 
miissen in dem geeigneten Moment aus der Beugung heraus ihre Bewegung aus
fiihren, wenn der Unterarm zum Stillstand gekommen ist und das Handgelenk hoch 
steht. Senken des Handriickens, Ausstrecken der Finger und Beginn der Riickwiirt8-
bewegung des Unterarmes schlieBen sich unmittelbar einander an. Dad u r c h is t 
e 8 m o g l i c h, d a B f ii r e i n e k u r z e Z e it s p•a.n n e z w e i g e g en sin n i g e 
B e w e g u n g e n u n s e r e 8 S p i e I a p p a r a t e s a u s g e f ii h r t w e r d en, d i e 
den Zweck erfiillen, die Strichfiihrung abzurunden und den Null
p u n k t z u ii b e r w in d en. Finger und Hand vollenden den Aufstrich, wiihrend der 
Unterarm bereits den Abstrich beginnt. 

Der Griffwechsel am Ende des Aufstriches findet eine allgemeine Anwendung 
auch bei Strichen; welche den Bogen nicht his zum Frosch heranfiihren. So beniitzen 
wir ihn z. B. beim Spiccato sowohl als auch beim Detache. Wir konnen f a 8 t sagen : 
,keine Strichart ohne Griffwechsel!" 

Der Griffwechsel an der Spitze bereitet, wie eingangs erwiihnt, geringere Schwie
rigkeiten. Hier wird die Bewegungskurve durch Hand und Finger derart geschaffen, 
daB der Bogen durch leichtes Anheben der Mittelhand und gleichzeitiges Ein8enken 
des Handgelenkes, 8owie Strecken der Finger nach der Kleinfingerseite hin, in einer 
Schleife um den Nullpunkt herumgefiihrt wird: lm Gegensatz zum Griffwechsel am 
Frosch verlaufen die Kurven von Handwurzel und Knocheln im selben Sinne (Fig. 14). 

Fig.14 

Der Griffwechsel darf natiirlich den geraden Strichverlauf an keiner Stelle 
8toren, er• soU ihn im Gegenteil herstellen, wo andernfalls bei falscher, iibertriebener 
Anwendung des Handgelenks der Bogen aus seiner die Saite. rechtwinklig schneidenden 
Bahn unfehlbar abgedriingt wiirde. lmmer wieder miissen wir darauf hinweisen, da8 
die meisten mechanischen V errichtungen mittels Hand und Finger nur am Bogen 
geschehen, n i c h t mit dem Bogen. 

Der Bogen soli in j e d e r Phase des Strichablaufes die Saite r e c h t w in k I i g 
8 ~ h n e ide n; e r dar f au c h n i c h t v e r kant e t we r den, so fern e s n i c h t 
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in d e r A b s i c h t d e s S p i e l e r s I i e g t, durch willkiirliche Abweichung vom 
normalen Strichverlauf eine besondere Klangwirkung zu erzielen, wi~ z. B. 80tto 
voce, Flautando oder al ponticello. 

Man achie darauf, daB man Abweichungen vom geraden Strichverlauf (also in 
der Spielebene) durch einfachste Mittel korrigieren lernt; ein Sinken der Spitze nach 
unten gleiche man aus durch Anziehen (Beugung) des Zeigefingers, eine zu hohe 
Aufwiirt8bewegung · der Spitze durch V erminderung der Beugung oder durch eine 
leichte Aktion des Kleinfingers (Vermehrung bezw. Verminderung des Druckes). 

Eine Veriinderu~g der Spielebene (Saitenwech8el) fiihre man in der Nahe des 
Fro8ches nie durch Armbewegung, sondern 8tets durch Doppelhebelspiel der 
Finger aus. ' 



Der Saiteniibergang. 

Beim richtigen Saitenwechsel ( das ist die Verbindung zweier Tone auf ver
schiedenen Saiten) sind zwei Forderungen zu erfiillen. In musikalischer Hinsicht wird 
die Homogenitat des Klanges und die Integritat des Rhythmus gefordert. Weder darf 
der Saiteniibergang durch einen unfreiwilligen Akzent auf der zweiten Note horbar 
werden noch darf das rhythmische Gefiige der Tonreihe auch nur im geringsten 
eine St~rung erfahren; man soli eben den Dbergang als sol chen akustisch g~r nicht 
wahrnehmen. In mechanischer Hinsicht ist die technische Handhabe fiir d1e Aus
fiihrung des Saiteniiberganges in allen moglichen Abschnitt:n d~s Bogens b~i jeder 
Art der Verbindung von zwei Tonen (gebunden, gestoBen, detach1ert oder spnngend) 
derart zu ersinnen und im Bewegungsgefiihl zU: befestigen, daB der Bogen iiberall auf 
einfachste leichteste Weise von einer Saite auf die andere gelangen kann, wobei 
rechtwinklige Kreuzung der Saiten und gleichmaBige Kantung zu beobachten ist 
und aile hebenden und senkenden Bewegungen des Armes moglichst eingeschrankt 
werden. Um letzteres zu erreichen, soli der Arm von vornherein eine Einstellung 
erhalten, die ihm gestattet, die Spielebene der benachbarten Saiten zu beherrschen. 

Die Einstellung des Armes beim Saiteniihergang. 

Die ziemlich allgemein - besonders im piano - zu beobachtende Sch':er
fiilligkeit des Violoncellisten bei der Ausfiihrung rascher, iiber mehrere Smten 
fiihrender Figure~, resultiert aus der Unfahigkeit, den Saiteniibergang ohne aus
gesprochene hebende und senkende Bewegungen des Armes auszufiihren 16). Figuren, 

Wle etwa Schumann-Konzert letzter Satz: 
,.., v . ~ 17) 

"}= ; @ g,• # oder Romberg-
III 

Konzert e moll a us dem ersten Satz : 

oder Hugo Becker-Kaprice h moll: miissen plump 

und unbeholfen klingen, wenn der Arm dabei die Hauptarbeit verrichtet. Zur Ver-

16) Schon Duport stellte diese Forderung. Er schreibt in . seinem, (urn }~70 
erschienenen) ,Essai sur Ie doigte du V1oloncel1o et s.ur la oondmt~ de 1 ~rchet u:n 
Artikel 4: ,Die zweite Bewegung des Handgelenkes dient, urn von emer Sarte auf ~e 
andere zu kommen. Befindet sich der Bogen z. B. auf der D-Saite, so darf ma·n dte 
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meidung dieses Fehlers sei folgender Grundsatz aufgestellt: Beim Spielen von Figuren, 
die iiber drei Saiten fiihren, nimmt der Arm stets die der Mittelsaite entsprech'ende 
Stellung ein und behalt sie auch fiir die auf der oberen und unteren Saite zu 
spielenden Tone bei 18). Daraus folgt, daB der Dbergang von einer Spielebene in die 
andere durch Handgelenk- bezw. Fingerausgleich zu bewerkstelligen ist. Wir haben 
daher zwei Hauptarmstellungen zu unterscheiden: Die der G-Saite fiir Figuren auf 
den drei unteren und die der D-Saite fiir• die der drei oberen Saiten. Drei weitere 
Armeinstellungen erfordern Figuren, die sich nur iiber zwei Saiten erstrecken: C-G, 
G-D und D-A. Endlich ware fiir gewisse Falle, z. B. bei groBer Kraftentfaltung, 
sogar fiir jede einzelne Saite eine besondere Armeinstellung anzuwenden. Die Arm
einstellung hangt in jedem Falle von der gestellten Aufgabe ab. Bei einer ruhig dahin
flieBenden Kantilene zum Beispiel, wo es mehr auf Kraft und Fiille als auf Leichtig
keit ankommt, mag der ganze Arm die Hand beim Dberfiihren des Bogens iiber die 
Saiten begleiten, obgleich es auch dabei geboten ist, u n not i g e hebende und senkende 
Bewegungen zu vermeiden. Hingegen muB bei rascher auszufiihrenden Figuren 
unbedingt a,n dem oben aufgestellten Prinzip festgehalten werden; namlich: den 
Arm beim Saiteniibergang moglichst auszuschalten. Unberiihrt davon bleiben natiir
lich die Supinations- und Pronationsbewegungen, von denen oft die Streck- und 
Beugebewegungen der Hand unwillkiirlich begleitet sind. Auch dar£ die Armtatigkeit 
in s e it l i c h e r Rich tung nicht im geringsten durch diese Einfliisse beeintriichtigt 
werden, da die Tonbildung sonst darunter leiden wiirde. 

Dbergiinge iiber Saiten ausfiihren heiBt, den Niveauunterschied der Spielebenen 
iiberwinden und gleichzeitig den AnschluB an die neue Spielebene gewinnen. Be
trachten wir zuniichst den einfachen Vorgang der Verbindung zweier Ganzbogen
striche auf zwei verschiedenen Saiten: 

A) S a i t e n ii b e r g a n g a n d e r S p i t z e. 

v 

J 1 Wir fiihren den Abstrich auf der D-Saite m normaler Weise 

(das heiBt am Frosch-Handgelenk hOher, an der Spitze tiefer) bis an die Spitze 
aus (siehe Abb. 14). Durch Beugung der Hand und Langstrecken der Finger er
reichen wir die G-Saite (siehe Abb. 15). Im Verlauf des anschlieBenden Aufstriches 
bleibt das Handgelenk hoch, um am Frosch die Bewegungsmoglichkeit zum Er-

Hand nur ein wenig heben, urn ihn auf die A-Sati.te zu bringen; wenn man sie hin
gegen gesenkt hatte, so wiirde er auf die G-Saite gekommen sein; der Arm hat fast 
gar nichts dabei zu thun." 

17) Durell Frau Clara Schumann erfuhr ich, daB Robert Schumann das Forte in 
der Cellostimme eigentlich erst beim dritten Eintreten des obigen Motivs (Beginn des 
Themas) gedacht habe, wahrend es vorher etwas schiichtern auftreten sollte. 

18) Beim Studium ist der Einstellu,ng des Armes ganz besondere Sorg
f a 1 t zu widmen. Erst wenn der Spieler sich davon iiberzeugt hat, daB er imstande ist, 
den Bo'gen von ·einer der Mittelsaiten' auf die niichsthohere oder tiefere Saite zu fiihren, 
ohne dabei die Stellung des Armes verandern zu miissen, d.arf die Obung beginnen. 
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reichen der D-Saite ohne Beteiligung des Armes wieder zu gewinnen. Den Vorgang 
von Handbewegung und Fingerstreckung illustrieren die Abb. 16 und 17. 

Wiederholen wir den Vorgang in der gleichen Weise auf den anderen Saiten, 
so ist die Mechanik des Saiteniiberganges allenthalben dieselbe, nur die Einstellung 
des Armes andert sich mit der Spielebene. Je nachdem wir uns auf der A- oder 
G-Saite befinden, steht der Unterarm etwas mehr proniert oder supiniert. 

Wir leiten a us vorhergehendem die J, R e g e I ab: Der Abstrich der hoheren 
Saite, an den sich der Aufstrich der tieferen anschlieBt, geschieht in normaler Weise. 
Der Saiteniibergang an der Spitze auf die benachbarte tie fer e Saite erfolgt durch 
Handbeugung und Fingerstreckung (vergl. Abb. 16 u. 17). 

2. Im Faile eines Oberganges an der Spitze auf die niichst h 6 here Saite 

MF J t I andert sich die Situation. Fiihrten wir den Abstrich in normaler Weise 

aus, lieBen wir also das Handgelenk nach der Spitze einsinken, so waren wir ge
zwungen, den Obergang auf die nachsthohere Saite mit dem ganzen Arm zu voll
ziehen, da der noch iibrigbleibende Streckausschlag nicht mehr reichen wiirde. (Denn 
wie gering die Exkursion des Handgelenkes von der Mittelstellung his zur extremen 
Streckung ist, sieht man durch Vergleich der Abb. 16. u. 17.) Aus diesem Grunde 
. lassen wir das Handgelenk hoch his zu dem Moment des Oberganges auf die hohere 
Saite. Diese von der Norm abweichende MaBnahme, daB die Hand am Bogen in 
ihrer Ausgangsstellung belassen wird, nennt man: Reser vier en 19). Es ergibt sich 
so eine II. H au p t reg e l: Wollen wir am En de eines Ganzbogenstriches an der 
Spitze auf die nachsthohere Saite gehen, so miissen wir das Handgelenk reservieren 
(vergl. Abb. 19). 

Mit dem Vorgang des Beugens und Streckens der Hand ist die sogenannte aktive 
Bogenlangsdrehung verbunden, von der im Kapitel iiber die Physiologic der Bogen
fiihrung die Rede war. Sie besteht in der Viertelkreisdrehung der Hand urn die 
Bogenstange und setzt den lockeren Bogengriff voraus. Ihr Zweck ist die Ver
hiitung einer V erkantung des Bogens, welche bei starrem Griff unausbleiblich ist. 

B) S a i t en ii b erg an g am F r o s c h. 

Wahrend der Spieler an der Spitze mit einem sehr Iangen Hebelarm zu operieren 
gezwungen ist, bedeutet der Saiteniibergang am Frosch ein Hantieren mit einem 
recht kurzen Hebelstiick, wofiir die Bewegungsweise des Doppelheb~lspiels der 
Finger ausreichen kann. 

~?~J'~r ~J~~I An den normalen Aufstrich des nebenstehenden Beispiels schlieBt 

sich also der Abstrich mittels Obm·ganges durch Doppelhebelspiel auf die G-Saite an. 
Folgerichtig miiBten wir nun ebenso wie beim Abstrich das hohe Hand

gelenk, so beim A u f s t rich die n i e d rig e Handstellung reservieren. Da sich aber 

19) Von Friedrich Gnitzmacher d. A. eingefiihrter terminus. Man bezeichnet mit 
reservieren" sei es im Aufstrich oder Abstrich, die Innehaltung der jeweiligen Aus-

" ' gangsstellung der Hand. 
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durch die Annaherung an den Frosch die Hebellange des Bogens stark verkiirzt, so 
r konnen wir uns in anderer Weise helfen, namlich durch die Anwendung des Doppel

v~ 

hebelspiels 20
) der Finger: '): 7! F f C j j #~ I (A us Fr. Griitzmachers 

,Technologic des Violoncellspiels", Etude Nr. 7). 

Beim Spielen der folgenden Ohungsfigur: 'J'II=t· @ I J. Q :If ergeben sich die 

MaBnahmen fiir den richtigen Saiteniibergang zwanglos als Auswirkungen des nor
malen Bogenstrichs. 

Beginnen wir dieselbe Obung jedoch im Aufstrich, so ergeben sich Schwierig
keiter{ des Saiteniiberganges: wir Iangen mit hohem Handgelenk auf der hoheren 
Saite an und konnen infolgedessen die tiefere Saite nicht erreichen, ohne den Arm 
zu Hilfe zu nehmen. Urn dem fiir die Bogenfiihrung hiermit entstehenden Nachteil 
zu begegnen, miissen wir sowohl beim Aufstrich als beim Abstrich das Handgelenk 
reservieren. Aber, wie schon erwahnt, ist die Bedeutung des Reservierens an der 
Spitze weit gr6Ber als am Frosch ( wo das Doppelhebelspiel die Funktion des Hand
gelenkes ersetzt). 

C) Sa it en ii berg an g in de r Mitt e . 

Spielen wir dieselbe Obung im mittleren Bogendrittel, so erkennen wir, daB die 
Mechanik des Reservierens sowohl nach der Froschrichtung wie auch nach der Spitze 
zu von der gleichen Bedeutung ist. 

9 

Bei folgendem Beispiel : IlK u f t1f f f Ff f Litf f (f f jb ergibt sich die Not-
+ + 

wendigkeit, jeweils auf dem mit + bezeichneten hohen h den Aufstrich· zu reser
vieren, andernfalls wir gezwungen waren, beim Obergang nach der D-Saite eine 
Armbewegung zu vollziehen, die der Stelle eine gewisse Schwerfalligkeit verleihen 
wiirde. 

Urn einen Saiteniibergang iiber drei Saiten zu vollziehen, miissen wir, wie 
eingangs schon erwahnt, die Einstellung des Armes nach der Mittellinie rich ten: 

'}: l!£321 ~ Das Handgelenk soli weder hoch nofh tie£ stehen, sondern 

nimmt ein mittleres Niveau ein, wodurch der Hand ermoglicht wird, den Bogen 
ebenso leicht nach der hoheren, wie nach der tieferen Saite zu fiihren. Diese Be
stimmung bezieht sich hauptsiichlich auf mittleres und unteres Bogendrittel. Bei dem 
oberen Drittel bediirfen wir einer leichten Unterstiitzung des Armes, d. h. der Unter
arm macht eine geringe horizontale Bewegung von riickwiirts nach vorne. 

In erhohtem MaBe heteiligt sich der Arm an dieser Bewegung beim Obergang 
iiber vier Saiten, besonders bei Arpeggien mit Ganzbogen (vergl. d'Albert-Konzert, 
Anfang). Die Bewegungsform des Armes ist dabei weniger ein Heben und Senken 

20) Vergl. Steinhausen, ,Physio1ogie der Bogenfiihrung", F1g. 12, S. 64. 
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(wie am Pumpenhebel), als ein leichtes Vor- und Zuriickgehen auf horizoni:aler 
Basis. Zu diesen Armbewegungen miissen sich natiirlich die Ausgleichsbeweg·ungen 
von Hand und Fingern gesellen. 

Urn die Sicherheit der Verbindung des Saiteniiberganges mit allen denkbaren 
Kombinationen von Strichen zu gewinnen, iibe man das folgende Beispiel in d en 
d rei A b s c h n itt en des Bogens mit w e c h s e l n de m Auf- u n d A b s t rich: 

·H~JJir 8r @lr J] r iJlr iJr JO!r fJE Olr ar D I .__,.,- .__, __./ .__, .._,/II 

:H f tJ k @ I t U #f U I l 0 r 6 I r U F J] I r JJ Ffj3 
'--" 

tN J jJ) yJI J JJ d jJ lqJ @ r J3 I J 8 r ij I r e F ft I ~Jb 
~ ~ #~ ~ v 

WeDiJ DJ Q1; Qw Diu Ow UIJ OJ Olr Grzfia 
. il 

:>:f r t) r f} I r #G ~ r; I r G r D I J D J 0 \ J G J 0 I 
;:---_ :!!: 

:N 1 UJ D 'J &DJJ ql) 'o D w fJ 'o G J D' J 0 J £; lt:i " 

D a s R e g u lie r en: Sobald sich ein Abstrich iiber mehr als zwei Saiten voll
zieht, kommt zur Vermeidung iiberfliissiger Mitbewegung des Armes das sogenannte 
Reg u lie r en des Handgelenkes in Betracht. Spiel en wir z. B. die C-dur-Tonleiter, 
wobei zuerst ein Takt und dann zwei Takte auf einen Bogen genommen werden: 

so erreichen wir erstmalig die G-Saite durch Reservieren des Handgelenkes. Die 
Hand kommt also in Streckstellung auf die G-Saite. Wiirden wir beim Weiterspielen 
das Handgelenk auf diesem Niveau belassen, so konnten wir die nachsthohere Saite 
nur vermittels des Armes erreichen. Urn dem fiir die Bogenfiihru~g hieraus ent
stehenden Nachteil zu begegnen, miissen wir einen Zustand schaffen, der uns er
moglicht, wiederum mittels Handgelenk auf die nachsthohere Saite zu gelangen. Wir 
heben das Handgelenk, indem wir eine Viertelkreisdrehung der Hand urn den Bogen 
;nach oben vollziehen (so daB also das Handgelenk hochsteht und imstande ist, durch 
Streckung die D-Saite zu erreichen). Derselbe Vorgang wiederholt sich fiir den 
Dbergang auf die A-Saite, so daB innerhalb der obigen Tonleiter einmal reserviert 
und zweimal reguliert wird. Beim Abwiirtsgehen (im Aufstrich) steht die Hand 
bereits in der Normalstellung (tieferes Handgelenk), so daB die D-Saite bequem zu 
erreichen ist. Dann aber beginnt wiederum die Notwendigkeit des Regulierens. Be
ginnen w1r die Tonleiter mit Aufstrich, so muB das Handgelenk a priori hoch
stehen, urn die G-Saite durch Handstreckung zu erreichen. Dann setzt das Regu-
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lieren ein. Wir gelangen auf die A-Saite mit gestreckter Hand (niedriges Handgelenk). 
Beim Abwartsgehen niitzen wir diese Konstellation unverandert aus. Das Regulieren 
setzt dann wie oben geschildert ein. 

Zur Erzielung einer guten fliissigen Ausfiihrung ist es notig, daB Regulierung 
und horizontale Armbewegung nicht gleichzeitig, sondern nacheinander erfolgen, weil 
das Regulieren eine lokale MaBnahme der Hand darstellt, die Einstellung des Armes 
auf die jeweilige Spielebene aber durch Armimpuls erfolgt. Diese bei rascher Aus
fiihrung schwer sichtbare zeitliche Differenz kann durch Zeitlupenaufnahme klar 
erkannt werden. 

Eine kleine Dbung zur Demonstration dieser Umstellung, Regulieren genannt, ist 

reg. reg. 

folgende: 1' [j Q I Q FJ I J J J ] I j J J J I Q fl I [J riJ H Im Ab- und 
oberes Drittel reg. reg. 

Aufstrich, in der Mitte, an der Spitze und am Frosch zu iiben. 

Sodann die folgende Reservier- und Regulieriibung: 

'f tff§ilJj I~ 11 
res._- reg. __ - _ reg. res. reg. reg. 

Der fiinfte Takt des Bachschen G-dur-Praludiums veranschaulicht gut die Notwen
digkeit des Reservierel).s sowie des· Regulierens : 

,,,, a1:f1±U ~ ltii 
res. reg. 

Der Saiteniibergang mit Dberspringen der Mittelsaiten erfordert emen inten
siven Griffwechsel. Bei der nachfolgenden Stelle: 

ist fiir die Anderung in der Spielebene neben dem Griffwechsel auch noch eme 
Pronation des Unterarmes sowie eine Doppelhebelanwendnng der Finger (in der 
Luft) auszufiihren notwendig. 

Ein Beispiel fiir den Dbergang iiber drei Saiten (aus :eeethovens A-dur-Sonate, 
erster Satz) : 

¥*&# ttl! E£Q WJ WD I ttlJ EiJ:7 tuJ WD 
:F•v8 D1J #fJZJ fl1J @1J 1#jE flTI gTI J1U 1 u.s.w. 



Weitere Beispiele fiir charakteristische Saiteniibergiinge, die in der Hauptsache 
durch Hand und Finger bestritten werden (Romberg, E-moll-Konzert, erster Satz): 

Romberg, E-mo!l-Konzert, 1. Satz 
...... ,..-,... .... 

d'* tBO 4 J J 4 Q ,· ; ,_a r r r t ll~f Pif b2f t r I J ?·J J J J\ u.s.w. 
:J0. . . t p 

'"If' 
oder aus Nr. 2 der ,Spezialetiiden" des Verfassers: 

~ 3'/Qt 

9., grdtr 1 f#rr[ Pr r IWJ7und 4 2ihJJi''lft 
m'"" u 

D. Abbild 20 21 22 23 24 geben der Reihe nach wieder: Ausgangs-
Ie ungen , , , , . .. . . 

stellung auf der D-Saite, Aufstrich auf der C-Sru.te, dem Frosch genahert, _Abstnch 
auf der G-Saite, Aufstrich auf der D-Saite, nahe dem Frosch, und anschlieBender 

Abstrich auf der A-Saite. 

52 

Einzeldarstellung von Hilfshewegungen. 

a) Doppelhehelspiel hei Ubergang von einer Saite zur benachharten. 

9't21J [(} ~11 (dazu vergl. Abb. 25, 26. Handhaltung). 

Man fiihre zuerst die Bewegung in unmittelbarster Niihe des Frosches aus, mit 
einer Spur von Armbewegung unter reichlicher Anwendung des Doppelhebelspiels. 
Ferner achte man auf moglichste Pausenlosigkeit zwischen den Strichen, ebenfalls auf 
exakte rhythmische Ausfiihrung! Per Rhythm us heginne schon bei der kleinsten Ton
figurl Unrhythmische Dhungen sollte es iiberhaupt nicht geben! Wesentlich: Geringste 

Teilnahme der oberen Armpartien fiir die Bewegung. !>'ltili EllJ :1 Am Frosch 

nach denselben Grundsatzen zu iiben! Man achte auf okonomische Ausniitzung des 
fiir diese Dbung zu beniitzenden Bogenabschnittes von 3-5 em. Gleiche Tonstarke 
und gleiche Bogenstrecke fiir Auf- und Abstrich, trotzdem 3/ 16 gegen 1/ 16 stehen! 

Die rhythmische und dynamische Prazision beim Spielen kleiner und kleinster 
Bogenstrecken hat unschiitzbare Vorteile fiir das spatere virtuose Spiel und fiir die 
Okonomie des Bogengebrauchs. 

Beim Studium obiger Dbungen achte man darauf, daB jeweils das zweite Achtel, 
bezw. zweite und dritte Sechzehntel nicht verkiirzt werde. 

Man nehme jedes einzelne Achtel unter die sogenannte ,Gehorslupe", indem 
man es in Sechzehntel oder ZweiunddreiBigstel zerlegt und diese kleineren Bruch
teile auszahlt. 

In heiden Bogenrichtungen gleiche Prazision! Natiirlich kann bei der verlangten 
eingeschrankten Bewegung kein idealer Klang zustandekommen. 'Gleichwohl wird 
bei geniigender Leichtigkeit in den Fingern die Figur ohne hii.Bliche Nebengerausche 
ausfiihrbar sein. 

Die fo~gende Dbung :u{!33 <l!:J ;II iiber vier Saiten verlangt ausgiebig

~ten Gebrauch von Doppelhebelspiel. 

Bei dieser Figur : :>! !i ai§Sl fr rQ]J S ijl muB das eingesenkte Hand

gelenk beim Aufstrich reserviert bleiben (vergl. die Abbildungen am Schlusse dieses 
Kapitels). Die im Aufstrich genommenen Tone diirfen nicht starker erklingen als die 
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anderen. Weil aber der Bogenaufwand in diesem Fall fiir 2/ 16 sowie fiir ~/16 derselbe 
ist, so muB eben der Aufstrich ganz besonders zart genommen werden, was ein teil
weises Aufheben des Bogengewichtes durch Supinationsdruck des kleinen Fingers 
erheischt. Dieser kann aber nur wirksam sein bei vollig freiem Hebelspiel zwischen 
Zeigefinger, Daumen und kleinem Finger. 

Sollte bei dieser Bewegung das Doppelhebelspiel nicht ausreichen, urn alle 
Saiten zu fassen (besonders bei kleineren Hand en), so kann his zu einem gewissen 
Grade die Unterarmrollung herangezogen werden. Man achte aber streng darauf, 
daB aus okonomischen Grunden dies erst geschieht, wenn die volle Erschopfung der 
einen Hilfsbewegung eingetreten ist. W ohlgemerkt: Keine Anleihe beim Unterarm 
ohne zwingende Notwendigkeit! 

h) Beugen und Strecken der Finger fiir den Saiteniihergang in der Bogenmitte. 

Als zweite Obungsserie spiele man die vorstehenden Figuren in der Mitte des 
Bog ens. 

Hierbei ersetzt das Beugen und Strecken der Finger (Beugen der zweiten und 
dritten Fingergelenke bei gleichzeitigem Strecken der Fingermittelhandgelooke und 
umgekehrt Strecken der peripheren Fingergelenke bei gleichzeitigem Beugen der 
Fingergrundgelenke) das Doppelhebelspiel am Frosch. Und zwar kommt diese Hilfs
bewegung desto weitgehender in Betracht, je mehr Saiten zu kreuzen sind. Bei der 

Figur: •nt£f [}) =II ist durch bloBe Fingerbeugung und -strecku~g der Ober

gang fiir jede Hand moglich. Auf der D-Saite beugen sich die Finger im Grundgelenk 
und strecken sich im Endgelenk. Die A-Saite wird durch Strecken der Grund
gelenke und Beugung der Fingergelenke erreicht (vergl. Abb. 27 u. 28). 

Bei Obergangen iiber drei Saiten geniigt diese Ausgleichsbewegung nicht immer, 
in solchem Faile muB dann vorsichtiger Gebrauch von der Handgelenkbeugung und 
-streckung, bezw. Unterarmrollung gemacht werden. Man halte aber damit mog
lichst lange zuriick, urn die Fingerbeuguug und -streckung bis zur Grenze des Mog
lichen anwenden zu lernen. Der Bereich des Moglichen liegt viel weiter als es zuerst 
den Anschein hat! ... Durch sorgfaltiges Studium gerade dieser Bewegungsformen 
erleichtern wir uns sehr die Erwerbung der spateren groBen Technik, indem wir 
mehr Mittel zur Verfiigung haben als diejenigen Spieler, die alle Bewegungen immer 
nur mit Arm- und Handgelenk auszufiihren imstande sind, wobei nicht nur das 
Bogengewicht, sondern auch die Schwere des Armes jedesmal zu iiberwinden ist. 

c) Komhination von Fingerbewegung, Handgelenksausgleich und 
Armhewegung. 

Wir spielen nun dieselben Dbungen oder ahnliche an der auBersten Spitze (iiber 
drei Saiten). Cellisten mit einigermaBen Iangen Fingern werden erstere durch reine 
Fingerbewegung bewaltigen konnen, ebenso die viersaitigen. Wollte man diese arpeg
gienartigen Figuren aber mit steifen Fingern, Handgelenksbeugung und -streckung 
spiel en, so wiirde ein dauerndes Verkanten der Bogenstange eintreten, das heiBt :. die 
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C-Saite wiirde durch viele, die A-Saite jedoch durch wenige Haare beriihrt werden, 
weil das Handgelenk auf der C-Saite hoch, auf der A-Saite aber tief steht. Hierdurch 
miiBte die GleichmaBigkeit der Tong·ebung stark beeintrachtigt werden. Wenn man 
aber mit Hilfe der Zeitlupe den Vorgang genau analysiert, so kann man folgendes 
beobachten: Beim falschen Saiteniibergang durch Handgelenksausgleich tritt die 
Verkantung schon bei der Wendung auf die nachstliegende Saite ein, denn das Hoch
und Tieftreten des Handgelenks geschieht ja nicht ruckweise, sondern flieBend mit 
der Strichbewegung kontinuierlich verbunden. Also wird schon ein Teil der Bogen
haare die tiefere Saite verlassen haben, wenn die hohere noch nicht angestrichen ist. 

Beim Dbergang iiber vier Saiten (vergl. 1. Notenbeispiel oben) wird der Hohen
unterschied schon so groB, daB es nur ganz langfingrigen und elastischen Handen 
gelingen kann, den Niveauunterschied der verschiedenen Saiten durch reine Finger
bewegung auszugleichen. Infolge des Iangen Hebels, den der Bogen an der Spitze 
darstellt, erreicht der Ausschlag der Hand die maximale Grenze. 

Zur Dberwindung des Niveauunterschiedes zwischen C- und A-Saite beim Spielen 
eines arpeggierten Akkordes iiber vier Saiten im oberen Bogendrittel tritt zur Funk
tion der Hand- und Fingergelenke die Armtatigkeit hinzu. W enn von der oben
beschriebenen Ausgleichsbewegung von Hand und Fingern richtiger Gebrauch ge
macht wird, so beschrankt sich die Bewegung des Armes in der Hauptsache auf eine 
Veranderung des Winkels, den Ober- und Unterarm im Ellbogengelenk bilden. (Hier 
tritt die sonst oft iiberfliissig angewendete Ruderbewegung zu Recht ein.) 

Abb. 33, Bogen auf der C-Saite. Handgelenk gebeugt, Finger und Daumen ge
streckt. Abb. 29, Obe,rgang von der C-Saite auf die G-Saite. Abb. 30 auf der 
G-Saite: Hand weniger gebeugt, Finger weniger gestreckt; Ellbogenwinkel etwas 
vergroBert, nahezu 90°. Abb. 31 auf der D-Saite: Handriicken annahernd die Fort
setzung des Unterarmes bildend, Finger gebeugt; Ellbogenwinkel ein stumpfer. 
Abb. 32 auf der A-Saite: Handriicken etwas iiber die Horizontale erhoben erster 

' ' zweiter und dritter Finger stark gebeugt, vierter gestreckt. Daumen annahernd wag-
recht; Ellbogenwinkel je nach Lange der Gliedmassen 150-180o. 

Parallel zu diesen mechanischen Vorgangen erfolgt gleichzeitig die sehr wichtige 

B o g en Ian g s d r e h u n g, 
die in vorangegangenen Abhandlungen bereits beschrieben und in den Abb. 16, 17, 
18 dargestellt ist. Die Daumenrotation bei der Bogenlangsdrehung ist ein Haupt
charakteristikum fiir die lockere Bogenfiihrung ( vergl. Abhandlung ,Der Saiten
iibergang"). 

Die Notwendigkeit ihrer Anwendung ergibt sich aus der Beziehung unseres Be
wegungssystems zum Instrument. 

Da die Langsachse des Instrumentes schrag zum Korper des Spielers gerichtet 
l.st und auBerdem die Saiten vom Steg zum Sattel nicht ganz parallel zueinander, 
son~ern konisch verlaufen, so ist die Forderung, alle Saiten rechtwinklig zu schnei
den, nur dadurch erfiillbar, daB. wir beim Spielen auf der C-Saite beim Abstrich 
mit dem Frosch derri Korper zustreben, auf der A-Saite uns hingegen vom Korper 
entfernen. 
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Die Einstellung fiir die verschiedenen Spielebenen im Raume besorgen wir also 
in erster Linie durch Handgelenk- bezw. Fingerausgleich in Verbindung mit der 
Daumenrotation, wozu natiirlich in zweiter Linie auch eine federnde Unterarm
bewegung hinzutritt. 

Erst dann erreichen wir, abe r au c h in j e de m Fa II e, die richtige Fiihrung 
des Bogens in jeder zu der betreffenden Saite gehorenden Spielebene! 

Wir spielen nun an der auBersten Spitze mit ganz wenig Bogen die Figur : 

'): !\ltEJJ fr filJt 4!f""4 Hierbei miissen wir bestrebt sein, a us all den Teil

bewegungen eine einheitliche Gesamtbewegung herzustellen. Denn das tonliche Resultat 
hangt immer ab von der strikten Durchfiihrung einer einheitlichen Bewegungsfolge. 

Sache des Lernenden ist es, durch sinnvolles Dben die Synthese der einzelnen 
mechanischen Verrichtungen reibungs- und hemmungslos anzuwenden. Aller Erfolg 
hangt im wesentlichen davon ab, inwieweit der Spieler sich nach den hier angefiihrten 
mechanischen Einzelheiten richtet. Es ist notig darauf hinzuweisen, daB kein Glied 
in der Kette der einzelnen Bewegungsvorgange fehlen darf, damit das oberste Prinzip 
dieser Art von Bogenfiihrung, die Lockerheit, auch bei Anwendung auBerster Kraft 
und schwierigster Detaillierung durchfiihrbar sei. 

Man betrachte hintereinander die Abb. 33, 34, 35, urn eine Vorstellung von 
der Bewegung beim Spielen des obigen Notenbeispieles zu erhalten. Die Gesamt
bewegung der Hand ist im Abstrich beim Hinaufgehen auf die hOheren Saiten 
nach vorn und s c h r a g n a c h a u B e n gerichtet, quasi vom Korper fortstrebend. 
In dieser Gesamtlinie vereinigen sich: Beugung des Handgelenkes, extreme Streckung 
der Finger in den E'ndgelenken und Beugung in den Grundgelenken, ferner Supi
nation des Unterarmes auf der C-Saite, sowie die Veranderungen bcim Durchgang· 
iiber die mittleren Saiten his zu der Endstellung der Hand auf der D- und A-Saite., 
Hier ist die Hand etwas nach oben abgeknickt. Die Finger im Grundgelenk sind 
annahernd gestreckt, in den Endgelenken gebeugt, der Unterarm maBig proniert. 
lm Laufe der Bewegung wird der Winkel des Unterarmes gegen den Oberarm, der 
auf der C-Saite kleiner als ein rechter ist, immer stumpfer, so daB auf der A-Saite 
Unterarm und Oberarm einen Winkel von ungefahr 160° bilden (bei annahernd 
normalen Korperproportionen). Es lassen sich keine Normen dafiir aufstellen, nur im 
allgemeinen kann man sagen: je kiirzer der Vorderarm ist, desto mehr streckt sich 
der ganze Arm bei vollem Ausstreichen. Bei kurzen, gedrungenen GliedmaBen wird 
selbst bei ausgestrecktem Arm diese Bogenstellung nicht ganz erreicht, was zur 
F~lge hat, daB die Spitze nach unten zeigt. In solchen Fallen wird der Betreffende 
sogar noch etwas die Schulter vorziehen miissen, urn den physikalischen Anforde
rungen zu geniigen; denn wesentlicher noch als die strikte Befolgung methodischer 
Anweisungen ist die Erfiillung der jeweiligen objektiven Erfordernisse, welche das 
Wesen und die Bauart des lnstrumentes stellen. Natiirlich handelt es sich dann immer 
urn Notbehelfe, und niemals darf man in dieser Abweichung von der Norm - selbst 
wenn ein hervorragen~er Musiker sie ausfiihrt - etwa einen Schliissel zum Erfolg 
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sehen. Es gibt eben besonders veranlagte Menschen, die trotz einzelner korperlicher 
Mangel und Hemmungen Hervorragendes leisten. Wie oft fiihrt dann eine falsche 
Logik dazu, gerade diese Unvollkommenheiten zum Gegenstand eifrigster Nach
ahrnung zu inachen! 

Wird die Saite schrag angestrichen, ist eine Bewegung nicht ausreichend, oder 
entsteht ein Druck an verkehrter Stelle, so leidet unfehlbar der Klang. Dern ab
zuhelfen ist oft ein physiologischer Ausgleich notweridig, der sich nicht imrner in 
den Geleisen der rnethodischen Spielanweisung zu bewegen braucht. Denn eine 
Methode kann irnrner nur eine Norm geben. Sie kann aber unmoglich allen zufalls
rnaBigen Faktoren Rechnung tragen als da sind: Angeborene Ungeschicklichkeit 
zu gewissen rnechanischen Verrichtungen 21), schlechte Qualitat des lnstrurnentes, 
der Saiten, Witterungseinfliisse ( das schlechte Ansprechen der Saiten bei feuchter 
Witterung verlangt einen ganz besonders subtilen Tonansatz) etc. 

Den vorherigen Anweisungen analog werden wir beirn Spielen der obigen Figur 
die Noten der heiden Aufstriche mit der jeweilig erreichten Handstellung rnittels 
einer kleinen Fingerbewegung wiedergeben: Auf der C-Saite betatigen sich die Finger 
im Sinne des Scharniergelenkes als Beugung-Streckung. Auf. der A-Saite ist eine 
Bewegung in der Bogensaitenebene nur moglich durch Ausniitzung auch der Ietzten 
Beweglichkeit der Finger, narnlich deren Seitwartsbewegung. Man kann selbst bei 
festgestellter Mittelhand (Versuch ohne Bogen!) eine kleine Seitwartsbewegung der 
Finger vornehrnen, sobald das Grundgelenk gegen die Mittelhand gestreckt ist (vergl. 
die Abhandlung ,Physiologic der Bogenfiihrung"). In dern MaBe, wie sich das Grund
glied der Finger gegen die Hohlhand beugt, wird diese Beweglichkeit geringer. Bei 
senkrecht gegen die Mittelhand gebeugten Fingern ist absolut keine seitliche Be
weglichkeit rnehr vorhanden ( eine Eigentiimlichkeit des anatomischen Baues der 
Mittelhand-Fingergelenke). Die Beweglichkeit mit dern Bogen erstreckt sich so mit 

k 
i ~ auf zirka 2-4 ern der Bogenbahn, was zur Darstellung der Figur ';l:e«eF J'9F 

...._, 
schon geniigt. Dbrigens werden wir dieser Seitwartsbewegung in Kombination mit der 
Seitwartsdrehung des Handgelenkes noch begegnen. Bei all diesen Bewegungen handelte 
es sich bisher darurn, dern Leser den Mechanismus des Fingerhandapparates zu 
entwickeln und zu demonstrieren, welch he.rvorragenden Anteil die Beweglichkeit der 
peripheren kleinen GliedrnaBen fiir die Bogentechnik hat. 

An jedem beliebigen Stiick, sei es aus Konzerten, Sonaten oder aus der Karnmer
rnusikliteratur, lassen sich in Menge solche Stellen nachweisen, deren .vollendete Wieder
gabe irn richtigen Tempo sowohl nach der rnusikalisch-asthetischen Seite als auch 
in cellomaBig-virtuoser Hinsicht kaum anders als a u f d i e s e e in f a c h s t e u n d 
z w e c k rn a B i g s t e Art erzielt werden kann. Freilich erscheint an f an g l i c h 
die Tatigkeit der vielen kleinen Fingergelenke, die Kornbinierung mit Handgelenks
tatigkeit und Unterarrnrollung recht kompliziert. Aber sobald der Lernende einrnal 

21) So gelingt es z. B. manchen Menschen nur schwer, eine Unterarrnrollung mit 
Fingerbewegung zu verbinden. 
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mit dem Gebrauch seiner GliedmaBen vertraut geworden ist, wird ihm deren Nutz
anwendung fiir das Cellospiel nicht minder zweckmaBig und unentbehrlich er
scheinen als die manuellen Verrichtungen bei beliebigen werktiiglichen Tiitigkeiten. 
(Xhnliche Bewegungsmechanismen kommen vor beim Binden einer Schleife, beim 
Knopfen eines Rockes usw.) 

_Was aber das lnstrumentalspiel iiber aile sonstigen Manipulationen hinaushebt, 
und was die Voraussetzung schafft fiir die kiinstlerische Behandlung des lnstru
mentes, das ist die Verbindung dieser Einzelverrichtungen mit den groBen aus
ladenden Bewegungen des Armes, sowie d i e B e m e s s u n g d e r K r a f t e in 
d au ernd er Druck reg ul i er un g. Die letztere Erscheinung wirkt sich ja schon 
beim einfachsten Bogenstrich aus. D ami t de r Ton i m V e r 1 auf des g an z en 
Auf- und Abstriches gleichmiiBig erklinge, sind eben ganz un
g 1 e i c h m a B i g e K r aft e in w irk u n g en a u f d en B o g en n 6 t i g. 

Wir wollen fiir die Vereinigung der Hilfsbewegungen mit der Armfiihrung ein 
Beispiel aus der Literatur geben. 

Praludium der I. Bach-Suite. Erster Takt: Der erste Ahstrich lehrt zugleich die 
Anwendung des Reservierens. Die Basis der Bewegung ist die Strichebene der 
D-Saite, da innerhalb eines Abstriches G-, D- nnd A-Saite angestrichen werden. Die 
normale Ausgangsstellung zeigt Abb. 36. lm Verlauf des Abstriches, der in flotter 
Fiihrung den Bogen his an seine Mitte auf der G-Saite bewegt, nimmt die Hand 
eine reservierte Stellung am Bogen ein. Nun wird die zweite Sechzehntelnote d ge
nommen mittels Streckung der Finger in den Grundgelenken und Beugung in den 
Endgelenken unter gleichzeitiger Ieichter Hebung des Handriickens (Abb. 37). Eine 
Weiterfiihrung von Mittelhand und Finger bringt den Bogen auf die A-Saite 
(Abb. 38). Die zweite Sechzehntelgruppe (zweites Viertel) wird wohl jeder Spieler 
an der auBersten Spitze bringen. Das Zuriickgehen auf die D-Saitte wird durch 
Beugen der Finger unter gleichzeitiger Ieichter Senkung der Mittelhand bewerkstelligt. 
Die Abb. 39 gibt eine Phase der Riickwartsbewegung auf der D-Saite wieder. 
Abb. 40 zeigt die Handstellung beim Ende des ersten Taktes, wenn der Bogen wieder 
am Frosch angelangt ist. 

Wir geben jetzt den sichtbaren Bewegungsvorgang beim einfachen Ganzbogen
strich bildlich wieder. 

E in z e I h e it e n in B i I d e r n. 

Auf den Abb. 41, 42, 43, 44 und 45 sehen wir deutlich die Tendenz eines 
Ahstriches ausgepragt. Kein irgendwie mit Bewegungsvorgangen vertrauter Mensch kann 
die Bilder anders deuten denn als die verschiedenen Phasen einer Zugbewegung, aas 
heiBt eines Abstriches; ebenso wie die Abb. 46, 47, 48, 49 und 50 nichts 
anderes sein konnen als verschiedene Etappen einer StoBbewegung, das heiBt eines 
Aufstriches. Abb. 51 kann man deuten sowohl als Auslauf einer Bewegung des Auf
striches, wobei der Bogen in Fortsetzung eines intensiven Griffwechsels iiber die 
Saite hinaus zu gehen scheint, als auch als Beginn des Abstriches eines Dreiklanges. 

Eine sehr gute Demonstration der Arm- und Handfiihrung zeigen die Abb. 4 
bis 8 der Abhandlung ,Die Haltung des lnstrumentes". Die Bewegung hat so zu 
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erfolgen, daB der Impuls von Oberarm und Schulter ausgeht, die Hand aber reaktiv 
mitgefiihrt wird; dadurch kommt die Stetigkeit der Bewegung an der Peripherie 
zustande, welche allein den Schwung und die hemmungslose Obertragung des Druckes 
auf die Saite · garantiert. Die verschiedenen Handstellungen auf den Bildern zeigen 
nicht die Phasen einer aktiven Handgelenkbewegung, sondern sie stellen verschiedene 
Momente eines einheitlich erfolgenden Bewegungsvorganges dar, der von den hoheren 
Armpartien und der Schulter ausgefiihrt wird und bei dem die Hand am Bogen 
nur die reaktiven Auswirkungen der Bewegung wiedergibt. Sobald der Kraftaufwand 
minimal bleibt, stimmt der Vorgang mit dem Steinhausenschen Kriterium iiberein: 
der Oberarm ist Kraftgeber, der Unterarm Kraftleiter und die Hand iibernimmt die 
Funktion der Obertragung der Armkriifte auf den Bogen. Nur kannte Steinhausen 
nicht den Begriff Reaktivitlit. Mittelhand und Finger bilden keine starre Konfigu
ration, sondern miissen die Reaktion auf den Bewegungsimpuls von oben in Er
scheinung treten lassen; das heiBt, sie miissen geschmeidig d en B o g en d u r c h 
die F in g e r g l e it en l a s s en, den Bewegungsablauf ohne Hemmungen zu Ende 
fiihren. Sobald aber gro.Bere Drucke (fiir das Fortespiel) aufgebracht werden miissen, 
kommt es zu der Konstellation, wie sie die Abhandlung iiber ,Die Physiologic der 
Bogenfiihrung" bespricht. 
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Der Detachestrich. 
Der Detachestrich ist, wie bei der Geige, so auch beim Cello eine der wich

tigsten Stricharten. Dber die Bezeichnung herrschen zumeist Unklarheiten. Nach der 
landliiufigen Nomenklatur gebraucht man diesen Ausdruck fiir Bogenstriche, die mit 
groBerer oder minderer Geschwindigkeit und mit beliebig Ianger Bogenstrecke aus
zufiihren sind und bei denen in der Regel ein Ton auf jeden Bogenstrich kommt. 
Ein wesentliches Merkmal ist die Pausenlosigkeit zwischen den Strichen. Auch Ganz
bogenstriche konnen den Charakter des Detaches erhalten, wodurch dann die Dar
stellung ungemein groBziigig und energisch wirkt, z. B. der Anfang des ersten 
Taktes des Priiludiums aus Bachs C-dur-Suite. 

Am hiiufigsten begegnen wir jedoch in der Literatur aem Detache bei der Ver
wendung von kiirzeren Abschnitten des Bogens an beliebiger Stelle seines Bereiches. 

Ein an jeder Bogenstelle gut klingendes Detache hervorzubringen, gehort zu den 
wichtigsten Aufgaben des Streichers. Das Detache ist deshalb so vielgestaltig, weil 
es nicht wie die springenden Stricharten an eine bestimmte Stelle des Bogens ge
bunden ist. Neben den Fehlern der Bogenverkantung, mangelhaftem Saiten- und 
Bogenwechsel, ist besonders ein mangelhaftes Detache die QueUe fiir mancherlei 
hii.Bliche Nebengeriiusche, welche den Cellospielern jenes bekannte boshafte, aber l·eider 
oft nur zu berechtigte alliterierte Scherzwort vom ,schabenden Cello" eingebracht haben. 

Beschiiftigen wir uns zuniichst wieder mit den physiologischen Notwendigkeiten, 
so unterscheiden wir das Detache unterhalb der Bogenmitte, oberhalb der Bogen
mitte und dasjenige, welches die Mitte umspielt. 

Die Detamehewegung im unteren Drittel. 
Wir wollen zuniichst einmal die M<;>glich

keiten der Ausfiihrung kt~rzer 'Striche in der 
Nahe des Frosches betrachten (Fig. 15): 

a) Durch Drehung im Ellbogengelenk (bei 
steifem Handgelenk) ist die Hin- und Herbe
wegung ohneweiters sicherlich nicht ausfiihr
b~, denn der Bogen wiirde auf der A-Saite 

£ nach oben abweichen. (E H und E H', das heiBt 
die heiden Unterarmachsen bilden die Schenkel 
eines gleichschenkligen Dreieckes.) Man miiBte 
also schon durch extremes Emporheben des 
Handgelenkes beim Aufstrich und entsprechen-

Fig. 15 des Einsinken beim Abstrich eine E~giinzungs-
bewegung vornehmen. Die hiiufige Wieder

holung dieses Vorganges setzt aber eine fortwahrende heft~ge Aktivitiit des Hand
gelenkes voraus, welche jeden Wohlklang unfehlbar zerstoren miiBte. Schon das 
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hierbei unvermeidliche Umherschlenkern der Bogenstange, deren Spitze beim Aufstrich 
nach unten, beim Abstrich nach oben zeigen wiirde, beweist, wie wenig cellomii.Big 
eine solche Strichbewegung ware. 

b) J e groBer der Radius einer Kreisbewegung ist, desto mehr nahert sich ein 
kleines Kreisbogenstiick der Geraden. Wir werden also, um eine geradlinige Be
wegu,ng zu erzeugen, mit unserem Arm einen Iangen Hebelarm bilden, mit anderen 
Worten: wir werden die Schulter als Drehpunkt beniitzen und Oberarm und Unter
arm als starren Hebel ( als ob kein Ellbogengelenk dazwischengeschaltet ware [ siehe 
Fig. 16]). Das besagt natiirlich nicht, daB der Arm gespannt sein miiBte, im Gegen
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teil, bei dem geringen Druck auf die Bogenstange 
in Froschnahe ist der . gauze Arm als absolut ent
spanntes, in der Schulter drehbares System zu be
trachten. Durch diese Bewegung aus dem Schulter
gelenk sind wir imstande, selbst bei starrem Hand
gelenk und bewegungslos gehaltenen Fingern den 
Bogen in Froschnahe genau rechtwinklig zur Saite 
hin und her zu bewegen. Natiirlich geschieht die 
Drehung im Schultergelenk je nach der Spielebene 
in verschiedener Richtung. Auf der A-Saite be
wegt sich der Oberarm schrag nach auBen auf
warts. Auf der D-Saite auniihernd horizontal, auf 
der C-Saite mehr nach hinten und unten ( diese 
Anweisungen beziehen sich nur auf die Fiihrung 
der Bewegung, nicht jedoch auf deren Dynami
sierung). 

Bei sehr rascher Strichfolge werden wir 
allerdings eine gewisse Steifheit und Schwerfiillig

keit der Bewegung verspiiren. Diesem Dbelstand helfen wir dadurch am besten 
ab, daB wir Hand und Finger nicht als starre Masse durch den Arm fortbewegen 
lassen, sondern durch Fingertiitigkeit den Schwung aufnehmen und auf. den 
Bogen iibertragen (Nachgiebigkeit durch federnde Fingerbeweg~?"' quasi e~ 
reduzierter Griffwechsel). Dabei ist die Handgelenkbewegung so mm1mal, daB w1r 
si:e vollig auBer acht lassen. P r a k tisch genom men herr s c h t Be we gun g 
in S c h u l t e r u n d F in g e r n. 

D u r c h d i e s e K o m b in a t i o n v on S c h u I t e r- u n d F in g e r h e w e
gung erhalten wir das Optimum d~r Spielbedingunge~ fiir das 
Detach e in F r o s c h n a he. In der Tat khngt dann der Celloton bm raschester 
Bewegung des Bogens voll und schlackenfrei. . . . 

W i r I e i t en dar a u s d i e R e g e I a b : kurze Stnche 1m unteren Dr1ttel des 
Bogens niemals mit der Hand allein ausfiihren, sondern immer unter Begleitung des 
Oberarmes; bei groBerem Bogenahschnitt, etwa his zur Mitte, wenden wir den voll aus
gepriigten Griffwechsel am Frosch an, wie wir ihn bei der Besprechung des Ganz
bogenstriches kennengelernt haben. 
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Wir wollen nun das 
Detache im oheren Bogendrittel 

lernen: 
Hier laBt sich wohl die Unterarmbewegung mit dem Ellbogen als Drehpunkt 

ausniitzen. Wie untenstehende Skizze zeigt, werden Auf- und Abstrich durch End
stellungen ausgedriickt, bei denen der Unterarm jeweils 
den Schenkel eines gleichschenkligen Dreiecks bildet (die 
Oberarmbeweg~g bleibt minimal [Fig. 1 7] ). 

Bei betriichtlicher Bogenliinge etwa ist die Ausfiih
rung durch bloBe Unterarmbewegung gut moglich, be
sonders im Forte und bei maBiger Geschwindigkeit. Je 
mehr aber die Bogenstelle eingeengt wird, an der wir das 
Detache ausfiihren, und je rascher wir spielen, desto 
mehr tritt die seitliche Handgelenkbewegung . und der 
Fingerausgleich an Stelle der Unterarmbewegung. 

Fig.17 Wir haben ferner zu beriicksichtigen, daB fiir den 
Saitenwechsel die Finger in Funktion treten miissen. Also 

werden WIT z. B. die Stelle 21' Jl--, i J J I a:r E r J I r als Detache des 

oberen Drittels, bei folgender Temponahme: M. M. s)'' = 80 mit reichlichem Bogen 
( etwa wie Fig. 18 zeigt): 

Fig.18 

und mit viel Unterarmbewegung (Unterarmstrich) spielen. (Auf dem F der 
C-Saite reservieren, urn auf die G-Saite zu gelangen; auf c der G-Saite ,das Reser
voir von neuem auffiillen" [ regulieren], damit der Dbergang auf die D-Saite ohne 
Arm erfolgen kann!) (Abb. 52 stellt den Augenblick des Dberganges auf die A-Saite 

dar.) 
Spielen wir denselben Takt doppelt so schnell, also: M. M. J = 160, so werdeu wir 

den Unterarm weitgehend ausschalten miissen, den Bewegungsumfang einschranken 
und die seitliche Bewegung durch Hand und Finger erzielen. A.hnlich ist auch die 
folgende Stelle (a us Duports 21 Etiiden - Berteau -) zu spielen: 

, .• ·~tU r r t € b EO I w J J J m J 
Nun noch einiges iiber die Dynamik des Detaches an der Spitze: Ebenso wie 

die fehlerhafte Kombination der heiden hauptsiichlichsten Bewegungsfaktoren (Arm 
und Finger), verdirbt eine falsche Dynamisierung unseres muskuliiren Spielapparates 
die Bogentechnik. Wir haben im allgemeinen Kapitel iiber die ,Physiologie der 
Bogenfiihrung" erfahren, wie die akustisch wahrnehmbaren Klangeffekte durch 
analoge bewegungsphysiologische Vo~giinge in den Muskeln erzeugt werden, die die 
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Einheit des Bewegm~gsablaufes innehalten. Jeder krarnpfhaft spielende Anfanger 
beweist uns, daB vermehrter Kraftaufwand nicht vergroBertes Tonvolumen erzeugt, 
sondern das Klangliche durch Nebengeriiusche triibt. Nicht die rohe, unkontrollier
bare Kraft, sondern das feinabwagende W echselspiel der Krafte befahigt erst die 
Hand zu den Leistungen einer hohen Kiinstlerschaft. Damit aber diese Kriifte ein
heitlich wirken konnen, miissen sie verschiedenartig und in der richtigen Reihenfolge 
zU:r Anwendung kommen. Schon der einzelne Auf- und Abstrich erfordert dies: Pro
nierende Belastung nach der Spitze, Entlastung nach dem Frosche zu durch die Funk
tion des Griffwechsels. 

Wir haben bereits kennengelernt, welch wertvolles Ersatzmittel wir fiir die 
Supinationsdrehung der Hand durch die Ausniitzung des Endschwunges am Frosch 
mittels Griff we c h s e Is gewonnen haben. Dieser ordnet sich der einheitlichen 
Bogenfiihrung besser · ein als die besonders bei rascher Bewegung schwer abstufbare 
Supinationsbewegung der Hand (wie bei Steinhausen). 

Besonderer Beriicksichtigung bedarf die Dynamik noch in folgender Hinsicht: 
1m oberen Drittel ist ein Detache im Forte und Me.zzoforte nur durch einen ziemlich 
starken Druck auf die Bogenstange ausfiihrbar, der wiihrend der ganzen Dauer der 
horizontalen Hin- und Herbewegung auf der Saite lastet. 

Den Druck konstant zu erhalten, damit Auf- und Abstrich gleichmaBig stark 
erklingen, und die Saite im rechten Winkel zu schneiden, sind zwei Schwierigkeiten, 
welche sich nur dadurch restlos iiberwinden lassen, daB der ganze Arm als Belastung 
auf der Bogenstange ruht, wobei die den Arm herunterziehenden Schulterkriifte 
(M. latissimus u. pectoralis) zur V erstiirkung des Druckes in Anspruch genommen 
werden. Finger und Hand aber sorgen fiir die Innehaltung der Horizontalbewegung 
(horizontal ist die Bewegung nur auf der D-Saite, auf den anderen Saiten weicht 
ihre Richtung je nach der Spielebene von der Horizontalen ab!). 

Wir wollen noch einiges iiber die Leistung der rechten Hand bei der Aus
fiihrung des Spitzendetaches sagen. Die Gegend der Spitze ist im Falle einer raschen 
Bewegung bei erheblicher Tonstiirke die schwierigste Spielregion, da eben nicht nur 
der volle Druck vom Arm auf den Bogen zu iibertragen, sondern auch die lnne
haltung der streng geradlinigen Bogenbewegung zu boobachten ist. Die Spielmoglich
keit wird insofern vermindert, als di~ Notwendigkeit, den starken Druck zu erhalten, 
die pronierende Tiitigkeit des Zeigefingers auBerordentlich stark in Anspruch nimmt 
und dadurch das reine Bewegungsmoment beeintriichtigt. Wiihrend eine Stelle, wie 

z. B. !J' J J J1 ffl J J I F M. M .• 1 = 152 am Frosch mit aufgehobenem Zeige

finger mezzoforte gespielt werden konnte, bedarf es zur Erlangt;ng derselben Ton
stiirke an der Spitze bereits eines betriichtlichen Druckes vom Zeigefinger auf die 
Stange. Urn nun den maximalen Druck vom Arm durch den pronierenden Zeige
finger ohne Kraftverlust auf die .Bogenstange zu iibertragen, ist es notig, die End
stellung der Pronationsdrehung, also den stark einwiirts gerollten Unterarm, pein
lichst zu vermeiden, da, wie wir in vorangegangenen Kapiteln erfahren haben, alle 
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Endstellungen eine gewisse Erschwerung fur die hemmungslose Kraftiibertragung 
bilden (abgesehen davon, daB die Beweglichkeit am Ende der Einwii.rtsrollung -
im Sinne der Kraftwirku~ - eben erschopft ist). Diese Klippe muB man besonders 
an der Spitze meiden lernen, und das erreichen wir einfach durch die Befolgung der 
Vorschrift, daB das Handgelenk nicht einknicken darfl (Abb. 9.) Jedes Einsinken des 
Handgelenks gegen die Spitze hin vermindert schon beim ruhigen Ganzbogenstrich 
in gewissem Grade die Kraftwirkung; hier ist dies immerhin nicht so verhiingnisvoll, 
weil die Kraftwirkung im Moment des Aufstriches die Richtung iindert und jede 
Spannungsiinderung ja schon eine Erholung fiir den Arm bedeutet und die Aus
losung neuer Energien ermoglicht. Aber beim raschen und kraftvollen Detache jen
seits der Mitte nach der Spitze zu kommt es ganz besonders auf die V ermeidung 
jeglichen Kraftverlustes an. Dieses Ziel kann am besten durch die gewolbeartig wir
kende Konfiguration der rechten Hand erreicht werden, w-ie obige Abbildung zeigt, 
die zweierlei bewirkt: erstens die Vermeidung iibertriebener Pronation und zweitens 
die ErhOhung der Belastungsfii.higkeit der einzelnen Finger (Gewolbewirkung). 

Man sieht aus der Abbildung 12, daB das Handgelenk auf der A-Saite eine 
Mittelstellung eingenommen hat, so daB durch Beugung der Finger im Grundgelenk 
und leichtes Herausheben des Handgelenkes die D-Saite erreichbar ist. Der Niveau
unterschied des Frosches zwischen heiden Saiten betragt beim Spielen an der Spitze 
zirka 6-10 em. Dies ist der groBte Ausschlag, welcher durch Finger-Handgelenks
ausgleich (in erster Linie Finger, in zweiter 'Handgelenk) auf dem Cello iiberhaupt 
bewirkt werden kann. 

Mit Hilfe dieser speziellen mechanischen Verrichtung wird erreicht, daB der 
Unterarm wiihrend des Streichens in seiner Position verbleibt und seine Horizontal
bewegung ausfiihren kann, wiihrend der Bogen, ohne zu verkanten, die Nachbarsaite 
erfaBt. Abbildung 53 verdeutlicht, wie die iiuBerste Spitze durch Abbiegen des Hand
gelenkes nach der Kleinfingersaite erreicht wird (also nicht etwa durch Einknickung 
des Handgelenkes, wodurch die Pronationsdrehung erschopft ware und die Kraft 
sich teilweise brechen wiirde!). 

Beschaftigen wir uns nun mit dem 

Detache in der Mitte des Bogens. 

Mit dieser Betrachtung sind dann die Bedingungen fiir jede Stelle erschOpfend fest-, 
gelegt, denn die Ausfiihrung an den dazwischenliegenden Stellen lii.Bt sich Ieicht 
durch Annii.herung und Ausgleich bestimmen. Das Detache in der Mitte des Bogens 
ist das am haufigsten vorkommende. Die BewegungsmaBnahmen, die fiir ein gut
klingendes Detache der Bogenmitte anzuwenden sind, iihneln denjenigen, die wir beim 
Spiccato kennenlernen werden (vergl. das betreffende Kapital). Nur ergeben die 
Impulse von den oberen Armpartien und von der Schulter her kein freies Schwingen 
wie beim Springbogen. Es muB vielmehr ein kontinuierlicher Druck auf die Saiten 
herrschen, so daB sich die Bogenhaare an der Saite festsaugen konnen. Dieser Druck 
ist geringer als an der Spitze, dagegen starker als am Frosch, die Bewegung von 
Fingern und Handgelenk ist sehr ahnlich dem Griffwechsel; dabei ist die Beteiligung 
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des Handgelenkes noch geringer als bei jener Bewegungsform. Man achte mehr aui 
Hin- und Herbewegung des Armes, welcher die bogenhaltende Hand vorwiirts schiebt 
und zuriickzieht, als auf die Tatigkeit des Handgelenkes, welche nur ganz gering zu 
sein braucht. · 

Im raschen Tempo ausgefiihrt, vermindert sich die Bewegung des Armes zu
gunsten derjenigen der Hand. Aber man studiere das Detache der Bogenmitte stets 
so, daB man es zuerst lang sam und mit vie I Arm b e w ~gun g ausfiihrt. Man 
erhalt dann den Schwung, der die Tonqualitat durchaus giinstig beeinfluBt, wahrend 
ein von Anfa~g an hauptsachlich nur mit Finger und Han~gelenk geiibtes Detache 
recht stull!pf und glanzlos klingt und auch Ieicht zu unangenehmen Neben,gerauschen 
fiihren kann. Die hii.ufigsten Ursachen dieser unliebsamen Klangstorung sind: erstens 
das zu plotzliche und gewaltsame AnreiBen der Saite durch die Bogenhaare, zweitens 
die in schriiger Richtung auftretende Einwirkung des Bogens. Dadurch kann die 
Saite nicht g l e i c h m ax i mal schwingen und das dauernde V eriindern der 
Bogenbahn (Umherschlenkern des Bogens nach allen Richtungen) beim Auf- und 
Abstrich verhindert die richtige Tonbildung. 

Der regelmii.Bige Schragstrich ist nicht einmal so verhangnisvoll wie das ungleich
mii.Bige Schiefstreichen, welches durch zu starke Handgelenkbeteiligung verursacht 
wird. Gebraucht man doch bisweilen den Sc~agstrich, urn den Ton zu schattieren, 
ihn abzuschwiichen, unter g1eichzeitigem Anniihern an das Griffbrett. Aber das un
freiwillige stiindige Wechseln der Strichrichtuns· beeintriichtigt stets ·die Klang
wirkung, weil die dadurch erregten verschiedenen Schwingungen sich gegenseitig 
storend beeinflussen. 

Die Hauptaufgabe beim Detache des mittleren Bogendrittels ist, daB die Bogen
fiihrung bei jedem Grad des Bogendruckes so locker bleibt, daB aile Ausgleich
bewegungen der Finger mit groBter Leichtigkeit und Sicherheit erfolgen konnen. 
Dies ist besonders bei Saiteniibergangen zu beachten. Als gutes Beispiel dafiir diene 
die 3. Etiide im I. Heft der 21 Exerzitien von J. C. Duport. 

lm folgenden Beispiel, Don Quixote-Thema von StrauB, 

:r ? -:r 
•FDJfi!giJ 

wird der Ausdruck groBer Kraft verlangt, was durch das Detache der Bogenmitte 
unter reichlichem Armgebrauch erreicht wird. 

Die klassische Domiine fiir Detacheanwendung bildet aber die Musik des 
17. und 18. Jahrhunderts, insbesondere jene Bachs. So gebietet z. B. der Charakter 
des Praludiums der III. Suite, Allegro maestoso in C-dur, den Gebrauch eines ener
gisch auszufiihrenden, rhythmisch beherrschten Detachestriches. Dieser liefert gleich
sam die Quadern zum Aufbau des miichtigen Satzes. Auf- und Abstrich diirfen nicht 
zu unterscheiden sein! Bei den Fortestellen kommt es weniger auf die Schattierurig 
des Klanges an ( der natiirlich immer schlackenfrei sein muB), als vielmehr auf die 
Gestaltung durch Herausarbeiten des Melos und dessen sinl!gemii.Be, logische Fort
fiihrung·. Wer gelernt hat, aile mechanischen Hilfsmittel, die wir im einzelnen dar-
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gestellt haben, fiir die Bogenfiihrung nutzbar zu machen, wird in der Lage sein, 
dies Stiick mit allen seinen r~ythmischen und dynamischen Besonderheiten groBzii,gig 
und plastisch zu gestalten. Hierfiir bietet das Detache die rechte Moglichkeit. Durch 
Zuteilung eines groBeren Bogenabschnittes fiir jede Note sind wir imstande, die 
Energie der Armfiihrung fiir die zu bevorzugenden Noten zu verwenden und die 
minder wichtigen Noten entweder mit gleicher Bogenlange, aber vermindertem 
Druck oder mit vermi3derter Bogenlange, aber gleichem Druck auffassungsgerecht 
wiederzugeben. 

Gelegentlich kommen wir in die angenehme Lage, giinstige mechanische Kon
stellationen des Bogenstriches fiir die musikalische Gestaltung auszuniitzen, z. B. 

Der sinngemaBe Vortrag erfordert hier, den Bogen 

auf der ersten (betonten) Note c rasch durchzuziehen, urn dann seine ganze Lange fiir 
den Aufstrich zu verwenden. Beim folgenden Ahstrich (auf g) ist der Bogen vom 
Frosch bis zu jenem Abschnitt zu fiihren, der sich fiir die Darstellung der folgenden 
sieben Noten am besten eignet, das ist ungefahr das mittlere Drittel. Auf der siebenten 
Note Anniiherung zum Frosch, damit das Viertel C an diesem begonnen werden kann. 

An anderen Stellen wiederum miissen w'ir, entgegen der Natur der Strichart, 
zngunsten des musikalischen Ausdruckes handeln. So z. B. Bach, I. Suite, Allemande, 

A~ v-: 
!J! 9 b r j g I C r E r (i1 F •r S. 6, 2. Syst., III. Takt, 4. u. 8. Note, nicht be-

+ + 

v.-.__ .-.__ 

tont. Dazu s. 7, Courante, I. Bach-Suite, 2. Syst.: c c F r c r F r ~ Die Akzente 
n 

an der Spitze mit Aufstrich erfordern eine geschickte Anwendung der Pronationskraft 
in Verbindung mit kraftigem Unterarmstrich, wiihrend der Obergang iiber die Saiten 
durch aktive Fingerbewegung und Handgelenkausgleich zu erfolgen hat. Auch rhyth
misch ist die Stelle von Bedeutung: durch eine geringe V erlangerung der Strich
dauer bei den akzentuierten Noten und deren Verkiirzung bei den folgenden wird der 
Vorgang der Abwartsbewegung im melodischen Fortschritt noch scharfer erfaBt 
( agogische Akzente). 

Wir miissen ferner darauf Riicksicht nehmen, daB das untere Bogendrittel die 
Kraftentfaltung am meisten begiinstigt. Um den Detachestrich gleichmaBig und 
rhythmisch beherrscht auszufiihren, muB man also die Tonstarke unter Kontrolle 
behalten. Die Niihe des Frosches gebietet indessen, das kiinstliche Gelenk der Finger 
mit der Schultertatigkeit zu yereinen und Ellbogendrehung moglichst auszuschalten. 
So deutet schon, wie man wohl sagen mochte, das auBere Bild der Bewegung auf die 
sinnvolle Interpretation eines auf GroBe hinzielenden Werkes, wie das vorhin genannte 
Bachsche C-dur-Priiludium. 

Gleich der erste Takt mit dem c' auf der k-Saite als Ausgangspunkt und der 
abwiirtsstrebenden Tonfolge zu dem urn zwei Oktaven t!eferen C erfordert eine ziel-
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bewuBte, dynamisch ausgeglichene Bogenbewegung. Gleiche Bogenliinge fiir das 
Anfangs-c' und die zwei folgenden gebundenen Noten; fiir letztere gleiche Zeitdauerl 
Das tiefe C mit allen Haaren des in der Hohlhandfliiche gestiitzten Bogens erfassen! 

Beim Aufwartsschreiten des zweiten Taktes starke Rhythmisierung durch Ein
fiigung sekundarer Akzente, welche den Rhythmus noch starker zum Ausdruck 
bringen. Die Bewegung des Armes auf der C-Saite in der Richtung der Bogenbahn 
und des Griffwechsels ausfiihren! (Der Oberarm rotiert nach hinten, Beugung und 
Streckung der Mittelhand in Diagonalrichtung schrag aufwarts!) Bewegungsfiihrung 
des Oberarmes auf der D-Saite geschieht mehr durch seitliches Abheben als durch 
Rotation nach hinten! (Mittelhand mehr wagrecht einstellen!) 

Oberarmfiihrung auf der A-Saite nach rechts schrag oben-auBen. Unterarm 
geniigend pronieren, urn den Griffwechsel einwandfrei ausfiihren zu konnen. 

Seite 17, siebentes System his zum ersten e des dritten Taktes im achten System 
quasi im Charakter des II. Manuals. Mehr in die Mitte; gehend! Gewicht aus der 
Schulter heraus von der Saite abheben. Die Fiihrung des Bogens geschieht durch den 
ganzen Arm. Das gauze Armsystem befindet sich in einer federnden Bewegung in 
schrager Richtung von vorne links nach hinten rechts. 

lm zweiten Takt des achten Systems werden wir eine Art weichen Spiccatos an
wenden, urn den Saiteniibergang so Ieicht wie moglich zu. gestalten. 

lm siebenten - letzten und sechsten - letzten Takt kraftvolles Detache in der 
Bogenmitte mit energischem Hand- und Fingerausgleich! Ohne Verkantung! Daher 
Bogenlangsdrehung durch zwirbelnde Daumenbewegung urn die Bogenstange bewerk
stelligen! Z uriickgehen auf die Mitte des Bogens! 

Die Courante derselben Suite bietet Beispiele fiir die V ereinigung von zwei deta
chierten Noten auf einem Bogen, z. B.: 

,., ! ~ r;; ,--.~ ~ ~ /"j;- r--:. -----

9~d [ r •n I c f r E au I E f r r -r i I ~ -

wodurch ein besonderer Klangeffekt erzielt wil·d. 
Andere Beispiele fiir d~s Detache mit besonders weicher Tongebung bietet der 

III. Satz aus der Brahmschen F -dur-Sonate: 

-IIR • E1U r r r 1 r #r r r r J 1 r r r •r Dr r 1 t r A f •CJr I ~ 
--= ==- ---=== 

Diese Stelle wird man am besten an der Grenze zwischen unterem und mittlerem 
Drittel mit reichlichem Oberarm spielen. Die angemessene Tonfarbung wird erreicht, 
indem der Bogen, von der Schulter getragen, unter gelindem Druck zart auf die 
Saite einwirkt. 

Eine ausgesprochene Detachestelle befindet sich in Brahms E-moll-Sonate, 
Allegro, SchluBsatz: 

z-. Q -.. -

II~~ lr f UtU; ,cttf E£tttr lfe:tt ttrcr r ltu Hr C@Or cEJ l#r 
f II I II 
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Ebenso folgende: 

a us der F -dur-Sonate von Marcello. Beide Stell en sind am hesten mit hreiten Vorder
armstrichen, dicht iiher der Mitte des Bogens, energisch und rhythmisch beherrscht 
wiederzugeben. 

• Die richtige Dynamisierung des Armsystems ist gerade fiir das Detache ein 
Gegenstand erhohter Bedeutung. Denn erstens kommen hierhei die meisten VerstoBe 
gegen die Vorschrift, die Saite im rechten Winkel zu schneiden, vor. Die Ursache 
des fur kiirzere Bogenabschnitte hesonders verwerflichen Schiefstreichens, das, wie 
schon erwiihnt, die Schlackenreinheit der Tongebung und somit die Tragfiihigkeit 
des Tones beeintriichtigt, liegt in der falschen Bewegungsfiihrung, und diese wiedernm 
in der fehlerhaften Anwendung von Armkriiften. Zweitens ist das Detache diejenige 
Strichart, hei der Schwerpunkt und Bogenelastizitiit nur eine sekundiire Rolle spielen, 
die also an jedem Bogenahschnitt gleich gut zum Erklingen gebracht werden muB. 
Der Urtyp eines einwandfreien Spiccato kann hingegen nur in 
der Niihe des Schwerpunktes in raschem ZeitmaB hervorgehracht 
w e r den. Die Reduzierung der Armkraft his auf das notwendige MaB zur Erzeugung 
der Schiittelbewegung muB im richtigen V erhiiltnis zur V erminderung der Arm
bewegung geschehen. Ist diese richtige Proportion zwischen Kraft und Bewegungs
groBe einmal erreicht und im Muskelgefiihl geniigend verankert, - was Sache der 
Erfahrung ist - ,sitzt" die Bewegung (wie der Musiker sagt), so liiBt sich ein gutes 
Spiccato jederzeit mit denselben Mitteln sicher erzielen. Die Bogenfiihrung verlangt 
heim Spiccato fiir dasselhe Tempo eine konstante BewegungsgroBe und Kraftauf-
wendung. · 

Anders dagegen heim Detache! Urn zum Beispiel diese heiden Takte: 

Allegro con brio 

:N# Wt f" 1! r! r n tFFfef£trtjf 1 t 

aus dem ersten Satze der Sonate D dur, op. 102, von Beethoven in gleicher Ton
starke zu spielen, hediirfen wir an Spitze und Frosch ganz verschiedener Kraft
einwirkung. Im ersten Takt niitzen wir fiir die Detacheanwendung die giinstige 
Konstellation der Froschniihe aus. lm zweiten Takt bedarf es dagegen der ganzen 
Kraftreserve unserer Pronation, urn die gleiche Tonstiirke an der Spitze zu erzielen. 
Im dritten Takt wenden wir wieder ausgesprochenen Unterarmstrich an. Am ein
fachsten ist der Vorgang im Piano. Hier wird beim Streichen an der Spitze die 
Schwere des Bogens vielleicht schon geniigen, urn den Ton hervorzubringen. Die Auf
gabe der Schulterkrafte ist es, den Arm zu tragen und den Bogen von jeder Be
lastung durch das Armgewicht freizuhalten. Dabei kommt physiologisch die reine 
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Form der Bewegung zur Darstellung. (Man iihe die folgende Stelle in verschiedenen 
Stiirkegraden am Frosch, in der Mitte und an der Spitze des Bogens) : 

·>=; rrrw urrrw 
Gerade weil keine formveriindernden Kriifte auf die Bogenhand einwirken, ent

spricht so die Hauptkonfiguration, wenn der Bogen sich an der Spitze befindet, der 
Endphase einer natiirlichen Bewegung. 

Nahe dem Frosch ist das Eigengewicht des Bogens fiir die Erzeugung des Pianos 
bereits zu groB, es muB daher der die Supination des Unterarmes ersetzende Druck 
des Kleinfingers hinzutreten, urn das Gewicht der Bogenstange zum Teil von der 
Saite ahzuhehen, oder es iihernimmt heim Bogenwechsel am Frosch der Griff
w e c h s e l, wie wir hereits in friiheren Kapiteln erfahren haben, die F u n k t ion 
der Druck vermin de run g. Das letzte Notenbeispiel hingegen in Forte und 
Fortissimo im oheren Bogendrittel zu spielen, erfordert immensen Kraftaufwand. 

Die Dynamisierung des Detachestriches. 

Druck auf den Bogen durch Armkriifte bewirkt in vielen Fallen eine Abweichung 
von der reinen Bewegungsform. Wir haben auf diese Zusammenhange bereits hin

. gewiesen. Es sei nochmals daran erinnert, daB der Spieler bei solcher Kraft
anwendung bestrebt sein miisse, den reinen Bewegungsvorgang von Hemmungen frei
zuhalten. 

Da das Detache an verschiedenen Stellen des Bogens gespielt wird, so ergeben 
sich mannigfache Moglichkeiten einer Bewegungshemmung durch fehlerhafte Kraft
iibertragung. 

Im unteren Drittel des Bogens besteht die Notwendigkeit, das Gewicht der 
Bogenstange teilweise von der Saite zu nehmen. Es braucht in Wirklichkeit gar nicht 
zu einer Drehung von Hand · und Unterarm im Sinne der Supination zu kommen, 
sondern es geniigt eine Hebelwirkung des kleinen Fingers an dem kurzen 
Hebelarm des Bogens zwischen Achsenlager und Kleinfingeraufsatz. Nahert man 
sich auf der D-Saite in langsamer Bewegung dem Frosch und will ein Decrescendo 
erzielen, so greift dieser Mechanism us ein. Man beriicksichtige: J e langsamer der 
Bogen gefiihrt wird, desto mehr nahert sich die Konstellation der am Bogen an
greifenden Krafte den statischen Verhiiltnissen in der Ruhe, das heiBt es tritt gegen 
das Ende des Bogenstriches am Frosch ( sofern keine Weiterbewegung durch Ab
strich unter Einschaltung des Griffwechsels sich anschlieBt) der Fall ein, daB die 
Finger der Bogenhand sich so betatigen wie beim bloBen Halten des Bogens in der 
Luft. Beim Violoncellspiel ist die Funktion von Zeigefinger und Kleinfinger, je nach 
der Saite, auf welcher wir spielen, etwas verschieden. Auf der A-Saite bewirkt der 
Zeigefinger die Innehaltung der 

1 
Bogenrichtung; das leichte Kriimmen der End

glieder urn die Stange verhindert das Abwartsneigen der Spitze. Auf der C-Saite 
iibernimmt mehr der Kleinfinger die Innehaltung der Strichrichtung. 
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Der Kleinfinger besorgt in jedem Falle auch die Fortpflanzung der suptme
renden Kraft, welche gegen den Daumen wirkt. Dieser bildet aber zugleich das 
Widerlager zum zweiten und dritten Finger. Zwischen diesen heiden Mittelfingern 
und dem Daumen, welche selbdritt das Achsenl~ger zusammensetzen, macht sich 
stets ein gewisser Reibungswiderstand geltend. Er dar£ jedoch niemals so groB sein, 
daB die Hebelwirkung an den kurzen Krafthebeln zwischen diesem Achsenlager und 

Zeige-, respektive Kleinfinger sich nicht auswirken konnte. 
Das ist eben der Sinn des lockeren Bogengriffes, daB jede Einzelkraft be

messen ist nach ihrem V erhaltnis zum Gesamtaufwand und nach dem Grade des 
dynamischen Bogendruckes auf die Saite. Der Druck auf die Saite stellt gewisser
maBen die Resultante aller Krafte unseres Armapparates dar. Bei der lockeren Bogen
fiihrung muB der Kraftaufwand auf ein Minimum beschrankt werden, andernfalls 
das feine Wechselspiel von Doppelhebelanwendung, Griffwechsel und Fingerbeugung 
und -streckung nicht moglich ist. PreBt man den Bogen zwischen Daumen und den 
heiden Mittelfingern, so ist das ein ganz unnotiger Kraftaufwand besonders am 
Frosch, da wir es hier ja nur mit den Gewichtsverhaltnissen des Bogens ohne jede 
weitere Druckeinwirkung auf die Stange zu tun haben. Ja, einen Teil des Bogen
gewichtes nehmen wir sogar noch von der Saite fort. Man kann natiirlich auch einen 
fest zwischen die Finger geklemmten Bogen iiber die Saiten fiihren, indem man den 
ganzen Arm aus der Schulter anhebt. Dies werden wir normalerweise aber nur zur 
Erzielung bestimmter klanglicher Effekte ausfiihren, nicht aber beim gewohnlichen 

legeren Strich. 
Somit stellt sich der starke Griff als eine Kraftverschwendung dar, insofern die 

Einzelkrafte am Unterarm sich in ihrer gegensatzlichen Wirkung zum Teil wieder auf
heben. (W er dauernd die Bogenstange unter festem Daumend.ruck halt und nicht 
wenigstens da, wo nur geringe Gegenkrafte wirken, wie am Frosch, mit dem Pressen 
nachlaBt, zieht sich zuweilen einen Spielschaden in der Art eines sogenannten ,durch
gespielten" Daumens zu. Man sieht, daB das physiologisch richtige Spielen nicht nur 
die beste Klangwirkung erzielt, sondern auch die gesiindeste Art musikalischer Be-

tatigung darstellt.) 
Sehr oft aber kommt es vor, daB im Pianissimo und bei ganz feinen Klang-

abstufungen dieses differenzierte Hebelspiel der Finger nicht moglich ist, besonders 
bei rascherer Strichfiihrung ( wenn wir sozusagen ,mit e in em Haar" streichen). 
Wir m ii s s e n dann den Bogen iiber die Saiten , tragen". Dieses Trag en geschieht 
durch Anheben des ganzen Armes mitsamt dem Bogen aus der Schulter (ja nicht zu 
verwechseln mit dem so unschon wirkenden Hinaufziehen der Schulter!). Der Ober
arm ist durch ein Kugelgelenk in der Schulter verankert; diese anatomische Eigen
tiimlichkeit gestattet ihm frele Drehungsmoglichkeit nach allen Seiten. Das Schulter
gelenk stellt also <Cinen Drehpunkt fiir den Arm als Hebel dar. Gleicherweise vermag 
bei relaxierten Schultermuskeln der Arm als Gewicht zu wirken. Diese Schwerewirkung 
wird durch Anheben des Oberarmes mittels der Schultermuskulatur aufgehoben. 

Es erscheint paradox, entspricht aber unter diesen Voraussetzungen der Wirk
lichkeit, daB beim Pianissimo der Bogengriff eher etwas fester sein muB als im 
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Mezzoforte und Forte. Fi~r diese~1 ~all ist festzustellen, daB der gauze Arm mitsamt 
der Bo~enstange mehr emem emZigen starren Hebel gleicht. Es bildet dieser Zu
stand eme Ausnahme von der Regel, daB die Hand ein bewegliches Glied zwischen 
Arm und Bogen herstellt. 

. Ganz anders dagegen spielen sich die Bewegungsvorgange bei starkerer Ein
wrrkun~ auf den Bogen ab, besonders also im Forte nach der Spitze zu. 

W~ miissen hier etwas auf die Theorien Steinhausens eingehen. 

Stemhausen spricht in seiner ,Physiologic der Bogenfiihrung" von dem Ober
a~m und der Schulter als Kraftgebern und vom Unterarm und der Hand als Kraft
lettern. Er .untersuc~t die physiologischen Bedingungen, unter welchen das S ielen 
~£. der ~etge ~or Sich geht. A us dem Resultat, zu welch em er in etwas eins!tiger 

eise .ge angt, mde~ er dem Oberarm die Rolle des Kraftspenders und dem Unter-
arm die des Kraftlmters dauernd iibertragen wissen will l .. Bt · h h d a h · ·r S . 

1 
, a s1c erse en, a1, er 

~e r prnni Ive Pie v~rglinge auf der Geige zur Grundlage fiir seine Untersuchun en 
gemacht hatte. Als H1lfsbewegung fiir die Strichfiih d £" · h ·· ~ a· u t ll rung e miert er auptsachhch 
;e .n erarmro ung: welche bei jedem Aufstrich als Supinationsdrehung, bei jedem 
.bstn~h ~ls Pronatwnsdrehung wirksam ist, und wodurch die Bogenfiihrung den 

eigentu.mhchen Schwung erhalt. Dagegen schaltet er jede Aktivitat von Handgelenk 
und Fmgern aus, . er kennt auch noch nicht die Reaktivitat der peripheren Glied
maBen, von der Wir an anderer Stelle eine Darstellung gegeben haben. 

. D_m also eine Formel fiir die Theorien Steinhausens zu geben, konnen wir sagen 
d~B d:e Kr~tquelle der Spielbewegung immer in Oberarm und Schulter liegen son' 
Mit ?Iesem em~achen Prinzip allein la.Bt sich jedoch nicht das Problem einer hoch~ 
entwickelten Geigentechnik losen. 

. N~ch viel weniger aber gelten diese Bedingungen fiir die Cellotechnik, da diese 
~ICh mit denen der Geige keineswegs decken. Ahgesehen davon, daB aile Bewegungen 
m ganz. a~deren Bahn:n u~d Ebenen sich abspielen, daB also die reine Form der Be
wegung em~ andere 1st, smd auch die dynamischen Einwirkungen auf den B 
ganz verschiedener Art. Mit anderen Worten. Das au"ere BI"ld de B . og:n d . . · 1" r ewegung 1st em 
an eres: und es Wirken ~uch andere, 1m allgemeinen bedeutend groBere Krafte beim 
Cellosp1el. Am besten w1rd der Unterschied durch den Hinweis charakterisiert d B 
der V ?rgang d.er Unt~rarmrollung beim Cello eine erheblich geringere Bedeutu;g :at 
a~s bei der Geige. Wrr haben es des groBeren Kraftaufwandes wegen eben mehr mit 
emem Dauerzustand von Unterarmpronation, bezw. Pronationsbereitschaft zu tun. 

. . Man kon~te zur Not, wenn man alle Spielvorgange auf der Geige etwas sum
mansch auf e I.n e Basis beziehen wollte, mit dem Steinhausenschen Prinzip der kon
~~anten K~aftwrrkung auskommen, da hier die Druckkrafte so gering sind daB eine 
~~:;schreitung der zweckmaBigen Lange des Hebelarmes nicht sehr in~ Gewicht 

Unter diesem Gesichtspunkt kommt man aber in der Cell t h ·k ·t St · h h . . o ec m m1 dem 
em. ausensc en .Prmzip allein nicht aus. Wir haben zwar abgeleitet, daB beim frei-

schwmgenden Sp1ccato der Antrieh und gleichzeitig die Druckwirkung votiJ. Oher-
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arm ausgehen kann, weil der Kraftaufwand sehr bescheiden ist. Ebenso spielen wir 
Detachestriche im unteren Drittel mit Schulterkriiften und Fingerbewegungen (a us 
mechanischen Grunden zwecks geradliniger Strichrichtung). Auch hierbei ist der 
Kraftaufwand durchaus mii.Big. Wenn wir aber ein kriiftiges Forte an der Spitze 
bringen miissen (wie z. B. in Dvofaks Konzert, Anfangstakte) oder gar ein Detache 
iiber mehrero Takte im Forte an der Spitze zu spielen haben, so ist eine hetriichtlich 
groBere Kraft notig. 

Es sind nun zwei Fiille moglich: Entweder legt sich der Unterarm in Pronations
stellung so auf den Bogen, daB die Teilkriifte des Unterarmes sich zu einer einzigen 
Kraft vereinen. Dann nimmt der Oberarm in erhohtem MaBe an der Kraftabgahe teil, 
und der Griff wird mehr und mehr ein fester, da die Pronationsdrehung der Unter
armrollung erschopft ist. Durch die vermehrte Spannung im Oberarm wird aher die 
freie Beweglichkeit in der Schulter gehemmt. AuBerdem wirkt der Druck des Bogens 
auf die Saite nicht mehr genau senkrecht ein, sondern es entstehen seitliche Druck
wirkungen, welche die Schwingungen der Saite beeintriichtigen (vergl. Jahn, ,Grund
lagen", S. 52). An der Bogenstange wirkt sich diese Konstellation dadurch aus, daB 
der Zeigefinger die Bogenstange umsaugt und hei starker Druckabgahe im Grund
gelenk einsinkt. Mehr und mehr verlieren die einzelnen Finger die Moglichkeit, ihre 
normale Funktion auszuiiben. 

Im anderen Faile aber bleiben die Hebelkriifte des Unterarmes in ihrer ab
gegrenzten Wirkung erhalten. Dann wirkt die Pronation auf den Bogen, ohne daB 
es zu einer extremen Unterarmrollung kommt. Hierbei beschriinkt sich die Kraft
abgabo in erster Linie auf den Unterarm. Der Oberarm hleiht von erhohten Span
nungen frei und die Schulterkriifte konnen ungehemmt fiir den Schwung der Bogen
fiihrung ausgeniitzt werden. Ferner kann der Druck auf die Saiten senkrecht ein
wirken, was fiir die Schwingungserregung und damit fiir die Tonhildung in jedem 
Faile am giinstigsten ist, hei dem Spiel mit allen Haaren aher sich sogar als absolut 
notwendig erweist. 

Bei dieser Methode werden die Finger zu erb.ohter Aktivitiit erzogen im Sinne 
unserer Theorie der lockeren Spielweise. Das Pressen der Bogenstange wird auch hei 
einer kriiftigen sonoren Tongehung vermieden. Da nun, wie wir im Kapitel iiher die 
,Physiologie der Bogenfiihrung" gesehen hahen, zur Beugung und Streckung de~ 

Finger in den Grundgelenken auch die sogenannten kurzen Handmuskeln (muscuh 
interossei und lumbricales) gebraucht werden, so konnen wir durch eine weitgehende 
Erziehung der Finger zur Aktivitiit eine Entlastung der oheren Armpartien erzielen, 
welche auf die Beweglichkeit und den Schwung des garlzen Systems eine auBer
ordentlich giinstige Wirkung hat. Es wird hierdurch der Bogenfiihrung jene Schwere 
und Unheholfenheit genommen, welche den meisten Cellisten eigen ist. 

Die statischen Bedingungen der Bogenmechanik sind heim Cello eher etwas 
giinstiger als bei der Geige. (Giht es doch Stricharten, welche der Geiger nicht aus
fiihren kann: z. B. springende Arpeggien von tieferen nach hoheren Saiten im Auf
strich. Der technisch gut durchgehildete Cellist vermag sie in heiden Richtungen zu 
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spiel en!) N u r d i e v e r k ·e h r t e D y n a m i s i e r u n g d e.r m u s k u I ii r en E n e r
gien hindert den Cellisten an der vollen Entfaltung der mecha
nischen Moglichkeiten. 

Nun ist oft in der Praxis die restlose Erfiillung dieser aus theoretischen Er
wiigungen . abgel~iteten Spielp:inzipien nicht immer moglich. Denn hei jedem ein
fa~hen Bogenstnch, z. B. he1m Ganzbogenstrich im Piano am Frosch heginnend, 
m1t starkem Crescendo nach der Spitze zu, durchlaufen wir ja 'die ganze Skala der 
Kraftgehungen: Am Frosch teilweise Aufhehung des Bogengewichtes, an der Spitze 
groBe Druckentfaltung unter volliger Ausniitzung der Pronationskraft, ohne die 
Rollungsmoglichkeit des Unterarmes zu erschopfen und dazwischen kontinuierlicher 
i'Jhergang einer Phase in die andere. 

Wir kommen in der Praxis dem Ideal der Anpassung unseres Armes an die 
ph!sikalischen Forderungen sehr nahe, wenn wir beim Bogenwechsel am Frosch den 
Gnffwe_chsel (der ja zugleich druckmindernd wirkt) geschmeidig ausfiihren, wiihrend 
des Stnchve:laufes d~e G~wol~ewirkung der Finger erhalten und das Handgelenk 
nach der Spttze zu mcht emkmcken lassen. 

J?eshal? ist auch die Ausfiihrung des Ganzbogenstriches in langsamem Tempo, 
Ahstnch m1t Crescendo, Aufstrich mit Decrescendo so schwierig. Fiir das Detache 
an der S~itze, eh?n~o natiirlich auch fiir den einfachen Bogenwechsel an der Spitze 
besteht d1e schwwnge Aufgahe, hei aller Kraftanwendung doch das Handgelenk 
locker, heweglich zu erhalten. 

Es ist einleuchtend, daB der W eg des Lernenden zur Erzielung eines hemmungs
losen, automatisch sicher funktionierenden Mechanismus nur dann abzukiirzen ist 
wenn er im Anfang aile Phasen der Bewegung h e w u B t studiert und sein M u s k e I~ 
g e f ii h l genau auf das erforderliche MaB der Kraftwirkung einstellt, wiihrend sein 
Klangsinn stiindig dariiher zu wachen hat, daB aile BewegungsmaBnahmen die Ton
bildung im Sinne der musikalischen Vorstellung beeinflussen. 
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Der Martele-Strich. 
Das wesentliche Merkmal des Martele-Striches ist, wie der Name ausdruckt, der 

ihm eigentumliche, hiimmernde Charakter. Zwischen je zwei Martele-Tonen tritt eine 
Pause ein. Manche Autoren unterscheiden zwischen Iangen und kurzen Stricharten 
und weisen das Martele der letzteren Gattung zu. 

Urn die fiir diese Strichart bezeichnende Schiirfe und Kurze der Tongebung zu er
zielen, muB der Schuler anfiinglich Martele-Ganzbogenstriche spiel en (a us Grutz-

machers ,Technologic", I. Teil, Etude Nr. 2): !J' t t t 1t It t f r It :: 
Das Tempo soll anfangs so Iangsam gewiihlt werden (ungefiihr M. M. J = 72), 

daB der Bogen nur fur den vierten Teil des Wertes der Note in Anspruch genommen 
wird; die ubrige Zeit bleibt fur die Pause reserviert, also: 

., ~ if y j t , , , s 1 1 , •a 1 1 1 1 

Hier unterscheidet sich die Cellomechanik wieder von jener der Geige. Das Cello
spiel erforclert groBere Druckanwendung als das der Geige, folglich darf auch in 
den Pausen die Druckkraft nicht giinzlich aufgehoben werden. 

Analog den sonstigen Vorgiingen in der Bogentechnik muB der Bogendruck 
mi>glichst clurch Muskeln cler Peripherie erzeugt werden (Pronatoren des Unterarmes); 
damit schaffen wir eine gunstige Situation fur das rasche Martele und das aus deJ.Dl 
Martele hervorgehende Staccato, welch letzteres normalerweise am besten gelingt, wenn 
die Schulter von erhohten Spannungen moglichst frei bleibt. 

An das langsame Dben von Martele-Ganzbogenstrichen schlieBt sich das raschere 
von verkurzten Bogenstrichen an. Grutzmacher ebenda: 

f'i ttDrt t t t t t t t 1t f t t e i t F 

M. M. J = 100 . 
. Einige charakteristische Stellen aus der Literatur, Haydn-Konzert, I. Satz: 

:>=•· @ t t f qi i ;-, J J J .J J # # J J J ·~ t J ¥ ' 

A us dem III. Konzert von Romberg: 
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A us dem I. Satz des Doppelkonzertes von Brahms: 
0 4 

r F f t!ztliJyn===g 

Neben. dem ausgesprochenen Martele-Strich gibt es Abarten dieser Strichart, 
welche durch Modifikation von Bogendruck, Geschwincligkeit sowie Wahl der be
sonderen Strichstelle zustande kommen und die in verschiedenen Abstufungen hin
uberleiten zum Detache oder Spiccato. 

Aus Don Quixote von StrauB, Martele-Detache: 

Die im folgenclen Beispiel (aus dem letzten Satz des Dvohi.k-Konzertes) 

@#• Jl lt6JF£[j 4 g 3 J ,s rtJ 
f fi 

vorkommenden kurzen Noten in der zweiten Hiilfte des Taktes stellen ebenfalls ein 
Martele-Detache dar (sehr abrupte Bewegungen, Bogendruck wiihrend der Pausen 
nicht aufheben!). 

Einen Detache-Wurfbogen, bezw. ein Spiccato finden wir im letzten Satz des 

B-dur-Trios von Schubert: 
' '=' ~ ,.., v • . • • . • ;.. j!;" ;. • ~'· I! r · : "t · i r ' r C t t; ~ .,p I g 

P simile 

u.s.w. 

Durch eine Anwendung des Martele in der unmittelbaren Niihe des Frosches liiBt 
sich ein besonderes, dem Paukenton nahekommendes Klangkolorit erzielen. vVir 
wollen ihn den ,Paukenklangstrich" nennen und widmen diesem eine gesonderte 
Darstellung, weil er bisher nicht bekannt war und daher nie besprochen worden ist. 

Der ,Paukenklang"-Strich. 
Wie des Komponist~n phantasiebeschwingte Seele in unersiittlichem Drange 

immer und immer wieder nach neuen Klangfarben verlangt (die Fiihigkeit, Klang
farben zu mischen, bildet einen Bestandteil seiner Eigenart), so wird auch der be
gabte, reproduktive Musiker nach Bereicherung seiner ,klingenden Palette" streben, 
urn die Ausdrucksfahigkeit seines lnstrumentes zu steigern. Steht uns' durch di:e reichen, 
richtig ausgeniitzten Vibrato- und Portamentonuancen schon ein wertvolles Material 
fiir die Charakterisierung des Stoffes zu Gebote, so sind die Moglichkeiten der 
Farbengebung durch den Bogen fast unerschopflich. E r ist in erst e r Lin i e der 
Dolmetsch unserer Empfindung, moge sie nach elegischem Ausdruck ringen oder 
sich in sprudelnder Heiterkeit ergehen. 

Ein eigenartiger Klangeffekt ergibt sich, wenn wir beim Spielen detachierter 
Tone den Bogen g an z am F r o s c h mit voller Haarfliiche, in n ii c h s t e r N a h e 
des Stege s, mit kurzen, saugenden Strichen auf die C-Saite einwirken lassen. Es ist 
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kaum noch ein Streichen zu nennen, doch wiirde auch das Wort ,klopfen" de~ 
Vorgang nicht gerecht werden, da der paukenartige Klang eher durch_ Aufh_eben ?es 
vorausgegangenen Bogendruckes (bei jedem einzelnen Ton) zu erZielen 1st. Erne 
wichtige Rolle spielt bei der Einwirkung des Bogens auf die Saite die Kiirze der 
Zeit. Die besondere Einstellung von Arm und Hand ist aus Abb. 54 zu erkennen. 

Der Paukenklangstrich ist z. B. sowohl im III. Satz der F -dur-Sonate _vo~ 
Brahms als auch im letzten Satz seines Doppelkonzertes zugunsten eines charaktensti
schen V ortrages vorteilhaft anzuwenden. Hier die heiden Stellen : 

~ v v ~ : .. ··;· v v 

I: 9$HH• DhP &# I? j 1 ! Jd d : 7 41 1#1 
l 

, #¥ ~~ '4 ¥ # ¥ P III . · #: · # Lr.au~e.' 
Handelt es sich bei der ersten darum, aus einer ausgesprochen geheimnisvollen 

Stimmung heraus - die der Paukenklangstrich wirksam unterstiitzt - eine groBe 
dynamische Steigerung anzubahnen, so vermogen wir bei der zweiten, jener h~~or
vollen Stelle aus dem Doppelkonzert, trotz des vorgeschriebenen Pianos charaktenstisch 
zu pointieren und so das Tonkolorit jenem der Panke anzugleichen. 

Bei der absteigenden Sechzehntelfigur geht man nach und ~ach aus dem Spring
bogen in den Paukenklangstrich iiber, der in seiner ganzen Charakteristik dann vom 
tiefen E ab e rklin9t. Auch im ersten Satz des Streichquartettes op. 33, a moll, von 

2 

E. von Dohnanyi 5>= ~ 4 ~ 4 J J I ~ 4 ~ j # 4 I liiBt sich dieser Strich mit Er-
JV, • • • ·- : • - • - • - - -

folg anwenden. 
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Die springenden Stricharten. 

Die springende 'Strichart ist mit allen ihren Moglichkeiten dynamischer Ab
stufung und klanglicher Schattierung ein hervorragendes Ausdrucksmittel des Cello
spieles. 

Durch Anwendung der verschiedenen Springbogenarten von der breiten, mehr 
dem Detache zuneigenden Weise, his zu dem raschbeschwingten, charakteristisch 
scharf und doch gut klingenden, tragfiihigen Spiccato, gelingt es eine Abwechslung 
in die Darstellung zu bringen, welche dem Ausdrucksbereich der Geige durchaus 
gleichkommt, vorausgesetzt, daB die Gewandtheit der linken Hand der Bogengeschick
lichkeit nicht nachsteht. 

Man kann das Wesen des Springbogens nicht dadurch erschopfen, daB man 
ihn als schwingende, geschiittelte Bewegung definiert und den Ausfall von Ton
qualitiit und Geschwindigkeit einzig der Elastizitat der Bogenstange und - dem 
Zufall iiberliiBt. 

Die Elastizitiit ist nur e in Faktor fiir das Zustandekommen des Spring
bogens. Es treten noch eine gauze Reihe weiterer Spielfaktoren hinzu, so die Wahl der 
Strichstelle, die Kantung des Bogens und die Regulierung der physiologischen bogen
fiihrenden Kriifte. · 

Wir besprechen in diesem Kapitel gemeinsam Springbogen und Wurfbogen, 
da beide Stricharten keine scharfe Grenze erkennen lassen. Das unterscheidende 
Merkmal ist, daB man Wurfbogen an jeder beliebigen Stelle innerhalb des elasti
schen Bereiches des Bogens und mit regulierbarer Geschwindigkeit ausfiihren kann, 
wiihrend das eigentliche Spiccato am besten an bestimmter Stelle des Bogens in der 
Nachbarschaft des Schwerpunktes (zwischen Schwerpunkt und Mitte des Bogens) und 
nur in bestimmten Grenzen der Geschwindigkeit ausfiihrbar ist. Dem eigentlichen 
Spiccato steht der abgewandelte Springbogen gegeniiber. ' 

· Fiir die Ausfiihrung im raschen Tempo sind wir beim Spiccato in erster Linie 
allerdings auf die Auswirkung der Elastizitiit von Bogen und Saite angewiesen. Des
halb ist der Bereich in der Niihe des Bogenschwerpunktes die am besten geeigncte 
Strichstelle. Aus spiiter zu erorternden Grunden muB man die Aktivitat von Hand 
und Unterarm weitgehend reduzieren konnen, damit der Bogen seine springende 
Bewegung unbehindert auszufiihren vermag, ohne daB die Finger ihn storen. Es ist 
nur eine geringe Aktion notig, urn ihn in Bewegung und in der richtigen Lage zu 
erhalten. Diese Minimalaktion kommt folgendermaBen zustande: Der Arm wird lose 
in der Schulter gehalten und der gauze Spielapparat in ein locker schwingendes 
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System verwandelt. Die motorische Energie des Armes iibertragt sich durch reaktive 
Beugung und Streckung von Fingern und Handgelenk auf den Bogen, indem sie die 
springende Bewegung;t mitmachen und je nach Bedarf das Tempo andern. 

Verfolgen wir die Entstehung der springenden Strichart aus den urspriinglichen 
Bewegungsformen: Der Springbogen ist nicht cine einheitliche, feststehende, unver
anderliche Spielart, wie manche Schulen lehren, sondern laBt sich, wie schon an
gedeutet, durch geringfiigige Veranderung von Strichstelle, Kantung, Bogendruck 
und durch Regulierung der einwirkenden Armkrii.fte zu vielfaltiger IJarstellung be
niitzen. Der musikalische Ausdrucksbereich des Springbogens erstreckt sich eben nicht 
nur auf jene Virtuosenstiicke, wie Elfentanz, Springbrunnen usw. 

Die Urform des Spiccato, 
welche allen V arianten als gemeinsame Abstammung zugrunde. liegt, setzt sich aus 
zwei Bewegungen zusammen, einem Aufschlagen des Bogens auf die Saite (zur Er
moglichung des Springens) und einem kurzen Anstreichen der Saite (zur Tonbildung). 
Die erste Bewegung verdeutlichen wir u.ns am hesten, wenn wir durch Doppelhebel
spiel der Finger, ohne bedeutendere Handgelenkveranderung, den Bo_gen auf die 
Saite niederfallen lassen (vergl. Abb. 55 und 56). Die zweite Komponente besteht 
in einem kurzen Auf- und Abstrich, der durch ·eine dem Griffwechsel ahnliche Be
wegung ausgefiihrt wird. 

Die einheitliche Spiccatobewegung, welche sich aus diesen heiden Bewegungs
formen zusammensetzt, iihnelt in ihrer auBeren Form dem Niedergehen und Wieder
aufsteigen einer Move, welche, iiber die Wasserflache streichend, ihre Beute· im Flug 
erhascht (Fig. 19). 

Fig.19 

Dem Schlagen verbindet sich das Streichen. Die Bewegung erfolgt in diagonaler Rich
tung; wie sie zustande kommt, lehrt Fig. 21. 

Je nachdem die Beriihrung auf der Saite kiirzere oder liingere Zeit anhalt, klingt 
der Ton spitzer oder breiter (Fig. 20). 

Fig. 20 

Bei liingerer Beriihrungsdauer geht er fast in das Detache iiber. 

Die Tonqualitiit hiingt neben der Wahl der Strichstelle von der GleichmiiBigkeit 
und der richtigen SpringhOhe ab. Das GleichmaB der Bogentatigkeit wird durch 
einen hemmungslosen, auf Entspannung sorgsam bedachten Bewegungsablauf ge
wiihrleistet. Durch geringfiigige Krafteinwirkung regulieren wir die Richtung des 
Bogens, den Grad der Kantung und. bestimmen die Geschwindigkeit. Die Spring-
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hohe darf nur so groB sein, daB der Ton keine unangenehmen Nebengerii.usche ent
halt. Durch gegenseitiges Ausgleichen der verschiedenen, an der Tonerzeugung be
teiligten ohjektiven und subjektiven SpielmaBnahmen (Wahl der Strichstelle, Bogen
druck, Kantung, sowie Hand- und Fingertatigkeit) laBt sich trotz der den Spring
hogan charakterisierenden Kiirze der einzelnen Tone ein weittragender Klang in jeder 
dynamischen Schattierung erzeugen. 

Betrachten wir nun die bogenhaltende Hand genauer, weil ihre Beweglichkeit 
die Hauptbedingung fiir das Gelingen der Strichart darstellt. Sie macht eine schwin
gende Bewegung in der gleichen Schwingungszahl, wie der Bogen Aufschlage auf 
die Saite ausfiihrt. Bei der zeichnerisch-schematischen Darstellung der Handbewegung 
ergibt sich diese als Resultierende aus einer senkrechten und einer wagrechten Be
wegung, niimlich der des Aufschlagens und des Streich ens (die Bewegungsrichtung 
verliiuft also diagona}22). Gleichzeitig ist mit der Handgelenkbeugung eine geringe 
Fingerbeugung im Grundgelenk, mit der Handgelenkstreckung eine geringe Finger
streckung im Grundgelenk mit gleichzeitiger Beugung der Fingergelenke verbunden. 

Der Daumen nimmt an dem Schwingen der Hand teil, ohne seine Stellung im 
V erhiiltnis zur Mittelhand wesentlich zu veriindern. Dagegen andert sich seine Be
riihrungsstelle mit dem Bogen in charakteristischer Weise, die man ganz griindlich 
studieren muB. Das Verstiindnis fiir die mechanische Notwendigkeit erleichtert un
gemein die Ausfiihruqg. 

a) Absfrid:! 

Strid:! 

Fig. 21 

Diagonale 
Handbewegung 

Vor dem . Aufspringen des Bogens auf die Saite ist die Stellung des Daumens 
am Froschansatz, ahnlich der Abb. 54, mehr horizontal, im spitzen Winkel gegen 
das Froschende. Beim Auffallen \auf die Saite steht die Daumenachse mehr senk-

22
) Vergl. Fig. 21. 
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recht iiber dem Froschansatz, an dessen oberer Rundung (vergl. Abb. 57 und 58). 
Zwischen diesen skizzenhaft angedeuteten Endphasen verHiuft nun der lebendige Be
wegungsvorgang in Ieicht schwingender Form, deren Ablauf wir uns am besten 
ohne Bogen als kleine gymnastische Lrbung verstandlich machen. Halten wir einmal 
den Unterarm wagrecht vor uns hin und fiihren wir in der Mittelstellung des Unter
armes, wobei der Handriicken nach oben zeigt, eine mehrfache Beugung-Streckung 
der Hand aus! Die Drehung im Handgelenk erfolgt dann um eine Achse, welche 
senkrecht zum Unterarm und quer zur Hand verlauft. Bleiben wir nun bei 
dieser schwingenden Bewegung, wahrend wir gleichzeitig den Unterarm spitzwinklig 
zum Oberarm einstellen und ihn etwas pronieren, also mit anderen Worten, bringen wir 
ihn in die natiirliche Spielstellung, so erkennen wir die Springbogenbewegung der 
Hand als eine einfache Handbeugung-Streckung um die Handgelenkquerachse. 
Diese Bewegungsform ist nicht so Ieicht als solche zu erkennen, wenn wir sie nicht auf 
vorstehende Weise ableiten. Wir vermogen also bei rich tiger Einstellung des Armes 
(Pronation des Unterarmes und Einhaltung einer gewissen Hohe des Ellbogens) durch 
eine einfache natiirliche Bewegung der Hand die diagonale Richtung der Bogen
bewegu~g herzustellen. Diese Ableitung ist nicht genau im mathematischen Sinne; 
aber die fiir die Praxis notwendige geringfiigige V erschiebung ergibt sich ohne
weiters. 

Nun miissen wir noch eines wichtigen Umstandes gedenken. Spielen wir: 
1 

:)= t ;. t t C $ t $ in ganz langsamem ZeitmaB, indem nach jeder Note eine liingere 
II 

Pause eingehalten wird, ~:~>=~r~~~r~g~ oder , ' ~ I p ¥ v ' I so ist die A us-

fiihrung nur moglich, wenn sich der Arm an der Aktion beteiligt und der Bogengriff 
etwas fester als sonst ausfallt. Hierbei nimmt der Arm die Be.wegung auf, der Ell· 
bogen bleibt ungefahr in einer horizontalen Ebene, wahrend der Oberarm nach hinten 
ausweicht und auch eine ganz geringe Langsdrehung um seine eigene Achse ausfiihrt. 
(Der langsame Springbogen ist eigentlich ein Wurfbogen!) 

Wir beginnen auch am besten methodisch mit der Einiibung dieser langsamen 
Bewegung, wenn wir es zu einer vollkommenen Darstellung der raschen Spiccato
bewegung bringen wollen. Von der Oberarmlangsdrehung machen wir uns eine 
Vorstellung, indem wir den Arm ohne Bogen so einstellen, wie Abb. 55 es zeigt, 
und nun bei moglichst unveranderter Hohenlage des Oberarmes, Unterarm und Hand 
nach unten und zuriick drehen, wie Abb. 59 andeutet. Von dieser Bewegungsart 
enthalt die Iangsam ausgefiihrte Grundbewegung allerdings nur eine Spur. 

Wenn wir nun das ZeitmaB des obigen Taktes andauernd steigern, so braucht 
der Arm immer geringere Exkursionen zu machen. Statt dessen iibernehmen mehr 
die Finger und das Handgelenk die Ausfiihrung, wobei der Bogen durch die Hand 
hindurchgleitet. Erreichen wir einen bestimmten Schnelligkeitsgrad, dann ergibt sich 
das Bild des anscheinend ,stillstehenden" Armes. 
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In Wirklichkeit steht der Arm nicht still, sondern die urspriinglich recht groBe 
Bewegung der oberen Armpartien ist his auf ein geringes notwendiges MaB zu
sammengeschrumpft, welches wir ,Ausgleichsbewegung" nennen. (Den physiolo
gischen Vorgang verdeutlichen wir uns Ieicht, indem wir bei locker wagrecht ge
haltenem Unterarm die Hand in vertikaler Richtung auf- und niederschleudern 
[ schiitteln]. Bei groBerer Geschwindigkeit fiihlt man, wie der Ellbogen in Gegen
bewegung etwas nach oben und unten ausweicht. Ohne diese Ausgleichsbewegung 
wiirde der Arm bald versteifen und krampfhaft werden.) 

Solche Ausgleichsbewegungen konnen wir nicht willkiirlich beherrschen. Sie 
werden automatisch durch aktive Bewegungsvorgange verursacht und erstrecken 
sich auf Muskelgruppen, welche oberhalb oder unterhalb des jeweiligen Sitzes der 
Haupttatigkeit liegen. Ihr AusmaB ist bestimmt durch die Q u a I i t a t der Haupt
bewegung. J e rich tiger diese vor sich geht, desto geringer die Ausgleichsbewegung. 
Am besten kiimmern wir uns um letztere iiberhaupt nicht, sondern achten auf die 
richtige Abwicklu~g des aktiven Vorganges. (Erhalten wir z. B. einen plOtzlichen 
StoB gegen den Riicken, so werden wir auch in dem momentanen Bestreben, das 
Gleichgewicht herzustellen, die Abwehrbewegung nicht bewuBt vornehmen.) 

Zum Thema der in diesen Zeilen charakterisierten raschen Spiccatoart gehoren 
Stucke wie der ,Elfentanz" von Popper, ,Am Springbrunnen" von Davidoff, Scherzi 
a us den Trios d moll von Mendelssohn und c moll von Brahms usw. Wir beschaftigen 
uns hier vorzugsweise mit der Analyse der technischen Mittel, durch welche "ir 
instand gesetzt werden, der musikalischen Vorstellung entsprechend zu gestalten, 
und verschieben die iisthetische Besprechung bestimmter Musikstiicke auf den II. Teil 
des Ruches. . 

W enn durch kurzes, zweckmaBiges Lrben die Koordination fiir das Spiccato 
soweit gewonnen ist, daB es auf einer Saite in jedem Schnelligkeitsgrad anstandslos 
gelingt, so gehen wir dann dazu iiber, den Saitenwechsel mit in die Spielbewegung 
hineinzuziehen. 

In den folgenden Takten aus ,Gemischte Finger-Bogeniibungen", Becker (Schott, 
Mainz), 

• . 3 . . . 1 • . • • 3 • . 
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und allen daraus abgeleiteten Veriinderungen wird bei geniigend langsamem Tempo der 
Saitenwechsel durch aktive Fingereinstellung bedingt: Im Moment vor dem Dbergang 
auf die andere Saite wird durch Anwendung der Doppelhebelbewegung der Bogen in 
die Lage gebracht, welche das korrekte Spiel veilangt (also im rechten Winkel zur 
Saite und, falls die gleiche Tonstiirke erzielt werden soli, mit demselben Grad der 
Kantung). 

Je mehr aber die Schnelligkeit wachst, desto mehr hat sich, wie wir schon an
deuteten, die Aktivitat in den Fingern zu vermindern. Der Schwung, den der Arm 
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dem Bogen verleiht, wird dabei gleichzeitig1 fiir die Richtnngsiinderung des Bogens 
ausgeniitzt. Die Finger verhalten sich reaktiv, wobei durch groBtmogliche Locke
rQng der einzelnen Gelenke dem Bogen freie Bahn gelassen wird, Aktive Fin.ger
bewegung wiirde unfehlbar die rhythmische Prii.zision des Spiccato zerstoren und 
den Arm versteifen, abgesehen davon, daB von einem bestimmten Geschwindigkeits
grad ab es den Fingern unmoglich wird, mitzukommen. 

Die Hauptschwierigkeit im Davidoffschen ,Springbrunnen" besteht fiir den 
bogentechnisch nicht richtig Ausgebildeten im Saiteniibergang, und zwar ganz be
sonders bei jenen Stellen, wo 3/ 16 gegen 1/ 16 stehen: 

4 Q 
:J'•g r r r r r r r r f f r E f c c r I u c n~r f f 1 f f c r f f E f 

Hier hilft sich der ,weitherzige" Virtuose einfach damit, daB er - sei es bewuBt oder 
unbewuBt 

spielt!! Obige Forderung erheischt ihrerseits Unabhii.ngigkeit der Hand und der 
Finger vom Arm, was nur durch Lockerung und weitgehende Entspannung der 
Armmuskulatur zu erzielen ist. 

Die Schwierigkeit der angefiihrten Stelle vom bewegungstechnischen Stand
punkt aus besteht in dem Zwang eines momentanen Zuriickgehens von der einen 
Spielebene (A-Saite) zur anderen. Di~se. eine Stelle beweist schon die unumgiingliche 
Notwendigkeit, bestimmte Funktionen auf Hand und Finger zu beschrii.nken ( ohne 
Beteiligung des Armes). . 

Zu der Bemerkung iiber die Aktionsfii.higkeit der Finger, die wir, abweichend 
von der Spielweise vergangener Epochen, fiir die Mechanik des Cellospieles in 
Anspruch nehmen, sei auch an dieser Stelle nochmals betont, daB aile moglichen 
und verwendbaren Fingerbewegungen ( abgesehen von Akzenten durch abrupte Finger
bewegung) mit der Armfiihrung einheitlich verbunden sein miissen. Zwar sind 
Doppelhebelspiel, ebenso Beugung-Streckung, Seitwii.rtsdrehung, Handgelenkbeu
gung-Streckung und Drehung im Handgelenk als selbstiindige Bewegungsformen 
fiir sich allein ausfiihrbar, aber letzten Endes sind sie doch nur die peripheren Aus
liiufer einer vom Oberarm ausgehenden Bewegung. Je schwungvoller der Antrieb 
des Armes ist, desto mehr verwandelt sich die aktive Rolle der Finger in eine reaktive. 
Armschwung und Aktionssteigerung der Finger dagegen sind Widerspriiche. Je lang
samer, belasteter die Bewegu~g, desto groBer die Aktivitiit der Finger bei den Hilfs
bewegungen fiir den Saiten-· und Bogenwechsel (vergl. Nr. 5 der ,Spezial-Etiiden" 
des Herausgebers). Wir sehen also immer wieder, daB die Lockerheit als Gesetz des 
Bogenhaltens und der Armfiihrung sich wie ein roter Faden durch das ganze System 
zieht. Dieses Prinzip ist so allgemein giiltig, daB wir iiberall, wo wir ein mattes, un
ausgeglichenes Spiel vernehmen, auf Steifheit in den Armen (sei es in Schulter, 
Oberarm oder Unterarm) und besonders auf mangelnde Aktionsmoglichkeit in den 
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Fingern schlieBen konnen, und umgekehrt, daB wir da, wo wir die Schwunglosigkeit 
der Bewegung sehen, mit Sicherheit eine mangelhafte Teclmik und ein unbeherrschtes, 
wenig charakteristisches Spiel erwarten diirfen. 

Wie gering beispielsweise die Kraft beim Spiccato zu sein braucht, erhellt aus 
der Tatsache, daB nicht einmal die im Schwerpunkt sich ii.uBernde Masse des BoO'ens 
(von u~gefii.hr 80 ?) bewegt zu werden braucht, da ja die Elastizitii.t zwischen B~gen 
und Sa1te das Gew1cht des Bogens wiihrend des Springens noch vermindert (die Hand 
braucht nur die Bewegungsrichtung innezuhalten, bezw. zu leiten). Man spiele fol-

t 4 
4 3 

gende Obungo n'Li£F 5iJ M emf bei gering&ru- A,mtiitigkoit. 

Dber die Modifizierung solcher geringer Krafte lassen sich aber keine Reg·eln 
aufstellen : In unserem Muskelgefiihl habe11 wir den sichersten Gradmesser fiir die 
Abstufung der Kraft auf das notwendige MaB . 

. Die motorische Geschicklichkeit feiert gerade darin ihre 
Triumph e, daB Stell en, d i e a l s s c h w i e rig b e k ann t sind, m ii h e l 0 s 
bewaltigt werden und Ieicht klingen! 

Die bewegungsphysiologische Analyse erklii.rt nun auch ohneweiters die so 
haufig beo~~chtet.e Tatsache, daB gerade beim Spiccato Ermiidung, Dbermiidung, ja 
Krampfzustande m den Armen, vorzugsweise in der Schulter, entstehen. Akustisch 
~acht sic~ d~eser Dbelstand in . einem Undeutlichwerden der einzelnen Spiccato
tone und m emem gewaltsamen Ubergang des Spiccato in einem dem Detache sich 
nii.hernden Klangcharakter bemerkbar. Bei liingeren Spiccatostiicken, wie dem Elfen
tanz, horen wir dies bei Schiilern recht haufig und zuweilen auch im Konzertsaal . . . 
Natiirlich iindert sich mit der Strichart auch der Charakter des Stiickes! Diese vor
zeitige Ermiidung hii.ngt mit unzweckmaBigen Spannungen in den oberen Armpartien 
zus~mmen. Der Grund da~iir liegt oft in dem Forcieren der Geschwindigkeit. -
Stmgerung des Tempos, dw durch krampfhafte Anstrengung erzielt wird, verdirbt 
imm~r die Technik, und es entsteht bestenfalls ein zufii.lliges Gelingen. Wo aber der 
Studwrende den festen Willen besitzt, die Technik durch Herausarbeiten einer guten, 
zweckmaBigen Bewegung sicher zu fundieren, da erreicht er nach bestimmter 
Dbungszeit ohneweiters die Fahigkeit, das Tempo beliebig zu steigern. 

Merkt man ein Steifwerden des Armes, so dar£ das Dben nicht gleich fort
gesetzt werden, sondern der Arm muB erst wieder vollig entspannt sein. Durch 
ko~sequente Erziehung zur Entspannung vermindert sich auch die E n t s p an n u n g s
z e It der Muskeln und die Schnelligkeit steigert sich dann automatisch. Auf diese 
Weise erhalten wir ein Kriterium fiir das Dben : wo die Bewegung steif wird, ist die 
Geschwindigkeit zu groB gewesen. Daraus geht hervor, daB das haufig anzutreffende 
iibertriebene r~sche Tempo des Spiccato nicht kiinstlerischen Erwagungen entspringt, 
so~dern. au_£ emem Zwangszustand beruht! Es entsteht dabei eine Klangwirkung, die 
nnt derJemgen des krampfhaften Bebens der linken Hand vergleichbar ist. 
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Beim Elfentanz z. B. besteht fiir den Spielapparat die wirkliche Anstrengung 
darin, daB die Schulter den Oberarm sehr lange gleichmaBig in der Schwebe zu 
halten hat, besonders beim Spielen auf der A-Saite. Dagegen ist die Kraftabgabe fiir 
die Schiittelbewegung minimal. Dem ersten Nachteil kann man dadurch begegnen, 
daB man wahrend des Spielens, sobald man Ermiidung in der Schulter verspiirt, 
den Oberarm etwas senkt, ohne die periphere Bewegung zu storen. Fiir jemanden, 
der den Arm horizontal halten muB, bedeutet es schon eine gewisse Erholung, wenn 
er ihn urn 10o senken oder in einem Winkel von 20° hin- und herbewegen kann. 
Nicht die Bewegung ermiidet so sehr als das Verharren in einem Zustand, der mit 
Spannung verbunden ist. lm obigen Fall muB natiirlich diese relative Oberarm
bewegung, die wir zu unserer Entlastung ausfiihren und nur im Notfalle verwenden 
diirfen, mit der schwingenden Bewegung der iibrigen GliedmaBen in harmonischer 
Beziehung stehen (das heiBt synchron erfolgen). 

Wahrend fiir die Ausfiihrung des raschen Spiccato die Strichstelle durch Bogen
elastizitat und Schwerpunkt bestimmt ist, haben wir beim langsamen Springbogen 
(oder Wurfbogen) die Moglichkeit, die Strichstelle nach Wahl zu bestimmen. Bei 
maBig raschem Spiccato, beispielsweise bei der oben genannten Etiide (M. M. J = So) 
sorgen wir durch schwingenden Antrieb dafiir, daB die Hand und die Finger reaktiv 
in der diagonalen Bewegungsrichtung pendelnd erhalten werden, indem wir den Bogen 
zum Springen und kurzen Anstreichen veranlassen. Die Geschwindigkeit des Spiccato 
hangt hierbei von der spannungsfreien Beweglichkeit der unteren Armpartien und des 
Schwingungsimpulses ab. (Hier sei ein kurzer Hinweis auf die Relativitat des Tempos 
in Bezug auf den Raum gestattet: der intelligente erfahrene Kiinstler wahlt in 
Raumen groBten AusmaBes ein etwas gemaBigteres Tempo als im kleinen Saal.) 

Bei dem ganz raschen Spiccato, das mehr in der oberen Bogenhalfte, oberhalb 
des Schwerpunktes ausgefiihrt werden muB, ist die Beteiligung des Armes an der 
Bewegimg fast Null (sogenannter stillstehender Arm), aber es ware falsch daraus ab
zuleiten, daB wir von vornherein beim Dben die Armbewegung einschranken sollten. 
Die Verminderung des Armpendelausschlages muB sich von selbst mit wachsender 
Geschwindigkeit ergeben, indem wir die Aktivitat etwas mehr von der Hand ausgehen 
lassen, wahrend die riickwartigen Armpartien sekundare geringe Ausgleichsbewe.gungen 
vo1lfiihren. Die Tonstarke hangt ab von 'aem pragnanten Niederfallen des Bogens 
(Fallhohe) und von dem Grad der Kantung. Wird das Tempo gemaBigter, so miissen 
wir groBere Armbewegungen machen und etwas mehr Aktivitat anwenden. Man nennt 
diese Art des Iangsam aktiv ausgefiihrten Springbogens auch Wurfbogen. Wir 
konnen so beliebige Grade der Geschwindigkeit und Tonstarke erreichen, indem wir 
mit dem Armschwung das MaB der Aktivitat von Hand und Fingern regeln, welche 
das Niederfallen des Bogens auf die Saite erfordert. Hierbei springt der Bogen im 
Gegensatz zum raschen Spiccato nicht mehr automatisch infolge seiner Elastizitat, 
sondern wir nutzen seinen elastischen Aufprall aus, indem wir ihn mit der groB
ziigigen Armbewegung fortreiBen. 

Also gilt fiir das Dben des Spiccato die Regel: Anfangs langsames Tempo, groB
ziigige Armbewegung. Aufprallenlassen des Bogens auf die Saite in der Nachbarschaft 
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des Schwerpunktes unter stiindiger Beniitzung des gleichen Bo15enabschnittes, aktive 
Fingerbewegung und Handgelenkbewegung in der Form des Griffwechsels beim 
Obergang von einer Saite auf die benachbarte; zudem Anwendung von Fingerbeugung
Streckung. In dieser Weise iibe man jede der in des Herausgebers ,Gemischte 
Obungen" verzeichneten Spiccatoiibungen, sowie die oben genannte Etiide. (Sehr Jehr
reich ist auch die Springbogenstudie a us Servais' Capricen.) Sodann gehe man unter 
Reduzierung der Armbewegung zu rascherer Tonfolge iiber, wobei Hand und Finger 
sich mehr passiv verhalten und die Armimpulse sich durch reaktive schrage Hand
gelenkschleuderung (quasi in Fortsetzung des Unterarmes) auf den Bogen iibertragen. 

Bei noch rascherem Tempo wieder etwas. mehr Aktivitat der Hand und noch 
weitere Einschrankung der Armbewegung (sogenannter stillstehender Arm). Mit 
anderen Worten: Je langsamer das Tempo, desto groBer der Aus
s c h I a g d e s A r m e s. 

Durch Annaherung der Spiccatobewegung an diejenige des Detache und Martele 
lassen sich zahlreiche ,Toncharaktere" erzielen, wobei auch die willkiirliche Wahl 
der Strichstelle und die Regulierung des Bogendruckes von EinfluB auf die Schat
tierung des Tones werden. Wie der Maler durch Beimischen anderer Farben zu 
einer Grundfarbe zahlreiche Farbennuancen erhalt, so erreicht man durch Anwen
dung der eben genannten Faktoren eine ganze Skala von klanglichen Sclj,attierungen, 
wobei jedoch der Grundcharakter des Springbogens gewahrt bleibt. 

Eine Anwendung von marteliertem Spiccato verlangt z. B. die folgende Stelle 
aus dem Dvofak-Konzert, S. 3, drittletztes System: 

1'7.1 Vivo J =116 
121 ···t: ~-.Q .•... 4 4 2 

I~ 1 f f f e f f c E u I f:f u r Ctt t t Ei tt:u I F tt t t r u tt 
r fp fp (nif) · -~ fp fp 

II§ •• tt 4 $ J j trE It t 9¢ r t t t i> t t' t t r ~ t r q r pii u ;f- I d 

die einen ungemein energischen Charakter erhiilt, wenn man sie in der Mitte, 
resp. im unteren Drittel mit Martele-Spiccato spielt, (wobei man gut tut, im zweiten, 
vierten und fiinften Takt jeweils die erste Note einer Sechzehntelgruppe zu mar
kieren). Ebenso verfahre man bei den Einleitungstakten vom Elfentanz: 

Presto 2 • • ~~ • ~~· 9 

P' •• ; ~~ ~ ¥ ~ ¥ t ~t t I bt t r r ~~~qt t r r If r QEJ ~ 
ff sempre apiccato 

die fortissimo erklingen- miissen, also nicht gut durch passive oder reaktive Schwin
gungen zur Darstellung gebracht werden konnen, sondern am unteren Drittel mit allen 
Haaren und durchaus aktiver Hand zu spielen sind. Dergestalt klingen diese ersten 
drei Takte wie eine Fanfare, welche die tanzenden Elfen auf den Plan ruft,.(vergl. 
im II. Teil ,Raitdbemerkungen iiber den Elfentanz"). 

Die heiden folgenden Takte leiten aus diesem Fortissimo in das zarte Piano iiber. 
Der Bewegungsvorgang wechselt ~on der aktiven, das Tempo willkiirlich beherr
schenden Form zur locker schwingenden Spiccatobewegung hiniiber. Im Verlauf von 
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anderthalb Takten hat der Spieler Zeit, seinen Bogen allmahlich zur richtigen Strich
stelle zu fiihren, wahrend die Aktivitat der Hand nachlaBt und die notige lmpuls
gebung vom Arm her einsetzt. J en s e it s v o m S c h w e r p u n k t n a c h d e r 
S p i t z e z u i s t d e r B e r e i c h f ii r z a rt e r e S p i c cat o s t r i c h a r t e n. 

Wo im Verlauf einer Spiccatostelle schwierige Saiteniibergange vorkommen, muB 
man gleichwohl auch dann in die Schwerpunktgegend zuriickgehen, .so in folgenden 
Stell en aus dem letzten Satz des Streichquartettes D dur von Mozart: 

Es gibt bestimmte Regionen auf dem Cello, welche fiir den reinen Spiccatostrich 
weniger geeignet sind, so die unteren Lagen der C- und G-, sowie die gam; 
hohen der D- und A-Saite. Zur Verhiitung ungiinstiger Klangwirkung ist der Cellist 
wohl berechtigt, aus dem Spiccato in eine Art Detache-Spiccato iiberzugehen, so 
z. B. im Elfentanz bei den ausgepragten Fortestellen und jenen Takten, die sich in 
der ,Kolophonium-Region" bewegen. Dieses Detache-Spiccato kann besonders beim 
Dbergang iiber drei Saiten, z. B. Popper,. Elfentanz, 1. S. 3. Sy.st., Valentini-Sonate, 
S. 2, vorletztes System, Anwendung finden. Aus Grunden des Wohlklanges diirfen wir 
ohne Bedenken die Strichart modifizieren. lmmer aber ist die musikalische Idee 
bei willkiirlicher A.nderung der Strichart zu beriicksichtigen. Vor allem muB man 
auf unmerkliche Dbergange bedacht sein und auf rechtzeitige Disposition des Bogen
armes und der linken Hand. An der Stelle: Valentini-Sonate, S. 2, viertletztes 
System, muB sich die Iinke Hand rechtzeitig auf die jeweilig zu spielende Position 
der nachsten Tonfigur einstellen. Die Verzogerung des Bruchteiles einer Sekunde 
geniigt, urn eine Hemmung des Bogens eintreten zu lassen: 

ft'i '?----.A 3 

@ *n u w J a J J s .8 JJ D'f r o ' r== 
cresc. . _ _ _ _ _ _ - - - - - - ~ 

Einen Dbergang vom langsamen aktivierten Spiccato im Piano zu raschem mar
teliertem Spiccato, resp. Detache-Spiccato im Forte, weisen die heiden letzten 
Systeme des ersten Satzes der Valentini-Sonate auf: 

v . 

$ -a#u ~ $ J 4 J 4 J 4 J 4 J $ I J 4 J ~ J & J J j 4 J J ¥ # J J I Q 'tJ ¥ 
pp cresc. - - - - - - - - - - - f 

Gleichzeitig mit der Veranderung von Tonstarke und Tempo geschieht die An
naherung an die normale Stl'ichstelle. 

Das Spiccato kann auch · gelegentlich unter W ahrung seines Klangcharakters 
durch raschen Wurfbogen iiber wenige Noten ersetzt werden. lm folgenden Beispiel 
aus der Valentini-Sonate (letzter Satz) gibt der Wurfbogen den Charakter des 
Lustigen, Dbermiitigen wieder. Das Spiccato ist nur fiir die kontinuierliche Bewe
gung gleichwertiger Tone zu gebrauchen. Einzelne Noten, besonders wenn sie 
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metrisch differenziert sind, im Spiccato-Klangcharakter wiederzugeben, ist nur mog
lich durch Anwendung des Wurfbogens. Zum Beispiel Allegro, Valentini-Sonate, 

Alleoro 

letzter Satz : 
~·-~ 

!>' J@#. ij L r F e 
vivace e leg9iero 

spiccato 
~ ~ . v y ~ 

Strau!S-Sonate, dritter Satz, 1. Thema: II 1' § t j r F §e F I - sowie jene be-
p 3 

riichtigte Stelle aus dem Brahms-Trio, H dur, op. 8 - neue Ausgabe, Scherzo, Coda, 
Ieicht, Ieise, rasch und rhythmisch l : 

Brahms, Trio Op. 8 H-dur (Neue Ausgabe) Scherzo, Coda 0 

Allegro molto v v . . ~ . v~ . ~ Y..., ~ 1 3 tll ~ m 
!'1 •a z # I ft I J •r B It t U I r *r ti I r J til F tr I~ l I II I cr I r t I i i I 

p'":__; ~ 3 • 2 3 

und Schumann-Konzert, letzter Satz: 

r-1 v 1':'1 

4 " ri tf ,. * E1t s ~ I (Schumann, Konzert m. Satz) 

An der Spitze sind diese abgewandelten Spiccatoarten kaum auszufiihren. 
Eine weitere Ahart des Wurfbogens ist die springende Strichart, die me h r ere 

Tone auf einen Bogen vereinigt. Auch hier lassen sich aktivierte Beweg·ungen von 
freischwingenden unterscheiden. Erstere wenden wir an, wenn ein W echselspiel 
zwischen zwei gebundenen und zwei gestoBenen Noten stattfindet, oder wenn, wie 
bei der zweiten Variation in Servais' Phantasie iiber Schuberts Sehnsuchtswalzer, auf 
jeden Bogenstrich zwei springende Noten kommen (Tremolostrich). - In raschem 
Tempo ausgefiihrt stellt 

,der Tremolostrich" 

ein~ freischwingende Bewegung dar und leitet so zum springenden Arpeggio iiber. 
Beispiele a us der V alentini-Sonate : 

Allegro 

'•ullt" fj J 4 Q J 0 U J ~ U J ~4 p :_. ._ ..__, 

Im folgenden wollen wir angeben, wie der T r em o loS' t rich zu erlernen ist: 
Er la.Bt sich auf einer Saite, auf zwei und abwechselnd iiber zwei Saiten ausfiihren. 

Man iibe zuerst: 
4 

?_ Y-. ':L.. !...... 
r: 

~ ~-~1-
:J·II·U , U ' U ti =II t;i l~tttttttt I 

II .fo 

Wir wollen denselben in 1 langsamer Ausfiihrung analysieren: Im ma.Bigen 
Tempo machen wir natiirlich aile Bewegungen mit groBerem Armausschlag und 
aktiver Handfingertatig·keit. Man achte auf geradlinige Bogenfiihrung und gleich-
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mii.Bige Kantung. Auf die erste Note fallt der ~puls der Bewegung, bei der zweiten 
wird die Hand reaktiv mi}_genommen. Beide Noten miissen kurz g-estoBen und ohne 
rhythmische Verschiebung gespielt werden. Dabei macht der Arm eine ruhige Bewe
gung wie beim Legatostrich. Der Hauptakzent, welcher zur Ermoglichung einer rhyth
misch beherrschten Ausfiihrung auch beim schnellsten Tempo ganz besonders krii.ftig 
ausfallen soli, liegt auf der dritten Note, dem schweren Taktteil. Man muB also den 
Bogen mit aufwii.rtsschwingender Hand (Griffwechsell) kriiftig auf die A-Saite auf
fallen lassen (vergl. Abb. 60). Im selben Moment aber soli der Arm zuriickgerissen 
und gleichzeitig entspannt werden, so daB die auf den schweren Taktteil folgende 
Note auf der D-Saite quasi in den Auslauf der Bewegung fii.llt. Die heiden ersten 
Noten fallen also in die erste Phase des Griffwechsels, die heiden letzten in die 
zweite. Dann erfolgt eine kleine Pause, die dazu beniitzt wird, den Bogenarm wieder 
an die Ausgangs-Strichstelle zu fiihren, worauf der nii.chste lmpuls einsetzt. Durch 
Wiederholung des gleichen Vorganges unter genauer Ausbalancierung des Bogen
gewichtes in der Schwerpunktgegend lii.Bt sich das Tempo allmii.hlich steigern. 
Hierhei nimmt der Ausschlag des Armes etwas ah, die Mittelhand gewinnt eine groBere 
Aktivitii.t. Man achte darauf, daB die Reduzierung der Armbewegung im Verhii.ltnis 
zur wachsenden Geschwindigkeit erfolgt und die oberen Armpartien von groBeren 
Spannungen frei bleiben. DaB hierhei der lockere Bogengriff eine unerlii.Bliche Vor
hedingung ist, hraucht nicht erst erwii.hnt zu werden. 

Beim Tremolostrich auf einer Saite ist der Vorgang derselhe, nur muB im ali
gemeinen noch mehr Arrnbewegung angewandt werden. Besonders im rascheren 
Tempo verlangt die Bewegung viel Armschwung! 

Die ohen zitierten Stellen in der Valentini-Sonate konnen sehr gut auch im 
Q 

Tremolostrich ausgefiihrt werden. Man achte heim Dhen der Figuren : @ @ u etc. 

darauf, daB das ZeitmaB nicht verii.ndert werde, wozu der dynamisch ahgeschwii.chte 

oder 

Aufstrich Ieicht verfiihrt, also nicht: Jt £l p i II G h f etc. Die Schwierigkeit 
~ ~ . 

einer Bogenstrichart bildet keinen triftigen Entschuldigungsgrund fiir rhythmische 
VerstoBe! Durch geniigenden Aufwand an Oberarmbewegung ist solchen Ieicht vor
zuheugen. 

Aile diese Stricharten, wie Spiccato, Wurfhogen, Tremolostrich, marteliertes. 
Spiccato, sowie Detache-Spiccato kann man sich in vollkommener Weise nur dann 
aneignen, wenn man erstens die Bewegung anfangs ganz Iangsam ausfiihrt, zweitens 
unter reichlicher Beteiligung des Armes die Schwungkraft gut ausniitzt, und sie drittens 
mit der Fingermotilitii.t vereinigt. Dann fiige man vom Arm und der Schulter aus 
allmii.hlich kiirzere Impulse ein und vermindere gleichzeitig die Aktivitii.t der Hand! 
Zuletzt endlich (im ganz geschwinden ZeitmaB) iiberlasse man wiederum der Hand 
die Fiihrung der Bewegung. Grundfalsch aher und nie zum Ziele fiihrend ist die 
Art, gleich im Beginn aile Bogenhewegung dem Handgelenk zu iibertragen. 
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Anmerkung: 

Gleich wie man aus klanglichen Grunden, wie schon erwii.h~t2a), den Spiccato
strich in eine AI1 Detache-Spiccato umii.ndern darf, kann man umgekehrt auch das 
Detache in eine springende Strichart umbilden, z. B. Bach, 3. Suite, 2. Seite, 

7. System: 

Durch geringes Springenlassen des Bogens wird die Stelle klarer, zugleich kann 
man den Charakter des II. Manuals nachahmen, ii.hnlich wie im 4. System der 
ersten Seite durch Legatostrich im Piano. 

Ein anderes Beispiel; Eccles-Sonate Gigue: Rtf t t t t I ft t t t 

Hier ist ein sehr weicher Detache-Spiccatostrich am Platze. 

Ein Beispiel fiir die Umwandlung eines Detache resp. Martele m eme dem 
Springhogen ii.hnliche Strichart ist die Courante der Eccles-Sonate: 

p:~t it ~~to f 
die letzten vier Achtel. 

Mischung von Spiccato mit Wurfhogen: 
v 
! .. ~ 

u.rrr 1etr\fr ft 1t Wtt vt 
p con 9razza 

Die drei Achtel des Auftaktes werden ein wenig verzogert und poco espressivo ge
spielt, die folgenden vier Sechzehntel mit hiipfendem Bogen, mehr im freien 
Spiccatostil, und die vier Achtel wieder wurfhogenartig pointiert. 

Auch einzelne Tone zwischen zwei Legatobogen konnen den Charakter des 
Spiccato oder Wurfhogens aufweisen, z. B. Bach, III. Suite, Allemande: 

Die mit + hezeichneten Noten werden auftaktartig, kurz und Ieicht (Spiccato
Detache) gespielt, ohne sie dynamisch hervorzuheben. 

Man muB auch heim Spiccato die Nuancen der Dynamik und Agogik (vergl. 
zweiten Teil, Kapitel iiher Vortragskunst) zu verwerten wissen. 

Die Tonstii.rke des Spiccato ist eben nicht nur durch die Schwere des Bogens 
und durch die infolge seiner Elastizitii.t bestimmte Fall- und SpringhOhe unah
iinderlich festgelegt; vermoge der allgemeinen Entspannung des Armes kann 
man das Gewicht der Hand zwp. Teil dem des Bogens hinzuaddieren und d:amit 

2S) Ver,gl. dieses Kap. S. 86. 
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den Bogen graduell belasten. Zum geringen Teil hilft eine Spur von ver
mehrter Fingeraktivitat den Bogen intensiver aufzuwerfen und so die dynamische 
Steigerung zu erzielen. Es ist also moglich zu spielen: 

!l:tttttttt ltttttttt 
P mf P 

Beim Saiteniibergang (Volkmann-Konzert, neue Ausgabe, Schott, Mainz): 

zJs:£-~J Q #tJ t !£f I 
r· 

kommt der physikalische Faktor des Gewichtes der Hand besonders zur Geltung. 
Man kann hier im gewissen Sinne von einer 

Gewichtstechnik 
sprechen. 

Wenn man mit der Bewegung des Saiteniiberganges (das heiBt Fingerbeugung
Streckung und zum geringeren Teil auch Handgelenkbeugung und -streckung) zu
gleich die das Streichen ermoglichende Bewegung in der Schulter derart verbindet, 
daB der Arm den schleudernden lmpuls erteilt, welcher die Hand reaktiv vorwarts 
treibt, so wirkt sich das Gewicht der letzteren an der Bogenstange in besonderer 
Weise a us. Es kommt zur Masse der Hand quasi die des Bogens hinzu; beide stellen 
einen in Schwingung geratenen Korper dar. Der durch das Gewicht der Hand be
lastete Bogen erhalt demnach in der Bewegung im Raume (Bogendrehebene) eme 
erhohte Stabilitat. Eine SteUe, wie die folgende (aus demselben Konzert): 

@ ~
5: ~ r-;.. -~ ~- . . J,· .. ~- . . • ~Mg.n IFPF-¥ r rnrr pfsrr [&uFIQ4 #JqJ~~~-~J,iJI.ilo~J ]#JqJ J)Jiii 

f ~if - .. - ~.. # q 

kann z. B. dadurch zum exakten Erklingen gebracht und beliebig schnell genommen 
werden. Voraussetzung fiir diese Gewichtstechnik ist die weitgehende Entspannung 
im Ober- und Unterarm, sowie die Ausschaltung jeglicher Hemmung in Schulter
und Handgelenk. 

Die als reaktive Schleuderung definierte Gewichtstechnik kann mit Vorteil bei 
Stellen angewendet werden, bei denen der Bogen iiber mehrere Saiten in rascher 

Vivace ,., ,.., v ,.., v 

Bewegung zu springen hat, wie z. B.: ' 1' I# fJ] f1J I fJ] [7] 
> .. • . • 

Die Mechanik liefert uns ein gutes Vergleichsmoment: je schwerer ein Wagen 
gebaut ist, je tiefer sein Schwerpunkt liegt, desto sicherer passiert er eine Kurve bei 
einer gewissen Geschwindigkeit. Je schwerer eine Hand ist, desto giinstiger fiir den 
eben geschilderten Fall des Saiteniiberganges. Die leichte, zarte Hand ist illl der Bogen
technik allgemein im Nachteil. Sie muB vieles durch aktive lnanspruchnahme der 
Finger ausgleichen, wahrend die massige Hand durch reaktive Schleuderung bei 
weitgehender Entspannung des iibrigen Armes die schwingende Masse des Bogens 
in vorteilhafter Weise vergroBern kann. 

90 

Dieses Moment der Summierung der Gewichte durch die reaktive Handschleu
derung kommt auch im obigen Fall des Tremolostriches zum Ausdruck, siehe S. 87 
in diesem Kapitel. Der Akzent auf dem dritten a entsteht so am giinstigsten. Gleicher
weise etwa im vorhin schon erwahnten Beispiel: Brahms, Trio, op. 8, Scherzo, Coda. 
Natiirlich ist in diesem Beispiel in Anbetracht der Zartheit der Stelle der lmpuls 
des Oberarmes entsprechend gering, die Handschleuderung vermindert. 

Eigentlich ist bei der ganzen Spiccato-, resp. Wurfbogenmechanik etwas von 
dieser Gewichtswirkung vorhanden, wenn sie richtig ausgefiihrt wird. Wir finden 
da:in ~eradezu ein Kriterium fiir die folgerichtige A.nderung der Bewegungsweise 
berm D~e~gang ~om langsamen.' vorbereitenden Dbungstempo zum geschwinden, 
k?nzertfah1~en ~mtmaB. Der Gnf£ am Bogen wird loser, der Arm entSpannt sich, 
die Hand wrrd m Schleuderung versetzt und nimmt die Armimpulse rhythmisch auf. 

. Aus der aktiven langsamen Bogenbewegung wird die schwingende, bei welcher 
die Masse der Hand die Gewichtsbelastung darstellt. - Ein Iangsames Spiccato hat 
den Charakter des Wurfbogens und der schnelle Wurfbogen · kann den Charakter des 
Spiccato annehmen. Die Grenzen sind flieBend. 

Fiir die kontinuierliche Schwingung im physikalischen Sinne ist charakteristisch 
die. periodische Wiederholung des Schwingungsimpulses und die elastische V erbindung 
zw1schen bewegendem und bewegtem Glied (in unserem Faile stellt sie das Hand
gelenk dar!). Physiologisch ist die Vermeidung ungiinstiger Drehmomente not
wendig; ins Praktische iibersetzt heiBt das: V e r m e i d en u n n 0 t i g e r S p an
nung! 

Die Mechanik bietet viele Analoga; es wiirde jedoch zu weit fiihren, sie alle dar
zustellen. Der Leser moge nur aus, dieser Tatsache ersehen, daB eine gute Technik 
naturgesetzlichen Bedingungen unterworfen ist und daB die mehr oder minder voll
kommene Erwerbung einer umfassenden Bogentechnik auf d~r Einstellung und An
passung des natiirlichen Spielapparates beruht. 

Hinweise zur Erlernung des springenden Arpeggio. 
Wie schon erwahnt, sind unter Beriicksichtigung der mechanischen klang

erzeugenden Momente Spiccato und Wurfbogen nicht scharf voneinander zu trennen. 
Das springende Arpeggio ist z. B. in langsamer Ausfiihrung ein Wurfbogen, genau 
wie das langsame Spiccato; anderseits wird das springende Arpeggio und der Tremolo
strich bei raschem Tempo zu einer frei-schwingenden Strichart vom Charakter des 
Spiccato. 

Den s p r in g e n d e n a r p egg i e rt en S tr i c h, der bei guter Ausfiihrung einen, 
groBen klanglichen Reiz ausiibt, treffen wir unter anderem im ersten Satz des 
Dvofak-Konzertes an (siehe auch des Herausgebers ,Waldschrat-Suite", erster Satz. 
Simrock). 

Wir wollen einige Hinweise zur Erlernung des springenden Arpeggio geben und 
miissen dabei wieder vom · Tremolostrich ausgehen. · ' 

Die folgenden Dbungen sdllen der Reihe nach in langsamem Tempo geiibt 
werden, rhythmisch genau und mit Einhalten der Pausen. Dann mit einem Accelle-
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rando, so daB zuletzt die Pausen ganz schwinden und ein kontinuierliches Arpeggio 
entsteht. 

~ L ~ ::.. ~ . =-- . ~"' h. ;;:.. ~ > ~ 
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Die verschiedenen Phasen des Dberganges iiber die vier Saiten beim springenden 
Arpeggio illustrieren die Abb. 61, 62, 63 und 64, welche den Vorgang von vorn 
gesehen wiedergeben. Abh. 65 und 66 zeigen die der Hand von der Daumenseite. 

v 
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Zum Schlusse sei noch das Dben trommelartiger Rhythmen als weiteres Mittel 
zur raschen Aneignung einer guten Springbogentechnik empfohlen. Nachfolgende 
Beispiele konnen endlos nach Belieben variiert werden: 
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Das Staccato. 
Bei keiner anderen Strichart herrscht eine solche V erschiedenheit der Auf_ 

fassungen in mechanischer und asthetischer Hinsicht wie beim Staccato. 
Von den einen wird es als Schliissel fiir die gesamte Bogentechnik angesehen, 

von den andern als minderwertiges Ausdrucksmittel, dessen Studium der Entwicklung 
der rechten Hand schadlich im W ege stehe, abgelehnt. W eder das eine noch das 
andere ist ganz zutre:ffend. 

In der inhaltlich bedeutenden Kammermusikliteratur wird wenig Gebrauch vom 
Staccato gemacht, in der virtuosen Literatur dagegen spielt es eine gewisse Rolle 
(Rokoko-Variation en von Tschaikowsky, Konzert a moll von Davidoff, Locatelli
Sonate, Servais-Konzerte und Phantasien usw.). Ein brillantes Staccato verfehlt nie
mals seine verbliiffende "\'Virkung auf den Zuhorer. Man braucht· es zwar nicht 
gerade als groBes Ungliick zu betrachten, wenn man iiber diese Strichart nicht 
verfiigt, anderseits aber ist der sichere Besitz eines flatten Staccato ~ine schone Be
reicherung bogentechnischer Mittel. Mag auch zugegeben werden, daB der kiinst
lerische Wert des Staccato kein allzu groBer ist, so gibt es doch Stucke, deren 
Charakter diese virtuose Strichart unbedingt verlangt, so der I. Satz der Locatelli
Sonate. Wird hier Spiccato anstatt Staccato angewandt, so verliert das hiibsche Stiick 
entschieden an Reiz. Der vollkommene Virtuose kann dieser Strichart nicht ganz 
entraten; der angehende trachte deshalb danach sie zu erlernen. 

Niihern wir uns zuniichst wieder von der physiologischen Seite dem Problem 
des Staccato! Wir bemerken bei den meisten Spielern, daB ihnen das Staccato im 
Aufstrich Ieichter fallt als im Abstrich; ferner bereitet das Staccato im unteren Bogen
drittel am Frosch besondere Schwierigkeiten. 

Betastet man den bogenfiihrenden Arm bei der Ausfiihrung, so fiihlt man 
meistens eine betriichtliche Spannung, die weit hoher ist als der Druckgebung ent
spricht. Mit anderen Worten : der Arm wird in einen Krampfzustand versetzt, um 
eine groBere Reihe von Noten rasch hintereinander staccatierend hervorzubringen. 

Ein mangelhafter Automatismus von Spannung und Entspannung bildet auch 
hier den Grund fiir das technische V ersagen. Wir wollen einmal untersuchen, ob 
nicht die physiologische Betrachtungsweise auch in diesem Falle ein Hilfsmittel fiir 
die Dberwindung technischer Schwierigkeiten abgibt. 

Denken wir an die Herkunft des Staccato aus dem Martele-Strich. Gelegentlich 
der Einteilung der Stricharten haben wir bereits das Charakteristische hervorgehoben. 

Eine gewisse pragnante Kiirze, die als Akzentuierung jedes einzelnen Tones hor
bar wird, ist dem Martele eigentiimlich. Ferner liegt zwischen je zwei Tonen eine 
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Pause. Diese charakteristischen Pausen konnen wir gleichsam als Stationen fiir die 
Erneuernng der Energie betrachten, die dann in dem resoluten Strich jeweils zur 
Entladung kommt. Es ist dabei gleichgiiltig, mit welcher Bogenliinge und in welchem 
Bogenabschnitt das Martele ausgefiihrt wird. (Man muB nur darauf achten, daB 
Auf- und Abstrich nicht unfreiwillige Crescendi und Decrescendi ergeben.) 

· Beim Staccato wird nun eine mehr oder minder groBe Anzahl von Martele-Ton en 
auf e in em Bogenstrich vereinigt. Optisch betrachtet, handelt es sich urn die Auf
losung einer geradlinigen Bewegung in eine Reihe gleichmaBiger, rhythmisch unter
brochener Teilbewegungen von annahernd horizontaler Richtung. Die Gesamtbewegung 
wird durch eine Gerade oder eine W ellenlinie dargestellt, je nachdem der einzelne 
Ton durch Pronationsdruck zustande kommt oder durch Unterarmrollung. 

Die Hauptschwierigkeit liegt in der jeweiligen raschen Fixierung des Bogens 
auf der Saite - wie beim Martellato - nur daB beim Staccato die Druckfixierung 
stets in der gleichen Bewegungsrichtung liegt. Eben diese rasche Fixierung fiihrt so 
oft zur Armversteifung und damit zum MiBlingen der Strichart. 

Falls nicht eine besondere natiirliche Veranlagung die Ausfiihrung des Staccato 
ermoglicht, kann das Problem nur gelost werden, wenn es gelingt, aus der krampf
haften Bewegung eine solche groBtmoglicher Lockerung zu machen. Und das gelingt 
ohneweiters, wenn man an dem physiologischen Grundsatz festhiilt, daB einmal 
Druckgebung und Bewegung identische muskuliire Vorgange sind, welche zeitlich und 
ortlich, gemeinsam oder auch unabhangig voneinander in den jeweilig geeigneten 
Muskelabschnitten sich ahspielen, nnd anderseits die Kraft dort einsetzen muB, von 
wo aus sie am giinstigsten wirken kann. Aus der ersten Erkenntnis folgt, daB eine 
Druckerteilung niemals die reine Bewegungsform storen darf. Die zweite Forderung 
verlangt, daB in der Niihe des Frosches bei rascher Bewegung die Oberarmspannung 
his zur Nullgrenze sinkt, wiihrend mit wachsender Anniiherung an die Spitze die 
Belastung his zur Schulter hinaufgefiihrt werden muB, urn den groBen Druck zu 
ermoglichen. 

Bei richtiger Verteilung der .Kraft gelingt die Ausniitzung des Bogens fiir das 
Staccato in Auf- und Abstrich his in die Niihe des Frosches. Dies ist der Fall, wenn 
die Fortbewegung des Bogens und die Fixierung auf der Saite im unteren Drittel 
nur noch durch die Hand allein bewirkt wird, wobei die Druckgebung hauptsiichlich 
durch die kleinen Handmuskeln erfolgt. 

Im iibrigen braucht man sich nur das Bewegungsdiagramm vorzustellen. Es 
handelt sich, wenn wir die Bewegung als solche studieren, urn die Verbindung einer 
langsamen Spielbewegung, wie sie beim Ganzbogenstrich auftritt, mit einer abrupten 
Bewegungsform der Hand, welche mit Hilfe des Handgelenkes und durch gering
fiigigen Fingerausgleich zustande kommt. 

Die Handgelenkbewegung erfolgt entweder anniihernd urn die quere Handgelenk
achse wie beim Springbogen und Griffwechsel, dies bei ziemlich hohem Ellb<"?gen und 
starker proniertem Unterarm oder anniihernd horizontal, wenn der Unterarm mehr 
niedrig horizontal eingestellt ist. Daneben gibt es noch eine dritte Moglichkeit, niimlich 
die Fortbewegung des Bogens durch kleine AnstoBe vermittels Unterarmrollung (Stein-
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hausen). Dies wiirde eine Auflosung der horizontalen Hauptbewegung in kleine 
Bogen im Sinne einer W ellenlinie hedeuten. Eine vierte Art versetzt den ganzen Arm 
in eine exzessive Spannung und lii.Bt das Staccato durch zitternde Erschiitterung des 
Bogens entstehen, wobei die Bewegnngsform nicht ganz gleichmii.Big ist. Physio
logisch einwandfrei sind nur die drei ersten Arten, und darauf beziehen sich die fol
genden Anweisungen. 

~ Die erste Art gestattet, den Druck auf die Saiten konstant zu erhalten. In den 
Pausen und auf den martelierten kurzen Noten herrscht gleichmii.Biger Druck des 
Bogens. Bei der zweiten Art wird der Bogen fortgedriickt, so daB der stiirkste Druck 
in die Pause fallt nnd die Saite wahrend des Streichens freier schwingt. Diese Art 
eignet sich deshalb mehr fiir das fliegende Staccato, bei welchem der Bogen immer 
wieder die Saite fiir einen kurzen Moment verlii.Bt. 

Zum leichteren Verstiindnis fiir die Mechanik des Staccato teilen wir den Bogen 
prinzipiell in drei Teile ein. Wir wollen im Spitzendrittel beginnen. Hier ist infolge 
des langen Hebelarmes ein groBer Druck notwendig, damit der Bogen mit seinen 
Haaren recht in die Saite eindri~gt. Wir gebrauchen den _ganzen Arm dazu, denn die 
Kraft des Unterarmes allein wiirde nicht ausreichen. Man soU zuerst Martellato iiben, 
mit groBen Pausen, und bestiindig darauf achten, daB der Bogen wirklich stehen 
bleibt. Man iibe abwechselnd Auf- und Abstrich, weil es besser ist, beide an dem 
gleichen Bogendrittel zur selben Zeit zu studieren, als erst den Aufstrich und dann 
den Abstrich iiber die ganze Bogenliinge. Denn physiologisch betrachtet, iihneln sich 
z. B. die Abstrichstaccati im oberen und unteren Bogendrittel viel weniger als Auf
und Abstrichstaccato an ein und demselben Bogendrittel. 

Oft erleichtert man sich die Aufgabe mit einem kriiftig gestoBenen Anfangs
strich, an den sich in schneller Folge die weiteren Tone anschlieBen. Ferner achte 
man darauf, daB der Druck auf den Bogen nicht zu einer Versteifung des Ober
armes fiihrt, sondern daB die Spannung des letzteren gerade nur so groB ist, als 
der Druckgebung entspricht. Man kann dies auf einfache Weise iiben, wenn man 
den Bogen an der Spitze fest aufdriickt, die GroBe des Druckes mit der linken Hand 
nachpriift, indem man die Spitze aufzuheben sucht, und nun den ganzen Arm etwas 
in der Schulter drehend bewegt 25). Dabei suche man das Gefiihl der Anstrengung 
moglichst los zu werden, indem man die Spannung weitgehend vermindert. 

Verfiigt man iiber eine geniigen.de Sicherheit der Druckgebung an der Spitze, 
dann beschiiftige man sich mit dem mittleren Bogenabschnitt. Hier' ist der Rebel
arm des Bogens so weit verkleinert, daB die Spannung des Unterarmes allein geniigt. 
Man schalte also den Obm·arm von der Druckgebung aus und beniitze ihn nur in 
lockerer Schulteraufhangung zur Fiihrung der ganzen Bewegung. 

Zum SchluB niihern wir uns staccatierend dem Frosch. Nun ist der Hebelarm so 
kurz, daB schon die Belastung der Hand geniigt, urn restlos jeden Zentimeter des 
Bogens ausznniitzen. Dagegen wiirde jegliche Spannung im Arm die Forthewegung 

25) Es ist eine feststehende Tatsache, daB eine Oherspanm;u.ng in einem Muskel
abschnitt eher an einem fixierten als an einem bewegten Korperteil auftritt. 
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hemruen. Allerdings mu6 in der Nahe des Frosches die Supination einwirken, um 
das Gewicht des Bogens teilweise aufzuheben, wobei der Daumen den Drehpunkt 
bildet. Also wiirde allenfalls die Supination des kleinen Fingers eine minimale Unter
armtatigkeit erfordern, wiihrend die Finger zum Fortdriicken des Bogens so wenig 
Kraft beanspruchen, da6 man keine Anspannung im Unterarm mehr fiihlen diirfte. 
In Wirklichkeit ersetzt aber das Gewicht der Hand, die sich etwas mehr in Supina
tionsstellung befindet, die aktive Unterarmsupination, so da6 man beim letzten 
Drittel am Frosch gewisserma6en auch von einer ,Gewichtstechnik" der Hand 
sprechen kann. 

Dieser Ausdruck ist so zu verstehen, daB beim Staccato in Froschnii.he der ganze 
Arm tatsii.chlich ganz entspannt ist. 

Das Phanomen der nacheinander Oberarm, Unterarm und Hand erfassenden 
Belastung nennen wir das Prinzip der ,wandernden Spannung". 

So kann man auch aus dem Staccato eine technische Angelegenheit von au6erster 
Lockerung machen. 

Die Schwierigkeit besteht nun darin, den Dbergang von dem einen Drittel zum 
anderen, also die Wanderung der Spannung unmerklich flieBend vorzunehmen, so 
da6 ein Zuschauer von den inneren muskulii.ren Vorgiingen iiberhaupt nichts be
merken kann. Die Dreiteilung des Bogens ist natiirlich nur ein Behelfsmittel von 
annii.hernder Geltung, das Muskelgefiihl aUein entscheidet iiber den Grad der Druck
abgabe und der Armbelastung. lm allgemeinen aber sind tatsii.chlich in der Hauptsache 
drei Stufen zu unterscheiden: Man gebraucht das volle Armgewicht und dariiber 
hinaus die Muskelspannung der Schulter fiir die Spitze des Bogens, die Hebelkraft 
des Unterarmes fur die Mitte und das Gewicht der Hand allein fiir das Ausbala,n
cieren des Bogens am Frosch. Die Dbergange von einem Abschnitt zum anderen 
sind flieBend. 
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Der ,Fingerstrich" und seine Aharten. 

Unserer Erklii.rung des Fingerstriches legen wrr das Scherzo aus dem Quartett 
op. 127 von Beethoven zugrunde. 

Der geistesspriihend-fliichtige Satz verlangt in seinen p- und pp-Stellen so viel 
leichtfiiBige Behendigkeit, daf., es wahrlich keiner besonderen Intelligenz bedarf, urn 
einzusehen, wie wichtig in jenen Momenten die Vermeidung jeder unnotigen Be
wegung ist. Dies Gebot fiihrt uns zwangslaufig zur Anwendung des Fingerstriches. 
Er kennzeichnet sich dadurch, da6 die Bogenbewegung nur durch die Finger aus
gefiihrt wird. Wohl beteiligen sich dabei auch minimale Handgelenk-, sowie Supi
nations- und Pronationsbewegungen (quasi Reflexe), doch andern diese Erscheinun
gen nichts an der Forderung, Hand- und Armtatigkeit moglichst zu unterlassen. 
Das gilt jedoch, wie gesagt, nur fiir die p- und pp-Stellen. Sobald starkere dyna
mische Register gezogen werden, gesellen sich zu den Fingern, j e n a c h N o t w en
d i g k e it, die Hand- und Armkrafte. Aber auch hier dar£ die Bewegung nicht zu 
stark belastet werden. 

Greifen wir einige besonders charakteristische Stollen aus dem genannten Satze 
heraus. Die drei ersten Takte des Themas 
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tt id
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2 

sind mit dem rein en Fingerstrich zu spielen. Bei den folgenden vier Takten: 

fp 

.. 
1, gr 1 1fqufd 1l!Jr 4 

:h'·, r i iii f 

hat man das fp mit kraftigem Armstrich zu beginnen und den Bogen his zu Jener 
Stelle ( ungefahr Mitte) zu fiihren, wo der nunmehr wieder anzuwendende reine 
Fingerstrich mit Leichtigkeit zu bewerkstelligen ist. Eine Erschwerung tritt hier durch 
den gleichzeitigen Saiteniibergang ein, der nur mit Hand und Fingern bestritten 
worden soli. Den dritten Takt hOrt man rhythmisch nicht immer in Vollkommenheit! 
Spielern, denen er Schwierigkeiten bereitet, wird empfohlen, zunachst nur die ersten 
fiinf Noten als selbstandige, aus dem Zusammenhang herausgeloste Gruppe so lange 
langsam zu iiben, his sie einwa,p.dfrei geht. Sodann fiige man vorerst eine Note 
hinzu, dann zwei und wieder zwei, zuletzt steigere man das Tempo. Dergestalt werden 
die Schwierigkeiten nach und nach iiberwunden. 
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Sehr verschieden vom Vo;rangegangenen sind die folgenden ff-Stellen zu be-
handeln: 

~ ~ ---- . .-...:...._ ·~· 
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Hier gibt der Arm den I~puls, und zwar fuhrt er den Bogen auf den Achtel
noten sehr energisch in der unteren Halfte hin und her. Wahrend der Sechzehntel
pausen stehen Arm und Bogen still, um die folgende Sechzehntelnote jeweilig nur 
mit Hand und Fingern zu spielen. 

Dieselben V erhaltungsmaBregeln sind auch im D-moll-Quartett von Schubert 
(Scherzo und letzter Satz) zu beachten. Die Anwendung des reinen Fingerstriches 
ermoglicht dem Spieler auch Aufgaben wie folgende: Scherzo aus der A-dur-Sonate 

1---- ---- jl . ~ 
von Beethoven : ')I r3 t * r I r j r I r "'Ld r I L in Vollendung zu losen. ......____... 

Neben rhythmischer Prazision erheischt dieses Thema Leichtigkeit und Grazie. Ge
wohnlich hort man das eingeklammerte kleine Motiv verschwommen oder plump. Vor 
solchem V ersagen schutzt der Fingerstrich! 
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Das Akkordspiel. 
Das Akkordspiel (Zusammenkliinge von drei oder vier Saiten) ist eines der 

Kriterien fur die Bogenfiihrung des Violoncellisten. Es ist keineswegs eine Dber
treibung, wenn man behauptet, nur wenige Violoncellisten seien imstande, n i ch t 
a r peg g i !l r t e Akkorde im Forte tonschon und klangvoll zu spielen. Abgesehen von 
haBlichen, kratzenden Geriiuschen erscheint der Akkord fast immer in folgender 

Form: ~ anstatt • 2s). Noch schlimmer steht es mit den viersaitigen 

Akkorden. Hier ist ein gleichzeitiges Anstreichen aller vier Saiten unmoglich (bedient 
man sich nicht eines lnstrumentes mit sehr niedriger Saitenlage und wenig gerun
detem Steg, was aus mancherlei Grunden zu widerraten ist). Um den Eindruck des 
gleichzeitigen Erklingens der vier Tone hervorzurufen, muB der Grundton als iiuBerst 
kurzer Vorschlag genommen und die ubrigen lntervalle als nicht arpeggierter Zu-

sammenklang gespielt werden: }' iF nicht etwa * 
Wie hat der Spieler nun zu verfahren, um die groBtmogliche Klangfulle beim 

Anstreichen eines Dreiklanges ( ohne V erdoppelung des Grundtones) zu erzielen? Der 
Bogen wird einige Finger breit vom Frosch entfernt mit a II en H a are n auf die 
mittlere Saite aufgesetzt (siehe Abb. 67). Die auf ihr zu wiihlende Stelle hiingt von 
der Rundung des Steges ab, da der Bogen durch entsprechenden Druck des Zeige
fingers auch beide AuBensaiten beruhren soil. Bei stark gerundeter Saitenlage muBte 
die Beruhrungsstelle niiher dem Griffbrett, bei flacher hingegen niiher dem Steg 
gewiihlt werden. Zur Vermeidung kratzender Geriiusche erstrebe man ein genau 
rechtwinkliges Schneiden der Saiten, intensive, ener:gische Armbew~gung und keinen 
zu groBen Fingerdruck auf die B~genstange. Hand- und Ellbqgengelenk mussen sich 
hierbei ,passi~", fast steif verhalten. Der Griff weicht von der Norm ab~ weil der 
Bogen nicht als beweglicher Hebel uber einer Saite als Drehpunkt wirkt, sondern 
uber eine Fliiche zu gleiten und die dabei auftretende Reibung zu uberwinden hat. 

26) Natiirlich gibt es auch Faile, in denen das Arpeggio musikaHsch wohl 
begrihlldet ist. 
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Zusammengesetzte Stricharten. 

Die Beherrschung der Mechanik zeigt sich weniger in der Geschicklichkeit, gewisse 
Mechanismen in hochgesteigerter Virtuositat auszufiihren - m~_g es sich urn brillante 
Aufgaben der linken Hand oder urn solche des Bogens handeln - sie erweist sich 
vielmehr in der Fahigkeit, das ganze Gebiet der Cellotechnik kiinstlerischen Zwecken 
dienstbar zu machen. So sollten z. B. auch die verschiedenen Stricharten nur als 
Ausdrucksmittel betrachtet werden, deren Anwendung stets einem sinnvollen Plane 
zu entsprechen hat. Schon die einzelne Strichart ergibt Schattierungen ( vergl. Kapitel 
Springende Stricharten); durch Kombinierung der verschiedenen Stricharten aber 
ergeben sich schlechthin unabsehbare Moglichkeiten der. Gestaltung und des Aus
druckes. Aus der Fiille der Beispiele, welche uns die Literatur bietet, seien einige 
typische Faile herausgehoben. 

1. Legato und Detache. 

bundenen Noten am besten unterhalb der Mitte beginnend bis zur Mitte gehend zu 
spielen, die detachierten in der Mitte (vergl. Haydn-Konzert, Analyse). 

t 3 ~ 
!h'·t~ 7 B 1 5 -rua §r r (aus d'Albert-Konzert, I. Satz). Die gauze Stelle 

· nahe dem Griffbrett spielen, weiche elastische Bogenfiihrung, detachierte Noten gut 
miteinander verbinden. Reichliche Oberarmbewegung (Sotto-voce-Charakter). 

(aus Becker- Konzert, 

A dur, I. Satz). Sehr energisches, brillantes Detache, breite Striche in der Bogenmitte. 
Rhythmisch und prazis (Saiteniibergang). 

2. Legato und Martele. 

V erschiedene Stell en a us Romberg-Konzerten : 

Sehr energisch und rhythmisch, insbeson-

dere die .gebundenen Noten nicht vernachlassigen! Die gestoBenen kurz und scharf! 
Das Martele immer unterhalb der Mitte. 
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p/f QJ ttJ tL C t f Die Schwierigkeit besteht hier darin, daB der 

Aufstrich auf cis' mit der gleichen Starke erfolgt wie bei der voraufgehenden Gruppe 
der Abstrich auf fis, obwohl wegen des sofort anschlieBenden Abstriches auf der 
D-Saitc die Hand in Stre.ckstellung auf die A-Saite gefiihrt werden muB. 

@ ~trlJ -4 I Q J ~ (J j ijj Q J I ~l Hier ist darauf zu achten, daB jeweils die 

erste einer jeden Sechzehntelgruppe akzentuiert wird. Auf die akzentuierten Noten •ent
fallt eine groBere Bogenstrecke, wahrend auf die nicht akzentuierten Sechzehntel wenig 
Bogen entfallt; es wird so die Mitte des Bogens umspielt. · 

rlH, ........ --. ~ 

II f Qt F r C 5 F f I-Iier ist nur die erste und letzte Note (f') betont. Bei dem Aus-

holen fiir die Betonung der letzten Note dar£ die vorietzte (g') nicht betont werden. 

3. Legato und Spiccato. 
# > ~ ~ ~ 

~"1 ~J0$4¥¥$ QJq 1Q1$4444LJ4Q lUff aus der Valentini-

Sonate (letzter Satz ). Hierbei ist auf zweierlei zu achten; erstens darf die rhythmische 
Kontinuitat des Orgelpunktes der Sechzehntel auf h nicht durch die eingestreuten 
melodischen Noten unterbrochen werden. Zweitens darf sich der Bogen bei den 
Legatostrichen nicht zu weit von jener Stelle entfernen, welche fiir Spiccatoerzeugung 
am giinsti_gsten ist, das ist die Nahe der Schwerpunktsgegend. 

Ein weiteres lehrreiches Bei~piel fiir die Kombination Spiccato-Legato findet 
sich im ersten Satz des Streich quartettes von Verdi: 

~ ~ 4 -,•51 !Qq ~ J 4 j L!±)J J ~ 4]? jed£2±J 
P j 2 3 • 4 1 III- - - - i · 1 3 · m. - - -

Hier handelt es sich urn folgendes : Die Spiccato-Sechzehntel sollen sehr Ieicht und 
fliichtig ( etwa in der Mitte des Bogens) gespielt werden. Da aber das in der zweiten 
Halfte der heiden Takte stehende Motiv einen langeren Bogenabschnitt erfordert, 
so muB jeweils der Bogen nach der letzten Sechzehntelnote (E) in der Luft zum 
Frosch zuriickgefiihrt werden. Diese V errichtung gelingt r.mr dann ohne Zeitverlust, 
also rhythmisch, wenn wir vom Griffwechsel ausgiebigen Gebrauch machen. Hand 
und Finger ersparen dann dem Arm einen groBen Teil des zuriickzulegenden Weges. 

4. Legato und Wurfbogen. 

1 -

~--~# 91J £ttF .a1J I Bei diesem Beispiel aus der Valentini-Sonate (letz-
9 

~ Satz) muB der Wurfbogen sehr aktiv ausgefiihrt werden; es handelt sich keines
falls urn ein bloBes Aufprallen des Bogens, sondern auch urn eine StoBbewegung. 
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w ! v v 
~] V J 0 I~ 4 4 4 I (aus demselben 

I£-' 

tL tr.... v v v tJ.q 
ZP •& r~ r j~ t r I J J J J ''U III rV 1 

Werk, Tempo di Gavotta). Ebenfalls eme Art aktivierten Wurfbogens. 

f *flf J Jj J @ 4 I J! (aus dem letzten Satz desselhen Werkes). Im Ge-

gensatz zu den heiden voraufg·ehenden Beispielen handelt es sich hier urn einen frei 
auffallenden Wurfhogen. 

5. Legato- Wurfhogen- Spiccato. 
1~·~:--...-....--...- ----~ ~ 

I~ •• r E t r r E F t r r r t I L t Ej J J ~ 4 nr I (a us der Locatelli-Sonate, 

III. Satz, Variation IV). Der erste Takt dieser Stelle ahnlich den voraufgegangenen 
ersten heiden Beispielen in Absatz 4; im zweiten befindet sich ein lan_gsames, wurf
hogenahnliches Spiccato. 

6. Legato - Detache - Spiccato. 

. i: ,.. ~ 
~=~~~~. ~blE~~·~[gjj~~-~~Uii. jp~~~~~r~~F~~r~ (aus Locatelli-Sonate, letzter Satz, Varia-

tion II). Die Stelle ist mit delikater, zarter Tongebung zu spielen, zogernd beginnen 
mit weichem Legato- resp. Detachestrich. Darauffolgendes leichtes, tanzelndes Spic
cato. Einholen des Zeitversiiumnisses. 

7. Staccato- Martele- Ganzhogenstrich. 
v~_,.__........_ 

IlK •' o ; ttf_ I F 2 U tii1 0 F (Beginn des 1. Satzes der Locatelli-So-

nate.) Hier sollte das Tempo mii.Big rasch: M. M. J = 108 genommen und das 
Staccato mit groBer GleichmaBigkeit gespielt werden, weil die Grazie, die dem Satze 
innewohnt, hei rascherem Tempo Ieicht verlorengeht. Die anschlieBende Martele
Achtelnote rhythmisch und entschlossen bringen! 

8. Martele- Wurfhogen. 
Q 

# • ....---. 2 Q Q 

~ ~~. E1J d] Rl l a J u i 1 i ISO] IE (aus H. Beckers A-dur-
'---' II ·~· .__,· ...__ 

III 

Konzert). Hier .handelt es sich wieder urn einen aktivierten Wurfbogen. Ausfiihrung 
wegen des bedeutenden Kraftaufwandes im unteren Drittel. Ziemlich viel Haar. Jede 
enste Triolen-Achtelnote erhii.ltLsoviel Bogen wie die folgenden heiden zusammen. 

(Thema des letzten Satzes der V a-

lentini-Sonate.) Damit moglichst viel Bogen fiir die geworfenen Noten zur Verfiigung 
steht, ist die erste Achtelnote als Martele-Ganzbogenstrich zu spielen. 
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Zur Physiologie der linken Hand. 

Eine rationale Bewegungslehre fiir den Streichinstrumentalisten darf sich keines
falls auf die Vorgange der Bogenfiihrung beschranken; ohne die erganzende Unter
suchung der Bewegung und Kraftgebung von linker Hand und linkem Arm bliehe 
sie ein Torso. Zu dem Bilde einer einwandfreien Bewegungstechnik, die eine Grund
lage fiir die Bewiiltigung hochgespannter musikalischer Aufgahen darstellen soil, 
gehort das zweckmiiBige Zusammenarbeiten und das aufeinander ahgestimmte W ech
selspiel zwischen der rechten und linken Extremitiit. In erster Linie handelt es sich 
urn die Erwerbung der Fiihigkeit, gleichmiiBige Impulse zu erteilen, die rechts wie 
links synchron abzulaufen haben; das Gelingen schwierigerer Passagen mit Detache, 
hezw. Springbogenstrich hiingt davon ab, da& die Motorik beider Gliedmassen auf 
das feinste gegeneinander abgestimmt ist. Ferner handelt es sich urn die Unabhangig
keit der Kraftgebung des Bogenarmes von der des linken Armes. Beispielsweise 
darf die mit der Anniiherung an die Spitze wachsende Druckgebung der rechten 
Hand sich nicht auf das Fingerspiel der linken Hand iibertragen. Anderseits soli die 
Verstarkung des Druckes der aufgesetzten Spielfinger in den hohen Lagen, die zur 
klaren Artikulation unerlaBlich ist, niemals eine unfreiwiliige Zunahme des Bogen
druckes hewirken. Im Gegenteil, es wird meistens V erminderung des letzteren am 
Platze sein. Hierher gehort auch die Erorterung der Frage, weshalh beim Vortrag 
so vieler Streicher eine Unmenge horbarer Glissandi oder falsch angebrachter Porta
menti zu verzeichnen sind: es hangt dies weniger mit der musikalischen Auffassung 
zusammen, als viehnehr mit der mangelnden Fahigkeit, das letztgenannte Prinzip zu 
verwirklichen, namlich die Druckgebung der Bogenhand unabhangig von der der 
linken Hand durchzufiihren. Beim Glissando soli der Bogendruck vermindert werden. 
Da aher, zumal bei weiten Griffen, die Muskulatur des linken Armes bei der Be
wegung starker angespannt ist, iibertragt sich dieser Zustand auf dem Wege reflek
torischer Mitspannung nur zu gern auf den Bogenarm. Auf dieser Neigung beruht 
heispielsweise zum Teil auch die Schwierigkeit des Tonleiterspieles durch vier 
Oktaven in raschem Tempo auf einen Bogen. Beim Obergang von den unteren Lagen 
in die hoheren sowie. umgekehrt, erfolg·en mehr oder mind& ruckartige A.ndm-ungen 
der Spannung in den Muskeln des linken Armes. Hiervon muB aher die Bewegung 
des rechten Armes voliig unheeinfluBt s~in. Diese wickelt sich nach eigenen Gesetzen 
ab und wird einzig durch die Tom\tarke bestimmt, die ihrerseits wieder eine Funktion 
von Geschwindigkeit und Druck darstellt (wobei noch die Kantung· des Bogens zu 
berii.cksichtigen ist). 
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An dieser Stelle muB die tiefere Bedeutung des Begriffes Rhythmus aus dem 
physiologischen V erhalten gefolgert werden. Es besteht kein Zweifel, daB schnelles 
Spiel en eine Sache der motorischen Geschicklichkeit darstellt, sich · aber sehr oft in 
einer im musikalischen Sinne unzulanglichen Weise auBert: namlich u n r h y t h m i s c h 
(man so lite eigentlich Iieber sag en : a r h y t h m is c h l). Beim Db en wird die Wahl 
des Tempos durch die his zu einem bestimmten Grad entwickelte Bogengeschicklich
keit oder durch die Gelaufigkeit der linken Hand bestimmt. Dabei entstehen allzu 
Ieicht rhythmische lnkongruenzen, da iibersehen wird, daB Bogenarm und linke 
Hand selten in der Entwicklung genau die gleichen Fortschritte machen. So wird 
die Motorik des einen oder anderen Teiles vergewaltigt, denn stets wird die Bewegung 
in dem Augenblick ungleichmaBig, wo ihre Geschwindigkeit sich nicht organisch 
aus der zi:mehmenden Geschicklichkeit (durch Ausschleifen der Koordination), son
dern gezwungenermaBen durch forcierte Spannung der Muskulatur entwickelt. Also 
sollte der Rhythmus nicht im Bogenarm, auch nicht in der linken Hand gesucht 
werden, sondern er muB zentral im m us i k ali s c h en Be w u B t s e in verankert 
sein. Der Grad der Schnelligkeit beim Dben sollte daher immer durch reifliches 
Nachdenken fe.stgestellt und durch die Erwagung bestimmt werden, his zu welchem 
Grade rhythmischen Koordinierens linke und redhte Extremitat fortg,eschritten sind. 
Unendliche Wiederholungen der gleichen Dbung erlauben, das Tempo ins Virtuose zu 
steigern, aber erst die Kontrolle des musikalischen BewuBtseins macht die Leisttmg· 
kiinstlerisch brauchbar, indem sie rhythmisch einwandfrei erfolgt. 

Das Bewegungsprinzip der linken Hand ist formal bestimmt durch die raum
lichen V erhaltnisse des Cello. lm Kapitel iiber die Iinke Hand wird dariiber eingehend 
gesprochen werden. Ob die Hand in der einen oder anderen Weise zu fiihren ist, 
die Finger steil oder flach aufzusetzen sind, das ist in erster Linie aus der Natur 
des Cello abzuleiten, allerdings unter Wii.rdigung des anatomischen Baues der 
GliedmaBen. 

Hier im Zusammenhang mit physiologischen Erorterungen soli uns das dyna
mische Element der linken Hand und des linken Armes beschaftigen. Deren Kraft
gebung unterliegt denselben strengen Anforderungen physiologischer ZweckmaBig
keit wie die des Bogenarmes. Das Gesetz des minimalen Kraftaufwandes gilt durch
gehend fiir unsere gesamte Bewegungstechnik. B e i m N i e d e r d r ii c ken d e r 
Saiten durch die Kuppen der Finger, bezw. durch die Kante des 
D au men s dar f n ur so vie l Kraft auf g ewe n de t we r den, a Is dies e r 
Aktion entspricht. Ein starkeres Aufdriicken ist physiologisch 
u n z w e c k m a B i g u n d a u c h s i n nl o s, w e i l d i e Ton stark e all e in v om 
B o g e n a b han g t. Davon unberiihrt bleibt natiirlich die Anwendung starkerer 
Drucke zu dem Zwecke gymnastischer Dbung der Fingermuskeln. 

In den unteren Lagen erweist sich der Daumen nicht nur als Fuhrer der H3ln:d, 
insofern er jede Bewegung mitmacht wie der Schieber auf einer Gleitschiene. Er 
wirkt auch als Kraftsparer durch Ausiibung eines Gegendruckes fur die Finger. 
Driickt man mit den Fingern auf die Saiten unter Fortnahme des Daumens, vom 
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Halse, so ist zwar keine groBere Kraft vonnoten, um die Tonhohe zu bestimmen. 
Indessen ist die V erteilung der Kraft auf die Armmuskulatur physiologisch un
giinstig. Die Schwere der Hand geniigt nicht, um den Druck herzustellen, es ist einte 
aktive Anspannung der Schultermuskeln im Sinne. ein·er Armsenkung erforderlich. 
Man spiirt den gespannten ,breiten Riickenmuskel" und den ,grof5,en Brustmuskel" 
als wulstformige V erdickung an heiden Rand ern der Achselhohle. 

Der Gegendruck des Daumens vermag dagegen die Schulter- und oberen Arm
muskeln zu entlasten, indem er den ganzen Vorgang zu einer Aktion von Unterarm
resp. Handmuskeln gestaltet. Kurve Fig. 22 und 23 zeigen die Unterschiede in graphi

scher Darstellung. Erstere weist den 
unruhigen V erlauf der erhOhten Span
nung an "den hoheren Armmuskeln 
auf, wobei besonders der Lagenwech
sel als bedeutende Erhebung in Er
scheinung tritt. Kurve 23 demonstriert 
die Anwendung des Daumens als Ge
gendruckspender. Bizeps und Trizeps 
sind entlastet. Natiirlich ist beim La
genwechsel, der durch eine Arm
streckung resp. -beugung zustande 
kommt, die Tatigkeit dieser Mu.skeln 
notwendig und auch gar nicht aus
zuschalten. Wir unterscheiden die 
Tatigkeit der Unterarmmuskeln bei &r 
Druckverteilung der Finger von der 

1-----L--..L....----1-
1
-,;g-. -

22
-L---'----L-_J Tatigkeit der Schulter- resp. Oberarm-

muskulatur beim Lagenwechsel. Wiir
den wir nun in den unteren Lagen stets ohne den Daumen am Halse spielen, so wiirde 
sich bei jedem Verschieben der Hand beim Lagenwechsel die Spannung der Schulter
muskulatur iibermaBig steigern, so entstande daraus eine mit der Zeit fortschreitende 
Verkrampfuug der Schulter. In der Tat bildet dieser Zustand der verkrampften 
Schulter den haufigsten Modus fur das Zustandekommen bei einer Reihe von Spiel
hemmungen. Wir haben hier eine Analogie zu dem V erhalten des rechten Armes bei 
der Bogentechnik. Wird hier schon bei der einfachen Druckerteilung des Bogens 
die Schultermuskulatur stark in Anspruch genommen, so resultiert bei der Strich
fiihrung im Forte eine derartige Steigerung der Anspannung in den Muskeln der 
Schulter und des Oberarmes, daBi die mit der Zeit unabwendbar eintretende Ver
krampfung zum Ausgangspunkt von Spielhemmungen wird. Wir bemerken so eine 
natiirliche Kongruenz zwischen der linken und der rechten Halfte unseres Spiel
apparates. 1m Faile eines physiologisch falschen Gebrauches distaler Korperabschnitte 
tritt Verkrampfung der hohergelegenen muskuliiren Partien ein, bei richtiger, zweck
maBiger Kraftgebung erscheinf uns der Arm als ein im Schultergelenk locker auf
gehiingtes bewegliches System, das der hochsten Steigerung der Beweglichkeit ·in 
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allen einzelnen Gliedabschnitten zuganglich ist. Man ersieht ferner aus diesen Zu
sammenhiingen, wie falsch es ist, beim Dben sein Augenmerk einzig und allein auf 
Teilvorgiinge im Bewegungsablauf zu richten, wie sehr das ,Mannelle" von dem 
richtigen Geschehe~ in den dem Korper niihergelegenen Gliedabschnitten abhiingt. 

/\L1 /\/ /\ 11\L'!.. ..o._ 
v v v v v / v r-' 

. 
' 

-LattssitlllJS 

I 

V\ _, 
I 

Pecforu/is IV 

Fig. 23 

In der Praxis auBert sich die physiologisch unzweckmaBige Einstellung an 
objektiv nachweisbaren erhohten Spannungen in den betreffenden Korperabschnitten 
und subjektiv erfiihlten Spannungsschmerzen. Diese Symptome konnen also vom 
Schuler wohl angegeben, wie auch vom Lehrer durch Betasten nachgewi~sen werden. 

, Man bedenke, was das rechtzeitige Erkennen von Zustanden, die im Verlauf for
cierten, tiiglichen Dbens unfehlbar zu Spielhemmungen fiihren miissen, fiir die 
Padagogik bedeutet! 

Die im vorstehenden abgeleitete richtige Art und Weise, der Dynamisi•erung 
unseres natiirlichen Spielapparates ~ wobei den distalen Korperabschnitten die 
hauptsiichliche Kraftgebung zufiillt - hat den weiteren groBen Vorteil, daB die 
kleinen unterstiitzenden Handmuskeln (lumbricales und interossei) zu besonderer 
Entfaltung kommen. Dadurch wird die Hand kraftvoller und ausdrucksreicher. 

Bei der linken Hand wird dieser Vorteil besonders beim Spiel in den hohen 
Lagen evident, wo der Daumen als Gegenkraft den Fingern gegeniiber fortfiillt und 
selbst Spielfinger wird. Bei schwacher Handmuskelbildung treten dieselben Er
scheinungen wie im Falle der erhohten Schulterspannung in den unteren Lagen auf, 
niimlich Schmerzen und Muskelsteifigkeit, die sich hier aber vorzugsweise am Hand
riicken entlang iiuBern. 'I n d e n L a g e n m i t D a u m e n a u f s a t z i s t d e r D a u
rn e n a l s B a s i s d e r H a n d a u f z u f a s s e n. Wird derselbe kraftvoll auf die 
Saiten gedriickt, dann ist das Spiel der · iibrigen Finger in iihnlicher Weise er
leichtert wie in den unteren Lagen: durch verminderte Armspannung. 

Im Spinnlied von Popper werden beispielsweise die Finger sich priiziser und 
Ieichter iiber die Saiten bewegen, wenn 'der Hauptdruck der Hand konstant auf dem 
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Daumen lastet. Es erhiilt dadurch die Hand eme groBere Stabilitiit, die Finger eme 
groBere Beweglichkeit. 

Eine besondere Beriicksichtigung verdient das fiir die Iinke Hand so wichtige 
Vibrato. Es ist in den unteren Lagen in der Hauptsache eine Unterarmrollung, wobei 
die Hand als Schwungmasse wirkt und ihre physikalische Schwere eine Rolle spielt." 
Damit der Schwung der Hand ungehemmt zur Entfaltung kommt - und nur in 
diesem Faile kann ein gleichmaBiges, in der Schnelligkeit abstufbares edles Vibrato 
entstehen - muB wiederum die Oberarm- und Schulterspannung weitgehend ver
mindert werden. Es sind immer die gleichen Prinzipien! In den Daumenaufsatz
lagen veriindert sich die einfach zu erfassende Unterarmrollung in eine kompli
ziertere Art von Schiittelbewegung, die schwer zu definieren ist. Aber auch hierbei 
macht das Gebot der minimalen Kraftaufwendung keine Ausnahme. 
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Die Iinke Hand. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob in ahnlicher Weise wie beim Bogenarm auch 
fiir den Gebrauch der linken Hand aus der Beschaffenheit des Instrumentes und der 
Natur unserer Bewegungsorgane einheitliche, padagogisch verwertbare Prinzipien ab
geleitet werden konnen. 

Diese Frage ist unbedingt zu bejahen. Wir werden zunachst wieder von der 
physiologischen Seite aus das Problem betrachten, urn dann auf die Spielpraxis ein
zugehen. 

Der linken Hand fallt eine doppelte Aufgabe zu. Sie soli die Saite zur Erzielung 
einer bestimmten Tonhohe verkiirzen und gleichzeitig den Klang durch das Vibrato 
beleben und beseelen. 

Das Niederdriicken der Saite erfordert einen gewissen Kraftaufwand von Hand 
und Arm. Auch fiir die Greif- und Lauftechnik der Hand gilt das Gebot okonomischer 
Kraftanwendung. E s is t s e h r w i c h t i g z u b e a c h ten, daB die M us k e 1-
arbeit keinesfalls gr6Ber sein darf, als Spannung und elasti
s c h e r Wid e r s t a n d d e r S a it e e s e r f o r d e r n. 

Die statischen und dynamischen Verhaltnisse sind beim Cello so verschieden von 
denen der Geige und des Klaviers, daB wir selten - nur in vereinzelten Fallen, und 
dann noch mit groBter Vorsicht - auf Analogien in der Technik jener Instrumente 
verweisen konnen. 

UnerlaBlich ist vor allem die Heranbildung eines feinen Bewegungsgefiihls, da 
wir weniger Anhaltspunkte fiir die Orientierung der Finger haben als bei Geige und 
Klavier. Der Geiger hat sein Instrument im vollen Sinne des Wortes ,if\ der Hand". 
Beim Hinaufriicken in die hoheren Lagen ist das Auge der Hand ein sicherer Fuhrer. 
Auf dem Cello hingegen bewegt sich die Hand nur streckenweise im Gesichtsfeld 
des Auges. Gleitet sie in die tieferen Lagen, so entfernt sie sich damit aus dem Blick
bereich. Und in den hochsten Lagen ist die Kontrolle des Auges wegen der be
deutenden Entfernung und der immer kleiner werdenden Raumintervalle unzuliing
lich. Hier sind wir mehr auf das Bewegungs- und Lagegefiihl angewiesen. 

Ein anderer betriichtlicher Unterschied gegeniiber der Geige ergibt sich aus den 
viel weiteren Distanzen, welche die einzelnen Finger zu bewaltigen haben; die Hand 
muB eine groBere Spreizfahigkeit und natiirlich auch eine groBere Kraft entfalten, 
somit sind ihre physiologischen Funktionen ganz anders bestimmt. 

Die Treffsicherheit setzt besonders bei weit auseinanderliegenden Tonen neben 
der eigentlichen Fingertiitigkeit eine erhohte Beanspruchung des linken Ober- und 
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Unterarmes voraus, durch deren verschiedene Einstellung die Entfernungen auf dem 
Griffbrett iiberbriickt werden. Ubt der Cellist z. B. folgenden Oktavensprung in 

3 
2 

Sexten : II§ 8J f so wird er nach mehrfachem Zutief- oder Zuhochgreifen 

erst allmahlich die richtige Distanzierung gefiihlsma.Big gewinnen. (Bei einem Spieler, 
der durch physische oder psychische Hemmungen korperlich behindert ist, laBt 
sich die interessante Wahrnehmung machen, daB er meistens zu tief greift, weil die 
fixierende Spannung, in der Angst, den Ton zu verfehlen, sich zu rasch einstellt.) 

Das richtige Greifen und Treffen hangt, abgesehen von der optischen Kontrolle, 
aufs engste mit der lntaktheit unseres Lagegefiihls zusammen, welches durch eine 
Funktion der sensiblen Nerven tieferliegender Gewebe und Organe (Ml).skeln, Sehnen
scheiden und Gelenke) bedingt wird. AuBerdem spielt natiirlich der unmittelbare 
Kontakt der Haut mit der Saite eine gewisse Rolle bei der Orientierung. Die Span
nungen der Muskeln bei Bewegungen werden dauernd dem Zentralnervensystem 
iibermittelt, wobei sowohl das BewuBtsein fiir die Lage oder Stellung der Glieder 
im Raum, als auch die richtige Steuerung der Beweg~g (Antagonismus) geschaffen 
wird. 

Dies erkliirt, wie durch Ubung aus einer unsicheren, tastenden, mit viel zu 
groBem Kraftaufwand verbundenen Bewegung im Laufe der Zeit die automatische, 
in Kraftgebung und Bewegungsumfang abgestimmte Verrichtung wird. Bis zu einem 
gewissen Grade des Automatismus, wie ihn jeder Mensch doch l:)eim Gehen und 
Laufen ausbildet, muB es auch der Instrumentalist bei seinen Spielbewegungen 
bringen. Dieser Automatismus soli sich auf aile mechanischen V errichtungen er
strecken, welche gegeniiber den stets wechselnden Situationen des Notenbildes die 
gleichbleibende Grundlage der Technik darstellen .. Indem sich aus der zuerst mit an
gespanntem BewuBtsein regulierten Bewegung allmiihlich der automatisch erfolgende 
Spielvorgang entwickelt, wird die Sicherheit der Technik gewonnen. 

Und erst auf einer solchen Stufe gelingt es dem Spieler, seine Aufmerksamkeit 
zu teilen und da,s BewuBtsein fiir. die geistige Auffassung und Gestaltung des Too
werkes bereitzuhalten. 

Zur Abkiirzung dieses Weges, ja zur Erreichung dieses Zieles iiberhaupt, dienen 
die spiiter zu erorternden Anweisungen fiir den Gebrauch der linken Hand. 

Die Erziehung des Musikers hat mit dem Studium des Elementaren zu beginnen. 
Das Fundament muB gesichert sein. Andernfalls kommt es zu der Erscheinung, daB 
der Spieler bei jedem Stli.ck die entsprechende Bewegungsmechanik immer wieder 
aufs neue zu erwerben gezwungen ist. Wir bediirfen also zur Gewinnung der Treff
sicherheit in erster Linie der Aushildung des Lagegefiihls. Hierbei handelt es 
sich mehr urn ein Schatzenlernen der Entfernung als urn ein bewuBtes Fiih
len der Spannung des Armes. K e in esf ails d iir fen w ir die Muske I
s p a n n u n g e n a I s G r a d m (( s s e r f ii r d a s r i c h t i g e A u s m a B d e r B e
w e gun g ben ii t zen, weil sotist die Gefahr einer allgemeinen Verkrampfung her
aufbeschworen wird, und weil der stark gespannte Muske! die Bewegung auch eher 
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hemmt als fordert. Beim einfachen Gleiten der Hand auf den Saiten fiihlen w1r 
keine Spannungen der Muskulatur; erst durch das mit einem gewissen Kraftaufwand 
verbundene Aufsetzen der Finger stellt sich oft cine Spannung im Obm·arm, in der 
Schulter oder im Handriicken ein, die unsere Bewegungsfreiheit mindert. 

Wir sollen daher beim Oben weit auseinanderliegender Griffe das Z i e l der 
Bewegung im Auge haben und abschatzen lernen, jede fiihlbare Spannung im Arm 
aber weitgehend auszuschalten versuchen. Nur so ergibt sich die Moglichkeit, eine 

groBe Sicherheit auf dem Griffbrett zu gewinnen. Beispiel: 
I 

Hierhei nicht mit dem dritten Finger allein, sondern 
hohere Lage riicken! Dies gibt erst die Sicherheit! 

mit der ganzen Hand m die 

Musiker, denen es an Kultur mangelt, beniitzen oft beim Lagenwechsel, und 
ganz besonders beim Nehmen entfernt liegender Tone, sei es bewuBt oder unbewtillt, 
cine mechanische Eselsbriicke, das horbare Gleiten. Diese haBliche Angewohnheit 
darf nicht mit dem Portamento verwechselt werden, welches als Au s d rucks
m itt e I client und als solches asthetisch begriindet ist. Der im Studium begriffene 
Spieler, dessen Bewegungsgefiihl noch mangelhaft entwickelt ist; hiite sich wohl 
vor unfreiwilligen Portamenti! 

Die Vorstellung, daB der erste Ton seinem vollen Werte nach ausgehalten werden 
miisse, ohne daB der nachste verspatet einsetzt, wird viel zum Gelingen beitragen. 
Nur so ergibt sich die Moglichkeit, cine groBe Sicherheit auf dem Griffbrett zu ge
winnen. Das Oben in anderer Weise fiihrt zu einer unsauberen, lassigen Technik. 

., ~v q # 
Die folgenden Oktavenspriinge: ~~~~~~·r~f~III~IJ~r~f~lll ~r~E~III ~"~r ~[~ 

t3 13 23 33 
von der 

halben, ersten und zweiten Lage ausgehend, sind wie folgt auszufiihren: 
Die geschlossene Form der Hand bleibt in den vier Fallen stets die gleiche. Der 

Unterschied beim Nehmen der verschiedenen hohen Noten besteht hauptsachlich in 
der geringeren oder groBeren Wolbung der Hand und der damit verbundenen Beu
gung, bezw. Streckung des dritten Fingers. Die Hohlhand soH jedesmal an derselben 
Stelle den Deckenrand des Instrumentes, der als Auflage dient, beriihren. Je groBer 
die Streckung, je flacher das Gewolbe, desto weiter Tiickt der Daumen - der den 
Cellohals nicht verlassen darf - nach auBen. Die Zeit, die der Lagenwechsel er
fordert, ist von der tieferen Note zu entlehnen und muB auf ein Minimum beschrankt 
werden. (Der Bogenwechsel erfolgt in dem Augenblick, wenn die linke Hand sich in 
Bewegung setzt.) 

Ein Kriterium fiir die tadellose Ausfiihrung· des Lagenwechsels sind z. B. die 
Takte 4 und 5 des ersten Themas im d' Albert-Konzert: 

~ 
II " I 

mp molto espress. 

vVeder.- beim Nehmen des hohen des", noch beim Wechsel auf b' und g' diirfen un
freiwillige Portamenti oder rhythmische Verzogerungen eintreten. 
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vVir haben also die Spannung im Arm bis auf ein Minimum zu reduzieren. N u r 
aus der spannungsverminderten Disposition laBt sich der Lage
s in n v e r v o ll k o m m n e n. Die physiologischen Erwagungen der Kraftokonomie 
decken sich auch hier mit den kiinstlerisch-asthetischen Forderungen. 

Was nun die Distanzierung innerhalb e in e r Lage anbetrifft, so ergibt sich die 
Notwendigkeit, eine Spieltechnik zu schaffen, welche den Entfernungen der Tone in 
den verschiedenen Lagen angemessen ist und sich dem normalen anatomischen Bau, 
sowie der Funktion von Hand und Fingern gut anpaBt. 

Diese Erwagung fiihrt uns zur Aufstellung von zwei Begriffen, namlich der 
K o n f i g u r a t i o n und der P o s i t i o n der Hand. 

Im Rahmen einer kunstgerechten Technik kann es natiirlich nicht darauf an
kommen, die einzelnen Tone fiir sich allein zu greifen, - denn dann brauchten wir 
ja nur mit e in em Finger zu spiel en! - sondern es besteht die zwingende Not
wendigkeit, derart zu verfahren, daB benachbarte Tone durch benachbarte Finger 
moglichst ohne wesentliche Veranderung der Handstellung am Instrument gegriffen 
werden konnen. Aus diesem Grunde miissen wir bestimmte Ausgangs- oder Grund

stellungen der Hand festlegen. 
Unter P o sit ion verstehen wir die durch das Notenbild bestimmte Lage der 

Hand auf einem beliebigen Ahschnitt der Cellomensur. Wir verwenden den Ausdruck 
,Position" im groBen ganzen synonym mit ,Lage", denken jedoch bei ,Lage" mehr 
an die Ortsbestimmung auf dem Griffbrett, an den Abstand vom Sattel und sprechen 
in diesem Sinne von I., II., III. etc. Lage. (Infolge des Gebrauches des Daumens 
als Spielfinger, der iiberall eingesetzt werden kann, hat die Einteilung nach ,Lagen" 
beim Violoncellspiel nicht dieselbe Bedeutung wie bei der Geige. Sprachlich sind 
dem Violoncellisten eigentlich nur die ersten vier his fiinf Lagen gelaufig!) Der Aus
druck Position soll dagegen Verwendung finden, wenn es sich urn die Unterscheidung 
von inn e r hal b e in e r L age moglichen Ganzton- oder Halbton-Verbindungen 

handelt 27) : weite oder enge Position. 
Mit K on figuration bezeichnen wir die aus gewissen Grund- oqer Ausgangs

stellungen abgeleitete cellomaBige Handhaltung, deren Charakteristikum die bestimmte 
Stellung der Finger zueinander, sowie das bestimmte Verhaltnis der Finger z"u 

Mittelhand und Arm darstellt. 
,Position" und ,Lage" beziehen sich auf den Spielvorgang selbst, auf das 

N oten bild, Konfiguration dagegen auf das physiologische V erhalten der Hand bei 
diesem Spielvorgang. Die Besonderheiten der engen resp. weiten Position veranlaBten 

zu de:::· Aufstellung dieses Begriffes. 

Spielen wir z. B. auf der A-Saite liB r r •r F so haben wir wegen 

der Halbtone eine enge Position vor uns; ebenso bilden in derselben Lage die Noten 
1 3 4 c1 I 2 4 p . . E' d p 't' .. h-cis'-d' un h-e'-d' enge os1tlonen. me an ere enge os1 1011 ware: 

~ 
l 2 3 4 

1 2 3 4 
~ ~ uJ J oder • I d' a· I I usw. Die relativ wei teste der engen 

CIS\- - lS-e 

27) Bisher waren die Begriffe ,Position" und ,Lage" identisch. 
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Positionen ware auf der A-Saite ! 2 3 4 f · , · 1 2 3 
. ais-h-c'-cis', au der C-Saite: cis'-d'-d" '- ~ 

d .. h . b . S IS e' 
enn Je na er w1r uns erm attel befinden, des to gr6Ber sind die Halbtonentfernungen. 

Folgen dagegen zwei ganze Tone aufeinander, so sprechen wir von weiten 

Positionen, z. B. : . Die weiteste der weiten 

Positionen ware z. B. auf der A-Saite die Tonfolge h-~'-d~. 

_Die Verschiedenheit der __ Konfiguration in enger und weiter Lage wird dem 
Stud1erenden. durch folgende Ubungen veranschaulicht, die durchgehend, ohne Ande
d_erung_ der e~nma) angenommenen Hand- und Armstellung, zu spielen sind: die Kon-
figurahon be1 en g en L a g e n : · 

:!$ 1\ •(Ort rJXr ~ I kf0;#C~[} r~ 
~~~~" 

IS E E r c de F r gr r ~r E n ~r r I Ci)r-r ~F •t?r ~ II 
Bei w e it en L a g en: 

3 

~s ~.ra:r ~r in ~Kfil33 , ~war t u qtfrlc-r ?l 

IS U!} r Vr i~ g~r ~hiJis& 1 
Beschaftigen wir uns zunachst mit der I. Lage, und zwar mit der engen Posi-

ti l B . . I di d. T f I 1 2 3 4 on; as eiSpie ene uns 1e on ·o ge h-c'-cis'-d'. VVird das c rein gegriffen, 

so besteht die Neigung, das cis zu tief zu greifen, besonders dann, wenn wir die 
H~nd entspannt, in klaviermaBiger Haltung mit den Fingern auf die Saite stellen. 
Dies hangt mit der anatomischen Bauart der Hand zusammen. Zweiter und dritter 
Finger stehen enger beieinander als erster und zweiter ( wenigstens bei einer nicht 
besonders durchtrainierten Hand). 

• Wir ver.lassen deshalb die klaviermaBige Handstellung, bei 
welcher die Querachse der Mit_telhand parallel zur Saite 
:erlauft,_ und stellen die cellomaBige Konfiguration her, 
tndem wrr den in allen Gelenken ge.beugt zu haltenden zweiten 
Finger mit der Kuppe senkrecht au,f das c der A-Saite auf
d rii ck en. Dab e i ist der U n t erarm so einz us tell en, daB er mit de m 
H an d r ii c k e n an n a h ern d e i n e g era d e L in i e b i 1 d e t; d as H a n d
gelenk steht also weder hoch noch tief, sondern liegt in der Un
terarmebene, ohne daB eine seitliche Abknickung der Mittel
hand gegen den Unterarm eintritt (siehe Abb. 68). Wir gehen von der 
Annahme einer fiir das Cellospiel geeigneten normal groBen Hand aus! In der ersten 
Lage steht also bei enger Position die Mittelhand in der V erlangerung des Unter
armes und wird nicht nach der Daumenseite abgelmickt, wie dies bei klavier
maBiger Einstellung der Fall ware. 
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Der erste Finger wird etwas weniger stark gebeugt auf das h gestellt, der dritte 
ist schon etwat> flacher aufzusetzen, aber immer noch gebeugt, und der vierte end
lich wird -unter anniihernder Streckung im ersten und zweiten Fingergelenk auf das d 
gesetzl. 

Bei dieser Konfiguration von Hand und Fingern nimmt also die Kriimmung 
der Finger vom zweiten zum vierten mehr und mehr ab. Hierbei wird der Abstand 
zwischen zweiten und dritten etwas groBer als bei klaviermaBig eingestellter Hand. 
Man iiberzeuge sich davon, indem man die Finger mit den Kuppen in einer Linie 
auf einen iihnlich wie das Griffbrett gerichteten Stock aufsetzt und durch Drehung 
des ganzen Unterarmes mitsamt der Mittelhand bei festgestellten Fingerkuppen die 
beschriebene cellomiiBig·e Konfiguration herstellt. Die Zwischenraume des ersten und 
zweiten, resp. zweiten und dritten Fingers, werden etwas groBer, der vierte Finger 
streckt sich wegen seiner Kiirze. Die Konfiguration erlaubt es uns,- in der engen 
Position ohne aktive Spreizung der Finger zu spielen. W i r d e f in i e r e n a I s o 
als Konfiguration der engen Position den Fingeraufsatz ohne 
a k t i v e S p r e i z u n g in d e n F in g e r g r u n d g e l en k e n. Wi r n e n n ·e n s i e 
d i e I. K on fig u ~ at ion. 

Von dieser Position aus konnen wir leicht und einfach das b greifen, ohne den 
Zusammenhang der anderen Teile der Hand zu verandern, indem wir bei unveriinderter 
Hand- und Armeinstellung den ersten Finger ausstrecken wie den vierten, nur in der 
entgegengesetzten Richtung nach dem Sattel, so daB er anstatt mit der Kuppe mit 
der dem Daumen zugekehrten Seitenflache des Nagelgliedes die Saite beriihrt. Diese 
V errichtung mit dem ersten Finger kommt durch eine Spreizung im ersten Finger
grundgelenk zustande, unter gleichzeitiger Streckung des ersten, zweiten, dritten 

Fingergliedes (vergl. Abb. 69): :»· ~r r r 
Das Spreizen des ersten Fingers zur Herstellung eines Ganztones zwischen 

erstem und zweitem Finger, welches der Leser auf dem Bilde verdeutlicht sieht, 
ermoglicht es, ohne nennenswerte Veriinderungen der Konfiguration der Hand den 
G 1 2 "f anzton b, c' zu grer en. 

Durch eine Supinationsdrehung der Hand mit der ersten Fingerkuppe als Dreh
punkt, wobei die Handquerachse (Verbindungslinie der Knochel auf dem Handriicken) 
sich parallel zur Saite einstellt, gelangen wir a us der engen in die wei t e PoSiition : 

liE f75Fiiji?r II ff]i2f7l I Dieser weiten Position bedienen wir uns bei 
123'< 123'* 

Tonfolgen, welche mit Spreizungen der Finger in ihren Grundgelenken einhergehen, 
mit Ausnahme der untersten Lagen (bei den en die obige Spreizung d e s Z e i g e
f in g e r s a II e in a us der engen Position heraus den Ganzton schafft ). 

Wahrend wir die cellomaBige Konfiguration den ·Hand bei der engen Position 
aus der Notwendigkeit abgeleitet haben, ·in der I. Lage (auf der A-Saite) den Halb-

ton ~~ -cis• r e in zu spiel en (niimlich durch V ergroBerung des Abstandes zwischen 
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zweitem und drittem Finger), mii.ssen wir nach emer anderen Basis fiir den Finger-
t 1 2 3 4 h w· . d sa z h-cis'-(d)'-dis' sue en, 1r w1ssen aus er anatomischen Betrachtung, daB 

die Spreizung der Hand am groBten ist, wenn die Finger radspeichenartig aus
einanderstehen, das heiBt in ihren Grundgelenken gestreckt sind. Um diese Moglich
keit fiir das Cellospiel auszuniitzen - wenn es sich darum handelt, groBere Dehnun
gen zu iiberwinden, wie dies beim Greif·en eines Ganzton-lntervalls zwischen erstem 
und zweitem Finger notwendig ist -, muB sich die Hand immer im Zustand der 
Dehnung befinden. Zu diesem Zweck fiihren wir den Unterarm mehr in die 
Supinationsstellung, wobei sich der Handriicken etwas mehr senkt. Verdeutlicht 
wird diese Handstellung, welche wir die II. K on figuration nennen, durch 
Abb. 70. Wir wenden letztere also iiberall im Ber·eiche der unteren Lagen an, wo 
die Finger im Zustand der Spreizung zu greifen haben (nicht zu verwechseln mit 
jenem lokalen Vorgang des Zuriickstreckens des ersten Fingers in der I. Kon
figuration, beim Fassen der erniedrigten II. Lage). 

Bei dieser Ableitung haben wir vorzugsweise die A- und D-Saite im Auge. Auf 
den tiefen Saiten machen wir iiberhaupt mehr Gebrauch von der II. Konfiguration. 
Das senkrechte Aufsetzen der Finger ist hier nicht moglich, wenn wir nicht den 
Hals des lnstrumentes tief in die Hand hineinschieben. Beim Spielen auf der 
C-Saite findet sich die Handwurzel von der Saite weiter entfernt als bei der A-Saite. 
lnfolgedessen ist hier auch schon die enge Lage ahnlich der weiten auf der A-Saite 

zu behandeln. Wir beginnen also die C-dur-Tonleiter C-D-E-F mit II. Kon

figuration. Auf der G-Saite ist diese nicht mehr so stark ausgepragt; auf der 
D- und A-Saite kommt die I. Konfiguration bei der Engstellung wieder rein zum Aus
druck. 

Eine gute Anschauung der V erschiedenheit beider Konfigurationen erhalten wir 
Allegro molto 

durch das Spiel en folgenden Themas : :>= • ; ; t I r-:g- I t t F j I f ' ! 
j, 1 

(letzter Satz aus dem Streichquartett op. 18, G dur, von Beethoven.) Die heiden 
ersten Takte sind mit der II. Konfiguration, die heiden folgenden mit dcr I. Kon
figuration zu spielen. 

Von seltenen Ausnahmen abgesehen, wird in der allgemein angenommenen und 
anerkannten Fingersatzbezeichnung das lntervall des zweiten und dritten Fingers, 
ebenso des dritten und vierten Fingers, nicht groBer als -ein Halbton, das Intervall 
zwischen zweitem und viertem Finger in der Regel nicht mehr als ein Ganzton sein. 
Das Erfassen der gegebenen Intervalle und das moglichst ungezwungene Fort
bewegen in lntervallen fiihrt zur Aufstellung i:Ies Fingersatzes. Der richtige Finger
satz ist demnach als logische Folge der natiirlichen Handhaltung am Instrument 
etwas organisch Entstandenes 2s). 

28
) Das Prinzip, die Iinke Hand eine ungezwungenc, nat mr I i c he Haltung ein-

?eh~en zu Iasse~, a us . der sich die Gnmd- oder Normalstellllln,g der Finger erg i b t, 
1st mcht neu. Kem Germgerer als Paganini Yerlangt sie! In einer int-eressanten, n i c h t 
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Das lntervall vom ersten zum zweiten Finger kann ein halber, aber auch ein 
ganzer Ton sein. Ist es ein Ganzton, so besteht die sogenannte ,weite Position". 
Diese weite Position erfordert, abgesehen von dem Fall, den wir bei Herstellung der 
Lage b-c'-cis'-e' aus h-c'-cis'-d' mittels Zurii.ckstreckens des Zeigefingers er
ortert haben, die sogenannte II: K on figuration. 

Wir haben gesehen, in welch einfacher Weise wir die erste enge Position nach 
unten erweitern konnen, indem wir namlich den ersten Finger zuriickstrecken und bei 
unveri.inderter Konfiguration der iibrigen Hand und des Armes mit dem im Grund
gelenk gespreizten ersten Finger zuriickgehen. 

An~ers das Bild, wenn wir aus der ersten engen Position die nach oben er

weiterte erste weite Position herstellen, also wenn wir nacheinander b-~'-cls'-d , 
d t 2 3 4 d l t 2 4 dt 2 4 • 1 D .. 

un h-cis'-(d)'-dis', o er auc 1 h-e'-d' un h-cis'-dis' sp1e en. a w1r uns 1n 

der normalen Ausgangsstellung befinden, konnen wir die weite Position auf ein
fachste u.nd natiirlichste Weise herstellen, indem wir durch eine Supinationsdrehung 
des Unterarmes die ganze Hand urn die Kuppe des anfanglich steil aufgesetzten 
Fingers vom Korper etwas fortdrehen, so daB eine Konfiguration resultiert, w i e 
Abb. 70 zeigt. 

Als feste Regel ergibt sich also, daB innerhalb der unteren "Lagen die Verande
rung einer engen Position in die weite erniedrigte Lage ohne .Anderung der Kon
figuration erfolgt (nur durch Ausstrecken und Spreizen des ersten Fingers), dagegen 

n u r f ii r Geiger lesenswerten Schrift: ,Die Grundlagen des violinistischen Finger
salzes", Paganinis Lehre des Violinpiidagogen Albert Jarosy, s•11cht letzterer aus Paga
ninis eigenen Worten nachz11weisen, daB dessen fa:belhafte Technik der linken Hand, die 
a11f einem Geheimnis zu heruhen schien, nicht zum kleinsten Teil aus dem Erkennen 
und Befol:gen des ,natfrrlic.hen Fingerfalls" herriihrte. 

Jarosy schreibt (S. 18 seiner Abhandlung): 
,Was wissen wir iiber das Geheimnis Pag~minis? Professor J. M. Schottky, 

sein Prage:c Freund und Biograph, gibt uns in folgender Aufzeichnnng die Basis 
unserer Forschung: 

,Sehr oft kam Paganini in seinen Gespriichen mH nliT darauf zuriick, 
daB er der \Velt einst, :nachdem er seine Reisen vollendet und sich gJ.eichsam 
in die Ruhe zurii.ckgezogen haben werde, ein nmsikalisches Geheimnis mitteilen 
wolle, was in keinem Konseryat.:>rium der NI:usik zu lernen sei, und dnrch dessen 
Besitz sich dann. ein ju:nger Mensch binnen dem Zeitraume von hochstens drei 
Jahren vollig ausbilden konne, wiihrend er sonst vielleicht zehn Jahre bediirfen. 
WUFde. 

Mein Geheimnis, wenn ich es so nennen darf, diirfte den Violinspielern die 
Wege deuten, urn die Natur des Instrumentes besser zu ergriinden als es bisher 
geschehen ist und welches sich weit reiclier zeigt, als man gewohnlich annimmt. 
Nicht dem Zufall, sondern ernstem Studium verdanke ich dies:e Entdeckung, bei 
deren Anwendung man nicht mehr notig haben wird, tiiglich vier bis fii.nf Stunden; 
zu ii.ben. Sie muB die gegenwarti~e Lehrmethode, worin sich's mehr UlllS: Erschweren 
als urns Lehren zu handeln scheint, verdriingen. Doch fiir einen Irrtum muB sich's 
erkliiren, wenn man dies Geheimnis, dessen All!s:fiihrung Geist erfordert, n1ur in 
meiner Geigenstimmung oder wohl im Bogen finden wi-ll.'" 
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die einer engen Position in die entsprechende weite derselben Lage durch V er
anderung der Handkonfiguration mittels supinierender Drehung. Beispiele: 

1~4~ ~ ~ ~ .----

11 r r •r r r r r #c I-Otti qr 1'r "r r l*r er "r r r r r r u.s.w. 

oder ~~a i~fl kfrfirJ) u.s.w. 

Wo es notig ist, zur Herstellung einer spielgerechten Konfiguration mit dem 
ganzen Arm vorzuriicken, kann dies ruhig unter maBigem Vorgehen mit der linken 
Schulter geschehen. Nur muB dieses Vor- und Zuriickgehen sparsam erfolgen, 

wiihrend die Supinationsdrehung des Unterarmes immer nachdriicklich ausgefuhrt 
werden sollte. Beispiel : 

j)!" NUt t E iD ,~;s#c r E fy ,t1f#e: tiD I r$f f iUJ-1~1 
~ ...---:------_ ~ ..--::-:----::-

IlK ~r r f r r E f r 1~r E f E r t E r 1 t E f t r f C r l#t f ft r C f t -
" ~ 4.--_ " -4-------------

11 r r ~r r r r r r 1 r r ~r r r r r r 1 r br "r r r r r r 1 t ~r ! r E r r r 1 

a II 

Wenn es nrm Paganinis Bestreben war, die Spannung, wo angiingig, zu ver
meiden und seinen Finger.satz ,auf Bas~s des nattftriichen Fingerfalls." Z'U begriinden, 
s.o stellen sich diejenigen, welche glau:ben, die Vio1onoelltechnik hoher entwickeln zu 
konnen durch Zumu:tungen., die dem natiirlichen Bau der Hand und der Eigenart des 
Instrumentes widerstreben, in diametralen Gegensatz zu den Anschanungen des. gro.Bten 
,Technikers" aller Zeiten. 

Der Scharfsi:nn dieses unvergleichlichen Genies erkannte die unerbittliche For
derung, zu allerers'l ,die Natu:r des Instrumentes zu ergriilndeu" und auf Grund dieser 
Erkenntnis eine Lehrmethode au.fzustelle.n, die eine dem Charakter des Instru:mentes 
entsprechende natiirrliche Spielweise gestattet. Stellt diese Forderu:ng schon fiir die 
Geige ein unwiderlegbares Prinzip von allgemeiner Gii.ltigkeit dar, urn wieviel mehr 
noch fii.r Streichlnstru:mente, deren riiumliche Ausdehnung groBer ist als diejenige der 
Geige! · 

In der Praxis des Violoncellspiels den allen, du:rch J. L. Duports Reform endgii.ltig 
iiber Bord geworfenen Fingersatz nach folgendem Prinzip: 

1 2 3 " 1 2 3 " 1 2 3 4 

5' -~ J J J J I J J J J I I • r r I 
(0) 0 (0) 

wieder einbii.rgern zu wollen, wie dies von y.ereinzelten Ceillisten anscheinend versucht 
wird, ware vernichtend fiir die Intonation. (V ergl. die Fu.Bnote in ,Oberblick iiber die Evo
lution in der Kunst des Violoncellspiels". Auf der D-Saite konnte es im zitierten 
Faile noch angehen, weil vom zweiten zum dritten Finger (fis-g) nu:r ein Halbtonschritt 
erfolgt. Dem dritten Finger a:ber in den unteren Lagen einen Ganztonschritt zuzumuten, 
stellt zweifellos eine Erhohuug der Schwierigkeit dar. Wes:halb? ist Ieicht ein
zusehen: Der Ringfinger biFBt dadurch an Bewegungsfreiheit ein, daB seine Strecksehne 
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Das vorstehende Notenbeispiel illustriert nicht nur die unterschiedliche Hand
stellung (Konfiguration) bei enger und weiter Position, sondern auch die Verschieden
heit in der Art des chromatischen Weiterschreitens. Es verandert sich beim Hinauf
gehen von der weiten in die enge Position. nur der erste Finger, von der engen 
in die weite hingegen die Konfiguration. Xnderu~gen der Lage machen natiirlich 
Daumen und Unterarm mit .. Beim Heruntergehen sinnentsprechende Umstellung! 

Bei dieser Aktion bleibt der Ellbogen in ungefahr derselben Hohe. Folgende 
kleine Dhung wird zum raschen Erlernen der zweckmaBigen Handstellung viel hei
tragen konnen : 

~ ~ ~ -.--::---- 1c.::::::;:::::: ~ ~ ~ 
11R ••• !! r r Dr r 6! !r r ~r r *F r r -r lr r I UtV tiS' E E #r r r er ijc r I 

ll.uu (?i?r Cffl t1ifi? tffRr I G:£E9 u4b§u r 

En; illustres Beispiel fiir diese Konfigurationsiinderung ist der erste Takt des 

r clr p 
Hauptthemas aus dem ersten Satz des Dvo:Ni.k-Konzertes: ;J· *11 .,· ;::..._ E (u.s ..... 

mit denen des Mittel- und Kleinfingers durch schrii.ge Briicken verbunden ist nnd deren 
Bewegu~gen mitmacht. Die Streckfiihlgkeit des dritten Fingers ist dadu:rch beein1-

triichtigt. Deshalb lii.Bt man bei solchen Ganztonschritten den zweiten Finger aus
fallen! Zwecks Trainings, im Sinne einer jeden anderen Strecki.hl>ung, mogen solch.e 
Fingersii.tze immerhin henutzt werden, w i e s i e au c h j e de r den k end e K ii. n s tIer 
a u s ii s t h e t i: s c h e n G r fin d e n b e s o n d e r s i n d e r K a n t il e n e a u s n a h m s
w e is e an w end e t, so zur Vermeidung einer die Klanghomogenitiit storenden leeren 
Saite. (Siehe die ,Behandlung der leeren Saiten" in diesem Buch.) Vergessen wir jedoch 
nicht: die Erzielung einer perfekten Intonation er£olgt in der Hauptsache im klaren 
Erkennen der Zugehorigkeit jedes einzelnen Fingers zu der von der Hand richtig ein~ 
gcnommenen natft,rlichen Lage (siehe die Abhandlungen ii.ber Intonation und die Stellung 
der linken Hand), wodurch ein ungezwungener Fingerfall anstandslos erfolgen kann. 
Aber auch die Geliiufigkeit wii.rde unter solcheu widernatii.rlichen Fingers:itzen leiden. 
Man versuche rasche Legato-Tonleitern oder gar eineti' Lauf wie den folgenden: 

(Einleitende Figur zum ,Waldraunen" aus der ,Waldschrat-Suite" von Hugo Becker:) 

6 . ·----------11 -· Or (r®rf:F tJ r E r; r F r r Q r e" r E rprp !" "" c r r r r r 
p f 

Molto Allegro 

111 ,.=n 0 J J , JJ J•~J d J , w:msG§F! nJ l 'm rr r: f? 
d1m. lf!~ 

im verlangten raschen Tempo auf die oben zitierte Art zu spielen. Weder Reinheit noch 
rhythmische Egalitii.t konnen datbei zu: ihrem Rechte gelangen. Freilich, die Anforde
rungen, die beim Cellospiel gemeinhin an Reinheit und Gleichmii..Bigkeit gestellt werden, 
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es soli ungemein k:raftig und aus.dmcksvoll erklingen. Da das Vibrieren in der Streck
stellung der weiten Lage aber unvorteilhaft ist, tun wir gut daran, den ersten Finger 
auf h zue1:st steil, das heiBt gebeugt aufzusetzen, als ob wir uns in einer engen Position 
befanden, urn dann am Schlusse desselben Tones, zur Erzielung der notigen Spann
weite, durch Supinationsdrehung allmahlich in die weite Position iiberzugehen. 

Di(' folgende halbe Note h werden wir jedoch wieder mit steil aufgesetztem 
erstem Finger nehmen, indem wir die Supination riickwarts durchlaufen (also 
Pronationsdrehung). Selbstverstandlich soli sich diese V eranderung auf das aller
notigste MaB beschranken! Durch dieses Verfahren gelingt es uns, der doppelten 
Forderu~g nach Intensitat des Ausdruckes und Reinheit der Intonation gerecht zu 
werden. Wir sehen bereits, daB es sich bei der Technik der linken Hand nicht urn 
eine starre, einseitig festgelegte Handstellung handeln kann, wie dies in Unterrichts
werken, ja sogar in neueren physiologischen Arbeiten angegeben wird, sondern urn 
ein labiles Bewegungsprinzip, welches einerseits die von Natur gegebenen Bewegungs
moglichkeiten ausniitzt, anderseits die Anpassung an die V erhaltnisse des Griff
brettes durchfiihrt. Zusammenfassend sei gesagt, daB das Fortschreiten von Lage 
zu Lage wegen Verringerung der Entfernung von Ton zu Ton cine bestimmte modi
fizierendc Anpassung der Hand an die Mensur des Cellos verlangt (vergl. folgendes 
Notenbeispiel): 

sind Ieider Gottes keine sehr hohen! Zur Erzielung eilller Hochstleistung aber gilt es, 
das Vollkommene anztustreben. Horen wir, was Jarosy ii·ber Paganinis Lehre weiter 
noch sagt. Wir lesen S. 112 seiner Schrift: 
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Der Geiger dem der natii.rliche Fingerfall, die veriinderte Lagena:utffassun.g 11s.w. 
ldar "geworden 'ist, wird nun. selbstii.;dig sein. Spiel lmrrigieren konnen, was 
bedeUJtend muheloser ist, al.s man geneigt ware anzunehmen. Gerade die iiber
raschende Schnelligkeit, mit welcher er eine nellie Applikatur ZIU benutzen im
stande ist, tmtzdem diese im vollen Gegensatz zu: der oft viele Jahre hindurch ver
wendeten steht, zeigt, daB es sich hier 11m die Be f rei u n g von e in em u n
n 6 t i g en Z wang handclt. In diesem Sinne nur sind die Worte PaganiniSI iiber 
den Cellisten Gaetano Giandelli zu verstehen, den einzigen MuSiiker, dem cr sein 
Geheimnis mitteilte. 

,Er spielte schon liingere Zeit das Vio1oncell allif eine hochst mHtelmiiBige 
Art, so daB s·ein Spiel fiir alltiiglich galt und mit Recht ohne Beachtung blieb. Da 
mich der junge Mann aber interessiertc und ich ihn begii.nstigen wollte, so 
machte ich ihn mit meiner Entdeckung bekannt, welche so vorteilhaft auf ihn 
'.virkte, daB er in ein·em Zeitraum von drei Tagen ei'n ganz andexer Me.ns~-~h 
wurde.' 

Den groBten Ausgleich haben wir auf allen Saiten in der halben Lage vor
zunehmen. Das Ausstrecken des ersten Fingers erfordert hier grof..te Spreizung, 
ebenso die Supinationsdrehung den groBten Ausschlag. In der dritten Lage, auf dem 
d' der A-Saite, ist das Zuriickstrecken des ersten Fingers zur Herstellung der er-

niedrigten weiten Position d!s'-:s'-(!)'-f' bereits so reduziert, daB er schon etwas 

mehr gebeugt aufgesetzt werden kann. Auch! die Supinationsdrehung, mit der wir 

d d . P .t. 1 2 3 4 . a· d . . P . . 1 2 von er ntten engen osiion d'-dis'-e'-f' m 1e ntte wmte ositiOn d'-e'-

(f)'-fis' gelangen, braucht nicht mehr so grot?. zu sein. Die Schwierigkeit geht his zur 

IV. Lage. In dieser vermogen jedoch manche Spieler niit grof..er od.er sehr elastischer 
Hand von der engen Position sowohl in die erniedrigte weite, als auch in die normal
lagige weite mit gleichbleibender Konfiguration zu gelangen, namlich mit der ein
gangs beschriebenen Handstellung (sogenannte Ausgangsstellung), bei welcher erster 
und zweiter Finger gebeugt aufzusetzen, das heiBt mit der Kuppe senkrecht 
auf die Saite zu driicken sind. Der vierte Finger muB in der IV. Lage wegen der 
verringerten Distanz von Halbton zu Halbton ebenfalls etwas gebeugt aufgesetzt 
werden, ansonsten der mit dem vierten Finger gegriffene Ton zu hoch wiirde. 
Abb. 71, 72, zeigen die Hand in der IV. Lage in I. (e'-f' -fis'-g') und II. (es'
f'-(fis )'-g') Konfiguration. 

Kehren wir in unserer Betrachtung nun wieder zur Ausgangsstellung zuriick! 
Werden die Finger beim Spielen der Tonfolge h-c'-cis'-d nach den gegebenen 
Anweisungen aufgesetzt, so bilden sie durch Aufdriicken auf den Fingerkuppen ent
stehenden Rillen mit den Querdurchmessern derselben ungefahr einen Winkel von 
45, 0• Die hierdurch gekennzeichnete Stellung bewirkt auBer der fiir die Intonation 
so wichtigen VergroBerung des Abstandes zwischen zweitem und drittem Finger 
zwei weitere Vorteile: 

Erstens erfolgt die Dbertragung des Druckes vom Unterarm iiber die Mittelhand 
hinweg auf die Kuppe des Fingers, am giinstigsten, wenn der Finger in allen Ge-

Wir vermogen uns dieses Wunder zu deuten. Der junge KiinstJ.er war mit einem 
Male vqn den zahlreichcn Hemmu.ngen der linken Hand befreit und konnte seine 
ungeteilte Aufmerksamkeit der Bogenfiihrung, das heiBt dem beseelten VoriT.ag 
widmen. 

Die Angst vor falscher Intonation wm· weggefallen, sowie die Finger begannen, 
ungezwungen ZIU arbeiten; Grund genug, urn das Spiel Giandellis vollkommen um
zuwandeln." 
(Giandelle scheint demnach von der Reform L L. Duporlts, vergl. die ,Bemerknng", 

S. 2, im ,Oberblick iiber die Evolution in der Kunst des Vio.Joncells1piels", l1nberiihrt 
geblieben zu sein !) 

Es ·entbehrt nicht der Iron.ie, daB Paganin!i. seine Geigentechllliik gewissermaBen 
durch Anwendung eines dem Viokmcell in den unteren Lagen eigentii..mlichen Finger
satzes zu erleichtern suchte; wohingegen manche zeitgenossisdhe Cellisten jene sich 
schon beim Geigenspiel als hemmend. erweisenden Spannun,gen auf das noch um so 
viel groBere Violoncell glaubten iibertragen zu miissen! Gexadez:u groteSik mutet a:ber 
die Anschauung solcher vermeintlicher Bahnbrecher an, wenn man bedenkt, daB an 
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lenken gebeugt ist und annahernd senkrecht auf die Saite einwirkt (von diesem 
Vorteil ist der vierte allerdings oft ausgeschaltet). Das Aufsetzen der flachen Finger 
mit dem Polster des Nagelgliedes anstatt der Kuppe mag bisweilen zu einer weicheren 
Tongebung fiihren (ist also fiir die Kantilene in gewissen Fallen zur Tonschattierung 
brauchbar), fiir eine virtuose Lauf- und Grifftechnik aber ist diese Art unzulang
lich, da die Dbertragung der Armkraft EinbuBe erleidet ( erstens a us physiblischen 
Griinden der Hebelwirkung und zweitens weil die Stabilitat bei gestreckten Gelenken 
einen Mehraufwand an Kraft erheischt). 

"Der zweite Vorteil der Ausgangsste1lung ist die Bereitschaft fiir das ungehemmte 
Hinaufgehen bis in die hochsten Register. Da in diesen hohen Regionen, etwa vom 
d" ab, der Arm zum Griffbrett in einem spitzen Winkel steht, und die Handquer
achse nicht mehr parallel, sondern spitzwinklig zur A-Saite verlauft, so konnen die 
Kuppen der Finger nur schriig auf die Saite einwirken ( das heiBt die Druck-Rillen 
verlaufen in derselben Richtung, wie beim Spiel in den unteren Lagen, zirka 45°). 

Mit anderen Worten : e s is t b e i u n s e r e r A u s g an g s s t e ll u n g z u g l e i c h 
die Richtungstendenz fiir das Gleiten der Finger auf dem Griff
b r e t t in d e r R i c h t u n g n a c h o b en g e g e b e n. Ebenso wird die Bewegung 
des Armes, die Naherung und Entfernung des Unterarmes zum, bezw. vom Korper in 
einfachster, natiirlichster Weise festgelegt. Durch einfaches Ausstrecken des Armes, 
wobei der Winkel im Ellbogen sich vergroBert, wird die Hand von der tiefen in 
die hoheren Lagen hinaufgetragen unter Vermeidung komplizierter Drehungen 
in Oberarm und Schulter. Der Ellbogen befindet sich bereits in der I. Lage in 
der Nahe der Operationsbasis fiir die hohen Lagen. Einen anderen Ausgangspunkt 
fiir die Gewinnung einer spielgerechten Handstellung bildet die IV. Lage, vergl. 
Abb. 73. Beim Spielen folgender Dbung in Sexten erfolgt der Lagenwechsel nur 

.......--:::::, 

durch Verschiebung des Unterarmes. I!R lh U W ijl 

Stelle des von Du.port modernisierten Fingersatzprinzips, auf e~n oo1ches z;uruok
gegriffen wird, das aus der Zeit stammt, in der das Vio1oncellspie1 noch in den 
Kinderschuhen steckte. 

Wiirde sich seit Duports Reform an den po·sitiven Gegebenhei:ten etwas geii.ndert 
haben, wiirde beispielsweise die menschliche Hand inzwischen groBer oder die Cello
mensur k1einer geworden sein, so konnte man versteheni, daB eine neue Applikatm:' 
geschaffen werden miisse, die diesen Yeriinderten Ve.rhiiltnissen Rechnung triigt. Dies 
ist aber nicht der Fall, Hand ·und Mensur sind dieselben geiblieben. Hat sich a1oo dara.n 
nichts geiindert, so muS logischerweise auch heute an den Duportschen Prinzipien, 
als Basis unseres Applikatqrsystems, festgehalten werden - w o h 1 g e m e r k t, a 1 s 
Basis, unbeschadet g"ewisser Erweiterungen und Freiheiten, die 
jeder hervorragende Spieler zwecks besserer Phrasie,ru.ng, groBerer Egalitiit der Regi
strierung - a1oo, wie gesagt, aus iisthetischen Grunden mehr oder minder anwendet. 
Solche Modifikationen werden aber immerhin die Ausnahme bilden; zur Regel erhoben, 
wiirden sie das wohlgefiigte Fundament der Systematik derart erschuttern, daB aus 
der Freiheit Anarcbie werden kOunte. - Ver.gl. ruuch in Trende1enburgs ,Grund
lagen ·usw.", S. 225, Der Fingersatz. 
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Noch ein Hinweis sei erlaubt beziiglich der Spielbarkeit mancher Stellen, bei 
denen gerade das Steilaufsetzen des Nagelgliedes einen groBen Vorteil bietet. 

Stellen wie die folgenden sind gar nicht anders w irk l i c h rein zu spielen, 
als daB man ersten, zweiten und dritten Finger mit ihren Endgliedern moglichst 
senkrechl auf die Saite driickt, so daB die niichst hohere wie die niichst tiefere 

1 

Saite fr.ei schwingen kann (Bach, III. Suite, Sarabande, 2. Takt ~;/~'~ti~itJ~· ~~r ~ oder 

Cossmann, Fingeriibungen 
1---.J. 

y: I" •r I" r r r r r ). Als Norm fiir die unteren VIer 

Lagen konnte man festlegen, daB das Nagelglied des zweiten Fingers, ~wie schon an.:. 
gedeutet, anniihernd senkrecht auf der Saite steht; danach bestimmt sich die Stel
lung der Hand. 

Wenden wir uns nun dem Aufbau der Tonleiter zu! Hierbei haben wir fort
wiihrend Gelegenheit, die W eitstellung mit der Engstellung der Finger abwechseln 
zu lassen, und bedienen uns der fiir die Einstellung jeweils giinstigen Konfiguration. 

Wiihrend wir auf der A-Saite die Tonfolge~-h-cls'-d' als Engstellung auffassen 

und in normaler Ausgangsstellung spielen, konnen wir die entsprechende Tonfolge 

auf der C-Saite, also G-D-E-F nicht gut mit derselben Handstellung ausfiihren, 

"':ir miissen schon trotz der engen Position etwas von der Supinationsdrehung Ge
brauch machen, also die Handachse parallel zum Griffbrett einstellen. Die I. Kon
figuration wiire nur moglich, wenn wir mit der Hand ganz den Cellohals umfassen 
wiirden, wobei der Daumen weit neben dem Hals herausragen miiBte. Dann hiitten 
wir die Moglichkeit, die Finger so steil aufzusetzen, wie es die I. Konfiguration er
fordert. Das ist aber gar nicht erwiinscht. Die starkste der Saiten verlangt weniger eine 
punktformig·e scharfe Abklemmung als die A-Saite. Es geniigt, den Finger an der Stelle 
des Dberganges von der Kuppe in die weiche. Fingerbeere aufzudriicken. Dem kommt 
eine Handstellung· zu Hilfe, welche sich mehr der II. Konfiguration anniihert. 
Zunachst machen wir uns die C-Saite voll und ganz zugiingig fiir den Bogen, indem 
wir durch geringes Vorneigen des Oberkorpers das Cello ein wenig nach vorn neigen. 
Man hort oft beim Spielen auf der C-Saite eine verminderte Tonbildung, weil die 
Strichbahn der C-Saite dem Korper am nachsten liegt und deshalb die Aktions
freiheit des Armes behindert. Manche Cellisten pflegen dann das rechte Bein seitlich 
zuriickzuziehen, urn groBere Bewegungsfreiheit zu erlangen. Besser als dies wirkt eine 
geringfiigige Aktion des Oberkorpers (Vorneigen der Brust!), durch welche die 
rechte Seite des Cellos sich etwas hebt, und die C-Saite so frei liegt, daB die richtige 
Strichebene eingehalten werden kann. Wir beginnen nun die C-dur-Tonleiter mit 

einer der II. iihnlichen Konfiguration, trotz der Engstellung b-t-F, siehe Abb. 74. 

Auf der G-Saite nahern wir uns bei der Engstellung A-H-~ wieder mehr der 

I. Konfiguration. Auf der D- und A-Saite spielen wir natiirlich die Engstellung 
124 124. • • 
e-f-g und h-e'-d' mit der normalen I. Konf1guration. 
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Untersuchen wir die D-dur-Tonleiter! 

D. T f I 't 2 4 . I . . h II K f" . re on o ge D-E-Fis spre en wu mit ausgesproc ener . on 1guratwn, 

ebenso auf der G-Saite A-H-cis; wurden wir das D auf der C-Saite mit ge

beugtem Finger spielen, so konnten wir wohl aus der I. Konfiguration das E mit 
dem zweiten Finger erfassen, beim Fis muBten wir dagegen doch die Supinations
drehung vornehmen; denn keine noch so groBe Spannung einer Hand wurde aus
reichen, urn· alle drei Tone mit I. Konfiguration zu spielen. Deshalb vermeiden wir 
besser die Drehung inmitten der Tonfolge, indem wir gleich mit der II. Kon
figuration das D erfassen. Endlich wollen wir uns mit der E-dur-Tonleiter be
schiiftigen. 

4 

~J tr~,frl 
~ 

F r 4 r IF dDt II 

Die Tonfolge E-Fis~ds wird zunachst mit II. Konfiguration gespielt. Nun 
tritt ein neues Moment hinzu. Da wir mit derselben Konfiguration auf -.der G-Saite 

die nachste Tonfolge A-H-cis zu spielen haben, erhalten wir auf dem Gis die 

Handkonfiguration und gleiten mit dem vierten Finger (zu Dbungszwecken!) urn 
einen Ganzton auf der C-Saite zuruck, zur Hilfsnote Fis, so daB der vierte Finger 
gerade gegenuber dem cis der G-Saite zu liegen kommt. Auf diese Weise wird nicht 
nur dieser Ton rein gegriffen werden, sondern bei entsprechender Ausdehnung der 
Hand die Reinheit der ganzen Lage verburgt. Nun befindet sich die Hand in der 

richtigen Konfiguration, urn die Tonfolge A-H-cis zu spielen. Durch Zurii.ck

ziehen der Hand auf der G-Saite vom cis zur Hilfsnote H, wobei der vierte Finger 
von cis nach H gleitet und sich etwas ~p.ehr zu beugen hat, gelangt der erste Finger 

auf das dis der D-Saite. Da nun aber die nachste Tonfolge dis-!-fis eine Eng

stellung bedeutet und in normaler I. Konfiguration zu spielen ist, mussen wir auf 
dem dis mit der Kuppe des ersten Fingers die entsprechende Drehung ausfuhren, 
wodurch die zweckmaBige Konfiguration hergestellt wird. Mit ebenderselben Kon

figuration werden die Noten gis-!-h gespielt. Auf h analoges Zuruckrutschen 

des vierten Fingers zur Hilfsnote a, urn die Engstellung cis'-Jis'-!' auf der A-Saite 

mit der gleichen Konfiguration ausfuhren zu konnen. 

· Abwarts erfolgen ahnliche MaBnahmen: :, _Jis' -cis•. Auf dem cis' fixieren 

wir die I. Konfiguration, rutschen einen Ganzton auf der A-Saite his zur Hilfsnote 
dis' vor, ergreifen das h auf der D-Saite mit dem vierten Finger und spielen die 

Tonfolge h-~-ais in norfnaler Konfiguration. Urn nun die weitere Tonfolge fis-
..... 0 

e-dis beim Lagenwechsel sicher in die Hand zu bekommen, sichern wir uns den 
tiefsten Ton dieser Tonfolge durch Zuruckgleiten des ersten Fingers von gis auf die 
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Hilfsnote dis und bringen alle Finger so auf das Griffbrett, daB der zweite auf e, 
der dritte auf f, der vierte auf fis zu liegen kommen, und zwar in der fur diese 
Engstellung erforderlichen I. Konfiguration. Durch Hochheben der fest aufgelegten 
Finger spielen wir nacheinander die Tone fis-e-dis. Dann gehen wir auf dem 
dis mit clem ersten Finger einen Halbton weit zur Hilfsnote e und vollfuhren auf dem 
e die Supinationsdrehung der Hand unter gleichzeitiger Spreizung der Fiinger, wodu:rch 

die fur die Tonfolge ~is-H-A notwendige II. Konf~guration he~.gestellt wird. 

Man beachte, daB bei dieser Drehung der Daumen vom Halse fortgezogen wird und 
mit seinem Nagelglied beinahe an den linken Rand des Halses zu liegen kommt. 
Kleine Hande werden nur noch mit der Daumenkuppe den Hals beruhren konnen. 
Beim folgenden Lagenwechsel bleibt ·die I. Konfiguration bestehen, die Hand ruckt 
einen Ganzton hinauf ( ersten Finger nach h), wodurch die samtlichen folgenden 
Tone rein erklingen. 

Der Lagenweehsel. 

Sauberkeit und Glatte der Linkenhandtechnik hangen nicht allein von der 
richtigen Einstellung der Hand und dem korrekten Aufsetzen der Finger, sondern 
auch von~ der Ausfuhrung eines einwandfreien Lagenwechsels ab. 

Beim Tasteninstrument ist es moglich, die spielende Hand fur einen Moment von 
der Klaviatur zu entfernen und an eine beliebige Stelle der Tastatur zu bringen, 
wobei die Kontinuitat des Klanges. durch Pedalwirkung gewahrt bleibt. Am Streich
instrument darf der Zusammenhang der Hand mit dem Instrument, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, nicht unterbrochen werden. Der VVechsel der Lagen durch 
Gleiten ein und desselben Fingers auf der Saite bedarf wohl keiner naheren Er
lauterung. Schwierigkeiten tauchen auf bei Verlassen einer Lage, wenn der nachste 
Ton durch einen anderen Finger gegriffen wird. 

Der Daumen hat beim Lagenwechsel die Fuhrung; er macht jede Lagenver
anderung mit (wie der Schieber auf einer Gleitschiene) und sorgt fur die ent
sprechende Einstellung der Hand. F e r n e r b i l d e t e r d i e G e g e n k r aft f u r 
die Finger, so daB er die Oberarm- und Schulterkrafte entlastet. 

Als einfaches Beispiel diene folgende Tonleiterfigur auf der A- Saite: 

11 r r •r r 1 r #r #f r 1 F r lit #t 1 r r t r 1 11 

Wir haben aus der Eigenart des Instrumentes und der Natur unserer Hand fiir die 
Erzielung einer sicheren, allen Anforderungen geniigenden Linkehandtechnik den 
Grundsatz abgeleitet, daB moglichst immer derselbe eigentiimliche Zusammenhang 
der Hand mit dem Unterarm, den wir Konfiguration nannten, gewahrt bleibe. 
Ferner, daB der Dbergang von der einen Konfiguration in die andere sich ungehemmt 
abwickle, so daB eine vollkommene Bindung der Tone entsteht. 

Nun tritt als wesentliche Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles die weitere 
Forderung hinzu, den Lagenwechs~l unhorbar zu vollziehen, wenn es sich urn Stellen 
handelt, bei denen kein Portamento angebracht werden dar£. 
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1¥ 1 2 4 
In dem folgenden Notenbeispiel :m 1 F F vollfiihren wir die Engstellung 

in der dazugehOrigen Konfiguration (normal e A us gangs s t e II u n g genannt) der 
ersten Lage und lassen zunachst aile Finger liegen oder iiber ihren Platzen schweben. 
Triifen wir schon beirn Spielen dieser Figur Dispositionen fiir den Lagenwechsel, so 
wiirden wir dadurch Ieicht das richtige V erhaltnis der Finger zueinander in der neuen 
Lage zerstoren. Es hat sich aus der kiinstlerischen Praxis ergeben - und diese Fest
stellung steht in Obereinstirnmung mit physiologischen Ergebnissen -, daB man den 
ProzeB des Aufsetzens und Hochhebens der Finger, welcher fast ausschlieBlich eine 
Funktion der Fingerbeuger und -strecker ist, moglichst trennt von dem Vorgang des 
Lagenwechsels, welcher in der Hauptsache durch . eine Armbewegung zustande kommt. 
Somit laufen zwei Bewegungsarten nebeneinander, deren lmpulsgebung und Kraft
aufwendung beirn naiven Spieler oft zu einem einzigen gekrampften Vorgang zu
sammenflieBen, durch rationelles Oben wohl aber zu trennen sind. Indem die Beuge
und Streckmuskeln der Finger nur zu der Aufgabe erzogen werden, das Aufsetzen 
und Hochheben der einzelnen Finger zu besorgen, das Weiterriicken der ganzen 
Hand dagegen in erster Linie dem Arm zufallt (Beugen und Strecken irn Ell
bogengelenk), wird eine Arbeitsteilung geschaffen, welche die klarste und sicherste 
Technik ermoglicht. Die Treffsicherheit innerhalb einer Lage hiingt lediglich von 
dem Spannungs- und Lagegefiihl der Hand, die innerhalb weiterer Greifraume 
hauptsachlich von dem Lagegefiihl des Armes (vorzugsweise im Ellbogengelenk) ab. 

Wir werden also bei folgendem Lagenwechsel IIR ef r F 1 auf dem d' 

mit dem vierten Finger angelangt, durch eine blitzschnelle Bewegung des Unter
armes im Ellbogengelenk die Hand weiterriicken und den ersten Finger mit der 
gleichen Konfiguration auf das e' setzen. (Natiirlich veriindert sich die Konfiguration 
der Hand durch das Hinaufriicken in die hohere, etwas engere Lage doch ein wenig, 
aber irnmer innerhalb der Gesamtbewegung, durch welche wir uns die Auf- und Ab
wiirtsbewegung zwischen der untersten und den hochsten Lagen hergestellt denken.) 

In der geschwinden Lauftechnik, z. B. beim Tonleiterspielen durch vier Oktaven, 
entstehen an den Stellen des Lagenwechsels momentane Stillstande, wenn anders 
nicht die GleichmaBigkeit der Tongebung gestort werden soil. Diese miissen jedoch 
so gering sein, daB weder das Auge sie sieht, noch in der Muskulatur des Armes 
eine merkliche Hemmung gefiihlt wird (nur der Zeitlupe offenbaren sie sich). 

Wir wollen kurz die andere Art des Lagenwechsels streifen, die hie und da 
gelehrt wird. In der Idee, die Bewegung von Fingern und vorriickender, resp. zu
riickgehender Hand zu einer Einheit zu verschmelzen, wird gelehrt, z. B. bei der 
obigen Tonfolge bereits im Beginn des Tones d' die Hand zusammenzuziehoo, wobei 
sich der erste Finger dem vierten nahert. Dieses Prinzip hat, olxtrfliichlich 
geurteilt, etwas Verfiihrerisches: man glaubt dadurch den ,horbaren Ruck" beim 
Lagenwechsel zu vermindern. Die Verfechter dieser Theorie iibersehen aber giinz
lich, daB jede akustische Auswirkung beirn Spielen eines Streichinstrumentes (pizzi
cato natiirlich ausgenommen) n u r d u r c h V e r m itt l u n g d e s B o g ens e r.:. 
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f o 1 g t. \Venn daher der Lagenwechsel als ,horbarer Ruck" auftritt, so ist dies die 
Folge eines unfreiwilligen Reflexes des rechten Armes, den eben der Spieler zu ver:
meiden gelernt haben sollte! ... Zwar wird der Weg, den der erste Finger nach 
Beenden der Note d' his zum e' zuriickzulegen hat, dadurch abgekiirzt, aber es tritt 
der wesentliche Nachteil ein, daB der Zusammenhalt der Hand, die Konfiguration, 
hierdurch zerstort wird. Dies bedeutet eine Komplizierung fiir das Sinnesorgan, mit 
welchem wir die Orientierung in; Raum gewinnen, namlich fiir das Lagegefiihl. 

Und hiermit kommen wir zur Besprechung der physioiogischen Zusammen
hange zwischen Hand und Arm: 

Es ware hochst einseitig und unvollkommen, wollte man seine Aufmerksamkeit 
nur den Fingern zuwenden und · dariiber die Einstellung und Haitung des Armes, 
sowie die Regulierung der Schulter- und Armkrafte vergessen. GewiB spielen Ietztere 
Momente nicht die gleich wichtige Rolle wie beim Bogenarm. Nichtsdestoweniger 
diirfen wir sie aber vollig auBer acht lassen. 

Wir haben bereits erfahren, daB der Wechsel von der I. Konfiguration in die II. 
durch eine leichte Drehung des Unterarmes im Ellbogengelenk im Sinne der 
Supination~ zustande kommt. Wir haben ferner aus den physiologischen Bewegungs
gesetzen abgeleitet, daB es fiir die hemmungsfreie Technik der linken Hand wesent
lich sei, wenn die einzelnen Muskelgruppen zu einer gewissen Isolierung ihrer Funk
tion erzogen . werden. Beugung und Streckung der Finger werden durcQ. die Beuge
und Streckmuskeln besorgt, wahrend das Gleiten mit der ganzen Hand auf ~em 
Griffbrett durch Beugen und Strecken des Unterarmes im Ellbogengelenk erfolgt, 
ohne daB die eine Bewegung die andere zu storen braucht. Diese Tatsache wird sich 
freilich erst bei bewuBtem Erleben des Bewegungsvorganges dem Spieler offenbaren. 
Durch diese Konzentration erwirbt er ein wichtiges bewegungstechnisches Mittel fiir 
die Okonomie erfolgreichen Obens. 

Freilich wird dem Leser auf dem ersten Blick eine solche Arbeitsteilung fremd
artig erscheinen, er moge sich aber davon iiberzeugen lassen, d a B d a s u n i v e r
s a I e G e set z, w o d u r c h e in e gut e B c we gun g: sic 4 von de r s c h l e c h
ten durch Innehaltung des okonomischen Kraftverbrau·ches und 
d u r c h A b r u n d u n g d e s a u B e r c n B e w e g u n g s v or g a n g e s u n t e r s c h e i
d e t, a u c h b e i d e r T e c h n i k d e r l i n k e n H a n d s e i n e v o II e G e I t u n g 
be sit z t. Da das Aufsetzen. und Hochheben der Finger durch Unterarmmuskulatur 
unter Hilfeleistung der kurzen Handmuskeln (lumbricales und interossei) geschieht, 
die · Veranderung in den Lagen durch Beugung und Streckung im Ellbogengelenk, 
welche vermittels der Muskeln des Oberarmes vor 'sich geht, diirfte eigentlich bei 
einem Triller, ebenso bei einer Tonfigur innerhalb derselben Lage keinerlei Span
nung .irn Oberarm herrschen. Dieser ideale Zustand kann aber nicht ganz verwitk
licht werden, am wenigsten in den hohen Lagen, weil ja der Arm bestandig von den 
Schulterkriiften gehalten werden muB. Es handelt sich daher fiir uns darum, den 
Bewegungsvorgang nach d e r RicHtung zu vervollkommnen, dai?> Mitspannung und 
der Grad der Spannung in den Haltemuskeln der Schulter moglichst gering bleibenl 
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Nun kann aber die Spannung im Oberarm durch Gegendruck des Daumens 
aufgehoben werden, so daB die Druckgebung fast ganz auf den Unterarm be
schrankt bleibt. 

. In den hoheren Lagen mit Daumenaufsatz fallt dieser Gegendruck des Daumens 
Je~och fort, vergl. Abb. 7 5. Man kann sich Ieicht clavon iiberzeugen, wie sich beim 
Daumenaufsatz die breiten Muskelrander zu heiden Seiten der Achselhohle starker 
anspann:n, sobal~ man etwa die Finger unter erhebljchen Druck auf die Saite preBt. 

Es 1st. also e~n Gebot der praktischen Klugheit, b e i m Spiel en die Finger 
allgeme1n ke1nen groBeren Druck aufwenden zu lassen als dem 
Widerstand der elastisch gespannten Saite entspricht. Denn 
a b g e s e hen d avon, daB d as Ton volume n d u r c h au s u n bee in f I u B
b a r v o m ~ r u c k d e r F i n g e r i s t, e r g e b e n s i c h s o n s t p h y s i o I o g i s c h 
s c h w e r w I e g end e N a c h t e i I e der vorhin beschriebenen Art. Auch in unteren 
Lagen, wo durch Gegendruck des Daumens die Aktion beim Aufstellen und Hoch
heben der Finger moglichst auf den Unterarm zu beschriinken ist, ware es verkehrt, 
den Fingerdruck unnotig zu erhohen, da die freie Beweglichkeit des Daumens bier
durch eingeschrankt wird, wodurch unzweckmaBige Koordinationen entstehen, welche 
die Geschwindigkeit behind ern. Vie I e Cellist en err e i chen a II e in au s 
d i e s e m G r u n d e n i e m a l s e i n e f I ii s s i g e T e c h n i k, a 11 d e r e w i e d e r 
b e_k om men S c h mer zen u n d V e r k ramp fun g en in de r S c h u Iter, 
wml zu der normalen Funktion des Haltens noch iiberfliissige Druckkrafte auf
ge~endet werden, die sich bald zu einer Gesamtanstrengung summieren, und so beim 
Spteler das Gefiihl der Dbermiidung und des Schmerzes ausiosen. Selbstverstiindlich 
~iirfen zu Zwecken gymnastischer Dbungen auch Dbertreibungen der Kraftgebung 
~n Aufsatz, besonders aber im Hochheben der Finger erfolgen, was beim langsamen 
Dben sogar ein gesundes Prinzip darstellt, weil im Leben fiir gewohnlich die Streck
muskeln benachteiligt sind. Aber man s o II t e p e in l i c h z u v e r m e i d e n I e r n e n 
i m M o m e n t e i n e s L a g e n w e c h s e.l s o d e r e i n e s w e i t e n S p r u n a e ~ 
e in e e r h 6 h t e S p a n n u n g i m 0 b e r arm e n t s t e h e n z u l a s s e n. Es ~ird 
g~nz sicher einmal eine Zeit kommen, in der man falsche Vorgange beim Spielen 
emes. lns~riimentalmusikers durch objektive Zeichen wird erkennen konnen ( elektro
physwlogische Messungen); vorliiufig muB man sich damit begniigen, durch Be
tasten des Armes eines Spielenden nachzupriifen, ob ii.berfliissige Mitspannungen vor
handen sind. W enn man sieht, welche Erregung, welche Hemmungen und Angsten 
das Auftreten in der Offentlichkeit bei Vielen auslost, kann man sich eigentlich nicht 
wundern. wenn unter solcher Disposition sich erhohte, unzweckmaBige, schiidliche 
Spannungen im Spielapparat reflektorisch einstellen. Sehr oft sind solche krampf
haften Zustiinde psychisch bedingt; nervose Angst, Unlustgefiihl, unzruverlaBliches Ge
dachtnis, ganz besonders auch die Unfreiheit in der Bewegung unter dem Eindruck 
eines beobachtenden Publikums, versetzen Menschen, deren Nervensystem von Natur 
a?-s oder durch erworbene Schwachung im Leben nicht die Widerstandsfahigkeit 
emes Normalen, Gesunden aufweist, in jenen bekannten, die Willenskraft lahmenden 
Zustand, ,Lampenfieber" genannt. 
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Die allgemeine Relaxierung der Glieder ist eine wichtige 
V orbed in gun g f ii r e r f o l g reich e s Stud i ere n, zugleich auch ein wirk
sames Mittel zur Beseitigung obiger Hemmungen. 

Bei sonst gesunden Konstitutionen ist einzig und allein ein mangelliaftes Be
wegungs- und Lagegefiihl die Ursache einer allgemeinen korperlichen Behinderung, 
die uns als Ungeschicklichkeit auffallt. 

Wir wollen nun die Leistungen der linken Hand noch genauer charakterisieren 
und teilen ihre Bewegungen zu diesem Zwecke generell in limitierte, das heiBt 

solche von bestimmtem Bewegungsumfang, und freischwingende von unbestimmtem 
BewegungsausmaB ein: 

Unter Bewegungen vom ersten Typus verstehen wir alle bewuBt vorgenommenen 
Aktionen, also das Hochheb,en und Aufsetzen der Finger, das Beugen und Strecken 
des Unterarmes im Ellbogengelenk beim ·Lagenwechsel, das Gleiten der Finger auf 
der Saite bei groBen Entfernungen. 

Als Bewegungen vom zweiten Typus fassen wir mit der primaren Spielbewegung 
zwangslaufig verbundene Bewegungen auf, wie die Rollung des Unterarmes beim 
Vibrato in den unteren Lagen, sowie die kurzen Benge- und Streckschiittelbewegun
gen im Ellbogen beim Vibrato in hoheren Lagen ( das Vibrato in den Daumen
lagen ist eine Kombination von Unterarmrollungen und der letztbezeichneten Art 
von Schiitteibewegungen im Ellbogen). Ferner rechnen wir dazu die langsame Rollung 
des Unterarmes bei rasch gespielten Tonleitern im Bereich der unteren Lagen, 
welche die Geschwindigkeit zu steigern erlaubt und dem Spiel eine brillante Ge
laufigkeit und GleichmaBigkeit verleiht, endlich die Supinationsdrehung des Unter.., 
armes beim Dbergang von der I. in die II. Konfiguration. 

Wir wollen zunachst das Vibrato besprechen: Die Mechanik des Vibratos, 
dessen asthetische Seite an anderer Stelle zur Sprache kommen wird, beruht in 
erster Linie auf der Unterarmrollung 29). Wenn wir Supination und Pronation in 
-einen einheitlichen Bewegungsablauf zusammenfassen und die Geschwindigkeit 
steigern, so erhaiten wir eine schwingende, schiittelnde Bewegungsart, die das 
Vibrato kennzeichnet. Die Achse des sich hin und her drehenden Unterarmes liegt 
im Ellbogengelenk und in der Fingerkuppe, des vibrierenden Fingers. Steigert man 
die Anzahl der Drehungen unter gleichzeitiger V erminderung der GroBe des Aus
.schlages, so wird aus einem langsamen, groBschlagigen Vibrato ein rasches klein
.schlagiges. Die feine Abstufung des Vibrato beruht auf der Ausniitzung der Hand' 
als schwingende Masse im Sinne der schwingenden Masse eines Pendels. Akustisch 

vernehmbare einzelne Vibrationsschlage diirfen dabei in keinem Faile unterlaufen. 
(Vibrato! Nicht Tremolo!) Diese Bewegungsart des Vibratos gehort zu dem Typus 
der Schiittelbewegungen. 

Man achte in erster Linie auf Spannungsfreiheit im Oberarm. Denn nur zu oft 
stellen sich im Verlaufe des Studiums Verkrampfungen in den hoheren Armpartien 

\ 
29) Der Vibratomechanismus des Geigers ist von dem des Cellisten vers·chieden 

und kann letzterem daher nicht als Vorbild dienen. 
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em, vor allem bei jenen Menschen, denen diese Koordination der Unterarmrollung 
von Natur aus nicht liegt 30). Durch diese Mitspannung im Oberarm verliert aber 
das Vibrato ganz den Charakter einer sekundaren Bewegung, und wird zu einer 
primiiren, vom BewuBtsein bestiillmten Koordination. Diese Unterschiede sind natiir
lich nicht nur durch den Tastsinn fiihlbar, sondern der Zuhorer empfindet · sie an 
dem Charakter und der Qualitiit der Tongebung. 

Eine andere der oben aufgeziihlten Arten sekundiirer Bewegung, die Supinations
drehung des Unterarmes beim Dbergang von der I. in die II. Konfigmation, wollen 
w1r an dem Beispiel aus der bereits besprochenen E - d u r - T o n I e i t e r kennen 

~ 

lernen: ! 1' •d #J Das dis auf der D-Saite greifen wir in der I. Konfiguration 
II 

mit dem steil aufgesetzten ersten Finger von. obenher. Beim Gleiten ·mit dem ersten 
Finger nach der Hilfsnote e fiihren wir langsani die Unterarmsupination aus. Gleich
zeitig streckt sich der Zeigefinger und kommt mit der dem Daumen zugekehrten 
Seitenfliiche des Nagelgliedes auf das e .zu liegen. Um diese Aktion zwanglos dmch
zufiihren, muB der Ellbogen etwas nach vorn unten riicken oder mit anderen 
Worten: es muB die Schulter eine Kleinigkeit nachgeben und sich vorneigen. Der 
Unterarm steht in einer Stellung, als wolle man mit gestrecktem Zeigefinger von 
unten links nach schriig aufwiirts der Nasenspitze zu deuten. 

Nun hat aber diese Umstellung der Hand nur einen Sinn, wenn sie in der griff

fahigen Konfiguration fiir die Tone cis-H-A auf die G-Saite gelangt, dies kann 

.aber nur eintreten, wenn mit der Supinationsdrehung gleichzeitig eine extreme 
Spreizung der iibrigen Finger sta,ttfindet. 
- Wa.s die R o II u n g des Unterarmes bei raschem Tonleiterspiel in den unteren 

Lagen anbetrifft, so ist fiir diese sekundiire Bewegung folgendes zu beachten: 

Wahr~nt! wir beim langsanien Spiel der Tonleiter darauf sehen, daB nur die 
priizise primiire Bewegung des Niederdriickens und Hochhebens der Finger zur 
Geltung kommt, passen wir uns beim raschen Spiel der Gesamtbewegung an, indem 
wir durch Rollung des Unterarmes die Tendenz der Hauptbewegung zum Ausdruck 
bringen. Denken wir z. B. an die C-dur-Tonleiter! Wenn wir auf der C-Saite in der 
Tonfolge C-D-E-F beim Greifen der heiden letzten Tone den Unterarm etwas 
supinieren, bringen wir den dritten und vierten Finger niiher an die Aufsatzstellen 
heran, ebenso auf der G-Saite bei den Noten H und c, auf der D-Saite f und g, auf 
der A-Saite bei c' und d' usw. Bei raschem Spielen kommt dadurch eine gewisse 
Rollung des Unterarmes zustande. Die Rollung darf aber nicht so weit gehen, daf. 
~ie zur primiiren Bewegung wird und die Fingeraktion zur sekundaren; denn dies 
wiirde unfehlbar zu einer unausgeglichenen, verschwommenen Technik fiihren. Sicher
lich ist die Unterarmrollung in il1rer Bedeutung zuweilen iiberschiitzt worden (Stein
hausen wollte sie fiir das Klavierspiel gar zu der Hauptbewegung machen, gegen-

30
) Solcb.e Spieler wenden an Stelle des freiscb.wingenden, das zitternde Vibrato an, 

das fast ohne Unterarmrollung ausgeflihrt werden kann. 
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iiber welcher die Tatigkeit der einzelnen Finger vollig in den Hintergrund ZU treten 
hatte). Zur Unterstiitzung des Passagenspieles ist sie aber sehr wertvoll. Jede iiber 
die Saiten fiihrende tonleiterartige Figur, auf- oder abwarts, verlangt bei raschem 
Tempo die genannte Rollung. Zum Beispiel: 

:): •a JSS:: J fi U r F f 6fl I fi e f r r g ;ffl J irrJ) I 'G II 

Wir legen trotzdem groBen Wert auf eine moglichst weitgehende Egalisierung 
der einzelnen Finger. Die Egalisierung bezweckt die Annaherung der Funktion des 
von Natur aus schwacheren dritten und vierten Fingers an die Fahigkeit des ersten 
und zweiten. Je mehr der Leistungsunterschied der einzelnen Finger, welcher durch 
anatomische und physiologische Eigenart von Natur aus bedingt ist, durch spezielle 
Dbungen ausgeglichen wird, desto homogener ist das Spiel der linken Hand. Es ist 
nicht gesagt, daB der einzige W eg zur V erbesserung der Hand das Uben am Instru
ment sei. Durch eine verniinftige Gymnastik der Hand und durch eine spezielle Art 
der Massage kann ohne Zweifel die Leistungsfahigkeit der Finger bedeutend ver
bessert und der dahinzielende W eg instrumentellen Dbens abgekiirzt werden. Man 
hiite sich nur vor Exzessen und waghalsigen Experimenten in dieser Richtung und 
bedenke, daB man es nur durch ein systematisches, die Verletzbarkeit und Empfind
lichkeit der Gewebe respektierendes Training zu nennenswerten Leistungen bringen 
kann. Schon manches Unheil jedoch ist durch iibertriebene sogenannte mediko
mechanische Behandlung angerichtet worden. Irreparable Schadigungen durch for
cierte Kraftleistungen und iibertriebene, briiske Dehnungen sind nichts Seltenes. 
Nach dieser Richtung nehme man sidh den trainierenden Sportsmann zum Vorbilde, 
welcher seine Leistungsfahigkeit ganz allmahlich zu steigern sucht. 

Es seien einige gymnastische Ubungen angefiihrt, durch welche man die Spreiz
fahigkeit fast jeder Hand betriichtlich steigern kann. 

1. Man mache die Finger der rechten Hand lang und opponiere den Daumen 
der Lange nach, wobei man kleinen finger und Daumen moglichst zusammenbringt. 
Nun strecke man die Finger der linken Hand, so daB sie wie die Speichen eines 
Rades auseinanderstehen. (Die untrainierte Hand zeigt meistens ungleiche Abstiinde 
zwischen den einzelnen Fingern, und zwar sind fiir gewohnlich zweiter und dritter 
Finger enger aneinandergestellt als erster und zweiter, bezw. dritter und vierter.) 
Hierauf presse man elastisch die rechte Hand in die Zwischenraume der linken, 
z. B. in die Liicke des dritten und vierten ausgestreckten Fingers, so daB der dritte 
Finger mit seiner Kleinfingerseite an die AuBenflache des Daumenballens, der Iinke 
Kleinfinger mit der gegeniiberliegenden lnnenflache auBen an den Rand des Klein
fingerballens der rechten Hand zu liegen kommt. Nunmehr schlieBe man die rechte 
Hand zur Faust, wodurch die Finger der linken Hand auseinander gepreBt werden 
und mit der Zeit ihre Spreizfahigkei~ erhohen. Gleicherweise kann man die rechte 
Hand in den Fingerspalt der linken Hand drehen, hin und her bewegen und gegen 
den Grund der Fingerspalte zu vordringen. 
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Das gleiche wiederhole man in den vom dritten und zweiten, resp. zweiten und 
ersten gebildeten Lucken! Durch eine sachgemaB· ausgefiihrte Massage lassen sich 
die Gewebe der Finger und der Mittelhand so dehnen, daB die Beweglichkeit und d.ie 
Griffbreite der Hand betrachtlich erhoht. werden. Dagegen sei vor jeder Beniitzung 
maschineller Hilfsmittel gewarnt! Es gibt keine Maschine, welche der Hand diese 
Leistung abnehmen konnte. 

Eine weitere MaBnahme zurn Zweck der Egalisierung der Finger ist die An
naherung der Funktionstiichtigkeit der Streckmuskeln an die der Beugemuskeln. 
Bei fast allen praktischen Betatigungen; des Lebens beniitzen wir iiberwiegend die 
Beugemuskeln der Finger, so beim Greifen und Erfassen eines Gegenstandes, beim 
Festhalten in der Hand, beim Driicken und Pressen. DaB die Ruhespannung ( der 
Tonus) der Beugemuskeln groBer ist, ersieht man daraus, daB die Finger in der 
Ruhe bei der Abwesenheit jeglicher willkiirlicher Aktion eine mehr oder minder ge
beugte Haltung einnehmen (z. B. in der Hangelage• des Armes beim Gehen). Aus 
diesem Grunde sollte der Cellist, der auf eine Verbesserung seiner manuel1en Dis
position Wert legt, eine einfache Etiide so iiben, daB das Hochheben der Finger his 
zur Grenze des Moglichen geschieht. Auch hierfiir laBt sich eine gymnastische Obung 
anfiihren, die sehr giinstig auf die Entwicldung der Strecker einwirkt und besondcrs 
in den Fingergrundgelenken Hemmungen beseitigt. Man halte die Iinke Hand ruhig 
vor sich hin, Handriicken nach oben in der geraden Verlangerung des Unterarmes, 
die Finger ohne aktive Spannung herabhangen lassend! . Nun schleudere man bei 
ruhig gehaltener Mittelhand samtliche Finger blitzschnell nach oben und lasse sie 
sofort passiv herunterfallen. Es muB aussehen, als ob die Finger plotzlich auf
schreckten. Durch den momentanen Impuls, den die Streckmuskeln erleiden, werden 
die Beugemuskeln fiir einen Moment ausgeschaltet, es kommt also annahernd dit> 
reine Wirkung der einen Muskelgruppe zustande. 

Bei mehrstimmigem Spiel, Akkorden, Oktaven, auch Tonfolgen, welche im 
raschen Nacheinander komplizierte lntervallbildungen umfassen, kommt zur Technik 
des Greifens, wie bereits gesagt, noch das Lagegefiihl und die Spreizfahigkeit hinzu. 
Die heiden letzten Faktoren stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander. Durch 
bewuBtes Aufnehmen der bestimmten Spreizungen der Finger, verbunden mit der 
Auspragung der fiir einen mehrstimmigen Griff typischen Konfiguration der Hand, 
werden die Assoziationen fiir das Bewegungsgedachtnis ausgebildet. (Paganini soli 
auf diese Weise die Virtuositat seiner linken Hand gefordert haben.) 

W er gewohnt ist, neue Eindriicke mit groBter Konzentration zu verarbeiten und 
die einmal als notwendig erkannten MaBnahmen Cler Bewegungsorgane seiner iibrigen 
Erfahrung zuzufiihren, ist im Vorteil gegeniiber dem bloB mechanisch Dbenden, 
dessen Starke in der ewigen Wiederholung und gewohnheitsmaBigen, aber letzten 
Endes doch oberflachlichen Bewaltigung eines taglichen Pensums liegt. Eine gewisse 
lntelligenz ist zur Entwicklung des Musikers unerlaBlich. Geistige Regsamkeit ver
langt schon allein das Mechanische, denn die Beherrschung der Technik wird durch 
die Einsicht in die Z weckmaBigke.it der Vorgange: bedingt. R i c h t i g ii b e n in 
diesem Sinne heiBt: intellig.ente, sachlich·e Pflege der ei.nmal 
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als richtig erkannten Koordinationen betreiben. Kiinstlerisch 
spie1en hieBe dann: die iibungsrnaBig erworbenen Koor,dinatio
n en a 1 s j e de r zeit be rei t e Diener f ii r die V e r w irk l i c hung de r rn u
s i k a 1 i s c h en V o r s t e II u n g en b en ii t z en. 

In unserer Zeit, in der sich bereits eine gewisse Regung zur Abkehr vom Mate
rialismus wieder geltend macht, wird folgende Dberlegung fiir manche vielleicht 
einen willkommenen Wegweiser bed~uten: Der Musikstudierende, welcher in der Be
herrschung eines Instrumentes seine Lebensaufgabe erblickt, sollte die Dberzeugung 
gewinnen, daB ausschlieBliches Dben am Instrument ihn noch nicht zu einem Aus
erwahlten der Kunst, zu einer interessierenden Personlichkeit machen kann. Die 
Erscheinung des kiinstlich geziichteten Virtuosentums, von dem schon in einem der 
ersten Kapitel die Rede war, ist eine Tatsache und Folge der Zeitverhaltnisse. Der 
Ruhm des Nur-Virtuosen ist aber der verganglichste und unsicherste. Fiir die Dauer 
verschafft sich ein Kiinstler die allgemeine Geltung nicht dadurch, daB er lediglich 
iiber ein begrenztes Repertoire verfiigt, welches bei Fehlen jeder frischen Zufuhr 
mit der Zeit jenen fatalen Beigeschmack der Routine erhalt, der die Zahl der Kon
zertbesucher Iangsam aber standig verringert, sondern nur dann, wenn er seine 
Kunst aus vielfachen Quellen nahrt und seine Personlichkeit jederzeit fiir ein neu 
cntstandenes W erk einzusetzen vermag. Der Eindruck einer kiinstlerischen Leistung 
beruht nicht nur auf einer notengetreuen Wiedergabe einer Komposition, sondern auf 
der Fahigkeit des Kiinstlers, das Stiick vor dem Zuhorer nachschaffend gleichsam 
neu erstehen zu lassen. Kann aber der Kiinstler dieses hochste begeisternde Ziel er
reichen, urn dessen Verwirklichung sich eigentlich allein das Studium lohnt, wenn er 
im Moment des Nachschaffens mit den Tiicken der Mechanik zu kampfen, bestandig 
an den Bogen oder die Iinke Hand zu denken hat? Kann er di~ Begeisterung, die in 
ihm lebt und nach Ausdruck ringt, auf den Zuhorer iibertragen, wenn er seine ge
samte Konzentration auf den mechanischen ProzeB einstellen muB, urn letzten Endes 
nur aile Noten mehr oder minder korl'ekt zu bringen? Nein, die Stal'T'e des 
Mechanischen muB er zuerst iiberwunden haben, ehe er daran denken kann, seine 
Auffassung mitzuteilen. Diese Auffassung vom Kunstwerk aber dar£ nicht von der 
Mechanik diktiert sein, sondern muB auf der freien EntschlieBung eines kiinst
lerischen Willens beruhen. Welche Umwege konnten verrriieden werden, wenn der 
Studierende schon bei der geringsten Leistung auf seinem Instrument an dieses 
Ziel zu denken gewohnt ware! Er ahnt aber vielleicht nicht einmal, wie eine un
zweckmaBige Armeinstellung, eine rhythmische Nachlassigkeit im Moment des 
Dbens die falsche Koordination befestigt, die im Gedachtnis der Bewegungen un
fehlbar ihre Spuren hinterlaBt und ·auf dem W eg zur Vollendung ein Hindernis 
bildet. Er macht sich auch im Drang seines hinreiBenden Willens zu musizieren 
nicht immer klar, daB ein unkritisches und unsachgemaBes Dben sehr Ieicht den 
Gehorsinn abstumpft und ihn nicht mehr die feinen Unterschiede rhythmischer, 
dynamischer Verzerrungen, Fehler der Intonation, ungewollte vom Bogen beeinfluBte 
Akzentc mit der Scharfe empfindeA laBt, die eine sofortige Abstellung und Ver
besserung verlangt. Er beginnt auf seinem Instrument zur Unzeit zu traumen. Aus 
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diesen Erwagungen heraus kann dem Studierenden immer nur wieder der dringende 
Rat gegeben werden, das U ben als eine S el b s t er zie hung an z us eh en, jede 
mechanische Einzeliibung zugleich als ein g e i s t i g e s T r a in in g a u f z u f a s sen, 
sein Muskel- und Bewegungsgefiihl heranzubilden, die speziellen Anweisungen dieses 
W erkes, sofern sie ihm noch unbekannt. sind, be w u B t und mit einem gewissen 
:freudigen Schwung auszuprobieren. Es gilt , wach" zu sein l Wie giinstig eine inn ere 
Erlebnisfreudigkeit das Schaffen beeinfluBt und wie ein erhohter Aufwand an ln
telligenz das Studium fruchtbarer zu gestalten vermag, 1st ganz erstaunlich l Unter 
lntelligenz verstehen wir bier nicht nur die verstandesmii.Bige Fahigkeit logischen 
Urteils, sondern auch die Ausbildung gewisser psycho-physischer Funktionen, welche 
die Bewegungsorgane geschickter machen, im speziellen, Klangvorstellungen durch die 
jeweilig besten BewegungsmaBnahmen zu realisieren. Man konnte dies kurz den 
,1 n stink t f ii r die Be we gun g" nennen. · 

Diese Erscheinungen beobachten wir besonders oft beim sogenannten Wunder
kinde. Leider gereicht hier der Zwiespalt zwischen der angeborenen Gabe und Musik
freudigkeit und der durch Angehorige und blinde Bewunderer genahrten UnJust, sich 
der rationellen Ausbildung zu unterziehen, dem Wunderkinde Ieicht zum Verhangnis! 
Unterbleibt in den Jahren der Empfangiichkeit die Schulung 
des Geist e s, die K u lt i vier u n g de r n· at ii rl i chen Anlagen, die Dis
z i p l in i e r u n g d e r B e w e g u n g s organ e, s o e n t s t e h t e in d a u e r n d e r 
Schade n. VergiBt man doch nur zu Ieicht, daB die Leistung, die in dem kind
lichen Stadium verbliiffend und begeisternd wirkt, spater, wenn der Reiz der Jugend 
gewichen ist ohne durch wertvollere und bestandigere Eigenschaften ersetzt worden 
zu sein, nicht mehr gleichermaBen faszinieren kann. Leicht tritt dann beim also ver
nachlassigten Wunderkind der Abstieg ein. 

Der Daumenaufsatz und die Handstellung in den hoheren Lagen. 
a) Allgemeines. 

Beim Spielen in Daumenlagen vergesse man nicht die L a g e des Daumens! 

Die richtige Handhaltung in den Daumenlagen lelirt uns die Tonieiter: Wenn 
w1r z. B. folgende Tonfolge: 

' ~4 iJJJ [ID I tf7sJ (QJ 
II I 

.. 
rein spielen konnen, so vermogen wir auch die lntervalle: 

richtig zu greifen. Die gewolbartige Konfiguration der Hand ist, wo 
immer angangig, einzuhalten. Je weiter wir das Spielen im Daumen
aufsatz nach den unteren Lagen hin ausdehnen, desto groBer werden bekanntlich 
die Raumintervalle zwischen den einzemen Fingern. Das Handgewolbe wird dadurch 
mehr und mehr abgeflacht. Bei folgendem Beispiel ( chromatische Tonleiter in der 
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Daumenlage) erfolgt ein Vorriicken d . 1 H d II er emze nen Finger ohne V eranderung der an ste ung: 
(4) 

~911 ~ 3Q 2 

s J]j) (£& 1 k(if)l r 1 fiitJ) , lz!tJ 1 a , ,,4 J , J 3 
D. G . -.....;:___:_;; 

1e anztonmtervalle in d D I 
h- h t p . . en aumen agen schrumpfen in den hoheren und 

OC Sen OSltlOnen auf SO enge D' t · 
-B· S h :· I . IS anzen zusammen, daB wrr in einer einheitlichen 

~ad Igen c -~ag ageE zu spielen vermogen, ohne die Konfiguration der Hand Yer~ 
w..t ern zu mussen. s besteht als h. . h d" N . . . a· £•• a· 0 Ier me t 1e otwendigkeit, die Konfiguration 
Wtiell Wlr Ieds wu~ 1eii unteren Lagen abgeleitet haben, bei jedem Wechsel von Eng~ 
s e ung un eitste ung durch S · t" d h 

"t . • h 'tl" h upma Ions re ung zu andern, sondern wir kommen 
m1 emer em ei 1c en Konfi()'uraf • GI . h h 

f d. k d'" H' o IOn gu. aus. e1c wo I verzichten wir nicht ganz 
au 1e se un are Ilfsbewegun d U t II . 
d I . h L . . g er n erarmro ung bCI raschen Bewegungen in 

er g e1c en age die mit Sa"t .. b _ b 
F . . . b d ' . 1 enu ergangen esonders unter Beniitzung des vierten 

mgers ver un en smd denn d · t F' I 
H. . d H d ' er VIer e mger ver angt wegen seiner Kiirze ein 

mneigen er an gegen den St . s· d . . 
eg rm mna er Supmation. Beispiele: Aus dem 

Haydn-Konzert D dur: :!. -# ~ j TJ i j l1 4 

" ;o 0! - ~ ::t 11 '" g I verschiedene Stellen aus der '-"' "i.,.. 
A-dur-Sonate von 'Beethoven: 

~~ e· v 

'" •# r I c r r t 1 t jji; J fJ I t r§ I rfEi ~ W 
• tranq. (acceler.) cresc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

~ iJ }J:h rr RNf~ij u '!frli cr k rr t W 
" 2 ------~------------9' ~f ¢ J l I mfr I Cfr r r C r F r f r r j3J;z; 

Aus dem Schumann-Konzert: 

v 4 

' 1 !I fit r I au D ; .& ] d Jx ~r-j€1 h Cf1311 J 
restez _ ____________ J 

Bei Tonleitern auf ein und derselben Sa1'te I·st . R I • eme o lung des Unterarmes 
wemger angebracht, eher bei gebrochenen Akkorden b . e1m Einsetzen des Daumens. 

? 

I lJj]i'e 
Die Sicherheit der linke H d b h . 

ti f _Bt .1 n an eru t m den hoheren Lagen, ebenso wie in den 
: eren, ~rko ente1 ~ auf der richtigen Funktion des Daumens. In den unteren Re-

giOnen wir t er, Wie gesagt · d S h" b . · 
F - h d H ' Wie er c 1e er auf emer Gleitschiene · er ist der 
hu dr e:. t\~ a; d, der jede J1ageveriinderung mitmacht und fiir die entspre
~-en e m~ e Bung d'er Hand zu sorgen hat. Ferner bildet er die Gegenkraft fiir die 

mger, so a er 1e Oberarm- und Schulterkrafte entlastet (in welcher Weise dies 
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geschieht, ist bereits auseinandergesetzt worden). Im Aufsatz gibt der Daumen dem 
Gewolbe der Hand zugleich die notwendige Festigkeit und Sicherheit31). Die cine 
seiner Funktionen, namlich . die des Gegendruckes, fallt in den Aufsatzlagen fort, 
dafiir aber obliegt dem Daumen die wichtige Aufgabe, cine Grundlage fiir den 
Fingeraufsatz zu bilden, und zwar in der Art eines verschiebbaren Sattels. (Siehe 
Abb. 76.) Der Daumen sollte daher - reine Besaitung vorausgesetzt - immer recht
winklig auf den Saiten aufliegen, so daB er die Quinte zweier Saiten deckt und jede: 
Gleitbewegung sofort mitzumachen vermag, immer den Abstand einer groBen Sekunde 
zum ersten Finger einhaltend. 

b) S p e z i e ll e s. 
1. Okta ven. 
Beim Oktavenspiel besteht die besondere Schwierigkeit nicht nur im richtigen 

Fortschreiten des Daumens von Stufe zu Stufe, sondern auch in der Aufgabe, der Hand
spreizung jene Form zu geben, die das richtige Erfassen des Oktavenintervalls ge
wiihrleistet. (Vergl. Abb. 77.) Man tut deshalb gut, bevor man an das Studium der 
Oktaventonleitern herangeht, die einzelnen Oktavendistanzen in den verschieden:en 
Abschnitten der Mensur dem Lagegefiihl der Hand durch bestimmte Ubungen sicher 
einzupriigen. (Griitzmacher: Tagliche Ubungen. Hugo Becker: Gemischte Finger
und Bogeniibungen.) 

HaL der Studierende die Fahigkeit erworben, einzelne Oktaven in den ver
schiedenen Regionen des Griffbrettes mit Sicherheit rem zu grel.fen, iibe er zuerst 
chromatisch, dann diatonische Tonleitern. Dieses Prinz~ hat gegeniiber dem
jenigen, wonach der Schiiler sogleich mit Tonleiterliiufen anfiingt, den Yorteil, daB 
es zuerst cine geniigende Sicherheit der einzelnen Oktave verschafft und dann erst 
die Intonation der Tonleiter verlangt, wiihrend im anderen Faile immer cine doppelte 
Intonation gleichzeitig zu iiben ist, die der Oktave an sich und die der einzelnen 
Tonleiterstufen, und so die ldare Losung des Intonationsproblems meist erst nach 
iibermaBig langem Uben erreicht wird. 

Die bekannte Oktavenstelle im Volkmann-Konzert 

bietet ein gutes Ubungsmaterial zur Vervollkommnung des Oktavenspieles. Nachdem 
man jede einzelne Stufe in langsamem Tempo zuerst viermal, dann zweimal, zwecks 
Befestigung der Reinheit, wiederholt hat, iibe man zuletzt die Figur auch im Zu-

sammenklang: ' i (j ajf1~ITJ]j3Jtfi11 g· IF r u.s.w. (Aile Okta-

veniibungen haben zuerst gebrochen und dann im Zusammenklang zu erfolgen.) 

Die einfache Beobachtung, wie beim Oktavenspielen nach der Hohe zu die 
Distanz zwischen drittem Finger und Daumen sich standig und gleichmaBig ver-

31) Vergl. S. 133. 
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mindert, legt es nahe, diese Verminderung der Handspannung, fiir .sich allein. 
genommen, als einen besonderen Bewegungsmodus aufzufassen. Betrachten wir den 
Daumen wieder als Fiihrer der Hand und halten diese etwas supiniert, so nahern 
sich Daumen und dritter Finger wie die Branchen einer Zange. In den unteren Lagen 
steht letzterer wegen der groBeren Entfernung vom Daumen noch steil auf der 
Saite. Je mehr die Hand aber hinaufriickt und je kleiner die Raumintervalle werden, 
desto mehr beugt sich der dritte Finger und neigt seine Kuppe dem Daumen zu. 
So lange es die riiumlichen Verhiiltnisse gestatten, sind auch erster und zweiter Finger 
zur V erstiirkung des dritten auf die Saite zu setzen. Der vierte Finger legt sich aus
gestreckt ziemlich fest in der Wirkung eines Strebepfeilers an den dritten Finger an, 
wodurch die gauze Hand eine groBere Stabilitiit erhiilt. Auf diese Weise laBt sich 
der Widerstand der Saiten Ieichter iiberwinden und auch die Sicherheit im Treffen 
der Intervalle besser erzielen. 

Noch ein Wort iiber die Armspannung bei Legato-Oktaven: Das rasche Legato
Oktavenspiel (viele Tonstufen auf einen Bogen genommen) z. B.: 

stellt gewissermaBen cine Analogie zu einer bestimmten Staccatobewegung des Bogen
armes dar. Oft wird bei heiden Bewegungstypen die ·Spannung vom Spieler iiber~ · 
maBig erhoht und so ein kiinstlicher Krampfzustand erzeugt, aus welchem heraus in 
der Tat bei vielen die Bewegung iiberraschend gut gelingt. Man kann aber, ahnlich 
wie wir dies im Kapitel iiber das Staccato gezeigt haben, auch beim Oktavenspielen 
nach dem Gesetz der Minimalspannung verfahren, indem man beim Uben moglichst 
nach jedem Intervall im Oberarm relaxiert und so die erhohte Dauerkontraktion ver
meidet. Auf diese Weise kann es wenigstens niemals zu einem sogenannten Spiel
schaden in irgend einem Teil des linken Armes kommen. 

Die sogenannten Fingersatzoktavengiinge, wie sic der Geiger ohne besondere 
Schwierigkeit erlernen kann, sind wegen der groBen Mensur nur in den hoheren 

Lagen des Violoncells, etwa von ~ J ab moglich. Fiir solche Liiufe, z. B. : 

der beste Fingersatz. 

Trendelenburg gibt fiir cine Stelle wie diese 

den iiber den Noten stehenden Fingersatz an und meint, daB cine solche Tonfolge mit 
,Fingersatz" gespielt werden konne, ,wenn nicht ein groBes Gerutsche in Kauf ge
nommen werden soli". Je nun, akU:stisch kann das Gerutsche leicht verniieden werden, 
wenn der Bogendruck beim jeweiligen Lagenwechsel fast ganz aufgehoben wird! Diese 
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Forderung mu6 iibrigens bei allen Oktaven-, Sexten-, Terzen- und Dezimengangen er
hoben werden, insbesondere wenn Bindl:mgen, wie sie das zweite Beispiel oben zcigt, 
stattfinden. Bei solchem Verfahren wird die von Trendelenburg zitierte Stelle trotz 
Rutschens der Hand anstandslos gut klingend zu spielen sein. 

2. Dezimen. 
Das Spielen von Dezimen la6t sich, der weiten Spannung halber, auf dem 

'* 
Violoncell nur in den hoheren Lagen - etwa von @ "J ab - bewerkstelligen . 

9 
Der beste Fingersatz fiir das Dezimenspiel ist der oben angegebene. Stellen, wie 

die folgenden : 

und 

lassen sich bei einiger Geschicklichkeit gut klingend ausfiihren. Im Gegensatz zur 
Handstellung beim Oktavenspiel werden die Mittelfinger riicht aufgesetzt, so:riaern 
iiber den Saiten schwebend mitgefiihrt. 

3. T er zen. 
Mit abwechselndem Fingersatz, in heiden Richtungen, gleichmaBig und sauber 

zu spielende Terzenlaufe stellen keine ganz leichte Aufgabe fiir die Cellisten dar. Zu 
den Schwierigkeiten der Intonation und der groBen Spannung ·in den unteren Lagen, 

z. B. : II •• ~ ., r r 'r r kommt noch die Koordination der gleichma6igen 
0 Q 1 Q 9 
1 2 3 2 2 

Koppelung zwischen Daumen und kleinem Finger, bezw. erstem und drittem. Wenn 
irgendwann die Klarheit und Prazision der Linkehandtochnik abhangig ist von der 
sorgfaltigen Trennung der Bewegungsimpulse fiir Fingeraufsatz und Lagenwechsel, 
so hier bei Terzenlaufen. 

Neben der B~obachtung gewissenhaftester Intonation ist daher die auBerste 
Exaktheit beim Vorriicken der Hand in die neue Lage notwendig. 

Dieses Vorriicken sollte durch einen plotzlichen Impuls ruckartig geiibt werden; 
auf jeden solchen mit spontaner Armspannung verbundenen Ruck mu6 eine weit
gehende allgemeine Relaxierung erfolgen. Dies verschafft erst die Stabilitat der 
Hand in der neuen Position. 

W enn man rhythmischen mid dynamischen Asymmetrien, besonders bei schnellem 
Tempo, naher auf den Grund geht, so bemerkt man neben Fehlern der Bogen
fiihrung meistens eine mangelnde Stabilitat der linken Hand als Grund solcher Er
scheinungen. Und dieses Manko hangt sehr oft mit der falschen Gewohnheit des 
Obens zusammen, Geschwindigkeitssteigerungen erzwingen zu wollen, worunter der 
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Automatismus von Spannung und Entspannung leidet. Man kann natiirlich, wie 
bereits friiher erwahnt, auch aus einer Disposition krampfartiger Spannung heraus 
das Tempo einer Bewegung steigern. Diese Steigerung hat aber etwas Ung~sundes 
an sich, verdirbt die gesamte Technik und lost auch im ZuhOrer ahnliche Empfin
dungen von Starre und Krampfhaftem aus. 

Das Oben einer Terzentonleiter kann zu einem Paradigma falscher oder richtiger 
Bewegungen werden. Falsch ist es, von vorneherein ein zu rasches Tempo zu wahlen, 
ehe noch das Spannungsgefiihl fiir die einzelne Terz dem Bewu6tsein eingepragt ist. 
Ebenso mu6 auch die Gleichma6igkeit im Fortschreiten von Lage zu Lage kontrolliert 

-----=---werden. Hierbei ist zu beachten, da6 z. B. bei •,der Terzenfolge IIR r C f t 
Q 1 Q 
2 3 2 

die Armspannung, durch welche der Lagenwechsel von d'/f' nach e'jg' ausgelost wird, 
nicht zu friih, das hei6t nicht beim Beginn des W echsels erfolgt, sondern erst beim 
Fassen der neuen Position. 

Physiologisch nachteilig ware das Oben, bei dem diese feine Unterscheidung 
nicht gemacht wiirde, sondern die Armspannung schon einen Moment zu friih sich 
einstellte (unbeabsichtigt, automatisch, im Hinblick auf den bevorstehenden Wechsel); 
denn dadurch wiirde die Riickung der Hand nicht d u r c h die be rei t s best e
h end e Spannung ausgefiihrt, sondern durch ein Spannungs-Plus im Moment des 
Wechsels. Dem vorzuziehen ist der erstgeschilderte Modus, wo Spannungszuwachs 
sich a us s chI i e 61 i c h. in Bewegung umsetzt. Kurz zusammengefa6t, lieBe sich die 
Forderung in die folgende Formel kleiden: Spiele so entspannt und locker wie nur 
moglich, vermeide Spannungen, die sich nicht in Bewegungen umsetzen lassen, wo 
sie aber angebracht sind (also z. B. auch bei Terzenlaufen ohne abwechselnden Finger
satz und beim Legato-Oktavenspiel), da. wende sie zuerst energisch und zielbewu6t 
an und suche sie dann allmahlich zu reduzieren. Hierdurch wird das Einriicken der 
Hand in die jeweilige neue Position sich Ieicht vollziehen und die Bewegung die 
au6ere Rundung erhalten. (Bei abwartsschreitenden Terzenlaufen ist streng darauf zu 
achten, daB Daumen und zweiter ·Finger zuerst die neue L a g e richtig erfassen, 
ehe erster und dritter Finger in Aktion treten. Man iibt derartige Stellen auf folgende 

Weise: ''n tTiJ ft!J!} 1 Q Q Q ~ 
oder tlJ ~ J J i J u.s. w. Hierbei halte 

1 Q----~ 
3 z 2 2 

man ersten und dritten Finger schwebend 
zu nehmenden Intervallen entspricht.) 

3 2 2 

in jene:r Spreizung, welche den nachher 

Der Triller und dem Triller verwandte Bewegungen. 

Der W eg zu einem gutklingenden, das heiBt raschen und gleichma6igen Triller 
fiihrt iiber gewissenhafte Studien, wie sie im folgenden dargestellt sind. Langsame 
Voriibungen sind unerla6lich. Wir beschaftigen uns zunachst mit der Ausfiihrung 
des Obungstrillers. Beim Ubungst~iller eines Halbtones zwischen erstem und zweitem 
Finger mu6 der zweite Finger bei jeder Bewegung recht hoch gehoben werden, um 
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den Streckmuskel zu kraftigen. Weniger wichtig ist das Aufklopfen, weil ja der 
Beuger meistens schon von Natur aus bevorzugt ist. Urn die gauze Streckmuskulatur 
der Finger gleichzeitig und gleichmaBig zu uben, sollten auch dritter und vierter 
Finger in ihrem Grundgelenk moglichst gestreckt, also hochgehalten werden. Dadurch 
wird auch die Schlaghohe des trillernden Fingers vermehrt. Beim Ganztontriller 
zwischen erstem und drittem Finger soll auch der zweite die Bewegung des dritten 
Fingers mitmachen (aufschlagen), tut er dies nicht, sondern bleibt er in die Luft 
gestreckt, so sind zwei entgegengesetzte Spannungstendenzen an der Hand in dem 
Augenblick wirksam, wo der dritte Finger herunterfallt. Dies macht manchem 
Spieler, der uberhaupt mit ubermaBigen muskularen Spannungen arbeitet, nicht viel 
a us; aber fur die Entwicklung eines optimal funktionierenden Bewegungssystems 
sind diesc Unterscheidungen wichtig. Man kann die Regel daraus ableiten, daB bei 
Trillerbewegungen zweier Finger moglichst keine entgegengesetzten Spannungs
tendenzen zwischen festgestelltem und t~illerndem Finger bestehen sollen. Ist der 
erste Finger festgestellt und trillert der dritte, so soil der zweite nicht in Streck
spannung gehalten werden, sondern die Bewegung des dritten mitmachen. 

AuBerdem ist diese Koordination schon durch das regulare Fingerspiel vor
bereitet, indem der zweite Finger die Bewegung des dritten begleitet. Es wird 
die Stabilitat der Hand hierdurch weitgehend gefordert, wie auch die Technik ver-

einfacht. Setzt man beim Spiel en dieser Tonfolge: ~-==t¥Jkg den zweiten Fin

ger mit dem dritten zusammen fest auf, so kann: das c' durch bloBes Hochheben des 
dritten Fingers gewonnen werden, andernfalls muBte der zweite erst niederfallen, 
wodurch eine Bewegung mehr notig ware. Besonders bei raschen Passagen ist diese 
Tatsache auBerst wichtig, Unnotiges Fingeraufheben ist uberhaupt, wo immer an
gangig, zu vermeiden. 

Es sci bemerkt, daB man auch bei den Trillern zwischen zweitem und viertem 
Finger den dritten mitgehen lassen kann, urn die Spannungstendenzen gleichsinnig zu 
gestalten; er darf aber weder auf gesetzt noch gestreckt werden. Die Mitbewegung des 
dritten Fingers erleichtert dem vierten die Arbeit. Man hute sich aber vor dem Mit
aufsetzen des ersteren, weil er wegen seiner Lange zu fruh kame. 

Die C-Saite bietet fur den Triller insofern cine Besonderheit, als durch starkes 
Aufschlagen Ieicht ein Gerausch entsteht. Dem ist durch Verminderung der Fallhohe 
abzuhelfen, indem man nicht mit der Kuppe des Fingers, sondern mit dem Polster 
der Innenseite des mittleren Gliedes trillert. Ebenso sollte das Tremolo im ersten 

1 • . 

Satz der Brahms-F -dur-Sonate: ~ behandelt werden: Hier laBt man die 
'---"' 

heiden Mittelfinger die Bewegung des vierten Fingers mitmachen. (V erg I. Abh. 7 8.) 
Beim Triller zwischen zweitem und drittem Finger wiederholt sich der gleiche 

Vorgang wie beim Triller zwischen erstem und zweitem. Etwas anders geartet ·ist 
die Trillerbewegung zwischen drittem und viertem. Hier macht sich besonders der 
Mangel in der Egalitat der Finger bemerkbar, der selten und nur durch ein hart
nackig durchgefuhrtes Training annahernd zu beheben ist. Denn wenn sich im Ver-
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laufe des Studiums die gauze Hand in ihrer Funktion bessert, so bleibt doch cine 
gewisse Minderfunktion des vierten, oft auch des dritten Fingers in ihrem Verhaltnis 
zu den heiden ersteren bestehen. W e r d a r a u s d e n S c h l u B z i e h e n w u r d e 
den vierten Finger ganz vernachlassigen zu durfen, der ha~ 
n i c h t n u r die vermin de r t e Funk t ion dies e s Fingers z u k om pen
s i ere n, sonde r n e r k ann sic h e i gent li c h a l s i m Be sit z e in e r Hand 
m it n ur vi e r F in g e r n b e t r a c h t e n! Die Disharmonic der Funktion ist die 
Folge der naturlichen Harmonie des Baues der Hand. Goethe macht in seinen 
physiologisch- anatomischen Versuchen - Anweisungen an seine Schauspieler -
darauf aufmerksam, daB bei der natiirlich gestellten Hand diese Asymmetric im 
anatomischen Bau von besonderem asthetischen Reiz sci: sicherlich wurde eine Hand 
mit vier gleich langen und starken Fingern minder anmutig wirken. Da . also der 
Mensch von Urbeginn an nicht zum Cellospiel pradestiniert zu sein scheint, mu.B er 
eine Korrektur seiner naturlichen Anlage vornehmen und eine Egalitat der Finger 
seiner Hand anstreben, ebenso wie er seinen Bogenarm vervollkommnet und aus del' 
scheinbar ,naturlichen", das heiBt oftmals ungeschickten, die kiinstlerische 
z w e c k m a Big e B ewe gun g era r b e it e t. Wie bedeutsam die Segnungen cines 
gut ausgebildeten vierten Fingers sind, erkennen wir am besten beim Spielen. oder An
horen des letzten Satzes des B-dur-Sextetts von Brahms. Die im Hauptthema ent-

flr ..-----._ . . 

Cg 1 tE f f 1 f f 3 hort man im Vio-
fir--._ 

r r1 1 r hal ten en Takte: 
3 4 z 4 2 ' 

loncell selten einwandfrei. Hier ist der Spieler - wegen der Trillernachschlage ~. 
geradezu g en 6 t i g t, den obigen Finge.rsatz zu nehmen: jeder andere wiirde noch 
verhangnisvoller sein . . . W er aber bier mit dem vierten Finger anstandslos zu 
trill~rn vermag, wird dieses reizvolle Thema in Leichtigkeit und Anmut interpre
tieren. Bei Ausschaltung des vierten Fingers wurde ein Kettentriller wie der folgende 

Schlechthl·n m··gl' h I® t1fJj Mf;rl. "r fJ ~r n t El ~.fElr un o IC sem: Jl'! ~w= E E ~ ~ 
I 2 3 2 3 2 ·· 

Noch einige Worte uber die Gelenktatigkeit der Finger beim Triller: Die genaue 
Beobachtung zeigt, daB die Scharniergelenke der Fi~ger nur wen~g beteiligt sind im 
Gegensa{z zu den Grundgelenken. In dieser ist der hauptsachliche Drehpunkt der 
einzelnen Fingerhebel zu suchen. Man muB dies wissen, urn 'den Sitz von Bewegungs
hemmungen zu erkennen, auch wenn es sich urn andere technische Aufgaben handelt 
(z. B. Tonleitern, rasche Passagen). 

Beschaftigen wir uns einmal etwas eingehender mit den Ursachen einer soge
nannteu Hemmung. Was cine Spielhemmung aer Hand bedeutet, weiB jeder Spiel en de 
am besten auszusagen. Es ist der fuhlbare Widerstand, der sich einer gewo1lten Be
wegung entgegensetzt. Es kann sich (besonders bei klein en und eng gebauten Hand en) 
urn cine Schwierigkeit in der Drehung und Spreizung der Finger handeln oder urn 
die Behinderung einer Bewegung im Zustand der Spreizung. Es wird dann fur die 
Herstellung einer Spreizung (beispielsweise bei der D-dur-Tonleiter in der untersten 
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Oktave) so viel Energie aufgewendet, dai?l die Bewegung unbeholfen und unrhyth
misch wird. Wir diirfen namlich nicht vergessen, dafl sowohl die Bewegung an sich 
wie auch der Zustand der Spreizungen durch gleichartige Muskelaktionen ermoglicht 
werden: Bewegung durch Spannung und Entspannung von Muskeln, Spreizung durch 
Verharren von Muskeln in einem bestimmten Grade einmal angenommener Spannung. 
Es kommt nun auf den Gesamtverbrauch von Energie an. Ist die Hand geniigend 
dehnungsfahig, so kostet es geringere Miihe, in weiten Intervallen flieflend zu spielen, 
als wenn diese Dehnung erst mit Hilfe einer grofleren aktiven Anstrengung her
gestellt werden muB. Instinktiv fiihlt dies jeder Instrumentalmusiker, indem er 
bestrebt ist, durch verschiedenste Arten von Spanniibungen nicht nur seine Hand 
den Intervallen auf dem Instrument anzupassen, sondern auch in den Spreizstellungen 
bequem spielen zu konnen. (Wie solche Dehnungen auf gymnastischem Wege er
leichtert werden konnen, haben wir im vorhergehenden gezeigt.) Dies waren also die 
anatomischen Hemmungen. Es gibt aber noch eine andere Art der Hemmung, die Be
hinderung durch mechanische Ursachen in Gelenken, Sehnenscheiden, teilweise in 
der Muskelsubstanz, sodann endlich die auf nervosen Storungen beruhenden Impuls
hemmungen. Es wiirde zu weit fiihren, aile moglichen pathologischen Zustande zu 
erwahnen, welche eine mechanische Behinderung herbeifiihren konnen. Aus dem 
Grenzgebiet normaler Zustande sei hier nur erwahnt, daB bei bestimmt disponierten 
Personen rheumatische Affektionen, die oft als solche gar nicht erkannt werden, 
weitgehende Bewegungseinschrankung verursachen, die zudem gelegentlich mit 
Schmerzen einhergehen und im Laufe der Zeit selbst zu echten Neuralgien fiihren. 
Solche ausgepragte Zustande vermogen sich derart zu steigern, daB sie sogar den 
Beruf in Frage stellen konnen. 

W enn wir die Dberwindung der Schwer kraft der GliedmaBe:h und des elasti
schen Widerstandes der Saite als den auBeren Widerstand fiir die Bewegung ansehen, 
so diirfen wir die beschriebenen Zustande als innere Widerstande auffassen. Zu 
letzteren Faktoren kommt natiirlich noch eine gewisse Reibung der Gewebe, die 
niemals ganz ausgeschaltet werden kann, sodann die Hemmungen des Bewegungs
umfanges eines Gelenkes durch straffe Bandeinhiillung. Hiervon machen wir uns 
eine Vorstellung, indem wir die Finger der linken Hand in vollig entspanntem 
Zustande durch ruckartiges Ziehen in den Grundgelenken lockern. Nach .1wenigen 
Minuten bemerkt man eine leichtere Beweglichkeit der einzelnen Finger. (Man hiite 
sich jedoch, solche MaBnahmen einseitig zu betreiben, die nur im Rahmen eines um
fassenden, die Eigenart des Individuums sorgfiiltig beriicksichtigenden korper
lichen Trainings einen gewissen Wert haben.) In welcher Weise man die auf5eren 
Widerstande moglichst verringert, haben wir bereits erfahren. (Vermeidung iiber
maBig stark en Niederdriickens der Saiten bei raschem Spiel. - Entspannung!) 

AuBer diesen mechanisch-anatomischen gibt es noch physiologisch-funktionelle 
Hemmungen im Ablauf der Bewegung. Jede Bewegung wird auf zweckmaBige Weise 
abgerollt, indem Muskelgruppen sich in einer bestimmten geordneten Reihenfolge 
in wechselseitiger Beeinflussung spannen und entspannen. Die geordnete Abwicklung 
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der Bewegung nennt man deren Koordination. Aus der Fiille der physiologischen 
Tatsachen sei das Hauptsachlichste hervorgehoben: 

Bei einer Beugung des Unterarmes z. B. treten nicht nur jene Muskelgruppen in 
Kraft, welche die Beugung direkt bewirken, sondern auch jene, welche die gegen'
sinnige Bewegung, das Strecken, veranlassen. Man nennt Sie die Antagonisten. Obwohl 
ihr Eingreifen in einer etwas abgeschwachten Form erfolgt, so vermogen sie doch 
durch ihre Spannung die Bewegung zu steuern und zu bremsen. 

Die Bedeutung dieses Muskelmechanismus erkennt man an dem Verhalten 
nervenkranker Menschen, bei denen die genannten Hemmungen fortfallen, wodurch 
ihre Bewegungen unbeherrscht, schleudernd und ausfahrend werden (Ataxie). 

Nun unterscheidet sich in der Fingertechnik der linken Hand die gute Spiel
bewegung von der schlechten dadurch, daB bei jener die Steuerung durch Ant
agonistm~ unter geringster Anspannung geschieht, so dai?l der Kraftaufwand dem 
auBeren Widerstand angepaBt ist, wahrend die schlechte Bewegung unter starker 
Anspannung beider Arten von Muskeln verlauft, wobei aber eine groflere Nutz
wirkung fiir die Tonerzeugung keineswegs ermoglicht wird, da ja nur das Plus der 
gerade dominierenden Muskelenergien sich in Druck oder Zug umsetzt. Die ge
spannte Bewegung stellt also einen okonomisch ungiinstigen Faktor dar und beein
trachtigt die Gesamttechnik. Vor allem stort sie den rhythmischen Ablauf der Spiel
vorgange. Gerade die krampfhafte Einstellung des Armes oder der Hand verleitet 
zu rhythmischen V erstoBen! 

Aus allen diesen Erorterungen kann der Lernende fiir sich entnehmen, dafl er 
im Verlaufe seines Studiums sich weitgehend zur Entspannung erziehen miisse, und 
da, wo das Spiel unrhythq~isch, unausgeglichen wird, b e i r e d u z i e r t e m T em p o 
selbstandig die Analyse sei~er Bewegungen vornimmt, das Nachlassen der Spannungen 
kontrolliert und die Hemmungen teils durch spezielle Gymnastik, teils durch eine 
Modifizierung seines Dbens zu beseitigen lernt. 

Fiir den Padagogen erscheint es aber geraten, nicht nur auf die auBeren Be
wegungsablaufe zu achten, sondern auch auf die Vorgange im Spielapparat des 
Schiilers; er betaste zuweilen den Arm, urn z. B. das Vorhandensein iibermaBiger 
Spannungen zu entdecken. 

Auch die Schnelligkeit der Trillerbewegung kann dadurch gesteigert werden; 
daB man die FallhOhe des trillernden Fingers nach und nach vermindert und anoh 
die Saite in bestimmten Fallen nicht mehr ganz niederdriickt, was eine Kraftersparnis 
bedeutet. 

Anhangsweise sei ein Surrogat des echten Trillers erwahnt: Der Arm wird auf 
dem festgestellten Finger in einen kiinstlichen Krampfzustand versetzt; durch rasches 
Hin- und Herschiitteln des Unterarmes im Ellbogengelenk wird nun der Trillerfinger 
im Wechselspiel starr gegen die Saite gedriickt und wieder von ihr entfernt. Es ist 
dies ein Armtriller, der meistens nicht so klar wie der echte klingt, obwohl zu
gegeben sei, daB er in gewissen Fallen einen annehmbaren Ersatz bieten kann. Es 
gibt Menschen mit einer Disposition fiir Trillerbewegung und andere, denen der zur 
Erzielung eines ideal en Trillers notwendige rasche, elastische W echsel der Bewegung 
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auch bei vieler Obung nie recht gelingen will, obwohl sie in mancherlei anderer Hin
sicht gut ausgestattet sind. Ebenso wie es auch Musiker mit besonderer Disposition 
fur Schuttelbewegungen gibt, denen ein Staccato sehr leicht gelingt, neben anderen, 
welche zwar die feinste Abstufung der Muskelaktion und damit die subtilsten Klang
schattierungen erzielen, denen aber die rasche, zum Staccato notige abrupte Be
wegungsiinderung des Bogens schwer fiillt. 

lmmerhin ist es eine allgemeine Erfahrungstatsache, daB derjenige, welcher einen 
vortrefflichen Triller besitzt, zugleich die Fiihigkeit zu allgemeiner Virtuositiit in sicb. 
birgt. Solche Spieler werden selten in die Lage kommen, den Schutteltriller anwenden 
zu miissen - er ist und bleibt eben ein Surrogat fur den Idassischen Fingertriller; 

Den Schiitteltriller aber g e w o h n he its m ii Big ohne Not anzuwenden, kann 
nur als Torheit bezeichnet werden, denn seine stiindige Anwendung muB notwendiger
weise zur Verelendung des e c h ten Trillers fuhren. 

Sex ten. 
Das Sextenspiel ist ein wichtiges Kriterium fur die von uns vertretenen Theorien. 

In vollkommener Intonationsreinheit nachstehende Sextenfolgen zu greifen: 

II~ In~ 11liliiil1~iiiij1ffn 
24 22442 24422 4 3 422442 4' .2 
t3~tl33t t33tt 3 31t33ti 3 ~ri~~11 

wird uns nur durch physiologisch korrekte Arm- und Handeinstellung moglich sein. 
(Siehe Abb. 68 und 72.) Hierbei ist so zu verfahren: Man beginne mit folgender 

lA---------. 
Ubung in der IV, Lage: II f f 0 f f £h \veil diese an die Spreizung der 

Hand keine groBen Anforde.rungen stellt und sie auBerdem durch den Stiitzpunkt 
auf der Zarge eine gute Einfiihlung am Instrum<'nt findet. (Abb. 13.) Dann spiele 

-----.. 
man dieselbe Dbung in der I. Lage: -msE:!ff}l;f f f :II worauf dann die Ver-

~ ~ bingung beidm· Lagen folgt, zuerst *ZQ r ~F ijl dann ltt:1 ~ Die Fin-

ger sind gebeugt aufzusetzen; der Daumen ragt (je nach GroBe der Hand) mit seiner 
Kuppe etwas iiber den Cellohals hinaus; U nterarm unci Handriicken befinden sich 
anniihernd in der gleichen Ebene. Die Hohe des Ellbogen.s und Oberarmes ist 
hiermit bestimmt. 

Bei der Veriinderung von der IV. in die I. Lage und umgekehrt ist die Be
wegung auf das notwendigste MaB beschriinkt. Der Ellbogen behalt sein Niveau, die 
Hand ihre Konfiguration. 
· Der motorische Bewegungsvorgang beim Spielen der obigen Dbung beschriinkt 
sich neb en dem Hochheben des dritten und vierten Fingers ( erster und zweiter bleihen 
hier standig liegen) auf eine einfache Hin- und Herbewegung des Unterarmes. Durch 
das Verharren des ersten und zweiten Fingers auf den Saiten kommt die Richtungs
tendenz der Bewegung zum Ausdruck. 
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Beim Spielen der folgenden Takte: 

6 ~ i ~ i ~ z i i k 1--t::J:. ,. ~ 
9· ,3 y a "j _d 13 11! !p i #f r rr ~~~um rhrf r •F ,.!f10 , 

11ifpoco a poco accel. e cresc.~ _ - -f ~ 

-mt 1 s dJ a ~ij ~a; g ''¥ 
3 ~ ·;rz 

liiBt sich nicht umgehen, daB der Spieler auch auf der C-Saite. mit steil aufgesetztem 
Finger wie auf der A-Saite spielt. Damit dasselbe Verhiiltnis vom Arm zur Saite ge
schaffen wird, muB der Oberarm ziemlich hoch gestellt sein. 

Uber Doppelgriffe im allgemeinen und Akkorde. 

Fiir eine Reihe von Griffen kommen die verschiedenartigsten Spreizungen und 
Handstellungen zustande: fiir Doppelgriffe, bei den en eine leere Saite mit Finger
aufsatz auf einer tieferen Saite kombiniert ist, bildet der gewohnheitsmiiBige, korrekte 
Fingeraufsatz, hei dem alle Gelenke gleichmiiBig gebeugt sind urid das Eri.dglied 
des ersten, zweiten, zum Teil auch noch des dritten Fingers senkrecht auf die Saite 

gestellt wird, einen groBen Vorteil: j)! r r ~r D ebenso bei Akkorden, wie z. B. 

den folgenden : .11 Deckt · der 

erste oder zweite Finger zwei oder drei Saiten, hei Quinten und Akkorden, so ist 
damit die Hand zwangsliiufig auf die I., bezw. II. Konfiguration eingestellt, z. B.: 

Bei bestimmten Akkorden und Doppelgriffen miissen wir bis an die Grenze der 

II. Konfiguration gehen, z. B. : (vergl. Abb. 79). Diesen Akkord 

(aus der Waldschrat-Suite, III. Satz, von Hugo Becker) vermogen normale Hande 
anders als wie auf Abb. 9 dargestellt, rein zu greifen (iihnlich der ,hangenden Hand" 
bei Trendelenburg). Einen Akkord, bei dem wir die Streckfiihigkeit des zweiten 

Fingers ausnutzeri, zeigt uns Abb. 80: j@' JJ (Bach, C-dur-Saite, SchluB des 

Priiludiums). Hierbei riickt der ganze Arm vor, unter Beteiligung der Schulter. Der 
Daumen riickt weit heraus, so daB er den Hals nur noch mit der Kuppe beriihrt. 

Die Quinte c-g mit dem dritten Finger zu nehmen, ist un:iweckmiiBig, weil 
dann die A-Saite leicht beriihrt wird. Der Gebrauch des zweiten Fingers fiir die 
Quinte ermoglicht es jedoch, die Hand hoher zu heben, wodurch die Gefahr einer 
Beriihrung der A-Saite vermindert wird. Abb. 81 demonstriert durch folgende Stelle 

(aus dem ersten Satz derselben Suite): ~~ die prakti:. 
I~ '3 '1 

sche Bedeutung der Streckfahigkeit des ersten Fingers. 
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Die ,Grammatik" des Spielprozesses. 

Wenn es berechtigt ist, die Musik als eine Spracne zu hezeichnen, so diirfen 
wir wohl auch von einer Grammatik der instrumentalen Technik reden, denn so wenig 
die richtige Erlernung einer Sprache in Wort und Schrift ohne genaue Kenntnis der 
Grammatik moglich ist, ebensowenig konnen wir ihrer im Bereiche unserer Mechanik 
entraten. Wie die Beherrschung der Grammatik die ,syntax ornata" erst ermoglicht, 
so befahigt auch die grammatikalisch einwandfreie Mechanik den reproduktiven 
Musiker erst zur bewuBten kiinstlerischen Gestaltung. Kein Dichter, kein Deklamator 
wird sich iiber die Regeln seiner Sprache hinwegsetzen; ihre Beherrschung bildet .bei 
diesem wie jenem die selbstverstiindliche Voraussetzung. Warum sollte die Musik 
darin eine Ausnahme mach en? . . . Ware die Kenntnis der Grammatik des Spiel
prozesses weiter verbreitet, so wiirden auch die meisten unschonen, oft sinnentstel
lenden VerstoBe unterbleiben. Abgesehen von den haufig anzutreffenden Dekla
mationsfehlern, wiirde durch Einhaltung schulgerechter Grundsatze die Intonation 
allein schon erheblich gewinnen. R e s u l t i e r e n d o c h d i e m e is t en I n to n a
t ions f e hIe r erst ens au s e in e r s chI e c h ten, d as he i B t u n z we c k
m a Big en Hand h a It u n g, u n d z wei tens au s de r U n k I a r he it, o b be i m 
L a g en w e c h s e l in e i n e w e it e o d e r e n g e L a g e z u r ii c k e n i s t. Klare Dis
position beziiglich der jeweils zu wahlenden Konfiguration schiitzt uns mit Sicher
heit vor iiblen Intonationsfehlern. 

Die folgenden Takte aus Nr. 3 der Spezial-Etiiden des Herausgebers 
'> 4 3 4 

fJ'•n j 'Lif!!V tg TJ g 1 J_£J££$J ~Jj 
f fiL ____ _ 

(4) 4 4 . 1 

fJ!#oBo_ __ :@]j:JO:t£0 lg[n~ J §i3!Jt Qj J jiji) 
veranschaulichen : 

a) Die Notwendigkeit der Umstellung der Hand von der engen Position in die 
weite. Auf dem tiefen Cis des ersten Taktes vollzieht sich die Wandlung: zuerst 
geschlossene, dann gestreckte Hand! Dasselbe im dritten Takt auf Dis und im letzten 
Takt auf dem Sechzehntel gis, beim Beginn der zweiten Hiilfte des Taktes. Hier ist 
es der zweite Finger, auf welchem die Drehung stattfindet, urn den Fingern zu er
moglichen, die folgenden in der weiten Position zu spielenden Noten dis-cis-H 
rein zu greifen. 

b) Den systematischen Lagenwechsel. Im ersten Takt riickt der erste Finger a us 
der weiten halben Lage unhorbar von Gis nach der gedachten Hilfsnote H der engen 
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II. Lage, wodurch d und cis die sichere Gewahr richtiger Intonation erhalten. 
Zum richtigen Wechseln in die erhohte III. Lage, fiir die Noten der C-Saite 
A-Gis-Fis, riickt der erste Finger von H auf die gedachte Hilfsnote cis. lm 
zweiten Takt Wechsel auf die gedachte Hilfsnote dis (erster Finger). Hier folgten 
zwei enge Positionen aufeinander. Der nachste Lagenwechsel (vierter Finger von fis 
nach cis) vollzieht sich jedoch in der Wandlung aus einer engen zu einer weiten 
Position. Interessant ist nun der Ub(;lrgang vom zweiten zum dritten Takt. Die letzten 
heiden Sechzehntel des zweiten Taktes gehoren noch der vorausgegangenen weiten 
Position der ersten weiten Lage an, so daB das Nehmen des Dis im Beginn des dritten 
Taktes nur durch Beugung des ersten Fingers zu geschehen braucht. Nun folgt aher 
die unter a) oben geschilderte Drehung zwecks richtigen Erfassens des Fisis. Das 
folgende e ·hedarf wieder der imaginaren Hilfsnote cis mit dem ersten Finger. Nun 
folgen Iauter enge Positionen his zur bereits geschilderten zweiten Halfte des letzten 
Taktes. 

Ein gutes Beispiel fiir die Notwendigkeit der Umstellung der Hand finden wir 
~h 

auch in Schumanns Stiicke im Volkston, Nr. I: !J· i f r r r [ r F De 32
). Ohne 

dieselhe kann die Reinheit keine einwandfreie sein, es sei denn, der Spieler verfiigte 

ii.her eine anormale groBe Hand, die ihm erlauht, die heiden Griffe g ~r 
mit ein und derselben Konfiguration auszufiihren. Eine normale Hand kann dies 
nicht leisten. 

Auch der hekannte Lauf aus Poppers ,,"Vito" ist ein Beispiel dafiir, daB der 
Spieler nicht nur darauf zu achten hat, die erste Note der neuen Lage rein zu fassen, 
sondern der Hand gleichzeitig die entsprechende Ausdehnung und Konfiguration zu 
gehen, urn die in den betreffenden Lagen zu spielenden Tonfolgen richtig zu greifen. 

1 

., n~arF;a#tfrf l[r r rtfs i;n '·-F:;rr:&r ,i· I 
II I II 1 9 

restez 

Man heachte im vorletzten Takt der Passage die zwei verschiedenen Fingersiitze. 

32) Bei der Wiederholung im p selbstverstand~ch in der IV. Lage zu spielen. 
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Zur Intonation. 
Urn iiber Intonation erschopfend zu schreiben, miiBte man sich eher auf das 

Gebiet der Physik begeben als auf das der Tonkunst. Gewisse allgemeine Vor
stellungen beziiglich der Entstehung von Tonen hat wohl jeder einigermaBen ge
bildete Musiker. Wer darin weitergehende Aufklarung erhalten will, sei unter anderem 
auf die klassische Arbeit von v. Helmholtz ,Die Lehre von den Tonempfindungen" 
verwiesen! Auch iiber die physiologischen Vorgange bei den Tonempfindungen gibt 
es Werkc von hohem Rang. Fiir den praktischen Musiker aber kommt in erster 
Linie in Betracht, d a B e r s e in G e h o r z u s e in e m m a B g e b e n d en 0 r g an 
en t wick e l t. Schon hier sei gesagt, daB in den meisten Fallen mangelhafter In
tonation die Ursache weniger in der Ungeschicklichkeit der Finger, als in der Un
vollkommenheit des Tonurteilvermogens liegt. Die Ursache dafiir kann entweder 
mangelhafte V eranlagung oder V ernachlassigung in der Ausbildung des Gehors sein. 
Ersteres Faktum lassen wir aus unserer Betrachtung, denn wer nicht die notwendigen 
musikalischen Fahigkeiten mitbringt, so lite kein Streichinstrument spielen! 

W er noch keine Sicherheit des TonbewuBtseins hat, muB zuerst durch un
parteiische Instanzen belehrt werden! 

Die Erziehung zur Tonreinheit laBt sich durch verschiedene MaBnahmen unter
stiitzen. In erster Linie steht uns ein optisches Hilfsmittel zur Verfiigung, namlich 
die Beobachtung der sympathetisch mitschwingenden leeren Saite. Einige Beispiele: 
Spielt man in der IV. Lage den Ton d auf der G-Saite, so schwingt die leere 
D-Saite mit. Durch minimale V erschiebung des Druckpunktes des aufgesetzten 
Fingers wird der Schwingungsbauch der mitschwingenden D-Saite sich vergroBern 
oder verringern, je nachdem sich der Finger dem physikalisch richtigen Punkt 
nii.hert oder von .ihm entfernt. Ebenso konnen wir auf der D-Saite das a ~pielen 

und beobachten, wie die leere A-Saite mitschwingt. Streichen wir aber das tiefe D 
an, so werden wir erkennen, daB nicht nur die leere D-Saite, sondern auch die 
A-Saite (als Quinte) in Schwingung versetzt wird, wenn die Intonation eine per
fekte ist. Solche Faile lassen sich noch vermehren. 

Was das Akustische anbelangt, so sind wir in erster Linie auf den V ergleich 
mit der leeren Saite ·in Einklang, Oktave, konsonierenden Intervallen angewiesen. 
Sodann ziehen wir den Tartinischen Kombinationston zu Rate. Darunter dar:£ sich 
der Lernende nicht etwa einen in ii.hnlicher Starke wahrnehmbaren Klang vorstellen, 
wie die angestrichenen Tone. Es handelt sich vielmehr urn ein leis·es, wie aus der Ferne 
stammendes Summen tieferer Klange beim Greifen zweier verschiedener Tone (Rie-
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mann). Obwohl die Kombinationstone sehr lautschwach sind, so haben sie doch auch 
ihr Tonmaximum, das durch absolutes Reingreifen erreicht werden kann. 

Die· Tonreinheit, welche wir auf diese Weise erzielen, ist eine absolute; wir er
kennen dies nicht allein an der Tonhohe, sondern an der Qualitat des Tones, an seiner 
Abrundung, Schlackenlosigkeit, an der strahlenden Helle. Im Gegensatz zu dieser 
absoluten Tonreinheit steht die relative des Klaviers, nach der wir uns zu richten 
haben, wenn wir mit Klavier musizieren. Diese Unterschiede der absoluten und 
relativen Tonreinheit treten klar zutage bei der sogenannten enharmonischen Ver
wechslung. Ein fis und ges ist auf dem Klavier derselbe Ton, nicht auf dem Streich-' 
instrument. 

Eine kleine Abschweifung in das rein physikalische Gebiet sei hier eilaubt: Das 

Problem, warum in das e anders gegriffen werden muB (tiefer) als in 

'}: f laBt sich ganz exakt physikalisch erklaren. 

Wie man wciB, beruht die Empfindung, daB cin Intervall rein klingt, auf der 
Tatsache, daB die Schwingungszahlen der betreffenden Tone im Verhaltnis ganzer 
Zahlen zueinander stehen. So verhii.lt sich der Kammerton a' mit 435 Schwingungen/ 
pro Sekunde .zum Ton a auf dem Cello a auf dem Cello mit 217,5 Schwingungen wio 

2:1 
Es ist smnit in der Oktave a : a' = 1 : 2, 

oder in der Quinte a : e' = 2 : 3. 

Es hat daher das d au:£ dem Cello d = 2 X 217,5 = 145 Schwingungen pro 
3 

Sekunde. 

In der Quinte verhalt sich g : d wie 2 : 3, somit fuhrt das G auf dem Cello 
G = 2 X 145 = 96,66 Schwingungen aus. 

3 
Rechnet man von G aus die Schwingungen fur das e, also die groEe Sexte aus, 

wo sich verhii.lt G : 3 : 5, so ergibt sich e = 5 X 96,66 = 16, 11 Sekundenschwin-
3 

gun gen. 

Rechnet man dagegen von a abwarts die reine Quarte, so erhalt man : a : e = 4 : 3, 
e = 3 X 217,5 = 163,1 Sekundenschwingungen. . 

4 

Das fragliche e muB alr>o, wenn die Quarte rein klingen soli, urn zwei Schwin
gungen hoher sein · als wenn die Sexte rein klingen soiL Auf Grund dieser Er
wii.gungen kommen wir zu dem Resultat, daB der Weg zur perfekten Intonation nur 
iiber den V ergleich mit der leeren Saite, Beobachtung der sympathetisch mit
schwingenden Saite und Nachpriifen des Kombinationstons fuhrt. Dies sind objektive 
V ergleichsmomente und sic haben den Ausgangspunkt fur alle Intonationsstudien 
zu bilden! Nicht empfehlenswert dagegen ist es, gleich im Anfang einzelne Tone ohne 
eine solche eindeutige Bezugsbasis auf Tonreinheit prufen zu wollen. Hinsichtlich der 
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Tonreinheit sind wir in einer iihnlichen Lage wie bei der Wahrnehmung der Farben. 
Man kann bekanntlich die Empfindungen zweier Menschen nicht unmittelbar mit
einander vergleichen, die Farbenempfindung rot kann daher nur aus dem Vergleich 
mit einer Skala der Farben auf ihre Intensitat gepriift werden. Sache der Obung ist 
es, die sinnliche Wahrnehmung und das Unterscheidungsvermogen zu schiirfen. 

Man muB beim Oben die Klangvermehrung durch Kombinationstone beriick
sichtigen, weil mancher Spieler, der vorher unrein spielte und durch das Studium 
der Intonation zur Wahrnehmung der Tonreinheit erzogen wurde, anfanglich duroh 
die g.roBere Intensitiit des Klanges frappiert ist. 'Es geht ihm in dieser Hinsicht wie 
jemandem, der aus einem Halbdunkel plotzlich ins grelle Licht tritt. 

Wenn nun der Studierende in langwieriger, konsequenter Arbeit sein Ohr schlieB
lich zu jener Hellh~rigkeit erzogen hat, die zum Rein~pielen unerlaBlich i~t, so stellt 
sich dann bei ihm subjektiv das deprimierende Gefiihl ein, als hiitte er memals un
reiner gespielt! Diese Meinung braucht ihn nicht zu beunruhigen, denn sie ist irrig: 
Friiher spielte er unrein und glaubte rein zu spielen . . . Heute beriihrt ihn, bei 
gescharftem Sinn, schon die geringste Unreinheit hochst unangenehm. Diese Er
scheinung ist ein Durchgangsstadium und als Fortschritt zu bewerten. Nunmehr ist 
die Situation derart, daB er richtig empfindet, aber noch unrein spielt. Jetzt gilt 
es endlich, als letzten Schritt zur Erreichung der Tonreinheit, eine unmittelbare 
Beziehung herzustellen zwischen dem Gehorsorgan und der Motorik der Hand. In 
Blitzesschnelle, das heiBt unter Ausschaltung des BewuBtseins, vollzieht der Finger 
durch Veranderung seiner Lage die Korrektur. So kommt man zu dem SchluB, daB 
das Reinspielen eigentlich nur auf der stiindigen Verhesserung des Falschspielens 
beruht! 
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Das Tonoptimum. 

Wie jedes GefiiB sein bestimmtes Fassungsvermogen, jeder Korper sein he
stimmtes Gewicht hat, so besitzt auch jedes Streichinstrument ein HochstmaB der 
Klangfiille, das ihm bei richtiger Behandlung r e s t I o s zu entlocken ist: D a s 
T on o p t i m u m. Dieses zu produzieren hangt weniger von hochgesteigerter Musket
kraft, als von der richtigen Erfiillung statischer und dynamischer Forderungen ab 
(Bogengriff und Kraftgebung). 

Ein befahigter Spieler mit normalem Gliederbau wird auf einem richtig mon
tierten Violoncell ohneweiters das Tonoptimum erzeugen konnen. lst das Toner_gebnis 
zweier Spieler auf d ems e l ben Instrument verschieden, so wandte eben derjenige, 
welcher das groBere Volumen erzielte, geeignetere ·Mittel an als der andere! 

So wie es sportlich begabte und unbegabte Menschen gibt, so konnen wir auch 
tonlich Begabte und Unbegabte unterscheiden. Erstere sind solche Spieler, die iiber 
eine geniigende Tonvorstellungsgabe (Tonphantasie) verfiigen, und bei denen sich 
die zur idealen Tonerzeugung notwendigen Bewegungen zu einem einheitlichen Be-
wegungsablauf miihelos verbinden; ihnen fallt es Ieichter als den anderen das 
Tonoptimum zu erzeugen. 

Mit der Ausdrucksmoglichkeit des Klanges verhalt es sich aber anders. Hier 
kommt die Individualitat des Spielers zur Geltung. 

Mit unseren heutigen aufgekliirten Anschauungen iiber das W esen der Mechanik 
konnen wir mit Recht jenen mittelalterlichen Vorstellungen entgegentreten, daB bei 
der Klangerzeugung metaphysische Einfliisse walten . . . Die Vollendung der Mecha
nik liiBt sich anerziehen, nicht so das schopferische geistige Prinzip . 
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Vorwort. 

Wrr verlassen nunmehr das Gebiet der logisch nachweisbaren Tatsachen und 
begeben uns auf ein anderes, das lnnerliche des Menschen betreffendes, welches sich 
nicht allein mit verstandesmaBigen Grunden: und Dberlegungen bestreiten laBt, auf 
dem vielmehr Gefuhl, Empfindung und Geschmack mitzusprechen hahen 1). 

V ermag man wohl eine schwierigere Aufgabe fur den Kunstler auszuaenken, als 
ihn in Worten auszusprechen heiBen, was Uefuhl und Temperament mit Hilfe der 
Phantasie in seiner Darstellung auf dem Instrument anklingen lassen? 1st doch das 
Schone. gleich dem Gottlichen unaussprechlich! In der Mechanik des lnstrumental
spieles laBt sich jede Einzelheit des Spielprozesses mit Hilfe physiologischer Analysen 
his ins letzte nachweisen und klarlegen. Die Anweisungen fur den Studierenden 
mussen sogar auf der vollen Erkenntnis physikalischer Gegebenheiten und physio
logischer Notwendigkeiten beruhen; es muB. das eine aus dem andern logisch ab
geleitet werden konnen. Wehe dem Musiker, der bei der Beurteilung mechanisch
technischer Angelegenheiten eine gefuhlsmaBige Einstellung hat! Wird man von 
diesem eine vollige Freiheit in kunstlerischer Gestaltung erwarten durfen? Wird er 
nicht vielmehr durch den Erdenrest technischer Hemmungen, manueller Eigenwillig
keiten an seinem Fluge zu den Hohen der Kunst stiindig behindert sein? 

Kann man von Auffassung reden, wenn man z. B. noch Rucksicht auf den Bogen 
zu nehmen hat? Es sollte soweit kommen, daB es uber die Mechanik eines lnstru
mentes geteilte Ansichten nicht mehr geben kann, sondern nur Aufklarung oder 
Beseitigung von lrrtumern. 

Aber in der Xsthetik, auf dem Gebiete der schonen Kunste steht es anders. 
Hier gibt es Deutungen, hier spricht sich der EinfluB der Per80nlichkeiten a us; 
Temperament und Gefuhl entscheiden. Und was im Moment der Inspiration alles 
vor sich geht, laBt sich mit \'Vorten nachtraglich gar nicht ausdrucken. Selbst die 

1) Lessing sagt im 19. Stucke seiner Hambu.rgischen Dramaturgie uber ,Ge
schmack": ,Es ist jedem vergonnt, seinen eigenen Geschmack zu hahen, und es ist 
riihmlich, sich von seinem eigenen Geschmack Rechenschaft zu geben. Aber den 
Grunden, durrch die man ihn rechtfertigen will, ein>e Allgemeinheit ertheilen, die, wenn 
es seine Richtigkeit damit hatte, ihn zu dem wahren einz:igen Geschmack mach en mu.Bte, • 
hei.Bt aus den Grenzen des forschenden Liebhabers herausgehen, nnd sich zu einem 
eigensi:nnigen Gesetzgeber aufzuw~rfen. Der wahre Kunstrichter folge:rt keine Regeln 
au.s s e in em Geschmacke, sondern hat seinen Geschmack n a c h d en R e g e I n 
gebildet, welche die Natur der Sache erfordert." 
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lebendigste Schilderung eines Zeitgenossen Paganinis etwa kann der Nachwelt nicht 
die Vorstellung von den realen Kliingen urid dem Gefuhlsausdruck dieses Kunstlers 
verschaffen. 

lm Zeitalter des Films und Grammophons ist der ewige Traum der Menschheit, 
Bewegungen und Kliinge vor dem Vergessenwerden, vor dem Vergehen in das Nichts 
zu bewahren, in Erfullung gegangen. Man wird sicherlich noch zu verbesscrten 
Methoden gelangen, die es jedermann ermoglichen, einen Griff ins Archiv zu tun und 
die Kunst eines nicht mehr unter den Lebenden Weilenden neu erstehen zu lassoo. 
Schon heute lernt mancher Gesangsschiiler nach Caruso-Platten - aber dieses tech
nisch bezaubernde Auskunftsmittel hat seine Gefahren. Und diese liegen in der 
Mechanisierung der Kunst, in der Verleitung zur au B e r I i c h en Nachahmung. 
Dann wird allenfalls das technische Niveau im Durchschnitt ein hoheres werden 
ohne daB aber musikalische lntelligenz und Kultur dieselben Fortschritte machen: 
Schon heute gibt es allerorten technische Hochstleistungen, Resultate unsiiglichen 
FleiBes, die kaum noch zu uberl,lieten sind. Und doch liiBt sich das gebildete musika
lische Publikum nicht mehr allein durch manuelle Wunderdinge packen, sondern es 
sehnt sich wieder nach dem Zauber, nach der Fuhrung der innerlich Reichen, 
der Phantasievollen, der Personlichkeiten, die etwas zu sagen und zu bedeuten haben ... 

Kann man 'sich angesichts dieser Tatsachen der Notwendigkeit verschlieBen, daB 
der musikalische Nachwuchs vor Einseitigkeit bewahrt werden muB? Man sollte 
wieder eine groBere Bedeutung jenen Bestrebungen beimessen, die auf ·eine' har
monische Durchbildung in musikalischen und allgemein kulturellen Angelegenheiten 
hinzielen und Geist und korperliche Geschicklichkeit gleicherweise vervollkommnen. 
,Der Kunstlerberuf muB wieder mehr zur ideellen Mission werden." (Liszt!) Der 
Anteil der Musik an den drei groBen Kulturfaktoren ( der Religion, der Kunst und 
der Wissenschaft) soU dem Junger der Kunst ins BewuBtsein gerufen werden. 
T~chn~sche ~ollendung und Verantwortung vor der Kunst sind stets als gleichwertige 
Z1ele 1m Erz1ehungsplan der Piidagogen und Lehranstalten anzustreben 2). 

Nur auf diesem Wege wird sowohl das Niveau der kunstlerischen Ausfuhrun_g, 
als auch das Niveau der Kunstler in berufsethischer und sozialer Geltung zu heben 
sein. Denn nicht allein an der Erscheinung einzelner prominenter So listen (die aller
dings groBen EinfluB auf Bildung und Geschmack der Nachstrebenden ausuben 
konnen), sondern auch am Gros der Musiker in Kammermusikvereinigungen una 
Orchestern ist die Hohe musikalischer Kultur cines Landes zu bemessen. Aber sogar 
d~r Dilettant hat fur sich und seinen kleinen Umkreis eine wunderbare Moglichkeit, 
b1ldend und erhebend einzuwirken, indem er selbst aus den Fangen des Dilettan
tismus" herau.szukommen trachte! lhm ergeht es umgekehrt wie de~' Berufs
m~siker, er kann es meist aus Mangel an Zeit nicht zu technischer Vollendung 
brmgen. Dennoch sollte auch er sich der musikalischen Verantwortung bewuBt 
werden, Vortragssunden vermeiden und auf die Ausbildung des rhythmischen Emp-

2) Kretzschmar, ,Musikzeitfragen", S. 43: ,Die Klavierschulen des 18. Jahrhunderts 
gehen aile viel weniger darauf a us, gute Techniker als gute MUJs!iker zu bilden." 
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findens den groBten Wert legen; kurz, die iisthetischen Grundlagen moge auch er 
beherrschen! 

Freilich, zur restlosen Erschopfung cines Tonwerkes gehoren musikalisches 
Wissen, ein zielbewuBter sicherer Geschmack und di·e sou v e r ii n e Herrschaft uber 
a ll e technischen Mittel. Diese Eigenschaften. s~tzen wir in den folgenden Erorte
rungen voraus, da wir uns ja in erster Linie an den Berufsmusiker wenden. 

Wir beginnen unsere Aufgabe mit der Feststellung, daB jeder Vortrag, auch 
der freieste, gewissen GesetzmiiBigkeiten unterliegt, deren Kenntnis und Beherr
schung a priori notig sind. Diese GesetzniaBigkeiten befolgt der talentvolle Kunstler 
meistens instinktiv, ohne bewuBte Vornahme. Darin liegt die Gefahr fur den mit 
natiir lichen Anlagen weniger reich Ausgestatteten: ihm steht es nicht an, sich seinem 
,Gefuhl" zu uberlassen, wie dem Talentvollen, der absichtslos, aus dem Quell musi
kalischer Intuition schopfend, meistens das Richtige trifft. Urn zu dieser beneidens
werten Hohe zu gelangen, muB. er sich durch Arbeit jene Eigenschaften erwerben, 
die dcr Reichbegabte vermoge seiner glucklichen Veranlagung bereits besitzt. Obwohl 
fur beide dieselbe moralische Verpflichtung der restlosen Entwicklung ihres Talentes 
besteht, wurde es der Minderbegabte schwerer zu buBen haben als der Hochbegabte, 
wenn er gleichsam einen Teil seines Feldes brachliegen lieBe. Hohe musikalische 
Kultur kann nur auf dem Wege gewissenhaften Studiums erworben werden. Dies 
gilt fiir alle! Wie sagte Voltaire? ,Genie ist FleiB." 

Die folgenden Ausfuhrungen bringen zunachst eine Klarstellung der wichtigsten 
musikalischen Ausdrucksmittel und sodann em1ge Deutungsversuche verschiedener 
Tonwerke von allgemeiner Bedeutung. 
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V om Rhythm us. 

Ohne in die Tiefen mystischer Spekulation hinabzusteigen, soll doch in kurzer 
Zusammenfassung versucht werden, einen Begriff von der Bedeutung des Rhythmus 
in der Musik und von den Mitteln rhythmischer, musikalischer Gestaltung zu geben. 
Der gebildete Musiker wird ohnedies das W esen des Rhythm us nicht nur a us einer 
oberfliichlichen Kenntnis der Tonwerke zu erfassen suchen, sondern er wird sich 
durch systematisches Studium ein umfassendes Wissen auf dem Gebiete der gesamten 
Musiktheorie angeeignet haben. 

Der Rhythmus hat seine Geltung in erster Linie in den zeitlich ablaufenden 
Kiinsten: des Tanzes, der Musik und der Poesie. Im iibertragenen Sinne gibt es auch 
Rhythmus in der Architektur, Plastik und Malerei, wo es sich urn rhythmische Glie
derung ruhender Massen oder urn erstarrte Bewegungen handelt. Ja, in einer ab
gewandelten Bedeutung spricht man auch vom Rhythmus als einem eingeborenen 
Gefiihl und der Fahigkeit eines Menschen, seine LebensiiuBerungen in periodisch 
geordnetem Ablauf folgen zu lassen. (Rhythm us der Lebensfiihrung.) 

Im allgemeinen stellt der Rhythmus ordnungsmaBige Bewegung in der Zeit 
dar, wie sic auch in der Natur sich allenthalben im Wirken der Elemente offenbart, 
in der Brandung des Meeres, im Schwingen des Athers, in der wellenformigen Fort
pflanzung der Strahlen, im Kreisen der Gestirne. In der organischen Natnr werden 
die meisten Bewegungen, ob willkiirlich oder vom Willen unabhiingig, rhythmisch 
geregelt, z. B. Atmung, Herztatigkeit, Gehen und Laufen, der Fliigelschlag des 
Vogels, Schwimmen. Es scheint der Rhythmus das okonomisch regelnde Prinzip zu 
sein, dem alle vitalen Vorgiinge, soweit sie mit einem Kraftaufwand einhergehen nnd 
fiir das Bestehen des Individuums lebenswichtig erscheinen, unterworfen sind. So 
ist der Rhythmus aufs engste mit der Dynamik verkniipft. 

Wie tief das rhythmische Gefiihl in der Naturanlage des Menschen wurzelt, lehrt 
die Erfahrung, daB auch auf den untersten Stufen menschlicher Kultur und Ge
sittung aile Tatigkeit von Dauer in einem rhythmischen Ablauf geregelt wird ( der 
Tanz der Wilden, Ziehen und Schleppen von Lasten, Marschieren}. Auch die primi
tive KunstiiuBerung der iilteren Volker war charakterisiert durch die rhythmische 
Gliederung ihrer korperlichen Bewegung nach begleitenden musikalischen Kliingen. 

Zur Griechenzeit waren die drei rhythmischen Kiinste: des Tanzes, der Musik 
und der Poesie zu einheitlicher Kunstausiibung verbunden. 

Es ist miiBig zu untersuchen, ob im Anfang wirklich der Rhythmus war, oder 
ob er sich erst als etwas ZweckmaBiges entwickelt hat, als Hilfsmittel bei korper
lich anstrengenden LebensiiuBerungen. Vielleicht hat auch der Ausdruck des Lebens-
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gefiihls und der Lebensfreude (Tanz, Religions- und Naturfeste) den Menschen zu 
rhythmischer Bewegung veranlaBt. J eden fa 11 s is t de r Rhythm us in de r 
M us i k e t w a s P rim ii r e s, durch das Gefiihl und die Bewegung Betontes. Und 
wir konnen das Wort Biilows, daB im Anfang der Rhythmus war, fiir die Musik 
als sicher verbiirgt hinnehmen. 

Definition des Rhythm us: 

Der Rhythmus ist das einteilende Prinzip, wodurch die musikalische Bewegung 
in gesetzmaBiger Weise durch ZeitmaBe festgelegt und gegliedert wird (Taktein
teilung). Diese ZeitmaBe stellt man, abgesehen von der Aufzeichnung, fiir gewohn
lich durch Bewegungen dar, welche sich in der gleichen Zeiteinheit wiederholen und 
symbolisch durch bevorzugte Richtungen zugleich den jeweiligen Eintritt einer neuen 
Einheit der Zeitabschnitte erkennen lassen (Dirigieren). Oder aber es werden der 
musikalischen Bewegung metrische Zeiteinheiten zugrunde gelegt, wodurch die Takte 
nach dem Wert ihrer kiirzesten Bestandteile gegliedert werden (Metronom). (In der 
neuesten Zeit entstand eine Tendenz zur Abschaffung der Takteinteilung.) Sofern 
zu der sinngemiiBen Dynamik und Phrasierung die Erfiillung des Rhythmus hinzu
tritt, sprechen wir von kiinstlerischem, rhythmischem Musizieren. 

Was unserer Willkiir festzusetzen iiberlassen bleibt, ist jeweils die Wahl metri
scher Zeiteinheit. Was zwangsliiufig a us der einmal gewiihlten Einheit erfolgt, ist 
das Tempo der Bewegung. Auf dieser gesetzmaBig festgelegten Ausfiihrung beruht 
das wichtige Fundament allen musikalischen Gestaltens: die rhythmische Beherr
schung eines Tonwerkes. Keine schlimmere Verzerrung, als ein Tempo so zu wiihlen, 
daB zwar aile gemiiBigten Bewegungen rhythmisch erfolgen, d<!-gegen rasche Passa
gen und Tonfiguren unter Hemmungen und Verzogerungen leiden;_ nicht minder 
tadelnswert ist es, wenn die Finger aus Mangel an rhythmischer Beherrschung 
davonlaufen. 

Aile Freiheit der Gestaltung findet ihre natiirliche Grenze an der strikten lnne
haltung des eingeschlagenen Rhythmus. Dafiir finden wir aber. iin Rhythmus die 
starkste Stiitze fiir die Sicherheit aller mechanischen Ausfii'hrung, sofern schon im 
Anfang des Dbens das rhythmische Element in den Vordergrund gestellt, und 
jede einfache Tonfolge, jede Bogen- oder Fingeriibung rhythmisch ausgefiihrt wird ~ 
Der Rhythm us als Erzieher! 

So wird der Rhythmus zum integrierenden Bestandteil unseres Bewegungs
sinnes, und was im Laufe eines Iangen Studiums zur Natur geworden ist, steht uns 
im Moment der Gestaltung als sicherer Besitz jederzeit gegenwiirt~g zur Verf~gung. 

Den starksten Appell bei den Horern findet aile reproduzierende Kunst .serade 
durch die restlose Einordnung aller mechanischen Schwierigkeiten in den Rhythmus 
der Bewegung. Und auch Gefiihl, Temperament, die Auswirkung unserer emotio
nellen Kriifte sind im Rhythmus gebannt. A us· dem Chaos der ungeordneten Emp
findung organisiert sich die rhythmisch flieBende, auf den Schwingen beseelter 
Tone aufschwellende Melodie, ordnet sich das harmonische Gefiige der einzelnen 
Stimmen · eines polyphonen Ganzen. 
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Der Rhythmus ist von zweierlei Bedeutung. Im engeren Sinne regelt er das 
Verhiiltnis der Tonwerte innerhalb des Einzeltaktes. Hierbei ist die akzentuelle, also 
dynamische Hervorhebung einzelner Noten das Mittel zur org~nischen Gliede:ung 3)

Im weiteren Sinne regelt er den Ablauf ganzer Taktgruppen Im gro~en _Gefuge des 
Satzes. Auch hierfiir bestehen feste Regeln: die Steigerung des musikahschen Aus
druckes, sei es im Sinne einer dram~tisch belebten Zuspitzung des musikalischen 
Geschehens sei es als loaische Entwicklung von Themen zu ihrem Hohepunkt, setzt 

, . o w· 
eine Beschleunigung des ZeitmaBes, eben die rhythmische Steigerung, vor~us. Ir 
werden sehen, daB auch diese Steigerung, die mit accelerando (~ezw._ strm~endo) 

bezeichnet wird und hiiufia, aber durchaus nicht immer, mit emer dynamischen 
Steigerung verkniipft ist, :nter -.dem > Zwang einer Gesetz~aBigkeit steht (Dvora~
Konzert, S. 12, 8. System). Ein Beispiel dafiir, daB em a~celerando auch mit 
einem decrescendo verbunden sein kann, bildet die kleine Kadenz St. Saens-Konzert, 
S. 5, 2. System. Hier driickt das Rascherwerden. der Bewegung, das accelerando, den 
Obergang einer gefiihlsmiiBig betonten St~Ue in eine_ spieleri~che A~abeske aus 4)

Wird das Accelerando zu einer Nuance mnerhalb emer klemen Figur verwandt 
(Haydn-Konzert, erster Takt nach E), so handelt es sich urn agogische Differen-
zierungen! . 

Eine andere Funktion des Rhythmus ist das Ritardando: es ist oft (jedoch 
keineswegs immer) mit einer dynamischen Abschwiichung verbunden;_ wiihre_nd ~as 
Accelerando den Charakter des Bestiirmenden, Driin,genden oder emer SituatiOn 
Entfliehenden hat, deutet das Ritardando auf Besinnung, Zuriickhalten, Zogeru, 
Oberlegen (Dvorak-Konzert, S. 2, Takt vom Obergang in Tempo I, ebenda letzte 
Seite ). 

Das Ritardando kann aber auch mit einer dynamischen Steigerung verbunden 
sein, urn einem Hohepunkt entgegenzustreben (Dvorak-Konzert, S. 7, letztes System, 
Triller, Steigerung im Orchester). 

Accelerando und Ritardando unterliegen einer gesetzmaBigen Entwicklung. Wie 
eine in Bewegung zu setzende Last ihre voile Geschwindig~eit erst allmahlich g~winnt, 
so muB auch in der Musik die Steigerung des Tempos logisch erfolgen, das heiBt der 
zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Noten innerhalb der Tonfolge 
soll in gesetzmaBiger Entwicklung immer kleiner werden. . 

Mit wachsender Geschwindigkeit erlangt jeder Korper eine groBere lebendige 
Wucht (kinetische Energie). So soli auch die ?1eic_hzeitige d_ynamische Steigerung 
meistens im selben Verhiiltnis vor sich gehen wie die rhythmische (Reger, D-moll
Suite, Praludium): 

9' ~ m f"t P? ff (lt:f[j r -a §r 1~;. @ (ls; I 0 rl4 tP] 
se~pre cresc. - • - - - · • • • • • • • • - ~ - • - - - - ~ -f.f 

3) Wir unterscheiden dynamische und agogisch~ Akze~te, verwenden 
zu melodischen und harmonischen Hervorhebungen (s1ehe Rtemann). 

4) Vergl. die Vortragsamalyse des; St. Saens-Konzertes, S. 234. 

158 

aber beide 

:1 

Hier seien die haufigen V erstoBe angefiihrt, welche den Sinn cines Stiickes ent
stellen, indem Vortragszeichen von verschiedener Bedeutung gegen den Willen des 
Komponisten miteinander verbunden werden. (Wie oben schon gesagt: ein Accelerando 
braucht n i c h t i m m e r mit einem Crescendo, ein Ritardando nicht mit einem 
Diminuendo verbunden zu sein!) 

Das Ritardando erinnert an das Auslaufen emes Korpers, dessen Bewegung 
sich infolge cines gleichmiiBigen Reibungswiderstandes verlangsamt. (Beispiel: der 
von einer rangierenden Lokomotive abgestoBene Wagen.) Ein vortreffliches Bild fiir 
einen bestimmten Bewegungsmodus ist der aufspringende Gummiball. Mit der Fall
hohe des Balles werden die zeitlichen Abstande seiner Aufschlage immer geringer. 
Auf die Musik iibertragen wiirde dies also ein Accelerando mit einem damit ver
bundenen Diminuendo ergeben. Stellt man sich den Vorgang riicklaufig vor, so ist 
das ein Beispiel fur ein Ritardando und Crescendo. Das Anwachsen einer Lawine ist 
vergleichbar einem Crescendo u n d Accelerando. Das Ritardando ist vom Ritenuto in 
der Wirkung kaum zu trennen, aber zwischen animato und accelerando besteht ein 
we sent l i c h e r Unterschied, der leider sehr oft nicht richtig erkannt wird. 

Im Gegensatz zu rhythmischen Veranderungen, deren Wesensart die gleich
maBig fortgesetzte Beschleunigung oder Verzogerung der Bewegung voraussetzt, 
stehen die von Anfang an unmittelbar erhohten oder verlangsamten Geschwindig
keitsgrade, niimlich das Animato und das ihm entgegengesetzte Meno (meno mosso 
oaer piu moderato). Das Anima to ist die Bezeichnung fur die Belebung, mit der 
wir Begebenheiten, die uns innerlich starker angehen, in rascherem ZeitmaB erzahlen 
(St. Saens-Konzert, I. Satz). Das Men o oder Piu tranquillo soli dagegen den 
FluB der Erzahlung aufhalten; es kann sowohl zur Beruhigung gebraucht werden, als 
auch urn die Bedeutung einer Stelle zu unterstreichen, urn etwas musikaHsch Ge
wichtiges hervorzuheben. Ein ahnliches Moment stellt das Sostenuto dar. Sostenuto 
heiBt verhalten und dar£ nicht mit ritardando verwechselt werden (vergl. die Ab
handlung ,Das Sostenuto"). 

Die rhythmische Gliederung innerhalb cines Taktes erfolgt durch Hervorhebung 
(Betonung) gewisser Taktteile, die fiir die musikalische Entwicklung nach den traditio
nellen Lehren der Metrik und Rhythmik von Bedeutung sind. In erster Ji',inie kommen 
die Tone der sogenannten schweren Taktteile in Betracht. Akzente im eigentlichen 
Sinne ( das heiBt also positive Akzente) - man muB diese Begriffe klar unter
scheiden - sind starkere d y n ami s c h e Auszeichnungen einzelner Tone; sie werden 
durch die Zeichen sf. oder > (falschlich auch V!) ausgedriickt und diirfen nicht 
mit den milderen dynamischen Akzenten (besser: Betonungen) verwechselt werden, 
welche durch den. Rhythmus diktiert sind und die Physiognomic cines Tonwerkes 
bestimmen (Dreivierteltakt des Walzers, Marschrhythmus usw.). Hierbei darf die 
Zeitdauer der hervorzuhebenden Tone nicht willkiirlich verandert werden, sonderu 
sic ist nach den Regeln. der Agog~k zu bemessen. SinngemaBe Interpretation musika
lischer Gedanken kann nur durch richtige V erbindung dynamischer und agogischer 
Betonungen innerhalb des rhythmisch gegliederten Taktes zustande kommen. 
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Der Grundsatz, da~ entsprechend der musikalischen Struktur eines Tonwerkes 
solche Akzente (ohne metrische Entstellung des Taktganzen) gegeben werden, erlaubt 
die gro~te Freiheit der Gestaltung innerhalb der Gesamtbewegung (Bach-Suiten! 
z. B. Praludium in d moll) : 

dolce 

:>= b 2 Q CfiJt;;. I 3t[fJ r=rr--rr · I UJ# t:fit:lj I ffl?j 
Ill - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II - - - - - - - - - .- - - ~ 

Treffen, wie hier, dynamischer und agogischer Akzent zusammen, so muB die lnte
gritat des Rhythmus durch Einholen der versaumten Zeit hergestellt werden _(vergl. 
die Abhandlung iiber ,Agogik"). Auftakte konnen den Charakter negativer Akzente 

. ~. 

annehmen, wie folgendes Beispiel zeigt: : '' f I r g I #J g (Bach, Gigue. 

D-moll-Suite ). 
Trotz des Punktes iiber einer Auftaktnote dar£ die durch die Note vorgeschrie

bene Zeitdauer nicht geschmalert werden, es mu~ vielmehr der verkiirzte Ton durch 
eine darauffolgende Pause eine Erganzung erfahren, so da~ der voile Zeitwert inne
gehalten wird. Solche Pausen sind oft bei punktierten Noten zugunsten der lnte
gritat der Rhythmik anzuwenden (Volkmann-Konzert, S. 1, 7. System, Dvofak
Konzert, S. 1, 3. System). Neben den Akzenten, mit welchen in der Regel 
die auf Taktanfang und Taktmitte fallen den Tone ausgezeichnet · werden, die 
daher den Namen des schweren oder guten Taktteiles fiihren (Betonungen ersten 
Grades), bedarf es zur Verdeutlichung des rhythmischen Gefiiges oder aus sonstigen 
musikalischen Grunden o) oftmals noch weiterer Betonungen im gleichen Takt (vergl. 
die Analyse der ersten Bach-Suite. - Siehe auch Riemanns ,Metrik"). 

Hier sei eine Bemerkung iiber den Zusammenhang zwischen Rhythmisierung 
durch Akzente und Bogenfiihrung eingeschaltet, der von prinzipieller Bedeutung 
fiir die Darstellung ist und dessen Verkennung in der Praxis (nicht nur beim Dben, 
sondern Ieider zu haufig auch beim Offentlichen Vortrag) eine Entstellung gerade 
der werh·ollsten Werke unserer Literatur herbeifiihrt. Wenn wir bei der Dar
stellung eines Musikwerkes den mechanischen Eigentiimlichkeiten des Violon
cells den Vo;rang einraumten, dann mii~ten alle Akzente mit dem Abstrich, aile 
Crescendi mit Aufstrich gespielt werden. Wir halten es aber mit unserer Auffassung 
von Freiheit der Gestaltung fiir unvereinbar, uns in so einseitiger Weise f.estzuleg·en 6). 

Denn man wiirde dann in der Phrasierung zu dauernder Riicksichtnahme auf diese 
Forderung verpflichtet sein, und nur zu oft wird sich doch die Zwangslage ergeben, 
daB die Betonung einer Note nicht mit dem Abstrich, sondern mit dem Aufstrich 
zusammenfallt. Anderseits aberberauben wir uns einer Reihe von Klangschattierungen, 
welche zur Belebung der Darstellung vortreffliche Dienste leisten, falls wir nicht in 

5) Wir kennen rhythmische, melodische und harmomsChe Betonungen. 
6) Siehe in der nachsten Abhandlung die Fu6note iiber Paganinis Eigenart, Akzente 

im Aufstrich zu nebmen. 
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den Stand gesetzt werden, gegen die Eigentiimlichkeiten der cellistischen Mechanik der 
musikalischen Intention gemiiB zu spielen (Brahms: E-moll-Sonate, I. Satz): 

v ,., v ,., v m rpc ;!f i.t£ rf 1r r!f rtC 
--='P 

(Bach : I. Suite, Courante) : 

Das Praludium der L Suite von Bach bietet hierfiir ein weiteres geeignetes Bei
spiel: wie unvollkommen gelange uns die in den Takten des 6., 7. und 8. Systems 
(S. 5) vorkommende Steigerung, we:an wir die Melodietone zu der Liegestimme A 
im Abstrich nahmen! Die Feinheit des Klang- und Bewegungssinnes sollte uns davor 
bewahren. Wir wahlen daher fiir diese Stelle besser den Aufstrich, beginnen an der 
Spitze und lassen die Bogenlange standig zunehmen, so da~ wir schlieBlich den 
ganzen Bogen verwenden; gl"eichzeitig hal ten wir aber das A der leeren Saite, ob
gleich es auf den Ahstrich entfallt, dynamisch stiindig zuriick. Das Diminuendo er
reichen wir durch graduelle Verminderung des Bogenabschnittes. Umgekehrt spielen 
wir die betonten Noten des 3. und vorletzten ·systems niit Abstrich. Die Strichrichtung 
ist in diesem Faile bestimmt durch die klangliche Vorstellung; die mit Aufstrich zu 
spielenden melodischen Noten konnen zarter hervorgebracht werden, wahrend bei 
entgegengesetzter Strichrichtung die Steigerung grober ausfallt. Urn eine Abwechs
lung hervorzubringen, wurden die heiden Arten einander gegeniibergestellt. lm ersteren 
Faile erstreckt sich die Steigerung iiber eine gro~ere Zeitdauer (vergl. Vortrags
analyse, G-dur-Suite, Bach). 
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Von der Dynamik. 

Wir haben im mechanischen Teil ausfiihrlich von den Einwirkungen der Kraft 
auf das Instrument gesprochen und auch des ofteren hervorgehohen, wie sich die 
Dynamik der einzelnen Hebelahschnitte von Arm, Hand und Fingern in akustischer 
Hinsicht auswirkt und wie sorgfaltig darauf zu achten ist, daB der Energieaufwand 
des Muskelapparates nicht iiber das notwendige MaB hinausgehe. 

Bei richtiger Bogenfiihrung wird also jede heahsichtigte Nuance oder Akzen
tuierung durch zweckmaBige Koordination ausfiihrhar. Als Priifstein einer voll
kommenen Technik erweist sich die Fahigkeit, nicht nur in der Kantilene schOn 
singen, sondern auch die Passagen einwandfrei und w o h l k ling en d spiel en zu 
konnen. 

Die L e h r e von d e r D y n ami k umfaBt alle Klangstiirken vom iiuBersten 
zartgehauchten Piano his zu dem an die Grenzen des Moglichen gehenden Forte. 
Zwif:chen diesen Extremen liegen nicht nur die Stufen, welche man nach allgemeinem 
Dhereinkommen als piano, mezzoforte usw. bezeichnet; alle moglichen Tonstarken 
vereinen sich zu einer Skala, die, iihnlich dem Farhenhand des Sonnenspektrums, 
unmerkliche Dhergange aufweist. 

Neben unvermittelten Kontrasten vom forte zum piano und umgekehrt kennt die 
musikalische Xsthetik T en d en z en d e r D y n ami k, die durch crescendo, decres
cendo (diminuendo) und durch Akzente bezeichnet werden. Aile diese dynamischen 
Varianten konnen ehensogut an einem einzigen Ton wie an einer Reihe von Tonen 
zum Ausdruck kommen. Welche Nuancierungsfreiheit erwachst hiedurch dem Spieler 
trotz lnnehaltung aller Vorschriften! ... 

Wohliiherlegtes, unausgesetztes Ah- und Zunehmen in der Kraftgehung verlangt 
eine gleichmaBig zu spielende Phrase, wie sie z. B. in den ersten Takten der 
VI. Sonate von Boccherini zu finden ist. Der Horer soU hier in eine hegliickende, 
ruhige Stimmung (A dur!) versetzt werden. Dynamische Schwankungen, wie sie 
durch Bogen- und Lagenwechsel gar zu Ieicht dem Spieler unterlaufen, sind daher 
streng zu vermeiden. Es muB ein fortgesetzter Ausgleich mechanischer Verrichtungen 
stattfinden, damit in dem gleichmaBigen Tonvolumen kein Vakuum an irgend einer 
Bogenstelle entsteht - dies verlangt der richtige Verlauf der melodischen Linie und 
jedcr gute Sanger wird so verfahren. Der Bogen dar£ somit unter keinen Umstanden 
eine eigenwillige Dynamik entfalten. Oft hort man schon den ersten Takt dieses 
Satzes miL nachdriickenden Akzenten auf den einzelnen Tonen (vergl. die Abhandlung 
iiber das ,Portato"). Eine solche, aus einer gewissen Armut der Mittel entspringende 
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Spielweisc · ist ein weitverhreitetes Laster. . lm Solovortrag, hesonders aher im 
Kammermusikensemhle, wirkt diese Manier auf die Dauer ermiidend und unertriiglich. 
Die melodische Linie, welche einem gleichmiiBigen FluB der. Empfindung ent
sprechen soU, dar£ nicht durch intermittierende Dynamisierung heeintriichtigt werden. 
Anders, wenn wir diese Nuance in kluger Beschrankung au s n a h m s wei s e an
wenden, so hei der aufsteigenden Tonleiter im zweiten Takt desselhen Stiickes, die 
ruhato und gleichzeitig in ahnehmender Tonstiirke zu spielen ist. Hier lassen sich 
die meisten Cellisten durch den Aufstrich zu einem Zunehmen verleiten, so daB das 

~ 

leichte Spielerische der Figur verlorengeht. II --# [---, F f r f f Ein weiteres 

Beispiel fiir die Verhindung eines Ruhatos mit einem Diminuendo enthiilt die Beet
hoven-Sonate op. 102, D dur (vergL die Ahhandlung ,Vom Ruhato"). 

Anderseits gesellt sich wohl gelegentlich ein Accelerando zu einem Crescendo, 
hesonders hei aufwartsschreitender Tonfolge, und ganz besonders bei Einleitung eiJner 
stihmischen Entwicklung. Neben der richtigen Dynamisierung im Arm ist hierhei die 
okonomische Ausnutzung des Bogens unerlaBlich. 

Cape1 griindet seine violinistische Bogentechnik auf eine his ins Genaueste fest
gelegte Einteilung des Bogens. Diese, der franzosischen Schule iiherhaupt eigen
tiimliche Beziehung metrischer Verhiiltnisse auf Ahmessungen des Bogens laBt sich, 
sow e it d a s Cell o s pi e I in B e t r a c h t k om m t, nicht immer aufrecht erhalten. 
Gerade zur scharf charakterisierenden Darstellung gehort eine erfahrungsmaBig zu 
erwcrhende Kenntnis von der Ausdrucksfahigkeit des Bogens an seinen verschiedenen 
Stdlen. Hat die mechanische Dhung den Hauptzweck, die Bogengeschicklichkeit so zu 
erhohen, daB Akzente auch an ungiinstigen Ahschnitten einwandfrei gelingen und jede 
Beeintrachtigung der dynamischen Schattierungen durch die mechanischen Unter
schiedc der (schwacheren) Spitze und des (starkeren) Frosches vermieden wird, so 
ware es anderseits unklug, wenn der Spieler auf eine Ausnutzung der v·erschiedenen 
giinstigen mechanischen Momente hei der Bogenfiihrung verzichten wollte. Giht es 
doch fur die Ausfiihrung jeder heliebigen hogentechnisch schwierigen Stelle einen 
hesonder;; geeigneten, sozusagen ,dafiir geborenen" Bogenahschnitt. Es ist unsere 
Aufgabe, durch Erfahrung den lnstinkt dafiir zu schiirfen [ 

3 3 ......... 

Das stolze Don-Quixote-Thema : '}: ~ ®: t a J ; J Q I ~ L QJ ver-
11[/' 

langt z. B. ein hreitklingendes und energisches Detache, welches weder an der Spitze 
noch am Frosch zu erzielen ist, sondern im unteren B~gendrittel, mit reichlichem 
Griffwechsel und ausgiebiger Oher-' und Unterarmbewegung, am hesten gelingt 7), 

Das Spiccato erfordert mehr als andere Stricharten den richtigen Bogenabschnitt. 
Bei rascher, selhsttatiger Bewegung, dem sogenannten freischwingenden Spiccato, ist · 
die Schwerpunktsgegend die ,gehorene" Strichstelle, hei leichterem, zarterem nahert 
SIC sich dem oheren Drittel des Bpgens (vergl. Randhemerkungen zum ,Elfentanz" 

7) Vergl. ,Hinweise zum Vortrag des Don Quixote". 
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von Popper), bei marteliertem Spiccato mehr dem Frosch (SchluB des ersten Satzes 
des Konzertes von Dvorak piu mosso, fiinfter Takt): 

m •• t t #$ ft t t roe 1!¢ t %Jt ;rf r •t h[ I_L 
cresc. • - - - - - - - - • • • • • ff 

Da1; dynamische Prinzip steht, wie schon erwahnt, in Beziehung zu zwei Fak
toren, Geschwindigkeit und Druck des Bogens. Als unterstiitzende Momente kommen 
Grad der Kantung und Wahl der Strichstelle auf der Saite hinzu. Besteht die Auf
gaLe, eine Reihe gebundener Tone im Abstrich unter gleichzeitiger dynamischer 
Steigerung vorzutragen, so muB der Spieler zur okonomischen Ausnutzung des 
Bogens nach der Spitze zu einen groBeren Abschnitt aufwenden: Dvofftk-Konzert, 

Auftakt vor 13 (letzter Satz) ¥ UfFr f' r il) 
Der Bewegungsinstinkt, den der Schuler dadurch zu entwickeln hat, daB er 

schwierige Stellen an den verschiedensten Bogenabschnitten iibt, soll ihm in der 
Praxis dazu verhelfen, fiir den vorgestellten Ausdruck den geeigneten Bogenabschnitt 
spontan zu fin den. Wenn ihm dies auch nicht' immer gelingen mag, so wird er den
noch beim Prima-Vista-Spiel nicht versagen 8). 

Ein besonders aufschluBreiches Kapitel ist die Lehre von der sinngemaBen lnter
pretatioH mit Hilfe der Prosodic. Es wiirde zu weit fiihren, alle moglichen Be
ziehungen zwischen musikalischen Taktarten und Ausdrucksformen auf entsprechende 
Ven;maBe zuriickzufiihren. Wir wollen nur einen dieser priignanten Fiille anfiihren, 
bei denen ein untergelegter Text oder die Feststellung, ob mannliche ob weibliche. 
Endung vorliege, vor sinnentstellender Interpretation schiitzt. Nach Art eines Trochiius 

sind zu akzentuieren: II t-:--..~ r7J! (Voller Freude ). Trotzdem die Bezeich

nung der Akzente festgestellt ist, hort man oft e'inen unfreiwilligen Akzent des Auf
striches auf dem Es. Man lege nur einmal den Noten obige Worte unter, so wird man 
diese lnterjektion musikalisch richtig wiedergeben. Oder: 

(Kampf-be-reit) ___ 

!M11 [}r 1f]; I 
(aus dem DvoNtk-Konzert). Der Hauptakzent liegt in heiden Takten auf den Akkor
den. Was die Betonung anhelangt, so sind dies daktylusartige Rhythmen. Dem Zeit
wert nach hestehen jedoch Abweichungen. Die Akzentuierung hangt wieder aufs 
engstu mit dem Rhythmus zusammen, denn die rhythmische Gliederung setzt richtige 
Akzento voraus. Ein Beispiel hierfiir hietet das Hauptthema des St. Saens-Konzertes: 

,, , 1 f---f tJUj2 1 G r •r . r 4:::; FJ5G 
-, _s_)_D-er- Frankfll!rter Kapellmeister Karl Guhr, welcher Paganini oft gehort p.atte, 
veroffentlichte eine Schrift: ,Ober Paganinis Kunst, die Violine zu spielen". Wir 
finden darin folgenden Satz: ,Die Gesetze vom Auf- und Herabstreichen umkehrend, lrug 
er Auftakte mit dem Niederstrich, Niederschliige mit dem Aufstrich vor." 
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Hier muB der erste Ton e', obwohl er auf einen leichten Taktteil fallt, betont werden, 
weil et vom zweiten zum dritten Viertel, also zum schwereil Taktteil iihergehunden ist. 
Der diesem zukommende Akzent ist gewissermaBen vorausgenommen. Ein schwa
cheres Einsetzen des Viertels e' und Nachdriicken auf das angehundene Achtel des 
schwerer Taktteiles ware sehr unschon. Der Reiz Hegt bier gerade in der Verschiehung. 

lm zweiten Takt fallen normale Deutlichkeitsakzente auf das erste und siebente 
Achtel; dieses gehort aher nicht zu einer Triole, sondern ist ein gewohnliches Achtel. 
Die lntegriUH des Rhythmus verlangt daher genaue Differenzierung. Der vor
gezeichnetc positive Akzent auf dem vierten Viertel f ist eine besondere Willens
auBerung des Komponisten. 

In rhythmi:ch komplizierteren Gebilden kommen wir mit einer einzigen Art der 
Ak~entgebung mcht aus. Zur klaren Gliederung wenden wir dann Betonungen ver
schiedenen Grades an: neben solchen erster Ordnung auch noch minder stark 
hervorgehobene zweiter und dritter Ordnung. Selhst bei gleichwertigen Achtel- oder 
Scchze~ntelnoten (vergl. die Analyse der I. Bach-Suite, Praludium) oder aber bei 
dramahsch bewegten Stellen: Lalo-Konzert erster und zweiter Takt 

kam1 sokhe Differenzierung notig werden. 

Bei vorliegendem Beispiel verlangt das e auf alle Faile den starksten Ausdruck! 
In zweiter Linie kommt A; aber auch das vorangegangene d und das zweite G vcr
tragen. eine ':enn a~ch schwachere Betonung. So wird durch eine verstiindige 
dynam1sche DiffercnZierung der Charakter dieser heiden fiir die ganze Einleitung 
maBgebenden Takte fest umrissen. 

Die Akzente setzende Dynamik ist keine eindeutige Funktion unserer musikali
s~hen Yorstellung, sie ist auch an physische Gegehenheiten gehunden. Gleichwohl sind 
dte AuBerungen der Kraft auf einem Instrument nur zum Teil die WirkunO'en 
physischer Vorgange. Der Zusammenhang des peripheren motorischen Geschehens ~it 
zentralen Assoziationen, die in Verbindung stehen zu gefiihlsmaBig hedingten lm
pulsen, laBt erkennen, daB die inneren Quellen der Kraft von seelischen Vorstellungcn, 
von Affekten und Gemiitsbewegungen mit beeinfluBt werden. In der Tat bilden Ver
anlagung, _Temperament, Rassenzugehorigkeit, sodann die individuellen Auswirkungen 
von lntelhgenz, Phantasie, endlich auch das Milieu die Stiitzen der musikalischen 
Personlichkeit. Wie jede Sprache ihre eigentiimlichen Akzente und besonderen Idiome 
auf.weist. so hat auch jede Nation ihre besondere musikalische Physiognomic. Man 
spnch~ z. B. von slawischer Schwermut, von deutscher Tiefe, von romanischer Grazie. 
Auch ~u den Tonwerken spiegelt sich diese Eigenart wieder. Wie jede Kultursprache 
versch1edene Mundarten enthiilt, die ihren NiederschlaO' in der Dichtung finden so 
.b h 0 ' 

gi t es auc Volksweisen, welche den national hedingten musikalischen Kulturen ihren 
besonderen Stempel aufdriicken. Die in der W eltliteratur enthaltenen Werke sind 

11 
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aber nicht nur die Konzeptionen verschiedener Geister, sondern auch die Schopfungen 
verschiedener nationaler Temperamente, daher ihre Wiedergabe eine besondere, vom 
feinsten Stilgefiihl diktierte Spielweise (Auffassung) verlangt. 

Wie sich aber die Mundarten von den Schriftsprachen unterscheiden - und nur 
in diesen erscheinen die Meister we r k e der Weltliteratur - so unterscheidet man 
volkstiimliche Weisen (z. B. Zigeunermusik) von den mit nationalen Elementen durch
setzten bedeutsamen Werken der groBen Meister eines jeden Landes. Vermittelst 
ihres inneren W ertes, das heiBt durch die Art der Verarbeitung, werden solche 
Schopfungen erst auf die Stufe hochster Kunst erhoben. 

Wird man also im Konzert von Schumann schwarmerische Romantik, in jenem 
von DvoHtk Schwermut und Leidenschaft und im Lalo-Konzert das Kolorit eines in 
siidlirher Landschaft bundbewegten Volkslebens charakterisieren - urn das aus
zusprechen, was quasi zwischen den Zeilen steht - so darf das Verlangen nach pra
gnanter Charakteristik doch nicht so weit gehen, daB die Grenzen eines durch allge
mein giiltige musikalische Gesetze bestimmten Geschmackes dadurch iiberschritten 

werden. 
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Die sinngemaUe, musikalisclt riclttige Betonung. 

Im Gegensatz zum Sanger oder zum Klavierspieler ist, wie schon erwahnt, der 
Streicher genotigt, zur Hervorbringung eines gleichmaBigen Klanges in der Kraft
gebung ungleichmaBig zu verfahren. Der nicht systematisch geschulte Spieler kennt 
diese Forderung nicht. lnfolgedessen leidet sein Vortrag - ohne daB er sich dessen 
bewuBt wird - unter den Erscheinungen des Zufalls, wie sie die Eigentiimlichkeit 
des Cello- Mechanismus eben hervorbringt. So wird beispielsweise ein Motiv wie: 

:>' 1fQ in verschiedener dynamischer Gestalt erscheinen, je nachdem mit dem 

Ab- oder Aufstrich begonnen wird. Man sollte nun aber doch erwarten diirfen daB 
nicht der Bogenarm, sondern das asthetische BewuBtsein dariiber zu entscheiden hatte, 

ob das ~leine Motive in dieser: 'J· 'rr 
=--

oder jener: !J' tr 
--= 

stalt zu erscheinen habe, ganz unabhangig von der Richtung des Bogenstrichs. Die 
richtige Erkenntnis dieser Theorie wird den Spieler vor vielen Fehlern bewahren, so 
auch ganz besonders vor den sinnentstellenden falschen Akzenten, d. h. den unbeab
sic?tigten Bet~nungen ~uf d_en leichten Taktteilen. LaBt sich der Spieler ahnungslos 
trmben, so w1rd er IeiCht m den Fehler verfallen, ein Thema wie das folgende 
(II. Satz der A-dur-Sonate von Boccherini) in dieser Weise: 

zu interpretieren. Man 

wird es kaum fiir moglich halten, daB es beriihmte Cellisten gibt, die das Hauptthema 
des I. Satzes vom Dvof<ik-Konzert - sicher nicht absichtlichl - folgendermaBen zur 

Darstellung bringen: ~;'~' ~·~§~~~ ~fr~· ~tlt~· ~r~~~~r~·~g~-~r~~ 
- P--=f=-- P-= 

Eine prlignante.Wieder-

gabe dieses Themas kann doch zweifellos nur durch richtige Betonung der schweren 

9) Was hier fehlerhafte BetonU!l1g darstellt, wird in der sogenannten ,Jazz-Musik" 
zum charakterisierenden, reizvollen Ausdrucksmittel. 
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Taktteile erzielt werden. Auf dem ersten Viertel erfolgt dies£ Betonung auch stets 
ohnev. eiters, da es im Abstrich beim Frosch begonnen wird, also Ieicht auszufiihren 
ist. Die halbe Note hingegen, die an der Spitze begonnen wird, fiillt giinzlich ab, weil 
der Spieler sich nicht bemiiht, sie ebenso stark einzufiihren, wie das erste Viertel. 
Der bei weitem grobere VerstoB folgt nun ab.er in Form des iisthetisch durch nichts 
zu rechtfertigenden, mechanisch aber umso Ieichter erkliirlichen unfreiwilligen Cres
cendo des Aufstriches (,Die Gelegenheit ist giinstig, hier vollend' ich's" !). Die 
korrekte Ausfiihrung dieses Themas miiBte eher in folgender Weise angestrebt werden: 

f ===- f =-
wenn man nicht vorzieht, ii be r h au p t k e in e dynamische Veriinderung eintreten 
zu lassen. 

168 

Vom Rubato. 

Das Kapitel iiber die Vortragskunst wiirde ein Torso bleiben, wollten wir daa 
Rubato-Spiel nicht in den Kreis unserer asthetischen Erwagungen einbeziehen. Trotz 
allcr Konzessionen, welche der Eigenwilligkeit starker Begabungen bei der Inter
pretation einzuraumen sind - denn auch das Spekulative hat in der Musik seine 
Bcrechtigung - darf man nicht vergessen, daB in der Geschichte des Rubato-Spieles 
bereits vieles enthalten ist, was den Spieler der Miihe eigenen Versuchens enthebt, 
sofern er die historische Entwicklung des Rubierens kennt. 

Er sci demuach zuerst mit der Entstehungsgeschichte des Rubatos vertraut ge
macht. Die erste Erwahnung des Ausdrucks rub at o findet sich (nach Kamienski) 1o) 
in einem Gesangslehrbuch des damals beriihmten Gesanglehrmeisters Pierfrancesco 
Tosi vom Jahre 1723. Da er von einer bereits bekannten Erscheinung des ,rubaro il 
tempo" (des Zeitraubens) spricht, so darf man annehmen, daB die Entstehung des 
Rubamento vielleicht in den Ausgang des 17. Jahrhunderts oder Anfang des 18. Jahr
hunderts fallt. Denn Tosi verweist seinerseits auf den groBen Sanger Pistocchi, den er 
einen unsterblichen Musiker nennt und dessen vollendeten Geschmack er preist, dcnn 
er habe die Schonheiten der Sangeskunst ohne Verletzung des ZeitmaBes heraus
gebildet. Im Kapitel ,delle Cadenze" spricht Tosi von der unentbehrlichen Ver
schonerung des Arien-Vortrages, welche im Hinschlendern von Note zu Note (andare) 
nach MaBgabe der Bewegung des Basses bestande, in kiinstlichen und regelmaBigen 
Auszierungen, welche der eigenen Willkiir iiberlassen bleiben. ,Wer das ,rubare il 
tempo' nicht verstiinde, der wiiBte nicht zu accompagnieren und entbehrte des 
hochsten Geschmackes." Und gleich darauf heiBt es: ,purche l'intendimento e l'in
gegniG ne facciano una bella restituzione" (zu deutsch: ,Wofern nur Verstand und 
Geni.l das Geraubte in schoner Weise wieder ersetzen"). Diese Bemerkung weist darauf 
hin, dati das Rubieren nur dem in der Satz- und Kompositionslehre und mit General
baf~spiei vertrauten Sanger zuganglich war. Es setzte cine hohe Gestaltungsfiihigkeit 
voraus. Es hestand in einer rhythmischen Umformung der Singstimme innerhalb des 
gegebenen Tempos und ohne dies zu verandern. Die melodischen Veranderungen waren 

· dagegen durch Appeggiaturen und Passagen bereits geg·eben. Besonders bei patheti
schen Arien war das Rubieren am Platze. Nach der genannten Schrift, die uns die 
erste historische Kenntnis des Rubato-Begriffes vermittelt, ist darunter also kurz 
gesagt eine rhythmisch freie Behandlung der Singstimme ohne Veranderung der BaB~ 

10) ,Archiv fiir MusikwisSielllJSchaft", I. Jahrg. (Breitkopf und Hartel). 
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bewegung zu verstehen 11). Bei Aricn, besonders pathctischcn Charakters, pflegte man 
durch Hinschleifen von Ton zu Ton eine Zeiteinheit zu verkiirzen, wobei das Tempo 
der Gesamtbewegung nicht beriihrt wurdc. Beispiel: 

Weitere Beispiele. Die einfache Synkope: ~~~S~U§JI~t§~~F~Sft~~~;~~ 

Die Antizipation IS u I t .• b=(j} II den PunkL IS w T p .. r {~ 3 u I 
Ferner Bildungen (A) (B) Auch die Umkehrung dieser Beispiele 

wie diese: liB t£U I tJ r I r g I in der Weise, daB rhyth.tnisch buntere 
Figuren ausgegliittet werden 

z.B. 

. 
ergibt Rubatofalle, Dann noch 
die beliebte lombardische Manier, I! r f r 

'4' 

II5:UII 

Aber in der richtigen Erkenntnis, daB es sich bei diesen Alterationen urn zu feine 
rhythmische Schwankungen handelt, als daB man sie in Synkopen errechnen oder in 
Notenwerten exakt auszahlen konnte, meint Kamienski: ,Weder erschopflich noch 
annahernd vollstandig ist die Fiille moglicher Rubato-Veranderungen, da es sich urn 
irrationale, in Noten kaum einzufangende Riickungen handelt". Urn aber doch cine 
Vorstellung davon zu gewinnen, wic zu rubieren ist, sci an dem Beispiel einer ein
fachen tonleiterartigen Figur eine Reihe moglicher V eranderungen demonstriert. 
Naturlich handelt es sich nicht urn genaue Festlegung der Notenwerte (sonst hatte der 
Komponist ja von vornherein so notieren konnen!), sondern urn allgemeine Richt
linien: 

a) 

rrrlr urna f d I r 

Bei der Nachahmung und Auspragung des Rubatos als Manier mag es sich in den, 
folgenden Zeiten urn spielerische Vorgange des perdere per ricuperare und guadagnare 
per perdere gehandelt haben, die urspriingliche Absicht ihrer Entdecker aber war 
sicherlicl das Verlangen nach Steigerung des seelischen Ausdruckes. Und hierin kniipft 
die Moderne wieder an, indem sie das intermittierende Zu- und Abnehmen des 
Tempos mit einer Verhaltung, resp. Steigerung cines Affektes verbindet, das heiBt das 

11) Agricola, der um ein. Menschenalter spatere deutsche Ausleger Tosis, illustriert 
das rubare folgenderma.Ben: ,Die Noten verziehen, ,rubare il tempo', hei.Bt eigenllich, 
einer vorgeschriebenen Note etwas von ihrer Gelhmg abnehmen, urn es einer anderen 
.zu:zulegen und umgekehrt." 
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ZeitYerlieren rmd Zeiteinholen ist mit einem Stringendo-calando, resp. Calando

stringendo verbunden. 
Ein~ besondere Beachtung verdient die Vorschrift der alteren italienischen Schule, 

die sich trotz mancher W andlungen his zu Chopin erhalten hatte, daB die BaB
bewegung als Trager des TempobewuBtseins nicht zu alterieren sci; denn der BaB 
reprasentiert die starre, unpersonliche GesetzmaBigkeit, von der sich der individuel1e 
ChHakter der Melodiestimme (sei es des Sangers oder des Instrumentalisten) abhebt. 
Indem nun die Melodic in gewissen Fallen dem Taktschlag ausweicht, hebt das Rubato 
die Grundbewegung des Basses nicht auf, sondern erhoht im Gegenteil die Empfin
dung der Tempobewegung. Als rhythmische Ausdrucksfreiheit bei unverandert fort
gehendem Tempo erhalt sich so das Rubato his in die moderne Zeit hinein. Voni 
diesem historischen Gesichtspunkt aus betrachtet, miiBte man folgerichtig auch nicht 
mehr vor einem gestohlenen oder geraubten Tempo reden, sondern von einem ,Zeit
raub" mil der erganzenden Vorstellung der restituzione, der Wiederauslieferung des 
der einen Note Weggenommenen an eine andere. Man sollte mehr von einer rhythmi

schen Melodieverziehung sprechen. 
Sonderbar beriihrt es, daB gerade Quantz, der griindliche . Theoretiker des 

18. Jahrhunderts, das Rubato stillschweigend iibergeht. Es mag dies auf das Bestreben 
nach Einschrankung der in dieser Hinsicht zu weit gediehenen Freiheiten des Vortrages 
zuriickzufiihren sein. Auch Philipp Emanuel Bach s~hreibt wenig iiber das Rubato. 
Mittelbar erwahnt er es insofern, als er beim Vortrag langsamer Satze empfiehlt, den 
guten Sanger zum Vorbild zu nehmen. Leopold Mozart schreibt iiber das Rubato-Spiel: 
,Ein geschickter Accompagnist darf einem rechtschaffenen Virtuosen nicht nachgeben, 
er wiirdf' ihm sonst gewiB sein Rubato verderben, hat man hingegen mit einem Vir
tuosen von Einbildung zu tun, da mag man oft in einem Adagio cantabile ganze 
Achtelnoten die Zeit cines halben Taktes aushalten, his er gleichwohl von seinem 
ParOXJsmus zu sich kommt, es geht nichts nach dem Takt, denn er spielt rezitativisch" 
(ironisch gemeint). Und Leopolds groBer Sohn, Wolfgang Mozart, berichtet sehr 
bemerkenswert und klar in einem Brief an jenen: ,DaB ich immer akurat im Takt 
bleib<", iiber das verwumlern sich alle, das Tempo Rubato in einem Adagio, daB die 
Iinke Hand nichts weiB darum, konnen sie mir gar nicht begreifen. Bei den anderen 

gibt die linke Hand nach". 
Seine hochste Ausbildung erreichte das Rubato durch Chopin, welcher in seinen 

subtilen und oft recht weitschweifigen Vortragsangaben im Grunde genommen nur 
Hinweise fiir das Rubato-Spiel gab. -

Wir wollen nun, geleitet von dem Gedanken, daB jeder, MaBnahme ein seelischer 
lmpuls entsprechen miisse, versuchen, aus unserer Celloliteratur einige Stellen zu 

zitieren: 

1. S u it e v on B a c h: Praeludium 

lTtu:ludium ..-
= 

.I.T 

171 



(wegen der Bezeichnung : ----- vergl. weiter unten). Die rhythmisch aus
geziihlte Viertelnote C mit der iibergebundenen Sechzehntelnote c steht fiir sich und 
gibt Charakter und Tempo des Satzes an. Die unter dem folgenden Bogen zusammen
gefaBte Sechzehntelfigur stellt eine Entwicklung dar, die zu dem rhythmischen P.fei-

ler des zweiten Taktes: ~ fiihrt. Sie muB sinngemaB rubiert werden, und 

zwar im Geiste einer Intensivierung des Ausdruckes. Der Dbergang von dem Zustand 
der Ruhe und des Beharrens in den der Bewegung, und zwar in den Modus der driin
gendeu Bewegung, wird hierbei durch das, was die Alten perdere per ricuperare 
nannten, herbeigefiihrt. 

Iu der Erkenntnis, daB eben eine Aufzeichnung durch Noten das Wesen des 
. Rubato-: nicht erschopfen kann, haben wir nach einer anderen Art der Veranschau
lichung gesucht und geben im folgenden eine graphische Darstcllung der Stelle, bei 
welcher LangenmaBstiibe Zcitwerte bedeuten: I:J2 __.§:__A _ __!!_ _c ___ d_ ~ _r_ 
~ ..2_ ~ ~ A.hnlich sind auch die ZweiunddreiBigstel im neunten Takt der Allemande 

der zweiten Suite in d moll zu behandeln : !)! I> •r F ~r Das vor-

stehende Schema stellt eine Moglichkeit von vielen dar, ist aber doch eines der im 
Vortrag gebrauchlichsten. Ein weiteres Beispiel aus dem Adagio der D-dur-Sonate 
op. 102 von Beethoven: 

-- 2 

cresc. 
(in tempo). 

===--dimin. ... ~ - - P---- ~ 
• • • (perdere) {ricuperare) ·- (in tempo} 

.::::=::::::t:o 

=- ~pdolce 

Hier ware zu rubieren die Notengruppe von g' ab. Verlangerung des g', welches 
jedoch der Phrasierung nach mit den heiden voraufgehenden Noten e in Motiv bildet. 
Einlenken in das Tempo, mit welchem das Klavier die Melodic aufnimmt! 

A us derselben Sonate: 

II espress. II 

Das besondere Pathos diesel' Stelle verlangt eine sehr freie Deklamation und groBe 
Warme. Die erste ZweiunddreiBigsteltriolennote etwas zuruckhalten, die heiden fol
genden drangender! GroBer Ausdruck auf dem hohen d". Portamento zum a'. Wieder
einbringen des Zeitverlustes his zu den Schwerpunktsnoten c' und h; - bei der 
Sequenz genau so. 
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Ein Rubato iiber mehrere Takte: 2. Gavotte der C-moll-Suite von Bach: 

Die eingeklammerte Phrase ruhig und ausdrucksvoll, dann vermehrt schneller werdend. 
Ferner Schumann-Konzert: Rubato in der Kantilene beim Beginn des Durchfiihrungs-
teiles, wenn das Soloinstrument die Stelle zu spiel en hat: ' 

zo~ . Tc zogern ellen 
~ f • I l'M akf I II£ 

~~ ~- 3 ~ #~ , __ ~ ~ ~ 4 
3
:--,t '--~q2 ~ ~ 

J= ~~ 1 11 f 1 C f f C t ; 1 f #r J; 1 C f [ E r t ; 
in tempo fp perdne ricuper in temp~ perdere ricuper 

Wir sehen hier, daB au.f einen strengen Takt jeweils ein Rubatotakt folgt, in welchem 
die erste Hiilfte verzogert, die zweite Halfte zum Ausgleich beschleunigt zu spielen 
ware: 

In · der folgenden Stelle a us Brahms F -dur-Sonate (III. Satz) 

0 

119 - - • ~. • n <r> - - -
§ 1 t!J r E r I Er F f Ea I r r r •r ftr r I r ffi f !Jt I ~ 

p 

bedeuten die eingekreisten Noten Zielpunkte fiir die vorausgehenden Triolenfiguren. 
Da sic selbst nur Bestandteile von Achteltriolen darstellen, konnen sie nur durch 
agogischf' Akzente hervorgehoben werden (geringes Verweilen), nicht aber durch 

•dynamische Betonung. Urn den Triolen jeden etiidenhaften Charakter zu nehmen, 
spiele man sie rubato . 

Aus diesen Beispielen geht der Begriff des Rubatos zur Genuge hervor. Das 
Rubato gestattet Freiheit des Vortrages, ohne die Bindung an GesetzmaBigkeiten auf
zuheben. Man kann obige Stellen gewiB a~ch anders darstellen, wenn man nur eine 
richtige musikalische Begrundung zu geben vermag. Denn dem Rubato darf keine 
unklare Empfindung zugrunde liegen, sondern die Absicht, einen musikalischen Text 
plastisch zu gestalten. Freilich, fur den musikalisch gelauterten Geschmack schranken 
sich die vielen Moglichkeiten sogleich auf eine gewisse Auswahl ein. Fur den Wissen
den ist eben alles andere ,unmoglich"! 

• 
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Uber Agogik und Affektau.Uerung. 

Agogik ist ein von Hugo Riemann in die Musikwissenschaft eingefiihrter Aus
druck. In einem Essay iiber Agogik vom Jahre 1889 fiihrte Riemann aus, be
stimmte Vortragszeichen seien dadurch entstanden, daB der Ausdruckswille· einer 
musikalischen Epoche das Bediirfnis nach besonderen Vortragsrichtlinien weckte. 
,So babe das 18. Jahrhundert das Crescendo und Decrescendo erfunden (die Mann
heimer unter Canabisch, 1775), das 19. Jahrhundert das Stringendo und Parlando 
(die Meininger unter Biilow, 1880). Sicherlich waren diese Vortragszeichen auch schon 
vorhe: in der Musik angewandt worden, aber doch nicht mit der besonderen Tendenz, 
welcher sich die bezeichneten Meister im Bestreben nach leidenschaftlicherem Aus
druck befleiBigten." 

Die Zeit, in welcher Riemann diese Zeilen schrieb, brachte eine Vertiefung ins 
Detail. Es geniigte nicht mehr der Ausdruck im groBen; auch im klein en und 
kleinsten ward Vollendung angestrebt. Diese Tendenz schuf die Lehre von der musika
lischen Gestaltung, Dynamik und Agogik umfassend. Zur Voraussetzung hat sie die 
Lehre von der motivischen Gliederung, die Kunst der Phrasierung. 

Riemann definiert die Agogik als ein Prinzip des guten, korrekten Vortrages, der 
Deutlichkeit dienend, indem Taktart, motivische Gliederung und Harmonie klar
gestellt werden. Aber auch was wir im Vortrag an Leben, Farbe, Warme und \Vahr
heit aufbringen, wird durch sinngemaBe Agogik erst ermoglicht. Sicherlich kann 
man seiner Ansicht beitreten, daB eine falsche Agogik den Ausdruck verzerrt und 
das Edk ins Banale umzuwandeln vermag. 

Neben die dynamische Schattierung (Abstufungen der Tonstarke) tritt demnach 
als gleichberechtigter Faktor die agogische Nuancierung, welche eine Schwan
kung der Temponahme darstellt. 

Zum raschen Verstandnis setzen wir das von Riemann selbst zitierte Beispiel 
hierher. Der Anfang des Prestissimo der D-moll-Toccata von Bach lautet: 

Die V erzerrung dieser Stelle wiirde folgendermaBen aussehen : 

3 3 3 rit. 3 3 3 3 4 ' i itf'! I ti£9 w w } Jl I w UJ J J J } J! I ~ zu u. s.w. 
--== -== --= ~ ~ 
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Da auf den alten Orgelwerken die dynamische Schattierung fortfiillt, ist eine 
sinnvolle Interpretation nur moglich durch kleine V erliingerung der Tone, welche 
Schwerpunkte des Motivs sind, durch geringe Beschleunigung der Auftaktwerte und 
allmiihliches Verschwinden der Dehnung bei weiblichen Endungen, also: 

gedehnt 
3 1 

gedehnl Dehnung allmiihl. verschwindend 

4 ~ i P IGJtD uiJ )1 J 112!J@ t!J E u.s.w. 

--= -=. ==- --== --=== =-string. • . • 

Wenn die Darstellung eines Tonwerkes mit der Beachtung aller vom Kom
poni8ten angedeuteten Vortragszeichen, der richtigen Tempi, der dynamischen und 
rhythmischen Forderungen, sodann der tonlichen QualiUit erschopft ware, so bedurfte 
es keiner Agogik. Denn wozu sollte neben der strengen lnnehaltung des ZeitmaBes 
noch eint· ihrem Zeitwerte nach so geringe Verschiebung der Tempi treten? Viel
leicht, weil es einer Eigenschaft des menschlichen Wesens entsprache, sich gegen 
eine liingere, fortdauernde Exaktheit in zeitlichen Bewegungen aufzubiiumen? Das 
hieBe eine bloBe menschliche Unvollkommenheit in die Sphare kiinstlerischen Tuns 
iibertragen, ware also kaum zu rechtfertigen. Es ist nicht einzusehen, warum nicht 
ebem·.o wie die beim Primitiven bestehende Ungleichheit der von Finger und Arm ge
leisteteu Bewegungen, so auch die Unvollkommenheit des rhythmischen Empfindens 
auszugleichen ware und die Einzelbewegungen zu der richtigen Kurve der musika
lischen Gesamtbewegung zusammengefaBt werden soli ten! 

Der Grund liegt tiefer. Es ist uns nicht bekannt, ob das Problem in der musika
lischen A.sthetik von diesem Gesichtspunkt aus schon einmal betrachtet worden ist. 
Uns erscheint das Verlangen nach Vortragsnuancen, wie sie durch die Agogik be
zeichnet werden, mit einer dem Menschen ganz allgemein immanenten Eigentiim
lichkeit zusammenzuhangen. Dies ist der Zusammenhang zwischen Ausdruck und 
Affekt, der in anderen Kunstgattungen hinliinglich studiert worden ist, seltsamer
weise aber in der Musikwissenschaft stets kiimmerlich behandelt wurde; wenigstens 
finden sich in den modernen Schriften (mit Ausnahme derer von Kretzschmar) 
wenig Hinweise auf diesen Punkt. Schon im alltaglichen Gesprach vernimmt dcr 
aufmerksame Beobachter, daB eigentlich niemand zu allen Zeiten mit vollig neutraler 
Tonfarbung und Dynamik spricht. Die Schwankungen der Tonhohe und Tonstarke 
treten selbst beim gewohnlichsten Gespriich auf; urn wieviel mehr, wenn der Mensch 
iiberreden, iiberzeugen, fiir sich werben will, wenn er gebietet oder seinem Wider
willen Ausdruck verleiht, in einem Wort, wenn er im A f f e k t spricht. Man hat in 
sorgfaltigen phonetischen V ersuchen herausgefunden, daB auch in der scheinbar 
von jeder AffektauBerung weit entfernten Rede solche Schwankungen in Hohe und 
Starku des Tones auftreten. Bei empfindsamen, kiinstlerisch eingestellten Menschen, 
deren Inneres Ieichter zum Schwingen kommt als bei geistig schwerfalligen und aus
drucksarmen, zeigt auch die Kurve der Alltagssprache solche Schwankungen, so daB 
man also annehmen kann, daB z11 jeder A.uBerung ein gewisser, wenn auch noch so 
geringer Affekt gehort. Dem psychologisch geschulten Beobachter ist es ja ein 
Leichtes, das Echte und Naturwahre vom Unechten zu unterscheiden, den A f f e k t 
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von der Affektation. In der Biihnenkunst besonders erweist sich der Unterschied 
z"ischen dem aus der Tiefe stammenden und in die Tiefe dringenden Ausdruck von 
der oberflachlichen pathetischen Art zu sprechen und zu agieren, zwischen mensch
lichem Gehalt und dem schonen Schein durch das Vorhanden-, hezw. Nicht
vorhandensein eines A.quivalents des Ausdruckes im Affektiven gekennzeichnet. Wort 
und Geste stehen anscheinend unter gleichen Gesetzen der Wirkung. Die letzten und 
tiefsten Wirkungen werden bei einer V erhaltenheit im Ausdruck, durch etine Be
schrankung au.6eren Bewegungsumfanges auf das notwendige Ma.6 erreicht (Eleonore 
Duse!). 

Die Unterschiede im musikalischen Ausdruck bestehen nicht nur in der grob
kornigen Dynamik und im Tempo, sondern auch - meistens mit der Schattierung 
des Akzentes gcpaart - in der Verschiebung der rhythmischen Elemente innerhalh 
der metrischen Einheit, wodurch Ballungen und Auflockerungen, Wellenberg und 
Wellental, Spannung und Entspannung entstehen. 

lu der Sprache der Musik ist doch eigentlich auBer rein technischen Obungen 
- und diese bediirfen keiner agogischen Differenzierung - alles auf den Affekt 
gestellt. Die alten Theoretiker beobachteten darin sehr fein, und die Tatsache, daB 
das Gefiige der vorklassischen Musik einfacher, das Gewebe von Harmonik und 
Melodik durchsichtiger war, erleichte~te ihnen die Auswertung dieser praktischen 
Erfahrungen in Theorien. So schrieb Quantz in seinem Werk iiber ,Die Kunst, die 
Flote traversiere zu spielen" mancherlei von den Affekten in der Musik. Er vergleicht 
den musikalischen Vortrag mit dem eines Redners, denn beide beseelt dieselbe Ab
sicht: ,sich der Herzen zu bemeistern, die Leidenschaften zu erregen oder zu still en 
und die Zuhorer bald in diesen, bald in jenen Affekt zu versetzen". 

Jedem Affekt eignet cin anderes Tonkolorit - eine andere Dynamik. 
Quantz sagt: ,Ein guter Vortrag muB zum ersten: 1. rein und deutlich 

seyn; 2. rund und vollstandig. (Jede Note muB in ihrer wahren Geltung 
[Notentreue!!] und in ihrem rechten ZeitmaBe ausgedriickt werden.)" Er empfichlt 
zu differenzieren zwischen den Noten, die auf den schweren und jenen, die auf den 
leichten Taktteil kommen. (Akkordliche und durchgehende!). ,Leicht und flic
Bond" (die Schwierigkeit sich nicht ansehen lassen, keine Grimassenl); ,4. man
n ig fa lti g s e y n; 5. au s d r ii c ken d, u n d j e de r v or k om mend en L e i
d c n s c haft gem ii B s e y n". (Haupt- und Nebenleidenschaften.) Fiir die Affekt
bestimmung ist maBgebend: Die Tempovorschrift des Stiickes, seine Tonart, die 
Harmonie, Dissonanzen! Quantz unterscheidet: Das L u s t i g e, das P r a c h t ig e, 
das F r e c h e und das S c h m e i c h e In d e. Die Hauptgedanken miissen von den 
untermischten wohl unterschieden werden. 

Wir konnen diesen Begriff des Affektes, durch die Ergebnisse moderner Psycho
logic gcstiitzt, heute viel weiter fassen, indem wir unter Affekt nicht nur die Anteil
nahme eines fiihlenden, liebenden oder hassenden Gemiites verstehen, das was wir im 
praktischen Leben als Stufen des bewuBten Empfindens bezeichnen, sondern in 
einem · weiteren Sinne die hinter jeder unserer A.uBerungen stehende vitale Krafl 
Diese nimmt die vielfaltigsten Formen an, immer aber erscheint sie in person-
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li h P - ng Sie offenbart einen integrierenden Teil unseres Wesens, welcher dem 
c er ragu . . . . ·· 1 · I 

Ch kt I. hen beigesellt ist. In ihr offenbaren sich mdivtduelle Wesenszuge g etc ler-
ara er 1c . M ·k 1· h d 
· · · d M·mik oder in der Handschrift. Soil sie aber 1m usi a ISC en er weiSt} WIC Ill er I • • •• 

T - ·nes personlichen Ausdruckes sein, so muB eben das rem Mechamsche uber-
rager ei . · M · d · 

d den denn das Mechanische ist das Unpersonhche, die alene, er wrr wun en wer , 
uns bedienen, urn in Freiheit schaffen und gestalten zu konnen. 

Auch von diesem Gesichtspunkt aus ertont also die War-

d i e B e d e u t u n g d e s M e c h a n i s c h e n n i c h t z u v e r k en n e n, u n d 
nung, I · 
die M a h nun g, ii be r d as Me chan is c he hi n au s z u .g e Ian gen. m .rem 
Tonlichen erleben wir das Gleichnis dieses Vorganges: fiir die z;vecke der remen 
Kunst erstreben wir eine Entmaterialisierung des Tones, die Befremng des Klanges 
von Schlacken infolge unrichtiger Bogenfiihrung oder fehlerhafter Impulsgebung. 

Wir leiten die Elemente der Agogik und der Affekte von einer gemeinsamen 
QueUe des personlichen Ausdruckes ab. Wir haben . erfahren, daB jeder ~ebendige 
Ausdruck, sei es in Worten oder Tonen, eine Verschwbung des. R~ythmus mnerhalb 
der metrischen Einheit mit sich bringt. Betrachten wir ein Beispiel aus dem Schu-

f""- .~ .m rr mann-Konzert: :>· HU ~ l 
===- =-

Die Sehnsucht des Romantikers, welche 

aus diesem Thema spricht, lebt sich insbesondere auf dem hoh~n g' ~us, das· als. Ho~e
punkt einer zarten werbenden Empfindung zu gelten hat. Em klemes V erweilen ISt 

unvermeidlich. Urn liebenswiirdig zu sein, braucht man Zeit! · · · Aber vom ~r
habenen zum Lacherlichen ist bekanntlich nur ein Schritt; wie Ieicht kann dur?h eme 
zu intensive Anwendung der Mittel die hoi aller Leidenscha~t doc.~ za~t~ Empfmdung 
sich zu einer schmachtenden Sentimentalitat vergrobern. Dws wurde emtrete?, wenn 
das Vibrato nicht differenziert ( das heiBt intensiveres Vibrato a~f d~r Note. gi.s, dann 
auf g' als Hohepunkt), das Portamento von g' nach a ~i~ht nut emem D1mmuendo 
versehen wird. A.hnlich verhiilt es sich bei folgendem Beispiel: 

Nr. 3 der ,Spezial-Etiiden" des Herausgebers. . 
Untersuchen wir den ersten Takt dieser Etiide, welche in erster Linie eine. Studie 

fiir den Ausdruck sein soli, daraufhin, mit welchen Mitteln des Vortrages w1: de~ 
zarten Gefiihlsausdruck gerecht werden! Das Gelingen hangt davon ab, daB die drel 

Sechzehntelnoten, welche sich zwischen die gehaltenen Nolen 

schieben, nicht vollig gleichmaBig gespielt werden diirfen. Sie st?hen nicht f~: sich 
isoliert sondern sind die vermittelnde Briicke zwischen der Empfmdung der hoheren 
Note f~ und der urn eine Oktave tieferen. Deshalb werden wir sie in Beziehung ~tzen 
zu den heiden sie einfassenden Empfindungstragern, so daB sich der Ausdruck emer
seits vom ersten Viertel zum dritten spannt, anderseits vom dritten Viertel · zum ersten 
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des folgenden Taktes. In musikalischer Logik werden wir also das d' an dem Gefiihls
ausdruck des ersten fis teilnehmen lassen, indem wir die Note etwas dehnen, ohne 
sic dynamisch hervorzuhehen (Agogik!) und die heiden folgenden Sechzehntel 
ern·as mehr indifferent spielen, urn den Tempoverlust auszugleichen. 

Vielleicht ist der Widerstand mancher Musiker gegen jegliche Untermalung der 
Musik und Ausdeutung mit Worten darin hegriindet, daB das urspriingliche Gefuhl 
von Spannung und Losung, das primare musikalische Erlehnis, nicht durch einen Ver
gleidt mit auBerhalh der Musik liegenden Dingen beeintrachtigt werden will. Zum 
Kiinstler spricht das Kunstwerk unmittelharer als jedes Wort! - Eine Tondichtung 
mit auBeren Geschehnissen zu verknupfen ist nur da angehracht, wo der Musik ein 
Programm (Berlioz, Liszt, StrauB) oder eine Naturschilderung (Beethoven, ,Pasto
rale") zugrunde liegt. Aher auch ahgesehen von diesen naher bestimmten Deutungen 
laBt sich manches poetisch erfassen. Steht doch das Lyrische der Musik so nahe! -

Das Agogische verfolgt unmoglich n u r einen Deutlichkeitszweck. Zur Kenntlich
machung einer Phrase hedeutet die agogische Differenzierung natiirlich ungemein 
viel. Danehen aher hildet sie noch einen Spielraum fiir die Modulation des Gefiihls 
und erlauht innerhalh der Gesamthewegung gewisse Schwankungen im Zeitlichen, 
Dynamischen und Seelischen. 

Betrachten wir das konkrete Beispiel: ;@ ## (2£22 9 I %· ~ : Haydn-Kon-
11 =-

zert, S. 4, 2. System, letzter Takt). Das vereinfachte Motiv wiirde Iauten: 

Die heiden Oktavennoten d bilden den Auftakt fur das · 4 br G 
des schweren 

Taktteiles, der hier etwas zu dehnen ist auf Kosten der nachfolgenden Noten ( der 
weihlichen Endung). 

Die in der Solostimme enthaltene Tonfolge 4 •# ijJ j ££2J muB also eine 
II 

gelinde Beschleunigung (wie Riemann sich ausdriickt: ,ein Hineinlaufen in die 
Sch'\\erpunktsnote") erfahren; das geschieht durch wachsende Verkiirzung der Noten
werte. (vergl. die Abhandlung ,Vom Ruhato"): d ~~..lL....!_~~_! 12) 

Die Integritat des Rhythmus verlangt demnach, daB die Anfangsnoten entsprechend 
verlangert werden, urn das Schnellerwerden logisch zu begriinden - es ist ein Ein
holen, Ausgleichen! In diesem standigen Ausgleich zwischen V erlangerung und V er
kiirzung von Notenwerten besteht die agogische Schattierung, welche erst im Verein 
mit dynamischen Ahstufungen die Forderung einer hoheren Vortragskunst erfiillt. 
---

12
) Gleichzeitig auch die graphische Darstellung fur das a c c e I era n do. 
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Oft kommen innerhalh einer melodischen Linie mehrere solcher V erschiebungen 

' ~fg~ i 
t T kt . t>~• gr f f f ~ f ' I Die auf den vor. Haydn-Konzert, ers er a ·- R . 

agogischen Akzent (Dehnung der ersten und ru·itten Sechzehntelnote) folgende Ver
kiirwng der zweiten und vierten Note nennt . ~an Ahziige 13) (nach E~a~uel 
Bach). Solche Ahziige sind fiir die sogenannten we1hhche~ Endu~gen charakt~nsbsch. 
Bei liingeren Reihen gleichwertiger Noten ermoglichen ~e agog1schen Schatberungen 
oft erst die Erkennbarkeit des melodischen Fortschre1tens (Schumann-Konzert im 
Durchfiihrungsteil des ersten Satzes) : 

.. ·~ ·~~~ fl! #{ l#f •r #r qfr r Rf #r r 0 r I til L F J.F £± 
-= mf '11ff' ==-- mf ... P .... nif'==--

Ferner Doppel-Konzert von Brahms, I. Satz nach Buchstahe D: 

Bei Verschiehung der Schwerpunktsnoten innerhalb der Taktzeichen spielen 
agogischo Betonungen eine hesondere Rolle (Dvofak-Konzert): 

~r ~ · .,.. ~ea.,..,.. ,.. 
m•u f f ttf rrre ft :fi 1Ft: ui?WJ :we f JJ J I.J 

. . tranquillo pesante trarzqu•llo poco a poco acceler. - - - · - - · · · · · 

Hier ist innerhalb des Viervierteltaktes ein verkappter Dreiachteltakt-Rhythmus ent
halten (aus den punktierten Taktstrichen zu ersehen). 

Die nachstfolgende Stelle aus demselben Konzert, 

~~~~~~~ 9~a,•cLtr ff 1tr!•rfl 1erllc£r ldJO± 1 LiOf(jE~ 
die rubato vorzutragen ist (vergl. Kap. ,Ruhato" und Dvofak-~nal~se), enthal~ in 
den heiden letzten Takten ebenfalls agogische Elemente: da~ h IS~ mcht dyna~Iskch 

h h d d rch eine geringe Dehnung he1 gleichblmhender Tonstar e, hervorzu e en, son ern u . 
das h als harmonische Steigerung neben der D~hn~ng viel~eicht auc~ noch ~urch e1~e 

· d · h Hervorhehung weil es w1e eme seehsche Erlosung w1rkt. (D1e gew1sse ynam1sc e ' . . .
1 

) 
b I t Notentreue wiirde diese Stelle zur Bedeutungslosigkeit verurte1 en. 

a so u e . D . 'I d T k 
Agogische Beeinflussung erfahren abe:. nicht nur dw eta1 s es onwer es, 

sondern auch die Linienfiihrungen ganzer Satze. . . 
Einc bei Sequenzen Ieicht entstehende Langewe1le des Vortra?es verme1det man 

durch vermehrte Lebhaftigkeit des Ausdrucks (nicht etwa durch em ausgesprochenes 
Accelerando unter Zuhilfenahme 1der Dynamikl). 

13) Abziige sind demnac ange rae tr h b ht bel. agomschen Akzenten unter gleich-
wertigen Noten. 

17D 



Der Einsatz cines Themas kann wirksam vorbereitet werden, indem man die 
vorhergehenden Noten etwas verzogert. Beispiel: Dvorak, I. Satz, Schhill des letzten 
Taktes vor dem zweiten Thema. 

Fehlerhaft ist das oft anzutreffende unmotivierte Eilen bei Satzschliissen. 
Einc weitere Besprechung agogischer Schattierungen findet der Leser bei den 

Vortragsanalysen. D i e A g o g i k s t e II t g e w is s e r m a B e n e in e n M i k r o
kosmos zeitlicher Differenzierung dar in Analogie zu dem 
M a k r o k o s m o s d e s R u b a to s p i e l e s. 

Da dem Studierenden mit der bloBen Erwahnung von Vortragsanweisungen nicht 
in allen Fallen geholfen ist, dieses Buch aber praktischen Bediirfnissen entsprechen 
soli, und weil den asthetischen Momenten in gesetzmii.Biger Weise mechanisch-tech
nische Vorgange parallel gehen, sei auf einige Punkte hingewiesen: 

Wie stark der Kampf gegen das Primat der von der Technik diktierten Gestal
tungsweise aufgenommen werden muB, ist schon des Ofteren ausgesprochen worden. 
DaB zuweilen die Opportunitat der Bogenfiihrung gegen den musikalischen Sinn ver
stOBt, erweist folgende Stelle a us der I. Bach-Suite: 

~ ': ~ ,._., v '"!.-.. v ,., ~ 
;u • :t r r r r I" r r r r .. r r •t:z r r j I r 

• Wcnn auf die drei ersten Noten der Sechzehntelgruppe des zweiten Taktes (a h c und 
g fis g) viel Bogen im Abstrich verbraucht wird, so fallt der Aufstrich des vierten und 
achten Sechzehntels meistens viel zu stark und schwerfallig aus. Gerade das Gegenteil 
aber soll erreicht werden. Die Schwerpunktsnoten sind a - g - dis 

-r -9' p , r r r r r r ·~ j 

+ + + 

dagegen ist die voraufgehende und folgende Notengruppe als Auftakt zusammen-

. iT" zufassen : m !it r r Allein das BewuBtsein der musikali-

schen Notwendigkeit verhilft hier zu den rechten mechanischen MaBnahmen: spar
samcr Bogengebranch im Abstrich, zarte Tongebung im Aufstrich, Beniitzung einer 
stark reduzierten Bogenstrecke fiir die Note a des Aufstriches, die entweder im aller
ersten Teil des Striches genommen wird (wobei der iibrige Weg durch die Luft zu
riickzulegen ist) oder im letzten Abschnitt (wobei der Bogen cine vorangehende Strecke 
durch die Luft gefiihrt wird). Es kommt hierbei ganz auf die motivische Gliede
rung an. 

Beim nachfolgenden Beispiel: 

Dvofak-Konzert) sind die ersten drei Sechzehntel mit relativ wenig Bogen zu spielen, 
da zur energischen Charakterisierung Froschnahe erforderlich ist. Nicht zu weit in 
den Bogen hineingehen! - - - Das vierte und achte Sechzehntel in unmittel
barem AnschluB an den Abstrich, aber nur kurz anstreichen, den iibrigen Weg durch 
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die Luft zuriicklegen! Die heiden punktierten Achtel auf dem dritten und vierten 
Viertel des Taktes r i c h t i g auszii.hlen! 

Es erscheint paradox, zu behaupten, daB Schwankungen der Temponahme 
(Agogik) auch auf einem Einzelton moglich seien. Aber erstens ist die Dauer jedes 
Tones relativ zu den anderen Tonen bemessen, und zweitens crfordert die Punk
tierung einer Note deren Verkiirzung. Sofern nur der vorgeschriebene Taktwert inne
gehalter wird, steht dem Spieler frei, die Note beliebig zu verkiirzen und den Hest 

1111 ...-:---. ~ ::-;---.. ~ 
zu pausieren. Zum Beispiel: Volkmann-Konzert iiii n f 4 (WK [ :i C£i I Zur 

f 

pragnanten Darstellung dieser Stelle muB die Sechzehntelnote von der vorausgehenden 
Achtclnote gut abgelost werden, so daB ungefahr cine ZweiunddreiBigstelpause ein-

b· 
tritt. In folgendem Beispiel: Y' ~ I r g 111J , (Bach, Gigue a us der 

D-moll-Suite) geschieht die Verkiirzung der Auftaktnote am besten durch einen 
schwungvollen Griffwechsel, wodurch der Bogen nur kurz und zart die Saite be
riihrt und fiir die iibrige, dem Notenwert entsprechende Zeit sich frei in der Luft 
befindet (als Fortsetzung der Griffwechselbewegung). Die agogische Differenzierung 
darf an dieser Stelle natiirlich nicht mit einer falschen Dynamik kombiniert scin, 
das heiBt der Aufstrich hat stets schwacher zu erklingen,als die folgende Note (wenn 
der Komponist nicht ausdriicklich anders verlangt. Jazz!). 

• 
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Uher den Sinn der Bindehogen in der Literatur der 
Streichinstrumente., insbesondere des Violoncells. 

Forderungen der musikalischen Deklamation einerseits und solche der Mechanik 
andcrseits stehen sich sehr oft diametral entgegen. Vom allgemeinen musikalischen 
Standpunkt betrachtet, deutet, wie wir wissen, der Bindebogen (die Ligatur) ~ 
die Phrasierung an. 

Bei der Notierung fur Klavier oder fur Streichinstrumente hat aber dieses Zeichen 
heute noch cine andere Bedeutung: bei ersterem bezcichnet es auch das Legato, bei 
letzterem bestimmt es den Bogenwechsel. 

Da wir uns hier mit dem Klavier nicht zu befassen haben, beschranken wir uns 
auf folgendc Feststellung: Es liegt auf der Hand, daB die Forderungcn dcr Phrasierung 
sich nicht immer mit der Notwendigkeit cines Bogenwechsels decken. Die Folge davon 
ist das Tohuwabohu, welches tatsachlich auf diesem Gebicte herrscht. Diesem Obel ist 
nu; zu steuern, wenn der Streicher seine Bogentechnik zu einer Vollkommenheit ent
wickelt, die ihm ermoglicht, frei von jeder mechanischen Hemmung, allein nach 
kunstlerischen Grundsatzen zu verfahren. 

Voraussetzung dafur ist allerdings die Kenntnis der musikalisch-asthetischen 
Prinzipien, die trotz ihrer Allgemeingultigkeit dennoch moistens ignoriert werden. 
Als gutes Beispiel zur richtigen Erkenntnis, bezw. Gegenuberstellung von Phrasierung 
und Bogenstrich, mag das Anfangsmelos der Allemande der G-dur-Suite von Bach 
dienen. Die mit rechtwinkeligen Klammern I I versehenen Notengruppen er
gebeu die ,Interpunktion" gegenuber den den Bogenstrich bestimmenden Bogen: 

:>'•n'i 1p~ r'(fir 5 r=t ,r E r riMa }1 

Zwei berechtigte Forderungen schreiten, Wie man sieht, nebeneinander her, 
logischl' Obereinstimmung erheischend. 

Der musikalisch-asthetisch wenig oder gar nicht Gebildele konnte nun vielleicht 
die Frage aufwerfen, warum der Bogenwechsel nicht immer so eingerichtet wird, 
wie die Deklamation es verlangt? 

Darauf ist zu antworten: erstens aus dynamischen Grunden und zweitens wegen 
des Ausdruckes und des Klangcharakters. 

Die Schilderung von Kraft und Energie verlangt naturgema6 hiiufigeren Bogen
wechsel als cine Stelle der Zartheit und des schmelzenden Duftes. Aber selbst wenn 
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nnsere Bogenkraft genugte, urn z. B: das Anfangsmelos der genannten Allemande mit 

folgende~: Bogenstrichen wirksam zu spielen: i I F~ so wiirden Wlf 

dennoch besser aus Grunden einer enthusiastisch-entschlossenen Darstellung zu der 
oben angegebenen Losung greifen. lm ubrigen sei bemerkt, da6 sie mit der als 
Original geltenden Handschrift (Berliner Staatsbibliothek) ubereinstimmt. 

Noch eindrucksvoller vielleicht ist ein Beispiel, das einen breiten sonoren Gesang 
in langsamstem Tempo verlangt. Denken wir an die Sarabande der Es-dur-Suite 

I v .....--;---;-- I 
~ J ~J ~Q ·~ =---

Nr. IV: 'I:,,, g { I ~ t:: - C r r Ungeachtet des haufigen Bogen-

wechsels sollte der melodische Strom ununterbrochen in gleichmaBiger Schonheit 
nnd Fullo dahinflieBen, und nur an jenen Stollen fur einen Moment einhalten, wo ein 
,lnterpunktionszeichen" anzubringen unerlaBlich ist. 

DCJ geschulte Sanger handelt nach demselben Grundsatz, nur bringt es die Eigen
tumlichkeit seiner ,Mechanik" mit sich, daB er den Atemwechsel nicht so .unhorbar 
vollziehen kann, wie es vom Bogenwechsel cines erstklassigen Streichers aber unbedingt 
gefordert werden muB. Somit ergibt sich folgender Grundsatz, der einem Axiom 
gleichkommt: D e r B o g e n w e c h s e I h a t n i c h t s (i n k u n s t I e r i s c h em 
Sinne) mit der Phrasierung zu tun, er kann sie aber wirksam 
u n t e r s t u t z e n. 
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Ober die V erschiedenheit -der Klangfarhen unter be
sonderer Beriicksichtigung der leeren A-Saite. 

Wie der Komponist instrumentiert, der Organist seine Register zieht, so vermag 
auch der Violoncellist verschiedene Klangfarben auf seinem Instrument zu geben. 
Hierbei sind nicht die fast unerschopflichen dynamischen Abstufungen gemeint, 
sondern speziell das Kolorit des Klanges. 

Die vier Saiten bilden vier verschiedene Register, die der kundige Spieler 
zugunsten eines intelligenten, abwechslungsreichen Vortrages ohneweiteres aus
zuniitzen versteht, indem er das Zusammengehorige einer Phrase moglichst auf ein 
und derselben Saite zu spielen bestrebt ist. Schwieriger wird es ihm aber werden; 
die Homogenitat der Register herzustellen, wenn eine Stelle sich iiber zwei ( oder 
mehrere) Saiten bewegt und unter den zu spielenden Ton en sich auBerdem noch die 
leere A-Saite befindet. Da gilt es hellhorig zu sein und durch entsprechende dyna
mischc Beeinflussung der einzelnen Tonstufen einen Ausgleich zu schaffen, der die 
Einheitlichkeit des betreffenden Registers ermoglicht. 

Falle, die ein Dbergehen auf eine andere Saite als nicht tunlich, weil unschon, 
erscheinen lassen, sind solche, bei denen der Saitenwechsel nur wegen weniger (ein his 
zwei) Noten erfolgt. Als gutes Beispiel hierfiir kann das zweite Thema des I. Satzes im 
Schumann-Konzert angefiihrt worden. Wenn es in C dur auftritt, kann man die ganze 

4---
(eingeklammerte) Teilphrase: liE w755hJ??r f ; I M auf de.r A-Saite 

spielen. Wo es aber in A dur steht, entfie.Ie nur das .,. r auf die A-Saite, das 

dadurch vollig aus dem Rahmen treten wiirde; hier pflegt man deshalb das ganze 
Thema auf der D-Saite zu spiel en : 

3~ 

f G I c r 
ll- ----

Bekanntlich ist in der Kantilene die Verbindung mit einer leeren Saite moglichst 
zu vermeiden, weil sonst die Einheitlichkeit des Registers leiden wiirde. Dies bezieht 
sich ganz besonders auf die leere A-Saite, welche im Klang holler ist als die tieferen. 
Immerhin sollte aber der Spieler danach streben, durch geschickte Einwirkung des 
Bogens auf die leere Saite diese derart zu beeinflussen, daB sie sich im Klang
charakter den sie umgebenden Tonstufen anpaBt. Durch solche fein differenzierende 

Handhabung des Bogens sind wir manchmal sogar imstande, ohne Schaden die 
genanntc Regel zu durchbrechen, falls eine hohere Forderung dies erheischt, wie es 
z. B. in der Analyse des Dvofak-Konzertes an einer Stelle dargelegt wurde. 

Selbstverstandlich bedarf es einer groBen Dbung, urn zu einer solch vollkommenen 
Bcherrschung des Bogens und Feinnervigkeit des Ohres zu gelangen. Dbungen w1e 
die folgende konnen zum gewiinschten Ziel fiihren: Man spiele die Phrase 

~ :»· #1 r It r 
zuerst in der II. Lage ( dritter Finger auf gis) und darauf in der ersten unt~ 

Bcnutzung der leeren A-Saite. Das Streben des Studierenden sollte nun dahin gehen, 
den Klangcharakter beider Arten in Dbereinstimmung zu bringen, so daB der Horer 
kaum zu erkennen vermag, wann der eine und wann der andere Fingersatz angewandt 
wurde. Gleicherweise: 

.., 0 ! ~ 
'}' '" g aLL! e:t:iEJ t( (± I r : (Locatelli-Sonate lii. Satz 2. Variation) 

Durch die Erwerbung solcher Geschicklichkeit wird der Spieler auch in die Lage 
versetzt, Stollen wie z. B. jene im I. Satz des C-dur-Quartettes op. 59, Nr. 3, von 
Beethoven auf zwei Arten zu spielen, ohne daB beziiglich der Glatte und Einheitlich
keit der Figur der einen oder der anderen Art der Vorzug unbedingt gegeben worden 

mii.Bte. 
0~ 3 II- 2 

:»= ; 4 4 I 6[5 r E r Q r f r f t f r f 41 :ss& U 

Allerdings ist in heiden Fallen der Bogenstrich wie angegeben einzurichten. Zu be
achten ist ferner, daB bei der Wahl des unteren Fingersatzes der Lauf am Frosch 
begonnen wird, bei dem oberon hingegen in der Mitte, damit die Tone a g beim 
Saiteniibergang mit groBer Weichheit an der Bogenspitze genommen worden konnoo. 

In der Dberwindung aller klangstorenden Momente besteht eine der Haupteigen
schaften, die die Meisterschaft des Spielers ausmachen. 

Es gibt nun aber auch Faile, bei denen die Beniitzung der offenen Saite weniger 
storend wirkt; ja, es fin den sich sogar solche, bei welchen die leere Saite zweifellos 
die beabsichtigte Wirkung ganz erheblich unterstiitzt. 

Stollen wir uns z. B. das obige Motiv rhythm.isch umgestellt bei schnellerem 

Tempo und energischem Ausdruck im Forte vor: ')' #~ 
f fi 

I so unter-

stiitzt die offene Saite den gewiinschten Ausdruck. Aus demselben Grunde empfiehlt 
.es sich, in der Sechzehntelpassage des d'Albert-Konzertes, S. 3, 8. System, in der 

\t • o.-.. 
Figur: 'J· i J J j C f r Wr I E [! Y die leere A-Saite wegen des auf a fallenden 

f 

Akzentes zu beniitzen. 
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Solltc der Spieler durch bestimmte Umstiinde sich gezwungen sehen, die leere 
A-Saite in einer ausdrucksvollen Kantilene bei langsamem Tempo anzuwenden, so 
kann er durch leises Aufklopfen (vermittels eines unbeschaftigten Fingers der linken 
Hand) auf der sympathetisch mitschwingenden D-Saite eine dem Vibrato ahnliche 
Wirkung hervorbringen und dergestalt die Einheitlichkeit des Klangcharakters her
stollen. 

Bei den hier folgenden, dem I. Satz der A-dur-Sonate von Beethoven ent
nommenen zwei Stellen wiirde es ein Beweis mangelnden Klangsinnes sein, wollte 
der Violoncellist andere Fingersiitze als die angegebenen wahlen. 

Gleicherweise bei Schumann, ,Stiicke im Volkston", Nr. 1 

'):#o t..t 1 e-er 
3 + 

Denselben Vorwurf miiBte man gegen ihn erheben, wenn er beim Vortrag des 
I. Satze& der Locatelli-Sonate das zweite Achtel des siebenten Taktes (a) offen niihme. 
Dies geschieht jedoch meistens, wodurch eine falsche Betonung entsteht: 

weil das offene a durch seine Helle hervorsticht. 

Auch bei der folgenden Stelle (aus Nr. III der ,Spezial-Etiiden", op. 13, des 
Herausgebers) ist der Saiteniibergang und die Beniitzung der offenen A-Saite anfangs 
wohl am Platze, da der Ausdruck sonoren Klang verlangt. Im piano ist dies nicht der 
Fall, die leere Saite muB daher vermieden werden: 

GroBte Aufmerksamkeit erheischt auch die Behandlung gewisser Tone, w1e 

B II f F 3"F J z. .: - - di~ bekanntlich auch als Flag:eoletts gegriffen werden 
I ll Ill IV 

konnen. Sic diirfen jedoch als solche in der Kantilene nicht gewohnheitsmaBig ange
wandt werden, andernfalls die Klanghomogenitat einer Phrase EinbuBc erlitte. Die 
wahllose Einstreuung solcher Flageolett-Tone erfolgt meist nur a us Bequemlichkeit. 
Der Spieler lasse sich auch bier von dem Grundsatz leiten, daB die leichtere Spielbar
keit der SchOnheit geopfert werden muB. 
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Uber die VorschHige. 

Ober die Frage der Vorschliige wurde - ohne, daB sie bis heute eindeutig gelost 
ware - schon viel Tinte aufgewandt. Weitgehende Aufklarung erhalten wir iiber das 
komplizierte, reich verzweigte Gebiet durch Adolf Beyschlags tiefschiirfendes Werk: 
,Die Ornameniik der Musik" u). 

In Ansehung der Wichtigkeit der Frage sei der genannten Arbeit das Folgende 
entnommen. Beyschlag schreibt S. 103 seines ~uches: 

,Kein anderes Ornament hat cine so verwickelte Theorie aufzuweisen wie der 
Vorschlag; kein anderes bildet so sehr eine Quelle fortgesetzter Verlegenheiten fur 
jedeu, der sich mit altcrer Musik beschaftigt; und urn einige Klarung in die ver
fahrene Angelegenheit zu bringen, sehen wir uns genotigt, den Werdegang des Orna
mentes im Zusammenhang zu beleuchten. Vor allen Dingen haben wir unsern Weg 
von dem Dorngestriipp unerwiesener, aber nahezu unausrottbarer Vorurteile frei zu 
halten. Dahin gehort z. B. die Behauptung, daB )l das Symbol sei fiir den langen 
Vorschlag, i fiir den kurzen. Es bleibe unentschieden, welche von heiden lrrlehren 
die grof~ere V erwirrung angerichtet hat. 

Dem Leser ist bekannt, daB man erst kurz vor der Zeit Bachs und Handels. 
angefangen hatte, die Vorschlage iiberhaupt aufzunotieren, statt sie, wie vordem, 
glinzlich dem Gutdiinken der Vortragenden zu iiberlassen. Als Zeichen dienten 
Hakchen und Strichlein, wobei natiirlich jede Andeutung der Zeitdauer ausge
schlossen war; aber selbst als man spliter das kleine Notchen ) , und darau£ auch 
jl einfiihrte, lag cine solche Tendenz ganzlich fern, indem diese Verzierungen zu
nachst den Charakter kurzer Vorschliige trugen 15). J. C. WaIt her erklart 1732, 
,d a f~ die V or s chI age (Accent e) den Ian g ere n Haupt note n e twa Sl 

w e n i g e s, d e n k ii r z e r en H a up t n o t e n a b e r d i e H ii l £ t e a b n ii h m en, 
und Matthes on definiert 1739, daB die e in£ ache n Accent e de r £ o I g en
d en II a u p t n o t e e t w as w e n i g e s, d i e d o p p e It en A c c en t e d e r s e I b en 

H) Herausgegeben auf Veranlassung und unter Verantwortung der Koniglichen 
Akademie der Kiinsle zu Berlin (Leipzig, Breitkopf und Hartel). 

15) ,Kurze Vorschliige" nennen wir nicht allein diejenigen, welche man ,so schnell 
als moglich abl'ertigt", sondern auch solche, die man mit einiger Gelassenheit vortragt, 
sollle der Slil. der Komposition dies bedingen. Qu'antz sagt 1752 von den Vorschlags
nolen: ,Es liegt eben nicht viel daran, ob sie mehr als einmal oder 
gar nicht geschwiinzt sind. Doch werden sie mehrentheils our ein
m a l g esc h w ii n z t." - Der Leser rekapiluliere: 1720 Hiindels erste Suilensamm
lung; 1722 Wohllemperierles Klavier I; 1729 Matlhaus-Passwn, 1741 Messias. 
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a b e r d i e H a 1 f t e a b z o g e n", hiermit zum erstenmal eine klare, wenn auch 
summarische Scheidung der Vorschlage in kurze und lange vollziehend. Wenn wi.r
noch der mehr oder weniger unbestimmten Andeutungen iiber langere Vorschlage 
bei Janowka (1701), Monteclair (1736) und Geminiani (1740) gedenken, so haben 
wir aile'- erschOpft, was his zum Tode J. S. Bachs (1750) und der Erblindung des 
greisen Handel iiber die Theorie dieses Ornamentes bekannt war. 

Dre.: Jahre nach dem Tode seines groBen Vaters veroffentlichte Philipp Emanuel 
Bach seinen epochemachenden ,Versuch iiber die wahre Art das Clavier zu spielen" 
(1753), in welchem er eine his ins minuzioseste ausgearbeitete Theorie der ,Manieren" 
und spezielJ der Vorschlage aufstellt. Nun lii.ge ja die Vermutung nahe, daB der Sohn 
nur des Vaters Lehren ausgearbeitet und publiziert habe - gewichtige Griinde 
sprechen aber dagegen. Philipp Emanuel, vom Vater zum Juristen bestimmt, verlieB 
schon irn 20. Lebensjahre das elterliche Haus; in der Fremde bildete er den ihm 
eigentiimlichen ,galanten" Stil aus, und dieser war es, der die neue kornplizierte 
Theorie der Ornarnentik bedingte. Das ,galante Genre" konnte der Pikanterie frei 
eintretender, langausgehaltener Vorhalte nicht entraten, welche der strenge Stil 
perhorreszierte. Man umging also das alte V erbot, indem man diese unvorbereiteten 
Dissonanzen fiir den Augenschein als etwas Nebensachliches durch kleine Notchen 
andeutete, dabei aber nicht versii.umte, sie mit allem auszustatten, was sie dem Gehor
sinn empfehlen konnte: sie erhielten die starkere Betonung und eine Dauer, welche 
von dm· Halfte der Ilauptnote his zu deren vollem Wert variierte. Philipp Emanuels 
Lehrbuch wurde tonangebend, und l\Iarpurg z. B. modifizierte sofort sein System 
der Ornamentik den neuen Prinzipien gemii.B. 

Be: seiner verwickelten Theorie muBte Ph. E. Bach natiirlich auf eine genaue 
Notierung der Vorschlage dringen. Er schreibt daruber: ,Man hat s e it n i c h t gar 
langer Zeit(!) angefangen, diese Vorschlage nach ihrer wahren 
G e It u n g an z u de u ten, an s t a tt daB man v or dies em a II e V or s chI age 
d u r c h A c h tt e i l e ( Achtelnoten) z u b e z e i c h n e n p fl e g t e. D a m a I s w a r en 
d i e V o r s c h l a g e v o n s o v e r s c h i e d e n e r G e l t u n g n o c h n i c h t e i n g e
f u h ret; bey unserem heutigen Geschmacke hingegen konnen wir urn so viel weniger 
ohne die genaue Andeutung derselben fortkommen, je weniger aile Regeln uber ihre 

. Geltung hinlanglich sind." Leider fand dieser verniinftige Rat gerade bei den besten 
Komponisten wenig Beachtung, den einzigen W. A. Mozart ausgenommen; selbst bei 
Haydn, ja bei Beethoven, Schumann und Brahms finden sich immer wieder Riick
falle in die alte Schreibweise, welche kurze Vorschlage durch ) andeutet 16). Noch 
verwickelter wurde die Angelegenheit, als man etwa seit dem Jahre 1802 anfing, die 
bisherigc italienisch-suddeutsche Sechzehntelmarke Jl (als solche noch von Gluck, 
Haydn, Mozart angewandt),zum Wahrzeichen des kurzen Vorschlages zu proklamieren. 
Wenn auch die Komponisten his zu Berlioz und Mendelssohn hin von dieser Neuerung 

16) Seit man nrur noch kurze Vorschliige schrieb, war es allerdings gleichgullig, 
wie ma'll sie notierte. Aber schon vorher war bei manchen Verlegern der Gebrauch von 
J J1 Jl} nur scheinbar genau; sie druckten n1mlich aus Geschiiflsprinzip das Vor· 
schlagsnotchen stets im halben Wert der nachfolgenden Hauptnote. 
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keinc Notiz nahmen, so konnten sie doch nicht verhindern, daB einige Verleger sich 
ihrer bedienten, wodurch einer allgemeinen Verwirrung Tur und Tor geoffnet ward. 

Noch ein weiteres Vorurteil ist zu beseitigen, ehe wir einige Klarheit uber die 
Vorschlagsfragen gewinnen konnen. Welcher ,gediegene Musiker" wurde nicht fur 
sein kiinstlerisches Renommee fiirchten, sobald er in alterer Musik die Phrase ]IIJ"j 
anders vortriige als so: ~ ? Entgegnen wir ihm, daB eine derartige Ausfiihrung 
zwar zutreffend sei fur die A.ra Haydn-Mozart-Beethoven, nicht aber fur die altere 
von Handel, Bach, Gluck, Scarlatti, Tartini usw., so mussen wir diese Behauptung 
durch vollO'iiltiO'e Beweise stiitzen: Vor J. A. Hiller und Turk wird man keinem 
Theoretike; be;egnen, der die obige Ausfuhrung billigte, dagegen aile einig finden in 
der Forderung des Gegenteils. Bei der Notation )rn warnt Quantz (1752) aus
drucklicl. vor solcher Wiedergabe J'iij, Agricola erklart (1757) Jl!7.l als richtige, 
dagegeP. J=J'!fj als ,unrichtige" Ausfuhrung, Ph. E. Bach (1753) und seine Adepten 
rubrizicren solche ,Vorschlage" )!IJ'j unter .·die ,kurzen" und erst Hiller (1780) 
und Tiirk (1789) rechnen sie zu den ,zweifelhaften, wenn auch meist kurz aus
gefiihrten", hiermit zur neueren Praxis iiberleitend. Die Ausfuhrung ~ wird nun
mehr all O'emein adoptiert und bleibt unbedingt verbindlich fur die W erke von Haydn, 

0 . 

Mozart, Cherubini, Clementi, fast durchweg gultig fur diejenigen von Beethoven und 
Weber. Nach dem Tode der letzteren verschwinden die Iangen Vorschlii.ge uberhaupt 
aus der Notation. Berlioz folgend, hat keiner der irn 19. Jahrhundert geborenen Ton
setzer, von Mendelssohn angefangen, sich ihrer mehr bedient. Schon diese kurze 
Dbersicht laBt erkennen, wie sehr die Theorie der Ornamentik sich in stetigem 
FluB befand. 

Erhohte Schwierigkeit erfuhr die Aufklii.rungsarbeit des weiteren noch durch den 
Urnstand, daB rnanche Komponisten fruherer Epochen ihre Schreibweise nicht 
k.onsequent durchfiihrten. 

Horen wir auch, was Franz Wullner in seinern Revisionsbericht zu Mozarts 
Opern etc. schreibt: 

,In Mozarts Jugendwerken finden sich vorwiegend Sechzehntelvorschlage -
eincrlei ob sie vor einer groB- oder geringwertigen Note stehen. Und zwar wird dieses 
Sechzehntel immer Jr geschrieben, wie man uberhaupt damals nicht bloB die Vor
schlags-, sondern auch die einzelnen Sechzehntel meistens zu schreiben pflegte. Die 
Schreibart Jl kommt bei Mozart sehr selten, in gewissen Fallen, z. B. als Erganzung 
nach einem punktierten Aohtel, niemals vor. Es sei hier nur beilaufig darauf hin:.. 
gewiesen, daB der Ofter gelehrte Grundsatz, die durchstrichenen Vorschlage seien 
kurze, die undurchstrichenen lange, auf einem MiBverstandnis beruht. ) bedeutet 
eben ein Achtel, i ein Sechzehntel; - insoweit ist freilich die erste Note doppelt so 
lang als die zweite; aber auch ein als Sechzehntel ausgefuhrter Vorhalt kann ja das 
sein, was wir einen langen Vorschlag nennen, - wenn er nii.mlich, vor einem Achtel 
stehend, die Hli.lfte vom Werle der Hauptnote erhii.lt. Mozart hatte weder fruher noch 
spii.ter fur kurze oder lange Vo~schlii.ge eine gesonderte Schreibweise, sondern er 
schriel:-> die Vorschlii.ge in einem gewissen Notenwert, fruher zumeist als Sechzehntel-
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vorschlage, indem er den Ausfiihrenden iiberlieB, ob sie dieselben als kiirzere oder 
langere Vorhalte oder als nach unserem Sinne kurze Vorschlage mach en wollten." 

Wiillner fiigt noch hinzu, dat?, ,der letztere Fall" (kurze Vorschlii.ge) sehr sellen 
ist, d i e m e i s t e n V o r s c h l a g s n o t e n a u s d a m a I i g e r Z e i t vielmehr a 1 s 
1 a n g e V o r s c h lii g e g e d a c h t s e i e n. -

Am: Engelbert Rontgens Bemerkungen zur Urtextausgabe der Mozartschen Violin
sonaten erfahren wir endlich, daB Mozart statt des ZweiunddreiBigstels meistens Jf 
geschrieben hat. 

Die am haufigsten zu hOrenden sinnfalligen VerstoBe der Cellisten auf gedachtem 
Gebiete treffen wir z. B. an: 

1. lm II. Teil der Allemande der G-dur-Suite von Bach: 

Die Vorschlage sind hier lang, also: rnJl und miissen betont werden. 

2. lm D-dur-Haydn-Konzert, I. Satz, zweiter Takt nach C: 

und im Adagio, zweiter Einsatz des Soloinstrumentes: 

In heiden Fallen hat der Vorschlag lang zu sein, das heiBt in der Zeitdauer die 
Halfte der Viertelnote einzunehmen, andernfalls die Stellen eckig und steif klingcn. 

3. lm Adagio der Locatelli-Sonate (vierter und fiinfter Takt des I. und II. Teiles): 

Die rhythmische Einteilung hat wie folgt zu sein: il ~~ 
4. lm I. Satz der A-dur-Sonate Nr. VI von Boccherini, Adagio: lm ersten Takt 

Jl 
kurzer I ::..@ #E im zweiten Takt Ianger Vorschlag, als: II rr!i) [ 
ebenso im sechsten Takt. Die im zehnten Takt vorkommenden Vorschlage sind wohl 
aile kurz gemeint; anders jene des elften Taktes. Hier diirfte es immer eine Streitfrage 

.
i .J., 

bleiben, ob die Vorschlagsnote dis '! kurz oder lang zu spielen ist. D1e in der 

Berliner Staatsbibliothek befindliche alte Ausgabe (wohl vom Ende des I8. Jahrhun-
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~ #t11; jf # 
derts) verzeichnet die gedachte Stelle so: ; £ fE Am geschmackvollsfoo. 

v 

ll # e •!5 != n" ware es daher vie eicht, sie wie folgt zu interpretieren: W .. ..... ;: !:- Der am 

Schlusse des Taktes befindliche Vorschlag vor aer Note fis ist zweifellos kurz, ebenso 
sind es die Vorschlage des folgenden (zwolften) Taktes. Wollte man sie lang spielcn, 
so mochto der Vortrag recht uninteressant werden, denn die fol()'ende lange Tonreihe in 
Vierundsechzigsteln wiirde durch die Vermehrung der gleiche~ Notenwerte den Ein
dr?ck gro~er ~onotonie hervorrufen. lm I 5. Takt sind die Vorschlage wie folgt zu 
sp1elen: die be1den ersten lang, der letzte kurz. Takt I 6 enthalt einen kurzen Sech-

.zehntel- und einen Iangen Viertelvorschlag: letzterer ist so gedacht: II r· #·1 

Urn auch hier die Gefahr der Monotonic zu bannen, kann empfohlen werden, die 
Vorschlage der heiden nachsten Takte wie folgt zu deuten: 

~ "1~ffit~-;-- - ~JI ~ ~ .h~ "-., !I r.'\ • Hh fJfr tL£a ELc11ff ICJW !"ff[f(fttfrffur , 
be~ ersten Male die Vorschlagsnoten gis, e und eis kurz (in lombardischer Art), l>eim 
zwCiten Male lang (nach altfranzosischem Geschmack). Auch die heiden Vorschliio-e e 
im ZV\ eiten Takt konnen verschieden, einmal kurz, das andere Mal lang aufgefaBt 
wcrden. 
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Das Sostenuto. 

Dber die Bedeutung dieser Bezeichnung herrschen iiberaus unklare, divergierende 
Anschauungen. Urn falschen Deutungen vorzubeugen, ist es sicher angebracht, eine 
klare Darstellung des Sinnes dieser Vortragsbezeichnung zu geben, die selbst im sonst 
so ausgezeichneten Riemannschen Lexikon nicht erschopfend behandelt ist. 

Dbereinstimmung herrscht wohl in der Auslegung des Sostenuto, wenn wir es als 
T em p o bezeichnung einem Satz vorangestellt find en; z. B. Andante sostenuto oder
In tempo sostenuto oder schlechthin Sostenuto. 

Die Meinungsverschiedenheiten stellen sich aber alsbald ein, wenn das gedachte 
Wort im Verlaufe eines Stiickes als V or trag s bezeichnung adjektivisch, wie 
accelerando, ritenuto, animato, stringendo usw. auftritt, wie dies besonders in den 
Werken von Brahms z. B. haufig zu finden ist. In diesem Faile bedeutet die gedachte
Bezeichnung: im Ausdruck verhalten, gut ausgewertet, ja nicht fliichtig zu spiel en. 
Keinesfalls ist sie aber dem ritenuto oder rallentando gleich zu erachten, welche
bekanntlich ein allmahliches und vermehrtes Langsamerwerden ausdriicken. So ver
schieden das animato vom accelerando ist (indem jenes cine Belebung, aber nicht, 
wie dieses, ein fortgesetztes Schnellerwerden hedeutet), ebenso soharf unterscheidet 
sich sostenuto von ritenuto oder rallentando. In diesem Sinne ist daher auch die in,, 
diesern Buch Ofter angewandte Bezeichnung sostenuto zu verstehen. 
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Das Portamento. 

Das Portamento spielt sowohl in der Gesangskunst, wie in der Kunst des 
Streichers eine groBe Rolle. Der aufmerksame H<>rer wird beim Vortrag eines hoch
kultlvierten intelligenten Sangers - einer Erscheinung, der wir Ieider nicht oft genug 
begegnen - beobachten konnen, daB er das Portamento in verschiedener Gestalt an
zuwendeH versteht, je nach dem Sinn der Worte, die den Ausdruck seines G_esanges 
bestimmen. 

Dem Instrumentalisten fehlt dieser sichere Fuhrer: das Wort - daher die 
haufigen Geschmacksverirrungen so mancher Bogenkiinstler. 

Das Portamento des Streichers ist ein musikalisches Ausdrucksmittel, bei welchem 
regdmii.Big der mechanische Bewegungsvorgang des Lagenwechsel in besonderer 
Weise fiir den Vortrag nutzbar gemacht wird; in mechanischer Hinsicht ist es eine 
horbarc gleitende Verbindnng zweier Tone, die (von wenigen Ausnahmen abgesehen) 
verschiedenen Lagen angehoren. 

Es gibt zwei Arten der Portamento-Ansfiihrnng: 

2 

1. mit demselben Finger, z. B.: 9' tf 
Yi ., r E 2. nnter Beniitzung zweier Finger, z. B. 

Bei der ersten Art findet die Verbindung ohne Unterbrechung statt. 

Bei der zweiten hingegen konnen wir entweder a) mit dem startenden Finger his 

2 2 

-~ 
:>· r F oder wir gebrauchen b) den Finger der zu der Hilfsnote e gleiten : 

als Ziel gesetztim Note zum Portamento: 

t 2 

v:F; 
:>· r F 

Beispiel 1 und 2 b eignen sich mehr fiir das Lyrische, Beispiel 2 a mehr fiir 
das Heroische. 

Der kultivierte Cellist versieht das Portamento - ~ahrend des Gleitens - immer 
mit einem mehr oder minder ausgesprochenen Diminuendo (also Abnehmen des 
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Bogendruckes, resp. Verminderung der Bogengeschwindigkeit) 17). Zu hiiufiges oder 
am falschen Platz angewendetes oder gar ein zu intensiv ausgefiihrtes Portamento 
knnn den Vortrag bis zur Lacherlichkeit entstellen. Denn auch hier, ahnlich wie beim 
Vibrato, erhoht ein weises Ma.Bhalten, ein feinsinniges, intelligentes Differenzicren 
die Schonheit und Bedeutung der Darstellung. Es sind neben den wenigen geschrie
bcnen, zahllose ungeschriebene Gesetze, die sich hier, unter der Fiihrung eines guten 
Geschmackes, auswirken konnen. 

A ll e Moglichkeiten richtige~ Portamento-Anwendung hier anzufiihren, ware ein 
ebenso vergeblicher Versuch wie jener, a ll e vorkommenden Faile unangebrachter 
PQrtamenti aufzahlen zu wollen (,Wenn ihr's nicht fiihlt ... "). Immerhin besitzen 
wir abe1 gewisse Anhaltspunkte, die uns gestatten, einige unumstoBliche Regeln auf
zustellen und mit ihrer Hilfe Klarheit auf dem gedachten Gebiete zu schaffen. 

1. versehc man, wie schon erwahnt, jedes Portamento mit einem Diminuendo; 

2. jc weiter die zu verbindcnden Tone auseinanderliegen, je langsamer die Gleit
bewegung ausgefiihrt wird, desto notwendiger das Diminuendo; 

3. lassc man niemals auf das in ciner Richtung erfolgte Portamento em solches in 
entgegengesetzter Rich tung u n m i t tel bar folgen; 

4. geselle man zum Portamento noch ein Vibrato, wenn groBe Leidcnschaft, 
Schmerz, tiefe Ergriffenheit oder das Aushauchen der Lebenskraft geschildert 
werden soli. Diese Nuance sollte aber nur von einem hoheren zu einem tieferen 

~3~2 

tlf rr~c Tone vollzogen werden, z. B. ( der dritte Finger gleitet 

bis zum es der II. Lage, worauf der zweite Finger auf d einsetzt). Siehe auoh 
,Don Quixote", vorletzte Takte, S. 254 ff. 

Dies sind zunachst die Generalregeln, die wir beim Gebrauch des Portamentos 
zu beobachten haben. 

Nun gibt es aber noch einige besondere Arten desselben. Zur sinnfiilligen Dar
steHung einer sehr subtilen Portamento-Art miissen wir uns voriibergehend auf ein 

17) Von dem gefiihlsmiiBig bestimmten Portamento, als welches sich der horbare 
Lagenwechscl darslellt, ist wohl zu lrennen das Gleiten der Finger auf den Saiten, um 
von einer Lage in die andere zu gelangen; dies stellt cine bloBe mechan<ische Notwendig
kcit dar, die sich akuslisch moglichst wenig bemerkbar machen darf. 

Ich folge der Anreguong meines ehemaligen Trio-Kollegen Flesch, fiir diese Art 
von gleitender Bewegung den Ausdruck: Glissando zu reservieren. Das Glissando hat 
also eigenllich keine a k u, s Lisch e Daseinsberechtigung! Das gewohnte Durcheinander 
der Begriffe Porlamenlo u'!ld Glissando rilhrt dav·on her, daB in beiden Fallen der 
gleiche mechanische ProzeB z11grunde liegt. 

Man kann dies auch so ausdriicken: Wo ein Portamento nicht angebracht 
erscheint, jcdoch ein Glissando hot·bar wird, liegt cine technische Ungeschicklichkcit 
vor (des Bogens oder der zw langsamen Hand). Gleichwohl wird !eider in absehbarer Zeit 
diese Nomenclalur sich nicht so leieht durehsetzen konnen, da bisher immer Glissando 
gedrlllCkt steht, wo Portament.o gemeint ist. 
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etwas entferntes Gebict begeben, in dcssen Bereich wir eine charakteristische Analogie 
finden - es ist die franzosische Sprache. 

Bekanntlich pflegt der Franzose bei der Verbindung gewisser Worte die letzten -Konf'onanten vom ersten Worte mit dem ersten Vokal des zweiten - z. B. ,pas un ,..., 
moL" oder ,dans unc maison" - zu verbinden. Dem Nicht-Franzosen bcreitet diese 
Sprachnuance, die ,Liaison", eine gewisse Schwierigkeit: entweder er unterlaBt die 
Vcrbindung ganzlich oder er schlagt cine zu gewaltige Briicke hiniiber zum zweiten 
Wort, indem er das s zu scharf und hart spricht. Beidcs ist falsch. Das Richtige liegt 
in der Mittel Also: Keine Unterbrechung zwischen den heiden Worten, sondern eine 
schone, zartschleif en de, weiche V erbindung I 

Dia Sprachnuance charakterisiert am besten das auf kurze Distanzen (z. B. Sekun
denschritt) wirkungsvoll anzuwendende ,kleine" Portamento, das auch beim Ansatz 
eines Tones, beim Beginn einer Phrase, angewandt werden kann - wen n - - die 
mut;ikalische Diktion es gestattet, ihren Vortrag durch diese etwas sinnliche Nuance 
zu wiirzen (vergleichbar dem schluchzenden Tonansatz italienischer Sanger. Caruso!) 
Das zweite Thema des I. Satzes des Lalo-Konzertes liefert ein gutes Beispiel fiir die 
drei verschiedenen Arten des Lagenwechsels, durch welchen sich ja hauptsachlich -
nicht ausschlie.Blichl - die Gelegenheit zur Anwendung des Portamento ergibt. Wir 
sag1en: n i c h t au s s c h lie B l i c h, weil wir uns auch bei einem klein en Sekunden
schritt inn e r hal b einer Lage seiner bedienen konnen! In dem genannten Thema 
find en wir Gelegcnheit: erstens unhorbaren Lagenwechsel, zweitens das kleine und 
drittens das groBe Portamento anzuwenden: 

[2) 
dolciss.espr. ....-..... 
ffff" 

[2] 

.--:---:--..... ~3 ~ fJ I f f r t' £} ISS J I r r t r c f 
[3] [1] 

t::jffE (Tff.l ft· " ~f 1 fff't fr E G 

Die in eckigen Klammern befindlichen arabischen Ziffern deuten nach der eben 
genanntec Reihenfolge an, welche Art des Lagenwechsels zugunsten eines geschmack
vollen, edlen Vortrages zu wiihlen ist. 

Bei langen Distanzen, z. B. bei: 

l!iP 
,., f 

' 
·~ "3 

~ oder J I J. ~ r F e • I {j) 
li restez. 3 

konnen wir auch das Portamento erst im zweiten oder letzten Drittel des zuriicklegen
den \\'eges eintreten lassen, wenn \uns das gro.Be Portamento, als zu auffallend, uner
wiinschl. ware. Standiges horbares Gleiten bei Positionswechsel wirkt aufdringlich 
und absto.Bend; es ist das Kainszeichen mangelnder Kultur, das der also Handelnde 
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(leichtfertig oder ahnungslos) sich selbst auf die Stirne driickt! Das feinsinnig ange
wandte edle Portamento hingegen vermag den Vortrag in so vielfii.ltiger Weise zu 
kolcrieren, daB sich der empfii.ngliche Horer dessen Reiz nicht zu entziehen vermag. 

Aus der obigen Numerierung wird der aufmerksame Beobachter erkennen, daB 
Griinde der Bequemlichkeit ( sogenannte ,Riick"-Versicherungen!!) ausgeschaltet wer
den miissen, wenn es sich darum handelt, nach ii.sthetischen Grundsii.tzen zu interpre
tiei·en. Verzicht auf billige Effekte einerseits und auf Eselsbriicken anderseits ist die 
Losungl Man priife daher, wo ein Portamento angebracht erscheint, denn nicht jeder 
Lagenwechsel ist dazu geeignet, und man traue sich die Fahigkeit zu, aus ,Reinlich
keitsgriinden" (!) auch bei Zuriicklegung groBerer Distanzen den Wechsel unhorbar, 
das heiBl liickenlos und portamentofrei zu vollziehen. 

Dagegen gibt es aber auch Stellen, die nach einem Portamento gebieterisch ver
langen und wo auch der gutgeschulte Sanger seine Anwendung niemals unterlassen 
wiirde, bei welchen jedoch normalerweise kein Lagenwechsel stattfindet. Hier miissen 
wir einen sol chen eigens schaffen; so z. B. im zwolften Takt des Adagio des Dvofak
Konzertes. Durch Auswechseln der Finger auf H sind wir imstande, ein schones, 
intensives Portamento anzubringen, wodurch die ganze Stelle erheblich an Wii.rme 

l--.._ 0 3 2 2 

gewinnt 18
). ~jE~il~~r~I~~@~~~~&~Q§~~~~J~. Zu diesen Fallen gehOrt auch cine Stelle 

cresc. fp ~ ,::::=-

2 .. 3 

wie die folgende: :r ~bh ~t~ I F (Hugo Becker, Romanze, Es dur, op. 8, 

siebentletzter Takt). Portamento von des nach ces, wobei der vierte Finger nur 
his c gleitet und der dritte alsbald auf ces einfiillt. 

Einc weitere Portamento-Anwendung, die von vielen in Bausch und Bogen ver
urteilt wird, weil sie sich leicht zur Manier auswachst, ist die Verbindung zweier 
Tone, von denen der letzte cine leere Saite bildet. Es ist nicht einzusehen, warum eine 
Portamento-Verbindung nach einer leeren Saite hin im Prinzip geschmacklos und 
daher verpont sein sollte; kommt es doch auf die innere Notwendigkeit und nicht auf 
die Eigentiimlichkeit der Besaitung des lnstrumentes an! Das zweite Thema des 
I. Salzes vom Schumann-Konzert wiirde sicher recht kalt erscheinen, ohne die zarte 

'i'~z ~~ --..,_ 
,Lillison" von g' hinab nach a: !J: F I #F r ~ I r r I (man beachte genati 

(3) (1] [2) 

Fingersatz- und Portamento-Bezeichnung). Ohue Portamento b-d wiirde z. B. auch 
folgende Phrase, welche den Hohepunkt der obigen Romanze darstellt und einen be
gei~terten, leidenschaftlichen Ausdruck ei·heischt, vollkommen verfehlt sein: 

1s) Vergl. Dvorak, , Analyse, S. 242 ffo 
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Ehenso verlangt in dem folgenden kleinen Motiv aus dem Adagio der Locatelli-Sonate 

1 1 
' fQ> r (S. 7, zweiter Takt} die Note h cine (allerdings sehr zarte) 

schlcifende Verbindung mit dem leeren a. Zu hiiufige, wahllose Anwendung dieser 
Nut.nce ist selbstverstiindlich falsch. Auch bier kann nur der gute Geschmack vor 
V c1 fchlungcn schiitzcn; auBerdem miissen solche Ausdrucksmittcl in Volle n dung 
a us g e f ii h r t w e r d e n, sonst wirken sie liicherlich oder abstoBcnd. 

Zum Schlusse sci noch cine Portamento-Nuance erwiihnt, die bci einer nach oben 

fr 
,., > 

weitergefiihrten Trillernote sehr schone Wirkung auslost: 12 (': r Der 
1 1 ~ 
=-"' 

Triller ist ohne Nachschlag zu spielen, der erste Finger gleitet langsarn von d' nach e'; 
bei der Wiederholung des e erfolgt Fingerwechsel. Der Bogen diminuiert stark, gibt 
abcr einen gelinden Akzent auf die wiederholte Note. 
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Das Portato. 

Kurz und biindig sagt das Riemannsche J\fusik-Lexikon: ,Portato (italienisch) 
fordert ,breiten' getragenen Vortrag, aber ohne Bindung (vergl. Legato), ist also 

keiueswegs dasselbe wie Portamento". 
Diese Erlauterung kann dem Streichinstrumentalisten nicht geniigen; es sei daher 

das Folgende hinzugefiigt. 
Vor allem anderen: Das Portamento ist in der Hauptsache eine Angelegenheit 

der lin ken Hand (bis auf das Diminuieren des Bogens), das Porta to hingegen aus
schlieB!ich eine solche des Bogens. Handelt es sich beim Portamento darum, zwei 
Tone durch Hiniiberschleifen miteinander zu verbinden, so sollen wir beim Portato 
hingegen die Tone eher voneinander trennen, d. h. sie auseinander halten durch 
kleine dynamische Untcrbrechungen in der Kontinuitat der Bogenbewegung. Wir 
,tragen" gewissermaBen den Bogen von Ton zu Ton. 

Das Portato wird nur in der Kantilene angewandt. Graphisch wird es wie folgt 

d t llt ~ Man gebraucht es oft m· Verbindung mit einem kleinen arges e : > > > > . 
v 

Rubab auf Doppelschlagen: II r r I Auch im 

zweiten Thema des Lalo-Konzertes finden sich im vierten und fiinften Takt Portato

stellen (vergl. ,Das Portamento"). 
E<> muB darauf hingewiesen werden, daB allzu hiiufiges, wahllos angewandtes 

Portah eine iible Angewohnheit darstellt. Fiir eine in erhabenem, groBem Stil vor
zutragende Mel odie eignet es sich nicht; seine Domane ist das Zarte, Leichte und 
Schmachtende. Ich horte Cellisten, die wahrend der Dauer cines ganzen Vortrags
abends jede auf liingerem Bogenstrich zu spielende Notengruppe mit der gedachten 
Zutat wiirzten - -, die Wiirze blieb jedoch nicht Zutat, sie bildete, wie mir schien, 
die Hauptsache! Solche Spieler kommen schlieB!ich dahin, keinen langeren Ton ohne 
An- und Abschwellung mehr erzeugen zu konnen - eine Angewohnheit, die wegen 
ihre . .- den Rorer ermiidenden HaBlichkeit zu verurteilen ist. 

Bei dieser Gelegenheit sei es gesagt: Alle Obertreibungen, wo immer sie sich ab
spielen, sei es auf dem Gebiete des Vibrato, Portamento oder Portato, stellen dem 
Spieler ein geistiges Armutszeugnis aus. Meistens entspringen sie der Furcht, ohne 
solches ,Dick-Auftragen" keine Geltung zu erlangen, wobei iibersehen wird, daB jcde 
Ubertreibung leicht einen Stich ins Groteske erhiilt. 
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Das W esen des Vibrato. 

Ober das Wesen des Vibrato herrschen weit auseinandergehende Anschauungen. 

Ohne diesen naher zu treten, stellen wir die Frage: Was bezweckt das Vibrato? 
und antworten darauf: Seelische Belebung des Tones. 

A.hnlich der menschlichen Stimme, die, je nach dem Grad unseres Empfindens, 
durch ihr Vibrieren die innere Anteilnahme an irgend einem Erlebnis verrat, sei es 
das ,himmelhoch Jauchzende" oder das ,zu Tode. Betriibte", beseelen wir unseren 
Ton durch das Vibrato. 

Daraus geht klar hervor, daB die bekannte Streitfrage: ,Langsames oder rasches 
Vihrato ?" cine miiBige ist, denn b e ide Arten sind gut, wenn sic dem vom Kompo
nisten vorgeschriebenen Ausdruck entsprechen 19). 

Intensitat und Schnelligkeitsgrad des Vibrato sollten daher nur in Uberein
stim~ung mit dem jew~iligen Affek~ 'bestimmt. rind angewendet werden. Jeder fejl.1er 
empfmdende Mensch wud wohl bCI naherer Oberlegung zugeben miissen, daB zur 
Schilderung tiefer, edler Gefiihle das rasche, liisterne, sogenannte ,Cafehaus-Vibrato" 
nicht das geeignete Mittel sein kann, wenn wir auch auf dieses, jedoch in veredelter 
Form, nicht verzichten konnen, sobald es sich darum handelt, Eros zu Worte kommen 
zu lassen! 

So wenig wir in der Dynamik mit Forte und Piano allein ausreichen, sondern 
jegliche verfiigbare Kraftschattierung anwenden, ebensowenig konnen wir uns mit 
e in e r e in zig en Vibratoart begniigen. Jeder Gefiihlsgehalt verlangt eine andere 
Mischung in Kraft, Farbe und Ausdruck; dabei spielt die Wahl des Vibrato-Charakters 
eine groBe Rolle. Wie oft vergreift sich aber der Cellist in letzter Hinsicht . . . Die 
Neigung, jed e Kantilene mit iiberflieBendem Gefiihl zu spielen, ist allgemein ver
breitet. Hanslick nannte daher das Cello das Instrument der Schwermut und Senti
mentditat. Unmotiviertes, iibertriebenes Sentiment wirkt aber liicherlich, weil es ein 
Zuviel an Ausdruck schafft. Wie der Trinker kein volles Glas sehen kann, ohne es 
zu leeren. so scheint der Cellist keine Kantilene vortragen zu konnen, ohne sentimental 
zu werden. Lost denn nur eine t r au r i g e Stimmung den Wunsch zum Singen in 
uns aus? Ich wage die Behauptung aufzustellen, daB viel ofter d i e Freud e den 
Mcnschen dazu veranlaBt als der Schmerz. Und die menschliche Stimme ist doch 
unser Vorbild ... Der Sanger ist vor solchen Fehlgriffen durch den der :Musik unter
legten Text geschiitzt, dem Cellisten fehlt ein solcher Wegweiser, daher vergreift er 

19) Die Kenntnis der ,Lehre von den Affekten" wiirde den Spieler vor diesbezug
lichen Mi.Bgriffen bewahren. 
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sich oft in den anzuwendenden Ausdrucksmitwln 2o). Wie y.erfehlt ist es doch, wenn 
er z. B. das Seitenthema im I. Satz des Haydn-Konzertes D dur auf Klage und Trauer 
stimmt ... Froh-begliickt, wie die Lerche im Ather der Sonne entgegen singt, sollte 
er es bringen! Genau so verhalt es sich mit der C-dur-Variation in Tschaikowskys 
,V&rie.tionen iiber ein Rokokothema". C dur eignet sich nicht zur Klage! Dieses Zuviel 
an Ausdruck hat schon manchen Komponisten der Verzweiflung nahe gebracht. 
Busoni tadelt den ,vibrierenden Oberschwang des Violoncells" und zahlt ihn zu 
den Erscheinungen, die den freien Flugversuch des Komponisten hindern. Wie 
recht hat er doch! Wenn der tiefste Schmerz keine Trii.ne mehr hat, gewisser
maBen zu Stein erstarrt, so laBt sich die Schilderung dieses Zustandes nur durch 
absoluh V i b r a t i o n s l o s i g k e it erzielen. Eine Stelle, die solche MaBnahme ver
langt, ist z. B. die Oberleitung zur Fuge im SchluB des Adagios der Sonate D dur, 
op. 102, von Beethoven. Hier w~chselt schmerzliche Erstarrung mit dem Ausdruck 
tiefer Wehmut ab. 

- I&. _t_ ·~ 
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Din hier zitierte Stelle ware demnach folgendermaBen zu spielen: Die ersten 
dreieinhalb Takte ohne Vibrato, dann allmahlich vermehrte Vibration his zum Hohe-

20) Carl Ludwig Schleich schreibt in ,Die Weisheit der Freude": Der Ursprung 
der Musik ist das Lachen. Nicht Arbeit schuf den Gesang, sondern Rhylhmus und 
Odem der jubelnden Bejahung des Lebens erzeugle die Intervalle; Tone sind Stimmen 
von Jubeln. - DaB auch das Leid Ausdruck fand in Tonen, widerspricht nicht der 
Frohsinnnatur der Musik. Auch das Lachen hat Trii.nen und kann schmerzhaft sein. 
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punkt f' beim Beginn des sechsten Taktes. In der zweiten Halfte dieses Taktes Ab
nahmt bis zur Erstarrung des Ausdrucks. Dasselbe wiederholt sich in den folgenden 
Takten mit dem Unterschied, daB die Abnahme des Vibrato sich nun iiber mehrere 
Takte (10., 11. und 12) ers!reckt und vom 13. Takt ab his zum SchluB ganzlich 
unterbleibt. 

Bei solchem Verfahren wird die vom Komponisten gewiinschte Stimmung restlos 
erzielt; die Spannung erreicht dadurch einen geradezu beklemmend hohen Grad und 
findet erst ihre Losung beim Eintritt des Fugenthemas des anschlieBenden Satzes 21). 

Auch beim Vortrag Bachscher Musik sollte das Vibrato nur diskret angewandt 
wcrden. Wie ist es heutzutage aber damit bestellt? Das winselnde, effiminierte Bach
Spiel manches iiberempfindlichen Cellisten wirkt oft unertraglich. Ernste, klassische 
Musik vertriigt kein erotisches Vibrato; sie verlangt Stilgefiihl, Vornehmheit und 
Wiirde, ohne dadurch etwa an Warme einzubiiBen. Es ist ein Zeichen der Schwii.che 
des vortragenden Kiinstlers, wenn sich seine Ausdrucksmittel im Vibrato erschopfen. 
Vif llcicht lohnt es sich, eine Betrachtung dariiber anzustellen, w i e dieses iibertriebene 
Vibratospiel entstand. 

Ohnc Zweifel hangt es mit dem Zeitgeist und der Mode zusammen. Kein Kaffee
haus, kein besseres Restaurant glaubt heute ohne ,Ensemble" auskommen zu konnen, 
Die darin mitwirkenden, wenig beneidenswerten Musiker, unter denen sich ohne 
Z"eifd oft begabte Leute mit respektablem Konnen befinden, sind gezwungen, ihre 
Darbietungen dem Niveau ihres Publikums anzupassen. Dieses kann naturgema.B 
kein musikalisch hochstehendes sein. Die Musik spielt in solchem Kreise nur eine 
sekundiire Rolle; sie wird als ZubuBe zum Essen und Trinken, zur Unterhaltung 
gcboten. Wiirden nun die Musiker ihre Darbietungen nicht mit starken Wiirzen ver
sehen, so konnten sie sich inmitten dieses Hexensabbats an Gerauschen, die durch' 
Kommeu und Gehen,. das laute Reden, das Servieren usw. entstehen, kaum Gehor 
verschaffen; sie miissen, wie man sagt, ,dick auftragen", urn sich geltend zu machen. 
Bei det' an solchen Orten meistens gebotenen leichten Musikgattung schadet dies auoh 
weiter nicht. Wenn nun aber im Dienst der reinen Kunst stehende Kiinstler diesen 
,Stil" auf den Konzertsaal iibertragen und inhaltlich wertvolle Musikstiicke mit iiber
trirbenen Affekten vortragen, so ist dies beinahe unmoralisch zu nennen. 

Anfangs imitierte das Kaffeehaus den Konzertsaal, indem es angeblich ,Kiinstler
Konzerte" bot, heute ahmen viele konzertierende Kiinstler den Kaffeehausstil nach I -
Urn MiBverstiindnissen vorzubeugen, mochte ich ausdriicklich betonen, daB diese 
Deduktionen nichts Geringschatzendes gegen den Kaffeehausmusiker enthalten. Man 
hefegnet in Kaffee-Ensembles Kiinstlern, die in jedem ernsten Konzert mit Ehren 

21
) Bei dieser Gelegenheit mochte ich einer Auffiihrung der ,Eroi:c.a" unter 

S. v. Halllsegger Erwahnung tun, die mir durch die ergreifende, wahrhaft erschopfende 
Wiedergabe des Tralllermarsches zu einem unverge.Blichen Erlebnis ' wurde. Einen 
gro.Ben Teil des tiefgehenden, nachhaltigen Eindruckes schreibe ich dem Umstand zu, 
daB das Tralllermarschthema vom Streichkorper ohne jedes Vibrato vorgetl'agen wurde. 
Die Wirkung war erschiitternd ... 
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bestehen wiirden und wiederum hort man im Konzertsaal Leistungen, die in manchem 
Kaffeehaus-Ensemble nicht geniigten. 

Es wurde oben schon angedeutet, daB durch langsameres oder rascheres Vibrato 
der Charakter eines Musikstiickes sinngemaB unterstiitzt werden kann. Ebenso verhalt 
es sich aber auch bei der einzelnen Phrase. In einer Melodic, welche aus einer gewissen 
Anzahl Noten besteht, sind z. B. nicht alle Tonstufen von gleicher Bedeutung. Die 
wirhtigeren, harmonischen, meistens auf den schweren Taktteil fallenden Tone erhei
schen zur schonen, klaren Darstellung intensiveres Vibrato als die anderen; sie werden 
durch letzteres mehr hervorgehoben, gewissermaBen belichtet, wodurch die gute 
Phrasierung wesentlich unterstiitzt wird 22). 

\'\Tan n das Vibrato sich einbiirgerte, wird sich wohl schwer feststellen lassen. 
Sirher ist, daB die alten klassischen Schulen in Italien und Frankreich einem reichlich 
angewandten Vibrato abhold waren. Der einzige Paganini-Schiiler: S i v or i (1815 
his 1894), der einen wundervollen Ton hatte 23), pflegte iiberhaupt nicht zu vibrieren. 
Alfredo Piatti, der groBte Violoncellist italienischen Gebliits, wandte das Vibrato selten 
und nur in sehr dezenter Weise an . . . 

DafJ in Paris das Vibrato anfangs der DreiBigerjahre noch nicht Gemeingut der 
Geiger gewesen sein kann, geht aus einer Kritik hervor, die der franzosische Musik
schriftsteller F. I. Fetis nach Paganinis erstem Auftreten in Paris in der ,Revue 
musicale" (1831, Nr. 6) schrieb. Er sagt darin u. a.: ,Ein g an z neue r eigenartiger 
E f f e k t bei ihm ist das zit tern d e Vibrato der Saite, das er im Gesang ver
wertet. Dieser ahnelt deutlich dem der menschlichen Stimme, namentlich auf den drei 
letzten Saiten; leider ist damit haufig bei ihm eine rutschende Bewegung der Hand 
verbunden, vergleichbar mit dem Ziehen der Tone beim menschlichen Gesang, 
das mar. mit Recht an der Methode einiger Sanger tadelt und als geschmacklos 
empfindet" 24). 

Es ist nicht miiBig, die Frage aufzuwerfen, warum heutzutage die iibermaBig 
sensitive Vibratoart so beliebt ist. Die Antwort erscheint nicht schwer: es ist leichter 
zu schmachten, als sich ins Erhabene zu steigern. Der Kiinstler aber, der bestrebt ist, 
in seiner Kunst den Gefiihlen der Menge dauernd entgegenzukommen, verliert zuletzt 
die Fahigkeit, das Erhabene auszudriicken und das Opfer eines Verzichtes auf billige 
Effekte zu bringen. 

22) Selbstverstandlich gibt es all'ch Ausnahmen von dieser Regel. 
23) Der Nestor der heUitigen Geiger, mein langjahriger Quartett-Genosse Hugo 

Heermann, bezeichnete Sivoris Ton sogar als den schonsten, den er je gehort habe. 
24) Felis, dem in nell'erer Zeit Ungenauigkeilen narhgewiesen werden konnten, wirft 

hier zwei Dinge dulfcheinander, die in keinem organischen Zusammenhang stehen. 
Allerdings geht aus seiner Bemerkung klar hervor, daB Paganini, sei es unbewuBt oder 
des Effektes halber, vom Portamento oft reichlichen Gebral.llch gemacht haben muB. 
Die Tatsache, daB in GlUickschen Opernpartituren dem Streichkorper das Vibrato bei: 
gewissen (ergreifenden) Stellen durch ~. vorgezeichnet ist, beweist, daB es damals 
als besonderer Effekt au sua h m s wei s e nur Anwendung fand. (Vergl. Joachim
Mosers ViolinschuJ.e.) 

?fl? 

I 
1. 

,La musica e la figurazione 
dell' invisibile." Lionardo. 

Uber musikalisChe V ortragskunst. 

DiP Hohe einer kiinstlerischen Leistung ist bestimmt durch den Grad ihrer An
naherung an das kunstlerische Ideal. Da erst durch die Kompositions-Analyse eines 
Ton" erkes wichtige musikalische Vortragspostulate allgemeiner •und spezieller Natur 
enthiillt werden, so ist klar, daB eine kiinstlerisch hochstehende Leistung nur durch 
eine Synthese gefiihlsmiiBiger und intellektueller Faktoren zustande kommen kann. Es 
vermag jemand iiber einen schoncn klangvollen Ton oder iiber eine groBe Gelaufig
keit verfiigen, ohne jedoch auch nur im entferntesten etwa eine Bachsche Fuge oder 
cine Beethovensche Sonata erschopfend darstellen zu konnen. Hierzu gehort die 
Kunst der Phrasierung, das VersLiindnis fiir die Zusammenfassung des musikalisch 
Zusammengehorenden. Die inncrliche Kraft, das Bedeutende durch groBe Mittel zu 
ge1<talten und beim Unbedeutenden auf das Glanzvolle zu verzichten, muB der 
Phantasie zu Hilfe kommen. 

Anderseits wicder mag ein Musiker iiber tiefe Erkenntnisse der musikalischen 
Satzlehre verfiigen, vermag auch vielleicht korrekt zu interpretieren, und kann doch 
nicht eine Zuhorerschaft auf die Dauer interessieren, da ihm die Lebhaftigkeit der 
Empfindung oder die Gabe eines bliihenden und beseelten Tones versagt geblieben 
ist. - In erster Linie ist doch alles Musizieren ein sinnlicher Vorgang. Der Zugang 
zum Herzen fiihrt durch das Tor der Sinne. 

Die musikalische Asthetik ist eine Angelegenheit von allgemeiner Bedeutung und 
Geltung. Es gibt keine besondere cellistisch eingestellte A.sthetik. Denn die Phrasierung 
de~ guten Cellisten soU die niimliche sein wie die des guten Siingers, Pianisten oder 
Dirigenten. Ein vollendeter Vortrag griindet sich hier wie dort neben den Affekten 
auf lnnehaltung derselben Gesetze der Rhythmik, Dynamik und Agogik. Nur die 
Technil: und der Schwierigkeitsgrad sind verschieden. Und insofern konnen wir aller
dings von einer Aslhetik des Cellospiels sprechen, als eben die Technik nur zu Ieicht 
uml ofL unbewuBt EinfluB auf die Gestaltung gewinnt. Dies ist im einzelnen aufzu
spiiren, urn der Gefahr einer von mechanischen Wirkungen entstellten Auffassung zu 
entgehcn. 

Letzten Endes beruht die Auffassung einer Sonate auf denselben kiinstlerischen 
Gesicbtspunkten wie die einer Syrriphonie. DaB der Dirigent seinen Willen einem viel
kopfige:l Orchester aufzuzwingen vermag, ist eine menschliche, weniger eine kiinst
lerische Charaktereigenschaft. Allerdings besitzt das Cello wie jedes andere In-
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strumenl einen umgrenzten Ausdrucksbereich. Umsomehr ist es notig, das eigene 
Konnen tatsachlich his an die Grenzpfahle des Moglichen vorzutragen und innerhalb 
dicser Grcnzen die hochste Intensitat an Ausdruck zu erwcrben. Was soli man 
angel;ichts dieser sittlichen Pflicht dem Kunstwerk gegenuber zu dcr l\lcinung gewisser 
Cellisien sagen, die ein Cello-Konzert mit Orchester fur ein Unding crklii.ren? Ganz 
abgesehen davon, daB dann auch Werke wie das Tripel-Konzert von Beethoven und 
das Doppelkonzert von Brahms unter dieses Verdikt fallen wurden, muBte man -
wenn dem so ware- die Komponisten, welche Violoncell-Konzerte geschriehen haben, 
von Haydn his Hindemith der Urteilslosigkeit zeihenl ... Sollte nicht das Unver
mogen, derartige iiber den Rahmen des Salonspieles hinausgehende Werke richtig zu 
bewaliigen, der Grund solcher Fehlschlusse sein? 

Ganz allgemein kann man, ohne damit ein Werturteil zu fallen, zwei Kate
gorien von Instrumentalisten unterscheiden: die einen lassen sich in crstcr Linie Yom 
sinnlichen Klangreiz leiten, sie lauschen den Tonen, die sie erzeugen, gleichsam als 
objfktive ZuhOrer und werden in der Darstellung vom Zaube.r des Klanges in
spiriert. Psychologisch beurteilt sind diese Menschen mit intensivem TonbewuBtsein, 
welche alles Klangliche als das Primare empfinden. Wenn ihnen musikalische Bil
dung und Geschmack .zur Seite stehen, so gehoren sie zu dem Typus jener gliick
liche:t Kunstler (Sarasate), welche die Gunst des Publikums im allgemeinen rascher 
er" crben, als die zur anderen Kategorie gehorenden Musiker, welche cin Tonwerk in 
erstcr Linie geistig erarbciten (Joachim). Diese pflcgen vor allem nach dem Sinn, 
nach der Bedeutung cines Stlickes zu forschen. Das Moment der Lust bei der Wieder
gabe wird bei ihnen weniger durch das Klangliche als durch den Ausdruckswert der 
Musik an sich bedingt sein. Sofern ihnen lebhafte, warmbliitige Empfindung gleicher
weise gegeben ist, bilden sie den zweifellos wertvolleren Teil der Kiinstlerschaft. 

Zu dem Typus der ersten, mehr subjektiv eingestellten Kategorie, gehoren die 
Kiinstler, denen das Kunstwerk nur ein AnlaB bedeutet fiir den Ausdruck eigenen 
musikalischen Erlebens. Die anderen fiihlen in sich den Drang, Vcrmittler zu sein 
zwischen dem Werk des Komponisten und der Horerschaft. Diese erlesene Mission 
erfordert Selbstverleugnung und Verzicht auf die billigen Lorbeeren des Virtuosen. 
N ur die sittliche V erantwortung vor der Kunst befahigt zur Stcigerung iiber sich 
selbsl hinaus und berechtigt zum Fuhrertum. Das Streben des Werdcndcn, welcher in 
der Musik mehr als in anderen Kunstgattungen durch die Vorstellung der Idealitiit 
und Dignitiit des Kiinstlerischen beeinfluBt wird, erleidet unter dem Eindruck prak~ 
tischer Erfahrung oftmals cine Wandlung nach jener Richtung, daB letzten Endes 
jeder trcibt, was ihm von Natur aus besonders ,liegt". Diese Art der Eignung 
kristallisiert sich im Laufe der Zeit als cine natiirliche Eigenschaft zwangslaufig 
heraus. Auch die musikalische Erziehung hat ihre Grenzen. Die Erfolge cines Pada
gogen haugen im wesentlichen von der Beschaffenheit seines Schiilermaterials ab 
( daher ist es so schwer, auf Grund irgendwelcher Leistungen e in zeIn e r Schuler 
sich ein Urteil iiber den Wert einer Methode bilden zu wollen). 

Es geht in der Kunst wie im Leben iiberhaupt nach dem Ausspruch Schopen
hauers: ,Das Schicksal rnischt die Karten und wir spielen". Der Piidagoge hat keinen 
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Einfluf. auf diese Mischung des Schicksals. Die Vererbung· einer bestimmten 
Summe von Begabung ist cine gegebene Tatsache. Damit ein Talent in musi
kalischer wie technischer Ilinsicht zur vollen Entfaltung komme, bedarf es einer 
vernunftgemii.Ben Methode, deren Aneignung ihm nicht nur die Moglichkeit gibt 
richtig zu ,spielen", sondern nach ho.chstehenden kiinstlerischen Prinzipien zu inter
prctiercn. Dies scheint uns die wahre Aufgabe der Padagogenschaft zu sein. 

Auf welche Weise die Tonbildung bewuBt gepflegt und vervollkommnet werden 
kann, ist im mechanischen Tcil ausfiihrlich dargestellt worden. Der Dynamismus und 
die Form der Bewegung wurden von uns mit den Mitteln der empirischen Bcobach
tung und der wissenschaftlichen Analyse klargestellt, so daB hier nur iibrig bleibt, 
ii.bc,· die Anwendung der von der Musikwissenschaft als sicher erkannten asthetischen 
Bcgriffe auf das Violoncellspiel in einigen wichtigen Punkten hinzuweisen. 

I. E in e a II g e m e in e E r k e n n t n i s, g e w on n e n d u r c h V erg l e i c h e 
m i t d e r b i I d e n d ·e n K u n s t: Die Wirkung cines guten bedeutenden Gemaldes 
oder ciner Radierung kommt dadurch zustande, daB das Wesentliche besonders her
ausgearbeitet ist und durch Farbgebung oder Linienfiihrung gleichsam unterstrichen 
erschcint, wohingegen Nebensachliches in den Hintergrund tritt. Die Physiognomic 
cines Musikstiickes kann gleicherweise durch die Mittel der musikalischen Darstellung 
bestimmt werden, in<.lem das \Vesentliche hervorgehoben, das Nebensachliche da
gegen zurii.ckgedrangt wird. Was dort Licht und Schatten schaffen, kommt hier durch 
rh~ thmische Differenzierung, dynamische Abtonungen und seelischen Ausdruck zu
stand•, (Yibrato, Portamento, Agogik usw.), z. B. die Orgelpunkttakte aus dem Bach
Praludium dmoll: 

9:k fill (fr f t f f f I f---rt1 {fr r f f f r I 
1 minder bedeuhnd , ,bedeutend 1 1 minder bedeufend 

Der V ergleich mit der bildenden Kunst kann aber noch weiter ausgedehnt werden: 
Es kommt zuweilen nicht auf wirksame Gegensatze, sondern auf vermittelnde Dber
gange an, wodurch die Spannungen, welche Kontraste zu erzeugen vermogen, ge
mildert werden, z. B. Bach-Suite d moll, Praludium, zweiter Takt, vorletztes System, 

s. I 0: v: f .u j J 1 9C IT r J J@ I r In diesem Takt findet der Aus

glcich statt zwischen der voraufgegangenen groEen Steigeru:ng und dem wieder
aufzunehmenden alten Tempo. 

II. Steiger u n g en miissen logisch entwickelt werden - seien es solche des 
Tempo oder der Kraft. (Reger-Suite, Priiludium): 

Schneller -

@ £ ~ _ J _ ~ _·R[J~ ~ #~ uJ v · i -J .J 
-.ff 
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Der Spieler hat sich von v o r n h e r e in vorzustellen, z u w e l c h e r H o h e s 1 e 
f ii h r en so ll en und wieviel Zeit zu ihrer Entwicklung zur Verfiigung steht, an
sons ten ein logischer Aufbau nicht erfolgen kann (vergl. Vortragsanalyse des 
St. Saens-Konzerts, vor C, S. 237). 

III. C h a r a k t e r i s i e r u n g in n e r h a I b e in e s T on s t ii c k e s: Die Musik 
ist nicht immer so vollig absolut, wie es die eingeschworenen Gegner der ,Programm
Musik" unterstellen. Wenn wir von den strengsten klassischen Kompositionsformen 
absehen, bei denen Aufbau und Entwicklung gesetzmii.Big in sich selbst begriindet 
sind (z. B. Fuge), so enthalt auoh die Violoncell-Literatur gar vieles, was eine kon
krete poetische Ausdeutung verlangt. Welcher Wirkungen berauben sich nicht viele 
Vortragende durch bloBes Dariiberhinwegspielen, weil sie den poctischen Sinn zwi"chen 
den Zeilen nicht zu lesen vermogen. So enthalten allein die Bachschen Suitcn den 
vollen Umfang menschlicher Empfindungen von Ernst und Schwermut his zu aus
gelassener Heiterkeit in allen moglichen Wandlungen seelischer Steigerung und Er
lebnisfahigkeit. 'Vie arm bliebe eine Interpretation, wenn sie solchen Empfindungen 
in ihrer Gegensatzlichkeit nicht Raum gabe und alles nur auf das Formale einstellte, 
oder sich gar in einseitiger Manier, etwa in der Richtung gravitatischen Ernstes 
festlegen wollte, wie dies auch heute noch oft, sogar von hypermodernen Musikern 
getan wird, die Bach in falsch angebrachter Pietat nur ,historisch" auffassen. 

Bei den meisten Stiicken treten neben der Hauptstimmung eine oder mehrero 
Nebenstimmungen auf, manchmal Dialogen gleich; in anderen wieder nur eine 
einzige, so z. B. in der Gigue der Bachschen Es-dur-Suite, deren Charaktergchalt 
sprudelndes Leben bedeutet 25). Bei einzelnen Stiicken ist der UmriB, die Zeich
nung, quasi das Profil eines Satzes wichtiger, in anderen wieder das Kolorit. 

Im feinsinnigen, richtigen Erkennen und Herausarbeiten dieser Dinge dokumen
tiert sich der Geist des Interpreten. 

IV. S t i I f r a g en : Der Begriff des Stils ist einer der vieldeutigsten. 1\Ian 
spricht von Stil, wenn man eine historische Einstellung gewonnen hat. So lange eine 
Kunst im Kampf der Gegenwart urn ihre Geltung zu ringen hat, ist sie immer pro
blematisch. So lange sie urn Verstandnis bei den Lebenden wirbt, begeisterte An
nahme oder Ablehnung erfahrt, ist sie Kampfobjekt und Teil einer lebendigen Ent
wicklung. Erst wenn uns eine Epoche als in der Vergangenheit abgeschlossen er
scbeint, iiberblicken wir das Zusammengehorige, ahnen wir die Zusammenhange 
zwischen der Zeit und ihrem Ausdruckswillen, oder sagen wir Iieber, der Zeitein
fliiss•) auf den Kiinstler und dessen Reaktion gegen Zeit und Umwelt. In diesem Punkt 
ist keine Kunst, auch die hOchste nicht, auBerzeitlich. lrgendwie spiegelt sich jede 
Kulturepoche, jedes geschichtliche Zeitalter in der Kunst wieder. 

Und so sehr wir auch alles Musizieren auf ein menschliches Erlebnis schlecht
hin beziehen und jeden ,Historizismus" als unfruchtbares Prinzip verwerfen, so 
wenig konnen wir uns damit einverstanden erklaren, etwa altitalienische Solosonaten, 
eine Beethoven-Sonate und ein modernes Konzert auf die gleiche Art zu spielen. 

26) Vergl. des Herausgebers Bach-Ausgabe (Peters). 
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V. D e r E in fl u B d e r P e r s 6 n I i c h k e it in d e r D a r s t e ll u n g: Wie man 
in der bildenden Kunst die einzelnen Meister mit ziemlicher Sicherheit an der Eigen
art ihres personlichen Schaffens erkennt, so daB der Maler eines nicht signiertcn 
Bildes durch eine sorgfiiltige Analyse der Komposition, der Farbgebung oder der 
Arbeitsweise herausgefunden werden kann, so driickt auch die Personlichkeit be
deutendei reproduktiver Musiker dem vorzutragenden Werk den Stempel auf (so
fern sie nicht zeitweise unter dem Uhstern einer Indisposition zu leiden haben). Man 
unterscheidet bei Pianisten Ieicht die Besonderheit des Anschlages, bei Streichern 
die Art der Tongebung; dariiber hinaus sind Unterschiede festzustellcn, die nicht nur 
den sinnlich wahrnehmbaren Vorgang betreffen, sondern sich auch auf das Geistige 
des Vortrages erstrecken. 

VI. D a s s p e z if is c h c e ll o m ii B i g e : Die physikalische Eigenart des Cellos 
bedingt zugleich seine Ausdrucksfiihigkeit. Gegeniiber der Geige hat unser Instru
ment den Nachteil des tieferen Registers, der dickeren Besaitung und der weiten 
Greifraume. Es ist deshalb nicht in dem MaBe zu einem Koloraturinstrument ge
schaffen wie die Flote oder die Geige. Der groBe Tonumfang ( es umfaBt mehr als 
die siimtlichen Register der ffifmschlichen Stimme) befiihigt das Violoncell, in crster 
Linic das gesangliche Element auszudriicken, sodann auch weitgehenden technischen 
Anforderungen zu geniigen. 

Die giinstige Konstellation fiir die Handhabung des Bogens konnte den Cellisten 
zu noch groBeren bogentechnischen Leistungen als den Geiger befahigen, sofern er 
aile Moglichkeiten restlos auszuniitzen verstande. Allerdings wird der Geiger gegeniiber 
dem Cellisten im Vorteil sein, weil die Greiftechnik der linken Hand sich auf einem 
weit engeren Gebiet abspielt. Doch wird dieser Nachteil einigermaBen ausgeglichen, 
indem der Daumen als Spielfinger bemltzt werden kann und so eine Menge tech'
nischer Kombinationen ermoglicht. Soviel iiber die Unterschiede der Technik. 

Was den sinnlichen Ausdruck anbelangt, so haben wir es innerhalb eines be
stirr;mten Tonbereiches mit einem baritonalen Timbre zu tun, welcher den Wesens
kern des Cellos bildet. Je groBer die Geschicklichkeit des Cellisten, desto sicherer 
vermag er sich jenseits dieser Grenzen zu bewegen. Wohlgemerkt - in Schonheit 
bewegen, darau£ kommt es an! Es muB auch moglich sein, den Timbre anderer 
Stimmregister, sowie jenen der meisten anderen Orchesterinstrumente wiederzugeben, 
gewissermaBen auf dem Cello zu ,instrumentieren". 

Ziehen wir die Ausdrucksfahigkeit des Cellos nach der geistigen Seite in Be
trach1, so deutet schon die Entstehungsgeschichte des Instrumentes (vergL die 
Abhandlung ,Die Evolution des Cellospieles") seine Aufgaben an als Vertreter 
des Miinnlichen, Ernsten, Erhabenen. Es kann nicht eindringlich genug davor ge
wamt werden, das edle Instrument durch bestiindige W eichlichkeit und Sentimen
taliliit zu denaturieren. Gleichwohl miissen wir bedenken, daB Miinnlichkeit nicht nur 
Kraft bedeutet, sondern auch Anmut und Beweglichkeit ausdriicken kann, also das 
Dionysische und das Apollinische umfaBt. 

Von diesem Gesichtspunkte aus sollten auch die fiir das Cello zu iibertragenden 
Stiicke ausgewa.hlt werden. Obertriigt man z. B. die sogenannte ,Friihlingssonate" 
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von Beethoven fiir das Cello, so fehlt das fiir dieses Werk s~ bezeichnende Jubi
liercnde. Sic wirkt dann fast pathctisch. Anders wieder eignet sich die aus der Gei()'en-
li 

0 

tcratur entnommene Locatelli-Sonate fiir die Obertragung ganz vorziiglich. 

Die Domiine des Violoncells bleibt aher zweifellos das Getragene. Es ist das 
Gesangsinstrument par excellence. 

Die kiinstlerische Forderung nach einheitlicher Registrierung wirkt neben der 
llestimmung der Strichstclle auch auf die Wahl des Fingersatzes zuweilen ein. Wie 
schon irr mechanischen Teil bei dcr Besprechung der linken Hand auseinandergesetzt 
wurdc. unterscheidet sich der musikalisch-iisthetische Fingersatz von dem schema
ti5eher. dadurch, daB zugunstcn der musikalischen Intention Abweichungen vom 
Schulgerechten eintreten diirfen. Solche Abweichungen miissen jedoch durch die 
Not\\ endigkcit kiinstlerischer Wirkungen hinreichend motiviert sein. 

Wir wollen eine Reihe solcher unter Umstiinden notwendig werdender MaB
nahmen zusammenfassen unter dem Begriff der ,kiinstlerischen Freiheiten". 
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Kiinstlerische Freiheiten. 
a) Ahweichungen vom schulgerechten Fingersatz. 

Die Abweichungen vom schulgerechten Fingcrsatz konnen sich in verschiedener 
Richtun& bewegen. Einmal, urn Unebenheiten dcr l\1cchanik zu glii.tten 

( der hier angegebene Fingersatz erspart uns das Dberspringen der D-Saite, welches 
notig wiirde, wenn wir das a leer nahmcn). Ferner urn einen unschonen Lagenwechsel 
innerhalb einer Kantilene zu vermeiden, Bach, Air, D dur: 

4 2Jr-... 

t.r rrrr 
3 t ohne 

Lf1fjenwech1!1el 

1- ~."c--t:t 2 1 4 

Dvorak, Quintett, I. Satz: ~,~~e~~~~r~~t~:0I~~~~L~a~31~r~·~~r~ oderumeine 

einheitliche Registrierung zu erzielen: Bach, Sarabande a us der D-moll-Suite: 

Z'' ~ «GfiJ c; J Q 
Ill~--- II 

Im niichsten Beispiel wenden wir aus iihnlichen Grunden den ,geigenmiiBigen" 
Fingersatz (obere Bezeichnung) an: Beethoven, op. 59, I. Satz, llauptthcma: 

r4 
2 

I .l obgleich auch der untere empfohlen werden kann. 
3 .. 

Keinesfalls aber Lagenwechsel von c nach d! 
Als weitere Beispiele fiir die freiwillige Wahl nicht ganz schulgerechter Finger~ 

siitze zugunsten kiinstlerischer Wirkungen seien das zweite Thema des I. Satzes im 
Schumann-Konzert (vergl. die Abhandlung iiber ,Portamento"), sowie eine Stelle 

\ 

aus dem Adagio des Dvofak-Konzertes: 
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~d endlich noch eine solche aus dem Es-dur-Streichquartett von Mendelssohn (Can
zonetta Piu mosso, II. Teil): 

~ 2 1 I 4 

:n,; ,1 J j J j J J J 1 ,J 
genannt. 

Wir durfen auch selbst vor der Wahl schwierigerer Fingersatze nicht zuruck-
schrecken, wenn es sich urn kunstlerische IntentioneD handelt. 

h) Wahl schwierigerer Fingersatze zur Erlangung kiinstlerisch feinsinniger 
Wirkung. 

Es ist schon an anderer Stelle dieses Buches gesagt worden, daB der Violon
ceHi~t geneigt ist, die Wahl des Fingersatzes (und naturlich auch der Strichart und 
Dynamik) meistens nach Grunden der Bequemlichkeit zu treffen. Wenn auch grund
slitzlich jedem Spieler das Recht zuzubilligen ist, daB er bei schwierigen Stellen sich 
die leichteste Spielart heraussucht, so wird der feinsinnige Kunstler aoch in ge
wissen Fallen aus musikalisch-iisthetischen Grunden zur beschwerlicheren Losung 
greifen: denn der leichteste Weg ist n i c h t i m mer der beste und schonste! 
Urn einer interessanten Vortragspointe willen, oder zugunsten einer feinen dynami
schen Schattierung sollten wir es riskieren, der schwierigeren, aber kunstlerisch hoher
stehenden Losung den Vorzug zu geben. 

Ein charakteristischer Fall findet sich z. B. im zweiten Teil des ersten Satzes der 

Locatelli-Sonate: 

III.-- II-----------III 
cresc. - - - - - - - - - - -

Nicht nur wegen der bei der Wiederholung des ersten Motivs anzubringenden Echo
wirkung ist der hier angegebene Fingersatz zu empfehlen, sondern wegen der Eigen
tumlichkeiL des Klangkolorits uberhaupt, durth welches die anschlieBende Figur 
besonders getont werden kann. Diese bildet dann wiederum zu der auf der A-Saite zu 
spielenden Fortsetzung einen wirksan1en Kontrast. 

Noch klarer tritt uns die oben genannte Forderung beim Hauptthema des letzten 
Satzes der F-dur-Sonate, op. 99, von Brahms entgegen. Der Vorschrift des Kompo
nisten: ,piano und mezza voce" kann nur in vollem MaBe entsprochen werden, wenn 
wir das Thema in der Daumenlage spielen, wodurch auch die dynamische 
Schattierung, wie sie du_rch die Bezeichnung in der Klavierstimme angedeutet ist, 
voll zur Geltung kommt (die ersten zwei Takte p, vom dritten Takt ab pp), weil die 
pp-Taktc auf der D-Saite genommen werden konnen. 

Aber abgesehen von der Dynamik bietet die Daumenlage auch noch den weiteren 
Vorteil, daB dem Thema ein reizvolleres Kolorit verliehen werden kann, als dies bei 
haufigem Lagenwechsel in dem verlangten raschen Tempo moglich ware. Brahms 
nahm diesen Satz, ,Allegro molto" (in Halben!), im Gegensatz zu dem vorher-
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gehenden, den er trotz des ,appassionato" m gemaEigterem Tempo spielte, sehr 
rasch 26). Hier die Notierung: 

Allegro molto 
'2'~~ "V 

lttllr ,r err rtlftrtr e::1~r Dr tr,-r c;r u 
p mezza uoce (PP) lll 

~-- v ,.--....... ~ 2 2~ 1 
4
.-

1!1 rttr cr,-r tr(rrrlptr[rfl 1r r er ,r 
(poco cresc.) II . dim. 

Auch die folgenden ,quasi improvisando" zu spielenden Takte: 

- ~ I i3 ~~2 - 1 ~~~3 ~ YCr E~ffffrr rlq ffFffp f' 
p rna sempre 

die sich am Schlusse des Volkmann-Konzertes befinden, werden wir durch den 
scl1\\ ierigeren Fingersatz - indern wir die gauze Stelle ausschlieBlich auf der G-Saite 
spicleu - in der Wirkung erheblich steigern konnen .. 

·c) Notwendig werdende Umlegungen. 
In Ausnahmefiillen konnen wir aber auch in die Lage versetzt werden, zugunsten 

einer vollkommeneren Losung der kunstlerischen Aufgabe kleine technische Modi
fikationen vornehmen zu miissen. Wohlgemerkt, nicht aus personlicher Bequemlich
keit, sondern einzig in der Erkenntnis, des Komponisten Wiinsche besser realisieren 
zu konnen. 

ErfahrungsgemaB kennt nicht jeder Tondichter die Mechanik der einzelnen ln
strumente his ins kleinste - wenn er nicht etwa selbst auf dem betreffenden Instru
ment Virtuose ist - urn in j e d em Faile entscheiden zu konnen, was sich gut aus
fuhren laBt und was nicht. Manchmal kann schon durch ganz geringfugige, kaum 
als Abiinderung anzusprechende Umstellungen einzelner Tone eine schlechtklingende 
(weil schlecht liegende) Figur in eine gut kli1.1gende verwandelt werden. So empfiehlt 
es sich z. B. im Saint-Saens-Konzert die folgende Stelle: 

-1 "F f f F F f f f I f f f F 'F f f F 1 

2: ,. ~4 

derart umzustellen : II #f , r r F r f f I F I r F ~e F F F weil die 
+ + 

Quinten e-h und f-c erfahrungsgemaB nie ganz rem klingen (vergl. Analyse des 
Saint-Saens-Konzertes nach Buchstaben C). 

26) Ich hatte des ofteren Gelegenheit, das genannte Werk offentlich Ullld im Privat
krcis mit Brahms zu spielen. 
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Selbstverstandlich diirfen solche Modifikationen weder das harmonische Gefiige 
nor.h die melodische Linienfiihrung verandern, ebensowenig den Stimmungsgehalt oder 
den Affekt nachteiiig beeinflussen. (Handelt es sich um eine vollstii.ndige Umarbeitung 
eincs ,notleidenden" Werkes, so konnen allerdings einschneidendere MaBnahmen 
notwendig werden.) 

Wenn diese Freiheiten dem Wunsche entspringen, dem Kunstwerk zu dienen und 
wir diesen Ehrendienst in Aufrichtigkeit und Strenge verrichten, werden wir kaum 
fehlgehen. Das kiinstlerische Gewissen wird den guten Musiker sicher leiten und ihn 
davor bewahren, durch allzu subjektives Vorgehen berechtigte Forderungen zu vcr
letzen 27). Wir sollen nicht papstlicher sein als der Papst, indem wir etwa selbst ver
schleppt~ Druckfehler als ,heilige Satzung" ansehen! Auf den lebendigen Geist kommt 
es au, nichl auf den toten Buchstaben. In einer Instrumentalstimme gelegentlich anzu
trr.ffende Ungeschicklichkeiten - mogen sie aus Fliichtigkeit bei der Notation oder 
aus nicht ganz erschopfender Kenntnis des betreffenden Instrumentes entstanden, 
seiu -· sind Irrtiimer, welche Druckfehlern sehr nahe kommen. 

Die Verlegung der Triolen-Figur in die Oberstimme bei der Oktavenstelle im 
letzten Satz des Dvorak-Konzertes fallt ebenfalls unter diese Rubrik. Diese Um
legung fand den Beifall des bohrnischen Meisters. 

27) Anlii..Blich des Tonktinstlerfestes in Krefeld am 13. J'uni 1927 hielt Hans 
P ·ritz n e r tiber das Thema ,Der SchUltz des ktinstlerischen Schaff ens" einen sehr 
bemerkenswerten, interessanten Vortrag, in welchem er auch zu der Frage Stellung 
nahm, ob der Interpret an. dem ihm anvertraulen ,Werk etwas andern dtirfe, odor ob 
er sich unter allen Umstanden strikte an die Nolierung zu halten habe. Aus seinem Vor
trag s-eien hier folgende Betrachtlllngen wiedergegeben: 

,Entspricht die A u f z e i c h n u n g auch wirklich i m mer dem gewollten Bilde 
im Geiste des Schopfers? Dar f der Interpret es verbessern, erganzen? Wie slcllt 
sich da die Verantwortu,ngsfrage? - Sie wissen aile, dall Richard Wagner die 
Instrumentation der IX. Symphonic von Beethoven in seiner Au!Ttihrung geiindcrt 
hat, wiss-en aber auch, da.B das ein Werk der Liebe war, der liefsten Einriihlung 
in ein anderes Kunslwerk, ein Dienst an ihm, die Vervollkommnung eines in dcr 
Aufzeichnung gewissermaBcn unvollkommenen Klangbildes, kurz eine Inter
pretation, die dem Sinne des Werkes voll gcrecht wurde und seine Wirkung 
historisch nachweisbar zugunslen des Reethovenschcn Werkes erwiesen hat. Er 
anderte nichl, urn zu iindern, sondern bier war Liebe am W erk. Richard Wagner 
hat nicht notig, hier ,schopferisch' genannl zu wcrdcn, sondern er war Diener 
am We r k e. - Es gibt da wie d0rt ein Ringen nach dem Rich ligen, sowohl im 
Schaffen als im Interprelieren; das ist die Ehrlichkeit vor sich selbst." 

Des weiteren gei.Belt Pfitzner scharf ,das hemmungslose Andern, auch wenn es 
sich nicht urn hilfsbedtirftige und mit gewissen Schwachen behaflete Werke handelt" 
und sagt: ,Andern und Versttimmeln ist leicht, veDslehen 'U.Ild vollendet wiedergeben 
!Schwer." 

Aus den schonen, beherzigenswerten Worten Pfitzners geht hcrvor, daB es Faile 
.gibt, wo der Interpret e in zugreifen gcnoligt sein kann, daB aber sein in strenger Sach
lichkeit wurzelndes Verantwortlichkeitsgefiihl dem Werk und dessen Schopfer gegentiber 
ro stark entwickelt sein muB, daB ein V e r greifen so gut wie ausgeschlossen ist 
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DaB Komponisten fiir Winke von berufener Seite empfanglich sind, darf an 
dieser Stelle mit Beziehung auf das d' Albert-Konzert angefiihrt werden. Der Kom
ponist hat gern eingewilligt, u. a. die urspriingliche Stelle: 

-~--
y: E t "t E f t t f t t t t I u. s. w. 

(I. Satz. dritter Takt, nach Anima to) abzuandern in: 

I t "r t t t t t t f t Q 
Ebenso rm letzten Satz, ab Takt 42: 

ln 

Bekanntlich hat z. B. auch .Joachim im Manuskript des Violin-Konzertes von 
Brahms den Komponisten veranlaBt, einige ungeschickt liegende Stellen der Prinzipal
stimme zu verandern. ·weniger bekannt diirfte sein, daB auf Joachims Rat Brahms 
den Anfang' des I. Satzes des B-dur-Sextettes uminstrumentierte. In der ersten 
Fassung begannen gleich aile sechs Instrumente. 

d) Anwendung von Hilfsnoten. 

Die m Nr. 3 von Schumanns ,Stiicke im Volkston" enthaltene A-dur-Episode: 

0 3 1 3 3 

£•# ~ ~ 2 ~- 2 2 @# a a& s· 1 1 J a , 1 F 1 1 1 4 a , 1 j F~ 1 a- Ji· 
'----' 2 •· '"---' 2 "':~ II f /h . . 

' *~ 1 J @ED , ,!: M=j I rn QJ ' ij t 118) I J:j: 
• f '"---' ~fez \If1!- :-- . "':-'- - ':--:- -

gehor4 zu den unbequemsten Stellen unserer Literatur. Die angefiihrten Fingersatze 
sprechen fiir sich selbst. Allenfalls konnten die zwei letzten Takte auf der A-Saite 
gespielL worden, was aber durchaus keine Vereinfachung bedeutete. 

Beniitzt man den bier angegebenen Fingersatz, so ist folgendes dazu zu berner ken: 
Eine wesentliche Erhohung der Treffsicherheit kann erzielt werden, wenn man bei der 
Sexte a'- fis" im fiinften und siebenten Takt dal" a' etwas vorausnimmt (arpeggiert), 
wobei dieser Ton zuerst als Flageolett zu nehmen ist, dann aber beim Eintritt des fis 
die Finger auf das Griffbrett niederzudriicken sind. Dieser ,Trick" wurde hier in. 
Form einer Vorschlagsnote angedeutet. Ferner ist wichtig, wahrend des sechsten, 

achten und zehnten Taktes den Daumen auf 

' 3 
Iiegen zu lassen. Beim Neb-

men der Sexte cis'-a' (vorletzter Takt) muB jedoch die Hand urn cine groBe Sekunde 
hoher riicken, damit die neue Lage (Daumen auf e-h) schulgerecht, das heiBt richtig 
genommen werden kann, wodurch die Reinheit der Terz cis'-e' gewahrieistet wird. 
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DaB der Komponist in einem solchen Faile die Anwendung von IIilfsnoten nicht 
nur duldet, sondern zuweilen sogar selbst vorschreibt, ersehen wir aus folgenden 
Fallen: 

1. lm I. Satz des Schumann-Konzertes: 

t 

4fl' I r CTt F C #e f I 

kann der Komponist die Vorschlagsnote c' nur wegen der Erleichterung des Einsatzes 
de:> hohen c" ( nach dem vorausgehenden tiefen F!) vorgesehen haben, denn der Vor
schlag fehlt sowohl vorher als auch bei der Wiederholung der Stelle nach der Durch
fiihrung. 

2. Man erinnere sich des zweiten Themas im letzten Satz der A-dur-Sonate von 

Beethoven: ' ta# E~~ I ,l, und frage sich, warum die Oktaven-

Vorschlagsnote bei der Wiederkehr des Themas im zweiten Teil fehlt? ... Sollte nicht 
Beethoven in Ansehung des fur manchen Violoncellistcn schwicrigen frcien Einsatzes 
auf dem hohen e" dcm Spieler eine Konzession gemacht haben, um ilun seine Aufgabe 
zu crleichtern? Fur diese Hypothese spricht das Fehlcn der Vorschlagsnote bei der 
'Wiederholung in A dur. Allcnfalls konnte hier ihre Noticrung vom Komponisten ver
gesseu worden scin. Da nun aber Beethoven in mehrcrcn Briefcn an Urcitkopf und 
Hartel verschiedene andere Druckfehler derselben Sonate moniert - Druckfehler, die 
Ieider zum Teil auch heute noch nicht ausgemerzt sind! - u. a.: 

anstatt 
etc. 

so ist nicht einzusehen, warum er gerade iiber diese, einem Druckfehler gleich
kornmende Unterlassung hinweggegangen sein sollte 28). Die Wahrschcinlichkeit spricht 
also fiir die Annahrne, daB die Vorschlagsnote e' ein Zugestiinduis an die leichtere 
Spielbarkeit ist. Verwirft man jedoch diesc Auffassung, so mill5te man logischerweise 
die Vorschlagsnote auch bei der Wiederkehr des zweiten Themas anbringen! 

Setzen wir nun den Fall, Beethoven wiirde dicse Vorschlagsnote nicht geschrieben 
haben und dennoch hatte irgendein Spieler sich diese ,llilfsnote" aus eigenem 
Ermessen hinzuzufiigen gestattet ... welches Geschrei wiirden die musikalischen 
Tugendwiichter dann wohl erhoben haben! ... 

3. Auch im StrauBschen ,Don Quixote" ist ein ahnlicher Fall zu verzeichnen 
'(vergl. Don-Quixote-Analyse, Variation VI). Ich verweise daber heute schon 
darauf, daB die betreffenden kurzen Vorschlagsnoten von mir angewandt und vom 
Kornponisten sanktioniert wurdep. 

28) Vergl. Kalischer, ,Briefe Beethovens", 2. Band, Brief 431. 
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Grofle in Ausdruck und Darstellung. 

Das Violoncell ist ein mannliches Instrument, es eignet sich wie kaum ein anderes 
Streichinstrument dazu, neben dem Gefiihlvollen das Ritterliche, Kraftvolle und 
Erhaben1• zu charakterisieren. Dies ist und bleibt seine Domane, wenngleich der mit 
den richtigen mechanischen Mitteln ausgestattete virtuose Cellist imstande sein sollte, 
wo e<; angebracht ist, auch in Leichtigkeit und Behendigkeit mit dem Geiger zu 
rivalisieren. Es liegt aber in der Natur der Dinge, daB groBerer riiumlicher Umfang 
und tiefere Tonlage das Violoncell gegeniiber der Geige mehr auf das Virile verweisen. 
In vollstandiger Verkennung dieser Tatsache denaturiert so mancher Cellist sein edles 
Instrument durch verweichlichtes, siiBliches Spiel. Die Fahigkeit, in zarten, duftigen 
Farbeu rnalen zu konnen, wird wohl zuweilen gefordert, darf aber nicht zu dauernder, 
siiBlicher Manier ausarten. Vergreift man sich irn Toncharakter cines Stiickes, so ist 
es urn die Absichten des Kornponisten von vornherein geschehen! Das ebenbiirtige 
Gegenstiick zu solch verweichlichtem Spiel bildet, wenn ich so sagen darf, das Ton
protzentum. In dem sehnlichen Wunsche, sich einen groBen Ton anzueignen, iibersieht 
der Cellist zu oft, daB die GroBe in Ausdruck und Darstellung nicht allein auf einem 
ma&sigeu Tonvolumen beruht. Intensitat des Ausdruckes ist nicht nur cine Frage 
dynamischer Gewalt. Vornehmheit und Wiirde driicken sich oft durch den weiscn 
Verzicht a us, a II e zu Gebote stehenden Mittel zu jed e r Zeit heranzuziehen. Wir 
haben es mit geistigen und mechanischen Funktionen gleicherweise zu tun, die sich 
wechselseitig bedingen und Dhereinstimrnung erheischen. Dber Empfindung und 
Schwat·merei darf die Pflicht zu zielbewuEtern Urteil nicht vernachlassigt werden. 
Leider fehlt es aber vielen Musikern an Urteilsfahigkeit. ,Zahlreicher als unter den 
iibrigen Kiinstlern sind unter den Berufsmusik!Crn die iiberspannten und versirnpel
ten, die geistig toten oder ganz matten Naturen, unter den Musikfreunden die Be
wanderer schaler A.uEerlichkeiten" 29), Urteilsfahigkeit in Bezug auf den Geist 
cines· Tonwerkes ist vonnoten, wenn man nicht in den Fehler sinnwidriger Auffas
sung verfallen will. Davor schiitzte die Musiker d1es 17. und 18. Jahrhunderts ihre 
genaue Kenntnis der Affektenlehre! 

Zu wahrer GroBe im Ausdruck werden wir nur gelangen, wenn wir in den Kern 
der uns vom Komponisten gestellten Aufgabe einzudringen versuchen und aus der 
dabei gewonnenen Erkenntnis heraus die adiiquaten Mittel der Darstellung bestimmen. 
Die dauernde Einfiihlung in den Geist des Werkes wird davor bewahren, alles und 
jedes nur auf e in e Art wiederzugeben; Einem unbedeutenden Salonstiickchen wird es 
nicht schaden, wenn es mit einer gleichmaBigen Intensitiit des Ausdruckes von Anfang 

29) Vergl. Kretzschmar, ,Musikalische Zeitfragen". 
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bis zum SchluB gespielt wird. Bei einem gehaltvollen, bedeutsamen Stuck, etwa dem 
Iangsam en Satz der F -dur-Sonate von Brahms, geht dies nicht an ; hier wurde die 
im Beginn erschopfte Kraft des Ausdruckes eine Steigerung im Verlauf des Satzes 
unmoglich machen, und ohne die Fahigkeit, den Ausdruck zu steigern, ware der 
Spieler den geistigen Anforderungen des Werkes nicht gewachsen. Da jede Melodie 
sich aus kleineren Motiven zusammens:etzt, so entsteht fur den Spieler bei dem an sich 
lobenswerten Wunsche, das einzelne Detail herauszuarbeiten, die Gefahr, durch 
Spalten und Trcnnen sich ins Kleinliche zu verlieren. Der ,groBe Zug" geht dabei 
verloren, und es kommt besten Falles ein Mosaikbild anstatt eines Gemaldes zustande. 
Aile Casuren, die nicht durch den musikalischen Sinn bedingt sind, haben daher zu 
unterbleiben. Und damit sind wir bei dem Hauptgrund mangelhafter Darstellung 
angelangt. Der Bogenwechsel kann bekanntlich nicht nur auf jene Stollen beschriinkt 
werden, die eine Casur verlangen, sondern die Eigentumlichkeit der Bogenmechanik 
erfordert besonders bei groBerer Kraftentfaltung, ein haufigeres Wechseln, welches, 
wenn es nicht unhorbar ausgefuhrt wird, den Eindruck von Casuren erwecken kann 
und so die melodische Linie zum Schaden der Klarheit zerstort. Kein Zufall ist es, 
daB zu groBzugiger Darstellung auch der groBe Zug der Bogenfuhrung gehort, das 
heiBt breit ausladende, schwungvoll ausgefuhrte Bewegungen des Armes im Schultcr
gelenk, wobei die Hand mit reichlichem Griffwechsel unterstutzt. Gesellt sich hierzu 
eine energische, klare Rhythmik, so kann der Eindruck imposanter GroBe beim 
Rorer nicht ausbleiben. 

2lti 

Einleitung zu den Analysen. 

Nach Erorterung der mechanischen Vorgange und der elementaren musikalischen 
Ausdrucksmittel sehen wir uns nun vor die Aufgabe gestellt, ihre Anwendung in der 
Praxis des Spieles zu zeigen. Zu diesem Zweck lassen wir einige Vortrags-Analysen 
folgen. Die Auswahl der Stucke stellt kein Programm dar, welchem etwa eine person
Iiche Neigung oder Wertbemessung zugrunde liegt, sondern erfolgte lediglich aus 
didaktischen Grunden. Deshalb sind auch nur allgemein bekannte Werke ausgew~hlt 
worden. DaB hierbei die Kompositionen alterer Meister. bevorzugt worden sind, liegt 
in der Natur der Sache. Wer nicht an den Beispielen der Alten herangebildet wurde, 
vermag die s c h wier i g en Probleme der modernen Musik nicht einwandfrei zu 
losen. Wie auf anderen Gebieten der Kunst, so kommt es auch in der Musik darauf 
an, daB der Studierende die Entwicklung seiner Spezialkuns,t an typischen Beispielen 
kennen lernt. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daB die in den folgenden Analysen gegebenen 
Fingerzeige in erster Linie fiir den Werdenden ,als Sache der Belehrung, Befreiung 
und des Fortschrittes" gegeben wurden ... Immerhin wird au€h der Reife, unbe
schadet seiner Eigenart, manche Anregung daraus empfangen konnen ... 
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"executio anima compositionis." 

G-dur-Suite von Bach. 
Versuch einer Vortrags-Analyse. 

Der sinngemiiBe Vortrag der Bachschen Suiten gehort zn den schwierigsten Auf
gaben, die dem Violoncelli3ten ge3tellt sind. Ganz besonders gilt dies von den Prii
ludien, die wegen ihrer oft gl·eichmaBigen Rhythmik, bei mangelhafter Darstellung, 
Ieicht etudenhaft anmuten konnen, wenn der Spieler nicht zwischen den Zeilen zu 
lesen und neben dem harmonischen Gefuge die melodische Linie herauszuschiilen ver
steht. Ja, in einzelnen Fallen wird er sogar imstande sein, eine ausgesprochene Poly
phonk zu entdecken und durchfuhlen zu lass1en, wie dies Ernst Kurth in seincm 
intrr<'Ssanten Buch 3o) vom linearen Kontrapunkt Bachs nachgewiesen hat. 

Freilich auf der Oberfliiche liegen diese Dinge nicht. Schurfen, in die Tiefe 
dringen muB der Interpret, wenn er diese Schiitze heben will. 

Der Zweck dieser Abhandlung kann nicht sein, eine Analyse in kompositions
technischer Hinsicht zu geben, sondern fruchtbare Prinzipien fur die Praxis auf
zustellen. 

lmmerhin sei aber erwiihnt, daB fur den mit dem ,Diskretionsstil" 31) nicht ver
trauten Cellisten die Schwierigkeit bei der Interpretation der Bachschen Priiludien, 
im Gegensatz zu der spiiter entstandenen Sonatenform, welche klar abgegrenzte 
Themen aufweist, hauptsiichlich in der schwierigeren Erkennbarkeit der Ausdehnung, 
bezw. Abgrenzung des musikalischen Gedankens liegt, den Bach in seiner unvergleich-

_lirhen phantasievollen Art in motivisch entwickeltes Figurenwerk auflost und in immer 
neuen rhythmisch zergliederten Wendungen zu einem priichtigen monumentalen 
Gefiige auf- und ausbaut. 

30) Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bern, Drechsel, 1917. 

31) Max Seiffert schreibt dariiber: ,Das Spielen ,con dis,crezione' ist etne Eigen:
tii.mlichkeit des Franzosen L. Clou:perin und des Deutschen I. I. Froberger, die sie fiir 
ihr Klavierspiel und ihren Klavierstil aus der franzosischen Lautenkunst eines Den;is. 
Gaultier gewannen. Sie besteht darin, gewisse lineare Abliiufe von Figuren nicht 
wirklich als LinJ-enfigur zu spLelen, sondern sie zu erkennen als Nacheinander von 
KI:ingen, die Bestandteile eines Harmonie-Ganzen sind, und sie demgemii.B aus einem 
Nacheinander zu einem flii.chenma.Bigen l\liteinander klanglich zu verschmelzen und sa in 
einen gemeinsamen Zusammenhang zu bringen". 

Dieser Diskretionsstil beherrscht die deutsche Klavierkunst bis zu Bach und 
Handel. Er dringt von hier auch vielfach in die Geigenliteratutr und verdrii.ngt hier 
das frliher betriebene vollgriffige Spiel (mit Hilfe der Skordatur). 
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Solche Bewegungsmotive finden wir manchen Stucken gewissermaBen als Motto 
vorangestellL. Am Lesten erkennen wir dies beim Priiludium der III. Suite in C clur. 

Mit dem Motto: 2>' i t r r &r r; H j j I J Ji beginnt und schlieBt das --
Stuck. Anders bci dem Priiludium der G-dur-Suite, die unseter Betrachtung zugrunde 
liegt. Hier finden wir nur in Bewegung aufgelOste Harmonie, die in ihrer gleich-

formigen Rhythmik · !J1 I e .. [ W Ieicht die Gefahr der Monotonic her

vorrufen kann. Zur Verhiitung dieses Eindruckes sind daher ganz besondere MaB
nahmen anzuwenden, auf die im folgenden hingewiesen sei: 

Di(• Tonart, in der sich das Stuck bewegt, ist G ·dur. Diesem Akkord und beson
ders dessen Funtlamcntalton G sollte ein breiterer Zeitraum beim erstmaligcn Er
kling·en eingeriiumt wertlcn, urn dem Stiick eine seinem Charakter entsprechende 
ruhigc, vomehme Grundlage zu geben und urn dem Rorer Zeit zu innerer Sammlung 
zu lassen (die Xhnlichkeit mit dcm ersten Prii.ludium in C dur, des ,Wohltemperierten 
Klaviers" bewog den llerausgeber zu der angegebenen Strichart). - Erscheint nun 
die ersfe Iliilfte des ersten Taktes dadurch gewissermaBen pathetisch, so sollte die 
Wiederholung (zweite lliilfte des zweiten Taktes) eher schlicht erfolgen. 

Gleichformige 'Viederholungen ermiiden sowohl in der Hede als auch in der 
Musik. Ein geisholler l\lcnsch wiederholt sich nicht. Wird er aber durch bestimmte 
Umstiinde zur vViederholung gezwungen, so greift er zur Variante. Dieses Mittcls 
miisse1• auch wir uns betlienen. Der Ausdruck sollte daher in der Hegel bei der 
Wicderholung cines l\lotives entweder gesteigert oder, iihnlich der von den Alten oft 
ange\\andten Echowirkung, abgeschwiicht werden. (Diese Forden:lng laBt sclbst
ver>tiindlich Ausnahmen zu.) Dadurch entsteht Licht und Schatten. Stiirkere ,Belich
tung" erheischen in erster Linie aile Characteristica, die das Verstiindnis des vor
zutragenden Stiickes in harmonischer, melodischer und rhythmischer Hinsicht unter
stiit.zea konnen. 

In gediimpfterem Licht zu halten sind hingegen meistens die Wiederholungen. 
Dcr Cembalist benutzt hierzu das zweite Manual (Echowirkung). Bis zur Indifferenz 
diirfen jedoch auch solche Stcllen nicht abgeschwiicht werden. Diese feinen Abtonungen 
vollzieher sich iibrigens nicht nur auf dem Gebiete dcr Dynamik, sondern vielmehr 
auch auf jenem der Hhythmik (Agogik) nach MaBgabe des Gefiihls (Seelischen); sie 
sind dem iu der l\Ialerci angewandten ,Ton in Ton-Malen" vergleichbar. 

Die ersten vier Takte wiiroen demnach so vorzutragen, daB deren fortschreitende 
Harmoniefolgen klar zu erkennen sind. Auf die letzte Note fis des vierten Taktes 
als Durchgang zum e des folgenden Taktes ist besonders zu achten. lm funften Takt 
sii:ul uber den ersten fiinf Sechzehntel die letzten vier Sechzehntel zu belichten. Ein 
diskretes Sostenuto (vergl. die Abhandlung uber ,Sostenuto", S. 192) wird den Aus
druck dieser Notengruppe entsprechend unterstutzen. Dasselbe in Takt 7. und 9, 
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jedoch in der Weise, daB der Horer eine Steigerung im Verlauf der Takte 5 his 10 

empfindet. Takt 11 verlangt neben dem Partikel: . :>' ~@ Hervorhebung von 

gis, gis, h, gis und c (erstes Sechzehntel) des zwolften Taktes. In Takt 14 sind die 
ersten neun Sechzehntel die wichtigsten. Nun erfolgt eine Steigerung in Dynamik und 
Ausdruck uber vier Takte hinweg his zu Takt 19; von der sechsten Note dieses Taktes 
an nimmt der Ausdruck wieder gradatim ab, um zu einer neuen Steigerung his zum 
Sekundakkord des Taktes 22 anzusetzen, d>er mit seinem Halt auf d' den Hohepunkt 
darstellt. Nach diesem kraft- und glanzvoll hervorgebrachten, lange ausgehaltenen d' 
set.zt sich die Bewegung wieder in gleichmiiBigem Tempo fort, zu Anfang jedoch 
etwas zart-zaghaft (22. und 23. Takt), dann klagend (Takt 24), immer eindring
lichcr werdend, his in Takt 26 beim Beginn des dritten Viertels die anfiinglich Ieise 
Klage in Iauten Schmerz ausbricht (man beachte den vorgeschriebenen Fingersatz, 
der dieseP geschilderten Ausdruck ermoglichen und unterstiitzen soli). Zuversichtlich 
und hoffnungsvoll erklingen nun die heiden folgenden Takte 29 und 30. 

Ehc in dem niichsten Takt 31 die Liegestimme auf a mit der anfangs dar
unter befindlichen Melodic beginnt, sollte die kleine eingeklammerte Notengruppe 

1....--.._ i 

9' ea;w r r t T ausdrucksvoll und verhalten gespielt werden. Das d ist, ob-

wohl AbschluB dieses Motives, gleichzeitig Beginn der vorerwiihnten Mel odie ( eine 
Erscheinung, die wir bei Bach, wie in der Musik uherhaupt, hiiufig antreffen), die 
Ieise, aber rhythmisch bestimmt einsetzt, sich uber die Takte 33 his 35 zu einem 
klangvollen mf imtwickelt, um dann ebenso allmiihlich his zum Takt 37 wieder 
abzuflauen. 

Di~' Notengruppe »=. fi \J ist als Einleitung zu der nun folgenden auf-

steigendim Melodic uber dem Orgelpunkt auf d iihnlich den oben zitierten, zart und 
zogernd zu spielen. Aus ihm heraus entwickelt sich nun die groBe Steigerung, die den 
Satz kront, his endlich die Spannung sich im SchluBakkord kraftvoll und gliinzend 
lost 32). 

Tempobestimmung der Tanzstiicke. 

Ehc wir zur Besprechung des Vortrages der folgenden 8atze schr~iten, ist es not
wendig, sich mit der Frage der Tempobestimmung der einzelnen Tanzstucke zu 
beschiiftigen. 

32) Es mag vielleicht manchen Spieler befrel\lden, die heiden hiutereinander fol
genden aufsteigenden Melodien in verschiedenen Strichrichtungen angegeben zu sehen, die 
erste im Auf-, die zweite im Abstrich. Der Hauptgrund hieffrr ist, die heiden Stellen mit 
einander kontrastieren zu lassen, damit eine Sleigerung erzielt wird. Umspielt die 
erste Melodic gewissermaBen die Liegestimme auf a, so baut sich die zwe:ite macht
voll und cindringlich auf dem Orgelpunkt d auf, wobei die Al>strichrichtung die 
Wirkung erheblich unterstfrtzt. 
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Die Angaben, die Quantz in seinem bekannten ,fur die Kenntnis der Musikubung 
und Musikauffassung im 18. Jahrhundert" sonst so maBgebenden Musiklehrbuche: 
,Versuch usw." daruber macht, scheinen nicht in jedem Faile ganz zutreffend zu 
seiu. Dieser Ansicht hat auch schon der Musikgelehrte A. Schering, dem wir die Neu
ausgabe des genannten Werkes verdanken, Raum gegeben. Nach ihm beziehen sich 
Quantr' Lehrgrundsiitze und Anschauungen 33 ) mehr auf den sogenannten ,galanten 
Stil", dessen unbedingter Anhiinger er war, das heiBt ,jener Schreibweise, die an 
Stelle der alten kontrapunktlichen Polyphonic trat und als Vorliiuferin der Kanta
bi!itiit der Mozartschen Zeit die gefiillige Melodic auf den Schild erhob. Wann diese 
Stiliinderung eintrat 34), ist nicht aufs. Jahr anzugeben, doch ist sicher, daB Johann 
Sebastian Bach und seine Kunst nicht von ihr beeinfluBt wurde". 

Die Tempi, die Quantz fur die verschiedenen Tanzstucke angibt 35), sind nach 
dem Pulsschlag des Menschen berechnet (durchschnittlich 80 Schliige in der Minute). 
Schering bemerkt zu Quantz' Tempoangaben 36): ,Dies e Tempi sind durch
schnittlich ii u B erst l e b h a £t und bed u r fen, auf die Tan z m us i k der 
iilteren, das heiBt Joh. Seb. Bachschen Zeit bezogen, mancher Ein
s c h r ii n kung". Auch Georg Schiinemann schreibt (Geschichte des Dirigierens): 
,Dies~ ungefiihren Tempoangaben sind sehr hoch gegriffen und scheinen nach 
unserer Gewohnung fast zu schnell. Quantz denkt dabei an Tanzstiicke im Rahmen 
einer szenischen Auffiihrung, die die angegebenen Tempi sehr gut vertragen". lm 
Hinblick auf den Vortrag der Bachschen Cellosuiten, denn um diese handelt es sich 
fiir uns, sind sie sogar zum Teil undenkbar. 

Urn nur ein Beispiel anzufiihren: Das Sarabanden-Tempo gibt Quimtz mit je 
einem Pulsschlag fur jedes Viertel an, dies wiirde (nach Schering) auf Miilzels 
Metronom iibertragen = 80 sein! lch glaube, daB sich kein guter Musiker unserer 
Zeit dazu verstehen wiirde, das Tempo der Sarabande, welche doch den gesanglichen 
Ruhepunkt in der Suite bildet, so rasch zu wahl en, und stelle daher die Frage: Sollte
nicht zu Bachs Zeiten - und vielleicht auch spiiter noch - ein Unterschied bestande:q 
haben zwischen der Musik, zu der man tlinzte und solcher, die man (gleichviel, ob~ 

es auch Tanzformen waren) um ihrer selbst willen vortrug? Quantz begrundet ja auch 
auf S. 207 seines Buches (neue Ausgabe) in einer die heutige Generation erheiternde.n 
Weise die Wahl rascherer Tempi mit der Notwendigkeit, den Tiinzern die Sache zu 
erleichtern, wenn sie ,teils wegen der guten Nahrung, die sie vorher zu sich genom
men" oder ,aus Ehrgeiz in ein groBeres Feuer geraten. Hierdurch konnen sie nun 
leichtlich die Sicherheit in den Knien verlieren und, wenn sie eine Sarabande oder 
Lour e tanzen, wo bisweilen nur ein gebeugtes Knie den ganzen Korper allein tragen 
muB, so scheint ihnen das Tempo oftmals zu Iangsam zu seyn" ... 

33) Insofern, als sie nicht allgemeiner Natur sind und somit auch heute noch 
Geltung haben. 

34) Nach Schering bereitete sich im vierten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts der 
Ubergang vor. 

35) Neue Ausgabe von Schering, S. 209. 
ss) Ebendaselbst, S. 210. 
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Naclt meiner Ansicht liiBt sich das Tempo der einzelnen Tanzgattungen in den 
verschiedenen Bachschen Suiben ii be r h au p t n i c h t e in- f ii r all em a I gena u 
fest lege n. Ein Vergleich zwischen den betreffenden Stiicken untereinander wu·d 
dies bestiitigen. 

Ehenso wie die Priiludien, die ja eigentlich als Phantasien aufzufassen sind, 
wegen der Verschiedenheit ihres Gehaltes (man vergegenwiirtige sich nur den Unter
schied zwischen dem tiefe Melancholie und Trauer ausdriickenden d-moll-Priiludium 
der II. mit jenem energischcn, Kraft und Glanz ausstromenden C-dur-Prii.ludium der 
III. Suite) in der Bewegung voneinander abweichen miissen, durfen auch keinesfalls 
alle sechs Allemanden, Couranten, Giguen usw. nach cin und demsclben Schema 
gespielt werden. Dies wiirde durchaus unkiinstlerisch und ein Beweis mangclnclcr 
Phantasir und Urteilskraft sein. So erheischt zum Beispiel die sangbare Allemamle dcr 
II. Suite ein ruhigeres Tempo als jene geistspruhencle, fast witzig zu nennendc Jcr 
Ill. Suite, sowie die energische der IV. Suite. Noch krasser ist aber der Unlerschied 
unter den Giguen: die in d moll weist fast siichsische Gemutlichkeit auf, jcne in 
Es dur mysteriose, fliichtige Behendigkcit, wiihrend jenc dcr D-dur-Suite elwas 
Stolzes, fast Gewichtiges hat. Die vergleichenden Gegeniiberstellungen lieBcn sich noch 
vermehren, doch wiirde dies iiber den Rahmen der Arbcit hinausgehen. Wir glaubcn 
auch durch die wenigen Beispiele ohnchin die Not wend i g k e it de r Tempo
d if f e r e n z i e r u n g schon bewiesen zu haben. 

Ein£' weitere Frage, die hicr aufgeworfen werden muB, lautet: Ist die heutigE; 
Generation fiihig, eine bis ins kleinste gehende, dem Musizieren des 18. Jahrhumlerts 
adiiquate Art noch zu gcnieBen? Der Geschmack und die Empfindung des Ncrven
menschen des 20. Jahrhunderts sind nicht mehr dieselben wie in der Hokokozcit, so 
dag ein peinliches Einhalten jed e r in der Zopfzeit iiblichen Nuance einer Kleinig
keitE>kriimerei gleichkiime, die gewiB nicht dem groBcn Gciste Bachs wurdig wiire. 
Dem warmempfindendcn, phantasicvollrn Kiinstler ist die Gabe verlichen, das zu 
reproduzierende Kunstwerk durch die Kraft seiner Personlichkcit im bcscelten, voll
endeten Vortrag stets von neucm wicdercrs!ehen zu lassen. DaB er bci dicsem Aufbau 
seinem Frciheitsdrang nicht die Ziigel schicBen lasse, davor musscn ihn freilich rin 
kulthierlel' Geschmack und ein sicheres Slilgefuhl bewahren. Es untcrliegt keinrm 
z,, eifel: Der Talentvolle weiB ohne Pedanterie stilgerecht und dennoch warmbliitig 
zu muSizieren. 

Allemande. 

Das Anfangsmelos dieses Satzes besteht ans dem ,Motto" 

;•=In a 1~; H> 

und den sich daran anschlieBenden dreieinhalb Takten (bis zum tiefen G des vierten 
Taktes). Die vom Herausgeber des Klangkolorites gewiihlte Bogenstrichbezeichnung 

57) Die hier vorgeschriebene Strichart deckt sich mit jener der als Original 
geltenden Hanc:lschrift aus der Berliner Slaalsbibliolliek. 
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dar£ nicht zu einer Verzogerung des Eintrittes der an die letzte Note des Mottos sich 
anschlieBenden Notengruppe fiihren. Zur Vermeidung dieser Gefahr ist auf der 
getrennt zu spielenden Note g nur cine halbe Bogenliinge zu benutzen (derselbe llin
wei;; gilt fiir alle analogen Stellen). Im Gegensatz zu dem energischcn Charakter de~ 
,Motto><" schlieBt das Melos (vierter Takt) ruhig, untcr agogischer Bevorzugung der 
jewei~igen ersten Note von je zweien (bei Phil. Em. Bach ,Abziige" genannL). Los
geltist .-om letzten Ton des Themas, wird der melodische Faden nun weiter gesponncu. 
V\ ic Frage und Antwort stehen sich die heiden l\Iotirgruppen: 

M 

und y=,; rjj) Cr Q 0 U; 
gegePuber. Dabei ist darauf zu achten, daB den einzelnen gestoBenen Sechzchntcln, 
die auf die drei gebunden•en folgen, genau ·so viel Bogen wie diesen grgcben 
wird, unter reichlicher Beniitzung des Oherarmes. Letzteres gilt auch fiir gc
stoBene Noten der folgenden Takte im weiteren Vcrlauf des Stuckes. Die stereot~-po 
Angewohnheit so vieler Spieler, nicht nur am Schlussc der Stucke, sondern auch der 
Teile, ausgesprochene ritenuti anzubringen, ist verwerflich. Nicht jeder Tcil ocler Salz 
verlangt nach breit ausladendem SchluB. Wenn aber der Charakter des Stiickcs dies 
verlangt. wie z. B. bei der vorliegenden ,Allemande", so muB das ZeitmaB schon auf 
der Kadenz verlangsamt und bei Eintritt des tonischcn Dreiklanges wiedcrhergeslcllt 
werden. in vorliegendem Falle also vom Brginn des vicrten Viertels des 15. Takles 
bis zurr: ersten Ton D des 16. Taktes, worauf die folgende Notengruppe ohnc je~ 
liches Pathos, schlicht und ohne Tempoverriickung den Teil zu Ende fiihrt. 

Im zweiten Teil gelten dieselben Prinzipien wic im ersten. Die kleine Vorschlngs
notc d im 19. Takt 38

) gibt vielen Spielern AnlaB zu ungeschickten Absonderlirh
keiten. Das kurze Motiv ist Ieicht und rhythm is c h g lei c h m a Big wie folgt 

tr 
darzustellen: y: [t{ f Jedem bogentechnisch Ungewandten passiert dabci das 

Malheur, das c anstatt der Vorschlagsnote d als erste von je zwci Noten zu bctonen 
( einer von den vielen Fallen, bei den en der Bogenarm und nicht der lntellekt gchietet, 
wodurch die Phrasierung auf den Kopf gestellt winl!). Dasselbe gilt fiir die kh•ino 
Nob fis im 20. Takt. Der Triller auf gis im 21. Takt ware vielleicht besser durch 
Moraent zu ersetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, daB das Trillerzeichen iiberhanpt 
nicht dahin gehort, sondern auf das h in Takt 23, wo es zwar in der als Origiual 
geltenden Handschrift fehlt, aber wegen seines haufigen analogen Vorkommcns L..i 
ihnlichen Wendungen Bachs sehr gut denkbar ware. Die Takte 26 und 27 sind mit 
groBer Lcichtigkeit und Grazie vorzutragen, wobei die hinzugefugten Triller d"n 
genannten Charakter unterstiitzen. Repetiert man die Teile, so sollten die oben be· 
sprochenen Ritenuti beim erstmaligen Spielen weniger intensiv angelegt worden wie 
beim zweiten. Das ausgiebigste Ritenuto findet naturgemaB am Ende des Stuckes statt. 

I 
88) Vergl. Quantz, ,Versueh usw.". VIII. Hauptstiick ,Von den Vorschlagen usw.• 

ebenso Beyschlag, ,Die Ornamentik der Musik". 
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Courante. 

Der Charakter dieses Stuckes atmet Glanz und Wurde. Das Tempo ist em 
miiBiges. Mitte des 17. Jahrhunderts unterschieden uhrigens die Komponisten ge
wohnlichc und schnelle Courantcn, die der spateren Gigue oder Canarie entsprechen 
(nach Riemann). Kcine der Couranten aus den sechs Suiten von Bach fallen unter die 
schnelle Gattung. Die vorliegende verlangt ein ziemlich gewichtiges, majestiitisches 
Tempo. Die vorgeschriehene Strichart, Takt 5 (mit Auftakt), mag manchen Spieler 
an fangs hefremden, denn sie notigt ihn, aile schweren, zu hetonenden Taktteile im 
Aufstrich in der Niihe der Spitze zu nehmen, hierdurch wird jedoch eine energie
volle und vornehmere Tongehung erzielt als hei jener hanaleren, dem ,N u r
Orchesterspicler" gelaufigen Ahstrichlosung am Frosch oder in der Mitte. Wird die 
gestcllte Forderung richlig ausgefiihrt, wobei die erwiihnten Takte in der oberen 
Bogenhiilftc mit hrciten wohlklingenden Vorderarmstrichen genommen werden mussen, 
so wird kein Zweifel hcstehen, welcher Losung in musikalisch-iisthetischer Hinsicht 
der Vorzug zu geben ist. 

Grundc der Unheholfenheit und Bequemlichkeit schalten in kunstlerischen Fragen 
aus. Die Takte 28 und 30, die Ieicht und grazios zu spielen sind, hringen eine kle~ne 
Abwechslung in den Vortrag. Nach Ablauf dieser kurzen Episode der -Zartheit heleht 
sich allmiihlich der Ausdruck der Encrgie wieder in steter Steigerung his zum macht
vollen SchluB. 

Sarabande. 

Die ZweiunddreiBigstel im Takt 3 sind entscheidend fur die Tempohestimmung 
diescs Satzes. Es wurde einer Entweihung gleichkommen, wollte der Interpret dieses 
hcrrlichen Musikstiickes nicht danach strehen, die darin enthaltene erhahene Stimmung 
durch richtige Auswertung selhst der kleinsten Notenhruchteile festzuhalten. Die 
gedachten ZweiunddreiBigstel diirfen daher nicht iiherstiirzt gespielt, sondern sollten 
schon gesungen werden. Diese Forderung erheischt die Wahl eines sehr ruhigen 
ZeitmaBes. Vom dritten Viertel des funften Taktes ah verlangt der seelische Ausdruck 

~-
eine kleine agogische Belehung his zu der Stelle Takt 7: 9' 5F C-ft== worauf 
bis zum TeilschluB eine V erhreiterung einsetzt. 

Wiihrend die erste Periode (Takt 1 bis 4) trotz des hiiufigen Bogenwechsels 
moglichst zusammenhiingend vorzutragen ist, wird die genaue Beobachtung der ange
deuteten ,Interpunktion" zu plastischer Herausarheitung des Stimmungsgehaltes 
wesentlicb beitragen konnen. Dieser Hinweis hat auch fur den zweiten Teil der Sara
bande Geltung. Besondere Beachtung erfordert noch die kleine zweistimmige Stelle im 
15. Takt. Damit die Sechzehntel der Unterstimme das gehaltene d der Oherstimme 
nicht erdriicken, empfiehlt es sich, jene etwas verzogert eintreten zu lassen und die 
Obcrstimme ein wenig zu dehnen, so daB das ausgehaltene d Hinger anklingt als das 
darunter liegende H der Unterstimme. Zwecks Ausgleiches des Taktwertes muB dann 
natiirlich eine kleine Beschleunigung der letzteren stattfinden (iihnlich verfiihrt der 
Organist zur Erzielung von Akzentwirkungen). 
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Menuetto I und II. 
Bekanntlich bewegen sich die Vor-Haydnschen Menuette aile in gemessenerem 

Tempo als jene der spiiteren Epochen. Bei der Bestimmung des Ausdruckscharakters 
des Vorliegenden ist von vornherein daran zu denken, daB auf das erste Menuett ein 
zweites folgt! 

Beide Stucke sind grundverschiedenen Stimmungsgehaltes. Das erste Menuett 
triigt miinnliche, das zweite weihliche Zuge. Nicht nur auf dem Gegensatz zwischen 
Dur und Moll heruht der Unterschied. SelhstblewuBte Entschlossenheit verhunden mit 
ritterlicher Liehenswiirdigkeit atmet das erste Menuctt, wahrend das zweite sich in 
schiichterner Zaghaftigkeit ergeht. Sieggewohnt fordernd und widerstrehend ge
wiihrend, so stehen sich die Charaktere der heiden Menuette gegenuber, denen aber 
e in e s gemeinsam ist: die Grazie. Die Phantasie des interpretierenden Violoncellisten 
sollte beschwingt genug sein, ihm jene Epoche vorzufuhren, welche uberleitet zu den 
FesteiJ des Sonnenkonigs Ludwig XIV., die Watteau, der Maler des Rokoko, in zahl
reichen entzuckenden Bildern der Nachwelt iiberliefert hat; sonst wird er schwerlich 
imstande sein, seinem Vortrag jenen priignanten Ausdruck zu verleihen, welcher das 
L e t z t e an feinsinnigem Stilgefiihl darstellt. Es sei denn, daB er zu jenen gehOre, 

• denen dir Gottheit die Erkenntnis im Schlafe verleiht! 
In stolzer, kecker Stimmung beginnt das erste Menuett. lm zweiten Teil wandelt 

sich der Ausdruck vom 13. zum 16. Takt jedoch zu liebenswurdiger Konzilianz. 
Frage und Antwort stehen sich in den Takten 16 his 20 gegenuber, worauf die 
energische Stimmung sich nach und nach wieder durchsetzt, so daB das Stiick 
miinnlich kraftvoll abschlieBt. 

Zaghaft und scheu beginnt hingegen das zweite Menuett. Die Takte 1, 3, 5 und 7 
sind rubato zu spielen, dergestalt, daB die ersten drei Achtel stets etwas zogern.d
verhalten und die darauf folgenden letzten drei Achtel etwas beschleunigt werden, 
wodurch das rhythmische Gleichgewicht in jedem einzelnen Takt wiederhergestellt 
wird. 

Im zweiten Teil erheischt der vierte Takt (Takt 12) besondere Aufmerksamkeit. 
In metrischer Hinsicht muBte er, der Symmetric halber, genau der rhythmischen 

----.....__ 
Einteilung des zweiten Taktes (Takt 10) entsprechen: '''~' f E j E F I Es 

lautet aber: th' f F e ftJ so daB der feinsinnige Interpret durch Deh

nung des Tones f und durch eine entsprechende Ciisur vor der Durchgangsnote ,es" 
als des Auftaktes zu der folgenden Notengruppe: 

--.. -
''' F'' E F t C j :J I c f f f [ r I V 

+ 
die Symmetric andeuten wird. Ein undifferenziertes Dariiberhinwegspielen wiirde 
sehr geistlos sein. Vielleicht dar£ nu~ noch daran erinnert werden, daB beim Wieder
holen des ersten Menuetts sofort mit dem ersten Takt der ritterlich-.entschlossen~ 
Charakter wieder aufzunehmen ist. 
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Gigue. 

Das Tempo der Gigue ist eiu schnelles. Eine spatere Epoche wiirde das vor
lirgendc l\1usikstiick vicllcicht ,con spirito" bezeichnet haben, denn es ist viel Geist 
un•l Ilumor <.Iarin enthalten. vVer zwischen den Zeilen lesen kann, wird dies unschwer 
erkennen. Sprudelnd hcbt das Thcma an,, das wie eine heitere Manifestation anmutet, 
dill nach zwei Takten eine entschlossene, fast derb zu nennende Beantwortung erfiihrt. 
Der Akkord des vierten Taktes sollte des energischen Ausdruckes halber nicht 
arpeggiert werden. Die Takte 5 bis 8 sind wieder im Charakter des Anfanges, die 
uarauf folaenden Takte 9 bis 11 mit scherzhaft affektierter Sentimentalitat zu spielen. 0 

Wie ungehaltene, ablehnende Einwiirfe muten im zweiten Teile (Takt 14, 16, 
21 bis 24) die unvermittelten Einstreuungen 

'"' # ca t ~ 
f 

-und L r f 
f 

t u aomie "tJt"f ~ 
ifz 

=d rJrr 
if7.: 

an. Die Takte 25 bis 27 verlangen wieder denselben Ausdruck wie die Takte 9 bis 
11. Die Takte 28 bis 31 fordcrn Leichtigkeit, Grazie und Humor. 

Durch eine kleine Atmung nach ucm etwas zu verkiirzenden ersten Achtel und ein 
wenia verzoo-ertes Einsetzen des vorher bereits zitierten, hier wiederkehrenden kurzen 0 0 

l\Iothes, erhalt die Stelle einen anmutig heiteren Charakter, der trotz der folgenden 
driingenden, sich fast iiberstiirzenden Sequenzen, Takt 31 (zweite Hiilfte) und 32, 
sowie den energischen SchluBtakbEm, bis zum Ende vorherrschend bleibt 39). 

39) Kenner strengster Observanz wiirden vielleicht folgende Strichart [Jl m 
als dem Stil der Gigue mehr en,lsprcchcnd vorziehen. Der Herausgeber glaubt aber 
durch diese kleine Slilfreiheit keine Stilwidl"igkeit begangen zu haben, da der Vortrag1 
gerade durch die Abwechslung dcr Slricharten an Interesse gewinnt, ohne dem Ch!l.
rakter des Sliickes Abbruch zu tun. lm iibrigen wird es den Leser inleressieren zu 
erfahren, daB die erstcn Takte dieses Stiickes in der als Original geltenden Handschrift 
(Berliner Slaalsbililiolhek) so angege.ben sind: ; I m ro 
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Versuch einer Vortrags-Analyse des D-dnr-Konzertes 
von Haydn. 

Allegro moderato M. M. }' = 104 - 108. 

Bevor der Spieler an die Interpretation cines Stiickes herangeht, sollte er sich 
Rerhenschaft ablegcn iiber Charakter und Slimmungsgehalt des Tonwerkes. Beim 
llaJJn- Konzert ist der I. Satz im Ausdruck durch Frohsinn und Lebens
bcjahung gekennzeichnet, den II. Satz erfiillt eine innige Stimmung, wahrend durch 
den ll'lzten ein Zug von Munterkeit und sprudelndem Humor gcht. - Selbstverstiind
lkh schlieBcn diese Grundzuge nicht gelegentliche gegenslitzliche Episoden aus, die 
sich im I. Satz sogar vom Lyl'ischen bis zum Dramatischen steigern. Gerade darin zeigt 
sich ja die l\Icisterschaft ues Komponisten, durch entsprechende Gegensiitze die Grund
idre zu besonderer Geltung zu bringen, ohne der einheitlichen Stimmung des Stiickes 
ALhuch zu tun. 

l\Iit Rucksicht auf den erwiihnten Grundcharakter des I. Satzes hiitte sich der 
Spieler also jeglicher Sentimentalitiit des Ausdruckes zu enthalten! 

Abgesehen von der oft zu beobachtenden irrigen Auffassung in dieser Richtung, 
pflegen dem Spieler noch eine Reihe anderer Verfehlungen zu unterlaufen, die jedoch 
aus technischen l\Iiingeln resultieren. 

Gleich der erste Takt ermangelt gewohnlich der notwendigen Priignanz, meist 
infolge falscher Akzentuierung, vielfach auch infolge mangelhafter Rhythmik: 

Einzig und allein dem ersten und dritten Sech-
p cantabile 

zehnlel kommen agogische Akzente zu. Das letzte Sechzehntel fis wird fehlerhaft€:1"
weise meistens derart verkii.rzt, daB es den Eindruck cines ZweiunddreiBigstel macht. 

0 2 
, ,_ 4~ 

Im zweiten Takt: 4tr Tr ¥ §F f &f fJ ~ 
~1' l[ I 

la.Bt es der Spieler oft 

an der notigen Grazie fehlen. Die beste Losung - der Spieler moge sich selbst davon 
uberzeugen - besteht darin: crescendo auf h'; das angebundene d' piano; kleine Luft-

\ ,. 
0 t 0 

pause, nun allmahliches accelerando his zu dem Motiv ' Ito ·.@ ) wobei a us-
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schlieBlich das erste a' zu betonen ist. Die dem d' folgenden vier Sechzehntel (Sextolen) 
sind auf e in en Bogen weich staccato zu nehmen! 

Im fiinften Takt nach B zweites Viertel, agogische Bevorzugung des ersten e'. 

Unter Vermeidung jeglicher auffalliger Portamenti, schlicht iiher die Stelle hinweg 

spielen! 
Zweiter Takt nach C: Langer Vorschlag! Vierter Takt nach C: Die auf der ersten 

Wi.lfte des ersten Viertels hefindlichen zwei Noten d' und fis' verzogert spielen und 
diese V erzogerung in der zweiten Halfte wieder einbringen! Ehenso auf dem dritten 

Viertel. 
Nach D: Der erste Takt des Solos ist halhstark in altfriinkischer Steifheit, die 

Wiederholung (dritter Takt) im piano mehr grazios zu spielen. Kurz vor dem Beginn 
der D-dur-Tonleiter crescendo; hei dem Okta vengang nicht eilen, dam it der SchluB der 

Phrase ruhig und groB wirktl 

Nach E: Frohgemut, freudig hewegt, heht das zweite Thema an. Bei der Wieder
holunt, in der hoheren Oktave dynamische Steigerung! 

Zwei Takte vor F: ZweiunddreiBigstel Figuren verzogert heginnen (ruhato) und 
durch accelerando ausgleichen! E in Takt vor F: Das erste Sechzehntel des zweiten 
ViertelE. vom zweiten trennen zugunsten einer guten Phrasierung! 

Die zur Durchfiihrung iiherleitende Figurengruppe vollzieht sich in steter dyna
mischer Steigerung his zu dem Takt der Fermate; sie ist so zu spielen, daB tro~z des 
Lagenwechsel keine Portamenti zu vernehmen sind. Nun :olgt eine kiirz·ere Eptsode, 
die aus der Umkehrung des ersten Themas gewonnen 1st und (S. 6, 3. System, 
erster und zweiter Takt) zur Durchfiihrung fiihrt. 

Bei der WiederholunO' (in den folgenden zwei Takten) ware es nicht ohne Reiz, 
die Melodic etwas gefiihl~oller zu spielen. Im weiteren Verlauf strafft sie sich aber 
und entwickelt sich nach und nach zu immer groBerer Energie. 

Di) Durchfiihrung im Orchester hringt das Hauptthema in erneuter dynamischer 
Steigerung. Nach sechs Takten setzt das Soloinstrument mit einem Motiv ein, welches 
wiederum die Umkehrung des Hauptthemas darstellt. 

Wir diirfen uns den Inhalt der folgenden Takte als einen Dialog vorstellen, in 
welchem lyrische Weichheit mit dramatischer Entschlossenheit ahwechs.eln. Urn die 
Sextolen interessanter zu gestalten und ihnen eine Bedeutung fiir den Dtalog zu ver
leihen, versuche man (unter Bevorzugung der melodiefiihrenden BaBnoten) in e~was 
mysterioser Stimmung zu heginnen und im Verlauf der heiden niichsten Takte emen 
Ohergang zu drohendem Unwillen zu schildern. 
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Auf den energischen Einwurf des Orchesters f ) J ] J • J 
f 'P 

(S. 7, letzter 

Takt, 7. System) klingt eine urn Versohnung flehende Antwort: sie muB bei zartester 
Tongehung tiefste Empfindung aussprechen. 

Die hei G heginnende Episode in h moll stellt cine dramatische Szene dar. 

Die Stelle sei der Kurze halher nehenstehend genauer hezeichnet: 

>- 1~4 !;':i ~ 

pi f r r f f r r f L r f t ~ L:J J J 5 
II 

3 

s ] •CU 2

--

restez-

I 
' rv(rubato) 

Ebe:r~so sind die heiden folgenden Takte darzustellen. Nach vier Takten heginnt cin 
seelischer Umschwung, indem sich nun das zarte, weibliche Element aus der anfang
lichen lyrischen vVeichheit allmahlich zu heroischer Kraft umwandelt. 

Die drei Takte vor H erscheinen wie ein erhittertes Kampfen unter Einsatz aller 
verfiighareu Energicn, die ihren Hohepunkt im letzten Takt erreichen. 

Die acht Sechzehntel des Orchesters hei H leiten aus diesem erregten Kampf 
zu besonnener Ruhe uber. Eine mehr versohnliche Stimmung greift Platz, die aller
ding-s noch einige l\lale durch dramatische Zwischenfiille unterbrochen wird, so daB 
da-> friihere Wechselspiel seine Fortsetzung his zum Orchestereinsatz bei I findet. Das 
zweite Thema erscheint nun in D dur und ist in derselben Weise wiederzugeben wie 
beim ersten Auftreten, ebenso die darauf folgende Figurengruppe! 

Der letzte Takt 

1 v 1 

r «r f r r r r r#f r r f r r ~~. 
tranquillo acceler. fill'. 

ist von einer gewissen Wichtigkeit fiir den Vortrag; er muB sehr frei (kadenz
artig) gespielt werden! Er leitet in den Teil iiber, welcher der Kadenz vorausgeht, 
urn sie gewissermaBen vorzubereiten. 

Eine fesselnde Ausfiihrung dieser Episode wird am hesten erreicht, wenn man 
im Orchester in Beriicksichtigung des Umstandes, daB das dem ersten Thema ent
nommenc Motiv dreimal hintereinander auftritt, es zuerst zart-zaghaft, dann etwas 
entschlossener und zuletzt resolut erklingen liiBt. Das Solocello antwortet jedesmal 
darauf mit einer ZweiunddreiBigstel-Figur, die als AbschluB eine Reminiszenz aus 
dem dritten Takt des zweiten Themas fiihrt. Hierbei ist jeweils die erste Halfte 
spielerisch, die zweite ausdrucksvoll, aber jedesmal eindringlicher, so daB das Ganze 
eine Steigerung darstellt, welche ihren Hohepunkt auf dem Sext-Akkord von D dur 
und dem folgenden Takt findet. (S. 11, 3. System, zweiter Takt.) 
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Der Satz wird nun mit groBter Energie und Siegesfreudigkeit his zur Kadenz 
weitergefiihrt. lm vorletzten Takt (S. 11, 4. System, zweiter Takt) mag folgende 
Alternative gewiihlt werden: 

Adagio M. M. }' 66- 69. 

Das liedartige, in Rondoform stehende Adagio bietet keine Ratsel. Das schlichte 
Thema verliert an Schonheit und Wiirde, wenn die Sechzehntel der heiden ersten 
Takte nicht ihren vollen Wert erhalten; es empfiehlt sich daher, auf diese Noten 
reichlichen Bogen anzuwenden. Die ZweiunddreiBigstel des fiinften und sechsten 
Taktes sind rubato zu spielen! 

Dio folgende Episode nach der Wiederholung des Themas im Orchester sollte 
nicht Mezzoforte vorgetragen, sondern im Piano begonnen und mit innigem, .riihrend
naivem Ausdruck gespielt werden, in einer Stimmung etwa, wie das ,Veilchen" von 
Mozart. (Der Vorschlag im ersten Takt hat lang zu sein.) 41

) 

Nach und nach stei"'ert sich allerdings der Ausdruck und verlangt eine groBere 
0 ' 

Kraftgebung, die auf dem Fermaten-Takt ihren Hohepunkt findet. Dieser Takt ver-
mitlelt den Dbergang zum Ausgangsthem:a, daher miissen die Zweiunddreiliigstel 
nicLt wit- in einer Passage, sondern deklamierend ,gesungen" werden. 

Die darauf folgende C-dur-Episode verlangt eine gelinde Temposteigerung und 
einen gewissen Ernst des Ausdruckes. Vom siebenten Takt an drangt das Tempo his 
zum Fermaten-Takt auf e'. Die zum Hauptthema iiberleitende kadenzartige Noten
gruppe sollte auch deklamatorisch behandelt werden (rubato!). 

Nun folgt zum letzten Male das Thema, wie eine Reminiszenz zart auftretend und 
lehe verklingend. 

Falls der Solist die kurze anschlieBende Kadenz beniitzt, sollte er sie, wie nach
stehend bezeichnet ist, phrasieren: 

Lento poco a poco acce~ ......_ .-------; ' .~. 

y: -~~~ Q]} r t Q F F r F IS rq f F #r C f t ~f r Rr r " 
fJ~IV Ill ll I mf 

. --:-:----_ lento accelerando brillante 1':1 

II .-# ufF( f ¥5 t R$ t UQ f f f t #f Hr r p .. 2·ll J n J 
pp mancando "1/'--=fespress. "' = [d 

zjl~v 

')! -·# t •f ~a .. USB ~rr rr d VM • B r rjr 
"'I' espress. PP I --==f 

4o) Cellisten, die den Wunsch nach einer mehr thematisch durchgefii.hrten Kadenz 
haben, seien auf jene des Herausgebers aufmerksam gemacht, die sich in der von 
Schwalm besorgten Ausgabe des Haydn-Konzerts im Verlag Steingraber befindet. Bei 
der genannten Ausgabe tragt der Vel'fasser dieses Buches nur die Verantwortung fiin 
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Allegro M. M. J = 84. 

Das Hauptthema setzt schwungvoll, mit Lust und Heiterkeit ein; es muB scharf 
rh)ihmisiert werden, gleichwohl im zweiten und vierten Takt nicht iiberstiirzend. In 
feiner Differenzierung das dritte Achtel im zweiten Takt trennen, das heilit von der 

erste::t Viertelnote abheben : f~' L4' u im vierten schOn binden: 
+ 

' b @ J ,. I dabei etwas diminuieren! 

In den weiteren vier Takten ist zur besseren Markierung der punktierten Noten 
die vorausgehende Viertelnote zu verkiirzen, derart, daB das erste Viertel d' an de~n 
Spitze, das zweite Achtel d' als Auftakt am Frosch zu nehmen ist. - Die Verkiirzung 
das zweitemal nicht so ausgepragt! Im Takt vor der Fermate letztes Achtel Iieber 
binden! - Damit die Fermate den FluB der ganzen Bewegung nicht unterbreche, 
wolle man sich wahrend dieses Fermaten-Taktes die Fortsetzung der Achtel-Bewegung 
unter mii.Bigem Ritenuto vorstellen, wodurch eine bessere V erbindung mit dem fol
genden Orchestereinsatz hergestellt wird! 

Beim zweiten Eintritt des Soloinstrumentes ist das dolce nicht mit ,siiBlich" zu 
verwechseln. Es kann damit ein feinsinniger Humor verbunden werden. Die Moglich
keit hierzu besteht in der Verkiirzung der ersten Note e' und in der Akzentuiocung 
des g' im zweiten Takt, ebenso in der Vereinigung der ersten dl'ei Achtel im dritten 
Takt auf einen Wurfbogen. 

Dagegen muB das vierte Achtel etwas breiter genommen werden, um die fol
genden Sechzehntel etwas zu beschleunigen. lm sechsten und in den folgenden Takten 
agogische Akzente auf dem ersten Achtel jeder Bogengruppe, ,Abziige" 42) auf dcm 
zweiten Achtel und Punktierung des dritten! 

Diu folgende brillante Figur bei Buchstabe A ist im Aufstrich zu beginnen und 
die Strichart in den Takten 2, 4 und 5 wie folgt abzuandern: Takt 2 (zweite Hiilfte) 

9' •ij t ¢ F t t $ Takt 4 (zweite Halfte) :nn (t t $ f) Takt 5 (erste 

Hiilfte) 

Im Takt vor der Fermate auf den heiden Viertelnoten a' nur geringer Bogen
verbrauch, damit der Riickweg zum Frosch kein zu groBer wird und jene gewisser
maBen herausgehii.mmert werden konuen. Den Fermaten-Takt wiederum wie oben, 
so da£$ die Verbindung sich glatt vollziehen kann. Fiir den niichsten Einsatz sei die 

Fingersatze, Stricharten und die heiden Kadenzen. Der WOil"tlaut des Titelblattes: 
,Herausgegeben von Robert Schwalm und Hugo Becker" ist daher falsch und geschah 
in dieser Form- wohl durch Versehen- gegen den ausdrucklichen 
Wunsch des Ietzteren. \ 

41
) Vergl. die Abhandlung ,Ober Vorschlage". 

42) Vergl. Emanuel Bach, Quantz und andere. 
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Drittletzter und vorletzter Takt vor B sind beriichtigt wegen ihrer Unbequemlich-
(,.) (>)' 

keit fiir die greifenden Finger: ' .# B @ 1l B i n I etc. Es ist Ieicht mog-

lich, daB der vorgeschriebenen Akzentuierung urspriinglich nicht musikalische Er
wiigungen zugrunde lagen, sondern mechanistische. (Eigenwillige Akzentuierung des 
Bogens!) Wir wollen lieber die musikalische Intention befolgen und die BaBnoten 
betonen, so daB die hohen Tone lei c h t herausgeschleudert werden. 

Die Takte 2 his 5 nach B sind warm und singend, die hernach kommenden vier 
Takte mit einer gewissen graziosen Keckheit vorzutragen. Zweites und drittes Achtel 
des zweiten Taktes nach B singend auf je einen Bogen zu nehmen! Strichart im 

vierten Takt nach B: 

C: Die ersten vier Takte sehr energisch, gemessen und stark, rhythmisch genau 
und ohne Veriinderung des Tempos; die folgenden zwei Takte wieder singend! Bei 
der anschlieBenden Wiederholung mit einer geringen Echowirkung und his zum 
Triller hin nach D crescendierend! 

lm vierten und sechsten Takt nach D sollten die Achtel melodisch bedeutsam 
gespielt werden; diese melodische Linie zieht sich his zu dem ersten Sechzehntel des 
niichsten Taktes hin, das auch noch etwas ruhig genommen werden muB, worauf dann 
durch ein leichtes accelerando die Zeitversiiumnis wieder eingeholt wird. Die Sech
zehntelgruppen sind vom dritten Sechzehntel ab Ieiser zu spielen als die Achtel. 

Vom achten Takt ab wird der Ausdruck allmiihlich energischer. Auf dem hohen a" 
nicht zu lange verweilen; kein zu groBes Ritenuto! 

Der niichste Eintritt des Soloinstrumentes hat wieder lustig-keck zu erfolgen, 
als wollte man das Voraufgegangene Ieicht ironisieren, wobei speziell die Sechzehntel
noten spiccato zu spielen sind. 

_ E in Takt vor der Fermate: calrnando! Im Fermaten-Takt groBe&' crescendo auf a' 
zur Note h', die auch etwas auszuhalten ist, so daB es wie ein Sichbesinnen klingt, 
ehe man sich zur Wiederaufnahme des Tempos entschlieBt. - GroBes diminuendo 
auf h'! - Kurzes g', gewissermaBen als Auftakt zum Folgend,en! 

, Dber die nun auftretende kleine Abwandlung des Themas ist nichts Besonderes 
zu erwiihnen. Wenn es darauf in ,Minore" erscheint, ist der Vortrag gefiihlvoller, 
mit einem etwas traurigen Beiklang, gleichsam schmollend, zu beginnen. 

Bewog das Minore den Interpreten, das Tempo durch acht Takte etwas ruhiger zu 
nehmen, so beginnt in der zweiten Halfte des achten Taktes bei der Sechzehntelfigur 
des Orchesters vor der Oktavenstelle wieder das alte Tempo; sie verlangt temperament
volles Zufassen. 
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Die neu auftretende Episode in F dur, etwa in der Art cines lustigen Jiigerlied
chens, verlangt Rhythmus und Humor, sic wechselt mit jener Oktavenstelle ab und 
bildet so ein W echselspiel zwischen sorgloser Lustigkeit und bedrohlichem Ernst. 

Man beachte: bei den Oktaven unhorbaren Lagenwechsel, keine ,Portamenti"; in 
den ersten Takten dynamische Bevorzugung der Noten der C-Saite, nachher der 
D-Saite! Robuste Kraft! 

Die zweite Wiederholung der Oktavenstelle leitet zur Kadenz iiber: Das vorauf
gehende a' des letzten Taktes lange halten! 

Die recht gelungene kurze Kadenz von Gevaert, die auf dem Orgelpunkt A ruht, 
ist ruhig. gleichsam improvisierend zu beginnen. Zart einsetzenl Im zweiten Takt das 
Motiv g' -e' in der zweiten Halfte etwas dehnen und Ieiser spielen als das ersternal, 
ebenso im vierten Takt das zweite a'! (Echowirkung!) 

Vom fiinften Takt ab mezzoforte Iangsam beginnen, dann etwas beschleunigen 
uncl wit• cine Frage ausklingen lassen! In der gleichen Art sind di,e Sechzehntel unter 
dynamischer Bevorzugung der leeren A-Saite zu spielen, so daB der Eindruck entsteht, 
als ob der Ton a ununterbrochen ausgehalten wiirde. Stets die erste Note der zweiten 
Halfto jeden Taktes agogisch bevorzugen! 

Die Abwiirtsbewegung der Achtelnoten Iangsam absterben lassen, so daB das 
thematische Motiv zuletzt in groBter Ruhe und Zartheit verklingt! An Stelle der chro
mati&chen Tonleiter kann folgende Variante treten: 

_ Eine ausgezeichnete Wirkung lost folgendes V erfahren a us: Man fiihre das nach 
der Kadenz zum letzten Male wiederkehrende Hauptthema hier zart und ruhig in poeti
scher Weise ein, liebliche Erinnerung an Vergangenes erweckend. Dies bezieht sich 
jedoch nur auf die ersten vier Takte, denn vom fiinften Takt ab gewinnt das Tempo 
wieder neues Leben. 

In steter Steigerung driingt die Entwicklung nun zum AbschluB. Das Orchester 
fiihrt in jubelnder Weise das Thema voran, wiihrend das Soloinstrument es in 
brillanten Sechzehntelfiguren umspielt. 

Zum Schlusse sci noch darau£ hingewiesen, daB der anmutig-liebenswiirdige 
Charakter dieses Satzes, durch die Wahl cines zu raschen Tempos, Ieider sehr oft 
verdorben wird. Temperament und ,Schneid" sind hier nicht am Platzel Vielmehr 
sollte der Interpret danach streben, alle Grazie und Humor ausdriickenden Stellen 
aufzuspiiren und feinsinnig zur Geltung zu bringen. Beschauliche Heiterkeit! Nicht 
eilige Abfertigungl -

Das Werk. hat mancherlei Wandlungen durchgemacht und ist in verschiedenen 
Fa!;'Enngen veroffentlicht worden. Die vorliegende Form von Gevaert ist cine gliick
licbe zu nennen. Da sie unserer t\.nalyse zugrunde liegt, konnen die hier vorgeschla
genen Modifikationen nicht als Abweichungen von der Originalfassung des Kompo
nisten im Sinne einer Verletzung des Grundsatzes der Notentreue betrachtet werden. 
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Versuch einer Vortrags-Analyse des Konzertes a moll, 
op. 33, von Saint-Saens. 

Das Cellokonzert von Saint-Saens wird beziiglich seiner Schwierigkeit sehr oft 
nnterschatzt, in manchen Kreisen gilt es als ,keine Anfgabe", das Werk Offentlich 
zu spielen. 

Sicherlich gehort es nicht zu den schwierigeren Cellokonzerten. Dennoch enthiilt 
es aber cine Reihe von Stell en, die fast nie in Vollendung zu hOren sind! Die Schwie
rigkeit beginnt schon mit dem ersten Thema: 

..-..---------~ ~ :I ¢ 1 r r r ; c::: r a 1 r u »c::::U a t:2.J zt•. J ] 1 u 1 
~ 

das moistens unrhythmisch und undeutlich heruntergespielt wird. Erst beim Einsetzen 
des ersten Tuttis, wenn die Flote das Thema bringt, vernimmt es die Horerschaft 
zum ersten Male richtig, das heiBt rhythmisch und deutlich artikuliert. Der Flotist des 
begleitenden Orchesters erteilt somit dem Solisten cine Lektion I Die Flotenmechanik 
bringt es eben mit sich, daB solche Stollen rhythmisch und dynamisch anstandslos 
zu spielen sind, wiihrend sie fiir die Cellomechanik, hauptsiichHch des Lagenwechsels 
wegen, cine gewisse Schwierigkeit darstellen. 

Urn dieses Problem einer klaren Diktion restlos zu losen, ist es unerliiBlich, daB 
jeder Cellist sich erst einmal mit den allgemeinen musikalischen Regeln und Gesetzen 
des Vortrages eingehend vertraut macht und dann die spezifischen Schwierigkeiten 
des Instrumentes erkennen und durch sinngemiiBes Studieren auszugleichen lernt. 

Eine solche Schwierigkeit besteht beispielsweise darin, eine Reihe von Tonen 
rhythmisch und dynamisch ganz gleichmiiBig legato zu spielen (wie es der Pianist 
schon im ersten Halbjahr erlernt). . 

Kein Spieler entgeht daher der Notwendigkeit, sich zur Objektivitiit zu erziehen 
odor erziehen zu lassen, denn trotz hochster natiirlicher Begabung und technischer 
Geschicklichkeit wird ein Vortrag fiir den anspruchsvollen Kenner kiinstlerisch unbe
friedigt bleiben, wenn er der Objektivitiit ermangelt. 

Im vorliegenden Fall ergibt die Untersuchung des hiiufig zu horenden Fehlers 
zuniichst, daB der Cellist sich nicht in den Rhythmus des Anfangsthemas einfiihlt. 
Dieser besteht in einer Kombination von Viertel- und Triolenbewegungen. Er muB sich 
also schon ·auf der Pause des ersten Viertels bei dem a-moll-Akkord des Orchesters 
und dem gehaltenen e' (der ersten Note des Themas) die Achtel-Triolenwerte klar vor
stellen, urn die folgenden Noten aus der gedachten Bewegung heraus Ieichter an
schlieBen zu konnen. 
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Ferner pflegen die Finger der linken Hand bei der Aufwiirtsbewegung zu eilen: 

IS en und 'c:LJ Dieser Neigung kann gesteuert worden durch intensives 

Hochheben der Finger. 
Eino weitere Ursache der Undeutlichkeit ist das zu kurze Aushalten der Note a 

cines reguliiren Achtels nach der Triolengruppe (zweiter Takt, drittes Viertel). 
Wer derartige Dinge auf die leichte Schulter nimmt und in der Forderung nach 

auBerster rhythmischer Priizision cine Pedanterie erblickt, dem ist freilich nicht zu 
helfen. Vielleicht kann diesen noch der Hinweis bekehren, daB sich ein Solist einer 
der starksten Wirkungen begibt, wenn er rhythmisch nachlii.ssig spielt. Liest man ein 
analytisches Werk vergangener Epochen, wie z. B. jenes bekannte von Quantz: ,Ver
such usw .... ", so kann man Ieicht den Eindruck gewinnen, daB die Musiker von 
einstmal& mit einer gewissen Pedanterie verfuhren. Die modernen freiheitlichen Re
gungeu haben zu einer gewissen Reaktion gefiihrt. In dem Wunsch nach groBcrer 
Freiheit wird jedoch oft iiber das Ziel hinaus geschossen. Unsere Zeit neigt infolge 
der Unruhe moderner Lebensbedingungen im allgemeinen zur Hast, so daB an Stelle 
langsamer, gewissenhafter Arbeit oft regellose Improvisation tritt. Eine genaue 
Beobachtung der Vorschriften des Komponisten wiirde in den moisten Fallen Ent
gleisungen dieser Art verhiiten. 

Kehren wir zuriick zum ersten Thema des Konz.ertes! 

Die in der Solostimme angegebenen Bogenstriche diirfen nicht als Phrasierungs
bogen angesehen worden 43

). Die musikalisch richtige Phrasierung des Thomas et
kennen wir aus der Partitur, bezw. Klavierstimme: Buchstabe A (Takte 24 his 26 
des Stiickes) 44). Daraus geht hervor, daB der Bogenwechsel unhorbar vollzogen wor
den muB, urn die Einheit der Phrase nicht aufzuheben. Es hiitte daher auch kcinen 
Sinn, den Bogenwechsel im zweiten Takt so abzuandern, wie manche Cellisten zu tun 
belieben, daB das Achtel e zum folgenden Viertel f gebunden wird, iihnlich wie im 
folgenden Takt 3 in der tiefen Oktave vorgeschrieben ist. Im Takt 3 hat es einen Sinn, 
weil dieser Wiederholung cine Pause vorhergeht; im vorangehenden aber wiirde diese 
Phrasierung die Note a, die auf den starken Taktteil kommt, verkiirzen, was fehler
haft ware. Der Obergang der Triolenfigur in gewohnliche Achtelwerte (Takt 13 
und 14) sollte ohne jede rhythmische Veriinderung stattfinden. (Reichliche Oberarm
tiitigkeit im 14. Takt!) 

Zur Unterstiitzung der dynamischen Steigerung der im ,Poco animato" begin
nenden Triolenfigur empfiehlt es sich, von der zweiten Triolenachtelnote ab, also auf 
dem ersten gis, piano zu beginnen. Die Akzentuierungszeichen: > > im Takt 17 sind 
nicht als StoBe zu verstehen, sondern eher als kleine Dehnungszeichen des Motives: 

!J' t:E:::t t1J1 U ( CLf Auf den folgenden drei Achtelnoten dis wird die 

AS) Siehe die Abhandlung ,Der Sinn der Bindebogen". S. 182. 
44) Da nicht jeder Violoncellist cine Partitur besitzt, wurde dieser Analyse der 

Klavierauszug zugrunde gelegt. 
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Versiiumnis wieder eingehracht. Dergestalt erhiilt die halhtaktige, sich wiederholende 
Phrase cinen insistierenden, hittenden Charakter, der die Wirkung erhoht. 

Dio Takte 20 his 24 (vier Takte vor A) diirfen nicht beschleunigt 
w e r d c n (i m G e g en sa t z z u d en an a loge n S t e II en vier T a k t e v or C, 
auf clio "·ir noch zu sprechen kommen), denn sie fiihren im ,Poco animato" (Takt 16) 
iiber das kurze, geringfiigige rallentando wieder zum Tempo 1° zuriick. Von B ab 
Kraft und groBe rhythmische Strenge! Im zweiten Takt nach B ist wieder auf ge
wissenhaftc Umstellung der Triolenachtel in normale gut zu achten, wobei dem ersten 
Achlel des dritten Viertels hesondere Sorgfalt zuzuwenden, das heiBt Zeit zu 
gonnen ist. 

Die chromatische Tonleiter - elfter und zwolfter Takt nach B - muB sich im 
Tempo streng nach dem vom Orchester gehrachten Thema richten. Aus koloristischen 
Grunden, niimlich urn das zweite Thema (17 Takte nach Buchstaben B) auf der 
D-Saitc zu beginnen und in einem hesonderen Register erscheinen zu lassen, empfiehlt 
es sich, die vorausgehenden einleitenden Takte auf der A-Saite zu nehmen. Dabei ist 
die leerc A-Saite sehr dezent zu behandeln, damit sie im Klang nicht aus dem Rahmen 
fiillt. Differenzierte Kraftgebung im Bogendruck fiihrt zu dem gewiinschten Ziel. 

Bei den der chromatischen Tonleiter folgenden vier Takten ist die Note c' quasi 
im ,Ostinato-Charakter" etwas hervorzuheben, wiihrend die leere A-Saite zu diimpfen • 
ist. Die heiden letzten in das zweite Thema fiihrenden Takte bilden eine besondere 
QueUe f iir agogische VerstoBe: Erstens wird meistens ein groBes, nicht vorgezeichnetes 
rallentando angebracht, wodurch sich der Solist veranlaBt fiihlt, das zweite Thema 
(Takt 17 nach B) zu Iangsam zu spielen; zweitens wird das diminuendo nicht logisch 
durchgefiihrt. Man dar£ allerdings nicht in das zweite Thema hineinstiirzen, vielmehr 
sollte in den vier letzten Achteln auBer dem streng logisch durchzufiihrenden dimi
nuendo cin kleines calando angewandt werden, so daB d i e I e t z t e A c h t e In o t e 
von den vieren tatsiichlich die I e is est e u n d 1 ii n g s t e is t. Dieser Takt bietet 
vielen einc gewisse Schwierigkeit, indem diminuendo und calando auf den Auf
s t r i c h kommen! 

Das zweite Thema liiBt durch seine gleichmaBige Bewegung die Gefahr der 
Monotonic aufkommen, wenn die Deklamation nicht mit einer gewissen Freiheit 
durchgefiihrt wird. Es ist daher gut, den dritten und vierten Takt rubato zu spielen, 
derart, daB von den acht Viertelnoten die heiden ersten und die heiden letzten etwas 
ruhiger; die mittleren ein wenig driingend zu gestalten sind. Der Gesamtwert der 
b c ide n Takte dar£ aber hierdurch nicht im geringsten alteriert werden. 

Wa<.. das zweite Thema an sich hetrifft, so wird es meist nicht nur zu Iangsam, 
sondern auch zu stark gespielt, wofiir kein Anhaltspunkt gegeben ist. Die Hinweise 
des Komponisten bewegen sich in der entgegengesetzten Richtung! "Vo das Orchester 
mit dem ersten Thema wieder einsetzt, gilt es, Ungenauigkeiten im Ensemble zu ver- · 
meiden, die iibrigens stets dem Solisten zur Last gelegt werden wiirden, da er die 
Fiihrung hat! 

Die folgende Triolenstelle in g moll (zwolf Takte vor C) ist analog der ersten 
in E dur (acht Takte vor A) zu spielen. 
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Zum logischen Aufbau der folgenden Stelle (beginnend beim achten Takt vor C) 
ist es notwendig, daB der Spieler sich von vornherein den Schnelligkeitsgrad des 
Animato-Tempos (Buchstabe C) vorstclle, denn das accelerando muB in der Weise 
iib<'r die acht Takte verteilt werden, daB es tatsiichlich eine Oberleitung zum Animato 
bildet. Erst mit diesem dar£ das Maximum der Schnelligkeit eintreten. Die oft 
beohachtetc iibermiiBige Steigerung hat die unbeabsichtigte Wirkung, daB aus dem 
,Anima to" ein ,Piu tranquillo" wird! ... 

Mit breitem Wurfbogen (martele-detache) sind bei C die heiden Fortetakte am 
Frosch zu spielen; sodann sofortige Umstellung in spitzes Spiccato heim Eintritt des 
Piano! Im neunten Takt nach C sind tlie auf den schweren Taktteil fallenden har
monischen Fortschreitungen hervorzuheben. Altmeister Cossmann pflegte im elften 
und zwolften Takt nach C in geringfiigiger Abanderung 45) statt der Quinten Sep-

4 ~ . 

tim en zu spiel en 111 @F f f F E f fJ I F i f F IF F r F was man nur emp-

fehlen kann, da, abgesehen von der leichten Intonation, die Stelle an harmonische:n 
Reiz gewinnt. Zugunsten groBerer Deutlichkeit und zur Vermeidung hOrbaren Lagen
wcchsels hetone man die schweren Taktteile. 

Der dem ,Allegro .molto" vorausgehende Takt darf nicht, wie es gewohnlich 
geschieht, mit einem ritenuto versehen sein! Wir haben es mit einer Steigerung zu 
tun, dio acht Takte vor dem Buchstaben C beginnt und his in das Allegro molto 
fiihrt. Denn erst bei D setzt wieder das Tempo Io ein. 

Das nun in D dur auftretende Hauptthema ist etwas beschaulicher anzulegen. -
Im achten Takt beginnt ein \Vechselspiel zwischen Orchester und Soloinstrument; es 
betlarf einer feinen Abtonung, wenn anders die Stelle nicht ermiidend wirken soli. 
Es eriibrigt sich, genaue Ilinweise iiber die einzelnen Freiheiten in agogischer und 
dynamischer Hinsicht zu geben, da es jedem Spieler iiherlassen bleibt, Licht und 
Schatten hineinzubringen und richtig zu verteilen. Am SchluB, wenn die Arpeggien 
beginnen, ausgiebiges crescendo und groBe Lebhaftigkeit! 

Bei E sehr energischer, fast dramatischer Einsatz; wiederum im vierten Takt 
diminuendo und calando! 

Vom siebenten Takt des im Beginn genau wie beim ersten Erscheilnen zu spielen
den Themas (elf Takte nach Buchstaben E) sollte sich der Ausdruck zu groBerer 
Intensiliil erheben und his zu dem hohen b' hin steigern. Beim F im 17. Takt nach E 
hingcgen nimmt er wieder etwas ab, urn dann zu neuer Steigerung hei der aufwiirts
strebenden Viertelbewegung wieder anzusetze~. 

Eine vom Komponisten zwar nicht vorgeschriebene, aber sehr schone Wirkung 
J.a.Bt sicb durch ein groBes crescendo auf den heiden halhen Noten erzielen; darauf
folgendo Luftpause und Pianoein~atz auf G. Dann aher wie vorher aufsteigend und 

45) Vergl. Kapitel ,Ober kiinstlerische Freiheiten" (C. Notwendig werdende Um
legungen). S. 209. 
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an Kraft zunehmend, jedoch etwas liinger auf der Hohe verweilend und vom vierten 
Takt vor F ab nach und nach his zur Auflosung abnehmend: 

Beim Buchstaben F heginnt der Mittelsatz ,Allegretto con moto"; er mutet an 
wie ein zartes, in der Ferne erklingendes Menuett. Dazu tritt nach 33 Takten (ohne 
die geringste Verlangsamung des Orchesters im 32. Takt zu gestalten!) das Solo
cello mit einem melodischen Kontrapunkt, im Charakter einer lieblichen Schalmeien
melodie ,pianissimo dolce assai". 

Jegliches Pathos, jedes starkere Auftragen in Tongebung und Ausdruck sollte 
unterbleiben! W enn auch eine diskrete Belich tung einzelner Stell en fiir voriiber
gehende Belebung sorgt, wie z. B. in den Takten 60 und 61 nach Buchstaben F: 

~--
I [ k F f F r E r f I t f r r r f so treten doch an keiner Stelle stiirkere 

===-- 'PP 

Kontraste auf. 
Eine gelinde Echobewegung la.Bt sich durch feinste dynamische Schattierung 

beim Spielen dieser heiden Takte auslosen. Zwei Takte spater beginnt der Ausdruck 
(wohlgemerkt im Piano laut Vorschrift des Komponisten!) sich etwas zu erheben, 
als ob uns die ferne Musik naher getragen wiirde. 

Nun wird der Mittelsatz durch eine kurze Kadenz unterhrochen. Die aufstei
gende Achtelfigur so lite das erste Mal ohne rhythmische V eranderung gespielt, bei 
der Wiederholung in der hoheren Okta' e jedoch mit einem klein en Ritenuto versehen 
werden, so da.B das folgende d" wie eine Fermate als Ruhepunkt wirkt, von dem aus 
eine neue Bewegring einsetzt. Die heiden Takte sind am besten wi,e folgt zu spielen: 

y--Q t 
t....- Q ~r-~' ~ ~ - Q 

II n 1 1'C:fr~' F ;r&l@ m IC9;3 m i@ Ell#i§lw etc. 
calmando tranqu. accel. f tranqu. rit. tranqu. accel. 

Die anschlie.Bende, nach unten strebende Achteltriolen-Figur sollte anfangs 
Iangsam genommen, zu je drei Noten gebunden werden; nach und nach mu.B sie aber 
mit dem zunehmenden accelerando in den springenden Arpeggio-Strich iibergehen 
(der allerdings nicht jedermanns Sache ist!), unter Hervorhebung der in der 
oberen Stimme enthaltenen chromatischen Tonleiter. - Das Springen des Bogens 
soli sich ungezwungen aus dem Legatobogenstrich entwickeln. - In der Mitte der 
Arpeggien-Figur setzt ein leichtes diminuendo ein, zu welchem sich gegen das Ende 
derselben ein geringes calmando gesellt. Urn den folgenden Fermatentriller auf d' 
wirksam zu gestalten, verwende man zwei Bogenstriche fiir das Anschwellen und nur 
einen fiir das Abschwellen. Die Zeitdauer hat jedoch fiir crescendo wie fiir dimi
nuendo dieselbe zu sein. 
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Die Fortsetzung: Kettentriller es'- e'-f' in ein em Bogen im Aufstrich zu 
nehmenl Dann auf f' Ieichter Akzent beim Beginn des Taktes (Buchstabe G), damit 
das Orchester einen sicheren Anhaltspunkt fiir den Einsatz gewinnt. Der Ketten
triller darf natiirlich keine Unterbrechung erfahren, der trillernde Finger beim Lagen
wechsel nicht aus der Bewegung kommen. Am Schlu.B des Trillers auf der Note b' 
beginne man die Sechzehntelfigur Iangsam und steigere sie derart, daB die letzte 
Gruppe die rascheste ist und gewisserma.Ben als Auftackt zum folgenden wirkt. An 
dieser Stelle erfolgt oft aus technischer Unvollkommenheit das Gegenteil, so daB die 
letzte Gruppe breit gerat, wodurch die Entwicklung aufgehalten wird. Die kiirzeste 
Note der vier Sechzehntel ist die allerletzte, die liingste die erstel Au&rdem ist jede 
erste Note der jeweiligen Gruppe zu betonen. 

Takt 29 und die folgenden Takte nach G haben etwas Drangendes, so da.B wir 
das Tempo Ieicht heschleunigen miissen. Das Soloinstrument, welches die antreibende 
Achtelbewegung des Orchesters iibernimmt, setzt das Drangen fort his zum vierten 
Takt, in welchem ein entsprechendes ritenuto das Tempo wieder herstellt, so da~ 
vier Takte spiiter das thematische Motiv des Orchesters wieder im alten Tempo ein
treten kann. Die folgende Stelle ist zugunsten einer moglichst graziosen Gestaltung in 
bogentechnischer Beziehung wie folgt ahzmyandeln: 

~· 
1 ~t t I t f 

(Wurfbogen) 

Ebenso fiinf Takte spater. - Der Mittelsatz schlieBt in derselben rhythmischen 
Strenge wie er begann. 

Das erste Thema des Hauptsatzes (Buchstabe H), das hier zunachst vom Or
(:hester im piano schiichtern wieder eingefiihrt wird, iibernimmt nun noch einmal das 
Soloinstrument, wie beim Buchstaben B, so auch hier in straffer Rhythmik und 
kraftvoller Tongebung. Dieser Charakter wird vom Orchester fortgesetzt, so daB die 
ganze Stelle einen wirksamen Kontrast zu dem nun folgenden Schlu.Bsatz bildet. 

K. ,Un peu moins vi tel" Trotz dieser Vorschrift wird das ZcitmaB meistens 
viel zu Iangsam genommen, wodurch das hiibsche Thema an Grazie und Leichtigkeit 
verliert. Bei dieser Melodie besteht die Gefahr einer rhythmischen Entstellung, indem 
·der Spieler die Betonung falschlich der Viertelnote zuerteilt und sie dadurch zum 
schweren Taktteil erhebt. Man vermeidet dies in der Weise, da.B man die erste Achtel
note gut aushalt und mit verstiirktem Vibrato versieht, und viellcicht jeweils ein 
.geringes diminuendo von der Achtel- zur Viertelnote anwendet. - Im vierten Takt 
kleines crescendo zum ersten Viertel des folgenden Taktes! Abschwellen auf den hei
den ersten Vil:)rteln im fiinften Taktl Vom vierten Viertel des siebenten Taktes nach [( 
Beginn einer dynamischen Steigerung, die his zum Anfang des gehaltenen e' (elf 
Takte nach K) sich fortsetzt, dan.\ll Abschwellung his zum pianissimo bei der Wieder
aufnahme des Themas, das diesmal aber in einer noch bedeutenderen Steigerung zu 
-entwickeln ist und deren Hohepunkt im vorletzten und letzten Takt erreicht wird. 
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Sicbenter und achter Takt vor L etwas vermehrt driingen his zur ersten Triolennote 
des folgenden Taktes! 

E,;; ist ratsam, diesen Takt rubato zu spielen und in der Weise vorzugehen, da6> 
man nach der ersten Vierteltriolennote a cine kleine Luftpause eintreten liiBt, darauf 
den gehrochenen a-moll-Dreiklang Iangsam heginnt, e stark betont und die Ver
sii.umnL; in der zweiten llii.lfte des Takles einholt. Strenges Einhalten der Taktwertet 

lm ganzen sollten die letzten drei his vier Takte den Eindruck des Dramatischen 
hervorrufen, denn die anschlieBende wcitere Entwicklung gestaltet sich sehr erregt. 

Die hcim Buchstahen L heginnende Sechzehntelpassage hort man nicht immer 
einwandfrei. GroBte Dcutlichkeit und Egalitiit in Verhindung mit straffer Rhythmikt 

In den heiden Takten nach L kleine Akzente auf jede Sechzehntelgruppe! Die 
zweite Stelle (neunter Takt nach L) analog der ersten! 

Die acht Takte vor M heginnende Figur gestalte man derart, daB man jeweils 
nur die heiden ersten von acht Sechzehnteln hetont und die anschlieBenden sechs 
mit sehr wenig Bogen piano spielt. - Die .im dritten Takt einsetzenden Sech
zehntel sind vom Komponisten gebunden vorgeschriehen; sie werden aher allgemein 
mil Spiccato-Strich detachiert gespielt, was ohneweiters zu hilligen ist. Starke Be
tonung der ersten von je vier Sechzehnteln auch hier geboten! - Die Art und Weise~ 
wie diose Stelle vorgetragen wird, liiBt einen RiickschluB auf das Niveau der Bogen
technik des Spielers zu. Selten hort man sie in Vollendung. 

lm zwolften Takt vor N beginnt cine neue Phrase. Mit ihr hebt der leiden
schaftlichste Toil des ganzen Stiickes an. Die Stelle ist sehr wuchtig und temperament
voll, mit guter Akzentuierung zu spielen, ehenso die analogen Takte nach den heiden 
Tonleiterlii.ufen. Die Darstellung gewinnt an Lehhaftigkeit und GroBe, wenn wir 
jewcils iiber die drei Takte ein rubato anwenden, das heiBt Iangsam beginnen, in der 
Mille rascher, am Ende wieder breiter werden. 

Was die Tonleiterlii.ufe anlangt, so kommen sic nur dann wirksam zu Gehor,. 
wenn w1r verschiedene Bogenstriche auf sic verwenden, wie dies im folgenden an

v 

gedeutet ist: :• e:& tWiif r r r r tE H r;J 
Diese hogentechnische Freiheit darf jedoch den natiirlichen FluB des Laufe& 

nicht unterbrechen. 
Zu den Oktaven sei noch bemerkt, daB die Horbarkeit des Lagenwechsels durch: 

ein Nachlassen des Bogendruckes zu vermeiden ist. Bei der abwiirts gehenden Oktaven
stelle ist jede erste von vier Oktaven zu -akzentu!eren. Der Spieler differenziere gut 
zwischen Ganz- und Halbtonen! 

Die Tonleiterpartikel im sechsten und siebenten Takt vor 0 bereitet manchem 
Spieler wegen der schwer zu erzielenden Deutlichkeit auf der C-Saite Schwierigkeiten. 
Es komml oft unbeahsichtigt eine groteske Wirkung zustande; dem liiBt sich Ieicht 
entgehen, wenn man den Bogen mit siimtlichen Haaren auf die Saite einwirken lii.Bt 
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und die Strichstelle nahe beim Griffbrett wiihlt. Die Iinke Hand vollziehe sehr 
pl01zlich den Lagenwechsel! Der Spieler moge sich in die Vorstellung versctzen, als 
wolll' er den Akzent allein mit der lin ken Hand ausfiihren; die Plotzlichkeit der Be
wegung der letzteren iibertragt sich dann reflektorisch auf den Bogenarm - eine 
Erscheinung, die wir sonst bekampfen, bier aher kiinstlerisch verwerten. 

Buchstabe 0: Mit vollem schonen Ton zu spielen (hreites Haarl), das Tempo 
jedodt nicht Iangsam or als vorher! Im dritten 'Takt nach 0 kein Portamcnto von 
f nach A, sondern eher von A nach c. Diese Gesangsperiode schlieBt mit einer auf
warts steigenden Bewegung im Soloinstrument ah, die den Ilorer den ganzen Ton
umfanr- des Intstrumentes erkennen liiBt (iiher fiinfeinhalh Oktaven)! 

Alles was zwischen diesem AhschluB und dem Buchstahen R liegt, ist in nllcm 
Wesentlichen hereits hesprochen und hedarf daher keiner weiteren Erkliirung. Eine 
.Ausnahmo hildet nur die im 34. Takt vor P heginnende Sechzehntelfigur: 

:Sowic die daran anschlieBende Achteltriolenpassage: 

~~ 4!!_ !!. ;crrrrrrgrrEEJ 
Damit diese Stellen in ,klaviermaBiger" Brillanz zur Geltung kommen konnen, achte 
man auf groBte rhythmische und dynamische Gleichmii.Bigkeit. GroBerer Bogenauf
wanu auf die Akzentnoten! -

Di;J Befolgung der obigen Hinweise beziiglich Fingersatz, Bogenstrich und Dyna
mik (Akzente!) wird wesentlich zum Gelingen heitragen. 

Das Tempo der hei R heginnenden Coda nehme man nicht zu schnell, da auch 
hier eine Steigerung his zum SchluB den Horer in Spannung erhalten soH. 

Diese SchluBmelodie ist mit einer gewissen verhindlichen Liehenswiirdigkeit zu 
beginnen, im Ausdruck nach und nach zu steigern und schlieBlich hrillant zu Eude 
.zu fiihren. 

Nicht zu verwerfen ist die Gepflogenheit, die Achtelfigur · vom h' des letzten: 
Taktes dea 2. Systems ab in Oktaven zu spielen. 
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Versuch einer Vortrags-Analyse zu Dvoraks Konzert 
in h moll, op. 104'6

). 

Allegro. 

Das Vorspiel, welches dem Einsatz des Solocellos vorausgeht, gibt fest umrissen 
einen Oberblick iiber den Charakter und die Thematik des I. Satzes. Der Solist hat 
also in Obereinstimmung mit der Orchestereinleitung seine Disposition fiir den Vor
trag dieses Satzes zu treffen. 

Gerade in diesem Punkte unterscheidet sich ein mehr symphonisch gehaltenes 
Werk wie das vorliegende von einem Konzert, in welchem das Orchester nur die 
Funktion der Begleitung ausiibt. 

E;; ist daher unvermeidlich, etwas bei dem Vorspiel zu verweilen: Der Satz be
ginnt duster, aber in rhythmischer Entschlossenheit. Bei jedem erneuten Auftreten 
des Anfangsmotives vom Hauptthema steigert sich die EntschluBkraft his zum 
Heroischen: (Ziffer 1 ). 

Vom achten Takt vor 2 ab mildert sich allmiihlich wieder der heroische Charak
ter. Nach mehrtaktigem diminuendo setzt nun als kurze Episode plotzlich ein Seiten
thema im BaB ein, das durch die Holzbliiser wiederholt wird. An dieses reiht sich 
(Ziffer 2) die Oberleitung zum zweiten Thema unter Beniitzung des Hauptmotives an. 

Letzteres kontrastiert durch seine Wiirme und lnnigkeit wundervoll mit dem 
Hauptthema; es sollte in groBer Einfachheit vorgetragen werden. In seinem weiteren 
Verlaufe steigern sich Wiirme und Kraft stetig his Ziffer 3, wo e.ine neue ritterliche 
und energische Episode in anfiinglich trotziger Aufwallung einsetzt, doch bald ins 
V er80bnliche einlenkt und das Vorspiel zart und ruhig ausklingen lii.Bt. 

Der vor dem Eintritt des Soloinstrumentes iiber einen vollen Takt pp gehaltene 
H-dur-Dreiklang erzeugt eine groBe Spannung im Horer. Der Einsatz des Cellos 
wird dadurch wirksamst vorhereitet. Er hat trotz der Bezeicbnung ,quasi improvi
sando" stark und entschlossen zu sein! 

Nur in Bezug auf die Rhythmik sei eine gewisse Freiheit erlaubt; die Sechzehntel 
diirfen etwas breiter genommen und die halben Noten h dementsprechend in heiden 
Anfangstakten etwas verkiirzt werden, so daB nach dem ersten und zweiten Takt kleine 
Atmungen entstehen. 

46) Da nicht jeder Violoncellist eine Partitur dieses W erkes besitzt, wurde dieser 
Analyse der Klavierauszug zugrunde gelegt. 
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Ganz unzulassig ist es, ein Crescendo auf der halben Note h anzubringen (wie 
man oft hOren kann) 41). Eher ware das Gegenteil berechtigt, Anhiiufung aller 
Energie an der Spitze und Abschwellen nach dem Frosch hin! 

Ob der zweite Takt des Themas im Interesse einer homogeneren Losung nicht 
Iieber auf der D-Saite zu nehmen sei? - Nein, denn wir konnen des Glanzes der 
brillanteren· A-Saite gerade hier nicht entraten, und die offene A-Saite muB der 
Violoncellist so zu behandeln gelernt haben, daB sie tonlich eben nicht hervorsticht. 

r;;-. --=---~ ~ 
Der dritte Takt des Themas: 9: U# c· t f .r t ist rhythmisch energisch 

f 

wiederzugeben, das letzte dis' ein wenig verkiirzt, damit der folgende· Akkord (viertes 
Viertel) des Soloinstrumentes als Auftakt zu den folgenden Akkorden wirken kann. 
(Akkorde am besten so zu spielen, daB aile Saiten gleichzeitig angestrichen und ihrem 
vollen Taktwert nach ausgehalten werden, ganz besonders jener des dritten Viertels!) 
Der letzte, auf das vierte Viertel des vierten Taktes kommende, im Aufstrich zu spie
lende Akkord ist zu arpeggieren und kurz herauszuschleudern, so daB drittes und 
viertes Viertel dieses Taktes sich zueinander verhalten wie in der Prosodic Senkung 
und Hebung. 

Bei der Wiederholung des Themas (fiinfter Takt) wiire es fehlerhaft, den Akkord 
auf dem ersten Achtel sehr scharf vom Thema zu trennen, da er eigentlich ein Arpeggio 

darstellt: 'Mo 14· t!f: f . Der Vortrag der folgenden drei Takte analog dem 

vorigen. 
Neunter und zehnter Takt sehr rhythmisch und unter peinlicher Innehaltung der 

vorgeschriebenen Akzentuierung zu spielen! Keine unfreiwillige Betonung der Auf
strichnoten f' und d', keine schlaffe Rhythmik bei 

ftc $ fi1t r r~· ---· !J= ~n - - - - ~ E;;;;a ( 1 1 
fi fi fi fi 

Sehr frei und interessant, dahei durchaus natiirlich, konnen nun die heiden kadenz
artigen Takte 11 und 12 gestaltet werden. - Man stelle sie sich im Dreiachteltakt 
wie folgt vor: 

~1i'~ ~ "7:-: 
. ; >= •o il r 4 t f 1 r f f r]C J 

ff pesante. 

Takt 13 streng rhythmisch, der folgende rubato, doch gesetzmii.Big, das heillt 
ohne Veriinderung des Gesamtwertes der Takte. Ebenso Takt 14, 15 und 16. 

Die folgende Trillerkette mit den Sequenzen im Orchester verlangt ein mii.Biges · 
Vorwiirtsdriingen, welches zwei Takte vor 4 seinen Hohepunkt erreicbt. lm folgen-

\ 

t7) Vergleiche die Abhandlung ,Die sinngemiiBe musikalisch richtige Betonung''. 
Seite 167. 
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den vollzieht sich die Riickhildung zum alten Tempo, das indessen ein wenig lehhafter 
als h<>i Beginn des Satzes zu wiihlen ist. Der Komponist hat dies ja durch die Be
zeichnung ,Vivo" geniigend gekennzeichnet. Das rhythmisch veriinderte Thema ver
langt hier kein zierliches Spiccato, sondern energisches, gehiimmertes l\lartellato
spiccato (am hesten etwas unterhalh der Bogenmitte hervorzuhringen). Zu heachten: 
fp.-Akzent auf h' (fiillt gewohnlich im Aufstrich zu schwach aus gegeniiher dem 
Ahstrichakzent! ). 

Vie.· Takte vor Ziffer 5 hiite man sich zu eilenl Der Solist lasse sich nicht durch 
die Begleitung driingen; Beschleunigung des Tempos ware falsch, weil die Stelle zu 
dem diesmal hesonders heroisch zu spielenden Hauptthema fiihrtl Hier sind die halben 
Noten gut auszuhalten, weil die llegleitung rhythmisch hewegt ist und der Vortrag 
nicht frei gestaltet werden soil. Von der ,Ad libitum-Verdopplung" in Oktavcn ist 
besser abzusehen, da erfahrungsgemiiB die auf die A-Saite allein konzentrierte Bogen
kraft sich akustisch am stiirksten auswirkt. 

Wahrend die in den Takten 5 his 7 nach Ziffer 5 erstmalig auftretende Phrase 
noch sehr energisch und erregt zu klingen hat, sollte sich deren Wiederholung in der 
tieferen Oktave (neunter und zehnter Takt) in Zartheit und Ruhe hewegen. Das 
Ritardando, welches iiher die Takte 10 und 12 nach Ziffer 5 zum ruhigeren Tempo 
des zweiten Themas fiihrt, dar£ am SchluB nicht zu weit ausgedehnt werden. Diese 
letzte11 vier Takte iihernehmen die Vermittlung des Tempos zwischen den heiden 
Them en! Daher hat sich die Verlangsamung Jogisch, ohne rhythmische Besonderheit 
in da<: gewiinschte Tempo hinein ruhig zu entwickeln. (ZeitmaB M. M. J = 100!) · 
Dadurch gelingt es, heim Spielen des Auftaktes zum zweiten Thema den Eindruck 
des lmprovisierens zu erwecken, ohne den natiirlichen FluB der Melodie zu hemmen! 

Zart, verhalten, weltvergessen im piano heht dieses Gesangsthema an. (Nicht 
pianissimo, dieses hezieht sich nur auf die Begleitung!) 

Beim vierten Viertel seines achten Taktes steigert sich der Ausdruck zu 
groBerer lntensitiit, ohne rhythmische Beschleunigung damit zu verhinden. Erst mit 
dem Auftakt des letzten Taktes (1. System, S. 9) setzt die Beschleunigung zum 
,animato" ein, das iiher zweieinhalb Takte hegeistert glanzvoll aufleuchtet. 

Der Dbergang zu Tempo 1° ist wie folgt zu gestalten: In der zweiten Hiilfte des 
Taktes vor Ziffer 6 auf dem Dominant-Septimen-Akkord ist ein ,calmando" an
zubringen! Im folgenden Takt (Ziffer 6) die ersten drei Viertel im Tempo und auf 
dem vierten Viertel, hei der Erhohung des a' auf ais', etwas zuriickhalten! 

Ehenso ist auch das im folgenden Takt heginnende Tempo Jo nicht allzu strong 
aufzufassen. Ein schroffer Tempowechsel vom Ritenuto zum Tempo 1° kann Ieicht 
steif und ungelenk erscheinen. Wenn man sich aher erlauht, die mit Tempo Io be
zeichnete Episode ruhig zu heginnen und im Verlauf der vier ersten Talde allmiihlich 
.etwas zu heschleunigen, sodaB die heiden folgenden dann erst im Tempo Jo anheben, 
so gewinnt die Stelle sicherlich an Klarheit. - Ein ,poco a poco calmando" fiihrt 
dann die Bewegung wieder zuriick, und zwar zu einer neuen Episode (zweiter Takt, 
1. System, S. 10), die ruhig und gesanglich vorzutragen ist. Die Akkorde in den 
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Takten 1 und 2 (3. System) konnen, urn das gesangliche Moment in der Oberstimme 
herauszuheheri, arpeggiert werden. 

Im z~eiten Takt des 4. Systems lasse man die Sechzehntelfigur ruhig im mezzo
f?rte b~gmnen und nach und nach zum fortissimo anwachsen. Der Hohepunkt be
fmdet SI?h auf dem dritten' Viertel des folgenden Taktes. A.hnlich verhiilt es sich mit 
dem zweiten Takt des 2. Systems (S. 11 ). Die gebrochenen Akkorde in Takt 2 his 4 
3. System, ~ind ruhato zu sp~elen, bre~t heginnend, dann etwas beschleunigend his z~ 

.a_em themat~schen Hauptmohv, das Wieder streng rhythmisch zu nehmen ist. Phra
SI~rt man die gauze Stelle nicht in der angedeuteten Art und Weise, so klingt sie 
l01cht trocken und phantasielos. 

· In einem priichtigen Orchestersatz, mit dem die kraftvoll einsetzende Durch
fiihrung heginnt, vollzieht sich die Ahwandlung des ersten Themas in verschiedenen 
Formen und Sc~attieru~gen, wohei das Soloinstrument (Ziffer 10) eine traurige, tief 
empfundene ~CIS~ anstrmmt (Ve.rhreiterung des ersten Themas ), welche die Oboe nach 
16 .Takten uhermmmt und wmterfiihrt, wiihrend die Solostimme zuriicktritt und 
gewissermaBen deren Begleitung iibernimmt. Der Solist tut gut, das im ersten Takt, 
1. System, S. 14, vo:geschri~hene animato in den heiden vorhergehenden Takten 
scho~1 etwas vorzu~ermten. Kemesfalls diirfen sie schleppend oder zu ausdrucksvoll 
gesp1elt werden! D1e Solostimme hat nur eine harmonische Bedeutung. Das animato 
dar£ nicht iihertriehen werden. 

Der _letzte _Takt in ?em 2. S!stem gewinnt durch ein miiBiges :IDrangen auf der 
{lrsten Halfte his zum dts' des dntten Viertels, das etwas gehalten werden muB, und 
v~n dem aus, durch entsprechendes Vorangehen, die Versaumnis wieder eingeholt 
w1:d. ~er Gesamt;vert des Taktes darf dadurch keipe Veriinderung erfahren. Frei
heit, keme Anarchic! - -

In der ersten Auflage dieses Konzertes erstreckt sich die im ersten Takt der 
S .. 14 heginnende Figur (mit Ausnahme des letzten Taktes) in derselhen Form his zur 
Ziffer 12; spiiter wurde sie jedoch - wohl der Erleichterung halher - Ieider! _ in 

'f# wgjjl aiTr .. (§3 etc. abgeandert. Ich personlich halte an 

der ersten Notiernng, als, der logischeren, fest 48) 

-J • . li!~ --.. ~--
@ # "!JE U ( t fJ (!kJ •C]r tJ etc. 

48~ ~ie S?Iosti~me en:halt uberhaupt eiue Reihe von Abiinderungen, welche von 
der Pn~zlpalshmm~ m ~arhtur u~d Klavierauszug abweichen. Diese Anderungeu stellen 
Konzess10nen an _du: le1chtere S~Ielbarkeit dar. Meistens handelt es sich urn Strich~ 
arten, so zum Betsp1el ~uf den v1erten Vierteln der heiden Doppelgrifftakte, 1. System, 
S. 15, und auf dem zwe1ten nnd vierten Viertel des ersten Taktes des 2. Systems. Auch 

~ ..... 
'N#J E B f f hier ziehe ich die urspriingliche Fassung vor; sie verlangt aller-

dings eine groBere Bogenbeherrschung. 

16 
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Ein besonders starker sf.-Akzent ist auf der 1. Oktave g im fiinften Takt nach 
Ziffer 12 anzubringen. 

Zugunsten eines absolut sicheren Zusammenspieles darf man sich die Freiheit 
nehmen. im folgenden Takt die chromatische Oktaventonleiter auf dem zweiten und 
dritten Viertel unterzubringen, so da~ der Einsatz des Orchesters (auf dem vierten 
Viertel) mit dem ais' des Solocellos zusammenfiillt: 

·1-1 11] 
I f i 

Das nun vornehm und gliinzend in H dur erscheinende zweite Thema wird vom 
Orchester begonnen und vom Solocello fortgesetzt. Der Solist hat hier Miihe, auch 
seincrseits den Eindruck imposanter Kraft (S. 16, 1. System, die heiden ersten Takte) 
hervorzurufen. Im folgenden Takt darf das diminuende nicht zu friih zum pianis
simo fiihren. Letzteres sollte besser erst am Schl~ der punktierten halben Noten 
in Erscheinung treten. 

Alles hisher fiir den ersten Teil des Satzes Gesagte wiederholt sich auch im 
zweiten. - Es bedarf nunmehr nur noch der Besprechung der Coda (Ziffer 15). 

Sieghaft aufleuchtend erscheint hier noch einmal das Hauptthema, zuerst vier 
Takte vom Orchester allein gespielt, dann vom Solocello iibernommen. Des Kompo
nisten Vorschriften ,grandioso", ,molto appassionato" und ff. sprechen fiir sichl 

Von der Ad-libitum-Berechtigung, das Thema in Oktaven zu spielen, ist auch 
hier hesser kein Gebrauch zu machen! Einstimmig auf der A-Saite gespielt, dringt 
es viel schneidiger durch. Fiir die im letzten Takt, S. 18, und erster Takt, S. 19, 
vorkommende Oktaven-Figur gibt es noch eine dritte Losung, deren sich der Ver
fasser immer in der Offentlichkeit bedient hat, in der Annahme, d~ diese der In
tention des Komponisten am besten entgegenkiime: 

Da~ im Takt vor ,piu mosso" auf dem vierten Viertel der Figur die Wechsel
noten wegen der gro~en Spannung wegfallen miissen, spielt keine Rolle. Zur wirk
samen Darstellung des in Sechzehnteln aufwiirtssteigenden Akkords (letztes System, 
S. 19) verseh~ man das erste der Sechzehntel in jedem Viertel mit einem Akzent. Fiir 
den Sextengang auf S. 20 wiihle man am hesten den Fingersatz: 

2 2 2 2 
1 1 1 1 

· @~n jNi1!3ijrnc. --- --- ._. 

Horbarer Lagenwechsel ist hierhei streng zu vermeiden I (Wiihrend des Lagenwechsels 
den Bogendruck mindern.) Stark akzentuieren! 
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Damit das ,molto ritardando" im dritten Takt des 2. Systems nicht ins Ufer
lose gerate, sollte der Solist darauf achten, das zweite Viertel noch ohne ritardando zu 
spielen, so d~ letzteres erst auf dem dritten Achtel beim Eintritt des Orchesters 
beginnt! 

Adagio rna non troppo. 

Der Satz, in der sogenannten ,gro~en Liedform" kompon~ert, hringt im An
fang ein schlichtes, aber feierliches Thema. Gleich zu Beginn gibt es zwei Stellen, 
bei denen eine nachliissige Interpretation der Vornehmheit und Schonheit der melo
dischen Linie Ieicht Abhruch tun kann. Wird die Sechzehntelnote c' im Anfang des 
Themas (wie es oft geschieht!) nicht nach ihrem vollen Wert ausgehalten, so verliert 
die Melodic an Feierlichkeit und wird ... banal. Im folgenden Takt gilt es, ein un
frei" illiges Portamento von d' nach g' ( durch extreme Spannung oder rasches, 
unhorhares Springen der Hand) zu vermeiden und dafiir ein solches im Abwiirts
gehen von g' nach d' anzuwenden. Die im 12. und 13. Takt in der Solostimme 
respektive Partitur zu findenden dynamischen Zeichen sind manchem Spieler unver
stiindlich. Mit ihnen verhiilt es sich folgenderma~en: In Kraft und Ausdruck schwellen 
die heiden Takte vor Ziffer 1 miichtig an und finden zu Begi:nn des folgenden zu
niichst ihren Hohepunkt. Wahrend das Orchester nun abnimmt, sollte in der Solo
stimme ein weiteres Anwachsen des Tonvolumens zum G des niichsten Taktes beginnen! 
Dazu reichen aher unsere Mittel nicht aus. Es bleiht dem Spieler daher nichts anderes 
iibrig, als auf der halben Note H eine Art fp. moglichst unauffiillig anzuwenden, 
urn dann wieder zu crescendieren, wodurch er das Thema dann gro~ und hreit 
(bei ausgiebiger Entwicklung des dritten Viertels A) ausklingen lassen kann. Porta
menlo von H nach A. Finger auswechseln! 49) 

Im dritten und fiinften Takt nach Ziffer 1 mU:ssen zugunsten eines schonen En
semble.<> die ersten drei Sechzehntel jeweils sehr streng im Takt gespielt werden; hin
gegen verlangen die auf das dritte Viertel kommenden Notenwerte ein ausgiebiges 
Ruhato. Die Takte 6 und 7 nach Ziffer 1 sollten ein wenig vorwiirtsdriingen. Im 
achten Takt wird das Tempo vollstiindig wiederhergestellt und bleibt unveriindert his 
zum dritten Viertel des dritten Taktes (1etztes System der S. 21), dessen Achtel-. 
triolen hier als Auftakt zu einer neuen Phrase anzusehen und daher etwas bedeut
samer und breiter wie die vorhergehenden analogen Triolen zu spi·elen sind. 

Im folgenden Takt beginnt nun eine lebhaftere Stimmung, mit der auch zugleich 
eine Beschleunigung des Tempos verbunden ist, welches im dritten Takt, S. 22, 
1. System, in ein poco accelerando iibergeht. Den dem Tempo Io vorausgehenden 
Takt dar£ es aber nicht mit einschlie~en, denn sonst wiirde das Tempo Io unvermittelt 
eintreten, was nicht in der Absicht des Komponisten gelegen haben kann. Der ge
dachte Takt sollte vielmehr durch ein entsprechendes calmando den Dhergang zum 
Tempo I0 vermitteln! (In dem anschlie~enden, zum Thema des Mittelsatzes hin
leitenden Motiv spielt das Orchester im zweiten Takt gewohnlich das Sechzehntel zu 
kurzl) 

' 9) Vergleiche die Abhandlung fiber ,Das Portamento", S. 193. 
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Die nun beginnende Melodic des Mittelsatzes verlangt emen breit ausladenden 
Bogenstrich unter Anwendung samtlicher Bogenhaare! 

Ziffer 3: Klagend erhebt sich ein Dialog zwischen Orchester und Solostim.me; 
beim zweiten Einsatz etwas befreiter, drangender! 

Beim ,poco animato" nimmt das Cello die leidenschaftliche Bewegung des 
Orchesters auf und fiihrt sie nachher weiter. Der Fingersatz der vier Sechzehntel
noten auf dem zweiten und dritten Viertel ist wie folgt zu nehmen: 

Um der Intention des Komponisten am besten gerecht zu werden, miissen die 
nun folgenden ZweiunddreiBigstel (fiinfter Takt nach Ziffer 4) im oberen Bogen
drittcl sehr weich, je zwei zu zwei, gespielt werden. Eine einzige Ausnahme bilden die 
Sechzehntel-Sextolen des sechsten Taktes, wo cine Teilung von 3 zu 3 stattfindet. 

Nun folgt cine Wiederholung des hei Ziffer 3 Gesagten bei Ziffer 5. 

Kaden z: Am SchluB des vom Orchester feierlich vorzutragenden ,Meno'' 
. muB das Solocello sich moglichst unauffallig dazugesellen, gewissermaBen ,ein
schleichen", da es zunachst nicht den prominenten Part hat. Der SchluB der Figur ist 
auf der D-Saite zu spielen. Luftpause nach dem langgehaltenen Fermaten-d'; dann 
hervortretend - schwermiitig, traumerisch, in groBer Ruhe! 

Da bei dieser Ste.lle alles Heil von der richtigen Bogenbeniitzung abhangt, seien 
einige kurze Hinweise gegeben: Man achte auf die gute Verbindung des d' mit der 
Sexte g-e' bei der Pizzicato-Begleitung im ersten Takt! Beginn der Kadenz im Auf
strich, so daB sich auch fiir das Thema der Aufstrich ergibt: lm nachsten Takt 
Bogenstrich wie im vorhergehenden, Luftpause nach dem ersten Viertel! Die Doppel
griffe fis-d', e-c' im letzten Takt des 1. Systems, S. 27, auf je einen breiten 
Bogen spielen! Beim vierten Takt im 2. System miissen die Viertel gut ausgehalten 
werden; man stelle sich die Viertel in Sechzehntel zerlegt vor. 

Zugunsten cines guten Zusammenspiels zwischen dem Solocello und der Flote 
ist es fiir b e i d e Instrumentalisten empfehlenswert, sich der Sethzehntelbewegung 
auch hier vorzustellen, damit der jeweilige AnschluB sich moglichst glatt vollzieht. 

Bei den folgenden Sexten muB der Bogen die D-Saite rechtzeitig verlassen, 
urn die Pizzicato-Begleitung bewerkstelligen zu konnen, ohne jedoch die Bogen
bewegung auf der A-Saite auch nur im geringsten zu unterbrechen! 

Die ZweiunddreiBigstel-Arpeggien im piano beginnend, etwas zum niichsten 
Takt steigern, das folgende ,Poco stringendo" sehr logisch durchfiihren! Beim 
,Poco stringendo" darf der Solist nicht willkiirlich ahwarts eilen, sondern hat Riick
sicht auf den Grad der Steigerung im Orchester zu nehmen. Es ist ein wechsel
seitige<> Vorwiirtsdrangen, das cine groBe Obereinstimmung erheischt, wenn die Stelle 
nicht einen kliiglichen Eindruck in rhytlimischer Hinsicht machen soll! 
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Ebenso verhalt es sich mit dem darauf folgenden Ritenuto, das wenige Takte vor 
Ziffer 7 einsetzt und das alte Tempo wieder herbeifiihrt. Bei Ziffer 7 wiederholt sich die 
reizendc Episode von Ziffer 1, die hier besonders duftig und zart anheben soil. Das Motiv 

II (l} das alternierend zwischen Solocello und Orchester beim Quart-Sext

Akkord von G dur auf dem Orgelpunkt D auftritt, sollte in GleichmaBigkeit und 
gelassener Ruhe erklingen. Der vorletzte Takt dieses Systems kann als Augmentation 
des vorerwahnten Motivs aufgefaBt werden. Vor der letzten Terze A-c sollte 
demnach cine Casur erfolgen, so daB durch gute V erbindung der heiden ersten 
Viertel mit dem ersten Achtel die genannte Terz als Auftakt zur folgenden Noten
gruppe erkennbar wird 50). Welcher Bogenstriche sich der Solist auch immer be
dienen mag, er muB stets auf logische Phrasierung bedacht sein. Auf dem Triller
takt darf ein mehrmaliger Bogenwechsel stattfinden. Nachschlag im Interesse eines 
guten Ensembles mit der Klarinette Iangsam spielen! Der vierte Takt bei Ziffer 8 
ist nach Angabe des folgenden Notenbeispiels auszufiihren: 

Q~t Q ~.q:;t? t* EJ1)3]Jr7fr@Qffi!UR~ 
II---·-

Derselbe Vorgang wiederholt sich in der untersten Oktave. lm letzten Takt des 
3. SJstems sollte das erste Sechzehntel G etwas gehalten werden, da es n i c h t den 
Beginn einer neuen Phrase, sondern den A b s c h I u B der v o r h e r gehenden darstellt. 
Die folgenden Sechzehntel bilden die Basis, auf weloher die nachste Figur sich auf
haul. Die Triller im dritten und vierten Takt des vorletzten Systems sind o h n e Nach
schlage zu spielen; beim Triller auf dem dritten Viertel fis" empfiehlt es sich aber, 
an Stelle cines Nachschlages das fis" ein wenig zu halten, als Verbindung zur fol
genden hoheren Stufe g". Das Stiick verhaucht nun in zauberhafter, traumvoller 
Stimmung! 

Allegro moderato. 
In geheimnisvollen, diisteren Farben beginnt das Vorspiel. Bald erhebt sich 

die Musik zu heldenhafter Hohe. Das Soloinstrument bringt nun das Thema 
stolz und resolut! Am SchluB desselben ist der Wurfbogen bei der Sechzehntel
Quintole wohl angebracht; Akzent auf dem folgenden Achtel d' (dreimaliger Auf
strich hintereinander!). Kein unfreiwilliger Akzent auf cis! 

Zu dem im 2. System (S. 31) im dritten Takt beginnenden Einsatz ist zu 
bemerken: Das Motiv 

_, *II J' I t r r r r r r r J f 3 J i 9 I ; r r r r r r r j q 3 J I j I ! r F r F [ r r 3] I J' J 
p- fi ---

so) Man verzeihe die kleine Kon·ektur an einem eventuell stehengebHebenen Notie
rungsirrtum. Ein Ausspruch Rubinkteins lautet: ,Man soli nicht die Gewissenhaftigkeit so 
weit treiben, daB man sogar die Druckfehler mitspielt." Vergl. die Abhandlung ,Kiinst
lerische Freiheiten". 
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muB besonders schar£ akzentuiert sein. W esentlich fiir die Bogenmechanik an dieser 
Stelle ist die Akzentgebung mittels ,abrupter" Bewegung von Hand und Fingern;. der 
Bogendruck muB auch wiihrend der Pause konstant bleiben! Die Stelle ist einmal 
knapp bis iiber die Mitte des Bogens, das andere Mal im unteren Bogenviertel ,zu 
nehmen! Man vermeide, der Spitze zu nahe zu kommen! 

Die anschlieBenden acht Takte sind groBziigig, leidenschaftlich und etwas frei 
zu spielen, ohne jedoch die rhythmische Struktur zu zerstoren. 

Vom viertletzten Takte an des letzten Systems (S. 31) beobachte man strengste 
Rhythmik! 

Die drei ersten Takte (S. 32) sind nicht ganz Ieicht in voller Deutlichkeit 
zur Geltung zu bringen, so daB ein Hinweis fiir Bogenstrich und Fingersatz nicht 
iiberfliissig sein mag : 

v 
t~,.. 

:;: f f t f f r t r !r fU I f1fr f r 
f (fi) (fi) 

Die bei Ziffer 3 auftretende Episode, die vom Orchester bereits bei Ziffer 2 ge
gebracht wurde, tragt einen sehr energischen, stolzen Charakter. Der anschlieBende, 
mehr gesangliche Teil ( 4. System), gewinnt an nationaler Charakterisierung, wenn der 
Spieler im ersten Takt fiir das eis' in der Lage bleibt, die anschlieBenden Takte his 
zum Eintritt der Wiederholung jedoch auf der A-Saite nimmt (wobei unfreiwillige 
Portamenfi zu vermeiden sind!). 

Bel Ziffer 4 ,poco meno mosso" mit sehnsiichtigem Ausdruck! Da die Stelle 
sehr oft wiederkehrt, variiere man durch Fingersatz und kleine dynamische Schat
tierungen i=>nerhalb der Vorschriftl Diese Hinweise beziehen sich auch auf aile fol
genden Takte bis zum Tempo primo. - Gegen Ende dieses Abschnittes nach Ziffer 5 
steigert sich der Ausdruck in Starke und Bewegung. Bei Tempo Jo ist zur 
Erzielung einer kraftvollen und klaren Losung der Sechzehntel-Triolen ratsam, fiir 
jed en Takt zwei Bogenstriche zu verwenden ( unter starker Betonung jeder ersten 
Note aller Triolengruppen!). 

Die vorliegende Passagenstelle stellt ein Problem fiir die Bogenhandhabung dar 
infolg11 der Notwendigkeit, sehr rasch iiber die e .. iten ·gehen zu miissen. Der Stu
dierende, der die Theorien im 1. Teile dieses Buches in die Praxis umzusetzen 
gelernt hat, wird den darin liegenden Vorteil bei der Losung- dieser Stellen unschwer 
erkennen. Fur normal groBe Hande ist bei den ersten heide-n Takten des 2. Systems 

der folgende Fingersatz angebracht: 

,!~ ? 
ii.e.f'.~f'.------~~ 

g: [ t [ t [ r r r j t [ r 

Bei S. 37 verlangt das Fortissimo auf jeder Triole einen besonderen Bogen. Urn 
die Brillanz des Tonleiterlaufes zu steigern und die Sicherheit des Orchestereinsatzes 
zu gewiihrleisten, sei ein Vorschlag gemacht, der sich in der Konzertpraxis wirksam 
bewiilut hat: Die Tonleiter in ruhigem Tempo zu beginnen, dann derart zu beschleu-
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nigen, daB ihre letzte Note cis" mit dem Orchestereinsatz beim Auftakt a zusammen-
tranguiUo accelerando t': 

trifft. y: •# fl" r r r r f f IS r f r r f f f f f 1 t 
"' "' ~ '" a ·tempo 

Was den Bogenstrich anlangt, so binde man die zwei ersten Noten und stoBe 
die folgenden. Akzcnt auf dem ersten g! 

Die in das Hauptthema zuriickleitenden Achteltriolen-Figuren (S. 38, vorletztes 
System) gehoren mit zu den in der Gestaltung schwierigsten Stellen des ganzen Kon
zertes. - Der verstiindnisvolle Spieler wird ohneweiters erkennen, daB die diirftigen 
An gab en der Partitur be z ii g 1 i c h des V or trag e s nicht ausreichen I - Hier muB 
die Kunst des Vortragenden einsetzen, urn dem Komponisten zu Hilfe zu kommen. 

Wenn wir die auf die erste Halfte der heiden ersten zwei Takte entfallenden 
Triolen etwas dehnen und ausdrucksvoll spielen, jene der zweiten Halfte aber ein 
wenig beschleunigen, ferner den dritten Takt im ZeitmaB gleichmiiBig, den viertcn 
Takt fast gleichmiiBig gestalten, und endlich den fiinfter unter starker Bevorzugung 
des b und den sechsten sehr ruhig und ausdrucksvoll unter Bevorzugung des h vor
tragen, so geniigen wir den speziellen Anforderungen sinngemaBer Agogik. Dazu 
kommen noch cinige dynamische Hilfcn: die ersten Hiilften der heiden ersten Takte 
ausdrucksvoll, die zweiten indifferenter! Kleine Schwellung vom vierten his zum Be
ginn des fiinften Taktes! Abschwellen zum sechsten Takt und erneutes Anschwellcn 
unter Steigerung des Ausdruckes zum h. Auf der gehaltenen Note eis des folgenden: 
Taktes groBes Diminuendo und Portamento zum £is (Dolcissimo)! Die Linie der 
Tempoentwicklung fiihrt iiber ein accelerando zum vierten Takt und miindet in das 
,Molto ritenuto" ein. In groBer Schlichtheit erscheint diesmal das Hauptthema. 

Bei Ziffer 9 ,moderato" ist das erste Viertel im Aufstrich zu nehmen, abgelost 
von der folgenden Note, ebenso im neunten Takt. Man beachte die Vorschrift ,dolce" 
und ,moderato", vermcide also, etwa ein robustes, marschartiges Tempo einzuschlagcn. 

lm Abschnitt zwischen den Zifferu 10 und 11 hat sich, praktischer als die vor- · 
geschriebene Strichart, die folgende Notierung bewahrt: Die ersten zehn Takte ganz

. taktig auf e in en Bogen, elfter und zwolfter Takt je vier Sechzehntel auf e in en 
Bogen, 13. und 14. Takt wie im Anfang (acht Sechzehntel auf je einen Bogen), dann 
wieder je vier. 

Beziiglich des Fingersatzes seien folgende Winke gegeben : siebenter und achter 
Takt im Aufsatz zu spielen, die heiden letzten Takte wie Takt 11 und 12. 

lm ,Meno mosso" (Ziffer 11) sind die aufsteigenden Figuren als Antwort auf 
den Orchesteranruf rubato zu nehmen, dergestalt, daB man etwas langsamer beginnt 
und dann durch accelerando den Zeitverlust einholt. 

Diese dreimalige lnvokation des Orchesters erfahrt quasi cine immer schroffere 
Ablehnung; die betreffenden Stellen sind also fortgesetzt zu steigern, his das crlo
sende H dur erscheint. 

Trotz des vom Komponisten ~orgeschriebenen Fortissimo in der Solostimme muB 
der Solisl cine gewisse Riicksicht auf die Sologeige nehmen, die hier den Vortritt hat 
und keineswegs iibertOnt werden dar£. Dieser Hinweis bezieht sich auf die betref-
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fenden Takte his zur Ziffer 12. Die weitere Entwicklung vollzieht sich in stiirmi
scher Erregung und findet ihren Hohepunkt, wie iiherhaupt den des ganzen Stiickes, 
in den machtvollen, feierlichen Akkorden der Horner, Trompeten und Posaunen~ 

(VergroBerung des Hauptthemas des ietzten Satzes in H dur.) 

Zu hemerken fiir den letzten Ahschnitt: lm zwolften Takt nach Ziffer 12 ein 
fortepiano auf dem ersten Sechzehntel mit sofort heginnendem crescendo und 
fortissimo, und im 15. Takt ein Akzent auf dem fis. 

9'1 t?r t ££Ei rr r 1! 
Die ZweiunddreiBigstel-Figur vor Ziffer 13 sollte als Auftakt zu dem folgen

clen c' hiniihergehunden werden. Ein kurzes Ahsetzen, wie dies durch den Punkt auf 
dem vorausgehenden g angedeutet ist, dar£ nicht fehlen! 

lm fiinften Takt dieses Blaserensemhles (zweitletztes System) muB ein ,Dimi
nuenao suhito" stattfinden, weil man sonst den thematischen Einsatz des Solo
instrumentes nicht hort! 

Der Solist hat nun aile seine verfiigbaren Krafte einzusetzen urn durchzudringen
Die erfahrungsgemiiB heste Losung fiir den Bogenstrich und den Fingersatz ersieht. 
man au~ der folgenden Notierung: 

I 

? -----. r-,- I 

F I r d I 0 rTr I b u i 5·1 t r r fJ It ' ttA! 
Ah ,meno mosso" verlangt die gauze Stelle his zum SchluB einen feinen Klang

sinn, weil eine wohldurchdachte Differenzierung vonnoten ist zwischen Stellen, die 
thematischen und solchen, die nur harmonischen Wert haben. 

Da~ gehaltene tiefe Fis, fiinf Takte nach Ziffer 14 beginnend, wirkt meistens 
gegeniiher der BaBnote H der Kontrahiisse zu stark, so daB man den Quart-Sext
Akkor~ an Stelle des tonischen Dreiklanges von H dur zu horen vermeint! 

Reichhaltiger Bogenaufwand bei den folgenden drei Takten, die je auf e in en 
Bogen zu nehmen sind. 

Im elften Takt nach Ziffer 14 spiele man fis-e-dis auf der G-Saite! 17. :und 
v 
2~Q 3 2? 

18. Takt siehe Notenbeispiel: !J'I####] f f C 'I b11J jj) I :1 
II-------,l fi. 

Beziiglich der heiden Takte, die zum hohen Triller auf h" fiihren, vergleiche-

3 .J 
it:Ffi man: 

pont. 
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Wahrend das Soloinstrument sich nun in brillanten, starken Trillern ergeht, er
tont im Orchester das Hauptthema des I. Satzes noch einmal in seiner urspriinglichen 
Form, worauf das Violoncell in eine tiefempfundene, wehmiitige Melodie iibergeht, 
die nach und nach verklingt, jedoch noch einmal auf der langen SchluBnote in Er
regung anschwillt. Es ist wie ein Aufbiiumen vor dem Ende. 

Das Orchester heschlieBt den so duster hegonnenen Satz in kurzen hewegten 
Rhythm en. 

Nachtrag. 
Die vorstehenden Hinweise und Modifikationen werden vielleicht manchen Spieler 

befremden, weil sie, besonders in der Coda, nicht die landliiufigen Gepflog,enheiten 
wiedergeben. lndessen wurden diese Angaben nicht mit Riicksicht auf die bequemste 
Losung gewiihlt, sondern aus iisthetischen Erwagungen aufgestellt: im Sinne einer 
durchdachten Phrasierung und ein~r Tonung, die sich den jeweiligen Orchesterfarben 
moglichst anzupassen vermag. 

~ Einwiinde, welche vielleicht gegen die ohengenannten Freiheiten erhoben werden 
konnten 51), diirften sich Ieicht durch folgende historische Reminiszenz widerlegen 
lassen: Im Jahre 1897 (30. April) hat der Verfasser auf Wunsch des Komponisten 
das vorliegende Werk in einem Konzert des Prager Konservatoriums gespielt, hei 
welcher Gelegenheit die Auffassung, welche sich in ohigen Anweisungen manifestiert, 
die Sanktion des bOhmischen Meisters erhalten hat. Ja, es hatte sich Dvorak sogar 
dahin ausgesprochen, daB die kleinen Ahiinderungen, welche das Zusammenspiel er
leichtern und die Wirkung des Konzertes erhohen, durchaus in seinem Sinne waren! 

51) Vergl. die Abhandlung ,Kii.nstlerische Freiheiten", S. 209. 
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Hinweise zur sinngemaU-erschopfenden Darstellung des 
ohligaten Violoncellparts in Richard StrauB' 

,Don Quixote". 

Die Kenntnis des dichterischen Stoffes, sowie der Partitur sollte die selbstver
standliche Voraussetzung beim Studium der Don Quixote-,Rolle" sein! - Leider ist 
dies aber nicht immer der Fall - - daher das haufige Versagen seibst geschickter 
Violoncellisten bei dem Versuch, diese gewiB nicht ganz leichte Aufgabe losen zu 
wollen. 

lch wiiBte kein Werk der Violoncell-Literatur zu nennen, das groBere Anfor
derungen an die Phantasie und das Charakterisierungsvermogen des Spielers, des 
lnterpreten des ,Ritters von der traurigen Gestalt", stellt. 

Der Besitz eines mehr oder minder ausgiebigen, schonen Tones und einer genii
genden Treffsicherheit der linken Hand (wer glaubte nicht mit solchen Eigenschaftcn 
begabt. zu sein!), sind noch lange keine ausreichenden Attribute zur restlosen Losung 
der gedachten Aufgabe. Dazu bedarf es mehr! Es gilt auch nicht nur rhythmisch 
und dynamisch einwandfrei zu musizieren, sondern es muB versucht werden, den 
verschiedenen Stimmungen und Situationen des romantischen Stiickes gerecht zu 
werden. Hierzu stehen uns als Ausdrucksmittel von unbegrenzter W andlungsfahigkeit 
Portamento und Vibrato zur Seite, welche gemeinsam mit agogischem Differenzieren 
der Temponahme uns erst das piastische Erlebnis vermitteln. 

Psychologisch betrachtet stellt die Gestalt des ,Don Quixote" ein dichterisches 
Symbol dar. Es ist der romantisch veraniagte Mensch, der unverbesserliche Idealist, 
welche1· die W eit nur im Spiegel seiner Phantasie sieht und unbeirrt - trotz aller 
Niederlagen - an seine Scheinwelt glaubt und an ihr festhait. 

Cervantes verdichtet diesen Gedanken in der Gestalt des Junkers von der Mancha. 

Schicksalhaft treibt ihn seine durch schiechte Lektiire iiberhitzte Phantasie auf 
die Bahn des fahrenden Abenteurers. Sein Wahn, er sei dazu berufen, GroBes zu voll
bringen, den Bedrangten beizustehen, das Bose auszurotten, IaBt ihn in allerlei miB
liche Situationen geraten, die stets zu seinem Schaden tragikomisch enden. 

Jedoch wiirde es ein Fehler des lnterpreten sein, die Gestalt unseres Heiden nur 
von der grotesken Seite zu sehen. Grotesk sind allerdings seine Erscheinung und seine 
Unternehmungen. Das Urgefiihl aber, das diesen Querkopf zu seinen wahnsinnigen 
Taten treibt, ist immerhin ein edles, ritterliches. Giite, Tapferkeit und Gaianterie 
zeichnen unbeschadet aller V erschrobenheiten sein W esen a us. Trotz aller iiblen Er-
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fahrungen halt Don Quixote an seiner vermeintlichen hohen Mission fest. Das ist der 
sittlichc Kern in ihm . 

. In seltsamer Verblendung stiirzt er sich immer wieder in neue Abenteuer, his das 
endlich eintretende Erwachen ihn aus seinen Traumen reiBt und wieder zum normalcn 
Menschen werden laBt, als welcher er dann friedlich seine Tage beschlieBt •.. 

W elche reiche Palette die Schilderung des Ritters von der traurigen Gestalt und 
seiner Taten verlangt, laBt sich bei der Eigenart des Stoffes Ieicht denken. 

Nur einem Genie wie StrauB konnte es gelingen, dieser phantasievollen, bilucr
reichen Dichtung in der Sprache der Musik einen gleichwertigen Ausdruck zu vcr
leihen. Wie intensiv und leuchtend in den Farben erscheinen uns die Gestalten und 
Vorgangr, dieser Tragikomodie, wie treffend ist das absonderliche lnnenleben unsercs 
Heiden in der Partitur gezeichnet! Urn so komplizierte Seelenvorgange verstiindlich 
zu machen, bedarf es allerdings eines reichen Arsenals an kiinstlerischen und lech
nischen Mitteln. Der Vertreter der Titelrolle dieser wunderbar originellen Tondichtung 
sollte, mit e in em \Vorte, dem Komponisten ein kongenialer Gehilfe sein. 

Ehe wir ins einzelne gehen, sei auf die allgemeinen Richtlinien hingewiesen: Mit 
den dem lnterpreten zur Verfiigung stehenden Ausdrucksmitteln muB auBerst okono
misch. und feinsinnig verfahren werden. Weder Vibrato· noch Portamento darf der 
Interpret gedankenlos und undifferenziert anwenden, handelt es sich doch darum, die 
Gefiihle der Zartheit, wie Sehnsucht, Wehmut, Liebenswiirdigkeit und Ga!anterie, von 
denen der Leidenschaft und des Schmerzes, sowie auch von denen der Energie, wie 
Kampflust, Entriistung, Zorn und HaB, deutlich zu unterscheiden. DemgemiiB sind 
Stricharten niemals nach Grunden der Bequemiichkeit zu wahlen. Die vom Hcrausgeber 
hinzugefiigten Bezeichnungen ( n V ) diirfen nicht des Komponisten IntentioneD 
beziiglich der Phrasierung durchkreuzen - im Gegcnteil, s i e so II ten s i e u n t e r
stiitz~n und restlos zum Ausdruck bringen (siche die Abhandlung 
, Ober den Sinn der Bindebogen bei der Notierung fiir Streichinstrumente", S. 182). 

Wenden wir uns nun der Partitur zu. 

Der auf dem Titelblatt die Oberschrift erganzende Vermerk: ,Fantastische Varia
tionen iiber ein Thema ritter lichen Charakters" stellt schon ein Programm dar I 

Das Thema: 

(11if) -= 
,.. . grazioso leicht, elastisch in der Bogenfiihrung 

0 ..-, ,..~ ~a 3 ~~!'" 
liE& t~r La~¥ lr' @iJ4ffi @· ~ 

M n r-== 

schildert den in den Traditionen alter spanischer Ritterlichkeit denkenden und 
fiihlenden Junker. In seinen ersten vier Takten driickt das Thema Stolz und Ent-
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schlos8enheit aus, sie sollten daher mit einer gewissen ,Grandezza" vorgetragen wer
den; di,) anschlieBenden Takte bei Ziffer 13 hingegen schildern di~ Gefiihle ritter
licher Galanterie und verlangen somit den Ausdruck liebenswiirdiger Grazi~ 

V a ria t ion I. Auf seinem SchlachtroB ,Rozinante" troUt Don Quixote in Be
gleitung seines Knappen Sancho Pansa gemiichlich dahin, in der Hoffnung, auf 
seinem Wege Aufgaben zu finden, deren Losung ihm Ruhm und Ehre und den huld
vollen Dank seiner angebeteten J:?ulzinea, der Dame seines Herzens, einbringen werden. 

U. H. mit breiten, kriiftigen Striclten .... 

'M3' ~ ~ m . ,1 1~ : 2 • m m 
'f& ' pn fTI IV • J J J I! i_ffl ~ ( U e DtJ I r u.s •. w. 

mf mp mf 

Es hiilt schwer, den alten Klepper in gleichmaBigem Trapp zu halten - Ofter 
fallt er heraus oder strauchelL(die in punktierten Klammern eingeschlossenen Noten
gruppen). Als der Ritter der vermeintlichen Riesen (Windmiihlen) ansichtig wird, 
treibt er ihn erneut an (S. 28, vierter Takt; S. 29, erster Takt), stiirmt mit ein
gelegter Lanze auf den imaginiiren Gegner ein 

poco at-celerando • • • • • • • 
_.- 1 !-----, I 

')= I A#J l2J 'r oo rc:Jr~arr sr e &E ( f 
t' ! :>. "';. z 
r~crrr~e eM 

und liegt alsbald mit verrenkten Gliedern am Boden (gehaltenes tiefes F). Das. 
BewuBtsein erwacht wieder (S. 31), miihsam erhebt er sich 

-~ ... .._... .._.. '-'.:....:: "'!/IV 
(geworftn) 

hervorlretend 

'J' j J ffl Ji ' I I J Ob • l g,j1 ' I l ~ 

und klagt laut in sehnsiichtigem Gedenken an Dulzinea, 

zu deren Ehren und Preis - wie er sich vorstellt - er seine Waffen erprobt. 

In V a ria t i on II iibernehmen drei Ripiencelli die Rolle des Don Quixote. Ge
spriiche zwischen Don Quixote und Sancho Pansa. 

Variation III. Auf die Fragen, Forderungen und banalen Sprichworter 
Sanchos folgen Belehrungen, Beschwichtigungen und VerheiBungen des Ritters. Die 
obligate Violoncellstimme wird hier meistens in V erdopplung mit anderen Instru
menten gefiihrt, weitere Hinweise sind daher iiberfliissig; 

Variation IV. Don Quixote setzt seine Rozinante wieder in Bewegung und stoBt 
auf einen Pilgerzug, den er in dem Glauben, bose Rauber vor sich zu haben, attackiert. 
Es kommt zum Handgemenge, in welchem unser Held wiederum den Kiirzeren zieht 
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und zu Boden geschlagen wird (gehaltenes tiefes D, S. 59). Nach einiger Zeit regen 
sich wieder seine Lebe.t;tsgeister; er richtet sich auf und sinnt auf neue Taten, 

entschlos.sen 
I?!ID v 1 ...,~ 2.-

jP; w 1 1)" 14 par n J J un 1cf r .. 
ff~ .ffO III-- •- ,. =-

Variation V. Die Schilderung der niichtlichen ,Waffenwache", die Don 
Quixote ,getreu der Sitte der fahrenden Ritter" nun halt, stellt an den Interpreten 
des Titelhelden groBte Anforderungen. In dieser Variation, mehr noch als in allen 
anderen, zeigt es sich, wes Geistes Kind der interpretierende Kiinstler ist und wie er 
sein mechanisches Riistzeug anzuwenden versteht, urn dieses komplizierte, psycho
logische Vorgange schildernde Tongemalde vor dem Horer aufleben zu lassen, Seufzer, 
Bitten und Beteuerungen sendet er in die Ferne zu Dulzinea, der Herrin seines 
Herzens. 

Der Interpret wird gut tun, diese Selbstgesprache - bald reflektierend Ieise in 
den Bart gemurmelt, bald in plotzlicher Aufwallung zu Iauten Anrufen und Bekennt
nissen sich steigernd - streng nach dem Sinn der Themen zu beurteilen und aus 
dieser Erkenntnis heraus zu gestalten. Daa Weitere ist aus der erganzenden Bezeich
nung der Violoncellstimme zu ersehen. Besonders bemerkt sei nur noch, daB im 
-ersten Takt, bei dem Intervall b-f, nicht gerutscht werden soil. Spannen!. 

Sekr Iangsam, frei dekl4mierend, sentimental im Vortrag 
n o ~,.~ ='"' ~~ ..-... v-

1f~ff !cir r£#ftEtF rW ,ar-ref w eszr!u fcfrU Hff I 
p-= ; =- (m -= ::::=- (p)--; : -== -== - : cresc. --= : 

: Horn(DulzineacMotiv} · : ~ 

P r:i .... ; ~4 i 2 D J 
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Variation VI. Sancho bezeichnet seinem Ritter ein gerade vorbeikommendes 
haBlirhes Bauernmadchen als die angebetete Dulzinea. Don Quixote weist diese Unter
stellung entriistet zuriick. 

Die wirksame Schilderung der Entriistung gelingt durch genaue Befolgung der 
Bogenstriche und Fingersatze. Die hinzugefiigten kurzen Vorschliige vor d", bezw. e", 
durch welche die hohen Tone besonders krii.ftig herausgeschleudert werden konnen, 
untersliitzen den Ausdruck der Emporung erheblich. 

Variation VII schildert die vermeintliche Luftreise auf dem holzernen 
Wundcrpferd ,Clavilenno". Dem obligaten C~llo ist dabei keine Aufgabe gestellt. 

V a ria t i o n VIII. Wasserfahrt: Don Quixote begibt sich mit Sancho in ein 
rudcrloses Boot auf dem Ebro. Der Strom treibt dieses gegen eine Schiffsmiihle, es 
schlagt urn. Mit vicler Miihe gelingt es den Miillerknechten, die Don Quixote urspriing
lich fur Teufel hielt, Ritter und Knappe vom sicheren Tode des Ertrinkens zu retten. 

Die Pizzicati im. obligaten Violoncell (und iibrigen Streichquintett) am Schlusse 
der Variation konnen als das Tropfen niissetriefender Kleider gedeutet werden. Viel
lcicht auch als Meinungsverschiedenheiten zwischen Ritter und Knappe. Erstere 
miissen im obligateD Viol on cell sehr stark gespielt werden; dies erreicht der Interpret, 
wenn er die Saite mit dem zupfenden Finger weit unten, am Ende des Griffbrettes 
angreift, wobei der Daumen an dessen auBerer Kante der Hand einen festen Stiitz
punkt verleiht. ,Das unschone Aufschlagen der Saite, das bei starkem Pizzicato Ieicht 
vorkommt, wird dadurch vollkommen vermieden. 

Variation IX. Bei dieser Variation, Attacke auf zwei friedliche Monche, die 
Don Quixote fur bOsartige Zauberer halt, ist das obligate Violoncell nicht beteiligt. 

Variation X. Im Kampfe mit dem ,Ritter vom blanken Mond" unterliegt 
Don Quixote. Infolge der vorausgegangenen Vereinbarung muB er als Besiegter auf 
weilerc Abenteuer nunmehr verzichten. · · · 

9 v 

Das hohe f" im. obligaten Violoncell (Ziffer 68) 4 · ·jfSi[S:. stellt 

den Lanzenstich dar, durch welchen Don Quixote aus dem Sattel gehoboo und zu 
Boden geschleudert wird. Dieser Einsatz ist mit der, ganzen zu Gebote stehenden Kraft 

au~zufuhren. 

Dit. Takte ab Ziffer 69 schildern das ,Lamento", welches Don Quixote iiber seine 
Niederlage und deren Folgen nun anstimmt: 

IH 1 
ff 

-= jJJ' 

!Lu.s.w. 

===-- pp 

Betriibt zieht er heimwarts. Reichlicher Gebrauch von Vibrato und Portamento ist 
bier am Platze, urn den klagenden, weinerlichen Charakter wiederzugeben. 

F in a I e. Die Erniichterung ist eingetreten. Don Quixote sieht ein, daB sein 
Dichten und Trachten eitel Hirngespinst war. Vollig geheilt von seinem Wahna 
fiihrt er ein normales Leben bei den Seinen. Bald fiihlt er sein Ende nahen. Auf dem 
Tolenbette liegend, iiberblickt er noch einmal sein Leben. Es hat ihn betrogen: ,Se~ 
Schicksal war das eines Narren, denn die Zeit war seinem Wollen entgegen. D1e 
Tragodie des Idealisten!" Das zu einer ruhigen, gesangvollen Melodie abgewandelte 

Don Quixote-Thema 

v 

1 t5U r r ,'P(cfrfr 1 t§iit ,~rrEEDt 

t 
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bedarf einer vornehmen, abgekliirten Vortragsweise. Die Tongebung soll warm, aber 
weder sinnlich noch sentimental sein. Edles, ruhiges Vibrato! Der zwischen Ziffer 78 
und 82 liegende Abschnitt 

schildert die Beklemmungen und Aufwallungen des mit dem Tode Ringenden. 
Ziffer 82. Allmiihlich verlischt seine Kraft. 

Der Widerstand ist gebrochen. Ergeben haucht der Sterbende seine Seele aus. Sehr 
langsames und diminuierendes Vibrato-Portamento auf der C-Saite. 
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Randhemerkungen zum ,Elfentanz" von Popper. 

Es ist eine leider nicht zu leugnende Tatsache, daB die Wiedergabe dieses rei
:zenden phantasievollen Kabinettstiickes virtuoser Kleinkunst unter arger Verkennung 
der wahren Aufgabe des Spielers in neuerer Zeit mehr und mehr zur Aufstellung 
.eines Schnelligkeitsrekordes benutzt wird. 

Wie wenig Spieler mogen sich beim Studium dieser netten, charakteristischen 
Komposition die Frage vorlegen, welch e Mittel sie zu wiihlen haben, urn einen ,Tanz 
.der Elfen" zu schildern! Ein Blick in die Partitur geniigt, urn den phantasiebegabten 
Musiker erkennen zu lassen, in welcher meisterhaften Weise Popper die Milieu
schilderung gelang. Das Stiick ,schreit", wie man zu sagen pflegt, nach dem Or
-chester und wirkt nur d ann erschopfend, wenn es mit Orchesterbegleitung gespielt 
wird. Die Behandlung des Soloinstrumentes muB daher der lnstrumentierung, das 
heiBt also den in der Partitur enthaltenen Andeutungen entsprechen, deren Befolgung 
auch bei Wiedergabe mit Klavierbegleitung nur Gewinn bringen kann. Voraussetzung 
dazu ist allerdings die Fiihigkeit, das Spiccato in allen Stiirkegraden und Schattierun
gen, niimlich je nach Bedarf, bald in der Mitte, bald in der Niihe der Spitze oder 
am Frosch des Bogens hervorbringen zu konnen, wie dies im mechanischen Teil des 
Bnches dargelegt wurde. 

Sehen wir uns nun einmal das gedachte Stiick etwas genauer an! Der erste Lauf 
schildert einen Weckruf oder eine Aufforderung znm Sammeln, in der Wirkung eines 
Tam-Tam-Schlages. Man beachte des Komponisten Vorschrift ,sempre spiccato", 
,gleichzeitig aber fortissimo! Bier muB der Spieler das untere Drittel des Bogens an
wenden, denn ein Fortissimo-Spiccato ist an einer anderen Bogenstelle gar nicht zu 
erzielen. In demselben Starkegrad setzt der fiinfte Takt ein, urn sich wiihrend des 
Verlaufes des sechsten Taktes allmiihlich zum piano abzuschwiichen, worauf dann 
mit dem siebenten Takt der Tanz der Elfen erst beginnt. Grazie und Behendigkeit ver
binden. sich nun zu reizvoll-anmutigem Spiel. LeichtfiiBig, aber nicht hastend, 
huschen die Elf en dahin. Andere W aldgeister gesellen sich dazu und treiben mit ihnen 
ihr frohliches Wesen. Neckisches Lachen ertont (chromatischer Lauf nach unten). 
Gespenstischer Spuk erfiillt die Luft. In die lieblichen Reigenmelodien mischen sich 
mysteriose, schreckhafte Laute. Unheimlich rauscht der Wind ( chromatische Oktaven
tonleiter auf C- und G-Saite). Dergestalt wirbelt der Elfentanz voll Humor nnd An
rout dahin, von dem Spieler eine Fiille feiner charakteristischer Springbogen-Eigen
.schaften erheischend, die jeder begabte Cellist anzuwenden vermag - falls er die 
richtigeiJ Mittel dazu erworben hat! -

Wer dieses Stiick von Popper selbst hat spielen horen, empfindet den weiten 
Abstand der heute beliebten Auffassung und Darstellung von der stilgewandten, 
geistvollen Wiedergabe des Komponisten; sie war unvergleichlich! 
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Uberhlick iiher die Evolution in der Kunst des 
Violoncellspiels. 

Trotzdem das Violoncell nicht aus der Viola da gamha hervorgegangen, sondern 
zu der Familie der Viola da braccio zu rechnen ist, muB die Gambe in gewissem 
Sinne dennoch als Vorlauferin des Violoncells bezeichnet werden. Sie spielte noch in 
der Rokokozeit eine groBe Rolle als Soloinstrument. 

Mit dem sterbenden Rokoko starh auch das Interesse fiir die Gambe, ihr zarter, 
dynamisch wenig abschattbarer Klang geniigte nicht mehr den . Anspriiche~ der Zeit. 
Das Tonideal hatte sich veriindert, der Geschmack verlangte mehr gesanglichen Aus
druck und Kraft. So kam es, daB das Violoncell die Gambe mehr und mehr ver
drangte. Doch ging dies nidht ohne Kampf ab. Nur sehr langsam gelang es dem 
Violoncell, sich durchzusetzen. Viele Spieler konnten sich nur schwer von der alten 
Tradition losen. Da die Gambenliteratur vorhanden war, der diirftige Gambenton 
aber nicht mehr befriedigte, so versuchten manche Spiel.er ihre Zuflucht zu einem 
gamhenartig (mit fiinf oder sechs Saiten) bezogenen Violoncell zu nehmen. Diese 
Versuche blieben jedoch vereinzelt, das viersaitige Instrument fand immer mehr An
hanger; his es die vollige Herrschaft iiber seine Rivalin gewonnen hatte. 

Die Metamorphose zum S o l o instrument konnte aber das anfangs nur als BaB' 
zur Unterstiitzung des Continuo verwendete Violoncell erst in der Mitte des 18. Jahr
hunderts vollziehen 52

). 

Wenn auch schon vorher auf den damals gebrauchlichen lnstrumenten, wie sie 
zwischen 1550 und 1600 z. B. die alteren Amati, Gasparo da Salo und Maggini u. a. 
bauten, ,Solo" gespielt wurde (das Riemannsche Lexikon liiBt die Sololiteratur fiir 
Violoncell mit Dom. Gabriellis ,Ricercari" a Vc., comp. oder ersch. 1689, beginnen), 
so kann von richtiO'em Solospiel nach unseren heutigen Begriffen doch kaum die 
Rede sein, denn de~ Spielern fehlte die Kenntnis des Daumenaufsatzes, auch hielten 
und fiihrten sie den Bogen noch wie die Gamhisten { siehe das Bild des jungen 
Teniers). 

Wohl spricht a~ch Qua.ntz (1697 his 1773) in seinem 1752 erschienenen Floten
und allgemeinen Musiklehrhuch ,Versuch einer Anleitung die Flote tra.versiere zu 
spielen" schon von ,Solospielen". Er sagt u. a,. : ,Das Solospiel auf diesem Instrument 
(Violoncell) ist eben nicht eine gar leichte Sache" (!!) und empfiehlt zum Solospielen 
ein kleineres Violoncell als beim ,Ripienspielen (Begleiten) hei groBen Musiken". 
Ferner beha.uptet er, einige ,groBe Meister" gehort zu haben, ,die auf diesem In
strument bey nahe Wunder gethan haben". 

52) Siehe Curt Sachs ,Handbuch der Instrumentenkunde", S. 197. 
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Die Ansicht, diill die Franzosen Corrette, der Verfasser der ersten 1741 ver
offentlichten Celloschule, und J. L. Duport (1749 his 1819), der SchOpfer der 
modernen Violoncell-Applikatur53), die Reformatoren des Violoncellspieles waren, 
ist ziemlich verbreitet. Sicher:lich muB man ihnen Dank wissen, weil sie als die 
ersten eine Methodik des Violonce.llspieles schufen. Insbesondere war es Duport, 
dessen Grundprinzipien auch heute noch voile Geltung haben, der bahnbrechend 
wirkte, indem er die Violonce.lltechnik klar fundierte, erweiterte und verfeinerte. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die linke Hand, sondern auch 'auf die Bogenfiihrunig 54). 

Oh aber v or ihm kein Violoncellist den Daumen als Spielfinger heniitzte und 
den Bogengriff nicht modifiziert hatte, ist schwer nachzupriifen, aber kaum glaublich, 
denn Berteau (1700 his 1773); der in Frankreich allgemein als ·der eigentliche Be
griinder der franzosischen Schule angesehen wird, hatte schon im Jahre 1739 in 
Paris gelegentlich eines Auftretens in einem Concert spirituel einen sensationel1en 
Erfolg als Violoncellist, was doch auf eine virtuosere Spielweise schlieBen laBt. 

Denkt man ferner an den glanzenden Boccherini (1743 his 1805), so beweisen 
dessen Werke ( erste Veroffentlic,hung 17 68) als beredtes Zeugnis seiner Virtuositiit, 
daB er sich sowohl des Daumens als auch einer der modernen Anschauung entspre~ 
chenden Bogenhaltung bedient hatte. 

Wic bei vielen Erfindungen und V erbesserungen auf wissensc,haftlichem und tech
nischem Gebiet, werden auch hier wohl mehrere g I e i c h zeit i g von dem fortschritt
liohen Gedanken der Weiterentwicklung der Violoncelltechnik beseelt gewesen sein, 
ohne diill man einen einzelnen als ,Erfinder" der gedaqhten Neuerungen bezeichnen 
konnte. Solahe Dinge liegen gewissermiillen in der Luft, sie wirken zwangslaufig und 
stellen Entwicklungsphiinomene dar. 

Mag dem aber sein wie ihm wolle, fest steht, daB die groBe Evolution im vir
tuosen Violoncellspiel erst beginnen konnte, nachdem die Gambenbogenhaltung aufge
gehen und der Violoncellbogen durch F. Tourte geschaffen war, der Daumenaufsatz 
allgemein gebrauchlich wurde und Ant. ~Stradivarius die GroBe der Violoncell-Mensur 
endgiiltig in vorhildlicher Weise festgelegt hatte. Dies e U m stand e v e r ursa c h
t en d en g r o B en U m s c h w u n g! Die Bahn ward nun frei fur cine Virtuositat, 
die im Verlaufc der Zeit eine Entwicklung nehmen sollte, die jener der Geige nicht 
nachstand. 

Als Marksteine auf diesem Wege finden wir die Namen der groBen Vertreter des 
Violoncells his zur Jetztzeit. Sie alle, welcher Nation sie auch angehorten, hahen an der 
Entwicklung der Cellotechnik mitgewirkt. 

53) Nach Riemann: ,Der Begrii.nder der eigentlichen Cellovirtuositat". ,Dieser w-ar 
es, der als Prinzip der Celloapplikatur das Halbtonintervall fiir Nachbarfinger aufstellte, 
w:ihrend man bis dahin wie auf der Violine und Bratsche die Tonfolge der Skala als 
Norm fiir die Fingerfolge betrac~tet hatte ... " 

M) Vergl. Trendelenburg: ,Die natiirlichen Grundlagen der Kunst des Streich
instrumentenspiels", S. 206 ff. (Historisches). 
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Aber nicht etwa durch ihr virtuosos Spiel allein bewirkten sie den Fortschritt, 
sondern h au p t sac h l i c h d u r c h i h r e K om position en, in welch en sie ihre 
charakteristischen, die Technik erweiternden Neuerungen niederlegten. Man denke nur 
an da'j herrliche Dreigestirn Romberg (1767 his 1841), Servais (1807 his 1866) und 
Davidoff (1838 his 1889), die gHinzendsten Erscheinungen auf dem Entwicklungs
wege, deren Kompositionen den gr6Bten EinfluB auf die Cellistenwelt ausgeiibt haben. 

Den Kern von Rombergs Kompositionen bilden die zehn Konzerte ( das zehnte 
in E dur, op·. 75, vielleicht ein posthumes Werk, das von Griitzmacher etwas retou
chiert zu sein scheint, ist weniger bekannt); sie stellen das beste Erziehungsmittel 
besonders fiir die Iinke Hand dar. Die Erkenntnis, den vierten Finger zu derselben 
Gebrauchsfiihigkeit wie die der anderen Finger erziehen zu konnen, verdanken wir 
hauptsiichlich Romberg. Durch die Gleichwertigkeit des kleinen Fingers erlangen wir 
erst die technische Unabhangigkeit in den Daumenlagen. Jeder Eingeweihte weiB, daB 
der Violoncellist, dem der Gebrauch des vierten Fingers in den Daumenlagen nicht 
gelaufig ist, gewisse technische Aufgaben nicht einwandfrei losen kann. 

Dit Linkehandtechnik Rombergs muB phiinomenal gewesen sein. Die illl seiner 
Schule niedergelegten, mehr auf richtiger Intuition als auf Wissen beruhenden An
weisungen fiir die linke Hand, sind - his auf die Haltung in den unteren Lagen -
auch fiir den mit der wissenschaftlichen Sonde Priifenden gr6Btenteils stichhaltig. 

Beziiglich seiner Bogentechnik laBt sich dies nicht im selben MaBe sagen. Die von 
ih~ vertretene Theorie der Bogenhaltung ist sehr ungiinstig. Vom Standpunkt des 
Physiologen betrachtet, dar£ sie sogar als falsch bezeichnet werden; sie muBte die 
Beweglichkeit und Unabhangigkeit beeintriichtig!Jn. Daher erklart sich auch, daB Rom
berg weder das Staccato noch das Spiccato liebte! Wir finden diese Stricharten in 
seinen Kompositionen iiberhaupt nicht, ihre Abarten nur selten. 

Dber diese Materie auBert er sich in seiner Methode u. a. wie folgt beziiglioh 
Staccato: - - ,da der Violoncellist zu wenig Gelegenheit hat, das Staccato anzu
bringen, so ware es schade, wenn er seine gute Bogenfiihrung durch Einiiben des 
Staccato verderben wollte, ich widerrate es ganz und gar." (! !) 

Beziiglich der springenden Arpeggien : - - ,ich widerrate aber dieses Studium, 
weil es · einen steifen Arm macht,' was sicher dem schonen Spiel, wie schon oben 
gesagt, ganz entgegen ist" - ein Beweis dafiir, wie fremd er diesen Stricharten geg~n
iiber stand und - - wie wenig er sie vielleicht beherrscht haben mag : . . Eme 
besondere Meisterschaft bewies er jedoch in den Iangen Bogenstrichen (Bindungen 
iiber viele Takte hinweg), die er viel anwandte. Dadurch muBte aber sein Vortrag 
naturgemaB an Kraft und GroBe verlieren. 

Haben wir nun, wie dargelegt, Romberg hauptsachlich die Entwicklung der linken 
Hand zu verdanken, so brachte uns die gliinzende Erscheinung Servais', neben der 
Erweiterung der Bogentechnik, den ,groBen Stil": das Streben nach sonorem, sattem 
Klang und Brillanz des Figurenwerkes. In seinen zahlreichen effektvollen, musika
lisch nicht schwerwiegenden Kompositionen finden wir oft das lmposante vertreten, 
Ieider steigert er es auch hie und da his zum Bombastischen! 
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Der Genialitat Servais' gelang es aber, durch ebenso geschickte als weitgehende 
Ausniltzung der sogenannten ,gut liegenden" mechanischen Moglichkeiten eine 
iiuBerst wirksame Technik zu schaffen, die durch ihre imponierende, oft nur scheinbar 
groBc Schwierigkeit verbliifft, ohne (im Vergleich zur Rombergschen oder Davidoff
scheu) wirklich sehr schwierig zu sein. 

Dem Bogen stellte er jedoch entschieden schwierigere Aufgaben als Romberg. 
Erinnern wir uns nur der bekannten Tremolo-Strich-Variation in der Phantasie iiber 
den ,Sehnsuchtswalzer" Schuberts und der Staccato-Variation in der ,Barbier
Fantasie". 

Servais' Erfolge waren enorm. Er hatte keinen gleichwertigen Rivalen - kein 
Wunder, daB das Publikum in ihm den ,Paganini des Violoncells" zu sehen glaubte ... 

Der legitime Erbe seiner heiden groBen Vorgiinger war Davidoff. Er vereinigte in 
sich die Vorziige beider, haute ihre Errungenschaften weiter a us, verwandte sie aber, 
dem Zeitgeiste entsprechend, zur Vertiefung des musikalischen Ausdruckes. 

In seinen Kompositionen ( er hat - auBer einer Reihe von Orchester- und 
Kammermusikwerken - fiir sein Instrument vier Konzerte, eine Phantasie und eine 
Menge kleiner Stiicke geschrieben) weht schon eine andere Luft. Trotzdem er in 
virtuoser Hinsicht, besonders in den Konzerten, dem Spieler glanzende, manchmal 
recbt schwer zu bewaltigende Aufgaben stellt, erwecken diese doch nicht den Eindruck 
seichter Virtuositat. Darin erkennen wir eine wichtige Etappe in der fortschreitenden 
Entwicklung. 

Die Kunst Davidoffs stellt einen his. dahin unerreichten Hohepunkt u n i v e r
s ellen Konnens dar. Sein in edler Schonheit bliihender, warmer Ton, seine souverane 
Teehnik verbanden sich mit einer groBen lntelligenz, die, durch umfassende Bildung 
erhoht, jene Bestimmtheit des Geschmackes schaffen konnte, die wir unter ,sicherem 
Stilgefiihl" verstehen. Einerlei, ob Davidoff klassische oder moderne Musik interpre
tierte, sei es, daB er als Solist oder Kammermusikspieler wirkte, sein Vortrag fesselte 
stets durch Geist, Wiirme und feinsinnigste Musikalitat. 

Vielleicht diirfen wir daher Davidoff als den Erwecker des musikalisch-astheti
schen Gewissens auf dem Gebiete des Violoncellspiels ansehen . . . 

DaB er auch als Padagoge Bedeutendes leistete, kann nach dem Gesagten nicht 
bezweifelt werden; dennoch fand sich unter seinen zahlreichen, zum Teil ausgezeich
neten Schiilern kein Talent, das stark und eigenartig genug gewesen ware, seine geistige 
Hinterlassenschaft weiter auszubauen. - -

Die Namen aller derer anzufiihren, die neben den Genannten an dem Auf- und 
Ausbau der Violoncelltechnik teilhaben, ist hier nicht beabsichtigt, es seien jedoch 
noch Dotzauer, Piatti, Franchomme, F. Griitzmacher d. A., Cossmann, Popper und 
Klengel genannt, den en bekanntlich ebenfalls erhebliche V erdienste auf dem G~biete 
zuzuschreiben sind. Insbesondere schuf Popper ein neues Element, das lmchte, 
graziose, heitere. Er selbst rii~te sich, ,der erste gewesen zu sein, der lustige Solo
st(icke fiir Violoncell geschrieben habe". Die Psyche des Violoncellisten wurde ohne 
Zweifel durch seinen EinfluB von der bis dahin vorwiegenden Schwermut befreit! 
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.Klengel schuf eine Spezialliteratur fiir das Cello, welche, neben ihrer musikalischen 
Gediegenheit, einen Gipfelpunkt technischer Schwierigkeiten darstellt. 

Es ist eine eigentiimliche, aber in sich wohl begriindete Erscheinung, daB jeder 
Erfinder auf dem Gebiete der instrumentalen Technik von der Natur die Gabe emp
fangt, seine fiir ihn charakteristischen Ideen und Errungenschaften in eine musi
kalische Form zu bringen, als unverauBerlichen Besitz fiir die Mit- und Nachwelt. 
Solche Virtuosen sind in erster Linie die ,Weiterbringer"! Auf die musikalische 
Bedeutung oder eine groBe Anzahl solcher W erke kommt es dabei weniger an als 
auf das Neuartige, das Originelle der technischen Bereicherungsmittel. Diese werden 
danu in der Retorte des feinsinnigen, kultivierten Virtuosen zu Au s d rucks mit
t e In umgeformt und so dem Dienste der hoheren Kunst zugefiihrt, zur Vervoll
kommnung der Palette des berufenen Komponisten 55). 

Gelegentlich unternommene technische Absonderlichkeiten, wie z. B. der Versuch, 
das Perpetuum mobile von Paganini in der Originallage auf dem Cello zu spielen 
- die eher auf die Spezialitii.tenbiihne als in den Konzertsaal gehoren - konnen 
wohl fiir den Betreffenden selbst ganz interessant und forderlich sein, sie werden aber 
niemals a u f d en E n t w i c k I u n g s g an g eine auch nur annii.hernd so groBe 
Wirkung ausiiben, wie dies z. B. selbst das a moll-Konzert von Goltermann seiner
zeit getan hat. Wie neuartig in gewissem Sinne dieses bei seinem Erscheinen auf die 
damalige Cellistenwelt gewirkt haben muB, geht aus einem Briefe hervor, den 
Servais an Goltermann richtete. In diesem zwar im ganzen sehr anerkennenden 
Schreiben beanstandet Servais einige schwierige Stellen des Konzertes wegen ihrer ,Un
spielbarkeit"! (Sic!) 56) Die heutige Cellistengeneration wird dies kaum fiir moglich 
halten, und gerade daran erkennen wir den Fortschritt 57). 

War die Violoncelltechnik somit im Verlaufe der Zeit zu einer kaum mehr zu 
iiberbietenden Hohe aufgestiegen, so dokumentierte sie sich jedoch mehr oder minder 
in der Bewii.ltigung der sogenannten Schwierigkeiten, also in Gelii.ufigkeit und Treff-

"sicherheit zur Befriedigung der virtuosen Anspriiche. Von einem Streben nach 
Vergeistigung der Materie, nach der Entmaterialisierung des Klanges auch in den 
Pa88agen, nach Loslosung von sinnemtstellenden Asymmetrien in Dynamik und 
RhJthmik waren his. dahin kaum vereinzelte leise Ansii.tze zu bemerken. 

55) Julius Kapp sagt in seiner Paganini-Biographie (S. 146): ,Die wahre Bedeutung 
Pagani n is, seine k u n s t g esc hi c h tl i c he Mission 1 i e g t nicht in den Kom
positionen, die er hinterlassen, sondern in d er An reg u n g, die e r d u r c h seine 
W·erke gegeben hat." 

56) Ich habe Mitte der Achtzigerjahre bei Goltermann den besagten Brief mehrere 
Male in Hiinden gehabt und bedaure sehr, damals keine Abschrift davon genommoo 
zu haben. Wohin dieses fiir die Gellistenwelt so interessante Dokument nach Goiter
manns Tod geraten ist, konnte ich bis jetzt trotz eifrigen Bemii.hetis nicht ermitteln. 
V1elleicht bewirkt dieser Hinweis, es wieder an das Tageslicht zu fordern. 

67) Man ware geneigt, zu fragen, ob denn Servais Rombergs Konzerte Nr. 5 und 8 
nicht kannte, in welchen immerhill ii.hnliche Terzenfiguren vorkommen ... 
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Eine riihmliche Ausnahme bildet in neuerer Zeit das Spiel Pablo Casal s', 
das sich beziiglich seines musikalischen und klanglichen Feinsinnes hoch iiber die 
Leistungen seiner konzertierenden Kollegen erhebt. 

Es ist erstaunlich zu beobachten, wie gering zum Teil auch heute noch die 
Anspriiche sind, die die meisten Violoncellisten an sich. stellen. Anstatt nach dem 
wahren Ziel, nach V o ll k om m en h e it d u r c h die m e c h an i s c h e U n a b
h §. n g i g k e i t zu streben, die den W eg erst frei macht fiir einen warmbliitigen, 
geistig hochstehenden, logischen Vortrag, irrt der Spieler meistens ab in die Wirr
nisse blinden Draufgii.ngertums oder verweichlichter Sentimentalitii.t. Nur derjenige 
vermag seine inneren Krii.fte voll auswirken zu lassen, dem die mechanische Unab
hii.ngigkeit zur Selbstverstii.ndlichkeit geworden ist. Wem dies gelungen, der beherrscht 
aile Regis~er, vom Heroischen his zum Transzendenten! Und daraus konnen erst jene 
Leistungen erwachsen, die die zeitgenossischen Komponisten zu neuen Taten. zu 
inspirieren vermogen ... 

Das auf dem Violoncell lastende Odium, es sei kein Soloinstrument im Sinne 
des Klaviers oder der Geige, wird dann verschwinden. Der kommenden Generation 
ist es vielleicht schon vorbehalten, die W andlung zu vollziehen. 

Aber tii.uschen wir uns nicht: Das Solospiel auf dem Viol on cell ist auch heute 
noch ,eben nicht eine gar leichte Sache"! 
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Uher sogenannte ,PersonlichkeitsunterdriiCkung" heim 
Lehren und warum nach hestimmtem V orhild zu 

arheiten ist. 

Die Personlichkeit dokumentiert sich durch den Besitz verschiedener Eigen
schaften, die, obwohl im einzelnen vielen Menschen gemeinsam, in der Eigenart ihrer 
Zusammensetzung etwas Einmaliges darstellen. 

Die Gewinnung der eigenen Personlichkeit, ,dem letzten Ziel, das jede Padagogik 
sich setzen kann," vermag aber nur auf Grund der mechanischen und geistigen Unab
hacgigkeit erreicht zu werden. 

Ehe wir nicht imstande sind, ein gutes Vorbild getreu zu kopieren, sind wir keine 
souveranen Herrscher im Reiche der Vortragskunst. Diese Erkenntnis legt dem 
Pactagogen die Verpflichtung auf, von dem ihm zur Ausbildung Anvertrimten zu 
verlangen, daB er imstande sei, jede gewunschte Vortragsnuance ohneweiters zu 
imitieren. Dadurch wird das Zufallige ausgeschieden und das BewuBte gefordert. 

Wunderbar der Ausspruch des Altmeisters Menzel gegenuber einem jungen Maler, 
dessen Talent und Leistungen er beurteilen sollte: ,Sie haben alles Zeug, ein tuch
tiger Kunstler zu werden, aber alles, was das Schonste bei Ihnen ist, ist Zufall. 
Sie mussen, wenn der Zufall Ihnen etwas gebracht hat, was gut ist, es wieder aus
wischen und es dann durch Arbeit und Fleill auf den Punkt bringen, den Sie 
durch den Zufall erreicht hatten." 

Ahnlich verhiilt es sich in der Reproduktion eines Musikstuckes. Wie oft diktieren 
Zufiilligkeiten oder mechanische Unvollkommenheiten den Vortrag! Selten ist sich 
der Interpret dessen in vollem AusmaB bewuBt. Ja, er scheint oft genug geneigt, 
diese Unvollkommenheiten als AusfluB seiner Personlichkeit anzusehen, ohne zu 
ahnen, in welch hohem MaBe diese VerstoBe seine Leistung beeintrachtigen. Erst 
wenn die Aufforderung an ihn ergeht, dieses oder jenes Stuck nach dem Vorbild 
seines Meisters mit musikalischem Feinsinn einwandfrei vorzutragen, erkennt er seine 
Unzulanglichkeit. 

Wie sollte es nun aher moglich sein, den Studierenden, welchem die Gotter solche 
Erkenntnisse und Fahigkeiten selten genug als fer t i g e s Geschenk in die Wiege 
legen, anders zu erziehen als durch Beispiel? Nur durch die Aufforderung zur 
Nachahmung kann er herangebildet werden, durch sie lernt er aile die Ausdrucks
mittcl anwenden, die zu einer erschopfenden Darstellung unerla.Blich sind, durch 
sie lern! er die verschiedenen Stilarten beherrschen und voneinander unterscheiden. 
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Kurz,. in der Nachahmung beruht das geistige und mechanische Training, wel
ches ihn zur spateren Freiheit fuhren kann und soiL Wie aber konnte die Gewin
nung der eigenen Personlichkeit durch Dbergehung all der kleineren oder groBeren 
Unrichtigkeiten und HaBlichkeiten gefordert werden! Allerdings wird sehr hiiufig 
die Gesamtsumme solcher Unzuliinglichkeiten und Auswuchse fiilschlich als Eigen
art erkliirt! Freilich, ein talentvoller Mensch wird mich ohne Zweifel durch seine Dar
bietungen trotz der ihm anhaftenden Mangel mehr interessieren als ein Unbegahter, 
der n u r korrekt spielt. Bildet jedoch dieser Umstand fur den Piidagogen einen: 
Grund, dem Talentvollen die Segnungen einer aufkliirenden Bildung vorzuenthalten? 
Besteht denn die Verpflichtung zur Objektivitiit und Notentreue n ur fur den 
Minderbegabten? Kann ferner eine Leistung befriedigen oder gar auf Bedeutung 
Anspruch erheben, die n i c h t e in m a I korrekt ist? 

Der Ieider weitverbreiteten, durchaus falschen Ansicht, daB ein heranzubildendes 
Talenl" an Eigenart verlieren konnte, wenn es zur strengen Objektivitiit, zur gewissen
haften Respektierung kunstlerischer, Axiomen gleichkommender Prinzipien angehalten 
wird, kann nicht entschieden genug entgegengetreten werden. Gerade durch das 
Kopieren erwirbt der Heranreifende seine Bildung, erweitert er seinen Horizont und 
vermehrt sein Ausdrucksvermogen. Sollte es also nicht nur das Recht, sondern 
geradezu die Pflicht des Lehrmeisters sein, ~einen ·. Zogling diesen W eg betreten ZUi 

lassen? 
Wurde indessen durch die erworbene Fiihigkeit des Kopierens die sogenannte 

,Personlichkeit" wirklich unterjocht worden sein, je nun - dann hiitte sie auf recht 
. schwachen FuBen gestanden, und die Welt wurde an ihr nichts Kostbares verlieren! 

Wird doch auch an den Akademien der bildenden Kunste peinlich darauf ge
achtet, daB die jungen angehenden Kunstler zuerst richtig sehen und zeichnen lernen, 
ehe sie mit Farbe oder Marmor umgehen durfen! Sollte denn nur in der reproduk
tiven Musik vollige Willkiir herrschen? 

Welcher Piidagoge wurde nicht eigenartige Zuge, die er bei seinem Schuler ent
deckt, mit Freude begruBen! Aber Eigenart und Unkultur sind zwei ganz ver
schiedene Dinge fur den Gebildeten! Die Fiihigkeit der Nachahmung hat noch nie 
den wahrhaft Eigenartigen, also Starken, verhindert, seine Personlichkeit zu wahren 
und sie in seinen Leistungen widerzuspiegeln 58

). 

Dem Studierenden steht aber, so lange er noch Schuler ist, nicht das Recht zu, 
entscheiden zu durfen, auf w e l c hem Wege er rasch und sicher ans Ziel zu fuhren 
sei, denn er besitzt noch kein klares Urteil. Ich sagte ,fuhren", denn es soli eine 
Fuhrung und keine Versklavung sein 59). Man vergesse nicht, daB die von einem her-

liB) In Hermann Grimms ,Leben Raphaels" Iesen wir S. 30 (2. Auflage): ,Vasari 
sagt von Raphael, ,er war ein gmBer Nachahmer'. Dieses Urteil ~st von auffailender 
Richtigkeit und paBt fiir seine gauze Entwicklung." 

69) Aile mir bekannten Faile zu friih angemailter Selbstandigkeit haben sich stefs 
zum Nachteil der sich fJberhebenden ausgewirkt. Mancher jugendliche Abtriinnige 
gestand mir in reiferem Alter die Torheit seines damaligen Verhaltens ein mid suchte 
als zur Einsicht gelangter Mann dasjenige nachzuholen, was er als leichtfertiger Jiingling 
in blinder Dberheblichkeit versaumt hatte. · 
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vorragenden Meister gewiihlte Auffassung eines Musikstuckes nicht nur den Nieder
schlag seines Talentes darstellt, sondern als Manifestation einer auf positivem Wissen 
und Konnen beruhenden Vberzeugung zu gelten hat. 

Die Summe dieser Eigenschaften lassen den Grad seiner Kultur erkennen und 
gestatten ihm, je nach Vorstellungsgabe und Temperament, unter allen Moglich
keiten die beste Auswahl zu treffen, denn Au ff ass u n g is t Au s wahl! 

Handelt es sich nun etwa urn Beschlagnahme der Personlichkeit, wenn man den 
Schuler veranlaBt, das Resultat dieser Auswahl zu adoptieren - wohlgemerlh, 
zum Zwecke seiner Bildung? Denn, hat er eines Tages die Reife erlangt, so mag 
er seine eigenen Wege suchen. Die ihm zuteil gewordene Schulung kann sie ihn 
nur umso Ieichter finden lassen, - falls er eigene Art besitzt. . . . Ohne Zweifel 
wird er aber der groBen Gefahr entrinnen, notorische Fehler als geniale Eingebungen 
anzusehen, wie dies leider so oft geschieht. Der wahre Padagoge wird stets mit 
Freuden dem ,organischen Wachstum" seines Schutzbefohlenen lauschen ... 

Und wie steht es mit dem Minderbegabten? 1st es fur ibn nicht besser, in An
lehnung an ein gutes kunstlerisches Vorbild Richtiges zu schaffen, anstatt im truben 
Nebel selbstuberheblicher Unzulanglichkeit nach dem Ausdruck vermeintlicher ,Per-
80nlichkeit" zu haschen? Es ist nicht jeder ein guter Erzahler, denn ,das Privileg 
einer interessanten Subjektivita.t ist nur wenigen von der Natur verliehen" 60) Viele 
fuhlen sich berufen, aber wenige sind auserwiihlt! 

60) Hans von Blilow. 
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Virtuose und Dilettant. 

,Worter und Begriffe" betitelt Bulow eine Reihe Artikel, in welchen er den 
Unterschied, ja, den Widerspruch hervorhebt, der sich bei gewissen Fremdwortern 
zwischen ihrem ursprunglichen und dem ;ihnen durch verkehrten Gebrauch spater 
angehefteten Sinn eing·eschhlchen hat: Und nun zitiert Bulow 61) als ein Beispiel 
von besonders schwankenden Begriffen die heiden Bezeichnungen Virtuose und 
Dilettant. ,Der millbrauchlichen Anwendung dieser Ausdrucke entgegentreten, heillt 
so viel als dieselben rehabilitieren. In neunundneunzig unter hundert Fallen dienen sie 
herabsetzenden Urteilen und scheinen nur dem Tad e l worterbuch des musikalischen 
Rezensenten noch anzugehoren. lndem man beide in Gegensatz zum eigentlichen 
Kunstler stellt, will man gewissermaBen unter Dilettant einen unfertigen Kunstler 
(contradictio in adjecto), unter Virtuose einen allzu fertigen Kunstler (nonsens) ver
standen wissen. Das ist nun, wie der Berliner sagt, ,gegen aile Verfassung', niim
lich eino handgreifliche V erletzung der Charte des gesunden Menschenverstandes. 

Beide Ausdrucke stammen aus dem ltalienischen. Virtuoso ist ursprunglich 
ein Beiwort, das ,geschickt, tuchtig' bedeutet, von virtU (Tugend, Kraft) stammt 
und ah Hauptwort einem Meister in den schonen Kunsten zugeteilt wird. Dilettante, 
das heilll ,uno, che dilettasi' ist zu ubersetzen, ,einer, der an etwas Vergnugeni,1 

Freude empfindet', speziell an den schOnen Kiinsten, also ein Kunst I i e b h abe r, 
und da man, urn eine Sache zu lieben, sie zuvorderst ken n en muB, auch ein 
Kunst kenner. Wenn je zwei Fremdworter vor Milld~utung und Sinnentstellung 
batten geschutzt bleiben konnen, so batten es diese sein mussen, sollte man meinen., 
In der bekannten Kellerszene des Goetheschen ,Faust' wird 'die Frage mit zwei 
Zeilen aufs biindigste erschOpft: 

Frosch (zu Mephisto): · Seid lhr wohl gar ein Virtuos? 
M e p h is t o: 0 nein I Die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groB. 

Klarer ist die Sac he nicht zu fassen: Lust (Dilettant) und Kraft (Virtuos), letzterer 
allerdings nicht denkbar ohne die Lust, die Weckerin ihrer Beta.tigung." 

Als eines der hochsten Erfordernisse des reproduzierenden Kunstlers bezeichnet 
Bulow die ,Beredsamkeit" in der Sprache des Gefuhls. Bei falscher, geheuchelter 
Beredsamkeit sprechen wir den Tadel ,Effekthascher" aus. Bei wirklicher Beredsam
keit konnte man sagen ,Eindruckswecker". Eindrucke, starke, innerlich tie£ ergrei
fende Eindriicke in der Seele des Horers zu wecken, das ist die Aufgabe und gleich
zeitig der Lohn des reproduzierenden Kunstlers, der in seiner hochsten Vollendung 

61) Aus Marie von Billow: ,Hans von Bulow in Leben und Wort", S. 227. 
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dann dem Sinne des Wortes gemaB den Beinamen Virtuose erhalten darf. Zunachst 
Knecht des Tondichters, des Schopfers des Was, steigt er durch seine Schopfung des 
Wie dieses Was zum Range eines Freigelassenen, zuweilen gar zu dem eines Mit
burgers des Komponisten empor. 

Beim Schauspielervirtuosentum treten der Natur des Dramas nach noch andere 
Erfordernisse auf. Nur gegen den MiBhrauch des Ausdrucks Virtuose auch auf 
diesem Gebiete wollte ich protestieren, nachdem ich angedeutet, was zu einem solchen 
in der Musik gehore. Prote~tieren wollte ich, daB Leute Virtuosen genannt werden, 
die nm zu heiBen verdienen: Musikanten, Komodianten. 

,Musikant! Komodiant!" Mit diesen Gegenhieben racht sich der Dilettant, 
wenn ihm der Kiinstler von Fach und Beruf dieses Wort in wegwerfendem oder 
geringschatzigem Sinne zuruft. Und in der Tat, der engherzige Zunftgeist, der das 
Wort ,Dilettant" gleichhedeutend mit P f usc her verwendet, ist im Unrecht und 
verdient die strafende Replik. Deshalb, weil einer aus Lust und Neigung sich mit 
den schonen Kiinsten heschaftigt, nicht des Existenzerwerhes halber, ist von ihm noch 
nicht ohneweiters anzunehmen, daB die Beschaftigung hei ihm eine oberflachliche, 
leichte, launenhafte - impotente sein miisse. Gerade darum, weil er es ,nicht notig 
hat", ware er imstande, seiner Neigung mit jener echten Ohjektivitiit, mit jenem 
unpersonlichen, reinen und also wahrhaft sittlichen Ernste zu fronen, welcher das 
scharfe Gegenteil bildet zu jenem tierischen Ernste, mit dem die Menschen aile auf 
ihre Selbsterhaltung und Fortpflanzungsmoglichkeit zielenden Berufsgeschafte zu 
verrichten pflegen. 

Also, der Stand, das Gewerhe tun nichts zur Sache, stellen den Begriff nicht 
fest. Den privaten Geheimkiinstler - im Gegensatz zum offentlichen, klassifizierten: 
Kiinstler - Dilettanten zu nennen - ware ein gar zu auBerliches V erfahren. Es 
erscheint daher ratsam, die schlichte, biindige Unterscheidung aus Auerhachs Keller 
festzuhalten. Dilettant: Kenner und Liebhaber, Kiinstler: Wisser und Konner. Dieses 
V erhaltnis von Lust und Kraft gestaltet sich dann materiell zu dem von Empfanger 
und Geber, also von Konsument und Produzent. Aber - und hiermit modifiziert 
sich dm nationalokonomische Gesichtspunkt auf dem Kunstgebiete sehr W!=lsentlich -
das Empfangen will gelernt sein, der Liebhaber muB auch Kenner sein, und was zur 
Erfiillung dieser Bedingun~ gehOrt, namlich Selbstiibung in der betreffenden Kunst, 
habe ich im vorangegangenen angedeutet. Kiinstler und . Dilettant reprasentieren ge
wissermaBen das mfumliche und das weibliche Prinzip. Von einem Dilettanten im 
guten und, wie ich anzuregen wiinschte, im e i gent l i c h en Wortsinne, verlange ich 
das, was mit dem Ausdrucke r e z e p t i v e G en i a 1 it at verstandlich sein diirfte; da 
die rezeptive Genialitat haufiger ist als die prod!J.ktive und reproduktive, so bilden die 
Dilettanten fiir den Kiinstler die Avantgarde seines Puhlikums. - Respekt also vor 
dem tiichtigen Dilettanten, dem Leithammel der vielkopfigen Herde, und Enthaltung 
von MiBbrauch des guten Wortes diletto £iir die sich zur Kraft vergehlich aufbaumen 
wollende Lust, fiir das nicht konnende Wollen. Bezeichnen wir mit ,Dilettant" den 
verstandigen GenieBenden des Schonen, nicht einen unherufem.en, ohnmachtigen Ein
dringling in die Priesterschar, der bei seinem wahren Namen Pfuscher heiBt! (1864.) 
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"Alles Gottliche 
geht auf leichten Sohlen." 

SchluHwort. 

Mogen die heiden groBen Gebiete der Mechanik und A.sthetik, in die sich unsere 
Ausfiihrungen teilten, einander ihrem Wesen nach auch fremd sein, so bedarf es 
doch gerade ihrer gegenseitigen Erganzung und Durchdringung, um die Synthese 
kiinstlerischer Gestaltung zu ermoglichen. 

Nicht nur fiir die dem lnstrumente eigentiimliche Mechanik gelten bestimmte Ge
setze; auch der musikalische Vortrag, soli er nicht ins Unheherrschte ausarten, ist 
gewissen Regeln unterworfen, von denen aller Aufwand an Kraft und Empfin
dung uns nicht enthinden kann. Die verantwortungsvolle Arheit des Kiinstlers hesteht 
in einei vom Geiste des Kunstwerkes geleiteten, seinem Aufbau entsprechenden 
Auswahl der aus der Eigenart des lnstrumentes gewonnen~ besten Mittel. Als 
zuverlassiger Fuhrer durch den lrrgarten der Willkiir diene der durch Bildung 
gelauterte musikalische Geschmack. Freilich setzen die Grenzen der Begahung des 
Schiilers auch der kiinstlerischen Erziehung ihr Ziel. lhr obliegt es, den Dualismus 
von musikalischer Erkenntnis und technischem Geschick auszugleichen. 

Handelte es sich hei unseren asthetischen Untersuchungen naturgemiiB stets nur 
um Fragen der Klangbildung und des V ortrages, urn Dinge, die das Ohr vermittelt,, 
so wollen wir doch nicht vergessen, daB auch die sichtbare Erscheinung des Spiel
vorganges, als Gegenstand asthetischer Beurteilung in Betracht kommt. Die Griechen 
schtifen sich fiir das, was sie als scho~ und tugendhaft zugleich empfanden, einen 
umfassenden Begriff. Wie, wenn wir im Rahmen unserer Dherlegungen es wagten, 
die Forderung nach einer Veryollkommnung im Akustischen und Optischen in gleicher 
Weise zu erheben, den Begriff einer kiinstlerischen Potenz zu bilden, deren Vorziige 
horhar und sichtbar zugleich wiiren? Wir sahen, daB eine ideale Klanghildung an 
zweckmaBige Motorik gebunden ist. Sollte der zweckvoll-natiirliche Ahlauf von Bewe
gungen nicht auch fiir das Auge von angenehmer Wirkung sein? Sind wir doch sogar 
gewohnt, bei den Erzeugnissen der Technik von einer Schonheit des ZweckmaBigen zu 
sprechen; so kann uns der Anhlick eines schnittigen Schiffsrumpfes, einer schwung
vollen Briickenkonstruktion geradezu einen asthetischen GenuB hereiten. Denken wir 
aher an die Betatigung des Menschen im Sport, bei Tanz und Spiel, so unterliegt es 
keinem Zweifel, daB eine Bewegung umso schoner wirkt, je zweckma.Biger und 
organischer sie verlauft. 

In der Tat! Dasselbe muB auch fiir die Bewegungen des lnstrumentalisten zu
treffen. Nicht nur die akustische Wirkung, sondern auch der optische Eindruck seines 
Spieles wird umso angenehmer sein, je zweckmaBiger seine Bewegungen verlaufen. 
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Und in diesem Sinne wird, wenn man so sagen darf, das, was gut klingt, auch gut 
aussehen. 

Es ist dagegen als ein Zeichen von mangelnder Kultur anzusprechen, wenn ein 
Spieler, um heim Puhlikum Eindruck zu machen, Anleihen auf einem Gehiete auf
nimmt, welches seiner Kunstgattung fernliegt: Schauspielerei geziemt dem Opern
sanger, in hescheidenem AusmaB darf auch der Liedersanger von Mimik und Gesten 
Gehrauch machen, um den Empfindungsgehalt eines Liedes zu verdeutlichen. Beim 
lnstrumentalisten aher wirkt jegliches auch nur ,entfernt an Schauspielerei erinnernde 
Geharen vor dem Puhlikum lacherlich; so etwa die von manchem ,Virtuosen" 
heliehte Art, die Schwierigkeit von Passagen zu unterstreichen oder durch Gesten 
anzudeuten, wahrend der Beweis fiir echtes virtuoses Konnen doch gerade durch die. 
muhelose Bewaitigung auch der groBten Schwierigkeiten erhracht wird! 

Von groBer Bedeutung ist es, in welcl1ter Weise der Spieler sitzt und wi,e er sein 
Instrument halt. lm Vergleich zum stehenden Geiger ist der Cellist iill Nachteil, er 
ist in seiner korperlichen Bewegungsfreiheit heengt; sogar der Pianist ist hesser daran. 
Um der.. heiden Armen die beste Aktionsmoglichkeit zu verschaffen, soli der Cellist 
nur auf dem vorderen Teil des Stuhles sitzen. 

Die Statik des Sitzenden erfordert zwanglose aufrechte Korperhaltung, nicht ein 
lassiges Anlehnen oder ein ausgesprochenes Sich-Vornuber-Neigen. Nur dem viel
stundig heschaftigten, meist uoerburdeten Orchestermusiker wird man es verzeihen, 
wenn er durch Anlehnen des Ruckens sich zu entlasten sucht. Es · darf aher hier nicht 
uhergangen werden, daB die Sitzweise, sowie die Korper- und Cellohaltung mancher 
Spieler durchaus unlisthetisch, ja, direkt anstoBig wirkt. Doch ahgesehen von dem 
unerfreulichen Anhlick, den eine verkrampfte oder schlaffe Korperhaltung hietet, 
schadigt eine solche den Spieler wohl mehr, als man leichthin zu glauhen geneigt sein. 
mag. Die Atmung, die so wichtige Aufnahme von Sauerstoff, wird dadurch hehindert, 
was gleichbedeutend ist mit Kraftverminderung. Wir haben an anderer Stelle bereits 
hervorgehoben, welche Bedeutung die Kraftokonomie fur den Spieler hat. Das oko
nomische Prinzip lauft, mehr oder minder sichtbar, wie ein roter Faden duroh den 
ganzen mechanischen Teil dieser Arbeit. DaB tiefes Atmen auBerdem zur Beruhigung 
der Nerven beitrligt, wird jeder in der Offentlichkeit Auftretende Ieicht an sich selbst 
erproben konnen. 

Die fur das virtuose Spiel erforderliche Haltung, von der im Anfang unseres. 
Buches weitlaufiger die Rede war, muB den organischen Zusammenhang zwischen 
dem Korper des Spielers und seinem Instrument herstellen. Wie RoB und Reiter, so 
sollen auch Instrument und Spieler eine Einheit hilden. Wahrend linkes Knie und 
rechter Unterschenkel die Funktion des Haltens ubernehmen, verharrt der Korper bis. 
hinauf zum Schultergurtel in einer gleichmaBigen, moglichst geringen Spannung. 
Fiir den ungehinderten Bewegungsablauf beider oberer Extremitliten ist von aus
schlaggebender Bedeutung, daB der Spieler die Spannungsverhaltnisse in seinem 
Korper zu regulieren versteht. 
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1m Gegensatz zu der gleichmli.Big-ruhigen statischen Funktion des Korpers his 
zu den Schul tern unterliegt die Motorik beider Arme einem stlindigen W echsel. Hierbei 
darf die voruhergehend erhohte Spannung in den Muskeln des rechten Armes, 
z. B. beim Crescendo nach der Spitze, sich weder auf den linken Arm auswirken, ;noch 
dar£ die KraftauBerung der linken Hand etwa die Dynamik der Bogenhand heein
flussen. Ehensowenig dar£ die Anspannung in einem beliehigen Korperabschnitt sich 
auf reflektorischem Wege auf entferntere Teile ubertragen (sogenannte Mitspannung). 
Naturlich wirkt jl)der muskullire Vorgang auf das nachst hOher gelegene Gehiet 
zuruck. Die Spannung der Handmuskeln erregt den Unterarm, die des Unterarmes 
den Oberarm und diese oder jene Bewegung des Oherarmes bringt die Muskulatur des 
Thorax zur Anspannung. Dabei kommt .es aber sehr auf das MaB an! Ein groBer 
Unterschied ist es, ob eine Bewegungswelle sich unter physiologisch giinstigen Bedin
gungen zur Korpermitte fortpflanzt, oder ob hei einem heliebigen Bewegungsvorgang 
der gauze Armapparat, vielleicht auch noch weitere Teile des Korpers, in erhebliche 
Mitspannung versetzt werden. 

Der Verkrampfung mussen wir. in jedem Faile vorzubeugen lernen. Gelingt dies, 
dann vollzieht sich jede unserer Bewegungen Ieicht und schwungvoll. 1st es doch eben 
kein zufalliges Zusammentreffen, daB auch das auBere Bild des Spielers einen natur
lichen anmutigen Eindruck erweckt, wenn er den richtigen Gebrauch von seinen Or
ganen zu machen versteht. 

Wenn erst die Zusammenhange zwischen der physiologischen Motorik und der Aus
druckserzeugung Gemeingut aller lnstrumentalmusiker geworden sein werden, dann wird 
man das Bemuhen des Padagogen, den Schuler zuerst den richti
gen Gebrauch seiner naturlichen Mittel zu lehren, nicht mehr -
wie das jetzt noch haufig geschieht - als Dressur bezeichnen! 

In erstaunlicher Weise vermag eine Korrektur der Bewegungstechnik das Spiel 
zu verbessern. Man konnte hier eine Parallele ziehen zu der moralischen Erziehung 
des Menschen. So wie nach Kant ein anfangs rein auBerlich angenommenes sittliohes 
Verhalten nach und nach die Gesinnung des Menschen veredelt, so dar£ man 'in einer 
groBen Anzahl von Fallen erwarten, daB der in der Entwicklung begriffene Instru
mentalist allein aus der willig hingenommenen Reformierung seines Bewegungssystems 
dauernderi Nutzen fur sein kunstlerisches Wachstum zieht. 

An einem bestimmten Punkt der Entwicklung angelangt, fuhlt der Studierende 
dann meistens selbst, ob er sich auf dem richtigen Weg befindet. Sobald der Eindruck 
des Gekunstelten, unnatiirlich Wirkenden entsteht, oder der Schuler sich von Hem
mungen hedroht fiihlt, muB er immer noch die kritische Sonde anlegen, oder dulden, 
daB sie bei ihm angelegt werde. 

Die genaue Kenntnis der physiologischen Vorgange beim Bewegungsablauf muBte 
man bei denen, die mit der Erziehung des musikalischen Nachwuchses betraut sind, 
als selbstverstandlich voraussetzen durfen. 
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Natiirlich muB man sich dariiber klar sein, daB die mechanischen Faktoren allein 
nicht zum Erfolg zu fiihren brauchen, sondern der auBeren richtigen Einstellung muB 
sich die innere zugesellen. Die Konzentrationen auf das Musikalische. die Ausbildung 
der Urteilsfahigkeit, das Unterscheidenlernen zwischen dem Echten und Unechten, 
innediche Schwungkraft, Begeisterungsfahigkeit, Phantasie, kurzum, die geistige Per
sonlichkeit ist ein Faktor von mindestens gleicher Bedeutung. Was aber AusfluB 
wahrer Personlichkeit ist, tragt immer den Stempel des Echten an sicb.. 

Das V erhalten des angehenden Kiinstlers vor dem Publikum sollte iiber der 
musikalischen Ausbildung nicht vernachlassigt werden, denn die von innerer Sicher
heit erfiillte Haltung, das ernste, wiirdige, dabei natiirliche, unbefangene Gebaren 
zeugt von personlicher Kultur und unterstiitzt den Musiker in seinem Ringen urn 
Anerkennung ganz wesentlich. 

E r s t w e n n a II e d i e s e M o m e n t e z u r v o II e n A u s w irk u n g g e I a n
g en, w i r d die Kunst au s ii bung z u r 0 f fen bar u n g des sen, was in 
den Bezirken menschlicher Tatigkeit so auBerordentlich selten 
ist, namlich der Vollendnng! 
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Sachregister. 
Die neben den Sadmamen stebenden Ziffern geben die Seite des Bud!es an. 

Abduktion 17 
adduzileren 16 
Agogi;k: 

Agogik und Affekt 177 
Bedeutung der Agogik fii.r die Deutlich

keit des Vortrages 178 
Graphische Darstellung der Agogik an 

einem Beispiel 178 
Verhiiltnis der Agogik zum Rubato 180 

Akkord 99ft. 
Akkooo, a:rpeggiJerter 55 
al ponti!cello 44 
Analysen: 

zur Bach-G-dur-Suite 218ft. 
zum Don-Quixote 254ft. 
zum DuoTak-Konzert 242ft. 
zum • Haydn-Konzert 227ft. 
zum Saint-Saens-Konzert 234ft. 

Armeinstellun,g 46 
Arm, SOigenannter ,stiJlstehender" 81 
Armspannung beii Okta,ven 135 
A-Salite in der Ka,ntilene 184 
Ausgleichsbewegung des Ha:ndgelenkes resp. 

der F:hl:l,ger 17 
· Ausg1eliichsbewegung beim Spri'n@bo;gen 81 
Autormat~smus der linken Hand 109 
Behandlun,g der C-Saite 121 
Belashllngsfahigkeit der Finger (Gewolbe-

w~trknng) 64 
Bewegung, Abrundung der Bewe,gung 109 
Bewe,gungs - Analyse bei der Aufdeckung 

von Fehlern 141 
Bewegungshemmungen, verschiiledene Arten 

der Bewe,gungshemrmungen 139 
Bewegungsmoglkhkei:ten der Finger 57 
Bewegung, Stetig~eit der Bewe,gung an der 

Peripherioe 59 
BeZiiJehung zwischen Ges,chwindigkeit und 

Bewegungsumfang beim Sprin,gbo~en 84 
Bindebogen, Bed,eutung der Bindebogen 182 

Bogen: 
Abweichung des Bogengrifts beim 

Akkordspiel 99 
Ausgangsstellung 38 
Bogendrehebene 19 
Bogengrift 30ft. 

Bogengriff, lockerer 40 u. 48 
Bogengrift, starrer 48 

Bogenhaltung, elaslische 4.1 
Doppelhebelspiel 19 
Druckuerhiiltnisse 23, 27, 32 
Geschwindigkeit 23 
Kuruen der Bogenbahn 41, 42 
Liingsdrelwng des Bogens 19, 48, 55 
Schwerpunkt des Bogens, Bedeutung fiir 

die springende Strichart 77 
Schwerpunktsgegend, giinstigste Stelle fiir 

das Spiccato 68 
Spielachse 20, 31 
,Tragen" des Bogens iiber die Saite 70 
Unterarmstrich 62 
Verkanten des Bogens 48, 55 
Verschiedenartige Kraftwirkung auf den 

Bogen 72 
Wechseln des Bogens und Phrasierung 

183 
Cellomii.B:i;ge Handhaltung 112 
Cellomii.Biige, dars spezifisch CellomaBige 207 
Daumen: 

Aufsatz 132 
Bedeutung des Daumens fiir die oberen 

Lagen 106 
Bede,utung des Daumens in den unteren 

Lagen 105 
Funktion des Daumens filr die hoheren 

Lagen 126 
Funktion des Daumens fiir die Zinke 

Hand 123 
Detache 64, 60ft. 
Dezimen 136 
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D~screzione-Spie1en 218 
Doppel,griffe 143 
Doppelhebelsp~el 24, 48, 53 ff. 
Dynawk: 

Dynamik der Bogenhand 3ft. 
Dynamik und Drehmoment 2ft. 
Dynamisierung des Delachestriches 69 ff. 

E,galilsierung der Finger 129 
Einteilung der Bewegungen 127 
Ellbogenge1enk : 

Drehung im Ellbogengelenk beim De
tache an der Spitze 62 

Drehung im Ellbogengelenk, ungeeignet 
fii.r das Detache in Froschnahe 60 

Nach-hinten-fii.hren des Ellbogens beim 
Ausstreichen 16 

Niueau des Ellbogens 25 
Ruderbewegung 55 

Elementarbewe,gung 15 
Elementarschraubung 15 
Entspannun.g, Nortwendigkeit der Entspan

nung beilm Springbogen 83 
Entwkklung des Cellospie1es 262 
Fin,gersatz, Abweichung v:om s'chulg,eil'ech-

ten F!iin,gersatz 209 
Fillngers,atz, orga;nische Entstehung 11ft. ft. 
Fin,ge:rsatzo kta ven 135 
Fin,gerstrich 97 
Flautando 4ft. 
Ganzbo,genstrkh 37ft. 
Gesponnener Ton (son f~Ie) 37 
Gewiichtstechnik 90, 96 
Glilssando ·als Eseisbriicke 110 
Grammatik des Spielpro:z;ess-es 14ft. 
Griiffwechsel 36, 41ft.: 

Griffwechsel als Ersatz fii.r die Supina
tionsdrehung des Unterarmes 63 

Griftwechsel beim Saitenii.bergang 51 
GroBe in Ausdruck und Darstellllln,g 215 
Gymnastische Dbun,gen fiir die lin~e Hand 

129 
Gymnastische Dbun,gen zur Einubung des 

Spri'n,gbogen.s 80 
Haltung des Cellos 28 ff. 
Hand,gelenk, Flexi()n des Handgelenks 16 
Hand,gelenk und Fingerrausg1e.ich 47 
H~lfsnoten 213 
Instinkt ffir die Bewe,gung 132 
Intona&n 146 ff. 
Intona&nsfehler, Ursachen der Intona

tionsfehler 144 
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Kettentril1er 139 
Klan,g, Homogen:i!tiit des Klanges beim 

Saiteniibergang 46 
Klan,gfarben der verschledenen Saiten J84 
Konf~guration 111: 

erste Konfiguration 113ft. 
zweite Konfiguration 11ft. 
Konfiguration und Lage 112 

Koordinrution 18: 
Bedeutung der Koordination fiir das 

tJben 131 
Kraftanwendung, okonomische Kraftan-

wendun,g iJn der Linke-Hand-Technik 108 
Krafthebun,g 20, 21 
Kunstleri!sche Fr,eiheiten 209 
Kiinstlerlsche Leistun,gen 131 
Kiinstliches Ge1enk 34 
La,gegefiihl beim GI'leifen 109 
La,genwechsel 110, 123 ff. 
L~gesl!nn, Vervollkommnung des Lage

sinnes 111 
Linke Hand 108ft.: 

Normale Ausgangsstellung 12ft. 
Lockerer Gdff' 70 
Marteh'i-Stdch 74ft. 
Marteli'ertes Spiccato 85 
Mechanik des Vibratos 127 
Mechan:ilsche Feh1& beim La,genwechsel 

124, 125 
Muskeln: 

Verschiedene am Spielproze(J teilneh
mende Muskeln 18, 22, 23 
M uskelgefiihl 39 
Spannungsuerhaltnis 21ft. 
Muskeltatigkeit beim Martele 74 

Oktaven 134 
Oktavenspriin,ge 110 
Oppo~tion 17 
Paukenklan,gstrich 75 ff. 
Personlichkeit, Einflu£1 der Personlichkeit 

auf dle Darstellun,g 207 
Personlichkeit als Vorbild 268 

Phalan,gen 18 
Physiolo,gie der linken Hand 103ft. 
Physiolo,gische Analyse des Staccatos. 9ft. ff. 
Portamento 193ft.: 

Arlen der Portamentoa,usfiihrung 193 
Portamento und Glissando 194 

Portato 198ft.: 
Portato als iible Angewohnheit 198 

PoS!iition 111 

Priiz~sion, rhythmische und dynamische 
Priizision beim Spielen k1einerer Bogen
strecken 53 

Pronation 17, 31: 
Pronationsbereitschaft 25 
Pronationsdrehung, Schadlichkeit der 

ii.bertriebenen Pronation 63 
Pronationsdruck 38 
Pronntionskraft 23 

Radius 17 
Randbemerkun,gen zum EUentanz 261 
Reaktionskraft (der Saiten) 32 
ReaktirviHi.t 43ft., 26, 3ft. 
Re,gulieren 50 
Relaxierun,g 127 
Reserv]eren 48, 49 
Revi1sion von Be:z;eichnun1gen 37 
Rkhtiges Dben 130 
RoHuDig des Unterarmes 3ft. 

Rollung beim raschen Tonleiterspiel 128 
Rhythmus, Innehaltul1Jg des Rhythm us beim 

Saitenuber;gang 46 
Verankerung des rhythmischen Empfin

dens durch das musikalische BewH(Jt
sein 10ft. 

SaMeniiber;gang: 
Saitenii.bergang an der Bogenmitte 54 
Saitenii.bergang am Frosch 53 
Saitenii.bergang an der Mille 49 
Saitenii.bergang an der Spitze 47, 54 

Saiif:enwechsel 46 
Scharillerge1enke 18 
Schr;3jgstrich 65 
Schulterge1enk, Bewegung ~m Schulterge-

lenk fUr das Detache am Fros·ch 61 
Sch~gungsberechnungen 147 
Schwun,g 40, 43 
Seitliche Druckwirkungen auf den Bogen 

72 
Sexten 142 
Skordatur 218 
Sostenuto 192 
Sotto voce 44 
Sp~cca.to 78 

Spd;elebene 47, 48 
Springendes Arpeggio 91 
Staccato 93ft. 
Stachel 28 
Ste~'nhausens Theorien 71 
Stilfr~gen 206 
Stdchablauf 44 

abrupte Stricharten 26 
Deiache 35 
springende Strich:arten 77 ff. 
zusammengesetzte Stricharten 100 

StrichhOhe 28 
Strichkurven 41 
Supination 17, 31 
SupiJnationsdruck des Kleinfin,gers 54 
Tempobest:ilmmung der Tanzstucke in den 

Bachs·chen Sonaten 220 
Terzen 136 
Tonleiter und Konfigura.tion 122ft. 
Tonoptilmum 149 
TremolosWch 87 
Tclller 137 ft. 
TrJiller auf der C-Saite 138 
Typen, zwei' v,erschiedene der Instrttmen

talkiinstler 204 
Ulna 17 
Unterarm: 

Unterarm-Kraftgebung 22 
Unterarm-Rollung 17, 5fl. 

Verkrampfung (Mitspannung) 21 
Verkrampfung der Schulter 26 
V~brato 199ft. 
V1brato, Historisches 202 
Viotuose und DHettant (v. Biilov) 271 
Vorschliige 187ft. 
Vortragskunst, mus~kalische 203 
,Wandernde" Spannung iim Bogen,arm 96 
Wert des viierten Fingers der linken Hand 

139 
W;irkung der kurzen Handmuskeln 72 
Wurfbogen (ct. Spr.in.gende Stricharten) 

77ft. 
Zei;gefinger, Funktion des Zeigefingers 32 
Zusammengesetzte Srncharten 100 
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Druckfehlerberichtigung 

Seite 114 vierzehnte Zeile: ernie d rig ten Lag en anstatt II. Lage. 

H 5 Fullnote, zweite Zeile: die Schlufl-Anfiihrungszeichen anstatt hinter 
Fingersatzes, hinter L e h r e. 

135 Nach dem vorletzten Oktavenlauf mull es heiflen: ist der hier 
an g e f ti h rt e der beste Fingersatz. 

142 achzehnte Zeile, mull es heiflen: Siehe Abb. 68 und ?3 (nicht '72). 

143 elfte Zeile von unten, mull es heiflen: Abb. ?9; ferner: n i c h t rein 
zu greifen. 

16'7 Beim vorletzten Notenbeispiel fehlt > auf der halben Note c. 

1'71 unten: V. Suite von Bach (nicht I.) 

191 viertletzte Zeile: cis anstatt eis. 

193 Die heiden letzten Notenbeispiele sind in ihrer Reihenfolge umge
kehrt zu lesen. 

198 sechzehnte Zeile, mull es heiflen: zweites Thema des. erst en 
Sat z e s des Lalo-Konzertes. 

200 zweite Zeile: das z wei t e Them a statt Seitenthema. 

204 sechz~hnte Zeile: dies statt diese. 

209 zweites Notenbeispiel: Vorschlagsnote f is' anstatt g'. ,Ohne 
Lagenwechsel" bezieht sich auf die Spannung fis'-h'. 

234 1m ersten Takt des Notenbeispiels Bogenwechsel nach dem ge
haltenen e'; im dritten Takt ist das tiefe E anzubinden, wie dies 
auf Seite 235 besprochen ist. . 

238 Im achten Takt des ersten Notenbeispiels: c" anstatt d". 

252 letztes Notenbeispiel: drittes Achtel gis' anstatt fis'. 

258 oben, am Ende des dritten Systems: rom. III anstatt II. 

lm Namen- und Notenverzeichnis: 

Dvorak-Konzert: zweite Zahl ?5 (anstatt 1 '75 !) 
Mozart: D-dur-Quartett (anstatt A-dur !) 

Becker-Rynar: Medzanik und Jfsthetik des Violoncellspiels. 
\ 



AN HANG 

Uecker-Nyn i:lr : Medlilnik uwl .lfsthetik des l ·iuloncellseiels 







I 

I 

















I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 



:1 
\ 


	Cover
	Buch
	Bilder

