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ausdrnck werfen, hier als Stütze eine mächtige, erschütternde, von tief-
Ster Leidenschaft bewegte Rede suchend. Je lieber er sich in weicheren
Empfindungenwiegt,je unbestimmter,traumerischerseineGefühlesind,
je musikalisch-lyrischerer ist, umdiesenAusdruckhierzugebrauchen,
desto lieber wird er sich dem Unbestimmten auch im Texte zuwenden.
Da nun die meisten Musiker in den allgemeinen Empfindungenver-
harren, so werdenwir sehr häufigdas Bestrebenfinden, einen indivi-
ducllenText so vielwiemöglichzu vermeidenundgerneeilnunbe-
stimmtes,selbst nebelhaftesGedichtals Text gewähltsehen. Ein Gefühl
wird immerhindem Oomponistendadurch gegeben;jetzt ist er froh;
zu den unbestimmtenWorten kann er siehauf's freiesteergehen. Ein
Sonst noch so untauglicher Zweig oder dürrer Stab der Poesie ist ihm
oft sehr willkommen, seine dichten, schönen Ranken und Blumen darum-
zuschlingen und daran in die Höhe zu heben. ltlag der Text auch oft
noch so unnütz, albern, trivial sein, wir finden wohl die trefflichste
Musik dazu, hören ihn auch wohl aus ähnlichen Gründen von Vielen am
besten gesungen. Sobald die Sprache nicht überwiegtoder sich nicht
auf's innigstemit der Musikvereint, sobald die Musikein Uebergewicht
hat und sie hauptsächlichwirken soll, sobald gebraucht diese Zeit, um
ihre eigentlichenVorzügezum Ausdruck zu bringen; in der einmaligen
Kürze des Wortes vermag sie das nicht immer. Sie muss gleichsam das
Wort in seine ursprünglichen Tonzusammensetzungen auflösen. Sie
liebt im Text allgemeineEmpfindung,welchesie nun nach ihren mannig-
fachenNüaneen(lurchfülnt. Dazu darf der Text aber auch schon
formellnicht zu fest geschnürt sein, nicht zu unzerreissbarin einander
wachsen. Er muss womöglich sich zerlegen lassen und Empfindung an
Empfindung lose reihen. Dabei ist der unbestimmteEmpiindungsaus-
druck am willkommensten. Man nehme Worte wie: „tra cento affetti e
cento vamm' ondeggiando il cor" (zwischen hundert und hundert Schmer-
zen wogt mir das Herz). Wenn Donna Anna und Don Ottavio das auch
noch öfter sangen als sie es thun, oder wenn „Heg' ich Mitleid doch für
ihn" auch noch zehn Mal gebracht würde, so hätte die Musik noch ein
leichtes Spiel, neue Empfindungenzu diesen Worten zu geben.

Die Musik liebt also Texte, welcheEmpfindungen aneinanderreilien;
feste, logische Gedankenverbindung und [neinanderiiechtung widersteht
ihr. Abgesehendavon, dass das Gedankenhaft-Unsinnlicheüberhaupt
aus ihrem Bereich fallt, ist ihr die losere Verknüpfung deshalb so er-
freulich,weil sie die Zwischengedanken,welcheder Dichter weggelassen
und dem Hörer überlassen hat, ergänzen kann. Sie kann mit all' ihrer
Macht sich in diese Lücken hineinwerfen und ihre Kräfte darin entfalten,
Man übertrage dieses einfachauf den ganzen Text einer Oper. Wie
beieinemlyrischenLiedzwischenVersundVers,sogeschiehthier,nur
im vergrössertenMaassstabedasselbemit jedemGedichte,jeder Arie
u. s. w. Der Operntext,der in dieserArt demComponistenbequem
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