
An den Prediger Bauer in Bebzig.

Düsseldorf, den 12. Januar 1835.

(Ueber einen Vorschlag zu einer geistlichen Musik.)

Was ich nicht verstehe, ist der Inhalt, — der musikalisch
oder dramatisch-oratorische, oder wie Du es nennen willst,

den Du Dir dabei denkst. Was Du davon anführst, die

Zeit vor Johannes, dann Johannes selbst bis zu Christi
Erscheinung, — darin sehe ich nur das, was ich mir bei dem

Worte Advent oder Christi Geburt überhaupt denken muß.
Nun weißt Du aber, daß die Musik einen Moment oder
Fortgang von Momenten darstellen soll, und wie Du das

nun meinst, hast Du nicht geschrieben. Eine wirkliche Kirchen
musik, d. h. für den evangelischen Gottesdienst, die während
der kirchlichen Feier ihren Platz fände, scheint mir unmöglich,
und zwar nicht blos, weil ich durchaus nicht sehe, an wel
cher Stelle des Gottesdienstes die Musik eingreifen sollte,
sondern weil ich mir überhaupt diese Stelle gar nicht denken
kann. Vielleicht hast Du mir etwas zu sagen, das mich
darüber klarer macht, aber bis jetzt weiß ich nicht, — auch
wenn ich von der preußischen Liturgie absehe, die alles Der—
artige abschneidet, und wohl nicht bleibend oder gar weiter—
gehend sein wird, — wie es zu machen sein sollte, daß bei

uns die Musik ein integrirender Theil des Gottesdienstes,
und nicht blos ein Concert werde, das mehr oder weniger
zur Andacht anrege. So ist auch die Bach'sche Passion ge—
gewesen; —sie ist als ein selbstständiges Musikstück zur Er—

bauung in der Kirche gesungen worden; — von eigentlich

kirchlicher oder, wenn Du willst, gottesdienstlicher Musik kenne
ich nur die altitalienischen Sachen für die päpstliche Capelle,
wo aber wieder die Musik nur begleitend ist und sich der

Function unterordnet und mitwirkt wie die Kerzen, der
Weihrauch u. s. w. Meinst Du nun diese Art kirchlicher

Musik, so fehlt mir, wie gesagt, der Anknüpfungspunkt, von
dem aus ich sie mir möglich denken könnte. Für ein Oratorium
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