
Das „neu" ist nicht im buchstäblichen Sinne zu fassen. Aber auf keinen 
Fall darf das Volk einem Liede gegenüber das Gefühl des Alten oder ver
alteten haben. Das weckt sofortige Abneigung, ebenso, wenn -die Volkstüm
lichkeit in besonders charakteristischen Wendungen zum Ausdruck kommt. 
Auch -der Bewohner des abgelegenen Dorfes bekommt heute so viel von der 
neuen 3eit, ihrer Sprache und Ausdrucksweise, zu hören, daß er sofort das 
Alte spürt. Da dem Volkslied aber alle historischen und Ästhetischen Gesichts
punkte fehlen, empfindet das Volk nur den Unterschied des Liedes, <bas es 
selber singen soll, von dem, was die vornehmen Leute singen und es bekommt 
'die Empfindung, baß man ihm Minderwertiges aufzwingen will. Gerade wer 
naiv ein Lied singen soll, darf aus keinen geistigen Rücksichten zu seiner 
Wahl kommen. Nun ist es doch selbstverständlich, daß unsere neuen Dichter 
eher tiem Empfinden der Zeitgenossen gerecht werden können als ein Sänger 
des 15. oder 16. Jahrhunderts. Goethe, Uhland, Wilhelm Müller, Eichendorff, 
in einzelnen Stücken der feine Mörike, vereinzelt auch Heine, schließlich 
Storni, Greif, Löns und noch viele andere, das ist -der Hort, aus dem wir 
Gedichte holen können, die „Ddükstieder" werden können. Daneben lebt noch 
manches Alte und im Gebirge entsteht auch heute nock häufiger als man 
glaubt, ein neues Lied im Volk. 

Schwieriger als um Texte wäre es um volkstümliche Weisen bestellt. 
Aber gerade hier ist 'die Erhaltung alter Melodien viel eher möglich. Aller
dings darf man sich auch dabei nicht von philologischen oder historischen Grund
sätzen leiten lassen. Jene Tonschriften der alten Tonarten, -die uns ungewöhn
lich klingen, müssen durch entsprechende neue ersetzt werden. Dann aber wird 
man eine Fülle alter Weisen sammeln können, denen neue Texte unterzulegen 
sind. So hat es ja auch das alte Volkslied in seiner Blütezeit mit Vorliebe 
gehalten, daß es die Melodie beibehielt, aber «den veralteten Text durch einen 
neuen ersetzte. Daneben bietet unser älteres Kunstlied große AusbeUte. Die 
Schulz, Reichhardt, Zelter, 3umsteeg, auch Karl Maria von Weber u. a. stirb 
durch die strahlende Erscheinung Schuberts zu sehr in den Schatten gestellt 
worden, viele ihrer Lieder können sicher Volkslieder werden. Das ist natür
lich Vorbedingung des Volksliedes, daß man es überall singen kann, daß man 
nicht erst des Instruments bedarf, um sich zu begleiten. Natürlich können 
auch die Instrumente herangezogen werden. Obenan steben die alten volks
tümlichen Instrumente, Laute, Gitarre und Zither. Zwar ist die letztere noch 
besonders irrt Süden in lebendigem Gebrauch' da aber in den letzten Jahren der 
Gesang zur Laute im Konzertsaal immer häufiger geworden ist. und schon den 
Weg ins Bürgerhaus gefunden hat, ist diese Form des Musizierens auch im 
Volk wieder heimisch geworden. Diese Instrumente baben für das volks
tümliche Musizieren 'den großen vorteil, daß sie ebenso geeignet sind zur 
Selbstbegleitung für den einzelnen, wie zur Unterstützung des geselligen 
Singens. Man denke an die Martdoline in Italien. Weniger bedeutend für 
diese Seite des Musizierens sind die Blasinstrumente, die idutch die ländlichen 
Bläservereinigungen und Harmonienmusiken allerdings leichter zu verbreiten 
find. Nur wenige Instrumente kommen da über öen Charakter der Füll
stimmen hinaus. 

Bei alledem ist eins nicht zu übersehen. Die menschliche hörweise ist in 
einer steten Entwicklung begriffen, nicht nur hinsichtlich öer Harmonie. Wer 
tokt heute noch bei Wagner an Kakaphonie, über die noch unsere Väter sich 
bei ihm entsetzten, der Wandel betrifft auch die Klangfülle. Nun sind die 


