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G. ˏ̝͞ͻɹᯭූر෯ɴȲȿʳȋූ༐ȍෙਥɴɦȦɩɹࢸᓒ
.OHLQHU%HLWUDJ]XP6FKXOH±%HJUL൵LQGHU0XVLNJHVFKLFKWH*XLGR$GOHUV
ǵǵߐ༅ࡎ⏈
Natsuko ASAYAMA*

ឹౚ⏧
ǵিرɹᠶˁᏳɴᦚʏɛ G. ˏ̝͞ͻɹᘿсȏᯭූɴȲȿʳিȑ⏃%4%%⏆ɭȏᯭූرɹȑ
⏃%4%4⏆ɴ
ɻǸȋූ༐ SchuleȍɭȦȩៜᘽȵతឿɇʶʳǺᩂឹɲయᔭɴᇎݭɐʳɴʢʼʰɑǸȦɑʶɹೆ႒ɴʢ౩ተɲࡴᒶ
ȵɲȼǸಁɴɻȋিȍɭʓɭ˃ɰؾɍઝ٢ɫᅎȦʰʶɩȦʳǺɗɄɫೣድɴȲȦɩǸ&ɦɹᘿсɹμɫɄɹ
ȵჼʶʳɐʏɩɹయᔭˁᏄീɌɛᐄഗǸȋූ༐ȍȵ႕ɴܩܤɹিˁര᥉ɴᠶɍʳɛʠɹࣚਸɹΥɦɫȡʳɄɭǸ
ȡʳȦɻʚɛǸсುࢃ҅ϺɹিˁᐵୠɌɛǸȦʼɽȋᐵغᇕɲϺൔȍˁઝ٢ɐʳɄɭȵ౩ʰȴɴɲɤɛǺ
˥ͻͩͻ̝⏧&#γᏛǸিرǸූ༐ෙਥ

ǵᦏБᇕɲᯭූǸɭʱʼȿিرɭɌɩɹᯭූر

ɐʳɄɭȍɫȡʱǸɗʶɻǸ҅ǾɹсڃˁȋಁБǸଁ

ɻǸˏ̝͞ͻ Guido Adler⏃%2,,%4*%⏆ɴࠃʚʳɭȦ

ጓɌɛܩܤǸ႕ࡴɹсᓔǸࣚɐʳූ༐ɹଘᅋɭɌɩȍ

ʼʶʳǺিرɻǸШ៨͐̚͡ɴጓᔰɌɛ҅Ϻɹি

⏃Adler %4%4: %(⏆⏙еᒞɧȿʳɄɭǸɭࡺៜɐʳǺɄɹ

ˁǸಁБʦݖܩǸ˻͑Ͳ͡ɲɰ҅ϺˁᣳȭʳឹᏬɭᐄ

యጟɫȋූ༐ȍɻǸಁБǸݭଘǸсᓔɴ๖Ƚᩂឹɲߕ

ʃɦȿǸعсುࢃɹօсʦсڃˁᯭූرΫɹ߂ȷɲ༑

ลɞȵǸɄɹɹࡴᒶɴɻៜؖȵɲȦʚʚǸিɴᬠ

ʶɹμɴеᒞɧȿʳɄɭˁᇿ୭ɌɛǺ

ɐʳɇʚɊʚɲද២ɹμɫᑵʱᦐɌьᅎɇʶʳɄɭɴ

ǵˏ̝͞ͻɹᘿсˁʁʢɭȼɭǸ
ȋিȍʦȋᇍࣙȍ

ɲʳǺ

ˁᠶɍʳឹᏬɭɌɩǸ
ȋಁБȍǸȋܩܤȍ
Ǹȋсುࢃȍɭ

ǵɗɄɫೣዣɫɻǸˏ̝͞ͻȵᯭූرɹᠶʦݜኄ

ι˃ɫȋූ༐ȍȵᰈᑢɴᇎݭɐʳǺɌȴɌǸɄɹៜᘽ

ෙਥˁᠦȦɛ⏗ɦɹᘿсɹμɫǸȋූ༐ȍɭȦȩȵ

ɹઝ٢ʦᅎɴɦȦɩɻǸɄʶʚɫʓɭ˃ɰᇿɇʶ

ՏɩȼʳయᔭˁɌȼද២ɌǸɄɹෙਥˁԗᓒɐʳΥ

ɩɄɲȴɤɛǺ

֖ɭɌɛȦǺ

ǵ
ȏᯭූɴȲȿʳি Stil in der Musikȑ⏃%4%%ǸГά
ȏিȑ⏆ɹȋࢷԂȍɹጟɫɻǸȋিˁ০ଁɐʳߕล
ʦςឹɲհɴɦȦɩɅȼుႅᇕɴɌȴሾʰɑǸʚɛ

⏖⏏
ȋූ༐ȍˁᓒȭʳែဣ

িΫɹಁБ Stilepoche ɭූ༐ Schule ɗʶəʶɹি

ǵˏ̝͞ͻɹᯭූرɫɻǸ
ȋিȍˁ႕ࡴɌǸɗɹ

ɹ᧦Ǹɐɲʼɠെഞᇵᝢɹ܍ʦᬠѥɴɦȦɩʢʭ

᧦ˁɛɰʳɄɭȵድɹᇿᇕɭɲʳǺɗɄɫ՟ɹᆄ

ȼՠɤɩȦɲȦǺଝࠃʠɴɄɄȴʰஜິˁࠃʠʭȩȍ

کɻǸȋූ༐ȍɭɻȋিȍɹ႕ࡴɹᐄഗɭɌɩ౩ʰ

⏖

ɭᦚʏɩȦʳ⏃Adler %4%%: %&⏆ ǺȋিΫɹಁБȍ

ȴɴɲʳɹȴǸȡʳȦɻȋিȍ႕ࡴɹଝȵȴʱɫ

ȵǸিɴԊᦲဣˁឿȦɞɓʳಁᬚᇕɲୟȵʱɫȡʳ

ȡɤɩǸȋিȍГմɴɐɫɴࡔܧɐʳɹȴɭȦȩဣ

ɄɭɻჿៗɴᮑȼɲȦǺȵǸஜິɹՏᇍဣɫȡʳȋූ

ɫȡʳǺ

༐ȍɭɻɰɹʭȩɲങᏼɲɹɞʸȩȴǺ

ǵ
ȏȑԛᰄɴȲȿʳΫᦚɹৄᅎǸɭʱʼȿȋࣚɐ

⏗

ǵȡʳȦɻǸɗɹȦʼɽᐚ ɫȡʳȏᯭූرɹ

ʳූ༐ɹଘᅋȍɭȦȩᝠჼȴʰǸ
ȋූ༐ȍɻǸсᓔɲ

Methode der Musikgeschichteȑ⏃%4%4ǸГάȏȑ
⏆ɹ

ȦɌсڃɹࣚਸɫȡʱǸি႕ࡴɹИɹΥɦɭɌ

ԛᰄɫǸᯭූرɹᇿᇕɻȋᇍࣙɹ̺ͦ́˽ˁ౩ʰȴɴ

ɩǸিɴӴɌɩࡔܧɐʳɄɭȵኍɇʶʳǺЈǸ

⏇েմ߂ఠᔒᨆǶᯭූఠᔒᡙএ
ǶJ¢¦ªª¡]¨Lª¡Nª´¡Lª¡R¦¡¨m¯¦¨ª´

0#

ǵǵߐ༅ࡎ

ȋکᰍஜິɹଁഗɻǸᖿᇍࣙɹᦚ؞Ǹɐɲʼɠᖿ

༐ȍ
Ǹȋ̠͠ͅූ༐ȍɻᯭූرɴࡴመɌɩȦɛǺˏ̝

Ϋɹᡉූ༐Ȳʭʃি᧦ǸᖿࢃɹʱᏼʛʦႶᕶ

͞ͻʢǸɄʶʰˁఒʠɩࡴᒶɌɛʱଫՠɌɛʱɐʳɄ

ɹࣙᬖǸᖿᅊଁɭᖿઝਚɹᇕԒᇕᦹᬠˁ

ɭɲȼᅎȦɩȦʳǺ

ʱΫɁʳɄɭɴᐄʃɦȴɷɽɲʰɲȦȍ⏃Adler %4%4:

ǵʚɛǸȋܕɹিዛ Nationale Stilartenȍɹ፲ɫɻ႕

&*⏆⏜ɭᦚʏʳɭȷǸ
ȋූ༐ȍɹ႕ࡴɻিድɹᇿᇕ

ɴȋූ༐ȍɹȵᰈՏɐʳǺɛɭȭɽ๖ɹʭȩɴᦚʏ

ɭɲʳǺ

ʳǺ

ǵೣዣɻǸɄɹ⏗ɦɹ៎ဣȵሂϣɴជɌȡȦᄩɐ
ʳʢɹɭЕࡴɌǸȋූ༐ȍˁȦɑʶȴɹෙਥɴመܩɇ

ǵܕᇕɲූ༐ɻǸˠ̿͞Ǹ̝͇̿͌͞͡˻

ɓʳɄɭˁᇿ୭ɇɲȦǺɌȴɌǸɗʶəʶɹ៎ဣɫл

ˡǸኜᓩ։ɴȲȦɩʢɤɭʢ᭬ጓɤɛ᧓Ȧȵᰒʶ

ȵȋූ༐ȍɭ٧ɽʶȩʳɹȴˁឿࡴʠʳਖឹȵȡʸ

ʳǺ̠˹͚̠̀͌͠ɻᯭූɹԃ᯿ݖˁȭʳʢɹ

ȩǺ

ɞȵǸܕᇕɲিɻުූсڃɴȲȦɩȷʼʠɩ

ǵʚɑɻ՟ɴೆȴʶɛȏিȑɫɹᅎˁʛɩʛʭ

౩ርɴঈɌɩךաɇʶǸˠ̿͞ɫʢᰒᘿɭɲ

ȩǺ

ʳ⏃Adler %4%%: &%(⏆⏣

⏗⏏ȏিȑɴȲȿʳȋූ༐ȍ
⏞

ǵԛᰄɫɻǸȋድᇿᇕȍ ɭɌɩ๖ɹʭȩɴᦚʏʳǺ

ǵ˓˧͠˽ɹ̮ͻ́͡Ǹ̝˓̓ɹˡ˓˸ͻɻǸᯭ
ූرɫɻ߂сುࢃɴధȭʰʶʳȵǸ୫ᐚᇕɫ৯ᯱ
ˁ୫ɤɛܕᇕɲˠ̿͞ූ༐ˁተጓɌɲȴɤ
⏥
ɛ⏃Adler %4%%: &%,⏆

ǵΥɦɹсڃǸΥɦɹ˻͑Ͳ͡ǸȡʳಁБ ⑺ ȡʳ
ܩܤɹсڃᒴ⏃ූ༐⏆
ǸʁȦɩɻΥϺɹсುࢃɹ
⏃ɇʚɊʚɲຍ᭥ɫɹ⏆ᖿᇕɲօсɴɦȦɩǸ
ԃкӉˁயȼǺিɭɻᨆՕɭؾɴԃкˁȼ

ǵɄʶʰɹయᔭɴȲȦɩǸ
ȋܕᇕɲූ༐ȍɻȋܕ
ᇕɲিȍɭʓʖؾɍઝ٢ˁ୫ɦǺ
ǵɅȼʼɑȴɞȵǸؿܩɭᐄʃɦȴɲȦᅎёʢȡʳǺ

ʢɹɫȡʱǸ০িɭᝠჼɹᐏΥɇʶɛࠒˁИɧ
ȿǸ౩ʰȴɴɐʳ⏃Adler %4%%: %&⏆⏟

ǵުᯭූɹ՟ೝɹಁБǸϺయςᒶූ༐ɹ௹إᇕ
ɲುǸ%.γᏛೢᘽɹខᰴූ༐ǸʚɛǸਲ਼ȦՖɤ

ǵȋූ༐ȍɻˡ̒˱ɴԂɤɩǸȋȡʳಁБȡʳܩܤɹ

ɩៜɤɩʛʳȵǸ̼Ͳ̚͡Ǹ̫̩̒Ǹ̶̒˪˽Ǹ

сڃᒴȍˁៜȦழȭɛៜᘽɫȡʳǺ

̘͇ͤͲʰɹಁБɹౙإԎූ༐ɹˏ͠ˏɲɰɫ

ǵʚɛǸȋি᧦ɭিውȍɫɻǸᗔܕɹᯭූɹ

⏃ɗȩɌɛিዛɹɅȼΥёɭɌɩ୲Ɂʳɴȹ
ɲȦȵ⏆ǸিȵᰒᘿɫȡʳŔ
Ǻ⏃%4%% Adler:

ۊʛˁёɴ୲ɁǸ๖ɹʭȩɴᦚʏʳǺ

%#
&&⏆

ǵɄɹʭȩɲᓒ࢘ȵǸɇʚɊʚɹܕʦయᇕμ
ਕǸܩܤǸූ༐ɹিΫɹ֪كʦҪྡྷɴɦȦɩ

ǵإБ˧͠˹͑ᰟɹುǸրɲខᰴǸ̫ͦ̒˪ಁБ

ʼʶǸᖿဣɹെഞᇵᝢɹᫍɭɲʳǺςឹɲ

ɹˏ͠ˏɴȋූ༐ȍɭȦȩៜᘽˁӱɩʳɹɻȡʚʱΥ

ি᧦ɻǸʓʖёɲȼǸໆʚɤɛݖܩǸܕǸූ

ᖔᇕɫɲȦʭȩɴʛȭʳǺˏ̝͞ͻʢୠ্ԒɫɄʶʰ

༐ɴᮃμɌɩȲʱǸɗɹԒᨆɴృɌȦʢɹȵഓՏ

ˁȋিዛȍɭ٧˃ɫȲʱǸȋූ༐ȍɭȋিȍȵᒞ

⏡

ɐʳǺ⏃Adler %4%%: (#⏆

ȷழȭخᔨɫȡʳɄɭȵՠʳǺ
ǵˏ̝͞ͻɻᘿсɹμɫȋූ༐ȍɹˁ౩ተɴࡴᒶɌ

ǵɄɹ៨ᦚɴȲȦɩǸ
ȋූ༐ȍɻ౩ʰȴɴȋܩܤȍɹ

ɲȦǺɗɹɛʠǸɰɹʭȩɲݭᯆɫɄɹ⏗ɦɹɴϣ

፴ᅾɴԂɤɩȦʳǺ

ழਸȵᅊɍʳɹȴɻࡴȴɫɲȦǺተࡸɴៜȭʳɹɻǸ

ǵɄȩɌɛΥᖔ᠁ؿɭɌɩɹȋූ༐ȍȵǸсڃɹࣚਸ

ȋܩܤȍɭᐄʃɦȼ᭬ɴȋූ༐ȍɹȵᅎȦʰʶʳɄ

ʦি႕ࡴɹଝȵȴʱˁઝ٢ɐʳɹɴࢪɌɩǸ႕ࡴɇ

ɭȵȦǸɭȦȩɄɭɞǺ

ʶɛিɗɹʢɹˁ୭ɐȋූ༐ȍɹᅎȵȡʳǺɗɹ

ǵɫɻ๖ɴǸ⏣ॷɴೆȴʶɛȏȑɫɹᅎˁᦠ

غݭʢǸؿܩɭᐄʃɦȼغݭȵȦǺ
ȏিȑȵೆȴ

ȩǺ

ʶɛ&#γᏛ՟ᰄʚɫɴɻǸؿܩɭᐄʃɦȦɛȋʹˑͻ
ͲإԎ༐ȍǸʚɛȋͦͻ͇ූ༐ȍǸ
ȋʹ˙̦̓ˑˏූ

G. ˏ̝͞ͻɹᯭූر෯ɴȲȿʳȋූ༐ȍෙਥɴɦȦɩɹࢸᓒ

0%

օсȵᬔᇕɲᄩޅɴȡʳɄɭȵИɭɲʳǺɗɹ

⏙⏏ࣚਸɭɌɩɹȋූ༐ȍ⏧
ȋܩܤȍɭɹᬠѥ

ݜኄɭɲʳɹɻȋܕᇕ ޚܤder nationale Bodenȍɫ

ǵȏȑፀ⏗ᨆɻǸিଫՠ Stilkritik ɹᠶˁᦚ

ȡʳǺ⏃Adler %4%4: %,,⏆ɄɄɫǸ
ȋܕᇕɲ nationalȍ

ʏǸȋಁБ Zeitȍ
Ǹ
ȋ ܩܤOrtȍǸȋсᓔ Autorȍɴɗʶə

ɭȦȩȵ᧧ିɇʶɩȦʳɄɭɻᇿɴғɐʳ%,Ǻ

ʶ%ጟˁӱɩɩȦʳǺਃɤɩǸিɴᬠʼʳʢᩂឹ

ˏ̝͞ͻɴʭʶɽǸ
ȋᖿΫɹූ༐ Kunstschule ɭ

ɲଝȵȴʱɻɄɹ⏙ɦɭȦȭʳǺȋූ༐ȍɻɄɹ⏙ɦ

ᯭූ VolksmusikȍɹᬠѥɴȲȦɩǸȋᇕɲឹᏬɻ

ɭɰɹʭȩɲᬠѥɴȡʳɹȴǺ

ᯭූɴǸܕᇕɲឹᏬɻᲞɴিɇʶɛᯭූ

ǵȏȑፀ⏖ᨆɫɻǸ
ȋᯭූرɹᏬɭᠩᰍȍɹȩ

ᖿɴǸʭʱɻɤȷʱɭᰒʶʳǺ
ȍ
⏃Adler %4%4: %,,⏆%.

ɠǸرᇕ៎ဣɭɌɩȋಁБǸǸࢃܕǸܕǸܩ

ɦʚʱǸিɴᬠʼʳȋܩܤȍɭɻǸ

ݖǸᨊ॑Ǹූ༐Ǹᖿࢃɴʭʳᯭූɹرȍ
⏃Adler
%4%4: 0⏆%%ȵ୲ɁʰʶʳǺȋූ༐ȍɻǸᯭූرɹ෯ଁឹ

ǵܕɲȦɌភధɹܕɹϺǾˁ׃ୠɐʳǸᯭූᇕɴ

ᏬɭɌɩݭଘɭсುࢃɹᬚɴᒞȴʶɩȦʳǺɄɹιʃ

ᐏΥਸˁʢɤɛȡʳΥɦɹయܞɫȡʳǺໆʠଝ

ɻೣɹμɫ᭦ଘɴʛʰʶʳǺȏȑɹፀ⏗ᨆǸ

ɭɲʳɹɻǸʭʱᲞɲিዛɴȡɤɩɻǸ

িଫՠɹᠶɴɦȦɩᦚʏɛᏺጟȋᇍࣙرɴȲ

ᯭූʦᡜɹ֪ลˁգᅎɐʳɄɭɫɻɲȼǸɗɹ

ȿʳᦹᬠɭࢪጓȍɫʢǸ
ȋಁБǸܩܤǸූ༐Ǹ҅ਸǸ

ʱՏɌɛᏬˁিᇕɴЇΫɁʳɫȡʳǺ

%&

˻͑Ͳ͡ǸǸᇿᇕɲɰȍ⏃Adler %4%4: %2.⏆ ȵᦹ

%0
⏃Adler %4%4: %,.⏆

ᬠɐʳឹᏬɭɌɩ՞୲ɇʶʳǺ
ȋූ༐ȍɻǸܩܤɭс
ᓔɹϯʼʳɭɄʸɴឿՏɇʶʳʢɹɭᓒȭʰʶʳǺ

ǵˏ̝͞ͻɴɭɤɩǸᇕɲʢɹɻিɇʶɩ՟

ǵɇʰɴǸ๖ɹʭȩɲᝠჼʢʛʰʶʳǺ

ʠɩȋᖿȍɭɲʱȩʳǺɄȩɌɛᇕɲʢɹɭܕ
ᇕɲʢɹɹךաɻǸࢃܕˠͻ˽̜͠ˏϺɲʰ

ǵʚɑکᰍɭɌɛȦɄɭɻǸμᅭɦɷɴع

ɫɻɹែဣɭៜȭʭȩǺ

িಁБǸූ༐Ǹᖿࢃɹ᧦Ǹɐɲʼɠ႕ᯭූ

ǵɭɻȦȭǸˏ̝͞ͻɴʭʶɽǸȋܩܤȍɻɗʢɗʢ

%(

ᯭූرɴȲȦɩտ๖ᇕɲ୭ฌɫȡʳ%2Ǻፀ*ጟԛᰄɴ

ᇕ៎ဣȴʰʱΫɁʰʶʳǺ
⏃Adler %4%4: &.⏆

ɻǸ๖ɹʭȩɴȡʳǺ
ǵᒭɹៀհʦៀ፴ǸȦʼɽᖿᒭɹհɻǸᯭූ
رድɴɭɤɩᩂឹɫɻɲȦǺɄʶɻɌɽɌɽᠡ

ǵܩܤɹ႕ࡴɻǸʢɠʸ˃ᩂឹɲɹɫɻȡʳȵǸ

ៗɇʶʦɐȼǸعಁБූ༐сುࢃɹᖿΫɹ

ಁБɹ႕ࡴʓɰɹໆࡴᇕɲ৲ւˁ୫ɛɲȦǺ႕ࡴ

%*

ݜೣᇕɲਸᣒɹவˁߺɁʳǺ⏃Adler %4%4: (#⏆

ɹ߹য়ਸɴɻȴɲʱʰȹȵȡʳǺᯭූᇕଘᅋɹ
༑֪ਸɻǸ҅Ǿɹූ༐ȵᕶ৾ᇕɫᬔɍɩȦɩǸປ

ǵɄʶʰɹయጟɫɻǸᯭූرድɹ៎ဣɭɌɩȦɑʶ

ᥒᇕʓȴɹᖿΫɹဣɭᬠѥȵᚚȦɭɌɩʢǸ

ʢȋಁБǸූ༐Ǹсುࢃȍɹɫ⏙ɦȵιʉǺ
ȋಁБȍ

ሂয়ɲʢɹɞǺμᅭЈɹᖿΫɹ˫͡ͻ̺ȴ

ɭȋсುࢃȍɹᬚɴȋූ༐ȍȵᒞȴʶɩȲʱǸ
ȋܩܤȍ

ʰᐓࢪᇕɴ᭧ᐓɇʶɛ˫͡ͻ̺ɻᇖံɫȡʳǺ

ɭɹϣழਸȵጋȭʳǺ

%4
⏃Adler %4%4: %,&⏆

ǵ ࡸ ᭬Ǹ
ȋ ූ ༐ ȍɭ Ȧ ȩ   ȵ ʢ ɤ ɭ ʢ ᰈ ᑢ ɴ ᇎ
 ݭɐ ʳ ɹ ɻǸ
ȏ   ȑ ፀ ⏗ ᨆ ፀ ⏜ ጟȋ  ܩ ܤɹ ႕ ࡴ

ȡʳȦɻǸ

OrtsbestimmungȍɫȡʳǺፀ⏖ɴɻǸ
ȋܩȲʭʃ
ܕɹූ༐ Lokal- und LandesschuleȍɹёɭɌɩȋ̾͡

ǵᅙࡴˁܐᮑɛʰɌʠʳɹɻǸᖿɹۊʛȵি

͠Ͳ͠ͻ̜ූ༐ȍǸȋ˭ͻ̢̯˽̾͡˪ɹክᯭఠЦ

ΫɹȡʰʪʳಁБɴȲȦɩǸɦɷɴ༑֪ɐʳȴʰ

ූ ༐ Königsberger evangelischen Kirchenmusikschuleȍ
Ǹ

ɞǺᖿࢃɻው֪ɌǸсڃɻϯ༑ɐʳǺɄɹɄɭ

ȋ ՟ ೝ  ު ̮ ͠ ූ ༐ Pariser Schule primitiver

&#
ȵɇʰɴˁȴȿʳǺ
⏃Adler %4%4: %,0⏆

Mehrstimmigkeitȍ
Ǹ
ȋ̦ͻ̚͡͞Ͳ̜ූ༐ȍ
Ǹȋμ
ᨆූ̓˓̝༐ȍɲɰȵ՞୲ɇʶʳ⏃Adler %4%4:

ǵɄɹʭȩɲ៨ᦚȴʰȋܩܤȍɭȋූ༐ȍɹᬠѥˁʚ

%,(⏆ǺȦɤʗȩǸፀ⏙ጟȋಁБɹ႕ࡴȍɴɻȋූ༐ȍ

ɭʠʳɭǸɗʶəʶɹȋܩܤȍɹᖿᯭූȵǸው֪ʦ

ɹȵʓɭ˃ɰᇎݭɌɲȦǺ

ϯ༑ɴʭɤɩȋ༑֪ਸȍˁʳႥȵȋූ༐ȍɭៜȭ

ǵȋූܩ༐ LokalschuleȍɹଁጓɴɻǸᖿࢃɭɗɹ

ʳȴʢሾʶɲȦǺ

0&

ǵǵߐ༅ࡎ

ǵɫɻ๖ɴǸȋූ༐ȍɭȋсᓔȍɹᬠѥɴɦȦɩɹ៨

ȋූ༐ȍɴȋࣚɐʳȍсುࢃǸɭȦȩᝠჼˁᅎȦʳǺ

ᦚˁឿɩʛʭȩǺ

ȋූ༐ȍȵᯭූࢃرɹ៎࢘ʦᐵغɹᐄഗɭɌɩឿՏɇ
ʶʳʢɹɫȡʳɲʰǸсುࢃȵςкᇕɴȋࣚɐʳȍʢ

⏜⏏িድɹଁഗɭɌɩɹȋූ༐ȍ
⏧
ȋсᓔȍɭɹᬠѥ

ɹɫɻɲȦǺ
ȋූ༐ȍɭɄʶɴȋࣚɐʳȍсುࢃɹᬠ
ѥɭɻɰɹʭȩɲʢɹȴǺ

ǵȏȑፀ,ጟȋсᓔɹ႕ࡴȍɫǸ๖ɹʭȩɴᦚʏʰ
ǵсುࢃɭǸࣚɐʳූ༐ɭɹᬠѥɴɻ߂ȷɲ३ȵ

ʶʳǺ

ȡʱǸԃɲћࡔᬠѥȴʰʭʱᕶᅓɲႶጓᬠѥʚ
ǵȡʳූ༐ˁተࡴɐʳɴɻǸॠᏢᇕଝᐚȷǸɐɲ

ɫˁʶ֪ȼȵǸᣴޅɐʳɄɭɻɲȦǺ҅ਸɹ႕

ʼɠ҅աȴʰԃкʍɹᐵغȵᩂឹɫȡʳǺූ༐ɹ

ࡴɫɻǸয়᠍ɹсುࢃɹ႕ਐɴʭɤɩተࡸਸȵᲞ

ተࡴɻǸ҅աჼᢒʦ҅աឹᏬɹᐵୠɭᮃᏝˁᦲɍ

ʚʳǺɗɄɫǸсڃɹድɭؾಁБɹօсɭɹປ

ɩɲɇʶʳǺᐄغʦᐏΥɻǸ҅ǾɹিΫɹឹᏬ

ᥒȴʰǸᡫաɹ୭ฌʦ҅աɹ႕ਐˁឿՏɐଝȵȴ

ɴɦȦɩǸᖿсڃɹȡʳ˫͡ͻ̺ɹμɫɗʶʰ

ʱˁʳǺμᅭȡʳ˫͡ͻ̺ɴࣚɐʳμࢸɹ

ȵጫغɐʳឹᏬȴʰɰɹʭȩɴ᭬ጓɤɩȦʳȴˁ

сುࢃˁ႕ࡴɐʳȵɫȷɛɭɌɩʢǸᐓࢪᇕ

ៀࡴɌɩ՟ʠɩࡸɫȷʳǺԎ݀ᇕɲූ༐ɻɗ

ɲተѵɻʦɻʱǸॅאɴɹʛǸɗʶʢҷсɴȲȦ

ɹʭȩɴȭʰʶʳǺɄʶɴࢪɌǸΥϺɹᖿࢃ

ɩɹʛخᔨɫȡʳǺɛɞɌᡫաɹɌʦɐɇɻᯭූ

ɹсڃɹিΫɹ႕ਐɻǸ҅ਸɹៗ౩ʦΥɌɛ

ࢃɹᩂឹਸɭਖɑɌʢΥᕹɌɲȦǺ҅ਸȵɻɤȷ

ჿៗˁᦲɍɩʭʱࢅ౫ɴʰʶʳǺɗɹɭȷූ༐

ʱɌɩȦɩʢǸᇍࣙرɴȲȿʳеᒞɧȿʦԃкɹ

ɻǸ҅աឹᏬɹᐵୠȴʰᐵغᇕɲϺൔ⏃ȋϺȍ

ᑡɴȲȦɩςࢷᇕɲጓݭɴᕸʰɲȦᖿࢃʢȦ

ᇕɲǸሎɴᖿᇕɲϺ႒⏆ɴᲞʠʰʶʳǺ⏃Adler

ʳǺተࡸਸˁᲞʠʳȋɗʶʰɌɇȍɻǸȡʚʱᩂ

&%

%4%4: %.0%.2⏆

ឹɫɲȦǸȡʳȦɻʦʦȹɄɠɲȦсڃɴȲȦɩ
ʢ᧒ଁɇʶȩʳǺμᅭॅאɻɗʶəʶႶᕶɹ

ǵɄɹʭȩɲ៨ᦚȴʰɻǸȋූ༐ȍȵʚɇɴিଫՠ

ˁьȦɄɲɌɩǸᕶʰˁ႕ਐɧȿʳǺ
μᅭ

ɹድଁഗɫȡʳɄɭȵኍɇʶʳǺ҅Ϻɹօсɭȋූ

ࡎʦᦠ᭦ᓔɴȲȦɩɻǸؾɍʭȩɲɫʢ

༐ȍɹᬠѥɻʚɛǸ๖ɹʭȩɴʢᠦ౩ɇʶɩȦʳǺ

ሁɌɩȦɛʱ༎ˁ๕ȦɩȦɛʱɐʳǺ⏃Adler
%4%4: %0*%0,⏆&(

ǵ҅ϺɹΫɴǸΥɦɹූ༐ɴॠɐʏȷԎ݀ᇕ
ɲਸᣒȵȡʳǺɗʶɻǸɄɹූ༐ɴࣚɐʳᯭූࢃ

ǵ
ȋූ༐ȍɹ႕ࡴɴɻҷсɹিȵʢɤɭʢᩂឹɲଝ

ɴɻʢɠʸ˃ǸॅאǸ߃ଞɛɠɹсڃɴʢឿɩ

ȵȴʱɫȡʱǸɄʶɭিˁԊɐʳсುࢃȵȋූ

ʶʳਸᣒɫȡʳǺɗʶȵ҅Ǿɹсڃɹԃкˁ

༐ȍɴȋࣚɐʳȍɄɭɭɲʳǺɗɹিˁמԃɴʚɛ

ȭǸʚɛсುࢃʦсುࢃᒴɹօсԃкɴʢ᧟ᅎɇ

ႶᕶɲʦʱɫьȦɄɲɓʳɹȵॅאǸɗȩɻȦȴ

ʶʳǺԎ݀ɹ০ଁɴɦȦɩɻɐɫɴᦚʏɛȵǸΥ

ɲȦɹȵȋμࢸɹȍсುࢃɫȡʳǺɄɄɫៜؖɇʶʳ

ϺɹᖿࢃɹօсɹμɫʢǸɗɹᇍࣙຍ᭥ɴਝɍ

ȋූ༐ȍɭɹȋћࡔȍʦȋႶጓȍɹᬠѥɻǸɄȩɌɛ

ɛԎ݀ɹ০ଁˁᦠȩɄɭȵɫȷʳǺΥϺɹсುࢃ

Ⴖᕶɹˁ௭ʳᔨɹዐˁ୭ɌɩȦʳȵǸсುࢃ

ȵᖿΫɹࣙᬖɹลᇕɲ̺ͦ́˽ɹμɫ᠅ʛʳ

҅ϺɹႶᕶਸɴࢪɐʳ֗ʦృɌɇʍɹॕິɭਖɑɌ

ɄɭɻǸʓʖёɲȼؾಁБɹԎ݀ˁݜኄɭɌɩ

ʢؾɍɫɻɲȦǺ

&&

ȦʳǺ⏃Adler %4%4: %0,⏆

ǵɭɄʸɫǸɗʢɗʢɲɕǸ҅ϺɹΫɴȋූ༐ȍˁ႕
ࡴɌɲȿʶɽɲʰɲȦɹȴǺɗɹჿᅓɻǸ๖ɹ៨ᦚȴ

ǵɦʚʱǸΥϺɹсುࢃɹᖿᇕɲᇍࣙɭȋූ༐ȍɹ

ʰᠧʛʳɄɭȵɫȷʳǺ

ɗʶɻॶᬠѥɴȡʳǺˏ̝͞ͻɹিرȵᯭූᖿ
ɹȋᇍࣙȍʦȋลᇕ̺ͦ́˽ȍɹៗ౩ˁᇿ୭ɐ

ǵᯭූرˁ᧚ʳʓɰǸ҅ਸɹ႕ࡴɻᮑɌȼɲʳǺ

ɄɭɻǸɐɫɴȼɹӴȵ୭ɐʳɭȲʱɫȡʳ

ɗɌɩǸ҅Ǿɹᑡȵઝ٢ˁ߉ȩʓɰǸᯭූсڃ

⏃Dömling %40(; StĊszewski %42.⏆
Ǻ ɭ ɐ ʶ ɽǸ
ȋූ༐ȍ

ɹႶ႕ɇȵᚚʚʳʓɰǸɄɹᠩᰍɹ᧒ଁɻᮑɌȼ

ɹ႕ࡴʢʚɛǸিଫՠɹᇿᇕɹΥɦɭៜȭʳǺ

ɲʳǺɄʶɻإȦಁБɹූ༐ˁᐏΥɐʳিɹ

ǵɄɹৄᅎɴʢឿʰʶʳʭȩɴǸˏ̝͞ͻɻɌɽɌɽ

ɭᬠѥɐʳǺࢪɌɩǸಁБɹ႕ࡴɹተࡸɇɻؾɍ

G. ˏ̝͞ͻɹᯭූر෯ɴȲȿʳȋූ༐ȍෙਥɴɦȦɩɹࢸᓒ

0(

ʭȩɴɻཝࢹɌɲȦǺإȦিΫɹಁБɴȲȦɩ

%2,#⏆ɻǸȋූ༐ȍෙਥɹಸɇˁଫՠɌɩǸᕶʰ

ʢ⏃ɛɞɌǸປᥒᇕᬏʠɹಁᬚങɹμɫ⏆ተࡸɲ

ȏីᯭූ رGeschichte der europäisch-abendländischen

&*

ᥢᨇˁৄȼɄɭȵɫȷʳǺ⏃Adler %4%4: %00⏆

oder unsrer heutigen Musikȑ⏃%2(*⏆ݚፆɹ᭬ɻɄʶˁ
᧫ȿǸБʼʱɴȋ˛̒ͅ˪ȍˁጟጓɩɴᅎɌɛǺ̝

ǵإȦᯭූɴ҅ਸɹ႕ࡴȵܐᮑɫȡʳɹɻǸɗʢɗ

˓̓ܞɫᯭූᦲرȵೆȴʶࠃʠɛಁБɴɻɐɫɴǸ

ʢȋ҅ਸȍʦȋృɌɇȍɹᝠჼȵօсɹᇿᇕɭɲɤɩ

کᰍဣȵ༝ΫɌɩȦɛɄɭȵՕȴʳǺ

ȦɲȴɤɛȴʰɞǺȋූ༐ȍȵភధɹсುࢃɹ҅ਸˁ

ǵɌȴɌǸȋූ༐ȍɴʭʳᦚ؞ɻ%4γᏛˁᦲɍɩࡴ

ᐵୠɌɛȋᐵغᇕɲϺൔȍɫȡʳɭɐʳɭǸإȦᯭූ

መ ɌǸ Ʉ ɹ ෙ ਥ ȵ ؏ ࢌ ɴ ද ២ ɇ ʶ ɲ Ȧ ʚ ʚǸ ˏ ̝

ɻǸ҅ਸɴБȭɩȋූ༐ȍˁȭʳɄɭȵিرɹᇿ

͞ͻɴʢৄȷᐙȵʶɛǺ৳ȵᇺѹɌɛȏᯭූرԂᬐ

ᇕɭɲʳɹɫȡʳǺ

Handbuch der Musikgeschichteȑ⏃&%4(#⏆ɫɻǸعಁБ
͡Ͳ͑˻عɹᯭූɴɦȦɩɌɽɌɽȋූ༐ȍɹϯ್ȵ

ǵГΫǸȏȑɴȲȿʳȋූ༐ȍɹᅎˁɛɰ

ᦚ؞ɇʶʳǺɄʶʰɹᘿсˁᦲɌɩǸˏ̝͞ͻɻȋූ

ʱǸɄɹៜᘽȵȋܩܤȍɹࣚਸˁជȦǸȴɦǸ҅ਸˁ

༐ȍɭȦȩៜᘽɹьȦɴɗʶʓɰ߂ȷɲઝˁଡɤ

ᐵୠɌɛᐵغᇕɲϺൔɭɌɩ୷ʳᖏȩɄɭȵ౩ʰȴɴ

ɩȦɲȦʭȩɴឿȭʳǺ

ɲɤɩȷɛǺʚɛǸˏ̝͞ͻɹȋූ༐ȍɹᅎɻǸ

ǵᦏॷɻʭȩʦȼǸᇕɲᯭූر៨ᦚɫȋූ༐ȍȵ

ȏিȑʭʱʢȏȑɴȲȦɩᏄȵᲞʚɤɩȦʳ

ȡʚʱᰘʛʰʶɲȼɲɤɛǺɗɹჿᅓɻǸ&#γᏛմץ

ɭៜȭʳǺ

ʚɫɴଝ݃ɹɦȦɛ̠˹͚̠͠˽̘ˑ̒˪ɲيᙢɴ֓
ȭǸೣዣɫተȴʠʰʶɛʭȩɲȋিȍෙਥɭɹϣழ

⏞⏏ᏺʼʱɴ
ǵȋ ූ ༐ ȍ ɻǸ%2γ Ꮫ ೢ ɴ ̫ ͻ ̢ ͻ Charles Burney
⏃%0&.%2%*⏆ȵ̦͡˵Ͳ˽ᯭූˁ៨ᦚɐʳɛʠɴᒭ

ਸʦෙਥᕶкɹಸɇɴȡʳɭᓒȭʰʶʳǺ
ȓ៶Ȗ
%

der stilbildenden Momente, der leitenden Prinzipien, nicht
die Ursachen und Zusammenhänge der Stilwandlungen, der

رȴʰஹᅎɌɛᅎɫǸয়՟ʭʱؿܩɭᐄʃɦȿɩᅎ
ȦʰʶɛǺ႕ɴ̝˓̓ܞɫɻǸՏᅊܩʦ༎֪ܩɴ

Vervollkommnung, der Hochblüte und des Niederganges
der einzelnen Stilepochen und Schulen. Wir stehen am

ʭɤɩсುࢃˁܩعɹȋූ༐ȍɴՕᰖɌɛǺϺᬚɻؾ
ಁɴភధɹ፝ଘɴࡔܧɫȷɲȦȴʰȴǸؿܩɴʭʳ͞
̾͠Ͳ˫ɻǸΥϺɹсುࢃȵភధɹȋූ༐ȍɴࣚɐʳ
Ʉɭˁ៰ɇɲȦǺɄɹៜᘽɻ̠˹͚̠͠˽̘ˑ̒˪ɲ
ઝ٢غȦˁय़ʃʳʭȩɴɲɤɛǺ
ǵȋিȍɭȋූ༐ȍɻǸೣഀɻሂࢅʶɲȦឹᏬɫɻ

Anfang dieser Untersuchungen.
& ȏȑইయɴɻǸɄɠʰˁȏিȑፀ⏗ॎɴӴɌ
Ǹ
ɩΫ൴ɌɛჿᅓȵᦚʏʰʶɩȲʱ⏃Adler %4%4 : III⏆
⏗ɦɹೣȵΥɌɛ෯ɹάɫೆȴʶɛɄɭɻ౩ʰȴ
(

ɲȦȴǺȋූ༐ȍɻсುࢃɹՏᕶˁɭɐʳՕᰖ͞
̾͡ɫȡʳǺȦɤʗȩɹিرɻǸᇍᅊȴʰᝢᦡɴᕸ

*

ʳিɹลᇕɲᇍࣙˁ౩ʰȴɐʳɭؾಁɴǸсᓔέ
౩ɹсڃɹՏᕶˁʢ႕ࡴخᔨɴɐʳǺ⏃Dömling %40&:
ȴʰៗఔɐʳɛʠɹෙਥɫȡʳǺ҅ϺɹিɫɐʰǸ
,
.

ǵ˥ͻ̄ʹ˙̒̊ͻ⏃%2(*⏆ɹʭȩɴǸȴɦɩᯭ

Adler %4%4 , S. &* : Resultate der Problemuntersuchungen
müssen in die Darstellung der Kunstentwicklung, in die
Behandlung der Kunstschulen und Stilwandlungen, des

und Kunstwollens hineinverarbeitet werden.
Ʉɹೣɴɻጟ፲ɹךՖʱɴ֓ȭɩǸ˥ͻͩͻ̝ʦ̘ͻ
͇ȵ๎ɴኍɇʶɩȦʳǺ
Adler %4%% , S. %& : Dies alles umfaßt die Gesamtau൵assung
des Stiles eines Werkes, einer Gattung, einer zeitlichen
oder örtlichen Gruppe von Werken⏃einer Schule⏆
, ferner
der künstlerischen Arbeit eines Meisters⏃in verschiedenen
Etappen⏆
. Der Stil durchdringt das Ganze, wie die Teile,

ූرɻсುࢃɴಁБˁБᝠɇɓɛǺμᅭɌȴ
Ɍࡸ᭬ɻᦥɞǺଁɇʶɛ҅ϺিɻਖɑಁБɴ
ըᏝˁ؝ȿɩȦʳǺɗʶɻลᇕɲᐁɲɹɫȡ

bedingt und o൵enbart die einheitliche Erscheinung in Form

&,
ʳǺ⏃Adler %4%%: &(#⏆

0

ǵ˥ͻ̄ʹ˙̒̊ͻ Raphael Georg Kiesewetter⏃%00(

ɫȡʳǺ
Adler %4%4 , S. %( : als Produkt seiner Zeit, des Entstehungsortes,
des bestimmten Autors, der zugehörigen Schule

Eingreifens und der Eigenentfaltung der Künstler, der
äußeren und inneren Zusammenhänge des Kunstwerdens

(4–*#⏆ȋিȍɭɻǸȦʼɽǸ҅Ǿɹᯭූсڃˁсᓔ
ˏ̝͞ͻɴɭɤɩɻ҅ϺᇕɲʢɹɫɻɲȦǺ

Adler %4%% , S. %& : Wir kennen noch nicht den Bruchteil

und Ausdruck.
Adler %4%% , S. (# : Solche Betrachtungen lassen sich über
die stilistische Bewegung, Hemmung der verschiedensten

0*

2
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Nationen, Kulturzentren, Orte und Schulen anstellen
und geben den Schlüssel für das Auf und Ab, den
Höhenzug und Niedergang solcher Kunststätten. / Die

ɩȦɛʭȩɴʛȭʳǺ৳ȵςࢷɌɛ߂ៀฐූᡮأೆ
ȏ ˠ ͻ ˽ ̜ ͠ ˏ ɹ ᯭ ූ ᧨ ᅋ Denkmäler der Tonkunst in
ÖsterreichȑɹᇿᇕɻǸˠͻ˽̜͠ˏȡʳȦɻኜᓩͦͻ

Hauptstilwandlungen konzentrieren sich fast ausnahmslos
auf einen bestimmten Distrikt, ein Land, eine Schule,
innerhalb der sich das Neue kristallisiert.

͇ज़ܕȵȦȴɴ͜ͻ̮ͦ̒ɹᯭූయɹμഛˁɤɛ
ȴˁ៷౩ɐʳɄɭɴȡɤɛǺؚᥔсڃɴɻǸ͐Ͳ̘
ʹ˙̚͡ˑʦ̍˙˽̘ˑǸʚɛ̜ͤͲ̜Ԡೣɲɰ˓̊

Adler %4%% , S. &%( : In der Oper, dem dramma per
musica und der axione sacra scheiden sich am schärfsten
die nationalen Schulen voneinander. Der Nationalismus
ergreift gleichwohl das ganze Gebiet der Musik⏃vgl. S.

͠ˏɭᬠᦹȵཉȦʢɹˁيʞǺɄʶʰɻǸኜᓩͦͻ͇
ज़ܕɹయᇕɲϯ༑ɹঃɇˁኍɐǺЈǸ
ȋ͇Ͳ̩˓
͌ූ༐ȍɴࢪɐʳȋմʹˑͻͲූ༐ȍˁரڟɌɩǸ
ȋʹˑͻ
͠ͻ͇ͲɭɌȦᠶϝˁᑵʱঃɁɛǺɄʶɻǸ

.& ൵.⏆
. Die nationalen Stile sondern sich am klarsten und
eindringlichsten in der Vokalmusik und spitzen sich in der
Oper zu.

Ͳූ༐ɻʹˑͻͲɫɄɗݛʼʶɛȍɭȦȩተѵɴఌȭ
ʰʶɩȦɛǺ⏃ &##2 ⏆
%4 Adler %4%4 , S. %,& : Eine nicht so ausschlaggebende

Adler %4%% , S. &%, : Selbst die Werke eines Purcell in
England, eines Reinhard Keiser in Deutschland Ņ die zu
den großen Meistern in der Geschichte der Musik gehören
Ņ konnten vorerst nicht dauernd wirksame nationale

Rolle wie der Zeitbestimmung fällt der Ortsbestimmung
zu, wenngleich auch sie von Wichtigkeit ist. Die

Opernschulen begründen.
%# Adler %4%% , S. && : In den Frühzeiten der Mehrstimmigkeit,
in den antikisierenden Gesängen der Humanistenschule,
in der Koloristenschule des ausgehenden %. . Jahrhunderts
und, ich wage es zu sagen, in der Arie der altklassischen
Schule zur Zeit von Händel, Bach, Fux, Telemann Ņ
um nur einige solche Stilarten zu nennen Ņ tritt eine
Stilisierung zutage, [...]
%% Adler %4%4 , S. 0 : Geschichte der Musik nach Epochen,
Völkern, Reichen, Ländern, Gauen, Städten, Schulen,

Bestimmbarkeit ist eine mehr beschränkte. Die
Beweglichkeit tonkünstlerischen Gutes ist beträchtlich,
wenngleich einzelne Schulen, in sich geschlossen, relativ
weniger Beziehungen zu anderen Kunststätten aufweisen.
[...] Abgesondert, abgetrennt von anderen bleibt keine
Künstlergruppe.
&# Adler %4%4 , S. %,0 : Erschwert wird diese Fixierung
durch die Fluktuationen des Kunstlebens und Strebens in
allen Stilperioden, bald mehr, bald weniger gehoben durch
Wanderungen der Künstler, durch Austausch der Produkte.

Künstlern
%& Adler %4%4 : S. %2. : Zeit, Ort, Schule, Individuum,

&% Adler %4%4 , S. %.0%.2 : Bei den Feststellungen
e i n e r S c h u l e w i r d d e r i n d u k t i v e Vo r g a n g d e r
vorherrschende sein Ņ vom Einzelnen zum Allgemeinen,
Zusammenfassenden. Wir gelangen zu der Fixierung

Gattung, Art, Zweck oder sonstwie, [...]
%( Adler %4%4 , S. &. : Zu den ersteren möchte ich etwa
die Frage [...] zählen, [...] immer in den Wandlungen der

einer Schule durch Summierung und Konzentrierung
der Einzelerscheinungen, der Einzelmomente. Das
Ve r b i n d e n d e , Ve r e i n h e i t l i c h e n d e k a n n n u r n a c h

einzelnen Stilperioden, Schulen und Künstler, also vom
spezi¿sch musikhistorischen Standpunkte aus.

vorheriger Bestimmung der einzelnen Stilfaktoren, wie
sie in einer Gruppe von Kunstwerken Gleichstrebender

%* Adler %4%4 , S. (# : Die von der Ästhetik aufgestellten
Regeln, Normen, sagen wir Gesetze des Kunstschönen,

hervortreten, konstruiert werden. Die Typen der Schule
werden in dieser Weise festgestellt. Dagegen werden die

sind für die musikgeschichtliche Forschung von geringer
Bedeutung, in mancher Beziehung geradezu irreführend,
die Erfassung des künstlerischen Grundcharakters einzelner

Stilmerkmale der Werke eines Künstlers leichter nach
der Durchleuchtung und einheitlichen Erfassung der
Persönlichkeit gewonnen werden. Dort wird die Schule

Perioden, Schulen und Meister erschwerend.
%, ȏিȑɴȲȦɩʢǸᖿᯭූɴᬠɌɩɻΥɌɩ
national ɹȵᅎȦʰʶʳǺ

erst aus den Zusammenziehungen der Einzelfakten
zur Gesamtpersönlichkeit⏃zur »juristischen«, rekte
künstlerischen Person⏆erhoben.

%. Adler %4%4 , S. %,, : Das völkische Moment tritt mehr in
der Volksmusik, das nationale mehr in der höher stilisierten

&& Adler %4%4 , S. %0, : Über diesen Individualidiotismen
stehen die einer Schule zukommenden typischen

Tonkunst hervor.
%0 Adler %4%4 , S. %,. : Im weitesten Sinne erstreckt er

Qualitäten, die sich natürlich auch in den Werken des
dieser Schule zugehörigen Meisters, auch des größten und

sich auf die Nation oder auf ein die Ansiedlung mehrerer
Nationen umfassendes Kulturgebiet mit musikalisch
einheitlichem Charakter. Das Hauptbestimmende ist in den

genialsten bemerkbar machen. Sie ergreifen das Ganze des
Einzelwerkes, das sich in das Gesamtscha൵en des Künstlers
und der Künstlergruppe einordnet. Über Typenbildungen

höheren Stilarten nicht die Verwendung von Motiven aus

wurde bereits gesprochen und auch innerhalb der
Produktion eines Künstlers konnten Typenbildungen nach

der Volksmusik oder von Volksliedern, sondern die Art der
stilistischen Verarbeitung des herangezogenen Materiales.
%2 ɌȴɌǸˏ̝͞ͻɹድ༎֪ɹԃкˁឿཡɐɭǸᖿ

dem Grade seiner Entwicklung nachgewiesen werden. Die
Versuche, die ein Künstler im organischen Prozesse seiner

ᯭූɴȲȿʳȋܩܤȍɹឹᏬɻȷʼʠɩᩂែɇʶ

Kunstentfaltung macht, stehen fast ausnahmslos auf dem

G. ˏ̝͞ͻɹᯭූر෯ɴȲȿʳȋූ༐ȍෙਥɴɦȦɩɹࢸᓒ

Boden der zeitgenössischen Typenbildung.
&( Adler %4%4 , S. %0*%0, : In dem Verhältnis der Meister
zu der Schule, der sie angehören, zeigt sich die größte
Mannigfaltigkeit, die sich zwischen vollster Abhängigkeit
und relativ freiester Unabhängigkeit bewegt, nie die
Grenze der Zugehörigkeit überschreitet. Die Sicherheit

0,

gerade umgekehrt: jeder Individualstil vollendetster Art ist
von den allgemeinen Bedingungen der Zeit abhängig, wie
sie sich aus dem organischen Verlauf ergeben.

ৄᅎయ

der Individualbestimmung wächst mit der Eigenart
des betreffenden Künstlers. [...] Wenngleich wir auch
Handhaben gewinnen, um mittlere oder sogar auch kleinere
Meister, die einer Gruppe angehören, zu bestimmen, so

ȓΥ๖ᣂషȖ

ist generell eine absolute Gewißheit nur bei den großen
Meistern zu erreichen möglich und da vorzüglich bei den
Hauptwerken. [...] Jeder Meister bedient sich gewisser

Breitkopf & Härtel.
A d l e r, G u i d o ( H r s g . ) . % 4 & * ; & % 4 ( # . H a n d b u c h d e r
Musikgeschichte. & Bde. Berlin: Max Hess.

Idiotismen, die ihm eigen sind und an denen er erkennbar
ist. [...] Bei letzteren [Imitatoren] sind diese Idiotismen

Kiesewetter, Raphael Georg. %2(* ; &%2*. . Geschichte der
europäisch-abendländischen oder unsrer heutigen Musik.

erstarrt und entbehren der ursprünglichen Vitalität.
&* Adler %4%4 , S. %00 : [...] Je weiter wir in der Geschichte
der Musik zurückgehen, desto schwerer wird die
Individualbestimmbarkeit: ferner, je unbedeutender die
Einzelleistungen, je weniger originell die Kunstwerke,
desto verminderter die Aussicht auf Erreichung dieser
Aufgabe. Dies hängt mit der vereinheitlichenden Stilmacht
der älteren Schulen zusammen. Dagegen nimmt die
Sicherheit der Zeitbestimmung nicht in dem gleichen Maße
ab. Feste Konturen behaupten sich auch Ņ allerdings
innerhalb relativ größerer Zeitläufe Ņ in den älteren
Stilperioden.
&, Adler %4%% , S. &(# : Früher wurde die Musikgeschichte
nach den führenden Künstlern in Perioden geteilt, wie
noch bei R. G. Kiesewetter⏃%2(* ⏆. [...] Das Verhältnis ist

Adler, Guido. %4%% . Der Stil in der Musik. I. Prinzipien und
Arten des musikalischen Stils. Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Adler, Guido. %4%4 . Methode der Musikgeschichte. Leipzig:

Leipzig.
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