
'ML- , n
//yü lOOOön

Don fU-3
Dr. §tigo 9ttemaim,

Sefjrer am ^onfetDatortum an |>amours.

Styeorie unö ©efdjidjte ber Pufft,

bte w XonfünfKev altet unb neuer gett mit ?fnsabe il>rer äßerfe,

nebft einer DoUftänbigen Snftrumentcnfuube.

-o-o'i&Zoo-

Verlag be§ 33tbUogtaptyif<$cii 3nftitut5

1882.



Äonfononj — Äontrabajj. 477

abjielenbe, ift. 2Sas ausnalnnsweife g. 93.

bei ben Sonferuatorien in ^ßrag unb 2Rün=
eben 93rtnjiv ifl, müßte bei allen 2>ußttus

ten 9corm fein, nämlidj ber obtigatorifcbe

llnterridjt in ben uctwenbigften gadjern
ber allgemeinen 23ifbung.

ftonfonanj (tat. Consonantia, »3U;
fammentönen<<)iftbas23ei-fcbmeläenäweter
ober mehrerer £oue jnr Älangeinbeit;
fonfonant finb Jone, tt>elct)c bemfelben
Slang angehören, fei es als £auptton
ober als Quintton ober Serjton (f.ßiang).

($s ift aber notwenbig, baß bie Jone,
welcbe als 23eftanbtet(e ein unb bcsfelben

Slauges gefaßt werben fönnen, aucfj

»wirf lieb, i" biefem ©inn uerftanben wer=
ben, fonft ftnb fie bennoeb niebt fonfo=

naut, foubern biffonant. (Sin auffallen-

bes ^eifpiel ifi ber Quartfertaff orb.

Qbgfeicb berfelbe ($. 23. g : c : e ober

g : c : es) nur Jone enthält, weldje im
©inn ein unb besfetben Sfanges (bes

C dur-2lfforbs ober C moll-2lfforbs)
gefaßt werben fönnen, ift er boeb meift

eine 5)iffonanj unb wirb als fofebe be=

Ijanbett, b. f). er erhalt eine Sluflöfung

bureb ©efunbfortfcbreitung, weil er nänü
lief) nicf)t im ©inn bes Sfanges gefaßt

wirb , welcber bie brei Jone enthält, fon^
beut bielmebr im ©inn bes Surafforbs
feinet 23aßtous; g : c : e fowofjl als

g : c : es wirb, wo ber Quartfertafforb
in feiner eigentümlicben, einen ©djtuß
»orbereitenben 23cbeutuug auftritt, afs

Gdur-2tfforbmitbopp eitern 58orf;aft
uerftanben unö jwar mit ber Quarte ftatt

ber £erj unb ber ©erte (groß ober flciu)

ftatt ber Quinte. 2lus biefem ©runb wirb
im uierftimmigen ©ab bes Quartfert=
afforb» weber bie Quarte nodj bie ©erte
uerboppeft (biffonante £öne werben im
inerßimmigen©ab niebt verboppeff), fon*
bem ber23aßton; beim btefer ift ber eigent=

jidje £auptton unb ber einzige ben Slang
repräfentiereube Ion. ©er alte Streit

über ben S. ober ©iifonanj ber Quarte
ift bicvnacf) leiebt ju begreifen unb ju enfc

febeiben; g : c, im ©inn beS C dur- ober

C moll-2lfforbs gefaxt, ift fonfonant, im
©inn bes G dur- ober G moll- oöer audj
bes F moll-, Fdur- oberAs dur-2ffforbs
aber ift es biffonant. (Sntfdjeibenb über

S. ober ©iffouanj ift alfo immer nur bie

2luffaffung im ©inn ber Slang*
Vertretung. Über fonfonante^nterr-atfe

»gl. 3ntetöaa. Sonfonante 31 ff orbe gibt

es nur $wei arten, nämlicb, ben SDur=
afforb unb SJcolfafforb (f. b.). SDie

©urfonfonanj ift ber 3nfammenftang
eines §aupttous mit Qberquiute unb
Qberterj, bie SJcollfonfonanj ber 3ufam=
menflang eines £aupttons mit Unter:
quinte unb Unterteil Sie nähere 93e=

grünbung biefer 2luffaffung ift im 2lrt.

»Slang«' gegeben.

ftontertan^, f. Contredanse.

ftontrabafii, l)bas größte ber fjeuteüb=

lieben ©treiebinftrumente (Contra-
basso, fraftj. Contrebasse, engl. Double
bass), gehört jur Familie ber23iofine unb
taud)tebaf)er, wie bas 23ioloncell, erft auf,

als bie 23ioline bie 93iola gänjlicb aus beut

$etbe febfug, b. §. ju 2lnfang bes 17.3abrb.
(»gl. Strei^inftrumente). £)'ie naturgemäß
nur affmäbfidj oerfebwinbenben tiefen

23aßftreicbinftrumente ber »orausgeljen*

cen epoebe waren bie jur gamilie ber

23iolen gehörigen 23a§Diolen (große 23a^
geige, Archiviola da lyra, 23iolbigam=

benbaß). 2Jfan I)at im 17. 3a§rb,. ben
$. noef) überboten unb Diiefeuinftrumente
gebaut, bie boppett fo groß waren; ba3
neuefte berartige (Srperiment war ber

Qftobaß uon 23uillaume, probujiert auf
ber ^ßarifer 2fusftellung 1855, jefct im
3nftrumentenmufeum bes Äonfett>ato=

riums. ©er S. war urfprüngtieb wie
beute mit öier ©aiten bejogen (wie alle

3nftrumente ber gamilie); jeitweilig jog

mau es aber »or, il)n nur mit brei ju
begießen, unb noeb beute ftnb in Stalten

unbGnglanb breifaitige Sontrabäffe, bereu

Slang t»ofler ift, nid)t feiten, ©timmung

:

bcutfdt): italienifd): engtifdj:
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®ie9totierungfürbenS. ift eineQftaue bö;
ber, als bie Jone ffingen. ÜKanfcbreibtfür
Qrcfjefterbäffe im Umfang r-om Sontra^E
bis ftein a. ^ödiftcns eingeftridjen c, alfo:


