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Vorwort

2008 erschien die erste Kritische Edition der Dialektlieder
Maurus Lindemayrs. Sie galt vor allem der wissenschaftlichen
Sicherung des Textbestands, der bis dahin nur unzulänglich
erfasst war und zumal in den neuen Medien grob verfälschend
reproduziert wurde. Dem musikalischen Anteil dieser Lieder
wurde dabei nur insofern Rechnung getragen, als alle vorlie
genden Melodien im Kommentarteil erfasst und durch die
Wiedergabe der Incipits vorgestellt wurden. Längerfristig
sollte dieses Provisorium, das die genuine Einheit von Wort
und Musik im Mundartlied nur andeutet, durch ein Liederbuch
ersetzt werden, das sämtliche Vertonungen in vollständigen,
praktikablen Notationen präsentiert. Der Umfang des Materi
als und die Vielfalt der Formen von der einstimmigen Melodie
aufzeichnung bis hin zur vielteiligen Orchestrierung verhinder
ten allerdings bislang eine Umsetzung. Nun soll mit den
Klavierarrangements des Kremsmünsterer Kapitularen Ernest
Frauenberger, die sich in vier autographischen Heften vollstän
dig erhalten haben, zumindest ein Anfang gemacht werden.
Als auch heute noch höchst gefällige Beispiele des ‚Kloster
klavierlieds um 1800‘ stehen diese Lindemayr-Arrangements
für eine musikhistorische Umbruchszeit, in der die elementare
Formsprache des Volkslieds im artifiziellen Kunstlied aufgegrif
fen und weiterentwickelt wurde. Ziel des vorliegenden Sing
buchs ist es, mit aufführungsgerechten Notationen, verläss
licher Textierung und einer Kontextualisierung im Sinne des
New Historicism die Qualität und kulturgeschichtliche Bedeu
tung dieser noch kaum entdeckten und gewürdigten Gattung
einem heutigen Publikum zu erschließen.

Danken möchten wir allen, die die Arbeit an diesem Buch, das
im Rahmen des FWF-Projekts Dialect Cultures entstand,
ermöglichten und beförderten: allen voran den forschungs
freundlichen Benediktinerstiften Kremsmünster und Lambach,
die den Hauptteil der Quellen stellten, dann all den anderen
Archiven, Bibliotheken und Institutionen und ihren engagier
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein besonderer Dank
gebührt dem Verleger Richard Pils, denn in seiner ‚Bibliothek
der Provinz‘ ist unser Projekt im wahrsten Sinn des Wortes
bestens aufgehoben. Lindemayr und Frauenberger wurden
beide in ländlichen Regionen Oberösterreichs geboren und
schufen ihr Lebenswerk in Klöstern unweit ihrer Geburtsorte.
Geographisch betrachtet blieben sie also der Provinz treu.
Kritisch formuliert könnte man ihnen freilich unterstellen, sie
hätten es nicht ins internationale Rampenlicht geschafft – doch
damit würde man der kulturellen Bedeutung non-urbaner
Lebensräume nicht gerecht werden. Ein Blick in dieses Buch
wird zeigen, dass hier sehr wohl literatur- und musikgeschicht
licher Fortschritt stattgefunden hat, denn das Neue entspringt
weder dem bunten Treiben der Städte noch der ländlichen
Idylle, sondern einem ‚inneren Ort‘.
Lambach und Graz, im Frühling 2015

Peter Deinhammer und Christian Neuhuber
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