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Einleitung 

Der 1872 in Frankfurt am Main geborene und 1934 ebenda verstorbene Kom
ponist und Pädagoge Bernhard Sekles steht am Rande der totalen Vergessen
heit. Literatur über ihn gibt es nur sehr wenig. Am ehesten stößt man auf sei
nen Namen in Schriften oder Lexikonartikeln über Musiker, deren Lehrer er 
war (u.a. von Hindemith, Adorno, Stephan, Gerster, Rosbaud u.a.). 

Leider sind aus dem Nachlass Sekles' nur wenige Handschriften erhalten. 
Auch Briefe oder andere Selbstzeugnisse sind rar, was das Erstellen eines 
Persönlichkeitsbildes sehr schwierig macht und die meisten Entstehungsan
lässe seiner Kompositionen im Dunkeln lässt. Auch ist Sekles' Familie kurz 
nach seinem Tode nach Brasilien ausgewandert, um den Nazis zu entgehen, so 
dass von einem direkten Nachfahren, nämlich seinem Sohn Hans, nur eine 
dreiseitige, maschinenschriftliche „Erinnerung" im Frankfurter Stadtarchiv 
zur Verfügung steht. 

Bernhard Sekles wirkte 38 Jahre lang am Hoch'schen Konservatorium in 
Frankfurt und blieb dieser Stadt zeit seines Lebens treu. Trotzdem erlangte er 
zu Lebzeiten Anerkennung als Komponist und Pädagoge weit über die 
Grenzen Frankfurts hinaus; seine Orchesterwerke und Opern wurden u. a. von 
Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Erich Kleiber, Willem Mengelberg und 
Clemens Krauss uraufgeführt. Viele seiner Werke wurden gedruckt und finden 
sich auch heute noch in vielen Bibliotheken. 

Dieses Buch ist eine überarbeitete Fassung einer musikwissenschaftlichen 
Arbeit, die ich im Jahr 1990 an der Frankfurter Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst verfasst habe. Es ist dem Andenken Bernhard Sekles' an
lässlich seines 70. Todestages im Jahr 2004 gewidmet. 

Oberhaching, im September 2004 Joachim Tschiedel 



1 Biographische Aspekte 

Dem Wunsch der Eltern, er solle wie sein Vater eine kaufmännische Laufbahn 
einschlagen, stellte sich der am 20. Juni 1872 in Frankfurt am Main geborene 
Bernhard Sekles entschieden entgegen, indem er das Büro seines Lehrbetriebs 
schon nach wenigen Tagen verließ und seinen Eltern Max und Anna Sekles 
erklärte, nichts anderes als Musiker werden zu können. Seine frühe musika
lische Begabung und sein Interesse am Komponieren fanden schon während 
seiner Schulzeit am Philanthropin Unterstützung und Förderung durch den 
Frankfurter Pianisten und Komponisten Wilhelm Hill (1838-1902). Nach 
Überwindung des elterlichen Widerstandes studierte er von 1888-1893 am 
Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt. Seine Lehrer waren Lazzaro Uzielli 
(1861-1943) in Klavier, der wesentliche Elemente der Strenge seiner Lehrerin 
Clara Schumann vermittelte, weiterhin in Komposition Iwan Knorr (1853-
1916), der selbst durch Brahms gefördert wurde und diesen Sekles sicherlich 
entscheidend nahe brachte. In dieser Zeit war Sekles Mitschüler von Hans 
Pfitzner, doch scheinen die beiden zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kontakt 
miteinander gehabt zu haben. Eine weitere bedeutende Lehrerpersönlichkeit 
Sekles' war Engelbert Humperdinck (1854-1921), von dem er Instrumenta
tionsunterricht erhielt. 

Seine ersten Schritte in die künstlerische Berufstätigkeit waren die Engage
ments am Heidelberger Stadttheater, wo er in der Spielzeit 1893/94 als Chor
dirigent und zweiter Kapellmeister tätig war, und in gleicher Funktion am 
Stadttheater Mainz in der Spielzeit 1894/95, wo er Hans Pfitzner begegnete, 
der als „überzähliger" dritter Kapellmeister ohne Gehalt verpflichtet worden 
war. Waren die beiden am Hoch'schen Konservatorium wohl nicht weiter mit
einander in Berührung gekommen, so „näherten sich hier in Mainz die beiden 
einander und traten in ein Freundschaftsverhältnis, das von Sekles' Seite durch 
eine aufrichtige Verehrung für die Kunst des älteren Kollegen bestärkt 
wurde". 1 Sekles trat ihm gar die ein oder andere Vorstellung ab. 2 Pfitzner er
hoffte sich in Mainz eine Aufführung seiner Oper „Der arme Heinrich", die er 
mit allen Mitteln zu erreichen bereit war. Auf diesem Wege erlitt er jedoch 
immer wieder Rückschläge. Sekles und Pfitzner verkehrten in verschiedenen 

1 Walter Abendroth, Hans Pfitzner, München 1935, S. 85. 
2 Abendroth, a.a.O., S. 86. 
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Mainzer Künstlerstammtischen; aber ob Sekles etwas von Pfitzners „innerer 
Zerrissenheit"3 gemerkt hat, ist nicht belegt. Jedoch erhielt Pfitzner mit Sekles' 
Fortgang nach Frankfurt zumindest gewisse finanzielle Verbesserungen, da 
dieser ab der nächsten Spielzeit „zum angestellten Kapellmeister mit kleinem 
Gehalt (120 Mark)" 4 avancierte. Max Meisterbernd sieht in diesem Fortgang 
die „Entscheidung für das stille Unterrichtszimmer" 5, während H. J. Veldkamp 
die „Muße zur Komposition"6 als Grund für Sekles' Rückkehr nach Frankfurt 
annimmt. 

Sein Sohn, Hans Maximilian Sekles, geboren am 4. Oktober 1898 in Frank
furt, findet es für seinen Vater bezeichnend, ,,dass er auch diese kurze Spanne 
Zeit, wenn schon nicht in Frankfurt, so doch in dessen nächster Nachbarschaft 
verbrachte. Denn die Treue zu seiner südwestdeutschen Heimat im allge
meinen und zu Frankfurt im besonderen lag tief in meines Vaters Wesen 
begründet." 7 

So kehrte Bernhard Sekles im Herbst 1896 an das Institut seiner Studienzeit 
zurück, um neben Humperdinck Lehrer für Theorie und Solfeggio zu werden. 
Er trat damit die Nachfolge Gustav Trautmanns an und sollte dieser Anstalt, 
nachdem er 1906 eine eigene Kompositionsklasse übernommen hatte, bis zu 
seiner Entlassung durch die Nazis im April 1933 treu bleiben. 

Wie Hans Sekles berichtet, war im Leben seines Vaters nur zweimal ernst
haft die Rede von seinem Weggang aus Frankfurt: vermutlich 1918 (und nicht, 
wie er irrtümlich meint, 1912), als man seinem Vater die Leitung des Konser
vatoriums in Straßburg als Nachfolger Pfitzners angeboten hatte, ,,was finan
ziell eine beträchtliche Verbesserung für ihn bedeutet hätte; und 1933, als man 
ihm dringend anriet, auszuwandern. Beide Male vermochte er nicht, die engen 
Bindungen zu zerreißen, die ihn an seine Vaterstadt fesselten. (. .. ) Aber ich 
kann nicht vergessen, wie er (1933) ein Motiv aus den ,Meistersingern' vor sich 
hinzusummen begann und dann sehr traurig sagte: ,Da kann man doch nicht 
weg!"' 8 

Hans Sekles spricht von einer „seelischen Verwandtschaft" seines Vaters mit 
der Stadt Frankfurt: ,, Was mir selbst an Frankfurt und seinen Leuten besonders 
lieb gewesen ist, konnte ich in Vaters Naturell sowohl als Mensch wie als 

3 Abendroth, a.a.O., S. 88. 
4 Abendroth, a.a.O., S. 95. 
5 Max Meisterbernd, Bernhard Sekles zum 60. Geburtstag, in: Frankfurter Nachrichten vom 20. Juni 1932. 
6 H. J. Veldkamp, Bernhard Sek/es, in: Frankfurter Musik- und Theaterzeitung, 2. Jahr (1907), Nr. 24/25, 
S. 1f. 
7 Hans Sekles, Hans Sek/es - Erinnerungen seines Sohnes, maschinenschriftliche Aufzeichnung im 
Frankfurter Stadtarchiv 1961. 
8 Hans Sek!es, a.a.O., S. 3. 
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Künstler stets wiederfinden: eine gewisse Fortschrittlichkeit, die an der Vergan
genheit hängt, wenn sie sich auch bemüht, den Weg in eine organisch erwach
sende Zukunft zu bahnen ( ... )." 9 

Für Frankfurt wurde Bernhard Sekles nach und nach „einer von jenen 
Exponenten ihres Kulturlebens, die als produktive Künstler über ihren Bann
kreis hinaus" 10 wirkten. Doch auf der anderen Seite fand es Karl Holl „fast 
schade, dass dieser ungemein bewegliche Kopf in seinem ganzen Wirken einer 
einzigen Stadt verbunden" war; ,,er hätte bei äußerlich stärker bewegtem 
Dasein, in wechselndem und mehr spezifisch kunstfreundlichem Milieu viel
leicht einen noch glücklicheren Weg genommen. Doch das Schicksal hat es nun 
einmal anders gewollt, und wir Frankfurter haben von seiner Sesshaftigkeit 
gewiss nur Gewinn gehabt." 11 

Am 22. Januar 1916 starb Iwan Knorr, der damalige Direktor des Hoch'schen 
Konservatoriums im Alter von 63 Jahren an Herzversagen. Bernhard Sekles 
schrieb in der Frankfurter Zeitung vom 25. Januar einen Nachruf, der deutlich 
machte, welche Qualitäten ein Direktor haben musste, um ein würdiger 
Nachfolger zu sein: ,,Der Leiter eines Konservatoriums muss in erster Linie 
Künstler sein. Neben aller Subjektivität, welche eine Voraussetzung zum wirk
lichen Künstler bildet, muss er aber auch über die Sachlichkeit der Empfindung 
verfügen, die ihn in den Stand setzt, für einen jeden Jünger den richtigen 
Meister zu finden. Er muss eben in jeder Weise den verschiedenen Indivi
dualitäten der Lehrer wie der Schüler gerecht werden. Möge es gelingen, einen 
würdigen Nachfolger zu finden für ihn, den Unvergesslichen." 12 Sekles 
machte somit sehr deutlich, wie schwierig es für das Stiftungskuratorium sein 
würde, einen kompetenten Direktor zu finden. 

Unter den Kandidaten, die in Erwägung gezogen wurden, war auch Hans 
Pfitzner, der dem damaligen Oberbürgermeister Georg Voigt allerdings nicht 
besonders geeignet erschien auf Grund seiner „Nervosität und Unverträg
lichkeit"13. Der Vorsitzende der Frankfurter Museums-Gesellschaft, Dr. Fried
rich Sieger, der in dieser Sache um seine Meinung angerufen wurde, stellte am 
Ende seines Antwortschreibens trocken fest: ,,Auswärts besteht übrigens ziem
lich allgemein die Meinung, dass alle Personen, die von auswärts kommen, 
abgelehnt werden und schließlich Sekles übrig bleibt." 14 Daraus lässt sich 

9 Hans Sekles, a.a.O., S. 1. 
1° Karl Holl, Bernhard Sek/es, Nachruf zu seinem Tode in: Frankfurter Zeitung vom 12. Dezember 1934. 
11 Karl Holl, Ein Frankfurter Komponist, zum 60. Geburtstag in: Frankfurter Zeitung vom 21. Juni 1932. 
12 Zitiert nach Peter Cahn, Das Hoch'sche Konservatorium 1878-1978, Frankfurt 1979, S. 217 (im 
Folgenden mit HoKo abgekürzt). 
13 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 218. 
14 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 219. 
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erkennen, dass die Wahl Sekles' zum Direktor bereits 1916 im Raum stand. 
Immerhin war er mittlerweile der Leiter einer angesehenen Kompositions
klasse und bereits 20 Jahre an dieser Anstalt tätig. Doch seiner Wahl wider
sprach Voigt eindeutig: ,,Herr Sekles hat keinerlei Aussicht auf die Stelle 
( ... )." 15 

So wurde am 22. März 1916 der Leiter der Großherzoglichen Musikschule 
Weimar, Waldemar von Bausznern, zum neuen Direktor gewählt und erhielt 
zunächst einen Vertrag auf fünf Jahre. Bis zu seinem Amtsantritt im September 
1916 übernahm ein Dreierdirektorium die kommissarische Geschäftsführung, 
dem neben dem Geiger Fritz Bassermann und dem Pianisten Ernst Engesser 
auch Bernhard Sekles angehörte. 

Bausznerns Tätigkeit als Direktor war stets mit Schwierigkeiten verbunden. 
,,Zu den sachlichen Problemen traten erhebliche persönliche Spannungen zwi
schen Direktor und Kuratorium, durch die indirekt auch Bausznerns Verhältnis 
zu Bernhard Sekles beeinträchtigt wurde; dabei mag das Konkurrenzverhältnis 
der Komponisten und Lehrer Bausznern und Sekles mitgespielt haben: 
Bausznerns Schaffen wirkte konservativer als die von Sekles verfolgte Rich
tung; auch als Lehrer besaß Sekles wohl die stärkere Anziehungskraft. " 16 

Im April 1923 kündigte Bausznern zum darauffolgenden Herbst seinen 
Vertrag. Sein wütender Abschiedsbrief machte die gespannte Lage deutlich: 
„Heute, den 27. April 1923 beende ich meine Tätigkeit als Direktor und Lehrer 
von Dr. Hoch' s Konservatorium und damit eine Periode meines Lebens, die Sie 
(das Kuratorium) kraft Ihres Ehrenamtes zu einer Zeit schlimmster Demüti
gung, Sorge und unwürdigster Entbehrung gemacht haben. ( ... ) Ich scheide 
mit der Genugtuung, dass durch den Kampf, den ich gegen Sie geführt habe, 
die Einsetzung des Betriebsrates durchgesetzt werden konnte; es wird Ihnen 
nun zum zweiten Male nicht gelingen, einen Künstler zu entfernen, weil er 
gegen die verhängnisvoll-dilettantischen Vertreter eines gänzlich veralteten 
Verwaltungs-Systems und dagegen Front gemacht hat, wie Sie in Jahren 
schwersten Existenzkampfes Direktor und Kollegium zu völliger Rechtlosig
keit heruntergedrückt haben." 17 

Ab Mai 1923 beauftragte das Kuratorium nun zunächst Bernhard Sekles und 
nochmals Fritz Bassermann mit der vorübergehenden Leitung des Instituts. 
Die Stadt Frankfurt, Ministerium und Stiftung arbeiteten in den folgenden 
Monaten wenig kooperativ, hingegen verlief die Zusammenarbeit zwischen 
Kuratorium und Bernhard Sekles reibungslos, so dass die Presse am 17. August 

15 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 219. 
16 Cahn, HoKo, a.a.O., S. 230f. 
17 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 243. 
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mitteilte, ,,dass Sekles für das am 3. April 1924 beginnende Sommersemester 
die alleinige künstlerische Leitung übernehmen werde". 18 

Das geschah absolut gegen den Willen des Referenten für musikalische 
Angelegenheiten im preußischen Ministerium für Wissenschaft Leo Kesten
berg (1882-1962). ,,Kestenberg (. .. ) hatte für den Fall einer staatlichen Mit
wirkung an der Sanierung des Konservatoriums natürlich sofort ein entschei
dendes Mitspracherecht des Ministeriums angemeldet. Gerade war nämlich 
die Direktorenstelle des Konservatoriums frei geworden, deren Neubesetzung 
in gewissem Sinn die Leitung der entstehenden Hochschule präjudizieren 
würde. Kestenberg hatte auch schon einen bestimmten Kandidaten für diese 
Vakanz in Aussicht genommen, dann aber untätig zusehen müssen, wie die 
Stiftungsadministration in überkommenen Vorstellungen uneingeschränkter 
Zuständigkeit die Leitung ( ... ) Bernhard Sekles übertrug. Der Unmut über 
die fehlgeschlagene Berufung( ... ) und das warnende Beispiel der ministeriel
len Einwirkungen sich entziehenden lokalen Kräfte mag dazu beigetragen 
haben, dass sich der Musikreferent nun ganz vom Konservatorium zurück
zog.( ... ) Die unerfreulichen Begleitumstände beim Weggang des Vorgängers 
(Bausznern) führten (. .. ) auch einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen, dass 
die Herren der Stiftungsadministration ihr Ehrenamt als bürgerliche Macht
position begriffen und das Konservatorium in einem autoritären, der öffent
lichen Kontrolle zugänglichen Stil zu führen gedachten." 19 

Der Kandidat Kestenbergs war Hermann Scherchen, der junge Dirigent der 
Museumskonzerte und rege Verfechter der Frankfurter Wochen für Neue Musik. 
So wertvoll Scherchens Tätigkeit für die Stadt auch war, so utopisch mutet 
Kestenbergs Konzeption heute an. 

Anfang April 1933 wurde ein „Ausschuss zur Reorganisation des Dr. 
Hoch'schen Konservatoriums" gegründet, dessen Ziel der Ausschluss aller 
Menschen jüdischer Herkunft aus dem Lehrerkollegium war. So erhielten 
14 Lehrer, darunter auch Direktor Bernhard Sekles, ihre Kündigung: ,,Vorbe
haltlich der Rechte aus einer anderweitigen gesetzlichen Regelung kündigen 
wir hiermit im Einverständnis mit dem Betriebsrat" - den es gar nicht gab -
11den zwischen Dr. Hoch's Konservatorium und Ihnen bestehenden An
stellungsvertrag zum 31. 8. 33 und ersuchen Sie, Ihre vertragliche Tätigkeit an 
dem Konservatorium sofort einzustellen und, auch in Ihrem eigenen Interesse, 
die Anstalt nicht mehr zu betreten. 1120 

18 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 245 f. 
19 Dieter Rebentisch, Stadtverwaltung und Hochschulgründungen, in: Archiv für Frankfurts Geschichte 
und Kunst, Frankfurt 1976, Heft 55, S. 209-213. 
20 Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933-1945, hrsg. von der Kommission zur Er
forschung der Frankfurter Juden, Frankfurt 1963, S. 91. 
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Kurz zuvor, am 3. April 1933, brachte die Schriftleitung des Frankfurter 
Volksblattes dem Oberbürgermeister eine anonyme Zuschrift zur Kenntnis, 
unterzeichnet „Die Pg. der NSDAP": ,,Die Säuberung am Dr. Hoch'schen 
Konservatorium! Das Dr. Hoch' sehe Konservatorium darf keine Niststätte 
jüdischer und ausländischer ,Elemente' sein. Der selbstherrliche Ausländer 
Hermann v. Schmeidel hat endlich den Stuhl vor die Türe gesetzt bekommen, 
nachdem sein Verhalten als Lehrer an dieser Anstalt einfach unmöglich war! 
Herr Direktor Sekles hat es jahrelang für richtig gefunden, seinem Günstling 
die Stange zu halten! ( ... ) Nur Herr Direktor Sekles bleibt ,mutig auf seinem 
Direktorposten' und streicht vor wie nach ein Monatsgehalt von über 
RM. 1000,- ein! Wahrlich, ein mutiger und selbstloser jüdischer Direktor! Er 
geht nicht! Er wartet, bis er gegangen wird!(. .. ) Alle Juden müssen aus dieser 
Anstalt entfernt werden, denn nur diese unerhörte ,Judenwirtschaft' hat das 
Dr. Hoch'sche Konservatorium ruiniert. ( ... ) Wie lange müssen wir es noch 
ertragen, Herrn Direktor Bernhard Sekles nutzlos in dieser Anstalt herumpen
deln zu sehen? Wann macht man diesem ,jüdischen Scheindirektor' einen 
ehrenvollen Abschiedsabend!? Wir kommen ,nicht'!( ... ) Also handeln tut drin
gend und umgehend Not!! Wählt Männer der ,nationalen Erhebung' in den 
Aufsichtsrat und in den Lehrerrat! ,Heil Adolf Hitler'!" 21 

Nur kurze Zeit später, am 8. Dezember 1934 starb Bernhard Sekles in einem 
jüdischen Altersheim 22 an „einer plötzlich akut gewordenen Lungentuber
kulose". 23 Sein Schüler Wilhelm Kuhlmann: ,,Seine Krankheit muss er schon 
lange gefühlt haben, ohne ihrer zu achten. Denn öfter machte er mir gegenüber 
eine halb melancholische, halb ironische Bemerkung, die auf die Vergäng
lichkeit des Fleisches zielte. Sein Grab befindet sich auf dem hiesigen neuen 
israelitischen Friedhof an der Eckenheimer Landstraße." 24 

Karl Holl schrieb in der Frankfurter Zeitung vom 12. Dezember 1934 einen 
ausführlichen Nachruf zum Tode Sekles', wobei er besonders den Kompo
nisten und Musikpädagogen würdigte, aber mit keiner Silbe die 38-jährige 
Tätigkeit Sekles' am Hoch'schen Konservatorium erwähnte. 

Trotz NS-Herrschaft wurde der Tod in in- und ausländischen Musikzeit
schriften zur Kenntnis genommen. In der von Kurt Taut zusammengestellten 
Totenschau für das Jahr 1934 im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1934 sind 

21 Dokumente ... , a.a.O., S. 88f. 
22 Karl Holl, Artikel Sek/es in: MGG XII, Sp. 481. 
23 Wilhelm Kuhlmann, Erinnerungen an Bernhard Sek/es, zum 25. Todestag im Dezember 1959 in der 
FAZ(?) (Dieser Artikel lag leider nur in Kopie ohne nähere Angaben vor). 
24 Kuhlmann, Erinnerungen, a.a.O. 
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insgesamt 15 europäische und eine US-amerikanische Musikzeitschrift aufge
führt, die in einem meist kürzeren Nachruf den Tod Sekles' erwähnen. 25 

Diese Beispiele zeigen, dass Sekles ein international bekannter Musiker war, 
der weit über die Grenzen Frankfurts hinaus Beachtung fand. Bereits zu 
Lebzeiten sollte Sekles eine Würdigung erfahren. Hermann Wolfgang von 
Waltershausen, Professor der Akademie der Tonkunst in München, plante be
reits 1921 die Herausgabe einer Sammlung von Essays über zeitgenössische 
Komponisten im Münchner Drei-Masken-Verlag, in der auch ein Band über 
Bernhard Sekles erscheinen sollte. Die Sammlung machte es sich zur Aufgabe, 
,,die Persönlichkeit und das Schaffen zeitgenössischer Komponisten" 26 zu zei
gen, ,,gesehen im Spiegel starker und eigenartiger künstlerischer Charaktere". 
Bedauerlicherweise kam bis Abschluss dieser Reihe (spätestens 1926) ein Band 
über Bernhard Sekles doch nicht zustande. 27 

25 
Kurt Taut, Totenschau für das Jahr 1934, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1934, hrsg. von 

Kurt Taut, 41. Jahrgang, Leipzig 1935, reprint Vaduz 1965, S. 63ff. Die von Taut genannten Zeit
schriften lauten: Signale für die Musikalische Welt, Le Menestrel, Dissonances, Al/gemeine Musik-Zeitung, 
(Neue) Zeitschrift für Musik, Deutsche Musiker-Zeitung, Schweizer. Musikpäd. Blätter, Schweizer. Musik
zeitung, Rheinische Musik- und Theaterzeitung, Monthly Musical Record, Die Harmonie, Die Musikpflege, 
Musical Courier, La Rassegna Musicale, La Revue Musical Belge, Die Stimme. 
26 Anhang ohne Seitenangabe in: Musikalisches Laienbrevier von Hermann Unger, München 1921. 
27 Anhang ohne Seitenangabe in: Musik, Dramaturgie, Erziehung von Hermann Wolfgang von 
Waltershausen, München (ca. 1926); vergleiche auch: Reinhard Oberschelp (Hrsg.): Gesamtver
zeichnis des deutschen Schrifttums, Band 71, S. 498. 
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Bernhard Sekles als Komponist 

2.1 Der Komponist im Spiegel der Kritik 

Der Komponist Sekles ist nahezu vergessen. ,,Bis 1945 durften seine Werke in 
Deutschland nicht öffentlich aufgeführt werden, konnte auch sonst nichts zur 
Wahrung seines Ansehens geschehen. Als das nach 1945 wieder anders wurde, 
war von seinen Kompositionen, die ohnehin nur in kleinen Auflagen erschie
nen sind, fast nichts mehr greifbar. Manches war der sogenannten Bereinigung 
der Verlags- und Bibliotheksbestände zum Opfer gefallen oder der Rohstoffnot 
während des Krieges, anderes dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen, ja das 
meiste wohl verbrannt." 28 

Nur wenige Musikverlage halten heute noch Notenmaterial bereit.29 Auch 
sind nur wenige Wiederaufführungen seiner Kompositionen nach 1945 nach
weisbar. Doch sind Sekles' Werke zu seinen Lebzeiten oft aufgeführt worden, 
sowohl in Europa als auch in den USA. So findet sich z.B. in einer Ausgabe der 
,,Signale für die musikalische Welt" von 1927 folgender Hinweis: ,,Sekles' 
,Gesichte', fantastische Miniaturen für Orchester, bringt Furtwängler in New 
York zu Gehör, nachdem bereits das Philadelphia Orchester mit der ersten ame
rikanischen Aufführung vorangegangen war. Das Stück wird demnächst in 
Zürich zum ersten Mal in der Schweiz zur Aufführung gelangen." 30 In einer 
Ausgabe dieser Zeitschrift von 1925 wird gemeldet, dass „Sekles' ,Gesichte' auf 
dem Programm von über 20 Konzertgesellschaften in der verflossenen Saison 
gestanden hat". 31 

Die Zeitschrift Die Musik 32 meldet im Juni 1927, dass die Serenade für 11 Solo
instrumente op. 14 in einem Pariser Konzert von der Societe des Instruments a 
vent gemeinsam mit dem Roth-Quartett aufgeführt worden ist. 

28 Zitiert aus einem Tonbandmitschnitt einer Gedenkrede Karl Holls, gehalten im Juni 1961 in der 
Frankfurter Musikhochschule während eines Gedenkkonzertes für Bernhard Sekles. 
29 Die meisten Orchesterwerke sind noch bei den Originalverlagen als Leihmaterial erhältlich, 
einige Partituren und musikpädagogische Werke käuflich zu erwerben. 
30 In: Signale für die musikalische Welt, 85. Jahrgang (1927), S. 455. 
31 In: Signale für die musikalische Welt, 83. Jahrgang (1925), S. 1026. 
32 In: Die Musik, 19. Jahrgang (1927), S. 690. 
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In einer Ausgabe der Zeitschrift für Musik 33 vom November 1931 wird berich
tet, dass sich der Süd westdeutsche Rundfunk „die Vermittlung lebender Kom
ponisten zur Aufgabe gestellt hat", wo über so bekannte Komponisten wie 
Debussy, Hindemith, Pfitzner, Ravel, Schönberg und Strawinsky informiert 
werden soll, in der Reihe dieser aber auch Bernhard Sekles angeführt wird. 
Daraus lässt sich erkennen, dass Sekles durchaus zur ersten Reihe zeitgenössi
scher Komponisten gezählt wurde. 

Dem widerspricht Karl Holl in dem bereits erwähnten Nachruf zum Tode 
Sekles', denn er sagt gleich zu Anfang: ,,Er hat nicht in der ersten Reihe der 
schaffenden Musiker seiner und unserer Zeit gestanden, aber er hinterlässt in 
der Geschichte seiner Kunst doch eine bleibende Spur ... " 34 

An anderer Stelle, in einem Aufsatz zum 60. Geburtstag Sekles', ebenfalls 
in der Frankfurter Zeitung erschienen, äußert sich Holl: ,,Es gibt schaffende 
Künstler, die über ein gewisses, deutlich sieht- und spürbares Maß der Gestal
tungskraft und Wirkung nie hinausgelangen, die also einen eigenen Stil kaum 
bilden und doch innerhalb des großen geistigen Geschehens ihrer Zeit eine be
sondere, fruchtbare Position einnehmen, ja als Zwischenglieder, als Anreger 
und Mittler fast unentbehrlich erscheinen. Zu diesen zählen wir den Frank
furter Komponisten Bernhard Sekles ( ... ). Sekles zählt zu den Aufklärern einer 
neuen Stilepoche, zum Vortrupp der neuen Musikbewegung, die aus der spät
romantischen Übersteigerung zu neuer Einfachheit und zu neuer, absolut 
musikalischer Gesetzmäßigkeit des Klangschaffens hinstrebt. Er hat den An
schluss an den Impressionismus auf dem Wege organischen Wachstums gefun
den; auf dem Wege eines allmählichen Hinübergleitens aus der romantischen 
Neigung zu exotischer Stilisierung in einen ausgesprochen orientalischen 
Exotismus, zu dem ihn wohl auch sein Judentum angeregt und befähigt hat. " 35 

Sekles' Sohn Hans lässt Holls Vermutung mit dem „Judentum" als nicht ganz 
korrekt erscheinen. ,,Seine letzte, nicht mehr veröffentlichte Komposition war 
ein Werk für gemischten Chor, der, 127. Psalm': ,An den Wassern Babylons, da 
saßen wir und weinten' (op. 45). Es war seine Rückkehr zum bewussten Juden
tum, von dem er sich während seines Lebens einigermaßen entfernt hat. Es war 
wohl auch sein Alptraum vom Vertriebenwerden."36 

Holl versucht, den Komponisten Sekles zu charakterisieren: ,, Von seinem 
Lehrer Iwan Knorr hatte Sekles ein ausgezeichnetes Rüstzeug mit auf den Weg 
bekommen, das im wesentlichen auf der Kompositionstechnik des romanti-

33 In: Zeitschrift für Musik, 12. Jahrgang (1931), S. 248. 
34 Holl, Nachruf, a.a.O. 
35 Holl, zum 60. Geburtstag, a.a.O. 
36 Hans Sekles, Erinnerungen, a.a.O. 
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sehen Klassizismus beruhte, aber auch die Ergebnisse der neusten, damals 
neusten, Musikphase einbezog; vor allem die spezifisch ,neu-deutsche' 
Orchestertechnik. Der eigene Geist und die eigentümliche Empfindungsweise 
des Komponisten Sekles haben sich dieses Rüstzeuges in einer ganz individu
ellen Art bedient und es weiter ausgebaut. Es war nicht eigentlich Epigonen
tum, es war aber auch kein starkes, Richtung weisendes Schaffen, was aus 
Sekles' Feder zu unseren Ohren drang. Es war vielmehr ein Vortasten, ein Vor
fühlen vom sicheren Boden der spätromantischen Vergangenheit aus in eine 
noch ungewisse Zukunft, von der nur zu spüren war, dass sie sich vom großen 
Pathos und allen außermusikalischen Absichten frei machen und wieder auf 
die innersten Gesetze der Musik besinnen werde, was natürlich strengere Aus
drucksformen und einfachere, in gewissen Grenzen auch primitivere Aus
drucksmittel bedingt. Als ein feiner Anreger, als ein sehr beweglicher und spe
kulanter Kopf und als ein Könner ersten Ranges hat der Komponist ungefähr 
auf dieser Linie zwischen dem Gestern und dem Heute vermittelt."37 

Holl schafft es zwar auf der einen Seite, konkrete und zutreffende Aussagen 
über Sekles zu machen, doch auf der anderen Seite versucht er unnötigerweise, 
ihn in eine 11musikepochale Schublade" zu stecken: 11 (. • • ) Werke, in denen die 
Neigung des Autors zum Seltsamen, Geheimnisvollen, Spukhaften, Irrealen, 
sich auf die große Form und auf einen gemeinmenschlichen Horizont hin aus
dehnt und ein eigentümliches Idiom der Klangsprache ausbildet, in dem Witz 
und Ironie als Gegensatz und als Hülle einer lyrisch zarten Empfindsamkeit 
sich ausformen. (. .. ) Werke, in denen dieses phantastische Klangidiom, das 
auch Elemente des westlichen Impressionismus aufgesogen hat, im Sinne des 
von der neuen Musikbewegung wieder geweckten Gewissens für die strenge 
Form- und Baugesetzlichkeit der Tonkunst vergeistigt wird( ... )." 38 

Man begegnet den unterschiedlichsten Meinungen bei Charakterisierungs
versuchen des Komponisten Sekles. Wilhelm Kuhlmann, der bei ihm privat 
Unterricht hatte, vergleicht ihn in seinen Erinnerungen zu Sekles' 25. Todestag 
mit Komponisten, die man sonst kaum findet: 11 Sein nahezu alle musikalischen 
Sparten umfassendes Lebenswerk wurzelte, wie das des nur zwei Jahre später 
geborenen Arnold Schönberg, in der Spätromantik. War Sekles nun auch nicht 
dazu berufen, den der geschichtlichen Logik folgenden Bruch mit der Ver
gangenheit mitzuvollziehen, wie Schönberg und zu jener Zeit der junge 
Hindemith, der sein Schüler war, so gelang ihm doch ein fortschrittlicher Stil 
von Originalität und unverwechselbarer Eigenart. Dieser Stil wurde von zeit-

37 Holl, zum 60. Geburtstag, a.a.O. 
38 Holl, zum 60. Geburtstag, a.a.O. 

18 

genössischen Kommentatoren ,fremdartig' und ,exotisch' genannt. Charakte
ristisch für ihn sind eine starke melodische Erfindungskraft, freie Handhabung 
der Tonalität, die Neigung zum Burlesken, Ironischen (etwa die Klaviersuite 
op. 34, die im zweiten Satz mit seiner variablen Metrik und seinen rhythmi
schen Finessen an Jean Franc;aix und Ibert denken lässt), sowie die knappe, ja 
aphoristische Formulierung (wie in den ,Phantastischen Miniaturen für kleines 
Orchester' op. 29)." 39 

Auch Adorno bezieht sich in seinem Artikel zum 50. Geburtstag Sekles' in 
der Frankfurter Zeitung auf das Ironische, das er in Sekles' Musik zu entdecken 
glaubt: 11Die ersten Stücke(. .. ) haben auch schon jene spielerische Ironie, hin
ter der er eine zage, heimatsüchtige und keusche Innerlichkeit sorglich ver
steckt. "40 

Im weiteren Verlaufe seines einfühlsamen Artikels kommt Adorno auf einen 
anderen entscheidenden Punkt zu sprechen, die 11Exotik": 

11
Viele der späteren 

Werke hat man um ihres farbigen, skurrilen, fremden Einschlags willen als 
,exotisch' verstanden und missverstanden: seine Erfindung ist primär melo
disch, nicht koloristisch; die Groteske ist ihm nicht irgendein Selbstzweck, son
dern nur die Brücke, die seine Seele aus ihrer lyrischenAbgelöstheit hinüber in 
die Welt schlägt, um nicht im Abgrund zu versinken; seine Fremdheit endlich 
ist nicht artistisch bloß im Stil gelegen, sondern entspricht einfach der Fremd
heit seines Wesens dem Außen gegenüber. Was bei ihm Entwicklung zu nen
nen wäre, ist nichts anderes als Entfaltung;(. .. ) So ist sein Schicksal ein echtes 
Lyrikerschicksal; als er im Stil Debussy begegnete und auf einmal ,modern' 
war, geschah es ohne Sprung, er drang zu sich durch, und es ist von seiner Per
sönlichkeit aus gesehen nur Zufall, dass der Zug der Zeit nach unverstellter 
Sachlichkeit mit seinem eigenen lyrischen Zuge sich traf." 41 

Später äußerte sich Adorno, selbst kurze Zeit Schüler Sekles', sehr abfällig 
über seinen ehemaligen Lehrer, und zwar in den Minima Moralia42. Er warf ihm 
vor, dass die Themen seiner Stücke regelmäßig durch die chromatische Skala 
fortgesetzt würden, was die Überlegungen eines Konservatoriumdirektors mit 
schlechtem Gewissen seien. Adorno hatte, trotz der Härte der Aussage, nicht 
ganz Unrecht damit - dazu später. 

Die geistige Nähe zu Debussy sieht auch einer der letzten Schüler Iwan 
Knorrs, nämlich Willy Salomon, der bereits 1924 in der Deutschen Kunstschau 43 

39 Kuhlmann, Erinnerungen, a.a.O. 
40 Theodor W. Adorno, Bernhard Sekles, zum 50. Geburtstag in: Frankfurter Zeitung vom 20. Juni 1922. 
41 Adorno, Bernhard Sek/es, a.a.O. 
42 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt 1951, S. 418f. 
43 Willy Salomon, Bernhard Sekles, in: Deutsche Kunstschau I, Offenbach 1924, H. 18, S. 332-334. 
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einen Artikel über Leben, Werk und Bedeutung Bernhard Sekles' verfasst. Dies 
ist wahrscheinlich die ausführlichste Abhandlung, die zu Sekles' Lebzeiten er
schienen ist. Salomon räumt ein, dass Sekles' Musik zwar nicht wie die 
Debussys sei, doch wehe darin der „Geist vom Geiste Debussys!" 44 

Salomon versucht entschieden, mit dem Bild des „Exotikers" Sekles aufzu
räumen: ,,Man muss (. .. ) gleich ein Schlagwort bei der Hand haben, mit dem 
man eine bedeutsam gewordene Persönlichkeit stempelt. Dann ist man beru
higt, hat sich ein ausreichendes Bild gemacht, das um Gotteswillen keinen 
neuen Strich verträgt, - man hat diesen Mann gleichsam in eine Schublade im 
Schrank der allgemeinen Kunstkennerschaft eingereiht. Wehe ihm, wenn er mit 
der Zeit einen neuen, umfassenderen Platz verlangt! Er ist einregistriert, dabei 
bleibts! Pfitzner ist Romantiker, Strauss Erotiker und Sekles Exotiker. In jedem 
Buch über die moderne Musik ist ihm im Kapitel ,Fremdvölkische Einflüsse 
auf deutsche Musik' ein Ehrenplatz eingeräumt. Damit aber - basta!" 45 

Damit hat Salomon recht. Bereits 1912 steht in Rudolf Louis' in München 
erschienenem Buch Die deutsche Musik der Neuzeit: ,,(. .. ) Bernhard Sekles 
(geb. 1872), der als bemerkenswerte Spezialität eine musikalische Exotik 
pflegt (. .. )" 46 Louis sieht dabei Sekles' Bezug zu Brahms, der nach seiner 
Meinung ebenso „orientalische Liebhabereien" pflegt; er bezieht sich dabei auf 
Brahms' Zigeunerlieder op. 103, deren Texte man heute wohl nicht mehr als 
,,exotisch" bezeichnen würde. 

Auch Walter Niemann geht in seinem 1921 erschienenen Buch Die Musik der 
Gegenwart im Kapitel Die musikalische Exotik47 näher auf Sekles ein. Niemann 
sieht in der Exotik eine der wichtigsten Charaktereigenschaften des musikali
schen Impressionismus. Er meint, ,,(. .. ) Sekles ( ... ) lockt es (im Tanzspiel 
op. 22), das spanische Lokalkolorit nach Art der Franzosen in eine, von dem 
phantastischen Geist (. .. ) Hoffmanns erfüllte, theatralisch-dekorative Ballett
suite und Märchengroteske von tragischer Unterströmung zu verdichten, die 
das ,Exotische' in das mit freudiger Gebelaune bedachte Schlagzeug legt". 48 

Salomon schreibt in seinem Artikel sehr sarkastisch. Er beklagt die „sinnlose 
Jagd nach den latest novelties" durch die „Elite der Musikwelt" 49 ebenso wie 
den Umstand, dass das Urteil der Öffentlichkeit über Bernhard Sekles nach 
dem Erscheinen der Serenade op. 14 und den Schi-King-Liedern op. 15, zwei 

44 Salomon, Sekles, a.a.O., S. 334. 
45 Salomon, Sekles, a.a.O., S. 332. 
46 Rudolf Louis, Die deutsche Musik der Neuzeit, München 1912, S. 239. 
47 Walter Niemann, Die Musik der Gegenwart, Berlin 1921, S. 259ff. 
48 Niemann, Die Musik, a.a.O., S. 263. 
49 Salomon, Sekles, a.a.O., S. 332. 
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seiner populärsten Werke, gleichgeblieben sei bzw. sich nicht revidiert oder er
weitert habe. Er fordert, die zuletzt entstandenen Werke, wie Die vier Tempera
mente op. 25 oder auch die Cellosonate op. 28, in das Gesamturteil über Sekles 
mit einzubeziehen, da sonst das Komponistenbild unvollständig bliebe. Auch 
erwarte er von der Zukunft „Kostbarkeiten", da Sekles seiner Ansicht nach mit 
52 Jahren ja gerade auf dem „Höhepunkt seiner Schöpferkraft" stehe. 

Salomon sieht die Zeit für Sekles noch nicht gekommen. Erst wenn die Musik 
von der „expressionistischen Seuche" befreit sei und „das Festland der ewig 
werkbeständigen, unspekulativen Musik zu Tage" 50 trete, sei die Zeit an 
Sekles. ,,Gesunder Rhythmus, ohne die breiige, rückgratlose Hyperpolyphonie 
der Wagnerepigonen, (. .. ) auch eine gesunde Harmonik, die, sei sie nun 
orientalisch oder occidentalisch gefärbt, nie ihr echtes Wachstum verleugnet, 
sowie eine ganz dem Gesang entstammende orchestrale Melodik" fände man 
bei ihm. 51 

Weiterhin spricht Salomon ihm höchsten Geschmack zu, auf den man stolz 
sein könne und sogar „die Schranken des musikalischen Völkerbundes" öffne. 
Sekles' Vorliebe für die kammermusikalische Form sieht Salomon als „größt
mögliche Knappheit der Form bei gewissenhafter Beschränkung der klang
lichen Mittel", die „keineswegs den großen Zug seiner Konzeption" 52 beein
trächtige. 

Nach seiner Berufung als Direktor des Hoch'schen Konservatoriums ließ 
Sekles' Tätigkeit als Komponist spürbar nach. Diese Befürchtung äußerte 
Salomon schon in seinem Aufsatz; er wünsche sich, dass Sekles trotz der 
anstrengenden Direktionstätigkeit Muße zum Komponieren bleibe und er 
keine Fesseln angelegt bekomme. 

Der Frankfurter Musikkritiker Artur Holde schreibt in der Deutschen 
Tonkünstlerzeitung zu Sekles' Schaffenskraft: ,,Sekles gehört nicht zu den leicht 
und sorglos produzierenden Naturen, für die es eine Selbstverständlichkeit 
bedeutet, alljährlich mit mehreren Arbeiten hervorzutreten. Der jetzt Sechzig
jährige blickt erst auf eine Opuszahl zurück, die von manchem Komponisten 
mühelos in der halben Lebenszeit erreicht worden ist. Aber Sekles kann für sich 
geltend machen, dass er niemals ohne inneren Zwang, niemals ohne ein hohes 
und reines Ziel geschrieben hat. Betrachtet man seine Arbeiten, so entdeckt 
man, dass die weitaus überwiegende Zahl mehr geistiges Gewicht und stärkere 

50 Salomon, Sekles, a.a.O., S. 333. 
51 Salomon, Sekles, a.a.O., S. 333. 
52 Salomon, Sekles, a.a.O., S. 333. 
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künstlerische Impulse besitzt als unendlich vieles, was sonst von Parteigängern 
und von der Tagesmeinung emporgelobt worden ist. "53 

Der Artikel „Bernhard Sekles" von H. J. Veldkamp (1907) 54 kann wohl als die 
früheste längere Würdigung Sekles' in einer Zeitschrift gelten. Auch Veldkamp 
sieht in seiner Musik besonders das exotisch Wirkende, doch differenziert er 
seine Aussage insofern, als er feststellt, dass sich fremdländische Lyrik beson
ders gut zur Vertonung eigne und Sekles auch gelegen sei. Denn vor allem die 
von Sekles sehr häufig vertonte Volkslyrik habe ihre Berechtigung, komponiert 
zu werden, da ein Volkslied schon seine Entstehung zur Hälfte dem Wunsch 
verdanke, dass man es singe. Veldkamp sieht in Gedichten, z.B. von Heine oder 
Eichendorff, zumeist schon eine literarische Konzeption vorliegen, die nicht 
immer nach Vertonung verlange, um ganz verstanden zu werden bzw. voll zur 

Wirkung zu kommen. 
Zum Schluss dieser Überlegungen sei noch ein längerer Abschnitt aus Karl 

Holls Gedenkrede vom Juni 1961 zitiert, der als Zusammenfassung dienen 
möge. Diese Gesamtschau war nur einem Menschen wie Holl möglich, der 
zwar Sekles persönlich kannte, die Zeit später aber in zusammenfassender 

Rückschau betrachten konnte: 
,,Er hatte schon am Beginn seines Schaffens ein Gespür für die Ver

brauchtheit der klassizistisch-romantischen Tonsprache und besonders der 
spätromantischen, in welcher die Elementarkräfte aller Musik, Melodie und 
Rhythmus, mehr und mehr verkümmert waren. 

Die längere Zeit bei ihm anhaltende west-östliche Orientierung seines 
Schaffenstriebes war nicht nur Nachwirkung romantischen Fernwehs, sie hat 
auch aktuelle, innermusikalische Bedeutung und Beweggründe. Der soge
nannte exotische, fremdartige Einschlag seiner Vertonungen osteuropäischer, 
persischer und chinesischer Volks- und Kunstdichtung und seiner erfolgreich
sten Oper Schahrazade will nicht als kulinarische Würze verstanden werden. 
Dieser Einschlag entsprach dem Wunsch, ursprüngliche, im Osten aktiv geblie
bene Klangelemente in den ermüdeten Kunststil Westeuropas hineinzutragen. 
( ... )Vermutlich, es gibt auch Anhalte dafür, hat er sich mit den theoretischen 
Schriften von Georg Capellen über Ergebnisse der vergleichenden Musik
wissenschaft damals fruchtbar auseinandergesetzt. Jedenfalls ist seine Musik 
von Anfang an durch prägnante Melodik, durch tänzerisch-beschwingte und 
variable Rhythmik und durch die Tendenz der Ausweitung der Tonalität 

gekennzeichnet. 

53 Artur Holde, Bernhard Sek/es, zum 60. Geburtstag in: Deutsche Tonkünstlerzeitung, 30. Jahrgang 
(1932), s. 112. 
54 Veldkamp, Sek/es, a.a.O., S. 1. 
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Später hat Sekles sich auch vom Impressionismus, von den expressiven 
Tendenzen der werdenden neuen Musik und von den rhythmischen Typen des 
modernen Tanzes anregen lassen. Er hat aber deren Zuwachs neuer Stili
sierungsmittel stets seinem traditionell geschulten Formbewusstsein und 
Gestaltungsvermögen gefügig gemacht. Er war kein Umstürzler, kein Bahn
brecher, er war ein behutsam fortschreitender Bildner in Tönen." 55 

2.2 Die Kompositionen Sekles' in chronologischer 
Betrachtung 

Bernhard Sekles hat im Laufe seines Lebens Werke für nahezu alle musikali
schen Gattungen komponiert. Das folgende Kapitel möchte sein musikalisches 
Werk unter Berücksichtigung der aufgefundenen Pressestimmen, also im 
Spiegel der Kritik und chronologisch betrachten. Ein Werkverzeichnis steht am 
Ende dieses Buches. 

2.2.1 Der Liederkomponist - op. 1 bis op. 13 

Neben einigen, in der Studienzeit entstandenen und wohl auch aufgeführten 
Werken steht als op. 1 ein Zyklus für Bariton und Klavier, der bei Breitkopf & 
Härtel erschienen ist. Dieser Zyklus heißt Ein Liebesroman, auf Texte von 
E. Eckstein. Leider standen mir von diesem Werk keine Noten zur Verfügung. 

Die Sechs kleinen Capricen in Liedform op. 2 auf Texte von Avenarius, Kleist 
u.a. für eine weibliche Singstimme mit Begleitung des Klaviers sind Ernestine 
Eppstein zugeeignet. Auch sie erschienen bei Breitkopf & Härtel in Leipzig, 
und zwar 1896, also etwa zur Zeit des Eintritts Sekles' in den Lehrkörper des 
Hoch'schen Konservatoriums. Alle Lieder sind sehr kurz gefasst und gehen 
kaum über dreißig Takte hinaus. Der Umfang der Singstimme erstreckt sich 
von d' bis a". 

Adorno sieht Sekles in diesen Liedern „auf der Brahmsischen Seite, nicht auf 
der Wagnerischen, und (sie) haben schon jene schöne Feme von aller Ge
schwollenheit und pathetischen Geste, die er (Sekles) weiterhin immer instinkt
sicherer zwischen die neudeutschen Epigonenmusik und sich legte, (sie) haben 
auch schon jene spielerische Ironie, hinter der er eine zage, heimatsüchtige und 
keusche Innerlichkeit sorglich versteckt". 56 Veldkamp spricht diesen Liedern 

55 Holl, Gedenkrede 1961, a.a.O. 
5? Adorno, zum 50. Geburtstag, a.a.O. 
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trotz ihrer Kürze „außerordentliche Wirkung im Konzertsaal" 57 zu, wenn sie 
auch „viel zu wenig gesungen werden", wie seiner Meinung nach, alle Lieder 

von Sekles. 
Schon hier verwendet Sekles als Textgrundlage Übersetzungen, zum einen 

im ersten Lied Aus dem Ungarischen, zum zweiten im sechsten Lied Aus dem 
Neugriechischen in Übertragungen von Daumer und Sanders. Dieses sechste 
Lied zeichnet sich sowahl durch textliche Originalität als auch die ungewöhn
liche Tempoüberschrift In mäßigem Walzertempo aus: 

An dem Fenster sitzt ein Mädchen, 
in der Zell' ein Priester/ein, 
und er wirft nach ihr mit Zucker, 
wirft ihr in den Busen rein. 

Sitz hübsch ruhig, kleiner Pfaffe, 
dass kein Nachbar es erfahr', 
und dem Erzbischof es sage, 
der dir scheren lässt das Haar. 

Lässt er's scheren, 
nun so setz' ich mir aufs Haupt die Mütze auf 
und dem Mädchen, das ich liebe, 
setz' ich einen Kranz darauf. 

Der Text mag nicht übermäßig tiefschürfend sein, doch verrät er bereits 
Sekles' Vorliebe für ungewöhnliche Dichtung. Dagegen taucht ein Dichter wie 
Heinrich von Kleist, dessen Gedicht Mädchenrätsel Sekles an vierter Stelle ver
tonte, in seinem ganzen Vokalschaffen nicht mehr auf. 

Auch op. 3 sind Lieder für eine weibliche Singstimme mit Klavierbegleitung, 
Lieder im Volkston, Fräulein Hedwig Schako verehrungsvoll gewidmet. Sie erschie
nen 1898 bei Gustav Oehler in Frankfurt. Hedwig Schako wurde 1913 durch 
Iwan Knorr als Gesangslehrerin am Hoch'schen Konservatorium verpflichtet. 
Die fünf Lieder sind ausnahmslos Übersetzungen aus dem Ungarischen, dem 
Serbischen, dem Kleinrussischen, dem Russischen und dem Mährischen. 

Diese Lieder führen den von Sekles eingeschlagenen kompositorischen Weg 
von op. 2 weiter; lediglich das fünfte Stück ist ein wenig länger konzipiert und 
beginnt mit einem ungewöhnlichen langsamen Einleitungsteil mit der 

57 Veldkamp, Sek/es, a.a.O., S. 2. 
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Tempobezeichnung Alla Czardas, auch ist es das erste Lied mit einem längeren 
Klaviernachspiel, das den Zyklus im Fortissimo beendet. 

Das Musikalische Skizzenbuch für Jung und Alt für Klavier zu vier Händen op. 4 
lag mir leider nicht vor. Sie stellen vermutlich Sekles' erste für den musikali
schen Laien konzipierte Komposition dar. Laut Erich H. Müllers Werkver
zeichnis von Sekles 58 sind die Stücke bei Pimberg in Frankfurt erschienen,,, wie 
op. 3", was aber zumindest für die Lieder nicht zutrifft, da sie bei Oehler 
gedruckt wurden. 

Auch op. 5 ist ein Werk für Klavier vierhändig, eine Suite aus sieben kurzen 
Sätzen, die Sekles Fantasie-Tänze nennt und die die erste seiner Frau Roset geb. 
Blum, gewidmete Komposition ist, die er auf dem Hoch' sehen Konservatorium 
kennen gelernt und noch vor dem Jahre 1898 geheiratet hat. Diese bei Oehler 
in Frankfurt erschienenen Tänze tragen keine programmatischen Titel und sol
len alle „attacca" gespielt werden. Sie sind „Stimmungsbilder", die in Gehalt 
und Kürze den Liedern dieser Zeit sehr nahe stehen. Die Klavierzyklen op. 4 
und op. 5 sind Sekles' erste veröffentlichten Instrumentalkompositionen. Im 
Gegensatz zu Karl Holl 59 gibt Müller wiederum Firnberg als Verlag an. 

In Verehrung Herrn Dr. Ludwig Rottenberg gewidmet steht als Zueignung über 
den Vier Liedern für dreistimmigen Frauenchor op. 6, erschienen bei Schott in 
Mainz (ohne Jahr). Rottenberg (1864-1932), der spätere Schwiegervater von 
Sekles' Schüler Hindemith, war eine der wichtigen Figuren im Frankfurter 
Kulturleben jener Jahre. Er wurde im Frühjahr 1893 auf Empfehlung von Johan
nes Brahms als Dirigent am Frankfurter Opernhaus engagiert und hatte diese 
Position bis zu seiner Entlassung aus dem Theaterdienst im Jahre 1926 inne. 

Rottenbergs Verdienste als Dirigent sind nicht hoch genug einzuschätzen; so 
leitete er u. a. die deutsche Erstaufführung von Debussys Pelleas et Melisande, 
setzte sich für das Schaffen von Bruckner, Mahler und vielen zeitgenössischen 
Komponisten ein und leitete vor allem die Frankfurter Uraufführungen meh
rerer Schreker-Opern, u.a. Der ferne Klang (1912) und Die Gezeichneten (1918). 
Sekles war somit in späteren Jahren das Werk Schrekers sicherlich sehr gut ver
traut und er hat sich vor allem in seinem Opernschaffen davon anregen lassen. 

Für welchen Anlass die vier Lieder op. 6 entstanden sind, ist nicht bekannt. 
Bei den ersten beiden handelt es sich um Übersetzungen Daumers aus Hafts 

58 Erich H. Müller (Hrsg.): Werkverzeichnis von Sekles in: Deutsches Musiker-Lexikon, Dresden 1929, 
Sp. 1333. Dieses Werkverzeichnis ist bis op. 32 vollständig. 
59 In der Frankfurter Musikhochschule existiert ein komplettes maschinengeschriebenes Werkver
zeichnis Sekles' von Karl Holl, datiert vom 7. November 1963, das für mein eigenes, neuerstelltes 
als Ausgangspunkt diente. Holl verzeichnet darin auch die Bibliotheken, in denen er Noten Sekles' 
nachgewiesen fand. 
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und dem Estnischen, dem dritten und vierten könnten eventuell Texte Sekles' 
zugrunde liegen. Die Musik stellt ebenso wie die Texte keine allzu hohen An
sprüche, was allerdings nicht mit der Schwierigkeit der Ausführung gleichzu
setzen ist: denn die drei Stimmen verlangen von ihren Anforderungen her eher 
eine solistische Besetzung, was Sekles aber nicht vorgeschwebt haben dürfte, 
wie man aus einer Bemerkung von ihm im dritten Lied schließen kann, da er 
dort am Ende für einige Takte „solo" vorschreibt, was chorische Besetzung zu
vor voraussetzt. 

Die Johanna Renck gewidmeten Volkspoesien aus dem Rumänischen op. 7 für 
Bariton und Klavier, erschienen bei Schott in Mainz (ohne Jahr), sind ein Zyklus 
von sechs Liedern in Übersetzung von W. Rudow. Sekles schreibt hier erstmals 
Lieder für eine Männerstimme. Die Widmungsträgerin Johanna Renck (1879-
1975) studierte von 1894 bis 1900 Klavier und Komposition (bei Knorr) am 
Hoch'schen Konservatorium. Einige ihrer Kompositionen, vor allem Lieder, 
sind dort mehrfach öffentlich aufgeführt worden, einige auch im Druck er
schienen. 60 Ebenso wie Bernhard Sekles gewann sie einmal den von einem Un
bekannten gestifteten Preis (150 Mark) eines Kompositionswettbewerbes am 
Konservatorium, der mehrmals ausgerichtet wurde. 

Von den Liedern, die im Gegensatz zu den ersten Zyklen schon erheblich an 
Eigenständigkeit und Umfang gewonnen haben, ist das dritte vermutlich das 
wertvollste (Der Liebsten Haus). Sowohl melodisch als auch harmonisch erreicht 
Sekles erstmalig eine gewisse Eigenständigkeit und Profil der Komposition; 
bemerkenswert weiterhin ist die Begleitung der Singstimme in Sexten und 
Terzen im Klavier. Die Grundstimmung des Liedes lässt an Schubert denken. 
Leider erreicht Sekles diese kompositorische Qualität in den anderen Liedern 
bei weitem nicht. 

Der 1901 bei Andre in Offenbach gedruckte, Baronin von Wasmer gewidme
te Liederkreis op. 8 ist für eine hohe Singstimme mit Klavierbegleitung kompo
niert. Er beinhaltet neun Lieder, die allesamt aus dem Osteuropäischen über
setzt sind. Es ist die bis dahin unfangreichste Komposition Sekles'. 

Die Lieder sind zum Teil im einfachen Volkston gehalten, wobei besonders 
das zweite, Mädchenlied, in einer Übertragung aus dem Böhmischen von 
J. Wenzig, das Gefühl einer gewissen Nähe zu Gustav Mahler vermittelt. Das 
dritte Lied, Das wilde Entchen, erfährt seinen Reiz vor allem durch die ständige 
Überlagerung von Triolen- und Duolenachteln in der Klavierbegleitung, wobei 
Sekles die rechte Hand im Sechsachtel-, die linke Hand aber im Zweivierteltakt 
notiert. 

6° Cahn, HoKo, a.a.O., S. 358, Anm. 189. 
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Die erste Erwähnung Sekles' als Komponist findet sich in einer Ausgabe der 
Zeitschrift Die Musik von 1902, in der Wilhelm Altmann über einen Lieder
abend berichtet, in dem Sekles selbst als „ trefflicher Begleiter" eigener Lieder 
fungierte: ,,( ... ) ich hatte einem Liederabend beigewohnt, den der unsern 
Lesern als geistvoller Schriftsteller (sie!) bekannte Herr Bernhard Sek/es mit eige
nen Kompositionen bestritt. Geistvoll waren auch diese, die fast ausschließlich 
Übertragungen slavischer Poesieen gewidmet waren und namentlich den 
schwermütigen Ton sehr gut trafen, ohne ins Sentimental-Banale zu verfallen; 
aber es fehlt der Melodik häufig das Packende, die Klavierbegleitung interes
siert oft mehr, ebenso wünscht man mitunter mehr als eine geistreiche 
Improvisation, wie sie die ,kleinen Capricen in Liedform' op. 2 bieten. Mir 
gefielen am besten das Lettische Lied, die ,Schelmenweise' und ,Ich liebe dich' 
aus op. 9." 61 Hier irrt Altmann, er meint op. 8. 

Bemerkenswert ist, dass Sekles in Berlin einen Liederabend ausschließlich 
mit eigenen Kompositionen veranstaltete, da er 1902 als Komponist sicherlich 
noch relativ wenig bekannt war. Leider erwähnt Altmann nicht, ob Sekles das 
Konzert in Eigeninitiative oder auf Einladung veranstaltete. 

Op. 9 ist ein Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier, das nicht gedruckt 
worden ist, das Manuskript ist vermutlich nicht erhalten. Sekles steht mit 
einem Trio dieser Besetzung in „bester" Tradition, denn Beethoven (Trio op. 11 
in B-Dur von 1797) und Brahms (Trio op. 114 in a-moll von 1891) haben Werke 
für diese Gattung beigesteuert, aber auch Sekles' fast gleichaltriger Zeitgenosse 
Alexander von Zemlinsky (1871-1942), dessen Trio op. 3 in d-moll für diese 
Besetzung von 1898 Sekles vielleicht gekannt hat. 

Späterhin schrieben Schüler Sekles' als erste Werke Trios mit Klavier, so z.B. 
Hans Rosbaud Fünf Noveletten (1915) für Violine, Violoncello und Klavier, die 
er mit den Brüdern Hindemith im Mai desselben Jahres an einem Prüfungs
abend aufführte 62

, oder auch Paul Hindemith, dessen op. 1 ein Trio für 
Klarinette, Horn und Klavier ist, das im Juni 1914 ebenfalls im Konservatorium 
aufgeführt wurde. 63 

Skizzen, fünf fantastische Stücke für Pianoforte op. 10 sind bei Schott in Mainz 
(ohne Jahr) erschienen und Dr. Max Steinitzer gewidmet. Die Stücke heißen im 
einzelnen: Aus einem japanischen Gartenhaus, Capriccio, Humoreske, Barcarole, 
Carneval. Nach Peter Cahn lassen sich die Titel auf den damaligen Direktor 
Bernhard Scholz (1835-1916) zurückführen, der die (Klavier-)Stücke seiner 

61 Wilhelm Altmann in: Die Musik, 2. Jahrgang (1902/03), S. 152f. 
62 Vergleiche Cahn, HoKo, a.a.O., S. 151. 
63 Vergleiche Cahn, HoKo, a.a.O., S. 206. 
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Schüler bevorzugt so nennen ließ, obwohl Sekles' Lehrer Knorr „gegenüber 
den vielfarbigen Blüten des Charakterstücks eine gewisse Reserve bewahrt zu 
haben scheint". 64 Veldkamp erwähnt besonders „das ganz seltsame erste und 
das wirkungsvolle letzte Stück". 65 

Diese Charakterstücke unterscheiden sich nicht wesentlich von hundert 
anderen Stücken anderer Komponisten früherer oder gleicher Zeit. Bemerkens
wert ist vielleicht vor allem der Gebrauch von chromatischen Sechzehntel
skalen im zweiten Stück, dem Capriccio, denen man ebenso wie diesem Titel im 
späteren Werk Sekles' noch häufiger begegnet. Das Titelblatt der Druckausgabe 
ist ähnlich wie bei früheren Werken mit seinem Rahmen und verschlungenen 
Blumen dem Jugendstil verpflichtet. 

Von weit größerer Bedeutung ist Sekles' op. 11 Aus Hafts, vier Gesänge für 
Bariton und Klavier, 1902 bei Andre in Offenbach erschienen. Man spürt deut
lich Sekles' Willen, mit diesem Werk einen Liederzyklus individuellerer Prä
gung zu schaffen. Anstatt einer Widmung stellt Sekles der Komposition auf 
einer eigenen Seite ein Motto voran, und zwar die fünfte Zeile von Friedrich 
Hölderlins Ode Sokrates und Alcibiades: ,, Wer DAS TIEFSTE gedacht, liebt das 
Lebendigste." Dieses Hölderlin-Zitat wird von Sekles aber in einen vorder
gründig-lebensbejahenden Kontext gestellt, der mit dem der Ode nicht kongru
ent ist. Sekles' Bezug auf Hölderlin bleibt in seinem Schaffen ein Einzelfall. 

Sekles gelingt es in diesen Liedern erstmals, durchweg eigene rhythmische, 
melodische und harmonische Prägung zu erzielen. So ist es nicht verwunder
lich, dass Rudolf Louis und Ludwig Thuille den Schluss des zweiten Liedes, 
das „in der dorischen Tonart" steht, als Beispiel für eine „exotische Kadenz" in 
ihre Harmonielehre von 1907 aufnehmen. 

Im ersten Lied erhebt sich die Singstimme „schwärmerisch" über die spar
same Arpeggiobegleitung des Klaviers; vor allem bemerkenswert ist das 
Zweiunddreißigstelquintolenmotiv, das ab Takt 9 immer wieder auftaucht. 

Besonders eindrucksvoll ist Sekles das vierte Lied gelungen, das den 
Zuhörer durch das prägnante Eröffnungsmotiv gleich in seinen Bann zieht; 
obwohl recht kurz und einfach in der Anlage, macht Sekles aus diesem Lied 
geradezu ein kleines Drama, wozu vor allem der vollgriffige Klaviersatz, die 
mehrmaligen Aufschwünge in der Begleitung und der abrupte Wechsel von 
Des-Dur nach fis-moll zu Beginn des zweiten Abschnitts beitragen. Der plaga
le Schluss (hier die Mollsubdominante) unterstreicht das feierliche Ende dieses 

64 Vergleiche Cahn, HoKo, a.a.O., S. 151. 
65 Veldkamp, Sek/es, a.a.O., S. 2. 
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Liedes. Es sei hier an dieser Stelle der Text wiedergegeben, der Sekles zu die
sem beeindruckenden Lied inspiriert hat: 

Kommt, o kommt, betrübte Seelen! 
Wollen uns nicht länger quälen, 
fassen einen starken Mut! 

Mit Koranen und Brevieren 
ein gewaltig Feuer schüren, 
nichts von all dem Tande schonen, 
lachen, lachen ob der Mönche Wut, 
schleudern unser's Grams Dämonen 
in die fiackernd helle Glut! 

Kommt, o kommt, betrübte Seelen! 
Wollen uns nicht länger quälen, 
fassen einen starken Mut! 
(Notenbeispiel 1, Seite 121) 

Die Sechs volkstümlichen Gesänge für Sopran-Solo, Männerchor und Klavier 
op. 12 sind von Sekles selbst gedichtet und bei Schott in Mainz gedruckt wor
den (ohne Jahr). Sie sind dem Männerchor des Lehrervereins zu Frankfurt und 
seinem Dirigenten, Maximilian Fleisch, Chorleitungsprofessor am Konserva
torium und einer dessen Gründungsmitglieder, gewidmet. Vermutlich sind 
diese Gesänge als Auftragswerk für diesen Chor entstanden. Sie haben sicher
lich dazu beigetragen, dass Bernhard Sekles in Männerchorkreisen bekannt 
und beliebt war. Jeder der sechs Gesänge baut auf einer Art Dialog zwischen 
Chor und Solo-Sopran auf, dem zum Teil recht anspruchsvolle und „hohe" 
Aufgaben gestellt werden. 

Mit den Liebesliedern nach slawischen und romanischen Dichtungen für eine 
hohe Singstimme mit Klavierbegleitung op. 13 erscheint zum erstenmal ein 
Werk Sekles' im Verlag D. Rahter, Hamburg/Leipzig, und zwar 1905. Siebe
deuten Sekles' Rückkehr zu volkstümlicher Einfachheit, die H. J. Veldkamp als 
„doppelt wohltuende Klarheit" 66 empfindet. Wieder tauchen die Namen 
Wenzig und Rudow als Übersetzer auf. Interessant ist die „Einführung", die 
Sekles den Musizierenden zum Inhalt des vierten Liedes, dem Lied Lojkos, gibt: 
„Lojko, der kühne Zigeuner, und Radda, die schöne Zigeunerin, sind in heißer 

66 Veldkarnp, Sekles, a.a.O., S. 2. 
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Liebe zueinander entbrannt. Jeder von ihnen zu stolz und freiheitsdurstig, sich 
dem andern hinzugeben, gehen sie beide an ihrer Liebe zu Grunde. Im nächt
lichen Zigeunerlager singt Lojko das folgende Lied, scheinbar für seine Kame
raden, in Wirklichkeit aber für Rad da." Vielleicht versuchte Sekles mit der Ver
tonung solch „exotischer" Literatur, ein in ihm vorhandenes romantisches und 
nicht befriedigtes Fernweh zu kompensieren. 

2.2.2 Der erste große Erfolg! - op. 14 bis op. 21 

Die Serenade für 11 Soloinstrumente op. 14 ist wohl eins der populärsten und 
meistgespielten Werke Sekles' gewesen. Sie erschien 1907 bei Rahter in Leipzig 
und ist für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, 2 Violinen, Viola, Violoncello, 
Kontrabass und Harfe geschrieben und ist sowohl in einem Kammer- als auch 
in einem Orchesterkonzert aufführbar, bedarf nach Sekles' ausdrücklichem 
Hinweis aber in jedem Fall eines Dirigenten. 

Die Serenade ist eines der wenigen Werke, über die sich Sekles selbst äußer
te: ,,Eine eingehende formelle Analyse meiner Serenade kann ich mir erlassen. 
Die Anordnung der einzelnen Sätze ist eine so übersichtliche, dass der musi
kalisch gebildete Zuhörer ohne weiteres orientiert sein wird. Alle Themen, 
sowie das, was sinfonisch aus ihnen resultiert, besitzen jene Gemäßigtheit des 
Ausdrucks, welches der Stil der Serenade verlangt, und die ich nirgends, bei 
aller Differenziertheit des Stimmungsgehaltes aufgeben durfte, wollte ich nicht 
eben stillos werden. 

Die Freude steigert sich nie zum dionysischen Jubel, und die Trauer verdich
tet sich nie zum verzehrenden Schmerz oder zum grübelnden Tiefsinn. Allen 
in meinem Stück zum Ausdruck gelangenden Empfindungen sind diejenigen 
Grenzen gezogen, welche das Volk naiv mit ,Lustig- oder Traurigsein' bezeich
net. So atmet meine Serenade jene, allerdings stilisierte Volkstümlichkeit, 
welche, wie ich wohl verallgemeinernd behaupten darf, das charakteristische 
Merkmal des Serenadenstils überhaupt bedeutet."67 

Peter Cahn meint dazu: ,,In der ,stilisierten Volkstümlichkeit', von der auch 
im Nachruf auf Iwan Knorr die Rede war, darf man - über den Serenadenstil 
hinaus- eine für den Komponisten Sekles entscheidende ästhetische Konstante 
sehen. Sie verbindet sich mit seinem Lehrer Knorr und kehrt gelegentlich im 
Werk seines bedeutendsten Schülers Paul Hindemith wieder: erinnert sei etwa 
an das Variationenthema der Bratschensonate op. 11 Nr. 4." 68 

67 Zitiert nach Veldkamp, Sekles, a.a.O., S. 2. 
68 Cahn, HoKo, a.a.O., S. 296. 
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Das fünfsätzige Werk ist Hans Pfitzner gewidmet, unter dessen Leitung die 
Serenade auch uraufgeführt wurde. Pfitzners erster Biograph, Walter Abend
roth, wertet diese Widmung missbilligend ab: ,,In das gleiche Gebiet der künst
lerischen Aufmerksamkeitsbekundungen gehört die Aufführung der Serenade 
( ... ) unter Pfitzners Leitung im ersten Konzert des Kammermusikzyklus'." 69 

Das Werk bekommt in der Presse als eine der wenigen Kompositionen 
Sekles' nur positive Kritiken. Im allgemeinen wird angenommen, dass die 
Serenade auf dem Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
1907 in Dresden uraufgeführt wurde, doch der Kritiker Alfred Heuß spricht 
davon, dass sie kein neues Werk, sondern schon vor längerer Zeit gedruckt und 
auch in Frankfurt schon aufgeführt worden sei: Bei der „Serenade (. .. ) von 
Bernhard Sekles, einem noch jüngeren Frankfurter Komponisten,(. .. ) hat (man) 
(. .. ) immer das Gefühl, dass der Komponist mit jeder Variation, mit jedem 
einzelnen Satz( ... ) etwas Bestimmtes wollte. Ganz entzückt muss man über 
den Klang der elf Soloinstrumente(. .. ) sein, die beim Zusammenspiel einen so 
schönen vollen Klang geben, dass man ein kleines Orchester zu hören glaubt: 
Kammermusik und feinste Orchestermusik in einem und demselben Ensem
ble. Für den Komponisten nimmt besonders auch die überaus sorgsame, sau
bere Arbeit ein, wie auch seine starke Liebe zur Diatonik. Ohne im geringsten 
trivial zu sein, wird besonders in den Themen alle Chromatik vermieden(. .. ). 
(Das Werk)(. .. ) konnte nur eine volle, echte(. .. ) Musikerseele schreiben." 70 

Viele Jahre später erinnert sich derselbe Kritiker bei einer anderen Auf
führung an die Dresdner Interpretation: ,, Welches Werk mit wirklich inner
lichen Tönen und einem kurzweg meisterhaften Satz! Öfters habe ich es seit
her gehört, aber bei weitem nicht mehr so gut wie damals und eben jetzt. Und 
ein Mann, der derartiges schreiben konnte, ergibt sich dem Exotismus und dem 
Jazz, ewig schade." 71 

Die Neue Musik-Zeitung vergleicht das Verhalten des Publikums nach dem 
Erklingen der Serenade mit den Reaktionen der Zuhörerschaft nach Schön
bergs Streichquartett op. 7, das in der anderen der beiden Kammermusik
Matineen aufgeführt wurde:,,(. .. ) hatte die Serenade einen Erfolg, der ihr den 
Weg in die Konzerte der kommenden Saison ohne weiteres öffnet. Also ein 
positives Ergebnis (. .. ), wo Publikum und Kritik zusammengehen. Ganz 
anders verhält sich die Sache bei einem Streichquartett in einem Satz op. 7 von 
Arnold Schönberg, das schließlich ausgezischt wurde.( ... ) Nach dreiviertelstün
digem, meist qualvollem Hören wurde es durch den aufdringlichen Beifall 

69 Abendroth, Pfitzner, a.a.O., S. 156. 
70 Alfred Heuß in: Zeitschrift der internationalen Musik-Gesellschaft, 8. Jahrgang (1906/7), S.480. 
71 Alfred Heuß in: Zeitschrift für Musik, 11. Jahrgang (1930), S. 209. 
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einiger Freunde des Autors auch noch provoziert. Da riss die mühsam bewahr
te Geduld, und das Publikum vergaß, dass auf einem solchen Tonkünstlerfest 
andere Gesetze bestehen als sonst: es vergaß im momentanen Ärger seine gute 
Erziehung, mit der es sonst so manche Kritiker beschämt." 72 

Friedrich Brandes stellt in den Signalen für die musikalische Welt einen treffen
den Bezug zu Johannes Brahms her: ,,Den größten Sieg im ersten Konzert 
errang Johannes Brahms, dessen Stern nun immer heller erstrahlen wird. Es war 
ein Werk nicht seiner Feder, aber in seinem Geiste, das einmütige Bewunde
rung fand und vor einer Zuhörerschaft von Tonkünstlern finden musste: die 
Serenade(. .. ) von Bernhard Sekles. Das war ein Stück im modernen Sinne, wie 
wir ihn verstehen: nicht Noten und erklügelte Aufbauschungen, nicht Mache 
und Berechnung, keine großen Worte und keine Verblüffungen, sondern nichts 
als Musik: Empfindung und Erfindung, kostbare Gedanken in einfacher Fas
sung, kein Suchen, sondern ein fortwährendes Finden, kein Tappen, sondern 
eine meisterhaft formende Hand, aus der Überraschung über Überraschungen 
strömen. Mit der Wahl dieser Serenade, die zweifellos von Dresden aus durch 
alle Konzertsäle gehen wird, hat der Allgemeine Deutsche Musikverein bewie
sen, dass auch er den Fortschritt in der Musik durchaus nicht einseitig auffasst. 
Die Begeisterung für diese Komposition war offenbar unter den vortragenden 
Mitgliedern der Kapelle ebenso groß wie bei der Zuhörerschaft, die an diesem 
Vormittag eine Schar der besten Künstler Dresdens zu bewundern Gelegenheit 
hatte." 73 

Von einem Darmstädter Konzert der „nächsten Saison" 1908 berichtet Ernst 
Becker ebenfalls sehr positiv: ,,(. .. ) unter des Komponisten Leitung gelangte 
die vom letztjährigen Dresdner Tonkünstlerfest her bekannte Serenade( ... ) zur 
Aufführung,(. .. ) die mit einfachen Mitteln in übersichtlicher Anordnung reiz
volle Wirkungen erzielt. ( ... )Eigenartig in den Ausdrucksformen, die stellen
weise an Berlioz' Karneval und an die neuitalienische Schule erinnern, fesselt 
das Werk vor allem durch Frische der Melodik ( ... )." 74 Beckers Ansicht, das 
Streichquintett doppelt zu besetzen, revidiert die Redaktion der Zeitschrift, da 
sie sich bei einem Stuttgarter Konzert als irrtümlich erwiesen hätte. 

Die 1907bei Rahter in Leipzig verlegten 18 Lieder aus dem Schi-King op. 15 für 
hohe Stimme und Klavier sind Sekles' Frau gewidmet und waren von Friedrich 
Rückert ins Deutsche übertragen worden. Rückert (1788-1866), u.a. angeregt 
durch Goethes 11Westöstlichen Divan", wandte sich als Dichter und verglei
chender Sprachwissenschaftler vor allem den Sprachen des Ostens zu. So ent-

72 „0.K." in: Neue Musik-Zeitung, 28. Jahrgang (1907), S. 431. 
73 Friedrich Brandes in: Signale für die musikalische Welt, 65. Jahrgang (1907), S. 802. 
74 Ernst Becker in: Neue Musik-Zeitung, 29. Jahrgang (1908), S. 394. 
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stand 1833 als eine von mehreren Übersetzungen orientalischer Poesie eine 
Übertragung in freier Form des, einer Sammlung Konfuzius' entnommenen, 
chinesischen Liederbuches „Schiking". 

Obwohl dieses Werk der bekannteste Liederzyklus Sekles' ist, findet sich in 
den Musikzeitschriften der damaligen Zeit nur eine einzige Äußerung darü
ber, und zwar in der Neuen Musik-Zeitung, die allerdings auch nur in einem Satz 
von einem routiniert gemachten Werk spricht75; wahrscheinlich war die 
Dresdner Aufführung der Serenade op. 14 das aufsehenerregendere Ereignis, 
über das es im Zusammenhang mit dem Komponisten Sekles im Jahre 1907 zu 
berichten galt. 

Zumeist handelt es sich um Strophenlieder, nur wenige sind auskomponiert. 
Es sind dies das fünfte Lied Im Morgendämmer, das achte Trauer um Pe-Hi und 
das elfte Begegnung, während das vierzehnte Lied Das schwarze Hofmannskleid 
wie ein Strophenlied beginnt, in der dritten dann aber ausgeweitet wird und 
anders endet. 

Dieses kompositorische Mittel hätte Sekles vielleicht öfter anwenden sollen, 
denn manche Lieder treten am Ende etwas auf der Stelle; als Beispiel hierfür 
sei das achtzehnte und letzte Stück genannt, Kriegslied der Fürstin, das zwar 
durch den an Pfitzner erinnernden Klaviersatz und die phrygische Wendung 
in Takt 2 in der rechten Hand der Klavierbegleitung interessant ist, aber späte
stens in der dritten und letzten Strophe ermüdend wirkt und Abwechslung 
missen lässt. 

Obwohl der Zyklus durchaus in sich geschlossen wirkt, erreicht Sekles nicht 
in allen Liedern die gleiche kompositorische Größe. Folgende sechs Lieder 
seien stellvertretend skizziert: 

Das vierte, Im Mondenschein, steht in Fis-Dur und beginnt mit den gebroche
nen Dezimen gleich in sehr „silberner" Stimmung und verlangt vom Sänger 
einen großen Atem (ais" über zwei Takte auszuhalten); die schlichte, nachein
ander diatonische und dreiklangsgebrochene Melodik vermag den Hörer auf 
eine Art zu fesseln, wie sie bei Sekles' Liedern nicht immer anzutreffen ist 
(Notenbeispiel 2, S. 121). 

Das fünfte Lied, Im Morgendämmer, verliert am•Ende die düstere Stimmung 
und schließt überraschenderweise mit einer witzigen Textwendung(,,[ ... ] und 
trifft in Eil' den Anfang unserer Leiden, den Hahn mit einem Pfeil!") und in der 
Musik nicht, wie so oft, im Fortissimo, sondern sinkt nach einer Fermate auf 
der Tonikaparallele ins Piano, gleichsam wie das Liebespaar ins Bett zurück 
(Notenbeispiel 3, S. 122). 

75 Willi Gloeckner in: Neue Musik-Zeitung, 29. Jahrgang (1908), S. 246. 
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Das zehnte Lied, Jägerliebchen, fesselt vor allem durch den rhythmisch präg
nanten Einfall zu Beginn (Notenbeispiel 4, S. 122). 

Das dreizehnte Lied, Bei Regenwetter, weist schon auf spätere Vorlieben 
Sekles' hin, nämlich absteigende chromatische Linien über einem Orgelpunkt, 
die in seinen späteren Werken häufig auftauchen. Ebenso bemerkenswert sind 
die mixturenartigen Akkordwechsel zu Beginn des Liedes (Notenbeispiel 5, 
s. 123). 

Das vierzehnte Lied, Das schwarze Hofmannskleid, trifft sehr gut den „still
vergnügten" Ton der Frau, die sich überlegt, wie sie den von ihr geliebten Mann 
an sich „fesseln" kann. In der dritten, anders ausgeführten Strophe heißt es: 

Er trägt an allen Tagen die schwarze Hofmannstracht. 
Ich will es ihm nicht sagen, was ich mir ausgedacht. 
Wenn er das Kleid legt nieder, so geb' ich's ihm nicht wieder, 
dann bleibt er Tag und Nacht. 

Das sechzehnte Lied schließlich, Wasserstille, beginnt auf der Subdominante 
und ist geprägt sowohl durch den ständigen Achtelfluss als auch die synkopi
sche Verschiebung in der linken Hand der Klavierbegleitung. Es ist eines der 
knappsten Lieder des Zyklus' überhaupt, ohne Vorspiel und ohne Nachspiel 
und gerade deshalb durch seinen formal geraden Aufbau wirkungsvoll. 
(Notenbeispiel 6, S. 123) 

Die beiden Lieder op. 16 für eine weibliche Singstimme und Klavier sind 
1908 bei Eulenburg in Leipzig erschienen. Sowohl das Lied der Waise als auch 
das Lied der Zigeunerin sind Übersetzungen von W. Rudow aus dem Bes
sarabischen und dem Rumänischen. 

Interessant ist die Äußerung des Kritikers Karl Thiessen: ,,Auch diese beiden 
Gesänge bekunden die aparte Stellung und den nicht gewöhnlichen Ge
schmack ihres Schöpfers; No. 1 folgt mehr Brahmsschen Spuren, während das 
aus dem Rumänischen stammende ,Lied der Zigeunerin' in seiner derb
anschaulichen Realistik voll aufflammender Wildheit sich etwa Liedern wie 
Hugo Wolfs ,Das Köhlerweib ist trunken' an die Seite stellt." 76 

Auffallend ist, dass Sekles nur zwei Lieder zu einem Opus zusammen
schließt, nachdem er mit den Schi-King-Liedern den umfangreichsten Zyklus 
geschaffen hatte. Das zweite Lied lag leider in Noten nicht vor, so dass man auf 
die durch Thiessen festgestellte Verwandtschaft zu Wolf vertrauen muss. Aber 
im ersten, gleichsam einem Gebet eines Waisenkindes, erreicht Sekles einen 

76 Karl Thiessen in: Signale für die Musikalische Welt, 68. Jahrgang (1910), S. 831. 
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großen Atem, dem er in op. 15 oft fernbleibt. Bemerkenswert ist der Einsatz der 
Singstimme auf der kleinen Sexte c, was zusammen mit der Quinte h im Klavier 
eine wunderschöne Sekundreibung verursacht und das Flehen des Kindes 
unterstreicht; Sekles setzt die Dissonanz hier gezielt und kunstvoll ein (Noten
beispiel 7, S. 124). 

Die Sieben kleinen Klavierstücke für die musikalische Jugend op. 17, auch 
Miniaturen genannt, weisen schon auf die spätere Vorliebe Sekles' für kleine 
Formen hin. Die Stücke, 1910 bei Rahter in Leipzig erschienen, stellen ein wei
teres Beispiel für Sekles' Beitrag zu pianistischer Anfängerliteratur dar. Sie sind 
für die „untere Mittelstufe" gedacht, allesamt nicht länger als eine Seite lang 
und stellen eine dankbare Aufgabe an junge Pianisten, durchweg originell. Das 
fünfte Stück, Intermezzo, kann man gar als kleinen Ausflug in die Salonmusik 
bezeichnen. Die Titel der Stücke lauten im einzelnen: Capricio, Scherzo, Walzer 
(im Stil von Jensen), Böhmisch, Intermezzo, Bei der Neger-Karawane und Jongleur. 

„Dem Andenken Arnold Böcklins gewidmet" sind die vier Lieder op. 18 für 
Bariton und Klavier, die 1911 bei Forberg in Leipzig gedruckt wurden. Es ist 
dies der einzige Liederzyklus Sekles' (op. 1 ausgenommen), dessen Texte nur 
Originaldichtung und keine Übersetzung ist. 

Der Schweizer Maler Arnold Böcklin (1827-1901) ,,steht stilistisch zwischen 
der Spätromantik und der symbolischen Neuromantik, bei der phantastisch
irreale Inhalte in meist klassizistischem oder realistischem Formengewande 
metaphorisch auf existentielle Welterfassung ausgedeutet werden. Bei Böcklin 
ist es hauptsächlich die stimmungsbetonte Landschaft mit heroisierend-antiki
sierender Figurenstaffage, die solches zum Ausdruck bringt." 77 

Von dieser Einschätzung ausgehend, ist die Widmung Sekles' an Böcklin gut 
zu verstehen und sicherlich gut gewählt. Sekles kommt dem Geiste Böcklins 
vor allem in den ersten beiden Liedern sehr nahe, weil hier die Rede von 
uMeerbräuten" und „Meerbräutigamen" ebenso ist, wie von Faunen und 
Tritonen, mythologische Figuren oder Fabelwesen, die in den stimmungshaft
symbolischen Gemälden Böcklins sehr oft dargestellt werden, meist höchst rea
listisch gemalt. Die Rückkehr zur Realität erfolgt auch bei Rückert/Sekles, und 
zwar im vierten Lied, dem Epilog: ,,Ich sprach: o Herz! Dies alles war ein 
Traum ... " 

Der Kritiker der Signale für die musikalische Welt sieht nicht unbedingt eine 
kongeniale Geschlossenheit des Zyklus: ,,Die vier Lieder (. .. )zeigen in jeder 
Zeile das Ringen um Bedeutsamkeit und Tiefe des Ausdrucks und das eifrige 
Streben, ausgetretene Wege zu vermeiden. Ein wirklich bedeutendes Lied ist 

In: Das große Lexikon der Malerei, Braunschweig 1982, S. 65. 
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dabei auch entstanden und zwar das erste: ,In Meeres Mitten steht ein Altar'. f 
In den drei anderen zeigt sich ein Abstand zwischen dem Wollen und Können l 
Sekles', und das Kühne in der Harmonik wirkt nicht immer überzeugend, son- f 
dern gesucht. Einige Stellen gemahnen an Mahler, der allerdings in seinen i 
Liedern viel einfacher ist." 78 f, 

Auch Mahler hat Rückert vertont (Kindertotenlieder, Sieben Lieder aus letzter ! 
t, 

Zeit), ebenso wie Max Reger (in op. 4 und op. 35), Reger, der auch von Böcklin 1!. 
inspiriert wurde (Vier Tondichtungen nach A. Böcklin op. 128 von 1913). Sekles ist J 
mit diesen Liedern sicherlich noch ein „Suchender", doch ist das der Beginn f 
eines Weges, der 1921 in dem burlesken Traumspiel Die Hochzeit des Faun mün- f 
det. Er wagt sich mit diesen Liedern erstmals einen Schritt in Richtung des f. 
Impressionismus, d.h., er beginnt dessen klanglichen Reize in seine Kornpo- 1 
sitionen als Erweiterung des Klangspektrums aufzunehmen (Notenbeispiele 8 ~
und 9, S. 125). J 

i Der bereits zitierte Alfred Heuß meint auf dem Tonkünstlerfest des Allge
meinen Deutschen Musikvereins 1909 in Zürich an Liedern nur wenig Gutes, 
„dafür aber reichlich viel Minderwertiges" gehört zu haben: ,,Einzig zwei 
Klavierliedern, Im Volkston von R. Trunk (München) und dem ersten Lied des 
,Böcklin' -Zyklus In Meeres Mitten von B. Sekles (Frankfurt) möchte ich gern 
wieder begegnen; beides sind vollendete Stücke." 79 Auch er „ verschmäht" die 
letzten drei Lieder. 

Ob das Fantasiestück für großes Orchester, Aus den Gärten der Semiramis op.19, 
gedruckt worden ist, steht nicht eindeutig fest. Erich H. Müller80 nimmt an, 
dass es Manuskript geblieben ist, wohingegen Karl Holl 81 Forberg als Verlag 
annimmt. Leider lagen auch von diesem Werk, das Holl als „Symphonische 
Dichtung" bezeichnet, keine Noten vor. 

Der Kritiker Ferdinand Keyfel berichtet über die Münchner Erstaufführung 
vom 13. Januar 1911: ,,Ferner hörte man zum erstenmale unter Zilcher's unru
higer Direktion die orientalisch farbenprächtigen Klänge ,Aus dem Garten der 
Semiramis', wobei Bernhard Sekles in freier Ouvertürenform uns von Sonnen
schein und Liebesleben, lokalisiert auf das Lustreich der babylonischen Herr
scherin, träumen lässt, zugleich aber bei allzu viel Breite und dadurch beding
ter Erschlaffung des Ausdrucks wiederum ermüdet." 82 Also kein übermäßiger 
Erfolg für Sekles!? 

78 „ W.H." in: Signale für die musikalische Welt, 70. Jahrgang (1912), S. 406. 
79 Alfred Heuß in: Zeitschrift der internationalen Musik-Gesellschaft, 11. Jahrgang (1909/10), S. 333. 
80 Müller, Werkverzeichnis, a.a.O. 
81 Holl, Werkverzeichnis, a.a.O. 
82 Ferdinand Keyfel in: Signale für die musikalische Welt, 69. Jahrgang (1911), S. 97. 
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Willy Salomon gibt in seinem Aufsatz über Sekles folgendes zu bedenken: 
„Gewiss, die chinesischen Lieder(. .. ) sowie die symphonische Dichtung ,Aus 
dem Garten der Semiramis' singen ,von fremden Ländern und Menschen', und 
über die Eigenart und Meisterschaft dieser ,Bilder aus Osten', wie der oft 
gleichstrebende Rob. Schumann schrieb, braucht heutzutage kein Wort mehr 
verloren zu werden." Er meint, dass „diese, das Schlagwort vom ,Exotiker' 
bekräftigenden Werke die Verbreitung jener anderen hemmen, die vielleicht an 
seltsamen Klangreizen zwar ärmer, jedoch an innerem Wert mindestens gleich 
bedeutsam im Laufe des letzten Jahrzehnts entstanden."83 Salomon hatte mit 
diesen Bedenken sicherlich nicht ganz Unrecht. 

Das dem Rebner-Quartett gewidmete und von ihm am 28. November 1910 
uraufgeführte viersätzige Divertimento für Streichquartett op. 20 erschien 1911 
bei Andre in Offenbach. Der Kritiker H. W. Draber berichtet über die Urauf
führung: ,,Drei Novitäten, wovon zwei sogar Uraufführungen waren, hatte das 
Frankfurter Rebner-Quartett auf das Programm seines zweiten Kammermusik
abends( ... ) gesetzt: Ein Quartett in A-Dur von Zemlinsky siegte mit deutlicher 
Mehrheit über ein Divertimento in G-Dur von Sek/es und ein Quartett in F-Dur 
von Cyrill Scott. (. .. ) Bernhard Sekles zeigt sich stark als Experimentator, der 
nach eigenem Ausdruck sucht und augenblicklich nur diesen im Auge zu 
haben scheint, denn er vermeidet beinahe die Beachtung des Wohlklangs. 
Leider aber kommt das Persönliche auch nicht zum Vorschein, jedoch allerlei 
Hinweise auf Mahler, nicht wörtliche, aber ideenverwandte. Seine Bläser
serenade hat Sekles mit diesem Werk noch nicht übertroffen." 84 

Am Ende seines Artikels spricht Draber dem Rebner-Quartett ein großes Lob 
aus: ,,Dem Rebner-Quartett aber gebührt sehr großes Lob für die ausgearbeite
te, sicherlich allen Anforderungen der Komponisten genügende Leistung und 
Hingabe an die Sache. In der Tat könnte man den Quartettkomponisten raten, 
ihre Werke dieser Vereinigung zur Uraufführung anzuvertrauen, denn besser 
können sie kaum untergebracht werden."85 Sekles konnte sich also glücklich 
schätzen, sein Divertimento von diesem Ensemble aus der Taufe gehoben zu 
sehen. 

Das Divertimento ist Sekles' dritte Kammermusikkomposition und die erste 
für Streichquartett; er stellt den Ausführenden gleich sehr schwierige Aufgaben 
im Zusammenspiel; mehr als von Mahler, wie Draber meint, ist Sekles vielleicht 
von Reger inspiriert (vor allem im zweiten Satz); besonders einprägsam ist ihm 

83 Salomon, Selcles, a.a.O., S. 332. 
84 H. W. Draber in: Signale für die musikalische Welt, 68. Jahrgang (1910), S. 1864f. 
65 Draber, a.a.O. 

39 



das Variationenthema des dritten Satzes gelungen, das von der Bratsche ele
gisch vorgetragen wird (Notenbeispiel 10, S. 126): 

Max Chop weist auf einen Zug von Naivität in Sekles' Kompositionen hin: 
„Bernhard Sekles' bei uns (in Düsseldorf) schon erklungenes Divertimento in 
G-Dur bringt manches Frische; aber die Naivität macht häufig den Eindruck 
des Gewollten, es gebricht ihr an logischer Fortentwicklung, stilistisch fehlt die 
Einheitlichkeit der Eingebung daneben auch der quartettmäßige Satz, der über 
die klanglichen Wirkungsmöglichkeiten hinaus überlastet wird."86 Dem ent
gegen sieht Karl Holl in der „Linie dieses ( ... ) Suchens nach einer neuen 
Naivität der Melodik, Rhythmik, harmonischen und instrumentalen Klang
farbe"87 einen positiven Grundzug der Seklesschen Kompositionsweise. 

Die etwa zwanzigminütige Kleine Suite für Orchester op. 21, 1912 bei Rahter 
in Leipzig erschienen, ist dem Andenken E.T.A. Hoffmanns gewidmet. Sekles 
bittet in einer Anmerkung in der Partitur darum, ,,bei Aufführungen dieses 
Stückes( ... ) nicht nur die einzelnen Sätze namhaft zu machen, sondern auch 
die Widmung( ... ) auf dem Programm bekannt zu geben". Diese Widmung 
zeigt, wie sehr Sekles dem Geiste Hoffmanns verbunden war. 

Das findet auch der Kritiker W. Berend bezeichnend. Er schreibt über die 
Frankfurter Uraufführung am 2. Februar 1912 in einem Konzert der Museums
Gesellschaft unter Leitung Mengelbergs: ,,Eine ,Kleine Suite' (. .. ) erlebte einen 
durchschlagenden Erfolg. Das feine, interessante, modern koncipierte, aber 
überall natürlich und anmutig wirkende Werkchen hört sich allerliebst an. Man 
wird es im kommenden Winter überall mit offenen Armen aufnehmen. " 88 

Von einer späteren Aufführung in München Ende Mai 1913 berichtet 
F. Keyfel: ,, Dagegen war die viersätzige Suite von Bernhard Sekles ein überaus 
liebenswertes Werk, das sich, wie fast alle Werke dieses Komponisten, durch 
blühende Farbenfülle und geistige Einfälle auszeichnet; auch die Form war 
geschickt gewahrt."89 

In der Tat ist dieses zweite Orchesterwerk Sekles' eines der frischesten und 
unkompliziertesten Beiträge zu seinem Orchesterschaffen. Besonders der zwei
te Satz 11 Menuetto. (Das gezierte Tempo des wirklichen Menuetts)" unter
streicht Sekles' Sinn für Humor und Ironie. Unter vielen kunstvollen instru· 
mentatorischen Effekten fallen besonders die Spielweise von Triangel im 
dritten Satz, ,,mit einem Fischbein oder ganz dünnem Eisenstäbchen" und Harfe, 
,,mit einem Papierstreifen", auf. 

86 Max Chop in: Signale für die musikalische Welt, 78. Jahrgang (1920), S. 916. 
87 Holl, zum 60. Geburtstag, a.a.O. 
88 W. Berend in: Signale für die musikalische Welt, 70. Jahrgang (1912), S. 1197f. 
89 Ferdinand Keyfel in: Signale für die musikalische Welt, 71. Jahrgang (1913), S. 904. 
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2.2.3 Die Bühne lockt! - op. 22 bis op. 25 

Sekles' Tanzspiel in zwei Bildern Der Zwerg und die Infantin op. 22 erfuhr seine 
szenische Bearbeitung von Karlheinz Martin in Anlehnung an Oscar Wildes 
Märchen Der Geburtstag der Infantin. Das Werk ist Sekles' Lehrer Iwan Knorr 
gewidmet und 1913 bei Brockhaus in Leipzig erschienen. Es wurde am 
28. September 1913 in Frankfurt unter der Leitung Ludwig Rottenbergs urauf
geführt. Da das Stück nur etwa 45 Minuten in Anspruch nahm, war es bei die
ser und jeder der drei folgenden Aufführungen mit einer längeren Oper gekop
pelt: am Tag der Uraufführung folgte Der Barbier von Sevilla, am 4. Oktober der 
Bajazzo, am 16. Oktober wurde vorher Hänsel und Grete/ gespielt, und am 
28. Oktober schloss sich Alessandro Stradella von Flotow an. Sekles' Ballett 
wurde auf diese Weise einem breiten Publikum bekannt. 

Das Tanzspiel ist Sekles' erster Beitrag für das Theater. Vielleicht kannte er 
Schrekers 1908 in Wien uraufgeführte Pantomime Der Geburtstag der Infantin, 
mit dem Schreker seinen ersten großen Erfolg erzielen konnte. Er war neben 
Richard Strauss einer der ersten Komponisten überhaupt, der sich durch Wilde 
(1856-1900) anregen ließ. Das zunächst für Streichorchester konzipierte Ballett 
arbeitete Schreker später mehrmals um und erstellte eine Suite daraus. Auch 
Alexander von Zemlinsky beschäftigte sich mit diesem Stoff und schrieb eine 
1921 uraufgeführte Oper mit demselben Titel wie Sekles' Tanzspiel. 

Willy Salomon beklagt sich über die Frankfurter Uraufführung: ,,Gegenüber 
der allgemeinen Wertschätzung, welche der Scharazade zuteil geworden ist, 
erscheint es mir wichtig, gerade auf die Bedeutung der( ... ) anderen arg ver

/kannten dramatischen Werke des Komponisten hinzuweisen. Das erste, das 
.Tanzspiel( ... ) hatte das Unglück, in des Propheten eigenem Lande, in Frank

erstaufgeführt zu werden. Tänzerisches Nichtkönnen und bühnentechni
Nichtwollen vereinigten sich hier, um das schöne Werkchen nicht durch

Jiringen zu lassen." 90 Man darf Salomons Ärger als gerechtfertigt annehmen, 
als Schüler des Konservatoriums sicher mit allen näheren Umständen der 
ligen Aufführung vertraut war. 

gegen äußert sich Hugo Schlemüller sehr positiv über die Uraufführung. 
Besprechung ist eine der schönsten und die Komposition am treffend
schreibenden Aufführungsberichte überhaupt, die vom Werk Sekles' er
sind: ,,Bernhard Sekles, (. .. )der( ... ) in den letzten Jahren langsam aber 

her die Ruhmesstufen empor klimmt, ist uns mit seinem heute aufgeführten, 

Sek/es, a.a.O., S. 333. 
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ersten Bühnenwerk zum ersten Male als Orchester-Komponist begegnet. Er hat 
sich dadurch sogleich in Respekt zu setzen gewusst. Er schreibt für Orchester, 
wie man es von einem so routinierten Musiker nicht anders erwarten konnte. 
Modern bis in die Fingerspitzen des letzten Flötisten hinein, kontrapunktisch 
und harmonisch so überaus interessant, dass wir ihm zu Ehren nur sagen kön
nen: er ist ein Moderner durch und durch. Vielleicht ist das nicht einmal eine 
Ehre für alle Zeiten. Für heute aber sicherlich noch.( ... ) 

Das Beste an diesem Mimodrama, dessen Spieldauer nur 45 Minuten beträgt, 
bleibt aber die Musik. Diese spricht Gefühle, die das Herz des armen Zwerges 
durchtoben, deutlich aus, sie bringt alle Stimmungen reichlich und kräftig zum 
Ausdruck, so dass sie mehr tut, als das Arrangement für die Bühne tun konnte. 

Den märchenhaften Zauber der Wilde' sehen Poesie finden wir im Orchester 
wieder, namentlich in den lyrischen Abschnitten(. .. ). 

Als symphonische Dichtung müsste sich diese Musik (mit einigen Kürzun
gen) gut ausnehmen. Sie enthält so viel Ausdruckskraft in sich, dass sie durch 
sich selbst zu wirken imstande wäre. Dann würden auch die zahllosen Fein
heiten der Partitur, die im Theater naturgemäß leicht verschwinden, erst recht 
gewürdigt werden können. 

Der Erfolg des Werkes war groß. Unter Herrn Dr. Rottenbergs Leitung blüh
te das Orchester oft in wunderbarer Tonschönheit auf. Die Schauspielerin 
Fräulein Einzig führte die Partie des Zwerges mit bewundernswerter 
Verleugnung all' ihrer natürlichen Vorzüge brillant durch." 91 

Die Anregung Schlemüllers, doch eventuell eine Konzertsuite aus dem 
Ballett zusammenzustellen, setzte Sekles später wirklich in die Tat um. Warum 
er dabei aber „den ausgedehnten wilden Totentanz des Zwerges" 92

, sicherlich 
eine der effektvollsten Nummern des Tanzspieles überhaupt, ausgelassen hat, 
ist nicht geklärt. So finden sich in den Signalen für die musikalische Welt Kritiken, 
die diese Idee nicht unbedingt guthießen (Georg Kaiser über den 4. Januar 1916 
in Leipzig): "Unsere Gewandhauskonzerte gehen flott vorwärts, aber erfreu
liche Überraschungen bringen sie so gut wie gar keine. Letzthin hat es einmal 
eine Uraufführung gegeben, aber freilich in einer ziemlich sonderbaren Form. 
Man spielte nämlich eine Orchestersuite von Bernhard Sekles, dem bekannten 
Frankfurter Musiker,(. .. ) die nur ein Teilstück(. .. ) ist und lediglich die deko
rative szenische Musik der Exposition etwa enthält. Das beste, was der 
Komponist geleistet hat,( ... ) bleibt fort, insbesondere der ausgedehnte wilde 
Todestanz des Zwerges. Man kennt von Sekles schon allerhand musikalische 

91 Hugo Schlemüller in: Signale für die musikalische Welt, 71. Jahrgang (1913), S. 1494f. 
92 Georg Kaiser in: Signale für die musikalische Welt, 74. Jahrgang (1916), S. 25. 
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Exotik, aparte Filigranarbeit von reizvollem Duft, und auch in dieser vorge
führten Probe aus dem Ganzen, das sich erst auf der Bühne in Verbindung mit 
den szenischen Vorgängen in seiner vollen Wirkung zeigen könnte, bewahrt 
Sekles seinen Ruf. Allerdings macht sich der Mangel einer kräftigeren Kontra
punktik beim Anhören dieser nicht auf absolute, will sagen nur symphonische 
Darbietung berechneten Pantomimenmusik bald bemerkbar. Da man auch 
dem Publikum im Programm vom Ganzen der Handlung so gut wie keine 
Andeutung gegeben hatte, stand man diesem Werk nicht besonders verständ
nisvoll gegenüber." 93 

In Wiesbaden dirigierte Sekles 1917 gar selbst einmal die Suite. Ein nicht ge
nannter Kritiker merkt dazu an: ,,Im dritten Konzert hörten wir eine Suite( ... ) 
von Bernhard Sekles, der ( ... ) persönlich zur Direktion erschienen war. Die klei
nen, meist tanzartigen Stückchen sind effektvoll geformt, ohne indess' tieferes 
Interesse auszulösen." 94 

Ob das Werk in der ein oder anderen Form auch später noch zur Aufführung 
gelangte, ist nicht bekannt. Obwohl es für die damaligen Zuhörer zum Teil 
sicherlich sehr 11modern-fortschrittlich" geklungen hat, so bewegt es sich über 
weite Strecken doch auf dem Boden der Tonalität. Wenn der Bogen der 
Sekles'schen Melodie auch nicht sehr weit gespannt ist, so gelingen ihm durch 
seine gekonnte motivische und harmonische Arbeit zweifellos wertvolle 
Abschnitte, vor allem bei der Deutung der Gefühle des Zwerges. Als Beispiel 
für Sekles' kurz-motivisches Komponieren mag der Anfang des lyrischen 
Marientanzes der Tänzerknaben (Nr. 4) stehen (Notenbeispiel 11, S. 126). 

In seinem zweiten Werk für Streichquartett, der Passacaglia und Fuge op. 23, 
stellt Sekles sein immenses kontrapunktisches Können unter Beweis. Es ist 
erstaunlich, welche harmonische Vielfalt Sekles dem eher schlichten, viertakti
gen Passacagliathema in zwanzig Variationen überbaut. In der letzten koppelt 
er das Thema gar mit dem B-A-C-H-Motiv, das er dreimal, einmal über zwei 
und zweimal über einen Takt, darüber stellt. Die letzten vier Takte leiten mit 
einer Kadenz unter Verwendung des B-A-C-H-Motives zur Fuge über, die sich 
attacca anschließt. Diese Fuge erinnert ein wenig an die in der gleichen Tonart 
stehende c-moll-Fuge KV 426 von Mozart, in der das Thema ähnlich chroma
tisch angereichert ist; Sekles verlässt in seiner Fuge in keinem Moment die 
Tonalität. Aber im Gegensatz zu Mozarts Fuge, die sich zum Schluss immer 
mehr steigert und im Fortissimo endet, schließt Sekles' Fuge nach fortschreiten
der Beruhigung ganz schlicht im Pianissimo (Notenbeispiele 12 und 13, S. 127). 

93 Kaiser, a.a.O. 
94 Anonymus in: Signale für die musikalische Welt, 75. Jahrgang (1917), S. 164. 
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Der Musikkritiker Max Unger gibt dem 1914 bei Brockhaus in Leipzig er
schienenen Werk den Vorzug vor dem im selben Konzert (Leipzig im Februar 
1915) uraufgeführten Klavierquartett in a-moll op. 133 von Max Reger, der 
selbst den Klavierpart übernommen hatte, und schreibt: ,, Vorteilhaft gegen das 
geschilderte Werk (Reger) stach freilich eine c-moll-Fuge (. .. ) von Bernhard 
Sekles ab, ein bei aller modernen Denkweise außerordentlich gestrafftes, for
mell glänzendes Werk mit einer für derartige Kontrapunktik seltsam weichen 
Dur-Coda( .. .)" 95 Die „selbstverständlich technisch nicht weniger kunstreiche 
Passacaglia" gefiel ihm zumindest nach einmaligen Hören nicht ganz so gut. 

Der Kammersängerin Anna Kaempfert, die nach dem ersten Weltkrieg am 
Konservatorium Gesang unterrichtete, widmete Bernhard Sekles die 1915 bei 
Schott in Mainz erschienenen drei Lieder für hohe Stimme und Klavier op. 24. 
Es ist dies der letzte Liederzyklus Sekles' überhaupt, umso erstaunlicher für 
einen Komponisten, der mit Liedkompositionen begann und immerhin noch 
fast 20 Jahre komponierte. Warum er sich nach diesem Zeitpunkt nicht mehr 
der Gattung Lied zuwandte, ist nicht bekannt, vielleicht, weil er in den folgen
den Jahren den Konzertsaal als kompositorisches Betätigungsfeld für sich ent

deckte. 
Dabei ist das dritte Lied der Sammlung, das Weihnachtslied der Pifferari, aus 

dem Italienischen von Kopisch, das bekannteste von Sekles überhaupt gewor
den. ,,Pifferari" sind jene süditalienischen Schalmei- und Dudelsackbläser, ,,die 
im Advent umherziehend dem Christkind in der Krippe ihre Reverenz er

weisen". 96 

Die Texte zu den ersten beiden Liedern stammen aus der Feder des Dichters 
Rudolf G. Binding (1867-1938), Rosenhag und Auf meinem Bette Mondenschein. 
Das nur 30 Takte umfassende zweite Lied steht in der ungewöhnlichen Tonart 
dis-moll, endet aber in Dis-Dur. Es zählt zu Sekles' vollendetsten Liedschöp
fungen überhaupt. Das Stück ist geprägt durch eine eigenartige Verschleierung 
der Haupttonart, die nur dann und wann hindurchblitzt (Notenbeispiel 14, 

S. 128). 
Die vier sinfonischen Sätze für großes Orchester Die Temperamente op. 25 

erschienen 1916 im Verlag Leuckardt in Leipzig. Von einer Aufführung aus dem 
Jahr 1917 berichtet der Musikkritiker August Spanuth: ,,Im vierten Konzert der 
,Gesellschaft der Musikfreunde' konnte Herr Wendel endlich Die Temperamente 
von Sekles zur Aufführung bringen, die er im vorigen Konzerte missgünstiger 
Umstände halber hatte zurückziehen müssen. Man kann nicht behaupten, dass 

95 Max Unger in: Signale für die musikalische Welt, 73. Jahrgang (1915), S. 176. 
96 Holl, Gedenkrede 1961, a.a.O. 
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die vier Stücke dem Publikum sonderlich gefallen haben, trotzdem Professor 
Wendel sie mit dem Philharmonischen Orchester außerordentlich sorgfältig 
ausgearbeitet hatte und sie mit größter Belebtheit vortrug. 

Man weiß, dass Sekles viel musikalischen Witz hat, aber der Vorsatz, vier 
Temperamente in vier getrennten Musikstücken darzustellen, ist eigentlich ein 
schlechter Witz. Es handelt sich doch um eine immerhin willkürliche, jeden
falls abstrakte Vorstellung, und schon die Tatsache, dass in keiner menschli
chen Konstitution eins der vier Temperamente ungemischt erscheint, muss der 
getrennten musikalischen Illustrierung etwas Unnatürliches, Gekünsteltes 
geben. 

Und während man nun bei Sekles hier und da auf eine charakteristische 
Einzelheit stößt, fühlt man sich bei keinem der vier Tonbilder getroffen. Im 
Gegenteil, der Widerspruch regt sich bei jedem Satz mehr oder weniger ent
schieden, je nach dem Temperament des Zuhörers. Sekles hat sich getäuscht: 
der Vorwurf konnte ihm wohl zu musikalischen Gedanken und Figuren ver
helfen, aber nicht zu Inspiration. Und deshalb klingen seine Temperamente so 
temperamentlos, trotzdem Herr Wendel sein eignes, sehr beträchtliches in die 
Bresche warf.( ... ) Man ist im Bezug auf Orchesterneuheiten schon bescheiden 
geworden(. .. )." 97 

Paul Hindemith spielte in einem Konzert des Frankfurter Museumsorches
ters, dessen Konzertmeister er war, am 12. Januar 1917 unter Sekles' Leitung 
die Temperamente, über die er sich in einem verärgerten Brief an seine Freundin 
Emmy Ronnefeldt im Mai desselben Jahres wie folgt äußert:,,( ... ) ich bilde mir 

dass gerade meine neuen Lieder (op. 9) in ihrer Ungebundenheit echter 
als z.B. Sekles' Temperamente! Trotz aller Hochachtung vor meinem 

Lehrer!" 98 

Doch als er „ unmittelbar nach seiner Emigration in die Vereinigten Staaten 
ein Sujet für ein neues Ballett suchte, entsann er sich" der Komposition „seines 
ehemaligen Lehrers, die er zwar nicht schätzte, deren Idee ihn aber reizte". 99 

2.2.4 Opernerfolg in Mannheim - op. 26 bis op. 28 

Die erste Oper! Schahrazade op. 26, Oper in drei Aufzügen, Dichtung von 
Cerdt von Bassewitz, Uraufführung in Mannheim am Freitag, den 2. Novem-

1917 im Großherzoglichen Hof- und National-Theater unter der Leitung 

August Spanuth in: Signale für die musikalische Welt, 75. Jahrgang (1917), S. 251f. 
Dieter Rexroth (Hrsg.), Paul Hindemith Briefe, Frankfurt 1982, S. 60. 
Peter Cahn, Hindemiths Lehrjahre in Frankfurt, in: Hindemith-Jahrbuch 1972/II, S. 36. 
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von Wilhelm Furtwängler. Ein denkwürdiger Tag für Bernhard Sekles. Die 
Frage, warum seine erste Oper in Mannheim und nicht in Frankfurt uraufge
führt wurde, drängt sich auf. Inszenierung Intendant Carl Hagemann, 
Bühnenbilder von Ludwig Sievert. 

Ernst Leopold Stahl schreibt in seinem Buch Das Mannheimer Nationaltheater 
von 1929: ,,Die Oper ( ... ) erlebte zwei Uraufführungen, welche die großen 
Erfolge des Jahres brachten, nämlich Schahrazade von Bernhard Sekles (. .. )und 
Kjartan und Gudrun von Paul von Klenau (4. April 1918). Beide Opern wurden 
ausgesprochene Ausstattungserfolge Sieverts und seines geschmackvollen 
Intendanten, der seit seiner Weltreise eine unverhohlene Vorliebe für die 
Operninszenierung und besonders für das orientalische Milieu bekundete. 
Musikalisch waren sie beide ausgezeichnet von Furtwängler vorbereitet,( ... ) 
Schahrazade ( ... ), die in Farben, Formen und Gesten ganz auf die glutvolle 
Verhaltenheit des Orients eingestellt war, ließ Hagemann die peinlichste 
Beobachtung aller zeremoniösen Verrichtungen am Hofe des asiatischen 
Herrschers und in den Palästen seiner Großen und die minutiöse Heraus
arbeitung der komisch-phantastischen Episoden zuteil werden, um das Ganze 
zu einem typischen Zeit- und Stimmungsbild abzurunden." 100 

Die Dichtung ist eine freie Umgestaltung der Rahmenerzählung der 
Märchen aus Tausendundeinenacht, ihr Inhalt folgender: 

Vorspiel: Der Kalif Schahryar ist von seiner Frau hintergangen worden. Er 
straft, nachdem sie selbst ihre Untreue mit dem Tod gebüßt hat, für ihren Betrug 
das ganze weibliche Geschlecht und übt in seiner Verbitterung dadurch Vergel
tung, dass er jeden Tag ein Mädchen, nachdem es ihm eine Nacht gehört hat, 
hinrichten lässt. Nur so glaubt er, seine Mannesehre schützen zu können. So 
liegt seit drei Jahren großer Schrecken über dem Land. Eines Tages wird eine 
Jungfrau namens Saad gebracht, die in der Nacht das Lager des Kalifen teilen 
soll. Vergebens bittet Omar, der Sohn des Großwesirs, um Gnade für das 
Mädchen, in der er die Tochter eines Emirs erkennt, die er einst aus den Klauen 
eines Tigers gerettet und in die er sich verliebt hat. Als Saad von den Eunuchen 
weggeschleppt wird, greift Omar zornig zum Dolch, aber der Kalif wehrt des
sen gegen ihn gezückten Dolch ab. Den Anschlag auf sein Leben verzeiht er 
Omar um seines mannhaften Mutes willen, aber seinem Flehen um die Geliebte 
schenkt er kein Gehör. Als Saad am nächsten Morgen verstört aus dem Schlaf
gemach des Kalifen herausgeführt wird und der Henker erscheint, tötet Omar 
sie und sich. 

100 Ernst Leopold Stahl, Das Mannheimer Nationaltheater, Mannheim 1929, S. 342f. 
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1. Akt: Der Großwesir, seines Sohnes beraubt, hält seine Töchter Schahrazade 
und Dunyazade vor dem Kalifen in einem Landhaus versteckt. Er will seine 
Älteste mit dem Kaufmann Musair aus Balsora verloben, um sie vor dem 
Schicksal der Jungfrauen des Landes zu bewahren. Er erzählt den Mädchen die 
Geschichte des Kalifen, der allen Frauen den Tod geschworen hat und dem 
jüngst Saad und Omar zum Opfer gefallen sind. Schahrazade versucht den 
Vater zu trösten, weist aber zu dessen Bestürzung Musair ab. Sie hat sich, von 
Allah Kraft und Weisheit erflehend, entschlossen, den Kalifen aufzusuchen, 
um ihm Frieden zu geben, weil sie glaubt, dass er, der unbegrenzt zu hassen, 
auch unbegrenzt zu lieben fähig ist. 

2. Akt: Der Kämmerer bringt den überraschten Hofbeamten die Kunde, dass 
die schöne Schahrazade freiwillig vor den Kalifen treten will und das Volk ihr, 
im Glauben, sie löse das Verhängnis, wie einer Königin gehuldigt hat. Der Kalif 
ist ebenso erstaunt und will die Beweggründe erfahren, die ihm Schah.razade 
erklären wird. Doch selbst das Geständnis ihrer Liebe zu ihm kann den 
Herrsch.er nicht beeindrucken. Immerhin gesteht er ihr den letzten Wunsch zu, 
sich am nächsten Tag vor dem Tod von Vater und Schwester verabschieden zu 
dürfen. Während der Kalif mit Sch.ah.razade in das Schlafgemach geht, stürzt 
der Großwesir, Rache schwörend, davon. 

3. Akt: Früh am nächsten Morgen betrachtet Schahrazade den noch schlafen
den Kalifen, als ihr Vater und ihre Schwester kommen. Der Wesir wird, als 
er den Kalifen erdolchen will, von Schahrazade daran gehindert. In diesem 
Moment erwacht der Herrscher, von Dunyazade und Schahrazade freudig be
grüßt. Der durch die Schönheit der Schwestern gerührte Kalif lässt sich von 
<.Schah.razade ein Märchen erzählen. Dem Henker, der leise näher tritt, bedeu
~t er zu gehen, denn Schahrazade wolle mit ihm sein Leben teilen. ,,Im Lande 
Arabien lebte einst ein Kaufmann ... " beginnt sie zu erzählen, und mit diesen 
Worten endet die Oper. 101 

Am Tag nach der Uraufführung schreibt Arthur Blaß im Mannheimer General
„So viel ließ sich schon aus dem Klavierauszug" -von Sekles' Schüler 

Rosbaud angefertigt - ,,herauslesen: zu einer neuen Wesenheit ist 
'Bernhard Sekles nicht erwachsen. Was zu seinem Vorteile spricht, sind Sangbar

und runde Melodik; aber es fehlen doch einprägsame Melodien, die den 
~171..aufen, den Großwesir und seine Tochter Schahrazade unserem Ohr näher 
bri11gen. 

Inhalt der Oper Schahrazade nach: Heinz Wagner, Das große Handbuch der Oper, Wilhelmshaven 
und Walter Hirschbergs Besprechung in: Signale für die Musikalische Welt, 78. Jahrgang (1920), 
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Eine Enttäuschung bot die Orchestration des ersten Akts, deren Unklarheit 
und matte Farbe mehr Hindernis als Hebung der Wirkung wurde. Aber dann 
wurde plötzlich das Hindernis behoben: der zweite Akt klingt entzückend. Hier 
ist die natürliche Übereinstimmung von Erfindung und Orchestration; in die
sem Sinne bedeutet der zweite Akt den Höhepunkt des Werkes. 

Der Stil des ersten Akts (der die grausam-widerwärtigen Orientalismen der 
Handlung versinnbildlichen soll) erscheint mithin in der Belichtung der gestri
gen Uraufführung als angelernt, während der zweite Akt fast durchweg die 
wahre, natürliche Begabung des Tondichters verrät. Die gediegene Arbeit voll
auf gewürdigt, so ergibt sich dennoch ein Fehlbetrag, der auch im dritten Akte 
bemerkbar wurde. Aber hier kamen zwei neue Faktoren zugunsten des 
Erfolges zum Vorschein: der befreiende Schluss und die schönen Bühnenbilder. 
Der Schluss wirkte befreiend; wenn moderne Menschen die Unwahrheit die
ser Wandlung nicht fühlen, so werden wir ihnen den philosophisch-ethischen 
Beweis kaum erbringen können. 

Vermutlich haben sich manche Besucher der gestrigen Uraufführung auch 
etwas suggerieren lassen, denn, was das Auge sieht, glaubt das Herz'. ( ... ) wür
digen wir auch die Schwierigkeiten, die sich im vierten Kriegswinter ergeben 
(. .. ). Da der Tondichter den letzten Proben beigewohnt hat, so lässt sich ver
muten, dass (. .. ) die einzelnen Intentionen zur rechten Geltung gekommen 
sind.(. .. ) Kurz: es war eine glückliche Uraufführung, es gab viele Hervorrufe. 
So versteht es sich, dass die Herren Gerdt von Bassewitz und Bernhard Sekles 
einen glänzenden Erfolg hatten und umjubelt wurden."102 

In einer sehr ausführlichen Besprechung in der Neuen Zeitschrift für Musik 
setzt sich Hans Schorn eingehend mit dem Libretto auseinander: ,, Trotzdem 
der fernste Osten das Wahlvaterland des neuen erfolgreichen Werkes ist, ließe 
sich in einem Pensionat für höhere Töchter nicht gut über Vorgeschichte und, 
Vordergründe des Librettos reden. Dennoch liegt viel klagend Menschliches in; 
dem reizvollen Texte, der in hohem Maße neben einer seltenen Bühnenwirk· 
samkeit ebensoviel poetische wie ethische Werte bietet. Es ist nun einmal das 
Morgenland allein, die Heimat der Märchen, wo wir kategorische Gegensätze 
und eigenartige moralische Zustände verzeihen und verstehen, wo das große 
Publikum auch mitgeht, wenn dann plötzlich der düstere Himmel sich ent
wölkt, wenn humanistisch angehauchte Schwarmgeister triumphieren über 
anfänglich Unerfüllte, über Bösartige, wenn alles sich in Wohlgefallen löst. ( ... ) 

Ich kann mir auch erklären, warum Gerdt v. Bassewitz ( ... ) einen langen 
ersten Akt aufbaute, in dem die Tragik schon halb versteckt entschwebt. Eine 

102 Arthur Blaß in: Mannheimer General-Anzeiger vom 3. November 1917. 
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gewisse Reinlichkeit der Anschauung, die aber im Theater nicht immer ange
bracht ist, hinderte ihn, das Weib als sinnlichstes Objekt der Natur, die wollüs

Königin nämlich selbst, wegen deren Schandtaten der Kalif fortan nicht 
mehr der betrogene Betrüger sein will, und mordwütig wird, auf die Bühne zu 
bringen. 

( ... )psychologisch bleibt uns der Dichter die andere, weit schwerer wiegen
de Antwort schuldig: Wie kann ein weiser, ein aufgeklärter Despot nachtnächt
lich ( ... ) sein Lager mit(. .. ) verachteten Geschöpfen teilen, wenn er nicht selbst 
ein Wollüstling ist? Auch von dieser Seite wird die Figur des Kalifen, wenn
schon sie aus Tausend und Einer Nacht stammen sollte, nicht erträglicher.( ... ) 

Immerhin hat( ... ) Bassewitz (. .. )in dem übrigens schon früher in Köln und 
I<iel als Schauspiel aufgeführten Buch dem Komponisten etwas sehr Dankens
. wertes in die Hand gegeben." 103 

Laut Schorn ist Bassewitz an Sekles herangetreten, um das Libretto zu ver
tonen. Nachdem Bassewitz und sein Sujet bei Schorn noch ganz gut wegge
kommen sind, lässt er an der Musik Sekles' nicht viel Gutes. Er sieht den ersten 
Akt, ebenso wie Blaß, als den musikalisch schwächsten an und schlägt eine spä
tere Überarbeitung vor, der zweite Akt gefällt ihm auch besser. Im Zusammen
hang mit Sekles' Musik spricht er von „blutleeren Figuren". Immerhin gesteht 
er ihm handwerkliches „Drum und Dran" zu, um eine abendfüllende Oper zu 
,,machen". 

Am Schluss seiner Besprechung spricht er dann doch von einem „starken 
Erfolg.,,(. .. ) nach den Aktschlüssen und besonders am Schluss gab es für alle 
Beteiligten zahlreiche Hervorrufe, die sowohl von der Theaterfreudigkeit der 
.Mannheimer wie von einem rechten Theatererfolg zeugten." 104 Merkwür
digerweise erwähnt er mit keiner Silbe den Namen des Dirigenten Furtwäng
ler, der ihm wohl als„ Beteiligter" genügend gewürdigt erscheint, im Gegensatz 
zu Blaß, der sich sehr positiv über die Einstudierung und musikalische Leitung 
Furtwänglers äußert. 

Bernhard Sekles verband zeit seines Lebens mit dem später weltberühmten 
Furtwängler (1886-1954) freundschaftlicher Kontakt (siehe unter Kap. 3.1). 
Wenn Furtwängler in späteren Jahren nach Frankfurt kam, war er immer auch 

im Hause Sekles. 

Von Mannheim aus nahm Schahrazade ihren Weg über die deutschen Bühnen 
deren stärksten Reiz Artur Holde „in dem durch eine sehr transparente 

Instrumentierung betonten Kammermusikstil"105 sah . 

,lil:l Hans Schorn in: Neue Zeitschrift für Musik, 84. Jahrgang (1920), S. 621. 
Schorn, a.a.O. 
Holde, zum 60. Geburtstag, a.a.O. 
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Im Juni 1920 wurde die Oper sogar auf das Programm der „Woche moder
ner deutscher Werke in der Staatsoper" Berlin gesetzt. Den Auftakt dieser 
Woche bildete Pfitzners Palestrina, am zweiten Abend folgten Humperdincks 
Königskinder, am dritten d' Alberts Tiefland, am vierten die Schahrazade, gefolgt 
am fünften von Schillings Mona Lisa und am sechsten von Schmidts Notre
Dame, am siebten Abend dann das Ballett Klein Idas Blumen von Kienau und 
Blechs Versiegelt. Die Woche wurde dann am achten Tag mit Strauss' Die Frau 
ohne Schatten abgeschlossen. 

In einer Besprechung der Schahrazade durch Walter Hirschberg kommt die 
Oper nicht sehr gut weg: ,,Der Text hat Vorzüge und Schwächen. Er bietet dem 
Musiker Situationen, die seine Fantasie anregen und befruchten können, wie 
die Weigerung Schahrazades im zweiten Akt, die Werbung Musairs anzu
nehmen, die Szene, in der sie vor dem Kalifen erscheint, und die poetische 
Schlussszene. Aber der Text krankt an dem übermäßig breiten Raum, den die 
nicht sonderlich interessante, den Gang der Handlung verzögernde Omar
Saad-Episode einnimmt, und auch daran, dass für Scharahzades Verlangen, 
sich dem Kalifen hinzugeben, die psychologische Motivierung nicht aus
reicht. 

Zum Lobe der Musik lässt sich nicht mehr sagen, als dass sie überall ein acht,
bares Niveau hält, nie aufdringlich ist und nirgends zu Trivialitäten ihre 
Zuflucht nimmt. Ihr Hauptvorzug ist die vom ersten bis zum letzten Takt beste• 
hende Stileinheit und auch eine gewisse Persönlichkeit der Tonsprache. Aber 
sie ist Retortenmusik, ist zugeknöpft, engbrüstig, ärmlich. Nirgends kommt es 
zu einem Blühen, Leuchten, Jauchzen. 

Lange Strecken geht sie in trägem, schleichendem, schleppenden Ga 
dahin, und ihre Sterilität und Blutleere berührt mitunter geradezu peinlich. N 
wird eine Spannung erzeugt, nie schlägt das Herz höher, nie beraubt sie d 
Atems, nie reißt sie mit sich fort. Starrheit und Unsinnlichkeit geben ihr d 
Gepräge. 

Wirkliche Einfälle finden sich nur ganz sparsam verstreut in der Partitur. R 
immer begnügt sich der Komponist mit der Hervorbringung fremdartig, 
Klänge, mit der Schaffung eines orientalischen Kolorits, das aus d 
Nebensache zur Hauptsache wird. Monotonie ist die notwendige Folge. 

Dass das Gespenst der Langweile gebannt blieb, ist unter diesen Umständ 
wohl der Güte der Aufführung zuzuschreiben. Fritz Stiedry, der am Pult 
machte die fremde Sache zur eignen und betreute das Werk in liebevollst, 
Weise.( ... ) Besonderes Lob verdient die Regie Ludwig Hörths. 

Zum Schluss aber drängt sich die Frage auf: Gedeihen auf den musika 
sehen Äckern Deutschlands und des Auslandes wirklich keine Opern, 
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es würdiger sind, auf der ersten Opernbühne Deutschlands aufgeführt zu 
werden?" 106 

Diese Kritik ist fast noch harmlos im vergleich zu einem Aufsatz über die 
ganze Opernwoche von Max Chop in den Signalen für die Musikalische Welt acht 
Tage später, die für Sekles einen Totalverriss darstellt. 

Zuerst spricht Chop im allgemeinen über die „Unfähigkeit sämtlicher 
Wagnerepigonen", bei deren Experimenten „seit nunmehr vierzig Jahren kaum 
etwas eigentlich Selbständiges herausgekommen ist" 107, gesteht aber immer
hin Humperdinck und Pfitzner gewisse „selbständige Weiterbildung" zu, 
bevor der Verriss Sekles' kommt:,,( ... ) Sekles' Schahrazade geriet wohl nur des
halb in den engeren Kreis der Bewerber um die deutsche Meisterschaft, weil 
das Werk gerade frisch herausgebracht war, also noch als Attraktion gelten 
konnte. Denn nach seinem Gehalt vermag es keinerlei Anspruch auf diese 
Stellung inter primos zu erheben.( ... ) 

In weitem Abstande - nach künstlerischer Qualität- folgte( ... ) Schahrazade 
(. .. ), ein Werk, das zum zweiten Male auf dem Spielplan erscheint und schon 
deutlich die Spuren des Todgeweihten an sich trägt. Es ist schlimm, wenn eine 
immerhin ehrlich gemeinte Arbeit auf gänzliche Teilnahmslosigkeit stößt. 
Allein dem Werk steht wirklich musikalisch nur der gute Wille zur Seite; und 
dieser gute Wille beruht auf einer völligen Täuschung über schöpferische 
Befähigung. Hier ist einmal ein ausgezeichneter Text in gänzlich ungeeignete 

'Komponistenhände geraten, während sonst zumeist die musikalische Be
gabung an schlechte Libretti verschwendet wird. 

Sekles' Musik zu Schahrazade beutet in ihrer Blutleere und Mollusken
haftigkeit gar nichts. Sie stört nur, wenn sie sich zu laut geltend macht oder 

ihre beispiellos unbehilfliche Instrumentation den Einspruch herausfor
Sie kann ebenso gut irgend einem anderen Zwecke, als der Illustration 
s morgenländlichen Stoffes dienen; denn sie illustriert nicht, sie untermalt 
nicht, sie ist eine endlose Kette von gleichgültigen Kombinationen und 

erbildungen. 
nz äußerliche Dinge, die eine Art von orientalischem Kolorit schaffen sol

mit ihrem zum Teil recht misstönig-zwiespältigen Moll-Dur-Charakter 
.deln sich' bis in die graue Unendlichkeit fort, ohne dass es zu einem einzi

belebenden Gedanken, zu einem Impuls, zu irgend einer charakteristi
en Wendung käme. Die Steigerungen beruhen ganz und gar auf äußerlicher 
verstärkung, kein leidenschaftliches Aufleben unterbricht die langweilige 

Hirschberg zu Schahrazade, a.a.O. 
Max Chop in: Signale für die musikalische Welt, 78. Jahrgang (1920), S. 621. 
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Reihe akkordischer Experimente, ihre Monotonie führt zur grausamen 
Langeweile. 

Unwillkürlich fragt man sich, wie es möglich war, dass diese von glänzen
der Schaffensohnmacht getragene Partitur an unserer Staatsoper zur Auf
führung angenommen wurde, wie man Sängern von künstlerischen Quali
täten und einem Orchester wie der ehemaligen Königlichen Kapelle zumuten 
konnte, sich mit einer so minderwertigen Sache zu befassen. Wer ist in derlei 
Dingen entscheidende Instanz? Die Geschmacklosigkeit berührte zu penetrant, 
als dass man sich der Frage versagen dürfte." 108 

Vor lauter Entrüstung entgeht Chop, dass Schahrazade an verschiedenen 
deutschen Bühnen vor der Berliner Inszenierung nachgespielt wurde, so z.B. 
in München (Premiere am 30. März 1919 im Nationaltheater) und in Frankfurt 
am Main (Premiere am 21. September 1919), Regie führte hier Christian Krämer, 
die Ausstattung hatte wie schon bei der Mannheimer Uraufführung Ludwig 
Sievert übernommen, die musikalische Leitung lag in Händen von Ludwig 
Rottenberg. Laut A. R. Mohr 109 wurde der Premiere von Seiten des Frankfurter 
Opernpublikums großes Interesse entgegengebracht; das Werk blieb immerhin 
bis zum Januar 1921 auf dem Spielplan. 

Im Mai 1920 wurde die Schahrazade dort sogar als „Mess-Festspiel"-Oper 
aufgeführt. Kurze Zeit später, am 1. Juli, fand die Uraufführung der Oper Die 
ersten Menschen von Sekles' zeitweiligem Schüler Rudi Stephan unter Leitung 
Rottenbergs statt, also zwei Opern von Lehrer und Schüler gleichzeitig im 
Spielplan. 

Die Passacaglia und Fuge für großes Orchester und Orgel op. 27 trägt am Ende der 
Partitur den Hinweis, dass das Werk am 11. Oktober 1917, also noch vor der 
Uraufführung der Schahrazade, vollendet worden ist. Im Druck erschien das 
Werk (Leuckardt/Leipzig) allerdings erst nach der Uraufführung, die am 
13. Januar 1922 in einem Konzert der Frankfurter Museums-Gesellschaft unter 
der musikalischen Leitung von Wilhelm Furtwängler stattfand. Auf dem 
Programm standen noch das 2. Klavierkonzert von Brahms mit Edwin Fischer 
als Solisten und die Sinfonia domestica von Strauss. 

Das Werk ist Dr. Carl Hagemann gewidmet, dem damaligen Intendanten des 
Mannheimer Nationaltheaters und erstem Regisseur der Schahrazade, wohl
möglich aus Dankbarkeit Sekles', dass seine Oper in Mannheim angenommen 
und uraufgeführt wurde. 

108 Chop, a.a.O. S. 625. 
rn9 Albert Richard Mohr, Das Frankfurter Opernhaus 1880-1980, Frankfurt 1980, S. 194. 
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Erstmals taucht in einem Orchesterwerk Sekles' die Orgel auf, die aber weni
ger solistische Funktion hat als harmonische und dynamische Unterstützung 
ist. In der Passacaglia, der eine schöne langsame Einleitung vorausgeht, trägt 
die Orgel das achttaktige Thema einmal solistisch vor (zwischen Ziffer 14 und 
15), danach begnügt sie sich gleich wieder mit der Rolle eines „normalen" 
Orchesterinstruments, indem sie mit den Hörnern unisono verläuft und an
schließend quasi „Blasinstrument" ist. In der Fuge, dessen Thema sich aus dem 
der Passacaglia ableitet, ist sie erst bei der gewaltigen Schlusssteigerung ab 
Ziffer 39 eingesetzt, vor allem um die Orchesterorgelpunkte zu unterstützen. 
Unter Einsatz von vehementen Tarntarnschlägen (zwei Instrumente) endet das 
Werk in rauschendem c-moll (Notenbeispiele 15 und 16, S. 128). 

Über eine Aufführung dieses Werkes äußert sich der Kritiker Karl 
Westermeyer:,, Wendels Pulsschlag ist der eines Urmusikers; ( ... )Sein Konzert 
mit den (Bremer) Philharmonikern vermittelte uns zu Anfang eine ,Passacaglia 
und Fuge' für großes Orchester von Bernh. Sekles (op. 27), eine mit keck-leben
digen Themen glänzend gearbeitete Partitur von großer instrumentaler Schlag
kraft und musikalischer Bedeutung. 11 no 

Sekles' Schüler Wilhelm Kuhlmann hielt dieses Werk für dessen bedeutend
stes Opus, was eine Wiederaufführung besonders verdient haben würde 
(1959). 111 

Die Sonate (d-moll) für Pianoforte und Violoncello op. 28 von 1919 ist Sekles' 
erster Beitrag zur Gattung der Sonate und nach mehreren Jahren wieder ein 
kammermusikalisches Werk, erschienen bei Leuckardt in Leipzig. Sekles stellt 
in der dreisätzigen Sonate sowohl an den Cellisten als auch an den Pianisten 
hohe technische Anforderungen. Am 12. März 1920 führte er die Sonate mit 
dem Cellisten Maurits Frank in einem Kammermusikabend der Museums
Gesellschaft auf. Gustav Lenzewski erinnert sich 112, wie Sekles und der dama
lige Cellist des Rebner-Quartetts, Mischa Schneider, im „Kon" einen gemein
samen Sonatenabend gaben, mit Sekles' und Debussys Sonate, womit Sekles 
den jungen Cellisten fördern wollte, obwohl dieser gar kein Schüler des 
Konservatoriums war. 

Max Unger schreibt 1923 in einer kurzen Besprechung der Sonate: ,,In die
sen drei Sätzen ( ... ) bekundet der treffliche Frankfurter Tonsetzer seine oft 
gerühmten Komponistentugenden: Reiche Phantasie, rhythmische Energie 

HO Karl Westermeyer in: Signale für die musikalische Welt, 80. Jahrgang (1922), S. 1298. 
m Kuhlmann, Erinnerungen, a.a.O. 
112 Zitiert aus einem Tonbandmitschnitt eines Gedenkvortrages Gustav Lenzewskis, gehalten am 
22. Juni 1972 in der Frankfurter Musikhochschule während eines Gedenkkonzertes für Sekles, Titel: 
Bernhard Sek/es - der Musiker und Mensch. 
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und Geist (besonders als Übersetzung von ,Esprit' gedacht) paaren sich mit 
bedeutendem satztechnischen Können und Instrumentalgerechtigkeit. Das 
modern erfühlte Werk ist freilich alles andere als leicht; es verlangt, besonders 
auch am Klavier, Spieler von musikalischer und technischer Reife. Dass sich die 
Cellistenwelt seiner annähme, wäre ihm sehr zu gönnen; man müsste sich das 
um so mehr vorstellen, als das Gebiet ihrer modernen Sonatenliteratur gar 
nicht so reichhaltig bestellt ist." 113 

Das Seitenthema (in h-moll!) des ersten Satzes wird nach dem ersten Vortrag 
im Klavier vom Cello sehr interessant fortgesponnen (Notenbeispiel 17, S. 129). 

2.2.5 Selbstfindung - op. 29 bis op. 33 

Die dem Dirigenten Erich Kleiber gewidmeten 15 Gesichte - Phantastische 
Miniaturen für kleines Orchester waren wahrscheinlich Sekles' populärstes 
Orchesterwerk, das sogar in den USA (u. a. durch Furtwängler) aufgeführt wor
den ist. Auch heute noch kann man dieses Werk ab und zu im Rundfunk hören. 

Es wäre sicherlich falsch, dem Instrumentalkomponisten Sekles nur auf dem 
Gebiet der Miniatur besondere Stärke zuzusprechen, dafür hat er einfach zu 
viele größer angelegte Orchesterwerke geschrieben. Man kann allerdings 
sagen, dass sich Sekles gerade hier, auf kleinem Raum, voll entfalten kann, dass 
er seiner übersprühenden Fantasie hier erst gerecht werden kann, indem er sich 
als Meister der Instrumentation zeigt. Von daher sind diese 15 Stücke fast als 
eine Art „Instrumentationslehre" auffassbar. 

Natürlich gibt es auch hier Kritiker, die in Sekles nur den Koloristen sehen: 
„Bernhard Sekles weist in seinen phantastischen Miniaturen(. .. ) zum so und 
so often Male seine bereits zur Manier erstarrte koloristische Vorliebe nach. Die 
,Gesichte', wie er diese kleinen Aphorismen nennt, sind amüsant und huschen 
ohne jeden tieferen Eindruck an uns vorbei." 114 

Die sich abzeichnende Abkehr Sekles' vom Monumentalen setzt sich in sei
nem Werk, mit Ausnahme der Oper vielleicht, fort. Ein anderer Rezensent 
urteilt:,,(. .. ) eine Folge von 15 amüsanten Stückchen, Stimmungsparadoxa, die 
sich in allen möglichen kurzen Formen darbieten. Sekles' Vorliebe für morgen
ländische Symbolik ist von seiner Scheherazade (seiner besten Schöpfung) her 
bekannt, auch die ,Gesichte' zeigen sich wie chinesisches Porzellan, und die 
Farben, die verwendet werden, erscheinen in originellen Mischungen." 115 

113 Max Unger in: Zeitschrift für Musik, 90. Jahrgang (1923), S. 297. 
114 Carl Johann Perl in: Die Musik, 15. Jahrgang (1923), S. 812. 
115 R. Burmaz in: Zeitschrift für Musik, 100. Jahrgang (1933), S. 169. 
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Das 11kleine Orchester" ist gar nicht so klein besetzt: 3 Flöten (3. auch Piccolo), 
2Oboen (2. auch Englischhorn),3 Klarinetten (3. auch Bassklarinette),2 Fagotte 

auch Kontrafagott), 4 Hörner, 2 Trompeten, Basstuba, Pauken, reichhaltiges 
Schlagzeug, Harfe und Streicher. Das Instrumentarium wird aber selten im 
Ganzen eingesetzt, oft nur kammermusikalisch bzw. solistisch. 

Diese geistreichen Orchesterminiaturen suchen ihresgleichen und sind von 
der Kürze her fast mit den Werken Webems vergleichbar. Der Anfang des sieb
ten Stückes vermittelt einen Eindruck von Sekles' ideenreicher und fantasie
voller Instrumentation (Notenbeispiel 18, S. 130). 

Sekles hat op. 30 (vermutlich) nicht besetzt. Doch sein burleskes Traumspiel in 
zwei Akten, Die Hochzeit des Faun nach Dichtung von Roderich Morr (hinter 
diesem Pseudonym verbarg sich niemand anderes als Sekles' Sohn Hans), ist 
genau in dieser Zeit entstanden, so dass es aus Gründen der Chronologie nahe 
liegt, dieses Werk an dieser Stelle zu behandeln. Der Klavierauszug erschien 
im Jahr der Uraufführung (1921) bei Schott in Mainz. 

Theodor W. Adorno schreibt in der Frankfurter Zeitschrift Neue Blätter für 
Kunst und Literatur, in der er etwa zur selben Zeit auch seinen später widerru
fenen Artikel über den jungen Hindemith verfasst, einen ausführlichen, zwei
teiligen Aufsatz über die Uraufführung der Oper. Der erste Teil beinhaltet 
grundsätzliche Ausführungen über Adornos Definition des Dramas im allge
meinen und Wagners Scheitern im Musikdrama(,,[ ... ] doch aus menschlicher 
Schwäche lieh er seinen undramatischen Gebilden die dramatische Form, die 
ihnen nicht gebührte [ ... ]" 116). Im zweiten Teil kommt er nun auf Sekles und 
dessen Oper zu sprechen: 

„Nun kommt von anderer Seite ein Künstler, der zum ersten Male sich ganz 
gefunden hat, ein Reifer, der als Artist die Höhe Straussens hält, und zeigt einen 
Weg, wie ihn Strauss geahnt, Busoni ertastet hat. Bernhard Sekles, bis heute 
immer noch der Neuromantik fälschlich zugerechnet, hat eine neue Oper voll
endet: Die Hochzeit des Faun.( ... ) das Werk hat nur zwei Akte, dauert nur zwei 
Stunden, es hat gar kein Problem, es hat gar keine musikdramatische Idee: und 
dennoch. 

Was darin vorgeht, ist ein Nichts, so wenig distanziert wie im Traum: in den 
hässlichen und unsymbolischen Faun Silvo hat sich irgendwo im Walde aller 
Nymphen schönste, Lyra, verliebt, sie sind durch die Zeit bis zur Hochzeit 
getanzt, da wird er trotz faunischer Moralgesetze untreu, darum verbannt und 
gerichtet: erst dann darf er zurückkehren, wenn ein männliches Wesen ihm 

116 Theodor W. Adorno in: Neue Blätter für Kunst und Literatur, Nr. 3/ 4 (1921), S. 61 f. und S. 68 f. 
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sich in Liebe ergeben. So muss er verkleidet umherirren, wird unter tausend 
clownischen Gesten von seiner Geilheit desavouiert, er singt Arien und Gebete, 
er ist nahe daran, ins Tragische zu rutschen, da fangen ihn die liebevollen Arme 
des spleenigen Amerikaners Cheef auf; Silvo wird erlöst (wieder eine Er
lösung!! - aber was für eine!), zur Grotte Elmodyra gebracht, endlich als der 
faunischste aller Faune der schönen Lyra angetraut und mit großem Pomp zum 
Faunenfürsten gekrönt. 

Die Logik dieser Vorgänge ist nur die traumartiger Emotion; aber es ist kein 
romantischer Traum, ist nicht Flucht in irgend ein Fernes, das klingt: diese sze
nische Traumwelt ist ihrem Wesen nach nicht dramatisch, nicht polar gespannt; 
sie enträt jedes begrifflichen Fixierungspunktes, und darum eben vermögen 
ihre starken Bewegungselemente der Musik sich mitzuteilen ohne die Er
schleichungen gegenständlicher Analogie und begrifflicher Deutung, deren 
das Musikdrama bedarf. ( ... ) 

Bei Sekles, dessen rhythmische Prägung schon im Ansatz stark war und in 
seiner Entwicklung zum höchst persönlichen Ausdruck musikantisch geweite• 
ten und aktiven Weltgefühls wurde, ist hier mit kühner Sicherheit der letzte 
Schritt getan. Dieser Musiker hat sich für die Hochzeit des Faun durch die unge· 
meine Differenzierung seiner harmonischen, linearen, koloristisch-instrumen
talen Vibrationen hindurch einen Rhythmus geschaffen und gehalten, der alle 
extensiven psychischen Elemente ballt und samt allen Dramaresken zer
stampft. Jeder Takt ist so unerhört angespannt, dass immer der Tanz dahinter 
steht und an den Höhepunkten unaufhaltbar sich auslöst. 

Gewiss ist das Geschlechtliche (die Brücke zur bisherigen Dramamusik) 
noch Antrieb: aber mit der scheindramatischen, zerfasernden Musikdialektik 
ist endgültig gebrochen. Die Faktur weist nicht auf irgend eine alte Opernform: 
sie gehorcht nur dem inneren Zwang der in weite Bögen gesammelten Be
wegung. Es finden sich kühne Anklänge in der Partitur, doch ist sie harmonisch 
nicht sonderlich radikal. Die Behandlung der Tonalität (die, obwohl keine 
Vorzeichen geschrieben sind, doch spürbar bleibt), zeigt eine gewisse formale 
Analogie zu Schreker; doch steht dessen um Orgelpunkte zentrisch gruppier
ten und vertikal empfangener Harmonik die Sekles' sehe Linearität mit ihrer 
stark betonten Bassführung im scharfen Widerspruch. Instrumental sind durch 
Einführung von Cembalo und Harmonium ganz neue Farben gewonnen und 
(wozu Ansätze schon in der ,Ariadne' vorhanden) die Bläser größtenteils soli
stischer Verwendung zugeführt. 

Es soll nicht von musikalischen Einzelheiten geredet werden. Dies ist ent· 
scheidend: dass hier ein ganz spezifisch reifer Mensch jenen Punkt seiner 
Entwicklung erreicht hat, wo sie mit der Entwicklung der gesamten 
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Kunstgattung zusammenfällt. Diese Tatsache stellt Sekles, kommt es auf den 
Menschen an, und nicht auf die Akkorde, heute zu Arnold Schönberg und nicht 
zu Richard Strauss. 

Es soll nicht gesagt sein, dass dies Werk in allen Stücken schon Verwirkli
chung sei. Es ist vielleicht, so erschreckend groß und nah es heute vor uns steht, 
erst Anfang. Doch zweifle ich nicht, dass Sekles die Linie hält. Er steckt zu sehr 
in jedem Takt dieser Musik, als dass er sich selbst entschlüpfen könnte. Und 
schließlich: hier Anfang sein, wäre immer noch tausendmal mehr, als anders
wo Ziel." 117 

Mit diesen Worten bescheinigt er Sekles quasi den Beginn einer Neuentwick
lung in der Gattung des Musikdramas. Doch vielleicht sollte man die Begei
sterung Adornos über Sekles nur relativ sehen, denn Paul Hindemith steht sei
ner Aussage sehr skeptisch gegenüber; in einem Brief an Adorno Ende 1921 teilt 
Hindemith ihm mit, wie wenig ihm dessen Aufsatz gefallen hat: ,,Ich habe nicht 
begriffen, dass Sie das geschrieben haben, nachdem Sie in Wiesbaden ganz 
anderer Ansicht zu sein schienen. Ich glaube auch nicht, dass Ihre Aus
führungen auf irgendeinen modernen Komponisten weniger passen als auf 
Sekles." 118 

Dennoch spricht Adorno etliche Jahre später (1930) in der Zeitschrift Die 
Musik von der „spätimpressionistischen (. .. ) Oper Die Hochzeit des Faun als 
einer der ersten entschlossenen Versuche zur Tanzoper in Deutschland" 119, die 
zu Unrecht ignoriert würde. 

Laut einer Ankündigung in den Signalen für die musikalische Welt sollte die 
Uraufführung im Mai 1921 im Frankfurter Opernhaus stattfinden; doch Sekles 
hatte es versäumt, sich die Vereinbarung schriftlich bestätigen zu lassen, was 
laut einem Brief Hindemiths vom 3. Mai 1921 an den Schott-Verlag 120 bei der 
,,ungeheuerlichen Schlamperei" der damaligen Intendanz dringend nötig 

·· gewesen wäre. So wurde die Oper einfach gestrichen, und Sekles war, so 
.Hindemith, ,,böse mit ihm", weil dieser die Annahme und Ausführung seiner 
Oper Sancta Susanna per Vertrag festgelegt hatte. 
· Doch Sekles fand in kürzester Zeit eine Lösung, sogar eine doppelte: die 
Uraufführung fand am 1. Dezember 1921 im Wiesbadener Staatstheater und 
faen Tag darauf auch im Stadttheater Düsseldorf in einer zweiten In

szenierung statt. In Wiesbaden war mittlerweile Carl Hagemann Intendant, der 
auch die Regie der Mannheimer Schahrazade-Uraufführung übernommen 

Adorno in: Neue Blätter, a.a.O. 
Rexroth, Hindemith Briefe, a.a.O., S. 102. 
Theodor W. Adorno in: Die Musik, 22. Jahrgang (1930), S. 537. 

llO Rexroth, Hindemith Briefe, a.a.O., S. 97. 
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hatte. In einer Ausgabe der Signale für die musikalische Welt vom Juli 1921 steht 
eine große Ankündigung: ,,Die Oper, die in Wiesbaden von Intendant Dr. Hage
mann mit allen Mitteln neuzeitlicher Regie- und Inszenierungskunst vorberei
tet wird, eröffnet dem modernen Musikdrama ganz neue Bahnen ( ... )" 121 Diese 
Doppel-Uraufführung war sicherlich ein Höhepunkt in Sekles' Karriere als 
Komponist. 

In einem Bericht über die Düsseldorfer Inszenierung äußert sich E. Suter weit 
weniger begeistert als Adorno: ,, Wer in diesem Bühnenwerk des Schöpfers der 
Schahrazade Neuland für unsere festgefahrene Opernentwicklung, Fingerzeige 
für neue stilistische Möglichkeiten oder gar die gegebene Tatsache gelungener 
Wiederbelebung einer wirklichen, haltbaren Oper erhoffte, musste schon bei 
der Betrachtung des Librettos eine große Enttäuschung erfahren. Was sich hier 
als Textbuch bietet, ist in Wahrheit die notwendige, wörtliche Verständigung 
einer primitiven Kette von Situationen, wie sie für eine Pantomime, aber nicht 
für die dramatische Grundlage einer Oper angebracht ist." 122 

Diese Meinung ist genau der Adornos entgegengesetzt. Weiter schreibt 
Suter: ,,Diese Handlung, in ihren Äußerungsformen zum großen Teil auf 
Naturlaute beschränkt, will den Typus eins Urlibrettos geben und soll nach des 
Autors Kommentar(. .. ) in seiner Problemlosigkeit das Problem darstellen." 

Sieht Suter in dieser Forderung zwar einen „gesunden Kern", so scheint ihm 
das doch ein wenig zu hoch zu sein: ,,Andererseits kann das Heil der Handlung 
nicht in dürftigster Form elementarster Vorgänge ohne tiefere Bedeutung 
erblickt und angestrebt werden." 

Nachdem er sich über die „an ,Flächigkeit' nichts zu wünschen übrig" las
sende Handlung ausgelassen hat, gesteht er Sekles immerhin zu: ,,Als bedeu
tungsvoll und wie etwa in die Zukunft weisend sehe ich die Betonung des 
Rhythmischen an." 

Anschließend stört er sich an den „Klangmassen", in denen es an keinem 
,,Geräuschapparat" fehlen würde, und er fragt sich: ,,Wozu der Lärm?" Er ver
langt nach sparsamerer Ausleuchtung des „Geschehens hinter der Rampe", 
muss aber „uneingeschränkte Bewunderung dem geradezu fabelhaften 
Können an Instrumentierungskünsten, aparten Klangmischungen, exotischen 
Färbungen" zollen. 

Er ist der Ansicht, dass „der Tanzrhythmus natürlich eine große Rolle spielt, 
infolgedessen die Tonsprache im ganzen mehr zur gebundenen, architektoni
schen Form im Gegensatz zu Schrekers pointillistischer Technik neigt." 

121 In: Signale für die musikalische Welt, 79. Jahrgang (1921), S. 757. 
122 E. Suter in: Zeitschrift für Musik, 89. Jahrgang (1922), S. 9f. 
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Die musikalische Leitung hatte Erich Kleiber, Widmungsträger der Gesichte, 
Regie führte Intendant Dr. Becker. Die Aufführung„ war mit einem Riesenauf
wand an Zeit und Mühe vorbereitet und entsprach in ihrem Gelingen diesen 
Vorbereitungen durchaus.(. .. ) Kleibers Stab lockte aus dem bereitwillig folgen
den Orchester eine Fülle von glühenden Tonströmen. Der äußere Erfolg ist 
nicht abzuleugnen. Der Komponist samt den Darstellern wurden wiederholt 
gerufen." 123 

Sekles stellte später symphonische Teile daraus zu einer Suite zusammen, 
über die Karl Holl nach einem Konzert des Frankfurter Orchestervereins im 
Februar 1930 schreibt: ,,Die starke Vitalität Max Fiedlers( ... ) kam auch dem 
Sommergedicht von Bernhard Sekles zugut, einer dreisätzigen Suite für großes 
Orchester (mit effektvoll einbezogenem Cembalo), die der Komponist aus sym
phonischen Abschnitten seiner Oper Die Hochzeit des Faun zusammengestellt 
hat. Das Ganze: der Klangfilm eines Könners; im Verhältnis zum inneren 
Gehalt äußerlich an den Satzschlüssen etwas pathetisch aufgebauscht; anspre
chend vor allem im Zug der Faune und Waldgeister, der dem Komponisten schon 
in der Oper am besten zu Gesicht gestanden hatte. Sekles war im Saale anwe
send und wurde mit herzlichem Beifall ausgezeichnet." 124 

Das fünfsätzige Streichquartett op. 31 ist Sekles' dritte K~mposition für diese Be
setzung. Über das im Jahr der Uraufführung 1923 bei Schott in Mainz erschie
nene Werk schreibt Karl Holl: ,, Bleibt aus dem festen Turnus bodenständigen 
Musizierens noch die Uraufführung des Streichquartetts von Bernhard Sekles zu 
erwähnen, einer für diesen Autor bezeichnenden Schöpfung. Meisterlich ge
arbeitet, romantische und primitive Empfindung mischend, ist sie ein ernst
haftes, phantastisch durchwehtes Dokument eines zwischen zwei Episoden 
Gebannten. Adolf Rebner und Genossen setzten Sorgfalt, Innigkeit und 
Schwung daran." 125 

Als Bratscher des 1922 gegründeten Amar-Quartetts, benannt nach dessen 
Primgeiger Licco Amar, spielte Hindemith häufig die Kompositionen für 
Streichquartett von Sekles, dessen Werke zum festen Repertoire des Quartetts 
gehörten. ,,Dieses Quartett( ... ) errang sich in Kürze einen hervorragenden Ruf 
als Anwalt neuer Musik, aber auch als ungewöhnlicher Interpret von klassi
schen Kammermusikwerken. 1' 126 

123 Alle vorangegangenen Zitate sind dem Artikel Suters, a.a.O., entnommen. 
ll4 Karl Holl in: Frankfurter Zeitung vom 25. Februar 1930. 
123 Karl Holl in: Die Musik, 15. Jahrgang (1923), S. 389. 
126 Andres Briner, Dieter Rexroth und Giselher Schubert: Paul Hindemith, Leben und Werk in Bild und 
Text, Mainz 1988, S. 60. 
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Die ca. zehnminütigen Variationen über Prinz Eugen nach einer Ballade von 
Johann Nepomuk Vogl (1802-1866) für Männerchor, Blas- und Schlaginstru
mente op. 32 sind Sekles' zweiter Beitrag zur Männerchorliteratur, der in ent
sprechenden Kreisen sehr dankbar aufgenommen wurde - ein Kritiker spricht 
gar von einem „Geschenk" an die Männerchöre. 127 Der Österreicher Vogl, der 
sich vor allem als Lyriker und Balladendichter einen Namen machte, ist u. a. 
von Loewe vertont worden (z.B. Balladen op. 56 und op. 65), jedoch beruht des
sen bekannter Prinz Eugen op. 92 auf einer Dichtung von Ferdinand Freiligrath 
(1810-1876). 

Sekles' Werk erfordert neben einem möglichst stark besetzten Männerchor 
ein großes Instrumentarium: 2 kleine Flöten, 2 Oboen, Es-Klarinette, 2 Klarinet
ten in B, Bassklarinette in B, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner in F, 3 Trompeten 
in C, 3 Posaunen, Basstuba, Pauken, Schlagzeug (3 Spieler). Sekles bittet in einer 
Anmerkung in der Partitur darum, die Bläser vor, das Schlagzeug aber hinter 
dem Männerchor zu platzieren. Die einzelnen Strophen der Ballade von Vogl 
sind in folgende ungewöhnliche Form eingeteilt: Introduktion, Thema, 
Variationen Ibis V, Coda. 

Das Stück ist eines der wenigen, von denen der Entstehungsanlass bekannt 
und ein eigener Kommentar Sekles' erhalten ist; er lautet: ,,Ein Zufall spielte 
mir das Gedicht Prinz Eugen des alten Johann Nepomuk Vogl in die Hand. 
Sogleich drängte sich mir der Gedanke auf, dass dies ein trefflicher Vorwurf für 
Chorvariationen sei. Ich machte mich ans Werk, und ich glaube, dass es sich bei 
dieser Arbeit um den ersten Versuch handelt, ein selbständiges, strenges 
Variationenwerk für Chor und Instrumente zu schaffen."128 Laut einem 
Konzertprogramm der Frankfurter Museums-Gesellschaft ist dieses Stück 
bereits 1926 entstanden. 129 

Die Pressestimmen zu diesem Werk sind positiv: ,,Gut gezeichnet und wir
kungsvoll in der Form erschien(. .. ) ein älteres Kriegsbild( ... ) über das heute 
oft behandelte Thema vom Prinzen Eugen von Bernhard Sek/es, technisch 
gekonnt in der Chorwirkung wie in der instrumentalen Farbe, aber auch in der· 
bildhaften Anschaulichkeit und im Volkston treffend." 130 

Ähnlich wie bei op. 30 verhält es sich auch bei op. 33, das von Sekles nicht 
besetzt wurde; doch ist es auch diesmal ein Bühnenwerk, das vom chronologi
schen Ablauf hierher passt, nämlich die heitere Oper in vier Aufzügen Die zehn 

127 Wilhelm Bopp in: Die Musik, 22. Jahrgang (1930), S. 461. 
128 Bernhard Sekles in: Al/gemeine Musik-Zeitung, 54. Jahrgang (1927), S. 637. 
129 Programm des 7. Sonntagskonzertes der Frankfurter Museums-Gesellschaft vom 29. Januar 
1928, auf dem vermerkt ist, dass Prinz Eugen bereits 1926 komponiert wurde. 
130 Walter Jacobs in: Die Musik, 19. Jahrgang (1927), S. 807. 
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Küsse, Dichtung nach einem Motiv vonAndersen von Karl ErichJaroschek. Der 
Klavierauszug erschien bereits 1925 bei Schott. Das Wilhelm Furtwängler 
gewidmete Werk wurde am 25. Februar 1926 in Frankfurt uraufgeführt, erleb
te aber danach nur noch wenige Vorstellungen. 

Die Fabel: Der Prinz vom Marmorlande sendet der Prinzessin eine Nachti
gall, deren Gesang den ganzen Hof bezaubert. Aber, als diese bemerkt, dass 
man den Vogel nicht „aufziehen" könne, dass er ganz ordinäre „Natur" sei, 
weist sie den Prinzen ab, der seinen Knappen befiehlt, noch einmal zur 
Prinzessin zu gehen und ihr zu melden, dass er aus Kummer, verschmäht wor
den zu sein, sich das Leben genommen hat. Der Prinz erfährt, dass die 
Prinzessin durch sein Leid tief gerührt wurde, und schöpft neue Hoffnung, 
seine Geliebte doch noch gewinnen zu können. Er kauft einem Schweinehirten 
die Kleider ab, maskiert sich damit und erhält als Gegengabe einen Zaubertopf, 
der wie eine Spieluhr musiziert. Diese Musik und die Art sie hervorzubringen 
gefallen der Prinzessin so gut, dass sie dem vermeintlichen Schweinehirten den 
Topf um jeden Preis abzukaufen bereit ist. Der aber verlangt als Äquivalent 
zehn Küsse von ihr. Die unerhörte Forderung reizt die Prinzessin, der Lohn 
wird gewährt- und während seiner Auszahlung lernt die in Hofsitte Erstarrte, 
was „Natur" ist. Ertappt legitimiert sich der Schweinehirt als Prinz vom 
Marmorlande und gewinnt die Hand der Prinzessin. 

Die Uraufführung wurde mit solch großer Spannung erwartet, dass Sekles 
sich schließlich bereit erklärte, in den Blättern der Städtischen Bühnen ein paar 
Worte zu seiner Oper zu schreiben: ,,Ja, was soll ich nun über meine Oper 
sagen? Zehn Küsse gibt man, und - walt's Gott - recht oft, aber man spricht 

darüber, wenn man ein diskreter Mensch ist.( ... ) im Gegensatz zu vielem 
anderen, was ich geschrieben habe, gefällt mir diese Oper ganz ausgezeichnet 
( ••• )."

131 Der köstliche Humor Sekles' und seine Selbstironie schimmern schon 
.· in diesen wenigen Zeilen hindurch. Diese Einführung charakterisiert mehr die 
Persönlichkeit Sekles' als seine Oper. 

Der Kritiker Maria Mohr lobt besonders die geschlossene Leistung des 
Uraufführungsensembles, weniger die Oper an sich, vor allem die Bühnen
bilder Ludwig Sieverts, der wieder einmal mehr die Figuren und Ideen Sekles' 
in schöne Bilder und Farben tauchte, sowie auch den Dirigenten Clemens 
Krauss und den Regisseur Lothar Wallerstein, die sich der Sache Sekles' mit 
Geschick und Können annahmen: ,,Noch mehr aber wie schon der Scheherazade 
fehlt diesem neuen Werk der große Wurf, die geniale Ader der Komposition. 
Es ist ein liebenswürdiges Plätschern in Melodien, die ziemlich wahllos, durch-

1131 
Bernhard Sekles in: Blätter der Städtischen Bühnen, Frankfurt, Jahrgang 1926, Heft 7/8, S. 39. 
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einander, ohne geistigen Zusammenhang, höchstens durch diese gewisse 
Eigenart fesseln, die aber durchweg nicht an die Scheherazade heranreichen, wie 
ja auch schon die zwischenliegende Hochzeit des Faun einen Abstieg bedeutete. 
Sekles ist stehengeblieben, er hat selbst sein bestes Werk geplündert. Die 
Wirkung, die manche seiner Orchesterstücke haben, die nur wenige Minuten 
dauern, verpufft, wenn man sie auf Flaschen füllt und alle Viertelstunde einen 
Tropfen dem Hörer in einem abendfüllenden Werk vorsetzt. Das ist schade, 
denn der Komponist bringt sich dadurch selbst um das Reizvolle und Intime 
von manchem seiner Einfälle. Erst gegen Schluss hin kommt eine neues, wenn 
auch unzeitgemäßes Leben in das Werk, ein Anlauf, der aber verspätet das 
Ganze nicht mehr zu retten vermag.(. .. ) die Geschichte wurde doch etwas naiv 
und dürftig." 132 

Auch Artur Holde findet das Liebesduett am Ende des dritten Aktes den be
deutendsten Teil der Oper, der das Werk wenigstens schön ausklingen lässt. 
Vor allem wirft er der Dichtung zu große Banalität vor, als dass ein Komponist 
daraus ein Stück mit lebendigen Figuren machen könnte. Immerhin räumt er 
ein: ,,Mit liebevollem Eifer, minutiös ausmalend, geht Sekles jeder Einzelheit 
nach, stets auf prägnante Charakteristik in Melodie und Klangfarbe bedacht." 133 

Demgegenüber lobt Alfred Boerkel die formale Geschlossenheit der Oper: 
„ Bernhard Sekles ist in seinem neuen Werke ( ... ) ein anderer und doch derselbe 
wie in seinen beiden ersten Opern( ... ). Ein anderer, weil der Stil der Dichtung 
sich in den zehn Küssen wesentlich von dem der beiden früheren Werke unter· 
scheidet, und damit naturgemäß auch der Charakter der musikalischen 
Diktion. Trug die Schahrazade das Gepräge spätromantischer Exotik, die 
Hochzeit des Faun das einer Groteske mit starker Betonung des Naturhaften, 
so bedeutet die Dichtung der Zehn Küsse eine eigentümliche Synthese von 
Märchen-Oper und Opera buffa. (. .. )Obwohl sich der Komponist nicht scheut, 
an geeigneter Stelle das Sentiment zu seinem Recht kommen zu lassen, aller
dings ein Sentiment, das, jeder erdhaften Schwere bar, reinen Märchen
charakter trägt, ist doch im allgemeinen diese Musik von beschwingtester 
Spielhaftigkeit und das Colorit von höchster Transparenz. In all diesen Dingen 
ist Sekles in seinem neuen Werke ein anderer, nicht aber im Formalen. 

Hier herrscht das gleiche Prinzip, das Sekles schon in seinen früheren Opern 
zu seinem Form-Credo erhoben hat. An Stelle der kleinen, geschlossenen 
Formen der alten Oper, die heutzutage nur im Ausnahmefall berechtigt sind, 
tritt die formal geschlossene Szene. Die meisten dieser Szenen bauen sich auf 

132 Mario Mohr in: Signale für die musikalische Welt, 84. Jahrgang (1926), S. 368. 
133 Artur Holde in: Al/gemeine Musik-Zeitung, 53. Jahrgang (1926), S. 205f. 
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einem einzigen musikalischen Hauptgedanken auf und sind derartig streng 
organisiert, dass man unschwer Formen der absoluten, instrumentalen Musik 
erkennt, als da sind die erweiterte Liedform, das Rondo und sogar das Fugato. 
Das Eigentümlichste an dem Werk aber erscheint mir, dass Sekles bei aller Liebe 
zur musikalischen Form nicht einen Augenblick die Szene mit ihren stets wech
selnden dramatischen Geschehnissen aus dem Auge verliert und so von neuem 
den Beweis erbringt, dass bühnenmäßiges Geschehen und rein musikalisches 
Formen sehr wohl zu vereinigen ist." 134 

2.2.6 Nur Chromatik?- op. 34 bis op. 39 

Die Erste Suite für Klavier op. 34, die 1928 bei Schott in Mainz erschien, enthält 
folgende eigenartige Anmerkung Sekles': ,,Zwischen den einzelnen Stücken 
dieser Suite dürfen nicht vermittelnde Modulationen improvisiert werden; 
auch nicht zwischen Nr. IV und Nr. V." Die Suite ist vermutlich die erste 
Komposition nach Eröffnung der skandalumwitterten Jazzklasse im Januar 
1928. Vielleicht wollte Sekles unterstreichen, dass es sich bei diesem Stück nicht 
um eine Jazzkomposition handelte. 

Der toccatenhafte Charakter einiger Sätze, vor allem des ersten und des drit
ten, erinnert an Prokofieff. Die Kritik, die Victor Junk 1931 über ein Konzert mit 
der Suite op. 34 schrieb, darf als eine der schönsten über den Komponisten 
Sekles gelten: ,, Walter Kerschbaumer, einer unsrer besten Pianisten und Profes
sor an der (Wiener) Hochschule für Musik, vorbildlich schon durch die 
Zusammenstellung seiner Programme, machte uns in seinem Klassikerabend 
zwischen Bach, Beethoven und Schumann mit einem der neuesten Werke von 
Bernhard Sekles bekannt. 

Dieser in Deutschland längst gepflegte zeitgenössische Musiker war in Wien 
Musikstadt!) bisher nahezu unbekannt, höchstens dass man vor einigen 

naserümpfend besprach, dass er als Direktor des Frankfurter Konserva-
·ums dort eine Klasse für Jazzmusik eingerichtet hat. Wer aber singt bei uns 
.e Lieder? Wo hört man auch nur eins der zahlreichen Orchesterwerke, von 
en die Serenade für Soloinstrumente schon vor fast einem Vierteljahr
,dert Aufsehen gemacht hat? Hat Clemens Krauss, der doch aus Frankfurt 
uns kam, je daran gedacht, eines der musikalischen Bühnenwerke von 
les hier zu bringen? Wir werden überfüttert mit minderwertigen 
ukten, und für eine so bedeutsame schöpferische Individualität wie Sekles 

r bisher bei uns noch kein Platz. 

Alfred Boerkel in: Blätter der Städtischen Bühnen, Frankfurt, Jahrgang 1926, Heft 7/8, S. 39. 
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Kerschbaumers glücklicher Griff bestätigte die hohe Meinung, die wir von 
dem Komponisten haben. Die Suite für Klavier op. 34 ist ein schwieriges, aber 
lebensvolles Stück, modern im besten Sinne des Wortes, voll spannender Ein
fälle und prächtiger thematischer Arbeit in den durch kürzere Zwischenspiele 
auseinander gehaltenen graziösen Tanzsätzen und gipfelt in einer von Tem
perament und Drolligkeit sprühenden Fuge. Für seine Bekanntmachung 
gebührt Prof. Kerschbaumer aufrichtiger Dank." 135 (Notenbeispiel 19, S. 130). 

Ebenfalls 1928 bei Schott erschien das Vorspiel für Orchester Der Dybuk 
op. 35. Dem etwa achtminütigen Werk ist folgende programmatische Er
klärung beigegeben: ,,In der Dybuk-Legende wirbt eine Seele um eine andere, 
die ihr Schicksal bestimmt und zugleich verweigert hat. Sie kämpft um diese 
Seele selbst mit den ekstatischen Mitteln der Mystik und findet die Vereinigung 
doch erst im Tode." 

Dem Stück steht ein Motto voran (Notenbeispiel 20, S. 131). 
Der Dybuk ist wiederum eine sehr eigenwillige Komposition; sie umfasst nur 

133 Takte, ist „sehr langsam" überschrieben und endet wie begonnen im 
pianissimo. Gustav Lenzewski erinnert sich in dem bereits erwähnten Gedenk
vortrag von 1972 noch gut an dieses Stück, vor allem an die „damals recht 
neuartigen Instrumentierungseffekte mit einer ganz hochliegenden Kontra
basskantilene" .136 In der Tat intoniert ein Solobass das Dreitonmotiv in Achtel
bewegung in der eingestrichenen Oktave (Notenbeispiel 21, S. 131). 

Die Pressestimmen zu diesem Werk sind unterschiedlich. Neben „zäh
fließender exotischer Welt" 137 und „mystisch zerrissener Programmmusik mit 
teilweise sehr feinen und aparten Farbenwirkungen" 138 besteht auch die 
Meinung, dass ,,( ... ) vor allem der Dybuk fesselte: einem denkbar einfachen 
Grundmotiv entströmt ein Klangmythos, dessen exstatische Mystik den 
Wesenskern der Habima-Legende restlos enthüllt".139 Sicherlich schuf Sekles 
auch mit diesem Werk ein Stück, das zwar auf Staunen, aber nicht Verständnis 
stieß. Auch ist es seine erste kompositorische Auseinandersetzung mit jüdi• 
scher Thematik. 

Op. 36 ist eine Gelegenheitsarbeit für vierstimmigen Männerchor a cappel
la, 1928 bei Schott in Mainz erschienen: Vater Noah, Madrigal auf einen Text von 
August Kopisch (1799-1853), der vor allem durch seine humorvollen Gedichte 
und Trinklieder bekannt wurde. 

135 Victor Junk in: Zeitschrift für Musik, 98. Jahrgang (1931), S. 305. 
136 Lenzewski, Gedenkvortrag 1972, a.a.O. 
137 Gustav Heuer in: Zeitschrift für Musik, 97. Jahrgang (1930), S. 940. 
138 Eugen Schmitz in: Die Musik, 23. Jahrgang (1931), S. 113. 
139 Emil Höchster in: Die Musik, 22. Jahrgang (1930), S. 700. 
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Ein Trinklied ist auch jenes Werk. Es handelt davon, dass Noah, nachdem er 
lange Zeit auf seiner Arche war, den Herrgott bittet, ihm doch ein anderes 
Getränk als Wasser zur Verfügung zu stellen, weil darin die bösen Tier' und 
Menschen ersäuft werden; und der liebe Gott, gar nicht träge, ,,greift ins 
Paradies" und weiht Noah in die Geheimnisse des Weinanbaus ein, so dass die
ser ein Fass nach dem anderen, zu Gottes Ehr' versteht sich, anstechen kann, 
was keinem klugen oder frommen Mann Schaden bringt. 

Sekles stellte den Männerchören mit diesem Stück eine dankbare Aufgabe, 
vor allem jenen, die sich auf dem Gebiet etwas ungewohnterer Harmonik aus
probieren wollten. Der klangvolle vierstimmige Satz ist nicht einfach zu sin
gen, auch will der latente ironische Unterton von Anfang an getroffen sein. 

Die etwa fünfundzwanzig Minuten dauernde Erste Symphonie op. 37 wurde 
1930 im Leipziger Gewandhaus von Bruno Walter erfolgreich uraufgeführt; 
wieder ein großer Dirigentenname, der im Zusammenhang mit der Wieder
gabe Seklesscher Werke auftaucht. Die Symphonie wurde im selben Jahr bei 
Schott gedruckt. Ob Sekles eine zweite Symphonie plante, ist nicht bekannt. 
Mit diesem Werk gelang Sekles noch einmal ein großer Wurf auf dem Gebiet 

• der Orchestermusik, denn Furtwängler und andere nahmen sich bald dieses 
Opus' an. 

Die Satzbezeichnungen lauten: I. Ben moderato e marcato, II. Scherzo, III. 
Adagio. IV. Finale in Form einer fünffachen Gegenfuge. Fünftes Thema: der 
Choral: ,,Wenn wir in höchsten Nöten sein". 

Die meisten Rezensenten beeindruckt die „technische Seite", das „konstruk
Element dieser Musik, vor allem des letzten Satzes, den ein Kritiker als 

.,,grandioses Finale"140 bezeichnet. Ein anderer aber meint, dass „die von ent
schiedenem konstruktiven Können beeinflusste Form in Ihrer Wirkung trotz 
klanglichen Raffinements an der Unzulänglichkeit des Baumaterials und an 

kompromisslosen musikalischen Linearität scheitert". 141 „Klangliches 
Jaffinement" wird Sekles ja meistens zugestanden, d.h., der Instrumentator 
Sekles wird in seltensten Fällen in Frage gestellt. 

Auch der Kritiker Fritz Piersig hat ein zweigeteiltes Verhältnis zu Sekles' 
phonie: ,,( ... )wenn auch die Meisterschaft, mit der die vier Sätze gegen-

5einander und in sich ausbalanciert sind, frappiert. Sekles beherrscht das 
moderne Sinfonierepertoire von Mahler bis Strauss vielleicht wie kein zweiter 

versteht mit verblüffender Parkettsicherheit die Gegensätze zu eleganter, 
· rnals trivialer, aber eben doch nicht tiefgründiger Salonkunst zu verschmel-

140 „O.G." in: Zeitschrift für Musik, 99. Jahrgang (1932), S. 730. 
Albert Hartmann in: Die Musik, 23. Jahrgang (1931), S. 770. 
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zen. Von dem Werk geht ein Zug überlegener Dekadenz aus, die oft fesselt, aber 
nie erwärmt." 142 

Warum bekommt Sekles immer diese eigenartigen Zugeständnisse, warum 
traut sich kaum ein Kritiker, einen Totalverriss zu schreiben, der Sekles sicher
lich manchmal lieber gewesen wäre, als diese eigenartigen Beurteilungen? Das 
Ergebnis dieser Unentschlossenheit sieht man hier: Sekles wird zum Virtuosen 
zwischen Mahler und Strauss, nein, vielmehr zum Kopisten abgestempelt, der 
aber „nie" die Höhe seiner Vorbilder „erreicht" und stattdessen in die Salon
musik abtriftet. 

Auch der schon öfter zitierte Alfred Heuß ist sich seiner Sache nicht so ganz 
sicher. Ende 1930 schreibt er in der Zeitschrift für Musik: ,,Als Neuheiten hörten 
wir (unter Walter) die von M. Ravel instrumentierten oder richtiger, verinstru
mentierten Klavierstücke: Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky, die aber 
trotz aller Missverständnisse einen modernen Orchesterklang brachten, wei
terhin, und zwar als Uraufführung, die erste Sinfonie (op. 37) von B. Sekles und 
vor allem Das dunkle Reich von H. Pfitzner. Sinfonie-Befund: Die Transfusion mit 
Niggerblut143 ist, zumindest bei dem Erfinder dieser Tabletten, eben B. Sekles, 
nicht geglückt, im Gegenteil scheint sogar Gegenwirkung eingetreten zu sein. 
Viel, sehr viel Kunst, aber sehr, sehr wenig Blut. Würde dies gern an einem län
geren Gutachten darzulegen suchen, aber was soll' s? Auch Ärzte haben' s nicht 
gern, wenn die Ergebnisse einer verfehlten Operation breit und lang belichtet 
werden. Also, weißes Tuch darüber, das vom Publikum sanft gestrichen wurde. 
( ... ) Es war ein guter Gedanke gewesen, der Sinfonie von Sekles etwas derart 
unbekümmert Frisches und Naives wie S. Wagners Ouvertüre zum Bärenhäuter 
voranzustellen. Der Unterschied zwischen sorgloser Natur und destillierter 
Kunst konnte kaum handgreiflicher gezeigt werden." 144 

Ein halbes Jahr später macht Heuß in derselben Zeitschrift folgendes 
Zugeständnis: 11Hingegen macht die - im Gewandhaus uraufgeführte - erste 
Symphonie von Bernhard Sekles mit ihrem fast infamen Choralschluss keinen 
reinen Eindruck, wenn ich auch offen sage, dass der äußere Eindruck durch die 
lebendigere Wiedergabe von Seiten Wendels, des ausgezeichneten Festdiri
genten, stärker war als unter B. Walter. Aber, der in nicht angenehmen Sinn 
zwiespältig wirkende Charakter drängte sich abermals und anderen Musikern 
noch stärker auf." 145 

142 Fritz Piersig in: Die Musik, 23. Jahrgang (1931), S. 752. 
143 Heuß bezieht sich hier auf die Bekannhnachung Sekles' der Jazzklasse 1928, wo er meint, ein 
,,gesunder Tropfen Niggerblut" würde keinem schaden (siehe Kap. 3). 
144 Alfred Heuß in: Zeitschrift für Musik, 97. Jahrgang (1930), S. 1045. 
145 Alfred Heuß in: Zeitschrift für Musik, 98. Jahrgang (1931), S. 465. 
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Mit Niveau schildert Adolf Aber seine Eindrücke von der Uraufführung der 
ersten Symphonie; er beschreibt genau die Situation des Komponisten Sekles 
um 1930: ,,Im Gewandhaus kam unter Bruno Walter das jüngste sinfonische 
Werk des Frankfurter Komponisten Bernhard Sekles zu erfolgreicher Urauf
führung. Eine ungewöhnliche Erscheinung: ein Achtundfünfzigjähriger 
schreibt seine erste Sinfonie! Später als noch Brahms und Bruckner wendet sich 
Sekles der Gattung zu. Aber es zeigt sich, dass es ihm dabei überhaupt nicht 
um die Schaffung einer ,Sinfonie' im landläufigen Sinn des Wortes zu tun ist. 
Er, der sich einen klangvollen Namen in der Musikwelt mit kleineren Werken 
im Genrestil gemacht hat, bleibt sich auch in diesem neuen Werk selbst treu. 
Seine Sinfonie ist in Wahrheit eine ,Sinfonietta', welche Bezeichnung so viele 
zeitgenössische Werke zu Unrecht tragen. Sekles bringt die vier Satzschemata 
der klassischen Sinfonie auf die allerknappste Formel, die sich überhaupt den
ken lässt. Die vier Sätze(. .. ) nehmen zusammen nicht soviel Zeit, wie mancher 
Sinfoniesatz von Bruckner oder Mahler allein für sich beansprucht. Diese 
Kürze geht auf Kosten einer breiteren Durchführung; die Themen selbst sind 
absolut sinfonisch gehalten. Dem durchaus wuchtigen, wie eine alte Intrada 
wirkenden Eingangssatz, etwas hart in Harmonik und Instrumentation, folgt 
ein echtes Scherzo, das stark mit Elementen der Jazzmusik durchsetzt ist und 
selbst vor der Verwendung von Peitsche, Rute und Ratsche nicht zurück
schreckt. Auch in diesem weiß aber Sekles die Grenzen des Sinfonischen voll 
zu wahren. Das Adagio ist der unmittelbar eingänglichste, ausgeglichenste 
Satz des Werkes. Nach ihm fällt die Schlussfuge, trotz des mit höchster 
Satzkunst eingeführten und schließlich machtvoll dominierenden Chorals( ... ) 
in der Wirkung ab. Diese Fuge bleibt in weiten Teilen ,Augenmusik', die man 
mit großem Respekt vor der kompositorischen Leistung in der Partitur lesen, 
aber auch bei sorgfältigster Wiedergabe kaum hören kann. Das Werk fand bei 
seiner Uraufführung im Gewandhaus freundlichste Aufnahme." 146 (Notenbei
spiel 22, S. 132). 

Die Symphonie wird sogar in der MGG 147 erwähnt, wo sie als 11freitonales" 
Werk bezeichnet wird, 11 während das Scherzo, vermutlich als einer der ersten 
Symphonie-Sätze, Jazzklänge einbezieht". Sie verdient als Beispiel für Sekles' 
qualifizierten, kompakten Kompositionsstil eine Wiederaufführung ebenso 
sehr, wie als Beispiel deutscher Symphonik um 1930 überhaupt. 

146 Adolf Aber in: Die Musik, 23. Jahrgang (1931), S. 297. 
147 Wilfried Brennecke, Artikel Die Entwicklung der Symphonie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz von etwa 1885 bis in die Gegenwart in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart Band XII, Sp.1855, 
hrsg. von Friedrich Blume, Kassel 1965. 
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Die Zweite Suite für Klavier op. 38, auch Suite miniature genannt und dem 
,,22. Juni 1930" gewidmet, ist sowohl als erste Niederschrift als auch als Tusche
Reinschrift erhalten. Die neun kurzen Klavierstücke setzen den herben Klang 
der Symphonie fort und klingen nicht so abgerundet wie die Stücke der ersten 
Suite op. 34. Auch finden sich erstmals bei Sekles die „ordinären Foxtrott
synkopen der osteuropäischen musikalischen roten Garde"148, die Willy 
Salomon in seinem Aufsatz von 1924 (noch) nicht sah, denn das zweite Stück 
ist überschrieben „Alla Fox-Trott" - Sekles auf dem Weg zu seiner musikali
schen Sprache in seiner Volksoper „Ernte" von 1931/32 (Notenbeispiel 23, S.133). 

In erster Niederschrift sind erhalten die Kinderlieder in Suitenform für kleines 
Orchester op. 39. Für welchen Anlass diese hübsch instrumentierten Lieder ent
standen, ist genauso ungewiss wie das Entsehungsdatum. Das Manuskript 
liegt in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am 
Main. 

2.2.7 Die Rückkehr zum alten Stil? - op. 40 bis op. 45 

In der Musik für Künstler und Laien für zwei Violinen und Violoncello op. 40 . 
bahnt sich „die Rückkehr zum alten Stil" 149 an. Dieses Werk hat alle Kompli- · 
ziertheit verloren und atmet eine Frische, die durchaus dem Umstand zuzu
schreiben ist, dass Sekles das Werk (auch) für den Laien gedacht hat. Das passt 
auch zu der regen musikpädagogischen Arbeit Sekles' in den letzten Jahren als 
Direktor, die immer mehr zunahm. Peter Cahn schreibt dazu: ,, Unter den zahl
losen suitenhaften Kompositionen, die im Hoch'schen Konservatorium seit 
den Tagen Joachim Raffs entstanden, zählt diese sicher zu den anmutigsten." 150 

Die Sätze lauten: Präludium, Gavotte, Courante, Caprice, Menuett, Siciliane, 
Arie und Fuge über „Der Kuckuck und der Esel". Für die nicht sehr reichge• 
säte Trioliteratur für zwei Violinen und Violoncello stellt das Stück eine wert
volle Bereicherung dar. 

Partitur und Stimmen erschienen noch 1934 (!) bei Litolff in Braunschweig. 
Sekles gibt darin eine kurze Einführung zu seinem Werk: ,,Dieses Stück trägt 
seinen Namen daher, weil es nicht nur von Berufsmusikern im Rahmen eines 
Kammermusik-Konzertes gespielt werden kann, sondern - wegen seiner gerin
gen technischen Anforderungen - auch den Laien als Hausmusik zu dienen ver
mag. Da die Stimmen zudem chorisch besetzbar sind, bedeutet es gleichfalls 

148 Salomon, Sek/es, a.a.O., S. 333. 
149 Cahn, HoKo, a.a.O., S. 297. 
15° Cahn, ebda. 
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eine Aufgabe für die Schulorchester, zumal weder Contrabässe noch selbst 
Bratschen verlangt werden." 

Es ist erstaunlich, dass 1934 noch ein Stück von Sekles gedruckt werden 
konnte, es kann somit als letztes veröffentlichtes Werk gelten. Für begabte 
Laien mag das Stück ja einigermaßen spielbar sein, ein chorisch besetztes 
Schulorchester, das so gut ist, es ordentlich zu spielen, hat bestimmt auch 
Bratschen und Bässe zur Verfügung. 

Auch op. 41 ist von Sekles nicht besetzt worden. Möge an dieser Stelle das 
schon 1932 bei Litolff in Braunschweig erschienene Capriccio in 4 Sätzen für 
Klavier, Violine und Violoncello stehen. Dieses Stück erinnert von der Ton
sprache her stark an die zweite Klaviersuite op. 38. Dafür sprechen ebenso die 
spröde Harmonik als auch die Variationen über den „Yankee-Doodle" im 
Finale dieses Werkes. Dies ist eines der Stücke, auf die Adornos Kritik in den 
Minima Moralia am ehesten zutrifft, dass Sekles',, Themen regelmäßig durch die 
chromatische Skala fortgesetzt" würden 151; in der Tat ist hier Sekles' stark chro
matisch durchsetzte Melodik eher penetrant als wirkungsvoll. 

In erster Niederschrift sind in der Frankfurter Musikhochschule weiterhin 
die Fantasietten op. 42 erhalten, 23 kleine Klavierstücke, die oft nur wenige 
Takte dauern. Ob sie noch für die Publikation gedacht waren, ist nicht geklärt. 
Ihre Tonsprache nähert sich ebenfalls der Zweiten Klaviersuite op. 38. Sie sind 
sicherlich für den fortgeschrittenen Klavieranfänger als kurzweilige Etüden
sammlung gedacht. Sie sind zum Teil programmatisch überschrieben; es fin
den sich Titel wie z.B. Triumphmarsch, Fabelwesen, Abschied von der Kirmeß, 
Rhapsodie oder Alla Marcia Funebre. Besonders originell ist das letzte Stück des 
Zyklus, die Fuge über den Ton c. Das„ Thema" besteht aus nichts anderem als 
vier halben Noten c. Sekles zeigt hier wie auch schon in den früheren 
Passacaglien seinen harmonischen Ideenreichtum. Vergleichbar ist diese Fuge 
vielleicht mit dem Lied Mir klingt ein Ton so wunderbar von Peter Cornelius 
(1824-1874). In diesem Lied bleibt die Singstimme die ganze Zeit hindurch auf 
dem Ton h, nur die begleitenden Harmonien ändern sich darunter kunstvoll. 

Auch die Besetzung von op. 43 ist nicht geklärt. Von der Entstehungszeit 
gehört aber etwa hierher die in erster Aufschrift erhaltene Volksoper in drei 
Akten und zwei Zwischenakten Ernte nach einem Text von E. F. Dillner. Wer 
E. F. Dillner ist, ist nicht geklärt, ebenso unklar bleibt die Frage, ob es sich bei 
dieser Person um eine Frau oder einen Mann handelt. Eine Spur ist immerhin, 
dass die am 11. September 1897 geborene Schwiegertochter Sekles' Anneliese 
eine geborene Dillner war. Vermutlich stammt der Textdichter aus dieser 

151 Adorno, Minima Moralia, a.a.O. 
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Familie. Leider fehlen in der Partitur die gesprochenen Texte, die bei Sekles in 
einer Oper erstmalig auftauchen und einen bedeutenden Teil der Handlung 
ausmachen. So ist es auch nur sehr schwer möglich, den Inhalt zu rekonstru
ieren (Nummernoper). 

Dennoch soll an dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu Ort und Zeit der 
Handlung stehen: Der erste Akt spielt auf einer Dorfstraße zu Beginn des 
Dreißigjährigen Krieges, der dritte ebendort, zehn Jahre nach dessen Be
endigung; die Ernte wird eingefahren. Der zweite Akt verlagert das Geschehen 
vor ein einsames Gasthaus, bis nach einem Orchesterzwischenspiel und 
Umbau die Bühne ruckartig erleuchtet wird und ein Platz im Norden des 
modernen Berlins zu sehen ist; ein kurzer Zwischenakt spielt vor einem großen 
Krankenhaus. 

Das Ende des ersten Aufzuges ist bereits am 31. Oktober 1931 datiert, das 
Vollendungsdatum lautet auf den Karfreitag 1932. Nirgendwo findet sich ein 
Hinweis, dass die Oper jemals aufgeführt worden wäre, was durch die Macht
übernahme der Nazis im Januar 1933 umso unwahrscheinlicher wird; die 
Nazis bedeuteten das Ende aller von Juden komponierter Musik. Eine Auf
führung zwischen Karfreitag 1932 und Januar 1933 fällt also weg. Oder ist die 
Oper vielleicht doch im Konservatorium aufgeführt worden, in Zusammen
arbeit von Opern- und Jazzklasse? Immerhin finden sich schon in der ersten 
Aufschrift mit blauem Stift eingetragene Ziffern; leider existiert kein Orchester
material, das auf eine Aufführung hindeuten würde. 

Was ist der Grund für Sekles, eine „Volksoper" zu schreiben? Sekles' frühe
re Bühnenwerke entstanden nie ohne eine in Aussicht gestellte Aufführung. 
Sollte die Volksoper ein Beitrag sein, in schwerer finanzieller Krise den Opern
besuch für das Publikum attraktiver zu gestalten? Der Frankfurter Magistrat 
und die Stadtverordneten „ verlangten vom Theater ,Volksvorstellungen' zu 
billigen Preisen, ,Volkstheater' für die inzwischen entstandenen Besucherge
meinden ... " 152 Sie reagierten sicher richtig, wenn sie mit diesem Verlangen 
,,neue Bevölkerungskreise vor den Vorhang der Theaterwelt" zu locken ver
suchten. 1929, in der Zeit schwerster Wirtschaftskrise, wagte ausgerechnet ein 
Jude, nämlich Josef Turnau, die Nachfolge von Clemens Krauss als Intendant 
des Frankfurter Opernhauses anzutreten. Vielleicht animierte er Sekles dazu, 
doch etwas „Volkstümliches" zu komponieren. 

In seinem Buch Briefe an zeitgenössische Musiker 153 von 1932 schreibt Paul 
Bekker auch einen fiktiven Brief an den Musikverlag Bote und Bock in Berlin. 
Daraus geht hervor, dass der Verlag ein Preisausschreiben für die Komposition 

152 Horst Reber und Heinrich Heym, Das Frankfurter Opernhaus 1880 bis 1944, Frankfurt 1969, S. 47. 
153 Paul Bekker, Briefe an zeitgenössische Musiker, Berlin 1932, S. 115-127. 
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einer „ Volksoper" plante, um einen Beitrag für die Förderung des modernen 
Operntheaters zu leisten. Es ist durchaus möglich, dass Sekles von dem Preis
ausschreiben gewusst und seine Ernte dafür komponiert hat. 

In jedem Fall ist diese Oper einmalig im Schaffen Sekles'. Er sieht im 
Gegensatz zu all seinen anderen Opern nur ein sparsam besetztes Kammer
orchester vor: ein Saxophon, ein Horn, zwei Trompeten, Pauken, Schlagzeug, 
Harmonium, Klavier und je eine Violine, Viola und Violoncello machen das 
ganze Instrumentarium aus; Kostenfrage oder Jazzklasse? Gegen die Konzep
tion einer Kammeroper im heutigen Sinn spricht allerdings die Anzahl von be
nötigten Sängern und die häufige Verwendung des Chores, der im Gegensatz 
zum Orchester recht groß sein muss. Die Solopartien, die zum Teil - erstmalig 
in Sekles' Schaffen - auch melodramatische und nur gesprochene Szenen 
anvertraut bekommen, könnten auch eventuell von Schauspielern mit Ge
sangsausbildung ausgeführt werden. Für den Gesang des Hannes im 2. Akt 
(Nr. 12) gibt Sekles eine Anweisung, die diese Annahme unterstützt: ,,Im 
Notfalle ist diese Nummer nicht zu singen, sondern rhythmisch zur Musik zu 
sprechen." 

Als Vorbild kann durchaus Kurt Weills 1928 in Berlin uraufgeführte Drei
groschenoper gelten. Hier wie auch bei Sekles „ist der Typ eines neuen, sozial
kritischen Songs, in dem Elemente der Ballade, der Moritat und des Chansons 
integriert sind, verwirklicht; Jazzrhythmen, abrupte Harmoniewechsel, poly
phone Fakturen und Sanglichkeit beherrschen die Musik". 154 (Notenbei
spiel 24, S. 134). 

Trotzdem ist Sekles' Tonsprache individuell geprägt. Typisch für ihn ist, dass 
er alte Formen in die „neue" Oper einfließen lässt; so schließt sich einem 
Orchesterzwischenspiel (Nr. 9 im 1. Akt) ein Melodram in Form einer Chaconne 
an (Notenbeispiel 25, S. 135). 

Die Sonate für Klavier und Violine op. 44 ist als Manuskript in der Frankfurter 
Hochschule für Musik erhalten. Sie ist Sekles' zweiter und letzter Beitrag zur 
Gattung Sonate. Sie verfolgt den Weg der musikalischen Schlichtheit, wie ihn 
$ekles bereits in der Musik für Künstler und Laien op. 40 eingeschlagen hat. Das 
Werk hat folgende Satzbezeichnungen: I. Allegro ma non troppo; II. Andantino; 
HI. Vivace; IV: Chaconne - Allegro maestoso. 

Der zweite Satz gehört zu Sekles' schönsten Einfällen im Spätwerk, hier fin
det er zurück zu volksliedhafter, ja fast kinderlied-ähnlicher Einfachheit, die 
wiederum eine innere Verwandtschaft zu Gustav Mahlers volkstümlichen 
Themen erkennen lässt (Notenbeispiel 26, S. 136): 

154 Alfred Baumgartner, Artikel Kurt Weil/ in: Die Musik des 20. Jahrhunderts, 1985 (ohne Ort), S. 396. 
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Im 137. Psalm für gemischten Chor, Solo-Sopran und Orgel op. 45 sieht 
Sekles' Sohn Hans die Rückkehr seines Vaters „zum bewussten Judentum, von 
dem er sich während seines Lebens einigermaßen entfernt hatte". 155 Es ist dies 
Sekles' letzte Komposition, sein einziges Werk für gemischten Chor, schlicht, 
abgeklärt, ohne gewollt progressive Züge. Dieser Psalm stellt mit Sicherheit 
eine Auseinandersetzung des arglosen Bernhard Sekles mit seinen Peinigern, 
den Nazis, dar, die ihn im April 1933 so schmählich seines Amtes enthoben. So 
steht sein erstes geistliches Chorwerk am Ende eines Schaffens, dessen 
Psalmtext quasi autobiographische Züge trägt: 

An den Wassern Babylons saßen wir und weinten, 
da wir dein gedachten, o Zion. 
Da hingen wir an den Weiden unsre Harfen auf. 
Denn dort heischten unsre Dränger Freude 
und unsre Zwingherrn Gesänge: 
"Singet uns eins von den Liedern Zions!" 
Wie könnt' ich singen das Lied des Herrn 
auf fremder Erde? 
Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, 
so versage meine Rechte! 
Meine Zunge klebe an meinem Gaumen, 
so ich dein nicht gedenke, 
so ich dich nicht erhebe über meine höchste Freude, Jerusalem! 
Herr, gedenke den Söhnen Edom den Tag von Jerusalem, 
die da sprachen: 
"Würget, zerstöret bis auf den Grund!" 
Du Tochter Babels, du Unglücksel'ge! 
Wohl dem, der dir vergilt, so wie du uns getan hast! 
Wie könnt' ich singen das Lied des Herrn 
auf fremder Erde? 
Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, 
so versage meine Rechte! 
Meine Zunge klebe an meinem Gaumen, 
so ich dein nicht gedenke, 
so ich dich nicht erhebe über meine höchste Freude, Jerusalem! 

Alle weiteren Kompositionen Sekles' ohne Opuszahl finden sich im stich• 
wortartigen Werkverzeichnis am Ende dieses Buches. 

iss H. Sekles, Erinnerungen, a.a.O. 
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3 Bernhard Sekles als Direktor 

3.1 Ein Brief Wilhelm Furtwänglers 

Mitte der zwanziger Jahre kam mehr und mehr der Gedanke auf, in Frankfurt 
eine staatliche Musikhochschule zu gründen. In die Diskussion um die mögli
che Wahl eines Direktors schaltete der Frankfurter Oberbürgermeister Ludwig 
Landmann u. a. auch Wilhelm Furtwängler ein. Er meinte, zu Beginn des ersten 
Weltkrieges, als er noch Intendant des Mannheimer Nationaltheaters war, 
Furtwängler 11 ganz allein aus eigenem Spürsinn" als fähigen Dirigenten ent
deckt zu haben, und hielt sich daher in künstlerischen Fragen durchaus für 
kompetent. Landmann erhielt von Furtwängler jedoch nur die Antwort, dass 
er Sekles für den idealen Mann für dieses Amt halte. Vom Oktober 1927 ist diese 
Antwort Furtwänglers als ein Brief an Landmann erhalten, der ohne Zweifel 
die schönste Würdigung darstellt, die ein kompetenter Musiker über Sekles 
verfasste 156: 

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, 

Leipzig, Hauptmannstraße 10 
4. Oktober 1927 

die Angelegenheit, die mich veranlasste, Sie gestern bei der Durchreise in Frankfurt 
anzurufen, betrifft nicht mich, sondern die neue Musik-Hochschule. Wenn ich recht 
unterrichtet bin, ist die Frage der Leitung derselben, über die wir ja auch im Juli ein
mal sprachen, immer noch nicht gelöst. Es sind inzwischen mehrere Leute angefragt 
worden - man hört die Namen Gurlitt, Kurth, Schnabel, Fischer, spricht jetzt sogar 
von Poppen, Heidelberg. Ich möchte nun heute die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen 
damals schuldig bleiben musste, da sie so überraschend kam, nachholen. Von allen den 
Genannten - ausnahmslos halte ich den, den Sie bisher in Ihren Mauern hatten, 
Sek/es, für weitaus den für diese Stellung Geeignetsten. Welche Gründe es sind, ihn 
von vornherein nicht mit in Betracht zu ziehen, weiß ich nicht. Es können aber doch 
wohl nur solche sekundärer Art - etwa, dass er nicht besonders geeignet ist zu reprä
sentieren usw. - sein, denn die eigentlichen Voraussetzungen für das in Frage kom
mende Amt, das Können und Wissen, das beherrschen des Fachlichen sowie die allge
meine, nicht einer Tagesmode verschriebene Bildung besitzt er in hohem Maße. Ja, man 

156 Zitat nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 286f., siehe auch Anm. 19. 
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kann auch ganz abgesehen von Frankfurt sagen, dass er die geistigen Grundlagen für 
eine solche Wirksamkeit mitbringt, wie wenige überhaupt in Deutschland. Und dass 
er aller der heute sich in den Vordergrund drängenden, redseligen Aufmachung von 
Musik ferne steht, dass er in stiller charaktervoller Verbundenheit mit der Musik selbst 
den in rasendem Tempo vor sich gehenden Prozess der Literarisierung, Populari
sierung, Dilettantisierung der Musik nicht mitmacht, ist ihm noch als besonderer 
Aktivposten anzurechnen - und dies nicht nur in meinen Augen. Ich habe den Ein
druck, dass man sich in Frankfurt nicht bewusst ist, welch tief fundiertes und bedeu
tendes Ansehen Sekles gerade unter wirklichen Musikern besitzt. Und ich halte es vom 
sachlichen, d.h. kulturellen Standpunkt - alles übrige geht mich nichts an - für ein 
großes Versäumnis, wollte man bei der Besetzung solcher wichtigen Stellung nicht auf 
die Wenigen zurückgreifen, die ihr von innen her gewachsen sind. 

Dies ist meine Meinung, die ich, zumal, Sie mich seinerzeit danach gefragt haben, 
Ihnen nicht vorenthalten wollte. 

Ich bleibe mit den allerbesten Empfehlungen stets Ihr ergebener 
Wilhelm Furtwängler 

Leider bleibt es Furtwänglers Geheimnis, wen er zu den „ wirklichen 
Musikern" zählt; aber er deutet an, welche Beachtung und Anerkennung das 
kompositorische Schaffen und die Persönlichkeit Sekles' zu seinen Lebzeiten 
gefunden hat. Er sieht Sekles als einen unter „wenigen" in Deutschland, der 
solch einem Amt von „innen her gewachsen" ist; es ist die Frage, ob 
Furtwängler das Amt im speziellen meint oder gleichbedeutende Ämter inner
halb Deutschlands mit einschließt. Hätte er Sekles auch nach Berlin oder 
München empfohlen? Wollte Sekles unbedingt in Frankfurt bleiben oder ist er 
nicht gebeten worden, in einer anderen Stadt zu wirken? All seinen organisa
torischen Tatendrang und seine musikpädagogischen Ideen konnte Sekles in 
Frankfurt am besten verwirklichen, hier kannte er jeden Trick, den es anzuwen
den galt, etwas zu erreichen, hier kannte er die kulturelle Organisation, wusste 
er, wann er ein Machtwort sprechen konnte und wann er etwas lieber still
schweigend dulden sollte. Als Direktor des Hoch'schen Konservatoriums 
,,glückte" ihm ein Skandal, der ihm als Komponist„ versagt" blieb. 

3.2 Das Jahr 1928: Die Gründung der „Jazz-Klasse" 

Seit Bernhard Sekles das Amt des Direktors des Hoch'schen Konservatoriums 
angetreten hatte, war es an diesem Institut trotz Inflation und allgemeiner 
Geldsorgen zu reger Neuorientierung und Neugründung von verschiedenen 
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Abteilungen durch ihn gekommen. Obwohl das Stammkapital bereits von der 
Inflation verschlungen war und die Existenz des Konservatoriums auf dem 
Spiel stand, ließ sich Sekles in der Durchführung und der Organisation seiner 
Ideen nicht beirren. Er konnte auch stets mit dem Einsatz und der Selbst
losigkeit seines Lehrerkollegiums rechnen, das sogar wesentliche Gehalts
kürzungen in Kauf nahm; und das im Jahr des großen Jubiläums! 

In der Frankfurter Zeitung vom 22. Januar 1928 verfasste Sekles einen Artikel 
zum fünfzigsten Geburtstag des Konservatoriums. Am Ende seiner konkreten 
Ausführungen kommt er auf eines der wesentlichen Bedürfnisse eines solchen 
Instituts zu sprechen: ,,Gelegentlich seines 50jährigen Jubiläums wird man 
Dr. Hoch' s Konservatorium beglückwünschen. Wir werden diese guten 
Wünsche dankbar entgegennehmen. Und doch: über dem Wunsch steht die 
Tat. Die Tat aber, deren das Konservatorium zunächst am dringendsten bedarf, 
besteht darin, dass das musikalische Frankfurt in höherem Maße als bisher die 
Vortragsabende des Konservatoriums besucht und auf diese Weise ein Bild von 
seiner unverminderten Leistungsfähigkeit gewinnt. Dies gilt vor allem aber 
den Persönlichkeiten, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der 
öffentlichen Musikpflege unserer Vaterstadt besitzen. Ich appelliere an die 
Pietät unserer Mitbürger und rufe ihnen zu: Ein Institut mit so ruhmreicher 
Vergangenheit und so rastlos strebsamer Gegenwart darf weder in seinem 
natürlichen Ausdehnungsbedürfnis beengt, noch in seinem ehrlich erarbeite
ten Range künstlich degradiert werden." 157 

Dies ist Sekles' eindeutige Aufforderung an die Frankfurter Musikwelt, die 
Leistungen des Konservatoriums eingehender zu würdigen, die auf Grund der 
finanziellen Sorgen umso höher einzuschätzen sind, und ein freies Arbeits
klima zu bewahren, ohne die künstlerische Tätigkeit nie fruchtbar sein kann. 

In diesem Sinne setzt sich Sekles auch in einem Brief158 an das Kuratorium 
ein, der zwar vom 15. März 1929 datiert ist, aber als eines der wenigen erhalte
nen Beispiele für Sekles' Engagement als Direktor hier Platz finden möge: 

geehrte Herren! 
Nachdem die Aufführung des musikalischen Opfers überall angekündigt ist(. .. ), ich 
aber vor allen Dingen der Ansicht bin, dass die Aufführung ein außerordentliches 
Prestige für die Anstalt bedeutet, (. .. ) erachte ich es für eine Unmöglichkeit, die 
Veranstaltung in letzter Sekunde fallen zu lassen, schon deshalb, weil der Bearbeiter 

' 157 Bernhard Sekles, Fünfzig Jahre Dr. Hochs Konservatorium in: Frankfurter Zeitung vom 22. Januar 
1928. 
158 Unveröffentlichter maschinengeschriebener Brief Sekles' an das Stiftungskuratorium vom 
15. März 1929, aufbewahrt im Frankfurter Stadtarchiv, Mag.-Akte S 1514/III (Nr. 131). 
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des Werkes, Herr Dr. David, Gelegenheit hatte, die Erstaufführung seiner Einrichtung 
beim Museum anzubringen und aus Freundschaft für mich sie trotzdem für das 
Conservatorium reserviert hat. Da abgemacht war, dass die Einnahmen abzüglich der 
Unkosten an die Lehrer verteilt werden, bei dieser Abmachung aber die Rundfunk
übertragung noch nicht gesichert war, so stellen sich die Lehrer auf den Standpunkt, 
dass zu den positiven Einnahmen auch die Rundfunkübertragung gehört. 

Wenn man bedenkt, wie wenig unser Conservatorium im Stande ist, für das 
Interesse der Lehrer zu tun, und dass durch den Kartenverkauf ein Überschuss in kei0 

ner Weise gesichert ist, so werden Sie bei objektiver Überlegung die Wünsche der Lehrer 
doch nicht ungerechtfertigt finden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
B. Sekles 

Nur wenige Wochen vor Veröffentlichung des Aufsatzes zum 50. Geburtstag 
des Konservatoriums, im November 1927, lässt Sekles unter dem Titel Jazz. 
Klasse an Dr. Hoch's Konservatorium in verschiedenen Musikzeitschriften, u.a. 
am 30. jenes Monats in der Deutschen Tonkünstler-Zeitung 159, nachstehenden 
Wortlaut veröffentlichen, den zumindest die Schriftleitung dieser Zeitung ohne 
Kommentar abdruckt: 

Hat ein ernst geleitetes Konservatorium das Recht, eine Jazzklasse einzurichten? 
Nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, vorausgesetzt, dass der Leiter dieser 

Klasse nicht irgendein geschickter Jazz-Schläger ist, sondern den Jazz an Ort und 
Stelle, also in Amerika, studiert und ausgeübt hat; darüber hinaus aber über eine aller
gründlichste musikalische Allgemeinbildung, vor allem über eine meisterliche 
Satztechnik verfügt und außerdem die pädagogische Fähigkeit besitzt, den Stoff in pro
gressiver Weise zu systematisieren. Mehr als die Hälfte aller Musiker ist heutzutage 
gezwungen, in einem Jazz-Ensemble dauernd oder gelegentlich zu spielen, ohne es je 
gelernt zu haben. So erscheint naturgemäß der Jazz in einem Zerrbild, das die Ab
neigung vieler Menschen sehr wohl erklärlich macht. Natürlich gibt es auch im Jazz 
schlimme Ausschreitungen, und Siegmund von Hausegger hat recht, wenn er öffent
lich darüber Klage führt, dass mitunter sogar Themen unserer großen sinfonischen 
Meister „verjazzt" werden. Unrecht aber hat er, wenn er einen Kunstzweig nach sei
nen Entartungen beurteilt. 

Nicht nur aus opportunistischen Gründen, sondern auch aus erzieherischen, kann 
der fugend der gepflegte Jazz nur von Nutzen sein. Im Schaffen unserer Tage tritt 

159 Bernhard Sekles, Jazz-Klasse an Dr. Hoch's Konservatorium in: Deutsche Tonkünstler-Zeitung, 
25. Jahrgang (1927), S. 299. 
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mehr ein abstrakt-spekulatives Moment zu Tage. Hier kann eine von einem takt
Musiker vermittelte Transfusion unverbrauchten Niggerblutes wirklich nur 

:nützen, denn eine Musik ohne jede Triebhaftigkeit verdient den Namen Musik nicht 
Ist der Jazz ein gutes Lehrmittel für den Produzierenden, so ist er es in nicht 

geringerem Grad für den Reproduzierenden. 
Es ist eine schwer zu erklärende Tatsache, dass gerade der Deutsche, der doch in der 

:Musik das Höchste geleistet hat, eine auffallend geringe bewusste Freude am 
Rhythmischen zeigt, trotzdem doch der Rhythmus anerkannterweise als der 
Pulsschlag der ganzen Musik anzusehen ist. Man kann aber das rhythmische Gefühl 
als eine besondere Disziplin - also auch losgelöst von allen anderen musikalischen 
Elementen - nur in durchaus ungenügender Weise schulen. Das weiß niemand besser 
als der Leiter eines Konservatoriums, der fortwährend beobachten kann, wie die Schüler 
in der Gymnastik die halsbrecherischsten rhythmischen Künste vollführen, ohne dass 
ihre Musikausübung den geringsten Nutzen daraus zöge. Der Jazz hingegen ist so ganz 

Rhythmische gestellt, dass eine unter überlegener und systematischer Leitung 
stattfindende Übung in ungleich sicherer Weise das rhythmische Gefühl zur Ent
wicklung bringt. Dr. Hoch's Konservatorium will an erster Stelle den Versuch machen, 

genügender Beteiligung eine Jazzklasse zu bilden. Der Unterricht erstreckt sich 
·· nicht nur auf die typischen Jazzinstrumente, als da sind: Schlagzeug, Saxophon, Banjo, 
Trompete und Posaune, sondern vor allem auf regelmäßige Ensembleübungen. 
Späterhin soll dann noch eine entsprechende Vokalklasse angegliedert werden. 

Der Unterricht beginnt Mitte Januar 1928. Man verlange Prospekte vom Büro von 
Dr. Hoch's Konservatorium. 

der Leitung der Jazzklasse, der ersten ihrer Art in Europa, wurde der gera
de 22jährige Komponist Matyas Seiber (1905-1960) beauftragt, der bei Zoltan 

\ Kodaly studiert hatte und anschließend seine Jazzerfahrungen in Amerika und 
als Schiffsmusiker gesammelt hatte. Der leider heute als Komponist viel zu ver
nachlässigte und unterschätzte Seiber gab Sekles die Anregung zur Gründung 
einer solchen Klasse. 1930 schrieb Seiber in der Zeitschrift Melos einen Aufsatz 
mit dem Titel Jazz-Instrumente, Jazz-Klang und Neue Musik 160, in dem er seine 
Meinung über den Jazz deutlich darlegte. 

Die Zahl der Schüler pendelte zwischen 10 und 20, die Anforderungen, die 
gestellt wurden, ließen die Klasse nicht größer werden. Den Instrumental
Unterricht von zwei Stunden pro Woche erhielten die Studenten von Lehrern 
der Orchesterschule, wobei Seiber selbst Jazz-Klavier unterrichtete. Zu diesem 

160 Matyas Seiber, Jazz-Instrumente, Jazz-Klang und Neue Musik in: Melos, 9. Jahrgang (1930), 
S.122-126. 
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Einzelunterricht kamen noch eine Stunde Jazz-Instrumentation und zwei 
Stunden Ensemblespiel. In einem ersten Konzert der Jazz-Klasse am 3. März 
1929, in dem u.a. Gershwins Rhapsody in Blue gespielt wurde, erzielten die 
Musiker einen solchen Erfolg, dass die Veranstaltung wiederholt werden muss
te. Schon vorher produzierte man sich im Rundfunk und wirkte an einer 
Aufführung der Dreigroschenoper mit.161 

Die Empörung von vielen Seiten war sehr groß und die Reaktionen zum Teil 
sehr heftig. Bereits am 20. November 1927, also noch vor der eigentlichen 
Eröffnung der Jazz-Klasse und noch vor der Veröffentlichung der Bekannt
machung in Musikzeitschriften, brachte ein Abgeordneter des Preußischen 
Landtags dieses Thema zur Sprache: ,,Da in der Presse wiederholt davon die 
Rede war, dass das Hoch'sche Konservatorium vom Staate übernommen 
werde soll, frage ich das Staatsministerium: 

1. Besteht beim Ministerium die Absicht, das genannte Konservatorium in 
staatliche Verwaltung zu nehmen? 

2. Wenn ja, ist das Staatsministerium bereit, die Verniggerung deutscher 
Musik durch das Konservatorium zu verhindern, und wie gedenkt es die 
Schülerschaft vor den Erziehungskünsten des ,triebhaft' undeutschen Leiters 
zu schützen?" 162 

Ebenfalls noch 1927, im Dezember, äußerte sich Alfred Heuß in der Zeitschrift 
für Musik, die zuerst den vollen Wortlaut der Ankündigung Sekles' als 
,,Dokument" voranstellt: ,,Alle Achtung vor dieser auch stilistisch ungeheuer
lichen Leistung! Einfach herrlich: Transfusion mit unverbrauchtem Niggerblut 
unter Vermittlung eines taktvollen Musikers! Wie wär's gleich mit dem 
,Import' eines Dutzend Negerjünglinge und Negermädchen! Es kommt ja, 
ganz wie bei verbrauchten Lebegreisen, darauf an, die Triebhaftigkeit anzu· 
regen. Und welche Logik: der deutschen Musik fehlt die bewusste Freude am 
Rhythmischen, sie hat also - was ganz richtig ist - aus dem Rhythmus nie ein 
Sondergebiet gemacht und trotzdem das Höchste geleistet. Folglich trennen 
wir heutigen, an seelischer Denkkraft geschwächten Nachkommen den 
Rhythmus von ihr ab und behandeln ihn gesondert, wofür nun endlich, im 
Jazz, das ersehnte Mittel gefunden ist. Einfach klassisch! Ob übrigens der bru
tal mechanische Niggerrhythmus mit dem unsrigen auch nur ein bisschen zu 
tun haben dürfte? Aber wir wollen das Schriftstück in möglichster Reinheit, 
gewissermaßen in Niggerkultur, wirken lassen, und all die beglückwünschen, 
die hinter ihm stehen, zugleich aber der Hoffnung Ausdruck geben, dass mit 

161 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 263. 
162 Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 262. 
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dieser Frankfurter Kundgebung der Tiefstand der deutschen Musik und der 
deutschen Konservatorien im besonderen erreicht sein möge. Was sagen diese 
dazu? Glauben sie etwa, dass dieser Negerapfel so sonderlich weit vom Stamm 
gefallen sei?" 163 

Heuß reibt sich vor allem an Sekles' Stilistik, der seine Ankündigung zwei
felsohne absichtlich so salopp-provozierend verfasst hat, aus seiner „Lust an 
schockierenden Formulierungen" heraus, wie Karl Holl in seiner Gedenkrede 
von 1961 meint. Der Chefredakteur der Berliner Signale für die musikalische Welt, 
Prof. Max Chop, der 1920 die Schahrazade total-verrissen hatte, wirft Sekles 
,,geschäftstüchtige Propaganda" vor, die das Hoch'sche Konservatorium un
nötigerweise „in den Brennpunkt eines gewissen Interesses" rückt. Er kann nur 
verständnislos „den Kopf schütteln" über die Maßnahmen des „Pädagogen" 
Sekles. Gleichzeitig druckt er eine „Erklärung" des Lehrerkollegiums des 
Konservatoriums ab, das diesmal zumindest nicht ohne weiteres hinter seinem 
Direktor stand: ,,Die Lehrerschaft( ... ) legt Wert darauf, festzustellen, dass sie 
dem gefassten Entschluss der Errichtung einer Jazz-Klasse an ihrem Institut 
völlig fern steht und damit überrascht wurde. Ihr Standpunkt in dieser An
gelegenheit geht dahin, dass sie die Aufnahme des Unterrichts, wie Saxophon 
und des neuen Schlagzeugs, für notwendig hält, dagegen den Unterricht der 
sogenannten ,Gebrauchsmusik', die nur Unterhaltungszwecken dienstbar 
gemacht wird, schädlich und eines ernst geleiteten Institutes für nicht würdig 
hält. Die moderne Richtung eines in ganz Deutschland und darüber hinaus 
bekannten Kunstinstitutes wird nicht dadurch dokumentiert, dass man einem 
vermutlich vorübergehenden Zeitgeschmack in derartig übertriebner Weise 
Rechnung trägt." 164 Sekles hatte offenbar den Lehrerrat nicht befragt. 

Im Januar 1928 meldet sich die Zeitschrift für Musik nochmals zu Wort. 165 Sie 
druckt aber zuerst ein weiteres Schreiben Sekles' ab, das ihn „im Einver

.. nehmen" mit dem Kuratorium zeigt und seine erste Antwort auf die heftigen 
Reaktionen beinhaltet: 

Die Ankündigung der an Dr. Hoch's Konservatorium geplanten Einrichtung einer 
Jazzklasse hat erfreulicherweise das lebhafteste Interesse weiter Kreise hervorgerufen, 

sich, wie das so zu geschehen pflegt, bei den Bejahern in sachlicher, bei den 
Verneinern in vielfach etwas stürmischer Weise geäußert hat. Die Bekämpf er des Planes 
scheinen aber dem Antlitz der Gegenwart das Auge, dem Pulsschlag unseres Lebens 
ihr Gefühl zu versagen. 

163 Alfred Heuß in: Zeitschrift für Musik, 94. Jahrgang (1927), S. 706f. 
164 Max Chop in: Signale für die musikalische Welt, 86. Jahrgang (1928), S. 43f. 
rn5 Artikel Weiteres vom Jazz-Konservatorium in: Zeitschrift für Musik, 95. Jahrgang (1928), S. 32f. 
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Ganz unabhängig von der persönlichen Einstellung jedes einzelnen zum Jazz besteht 
heute die Tatsache, dass ein hoher Prozentsatz unserer Musiker gezwungen ist, in ein 
Jazz-Ensemble einzutreten, ohne stilistisch und technisch darauf vorbereitet zu sein. 
Es entsteht so jenes von uns allen verabscheute Zerrbild des Jazz, das -wenn hier keine 
Besserung erzielt wird - den musikalischen Geschmack immer weitrer Volksschichten 
vergiften kann. Aber auch in der Entwicklung des Musikers selbst erachte ich den Jazz 
für eine Bildungsmöglichkeit, die wenigstens einmal versucht werden sollte. Für den 
Reproduzierenden bedeutet er das Vitalste der mir bekannt gewordenen rhythmischen 
Erziehungsmittel. Zudem belebt er die uns nahezu abhanden gekommene wichtige 
Fähigkeit der Improvisation. Dem Schaffenden aber eröffnet er neue Ausdrucksmög
lichkeiten triebhafter Art unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass er die An
regungen des Jazz künstlerisch umzusetzen versteht. Was aber das nationale Moment 
betrifft, so ist zu fragen, ob es etwa unseren großen Meistern von Haydn, Schubert, 
Brahms und Liszt bis zur Moderne Abtrag getan hat, Anregungen primitiver Volks
musik verwertet zu haben. 

Indem ich schließlich betone, dass ich wie in allen Angelegenheiten, so auch hier, im 
Einvernehmen mit dem Curatorium der Anstalt gehandelt habe, empfehle ich unseren 
pädagogischen Versuch allen denen, die sich den genannten Argumenten öffnen 
können. 

Diesem Text von Sekles schließt sich ein über ihn verfasstes Gedicht an, und 
die Zeitschrift hofft, dass er „noch" soviel Humor besitzt, es so zu nehmen,,, wie 
man derartiges eben aufnimmt"; der Autor wird leider nicht genannt, es ist nur 
die Rede von einem „süddeutschen Musiker": 

Erlaube mir, Freund Sekles, 
Dass ich das Haupt Dir kränz'! 
Auch ich hatt' so ein ekles 
Gefühl von Impotenz. 

Verbraucht die Reize alle. 
Geschwunden Kraft und Mut. 
Du sprachst: In solchem Falle 
Hilft nur noch Niggerblut. 

Fort Bruckner, Brahms und Reger, 
Fort der Romantik Dunst! 
Du zeigest uns den Neger 
Als Retter deutscher Kunst! 
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Heil Sekles, Du Erfinder 
Der Nigger-Blut-Fusion! 
Die Hottentottenkinder 
Bau'n Dir ein Denkmal schon. 

Es ist erstaunlich, zu welchen Ergebnissen die Diskussion um den Jazz führte. 
Die Zeitschrift fährt fort. ,,Dazu gehört nun natürlich eine tadellose, ,gepflegte' 
Jazzmelodie, und wir zweifeln nicht, dass sie recht bald von der neuen 
Jazzklasse in Frankfurt geboren wird. ( ... ) Sie sehen, Herr Sekles, die deutschen 
Musiker verbitten sich Ihre Hilfe!" 166 

Nachdem die Zeitschrift dann ziemlich abwegige Überlegungen angestellt 
hat - Jazz als sich austobende Fieberkrankheit, ,,Negertänze" wie Moresca im 
16. und 17. Jahrhundert, keine Einrichtung von„ Walzerklassen" an Konserva
torien während der Emanzipation des Walzers-, gelingt ihr am Ende des Auf
satzes ungewolltermaßen eine geradezu visionäre Aussage: ,,Die Jazzklasse ist 
denn auch lediglich ein Symptom des heutigen Frankfurt, und nur deshalb, 
weil Herr Sekles dieses in seiner offiziellen Vertretung hinter sich stehen sieht, 
kann er sich auch so sicher fühlen und auf die deutschen Musikerstimmen so 
etwas wie pfeifen. Jazz und internationales Frankfurt gehören dann auch inner
lich zusammen." 167 Das ist auch heute wieder so. 

Sehr konstruktiv und ausführlich setzt sich Karl Holl mit diesem Thema aus
einander, er, der den Weg Sekles' zeit seines Lebens verfolgte. Allerdings gehört 
er zu den „Bejahern" der Jazzklasse, die laut Sekles sowieso viel sachlicher 
argumentieren als die Gegner. Holl bedauert es, dass Sekles bei der Formu
lierung seiner Ankündigung etwas entgleist ist. Er weist vor allem all die 
deutsch-nationalen Kritiker zurecht, die gegen die „fremdvölkischen" Ein
flüsse wettern: 11Die ganze Unklarheit über diese Zusammenhänge, namentlich 
in den Kreisen der bewusst national gerichteten zeitgenössischen deutschen 
Komponisten wird durch nichts besser erhellt, als durch die Tatsache, dass 
einer, der mit ihnen in allen anderen Argumentationen gegenüber der ,neuen 
Musik' übereinstimmt: Friedrich Klose in seinen Erinnerungen und Betrachtun
gen im selben Augenblick ebenfalls die Verarmung des rhythmischen Sinnes 
beim deutschen Musiker beklagt, in welchem seine Gesinnungsfreunde über 
die bezügliche Bemerkung von Sekles Zeter und Mordio schreien." 168 

166 Artikel Weiteres vom Jazz-Konservatorium, a.a.O., S. 32f. 
167 Artikel Weiteres vom Jazz-Konservatorium, a.a.O., S. 32f. 
168 Karl Holl, Jazz im Konservatorium in: Melos, 7. Jahrgang (1928), S. 30ff. 
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Holl stellt aber den Vorwurf in den Raum, Sekles habe mit seiner geschwol
lenen Propaganda und seiner Gegnerschaft mit ihrer nicht minder patheti
schen, zum Teil unsachlichen Abwehr weit übers Ziel hinausgeschossen; die
ses Ziel selbst aber sei bei nüchterner Betrachtung eines Versuches wert. Er sieht 
den Jazz-Unterricht am Konservatorium „im Rahmen eines überwiegend von 
den geistigen und ethischen Werten unserer Kunstmusik bestimmten Lehr
planes" 169 gerechtfertigt. 

Selbst Adorno war ein Befürworter des Jazz: ,,Die Jazzklasse des Hoch'schen 
Konservatoriums, die ihrem Initiator Sekles so viele törichte Angriffe eintrug, 
stellte sich unter der außerordentlich musikalischen und materialkundigen 
Leitung von Mdtyds Seiber der Öffentlichkeit vor und legitimierte sich aufs 
beste. Es sollte nicht darüber zu streiten sein, dass, da der überwiegende Teil 
der musikalischen Jugend gezwungen ist, sich mit Gebrauchsmusik das Brot 
zu verdienen, einer solchen Gebrauchsmusik der Vorzug zu geben ist, die sau
ber und phantasievoll vorgebracht wird, gegenüber dem hochmütigen 
Dilettantismus solcher, die den Anforderungen des Gebrauchs nicht zu genü
gen wissen. Darüber hinaus ist für die eigentliche musikalische Praxis die 
Jazzschule zu begrüßen als ein Mittel der Emanzipation der Akzente vom 
guten Taktteil, die heute aus dem fortgeschrittenen Stande der Interpretation 
selber sich ergibt. Man wird darüber freilich nicht verkennen dürfen, dass 
vom Jazz, dessen musikalische Substanz ja weit hinter aller musikalischen 
Aktualität zurückblieb, fürs kompositorische Verfahren nichts mehr zu hoffen ist, 
dass alle Möglichkeiten des Jazz in seiner kunstgewerblichen Sphäre als solche 
bereits der Erstarrung verfielen. Gerade darum indessen wurde sie reif für die 
Pädagogik, die je und je lieber vom Gewesenen als vom Seienden lebt."170 

169 Holl, ebenda, a.a.O., S. 32. 
170 Theodor W. Adorno in: Die Musik, 21. Jahrgang (1929), S. 625. 
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4 Bernhard Sekles als Lehrer und Persönlichkeit 

4.1 Der Kompositionslehrer 

Im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit als Theorie-, Ästhetik- und Komposi
tionslehrer hatte Bernhard Sekles Kontakte mit ungezählten Schülern. Wenn 
man heutzutage etwas über ihn hört oder liest, ist das meistens in diesem 
Zusammenhang. Nicht viele Pädagogen können sich Lehrer von so vielen 
Musikerpersönlichkeiten nennen wie Sekles; um nur einige aufzuzählen: Paul 
Hindemith, Rudi Stephan, Ottmar Gerster, Hans Rosbaud, Theodor W. Adorno 
und viele andere mehr. 

Sekles verlangte von seinen Schülern nie das unbedingte Befolgen starrer 
Regeln, sondern er komponierte ein Stück mit ihnen zusammen, geradezu 
kameradschaftlich arbeitend, helfend und dabei auch selbst Anregung empfan
gend. Der Unterricht wurde dabei stets von seinem funkelnden Humor ge
würzt. Wilhelm Kuhlmann erinnert sich:,, Sein Unterricht,(. .. ) der zugleich ein 
unvergessliches, geistiges Vergnügen war, vollzog sich am Flügel, stets vom 
Rauch seiner unvermeidlichen Zigarre umwölkt und von gescheiten Be
merkungen begleitet. Dabei pflegte er zwar auch Werke der großen Meister zu 
analysieren, jedoch überwog bei weitem jene Methode, die den Schüler zu 
selbst-schöpferischer Aktivität und Konzentration erzog und ihn vor bloßer 
passiver Aufnahme bewahrte: Meister und Schüler komponierten sozusagen 
hintereinander her jeweils dieselbe Form. So begann Sekles etwa einen 
Sonatensatz mit dem Hauptthema zu notieren, wobei ihm das ,Material' aus 
langer Praxis und stets bereiter Phantasie nur so zufloss, und der Schüler hatte 

. bis zur nächsten Stunde das gleiche aus seiner eigenen Erfindung vorzuwei
sen. War es ungenügend, wurde es so lange zurückgewiesen, bis es ,stimmte'. 
( ... ) Schuf er ein neues Werk, so durfte man es manchmal entstehen sehen und 
hören und wurde wohl auch nach seiner Meinung gefragt. Ein ganz besonde
res Verdienst erwarb sich Sekles, indem er als Lehrer der akademischen musi
kalischen Jugend in den ersten drei Dezennien unseres Jahrhunderts diese 
Jugend bei aller Wahrung der historischen Kontinuität gerade vor ödem 
Akademismus bewahrte." 171 

171 Kuhlmann, Erinnerungen, a.a.O. 
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Auch sein Schüler Hans Rosbaud äußert sich sehr positiv über seinen Lehrer: 
„In der Komposition und in allen theoretischen Fächern unterwies mich 
Bernhard Sekles, ein Meister der Instrumentation, ein Schöpfer feinsinniger 
Kammermusik, ausgezeichneter Orchesterwerke und einiger Opern. Sekles 
war ein witziger Geist. Er verstand es, mit wenigen Worten Probleme deutlich 
und scharf zu umreißen. So saßen wir also begeistert bei Sekles im Kontra
punktunterricht - neben mir ein junger, ungefähr gleichaltriger Schüler: Paul 
Hindemith. (. .. )Er und sein Bruder Rudolf, der ein hervorragender Cellist war, 
haben mein allererstes Werk aus der Taufe gehoben: ein Klaviertrio. Dieser 
Anfang als Komponist schien manchen Leuten, unter anderem auch meinem 
verehrten Lehrer Bernhard Sekles, recht vielversprechend zu sein." 172 Sekles 
machte ihn auch aufmerksam auf die Ausschreibung der Direktorenstelle an 
der Mainzer Musikschule, und obwohl er der jüngste von nahezu achtzig 
Bewerbern war, erhielt er die Stelle. Seine Entscheidung, in Frankfurt zu stu
dieren, brauchte er nach eigener Aussage nie zu bereuen. 

In seinem Aufsatz„ The Munich School and Rudi Stephan" (1887-1915) misst 
Andrew McCredie dem einen Jahr Kompositionsstudium Stephans bei Sekles 
(1905), bevor er nach München zu Rudolf Louis ging (1906-1908), große Be
deutung bei: ,,Although remaining only one year in Frankfurt, Stephan must 
have derived some significant benefit from this association with Sekles, then 
already recognized as astimulating and provocatively progressive music theo
rist and teacher of composition ( ... ) Sekles ( ... ) belonged to the earliest German 
composers whose theoretical teachings and creative work were influenced by 
the studies of ethnomusicology concerning non-European musics." 173 Leider 
starb Stephan zu früh, als dass er hätte eine eigene Wertung seines Studiums 
bei Sekles abgeben können. 

Ähnlich äußert sich auch Frida Kahn, die Gattin des Komponisten Erich Itor 
Kahn (1905-1956), der zuerst Schüler von Waldemar von Bausznern war, über 
dessen Studien bei Sekles: ,,Erich's advanced ideas in music frightened him 
(Bausznern) terribly. When this teacher maintained to his dass that one should 
not write , wild' music, he cited Erich' s work as an example to be avoided. Two 
years later Mr. von Bausznern resigned from his position at the Conservatory. 
He was replaced by Bernhard Sekles who was much more advanced as a com
poser. Mr. Sekles was a good and generous teacher, and he did not expect his 
students to follow his style writing music. He gave them freedom to develop 

172 Hans Rosbaud in: Das musikalische Selbstprotrait, hrsg. von J. Müller-Marein, Hamburg 1963, 
s. 194f. 
173 Andrew McCredie, The Munich School and Rudi Stephan in: The Music Review, 29. Jahrgang (1968), 
s. 203. 
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their own ideas, but he was very demanding in regard to the clarity and the 
skill of their expression. He also found Erich very daring as a composer, but he 
was not shocked by his works. Erich learned much from Mr. Sekles." 174 

Wieviel mehr Loyalität muss Sekles gegenüber Bausznern besessen haben. 
Dessen Anzahl von Kompositionsschülern war in den ersten Jahren seiner 
Tätigkeit erstaunlich gering, vermutlich war Sekles eine zu große Konkurrenz. 
Erst ab 1919/20, meint Peter Cahn, könne man von einer „Kompositionsklasse 
Bausznern" 175 sprechen. 

Sekles' bedeutendster Schüler war zweifellos Paul Hindemith (1895-1963), 
der zuvor bei Arnold Mendelssohn (1855-1933) Komposition zu studieren 
begann. Hindemith hatte nur ein Jahr, vom Herbst 1912 bis zum Herbst 1913, 
Unterricht bei Mendelssohn, den er auch später noch sehr schätzte, wie aus 
einem Brief Hindemiths zu dessen 75. Geburtstag hervorgeht. 176 Im Oktober 
1913 erkrankte Mendelssohn, und Bernhard Sekles übernahm die Ausbildung 
Hindemiths, der jedoch hoffte, dass Mendelssohn wiederkäme: ,,Prof. 
Mendelssohn versteht es besser (als Sekles), einem die Sache klarzulegen und 
hilft einem und arbeitet selbst mit, als wenn er auch noch mit uns lernen würde. 
Hoffentlich kommt er nach Neujahr wieder. (. .. ) Ich habe bei ihm doch vieles 
gelernt. ( ... ) Er war immer so nett zu mir, dass ich es sehr bedaure, meine 
Stunden durch seine Krankheit unterbrochen zu sehen." 177 Sekles blieb jedoch 
Hindemiths Lehrer, der 1913 bereits in seinem 10. Studiensemester war; die 
ersten sieben Semester galten aber ausschließlich dem Violinstudium bei Adolf 
Rebner. 

Hindemiths Entwicklung als Komponist erlitt durch den Lehrerwechsel 
einen „Bruch". Das „Draufloskomponieren" war zunächst einmal vorbei. 
Sekles legte großen Wert auf eine solide kontrapunktische Ausbildung, verbun
den mit dem Studium bedeutender Kompositionen als stilistische Vorbilder. 
Allmählich ließ sich ein „kompositorischer Wille" bei Hindemith feststellen, 
der anfänglich vielleicht noch unausgereift, aber deutlich erkennbar war. 
Immerhin war es ja für ihn nicht selbstverständlich, die Laufbahn als 
Komponist einzuschlagen, denn er spielte so gut Violine, dass er schon 1915 
Konzertmeister des Frankfurter Opernorchesters wurde. 

So machte ihm das Lernen des „toten Technischen", also des kompositori
schen Handwerks, zunächst nicht übermäßig viel Spaß. Bei Mendelssohn quäl
te er sich zwar mit der Fertigstellung seiner Kompositionsversuche, es ging ihm 

174 Frida Kahn, Generation in Turmoil, New York 1960, S. 140. 
175 Cahn, HoKo, a.a.O., S. 224. 
176 Siehe Cahn, Hindemiths Lehrjahre, a.a.O., S. 29 f. 
177 Rexroth, Hindemith Briefe, a.a.O., S. 27f. 
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noch nicht so leicht von der Hand, wie das später der Fall war; er konnte es 
dem „Alten" (Mendelssohn) kaum recht machen. Dagegen fühlte er, dass er bei 
Sekles „seit einiger Zeit zu einer ganz anderen Kompositionsrichtung" neigte, 
wovon er „erst einmal sehen" wollte, ,, wo das noch hinläuft". 178 

Dennoch hatte Hindemith mit Sekles' ,,hinter einer distanzierten Ironie ver
borgenen, aufrichtigen Kollegialität" 179 noch seine Schwierigkeiten. In einem 
Brief vom 27. Dezember schrieb er der befreundeten Familie Weber in Aarau: 
„Die Kontrapunkt- und Kompositionsstunde habe ich jetzt bei Herrn Sekles. Er 
ist sehr erfreut über das, was ich bringe und lobt es bis in den siebenten 
Himmel. Ich arbeite eben an einem Trio für Clarinette, Horn und Klavier. Es 
macht mir viel Kopfzerbrechen, weil bei der Verschiedenartigkeit der Instru
mente sich ganz ungewohnte Wirkungen bieten. ( ... ) Sekles gefällt das Stück 
außerordentlich. Es ist harmonisch sehr interessant, und das imponiert ihm. Er 
nennt mich immer ,Herr Kollege', weil ich jetzt vollendete Kompositionen brin
ge, während meine Arbeiten bis vor kurzem unvollkommen waren. Ich weiß 
nicht, woran das liegt. (. .. ) Im Kontrapunkt machen wir 2-stimmige Klavier
fugen. Da ist es bei Sekles ziemlich langweilig (. .. )." 180 

Am Rande des Manuskriptes dieses Trios, Hindemiths op. 1, finden sich von 
Sekles' Hand einige kritische Bemerkungen: ,,Anders harmonisieren, auch bei 
den Wiederholungen. Auf diese Weise zu opernhaft", oder: ,,Nicht zwingende 
harmonische Fortschreitungen; das Motiv in den beiden Stimmen immer näher 
aufeinander folgen lassen in großer Steigerung, und dann beim d-moll viel
leicht in den 2 Bläsern in Oktaven und im Klavier einen Takt später kano
nisch." 181 Das sind konstruktive Anweisungen, die Hindemith sicherlich nicht 
sofort „geschmeckt" haben. 

Das Verhältnis zwischen Sekles und Hindemith war wohl nicht gespannt, 
aber spannend: ,,Dem Komponisten Bernhard Sekles stand Hindemith kritisch 
gegenüber, den Lehrer hat er geschätzt, später ideal genannt."182 Das letzte 
Semester im Winter 1916/17 widmete Hindemith ausschließlich dem Kompo
sitionsstudium bei Sekles, neben seiner Konzertmeistertätigkeit natürlich. So 
gelten folgende kritische Äußerungen Hindemiths (an die befreundete Emmy 
Ronnefeldt im Mai 1917) nicht der Persönlichkeit Sekles', sondern sind aus dem 
Abnablungsprozess des Schülers vom Lehrer heraus zu werten: 11Über Sekles 
habe ich mich neulich gewundert. Ich habe ihm meine Lieder mit Orchester 

178 Rexroth, Hindemith Briefe, a.a.O., S. 27 f. 
179 Giselher Schubert, Hindemith, Reinbek 1981, S. 14. 
180 Rexroth, I-Iindemith Briefe, a.a.O., S. 27 f. 
181 Zitiert nach Cahn, HaKa, a.a.O., S. 206. 
182 Cahn, Hindemiths Lehrjahre, a.a.O., S. 36. 
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(op. 9) gezeigt (2 sind fertig). Weißt Du, was er für Bedenken hatte? - Die Lieder 
wären doch eigentlich sehr frei, hätten in der Form gar keine Ähnlichkeit mit 
den gewöhnlichen Liedern! Und das sind die modernen Musiker! Etwas was 
aus ganzer Seele heraus geschrieben ist und sich den Teufel um Liedform und 
sonstigen Schwulst kümmert, was ihnen ein wenig neu ist-das macht sie kopf
scheu!(. .. ) Und ich bilde mir ein, dass gerade meine neuen Lieder in ihrer Un
gebundenheit echter sind, als z.B. Sekles' Temperamente! Trotz aller Hoch
achtung vor meinem Lehrer! Ich sehe immer mehr, dass es höchste Zeit wird, 
dass ich von diesem ganzen Conservatoriumskram loskomme." 183 Er war ja 
auch immerhin schon acht Jahre an dieser Anstalt als Student, also ein triftiger 
Grund, so schnell wie möglich unabhängig zu werden. 

Wenig später schreibt er in einem übermütigen Brief an seine Kommilitonin 
Irene Hendorf: 11 Drittes Lied wird morgen fertig geboren. Vater gesund, Kopf 
ein bisschen gelitten. Sekles entz- und r-ückt. Er behauptet, ich wäre ein 
Anarchist und hätte die deutsche Revolution vermusikalisiert. Auch recht. Man 
muss auch. Immer Spießer totmachen." 184 Und nochmals Emmy Ronnefeldt 

· teilt er mit: 11Meine Lieder habe ich gerade auf Pfingsten beendigt. (. .. ) Sekles 
ist jetzt ganz entzückt davon, nachdem er sie als Ganzes gesehen hat. Er be
hauptet, die Instrumentation sei meisterhaft. Ich bin ordentlich stolz auf dieses 
Opus." 185 Diese Höhen und Tiefen lassen auf den regen Gedankenaustausch 
schließen, der zwischen Hindemith und Sekles stattgefunden haben muss, und 
zeigen im Endeffekt Sekles als Lehrer, der nicht starr an seinen Vorstellungen 
festhält, sondern durchaus für neue Ideen offen ist. 

So blieben Hindemith und Sekles auch weiterhin in Verbindung; im Juni 1919 
stellte Sekles den Kontakt Hindemiths zum Schott-Verlag her. Von den Erfolgen 
seines ehemaligen Schülers veranlasst, schreibt Sekles im Oktober desselben 
Jahres in den Frankfurter Neuen Blättern für Kunst und Literatur186 folgende 
Charakterisierung Hindemiths, die hier sowohl für die Betrachtung des 
Verhältnisses Sekles/Hindemith als auch für die der Persönlichkeit ihres 
Autors Platz finden möge: 

Paul Hindemith ist ein Sohn des Volkes. Schon in seinem Kinderzimmer blickte der 
des Lebens. Einer gesunden Natur schadet das nicht. Was ihm an Sonne entging, 

empfing er an Kraft, an dem unschätzbaren Vermögen der Unerbittlichkeit gegen 
selbst. Nur dies erklärt zunächst seine Beherrschung der technischen Ausdrucks-

-ill3 Rexroth, Hindemith Briefe, a.a.O., S. 60. 
W4 Rexroth, ebenda, S. 62ff. 
18> Rexroth, ebenda, S. 62 ff. 
1116 Bernhard Sekles in: Neue Blätter für Kunst und Literatur, Nr. 2 (1919/20), S. 33. 
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mittel, die im Hinblick auf seine Jugend eine ungewöhnliche genannt werden muss. 
Aber sie erklärt noch mehr. Sie lässt uns verstehen, warum wir gewisse schmelzende 
Lyrismen vergeblich bei ihm suchen; warum an Stelle empfindsamer Ergüsse oft ein 
Morgensternseher Humor tritt; warum sein Kolorit nicht gleißt und schillert, sondern 
gedeckte Rembrandt-Farben vorherrschen, und endlich: warum er seine Sätze in ehr
licher Weise baut, anstatt sie auf umnannhafte Art zu improvisieren. Noch fehlt 
seinem Stil die letzte persönliche Abgeschlossenheit. Jungfranzösische und slavische 
Einflüsse sind deutlich erkennbar, daneben auch gelegentlich einmal eine derbe Opern
reminiszenz. In seinen Jahren ist dies eher ein gutes denn ein schlechtes Zeichen. Was 
anderes ist Stil als der adäquate künstlerische Ausdruck einer künstlerisch produkti
ven Persönlichkeit? Hindemith ist eine solche; er wird daher auch früher oder später 
den ihm adäquaten Ausdruck finden. 

Bernhard Sek/es 

Mitte der zwanziger Jahre versäumte es Sekles, vermutlich um Personal zu 
sparen, einen kompetenten Musiker als Lehrer für Komposition zu gewinnen, 
„der den Entwicklungen seiner Zeit enger verbunden gewesen wäre als er 
selbst", (. .. ) so „dass er in der gesamten Zeit seines Direktorats der einzige 
Kompositionslehrer am Hoch'schen Konservatorium blieb. Von einem 
menschlichen und künstlerischen Gegenüber, von fachinterner Spannung 
hätte sein eigener Unterricht an Intensität nur gewinnen können. So ergab sich 
die eigentümliche Situation, dass (er)( ... )- sicher einer der fähigsten Kompo• 
sitionslehrer seiner Zeit - im eigenen Metier und in der Traditionsgebunden
heit des Hauses allmählich isoliert wurde. Die Zahl der angehenden Kompo
nisten, die ihn als Lehrer suchten, verringerte sich, und seine Lehrtätigkeit 
verlagerte sich nach der Seite der Systematik hin(. .. )." 187 Ob Sekles sich nach
haltiger mit dem Gedanken beschäftigte, Paul Hindemith als Lehrer zu gewin
nen, ist leider nicht bekannt. 188 

4.2 Die veröffentlichten musikpädagogischen Werke 

Sekles' ausgedehnte und konzentrierte Tätigkeit als Musikpädagoge brachte es 
fast automatisch mit sich, dass er auch auf dem Gebiet des Unterrichtswerkes 
Arbeiten veröffentlichte, die seinerzeit weite Verbreitung und Anerkennung 
fanden. Im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern Scholz und Knorr erschienen 

187 Cahn, HoKo, a.a.O., S. 266. 
188 Vergleiche Cahn, HoKo, a.a.O., S. 268. 
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Sekles' Lehrbücher alle beim Schott-Verlag in Mainz und nicht in der Reihe 
Lehrgänge an Dr. Hochs Konservatorium bei Breitkopf & Härtel, wenn bei diesem 
Verlag auch seine ersten Kompositionen erschienen, wahrscheinlich durch die 
Vermittlung seines Lehrers Iwan Knorr. Sekles sah in seinen Veröffentlichun
gen in erster Linie die pädagogischen Aspekte im Vordergrund, weniger die 
theoretischen. 

Eine eingehende Würdigung dieser Unterrichtswerke erfuhr Sekles bereits 
1931 durch Franz Willms im Verlagsblatt des Schott-Verlages, genannt Der 
Weihergarten, wo er ausführlich auf Sekles' pädagogische Arbeiten einging: 
„Der große Aufschwung der Musikpädagogik, der in dem letzten Jahrzehnt 
allenthalben eingesetzt hat, ist unverkennbar. ( ... )Jedoch fehlte es zunächst 
noch an Literatur, welche die neuen pädagogischen Grundsätze schon im 
Anfangsunterricht anzuwenden gestattete. Versuche verschiedenster Art wur
den zwar schon mehrfach unternommen. Teils verloren sich jedoch die Ver
fasser von solchen neuen ,Schulen' zu sehr auf Nebenpfade pädagogischer 
Theorie, teils mangelte es ihnen an der umfassenden musikalischen Durch
bildung. 

Im Gegensatz dazu ist es gerade die außerordentliche Qualität, die den leich
ten Unterrichts-Stücken von Bernhard Sekles eine Sonderstellung einräumt. 
Der Direktor des Hoch' sehen Konservatoriums (. .. ), schon seit je als Komponist 
von hohem Rang weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, hat( ... ) 
die eigene langjährige Erfahrung für die Gesamtheit aller Unterrichtenden 
fruchtbar gemacht. Anregungen aus seinem Lehrerkollegium folgend, hat er 
(. .. ) geschrieben." 189 

Sekles trat jedoch schon 1901 mit einem Lehrwerk an die Öffentlichkeit, und 
zwar mit dem sogenannten Musikdiktat. Die in dreißig Abschnitten stets durch 
alle Dur- und Molltonarten führende Arbeit beschrieb er im Vorwort: 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten jungen Conservatoristen genötigt sind, 
elementar-musikalische Studien zu treiben. Man hat deshalb in allen ernstgeleiteten 
Musikschulen Kurse eingerichtet, in welchen durch geeignete Übungen eine Ent
wicklung des Gehörs, des rhythmischen Gefühls und des Gedächtnisses erstrebt wird. 
Ein Zusammenfassen dieser Übungen ist das sogenannte ,Musikdiktat'. Dem Schüler 
wird eine kurze Melodie vorgespielt, und er versucht, dieselbe aus dem Gedächtnis ohne 
Benutzung eines Instrumentes aufzuschreiben. 

189 Franz Willms, Bernhard Sek/es' pädagogische Werke für den Anfangs-Unterricht, in: Der Weihergarten 
Nr. 10 (1931), s. 49ff. 
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Der in diesem kleinen Buche gebotene Übungsstoff gibt dem Schüler die Möglichkeit, 
jene Studien zu Hause ohne Lehrer fortzusetzen: eine dringende Notwendigkeit, wenn 
das Ziel in kürzerer Zeit erreicht werden soll. 

Die Anordnung des Tonischen und Rhythmischen ist dieselbe, welche seit einer 
Reihe von Jahren am Dr. Hoch'schen Conservatorium zu Frankfurt a/M mit bestem 
Erfolge gehandhabt wird. Den Treffübungen ist der tonische Dreiklang zu Grunde ge
legt, welchem nach und nach die anderen Stufen der Dur- und Mollskala eingefügt 
werden. Die Rhythmen sind nur zwei- oder dreiteilig, da - mit geringen Ausnahmen -
alle anderen auf diese zurückzuführen sind. 

Auf dieses Buch bezieht sich wahrscheinlich auch die bereits zitierte Aussage 
Wilhelm Altmanns in der Zeitschrift Die Musik von 1902, dass Sekles den Lesern 
als„ geistvoller Schriftsteller" 190 bekannt sei. Willms schreibt in seinem Aufsatz 
zum Musikdiktat: ,,( ... ) in systematischem Fortschreiten zu immer reicheren 
Formen ausbauend, entspricht diese Sammlung im Hinblick auf das bewusste 
Hören dem, was die ,Geduldspiele' für das selbständige Erfinden sind: eine die 
eigenen Kräfte des Schülers mobilisierende Methode mit dem Ziel aller 
wahren Kunstpädagogik, den geistigen Gehalt eines Musikwerkes nicht mehr 
nur in passivem Genießen, sondern in aktiver Mitarbeit sich zu eigen zu 
machen." 191 

In einer Besprechung des Musikdiktates in der Zeitschrift für Musikwissenschaft 
weist Otto Steinhagen darauf hin, dass der Übungsstoff für Anfänger sehr 
anspruchsvoll sei; er schreibt: ,, Die Ziele sind ähnlich denen der Niemannschen 
Sammlung sehr hoch gesteckt und eignen sich mehr für Anstalten zu beruflich 
musikalischer Ausbildung. Doch wird der im neuzeitlichen Sinne methodisch 
geschulte Lehrer nicht nur manches für die Schule daraus entnehmen können, 
sondern dadurch leicht zur Überzeugung kommen, dass das ,Musikdiktat' bei 
richtiger Handhabung und musikalischer Durcharbeitung des Stoffes in 
Zukunft geradezu die Grundlage des musikalischen Arbeitsunterrichts wer
den kann [ ... ]." 192 

Sekles Musikdiktat wäre sicher auch heute noch ein geeignetes Lehrbuch, um 
die sogenannte „Hörerziehung" sinnvoll zu betreiben; der Vorteil der Methode 
sind die kurzen, aber melodisch, rhythmisch und „harmonisch" so verschie
denartigen einstimmigen Beispiele, die vor allem das vernachlässigte Training 
des Einmalhörens und -aufschreibens zum Ziel hat (Notenbeispiel 27, 
S. 137/138). 

190 Siehe Anm. 61. 
191 Willms, päd. Werke, a.a.O., S. 260. 
192 Otto Steinhagen in: Zeitschrift für Musikwissenschaft, 3. Jahrgang (1920/21), S. 39. 
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Sekles' nächster musikpädagogischer Beitrag sind die 1912 erschienenen, 
ungewöhnlichen Instrumentationsbeispiele, die er Vorspiel-Stoff nennt. Sie sind 
für den Instrumentationsunterricht gedacht und gliedern sich in vier Ab
schnitte mit einem Anhang. Der erste Abschnitt beinhaltet Beispiele für 
Streicher, der zweite für Holzbläser mit Hörnern, der dritte für Streicher, 
Holzbläser und Hörner gemeinsam und der vierte schließlich diejenigen für 
das Orchestertutti. Die weit über hundert Beispiele sind zum Teil selbst kom
poniert, zum Teil den Werken der „großen Meister" entnommen, u. a. ,,zitiert" 
er Mozart, Beethoven und Wagner. Diese „Komposition" ist also nichts ande
res als eine„ vertonte" Instrumentationslehre; damals konnte man die Beispiele 
natürlich noch nicht auf Tonträger einspielen, so dass das exemplarische 
Erklingen verschiedener Instrumentationsmöglichkeiten mit relativ großem 
Aufwand verbunden war. 

Die weiteren Publikationen Sekles' sind allesamt Anfang der dreißiger Jahre 
bei Schott erschienen; sie fallen genau in die Zeit (1931), in der neben der Arbeit 
im Bereich der musikalischen Erwachsenenbildung am Konservatorium Kurse 
für musikalische Früherziehung eingerichtet wurden:,, Vorbereitungskurse auf 
neuer Grundlage, die den Zweck haben, die musikalischen Fähigkeiten des 
Kindes bis zu einem gewissen Grade zu entwickeln, bevor es ein praktisches 
Instrument erlernt." 193 Zunächst folgte 1930 der Musik-Baukasten, zehn deutsche 
Volkslieder in je acht Ausführungsmöglichkeiten, die seinem 1924 geborenen Enkel 
Andreas gewidmet sind. Wiederum erklärt Sekles seine pädagogische Idee in 
einem ausführlichen Vorwort: 

Noch immer besteht im Elementarunterricht in der Musik das Problem, eine zuverläs
sige Grundlage zu schaffen, ohne dadurch dem Kinde die Freude an der Musik von 
vornherein zu zerstören. Durch die vorliegende Bearbeitung von Volksliedern hofft der 
Verfasser, zu der Lösung jenes Problems beizutragen. Es reizt das Kind, zunächst 
Melodien zu spielen, die es bereits kennt und wohl auch schon gesungen hat: Aus die
sem Grunde wurde von der Wahl eigener, neuer Themen abgesehen und zum Volkslied 
gegriffen. Sobald das Kind die Noten kennt, die leichtesten Rhythmen beherrscht und 
mit der Funktion der einfachen Versetzungszeichen vertraut ist, kann mit dem Spielen 
begonnen werden. Von Tonarten fanden alle diejenigen Verwendung, bei denen das 
Kind den Daumen nicht auf eine Obertaste setzen müsste. Da jedoch in den Noten für 
den Schüler von der Tonartvorzeichnung abgesehen wurde, die notwendigen Ver
setzungszeichen vielmehr stets vor der betreffenden Note stehen, lernt das Kind in den 
verschiedenen Tonarten spielen und empfinden, lange ehe es diese theoretisch zu ver-

i9s Zitiert nach Cahn, HoKo, a.a.O., S. 260. 
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stehen braucht. Es liegt in der kindlichen Vorstellung, dass jede musikalische Gestal
tung als etwas Gegebenes, Unabänderliches empfunden wird. So sympathisch diese 
Naivität rein menschlich auch berühren mag, so ist sie im höheren Sinne geradezu 
kunstfeindlich. In der vorliegenden Sammlung - und das ist das wesentlich Neue -
erscheinen deshalb die dem Kinde wohlvertrauten Melodien nicht nur als Ober-, 
sondern auch als Mittel- und Unterstimmen. Das Kind erlebt also das nicht nur deko
rativ, sondern auch psychologisch so wichtige Gestaltungsprinzip des Variierens emp
findungsgemäß viele Jahre, ehe es sich mit solchen Dingen begrifflich auseinanderzu
setzen vermag. Obwohl das Volkslied homophoner Natur, wurde hier die polyphone 
Schreibweise angewandt. Diese Polyphonie ist aber eine so durchsichtige und spieleri
sche, dass sie den volkstümlichen Charakter nirgends antastet. Das Kind jedoch lernt 
gleich zu Anfang den Reiz einer natürlichen Gegenstimme empfinden, eine Fähigkeit, 
deren nicht nur jeder bedarf, der den Blick zu Bach erhebt, sondern selbst derjenige, 
der nur ein zeitgenössisches Tanzstück in seinen letzten Wirkungsmöglichkeiten 
genießen will. 

Alles, was hier angestrebt ist, wäre in einer zweihändigen Fassung, die der 
Anfänger meistern könnte, natürlich unmöglich gewesen; daher der Satz für drei, be
ziehungsweise vier Hände. Dass das Kind bei den verschiedenen Fassungen ein und 
desselben Liedes seinen Platz bald oben bald in der Mitte und schließlich sogar am 
untersten Ende der Klaviatur suchen muss, ist kein Fehler. Dieser Umstand kommt im 
Gegenteil der kindlichen Phantasie ausgesprochen entgegen. 

Anschließend erläutert Sekles noch die acht Ausführungsmöglichkeiten. Er ist 
hier voll in seinem Element; sein Vorwort ist mit großem Engagement geschrie· 
ben. Die Idee der Ausführung ist wirklich sehr gelungen und sicherlich ganz 
neu, vielleicht hat Sekles mit seinem Enkel ein wenig ausprobiert, keines der 
Kinderlieder verlässt den 11 Fünftonraum". Durch die ständig wechselnde 
Begleitung bleiben die Lieder für den Schüler auch nach mehrmaligem Spielen 
noch interessant, sie 11schützt" gleichsam die Melodie, die in verschiedenen 
Kombinationen in immer neuem Lichte erscheint. 

In den Musikzeitschriften dieser Zeit erfährt das Werk sehr positive 
Erwähnung. Willms lobt auch die 11kompositorische Lösung" dieser 11Auf• 
gabe", nicht nur die pädagogische Idee. Er schreibt: 11Sekles hat mit all der satz• 
technischen Virtuosität, die von jeher an seinen Werken gerühmt wurde, die 
selbstgestellten Schwierigkeiten gemeistert. (. .. ) Besonders bewundernswert 
ist, wie die verschiedenen Stimmungen der Lieder in entzückender Mannig• 
faltigkeit nachgezeichnet werden.(. .. ) Welche Vorteile daraus für die frühzei• 
tige Erziehung zum Zusammenspiel erwachsen, liegt auf der Hand: so, immer auf 
die wechselnde Begleitung hörend, gewöhnt sich der Schüler von vornherein 
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daran, einem höheren Ganzen sich sinnvoll einzuordnen: spielend - das Wort 
im doppelten Sinn genommen - lernt er den musikalischen Organismus er
leben." 194 (Notenbeispiel 28, S. 139). 

Dem Musik-Baukasten folgt 1931 der Violin-Baukasten, der im Prinzip nichts 
anderes ist als die Übertragung dieser Spielidee auf die Geige. Sekles erweitert 
die Ausführungsmöglichkeiten auf sechzehn Stück, indem „die Lieder so 
gesetzt sind, dass sie begleitet werden können entweder nur von einer zweiten 
Geige oder nur vom Klavier oder -wenn sowohl eine zweite Geige als auch ein 
Klavier vorhanden ist - mit Begleitung dieser beiden Instrumente". 195 Der 
Geigenspieler der ersten Stimme bewegt sich nur in der ersten Lage. 

11Die Absicht, den Schüler stets aktiv am künstlerischen Geschehen teilneh
men zu lassen, bestimmte maßgebend die Anlage ( ... ) der Musikalischen 
Geduldspiele. Unter diesem Titel verbirgt sich eine vollständige Elementar
schule der Improvisation, Studienmaterial also, anhand dessen der Schüler 
zum eigenen Erfinden angeregt werden soll. Ohne an irgendein bestimmtes 
Instrument gebunden zu sein, wendet sich dieser Lehrgang an Musikschüler 
sämtlicher Fächer." 

Diese ebenfalls 1931 erschienene Elementarschule gliedert sich in drei Hefte: 
Heft I beinhaltet rhythmische und zweistimmige melodisch-harmonische 
Übungen, Heft II melodisch-harmonische Übungen dreistimmig und Heft III 
,,l1albfreie" und 11freie" Übungen, d. h., bei den halbfreien Übungen ist eine 
Unterstimme in halben Notenwerten vorgegeben, über die eine rhythmisch 
freie Oberstimme gesucht werden soll. In seinem Vorwort macht Sekles deut
lich, dass er nicht beabsichtigt, nun alle Kinder zu Komponisten zu machen; 
vielmehr erachtet er es als ein wichtiges erzieherisches Mittel, die Improvisa
tion bereits in den Elementarunterricht einzubeziehen. Allerdings hält er es für 
unbedingt erforderlich, dass auch Improvisation 11geschult" wird und nicht 
"fehlerhaft-naturalistisch" bleibt. Er versucht in seiner Schule, das 11Begriff
liche" der harmonischen und melodischen Grundsätze durch eine 11 streng 
systematische Gehörbildung" zu ersetzen. Es kommt ihm dabei auch darauf 
an, dass der Schüler von Anbeginn melodisch und harmonisch 11gleichzeitig 
empfindet". Im ersten Heft (S. 12) macht er es neben den üblichen Regeln, 
Vermeidung von Quint- und Oktavparallelen u. a., zur Pflicht, dass 11alles ver
boten ist, was dem Schüler selbst nicht gefällt"; zweifellos eine sehr moderne 
und für die damalige Zeit gar nicht selbstverständliche Anweisung. 

Zum Schluss sei nochmals Franz Willms zitiert: 11 Die allzu naheliegende 
Gefahr beim Improvisieren besteht für den Ungeschulten darin, dass er sich ins 

194 Willms, päd. Werke, a.a.O., S. 51. 
195 Bernhard Sekles im Vorwort zum Via/in-Baukasten, Mainz 1931. 
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Gestaltlose verliert. Ohne die primitivsten Kenntnisse von rhythmischen, 
melodischen oder harmonischen Grundgesetzen ist das Improvisieren gerade
zu schädlich. Sekles begegnet dem, indem er dem Schüler sozusagen eine 
musikalisch gegliederte ,Hohlform' an die Hand gibt1 die nunmehr und zwar 
in ständig zunehmender Ausdehnung ,ausgefüllf werden soll. Der methodi
sche Aufbau ist klar und zielbewusst. Jede Gruppe von Übungen enthält 
übrigens so viele Modelle, dass auch in größeren Klassen jeder Schüler vor 
eine neue Aufgabe gestellt werden kann. Die Möglichkeit verschiedener 
Lösungen schafft wiederum Gesichtspunkte für weitere Erörterungen und 
kann fruchtbare Ergebnisse für die Bildung der musikalischen Urteilsfähigkeit 
zeitigen. 11196 

4.3 Unveröffentlichte musikpädagogische Werke 

In den erhaltenen Resten des Nachlasses von Sekles in der Frankfurter 
Musikhochschule findet sich neben einer umfangreichen1 handgeschriebenen 
Harmonielehre auch eine 137 Seiten umfassende Schrift mit dem Titel Grund
züge der Formenlehre. Diese Formenlehre war ohne Zweifel für die Publikation 
bestimmt, wofür vor allem der Reinschriftcharakter spricht. Einen umfassen
den Aufsatz darüber hat Peter Cahn geschrieben (siehe Literaturverzeichnis). 

Weiterhin ist das zehn Seiten umfassende Manuskript der sogenannten 
Musikalischen Rätsel, vergnügliche Spiele für den Elementarunterricht in jedem 
Instrument von Bernhard Sekles, so der vollständige Titel auf dem Deckblatt, er
halten. Mit dem unterstrichenen Wort „jedem11 wird Sekles' Absicht deutlich, 
möglichst alle Kinder mit seinem Elementarlehrwerk erreichen zu können. Er
neut stellt er ein Vorwort voran1 das an dieser Stelle vollständig wiedergegeben 
sei: 

Die hier verzeichneten Beispiele sind die Rhythmen der bekanntesten deutschen 
Kinder- und Volkslieder. 

Der kleine Schüler hat diese Rhythmen zunächst nur zu klopfen und dann zu raten, 
um welches Lied es sich handelt. (Die Namen der Lieder sind nach jedem Beispiel in 
verkehrter Richtung angegeben.) Sobald das Kind die Melodie erkannt hat, soll es sich 
auf dem Instrumente, das es erlernt, zu dem vorgezeichneten Rhythmus die Melodie 
suchen, und zwar von allen 12 Tönen ausgehend1 die innerhalb der Oktave vorkom
men. Der Fingersatz ist gleichgültig, da es sich nicht um eine Finger- sondern um eine 
Gehör- beziehungsweise Gedächtnisübung handelt. 

196 Willms, päd. Werke, a.a.O., S. 50. 
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Wiederum stellt Sekles' in seinen „elementaren11 Aufgaben sehr hohe An
forderungen, denn das Kind muss nicht nur alle die „bekanntesten deutschen 
'.Kinder- und Volkslieder11 kennen, sondern auch noch erkennen1 was umso 
schwieriger ist, da der rhythmische Gestus dieser Lieder oft ähnlich ist und 
trotz gemischter Auswahl die rhythmische Vielfalt nicht sehr groß erscheint, 
was an zwei Notenbeispielen klargemacht sei (Notenbeispiele 29 und 30, S. 140). 

Wenn man ehrlich „spielt1' und nicht auf die Auflösung „linst11
, wird man 

der Schwierigkeit der von Sekles gestellten Aufgabe gewahr. 
Die musikpädagogischen Bücher von Sekles sind ein wertvoller Beitrag zum 

Metier Elementarlehre1 die auch heute noch Beachtung finden könnten. 

4.4 Der Musiker Sekles und seine Persönlichkeit 

Sekles war zeit seines Lebens nicht nur als Komponist und Lehrer aktiv und 
tätig1 sondern auch als Pianist und Dirigent eigener Werke. Es ist sogar seine 
Mitwirkung als Chorsänger nachgewiesen1 und zwar bei zwei Frankfurter 
Aufführungen von Schönbergs Gurreliedern im Dezember 1924 der Frankfurter 
Singakademie. ,,Das Besondere an diesen Konzerten war vor allem1 dass zahl
reiche prominente Bürger, allen voran der Oberbürgermeister Dr. Ludwig 
Landmann, sich als Chorsänger zur Verfügung stellten. Neben Hindemith 
sangen da u. a. der Pianist Alfred Höhn1 der Musikkritiker Karl Holt der 
Opernchef Ludwig Rottenberg sowie Adolf Rebner und Bernhard Sekles vom 
Hoch'schen Konservatorium." 197 

Natürlich wurde durch die Übernahme des Amtes des Direktors des 
Konservatoriums 1923 seine Tätigkeit als Dirigent und vor allem als Pianist 
erheblich eingeschränkt: ,,In einem eigenen Konzert stellte sich der 
Wiesbadener Konzertmeister Bergmann als fähiger und den instrumentellen 
Horizont überschauender Geiger vor; gemeinsam mit Bernhard Sekles, den man 
seit langem zum erstenmal wieder am Klavier fand, hatte er zumal mit der 
Pulcinella-Suite von Strawinsky seinen starken Erfolg11, schrieb Theodor W. 
Adorno 1924 in der Zeitschrift Die Musik. 198 Sekles kannte Bergmann vermut
lich von der Uraufführung seiner Oper Die Hochzeit des Faun 1921 in Wiesbaden. 
Die Pulcinella-Suite von Strawinsky stellt ebenso wie die Cellosonaten von 
Debussy und Sekles, die er ebenfalls öffentlich aufführte1 hohe Anforderungen 
an den Pianisten. 

197 Briner, Rexroth, Schubert, Hindemith, a.a.O., S. 84. 
198 Theodor W. Adorno in: Die Musik, 16. Jahrgang (1924), S. 530. 
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Auch als einfühlsamer Liedbegleiter trat Sekles öfter hervor; so erinnerte sich 
die Sängerin Hilda von Oppen, die einst Schülerin des Konservatoriums war, 
in ein paar kurzen Jugenderinnerungen an ihre Frankfurter Zeit, die im dorti
gen Stadtarchiv erhalten sind, wie folgt an ihren damaligen Lehrer: ,,Mein 
Klavierlehrer war Bernhard Sekles, der die Liebe zur Musik und ihre Wichtig
keit in meinem Leben erweckte. Er wurde mein Mentor und Freund, führte 
mich in die großen Werke ein und war ein wunderbarer Lehrer. Man spürte 
neben seiner tiefen Musikalität stets seine Menschlichkeit. Dabei hatte er einen 
köstlichen Humor, mit dem er mich Jahre später aus einer unangenehmen 
Situation auf dem Podium des ausverkauften Saalbaus rettete: Er begleitete 
mich an einem Liederabend, und nachdem ich in einem Hugo-Wolf-Lied den 
ersten Satz , Wir haben beide lange Zeit geschwiegen' - gesungen hatte, setzte 
plötzlich mein Gedächtnis aus, und ich schwieg lange Zeit (wie mir schien). Ich 
hätte in den Erdboden versinken mögen! Aber der geistesgegenwärtige B. S. 
improvisierte lächelnd, bis mir die nächsten Worte einfielen:, Doch endlich kam 
uns die Sprache wieder'. Wie gut der Text zur Situation passte! 11 

Wilhelm Kuhlmann erinnert sich an den Menschen Sekles noch sehr lebhaft: 
„Im Laufe meiner Studien bei Bernhard Sekles hatte sich eine Freundschaft 
gebildet, die zu häufigen gemeinsamen Teestunden im Frankfurter Hof führte. 
Dabei konnte ich ihn genau kennenlernen. Dort auch zeigten sich seine vielsei
tigen geistigen Interessen außerhalb seines Faches. So war es ihm gerade recht, 
dass ich nicht ,vom Bau' war11 

- (Kuhlmann war Privatschüler). ,,Hier ging er 
ganz aus sich heraus. Sein köstliches Lachen über einen guten Witz, den er so 
sehr liebte, auch oder gerade wenn er gepfeffert war, klingt mir noch im Ohr. 
(. .. )Bei einem Konzert, in welchem ein Werk von Hindemith aufgeführt wurde 
und bei dem der Komponist sowie der Geiger Licco Amar im Orchester mit
wirkten, habe Sekles, auf das Orchester herunterblickend, erfreut und in ech
tem Frankfurterisch geäußert: , Wenn man die beide Buwe da unte sieht und 
was aus ihne geworde ist!"' 199 

Karl Holl charakterisiert Sekles in seinen Gedenkworten von 1961 nach der 
Aufführung des ersten Satzes, Allegro scherzando, des Divertimentos op. 20 
ähnlich: ,,Wir haben diesen Akt des Gedenkens mit einem der heitersten 
Klangsätze von Sekles eröffnet, ganz gegen die Regel, aber mit Bedacht. Wir 
dachten an Sekles so, wie er leibte und lebte. Pathos lag ihm fern, war ihm, ver
dächtig'. Wohl war er ein stark fühlender Mensch, wohl war sein Gemüt nicht 
frei von Schwermut, aber er hatte auch alles im Blute, was sie bannen und in 
Schach halten kann: Sinnenfreude, Phantasie, Witz und das spezifische Anti• 

199 Kuhlmann, Erinnerungen, a.a.O. 
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biotikum für ihn, Ironie. - Er wollte nicht gefeiert sein, es war ihm Glückes ge
nug, gehört, verstanden und geachtet zu werden. Hätte er jenes, vor 60 Jahren 
entstandene und doch immer noch so frisch wirkende Allegro scherzando ( ... ) 
mit anhören können, ich glaube, er hätte nicht die buschigen, wie Fühler lang 
ausgezogenen Brauen hochgezogen, er hätte mit entspannter Miene wissend 
und zufrieden geschmunzelt. 11 

In Sekles' bereits zitierter Einführung zu seiner Oper Die zehn Küsse schim
mert diese Ironie, von der Holl schon spricht, in funkelnden Farben durch: 

Ich bin zu unbescheiden, um gerne über mich zu reden, denn ich sage mir: wenn das 
Werk nicht spricht, so mag der Autor ruhig schweigen. Indessen - was nützt mich 
meine Unbescheidenheit? Der Herr Redakteur wünscht, so hat der Komponist zu 
gehorchen. 

Ja, was soll ich nun über meine Oper sagen? Zehn Küsse gibt man, und - walt's 
Gott - recht oft, aber man spricht doch nicht darüber, wenn man ein diskreter Mensch 
ist. Ach, was nützt dieses Moralisieren! Ich sagte ja bereits: der Redakteur wünscht, 
der Komponist gehorcht. 

Ich wusste gar nicht, dass ich eine solche Herrennatur bin. Der Gehorsam fällt mir 
schwerer, als ich gedacht hatte, und ich begreife allmählich, dass ein folgsamer Sklave 
weit über einem Komponisten steht. Aber sind denn die schaffenden Künstler nicht 
auch Sklaven? Sklaven von geschriebenen Gesetzen, die zwar wandelbar, aber in ihrer 
Wandelbarkeit jedoch ewig sind? Diese Ewigkeitsgesetze, die man nicht zu denken, 
sondern nur zu empfinden lernen kann, sie sind es, die ein jedes Talent in anderer Form 
binden sollten, und deshalb ist jeder Schaffende, grade wenn er sich das errungen hat, 
was in der Kunst Freiheit zu heißen verdient, ein - Sklave. Ein Sklave seines Einfalls 
und der Form, die notwendig aus jenem Einfall zu erwachsen hat. 

Ein einziger Kuss hat schon manchen zum Sklaven gemacht. So will ich denn hof
fen, dass ich es durch „Zehn Küsse" dahin gebracht habe. Bin ich aber in jenem Sinn 
ein Sklave, dann besitze ich die Freiheit, die mich dazu berechtigt, dem verehrlichen 
Leser das Einzige zu sagen, was ich über meine Oper in Worten zu sagen vermöchte, 
nämlich: im Gegensatz zu vielem anderen, was ich geschrieben heb, gefällt sie mir ganz 
ausgezeichnet. Und sollte mir ein Neidling erwidern: jedem Narren gefällt seine Kappe, 
so antworte ich: die wenigsten Menschen halten mich für einen Narren, und eine Oper 
ist keine Kappe. Mit dieser letzten Behauptung aber gelange ich in diesen kurzen 
Ausführungen zur Formulierung einer so unantastbaren Wahrheit, wie man sie oft 
vergeblich in dickbändigen Werken sucht. 200 

200 Bernhard Sekles in: Blätter der Städtischen Bühnen, Frankfurt, Jahrgang 1926, Heft 7 /8, S. 39. 
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Werkverzeichnis 

Diejenigen Kompositionen ohne Opuszahl, die im Kapitel 3.2 an Stellen einge
schoben wurden, wo Sekles die Besetzung eines Opus ausließ, finden sich nun 
genauigkeitshalber im Kapitel 5.2, den Werken ohne Opuszahl. 

Wenn hinter den Verlagen keine Jahreszahl steht, ist das Erscheinungsjahr 
dieses Werkes nicht feststellbar. 

Ist ein Stück als „ verloren" bezeichnet, so bedeutet das, das Manuskript ist 
nicht auffindbar. 

5.1 Werke mit Opuszahl 

op. 1 Ein Liebesroman 

op.2 

Liederzyklus für Bariton und Klavier 
Texte von E. Eckstein 
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1895 

Kleine Capricen in Liedform 
für eine weibliche Singstimme und Klavier 
Ernestine Eppstein gewidmet 
1. Zigeunerliedchen (aus dem Ungarischen von Daumer) 
2. Das Gerede der Wellen (Tanner) 
3. Kleinrussisches Lied (Avenarius) 
4. Mädchenrätsel (Kleist) 
5. Röselein (Dichter unbekannt) 
6. Der junge Priester (aus dem Neugriechischen von Sanders) 
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1896 

op. 3 Lieder im Volkston 
für eine weibliche Singstimme und Klavier 
Hedwig Schako gewidmet 
l. Zigeunerliedchen (aus dem Ungarischen von Daumer) 
2. Die Perlen (aus dem Serbischen von Taley) 
3. Kleinrussisches Lied (Staufe-Simiginowicz) 
4. Ein Liebesliedchen (aus dem Russischen von demselben) 
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op.4 

op.5 

5. Auftrag (aus dem Mährischen von Wenzig) 
Frankfurt, Oehler, 1898 

Musikalisches Skizzenbuch für Jung und Alt 
für Klavier zu vier Händen 
Frankfurt, Oehler, o. J. 

Fantasie-Tänze 
Siebensätzige Suite für Klavier zu vier Händen 
Seiner Frau gewidmet 
Frankfurt, Oehler, o. J. 

op. 6 Vier Lieder 

op.7 

op.8 

für dreistimmigen Frauenchor und Klavier 
Ludwig Rottenberg gewidmet 
1. Aus Hafis (Daumer) 
2. Die Perlen (Daumer) 
3. Elfen-Intermezzo (Sekles?) 
4. Tanzen, Singen, Lieben (Sekles?) 
Mainz, Schott, 1899 

Volkspoesien aus dem Rumänischen 
für Bariton und Klavier 
übersetzt von W. Rudow 
Johanna Renck gewidmet 
1. Soldatenheimweh 
2. Räuberlied 
3. Der Liebsten Haus 
4. Räuberlied vom Alt 
5. Liebeskranz 
6. Tanzlied 
Mainz, Schott, 1900 

Lieder-Kreis 
für eine Singstimme und Klavier 
Baronin von Wasmer gewidmet 
1. Vom Scheiden (Dichter unbekannt) 
2. Mädchenlied (aus dem Böhmischen von Wenzig) 
3. Das wilde Entchen (aus dem Slowakischen von Wenzig) 
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op.9 

op.10 

op.11 

op. 12 

4. Versöhnung (nach Celakowsky von Wenzig) 
5, Lettisches Lied (Daumer) 
6. Schelmenweise (aus dem Böhmischen von Wenzig) 
7. Ich liebe dich! (aus dem Russischen von Goetze) 
8. Schön Maria (aus dem Bulgarischen von Wenzig) 
9. Tamburin (Dichter unbekannt) 
Offenbach, Andre, 1901 

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier 
Manuskript (verloren) 

Skizzen 
Fünf fantastische Stücke für Klavier 
Max Steinitzer gewidmet 
1. Aus einem japanischen Gartenhaus 
2. Capriccio 
3. Humoreske 
4. Barcarolle 
5. Carneval 
Mainz, Schott, o.J. 

Aus 11Hafis 0 

Vier Gesänge für Bariton und Klavier 
Motto nach Hölderlin: 

11Wer DAS TIESTE gedacht, liebt das Lebendigste." 
1. ohne Titel, ins Deutsche übertragen von Daumer 
2. (In der dorischen Tonart) 
3. und 4. ohne Titel 
Offenbach, Andre, 1902 

Sechs volkstümliche Gesänge 
für Sopran-Solo, Männerchor und Klavier 
Texte von Bernhard Sekles 
Gewidmet dem Sängerchor des Lehrervereins zu Frankfurt 
am Main und seinem Dirigenten, Maximilian Fleisch 
1. Schöne Brigitte 
2. Rätsel 
3. Guter Rat 
4. Fröhliches Begräbnis 
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op.13 

op.14 

op. 15 

5. Weihnacht im Felde 
6. Aufforderung zum Tanze 
Mainz, Schott, 1904 

Liebeslieder nach slawischen und romanischen Dichtungen 
für eine hohe Singstimme und Klavier 
1. Am Georgitage (aus dem Slawischen von Wenzig) 
2. Duo (aus dem Slawischen von Wenzig) 
3. Treue Liebe (aus dem Slawischen von Wenzig) 
4. Lojkos Lied (aus Marka Tschudra von Gorky) 
5. Werbung (aus dem Romanischen von Rudow) 
6. Abschied (aus dem Slawischen von Wenzig) 
Leipzig, Rahter, 1905 

Serenade für 11 Soloinstrumente 
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, 2 Violinen, Viola, Violoncello, 
Kontrabass und Harfe 
Hans Pfitzner gewidmet 
I. Tema con nove variazioni, Andante 
II. Scherzino, Presto ma non troppo 
III. Divertimento in forma di Fuga, Allegretto tranquillo 
IV. Intermezzo, Andante 
V. Finale, Allegro comodo 
Leipzig, Rahter, 1907 

Aus dem Schi-King 
18 Lieder für hohe Stimme und Klavier 
nach der Übertragung ins Deutsche von Friedrich Rückert 
Seiner Frau gewidmet 

1. Der Einzige 
2. Mädchenlied 
3. Im Volkston 
4. Im Mondschein 
5. Im Morgendämmer 
6. Der Grenzwächter 
7. Vergebliche Beschwörung 
8. Trauer um Pe-Hi 
9. Der Unrechte 

10. Jägerliedchen 

105 



op.16 

op.17 

op.18 

op.19 

11. Begegnung 
12. Das Frühlingsfest 
13. Bei Regenwetter 
14. Das schwarze Hofmannskleid 
15. Die Folgsame 
16. Wasserstille 
17. Das Almenfest 
18. Kriegslied der Fürstin 
Leipzig, Rahter, 1907 

Zwei Lieder 
für eine weibliche Singstimme und Klavier 
l. Lied der Waise (aus dem Bessarabischen von Rudow) 
2. Lied der Zigeunerin (aus dem Rumänischen von Rudow) 
Leipzig, Eulenburg, 1908 

Miniaturen 
Sieben kleine Klavierstücke für die musikalische Jugend 
I. Capriccio 
II. Scherzo 
III. Walzer (Im Stil von Jensen) 
IV. Böhmisch 
V. Intermezzo 
VI. Bei der Negerkarawane 
VII. Jongleur 
Leipzig, Rahter, 1910 

Vier Lieder auf Gedichte von Friedrich Rückert 
für Bariton und Klavier 
Dem Andenken Arnold Böcklins gewidmet 
l. In Meeres Mitten 
2. Wenn ich zu Walde geh' 
3. In der Lüfte Blau 
4. Epilog 
Leipzig, Forberg, 1911 

Aus den Gärten der Semiramis 
Symphonische Dichtung für Orchester 
Verlag unbekannt, Manuskript verloren 
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op. 20 

op. 21 

op.22 

Divertimento (in vier Sätzen) 
für 2 Violinen, Viola und Violoncello 
Dem Rebne_r-Quartett gewidmet 
I. Allegro scherzando 
II. Allegretto capriccioso 
III. Andante con Variazioni 
IV. Allegro 
Offenbach, Andre, 1911 
UA am 28. November 1910 durch das Rebner-Quartett 

Kleine Suite 
für Orchester 
Dem Andenken E. T. A. Hoffmanns gewidmet 
I. Scherzando, ma non troppo 
II. Menuetto 
III. Intermezzo. Poco Larghetto 
IV. Allegretto 
Leipzig, Rahter, 1912 
UA am 2. Februar 1912 
in einem Konzert der Frankfurter Museums-Gesellschaft 
unter der Leitung von Willem Mengelberg 

Der Zwerg und die Infantin 
Tanzspiel in 2 Bildern nach 0. Wilde 
Szenische Bearbeitung von Karlheinz Martin 
Iwan Knorr gewidmet 

1. Bild: 
Nr. 1 Pastorale der Gärtner und Gärtnerinnen 
Nr. 2a Einzug des Hofes 
Nr. 2b Einzug des jungen Grafen und der jungen Kavaliere 
Nr. 3 Der Stierkampf 
Nr. 4 Marientanz der Tänzerknaben 
Nr. 5 Furioso der Jäger 
Nr. 6 Tanz des Zwergen. Der Zwerg und die Rose 
Nr. 7 Orchesterzwischenspiel 

2. Bild: 
Nr. 8 Der Zwerg und sein Spiegelbild 
Nr. 9 Finale 
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op. 23 

op. 24 

op. 25 

op.26 

op. 27 

Leipzig, Brockhaus, 1913 
UA arn 28. September 1913 irn Frankfurter Opernhaus unter der 
Leitung von Ludwig Rottenberg 
daraus: Konzertsuite 

Passacaglia und Fuge im vierfachen Kontrapunkt 
für Streichquartett 
Leipzig, Brockhaus, 1914 

Drei Lieder 
für hohe Stirnrne und Klavier 
Anna Kaernpfert gewidmet 
l. Rosenhag (Binding) 
2. Auf meinem Bette Mondenschein (Binding) 
3. Weihnachtslied der Pifferari (aus dern Italienischen von Kopisch) 
Mainz, Schott, 1915 

Die Temperamente 
Vier sinfonische Sätze für großes Orchester 
I. Phlegmatisch. Träges Zeitmaß, aber nie ohne Grazie 
II. Sanguinisch. Lebhaft, aber nicht zu schnell 
III. Melancholisch. Langsam schreitend 
IV. Cholerisch. Heftig, aber nicht hastig 
Leipzig, Leuckart, 1916 

Scharahzade 
Oper in drei Aufzügen 
Dichtung von Gerdt von Bassewitz 
Berlin, Drei Masken, 1917 
UA arn 2. November 1917 irn Mannheimer Nationaltheater unter 
der Leitung von Wilhelm Furtwängler 

Passacaglia und Fuge 
für großes Orchester und Orgel 
Carl Hagernann gewidmet 
Leipzig, Leuckart, 1922 
UA arn 13. Januar 1922 in einem Konzert der Frankfurter 
Museums-Gesellschaft unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler 
Kornposition bereits vollendet arn 11. Oktober 1917 
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op. 28 

op. 29 

op. 30 

op.31 

Sonate (d-moll) 
für Klavier und Violoncello 
I. Sostenuto assai - Allegro marcato ma moderato 
II. Intermezzo. Lento - Presto 
III. Tema con Variazioni. Andante sostenuto 
Leipzig, Leuckart, 1919 

Gesichte 
Phantastische Miniaturen für kleines Orchester 
Erich Kleiber gewidmet 
I. Langsam und sehnsüchtig 
II. Zeitmaß eines ruhigen Marsches 
III. Huschend, aber nicht zu schnell 
IV. Sehr langsam. Wie in die Ferne schauend 
V. Mit grotesker Gemächlichkeit 
VI. Leicht und schnell 
VII. Ruhig und verträumt 
VIII. Wild 
IX. Gemächlich 
X. Innig 
XI. Mäßig bewegt Eigensinnig 
XII. Unstät 
XIII. Langsam, wiegend. Sehr zart 
XIV. Wild und unheimlich, aber nicht zu schnell 
XV. Epilog. Sehr breit 
Leipzig, Leuckart, 1923 

nicht besetzt 

Streichquartett 
I. Andantino intimo 
II. Quasi marcia funebre 
III. Presto 
IV. Menueto in forma antica 
V. Allegro comodo 
Mainz, Schott, 1923 
UA 1923 durch das Rebner-Quartett 
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op.32 

op. 33 

op. 34 

op.35 

op. 36 

op. 37 

op.38 

Variationen über „Prinz Eugen" 
nach einer Ballade von Johann Nepomuk Vogl 
für Männerchor, Blas- und Schlaginstrumente 
Leipzig, Leuckart, 1927 

nicht besetzt 

Erste Suite für Klavier 
I. Vorspiel. Frisch bewegt 
II. Erstes Zwischenspiel. Ruhig und träumend 
III. Toccatina. Lebhaft, aber nicht hastig 
IV. Erster Tanz. Sehr ruhig 
V. Zweiter Tanz. Sehr rhythmisch, aber nicht zu schnell 
VI. Zweites Zwischenspiel. Langsam und sehnsüchtig 
VII. Fuga alla burla. Mit Entschlossenheit und Energie 
Mainz, Schott, 1928 

Der Dybuk 
Vorspiel für Orchester 
Mainz, Schott, 1928 

Vater Noah 
Madrigal für Männerchor a cappella nach einem Text von 
August Kopisch 
Mainz, Schott, 1928 

Erste Symphonie 
I. Ben moderato e marcato 
II. Scherzo 
III. Adagio 
IV. Finale in Form einer fünffachen Gegenfuge. 

Fünftes Thema: der Choral: ,, Wenn wir in höchsten Nöten sein." 
Mainz, Schott, 1930 

Suite Miniature 
Zweite Suite für Klavier 
Zum 22. Juni 1930 
I. Vivo 
II. Alla Fox-Trott 
III. Larghetto 
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op.40 

op.41 

op. 42 

op.43 

op.44 

op.45 

IV. Pres.to 
V. Allegro marcato 
VI. Moderato 
VII. Allegro 
VIII. Andante grazioso 
IX. Allegro moderato 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 

Musik für Künstler und Laien in alter Manier 
für 2 Violinen und Violoncello 
I. Präludium 
II. Gavotte. Moderato e grazioso 
III. Courante. Allegro moderato 
IV. Caprice. Allegro moderato 
V. Menuett. Tempo di Menuetto 
VI. Siciliane. Allegretto 
VII. Arie. Larghetto 
VIII. Fuge über „Der Kuckuck und der Esel" 

Moderato e comodo 
Braunschweig, Litolff, 1934 

nicht besetzt 

Fantasietten 
23 kleine Klavierstücke 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 

nicht besetzt 

Sonate für Klavier und Violine 
I. Allegro ma non troppo 
II. Andantino 
III. Vivace 
IV Chaconne. Allegro maestoso 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 

137. Psalm 
für gemischten Chor, Solo-Sopran und Orgel 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 
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5.2 Werke ohne Opuszahl 

Die vier nachfolgenden Werke, die nicht näher bekannt, aber in den Jahresbe
richten des Hoch' sehen Konservatoriums nachgewiesen sind, wurden in 

Sekles' Studienzeit aufgeführt: 
Präludium und Fuge am 14. Januar 1891 
Andante und Variationen für Streichquartett am 15. April 1891 
3 Lieder am 24. Februar 1892 mit „Fräulein Wachter" und ein 
56. Psalm für Soli, Chor und Orchester am 14. Mai 1893 

Die Hochzeit des Faun, 
burleskes Traumspiel in 2 Akten nach einer Dichtung von Roderich Morr; 
UA am 1. Dezember 1921 im Wiesbadener Staatstheater unter der Regie von 
Carl Hagemann, der auch 1917 in Mannheim bei der UA der Schahrazade Regie 
führte; ebenso am 2. Dezember in Düsseldorf unter der Leitung von Erich 
Kleiber, Regie führte der dortige Intendant Becker. 
Mainz, Schott, 1921 

Die zehn Küsse, 
heitere Oper in vier Aufzügen, Dichtung nach einem Motiv von Andersen von 
Karl Erich Jaroschek, Wilhelm Furtwängler gewidmet; 
Uraufführung am 25. Februar 1926 im Frankfurter Opernhaus unter der 
Leitung von Clemens Krauss, Regie führte Lothar Wallerstein. 

Mainz, Schott, 1925 

Capriccio in 4 Sätzen 
für Klavier, Violine und Violoncello; 
I. Praeludio. Moderato ma energico 
II. Scherzino 
III. Intermezzo. Larghetto 
IV. Finale. Yankee-Doodle con Variazioni. Allegro comodo 
Braunschweig, Litolff, 1932 

Ernte, 
Volksoper in drei Akten und zwei Zwischenakten nach einem Text 

von E. F. Dillner; 
Entstehungszeit: 1931/32 
Vollendungsdatum: Karfreitag 1932 (vermutlich nicht aufgeführt) 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 
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15 kleine Kammermusikstücke 
für Flöte, Klarinette, Bratsche, Cello und Schlagzeug; 
erschienen bei Rahter in Leipzig. 
Karl Holl schreibt über dieses Werk: ,,Bernhard Sekles, der die Exotik tiefer und 
weiter fasst (als Ernst Toch), trieb in seinen fünfzehn kleinen Kammermusik
stücken[ ... ]" - hier bezeichnet er sie irrtümlich mit op. 32- ,,ein Miniaturspiel, 
das in Linie, Rhythmus, Klang und Instrumentalfarbe manchen Witz und man
chen lyrischen Reiz entwickelt, auf die Dauer aber doch spekulativ wirkt und 
ermüdet." 201 

Auch Andrew McCredie erwähnt es in seinem Aufsatz über Rudi Stephan. 

Chaconne über ein achttaktiges Marschthema 
für Viola und Klavier; 
1931 erschienen bei Peters in Leipzig. 
Dieses Werk wird mehrfach in Musikzeitschriften erwähnt. So schreibt Walter 
Hirschberg in den Signalen 1932: ,,Ein über ein originelles Thema mit besonders 
reizvollem, überraschenden Schluss im fortschrittlichen Geist konzipiertes 
Werk, das den Geschmack und das Können des feinnervigen Frankfurter 
Konservatoriumsdirektors von neuem erweist und einen willkommenen 
Zuwachs für die schmale Bratschenliteratur bedeutet." 202 

Auch in der Zeitschrift für Musik findet es Anklang: ,,Die alte Form weiß 
Sekles seiner Begabung und Geschicklichkeit dienstbar zu machen. Melodisch 
reizvoll, rhythmisch interessant gestaltet und harmonisch geistreich untermalt, 
vereinigt diese fantastische Variationenfolge mit geschulter Satzkultur alle 
Vorzüge Sekles'scher Schreibweise. Guten Musikern bereitet die Wiedergabe 
keinerlei Schwierigkeiten. Die Bratschengilde aller Kulturgrade sei auf dieses 
frisch und keck gestaltete, noch dazu äußerst dankbare Werk aufmerksam 
gemacht." 203 

Von folgenden Mozart-Klavierkonzerten existieren gedruckte Kadenzen aus 
der Feder von Bernhard Sekles: 
- zum 1. und 3. Satz des d-moll-Konzertes KV 466, 
- zum 1. Satz des c-moll-Konzertes KV 491, 
- zum 1. Satz des D-Dur-Konzertes KV 537; 
sie sind alle 1929 bei Peters in Leipzig erschienen. 

201 Karl Holl in: Die Musik, 15. Jahrgang (1923), S. 816. 
202 Walter Hirschberg in: Signale für die musikalische Welt, 90. Jahrgang (1932), S. 941. 
203 F. Seraph in: Zeitschrift für Musik, 99. Jahrgang (1932), S. 323. 
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Folgende Werke existieren als Manuskript in der Frankfurter Musikhoch
schule: 

- Deutsche Volkslieder 

leicht spielbar gesetzt für Klavier (Motto: f-e-g-g-h), 
mit einem längeren Vorwort Sekles', 
einzig existierende Niederschrift 

- Rhapsodie über zwei jüdische Festmotive 
für Violine und Orgel, Harmonium oder Klavier, 
erste Aufschrift 

- Programm-Musik 

für Klavier 
I. Der Versuch, ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft zu werden 

(Alla Toccata) 

II. Und dennoch: Das Lied von der ewigen Sehnsucht (Adagio) 
III. Und dennoch:" Weiter!" (Allegro risoluto) 

- Albumblätter 
für Klavier (Nr. 1 fehlt) 
Nr. 2 Grille (Moderato) 
Nr. 3 Volkslied (Andantino) 
Nr. 4 Savojardenknabe (Allegro moderato) 
Nr. 5 Kinderetüde (Alles schön abstoßen! Und ja nicht zu schnell!) 
Nr. 6 Gruß an Weber 
Nr. 7 Tanz der Quarten (Allegro moderato) 
Nr. 8 Im Volkston (Andantino) 

- Moll-Dur Kanonisches Albumblatt 
für Klavier 

- Phrygisches Perpetuum mobile (Nr. 8), Presto e leggiero 
für Klavier 

Folgende Klavierstücke sind bei Schott in Mainz erschienen: 

- Lullaby, River-Song, Even-Song 
für Klavier zu vier Händen 

- Kleiner Shimmy, in: 
Das neue Klavierbuch, Bd. II 

Die beiden letzten Angaben stammen aus Karl Holls Werkverzeichnis vorn 
November 1963 (vergl. Anm. 59). Auf Seite sechs und sieben spricht er dort von 
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11 nicht näher bekannten Werken ohne Opuszahl aus letzter Zeit". Das sind 
wahrscheinlich Werke, von denen Sekles in seiner Gegenwart gesprochen 
hatte, an die sich Holl nun 30 Jahre später nur noch dunkel erinnern konnte; 
u. a. erwähnt er da eine Fuge über Themen aus Mozarts Ouvertüre zu ,Figaros 
Hochzeit' für Orchester; es ist durchaus denkbar, dass der leidenschaftliche 
Kontrapunktiker Sekles so ein Werk ins Auge gefasst hatte. 

5.3 Die musikpädagogischen Werke 

Musikdiktat 
Übungsstoff in 30 Abschnitten 
Mainz, Schott, 1901 

Instrumentations-Beispiele 
Ein Vorspiel-Stoff 
für den Unterricht in der Instrumentation 
in vier Abschnitten und einem Anhang 
1. Abschnitt Streicher 

2. Abschnitt Holzbläser und Hörner 

3. Abschnitt 
4. Abschnitt 

Streicher, Holzbläser und Hörner 
Das Orchestertutti und Anhang 

Mainz, Schott, 1912 

Der Musik-Baukasten 
Zehn deutsche Volkslieder in je acht Ausführungsmöglichkeiten 
für Klavier zu drei oder vier Händen 
Dem Enkel Andreas gewidmet 
Mainz, Schott, 1930 

Der Violin-Baukasten 
Zehn deutsche Volkslieder in je 16 Ausführungsmöglichkeiten 
für Violine (1. Lage) und verschiedenen Begleitungsrnöglichkeiten 
Mainz, Schott, 1931 

Musikalische Geduldspiele 
Elementarschule der Improvisation 
Heft I: Rhythmische Übungen. 

Melodisch-harmonische Übungen (zweistimmig) 
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Heft II: Melodisch-harmonische Übungen (dreistimmig) 
Heft III: Halbfreie Übungen. 

Freie Übungen 
Mainz, Schott, 1931 

Hopp, hopp summ, summ! 
Deutsche Volkslieder für junge Klavierspieler 
für Klavier zu zwei oder vier Händen 
Mainz, Schott, 1931 

Musikalische Rätsel 
Vergnügliche Spiele für den Elementarunterricht 
in jedem Instrument 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 

Grundzüge der Formenlehre 
unveröffentlichte Formenlehre 
Entstehungsdatum: nicht vor 1928 204 

Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 
137 beschriebene Seiten in „Reinschriftcharakter" 

Harmonielehre 
Manuskript, Hochschule für Musik in Frankfurt am Main 

204 Siehe Cahn, Sek/es' Formenlehre, a.a.O., S. 418. 
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7 Notenbeispiele 

Notenbeispiel 1: Kommt, o kommt op. 11/ 4, Beginn 

Muua/()$(} as1:1a.i. ,11ege'Utert,) / ',:~ 
GESANG. 

Kommt_, o be_trüb_ te 

PIANO. 

Notenbeispiel 2: Im Mondenschein op. 15 / 4, Beginn 

Gesang. 

ETn Mann mit kla - rem An - ge - sieht kann lUei-nen 
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Notenbeispiel 3: Im Morgendämmer op. 15/5, Schluss 

;f ff ed wppassionata (poco ·,:ubato) 

Notenbeispiel 4: Jägerliebchen op. 15/10, Beginn 

Gesang. 

Piano. 

Allegro -risoluto e con fuoco, ma non troppo presto. 
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Notenbeispiel 5: Bei Regenwetter op. 15/13, Beginn 
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Riano. l .., ~-=- shn:ile 
/J 1 

.., ,,~~ -'l'.io ....... ·* ~- ......... . 

fl) 
lind, und lei - se saust der 

/J 

l v " 
/J 1 

p 

Der Re - gen rauseht ge -

======= = 

"l'LJ: LJ~ 

Wind, zu -

- u. ,_ __ _1:_e= r r ~- .... r r--.Jr r 
' r.: 

r: r r r ] 

tö nen sie, der Hahn ruft 

r r 

Notenbeispiel 6: Wasserstille op. 15/16, Beginn 

Andantino. 

Gesang. 
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Notenbeispiel 7: Lied der Waise op. 16/1, Beginn 

Sostcnuto assai. sempre pp l1Ul cspress. 
Gcsa.ng. 

Herr, nach dei - nem 

( nickt schleJJl'.cn}_ 

Pia.no. 

- - r· 

--= 
- ge - fal - Jen tu mir, dass ich Frie - - den 

r J -i 

- --------

Wa.nd'-le mich zum Sil - - ber - tä.ub - chen, dass ich 
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Notenbeispiel 8: In der Lüfte Blau op. 18/3, Beginn 

Mo<lento. 
GESANG.~ 

,, . 11.~ .... ~ !J~ 1,.}f.. 

PIANO. !" ". 
p 
~ ~ 

tJ w 
'ful. 

* 

cz:r:: i&~r 
* '1l:o. 

* 

Notenbeispiel 9: Epilog op. 18/ 4, Beginn 

GESANGJ!)i 

,, 
,eJ 

PIANO. 

: 

Motto maestoso. 

~
-- -=.i.===-; 

1,J = = _,,_ 

f/ 
~ 

molto e!rpr. 

,r-,tf-

~~ 

* 

oll; 

I\J -:1 
1.- ..,,. ; 

-4 

~ 

" 1 
~ ~ ~- J~ ,..b.~-

l ., " 
poco rubato a tempo 

,,. 
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Notenbeispiel 10: Divertimento op. 20, 3. Satz, Beginn 

Andante con Vari«!6iom·. 
m. 

Notenbeispiel 11: Marientanz der Tänzerknaben aus op. 22, Beginn 

>~ ::,,.~ f':\ 

rur f· 
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Notenbeispiel 12: Passacaglientherna von op. 23 

Passacaglia Bernhard Sekles, Op. 23 
Behr !'11.hig, aber nicht sehleppend 

1 Violine 

2.Violine 

Bratsche 

Violoncello 

/• ~A_J 

... . 

., • ~ ... -lj,>' • 

p~ ----~-
~ 

,,, __ 
,,, ..... ,,,,,,.. ,._,., . 

-
1 ---

Notenbeispiel 13: Fugenthema von op. 23 

Fuge 
Mäßig bewegt 

.. @ 

"!" 

--7 

enic. - ._:_. ... l!Y, ... _;' 
-

,,,..,..,_ ·- -......, 
- --....... - -

""""· 

·- -·-

1 

- --,-. --., 
L_ • - ,.. ,--, ,...... -

1~·---- ~ ~-p ~~ ,,__ 

-- --_,,,,.._,, 
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Notenbeispiel 14: Auf meinem Bette Mondenschein op. 24/2 

E, 
GESANG 

<#)~F F ~ 

weiß wie Reif, und indemBnsch ein 

F 

Notenbeispiel 15: Passacaglienthema von op. 27 

t " , 1 :t~ -1 1 T -1 - 1" ::' !;-{7-: =::: ~;: :: ; :: : :: i ::::;: :ur 
.f e ma:rcaft> .tmrpr, 

Notenbeispiel 16: fugenthema von op. 27 

Jn,,9'/ekh,m ruh,g-m Yeil",nqß. 

'fc{l. 

Cu. 

.UTA ...P 'ffl« :nu:;rrc-. 

128 

Notenbeispiel 17: Cellosonate op. 28, 1. Satz, 2. Thema, Takt 44ff. 

3 
•p 

Poco meno mosso. 
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(i.•er,b!l1•n) 
arco -

•p---= 



Notenbeispiel 18: Beginn des VII. Satzes aus Gesichte op. 29 

FI. 

Hr. 

V!. 

Notenbeispiel 19: Beginn des VII. Satzes Fuga alla burla aus op. 34 

l\Iit Entschlossenheit und Energie (mäßige Viertel) 
lf:'. . 
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Notenbeispiel 20: Dreiton-Motto aus Der Dybuk op. 35 

Motto: 

' 
Il ~ Il 

Notenbeispiel 21: Kontrabasskantilene aus Der Dybuk op. 35 

ffifil 
"'liL-l,_,.UU,.0."4 ... ,U,l.lU.l\,-\.,,l.,I.• 

' 2Cl.11 ~ ,l mp::;J= j:;1:" 

Jfje, 

z!f.I, 

11!.J. 

,1J r . 

~s,/- 1. 
.......,M 

J" ":/ 

ffi5] 
{m-.Dpfr-J ~f------..,._ 

pnutespr, 

,J 

. r;,.]}p/r.) -----
J JJ Nttrt!;pr. 

l,H~71Ffrf 
. . ' 

• PPP . f 

• ,J~ ~-.. - - -
.Jß.Jl.,.,&1~1Ja$:I ,...<1/l .flf"7~,r .fb'•<' 1rn,l,:trl s$f.· 

aÜ11;,/i:-,f/"/;,,(Jj'/(,k,1,e/J~r. 

.,. ~ II"" ~ 

A -
f,f"'e, i ~ fll i lt 
~,,.,a„v 

- ff;t;- ~"t= .,c .. 1 ..... - .._ 

--= 7"a,',/ 

' . . . . . 

-

-
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.V 

~- .a. 

iff•t '1': t, , .... ~ 
=---

1 

~ =--<'.. 

. 



Notenbeispiel 22: Vier Fugenthernen des 4. Satzes aus op. 37 

Thema: 

>- > > ~>- 6>-
:z: i' g ffcf r C I ~c F F.JJ 1 

;g: 11@ fl lt]E y raD 1 ~w i 1 #]m r- iitif I ttr 

2. Thema: 

2= 1 ~ ~ 7 JJ 1gr 3(21:r I E Hf np j •r 7 p= 1 

:x @ r ur r öf1v r #p tty r n1 
1 
f 

..J r ..J 

4. Thema: 

~-
1 ' ~ > 

ttJ1 
11J

1 J-=:Jt I Ji fD 3E ~ 

fiQ 11J 
> 

rUiic •m ~ 
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Notenbeispiel 23: Beginn des 2. Satzes Alla Fox-Trott aus op. 38 
Handschrift Sekles' (Tusche-Reinschrift) 

5" 5" ö t/ ff i 

~]-
5'1 • 

f f i i 

~:::::==t~~~~r~~J:~==-~-v j"i - ----

2 

5" 

~~ - - ~ -- --- --
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Notenbeispiel 24: Song des Miidchens (Nr. 16,2) 

ul-~fv-

'1(;,.~ 

111.J~ 

cuJ „ I.ry/, 

,J{[.,,,_ 

111:.u->-

aus der Volksoper Ernte von 1932 
Handschrift Sekles' 

[t,,,,,,..,,~ 

.i__ 
-,,, ·~ ~ .. 

ll-_-'J,'';!:J..( 

l-1.,:--,.· -r.r,1. !,· . ,li,,e .. ,. 

. ' 
, 

.,....~1 / 11~i..'r.{ 

L 

t 1 1 1 1„1-L ,,. f.t" 1 ·~ i;:_.[ ·~ •: q~,. ... •'f .~ 
, 

frecrti t¼..- J,'e,(., i..:c.wrn C,. Vt. · t .Ju die-./.;, q,icmii.U 11ic111~[, ve..,.. ... ;.:.t ,L,,-, 

y 

~ 

_:'k·trJ...--, 

v L.c--· · ok I· !,,i- ,. •~ ;.,_ 

f 1 1~ 1 '1 /1,_ V 'y 

., II--' '"t •: ~'-
IT f! rL ' ,. •-c 

kmw::r•· ~,.,. S,ik ,i;.. d, kr ....,,~ ,.,,,. /;.i/4, d,;- .;t. 
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Notenbeispiel 25: Melodram in Form einer Chaconne (Nr. 9, 1. Akt) 
aus der Volksoper Ernte von 1932, Beginn 
Handschrift Sekles' 

~.!et' Pd V- a..,vi,-1 • f?:-~ra?vi,c.j 

4{1lrtl!blt-~ T T T T 

x~H;.. 
7.-t;J. 

__,._ -

T l 

',L,c... 

:t. f~,~,, 
1 1" 1 

~, ~-~·-r· . -
'1, ,! Vr , d -·===--- r 

c„ee„ f'_ '"" ~,l"r, 1.r....-..~ 

Jf~,.,.,,,~ 

Ka«.. -

,.i' 

tft.., 

J,v. 

C,ei. 

!j;.-,a~-

1 p 1 

n " .. ,. 

":; f'<4 ...,,,, ... 

]~ ~ = !,_= 
-~;_-; h-'"".,_ 1 .;:. 1,_,-~~--~;;1'"' "-'/'< 

-- ~ r -n ,., .--,y:,,-. J-r✓ ,, ... w 
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Notenbeispiel 26: Beginn des 2. Satzes der Violinsonate op. 44 
Handschrift Sekles' 

tli,,/2/,t;,,t J. J A A 
nv . .. ~t __ -- ~ :, ffj! ~ rfSQ v 1

• • 1 , ' 1 w 11 : 1 , , , , l'fil .® l'C irC f t!l•(..Jc,, _.::.-- __..,;- ,;::::::=:-.r« 

(\
,v t· 1, " "-. ~g+. 'A;hr n+ IJ:j:J;·:t T 

cresc. - il~ ~ '-l.___:i,. 

-,k: l.:t :J.. /' . J ..:-,_ "- "'~ =- .:::::::: 
l ". 

E -- -- -- /---- ,.,,------- A ./4;,,.,. 3t ~ / t: i tr~·~~ 
!@' t2 c1'/I ·,r 0-_!J Sftttt 

'-"'/V,1•&->.,. 

,m· #! l r_ ,11 
- rir. 

-· -·-, 

\~~q~ f=k 1'~:r! 
,\-=- :::::--
1 :,,.---.., 

·e:yf.rJ.·1_-,~-1 ·.1Y ~i't 
. • ,';;-rn r -~ 

V ur..:r / t!I . l!t 
::==- -:::;..:;.-- ;:::;:- --===-

aY ;,,," . .,.,·t . 

\_f-. J t--~-

r r 
i -~ -k 

nV __ _ ""J'.,-, ~ 
g I i r 11 r I r , r r / r;!I r? 

CJ'-C-ÄL. :.:::==- :::,:::;:--

~~- =u ,, 
14- ' ,, , r r ,6 - - JI"+ · "' 7 - •• .,.. 
'1\ ,' 1 c;-eJc- - - - 1 - ~ I_ ..._ 0 
~~ h'i;... , _[, . x.,., _, '1i.:=: ~ 
,__ 

L..f 
C/ 
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Notenbeispiel 27: Aus Musikdiktat (1901) 

Abschnitt I 
Töne: Der tonische Dreiklang. (IJur & moll) 

Rhythmen: Die leichtesten;voll-und auftaktig 
1 

C-dur -@ f J J I J J I J J I J II 
2~ k 

C-moll ~ &2 J J I J J I J J I J II 
3~ # # # 

Cis-dur ~ff % f i J j I J J I J J I j II 

~u Cis-moll U ! J J I J J I J J I J il 

IJes-dur 
0PY~f J J I J J I J J I j J 

- r ,- • 

Abschnitt V 
Töne: Die 4!.0 Stufe in stufenweiser Einführung 

Rhythmen: Dieselben 

C-dur 

C-motl 

Cis-dur 

Cis-moll 

JJes-dur 

JJ-dur 

1

@i J J I J. j I iJ J J I l 1 
2~m n J In w I r 21 1 1 1 
:i 

4

@ ätt#it n J l I F J I J. }J I J. II 
0

J}ffl!JJ1 1 J J I J. ; 1 J II 

6~- -: a t ; 1 r .tJ I n J 1 • 1 
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s XV 
Töne: Die 7!.• Stufe in stufenweiser Anwendung 
Rhythmen: Dieselben 

2 
Ais-moll 

B-dur 

B-moll 

H-dur 

H-moll 

Ces-dur 

29~# + 
• jl ! J 1 1 J. 1·J I J)jJ ;, S I J II 

3~ b ~ . 
:~ 

1q
1'&2 ß J I F r • 11-JJJ-ff=@l J - - . 

Abschnitt XXX 
Töne: Dieselben 

Rhythmen: Triolen aus ungleichen Teilen 

Es-moll 

E-dur 

E-moll 

F-dur 

F-moll 

138 

Notenbeispiel 28: Kuckuck, Kuckuck! aus dem Musik-Baukasten (1930) 

A Heiter 
Jh_ -== 

Kuk - ku&, Kuk - kudc„ ruft's aus dem Wald. Laf-fet uns fin - gen, 

u 
8ijPf 

= p 

-== -==-

tan-z.en und Früh - Iing, Früh - Iing wird Cs nun bald. 

----r:r----

r r 
B -==--

1SiiS la:li ;.;~;; 
;;= i=s~ ; = ; :mt ! ; 

•) Du Sylic111 mit den groflu. Notu ifi: fb.u fiir dc:u Sdi~ttf,_di;_~~d Syfic:mc: mit den kld1u.ru Notc:s fiir dc:R,dcr mit itim 

C 
~ 

sempre p 

~ 
> 
~ ~ 

p -===-

~~ 

~ ~ 

-== ==-
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Notenbeispiel 29: 1. Rhythmusdiktat aus Musikalische Rätsel 

J § 
V J =! 

7111 J ij_ -~ 
711 ~ ~ ~ 

~ ~ ~ J ij ~ ij J I J J J IJ.±3 

(pjB/y\ WGp SnB s,yru ')!:)ff)[:)TI)_[')!::,mpn)I) 

Notenbeispiel 30: 2. Rhythmusdiktat aus Musikalische Rätsel 

&2n1J J nlnJ nlnJ nlJ :I1nIno nI 

4 J J J J J IJ J J J J IJ J J J J 

&w J J J I J J J 3 IJ J J J 3 1 J ~ II 

(UGl{G+S UJGJUlGlS JGJA GJM 'nQ +m<l h\) 
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