
eine Vorbetrachtung des Violinkonzertes von
H. Konietzny. Es sei dies erlaubt, da Herr
Konietzny ein Mitglied des Sinfonie-Orchesters
von Radio Saarbrücken ist. Seine jahrelange
Tätigkeit als Fagottist im Orchester und in
der Kammermusik, seine ständige Arbeit als
Hörspiel-Komponist, ließen ihn, der selbst
ein Schüler Paul Hindemith’s ist, zum Meister
in der technischen Behandlung der Instru¬
mente und desmusikalischen Materials werden.

Das Violinkonzert ist zweisitzig gearbeitet,
aber der erste Satz ist aufgeteilt in eine freie
und eine formgebundene Bearbeitung des
Grundthemas. Der zweite Satz ist in drei Teile
zergliedert^ Die Zweisätzigkeit erinnert an das
Violinkonzert Alban Berg’s. Es zeigt sich
hier die Suche nach einer neuen Form des
Solistenkonzertes. Die drei Sätze der klassi¬
schen Konzerte brachten die Gefahr, daß der
letzte Satz an musikalischem Gehalt verlor und
in virtuosen Spielereien aufging. Das Streben
des zeitgenössischen Komponisten ist es, der
Tendenz unserer Zeit folgend, die geistige

Substanz, die jedem Kunstwerk als Grundlage
dient, zu verdichten und zu konzentrieren. Es
liegt dem heutigen Komponisten weniger an
der Virtuosität des Interpreten, als an seiner
verstandenen und echt nachempfundenen
Interpretation. Das Ziel wird daher leichter
erreicht, wenn das Auszusagende kürzer ge¬
faßt wird.
Diese Gründe bewogen Herrn Konietzny,

sein Konzert in zwei Sätzen zu schreiben. Es
ist das vierte Konzert einer Reibe, in welcher
noch mehrere folgen sollen. Anders als in der
Sonatenform, in welcher zwei Themen oder
Themengruppen behandelt werden und in
Widerstreit geraten, wird hier ein einziges
Thema abgewandelt. Die alten Formen .der
Fuge und des Kanons in seinen vielfältigen
Erscheinungen gewinnen in der modernen
Musik neues Leben. Außerdem treten in der
modernen Musik rhythmische Varianten sehr
stark in den Vordergrund. Mit all diesen
Mitteln bildet der Komponist den äußeren
Rahmen seiner Komposition: Der erste Satz

des Violinkonzertes behandelt ein knappest
lyrisches Thema zunächst toccatenartig und
bringt dann als Gegensatz das gleiche Thema
in einer streng durchgeführten Chaconne. Der
zweite Satz läßt die Sologeige mit einem bril¬
lanten, rhythmischen Thema hervortreten. Im
Mittelteil wird dieses Thema gedehnt, es
erklingt eine Reminiszenz auf den lyrischen
Gedanken des ersten Satzes, um dem Zuhörer
Gelegenheit zur inneren Sammlung zu geben;
denn am Schluß wiederholt die Reprise das
unbarmherzig vorwärtstreibende rhythmisch«
Thema, zu weichem in der Begleitung alle
Register der orchestralen Instrumentation ge¬
zogen werden.
Man darf der Aufführung dieses Konzertes

mit gespannter Erwartung entgegen sehen.
Der Solopart wurde von Herrn Wilhelm
Werner, 1. Konzertmeister des Sinfonie-Orche¬
sters von Radio Saarbrücken, übernommen.
Den Abschluß des zweiten Jugendkonzertes
dieser Saison werden die Mozart-Variationen
von Max Reger bilden. —hk.

Weihnachtsgratifikation bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses
Entsehe id i tagen des Reichsarbeitsgerichts, 4.
Band, herausgegeben von Landesarbeitsdirektor
Ewald Käst, Hannover, Berlin 1954, Walter
de Gruyter i? Co.
Inzwischen ist der 4. Baud der Entschei¬

dungssammlungen des Reichsarbeitsgerichts im
Verlag von de Gruyter, Berlin erschienen. Es
handelt sich hier um Entscheidungen aus den
Jahren 1938 bis 1943. Der Herausgeber ver¬
öffentlicht jedoch nur solche Entscheidungen,
welche auch heute von Bedeutung sind, also
nicht solche, welche infolge nationalsozialisti¬
schen Gepräges in der heutigen Zeit unbeacht¬
lich wurden. Der Preis dieser Sammlung be¬
läuft- sich auf DM 38,75.
Auf Seite 140 des 450 Seiten umfassenden

Bandes finden wir das Urteil des Reichsarbeits¬
gerichts vom 15. November 1939 (Arbeitsge¬
richt und Landesarbeitsgericht Hannover).

Inwieweit besteht ein Anspruch eines Ar¬
beitnehmers, der seihst gekündigt hat, auf
Weihnachtsgratifikation, obwohl der Anspruch
nach dem Wortlaut der vom Unternehmer

J^herausgegebenen Richtlinien ausgeschlossen
^isf?

Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zu¬
grunde:
Eine Kontoristin war bei einer Firma in

Hannover mehr als 10 Jahre tätig und kün¬
digte ihre Stellung selbst zum 31. Dezember
1938 auf, um im Geschäft ihres kranken
Mannes, den sie lV» Jahr zuvor geheiratet
hatte, tätig zu sein. Während sie in den bei¬
den vorangegangenen Jahren ebenso wie die
übrigen Angestellten eine Weihnachtsgratifi¬
kation erhalten liatte, ist ihr diese zu Weih¬
nachten 1938 mit Rücksicht auf die von ihr
ausgesprochene Kündigung nicht ausgezahlt
worden, weil nach den von der Hauptverwal¬
tung des Unternehmens herausgegebenen
Richtlinien Angestellten, die sich in gekündig¬
ter Stellung befanden, die Weihnachtsgrati¬
fikation nicht bezahlt werden sollte.
Landesarbeitsgericht Hannover und Reichs-

arbeitsgericht gingen beide davon aus, daß es
sich dann um eine freiwillige Zahlung han¬
delt, wenn bei den Zahlungen der Vorjahre
jeweils ein Vorbehalt durch den Arbeitgeber
gemacht worden war, welcher die Übernahme
einer Verpflichtung ausschließt. Die wieder¬
holte, jedoch freiwillige Gewährung einer
Weilmachtsgralifikation, begründet jedenfalls

dann keine Verpflichtung für den Arbeitgeber,
wenn dieser jeweils bei Zahlung durch aus¬
drücklichen Vorbehalt seinen Willen zu erken¬
nen gab, sich durch die Zahlung nicht für
die Zukunft verpflichten zu wollen. Deshalb
ist die Ansicht, der Arbeitgeber, der über ein
Jahrzehnt die Gratifikation regelmäßig be¬
zahlt hat, könne sidi auf die bei den Zah¬
lungen der jeweiligen Gratifikationen gemach¬
ten Vorbehalte nicht mehr berufen, abwegig.
(So Artur Nikisch, Arbeitsrecht, 1951, S. 136;
Hueck, Recht der Arbeit, 1950, S. 471).

Nur bei mehrmaliger vorbehaltloser Zah¬
lung einer Gratifikation erwerben die Arbeit¬
nehmer im Zweifel einen Anspruch auf die
Gratifikation. Audi ist des öfteren entschie¬
den worden, daß der Arbeitnehmer, der sich
einer erheblidien Treueverletzung sdiuldig
maSit, den Anspruch auf Welhnachtsgratifi-
kation verliert. Darüberhinaus kann der Ar¬
beitgeber auch besondere Voraussetzungen

für ihre Gewährung festsetzen. Die in vorlie¬
gendem Falle vom Arbeitgeber gestellte Be¬
dingung, daß der Arbeitnehmer sich nicht in
gekündigter Stellung befinden darf, ward vom
Reichsarbeitsgericht als zulässig angesehen.
Trotzdem sidi aber die Klägerin ln gekün¬

digter Stellung befand, hat ihr das Reichs-
arbeitsgeridit die Weihnaditsgratifikation zu¬
gesprochen und zwrar aus folgenden Gründen:
Die Anwendung der vom Arbeitgeber an

sich zulässigerweise erlassenen Bestimmungen
und Richtlinien über den Kreis der bedachten
Personen ist in vorliegendem Fall mit der
Treu- und Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
nich vereinbar Die vom Arbeitgeber heraus¬
gegebenen Richtlinien sind zwar zu beachten,
dürfen aber nicht schcmatisdi angewendet
werden und hierdurch zu groben Unbilligkei¬
ten führen, die dem Sinn und Zweck sowie
dem Wesen der Weihnachtsgratifikationen
zuwiderlaufen. Die mit der Auszahlung der
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