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Die anfänglich geplante Zuſammenlegung der „Gitarre“ mit dem
Fachblatt der Mündener Gitarriſten muß unterbleiben, da fi der Zujammenlegung
unüberwindlihe tehniſ<e Schwierigkeiten und auch
grundſäßli<he Bedenken über Inhalt und Auswahl der Auſſäße entgegen=
ſtellen. Die „Gitarre“, die allen Richtungen der vielgeſtaltigen Bewegung dienen und dieſe zu einem machtvollen Ganzen zuſammenfaſſen
will, erſcheint weiter im bewährten Gewande.
Die Muſikbeilage bleibt
ungefürzt, ihre Erweiterung auf doppelten Umfang zur beſſeren Lesbar=
keit iſt in Ausſiht genommen.
Wir rechnen auh weiterhin auf tatkräftige Unterſtüzung unſerer
Leſer und bitten, dur; Bezug und Werbung neuer Abonnenten mit an
der Ausgeſtaltung des Blattes zu arbeiten.
Alle Einzahlungen und
Sendungen find nah wie vor an den Verlag „Die Gitarre“,
Berlin-Charloftenburg,
Dandelmannifı,
34, oder
an die Bundesgejchäftsitelle (für Tihehn-Olowalkei: Warnsdorf i. B.,
I. 1078, für die Schweiz: H. Arnold, Uſter bei Zürich) zu richten.

Bon

der Schönheit
;

des Lautenipiels.

Dr. Friedrich Laible.
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Ein Zeitalter, das auf allen Zweigen des Lebensbaumes ſchöne
Blüten und köſtlihe Früchte getrieben hat, das ſeine Wurzeln immer tiefer
in den fruchtbaren Boden vergangener Kulturen ſenkte, das wahrhaft
goldene Zeitalter der verfloſſenen Jahrhundertwende, ſah die Gitarre und
mit ihr die Laute wiedererſtehen. Die edle Königin der Saiteninſtrumente
durfte wahrhaftig zu neuem Leben erwachen.
Und obſchon ihre äußere
Geſtalt wandelbar erſchien, ihre Kunſt anfänglich ohne feſte Grenzen,
ohne inneres Geſeßz war, ſv ſchien doch ihr Weſen von Anfang an tief und
feſt verankert in dem ihrer Ahne, der alten Laute; ſo daß auch heute wieder
Tauſende, den Urvätern gleich, an der neu uns gegebenen und ihrer Kunſt
mit ganzem Herzen hängen und voll Begeiſterung mitarbeiten. Was. ſich
auch wandeln mochte, geblieben iſt die alte Schönheit und der alte Zauber.
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- Das Klavier, deſſen Herrſchaft auc< bereits nach Jahrhunderten
zählt, wird zu allen Zeiten das bleiben, was es iſt: ein Inſtrument, das
dur< ſeinen ſinnvollen Bau, der heute in hoher Vollendung ſteht, und
durch ſeinen großen Tonumfang allein dem mächtigen Geiſtesflug der
- großen Tondichter Geſtalt und Leben zu geben vermag. Do< auh des
allherrſ<enden Reich iſt begrenzt. Nun ſind zwar ſeine Grenzen heute
nah der einen Seite hin längſt ſcharf umriſſen. Es iſt jene Linie, wo das
Saitenſpiel des Klaviers der or<eſtralen Dynamik, dem feierlichen ;
Pathos der Orgel weichen muß, oder wo es verblaßt vor der ſymphoniſchen Größe des Orcheſters. Aber noch ganz und gar verſhwommen iſt
eine Grenze, die das Bereich des Klaviers von dem der Laute ſcheidet.
Anſcheinend muß, um ſie zu finden, auf zwei Wegen vorgegangen
werden, die zur Spielmuſik einerſeits, zur Begleitmuſik andererſeits
führen.
In Wabhrbeit ift ſie leicht gefunden für das Soloſpiel.
Hier
liegt eine große und reiche Literatur vor, die der alten Lauteniſten und
vor allem die der Gitarriſten. Hervorragende Meiſter des Inſtrumentes
ſind am Werk, ſie wieder zugänglich zu machen durch Herausgabe im
Druc, ſie dur< Aufführung der Allgemeinheit wieder nahezubringen.
Ohne Frage iſt im Soloſpiel die Gitarre in den meiſten Fällen ihrer
Schweſter Laute überlegen. Ihren hellen, ſilbrigen, leihten Ton verlangt
die. größere Zahl der Muſikſtü>e, die für dies Inſtrument geſchrieben
ſind. Die alte Zautenmufif dagegen und auch manches kleine Stüclein
aus der Sitarriftenzeit erbeilht zu ihrer Darſtellung die Laute.
Es iſt
dies eine getragenere, ſH<werere und wuchtigere Muſik, die im verhaltenen
und abgerundeten Lautenton ihren Ausdrud Jubt. Die Schönbeit diejer
Initrumentalmujit ift überrafhend groß und bedeutend.
Das iſt bedingt
nicht allein durch die ganz prachtvolle Literatur, die in den Werken des
Spaniers Ferdinand Sor einen Gipfelpunkt erreicht bat, den ſelbſt
Beethovens olympiſcher Thron kaum überragt; nein, der Klangwert der
Inſtrumente als ſolcher iſt groß genug, allein aus ſich den Paradieſes=
garten der Muſik aufzuſchließen. Der Vorwurf der fehlenden Creſcendo=
kraft trifft den Beurteiler mehr als das Inſtrument.
Moderne Ohren
müſſen ſich erſt wieder gewöhnen an die entzüdend feine dynamiſc<e Ab=
ſtufung des Lauten= und des Gitärretons. Gewiß, das Fortiſſimo unſerer
Saiten iſt für klaviergeſtimmte Ohren kaum ein Mezzoforte.
Aber
welches Inſtrument der Welt hat ein Pianiſſimo wie das unſere? Der
leiſeſte Ton des Klaviers ſteht no< immer mit allen drei Füßen auf dem Podium.
Die Laute vermag auc< ohne Flageolettſpiel einen Akkord ſo
leiſe auszuhauchen, daß er tatſächlich wie aus einer anderen Welt klingt,
wie „hinter“ der Welt geboren — metaphyſiſc< beißt das : erlöſende
Merkwort.
Es liegen hier Werte, die noM kaum erkannt ſind, ähnliche
Werte übrigens, wie ſie die Geige zu einem ſv himmliſchen Inſtrument
maden.

Freilich iſt hier eins zu fordern: nämlich die Beſchränkung auf die

wirkliche Gitarre= und Lautenmuſik.
Die Transpojition von Klavierwerken für die Laute bleibt eine ebenſo ſchiefe und halbe Sache wie die _

Darſteilung von Lautenmuſik auf

dem Klavier.

Es

iſt unmenſchlich,
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Mozart, Beethoven, Brahms auf der Laute oder gar der Gitarre zu
ſpielen. Anders liegt die Sache allerdings ſc<on bei Bad.
Es iſt nicht
zu beſtreiten, daß manche Kompoſition von Bach oder Rameau oder
Tartini ſich für die Laute faſt beſſer eignet als für das Klavier, für das
es do<h: geſchrieben iſt. Wer jemals ſolche kleine Sarabande auf dem
Klavier geſpielt hat, für das ſie geſchrieben iſt, dem Klavichord, der weiß
auch den tieferen Grund.
Solange Klavichord und Cembalo noh nicht wieder in Gebrauch ſind, iſt für ſol<e alte Muſik tatſächlich oft die Laute
— bejonders die doppelhörige — das gegebene Inſtrument. Aber das
ſind Ausnahmen. Sie richtig zu erkennen, erfordert hervorragenden
muſikaliſchen Takt.
Ob die Gitarre und die Laute als Soloinſtrument eine ſo große
Zukunft hat wie in der Liedbegleitung, das ſei dahingeſtellt.
Es ſetzt
ein ernſteres Studium, ja ein faſt ausſchließlihes Studium des n=
ſtrumentes voraus, da die teh<hniſc<en Vorbedingungen ähnlich groß ſind
wie bei anderen edlen Inſtrumenten.
Und daß dieſes Studium nicht
- auf vereinzelte Liebhaber und Berufsvirtuoſen beſchränkt bleibt, ſcheint
wieder eine Umgeſtaltung unſeres Muſiklebens zur Vorausfegung zu
haben, eine Abfehr vom Konzertmäßigen. — Sie zu bringen, iſt aber
vielleicht gerade der Laute beſchieden.
Anders im Begleitſpiel.
Denn in der menſchlihen Stimme fand
die Gitarre, und vor ihr die Laute, mit ihrem ſcHwebenden, ihwellenden
Ton einen Verbündeten, mit dem ſie Herzen und Sinne im Fluge
gewann.
Und der Geſang, der ihr dazu verhalf, erhielt durc< ſie ſelber
erſt neues Leben, ein neues, frohes Daſein.
Einen ganz eigenartigen,
intimen Zauber. entfaltet der Ton der Laute, wenn er die Stimme be=
gleitend umrankt.
(Schluß Beh).
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Lagenipiel.
Wagener.

Ohne Zweifel iſt heute das dur<ſchnittlihe Können des Gitarreipielers gewachſen gegenüber der Spielweiſe in den Jahren vor dem
Krieg, hört man doh jeßt ſchon von Liebhabern Stücde, die früber ausſchließlich die Domäne einiger weniger Meiſter waren. Aber von dem,
was in der klaſſiſ<en Zeit geleiſtet wurde, ſind wir doch no< ſehr weit
entfernt.
Die heute als ſc<wer ſpielbar bezeihneten Säße von Sor,
Giuliani u. a. hätten wohl damals keinen Verleger gefunden, wenn der
Kreis der Abnehmer nur klein geweſen wäre. Leichte und mittelſ<were
Solofäße finden ja auch heute jhon einen ſehr großen Abnehmerkreis,
aber nur relativ ſpärlich löſen ſid aus der großen Menge Spieler ab,die ſich mit Erfolg an die wohl ſchwierigen, aber doch ſo lohnenden Perlen
der Klaſſiker heranwagen. Mit einem dreiſachen Wall -- Gott ſei Dank
kann man ſagen, wenn man an die Auswücſe des Lautenſpiels denkt -ſind dieſe Schätze umgeben, Anſchlag, Wechſelſ<lag, Lagenſpiel, von,
denen das Lagenſpiel anſcheinend am meiſten abſchredt.

a
An Schulen hierfür jind gebraudhlich der 2. Teil der Carcaſſiſchule
oder die Carulliihule, deren wenige diesbezügliche Seiten unter Ymſtänden auch genügen.
Erleichtert wird das Studium, wenn man ſchon
vorher eine genaue Überſicht des Griſfbretts vom 1. bis 12. Bund genau
im Kopfe hat, zu welchem Ziele folgende Überlegung führt:
Bis zum 5. Bund iſt ja alles bekannt, weil wir mit Hilfe des
5. Bundes die betreffende nächſt höhere Saite ſtimmen. Die Noten des
: 12. Bundes ſind leicht zu merken, dort liegt die Oktave jeder Saite. Leicht
einzuprägen ſind ferner die Noten auf dem 7. (reſp. 8. Bund der h=Saite),
da hier die Oktave der nächſt tieferen Saite liegt. Die anderen Noten
erſchließt folgende Überlegung: Der 5. Bund jeder Saite (bei 2 der 4.)
gibt die nächſt höhere Saite an. Mit dem 5. Bund beginnt alſo das
Griffbrett ſozuſagen von neuem wieder mit der Änderung, daß die tiefe
e-Öaite fehlt und auf der 2-Saite ein Bund höher zu gehen iſt. Auf
dem 6. Bund einer Saite liegt alſo derſelbe Ton wie auf dem 1. Bund
der nächſt höheren Saite, auf dem 10. Bund derſelbe wie auf dem
5. Bund der nächſten Saite. I<h muß alſo von dem Ton in der Lage fünf
(bei den Tönen auf der g-Saite vier) Bünde abziehen, um zu wiſſen, wo

er auf der nächſt höheren Saite auf den erſten fünf Bünden zu finden iſt.

Umgekehrt zähle ich fünf (vier) zu, wenn ich einen Ton der erſten fünf
Bünde auf der tieferen Saite in der Lage ſpielen will, z. B. kf der d=Saite
auf dem 3. Bund, auf der a-Gaite 375=8. Bund; oder ih will
wiſſen, wie der Ton auf dem 9. Bund der d-Gaite heißt, da ziehe ich 5
ab, erhalte jo den 4. Bund, der auf der 2-Saite h angibt.
'
Bei einiger Übung und bei ſicherer Kenntnis der erſten fünf Bünde
vollzieht ſich die Umrechnung bald blißſ<hnell. Das Lagenſpiel iſt dann
keine Gedächtnisprobe mehr. Mehr Freude als die Etüden in der Schule
wird einem dann das Studium der Stücde in unſerer Zeitſchrift, von
denen einige für unſeren Zwed> wie geſchaffen ſind, z. B. Nocturno von
Albert, S. 130, machen. An dieſer Stelle ſei auch auf drei Werke hin=
gewieſen, die für uns das ſind, was für den Geigenſpieler die Kreußerund Kapjeretüden, nämlich op. 60 von Carcaſſi, cp. 48 von Giuliani
und op. 20 von Legnani (dieſes ohne Lagenbezeichnung und Fingerſaß),
die zur Beſeſtigung der gewonnenen Kenntniſſe ſehr angebracht ſind, ab=
geſehen davon, daß ihre Muſik jeden, aub den gitarriſtiſc<en Laien,
entzüden wird.
/
.
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(2. Fortſetzung.)

'

„I< zähle ſechs vor. Auf die zweite eins haben Gie alle den Ein-

Die
ſaß!“
Virginier im
zweiten, weil
'Einſaßfinger

Worte klingen teilweiſe unverſtändli<; einmal, weil dieMundwinkel “das deutlihe Sprechen nicht fördert, zum
die Eifrigen noh üben, die Shwachen das Griffeld für den
ſuchen und zur Sicherheit den Ton anſpielen.

Der Ebenholzknüppel bearbeitet das Holzpult.-

EN

„Picht! . . . pſc<t . . .“

Nun iſt's wirklich ſtill.

„Eine . . . zweien...
dreie . --.“, -zirrrr == ſchrum: und
los rattert das Tremolo auf der Hälfte der Mandolinen; die zweite

Hälfte jchweigt porwurfspoll.
„Nein!.
Na—a am
Der Taktſto> prügelt eine Weile am
Pult herum, ehe alle merken, daß etwas nicht in Ordnung ſei. Maluſini
ergibt ſic< als letzter, niht ohne dem Dirigenten einen ſtrafenden Bli>
zugeworfen zu haben.
„Auf die zweite eins iſt der Einſaß.
Aufpaſſen! . .
Und es glüdt; faſt alle beginnen gleichzeitig; die Vorſichtigen
fommen zwar etwas ſpäter, weil ſie gern den Einſatz der Taktfeſten vor=
ud

her hören wollen; dafür jagen ſie um ſo eifriger hinterher und überholen

bald um einige Taktlängen.
„Aber, ich bitte, a<ten Sie doh auf den Taktſto>!“
.
Der ſäbelt ſauſende Dreie>e in die Luft.
Doh was hilft es.
Der Bli> pendelt angeſtrengt zwiſ<en Noten/und Griffbrett; bleibt für
weitere Beachtung nichts.
Grünaſt klopft ab.
Im Spieleifer wird das Zeichen überhört. Die Mandolinenfedern
fribbeln unentwegt weiter, die Mandolen holpern binterdrein, die
Gitarren verſuchen vergeblich, den verfahrenen Rhythmus ins. Taktgleiſe
zu drängen.
Scließlich brodeln alle Stimmen durch= und ineinander,
eine Mandoline na) der anderen wird ſtußig, ſetzt aus und lugt hilfe=
Jubend nad dem Dirigentenſtab.
Den hat Grünaſt reſigniert auf den
Seſſel gelegt, die Virginier dazu, ſein Bierkrügel an den Mund geſeßt,
und nun ſc<ludt er, ſ<ludt, bis der lezte Tropfen hinunter iſt und. die
lezte Mandoline ausgewimmert hat.
„Na alſo! Wozu gebe ih Takt!
Und die Soloſtelle der erſten
Mandoline habe ich gar nicht gehört! Herr Konzertmeiſter . . .“
Grünaſt hält verblüfft inne. Sein Bli> iſt auf den leeren Plaß
Maluſinis gefallen.
'
„Gleit werde ſpielen!“ tönt es eilfertig aus kauendem Munde. Der
Maeſtro hatte ſich nac< dem mißglückten Einſaßz unauffällig in das Halb=
dunkel jener Zimmerede gedrüdt, wohin der Kellner auf ſein liſtiges
Zwinkern das obligate Beinfleiſc< gebracht hatte.
„Abe früer einen alben Takt zu bald geſpielt! Werden jeßt quitt!“
„DHa-ha-bha-bha!“ Eine dröhnende
Lachſalve lohnt Maluſinis

Recdhenkunſt . . .

;

Obenauf hat die Gitarre weggelegt und iſt mit einigen Schritten
. beim Dirigentenpult. Seine Grauaugen kreiſen kühl über den Chor und
bleiben auf Maluſini haften. Mit einem Male ſind Lachen und ſcherz=
haſte Zurufe verſtummt.
Unheimlich ſtill iſt's geworden. Man ahnt
bang der Kraftprobe zweier Größen entgegen.
Ruhig und gemeſſen, doh ſtrenge klingt Obenauſs Stimme:
„Sp gebt es nicht weiter! Herr Maluſini!
Sie haben heute des
öfteren die Probe mit unzeitgemäßen Scerzen unterbrochen.
Sie be=
geben ſich nun an Ihren Plaß und vermeiden hinkünftig jede Störung!“

|

ra
„3 laſſe mir nicht gefallen . . . ik bin Virtuoſe . . . ik ſpiele
überaupt nikt mehr . . .“, zetert es aus der dämmerigen Ede.

„Aber lieber Maeſtro . . .“, verſuchen einige beſ<wichtigend ein-

zugreifen.
„I< bitte Ruhe! Es wäre mir leid, Herr Maluſini, wenn wir
auf Ihre geſc<äßte Mitwirkung verzichten müßten.
Doh ſtelle ich unſere
Beſtrebungen über perſönlihe Rüdſichten.“
Maluſini hat einige Schritte gegen den Kleiderſto> gemacht, als
wollte er fich ankleiden. Und hoffte auf einen ehrenvollen Rückzug, den
ihm jeine Anhänger abjehmeicheln follten. Aber niemand wagte ein begütigendes Wort. Unter Obenaufs jtahlhartem Blid froh der Italiener
in ſich zuſammen und blieb unſchlüſſig.
„Herr Maluſini!
Gerade Sie wären berufen, mit jehönem Bei-

ſpiele der Vereinigung voranzugehen.
“ſind Künſtler...“

Sie ſind alademiſcher Bürger, Sie

-- Maluſinis finſtere Miene bellt ſim -. . Ihre hervorragenden Leiſtungen auf der Mandoline ſollten
in nächſter Zeit gelegentlih eines Konzertes beſonders „unterſtrichen
werden
4
— Malufini wirft die Haarfträhnen aus der Stirn -Ihre Kunſt iſt ja dem Klub ein ebenſo leuchtendes Vorbild,
wie Sie auch ſonſt dur
Ihr liebenswürdiges Gehaben uns allen ans
' Herz gewachſen ſind.

— Malufini lächelt beſänftigt un

. . Sie ſelbſt wiſſen am beften, mit welcher Verehrung der Klub

zu Ihnen als Menih und Künſtler aufblidt, Sie wiſſen auch, daß wir

unſeres Konzertmeiſters nicht entraten können . . .“
— Maluſini ſißt ſpielſertig auf ſeinem Plaß —
rn » . Aber ſtrenge Einordnung muß ich von allen, auc< von
Ihnen verlangen.
Der Kopf befiehlt, die Glieder gehor<en; der eine
iſt unmöglich ohne die anderen und umgekehrt . . .“
:
— Malufini nidt eifrig Zuſtimmung -rn » . And nun wollen wir das Stüd noch einmal durchproben!
Herr Srünaft, Sie erlauben, bitte?“
Jeder gibt ſein beſtes. Maluſini ſpielt ſeine Soloſtelle gefühlvoll,
hinreißend. Und als nad) Beendigung des Stücdes Obenauf ſeine Kritik
in die Worte faßt: „Brav, meine „Verehrten!
I< wußte, daß 'Sie alle
Ihren Part tadellos ſpielen . .
Da glimmt der ewige Funke edler
Kunſtbegeiſterung aus zwanzig Herzen in vierzig GE
Augen. Und wenig ſpäter ſchrieb der ſpindeldürrex. f. Poſtamtsadjunkt.
Friedrich Pfiſtermayer in die Vereins<hronik:
Über Anregung unferes Konzertmeilters Herrn Mahi
DUDE der
Vereinspräſident Herr Obenauf zum Bundesdirigenten gewählt.

‚Mit gut Klang und Zupfheil
Friedrich Pfiſtermayer, 1. Schriftführer.
/
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Das zweite Muſikfeſt 1921 der deutſchen Gitarreund

Lautenjpieler.

|

veranſtaltet vom Bund deutſcher Gitarre» und Kautenjpieler und dem Mufilpädagogiſchen Verband der dtſch. u. öſterr. Gitarre= und Laäautenlehrer, findet
vom 21.--26. Oktober in Berlin ſtatt.. Es find, wie im Vorjahre, fünf Kon-=
zerte in Ausficht genommen, je eines für Kammermuſik, Soloſpiel und Lauten=
lied, ein Seft- und ein Vollstonzert.
Mit den Vorarbeiten iſt bereits begonnen
worden, ein Arbeitsausihuß ift gebildet. Da die umfangreichen Arbeiten nicht
nur ehrenamtlih
geleiftet werden
kann,
iſt die Anſtellung von Hilſs=
fräften in Ausfiht genommen.
Alle das Muſikfeſt betreffenden Anfragen ſind
an die Bundesgeſhäftsſtelle, Berlin-Stegliß, Bergſtraße 9, zu richten. Um das
Feſt zu einer „machtvollen Kundgebung für unſere Kunſt zu geſtalten und einen
würdigen Verlauf zu gewährleiſten, werden alle Freunde der Gitarre= und
Lautenkunſt gebeten, ſih na< Möglichkeit auf den Beſuch des Feſtes einzurichten
und tatkräftig an den Vorbereitungen mitzuarbeiten.
Es gilt beſonders, auc<
mehr als im Vorjahr, die Preſſe auf die Veranſtaltung hinzuweiſen und noc<
fernjtehende mufifaliihe Kreiſe zu intereſſieren.

Führer

durc<

die

Geſamtliteratur
Gitarremufif.

der

Lauten=

und

Die in den leßten Jahren außerordentlich gewachſene Literatur für Laute
und Gitarre machen es ſelbſt dem Eingeweihten jchwer, das ihm Zufagende
herauszufinden, da die vorhandenen Berzeichniſſe nur einen Teil der Lautenmuſik
wiedergeben.
Der im März 1921 er Ioeigenbe Führer enthält die wichtigſten
“ und wertvollſten Muſikalien aus allen Gebieten der Lauten= und Gitarremuſik
(Schulen, Etuden, Solomuſik, Duette für zwei Gitarren, Trio, Quartett, Gitarre
und Violine, Flöte, Kammermuſik, Liederſammlungen, Volkslieder, Kunſtlieder,
Zwiegeſänge, Chorlieder, Literatur u. a. m.) mit den neueſten Preiſen einſchließ-=
lih Teuerungszufhlägen und Angabe der Schwierigkeit.
Der „Führer duch
die Gejamtliteratur der Lauten= und Gitarremuſik“ wird Nr. 6 der „Gitarre“
beigelegt und koſtenlos an“ jede. aufgegebene Adreſſe dur< den Verlag „Die
Gitarre”, Berlin-Charlottenburg, Dandelmannftraße 34, verſandt.
Da naturgemäß die Aufnahme von ausländilcher, antiquarijcher Gitarre
und Lautenmuſik in den Führer nicht möglich iſt, werden anſchließend vervielfältigte Sonderverzeichniſſe (gegen Einſendung von 0,50 M. in Briefmarken)
über die Teilgebiete herausgegeben. So ſind ſolche über antiquariſche Lied= und
Sololiteratur, ſpaniſche, italieniſMe Gitarremuſit, Kammermuſik mit Gitarre
(antiquariſch) uſw. in Ausſiht genommen.

Beiträge zur Geſchichte der Gitarre und
Des

Gitarreſpiels.

Die erften Hefte des umfangreihen Lehrwerfes „S. Carullis Gitarreſchule,
bearbeitet und erörtert von Dr. Joſ. Zuth“, find im Drud und werden zur
Jahreswende ausgegeben.
Vorbeſtellungen nimmt der Verlag Anton Goll,
Wien I, Wollzeile 5, entgegen.
Die wiſſenſ<aftlihe Unterſuchung „5. Carulli,
ſeine Gitarreſchule und deren Bearbeiter“, iſt als dritte Folge der „Beiträge zur
Geſchichte der Gitarre und des Gitarreſpiels“ gedacht.
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Harmonielehre

für

Bon Erwin

Gitarre-z

und

Lautenſpieler.

Shwarz-NReiflingen.
(15. Sortjeßung.)

Die Schlugperbindungen.
Die einzelnen Abichnitte bzw. der Schluß eines Kiedes oder einer anderen
Kompoſition erfordern klaren harmoniſchen Ausdru> dur< Akkorde, die durc<
die ihnen innewohnende Spannung deutli das Ganze gliedern.
Von dieſen
Tonſc<hlüſſeln (Kadenzen) iſt der wichtigſte
der authentiihe Schluß.
Er entſteht dur< Verbindung der Dreiklänge Tonika, Dominante, Tonika, und
zwar derart, daß der letzte Akkord (wie auch bei allen anderen Schlüſſen) auf
einen betonten Taktteil fällt. Das Gefühl der Rüdkehr, der Beſriedigung, das
in dieſer Akfordverbindung liegt, macht ſie geeignet, den Abſchluß eines Ton=
ſaßes herbeizuführen.
Steht der Sc<hlußakkord in der Oktavlage (Beijp. 12a),
ſo. können wir von einem vollkommenen, bei 12b (Terzlage) von einem unvollfommmenen Ganzſc<luß ſprehen.
Die Auffaſſung der alten Lauteniſten von
der Terz als Diſſonanz . geſtattete ihnen in übertriebener Empfindlichkeit nur
Sclußbildung wie in Beiſp. c, bei denen im Sclußakkord die Terz fehlt.
i2a:

b.

€;

Dar.
[7
en

E3

Bolllommener

Unvollfiommener

Ganzſ<luß.

Ganzſ<luß.

|

|

Ganzihluß

ohne

Quinte.

An Stelle des erſten Dreiklanges kann auch deſſen zweite Umkehrung, der
Quartſextakkord (Beiſp. 13) ſtehen. Der Quartſextakkord wird zumeiſt eingeführt
durch den Sextakford der zweiten Stufe, deſſen Grundſtellung, oder als Stellvertreter dem. Unterdominantakkord. Wir kommen damit zu der bereits behandelten
erweiterten Kadenz. Der erweiterte Sc<luß wird gebildet dur<h Tonika,
Untermediante (Unterterz), Unterdominante, Dominante, Tonika (ſiehe Beiſp. 14).
Dieſe Schlüſſe laſſen die mannigfaltigſten Veränderungen zu, deren Behandlung
bier nicht möglich iſt, und die der demnädft
in Buchform erſcheinenden
Harmonielehre vorbehalten bleiben muß.
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13a.

Der Plagalſchluß
beſteht aus der Akfordfolge Tonika, Unterdominante, Tonika.
Er wird auch
Kirhenfhluß genannt und fommt faft nur in Chorälen vor, wo er dem aufhentiIhen Schluß angehängt wird.
-(Fortſeßung folgt.)
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Bund

deutſcher Gitarre- und

Bundesgeſchäfts-

und

Mustunftsjtelle:

Bergftraße

Lautenſpieler.

9.

Berlin: Steglig,

Halle.
Am Freitag, den 21. Januar 1921 fand unſere Jahreshauptverſammlung ſtatt. Die Ortsgruppenleitung wurde neu gewählt und ſetzt fih wie
folgt zuſammen:
Vorſit: Alb. Barfhnid, Magd. Diebe.
Kaſſe: Sommer.
Schriftführer: Marta Taifner.
Beifiger: Kittel, Toni Koblig.
Muſikaliſche Leitung: A. Barſ<nik.
Übungsabende jeden Freitag, 8-10, im Reſtaurant ss
Roſe“, Ramiſche
Straße 3. Anmeldungen dortſelbſt, ſonſtige Ausfünfte Alb. Barſchnik, Zentkerſtraße 2. Als erſter Gitarre= und Lautenabend wurde der 23. April feſtgelegt.
Alle Zweige des Gitarre- und Lautenſpiels werden gepflegt.
|

Mitteilungen

der gitarriſtiſchen Zentralſtelle,

Spendenausweis.
Arnold Kunze, Markneukirchen, 5 Kr. (tſc<.). Hans

Bund

deutſc<her Gitarre-

Wien.

Baum,

Wien,

;
10 Kr.

und Lautenſpieler in Böhmen.

Geſchäftsſtelle: Warnsdorf1, 1078.

Auskunft und Beſtellungen auf die „Gitarre“ uſw. durc< die Geſchäftsſtelle
erbeten.
Zahlungen auf Poftihedionto: Prag 51203.
:
Die Bundesbewegung iſt in ſtetem Aufihwung begriffen. Durch alle deut=
ichen Zeitungen erging ein Aufruf zum Beitritt, der freudiges Echo fand.
Bu
Oſtern findet in einer nordböhmiſchen Stadt ein Tagung ſtatt, ein Muſikfeſt im
Auguſt oder September.

Muſikpädagogiſher Verband der deutſchen und
öſterreichiſchen Gitarre= und Lautenlehrer.

;

1. Vorſigender:

Rolf Rueff. 2. Vorſitzender: E. Shwarz-Reiflingen
Geſchäftsſtelle: Berlin- Steglit, Bergſtraße 9.
Fortſetzung der Mitgliederliſte (ſiehe auc< Jahrg. 1 der „Gitarre“ Nr. 10,
11-12, Sabrg21,,2,.3,.4).
Liſa Iſele, Hamburg.
'
Heinrich Jordan, Berlin.
Jean Gierſon, Köln a. Rh.
Karl Henze, Berlin.
Emil Aborns, Rojtod.
Gertrud Wenlmann, Dresden.
Der „Gitarrelehrer“, Nr. 2, erſcheint mit dieſem Heft.
Ein Unterrihtsſchein iſt beigelegt, weitere können durc< die Geſchäftsſtelle bezogen werden.
Vom 1. April 1921 erſcheint der „Gitarrelehrer“ zweimonatlich.

Ss

!
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Von der Schriftleitung. .
Einſendungen für das März=Heft
ſind bis zum 4. März 1921 erbeten.

ihlofjenheit hat er Streihungen dur)

Stüde erjeßt, die Carcajfi erit jpäter
eingefallen find, damit das Schaffensbild des Meiſters erweiternd. Berüd*
ſichtigt wurde,
daß alle damaligen
Zur Muſikbeilage.
Sculen
in
medias
res hineinführen
Die Muſikbeilage enthält diesmal
und
ihre Schreiber
ſcheinbar
den
zeitgenöſſiſhe
Kompoſitionen:
zwei
Elementarunterriht
der
Improviſation
Wiegenlieder des Deutſ<böhmen Hugo
überließen. Infolgedeſſen ſind mehrere
VuriſM,
zwei Soloſtüde
von Emil
Seiten Grundübungen nah heutigem
Engel und ein Fiſcherlied für Violine
Gutdünken
hinzukomponiert,
wenn
und Gitarre von Otto Steinwender.
Leider geſtatten die außerordentlichen. möglih als Dur-Tonart-Übungen in
der Moll-Parallele angehängt, TheoHerſtellungskoſten
nob
nicht
den
retiſ<es aus dem überfüllten Vorwort
Drud
in größerem
Format.
Das
an Stellen, die deſſen bedürfen, verMärz-Heft bringt Duos und Trios für
ſchoben und beute beſonders gepflegte
Gitarre.
. Spielarten wie Barr6 vder Daumen-=
*
dur<ſtrih zur Beachtung empfohlen.
Schule des Gifarreipiels.
Von
Für Kenner iſt die Vermutung interCarcaſſiL
Gänzlihe
UmMatteo
eſſant, wie Carcaſſi ſein Werk wahr=
arbeitung für den heutigen Gebrauch
ſcheinlich nicht ohne den Gedanken, mit
von E. Schwarz-Reiflingen.
Verlag
anderen
damaligen
Lehrbüchern
in
Sul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig=
Wettbewerb
zu
treten,
aufgeſeßt
hat.
Berlin.
Sehr
angenehm
berührt,
daß
die
Daß der bienenſleißige Herausgeber
Editoren Wahrheitsmut beſeſſen, um
alter Gitarrekopoſitionen eines Tages
den häufig dureh Geſchäftsreklame verdie dazu gehörigen Schlüſſelwerke erurſachten Beiſaß „zum Selbſtunterricht
neuern würde, war notwendige Folge
geeignet“ dieſer Schule nicht äufzudes von ihm aufgeſtellten Programms.
druden.
Engel- Hannover.
Anderweitig veranſtaltete Neudruce
alter Gitarrefhulen
begnügten
ſich
Konzertberichte.
neben der getreuen Kopie durch einen
Appendix nicht immer inhaltsreich beBerlin. Lautenliederabende dürfen
gleiteter Lieder dem Werk zur Zeitnie nur
vom
rein inſtrumentalen
gemäßbeit zu verhelfen.
Nac< Re=Standpunkt
allein
aus
gewürdigt
«bat 2 werden.
novation
der
Carulli-Schule
Immer ſind es in erſter Linie
Schwarz-Reiflingen jeßt die „Methode
Liederabende, bei denen die Stimme
pour Gitarre“ von Matteo Carcaſſi,
der Begleitung die Wege weiſen ſoll.
die zweite wirkſamſte klaſſiſ<e Schule,
Beachtet man die Mehrzahl unſerer
neu an den- Tag gebrac<t. Wenn auc<h
Lautenſänger
und =jängerinnen
auf
mit fortſchreitendem Unterricht mancher
ihre geſanglihe Bildung, jo kommt
man zu einem beſhämenden Reſultat.
Lehrer gelegentlich aus Carcaſſi ſpielen
ließ, geſ<ab das zum Teil mehr, um
Halbgebildete und gänzlich ungebildete
den Schüler in den Stil der früheren
Stimmen find in der Mehrzahl.
Die.
Kühnheit, mit der mancher „Sänger“
Gitarremuſik
einzuführen,
als
aus
pädagogiſ<em
BVorbeda<ht.
Heute
auf das Podium tritt, wird nur no<
übertroffen von der Langmut eines
könnte dieſer neue Carcaſſi getroſt
Publikums,
das
von
den Lauten=wieder auf dem Notenpult des mo=
abenden nicht Muſik, ſondern ein paar
dernen Gitarreſhülers
ſtehen
oder
dürftige Akkorde erwartet und ſich
wenigſtens mit den Alkfordierſchulen
Bis zum
unſerer Lehrmeiſter dieſen Plaß teilen, - allein „amüſieren“ will.
überdruß hört man immer die gleichen
da der Herausgeber zwiſchen beiden
vermittelt hat.
Mit Tritiiher EntVolkslieder und zugkräftigen Lauten=

ee

lieder.

Die bedenflihe Verflachung Schulung. Das Programm, auf meiſt
der lebten Gattung bat leider unſere . heitere Note geſtimmt und zu ſehr ins.
Publikum geſungen, hat ſi< in der
vortragenden Künſtler dazu verführt,
Auswahl gegen ſeine Vorgänger ver=
das
muſikaliſ<e
Moment
gänzlich
;
außer ac<t zu laſſen und nur auf beſſert.
beifallsſihere Vortragswirkungen aus=
. Käte
Nordmann
debütierte
zugehen.
All dieſe neiſchen Liedlein
auf einem Konzert des Rabelſchen
vom „Darf i's Dirndel liaben“ bis
Lautenhors
im
Meiſterſaal.
Ihr
zum faujfendfah
vertonten Lönslied
ernſtes Streben ſei anerkannt und, vermaden es dem Muſiker unmoglich, . dient Ermunterung.
Ob es ihr aller=
in Lautenliederabende zu gehen und
dings
gelingen
wird, die ſpröden
dieſe Eritifch zu werten. Hat denn noch
ſtimmlihen Mittel, die wohl auc< durch
niemand
daran
gedacht, daß
man
organiſhe Fehler gehemmt ſind, zu
Schubert, Weber, Brahbmsihe Bolfsentwideln, muß bezweifelt werden. So
lieder fingen Tann und daß auch
gab es noh 3. B. in den Pfiſterſchen
Lieder lebender Komponiſten
ſich oft
Lieder zur Laute und Violine böſes
unſc<wer zur Laute ſeßen laſſen? Wie
Detonieren, verſagende
Atemtechnik
unendlih ſc<wer wird den wenigen
und muſikaliſche Unſicherheit.
ernſthaften . Künſtlern der Weg zum
Tony
Jaed>el
verfügt über
guten Konzertpublikum gemacht durch
einen auffallend ſtarken, natürlich X
ihre auf billige Wirkungen ausgehen=
'gabten Anſchlag, der ſtändig har=
den Kollegen. Ein gut Teil der Zurüdpeggierend, aber doch ermüdend wirlt
daltung der Muſikkritik beruht auf den
und weiterer Nuancen bedarf.
Ihre
geſchilderten Mängeln.
natürlich muſizierende Art verſchaffte
Bei
Paul:
Sohn,
der:
im
ihr ſchnell den Kontakt
mit dem
Künſtlerhaus und Sc<ubert-Saal ſang,
Publikum.
(Fortſezung folgt.)
bedarf die Stimme noh nachfeilender
Erwin Shwarz-Neiflingen.
Adreſſen

von

Lauten-

Frl. G. Wißgall, Baumſchulenweg,

und

Gitarrelehrern.

Wohlgemuthſtraße 5.

Frau A, Nietſch, Karlshorſt, Gundelfinger Straße 4.

:

Stau ©. NRaaß, Berlin-Friedenau, Stierftr.-21. Rheingau 1440.
Stau 3. Gollanin, Berlin-Charlottenburg, Katjer-Sriedrih-Straße
Ernſt und Urſula Nef-Vorpahl, Berlin W., Schaperftr. 36.
Kurt Leſſer, Tönning a. d. Eider, Frieſenſtraße 21.
JT. Kubat, Biel-Bienne (Schweiz), Neuengaſſe 31.

71.

Lautenbauer.

Arthur Bob, Berlin-Charloffenburg, Grolmanftraße 15.
A
Guſtav Wunderlich, Leipzig, Zeißer Straße 21.
Kurt Fiſcher, Berlin W. 15, Uhlandſtraße 146. -- Fachm. Reparaturen.
Philipp Wettengel, Markneukirchen, Lauten= und Gitarrenbauer.
:
Schuſter u. Co., Markneukirchen Nr. 83, Kronen-öInſtrumente.
Kurt Herm. Wunderlich, Brambach i. Sa.

Bezugsquellen.

:

|
f

Berlin W., Tauentienſtr. 7, Bote u. Bo>, Muſikalien, Inſtrumente .u. a.
Wien, IX, Währinger Straße 22, Schuberthaus, Muſikalien, Inſtrumente u. a.
Kaſſel,

Friedrichsplaß

12, Wenzl

Riedl,

Inſtrumente.

Muſikalien
u. a.

Schuſter u. Co., Markneukirchen Nr. 83, Kronen=Inſtrumente.
Kurt Herm, Wunderlich, Brambach i. Sa.

Alle Musikalien für Gitarre u. Laute
Schulen, Studien, Liederhefte, gitarristische und
pädagog.
Fachl iteratur
erhält man

durch

den Verlag:

Berlin-Charlottenhburg,

Die Gitarre,

Danckelmannstraße. 34

oh

en

Heinr. Albert

Gitaree-undLautenfpte

Augustenstraße 26.

BAlte und neueliteratur.Abschlüsse
direkt.
Vermittlung u. Rat beim
Ankauf von Instrumenten, erstkl.
Meisterarbeiten v.span.Formen u.
Doppelresonanzdecken- Gitarren.
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Begleitung — Solofpiel
Eigene
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; J. Kubät, Biel- Bienne
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Lauten, Gitarren
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Bere,

| Fred Werner
Gitarrelehrer
*

alle Saitenund Beſtandteile

Berlin

== äugeeft billig? <==

N

Verlangen Sie, ehe Sie
ſich anderweitig eindecken,
unfee Angebot!
5

!

NO. 43

Geovrgenkir<ſtraße 39

Gitarre- und

Sie werden ſtaunen!

Lauten|piel

Begleitungzum Gefang und Solofpiel
RN
lehrt
(21250

Frau Ida Gollanin

Charlottenburg, Kaifer-Friedrich-Straße 7 151

Mufikhbaus am Rhein
Mainz,

zu
Tzu

Lauten- und GitarreKonzerte,

|:

zz

München,

Zw

Kammervirtuos

8

Deeikronenfte. 1

Fernſprecher:

Wilhelm

3412.
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Kurſe für. Anfänger in Lauten- und
“ Gitarrefpiel beginnen
26
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allmonatlich,
>69.
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