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Lautenſpiels,.

Der reine Saitenton (den das Klavier längſt verloren hat),
merkwürdig dunkel
und edel gefärbt
dur< den Schallkörper aus
gewölbten Holzſpänen, gibt in ſeiner prachtvollen Natürlichkeit der
Menſchenſtimme eine. geſ<hwiſterlihe Untermalung von höchſtem Reiz
und innigſter Harmonie. Die Klavierbegleitung, auch vollendet geſpielt,
wird immer mehr neben dem Geſang herlaufen.
Sein herriſcher,geſchloſſener Ton kann ſich nie ſo ganz unterordnen. Allein der Lauten=ton vermag wie ein zarter Goldgrund hinter der farbigen Kantilene des
Liedes hervorzufehimmern; er vermag, ein unendlich zartes Klanggewebe,
die Stimme zu fragen im vollſten Wortſinn.
Die rechte Lautenmuſik iſt jagtechniih dem angepaßt. Im Anfang
des 16. Jahrhunderts wurde, nah Körtes Bericht, von einem vierſtimmig ausgeſchriebenen- Saß die Diskantſtimme geſungen, die drei
andern „gezwidt“. Später, und in den meiſten uns erhaltenen Begleit=
ſäßen, iſt die Geſangsſtimme mehr. monodiſc< auſgefaßt
und ein
inſtrumental gedachter Saß dazu geſchrieben. Im übrigen iſt, wenigſtens
bei uns in Deutſchland, die Laute wohl weniger als Begleitinſtrument in Gebrauch geweſen. Die Begleitſäße der klaſſiſ<en Gitarriſtik ſind für
uns ebenfalls wenig -brauchbar.
Man beſchränkte ſid damals auf
virtuoſe Vor=, Zwiſchen= und Nachſpiele und begleitete den Geſang ſelber
ziemlich primitiv. Unſere Zeit hat jich eigene, dem veränderten Charakter
des Inſtrumentes angepaßte Stile geſchaffen. Auch ſie ſtreben die höhere
Einheit von Stimme und Inſtrument an. Hier läuft eine Baßpaſſage
der Melodie entgegen, das jehwebt duch einige Takte, der Ton der
- Quintjaite gleich einer Geigenjtimme über ihr, fontrapunftijch gejtüßt von
einer ſchlichten Baßfigur.
Oder ein ſeines Rauſchen eiliger Arpeggien
umgibt wie ein himmliſcher Chor die gerade Linie des Liedes. Au die
mufifaliihe Eigenart der Laute, niht minder als ihre rein klangliche,
bringen ſie der Stimme näher. als irgendein anderes Inſtrument. Dieſe
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. Harmonie in ihrer zuweilen berüdenden Schönheit nimmt — wie oft —
eine empfänglihe Hörerſchaft ganz allein gefangen.
Freilich birgt jene Einheit in ſich noh einen Wert, der perſönlicher,
ja faſt möchte man ſagen, rein menſc<li<her Natur iſt. Den Wert nämlich,
daß dem Ohr ſowohl wie dem Auge ein geſchloſſenes Kunſtwerk, ein

einheitliches Klangbild gegeben wird.

Der Sänger und ſein Inſtrument,

beide voll dem Hörer zugewendet mit ihren Stimmen und dem, was
ihrem Herzen entſtrömt --: ein untrennbares Ganzes! Der ſchöpferiſche
Gedanke, in einem
Hirn entſprungen, durH eine Perſönlichkeit
ſcheinbar ſpontan -- da tehniſ< aus dem Gedächtnis -- geformt, in
Text, in Melodie, in Begleitung, das iſt ſchon menſc<li< allein ſv
begehrenswert, daß ſeine Erfüllung auh in beſcheidener Form. beglüdt.
Ja, dieſer Reiz, und oft nur ſeine alleräußerlihſte Seite, nämlich
jene, die das Auge wahrnimmt, iſt ſo ſtark, daß er eine Zeitlang zu einer
Gefahr wurde, dem beinahe die ganze Lautenkunſt zum Opfer gefallen
wäre, ſtünden nicht kluge und treue Männer auf der Wacht. Do hört
er darum nicht auf, ein Wert, ja eine Macht und eine Schönheit zu
bedeuten, die alle andern Schönheiten des Zautenjpiels nur fteigern kann.
Die Laute iſt ein ſchlichtes, unkompliziertes Inſtrument. Sc<licht ſoll
auh ihre Muſik ſein, |<liht das Lied, dem ſie dient. Die Melodie muß
alles ſein, ſie muß ihren Weg au< allein gehen können, dann iſt ſie ſo
recht geſ<afſen für die Laute. Damit iſt eine Tatſache ausgeſprochen, die
heute allgemein bekannt iſt. Es iſt auch bekannt, daß jene Gattung, die
. man gemeinhin Volkslieder nennt, reht eigentlih den Prototyp des
Lautenliedes darſtellt. Troßdem ſieht man nur ſpärlich die Folgerungen
aus dieſer Erkenntnis gezogen. Denn die überwiegende Mehrheit der in
jüngſter Zeit entſtandenen Literatur wird dargeſtellt dur< Vertonungen
von Gedichten aller Art, in oft merkwürdigen Zuſammenſtellungen. Ob
damit der Sache gedient iſt? Ein guter Begleitſaß iſt ja längſt no<
keine gute Muſik.
Vielmehr ſcheint es die erſte und wichtigſte Aufgabe
zu jein, unter den unermeßlihen Schäßen des deufichen Liedes jene
Bereiche abzugrenzen, die der Laute zugehören.
Unſere großen Liederfomponijten haben Lieder mit Orcheiterbegleitung geiehrieben, auch Jolche
für Orgel oder Streichquartett uſw. Alles andere ſchrieben ſie für
Klavier, --- denn ſie kannten dann nur noh das Klavier. Heute würde
beiſpielsweiſe Brahms ſeine Volksliederbegleitungen — die. zum allergrößten Teil ganz lauteniſtiſ< gefühlt ſind --- fiherlih für die Laute
Ihreiben; heute würde Erk ſeine wertvolle Geſellſc<haftsliederſammlung
mit Lautenbegleitung herausgeben.
Za, wer kann ſagen, ob nicht
Schumann und Schubert, Grieg und Hugo Wolf nicht das und jenes
zartjinnige kleine Liedlein für die Laute geichrieben häften, — wenn nicht
zu ihrer Zeit die Laute in irgendeinem Bodenwinkel geſtanden hätte, ihre
Kunſt, ihr Wert, ihre Schönheit aber ganz vergejjen gewejen wäre? —
Hier. wieder der Laute zu geben, was ihr gehört, ſtellt eine große,
dankbare Aufgabe dar. Dazu bedarf es nicht koſtſpieliger Neuausgaben.:
Allein die Erziehung dur< ernſthafte Lehrer muß dem jungen Lauten=
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ſänger die Möglichkeit geben, ſelbſt zu ſuchen und zu finden — aud nad
ſeiner eigenen künſtleriſ<en Neigung —, und für das Gefundene ſic<
ſelbſt eine Begleitung zu [<haffen, ſtreng aus dem Gedanken des Kom= POREN heraus. Dann erſt wird die Laute ihr wahrhaftes Rinascimento

erleben.

:

Nicht im Konzertſaal.

Unſer moderner, großer Konzertſaal verlangt

den Flügel, er verlangt eine große, durchgebildete Stimme; das wird

gerade der am meiſten empfinden, der zuweilen einen guten Sautenliederabend im großen Saale hört. Das Heim aber, das deutjche Haus,
ja die häusliche Gejfelligfeit lehzt nab Mufit.
Hier wiegt ſo oft das
Schwere gar zu jehwer, und das Leichte wird allzuleicht befunden. Es
iſt das Reich der Laute, die nur bier ihre ganze feine Schönheit zur
- Entfaltung bringen kann. Mit der Hausmuſik iſt das Schidſal der Laute
auf Tod und Leven verknüpft; für jene wie für dieſe liegt eine reiche,
jegenbringende Zufunft ausgebreitet, wenn der Sänger — Mufifer oder
Dilettant — daheim wieder zur Laute greift, um bei dem Gejang ihrer
lieblihen Chöre das alte, herrliche Sata morgana des deutſchen Liedes
hervorzuzaubern.

Der Antigitarriſt.

Von Mile.
In wildbewegtem Land hauſt ein gallebitterer Kritiker.
Der iſt
ſtolz darauf, ſo zu ſein. An ſeiner Tür klebt eine grauſe Papptaſel, der
Worte: Vorſicht, biſſige Bemerkungen!
Alle zwei Monate feiert er
großes Schlactefeſt, wobei es angemeſſen blutig zugeht. In der Zwiſchenzeit errichtet er in Sünglingen, die durch kräftig entwidelte Beißwerkzeuge
geeignet ſcheinen, ſeine Filialen. Oder ſtudiert die Muſikſchriften Auguſt
. Halms auf Ausdruc und Logik, ſich ſelbige zur Nachahmung empfehlend.
Seinen Abend verbringt er mit Schnitzen und Eingiſten demnächſt zu ver„Jchießender Pfeile.
Gellt Ächzen Getroffener zu ſtark an ſein Ohr,
nimmt er die Laute vom Haken, den dies Inſtrument in ſeinen Augen bat,
und fomponiert mit Schalle ein neues Heft treudeutjcher LZautenlieder.
Eines Nachts hat er ganz extra Ihlecht geſchlafen. Ein frehnaives
. Thema eines hundertjährigen Gitarrekomponiſten war ihm, unabläſſig
variierend, im Traum erſchienen. Und da er ſchlief, konnte er ſich nicht
dagegen wehren. Als er endlich mit linkem Bein auſgeſtanden, fand er
ärgerlihe Morgenpoſt vor. Ein vernarrter Gitarriſt hatte gedroht, der
vom Kritiker geſchriebenen, alle Schwankungen ſeiner: Muſikintereſſen
mitſ<wankenden Zeitſchrift „Die Theorbe“ aufzufündigen, falls ſelbe
weiterhin ſein Inſtrument anſ<hwärzte.
Ein junger Graphiker hatte zu
Vertonungen eines berühmten Moor= und Haidedichters, veranſtaltet
vom Kritiker ſelbſt, ein Titelblatt gewagt, das dem eigenen Können mehr
als dem Komponiſten huldigte. Endlich hatte ein Verleger mit Anzeige
neugedructer Gitarremeiſter geängſtigt, dadurch zeitgenöſſiſ<en Lauten-=
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tönern das Drudpapier entzogen zu haben.

'Gitarreklaſſiker wurde alle Tage lauter!
Nah
einem zungenverbrennenden

begann

der

Kritifer, Hausfuhung

nah

Dieſe Geſpenſterſonate der
Schlud

echten

Bliemhens

Nezenfionseremplaren

von

Gitarreneudruden. Mit Genugtuung fühlte er feinen Zorn ſteigern, als
er jenes Material an allerhand Orten zu ſuchen hatte, wo es der DBejtimmung jegliben Altpapiers entgegenharrte. Endlich konnte er aus der
Federbüchſe einen Stahl, Marke Extraſpiß, herausnehmen, ſich auf ſeinen
harmoniſ<en Unterbau ſeßen und ſein vieltaktiges Klagelied anſtimmen.
Ein rechter Schulmeiſter weiß den Federhalter mit gleiher Schneid zu
führen wie den Rohrſto> und auch, daß derjenige Lehrersmann am
tieſſten von ſeinen Schülern gededelt wird, der die Hoſen am ſc<härfſten
ſpannt.
Da klappt denn au< das Stö>ä<hen den Gitarriſten, die, in
Pennalausdrüfen
zu
reden,
träumen
und
Nebendinge
treiben, auf die Singer, und nicht zu knapp.
Wer wüßte nicht, wie
unheimlich weit Schulmeiſters Macht reicht, die bis ins Haus des Zöglings nachjpioniert!
Oftrafarbeit in Zeitungsformat wird ins Haus ge=
Ihidt: zehnmal meinen Artikel abjihreiben! Morgen auswendig berjagen!
Und was iſt da zu leſen: Analyſen alter Gitarreſäße, die erihredend
geringen muſikaliſ<en Nährgehalt beſtimmen und am möglichſt unvor=
teilhaften Objekt (wie bei Carcaſſi) vorgenommen wurden.
Beſſeres

befommt faum mehr als einen Saß gewidmet.

können trügen.

Harmoniſche Analyſen

Man hat doh ſelbſt ausführen laſſen, daß harmoniſc<hes

Größerdenfken aus Köpfen entſprang, die ſpäter als die Zeitgenoſſen der

Gitarremeiſter Muſik erſannen. Nicht nur das damalige Volkslied, auch
die vorderſten Tonſeter jener Zeit waren der ſimpelſten Harmonie zu=
frieden, ſchrieben fie gejanglib.
Aber, wer halt einmal daſißt, einige
Seiten Zorn zu verfaſſen, holt ſich ſeine Inſpiration bei der Fliege an der
Mand. Der wirft aufs Papier, was gerade in der Nähe: Zitate Romain
Rollands und des altjüdiſ<en Philoſophen Jeſus --- letzterer, weils beſſer
hält und um eventuelle Weihna<hsgefühle zu widerlegen, --- wird doppelt
ausgeführt.
Und wenn die Zitate auch die Weſtentaſche, in der dieſe.
gitarriftiihe Revolte ſtattfindet, zehnmal zerſprengen.
Und wenn die
literariſ< abgetönte Sprabe auch manchmal verſagt, zugunſten unver= .
geßliher Schulftubenwendungen:
Es gibt Scriftſteller, die der Zwangsvorſtellung leben, eine einmal angefangene Schreibſeite müſſe bis aufs letzte Fle><en zugeſtrichelt
werden.
Wie derart entſtandene Füllgedanken lieſt es ſi<, wenn der.
Gallebittere der Gitarre den Vorwurf macht, man könne „ſtundenlang
mit ihr klimpern, ohne etwas geſagt zu haben“ -- einen Vorwurſ, der ſich.
auf jedes zweite Inſtrument übertragen läßt, wenn Berührung von kunſt=
loſer Hand einem Inſtrument überhaupt zum Makel ausgelegt werden
kann.
'
“
JIngewollter Kurzſichtigkeit zeihnet der Kritiker eines langgedienten
Gitarriſten Bild, der Tongelehrtes in genannter Zeitſchrift ohne zu verſtehen geleſen hat, und vergißt dabei die poßztauſend Klavierſpieler, denen

Sonaten nichts als Fingerheße bedeuten.
Auf gleihem Papier ſchlägt
„der Schreiber ſich ſelbſt: Bei Anpreiſung einer Neuerſcheinung tröſtet er
zu zweien Malen ſorgenvolle Leſer, daß im Werk keinerl ei Mufitabhbandlungen enthalten jeien — woraus leßteren gewidmete Auf‚merfjamfeit leicht zu ermeſſen.
'
Wenn man gleichſ<harfe Gläſer, wie der Kritikus trägt, auffegen‚würde, nachjeherd, was jener zur Aufbeſſerung notleidender Gitarrfreunde getan hat, ſo iſt das Auge bald gefüllt. Etwas Lieder, vielfach
aus Alben von Klavierkomponiſten herausgeriſſen und umgemodelt fürs
Gitarregrifſbrett, ſollen notenhungernden Sängermund ſtopfen belfen.
Ganz auf ſ<male Koſt jeßt er die Alleinſpieler der Gitarre, die der

Sperre über Mehrzahl alter Gitarreſachen halber, das ganze Jahr über.
mit 4 kurzen Soloſtüd<hen haushalten .müſſen!
Allenfalls dürfen ſie
gelegentlih mit der Gambe dueffieren, welbe — wie befannt — ın
außerordentlich vielen Exemplaren verbreitet iſt. Im übrigen verfröltei
er ſie auf Muſikalien, die zeitlich noch im Schoß der Zukunft und ſeinem
Schreibtiſc< liegen. Zuſammenſpiel mehrerer Gitarren hat er bis-

ber nicht einmal des Gedankens

wert erachtet.

(Und wäre es doh

.dem Förderer gerade dieſer Muſikart ein Leichtes, ſich bedankt und kon=
kurrenzfähig zu machen!)
So wird es den Ohren, die ſich der alten
Gitarrekunſt verſchließen, obne fie duch einigermaßen Erjaß entbebrlih machen zu Tönnen, nicht zu ſchmerzlich Klingen, wenn fie hören,
daß in einigen Muſikgruppen der „Theorbe“ die Duette und Trios jener
uralten Gitarriſten das alleinige ſtofflihe Bindeglied der dortigen
Spieler bilden.
5
;
-
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No< was: Wer ſo ſehr auf reines Haus hält, ſollte auch nicht ver=

geſſen, vor deſſen Hauſes T ür zu fegen, wo die Anſchriften der Ver=
breiter, Erfinder und Verleger der ſv ſehr beklexten Gitarremuſik ſitzen,
geachtet wie Wechſler und Händler.
Sie werden einſt als die erſten
auſſtehen, zu verlaſſen die Stufen jenes Tempels, in dem die (von ihm
ſelbſt gern gerühmte) Singſtimme unſeres Propheten tönt, und 'es wird
ihr Rüdmarſch vielleiht Zulauf erhalten von denen, die es jatt haben,
troß Entwachjenbeit aus Schulzwang per „Du“ ſich andonnern zu laſſen.
und Schmähſchriften wider ein Inſtrument, das ihnen im wahren Sinne
am Herzen liegt, ſchweren Geldes einzukaufen.
Nichts wird ge=
beſſert dadurch, daß man die Köpfe, vor die man ſie jüngſt geſtoßen, kurz
vor Beginn des neuen Zeitungsjahres zu beruhigen verſucht durc< Der=
vorſuchen der veilhenblauen Tinte, die lange edenſteben mußte und
Schreiben befremdlich gitarrefreundliher Artikel. Was ein muſikfeſter
Gitarreſpieler iſt, wird wiſſen, daß auf ſolHe Zwiſchenſäte in Moll
tödlich fiber das alte Thema in harter Tonart wiederkehren muß. Und
er wird nicht derjenige ſein, der den Anfang macht, jener Feder, die den
-Gitarretreuen ſhon manchen unvernarbten Stich gegeben, die Spike
abzubrechen.
-
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(3. Fortſetzung.)
Die Akademie, die Hofrat Ritterſporn, ein entfernter Verwandter
von Frau Baronin Felſen veranſtaltet hatte, war zu Ende.
Namhafte

Muſiker hatten mitgewirkt; auch die „Künſtlergeſellſ<aft Harmonie untet

Leitung des Komponiſten Hans Obenauf“, wie auf der Vortragsordnung
zu leſen ſtand, hatte, ' verſtärkt durch Streicher und Bläſer des philharmoniſc<en Chors, zum Gelingen des Feſtes beigetragen, und Baroneß
Lilly hatte mit ihrer lieben kleinen Stimme „Hans Obenaufs Lieder zur
- Laute“ geſungen.

Nun

erging ſi< die auserleſene Geſellſ<aft im lichtübergoſſenen,

teppichbelegten Vorſaal, plauderte über die gebotenen muſikaliſ<en Ge=
nüſſe, beſprac< Theater= und ſonſtige Modefragen, erſchöpfte ſich im
ſtillen wohl aub in Vermutungen über die Speiſenfſolge der zu er=
wartenden reichen Tafel.
Die Mitglieder der ehemaligen „Melodia“ Icharten fih in ihren
weißgeſtärkten Kleidern und jhwarzen Oalonröden um ihren lebhaften,
geſtenfreudigen Maeſtro Maluſini; der ſtand ſo, daß er durch die offenen
Saaltüren auf die mit Palmen und Blattpflanzen geſ<macvoll gezierteBühne ſehen konnte, von der ſein Mandolinenſolo herabgeklungen war.
„Fein war's! Brav abt Ihr geſpielt!“ lobt eben Maluſini.
„Bis auf den E-Dur-Teil im zweiten Stüd,“ nedt Grünaft; er war
führende Stimme der zweiten Mandoline geworden.
Zwei, drei Damen erröten nachträglich.
„ab was! Die Philharmoniker
haben's ihn gehalten,“ ſtellt
Pfiſtermayer feſt und ſc<lenfert vergnügt die überlangen Arme.
„Nis zu ſagen! Serr gut war's!“ eifert Malufini weiter.
.
„Am ſchönſten war das Mandolinjolo,” wirft der zweite Obmann
ein und unterjtreiht ſein Urteil mit dem Nachwort: „Daran läßt ſic<
nicht wadeln!”
Grünaſt zieht einen Mundwinkel hoh, läßt ihn aber gleich wieder
ſinken: Die geliebte Virginia fehlt; alſo begnügt er ſich mit vielſagendem
Zwindern.
„Na, vielleicht niht, Herr Grünaſt?“
Der ſchweigt und lacht luſtig in ſich hinein. Maluſini ſteigt betreten
von einem Fuß auf den andern und gibt dem Geſpräch raſc< eine neue
Wendung:
„Famoſer Dirigent, der Obenauf!
Glänzender Kerl!“
„Jawohl!“ fki<ert Grünaſt, „hat vor dem Mandolinſolo zwei
Takte wegdirigiert =“ Maluſini bemerkt den Einwurf nicht: „Mack
ſeine Sade vortrefflich!“
„“ - - - Sonſt hätte es um zwei Takte zu früh geendigt,“ beſteht
Grünaſt in launiger Hartnädigkeit.
„Sie iind doc ein Ekel, Herr
Grünaſt,“ empören ſich einige Fräuleins.
Maluſini bekommt eine weiße Naſe: vor Ärger, wendet ſich aber
überfreundlih an ſeinen einſtigen Dirigenten: „Sie aben ſerr ſnell
Mandoline gelernt. Brav geſpielt. Viel geübt? Eceh?“
„Soviel wie Obenauf Gitarre,“ lacht ihn Grünaſt an. — — —
(Fortſezung folgt.)

Erklärung.

Die im „Gitarrefreund“ veröffentlichten Gründe für die nicht zuſtande
gefommene Vereinigung zwingen zu folgender Richtigſtellung:
Anläßlich des 1. Muſikfeſtes des Bundes deutſcher und öſterreichiſcher
Gitarre= und Lautenſpieler trat die Leitung der Münchener gitarriſtiſchen Ver=
einigung an den Herausgeber der „Gitarre“ mit der Bitte heran, durch
Zuſammenlegung
mit dem „Öitarrefreund“
dieſen
auf eine neue, zeit= |
gemäße Grundlage zu ſtellen.
Unter der PBorausjegung, daß klare Verantwortlichkeiten geſ<affen werden (für eine Zeitſchrift zw ei Schriftleitungen
ſind ein Unding) und' nac; Ablehnung des Vorſchlages, in die Münchener
KRommanditgejellibaft als Teilnehmer einzufreten, deren Eigentum Verlag und
Zeitſchrift „Gitarrefreund“ ſind, kam eine Verbindung zuſtande.
Die Scrift=
leitung für den Textteil behielt der Herausgeber der „Gitarre“ unter Mitredaktion
des Geſchäftsführers des Verlages „Gitarrefreund“, die Redaktion des Notenteils blieb in Münden.
Daß der Herausgeber, der’ fihb aub weiter entihloß, den Titel des
Mündener Blattes und deſſen Zeitrechnung anzunehmen, feine übernommenen
redaktionellen Pflichten in jeder Weiſe gerecht wurde und die Gitarriftiihe Ver'einigung in dem erſchienenen Heft nicht gleich=, ſondern bevorrechtigt war, wird
jeder unvoreingenommene Leſer ohne weiteres feſtſtellen.
Die von der
Berliner Druckerei geſandten Poſtpakete mit der Mündener Ausgabe trafen in
Münden nad vier Tagen, dem üblichen Zeitraum, ein. Der Tert des Außentitels wurde nad der gemeinſam entworfenen Vorlage geſeßt.
Die wirklichen
Gründe für den Abbruch der Beziehungen ſollen hier unerörtert bleiben.
Wenn in der angeführten Erklärung Sri Jöde, deſſen gitarrefeindlihe Geſinnung zur Genüge betannt iſt, als Kronzeuge genannt iſt, ſv wird jeder Leſer
erkennen, wie wenig ſa hli<.e Gründe entſ<eidend waren und welche bedentliche Wendung die jih wohl mit ihrem Leiter identifizierende Gitarriſtiſche
- Bereinigung nimmt.
Die „Gitarre“ erjcheint mit der jelbjtändigen Beilage „Der Gitarrelebrer”
unverändert im alten, bewährten Gewande und hat es nicht nötig, andere Zeitſchriften in Format, Schrift, Saß, Innentext u. a. m. zu plagiieren.
Mir bedauern, dab durch das wenig vornehme Verhalten der Münchener
- Leitung dieſe internen Fragen hier erörtert werden müſſen, und hoffen, daß die
unerquidliche Angelegenheit damit erledigt iſt.
Bom

Bund

deutſcher

Gitkarre= und

Lautenſpieler und dem Muſikpädagogiſchen
Verband..
Der Bund deutſcher Gitarre- und Lautenſpieler
ſtellt
mit den Landesbünden gleihen Namens in Böhmen und der Schweiz, der
Sitarriftiihen Zentralitelle in Wien und dem Muſikpädagogiſh<en Verband der
deufihen und öſterreichiſchen Gitarre= und Lautenlehrer, keine lokale Vereinigung, ſondern eine umfaſſende Organiſation mit zahlreichen Ortsgruppen
dar.
Der. Bund hat in Berlin, Wien, Warnsdorf in Böhmen, Uſter in der
Schweiz ſelbſtändige Geſchäftsſtellen.
Alle Arbeiten für den Bund werden
durd den Vorſtand ehrenamtlich erledigt. Die Berliner Zentralſtelle beſchäſtigt
eine beſoldete Kraft. Nach einem Beſchluß des erſten Bundestags am 28. und
29. Februar 1920 zu Leipzig ſteht den Mitgliedern der Zeitungsbezug frei. Der
Bund iſt nicht wie bei anderen Vereinigungen eine Abonnentenorganiſation und
u. a. .
unterhält ſi< durc< Mitgliedsbeiträge, Stiftungen, Konzertüberſchüſſe
Die Mitglieder haben das Mitbeſtimmungsreht auf den Bundestagen, das
Ret der Inanſpruchnahme der Auskunftsſtelle, ermäßigten Bezug von Mufifalien und Konzertkarten u. a. m.

re
Der Muſikpädagogiſ<e
Verband der
deutſchen
und
dfterreihijben
Gitarreund
Lautenlebrer ift eine Vereinigung von Faclehrern und vertritt deren pädagogiſche, Fünftleriihe und
wirtſ<haftlihe Intereſſen.
Fortbildungs= und Seminarkurſe, Diplomprüfungen
u. a. m. dienen der Reform des Unterrichts.
Die Mitglieder erhalten den
„Gitarrelehrer“ und andere Veröffentlihungen.
Alle Ämter und die Redaktion.
des Mitteilungsblattes werden ebrenamtlih verwaltet.
Durch Bereinigung
aller Kräfte erſtreben Bund und Verband
eine
Förderung des Lauten- und Gifarrejpiels im mufitalifh-edlen Sinne. - Sie
lehnen - alle ſeparatiſtiſ<e Einſeitigkeit oder Verbindung mit gitarrefeindlichen
Strömungen ab.
Die erſle größere Veranſtaltung des Bundes war das
1. Muſikfeſt mit ſeinen fünf Konzerten und eine Sabausftellung vom 5. bis
12. Oktober 1920 in Berlin.
Dieſe gewaltige Kundgebung für unſere Sache,
die nach in aller Erinnerung tft, Ipriht mehr als alle Worte, in welhem Sinne
Bund und Verband arbeiten.

Harmonielehre

:

für

Don Erwin

Gitarre=

und

Lautenſpieler.

Shwarz-Neiflingen.

(16. Sortjegung.)'
:
DerHalbihlug
wendet ji zur Dominante und dient dazu, innerhalb eines Muſitſtüces
einen beſtimmten, wichtigen Abſchnitt zu bezeihnen.
Im Liedſaß häufig in der,
Mitte ſtehend, bedeutet ex den Höhepunkt der Spannung und bereitet auf das
nachfolgende vor. Niemals darf an ſeiner Stelle (einer der häufigſten Fehler
im Lautenſaß) der Dominantſeptimenakkord ſtehen. Der Dominante können die
verſchiedenartigſten Akkorde vorangehen.
;

=

:

Plagalſhluß.

G

16. Der Halbſchluß.

=
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17. Der Trugſchluß.

=
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15. Der

Mler.
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IV.

Mr

Der SE TN AND LUB:
Schon der Name deutet an, dak an Stelle des erwarteten Schluſſes ein
ihm äbnlicher Dreiflang fritt, der Hörer alfo um den eigentliben Schluß
betrogen wird.
So erſcheint in Beiſpiel 17a nicht die Tonika, ſondern der
Sextakkord der 6. Stufe. In Beiſpiel 17b erwartet der Hörer den Dominant=
aftord, es erklingt jedoch der Akkord der 3. Stufe.
Der Trugſchluß kann ſelbſt
verſtändlich nicht zum Abſchluß eines Tonftüdes dienen, zumeiſt ſchließt er wie
der Halbſc<hluß eine Periode pder Liedzeile ab, die in einer zweiten Dr
Ergänzung findet.
Die Modulation.
Modulation iſt der Übergang in eine neue Tonart.
Wichtig iſt es zunächſt,
jede Modulation richtig als ſolche erkennen und beſtimmen zu lernen. In dem
Augenhlid, in dem der Tonart fremde Harmonien (die ſich faſt immer dur
leiterfremde Vorzeichen ankünden) auftreten, entſteht eine Modulation.
Die
frühere Tonart wird ganz verlaſſen und alle Akkorde ſo lange auf die neue be-

Be
zogen, bis dieſe wieder dur< andere» Harmonien in eine neue oder die Anfangs=
tonart moduliert.
Die Modulation Tann fih wie im Lied auf wenige Alforde
oder Takte oder bei großen Kompoſitionen auf ganze Säße erſtre>en.
Am
Schluß des Mufilftüdes wird die Haupftonart wiedergewonnen.
Die Modula=
tion bringt Farbe und Bewegung und iſt im Begleitſaß ein nicht zu unterIhäßendes Mittel, diefen reicher und wechjelooller zu geftalten.
Die Modulation geſhieht dur< harmoniſche Umdeutung eines Akfordes;
der dadurc< in Beziehung zu der neuen Tonart tritt. Alle Akkorde mit Ausnahme des Septimeriakkordes ſind mehrdeutig, d. bh. ſie kommen in mehreren
Tonarten in verſchiedener Bedeutung vor. So iſt der G-Dur-Akford (g, b, d)
nicht nur Tonika von G-Dur, ſondern auc) Oberdominante von C-Dur, Interdominante von D-Dur uſw.
Der Dreiklang c, e, 3 iſt Tonika von C-Dur,
Oberdominante won F-Dur,
Unterdominante von G-Dur,
6. Stuſe von
E-Moll uſw.
'-«
(Sortfegung folgt.)

Bund

deutſcher Gitarre: und

Bundesgefchäfts-

Baistenipieler,

Nustunftsitelle: Berlin- Gteglis,
Bergſtraße 9.
Am 25. und 26. März findet in Halle a. S. eine Arbeitskonferenz ſtatt.
Nähere Auskunft und Tagesordnung dur<4 die Geſchäftsſtelle.
Die Borbereitungen übernimmt die Ortsgruppe Halle (Geſchäftsſtelle A. Baribnit,
Halle, Zenferftraße 2).
Berlin.
Jeden Donnerstag, 8 Uhr, finden im Reftaurant des Deutfben
Opernhauſes

zwangloſe

und

Zuſammenkünfte

und

Spielabende

ſtatt.

Am

10.

März

veranſtaltete die Ortsgruppe ein Albert-Konzert (ſiehe au< Konzertberichte).
-. Hamburg.
Eine neue Bundesgruppe „St. Georg“ unter Leitung von,
Willy Hahn, Hamburg 5, Beim Strohhauſe 32, iſt entſtanden und beſtätigt.
Anmeldungen von Mitgliedern erbeten.
Graz.
Durch die Bundesleitung wurde eine neue Ortsgruppe beſtätigt.
Leiterin: Hanna Steinbrü>, Rattenhofgaſſe 18.
Spielleitung: Siegel.

Mitteilungen

der gitarriſtiſc<en Zentralſtelle,

Wien.

Spendenausweis.
Steingräberverlag, Leipzig: 312 ZU O. P., Wien: 50 Kr.; Ernſt Hecht,
Linz: 10 M.; H. S., Wien: 100 Kr.; AR ., Siebenhirten: 40 Kr.; 9. 5. Glaſer,
Wien: 20 Kr.
;
:
Allen vielen Dank!
Sobald wir uns nur etwas rühren können, ſoll eine
Broſchüre Ziel und Zwe der gitarriſtiſMen Zentralſtelle und aller ihrer Ein=
richtungen darlegen.
Dr.“ Z.

Bund deutfher Gitarre- und-Lautenfpieler in Böhmen.
Geſchäftsſtelle: Warnsdorf

1, 1078.

_

Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 6 tſ<h. K&r., Bücereiverzeichnis wit
Porto 2 Kr. Jahresabonnement „Die Gitarre“ 25 Kr. Bundesbericht in Nr. 7.

Be
Bund

deutjher

Geſchäftsſtelle:

GitarreUſter

(Kt.

und

Lautenjpieler in der Schweiz.

Zürich), Niederuſter

Straße

531.

Mufifpädagogiider Verband der deutſchen und
: Öſterreichiſchen Gitarre= und Lautenlehrer.

1. Borfigender:

Rolf

Rueff.

Geſchäftsſtelle:

2. Vorſizender:

Berlin-Stegliß,

Fortſezung der Mitgliederliſte (ſiehe
1174 222 Jährg. 02.324.205)

auch auc<

E. Shwarz-Reiflingen

Bergſtraße 9.
Jahrg. 1 der

„Gitarre“

Karl Blume, Kaſſel. Margarethe Müller, Dresden.
Die kurz nah Ausgabe vergriffenen Unterrichtsiheine find
lage erſchienen und zum Preiſe von 0,10 M.
dur<
die
zu beziehen.
Von der Schriftleitung.
Einſendungen für das April-Heft
bis zum 4. April 1921 erbeten.
Zur Muſikbeilage.
Das vorliegende Duo für 2 Gitarren
iſt einer
drei Duos
enthaltenden
Sammlung op. 55 von Ferdinand Sor
entnommen. Das heute ſehr ſeltene
Werk hat alle Vorzüge der Sorſchen
Kompoſitionen und iſt von eindringlier Muſikalität.

Beſprechungen.
Okfo
Steinwender,
Das
kleine
Lautenlied.
Verlag 5. E. Leucart,
Leipzig.
Die nicht. mit jener muſikaliſchen
Greuelſammlung „Das deutſc<e Lauten=
lied“ von Werkmeiſter zu verwechſelnde
Sammlung enthält 15 Lieder in fort=
ſchreitendem Schwierigfeitsgrad. Steinwender, zu Unrecht viel zu wenig be=
kannt, iſt einer der wenigen modern
empfindenden Muſiker
unſerer
Be=
wegung, der, allen billigen Wendungen
und Jühliber Lönsliedpoeſie aus dem
Wege gehend, mit ſittlihem Ernſt mu=
fiziert. Kurze Vorſpiele führen in die
jeweilige Stimmung.
Seine Melodik
entfernt ſich von der des Volksliedes
und iſt rhythmiſ< und modulatoriſch
gleich intereſſant. Die Lieder erfordern
ein liebevolles Eingehen auf Melodie
und Saß, die zu einer untrennbaren,

Nr. 10

in neuer AufGeſchäftsſtelle

ſich glüdlich ergänzenden Einheit ver=
j<molzen
ſind.
Die
anfängliche
Sprödigkeit
verliert
fih bald, und
der echte, gehaltvolle Muſik ſuchende
Spieler kommt voll auf ſeine Koſten.
Erwin Shwarz- Reiflingen.
Heinrich Albert, Suite im alten Stil.
3.9. Zimmermann, Leipzig.
Der vielverſprehende Anfang einer
Spielmuſik für die neuzeitlihe Laute.
Wer dieſe hinreißend ſchöne Suite von
Albert ſelbſt gehört hat, wird nicht anſtehen, ſie ſim zu eigen zu machen. Er
"wird, falls er ſich überhaupt mit Spielmufit
befaßt,
feine
beſonderen
Scwierigkeiten finden. Die vier. erſten
Stüdlein find auf der doppelchdrigen
Laute gut ſpielbar. Die Sarabande
(Rameau)
hat
ſi<
gegen früher
etwas verändert.
Wir wünſchen dem Heft von Herzen
eine große Verbreitung, ſchon damit
der Herausgeber ermutigt wird, dieſer
erſten Suite recht ‘bald viele andere
folgen .zu laſſen.
Fridericus.
Konzertberichte.
Aniela
Szubert
jang vor
einem gewählten Publikum, darunter
viele Kritiker, ein nur moderne Lieder
enthaltendes,
anſpruchsvolles
WPro=
gramm
und bewies, daß es auch
anders geht. Volkslieder von Brahms,
Lieder von Bantok u. a. ſtellte ſie
- einem Znflus von orientaliſchen und
.

*

092
Zigeunerliedern
gegenüber.
Ein
Abend,
der
ein
bemerflenswertes
Stiveau innehaltend bis zum Schluß
interefjierte und auch die Anerkennung
der
Muſikkritik der Tageszeitungen
fand.
i
Schubert - Saal
muſizierte
der Neue Berliner LautenHor.
Der
Beweis
der
lünſtleriſ<en Berechtigung
des
Laufenhors wurde hier voll erbracht. Unter
der ſuggeſtiven Leitung
von
Leo
Gollanin
gaben
die geſchulten,
friſ<en Jungmädc<henſtimmen mit der
ſauber
geſpielten
Begleitung
einen
guten Klang. Der Eindru> wurde ver=
ſtärkt dur; den Vortrag des ewig=
ihönen Menuetts aus L. de Call
op. 26.
Hier glaubte man nicht ein
von Dilettanten geſpieltes Trio, ſon=
dern echte Kammermuſik zu hören.
Dorothea Brehm aus Dresden
ſang ein vorwiegend heitere Lieder ent=
baltendes Programm.
Ihre Tiebens. würdige Vortragskunſt und. geſchulte.
Stimme ſicherten ihr ſc<nell den Er=
folg.
Beſonders eindrudsvoll wußte
ſie einige Lieder von Pfiſter und das
Ständhen von Blume zu geſtalten.
Die auf dem Programm verzeichnete
„Sbeorbe”
entpuppte ſi<9 als eine
übrigens prächtig klingende, nach einem
Gelas-Modell erbaute Baßzgitarre.
Im
Rahmen
einer
Bundesver=anſtaltung ſpielte Heinrich Albert.
Sein mufitaliihes Charafterbild jteht
nun wohl unverrüdbar feit, der Kritiker
iſt bier überflüflig und darf fih mit den
anderen an dem ausgeglichenen Spiel
freuen.
Aus dem Manuſkript gab es
eine dreiſäßige Sonate von Albert, ein
melodiereiches, ebenmäßiges Werk von
"reifer Saßkunſt.
Am eindrucsvollſten
erihien mir der erite Sage mit ſeinem
konſequent durchgeführten Thema.
In
Heinrich
Jordan
hatte Albert
beim Vortrag der Serenade op. 96
von Carulli für zwei Gitarren einen
grundmuſikaliſchen, bereitwillig auf alle
Intentionen eingehenden Partner ge=
funden.
!
Erwin S< warz-=Reiflingen..

Varel i. Oldbg., 19, Okt. Dienstag
ſang hier Walter NieborzurLaute.
Technik des Geſanges und des Znſtruments,
namentlich . Anſchlag,
fehlten dem Vortragenden gänzlich.

Möge der „Lautenſänger“ ſich in
Zukunft mit ſeiner Kunſt dem Konzert-Podium

fernhalten

und

mit

ſeiner nicht einmal rein geſtimmten

Baßlaute
;

zu Hauſe

bleiben.
- Max Roeben.

=>
Wien.
„Aus der Zopfzeit“ be=
titelten ſich zwei Abende, die Konzertſängerin Franzi Wild und Heinrich
Hahn am 10. und 12. Dezember vor
vollem Kammermuſikſaal gaben... Die
Inſtrumentalſtüfe
für Gitarre
und
Spinett waren untadelig geſpielt, die
gut gewählte Liederfolge mit anmutigem
Vortrage und prächtigen Stimmitteln
gegeben.
Das
Spinett
(aus
der
Sammlung Dörr) hatte in H. Hahn
einen braven Soliſten, die Sängerin
einen feinfühligen Begleiter gefunden.
Hat der Kritiker volles Lob, ſo will
der Muſikhiſtoriker diesmal ſchweigen,
in der Vorausſeßung, daß. künftig bei
2 biftoriihen Wahrheit
gebliebenwird.
Mandolinenfoliftin Fanny Slejad
gab mit ihrem Vater, dem Sithermeiſter
Otto
Glejad,.
Kon
zerte im Sofef-Saal,
am 30. Dftober,
und
in
der
Urania,
am
15. und 23. Dezember.
Sie iſt des
öfteren
rühmend
genannt
worden;
diesmal möchte ich nahelegen, das allzu
häufige Schleifen und Gleiten zu vermeiden.
Es wirkt jo ſüßlich, zithermäßig.
Garajates
Zigeunerweijen
zeigten noch techniihe Mängel, und det
Gitarrepart zu Molitors Op. 3, deſſen
Melodieſtimme H. Sleſa&
auf der
Scoßgeige ganz entzüdend ſpielte, war.
weſenlos und gleichgültig abgezupft.
Dr. 8. Zuth. >
(Sortjegung

folgt.)

Frl.
Frau
Frau
Frau
Ernſt
Kurt

Adreſſen

von Lauten-

und Gitarrelehrern.

G. Wißtgall, Baumſchulenweg, Wohlgemuthſtraße 5.
.A, Nießſch, Karlshorſt, Gundelfinger Straße 4.
G. Raaß, Berlin-Friedenau, Stierſtr. 21. Rheingau 1440.
J. Gollanin, Berlin=Charlottenburg, Kaijer-Sriedrih-Straße
und Urſula Nef-Vorpahl, Berlin W., Sthaperſtr. 36.
Leſſer, Tönning a. d. Eider, Frieſenſtraße 21.

71.

3. Kubat, Biel-Bienne (Schweiz), Neuengaſſe 31.

Lautenbaner,

Arthur Voß, Berlin- Charlottenburg, Grolmanſtraße 15.
Guſtav Wunderlich, Leipzig, Zeitzer Straße 21.
Kurt Fiſcher, Berlin W. 15, Uhlandſtraße 146. -- Fachm. Reparaturen.
Philipp Wettengel, Markneukirc<en, Lauten= und Gitarrenbauer.
Schuſter u. Co., Markneukirchen Nr. 83, Kronen- Inſtrumente.
Kurt Herm. Wunderlich, Brambach i. Sa.
:
I. E. Züſt, Zürich, Theaterſtraße 16.

Bezugsquellen.

20.0004.002.004..004.780

Berlin W., Tauengienftr. 7, Bote u. Bod, Muſikalien, Inſtrumente u. a.
Wien, IX, Währinger Straße 22, Sc<uberthaus, Muſikalien, Inſtrumente u. a.
Kaſſel, Friedrichsplaß 12, Wenzl Riedl, Inſtrumente, Muſikalien u. a.
Markneukirchen Nr. 83, Schuſter u. Co., Kronen-Inſtrumente.
Brambach i. Sa., Kurt Herm. Wunderlich.
222288.2
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Führer dur< die Geſamtliteratur- oe

;

der. Gitarre=

8

und

Lautenmuſik |. 7

enthaltend Schulen, Etuden, Solomuſik, Duette für 2 Gitarren, Trio, Quartett, Gitarre (Laute)- :
und. Violine, Flöte, Kammermuſik,
Liederſammlungen,
VolkSlieder,
Lautenlied, ' Kımitlied,
Y
Zwiegeſänge,
gitariſtiſch
- lauteniſtiſche Fachliteratur u. a. m.
r
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Y Berlag Die Gitarre, Berlin-Charlottenburg, Dandelmannitraße34.=
®
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Gitarre-Werke
revidiert von
Georg
erschienen:

Meier

Vorheft
Heft I
Heft II
>.
SHlettlll
sehr leicht
leicht
mittelschwer
schwer
Preis je M. 2.— no. und Teuerungszuschlag.
Ferner erschienen in Simrocks Gitarre-Bibliothek:
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“ Carulli, 24 Präludien
Diabelli,
op. 39.
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