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Die Leipziger „Allgemeine muſikaliſche Zeitung“ 
(1798— 1848) al3 gitarriftiihe Quelle. 

Bon Dr. Iofef Zuth. 
(10. Sorffegung. Giehe „Die Gitarre“ Ihrgg. 1, 4-12; I, 1—2.) 

2uigikegnani. 
- Einen Nachtrag zu den Legnani-Veröffentlihungen; deshalb nicht 

unwichtig, weil über diejes Gitarremeifters ſpäteres Leben recht wenig 
bekannt iſt. | 

| In der Büderei des Züricher Meiſters IJ. Huber fiel mir letzthin 
Bi: ein Artikel in die Hände, betitelt: „Rieordi inediti di Luigi Legnani“, 
| veröſſentliht in einer Nummer (XTI/5) des Mailänder „IL plettro“. 
| Dort iſt der Text eines Geleitſhreibens für Legnani anläßlich einer 

Keije nah der Schweiz abgedrudt; er lautet: 

  

„Governo Pontifico.. — In nome die Sua Santitä Pio VIIL, felice- 
mente regnate. H 

Il Cardinale Legato aſall proJvincia di Ravenne. ie 
Partendo da questa Citta 06 e domicilato da 30 anni, il sig. Luigi 

Legnani di ferrara, per portarsi a Ginedra lo accompagnamo col 
presente passaporto munifo die nostra firma e sigillo, epreghiamo tutte 
le Autorita Civil e Militari dei luoghi pei quali dovra transitare, di 
permettere non solo libero passagio, ma di prestargli ancora ogni 
assistenza e sussidio, sicuri ‘d’incontrare il nostro gradimento, e di ; | 
obligarci alla priü perfetta reciprocanza. 

Dato in Ravenna, li 30 ottobre 1829. 
Il Cardinale Legato—f. Macchi.“ 

Alſo ein regelrechter Reiſepaß mit einer Empfehlung an alle Zivil= 
und Militärbehörden des Durcreiſegebietes für ungehinderte Einreiſe 
und ſonſtiges Entgegenkommen. Die angefügte Perſonsbeſchreibung 
bietet einen Jhwadhen Erjaß für ein Bild Legnanis, das bis nun 
nirgends aufzutreiben iſt; ich gebe ſie in der Überſetzung wieder: 

- „Alter: 38 Jahre; Geſtalt: normal; Haare: brünett (castani); 
| Stirne: gerade; Augenbrauen: braun; Naſe: regelmäßig; Mund: mittel= 

groß; Kinn: rund; Geſicht oval; Ausſehen (Teint): friſ<; Beſchäftigung: 
Profeſſor der Gitarre und des Geſanges; Letzter Wohnort: 
napDenna. 
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Aus dem Reiſedokument iſt die Beſtätigung des Geßuristabres mit 
1790 zu folgern, die Aufenthaltsangaben Ravenna und „jeit 30 Sabren“ 
laſſen ſchließen, daß Legnani „di Ferrara“ (aus Ferrara gebürtig) als 
Knabe nac< Ravenna kam; Ravenna ſcheint auch der ſtändige Wohnſiß 
Legnanis im Alter geblieben zu ſein. Die Mutmaßung, die der Heraus= 
geber Prof. Vizzari an das Reiſedokument knüpft, als wäre der Beginn 
der Konzertreiſen Legnanis mit dieſem Zeitpunkt (1828) gegeben „im 
Isvizerra, dove, a quanto pare, dava inizio alla sua carriera di con- 
certista“* it irrig, denn 1819 und in den folgenden Jahren hatte ſich 
Legnani als Virtuos bereits in Wien bekannt gemacht. 

Ein zweites Dokument iſt an gleicher Stelle veröffentlicht: 
„Ricordo Necrologico“, ein Nachruf, der --- die. Verläßlichkeit der An= 
gaben und der richtige Abdru> vorausgeſeßt — das Sterbedatum 
Legnanis feſtſtellt: 5. Auguſt 1877, was mit der Altersangabe jtimmt: 
„L. Legnani di anni 87 entrö nell’eterna quiete“. Darin wird gejagt, 
daß Legnani in feiner Tugend alle Streihinftrumente beherrſchte, bei 
Fürſtenhöfen und vor Königen ſich als Gitarrevirtuos hören ließ und 
ſeine Kompoſitionen in Wien und Paris verlegte. Von den philarmo= 
niſ<en Akademien zu Rom, Ferrara, Florenz, Ravenna, Verona und 
Münden wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Beſcheiden im Ge= 
haben, liebenswürdig im Weſen, zählte er unter anderen Roſſini und 
Paganini zu ſeinen Freunden. 

Auch ein gewaltiger Wiener Gitarremeiſter gehört in den näheren 
Bekanntenkreis Legnanis; es iſt der Muſikdirektor Franz Stoll, mit dem 
er in München ein Konzert gab. 

Stoll, Sranzde Paula, iſt wohl der bedeutendſte Gitarriſt 
unter den gebürtigen Wienern der damaligen Zeit. Am 26. April 1807 
fam er im Luftichlog Schönbrunn bei, Wien zur Welt, erhielt ſchon im 
Rnabenalter durch Verwendung des Grafen Pallfy "Gelegenheit, das 
Gitarreſpiel bei M. Giuliani und ſpäter bei L. Schulz (dem Älteren) 
zu betreiben. Von Förſter erhielt er Kompoſitionsunterri<ht. Erſt-= 
malig trat Stoll im Jahre 1825 als Gitarriſt an die Öffentlichkeit. 

Wien. „Im landſtändiſ<en Saale: Concert des Guitarriſten, Hrn. 
Franz Stoll, enthaltend: 1. Ouverture von Clement; 2. Concert für die 
Guitarre, von Mauro Giuliani; 3. Arie aus der diebiſhen Elſter; 4. Klarinett- 
Variationen, componirt und vorgetragen von Hrn. Paur; 5. Das Wunder, 
Vokal-Quartett von C. Kreußer; 6. Variationen und Polonaiſe von M. Giuliani. 
Solchen Compoſitionen iſt der Concertgeber wenigſtens zur Stunde noh nicht 
gewachſen; er blieb immer innerhalb den Grenzen der Mittelmäßigkeit.“ 

(„Allg. mu]. 3tg., XXVIL, ©. 191.) 

 Stolls zweite Darbietung in Wien (erwähnt in der „Allg. mul. 
3tg.“, XXVI, ©. 842) und ein Konzert mit Spina dem Geſchäfts= 
teilhaber Diabellis (ebenda, XXVII, ©. 314), fanden ebenſowenig 
Beachtung. Erſt in den dreißiger Jahren reifte Stoll zum Virtuoſen 
aus, bereiſte nun Deutſchland, Frankreih, Holland, Dänemark und 
Rußland. Von dieſen Kunſtreiſen leſe ich folgende Berichte: GDR 

„Allg. muj. Ztg.“ Ibhg. „XXXV, S. 62, Berlin. 
„Das zweyte Concert zeichnete ſih dur< die ungemeine Kunſtfertigkeit 

des Guitarriſten Hrn. Stoll aus. Diejer ließ fih in dem dritten Concerte
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von M. Giuliani, mit einer Polonaiſe für zwey Guitarren (von den Herren 
Dr. Sobernheim und Stoll mit gleihmäßiger Fertigkeit geſpielt) ohne Be= 
gleitung, und zuleßt in Variationen mit Quartettbegleitung hören. Sehr an= 
gemeſſen erſchien die auch an ſich intereſſante und wohl geordnete Compoſition 
von Giuliani. Au die Polonaiſe (von. der Compoſition des Hrn. Dr. Sobern- 
heim) war <araklteriſtiſch und wirkſam, jedoch faſt zu anhaltend ſ<wierig.“ 

(S<hluß folgt.) 
  

Gegenſtrömungen. 
Don Emil Engel... 

Alte Papiere ausmerzend, fam mir eine Werbefchrift für Gitarre- 
muſik unter's Auge, die anregend in den Worten gipfelte: „Getroſt kann 
behauptet werden, daß die ſtimmungsvolle Gitarre keine Feinde hat.“ 
Als Tatſache wäre das ſo gut, wie es kühn als Behauptung iſt. Weiß 
man doch, daß in Kreiſen, die ſich um den Salonflügel und daneben 
ſtehende Streichinſtrumente gebildet haben, alle mehr als vierſaitigen 
Inſtrumente (Harfe ausgenommen) jo wenig. geſhäßt ſind, daß man 
ihren Spielern die Tür in das mit Beethovenabguß- geweihte Muſik- 
zimmer verſchließt und denen, die mit Gitarre fich zu befaſſen ſpätere 
Abjicht äußern, als von einem Mißgriff abrät. Selbſt unter Fach- 
mufifeen iſt das ſo, die von Möglichkeiten eines ſelbſt ihnen unbekannten 
Tonwerkzeuges größeres Ahnungsvermögen beſiken könnten. 

Wo für weniger Eingeweihte früher zu wenig von Gitarre zu 
hören war, kommt ſie heute zu viel in eine Öffentlichkeit, die für jeden 
Saiteninfteumentiften nicht Die geeignete zu ſein ſcheint. Das tägliche 
Draußen zu ſehende Herumtragen nackter Gitarren, zum Horror manches 
Geigers jeßt auch auf ſein Initrument angewandt, könnte Mitgrund 
für des Gitarrefpielers Geringihäßung fein, zumal dort hörbare Runft- 
proben dieſe Geringſchäßung befeſtigen. Hört man doh Gitarren, die 
aus Geſangsgründen in finſterſte Baßregionen herabgeſchraubt werden; 
andere, mit beängſtigend elaſtiſchem Stahl bezogen, der wie oberſte 
Zitherſaiten geſtimmt wird, Geſang im Sopraniſtenharakter zu be- 
gleiten; bei Gitarrechören wiederum gegenſeitige Unſtimmigkeiten, 
abgerechnet die faſt allen gemeinſamen Harmoniefehler wie Ber- 
wechſlung von Subdominante mit Septimenakkord und den nicht 
mitgemachten Modulationen. 

Im Konzertſaal klingt die Gitarre in beſchränktere Öffentlichkeit — 
um ſo wirkſamer könnte fie werben. Dei Nichtipielern wird durch 
Überwiegende Liederabende zwar der Eindrud erwedt, in Gitarre ſte>e 
nur Begleitmuſit. Woraus kein Borwurf gemacht werden kann, da im 

* Akkordſpiel der Gitarre draſtiſchſte Eigenſchaft offenbar wird. Bielmehr 
wird das dem Kunftgeſinnten Anſtößige in gewiſſer Liedauswahl zu 
fuchen fein, bei der allgemeine oder varietehaft „zeitgemäße“ Plump- 
heiten (textlich wie tonlich) zum Unglü> des Beurteilers unterlaufen. 

Fachzeitungen, die ihn beſſer belehren könnten, kommen viel 
vereinzelter in ſeine als in Hände derer, die ohnehin höher von der 
Gitarre denken und denken lernen wollen. Tagespreſſen an die in 
aufklärendem Sinn noch zu wenig eingejandt wurde, nehmen nur unterm
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Swang der DBerichteritattung Kenntnis von Gitarremujit, Und das 
nicht immer befriedigend. DBelegende Erinnerung an deinen Fall: da 
ein älterer, heute noch unerreichbar genannter Soliſt mit einer Kritik 
bedacht wurde, die einer Leichenrede auf Gitarretunft gleichtam. 
Dagegen kommt es vor, daß recht anfechtbaren Lautenfängern Borſchub 
geleiſtet wird von Rezenſenten, die, bevor ſie zum Schreibzeug greifen, 
Sammethandſchuhe überſtreifen. 

Mit ungenauen Spielern und deren Beurteilern in unfruchtbarem 
Bunde ſtehen die im Geſchwindmarſc<h unterrichtenden Lehrer, deren 
einer, bisher nur in verborgener Praxis beſtehende Schulart, in einem 
verlo&end von 10 Stunden ſprechenden Gelbiilehrbüdel unter die 
gitarreſpielenden Maſſen geworfen hat. 

Bedauerlichſt aber iſt die zwiſchen Gitarre und jolchen Spielern 
eintretende Entfremdung, die mit großer Erwartung aber geringer 
Ausdauer an's Studium gehen, um als Berfaſſer der öfteren Annonce: 
„Gitarre, wenig gebraucht, zu verkaufen“, das Ende einer kleinen 
Sragödie bekanntmachen, deren Helden häufig Nichtſänger ſind, die 
des Soloſpiels zu raſch Herr zu werden glaubten.. 

Das Lager der die Gitarre irgendwie Mißbilligenden hat ſich in 
letter Seit vergrößert. Bom Klavierbo> herunterkletternd, hat jemand 
der Gitarre in die Saiten gegriffen, um die anderswo liegenden Ber- 
gleihsmomente zwijchen beiden Inſtrumenten als unzutreffend zu 
befinden und in drolliger Reue zu ſeinen ſieben Oktaven zurü> zu 
„greifen“, Galt dieſem Techniſches, jo empfand ein anderer Muſi- 
kaliſches als Grund, die Gitarre in ſ<warzen Federftrichen abzumalen. 
Die alten Komponiſten mußten eine kleine Grabſchändung über ſich 
ergehen laſſen, nur joll unentſchieden bleiben, ob Zufall oder Grenz- 
jfeßung über dem Tüchtigſten unter ihnen Schonung walten ließ. 
Dagegen ſchrieb dieſelbe Hand, die hbiſtoriſ<e Namen ausſtrich, neue 
Namen, di> unterſtrichen in's Buch der Gitarregeſchichte, 

Was die Altmeifter in heute nicht mehr ſ<mad>hafter Muße oder 
in wirtſchaftlicher Rückſicht geſchrieben unterliegt zeitlicher Gewalt, 
Hat aber einer die von ſeiner Mitwelt diktierten Kompoſitionsregeln 
erfüllt und wie in Künſtlertrot, in korſettierte Formen Meiſterwerkchen 
hineingeftedt, kann gere<hte Anerkennung nicht ſchweigen. Arbeitet 
man die neugetönten Gitarrewerke „gründlich durch“ (in den Knochen 
alten Schulmeiſter-Reſpetkt noh verſpürend), überkommt einen von Takt 
zu Takt im.crescendo die Gewißheit: was einmal Wald geweſen, iſt 

"uns heute Kohle -- und ſo wärmen ſich dort die Tonſetzer an alter 
Gitarreherrlichkeit. Nicht von  ererbter Technik der Stimmführung 
zu reden: den ganzen Gedankengang, mit dem dort aus erſtem Motiv 
in die Breite gefolgert wird, bahnbereitend ermöglicht zu haben, iſt 
Tat der klaſjiſchen Gitarremutiker, beſonders des guten alten Fernando 
Sor. Ausgrabungen fördern jawohl Grabesſchutt. Doch was mit 
Toten an Kleinodien eingeſ<haufelt wurde, wird wieder Gold: beim 
erſten Tagesſtrahl. In dieſem Ausſchnitt betrachtet, wird nur un- 
gerechtfertigt der alten Gitarrezeit das Adjektiv gut vorenthalten 
von denen, die (ihnen und dem Himmel ſei's gedankt) der Gitarre 
wenigſtens künſtleriſche Zukunft zugeſtehen mußten.
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Muftfaliide Naturfkinder, 
Don Poldi Shmidl. 

Zu Beginn der zwanziger Jahre war es, als ein junger Wiener 
Hutmacerlebrling ſeinem Meiſter fortlief und ſich drei anderen jungen 
Leuten anſc<loß. Alle vier wollten ſie irgendwie und irgendwo muſi 
zieren, hatten aber leider feine nennenswerten mufitaliihen Studien ge= 
nojjen. Und ſie muſizierten dom. Sie gründeten ein Quartett, produ= 
zierten ſich im ſpäteren Stierbölſchen Kaffeehaus gegen Abſammeln und 
wurden bald ſehr bekannt in den Kreiſen Wiens, wo man auf Studien 
nicht viel Wert legte. Die Mitglieder dieſes Quartetts, waren Joſef 
Lanner, Johann. Strauß und die Brüder Drahanek. Der berühmte 
Kirhenkomponiſt und Kontrapunktiſt Gottfried Edler von Dreyer ſagte 
von den Werken Lanners und Strauß', ſie enthalten Formen, nicht von 
muſikaliſcher Theorie diftiert, nur vom angeborenen Schönheitsgefühl ge= 
ſchaffen, und nur dieſes habe den bedeutendſten aller Naturmuſiker ihre 
ſchöne Melodieſührung eingegeben. 

In unſerer Zeit der hoc<hentwidelten techniſchen Fertigkeit iſt es ſehr 
ſelten der Fall, daß ein Dilettant oder ein Muſiker dur< ſeine muſi= 
faliihe Urſprünglichkeit auffällt. Durch die leicht erreihbaren Möglich= 
keiten, ſim eine mufilalihe Halbbildung anzueignen, wird die köſtliche 
Gabe muſikaliſ<er Originalität eher unterdrüdt als gefördert, und wenn 
unſere Wandervögel mit den bändergeſ<mücdten Lauten durch den grünen 
Wald ziehen, aus Notenbüchern mühſam ableſen, was ſie endlich ſpäter 
auswendig jubilieren und was doc immer nur Kunſtprodukt iſt, ſv denkt 
man traurig an dieſe Laute, bei der Baß und Melodie auch nur wieder 
vrganiſiert iſt und nichts weiter. Die natürliche Veranlagung für Muſik 
hat mit der Beherrſchung eines beſtimmten Inſtrumentes re<ht wenig zu 
tun. Wenn das muſikaliſche Naturkind das Bedürfnis hat, ſeine Ein= 
drüde wiederzugeben, ſo greift es nach jenem Inſtrument, das ſeiner 
Natur entſpricht, und es lernt dann in der kürzeſten Zeit und ohne alle 
Anleitung die nötigen Handgriffe. / 

Die heute ſo verbreiteten Kunſtſpielapparate und Grammophone 
tragen in hohem Maße dazu bei, die Menſchen in zwei Klaſſen zu teilen. 
In Muſiker und Muſikhörer. Nur die Gehörmuſiker, die muſikaliſchen 
Naturkinder, ſie ſterben langſam aus. Gibt es ja auch unter welt= 
bekannten Birtuoſen auf dem Klavier nicht wenige, die nicht imſtande 
ſind, gelegentlih einen einfahen Walzer aus dem Gehör zu ſpielen. 
Die muſikaliſ<en Naturkinder gelten als Zeugen für die gänzlich falſche 
muſikaliſ<e Erziehung- unſerer Zeit. Allerdings, wer ein Inſtrument 
beherrſcht, vermag Muſik zu machen, indem er vom Notenblatt ablieſt. 
Aber wenige ſind imſtande, unabhängig von einem Notenlatt das zu 
ſpielen, was nicht darin ſteht; ſinngemäße Mittelſtimmen, freie Varia= 
tionen, frei erfundene Oberftimmen und vor allem richtige Bäſſe. Für 
das Singen gilt das gleiche. Von allen diefen Zweigbegabungen in Din- 
fibt auf das mufifaliihe Gehör verfügen gerade die Nichtmufifer, die 
nichtitudierten Naturmufifer, über die meiſten. Deutſchland hat ſehr
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wenig Naturmuſiker, die ihre Gaben beruflich verwerten, und doh 
ſind ſie in jeder Stadt anzutreffen. - 

Künſtleriſm am höc<ſten ſtehen die ſogenannten Schrammelmuſiker, 
deren Kleine Vereinigungen ihen Namen von dem Wiener Natürmufifer 
Johann Schrammel haben. Daß ſie Noten benüßen, ändert nichts an 
der Tatſache, daß ſie hier in Deutſchland auch gelegentlich Kenner ihrer - 
urſprünglichen Lieder antreffen. Die Geiger find zum Teil ehemalige 
Orcheſtermuſiker, die eine vorzügliche konſervatoriſ<e Schulung genoſſen 
haben, während die Gitarre= und Bandoniumſpieler zumeiſt Auto= 
didakten ſind. Sie muſizieren jo, wie auch Lanner und Strauß es taten. 
Die zweite Geige ſ<miegt ſich der führenden erſten an, kämpft mit ihr, 
umſc<meidelt ſie, vereinigt fich mit ihr im Wechſelgeſang, rankt ſich an 
ihrer Melodieführung empor, um ihr gleich darauf wieder zu enteilen. 
Den anderen Begleitinjtrumenten obliegt es, mit ihren Mitteln das 
gleiche zu erzielen, zu erzählen. Dann erklingt das einfahe Wiener 
Lied jo volltönig, jo ausdrudsvoll, als ob nit vier Naturmufiker, 
Iondern der ganze Wienerwald fingen würde. | 

Die Erweiterung der Kapellen dur< Klatinetten, im Volksmunde 
„Pidſüße Hölzeln“ genannt, ferner dur< Naturſänger und Kunſtpfeifer 
iſt in Deutſchland nicht üblich. Im Wiener Prater aber gibt es noch einige 
Lokäle, in denen fi Wochentagsabend auc< das beſſere bürgerliche 
Bubliftum einfindet, um unter dem Schuß der Schrammelkapelle oder 
mit einem Klavierſpieler zu muſizieren. Irgendein Gaſt gibt der Kapelle 
einen verftohlenen Winf, er ftellt fich ohne Ziererei bin, ſingt ſein Lied 
ſo gut er kann, weil ihm das Singen Freude macht. Die Gutmütigkeit 
der Gäſte ſchüßt den freiwilligen KRünftler vor Spott, auch wenn feine 
Mittel nicht ſeinem guten Willen entſprechen. - Und alljährlich im Früh= 
jahr, da iſt ein Tag der Woche auserjeben, an dem fich die Naturmuſiker 
„Wiens zuſammenfinden, um eine Art Kongreß abzuhalten. Geredet wird 
wenig, dagegen wird ſehr viel muſiziert und der „Heurige“, der junge 

- Wein, inſpiriert. 

Die Zigeuner als Naturmuſiker kommen nicht mehr ſo gern nach 
Deutſchland wie früher. Ihr eigentliches Gebiet, die ungariſ<e Muſit, * 
findet nur beim deutſchen Muſiker volles Verſtändnis, ebenſo die wahr= 
haft geniale Behandlung der Inſtrumente bei der Wiedergabe dieſer 
Muſik. Das Publikum will feine Operettenmelodien. nicht entbehren, 
und obwohl ſich der Zigeuner dem Bedarf anpaßt, kann er hier ſein 
Naturmuſikertum nicht betätigen. Kommt aber einmak ein Gaſt, der 
neben Verftändnis auch Geld für den Zigeuner und ſeine Lieder hat, 
dann ſchwelgt die Kapelle alsbald in Tönen, die mit Worten zu jehildern 
unmöglich find. Auch die Mitglieder der jegt wieder nah Deutichland 
kommenden italieniſ<en Kapellen find Naturmufiler, und die Wärme 
ws Shöndeit ihrer Wafit ii Delannt. Onterejlant it es, daß. der 
Tihebe als urjprünglih muftfaliihe Natur fi nicht mehr in dem 
Maße wie früher als Naturmujifer betätigt. 
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- Harmonielehre für Gitarre- und Fautenſpieler, 
Erwin Shwarz=Reiflingen. 

, (21. Sortjegung.) 

Der Borhalt. 

Bei allen bisher behandelten Akfkordverbindungen war der Übertritt der 
Stimmen von einem Akford zum anderen ſtets ein gleichzeitiger. Bleibt nun 
eine Stimme beharrend bis in den nächſten Alford liegen, ſo wird ſie als 
affordfremder Ton diljonieren, der duch Weiterführung in das nächſtgelegene 
Intervall des betreffenden Akkords aufgelöſt werden muß. Dieſe Verzögerung iſt 
ein Vorhalt. In Beiſpiel 31 bleibt der Sopran 6 als Vorhalt bis in den nächſten 
Alford liegen und wird erſt auf dem dritten Viertel in den aklkordlihen Ton h 
aufgelöſt. Ein ſolcher Vorhalt kann vor dem Grundton, Terz und Quinte 
(ſiehe Beiſp. 32) angewendet werden. 

+ 50312 Dr zn 32. 33. 34. Die Vorausnahme. 

Be Seen 
= 

Man merke ſi< nachfolgende Regeln: Der Vorbhalt tritt ſtets auf einen 
guten Taktteil ein und muß der Vorbereitungstakt mindeſtens von ebenſo langer 
Zeitdauer ſein wie dieſer ſelbſt. Der Auflöſungston darf gleichzeitig mit dem 
Vorhalt in keiner andern Stimme BBTTDNENEn als im Baß. Die Auflöſung muß 
ſtets in derſelben Stimme ſtufenweiſe auf- oder abwärts vorgenommen werden. 

Der Borbalt ſtellt zwiſhen zwei Alforden eine innige Verbindung her 
und erzielt einen intereſſanten, harmoniſc< bewegteren Wechſel. 
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Die Vorausnahme. 

Seltener im Gebrauch als der Vorhalt iſt die Vorausnahme Has Gegen= 
teil der erſteren und beſteht darin, daß ein oder mehrere Töne des nachfolgenden 
Akfords vorausgenommen werden. (Siehe Beiſp. 34.) 

Durchgangsnoten. 

Durchgangs5noten nennen wir die ſtufenweis eingeſchalteten Töne, welche 
von einem Ton oder Intervall zum andern gehen. So iſt die Grundform, 
Beiſpiel 35 in 36 mit <romatiſ<hen und diatoniſ<en Durchgängen verſehen, 
die, den Akkorden fremd, nicht neue Klänge mit ihnen bilden, ſondern lediglich 
verzierende Zwiſchentöne ſind. (Schluß folgt.) 

35. Grundform. 36. Mit Durchgängen. 
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Bund deutſcher Gitarre- und Rautenfpieler. 
Bundesgejhäfts- und Ausfunftsfteltle: 

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 12. 

Aufruf an die Berliner Mitglieder! 

Das Muſikfeſt ſteht vor der Tür. Wie im Vorjahr werden zahlreiche 
Bundesmitglieder und Freunde unſerer Sache“ nah Beriin kommen. Wir 

    



el 

bitten, nah Möglichkeit für unfere Gäfte Privatquartiere (Nachtquartier und 
Morgentaffee) freizumaben. Anmeldungen an die Bundesgeſchäftsſtelle erbeten. 

Am Sonntag, den 4. September, findet eine Verſammlung für alle 
Intereſſenten des Muſikfeſtes ſtatt, zu der noh: beſondere Einladungen er= 
geben. Plakate, Proſpekte, Einzelkarten und Abonnements werden aus= : 
egeben. 5 

NBLaunfchWeig: Alle Einzelmitglieder und Leſer der „Gitarre“ in Braun= 
ſ<hweig werden gebeten, ſim der im Entſtehen begriffenen Bundesgruppe anzu= 
ſchließen. Anmeldungen nimmt entgegen Marieluiſe Woraß, Heinrichſtr. 20. 

Mitteilungen der Wiener gitarriſtiſchen Zenträlſtelle. 
Die „Wiener gitarriftifihe Zentralstelle“ (Deutjche Arbeits- 

gemeinſchaft zur Pflege und Förderung der Gitarriftit) ift nunmehr von der 
Behörde als Verein beſtätigt. Die behördliche Genehmigung war eine formelle 
Notwendigkeit, die Betätigung bleibt die gleiche ſtille und durchgreifende wie 
bisher. Wir wollen nicht Vereins- oder Verbandspolitik treiben, ſondern für 
unſere Gitarriſtif zweämäßig arbeiten. 

Der Jahresmitgliedsbeitrag iſt mit K. d. 5.100 = M. 15 =K. c. 25 =. 
Fres. 5 bemeſſen; das Vereinsjahr währt von September bis Mai. 

Durch. die Rechtsvertretung der Arbeitsgemeinihaft ift die Erwirkung der 
Erlaubnis zum uneigennüßigen Bertrieb von Fachmuſikalien, -zeitſchriften 
und -drudjorten an Mitglieder zu Borzugspreifen gefihert. Die im Herbite 
erſcheinenden „Verlautbarungen der Wiener gitarriſtiſ<en Zentralſtelle“ werden 
weiteren Aufſchluß geben. 

Es obliegt uns noch die angenehme Pflicht, allen jenen Zeitſchriften und 
Verbänden, die unſere bisherigen „Mitteilungen“ der Öffentlichkeit zugänglich 
machten, für uneigennüßiges Entgegenfommen vielen und herzlihen Dank zu 
ſagen. Sie ſeien alle unſerer Bereitſchaft zu Gegendienſten verſichert. 

! Die Wiener gitarriftifche Zentralſtelle. 
Der Leiter: Dr. Zufb. Der Schriftführer: Ing. 2. Trientini. 

An unſere Gitarriſtenſchaft! 
Der. Wiener akad. Maler Franz Gelbenegger hat durch eine Farben- 

vergiſtung das Augenlicht gänzlich eingebüßt. Ex bringt ſich gegenwärtig als 
Klavierſtimmer fort und wird einigermaßen von Freunden unterſtüßt. Um ihm 
zu einer auskömmlichen Lebensführung zu verhelfen, hat die Wiener gitarriſtiſche 
Bentralitelle jeine fojtenlofe Ausbildung zum Gitarrelehrer unternommen; für 
eine Gitarre haben gutherzige Menjben gejorgt, doch auch Lehrbehelfe und 
Saitenmaterial ſind teuer. Ob ſich unter unſeren Gitarriſten einige zu Geld- 
ſpenden bereitfinden? Die Gewiſſenhafſtigkeit, die Gelbenegger auf ſein Gitarre- 
ſtudium verwendet, ſeine muſikaliſchen Fähigkeiten und ſeine Perſönlichkeit ſelbſt 
rechtfertigen die Bitte um Spenden, welc<e die Wiener gitarriſtiſche Zentralſtelle 
entgegennimmt und in ihren „Verlautbarungen“ ausweiſen wird. 

„Für die GitarriſtiſMe Zentralſtelle Wien I. Urania . 
Ing. 2. Trientini, Schriftführer. 

' Bund deutſcher Gitarre und Lautenfpieler in Tihedho-SIowalei. 
Gefchäftsitelle: Warnsdorf i.B. I. 1078. 

Bund deutſcher Gifarre- und Laufenjpieler in der Schweiz, 

Die Gejhäftsitelle befindet fih ſeit dem 1. Juli 1921 in Altftetten- Zürich, 
Gartenſtraße 4. Leiter Hugo Arnold.
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Mufifpädagogiider Verband der deutſchen und 

öſterreichiſchen Gitarre= und Lautenlehrer. 
Geſchäftsſtelle: Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 12. 

ME, 

Bon der Schriftleitung. Sendungen 
für Nr. 12 zum 4. September erbeten. 

* 

Zu den Noten. 

Calls Werke für 2 und 3 Gitarren 
und Kammermuſik ſind bekannt und 
geſhäßt. Zu ſeinen weniger bekannten 
Kompoſitionen für Gitarre allein zählt 

. die vorliegende Sonate in A-Moll, 
ſeinem Opus 22 als Nr. 2 entnommen. ' 
Call gehörte mit Diabelli zu den 
fruchtbarſten und meiſtgeſpielteſten 
Komponiſten um 1800, deren Werke 
heute faſt ganz verklungen ſind. Inter= 
eſſant iſt der Gegenſaß, den dieſe ſti= 
liſtiſM zu den Kompoſitionen der Vir= 
fuoſen Giuliani, Carulli uſw. bilden. 

* 

Konzertberichte. 

Caſſel. Von Lautenſängern traten 
auf: Altmeiſter Kothe -= Münden, 
Karl Blume - Düſſeldorf und der 
einheimiſ[;e Sänger Heinz Clos, 
Kothe ſang die 17. Folge ſeiner Lieder 
und Balladen. Kothes Vortrag und 
unvergleichlihe Spielkunſt ziehen den 
Hörer ſtets dur< ihre mit innerem 
Erleben verbundene Wiedergabe in 
ihren magiſhen Bann. Die neuen 
Vertonungen reihen fih den bis= 
herigen durchaus ebenbürtig an — 
ich mödte ſie faſt als die reiſſten Werke 
der Kotheſchen Muſe bezeichnen. Hex= 
vorzuheben ſind beſonders: „Die 
Brünnlein, die da fließen“, „Der ein= 

; jame König“, „Der Lodvogel“, die 
ſchalkhaft-nedige „Vogelkantate“ und 
der „Zug des Todes“ (mit der 
Ihaurig-wirfungspollen Diffonanz in 

Alle Mitteilungen enthält der gleichzeitig erſchienene „Gitarrelehrer“, 

1 

der Begleitung am Scluſſe jeder 
Strophe). — 

Karl Blume trug eine Reihe be- 
kannter Volksweiſen und volkstümlich 
gewordener Lieder zu einer von ihm ge= 
ſezten Spielbegleitung vor. In den Be= 
gleitſäßen, die nach Form und Rhyth- 
mus dem jeweiligen Charalter des 
Stüdes gut angepaßt ſind, zeigt Blume 
die vielfahe Verwendungsmöglichkeit 
der Laute. Beſonders ſind hier zu 
nennen: das Tanzlied, die bekehrte 
Schäferin, die drei Schneider am 
Rhein und das vom Sänger als Zu= 
gabe vorgetragene „Die Lippiſchen 
Scüßen“. Da der Künſtler über eine 
Träftige, geihulte Stimme verfügte und 
auch technilh ſein Inftrument voll- 
fommen beberriehte, — bemerfenswert 
war die reihe Auswechſlung im An- 
ſchlag —, eroberte er ſim raſch die 
Herzen der Zuhörer und erntete reichen 
Beifall. 

Am 16. November trug vor voll- 
bejeßtem Haufe der einheimische Sänger 
Heinz Clos mit guter Technik 
und fleiner, aber wohlflingender 
Stimme eine Anzahl von ihm mit Be= 
gleitung verſehener und teilweiſe auch 
verfonter Lieder von Baumbach, 
Herwegh, Möride, Liliencron u. a. vor. 
Die Begleitfäße ſind mit Geſchi> geſeßt. 
Beſonders hervorzuheben ſind: „Altes 
Reiterlied“ von Herwegh (Lyra), 
„Schön Rotraut“ (Melodie von 
Schlottmann), das Lied „vom klugen 
Schreiberlein“ (Text von Baumbach, 
Melodie vom Vortragenden) und das 
Sherzlied „Die Hoſenknopfballade“ 
von Baumbach, Melodie von Kramer. 
Der ſtarke Beifall, den die Hörer
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ſpendeten, wird den Künſtler zu neuen 
Schöpfungen anſpornen. 

Wiederholen ſich die Darbietungen 
für. Gitarre und Laute in gleich 
häufiger und gediegener Weiſe auch im 
neuen Jahr, ſv wird ſi< das Zupf- 
inſtrument allmählich. den ihm gebüh- 
renden Plaß im hieſigen Kunſt= 
leben erobern und das hie und da no< 
beſtehende Vorurteil überwinden. 

L. -Klein, Kaſſel. 

* 

- Düſſeldorf. Im vollbeſeßten ITbach- 
Saal ſang am 16. März Robert 
Kothe eine Ausleſe von alten und 
neuen Liedern. Die ihm eigene 
ihlichte Vortragsweiſe und ſein voll= 
endetes, jeder Effekthaſcherei bares 
Spiel ließen den Abend zu einem Er= 
lebnis für die Hörer werden. 

Es iſt nur bedauerlich, daß außer 
Robert Kothe und einigen ein- 
heimiſchen Sängern kein Lautenſpieler 
von: Ruf den Weg nach Düſſeldorf, 
findet. Daß bier reges Intereſſe 
iofben Vorträgen entgegengebracht 
wird, ſteht außer allem Zweiſel; es 
beweiſt dies zur Genüge der Beſuch 
am letzten Kothe-Abend. No troſt= 
loſer ſteht es mit dem Soloſpiel. I< 
kann mich nicht entſinnen, daß hier je 
einmal einer der Meifter des Golp- 
ipiels .erfchienen wäre, um die eigen- 
artige Schönheit folber Muſik einem 
bierfür fiber dankbaren Publikum 
zu erſchließen. Die Namen eines 
Zapater und “ H. Albert ſind hier 
ebenſo unbekannt wie die von Sepp 
Summer, Elſa Gregory u. a. m. Diel- 
leiht iſt dieſer Anregung. ein kleiner 
Erfolg beſchieden. 

Emil Struwe. 

* 

Hannover. Karl Blume, dem 
Lautenſänger, beſcheinigt hiermit ein 
Augenzeuge, daß er Macht hat, das Eis 
eines ungeheizten Saales zu brechen und 
eine Handvoll Hörer lachen zu machen, 
daß Illuſion ausverkauften Hauſes ein= 
eintritt. Sein Programm reicht von 

jüngſtverfaßten Eigenvertonung, 

der alten Volksballade, alles Inter- 
eſſante beim Schopf pa>end, bis zur 

wp- 
bei das Publikum wie immer. dafür 
ſtimmt, daß heitere Lieder des Sängers 

Beſtes geweſen. Aus wohltuend ge= 
baubtem Piano vermag. er ſeine 
Stimme in ein Forte zu ſteigern, 
deſſen etwas dämoniſc<er Beiklang an 
paſſenden Stellen <harakteriſieren hilft. . 
Der mit durchſchlagendem Ton ge= 
ſpielte eigene Lautenſaß haftet zeit= 
weiſe zu ſtark an gleichbleibender Har= 
monie, verſucht eher durc< den Spieler 
typiſ<e Akfordbrechungen figurativ zu 
beleben vder durc< plößlich aufgeſeßte 
Glanzlichter origineller Zufammen- 
Hänge von der allgemeinen Einſarbig= 
teit abzulenfen. In, wie es jceint, 
beſonders bevorzugten Marſc<<hliedern 
wurde es deutlih, wie der Spieler 
ſein hauptſächlihes Heil im Anſchlag 
ſucht, der mit äußerſt labiler Hand die 
Saiten vorwärts und rücdwärts wirſt 
und fraft deſſen er Trommel und 
Horn zu hören ſuggeriert. Der Effekt 
des im Sinne des altertümlichen 
Arpeggiovzeihens mehrfach gebrochenen 
Alfkordes verliert durc< allzu häufige 
Wiederholung. Während der drei- 
ſtimmige Saß der Gitarriſten des 
vorigen Jahrhunderts mitunter einer 
tonlichen Auffüllung für unſer Ohr be= 
darf (wie in Konzerten öfter gezeigt 
wurde) ſcheint das bei den vollſtimmig 
geſchriebenen Lautenbegleitungen S<ho=- 
landers nicht erforderlich: Blume ver= 
doppelte oftmals dort notierte Einzel- 
afforde. Durch unvermitteltes Eilen 
ließ der Künſtler mancher tonlichen 
wie muſikaliſchen Pointe nicht die zur 
Wirkung erforderlihe Zeit. Die Ge= 
jamtperſon des Sängers iſt aus einem 
Vergleich zu gewinnen: den Soldaten= 
ſang „Musketier ſeins luſt'ge Brüder“ 
bringt der idealiſtiſ< geſinnte Kothe 
ganz auf Wahrung der Liedform be= 
dacht, während Blume in . Stimm= 
gebung und Gliederung wie der 
Muskote in Marſc<kolonne ſingt und 
die Lautenbäſſe wie Kommißtſtiefel 
ſtampfen läßt: naturaliſtiſc<, eigen und 
anfeuernd. 

Emil Engel=Hannover.



  

Beſprechungen. 

Robert Kothe, Die 17. Folge. 
Heintihshofen, Magdeburg. 

Muſikaliſch ſowohl wie literariſch 
bewegt jih der Inhalt des Heftes auf 
gewohnten, nun ſc<on etwas aus= 
gefahrenen Bahnen. Das zeigt ſich 
am kraſſeſten in dem Lied vom „Zug 
des Todes“, deſſen Melodie man mit 
dem vierten Lied der 16. Folge ver= 
gleihen möge. Von den elf Liedern 
ſind diesmal zehn von Kothe vertont, 
febs von ihm gedichtet. Saßtechniſ< 
findet ſich neu nur die pikante Ver= 
wendung der Tonleiter im achten Liede- 
(wie im leßten der 16. Folge). Im 
ganzen müſſen wir die 17. Folge für 
einen Abſtieg gegenüber den früheren 
halten, beſonders da die Vertonungen 
von Lili Kothe, früher die Edelſteine 

-in dem Ringe, nunmehr geſondert 
erſ<einen. Die Verehrer Kothes 
müſſen. fih. alſo diesmal zur An= 
ſchaffung von zwei Heften entſchließen. 

Fridericus. 
* 

Karl Pfiſter, Vaganten-Scerz= und 
Wanderburſchenlieder zur Laute. Jul. 
Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

Karl Pfiſter iſt den Leſern dieſer 
Hefte kein Unbekannter mehr. Ja, die 
Gerechtigkeit würde es erfordern, ſeine 
Kompoſitionen weit getrennt von faſt 

allem andern dieſes Gebietes zu be- 
prechen. Ecce poeta! All* dieſe ein= 
ſHmeichelnden, berüdenden Melodien 
ind einem echten Muſikantenherzen 
entſprungen; und zwar mit einer 
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Friſ<e und Ungeſuchtheit, mit einem 
natürlihen Temperament, wie es ſeit 
Sholanders leider ſo ſpärlih erx= 
ſchienenen eigenen Liedlein nur ſelten 
wieder gehört ward. Die Begleitungen 
ſind -- fern von allem Virtuoſenhaften 
— hervorragend und aus einem Guß 
mit der Stimme. Im übrigen iſt 
Pfiſter durHaus kein Abwegiger; er 
erbringt vielmehr den bündigen Be= 
weis, daß man auh mit dem „Lauten= 
lied“ -- heute nob immer fait ein 
Shmähwort — reinſte Kunſt, kriſtall 
tlare Muſik bieten kann. Fridericus. 

  

Die „Kreisgruppe Köln der V. 
MW. 3. = Vereine“ veranſtaltet am 
8. September 1921 im großen Saale 
des Gürzenich in Köln ein Konzert, 
unter Mitwirkung der Soliſten Kams= 
mervirtuoſe Heinrich Albert-München, 
Gitarre ; Friß Mülbhölzl = München, 
Gitarre und Zither; Hofvirtuoſe Emil 
Korißky = Wiesbaden, Zither. Die 
Vortragsfolge umfaßt Gitarreſolis, 

*Gitarrezweiſpiel, Zitherſolis, einen 
Vereinshor „„Göttermahl“ und Ge- 
ſamt<Hor der Vereine. Wir bitten um 
gütige Unterſtüßung der intereſſierten 
Kreiſe duch Kartenvorbeftellung zu 
4, 6, 8, 10 Mark an Muſiklehrer 
Karl Bäuml, Köln-C., Körnerſtraße 
Nr. 81. (Poſtſ<e>konto Köln 53921.) 

* 

Bezug aller Muſikalien uſw. 
kann durc< den Verlag Die Gitarre 
Berlin - Charlottenburg, Dandelmann- 
ſtraße 34 erfolgen. Bundesmitglieder 
Ermäßigung. 

    
  

  

Soeben erſchien im Anſchluß an den „Führer durch die Gefamtliteratur” 
Sonderlilte A. 

Antiquariatskatalog Alter Gitarrenmuſik 
enthaltend über 400 Werke von Auer, Amon, Bayer, Blum, Bornhardt, Calegari, Call, Carcaſſt, 
Carull, Diabelli, Ferranti, Gaude, Giuliani, Horekzky, Kreuter, Kummer, Legnani, Merk, , 
Mikſch, Molino, Padoweß, Sor 1. a., für Gitarreſolo, 2 Gitarren, Gitarre u. Violine (Flöte), 
Gitarre, Violine und Viola, u. a. Beſezungen. Lieder zur Gitarre. Preis Mk. 4.50 Bis 26.—. 
Der Katalog wird gegen Einſenduug von Mk. 0.50 in Briefmarken nnd die Verpflichtung, 
ihn 3 Tage nach Empfang zurückzu enden, verſandt. Alle Werke ſind in nur je einem 
Exemplar vorhanden, Beſtellungen werden in der Reihenfolge des Einganges ausgeführt. 
Sonderliſte B. Antiquariſche neuere Gitarren- 1. Lautenmuſik (zumeiſt Lied.z. Laute, Schulen uſw.) 

Die Gitarre, Serlin-Charlottenburg, Dan&elmannſtraße 34.     
       



Adreſſen von Gitarre- und Lautenlehrern. 
Fred Werner, Berlin N. 43, Georgenkir<ſtraße 39. 
Frau J. Gollanin, Berlin= „Charlottenburg, Katjer- en „Straße 71. 
Srau Dr, Hoffmann, Berlin-Trepfow, Elſenſtraße 2; Moritplatz 130 99. 
TJ. Rubat, Biel-Bienne (Schweiz), Neuengaſſe 31. ; u 

Gitarre= und Lautenmacer. 
Arthur Bob, Berlin-Charlotienburg, Grolmanftraße 15. 
Kurt Fiſcher, Berlin W. 15, Uhlandſtraße 146. -- Fachm. Reparaturen 
Gebt. Boll, Berlin, Aderitraße 69. 
Adolf Paulus, Berlin-Sriedenau, Handjernftraße 50. 
Guſtav Wunderlich, Leipzig, Zeiger Straße 21. | k ) A 

Philipp Wettengel, Markneukirchen, Lauten= und Gitarrenbauer. 
Schuſter u. Co., Marfneulicchen Nr. 83, Kronen-Inftrumente. 
Vinzenz Müller, Schönbach in Böhmen. 
W. Ritmüller u. Sohn, Göttingen, Caspari- Patent- Wirbel. 
I. E. Züſt, „Sürich, Theaterſtraße 16. ; "9.4 

Bezugsquellen. 
Berlin W:, Tauengienfte. 7, Bote u. Bod, Muſikalien, Inſtrumente: 50... 
Berlin, AÖerſtraße 69, Gebr. Boll, Sherrer- „Lauten u. Gitarren. 
Wien, 1X, Währinger "Straße 22; Schuberthaus, Muſikalien, Inſtrumente u. a+ 
Kaſſel, Friedrichsplaß 12, Wenzl Riedl, Inſtrumente, Muſikalien u. a. 
Markneukirchen Nr. 83, Shuſter u. Co., Kronen-Inſtrumente. 
Schönbach in Böhmen, Vinzenz Müller. 
Bremerhaven, Fährſtr. 24, J. Junghanns Nachf. 
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Rit She ill Metiter-Öitarren 
1 mu er und Künſtler= Laun 

ausgerüftet mit den glänzend ! bewährten Ca3pari-Patent-Wirbeln, 

Spezialität: altgotiſche doppelchörige Lauten und Theorben, ſowie 
Gitarren nach alien Meiſtern. -- Proſpekte u. Preisliſten auf Wunſch 

W. Ritmüller & Sohn, Aktiengeſellſchaft, Göttingen. 
Heqründet 1795   
  

| zeichnen! fi dud Ton ud Qualität aus 1 Rn 
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CASPARIS-PATENT-WIRBEL 
D.R.P. 2783357 - 8 Auslandspafente. ; 

Der besfe für sämfl. Sfreich- und Zupfinstrumente. 

  

ALLEINIGE FABRIKATION UND BEZUGSQUELLE. 

m. Riimüller@Soßn, Akfiengesellschaft, Gölfingen]1, Hannover. 
X 2, 
 


