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Von Ludwig Bernhard.
Der Tag nähert ji, an welchem vor 100 Jahren der jchte Gitarrevirtuoſe aus der verfloſſenen Glanzzeit der Gitarre das Licht der Welt
erblidte. Da er ein ungewöhnlich hohes Alter erreichte, war es ihm vergönnt nad dem leider gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erfolgten
Niedergang der Gitarre, als das mujifaliihe Intereſſe ſih andern
Inſtrumenten zugewandt hatte, die darauf um das Jahr 1900 einjeßende
MWiedererwedung des Lautenjpiels noch mitzuerleben. Durch jein eiftiges
Wirken muß ihm ein erhebliches Verdienſt an dieſer neuen Bewegung
zugebilligt werden.
Wenn man einen Vergleich zieht zwiſchen der gegenwärtigen Art
des Muſizierens auf der Gitarre und der Gitarriſtik jener Zeit, in welcher
der Altmeiſter ſeine muſikaliſ<e Laufbahn begann und in der Art eines
Giuliani vor allem das virtuoſe Soloſpiel zur Geltung brachte, ſo muß
man ſagen, daß ſi< das Bild gegen damals ſehr verändert hat.
Als
Reſultat der Beſtrebungen der neueren Zeit ſteht jetzt im Vordergrunde
des Intereſſes der Geſang zur Laute, wobei das Inſtrument ſozuſagen
mehr zur Ausſc<müdung des Vortrags bzw. der vortragenden Perſon
dient, alſo zur Nebenrolle herabgeſunken iſt. Dagegen haben die in
letzter Zeit veranſtalteten wertvollen Konzerte von Gitarreſoliſten troß
ihrer fünftleriijhen Darbietungen leider noch immer nicht vermocht, über
einen Kreis von Gelbitjpielern und Liebhabern hinaus der großen
Maſſe des Publikums das dem Inſtrument gebührende Intereſſe abzu=
A
wie dies bei Violin- oder Klavierporträgen allgemein der
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Die Berechtigung als Soloinſtrument wird der Gitarre vorläufig nur
einem no<h verhältnismäßig kleinen Kreiſe von Anhängern zuerkannt,
es muß die vornehmſte Auſgabe bleiben, aufklärend dahin zu wirken,
der Wert des künſtleriſ<en Gitarreſpiels ſid immer mehr durch=
und überall Beachtung findet.
:
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- Über den Lebenslauf des Meiſters beſißen wir bereits ausführliche
Berichte, welche den Leſern durch eine Reihe von Fachzeitſchriften (einen
ausführlihen
Aufſaß
„Ed.
Bayer,
der
leßteVirtuos“,
von
- Ed. Bayer jr., ſiehe „Lauten-Almanach“, Jahrg. 1, S. 33 f.), ſowie
durh Notizen in verſchiedenen Muſiklexikons befannt geworden ſein
dürften. Wir wiſſen, daß er in Augsburg am 20. März 1822 geboren und
im Alter von 21 Jahren, nah eifriger Beſchäftigung mit der Gitarren=
literatur der damaligen Zeit, endgültig die Muſik als Hauptlebensberuf
erwählte und fünf Jahre lang mit größter Zähigkeit und Energie dem
gründlichen Weiterſtudium ſeines Lieblingsinſtrumentes ſich widmete, bis
er ſim entſ<loß Konzertreiſen zu unternehmen, ermutigt durch die Erfolge, die feinem aufjtrebenden Talent in ſeiner Vaterſtadt zuteil "ge:
worden waren.
"Der nun folgende häufige Verkehr mit anderen Gitarriſten, wie
3. K. Mertz, Adam Darr, Deder-Schenk uſw., wirkte beſonders an=
regend auf ihn, und bald begann er mit eigenen Kompoſitionen hervor=
zutreten: jür Gitarre allein, für zwei Gitarren und für Gitarre mit
Piano.
Aus dieſer Zeit ſtammt auch ſein „Divertiſſement“, das ſehr
beliebt geworden iſt. Von ſeinen engen Beziehungen zu Mertz zeugt ein
von dieſem verfaßtes Manuſkript einer Fantaſie, das ſid im Nachlaß
Bayers vorfand.
Von dem freundſchaftlihen Verhältnis zu Darr
geben drei Kompoſitionen Kunde, die Bayer dem jäh verſtorbenen
Freunde als Nachruf gewidmet hat.
Nach Aufgabe der Reijetätigfeit widmete er fi nunmehr in Hamburg der Herausgabe weiterer Kompofitionen und Bearbeitungen.
Er
verfaßte nacheinander im ganzen drei Schulen für Gitarre, von denen
die erſte, kurz gefaßte, nebſt einem Album, betitelt 100 Erholungen, auf
der Weltausſtellung in St. Louis mit dem großen Preiſe bedacht wurde.
Die zweite, ausführlihere Schule erſ<ien unter dem Pſeudonym
A. Caroli.
Die dritte, große, behandelt den Lehrgang mit beſonderer
Gründlichkeit für die Ausbildung bis zur höchſten Vollendung und iſt
wegen der darauf verwandten Sorgfalt ein wirklich gediegenes, hervor=
ragendes Unterrichtswerk zu nennen.
Sämtliche drei Schulen ſind im
Inhalt verihieden.
Die lebte enthalt nur Übungsjfüde eigener Kompoſition und iſt auß in franzöſiſcher Überſetzung erſchienen.
Großen
Erfolg erzielte Bayer unter anderem mit der Herausgabe einer Samm=
lung von bekannten Liedern mit Gitarrebegleitung unter dem Namen
„Bapers Kiederihaß“, in fünf Bänden.
An weiteren Werfen find zu nennen: Konzertfantaſie über „Die
ſchönſten Augen“; Großes Rondo; Liebeserinnerung; Jugenderinnerung;
Cenerentolafantaſie
mit Klavier;
Seenreigenfantalie
mit Klavier;
Variationen über den „Karneval von Venedig“; Muſikaliſ<er Blumenſtrauß, 10 Hefte; Mufitaliihes Ebo, 2 Hefte; Ballblumen, 2 Hefte;
Der Gitarriſt im Salon, 28 Hefte; Esmeralda, 2 Bände; Konzertpotpourri; Erinnerung an Darr; Normafantaſie; Heimatſantaſie; ferner
drei Werke für zwei Gitarren und eine Liederſammlung in fünf
Bänden, betitelt „Phoebus“.
Bekanntlich wandte ſih Bayer, nachdem er dauernd in Hamburg
ſi niedergelaſſen, auch der Pflege des Geſanges ſowie des Klavier= und
Sitberjpiels zu, doch unterließ er nicht, in jeinen jährlich veranſtalteten
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Konzerten auch der Gitarre einige Nummern zu widmen.
Gein leßtes
Konzert fand im Februar 1882 ſtatt, wobei der damals noch im jugendlichen Alter ſtehende Geiger, der jetzige Profeſſor Willy Burmeſter, ein
von Bayer fomponiertes Violinfolo mit Begleitung von jebs Zithern
vortrug: „Die Abenddämmerung“.
In der darauf folgenden Zeit trat der hochbetagte Meifter nicht
mehr an die Öffentlichkeit, jondern wirkte nur no im Lehrfad, ſowie
dur
gelegentlihe Kompoſitionen, dDoh hatten
auswärtige Mufitfreunde, welbe auf der Durdhreife den Altmeiſter häufig in Hamburg
aufjuchten, um ihn perjönlih fennenzulernen, immer noch Gelegenheit,
' den Künſtler zu hören und ſeine Fertigkeit, die er ſich bis in ſein höchſtes
Alter bewahrt hatte, zu bewundern.-- Infolge ſeiner vielſeitigen Be=
tätigung, neben der Gitarre aub im Geſang, Klavier, Zitherſpiel uſw.,
konnte es bei der Popularität, die Bayer in dem ihm zur zweiten Vaterſtadt gewordenen Hamburg genoß, nicht fehlen, daß ihm aus ſeinem
großen Freundeskreiſe von Zeit zu Zeit immer noh weitere Ehrungen
erwieſen wurden.
Dies war 3. B. der Fall, als er im April 1900 ſein
50jähriges Künſtlerjubliäum feiern konnte.
Am 17. Februar 1901 veranſtaltete ein von Bayer zum Muſiklehrer
ausgebildeter Schüler einen Ed.-Bayer-Abend, wobei nac< Vortrag
ſeiner beliebteſten Kompoſitionen in einem beſonderen, ihm geweihten
Feſtſpiel in dankbarer Verehrung ſeiner gedacht und ihm ein Lorbeerkranz
feierlich überreicht wurde.
Am 23. März 1908 wurde der bis in die leßte Zeit noch immer
tätig geweſene Altmeiſter in ein beſſeres Jenſeits abberufen, und ein
vielbewegtes, inhaltsreiches Künſtlerleben hatte damit ſein Ende erreicht.
Mögen die von ihm hinterlaſſenen Werke ſeine Zeit noch lange überdauern und nicht in Vergeſſenheit geraten! Er hat es verdient, denn er
bat viel-für die Gitarre geleiſtet und ein gut Teil ſeines Lebens auf die
a
naeh verwandt, das Inſtrument zur gebührenden Geltung zu
ingen.

Die Grundlagen des modernen

Gitarren= und

Lautenunterrichts.

Von Erwin S<hwarz=-Reiflingen.
Der wahre Grund für die erſc<re>ende Minderwertigkeit der ungeheuren Dilettantenmaſſen der Gitarren- und Lautenſpieler liegt nicht an
„einem heute nicht mehr beſtehenden Mangel guter Unterrichtsliteratur,
ſondern an der unzureichenden, geradezu muſikfeindlichen Erziehung durc<
mangelhaft ausgebildete Lehrkräfte. Es iſt ein offenes Geheimnis, daß
auf keinem Gebiet des Muſikunterrichts ſi< ein elenderes Pfuſchertum
breitmacht, als beim Gitarrenunterriht.
Nicht Unwiſſenheit, ſondern
Gleichgültigkeit gegen alle Reformbeſtrebungen, wie die des
Muſikpädagogiſ<Gen
Verbandes
der deutſ<en
und
öſterreichiſchen
Gitarren= und Lautenlehrer (der Verfaſſer ſpricht als Vorſißender aus
eigener, bitterer Erfahrung) ſind die Urſachen dafür, daß es nicht beſſer
wird.
Solange nicht der bejjere Teil der Gitarrelehrerihaft ji hier
energiſ< im Sinne des Fortſchritts arbeitend, zufammenjcließt, wird
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allen Reformbeſtrebungen nur geringer Erfolg beſchieden ſein.

Ein be=

ſonders trauriges Kapitel bilden die Widerſtände, die Pfuſcher, gitarriftiihe Kirchturmpolitif und um ihr Anjehen bejorgte, überalterte und
verſtaubte „Autoritäten“ leiſten. Schon heute wird die Mehrzahl der
Lehrer von eifrig arbeitenden und ſtrebenden „Dilettanten“ beſchämt.

Vieles erſcheint ſelbſtverſtändlih, wenn man die Leiſtungen vom
Konzertpodium betrachtet, die doch Ziel und Maßſtab nacheifernden
Spielern ſein ſollten.
Lobhudelnde, oberflächliche Kritiken einer gewiſſenloſen Tages= und Fachpreſſe beſtärken das Publikum in ſeinen
Vorurteilen und tragen zur Verbreitung ſih anſcheinend ewig fort-

erbender Irrtümer bei.

So kommt es, daß glänzende, kalte Virtuoſität

als „Muſikalität und Temperament“, hahnebüchene,
unrhythmiſche
Verzerrungen als „geniale Auffaſſung“, und verſchleppte, pointierte
Zeitmaße als „perjönlicher, gefühlooller Vortrag“ ausgelegt werden,
während doch als einzig maßgebende, wahrhaft fünftlerifche und feinem
Wechſel der Mode unterworfene, die nur muſikaliſc<e, dem Kunſtwerk in
Ehrfurcht dienende Darſtellung Grundlage und Maßſtab aller Kritik
jein darf. Es ſteht unbeſtritten feſt, daß große Künſtler ſid von
glänzenden Virtuoſen vor allem darin unterſcheiden, daß ſie eine umfaſſende muſikaliſC<e Bildung gendſſen haben und eine unentbehrliche,dur< langjähriges Studium erworbene Technik ganz in den Dienſt der
geiſtigen Wiedergabe ſtellen. So wird der wichtigſte Fundus, den der
angehende Spieler mitbringen kann, erworbene allgemeine muſikaliſche
- Erfahrung
und Geſchmadsbildung ſein.
Fleißiges Muſizieren mit
anderen Inſtrumenten, häufiger Beſuch von bejonders fammermufifaliiben und Orcheſterveranſtaltungen
müſſen das muſikaliſ<e Sehfeld
weiten und das reine Empfinden für Muſik vertiefen und veredeln. Dem
höherſtrebenden, einſihtsvollen Spieler wird dieſe Erkenntnis ſelbſtver=
ftandlich jein, da die techniihe und klangfarblihe Beſchränktheit, die
die Gitarre wie jedes Muſikinſtrument hat, ſtändig neuer Anregung
von außen her bedarf.
Nicht gute Gitarriſten, ſondern gute Muſiker
müſſen erzogen werden.
Der gebildete Spieler wird fich gern mit der
vorhandenen lüdenhaften Fachliteratur beſchäftigen und ſic< hieraus
manche Anregung für ſeinen, mangels geeigneter Lehrer meiſt einſamen
Weg zur Künſtlerſ<aft ſju<en. So anregend jedoch alle fahmujifaliihen
Unterſuchungen und Äſthetiken ſind, für die ausübende Tonkunſt, für
Lehrer und Lernende muß zunächſt der Weg der tatſächlichen Erfahrung
freigemacht werden, und von dieſem ſoll in dieſem Auſſaß vorzugsweiſe
die Rede ſein.
1
Von allen Muſikinſtrumenten weiſt die Gitarre die meiſte Verwandtſc<aft mit der Geige auf, und es iſt kein Zufall, daß tüchtige
Gitarrenſpieler wie Albert, Blume u. a., ehemalige Geiger ſind. Die
Technik der linken Hand iſt in den Grundzügen bei beiden Inſtru=
menten gleich, bier die Quarten-, dort die Quintenſtimmung.
Durch,
ſinngemäßes Übertragen läßt ich vieles aus der Klopf- und Tonleitertechnit und Affordverbindungen der Gitarrentechnik dienſtbar machen.
Bei beiden Inſtrumenten haben die Hände verſchiedene Aufgaben zu
löſen: die linke Hand „greift“ die Töne, die rechte erzeugt den Ton durc<
Anſc<lag bzw. Bogenſtrih.
Klavier=, Flöten= und andere Spieler
bringen außer allgemein muſikaliſchen Erfahrungen für unſer Inſtrument
=,
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wenig mit.
Es iſt eigentlih undenkbar, daß ein guter Geiger ein
ſchlechter Gitarriſt ſein kann, während dies bei Klavierſpielern häufig
der Fall iſt.
x
Grenzenloſe Verwirrung in die Kreiſe des Publikums hat das
Wort von der „Gitarre als Harmonie= (d. h. Akfkord=) Inſtrument“
getragen. Eine ſchier unausrottbare Vorſtellung von einer in Wirklichkeit
gar nicht vorhandenen Beſchränktheit auf das Nuraffordipiel ift die
Folge.
)
(Fortſetzung folgt.)

Von

Emil

x

Niels Sörnſen.

Engel- Hannover.
(Schluß.)
!
Die Vierteiligkeit ſeines Programms war damals ſchon fonftruiert:
Bei den erſten Liedern verliert fih jehon die Anjpannung des KRonzertbejubers, der darauf gefaßt iſt, untätig der großen Arbeit eines
einzelnen gegenüberſißen zu müſſen, weil er durch fie -- Gefellichaftslieder — zwingt, im Geiſte mitzuſingen. Die erſte Pauſe, in die Sörnſen
ihaufelnden Seemannsjcrittes eingetreten, benußt er, das eben ge=
jungene Hocdeutjeh zu vergeſſen und plattdeutſ< wiederzukommen.
Groth=, Brinkmann= und Volkslieder hört man dann, klopfende Herzen
unter der Rinde knorriger Sprache, Sächen, ſo breit wie die niederſähſiſ<en Vokale, Meerraufhen und Heideltille.
Der Hamburger
Semper, ein Neuplattdeutſcher, konnte ſeine Verſe in keinen beſſeren
Mund legen als den Görnjens.
Im Saal wird's muſ enjtill, die
Lampen brennen traulich trüber, ſingt er deſſen Schlaflieder in einem
Piano, das dem ſtarken Männerbaß rührenden Zwang auflegt, und
das er im Dunkel gelernt haben muß, wenn Jein Mund Mädchenohren
nahte.
Nur, daß er über ſelig döſendem Kindskopf ſtetigeren Tons
klingt, frei vom Vibrieren männlicher Wünſc<e.
Der dritte Liederteil
bringt ſogenannte Lautenlieder, die zur Lautenzeit vielleiht wenig nur
und dann unter anderen Umſtänden zum Saitenſpiel geſungen wurden,
denno< --- wie das Gefühl ſagt -- zur Laute gehören. Sörnſen, deſſen

eine Seele von neuem Liederſang erfüllt iſt, beſitzt die zweite, fraft

der er als ſtolze Silhouette vor mittelalterlihem Burghintergrund
ſtehen kann. Das zu beweiſen, braucht er nur eins der Tagelieder zu
ſingen, bei denen. er unter ritterlih großer Geſte Mannesſc<hmerz um
Liebestrennung nebenherſ<hwingen zu laſſen weiß.
Blaßwangig, mit
Augen des übermüdeten Minnehelden, die von langer Nachtwache
brennen, ſingt er, und ſeine Lippen ſcheinen no< vom Abſchiedskuß zu
flimmern. -- Wenn am Abendihluß junge Mädchen, im Vorgeſ<mad>
kommender Scelmenlieder, ihm zuzwinkern, wirft er das Lautenband
leicht auf die Schulter und den Kopf zurüd, als wollte er die frohen
Gedanken alle nach oben ſchütteln.
Dann nimmt er den Mund voll
Snafen und Dönefens.
Der Kautenjänger ift heute aus politiſchen
Gründen auf das deutihiprahlihe Volkslied allein angewiejen. Im ſo
mehr muß er bemüht ſein, die Mutterſprache in möglichſt vielen Schattierungen im Lied aufzuführen.
Obglei< Sörnſen das Plattdeutih jo im
Blute liegt, daß auch im dialeftlojen Lied ihm mandmal ein echtes
Hamburger „St“ herausrutſ<t oder ein hochdeutſ<es J zum platt=
deufihen „Sch“ auf feiner Zunge zerfchmilzt, bricht er fich diefe Zunge

4.060 .-<doch nicht ab, ſingt er einmal Bayriſches, das er im Typiſchen beherrſcht.
Seine Liederſpäße unterſcheiden zwiſchen der oft zierlihen Luſtigkeit
des Süddeutſ<en und der Freude, die Ulenſpeigels Nachkommen an
zerſtörenden Nedereien finden.
Dandelt es Jihb um Lieder in verihiedenem Dialekt, zieht Sörnſen die niederdeutſ<e Kesart vor.
Ein
anderes Mal reizt es ihn, dem plattdütihen Lied die ſüddeutſche
Scweſterform gegenüberzuſtellen und den Bauernburſchen, der in die
Mädchentammer klettert, einmal von der „Ollſ<hen“, die wie der
„Düwel“ ausſieht, und das anderes Mal vom Bauern mit dem Ochjenzwengzweng davonjagen zu laſſen. Ein drittes Mal beſingt er Prügel, die
einer mit dem „Beſſenſpitt“ kriegt: das iſt der Pfaff, der dem verfreſſenen
Bauern ſeiner Frau den „lütten Katechismus“ lehren will -- eine Form
des verunglücten Liebesabenteuers, wie ſie im katholiſ<en Süddeutſchland wohl nicht ſo ohne weiteres zu dichten gewagt worden.
Mit dem
langen Daumen, der ſelbſtändig, wie eine Hand für ſich, oft ganze Lied=
ſätze allein aufſpielt, verſeßt Sörnſen dabei, die ſchlagenden Tatſachen
andeutend, der Laute weitausholenden Schlag. Singt er ſeine Wiegenlieder, wird die Laute taftmäßig hin und ber gejchaufelt wie die Wiege
ſelber, und das Lautenband ſtrafft ſich und erſchlafft wieder wie das
Wiegenband.
Bewahrt er im Holterdipolter ſeiner Spaßlieder die Ruhe alter
Seebären, die am Kneiptiſ< die Geſchichte längſt vernarbter Prügel
„vertellen“, ſo kann er über gewiſſe Allzumenſchlichkeiten in ſeinen Liedern
die Augen
zu jenem
unerſchütterlihen
Lächeln
aufſchlagen, das
Realismen entſchuldigt, ſie aus dem Leben herausnimmt, um ſie in Kunſt
binüberzufeßen.
Bei ſeinen erften Auftritten fühlte Sörnjen fih, nah eigenen
Worten, in Srad und Stehkragen, der ihm „bet öwer de Ohren“ reichte,
nicht ganz glüdlih, und Dasjelbe wird auch mit Jeiner damals noch einbörigen Laute der Fall geweſen ſein. Seine Zuhörer, auf Wiederſehen
gern gefaßt, ließen den wetterbraunen Mann, mit den Hoſen, die ſo
weit ſchlotterten wie von Matroſen, und mit ſeinen Lautenſaiten, ſtraff
wie Segeltaue, ſeinen Kurs in geſegnete Zukunft nehmen.
Aber da
wurde es Krieg, alles bede>te Feldgrau, und Freunde des Sängers
ſuchten vergebens die bekannte S<hnörkelſchrift ſeiner Ankündigungen.
Samt ausländiſc<en Lautenſängern mußte auc< Sörnſen es leiden, aus
den Konzertliſten geſtrichen zu werden. Lautenſängerinnen (muſikaliſcher
Hilfsdienſt) und mancher militärfreie Tyrtäos ſtanden an ſeiner Stelle.
Er aber wartete draußen, daß die Muſik der Schlachten auf Augenblide
paufierte und die jchweigenden Mufjen den Mund auftaten.
Als wollte der Krieg verjehüttetes Künjtlerblut erjegen, kam
Görnjen, einer von denen zurüd, die alles Feuer, das fie draußen geeben, im Blut verarbeitet hatten.
Er fam als Fertiger zurüd.
Von
außen ber jchon bezeichnet durch neue und eigene Trabt und das Mitbringjel jeiner doppelchörigen Laute, auf der jih — theoretijch befremdlich, praftifch jebhr tonergiebig — Seide, Darm und Stahl vermengt,
und die er, unter Auffiht des Münchener Meijters Haufer, ſelbſt erbaut.
Nah Beihilfe Scherrers, der [bon mandem Lautenjänger die erſten
Flügel des Geſanges zugeſchnitten hat, ging er jeßt zu ſelbſtändiger ton=
ſeßeriſ<er Arbeit über. Röter quillt heute ſeine muſikaliſC<e Ader, und
der Kalender, auf dem jede neuentſtandene Muſik rot angezeichnet wird,
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Aal vn
zeigt zablreichere Merkftrihe.
Seine Lieder, auf dem Untergrund der
Bolksweije gejchrieben, find männlich berzlih, männlich frob, bewegen
ſich in eigentümlichen, wohl abgemejjenen Zügen auf und ab.
Sein
Lautenjaß bezwedt das großtönige Naufchen der doppelchörigen Kaute,
deren Akkorde ſeltſam altertümlihe Wellenbewegungen (der Dftapſtimmung wegen) ausführen.
Gern hörte man ein öſteres Einflechten
ein-ſaitiger Stellen, deren einzigartiger Oktavreiz den Klangſinn für das
ſeltene Inſtrument leichter ſ<ärfen würde.
Auch bei Sörnſen treibt das Publikum in den Pauſen ſein beliebtes
Parallelenziehen.
Man
merkt in ihm den eingeborenen Vertreter
nördlichen Liederſanges.
Gegenſaß: Kothe, der Sänger und Fortbilder
der ſüddeutſ<en Weiſen.
Feierlicher gibt ſi< der -- Sörnſen tut im
Saal wie zu Haus.
Kothe bleibt wortkarg, Sörnſen benutzt Sprechſtimme gleich gern wie Singſtimme.
Weiter ſtellt man feſt: tiefere
Stimmlage des Norddeutſ<en, do< höhere Geſangskultur.
Sieht
Charakterproben in Kothes ſaſt ſtummen und Sörnſens
ungeniert
fraftigen Zautenpräludien; auch in der langen Nötigung, deren es bedarf, daß erſterer „zugibt“ und der menſc<hlihen Bereitheit, mit der
Sörnſen ſeinen Obendrauf ſingt. Der eine erinnert an das Weſen ſüd=
deutſ<er Minneſänger, den anderen verſteht man als Nachbildung der
grobknochigen Lautenſchläger auf altholländiſ<en Muſikbildern.
Den
wichtigen inſtrumentalen Unterſchied zwiſchen beiden läßt ſi< Volk wie
Preſſe meiſt entgehen: daß Sörnſen der modernen Laute Kothes die
arc<haiſtiſc< beſaitete Laute gegenüberſtellt -- damit der wenigen einer iſt,
die das Schlagwort „Lied zur Laute“ völlig unanfechtbar brauchen
dürfen.
Trotzdem es in inſtrumentaler Beziehung nicht förderlich, mit
keinem Wort auf die Doppelchvrigkeit zu zeigen, legt das ſtumme Vertrauen auf verhältnismäßig wenig Kenner und der verjehiwiegene Stolz,
dieſes vielverzweigten Inſtruments Meiſter geworden zu ſein, für
Sörnſen ein zweites Zeugnis ab (neben demjenigen, das man ſeinem
Vortrag beſtens ausſtellen muß) für ſeine waſchechte künſtleriſ<e Denk=
art, die ſich zur Sache vollends neigt.

Die

Pedal-Gitarre

von

Eduard Bayer.

Die „Illuſtrierte Zeitung“, Leipzig, Jahrg. 1846, Nr. 114, berichtet über
ein von Dr. Knaffl aus Wien erfundenes Pedal, durch welches die geſamte
Saitenlage um % bis % Töne erhöht werden konnte.
Das Knafflihe Pedal
beſtand aus einem einfachen Stahlitabe, weldher durch eine Spitze in den Boden
getrieben wurde, während die Gitarre mit dem oberen Ende des Stabes in Verbindung gejeßt, von dem Spieler — und zwar in ſißender Stellung -- gehalten
wurde. Von dieſem erſten Anfang einer primitiven, unzuverläſſig funktionierenden
Pedalgitarre bis zu der Stufe, auf welche Ed. Bayer ſein Inſtrument erhob, iſt
es ein weiter Schritt. In ähnlicher Weiſe wie bei der Knafflſ<en Erfindung
löſt ein von dem Boden dur< das Inſtrument gehender Stahlſtab eine walzen=
förmige beweglihe Kapodaſterrolle aus, die je nah Stärke des Tritts auf das
Pedal über ein bis vier Bunde läuft und entſprechend die Menſuration des
Griffbretts um einen halben bis zwei Töne verkürzt.
Dur ſinnreihe Anwendung von Hebeln wird ein gleihmäßiger Zug des Pedals bewirkt, ſo daß
die Saitenverkürzung unbedingt zuverläſſig wirkt. Die Bayerſc<e Pedalgitarre
erſeßt aljo die (zu allen Zeiten recht unbeliebte) Barreetehnik, deren Beherr«
Ihung heute dem fortgeſchrittenen Spieler ſelbſtverſtändlih erſcheint.
Der

sw
wichtigere Vorzug der Bayerſchen Gitarre (Abbildung ſiehe Lauten-Almanach 1,
Seite 35) liegt jedoh nad dem Zeugnis von Zeitgenoſſen auf anderem Gebiet.
Die in Spiellage ſeitlich feſtſtehende Gitarre ruhte auf einem Reſonanztiſch, der
aus einem elliptiſ<en Kaſten beſtand, an deſſen Fuß das Pedal befeſtigt, und den
Ton, -- wie Nr. 348 des Jahrg. 1848 der „Illuſtrierten Zeitung“ berichtet --„um mehr als das Doppelte verſtärkt“, ſo daß er „der Harfe nur wenig nachſteht“ uſw. Als weiterer Vorteil werden zwei freiſ<webende Kontraſaiten CG und D
bezeichnet, eine damals von der üblichen jechsjaitigen Gitarre abweichende Form,
heute häufige Form, „ſo daß hierdur< die Figuration noh weiter. ausgedehnt
werden kann“.
„E Shwarz-Reiflingen.

Bund deutſcher Gitarren= und Lautenſpieler.
Bundesgeſchäfts-

und

Poitihedfonto:

Berlin

Berlin-Charlottenburg,

Auskunftsſtelle:

Wilmersdorfer

berg, Bundesporfigender.

119238,

Straße

12.

5. Buffe, Berlin-Schöne-

Ran

Bundesabzeihen: Nadel oder Broihe 8 M., in größerer
Ausführung 12 M., zuzüglid 2 M. Porto.
Lieferung dur<
die Geſchäftsſtelle.

Bundesbibliothef.

Unſer alter Wunſc<, eine die Hauptwerke der alten und neuen Literatur
umfaſſende Notenſammlung
zu
beſißen,
die
ni<t
das
Zufallsergebnis
unttitiſ<en Sammeleiſers ift, gebt nach umfänglichen Vorarbeiten jetzt ſeiner
Verwirklichung entgegen.
Den Grundſto> bildet eine Sammlung alter wert=
voller Noten, die wir aus Bundesmitteln erworben haben und eine Stiftung
des Herrn E. Scwarz-Reiflingen, der auc< alle Rezenſionsexemplare zur
Verfügung ſtellte.
Da wir einen Teil des Bundesvermögens für andere
Zwede
(laufende Unkoſten, Werbetätigkeit, Muſikfeſt) bereithalten müſſen,
anderſeits aber ſelten Muſikalien erwerben können, ſo ſind wir in erſter Linie
auf private Zuwendungen unſerer Mitglieder angewieſen und richten an dieſe
die herzliche Bitte, uns Geldſpenden, Muſikalien, Abſchriften, zukommen zu
laſſen.
Diez Spielgruppe der Bundesgruppe Berlin ſpendete 400 M., den
Erlös des 1. Gitarriſtiſhen Hausmuſikabends.
Wer ſpendet weiter?
Über
die Beträge wird in der „Gitarre“ quittiert. Alle Noten, Abſchriften ſeltener
Werke, ſind uns hohwillkommen.
Zahlungen bitten wir auf das Bundes=
Poitihedfonto, Berlin 119 238, F. Buſſe, Bundesporfigender, mit dem Vermerk „„Bundesbibliotheksſpende“, zu leiſten, Muſikalienſendungen
an den
Verlag „Die Gitarre“ zu richten.
Zum Bundesbibliothekar wurde vom Vor=
ſtand, vorbehaltlich der Zuſtimmung der Hauptverfammlung, Erih Schüße, ernannt.
Über Anlage und Ziele der Bibliothek wird ſpäter berichtet.
Mit dem
Ausleihen beginnen wir, ſobald die Werke katalogiſiert ſind und die Leihordnung
ausgearbeitet worden iſt.
Eric<
Schüße.

Bund deutſcher Gitarre- und Lautenſpieler in der Schweiz.

Geſchäftsſtelle in Altſtetten- Züri

,

Gartenſtr. 4.

Leiter: Hugo Arnold.

Muſikpädagogiſc<her Verband der deutſ<en und
öfterreihiihen Gitarren und Lautenlehrer.
Geſchäftsſtelle:

Berlin-Charlottenburg,

Wilmersdorfer

Straße

12.

he
‚Konzertberichte.

Kothe folgte Scherrer auf dem
Fuß; den Mund, Quell kaum no<h
zählbarer neuer Lieder, nimmermüde
vor nimmerſatten Ohren öffnend.
Er
bleibt der Sänger, der dur ſeine
Lieder die Laute zur höchſten Feier-=
lichfeit bochzureißen vermag und der,
dem feine Perle aus der Krone fällt,
wenn er ſich in findlichjte Gemütsart
berabbeugt.
Wie er von Scerrer,
dem Konſervator der alten Weiſe, zu
neuen Liedertaten abſchwenkte, trennt
ihn vom einſtigen Lehrmeiſter eigene

Anfiht

über:

Lautente<hnik.

Das

Barre, von jenem als tonmindernd
bintangehalten, findet in KRotbe den
eifrigſten Pfleger unter allen Zautenfängern — in dieſem einzigen, aber
hohwichtigen Punkt
geht er einig
mit den Gitarreſoliſten.
Anderthalb
Stunden
konſequentes
Quergreifen
immer geräuſchlos bringen, wird als
inſtrumentalen
Rekord
anerkennen,
wer's ihm nachgreift: ſtehend und -gleichzeitig den Sänger machend, der
ſo beiſpielhaft phraſiert wie Kothe.
Wie der Wiſſenſchaftler verſchiedene
Rezenſionen einer Kompoſition durc<
Anmerkung würdigt, könnten Kothe=Kenner erzählen
von
vortrefflichen
Überarbeitungen
ſeiner Lieder,
wie
Jahre
ſie
veranlaßt
haben
und
Rühmens machen von der nie durch
Gewohnheit
Ihwahbörig werdenden
Kritik,
die
der
Künſtler
übt
an
den Schöpfungen ſeiner Lippen und
Hände.
E. Engel, Hannover.
*

Bochum.
Alex Kaiſer,
der
hier erſtmalig zur Laute ſang, hat den
Erwartungen, die man nach den vor=
hergegangenen Zeitungsnotizen hegen
durfte, nicht entſpro<en.
Man ſollte
fih mit einer
völlig
ungeſchulten
Stimme,
nicht
einmal
dialektfreier
Ausſpra<ße — der Herr kommt aus
Leipzig =und unfertiger Spieltechnik, nicht öffentlich zeigen.
AusſpraHe und Vortrag waren dementſprehend unvollkommen.
Von einem
Sprachfehler: ganz zu ſchweigen, verſteht man unter einem Lautenabend
doch etwas anderes. Zur Abwechſlung

gab es dann etwas auf einer Gitarre
mit Capodaſtro, was aub noch jehr
na< Stahl klang.
Es wäre nur zu
wünſchen, anderen Sängern zur Laute
wäre eine derartig unerwartet hohe
Beſucherzahl beſchieden. Warum war
z. B. Rob. Kothe ſeit fünf Jahren
nicht hier, und Karl Blume wird nach
ſeinen Mißerfolgen auc< wenig Luſt
verſpüren, uns wieder einmal zu be=
ſuchen. Wenn dann no eine hieſige
Tageszeitung in einer Kritif — von
wem??
— von einem klangvollen,
weichen Organ redet und gute Spiel=
te<hnikf,
anſprehende
Vortragsweiſe
uſw. bringt, kann es nicht wundern,
wenn gerade im Induſtriegebiet die
Anſicht no<h vielfach vorherrſcht, Laute
und Gitarre ſeien untergeordnete In=
ſtrumente, die ſim in kurzer Zeit be=
herrſchen laſſen. Es gibt. wohl kein
Gebiet der Muſik, wo man ſich mit
derartigen
Unſertigkeiten . an
die
Öffentlichkeit wagt. Rob. Vieten.
*

Zu den Noten.
Wir fahren in der Veröffentlihung
weiterer Duette für 2 Gitarren von
Ferdinand Sor fort und
bringen
Duo 3 aus op. 55 (Duo 1 und 2,
ſiehe
„Die
Gitarre“,
Jahrg.
2.
Notenbeilage S. 17 u. 42). Weitere
Werke werden folgen.
'
S
*

Gebundene

Jahrgänge

der „Gitarre“

in dauerhaften Einbänden mit Leinenrüden, ſind wieder zum Preiſe von
32,50 MS
Jahrg. 12 (Heft: 32127
36,50 M., Jahrg. 11, erhältlih.
Da
nur
eine bejchräntte
Anzahl
von
Jahrg. I vorhanden iſt, kann dieſer
nur gebunden und nicht mehr als
in höchſtens 2 Exemplaren bei Beſtellungen ausgeliefert werden.
*
‚ Gitarrenwerle von Eduard Bayer
find durh Ed. Bayer jr., Hamburg,
Grindelberg 39, zu beziehen.
*

Halbjahrsabonnenten
bitten wir, das Bezugsgeld für : das
2. Halbjahr, von 18,50 M., einicl.
Poftgeld, dur beiliegenden Poftiched
einzuzahlen.

Adreſſen

von

Gitarren-

und

Lautenlehrern.

Erna Redlinger, diplomierte Fachlehrerin, Berlin-Friedenau, Sponholzſtraße 27.
Fred Werner, Berlin N. 43, Georgenkir<ſtraße 39.
Frau J. Gollanin, Berlin=-Charlottenburg, Kaiſer-Friedri<-Straße 71.
Frau Dr. Hoffmann, Berlin-Treptow, Elſenſtraße 2; Moritzplatz 130 99.
Artur Charmad, Berlin O. 112, Gürtelſtr. 18.
3. Kubak, Biel-Bienne, Neuengaſſe 31.

Gitarren=

und Lautenmacher.

„Die Gitarre”, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 12. FBachmänniihe
Reparaturen.
Arthur Voß, Berlin-Charloftenburg, Grolmanftraße 15.
Kurt Fiſcher, Berlin W. 15, Uhlandſtraße 146. -- Fachm. Reparaturen.
Adolf Paulus, Berlin-Sriedenau, Handjeryſtraße 50 (ſiehe Inſerat).
Wilh. Päſold, Berlin-Charlottenburg, Bismardſtr. 39. -- Fachm. Reparaturen.
Guſtav Wunderlich, Leipzig, Zeißer Straße 21.
Philipp Wettengel, Markneukirchen, Lauten- und Gitarrenbauer.
Vinzenz Müller, Schönbach in Böhmen.

Anton Mettal, Schönbach in Böhmen.

W. Nitmüller u. Sohn, Göttingen, Caspari-Patent-Wirbel.
I. €. Züſt, Zürich, Theaterſtraße 16.

Bezugsquellen.
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Sfr. 12.
‚Die Gitarre”.
Berlin-Grunewald, Kunz-Bunkſchuh=Str. 10, Johannes Hoeffs.
Berlin W. 9, Poksdamer Straße 21, Breitkopf & Härtel.
Wien, IX, Währinger Straße 22, Schuberthaus, Muſikalien, Inſtrumente u. a.
Kaſſel, Friedrichsplaß 12, Wenzl Riedl, Inſtrumente, Muſikalien u. a.
Markneukirchen, Merzdorf u. Mönnig.
Schönbach in Böhmen, Vinzenz Müller.
Schönbach, Anton Mettal.
Bremerhaven, Fährtitr. 24, 3. Junghanns Nachf.
Hamburg- Altona, Reichenftr. 1, D. Tittmann, Inſtrumente, Saiten.
Zürich, Brauerftr. 9, 3. Biandi, Mufitalien, Instrumente.

Saiten, Gitarren, Lauten, Mandolinen.
O.Tittmann, Hamburg-Altona,
Reichenstraße 1.

TR
BIBEFFERERN

Werkstatt für Lautenbau und Saitenspinnerei: Beste Bezugsquelle.
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Kurfe für Anfänger in Lauten- und
Gitarreſpiel beginnen allmonatlich.
..

Hermann

Erdien

Lieder zur Laute oder Gitarre
10 Vagantenlieder
‚ enthältu.a, die in allen deutschen Gauen
gesungenen Lieder: Der Vagant (Freiledig fahr’ ich durch die Welt), Abschiedslied (Wohlan nun geht’s auf Wanderschaft) und Hab’ Sonne im Herzen.

12 Schelmenlieder

10 Spielmannslieder
Von de Woterkant
10 plattdeutsche Lieder).

„Ein weniges nur bedarf es bei Hermann

Erdlen, um viel zu sagen. Mit der Laute
im Arm muß einer schon geboren sein
— Hermann Erdlen ist es." (E. M. im
Hamburger Anzeiger.)
Preis jeder Sammlung
Zu beziehen durch jede
oder den Verlag Anton

x

Mark

10.—

Musikalienhandlung
,. Benjamin,

Hamburg - Leipzig.

3

CGollanin

WOODEN UTILE

=

es.

2

Gikarren-, Jauten-, Mandolinenſchule
Individuelle

I. und Grna

Diplomierte

Fachlehrexin.

(P.Harlan’s

Gewährfe

künſtleriſche Lehrmethode.

Redlinger,

Sponholzſiraße 27, vorn

"Berlin-Friedenau,
1 Treppe

(am Wannfeebahnkof)

Gitarren, Lauten, Geigen, Saiten, Vertieb]
bei

G
ie

OH. HOEFS,

Biln.- Grunewald, Kunz-Buntschuhstr. 10.

S
ERWIN
Gifarre,

SCHUHRZ-REIFLINGEN:

Laufe, Korrepefiifion, Fachpädagogik
und TDeorie.
‘Sprecßsiunde nur.

N

Cßarloffenburg, Dilmersdorfer Str.12.

\
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Meiiter-Öitarren

| Ritmü iler

und Künitler- “Lauten

ausgerüſtet mit den glänzend bewahrten Saspari-Batent-Wirbeln,
zeichnen
ſich
durch
Ton,
ud
Qualität
aus.

Spezialität: altgotnſche doppelchörige Lauten und Theorben, ſowie
Gitarren nach alten Meiſtern. Proſpekte u. Preisliſten auf Wunſch.

W.

Ritmüller & Sohn,

Aktiengeſellſ<aft,

Gegründet

1795.

).3

py:

Göttingen.

| =
Der besfe
ALLEINIGE

PATENT-WIRBEL

D. R.P. 278337

für

-

8 Auslandspatente.

samil. Sfreich- und Zupfinstrumente.

FABRIKATION

UND

BEZUGSQUELLE.

W.Ritmüller@Soßn, Akfiengesellschafft, Götfingen 1, Hannover.

