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Iſt es niht merkwürdig, daß eine Binſenwahrheit immer wieder
geſagt werden muß, immer muß man den gleichen Gegenſtand behandeln,
und immer ſind noh einige wenige überzeugt, während andere ungläubig
oder verſto>t bleiben. Eine ſolche Binjenwahrbeit ijt beijpielsweije die,
daß jemand ohne Barretechnik nie ein Gitarreſpieler wird. Alle ſprechen
davon, und do ſu<ht jeder einzelne auf ſeine Art dieſe Tatſache zu umgehen, lieber ſchindet er ſich jahrelang mit den fürdterlichiten Griffen
und Verrenkungen der linken Hand, aber nur das verhaßte Barreſpiel
lernt er niht. Man jollte nicht glauben, daß eine Technif, die eigentlich
jelbjtwerftändlich ift, To lange braudt, um fi durchzufeßen, man bat doc
durch die Tradition bei den Spaniern und Italienern genügend Beiſpiele,
ganz abgeſehen von der Tatſache, daß, wenn es auf einem muſikaliſchen
Inſtrument nicht möglich iſt, ungeniert zu modulieren, dieſes Ze
doch eigentlich als Initrument ausjchaltet.
Ein Muſiker betrachtet ein Inſtrument immer von zwei Gefichtspunkten. Erſtens: iſt es möglich, ungehindert zu muſizieren (modulieren),
und zweitens: was iſt für dieſes Inſtrument an Literatur vorhanden
(Klaſſiker und Moderne).
Wenn-nur einer dieſer Faktoren mangelhaft
iſt oder fehlt, ſhaltet das Inſtrument als vollwertig aus, es wird dem

Dilettanten überlaſſen.

:

Beide Verhältniſſe treffen aber bei der Gitarre zu, es iſt möglich,
alle harmonischen Gebilde zu bringen, und es exiſtiert eine reiche Literatur,

en
beſonders

an

Klaſſikern

(Solo=

und

Kammermuſik).

Moderne

von

theoretiſ<en

und

Namen haben vorläufig nur die Spanier, aber auch in Deutſchland ſind
gute und vielverſprehende Anfänge zu erkennen.
Irgend etwas muß alſo ſchuld daran ſein, daß die Gitarre immer
noch nicht vollwertig genommen wird, und daran ift hauptlählih das
in großen Maſſen auftretende Stümpertum im Konzertſaal, vor allem
der ganz ungenügend inſtrumental ausgebildeten Sänger und Sänge=
rinnen zur Gitarre oder Laute, ſhuld. Als Soloinſtrument hat ſie ſic<
ihon einigermaßen die Achtung oder beſſer geſagt die Beachtung
errungen; erſtmals, weil der konzertierende Gitarriſt nicht ſo ohne
weiteres in den Konzertſaal gehen kann; er muß ſein Inſtrument be=
herrſchen, denn man hat Beiſpiele von konzertierenden Gitarrekünſtlern von
Ruf. Wenn wir uns das Spiel dieſer Künſtler beſehen, ſo werden wir
finden, daß falt alle die jechsjaitige gewöhnliche Gitarre ſpielen, alle mit
ſcheinbarer Leichtigkeit durc< alle Tonarten modulieren, und daß ſie troß
der anſheinenden Kleinheit des Tones überall im Saal verſtändlich gehört
werden. Es macht alſo nicht die Größe des Inſtruments allein den Ton,
jondern die durchgebildete Technik der Hände bringt den Ton zur vollen
Geltung.
Manchmal erſcheint auch einer mit einer größer ausgebauten
Gitarre, wie Lyra oder no< größeren Bogengitarre mit Kontrabäſſen,
aber der Ion dieſer Inſtrumente erſcheint Durchaus nicht größer als bei
der gewöhnlichen ſechsſaitigen Gitarre, im Gegenteil, man ift jhon dur
die Größe des Inſtruments optiſ<m getäuſcht, voreingenommen und
erwartet der Größe des Inſtruments entſprechenden gewaltigen Ton
und iſt arg enttäuſcht, daß dies nicht der Fall iſt, ja man bildet ſich ſogar
ein, daß die fleine, gewöhnlihe Gitarre einen bedeutend ſMöneren,
größeren und ſeelenvolleren Ion gehabt babe.
e
Betrachten wir einmal ein ſol< großes Inſtrument vom wiſſen=
ſchaftlih-theoretiſMen Standpunkt des Inſtrumentalbaues, ſo werden
wir finden, daß entgegen der Regel bei allen Saiteninſtrumenten der
Schwerpunkt (oder die Belaſtung) des Saitenzuges nicht auf der Mitte
der Reſonanzdede liegt, ſondern die Kontraſaiten (als freiſ<wingende
Saiten) auf die Seite geſchoben ſind; die Reſonanzdede iſt alſo auf der
Seite, wv die Bäſſe liegen, zu viel, auf der anderen Seite zu wenig
belaſtet.
Dieſes Verhältnis muß, theoretiſm genommen, die tieferen
Saiten im Klang verſtärken zuungunſten der hohen Saiten.
Da nun
aber die Darmſaiten an und für ſich ſchon die Shwäce der Gitarre
ſind, die ſelbſt auf der ſechsſaitigen nur durch die gebildete Anjchlagstehnif ausgeglihen werden kann, ſo iſt bei den Kontragitarren das Ber=
hältnis noch ungünſtiger für die Darmſaiten; außerdem klingen. auf den
freiſ<hwingenden Bäſſen alle Obertöne der auf den Darmſaiten geſpielten
Töne mit, wodurch ſchnelle Figuren immer verwiſcht und unklar klingen
müſſen. Muſikaliſch gebildete Spieler werden ſich mit einer beſonderen
Technik der Abdämpfung helfen, aber erſchwert iſt das Spiel, es verliert
viel von Freiheit und Leichtigkeit, außerdem dominieren die Baßſaiten
den Darmſaiten gegenüber Doch immer.

;

Ih

weiß,

daß

ich

mit

dieſer

wiſſenſchaftlich

- muſikaliſch feſtſtehenden Behauptung in ein Weſpenneſt trete bei den .
Anhängern der Kontragitarre und laſſe mich ruhig ſteinigen vom heiligen
Partikularismus.
I< habe früher auch alle Formen der Gitarre, wie

a
Wappen=, Lyra=, Bogengitarre, geſpielt, niht nur Tage oder Wochen,
nein, Monate und Sahre habe ich jede Sorm ausprobiert und bin dann
immer wieder zu dem Reſultat gekommen, daß die einzige Form der
Gitarre die ſehsſaitige Achterform iſt, ſowohl in der Spielweiſe wie im
Tonverhältnis. Dieſe Form allein ermöglicht es, das Inſtrument in der für
das freie ungehinderte Spiel notwendigen Ruhelage zu halten und damit
beiden Händen die Entfaltung der Technik ohne Hemmungen zu geſtatten,
und dies iſt für die linke Hand von beſonderer Wichtigkeit in bezug auf
- die Barretechnik. Die linke Hand darf am Inſtrument nichts zu halten
„haben, die Gitarre muß, ohne die linke Hand zu gebrauchen, eine feſtjißende Ruhelage haben, ſie muß ſich vollſtändig frei auf dem Griffbrett
bewegen können, ohne daß das Inſtrument fortrutſ<t; nur eine ſolche
Haltung ift für Die freie Entfaltung der Technik der linken Hand günſtig
und erleichtert das Reinſpiel auch in Barretechnik. Die phyſiſche Kraft,
die notwendig ift, muß durch zähe Ausdauer erreicht werden, was aller=
dings nicht jo ohne weiteres zu machen iſt und vom Inſtrument ſelbſt
beeinflußt wird, wie Hals, Griffbrett, Saitenlage uſw.
In Überein=.
ſtimmung mit in= und ausländiſ<en Gitarrekünſtlern weiß i< mid,
wenn ic die Maße von Hals, Griſſbrett, Saitenhöbe (Lage) und. Saiten=
ſtärke feſtgeſetzt babe, jo wie in meinen Gitarreſoloſpielſtudien und in der
großen WAlbert-Schule verzeichnet ift. Bei 50 Millimeter Griffbrettbreite
am Sattel iſt es möglich, die Saiten ſv bequem zu verlegen, daß auch
die beiden Außenfaiten, tiefes und hohes e, nicht zu weit an den Rand
geraten und ein Abrutſchen derſelben unmögli< macht, daß die Singer
bequem greifen und ſich die Saiten nicht gegenſeitig hindern, auch bei den
fompliziertejten Griffen; die Spannfähigfeit der Singer wird durchaus
nicht gehindert, wenn nur der Daumen ſeinen richtigen Stand am Rücen
des Halſes hat.
Hals und Griffbrett müſſen eine abſolut gerade Linie
bilden (ohne ſog. Schwung), damit es möglich iſt, die Saitenlage ſo zu
richten, daß ſie am erſten Bund ein bis höchſtens eineinhalb Millimeter
über dem Bundſtäbchen (die nieder und breit ſein ſollen) liegen; durc<
dieſe Saitenlage iſt es dem erſten Finger als Barrefinger unbedingt
möglich, jämtlihe Saiten unter. Drud zu halten. Ich jeße bei jo genau
eingeftellter Gaitenlage voraus, daß der Spieler anihlagstehnilh eine . 7:
-gute Schule hat, Tonft ſchlagen die Saiten unfehlbar auf das Griffbrett
auf. Der Daumen der linken Hand ſißzt in der Mitte des Halſes dem
Zeigefinger gegenüber (an Gitarren mit hinten abgeflachten Hälſen hat
der Daumen eine beſſere Stüße als an runden oder gar jpiß zulaufenden
Hälſen).
Die Halsſtärke muß dem Zwiſchenraum entſprechen, den
Daumen und Zeigefinger in Rubeſtellung laſſen, zirka 20 Millimeter.
“Durch den Drud, den der Zeigefinger in Barreftellung auf die Saiten
‚ausüben muß, find die übrigen Singer anfänglich in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert; um die Freiheit berzuftellen, muß die Drudkraft dahin
fonzentriert werden, wo fie gebraucht wird, alfo nur auf Zeigefinger und
ae
die übrigen Finger ſollen ohne Spannung und Hemmung
bleiben.
:
Mit
liegenden
‚Spiels die
"Bünde zu

dem Studium beginnt man mit dem auf dem erſten Bund
F-Moll-Akkord in Harpeggien, verſu<e aber während des
drei anderen Finger leiht gekrümmt über die ihnen zufallenden
halten oder zu bewegen, ſo daß ſie nicht krampfhaſt Ti hinaus=

ne
jtreden oder zum Auflegen ‘auf den erften Singer benußt werden.
Als
‚zweite bung empfehle ich: den Zeigefinger ohne Drud quer über alle .
Saiten hinter den Sattel (parallel mit dieſem) zu legen und mit den - "*

übrigen

drei

Fingern

die Tonleitern von C= und F-Dur

zu ſpielen. 7.

Wenn dann Bewegungsfreiheit hergeſtellt iſt, dann rutſcht der erſte
Singer berein aufs Griffbrett auf den erſten Bund (unter Druck), und
nun ſpielt man mit dem gleichen Fingerſaß wie vorher C= und F-Dur
jeßt Cis-(des) und Fis-(ges)Dur.
Das Experiment wird zuerſt nur
mangelhaft gelingen, aber häufige Wiederholung bringt auch da Freiheit,
und es wid nah und nach möglich, dieſe. Tonleitern auf mehreren
Bunden nacheinander zu wiederholen (jeder nächſthöhere Bund trans=
poniert die Tonart um einen halben Ton). Eine weitere Übung iſt: den
Zeigefinger hinter dem Sattel, mit den übrigen Fingern die Akkorde von
C-Dur, A-Moll und E-Dur ſpielen, dann dieſe Akkordfolge halbtonweiſe
transponieren, durch Barreſinger auf dem erſten Bund na< Des-Dur,
B-Moll und F-Dur, auf dem zweiten Bund D-Dur, H-Moll und
Fis-Dur uſw.
Die anfänglich ſic ſchnell einſtellende Ermüdung mit
frampfhafter Spannung in den Daumenmuskeln wird nur dur konſequentes tägliches Üben überwunden.
Es iſt einleuchtend, daß der 5Fort=
ſchritt im Barreſpiel bei der zugemuteten phyſiſ<en Anſtrengung, die nur
furzes Üben geſtattet, ſehr allmählih nur ſein kann; man muß mit
Monaten rechnen, ehe man fünf bis ſieben Bunde nacheinander ohne ſicht=
bare Anſtrengung bewältigt. An ein forfgejeßtes Aben in Barreitellung
ijt überhaupt nicht zu denken, es müſſen rechte Hand techniſche und andere
übungen eingeſchaltet werden, um der linken Hand Zeit zur Entſpannung
zu laſſen. Shwace Spieler (Sehnen= vder Nervenſ<hwache) müſſen im
allgemeinen vorſichtig ſein, damit keine Sehnendehnungen oder gar
Sehnenſ<eideentzündungen dur< Überanſtrengung entſtehen, denn dann
wäre es für ein Jahr mit dem Spielen aus.
Sobald erreicht iſt, daß bei feſtliegendem großen Barre die anderen
Singer leicht exerzieren, kann zu keinen Transpofitionsübungen ge=
ſchritten werden, indem man verſucht, alle kleinen Stüd<hen in C-Dur,
die ſich ausſ<hließlich in der erſten Lage bewegen, dur< Barröſtellung auf
dem erſten Bund nac< Des-Dur zu transponieren; ein gutes Schulbeiſpiel.
iſt der kleine Walzer aus dem C-Dur-Teil: der Carcafji-Schule; auch
"nah D-Dur (zweiter Bund) und Es-Dur (Dritter Bund) ift die Übung
zu verſchieben.
Dem Borgejbrittenen, der nah der großen Albert-Schule im
zweiten und Dritten Teil die Haupt= und Durchgangslagen geübt hat,
dienen als beſondere Beiſpiele für angewandte Barretehnik Legnani
op. 20, Nr. 8, 10 und 13, ferner Mittelſaß von Nr. 17, dann Nr. 23und 26, außerdem die in Sor, Giuliani, Coſte uſw. vorkommenden.
längeren Barreſtellen, die den Spielern ohne dieſe Technik wie ſo viel

anderes verſchloſſen bleiben.

Dem auf dieſe Weiſe gebildeten Spieler

=. iſt dann die Literatur der älteren und neueren Spanier offen, die pracht=
vollen Solowerke von Arcas, Broca, Vinas, Ferrer, Tarrega und:
anderen.
Wie gelagt, mühelos gelingt nichts, und in furzer Zeit läßt
Tih’s auch nicht bewältigen, es haben überall die Götter vor den E01
den Schweiß geſeßt.
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Federzeichnungen.
Dr. Friedrich Laible,

I. forl Blume
Schon äußerli< prädeſtiniert zum Lautenjänger: groß, Tchlanf,
elaſtiſ<.
Ein marlanter Kopf, deſſen fabelhaft offene und einprägſame
Züge Schauplag einer föftliden Mimik ſind; wenn dieſe blißenden
Augen und dieſe breite, kluge Stirn zum Mitlachen einladen, dann mag
der Teufel ernſthaft bleiben.
Blume ſtedt inſofern einzig da unter den Lautenſängern unſerer
Tage, als er den Mut beſeſſen hat, an ihon Vorhandenes anzuknüpfen.
Die ungeheuer breite Baſis, die Scholander im Laufe eines. Menſ<henalters für unsere Kunſt geſchaſſen hat, nahm er zur Grundlage ſeiner
Arbeit mit dem Ergebnis, daß er — und er allein -- tatſächlich über
Scolander hinaus gelangt iſt. Vielleicht wäre ihm das nicht möglich
geweſen, wenn er nicht wie ſein großer Vorgänger ein Genie in der Behandlung des Rhythmus wäre.
Die muſikaliſ<e Erfaſſung der Lauie
als eines Inſtrumentes sui generis iſt ihm in einzigartiger Weiſe ge=
lungen; er band ſic) bei der Durchdringung des Problems an keine ſhul=
mäßig feſigelegte und damit ſelbſtverſtändlih auc< falſ<e Vorſtellung'
von einem hiſtoriſch orientierten „Lautenſtil“.
Darum iſt es ihm auch
erjpart geblieben, in die üblihe Sacgaſſe zu geraten, und ſeine Kunit
enfwidelt fih, wie die
el
zeigen, zu einer Reiſe und
Größe, die ihresgleihen ſucht. Reife im Ausdrud, der erſchöpfend iſt,
Größe in der Einfachheit, die lautente<hniſch viell eicht Blumes größter
Vorzug iſt. Als Kennzeichen diejer Einfachheit ſei erwähnt, daß Blumes Lieder faſt alleſamt auf einem ſechsſaitigen Inſtrument (was wir nicht
als Forderung, aber unbedingt als Vorzug hinſtellen müſſen), und zwar
- tatſächlich leicht ſpielbax ind.
Die Beurteilung eines Lautenſängers iſt ein ebenſy eigenes Ding
wie das Singen zur Laute ſelber. Wir wiſſen heute ſ<on alleſamt, daß
weder ſtimmlich noch ſpieltechniſch unbedingt etwas Beſonderes verlangt
wird, wenn man den Maßſtab des Bühnenſängers und des Gitarren
joliſten anlegt. Andererſeits gehört in höchſtem Maße dazu Geſtaltungskraft und Einheitlichkeit.
Eine ſtarke Niveaudiſſerenz zwiſchen Stimme,
Spiel und Bortrag iſt ungefähr das Störendſte, was es gibt. Es mag
- einer den Tenor eines Carufo mit dem Können eines Llobet ver=
binden, — ein blajjes Nezitieren läßt die Zuhörer unfehlbar einſchlafen.
Blumes Vortrag funkelt von Leben.
Sein äußerſt gejchmeidiger und
ſicher beherrſchter Baßbariton gibt auß den anſpruchsloſeſten
Melodien
eine ſatte, farbige Leuchtkraft.
Sein Spiel, tehniſmM ſo meiſterhaft,
muſikaliſch ſo großzügig, daß mancher Soliſt von ihm lernen könnte, zeigt
die Laute als Begleitinſtrument dem Klavier unendlich überlegen; das
iſt, nebenbei bemerkt, eine Seltenheit. Sein rhapfodiihes Können auf.
der Laufe übertrifft Jogar das Scholanders.
Im ganzen ſind Blumes
Darbietungen derartig Ihwunghaft und. hinreißend, daß -kein Menſc<
dazu: komint, fi irgendeine Frage zu ſtellen. Die Seele feiner: 'Kunſt
iſt ein echter Humox, der gleich heimiſch- iſt im- Kopf wie: im Herzen:
Spiegelbild eines ausgereiften Künſtlercharakters, der in ſo: jugendli<em
Alter ein Sondergut jener Generation fein dürfte, die. in der

5
infernaliichen Slut des großen Krieges geläutert wurde.
Wenn Blume
fih, ſeiner Anlage entſprechend, vorwiegend der heiteren Seite des Lebens zuwendet, jo tut er damit dem deutſ<hen Publikum keinen geringen
Dienſt, denn von ſ<werer und ernſter Muſik ſind wir ſatt, und fröhliche
Kunſt wird uns ſelten von ſolc<en Händen geboten. Die Stimmung an
Blumes Liederabenden mag ein Beweis dafür ſein, wie dankbar man
iſt für ſeinen genialen Frohſinn, der niemals die Bahnen echter Kunſt
verläßt und von billiger Heiterkeit meilenweit entfernt. iſt. Vor Ent=
gleiſungen iſt Blume ſicher; dafür bürgt ſeine eminente muſikaliſche
Begabung.
;
;
Als Komponiſt iſt Blume wie faſt alle Lautenkomponiſten in der
Auswahl ſeiner Texte nicht beſonders wähleriſ<.
Der Unterſchied iſt
nur, daß man die Qualität der Texte völlig vergißt über der Kom= poſition.
Blume hält ſi nicht bei der Vertonung der (zufälligen)
Worte des Gedichtes auf; er komponiert völlig frei ein Lied aus dem
Grundgedanken des Gedichtes heraus.
Dafür nur ein Beiſpiel: Der
Text der „Bettelmuſikanten“ ift an fi reichlich harmlos und ſteht ſhon
nahe an der Grenze deſſen, was man als „Kitſc<“ zu bezeichnen pflegt.
Aber Blume maht aus den Silbenfetthen (Ba—be—bi—bo— Bettelmufttant) ein jederleichtes Staffato, das perlend auf- und abwärts
ſpringt und aus dem Ulkgedicht ein echtes, geiſtreiches Scherzo. macht.
Transſubſtantiation eines dichteriſ[Men Einfalls in Muſik, wie ſie nur
geborenen Muſikern gelingt.
Meriwürdig, wenn man nachträglich den
Text noh einmal anſieht, kommt er einem bedeutend inhaltreicher vor.
Man fühlt nun ſelbſt das „Scherzando“ in dieſem Silbengepläniel.
:
Blumes Veröffentlihungen, ſoweit ſie uns vorliegen, weiſen aller=
dings beträchtlihe Wertunterſhiede auf.
Beim Durchblättern ſeiner
erſten Lieder --- die nur Lautenſäte zu einem ſonderbaren Konklomerat
von Liedern enthalten --- käme wohl kein Menſ< auf den Gedanken,
daß hier der erſte deutſ<e Lautenſpieler die Feder geführt hat.
Die
Säße ſind noMm durchaus alltäglih und ohne Eigenart.
Das wird
anders, ſobald man Blumes eigene Kompoſitionen vornimmt, die
zunächſt in vier Seiten bei Heinrichshofen
erſchienen.
Blumes
glänzender Sinn für Melodie iſt erwacht. Die Begleitung hat Charakter
.

und Farbe.

Aber noh iſt das meiſte eigentümli< gebunden und ver=

halten. In ſeinen drei letzten Heften (Benjamin, Hamburg) ſteht Blumes
Kunſt mit einem Sclage in höchſter Blüte: hinreißender Strom der
Melodie, oft durch eigenartige, höchſt reizvolle Intervallſprünge gekenn=
. zeichnet; geiſtreiche und überzeugende Auslegung des Gedichtes; einzelne,
wie „Die Grenadiere“, „Dat was mal 'n Muſikante“ und der köſtliche
„Snider Wipp“, dürften für alle Zeiten Geſtalt gewonnen haben. Die
Eigenart der Blumeſc<en Begleitungen iſt in diejen Heften deutlich ausgeprägt; mit einfachſter, ungemein breiter Farbengebung wird ſtärkſte
Plaſtizität erzielt.
Ein erfahrener Praktiker und ein ausgezeichneter
Muſiker ſpricht aus dieſen Säßen.
;
Als eines der lehrreichſten Beiſpiele möchten wir die „Grenadiere“
anführen.
Die Verwendung der ganzen Note zwiſchen Achteln, Achtel=
triolen, Vierteln und Halben. in der Melodie ſamt der unnachahmlich
einfah und großzügig geſchriebenen Begleitung gibt dem Liede einen
muſikaliſ<en Akzent, wie man ihn bei Liedern überhaupt ſehr ſelten
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findet.
Die Illuſion deſſen, was man beim Militär in goldener
Sriedenszeit als „klingendes Spiel“ bezeichnete, wird in höchſtem Grade
gewedt und mit allereinfachſten Mitteln, was wir immer wieder betonen
möchten.
Man vergleihe einmal damit Sc<olanders „Die Muſik
fommt“, das ebenfalls meiſterhaft
vertont
und inſtrumentiert iſt.
a
hat Blume in dieſem Falle mit geringerem Aufwand mehr
erreicht.
7
Aufgabe der Kritik iſt es, Gut und Schlecht aufzuzeigen ſamt Hinter=
grund und Perſpektive.
Aber die Zeichnung will nur die wertvollen,
<haralieriſtiſ<en Züge feſthalten, und damit muß ſie auch viel ſubjektiver
-- Dd. bh. in dieſem Falle liebevoller -- zu Werke gehen. Und wenn wir
den Reigen mit Blumes Konterfei eröffneten, ſo handelten wir bewußt
unhiſtioriſc< und wählten den Mann, der uns heute und jeßt vielleicht
mehr zu ſagen hat als jeder andere: wie man Melodien wachſen läßt,
niht macht, und Begleitungen ſpielt, nicht ſchreibt. Der Lautenſänger
Karl Blume führte unſere geliebte Kunſt wieder auf eine Höhe, wo das
entſ<huldigende Wort von der „Hausmuſik“ (im Konzertſaal!) nicht mehr
gilt: reſtloſe Erſchließung aller Quellen, Ausſ<höpfung aller Möglich=
keiten, Erfüllung aer Notwendigkeiten; rühaltloſe Hingabe; konzertante
keiten, Erfüllung aller Notwendigkeiten; rüdbaltlofe Hingabe; konzertante
Kunſt im beſten, im deutſchen Sinne.

Adolf Gutſche |

Wer einmal, nach einem Gitarrenlehrer Ausſ<au haltend, durc<
die Kleiſtſtraße in Berlin ging, blieb vielleicht vor einem Schilde mit der
Aufſchrift: „Adolf Gutſche, Konzertmeiſter, Violine, Viola, Gitarre“
ſtehen.
Über den breiten Hof eines jener immer ſeltener werdenden
Häuſer Berlins, deren Rüdſeite auf ſtille, verträumte Privatparks voll
prächtiger alter Bäume herabſchauen, führte der Weg in das wunderliche
Heim des Muſikers und Muſiklehrers, Sammlers und Antiquitätenhändlers Adolf Gutſ<e.
Der Freund alter Muſikinſtrumente ſah ſich
in ein Wunderreich-verſeßt: prachtvolle italieniſ<e und ſpaniſche Gitarren
mit fojtbaren Edelſtein-, Elfenbein= und Holzeinlagen, Lauten alter
Nürnberger und Augsburger Meiſter hingen an den Wänden.
An
buntbemalte Cembalis gelehnt ſtanden langhälſige Theorben und edelgeformte Stainergamben.
Seltſam gedrehte Zinken und allerlei Blas=
inſtrumente
des
Mittelalters, - zierlihe
Tanzmeiſtergeigen
neben
ungefügen Liren vervollſtändigten das bunte Bild.
ön dieſem ſelbſt=
geſchaffenen Reich hauſte. Adolf Gutſ<e, wunderlih und ſeltſam wie
alle die Raritäten um ihn her, einer jener fanatijhen Sammler, die
wenig von dem Leben und Treiben draußen wiſſen und ſich ganz in
eine vergangene Welt einſpinnen.
Nur ſelten verließ er ſein Heim,
wenn es galt, irgendein ſeltenes Stü> zu kauſen oder ihn der Abend
als -Bratſchenſpieler oder Gitarriſt in das Orcheſter des Deutſchen
Theaters und Großen Schauſpielhauſes rief. So lernte ich den ſtillen,

in Sammlerkreiſen

hoc<hgeſ<äßten

Mann

kennen,

anfänglih bei ihm

Bratſche ſtudierend, um ſpäter mit ihm in ſeiner Vereinigung für alte
Kammermuſik zu muſizieren. Die gemeinſame Liebe zu den Inſtrumenten
und der Muſik des 17. und 18. Jahrhunderts verband uns.
Immer

En Ber
wieder ſaßen wir ſtudierend und probierend bei den alten Lauten,
Theorben und Gitarren, und ihm verdanke ich die praftiihe Kenntnis
jener verſchollenen Inſtrumente und ihrer Literattr.
Adolf Gutſche war von Hauſe aus Geiger und Bratſchiſt und ſpäter
als Konzertmeiſter
Mitglied
verſchiedener
Orcheſter.
Eine
ausgeſprochene Neigung führte ihn zur Kammermuſik, einem Gebiet, das er
als Bratſchenſpieler praktiſ< kennengelernt hatte und auf dem er ſich
auch kompoſitoriſch und durc< Bearbeitungen betätigte.
Ein jchweres
Nervenleiden zwang ihn zeitweilig dazu, ſeine Tätigkeit als Muſiker
auszujeßen und ji dem Lehrfach zu widmen.
In dieſer Zeit baute er
auh ſeine Sammlung alter Muſikinſtrumente durch glüdlihe Käufe und
Berkäufe weiter aus und war bald in dem engeren Gebiet des
Untiquitätenhandels alter Inſtrumente eine bekannte Perſönlichkeit. Im
Jahre 1908 gründete er die Berliner Vereinigung füralte
Kammermuſik, die fih die Aufführung von Werken alter Muſik
des 17. und 18. Jahrhunderts unter Verwendung ihrer Inſtrumente
(Viola d'amour, Harmonieflute, Gitarre, Laute, Arpeggione, Viola da
Samba, Viola di Bordone u. a.) zur Aufgabe madhte. Aus dieſer Zeit
ſtammen zahlreiche Übertragungen und Bearbeitungen mit Gitarre, die
Gutſche für die Vereinigung ſchrieb, darunter manches aus den Kammer=
muſikwerken mit Baryton von Haydn.
Während des Krieges löſte ſich
die Vereinigung auf, und die zunehmende Kränklichkeit Gutſches hinderte
ihr ſpäteres Wiedererſtehen.
In den letzten Jahren bereitete ihm eine
Arterienverkalkung manche bittere Stunden und machte ihm das Muſizieren ſaſt zur-Unmöglichkeit.
Am 21. Februar 1923 erhielten wir die
Nachricht von ſeinem Tode.
Die Sammlung alter Muſikinſtrumente,
Muſikalien und Kupferſtiche zerflatterte in alle Winde und wurde ver=
tauft.
Seine über 300 Werke umfaſſende gitarriſtiſ<e Bibliothek fiel
an den Bund deutſcher Gitarren= und Lautenſpieler.
Es iſt ja ohne weiteres verjtändlih, daß eine praftiihe Sammeltätigkeit von Muſikinſtrumenten des Mittelalters den Liebhaber zur
„Königin der Inſtrumente“, der Laute, und ihrer zahlreihen Glieder
führen muß.
So beſchäftigte Gutſche ſi< bald mit der Laute und
Gitarre und ihrer Literatur.
Aus-der großen Anzahl der von Jahr=
zehnten noch vorhandenen alten Gitarrenmuſik wählte er als Muſiker
und Gitarriſt das Wertvolle und Zeitloſe aus und war bald Befiger
einer einzigartigen Bibliothek.
Unter den geſammelten Werken finden
ſib die Sor-Scule,
wertvolle Kompoſitionen von Sor, Aguado,
Ewerengk, Matiegka, Molitor, Diabelli, Wolf, Carulli, Gragnani,
Giuliani u. a. m. . Aus Gutſches Unterrichtstätigkeit ſtammen das
Manuſkript einer Schule mit Tonleitern und Lagenſtudien, Etuden,
Sammlungen von Walzern, eine tonleiterweis fortſchreitende Studien-Jammlung „Die wohltemperierte Laute“, Bearbeitungen für Violine,
Viola und Gitarre u. a. m.
Die Berliner Gitarriftif are
in Adolf Gutſche | einen ihre
hervorragendſten Vertreter, der, einer früheren Generation angehörend,

in treuer ſelbſtloſer Weiſe- Bauſteine
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gitarriſtiſche Etudenliteratur.
Erwin

Sh<hwarz=Reiſlingen.
(Sortjegung.)

"Die italieniſ<e Schule.
6) Mauro Giuliani.
Mauro Giuliani, Wiens bedeutendſter Gitarrekomponiſt in der
Klaſſik der Gitarre, hat uns eine Schule nicht hinterlaſſen, doh ſind
ſeine didaktiſchen Übſichten deutlih aus einer größeren Zahl von
Studienwerken erkennbar, unter ihnen die einzige gitarriſtiſ<e Techno=
logie der Altmeiſter op. 1 „Studien. für die Gitarre“.
Das Werk zer=
fällt in drei Abteilungen: a) 120 tägliche Anſchlagsübungen, b) 16 Inter- 7
vallſtudien (in erſter Linie zur Ausbildung der. linken Hand) und
c) 12 Etuden, die ſich mit der gitarriſtiſ<en Ornamentik und Spielmanier
- beſchäftigen. Die älteren Ausgaben enthalten noch einen Anhang von
12 fortſchreitenden Stüden, der jedoch nicht von Giuliani, ſondern —
Carulli ſtammt.
Letzterer hatte die 12 Säße komponiert und (wie aus
einem Vorwort hervorgeht) im Intereſſe der guten Sache zum Nachdru>
freigegeben. Ein Verleger brachte ſie zur Bbrundung ohne Kommentar,
und jo galten ſie bald als echte Giuliani. Dieſe etwas ſorgloſe Manier ſcheint durchaus nicht nur ein Privileg des vorigen Jahrhunderts ge=
weſen zu ſein: in der von Schid bearbeiteten Ausgabe der Carulli-Schule
findet ſim ein Anhang von kürzeren Kompoſitionen, als deren Urheber
ſim ausdrücli) S<i> ſelbſt bezeichnet, die aber ſämtlich aus Werken
Carullis entnommen ſind.
Und. in neueſter Zeit erſchienen ſogar in
einem Münchener Fachblatt Kompoſitionen von Nap. Coſte (aus deſſen
Bearbeitung der Sor-Scule) als „Kompoſitionen von Ferdinand Sor“.
Der erſte Teil der Studien op. 1 von Giuliani variiert den
Dominantſehluß e-Dur in 120 Anichlagsformen, bietet alſo für. die rechte
Hand reiches, fürderlihes Material.
Es verſteht ſim bei der hier ge=
troffenen ſyſtematiſ<en Anordnung des Stoffes von ſelbſt, daß alle
Übungen nicht nacheinander, Jondern in leinen Abſchnitten nebenei nan d er geübt werden müſſen.
' Mehr der Unterhaltung als dem ernſten Studium dienen die „Ihönen,
leichten und - angenehmen Stüde zum Gebrauc< ‚für ' Anfänger sp: 30.
(Papillon), die PERON nah Tonarten geordnet zur Ergänzung jeder -
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Schule benußt werden Tünnen. Ähnliche Anlage haben die im Neudrud
wieder erſchienenen „i8 progreſſiven Lektionen“ op. 51 und „6 progreſſive
Rondi“ op. 14 (Verlag Weinberger, Wien). Feſteres pädagogiſches Ge„Füge baben Ginlianis 24 Etuden op. 100 (erſcheint demnächſt als Bd. 3
der „Klaſſiſ<en Etudenbibliothek für Gitarre“, herausgegeben von
E. Schwarz-Reiflingen bei Heinrichshofen, Magdeburg).
Vorwiegend
im Präludienſtil geſchrieben ſind ſie muſikaliſc< und gitarriſtiſch gleich an=
regend. Ihrem Schwierigkeitsgrad nach gehören ſie zur Mittelſtuſe. In
» gleicher Weije inftruftiv, aber nicht durchgängig auf derſelben muſika-=
“lichen Höhe ſteht das Etudenwerf 48 „24 Esercio per la Chitarra“.
Dieſe wohl aus vorhandenem Lehrmaterial ſpäter zuſammengeſtellte
Sammlung enthält die ganze Skala der reifen Technil Giulianis und
wendet ſic< an fortgeſchrittene Schüler. Bei allen dieſen Werken iſt der
. ditarriſtiſ<e Endzwed unverkennbar: aus der Technik des Inſtrumentes
\ / heraus wollen ſie dieſem dienen.
Die muſikaliſ[<e Ausdrudsweiſe iſt
1/ daher (wie oft bei Giuliani) ſtark inſtrumental gefärbt. Man vermißt
in ihr die ſpätere techniſche Sicherheit nachfolgender Generation der
Ginliani-Giulielmi und Legnani und die dem Klavierſtil näherſtehende
harmoniſ<he Bewegtheit und Sicherheit in der Stimmführung ſeiner
: Zeitgenoſſen Diabelli und Matiegka.
Das alles unter Vorbehalt ge=
\ Jagt und vom Standpunkt einer Entwidlungsgeſchichte der Gitarreetude
aus geſehen.
Im ganzen bleibt die Bedeutung des gitarriſtiſchen
„Schaffens Giulianis davon unberührt und wird noch durch einen wich‚tigen Zug erhellt in ſeinem op. 83. „6 Präludien“. In dieſem aus dem
oollen gejchöpften Werk erreicht Giuliani die muſikaliſche Höhe eines
Sors. Der lehrhafte Zwed — Förderung des Anſchlages -- iſt in dieſen
fließend geſchriebenen Präludien meiſterhaft geſtaltet.
d) Emilia Ginliani-Giulielmi.
eine Tochter Giulianis, ſei um ihres ausgezeichneten Werkes 46 „6 Präludien“ an dieſer Stelle erwähnt.
In muſikaliſcher und gitarriſtiſcher
Beziehung iſt hier Emilia Giuliani-Giulielmi über den Stil ihres Vaters
binausgewachſen.
Man jpürt Deutlich ſo etwas wie eine „gitarriſtiſcheKinderſtube“ und Technik einer zweiten Generation, in der ſiß auch
deutliche Einflüſſe der Meiſter der Tonkunſt Schubert, Mozart. und
Beethoven bemerkbar mahen.
Das rein gitarriftiihe Element, wie esam ausgeprägtejten bei Carulli und zum größten Teil auch bei Suikiani
in den Vordergrund tritt, iſt überwunden.
Der harmoniſc<e Saß iſt
reicher, die Modulationen fühner, die inſtrumentale Ausdru>sweiſe ſicherer.
Deutlihe Brüden unter Einbeziehung der jpanifchen Schule mit ©or
und Aguado führen bier zur neudeutſc<en Gitarriſtik mit ihrem HYauptvertreter Albert.
Am vollkommenſten prägt fich diefer durch Verfall
des Virtuoſentums leider nicht zur vollen Entfaltung kommende Stil,
bei dem auch von dem nationalitalieniihen Gtilelement faum etwas zu
ſpüren iſt, in dem lezten Vertreter der ausklingenden Wiener DTAG
aus, in
e) Luigi Legnani.
:
Y
Sein Meiſterwerk op. 20 „36 Capricen“ ſammelt wie in einem
„ Brennſpiegel die gitarriftiihe Hochkultur eines untergehenden Zeitalters,
das die Gitarre zum beachteten Muſikinſtrument machte.
Leider iſt

se
dieſes wichtige Werk, ebenſo wie fein Etudenwerf op. 250.in einer revidierten Ausgabe mit den bei Unterrichtswerfen unbedingt notwendigen
genauen Anjchlags- und Singerjaßbezeichnungen der heutigen Gitarriſtik
no< nicht wieder zugänglich gemacht. Legnanis op. 20 iſt das Studien=
werk des virtuoſen Gitarriſten und hat hier etwa die gleiche Bedeutung,
die die Capricen Paganinis für den Geiger haben. Die bei den älteren
Klaſſikern faſt ſtets vorhandene Beſchränkung auf die dem Inſtrument
beſonders liegenden Tonarten, Lagen uſw. hat aufgehört.
Man ſpürt
in jedem Takt den virtuoſen Könner, der ſein Grifſbrett.kennt und ſeine
muſikaliſ<en Gedanken mühelos in die gitarriſtiſ<e Sorm kleidet. In
Leanani findet die Virtuoſenepohe ihren Höhepunkt und Abſchluß. Die
Gitarre kommt in Deutſchland, das auch den Boden für die italieniſchen

Meiſter der Gitarre abgab, zum Verklingen.

Ihre ſpäteren wieder in

Italien heimiſchen Vertreter bringen nichts Nennenswertes hervor und
verwenden in ihren Sculen die Gitarre in erſter Linie als Begleitung
zur Mandoline.
Die Heutige italieniihe Gitarriſtik mit ihren Hauptverfretern Mozzani und Rita Brondi fommt für unfere fi nur mit der
klaſſiſchen Etudenliteratur beſhäftigenden Betrachtung nicht in Frage.
(Fortſetzung folgt.)

Literatur

zur Weiterbildung

Pſychologie,

Pädagogik

für Gitarrenlehrer.

und

Xaver Scharwenka, Handbücher der Muſiklehre.

Muſikgeſ<i<te.

Bd. 1.

Leitfaden der Päda-

gogit (117 Seiten, enthält Pſychologie, Logik, Erziehungs= und Unterrichts=
lehre für Muſiklehrer).
Bd. 2. Hugo Riemann, Kleines Handbuch der
Muſikgeſchichte (allg. Muſikgeſchichte).

Karl

Stork,

erner

Geſchichte der Muſik.
2 Bände (lebendig geſchrieben, die Zu=
nr
hervorhebend, die Muſikgeſchichte des Muſikliebhabers); -

Richard Baktka, Geſchichte der Muſik.

3 Bände.

Emil Naumann,

Illuſtrierte Muſikgeſchichte.

Allgemeine

Muſiklehre,

Wolf, Allgemeine

Muſillehre

Harmonie-

(kurzgefaßt,

und

Formenlehre.

billig in Sammlung

Reclam).

Joſef Zuth, Die Gitarre. Spezialſtudien auf theoretiſcher Grundlage.
Heft 1.
Elementare Vorſchule.
Heft 2.
Imtervallübungen.
Heft 3.
Skalen
(theoretiſMe Studien mit intereſſanten Beiſpielen aus der Fachliteratur). Max

Loewengaard, Lehrbuch der Harmonie (kurzgefaßt, äußerſt praktiſ<, mit
zahlreichen Beiſpielen).
Zur Ergänzung und Bertiefung benüße man
Max Halm, Harmonielehre (Sämmlung Göſchen, ein glüdliher Berſuch, die
Harmonielehre fernab aller Schulmeiſterei zu geſtalten).
Siegfried G. Kallenberg, Muſikaliſche Kompoſitionsformen (Sammlung Natur
und Geiſteswelt, keine Kompoſitionslehre, ſondern Darſtellung der Grund=
elemente in faßliher Form für den Laien).
Max

Loewengaard,
Notwendigſte).

Lehrbuch

des

Kontrapunktes
N

(ſehr brauchbar,

enthält das
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Konzertberichte.
Berlin.
Otto Gebühr
gehört
zu der überflüſſigen
Gattung
der
lautenſ<lagenden Schauſpieler, denen
ein vom Film und Theater her angeitammtes PBublitum
aub
in den
Konzertſaal folgt. Alfo ein verlorener
Abend, bei dem Langmut und Aniprudsipfigfeit der Zubörer mehr Ver=
wunderung erregten als die Harmloſigkeit des „Sängers“.
Einen
Kammermuſik
= Abend
im
Rahmen des Bundes
* veranſtalteten
Erib Shüße
und
Gerhard
Lüde. Das aus den reichen Schäßen
der Bundesbibliothek geſchöpfte Pro=
gramm enthielt nur unbekannte Werke
und ſei daher hier angeführt: Diabelli,
op. 63, Serenade für Terz= und Prim-=
gitarre; Rode, Polonäſe für Violine
und Gitarre; Diabelli, op. 99, Grand
Serenade sentimentale für Flöte und
Gitarre; Sor, op. 41, Les deux amis
für zwei Gitarren; Carulli, op. 20
Nr. 3, Trio für Flöte, Violine und
Gitarre. . Diabellis
Serenade
für
Terz=
und
Primgitarre
iſt
eine
muſizierfreudige, breit angelegte Kompoſition, die beim Vortrag im Konzert=
ſaal energiſ<er Striche bedarf.
Bei
Rodes Polonäſe handelt es ſich wohl
um
eine Bearbeitung
für Violine
und
Gitarre
duch
den
Verleger
A. Diabelli. Den muſikaliſ<en Höhe=
punkt
erreihte
dec
unter
keinem
günſtigen Stern ſtehende Abend (Vor=
bereitung und Zufammenſpiel ließen
Wünſche offen)
in dem klaſſiſ<en Duo
von Sor und dem Trio für Flöte,
Violine und Gitarre,
das zu den
beſten Schöpfungen Carullis gehört.
Diabellis Serenade lohnte kaum die
Erwedung aus ihrem papiernen Grad.
Erwin-Schwarz-=Reiſflingen.
Bütow.
Am
Donnerstag,
den
30. März, ſang Ernſt Duis im
hieſigen Hotel
Germania
vor ſehr
ihleht beſuchtem Hauſe, jedoch hatte
er .in dem faſt ausſc<ließlih aus
. Wandervögeln beſtehenden Publikum

begleitungen nicht re<ht zur Geltung
zu bringen. Auch in der Stimme täte
ihm noch einige Ausbildung nötig.
Sein Anſchlag iſt rein und beweiſt zum
Teil große Fingerfertigkeit, jedoc< gelingt es ihm nicht, einen größeren
Saal auszufüllen.
So kam es, daß
ſeine kräftige Stimme die Harmonien
ſeiner Begleitung faſt gänzlih ver=
Ein in das Programm einſchlang.
geſ<obenes, von ihm ſelbſt aus dem
Stegreif komponiertes Lautenſolo be=
wies, daß er auch auf dieſem Gebiete
ſ<öpferiſM
iſt.
Es wäre nur zu
wünſchen, daß er nicht nur ſeine Lied=
begleitungen, die ja bereits allgemeinen
Anklang gefunden haben, ſondern auch
einmal ſeine Soloſa<ßen zu Papier
brächte!
Im allgemeinen können wir
in Bütow jedem dort konzertierenden
Künſtler dankbar Jein, da man der=
artige Muſik dort ſelten zu hören be=
fommt und von einem zum andern
Male die ſchnell erwachte Begeiſte=
rung wieder verraucht iſt.
Kurt Leſſer.
Beſprechungen.
:
Lieder eines fahrenden
Sängers
. von Sepp Summer (Heinrihshofen).
Wovon
ſingt
ſo
ein
fahrender
Sänger? Zuerſt vom „Fahren“ natür=
ih.
Das
Wanderlied
hat ſeinen
Raum
im Hefthen.
Damit trägt
Summer zur Löſung einer Aufgabe
bei, die mancher Liederfinder ſchon ſich
ſtellte: den alten Wanderweiſen neue
hinzuzufügen. Die Sammlung iſt nicht
wie andere, die, ähnlich betitelt, den
Wandervögeln
zugeeignet,
aber
ſie
wendet ſic) do< an fie, fofern Lieder
mit dem Grundgedanken „Hinaus ins
Freie“ wenig klingen, wenn ſie zwiſchen
vier Wänden voll Familienbilder ge=
ſungen werden.
Singen Wandervögel
ihres Wegs und machen dabei vom
„Zupf“ keinen Gebrauch, ſo iſt das
wenig des Herzſtärkenden
zu hören.

Gewiſſe

beliebte

Wanderlieder

im

Stil von Mandolinenmärſhen paſſen
zu. ebrliher Wanderſchaft ſo wenig
wie maſchinengeſticdte Lautenwimpel.
äußerſt dankbare Zuhörer. Ernſt Duis
Summers Wanderlieder haben Friſche,
iſt eine Kraft, von der man ſich mit
gufe muſikaliſ<e Deklamation, natür=
Recht noch Großes verſprechen kann,
jedoch weiß er in ſeinem Vortrag feine _ ‚lichen, kräftig wirkenden Tonartwecſel
und feine Schrummbegleitung, wie fie
meiſt von ihm ſelbſt geſchriebenen Lied-

EN

eg
jener angeblich mit der Laute im Arm
geborene Liederjinger hinihreibt. Erlegen können ſie freilih feineswegs
das volkshafte Wanderlied, aber ſie
ſind nicht ohne Schneid.
In das Heft gehören auc< Mufikantenlieder.
Luſt
und
Weh
des
Spielmanns wird beſungen.
„Eine
Geige weint“, fchmerzlider Walzer,
fo etwas liegt dem Komponiſten gut.
Auch Hermann Löns wird ein Strauß
Noten
dargereicht.
Seine
„Be=
erdigung“ ward
dramatiſch
vertont,
durchfomponiert,
mit
Wechſel von
Moll und Dur, draſtiſ<en Alfkorden
und frei ſpielender Laute.
Ein geiſt=
liches Lied, von Kothe früher im alten
Stil geſeßt, erhält modernes Gewand
- mit wechſelnden harmoniſ<hen Muſtern.
— Auch dieſe Veröffentlihung des
tätigen Verfaſſers war mir, ſie durch=
zuſingen, intereſſant.

Emil

fe
Ef

Re

Hannover.

F.
Carullis
ae
bon
3.
Zuth
bearbeitet.
Goll-Verlag,
Wien.
ber umfangreiche Werke zehnzeilige
Berichte ſchreiben, iſt eine Kunſt,d
ih nicht beberrihe.
Erlaubet A
daher jtatt peripheriicher Redensarten
nur einige Einzelheiten zu beſprechen,
die aber gründlich.
Wer Zeit hat, rechne nah, der wievielte Bearbeiter des alten Carulli der
Dr. Zuth fein mag.
Schid, Leipzig,
bat allein zwei Bearbeitungen geliefert. (Sch3. 3. ebenfalls eine, was
aber kein Menſc< weiß.)
Soweit ich
die neue Ausgabe des op. 241, auf
deutih „Carulli-Schule“, kenne, hat
feiner den alten Aufbau. völlig‘ ſtehen
gelaſſen.
Auch der Gitarrenhiſtoriker
Zuth nicht, worauf ich gerade bei ihm
niht gefaßt war.
Nicht nur hat er
nämlib aus
dem
wenig bekannten
Zeil I der Schule Stüde berausgebrochen und nad, vorn verjeßt, jon-

dern au

aus dem

op. 211 Anleihen

gemacht zweds Erweiterung des Spieljtoffes. - Durch.
laufend
beigefügte
Opus-benebſt-Bandzahl legt der Bearbeiter genaueſt Rechenſchaft ab über
angedeutete
Eingriffe... Noch überralhender als dieſe kommt das Auf=
treten einer Etüde die überhaupt nicht

von Carulli ſtammt, ſondern aus einem
LehrwerkHen
von
Giuliani.
Leicht
fönnte

der

Bearbeiter

erleben,

daß

ibm darob derjelbe Kreis tradifionsſteifer Gitarriſten proteſtierend um=
ringt, der ſeinerzeit die Bearbeitung
E. Scwarz-Reiflingens im Gefühl
unübertreffliher Fachkenntniſſe
kriti=
ſieren zu müſſen glaubte.
Daß Zuth
eine in Carullis Lehrgang entdedte
Lü>e
nicht
zögerte,
mit
fremdem
Geiſtesgut
auszufüllen,
womit
in
ſeinem Innern der Erzieher über den
Wiſſenſchaftler
obſiegte,
wir
QUn=
befangenen wollen ihm das dankend

anrechnen.

.

Da der Schüler vom Atfordipiel,
das auf der Gitarre fo herrlich auszuführen ift, von Carulli nur wenig er=
fährt, ſuchte mancher Bearbeiter dur
angehängte Liedbegleitungen in das
vollgriffige Spiel
einzuführen.
Um
abſoluter und gründlicher zu lehren,
gibt Dr. Zuth der Schule eine Reihe
von Altordtafeln mit, die jede Harmonie in vielerlei Lagen und allen
Umkehrungen
enthalten.
Allerdings
hat er dadurc<. eine Kluft geſchaffen
zwiſchen dem urſprünglihen und dem
hinzugefügten Lehrſtoff, inſofern der
Lernende im Carulli viel zu ſelten Ge=
legenheit findet, fih der erworbenen
Akfordkenntniſſe praktiſm zu erfreuen.
Tonleitern und Figuren bilden eine
Hauptſache in den dünngeſetßten Spielſtüfen
Carullis.
Erſt
'wenn
der
Schüler
an moderne Gitarrenmuſik
oder
an - alte Lautenkompoſitionen
herangereift iſt, kann er ſeine Akfkord=
griffe vollzählig verwerten.
Spielens= .
wert ſind die vom Herausgeber aufgeſtellten Harmoniefolgen allein ſchon,
um daraus zu lernen, wie die Regeln
der Saßkunſt, geſchidt auf die Gitarre
angewandt, den Erfolg mannigfaltiger
Klangwirkungen beſcheren.
:
Emil@ngel- Hannover.
RK

Reimann,
Das
deutſche
Lied.
Lautenſäße
von
Dahlke,
Verlag
Simro>, Berlin, 3 Hefte.
:
Lautenliederſammlungen
ſind faſt
immer etwas ungemein Hilfloſes und
Überflüſſiges.
Es
iſt alles ſchon
tauſendmal geſagt und beſſer geſagt.

Aber bier findet fih binter dem Borbang einer miſerablen Umſchlagzeich=

nung

ein

mwirflider

Sc<aß.

Hier

finden
ſich . tatſä<ßlih
unbekannte
Lieder, mindeſtens bisher unbekannte
Faſſungen von Liedern, die der Ver=
öffentlihung werf find und, was mehr
it, Ihöne Lieder. Die Säße find gut
wenn auch nicht eben originell.
Fridericus.
*

S. M. Molitor, Sonate für Gitarreallein, op. 15 (Dr. Zuth).
Verlag
Anton Goll, Wien.
Molitor iſt ſehr zu Unrec<ht no<
wenig bekannt.
Die vorliegende So=
nate zeigt ihn als hervorragenden
Komponiſten unſeres Inſtruments, als
einen der wenigen, die man „geiſt=
reich“ nennen kann.
Daß Zutb ſich
nicht entſchließen konnte, die etwas
veralteten
Fingerſäße
Molitors
zu
ändern, tut der- im übrigen hervor=
ragenden
Ausgabe
etwas
Abbruch.

Hoffentlich begegnet man dieſer „vor=
tlaſſiſ<en“ Kompoſition,
die vieles
Klafiiihe in Schatten ftellt, auch einmal im Konzertſaal.
Fridericus.
*

Richard Schnid, Hohe Schule des

Gitarrenſoloſpiels.
Friedrih
Hof=
meiſter, Leipzig.
Wie der ausgezeichnete Verlag dazu
gefommen iſt, ein derartiges Kurioſum
unter ſo prunkvollem Titel in die Welt
zu ſeßen, bleibt ein Rätſel.
No<
dunfler ift mir die Idee, die dem
„Berfafler“ vorgejchwebt hat.
Fridericus.

Zur Beachtung.

Dieſem Heft liegt

die neue Preisliſte zum „Führer und
Ratgeber beim Gitarren= und Lauten=

kauf“ bei. Der Führer wird koſtenlos

an jede aufgegebene

Adreſſe verſandt.

[2ga
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Klaſi ſehe Etudenbibliothet für Sitaree
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herausgegeben von Cewin Schwarz-Neiflingen.

(3 Band
[3 WiBand

(2 /

[3

[3
ca
a
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[4
[4
ca

7

2

Bands .

/

Band 4
- Band 5

Joſeph Küffner, op. 80, 25 ſehr leichte Übungen.
Ferdinand Sor, op. 60, 24 leichte Etuden.
|
Mauro Giuliani, op. 700, 24 „Etaden, Kadenzen
und Präludien.
Matteo

Carvca/ſi,

op. 26,

6 Capricen.

Emilia Giuliani- Giulielmi,

6 Präladien. 9 NL

In Vorbereitung :
Band 6/7 Ferdinand Cavalli, op. 114, 48 Präludien.
Band 8
Johann Kaſpar Dierk,
Geſammelte Öitavvenetuden

Band 9/10 Ferdinand Sor, op. 81/35, 48 Übungen für Öitarre.

Heinvidshofens Verlag, Magdeburg
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Karl Blume

z

Düsseldorf, Schadowstr. 84.

=

mit Seinen Liedern

Auskunft
abende

über

eigene

oder

Konzerten

Die

zur Laute,

oder

TÜREN

In Mappe Mk.1500.—.

|
F

RETRO

BIT

6 Kunstdrucke von Baron, Weiß,
Giuliani, Sor, Carulli und Carcassi.

an

Verlag

Gitarre.

Verlag DIE GITARRE,

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. [2

arl Blume
!

Nd

Neue Lieder zur Laute (Klavier)
Schnieder Wipp
und

andere

Lieder zur Laute

(Klavier)

Dat was mal'n Musikante
und andere Lieder zur Laute (Klavier)
Die drei Sammlungen enthalten je sechs erprobte und
bewährte Lieder aus dem Konzertrepertoire des als
Sänger zurLaute bekannten una veltebten Kompo-

nisten.

)

alter Lauten- u. Gitarrenmeister.

-Lauten-

Mitwirkung

direkt

"Kunstmappe

Der Name Karl Blume hat in der Fachwelt

guten Klang; erist einVortragskünstler, dessen Können
über das Maß des Alltäglichen weit hinauswächst,
Die drei Liedhefte machen viel schlechte vergessen.

Zu‘beziehen durch jede Musikaltenhandlung

oder den Verlag

Anton J.Benjamin, Hamburg-Leipzig-Mailand

Antiquariat Die Gitarre

I. Kreußer,:

6-Variationen für Gitarre

. ...

.. .

et. 8000.—

W. Neuland,
op. 4, Divertiſſement für Gitarre . . . .
"M
Ed. Bayer, Le Guitariste au Salon... .
3 Heftea Mi.
B:ouiguet-musicalean Sr
ER ei
ME.
IJ. Küffner,
op. 46, Rondo für Gitarre 56 Klarinette
. Mk.
T. G aude,
op 58, Variation für Fiöte und Gitarre
. . Mk.
A. Foreit,
Choix d'airs für Flöte und Gitarre, 6 Hefte a Mk.
Bh-Ernit,
Mir Tür Slöterund Gitarre =.
ne.
ME.
3.3. Müller, op.22, Botpourri (Norma) f.SL, Biola u. Git Mt.
A
M 28,
7
(Somnambula) Fl., Vla., Git. Mk.
&0,
5
:Straniera)
nenn
ME
I. Küffner, on Pia, Potpourri (Euryanthe) für Flöte oder
Violine, Viola und Gitarre
Ä
. ME.
5
op. 155, Potpourri (La gazza ladra) f ür Jlöte
oder Violine, Viola und. Gitarre.
-:... 428 ME.
5,
op.103, Rondo, Tancred) f.Fl od Viol. Viola, Git. Mk.
Allie Werke

ſind alte. Erſtdru>e

und

!

8000.—
7000.—
7000.—
10000 —
8000.-4500.-6000.—
8000.—
8000.-8.000:

12000.—
12.000.—
12060.=

nur in je einem Exemplar vorhanden

Preije freibleibend!

Die Gitarre, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17
x

Neu erschienen!

Ferdinand Sor
Werke für Gitarre

Heinrich

op. 1-36

Teilll, Mk.13200.—

Verlag „Die Gitarre“

Berlin - Charlottenburg,

Nur

Violine
Darm
Elite
Mandoline

E
40,—
630,—
70,—

Albert

Moderne Lautenu. Gitarrenschule

broschiertMk.130 000.—
gebunden Mk.135000.—
Wilmersdorfer Straße 17
Preise freibleibend

Neu erschienen!

Zu beziehen durch Verlag Die Gitarre,
Bln.-Charlottenbg.‚WilmersdorferStr.17

:

beste
A
650,—
930,—
100,—

D
1000,—
1200,—
140, —

Saiten
%

G
400, —
500,—
260, —

Satz
1880,—
2930,—
1060,—

Gitarre
E
IK
G
D
A
E
Satz
Stahl 150,—
175, —
175,
°
400,-400,-560, —
1675,—
Darm
600, 600,-670,-1050, —
1150, =
1475, —
5000, —
Be
EB 800,—
IL 1060,-,
© 1450,—
Acribella E '600.--, H 800,--,
.& Seide/Aluminium besponnen 930,
Kontrasaiten
Preise freibleibend
Preiswerte Gitarren, Lauten, Mandolinen, Geigen, Zubehör

Versand und
Nun

„

Saiten engros

Fred Werner,

Georgenkirchstraße 39.

Berlin NO 43,

- Postscheck Berlin 119 2
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- Glänzende Anerkennungen aus dem dn- u.Ausland
Violine

IaDarm....

EA

11.-

D

3.—

Mandoline . —.60
Gitarre

Stabll....

:

Darm-Seide

E

1—

H

2—

G

4&—

18.—

compl.

10.—

Satz

48—

20— 12— 8}

—80

10

13.—

Cello-Darm Ia..
' Marke„Elite®

@

15

Marke „Elite 12,-- 16—

24.—

A5470.—

D

3.—

A

do

6.-=

13.—

13.—

D74—
80.—

in

12.— | Dose
E

Satz

7,--y 20.—

14.—

G60.8.—

90.—

C70.100.-

Zither
Prim - Konzert-Elegie Pa. Seide-Darm . . 200.-- 250.-- 300.--1 compl.Satz
Stahl m. Seidebeil.
90.-- 120.-- 130.--ſ
in Dose
Saitenhaus Fritz Gottschalk, Köln 102%
Versand gegen Nachnahme.
Luxemburger Straße 31
Darmsaiten ca. 600 °/,, Stahl 800 °/, Teuerungszuschlag freibleibend.
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Wilmersdorfer Straße 17

liefern
alle gitarristisct
« laufenistische Fachliteratur und Musikalien des In- und Auslandes,
antiquarische
Gitarren

und

kaufen

in

Werke

hödıster

aus der Klassik der Gitarre,
Rlanglicher

und

spielfechnischer

Vollendung,

Rit

l mu

1 [l

er

. Meifter-Gitarren

und Künſtler-Lauten

ausgerüſtet mit den glänzend bewährten Ca3pari-Patent-Wirbeln,
zeichnen
ſi< - durch
Ton
und
Qualität
aus.
Spezialität: altgotiſche doppelchörige Lauten und Theorben, ſowie
Gitarren nach alten Meiſtern.-- Proſpekte u. Preisliſten auf Wunſch.

W. Ritmüller & Sohn,

Aktiengeſellſhafſt,
1795.

Göttingen.

N

Gegründet

ee

CASPARIS-PATENT-WIRBEL

Der besfe
ALLEINIGE

D.R.D.

für

278337
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8 Auslandspafentfe.
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Berlin-Charloftenburg,

AIAHER

CRISTINA

| Werksfäffen und Verlag Die Gitarre, 7

BEZUGSQUELLE.

ID. Ritmüller« Soßn, Aktiengesellschaft, Götfingen], Hannover.

*

AITPSISTTNTOHSOZ

RS SU!

und Platten.

Ee Neu

elo

Mandolinen uſw.
Inſteumente u. Maſikalien,
Zubehörteile und Saiten,
Spreechappartate, Nadeln

Berlin W.9, Potsdamer Str. 21

wann

BEOOGEDNDODNNDUNEEN!

Lauten, Gitarren,

Breitkopf & Härtel,

?
,

SISISNIIITIITIIITNITISTCITISS
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Doppelchörige

Laute

und Viola da Gamba
zu kaufen gesucht.

O. ZIEGLER,
Charlottenburg,

Schloßstraße

i
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SCHWARZ-REIFLINGEN

-

Charloffenburg, Wilmersdorfer Sir12:
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veranstaltet vom Bund Deutscher Gitarren- u. Lautenspieler
Berlin
- Charlottenburg,

Wilmersdorfer Straße 17
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Geschäftsstelle:

3. bis 7. Oktober 1923
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Berlin + Künstlerhaus

>
4 Konzerte - 1 Hausmusikabend
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- Vorträge

- 4. Fachausstellung
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Laufe, Korrepeflfion, Fachpädagogik
und Theorie.
Sprechstunde nur

| me

Gifarre,

Is

ERWIN

| [uni

Man

Führer
TER ER RR

enthaltend

|

und

verlange kostenfreie Zusendung:

Ratgeber

zahlreiche

beim

Gitarren- und

Abbildungen
von
Instrumenten,
Neuerungen, Saiten u. a. m.

Laut

auf

"Preisverzeichnis,

Führer durch die Gesamtliteratur der Gitarren- u. Lautenmusik

enthaltend über 500 Werke (Schulen, Etuden, Spielmusik für eine, zwei und
mehr Gitarren, Lautenalben, Zwiegesänge, Fachliteratur). /

Verlag Die Gitarre, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Sr

Instrumente aller Art, Saiten, Bestand«
teile, Reparaturen, Spezialität:

MUSIKmit

unüberfroffenem

‚Konzertoitarren, Meisterlanten,

Ton,

liefern

zu

mäßigen

Preisen

Merzdori& Mönnig, Markneukirceni.s.

Preisliste freil

Beste

Bezugsquelle

für kehrer u. Vereine,

N

Chr. Friedrich Vieweg

Schule
1. Teil:
2. Zeil:

Die
Die

Laute
Laufe

H. Shmid-Kayſer,

- H. Shmid-Kayjer,

vg mb

Gerlin- Lichterfelde

Die beſte -

Des Lautenpiels

iſt die von Hans

Schmid- Kayſer.

als Begleifung zum Geſang.
als Solo- Inſtrument.

16. bis 20. za

Sinfonietta für vierſt. LaukendHhor.

Zwiegeſänge

zu zwei Lauten.

3 Hefte.

H. Shmid-Kayſer, Dreißig Weihnachtslieder, f. eine u. NGE
amen
nit Saufenbegleitung.
ne
ee Zehn Solkslieder zur Laufe. Dichfungen aus dem „Kleinen
oſengarten
F. C. Bremer, Acht Schelmenlieder zur Laufe, : nad Dichtungen von Löns,

7
Falke, Kürten und Presber.
Matteo Carcaſſi, Kompoſitionen für Laute oder Gitarre, herausgegeben von

H. Shmid- Kayſer, op. 1 Drei Sonatinen -- op. 17 Variationen über
„Le songe de Rousseau“ — op.18 Seds leichte Bariafionen.

und Wertſtätten

Gitarre

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 17
(Fernſprecher: Wilhelm 2856)

liefern in fahmänniſ<er

Alle

Muſikalien

Auswahl

für

und Laute

Gitarre

gitarriſtiſ<-lauteniſtiſ<e Fachliteratur
und Auslandes.

des In-

Man verlange koſtenfreie Zuſendung des Führers durch
die Geſamtliteratur der Gitarren- und Lautenmuſik,

Antiquariſche
aus der Klaſſik

Werke

der Gitarrenmuſik.

Man verlange gegen Einſendung von Mk. 500,— den
Antiquariatskatalog alter Gitarrenmuſik.
Handgearbeitete
in

Gitarren und Lauten
höchſter

klangliher

und

ſpieltehniſcher

Vollendung.

Sologitarren, Terz- und Quintbaſſogitarren, Baßgitarren,

Lauten,

Baß- und doppelchörige Lauten, Theorben.
Beſte Saiten, Form-Etuis, Taſchen uſw.

Man verlange koſtenloſe Zuſendung des Führers u. Ratgeber beim Gitarren- u. Lautenkauf
mit Preisliſten.

Hempel & Co. G. m. b.H., Berlin SW, 68.

A,

Die

Verlag

An unſere Auslands8beſteller!
Nach den Beſtimmungen der Außenhandelsſtelle für das
Buchgewerbe des Deutihen Reiches bedürfen Muſikalien und
Büder, die in das Ausland verſandt werden ſollen, einer Ausfuhr=
genehmigung, ohne die keine Sendung von der Poſt befördert wird.
Die Erteilung derjelben erfolgt nur, wenn-die vorgelegte Begleitrechnung in der Währung des Beftimmungslandes nad) dem vor=
geſchriebenen Umrechnungsſc<lüſſel ausgeſtellt iſt.

Berechnung der Muſikalien und Bücher für Deutſchland.

Die von den Berlegern ſür alle Werke feſtgeſetzten Grund=
(Friedens=)Preiſe werden mit der Entwertungsziffer des Börſen=
vereins, zurzeit 3000, multipliziert, zuzüglich 10 Prozent Aufſchlag.
Es foiten demnach 3. B. folgende Werke mit dem Grund=
preis 2. M. (Klaſſiſ<e Gitarrenbibliothek, Bd. 1-8; Albert,
Soloſpielſtudien, Bd. 1-3; Scherrer, Volkslieder; Kothe, Zwie=
geſänge u.a. m.)
:
;
2 M. Grundpr. X Schlüfjelz. 3000
= 6000 + 10 Proz.= 6600 M.
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Berechnung der Muſikalien und Bücher für das Ausland.
Nach der Beſtimmung der Außenhandelsſtelle vom 27. März
1923 wird
IM. sure
1,— Stanfen (Schweiz),
4,5. Kronen (Tſc<e<ho=-Slowakei),
”
„
9000,-- Kronen (Deutſch=-Öſterreich),
”
„
=
>
3,— Lire (Italien),
>
0,20 Dollar (Amerika) uſw.
5
geſetzt, ſo daß i“e oben angeführten Werke mit dem Grundpreis
2 M. mit 2,20 Franken (Schweiz), 9,90 Kronen (TichechoSlowakei), 19 800 Kronen (Deutſc<- Öſterreich), 6,60 Lire (Italien),
0,44 Dollar (Amerika) uſw. berehnet werden.
Die Einholung der Ausfuhrgenehmigung erfordert fünf bis
je<s Tage.
Die Einſendung des Betrages kann in Wert= oder
Einſchreibebrief bzw. Banfihed erfolgen.
Für Deutſc<h-Öſterreich
und die Tſc<e<ho-Slowakei iſt die Einrichtung von Voſtſparkaſſen=
konten beabſichtigt.
Der Bezugspreis der „Öitarre“ .beträgt einſ<l. Poſtgeld für
Sa
Öſterreich Ban
en
Kr; u), 14.000 Se

Tſc<e<o-Slowakei
Schweiz
Italien
Holland

Der

Verſand
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15)

4,80 Fr.
: 5, 508%.
0,90 G.
"uſw.
°
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=
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5
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157

3,60 St.
1a
1,80 ©.

(Gitarren

und Lauten) iſt ausfuhr= und zollfrei. Die Berechnung
"daher in Mark.

et

Verlag und Werkſtätten Die Gitarre, Berlin- «Charlottenburg,
- Wilmersdorfer Straße 17.

=

&

Modell

11.*)

Modell 30.*)

Werkftätten Die

Gikarre

Berlin-Charlotktenburg, Vilmersdorfer Str, 17
liefern nur wirklich

handgearbeitete Gifarren und Laufen
in höchſter klangliher und ſpieltehniſcher Sollendung. Alle
Inſtrumente ſind das Ergebnis individueller Zuſammenarbeit bekannter Fadjleufe und bewährfer Gifarren- und Laufenmader
und haben nichts mif der üblichen Handelsware gemeinſam.

Modelle und Preiſe ſiehe „Führer und Ratgeber beim Gitarren- und
Sautenkauf“, der koffenlos an jede aufgegebene Adreſſe verſandt wird.“
*) Aus dem „Führer und Ratgeber

beim

Gifarren- und Laufenkauf“.

