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Die Laute. 
Von Arnold Dolmetsch, Haslemere b. London, 

ins Deutsche übertragen von E. Brauer, Essen-Ruhr 

(1. Fortsetzung.) 

Der Korpus der Laute besteht aus sehr dünnen Streifen 
Zypressenholz oder anderen leicht. tönenden Hölzern. Diese Streifen, 
Rippen genannt, sind aneinandergeleimt und die jeweils an- 
schließenden Stellen durch übergeklebtes Papier oder Pergament ver- 
stärkt. ‘Im vorliegenden Falle wurden die Seiten eines sehr wertvollen 
und sehr alten Buches zum Überkleben verwendet. Einige Papierstreifen, 
quer über die Rippen geklebt, verstärkten die schwache Bauart des 
Lautenkorpus. An jedem Ende des Korpus erfaßt und bindet ein Holz- 
block die gespitzten Enden der Rippen zusammen. Der obere Holzblock 
ist wesentlich stärker als der untere, da er gleichzeitig dem Hals einen 
festen Halt geben soll. In der Mitte, innen, befindet sich auf einem ein- 
geklebten Zettel der Name des Lautenmachers:: IN PADOVA, 
MICHIELLE HARTON 1598. Die Decke besteht aus einer sehr dünnen 
Platte aus Fichtenholz, kaum 2 Millimeter dick. Das sorgfältig gewählte 
Holz zeigt eine vorzügliche Dichte und Gleichmäßigkeit in der Maserung 
und ist frei von Ästen und Fehlern. Die Rosette, oder Schalloch, die die 
erforderliche Verbindung zwischen der im Korpus eingeschlossenen Luft 
und der Außenluft herstellt, ist nicht nur eine runde Öffnung, wie beim 
Schalloch moderner Gitarren und Mandolinen, vielmehr wird diese 
Rosette durch eine Anzahl kleiner Schnitte aus der Resonanzdecke her- 

ausgestochen, dergestalt, daß ein prächtiges Muster entsteht. Diese Ro- 
setten alter Lauten sind stets einzigartig und oft geradezu Meisterstücke 
hinsichtlich Muster und Schnitzerei. Die alten Lautenmacher müssen 

über eine große Kunst in der Erfindung solcher Rosettenmotive verfügt 
haben; denn nur äußerst selten findet man zwei, die einander gleich sind. 
Die Rosette meiner venezianischen Laute ist eine der besten, die es wohl 
gibt. Sie trägt östlichen Charakter, wie manches andere venezianische 
Werk jener Zeit. Das, was auf dem ersten Blick einem Sterne ähnlich
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sieht, ist in Wirklichkeit eine äußerst geschickte Verflechtung von drei 

dünnen Stäbchen, die parallel zueinander laufen, so daß man das Muster 
der Rosette verfolgen kann, ganz gleich von welchem Punkte man aus- 
geht. Diese Art Flechtwerk trägt zwei konzentrische Girlanden, be- 

stehend aus zarten, verflochtenen Zweigen, - die ebenfalls zur Ver- 

schönerung der Rosette beitragen. Die Rosette der anderen Laute ist ein- 
facher; sie wird von ineinander verflochtenen Bändern gebildet, ihre 

Arbeit jedoch ist geradezu bewundernswert. Das Ausstechen eines solchen 

Musters in Elfenbein oder Buxbaum stellt keine allzu große Schwierigkeit 
dar; ein solch zartes Muster jedoch aus einer dünnen Fichtenplatte mit 

ihrer abwechselnd harten und weichen Faser zu stechen, dabei die be- 

ständige, ungemein große Möglichkeit des Zerbrechens, bedeutet eine 
Leistung, die nur der schätzen kann, wer selbst schon einmal einen Ver- 

such, derartige Schnitzerei auszuführen, unternommen hat. Einem japani- 
schen Holzschnitzer könnte eine solche Arbeit gelingen, doch niemals 
einem Europäer unserer Tage. Der Hals der Laute ist ungefähr so lang 
wie der Korpus. Er ist der leichteren Spielbarkeit wegen dünn gehalten 

und verhältnismäßig breit, um die zahlreichen Saiten aufnehmen zu 
können. Der Kopt oder Wirbelkasten ist von einfacher Form; er steht 
zum Hals in einem scharfen Winkel, wodurch die Gesamtlänge des 
Instruments verringert und eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts 
erzielt wird. Der Korpus ist im Verhältnis zum Hals und Wirbelkasten 
mit seinen zahlreichen Wirbeln außerordentlich leicht. Steg und Saiten- 
halter werden durch einen fest auf die Resonanzdecke geleimten schmalen 
Holzstreifen gebildet. Die Saiten werden durch kleine Löcher des Saiten- 
halters gezogen und an letzterem festgeknüpft. Die Spannkraft, die Steg 

und Saitenhalter auszuhalten haben, ist sehr groß, und es spricht für die 
Güte des von den alten Lautenmachern verwendeten Leims und für ihre 
Geschicklichkeit im Gebrauch desselben, daß Steg und Saitenhalter sich 
nicht des öfteren loslösten. Die Saiten waren aus Katzendarm, mit einer 
ungewöhnlich dünnen Quinte beginnend, um allmählich zuzunehmen, bis 

sie eine angemessene Stärke im Baß erreichten. Die Stimmung der Saiten 
war: je zwei nebeneinanderliegende in gleichem Tone, mit Ausnahme der 

Quinte, die nur aus einer Saite gebildet wurde. Die Zahl der Saiten be- 
wegte sich von 11 im 15. Jahrhundert bis zu 26 im i7. Jahrhundert. Eine 
Laute mit 11 Saiten hatte 6 frei anzuschlagende Töne, die Quinte einfach 

und die übrigen 5 doppelt. Die klassische Stimmung der 11saitigen Laute 
zeigte eine Quarte zwischen allen Saiten, mit Ausnahme der beiden 

mittleren, die in einer Terz zueinander standen. Dadurch wurde eine Ton- 
spanne von 2 Oktaven zwischen Quinte und Baß erzielt. Vom Baß auf- 
wärts waren die Saiten in G, C, F, A, D, G gestimmt. Eine weitere Oktave 
ergibt sich durch die Verwendung der Greiffinger auf der Quinte, also 
im ganzen 3 Oktaven, oder ungefähr der Tonumfang der menschlichen 

Stimme, Ergänzende Baßsaiten .oder Kontrabässe, die in diatonischer 
Folge gestimmt wurden, vergrößerten den Tonumfang allmählich bis zum 

tiefen C im Baß oder sogar zum tiefen B und erreichten somit einen 

Tenumfang von dreieinhalb Oktaven. Beim Solospiel wurde die Stimmung 
der Laute im 17. Jahrhundert auf verschiedene Art geändert, doch bei der
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Begleitung blieb die oben erwähnte klassische Stimmung unverändert. 
Die Bünde der alten Laute bestanden aus Katzendarm, im Gegensatz zu 
den eingelegten Bünden aus Metall oder Elfenbein wie bei den heutigen 
Gitarren und Lauten. Die Darmbünde wurden mittelst eines besonderen 
Knotens um den Hals der Laute befestigt, damit die Beständigkeit der 
Bünde sichernd, doch dabei gleichzeitig die Möglichkeit gebend, sie nach 
Bedürfnis zwecks Behebung tonlicher Unreinheiten ein wenig vor- oder 
zurückzuschieben. Diese alten Darmbünde hatten einen großen Vorteil 
gegenüber den modernen eingelegten Metallbünden; denn die ersteren 
konnten je nach des Spielers Gehör und Fertigkeit im Lautenspiel be- 
festigt werden. Die Gewähr für eine richtige Saitenstimmung, oder besser, 
die Reinheit der Töne ist durch Darmbünde viel mehr gesichert als bei 
den eingelegten Metallbünden, die meistens mehr oder weniger ungenau 
ihren Platz auf dem Griffbrett finden und dadurch die störende Unrein- 
heit der Töne in den Lagen hervorrufen. 

11. 

Der Anschlag der Saiten erfolgt stets durch dieFinger der rechtenHand, 
niemals durch ein Plektron, wie bei der Mandoline. Die doppelten Saiten 
haben den Zweck, den Ton zu veredeln und zu verstärken und ihm einen 
besonderen runden, nachhaltenden Klang zu geben, nicht aber das 
kratzende Tremolo der Mandoline zu erzeugen. Die folgenden An- 
weisungen, wie man die Laute spielen soll, sind Maces Buch entnommen: 
„Zunächst setze man sich an einen Tisch in einer Stellung, die man 
wählen würde, um einen möglichst guten Eindruck zu machen. Die 
Haltung sei aufrecht und gerade, dann nehme man die Laute und lege 
ihren Korpus in den Schoß, wobei der untere Teil am rechten Schenkel 
anliegt; den Kopf der Laute in der Richtung gegen die linke Schulter und 
Ohr. Dann setze man den kleinen Finger auf die Resonanzdecke auf, und 
zwar dicht unter dem Steg, unterhalb der 3. oder 4. Saite; denn dort ist 
sein beständiger Platz. Alsdann strecke man den Daumen nach den 
Bässen aus und lege das erste Glied auf irgendeine Baßsaite, am zweck- 
mäßigsten auf die letzte oder die tiefste Saite, und wenn man die Finger 
‚auf diese Weise in die richtige Stellung zu den Saiten gebracht hat, achte 
man darauf, diese Haltung zu bewahren. Und nun angenommen, die 

Haltung lasse nichts mehr zu wünschen übrig, kann man zum Anschlag 
derjenigen Saiten übergehen, worauf der Daumen ruht. Hierfür ist es 
erforderlich, den Daumen ausgestreckt und steif zu halten und die 
Saiten sanft herunterzudrücken, so, als ob der Daumen nur darüber hin- 

weggleitet, um auf der nächsten Saite haltzumachen, dort in steter 
Bereitschaft liegen bleibt, die gleiche Bewegung auch auf diesen Saiten 
ausführt und so fort von Saite zu Saite, bis alle Bässe in gleicher Weise 

angeschlagen sind. Nun gilt es, die Verwendung der Finger zu lehren, 
was folgendermaßen geschieht: Zunächst achte auf eine korrekte Haltung 
und daß der Daumen stets auf einem der Bässe ruht, dann bringe man 
das erste Glied des Zeigefingers ein wenig unter die Quinte, als ob man 
die Saite nur anfühlen wolle, ziehe nun den Zeigefinger von unten auf- 
wärts, indem man durch einen ziemlich herzhaften Druck, doch sanft 
zugleich, die Saite stark und laut zum Ertönen bringt.” Nach vielen
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anderen eigenartigen, doch immer sehr ausführlichen Erläuterungen sowie 
äußerst ernsten Ratschlägen über die Haltung des Spielers nebst Unter- 
weisungen über die Stellung der linken Hand, bringt unser Autor folgen- 
des: „Und jetzt in dieser lebhaften und korrekten Haltung möchte ich 
dein Bild wiedergegeben haben; denn diese ist die beste Haltung, die 
ich einem Lautenisten empfehlen kann.“ Dann erklärt Mace, wie man 
die Töne auf der Laute findet, und lehrt zugleich, wie man sofort sieben 

reizende kleine Präludien in den Haupttonarten spielen kann. Keine 
Skalen oder mechanische Übungen werden empfohlen. Diese banalen 
Hindernisse zur Erlernung des Spiels sind eine Erfindung unserer Gegen- 
wart. Die Ausbildung der Hände hält naturgemäß Schritt mit der Fort- 
bildung im Spiel; es wurde nicht für unbedingt erforderlich gehalten, 
die Liebe des Schülers zur Musik durch nutzlose technische Übungen zu 
zerstören, ehe man ihn überhaupt rechte Musik ausführen ließ. Dann zählt 
Mace all die Feinheiten auf, die einen so wichtigen Teil des Lauten- 

spieles bilden: „Ich habe nicht die Absicht, all die anderen Eigenarten 
und Schönheiten, die auf das Entzückende des Lautenspiels hinweisen, 
niederzuschreiben, da ja die notwendigen Grundlagen feststehen und 
man daher dazu übergehen kann, das Spiel zu vervollkommnen und aus 
dem Instrument herauszuholen, was irgend möglich ist. Und die folgenden 

nennen wir die Verzierungen des Lautenspiels: Die Namen, deren wir 
uns für die Bezeichnung des Spiels bedienen müssen, sollen diese sein: 

Der erste und bedeutendste ist der Triller, der zweite Mordante, der 
dritte Abziehen, der vierte Einfall (?/, Ton), der fünfte Einfall (*/, Ton), 
der sechste Schleifen eine Terz nach oben oder unten, der siebente 
Doppelschlag, der achte ein erweiterter Doppelschlag, der neunte 
Gleiten nach oben, der zehnte Gleiten nach unten, der elfte Abdämpfen, 

der zwölfte Bebung, der dreizehnte Staccato, der vierzehnte die Pause, 
der fünfzehnte und letzte: weiches und doch kräftiges Spiel, welches ein 
ebenso wichtiger Punkt ist, wie jeder andere der vorerwähnten. Es gibt 
Spieler, und mir sind davon eine ganze Anzahl bekannt, die, obgleich sie 
eine so natürliche Fingerfertigkeit und Fähigkeit im Lautenspiel besitzen, 
einen nur leidlichen Anschlag ausführen können, Andere wiederum 
werden es niemals zu einem guten Anschlag bringen, es sind jedoch 
andererseits ganz gute Spieler. Ich für meinen Teil hatte Gelegenheit, 
beide Arme zu brechen, wodurch ich den Anschlag weder gut noch kräftig 
genug ausführen kann, aber infolge einer gewissen Bewegung meines 
Armes habe ich mir einen so guten Anschlag angeeignet, daß mich meine 
Schüler manchmal fragen, wie sie es anfangen müssen, um die gleiche 
Art meines Anschlages zu erzielen. Dazu habe ich dann keine bessere 
Antwort, als daß ich ihnen sage, sie müßten zunächst, ebenso wie ich, 
ihre Arme brechen, um dadurch möglicherweise durch Übung meinen 
Anschlag zu gewinnen. Es ist schwer und kostspielig, eine Laute in 
gutem Zustande zu erhalten, und ihre Feinde hatten durchaus keinen 

Mangel an Einwendungen, die sie gegen das Instrument anführten, als 
der Strom der Mode sich gegen die Laute wendete. Mace schrieb ein 
vortreffliches Kapitel über die „gemeinen Schmähungen der Laute“. Ich 
wollte, ich könnte es ganz wiedergeben, doch der Raum erlaubt es nicht. 

(Fortsetzung folgt.)
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Gitarristische Wanderbilder. 
(2. Fortsetzung.) 

Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Die Gitarre in Portugal: Das Ukulele, 

Noch ein anderes Instrument, das in den letzten Jahren besonders 
in England und Nordamerika Mode wurde, entstammt Portugal. Das 
Ukulele ist nichts anderes als die portugiesische kleinste Form der 
Gitarre, die Machete. In Südamerika nennt man diese viersaitigen 
winzigen Instrumente Guitarillos: oder Tiples, die häufig von Maultier- 
treibern und Halbindianern gespielt werden?) 

Die Geschichte des Ukulele ist eigenartig und bezeichnend dafür, 
wie auch heute noch Instrumente mit ihren Bewohnern auswandern und 
in der Fremde neuen Aufschwung nehmen. Wer denkt dabei nicht an 
die Mauren, denen die Pyrenäenhalbinsel die Kenntnis der Laute und 
Gitarre verdankt, oder an die Herzogin Amalie von Weimar, die aus 
Italien die erste Gitarre nach Deutschland brachte und der sichtbare 
Anlaß zur Gitarrenmode Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde. 

Auf Madeira und den Azoren, die bekanntlich zu Portugal gehören, 
spielte die Machete als Volksinstrument seit der Mitte des 19, Jahr- 
hunderts eine große Rolle. Die Bewohner lebten vom Weinbau, der 
durch Verheerungen der Reblaus bald daniederlag und eine Aus- 
wanderung nach den hawaiischen Inseln zur Folge hatte. In den Frei- 
stunden erklangen die mitgebrachten Machetes. Die Eingeborenen 
nahmen sich bald des neuen Instrumentes an und änderten den für sie 
schwer auszusprechenden Namen nach den lebhaften Bewegungen der 
linken Hand beim Aufsetzen und Abziehen der Töne scherzhaft in 
„ukulele“, d. h. „hüpfender Floh“, um. Unter diesem Namen wurde es 
auch bei den Nordeuropäern bekannt. Von Honolulu gelangte das Ukulele 
nach Nordamerika und England bis an den englischen Königshof. Der 
Prinz von Wales ist ein eifriger Ukulelespieler. In Amerika bildeten sich 
Ukuleleklubs. Häufig findet sich das Instrument auch in den Händen 
von englischen und amerikanischen Grotesktänzern und Sängern. 

Das Ukulele ist viersaitig und hat die Stimmung g!-c!-e!-at, Es wird 
hauptsächlich zur Begleitung von Liedern benutzt. Nach der Schule?) 
von P. H. Rollinson läßt sich nur eine bescheidene Anzahl von 
Harmonien hervorbringen. Für größere musikalische Aufgaben kommt 
das Ukulele auch schon infolge seines kurzen, bellenden Klanges nicht 
in Frage. Am meisten ist dieser dem Ton des Banjo verwandt und 
daher wohl nur angelsächsischen Ohren eingehend. 

Abschied von Portugal. Nach mancherlei Streifzügen durch 
den Norden Portugals schlägt die Abschiedsstunde. Von der Praco do 
Commercio, dem gleichen Punkt, an dem wir Lissabon betraten, führt uns 
das Dampfboot über den herrlichen, hier 3 km breiten Tejo nach 

‘) Reproduktion einer Abbildung aus dem Besitz des Verfassers siehe 
re der Sammlung „Aus fremden Ländern” (Musik für Alle), Ullstein, 

erlin, 

?) Method for the Ukulele (Herwaiian guitar) Edited by P. H. Rollinson, 
Boston, Oliver Ditson Company.
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Barreiro, der Endstation einer neueröffneten Eisenbahnlinie, die uns 
nach Villa Reale, der südöstlichen Grenzstadt, bringen soll. — Der nur 

zweimal in der Woche fahrende Expreß durchrollt eine trostlose Land- 
schaft. Erbarmungslos glüht die Sonne auf dem harten Felsboden, der 
ohne Feuchtigkeit kaum den Korkeichen ihr kümmerliches Leben läßt. 
Mit jeder Stunde wird die Landschaft pittoresker. Stachlichte Agaven 
mit riesigen Blütendolden, Opuntien, Aloen und an den Stationen 
gepflanzte Palmenhaine tauchen auf. Klimatisch unterscheidet sich 
dieser Landstrich kaum von dem benachbarten Afrika. Auch die 
Menschen deuten auf dessen Nähe. Der maurische Typus überwiegt. 
Endlich Villa Reale. Der Bahnhof ist noch nicht fertig. Wir steigen da 
irgendwo zwischen Güterwagen, Schutthaufen und auigestapelten Holz- 
haufen aus, empfangen von einer Schar schreiender, gestikulierender 
Menschen, die in uns zu ihrem Leidwesen die einzigen „europäischen“ 
Mitreisenden entdeckt haben und nicht um ihre hauptsächliche 
„Beschäftigung“, das Koffertragen, betrogen werden wollen. Ein Motor- 
boot führt uns über den Guadiana, die Grenze Spaniens. 

Die Gitarre in Spanien. 

Ayamonte. Zollplackereien vor dem stattlichen Aufgebot von 
Zollbeamten und guardia civile, die uns als willkommene Abwechslung 
ihres anstrengenden Dienstes betrachten. In Ayamonte ist die zivili- 
sierte Welt zu Ende. Eine Eisenbahn nach Huelva ist seit langem 
geplant, doch nicht ausgeführt. So müssen wir die täglich verkehrende 
Autolinie benutzen. Doch wir bereuen es nicht. Diese fünfstündige 
Fahrt vom Spätnachmittag bis zur sinkenden Nachi ist von einzigartiger 
Schönheit. Wo gibt es in Europa eine Landschaft, die so eigenartig und 
südlich ist, wie hier! Nichts als Kakteen und baumhohe Agaven säumen 
den Weg. Die Ortschaften steigen malerisch an den Felsen auf, mit 
diesen verwachsend und in ihnen verschwindend. Höhlenwohnungen, 
nur an den Schornsteinen erkennbar, aus denen dünner Raueh senkrecht 
in die zitternde Luft steigt. Schneeweiße, gekalkte Häuser mit flachen 
Dachgärten. Nur selten Fenster. Alles fürchtet die Hitze. Auf den 
Straßen begegnen uns Landleute, auf ihren Eseln reitend. Hier leben 
noch die Volkstrachten, die man in Madrid und Barcelona ver- 
gebens sucht. 

Über Huelva, dem Hafen der reichsten Kupfergruben der Welt von 
Riotinto, führt uns die Reise nach Sevilla. 

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, Heimat der schönsten 
Frauen Spaniens, der berühmtesten Torreros, Tänzerinnen, Schauspieler 

und alles dessen, was zur Freude des Lebens dient. Neben Granada 
und Toledo vielleicht die spanischste Stadt. Die Frauen mit den hohen 
Haarkämmen und der Mantilla. Durch enge, labyrinthische Gassen 
führt der Weg auf palmengeschmückte weite Plätze, zur Kathedrale und 
dem Alkazar. Wenn es Abend wird, singt und klingt die ganze Stadt. 
Kinos nur im Freien. In diesem glücklichen Lande braucht man Sommer 
und Winter für Festlichkeiten keine Säle. Alles spielt sich im Freien ab. 
Die Straßen durchklingt die Drehorgel, die in abweichender Konstruk- 
tion täuschend den Klang der Gitarre und Bandurrien nachahmt, leider
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aber auch fast alle die herumziehenden Straßengitarristen vertrieben 
hat. In der Calle de Almareda finden wir endlich „flamencos”, die 
spanischen Tanzgruppen. Ein oder zwei Gitarrenspieler sitzen in einem 
Halbkreis von Tänzerinnen und Spielen rasgadierend ihre „Sevillianas”. 
Der Takt wird mit den Händen geschlagen. Eine Tänzerin nach der 
andern tritt hervor und tanzt alle die Tänze, die den Andalusierinnen 

so im Blut liegen, daß schon die vier- und fünfjährigen Mädchen sich im 
Klang der Drehorgel danach wiegen. 

Granada und Alhambra, die alte Maurenfeste, gehören 
zusammen. Die Geschichte eines alten Kulturvolkes, dessen Erbteil uns 
auf Schritt und Tritt in Bauten, Bodenkultur, Menschen und Musik 
lebendig wird. Die Mauren brachten die Gitarre und Laute. In ihren 
Händen waren es Kulturinstrumente, die die besiegten Völker von 
ihnen erlernten und die sich von hier aus über ganz Europa verbreiteten. 
Historischer Boden für uns Gitarristen und Lautenisten. Wer den 
wundervollen Märchenbau der Alhambra sieht, dessen armselige Reste 
auch heute erschüttern und ergreifen, der kann sich vorstellen, welche 
Rolle die Musik in diesen herrlichen Räumen, in denen jede Säule und 
Arabeske Musik ist, gespielt haben muß. 

Aus den südspanischen Volksliedern mit ihren seltsamen Melodien- 
schritten und melancholischen Moll klingt auch heute die Musik eines 
untergegangenen Volkes. An der Porta Judiciania sitzt ein blinder 
Gitarrist und singt eins jener schwermütigen Lieder zum Preise Boabdils, 
des letzten Maurenkönigs. Die Begleitung ist von eigenartigem Reiz. 
Nur selten ist diese akkordierend. Zumeist schmückt sie figurierend die 
Melodie aus oder durchkreuzt diese in einem seltsamen Kontrapunkt, 
den man wohl in keinem europäischen Lehrbuch finden wird und der 
doch im höchsten Grade kunstvoll ist. Melodie und Begleitung stehen 
nur in loser Beziehung zueinander. Oft spielt die Gitarre minutenlang 
einen aufreizenden, rhythmisch sehr aparten Tanz, der durch die Copla 
(Gesang) neue Beleuchtung erhält. So musizieren diese Straßen- 
musikanten stundenlang in einer für uns vielleicht monotonen Weise, an 
deren Feinheiten wir vorbeihören. Das gleiche gilt für die Tänze, die 

die Spanier in helles Entzücken versetzen. Daneben gibt es freilich 
allerorten Straßensänger, die die neuesten „Zarzuelas” (spanische Sing- 
spiele in Art unserer Operette) singen und auch den fanatischsten 
Gitarristen nicht durch ihre an jeder Ecke wiederholten Gassenhauer 
begeistern können. (Fortsetzung folgt.) 

Das System „Gelas“. 
Lucien Gelas-Paris. 

{2. Fortsetzung.) 

Bemerkung über die Gelas-Gitarre. 
Die gewöhnliche Gitarre hat ihre Saiten parallel zum Resonanzboden; 

nicht daß sie es ganz streng (genau) wären, sondern parallel in einer 
weiteren Auffassung dieses Begriffes, denn im Verhältnis zum Resonanz- 
boden und zu der Senkrechten, die man durch den Mittelpunkt des 
Steges legen könnte, beschreibt die Richtung der Saiten einen spitzen
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Winkel, ähnlich (analog), obschon weniger ausgesprochen, demjenigen, 

welchen die Richtung (der Zug) der Saiten bei der Violine bildet. 

Diese Spannung der Saiten bei der Gitarre, hatten wir gesagt, ist die 
Ursache ihrer geringen Klangfülle, denn vorwärts sich bewegend auf den 
Steg zu,, zurückweichend von ihm, zusammengedrückt, sich zu sehr aus- 
dehnend an denselben Stellen unter der Wirkung des parallelen Zuges, 
schwingt der Resonanzboden, sich auf- und abbeugend (bäumend) wie ein 
Kreisbogen, und geschwächt in seinen Anstrengungen, da er ja diesen 

verschiedenen und entgegengesetzt gerichteten Druckarten folgen muß, 
durch Stoß (Schlag) per Perkussionen und kann seine Vibrationen (sein 
Erzittern) nur mit Mühe und nur dicht beim Stege ausbreiten. Ganz im 
Gegensatz hierzu reagiert der neue Resonanzboden infolge seiner Be- 
festigungspunkte auf dem zweiten Resonanzbrett, die genau in der Achse 
des Instrumentes liegen, und zwar die neutral einander entgegengesetzt 
auf Beanspruchung durch den Zug durch Erhebung, so eine Reihe von 
Schwingungen ausführend, senkrecht zu ihm selbst und diese Vibrationen 
(Erzitterung) konzentrisch um den Steg verbreitend, die dann’ weiter- 
gehen bis zu den Zargen und zum Boden. 

Ein weiterer, gleichfalls sehr bedeutsamer Grundfehler des alten 
Systems ist die feste Einspannung (Unbeweglichkeit) des oberen Teiles 
des Resonanzbodens, der an dieser Stelle unempfindlich gemacht wird 
gegen Änderungen des Druckes. ; 

Bei dem neuen System dagegen findet sich der Resonanzboden voll- 
ständig befreit von der Berührung (anderer Teile des Instrumentes, von 

jeder Fixierung) und kann daher in seiner ganzen Ausdehnung frei 
schwingen. 

Diese Eigenschaft, die ihn befähigt, das Maximum von Vibrationen 
von sich zu geben, wird erzielt durch eine Überhöhung der Zarge 
über einen Teil ihrer Höhe, an deren Enden sich ein zweiter Resonanz- 
boden einschiebt, deren Neigung, gegen den Fuß des Steges gerichtet, die 
Richtung der Saiten bestimmt. Diese werden dadurch parallel zu dieser 
zweiten Platte und schräg zu dem Resonanzboden. 

Bemerkung: Diese (Resonanz-)Platten haben unter sich keinen Be- 
rührungspunkt; sie sind absolut unabhängig voneinander. 

Die Neigung oder Schiefheit der Saiten steht in Beziehung zu dem 
elastischen Widerstand der Resonanzplatte gemäß den Angaben, die wir 
vorher darüber gemacht haben, aber sie kann variieren entsprechend den 
Größenverhältnissen der Gitarre und der Qualität des Holzes, aus dem 
die Platte geformt ist. 

Die Gelas-Gitarre ist also charakterisiert: 

1. Durch Ersetzung des sogenannten parallelen Seitenzuges durch Zug 
schräg nach außen (nach der Zeichnung in der deutschen Patent- 
Anweisung 190 005 müßte „en dehors” „nach oben” heißen. D. Übers.), 
der die Platte nicht ermüdet f{überanstrengt) und ihre Erhaltung 
sicherstellt. 

2. Durch einen Resonanzboden ohne jeden toten Punkt, frei von 
jedem Hindernis, dessen Biegsamkeit und Elastizität zusammenwirken 
zur Verstärkung seiner wellenförmigen Schwingungen.
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3. Durch Hinzufügung einer kleinen Platte, genannt Zierplatte, 
welche die Enden der Berührung und den Zierat und Einlegearbeit der 
Rosette empfängt. 

4. durch Anpassung eines Steges, der rationeller ist als der gewöhn- 
lich angewandte; | 

5. durch eine äußerst elegante Form, die allein genügen würde, dem 
Instrument Liebhaber zu verschaffen. 

Die Gesamtheit all dieser Änderungen und das Verhältnis zwischen 
all den Teilen, welche diese Gitarre zusammensetzen, unter einander 
geben ihr eine Qualität und eine Tonfülle, die bis heutigen Tages unbe- 
kannt waren. 

Daher erlangt sie einen Erfolg, dessen Bedeutung wir nicht genug 
unterstreichen können. Dank den Hilfsmitteln, mit denen wir sie ver- 
sehen haben, bietet sie den Liebhabern schöner Musik einen so vielseitigen 

Reichtum und eine solche Zartheit des Ausdruckes bei der gleichzeitigen 
Ausführung der Melodie wie der Begleitung, daß wir versichern können, 
daß von allen vollkommenen Instrumenten sie eines der bemerkens- 
wertesten geworden ist. (Schluß folgt.) 

Die Gitarre als Unterrichtsfach an der Staatlichen 

Akademie in Wien. 
Theodor Rittmannsberger-Wien., 

An der Staatlichen Akademie für Musik und darstellende Kunst in 
Wien wurde mit dem Schuljahr 1920 der Gitarre ein 6jähriger Unterricht 

eingeräumt, sie wurde also als Hauptfach aufgenommen und der Unter- 
richt in je 3 Vorbildungs- und Ausbildungsklassen geteilt. Vor diesem 
Zeitpunkt hielt Jakob Ortner an der Akademie durch 5 Semester schon 

einen volkstümlichen Gitarrenkurs, wurde mit der Umwandlung desselben 
auch Hauptfachlehrer und ist heute der erste und einzige Gitarrenprofessor 
Österreichs. 24 Schüler begannen den Unterricht, der nach und nach 

immer mehr Frequentanten fand, und 1925 konnten‘ 4 Kandidaten mit 
dem staatlichen Reifezeugnis in die Öffentlichkeit abgehen, nachdem 
schon 1924 als erster der Gitarrensolist W. Endstorfer das Gitarrenfach 
absolvierte. Unter den Maturanten war auch unsere jugendliche Virtuosin 

Luise Walker, deren Können am besten den Wert des Wiener akademi- 
schen Unterrichts aufzeigt. Durch volkstümliche Abendkurse, die parallel 

laufen, vergrößerte sich die Schar der Gitarristen, und jährlich geht 
eine gewisse Zahl besonders Befähigter in den Schülerstand der 

Anstalt über. 

Professor J. Ortner, der also heute in Österreich die ernste Gitarren- 
spielkunst verficht, ist Tiroler und 1878 in Innsbuck geboren. Er wurde 
zuerst durch den Altmeister Louis Götz zur Gitarre geführt und im 

Verlauf durch Guggelberger aus Hall mit den spanischen Kompositionen 
und dadurch mit der spanischen Spieltechnik vertraut. Dieser — ein 

zweiter Hans Sachs — opferte die kargen Mußestunden seines handwerk- 
lichen Berufes ganz der Musik und der Gitarre und war wohl der erste
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in Österreich, der den Wert der spanischen Fachliteratur voraussah und 

durch deren Verbreitung bei uns die Grundlage zur heutigen erfolgreichen 
Höherentwickiung anbahnte, Durch ihn fand Ortner auch Verbindung 

zu den spanischen Meistern, und diesem Umstand danken wir den ersten 
Wiener Besuch M. Llobets. Nach einer Reihe von Wanderjahren trat 
Ortner 1908 als Gitarrist an die Wiener Hofoper und konnte in dieser 
Tätigkeit viel für die verachtete Gitarre wirken. Nicht unerwähnt darf 
bleiben, daß auch der bekannte Opernkomponist Julius Bittner durch 
Ortner an der Gitarre Anteil nahm und durch persönliche Förderung die 
Aufnahme des Instruments in den staatlichen Musikunterricht be- 
schleunigte. Seither wirkt Prof. Ortner an der Wiener Musikakademie, 
führt im Sinne seiner Schule den ernst strebenden Gitarrenkreis Öster- 
reichs, und wer immer mit solchen Zielen Wien in seine Kunstfahrt ein- 
schließt, darf diese Gefolgschaft als die stärkste nicht übersehen. 

Derzeit steht die Akademie bei 46 Frequentanten, und es ist zu er- 
warten, daß heuer wieder eine Anzahl fertiger Gitarristen den Grund- 

stock für eine fachlich vorgebildete Lehrerschaft verstärken und schritt- 
weise vom Dilettantismus säubern hilft. Das Lehrziel ist individuell ge- 

steckt, da nicht jeder Frequentant die Gitarre als Berufsfeld anstrebt, oft 
damit nur seinem Idealismus Zeit und Mühe opfert. Für alle aber gilt 
als Grundsatz eine einheitliche Durchbildung beider Hände unter Zu- 
grundelegung der Tonleitern, und die Schulen von Tarrega und Sor sind 
das:Brevier des akademischen Gitarristen. Eine fortlaufende Ausgabe 
Ortners — mit stolzer Berechtigung ‚akademische‘ genannt und bei Has- 
linger, Wien verlegt — zeigt in Inhalt und technischer Erklärung (die 
erste deutsche Ausgabe mit Berücksichtigung der rechten Hand) am 
besten das ernste Hochziel und läßt verstehen, daß mit solchen Unter- 
richtsbehelfen nicht nur praktisch-instrumental, sondern auch in der 
Gesamterziehung vorbildlich gearbeitet werden kann. Man steht nicht 
einseitig für virtuose Pflege ein, die doch nur Auserwählten beschieden 

ist, sondern legt ein Hauptgewicht auf die musikalisch edelste Pflege, 
die Kammermusik und besonders auf das immer mehr Boden gewinnende 
Gitarrenquartett. Wieder sind es Absolventen der Wiener Akademie, die 
die Initiative ergriffen, und es propagieren, da das Wiener akademische 
Gitarren-Quartett (Anschrift: Ferry Staudacher, Wien III, Weißgärber- 
lände 22) und das Wiener Gitarren-Kammerquartett (Friedl Hinker, 
Wien XVII, Albrechtskreithgasse 3/16) in vorbildlicher Art dieses neue 
Feld. Originalkompositionen und Quartettbearbeitungen schon be- 
kannter Tonstücke bilden deren Programm, das durch das klangreiche 
Ausdrucksvermögen der Gitarre im Vierspiel ein wichtiger und erfolg- 
reicher Werber für das ernst gepflegte Gitarrenspiel zu nennen ist. Da den 
Genannten noch außerdem eine bedeutende Schülerschar folgt, die nicht 
nur sachgemäße Ausbildung, sondern auch ideale Beeinflussung findet, so 
läßt sich heute schon feststellen, daß der gitarristische Fortschrittsgeist 
der Wiener musikakademische ist, der dadurch allein als die größte 
Gruppe strebender Musiker berufen erscheint, die österreichische 
Gitarristik nicht nur zu vertreten, sondern sie auch über unsere Grenzen 
hinaus mit Erfolg zu repräsentieren.
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Haslemere-Musikfest 1926. 
Arnold Dolmetsch, der verdienstvolle englische Vorkämpfer für die 

alte Musik und Spieler der alten Laute, zeigt sein zweites Musikfest in 
Haslemere, Surrey (England) vom 24. bis 31. August 1926 an. Geplant 
sind zehn Konzerte mit Kammermusikwerken des 16. bis 18. Jahr- 
hunderts unter ausschließlicher Verwendung von alten Instrumenten, 
darunter doppelchörige Laute, Violen, Schnabelflöte, Cembalo u. a. 
Das Musikfest beginnt mit Werken von Joh. Seb. Bach und stellt von 
hier die allmähliche Verbindung zu der Violenmusik der beiden voran- 
gegangenen Jahrhunderte her. Die alte Laute erscheint auf fast allen 
Programmen. Im einzelnen seien genannt: Volkstümliche Weisen des 
16. Jahrhunderts für Schnabelflöte, Laute, Violen und Orgel, Lieder von 
Henry Lawes (1654) mit Begleitung der Laute und Viola, Le Rossignol 
von Fr. Couperin für Schnabelflöte und Laute, Lautenstücke des 
16. Jahrhunderts, Lieder mit Laute von Th. Campion, Suite von Reußner, 
Tänze für Laute und Viola von. Fabrico Caroso, Konzert von Antonio 

Vivaldi für Laute und Viola d’amour mit Begleitung von Streichern und 
Orgel u. a. m. 

Zur Musikbeilage. 
Die Notwendigkeit, das Lied zur Gitarre künstlerisch zu vertiefen und 

der modernen Liedkomposition anzunähern, wird allgemein anerkannt. 

Zu den bemerkenswertesten Versuchen dieser Art gehören die Lieder 
von Fritz Degner. Wir wählten für unsere Musikbeilage „Acht alte 
Kinderlieder nach alten Texten“, weil sie vielleicht am deutlichsten 

zeigen, daß man ganz einfache Melodien schreiben kann, die nie die Linie 
des Kinderliedes überschreiten und doch durchaus modern empfunden 
sind. Eine spätere Beilage soll dann ganz dem modernen Kunstlied zur 
Gitarre gewidmet sein. 
  

Besprechungen. 

Manuskripte. 

In dieser Spalte sollen zur 
Drucklegung reife Werke, die 
infolge der wirtschaftlichen Un- 
$unst der Verhältnisse noch 
nicht den Weg in die Öffent- 
lichkeit fanden, regelmäßig be- 
sprochen werden. Verleger und 
Spieler seien nachdrücklich 
darauf hingewiesen und wenden 
sich am besten direkt an die 
mit voller Adresse genannten 
Komponisten zwecks Erwerbs 
der Manuskripte bzw. Auf- 
führung bei Konzerten. 

Karl Frießnegg, Graz, Straßal- 

dogasse 3. Variationen über 
ein Thema von Schubert 
für Gitarre, Scherzo für Gitarre, 
Fantasiestück Nr. 1 

  

Gitarre und Violine, Menuett 

aus dr A-Dur-Sonate für 
Violine und Gitarre, 

Der Mangel an guter Solomusik 
für Gitarre ist in den letzten 

Jahren so groß geworden, daß man 
jedes neue Werk, das die Presse 
verläßt, mit Freuden begrüßt. Ge- 

wiß haben die Neuausgaben spani- 
scher Musik eine fühlbare Ent- 
lastung gebracht, doch können sie 
das Fehlen deutscher Musik nicht 
vergessen machen. Für den ernsten 
Spieler kommen die kleinen Spiel- 
stücke der Scherrer, Ruch, Moißl 

uw. a. nicht in Betracht, da sie meist 

nur die Kadenz rhythmisch ab- 
für | wandeln und bescheiden in dem
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Rahmen. der elementaren Gitar- ı Die Romantik dieses Stromes mit 

ristik bleiben. 
Einen anerkennenswerten Ver- 

such, die Gitarre als Soloinstrument 
für den anspruchsvollen Liebhaber 
zu kultivieren, unternimmt mit 

viel Geschick Karl Frießnegg in 
den mir vorliegenden Manus- 
kripten. Auf dem letzten Musik- 
fest in Berlin hatten wir Gelegen- 
heit, die Variationen über ein 
Schubert-Thema (Die Forelle) in 
der meisterhaften Darstellung von | 
Luise Walker zu hören. Stilistisch 
steht die Komposition zwischen 
Giuliani und Sor. Die technischen 
Möglichkeiten der Gitarre (Ab- 
ziehen, Harfenanschlag, Tremolo 

über drei Saiten) sind ausgezeichnet 
ausgenutzt. Seinen musikalischen 
Höhepunkt findet das Werk in der 
3. und 4. Variation. Die Coda wäre 
vor einer Drucklegung vielleicht 
etwas zu kürzen, 

Hübsch und flüssig entwickelt | 
sich das Thema des Scherzo, das 
leider im Trio kein ebenbürtiges 
Gegenstück findet. Die beiden 
Kompositionen für Violine und 
Gitarre sind vorbildlich in der sub- 
tilen Abwägung des Klanges der 
Instrumente. Alles klingt, keine 

Note ist zu viel. Sicher wird 
Frießnegg da noch den Weg zu 
einer persönlicheren Tonsprache 
finden, doch sind die Komposi- 
tionen auch in dieser Fassung reif 
für Konzertsaal und Druck. 
Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Gedruckte Werke, 

Am Rhein beim Wein! 45 aus- 
gewählte deutsche Rheinlieder mit 
vollständigen Texten für Gitarre 
oder Laute, bearbeitet von Erwin 

Schwarz-Reiflingen. 250 
Mark. Drei-Masken-Verlag. Berlin, 

Die Sehnsucht des Deutschen 
wird wohl immer den weingeseg- 
neten Gauen des Rheins gehören.   

seinen zahllosen Ruinen, Burgen 
und Domen, seinen Sagen und Ge- 
schichten bildet auch heute ein 
ungeheurer Magnet für viele Tau- 
sende, die an seinen Ufern Ruhe, 
Erholung und Vergessen von dem 
Alltag suchen. 

Es war daher sicher ein glück- 
licher Gedanke, die alten und 
neuen Volkslieder des Rheins in 
einem Album zusammenzufassen, 
wie es in der vorliegenden Samm- 
lung „Am Rhein beim Wein” ge- 
schah. Wohl keines der bekannten 
Lieder, auch aus der neuen Zeit, 
wie „Warum ist es am Rhein so 

schön?“, „Der Rolandsbogen” usw. 
fehlt in diesem schmucken Heft, 
das durch hübsche Randleisten und 
eingestreute Bilder noch gewinnt. 

Zu der Klavierausgabe gesellt 
sich jetzt eine von Erwin 
Schwarz-Reiflingen be- 
sorgte Ausgabe für Gitarre oder 
Laute. Es gibt vielleicht kaum 
ein geeigneteres Instrument für die 
Rheinlieder als die Gitarre. Beim 
Wandern, bei fröhlicher Rast, aber 
auch in der stillen Klause wird sie 
mit ihren einschmeichelnden Klän- 
gen den besten instrumentalen 
Hintergrund für das Lied am Rhein 
geben. Erich Schütze. 

J. S. Bach, Stücke für die 
sechssaitige Gitarre, Bear- 
beitet - von Heinz Bischoff. 
Augsburg, Bärenreiter-Verlag. 

Von Lautenkompositionen findet 
sich das „kleine Präludium“ und 
3 Sätze aus der E-Moll-Suite, Das 
C-Moll-Präludium ist nach D-Moll 
übertragen, was entschieden richtiz 
ist, denn es scheint mir eher ein: 

Transposition nach oben als nacı 
unten zu vertragen; ebenso ist die 
E-Moll-Suite nach A-Moll übertragen, 
wohl wegen der Bässe, jenseits des 
tiefen F. Dagegen ist auch nichts 
weiter einzuwenden, wenngleich ge- 
rade diese Suite ganz entschieden in
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E-Moll schöner klingt, 
scheinlich von Bach stammende) alte 
Bearbeitung in E-Moll ist für Klavier 

gedacht. Außerdem enthält das Heft 
eine Gavotte (aus einer englischen 
Suite) und 2 Sätze aus der wunder- 
baren Violinsonate in A-Moll, Es 
ist ein sehr glücklicher Gedanke 
Bischoffs, gerade diese Sätze zu 
wählen, nur hätte ich ihm unbedingt 
geraten, sich hier an Bachs eigene, 

überaus kunstvolle Bearbeitung dieser 
Sonate für Klavier (D-Moll) zu halten, 
Vor allem aus der Fuge könnte etwas 
ganz anderes und wesentlich Gitarre- 
mäßigeres werden, wenn der Klavier- 

satz mehr herangezogen würde. Man 
vergleiche nur die Stelle, wo 

Bischoff das A im Baß durch mehrere 
Takte als Orgelpunkt nimmt, mit der 
entsprechenden Stelle im Klaviersatz, 

Einer Kritik der Fingersätze (also 
der eigentlichen „Bearbeitung“ im 
engeren Sinne) beugt Bischoff dadurch 
vor, daß er schreibt, man solle sie 
nicht dahin mißverstehen, daß man 
sich sklavisch daran halten müsse. 
Man kann sich beim Lesen dieser 

Zeilen eines leisen Lächelns nicht er- 
wehren. So einfach liegen die Dinge 
nun doch nicht. Nicht wahr: das 
Eintragen eines Fingersatzes hat nur 
dann einen Sinn, wenn dieser Satz 
etwas Besonderes enthält, wenn er 
vom unwillkürlich Gegriffenen ab- 
weicht, wenn er einer Idee folgt. 
Davon ist hier oft gar keine Rede. 
Man schlage das Heft auf: schon der 
Fingersatz des 3,—6. Taktes $. 4 ist 
so, wie ihn jeder zunächst spielen 
würde, der das Stück weder technisch 
noch musikalisch kennt. Aber ich 
wette: beim dritten Male schon wird 
ihn der Fingersatz nicht mehr befrie- 
digen. Er wird im 3, und 4. Takt die 
Hand in der V. Lage belassen, ob- 
gleich der Zeigefinger dann erst im 
letzten Achtel das G zu greifen hat, 
er wird den 5. und 6. Takt in IV. Lage 
(mit überstrecktem Zeigefinger auf G) 
nehmen: die Hand wird so, statt 
dauernd hin und her zu rutschen, ruhig 

bleiben und gewiß — nicht nur äußer- 
lich — dazu beitragen, dem Anfang 
des Präludiums jene pompöse Ge- 

Die (wahr- 

  

lassenheit mitzuteilen, die ihm eigen- 
tümlich ist. Es ist ja sehr erfreulich, 

zu hören, daß Bischoff mit dem 

großen Künstler Segovia befreundet 
ist, und gegen die Einführung spa- 
nischer Spielsatzbezeichnungen ist 
auch nichts einzuwenden, aber der 
Geist der spanischen Gitarristik, die 
ihre Fingersätze in unerhört durch- 
dachter Weise anwendet — und zwar, 
wie mir scheint, nach dem Grundsatz, 
der am Beispiel skizziert ist —, der 
Geist Segovias wäre uns wichtiger 
gewesen. In diesem Sinne wären 
auch zahlreiche Saitenbezeichnungen 
auszumerzen, weil sie selbstverständ- 

lich — und teilweise sogar falsch sind 
(vgl. Takt 10. des Präludiums: die 
erste 4 ist überflüssig, die zweite 
falsch). Der Herausgeber möge nicht 
vergessen, daß dieses Heft kaum in 
die Hände von Anfängern kommen 
dürfte, wo es nämlich nichts zu 
suchen hat. Im übrigen stellt es eine 
fleißige und gute Arbeit dar, deren 
Erscheinen vielen eine Freude sein 
wird. Dr. Friedrich Laible, 

Konzertberichte. 

Brünn. (C.S.R.) Am 10. März d.J. 
veranstaltete die Ortsgruppe Brünn 
des Bundes deutscher Gitarren- und 
Lautenspieler in der Tschechoslowakei 
ihr VIL ordentliches Konzert, Die 
Vortragsfolge umfaßte die Aufführung 
des Gitarrenquartetts „Eine Unter- 

haltungsmusik in fünf Sätzen“ von 
Math. Roemer, einiger Originallieder 
für Gitarre von C. M. Weber und 
dem bekannten Brünner Komponisten 
Walther Hüttl, die Uraufführung einer 
Sonate in drei Sätzen für Violine, 
Bratsche und Gitarre des Brünner 
Opernkomponisten und Violin- 
virtuosen Anton: Tomaschek und 
dreier Lieder desselben Komponisten 

für Gesang, Streichquartett und obli- 
gater Gitarre. Die Kritik in den 
Tagesblättern hebt hervor, daß bei 
dem Konzerte die Gitarrenfreunde 
wieder einmal auf ihre Rechnung 
kamen. Das Gitarrenquartett von Math. 
Roemer, das der Komponist be- 

scheidenerweise als „Unterhaltungs- 
musik” bezeichne, weise zahlreiche
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künstlerische Feinheiten auf. Insbe- | Trio in Gitarrenkreisen (allerdings 
sondere haben der 1, Satz (Einleitung | nur gut geschulte Kammermusiker) 
mit Fughetta) durch hübsche Stimmen- | warme Freunde sichern werden. Die 
führung und der 4, Satz (Mitternacht) | Mitwirkenden, insbesondere Fritz 
durch den Stimmungsgehalt gut ange- | Czernuschka, werden von der Kritik 
sprochen, Dem Wesen der Gitarre | reichlich mit Lob bedacht. 
sei Anton Tomaschkes Trio für 
Violine, Bratsche und Gitarre voll ge- | Zur Beachtung. 
recht geworden. Der genannte Kom- | Alle Bezieher, die den Beitrag für 
ponist werte die Klangwirkung der | das zweite Halbjahr noch nicht ent- 

; . . .. richtet haben bzw. mit den Bezug3- Gitarre in reichstem Maße aus. Schöne SEM EN TAUCH ZAC ersten Halbjahrea 
Melodik und lebhaft wechselnde im Rückstand sind, werden gebeten, 

Harmonik, immer auf Wohlklang ge- 3— M. bzw. 6- M. durch bei- 

Stellt, das Seien die Vorzüge, die dem | liegenden Postscheck einzuzahlen,   
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VII. Musikfest 
deutschen Gitarren- und Lautenspieler 

vom 7.—10. Oktober 1926 in Berlin (Meistersaal) 

  

2 

  

  

Kammermusik mit alter Laute und Gitarre 

1. TAG: Erwin Schwarz-Reiflingen 
Hans Neemann Erich Schütze 

Joh. Friedr. Daube (1730—99) Trio in D-Moll für Flöte, alte Laute und Cembalo. — 
Hans Neemann, Quintett in D-Dur für Violine, Viola, Violoncello und 2 Lauten 
(in alter Stimmung) Uraufführung. — Niccolo Paganini, Trio concertante 
(Londoner Trio) für Viola, Gitarre und Violoncello (Erstaufführung) I— Franz 
Schubert, Quartett für Flöte, Gitarre, Viola und Violoncello (Erstaufführung). 

Gitarrensoli 

2.TAG: Luise Walker (Wien) 

Liederabend 

3. TAG: Sven Scholander (Stockholm) 

Gitarrensoli 
(Solist noch unbestimmt) 

4. TAG: Emilio Pujol oder Andres Segovia 

  

VII. Fachausstellung im Vorraum des Meistersaales 

Werbematerial von Anfang August durch die Geschäftsstelle. — Karten zu 
M. 1,50 bis 5,— ab 1. September, für Rundesmitglieder ermäßigte Abonnements. — 
Ausführliches Programm in Heft 9/10 der „Gitarre“. — Änderungen vorbehalten. — 
Auskünfte durch die Geschäftsstelle des Musikfestes, Berlin- Charlottenburg, 

Wilmersdorier Straße 17.       
EEE 
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; Sven Scholander ; Karl Blume : 
Ss Lieder zur Laute 2 mit seinen Liedern zur Laute. = 

Auskunft über Engagements für N 4 = a ; wsir. 64. = 
; eigene-Abende und Mitwirkung 2 Düsseldorf, Schadows: = 

$ : erteilt | Auskunft über eigene Lauten- = 
R $ abende oder Mitwirkung an = 

; Deutsches Sekreilariat 2 Xonzerten direkt oder Verlag = 

Sven Scholander, Berlin W 30. ; . = 
; Telephon: Nollendorf 7741. v S Die Gitarre. = 

| m Boos ooo2 2222, 

a S 
NOikiameaen Unterricht 
Klasse, 36.-- M. an.. Taschen aus prima 
Stoffen 5.— M., absolut wasserdicht 12.— M. im Spiel der 

Vollklangsaiten- doppelchörig. Laute u. Theovbe 
Darm E 58, H 68, G 80, D 32, A 36, 

EEE nzGeweeh 

  

  

E 40 Pf. Stahlsaiten, beste E 12, H 12, in alter und moderner Stimmung 
G 26, D 25, A 30, E 32 Pf Einfache E-Stahl- - 
Saiten Dtzd. 15 Pf. 1 kompl. Bezug Stahl und Öitarre 
von 0.45 an, I kompl. Bezug Darm-Seide von 
125 an. Reparaturen und Tonverbesserung. 5 (2/4 

Preisliste frei. ans eeman n,     
  

  

    

        
  

  

Gebr, Glass, Musikinstrumentenbau. Berlin 542, Moribftraße 1 
KIISTRRORBIECHON 12, Gegründet 19:02] Ferenruf : Worißplat 15505 

7 Z 
Soeben erschienen: 

Element S h ] Von namhaften Pädagogen 
ar- € u e der Gitarre als 

des = 

künstlerisch, Gitarrespiels Meisterschule 
und der dazu notwendigen m bezeichnet. 

Harmonielehre Durch alle Buch- u. Musikalien- 
von handlungen zu beziehen. 

CarlHenze und Bruno Henze Johann Andre, 
Preis M. 5.— Musikverlag, Offenbach a.M. 

N 2/ 

m m   

RICHARD JAKOB ( WEISSGERBER), MARKNEUKIRCHEN Vgil.888 
KUNSTWERKSTATTE FÜR GITARRENBAU 

Empfiehlt als erstklassige Neuheit seıne 

Konzert-,,Kontra‘-Gitarre 
mit einfachem Kopf und freischwingenden Kontrabässen für das Solospiel. 

Künstlerischer Bau! Vollendeter edler Ton! 
Für Torres und andere Konzertmodelle | 

Damengitarren zur Liedbegleitung in den verschiedensten Stilarten. 

Alle Reparaturen fachıgemäß. Ges. gesch. Warenzeichen „Weißgerber‘‘. Gegr. 1872.    



ochte Gelas Gitarre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 
J. Rowies, Paris, rue Pigalle 8. 

  

  

  

Konstruiert von dem spanischen Gitarrevirtuosen Lucien 
Gelas, wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio 
Pujol, D. del Castillo, A. u. J. Cottin, A. Zurfluh, 
C. Mezzacapo u.a.m. spielen, ist seit dem 1. Okt. 1925 
wieder erhältlich, und zwar für Deutschland, Deutsch- 
Österreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn 
ausschließlich durch den Alleinvertrieb für diese Länder 

Werkstätten „Die Gitarre“ 
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 

Preis des Instrumentes M. 130.— 

Urteile über die Gelas-Gitarre: 

Ich bediene mich seit 1914 einer Gelas-Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten 
in Deutschland und Österreich und bin glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß ich 
meine Erfolge in erster Linie der Überlegenheit des Systems ‚Gelas’' verdanke. 

Meine Gitarre zeichnet sich durch einen warmen und vollen Ton aus, der von 
großer Tragfähigkeit selbst in den größten Sälen ist. Sie hat außerdem den Vorteil 
der leichten Spielbarkeit bei geringster Kraftanstrengung. 

Kammervirtuos Heinrich Albert. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß die Gitarre, welche Sie meiner 
Prüfung unterworfen haben, alle die Eigenschaften vereinigt, welche sich der Virtuos 
wünschen kann, Ich beglückwünsche Sie dazu. Sie haben die Gitarre mit einem 
auserlesenen Klang und einer Stärke des Tones ausgestattet, wie sie unbekannt bis 
auf diesen Tag waren und welche sie meiner Meinung nach zu einem wahrhaften 
und echten Meisterwerk macht. Miguel _Llobet. 

Ich besitze eine Gelas-Gitarre aus dem Jahre 1912 und betrachte sie für den 
praktischen Gebrauch als das wertvollste Stück von allen meinen Instrumenten, 
worunter Sich einige moderne Meisterwerke und eine Feilenreiter, Wien, und’ eine 
Schenk, Wien, (in Halblyraform) befinden. Ich benutze sie deshalb ausschließlich 
in Konzerten sowohl als Soloinstrument als auch in der Kammermusik mit gleich 
vorzüglichem Erfolg wegen der Schönheit und Größe ihres Tones. 

Max Danek (Wien), Gitarrensolist und Musikschriftsteller. 

Zur Beachtung: Vor minderwertigen Nachahmungen, die unter dem Namen 
Doppelresonanzgitarre, Münchner Tontheorbe u. dgl. während und nach dem Kriege 
von. zahlreichen‘ deutschen Firmen nachgebaut wurden, wird gewarnt. Echt nur mit 
Deckenstempel ‚‚Gelas’' und eingeklebtem Zettel „Guitare Gelas’'. 

Mandolinen, Mandolen, Mandoloncellos „System Gelas“ 
usw. zum Preise von M. 65.— und M. 75.— usw. 

Man verlange Sonderangebot.      
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SOLOGITARREN 
der Werkstätten 

DIE GITARRE" 
“ Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 17 (Tel.: Wilhelm 2856) 
  

  

Modell 7b. Sologitarre, große Form, Mensur 

65 cm, breites Griffbrett usw. ..... .. M. 80.— 

Modell 11d. E. Schwarz-Reiflingen-Gitarre .. „ 125.— 

Modell 12. Heinrich Albert-Gitarre. .... . „. 125.— 

Albertlerzstarre 0 0... „ 120.— 

Albert-Quintbassogitarre. .. ........ „ 150.- 

  

Echte spanische Gitarren in verschiedenen Preislagen 

Man verlange Spezialkatalog. 
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(gesetzl. gesch.) ausden Werkstätten „DieGitarre“ ist eine 21- bzw. 24saitige 

Doppelchörige Laute 
für klassische und moderne Stimmung, die die Wieder- 
gabe alter Lautenmusik in allen Stimmungen ermöglicht. 

Gegenüber den üblichen Lauten (die wie Gitarren gebaut und gestimmt 
werden) ist die Bach-Laute der erste gelungene Versuch, durch 
lautenmäßige Konstruktion nach alten Modellen und entsprechender Be- 
saitung usw. ein brauchbares Instrument für den Lautenisten zu schaffen. 

Zwei Ausführungen 
Bach-Laute, 11chörig, 21saitig, Knickhals, Preis 140 M. 

Bach-Theorbe, 13chörig, 24saitig, Theorbenhals mit 2Wirbelkästen 210M. 
Mit dreifacher oder vertiefter Lautenrose bzw. durchbrochenen Schnitze- 
reien am Wirbelkasten und Einlegearbeiten am Halse 50—150 M. mehr. 

Lauten-Besaitungen in den richtigen Stärken für alle Stimmungen 
vorrätig. — Die Preise der Bach-Laute verstehen sich ohne Besaitung. 

Werkstätten „Die Gitarre‘, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 
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= Verlag und Werkstätten 

Die Gitarre 
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 

(Fernsprecher: Wilhelm 2856.) 

  

  

Verlag Der Verlag Die Gitarre liefert in fachmännischer Auswahl 
alle gitarristisch-- lautenistische Literatur (Lied-, Spiel- 

und Kammermusik) des In- und Auslandes und weist vergriffene oder 
unbekannte Werke nach, gibt die Zeitschrift „Die Gitarre“ usw, heraus. 

An der Monatsschrift „Die Gitarre“ haben bis jetzt 
mitgearbeitet: Heinrich Albert, Gottfried Buchmann, Arnold 
Dolmetsch, Emil Engel, Lucien Gelas, Elsa Gregory, Dr. Adolf 
Koczirz, Dr. Friedrich Laible, Kurt Lesser, Hans Neemann, Karl 
Pfister, Alfredo Romea, Hans Rottmayer, Rolf Rueff, Dr. Heinz Schall, 
Erwin Schwarz-Reiflingen, Josef Siegler, Hermann Sommer, Sepp 
Summer, Otto Steinwender u.a. m. 

Werbt und verbreitet eure Zeitschrift! 

      

  

Gegenüber den sich immer breiter machenden minder- 
Werkstätten wertigen Fabrikinstrumenten, die infolge fehlerhafter 
Konstruktion und Verwendung ungeeigneten Materials jede künst- 
lerische Pflege verhindern, liefern die Werkstätten Die Gitarre nur 
wirklich handgearbeitete Wertarbeit in höchster klanglicher und spiel- 
technischer Vollendung. Alle Instrumente sind das Ergebnis indi- 

 vidueller Zusammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter Gitarren- 
und Lautenmacher und haben nichts mit der üblichen Handelsware 
gemeinsam. Sie wenden sich an den anspruchsvollen Liebhaber und 
sind die Höchsterzeugnisse des Gitarren- und Lautenbaues, besonders 
auch durch die Verbindung mit den berühmtesten Gitarrenmachern 
des Auslandes. 

Alleinhersteller der Älbert-Gitarre, Schwarz-Reiflingen-Gitarre, Torres- 

Gitarre und Bach-Laute. —- Alleinvertretung für Deutschland, Deutsch- 
Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien u.a. der Firmen 

Francisco Simplicio (einziger Schüler von Enrique Garcia), Barcelona, 

PaseodeSan Juan. J.Rowies(dieechte Gelas-Gitarre), Paris,ruePigalle8. 

      

Man verlange gegen 0,20 M. Einsendung den 

Almanach der „Gitarre“ 

enthaltend Führer durch die Gesamtliteratur der Gitarren- und 

Lautenmusik und Führer und Ratgeber beim Gitarren- und 

Lautenkauf mit zahlreichen Abbildungen. 

      
Druck von Hempel & Co. G.m.b.H., Berlin SW 68, Zimmerstr. 7/8, 

   


