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Neue Wege
Es

ist

heute

wohl

Von

zur alten Lautenmusik.
Hans

allen

Neemann.

Einsichtigen

klar,

belebung der echten alten Lautenmusik der
stimmte Instrumente und originale Spielweise,

daß

für

eine

Wieder-

Weg über original geals der einzig gebotene,

erscheinen muß,insofern das Verlangen lebendig ist,neben der ästhetischen

Freude an den alten Werken für Laute auch klanglich befriedigende
Resultate bei der Wiedergabe derselben zu erzielen.
Die Entwicklung
der

jüngsten

Zeit

beweist,

daß

diese

Forderung

oberstes

Gesetz

zu

werden verspricht und teilweise schon geworden ist, und damit tritt die
gesamte lautenistische Bewegung
der Gegenwart
in ein ernsteres
Stadium. Ein großes Hindernis für den Aufstieg dieser Bewegung bildeten
bisher die verschiedenen Stimmungen und die variable Saitenzahl der
alten Laute, sowie die verschiedenen Notationsarten der einzelnen
Epochen dreihundertjähriger Blütezeit der Lautenkunst,
Wir werden
uns daher zunächst mit dem vielgestaltigen Fragenkomplex von Stimmung und Besaitung, als den instrumentaltechnischen Forderungen, beschäftigen müssen, um über die Wege, die die Lautenistik der Gegenwart zu beschreiten haben wird und schon mit Erfolg beschritten hat,
im klaren zu sein. Von primärer Bedeutung ist die Frage nach geeigneten Instrumenten für eine originale Wiedergabe der alten Lautenmusik.

Da

es aber

unmöglich

ist, nun

wieder

alle

Instrumentenarten

verschiedener
Besaitung
und
Stimmung
aufleben
zu lassen, gilt
es, an Hand der Literatur gewisse Normen zu finden, die es ermöglichen,
die Zahl der erforderlichen Instrumente auf ein Mindestmaß zurückzuführen.
Die Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts weist zwei große, von einander abweichende Stimmungsgruppen auf. Die von Beginn des 16. Jahrhunderts bis fast um die Mitte des 17. Jahrhunderts herrschende Stimmung der Laute war:
A. dig wWewz. und: Gotta dig“;

wobei die erstere nach den Untersuchungen von O. Körte*) in bezug auf

absolute Tonhöhe

&

eite

—

an unserem

modernen Kammerton

gemessen

—

der

*) -Läüte und Lautenmusik bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Leipzig 1901,
55.

MA
Stimmung F Bes g c’ f’ entspricht. Für diese Stimmung wird heute die
fast mit der der Gitarre identische inE A d fis h e’ eingesetzt. Wenngleich zu Ende des 16. Jahrhunderts die Besaitung der Laute bis auf
10 Chöre wuchs, so blieb die erwähnte Stimmung für die sechs oberen
Chöre doch bestehen. Der Tonumfang vergrößerte sich nach der Tiefe,

und zwar beschritten die einzelnen Lautenisten verschiedene Wege

zur

Erweiterung des Umfanges. So verwandten Emanuel Adriensen (1584),
Adrian Denos (1594),Giov. Ant. Terzi (1593 und 1599), Johannes Ruden
(1600) und Joachim van den Hove (1612) eine siebenchörige Laute, bei
der der siebente Chor eine Sekunde unter dem sechsten Chor stand:
DEAd fish ee’. Eine ebenfalls siebenchörige Laute, bei der der
siebente Chor aber eine Quarte tiefer gestimmt war (HE Ad fis h e),
verlangten Matth. Reymann (1598) und Jean Baptiste Besard (1603). Die
zehnchörige Laute setzte sich erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch.

Sie wurde

von

Joachim

van den Hove

(1601),

Nicolaus Vallet

(1618),

Michel Angelo Galilei (1620) und Joh. Daniel Mylius (1622) vorausgesetzt und hatte die Grundstimmung: AHCDEAdfishe’,
Die
in der diatonischen Skala gestimmten Chöre (A H C D) wurden der
jeweiligen Tonart entsprechend umgestimmt.
Erwähnt sei noch, daß
mitunter auch eine acht- bis neunchörige Laute vorgeschrieben war; so
verlangt beispielsweise Elias Mertel (1615) ein achtchöriges Instrument,
dessen siebenter Chor in D und achter Chor in H gestimmt sein mußte.
Dies sind jedoch Ausnahmen, im allgemeinen bevorzugte man eine zehnchörige Laute. Wird heute ein solches Instrument, das allen Ansprüchen
genügen soll, gebaut, so muß darauf gesehen werden, daß zumindest der
siebente und achte Chor über das Griffbrett läuft, da des öfteren
einzelne Töne auf diesen Chören gegriffen werden müssen. Der neunte
und zehnte Chor kann als Bordunsaite freischwebend neben dem Griffbrett herlaufen,
Die neufranzösische Schule der Gaultiers (um 1635) setzte eine
neue Stimmung durch, die allen verschiedenartigsten Versuchen mit
einer Stimmungsreform ein Ende bereitete und für die oberen sechs
Chöre den Akkord A d fa d’ f’ vorschrieb. Durch nichts konnte diese

neufranzösische

oder klassisch.

Stimmung

in ihrem

Siegeslauf ge-

hemmt werden; die Renaissance-Stimmung war dem Untergange
geweiht, da die Voraussetzung hierfür, die kontrapunktische Schreibweise, infolge der Auswirkungen der Florentiner Musikreform (um 1600)
mit ihrer großen Stilwandlung ihr Ende erreicht
hatte. Die obenerwähnte D-Moll-Stimmung blieb von der Mitte des 17. Jahrhunderts
bis zum Untergang des Instruments zu Ende des 18, Jahrhunderts die

Normalstimmung der neufranzösischen
schule. War im 17. Jahrhundert und

und neudeutschen Lautenistennoch zu Anfang des 18. Jahr-

hunderts in der neufranzösischen Literatur die elfchörige Laute in
CDEFGAdifad’
f das bevorzugte Instrument, für das Jacques

Gaultier, Denis Gaultier, Jacques Gallot, Esaias Reusner (1676), Le Sage
de Richee (etwa 1695) und Charles Mouton ihre Werke schrieben, so
setzte

sich

dagegen

im

18.

Jahrhundert

die

dreizehnchörige

Laute

(Theorbe) n AHCDEFGAdfadf
durch. Sie war das Instrument von Silv. Leopold Weiß, Joh. Seb. Bach, Carl Kohaut, Joh.

Ludwig
Krebs,
Jos. Haydn,
Joh. Kaspar Kropffgans,
Joach. Bernhard
Hagen,
Wolff
Jacob
Lauffensteiner,
Joh,
Mich.
Kuehnel,
Friedr.
Wilhelm
Rust
u. a.
Erwähnt
sei
noch,
daß
Mersenne
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(1648) und Thomas Mace (1676) für die Sechs oberen Chöre eine abweichende Stimmung in A dg b d'f' vorschreiben, die aber leicht
durch Umstimmung des dritten und vierten Chores einer in D-Moll

gestimmten

Laute zu

erhalten

ist; solche

Umstimmungen

waren

des

öfteren ausdrücklich vorgeschrieben, wie einzelne Suiten von Esaias
Reusner und die Umstimmungstabelle bei Joh. Christian Beyer (1760)
beweisen.
Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß zu einer originalen
Wiedergabe der Werke des 16. bis 18, Jahrhunderts ein bis zwei Instrumente erforderlich sind.
Für die Werke der älteren Meister wird
man eine zehnchörige Laute in Renaissancestimmung: AHCDEAd
fis h e', am besten in Knickhalsform, bevorzugen, während das gegebene Instrument für die Werke der neueren Meister die dreizehnchörige Laute in klassischer Stimmung: AHCDEFGAdfadf
in Theorbenform ist. An die Stelle der dreizehnchörigen Theorbe kann
auch eine elichörige Knickhalslaute treten, die für die Werke der neufranzösischen Schule vollkommen genügt; die bei den Werken der neudeutschen Schule erforderlichen Töne des zwölften und dreizehnten
Chores können meist ohne Schwierigkeiten eine Oktave höher gespielt
werden. Doch ist es auch möglich, mit einem Instrument in beiden
Stimmungen zu spielen, nur muß dann der Saitenbezug jeweils ausgewechselt werden.
In richtiger Erkenntnis der Forderung nach geeigneten Instrumenten
hatten sich seinerzeit die Werkstätten „Die Gitarre” mit dem Bau derselben beschäftigt, und ihnen gebührt das Verdienst, erstmalig Lauten
verfertigt zu haben, die allen Ansprüchen gerecht werden.
Die von
ihnen hergestellte „Bach-Laute‘ ist in zwei Typen, als elfchörige Knickhalslaute und dreizehnchörige Laute in Theorbenform, gebaut worden.
Das erstere Intrument kann für beide Stimmungen verwendet werden.
Zum ersten wird es mit einer zehnchörigen Besaitung für die Renaissancestimmung Verwendung finden und zum anderen kommt es (wie ursprünglich vorgesehen) mit entsprechend anderer Besaitung für die

klassische Stimmung

(elfchörig) in Frage.

Die dreizehnchörige Theorbe

hat ebenfalls klassische Stimmung, ein solches Instrument fand auf den
beiden letzten Musikfesten in Berlin und in meinen Konzerten Verwendung und wurde von der Kritik besonders seines „Wohlklanges“
wegen gerühmt.

Die praktische Bedeutung der Lautentabulatur.
Von

Erich

Schütze.

Man kann bei den Neuausgaben und Bearbeitungen alter Lauten-

werke eine merkwürdige Tatsache feststellen: Alle Herausgeber haben,
wie in stillschweigender Übereinkunft, nie die Tabulatur selbst gebracht,

sondern eine Übertragung in moderne Notenschrift.

Zum Teil mag dies

seinen Grund darin haben, daß die Bearbeiter an eine Wiedergabe des
Werkes auf einem anderen Instrument, beispielsweise Klavier, dachten.
Die wenigen Ausgaben, die für die Laute berechnet sind, liegen jedoch

ausnahmslos nur in moderner Notation
nur durch die Annahme erklärlich, daß

vor. Dieser Umstand ist mir
die Bearbeiter den Wert und

Nutzen der Tabulatur nicht erkannt haben.
Die gesamte Lautenliteratur ist uns nun

in Tabulaturen

erhalten.

a
Diese Tatsache

allein genügt

Sen
schon,

uns

die Tabulatur

bedeutend

wertvoller erscheinen zu lassen als jede Übertragung. Denn die Tabulatur ist doch in unserem Falle das Original, das den Willen des Komponisten am reinsten und klarsten wiedergibt, ungetrübt von den Einflüssen, denen das Werk durch eine Übertragung notwendigerweise ausgesetzt

ist.

Die kurze Geschichte der Erforschung der Lautenliteratur hat uns
zur Genüge gezeigt, von welchem Standpunkt man ursprünglich die
Tabulatur ansah und wie man sich eine einwandfreie Übertragung
dachte, Ich verweise auf den vor einigen Jahren in der Zeitschrift „Die
Laute“ erschienenen Aufsatz Gofferjes, in dem er Kritik übt an einigen
Übertragungen Chilesottis. Der Verfasser trifft in seinen Ausführungen
durchaus das Richtige, daß es jedem unbefangenen Leser klar ist, welche

Versündigung am Geiste des Werkes eine derartige Übertragung darstellt.

Ein Musterbeispiel für diese falsche Methode, wie sie wohl heute
einstimmig abgelehnt wird, ist die Arbeit Fleischers: Gaultiers Kompositionen im Hamilton-Kodex.
Schon Tappert hat beim Erscheinen des Werkes auf seine großen
Mängel hingewiesen und durch eigene Arbeiten‘) den Weg gezeigt, den
nach ihm fast jeder Bearbeiter von Tabulaturen auch gegangen ist.
Jedoch dürfen wir die Vertreter der veralteten Richtung nicht gar
zu scharf verurteilen. Denn ihr leitender Grundsatz war, in ihrer Übertragung nur das zu bringen, was man unmittelbar aus der Tabulatur ablesen konnte. Eine sinngemäße Verbindung der Noten, deren Notwendigkeit sie doch wohl auch erkannt hatten, überließen sie ihren Lesern,
jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden.
Die entgegengesetzte Richtung, die von vornherein eine sinngemäße
Übertragung anstrebt, gibt uns zugleich die Auffassung des jeweiligen
Bearbeiters.
Ich

schönen

glaube,

daß

polyphonen

der

Bearbeiter

Struktur

einzuschreiben,

die

auf

Grund

wünschenswert,

so

daß

schon

Dergleichen

Abweichungen

zuliebe

vom

leicht

in

in

seine

Original

sind

der

Tabulatur

aus

diesem

Versuchung

gerät,

einer

auszuführen.

sind.

Übertragung

nicht

nun

Grunde

ganz

dem

und

Vergleich die Tabulatur beigegeben werden müßte,
Nun ist es aber durchaus möglich, daß zwei Arbeiten,

beide

richtig sind, zwei

verschiedene

Auffassungen

Dinge

hin-

gar nicht

Spieler zum

ein und

die an sich

desselben

Originals sein können.
Beide Anschauungen lassen sich vielleicht verteidigen, man mag der
einen oder der anderen: den Vorzug geben, mir wäre es als Spieler jeden-

falls

angenehmer,

Meinung

bilden

“Schließlich

wenn

könnte.

sollte

ich

mir

bei allen

auf

Grund

der

Neuausgaben'

Tabulatur

von

eine

eigene

Lautenwerken

der

'Vorteil des Spielers im Vordergrunde stehen. Es geht nicht an, daß man
‘die alten Lautenisten für Schwachköpfe hält, die die Mängel der Tabu‘Jatur nicht erkannt haben. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß sie über
‘ihre Schwächen wie Vorzüge wohl Bescheid wußten, nur die Vorzüge
für weitaus bedeutender hielten als die Mängel.
Ares

. Man vergleiche nur ein Werk gerade der älteren Zeit (z.B. Mylius,

N Au
Tappert
die. ;Bässe, die durch
notiert, eine Methode,

hat, soweit mir bekannt als einziger, in seinen Arbeiten
Oktaven verdoppelt 'sind, auch wirklich in Oktaven
die ohne Zweifel große Vorzüge aufweist.

Sg
Thesaurus gratiarum) in Notenschrift und in Tabulatur. Das Notenbild
sieht kraus und wüst aus durch die Vollstimmigkeit des ganzen und
durch die vielen notwendigen Bindebogen. Bei den späteren Werken

macht

die Notation der Verzierungen Schwierigkeiten.

Auf jeden Fall

ist die Tabulatur klarer und übersichtlicher, erleichtert somit das Spiel
und damit das Einarbeiten in den Geist des Werkes.
Einen unvergleichlichen Vorteil bietet die Tabulatur dem Lautenisten, wenn es sich darum handelt, Werke zu spielen, die für ‚eine ihm
nicht vertraute Stimmung geschrieben sind.
Das Kapitel von der Lautenstimmung ist bekanntermaßen eins der
düstersten in der großen Sache der Wiedererweckung der Lautenkunst.
Von der Gitarre herkommend, wie es wohl zumeist der Fall ist, befreundet sich der angehende Lautenist überraschend schnell mit der
Fis-Stimmung, was ja auch weiter kein Kunststück ist. Kommt er aber
zur D-Moll-Stimmung, beginnt ein mühseliges Umlernen. Will man
Werke der englischen Lautenisten, eines Thomas Mace, nicht gänzlich
unbeachtet lassen, steht man verzweifelt vor einer neuen Stimmung
Und wieviel Schwierigkeiten entstehen bei der D-Moll-Stimmung noch
durch die Scordatura. Mit der Umstimmung der freien Bässe je nach der
Tonart findet man sich schließlich noch ab, aber die Scordatura greift
auch auf die sechs Spielchöre über.
Reusner stimmt in einigen seiner
Suiten die tiefe a-Seite nach b, Logi zieht einer Klangwirkung zuliebe
alle f-Saiten auf Fis, bei St. Luc können wir den gleichen Vorgang beob‚achten, weitere Beispiele finden sich in der Literatur nur zu häufig.
Der Lautenist müßte in diesen Dingen eine ungeheure Schwierigkeit erblicken, die nicht einmal direkt mit dem Spiel der Laute zusammenhängt. Jedoch hier hilft ihm die Tabulatur in so vollkommener
Weise, daß man sie als ein geradezu genial erfundenes Hilfsmittel ansehen muß. Wenn die Laute nach den jeweiligen Angaben gestimmt
ist, spielt der Lautenist in jeder neuen Stimmung auf Grund der Tabulatur mit derselben Leichtigkeit wie in der alten. Das Erlernen des Spiels
nach der Tabulatur ist sehr leicht; gerade dem Anfänger wird es gegenüber dem Spiel nach Noten wenig Schwierigkeiten bereiten.‘)
Gibt es
etwas Leichteres als die Tabulatur der letzten Lautenzeit?
Warum
sollen wir dieses wundervolle Hilfsmittel, das „spielend über alle
Lautenstimmungen und Umstimmungen hinweghilft, nicht wieder aufnehmen?
Jeder Gitarrenspieler kann nach der Tabulatur wirklich „in
fünf Minuten Laute spielen‘**) und das in originaler Spieltechnik und
Klangfarbe ohne mühevolles Lernen neuer, ungewohnter Notenbilder
und

ohne

Quälerei,

nach

einer

„Bearbeitung“,

der

man

das

Gesuchte

und Unlautenistische sofort anmerkt, spielen zu müssen. Die Tabulatur
ist unlöslich durch drei Jahrhunderte mit der alten Laute und ihrer
Musik verbunden gewesen. Es wäre von uns vermessen, diese Art der
Notation, nachdem wir erst an der Eingangspforte der alten Lautenkunst stehen, über Bord zu werfen. Ein Erlernen des Lautenspiels ausschließlich nach der modernen Notenschrift nimmt mindestens die vierfache Zeit in Anspruch als nach der Tabulatur.
*) Anm.
Von befreundeter Seite erfahre ich, daß ein sehr bedeutender
spanischer Gitarrenvirtuose für seine Schüler eine Art Greifnotensystem geschaffen hat, das restlos eine Wiedererfindung der Tabulatur darstellt,
Der
betr. Virtuose ist davon überzeugt, daß diese Art der Notation seinen Schülern
eine Erleichterung beim: Erlernen des Gitarrenspiels bringt.
**) Man ‚Nergleiche die Musikeinlage und den Aufsatz S.18.
.

ee
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Eines ist allerdings erschwert.
Bei moderner Notation hilft das
Auge dem Ohr beim Erfassen des geistigen Gehalts der Komposition,
das Verständnis eilt sogar meist der Spielfertigkeit voraus. Das ist bei
der Tabulatur fast nicht möglich.
Der Spieler ist ganz auf sein

Gehör angewiesen. Mancher mag das als Nachteil betrachten, ich halte
es für einen Vorteil. Es trägt bei zur Verinnerlichung des Spiels, da man

das Werk, das man studiert, von Anfang an nur durch den musikalischen
Sinn, das Ohr, dem Verständnis zuführt.
Ich schließe meine Betrachtung über Wert und Nutzen der Tabulatur in der Hoffnung, daß der moderne Lautenist in der Tabulatur kein
Hindernis, sondern ein förderndes Mittel für das Spiel der Laute
sehen möge.

Einführung in das Spiel der Laute nach der Tabulatur.
Von

(Zur

Musikbeilage.)

Hans

Neemann.

Alle Werke für die Laute aus dem 16. bis 18. Jahrhundert sind bekanntlich in Tabulaturen niedergeschrieben und gedruckt worden. Ebenso
hatten sämtliche Gitarrenwerke aus der gleichen Zeitspanne als Notation
nur die Tabulatur.
Deshalb ist es für den Lautenisten wie für den
Gitarristen eine beinahe selbstverständliche Notwendigkeit, sich mit der
Tabulatur und besonders dem Spiel nach derselben vertraut zu machen.
Die Tabulaturen, als Schriften in Griffbildern, hatten ihre eigene
Entwicklung, die sich von der Erfindung im 15. Jahrhundert bis ins
18, Jahrhundert hinein erstreckte.
Fast ein Jahrhundert lang pflegten
Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien ihre eigenen Tabulatursysteme, bis die französische Tabulatur allmählich die dominierende
wurde und die anderen Arten verdrängte. Daß die französische Tabulatur
auch in Deutschland und Italien Verwendung fand, ist ohne Frage schon
ein Beweis für ihre Überlegenheit gegenüber den anderen Tabulaturarten.
Auch

für die Abarten

erscheinungen

der Laute,

abgesehen,

sowie

für die Gitarre

nur die französische

gab

Tabulatur.

es, von

Früh-

Diese

nach

einigen Verbesserungen im 17. Jahrhundert als „neufranzösisch” bezeichnete Tabulatur ist das letzte Entwicklungsglied und konnte nicht
mehr übertroffen werden.
Sie stellt die sechs oberen Chöre der Laute,
wie auch die fünf Chöre der Gitarre, graphisch durch Linien dar.
Da
die Bundgriffe durch Buchstaben auf den Linien bezeichnet werden, ist
eine zweifelsfreie Eintragung der Fingersätze durch Ziffern und die Angabe der Anschlagsbezeichnungen durch Punkte im Liniensystem möglich.
— Erwähnt sei noch, daß die Tabulatur an sich einen besonderen Wert
bei den verschiedensten Lautenstimmungen hat, denn bei einer Um-

stimmung einzelner Saiten tritt keine Erschwerung des Spiels ein, da die

Tabulatur
Stimmung

ja keine Noten, sondern
immer die gleichen bleiben,

Griffbilder,
darstellt. —

die bei veränderter
Die Alleinherrschaft

der neufranzösischen Tabulatur vom 17. Jahrhundert ab

Vollkommenheit und es ist daher
wieder aufzunehmen.)

das

Naheliegendste,

zeugt von ihrer

dieses

System

1) Von meinen
Originalsätzen (1926

Publikationen
Sind „Alte
deutsche
Lautenlieder“ mit
erschienen), J. Haydn „Kassation in C-dur für Laute,

Heft

Vorbereitung)

Violine
im

und

III und

Verlage

Violoncello“

IV

von

(in

Chr.

(erscheint

Friedrich

in

mit

Vieweg

Kürze)

dieser

und

„Alte

Tabulatur

G.m.b.H.,

Meister

versehen,

der

Laute“

(Sämtlich

Berlin-Lichterfelde.)

u

=

Des öfteren ist an dieser Stelle über das Wesen der Tabulaturen
gesprochen und diese Notation erläutert worden.
Die vielfache Scheu
vor der Tabulatur und ihrem Spiel ist jedoch ganz unbegründet; keineswegs bedarf es erst einer Erlernung des Tabulaturspiels oder eines
schweren Studiums: sobald man sich über die Lesart der Tabulatur im
klaren ist — und dazu bedarf es weniger Minuten und keines Studiums —

kann sofort das Spiel beginnen. Zur Erläuterung der Musikbeilage dieses
Heftes seien einige Ausführungen gegeben:

Das zum Spiel der ersten Stücke und Übungen notwendige Instrument
ist die 6chörige Laute oder 6saitige Gitarre. Als Ausgangspunkt nehmen
wir die Gitarrenstimmung, wie sie Nr. 1 der Beilage zeigt, an. Darunter
sind die leeren Saiten oder Chöre in Tabulatur gesetzt (Buchstabe a
bedeutet leere Saite).
Nr.2 bringt den Anschlag des E-moll-Akkordes,
den man gleich nach der Tabulatur spielen kann.
Die folgende Greif-

übung (Nr. 4a—c)

umfaßt die vier Bünde der I. Lage

(b = 1.Bd, = r

[statt c] = 2. Bd., d = 3. Bd. usw., wie der Fingersatz zeigt), die auf jeder
Saite sich wiederholen. Über den Tabulaturlinien stehen immer die Notenwerte eines jeden Griffes, Die unbewerteten Griffe haben dabei den

gleichen Notenwert wie der bewertete Griff.

Die Vorübung

zur Studie

Nr. 6 bringt diatonische Baßgriffe auf dem 4. bis 6. Chor, während die
Studie selbst gegriffene Baßtöne mit dem Anschlag leerer Saiten ver-

bindet.

Das überlegte Notenbild orientiert beim Spiel über das Halten

6. Chor

nach

einzelner Töne,
Die in A-Dur stehende Vorübung (Nr. 7) zu Nr. 8 vermittelt das Greifen der drei oberen Chöre mit dem Leeranschlag der Baßsaiten, während Nr. 7 dasselbe zur Orientierung in Noten wiedergibt.
Danach folgt der aus der Vorübung erwachsende Tanz von Newsidler.
Nr, 10 verlangt die Umstimmung des 6. Chores nach D, die beim Spiel
aber keine Schwierigkeit bereitet, da der 6. Chor in der Tabulatur unverändert ist. Bei der folgenden Pauana (Nr. 11) stimmen wir zunächst den

E zurück

3. (G)-Chores nach
Lautenstimmung.
man nur nach der
zuführen.
Etwas

und

erhalten

durch

weitere

Umstimmung

des

Fis, die nur wenig von der der Gitarre abweichende
Ohne technische Erschwerung ist nun die Pavane, die
Tabulatur wegen der Umstimmung spielen darf, ausgrößere Anforderungen an die Technik des Spielers,

aber ohne Erschwerung

des Lesens der Tabulatur und durch Spiel nach

dieser sehr erleichtert, stellt der Preambel Newsidlers, der uns mit polyphonem Spiel vertraut macht.
Zur Vorstellung des nach der Tabulatur
Gespielten dient das folgende Notenbild (Nr. 13).
Nunmehr mit den
Grundlagen des Tabulaturspiels vertraut, sei mit der dem Spiel der

10chörigen Laute durch die Notation der vier Kontrabaß-Chöre (Nr. 14
und 15) bekanntgemacht.
Nach mehrmaligem Anschlag des 7. bis 10.
Chores nach dem Tabulaturbild (Nr. 15) mit deren Notierung vertraut,
ist das Ballett von Fuhrmann (Nr. 16), das schon in die höheren Lagen
reicht, ohne wesentliche Schwierigkeit zu spielen.
Die Gigue (Nr. 17)
verlangt schon Legatotechnik; bei diesem Stück stimme man den 3, Chor

(Fis) nach G zurück (Gitarrenstimmung). Wer ein Instrument in D-MollStimmung hat (siehe das Stimmungsbeispiel Nr. 18), kann in der gleichen

Tabulatur nach Vorübung des D-Moll-Akkordes (Nr. 19) die leichten
beiden Stücke Nr. 20 bis 21 spielen. Bei dem Capriccio in D-Dur braucht
nur der 8.Chor von F nach Fis umgestimmt zu werden.

a

Von

Arnold
Emil

Dolmetsch.

Brauer,

Essen

{Ruhr).

In dem reizenden, in der englischen Grafschaft Surrey gelegenen
Städtchen Haslemere, ungefähr 50 km von der Weltstadt London entfernt, finden wir im Kreise einer ebenso begabten wie hochmusikalischen

Familie
Musik

Arnold

Dolmetsch,

und vortrefflichen

den

unermüdlichen

Forscher

Meister in der Nachbildung

der

alten

alter Instrumente.

Es ist kein Einzelfall, daß gerade in England hervorragende Persönlichkeiten deutscher Abstammung eine zweite Heimat fanden, Künstler,
deren Namen man dort mit Wertschätzung und Verehrung nennen hört.
Wir denken unmittelbar an Hubert Herkomer, den genialen Maler, an
Sir Ernest Cassel, den einstigen Vertrauten des englischen Königs,
sowie an den großen Sprachforscher Professor Max Müller, alles Männer,
deren Wiege, wie die der Vorfahren Arnold Dolmetschs, in Deutschland
stand.
So wie der in Halle geborene und in London gestorbene G. F. Händel
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts richtunggebend für die Musikentwicklung

in England

sein

konnte,

so

ist

es

heute

Arnold

Dolmetsch,

der dem englischen Volke seine Musik des 16. und 17. Jahrhunderts
vermittelt, jene Musik, die England in den vorerwähnten beiden Jahrhunderten als beachtenswerten Führer in der Musikentwicklung erscheinen läßt.
Durch die alljährlich von ihm in der Stadthalle zu Haslemere veranstalteten Kammermusikfeste gibt Dolmetsch der Mitwelt Kunde von
seinem Schaffen. Hier bringt er nicht nur die unvergleichlichen Kammermusikwerke des 16. bis 18. Jahrhunderts zu Gehör, er gewährt
Einblick in seine Werkstatt, und da sehen wir, wie der Meister

uns auch
die alten,

heute fast vergessenen Musikinstrumente unter seinen geschickten Händen

und unter seiner genialen Leitung neu erstehen läßt.

die

einst

als

die

„Königin

der

Instrumente‘‘

Dazu gehören u. a.

bezeichnete

alte,

doppel-

chörige Laute, die alten, vornehmlich in England gespielten Violen, sowie
die verschiedenen Schnabel- oder Blockflöten, die Bach in seinen Kompositionen mit „Flauti d’Echo“” bezeichnet. Auch die frühen Kieltasteninstrumente finden in Dolmetsch einen geschickten Nachbildner, sogar
eine kleine Kammerorgel von märchenhaftem Tone wurde in Dolmetschs
Werkstatt gebaut. Erstmalig wird in diesem Jahre auch eine doppelchörige Gitarre zu Gehör gebracht.
Bei
Familie,
beiden

den Kammermusikfesten
seine Gattin, die beiden

Töchter

Cecilie

Eine vor einigen Jahren
Gambistin gerühmt.

und

ist es
Söhne

Nathalie,

verstorbene

die

in erster Linie die eigene
Rudolf und Karl, sowie die
den

Tochter

Meister

wird

als

unterstützen.

vorzügliche

Die von zahlreichen Vertretern vieler Länder besuchten Kammermusikfeste
bringen
nicht
nur
eine
originalgetreue
Wiedergabe
alter Werke auf den Instrumenten, wie sie seinerzeit gebräuchlich waren,

sondern sie geben uns auch eine lebendige Vorstellung vom Leben einer
Musikerfamilie, wie wir sie uns im Hause des großen Meisters im Reiche

der Töne, J.S. Bachs, denken, dessen Werke Dolmetsch mit besonderer
Liebe pflegt; sind doch von den 10 bis 14 Konzerten der alljährlich von

el

<=

August bis September veranstalteten Musikfeste mindestens
Abende ausschließlich den Werken J. S. Bachs gewidmet.
Zum

Musiker

bestimmt,

studierte

Dolmetsch

zunächst

drei

volle

die Geige bei

Vieuxtemps in Brüssel und später an der Royal College of Music in
London. Dann arbeitete er praktisch als Intrumentenbauer. 1902 finden
wir ihn in der Werkstatt

Chichering

in Boston

Cembalo,

(Cembalo,

Violine

U.S..A.,

während

er von

1910 bis 1914 eine Abteilung bei Gaveaux in Paris leitete,
Daneben trieb Dolmetsch eifrigst musikhistorische Studien und
unterwarf sich einer unermüdlichen Forschung in den Kompositionen
des 15. bis 18. Jahrhunderts. Seit 1914 lebt er in Haslemere bei London.
So prädestiniert für eine große Aufgabe steht Arnold Dolmetsch
heute einzig da als Künstler, der, wie kaum ein anderer, dazu berufen
ist, uns jene herrlichen Werke der alten Meister Bach, Haydn, Mozart,
Purcell, Couperin u.a. auf den alten Instrumenten 'darzubieten, den Urtexten getreu, im alten Stile und in der herkömmlichen Weise gespielt,
so wie diese Werke einst von den Meistern selbst zu Gehör gebracht
wurden.
Das diesjährige Kammermusikfest wird vom 22. August bis 3. September in Haslemere stattfinden und insgesamt 12 Konzerte umfassen.
Es wird mit einem Bach-Abend eröffnet. Das 2. Konzert bringt
Stücke für Blockflöten und Violen von englischen Komponisten. Der
3. Abend ist Englands bedeutendstem Komponisten Henry Purcell gewidmet. Dann folgt wieder ein Bach-Abend und darauf das 5. Konzert,
welches ausschließlich Kompositionen der Engländer Lawes, Jenkins,
Morley und Ferrabosco enthält.
Das 6. Konzert umfaßt u.a. zwei größere Werke von Mozart für
sowie

ein Trio

und

Cello)

und

Tanzarten

und

ein Diverti-

mento in B-Moll für Oboe, Violine, Viola da gamba, Cello und Cembalo
vom Meister Haydn.
Am 7. Abend kommen Volksmusik und Volkstänze des 16. und
17. Jahrhunderts zur Aufführung, u.a. eine Tanz-Suite in 6 Teilen:
Intrada — Gagliarda — Ritornello — Brando — Ritornello — Gagliarda
— Corrente von Lorenzo Allegri. Dolmetsch schreibt hierzu in einem
Vorwort zum Programm des diesjährigen Kammermusikfestes:
„Schon seit Jahren beschäftigte mich der Gedanke, die Tänze des
16. und 17. Jahrhunderts kennenzulernen, nicht nur der Tänze selbst
wegen, sondern weil ich wußte, daß eine gründliche Kenntnis der Tanzarten und -bewegungen sehr dazu beitragen würde, zweifelhafte Fragen
der Rhythmen und Tempi der Tanzmusik zu lösen, jener Tanzmusik, die
damals einen so bedeutenden Teil der Instrumentalmusik jener Epoche
darstellte. Nach und nach kam ich in den Besitz alter Bücher in verschiedenen Sprachen, enthaltend zahlreiche Beispiele alter Tänze, sowie

ausführliche

Erläuterungen

der

einzelnen

ihrer

Auf-

führung. Frau Dolmetsch übernahm die schwierige Aufgabe, jene Bücher
ernsthaft durchzustudieren, mit dem Erfolge, daß es nach jahrelanger,

mühevoller Arbeit gelungen ist, die besonderen Reize und Schönheiten

einer verlorengegangenen Kunst erneut darzubieten, einer Kunst, die
umrahmt wird durch originalgetreue Musik, wiedergegeben auf den
alten Instrumenten, mit denen wir bereits vertraut sind.“
Der 8. Abend wird durch ein gemischtes Programm ausgefüllt. Das

9.. Konzert,

wiederum

ausschließlich unserem

Meister

Bach gewidmet,

ein
enthält u.a. das 6. Brandenburg-Konzert für Viola. Violoncello, Gambe,
Violone und Cembalo. Der nächste Abend bringt Werke der deutschen
Komponisten G. Smelzer und Joh. Jac, Walther, sowie Kompositionen der

Franzosen

Dumont,

Marais,

Leclair

und

Rameau.

Darauf

folgt

das

11. Konzert mit Werken italienischer und spanischer Meister. Das Schlußkonzert setzt sich zusammen aus englischer Musik für Viola, Viola da
Braccio, Viola d’amore, Viola da gamba, Viola pomposa und Baß-Viole,
Sämtliche

Konzerte

stehen

auf durchaus

künstlerischer

Höhe.

Der Besuch des Kammermusikfestes kann gleichzeitig mit einem
Sommeraufenthalt in der reizenden Umgebung von Haslemere verbunden werden. Haslemere besitzt eine Reihe vortrefflicher Hotels und
mehrere gute Privatpensionen.
Nähere Auskunft erteilt Miß Nathalie
Dolmetsch, „Jesses‘, Haslemere, Surrey (England).

Collegium

musicum.

Die eingehende Beschäftigung mit der alten Musik

hat bei Musikern

und Musikwissenschaftlern schon längst zu der Erkenntnis

geführt, daß

nur die originaltreue Wiedergabe auf echten Instrumenten uns die verschütteten Schätze vergangener Jahrhunderte wieder zugänglich machen
kann. Die wieder aufblühende Lautenistik rückt uns die Instrumente dieser
Zeit: die Violen, Gamben, Blockflöten, Cembali usw. wieder näher.
In
den letzten Jahren war es besonders Arnold
Dolmetsch
in Haslemere bei London, der auf zwei Musikfesten ein überragendes Beispiel
gab, wie die alte Musik wieder lebendig zu machen ist.
Aber auch in Deutschland sind seit Jahren gleiche Bestrebungen im
Gang, die besonders zur Renaissance der alten Laute führten.
Heute sei
an dieser Stelle auf das Wirken eines Kreises hingewiesen, das uns den
überzeugenden

Beweis

gibt,

daß auch

aus

den

einfachsten,

kleinsten

hältnissen heraus sich etwas Schönes, Echtes schaffen läßt.
Laienmusiker haben noch nicht ganz ihre Bedeutung verloren.

nicht dabei an die Händelrenaissance,

die ihren Ausgang von

Ver-

Auch die
Wer denkt

dem

aus

Studenten bestehenden Liebhaberorchester Dr. Hagens in Göttingen
nahm und eine größere Anzahl Opern Händels wieder in den Spielplan
der Opernhäuser einfügte,

In Celle ist es der Musiklehrer Theodor Krüger, der in nie
erlahmendem Eifer sein Mandolinenorchester durch schrittweise Einfügung von alten Instrumenten zum Collegium musicum umwandelte.
Liest man die Berichte über Konzerte, die dieses Kammerorchester in
Celle und den umliegenden Orten gab, so ist man erstaunt über die An-

regungen und Wirkungen,

die es auch auf Kreise ausübt, die der Sache

noch fernstehen.
Laute und Cembalo geben ein stilgmäßes Continuo für
den Violen- und Blockflötenchor. Die Handhabung dieser Instrumente ist
auch für den Liebhaber nicht allzu schwer, da die ältere Musik noch
nicht die virtuosen Ansprüche kennt, die man heute an ein modernes
Orchester stellt.
Hoffen

wir,

daß

dieses

Beispiel

nicht

Lautenistik über die Instrumentalmusik hinweg
gabe alter Kammermusik beschäftigt.

vereinzelt

bleibt

und

die

sich auch mit der WiederE. Sch.-R.

a

Andres

Andres

Segovia.

Segovia.

Bei einer rückschauenden Betrachtung der gitarristischen Konzerte
dieses Winters ist es besonders ein Künstler, Andres Segovia, der die
Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Seit langem hat wohl in europäischen
Hauptstädten kaum ein Musiker solches Aufsehen erregt, wie hier der
Gitarrist Andres Segovia.
Es ist unmöglich, die begeisterten Kritiken
auch nur auszugsweise wiederzugeben.
Segovia gab in dieser Saison 82 Konzerte, die ihn durch ganz
Europa führten. Nachstehend geben wir die Länder bzw. Städte mit der
Zahl der Konzerte an:
Schweiz
(15), Berlin (3), Stockholm (3), Oslo
(3), Paris (2),
London (5), Frankreich (14), Holland (6), Belgien (4), Rußland (12),
Italien (2), Schweden und Dänemerk (12), Rom (1).
Für die europäische Gitarristik bedeutet Andres Segovia z. Z, das
stärkste Aktivum. Er hat in diesem Jahre für unser lange verkanntes Instrument die stärkste Propaganda gemacht. Wir danken ihm dafür und
wollen es nicht vergessen.
Gerade weil in den meisten Städten naturgemäß die Gitarristen nur wenige Stuhlreihen füllten, und ihm wie in

London 5, in Stockholm 3 ausverkaufte Parkette von Musikern und
Musikliebhabern zujubelten, ist uns sein Wirken besonders wertvoll.

Was

vielleicht eine mühevolle

geschah

es in einem

Gitarrenabenden

die

Tag.

Musiker

Propaganda in Jahren vermocht hätte, hier

Wir

Gitarristen,

vermißten,

hier

die wir

konnten

oft grollend

auf

wir

erhobenen

Gelegenheiten

vorüber-

Hauptes stolz auf unser Instrument, dem niemand mehr die Anerkennung
verwehrte, den Saal verlassen. Hätten wir in allen Städten geschickte,
einflußreiche Vertreter unserer Sache, wie schnell könnte diese gefördert
werden. Statt dessen verbringt man die Zeit mit ach so gleichgültigen
Zwistigkeiten

und

läßt

unwiederbringliche

DA

gehen...

bestimmt

Wird

im

Liebe dienen.

es

im

Interesse

nächsten-

unserer

Jahr

schönen

anders

iO

werden?

Sache,

der

wir

Wir

alle

mit

hoffen

es

gleicher

Das Problem Segovia wird uns noch weiter beschäftigen. Wir hatten
in Berlin Gelegenheit, vieles zu besprechen und zu klären.
Auch ein
Aufsatz von Segovia über Seine Spieltechnik wird in diesen Blättern
erscheinen.

E,

Sch.-R.

Andres Segovia im Spiegel der Presse.
)

(Schluß).

!

Und nun das Sonderbarste: ein Gitarrist bringt es zuwege, uns' eine
Stunde lang in Atem zu halten, uns zu entzücken. Andres Segovia darf
ruhig ein Phänomen genannt werden.
Solches Legato, Solcher Resonanzton, Vielfarbigkeit des Akkordspiels, kurz solche Virtuosität — die
manchmal jene der Geige und der Harfe erreicht, hat man noch nicht
gehört! Segovia ist dazu ein ungewöhnlicher Musiker. Seine fast unveränderte Übertragung Bachscher Violinsätze erhält derart augenblickliche
Berechtigung.
Einmal darf er sich gar auf ein Bach-Original für Laute
berufen.
Unser Erstaunen wächst vor einem
zugegebenen Cellosatz
Bachs — und entwindet uns schließlich alle prinzipiellen Einwände mit
der stupenden Wiedergabe zeitgenössischer spanischer Originalliteratur
von ‘Albeniz, Granados, Torroba: durchwegs
wertvollste, teils schon
modernste

Konzertmusik.

Segovia hat verdienten, großen Erfolg: seine
als die hunderter Dutzendpianisten und -geiger!

Rudolf

Kastner

Besprechungen.
Carl Kohaut.

Dur

für

KonzertinF-

Laute,

2 Violinen

und Violoncello,
herausgegeben
von
Hans
Neemann.

Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lich-

terfelde,
‚ Der Lautenist,
in

D-Dur

von

der

Haydn

das

Quartett

kennt,

wird

sich leicht eine Vorstellung auch
von diesem Werk machen können.
Die Laute ist das konzertierende
Hauptinstrument, dem sich die andern Spieler unterzuordnen haben.
Daraus ergibt sich schon, daß der
Lautenpart nicht ganz einfach ist.
Ein Zugeständnis an den Verleger
ist ohne Zweifel die Bemerkung des
Herausgebers, daß die Übertragung
der Lautentabulatur für die doppelchörige Laute
in moderner Stimmung oder die einchörige Baßlaute

oder

Baßgitarre

erfolgte.

Meines

Erachtens kommt nur die alte Laute
in D-Moll-Stimmung in Frage, Ein
Versuch wird jeden überzeugen.

Kunst

(„Berliner

ist wertvoller

Morgenpost‘).

Der musikalischen Schönheit und
sorgfältigen Bearbeitung durch den
Herausgeber entspricht leider nicht
der kitschige Titel.
Warum wird

hier

nicht

eine

Reproduktion

der

wundervollen
alten
Lautenstiche
verwendet?
Noch ein zweiter Punkt ist zu bemängeln.
Statt für die Laute eine
einfache Stimme wie für die anderen
Instrumente zu drucken, besteht nur
eine Partitur,

aus der der Lautenist

wäre

wünschenswert,

spielen muß. Die Erleichterung, die
der Spieler durch den besseren
Überblick über alle Stimmen hat,
wird durch den Übelstand des allzu
häufigen
Umblätterns
nicht
nur
nicht wettgemacht, sondern in eine
Erschwerung
verkehrt.
Dagegen
es

sehr

wenn

der
Verleger
sich
entschließen
könnte, bei diesen Lautenwerken
die Tabulatur mitzudrucken.
Das

wäre für den Spieler eine ungeheure

Erleichterung, wie‘ anderen Ortes
schon weitläufig auseinandergesetzt
worden ist. Erich Schütze.‘

2,
Lied von Reger anklingen
(„In
einem Rogengärtelein“).
Daß die
Fingersätze nicht gut sind, beeinträchtigt den Wert der Veröffentlichung kaum. Das Heft stellt eine
wesentliche
Bereicherung unseres
lautenistischen Notenschatzes dar.

Klassiker desLautenspiels. Heft1:
Phantasien
und
Tänze
(Edition
Giesbert, Bonn).
Das ausnehmend hübsch ausgestattete Heft bringt Stücke aus dem
16. Jahrhundert, die wohl sämtlich
noch nicht veröffentlicht sind, mit
Ausnahme einer Gaillarde von Dowland. Das Neuartige daran ist die
Benutzung einer Tabulatur, die man
eine Verschmelzung der italienischspanischen mit der französischen
nennen könnte: die Bünde sind mit
Ziffern
bezeichnet,
die
höchste
Saite steht oben. Der Herausgeber
entzieht sich also weise jeder Kritik,

die

sonst

den

Übertragungen

Notenschrift
droht;
hierzu
nichts weiter zu bemerken.

Dr,Briedrich

Schott’s

vorliegenden

ein neuer
musikalien
Söhne,

in

wäre

Das

Heft

der

Katalog von
des Verlages

Mainz,

gilt

durch

beigelegt.

Nachnahme

Auslese
1s M9

Perlen

finden

Sie in dem

Werk

Schubertlieder

herausgegeben,

bezeichnet

zur
und

Gitarre
mit einer

A.RONDORF

Einleitung

versehen

von

In hübscher Ausstattung, gut geheftet und
auf weißem,
holzfreiem Papier
gedruckt
Preis M. 2.50
Die Lieder der vorstehenden Ausgabe entstammen
der Signatuı
nach derselben Epoche, wie das kürzlich in Zell am See aufgefundene original - handsehriftliche
Schubert - Quartett
Zu

beziehen

Ernst

durch

jede

Bisping,

Dem

zugestellt, soweit

ein anderer Zahlungseingang
dem Verlag noch mitgeteilt

Eine

Neue

ist

GitarrenB. Schott

Bezugsgelder bitten wir durch
beiliegenden Postscheck möglichst
umgehend einzuzahlen,
damit in
der
Lieferung
der Hefte
keine
Pause eintritt.
Das nächste Heft
wird allen Beziehern, die mit den
Beiträgen im Rückstand sind, dann

in erster Linie für Waissel, von
dessen Kunst man hier einen tiefen
Eindruck erhält.
Man höre sich
nur einmal die ersten Takte des
Tanzes auf Seite 18 an, die ganz
‚merkwürdig
an ein wunderbares

gitarristisch-musikalischer

Dem

„Gitarre“

volle Inhalt, der einen großen Teil
der
Gitarrenliteratur,
besonders
der Altmeister, enthält.

daß der Herausgeber eine ungewöhnlich glückliche Hand zu haben
scheint.
Auch
bereits
bekannte
Komponisten sind mit Werken vertreten, die sie in einem besseren

als bisher.

Gitarre-Archiv.

äußeren Gewand des hübsch ausgestatteten Verzeichnisses mit Bildern von Carcassi, Küffner, Coste,
Segovia u. a. entspricht der wert-

Zu den Stücken selber sei gesagt,

Lichte zeigen

Laibilei!

Musikalienhandlung

Musikverlag,

oder

vom

Verlag

Münster i. W.

nicht
wird.

>
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Unterricht im Spiel der

Gitarre

und

alten

Laute

Berlin-Charlottenburg
117
===

Soeben

===

Freiſchüler
die das Spiel der alten Laute
nach der Zabulatur
wollen, nimmt an

lernen

Erich Schüße

Berlin

5,

Urban/traße

5

EEE ee/e.]/eBe.=.3.]cHl

=

Kantstraße

RR"

MAENNNCTNTNAECERNy

Erwin
Schwarz-Reiflingen

erschien

Schnurrige

Lieder

(Wilhelm Busch, 1. Folge) vertont von Alfred Kunert
zur Gitarre gesetzt von Erwin Schwarz-Reiflingen.
Preis M. 1,20.
Feinhumoristische, wirkungsvolle Lieder, besonders geeignet für Lauten-

sänger.

Die Begleitung ist leicht und doch farbig.

Musikverlag Gerhard Straßhausen, Berlin- Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 14

SPANISCHE GITARRE
Nach dem Modell des Antonio de Torres
Nach

jahrelangen

Versuchen

ist

es

uns

MODELL.

+7

in

GEMEINSAMER ARBEIT MIT SPANISCHEN
GITARRENMACHERN
GELUNGEN, EIN DEN
BESTEN SPANISCHEN MEISTERGITARREN
EBENBUÜRTIGES INSTRUMENT ZU SCHAFFEN.

Es ähnelt den von den bekannten spanischen
Solisten gespielten Gitarren klanglich, spieltechnisch.und äußerlich zum Verwechseln. Es handelt
sich dabei um keine äußerliche Kopie, sondern um
eine Gitarre, die in der gänzlich abweichenden
spanischen Arbeitsmethode in gemeinsamer Arbeit
mit unsern Auslandshäusern entstand, Der Preis
beträgt nur einen Bruchteil des sonst für spanische
Meistergitarren üblichen Preises,
Preis

je nach

Ausführung

NE

aywa

ii

mju

M. 160,— bis

180,—

Werkstätten „Die Gitarre“, Berlin-Charlottenburg, Kantstr.117.

Nachrichten der Werkstätten „Die Gitarre“
Jahrg.

1927.

Francisco

Simplicio-Barcelona; J. Rowies-Paris.
(erscheinen in zwangloser Folge)

herausgegeben von den

Werkstätten

Der

Berichtüber
Stätten

„Die

„Die

Nr. 2.

Gitarre‘, Berlin-Charlottenburg.

Lautenbau.

EntstehungundEntwicklungder
Gitarre“

1919—1927.

I

(Abt.

Werk-

Lautenbau).

214

Die Kunst des Lautenbaues ist etwa seit dem Jahre
1790 erloschen.
Von dieser Zeit an wandten sich
die wenigen Lautenmacher der Herstellung der Gitarre zu, die bekanntlich Anfang des 19. Jahrhunderts an die Stelle der alten, doppelchörigen
Laute trat. Damit verschwand aus der europäischen Musikgeschichte ein
Instrument, das mehr als zwei Jahrhunderte hindurch einen wichtigen
Platz in der Hausmusik eingenommen hatte.
Als nun vor etwa einem Vierteljahrhundert Heinrich Scherrer,
Robert Kothe u.a. für das deutsche Volkslied und seine Begleitung durch
die Gitarre eintraten und nach ihren Angaben Gitarren in Lautenform
gebaut wurden, konnten sie sich naturgemäß nicht an Lautenmacher
wenden

und

mußten

mit

dem

vorliebnehmen,

was

ihnen

nach

schufen

ein

Chaos,

bestem

Wissen und Können von Gitarren-, Mandolinen- oder Zithermachern
als „Laute” gebaut wurde. Die starke Nachfrage nach Instrumenten und
die mangelnde Kritik seitens der Spieler, die als Anfänger einer neuen
Kunst

nicht

sachverständig

urteilen

konnten,

wie

es

viel

zu

wohl auf keinem anderen Gebiet des Instrumentenbaues je geherrscht hat.
5

Zumeist

waren

diese

„Lauten“

[Die Fehler des'Lautenbaues; | schwer und fest gebaut. Von der Jahrhunderte alten Kunst des mittelalterlichen Lautenbaues, der sinnvollen,
durchdachten Konstruktion der Instrumente, dem wundervollen Ebenmaß
der Form, den herrlichen, geschnitzten Rosetten war nichts mehr vorhanden.
Ausschlaggebend für ein Instrument war die Ausstattung, der
geschmacklose Zelluloidrand, der geschnitzte Frauenkopf usw.
Die Instrumente wiesen spieltechnisch schwere Fehler auf: die Griffbretter
waren ausgehöhlt, zu schmal und zu kurz (oft nur bis zum 7, Bund) und
verhinderten ein Spiel in den höheren Lagen. Kurz, äußerlich und innerlich war der Lautenbau ein Spott auf die alte, kunstreiche Vergangenheit.
Daß diese Dinge sich auch heute nicht wesentlich geändert haben, zeigt
ein Blick in die Auslagen der üblichen Geschäfte, in denen jetzt wie vor
25 Jahren diese Bastarde des Instrumentenbaues ihr Unwesen treiben.
.
Ein
anderer,
aller Vernunft
spottender
Warum keine Baßlaute?
Fehler wurde gemacht. Die neuere Lautenliederliteratur verlangt oft ein Instrument mit 3—4 freischwingenden
Baßsaiten. Bei der sechssaitigen Gitarre ist der Saitensteg in der Mitte
der Resonanzdecke angebracht, und das mit gutem Grund.
Jede angespannte Saite beansprucht die Decke mit einem Gewicht von etwa
9 kg. Bei der Gitarre wird die linke und rechte Seite der Decke gleichmäßig mit dem Zug von drei Saiten (von 27 kg) belastet. In unserem

a
Fall nun — bei der „Baßlaute” — wird die linke Seite der Resonanzdecke dagegen einseitig mit weiteren 3—4 freischwingenden Baßsaiten
belastet, was natürlich zur Folge hat, daß die Decke, die immer ausschlaggebend den Ton beeinflußt, ganz unsymmetrisch gespannt wird und
nie frei als Ganzes klingen kann.
Bei einem solchen Instrument treten
die Baßtöne gegenüber dem Diskant stark hervor.
Aus diesem Grunde
wird ein Gitarrist auch nie ein mehr als sechssaitiges Instrument benutzen. Eine „Schrammelgitarre” ist nur zur Wiedergabe kräftiger Bässe
geeignet und kommt für das höhere Gitarrenspiel nicht in Frage.
[ Versuche. | So lagen die Dinge, als die Werkstätten „Die Gitarre”
sich mit dem Lautenbau beschäftigten. Wie konnte wirksam Abhilfe geschaffen werden?
Doch nur dadurch, daß man da
fortfuhr, wo der Lautenbau Ende des 18, Jahrhunderts stehen geblieben
war.
Es galt also, die verlorene Kunst des Lautenbaues wiederzufinden, die oben geschilderten Fehler zu beseitigen und wirkliche
Lautenbauer heranzubilden. Das wiedererwachte Interesse an der alten
Lautenmusik und das Verlangen einzelner Spieler nach einem originalgetreuen Instrument, das ein Spiel nach der Tabulatur gestattete, kam
den Versuchen,

die

sich über

mehrere

Jahre

erstreckten,

zustatten.

Die

staatliche Musikinstrumentensammlung in Berlin
und Privatsammler
stellten alte Meisterlauten bereitwillig zum Studium und zur Kopie zur
Verfügung.
Dazu kamen Reparaturen von alten Lauten, bei denen die
Instrumente geöffnet werden mußten.
Eine ganz veränderte, lautenmäßige Arbeitsweise trat an Stelle der gemeinhin üblichen.
:

Das Ergebnis der mühevollen Arbeit war dann auch
überraschend.
Es. gelang, getreu nach den alten
Meistern, eine Laute herzustellen, deren Ton sich fundamental von dem
unterschied, was man sonst als Lautenton bezeichnete, Die „Bach-Laute“
ist eine elfchörige, 21 saitige Knickhalslaute mit Aufsatz für die beiden
tiefsten Chöre.
Die einzelnen Chöre werden paarweis in Oktaven bis
auf die obersten 4 Saitenpaare, die im Einklang stehen, gestimmt. 9 Chöre
liegen auf dem Griffbrett.
Das Instrument gestattet das Spiel in allen
Instrumente geöffnet werden mußten usw. Eine ganz veränderte, lautenFür

den

Gitarristen,

das geeignete

der

Instrument.

den

Weg

zur

alten

Lautenmusik

sucht,

ist es

2
E
Die Bach-Theorbe ist wie die Bach-Laute doppelDie Bach-Theorbe.
chörig,
hat jedoch
zwei
weitere tiefe Chöre
(13 Chöre — 24 Saiten, davon 8 Chöre auf dem Griffbrett).
Die fünf
tiefen Saitenpaare sind vermittelst eines zweiten Halses verlängert und
dadurch, daß sie in Oktaven gestimmt sind, von besonderer Klangfülle.
Die Bach-Theorbe kann in jeder Stimmung gespielt werden.
Sie erlaubt
das Spiel aller Lautenkompositionen in der ursprünglichen Technik,
also auch besonders derjenigen von Joh. Seb. Bach.
Vergleiche auch
den Aufsatz „Die Bach-Laute“” in „Die Gitarre“, Jahrg.V Nr. 9.
Die
volle, echte Schönheit der alten Lautenkunst wird erst auf diesen Instrumenten lebendig. In einer Reihe von Konzerten haben die Bach-Theorben
bzw. Bach-Lauten bewiesen, daß sie auch in großen Sälen stets ihre
volle Klangschönheit behalten und als konzertierende Instrumente den
Streichern ebenbürtig gegenübertreten können.
Nun war der Weg frei für weitere Aufgaben.
Durch die Konstruktion der Bach-Laute waren die alten Lauten, ihr Bau und ihr Klang

ET REN
wiedergefunden. Verbessert nach dem Stand des heutigen Instrumentenbaues wurden das Griffbrett, die Wirbel, der Saitensteg und andere Dinge,
für die wir heute bessere Lösungen wissen.

[ Die Theorben-Laute, Modell 22. | &nisse!a8 aufnahe,ein diemodernes,
gefundeneneinchöriges
ErkenntInstrument zu übertragen,

Also

eine moderne,

wie es die Baßlaute für den Liedersänger ist.

10saitige

Baßlaute,

frei von

allen Fehlern,

die bisher

gemacht wurden.
Die Theorben-Laute, Modell 22, ist die Lösung.
Gebaut nach den Regeln des alten Lautenbaues, hat sie die Annehmlichkeiten der Gitarrenstimmung und den einchörigen Bezug.
Auch die
Wiedergabe alter Lautenmusik ist möglich.
Der Saitensteg liegt in der
Mitte, das Griffbrett ist breit wie bei den Sologitarren, die freischwingenden Bässe liegen in gleichen Abständen wie die übrigen Bässe, eine Angenehmlichkeit, die ein fehlerhaftes Anschlagen der Baßsaiten verhindert.
“
| Die verbesserte

Baßlaute

durch

Baßlaute,

Modell 21.]

lautenmäßigen

Bau

Letztens wurde
übliche Form

zu

verbessern.

Es

versucht, die
zehnsaitigen

gelang

durch

besondere Anordnung der Stimmbalken einen Ausgleich für die höheren
Töne zu schaffen u. a. m. Das so geschaffene Instrument unterscheidet
sich wesentlich von den üblichen Baßlauten und sei all den Spielern
empfohlen, die sich zum Kauf der anderen Modelle noch nicht entschließen können.

Regein

für die Anschaffung

eines

Instrumentes.

1. Bedenke, daß du mit einem schlechten Instrument mit schwachem,
unedlem Ton, zu schmalem Griffbrett, zu hoher Saitenlage, falscher
Mensur nie etwas erreichen kannst. Du verdirbst dir dein Gehör, hinderst
die Entwicklung der Spieltechnik um Monate oder Jahre und verlierst die
Freude an deiner Liebhaberei.
Ein gutes Instrument ist eine einmalige

2 uspabe: die dir auf Wunsch noch durch Ratenzahlung erleichtert werden
ann.

2. Willst du das Gitarrenspiel ernsthaft erlernen und nach einer guten

Schule und Etuden arbeiten, die dich zum Solospiel oder zur Liedbegleitung

führen sollen, so wähle nur eine 6ssaitige Gitarre (Modelle 7b, 11d, 12
bis 17). Alle Konzertspieler spielen nur 6saitige Gitarren, Also keine
Baßgitarre (für die es eine Literatur nicht gibt) oder 6saitige Laute,
die nur für Dilettanten in Frage kommt und nie die Tonschönheit der
Gitarre hat.
Das Modell 7b ist für Spieler mit knappem Geldbeutel, hat aber
einen guten Ton und ist spieltechnisch einwandfrei; Modell 5 für Kinder
und Anfänger.
Die Sologitarren Modell 11.d, 15 und 17 sind untereinander gleichwertig.
Sie unterscheiden sich im Charakter des Tones, in
der Farbe. Schreibe, welchen Klang du bevorzugst, ob du Kuppen- oder
Nagelspieler bist, und man wird die Wahl für dich treffen. Jedes dieser

Instrumente

kannst

du —

anderes umtauschen.
3. Bist du ein Gitarrist,
oder

willst du ein

echter

bei Tragung

der den Weg

Lautenist

der Portokosten

werden,

zur alten

—

gegen ein

Lautenkunst

sucht,

so gib dich mit keinen Halb-

heiten ab, die dich von dem Ziel der echten Lautenkunst immer fern
halten oder dies nur auf Umwegen erreichen lassen. Wähle eine Bach-

Big 78
Laute

oder

Bach-Theorbe,

also

keine

der

üblichen

einchörigen

Baß-

lauten, die infolge der Fehler ihre Baues nie gut klingen. Alte Lautenmusik klingt nur auf einer alten, originaltreuen Laute, die doppelchörig
bespannt ist.
4. Bist du Sänger, der öffentlich oder im kleinen Kreis singt und
nach einem passenden Begleitinstrument sucht, so wähle die zehnsaitige
Theorbenlaute (Modell 22), die alle Vorzüge eines modernen Instrumentes
mit Gitarrenstimmung und Gitarrenbesaitung mit den Regeln des alten
Lautenbaues vereinigt.
Kannst du dich zu einer Theorbenlaute noch
nicht entschließen, so wähle die verbesserte Baßlaute Modell 21.
5. Bedenke letztens, daß in den Werkstätten „Die Gitarre” seit
acht Jahren die besten Spieler und Instrumentenmacher des In- und
Auslandes arbeiten; durch Vereinigung mit den besten Firmen des Auslandes hast du die Gewähr, die besten Instrumente der Welt zu erhalten.
Habe daher Vertrauen.
Mache keine unsachgemäßen Vorschläge über
Breite des Griffbrettes usw. und habe Achtung vor der Jahrhunderte
alten Tradition des Gitarren- und Lautenbaues und den Erfahrungen
so vieler Fachleute.

Zahlungserleichterung
50

v.H.

Anzahlung,

beim
den

Rest

Kauf von
in drei

Instrumenten.

Monatsraten.

Die schwierigen Wirtschaftsverhältnisse verhindern oft genug die
Anschaffung eines Instrumentes. Nicht jeder ist in der Lage, den Betrag
auf einmal zu entrichten. So kommt er nie zu dem ersehnten Instrument,
das ihm erst die wirkliche Freude am Spiel vermittelt.
Viele Wünsche dieser Art sind in den letzten Jahren an uns gerichtet, ohne daß wir darauf eingehen konnten.
Alle Preise waren so angesetzt, daß sie Barzahlung zur Voraussetzung hatten. Trotzdem wollen
wir ein System der Ratenzahlung versuchen, in der festen Erwartung.
daß unser Vertrauen mit dem gleichen Gefühl vergolten wird.
Vom 1. März 1927 ab sind alle Modelle unserer Werkstätten an
vertrauenswürdige, in gesicherten Verhältnissen lebende Personen zu
folgenden Bedingungen erhältlich:
1. Der Katalogpreis erhöht sich um 5 v. H, für Zinsen usw.
2. Beim Kauf ist die Hälfte des Betrages als Anzahlung zu entrichten. Das Instrument wird sofort ausgehändigt.
3. Der Rest wird in drei Monatsraten abgezahlt, die bis zum
5. des folgenden Monats in unserem Besitz sein müssen.
Erfolgt bis zu

diesem Zeitpunkt keine Zahlung, so wird der Betrag durch Nachnahme

erhoben.
Bei Nichteinlösung wird der ganze Endbetrag fällig.
Interessenten,
die von den
erleichterten
Zahlungsbedingungen
Gebrauch machen wollen, senden wir gern Bestellscheine.
*

Werkstätten

„Die

Gitarre“.

Der in Vorbereitung befindliche neue Kunstdruckkatalog der WerkStätten „Die Gitarre“ (F. Simplicio, Barcelona; J. Rowies, Paris) kann
infolge der Aufnahme einiger neuer Modelle erst in einigen Wochen
erscheinen.
Er wird kostenlos sofort nach Erscheinen an alle Interessenten versandt.
Verlangen Sie die kostenlose, fortlaufende Zusendung der „Nachrichten der Werkstätten ‚Die Gitarre’ “.

Hochschule für Gitarre
Kammervirtuos

ALBERT

MÜNCHEN

2, N.W.6,

Augustenstr.
sooo

26

zur

Laute

Deutsches Sekretariat
Berlin

Berlin, Wilhelmſtraße 140

M. Partenheimer)

W 30,

Goltzstr. 24

m

Fernsprecher: Nollendorf 7741.

Haſenheide 5094
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Karl Blume
mit seinen Liedern zur Laute.

Düsseldorf, Schadowsir. 84.
Auskunft über eigene <autenabende
oder Mitwirkung
Konzerten

a

(Leitung:

in Geſang
und Gitarre

EEN

ooooo008

| SvenScholander
Lieder

1

ir]

HEINRICH

Ercole 1 omei

ee

Solo / Lied / Kammermusik

dırekt

Die

oder Verlag:

Gitarre.
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jede aufgegebene Adreſſe verſende
ich koſtenlos:

Allerhand von der
Gitarre und Laute

Ein Handbuch für Gitarre: und
Lautenjpieler und ſolche,
die es werden wollen
72 Seiten Umfang, Kunſtdrukpapier,
reich illuſtriert, und wit einem dreiſeitigen Vorwort von $. Buek, Mündhen

Sriedricy Hofmeiſter, Leipzig
Schließfach 181

Modell

Torres

5

ist nach besten Orig -

Modellen gebaut.
Konzert-BaßGitarren Modell
Torres
mit frei schwingenden
Bässen, bedeutend im
Ton, vollendet im Bau,
sind die Instrumente
für Solisten und
Künstler.
Mandolinen
und Lauten,
este Meister-Handarbeit,vonSoli-tenan
erkannt u. geschätzt.
Mandölon-Gelll

und

ne

Meine Kü näfler-Gitarre

-Bässe

sauberster Ausführung.

Haltbare

Saiten.

Alles Zubehör.

Wilhelm Herwig, Markneukirchen 219 =
Gegründet

1889,

= Lieferant vieler Vereine — Preishuch auf

— Referenzen zur Verfügung.
SEEEHR

= Verlangen

nn
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DIE

BACH-LAUTE
(gesetzl. gesch.)

aus den Werkstätten

„Die Gitarre“

ist

dieechte,alte,doppelchörigeLaute,

die die Wiedergabe alterLautenmusik in allen Simmungen
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, entsprechender Besaitung
usw. ein brauchbares Instrument für den
Lautenisten zu schaffen.
*

Zwei Ausführungen.
Bach-Laute, 11 chörig, 21 Saitig; Knickhals, Preis M.140.-Bach-Theorbe,
Mit

dreifacher

13 chörig,

24saitig,

Theorbenhals

2 Wirbelkästen, M. 210.—.
oder

vierfacher

Lautenrose

bzw.

mit

durch-

brochenen SchnitzereienamWirbelkasten, Einlegearbeiten
am Hals M.50.— bis M. 150.— mehr.
Lautenbesaitungen in
Stimmungen vorrätig.

den
—

richtigen Stärken für alle
Die Preise der Bach-Laute

verstehen sich ohne Besaitung.

Werkstätten „Die Gitarre“
Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße 117.

GEEBIBCHUILHSCBERE TIC
Soeben

erschien:

Erwin Schwarz- Reitlingen
Schule des Gitarrenspiels
Teil IV.

Virtuose Oberstufe

ANNA

von

Teil

I. Die Lehre vom Anschlag,
1. Vorbemerkungen.
2. Abweichende
Handhaltungen.
3. Der Nagelanschlag.
4. Die Mechanik des Anschlages.
5. Die Dynamik des Anschlages,
a) Die Saiten,
b): Die Anschlagstelle,
6. Die Register des Anschlages.

Tonleitern in Sexten, Terzen und
Di
“A
ee
TODE
4, Zusammengesetzte
_Intervallskalen.
Die Lehre vom Fingersatz, II.
3. Musikalisches,
V. Das gesangsmäßige Spiel.

a) Das Legatospiel.

b) Das

Harpeggio,

c) Das Stakkatospiel.
d) Pizzicato,

usw.

k) Das Rasgadospiel,
1) Die Klangfarben
der
zelnen Saiten.

ein-

f)
g)
h)
i)

1. Allgemeines,

2.

E

e) Glissando, Portamento

Trommelschlag.
Das Flageolettspiel.
Das Tremolospiel.
Apinando.

3

II. Die
1,

2.
IN.

;

Technik

des

Spanische

IX.

i

Spiels,
5

2. Allgemeine
einzelnen

Spielregeln

Fingern.
Preis

Früher

erschienen:

des

I,

für die

VL, VII. und X.
Die Skordatura.
1. Die Gitarristik
2.

X.

Die
Weiterentwicklung
der
Klopfübungen,
Erweiterung
des
Tonleiter-

Melodien-)

Gitarristik,

7
“

Tabulatur).

Dis

Beschreibung aller Techniken,

vor

enselnen

(die

Schulen‘

= LUpineun
2 Gitarre
. Kammermusik,
Programmaufstellung.
Über das Instrument.

XVI.

Wie

muß

Bandes

5,—

XV.

1800-

Einteilung
der
Etuden
nach
ihrem ‘Schwierigkeitsgrad und
‚Studienplan,

Abarten

Zum ersten Male

(Auswahl).

der Gitarre,
täglich

geübt

werden?

M,

I: Unterstufe
. . . :....
IL-M
te EE
RAND
„ III: Oberstufe
RE
EEE
Demnächst erscheint: Teil V:
Das
Spiel
der
in
Laute
Tabulatur und Notenschrift.
„Unter den vorhandenen Gitarrenschulen nimmt das Werk von

Anschlags und Greifens ausführlich
wird der Schüler bis zur Virtuosität
enthält eine vollständige Lehre des

Lage.

XIIL
XIV.

umfangreichen

ein.

neu-

Die: Gitarristik seit 1800.
0 gitarristische Etudenliteratur.

Teil

Reiflingen eine Ausıahmestellung

4
die

-

VII. Nicolo
Paganini
und die
Be.ziehungen zwischen Violin- und
Gitarrentechnik,
4
VIH. Die Barrelage (I. Lage), die II,

Greiiens.

Die Beute vn Fingersatz.
1. Physiologisches,

Intonation.

3. Übertragungen.
VI. Francisco Tarrega und

m), Die leere Saite der Klangfarbe,

IV

IV,

2759,50:
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Anschlages und Fingersatzes und eine genaue

die von den Virtuosen unbewußt und nie in Wort oder

Schrift festgehalten, ausgeübt werden.
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Verlag

und

Werkstätten

Die Gitarre
Berlin-Charlottenburg,
Verlag

Kantstraße 117.

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, Sven Scholander,
Sepp Summer, Otto Steinwender u. a. m.

Hermann

Werbt

Zeitschrift!

und

Werkstätten

verbreitet

eure

Sommer,

Gegenüber den Sich immer breiter machenden minderwertigen Fabrikinstrumenten, die infolge fehlerhafter

Konstruktion und Verwendung ungeeigneten Materials jede künstlerische Pflege verhindern, liefern die Werkstätten „Die Gitarre“ nur
wirklich handgearbeitete Wertarbeit in höchster klanglicher und spiel-

technischer Vollendung.
Alle Instrumente sind das Ergebnis individueller Zusammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter Gitarrenund 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
des Auslandes.

Gitarrenmachern

Alleinhersteller der Albert-Gitarre, Schwarz-Reiflingen-Gitarre,
Gelas-Gitarre und Bach-Laute usw. — Alleinvertretung für
Deutschland, Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien u. a. der Firmen Francisco Simplicio (einziger Schüler von
Enrique Garcia), Barcelona, J. Rowies (die echte Gelas-Gitarre), Paris.

Druck

von Hempel

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

7/8,

|

