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50 Jahre

Faiss.

Gitarristik.

16. 38T 187 1716 Jule 1927,
Am 16. Juli dieses Jahres sind es fünfzig Jahre her, daß Otto
Schick in Leipzig den ersten gitarristischen Zusammenschluß herbeiführte.
Der „Leipziger
Guitarre-Club“
(seit 1881 „Internationaler Guitarre-Verein)
war der erste Bannerträger der gitarristischen Idee. Aus unverdienter Vergessenheit wurde die Gitarre zu
neuem Leben erweckt. Seit dieser Zeit hat sie in ununterbrochener Folge
in Leipzig, Augsburg, München und Berlin in Vereinigungen ihre Pflegestätte gefunden,
Otto

Schick,

der

Urheber

der

Bewegung,

wohnt

heute

blind

und

vergessen als Siebenundsiebzigjähriger in Leipzig. Eine spätere, undankbare Zeit hat seinen Namen geflissentlich verschwiegen und sein Verdienst
für sich in Anspruch genommen.
Sein Ehrentag ist auch der unsrige.
Mögen recht viele Gitarristen sich am 16. Juli seiner erinnern und ihm
durch Kartengrüße!) beweisen, daß er noch nicht ganz vergessen ist.
Ein halbes Jahrhundert Gitarrenmusik!
Mutig, hoffnungsfreudig
und auf unsere schöne Sache vertrauend treten wir in die zweite Hälfte
des Jahrhunderts,
Bund

Deutscher

Die nachfolgenden

berichten,

finden

sich

auf

Gitarren-

und

historischen Zeilen,
Seite

18

des

bei

Lautenspieler,

die

L.

A.

uns

Sitz

Berlin.

über die Gründung

Klemm,

Leipzig,

1879

verlegten Büchleins (jetzt vergriffen) „Die Guitarre und ihre Geschichte“
von Egmont Schroen,
Eine vollständige Geschichte des „Leipziger
Guitarre-Clubs” brachte „Die Gitarre” Jahrg. IV, Nr. 9—122),
Vorgeschichte

des Leipziger Guitarre-Clubs.

„Ein alter Guitarrespieler aus der Blütezeit des Instrumentes her, Herr
Dr. Wilhelm Schoene, sammelte im Herbst 1875 um sich einen kleinen Kreis
von fünf Guitarrespielern, mit denen allen er zufällig bekanntgeworden war,
Drei davon waren Schüler des alten Herrn, deren einer gewesen zu sein der
Verfasser die Ehre hat; von den andern zwei Spielern ist als hervorragend
Herr Otto Schick zu nennen, jetzt Dirigent des Leipziger Guitarre-Clubs, der
!) Leipzig, Hohe Straße 52,
2) Die betreffenden 4 Hefte sind für die Bezieher unserer Zeitschrift beim
Verlag zum ermäßigten Preise von 2,— M., erhältlich,

22498 /42
sich schon damals durch eine große Begleitungsgabe und einen edlen Anschlag
der Saiten auf seinem vorzüglichen Instrumente sehr auszeichnete, Die sechs
Guitarristen, unter ihnen war eine junge Dame, kamen alle Sonnabende in einer
kleinen, heiteren Gesellschaft zusammen und halfen diese vortrefflich durch
ihr Spiel zu unterhalten,
Jeder gab da zum Besten, was er gerade wollte,
der eine oder andere improvisierte auch eine Begleitung, kurz, man amüsierte
sich und die Gesellschaft und freute sich, daß man auch andere Guitarrespieler
kennenlernte; im übrigen aber lag der Sache kein Ernst zugrunde, — ' Ende
des Winters zerfiel die Gesellschaft, Drei Guitarrespieler hielten auch ferner
zusammen, und zwar einer davon jetzt mit dem Vorsatze, das Instrument so
zu pflegen, um an die Öffentlichkeit treten
zu können,
dieser
ist Herr
O. Schick.
Letzterer, der bis jetzt hauptsächlich das Pianoforte gespielt hatte,
verwendete von nun ab seine Zeit fast ausschließlich auf das Guitarrespiel,
und es gelang ihm bei seinem Eifer und bei seinem Talent, nach einem Jahr
so weit zu kommen, daß er Ende des Winters 1877 sich
als Guitarrelehrer
offerieren konnte.
Nach kurzer Zeit hatte er mehrere Schüler und wagte
schon Sonntag, den 8. Juli desselben Jahres, mit ihnen, sechs an der Zahl,
ein kleines Konzert im Saale des Schleußiger Parkes zu geben,
Obgleich dasselbe durch die Ungunst des Wetters in pekuniärer Beziehung mißlang, so
wurde dennoch, neun Tage später, Montag,
den 16. Juli, von Herrn
OQO. Schick der Vorschlag gemacht und freudig aufgenommen, einen Verein zur
Pflege des Guitarrespiels zu gründen. Der Name desselben ist „Leipziger
Guitarre-Club“.
Geschichte
mich,

„Ich bin kein Freund
einen entschiedenen

Überschrift

eine

fast

des Leipziger

Guitarre-Clubs,

des wesenlosen Schwärmens, aber doch überkommt
Anhänger der Guitarre, beim Schreiben der letzten

weihevolle

Stimmung,

denn

mit

der

Gründung

des

Leipziger Guitarre-Clubs ist seit zwei Jahren und hoffentlich für immer der
Bann gelöst, welcher seit dreißig Jahren über dem vorher so hochgeehrten
Instrumente lag."

Das

Problem

der gitarristischen

Kammermusik.

TG
Das Problem der rein gitarristischen Kammermusik wird durch das
Musizieren verschiedener Vereinigungen wieder akut.
Über die Berechtigung des Spiels
von
zwei
gleich gestimmten

Gitarren kann heute kein Zweifel bestehen.
Die umfangreiche DuoLiteratur beweist das zur Genüge. Als klassische Hauptwerke seien hier

die Duette von Ferd. Sor op. 34, 38, 39, 41, 53—55, 63, Nap. Costes
wundervolles Duo, über das noch im nächsten Heft ausführlicher zu
sprechen
sein wird,
das
wirkungsvolle Konzertstück
op. 100
von
M. Giuliani und die den Grundstock des Zusammenspiels von zwei
Gitarren bildenden zahlreichen Duette von Ferd. Carulli genannt. Aus
der neueren Literatur sind besonders die Duette Nr.5 und 7 von Heinrich Albert zu erwähnen.
Die Literatur für drei Gitarren ist schon viel knapper. Außer einem
hübschen Trio op. 26 von L. de Call für Anfänger gibt es im Neudruck
nur noch das Trio op, 13 von Gragnani und einige Bearbeitungen von
H. Albert und E. Schwarz-Reiflingen. Bei drei gleichgestimmten Gitarren
macht sich schon eine gewisse klangliche Monotonie bemerkbar. Man
hat daher mit Glück nach dem Vorbild des Streichtrios versucht, drei
verschieden dimensionierte Gitarren, die Terz-, Prim- und Quintbasso-

gitarre zu bauen

und

musiziert in dieser Besetzung.

Durch Einfügung

LIED:
einer weiteren Terzgitarre wird das Gitarrentrio zum Gitarrenquartett
und damit Abbild der gleichen Streichervereinigung von 2 Violinen, Viola
und Violoncello, Der Vergleich mit diesem edelsten Klangkörper ist

bestechend,

große

dische

ist

Hoffnungen

wurden

auf diese

Verbindung

gesetzt.

Gingen sie in Erfüllung? Das Für und Wider sei einmal sachlich untersucht.
Die Gitarre ist ihrer ganzen Natur nach ein ganz anders geartetes
Instrument als z.B. die Geige. Ihr Hauptvorteil liegt in der Möglichkeit,
ohne besondere Schwierigkeiten zwei- bis vierstimmige Sätze auszuführen, unter der Voraussetzung natürlich, daß diese „gitarristisch” geschrieben sind.
Die selbständige Intrumentalkomposition der Gitarre
ist harmonisch vollständig, sie bedarf keiner Ergänzung durch ein
Harmonieinstrument. Anders die Geige, bei der der mehrstimmige Satz
zu den Ausnahmeerscheinungen gehört. Sie ist ein vorwiegend solistisches Instrument, bei dem schon dreistimmige Sätze nur im Arpeggio
ausgeführt werden können.
Sie bedarf daher zur Vervollständigung eines
Begleitinstrumentes, des Klaviers oder Orchesters bzw. schließt sich
mehreren andern Instrumenten zu gemeinsamem Musizieren an.
Die Tendenz der Violine geht also auf Ergänzung durch ein Begleitinstrument
(Klavier,
Orchester)
bzw.
gemeinsames
Musizieren
(Trio, Quartett usw.) um zu einer vollständigen musikalischen Einheit
zu kommen.
Die Tendenz der Gitarre ist entgegengerichtet, dieses Instrument
ist in der Lage, einen selbständigen Satz, ähnlich wie das Klavier, allein
auszuführen und ist ein Begleitinstrument par excellence.
Die Klangdomäne der Violine ist der langausgesponnene, ausdrucksvolle Geigenton. Der Ton der Gitarre ist kurz; das gebrochene, akkorSpiel

wie

bei

den

ihr

verwandten

Instrumenten,

der

Laute,

Cembalo, Klavier, ihr eigenstes Gebiet.
Wollte man den Streichquartettsatz auf vier Gitarren verteilen, so
käme man zu einem klanglich unmöglichen Ergebnis. Es muß also auf
die Eigenart der Gitarre genügend Rücksicht genommen werden, um
ein stilistisch einwandfreies Gitarrenquartett zu schreiben.
Aber da
kommt der Komponist oder Bearbeiter schon in eine schwierige Lage.
Schreibt er jede Stimme mehrstimmig, so lassen sich bei drei oder vier
Instrumenten Verdoppelungen nicht vermeiden, schreibt er einstimmig,
so fragt es sich, ob jede Stimme genügend hervortritt und wirklich die
Intensität hat, wie sie der Streicher mühelos erzielt. Das aber scheint
uns der Kernpunkt des ganzen Problems zu sein.
Diese Frage ist eng mit dem Instrumentenbau verknüpft. Es fragt
sich

nämlich,

ob sich wirklich

Terzgitarren

konstruieren

lassen,

die trotz

ihrer höheren Tonlage dasselbe Klangvolumen wie die gewöhnliche
Gitarre (Primgitarre) haben, bzw. darüber hinaus durch die Kraft und
Schönheit ihres Tones, ähnlich wie die Geige im Quartett, zu ausgesprochenen Solisteninstrumenten werden. Die Antwort darauf wird
wohl leider negativ ausfallen.
Die übliche Gitarre mit der Mensur 64—66 cm ist die klassische
tonvollendete Grundform, an der man ohne Not nicht rütteln soll. Man
wird z.B. bei einer Verkleinerung des Geigenkörpers den ausgeglichenen
Ton dieses Instruments mit einem solchen harten und schrillen Charakters vertauschen (die sog. Tanzmeistergeige, ponchette).
Allen In-

strumenten sind nach der Höhe zu natürliche Grenzen gesetzt.

a
Auch der moderne Bau der Terzgitarre hat noch zu keinem befriedigenden Resultat geführt. Die Höhe bleibt immer matt, das Klangvolumen ist verkleinert, während gerade diese Instrumente als Führer
des Quartetts glänzende solistische Eigenschaften haben müßten.
Einfacher gestaltet sich der Bau eines um eine Quinte tiefer gehenden Instruments (Quintbassogitarre).
Der Lautenbau kennt ja schon
lange tiefer gestimmte Instrumente
(Theorbe,
Chitarrone), die sich
durch besondere Klangfülle auszeichnen und daher im Orchester als
Generalbaßinstrumente verwendet wurden.
Der Ton bleibt bei diesen
Instrumenten immer charakteristisch.
Vielleicht läßt sich das Problem des Gitarrentrios oder -quartetts
dadurch einer Lösung entgegenführen, daß man als obere Grenze die
Primgitarre annimmt und zur Ergänzung tiefer gestimmte Instrumente
baut,
Die beiden Hauptfragen — Bau einer einwandfreien Terzgitarre
und gitarristische Schreibweise — sind vorläufig noch ungeklärt.
Ob
sie in Zukunft

eine

Lösung

finden

werden,

bleibt

abzuwarten,

da

die

in

der Natur der Dinge liegenden Schwierigkeiten nicht unbedenklich sind.
Im letzten Winter hatte das Münchener Gitarrentrio (Fritz Wör-

sching,

Hans

Ritter,

Josef

Eitele)

in

verschiedenen

Städten

(darunter

drei Konzerte in Berlin) beachtliche Proben seines Könnens gegeben.
Die Instrumentenfrage scheint den Herren
doch noch einige Kopfschmerzen zu verursachen, zwei Gitarren stammten noch aus der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts.
Jedenfalls ist es sehr zu begrüßen,
daß das heikle Problem tatkräftig angefaßt wird.
Erwin
Schwarz-Reiflingen.
Wiener

Gitarren-Kammertrio.

IL
Die Frage der Kammermusik mit Gitarre bedingt heute besondere
Objektivität, weil wir zumeist nur auf alte Literatur angewiesen sind
und die instrumentale Kombination derselben, ohne Einflußnahme auf
den Wert der Komposition, durch die dazwischen liegende Entwicklung
des Instrumentenbaues für die Gitarre als in diesem Genre Wertung

suchendes Instrument in vielen Fällen nebensächlich geworden ist. Wie

Horn und Gitarre, als für unser heutiges Ohr extremster Versuch, so
leiden auch andere kammermusikalische Verbindungen meist dadurch,
daß

die

Stimmen

einzeln

dahinfließen,

die

Gitarre

nur

in

den

Bässen

vernehmbar wird und dadurch der Eindruck der Unruhe vorherrscht,
weil dazwischen die Füllharmonien der Gitarre übertönt werden.
Es
fehlt also meist an der Anpassungsfähigkeit der Instrumentalisten an

den dezenten Gitarrenton, der auch durch den helleren Nagelton nicht
gegen zwei bis drei Streicher oder gar Bläser durchwegs bestehen kann.
Bedenkt man, daß. diese für den kleinen, intimen Raum empfundene

Kunstgattung heute in Konzertsäle gewiesen ist, in welchen
Gitarrenton im Wettbewerb mit der Tragfähigkeit des breiten

der beste
Streicher-

klanges tatsächlich ins Hintertreffen gerückt erscheint, so war der Versuch der reinen Gitarren-Kammermusik, der heute als gelungen zu be-

werten ist, ein durch den Daseinskampf der Gitarre
Damit sei keinesfalls eine besonders dem Historiker

lische Epoche

geringschätzend

abgetan.

Heute

ausgelöster Erfolg.
wertvolle musika-

gilt die Kammermusik

LCL
mit Gitarre, wie vor kurzem noch das Lautenlied, vielfach als Mode, und
der dadurch zutage tretende Mangel an Einfühlung und Anpassung hat
gerade die Verwendung der Gitarre gefährdet. Von Fähigen propagiert,
bleibt uns aber auch dieses Kunstgenre immer nachahmenswert, und das
Gegenwartsschaffen ist berufen, die eingangs angedeuteten Schwierigkeiten gitarristisch zu lösen. .
Nun haben auch die Herren Friedl Hinker, August Stelzer und Otto
Schindler in Wien die Berechtigung des reinen Gitarrentrios überzeugend
bejahen können.
Durch die Kombination dreier Gitarrentypen (Terz-, Prim- und
Quintbaßgitarre) an Tonumfang entsprechend erweitert, als Klangkörper
abgerundet und durch geschickte Ausnützung des jeder Saite eigenen
Timbres über die Gefahr der Monotonie erhaben, überdies noch bereichert durch durchdachte Verwendung der verschiedenen Anschlagsmöglichkeiten und instrumentalen Klangeffekte, ist dieses Zusammenspiel eine reiche Fundgrube für den tiefgründigen Musiker. Gewissenhafte Tonbildung machte den Gitarrenton tragfähig und dadurch dynamisch modulationsfähig und ließ auch im polyphonen Satz keine Lücke
empfinden. Die Programmwahl und Triobearbeitung, das verdienstvolle
Werk F. Hinkers, wurden musikalisch gelöst und bestätigten, daß die
fein abgetönte Ausnützung der so reichen gitarristischen Ausdrucksmöglichkeiten aus langen Proben geschöpft, die alten Kompositionen für
diese Ausdrucksform gleichsam wiedergeschaffen wurden. Fast schien
mir Beethovens Adagio der Sonata pathetique musikalischer in seiner
Themenverwebung, als es das an Klangfarbe arme Klavier wiederzugeben vermag. Doch auch Gragnani und Boccherini, Händel und Schubert
wurden mit musikalischer Intelligenz für das gitarristische Ohr geformt,
ohne an ihrer Wirkung einzubüßen.
Was die spanische Schule der Gitarre erworben hat, hegt und
pflegt das uns darum besonders wertvolle Kammertrio, und es sei seinem
Führer besonders gedankt, daß er die Gitarren-Kammermusik durch
Vermeidung virtuoser Fertigkeiten auch anderen Musikfreunden zur
Nachahmung propagiert.
Theodor Rittmannsberger-Wien.

im

Die Gitarre
Musikunterricht höherer Schulen
Von Studienrat Paul

Kurze,

Sachsens.

Leipzig.

In meinem im Frühjahr 1924 geschriebenen und im Märzheft 1925
der „Zeitschrift für Musik“ veröffentlichten Aufsatz „Die Laute und
ihreBedeutungfüreinenationale Musikpflege hatte
ich am Schluß einige Wünsche ausgesprochen, deren erster lautete: Den
Schülern der deutschen Oberschulen müßte es freigestellt sein,
ob sie als Unterrichtsfach Klavier- oder Lautenunterricht nehmen wollen.
Daraus hinwiederum würde folgen, daß in der Prüfungsordnung für die

Musiklehrer an höheren Schulen der Befähigungsnachweis für Lautenspiel
gefordert werden müßte.

Ich ging dabei von folgenden Erwägungen aus: Die deutschen Oberschulen sollten, was Musikpflege und damit Erhaltung wertvollsten

—_ 32 -Kulturgutes anbetrifft, so viel als möglich für die sterbenden LehrerSeminare in die Bresche springen. Soweit sich die neue Schulart aus den
Seminaren entwickelte und in ihren Räumen Unterkunft fand, übernahm
sie auch

deren

Bestand

an

Instrumenten,

vor

allem

die

Übungsklaviere.

Soweit sie Neugründungen waren, fehlten diese und entstand, da die
Staatskasse versagte, ohne weiteres die Frage nach Ersatz.
Aber auch

wo solche Instrumente der Schule zur Verfügung

standen, war ein Ver-

wachsen damit nicht in dem wünschenswerten Maße möglich, weil der
Schüler bzw. seine Pfleger sich den Besitz des teueren Instruments nicht
mehr leisten konnten. Als Ersatz kam für den, der als die Grundursache

des Verfalls unserer Hausmusik die Alleinherrschaft
und

teueren

Klaviers

erkannt

hatte,

nur

die

wieder

des unbeweglichen

zum

Leben

erwachte

Gitarre bzw. Laute, also ein wirkliches Volksinstrument, in Frage.
Die
Erteilung von Gitarrenunterricht durch die Oberschulen schien auch deshalb geboten, weil angenommen wurde, daß aus ihnen die Studierenden
der Pädagogischen Institute*) und die zukünftigen Gesangs- bzw. Musiklehrer der Volks- und höheren Schulen hervorgehen würden.
Zu meiner
großen Freude konnte ich beim Durchlesen des Oktoberheftes 1926 der
„Zeitschrift für Musik“ feststellen, daß meine dort und auf der Chemnitzer
Tagung der Musiklehrer an den Oberschulen Sachsens Pfingsten 1924
gegebene Anregung auf fruchtbaren Boden gefallen war.
Dort fand ich
aus der Feder Felix Neubauers einen Aufsatz über „Gitarre-Unterricht in
der Schule”,
Der Verfasser, der meine Anregungen mit Freude begrüßt
hatte, erstattet dort Bericht darüber, was inzwischen im Sinne meines
Aufsatzes erreicht worden ist. Er schreibt: „Ich habe zu Michaelis 1924
bereits mit 2 parallel laufenden Kursen am Pädagogischen Institut zu

Dresden und am Friedrich-August-Seminar

daselbst mit der Pflege des

Gitarrenspiels begonnen.
Die Genehmigung
hierzu hatte ich vom
Ministerium eingeholt.
Die Arbeit ging zwar langsam, aber sorgfältig
voran, die Liebe zur Sache wuchs bei den Schülern und auch bei mir. Und
als ich nach 1% Jahren an eine andere Anstalt versetzt wurde, hatte die

junge Kunst bereits so fest Wurzel gefaßt, daß mein Nachfolger sich dazu
verstand, die Arbeit fortzusetzen. Nicht genug damit: Vor einiger Zeit

hat das Ministerium durch die Leitungen der Pädagogischen Institute veröffentlichen lassen, daß künftig das Gitarrenspiel als Prüfungsfach an
diesen Anstalten zugelassen werden soll und daß Gelegenheit zur Ausübung bzw. Erlernung desselben daselbst zu geben sei. Ich halte es für
selbstverständlich, daß unter diesen Umständen dieses Unterrichtsfach
obligatorisch auch an den höheren Schulen eingeführt werden muß, daß
es zum mindesten im Lehrplan zuzulassen ist. Ich hatte dank dem regen
Interesse unseres Lehrerkollegiums, vor allem aber des Direktors unserer
Anstalt die Freude, nun auch hier (an der deutschen Ober- und Aufbau-

schule Dresden-N.)

darangehen

zu können,

für vergangene

Ostern

die

ersten Kurse für Gitarrenspiel zu organisieren.
Es hatten sich auf die
erste Umfrage 20 Schüler gemeldet.
Da wir seit Jahren ein gut einge-

spieltes Schulorchester haben, wird sich eine spätere gelegentliche Ein-

gliederung einesGitarrenchores als besondere Frucht unserer Bemühungen
ergeben.” Soweit Felix Neubauer. Leider ist ab Ostern 1927 eine Neu-

ordnung unseres höheren Schulwesens geplant.

Eine über die Absichten

*) Sachsen hat deren zwei (Leipzig und Dresden).
bildung akademisch gebildeter Volksschullehrer.

Sie

dienen

der Heran-

eg
maßgebender Stellen Aufschluß gebende Denkschrift verlangt die Beseitigung jeglichen fakultativen Unterrichts, also auch des Unterrichts im
Instrumentenspiel und damit des eben erst errungenen Gitarrenunterrichts.

Es wäre bedauerlich,

wenn

sich solch Schicksal nicht nochabwenden ließe.

Nachschrift der Redaktion: In diesem Zusammenhang wird nachfolgende kurze Anfrage beim Sächsischen Landtag der Abgeordneten Voigt
und Schmidt (Plauen) der Deutschen Volkspartei von Interesse sein:
„Immer häufiger und nachhaltiger wird aus Elternkreisen das Verlangen gestellt, in den Lehrplan der Volks- und der höheren Schulen
Musikunterricht aufzunehmen und hierbei, außer Violine und Klavier,
auch volkstümliche Instrumente, wie Ziehharmonika, Laute, Gitarre und
Blasinstrumente, einzubeziehen.
Ist die Regierung bereit, dieses Ziel
ernstlich ins Auge zu fassen und nötigenfalls die Gemeinden zur Unterstützung des Planes zu gewinnen?
Ist die Regierung bereit, darauf hinzuwirken, daß bei aus öffentlichen Mitteln zu beschaffenden, dem Unterricht, Schulaufführungen und dergleichen dienenden Instrumenten Erzeugnisse der sächsischen Industrie bevorzugt werden? Wir begnügen
uns mit schriftlicher Antwort.”

Zur

Geschichte

des Gitarrenbaues.

ErwinSchwarz-Reiflingen,

Eine Geschichte des Gitarrenbaues ist bis heute noch nicht geschrieben,
Sie wird viel Interessantes ans Licht fördern und zur Erkenntnis der Gegenwart beitragen,
Die nachfolgende Skizze will in großen Zügen die Entwicklung aufweisen.
Einzelheiten instrumentenbautechnischer
Art, Biographien
der Gitarrenmeister usw. müssen einer ausführlichen Arbeit‘) vorbehalten
bleiben,
Als im Jahre 1877 Otto Schick den „Leipziger Guitarre-Club“ (später
„Internationaler Guitarre-Verein“) gründete, gab er den Anstoß zur heutigen
gitarristischen Bewegung.
Die Nachfrage nach guten Sologitarren wurde meist
durch alte Instrumente von Stauffer, Bachmann, Otto u. a. befriedigt.
Später
wurden
dann nach
Angaben
Schicks und der Mitglieder Fake, Läpke,
Strauch u, a. neue Gitarren in Markneukirchen erbaut.
Der Gitarrenmacher
Philipp Wettengel war der wackere Mitarbeiter Schicks,
Markneukirchen war damals mit dem angrenzenden böhmischen Bezirk
der Hauptort der Musikinstrumentenindustrie,
Mittenwald, das vorwiegend Geigenbau betrieb, fiel kaum ins Gewicht,
ebenso Wien, Berlin, München, Hamburg und andere Städte, in denen auf
Bestellung vereinzelt von Geigen- oder Zithermachern Gitarren hergestellt

wurden,

Nur

Von einer Kunst

Unter

spanische Gitarre gedient haben, die aber, immer wieder nachlässig
mit der Zeit die Merkmale ihres ursprünglichen Baues ganz verlor. Die
Gitarrenmacher bauten das sogenannte „Wiener Modell”, eine kleine
mit starker Zargeneinschnürung, ziemlich tief angesetztem Schalloch,

kopiert,
übrigen
Gitarre
Reifen-

ist Martin

(Vater)

gab

des Gitarrenbaues konnte nirgends die Rede sein. _
Gitarrenmacher,

ihnen

in Markneukirchen

es

noch

einige

der bedeutendste,

gelernte

Als Vorlage

verbindung der Zargen mit der Decke und
Lagerung der Stimmleisten auf der Innenseite
des

Wiener

Meisters

Stauffer

und

seines

muß

ihm wohl eine

der sogenannten „deutschen”
der Decke,
Die Arbeitsweise

Nachfolgers

Schenk

war

verloren-

gegangen.
Die ohne Tradition und Lehrmeister aufgewachsene Generation
vogtländischer Gitarrenmeister nahm viel von der Technik der Geigen* Eine vollständige Geschichte des Gitarrenbaues wird das „Handbuch der

Gitarristik”

von

Erwin

Schwarz-Reiflingen

enthalten

(in

Vorbereitung),

ggar
macher an. Mandolinen und Zithern wurden in der „stillen Zeit gemacht und
Eigenarten dieses Baues unwillkürlich auf die Herstellung der Gitarren übertragen.
Das Haupthindernis aber an der Entstehung guter Instrumente war
die ganz fehlende Nachfrage nach besseren, d. h. teueren Gitarren. Sicherlich

hätte sonst Vorzügliches entstehen können.

Die Vorbedingungen waren in Mark-

peukirchen mit seinen intelligenten, arbeitsamen Fachleuten gegeben, nur die
Anregung von außen, die Zusammenarbeit mit Spielern und das Arbeiten nach
einem erstklassigen Modell fehlten,
So lagen die Dinge, bis Anfang unseres Jahrhunderts der Aufschwung
des Gitarrenspiels eine starke Nachfrage nach geeigneten Instrumenten entstehen ließ.
Alle Welt wollte „Lauten“ haben, jene bekannte Zwitterform
von Gitarre mit Lautenkörper, die nicht nur auf dem Gebiet des Zupfinstrumentenbaues die Geister verwirrte.
Die Gitarre wurde so etwas wie die
proletarische Schwester der „Laute“. Eine gesunde Entwicklung des Gitarrenbaues wurde dadurch unheilvoll durchkreuzt. Die Gitarrenmacher, die aus dem
Lager der Geigen-, Mandolinen- und Zithermacher Verstärkung erhielten, bauten,
dem Wunsch des Götzen Publikum folgend, „Lauten“ oder was sie dafür hielten.
Diese fürchterlichen Erzeugnisse einer chaotischen Zeit des Zupfinstrumentenbaues treiben auch jetzt noch ihr Unwesen in den Auslagen der Läden und
werden sogar noch heute von gewisser Seite
ernsthaft
in Schulen
des
„Lautenspiels" als Idealinstrumente empfohlen.
Es erübrigt sich, zu sagen,
daß alle diese sechssaitigen Lauten, Baßlauten usw. nichts mit der im Mittelalter hochentwickelten Kunst des Lautenbaues zu tun haben.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß in unserer Zeit sich allmählich
ein Wandel im Geschmack der Spieler vollzogen hat.
Die Lautenisten, die
nach der unverfälschten Art der alten Meister musizieren, wählen das nur
dafür in Frage kommende
echte Instrument,
die
11—13chörige,
doppeltbespannte alte Laute.
Die Gitarre nun hat in den letzten Jahren, nicht zuletzt
durch die vorbildlichen Leistungen spanischer
und
deutscher Solisten im
Konzertsaal, erheblich an Ansehen beim Publikum gewonnen.
Gitarre und
Gitarristen sind konzertfähig geworden.
Nach dem Krieg und den wieder geöffneten Grenzen kamen auch die
besten Erzeugnisse des spanischen und französischen Gitarrenbaues zu uns. Sie
ließen den großen Abstand erkennen, der zwischen den besten Instrumenten
dieser Länder und uns bestand.
In Spanien verlief die Entwicklung des Gitarrenbaues ganz geradlinig.
Hier war der Gitarrenbau mehrere Jahrhunderte hindurch durch keine störenden Einflüsse unterbrochen, hier konnte von einer „gitarristischen” Arbeitsweise die Rede Sein, die unbeeinflußt von allem anderen Instrumentenbau (der
Bau der landesüblichen
Bandurria wird stets
gesondert
betrieben,
einen
nennenswerten Geigenbau hat Spanien nicht aufzuweisen), sich höher und
höher
entwickelte,
um
in Spaniens
größtem
Gitarrenmacher
Antonio
de Torres zu kulminieren.
Er wurde der Stradivarius der Gitarre,
Seine
von Llobet, Pujol, Fortea, Anido gespielten Instrumente sind trotz ihres Alters
von 50 Jahren

und

damit

erreichter

Altersgrenze,

bei

der

alle

Gitarren

an

Ton

verlieren, an Klangschönheit auch heute noch unübertroffen und werden bis
zu 20000 M, bezahlt.
Die spanische Gitarre erhielt durch Torres wahrhaft
klassische Maße.
Dem wundervollen Äußeren entspricht in voller Harmonie
der satte, dunkle Ton, der auch in Sälen bis zu 2000 Personen nichts von seiner

Fülle, Klangschönheit und Noblesse verliert.
sich lebendig in Garcia,

Dieser

Aristokratie

Ramirez,

von

Handwerker gegenüber, die
einfache Instrumente
im
Gitarren kaum besonderer
dieser Werkstätten lohnend,

gang

davon

des spanischen
die Rede

sein,

Santos und

Die Tradition des Torres pflanzte
Simplicio

Gitarrenmachern

steht

bis heute fort,

die

große

Menge

der

anderer

Stelle

soll

in den Hauptorten Valencia, Malaga und Granada
billigen Serienbau
erzeugen.
Wenn
auch
diese
Erwähnung wert sind, so ist doch das Studium
da es über den ganz anders gearteten Produktions-

Gitarrenbaues

Aufschluß

gibt.

An

nt
In Frankreich hatte der Gitarrenbau schon vor 180) eine stattliche
Höhe erklommen und einige Sonderformen, wie die Lyragitarre, das Decachord
und andere, hervorgebracht.
Spanische und italienische Einflüsse machten
sich geltend. Die französische Gitarre der Biedermeierzeit ist deutlich von den
„luthiers“ beeinflußt. Heute ähneln die Verhältnisse in Mirecourt, Frankreichs
Hauptort der Instrumentenindustrie, denen von Markneukirchen.
Gute Instrumente werden von Spanien oder aus Paris bezogen.
In letzterem Ort ist es
Lucien Gelas, der nach spanischem Modell die von Heinrich Albert und
anderen Solisten gespielte Doppelresonanzgitarre herstellt,
Über die Entwicklung des Gitarrenbaues in Italien wird weiter unten
die Rede sein.
Die Gitarre spielt dort heute als Soloinstrument eine geringe
Rolle.
Zumeist dient sie als Begleitung zur Mandoline,
Die besseren Instrumente sind mit überflüssigen Zieraten überladen, klanglich genügen sie kaum
mittleren Ansprüchen.
Das gilt auch für die sogenannte Mozzanigitarre, die
man überall in den Auslagen der Handlungen findet.
Das Instrument weist
einen sorgfältig gearbeiteten Hals auf, hat aber eine sehr nachlässig gebaute
Schachtel mit schlechter Decke und häufig — einen Ausschnitt aus dem
Resonanzkörper vom 12.—16. Bund, der das Spiel in den höheren Lagen erleichtern soll.
In allen anderen Ländern spielt der Gitarrenbau eine so untergeordnete
Rolle, daß sich seine Betrachtung an dieser Stelle nicht lohnt.
Spanien, das Heimatland der Gitarre, ist auch die Heimat des Gitarrenbaues. Mit der spanischen Invasion in Süditalien kam die Gitarre nach Italien,
Das ursprüngliche Modell der italienischen Gitarre war eine spanische Vorlage.
Diese Gitarre wurde in der Folgezeit besonders durch die zur großen
Blüte gelangte Geigenbaukunst beeinflußt.
Wir wissen von Stradivari, Amati
und Guadagnini, daß sie neben ihren wundervollen Geigen auch Gitarren
bauten, Es ist verständlich, daß diese die Merkmale des Geigenbaues tragenden
Instrumente

wesentlich

besser waren

als solche,

die

von

einfachen

unbekannten

Gitarrenmachern stammten.
Sie wurden daher von Virtuosen gespielt und in
der Folgezeit als Modelle benutzt.
Mit der Verbreitung des Gitarrenspiels um
1800 kam die italienische Gitarre nach Deutschland und Wien.
Jakob August
Otto in Jena baute seine Gitarren nach einem italienischen Modell, das die
Großherzogin Amalie von Weimar 1788 nach Deutschland mitgebracht hatte.
Stauffer und sein Schüler Schenk vollendeten dann diesen Typ, der als
„Wiener Modell” allgemein bekanntwurde.
Die Merkmale
dieser Gitarre
wurden

bereits

spanischen

oben

Gitarre,

angegeben.

die

eine

Der

Klang

charakteristische

ist

Wir haben also im Gitarrenbau zwei sich
scheidende Hauptgruppen zu unterscheiden:

heller,

andere

weicher

Tonfärbung

deutlich

als

der

hat.

voneinander

der

unter-

1. die spanische Gitarre, die sich in reiner Form in Spanien erhielt
und ihre klassische Vollendung im Modell des Antonio de Torres fand;
2. die italienisch-deutsch-französische
Gitarre,
die Einflüsse des Geigenbaues
aufweist.
Höhepunkte
dieser Typs sind die
Gitarren von Stradivari, Amati, Guadagnini und später von Stauffer und
Schenk,
Wenn wir abschließend die augenblicklichen Verhältnisse des Gitarrenbaues in Deutschland betrachten, so werden wir finden, daß das Wiener Modell
das Feld beherrscht.
Auch die sogenannten „spanischen“ Gitarren sind nichts
weiter als Kopien, die sich nur auf die äußere Form, nicht aber auf die Arbeitsweise erstrecken,
Leider scheinen wir einer Inflation des Namens Torres entgegenzugehen.
Man liest sogar schon von Torresgitarren mit 3—4 Baßsaiten!
Wie solche Kopien zustande kommen, ist bezeichnend für die Oberflächlichkeit,

die auch heute noch im Gitarrenbau herrscht.

Segovias

von Ramirez gebaut ist, wurde in verschiedenen Städten
schnell ausgemessen — und die echte Torresgitarre war

Gitarre, die übrigens

in der Konzertpause
fertig.

me
Eine wirkliche Höherentwicklung des deutschen Gitarrenbaues kann nur
durch enges Zusammenarbeiten mit den besten Gitarrenmachern des Auslandes
entstehen.
Der fundamentale Unterschied
besteht
in
den
gänzlich verschiedenen Arbeitsweisen.
Die Einrichtung der Werkstätten in Spanien ist
z. B. eine ganz andere als bei uns, der Gang der Herstellung grundverschieden
von dem unsrigen, Erlernen läßt sich die Kunst des spanischen Gitarrenbaues
nur

im

Land

selbst

oder

im

Austausch

sendung halbfertiger Instrumente

vermag

von

Arbeitskräften.

viel Gutes

Auch

zu leisten.

die

Über-

Erfreulicher-

weise sind unsere Bestrebungen vom Auslande unterstützt worden und sahen
wir erst im Herbst Spaniens berühmtesten Gitarrenmacher Francisco Simplicio
anläßlich des Musikfestes in Deutschland als Gast.
Man darf nicht vergessen, daß die Gitarristik bei uns noch eine junge
Kunst ist. Wir sind immer wieder gezwungen, zu prüfen und das Veraltete
auszuschalten.
Nur rastlose Arbeit kann uns weiterbringen, bis wir — in
diesem Fall — die spanischen Vorbilder in Gitarrentechnik und Gitarrenbau erreicht haben,
Daß das nicht durch Charlatanerie
oder Reklamegeschrei,
sondern durch positive Arbeit und beste Ergebnisse geschehen kann, unterliegt
keinem Zweifel. Auf der andern Seite darf aber nicht vergessen werden, daß das
deutsche Modell seine unzweifelhaften Vorzüge besitzt, die man nicht leichthin
aufgeben soll, wie dies leider geschieht. Allen deutschen Gitarrenmachern, die

nicht Gelegenheit haben, den spanischen Gitarrenbau

Ys

an Ort und Stelle längere

Zeit zu studieren, werden gut tun, den Ruf ihrer Erzeugnisse nicht durch oberflächliche, mißverstandene Experimente mit „spanischen” Gitarren zu gefährden.
Auch der Unfug, daß Gitarristen in einzelnen Städten, in denen es keine
Gitarrenmacher gibt, die dort ansässigen Geigenmacher ermutigen, meist „nach
eigenen Angaben“, Gitarren und Lauten zu bauen, müßte aufhören.
So einfach
liegen die Dinge denn doch nicht,
Je mehr Achtung die Gitarristen vor den
wirklichen
Meisterinstrumenten
haben
und
je
sorgfältiger
sie
bei
Neuanschaffungen prüfen, umso schärfer wird sich auch die Auswahl vollziehen,
Heute werden die Gitarren immer noch wie Semmeln in Läden gekauft oder

aber man wählt

waren,
Preisen

Das
aus,

Instrumente,

die vielleicht vor

15 Jahren

einmal tonangebend

drückt sich auch — zum Vorteil der Gitarrenspieler — in den
In Spanien gibt es Gitarren von 15 bis 1500 Mk., in Deutschland

von 25 bis 180 Mk.,
besten
Gitarren
Gitarristen.

gewiß ein krasser Beweis

und

das

mangelhafte

Hans

für die Unterbewertung

Unterscheidungsvermögen

Ragotzky

unserer

unserer

TY.

Am 3. Mai starb in Berlin Hans Ragotzky,
Seine sterblichen Reste wurden
am 7. Mai auf dem Heilandskirchhof beigesetzt. Zahlreiche Freunde gaben ihm
das letzte Geleit,
Die Klänge der Instrumente,
denen
seine Lebensarbeit
gewidmet war, begleiteten ihn auf seinem letzten Weg.
Johannes Ragotzky gehörte der Berliner gitarristischen Bewegung von
Anbeginn,
Als vor nunmehr 9 Jahren der Ruf zur Gründung des Bundes
Deutscher Gitarren- und Lautenspieler erscholl, war er einer der ersten,

der seine Kenntnisse
stellte,

und

Arbeitskraft

Bei den Musikfesten

Geboren am 8, Oktober

uneigennützig

war er unser getreuer

1868 zu Koblenz,

fand

der Sache

Helfer.

zur

er bei seinen

Verfügung

Pflegeeltern

(seine Eltern waren früh verstorben) — eine alte Zither vor, die der erste Anlaß
für seinen späteren Beruf wurde,
In Berlin erhielt er bei dem bekannten Musikpädagogen Max Battke Unterricht in der Theorie, im Klavier- und Harfenspiel.

Später wandte er sich auch der Gitarre zu.

Mit seinem Lehrer Mar Schulz und

Josef Pfleger bildete er das sogenannte Pfleger'sche Zithertrio, das in vielen
Konzerten Deutschlands mit großem Erfolg konzertierte.
1889 gründete er in
Berlin ein Konservatorium für Zupfinstrumente und bald in Gemeinschaft mit

.

a
seinem Sohn den Musikverlag ,„Mandolinata”, der besonders auch in der
Mandolinenbewegung zu großem Ansehen gelangte.
Von seinen gitarristischen
Werken
seien neben Solokompositionen,
Liederheften
usw. besonders sein
„Gitarristischer Lehrgang‘ in 2Bänden erwähnt, der sein fachliches Können beweist.
Wir verlieren in Johannes Ragotzky nicht nur ein Gründungsmitglied und
einen

eifrigen

Förderer

unserer

Sache,

sondern

auch

einen

lieben,

guten

Menschen, dessen Wesen von seltener Harmonie war.
Niemand der mit ihm in
Berührung kam, konnte sich dieser ausgeglichenen, wohltuenden und warmen
Menschlichkeit entziehen, die ihn zu einer wirklichen Persönlichkeit stempelte,
Still und bescheiden ging er seinen Weg und doch in aller Herzen eine
E, Sch.-R.
unverwischbare Spur hinterlassend.
Konzertberichte.

musikwerke;

Wien.
Daß die Wiener Urania
die hausmusikalischen und besonders gitarristischen Bestrebungen
wohlwollend unterstützt, ist lobenswert
und besonders
zu
unterstreichen, da der letzte Abend des
Wiener
akad. Gitarren-Quartetts
durch ein ausverkauftes Haus die
mächtige Gitarrengemeinde bezeugte.
Ein
reichhaltiges Programm
hielt das Publikum in lebhafter
Spannung, und der Nachhall war
ein neuer Erfolg. Außer den schon
bekannten Stücken für Solo, Duo
und Quartett gefielen
besonders
Bearbeitungen aus dem Schaffen
bedeutender Tondichter, wie Bizet
und d’Albert. Der Hörer fand dabei Gelegenheit, den klanglichen
Reichtum
mancher
Gitarren
schätzen zu lernen,
Walter Endstorfer, der Führer des Quartettes,
war außer diesen Bearbeitungen
auch durch Melodrame als Eigenschöpfungen vertreten.
tr:
Wien.

Die

Vereinigung

für

der

Satz

für

Klarinette

ist technisch geradezu hervorragend.
Dieses Trio hat dasselbe Thema, das
Beethoven
in
seinem
Klaviertrio
op. 11 so herrlich vertont hat,
Den Höhepunkt des Abends bildeten Guilianis Konzertvariationen für
Gitarre mit Streichquartettbegleitung,
in welchem der Gitarrenvirtuose Alfred
Rondorf
mit
seiner
außergewöhnlichen Technik brillierte. Der Gitarrensolopart ist wie immer bei Giuliani
meisterhaften Stils und formvollendet.
Die
Tutti
(Zwischenspiele)
sind
ebenso
harmonisch
und
melodisch
wirksam wie das Ganze,
Das Joh, Gänsbachersche (1778 bis
1844) Flötenduo für Flöte und Gitarre
erwies sich
gleichfalls
als überaus
dankbar.
Den Abschluß des Abends bildete
Nicolo
Paganinis
(1781—1840)
eindruckvolles Quartett, das an alle vier
Instrumente die höchsten technischen
Anforderungen stellte, zumal Paganini
alle vier Instrumente gleich meisterhaft beherrschte,
Besonderes Verdienst gebührt dem
Führer
der Vereinigung,
Meister
Alfred Rondorf, der sich nicht nur bemühte, der Gegenwart die Werke der
alten Gitarrenmeister, die vor hundert
Jahren wirkten, zu erschließen, sondern auch diesmal mit seinen auserlesenen Künstlern durch die bis in
die kleinsten Details ausgearbeiteten
Darbietungen das hohe künstlerische
Niveau
seiner
Vereinigung
immer
wieder neu beweist.
Dr. H.

klassische Gitarrenkammermusik
bot, wie
stets,
auch
am
10. v.M, im Kleinen Konzerthaussaale
eine vornehme Auslese altberühmter
Werke, die durch die Künstlerschaft
in vollendeter Weise zum Vortrag gebracht wurde,
Das Quintett von Jos. Ig. Schnabel
(1767—1831) in seinem Stil an Haydn
erinnernd, bleibt das musikalisch wertvollste, wenn auch der vierte und

Dr.

Sätze an Inhalt verliert.
Josef Küffners
(1776—1856)
Trio
gehört zu den besten seiner Kammer-

gehen läßt, Die satten, strahlenden

‚letzte

Satz

gegen

die

ersten

drei

Karlsruhe.
Karl

Paganini-Cyklus

Brückner:

—

—

von

sein

Bogen mutet wie ein Zauberstab
an, der alles in größter Fixigkeit

herzaubert und ebenso wieder ver-

24 BS), 4
Töne in den Sonaten für Violine
und Gitarre waren blendend.
Auf
der Gitarre zeigte Sich Kammervirtuse
Heinrich
Albert
aus München als großer Künstler,
sowohl als Begleiter als auch als
Solist. Oft glaubte man ein Harfenspiel zu vernehmen, so klangreich
und voll entquollen der Gitarre
die Akkorde.
Hier konnte man
hören, was
die Virtuosität
aus
einem Instrument zu machen ver-

seinen Vorträgen zu explosivem, nicht
endenwollendem Beifall.
In seinen eigenen Werken,
meist
Heimatdichtungen
in
westfälischer
Mundart, dokumentiert sich seine umfassende Künstlerschaft,
Feines
Stilgefühl,
richtiges
Erfassen des Textes,
Sinn für einen
vornehmen Lautensatz offenbaren das
nicht alltägliche Talent,
Karl Friedrich Althans,

Begleitungen dient.
Die Kompositionen für Sologitarre von Sor
wurden ganz hinreißend schön gespielt.

Neue
Schubertlieder
zur Gitarre,
herausgegeben von Alfred
Ronndorf,
Verlag Ernst Bisping, Münster
i. Westf.
Die Frage, ob es sich bei dieser
Sammlung um Originalsätze Schuberts

mag,

das

sonst

nur

Idar a. d. Nahe.
Etwas Neues
bot der Verein mit seinem Solisten,
dem
Lautensänger Herrn
Kurt
Lechla,
Frankfurt aM.
Man
sah, mit welchem
Interesse das
Publikum den Vorträgen folgte, und
wie er mit gutem Vortrag und
schöner Stimme im Verein mit vorzüglicher Beherrschung des Instruments eine abgerundete Leistung
sowohl in seinen ernsten als auch in
seinen heiteren Liedern bot. Starker Beifall des Publikums nötigte
ihm eine Zugabe ab,
Bad
Ems,
Die
staatliche
Kurdirektion in Bad Ems
verpflichtete
den Lautensänger Paul Schröder
vom
Hamborner
Stadttheater
für
einige Konzertabende in der Hauptkurzeit,
'
Seine Mitwirkung bei einem rheinischen
Abend
und
einem
Volksliederabend
des
staatlichen
Kurorchesterss,
sowie
einige
Lautenabende
mit
eigenen
Werken,
gestatten
eine
umfassende
Kritik
Schröders.
Schröder ist ein Lautensänger mit
feinem künstlerischen Empfinden, verfügt über eine angenehme, wohlklingende
Stimme
und
ist
einer
der
wenigen
Lautensänger,
deren
Spiel
höheren
künstlerischen
Ansprüchen

gerecht

zu

werden

Besprechungen.

elementaren

vermag.

Seine

Vortragskunst weiß Ernstes und Heiteres
wirkungsvoll
zu
gestalten,
Schröder zwingt das Publikum
mit

handelt,

gegenüber

erscheint

nicht

der Tatsache,

so

daß

wichtig

Schubert

zahlreiche seiner Lieder zur Gitarre
komponiert hat, da er ja bekanntlich
nie selbst Eigentümer eines Klaviers
war,
Mögen sich über diese Frage die
Philologen streiten, wir wollen uns an
die

daß

Musik

der

halten.

Da

Begleitsatz

ergibt

flüssig

sich

und

nun,

mit

gitarristischem
Geschick
geschrieben
ist, so
daß
man
das
hübsch
ausgestattete, vom Herausgeber sorgfältig
redigierte Heft jedem Gitarrenspieler
warm empfehlen kann, der nach geeigneter, wertvoller Musik für sein Instrument sucht.

Erwin

Schwarz-Reiflingen.

Niccolo Paganini, Große Sonate für
Gitarresolo mit Begleitung einer Violine.
Herausgegeben
von
Erwin

Schwarz
- Reiflingen.

Verlag

Julius

Heinr. Zimmermann, Leipzig.
Das
vorliegende,
bisher
gänzlich
unbekannte Werk Paganinis ist eine
ausgezeichnete,
packende
Komposition, die wir unbedingt den besten
Sonaten, die für Gitarre geschrieben
worden
sind,
hinzurechnen
müssen.
Wie
wir hören, ist das Werk
von
Andreas Segovia für den kommenden
Herbst
zur Aufführung
in sein Programm
aufgenommen,
Auch
aus
diesem Grunde beansprucht es besondere Aufmerksamkeit,
Das dreisätzige Werk, in der Form
der klassischen Sonate, enthält eine

30
Fülle interessanter,
melodiöser Themen, die durch den klaren Aufbau
zu besonders guter Wirkung kommen.
Wie bei Paganini nicht anders zu erwarten war, ist das Werk fast durchweg
von
großer Schwierigkeit mit
Ausnahme
etwa des 2, Satzes, der
auch von mittleren Spielern bewältigt
werden kann,
Die Violinstimme ist
rein begleitend
gehalten,
sie kann
gegebenenfalls leicht in die Gitarrenstimme mit einbezogen werden,
Die
von
Schwarz-Reiflingen
besorgte,
in jeder Beziehung vorbildliche
Ausgabe
ist kein
Neudruck,
sondern
die
erste
Veröffentlichung
nach dem Manuskript Paganinis.
Sie
wird
besonders
wertvoll
gemacht
durch
eine
längere
aufschlußreiche
Einleitung, die die Wirksamkeit und
Bedeutung Paganinis als Gitarrist eingehend
beleuchtet.
Auch
die dem
Heft
veigegebenen
Handschriftenproben Paganinis sind für die Gitarristen von größtem Interesse,
Erich Schütze.

eingeladen worden, in Paris erspielte
er sich mit neuen Werken von Alphonse Broqua in der „Societ& National de Musique‘ einen vollen Erfolg.
Pujol hat ein neues größeres
Werk
„Sevilla“
komponiert, — Im
Herbst
hoffen
wir
den
Künstler
wieder in Deutschland begrüßen zu
können,
Ernst Gärtner in Hamburg, Eppendorfer Straße 30 hat eine Gitarrengilde ins Leben gerufen und bittet
Interessenten sich mit ihm in Verbindung zu setzen,
Die russische Gitarristik befindet
sich

nach

verschiedenen

Emilio Pujol sieht in diesem Winter
auf eine erfolgreiche Konzerttätigkeit
zurück,
In London war er von der
Englisch - Amerikanischen
Kammermusikvereinigung” zu einem Konzert

A. Martinsen
Gitarre”
mit

„Einige
einem

Worte über die
Bild
Segovias,

Auslese
18M79

Neue

herausgegeben,

Perlen

finden

Sie

in dem

Werk

Schubertlieder

bezeichnet

zur

und

Gitarre

mit

einer

A.RONDORF

Einleitung

versehen

von

In hübscher Ausstattung, gut geheftet und
auf

weißem,

holzfreiem Papier
Preis M. 2.50

gedruckt

Die Lieder der vorstehenden Ausgabe entstammen der Signatur
nach derselben Epoche, wie das kürzlich in Zell am See aufge-

fundene

original - handschriftliche

Zu beziehen

Ernst

Schubert - Quartett!

durch jede Musikalienhandlung

Bisping,

vor-

Vergleich
der
sechsund
siebensaitigen Gitarre,
Auszüge
aus
der
Gitarrenliteratur usw.

Eine
gitarristisch-musikalischer

uns

liegenden
Berichten in erfreulicher
Entwicklung. Besonders die Konzerte
von Andres Segovia gaben stärkste
Anregungen, In Leningrad begründete
der russische Gitarrenvirtuos P. J.
Isakow
eine staatliche Musikschule
für
Gitarre,
die
Segovia
während
seines
Aufenthaltes
dort
besuchte,
Eine eigene Zeitung soll demnächst
erscheinen.
Im
staatlichen
Musikverlag erschien eine Broschüre von

Musikverlag,

oder vom

Verlag

Münster i. W.

Die

Bach- Laute

(gesetzl. gesch.) ausden Werkstätten „Die Gitarre“ 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 Festimmt

werden) ist die Bach-Laute der erste gelungene Versuch,
durch
lautenmäßige Konstruktion nach alten Modellen und entsprechender Besaitung usw. ein brauchbares Instrument für den Lautenisten zu schaffen

Zwei Ausführungen
Bach-Laute,

Bach-Iheorbe,

11chörig,

21saitig,

13chörig, 24saitig,

Knickhals,

Preis 140 M.

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- HAARE

KASER
Kantstr,

117.

SPANISCHE GITARRE
Nach dem Modell des Antonio de Torres
Nach

jahrelangen

Versuchen

ist

es

uns

MODELL

17

in

GEMEINSAMER ARBEIT MIT SPANISCHEN
GITARRENMACHERN
GELUNGEN, EIN DEN
BESTEN SPANISCHEN MEISTERGITARREN
EBENBURTIGES 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

M. 160,— bis 180,—

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

Eee

Teil IV.

Virtuose Oberstufe

Inhalt
I. Die
.
.“
.
.
.

II.

von

Lehre vom Anschlag.
Vorbemerkungen,
Abweichende
Handhaltungen,
Der Nagelanschlag.
Die Mechanik des Anschlages.
Die Dynamik des Anschlages.
a) Die Saiten,
b) Die Anschlagstelle,
6. Die Register
des Anschlages.
a) Das Legatospiel.
b) Das Harpeggio.
c) Das Stakkatospiel.
d) Pizzicato.
e) Glissando, Portamento usw.
f) Trommelschlag.
$) Das Flageolettspiel.
h) Das Tremolospiel.
i) Apinando.
k) Das Rasgadospiel.
1) Die Klangfarben
der einzelnen Saiten,
m) Die leere Saite der Klangfarbe.
Die Technik des Greifens.
1. Die
Weiterentwicklung
der
Klopfübungen.
Tonleiter2. Erweiterung
des
Melodien-) Spiels.
Die Lehre vom Fingersatz, I
1. Physiologisches.
2. Allgemeine Spielregeln für die
einzelnen Fingern.
Preis

Früher

des

Teil

IV

IV.

Tonleitern in Sexten, Terzen und
Dezimen.
1. Sexten.
2. Terzen.
3. Dezimen.
4. Zusammengesetzte
IntervallSkalen.
Die Lehre vom Fingersatz, Il.
3, Musikalisches.
. Das gesangsmäßige Spiel,
1. Allgemeines.
2. Intonation.
3. Übertragungen.
VI Francisco Tarrega und die neuspanische Gitarristik.
VII. Nicolo
Paganini
und
die
Beziehungen
zwischen Violin- und
Gitarrentechnik.
VII. Die Barrelage (I. Lage), die II.,
VL, VUI und X. Lage.

IX. Die Skordatura,
1.

Die Gitarristik vor 1800 (die
Tabulatur).
2. Die Gitarristik seit 1800,
- Die gitarristische Etudenliteratur,.
1. Die einzelnen Schulen.
2. Einteilung
der
Etuden
nach
ihrem
Schwierigkeitsgrad und
Studienplan,
XI. Literatur
für Gitarre (Auswahl),

XII.
XII.
XIV.
XV.
XVI.

umfangreichen

Kammermusik,

Programmauistellung,
Über das Instrument,
Abarten der Gitarre,
Wie muß täglich geübt

Bandes

5.—

werden?

M,

erschienen:

Teil I: Unterstufe
3,50 M.
„ II: Mittelstufe
4,50 „
„‚ III: Oberstufe
4,50 „
Demnächst erscheint: Teil V: Das Spiel der alten Laute nach der
Tabulatur und Notenschrift,
„Unter den vorhandenen Gitarrenschulen nimmt das Werk von Erwin SchwarzReiflingen eine Ausaahmestellung ein.
Zum ersten Male sind hier die Techniken des
Anschlags und Greifens ausführlich beschrieben.
In langsam
aufsteigenden Stufen
wird der Schüler bis zur Virtuosität der spanischen Schule geführt.
Der vierte Teil
enthält eine vollständige Lehre des Anschlages und Fingersatzes und eine genaue
Beschreibung aller Techniken, die von den Virtuosen unbewußt und nie in Wort oder
Schrift festgehalten, ausgeübt werden.
Diese wundervolle Schule wird noch auf Jahrzehnte das Fundament jedes modernen Gitarrenunterrichts sein."
Verlangen Sie unseren vierseitigen Sonderprospekt mit Kritiken und Gutachten.

Heinrichshofens Verlag, Magdeburg
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erschien:

Schule des Gitarrenspiels

III.

Te
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Erwin Schwarz - Reiflingen

g+emSvVvu»

BCDCDCDCLOBCDBCDCBCBCDBCDBCBLDCDCDLDBLE BLIGG DCC

Soeben

RE

NN II

EEN

IINIINIIIIN NIIT
ION ON III

N

BCDCICBCICBCDBCDT ME

Hochschule Für Gllarre

Ercole | omei

Solo / Lied / Kammermusik

Unterricht in Geſang

ooo2o0o202028

mit

Laute

Berlin

M.

W30,

Goltzstr. 24
Nollendorf

7741.

9)

Fernsprecher:

zur Laute.

Schadowsir. 84.

Auskunft über eigene .Lautenabende
oder
Mitwirkung
an
Xonzerten direkt oder Verlag

Partenheimer)

R

0
0
9
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En
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(Leitung:

seinen Liedern

Düsseldorf,

Deutsches Sekretariat

Di

Gitarre.

Alena

ENBEN
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|
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Karl Blume
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26

140
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Augustenstr.

Berlin, Wilhelmſtraße
Telephon: Haſenheide

NY

2, N.W.6,

und Gitarre

N

MÜNCHEN

>>>

Kammervirtuos
HEINRICH
ALBERT

Erwin

Schwarz-Reiflingen

Unterricht im Spiel der
Gitarre und alten Laute
Berlin-Charlottenburg
Kantstraße
An

117

jede aufgegebene Adreſſe verſende
ich koſtenlos:

Allerhand von der |
Gitarre und Laute
Ein

Eine

Handbuch für Gitarre: und
Lautenſpieler und ſolche,

die es werden wollen

72 Seiten Umfang, Kunjtdruckpapier,
reich illujtriert, und mit einem drei»
jeitigen Dorwortvon 5. Buef, München

Friedrich Hofmeiſter,
Schließfach 181

Leipzig

Formetui

gute Gitarre
gehört in ein

Formetui

in guter, kräftiger Verarbeitung,

ſchwarzer Kalikoüberzug, filzgefüttert,
Neuſilberbeſchläge, dt. Schloß u.
Schnapper. Mk. 20, —

Werkstätten „Die Gitarre“
Berlin - Charlottenburg,

Kantſtraße

117

echte Gelas-Gitarte
Die

mit doppelter Resonanzdecke der Firma

Konstruiert

von

J. Rowies,
dem

Paris

spanischen

Gitarrevirtuosen

Lucien

Gelas, wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio
Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und ]J. Cottin, A. Zurfluh,

C. Mezzacapo

u.a. m. spielen, ist Seit dem 1. Okt. 1925

wieder erhältlich, und zwar für Deutschland, DeutschÖsterreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a.

ausschließlich durch den Alleinvertrieb

für diese Länder

Werkstätten ‚Die Gitarre
Berlin-Charlottenburg, Kantstraße

117.

Preis des Instrumentes M. 130.—

"Urteileüber
Ich bediene

dieGelas-Gitarre:;
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

Überlegenheit
des
danke.
;

Meine

Gitarre

in.

erster

Systems

Linie

„Gelas''

zeichnet

sich

einen warmen
und
vollen Ton
aus,
von großer Tragfähigkeit
selbst
in
größten Sälen ist.
Sie hat außerdem
Vorteil der leichten Spielbarkeit bei
ringster Kraftanstrengung,

Kammervirtuos

Heinrich

der

ver-

durch

der
den
den
ge-

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
MiguelLlobet.
'
... Der Ruf der Gelas-Instrumente ist
nicht mehr zu übertreffen.
Besonders die
Gitarre,
das
letzte
Konzertmodell,
das
ich besitze,
ist ein Wunder
an Klangschönheit.
Alle diejenigen, die ihn hören,
freuen sich ebenso
wie ich, das wieder
anzuerkennen.
Besonders
vom Standpunkt
der absoluten Klangfülle aus ist die Gitarre mit nichts anderem zu vergleichen.
:
Emilio
Pujol,

Mandolinen,

Mandolen,

Mandoloncellos

„System Gelas“

usw. zum Preise von M. 80.— und M. 90.— usw.
Man verlange Sonderangebot.

Re

GEILEN MEENHE WANNER RIE 0

an

u

um
DE

Verlag

!

RE,

=

"ue

und Werkstätten

Die Gitarre
Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße

117.

Verlag

Der Verlag Die Gitarre liefert in fachmännischer Auswahl
alle gitarristisch - lautenistische Literatur (Lied-, Spielund Kammermusik) des In- und Auslandes und weist vergriffene oder
unbekannte Werke nach, gibt. die Zeitschrift „Die Gitarre“ usw. heraus.

An der Mönatsschrift

mitgearbeitet:

Heinrich

„Die Gitarre“ haben bis jetzt

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
Sepp

Schwarz-Reiflingen,

Summer,

Werbt

Sven

Otto Steinwender

und

Scholander,

u. a. m.

verbreitet

eure

Hermann

Sommer,

Zeitschrift!

:
Gegenüber den Sich immer breiter machenden minderWerkstätten
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 individueller Zusammenarbeit bekannterFachleute 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 Gitarrenmachern
des Auslandes.
Alleinhersteller

Gelas-Gitarre

Deutschland,

und

der

Albert-Gitarre,

Bach-Laute

Deutsch-Österreich,

usw.

—

Schwarz-Reiflingen-Gitarre,

Alleinvertretung

Tschechoslowakei,

Ungarn

und

für

Jugo-

slawien u. a. der Firmen Francisco Simplicio (einziger Schüler von
Enrique Garcia), Barcelona, J. Rowies (die echte Gelas-Gitarre), Paris.

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

ZUB...
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