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auf alten Instrumenten.')

Brauer,

Essen-Ruhr.

Es ist recht erfreulich, die Wahrnehmung machen zu können, da
die nach dem Kriege auch bei uns Eingang gefundene Jazzmusik einen
immer stärker werdenden Gegenpol findet in den Bestrebungen einer
heute bereits stattlichen Zahl von Musikern und Musikliebhabern, die
*) Einen Aufsatz „Die Violen“ von Marco A. Pallis-Liverpool mit praktischen Winken über die Spielweise und Bildung von Violenchören bringen
wir in einem der nächsten Hefte. (D, Red.)

Ed
sich

in

den

Dienst

einer

Neubelebung

der

wundervollen,

klassischen

Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts gestellt haben.
Betrachten wir einmal den volkstümlichen und nationalen Charakter
der Jazz- und den Teil der alten Musik, der hierzu vergleichsweise
herangezogen
werden
kann, nämlich
vorwiegend
Tanzmusik,
dann
braucht man kaum ein Prophet zu sein, um voraussagen zu können, daß
die Erstarkung derjenigen Bewegung, die sich die Pflege der klassischen
Musik des 16. bis 18, Jahrhunderts zur Aufgabe gemacht hat, eine Verdrängung der Jazzmusik in gleichem Maße zur Folge haben wird und
diese bald wieder über oder noch besser in den Ozean zurückfluten
muß.

denn

Aber

nicht

nur bei uns

ist das Bestreben

vorhanden,

je aus den herrlichen Werken der alten Meister
In England ist es der bekarnte Musikforscher,

Instrumentenbauer

Arnold

Dolmetsch,

der

wieder

mehr

zu musizieren.
Pädagoge und

nach

einem

usw.

Nicht

vierzig-

jährigen Studium der alten Musik und Instrumente mit jugendlicher
Begeisterung und unvergleichlichem Idealismus in jedem Jahre in der
Stadthalle zu Haslemere bei London Kammermusikfeste veranstaltet,
worüber in diesen Blättern wiederholt berichtet wurde.
In Frankreich, in dem kleinen Dorfe Saint-Leu-Taverny bei Paris,
hat die um die Wiederbelebung der vorklassischen Musik in ganz Europa
bekannte Pianistin Wanda Landowska
ein kleines Konzerthaus
errichten lassen, worin die Werke der alten Meister zur Aufführung
gelangen, und zwar unter Verwendung der alten Originalinstrumente,
wie

Cembalo,

Violen,

Gamben,

Viola

d'amour

nur

das

Pariser Publikum hat hier Gelegenheit, die unvergleichlichen Werke
von Bach, Rameau,
Couperin,
Scarlatti
u. a, zu hören.
Wanda
Landowska wird auch hin und wieder die Bauern des Dorfes zu diesen
Musiken einladen.
In Deutschland ist es aus der jüngeren Komponistengeneration Paul
Hindemith,
den meisten nur als kühner Neutöner bekannt, von
dem die wenigsten jedoch wissen, daß er mit der Viola d’amour durchs
Land zieht und in Gemeinschaft mit Alice Ehlers (Cembalo), seinem
Bruder Rudolf (Gambe) und Walter Caspar (Viola) zahlreiche Konzerte
gibt, die dafür ausersehen sind, die Kunst der alten Meister neu zu
beleben. Erwähnt sei noch,
der Hochschule für Musik

alten

daß Hindemith, jetzt Lehrer der Jugend an
in Charlottenburg,
Madrigale im Stil der

Meister schreibt.
In der Jugendbewegung sind es Professor F. Jöde (Musikantensilde) und Dr. W. Hensel (Finkensteiner Blätter), die, von der alten
Musik ausgehend, neue Wege in der Musikerziehung weisen und dabei
durch die ausgezeichneten Aufsätze der Musikfachschriften „Die Singgemeinde” und ‚„Melos‘ unterstützt werden.
Eine vorbildliche Arbeit auf diesem Gebiete leistet seit einigen
Jahren der Celler Musiklehrer Theodor Krüger.
Aus den in Celle
und Umgebung
vorhandenen Mandolinenund Lautenvereinigungen
bildete

Krüger

Musiziergemeinschaften

mit

dem

Ziele,

aus

diesen

Musiziergruppen das echte Collegium musicum erstehen zu lassen.
Die Pflege der Werke der alten Meister war vornehmste Aufgabe,
und hierbei ging Krüger von der richtigen Erkenntnis aus, daß für die
originalgetreue Wiedergabe dieser Werke nur die Verwendung der
damals gebräuchlichen Instrumente in Frage kommen kann.
Auf einer

gg
in diesem Sommer in Celle stattgefundenen Ausstellung alter Musikinstrumente zeigte Krüger außer einer größeren Anzahl von Noten,
Büchern,
Manuskripten,
Bildern, Programmen
und dergleichen
ein
Originalhammerklavier vom Ende des 18, Jahrhunderts, erbaut von der
heute nicht mehr bestehenden Instrumentenbaufirma Kruse & Comp.
in Braunschweig.
An Lauten waren zu sehen eine 2lchörige Knickhalslaute, erbaut nach einem Original des Ferdinandus Mayr, Salzburg
1741, und eine 24chörige Theorbe nach einem Modell des Leipziger
Lautenmachers Hoffmann (1727) aus den Werkstätten „Die Gitarre”.
Aus der Familie der Violen waren ausgestellt eine fünfsaitige
Diskantviole nach altitalienischem Modell, sowie zwei sechssaitige
Gamben nach wundervollen altitalienischen und englischen Modellen.
Der Ton der Violen und Gamben bringt in den Lautenchor die charakteristische Klangfärbung des Händel-Orchesters:
eine lichte Klarheit
der Polyphonie.
Von dem Chor der Blockflöten waren zu sehen zwei Kopien
nach

Berliner

Originalen,

und

zwar

zwei

Altflöten.

Die

Blockflöten

wiederum bringen in den Lautenchor zu dem gehaltenen Streicherton
der Violen und Gamben auch noch den stilgerechten Bläserklang, so die
Mannigfaltigkeit der Klangwirkung um ein Vielfaches vergrößernd.
Diese
Instrumente
stellen
den
vorläufigen
Klangapparat
des
Krügerschen Collegium musicum dar, und bereits im Herbst v. J. war
es nach mühevoller Vorarbeit möglich, in Celle und Umgebung Musikabende zu veranstalten, die allseitige Zustimmung fanden.
Aus den

Konzertfolgen

seien

erwähnt

Werke

von

Joh,

Seb.

Bach,

will man

zu

Melch.

Frank

(1614), Arnold Schlick (1512), Newsidler (1574), Purcell (1695), Paul
Bäwerl (1611), J. Ph. Krieger (1704) u. a.
Krügers Bestrebungen gehen darauf hinaus, von der geistlosen
Nachahmung großstädtischer Konzertbetriebe, die meistens nur der
Herausstellung virtuoser Leistungen dienen, freizukommen
und an
deren Stelle gemeinschaftliches, bodenständiges Musizieren treten zu
lassen, um so wieder der leider allzu sehr vernachlässigten Hausmusik
einen Weg zu ebnen.
Aufbauarbeit will Krüger mit seinen Musiziergemeinschaften leisten.
Werke in verstümmelter oder entstellter Bearbeitung zu spielen, wird abgelehnt.
Nur auf dem Wege der Originalkomposition unter Verwendung alter Instrumente, und diese im alten
Stile und

in herkömmlicher

Weise

gespielt,

immer

tieferem

Verständnis unserer alten Meister dringen, und nur, was eigener Fähigkeit wirklich erreichbar, soll, falls sein innerer Wert die Mühe lohnt,
erarbeitet werden.
Dolmetsch bittet seine Zuhörer in den Programmen, vom Applaus
nach den einzelnen Musikstücken freundlichst absehen zu wollen.
Wanda Landowska errichtet ihr Konzerthaus
in einem kleinen
Dorfe, fern von der Lichtstadt Paris.
Hindemith läßt den Konzertsaal so verdunkeln, daß der Hörer durch

nichts mehr abgelenkt wird und sich ganz dem
vermag.

der

Gebotenen hinzugeben

Krüger musiziert bei Kerzenbeleuchtung.
Und die Vertreter der Jazzmusik? Jazzrummel!
So wie diese rein äußerlichen Zeichen schon auf die inneren Werte

dargebotenen

Musik

hindeuten,

so sei es

Wunsch und Hoffnung

EITE

aller

Freunde

der

alten

Musik,

daß

sich

auch

das

größere

Publikum,

insbesondere die Jugend, in den Dienst einer Sache stellen möge, die
dazu ausersehen ist, unsere alten Meister durch Neubelebung und
Wiedergabe ihrer herrlichen Werke zu ehren.

Emilio

Pujol: Die

Gitarre.

(1. Fortsetzung.)
Erwin
Berühmte

Schwarz-Reiflingen.

Persönlichkeiten

und

die

Gitarre.

Ludwig XIV. war ein großer Liebhaber und Förderer der Gitarre.
seinen Lehrern gehörte Fr. Corbetta, B. Jourdan und R. de Visee.
Für zahlreiche Musiker, besonders der Frühzeit, war die Gitarre
das Instrument, das ähnlich dem späteren Klavier dazu diente, ihren
musikalischen Ideen die für die Orchestrierung notwendigen Harmonien
zu unterlegen. Monteverdi benutzt in seiner Oper „Orfeo“ im Orchester
zwei Gitarren. Nach Lecerf de la Vieville hatte Lully Gitarrenstunden
bei einem alten Franziskanermönch. Pujols Angaben über die Verwendung der Gitarre bei Weber, Schubert, Diabelli, Paganini, Rossini,
Spohr, Gretry, Auber u.a. sind ungenau bzw. unrichtig.
Interessant ist das, was Edmond Hippeau in Seinem Werke „Berlioz
intime“ schreibt: „Während Berlioz die Gitarre ein kleines Orchester
nannte, bezeichnete umgekehrt Wagner das Orchester als eine große
Gitarre”. Bekannt ist, daß Gounod die Gitarre spielte und sie ihm beim
Entwerfen
seiner Oper
„Mireille”
gute Dienste
leistete. Massenet
schreibt: „Dieses Instrument ist das vollständigste.” Für Debussy war
Zu

die

Gitarre

„ein

Zu

Zeiten

ausdrucksvolles

Klavier“.

Glinka

erhielt

während

seines Aufenthalts in Granada nachhaltige Eindrücke durch das volkstümliche Gitarrenspiel und verwendete seine Anregungen später in seinen
Werken. Verdi benutzt die Gitarre in seiner Oper „Falstaff”, Donizetti
in „Don Pasquale‘, Scarlatti in seinem Ballett „Die lustigen Weiber von
Windsor". Diese Reihe setzt sich bis in unsere Zeit fort. Wir finden sie
bei Breton in „La Dolores”, Laparra in „La Habanera”, Manuel de
Falla in „La Vie breve“ (Das kurze Leben) und Schönberg in einer
Serenade.
allen

war

die

Gitarre

die

Gefährtin

der

Dichter,

Schrift-

steller und Maler. Cervantes soll ein guter Vihuelaspieler und überhaupt
guter Musiker gewesen sein. Schopenhauer eignete sich alle Wissen-

schaften an, Mineralogie, Botanik, Meteorologie, Physiologie, Etnologie
usw., die Gitarre blieb für ihn eine spröde Schöne, die er auch nach

jahrelangen Versuchen nicht eroberte. Resigniert hängte er das unerlernbare Instrument als Schmuck in seinem Zimmer auf. Eugen d’Ors,
bekannt unter dem Pseudonym Xenius, schreibt in seinen „Glossen“:
„Der Gesang zur Harfe ist eine Elegie, der Gesang zum Klavier ist ein
Zwiegespräch, der Gesang zur Gitarre ist ein Gesang.
Und Laparra:
„Man könnte die sechs Saiten der Gitarre sechs verschiedene Seelen in
einem harmonischen Körper nennen, so groß ist ihr untereinander unabhängiger Ausdruck.”
Ruben Dario findet für die Gitarre folgende —
leider unübersetzbare — Ilyrische Definition:

BEE
„Urne amoureuse ä la voix feminine,
Boite a musique de douleur et de plaisir,

Elle

a

Taille

l'accent

et

Die

d'une

hanches

äme

comme

divine,

une

femme.“

Gitarrenmacher.,

Unter den Gitarrenmachern aller Zeiten gebührt der Ehrenplatz
Antonio de Torres.
Seine Instrumente sind jedoch nicht alle von
$leicher Güte, sie wurden in zwei sich deutlich von einander abhebenden
Perioden hergestellt. Die Gitarren des ersten Abschnittes, 1850—1869,
stammen

aus

Sevilla,

die

des

zweiten,

1880

und

früher,

aus

Almeria,

seiner Geburtsstadt. Torres war ein Schüler des berühmten Instrumentenmachers J. Pernas.
Im Laufe der Jahre erhielt die Gitarre durch diesen Meister alle die
Neuerungen, die die guten Instrumente heute vor den Durchschnittsgitarren auszeichnen.
Er veränderte ihre Dimensionen
und erzielte
schönen Ton und umfassenden Wohlklang. Gleichmaß der äußeren Form
vereinigte sich mit Solidität des Baues und geschmackvollen Verzierungen.
Von Torres stammt auch der in das Schalloch eingebaute
Trichter, durch den der Klang der tiefen Saiten verstärkt werden soll.
Trotzdem verwendete er diese Neuerung nicht bei allen Instrumenten,
sondern nur da, wo er es für notwendig hielt.
Man erzählt sich von Torres folgende Anekdote. Der Meister stritt
sich

mit

mehreren

seiner

Kollegen

über

die

Ursachen,

die

den

Klans

der Gitarre beeinflussen. Zum Beweis der Richtigkeit seiner Theorien
konstruierte er eine Gitarre aus Pappe, ausgenommen die Decke, die
aus Tannenholz war. Er behielt recht zur großen Verwunderung der
übrigen Instrumentenmacher. Diese Gitarre gehörte ursprünglich Tarrega und befindet sich heute in der Sammlung von L. Llobet.
Die Instrumente Torres wurden nach seinem Tode sehr geschätzt
und erreichten in Liebhaberkreisen hohe Preise, besonders soweit sie
aus der ersten Periode stammen.
Zu den Vorgängern dieses klassischen Meisters gehören die Gitarrenmacher

Pages,

Vater

und

Sohn,

Jose

Benedict

(Cadiz),

Regio,

Munoa

und Altimira (Barcelona). Nachfolger, die in Seinem Sinne und nach
Seinen Modellen arbeiteten, waren Vincente Arias in Ciudad Real und
Manuel Ramirez in Madrid. Der Letztgenannte haite als Schüler Santos
Hernanez und Domingo Esteso, beide in Madrid, und Enrique Garcia,
der 1923 in Barcelona starb, und als einzigen Schüler und Nachfolger
den
hervorragenden
Francisco Simplicio
hinterließ. Von weiteren
lebenden spanischen Gitarrenmachern seien hier genannt Ribot y Alcaniz,
Saufeliu, Flix, Marchuet, Serratosa (Barcelona), Soto (Sevilla), Zubia
(Logrono), Luis Soria (Gijon), Llorente, Pau, Pascual Roch, Ibanez,
Ponce (Valencia), Jose Ramirez, Rojas und Gonzalez, die letzten drei
in Madrid.
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts schätzte man besonders die
Gitarren von Francois Lacöte in Paris, die erbaut und vervollkommnet
nach Angaben von Carulli, Carcassi und Sor wurden, die zu den
Freunden und Bewunderern des berühmten Meisters zählten.
Italienische Gitarrenmacher sind G. Guadagnini, Melegari, Tadolini,
Rovetta, Volpe, Manzini, Silverti, Manni, Malagoli, Reggiani, Rivolta
und Mozzani.
Von Antonio Stradivari (1644—1737), dem berühmten

di

2:

Geigenmacher, kennt man zwei Gitarren,
von denen Sich eine im
Museum des Konservatoriums in Paris befindet.
Heute arbeitet in Paris J. Gomez Ramirez nach der spanischen
Schule. L, Gelas ist der Erfinder eines neuen Systems, das auf besonderen akustischen Regeln beruht und in der Hauptsache sich durch eine
Doppelresonanzdecke auszeichnet.
Der

genommen

unleugbare
hat,

wäre

Die Übertragungen.
Aufschwung, den die Gitarre
geringer,

wenn

man

nicht

zur

in

der

letzten

Bereicherung

Zeit

ihrer

Literatur zu Übertragungen von Kompositionen anderer Instrumente gegriffen hätte. Die genialen Bearbeitungen Tarregas und mehrerer seiner
Nacheiferer
fanden
die Anerkennung
aller Gitarristen
und vieler
Musiker. Der Beweis dafür ist leicht durch den Hinweis auf die Werke
von Albeniz und Granados zu erbringen, die durch die Übertragung
auf die Gitarre sogar gewonnen haben. Besonders das spanische Element
in der Musik enthüllt sich durch nichts besser als durch die Gitarre.
Aber auch zur Wiedererweckung der älteren Musik ist das Instrument
sehr geeignet. In erster Linie ist es die Musik der Vihuelisten und älteren
Gitarristen, dann aber auch die Musik von Händel, Bach und Mozart.
Trotzdem werden diese Übertragungen nur dann Erfolg haben, wenn sie
von einem sehr guten Kenner des Instrumentes geschrieben sind, der
alle technischen Mittel dafür bereitstellen kann.
Allgemeine Bemerkungen.
Die Gitarre erweckt, mehr als jedes andere Instrument, bei dem Zuhörer das Gefühl für den intimen Klang. Aber um diesen schönen Ton
voll zu empfinden, ist es notwendig, aus einer gewissen Entfernung zuzuhören. Das, was beim Anblick des Instrumentes erst fremd erscheint,
erweist sich dann doch als richtig. Die Entfernung erlaubt den Schwingungen des Tones, sich zu reinigen und zu verbinden.
Es scheint so, daß die Gitarre in allen ihren Möglichkeiten von
gewissen modernen Komponisten noch nicht erkannt ist. Man. betrachtet
sie noch zu sehr als ein eigenartig klingendes, weibliches, zartes Instruinent, dem man eine zu große Rolle zumutet.
Wir meinen dagegen,
daß sie sich ebenso gut zu dem entgegengesetzten Ausdruck eignet.
Viele moderne Komponisten glauben für die Gitarre nur dann schreiben
zu können, wenn dies im spanischen Stil geschieht. Man kann es nur
bedauern,

daß

zahlreiche

Ausdrucksmittel

des Instruments

so

unter-

schätzt werden. Die Gitarre hat die moderne Musik bereichert, es isi
nun Pflicht der modernen Musik, die Schreibweise der Gitarre zu erweitern.
(Fortsetzung folgt.)
Eine

Studie

Sor.

vonMax

Danek,

Wien.

Die Griechen sagen von Homer, dessen Verehrung so stark in
ihrem Nationalbewußtsein verankert war, daß sieben Städte um die
Ehre, seine Geburtsstadt zu sein, in Streit gerieten, daß auch er manchmal schlafe. Hiermit meinten sie jene Stellen in seinen Werken zu
charakterisieren,
die gegen die Höhepunkte
in ihrer dichterischen
Wirkung abfielen.

Se
Ebenso geht es uns
findung ist durch Stellen
aller

Menschlichkeit

mit Sor. Auch die Grandiosität seiner Ergetrübt, die uns an irdische Schwachheiten

erinnern.

An

Sätze

von

lapidarer

Diktion,

von

und

der

wahrem künstlerischen Ewigkeitswert, besonders in seinen mehrsätzigen
Werken, fügen sich solche an, denen man es anmerkt, daß der gestaltende

Wille,

der

hier

diese

Tatsache

eine

Form

zum

Abschluß

bringen

wollte,

der

gegebenen sinfonischen Form zuliebe noch einen kontrastigen Satz hergeben mußte, auch manchmal „komponieren“ im Sinne des lateinischen
Stammwortes (componere — zusammenfügen)
mußte.
Daß
jegliches
künstlerische Schaffen oft von gewissen Imponderabilien der Stimmung
und auch von einem Widerstreit zwischen Wollen und Stimmung abhängig ist, trifft auch bei den großen Tonschöpfern zu, und wenn man
bei

Sor

nicht

übersieht,

tut

man

nur

der

Wahrheit

die Ehre,
:
Ansonsten und trotz allem bleibt Sor, was er ist; der größle musikalische Geist unter den Gitarristen und ein ebenbürtiges Mitglied unter
den musikalischen Größen, die ihre Geltung durch alle Zeit bewahren
werden.
Uns hat sich seine Größe noch nicht ganz geoffenbart; sein Werk
ist weder nach der technischen noch nach der musikalischen Seite bisher
ganz in das Bewußtsein der Gegenwart eingegangen, nicht bei den Gitarristen von Fach, und beim sogenannten Publikum, d. h. bei jenen, deren
musikalische Empfindungen durch das Anhören von Musik ausgelöst
werden, schon gar nicht.
Das technische Geheimnis von Sors Schule ist bisher noch nicht für
die Allgemeinheit gelüftet worden; die Resultate einer unbedingt nötigen
wissenschaftlichen
und
gleichzeitig
künstlerisch
durchdringenden
Durcharbeitung werden erst das nötige Licht in ihre Probleme des
Fingersatzes und der Tonentfaltung und Phrasierung bringen. Dabei ist
die

Sor-Schule

keineswegs

das

letzte

Werk,

das

in

allen

Belangen

der

gitarristischen Technik und der Methodik des Gitarrenunterrichts das
letzte Wort zu sagen hätte, Sie ist das Fundament der künftigen
„Schule
des
Gitarrenspieles“", aus. dem noch eine ganze
Generation schöpfen kann und muß. Denn tatsächlich stehen wir mit
unserer Kunst am Anfang — eine kleine Gruppe Wissender gegenüber
einem Heer durch Schlagworte Irregeleiteter und im Finstern sich
Mühender.
Unsere Kunst ist, gemessen an den alten Disziplinen der
Instrumentalmusik,

einstige

Größe

und

noch

verhältnismäßig

Herrlichkeit

ist

jung.

durch

Der

die

Anschluß

an

Unterbrechung

die

der

lebendigen Traditionen unterbunden worden; wir müssen aus eigenem
schöpfen, neu aufbauen, das Gebäude der neudeutschen Gitarristik aus

dem Grunde heben.
Deshalb müssen

Techniker,

dem

unsere

ersterem.

sondern

ganze

Bezeichnend

Gegenwart

wir uns Sor erobern

—

nach

seiner

Generation

ist es, daß

die großen

noch

und erarbeiten, nicht nur den

Überwindung

viel

weiter

auch die großen

Werke

—

den

entfernt

spanischen

Sors nicht bringen

—

Musiker,

ist

von

als

von

Virtuosen

der

weil sie um die

Wirkung auf das Konzertpublikum bange sind? Nein — weil sie eben
„Virtuosen” sind, und Sor verlangt trotz virtuoser Hexenkünste in

manchem seiner Werke doch noch etwas mehr vom Spieler — Ausschöpfen tiefster künstlerischer Verborgenheiten. Wer das imstande ist,

EAR
wird auch Sor dem Publikum verständlich machen, wie man ihm langsam
und mit Fanatismus, z. B. R. Wagner verständlich machte, und wie man
heute noch bei Bruckner hiermit am Werke ist. Das Konzertpublikum
verlangt vom Künstler Suggestion, und unter dieser folgt es ihm bedingungslos durch dick und dünn.
Ein

Kritiker

nannte

die Gitarre,

von

Goethes

Wort

„denn

eben,

wo

Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein” ausgiebigst
Gebrauch machend — ein engbrüstiges Instrument, nachdem er
sie von — Segovia gespielt, gehört hatte.
Mildernder Umstand:
der
arme Mann muß täglich eine Oper, ein Sinfoniekonzert und einige Solonummern absolvieren, und mit einem berufsmäßig und durch Zuchtwahl
für derartig dimensionierten Musikkonsum
ausgebildeten Aufnahmeapparat kann man unmöglich den Subtilitäten der Gitarrekunst folgen.
Ein anderer Mann, der auf sein Schild und die Visitenkarte die
stolzen Wote schrieb:
„Gitarrevirtuose und Tonkünstler‘, gestand mir

einmal, daß er die Empfindung habe, Sors Kompositionen wären am
Flügel entstanden.
Während die Ansicht des erstgenannten — Musikkritikers — nach
meinen persönlichen traurigen Erfahrungen
so ziemlich der Durchschnittsmeinung
der musikalisch
gebildeten
Intelligenz
der
Nichtgitarristen leider entspricht, zeigt letzterer Ausspruch, daß auch dem
Zünftler — wenn er eben nur ein solcher ist — Sor fremd und
unergründlich bleiben kann — technisch und musikalisch!
Auch der gern gezogenen Parallele zwischen Mozart und Sor möchte
ich nicht bedingungslos zustimmen, es sei denn, sie beschränke sich auf
den dramatischen
Mozart. Die Menuette und kleineren Stücke,
die auch dem technisch minder gerüsteten Spieler zugänglich sind und
in der Regel als Bewertungsgrundlage dienen, lassen Sor allerdings von
der leichten, spielerischen und galanten Seite erscheinen, mit welcher
dramatischen Wucht aber sprechen seine langsamen und schweren Sätze
aus den großen Werken zu uns. Von diesen kann man nicht sagen, daß
sie am Klavier entstanden wären, noch auch, daß sie einer engen Brust
entstammen. Das ist jene tiefe, schmerzgeborene Musik, wie sie uns aus
den Werken der Großen aller Zeiten und Nationen entgegenströmt, nur
mit

dem

einen

Unterschied,

daß

sie

sich

in

dem

besonderen

zu sagen hat; es muß

nur

ihr Erwecker

Falle

Sor

die Gitarre zu ihrem Medium ausgewählt hat.
Deshalb kann die Musik
Sors von allen Laien und „Fachleuten“, denen der Eigencharakter des
Instrumentes und seine Gebundenheit an die spezielle Spieltechnik und
Satzweise fremd sind, noch nicht verstanden und nach ihrem wahren
musikalischn Wert eingeschätzt werden.
Und eben weil der Gitarre
das Los beschieden ist, das am meisten verkannte und mißhandelte
Instrument zu sein, deshalb konnte ihr bedeutendster Vertreter und Verkünder bis heute noch nicht den Weg in die breite Öffentlichkeit finden.
Wenn eines aber uns in unserer Zuversicht bestärken kann, daß die
wahre Gitarrenkunst doch noch ihre Geltung erringen wird, so ist es die’
Existenz Sors. Seine Musik ist für unsere Kunst der Nährboden, sie verleiht unserer Bewegung die Schwungkraft, sie besitzt Tiefe und Durchschlagskraft genug, um auch unter den heute gültigen ästhetischen
Gesetzen
der Tonkunst
sich behaupten
zu können;
sie
ist die
Zukunftsmusik der Gitarre, die uns und der kommenden Generation noch so manches

kommen,

der Sor für uns enträtselt und uns die Sprache seiner Seele verdolmetscht.
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Das VIII. Musikfest

vom 15. bis 18. Oktober 1927
in Berlin.

1. Tag.
Alte Lautenmusik.
Hans Neemann.:
Man wird es immer wieder bedauern müssen, daß die alte Laute in
der originalen Spieltechnik noch immer keinen künstlerischen Vertreter
von Ruf hat. Alle Voraussetzungen dafür sind gegeben. Es gibt klanglich und spieltechnisch einwandfreie Instrumente und Literatur in Hülle
und Fülle für den, der danach sucht. Warum aber beschäftigen sich
unsere Gitarristen nicht mit diesem reizvollen, kaum erschlossenen Gebiet? Die Anerkennung aller Musikforscher und vieler Musiker wäre
ihnen gewiß, die Mitwirkung an historischen Konzerten, die nie des
Continuo der Lauten oder Cembali entbehren kann, liegt nahe.
Hinzu
kommt der jeden Spieler schon bei den ersten Übungen gefangennehmende wundervolle alte Lautenton, der Jahrhunderte bezauberte und
nichts von seiner Kraft verloren hat. Leider fehlt der jungen Lautenkunst die Werbekraft, die Konzerte erster Solisten ausüben. Jeder unbefangene Zuhörer, der diesen ersten Abend des Musikfestes von Hans
Neemann mit dem am nächsten Tag stattfindenden Gitarrenkonzert von
E. Pujol verglich, mußte diesen musikalischen und technischen Abstand
erkennen, besonders da beide Veranstaltungen zum Teil Werke der
gleichen Zeit enthielten. Was hier auf der Gitarre in reifem Spiel mit
nachfühlender Musikalität neu erstand, den Zuhörer erwärmte und bereicherte, klang bei der Laute dürftig, stockend, unfrei. Es wäre ungerecht, Spieler und Instrument zu verwechseln.
Neemann macht in seinen Bestrebungen um die Wiederbelebung
der

alten Lautenmusik,

die auch die unserigen

sind, taktische Fehler,

die

unbedingt als solche bezeichnet werden müssen, wenn nicht die ganze
Sache in die Gefahr einer schiefen Beurteilung kommen soll.
Schon das Programm gibt zu Bedenken Anlaß.
Es enthielt ausschließlich Partiten und Sonaten aus der Spätzeit der Lautenkunst, deren
„galanter Stil” sich bedenklich der an sie anknüpfenden Gitarristik um
1800 nähert. Hier ist die Auswahl genau so peinlich zu treffen wie bei
den Carulli, Giuliani und Carcassi. Die Hauptvertreter der Lautenkunst
nach 1650, Gaultier, Reusner und Logi, fehlten ganz. Die Wiedergabe
dieser gewählten Werke mit ihrem gebrochenen Stil und zahlreichen
Verzierungen

nicht

besitzt.

wundesten

erfordert

Dies

Punkte

eine

und

bedeutende

der

Neemanns,

J. S. Bachs haltmachte.
gequälte Übung, die den
erleben ließ.

II. Tag

sorglos

Virtuosität,

gehandhabte

die Neemann

Anschlag

leider

sind

die

dessen Ehrgeiz auch nicht vor den Werken

Was dabei herauskam, war eine mühselige
Zuhörer alle Ängste des Konzertgebers mitErwin Schwarz-Reiflingen.
(Morgenkonzert).

SonatenundSuitenfür Gitarre.
Erich.Schäter.
Am Sonntag vormittag gab Erich Schäfer, der Gitarrist aus
Erfurt, den Berliner Hörern Gelegenheit, sein Können zu bewundern.
Die Gestaltung des Programms nahm von vornherein für den jungen
Künstler ein. Schäfer brachte nur Sonaten und Suiten, unter Bevorzugung der modernen, besser gesagt zeitgenössischen Musik. Wenn auch

Rd
Schäfers Technik vorläufig noch keinen Vergleich mit der der spanischen
Virtuosen aushält, so muß man doch anerkennen, daß er sehr fleißig

gearbeitet

hat,

sicher in kurzer

und

Zeit

sein

Ziel,

erreichen

eine

lückenlose,

wird.

Die

vollkommene

Wiedergabe

der

Technik,

einzelnen

Werke war nicht gleichmäßig. Am besten gelangen Schäfer noch die
Sonaten von Schöneberg und Albert.
Die Suite von Torroba ist so
durchaus spanisch, daß ein deutscher Gitarrist darin nie einem Spanier
gleichkommen wird. Die alten Suiten von Rongalli und Visee liegen
Schäfer anscheinend weniger, wenigstens hat er in der Suite des letzteren
einige Male das Tempo nicht richtig erfaßt. Davon abgesehen, war der
Gesamteindruck des Konzerts doch so günstig, daß wir nur wünschen
können, in ein oder zwei Jahren Herrn Schäfer als Solisten eines Abendkonzerts wieder in Berlin zu sehen.
Erich Schütze.
I.:-Tag;;.Emilio-PujoldGitarrens:öoli);
Emilio Pujol, der uns vom vorigen Musikfest rühmlichst bekannte
spanische Gitarrenkünstler, erfreute uns auch in diesem Jahr mit seinem
reifen Spiel. Schon die sorgfältig ausgewählte Vortragsfolge war ein
Beweis seines Künstlertums.
Mit einem
meisterhaft vorgetragenen
Menuett von Sor begann er und brachte dann Kompositionen von
Malats,

Albeniz

sonders

lehrreich,

und

Tarrega

in

vollendeter

Wiedergabe.

Das

Thema

Corbetta,

Robert

mit Variationen von Sor-Llobet gab Pujol Gelegenheit,
technisches Können auch in der Registerbeherrschung zu
zweite Teil war dem 16. und 17. Jahrhundert gewidmet.
die alten

spanischen

Meister

(Milan,

sein großes
zeigen. Der
Es war be-

de Visee) zu hören,. wenngleich unserer Zeit die etwas spröde wirkende
Stimmführung in den uns heute fremden alten Tonleitern nicht mehr
recht zusagt oder wenigstens bei längerem Zuhören etwas ermüdet. —
Mit wundervollem Feuer aber und höchster musikalischer Einfühlung
brachte Pujol die Bachsche Bourr&e (aus der 2. Violin-Sonate, G-Moll)
zu Gehör. Es ist bewundernswert, wie dieser Spanier sich in die
Bachsche Musik versenkt und hineingelebt hat, die nach landläufiger
Ansicht dem Südländer eigentlich wesensfremd ist. Der begeisterte
Beifall wird dem Künstler gezeigt haben, wie dankbar das deutsche
Publikum diese Leistung anerkennt. Vielleicht liegt hierin auch ein Hinweis, zukünftig Bach stärker zu berücksichtigen. — Der letzte Teil war
der modernen Musik gewidmet. Er brachte ein Werk von Broqua und
als letztes eine spanische Suite von Pujol. Hier zeigt sich nun wieder
wie beim vorigen Musikfest, daß die Gitarre auch modernste Musik
und modernstes Empfinden ebenso gut ausdrücken kann wie jedes
andere Konzertinstrument.
Wie man überhaupt nach einem derartig
musikalisch und technisch hochstehenden Spiel immer mehr in der Ansicht bestärkt wird, daß die Gitarre befähigt und wert ist, ein wirkliches
Konzertpublikum zu gewinnen.
In kompositorischer Hinsicht fesselte

Pujols Werk besonders durch die schöne Einheit von Aufbau und Ausdruck.

Bei aller

sichtliche Aufbau,

musikalischen

Modernität

die Durchführung

und

erfreute

der

Durcharbeitung

straffe,

über-

der Themen,

die sich nie ins Uferlose verloren,
Die begeisterte Aufnahme und Anerkennung, die Pujol bei den deutschen Gitarrenfreunden gefunden hat,
wird ihn hoffentlich recht bald wieder zu uns führen.
FritzDegner.,

SE:
IN.:Tag.
Liederabend zur Laute.
Carl Blume.
Der Sänger des Festes war wie vor Jahren wieder Carl Blume.
Der Besuch ließ zu wünschen übrig, eine Beobachtung bei Liederabenden, die der regelmäßige Besucher aller einschlägigen Veranstaltungen in den letzten Jahren machen muß. Also müssen die Ursachen
hierfür wohl allgemeiner Natur sein.
Unter den bekannten Lautensängern ist Blume wohl eine der am
schärfsten ausgeprägten Persönlichkeiten, die sich durch eindrucksvolles
Spiel und schöne kangvolle Stimme immer durchzusetzen weiß. Mar

wird

nie müde,

seinen

straffen,

lebendigen

Landsknechts-

und

Soldaten-

weisen zuzuhören, die ihm auch niemand nachsingt. Je weiter Blume
sich von dieser seiner ureigensten Domäne nach der Iyrischen Seite hin
entfernt, desto weniger kann man ihm folgen. Man glaubt diesem
straffen, rhythmischen Musikanten einfach nicht die gefühlvollen Weisen,
die sein ausströmender, modulationsreicher Bariton nur zu gern sucht.
Erwin Schwarz-Reiflingen.
IV.

Tag.

Das

Münchener

Gitarren-Kammer-Trio.

Dieser letzte Tag des Musikfestes wurde ein in jeder Beziehung
höchst anregender Abend,
dessen Wiederholung man nur wünschen
kann. Das Für und Wider einer rein gitarristischen Kammermusik ward
schon früher in diesen Blättern (Jahrg. VII, Nr. 5/6) erörtert. Es spricht für
den Optimismus der drei Herren, Fritz Wörsching (Terzgitarre),
HansRitter (Primgitarre), Josef Eitele (Quintbassogitarre), daß
sie durch ihr verdienstvolles Tun diesen Problemen tatkräftig zu Leibe
gingen und sie bis auf gewisse Punkte lösten.
Gitarristische Solowerke für drei Gitarren zu bearbeiten, wird
immer eine mißliche Sache bleiben. Eine Berechtigung ist nur dann
vorhanden, wenn, wie bei der Es-Dur-Sonate op. 22 von Sor, die Größe
der musikalischen Idee und die sonatenmäßige thematische Weiterführung eine kammermusikalische Ausdeutung gestattet. Diese Aufgabe
war hier geschmackvoll gelöst. Auch das wundervolle Stimmgewebe im
Allegro aus dem Brandenburgischen Konzert Nr.3 von Bach — dem
Klang nach täuschend einem Cembalo ähnlich — trat, auf drei Gitarren
verteilt, plastisch hervor. Gegen die Bearbeitung beliebter, oft gehörter
Stücke von Beethoven (Menuett G-Dur) und Schubert (Ballettmusik aus
„Rosamunde“) sträubt sich unser Gefühl. Auch die Kompositionen von
Albeniz sind zu sologitarristisch. So müssen diese Bearbeitungen mehr
als gutklingende Arrangements angesprochen werden, ohne besondere
Eignung zur Kammermusik.
Rückhaltlose Zustimmung dagegen wird man den mit Recht an
den Schluß des Programms gestellten beiden Werken von M. Roemer
zollen müssen. In diesen für das Trio komponierten Originalwerken
kamen die besonderen klanglichen Eigenheiten der Vereinigung zur

glücklichsten

Geltung.

Die

flott

gespielten

Kompositionen

gemäßigt

moderner Richtung interessierten vom ersten bis zum letzten Ton.
Besondere Schwierigkeiten bietet jeder Gitarre-Kammermusik

"kanntlich

die Instrumentenfrage.

Bei

dem

heiklen

Stand

be-

des Terz-

gitarrenbaues ist sie wohl nur für den Spieler dieses Instrumentes,
Herrn Wörsching, zunächst in positivem Sinne gelöst, da dieser im
Besitz einer sehr schönen alten Gitarre ist. Die Quintbassogitarre weist

ER
noch nicht den celloähnlichen singenden Ton auf, den man ihr wünscht.
So wird also die Primgitarre immer besonders sorgfältig gewählt werden
müssen, da sie die klangliche Stütze des Trios bilden muß,
ErwinSchwarz-Reiflingen.

Biographische Notizen über Napoleon

Coste.

Die nachfolgenden Notizen über N. Coste — als Ergänzung
zu dem Coste-Sonderheft „Die Gitarre“, Nr. 7/8, Jahrg. VII —
sind mündliche Mitteilungen von noch lebenden Amtskollegen
Costes, die wir durch den bekannten
Pariser Gitarristen
L. Gelas erhielten. (D. Red.)

Napoleon Coste, Komponist und Lehrer der Gitarre, geboren in
Grenoble während des ersten Königreiches, Sohn eines Offiziers der
Genietruppe, war ein sehr begabter Mathematiker. Diese Kenntnisse
kamen ihm sicher bei der Beurteilung gewisser harmonischer Funktionen
in der Komposition zugute.
Er blieb auch während der Republik glühender Bonapartist und verleugnete dies nie. Als Freimaurer gehörte er der schottischen Richtung
an,

deren

Ritus

ganz

verschieden

von

dem

genaues

Todesdatum

ließ sich

des

Groß-Orients

nicht

feststellen;

mit

seinen

atheistischen und anarchistischen Tendenzen war.
Coste wurde besonders von seinen jüngeren Bekannten
wegen
seiner Vorliebe für die Gitarre verspottet, eines Instruments, das um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts ganz außer Gebrauch gekommen und
nur noch auf den Straßen und Höfen von fahrenden Musikanten zu
hören war.
Der berühmte Gitarrist lebte als bescheidener Beamter der Magistratskasse von Paris. Seine eintönige Beschäftigung bestand in dem
Ausstellen
von
Quittungen
für Rückzahlungen
von
verauslagten
Kehrichtkosten Seitens der Stadt an die Bürger.
Im Jahre 1872 heiratete er ein viel jüngeres Mündel von sich. Er
war also beinahe Sechziger und war — scheint es — ein ausgezeichneter
Gatte.

16.

Sein

er starb

im

Bezirk.
Es gibt unserer Kenntnis nach nur noch zwei lebende Personen, die
ihn spielen gehört haben: Herr von Metz, Personalchef der Präfektur,
und

Herr

Chambez,

ein

alter

Zur

Unterdirektor

des

Büros.
%.:G e:tas,,

Paris.

Musikbeilage.

Die Musikbeilage — als Weihnachtsgabe in doppeltem Umfang
erscheinend — enthält Moderne Gitarrenlieder von Fritz
Degner.
Das Fehlen jeglicher modernen Liedliteratur für Gitarre hat dem
Instrument sehr zu Unrecht den Ruf eines harmlosen Akkordinstrumentes eingetragen. Von dem Geist und der Kompositionsform, die bei
neueren Klavierliedern selbstverständlich ist, ist hier nichts zu spüren.
Fritz Degner gibt uns nun den Gegenbeweis.‘ Auch das einfachste,
sanglichste

gegen
nur

Kinderlied

enthält

die sich kein Musiker

historische,

anfänglich

spielerische

Beiremdende

in

die

musikalische

und

Spieler

den

ungewohnten

Zwecke

eines

haben

Gestalt

der

Instrumentes,

soll,

sträuben

Harmonien,

Jetztzeit,

das nicht

darf.

die

Das

stets

gg
irgendeinem
solistischen
Zweck
dienen,
nie
aber
dem
Ausdruck,
schwindet bald bei näherer Beschäftigung.
Jeder Liedersänger, dem die
Zukunft Seines Instrumentes am Herzen liegt, muß den Weg zu ihnen
finden.

Die fünf Schilflieder von N. Lenau, eng zusammengehörig wie die
Sätze einer Symphonie, scheinen uns nach Form und Inhalt das Bedeutendste, was bis jetzt auf diesem Gebiet geschaffen wurde.
Konzertberichte.
Andrös

Segovia

in London.

Am
29. Oktober fand
das fünfte
Londoner Gitarrenkonzert
Andres
Segovias
in der
Wigmore
Hall
statt. Vorhergehende Konzerte dieses
Künstlers hatten wir am 7. Dezember
1926 sowie am 29, Januar,
18. und
31. Mai dieses Jahres,
Wieder einmal war der Saal vollständig ausverkauft.
Der erste Teil
des Programms war der Lautenmusik
von J. S. Bach gewidmet und wurde
von dem spanischen Meister mit einer
immer wieder in Erstaunen setzenden
Virtuosität
wundervoll
gespielt.
Im
zweiten
Teil
hörten
wir
Übertragungen von wohlbekannten Stücken
von Haydn (Minuetto), Mendelssohn
(Canzonetta))
und Schubert (Moment
Musical Nr, 3). Besonders das letztere
klang wie aus der Gitarre herausgeschrieben, viel schöner als auf dem
Klavier, Der dritte Teil brachte außer
Gitarrenübertragungen bekannter Kompositionen
der
spanischen
Musiker
Malats (Serenata),
Granados (Danza
in E-Moll),
Albeniz
(Legenda),
die
Uraufführung einer Herrn Segovia gewidmeten Sonata III von M, Ponce,
die Sich als eine geschmackvolle Arbeit moderner Prägung erwies.
Das
Publikum brach am Schluß des Konzerts in nicht enden wollendem Beifall aus und erzwang
Sich Zugabe
über Zugabe,
Über das Gitarrenspiel Segovias, den
wunderbaren Klangreichtum, die Süße
des Tones Seiner Gitarre und die gewaltige Technik, welche ihm u. a. gestattet, lange Passagen mit der linken
Hand
allein zu spielen, erübrigt es
sich wohl zu berichten.
Wir hegen die Hoffnung, daß recht
bald weitere Großmeister der Gitarre
in London auftreten. Solche Konzerte
wirken befruchtend auf das Wieder-

erwachen der englischen Gitarristik,
die Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Verfall geraten ist.
©. C. Cabot-London.

Besprechungen.
Joh. Seb, Bach,
Invention B-Dur
und C-Moll für Geige und Laute, Bearbeitet
von
Heinz
Bischoff.
Im Bärenreiter-Verlag zu Augsburg.
Die Ausführung des Generalbasses

, durch die Laute eröffnet dem Lauten-

Spieler
ein
weites
Betätigungsfeld,
dessen Pflege nicht genug empfohlen
werden kann.
Kompositionen mit bezifferttem Baß gibt es bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts in sehr großer
Zahl,
Man muß sich nur die Mühe
machen,
aus
der Menge
wertvolle
Werke

herauszusuchen,

bei

denen

es zweckmäßig erscheint, den Generalbaß mit der Laute zu besetzen.
Man muß es als eine durchaus glückliche Wahl bezeichnen, wenn Heinz
Bischoff unter den Werken Joh. Seb.
Bachs
gerade
die Inventionen
für
Violine mit Baß herausgegriffen hat,
um

an

ihnen

zu

zeigen,

wie

man

eine

Generalbaßstimme
am
klangvollsten
und bequemsten ausschreiben kann,
Allerdings kann ich mich mit dem
Lautensatz
nicht ganz einverstanden
erklären.
Der Satz krankt an einer
gewissen
Steifheit und Schwerfälligkeit, was gerade bei der
unangenehm wirkt.
Eine

Laute recht
konsequent

durchgeführte Drei- und Vierstimmigkeit wird beim Lautensatz fast immer
zu
Ungeschicklichkeiten
führen.
Außerdem stehen häufig ganze Reihen
vierstimmiger Akkorde nebeneinander,
wodurch eine Wirkung erzielt wird,
die eher einer Pauke ähnlich ist als
dem Lautenspiel. Die gebrochene Spielmanier der französischen Lautenmeister
erzeugt
eine klanglich befriedigende
Wirkung als mechanisch
nebeneinandergesetzte
Akkorde.
Selbstver-

SB
ständlich soll damit nicht gesagt sein,
daß man auf der Laute nur in gebrochenem Stil spielen darf, sondern
daß eine Durchdringung beider Manieren, der gebrochenen wie der vollstimmigen,
anzustreben
ist, ähnlich
wie
wir
es
bei
Reusner
finden.
Weiterhin

ist noch

zu

bemängeln,

daß

Bischoff die hohe Lage gänzlich zu$unsten der mittleren und tiefen vernachlässigt.
In der B-Dur-Invention
fängt die Laute mit dem
höchsten
Ton, den sie im Verlauf des Stückes
je wieder erreicht, gleich an.
Die
Lagenbezeichnung II an dieser Stelle
für den B-Dur-Akkord in der 6. Lage
ist wohl auf einen der Korrektur entgangenen Druckfehler zurückzuführen.
Höhst merkwürdig
mutet
es den
Lautenisten
an,
daß
Bischoff
den
Lautensatz
auf
zwei
Systemen,
in
Klaviernotation, niederschreibt. Er behauptet

sogar,

diese Notation wäre viel

übersichtlicher. Für Klavierkompositionen trifft das selbstverständlich zu,
zumal dort im allgemeinen die rechte
Hand die Noten des oberen, die linke
die des unteren Systems zu spielen
hat, so daß die Verteilung auf zwei
Systeme aus spieltechnischen Gründen
begründet erscheint. Dieses Argument
fällt aber im Hinblick auf die Laute
weg.
Hinzu kommt
noch die tiefe
Lage. des Lautensatzes,
Die beiden
oberen
Linien
des ersten Systems
werden
bei
Bischoff
nie
benötigt.
Dagegen stören die von einem zum
anderen
System
reichenden Verbindungshälse
und
-balken
die Übersichtlichkeit
ganz
ungemein.
Ich
glaube, die Lautenisten werden für
die Notwendigkeit
dieser Neuerung
wenig Verständnis aufbringen.
Erich Schütze,
Die spanischen Gitarristen, Professor
Miguel Llobet und Emilio Pujol,
sind

von

ihrer

Konzertreise,

die

sie

durch
die
Schweiz,
Deutschland,
Österreich,
Tschecho-Slowakei
und
Dänemark unternommen haben, wieder
in die

Heimat

zurückgekehrt;

sie sind

voll des Lobes und der Anerkennung
über die freundliche und begeisterte
Aufnahme, die sie überall gefunden
haben.
Während Emilio Pujol neben
zahlreichen
Saalkonzerten
auch
mehrere
Rundfunkgastspiele
absol-

vierte
und
damit
den zahlreichen
Freunden des Gitarrenspiels seine erstaunliche Kunst darbot, gab Professor
Llobet vorwiegend Saalkonzerte,
die
fast
durchweg
ausverkauft
waren.
In Kopenhagen
erwies sich der Saal
für das Llobet-Konzert als viel zu
klein, und es konnten mehr als zweihundert Personen keinen Einlaß mehr
finden.

Auch

in

Berlin,

Wien

und

München waren die Konzerte hervorragend
besucht.
Die
Gattin
des
spanischen
Gitarristen Emilio Pujol,
die
unter
dem
Künstlerpseudonym
Mathilde
Cuervas ihren Gatten auf
der ganzen Tournee begleitete, hatte
ebenfalls Gelegenheit,
bei Radiokonzerten in Prag, Basel und Zürich mitzuwirken;
sie
spielte
andalusische
Volksweisen in der am häufigsten in
Spanien
gebräuchlichen
Art
des
Gitarrenspiels,
Mit diesem bei uns
noch sehr wenig bekannten Rasgadospiel
der
Flamenco,
bei
dem
die
Akkorde durch Vor- und Rückwärtsschlagen angeschlagen werden, lassen
sich ganz reizvolle
Klangwirkungen
hervorbringen. Es wäre außerordentlich zu begrüßen,
wenn die Rasgadistin Frau Cuervas mit ihrer charakteristischen
Spielweise
—
diese
in
Worte und Noten nicht faßbare Spielmanier wird besonders in Andalusien
| gepflegt — auch in unseren Konzertsälen einmal zu hören wäre,
Die bisherige Tourneeleitung, die Bayerische
Konzertzentrale in München, Haydnstraße 12, ist mit der Vorbereitung
einer
umfangreichen
Tournee
zum
Herbst 1928 für die beiden spanischen
Meister wieder betraut worden, und
sie wird alle Wünsche von Gitarreund sonstigen Vereinigungen, die im
Herbst
1928 für diese
ein Konzert
unternehmen wollen, schon jetzt vormerken.
(Konzertberichte folgen aus
Raummangel im nächsten Heft. D. Red.)
Das
Münchener
Gitarre-KammerTrio wird im Frühjahr 1928 wieder
eine größere
Konzerttournee
unternehmen und hat sich für die Leitung
dieser Reise die Dienste der Bayerischen

Konzertzentrale

in

München,

Haydnstraße 12, gesichert.
Alle jene
Vereine und Verbände, die beabsichtigen, dieses technisch glänzende, im
Zusammenspiel
und Vortrag hervor-
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ragende Trio (Fritz Wörsching,
Jos.
Eitele,
Kammermusiker Hans Ritter)
für ein Konzert zu gewinnen, werden
gebeten, Sich an die vorgenannte Stelle
zu wenden,
die über
die für die
Tournee in Betracht kommenden Termine, Honorare usw. gern Aufschluß
erteilen wird.

stein, Berlin) bearb. von E. SchwarzReiflingen.
Von Hermann
Munk
(Lieder
zur Gitarre) sind eine Reihe neuer
Platten
auf
Homocord-Elektro
erschienen.
Das vorliegende
Heft enthält als
Beilagen
den
neuen
Katalog
der
Werkstätten

Verschiedenes.

„Die

Gitarre‘,

mit

den

„Nachrichten
der
Werkstätten
Die
Gitarre” Nr. 1-2, je einen Prospekt
des Georg Kalimeyer Verlag, Wolienbüttel (Subskriptionseinladung Esaias
Rensner,
Sämtliche
Saiten
für die
Laute),
Sepp
Summerverlag,
Berlin
(Sepp Summer-Lieder, 1, Auslese) und
; einen Postscheck zur Einzahlung des
| Bezugsgeldes für den neuen Jahrgang.

Neuerscheinungen
für
1928:
Band I der Werke des spanischen
Lautenmeisters
Lovis Milan
in der
„Abteilung zur : Herausgabe
älterer
Musik“ (Breitkopf u. Härtel, Leipzig)
herausgegeben von Dr. Leo Schrade.
Joh. Brahms, Deutsche Volkslieder
in der „Musik für Alle“ (Verlag Ull-

TANTE

Die vor

kurzem

in meinem

Verlag

erschienene

Elemenftar-Schule

des künstlerischen Gitarrespiels
und der dazunotwendigen
Harmonielehre von
habe ich, um vielseitig geäußerten

Carl Henze u. Bruno Henze
Wünschen

entgegenzukommen, im Preise
Die Schule wird von
Zu haben durch alle
namhaften Pädagogen
als Meisterschule bezeichnet.
Buch- und Musikalienhandlungen,
wo nicht erhältlich, direkt vom Verlag

herabgesetzt und kostet dieselbe jetzt M. 2.50 neito.

Johann Andre,
SEEN

Musik-Verla

Offenbach

a. Main.

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:

Mark

180,--.

Werkstätten „Die Gitarre‘, Berlin-Charlottenburg, Kanistr. 52.

Hochschule für Gllärre

| Ercole Tomei

Solo / Lied / Kammermusik

x - Unterricht in Geſang

|

Kammervirtuos
HEINRICH ALBERT

|

MÜNCHEN2,N.W.6,

Augustenstr. 26

oe

zur

und Gitarre
Berlin, Wilhelmſtraße
Telephon: Haſenheide

140
5094

->2 >22

es

y
S
d
$ Sven
cholan
er
Lieder

>>>

>>> 22-222
>>>

>

Seen

Erwin
Schwarz-Reiflingen

Laute

2

3

3

;
Unterricht im Spiel der
? Deutsches Sekretariat ? Gitarre und alten Laute
d

$

€
BL

(Leitung:

M. Partenheimer)

;

Berlin W30, Goltzstr. 24
Fernsprecher: Nollendorf 7741.
dh

Das

Berlin-Charlottenburg

d

Kantstraße

52 (Steinplatz 2393)

us

umfassende

moderne
Unterrichiswerk

|

ist

die

Schule ds Gitarrenspiels
zum Spiel

mit einem

Erwin
Teil 1:
Teil II:
Teil V:

Anhang

der doppelchörigen Laute und Theorbe
und moderner Stimmung von

Schwarz

-

in alter

Reiflingen

Unterstufe M. 3.50
Teil II: Mittelstufe
„M. 4.50
Oberstufe M. 450
Teil IV: Virtuose Oberstufe M. 5.—
Das Spiel der doppelchörigen Laute u. Theorbe (in Vorbereitg.)

Verlangen

Sie

unseren ausführlichen 4 seitigen
Reiflingen-Prospekt

Schwarz-

enthält: genaue Inhaltsangabe der einzelnen Teile seiner
Urteile hervorragender Fachleute und Anführung sämtlicher
erschienenen Werke Schwarz-Reitlingens. +

Heinrichshofen’s
Magdeburg

Verlag

Schule,
bei uns

Die

echte Gelns Gitarre
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

wieder

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

erhältlich,

und

zwar

für

Deutschland,

Deutsch-

Österreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a.
ausschließlich durch den Alleinvertrieb für diese Länder

Werkstätten ‚Die Gitarre‘

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52.

Tel. Steinpl. 2393.

Preis des Instrumentes M. 130.—
Urteile

über

die

Gelas-Gitarre:

Ich bediene mich seit 1914 einer GelasGitarre in meinen
zahlreichen Konzerten

in

Deutschland

und

Österreich

und

glücklich, Ihnen bezeugen zu können,
ich
meine
Erfolge
in erster
Linie
Überlegenheit
des Systems
„Gelas''
danke.

Meine

Gitarre

zeichnet

sich

bin

daß
der
ver-

durch

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
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

Miguel Llobet.
. 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 BEELIeIChER
Emilio Pujo

Mandolinen, Mandolen, Mandoloncellos „System Gelas“
usw. zum Preise von M. 80.— und M. 90.— usw.
Man verlange Sonderangebot.

Verlag

und

Werkstätten

Die Gitarre

Berlin - Charlottenburg,

Kantstraße

52.

Telephon Steinplatz 2393.

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.

Verlag

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
Sepp

Schwarz-Reiflingen,

Summer,

Werbt

und

Werkstätten

Konstruktion

Sven

Otto Steinwender

Scholander,

Hermann

u. a. m.

verbreitet

eure

Sommer,

Zeitschrift!

Gegenüber den sich immer breiter machenden minder-

wertigen Fabrikinstrumenten, die infolge fehlerhafter

und Verwendung

ungeeigneten

Materials

jede

künst-

lerische Pflege verhindern, liefern die Werkstätten „Die Gitarre“ nur
wirklich handgearbeitete Wertarbeit in höchster klanglicher und spiel-

technischer Vollendung.

Alle Instrumente

sind das Ergebnis indi-

vidueller Zusammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter Gitarren-

und Lautenmacher und haben nichts mit der üblichen Handelsware
gemeinsam.

Sie wenden

sich an den anspruchsvollen Liebhaber und

sind die Höchsterzeugnisse des Gitarren- und Lautenbaues, besonders
auch durch die Verbindung mit den berühmtesten Gitarrenmachern
des Auslandes.

Alleinhersteller

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.
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