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Die Violen. 
Praktische Winkeüberihre Spielweise, die Bildung 
von Violenchören und deren Bedeutunginder musi- 

kalischen Erziehung. 

Von Marco A, Pallis, Liverpool. 

Aus dem Englischen übersetzt von E. Brauer, Essen a. d, R., mit freund- 
licher Erlaubnis des Verfassers und des Herausgebers des „The Music 

Bulletin”, offiz. Organ der The British Music Society, London. 

Vor ungefähr fünf Jahren unternahmen es mehrere Musiker in 
Liverpool, angeregt durch den bekannten Instrumentenkenner und Musik- 
forscher Arnold Dolmetsch, sich mit dem Studium der alten Violen zu 
befassen. 

Man kam zu diesem Zwecke regelmäßig zusammen, um die hierfür 
vorhandene konzertierende Musik zu spielen. Gegenwärtig mehren sich 
Anzeichen, die darauf schließen lassen, daß auch in anderen Städten 

ähnliche Bestrebungen im Gange sind, daher mögen die nachfolgenden 
Ausführungen mit dazu beitragen, allen, die sich mit dem Studium der 

Violen beschäftigen, etwas von den in Liverpool gemachten praktischen 
Erfahrungen mitzuteilen. 

Die Violen bilden — wie alle Instrumente früherer Jahrhunderte — 
eine vollständige Familie von Saiteninstrumenten, die mit dem Bogen 
gestrichen werden. Es gehören dazu: Diskant-, Alt-, Tenor-, Baß- und 
Kontrabaß-Viole. 

In ihrer typischen Form unterscheidet sie sich von den Violinen da- 
durch, daß die ersteren flache Rücken haben, schräge, anstatt runde 

Schultern, C-förmige Resonanzlöcher, sechs Saiten und sieben beweg- 
liche, aus Ziegendarm bestehende Bünde, die in chromatischer Tonfoige 

um das Griffbrett liegen. Decke und Rücken sind verhältnismäßig dünner 
als die der Violinen, und dementsprechend ist die Resonanz der Töne 
bei den Violen eine freiere und leichtere. Beträchtliche Klangunter- 
schiede können erzielt werden. 

Es gibt aber auch Violen, die abgerundete Rücken und runde 
Schultern, sowie Resonanzlöcher haben, die von der C-Form abweichen. 

Einige Baßviolen haben sieben und manche Diskant- und Altviolen nur 
fünf Saiten. Bezüglich der Bünde gibt es keine Ausnahmen oder Unter- 
schiede, sie bilden einen Hauptbestandteil des Instrumentes; denn ohne
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diese würde der Ton der Violen von seiner charakteristischen Klarheit 
einbüßen, Außerdem würden sich manche Doppelgriffe, die häufiger in 
der Violenmusik vorkommen, ohne diese Bünde nicht klangrein ausführen 
lassen. 

Die Violen werden beim Spiel stets zwischen den Knien gehalten, 

daher auch der Name „Viola da gamba“, die ebenfalls zur Familie der 

Violen gehört, obgleich man sie gewöhnlich dem Baß zurechnet, 
Der Bogenstrich erfolgt bei allen Violen im Gegensatze zur Spiel- 

weise des modernen Cello so, daß das Innere der flachen Hand geöffnet 

nach oben zeigt, wobei die Haare des Bogens auf dem Mittelfinger ruhen, 
während der Daumen, das Gleichgewicht haltend, auf dem Frosch ruht. 
Der Hauptakzent liegt im Aufstrich, 

Der Ton der Violen ist sehr klar, feierlich und etwas schwächer als 
der der Violine. Seine besondere Klarheit, verbunden mit der Geeignet- 
heit zur Verschmelzung, macht ihn so vollkommen für kontrapunktische 

Musik, wo es darauf ankommt, die einzelnen Stimmen unterscheiden zu 
können. Es ist wiederholt zum Ausdruck gebracht worden, daß jene Ver- 

schmelzung der Tonfärbungen, die sonst nur bei den besten Streich- 
quartetten wahrgenommen werden kann, im Violenchor von selbst er- 
reicht wird, 

Die Stimmung der sechs Saiten steht in Quarten mit einer Terz in 
der Mitte, so daß zwischen der höchsten und der tiefsten Saite ein Ton- 
umfang von zwei Oktaven liegt. Ein so großer, aus der ruhenden Hand- 
stellung zu bewältigender Tonbereich erfordert nur verhältnismäßig selten 
ein Lagenspiel mit dem dadurch bedingten Wechsel der Handstellung. 
Die Saiten, ziemlich dünn im Verhältnis zu ihrer Länge, sprechen leicht 
an, springen aber auch ebenso leicht bei übertriebener Beanspruchung. 

Alle Ausdrucksmöglichkeiten, die wir bei der Violine kennen, sind 

ebenfalls den Violen eigen. Die Bünde bilden hinsichtlich der Aus- 
führung schneller Läufe kein Hindernis, wie diejenigen annehmen, die 

allerdings im Spiel der Violen keine praktischen Erfahrungen besitzen. 
Auch kann das Gleiten und Vibrieren ohne Behinderung durch die Bünde 
ausgeführt werden, Ebenso ist es leicht möglich, durch Vorsetzen oder 

Zurückhalten der Finger der Note einen entsprechend höheren oder 
tieferen Ton zu geben. 

Die für Violen vorhandenen Kompositionen sind ungemein zahlreich, 
sie erstrecken sich vom Ende des Mittelalters bis zu Haydns Zeit. Wir 
finden darunter ‘alle Arten von Musik aus sämtlichen Ländern Europas, 
beides, konzertierende sowohl wie auch Solomusik, in jedem Schwierig- 
keitsgrade, einschließlich einer großen Zahl von Kammermusikwerken für 
3-, 4-, 5- und 6fache Violen-Besetzung. In England erreichte die Violen- 
musik ihre höchste Entwicklung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 

während der Niedergang ungefähr 70 Jahre vor dem Aufkommen der 
Violinen-Streichquartette einsetzte, wodurch eine neue Ära in der Streich- 
musik in völlig unabhängiger Stellung zu den Violen hereinbrach, 

Es ist lediglich eine Frage der Zeit, der Violenmusik wieder zu dem 
in ihrer Blütezeit eingenommenen Platze zu verhelfen, daher ist es not- 

wendig, die Frage der Spielweise rechtzeitig einer richtigen Lösung: 
entgegenzuführen. Hierfür ist es in erster Linie erforderlich, sich zu- 
nächst mit dem Studium der echten Violen zu befassen, es sei denn, daß 
man sich mit einer bloßen Travestie zufrieden gibt.



  

  

  

Violenchor. Arnold Dolmetsch im Kreise Seiner Familie. 

Weiterhin ist es offenbar, daß die Freilegung 80 vieler neuer 
Gedankengänge und Ausdrucksmöglichkeiten, Sowie auch die Zuführung 
frischer Klangfarbe sicher eine nicht unerhebliche Beeinflussung der 
Kunst im allgemeinen bewirken muß und somit zu einer Wiederherstellung 
verlorener Werte beiträgt. Mag sein, daß die moderne Musik, die ihre 

Inspirationen aus den allgemein üblichen Formen restlos entnommen zu 
haben scheint, auf diese Weise das neue, belebende Element entdecken 
wird, welches die Musik unserer Tage so nötig braucht. 

Da ein großer Teil der Violenmusik der reinen Kammermusik an- 
gehört, kann diese Musik die Wiederherstellung des Gleichgewichtes im 
gewöhnlichen Musikleben, das unter dem übermäßigen Einflusse des 
Solospiels so sehr gelitten hat, nur beschleunigen. Hat doch das Solo- 
spiel die konzertierende Musik mit ihrem wertvollen, moralischen und 
sozialen Einflusse nicht nur aus den meisten Häusern vertrieben, sondern 
darüber hinaus auch die Komponisten veranlaßt, ihren Kompositionen 
ständig sich steigernde technische Schwierigkeiten beizugeben, weil diese 
in öffentlichen Konzerten stets sehr bewertet wurden. Es ist dadurch 
eine Entwicklung eingetreten, daß selbst Kammermusik, bevor diese 
einigermaßen klangrecht vorgetragen werden kann, eine Technik und 
Fingerakrobatik verlangt, die tatsächlich nur wenigen auserwählten 

Berufsmusikern eigen sind. So können es z. B. Dilettanten kaum jemals 
so weit bringen, einem Brahmsquartett gerecht zu werden, selbst Haydn 
verlangt oft zuviel. 

Im Gegensatze hierzu stehen die meisten der schönsten Phantasien 

für Violen, deren Einzelstimmen ebenfalls in künstlerischer Weise zum 

Vortrag gebracht werden können, und zwar von jedem musikalisch 
begabten Spieler. Dabei führt uns diese Violenmusik in ihrer Konzert-
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mäßigkeit zu den höchsterreichbaren Gefilden kompositorischer Er- 
findungs- und Gestaltungsmöglichkeit. Sie stellt an Übung und Technik 
nur geringe Ansprüche, doch die größten Anforderungen an musikalisches 

Gefühl, Feinsinn und geistige Erkenntnis. 
Jeder, der das Spiel der Violen aufzunehmen wünscht, steht zunächst 

vor der Frage, wie er es beginnen soll und wie und wo die Instrumente 

zu beschaffen sind. Diejenigen, welche noch eine alte Viole besitzen — 
es kann sich dabei jedoch nur um wenige echte Instrumente handeln —, 
sollten sich vor allem vergewissern, daß die Wiederherstellung des In- 
strumentes durch jemanden vorgenommen wird, der weiß, wie eine Viole 
klingen muß, wenn es wirklich eine solche sein soll. Nicht selten werden 
alte Violen vom Geigenbauer repariert, der dieses unter gewissen Vor- 
urteilen und aus seinen Erfahrungen als Hersteller von Geigen ausführt. 
Dadurch wird dann häufig eine zweite Reparatur durch einen wirklichen 
Violenmacher erforderlich. 

In der Regel trifft man auf Violen, die zu schwer besaitet sind und 

im Innern Verstärkungen aufweisen, um dem Druck zu widerstehen, Da- 
durch wird die Klangfähigkeit des Instrumentes zerstört, und die Viole 
klingt nur noch wie ein minderwertiges Cello. Derartige Instrumente 
tragen dann lediglich zur Verbreitung falscher Gerüchte über den Klang 
der Violen bei. Ohne fachgemäße Reparatur wird eine Viole niemals 
ihren wahren Klang hergeben, und daher können diejenigen, welche noch 
eine echte Viole besitzen, gar nicht vorsichtig genug in der Wahl des 
instrumentenmachers sein, dem sie die Reparatur anvertrauen, 

Betrachten wir einmal die Bildung einer kompletten Violen-Besetzung. 
Es genügt, zunächst mit drei Spielern anzufangen, entweder Diskant, 
Tenor (oder Alt) und Baß, oder zwei Diskant- und eine Baß-Viole; denn 
für jede Besetzung, die mindestens einen Baß vorsieht, sind so viele 
Kompositionen vorhanden, wie man sie zu spielen sich nur wünschen 
kann. Jeder Spieler darüber hinaus wird naturgemäß zur Erlangung 
neuer Spiel- und Klangmöglichkeiten beitragen, obgleich die Musik für 
nur dre, Violen weder in der Zahl noch in der Vielseitigkeit der Kom- 
positionen beschränkt ist. Es gibt auch gute Musik für zwei Violen, die 
man heranziehen kann, wenn vorübergehend mit einer Verminderung der 

Spieler gerechnet werden muß, Was man letzten Endes erstreben soll, 
ist natürlich ein vollständiger Violenchor, bestehend aus sechs Spielern, 
nämlich für zwei Diskant-, zwei Tenor- (oder Alt und Tenor), sowie 

zwei Baß-Violen. In der Regel, selbst dann auch, wenn sechs Spieler 
vorhanden sind, ist es ratsam, mit zwei getrennten Besetzungen von je 

drei Spielern zu beginnen, weil die Beherrschung von sechs Einzelstimmen 
für den Unerfahrenen nicht so ganz einfach ist. 

Das ‚Streichen der Violen ist nicht schwer, und die erforderlichen 
Kenntnisse können manchmal schon nach wenigen Tagen erlangt werden. 

Sodann besteht, dank der Bünde, keine Schwierigkeit hinsichtlich der 
Intonation, sofern die leeren Saiten richtig gestimmt sind; nochzumal 
die Anfänger kaum oberhalb der sieben Bünde zu spielen haben. Die 
Stimmung muß sehr genau und ausgeglichen sein, da sonst der Ton der 
tiefen Saiten leicht etwas zu hoch klingt. Am zweckmäßigsten stimmt 
der Musiklehrer im Anfang das Instrument selber, oder das Stimmen 

geschieht nach einer vom Lehrer gestimmten Viole, auch kann jede einzelne 

Saite nach der entsprechenden Note des Klaviers gestimmt werden, bis
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daß die Spieler in der Lage sind, ihre Violen nach Intervallen zu stimmen. 

Sobald der Schüler im Streichen bewandert ist und die Finger der 
linken Hand dem Bogen gegenüber synchronisch handeln können, wird 
er sogleich einige Melodien spielen können. Geläufigkeit kommt nach 
und nach ganz von selbst. Von den ersten Stücken sollte eine Phrase 
nach der anderen durchgeübt werden, um so das Gefühl für Phrasierung 
zu entwickeln und auszubilden. Gerade im Anfang ist dies sehr wesent- 
lich, falls später kontrapunktische Musik bewältigt werden soll. 

Haben im Anfang die Unterrichtsstunden häufiger stattgefunden, 
dann sollte es nach drei Wochen möglich sein, zum Zusammenspiel zu 
schreiten. Vieles von der besten Violenmusik besteht lediglich aus ein- 
fachen Sätzen, die im Wechselspiel der einzelnen Instrumente den 
reichsten Rhythmus und die herrlichste Harmonie hervorbringen. 

Sobald sämtliche Spieler ihre Stimmen beherrschen und in der Lage 
sind, diesen natürlichen Ausdruck zu verleihen, kann das Zusammenspiel 
beginnen. Da Tonunreinheiten, wenn alle Instrumente richtig gestimmt, 
ausgeschlossen sind, wird das Ganze den Spielern sowohl wie auch 
den Hörern Befriedigung geben, ohne daß man der Unerfahrenheit der 
Musizierenden übertriebene Nachsicht entgegenzubringen hätte, Diese 
dürfen bald zu den größeren Werken der alten Meister greifen, und ihre 
Spielfertigkeit wird parallel mit ihrer intellektuellen Entwicklung wachsen. 

Gelegentliche Besuche eines Musiklehrers sollten genügen, um den 
Spielern die Gewißheit zu geben, ob ihr Streben sich auf rechter Bahn 
vollzieht. Sie mögen sich nun der Solomusik widmen, ohne dabei Gefahr 
zu laufen, daß ihre Fingerfertigkeit das musikalische Gefühl überflügelt; 
denn sie haben gelernt zu hören, woraus Musik besteht, und sie haben 

ihre Grundlage auf einen Felsen gebaut. 
Es gibt für die allgemeine, musikalische Ausbildung, für die Erlernung 

des Violinspiels und selbst der Tasteninstrumente keine geeignetere funda- 
mentale Lehrmethode, als das praktische Studium der Violenmusik, weil 

diese die kritischen Fähigkeiten schärit und mechanische Einseitigkeit 
nicht aufkommen läßt, das Feingefühl früh zur Reife bringt und den Sinn 

für Harmonie heranbildet. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, wie wenige Spieler eines 

Streichinstrumentes dieses Gefühl für Harmonie besitzen, weil sie so viel 
Zeit dem Herunterspielen von Musik opfern, die sich aus einem Thema 
mit einer dürftigen Begleitung zusammensetzt. Ich selbst habe fort- 
geschriitene Spieler gekannt, die jahrelang damit zubrachten, herauszu- 
finden, wann eine Note ihres Parts, z. B. die charakteristische Note einer 

Disharmonie, eine Betonung erforderte, Ihr musikalisches Empfinden 
ließ die Note abschwächen, sobald sich diese gegen die Nebennote wandte, 

In den Phantasien für Violen, wo Vorhalt innerhalb Vorhalt beständig 

auftreten, wird die Fähigkeit des Gefühls, nach welcher Richtung die 

Harmonie sich neigt, fast in jedem Takte wachgehalten. 
Endlich darf es nicht unerwähnt bleiben, daß die Ausübung 

konzertierender Violenmusik fördernd zur Bildung einer Gemeinschaft 
auf der Basis völliger Gleichberechtigung beiträgt — einer Art christ- 
lichen Kommunismus —. Die Einzelstimmen sind so ungemein gleich in 
ihrer Bedeutung, und das Zusammenspiel wird so leicht durch den Mangel 
an Gemeinschaftsgefühl zerstört, daß der Einzelspieler nicht umhin kann, 
sich in dem Streben zu vervollkommnen, wie er ständig die Wirkung
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abzuwägen hat, die sein Spiel auf das seiner Mitspieler ausübt. Sogar 
der ebenso unbedeutende wie unglückliche moralische Fehler im Violinen- 
quarteit, nämlich der Vorrang der 1. Geige, ist nicht vorhanden. 

Hinzu kommt, daß die damaligen Komponisten sich niemals zu 

Mitteln verleiten ließen, die über die Struktur der Musik selbst hinaus- 
gingen, Schnörkel und andere weitschweifige Passagen, die nur als 
Mittel persönlicher Schaustellung dienten, finden wir selten. Dagegen 
besitzt die alte Violenmusik wohl genügend Inhalt, um das gesamte 
menschliche Empfindungsvermögen in Bewegung zu setzen, und doch ist 
diese Musik in ihrem Ausdruck zurückhaltend, unaufdringlich, nicht ver- 
schwenderisch und ernst. Hören wir, was einer der besten Meister des 
17, Jahrhunderts, Thomas Mace, in seinem Werke „Musicks Monument“ 
(1676) über die Wirkung und den Einfluß dieser Musik schreibt: 

„Wir hatten als ernste Musik Phantasien für 3, 4, 5 und 6 Stimmen, 

mit Begleitung der Orgel, und zwischendurch einige Pavane, Allemaines, 
sowie ernste, erquickende und köstliche Lieder; sie waren alle, so zu 

sagen, pathetische Geschichten, erzählende und erhabene Gespräche; 
feine und scharfsinnige Thesen, geeignet und angenehm auf die inneren, 
verborgenen und geistigen Fähigkeiten der Seele und des Gemütes 
wirkend, so daß es kaum Worte genug gibt, um ihren wahren Wert zu 
schildern; doch soweit mir dieses möglich ist, einen getreuen Bericht 

darüber zu geben, will ich nur sagen, daß diese Musik auf mich (und 
auf viele andere) wie eine heilige Verzückung wirkte, mächtig all’ 
unsere unbeständigen Leidenschaften und Neigungen gefangen nehmend, 
uns bei guter Laune haltend (für den Augenblick), dann aber zur Würde 
und Wahrheit führend und uns auf diese Weise für himmlische und 
heilige Einwirkungen empfänglich machend.“ 

Können wir zu dieser familiären Musik zurückfinden? Werden die 
öffentlichen Konzerte jemals ihren Platz finden, nämlich als eine Ver- 

anstaltung für besondere Zwecke, und wird sich die Musik, die man selber 

macht, wieder, wie ehedem, als der Hauptfaktor auf dem Wege des Fort- 
schritts erweisen? Es lohnt der Mühe, sich dafür einzusetzen, doch zu 

diesem Zwecke gilt es im kleinen und mit Geduld zu praktischem Be- 
ginnen zu schreiten und für eine gut ausgearbeitete und wohldurchdachte 
Grundlage zu sorgen. 

Ein hohes Ziel gilt es sich von vornherein zu setzen. Es war in den 
westlichen Ländern Europas, wo einst hoch und niedrig gemeinschaftlich 
musizierten. Viele sagen, daß das Volk es nie mehr lernen würde, die 

inneren Werte ernster Musik zu verstehen, doch wer an der Macht des 
Guten glaubt, darf solcher Verzweiflung nicht Raum geben. 

Emilio Pujol: Die Gitarre. 
(2. Fortsetzung.) 

Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Über die Technik der Gitarre, 

In dem zweiten Teil seiner interessanten Abhandlung kommt Pujol 
auf die Technik der Gitarre zu sprechen, Vieles davon ist bekannt, 
einiges in diesem Zusammenhang jedoch neu und immerhin erwähnens- 
wert, selbst auf die Gefahr hin, Bekanntes zu wiederholen,
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Die Länge des Steges beträgt 19—20 Zentimeter bei einer Breite 
von 3 Zentimetern. 

Der Gitarrist Andres Segovia schlug einmal vor, die Stimmung der 
Gitarre zu ändern, um sie für die Wiedergabe moderner Musik geeigneter 
zu machen, Aber bei aller Hochachtung vor verdienstvollen Neuerern 
giauben wir nicht, daß die alte traditionelle Stimmung geändert werden 
kann, da sie auf natürlicher und physiologischer Grundlage beruht, 

Die Gitarre hat zu allen Tonarten — Dur und Moll — eine natür- 
liche Vorliebe, die zu ihren leeren Saiten E-_ A— D—-gs—h-ein 
Beziehung stehen. 

Die normale Höhe der Fußbank gibt Pujol mit 12—15 Zentimeter an, 
bei Damen entsprechend weniger. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, 
daß Segovia eine Fußbank von 13 Zentimeter Höhe, Llobet eine solche 
von 19 Zentimeter benutzt. 

Die rechte Hand. 

Das gekrümmte Handgelenk schwebt senkrecht über den Saiten in 
der Gegend des Schalloches. Die Finger schlagen die Saiten erst im 
letzten Augenblick an. Jede unnötige Bewegung beunruhigt die Ge- 
schmeidigkeit der Hand. Beim Einzelanschlag der Zeige-, Mittel- und 
Ringfinger erfolgt. die Anschlagsrichtung nach dem Innern des Resonanz- 
körpers zu. Der Widerstand der Saite darf nicht zu einem plötzlichen 
Halt auf der Saite verführen. Nach dem Anschlag dürfen die Finger 
leicht auf den folgenden Saiten ruhen. Bei Akkorden erfolgt die Be- 
wegung in der gleichen Art und Richtung. Die Finger ziehen sich beim 
Ausruhen auf den Saiten leicht gegen das Innere der Hand zurück. In 
einigen besonderen Fällen darf ein Finger über mehrere Saiten gleiten. 

Der Daumen vollzieht alle Anschlagsbewegungen unabhängig von 
den anderen Fingern. Seine besondere Aufgabe ist der Anschlag der 
Bässe und besonders betonten Noten. In diesen Fällen gleitet er ohne 
Krümmung der Fingerglieder auf die nächste Saite hinüber. Seine An- 
schlagsrichtung ist umgekehrt der der übrigen Finger. Der Anschlag von 
zwei oder mehr Saiten mit dem Daumen kommt in Ausnahmefällen vor. 

Bei aufeinanderfolgenden gleichen Noten vermeidet man die Wieder- 
holung der gleichen Finger und benutzt den Wechselschlag. Der Finger- 
Satz richtet Sich bei gewissen Passagen nach der Anordnung der Saiten. 
Man darf ihn nie der Improvisation überlassen. Die Finger werden in der 
Notenschrift nach ihren Anfangsbuchstaben bezeichnet: p — pouce 
(Daumen), i — index (Zeigefinger), m = medius (Mittelfinger), 
a:= annulaire (Goldfinger). 

Die linke Hand. 

Das Handgelenk ist gekrümmt. Die Finger — ausgenommen den 
Daumen — berühren mit ihrem fleischigen Teil das Griffbrett, genau so, 
wie sie mit ihren Spitzen der rechten Hand die Saiten anschlagen. Die 
flache Hand schwebt ausgespreizt über den ersten vier Bünden und liegt 
parallel dem Griffbrett. Die Finger werden in gleichen Abständen ge- 
halten und fallen senkrecht beim Greifen auf die Saiten dicht hinter 

die Bünde, : 
Der Daumen liegt ungefähr auf der gegenüberliegenden Seite des 

Halses und übt den Gegendruck gegen die anderen Finger aus, (Hier 
befindet sich Pujol im Irrtum. Keineswegs befindet sich das Griffbrett
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in einer Zwinge, auf die Daumen und Finger den gleichen Druck aus- 
üben. Die zum Überwinden des Saitenwiderstandes notwendige Kraft 
erfolgt nur durch den Niederfall der Finger. Der Daumen liegt ganz 
leicht und ohne Druck am Hals. Er muß ohne merkliche Veränderung 
der Greiftätigkeit auch frei gehalten werden können. E. Schw.-R.) 

Die Finger der Hand wirken in zwei Richtungen: senkrecht und 
parallel den Saiten. Alle Bewegungen geschehen ohne Beeinflussung des 
Armes oder der Hand. Die Finger fallen immer in Art eines Hammers 
auf die Saiten.. Beim Greifen der E- und H-Saiten werden sie nach der 
Innenfläche der Hand gezogen. Das Handgelenk bleibt immer unbeweg- 
lich, aber die Krümmung der Fingerglieder ist betonter. Das Ziel der 
Technik für die linke Hand muß eine gewisse Geschmeidigkeit der Finger 
sein, die ein müheloses Greifen auf dem näheren oder weiteren Teil des 

Griffbrettes gestattet. Der Daumen begleitet beim Lagenwechsel alle Be- 
wegungen der Hand. Beim Spiel über den zwölften Bund hinaus gleitet 
der Daumen bis an die äußerste Kante des Griffbrettes und übt dort 
den notwendigen Widerstand aus. 

Der Fingerdruck muß so lange dauern, wie die Note klingt. Das gilt 
auch für alle Akkorde und Arpeggien. Beim Lagenwechsel muß jede 
Unterbrechung der Tongebung vermieden werden. Das genaue Zu- 
sammenwirken von Anschlag und Greifen ist dabei sehr notwendig. 2 

Die Tonerzeugung. Kuppen- und Nagelanschlag. 

Die Tonfarbe der Gitarre hängt nicht allein von der Güte des Instru- 
ments ab, sondern in noch höherem Grade von der Art des Anschlags. 

Die gleiche Saite wird, je nachdem der Anschlag näher oder weiter von 
dem Steg erfolgt, eine andere Farbe haben. 

Zwei Anschlassformen sind auf der Gitarre möglich, der Kuppen- 
und der Nagelanschlag. 

Der Nagelanschlag erzeugt einen klaren, brillanten, manchmal 
metallischen Ton von einer unvermeidlichen Härte beim Fortespiel, ist 

jedoch reich an stufenweisen Tonfarben. 

Der Kuppenanschlag gibt einen viel reineren, natürlichen (humain, 
wörtlich: menschlichen), matten, verschleierten, unkörperlichen Ton. 
Das Klangvolumen ist vergrößert. Dieser Anschlag ist ebenso variabel 
wie der vorige, aber die Effekte sind weniger hervortretend. Der 
Kuppenton ist reiner und zurückhaltender. Er entspricht am besten dem 
musikalischen Charakter der Gitarre. 

Einige Gitarristen behaupten, beide Anschlagsarten vereinigt zu 
haben, indem sie zuerst mit der Kuppe anschlagen und darauf mit dem 
Nagel abgleiten. Auch in diesem Falle handelt es sich um einen reinen 
Nagelanschlag. Es ist besonders im Hinblick auf die moderne Musik be- 
dauerlich, daß sich nicht beide Anschlagsarten vereinigen lassen. 

Man vermutet den Ursprung beider Arten in einer Zeit, als die 
Gitarre ihre Doppelchörigkeit Ende des 18. Jahrhunderts aufgab. (In 
Wirklichkeit ist der Nagelanschlag viel älter. Schon im 15, Jahrhundert 
wurde die Laute mit einem Plektron angeschlagen. Der Gebrauch des 
Nagels lag nahe, Der Lautenist Leopold Sylvius Weiß schreibt im 
„Lautenmemorial” an Mattheson, daß die Theorbisten sich allgemein des 
Nagelanschlags zur Erzielung eines größeren Tones bedienen. E. Schw.-R.) 
Aguado war Nagelspieler, während Sor in seiner Methode des Gitarren-
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sriels schreibt: „Ich habe nie einen Nagelspieler gehört, dessen Spiel 
erträglich war" usw, Carcassi, Meissonnier u. a. spielten gleichfalls mit 

Kuppenanschlag. 
Tarrega, der 25 Jahre hindurch ohne große Überzeugung Nagelspieler 

war, gab dann diesen Anschlag ganz auf. Man hat diesen Wechsel seiner 
Krankheit zuschreiben wollen. Das ist töricht. Tarrega hatte den 
Kuppenanschlag schon angenommen, als ich seine Bekanntschaft im 
Jahre 1901 machte, also fünf Jahre vor seinem ersten Lähmungsanfall. 

Der Nagelanschlag bietet dem Spieler durch den geringeren Saiten- 
widerstand geringere Mühe. Die Beweglichkeit gewinnt, vielleicht zum 
Schaden der Sicherheit und Einheit. 

Fingersatz der linken Hand. 
Eine gleiche Passage kann auf verschiedene Art gespielt werden. 

Ebenso wie die verschiedenen Stärken der Saiten abweichende Klang- 
farben erzeugen, wird die gleiche Passage, auf die eine oder andere Art 
gespielt, auch einen anderen Klang haben. Der Fingersatz muß aber in 
Einklang mit dem Effekt gebracht werden, den man erreichen will. Aus 
diesem Grunde gibt es auch nicht feststehende Fingersätze für diese 
oder jene Tonfigur, aber doch ein bestimmtes System, das in der logi- 
schen und natürlichen Technik der Hand begründet ist. 

Zwei Faktoren bestimmen den Fingersatz: die Anfangs- und die 
Endnote. Bei einfachen Notenfolgen werden die Finger in ihrer natür- 
lichen Reihenfolge aufgesetzt. Ausnahmen treten dann ein, wenn ver- 
schiedene Saiten zu greifen sind und die Spannung zwischen den benach- 
barten Fingern zu groß wäre. Beim Lagenwechsel ist es von größter 
Wichtigkeit, daß ein gemeinsamer Finger zwei aufeinanderfolgende Noten 
auf derselben Saite greift, um jede Unterbrechung der Tonfolge zu ver- 
meiden. Man muß jede überflüssige Bewegung, besonders gegen 
klingende Saiten, vermeiden. In allen Fällen, wo eine Note früher 
abgedämpft werden soll, geht dies aus ihrer Schreibweise hervor. Alle 
überflüssigen Spannungen zwischen den Fingern müssen unterbleiben. 
Zwei aufeinanderfolgende Finger dürfen nie Entfernungen, die mehr als 

drei Bünde betragen, greifen. 
Der Gebrauch der leeren Saiten soll nach Möglichkeit eingeschränkt 

werden: 1. beim Wechsel der Tonart, wenn die leere Saite gegen andere 
gegriffene Noten dissoniert, 2. beim Vibrato, es ist unmöglich, einer 
leeren Saite einen besonderen Ausdruck zu geben, 3. wenn der Charakter 

der leeren Saite der beabsichtigten Tonfarbe einer Passage widerspricht. 
Ein guter Fingersatz erleichtert das Spiel und verbessert die Tongebung. 

(Schluß folgt.) 

Miguel Llobet. 
Zu einer gerechten Würdigung der modernen Gitarristik ist es not- 

wendig, die Persönlichkeit Miguel Llobets näher ins Auge zu fassen. 
Licbet war der Schüler Tarregas, jenes Meisters, der die Gitarre um 

zahlreiche Ausdrucksmöglichkeiten vermehrte und ihrer Technik wohl 
di> endgültige Gestalt gab. Genau so wie Mozart und Bach alle musi- 
kalischer Kräfte ihres Jahrhunderts wie in einer Linse sammelten, wie 
hinter Siradivarius die Erzeugnisse aller früheren Geigenmacher in Ver- 
gessenheit versanken, wie Torres der Gitarre ihre klassische Form gab 
und Sor durch seine Genialität alle vor ihm lebenden spanischen Meister 
in den Schatten stellte, so und nicht anders ist die Tat Tarregas zu
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werten. Und doch hätte sein Werk nie diese große Resonanz gefunden, 
wenn ihm nicht in Llobet ein kongenialer Schüler entstanden wäre, der 
seirien Ruhm weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinaustrug und 
das Vorbild für zahlreiche andere Gitarristen wurde. 

Tarrega war selbst ein ausgezeichneter Spieler, der aber viele Eigen- 
schaften des Konzertspielers nicht besaß. Er fand in Llobet den Ver- 
künder und Mehrer seiner Kunst. Unwillkürlich drängt sich hier der 
Vergleich mit Heinrich Scherrer auf. Auch dieser Meister der modernen 
Liedbegleitung ist in seinem Fach ein Neuerer, persönlich aber ein 
schwacher Spieler, dessen Werk erst durch Robert Kothe zur vollen 
Geltung kam. 

Miguel Llobet, am 18. Oktober 1878 in Barcelona geboren, erhielt 
seine erste musikalische Bildung in dem Konservatorium seiner Vater- 
stadt. Zu seinen Mitschülern zählte u. a. Pablo Casals. Schon frühzeitig 
wandte er sich der Gitarre zu, In Tarrega fand er dann den Lehrer, dem 
er die entscheidenden Anregungen für seine spätere Laufbahn verdankte. 
1901 und 1903 erste Konzertreisen durch Spanien. In Madrid spielte er 
vor der königlichen Familie. 1904 kommt er nach Paris, das jetzt stän- 
dıger Wohnsitz und Ausgangspunkt für Tourneen nach England und 
Deutschland wird. In Paris erregt der junge Künstler Aufsehen. Die 
nur den ersten Musikern sich öffnenden Salons der Schola Cantorum 
(1905), Societe National de Musique, la Trompette, der Matines Danube 
(1906), der Soires d’Arts (1907) u.a. laden ihn zu Konzerten ein. Hier 
macht er die Bekanntschaft von Debussy, D’Indy, Dukas, Faure und 
später von Ravel, Stravinsky und Falla. Häufige Reisen führten ihn in 
die wichtigsten Städte Frankreichs und Belgiens, 1910 und 1912 musiziert 
er in Chile, 1913 und 1914 in Deutschland. Der Krieg unterbricht seine 

glänzende Konzerttätigkeit. Llobet verlegt seinen Wohnsitz wieder nach 
Barcelona und fährt nach Nordamerika, wo er mit glänzendem Erfolg 
konzertiert. Nach dem Kriege besucht er 1920/21 und 1927 Deutschland 
und Österreich. Schon vorher, 1918 und 1922, hält er sich in Argentinien 

auf, dessen aufblühende Gitarristik durch ihn Ziel und Richtung erhielt. 

Man wird sich heute kaum vorstellen können, welche Schwierigkeiten 

Llobet bei der Aufstellung seiner ersten Programme hatte. An Original- 
werken gab es eigentlich nur Sor und die wenigen Kompositionen von 
Tarrega. Die italienischen Meister Giuliani, Carulli usw. schieden aus 
stilistischen und musikalischen Gründen aus. Blieben also die meister- 
haften Bearbeitungen Tarregas von Bach, Schubert, Mozart, Albeniz, 
Granados u.a. Es ist daher verständlich, daß Llobet eifrig auf der 
Suche nach neuer Literatur war, lebende Komponisten zum Schaffen für 
sein Instrument anregte und selbst zahlreiche Werke bearbeitete. 

Von eigenen Kompositionen sind zu nennen einige Präludien und 
Studien, Scherzo (Walzer), Respuesto (Impromptu), Romanze, Mazurka 
und einige kleinere Stücke, Aber manche seiner Bearbeitungen lassen 
sich ebenso gut als Eigenschöpfungen bezeichnen, da sie erst durch 
Liobet ihre künstlerische und technische Form erhielten. Wir nennen 
nur die Katalonischen Volkslieder, El Mestre, die um weitere Variationen 
vermehrte Yota und Folies d’Espagne von Sor u.a.m. Manuel de Falla, 
Spaniens größter lebender Komponist, schrieb für ihn das „Hommenaje 
ä Debussy", eins der wertvollsten neueren Werke für Gitarre, die wir 
besitzen. Von Lopez Chavarri erhielt Llobet eine Sonate, von A. Broqua
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Miguel Llobet. 

den argentinischen Tanz Vidala, von dem Argentinier Grau die Corranda 
v.a.m. Sehr groß ist die Zahl seiner Bearbeitungen. Llobets Kenntnis 
der gitarristischen Technik und musikalische Intelligenz sind so außer- 
ordentlich, daß er jede einmal gehörte Melodie sofort in musterhaftem Satz 
auf der Gitarre spielt. Von bekannten in Konzerten gespielten Bearbei- 
tungen nennen wir die Kompositionen Sevilla, Oriental, Cadiz, Torre 
Bermeja, Cordoba, sämtlich von Albeniz, die spanischen Tänze Nr. 5, 7, 
10 und die Tonadilla „La Maja de Goya“ von Granados, Andante von 
Mozart, Nocturno von Chopin, Romanze von Rubinstein und zahlreiche 
Werke von Bach, Grieg, Schumann, Mendelssohn u. a. m. Besonders er- 
wähnenswert ist noch Llobets Bearbeitung der Carcassi-Etuden op, 60, 
die nächst den Präludien von Tarrega vielleicht die beste Einführung in 
die moderne spanische Anschlagstechnik bildet. 

Llobet ist der lebende Altmeister des modernen Gitarrenspiels, Alle 
konzertierenden Solisten sind in weiterem Sinne seine Schüler, seinem 
lebendigen Beispiel verdanken sie vielleicht das meiste. In Spanien 
wird der Gitarrist Miguel Llobet geliebt und verehrt, und das nicht 
allein von der speziellen Gemeinde der Gitarristen. Sein Bild hängt im 
Museo de Arte moderno von Madrid. Sein Name hat gleichen Klang mit 
dem eines Casals und Manen.
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Besprechung des Berliner Llobetkonzerts 
am ]J8 November 1927, 

Es war eine nicht geringe Aufregung in der deutschen Gitarristen- 
gemeinde, als Llobet hier vor sieben Jahren zum erstenmal konzertierte. 
Beifall und Ablehnung begleiteten seinen Weg. Der auf ganz anderer 
Grundlage aufgebauten deutschen Gitarristik mußte dieser Mann ein 
Problem sein. Nicht nur seine außerordentliche Technik stempelte ihn zu 
einer einmaligen, unnachahmbaren Einzelerscheinung, auch die von ihm ge- 
spielte Literatur war so abseitig, typisch spanisch und westlich orientiert, 
daß man ihm nur mit Zögern folgen konnte, 

Das war vor sieben Jahren. Heute haben wir die meisten spanischen 
konzertierenden Solisten gehört, ihre Literatur ist uns vertraut, Tarregas 
Spieltechnik ist uns nichts fremdes mehr. Wie wird das Problem Llobet 
in dieser veränderten Umwelt heute wirken? 

Llobet ist eine jener an Paganini erinnernde Virtuosenerschei- 
nung, die man schon längst ausgestorben wähnte, Seine technische 

Spielleistung ist zunächst so ungeheuer, alle Sinne gefangennehmend, 
daß ein anderer Eindruck nicht aufkommt. Besonders der Gitarrist er- 
liegt dieser Suggestion. Das, was ihm erst nach mühevollem Studium 
höchst unvollkommen gelingt, erklingt hier in rasendem Tempo, mit 
einer so verblüffenden Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, daß es 
dem Zuhörer den Atem verschlägt und er zunächst mehr auf das hexen- 
meisterliche Spiel als auf das, was gespielt wird, achtet, 

Hat man sich erst an diese souveräne Beherrschung eines scheinbar 
so spröden Instruments gewöhnt und sie als Dienerin der Musik erkannt, 
dann kommt man zu ganz überraschenden Ergebnissen. Man erkennt 
den Musiker und Künstler Llobet, der auf allerdings ganz anderem 
Boden gewachsen, außerordentliche Qualitäten hat. Llobet ist alles 
andere denn ein naiv musizierender Künstler. Schon seine Erscheinung 
spricht dagegen. Dieser vornehme, kultivierte, elegante Spanier in der 
Haltung eines Granden ist alles andere, nur nicht der Vertreter eines 
Volksinstruments. Er ist der ausgesprochene Künstler des modernen 
Konzertsaales, der ein internationales Publikum von Kennern und 
Musikern entzückt und begeistert. Ähnliche Elemente finden sich 
übrigens auch bei Sven Scholander. 

Wenn man einige der von ihm gespielten Stücke von anderen 
Künstlern gehört oder sie aus eigener Erfahrung kennt, ist man erstaunt, 
mit welch außerordentlichen Nuancen und feinsten, zartesten Registern 
sie Llobet versieht. So wird der Laie durch seine Technik, der Fach- 
mann durch die Kultiviertheit seiner Interpretation, der Musiker durch 

den hinreißenden Ausdruck, mit dem er seine Werke spielt, gefangen- 

genommen. Daß er den Gitarristen die Technik der Registerbehandlung, 
den wohlerwogenen Fingersatz und den Aufbau auch kürzerer Stücke 
zu Konzertwerken zeigt, erübrigt sich eigentlich zu sagen. 

Wie in früheren Jahren begann der Konzertgeber sein Programm 
mit Sor, von dem er u.a. die wundervolle B-Dur-Etude — mit neuen inter- 
essanten Zügen versehen — spielt. Vielleicht den musikalischen Höhepunkt 
bildete das Andante aus „Don Juan“ von Mozart, das Llobet, beseelt und 

losgelöst von allem Materiellen, so vortrug, daß man sich eine schönere 
Formengebung nicht zu denken vermag. In den Werken von Broqua, Sama- 
zieulle und Grau wird die Gitarre zur Interpretin der modernsten Musik.
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Über diese Komposition wird in anderm Zusammenhang später zu 
sprechen sein. Die altbekannte Yota, die wir in Bearbeitungen von 
Arcas, Cano und Tarrega kennen, erhält ihre moderne Gestalt durch 
neue Variationen von Llobet, prachtvoll aus dem Kolorit der Gitärre 
heraus erfunden und apart harmonisiert, Hoffentlich finden diese und 
die anderen Werke bald ihren Weg in die Presse. Es ist ja überhaupt . 
bedauerlich, daß wir so wenige Bearbeitungen dieses Meisters im Druck 

Erwin Schwarz-Reitlingen. 
  

besitzen. 

Konzertberichte. 
Nürnberg. Einen Genuß beson- 

derer Art vermittelte das Gitarre- 
Solo-Konzert des bekannten Münch- 
ner Kammervirtuosen Heinrich 
Albert. Er besitzt selbstverständ- 
lich eine hervorragende Fertigkeit des 
Spiels, die ihn auch die größten 
Schwierigkeiten ohne weiteres mei- 
stern läßt. Von besonderem Inter- 
esse ist die durch die ausgezeichnete 
Meisterschaft der eigentlichen Spiel- 
hand erreichte Kunst des Anschlages, 
die ungemein differenzierte Klang- 
wirkungen köstlichster Art hervor- 
ruft. So wurde man auf das an- 
schaulichste belehrt, was die Gitarre 
als Kammerinstrument leisten kann 

und was sie namentlich in Spanien 
in dieser Hinsicht geleistet hat. Eine 
Gitarrensonate des bedeutendsten 
spanischen Gitarristen Ferdinand Sor, 
die Albert spielte, bildete neben 
einer Suite für Gitarre von Robert 

de Visee eine der am meisten fesseln- 
den Darbietungen des Abends. Später 
brachte der Künstler noch einige 
eigene Kompositionen, darunter ein 

$raziöses Menuett der Porzellan- 
figuren, Dem Vortragenden wurde 
reicher Beifall zuteil. („Fränkischer 
Kurier“, Nürnberg.) 

Danzig. Ein liebenswürdiges Talent 
ist Lotte Schmidt. Man hört ihr 
gerne zu, wie sie mit angenehmer, 
lockerer Stimme ihre teils volkstüm- 
lichen, teils vom Wolzogenschen Über- 

brettl herkommenden Lieder vorträgt. 
Während aber dieKunst derElsaLaura 
alles in der Pointe suchte, wirkt Lotte 
Schmidt mehr durch Natürlichkeit und 
durch die künstlerische Ausgeglichen- 

heit ihrer Darbietungen. Hieran hat 
die technische Fertigkeit, mit der sie, 

eine Schülerin Heinrich Alberts, ihr 
Instrument beherrscht, einen wesent- 
lichen Anteil. Die musikalisch reiz- 

volle Gestaltung ihrer Begleitungen 
brachte die Möglichkeiten dieser alten 
Kunst erneutzum Bewußtsein. Zweifel- 
los ist die jüngste Bewegung, die auf 
eine Erneuerung des Gemeinschafts- 
musizierens ausgeht, einer Wieder- 
belebung des vernachlässigten Gitarre- 
spiels ebenso günstig, wie die Über- 
sättigung an der Klangfülle der mo- 
dernen Begleitinstrumente, besonders 
des Klaviers. Mit der Verbreitung 
einer vollkommeneren Technik wäre 
die Voraussetzung für das Entstehen 
einer Gitarrenliteratur geschaffen. Ein 
gut besuchter Saal nahm die Vorträge 
der einheimischen Künstlerin dankbar 
auf, -t. 

Bochum, Der Logensaal sah den 
Künstler Eugen Hey in doppelter 
Eigenschaft, als Spieler und Sänger. 
Eingeleitet wurde das reichhaltige, an- 
regende Programm durch eine Sere- 
nade für Flöte und Gitarre. Dann sang 
E. Hey zwei Lieder zur Gitarre, den 
Flandrischen Totentanz und ein 
Wiegenlied aus dem 30jährigen Kriege 
mit weichem, dunkelgefärbtem, bieg- 
samem Organ. Nach einer Suite für 
Gitarresolo erklang hier zum ersten 
Male Schuberts wundervolles Quartett 
für Flöte, Gitarre, Bratsche und Cello, 
von allen Mitwirkenden mit Be- 
geisterung gespielt. Im zweiten Teil 
des Abends lernten wir noch die be- 
gabe Hamburger Lautensängerin 
W. Metten in Einzelliedern und 
Duetten mit dem Konzertgeber 
kennen. Dieses Konzert ist in diesem 
Winter wohl das erste, wo es mehr 
Menschen als Stühle gab, eine erfreu- 
liche Tatsache, die sowohl für den 

strebsamen Künstler als die von ihm 
vertretene Kunst spricht. -a. 

Köln, Marga Bäuml, wohl die 
jüngste Gitarrensolistin (11jährig), die 
es gibt, hat sich in der letzten Zeit 
überraschend entwickelt, Sie ist ein
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musikalisches Talent, dessen innige 
Vertrautheit mit dem übrigens so- 
listisch selten verwendeten Instrument 
verblüfft. Ihr Vortrag zweier Werke, 
op. 19 und 68 von Legnani, ließ kaum 

einen Wunsch. offen, und auch in 
einer Sonatine von A. Diabelli für 
Zither (im Original Klavier) und 
Gitarre erwies sie sich dem Konzert- 
geber, Zithermeister Henry Vries, 
als ebenbürtige Partnerin, It, 

Besprechungen. 
Karl Krait. Musik unterm Fenster. 

Op. 14, Vier Sätze für 2 Violinen, 

Klarinette, Gitarre und Kontrabaß, 
Volksvereinsverlag. M. Gladbach, Par- 
titur 2,50 M. Stimmen je 0,20 M. 

Ein Kammermusikwerk voller Stim- 
mung und Melodie, bei dem anschei- 

nend das Schubertquartett Pate ge- 
standen hat. Im 1. Satz beginnt die 
fünfstimmige, zur Serenade versam- 
melte Kumpanei ihre Anwesenheit 
zärtlich kundzugeben, spielt dann im 
2. zu einem lebhaften Menuett auf, 

bei dem die Klarinette eine drollige 
Plauderstelle hat, kommt auf den 

eigentlichen Sinn ihres Tuns mit drei 
Variationen über den „Schönsten 
Abendstern”, um dann mit dem 4. Satz 

einen fröhlichen Kehraus draufzu- 
geben. Ein recht empfehlenswertes 
kleines Werk, bei dem nur zu wün- 
schen ist, daß bei einer Neuauflage 
die Gitarrenstimme von einem Fach- 
mann überarbeitet wird. So klingt sie 
doch gar zu dünn und ist ungeschickt 
gesetzt. Werner Richter, 

Alte und neue Lieder mit Bildern 
und Weisen, zweistimmig gesetzt mit 
Lautenbegleitung. Inselverlag, Leipzig. 

Eine musikalisch und literarisch 
einfach mustergültige Sammlung, die 
im Auftrag des Verbandes Deutscher 
Vereine für Volkskunde und der Preu- 
ßischen Volkslied-Kommission von 
einem Komitee der angesehensten 
Volksliedforscher wie Max Friedlän- 
der, J. Bolte u. a, herausgegeben ist, 
In vieler Beziehung übertrifft bzw, er- 
gänzt das schön ausgestattete Werk 
den Zupfgeigenhansl. Schwächster 
Teil ist, wie leider oft bei diesen Un- 
ternehmen, der immer noch unter- 
schätzte Begleitsatz (von Paul Kikstat 
stammend), den man sich doch ein 
wenig gehaltvoller und weniger spiele- 
risch wünscht, E. Schwarz-Reiflingen, 

Karl Blume. 
und andere Lieder, 
Benjamin. Leipzig. 

Blumes Art ist beliebt und ge- 
schätzt. Man spürt bei jedem Lied 
mit einer knappen, aber doch er- 
schöpfenden Begleitung, daß es für 
den Konzertsaal entstand und daher 
seiner Wirkung sicher ist, 

Erich-Schütze: 

Frühlingssymphonie 
Verlag Anton J, 

Kurze Mitteilungen. 

Die Elektrola-Gesellschaft brachte 
kürzlich eine Platte heraus, deren An- 
schaffung allen Gitarristen warm emp- 
fohlen sei. In technisch vollkom- 
mener Weise gibt diese die Variati- 
onen über ein Thema von Mozart, 
F, Sor op.9, und Gavotte von J. Seb. 
Bach für Gitarresolo gespielt von 
Andres Segovia, wieder. 

Kammervirtuos Heinrich Albert, 
der verdienstvolle Gitarrenvirtuos 
und Pädagoge, feiert im Juli dieses 
Jahres eine Reihe Jubiläen, 1888 
Schlußprüfung im Konservatorium (40- 
jähriges Künstlerjubiläum), 1898 
30, Wiederkehr seines 1, Gitarren- 
konzertes mit 40 (!) Zuhörern, 1898 

Beginn seiner Tätigkeit als Gitarren- 
lehrer, 1898 Eheschließung usw. 

Hjalmar van Dameck 7. In Berlin 
starb der bekannte Geiger und Kam- 
mermusikspieler H. van Dameck. Die 
Kammermusik mit Gitarre oder Laute 
war wiederholt auf den von ihm ver- 
anstalteten Konzerten in der Singaka- 
demie vertreten, 

Wilhelm Grai 7. Nach schwerer 
Krankheit verschied in Leipzig unser 
Mitglied Wilhelm Graf, Der Verstor- 

bene, selbst ein guter Gitarrist und 
begeisterter Anhänger seines Instru- 
mentes, hatte als Prokurist der Fir- 
men W. Simrock und später B. Schott 
besondere Gelegenheit, für unsere 
Sache zu wirken. Die Gründung und 
der Ausbau des Gitarre-Archivs des 
letztgenannten Verlags sind sein Werk. 

Außenstehende Bezugsgebühren, 
mit denen eine große Zahl von Mit- 
gliedern und Abonnenten noch im 
Rückstand ist, bitten wir durch bei- 
liegenden Postscheck sogleich einzu- 
zahlen. Im andern Fall wird an- 
genommen, daß Zusendung des 
nächsten Heftes unter Nachnahme er- 
wünscht ist, Verlag „Die Gitarre“.



  

Armee-Marsch-Album 
(Hauskapelle v. Zanger) 

Heft I. Petersburger Marsch. Finnländischer 
Reitermarsch, Dessauer Marsch, Torgauer Marsch, 
Hohenfriedberger Marsch, Pariser Einzugsmarsch 
(1805), Präsentiermarsch, Marsch des I. Bataillon 
Garde (1806),Coburger Marsch, York’scher Marsch 
‚1813), Golde Jos., Preußenmarsch (neue 
Fassung) mit dem Deutschlandlied. 
Heft II. Kraäl, Hoch Habsburg. Hauschild, 
Frohsinn. Parademarsch. Steier, Aus alter Zeit. 
Piefke, Düppelmarsch. 
Heft III. Wittor. Deutsche Treue. Möllen- 
dorf,Parademarsch Nr.1.Piefke, Preußens Gloria. 
Strauß, Radetzky-Marsch. Seifert, Kärntner 
L:eder-Marsch. 
Heft IV. Schrammel, Wien bleibt Wien. 
Lübbert, Helenermarsch. Stegemann, Die 
Leibgrenadiere. Piefke, Der Königgrätzer Marsch. 
Heft V. Förster, Unsere Garde. Faust, De- 
filiermarsch.DerPaopenheimer Marsch. Alexander- 
marsch. Der große Zapienstreich. 

Jedes Heft Ausgabe für 

Violine und Gitarre . . » . ©.SOM. 
1 Mandoline und Gitarre . . 0.80 . 
2 Violinen und Gitarre . . . 1.20 
2 Mandolinen und Gitarre . 1.20 „ 
Violine, Flöte und Gitarre . 1.20 , 
Mandoline, Flöte und Gitarre 1: 20 
Mandolinenquartett . . . 

Verlag Georg Brallisch, 
Frankfurt-Oder. 

„ 

Mittwoch, den 14. März 1928 

abds. 8 Uhr, im Lessing-Museum, 
Berlin C, :Brüderstraße 13, v. I. 

Gitarre-Abend 

Kurt Gudian 
Sor: Etüden B-Dur, C-Dur aus 

op. 29, Mozartvariationen. 

Tarrega: Tremolo-Etüde, Mau- 
risch. Tanz, Alhambra usw. 

Karten 1 M. im Verlag „Die 
Gitarre“ u. an der Abendkasse. 

  

  

Eine gute Gitarre 
gehört in ein 

Formetui 
Formetui in guter, kräftiger Verarbeitung, 
[chwarzer Kalikoüberzug, filzgefüttert, 

Neufilberbefchläge, dt. Schloß u. 
Schnapper. Mk. 28.- 

Werkstätten „Die Gitarre“ 
Berlin - Charlottenburg, Kantſtraße 52. 
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SPANISCHE GITARRE 
MODELL :17 

  

Nach dem Modell des Antonio de Torres 

Nach jahrelangen Versuchen ist es uns 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 A spieltech- 
nisch 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, Kantstr.52.   
 



  

Hochschule für Gllarre 
Solo / Lied / Kammermusik 

Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 

MÜNCHEN2, N.W.6, 
Augustenstr. 26       

0020 0 02 o0000.0.008 

0 

SvenScholander | 
Lieder zur Laute 

Deutsches Sekretariat 
(Leitung: M. Partenheimer) 

Berlin W30, Goltzstr. 24 
Fernsprecher: Nollendorf 7741. 
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Ercole Tomei 
nterricht in Geſang 

und Gitarre 

Berlin, Wilhelmſtraße 140 

Telephon: Haſenheide 5094 ; DD
 
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
 

GE
 

m
 

  

Erwin 

Schwarz-Reiflingen 

. Unterricht im Spiel der 
Gitarre und alten Laute 

Berlin-Charlottenburg 

Kantstraße 52 (Steinplatz 2393) 

  

      

  

  Teil I: Unterstufe M. 3.50 

Teil Il: Oberstufe M. 4,50 

  

Das umfassende moderne 

Unterrichtswerk ist die 

Schule ds Gitarrenspiels 
mit einem Anhang 

zum Spiel der doppelchörigen Laute und Theorbe in alter 
und moderner Stimmung von 

Erwin Schwarz -Reiflingen 
Teil II: Mittelstufe 

Teil IV: Virtuose Oberstufe M. 5.— 
Teil V: Das Spiel der doppelchörigen Laute u. Theorbe (in Vorbereitg.) 

  

. M. 4.50     
Verlangen Sie unseren ausführlichen 4 seitigen Schwarz- 

Reiflingen-Prospekt 
enthält: genaue Inhaltsangabe der einzelnen Teile seiner Schule, 
Urteile hervorragender Fachleute und Anführung sämtlicher bei uns 

erschienenen Werke Schwarz-Reiflingens. 

  

Heinrichshofen’s Verlag 
Magdeburg 

   



  

  

Die 

echte Gelns-Gitarre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 

.Rowies, Paris 
* Konstruiert von dem spanischen Gitarrevirtuosen Lucien 

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

C. Mezzacapo u. a. m. spielen, ist seit dem I. Okt. 1925 
wieder erhaltlich, 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.— 

   

    
   

    
    

   

  

Urteileüber die Gelas-Gitarre: 

Ich bediene mich seit 1914 einer Gelas- 
Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten 
in Deutschland und Österreich und bin 
glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß 
ich meine Erfolge in erster Linie der 
Überlegenheit des Systems ,„Gelas‘‘ ver- 
danke, 

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

Kammervirtuos Heinrich Albert. 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu 

können, daß die Gitarre, welche Sie 
meiner Prüfung unterworfen haben, alle 
die Eigenschaften vereinigt, welche sich 
der Virtuos wünschen kann. Ich beglück- 
wünsche 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 Klang- 
schönheit. Alle diejenigen, die ihn hören, 
freuen sich ebenso wie ich, das wieder 
anzuerkennen. Besonders vom Standpunkt 
der absoluten Klangfülle aus ist die Gi- 
tarre mit nichts anderem zu vergleichen. 

milio Pujol. 

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

Man verlange Sonderprospekt.      



  

  

    

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-, Spiel- 

und Kammermusik) des In- und Auslandes und weist vergriffene oder 

unbekannte Werke nach, gibt die Zeitschrift „Die Gitarre“ usw. heraus. 

An der Monatsschrift „Die Gitarre“ haben bis jetzt 

„mitgearbeitet: Heinrich Albert, Gottfried Buchmann, Arnold 

Dolmetsch, Emil Engel, Lucien Gelas, Elsa Gregory, Dr. Adolf 

Koczirz, Dr. Friedrich Laible, Kurt Lesser, Hans Neemann, Karl 

Pfister, Alfredo Romea, Hans Rottmayer, Rolf Rueff, Dr. Heinz Schall, 

Erwin Schwarz-Reiflingen, Sven Scholander, Hermann Sommer, 

Sepp Summer, Otto Steinwender u. a. m. 

  
Verlag 

    

Werbt und verbreitet eure Zeitschrift! 

  

: Gegenüber den Sich immer breiter machenden minder- 

a anten wertigen Fabrikinstrumenten, die infolge fehlerhafter 

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

technischer Vollendung. Alle Instrumente sind das Ergebnis indi- 
vidueller Zusammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter Gitarren- 
und Lautenmacher und haben nichts mit der üblichen Handelsware 

gemeinsam. Sie wenden sich an den anspruchsvollen Liebhaber und 
sind die Höchsterzeugnisse des Gitarren- und Lautenbaues, besonders 

auch durch die Verbindung mit den berühmtesten Gitarrenmachern 

des Auslandes, 

      

Alleinhersteller der Albert-Gitarre, Schwarz-Reiflingen-Gitarre, 

Gelas-Gitarre und Bach-Laute usw. — Alleinvertretung für 
Deutschland, Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugo- 

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

  

  

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

   


