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Inhalt Has Teen Erwin et Reiflingen: Und das ieh! 
/ Erwin Schwarz-Reiflingen: Emilio Pujol. Die Gitarre (3. Fortsetzung ni 
Schluß). / Heinrich Albert: Über die temperierte Stimmung, | Otto Buxbaum- 
Wien: Ein neues Kammermusikwerk für Gitarre, / Die Gitarre in C, M. von 
Webers Musik zu „Donna Diana, / Die Gitarre in Amerika. | Besprechungen. 
/ Kurze Mitteilungen. 

Inhalt der Musikbeilage: Carl Maria von Weber: Menuetto für 
Flöte, Viola und Gitarre. / Romanze für 2 Gitarren. 

Und das Lautenlied ...? 
Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Es wird kaum bestritten werden, daß der Kunstgesang durch jahr- 
hundertelange Überlieferung und Überzüchtung in ein künstliches, den 
Fachmann mehr als den Laien interessierendes Gewand gezwängt ist. 
So heißt es nicht mehr „Singe, wem Gesang gegeben“, sondern „Singe, 
wem Verstand gegeben“. Technik ist im Zeitalter der Maschinen alles. 
Jede Kunst ist erlernbar. Die innere Berufung, die Stimmittel spielen nicht 

so sehr eine Rolle als der väterliche Geldbeutel, der ein mehrjähriges 
Studium bei dem teuren Gesangsmeister gestattet. Welchen Leidensweg 
muß der Gesangbeflissene nun beschreiten. Er wird darüber belehrt, daß 
er nicht richtig sprechen und atmen kann, daß er eine falsche Körper- 
haltung hat, daß seine Stimme irgendwo in der Kehle sitzt, wo sie 
nichts zu suchen hat. Und das, was er bis jetzt Singen nannte, 
ist bestenfalls ein unartikuliertes Krächzen. So wird dem Un- 

glücklichen bald seine ursprüngliche Freude am Gesang  ge- 

nommen. Ein sorgfältig erklügeltes System, die alleinseligmachende 
Methode sorgt dafür, daß er immer hübsch auf dem Wege bleibt. Und wie 
ist das Endprodukt dieser Erziehung? Ein überfeinerter, überspielter, 
hochempfindlicher Apparat voller Künstlichkeit, dessen technische 
Überlastung auch der Laie sofort spürt. Der steht diesem Wesen dort 

oben auf dem Podium fremd gegenüber, er erkennt wohl den Fleiß und 

die „Kunst“ an, klatscht auch Beifall, wenn der Sänger krebsrot mit über- 
menschlichem Gebrüll mit dem hohen C durchs Ziel geht, aber warm und 

innerlich berührt wird er von diesen fremden Dingen nicht. 
Und wunderbar, woher kommt es wohl, daß die meisten bekannten 

Sänger und Sängerinnen, deren Kunst wirklich die Herzen rührt, so wenig 
von den „Methoden“ wissen wollen und selbst nur kurzen Gesangsunter- 

richt genossen haben! Vielleicht, weil der Gesang die natürlichste Sache 
der Welt ist und die Technik das nie ersetzen kann, was die Natur 

versagt hat... ... 
Wer die Vorbereitungen für ein Gesangskonzert kennt, weiß, welche 

Unsumme von Arbeit dazu gehört, um all den Ballast, mit dem sich der 

Kunstgesang herumschleppt, für den Abend bereitzuhalten. Kann aber 
der Sänger bei dieser Überlastung seine Seele in seinen Liedern mit- 
schwingen lassen und wie soll da das Publikum warm werden? 

In diese Atmosphäre kamen die ersten Lautensänger. Es war nich! 
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verwunderlich, daß sie einen Riesenerfolg hatten. Endlich natürlich 
singende, lebendige, liebenswürdige Menschen, die es auch nicht ver- 
schmähten, die Kluft zwischen Podium und Saal durch ans Publikum 
gerichtete Worte zu überbrücken. Dazu ein Instrument, das man von 
den Wandervögeln kannte, das man vielleicht selbst im Hause hatte und 
das sich nicht unbescheiden in den Vordergrund drängte. Und dann endlich 
Lieder; einfache, liebe Weisen, Volkslieder, die man verstand, die in aller 

ihrer Einfachheit doch so wunderschön waren. Welche Wohltat war ein 
solcher Volksliederabend gegenüber den auf hohen Kothurnen stelzenden 
Gesangskonzerten. Herz und Seele badeten sich gesund. Beglückt und 
beseligt ging man nach Haus, stimmte seine Gitarre und versuchte, die 
Lieder der bekannten Lautensänger nachzusingen. Das am andern 
Morgen gekaufte Liederheft bestätigte, daß die Begleitungen gar nicht so 
schwer waren. Die im Familienkreis gesungenen Lieder brachten 
begeisterte Zustimmung. Ketzerische Gedanken regten sich. Ob man 
nicht selber einmal... ? Ein Konzert — — — ? 

Das erste Auftreten der Lautensänger wurde ein Überraschungs- 
erfolg, gerade abgepaßt im richtigen psychologischen Moment. Eine neue 
Ära natürlichen 'Singens schien anzubrechen. Leider wurde nichts davon 
erfüllt. Die so hoffnungsvoll begonnene Bewegung lief sich fest. 
Dilettanten ohne Stimme und ohre Instrumentaltechnik zogen in die 
Konzertsäle. 

Das Rezept war ja so einfach: man kaufte im nächsten Laden eine 
schöne „Laute‘‘ (man untersuche einmal die Herkunft der Mehrzahl der 
Instrumente, die sich im Besitz der Lautensänger befinden), nahm Unter- 

richt bei einem Musiklehrer oder zukünftigen Kollegen, dem man das 
Drum und Dran abguckte (niemand ging zu einem Gitarristen, der ja 
ganz wunderbare Ansprüche stellte, und bei dem man üben mußte). 
Gesangsunterricht wurde natürlich nicht genommen, da man ja zur 
Laute sang. Im übrigen vertraute man auf die eigene, gottbegnadete 
Begabung und das Publikum. 

Mit dem Publikum ist es nun eine ganz sonderbare Geschichte. Sein 
Verhalten gegenüber dem Lautensänger ist einfach ein Phänomen. Wir 
haben in Hunderten von Lautenliederabenden, die zu besuchen oft harte 
Pflicht war, noch nie ein Publikum gefunden, daß nicht auch den 
schlechtesten, schlimmsten „Künstler“, der keinen reinen Ton in der 
Kehle und auf dem Instrument hatte, nicht doch mit Beifall über- 

schüttete. Sicherlich ist das Publikum in Lautenliederabenden immer 
noch um einige Grade anspruchsloser, als man in den kühnsten Er- 

wartungen annehmen konnte, 

Es ist eine ganz wunderliche Sache: jeder — ganz bestimmt — 
jeder und jede, die mit ganz bescheidener Vortragskunst begabt, drei bis 
sechs Akkorde auf einem lautenähnlichen (eine Laute muß's sein) Ton- 
werkzeug zupfen können (zur Not tut's auch ein Spielapparat oder Capo- 
daster) und vor ein beliebig zusammengesetztes Publikum treten, haben 
Erfolg. Es gibt keine Sache mit 100 Prozent Erfolgsicherheit wie ein 
Lautenliederabend. Schlagen wir uns an die Brust, haben nicht die 
meisten von uns schon „Lieder zur Laute‘ gesungen? Und wer hat keinen 
Erfolg gehabt?. 

Ist es da verwunderlich, daß viele die schnell und leicht errungenen 
Lorbeeren pflücken wollten? Besonders der Humor, der goldige „Humor“ 
tat’s allen an. Ein Lied wie „Herrn Pastor sin Kauh” ging allen wie ein 

Schlager in die Beine.



Der Laie, der auf Seine Beliebtheit vertrauende Schauspieler, der 
liebenswürdige Charmeur, die gefeierte Kleinstadtschöne, alle erschienen 

Sie auf dem Podium. Keine Kaffeepause, kein Kabarett, keine Vereins- 
festlichkeit ohne den beliebten Lautensänger. Daß die Gitarristen Sich ob 
dieser Zupferei verärgert und grollend zurückzogen, wer wollte es ihnen 
verübeln, 

Die Musikkritik hat immerhin durch ihr öffentliches Wächteramt das 
Schlimmste an Kunstsängern von dem öffentlichen Auftreten fern- 
gehalten. Gegenüber den Lautensängern hüllte sie Sich in beredtes 
Schweigen und bekundete damit ihre Uninteressiertheit. Für diese wurde 
unter „Lokales eine neue Rubrik aufgemacht, für deren Berichte die 
Reporter sorgten. 

Nun das alles wäre ja nicht so schlimm, wenn es der erste übermütige 
Anfang einer guten Sache wäre, die sich später künstlerisch klärte. Damit 
kommen wir nun zu dem wundesten Punkt der Dinge. Immer wieder 
schieben sich neue Kräfte nach, die gleichen Vorgänge wiederholen sich, 
und die Kunst, die Musik stehen trauernd beiseite. Was nützt es, daß 

ein kleines Häuflein gegen diesen Dilettantismus kämpft, der in Stadt und 
Land sich breitmacht und jedem Lautenliederabend bei den musikalisch 
Gebildeten einen üblen Beigeschmack verleiht. Soll denn dieser Zweig 
unserer Bewegung immer nur eine Oberflächenkunst, zurechtgeschnitten 
für das Unterhaltungsbedürfnis der großen Masse, bleiben? Die 
gitarristische Bewegung ist so viel kleiner, und doch haben Künstler 
wie Llobet und Segovia, Tonsetzer im Rang von de Falla, Turina, Torroba, 
Broca u, a.. die im westeuropäischen Musikleben eine Rolle spielen, zu 
Kompositionen angeregt, während die riesige Bewegung des Lautenlieds 
trotz des viel einfacheren Satzes nicht einen einzigen deutschen Kom- 
penisten von Ruf auf den Plan rief. Vielleicht liegt es daran, daß jeder 
Lautensänger sein eigener Komponist zu sein müssen glaubt, eine Tat- 
sache, mit der wir uns eben längst haben abfinden müssen, die aber an 
und für sich dem Außenstehenden kaum glaublich erscheint. Wo gibt es 
im Kunsigesang oder bei den Instrumentalkonzerten Künstler, die vor- 
wiegend ihre eigenen Schöpfungen singen oder spielen? Was müssen die 
Lautensänger für rätselhafte Doppelbegabungen sein, daß zu ihrer nach- 
schöpferischen Künstlerschaft auch immer noch eine selbstschöpferische 
tritt? Man erinnert sich dabei an Robert Kothe, der alljährlich (seit 
20 Jahren) ein neues Programm vorlegt, das vorwiegend Eigenlieder 
enthält. Müssen diese vielleicht im Anfang guten Werke, diese zu Beginn 
starx und ursprüngiich wirkende Begabung nicht durch immer wiedeı- 
holten Aufguß sich bis zum Schemen verdünnen und in selbstgewählter 
Manier entarten? Dann wird es begreiflich, daß ein Künstler wie Kothe 

heute nur als Klischee seiner selbst wirkt, daß die Generation von heute 
die Erfolge dieses Meisters nicht begreift, ein tragisches Beispiel, wohin 
einer der Hauptfehler des Lautenliedes führen kann. Leider wiederholen 
sich diese Fälle, daß eine vormals frische Begabung bald in Podiums- 
al’üren erstarrt und dann mehr peinlich als originell wirkt. Was soll 
man z. B. zu einer Lautensängerin sagen, die heute wie vor zwanzig Jahren 
mit Blumen im Haar und zierlichen Bändlein an den Armen ihre 
neckischenLiedlein singt? Oder zu einem angesehenen Musikschrift- 
steller, Dirigenten und Opernkomponisten, der zu Beginn seines Lieder- 
abends die Unzahl seiner Lautenbänder erst liebevoll vor dem Publikum 

ausbreitet, an das Notenpult anhängt und dann mit verlöschender Stimme
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allerlei Lustiges singt? Oder zu einem jungen Sänger, der seine Texte auf 
dem Pult aufschlägt und diese absingt? Oder zu dem beliebten Film- 
schauspieler, der in seinem Beruf ein außerordentlicher Künstler ist, in 
seinem Liederabend jedoch ein Programm tiefsten Niveaus im Samtjakett 
mit übergeschlagenen Beinen zum Vortrag bringt? Oder zu dem Vor- 
tragskünstler, der als Pierrot verkleidet, weiß geschminkt, besonderen 
Eindruck auf sein Publikum zu machen glaubt! Oder zu dem ehemaligen 
‘Schauspieler und jetzigen Wagnersänger, der sein Lautenspiel von dem 
mitwirkenden Klavierspieler verstärken läßt? Oder zu dem Kabarettisten, 
der die Endweisen seines sentimentalen Rheinliedes von dem Orchester 
mitspielen läßt? Es gibt wohl keine Geschmacklosigkeit, die nicht schon 
versucht worden ist. 

Daß jedem Wohlmeinenden, für die Sache Kämpfenden da ein Ekel 

von dieser oben geschilderten Kumpanei anpackt und er sich erschüttert 
und in ohnmächtigem Zorn fragt, was das alles mit Kunst und Musik zu 

tun hat, ist eigentlich selbstverständlich. Wäre nicht die Erinnerung an 
einige wenige gelungene, innerlich und äußerlich saubere Abende, wüßte 
man nicht, daß eine kleine Zahl Strebender sich müht und an einer Er- 
neuerung arbeitet, man täte vielleicht besser, die Dinge laufen zu lassen 
wie sie laufen, Und doch wäre es ein unersetzlicher Schade, wenn diese 
so aussichtsreiche, edle Kunst des Gesanges zur Gitarre zu einer Brettl- 
angelegenheit letzten Grades würde, 

Was ist aber zu machen? Man unterscheide zunächst zwei Dinge: 
die häusliche Kunst des Begleitspiels bleibe hier außer Betrachtung. Man 
wird es niemanden verübeln, in der Familie oder im kleinen Kreise 

seine Lieder mit einfachen Begleitungen zu singen. Die eigene Freude 
ist hier wirklicher Lohn. Von hier bis zum Konzert- oder Vereinssaal ist 
ein weiter Weg, der nur von dem innerlich Berufenen, der auf ein mehr- 

jähriges Studium zurücksieht, beschritten werden soll. ‚Ein Sänger, der 
ein öffentliches Konzert gibt, darf nicht schlechter singen als sein Kollege 
vom Kunstgesang. Er muß aber außerdem auch spielenkönnen und 
zwar recht gut, da er ja seine Aufmerksamkeit zwischen Gesang, Vortrag 
und Spiel teilen soll. Der Hörer an Gesangskonzerten ist durch den — 
allerdings übergroßen — Ton des Klaviers verwöhnt, er will aber doch 
einen sauberen, klangschönen Ton hören. Daß die übliche 9 bis 10saitige 
moderne Baßlaute diesen nicht hat, wurde schon an anderer Stelle 
erörtert, Man wähle also die ehrliche Gitarre oder ein Baßinstrument in 
Art der alten Theorben. Der angehende Lautensänger muß, entsprechend 
seiner individuellen Begabung, ein 2 bis 4jähriges gründliches gesang- 
liches und instrumentaltechnisches Studium hinter sich haben. Dazu gehört 
die Kenntnis einer der großen modernen Gitarreschulen und einiger 
Etudenwerke. Sein Spiel muß selbstverständlich, mühelos und klangschön 
die Stimme iragen. Dann wird er auch frei, ohne Hemmungen, sich seinen 
Zuhörern widmen können. Es ist ein Irrtum zu glauben, daß Volkslieder 
leichter zu singen wären als Lieder von Schubert oder Wolf. Die ein- 
fachen Melodien lassen im Gegenteil die Schwächen der Stimme viel 

deutlicher hervortreten als im Kunstgesang, der diese durch allerlei 

Mätzchen verdeckt. Gesangskultur ist leider im Lautengesang immer noch 
ein Fremdwort. Der Sänger wirke auf Sein Publikum nur durch seine 

Kunst. Es müssen endlich die dem Kabarett entnommenen Ansprachen 
an die Zuhörer verschwinden, die der Wissende doch sofort als kleine 
Drücker und Stimmungsheber erkennt. Alle die vomKonzertsaal bekannten



Außerlichkeiten in Kleidung und Auftreten müssen auch für die Lauten- 
liederabende selbstverständlich sein, wenn diese als künstlerisch voll- 
wertige Veranstaltungen seitens der Musikkritik anerkannt werden sollen. 
In den Programmen lasse man endlich die mehr den Vortrag betonenden 
Lieder zurücktreten und gebe den musikalisch bedeutenden Kompositionen 
den Vorzug. Das Volkslied und das volkstümliche Kunstlied (Schubert, 
Weber, Brahms u. a.) bilde mit den besten Lautenliedern (die eine sehr 
sorgfältige Auswahl erfordern) den Kern. Nur strengste Selbstkritik, 
Besuch guter Gesangskonzerte und nie rastendes Streben können all- 
mählich eine neue, ach so notwendige und ersehnte Renaissance des 
Lautenliedes herbeiführen. 

Emilio Pujol: Die Gitarre. 
(3. Fortsetzung und Schluß.) 

Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Glissando. 

Das Glissando, eine Abart des Spiels der gebundenen Noten, ent- 
Steht durch Gleiten -eines Fingers nach dem Anschlag zu der neuen 
Note, die auf der gleichen Saite liegt. Nur die erste Note wird an- 
geschlagen. Das Glissando kann aufwärts und abwärts in langsamer 
und schneller Bewegung ausgeführt werden. Bei schneller Bewegung 
liegt die Betonung auf der zweiten Note, bei langsamem Tempo auf dem 
Anfangston. Das technische Zeichen für das Glissando ist ein die Noten 
verbindender gerader Strich. 

Portamento, 

Das Portamento ist eine Mischung von Glissandi und gebundenen 
Noten. Seine Ausführung z. B. zwischen den Noten cis (H-Saite, 
II. Bund, 1. Finger) und a (H-Saite, X. Bund, 4. Finger) geschieht in 
folgender Weise: Der Ton cis wird angeschlagen, der erste Finger gleitet 
(Glissando) auf der H-Saite aufwärts, bis der vierte Finger in die Gegend 
des X. Bundes kommt und diesen Ton (a) in der Art einer gebundenen 
Note erklingen läßt. Abwärts erfolgt der Vorgang in umgekehrter Weise, 
nur muß man dabei beachten, daß der die Ankunftnote greifende 
Finger das Glissando beim Abwärtsgleiten übernimmt, damit das Porta- 
mento durch eine gebundene Note beendet wird. In der Regel finden 
Portamenti nur zwischen Tönen des Dreiklanges statt. 

TonerzeugungdurchdielinkeHandallein. 

Man kann auch Passagen und dergleichen ohne Anschlag lediglich 
durch Bindungen spielen. Alle Töne werden durch festes Aufsetzen 
bzw. Abziehen der linken Hand allein erregt. Beginnt eine solche 
Passage mit einer leeren Saite, so kann diese mit einem Finger der 
linken Hand (in Richtung nach der höheren Saite) gezupft werden. 

Auch Flageolettöne können nur mit der linken Hand erzeugt werden. 
Der 4. Finger berührt den Teilungspunkt, der erste schlägt die Saite in 
dem Zwischenraum an, der von dem 4. Finger und dem Sattel gebildet 
wird. 

Vibrato. 

Das Vibrato wurde früher Tremolo genannt, hat aber mit der heute 
so benannten Anschlagsart (wiederholter Anschlag eines Tones) nichts
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zu tun. Die linke Hand kann die Dauer eines Tones verlängern, indem 
Sie ihm besonderen Nachdruck durch das Vibrato gibt. 

Der dicht hinter dem Bund stehende Finger wird, nachdem die 
Saite angeschlagen ist, in schüttelnde Bewegungen versetzt, die sich dem 
Ton mitteilen. Um ein gut hörbares Vibrato zu erreichen, muß die 
Hand die ersten Schwingungen benutzen, die die kräftigsten sind. Die 
Bewegungen der Hand dürfen nicht zu lebhaft sein und sich nie bis auf 
das Handgelenk erstrecken. Ein klangvolles Vibrato hängt weniger von 
der Kraft des Fingerdruckes ab als vielmehr von der Art der Aus- 
führung. 

Technik der rechten Hand. 

Fingersatz der rechten Hand. 

Einzig bei aufeinanderfolgenden Akkorden ist der Anschlag der 
gleichen Finger auf der gleichen Saite gestattet. In allen anderen 

Fällen darf niemals derselbe Finger mehrere Male anschlagen, mit Aus- 
nahme des Daumens, 

Bei Tonleitern erfolgt der Anschlag abwechselnd zwischen Zeige- 
und Mittelfinger bzw. Mittel- und Goldfinger bzw. umgekehrt. In 
Akkorden wird der tiefste Ton mit dem Daumen, der nächst höhere mit 

dem Zeigefinger, weiter Goldfinger usw. angeschlagen. Bei fünf- und 
sechsstimmigen Akkorden gleitet der Daumen über die zwei bzw. drei 
tiefsten Saiten. 

Bei solchen Sätzen, in welchen zwei oder drei gleichzeitig anzu- 
schlagende Stimmen mit einfachen Noten abwechseln, werden die 
letzteren mit dem freien Finger angeschlagen, der der betreffenden Saite 
am nächsten ist. 

Nach Möglichkeit vermeidet man das Kreuzen (Überkreuzspielen) 
der Finger. 

Tremolo. 

Das Tremolo besteht in dem schnellen, abwechselnden Anschlag 

des gleichen Tones durch drei Finger, während der Daumen die Baß- 
töne spielt. Der Fingersatz ist bei dreiteiligem Tremolo gewöhnlich 
... 2... [ami [Bezeichnung in spanischen Kompositionen]) oder . .. ... 
(i ma). Bei vierfachem Anschlag ... .. „4a 404: m) O0 der 25:2... 
{i m am). 

Pız21ca#o, 

Die Innenfläche der Hand liegt mit ihrem niedrigen, äußeren Rand 
auf den tiefen Saiten, die der Daumen dicht beim Steg anschlägt. Der 
Daumen schlägt die Saiten gegen das Innere der Resonanzdecke zu, bis 
er auf die nächste Saite trifft. Der Ton ist erstickt (&touffee) durch die 
Berührung der Hand mit der Saite. Seine dunkle Klangfarbe entspricht 
etwa dem bei Aufsetzen des Dämpfers entstehenden Tone der Streich- 
instrumente (pizzicato). Mittel- und Zeigefinger schlagen die höheren 
Töne wie bei Akkorden an, jedoch wagerecht, wie es durch die ab- 
weichende Lage der Hand bedingt ist. 

Um das sogenannte pizzicato strident (schrill, kreischend} zu er- 
zielen, das man für besondere Klangfarben, besonders solcher mit 

humoristischer Wirkung braucht, rückt die Hand mehr in die Richtung 
des Schalloches, wo der Saitenwiderstand geringer ist. 

In allen Tonfolgen, bei denen der Daumen auf den Darmsaiten 
spielt, folgt die fleischige Partie der Hand auf diese Saiten, da dieser 
Teil der Hand das Pizzicato erzeugt.
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Die künsilichenFiageolettöne. 

Man schreibt ihre Entdeckung M. de Fossa, dem Schüler und Mit- 

arbeiter Aguados, zu, der sie zum erstenmal in seinem Werk „Ouverture 
du jeune Henri” (Mehul) verwendet. Für die moderne Gitarristik sind 
diese Flageolettöne von großer Bedeutung geworden. 

Die leere Saite auf dem XII. Bund berührt, schwingt in zwei gleichen 
Teilen und gibt den Flageoletton in der Oktave. Setze ich einen Finger 
auf den ersten Bund, so muß ich, um den Oktavflageoletton zu erhalten, 

den XIII. Bund berühren. In gleicher Weise lassen sich alle Flageolett- 
töne in gleichmäßig ansprechender Weise — und das ist ihr großer Vor- 
teil gegenüber den sehr verschieden klingenden natürlichen Harmonie- 
tönen — erzeugen. 

Da in diesem Fall die linke Hand mit dem Aufsetzen der Töne be- 
schäftigt ist, muß die rechte Hand zwei Aufgaben lösen: 1. den Teilungs- 
punkt berühren, 2. den Anschlag besorgen. Die Spitze des Zeigefingers 

- berührt leicht den Teilungspunki, der Ringfinger schlägt möglichst weit 
davon entfernt die Saite an. Bei Einzeltönen auf den Baßsaiten kann 
der Anschlag mit dem Daumen an Stelle des Ringfingers von Vorteil 
sein. Bei diesem Spiel hat man außerdem noch die Möglichkeit, mit 
dem Daumen den Baß bzw. Mittelfinger einen anderen Ton zu spielen. 
Man kann also einen dreistimmigen Satz zum Vortrag bringen, dessen 
höchster Ton ein Harmonieton ist. 

Verschiedene Klangfarben auf der gleichen Saite. 

Die Hauptanschlagsstelle, die der Ausgangspunkt aller besonderen 
Klangfarben ist, liegt zwischen Schalloch und Steg. Durch Versuch ist 
sie bald gefunden. Nach dem Schalloch zu klingt der Ton weicher und 
reiner, in der Gegend des Steges hart, nasal. 

Tambora (Trommelschlag). 

Schlägt man mit der Seitenfläche des Daumens in seiner ganzen 
Länge senkrecht auf die Saiten dicht am Steg, wobei das Handgelenk 
eine halbe Drehung macht, so entsteht der Trommelschlag. Den gleichen 
Effekt kann man durch abwechselndss, schnelles, trillerartiges Schlagen 
des Zeige- und Ringfingers senkrecht auf die Saiten erzielen. 

Einige Ratschläge für Anfänger. 

Das Aufblühen der Violine und des Klaviers beeinflußte auch die 

Schreibweise der Gitarre, 
Unter den zahlreichen Lehrwerken für die Gitarre zeichnet sich 

auch heute noch besonders die bald hundertjährige Aguadoschule aus. 
Leider erfährt die Gitarre von den offiziellen Stellen nur geringe 

Förderung. Dieses Instrument mit seiner glorreichen Vergangenheit und 
großen Zukunft hat an den Hochschulen noch nicht den ihm zukommenden 
Platz. Der Mangel an geeigneten Lehrern und Virtuosen wirkt sich 
gleichfalls ungünstig aus. 

Beim praktischen Studium müssen drei Gesichtspunkte genügend 
berücksichtigt werden: 1. das rein technische Studium der Tonleitern, 
Akkorde, Arpeggien, Tremolos, gebundenen Noten, Triller usw, (wir 
empfehlen besonders die noch ungedruckten Studien von Tarrega, die 
„Escalas y Arpegios’' von Domingo Prat, verlegt in Buenos Aires, die 
Übungen von gebundenen Noten in der Aguadoschule und die Schule 
von Moretti); 2. die Anwendung der Technik in musikalisch bedeutenden



Etuden von Sor, Carcassi, Coste, Tarrega, Llobet, Fortea u. a.; 3, die 
wahre Technik zu erreichen im Studium der Vihuelisten und Gitarristen 
von Milan und Corbetta bis zu Sor und Tarrega. 

Über die temperierte Stimmung. 
Kammervirtuos Heinrich Albert - München. 

Jedes Instrument hat seine Lieblingstonarten. So liegen der Gitarre 
naturgemäß die Kreuztonarten. näher und besser — sie sind auch leichter 
zu spielen — als die B-Tonarten. Sie klingen frischer und freier, da sie 
in ihrem Klang durch die leeren Saiten und deren harmonische Ober- 
töne beeinflußt werden. 

Die B-Tonarten sind dagegen meist nur durch Quergriff (barre), also 
gedeckt, zu erreichen. Ihre Vorzüge liegen in der weichen, vollen, 
warmen und ausgeglichenen Tongebung. Übergänge von einer Saite zur 
anderen fallen nicht auf. Alle Einzeltöne sprechen gleichmäßig an, da 
stets von gegriffenen zu gegriffenen Tönen weitergeschritten wird. Ihre 
Nachteile bestehen in den nicht immer einfachen Fingergruppierungen 
und den sich durch das Barrespiel ergebenden Anstrengungen für die 
Greifhand (linke Hand). Zäher Fleiß und Ausdauer werden auch hier 

zum Ziel führen, 

Ein Komponist, der für die Gitarre wirkungsvoll schreiben will, wird 
selbstverständlich keine B-Tonart als Ausgangspunkt wählen, aber in- 
folge der modernen, freieren Satzführung B-Tonarten ebenso berühren 
wie die Kreuztonarten, 

In dieser Beziehung besteht zwischen der klassischen und modernen 
Literatur ein ziemlicher Unterschied, der aus Raummangel ebenso wie 
die harmonisch-akustischen Gesetze hier nicht erörtert werden kann. 

Ich verweise auf die zahlreichen Spezialwerke für Harmonielehre, 
Kontrapunkt und Akustik, deren Studium für jeden Gitarrenspieler, 
gleichgültig, ob er Liebhaber oder Berufsspieler ist, unentbehrlich ist. 
Es wird ihm dann mancher Nachteil der temperierten Stimmung (Folge 
des feststehenden Griffbrettes) auffallen. Zum Teil kann man dieser 
durch ausgleichendes Reinstimmen begegnen, soweit das infolge der 
Bundeinteilung überhaupt möglich ist. Vieles, worüber wissenschaft- 
liche Abhandlungen nicht existieren, wird dann leichter ver- 
standen. Es gibt ja gerade beim Gitarrenspiel so viele Dinge, die erst 
das verfeinerte Ohr hört und die die Folge einer langjährigen Spiel- 
erfahrung sind. Nicht die Bundeinteilung des Griffbrettes, auch nicht 
immer die Saiten sind schuld, am unreinen Spiel, sondern das eigene 
nicht verstehende Ohr, das dem nicht abzuhelfen weiß, 

"> Beim Klavier finden wir die gleichen Mängel wie bei der Gitarre. 
Auch hier handelt es sich um ein Instrument mit feststehender Tastatur 
und temperierter Stimmung. Ein geschmackvoller Spieler wird jedoch 
manches zudecken können. Genau rein spielen wie die Streichinstru- 
mente können weder Gitarre noch Klavier, 

Temperiert oder wohltemperiert nennt man die sich von den akustisch 
genau errechneten Intervallen ergebenden Unterschiede, die durch die 

. Spielpraxis bei allen Instrumenten mit feststehender Tastatur oder Bund- 
einteilung notwendig sind. Seit Ende des 17. Jahrhunderts ist die „gleich- 
Schwebende“ 12 Stufige Temperatur die übliche, d. h. diejenige, bei der
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Kammervirtuos Heinrich Albert. 

die Oktave in 12 „gleiche Stufen” (12-chromatische gleiche Halbtöne) 
geteilt ist. Völlig rein ist dabei natürlich kein Intervall, doch ist diese 
gleichschwebende Temperatur viel besser als die früher aufgestellten 
„ungleichschwebenden“, bei denen einige Intervalle ganz rein waren, die 

übrigen aber desto schlechter klangen. Orgel, Harmonium, Klavier, Harfe, 
Gitarre, Mandoline, Zither, Cymbal, Glockenspiel usw. gehören zu den 
temperierten Instrumenten, Holz- und Blechblasinstrumente nur bedingt, 

weil der verständige Bläser die Möglichkeit hat, trotz feststehender 
Mechanik (Klappen und Hilfsklappen) den Ton zu treiben oder fallen 
zu lassen, 

Ein neues Kammermusikwerk mit Gitarre. 
Otto Buxbaum- Wien. 

Trotz der überaus großen Literatur ist die Anzahl der heute noch 
spielbaren Kammermusikwerke mit Gitarre aus der klassischen Zeit her 
eine sehr geringe. Nur wenige Meister sind es, die mit ihren Werken 
über den Wust von Gelegenheitskompositionen und musikalisch ver- 
alteten und flachen Produkten stehen und der Gegenwart noch geläufig 
sind. Die Zeit aber, die wir an der Veränderung messen und die keinen 
Stillstand duldet, heischt auch auf diesem Gebiete Neues schaffen. Doch 
nur sehr selten tauchen solche Neukompositionen für Gitarre auf, da 
sie, ähnlich der Harfe, die ausreichende Kenntnis des Instrumentes 
seitens des Komponisten voraussetzen und dieser Fall heute fast nie 
vorkommt. 

Nun aber können wir es als erfreuliches Ereignis bezeichnen, daß 
zwei Wiener Musiker vor kurzem ein Kammerguartett mit Gitarre voll-



endet haben, das durchaus dem modernen Gefühl entspricht, kurz und 
prägnant, jedoch exakt und mustergültig durchgearbeitet ist und den 
Zuhörer durch seine gewinnende Anmut und Frische gefangennimmt. 
Auch ist die melodiöse Linie voll und ganz beibehalten. 

In Wien an der Kirche zu Altlerchenfeld, wo seinerzeit auch 
Schuberts ältester Bruder Ferdinand als rengens chori gewirkt, ist 
gegenwärtig ein junger, sehr begabter Kirchenkomponist, der Lehrer 
Karl Schmetterer, tätig, der sich bereits durch die Komposition einiger 
bedeutsamer Kirchenwerke wie Messen und Öffertorien einen guten 
Namen geschaffen hat. Mit dem bekannten Wiener Gitarrevirtuosen 
Alfred Rondorf eng befreundet, weckte dieser in ihm schon seinerzeit 
das Interesse für Gitarre, was nun so weit geführt hat, daß Schmetterer, 

dem Rondorf die Ausarbeitung des Gitarrepartes abgenommen, jenes 
Kammermusikwerk komponierte, das schon in seiner Besetzung: Violine, 
Horn, Gitarre und Violoncello, in der Literatur ein Novum darstellt und 

Inhalt unserer heutigen Besprechung ist. 
Vor allem die Instrumentierung. Sie ist äußerst diskret gehalten, 

immer mit besonderer Rücksichtnahme auf die Gitarre, welcher Ge- 
legenheit gegeben ist, ihre ganze Schönheit zu entfalten. Die Tonart ist 
bis auf das Menuett in A-Dur A-Moll. Der erste Satz beginnt im Vier- 
viertel-Takt mit einem Andante cantabile, um dann allmählich in ein 
scnnelleres Tempo überzugehen. Nach einem prägnanten Unisono be- 
ginnt die Violine ein pulsierendes Allegro, welches sehr schön melodiös 
durchgeführt ist und mit einer interessanten Gitarrekadenz endet. Das 
Hauptthema, ein Hornmotiv (e, f, dis, e), das wir auch in den späteren 
Sätzen durchklingen hören, wird schon im zweiten Takt von der Gitarre 
weitergeführt und von diesem Instrument im Verein mit dem Violon- 
cello durchgeführt, während es die Violine in der Höhe mit perlenden 
Figuren überspielt und verziert. Horn und Gitarre beherrschen haupt- 
sächlich den ersten Satz. 

Der zweite Satz, das Menuett in A-Dur, weicht in seiner Wieder- 
holung und in der Da-capo-Repetition, die sich ganz codaartig gestaltet, 
von der sonst gewohnten Form einigermaßen ab. Wir hören das 
Thema in einem einschmeichelnden Allegretto-Tempo, aus dem Violine 
und Gitarrepart, lezterer mit interessanten skalenartigen Läufen durch- 
geführt, schelmisch herausklingen. 

Ein kurzes Larghetto bildet zu Beginn des dritten Satzes eigentlich 
schon eine Überleitung zum Finale. Bemerkenswert ist der Dialog 
zwischen Geige und Cello, der in reichen Harmonien vollendet aus- 
gebaut ist. Eine Attacca bringt uns kurz zum Finale. 

Darin wird nun in fließender Majestät das Hauptthema breit aus- 
gesprochen, die Gitarre tritt mehr in die Begleitung zurück und überläßt 
den übrigen Instrumenten den lebendigen, fast überraschend kommenden 
Abschluß. 

Wir müssen sagen, Schmetterer hat in dieser Komposition ein voll- 
endetes musikalisches Können entfaltet und Rondorf seine Virtuosität 
und Verständnis dem Gitarrepart zugute kommen lassen. 

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die „Wiener Vereinigung für 
klassische Kammermusik" dieses Meisterwerk neben der andern, wie 
immer bestgewählten Auswahl alter und moderner Meister am 17. No- 
vember 1927 im kleinen Konzerthaussaal mit größtem Erfolge erstmalig 
zur Aufführung brachte.
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Die Gitarre in C.M. v. Webers Musik zu „Donna Diana“. 

Zur Musikbeilage. 

Carl Maria von Weber schrieb ebenso wie Schubert zahlreiche seiner 
Lieder‘) zur Gitarre, die er dann im Freundeskreis selbst vortrug. In 

dieser Form erschienen sie dann auch im Druck. Auch einige Instrumen- 
talkompositionen?) liegen von seiner Hand vor wie 2. Bsp. das Diver- 
timento op. 38 für Gitarre und Klavier. Außer im „Oberon“ findet sich 

die Gitarre dann noch in einigen Schauspielmusiken, unter denen die inter- 
essanteste die Musik zu dem Lustspiel „Donna Diana‘ von Moreto ist. 
Die Gitarre ist nämlich bei den sechs Kompositionen fünfmal beteiligt. 

Die Uraufführung der „Donna Diana“ fand am 2. Oktober 1817 in Dres- 
den statt, das Werk wurde dann später auch im Berliner Königlichen 
Schauspielhaus (Erstaufführung 16. März 1819) und im Wiener K.K. Burg- 
theater gegeben, In allen drei Städten befindet sich das Aufführungs- 
material, geschrieben von Kopistenhand — wie dies die Regel war — mit 
Ausnahme eines kleinen achttaktigen Duo für zwei Gitarren, das Webers 
Handschrift zeigt und das im Archiv der Staatstheater in Dresden ruht. 

Friedrich Wilhelm Jähns, der fleißige und kenntnisreiche Biblio- 
graph C. M. von Webers, zweifelte an der Urheberschaft W's bei einigen 
Stücken, da sich außer dem vorerwähnten Duo keine weiteren Auto- 
graphen bzw. Hinweise in W’s Schriften befinden. Nach Mitteilungen, die 
Jähns von älteren Musikern der Dresdener Oper und Verwandten W's 
erhielt, soll Weber der Komponist sein, mit Ausnahme der beiden ersten 
Stücke (Don Gastons Rundgesang für kleines Orchester und Gitarre und 
das Lied „Darf ich meine Liebe zeigen”, mit Begleitung der Gitarre), 
die nach bestimmten Angaben Sonnleithners von Adalbert Gyrowetz, 
einem zu seiner Zeit beliebten und vielgespielten Komponisten, stammen, 
Tatsächlich weist auch der Gitarrepart in beiden Liedern Ungeschicklich- 
keiten auf, wie wir sie sonst bei Weber nicht kennen. 

Dagegen scheinen die drei weiteren Kompositionen (Romanze für 
zwei Gitarren, Duo für zwei Gitarren, Menuett für Flöte, Viola und 

Gitarre) unzweifelhaft echt zu sein. Jähns schreibt dazu: „Ob nun diese 
Romanze für Guitarre und Harfe (ohne Worte) wirklich von Weber her- 
rührt, läßt sich bis jetzt noch nicht bestimmen, In Wien fand sie sich 
nicht. Die Benutzung der Guitarre und die guitarrenartige Benutzung 
der Harfe erinnert an Webers Kennerschaft und seine Virtuosität auf der 
Gitarre, wobei noch in Berechnung zu nehmen ist, daß sich in der 
Dresdner Hoftheater Bibliothek ein Manuskript, Handschrift von C. M. 
von Weber befindet, enthaltend eine achttaktige Piece für zwei Guitarren, 
überschrieben „uDonnaDiana und an anderer Stelle ‚...schließt 

sich ein viertes an, das in der Handschrift Webers als zu Donna Diana 
bezeichnet, eine gleiche Behandlung von zwei Guitarren aufweist und so 
die hohe Wahrscheinlichkeit Weberschen Ursprungs für die Stücke fast 

bis zu Evidenz steigert." 
Die Romanze für zwei Gitarren (siehe Musikbeilage S. 4), 

als Instrumentalstück gespielt von Diana Laura und Fenise (zweiter Akt, 
zweite Szene, Stichwort „Wir fangen an, wenn er ganz nah’ uns kommt‘) 
befindet sich bei dem Berliner Exemplar zweimal in Partitur und Stimmen, 

1) Carl Maria von Weber. Gitarrelieder, herausgegeben von E, Schwarz- 
Reiflingen, Leipzig, F.E.C. Leuckart. 

?) Gesamtausgabe erscheint demnächst.



EI 

die letzteren sind wechselseitig mit Gitarre und Harfe bezeichnet, dann 
wieder durchstrichen. Unzweifelhaft handelt es sich schon nach der 
Schreibart um eine Komposition für zwei Gitarren, bei denen eine Stimme 
bei der Aufführung aus Mangel an einer zweiten Gitarristin von der 
Harfe gespielt wurde. Es wäre ja auch sehr unwahrscheinlich, daß die 
zweite Stimme von der tonstärkeren Harfe gespielt wird. In den Vorlagen 

steht in Takt 15 der Baßton d, anscheinend ein Schreibfehler, der hier 
in fis abgeändert ist. Vergleicht man dieses Duo echt Weberschen Ge- 
präges mit dem von dem Komponisten selbstgeschriebenen sehr kurzen 
Stück in A-Moll, ®/,-Takt, so legen Kürze, Tonart und Takt die Ver- 
mutung nahe, daß W, dieses kleine Werk als Trio für die Romanze hinzu- 
komponierte um so eine etwas größere Komposition zu schaffen, eine 

Erweiterung, die vielleicht bei der Einstudierung notwendig wurde. 

Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß sich die Romanze mit kleinen 

Abänderungen und einem verlängerten Schluß in op. 140 von Joseph 
Küffner befindet. Küffner, der bekanntlich Theaterkapellmeister war, 
wird das Duo wohl in einer Aufführung gehört und nach dem Gedächtnis 
aufgezeichnet haben, ebenso wie er es mit einer ganzen Reihe anderer 

Kompositionen Webers tat, die er in seinen Heften für zwei Gitarren auf- 
nahm (op. 140, 168 u. a.). 

Über das sich gleichfalls als Nr.6 bei der Musik zu „Donna Diana“ 
befindliche Menuett für Flöte, Viola und Gitarre ließ sich 

leider nichts in Erfahrung bringen. Die Komposition (siehe Musikbeilage 
S. 1—3), die eine wertvolle Bereicherung der gitarristischen Kammermusik 
darstellt und nachdrücklich für Konzerte empfohlen sei, trägt unver- 
kennbar die Züge der Muse Webers. Die Behandlung der Gitarre — im 
Trio solistisch — ist die gleiche wie wir sie aus op.38 kennen. Von 
Gyrowetz stammt sie bestimmt nicht, da dieser die Gitarrestimme nie 

fehlerfrei schreibt. Daß aber noch ein zweiter Komponist, der zudem 
noch ein guter Kenner der Gitarre war, hinzugezogen wurde, ist kaum 

anzunehmen, besonders auch, da der Komponist für seine Arbeit von 
Sanners von Sensenstein 25 Dukaten erhielt, ein relativ hohes Honorar, 
das man wohl nur einem Komponisten vom Range Webers für eine 
größere Zahl von Kompositionen zahlen würde. E. Schw.-R. 

Die Gitarre in Amerika. 
Es ist sicher als erfreuliches Zeichen zu betrachten, daß die Gitarre in 

den letzten Jabren auch in den überseeischen Ländern ständig an Boden ge- 
winnt.. Den Vogel in dieser Beziehung schießt sicher Argentinien ab, das durch 
Segovia, Llobet, Pujol u. a. richtunggebend beeinflußt wurde und heute ein 
regeres gitarristisches Leben zeigt als das spanische Mutterland, Bildet hier 
das Südamerika beherrschende spanische Volkselement eine natürliche ideale 
Grundlage für die moderne Gitarristik, so liegen die Verhältnisse im vor- 
wiegend angelsächsischen Norden wesentlich anders, 

Von einer eigentlichen gitarristischen Bewegung konnte man daher in 
Nordamerika trotz des Vorhandenseins einiger guter Solisten nicht sprechen. 
Am bekanntesten wurde in Deutschland der Mormone C, D. Schettler, 
der 1903 zum Studium des Violoncellospiels nach Berlin kam, Auf Veranlassung 

Reinhold Vorpahls gab er hier ein Gitarrensolokonzert, das nach fast einem 
halben Jahrhundert Schweigens das erste Konzert in Deutschland wurde. Später 
spielte Schettler in München und Nürnberg, überall als erster Gitarrensolist 
gefeiert. Einige Jahre später kam dann Mozzani nach Deutschland. Von 
weiteren amerikanischen Gitarristen seien der Deutschamerikaner Foden, sein
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Schüler C. G. Krick und in erster Linie die Solistin Vahdah Olcott- 
Bickford genannt. 

Im Jahre 1923 wurde in Los Angeles (Kalifornien) von Schülern und An- 
hängern der ausgezeichneten Gitarristin Frau Bickford die „AAmerikani- 
sche Gitarre-Gesellschaft” gegründet. Dadurch bekam die 

amerikanische Gitarristik den lang vermißten organisatorischen Halt. Die Mit- 
glieder erhalten gegen einen Jahresbeitrag von 5 Dollar gedruckte und auto- 
graphierte Musikalien und Mitteilungen. Vor uns liegen einige Programme 
und Ankündigungen von Musikalien, die einen interessanten Einblick in die 
junge Bewegung gewähren. Wenn auch die Beziehungen zu den deutschen 
Gitarristen längst hergestellt sind, so fehlt es dort doch besonders an dem 
lebendigen Beispiel durch Konzerte erstklassiger Solisten. 

Am 26. März 1927 fand aus Anlaß des hundertjährigen Todestages eine 
Beethovenfeier statt, bei der sich außer einem Mandolinenorchester besonders 
die Gitarristen der Gesellschaft beteiligten. Das Programm enthält das Andante 
aus der Kreutzer-Sonate op. 47 für Mandoline und Gitarre, das Menuett Nr. 2 
G-Dur und die Variation IV aus dem Septett op. 20 für drei Gitarren, „Für 
Elise” und „Der Wunsch”, arrangiert und gespielt für Gitarre von V. O. Bick- 
ford, das Andante und Rondo op. 26 von Beethoven-Carulli für zwei Gitarren 
und die von Matiegka für Violine, Viola und Gitarre bearbeitete Serenade 
in D-Dur. 

Rein gitarristische Musik bot ein den Werken Leonhard de Calls ge- 
widmeter Abend am 19. November 1927. Gespielt wurden u. a. das Trio 
cp. 26 für drei Gitarren, die Sonate op. 74 für Gitarre und Klavier, die 
Serenade op. 75 für Violine, Viola und Gitarre, das Quartett op. 3 für Violine, 
Viola, Gitarre und Violoncello, Gitarrenduette op. 44, 62 usw. 

Die im Verlag der Amerikanischen Gitarre-Gesellschaft erschienenen 
Werke sollen zusammenhängend an anderer Stelle noch besprochen werden. 

So bietet diese erste amerikanische Gitarrenbewegung ein erfreuliches 
Bild vorwärtsstrebender, begeisterter Tatkraft. Hoffen wir, daß diese junge 
Vereinigung die Keimzelle für eine größere Bewegung wird. 

  

Besprechungen. 

Esajas Reußner, Suite 1—5. 
Aus den „Neue Lautenfrüchte“ 
(1676). Herausgegeben von Walter 
Gerwig. Georg Kallmeyer Verlag, 
Wolfenbüttel-Berlin. 

Dieser erstmalige Neudruck aus 
den Werken Reußners ist nach 
Angabe des Herausgebers für Lau- 
tenisten und Nichtlautenisten be- 
stimmt. Ich glaube, daß diese 
letzteren mit der Ausgabe . zu- 
friedener sind als die Lautenisten. 
Trotz aller Versetzungen in leicht 
spielbare Tonarten, Umstimmung 
von Spielchören (D-Saite nach Cis 
in A-Dur!) und Auslassung von 
unspielbaren Tönen wird das 
klangliche Ergebnis diese, für eine 
andere Stimmung gedachten Werke 
auf der Laute in Gitarrenstimmung 
recht unbefriedigend sein. Wer 
dagegen die „Neue Lautenfrüchte“ 
auf der D-Moll-Laute gespielt hat, 
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wird bestätigen können, wie her- 
vorragend es Reußner verstanden 
hat, Seine Gedanken in einengerade- 
zu organisch aus dem Instrument 
herauswachsenden äußerst klang- 
vollen Lautensatz zu fassen, der 
flüssig Spielbar und beinahe leicht 
zu nennen ist. Ich vermute, daß 
der Herausgeber Seine Studien in 
der D-Moll-Stimmung gar zu 
Schnell abgeschlossen hat, denn 
Sonst hätte er auch zu dieser Er- 
kenntnis kommen und die ent- 
Sprechenden Folgerungen ziehen 
müssen. Er. begründet Seine 
Stellungnahme mit der Erklärung, 
daß die meisten Lautenisten keine 
in D-Moll gestimmten Lauten 
besäßen. Dagegen ist zu sagen, daß 
es heutzutage nicht mehr die 
geringste Schwierigkeit bedeutet, 
sich eine D-Moll-Laute zu be- 
schaffen, zumal der Unterschied 

Gitarren-Laute ziemlich 
geringfügig ist. Bevor nicht die
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Stimmungsfrage in einem für die 
D-Moll-Stimmung positiven Sinne 
entschieden ist, werden die Vor- 
aussetzungen für eine würdige 
Pflege Reußnerscher Kunst nicht 
gegeben sein. Zu erwähnen ist noch, 
daß die Übertragungen in Klavier- 
notation in 2 Systeme in Violin- 
und Baßschlüssel erfolgte, eine 
Einrichtung, die nur dem Klavier- 
spieler zugute kommt, für den 
Lautenisten bedeutet sie nur eine 
weitere unnötige Erschwerung der 
ohnehin nicht leichten Technik. Wie 
wenig passend diese Notation für 
die Laute ist, ergibt sich aus der 
Tatsache, daß ganze Zeilen lang 
das obere System unbenutzt bleibt. 

Erich Schütze. 

Herbert Thienemann, Wolken, 

Wind und Täler weit. — Durch Jahr 
und Tag. — Lieder der Sehnsucht. — 
Unter blühendem Kirschbaum. — Auf 
Gassen der Heimat, (Heft I/II). 
Schlesingersche Buch- und Musi- 
kalienhandlung, Berlin - Lichterfelde. 

Die neu vorliegenden sechs Lieder- 
hefte geben einen guten Einblick in 
das Schaffen des jungen, strebsamen 
Komponisten. Thienemanns stärkste 
Seite ist das lyrische Lied, das ihm 
in Satz und Weise oft recht gut ge- 
lingt. Bemerkenswert in den hübsch 
ausgestatteten Heften ist auch die 
geschmackvolle Auswahl neuer, wenig 
bekannter Texte. Der Begleitsatz 
weist gegenüber früheren Veröffent- 
lichungen merkliche Fortschritte auf. 
Das Streben nach neuen, charak- 

teristischen Modulationen und Ver- 
meiden des hundertfach Gehörten ist 
überall erkennbar. Vielleicht, daß 
bei einer Neuauflage einige Härten 
in der Stimmführung ausgemerzt wer- 
den, ebenso blieben einige Druckfehler 
stehen. Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Kurze Mitteilungen. 

Bei der Beethovenfeier vom 13, 
bis 17. Mai 1928 in Bonn spielt Hein- 
rich Albert als Gitarrist mit dem 

Klinger-Quartett und Paul Scholz 
(Flöte) das Schubertquartett. Das 

gleiche Werk wurde kürzlich mit 
Albert in Freiburg i. Br. aufgeführt, 
das Boccherini-Quintett Nr. 1 mit dem 
Priska-Quartett in Köln. 

Es ist erfreulich, daß sich unsere 
ersten Kammermusik-Vereinigungen 
der Ensemblemusik mit Gitarre an- 
nehmen, 

Für das IX. Musikfest der deut- 
schen Gitarren- und Lautenspieler in 
Berlin sind vorläufig die Tage vom 
11. bis 14. Oktober 1928 festgelegt. 

Das III. Haslemere Musikiest fin- 
det vom 20. August bis 1. September 
1928 in Haslemere bei London statt. 
Ausführlicher Vorbericht folgt im 
nächsten Heft. 

Das Münchener Gitarretrio hat 
jetzt folgende Besetzung: Kammer- 
virtuos Heinrich Albert (Primgitarre), 
Fritz Wörsching (Terzgitarre), Hans 
Eitele (Quintbassogitarre), 

Im Verlag B. Schotts Söhne, Mainz, 
erscheinen aus den Programmen der 
genannten Körperschaft folgende Gi- 
tarrentrios: a Moment musical (Schu- 
bert), b) Thüringer Reigen (Alve), 

c) Rondo (Giuliani). 

Gustav Lenzewski sen., Berlin, 
feierte kürzlich in voller Frische und 
ungebrochener Tätigkeit seinen 
70. Geburtstag. Der Jubilar steht 
unserer Sache als Dirigent des 
Orchesters der „Gesellschaft zur 
Pflege alter Musik" nahe, in welchem 
wiederholt alte Lauten verwendet 
wurden und das auch auf zwei Musik- 
festen mitwirkte. 

Andres Segovia setzte seine er- 
folgreiche Konzertreise, die ihn durch 
ganz Europa führte, fort. Zahlreiche 
Kritiken berichten über ungewöhn- 
liche Erfolge in Mailand, Paris, Buda- 
pest u. a. 

Emilio Pujol gab in London einige 
Gitarrenkonzerte vor Mitgliedern der 
englischen Gesellschaft bzw. spani- 
schen Kolonie. 

In Heinrichshofens Verlag, Magde- 
burg, erschien soeben ein geschmack- 
voll ausgestatteter Katalog „Gitarren- 
und Lautenmusik“ mit ‚zahlreichen 
Abbildungen und einem Vorwort von 
Erwin Schwarz-Reiflingen. 
Der Katalog wird ebenso wie ein Ver- 

zeichnis der Lautenmusik aus dem 
Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel, dem 
nächsten Heft der „Gitarre‘' beigelegt.



  

Armee-Marsch-Album 
(Hauskapelle v. Zanger) 

Heft I. Petersburger Marsch. Finnländischer 
Re.termarsch, Dessauer Marsch, Torgauer Marsch, 
Hohenfriedberger Marsch, Pariser Linzugsmarsch 
(1805), Präsentiermarsch, Marsch des I. B vaillon 
Garde (1806),Coburger Marsch, York’scher Marsch 
1813), Golde Jos., Preußenmarsch (neue 

Fassung) mit dem Deutschlandlied. 
Heft II. Kral, Hoch Habsburg. Hauschild, 
Fıohsinn. Parademarsch. Steier, Aus alter Zeıt. 
P efke. Düppelmassch. 
Heft III. Wittor. Deutsche Treue. Möllen- 
dorf,Parademarsch Nr. 1.Piefke, Preußens G.oria. 
Strauß, Radetzky-Marsch. Seifert, Kärntner 
L eder-Marsch. 
Heft IV. Schrammel, Wien bleibt Wien. 
Lübbert, H:lene marsch. Stegemann, Die 
Leibgrenadiere Piefke, Der Königgrätzer Marsch. 
Hett V. Fösster, Unsere Garde. Faust, De- 
filiermarsch.DerPappenheimer Marsch. Alexander- 
marsch. Der große Zanienstreich. 

Jedes Heft Ausgabe für 

   

   
    

    

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

    

Violine und Gitarre - 0.80 M- 
1 Mandoline und uitarre . . 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 . 1.60 „ 

Verlag Georg Brallisch, 
Frankfurt-Oder. 

Den Grundstock jeder gitar- 
ristischen Bibliothek bildet 

Ferdinand Sor, 
Gesammelte Werke, op. 1—33. 

Gebunden zum ermäßigten 
Preis von 50 M. statt 58 M. 
(ungebunden) 

Veriag- „Die Gitarre“, 

Berlin-Charlottenburg. 

  

  

  
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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Meistergitarren üblichen Preises,   Preis: Mark 180,—. 

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 klanglich, 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 

SPANISCHE GITARRE 
MODELL 17 

  

Werkstätten „Die Gitarre‘, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 52.    
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Hochschule jür Gitarre 
Solo / Lied / Kammermusik 

Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 
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Erwin 
SvenScholander Schwarz-Reiflingen 

GIT FRA Unterricht im Spiel der 

Gitarre und alten Laute 

Berlin-Charlottenburg 

Kantstraße 52 (Steinplatz 23953) 

Deutsches Sekretariat 
(Leitung: M. Partenheimer) 

Berlin W30, Goltzstr. 24 
Fernsprecher: Nollendorf 7741. 
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Das umfassende moderne 

Unterrichtswerk ist die 

Schule de Gitarrenspiels 
mit einem Anhang 

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

Erwin Schwarz -Reiflingen 
Teil I: Unterstufe M. 3.50 Teil II: Mittelstufe . . . M. 4.50 

Teil III: "Oberstufe M. 4.50 Teil IV: Virtuose Oberstufe M. 5.— 

Teil V:' Das Spiel der doppelchörigen Laute u. Theorbe (in Vorbereitg.) 

  

        
          

     
Verlangen: Sie. unseren ausführlichen 4 seitigen Schwarz- 

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

erschienenen Werke Schwarz-Reitlingens. 

  

        

     
  

Heinrichshofen’s Verlag 
Magdeburg      

  

  

  

 



  

  

  

Die 

echte Gelas-Gitarre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 

.Rowies, Paris 
Konstruiert von dem spanischen Gitarrevirtuosen Lucien 
Gelas, wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio 

. Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und J. Cottin, A. Zurfluh, 
C. Mezzacapo u. a. m. spielen, ist seit dem I. Okt. 1925 
wiede: 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 Gelas- 

Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten 
in Deutschland und Österreich und bin 
glücklich, Ihnen en 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 

MiguelLlobet, 
... 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- 

PEEFHEANNIEN 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. 
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