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Moderne

Erwin

Musik

und

Gitarre.

Schwarz-Reiflingen.

Man hat der Gitarre nicht ganz mit Unrecht den Vorwurf gemacht,
daß ihre Musik einseitig auf dem Standpunkt ihrer klassischen romantischen Literatur aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verharrt und den Anschluß an die moderne Musik versäumt hat. Dieser
Vorwurf ist aber nur bedingt richtig. Zweifellos bilden die Kompositionen
von Carulli, Giuliani, Carcassi, Sor u. a. für die Mehrzahl der Gitarristen
deren
Hauptspielstoff,
während
die modernen
Kompositionen
von
de Falla, Torroba, Turina, Ponce usw. fast unbekannt sind. Sie werden
wohl mit aller Hochachtung in den Konzerten der spanischen Solisten
gehört, jedoch eifert man ihnen nicht nach und sucht vergebens danach

auf den Programmen der deutschen Spieler.
In den letzten Jahren haben sich in unserer Bewegung

bedeutsame

Veränderungen vollzogen, die zu vollen Auswirkungen
noch nicht
gekommen sind. Der Niedergang des Lautenliedes, die Unterbewertung

der Carulli,

Carcassi

usw.,

allein

verantwortlich

die Bevorzugung

der

spanischen

Gitarren-

literatur, das
Wiederaufkommen
der alten
Lautenmusik
und
das
Absplittern eines Teils der Gitarrenspieler in die Kreise der Jugendbewegung
(Musikantengilden usw.) sind die äußeren Zeichen dafür.
Man wird nicht in bequemer, beliebter Manier das Radio und den Sport
dafür

machen

können

müssen. Was geht nun eigentlich vor?
die diese Strömungen treiben?
Es

wird

zunächst

notwendig

sein,

und

einmal

Welche

einen

Kräfte

Blick

auf

tiefer

sind
die

schürfen

am

Spiel,

Entwicklung

der Musik im allgemeinen zu tun, mit der die Gitarristik erfreulicherweise mit hundert Fäden verknüpft ist und von der sie selbst ein bescheidener, aber nicht unbeachteter Teil ist.
Der Begriff der modernen oder neuen Musik ist schwer zu fassen.
Man wird darunter alle jene Richtungen der letzten Jahrzehnte zu verstehen

haben,

Beethoven,

die sich bewußt

Chopin,

Schumann,

von der

Brahms

Romantik

und

romantikern Wagner und Richard Strauß lossagen.

sind etwa folgende:

der

den

Weber,

Schubert,

sogenannten

Neu-

Ihre Hauptmerkmale

die hergebrachteForm derSonate undSymphonie wird

nur selten benutzt, die Regeln der Harmonielehre und der Kontrapunktik
gelten als überholt,
sind erlaubt, wenn

jede Stimmführung, jede Modulation, jeder Akkord
sie nur einen neuen, starken Ausdruck enthalten.

=
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Die Wege zu diesen neuen Ausdrucksmitteln sind sehr verschiedenartig
und können hier nur gestreift werden.
Es gehören dazu die Aufstellung
neuer Skalen wie Debussy mit seiner Ganztonleiter, das Viertel- und
Sechsteltonsystem,
die
Auflösung jeder
Tonalität
(Atonalität),
die

sogenannte absolute Musik, und das Suchen nach einer objektiven Musik

in den Schätzen der musikalischen Vergangenheit des 16. bis 18, Jahrhunderts.
Überall zeigen sich Versuche, neue melodische und harmonische Grundlagen zu finden.
Daß dabei viel Absonderliches unterläuft, daß manche sterile Auchkomponisten sich wichtigtuerisch gebärden,
alle diese Vorgänge können nicht darüber hinwegtäuschen, daß etwas
Neues sich in oft qualvollen Zuckungen gestalten will und ein sittlicher,
ernster Kunstwille nach einem noch ungeschauten Traumland sucht, das
Ausdruck der Gegenwart ist.
So verschiedenartig alle diese Richtungen sein mögen, in der Ablehnung der romantischen Musik mit ihrer von Akkorden unterlegten
Melodie sind sie sich einig.
Man hat in diesem Zusammenhang von

„Katzenjammer

einem

der Romantik“

gesprochen.

Dieses

Streben, uns

die Melodie der Romantiker zu verleiden, läßt sich bis in die Gebrauchsmusik hinein verfolgen. Die Jazzkapellen verhöhnen und pervertieren
die alten Melodien, sie lösen und biegen sie rhythmisch um, dabei in
gewollte Trivialität verfallend.
Die Negation des Gefühls ist bei dieser
Tanzmusik vollendet.
Auch auf die Instrumente wird sie angewendet.
Die edle Geige, Herrscherin des Orchesters der Romantiker, wird zur
bloßen Dienerin, während
früher unbekannte
Nebeninstrumente,
wie
Saxophon, Banjo u. a., an ihre Stelle treten.
Und was das Bedenklıchste an dieser Musik ist, sie findet den Beifall der Menge und kann
heute nicht mehr als eine Modeerscheinung angesehen werden.
Es ist
also unzweifelhaft eine Müdigkeit gegenüber dem Gewohnten, hundertmal
Gehörten
vorhanden.
Erschreckend
ist auch
der
Niedergang der
Operette, bei der selbst moderne
von der Revue oder Jazzoperette

Komponisten
wie Fall, Lehar, Stolz
im Stil der amerikanischen „No, no

Nanette‘ abgelöst werden.
In der Oper finden sich ähnliche Parallelen.
Die auf das romantische Gefühls- und Gehörempfinden der Vorkriegsgenerationen eingestellten Spielopern von Lortzing, Meyerbeer u. a. verschwinden mehr und mehr.
Die Hauptträger
des modernen Lebens
wenden sich mehr dem Kino und Radio zu, die Opernhäuser veröden und
kämpfen um ihre Existenz,
Vom Kunstgesang war schon im vorigen
Heft *) die Rede.
Natürlich gibt es auch zahlreiche Kreise, die dem Musikideal der
Romantik huldigen, das durch Werke von Richard Strauß, Mahler,
Pfitzner neue Impulse erhielt,
Zumeist sind es Angehörige der älteren
Generation und Musiker, deren musikalische Erziehung vor dem Krieg
abgeschlossen war. Die Jugend fehlt fast ganz.
Sie wendet sich in ihrem
musikalisch weniger interessierten Teil der Jazzmusik, auf der anderen
Seite der vorbachischen Periode oder der allerjüngsten Produktion zu.

Auf diesem Suchen und Irren nach einem neuen Tonideal sind wir in

einer Bach- und Händelrenaissance
angelangt. Die alte Laute, das
Cembalo, die Orgel in ihrer früheren Gestalt, die Violen und Blockflöten

werden

Kreisen

wieder

hervorgeholt.

(Musikantengilden,

Und

so sonderbar

Singgemeinden)

=) Erwin Schwarz-Reiflingen
Jahrg. IX, Nr. 3/4,

„Und

das

steht

Lautenlied

es klingt, zahlreichen

die

,,

Musik

des

16. bis

. ‚?”

Die

Gitarre,

en 3

18. Jahrhunderts näher als die Musik der Romantik, zu der man sich in
offener Feindschaft bekennt. Diese Gruppen lehnen auch die Gitarre ab,
die sie, einseitig und in Unkenntnis ihrer Literatur, als das Instrument

des Biedermeier mit seiner „süßlichen Gitarristik'' bezeichnen.
Es ist
allerdings sonderbar und schwer mit der „inneren Wahrhaftigkeit" des

Wandervogels zu vereinen, daß man hier die Gitarre fix in eine „Laute“
umfälschte, indem man ihr alte Lautenliteratur mit zumeist verstümmelten
Bearbeitungen für ein Gitarreninstrument gab.
Wenn man diese Überlegungen eindringlich an sich selbst und
der Bewegung nachprüft, erkennt man, daß sie nur allzu wahr und der
Schlüssel für vielleicht vieles bisher Unverstandene sind. Inwiefern
treffen sie nun auf unsere Bewegung zu?
Der Niedergang des Lautenliedes, der mangelhafte Besuch
von
Volksliederabenden zur Gitarre erklärt sich daraus. Man ist dieser einfachen Lieder aus dem vorigen Jahrhundert mit ihren schlichten unproblematischen Begleitungen müde, man mag sie einfach nicht mehr und
findet im Kino und Radio viel mehr die Anregungen und Empfindungen
der Gegenwart verkörpert als in den Gesängen einer Zeit, die unwiederbringlich dahin ist. Auch die Produktion der nur auf Melodie gestellten
Lautenlieder begegnet keiner Gegenliebe. Es ist ganz erschreckend, wie
schnell und

radikal

sich

das

Publikum

hier

geändert

hat.

Während

noch

vor fünf Jahren die Liederabende auf den Musikfesten den stärksten
Besuch hatten und Solisten nur schwaches Interesse fanden, ist es heute
umgekehrt. Wo sind die begeisterten Besucher der Kotheabende
geblieben? Das Publikum ist heute ganz anders geworden, die Erkenntnis
seiner Mentalität ist für den vortragenden Künstler und jeden von uns
von höchster Wichtigkeit.
Mit den spanischen Solisten tritt in die deutsche Gitarristik ein
ganz neues Element, das für deren Weiterentwicklung von höchster Bedeutung ist. Jene überlegene Technik, ihre ausländische Herkunft (die
den Deutschen ja immer imponiert), erklärt einiges zu ihrem Erfolg, nicht
aber das Wichtigste, Das Neue, Faszinierende an ihnen ist vor allem der
moderne neue Stilwillen, der sich in diesen Künstlern manifestiert, ihre
unromantische, ganz auf die Gegenwart eingestellte Art. Es wäre sehr
reizvoll, hier die musikalische Atmosphäre zu schildern, in der die
spanischen Solisten groß wurden.

Llobet, Segovia, Pujol, Maza u, a. erhielten ihre musikalische Aus-

bildung in Spanien und Paris.
In ständiger Berührung mit Musikern der
Gegenwart, wie de Falla, Turina, Torroba, Samazeuilh, Broca u. a.,
angewiesen auf ein modernes Konzertpublikum aller Länder der alten
und neuen Welt, das nur zu einem verschwindenden Teil aus Gitarristen

bestand, mußten
denen

ihrer

sie Programme

Kollegen

von

der

bringen, die sich nicht wesentlich von

Geige

oder

dem

Klavier

unterschieden.

Die musikalische Entwicklung der westlichen Länder ging nun, nachdie Wagnerbegeisterung zum Abflauen gekommen ist, einen Weg,
fern von dem der Romantiker lief. Beethoven und Mozart werden
selten gespielt, Brahms ist fast unbekannt. Den Vorrang erhalten
Modernen, zum geringen Teil auch Bach, die Frühitaliener u. a.
Sind die Hauptquellen, aus denen die Programme gespeist werden.
Ins Gitarristische übertragen bedeutet dies, daß die Musik von
Schubert, Schumann, Mozart usw. — zumeist in Übertragungen von

dem
der
nur
die
Das

6149.44:
Tarrega — fast ganz auf den Abenden der spanischen Solisten fehlt.
Auf fast jedem Programm jedoch finden wir Bach, hin und wieder
einzelne Gitarristen des 17. und 18, Jahrhunderts, Sor, Tarrega, und als

letzten Teil der

Spielfolge,

mit

deutlicher

Betonung

der Wichtigkeit,

moderne Gitarrenkompositionen.
Man wird nie ein Werk von Giuliani,
Carcassi oder irgendeinem anderen italienischen Komponisten hören,
trotzdem es hier nicht an Stücken mangelt, die es in ihrem musikalischen
Wert mit den
Vorgenannten
aufnehmen.
Oder könnte
man
nicht
annehmen, daß die Stücke eines Giuliani, Paganini, Legnani nicht zur
Entfaltung virtuoser Fähigkeiten Anreiz genug böten. In aller Deutlichkeit spricht sich hier der musikalische Gegensatz aus.
Auch das, was
wir — selten genug — an Stücken von Haydn und Mozart (Beethoven
fehlt bezeichnenderweise

ganz)

hören,

wird

in

einer

monumentalen

Auf-

fassung gespielt, die nichts mehr von der Zierlichkeit des Rokoko hat.
Die Gitarre wird hier ihres Serenadencharakters, der volkstümlichen
Art des Begleitens zum Lied (die man in Spanien gar nicht kennt),

entkleidet

und

als absolutes

Toninstrument

Studien bis in Seine geheimsten

gewertet,

das

klanglichen Verzweigungen

Am deutlichsten prägen sich diese
aus, von dem wir zudem im Druck eine
modernen Werke besitzen. Das von ihm
sache auch auf Llobet, Pujol und Maza

dank

Tarregas

erforscht

ist.

Eigenarten bei Andres Segovia
Anzahl der von ihm gespielten
zu Sagende trifft in der Hauptzu.

Unzweifelhaft sind Musikererscheinungen wie Llobet und Segovia
die höchsten und edelsten Manifestationen des Gitarrespiels überhaupt.
Man bedenke, daß z. B. Segovia wiederholt in meist ausverkauften
Häusern in Berlin, London, Paris, Moskau, Mailand usw. vor einem
Publikum spielt, dem die Gitarre meist ganz fremd ist, das ihm aber
begeistert zujubelt. Hier spricht die Gitarre, losgelöst, vor einem fachlich interessierten Zuhörerkreis kraft ihres eigenen Zaubers zu einem
durch

Hunderte

von

Orchester-,

Klavier-

und

Gesangkonzerten

ver-

wöhnten Publikum. Das Geheimnis des Erfolges ruht natürlich zunächst
in der Persönlichkeit, Musikalität und Künstlerschaft, dann aber zu nicht
geringem Teil in den Programmen.
Vergleicht man die Programme Segovias aus den letzten Jahren
miteinander, so findet man, daß sie fast immer die gleiche Einteilung
haben.
Der erste Teil enthält Werke von Sor, Tarrega, Granados,
Malats,

in

der

Mitte

Bach,

seltener

Visee

oder

Händel,

zum

Schluß

Turina, Torroba, Roussel, Samazeuilh u. a., als letztes Stück ein Werk
von Albeniz als populäres Endglied einer wohlgeschlossenen Kette.
Es spricht für Segovias unbeirrbaren Musikerinstinkt, daß auch die Zugaben sich stets im Rahmen der von ihm gespielten Werke halten.
Wer
die Geschmacklosigkeiten kennt, die sich selbst ernste Künstler aus

diesen Anlässen leisten, wird diesen kleinen Zug doppelt schätzen.

Die Werke der ersten Gruppe sind im Druck erhältlich, allerdings
z. T, ohne Segovias Fingersätze. Eine Reihe Übertragungen von Werken

von Bach in der Bearbeitung Segovias erschien soeben.*)

Ebenso wurde

eine sehr wertvolle Reihe moderner Kompositionen
von de
Moreno-Turina,
Torroba,
Ponce
und
Chavarri
veröffentlicht.
zweiter Artikel über moderne Gitarrenmusik folgt im nächsten
*) Vergleiche

die

Besprechung

auf Seite

40,

Falla,
(Ein
Heft.)

=
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Ferdinand

Alfredo

Sor.

Romea-Barcelona.

Die nachfolgende Abhandlung über Ferdinand Sor verdanken wir
dem bekannten Gitarrensolisten und Musikkritiker Alfredo Romea in
Barcelona.
Der gleichlautende Vortrag wurde von ihm vor einem
Gitarrenkonzert mit Werken von Ferdinand Sor im Palast für katalanische Musik
in Barcelona für die Mitglieder der Musikfreunde
gehalten.
Für uns ist dieser Aufsatz besonders wichtig, da er das
erste Urteil eines maßgeblichen spanischen Gitarristen und Historikers
über seinen berühmten Landsmann ist,

Der Redner widmet im Anfang seines Vortrages Worte tiefempfundenen Danks dem Maestro Felipe Pedrell, der, sowie er von des
Redners Vorhaben erfuhr, das Gedächtnis Fernando Sor’s zu feiern, ihn
mit wahrer Begeisterung erfüllte, seinen Plan zur Ausführung zu bringen,
da er die Idee der beabsichtigten Ehrung für sehr gerechtfertigt hielt.

Weitere Worte des Dankes widmet der Redner dem Maestro Pujol, der,

als er von seiner Absicht hörte, das Andenken an den großen katalanischen Komponisten zu ehren, ihm allerhand Erleichterungen verschaffte,
damit er seinen Plan in dem Vereine der Musikfreunde ausführen könnte.
Dann fuhr der Redner in seinen Ausführungen, wie folgt, fort.
„Es wird sicher vielen wunderlich erscheinen, daß ich in diesen altehrwürdigen Palast katalanischer Musik gekommen bin, um das Lob von
einigen Werken zu singen, die zum Teil schon über hundert Jahre alt
sind, und das noch dazu in diesen besonders im künstlerischen Schaffen
so veränderlichen Zeiten, in denen sich die Neuschöpfungen stürmisch
folgen. Aber man sollte doch, ehe man ein vorschnelles Urteil fällt, hierbei erwägen, daß nicht alles Neue auch gut ist, noch alles Gute neu und
daß ferner in der Musik wie in den anderen Offenbarungen der Kunst
die Werte, sofern sie solche sind, überhaupt nicht veralten, weil die Zeit,
weit entfernt, sie kleiner werden zu lassen, sie vielmehr noch größer
macht und mehr hervorhebt.
Wie schon ein berühmter Dichter sagte, gibt es in den Künsten
ebenso wie in der Literatur und der Wissenschaft nur zwei Arten von

Produktionen; gute und schlechte, Kompositionen, die uns Langeweile verursachen oder uns zum Lachen zwingen, werden

schlecht sein, wenn

sie

auch einige Schönheiten aufweisen; diejenigen aber, welche großes Inter-

esse erregen, werden ungeachtet einiger Unvollkommenheiten gut sein
und gut bleiben, mögen sie aus einer Epoche stammen, aus welcher sie

wollen.

Das ist nun gerade der Fall bei den Werken

von Sor; sie er-

regen lebhaftes Interesse und werden ewig sein, weil sie die Wärme
reiner Empfindungen durchströmt, weil sich in ihnen der Geist eines
genialen Künstlers ausspricht.
Wir haben Sor gesagt, nicht Sors, wie ihn die Mehrzahl seiner Biographen nennt, und es verdient diese unsere Wahl eine Erläuterung.
Es ist sicher, wie Saldoni in seinem diccionario de efemerides de
musicos sagt, daß der wahre Name Sor ist. In den Taufregistern der Kathedrale aus den Jahren 1776 bis 1780 steht Sor, und es scheint auch, daß
sein erster Vorname nicht Fernando gewesen ist, sondern Jose. Die

Namen, die man ihm am Taufbecken auflegte, waren die folgenden:
Jose, Fernando und Macario. Und weswegen nennen diejenigen, die ihn
in Sors umgenannt haben, ihn Fernando und nicht Jose, wie sein wirklicher erster Vorname lautet.
Vielleicht einfach, weil er sich immer
so nennen ließ und sich auch so unterschrieb. Auf denselben Grund
%

.

de
stützen wir uns, um ihn Sor zu nennen; denn das ist der Vatersname,
der unter seinen Werken steht und den der geniale katalanische Musiker
zu allen Zeiten seines Künstlerlebens gebrauchte.
Wir halten es für
eine Pflicht, in dieser Hinsicht seinen Willen zu respektieren, und so
handeln wir danach.

Fernando

Sor

wurde

am

17. Februar

1778

geboren.

Schon

von

früher Kindheit an zeigte er großes Talent für Musik und besonders für
die Gitarre. Er komponierte, ohne irgendwelche theoretische Kenntnisse
zu besitzen, verschiedene kleine Stücke. Später studierte er Musik im
Kloster von Montserrat.
Im Alter von 17 Jahren schrieb er eine neue Musik für eine Oper,
betitelt „Telemach auf der Insel der Kalypso“, die er in der Bibliothek
des später eingegangenen Theaters Santa Cruz in Barcelona fand und die,
wi2 man später fand, in dem genannten Theater mit Erfolg aufgeführt
wurde.
Später siedelte Sor nach Madrid über, wo er einige Kompositionen
schrieb, dazu ermutigt zuerst von der Herzogin von Alba und wenig
später von dem Herzog von Madinaceli. Darunter befinden sich mehrere
Symphonien,
drei Streichquartette,
ein Salve
und
viele spanische
Lieder usw.
;
Seit dem Unabhängigkeitskriege, in welchem Sor als Hauptmann auf
Seiten des Königs Jose kämpfte, Sah er Sich gezwungen, nach Frankreich
zu fliehen, wo er in Paris sein Domizil aufschlug. Hier gewann er bald
die Achtung der bedeutendsten Musiker seiner Zeit.
Er machte Kunstreisen nach England, Deutschland und Rußland,
dabei ebenso wie in Paris viele Erfolge als Gitarrenspieler wie als Komponist

erzielend.

In verschiedenen Theatern von London führte man seinen „Jahrmarkt von Esmirnau”, eine komische Oper, auf und drei Theaterballette,

betitelt

„Der

London

die

anderes

Weh

großmütige

Herr“,

„Der

Balletts

„Das

Liebhaber

als

Maler”

und

„Cen-

drillön”, Auch in Moskau wurde das letztgenannte Ballett aufgeführt, und
dort komponierte er einen Trauermarsch für das Leichenbegängnis von Zar
Alexander I. und die Musik des Balletts „Herkules und Omphale‘“ aus
Anlaß der Thronbesteigung Kaiser Nikolaus Il.
Später schrieb er in
Musik

des

Erwachen‘

und

die

Zauberoper

„La bella Arsenia”. Er komponierte außerdem noch andere Werke verschiedenen Genres, darunter immer viele für Gitarre.
Nach Paris zurückgekehrt, starb er einige Jahre später, 1839, als
Opfer eines Krebsleidens. Den großen Leiden, die ihm diese schreckliche Krankheit in seinen letzten Jahren verursachte, mußte er noch viel
hinzufügen,

darunter

das

tiefe,

seine

einzige

Tochter

in

das Grab sinken zu sehen, auf die er große Hoffnungen gesetzt hatte.
Sie starb erst 22 Jahre alt, hochbegabt und von ganz hervorragenden
künstlerischen Anlagen.
Sor war Sehr edel in seiner Gestalt, in seiner Stimme und sehr vornehm in seiner Handlungsweise.
Sein Kopf, seine Augen, seine hohe
Stirn waren voll Licht und Schönheit. Sein Umgang, wie ihn Personen
beschrieben haben, die ihn kannten, war vornehm, anziehend und verschaffte ihm im Umsehen jedermanns Sympathie.
Sehr verwickelt ist die künstlerische Persönlichkeit Sor's.
Der

das, was

Hauptzweck,

schon

bekannt

den

wir

ist, mit

mit

unserer

mehr

oder

Studie

weniger

verfolgen,

ist

nicht

Ausführlichkeit

zu

BEE
wiederholen, noch uns bei thematischen Zerpflückungen seiner Werke
aufzuhalten, was uns nicht weiter bringen würde, noch auch bloß die
Technik seiner Kompositionen zu analysieren.
Unserer Absicht liegt
ein höheres

Ziel vor.

Wir

wollen

ihren geistigen Gehalt erforschen.
wir seine Technik

finden,

in die Tiefe

seiner

Musik

eindringen,

Ihm Schritt für Schritt folgend, werden

die, wie Liszt ihren

Wert

bestimmte,

aus

dem

Geist der Musik geboren wird und nicht aus dem ausführenden Instrument entsteht.
Die Gedanken des Künstlers — behauptet in einer bemerkenswerten
Arbeit Herr Torras y Bages — haben ihre eigene Sprache; wenn sie uns
nicht ansprächen, wenn wir ihnen gegenüber nicht ihre Ausdrucksform
zu einem Gesamtbild zusammensetzten, wenn es zwischen ihnen und
unserer Seele keine Verbindung gäbe, so würden sie, so schön sie auch
wären, inhaltlos sein, uns nicht befriedigen, ja würden überhaupt keine
Kunstwerke sein. Die einschmeichelnde Form — fügt der berühmte katalanische Bischof hinzu — verschafft uns sicherlich einen wirklichen Genuß,
aber dieser ist unvollkommen nur in den Anfängen vorhanden und kann
nie das Verlangen nach künstlerischer Befriedigung ganz erfüllen. Der
Geist ist nötig, und wir können sagen, daß die Aufgabe der Kunst darin
besteht, alle Dinge mit Geist zu erfüllen. Die künstlerische Ausdrucksform
ist nichts weiter als ein Mittel zur Übertragung des Geistes; das führt uns

zu

dem

Schlusse,

daß,

wenn

wir

den

ganzen

Umfang

und

wahren

Wert

eines Kunstwerkes erfassen wollen, es nötig ist, daß wir seinen geistigen
Inhalt entdecken.
Sor lebte in einer Zeit politischer Veränderungen und zugleich in
einer Zeit der Umwandlungen ästhetischer Vorstellungen, die sicher
Rückwirkungen auf sein künstlerisches Schaffen hatten. Wie alle hervorragenden Männer seiner Zeit sah er sich nicht befreit von allen unangenehmen Nebenwirkungen der fortdauernden inneren Unruhen, die
sich in dem damaliger Spanien ereigneten.
Die Verbannung, die ihm die Schreckensherrschaft Berne VI.

aufzwang,

nutzte

er

dazu

aus,

Seinen

Namen

im

Auslande

berühmt

zu

machen und durch Seinen hochstrebenden Geist und Sein echt künstlerisches Empfinden Seine Theorien zu verbreiten. In wehmütigem Gedenken an das ferne Vaterland fand er Originalität und Kraft und gewann,
indem er Sich durch die widrigen Umstände nicht niederringen ließ, die
Reinheit der Doktrin und Liebe zu allem, was schön, edel und groß ist.
Sor vergaß niemals sein Vaterland, das zeigt an erster Stelle das
Gefühl der Anbetung, das viele seiner Kompositionen durchklingt, und
das zeigt besonders eine Anekdote, die der gelehrte Schriftsteller Dr.
Eusebio Font in einer schätzungswerten journalistischen Arbeit wiedergegeben hat. Wir berichten sie hier getreu, zumal sie einen sehr interessanten Vorfall in seinem Leben betrifft und zugleich erkennen läßt,
daß, wie er als Künstler wegen seines großen Genies und Virtuosität bewunderungswürdig war, er es nicht weniger war wegen der reichen
Schätze,

die

sein

einfaches,

aufrichtiges,

zartfühlendes

Herz

barg.

Ich beziehe mich auf Herrn Font, der sich im Juni 1839 in Paris zusammen mit dem Maler Don Jaime Battle aufhielt und bei einem Besuche
bei dem berühmten Gitarristen diesem einen Gegenstand überreichte,

den ihm einer seiner Freunde auf seinen Wunsch aus Barcelona geschickt
hatte.

denn

Schwerlich

es war

wird

einfach

man

erraten, was das für ein Gegenstand

eine jener Prozessionen

der

heiligen Woche,

war;

in

=

--

Bildern dargestellt auf einem langen Streifen Papier, mit denen die Kinder
Spielen, wenn Sie zur Schule gehen. Wie Sor von dem erwähnten Herrn
Battle den zusammengerollten Papierstreifen empfing, drückte er ihn
mit ungestümer kindlicher Freude zwischen den Händen, breitete ihn auf
einem Tische aus und betrachtete mit Tränen in den Augen die Figuren,
die auf ihn gedruckt waren.

Und der Verfasser des Artikels fügt hinzu: Viele werden sich viel-

leicht lustig machen über den Wunsch von Sor. Man hat keinen Grund,
sich zu wundern. Ein Nichts sind für die meisten Menschen die Erinnerungen an die Kindheit, die Spielzeuge der ersten Lebensjahre, die Erinnerung an jene überglücklichen Zeiten, die, ach, so schnell vorübergingen, in denen alles Unschuld und Freude ist! Sor ähnelte diesen nicht.
Einfach von Natur, zurückgezogen von der Gesellschaft, still mit seinem
Genius in einer idealen Welt lebend, fremd dem geschäftlichen Treiben
und kleinlichen Neide der Menschen, die frühzeitig das Herz ausdörren,
wenn sie es nicht verdarben und von Grund aus schlechter machen,
bewahrte er mit aller ihrer Reinheit die ersten Empfindungen, die in
seiner Seele emporkeimten unter dem geliebten und nie vergessenen
Himmel des Vaterlandes.
(Fortsetzung folgt.)

Lautensänger

—

Sänger

zur Laute.

Von Hermann Munk.
Der Artikel „Und das Lautenlied . . ,?“* von Erwin Schwarz-Reiflingen hat ins Schwarze getroffen, es war ein Griff. ins Wespennest!
Endlich ein offenes Wort an die „Lautensänger“, die jahrelang in rücksichtsloser Weise die ernsten Streber
diskreditierten —
in Verruf
brachten,
Es ist nicht abzustreiten, daß man den Sänger zur Laute im
Konzertsaal zum Komiker herabwürdigte, und man wundere sich darüber dann nicht mehr,
„Publikums“ fanden.

wenn

ernste Künstler

deshalb nicht

den

Beifall

des

Über die Gesangstechnik des Lautensängers könnte man Bände
schreiben. Fast 80 v. H. unserer deutschen Lautensänger machten ihre

eigene Entdeckung

in der Wandervogelbewegung,

da ist es dann

nicht

verwunderlich, wenn: diese Sänger das Singen von den Waldvögeln
erlernt haben. Wozu sich mit solchem Ballast von Singregeln beladen,
das wird als unnötige Mühe angesehen und würde schließlich auch
Geld kosten. Zur Laute braucht man ja nicht die Vorbildung, die evti.

ein Bühnensänger

oder Konzertsänger nötig

hätte.

Diese

Meinung

ist

Aussicht

am

heute fast nur noch maßgebend und schadet denen, die versucht haben,
durch jahrelanges Studium das Singen
zu erlernen.
Aber
Stimme
muß

der

Sänger

vorher

schon

besitzen,

sonst

wäre

die

Ende doch sehr betrübend. Die einfachsten Regeln des Singens, wie
Atemtechnik
und
Vokalisation,
sind
den
meisten
Lautensängern
böhmische Dörfer. Wozu Atemtechnik erlernen, man atmet dort, wo
man Lust hat, Darum braucht man sich nicht zu wundern, daß gerade
unter den Lautensängern die meisten Stimmruinen
angetroffen
werden, die dann schließlich noch mit dem Rest der Stimme dem Berui

im Kabarett noch

mehr

Schaden

zufügen,

weil hier gerade

die Leute

hineingehen, die an den Lautensänger nicht all zu hohe Ansprüche stellen
und die dann enttäuscht sind, wenn ihre niedrig geschraubten Erwartungen noch unterboten werden.
Musiktheorie studieren ist ebenfalls Luxus für einen Lautensänger,

- 37 denn das merkt ja das Publikum doch nicht! Ich habe es schon erlebt,
daß Lautensänger keine blasse Ahnung der Modulationslehre haben und

dort F-Dur-Akkorde spielen, wo D-Moll
Köstliches Material für meine Behauptung

unbedingt gefordert wird.
findet man in einem Werk

des Schünemann-Verlages in Bremen: „Ut Hartensgrund“, Alte und neue
Volkslieder aus Niedersachsen. Hier hat Magge von Staden Lieder zur

Laute

gesetzt mit unzähligen

falschen Modulationen.

Die Lautensätze

an sich sind so nichtssagend, dafür braucht man keine Noten zu drucken.
Diese Beispiele ließen sich unendlich erweitern, doch soll dies Aufgabe
der Notenbesprechung bleiben.
Aber jeder Lautensänger muß heute seine eigenen Lautensätze

°

schreiben, die nach seiner Meinung unübertrefilich
im Druck erschien, ist nichts, seine Lautensätze sind

sind. Was vor ihm
ihm ein Evangelium,

und immer wieder finden sich Verleger dafür. Wird dieser nicht gefunden, na — dann versucht man es mit einem eigenen Verlag, der mit
einem Pseudonym genannt wird, oder man macht es umgekehrt: Man lest
sich als Lautensänger einen Namen mit Endung. ..... sen zu und läßt
seine eigenen Werke im eigenen Verlage erscheinen, den man mit dem
richtigen Namen nennt. Der Weg ist derselbe, wie man berühmt wird.
Ja, man weigert sich bedauerlicherweise, Lautensätze zu spielen, die
andere vorher geschaffen haben. Dabei haben wir so schöne Lautensätze,
die uns ein Heinrich Scherrer schenkte, die beispielsweise Ernst Dahlke,
Willy Arndt und Erwin Schwarz-Reiflingen schrieben.
Vielfach rekrutieren sich auch Lautensänger aus dem großen Beruf
der Nebenberufler. Hier ist eine günstige Gelegenheit entdeckt, Taschengeld zu verdienen. Am Tage wird die Tätigkeit im Büro, in der Werkstatt ausgeübt, und abends sieht man diesen Lautensängern wirklich nicht
an, daß es sich um Nebenberufler handelt, man hört es nur! Ja, auch selbst
Bühnenkünstler fühlen sich berufen, als Lautensänger Taschengeld zu
verdienen. Hier ist niemals die Bühnengenossenschaft eingeschritten, aber
wehe uns Sängern zur Laute, wenn wir versuchen würden, uns als

Bühnensänger

man brotlos
mache ich
wurde, weil
Regelmäßig
verpflichtet

zu betätigen!

Der freie Künstler

ist vogelfrei,

den

darf

machen, den darf man schädigen, — ungestraft! Wie häufig
im Konzertwinter die Erfahrung, daß ich nicht verpflichtet
ein anderer Lautensänger für das halbe Honorar arbeitet.
stelle ich fest, daß Frau Dr. Soundso oder Herr Dr. Soundso
wurden, weil sie billiger waren.
Dabei müssen heute fast

alle freien Künstler zu niedrigen Honoraren arbeiten, um nicht der Möglichkeit des Verhungerns

preisgegeben

zu werden.

Auch die neueste Errungenschaft, der Rundfunk, bringt Lautensänger

hervor — es wird einem schwarz vor den Augen, wenn man die unendliche Liste dieser Auchkünstler durchsieht. Ein Lautensänger wagte seine
Lieder in einem Sender nur in C-Dur zu singen, dafür war er aber
Bühnensänger und konnte sich diese Kühnheit erlauben. Ich verfolge mit
ganz besonderem Interesse als alter Rundfunkhörer
(Januar 1924)
die
Programme
der
Sender
und
bedauere
wirklich,
daß
solch
zweifelhafte
Kräfte
als
Lautensänger
verpflichtet
werden.
Die

Gänsehaut

behält

man

während

des

ganzen

Vortrages.

Den

Grund
hierfür suche
ich nur
in der
Tatsache,
daß
die ernst
Strebenden
sich
nicht
entschließen
konnten,
den
Sendegesellschaften ihre Kunst anzubieten. Nur erst dann kann man den Pfuschern

zu Leibe rücken, erst dann machen die Programmleiter der Sender die Er-

erg
fahrung,

was

wir

uns

unter

einem

Sänger

zur

Laute

vorstellen.

Machen wir einmal einen dicken Strich unter die Vergangenheit,
unter dem Verdacht

des Brotneides man

ein offenes Wort

Die Zukunft fordert keine Lautensänger —

wo nur

führen konnte.

sondern

Sänger

zur

Laute, die beide Künste voll und ganz beherrschen — die singen und
spielen, Bahnbrecher ernster Kunst wieder werden. Erst dann werden
wir das Publikum wieder für uns gewinnen. Dann wird es eine Ehre sein,
den Titel „Sänger zur Laute zu” führen. Darum ans Werk, wer hilft mit?

Das Haslemere

von

E. Brauer,

Kammermusikfest

Essen-Ruhr

(Mitglied

der

1928

„Dolmetsch-Foundation”).

Das diesjährige vom 20. August bis einschl. 1. September stattfindende Musikfest wird eine besondere Note tragen und im Zeichen
einer Ehrung des Veranstalters und Leiters, Arnold Dolmetsch, stehen,
der in diesem Jahre sein 70. Wiegenfest in ungebrochener Geistesfrische
und Schalfensfreudigkeit begehen konnte.
Den Lesern der „Gitarre ist Dolmetsch als Bachinterpret, Musikpädagoge und Forscher der alten Musik bekannt, und als Instrumentenmacher sehen wir den 70jährigen Meister im Bilde, mit einer von ihm
gebauten, wundervollen Theorbe.
Wohl selten hat jemand, wie dieser Mann, in mehr als 40jähriger,
selbstloser Arbeit für die Wiederbelebung der alten Musik, der Volksmusik und der Hausmusik ein Werk vollbracht, dessen Anerkennung
nicht nur in dem ihm zur zweiten Heimat gewordenen England, sondern
darüber hinaus auch bei uns und in anderen Ländern erfolgte.
In der

Erkenntnis,

daß

des

Meisters

Schaffen

gerade

für

Leben

rief,

eine

Re-

naissance der Musik aus der Zeit der großen Elisabeth für das englische
Musikleben von ungeheurer Bedeutung ist, ehrte England diesen Künstler
und Gelehrten aus deutschem Geblüte, indem es vor kurzem eine „Dolmetsch-Foundation‘,

mit

dem

Sitze

in London,

ins

an

deren

Spitze Männer wie Lloyd George, Dr. Robert Bridges (Poet Laureate),
Dr. W. G. Whittaker, Sir Richard Terry, Sir Henry Hadow u. a. stehen.
Zu den deutschen Mitgliedern zählen die Professoren Dr. Johannes Wolff,
Dr. Max Seiffert, Dr. W. Gurlitt, Dr. Felix Weingärtner, Dr. Richard
Goldschmidt,

Dr.

Alfred

Einstein,

Prof.

Carl

Fuchs

u. a.

Diese Gründung hat, in kurzen Zügen geschildert, den Zweck,
die vom Meister Dolmetsch in einem Menschenalter gesammelten Erfahrungen mehr als bisher der breiten Oeffentlichkeit zugänglich zu
machen, besonders begabten, weniger bemittelten Schülern das Studium
in Haslemere durch Stipendien zu erleichtern, der großen Nachfrage
nach den alten Instrumenten durch eine Ausdehnung der Werkstatt
in Haslemere gerecht zu werden u. dgl.
Das Musikfest 1928 sieht 8 Abend- und 2 Nachmittags-Konzerte
sowie

2 Veranstaltungen

scher,

französischer,

vor,

die der

Aufführung

alter

Tänze

und

alter

Volksmusik dienen. 2 Konzerte sind ausschließlich den Werken Joh.
Seb. Bachs gewidmet und 2 Konzerte englischer Musik für Violen; dann
1 italienisches Konzert sowie 5 gemischte Konzerte verschiedener deutitalienischer

und

spanischer

Komponisten

des

bis 18. Jahrhunderts.
Von Bach seien erwähnt die Sonate in E-Moll für Violine
Continuo, die Sonate Nr. 4 in C-Moll für Cembalo und Violine,
Toccata in D-Dur für Cembalo sowie ein Konzert für Cembalo

16.

und
eine
und

-= 394

Streichinstrumente;
dann mehrere Präludien und Fugen für das Klavichord und ein Präludium für die alte Laute, Besonders hervorgehoben
seien Bachs Kantate „Amore Traditore” für Baß mit obligatem Cembalo
und die Arie aus der Matthäus-Passion „Komm süßes Kreuz”, ebenfalls
für Baß mit obligater Gambe.
Einen breiten Raum nehmen die Fantasien und Suiten der Engländer
John Jenkins, William Lawes, John Dowland und A. Ferabosco für 3,
4, 5 und

6 Violen

gleitet werden.

ein,

Für

die

zum

die Viola

Arnold

Teil mit

einer

da Gamba

kleinen

sind Werke

Kammerorgel

be-

der Franzosen

Dolmetsch,

Forqueray d. Ä., Marin Marais, Couperin und des bedeutenden englischen Gambisten Christopher Simpson vorgesehen.
Von den italienischen Altmeistern werden Konzerte für Streichinstrumente, und zwar Kompositionen von T. Albinoni, das große Weihnachtskonzert von Corelli und ähnlicher Werke von Scarlatti, Vivaldi
und Legrenzi zur Aufführung kommen.
Der französische Clavecinist Couperin ist noch durch ein „Königliches Konzert‘ für Violine, Cembalo und Gambe vertreten, und außerdem wird sein „Les Fauvettes Plaintives” (Die klagenden Grasmücken)
für 3 Blockflöten gespielt.
Mit vollständigem Blockflötenchorr — 5 Flöten — wird volkstümliche
Musik
des
englischen
Komponisten
Anthony
Holborne
u. a. Stücke zu Gehör gebracht; ferner Kompositionen aus der elisabethanischen Epoche für Spinett, Lieder zur Laute und Theorbe sowie
eine Reihe anderer bisher zum Teil noch nicht aufgeführter Werke,

Für die bereits auf dem vorigen Musikfeste erstmalig dargebotenen

alten Tänze und Volksweisen sind 2 volle Abende vorgesehen. Von den
Tänzen, die unter der Leitung Frau Dolmetschs stehen, seien erwähnt:

ie

Pavane,

Galliarda,

Volkstänze,

„La

Follia“,

„Les Buffons“,

ein

AN

„Basse

Dance‘,

alter Schwerttanz

Villanos,

spanische

zur Rohrpfeife

und

Tabour.
Außerdem ein italienisches „Intermedio“, das sich zusammensetzt
aus einem Fackeltanz, wie er auf der Hochzeit der Lucrezia Borgia getanzt wurde, einem Lied zur Laute von Caceini und einer Courante, Die
Tänze werden begleitet mit Fiedel, Violone, Schalmei, Serpent, Blockflöten, Einhandpfeife und Tabour.
Ein Besuch der heute in der Musikwelt längst internationalen Ruf
erlangten Haslemere Kammermusikfeste wird allen Freunden der alten
Musik

und

besonders

denen,

die

dem

Studium

der

alten

Meister

ob-

liegen, wertvolle Anregungen bringen, nochzumal das Musikfest auch
mit einer Ausstellung verbunden ist, auf der die alten Instrumente,
Literatur, Manuskripte usw. gezeigt werden.
Daneben bietet sich dem Besucher der Musikfeste Gelegenheit, den
landschaftlich reizenden Süden Englands mit seinen historischen Stätten
kennenzulernen.
Haslemere selbst besitzt als bevorzugte Sommerfrische eine Reihe
ausgezeichneter Hotels
und
vorzügliche Privatpensionen,

Nähere Auskunft erteilt Miß Nathalie Dolmetsch, Haslemere
England.
Besprechungen.

Edition Andres Segovia. Klassische Transkriptionenfür Gitarrevon
Joh. Seb. Bach. Heft 1-3 je
1,80 M. B. Schott’s Söhne, Mainz.
Jedes Werk des bekannten spanischen Gitarristen ist von höchster
Bedeutung. Man kennt BearbeitunSen Bachscher Kompositionen von
Tarrega,
Albert,
Bruger
und
Bischoff. Während sich die Erstgenannten

zumeist

auf

eine

noten-

getreue
Wiedergabe
der
Bachschen Werke beschränken, kann
man bei Segovia von einer wirklichen Bearbeitung sprechen,
die sich nicht nur auf die Einzeichnung

höchster

eines

meisterhaften,

Spielkultur

Fingersatzes

beschränkt,

von

zeugenden

sondern

dem
Wesen
der
Gitarre
entsprechend das Notenbild überall
da — in sehr vorsichtiger Form —
ergänzt, wo

es das Instrument

langt.
In welchem
Sinne
dies
schieht, wird klar, wenn man
die verschiedenen Fassungen
gleichen Kompositionen, einmal
die Laute, das andere Mal für
Violine

oder

das

Violoncello,

ver-

geauf
der
für
die
die

(Surrey)

beide von Bach stammen, hinweist.
In gleicher, von bestem Musiker-

tum

zu

das

zeugender

Werke

beste,

tragungen
Eindruck,

positionen
anders

Weise

was

sagen
daß

es

kann

handelt,

schrieben wurden.
den Bearbeitungen
bilden

Man

man

gestimmtes

tarristen,

ist Segovia

gegangen.

von

sich

—

die

um

hat —

nie
für

Über-

den

Kom-

Instrument

ein

ge-

Wie immer bei
spanischer Gi-

die

Fingersätze

einen höchst wichtigen Bestandteil.
Für
den
erfahrenen
Gitarristen
sind sie zudem eine Anweisung
zum Phrasieren, Anwendung der
Klangregister usw.
Alles in allem
seien diese Angaben allen strebsamen Spielern warm empfohlen.
Erwin Schwarz-Reiflingen.
Dr. Hans Ebbecke, 12 Lieder
aus meinen Vortragsiolgen, Verlag:
Carl Hochstein, Heidelberg.
Die Auswahl der in diesem Heft
vereinten Lieder verrät den erfahrenen Lautensänger, der ein Publikum hat, das lediglich eine oberflächliche
Unterhaltung
wünscht.
Große Ansprüche darf man nicht
stellen. Die Lautensätze und einige
eigene Vertonungen sind primitiv
und ohne jede persönliche Note,

>
Gustav Spalwingk: Alte Weihnachtslieder zur Laute gesetzt. —

Sechs Lieder zur Laute. —
Solostücke. — Verlag von
Urlaub,

Weißenfels

a. S.

Sechs
Adolf

Am besten gelingen Spalwingk

die
Begleitsätzee,
Ohne
hierin
etwas Überwältigendes zu schaffen,
bewahrt
er doch
ein gewisses
Niveau. Zu eigenen Kompositionen
reicht die Begabung Spalwingks
nicht
aus.
Besonders
verraten
dies die Solostücke; sie erinnern
lebhaft an die „Salonmusik“ einer
vergangenen Zeit.
Erich Schütze,
Paul Kurze: Kränze und Herzen,
Lieder
und
Balladen
zur
Laute. —
„Unter
den Linden”,

Zehn Lieder mit Lautenbegleitung.

Steingräber-Verlag, Leipzig.
Schon wegen einiger der Lieder
verlohnt sich die Anschaffung der

Hefte,

Lieder

wie

„Sankt Florian“,

„Nachtwandler"” und „Der Mühlteich“ zeichnen Sich aus
durch
flüssige, gut sangbare Melodien,
die in Ausdruck und Tiefe dem

Text ebenbürtig sind.

Die Begleit-

Sätze,
denen
Kurze
besondere
Aufmerksamkeit
geschenkt
hat,
sind, bei guter Spielbarkeit, von
durchaus
persönlicher
Prägung
und tragen wesentlich dazu bei,
den Stimmungsgehalt der Texte
wiederzugeben.
Alles
in
allem
eine recht empfehlenswerte Neuerscheinung, die sich durch ihren
Wert angenehm von der oft so
gleichgültigen Tagesware
abhebt.
Erich Schütze.
Zur Musikbeilage.,
Die Veröffentlichung unbekannter Werke
von
Ferdinand
Sor
setzen wir in diesem Heft mit dem
Neudruck

von

op.

57

„Six

Valses

et un Galopp” fort. Der Galopp
wird
aus Raumgründen
in der
nächsten Beilage enthalten sein.
Die hübschen,

einfachen Walzer

werden besonders den Anfängern
willkommen sein, sie gehören zu
den leichtesten Werken Sor’s. Die
Fingersätze stammen in der Hauptsache vom Komponisten selbst.

Das

Mitteilungen,

diesjährige

IX. Musikiest

der Gitarren- und Lautenspieler
findet vom 11. bis 14. Oktober 1928
in Berlin im Meistersaal statt. Das
vorläufige Programm
verzeichnet
vier Abende. 1. Tag (Kammermusik)
Erwin
Schwarz-Reiflingen unter Mitwirkung von Kurt
Gudian und Mitgliedern der Staatsoper. 2. Tag (Liederabend) Hermann Munk.
3. Tag (Gitarren-

Soli) Miguel

Llobet.

4. Tag

(Gitarristische
Kammermusik)
Heinrich
Albert
und
das
Münchner
Gitarrentrio.
Eventuell findet noch ein weiteres
Liobet-Konzert statt.
Die spanischen Meister, Professor Miguel
Llobet
und
Emilio
Pujol,
beabsichtigen
im Herbst dieses Jahres wieder

eine Konzertreise durch Deutschland,
Oesterreich
und
die
Tschecho - Slowakei
zu
unternehmen.
Um
diese
wieder
von

der Bayerischen Konzert-Zentrale,
München, vorzubereitenden Tourneen in geschlossener und geographischer
Reihenfolge
durchführen zu können, wäre es wünschenswert,
wenn
alle Vereine
und Verbände sich möglichst frühzeitig mit der Bayerischen Konzert-Zentrale,. München 2 SW 6,
Haydnstr. 12, inVerbindung setzen
wollten.
Prof. Llobet ist vom
5. Oktober bis anfangs Dezember
disponibel, während Emilio Pujol,
der im Herbst sehr viele Konzerte
in Spanien, Paris und London zu
absolvieren hat, lediglich im Oktober Konzertverpflichtungen annehmen kann.
Mit Emilio Pujol
reist seine Gattin, Frau Mathilde
Cuervas, die im Rasgadospiel (das
volkstümliche Gitarrespiel in Spa-

nien)

ganz

Phänomenales

zerte

angenommen.

leistet.

Auch für diese Künstlerin werden
im Rahmen
der Tournee
ihres
Gatten Verpflichtungen für Kon-

=

I.

Die
Homocord-Elektro-Gesellschaft brachte eine Anzahl Platten
von Hermann
Munk
heraus.
Neben
Liedern
mit
Gitarrenbegleitung finden sich auch eine

Anzahl Gesänge zum Klavier bzw.
Orchester.

Wichtige

Neuerscheinungen:

Für,
Gitarristen;
Edition
Segovia:
Manuel M, Ponce:
Theme
varie et Finale, Sonate III, Tres canciones populares mexicanas, Preludio.

-F, Moreno - Torroba:
Burgalesa,
Preludio, Serenata burlesca. — Klassi-

sche
Übertragungen
von
Joh. Seb,
Bach, Heft 1-3.
Schott, Mainz, —
Erwin Schwarz-Reiflingen, Schule des

Gitarrenspiels,

Teil IV,

Heinrichshofen,

Magdeburg; Heinrich Albert, GitarreEtüden-Werk, Heft 3 und 4, Zimmermann,
Leipzig;
Niccolo
Paganini,
Große Sonate für Gitarre
solo mit
Begleitung der Violine (Schwarz-Reiflingen), Zimmermann, Leipzig; F. Molino,
18 Präludien
(Götze)
Mainz;
L. Schulz, op. 40, 12

Schott,
Studien

(Zuth), Schott, Mainz; F. Sor, Duette
für 2 Gitarren (E. Schwarz-Reiflingen),
op. 34, L’encouragement, op. 38, Divertissement, Zimmermann, Leipzig.

Für
Lautenisten:
Pierre
Attaignant
(1529),
zwei- und
dreistimmige
Solostücke
(Bruger),
Kallmeyer,

Wolfenbüttel;

Laute,

Violine

Joh.

Fr.

Daube,

Trio D-Moll für Laute, Flöte und Klavier; Jos. Haydn, Cassation C-Dur für
und

Violoncello;

Wolff

Jak. Lauffensteiner, Sonate A-Dur für
2 Lauten; F. W. Rust, Sonate D-Moll
für Laute und Violine, Vieweg, BerlinLichterfelde.
Für
Gesang
und
Gitarre:
K.

Pfister,

Neue

Karthause,
noversche

geistliche

Lieder,

Würzburg; P. Alpers, HanVolkslieder,
Diesterweg,

Frankfurt

a.M.;

Neue

Schubertlieder

(Ronndorf),
Bisping,
Münster;
G.
Amift, Schlesische Volkslieder, Bergstadt-Vlg.,

Breslau;

& Lieder zur

Laute,

Abend, Silberburg,
Spalwingk,
Alte

H.

Roellik,

A. Urlaub, Weißen-

tels a.d.S.;
Sepp
Summer,
Lieder,
1. Auslese, Summerverlag, Berlin
Das vorliegende Heft enthält folgende
Beilagen:
Kataloge
„Gitarrenund
Lautenmusik“,
Heinrichsbofens
Verlag,
Magdeburg,
und „Lautenmusik”, Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel,

IX. Muſikfeſt

der Deutſ<hen

Gitarren-

und

Lautenſpieler

vom 11. bis 14. Oktober 1928 in Berlin
1. Tag:

Kammermuſik

Erwin

Schwarz=Reiflingen

unter Mitwirkung von Kurt Gudian und Mitgliedern der Staatsoper
2. Tag:

Liederabend

3. Tag:

Gitarrenſoli

4. Tag:

Kammermuſik

Hermann
Miguel

Munk
Llobet

Heinrich Albert und das Münchener Gitarrentrio
IX. Fachausſtellung
Änderungen

vorbehalten

Einzelkarten, ermäßigte Abonnements
Auskünfte

Am

Stuttgart;
Gustav
Weihnachtslieder;

durch

ab Anfang

den

September

Verlag „Die Gitarre“, Berlin-Charlottenburg, Kantſtr. 52

EREEEESEETENSEENEIERENGIRSÄEESN,,
307A
AR
EE

ve

WX

SAB

BN

TFG

AXE

EE

ann |

GEN! N,

dor

M8
"dd,

dem umfangreichen Schat ſpaniſcher Gitarrenmuſik ſind hier
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die ſchönſten und
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Den zahlreichen deutſchen WVolfsliederalben werden hier zum erjtenEine
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mal die beiten Weilen des Auslandes
unerſchöpfliche Fundgrube echten Volksgutes für jeden ftrebjamen
Lautenjänger.
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SPANISCHE GITARRE
Nach dem Modell des Antonio de Torres
Nach

jahrelangen

Versuchen

ist

es uns

MODELL

47

in

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

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

Mark

180,—.,

Werkstätten „Die Gitarre“, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 52.

Armee-Marsch-Alhum

Hochschule für Gilärre

(Hauskapelle v. Zanger)
Heft I. Petersburger Marsch.
Finnländischer
Reitermarsch, Dessauer Marsch, Torgauer Marsch,
Hohenfriedberger Marsch, Pariser Einzugsmarsch

Solo / Lied / Kammermusik

(1805),

2, N.W.6,

DODODD

|
|

$

26

;

|

Augustenstr.

SvenSeholander
Lieder

zur

Laute

Deutsches Sekretariat
(Leitung:

S

Berlin

W30,

Fernsprecher:

E-ooo>

Goltzstr. 24

Nollendort

7741.

Marsch

Violine,

Flöte

und

Mandoline, Flöte und
Mandolinenquartett

des

I. Bataillon

Gitarre .' 1.20
Gitarre
Te

1 =.

„

is

Verlag Georg Brallisch,

|

€

M. Partenheimer)

Doo2o0
oo. 0008088908. 08 0 22.0.0200

MÜNCHEN

Präsentiermarsch,

Garde (1806),Coburger Marsch, York’ scher Marsch
(1813),
Golde
Jos., Preußenmarsch
(neue
Fassung) mit dem Deutschlandlied.
Heft II.
Kräl, Hoch Habsburg. Hauschild,
Frohsinn. Paradewarsch. Steier, Aus alter Zeit.
Piefke, Düppelmarsch.
Heft III.
Wittor, Deutsche Treue. Möllendorf,Parademarsch Nr.1.Piefke,Preußens Gloria.
Strauß,
Radetzky-Marsch.
Seifert, Kärntner
Lieder-Marsch.
Heft IV.
Schrammel, Wien bleibt Wien.
Löbbert, Helenenmarsch.
Stegemann, Die
Leibgrenadiere. Piefke, Der Königgrätzer Marsch.
Heft V.
Förster, Unsere Garde. Faust, Defiliermarsch.DerPappenheimerMarsch.Alexandermarsch. Der große Zapienstreich.
Jedes
Heft Ausgabe
für
Violine und Gitarre
0.80 M:
1 Mandoline und Gitarre... 0.80 „
2 Violinen und Gitarre . . . 1.20 .,
2 Mandolinen und Gitarre
. 1.20 „

Kammervirtuos
HEINRICH
ALBERT

Frankfurt-Oder.
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Das

umfassende

moderne
Unterrichtswerk

ist

die

Schule des Gitarrenspiels
j

mit einem

Anhang

zum Spiel der doppelchörigen Laute und Theorbe
und moderner Stimmung von

Erwin

Schwarz

in alter

- Reiflingen

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

Verlangen

Sie

unseren ausführlichen 4 seitigen SchwarzReiflingen-Prospekt

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

Heinrichshofen’s
Magdeburg

Verlag

Schule,
bei uns

Die

echte Gelas-Gitarre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma

A,

° Konstruiert

von

J. Rowies,
dem

Gelas;,

wie

wiede:

erhältlich,

Paris

spanischen

sie Heinrich

Albert,

Gitarrevirtuosen
Luise

Walker,

Lucien

Emilio

‘=, Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und J. Cottin, A. Zurfluh,
” -C. Mezzacapo u. a. m. spielen, ist seit dem 1. Okt, 1925
und

zwar

für

Deutschland,

Deutsch-

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

Werkstütten ‚Die Giturre

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 bezeugen zu können, daß
ich
meine
Erfolge
in
erster Linie
der
Überlegenheit
des
Systems
„Gelas’' verdanke,

Meine

Gitarre

zeichnet

sich

einen warmen
und vollen Ton aus,
von großer Tragfähigkeit
selbst
in
größten Sälen ist.
Sie hat außerdem

Vorteil

der

leichten

Spielbarkeit

ringster Kraftanstrengung.
Kammervirtuos Heinrich

Ich

freue

mich,

Ihnen

durch

bei

der
den
den

ge-

Albert.

mitteilen zu

: können,
daß
die
Gitarre,
welche
Sie
meiner
Prüfung
unterworfen
häben,
alle
die Eigenschaften
vereinigt, welche
sich
der Virtuos wünschen kann.
Ich beglückwünsche Sie dazu.
Sie haben die Gitarre
mit einem auserlesenen
Klang und einer
Stärke
des
Tones
ausgestattet,
wie
sie
unbekannt bis auf diesen Tag waren und
welche sie meiner Meinung nach zu einem
wahrhaften und echten Meisterwerk macht

... Der Ruf

nicht

mehr

Gitarre,

zu

das

MiguelLlobet,
der Gelas-Instrumente ist

übertreffen,

letzte

Besonders

Konzertmodell,

die

das

ich besitze,
ist ein Wunder
an Klangschönheit.
Alle diejenigen, die ihn hören,
freuen sich ebenso wie ich, das wieder
anzuerkennen.
Besonders
vom Standpunkt
der absoluten Klangfülle aus ist die Gitarre mit nichts anderem zu yerglesrhäh.
Emilio Pujo

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,
Telephon

Verlag

Kantstraße

52

Steinplatz 2393.

Der Verlag Die Gitarre liefert in fachmännischer Auswahl

alle

gitarristisch - lautenistische

und Kammermusik)

Literatur

(Lied-,

Spiel-

des In- und Auslandes und weist vergriffene oder

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

der

Monatsschrift

mitgearbeitet:

Heinrich

„Die

Gitarre“

Albert,

Gottfried

haben

bis

Buchmann,

jetzt

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,

Werbt

und

Werkstälten

Konstruktion

Otto Steinwender

u. a.m.

verbreitet

eure

Zeitschrift!

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

und Verwendung

ungeeigneten

Materials

jede künst-

lerische Pflege verhindern, liefern die Werkstätten „Die Gitarre“

nur

wirklich handgearbeitete Wertarbeit in höchster klanglicher und spieltechnischer Vollendung.
Alle Instrumente sind das Ergebnis individueller Zusammenarbeit bekannter Fachleute und bewährter Gitarrenund Lautenmacher und haben nichts mit der üblichen Handelsware
gemeinsam. Sie wenden sich an den anspruchsvollen Liebhaber und
sind die Höchsterzeugnisse des Gitarren- und Lautenbaues,

besonders

auch durch die Verbindung mit den berühmtesten Gitarrenmachern
des Auslandes.
Alleinhersteller

Gelas-Gitarre

Deutschland,

slawien

und

der

Albert-Gitarre,

Bach-Laute

Deutsch-Österreich,

u. a. der

Firmen

Enrique Garcia), Barcelona,

usw.

—

Schwarz-Reiflingen-Gitarre,

Alleinvertretung

Tschechoslowakei,

Francisco

J. Rowies

Simplicio

Ungarn

und

für

Jugo- :

(einziger Schüler von

(die echte Gelas-Gitarre),

»

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

Paris.

