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Miguel Llobet. 
(Zu seinem 50. Geburtstag am 18. Oktober 1928.) 

Skizze zu einer Monographie des Meisters 
von Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Miguel Llobet, geboren am 18, Oktober 1878 in Barcelona, erhielt 
seine erste musikalische Ausbildung in dem Konservatorium seiner Vater- 
stadt. Der Unterricht in verschiedenen Fächern vermittelte ihm eine 
gründliche musikalische Allgemeinbildung. Er war Mitschüler von Pablo 
Casals, dem später so berühmt gewordenen Violoncellisten, mit dem er 
auch in den Haupipunkten der musikalischen Interpretation überein- 
stimmte, Beide wählten sie Instrumente — der eine die Gitarre, der 
andere das Cello —, die in Spanien nicht allzu beachtet waren, und 

beide trugen sie durch ihr kultiviertes Spiel den Ruf ihres Vaterlandes 
in die Konzertsäle der Welt. 

Die Gitarre war natürlich um diese Zeit in Spanien kein unbekanntes 
Instrument, Überall konnte man sie in der volkstümlichen Rasgadomanier 
spielen hören. Aber kein Musiker glaubte daran, daß die Gitarre einmal 
im Konzertsaal erklingen könnte. Sie war das verachtete, primitive 
Instrument der Flamencos und Schenken. 

Wie so oft im Leben unserer großen Musiker führte ein Zufall Llobet 
zur Gitarre. In der Weinschenke seines Onkels zechte eine lustige 
Gesellschaft über den Durst und auch über ihre Mittel, ihn zu bezahlen. 
Eine mitgebrachte Gitarre, die zur Begleitung der ausgelassenen Gesänge 
gedient hatte, blieb als Pfand zurück. Nun hing sie unbeachtet an der 

Wand. Der zwölfjährige Musikschüler des Konservatoriums strich 
prüfend über ihre Saiten, nahm sie dann auch in die Hand und versuchte, 
ihr Melodien und Akkorde zu entlocken. Der Zauber des Instrumentes 
griff mächtig an das Herz des Kindes, Llobet und die Gitarre, zwei 

Begriffe, die in Spanien bald identisch werden sollten, fanden sich. 
Ein guter Lehrer wurde gesucht. Magin Allegre, Freund und Schüler 

von Julian Arcas, unterrichtete ihn. Nach einigen Monaten jedoch 
mußte er den Dreizehnjährigen entlassen. Er wußte ihm nichts mehr zu 
zeigen. Spielend meisterte dieses Naturtalent alle Schwierigkeiten, die 
andere erst nach jahrelangem Studium bewältigten. In der Werkstatt 
Ribots, eines Gitarremachers in Barcelona, machte Llobet die Bekannt- 
Schaft Tarregas. Es wurde die entscheidende Begegnung Seines Lebens. 
Tarrega, in der Vollkraft seines Lebens und seiner Kunst stehend, der 
Entdecker einer neuen Technik, wurde sein Meister. Nicht eigentlich
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Lehrer in dem Sinne, wie wir es gewöhnt sind, mit nach einem wohl- 
erwogenen Plan abgemessener Lektionen, sondern Führer und Berater. 

Llobet ist eine der unter den Musikern seltenen Naturbegabungen 
wie Paganini, Liszt, Giuliani, die den Weg zu ihrem Ruhm unbeirrt ohne 

eigentlichen Lehrer finden, Ein rätselhafter Urtrieb scheint die Hände 
dieser geborenen Virtuosen zu lenken, daß sie die richtigen Bewegungen 
von selbst finden, weil sie gar nicht falsch spielen können. Nun saß 
Llobet täglich bei Tarrega, oft bis in die tiefe Nacht, und lauschte dem 
Spiel des großen Meisters. Unermüdlich folgten seine Augen den flinken 
Händen, willig nahm sein Ohr alle Klänge auf. Jede technische Einzel- 
heit prägte sich ihm unvergeßlich ein. Das Gehörte wurde mit den 
gleichen Fingersätzen und Klangfarben zu Hause geübt und am anderen 
Tage dann überprüft. Unbeschwert von allem intellektuellen und metho- 
dischen Ballast, fast unmerklich geleitet von dem größten Kenner des 
Instrumentes, aber doch in harter, viele Stunden täglichen Übens um- 
fassender Arbeit, wuchs in wenigen Jahren ein gitarristisches Talent 
heran, wie es das Mutterland der Gitarre wohl bis dahin noch nicht 
gesehen hatte. 

Und wie so oft in der Geschichte, daß man an Zufälle kaum glauben 

kann, erfüllte sich die Zeit. Seltsam, wie sich hier in der Westhalbinsel 
Europas Ende des 19. Jahrhunderts Technik, Künstler und Instrument 
zu einer Einheit zusammenfanden, die die Hochblüte der Gitarre schuf. 
In Tarrega war der Meister der Instrumentaltechnik erstanden, der dem 

Instrument einen neuen farbigen, gebundenen Stil gab, und der mangels 
geeigneter Originalliteratur sich einen Ausweg suchend eine geniale 
Übertragungstechnik fand, Seine bescheidene, zurückhaltende Natur 
machte ihn zum Konzertvirtuosen trotz seines meisterlichen Spiels wenig 
geeignet. Sein Verkünder wurde Llobet, dessen Temperament explosiv 
nach außen drängte. Er, der geborene Virtuose, fand erst im Konzert- 
saal das Feld seiner Tätigkeit und seiner Erfüllung. Und Antonio de 
Torres, der Stradivarius der Gitarre, gab just zur rechten Zeit dem 
Künstler das edle Handwerkzeug in die Hand. 

Gerade um die Jahrhundertwende, im Jahre 1900, als sich in 

Deutschland die ersten Regungen des Begleitspieles zum Volkslied 
(Scholander, Scherrer, Kothe) zeigten, gab Llobet in Valencia sein erstes 
öffentliches Konzert. Wir wußten nichts davon. Frankreich und die 
Pyrenäen, später dann der eiserne Vorhang des Krieges trennten uns 
von dem Heimatland der Gitarre und seiner neuen Kunst. So mußten 
wir unseren Weg allein suchen . 

Voraus gingen einige Konzerte im kleinen Kreis. Sein öffentliches 
Auftreten wurde zur Sensation. Erst neugierig, dann begeistert kamen 
die Besucher in seine Konzerte. Der Name Tarrega erhielt eine neue 
Resonanz. Die Torres-Gitarren, bis dahin kaum teurer als andere Instru- 

mente, erfuhren eine unerhörte Wertsteigerung. Noch nachhaltiger, viei- 
leicht durch seine späteren Auswirkungen, wurde der Einfluß, den Llobet 
auf eine heranwachsende Generation von Spielern ausübte, Das um- 
stehende, doch immerhin zufällig entstandene Bild (auf Seite 63) spricht 
Bände, Wir sehen auf ihm den Sohn Tarregas, den Vorgänger Garcia 
des Gitarrenmachers Simplicio, Leon Farre, den jungen Andres Segovia 
und Juan Parras. Alle lernten sie von ihm und eiferten ihm nach. 
Llobet wurde das Vorbild des modernen Gitarrensolisten, der souveräne 
Meister und Virtuose. 

Die diesem Heft als Handschriftenprobe beiliegende Bearbeitung von



  
Miguel Liobet. 

Nach dem Gemälde von Löpez Mezquita, das im Auftrag der Gesellschaft 
„Amigos de Espana” hergestellt wurde. Das Original hängt im Museum für 

Moderne Kunst in Madrid. 

Schumann weist ihn schon im Jahre 1903 als vollendeten, Tarrega eben- 
bürtigen Beherrscher des Instrumentes aus. In zwingender Logik ent- 
wickelt sich der Fingersatz, alle Klangfarben ausnutzend. Man hat den 
Eindruck, so und um kein Pünktchen anders kann nur das Werk über- 
tragen werden. Genau so geht es uns mit seinen übrigen Bearbeitungen. Sie 
sind klassisch und daher unabänderlich, Es gibt an ihnen nichts zukritisieren. 

1901—1903 finden wir Llobet auf einer ausgedehnten Konzertreise 
durch Spanien. 1908 wechselt er seinen Wohnsitz und läßt sich in Paris 
nieder, wo er bis zum Ausbruch des Krieges bleibt, um dann wieder 

nach Barcelona zurückzukehren, wo er auch heute lebt. Von Paris aus 
führen ihn Tourneen durch Frankreich, Belgien, England, Spanien, 1910 
und 1912 konzertiert er in Südamerika. 1913/14 zum ersten Male in
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Deutschland. Der Krieg vereitelt eine weitere Tournee durch Deutsch- 
land, Er unterzeichnet einen Kontrakt für Nordamerika für zwei größere 
Reisen, 1918 Argentinien. 1920/21 ist er zum zweiten Male in Deutsch- 
land und Österreich, 1922 spielt er zum dritten Male in Argentinien, 
wo er auf die dort mächtig aufblühende Gitarristik großen Einfluß nimmt. 
Weitere Reisen führen ihn in die schon besuchten Länder. 

Die künstlerischen Temperamente sind, wie überall in der Musik. 
auch in der Gitarristik sehr verschieden. Mauro Giuliani, der eng im 
Rahmen seines Instrumentes musizierende Italiener, zwang seine Zuhörer 

zu Beifallsstüirmen durch seine blendende, nur nach außen gekehrte Vir- 
tuosität. Seine Werke blieben Kinder ihrer Zeit. Ferdinand Sor, der 
geniale Musiker, sprengte die Grenzen der Gitarre durch eine Phantasie, 
die immer orchestral dachte. Der Nachempfindende hört in seinen 
Noten immer die Klänge des Orchesters rumoren. Dionysio Aguado, eine 
bei den Spaniern wie überhaupt den Romanen sehr seltene pädagogische 
Natur, besserte unermüdlich an seiner Methode, die auch heute noch das 

traditionelle Lehrwerk der iberischen Länder ist. Vielleicht, daß ihm in 
Emilio Pujol ein Nachfolger ersteht, der durch eine auf sorgfältigem 

Quellenstudium beruhende, sorgfältig bezeichnete Neuausgabe alter 
Gitarrenmusik auf sich aufmerksam macht und als langjähriger Schüler 
Tarregas wohl das Zeug dazu hätte, dessen Schule zu schreiben. 
Alfredo Romea, der Wissenschaftler, Daniel Fortea, der Komponist und 

Pädagoge, Noques y Pon, der Lehrer der Methode Aguados, Spieler und 
Virtuosen sind sie freilich alle, aber doch tritt eine zweite Seite ihres 

Wesens noch hervor, 
In Llobet und Segovia nun fließt reines, unverfälschtes Künstlerblut. 

Sie sind Musiker und Virtuosen. Von der Geschichte der Gitarre, die 
Opuszahlen der Klassiker, man wird wenig von ihnen erfahren. Aber 
spielen, weiß Gott, das können sie und die Herzen rühren. 

Llobets Virtuosität und Musikertum haben ihre Wurzel in einer all- 
gemein künstlerischen Veranlagung, die auch auf andern, scheinbar ent- 
fernten Gebieten beheimatet ist. Llobet ist Maler und Zeichner und 
glaubte als solcher, bevor er Gitarrist wurde, sein Auskommen zu finden. 

Wir werden in einem der nächsten Hefte von ihm eine Zeichnung bringen. 
Es gibt kein Konzert, keine Oper von Belang in Barcelona, die er 

nicht besucht. In den Gallerien der Städte, die er auf seinen Reisen 
berührt, ist er häufiger Gast. Jeder Maler und Kunsthistoriker, der mit 
ihm spricht, wird ihn eher für einen Kollegen halten. Zu dem Musiker 

der Gegenwart stand Llobet immer in reger Verbindung. Er lebt und 
webt in der Musik der Gegenwart. Zu seinen Bekannten und Freunden 
zählen de Falla, der ihm die erste moderne Gitarrenkomposition „Home- 

naje" widmete, Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, D’Indy, Torroba, 
Broqua, Pedrell u. a. m. Daraus ergibt sich ein gegenwartbetontes, vor- 
wärtsstrebendes Musikertum, das an keine Fesseln der Tradition 
gebunden ist. Das Programm seines letzten Berliner Konzertes enthielt 
von 16 Stücken 13 Erstaufführungen. Man wird ihn also nicht auf die 
bequeme Formel des seelenlosen Virtuosen bringen können, der immer 

wieder die gleichen Paradepferde vorführt. Auf die Bitte nach einer 
Abschrift der von ihm gespielten „Yota mit Variationen“, gibt er die 

charakteristische Antwort, daß das Werk von ihm noch nicht endgültig 
geformt ist. Alles bleibt bei ihm im Fluß, immer neue Literatur sucht 
und erarbeitet er sich, neue Impulse empfängt er und gibt sie in seinem 
Spiel weiter. Sein lebendiger Einfluß ist es, der weiterwirkt und uns im



  
Miguel Llobet bei einem privaten Konzert im Kreise seiner Zuhörer, 

Obere Reihe von links nach rechts: Leon Farre, Enrique Garcia, Juan Parras, 
Untere Reihe: Francisco Tarrega (Sohn), Andres Segovia, Miguel Llobet, 

Eusebio Gual, 

Spiel vieler Virtuosen entgegenklingt. So ist leider die Zahl seiner 
Bearbeitungen und Kompositionen gering. Manches segelt — auch das 
sei nicht verschwiegen — unter falscher Flagge. Wir haben von ihm 
keine Studien, keine Schule, keine Abhandlungen, aber wir haben ihn 
und seine reife Kunst. 

Llobet-Feier in Berlin (18. Oktober 1928.) 
Die Berliner Gitarristen hatten es sich nicht nehmen lassen, den 50, Ge- 

burtstag Llobets in Gegenwart des Meisters im „Roten Saal” des „Rheingold' 
zu feiern. Der festliche, schöne Saal gab den richtigen Hintergrund für die 
Feier, die auch ein Ehrentag der gesamten Gitarristik war. Der Bundesvor- 
sitzende, Herr Felix Busse, begrüßte Herrn Llobet mit herzlichen Worten auf 
Spanisch und Deutsch. Er wies auf die großen Verdienste des Meisters hin 
und wünschte ihm im Interesse der Sache ein langes Wirken. Nm Namen des 
„Internationalen Verbandes für Mandolinenmusik” sprach dessen I. Präsident, 
Herr Walter Riehl, Er brachte die Glückwünsche seiner Bewegung zum Aus- 
druck und lud ihn zur künstlerischen Mitwirkung auf dem nächsten Internatio- 
nalen Kongreß der Mandolinisten 1931 in Zürich ein. Interessantes aus dem 
Leben Llobets, seine erste Bekanntschaft mit der Gitarre, seine wertvolle 
Arbeit für das Ansehen der Gitarre u. a. m. wußte Erwin Schwarz-Reiflingen 
mitzuteilen, Viel zu Schnell Schwanden die Stunden dahin, die durch gitar- 
ristische Vorträge von Fräulein Wolff, den Herren Bürger, Schlinske, Schwarz- 
Reiflingen, Tomei — und zuletzt von Meister Llobet selbst — ihr besonderes 
Gepräge erhielten,
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 Francisco Tarrega. 
Von Miguel Llobet, 

Dieser kleine Aufsatz Llobets entstand in Paris, Seinem damaligen 
Aufenthalt, nach der Nachricht vom Tode Tarregas. Er wurde in der 
Musikzeitschrift „Bulleti de l'Orfe6 Catalä“, Januar 1910, Barcelona, 
zum ersten Male veröffentlicht, 

Ich erfülle nur meine Pflicht, zu der ich mich moralisch verpflichtet 
fühle, wenn ich in tiefer Dankbarkeit aus schmerzerfüllter Seele diese 

Zeilen dem Gedenken des unvergeßlichen, wunderbaren Meisters Fran- 
cisco Tarrega widme, der ein frühes Ende fand. 

Es ist nicht meine Absicht, irgendwelche biographische Daten zu 
bringen, weil diese oft genug wenig interessant sind und der besonderen 
Bedeutung und Stärke des Meisters nicht gerecht werden. Nur über seine 
Kunst und seine Werke will ich einige aufklärende Worte sagen. 

Es genügt nicht, von Tarrega zu schreiben: „Er war der erste Gi- 
tarrist dieser oder jener Periode!” Durch ihn hat die Gitarre erst für alle 
Zeiten und alle Generationen ihr richtiges Ansehen erhalten. Tarrega 

war nicht allein ein Virtuos (wie er anderswo nie existiert hat), er war 
der Schöpfer einer neuen Schule, die man als die „neue Aera“ der Gi- 
tarre bezeichnen kann. Er fand für das Instrument neue Möglichkeiten, 
eine Reihe neuer Effekte und bisher unbekannte Klänge. Die Gitarre 
erklang in dieser Manier ganz „einzig und gleichzeitig erhaben, 

Es versteht sich von selbst, daß ein Werk von dieser künstlerischen 
Bedeutung nur zustande kommen konnte, wenn deren Schöpfer außer- 
dem besondere Fähigkeiten hatte. Diese besaß Tarrega in hohem Grade, 
er war ein sehr geschickter Musiker von verfeinertem, geläutertem 
Temperament. 

Wenn heute die beiden großen Meister der Vergangenheit, Sor und 
Aguado, auferstehen würden, wie erstaunt wären sie über den Fort- 

schritt und den Grad der Vervollkommenheit, den das Instrument durch 

Tarrega erhalten hat. 

Als Komponist war er bestrebt, seine Werke in Einklang mit der 
modernen Literatur zu bringen. Das gelang ihm am glücklichsten bei 
seinen Präludien, die man den schönsten Werken des gleichen 
Genre, die in seiner Zeit entstanden, an die Seile stellen kann. 

Die größte Anerkennung fanden seine Uebertragungen. Mit 
gutem Recht kann man diese als Neuschöpfungen bezeichnen. Es ist be- 
wunderungswürdig, wie Tarrega sich hier in den Geist der Komposition 
hinein fand, so daß bei der Mehrzahl der Bearbeitungen der Eindruck 
entsteht, sie wären im Original für Gitarre geschrieben. Er wußte genau 
die gleichen Effekte zu erzielen, die die großen Meister beabsichtigt 
hatten. Das geschah besonders auch durch die sorgfältige Auswahl der 
für die Gitarre geeigneten Werke. 

Es ist schade, daß die neueren Komponisten nicht diese hervor- 
ragende, neue, an Zauberei grenzende Behandlung des Instrumentes so- 
gleich anerkannten, wenn sie durch den großen Meister interpretiert 
wurden. Das war sicherlich der bedeutendste Teil seiner Kunst, 

Und nun zum Schluß dieser Zeilen sei erwähnt, daß Tarrega als 
Mensch schlicht und engelrein war. Die Erinnerung an ihn wird un- 
sterblich bleiben für jeden, der ihn wie ich als unvergeßlichen Künstler 
und Freund verehre.
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Ferdinand Sor. 
Alfredo Romea-Barcelona. {1. Fortsetzung.) 

Unendlich viele Momente, darunter sehr interessante, bietet die 
künstlerische Persönlichkeit Sors dar. Einen der Höhepunkte seines 
Lebens stellt sein erstes Auftreten als Komponist von Theaterwerken 
dar. Es war das Jahr 1797, die Epoche des Verfalls, die Ära des voll- 
ständigen Niederganges für unsere Musik, Die fruchtbare Bewegung des 
musikalischen Wiederaufstieges, die in unserem Vaterlande im Mittel- 
alter einsetzte und ihren Höhepunkt im XVI. und XVII Jahrhundert er- 
reichte, kam wieder zum Stillstand im Anfange des XVII. und sank zu 
einem rein wissenschaftlichen Begriff herab, der, wie Menendez y Palayo 
in seiner „Geschichte der ästhetischen Ideen‘ sagt, die Gefahr mit sich 
brachte, daß die Musik sich vernichtet und ihre wirkliche Wichtigkeit 
geopfert sah auf den Altaren eines phantastischen Idealismus oder einer 
unnützen und pedantischen geometrischen Auslegung, die dazu bestimmt 
war, die Musik an einen verdorbenen und sterilen Dogmatismus fest- 
zuketten, indem man sie auf spekulative Weise behandelte, d.h. sie in 
unsinniger Weise der Arithmetik unterordnete, weil sie von Zahlen und 
Verhältnissen handelte! 

In dieser Periode und seit den Zeiten des Erzherzogs Carlos erfolgte 
der endgültige Einzug der italienischen Musik, den das Publikum vom 
ersten Augenblick an ohne Einschränkung zuließ. 

Im Jahre 1797, in welchem Sor sein erstes Theaterwerk zum ersten 
Male zur Aufführung brachte, figurieren nur zwei Namen katalanischer 
Meister auf unserem Operntheater: Fernando Sor und Carlos Veguer, 
ein sehr berühmter Organist an der Kathedrale von Barcelona und Kom- 
ponist, der sich großen Rufes erfreute. Trotzdem fiel seine Oper, die sich 
„La Princesa Filosofa“ betitelte, oder auch „Verachtung gegen Ver- 
achtung“ (desden con el desden) durch. Dagegen hattediejenige Sors Er- 

" folg; ein Beweis dafür ist, daß sie mehrere Male in der Zeit ihrer Erst- 
aufführung gespielt wurde und auch in der Folge und nach einer Angabe 
von Clement, die wir nicht haben nachprüfen können, in Venedig 
aufgeführt wurde im selben Jahre, als sie zum ersten Male im Theater 
Santa Cruz gegeben wurde, das nicht 1796 ist, wie viele Biographen be- 
haupten, sondern 1797. 

Höchst eigenartig ist die Ankündigung der Erstaufführung dieser 
Oper in der Zeitung von Barcelona. Sie spiegelt eine ganze Epoche 
wieder und enthüllt den so großen Gegensatz, der bestand zwischen der 
Bescheidenheit, mit der die Künstler jener Zeit die Früchte ihrer Intelli- 
genz und ihres Könnens anboten, und der Freimütigkeit und den hoch- 
tönenden Adjektiven, mit denen die Theaterzettel und die Reklameteile 
des größten Teiles der Kunstblätter unserer Tage angefüllt sind. 

So sagt die anfezogene Ankündigung in der Nummer des „Diario 
de Barcelona” vom 25. August 1797: 

„Theater. — Mit dem löblichen Zwecke der Feier des Geburtstages unsrer 
erhabenen Herrscherin wurde heute nachmittag eine Festlichkeit veranstaltet 
von würdigem Charakter, verbunden mit einem Balle zu Ehren des Tages, alles 
ausgeführt von den beiden italienischen Gesellschaften. Der Titel der Oper 
ist „Telemach auf der Insel der Kalypso“, deren Inhalt dem dritten Buche 
dieses wertvollen Werkes entnommen ist. Ihren Text hat ein Kunstfreund, 
gebürtig aus unsrer Stadt, in Musik gesetzt, der ohne Nachteil für das 
Studium, dem er sich in einem andern Beruf gewidmet hat, eine Probe seiner 
Fähigkeit und seines Talentes geben wollte, indem er sich dabei bemühte, das
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Nützliche mit dem Angenehmen zu vereinen. Der Verfasser erkennt selbst 
das Wagnis Seines Unternehmens und ist Sich bewußt, daß das Werk, das er 
vorlegt, bei strenger Prüfung viele Mängel in der Erfindung, dem Aufbau und 
der Eigenart aufweist, aber er konnte nichts desto weniger nicht umhin, die 
Überzeugung und Hoffnung zu hegen, daß die bekannte Urteilskraft dieses 
erlauchten Publikums seine Beharrlichkeit anerkennen und seine Jugend von 
18 Jahren berücksichtigen würde, und der Umstand, daß er in keiner Fakultät 
magister ist, die er nur gelegentlich flüchtig kennengelernt hat, entschuldigt 

‘ vielleicht den Entschluß, sein Werk ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen; 
zumal bei einer Gelegenheit wie der heutigen, wo die Theaterdirektion Mangel 
hat an besonders bemerkenswerten italienischen Opern, die für das heutige 
Fest passen würden, hat er sich erkühnt, anzunehmen, daß sein Werk ein 
passender Ersatz sein könnte, Bei sich selbst erwägt er, daß es ihm vielleicht 

. wenig vorbereitet zufällt, eine ernste Musik für das Theater zu schreiben, die 
auch den Geschmack des Tages trifft; aber mit der Versicherung, daß das 
Buch (der Text), den er vertont hat, durch bloßen Zufall in seine Hand kam 
und daß sein Inhalt ihn anregte, es in Musik zu setzen. Indem er sich bemühte, 
soweit er konnte, das hervorzuheben, was ihm am passendsten schien, glaubt 
er, seiner Aufgabe gerecht geworden zu sein. Denn wenn der Zufall ihm einen 
komischen Text in die Hand gespielt hätte, würde er versucht haben, seine 
Musik diesem Charakter anzupassen. Von ganzem Herzen gibt er sich der 
Hoffnung hin, daß diese einzige Frucht seiner kurzen Schaffenszeit die’ Gunst 
dieses achtungswerten Publikums erlangen werde, zumal sie schon das glück- 
liche Geschick gehabt hat, bei den Musikern, die sie aufgeführt haben, und 
bei anderen, die Proben seines Talentes gehört hatten, gut aufgenommen zu 
werden, Das Ballett (in der Oper) hat der erste :,Tanzmeister Luis Bianchi 
eingerichtet unter dem Titel „Die Schule der Maler”. Das Theater wird 
festlich beleuchtet, daher doppelter Eintrittspreis für Logen und Sperrsitz. 
Anfang 5% Uhr. Textbücher an der Theaterkasse, 

Das ist das einzige Dokument aus der Zeit der Erstaufführung, der 
ersten Oper von Sor, das uns möglich gewesen ist, ausfindig zu machen 
nach ausführlichen Forschungen in allen Archiven und Bibliotheken 
Barcelonas. Wie man in der zitierten Ankündigung hat sehen können, 
lest man mehr Gewicht auf den Namen des ersten Tanzmeisters von 
dem Augenblick an, wo er genannt wurde, als auf den des Verfassers 
des musikalischen Werkes, das zum ersten Male aufgeführt wurde. 

In der Lokalchronik der einzigen Zeitung, die damals in Barcelona 
erschien, des erwähnten „Diario de Barcelona“, erscheinen keine anderen 

Ereignisse als einige Annoncen, unter denen Theateranzeigen zahlreich 
sind, solche über Gegenstände, die auf öffentlichen Wegen verloren 

waren, und über Säugammen, die ihre Dienste anbieten; die letzteren im 
Überfluß. 

Öffentliche Musikkritik kam in Barcelona in demselben „Diario“” 
erst viel später auf, und zwar war es der berühmte Pablo Piferrer, der 
sie zuerst ausübte, 

Die Zeiten, in denen Sor in unserem Vaterlande lebte, konnten für 
seine künstlerische Entwicklung nicht ungünstiger sein. Auf der einen 
Seite mußten die Anfeindungen der Tratadisten, unter sich wieder ge- 
spalten durch Rivalitäten und Systeme, seiner Entfaltung großen Wider- 
stand entgegensetzen; auf der anderen Seite mußte der gewichtige Ein- 
fluß der italienischen Musik, die, so einschmeichelnd für das Ohr, in 
Spanien so tief Wurzel faßte, auf das zarte Empfinden unseres Sor von 

großer Bedeutung sein. Tatsächlich ist die Oper Sors geschaffen, indem 
er die durch die italienische Schule gewiesenen Pfade und zum Teil 
diejenigen seines eigenen Genius verfolgte; sie enthält so für unser 
Theater noch ein anderes wichtiges Moment, nämlich das, daß sie die 
erste Schöpfung ist, die, indem sie den Weg der Nachahmung der Italiener 
befolgte, die Ehre errang, großen Beifall zu finden und mit den Werken
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der höchstgeachteten italienischen Meister jener Zeit abzuwechseln. 
Wenn man in Betracht zieht, daß Sor eine so große Auszeichnung bei den 
ersten Schritten auf seiner Laufbahn und in einer Epoche erlangte, 
die so wenig günstig war für die Musiker der Erde, kann man nur sagen, 
daß er damit eine auffallende Probe seines großen Talentes ablegte. Und 
nicht das allein, sondern bis viel später, bis 1815 sogar leihen die Werke 
Sors, die Essais von Melchor Gomis, die musikalischen Bestrebungen des 
französischen Sängers Manuel Garcia, der nationalen Lyrik Anmut. 

(Schluß folgt.) 

Zur Literatur der Gitarre. 
Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Die Literatur der Gitarre läßt sich entsprechend der in verschiedene 
Zeitalter fallenden Beliebtheit und Blütezeit des Instrumentes in vier 
Perioden einteilen: 1. das 17. Jahrhundert mit Denkmälern in Spanien 
(Sanz, Murcia), Italien (Granata, Roncalli) und Frankreich (Corbetta, 
Visee}. Der Einfachheit halber kann man auch die Musik der spanischen 
Vihuelisten (Vihuela, ein der Gitarre ähnliches Instrument mit ge- 
schweiftem Umriß und Zargen) aus der Zeit von etwa 1536—1576 hierzu 
rechnen. 2, Die sogenannte „klassische‘, besser vielleicht romantisch zu 
nennende Periode von etwa 1800-1835 mit Werken von Sor, Carulli, 
Giuliani usw. 3, Der Nachromantiker Tarrega mit eigenen Werken, zahl- 
reichen Uebertragungen von Schubert, Mozart usw. und den Frühwerken 
seines Schülerkreises (Fortea, Pujol usw.). 4. Die moderne Gitarrenmusik 

(de Falla, Turina, Torroba, Broqua u. a.), 

Bei einer Betrachtung der in Deutschland gedruckten Gitarrenliteratur 
ergibt sich, daß fast ausschließlich die Werke der romantischen Periode, 

der Sor, Aguado, Carulli, Giuliani, Carcassi, Mertz, Küffner usw. vor- 
handen sind. Diese Entwicklung ergab sich zwangsläufig durch die Iso- 
lierung während des Krieges und der ersten Nachkriegszeit und die Tat- 
sache, daß dieser meist leichte Spielstoff am besten geeignet war, unter 
der übergroßen Zahl der Freunde des Lautenliedes für das Solospiel zu 
werben. Auch finden sich in dieser Literatur die einzigsten Werke für das 
Zusammenspiel von 2 und 3 Gitarren, Gitarre und Violine (Flöte), Gitarre 
und Streich- bzw. Blasinstrumenten in verschiedenen Besetzungen. Ein 
$rundsätzlicher Unterschied zu der Gitarristik des Auslandes, die sich 
ausschließlich solistisch betätigt, besteht ja in Deutschland in dem Streben 

zum gemeinsamen Musizieren, 
Man wird trotzdem das Veröffentlichen weiterer Musik dieser Art 

nicht als notwendig ansehen. Die wichtigsten Werke sind durch Neu- 
drucke wieder zugänglich geworden. Es fehlen noch die Schulen von Sor 
und Aguado, die Kompositionen von Ferdinand Sor nach op. 35, 
des bedeutendsten Gitarreklassikers aller Zeiten, und die Hauptwerke 

Nap. Costes. > 
Von besonderer Bedeutung für die technische Seite Fes Gitarrenspiels 

wurden die Werke der dritten Periode (Tarrega). Die Verbindung von 
Sor zu Tarrega stellen die Sammelbände „Spanische Gitarrenmusik”, 
Bd. 1—3, Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig, mit Kompositionen von Arcas, 
Broqua, Vifias her. In ihnen bahnt sich (der neue gitarristische Stil an, 
der in Tarrega seinen überragenden Höhepunkt erhält. Die Werke 
Tarregas, in spanischen Verlagen erschienen, sind in Deutschland seit 
einigen Jahren erhältlich,
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Es bleiben also noch übrig die Kompositionen der Gitarristen des 
17. Jahrhunderts und die zeilgenössischen Werke modernster Richtung. 
Ihre Veröffentlichung und feste Verankerung in unserem gitarristischen 
Getriebe ist von größter Bedeutung für eine weitere Entwicklung der 
Gitarrenkunst. Die Gründe hierfür wurden bereits in einem Aufsatz „Mo- 
derne Musik und Gitarre” (Jahrgang IX, Nr. 5/6) erörtert. Hier sei ganz 
kurz das Ergebnis skizziert: Aus den Programmen der spanischen Solisten 
geht unzweifelhaft hervor, daß die romantische Musik (Uebertragungen 
von Mozart, Schubert usw., Tarrega) bis auf wenige Hauptwerke ganz 
zurücktritt zugunsten der Kompositionen von Bach, den Gitarristen des 
17. Jahrhunderts und Werken der allerneuesten Richtung. Dieser neue 
Stilwille, der sein Gegenstück in den Programmen der Pianisten, Vio- 

linisten unserer Zeit hat, ist ganz eingestellt auf den Geschmack des mo- 

dernen, musikalisch gebildeten Publikums, das der oft gehörten Musik 
von Beethoven, Schumann usw. überdrüssig ist. Diese Abwendung von der 

Musik der Romantik findet sich in allen Kreisen. Der Niedergang des 
Lautenliedes, das Wiederaufkommen der alten Lautenmusik, die Unter- 

bewertung der Carulli, Carcassi usw., das Bevorzugen spanischer Gitarren- 
musik und vieles andere erklärt sich zwanglos daraus. Der Mangel an 
gitarristischer Musik der zu Beginn dieser Zeilen angedeuteten ersten und 
vierten Periode der Gitarrenmusik hinderte bis jetzt die Spieler daran, 
sich mit der wirklich modernen Musik zu beschäftigen, Daher die Un- 
gleichheit in den Programmen deutscher und spanischer Solisten, daher 
die technische Unzulänglichkeit vieler Gitarristen, die ihr Instrument 
durch die Begleitschulen von Scherrer, Schmid-Kayser oder die Methoden 
von Carulli und Carcassi erlernten. 

Diese beiden bisher verschlossenen Tore der Gitarrenmusik stößt ein 
mutiges Verlagsunternehmen auf, das sich auf keine Geringeren als 
Segovia, Pujol und Llobet als Mitarbeiter berufen kann. Der 
Verlag Max Eschig, Paris kündet eine umfangreiche, zunächst 
hundert Werke umfassende „Bibliothek der alten und mo- 
dernen Musik für Gitarre" an, von der eine Anzahl von Kom- 
positionen bereits vorliegt. 

Von Andres Segovia wurden bereits veröffentlicht: Moderne 
Musik von Joaquin Turina (Fandanguillo), F. Moreno Torroba (Noc- 
turno, Suite castellana, Burgalesa, Preludio, Serenata burlesca), Manuel 

M. Ponce (Theme varie et Finale, Sonate III, Tres canciones populares 
mexicanas, Preludio), ferner 3 Hefte mit Werken von Joh. Seb. Bach. 
In Kürze erscheinen Carlos Pedrell (Trois pieces: Lamento, Pagina 
romantica, Guitarrero), Tansman (Mazurka) und eine „Kollektion leichter 
Stücke großer Meister‘‘ (Mozart: Menuet, Cösar Franck: 4 Stücke). 

Miguel Llobet gab bis jetzt heraus Manuel de Falla, Homenaje 
(ä la memoire de Claude Debussy), in Vorbereitung sind Alfonso Broqua 
(Evocaciones Criollas: I Ecos del paisage, II Vidala, III Chacarera, 
IV Zamba romantica, V Milongueos, VI Pampeana, VII Ritmos camperos) 
und Augustin Grau (Corranda). 

Den Hauptanteil als Herausgeber hat Emilio Pujol, der zu- 
nächst 44 Werke von Vihuelisten und Gitarristen des 16. 
und 17. Jahrhunderts in seiner Bearbeitung vorlegt (die ersten 
10 Hefte sind bereits erschienen): Luis Milan (Pavane I—III), Gaspar 
Sanz (Gallardas, Pavanas, Folias), Robert de Visee (Kleine Suite in 
D-moll: Prelude, Allemande, Sarabande, Gique), Francois Corbetta
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(Prelude), Miguel de Fuenllana (Tinento), Joh. Seb. Bach (Sarabande), 
in Kürze kommen heraus von Corbetta (Gavotte, Allemande I—III, 
Le Tombeau, Passacaille, Sarabande), Alfonso Mudarra (Fantasia), Diego 
Pisador (Villanesca), Fuenllana (Fantasia I—III), Milan (Fantasia), 
Visee (Suite in G-moll: Prelude, Allemande, Sarabande, Courante, Gique, 
Menuet, Chaconne), Santiago de Murcia (Prelude et Allegro), Francisco 
Guerau (Villano, Espaüoleta, Jacaras, Marizapalos, Folias, Canarios, 
Gallardas, Pavanas), Sanz (Pasacalles, Canarios), J. B. Granata (Gique), 
Ruiz de Ribayaz (Pasacalle), Lodovico Roncalli (Caprici armonici), 
Joh. Seb, Bach (Prelude I und II), Luis de Narbäez (Fantasia, Conde 
Claros, Guadarme las Vacas) und Enriquez de Valderäbano (Pavanas). 

Die Bibliothek moderner Komponisten, die ebenfalls 

von Pujol herausgegeben wird, umfaßt folgende Werke: Emilio Pujol 
(Etude I—IIl, Berceuse, Sevilla, Inpromptu, bereits erschienen ist: Pujol, 
Morceaux Espagnoles: Tonadilla, Tango, Guajira), Raymond Petit (Noc- 
turne, Sicilienne), Adolfo Salazar (Romancillo), E. L. Chavarri (Sonate 
Nr. 2) und H. Villa-Lobos (Suite Populaire Bresilienne), 

Eine sehr erwünschte Erweiterung der Literatur für zwei Gi- 
tarren werden die nachstehenden Werke bieten: Manuel de Foalla 
(Danse du Munier, Pantomime, Danse du Feu), Asfonso Broqua (Pericon 
mit Gesang ad lib.), Emilio Pujol (Manola del Avapies), W. A. Mozart 
(Menuet), Scarlatti (Pastorale), J. Albeniz (Cordoba, Evocation, 
El Puerto). 

Der Vollständigkeit halber seien noch die nachstehenden modernen 
Kompositionen für Gitarre und Gesang erwähnt: Manuel de Falla 
(Nana, Asturiana, Jota) und Alfonso Broqua (Chants du Parana und 
für zwei Gitarren, Flöte und Gesang: Chants de l’Uruguay, El Nido, 
Vidala, Tango). 

Durch diese sehr zu begrüßenden Veröffentlichungen werden der 
Gitarre zwei neue Gebiete erschlossen, die bisher in Druckwerken für den 
allgemeinen Gebrauch nicht vorhanden waren. Damit wird der literarische 
Kreis der Gitarre geschlossen. Ihre Literatur liegt vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert geschlossen vor uns. Neue Aufgaben treten an die 
Gitarristen heran, die bisher nur die Werke der Altmeister des 19. Jahr- 
hunderts und vielleicht Tarrega kannten. Der musikalische Schwerpunkt 
der Gitarre verschiebt sich. Sie ist heute nicht mehr das Biedermeier- 
instrument, sondern tritt ernsthaft und beherzt in den Kreis der Musik 

unserer Zeit. Daß sie konzertfähig ist, hat sich längst ergeben, daß sie 
auch zeitgemäß ist, das beweist ihre neue Literatur. An den Gi- 
tarristen wird es liegen, ob diese Musik nur von einigen strebsamen, 
musikalisch gebildeten Spielern gepflegt wird oder Gemeingut aller wird. 
Dieser Schritt wird nicht von heute auf morgen getan werden. Eine gründ- 
liche Umstellung ist notwendig. Diese Werke geben sich nicht so leicht 
wie ein Spielstück von Carulli oder Carcassi. Sie wollen mit Eifer und 
Hingabe erarbeitet werden. Die bewunderungswürdige, reife Kunst, die 
stille Arbeit von Jahrzehnten, die Erfahrung von vielen hunderten 
Konzerten der Besten unserer Kunst, Llobet, Segovia und Pujol, doku- 
mentiert sich in dieser Edition, die vielleicht berufen ist, den musikalischen 
Wendepunkt der Gitarristik zu bilden, 

Immer wieder erkennen wir, daß wir noch im Anfang sind. Die Ent- 
wicklung der Gitarre ist noch lange nicht abgeschlossen, nicht für die 
Allgemeinheit, nicht für den einzelnen. Welchen Aufschwung hat nicht
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z.B. die Technik in den letzten Jahren genommen, wie gründlich haben 
sich nicht die Ansichten über das Instrument geändert! Trotz allem 
Dilettantismus, der unvermeidbaren Auseinandersetzung der Giuliani- 
gläubigen mit den Anhängern der modernen Gitarrenkunst, es geht vor- 
wärts und aufwärts! 

Das IX. Musikfest 

der deutschen Gitarren- und Lautenspieler. 
(Vom 11. bis 14. Oktober in Berlin.) 

Es war interessant, die Bedeutung und Notwendigkeit der von Erwin 
Schwarz-Reiflingen ins Leben gerufenen Veranstaltung einmal aus eigenem 
Erleben kennenzulernen. Da ist einer aus Sondershausen, ein anderer 

aus der Leipziger Gegend nach Berlin gekommen. Der erste, ein tüchtiger 
Spieler — N.B. mit Nagelanschlag —, sucht unter den im Vorraum zum 
Konzertsaal ausgestellten Instrumenten der Werkstätten „Die Gitarre” 
ein Meisterinstrument und will vor allem Llobet und die Luise Walker 
hören, um sich durch ihr Spiel den Weg zum Parnaß zeigen zu lassen. 
Der andere ist Komponist wertvoller Lieder und Balladen zur Gitarre; 

er sucht seit acht Jahren den Sänger dazu. Ein Dritter will kommen, 
musikalische Literatur und die Wirkung der Gitarre im Ensemblespiel 
kennenzulernen, Da schleppen sich zwei mit Krücken die Treppe zum 
Konzertsaal herauf. Ja, die Gitarre ist auch, ja sogar ganz beson- 

ders der Freund der Mühseligen und Beladenen. Da zeigt der Besuch 
des zweiten Abends, wie gering zurzeit noch das Interesse am Kunstlied 
ist. Den Ursachen ist in der „Gitarre schon nachgegangen worden. 
Kein Wunder, wenn einer der prominentesten Musiker Berlins dem 
Liederhefte Fritz Degners zwar höchstes Lob zollte, nachher aber eine 

Künstlerin, die der Komponist als berufene Interpretin seiner Kunst 
bezeichnet, durch geringschätzige Art veranlaßt, vom Vorsingen abzusehen. 

Der erste Tag. 

Er bringt Kammermusik mit Gitarre. Erwin Schwarz-Reif- 
lingen sitzt selbst am Pult und spielt ein echt spanisches Instrument 
von berückendem Wohlklang; es stammt aus der Werkstatt des Meisters 
Francisco Simplicio in Barcelona. Dankbare Aufgaben findet der Künst- 
ler für sein Instrument besonders in Nicolo Paganinis Sonata concertata, 
in Heinrich Alberts Duo Nr. 7 für zwei Primgitarren und in Franz Schu- 
berts Quartett für Flöte, Gitarre, Viola und Cello. Er spielt mit über- 

legener Ruhe und reifster Technik. Differenziertesten Klangsinn verrät 
sein Anschlag. Die Herren Kammermusiker Fritz Laur (Violine), Her- 
mann Wilke (Viola), Rich. Klemm (Violoncello) und Hans Savage (Flöte) 
sind ihm ebenbürtige, aus dem Geiste der gespielten Werke gestaltende 
Partner. Aus der Blütezeit der Gitarre hören wir außer Schubert zwei 
Werke Paganinis und Carl Maria v. Webers anmutiges Menuetto für 
Flöte, Viola und Gitarre, Fast mozartisch ist der Paganini des Quartetts 
op. 4 Nr. 2 für Violine, Viola, Gitarre und Violoncello, Reizend burlesk 
das Trio des zweiten Satzes, von großer Innigkeit der das Larghetto 
einleitende Gesang der Viola. Den gleichen Stil und Ton weist seine 
Sonata concertata für Gitarre mit Violine auf. Durch die weniger ent- 
sagungsvolle Rolle, welche die Geige in ihr spielt, unterscheidet sich diese 
Sonate wesentlich von der durch Luise Walker zu Gehör gebrachten, 
Eingebettet zwischen Ecksätzen heiteren Charakters atmet das Adagio



  
Lotte Schmidt, 

eine Schülerin von Heinrich Albert, bekannt im Konzertsaal 
und von verschiedenen Rundfunksendern her (München, Königs- 
berg, Danzig) singt am 14. Dezember 1928 im Meistersaal, 

Berlin, Lieder zur Gitarre (Näheres siehe Inserat). 

assai eine wunderbare, tiefe Ruhe. In Walter Hüttls Nocturno für Vio- 
line, Viola und Gitarre und in Heinrich Alberts Duo marschiert die neuere 
Zeit. Hüttls Opus sollte seinem Charakter nach besser „Abendständchen” 
oder „Abendmusik‘ heißen. Charaktervoll in seiner Themenbildung legt 
er mehr Gewicht auf phantasievolles Erfinden als auf geistvolles Ent- 
wickeln der Gedanken. Die zweite Gitarre spielte in Alberts Duo Herr 
Kurt Gudian mit technischer Gewandheit und Geschmack. Die Störung 
durch das verstimmte A wird er ein andermal zu vermeiden wissen. 
Über Schuberts köstliches Quartett noch ein Wort zu verlieren hieße 
Eulen nach Athen tragen. Es wurde ja auch auf dem Musikfest bereits 
gespielt, 

Der zweite Tag 

brachte einen Liederabend Hermann Munks. Alte deutsche Volks- 
lieder begannen, Schubertlieder, mit originalem Gitarresatz, und
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solche von Hannes Ruch, Fritz Degner-Berlin und Ignaz Ziegler folgten. 
Abgesehen von dem Schlager „Blauäuglein“ und dem farblosen Ziegler- 
schen „Und wüßten’s die Blumen” war das Programm beherrscht von 
dem lobenswerten Willen zur Pflege künstlerisch wertvollen Liedgutes. 
Leider erfüllte Munk die durch seinen hier veröffentlichten Aufsatz hoch- 
gespannten Erwartungen in mancherlei Beziehung nicht. Wenn sein Spiel 
und auch noch die Stimme befriedigen konnten, so war doch sein Instru- 
ment eine für den Konzertsaal unmögliche Sache. Wenn man schwankend 
sein könnte, ob das sinnwidrige hastende Tempo in „Gut’ Nacht” und 
die Taktveränderung in der ersten Strophe von Schuberts „Morgengruß“ 

— aus dem Dreivierteltakt wurde Zweivierteltakt — auf unzureichende 
Musikalität oder Befangenheit zurückzuführen sei, so möchte man auf 

Grund des gelungenen Vortrages anderer Lieder das letztere annehmen. 
Besonders dankenswert war es jedenfalls, daß er sich der bedeutsamen 

Liedkunst des Berliner Komponisten Fritz Degner annahm. Die 
getroffene Auswahl und Einordnung im Programm ließ es leider für den 
Künstler zu keinem stärkeren äußeren Erfolg kommen. Es wäre sehr 
zu wünschen, daß Degnersche Lieder einmal in größerer Zahl geboten 
würden. Sein im Verlag „Die Gitarre” erschienener Zyklus der Schilf- 
lieder Lenaus und seine Kinderlieder müßten dabei im Vordergrund 
stehen. Degner läßt dort seinen Begleitungen die Gitarre Neues, Eigen- 
artiges sagen und wahrt doch dabei der Singstimme den natürlichen 
melodischen Fluß, mit einem Worte die Sangbarkeit. Er findet die 
jeweilige Form und motivische Gestaltung seiner Musik aus dem Gedicht 
mit der Selbstverständlichkeit des geborenen Lyrikers. Dabei zwingt uns 
bei anschaulichster Versdeklamation immer eine einheitliche Grund- 
stimmung in ihren Bann. Eine Probe bemerkenswerter Begabung zur 
Ballade war Zieglers „Hofnarr“. Auch seine „Reiche Beschäftigung“ 
war gut musiziert, Gerne hörte man auch jenen Liedern zu, mit denen 

der jüngst verstorbene Hannes Ruch hoffen darf, gleich Löns im Herzen 
seines Volkes fortzuleben. (Schluß folgt.) Paul Kurze, 

Zur Musikbeilage. 
Die Musikbeilage erscheint als Ergänzung des vorliegenden Llobet- 

Heftes ausnahmsweise als Fasimiledruck. Es handelt sich um eine genaue 
Nachbildung des uns zur Verfügung gestellten Originalmanuskriptes aus 
dem Jahre 1903. „Le Premier Chagrin” („der erste Verlust‘) von 

Schumann, eine Übertragung der bekannten Klavierkomposition, zeigt 
Llobet vor jetzt 25 Jahren bereits auf der Höhe seiner Kunst. 

Nachstehend geben wir zum besseren Verständnis die Übersetzung der 
spanischen Bezeichnungen: für den Anschlag p = Daumen, i— Zeige- 
finger, m = Mittelfinger, a = Goldfinger (Merkwort prima). Die Saiten 
werden von der tiefsten zur höchsten mit den eingeklammerten Zahlen 
angegeben; B—= Bund, Lage, 
  

Konzertberichte. kums beachtet, in einem der be- 
(Der Berliner Gitarrist Gerhard kannten Konzertsäle seinen Gi- 

Tucholski hat, gestützt auf ein solides tarreabend gegeben, es hätte leicht 
gitarrisches Können, in seinen Kon- : Ai: r Zerten reiche: Befolgen Schabt;- Nach Sensatiönchen werden können. 
stehend bringen wir einige Kritiken, Das Programm reichte von einer 

D. Red.) Suite des Hofgitarristen Lud- 
Berlin. Hätte doch Gerhard wigs XIV, über Bach und Mozart 

Tucholski in keiner Aula, sondern, bis Albeniz und Alard. Das Spiel 

vom Interesse des großen Publi- dieses jungen Architekten war der



Sieg über die Verkitschung des in 
den letzten Jahren oft so gröblich 
mißbrauchten Instrumentes. So 
wurde der „Musikabend des Stu- 
dentenausschusses der staatlichen 
Hochschule für bildende Kunst” 
eine kostbare musikalische Spezia- 
lität, reizvoll und fesselnd wie ein 
Konzert auf dem Cembal oder der 
Viola da Gamba, (,„Vossische Zei- 
tung” 16. November 1928.) L.Sp. 

Stralund. Gerhard Tu- 
cholski, Berlin, bereitete 
mit seinem Gitarrenspiel seinen 
überaus zahlreichen Hörern einen 
äußerst genußreichen Abend. Es 
hätte eigentlich kaum der ein- 
leitenden Worte bedurft, die 
Musiklehrer Kaden auf Wunsch 
der Vortragenden über das Wesen 
der beiden im Konzertsaal selten 
gehörten Instrumente und ihre ge- 
schichtliche Bedeutung den eigent- 
lichen Darbietungen voraufschickte 
und in denen er das Verständnis 
auch für die klanglichen Eigen- 
heiten der Gitarre und des Spi- 
netts zu wecken suchte. Das Ver- 
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Wer interessiert sich für 

echte Spanische Meistergitarren? 
Durch unsere Vertreter in Spanien haben wir eine Anzahl Konzertgitarren 

älterer und neuerer Meister wie Enriquo Garcia, Domingo Esteso, 

Antonio de Torres, Francisco Simplicio, Santos Hernandez, Manuel Ra- 

mirez, Ribot, Flix u. a. angekauft bzw. sichergestellt. Die Preise sind 

M. 300,—, 400,—, 500,—, 600,— und höher mit 10% Aufschlag für Reise- 

spesen, Versand, Zoll usw. // Die Auswahl erfolgt persönlich durch 

Erwin Schwarz-Reiflingen, der Ende Januar 1929 nach Spanien reist. 

Miguel Lliobet und Daniel Fortea haben sich liebenswürdigerweise 

bereit erklärt, bei der Auswahl und Prüfung mitzuwirken. Ev. können die 

Instrumente auch für einen späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden. 

Interessenten werden gebeten, sich baldmöglichst mit Herrn Erwin 
Schwarz -Reiflingen, Berlin - Charlottenburg, Kantstraße 52, direkt in 

Verbindung zu setzen. 

Werkstätten „Die Gitarre‘ Berlin-Charlbg. 
(Barcelona — Madrid — Valencia — Paris). 
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hältnis zwischen Geber und Hörer 
war leicht hergestellt; denn eine 
richtige Einstellung zur Kunst setzt 
sich immer mühelos durch. So 
wurde es eine angenehme Wande- 
rung durch die verschiedenen 
Perioden der Musik, die wir mit- 
machen durften, aufwärtsführend 
aus den Zeiten eines Bach bis zu 
den modernen Schöpfern spa- 
nischer Nationalmusik., Es war ein 
treffliches Musizieren, sicher in der 
technischen Behandlung des In- 
strumentes, im schlichten Wiegen- 
lied nicht minder als in den virtu- 
osen Künsten der „Paraphrase 
über volkstümliche Weisen”, und 
geschmackvoll im Ausdruck; dabei 
abhold jeder Effekthascherei, zu 
der gerade die spanische Musik 
leicht hätte verleiten können, mit 
gleichem Ernst um das Bachsche 
Präludium wie um die spanische 
Serenade bemüht. In der Tat: ein 
in seiner ganzen Grundeinstellung 
vielversprechendes Können, das 
sicher noch über sich hinaus- 
wachsen wird. —n. 
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Hochschule für Glare 
Solo / Lied / Kammermusik 

Ercole | omei 
Unterricht in Geſang 

Kammervirtuos und Gitarre 

HEINRICH ALBERT Berlin, Wilhelmſtraße 140 MÜNCHEN2,N.W.6, ; 
Augustenstr. 26 Telephon: Haſenheide 5094 ; 

B> 

228 ZCICIZCIBI ZI BORDCODC 
Für 

SvenSeholander ; 7 Mandolinengeſellſchaft 5 
Lieder zur Laute 2 Zupi-Baß. FE RM. 0 2 

5 Mandolon-Cello. . „ 50.— 
Deutsches Sekretariat . > Mandelassa ae Dd ß 

(Leitung: M. Partenheimer) zu verkaufen. 

Berlin W30, Goltzstr. 24 ” Anfragen Ä 
Fernsprecher: Noll G “ - ernsprecher: Nollendorf 7741. 9 FINN ANWEN NER 
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Konzertleitung „Die Gitarre“, Berlin - Charlottenburg, Kantstraße 52 
(Steinplatz 2393), Freitag, den 14. Dezember 1928, 8 Uhr Meistersaal, 
Berlin, Köthener Straße 38. 

Lieder zur Gitarre 

Lotte Schmidt 
Rattenfänger- und andere Vagantenlieder — Volkslieder 

Lieder von, H. Albert, S. Schneider, Lotte Schmidt u. a. 

Karten & 1.50, 2,— , 3.— u. 4—#% bei Bote u. Bock, A, Wertheim u. den üblichen Verkaufsstellen. 
Bundesmitglieder und Bezieher der „Gitarre erhalten Ermäßigung. 

Spaniſche Gäſſe 
Marke „Valencia“ 
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in der gleichen Qualität und Stärke 
wie sie Llobet, Segovia und Pujol 
benutzen, sind unübertroffen an Klang- 
schönheit u. jed. Gitarristen unentbehr|. 
Preise:D (M.0,50),A (M.0.60),E (M..0,70). 

  

    

    

Alleinvertrieb: 

Werkstätten „‚Die Gitarre‘‘, Berlin - Charlbg. 
= Kantstraße 52. 
SStB



      

  

  

    
dunkler Korpus,       

Die 

.Palisander, getönte Decke, 
Valencia- 

Mechanik mit Knochenwelle, 
Mensur 65cm. Die Maße des 
Gritfbrettes, Saitenhöhe usw. 
entsprechen genau denTorres- 
gitarrenv,Llobetbzw.Segovia 

Spanische Gitarre 
MODELL 17 

nach dem Modell des 

Antonio de Torres 

ist die einzige in’ Deutschland erhält- 

liche Gitarre, die in 

gemeinsamer Arbeit mit spanischen 
Gitarrenmachern entsteht und daher den 
besten spanischen Meistergitarren eben- 
bürtig ist, wie dies von Miguel Llobet, 
Andres Segovia u. a. anerkannt wird. 

Sie ähnelt den von den bekannten 
spanischen Solisten gespielten Gitarren 
klanglich, spieltechnisch und äußerlich 
zum Verwechseln. Es handelt sich dahei 
um keine äußere Kopie, sondern um 
ein Instrument, das in der gänzlich ab- 
weichenden spanischen Arbeitsmethode 
in gemeinsamer Arbeit mit unseren Aus- 
landshäusern entstand. Der Preis beträgt 
nur einen Bruchteil des sonstfür spanische 
Meistergitarren üblichen Preises. Vor 
Nachahmungen, die unter dem Namen 
„lorresgitarren“ im Handel sind, wird 
gewarnt. Nur echt mit unserem Zettel. 

Preis des Instrumentes M. 180.— 

Werkstätten „DIE GITARRE“ 
FranciscoSimplicio, Barcelona J. Rovies, Paris. 

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52 

Telephon: Steinplatz 239. 

Man verlange unseren Katalog mit Abb. unserer 
spanischen Gitarren bzw. denen des bekannten 
Torresschülers Francisco Simplicio in Barcelona. 
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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, Dr. Adolf Koczirz, 

Dr. Friedrich Laible, Kurt Lesser, Hans Neemann, Marco Pallis, 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- 

Werkstätten 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, Torres-Gitarre Mod. 17, Simplicio-Gitarre, Bach-Laute 

usw. — Alleinvertretung, für Deutschland, Deutsch-Österreich, 
Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien u. a. der Firmen Francisco 

Simplicio (einziger Schüler von Enrique Garcia), Barcelona, J. Rowies 

(die echte Gelas-Gitarre), Paris, — Man verlange den Kunstdruck-Katalog. 

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

   


