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Zum X. Jahrgang. 
Mit dem vorliegenden Heft schließt „Die Gitarre‘ ihren IX. Jahr- 

gang. Der bevorstehende Eintritt in das neue Jahr, in dem unsere Zeit- 
schrift zum zehnten Mal vor ihre Leser tritt, gibt Veranlassung zu einigen 
Worten. 

Als die „Gitarre“ im Jahre 1919, kurz nach dem Kriege, gegründet 
wurde, war von einer gitarristischen Bewegung kaum die Rede, Der 
Weltkrieg hatte die internationalen Beziehungen zerstört und die 
Gitarristen zerstreut; Revolution, Inflation hinderten lange eine stetige 
Entwicklung. Erst angefeindet, später anerkannt und seit langem führend 
hat die „Gitarre” als erste moderne gitarristische Zeitschrift ihren Weg 
gemacht, treu begleitet von ihren Lesern. Die literarische Arbeit wurde 
ergänzt durch die seit neun Jahren stattfindenden Musikfeste, Aus dieser 
glücklichen Wechselwirkung ergab sich der stets lebendige Inhalt der 
Zeitung, die heute alle namhaften Fachleute des In- und Auslandes als 
Mitarbeiter vereinigt. Der innere und äußere Bestand blieb trotz un- 
günstiger Zeiten, die erst im letzten Jahr die beiden österreichischen 
Blätter zum Erliegen brachten, ungefährdet. Trotzdem genügt es nicht, 
daß unsere Zeitschrift die gelesenste und verbreitetste ist. Von ihrer wei- 
testen Verbreitung hängt die Ausgestaltung des Inhalts, die Erscheinens- 
folge, aber auch dieZukunft derBewegung ab. Wer einen neuen Leser der 
„Gitarre“ wirbt, gewinnt dadurch auch der gitarristischen Sache einen 
neuen Kämpfer. Und an der Bedrängung unserer geliebten Kunst durch 
Sport und Radio kann kein Zweifel sein. Die Zukunft ist also nicht zum 
wenigsten in die Hände der Bezieher gegeben. Wer sich diesen Gedanken- 
gang einmal klarmacht, wird die Notwendigkeit der Werbung anerkennen. 
Der Verlag sendet auf Wunsch gern an aufgegebene Adressen Probehefte. 

An den Bezugsbedingungen ist nichts geändert worden. Die Beiträge 
für Deutschland 

für das Ganzjahr .... 6 M. oder halbjährlich 3 M, 
„ Deutsch-Österreich . 8 Sch. „, 15 4 Sch. 
„ die Tschechoslowakei 40 Kr. „, je 20 Kr. 

bitten wir durch beiliegenden Postscheck auf unser Postscheckkonto ein- 
zuzahlen. Postscheckkonten: Berlin 70281, Wien 90364, Prag 59 653. 

Verlag „Die Gitarre“, Berlin-Charlottenburg. 

T
I
 

Aid



ZEE EELS 

Der Dichter und die Gitarre. 
Emil Engel-Hannover, 

Während man in musikwissenschaftlichen Arbeiten über die histo- 
rische Laute die Berichte alter Fachschriftsteller durch das, was der 
zeitgenössische Dichter über das Instrument zu sagen hatte, eindrucks- 
voll zu ergänzen verstanden hat, ist entsprechendes bei den zahlreich 
vorliegenden Abhandlungen über die Gitarre und ihre Geschichte nicht 
der Fall gewesen. Man könnte infolgedessen eine vielleicht nicht ganz 
nutzlose Aufgabe darin erblicken, das in die Blütezeit der klassischen 
Gitarre gehörige Schrifttum, die damaligen „belles lettres“, auf gitar- 
ristische Dinge zu untersuchen. Steht es doch außer Zweifel, daß die 

damals für die Allgemeinheit eine neue Entdeckung darstellende, von 
der mit romantischem Geist durchwehten Zeitepoche als glücklicher 
Fund begrüßte Gitarre in der Literatur jener Tage Widerhall ihrer 
überall gehörten Klänge gefunden hat. Langlockige Jünglinge und 
krinolinenumbauschte Demoiselles, die in gehobenen Augenblicken zur 
Gitarre greifen, finden sich denn auch genugsam in der reichblühenden 
Literatur der romantischen Periode, doch möchte ich mich mit Zu- 
sammenstellung wahllos herausgegriffener Beispiele nicht begnügen. 
Wo es sich um eine musikfachliche Betrachtung wie die vorliegende 
handelt, gilt es, strengere Wahl zu treffen, die in obiger Rücksichtnahme 
auf keinen Würdigeren fallen konnte als auf den Dichter-Musiker 
E. Th. A, Hoffmann, 

Dieser, Anno 1822 zu Berlin verstorben, hinterließ uns außer seinem 

musikalischen Opus (darunter eine von H. Pfitzner neuedierte Oper) ein 
zwanzig Bände umfassendes Schriftwerk, dessen dichterischer Teil noch 
heute aller Phantasiebedürftigen Nahrung ist. Hoffmanns Erzählungen, 
denen die bekannte Oper ihre Entstehung verdankt und die R. Wagner 
zu mehreren Werken Anregung gaben, interessieren uns an dieser Stelle 
nur, soweit sie musikalische Themen behandeln. Und eben diese sind 

vielleicht seine besten, in ihrer Art bis heute unüberbotenen Schöpfungen. 
Vom Literarischen abgesehen, wie viele geistvolle Anmerkungen über 
Musik und ihre Teilgebiete sind darin verstreut, über Singen, Klavier- 

und Geigenspiel — und in reicher Fülle auch über Gitarre und Gitar- 
ristisches. 

Einer der schönsten dieser musikalischen Novellen Hoffmanns, 
„Die Fermate”, liegt ein gitarristisches Motiv zugrunde. Der Dichter 
sah auf der Kunstausstellung von 1814 ein Gemälde, das er wie folgt 
beschreibt: „Eine üppig verwachsene Laube — ein mit Wein und 
Früchten besetzter Tisch — an demselben zwei italienische Frauen —, 
die eine singt, die andere spielt Chitarra — zwischen beiden 
stehend ein Abbate, der den Musikdirektor macht. Mit aufgehobener 

Battuta (Taktstock) paßt er auf den Moment, wenn Signora die 
Kadenz — — endigen wird in langem Trillo, dann schlägt er nieder und 
die Chitarristin greift keck den Dominantakkord“. Im Verlauf der 
Handlung tritt die junge Spielerin der „Chitarra — wie Hoffmann des 
italienischen Lokalkolorits halber schreibt — aus dem Rahmen des 
beschriebenen Bildes heraus und läßt ihr Instrument vor einem jugend-
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lichen Musikenthusiasten erklingen, der den damals gehabten Eindruck 
mit charakteristischen Worten schildert: „Teresina nahm die Chitarra, 
stimmte und griff einige volle Akkorde. Nie hatte ich das 
Instrument gehört, ganz wunderbar erfaßte mich 
tiefimInnersten der dumpte, geheimnisvolle Klang, 
indem die Saiten erbebten. — Zu Hause angekommen, setzte 
ich mich ans Instrument (Klavier!) und versuchte erst, die Töne der 
Chitarra nachzuahmen.“ Charakteristisch ist dieser Bericht insofern, als 
hier eine Empfindung ausgedrückt wird, die jedes musikempfängliche 
Gemüt (Hoffmann zuallererst, denn der junge Musiker trägt unverkenn- 
bar Züge des halbwüchsigen Dichters) beim Anhören von Gitarrenspiel 
gehabt; manchen mag dieser Ersteindruck schon bewogen haben, in die 
Reize des Instrumentes eigenhändig sich zu vertiefen. — Ein zweites Mal 
noch greift die schöne Teresina zur Chitarre, und zwar unter ganz eigenen 
Umständen, nämlich auf Pferdesrücken keck dahintrabend. „Sie ließ 
sich die Chitarra hinausreichen und, die Zügel um den Arm geschlagen, 
sang sie stolze spanische Romanzen, volle Akkorde dazu greifend. — 
Wie in den Tönen kosende Luftgeister wehten die weißen Federn auf 
ihrem Hut. Die ganze Erscheinung war hoch romantisch.” Was Wunder, 
wenn solche Szene im Inneren des Beschauers sich später dahin 
symbolisch umgestaltet, daß die Spielerin ihm „zuweilen erschien auf 
stolzem Roß, mit der Lyra, wie die Kunst selbst in hoher Romantik“. 

War diese Szene eine mehr malerische, so gibt die nächste sich 
gewissermaßen rein musikalisch, insofern hier nämlich die Gitarre und ihre 
Spielerin unsichtbar bleiben. Der Student Eugenius („Datura Fastuosa'') 
verweilt vor einem mit seltensten Pflanzenarten geschmückten Garten, 
der einem spanischen Granden zugehört. Wie er da so steht, „schwebten 
wie von den Abendlüften: getragen, süße Akkorde eines unbekannten 
Instrumentes aus den fernen Zaubergebüschen, und leuchtend 
sliegen die Himmelstöne einer weiblichen Stimme empor. — Es war eine 
spanische Romanze, die die Verborgene sang". Unserem Leser dürfte 
das hierbei zur Begleitung stilgemäß verwandte Instrument nicht so 
unbekannt sein wie dem, übrigens bald über dessen Beschaffenheit auf- 
geklärten Studentlein. Denn als es andern Tags von neuem der gehörten 
Stimme und den „schwellenden Akkorden” lauschend nach der Urheberin 
der ihm himmlisch dünkenden Musik fragt, wird ihm erklärt, es sei „die 
Gräfin Gabriela, die Tochter des Herrn, welche nach Landessitte 
Romanzen singend und sich auf der Gitarre begleitend durch des Gartens 
Gänge lustwandelt”. Aus welchen sie nun auch höchst selbst „die 
Gitarre im Arm” hervortritt, um — ein ander Spiel, und zwar eines mit 
Herzen zu spielen, nachdem sie ihr Instrument dem aufwartenden Hof- 
meister übergeben hat. 

So könnten wir noch weiter Hoffmanns Erzählungen ausziehen und 
von dem melancholischen Spiel der schönen zur Männerkleidung ver- 
urteilten Malerstochter Felicitas („Der Artushof”), welchem ihr unglück- 
licher Liebster voll Entzücken lauscht, von Dörtchen Elverding (Meister 
Floh‘), die mit muntern Liedchen zur Gitarre die Berliner Soireen ihres 
Pflegevaters verschönert oder von dem Schauspieler Gilio, dem un- 
glücklicherweise seine Gitarre auf dem Maskenkorso in Splitter geschlagen
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wurde („Prinzessin Brambilla“), aber es gilt die längste und zugleich ge- 
haltreichste Gitarreszene aus Hoffmanns Werken jeizt zu betrachten, in 
der wir das Instrument in den Händen eines mit den sublimsten musika- 
lischen Gaben ausgezeichneten Mannes finden, in denen des Kapell- 
meisters Kreisler, der Haupt- und Lieblingsgestalt des Dichters. Dieser 
Kreisler ist niemand anders als Hoffmann in eigenster Person, der durch 
diesen seinen selbstgeschaffenen „Doppeltgänger“ seine tiefsten Gedanken 
über Tonkunst und -künstler ausspricht, gleich wie er ihm auch wichtige 
Mitteilungen über seinen eigenen musikalischen Werdegang anvertraut. 

Kreisler hat, wie er ging und stand, eben einen ihm lästigen Dienst 
verlassen, kein anderweitig Reisegepäck mit sich führend als seine alt- 
italienische Gitarre, die er „zu anderem Beruf im Wagen mitgenommen“ 
hatte (vielleicht um durch sie zur Komposition angeregt zu werden). 
Am Rande eines Schloßteiches Rast haltend, ließen sich „alsbald ganz 
in der Nähe Akkorde hören, so wild und stark angeschlagen, daß das 
Instrument kaum eine gewöhnliche Gitarre zu sein schien. Nun vernahm 
man eine Weise nach der anderen, verbunden durch die selt- 
samsten Übergänge, die fremdartigsten Akkord- 
folgen. Dazwischen ließ sich eine sonore männliche Stimme hören‘. 
Eine Stimme, die anfangs singt, dann rezitiert plötzlich aber verstummt. 
Nun beginnt ein langwieriges Stimmen der Gitarresaiten, Probieren von 
Akkorden und erneutes Stimmen. „Eben“, heißt es dann weiter, „hatte 

er die Gitarre ganz und gar umgestimmt auf ungewöhnliche Weise und 
versuchte nun einige Akkorde, dazwischen rufend: Wieder verfehlt — 
keine Reinheit — bald ein Komma zu tief, bald ein Komma zu hoch. 
Sage mir, du kleines eigensinniges Ding —, in welchen Winkel deines 
Innersten hat sich die reine Skala verkrochen? Oder willst du dich- 
vielleicht auflehnen gegen deinen Meister und behaupten, sein Ohr sei 
totgehämmert in der Schmiede der gleichschwebenden Temperatur und 
seine Enharmonik sei nur kindliches Vexierspiel? Und, liebes Ding, daß 
du es nur weißt, willst du den unisonierenden Dualismus von Gis und 
As oder Cis und Des — oder vielmehr sämtlicher Töne durchaus nicht 
verstalten, so schicke ich dir tüchtige deutsche Meister auf den Hals, 
die sollen dich kirre machen!“ Eine reizende Anspielung, dieses auf 
„den Hals“ schicken, denn hier liegt ja gerade das gitarristische Problem, 
das der Dichter im vorigen berührt, das Problem der Bundabmessung, 
mit dessen Lösung sein Held sich nicht zufrieden geben will. Das 
„Komma“, um welches Töne wie Cis und As nach der akustisch reinen 
Skala sich unterscheiden, bleibt innerhalb der zu Bachs Zeiten einge- 
führten gleichschwebenden Temperatur unberücksichtigt, so daß diese 
Töne enharmonisch identische werden oder, wie Kreisler sich etwas 
geschraubt ausdrückt, einen „unisonierenden Dualismus”, eine Zweiheit 

bilden. Da die gleichschwebende Temperierung aber, wie der Name sagt, 
auch all die weiteren kommatischen Differenzen der Intervalle aufhebt, 
können gelegentlich für so hellhörige Leute wie Kreisler Unstimmig- 
keiten auftreten, die zu unterbinden Sache der feinberechneten Griff- 
bretteinteilung ist. Der neuzeitliche Gitarrenmacher hat zur Behebung 
obiger Mängel sein gutes Teil beigetragen. — Daß Hoffmann und mit 
solcher Ausführlichkeit hier das Bundproblem besprechen läßt, eine
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Angelegenheit, mit der sich nur der erfahrene Gitarrist näher befaßt, 
beweist uns, welch gründlicher Kenner unseres Instrumentes der Dichter 
war und wie eingehend er über dessen Konstruktion nachgesonnen hat. 

Kreisler, um im Geiste seines Schöpfers zu reden, ging während 
seines Ergusses aus dem lamentoso ins furioso über und wirft zum Abgang 
seine Gitarre ins nächste Gebüsch, darin dieselbe glücklicherweise unbe- 

schädigt hängen bleibt. Aus dieser Lage wird sie bald darauf von einer 
jungen Schönen befreit, die nicht nur mitleidige, sondern auch im Spiel 
der Gitarre geübte Hände besitzt. Sie besitzt zwar nicht wie der Kapell- 
meister Kreisler die Gabe auf dem Instrument in origineller Weise 
harmonisch zu phantasieren, sondern war, wie Hoffmann berichtet, „es 

nur gewohnt, ihren Gesang mit der Gitarre zu begleiten“. Das 
Interessante an dieser jungen Gitarresängerin ist, daß man in ihr das 
Abbild eines ebenfalls Julia geheißenen und wie sie mit hohen musika- 
lischen Talenten geschmückten weiblichen Wesens zu erkennen glaubt, 
dem Hoffmann einst in seiner Bamberger Zeit begegnet und das schwärme- 
risch von ihm verehrt worden war. Die Julia seines merkwürdigen Romans 
„Kater Murr nebst einer fragmentarischen Biographie des Kapellmeisters 
Kreisler" hat mit Kennerohr und -blick alsbald die, trotz Kreislers 

Nörgelei, hohen Qualitäten des ihr zugefallenen Instruments heraus- 
gespürt: „Singen will ich und spielen”, so ruft sie begeistert aus, „denn 
ich wüßte nicht, daß mir jemals ein Instrument so zugesagt hätte wie 
dieses. Mir scheint auch, als wenn meine Stimme viel besser dazu laute 

als sonst“. Derselben Ansicht ist auch der wieder zurückgekehrte 
Besitzer der Gitarre, der diese jetzt für ein „selten klangvolles 
Instrument” erklärt und dasselbe der schönen Sängerin zum Geschenk 
anbietet. „Sie warfen das Instrument fort”, erwiderte Julia hoch- 
errötend. — „Es ist wahr,” sprach der Fremde (Kreisler), indem er mit 

Heftigkeit das Instrument an die Brust drückte, „ich warf es fort und 

empfange es geheiligt zurück. Nie mehr kommt es aus meinen Händen!“ 

Neben der dem Dichter unvergeßlichen Julia Steht im genannten 
Roman noch eine andere Frauengestalt, deren wir hier, auf die Gefahr 

hin, die im Titel enthaltene Begrenzung außer acht zu lassen, noch kurz 
gedenken möchten. Denn Mamsell Sophie, Hoffmanns mütterliche 
Erzieherin, war nicht Gitarre- sondern Lautenspielerin (im alten Stil) 
Und zwar war sie, wie uns erzählt wird, eine „Virtuosin auf diesem, zur- 
zeit in die musikalische Polterkammer verwiesenen Instrument. Gesetzte 
Männer, die schreiben und rechnen können — und wohl noch mehr als 
das, haben in meiner Gegenwart Tränen vergossen, wenn sie bloß dachten 
an das Lautenspiel der seligen Mamsell Sophie, mir ist es deshalb nicht 
zu verdenken, wenn ich, ein durstig Kind, meiner selbst nicht mächtig, 
noch ohne in Wort und Rede aufgekeimtes Bewußtsein, alle Wehmut 

des wunderbaren Tonzaubers, den die Lautenistin aus ihrem Innersten 
strömen ließ, in begierigen Zügen einschlürfte”. In den hier auflebenden 
unvergeßlichen Kindheitserinnerungen, die sichtlich auf Hoffmanns 

spätere Geistesrichtung von bestimmendem Einfluß gewesen sind, liegt 
vielleicht die Erklärung für das mit unseren Beispielen belegte Interesse 
des Dichters für die Gitarre, welche der Dichter gewiß als die berufene 
Nachfolgerin der (wie er um 1820 schreibt) in die „Polterkammer‘
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getanen Laute früherer Fasson erkannt und geschätzt hat. Auf sie, die 
mit „dumpfen, geheimnisvollen Klängen” lockende Gitarre mag Hoff- 
mann all seine, der Laute gewidmete Sympathien in späteren Jahren 
übertragen und ihr auf Lebenszeit bewahrt haben. 

Die Nachrichten über die früh verstorbene Lautenspielerin werden 
noch ergänzt anläßlich der launigen Schilderung, die der Dichter von 
seiner Geburt, soweit ihm deren Umstände bekannt waren, gibt: Der 
glückliche Vater begießt sich vor Freude mit Erbsensuppe, worüber die 
Wöchnerin „dermaßen lachte, daß von der Erschütterung dem Laute- 
nisten, der dem Säugling seinen neuesten Murki (Melodie mit fort- 
laufender Oktavbrechung unterlegt) vorspielte, alle Saiten sprangen. — 
Jener Lautenist an der Wiege war aber der Lehrer der Verstorbenen — 
hieß Monsieur Turtel und trug eine sehr saubere weiße Perücke und 
einen roten Mantel, Ich sage das nur, um zu beweisen, wie deutlich mir 

die Gestalten aus jener Zeit aufgehen.“ 
Mit diesem alten Königsberger Original soll der Reigen der hier 

zitierten Hoffmannschen Musikanten geschlossen sein; typische Vertreter 
unserer Kunstgattung waren es, die wir da an uns vorübergehen sahen: 
deutsche und welsche Sänger und Sängerinnen zur Gitarre, die Lauten- 
solistin, der Gitarre spielende Komponist und zu guter Letzt noch der 
Lautenlehrer. Nehmen wir die ihr Auftreten begleitenden Worte über 
Klangcharakter, Bauart und Mensurierung des Instruments hinzu, so ergibi 
sich aus all dem etwas wie ein kurzgefaßter „Gitarrenspiegel", 

Ebenso wie wir's gern erwähnen, daß Franz Schubert oder 

C. Maria v, Weber (welch letzterer persönlichen Umgang mit Hoff- 
mann genoß) der Gitarre freundlich zugetan gewesen, ebenso dürfen wir 
uns darüber freuen, daß im Herzen E. Th. A. Hoffmanns, des 

wundersamen musikumwobenen Dichters, unser schönes Instrument sein 

Plätzchen innegehabt hat. 

Ferdinand Sor. 
Alfredo Romea-Barcelona (2. Fortsetzung und Schluß). 

Als Sor aber nach dem Ausland hinausging, eröffneten sich für ihn 
andere künstlerische Gesichtskreise als die, welche er in Spanien fand, 
und er erlebte die großen Umwandlungen in den ästhetischen Ideen der 
ersten Zeiten der Romantik, die einen bedeutenden Einfluß auf seine 
Einbildungs- und Schaffenskraft ausübten und ihm als wertvolles Element 
zur Bildung seiner endgültigen Persönlichkeit dienten, 

Sicher ist, daß die Wechselfälle der Musik nicht parallel gingen mit 
den andern Künsten, aber das will nicht sagen, daß sie sich so universalen 

Bewegungen wie derjenigen der Romantik hätten entziehen können, 
noch viel weniger, daß sie unbemerkt von den großen Künstlern der 
Musik vorbeizogen. 

In Wirklichkeit kam die echte musikalische Romantik, rein tech- 
nisch betrachtet, erst viel später, nämlich mit der großen Reform Wag- 
ners; die Musiker, die als Romantiker angeführt werden, sind, wenn man 
nichts weiter als ihren Geist in Betracht zieht, streng genommen nichts 
mehr als Vorläufer dieser Richtung von dem Moment an, wo sie sich den
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Klassikern geweiht hatten und nach ihren Vorschriften komponierten. 
Es ist sehr schwer, sagt Schumann in einem seiner interessanten 

kritischen Artikel, in der Musik eine spezielle Schule der Romantik zu 
umschreiben, da die Musik schon an und für sich romantisch ist, und 
wenn wir Wagner als den gewiesenen Repräsentanten der musikalischen 
Romantik angesehen haben, so geschieht das deswegen, weil man vor 

ihm keine wirkliche Emanzipation von den strengen Kompositionsregeln 
und dem Stile beobachtet, der durch den Vorgang der klassischen Kompo- 
nisten aufgestellt war. 

Unter der Schar von Komponisten, die man als Vorläufer der musi- 
kalischen Romantik aufstellen kann, ist der erste von unsern Musikern, 
der sich nach einem langandauernden Kampfe mit Ideen und Systemen, 
die ihn auf seinem Lebenswege umgaben, von ihnen endgültig frei machte, 
unser Sor. Als einem nach höheren Zielen strebenden Geiste konnte es 
ihm in sklavischer Nachahmung nicht behagen, und so beobachtet man 
in allen seinen Werken originelle und nicht angelernte Einzelheiten, 
Vorahnungen oder dunkle Kenntnisse, die seine musikalische Gestaltungs- 
kraft, seine Originalität und Unabhängigkeit beweisen, die nur wenige 
Male von den spanischen Komponisten wieder erreicht worden ist. 

Fernando Sor ist ein „klassischer“ Romantiker, um in einem Substan- 
tiv den Geist seiner Werke zusammenzufassen, diese melancholische und 
geheimnisvoll düstere Färbung, welche Gemütsbewegungen von großer 
Sentimentalität — Weichlichkeit ist vielleicht nicht der richtige Name 
dafür — auslösen; ein „klassischer Romantiker, weil er in der Form 
wie gesagt, dem Beispiele der Klassiker mit solcher Strenge folgte, daß in 
dem Aufbau seiner Werke, in dem Beiwerk seines Stiles der ganze Klassi- 
zismus seiner Zeit zum Durchbruch und glänzenden Ausdruck kommt 
Das läßt sich ohne Einschränkung aufrechterhalten. 

Was Sors Kompositionen für Gitarre betrifft, so sind sie von grund- 
legender Bedeutung und niemals übertroffen oder auch nur erreicht 
worden von irgend jemand in der Welt. 

Er mit seinem Genie als Komponist, mit seinen tiefgründigen musi- 
kalischen Kenntnissen, mit seiner blendenden Konzerttechnik, erhob die 
Gitarre zu den Höhen reiner Kunst und machte, daß sich diesem schein- 
bar so starren, wenig ausdrucksfähigen Instrumente die Türen der 
wichtigsten Konzertsäle Europas sperrweit öffneten und daß man es 
hegte und pflegte mit der Achtung, die es verdiente bei allen Freunden 
der Musik, die einmal Gelegenheit gehabt hatten, es in den Händen eines 
so genialen Künstlers zu hören. 

In dieser Epoche der Revision von katalanischen Werten, wobei 
sich unzählige Bemühungen finden, alles, was diesem Landstrich eigen- 
tümlich ist, hervorzuholen und neu zu beleben, muß man in Betracht 
ziehen, daß die Gitarre, die gemeiniglich nur als das Instrument angesehen 
wird, welches das Spanien der Schellentrommel (Tamburins) repräsen- 
tiert, als Konzertinstrument betrachtete, rein katalanischen Ur- 
sprungs ist. 

Die erste Gitarrenschule überhaupt wurde in Barcelona gedruckt im 
Jahre 1586, und ihr Verfasser war ein Katalane Juan Carlos Amat, Doktor 

der Medizin und Musik. Von diesem Lehrbuche, das sehr eigenartig ist
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und in seinem Verfasser ein großes Talent erkennen läßt, wurden ver- 
schiedene Nachdrucke veranstaltet. In dem Exemplar, das uns vorlag, 

ist auf der ersten Seite ein Bild, auf dem eine Frau abgebildet ist, die 

die Gitarre spielt und sich ein kurzes Lied in katalanischer Sprache be. 
gleitet, auf dessen Titelblatt man liest: „Kurze Abhandlung und Erklä- 

rung der Noten in katalanischer Sprache, eingerichtet für den letzten 
Abdruck des vorliegenden Werkes, damit die Landsleute, die Lust haben 
zu lernen und die spanische Erklärung nicht verstehen, ihren Wunsch 
mit dem Gebrauch dieses Breves und Kompendiums befriedigen können." 

Daß die Konzertgitarre eine katalanische Erfindung ist, beweist 

ferner der Umstand, daß fast die Gesamtheit der bedeutenden Gitarren- 
künstler sich in Katalonien ausgebildet hat, und vor jedem andern 
Katalonier war es Fernando Sor, der in seinen Werken deutlich zeigte, 

was die Gitarre in ihrer höchst verbesserten Form an Kunstleistung her- 
geben kann. Und das, was unsrer eingewurzelten Überzeugung ent- 
spricht, das bestätigen bedeutende Musiker und Kritiker, die gleichzeitig 
mit Sor lebten oder kurze Zeit nach ihm, unter diesen der berühmte 

Pablo Piferrer, der in einem köstlichen Artikel des Diario de Barcelona 
vom 23. Mai 1842 über ein Konzert, das damals ein italienischer Gitarrist 
in Barcelona gab, sagt: „Der berühmte Fernando Sor, begabt mit einem 
erstaunlichen musikalischen Talent, außerordentlich empfindlich für 
die Wirkungen der Harmonie, schuf so zu sagen die Gitarre und legte 
offen dar, was alles an Schönem dies wesentlich harmonische Instru- 
ment aus sich hergeben kann. In einer langen Reihe von Kompositionen, 
dem Entzücken der musikalischen Welt, entwickelte er alle ihre Aus- 
drucksformen und -möglichkeiten und, sich stützend auf die reinsten, 
köstlichsten und zugleich tiefsinnigsten. Harmonien, erfand er jene Melo- 
dien, die immer das Entzücken der Künstler bilden und ein unver- 
gängliches Zeugnis seines Genies bleiben werden.“ 

Als Meister Pedrell als einer der eifrigsten Zuhörer einem Gitarre- 
konzert beigewohnt hatte, in welchem ausschließlich Werke von Sor 
gespielt wurden, rief er, wie gerade achtmal hintereinander der Vortrag 

einer Studie in H-Moll wiederholt werden mußte, begeistert aus: „Man 
muß doch konstatieren, daß einer der wenigen Schüsse ins Schwarze von 
Fetis war, daß er unsern Sor mit dem Namen eines Beethovens der 
Gitarre begrüßte!” 

Unter den vielen Kompositionen, die er für Gitarre schrieb, Sonaten, 
Phantasien mit Variationen, Menuetten, Sizilianen, Studien, Andantes, 
Allegros usw. usw., heben sich einige Menuette hervor, verschiedene 

Studien und vor allem mehrere Werke mit Variationen, eine Komposi- 
tionsform, in der er in meisterhafter und geradezu wunderbarer Weise 
hervorragt, weil sich in ihnen am klarsten umschrieben die Persönlich- 
keit ihres Verfassers ausgesprochen findet. In den Sonaten ohne Zweifel, 
weil er diese Kompositionsform wenig kuliviert hat, gelang es ihm nicht, 
sich von dem Einfluß Beethovens vollständig frei zu machen, so daß 
in diesen Werken seine Persönlichkeit verwischt bleibt, ohne sich zu 
enthüllen oder deutlich hervorzutreten. Es verdient dagegen hervor- 

gehoben zu werden, daß die Variationen, die von Sor komponiert sind, 
wahre Kunstwerke sind, nicht solche unglücklichen .Machwerke, die
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keinen andern Zweck haben, als Beiträge zu liefern für die Fingerfertig- 
keit, die zu ihrer Ausführung nötig ist, ein armseliges System, das in Ver- 
fall gekommen, besser gesagt, der Verachtung anheimgefallen ist. Die 
Variationen, die in den Werken Sors vorkommen, sind neue Ideen, die 
das Thema ergänzen, und so voll an Interessantem, so reich, ja überreich 

an Inspiration, wie die Anfangsidee es schon mit sich bringt. 
In seinen Orchesterwerken nahm sich Sor hauptsächlich Mozart und 

Pleyel als Muster, in seinen Gitarrenkompositionen beobachtet man bei 

einigen von ihnen den Einfluß Haydns und anderer klassischer Autoren, 
aber in ausgesprochenster Weise den von-Beethoven und Mozart. 

In der Gitarrenmusik Sors erlangt die Harmonie, besonders im Baß, 
die Majestät und Großartigkeit der Beethovenschen, und in den Melodien 
und Motiven erscheint dafür die erhabene Einfachheit und ausgezeich- 
nete Anmut und Ausschmückung, welche diejenigen des Schöpfers der 
Don Giovanni auszeichnen. Es kann daher Sor, was die Form seine: 

Gitarrenwerke allgemein angeht, wie -ein Komponist angesehen werden, 
der zwischen Beethoven und Mozart steht, der, ohne in sklavische Nach- 
ahmung zu verfallen oder gar bei einem von ihnen Plagiate zu machen, 
von jedem etwas hat. 

Was die Seelenzustände betrifft, die er uns in seinen Kompositionen 
für Gitarre enthüllt, so sind es der Zahl nach nur wenige. Sie verfallen 

trotzdem nie in den Fehler der Monotonie, immer sind es von selbst her- 
vorsprudelnde und aufrichtige Eingebungen. In seiner Musik spiegelt sich, 
wie wir schon oben gesagt haben, jene ganze Welt von Gemütsunruhen 
wieder, von hochfliegenden Plänen und unbestimmtem Sehnen, welche 
die ganze Romantik aufbauen half; es ist der Ausdruck zarter Melan- 
cholie, einsamer Schmerzen einer schönen Seele, eines feingebildeten, 
beschaulichen (kontemplativen) Geistes, himmelhochjauchzend und zum 
Tode betrübt auf dieser Bühne des Lebens, einer Seele, die mitten in 
ihrer abgrundtiefen Traurigkeit doch immer voll idealen Lichtes ist und 
in ihren seltenen Momenten von Verzweiflung und Lebensverachtung 
nie zu dem unversöhnlichen und untröstlichen Ekel eines Byron hinab- 
sank — um nur ein Beispiel zu nennen — noch auch zu dem beißenden 
Sarkasmus, zur gottlosen Spötterei und unbefriedigenden Ironie eines 
Heine. 

Alfredo Romea. 
Von Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Auf meiner ersten Spanienreise war es, als ich Alfredo Romea in 
Barcelona kennenlernte. Von der breiten, festlichen, menschendurch- 
strömten Rambla aus hatte ich mich gerade mühsam nach der Calle Palau 
durchgefragt, die in einem, dem Fremden unentwirrbaren Viertel von 
Gäßchen lag. Hier wohnte Noques y Pon, der Lehrer Zapaters und einzige 
Inhaber eines öffentlichen Lehrstuhles für Gitarre in Spanien am Kon- 
servatorium in Barcelona. Ich traf ihn leider nicht an, da er sich auf 
einer größeren Konzerttournee befand, lernte aber den zufällig hier an- 
wesenden Alfredo Romea kennen. 

Der interessante Mann mit dem ausdrucksvollen, beweglichen Kopf 
nahm sofort für sich ein. Hier begegnete mir zum erstenmal unter den 
spanischen Gitarristen ein Forscher, der mir wertvolle Aufschlüsse über
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Alfredo Romea. 

die spanische Gitarristik und ihre Geschichte geben konnte. Besonders 
interessant wurde diese Bekanntschaft, die im Verlauf der nun folgenden 
Tage bald zur herzlichen Freundschaft wurde, durch die Tatsache, daß 
Romea ein Vertreter der Schule Aguado-Mas ist, die sich konservativ 
und im gewissen Sinne ablehnend gegenüber der Methode Tarrega bis 
heute erhalten hat. Das Für und Wider soll hier nicht erörtert werden. 
Es ist beiläufig gesagt, längst zugunsten Tarregas entschieden. Aber doch 
erfordert es die Gerechtigkeit, daß man auch diese Seite der spanischen 
Gitarrenkunst betrachtet. 

Barcelona, die Hauptstadt Kataloniens, an Größe und industrieller 
Bedeutung der Residenz Madrid überlegen, liegt in einem Lande, das 
durch Rasse, Sprache, Kultur, Literatur und Musik sich deutlich von 
dem übrigen Spanien — in diesem Zusammenhang Kastilien genannt — 
unterscheidet. Das „Athenäum”, eine Vereinigung von Schriftstellern 
und Musikern mit einem prächtigen Heim, das „Instititu Catala”, die 
wissenschaftliche Pflegstätte und die Zeitung „Orfeo Catala” mit der 
Beilage „Rivista Musical Catala” sind die geistigen Zentren dieser Be- 
wegung, die es in kultureller Beziehung zu recht ansehnlichen Resultaten 
gebracht hat und auch tätig weiterlebt. _ So rüstet man für 1929 zu einer 
Weltausstellung in Barcelona ... 

Der Reichtum katalonischer Volksmusik ist uns in kleinen Proben 
durch die wundervollen „Katalonischen Volkslieder” in den Bearbeitungen 
Llobets bekannt, Felipe Predrell. ein katalonischer Musikwissenschaftler 
und Musiker von europäischer Geltung, war der erste, der dieses Gut 
systematisch sammelte und den Grund für eine moderne spanische Musik-
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forschung legte. Alfredo Romea wurde sein Schüler, nachdem er seine 
gitarristischen Studien am Städtischen Konservatorium unter der Leitung 
von; Miguel Mas abgeschlossen hatte, Sein Interesse galt natürlich in 
erster Linie den Gitarristen mit besonderer Bevorzugung von Ferdinand 
Sor, den er zum Gegenstand besonderer Studien machte. Die Leser 
der „Gitarre‘‘ wissen davon, da zurzeit ja in diesem Blatt ein Aufsatz von 
Romea über Sor erscheint. Eine Anzahl weiterer Aufsätze aus seiner 
Feder werden im nächsten Jahrgang veröffentlicht werden. Romea ist 
ein ausgezeichneter Musiker, der in allen Sätteln gerecht ist. Seit einigen 
Jahren ist er als Musikkritiker bei der Tageszeitung „El Notiziero 
Universal” (Barcelona) tätig. Eine Reihe größerer Aufsätze erschienen 
in dem schon genannten Blatt „Rivista Musical Catala“ und verschiedenen 
anderen Zeitungen. 

Als Gitarrist ist Romea in der Tradition Aguado und Sor aufge- 
wachsen, die sich in direkter Linie über Vifias, Brocä, Arcas, Mas bis 
heute erhalten und in Alfredo Romea und Noques y Pon ihre zeit- 
genössischen Vertreter hat. Ich hörte Romea oft musizieren. Sein Spiel 
ist von großer Eindringlichkeit und sicherem Geschmack. Dieser aus- 
gezeichnete Künstler, in dem der Musiker stärker betont ist als der 
Virtuos, lehnt übrigens alle Übertragungen klassischer Kompositionen 
für die Gitarre ab und beschränkt seine Programme auf den Vortrag von 
Originalwerken. Gitarristisch bemerkenswert sind eine Reihe neuer An- 
schlagsarten, die Romea von seinem Lehrer Mas übernommen hat. Er 
konzertierte wiederholt in anderen Städten, besonders aber im Rahmen 
der großen Konzerte, die vom „Orfeo Catala“ in Barcelona veranstaltet 
werden. Neben Programmen allgemeinen Inhalts finden sich auch be- 
sondere Kompositionsabende von Ferdinand Sor und Miguel Mas mit 
vorangehendem Vortrag. 

Das IX. Musikfest 
der deutschen Gitarren- und Lautenspieler. 

(Fortsetzung und Schluß.) 

Die beiden letzten Tage des Musikfestes, dem Gitarresolospiel ge- 
widmet, boten Gelegenheit, nacheinander Miguel Llobet und Luise Walker 
zu hören. Diese Aufeinanderfolge regt unwillkürlich zu einem Vergleich 
zwischen spanischer und deutscher Gitarristik an. Gewiß sind die Kräfte 
noch ungleich. Auf der einen Seite die reife Kunst eines Meisters aus 
dem Kulturlande der Gitarre, der das Vorbild der modernen Gitarren- 
solisten wurde, auf der andern die aufstrebende, achtzehnjährige 
Wienerin, die ihren Weg allein fast ohne Lehrer fand, 

Um es vorwegzunehmen, die Unterschiede liegen weniger auf tech- 
nischem Gebiet als vielmehr auf musikalischem. Die Technik der Gitarre 
ist heute keine Streitfrage mehr. Es gibt für den fortgeschrittenen Spieler 
nur die spanische Methode Tarrega und ihre Fortsetzung durch seine 
Schüler. Nun aber die Programme, Llobet ist durchaus moderner 
Musiker. Luise Walker wurzelt in der Romantik des vorigen Jahr- 
hunderts. Ihr letztes Konzertstück war das bekannte Ständchen von 
Schubert. Llobet schließt mit lebenden Komponisten. Nun, man wird 
in dem Programm von Luise Walker noch nichts Abschließendes sehen 
dürfen. Sicher wird sie noch den Weg zur Musik der Gegenwart finden, 
Vielleicht daß sie Wiener Komponisten zum Schaffen anregt und uns 
dadurch die sehr wünschenswerte Erweiterung der deutschen Literatur 
bringt als Ergänzung der vorhandenen modernen Kompositionen spani- 
scher und französischer Herkunft. 

.



III, Tag. Gitarresoloabend: MiguelLlobet. 

Miguel Llobet bewies sein aktives, der Gegenwart angehörendes 
Musikertum wieder durch ein Programm, das von 16 Werken 13 Erst- 
aufführungen enthielt. Den Gitarristen wurde so Anregung zum Spiel 
neuer Literatur gegeben. Die Spielfolge war — wie immer bei den 
Spaniern — wundervoll gegliedert und gesteigert. Nach dem einleitenden 
Allegretto (Sor) bot die ganz Haydnesches Gepräge tragende Etüde von 
Aguado den Übergang zu dem Adagio von Mozart, zu dem Llobet immer 
ein besonderes Verhältnis hat. Mit einem Präludium von Tarrega und 
einer Etüde von Sor klang dieser Teil harmonisch aus, 

Die im zweiten Teil scheinbar hart nebeneinanderstehende Folge von 
Bach (Prelude, Sarabande) und Torroba (Danza, Serenade) ist musikalisch 
durchaus berechtigt. Die Modernen stehen der Musik von Bach ja näher 
als der der Romantiker. Mit den abschließenden Werken von A. Broqua, 
Villa Lobos, M. de Falla und A. Grau gab Llobet dann Ausschnitte aus 
dem ihm besonders liegenden Gebiet der modernen Musik. Den Musiker 
und Gitarristen Llobet erkennt man am besten in seiner zum Schluß ge- 
spielten Bearbeitung der bekannten Yota. Welche Wandlungen hat nicht 
dieses Stück von Arcas über Tarrega jetzt in der Fassung von Llobet 
gemacht. Der musikalische und technische Stand von drei Perioden der 
Gitarrenmusik prägt sich darin deutlich aus. Dankenswert ist der 
musikalische Ernst, der Verzicht auf billige Virtuosität, die sich im ganzen 
Programm bemerkbar machen. Ein Abend ohne Tremolo, ohne gefühl- 
volle Kantilene, frei von allem Kitsch. Ein Künstler, der sich selbst 
spielt und der daher von vornherein auf den bequemen Beifall eines 
Publikums verzichtet, das einen Virtuosen auf dem Podium sucht, das 
aber einen Musiker findet. Entsprechend auch der Beifall; der kleinere 
Teil der Zuhörer feierte ihn um so herzlicher als echten Künstler, der — 
wie es sich gehört — seiner Zeit um ein Erhebliches voraus ist. 

IV. Tag: Gitarresoloabend: Luise Walker. 

Luise Walker hat die schöne und dankbare Aufgabe, als Vorbild für 
die deutsche Gitarristik zu dienen. Die Verantwortung, die sie damit 
auf ihre jungen Schultern nimmt, ist doppelt groß, da sie keinen Rivalen 
hat und Vertreterin einer Nation ist, die als das Land der Musik gilt. 
Schließlich hat sie als Wienerin noch die Tradition ihrer Vaterstadt zu 
erhalten. 

Die beiden wichtigsten Voraussetzungen dafür, Musikalität und 
technische Begabung, sind bei ihr in glücklicher Vereinigung vorhanden. 
Ihr Spiel ist wundervoll. Der Anschlag weich, voll und elastisch. Die 
technische Sicherheit, die wir so oft noch bei unsern deutschen Spielern 
vermissen, und ihr sieghaftes Temperament schaffen ihr augenblicklichen 
Kontakt mit dem Publikum vom ersten Stück an. Sie hat die schöne 
Gabe, zu fesseln und zu begeistern. Selbst schwache Stücke vermag sie 
durch ihre monumentale Gestaltung zu adeln. Man verläßt den Abend 
it dem beglückenden Gefühl, eine ungewöhnliche Künstlerin gehört zu 
aben. 

Wie gern würde ich dieses Lob auch ihrem Programm spenden. Denn 
leider ist dies der schwächste Punkt, Luise Walker hat es gewiß nicht 
nötig, ihre außerordentlichen Gaben an musikalischen Nichtigkeiten zu 
verschwenden wie etwa Alborado und Mazurka, den anerkannt 
schwächsten Stücken von Tarrega.. Ganz zu schweigen von dem als 
Zugabe gespielten Gassenhauer (Serenade von Toselli), gegen dessen 
Übersiedlung vom Kaffeehaus in den Konzertsaal man ganz entschieden 
protestieren muß. Damit verkleinert sie ihr großes Format. Der reiche
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Beifall, den sie nach den Werken von-Bach, Mozart und Sor erhielt, 
muß ihr beweisen, daß es auch ohnedem geht. Moderne Stücke fehlten 
leider ganz. 

Bilden erst Programm (mit Zugaben) und Vortrag eine Einheit, wie 
wir dies auf den Abenden Llobets und Segovias erleben, dann ist Luise 
Walker eine Künstlerin, deren Abende an musikalischem Wert es mit 
jedem Violin- oder Klavierkonzert aufnehmen können. 

ErwinSchwarz-Reiflingen. 

Lautenkonzert: Erich Schütze, 

Am Sonntagvormittag hatten sich die Freunde der alten Laute 
versammelt, um dem Spiel von Erich Schütze zu lauschen. Einen ein- 
leitenden Vortrag hielt Erwin Schwarz-Reiflingen. Es war sehr interessant, 
einmal nacheinander die Laute und die Gitarre zu hören, die vergleichs- 
weise gespielt wurden. Man wird es mit dem Vortragenden bedauern, 
daß dieses wunderbare, modulationsfähige Instrument, dessen Erlernung 
an Hand der Tabulatur so leicht ist, noch nicht genügend verbreitet ist. 
Gespielt wurde eine 13chörige (23saitige) Bach-Theorbe der Werkstätien 
„Die Gitarre”, eine Nachkonstruktion der Laute aus dem Ende des 
18. Jahrhunderis. 

Erich Schütze spielte eine aus zehn kürzeren Sätzen bestehende 
Suite von Esaiss Reusner, eine Suite des Grafen Logi, Entree und Menuet, 
eines unbekannten Lautenisten und eine Suite von Leopold Sylvius Weiß 
mit starker Einfühlung. Es war ein hoher musikalischer Genuß, einmal 
‚dieses seltene Instrument von berufenen Händen gespielt zu hören. 

Spanische Meistergitarren. 
Als Llobet in Madrid sein erstes Konzert gegeben hatte, erschien aus 

diesem Anlaß über ihn und die Torresgitarre in einer weitverbreiteten 
Zeitung ein Aufsatz. Die Wirkung war ganz außerordentlich. Die Preise 
der bis dahin wenig beachteten Torresgitarre gingen sprunghaft in die 
Höhe. Das Instrument wurde die große Mode. Der Ehrgeiz spornte 
die lebenden Gitarrenmacher an, dem großen Meister, der dem Instrument 
die gültige Form gegeben hatte, nachzueifern. Im Jahre 1901 besuchte 
Manuel Ramirez aus Madrid Llobet in Barcelona. Er versenkte sich in 
das Studium dessen Gitarre, fuhr wie im Rausch zurück und baute diese 
Instrumente nach. Und das Wunder geschah. Der bis dahin mittel- 
mäßige Meister baute wundervolle Gitarren, die denen von Torres in 
nichts nachstanden. Heute z. B. spielt Segovia eine Ramirez-Gitarre, 
1916 starb Ramirez und hinterließ eine Reihe begabter Schüler, wie 
Garcia, Simplicio, Perez u. a., deren Instrumente durch die Werkstätte 
„Die Gitarre” im Alleinvertrieb erhältlich sind. ; 

Über die Güte einer Spanischen Gitarre zu entscheiden, wird nur 
dem erfahrenen Fachmann gelingen, der dieses komplizierte Gebiet Seit 
Jahren mit Liebe bearbeitet. Nicht alles, was Torres baute, ist z. B. gut. 
Es gibt Ramirez-, Garcia-, Simplicio-Gitarren u, a., die diese bei weitem 
übertreffen. Am besten wird man diese Dinge an Ort und Stelle unter 
Mitwirkung erfahrener Gitarristen entscheiden können. 

Die Werkstätten „Die Gitarre‘ erweiterten vor einigen Jahren ihr 
Arbeitsfeld durch die Verbindung mit den besten lebenden spanischen 
Gitarrenmachern. Dem brennenden Wunsch jedes deutschen Spielers, ein 
solches Meisterinstrument zu besitzen, das die Erfüllung seines gitar- 
ristischen Lebenstraumes bedeutete, konnte daher meist entsprochen 
werden, wenngleich es auch nicht immer einfach war, — soweit ältere
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Gitarren in Frage kommen -- verkäufliche Stücke aufzuspüren. Der 
tatkräftigen Hilfe spanischer Gitarristen sei auch an dieser Stelle Dank 
gespendet, 

Ende Januar 1929 fährt im Auftrage der Werkstätten „Die Gitarre“ 
Erwin Schwarz-Reiflingen nach Spanien, um dort unter der liebenswür- 
digen Mithilfe von Miguel Llobet, Daniel Fortea, Sainz de la Maza u. a. 
die von den Vertretern der Werkstätten angekauften bzw, sichergestellten 
Instrumente zu prüfen bzw. zu übernehmen, Den deutschen Spielern 
bietet sich dadurch eine einzigartige Gelegenheit, in den Besitz eines kost- 
baren Instrumentes zu kommen. (Vergleiche auch Inserat S. 87.) 
  

Konzertberichte. 

Berliner Liederabende, 
Rico Jenny (Zürich) Sang im 

Meistersaal ein interessantes Pro- 
gramm von deutschen, franzö- 
sischen, italienischen und Schwei- 
zer Liedern, Über dem Abend 
stand das Motto „Sven Scholander“', 
Instrument, Spiel, Liederauswahl 
und Vortrag erinnerten deutlich an 
sein Vorbild. Nur, daß sich eben 
Vortrag und Charme des unvergeß- 
lichen Sängers nicht nachahmen, 
geschweige denn erreichen lassen. 
Gibt Jenny einmal diese Abhängig- 
keit auf, verbessert er sein Spiel 
und seine etwas flache Tongebung, 
so kann uns in ihm vielleicht ein 
nicht alltäglicher Künstler ent- 
stehen, der besonders durch eine 
bemerkenswerte Auswahl selten ge- 
hörter Lieder für sich einnimmt. 
Alles in allem, ein Abend, der 
wesentlich über dem Durchschnitt 
stand, aber noch manche Wünsche 
offen ließ, 

Am gleichen Ort hörten wir 
Lotte Schmidt (Danzig). Diese 
Begegnung vermittelte recht freund- 
liche Eindrücke einer ernststreben- 
den Künstlerin, bei der besonders 
die wirksame Übereinstimmung der 
instrumentalen und stimmlichen 
Mittel angenehm berührt. Lotte 
Schmidt spielt eine Gitarre, sie ist 
Schülerin von Heinrich Albert. Da- 
mit ist das Wichtigste schon gesagt. 
Man hörte also eine wohlklingende, 
klanglich befriedigende Begleitung. 
Die Liedfolge enthielt im ersten 
Teil Rattenfänger- und andere Va- 
gantenlieder von Simon Schneider. 
Diese Lieder haben einen gewissen 

gleichmäßigen, um nicht zu sagen 
oberflächlichen, Charakter, wie er 
manchen Zitherkomponisten zu 
eigen ist, Tiefere Eindrücke ver- 
mittelten sie nicht. In dieser Be- 
ziehung war der zweite Teil mit 
Gesängen von H. Albert, L,Schmidt 
und Volksliedern dankbarer und 
ergiebiger. Hier wuchs die Künst- 
lerin. Lieder wie „Meine Mutter 
mag mi net“, das entzückende 
Schäferlied „Warnung“, das Früh- 
lingslied von H, Albert wurden zu 
in ihrer Art vollendeten Leistungen. 

Mit leisem Schaudern denkt man 
an einen Abend von Walter 
Bartoschek (Berlin) zurück, 
Im zweiten Teil hielt es der Vor- 
tragende für notwendig, als Pierrot 
im Kostüm, weißgeschminkt mit 
bändergeschmückter Laute zu er- 
scheinen. Eine ungeschulte, unge- 
pflegte Stimme, ein ungestimmtes 
Instrument, das den ganzen Abend 
nicht korrigiert wurde, und ein be- 
denkliches Programm nach Art der 
reisenden Rezitatoren mit litera- 
rischen Perlen, wie „Der Berliner 
auf der Alm‘, „Die zwölf Heirats- 
gründe”, „Lied an die Damen mit 
und ohne Bubikopf“ usw. usw. 
machten den Abend für jeden un- 
möglich, der für diese Sorte von 
Humor und Kunst kein Organ hat. 
Das alles wurde als Eigenkompo- 
sitionen mit dito Begleitsätzen ser- 
viert. Ein wirksames Kapitel zum 
„Untergang des Lautenliedes‘, 

Vor den halbleeren Bänken des 
Schwechtensaales sangen nach 
mehrjähriger Pause Robert Kothe 
und Lies Engelhardt. Man 
erinnert sich etwas wehmütig an 
den — lang, lang ist’s her — jähr-
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lich drei- bis viermal überfüllten, 
mehr als doppelt so großen Beetho- 
vensaal. Liegt das nun an dem 
Sänger oder nur an uns? Wahr- 
scheinlich an beiden. Robert Kothe 
ist an seiner selbstgewählten, 
starren Manier zugrunde gegangen, 
die dem in drei Jahrzehnten immer 
wieder durchpflügten Acker keine 
neue Frucht mehr zu erschließen 
vermochte, Sich immer selbst ko- 
pierend, hat er doch den alten Kothe 
nie wieder erreicht. Versungen und 
vertan. Warum — so fragt man 
bedauernd — hat der durch so viel 
äußere Erfolge verwöhnte alternde 
Künstler sich nicht längst in das 
wohlverdiente Privatleben zurück- 
gezogen? Es wären uns dadurch 
Peinlichkeiten erspart, für die auch 
sein klangschönes, sauberes Spiel 
nicht zu entschädigen vermag. 

Sepp Summer sucht als 
echter Deutscher und Künstler das 
Gebiet zu kultivieren, das seiner 
Natur nach am entferntesten liegt, 
nämlich das ernste Lied und den 
Kunstgesang. So muß man sich 
ZÖUHHIHININNINBIDIIINNEIUIIIDKIDITIDIUNEINDIDIUTDEIBETIDERRDDIDIITIDBODDRRDRBDEATEDEUREITDEIDEIDADEDEDURDEUDIDRRTEADERRUDDTRATDADRDDEDDEDETDRADEDDERIDDIITSDIEDDERDDADEIIDRGHDIRANATIITINIILE 

spesen, Versand, Zoll usw. 
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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 Enrique Garcia, Domingo Esteso, 

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

mirez, Carles Perez u. a. angekauft bzw. sichergestellt. Die Preise sind 
M. 300,—, 400,—, 500,—, 600,— und höher mit 10% Aufschlag für Reise- 

// Die Auswahl erfolgt persönlich durch 

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

Miguel Liobet, Daniel Fortea u.a. 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, Berlın - Charlottenburg, Kantstraße 52, direkt in 

Verbindung zu setzen. 

Werkstätten „Die Gitarre“ Berlin-Charlbg. 
(Barcelona — Madrid — Valencia — Paris). 
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immer ein bißchen durchhören, bis 
zum Schluß die bodenständigen Ge- 
sänge des Alpenländlers kommen. 
Auf diesem Gebiet hat Summer 
meines Wissens keinen Rivalen, Da 
finden sich eine dialektisch gefärbte 
Stimme, sein flüssiges Spiel und 
überschäumendes Temperament zu 
der Einheit, die eben Kunst be- 
deutet. Oder glaubt Summer, daß 
seine Heimatskunst, auch da, wo 
sie lustig ist, nicht zu erschüttern 
vermag? Bei den übrigen Liedern 
fallen immer wieder die breite 
Formlosigkeit der Melodie und 
spielerische Begleitung auf, die sich 
nicht knapp auf den Ausdruck 
stellen. Wo ist der Musiker, der 
den uferlosen Strom seiner Einfälle 
eindämmt und auf die kürzeste 
Formel bringt? (N. B. Im Pro- 
grammbuch wird man die den ein-. 
zelnen Abteilungen [Heldentum, 
Heimat usw.] vorangeschickte Ne- 
beneinanderstellung von Sinnsprü- 
chen von Goethe, Schiller — und 
Sepp Summer nicht ganz geschickt 
nennen können.) E. Sch.-R. 
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SvenScholander 
Lieder zur Laute 

Hochschule für Gilarre 
© 

| 
Solo / Lied / Kammermusik 

| 
$ 

Deutsches Sekretariat 
(Leitung: M. Partenheimer) 

Berlin W 30, Goltzstr. 24 
Fernsprecher: Nollendorf 7741. 

Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 

MÜNCHEN 2, N.W.6, 
Augustenstr. 26     go ooooo.o.20 
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Spaniſche Gäſſe 
Märke Valäncia® in der gleichen Qualität und Stärke 

wie Sie Llobet, Segovia und Pujol 
benutzen, Sind unübertroffen an Klang- 
Schönheit u. jed. Gitarristen unentbehrl. 
Preise: D (M.0,50),A (M.0.60),E (M.0,70). 

  

Alteinwertrieb: 

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

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 dabei 
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 dessonst für 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“ 
Francisco Simplicio, Barcelona J. Rovies, Paris. 

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52 
Palisander, getönte Decke, 
dunkler Korpus, Valencia- Telephon: Steinplatz 2393. 
Mechanik mit Knochenwelle, 
Mensur 65cm. Die Maße des > Gr 
Gritfbrettes, Saitenhöhe usw. Man verlange unseren Katalog mit Abb. unserer 
entsprechen genaudenTorres- spanischen Gitarren bzw. denen des bekannten 
gitarrenv.Liobetbzw.Segovia Torresschülers Francisco Simplicio in Barcelona. 

  
      

  

   



  

  

  

Verlag und Werkstätten 

Die Gitarre 
Berlin - Charlottenburg, Kantstraße 52 

- Telephon Steinplatz 2393. 

  

Verlag 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. 

      

Werbt und verbreitet eure Zeitschrift! 

  

7 Gegenüber den Sich immer breiter machenden minder- 

VEFEMBIER 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 denKunstdruck-Katalog. 

    
  

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

   


