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Spanische Reise, 
(1. Fortsetzung.) 

ErwinSchwarz-Reiflingen. 

Madrid, 

Madrid, die Landeshauptstadt, ist — rein äußerlich betrachtet — 
zweifellos die unspanischste Stadt. Fährt man im Auto vom Bahnhof 
zu seinem Hotel durch die breiten, gleichmäßigen Straßen mit ihren 
monumentalen Prachtbauten der Ministerien, Ämter, Banken, so glaubt 
man in irgendeiner beliebigen modernen Stadt des Kontinents oder 
Amerikas zu sein. Nur wenn man die Auslagen der Läden und die 
riesigen, grellbunten Plakate der Corrida de Toros (Stierkämpfe) be- 
tıachtet oder am Abend die südlich bewegte Menge der Fußgänger sieht, 
die in Gruppen beieinander stehen, empfindet man etwas vom Charakter 

des Landes. Madrid ist die jüngste spanische Großstadt und eine künst- 

liche Schöpfung Karl V., der sie in ungünstiger Lage auf einer wasser- 
losen Hochebene, in der Mitte des Landes, zum Regierungssitz machte. 

Die Folge davon ist, daß man hier nichts von der sonst so reizvollen 

Verschiedenartigkeit der spanischen Städte mit interessanten alten Bau- 
werken und schöner Umgebung findet. Alles ist nur nüchtern und zweck- 

mäßig und darum langweilig. 
Das Musikleben der Stadt ist nicht so repräsentativ, wie man es von 

der Residenz bzw. im Vergleich zu dem regsameren Barcelona erwarten 
könnte, Trotzdem gibt es natürlich im Winter zahlreiche Konzerte und 
Operngastspiele. Auch die meisten namhaften Gitarristen spielen hier 

einmal im Jahr. 
Aber das gitarristische Leben schlägt hier nicht die Wellen wie in 

Barcelona. Der wichtigste Vertreter ist der Tarregaschüler Daniel 
Fortea, ein vorzüglicher Spieler (Kuppe), ausgezeichneter Pädagoge 
und vielleicht der begabteste Komponist des Landes für sein Instrument. 
Er ist u. a. Herausgeber und Verleger der umfangreichen gitarristischen 
„Biblioteca Fortea“. Liebenswürdig und entgegenkommend wie eigent- 
lich alle Spanier, half er mir bei meinen Studien in vieler Beziehung. 
Wir verlebten mit ihm viele schöne Stunden in anregender Gesellschaft. 
In einem besonderen Aufsatz wird noch von Fortea und seinem Werk 

die Rede sein. 
In Madrid traf ich noch Sainz dela Maza, den jungen streb- 

samen Gitarristen, den wir vor einigen Jahren in Berlin hörten. Er hatte
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in der Comedia zwei Konzerte mit großem Erfolg gegeben und bereitete 
jetzt ein drittes vor. 

Dann gibt es hier noch eine gitarristische Gesellschaft „La Cul- 
tura de la Guitarra“, die sich dann und wann um das Zustande- 
kommen von Konzerten bemüht. Ihr Gründer ist Luis Soria Iri- 
barre, geboren 1852, der früher auch als Gitarresolist hervortrat, sich 
aber infolge seines Alters jetzt bis auf seine Lehrtätigkeit in der „Accion 
Social Catolica de Gigön” ganz zurückgezogen hat. Er erlernte das 
Gitarrespiel schon im Alter von acht Jahren, beschäftigte sich später 
mit allen anderen Zupfinstrumenten und deren Bau, besonders aber mit 

der „mandolina espafola”, der Bandurria und gab eine größere Anzahl 
von Werken für Gitarre bzw. Gitarre und Bandurria heraus. 

Andalusien. 

Am lebendigsten pulsiert die echte spanische Musik im andalusischen 
Süden mit den Mittelpunkten Sevilla und Granada, der alten Mannen- 
feste mit dem architektonischen Weltwunder, der Alhambra. Dieses 
wundervolle Andalusien ist das romantische Spanien, wie es dem 
Fremden, der das Land nie kennen lernte, in der Fantasie vorschwebt. 

Hier gibt es noch die vergitterten Fenster, hinter denen streng behütete 
Schöne den Gitarrenständchen verliebter Burschen lauschen, da stehen 
an den Straßenecken blinde Musikanten und singen ihre eintönigen, 
fremdartigen Mollweisen, die unverkennbar auf ihren orientalischen Ur- 
sprung weisen. Da tönen noch zum abendlichen Alhambrahügel, zu dessen 
Füßen die jetzt erwachende Stadt in einem Meer von Licht liegt, 
rhythmisches Klatschen der Hände der Tanzenden und summende Ras- 
gadoakkorde der Gitarren hinauf. Halb Europäer, halb Afrikaner haben 
die Andalusier von allen Völkern, die hier einmal herrschten, etwas 
angenommen. Diese Blutmischung und das erschlaffende, im Sommer 
unerhörte Hitzegrade aufweisende Klima schufen einen zu übermäßiger 
Arbeit nicht gerade sehr geneigten, künstlerisch empfindenden Menschen- 
schlag, der auch heute noch dem übrigen Spanier die besten Musikanten, 
Tänzer und Stierkämpfer stellt. 

Das Rasgadospiel — das Punteadospiel ist diesen glücklichen Müßig- 
gängern viel zu zeitraubend — hat hier seine klassische Heimat und steht 
in hoher Blüte, weshalb man geradezu von einem „estilo andaluz“ (Anda- 
lusischem Stil) der Gitarre spricht. Hier sind auch die Volkstänze noch 
sehr lebendig. In Sevilla befinden sich die besten Tanzschulen Spaniens. 
Von den Gitarristen sind Andres Segovia und Juan Parras Andalusier. 
In Granada lebte Segovia als Gitarrelehrer und bereitete sich für seine 
Virtuosenlaufbahn vor. Jos& Sirera studierte hier an der Quelle die 

Eigenheiten des Rasgadospiels. 

Besonders in der „semana santa‘, der heiligen Woche zu Ostern in 

Sevilla und zu den „ferien“, den allen Städten Spaniens eigentümlichen 

Jahrmärkten mit mehrere Tage dauernden ausgelassenen Festen entstehen 
von. der zusammenströmenden Landbevölkerung erbaute Zeltstädte, in 

denen eine zu allen Scherzen, Tanz und Gitarrenspiel geneigte Menge 
wohnt. Da tauchen denn auch auf einmal Tausende von Gitarren auf, die 
der Fremde sonst nie sieht. Da tanzen „flamencos" ihre Zigeunertänze, da 
spielen unbekannte Sologitarristen, die von ihren Meistern Segovia und 
Llobet noch nicht einmal die Namen kennen, Es ist ein sonderbares, 
dem Augenblick ergebenes Völkchen, das am anderen Morgen bei auf- 
steigender brennender Sonne wieder in seine gewohnte Lethargie zurück-
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Sinkt. Und doch packt den einen oder anderen einmal der Ehrgeiz, und 
er geht nach Madrid, Barcelona oder was für ihn fast ebenso nahe liegt, 
nach Argentinien, um dort ein berühmter Gitarrist, Tänzer oder je nach 

Neigung Torero oder „contrabandista“ (Schmuggler) zu werden. Die 
meisten dieser oft hochbegabten Menschen bleiben natürlich im Lande, 
leben anspruchslos dahin und sehnen sich nicht im geringsten nach dem 
ihnen unverständlichen Treiben der übrigen Welt. Niemand weiß von 
ihnen als ihre nähere Umgebung. Man muß sich, wie so oft in diesem 
Lande, erst mühsam nach ihnen durchfragen, 

Gedanken eines Spanienreisenden bei 2 Grad Kälte 
in einem ungeheizten Hotelzimmer mit Steinboden 

und do, Wänden. 

Der die Gitarristik studierende Beobachter muß ja hier überhaupt 
sehr viel Zeit und Geduld haben, um den Dingen auf die Spur zu kommen. 
Und dann ist oft noch der Zufall der beste Helfer. Gerade wenn man 
aus Deutschland mit seinen wohlgeordneten Bibliotheken kommt, in dem 
auch die Gitarristik ein kleiner gut organisierter Staat mit Zeitung, Musik- 
festen, Konzerten, Bezugsquellen für Musikalien und Instrumenten mit 
gründlichen Katalogen ist, tut man gut, alle diese Dinge abzustreifen und 
sich auf die Eigenart des Landes einzustellen. Es ist hier eben alles ganz 
anders, Gleichgültig, ob man Sich in einem Lokal einen „cafe solo" be- 
Stellt und einen dicken Kaffee-Extrakt erhält, mit dem man gut fünf 
Mäuse vergiften kann; ob man in einem siebenstöckigen Hause nach einem 
Bekannten sucht und kein einziges Namensschild findet; über eine hohe 
Türschwelle stolpert, wo nie eine sein dürfte; im Lokal für Hut und 
Mantel nach einem Kleiderhaken Ausschau hält, aber nur ein Gepäcknetz 

findet; sich zur Ruhe legen will und statt des gewohnten Kopfkissens 
eine 20 cm starke, gefütterte Rolle entdeckt; eine viertel- bis halbstündige 
Auseinandersetzung mit dem Kutscher oder Träger über ein würdiges 
Äquivalent seiner Gefälligkeit hat; auf der Eisenbahn.., Kurz, es ist 

eben ganz anders als bei uns. Viel spanischer, wobei nicht einmal gesagt 
werden kann, daß das, was einem am spanischsten vorkommt, nicht 

zweckmäßig und dem Klima und den Landessitten angepaßt ist; nur man 
ist es eben nicht gewohnt. 

Genau so wenig, wie es der um seine Freunde Besorgte, die ihre 
guten Gitarren bald haben wollen, versteht, daß die Instrumente erst nach 

vier Monaten geliefert werden können. Oder die Gleichgültigkeit des 
Besitzers kostbarer Gitarren (die er nie alle spielen kann) gegenüber den 
vielen guten Reichsmarkos und noch wertvolleren und zahlreicheren 

Worten. Oder warum es eigentlich drei Kursbücher gibt, die unter ein- 

ander erhebliche Meinungsverschiedenheiten über Zugabfahrten haben, 
die besser doch vor Drucklegung ausgefochten werden. Oder warum man 
— Verzeihung — ein Paar Strümpfe (für sich selbst) Spitzentuch und 
Toledaner Schmuck (für die Lieben daheim) nur in Begleitung Landes- 
kundiger kaufen darf. Warum jeder Gitarrenmacher von seinem 
Kollegen als unfähigen Stümper spricht, der nur Gitarren für Zigeuner 
macht. (Doch das berührt schon heimatlicher.) Warum man in einem 
elenden Landstädtchen für sein Zimmer (ohne Komfort) mehr zahlt als 
in Barcelona und der Morgenkaffee auf dem unbekannten Umsteigebahn- 
hof dreimal so viel kostet wie auf der Alkala in Madrid. 

Nun der besonnene Reisende wird diese kleinen Dinge mit Humor 
aufnehmen und Erfahrungen sammeln. Sehr wichtig ist es natürlich, daß
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man sich in der Landessprache verständigen kann, da sonst eine Reise 
außerhalb der großen Plätze ganz unmöglich wird. 

Valencia. 

Valencia, die Stadt mit dem klangvollen Namen, der durch einen 
Schlager in die Hirne aller Welt eingehämmert wurde, ist eigentlich eine 
kleine Enttäuschung. Außer einer Kathedrale gibt es kaum Sehenswürdig- 
keiten, wenn man nicht die zahlreichen Gäßchen mit ihrem 
orientalischen Gewirr dazu rechnen will. Man wird die Schön- 
heit dieses Ortes erst in der Umgebung suchen müssen, die 
allerdings wundervoll ist. Schon eine Stunde Bahnfahrt vor 
Valencia beginnen die „huertas‘, die fruchtbaren, terrassen- 
förmig vom Wasser berieselten Gärten, deren Anlagen noch aus der 
Maurenzeit stammen. Uralte arabische Gesetze regeln die Kanalisation. 
Noch heute tritt jeden Donnerstag vormittag der Wassergerichtshof am 
Aposteltor der Kathedrale zusammen, um alle Streitigkeiten im münd- 
lichen Verfahren zu schlichten. Das Wasser, dieses in Spanien alles be- 
lebende Element, gibt dem Boden seine unerhörte Fruchtbarkeit. An den 
Bäumen hängen jetzt, im Februar, goldgelbe Orangen, ein wundervoller 
Anblick, im satten Grün der Blätter. Zitronenhaine wechseln mit Gärten 

von Oliven und Johannisbrotbäumen ab. Dunkle Zypressen und wiegende 
Palmen beleben die Landschaft. An der Küste ziehen sich fieberatmende 
Reisfelder entlang. Weiter landeinwärts wuchern am Bahndamm selt- 
Same Kakteen, Agaven und Aloen. Der ganze Zauber einer Südlichen, 
halbafrikanischen Landschaft tut sich auf. 

Am seltsamsten wirken besonders in Südspanien unterwegs die 
amphitheatralisch am Bergeshang aufgebauten, uralten Städte mit ihren 
in den Fels gesetzten kalkweißen Häusern mit schmalen Fenstern und 
flachen Dächern. Oft sind die Orte mit gewaltigen, halbverfallenen 
Stadtmauern und Kastellen umgeben. Wenn dann abends in langen 
Zügen ganze Karawanen von Maultieren heimkehren, auf deren Rücken 
die Feldarbeiter mit ihrem Mantelsack sitzen, und zweirädrige Ochsen- 

karren ihren gleichmäßigen Rhythmus knarren, so gibt das ein unver- 
geßliches Bild, wie man es vielleicht sonst nirgends in der Welt sieht. 
Wer diese eigenartigen Landschaftsbilder einmal kennenlernen will, greife 
zu Hielschers Bilderwerk „Das unbekannte Spanien”, (Forts. folgt.) 

Der Dichter und die Gitarre. 
II. 

Nikolaus Lenau. 

Von Emil Engel, Hannover. 

Nur wenige Jahre, nachdem Körner die Wienerstadt eilfertig ver- 
lassen hatte, hielt dort ein anderer Studiosus seinen Einzug, unter dessen 
Reisegepäck sich gleichfalls eine Gitarre befand. Ein ungarischer Land- 
junker war's, und von Strehlenau hieß er; der Welt aber bekannt wurde 
er unter seinem später angenommenen Decknamen als Nikolaus 
Lenau. Dessen Eigenschaft als Gitarrespieler hat in unseren Kreisen 
verhältnismäßig geringe Beachtung bisher gefunden, weshalb unser Be- 
richt vielleicht nicht unwillkommen sein wird. Erst neun Jahre alt, 
hatte Lenau bei einem pedantischen Schullehrer Violinstunden be- 
kommen, die wenig Freude und Nutzen brachten. Lange Jahre blieb das
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Instrument unangetastet liegen. Mit der Gitarre aber, die ihm hernach 
in die Hände gespielt wurde, schloß Lenau alsbald ein Freundschafts- 
bündnis, das sich in guten und trüben Lebensstunden treulich bewährt hat. 
Und der letzteren waren im Erdenwallen des Dichters viele. In tiefer 
Depression infolge einer komplizierten Herzensangelegenheit erzählt 
Lenau, daß er sich „zu zerstreuen sucht mit Lesen, Gitarre- 
spielen, Schreiben und Herumlaufen”, wobei das Gitarrespielen uns 

ebenso interessiert wie das Schreiben. Entstanden doch in jenen Zeiten 
die „An meine Gitarre‘ betitelten Verse, die zu dem obenangeführten, 
fast titelgleichen Gedicht Körners (An meine Zither), das auch dieselbe 
äußere Gedankenfolge aufweist wie dasjenige von Lenau, düsteren 
Kontrast bezüglich der Stimmung bildet. 

Guitarre, wie du längst so traurig, 
Die Saiten tönen nimmermehr, 
Die längst zerriss'nen wanken schaurig 
Im Abendwinde hin und her. — 
Auch deine Saiten sind zerrissen, 
Es schweigt dein süßer Liederklang. 
Seit aus des Busens Finsternissen, 
Mir jede frohe Saite sprang. 

Sein Gitarrespiel, um auf dieses wieder zu kommen, pflegte Lenau 
mit dem Vortrag von Liedweisen zu verbinden. Wenn ich ihn dennoch 
nicht kurzerhand als Gitarresänger bezeichnen möchte, welche Bezeich- 
nung bei Körner wohl am Platze sein mag, so hat das seinen Grund. 
Denn die Art und Weise, in der Lenau sein Instrument handhabte und 

dessen Spiel dichterisch-phantastisch auszugestalten wußte, räumt ihm 
eine gitarristische Sonderstellung ein. Näheres darüber wissen wir aus 
der anschaulichen Schilderung, die ein Freund und Stubengenosse des 
Dichters von dessen musikalischem Treiben entworfen hat. Wenn die 
beiden so, von anstrengender Kopfarbeit ausruhend, beisammensaßen, 
langte Lenau seine Gitarre vom Nagel und begann mit ihren Klängen 
seine weitschweifenden melodischen Meditationen zu begleiten, Den 
Anfang machten zumeist melancholisch gefärbte ungarische Weisen, die 
erst pfeifend, später singend vorgetragen wurden. Aus diesen ent- 
wickelte Lenau dann eigene Melodiegespinste, mit welchen zusammen 
er Verse, die auf den gleichen wehmütigen Ton abgestimmt waren, pro- 
duzierte, Verse so rührsamen Inhalts, das ihrem Erfinder selber Tränen 
darüber ins Auge traten. Was in solchen Stunden entstand, hat der 
Dichter nicht versucht, später auf Papier festzuhalten. Hatte er die 
Feder aus der Hand gelegt und zur Gitarre gegriffen, wollte er nichts 
sein als Improvisator, und so ließ er seine tonlich-poetischen Einfälle 
wie die ihn stets umgeisternden blauen Tabaksdünste in schöngewellten 
Kurven aufsteigen und in Nichts zerfließen. 

Des Dichters Sang und seiner Gitarre Klang sind verschollen. Ge- 
blieben aber sind jene Lenauschen „Lieder”, die seine Gedichtbände 
aufbewahren und an diese müssen wir uns halten: 

Vor dem Fenster steht der Ritter 
Singt bei Nacht mit süßem Laut, 
Schlägt dazu die helle Zither; 
„Willst du heißen meine Braut? 
Hab’ ein Schloß und finstre Wälder, 
Berge hab’ ich reich an Erz, 
Muntre Herden, goldne Felder, 
Und nach dir ein krankes Herz,“ 

Diese melodiehaltigen Verse (der Ritter Schlägt hier ganz offenbar 
des Reimes halber die „Zither‘‘) bilden den Anfang der Ballade „Anna“,
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die nach breiter Darstellung mit obigem Lied als Kehre ausklingt: 
„Muntre Herden, goldne Felder und nach dir ein krankes Herz.” Noch 
eines zweiten Liedes sei gedacht, das der Dichter, wie ausdrücklich 
angegeben, als zur Gitarre gesungen, sich vorgestellt hat und dem er 
einen eigenen kleinen Abschnitt in seinem episch-dramatischen „Faust” 
gewidmet hat. Ein bitterböses und in verschiedenem Betracht gewagtes 
Lied voll Hohn und Spott ist’s, das er da vor dem neuvermählten 
Königspaar an festlicher Hoftafel seinen Titelhelden herausschmettern 

läßt. Denn „Faust sing zur Gitarre: 

Griff die Leier hin und her, 
Was ein Lied das beste wär, 
Nirgends doch die grobe Hand, 
Feines Schmeichelverslein fand; 
Pflücke nun vom nächsten Ast, 
Euch ein Sprüchlein, bring's zu Gast: 
Siecher Mann! hast keinen Leib, 
Keine Seele, blödes Weib! 
Drum du hocherlauchtes Paar, 
Paßt zur Hochzeit auf ein Haar, 
Dir das Sprüchlein: Mann und Weib 
Eine Seele und ein Leib.“ 

Von allgemeinem Wutgeschrei verfolgt, fährt, dies gesungen, der 
verwegene Gitarrespieler unter Mephistos Beihilfe durchs Fenster davon. 

Fünf Jahre nach Lenaus Tod, durch welchen der in geistiger Um- 
nachtung dahinsiechende Dichter erlöst wurde, erschien die erste an 

Einzelzügen reiche Lenaubiographie von der Hand seines Schwagers. 
Natürlich kommt dieser darin auch auf des Dichters einst so eifrig ge- 
pflegtes Gitarrespielen zu sprechen. „Ich habe‘, so sagt als Ohrenzeuge 
desselben der Verfasser, „nie ein so schönes, nie ein runderes und klin- 
genderes, gedonnertes wie gehauchtes Gitarrespiel gehört als das 
Lenaus.“ Welches Urteil das früher Gesagte bestätigt, insofern es um 
das Spiel des Dichters etwas Bedeutsames, wenn auch nicht im strengen 
gitarristischen Sinne, gewesen sein muß. Manchem zunftgerechten 
Gitarrespieler mag der geniale Dichtermusikant in der auf unserem 
Instrument so schwierigen Kunst des charaktervollen und gemüt- 
ergreifenden Vortrags überlegen gewesen sein. 

Abgesehen von den mehr oder weniger berücksichtigten geschicht- 
lichen Tatsachen besteht heut noch ein wenn auch zartes Band, das die 

Namen der beiden hier geschilderten gitarrespielenden Dichter mit 
unserem Instrument verknüpft. Jeder von ihnen gab die Anregung zum 
Entstehen eines oft und gern gesungenen heutigen Gitarreliedes: „Der 
geplagte Bräutigam”, erstmalig vertont von N, Sörnsen, später von 
K, Blume nachgesungen, hat ein Gedicht von Th. Körner zur text- 
lichen Grundlage, und wem wären nicht die von Meyer-Steinegg kom- 
ponierten „Drei Zigeuner” Nikolaus Lenaus bekannt, die eben- 

falls noch von anderer Seite zur Gitarre gesetzt worden sind. 

Zur Geschichte der Gitarre in Rußland. 
(1. Fortsetzung.) 

W, Maschkewitz, Moskau. 

Zu den Schülern A. O.Sichras, des Schöpfers der russischen sieben- 
saitigen Gitarre, gehört auch Sarenko, dessen Lebensgeschichte besonders 
interessant ist.
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W.S.Sarenko. 

Wassilij Stepanowitsch Sarenko wurde im Jahre 1814 in Woronesch 
als Sohn eines Beamten erzogen. Jung verwaist, erhielt er seine 
Erziehung im Hause eines älteren Bruders, der Gymnasiallehrer war. Er 
studierte später in Moskau Medizin, promovierte 1833 zum Dr. med. und 
wurde im gleichen Jahr Militärarzt in Oranienbaum, von wo er an das 
Petersburger Kadettenkorps versetzt wurde. 

Seine Freunde loben ihn als einen ausgezeichneten Gitarristen. 
Stachowitsch schreibt in seiner schon erwähnten „Geschichte der sieben- 
saitigen Gitarre”: „Sarenko ist ein sehr erfahrener Gitarrist, Meister und 
Komponist von gutem Geschmack. Er bemüht sich, seine allgemeinen 
Kenntnisse in der Musik und im Gesang auf die siebensaitige Gitarre 
zu übertragen.“ Das gleiche bestätigt der russische Komponist 
A. J. Dubuck, ein Schüler von Field, der von ihm sagt: „Er ist ein her- 

vorragender Spieler und kenntnisreicher Musiker. Sein Spiel zeugt von 
Geschmack und Fantasie, Die Saiten singen bei ihm im schnellen und 
langsamen Tempo, Die Gitarre war der Liebling Seines Lebens.“ 

Sarenko war mit zahlreichen Gitarristen und Musikern befreundet. 
Zu diesen zählte außer seinem Lehrer Sichra noch Polewitsch, Aksenow 

und Stachowitsch. Besondere Freundschaft verband ihn mit dem be- 
gabten Zimmermann, den er mehr als die übrigen schätzte und zum 
Ausbau seiner Kompositionen ermunterte. Von den Musikern, mit denen 
er täglich zusammenkam, sind Dorejomischke und besonders Mussorsky, 
der Komponist von „Boris Godounow”, zu nennen. 

Sarenko war ein fanatischer Freund der Gitarre, der er sich täglich 
3—4 Stunden und länger widmete, Ein kleines Beispiel aus seinem 
Leben mag dies veranschaulichen. 

Eines Nachts erkrankte die Frau des berühmten Malers Suchorowsky. 
Der geängstigte Gatte suchte den ersten besten Arzt auf und traf zu- 
fällig auf Sarenko, den er im Bett, Gitarre spielend, fand. Dieser machte 

nur eine Kopfbewegung zu Suchorowsky und musizierte weiter. Nun 
entspann sich mit langen Unterbrechungen folgendes Zweigespräch, wäh- 
rend er die Gitarre unermüdlich weiter spielte, Suchorowsky: „Ent- 
Schuldigen Sie, Herr Doktor, meine Frau . . . .“ Sarenko: „Gleich, gleich, 
hören Sie einmal zu, hier beginnt die Entwicklung des Themas., Darauf 
Suchorowsky: „Entschuldigen Sie, es ist alles gut . . . .“ Sarenko: „Eine 

Minute noch, hören Sie, welche Musik, ah, ah." Suchorowsky: „Es ist 

sehr schön, aber meine Fray...” Darauf Sarenko: „Hier beginnt das 
Finale, hören Sie zu, hören Sie zul” Nachdem er so den Hilfesuchenden 

eine halbe Stunde gequält hatte, begab er sich zu dessen Frau und hatte 
die Genugtuung, daß diese später geheilt wurde. 

Sarenko überlebte die Blütezeit der Gitarre noch und starb am 
17. Juni 1881 in Orjal, von wo seine Leiche nach Moskau überführt 

wurde. Er hinterließ 17 Kompositionen, unter denen sich Fantasien, 

Etüden und Bearbeitungen finden. 

W,J. Markow. 

W, J. Markow war einer der besten Schüler Sichras, dem dieser seine 
Schule widmete. Er wählte die Gitarre als Beruf und setzte die Methode 
seines Lehrers fort. Gestützt auf Sichras Repertoire, versuchte er dieses 
zu erweitern. Er war ein gebildeter Musiker und zuverlässiger Arbeiter, 
dem jedoch die eigentliche schöpferische Begabung fehlte. Eine Anzahl 
klassischer Etüden für die sechssaitige Gitarre formte er für das sieben-
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saitige Instrument um. 1862 vollendete Markow die Schule Sichras, die 
er durch Abbildungen und die schon erwähnten Etüden bereicherte. 

Von dem Leben Markows ist nichts bekannt. Er starb 1863 in 
Petersburg. Das Jahr seiner Geburt ließ sich nicht feststellen. Von seinen 
hinterlassenen 90. Kompositionen sind viele unvollendet. Seine Haupt- 
bedeutung liegt auf dem Gebiet der gitarristischen Kammermusik (Duette 
für Terz- und Primgitarre, Gitarre und Klavier bzw. Gitarrequartette). 
Die Duette sind ein Muster in der sorgfältigen, sich zur Einheit er- 
gänzenden Schreibweise. Auch literarisch war er tätig und schrieb u. a. 
eine Geschichte der russischen Oper, die auch heute noch eine wichtige 
Quelle ist. 

N, IL Alexandrow. 

Nikolai Iwanowitsch Alexandrow, gleichfalls ein Schüler von Sichra, 

war Offizier im Garde-Husaren-Regiment in Troer. Nach seinem Abschied 
wurde er Gutsbesitzer, lebte meist in Petersburg und widmete sich unter 
der Leitung von N. A. Tiwolsky und Sichra ganz der Musik bzw, der 
Gitarre. Er starb im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts in 
Petersburg. 

Seine Kompositionen (Etüden, Präludien, Fantasien, Romanzen u. a.) 

gehören zu den besten ihrer Art. Unter ihnen seien erwähnt: „Acht 
russische Romanzen‘, „Zwei Träumereien‘ op. 6—7, vier Hefte mit Etüden, 
eine sehr bekanntgewordene Ballade u. a. m. Er hatte eine herrliche 
Scherzer Gitarre, die nach seinem Tode in den Besitz des Gitarren- 

spielers C. S. A. Berlawowsky überging. (Fortsetzung folgt.) 

Jose Sirera. 
Sein Leben. 

Es ist erstaunlich, welche Fülle ausgezeichneter Gitarristen Barce- 
lona beherbergt. Eine Jahrhunderte alte Tradition, das Wirken bedeu- 

tender Meister wie Fernando Sor, Jos& Vifas, Miguel Mas, Miguel Llobet 
und vielen anderen, über die an anderer Stelle berichtet wird, machten 
diesen Ort zur Hauptstadt der spanischen Gitarristik, 

Jose Sirera Prat, geboren im Jahre 1884 in Barcelona, ist besonders 

bemerkenswert, da sich bei ihm die Elemente der Tarregaschen Spieltech- 

nik und des „estilo andaluz”, dem volkstümlichen Spiel, vereinigt finden. 
Er wirkt seit über 25 Jahren als Gitarrenlehrer und gab erfolgreiche Kon- 
zerte in Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao, San Sebastian, Santander, 
Buenos Aires und Montevideo. Die Banduria, die spanische Mandoline, 
erlernte er am Liceo-Konservatorium in Barcelona, wo während 1906—1909 
Felix de Santos sein Lehrer war. Seine Erfolge auf diesem Gebiet wur- 
den mit der Verleihung der goldenen Medaille gekrönt. 

Als Gitarrenlehrer hatte Sirera keinen Geringeren als Miguel The 
der ihn in der Sociedad Lira Orfeo in Barcelona unterrichtete, Das Ras- 
gadospiel erlernte er während seines zwanzigjährigen Aufenthaltes in 
Südspanien. 

SeineKompositionen. 

Bei einer Betrachtung der Kompositionen von Jose Sirera, von denen 
13 Werke im Verlag der Union Musical Espafiola in Barcelona und 
weitere 14 in Buenos Aires im Hause von „Antigua Casa Nufiez” er- 
schienen sind, fällt zunächst auf, daß diese stärker als die Werke anderer 
spanischer Gitarristen an die heimatliche Volkskunst gebunden sind.



  
Jose Sirera, 

Geich die ersten drei Kompositionen: Jerezana (Serenata), Andujarena 
(Aire andaluz) und Danza Gitana (Estilo flamenco), erschienen in Barce- 
lona, deuten durch ihren Sammeltitel „Estilo Andaluz" auf ihre anda- 

lusische Heimat hin. Es sind wundervolle, rassige Volkstänze, die aber 
nicht die übliche Rasgadotechnik verlangen, sondern von jedem mittleren 
Spieler bewältigt werden können. Hier finden die Gitarristen eine Lite- 
ratur, die gemessen an den Schwierigkeiten der Ausgaben von Llobet und 
Segova, als „leicht“ zu bezeichnen ist, die aber dennoch nicht auf die 
eifektvollen Wirkungen des Pizzikatospieles bzw. der künstlichen Flage- 
olets verzichtet. 

„Seis Obras para Gitarra‘ nennt sich eine zweitere Reihe mit sechs 
Kompositionen, zwei Präludien in E-Dur bzw. D-Moll, von denen das 
erste Meister Llobet gewidmet ist, einer Romanze, zwei Volkstänzen, 
Zapateado und Bolero und einem reizenden, witzigen Stückchen 
„L’'heureu Sirera” zum Abschluß. Weiter sind dann noch vier größere 
Werke: Fandanguillo, Tonadilla, Seguillas manchegas und Tango er- 
schienen. Acht Werke befinden sich in Vorbereitung, von denen wir den 

Habanera „Maruja” in der Notenbeilage dieses Heftes veröffentlichen. 
Jedem Spieler, der typisch spanische Musik sucht, werden diese Aus- 

gaben, besonders als Vorbereitung auf schwerere Literatur, willkommen 
sein. Alle Werke sind — wie wir dies bei den spanischen Meistern ge- 
wöhnt sind — sorgfältig mit Fingersätzen für beide Hände bezeichnet. 

E. Sch.-R.
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Jakob Ortner. 

Zum 50. Geburtstag von Prof. Jakob Ortner-Wien. 

Niemand, der Jakob Ortner, den temperamentvollen und jugend- 

lichen Künstler persönlich kennt, würde glauben, daß er am 11. Juni 
dieses Jahres seinen fünfzigsten Geburtstag, der zugleich sein dreißig- 
jähriges Künstlerjubiläum ist, feiert. 

Professor Ortner ist ein Kind der Tiroler Berge, jenes Landes, dem 
die Musen sonst nicht hold sind, daß aber doch eine Reihe vorzüglicher 
Musiker hervorbrachte.. Am 11. Juni 1879 in Büchsenhausen bei Inns- 
bruck geboren, besuchte er die Staatsgewerbeschule und war anfangs 
Bildhauer. Seine ersten gitarristischen Studien machte er bei dem Tiroler 
Altmeister Alois Götz, während er seine musikalische Allgemeinbildung 
bei Pembauer, Heuberger u, a. erhielt. Nach seiner Übersiedlung nach 
Wien betätigte er sich als Gitarrenlehrer. 1906 wurde er Gitarrist an der 
Hofoper, 1919 Gitarrelehrer an der Staatsakademie für darstellende 
Kunst und Musik, seit 1924 mit dem Titel eines Professors. Ortner wurde 
damit der erste und leider bis heute einzige akademische Professor der 
Gitarre. Seit dem Jahre 1927 gab er eine Vierteljahrschrift „Öster- 

reichische Gitarrezeitschrift" heraus, die leider nach empfindlichen peku- 
niären Einbußen ihres Leiters ebenso wie das andere Wiener Blatt ‚Zeit- 

schrift für die Gitarre‘ (Josef Zuth) einging. 
Es war ein weiter Weg von der dem älteren Zitherspiel verwandten 

Kunst seines Lehrers Alois Götz bis zu den modernen spanischen
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Meistern, den Ortner gitarristisch zu gehen hatte. Daß er es mit Erfolg 
tat, davon zeugt seine Berufung an die Staatsakademie, mehr aber noch 

sein großer Schülerkreis. Ortners Bedeutung liegt nicht in einer solisti- 
schen Konzertiätigkeit — die ihm aus persönlichen Gründen nicht liegt, 
auch nicht in einer publizistischen Betätigung, sondern vor allem in seinem 
pädagogischen Wirken, in seinem mutigen Eintreten für alles musikalisch 
Wertvolle und in seinem Kampf gegen verzopfte, unkünstlerische An- 
sichten, an denen gerade Wien nicht arm ist. 

Möge seine weitere Arbeit und sein Streben nach künstlerischer Voll- 
endung von Erfolg gekrönt sein. Wir wünschen es ihm herzlich zu seinem 
Jubelfest. R. 

Zum sprachlichen Unterschied von „Gitarre“ 
und „Laute“. 

Studienrat Joh, Schletier. 

Im letzten Heft 3/4, Jhg. X, deutet Emil Engel in Seinem Aufsatz 
„Der Dichter und die Gitarre“ den Gebrauch des Wortes Zither bei 
Körner dahin, daß die Herkunft aus dem Griechischen und der 
„poetische“ Klang von Einfluß gewesen Seien. Dem griechischen Wort 
Kithara (nicht Cythara) steht jedoch die Form Gitarre weit näher. 
„Zither" ist die endgültig vollzogene Eindeutschung; aus dem Fremd- 
wort Gitarre ist damit ein Lehnwort geworden. Es ist derselbe Vor- 
gang wie bei organum und Orgel, Iyra und Leier. Das Fremdwort 
Gitarre ist in der deutschen Verskunst nicht zu gebrauchen, denn es 

hat eine undeutsche Betonung und eine undeutsche Form, Daß sich 
schließlich eben diese fremde Form allein durchsetzte, hängt mit der spani- 
schen Herkunft des Instrumentes zusammen. Das deutsche Wort Zither 
ging auf die deutsche Älplerzither über. Auf der anderen Seite freilich 
haben wir auch gegenwärtig wieder eine doppelte Namengebung für das- 
selbe Instrument, insofern, als kaum noch ein Unterschied gemacht wird 

zwischen Gitarre und Laute. Heutzutage würde Körner statt Zither 
jedenfalls Laute schreiben, denn auch das ist ein in Lautbestand und 
Betonung vollkommen deutsches Wort, dem man die fremde Herkunft 
nicht anmerkt. Zu Körners Zeiten durfte man noch nicht willkürlich 
Gitarre und Laute vertauschen, so wie es jetzt keinem einfällt, Gitarre 
und Zither gleichzusetzen. 

Die doppelte Namengebung Laute und Gitarre hat schon viel Ver- 
wirrung geschaffen. Es wäre doch höchst wünschenswert, daß hierin eine 
Einigung zustande käme, und zwar müßte der Begriff Laute einmal klar 
abgegrenzt werden. Wenn einer Gitarre sagt, weiß jeder, was gemeint 
ist. Bei Laute hingegen sind vier Deutungen möglich: Entweder ist die 
Gitarre gemeint oder die lautenförmig gebaute (Lieder-)Gitarre oder 
die alte doppelchörige, die eigentliche Laute oder die sogenannte Tielke- 
Laute mit Gitarrenhals und Lautenkörper. In der staatlichen Prüfungs- 
ordnung ist nur von der Laute die Rede; den Anforderungen, die an den 
Prüfling gestellt werden, kann aber nur mit der Gitarre Genüge geleistet 
werden. 

Im Jahresbericht eines Oberlyzeums steht zu lesen, der Obermusik- 

lehrer habe den Schülerinnen das Lautenspiel beigebracht. Und wie war 
es in Wirklichkeit? Die Schülerinnen lernten ein paar Begleitakkorde. 
Welches Instrument sie mitbrachten, war gleichgültig; ob Gitarre oder 
Lautengitarre, ob lange oder kurze Mensur — das spielte keine Rolle. 
Nur eines war strenge Vorschrift für alle Teilnehmer: Jedes Instrument
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mußte mit Stahlsaiten bezogen Sein, damit keine Störung durch gerissene 
Saiten entstand und damit die Akkorde besser „durchdrangen“! Den 
Kindern wurde gesagt, wo sie zu greifen hatten; um das Wie kümmerte 
sich der Lehrer nicht. Die Folge war ein ausgesprochenes Zupfen oder 
„Schrammeln”. Die Teilnahme an einem solchen „Lautenkursus” ist das 
sicherste Mittel, den Schülerinnen die Überzeugung beizubringen, die 
Laute (Gitarre) sei nur ein unterwertiges Akkordbegleitungs-Instrument, 
geeignet zu spielerischem Zeitvertreib mit gefühlvollem Singsang, wäh- 
rend für ernst zu nehmende Musik nur das alleinseligmachende Klavier 
in Betracht kommen könne. Ist es nicht ein Widerspruch, wenn einer- 

seits das Lautenspiel in den Erlaß über Privatmusikunterricht einbezogen 
wird, anderseits aber jedem Schullehrer gestattet ist, ohne irgendwelchen 

Nachweis der Fähigkeit den Kindern „das Lautenspiel beizubringen‘? 

Musikfeste und Tagungen. 
Das X. Musikfest der Deutschen Gitarrenspieler vom 10. bis 13. Oktober 

in Berlin. 

Das diesjährige Musikfest findet in Berlin vom 10. bis 13. Oktober 
ım Meistersaal statt. Wie in den Vorjahren, werden voraussichtlich an 
vier Abenden ein Liederabend, eine Kammermusikveranstaltung und zwei 
Solistenkonzerte auf dem Programm stehen. 

Der erste Abend mit modernen Liedern zur Gitarre wird zum ersten- 
mal praktisch Lied und getrennte Begleitung demonstieren. Gesang: 
Aniela Szubert; Gitarre: Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Im gleichen Konzert findet die Erstaufführung eines modernen Kammer- 
musikwerkes für Geige, Bratsche und Gitarre von Alfred Uhl statt. Die 
Programme des zweiten und dritten Tages stehen noch nicht fest; vor- 
aussichtlich ein Kammermusikabend und ein spanischer Solist. Den Ab- 
schluß des Musikfestes bildet ein Konzert von Luise Walker 
(Gitarrensoli). Im Vorraum des Meistersaales die Fachausstellung von 
Musikalien und Instrumenten, 

Da es sich um ein Jubiläumsfest, das Zehnte Musikfest, 
handelt, sollen Programme und Vorbereitungen besonders den festlichen 
Charakter dieser im gitarristischen Musikleben seit einem Jahrzehnt an 
erster Stelle stehenden Veranstaltung betonen, Alle Gitarren- und 
Lautenspieler sind zur Beteiligung herzlichst eingeladen. Auskunft usw. 
erteilt der Verlag „Die Gitarre‘, Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52. 

Laute und Liedin Bad Dürrheim. 

Unter diesem Motto veranstaltete die Kurverwaltung des Bades 
Dürrheim im Schwarzwald eine Tagung vom 27. bis 29. Juni, die bei Be- 
teiligung nach Möglichkeit alljährlich wiederholt werden soll, mit dem 
Bestreben, Minderwertiges zu bekämpfen und altes deutsches Volksgut 
zu pflegen. In der Zeit übersättigter Jazzatmosphäre mit ihren mancher- 
lei Auswüchsen haben Festtage, die der Laute ihr Heimatrecht im 
deutschen Volke erhalten und betonen, zweifellos eine besondere Be- 
deutung. In diesem Geiste stand die Dürrheimer Veranstaltung. In 
diesem Sinne waren die Konzerte besonders zu werten, die von führen- 
den Lautensängern gegeben wurden, vom Altmeister Robert Kothe mit 
Frau Lies Engelhardt-Kothe, von Ludwig Egler, der mit Kraft und Feuer 
der Laute auch im Tempo und Sturm der Neuzeit sieghaft den Platz 
sichert, von Ruth Porita, der Karlsruher Künstlerin, von Lina Poppe 
mit ihrem prachtvoll ausgeglichenen Frankfurter Lautenchor, und nicht
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zuletzt von Dr. Hans Ebbecke, dem unverwüstlichen Bänkelsänger, 'dem 
das deutsche Volk für die Frohsinnsarbeit in schwerer Zeit dankbar sein 
muß. Das Interesse des Publikums wuchs von Tag zu Tag, stets dichter 
besetzt war der Festsaal, ein Beweis, daß die deutsche Volksseele an 
einer ihrer empfänglichsten Stellen berührt ward. Und die Künstler 
schieden nach den Festtagen mit freudiger Genugtuung; denn sie waren 
sich ihrer Sendung wieder einmal so recht bewußt geworden. Bad Dürr- 
heim veranstaltet künftig alljährlich eine solche Tagung, 

Haslemere Kammermusikfest 1929. 

Der rührige Musikforscher und Spieler alter Musik Arnold 
Dolmetsch veranstaltet, wie in den Vorjahren, in Haslemere bei 
London vom 19, bis 31. August ein Kammermusikfest mit Werken des 
15. bis 18. Jahrhunderts auf den damals gebräuchlichen Instrumenten. 
Die Werke von Joh. Seb, Bach stehen im Vordergrund, weiter finden 
Abende mit Kompositionen von englischen, italienischen und spanischen 
Meistern statt. Laute, Gambe, Cembalo und Blockflöte werden als kon- 

zertierende Instrumente vertreten sein, die Dolmetsch auch in einer Aus- 

stellung zeigt. Auskunft durch A. Dolmetsch, Haslemere, Surrey, Eng- 
land; über Unterkunft erfährt man Näheres durch Miss With, „Jesses”, 
am gleichen Ort, 
  

Besprechungen. schulte Spieler werden den hier ge- 
a) Manuskripte: stellten Aufgaben gerecht werden 

: 4 können, Die Literatur ist, wie die 
y ner Rena Fiedellieder Kompositionen der Degner, Kretsch- 

0 odor orm, Rit d 

Es ist Sehr erfreulich, daß die lange era u, in 
vernachlässigte Gattung des Gitarren- pleiben aber die Sänger? | 
liedes in letzter Zeit bemerkenswerte eh Schweiz Rellingen 
Ansätze zu einer künstlerischen Ver- : 
tiefung zeigt. Bezeichnenderweise sind b) Gedruckte Werke: 
fast alle diese Sammlungen heute noch U eis = 

: ; i nser religiöses Lied zur Laute 
Manuskript, da die Verleger infolge GEBE von: Paul: Dia Valks: 
der überreichen Anzahl der im Um- i & 

gr ; 2 vereinsverlag, München-Gladbach 1928, 
lauf befindlichen minderwertigen „Lau- Eine 2 gute ewähl? geistlicher 
tenlieder“ begreifliche Zurückhaltung Tide Die’ Ehlenı halten sich? dä 

üben. mittlerer Höhe, doch ragt hin und 
„W. Kretschmar, Schüler des Leip- wieder einer über den Durchschnitt 

ziger Konservatoriums und geübter ae 

on Ei Se a are ne Sonne im Herzen. 12 Lieder für 
schränkung sagen kann, gelungenen eine Singstimme mit Gitarre (Laute) 

Versuch, die bekannte Gedichtsamm- oder Klavier von Walter Röthig, ee 
lung durchzukomponieren. Von der C.F.Kahnt (Leipzig). EL u 
üblichen Form des Strophenliedes ist 
hier nichts mehr zu entdecken. Man 
wird auch kaum von einer reinen Be- 
gleitung sprechen können. Die Gitarre 
ist hier, wie beim Kunstlied zum Kia- 
vier oder Orchester, die eigentliche 
Stimmungsträgerin, Der Schwerpunkt 
liegt bei diesen Gesängen im Rein- 
musikalischen und nicht wie sonst im 
Vortrag. Auch bei dieser nicht ein- 
fachen Partitur wird die Frage der 
getrennten Begleitung wieder akut. 
Nur gesanglich und gitarristisch ge- 

Lieder, die in musikalischer Hin- 
sicht nichts Neues sagen und den 
wertvolleren Texten der Sammlung 
nicht gerecht werden. Ein Vergleich 
mit dem besser ausgearbeitetem 
Klaviersatz erweist die völlige Minder- 
wertigkeit des Gitarresatzes. Der 
Bearbeiter hat offenbar keine Ahnung 
von den musikalischen Möglichkeiten 
der Gitarre und arbeitet daher mit 
dem geringsten Rüstzeug. Über- 
tragungen vom Klavier auf Gitarre 
sollten überhaupt nur von* Musikern
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gewagt werden, die beide Instrumente 
wirklich beherrschen. 

„Fürs Kinderherz.“ 10 Liedchen zur 
Gitarre oder Laute von Simon 
Schneider. Rich. Grunwald, 
Musik-Verlag, Bad Rhöndorf a, Rh. in 
Leipzig bei Frdrch, Hofmeister, 

Einfache, anspruchslose Liedchen 
mit leichtem Gitarresatz, der sich zu- 
weilen zu einer kleinen Stimmungs- 
malerei steigert. 

Neue geistliche Lieder zur Laute. 
Karl Pfister, Verlag Karthause, 

Würzburg, 
Innige geistliche Weisen, die neben 

den Marienliedern mit zu seinem 
besten Schaffen gehören. Pfister ver- 
zichtet darin auf jede billige Wirkung. 
Alles ist echt, tief empfunden und per- 
sönlich gestaltet sowohl in Melodie 
als auch im Satz, FritzDiegnen. 

M.G. Winter: „Kling, Laute, kling.“ 
(Kahnt, Leipzig.) 

Liederbuch in Taschenformat, 132 
Nummern, alphabetisch geordnet. Was 
jeder kennt und einiges darüber: 
Volkslieder im weitesten Begriff, 
draußen und drinnen zu singen; Kunst- 
lieder, deren überlegter Auswahl zu- 
gestimmt sei. So sind Beethoven, 
Schumann je einmal, Weber und 
Schubert öfter vertreten. Des letz- 
teren „Sah ein Knab”" steht vergleichs- 
halber neben der landläufigen schlap- 
pen Weise, hoffentlich erzieherisch 
wirkend. Ebenso hätte aber auch 
„Das Wandern“ ins Büchel hinein 
müssen! 
»Lautensatz schlicht, aber wırksam 

und stets korrekt; bei Anwendung 

einfachster Mittel (Akkorde mit Baß- 
gängen untermischt) doch von per- 
sönlicher Eigenart, 

Ein ganz wackres Liederbuch, das 
dem volkstümlichen Lautensänger, der 
sich und andern gern eins aufspielt, 

hiermit anempfohlen sei. 
Emil Engel (Hannover), 

Mitteilungen. 

Miguel Llobet befindet sich 
z, Zt. auf einer mehrere Monate um- 

fassenden Tournee durch Südamerika. 

Sainzdela Maza gab mit gro- 
ßem Erfolg drei Konzerte in der Co- 
media in Madrid, 

Von Erwin Schwarz-Reif- 

lingen erscheint in Kürze im Ver- 
lag. F. E..C. Leuckart, Leipzig, ein 
zwei Bände umfassendes Werk „Fünf 

Jahrhunderte spanischer Gitarren- 
musik", 

In London hat sich aus Anhän- 
gern der alten russischen Gitarre 
(Lebedew, Decker-Schenck) eine Gi- 
tarristische Gesellschaft gebildet, Für 
die Spieler der Methode Tarrega er- 
teilt Auskunft O. Cabot, London, Leith 
Mansions 55, Grantwey Road. 

Walter Götze, Leipzig, hat 
sich mit dem Solo-Flötisten des Ge- 
wandhauses Carl Bartuzat zu 
dem „Leipziger Kammerduo” verbun- 
den und steht zur Mitwirkung bei 
Konzerten gern zur Verfügung. 
Adresse: Leipzig, Eisenbahnstr. 12, III, 

Am Leipziger Sender wirkte 
W. Goetze wiederholt mit: 5. Dezem- 
ber 1928 (Frauenterzette), 9. Juni 1929 
Gitarre und Flöte, Werke von 
C, Nagel, op. 2, M. Giuliani, op. 25, 
L. de Call, op. 84, 

Das neueste Heft der vom Verband 
Deutscher Musikalienhändler heraus- 
gegebenen Werbezeitschrift „Neue 
Noten“, die in hoher Auflage er- 
scheint und kostenlos an alle Inter- 
essenten abgegeben wird, ist der 
„Zupf- und Wandermusik"” gewidmet. 

Die betreffende Nummer, Jahrg. IV, 
Nr.4, enthält einen Aufsatz ,„Volks- 
musik“ von E, Schwarz-Reiflingen, 
Bibliographie der Neuheiten für Gi- 
tarre, Mandoline u. a. m. 

Neue Schallplatten. 

Nachdem erst kürzlich von Andres 
Segovia eine Anzahl neuer Platten 
erschienen ist, gibt jetzt die Parlophon 
S.A., Barcelona, Rambla Catalana 135, 
eine Kollektion Miguel Llobet 
heraus, die leider in Deutschland 
noch nicht erhältlich ist, 

Es handelt sich dabei um folgende, 
vorzüglich gelungene Aufnahmen: 
B 25 768, Estudio brillante (N. Coste), 
Estili popular criollo; B 25 769, Zwei 
katalanische Volksweisen: La fila del 
marxant und Plany; B25 766, Andan- 
tino (Sor), Estudio (Sor); B 25 767, 
Zwei katalanische Volksweisen: EI 
Testament d’Amelia und EI mestre, 

Für das Studium der betreffenden 
Werke sind diese Platten ein aus- 
gezeichnetes Hilfsmittel, das jedem 
Gitarristen empfohlen werden kann. 

te
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Neuerscheinungen, 

Gitarreallein: 

Heinrich Albert, Gitarre-Etuden- 
Werk, Heft 5/6, je 2 M, (Zimmermann, 
Leipzig); Erwin Schwarz-Reiflingen, 
Spanische Gitarrenmusik, Bd, III, 2,50 
Mark (Leuckart, Leipzig) / Albert 
Roussel, Segovia, bearb, v, Segovia; 
Gustave Samazeuilh, Serenade, bearb. 
v, Segovia (Durand, Paris); / Ediciones 
Jose Sirera (Estilo Andaluz): Jere- 
zana, Andujarenaa Danza Gitana; 
(Obras Originales), 2 Preludios, Ro- 
manza, Zapateado, Chisperito, L'heu- 
reu Sirera; Fandanguillo, Tonadilla, 
Seguidillas manchegas, Tango, Preise 
2,5 bis 6 Pesetas (Union Musical 
Espanola, Barcelona / Aguado D (Wör- 
sching) 24 Etuden und 10 Tonleiter- 
Studien 2 M, Giuliani M. op. 51 
(Avila) 2 M., op. 83 (Götze), op. 109 
(Zuth) 2 M., op. 139 (Avila) 1,50 M., 
op. 147 (Avila) 2 M,, op. 1509 (Avila) 
1,50 M.; F, Ferandiere (Götze), 6 kl. 
Stücke, 1,50 M.; F. Carulli (Götze), 
op. 333, 1,50 M.; M, M, Ponce (Sego- 
via), Sonata clasica (Honmage a Sor) 
3M. (Schott ‚Mainz) / Schubert-Album 
(V. ©, Bickford) (The American Gui- 

tar Society, Los Angeles, Californien), 

2 Gitarren: 

F. Carulli, op, 34, Kleine Duette, 

12 Romanzen, 2 M, 
Heit I/II, je 2 M., F. Carulli, op. 3x 

(Schott, Mainz.) 

Geige, 
Bratsche und Gitarre: 

Alfred Uhl, Trio. Partitur 2 M,, 
Stimmen 7,50 M. (Doblinger, Wien.) 

Lieder 
mit Gitarrenbegleitung: 

Franz Schubert (Zuth), Lieder mit 
Gitarrenbegl., 2,50 M, (Straube, Wien); 
O. Muenzer, Das Landliederbuch, 

3,20 M. (Frankh, Stuttgart); Unser 
Liederbuch, deutsche Lieder der 
Katholiken in Polen, 2 ZL (Verb, deut- 
scher Katholiken, Katowice); J. Gill- 
hoff, Singt an! Geistlich-lutherische 
Lieder, 1,75 M. (Herrmann, Zwickau); 
die letzten drei Hefte nur mit Be- 
zeichnung der Gitarrenbegleitung. 

  

Bezugsgebühren: Mit dem vor- 
liegenden Heft wird der Bezugspreis 
in Höhe von 3M, für das zweite Halb- 
jahr 1929 fällig. Wir bitten unsere 
Leser, diesen Betrag durch beiliegen- 
den Postscheck einzuzahlen, 

Auslandsleser finden gleichfalls in 
diesem Heft Rechnungen bzw. Post- 
erlagsscheine auf Wien bzw. Prag. 

Verlag „Die Gitarre“, 

| Were HR: KEH RIIRUR 255020 DRES S8.04) BRAT? ZESEG ZIGES BARE SEIEN Base ABR AE El 

11. Tag: 

IV. Tag: Gitarrenſoli. 

. Muſikfeſt] 
Deutihen Gitarren= und Lautenſpieler 
vom 11-13. Oktober 1929 in Berlin (Meiſterſaal) 

1. Tag Moderne Lieder zur Gitarre von Fritz Degner, 
Kammermuſik. Aniela Szubert (Geſang) 
Erwin Shwarz-NReiflingen (Gitarre) 
Marienlieder — Schilflieder — Lieder nad) Terten bon 
E. Mörike und P. Dehmel. — 

Geige, Bratiche und Gitarre (Eritaurführung). 

(Programm noc<h unbeſtimmt), Gitarrenſoli. 

III. Tag: (Programm nod unbeſtimmt). 

Luiſe Walker 
X. Fachausſtellung im Vorraum des Meiſterſaals. 

Alfred Uhl: Trio für 
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Karten AM. 1.50, 2.—, 3.—, 4.—, eımäßigte Abonnements ab September, 
Auskünfte, Werbedrudjachen ufw. durd den Verlag „Die Gitarre“, 

Berlin-Charlottenburg, Kantjtraße 52. 
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Hochschule jür Gilärre 
Solo / Lied / Kammermusik 

Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 
MÜNCHEN2, N.W.6, 

Augustenstr. 26 

go oo onoooooooo28 

SvenScholander 
Lieder zur Laute 

O
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Deutsches Sekretariat 
(Leitung: M. Partenheimer) 

Berlin W 30, Goltzstr. 24 
Fernsprecher: Nollendorf 7741.     m
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Spaniſche Gäſſe 
MEEE:MAlen da 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). 
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Alleinvertrieb: 
- = = 66 .“ 

= Werkstätten „„Die Gitarre““, Berlin - Charibg. 
EE Kantstraße 52 
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   Das umfassende moderne 

Unterrichtswerk ist die 

Schule ds Gitarrenspiels 
mit einem Anhang 

zum Spiel der doppelchörigen Laute und Theorbe in alter 

und moderner Stimmung von 

Erwin Schwarz -Reiflingen 
‚Teil I: Unterstufe M. 3.50 Teil II: Mittelstufe . M. 4.50 
Teil III: Oberstufe M. 4,50 Teil IV: Virtuose Oberstufe M. 5.— 
Teil V: Das Spiel der doppelchörigen Laute u. Theorbe (in Vorbereitg.) 

Verlangen Sie unseren ausführlichen 4 seitigen Schwarz- 
Reiflingen-Prospekt 

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

erschienenen Werke Schwarz-Reitlingens. 

  

Heinrichshofen’s Verlag 
Magdeburg 

 



  

  
  

    

Echte 

Spanische Meistergitarren 

Palisander, getönte Decke, 
dunkler Korpus, Valencia- 
Mechanik mit Knochenwelle, 
Mensur 65cm. Die Maße des 
Grisfbrettes, Saitenhöhe usw. 
entsprechen genau denTorres- 
gitarren v.Liobet bzw.Segovia 

  

aus unseren Werkstätten 

in Barcelona und Madrid 

nach den Modellen von Antonio de Torres, 

Manuel Ramirez und Enrique Garcia 

sind allen Nachahmungen, sogenannten 

„Lorresgitarren‘‘ usw., weit überlegen. 
Instrumente der gleichen Meister werden 
von Andres Segovia, Luise - Walker, 
Daniel Fortea, Juan Parras, Sainz de 
la Maza, Luisa Anido u. a. gespielt. 

Spanische Sologilarren: 
Mod. I große Form, Palisander M. 100.— 

Mod.2 wie 1 in besserer Ausführ. M. 140.— 

Spanische Meistergitarren: 
Mod. 17 Palisander, Valenciamech. 

etc. M. 180.— 

Mod. 18 Modell Garcia 

(siehe Abbildung) M. 240.— 

Mod. 19 Dorachillo od. Palisander 

Modell Torres M. 300.— 

Mod. 20 Mod. Garcia, Palisander M. 400.— 

Mod. 21 a, b, c usw ‚ Meistergitarren 

M. 500.—, 600.—, 700.— bis 1000.— 

"Werkstätten „DIE GITARRE“ 
(Barcelona — Madrid — Paris) 

Alleinvertretung von 

P.Simplicio, S.Hernandez, D, Esteso, J. Rowies 

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52 
Telephon: Steinplatz 2393. 

Man verlange unseren Katalog 
und Sonderliste spanischer Gitarren. 
  

  

  

   



  

Die 

chte Gelas Gitarre 
EEE TEE ET TEE 

mit doppelter Resonanzdecke der Firma 
J. Rowies, Paris 

Konstruiert von dem spanischen Gitarrevirtuosen Lucien 
Gelas, wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio 
Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und J. Cottin, A. Zurfluh, 
C. Mezzacapo u. a. m. spielen, ist seit dem 1. Okt. 1925 
wieder erhältlich, und zwar für Deutschland, Deutsch- 
Österreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a. 
ausschließlich durch den Alleinvertrieb für diese Länder 

Werkstätten ‚Die Gitarre‘ 
Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52. Tel, Steinpl. 2393. 

: Preis des Instrumentes M. 130,-- 
Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.-- 

Urteileüber die Gelas-Gitarre: 
Ich bediene mich seit 1914 einer Gelas- 

Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten 
in Deutschland und Österreich und bin 
glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß 
ich meine Erfolge in erster Linie der 
Überlegenheit des Systems „‚Gelas’ ver- 

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

Kammervirtuos Heinrich Albert. 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu 

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

MiguelLlobet. 
... Der Ruf der Gelas-Instrumente ist 

nicht mehr zu übertreffen. Besonders die 
Gitarre, das letzte Konzertmodell, das 
ich besitze, ist ein‘ Wunder an Klang- 
schönheit, Alle diejenigen, die ihn hören, 
freuen sich ebenso wie ich, das wieder 
anzuerkennen. Besonders vom Standpunkt 
der absoluten Klangfülle aus ist die Gi- 
tarre mit nichts anderem zu vergleichen. 

Emilio Pujol. 

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

Man verlange Sonderprospekt. 

      
   


