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Zur Einführung. 
Das vorliegende Heft ist dem großen spanischen Meister und 

Erneuerer des Gitarrenspiels Francisco Tarrega gewidmet, Zwei 
Gedenktage geben hierzu die äußere Veranlassung. Am 15. Dezember 
1929 waren zwanzig Jahre seit seinem Tode vergangen, am 29. Novem- 
ber 1929 hätte der Verstorbene seinen 75. Geburtstag feiern können. 

- Sehr schwierig war die Beschaffung des Materials über Tarrega, wes- 
halb das vorliegende Heft mit Verspätung erscheinen mußte. Notizen 
oder Aufsätze über ihn finden sich spärlich fast nur in Tageszeitungen. 
Zum erstenmal wird hier eine vollständige Biographie Tarregas ver- 
öffentlicht. Die in dem Aufsatz „Tarrega als Mensch und Künstler“ ent- 
haltenen Beiträge haben folgende Quellen: Felipe Pedrell („La Van- 
guardia“, Tageszeitung in Barcelona), Miguel Llobet (,„Bulleti de l’Orfeö 
Catalä“, Barcelona) und Emilio Pujol (,„Encyclopedie de la Musique‘, 
fasc. 24, S. 2014 f., Paris). 

Als besondere Überraschung finden unsere Leser in der Notenbeilage 
eine unveröffentlichte Komposition Tarregas, „Manchegas“, die uns durch 
Francisco Alfonso zugänglich wurde, der sie auf seinem letzten Berliner 
Konzert spielte. Der Abdruck erfolgt mit Erlaubnis der Erben Tarregas. 
  

Francisco Tarrega Eixea. 
(1854— 1909.) 

Antonio Löpez-Paris. 

Die bedeutendste Persönlichkeit der neueren Gitarrenmusik ist 
Francisco Tarrega. Dank seiner verdienstvollen Tätigkeit, die eine drei- 
fache war — er wirkte als ausübender Künstler, Pädagoge und Kom- 
ponist — hat er die Gitarre aus ihrer früheren verachteten Stellung be- 
freit und sie zu einem heute in der ganzen Welt bekannten Konzert- 
instrument gemacht. 

Zwischen Ebro und Segura liegt an den Abhängen des aragonisch- 
kastilischen Hochlandes ein Küstenland, das alte Königreich Vale ci 
Die aus dem unfruchtbaren, waldlosen Bergland herabströmer 

Flüsse werden bei ihrem Eintritt in die Ebene aufgefangen und So: 

fältig über die Felder geleitet, diesen eine unerhörte Fruchtbarl 
gebend, so daß drei und mehr Ernten im Jahre möglich sind. Fine. der 

   

    

 



drei Provinzen ist Castellon. In Villareal, das 60 Kilometer von Valencia 
entfernt ist, wurde am 29, November 1854 als Kind armer Eltern Fran- 
cisco Tarrega y Eixea geboren. 

Die in einer reichbewässerten Ebene liegende Kleinstadt mit ihren 
fruchtbaren Orangenhainen, direkt am Meer, hat noch zahlreiche Bau- 

denkmäler aus der Maurenzeit. Die Bewohner sprechen eine dem 
Katalanischen verwandte Mundart, Wie auch in Andalusien ist der Ein- 
fluß der Mauren, die das Land über 500 Jahre besetzt hielten, in 

Sprache, Sitte, Rasse und Musik unverkennbar. 

Bald nach der Geburt Tarregas zogen dessen Eltern nach der nur 
wenige Kilometer von Villareal gelegenen Provinzhauptstadt Castellon 
de la Plana, wo er seine Jugend verlebte. Seinen ersten Gitarrenunter- 
richt erhielt er schon sehr früh, im Alte von 8 Jahren, von einem blinden, 
volkstümlichen Gitarrenspieler (Rasgado) „Cego de la Marina‘, der in 
Valencia keinen Rivalen hatte. Mit beispielloser Hartnäckigkeit und 
Starrsinn überwand er die Schwierigkeiten des Instruments, 

Aber seine Wünsche gingen doch weiter. Er wollte aus der be- 
engenden Luft der Kleinstadt heraus und siedelte nach Valencia über, 
wo er sich zwei Jahre aufhielt. Mit Mühe gelang es ihm, durch Unter- 

richt und Spiel seinen notwendigsten Lebensunterhalt zu finden, Wohl 
wie kaum ein anderer aufstrebender Künstler hat Tarrega zu spüren be- 
kommen, daß Hunger, Not und Kunst eng verschwistert sind. Schnell 
begriff er, daß er von dem Gitarrespiel allein zunächst nicht leben konnte 
und wandte sich daher dem Klavier zu, ohne allerdings sein Haupt- 
instrument zu vernachlässigen, 

Das Leben Tarregas in Valencia war reich an Schicksalswendungen 
und Zufällen aller Art. Seine Erfolge als Gitarrist trugen ihm die Pro- 
tektion des Grafen von Parsent und später die eines reichen Kauf- 
mannes Antonio Conesa ein, der in einem kleinen Hafenort Burriana 
in der Nähe Valencias wohnte. In seinem Hause fand der junge Künstler 
zum erstenmal in seinem Leben Gelegenheit zu einem ruhigen, sorgen- 
losen Studium, besonders auch im Klavierspiel. Hier arbeitete er fleißig, 
jedoch ohne anderen Lehrer als sich selbst. Sein Wunsch, in einer 
großen Stadt musikalische und künstlerische Anregungen zu erhalten, 
ist daher verständlich, 

Sein Gönner starb, und nun hinderte ihn nichts mehr, nach Madrid, 
der Landeshauptstadt und dem Zentrum der spanischen Musik, zu über- 
siedeln. Völlig mittellos traf er hier ein, wo er das Leben eines armen 
Studierenden führte, für den oft seine Gefährten, die sein bescheidenes 

Zimmer teilten, sorgen mußten. 

Tarrega trat in die Oberklassen des „Conservatorio Nacional de 
Müsica” ein, wo seine Lehrer im Klavierspiel und in der Musiktheorie 
die Professoren Gagliana und Hernando waren. Durch seinen Fleiß er- 
hielt er in beiden Fächern den ersten Preis.. Schwankte er in diesem 
Zeitraum noch immer zwischen der Gitarre und dem Klavier, so daß er 
nicht wußte, welchem Instrument er sich ganz widmen sollte (besonders 
da er im Konservatorium keinen Gitarreunterricht hatte), so gab sein 

stes Konzert nun den Ausschlag. 
stellte sich zum erstenmal dem Publikum von Madrid im Theater 

jambra vor. (In Spanien dienen die Theater häufig auch als 
In diesem Konzert, in dem auch eine Reihe spanischer 

ändischer Künstler anwesend war, entschied sich sein Schick- 
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sal. Seine Vorträge fanden außerordentlichen Beifall. Nun widmete er 
sich ausschließlich der Gitarre, In kurzer Zeit war seine Kunst so be- 
kannt, daß man ihn den „Sarasate der Gitarre‘ nannte. 

Seine Erfolge bewogen ihn, auch außerhalb Spaniens sein Glück zu 
versuchen. Ein brennender Ehrgeiz hatte ihn befallen. Im März 1881 
zog T, zu einem kurzen Aufenthalt nach Valencia zurück und von hier 
noch im gleichen Jahre nach Lyon, wo er viel gefeiert wurde, sowohl 
in kleineren Konzerten als auch in einer großen Veranstaltung im 
„Großen Theater der Oper‘. Er war in Freundschaft mit dem Dichter 
Coquelin verbunden und fuhr in dessen Begleitung nach Paris. 

Hier wurde er Gambetta vorgestellt und erwarb sich die Freund- 
schaft der Künstler und Musiker Madrazo, Palmavoli, Casado, Fortuny, 
Rico u.a, Obwohl das Interesse für die Gitarre in Paris sehr abgeflaut 
war und man sich kaum noch der Stellung erinnerte, die diese Stadt 

50 Jahre früher in der Gitarristik hatte, erregte doch überall sein Spiel 
großes Aufsehen. Als ein Jubiläumsfest zur Erinnerung an den großen 
spanischen Dichter Calderon in Paris stattfand, das von einem inter- 
nationalen Komitee unter der Leitung von Victor Hugo vorbereitet 
wurde, war er der Held des Abends, der mit Beifall überschüttet wurde. 
Hugo drückte ihm später in einem schmeichelhaften Schreiben den 
Dank der Teilnehmer aus. Er wurde dann auch eingeladen, in den 
Palästen der Königin Doäa Isabel, der Prinzessin Matilde u. a. zu spielen. 

Ein Redakteur einer bekannten Pariser Zeitung hörte ihn hier und 
schrieb über ihn: „Ich glaubte, daß bis auf den heutigen Tag nur Sarasate 
mit seiner Violine diese Harmonien erzeugen kann, die die Seele in 

andere Sphären tragen. Vielleicht, daß nur noch Rubinstein diese 
Leichtigkeit in der Ausführung hat, diese Meisterschaft des Pianospiels 
bis zu einem Punkt, wo man es kaum zu hören glaubt. Beim Spiel der 
berühmten Harfenistin Esmeralda Cervantes glaubte ich, daß nur sie 
diesen Ausdruck ihrem Instrument zu geben vermag. Alles das habe ich 
bis gestern geglaubt, aber ich habe mich getäuscht. Auf einem noch 
schwierigeren Instrument habe ich die sanftesten Harmonien gehört, die 
himmlischsten Stimmen, die irgendein Instrument erzeugen kann. 
Tarrega mit seiner Gitarre ließ vergessen Sarasate, die Erinnerung an 
Rubinstein verschwand, und selbst die Harmonien der Harfe der Esme- 
ralda Cervantes hatten neben ihm nicht Bestand.” 

Von Paris fuhr Tarrega nach London, wo er eine Reihe Konzerte 
mit großem Beifall gab, anschließend dann nach Brüssel, Bern, Rom usw,, 
um dann schließlich, reich an Anerkennung und Erfolg, nach Spanien 
zurückzukehren, wo er eine Tournee durch die wichtigsten Städte, wie 
Bilbao, Albacete, Alicante, Gandia, Madrid, Barcelona u.a, unternahm, 
überall gefeiert und Triumphe erntend. 

Auf einer seiner Reisen kam er auch nach Novelda, einem kleinen 
Städtchen der Provinz Alicante, wo er Maria Rizo kennenlernte, die 

bald seine Frau wurde. Das junge Paar verlebte einige Monate der Ruhe, 
bis Tarrega erneut seine Konzertreisen antrat. Er hatte jetzt sein 
Lebensglück gefunden und sehnte sich nach Ruhe und einem beschei- 
denen Heim für seine Familie. Nach einem Aufenthalt in Madrid” 

er dann in Barcelona seine endgültige Wirkungsstätte, die er dan 
seinem Tode, abgesehen von kürzeren Konzertreisen, nicht mehr 

ließ, Durch einige Konzerte wußte er auf sich aufmerksam zu ı 
und fand bald einen großen Freundeskreis, 
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In unermüdlichem Fleiß widmete er sich jetzt ganz dem 
eingehenden Studium der Gitarre, dem Unterricht und der Komposition. 
Tarregas übergroße Bescheidenheit hielt sich immer von dem großen 
Publikum fern, vor das er nur ungern trat. Das Beste seiner Kunst kam 
erst in einem kleinen Kreise von Zuhörern zur Geltung. Wußte er sich 
von Freunden, Anhängern und Schülern umgeben, dann ging er ganz aus 
sich heraus, dann fielen alle die Hemmungen weg, die er vor einem großen 
Publikum hatte, dann wirkte er nicht durch seine soziale Stellung, aber 
durch sein Talent und seine ungewöhnliche Kunst. Wie so viele Spanier 
litt auch er an einem Augenleiden, das seine Existenz bedrohte und 
seine Bescheidenheit und Flucht vor der Oeffentlichkeit erklärt. Um 
so eingehender beschäftigte er sich mit der Gitarre, mit dem Lehramt und 
geduldigen, unermüdlichen Studien, die nicht dazu dienten, seine Per- 
sönlichkeit hervorzuheben, sondern der Gitarre zugewandt waren, die 
er auf den höchsten Grad der Vollkommenheit heben wollte. Tarrega 
war nicht allein ein geschickter Spieler, er wurde der Schöpfer einer 
neuen Schule, die eine moderne Epoche des Gitarrespiels begründete. Er 
erfand neue Möglichkeiten, Klänge und Effekte; durch ihn wurde die 
Gitarre auf eine viel breitere Basis gestellt und dem Instrument neue 
Gebiete erschlossen. Es gab für ihn bald keine technischen Schwierig- 
keiten mehr. Dabei überschritt er aber nie die Grenzen der Gitarre, 
aber eben in diesen Grenzen, die er sehr erweiterte, schuf er das Mög- 
lichste. Sein Spiel bezauberte durch sein Gefühl, durch edlen, noblen 
Ton, musikalische Phrasierung, Reinheit und Klarheit und Abwesenheit 

aller rein sinnlichen, groben Effekte. Letzteres zum Mißfallen vieler 
Gitarristen, 

Hier in Barcelona wurden Miguel Llobet, Emilio Pujol, Daniel 
Fortea, Pepita Roco und andere seine Schüler, die seinen Ruhm später 

in allen Landen verkündigten. In den letzten Jahren seines Lebens gab 
er noch mehrere Konzerte im Eldorado-Theater, durch die der kränk- 
liche und halbblinde Künstler sich von dem Publikum verabschiedete, 
das ihm nicht endenwollende Ovationen bereitete. Die Krankheit, die 
ihn mehrere Jahre hindurch gequält hatte, fand ihr Ende mit seinem 
Tode am 15. Dezember 1909. Der erst Fünfundfünfzigjährige wurde auf 
dem Friedhof in Barcelona bestattet. An seinem Grabe standen seine 
Witwe, sein Sohn Francisco, Professor der Mathematik an der Industrie- 
Universität von Barcelona, seine Tochter Maria, eine Pianistin, und sein 

Bruder, gleich ihm Musiker, und zahlreiche Freunde und Schüler. 

Tarrega starb arm, wie er es eigentlich sein ganzes Leben hindurch 
gewesen war. Er war ein weltabgewandter, unpraktischer Künstler, der 
keinen Vorteil aus seiner Tätigkeit zu ziehen wußte, der seine Kom- 
positionen verschenkte — und erst nach seinem Tode in seiner vollen 
Bedeutung erkannt wurde, 

Den ersten Jahrestag seines Todes feierte seine Vaterstadt Villareal 
dadurch, daß man ein Bronzeschild an seinem Geburtshause anbrachte 
und eine der Hauptstraßen nach ihm benannte. Der letzte Wunsch des 
verehrungswürdigen Toten — im Schoß der Heimaterde zu ruhen — 
ging sechs Jahre später, im Jahre 1915, in Erfüllung. Diese Ueber- 
führung nach dem Kirchhof in Castellon am 19, Dezember gestaltete 
sich zu einer großartigen patriotischen Erinnerungsfeier, über die in 
einem besonderen Aufsatz berichtet werden soll. Der Gemeinderat von 
Castellon holte seine sterblichen Reste ab, die in Anwesenheit der 
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Bürgermeister und Gemeindevertreter von Barcelona, Valencia, Castel- 

lon, Villareal, Mitgliedern der Provinzialbehörden, Künstlern, Gesell- 
schaften usw. bestattet wurden. In Castellon wurde ihm ein Denkmal 
auf dem „Paseo de Ribalta‘ inmitten schöner Anlagen errichtet; in 

Castellon und Barcelona Straßen nach ihm benannt. 
Seine Kompositionen und Bearbeitungen umfassen über 400 Werke. 

Sie begründeten die moderne Literatur der Gitarre, Seine Präludien 
gehören u den schönsten Schöpfungen, die diese Gattung in der modernen 
Musikliteratur hat. Von seinen übrigen Werken seien hier hervor- 
gehoben: Danza mora, Capricho arabe, Recuerdo ä la Alhambra, Suefio, 
Napolitana, Scherzo en re mayor, Fantasia Sobre motivos espaßoles, 
Cantiga, Estudios de Concierto, Gavotas, Pavanas, Minuetos, viele 

Bearbeitungen klassischer Meisterwerke für Gitarre, besonders von 
deutschen Komponisten, und vieles andere mehr. Tarregas gedruckte 
Werke erschienen bei den Verlegern Alfonso Alier, Orfeo Tracio in 

Madrid; Vidal, Llimona y Boceta in Barcelona; Antich y Tena in 

Valencia und Romero y Fernandez in Buenos Aires. 
Von den Präludien und anderen Kompositionen ist ein Teil noch un- 

gedruckt. Tarrega schrieb oft für seine Schüler besondere Studien, die 
er ihnen schenkte, ohne eine Abschrift zu behalten. Daher sind diese in 

alle Winde verstreut, und es ist leider daher unmöglich, eine vollständige 

Bibliographie aufzustellen. 
Abschließend sei noch erwähnt, daß Tarrega es war, der die be- 

sondere Qualität der Torresgitarre entdeckte. Das eigene Instrument 
dieses Meisters kam nach seinem Tode in den Besitz der argentinischen 
Gitarresolistin Maria Luisa Anido, die es noch heute in Konzerten 
benutzt. 

Tarrega als Mensch und Künstler 
im Urteilseiner Zeitgenossen. 

Wohl durch nichts wird Tarrega besser charakterisiert 
als die warmen Worte, die ihm seine Freunde und Schüler 
nach seinem Tode widmeten. Wir geben hier drei Stimmen 

Raum. 
Felipe Pedrell, Spaniens bedeutendster, weit über die 

Grenzen des Landes bekannter Musikgelehrter und Opern- 
komponist und führende Persönlichkeit im spanischen Musik- 
leben, der 1922 starb, wird vielleicht am besten die Be- 
deutung des großen Gitarrenmeisters kennen, 

Miguel Llobets Nachruf (vollständig in „Die Gitarre“, 
Jahrgang IX, Nr, 9/10 veröffentlicht) sei in diesem Zusammen- 
hang nochmals gekürzt gebracht. Von besonderem Interesse 
werden auch die Worte Emilio Pujols sein, der dem Meister 
als langjähriger Schüler besonders nahestand. (D. Red.) 

Felipe Pedrell über Tarrega, 

Er starb arm und entfernt von der heimatlichen Erde, in deren 
Schoße zu ruhen, sein letzter Wunsch war. Diesem Wunsch glaubte 
man nach seinem Tode dadurch genüge zu tun, daß man seine sterb- 
lichen Reste von Barcelona nach Castellon überführte, Und hier in 
Castellon ruht er aus unter der Liebe der Seinigen wie in einem
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Reliquienschränkchen der Liebe. Hier in Castellon, wo er den ewigen 
Schlaf schläft, errichtete man ihm ein Denkmal, das für seinen unver- 
gänglichen Namen zeugt. Bei dieser Feier gaben seine Mitbürger, die 
Städte dieser Provinz, ein erschütterndes Schauspiel, wie ein Volk 

seinen Sohn würdig ehrt, der sich um sein Vaterland verdient gemacht 
hat, Eine Anzahl Männer mit bekannten Namen feierten und erhöhten 
durch ihre Anwesenheit einen Tag der modernen Musikgeschichte und 
einen ungewöhnlichen Künstler, der sich einfach und bewunderungs- 

würdig nur Tarrega nannte. 
Er war ein bescheidener Meister, bescheiden bis zur Furchtsamkeit 

und zum Kleinmut, doch dessen ungeachtet bildet sein großes Verdienst 
seine große, gewaltige Liebe zur Kunst. Sie beanspruchte von ihm ein 
ununterbrochenes, beständiges, fanatisches Studium. Für die Kulti- 
vierung der Gitarre arbeitete er zu jeder Stunde des Tages und der 
Nacht, ohne Ruhe, alle Müdigkeit bemeisternd, nicht wie ein Künstler, 

der spielend alle großen Schwierigkeiten des Instrumentes beherrscht, 
sondern wie ein Anfänger, welcher berechnend und entziffernd im 
Dunkeln tappt. Die Kunst fachte in ihm den Willen zur Komposition 
an, wodurch er immer weitere Gesichtspunkte in der eigenen Erfindung 
erhielt, Das alles probierte er an den Werken der Klassiker, wie z.B. 
denen von Sor, aus, Die dabei versuchte moderne Auffassung der 
Klassiker bereicherte sein eigenes Werk und ließ ihn neue und 
bessere Bedingungen finden, die er als Regeln aufstellte und die das 
Instrument verbesserten. Aber noch etwas anderes setzte bei dem 
Werk Tarregas in Erstaunen: die Weite und Größe seiner Musik, die 
man dem bescheidenen Instrument mit seinem schwachen Körper nicht 
zugetraut hätte. Doch dessen Seele kam ausdrucksvoll und vollendet 
zum Klingen, 

Aus den Saiten der Gitarre kamen magische Klänge, die wie Lieb- 
kosungen des Fleisches der Finger sangen, bald süß, bald rund, bald 
voll und vibrierend wie die Töne eines idealen Orchesters, das idealer 
war, als es gewöhnlich ist, mit allen seinen vereinigten Instrumenten. 
Er legte den Grundstock zu einer neuen Lehre und bildete aus einem 
nicht zahlreichen, aber gut vorbereiteten Kreis von Anhängern und 

Schülern eine Gruppe, die sein Werk fortsetzte. Neue Klänge und bisher 
unbekannte Kombinationen von Tönen entdeckte er für das Instrument. 
Für ihn war die Gitarre ausdrucksvoll wie die Violine, ja allen anderen 
Saiten- und Bogeninstrumenten überlegen, die ihren Klang oft nicht in 
Übereinstimmung mit den Empfindungen der Spieler bringen konnten. 
Oh, wenn die Harfe ihre Klänge bilden könnte wie die Gitarre, man 
würde von ihr nicht sagen können, daß oft ihre Saiten nicht die 
seelischen Schwingungen dessen ausdrücken, der ihr das Leben gibt. 

Alles dieses war Tarregas Verdienst, der durch sein Studium und 
durch sein Genie das Instrument neu belebte und ihm einen neuen Aus- 
druck gab. Die Gitarre, die ihrer Bestimmung nach als ein einfaches, 
gewöhnliches Instrument erschien, erhielt durch ihn neue technische 
Mittel, die es zum höchsten Ausdruck fähig machen, den die Musik 
besitzt, Doch in dieser Form wird es nie in die Hände aller übergehen, 
sondern nur den guten Spielern vorbehalten bleiben, 

Die gleiche Stellung nahm die Vihuela im 16. Jahrhundert ein, die 
von großem Einfluß auf die spätere musikalische Literatur war und die 
man heute noch als Ursprung der Orchestermusik und begleiteten Mono-
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die ansieht. Es sei an die Namen Milan, Narvaez, Pisador, Fuenllana 
erinnert, an J. C. Amat, der die Gitarre vervollkommnete, an Marin, 
de Navas, an den unvergleichlichen Sor, an Aguado, Costas y Hugas, die 
Brüder Bassols, Huertas und schließlich den, der diese Periode ab- 
schließt und die gegenwärtige neu begründet, an Francisco Tarrega an 
der Spitze seiner idealen Familie, die von seinen Schülern Llobet, Pujol. 
Pepita Roca u. a, gebildet wird, die als geniale Anhänger und Ver- 
breiter seiner Lehre die Erinnerungen an den Meister wachhalten, 

  

Miguel Llobet über Tarrega, 

Es genügt nicht, von Tarrega zu schreiben: „Er war der erste 
Gitarrist dieser oder jener Periode!” Durch ihn hat die Gitarre erst für 
alle Zeiten und alle Generationen ihr richtiges Ansehen erhalten, Tarrega 
war nicht allein ein Virtuos (wie er anderswo nie existiert hat), er war 
.der Schöpfer einer neuen Schule, die man als die „neue Aera“ der 
Gitarre bezeichnen kann. Er fand für das Instrument neue Möglichkeiten, 
eine Reihe neuer Effekte und bisher unbekannte Klänge. Die Gitarre 
erklang in dieser Manier ganz „einzig“ und gleichzeitig erhaben. 

Es versteht Sich von Selbst, daß ein Werk von dieser künstlerischen 

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

Wenn heute die beiden großen Meister der Vergangenheit, Sor und 
Aguado, auferstehen würden, wie erstaunt wären sie über den Fort- 
schritt und den Grad der Vervollkommenheit, den das Instrument durch 

Tarrega erhalten hat. 
Als Komponist war er bestrebt, seine Werke in Einklang mit der 

modernen Literatur zu bringen. Das gelang ihm am glücklichsten bei 
seinen Präludien, die man den schönsten Werken des gleichen 

Genre, die in seiner Zeit entstanden, an die Seite stellen kann. 

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

für die Gitarre geeigneten Werke. 
Es ist schade, daß die neueren Komponisten nicht diese hervor- 

ragende, neue, an Zauberei grenzende Behandlung des Instrumentes so- 
gleich anerkannten, wenn sie durch den großen Meister interpretiert 
wurden, Das war sicherlich der bedeutendste Teil seiner Kunst. 

Und nun zum Schluß dieser Zeilen sei erwähnt, daß Tarrega als 
Mensch schlicht und engelrein war. Die Erinnerung an ihn wird un- 
sterblich bleiben für jeden, der ihn wie ich als unvergeßlichen Künstler 
und Freund verehrt. 

Emilio Pujol über Tarrega, 

Das Leben Tarregas ist wie ein großes Geheimnis, ein Leben der 
Leidenschaft für die Kunst, frei von allem fremden Ehrgeiz, um sein
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Ideal zu erreichen. Er verschmähte Ehre, Glück und Ruhm, um sich 

ganz seiner Kunst mit Leben und Seele zu widmen, 
Auf die Periode der Carcassi, Carulli, Giuliani, Aguado und Sor 

war eine Zeit künstlerischen Abstiegs gefolgt, die auch durch die unbe- 
streitbaren Verdienste von Coste und Arcas nicht beseitigt werden 
konnte. Die Laufbahn eines Gitarristen zur Zeit Tarregas verlangte 
Verzicht auf irdische Güter. Die edle Gitarre wurde in ihren künstleri- 
schen Möglichkeiten unterschätzt. Die Musiker waren zu dem Urteil ge- 
kommen, daß sie für höhere Zwecke untauglich wäre. Die Gunst des 
Publikums hatte sich den Virtuosen und großen musikalischen Formen 
zugewandt. Die Wertschätzung der Werke Wagners war auis höchste 
gestiegen. Die Gitarre als volkstümliches Instrument und ihre Spieler 
trugen zur Verbreiterung der Geringschätzung bei. 

Tarrega mußte gegen diese feindliche Atmosphäre kämpfen. Ebenso 
wie Espinal und der Pater Basilio gab er der Gitarre neues Ansehen und 
ein höheres Niveau. Die Gitarre verdankt ihm ihre Renaissance und 
ihren Glanz. 

Die schöpferische Tätigkeit Tarregas war der ausschließlichen 
Kultur seines Instruments gewidmet. Sein Werk bedeutet die Quintessenz 
ihres instrumentalen Geistes. Vom allerersten Anfang bis zur unkörper- 
lichsten Einzelheit wurde von ihm alles erforscht, erschlossen und ge- 

ordnet, oft um den Preis ungeheurer Mühe. Wenn die Gitarre heute 
wieder lebendig ist, so verdankt sie diesen Umstand Tarrega, der ihre 
charakteristischen Eigenschaften neu belebte. Er ist ein ausgesprochener 
Gitarrist, der auf sechs Saiten die reine Romantik des 19, Jahrhunderts 
zu konzentrieren wußte. 

Tarrega übertrug Kompositionen von Bach und anderen klassischen 
und romantischen Meistern nicht, um eben als Bearbeiter zu gelten, 
sondern er sah darin ein Mittel der Erhebung und Veredlung des In- 
strumentes. Gewisse ältere Werke wie Fugen, Bourrees, Menuetts, die 
unter dem Einfluß der Laute geschrieben waren, wußte er geschickt für 
die Gitarre neu zu fassen. Er hatte den klaren Blick dafür, ungeeignete 
Kompositionen auszuschalten. Ohne die Eigenart der alten Laute anzu- 
tasten, wußte er ihre Musik so zu übertragen, daß sie wieder frisch und 
ihrer wahren Natur gemäß klang. 

Dieser Sohn des Volkes glaubte, aus der Gitarrenkunst den Begriff 
„plebejisch” entfernen zu müssen, Er spielte auf Wunsch seiner Zuhörer 
oft volkstümliche Yotas und manchmal banale Fantasien, um dann 
plötzlich zu Werken von Bach, Mozart und Beethoven überzugehen. 
Der Stil dieser reinen Musik begeisterte ihn, seine Schreibweise, instru- 

mentale Technik, Tongebung und Vortrag waren davon beeinflußt. 

Er benutzt die eigenartige, natürliche Klangfarbe der Gitarre, wie 
sie beim Publikum beliebt und geschätzt war, befreite sie aber von ihrer 
Gleichmäßigkeit und verfeinerte sie. Dieser Wechsel war von ihm über- 
legt und gewollt. 

Tarrega ist der Schöpfer der modernen Schule, durch die künstle- 
rische und musikalische Fassungskraft der Gitarre bereichert wurde. 
Ganz seiner idealen Mission hingegeben, geistig und körperlich daher 
isoliert, waren seine Erdenjahre gezählt. Er starb im Alter von 
55 Jahren, ohne den schönen Zeitpunkt gefunden zu haben, in dem er 
sein Werk als vollendet ansehen konnte. 

“
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Tarregas Gitarrentechnik. 
Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Tarregas Bedeutung für die Gitarrentechnik ist in Deutschland erst 
sehr spät erkannt worden, Die Gründe hierfür liegen zunächst in der 
räumlichen Entfernung. Spaniens Kulturkreis war immer ziemlich 
begrenzt auf sein eigentliches Vaterland, so daß deren Musik und Kunst 
nur selten im übrigen Europa bekanntwurden, Daher vollzog sich die 
gitarristische Entwicklung Spaniens alle Jahrhunderte hindurch in einer 
Isolierung, die in sich nicht ohne Überraschungen war. Waren es früher 
Sor und Aguado, die in Erstaunen setzten, so sind es in unserer Zeit 

Tarrega und seine Schüler. 

Trotzdem die Gitarre in Deutschland nach ihrer Blütezeit im Anfang 
des vorigen Jahrhunderts mehr als 50 Jahre als Soloinstrument fast 
unbekannt war, wirkte doch bei ihrer Auferstehung um 1900 die alte 
Tradition so stark nach, daß fast ausschließlich die alten italienischen 

und deutschen Meister wie Giuliani, Carulli, Carcassi, Mertz, Küffner 

usw. den Spielstoff der neuen Generation von Gitarristen bildete, die 

sich zum größten Teil aus früheren Begleitspielern, Lautensängern usw. 
zusammensetzte, 

Erst als im letzten Jahrzehnt das Interesse für das Solospiel mehr 
und mehr zunahm, als die spanischen Gitarrensolisten bei uns ihre 
ersten Konzerte gaben, spanische Meisterinstrumente und vor allen 
Dingen; spanische Gitarrenliteratur bekannt und geschätzt wurde, war 
der Bann gebrochen. Hindernis gestern wie heute ist die technische 
Seite, Leider gibt es — bis auf eine Ausnahme — keine Schule, die in 

Wort, Bild und Noten den strebsamen Gitarristen an die „Methode 
Tarrega”, wie wir sie kurz nennen wollen, heranführt. Und was noch 
viel bedauerlicher ist, es gibt auch in Spanien kein modernes Schulwerk, 
aus dem wir Erkenntnis schöpfen könnten. Tarrega hat leider nie eine 
Schule geschrieben. Seine Kunst ist jedoch lebendig in seinen Schülern, 
die das ihnen anvertraute Erbgut pflegen und weiterentwickeln, 

Die Abneigung, ja Feindschaft vieler bedeutender Künstler gegen 
eine pädagogische Tätigkeit und literarische Erörterung technischer und 
musikalischer Dinge, die ihnen selbstverständlich sind, ist auch in 
Spanien vorhanden. Der Typus des lehrenden und konzertierenden 
Künstlers (wie Flesch, Mayer-Mahr, Scharwenka u, a.) ist eigentlich nur 
auf Deutschland beschränkt. Tarrega bildet eine Ausnahme. 

Über den Gitarrenunterricht in Spanien war bereits in Heft 9/10, 
Jahrgang X, der „Gitarre“ ausführlich die Rede. In Deutschland hatten 

wir nie einen spanischen Gitarrenlehrer, bis auf Ciebra, der gestorben 
ist und in Potsdam bei Berlin lebte, und Baldomero Zapater in Köln, der 

jedoch Schüler der Methode Mäs und nicht Tarrega isi. Es ist aber 
alles in allem kein Wunder, wenn Tarregas Spielkunst immer noch eine 
Geheimwissenschaft zu sein scheint. 

Heute haben wir in allen nichtspanischen Ländern eine große Anzahl 
Gitarristen, die mit brennendem Interesse sich der spanischen Gitarren- 
technik zuwenden möchten, die aber nicht wissen, wie und wo sie an- 
fangen sollen. Was nützen die schönsten spanischen Kompositionen 
mit ihren sorgfältigen Bezeichnungen, wenn die Haltung des Instruments 
und der Hände sowie der Anschlag falsch sind, so daß es nie zu einer
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Übereinstimmung von Note und Ton kommt und immer das Gefühl der 
Unvollkommenheit bleibt. 

Was uns also not tut, ist die Kentnis der Methode Tarregas. Da er 
uns selbst keine hinterlassen hat, müssen wir sie eben zu rekonstruieren 
versuchen, was angesichts des Fehlens aller Vorarbeiten keine leichte 

Aufgabe ist. Das Stillschweigen der spanischen Meister spricht da eine 
deutliche Sprache. ; 5 

Die ältere Gitarristik, soweit sie auf italienische Vorbilder zurück- 
geht (Carulli, Giuliani usw.), geht von der Gitarre als Akkordinstrument 
aus. Der Akkord, technisch gesprochen: der Griff, ist das Primäre. 
Aus ihm heraus entwickelt sich die Technik, die immer irgendwie 
akkordgebunden ist, auch wenn sie noch so viele Läufe und Ver- 
zierungen enthält, Die Verbindung von einer Harmonie zur anderen 
erfolgt durch einen Griffwechsel. Es wird von einem Griff zum anderen 
musiziert. Der einzelne Ton ist in erster Linie Bestandteil des Akkordes, 
dem er sich technisch unterordnet, auch wenn er musikalisch Träger der 
Melodie ist. Diese eine Seite der Gitarre, die natürlich ihre volle Be- 

rechtigung hat, beherrscht den weitaus größten Teil der Gitarrenmusik, 
auch die der Altmeister Spaniens Sor und Aguado bis in unsere Zeit 
mit Mozzani und Albert, Alle diese Gitarristen haben früher einmal 
die Gitarre nur als Begleitinstrument kennengelernt und von diesem 
Ausgangspunkt dann nach und nach ihre Technik verfeinert, Natürlich 
gibt es vereinzelt Ausnahmen, die auf ein neue Technik hinweisen. Als 
Beweis kann man alle Schulen von Sor, Aguado, Carcassi bis zu Albert, 

Mozzani (Capricen) heranziehen. 
Tarrega, der natürlich auch zunächst den Weg der alten Schule ging, 

hat sich später dann ganz emanzipiert und ein System begründet, das in 
allem das Gegenteil war. Er ging nicht von dem Akkord, sondern von 
dem Ton als solchem aus, wie das auch der Verfasser dieser Zeilen in 
siner Gitarrenschule (Teil I—IV, Heinrichshofens Verlag, Magdeburg) tat. 

Am Anfang dieser Methode steht der Einzelton, nicht der Akkord 
(Griff). Tarrega belebt diesen Ton, nuanciert ihn und führt ihn fort. 
Die enge Bindung der Melodie, wie auch der übrigen Stimmen unterein- 
ander, die oft durch eingeschobene Verhaltsnoten erreicht wird, ist das 

Charakteristische dieses Spiels. Der Akkordgriff ist als solcher mehr 
zufällig, viel wichtiger ist die Phrasierung. 

Die Gitarre ist bei Tarrega nicht mehr ein Akkordinstrument mit 
bestimmten, „leichten“ Tonarten und Griffen, sondern ein wundervolles 
Melodieinstrument, das der Geige verwandt ist. Sie gehört jetzt nicht 
mehr zu den Tasten- und Bundinstrumenten, die für jeden Ton einen 
bestimmten, nicht zu verändernden Bund oder Taste oder Klang haben 

wie Klavier, Harfe usw., sondern in die Reihe der Saiteninstrumente, wie 

Geige, Cello und dergleichen, bei denen die Bildung eines schönen, 
gesangmäßigen Tones die Hauptsache ist. Das ist, auf die kürzeste 
Formel gebracht, Tarregas grundsätzliche Einstellung, 

Natürlich vernachlässigt dieser große Meister auch nicht die anderen 
Seiten des Instrumentes, wie ihm überhaupt nichts unwichtig ist, 

sondern im Gegenteil alles bis zur letzten, subtilsten Konsequenz 
studiert, festgelegt und zu einem genialen Ganzen zusammengefügt wird. 
Mit der Bildung eines schönen Einzeltones wäre wenig getan, da der 
Gitarreton zu schwach ist, um mit den übrigen Saiteninstrumenten 
rivalisieren zu können. Wie nun Tarrega mit einer ungeheuren. immer 
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wieder in Erstaunen setzenden Kenntnis des Griffbrettes diese klingende 
Melodie mit einer Begleitung oder mit Gegenstimmen, zu vereinigen 
weiß, ist bewunderungswürdig. Die Gitarre in dieser neuen Gestalt, 
wie sie Tarrega prägte, wird vielen anderen Instrumenten überlegen. 
Es handelt sich da um etwas grundsätzlich Neues, denn ein Musik- 
instrument mit belebter Melodie und Begleitung gab es noch nicht, 
Hieraus erklären sich die Erfolge, die die spanischen Gitarrenvirtuosen 
seit Tarrega in den Konzertsälen der ganzen Welt haben. 

Erscheinungen wie Llobet und Segovia könnten Zufall sein, sie 
wären kein Beweis dafür, daß nun die Gitarre ein Konzertinstrument 
ist. Wenn aber eine ganze Reihe bedeutender Spieler in aller Welt, 
die allenach einer Methode spielen, Erfolg haben, so spricht dies dafür, 
daß es sich nicht um einmalige Künstlerpersönlichkeiten, sondern um eine 
neue Schule, ein verbessertes Instrument, um eine Bewegung handelt, 

Es sei bei dieser Gelegenheit betont, daß auch alle Spieler, die bei 
Tarrega nicht persönlich Unterricht hatten, wie Segovia, Luise Walker, 
Luisa Anido, Rosita Rodes, Sainz de la Maza, Alfonso usw., trotzdem 
zur Tarregaschen Schule gehören, da bei ihnen immer die gleiche 
Grundlage vorhanden ist. Kleine Unterschiede, wie sie z. B, Segovias 
Handhaltung und Anschlag aufweisen, ändern daran nichts. Auch die 
Anhänger der Methode Mäs, die eine Fortführung der Aguadoschule ist 
(Noques, Romea, Gonzalez), haben sich den gewaltigen Fortschritten 
Tarregas nicht verschließen können, 

In einer mit dem nächsten Heft der „Gitarre‘‘ beginnenden Aufsatz- 
reihe „Die moderne Gitarrentechnik‘ des Verfassers soll nun versucht 
werden, eine eingehende Darstellung der neuen gitarristischen Technik zu 
geben, so daß der Leser in die Lage versetzt wird, danach zu arbeiten 
und die notwendigen Korrekturen vornehmen kann, um so zu einem 
einwandfreien Studium der Werke Tarregas und der modernen Literatur 
zu gelangen. Abbildungen und Noten sollen nach Möglichkeit die Bei- 

träge ergänzen, 

Es heißt nicht, das Verdienst Tarregas schmälern, wenn man darauf 
hinweist, daß er in vieler Beziehung auf seinen Vorgängern fußt. Das 
Werk Aguados wurde bekanntlich von Vifas, Arcas, Broca, Cano, 
Huertas u.a. fortgesetzt. Unter ihnen ist der technisch bedeutendste 
Julian Arcas, den Tarrega übrigens auch als den „besten Spieler“ seiner 
Zeit bezeichnet. Ein Reformator wie Tarrega wäre in einer anderen 
Umwelt unmöglich. Durch ihn wurde das Alte nochmals zusammen- 
gefaßt. Er bildet den Schlußstein einer vergangenen Periode und den 
Anfang einer neuen Zeit, die die Gitarre auf eine technisch-musikalische 
Höhe stellt, die durchaus in der gleichen Ebene wie die übrige Kunst- 

musik liest. 

Sven Scholanders Abschied von der Öffentlichkeit. 
Erwin Schwarz-Reiflingen, 

Sven Scholander, der am 21. April dieses Jahres seinen 70. Geburts- 
tag feiert, befindet sich zurzeit auf seiner Abschiedstournee, Sein letztes 

Konzert am 12. März in Berlin ruft die Erinnerung an jenen ersten Abend 
im Jahre 1895 in Berlin, der als der historische Ausgangspunkt der 
Bewegung zur Pflege des Lautenliedes zu gelten hat. Scholander war 
zeitlich und — niemand wird es heute bestreiten — künstlerisch der 

erste Lautensänger.,
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In Schweden war Scholander schon Anfang der neunziger Jahre 
als Lautensänger und Apostel des schwedischen Nationaldichters Carl 
Michael Bellmann weit bekannt und beliebt. Hier hörte ihn zum ersten- 
mal der deutsche Kaiser auf einer Nordlandreise und äußerte den 
Wunsch, daß der Künstler ihn auch einmal in der Reichshauptstadt auf- 
suche, wo er am Hof singen sollte. Die Gelegenheit ergab sich im 
Jahre 1895. Scholander kam nach Berlin, ohne sich vorher anzumelden, 
just so, wie man in ein fremdes Land reist, das man einmal kennen- 
lernen will. Leider traf er es ungünstig. Der Hofmarschall, der von 
seinem Besuch sehr erfreut war und durch den Kaiser von ihm und seiner 
großen Kunst wußte, mußte ihm mitteilen, daß der Kaiser am nächsten 

Tage nach Wilhelmshaven zur Rekrutenvereidigung fahre, und bat ihn, 
ein oder zwei Wochen zu warten. Er wollte aber trotzdem seine Ankunft 
seinem Herrn gleich melden, 

Nun, aufgeschoben war nicht aufgehoben. Noch am gleichen Tage 
ging Scholander, der Empfehlungen: von Strindberg u.a. hatte, zum 
Verein der Berliner Presse, dessen Veranstaltungen damals wie heute 

den ersten Rang einnahmen. Hermann Sudermann, der Vorsitzende, 

empfing ihn persönlich. Er war gerade in einer bösen Klemme. Zwei 
lage später sollte im Architektenhaus vor den Mitgliedern des Vereins 
und deren Gästen ein Konzert stattfinden, zu dem er von dem dafür 
in Aussicht genommenen Sänger gerade eine Absage erhalten hatte. 
Er begrüßte Scholander freudig als Retter in der Not, der für den Künstler 
eintreten sollte. Aber leider, leider, schweren Herzens konnte dieser 

dıe Einladung nicht annehmen, denn ein Konzert in der Öffentlichkeit, 
bevor ihn der Kaiser gehört hatte, ging beim besten Willen nicht. Alle 
Versuche, ihn umzustimmen, scheiterten. Man einigte sich schließlich 
darauf, daß Scholander bis zum nächsten Tag vormittag das Angebot 
offengehalten werden sollte. 

Die schöne Gelegenheit, sich der Presse und dem besten Berliner 
Publikum vorzustellen, mußte vorübergehen, Etwas bedrückt über das 
doppelte Mißgeschick ging Scholander in sein Hotel zurück. Ein Unstern 
schien über ihn zu walten. Und doch hatte das Schicksal es mit ihm 
noch anders vor. 

Im Hotel empfing ihn am Eingang der in ehrfurchtsvollen Ver- 
beugungen ersterbende Portier mit der Mitteilung, daß soeben der 
Wagen des Hofmarschallamtes vorgefahren wäre und man nach ihm 
gefragt hätte und um seinen sofortigen Besuch bäte. Hier erfuhr 
Scholander, daß der Kaiser, nachdem er von seiner Ankunft gehört 
hatte, die Rekrutenvereidigung um zwei Tage verschoben hätte — ein 
noch nie dagewesener Fall — und er morgen im Schloß singen solle. 
Ein sofort an Sudermann gesandtes Telegramm sicherte auch das 

Konzert übermorgen im Architektenhaus. Alles hatte sich zum besten 
gewendet. 

Scholanders erstes öffentliches Konzert rief einen Sturm von Be- 
geisterung hervor. Die Presse brachte spaltenlange Referate und Artikel. 

Es war aber auch etwas Unerhörtes. Zu einer schmucklosen elt- 
saitigen Laute sang ein Unbekannter in einem feierlichen Konzertsaal 
vor dem Publikum und der Presse der Reichshauptstadt schlichte 
deutsche Volkslieder, die fast jeder kannte, mit einem Ausdruck, einer 
Innigkeit und Belebung, die beispiellos war. Diese einfachen, längst 
totgeglaubten Lieder erhielten unter den Händen dieses Mannes, der
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noch nicht einmal ein besonderer Sänger war, ein so plastisches Leben, 
daß sie zu Kunstwerken wurden. 

Und noch etwas Neues war an diesem Abend. Scholander ließ sich 
nicht, wie man es gewöhnt war, von einem Klavierspieler begleiten, 
sondern spielte selbst eine Laute mit einer Meisterschaft, die aus dem 
lang verkannten Instrument ein kleines Orchester macht, Wer hätte 
dieser „Zupfgeige“, die man nur von Malerateliers und Studenterikneipen 
her kannte, diese Fülle von Harmonien, diese Klangfarben und 
Rhythmen zugetraut. 

Was aber dem Publikum am meisten gefiel, das war die wunder- 
volle Einheit in Lied, Text, Inhalt und Begleitung, wie sie beim Kunst- 
lied mit Begleitung des Klaviers oder des Orchesters nur selten zustande 
kommt. Scholander hat nie ein Lied gesungen, das nicht bis zum letzten 
Ton erlebt und mit Ausdruck erfüllt war. 

Jeder Abend bestätigte, was die Presse oft feststellte, daß Scho- 
lander in eine Reihe mit Wüllner, Battistini, Lilly Lehmann gehört, 
deren Kunst nie alt wird und bei denen man nicht die Reihe der Jahre 
ihrer Wirksamkeit zählt. Aus übervollem Herzen, aus einem unaus- 
geschöpften und wohl unausschöpfbaren Born verschwendete dieser 
Künstler sich stets aufs neue. Nichts von jener wohlberechnenden 
Pointierung und mühsamen Einstudierung, bei der der kritisch ein- 
gestellte Zuhörer immer das Knarren der sie bewegenden Maschine zu 
hören glaubt. 

Jedes Lied wird bei ihm neu modelliert. Alte Gestalten erhalten 
neue Nuancen. Scholander ist, wie kaum ein Sänger neben ihm, ein 

Meister jener feinsten Zwischentöne und Übergänge. Diese absolute 
Gestaltungskraft macht seine Kunst so unerhört groß. Sie ist so 
zwingend, daß man nie daran denkt, Spiel oder Stimme zu kritisieren. 
Nichts Unsinnigeres, als diese Kunst Kleinkunst zu nennen. Sie ist groß, 
unerhört groß, da sie letztes Menschliches bildhaft werden läßt. 

Vergegenwärtigt man sich noch, daß Scholander die tiefe Geistigkeit 
des Nordländers mit dem Charm des Romanen verbindet, so findet man 
in diesen Hinweisen vielleicht die Wurzeln seiner einmaligen 
Künstlerschaft. 

In späteren Konzerten erweiterte Scholander sein Programm: Er 
sang in vier oder fünf Sprachen, Durch ihn wurde damals für Deutsch- 
land Carl Michael Bellmann, Schwedens Nationaldichter (auch litera- 
risch), neu entdeckt. 

Wer von seinen zahlreichen Zuhörern erinnert sich nicht an die bald 
lyrischen, bald von Lebenslust überschäumenden „Episteln‘ in Scho- 
landers eindringlicher Gestaltung. In den letzten) Jahren trat er dann 
für einen jung verstorbenen schwedischen Dichter Dan Andersson ein, 
der jetzt nach seinem Tode als bedeutender Dichter entdeckt wurde. 

Lange Jahre durchzog der „schwedische Troubadour” die deutschen 

Lande und brachte uns Deutschen neben) vielem anderen Kulturgut das 

deutsche Volkslied, das lange Zeit vergessen war. Er wurde zum Neu- 
erwecker des Liedergesanges zur Laute. Sein Fernbleiben auf dem 
Konzertpodium wird eine herbe Lücke zeigen, die durch keinen Nach- 
folger ausgefüllt wird. 

Wir danken ihm viele Stunden echter Kunst und Erhebung über den 
Alltag. In unserem Herzen wird er immer als unvergessener, einzig- 
artiger und einmaliger Künstler und Mensch weiterleben.
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Besprechungen. 

Alired Uhl. Triofür Geige, 
Bratsche' wa: Gitarre. 
Wien-Leipzig, Ludwig Doblinger. 
Partitur 2 RM, Stimmen 7,50 RM, 

Die Kammermusik mit Gitarre 
ist überreich an Werken aus der 
ersten Hälfte des vorigen Jahr- 
hunderts. Der Gitarrist pflegt stolz 
auf Namen wie Schubert, Paganini, 

Weber, Boccherini, Diabelli u.a. zu 
weisen,wenn von diesem schönsten 

Zweig der Hausmusik die Rede 
ist, Dann klafft eine große Lücke, 
sehr zum Schaden des Instru- 
mentes, dessen Klang kammer- 

musikalisch ist wie kaum ein 
zweites. 

Unter diesen Umständen ist es 
sehr zu begrüßen, daß ein junger 
Wiener Komponist, Alfred Uhl, 
von dem in früheren Heften der 
„Gitarre“ schon die Rede war, 
dieses Werk schuf, das einen be- 
achtenswerten Platz in der moder- 
nen Kammermusik einnimmt. Uhl 
ist in seiner Vaterstadt kein Unbe- 
kannter. Die Wiener Philhar- 
moniker führten von ihm eine 
Messe auf, die großen Beifall in 

der Tagespresse fand und später 
wiederholt wurde, 

Das vorliegende Werk ist mo- 
dern im besten Sinne des Wortes, 
ohne sich in Atonalität oder chao- 
tische Disharmonien zu stürzen, 
wie dies zum guten T’ön einer 
Reihe lebender Komponisten zu 
gehören scheint, deren Namen 
kommen und gehen, deren Werke 
aber nicht von Bestand sind. Uhl 
ist auch kein verkappter Roman- 
tiker, der seine Themen mit mo- 
dernen Harmonien würzt, Sein 
Trio ist vom ersten bis letzten 
Takt eine gründliche, ausgefeilte 

Arbeit, empfunden aus dem Geist 
der Neuzeit, ohne Trivialität und 
ohne leere Strecken. Es ist die 
Musik eines Komponisten, der uns 
etwas zu sagen hat und von dem 
wir Gitarristen vielleicht — wenn 

die verdienstvolle Arbeit durch 
Aufführungen in allen Orten unter- 
stützt wird — noch weitere Ar- 
beiten zu erwarten haben. 

Für den Gitarristen, der nur die 

alte Kammermusik kennt, mag das 

Trio bei der ersten Probe (für eine 
Aufführung sind eine ganze Reihe 
Proben notwendig) vielleicht etwas 
befremdlich sein, bis er mit zu- 
nehmender Vertrautheit in den 
Geist dieser ihm ungewohnten 
Welt eindringt. Es ist ein Prüf- 
stein für die Spieler, die den 
Ehrennamen „Musiker” verdienen 

oder ihn sich doch verdienen wol- 
len, Haben wir einmal mehr 
Werke dieser Art, so braucht uns 
um die Zukunft unseres schönen 
Instrumentes nicht bange zu sein. 
Auch der verwöhnteste Musiklieb- 
haber und Musiker findet dann 
seine Literatur, die keinen Ver- 
gleich zu scheuen hat. Den Anfang 
aber in der Kammermusik hat Al- 
fred Uhl gemacht, 

Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Konzertberichte. 

Paris. Das Programm des Gi- 
tarristen Emilio Pujol enthielt 
u. a, drei zum erstenmal in Paris 
aufgeführte Stücke, nämlich „Cor- 
randa” von A, Grau, „Chorinho“ 
aus der „Brasilianischen Suite“ 
von K, Villa-Lobos und „Cancion 
y Danza‘, ein reizendes kleines 
Werk von Joaquin N. Culmell. 
Weitere sehr interessante Vor- 
träge waren zwei Sätze aus den 
„Evocaciones Criollas’ von Al- 
fonso Broqua und eine hübsche 
Komposition des Herrn Pujol 
„Guajira”, 
von außerordentlich großer Be- 
gabung, der seinem Instrument 
den höchsten Umfang an Aus- 
druck entlocken kann. Sein Erfolg 
war sehr groß, und er mußte ver- 
schiedene Zugaben spielen. C. 

Berlin. Am 22. Januar wartete 
Herr Kurt Gudian mit einem 
Gitarren-Konzert im Breitkopfsaal 
in Berlin auf. Die Auswahl des 

Pr
, 

Pujol ist ein Gitarrist‘ 

Sr 

 



EEE 

Programms war so vorgenommen 

worden, daß sie zufriedenstellend 
hätte wirken können. Doch wie 
sah es aus: 

Ein Spieler, der es infolge zu 
loser Haltung und fehlerhafter 
Handstellungen leider nicht ver- 
stand, seinem Instrument einen 
markanten Ton zu entlocken, ließ 

sich dort vom Podium aus hören. 
Als Einleitung spielte er die „Suite 
in D-Moll” von Robert de Visee. 
Man vermißte die schönen gesangs- 
mäßigen Bindungen, und auch die 
Rhythmik ließ zu wünschen übrig. 
Noch unter diesem Niveau bewegte 
sich die Wiedergabe der Stücke 
von Bach und Sor. Es zeigte sich, 
daß der Spieler den technischen 
Anforderungen nicht gewachsen 
war. Um nur ein Beispiel zu geben, 
Sei erwähnt, daß von dem doch 

eigentlich‘ nicht sehr schwierigen 
Bour&e von Joh, Seb. Bach die 
ersten Takte mehrmals gebracht 
und nach einigem Geklimper mit 
einem stümperhaften Schluß be- 
endet wurden. Bei den Stücken 
von F, Sor mußte man Sich die 
Schönen kristallklaren Verzierun- 
gen, die bekanntlich einen Haupt- 
reiz dieser Kompositionen aus- 
machen, zum Teil selbst denken 
oder vervollständigen. Dem „Fröh- 
lichen Landmann” von Robert 
Schumann hat wohl jede Fröhlich- 
keit ferngelegen, und die Wischerei 
auf dem Griffbrett hat dem Ton 
auch nicht gerade Wohlklang ver- 
liehen, 

Einen etwas besseren Griff hat 
Herr Gudian mit seinem Schluß- 
stück „Sueßo“ von F. Tarrega 
getan. Wenn auch das Tremolo 
der Regelmäßigkeit entbehrte, so 
war dieses Stück das meist zu 
wertende des Vortrages, 

Zum Schluß möchte ich doch 
Herrn Gudian ans Herz legen, Sein 
Repertoire etwas Sorgfältiger zu 
Studieren, denn die Konzert- 
besucher wünschen keine Musik 

im Stile der Unterhaltungsmusik, 
Sondern verlangen einen ernst- 
musikalischen Vortrag. 

Kurt Hirschfeld. 

Mitteilungen. 

Luise Walker veranstaltete 
einen Schülerabend in Wien am 
1. März im Festsaal des Industrie- 
hauses mit Kompositionen für Gi- 
tarre Solo, Duo, Trio und Quar- 
tette., 

Sven Scholanders Lieder 
zu Texten von Dan Andersson er- 
scheinen in Kürze in 2 Heften bei 
Breitkopf u. Härtel, Leipzig. 

Walter Götze spielte am 
7. Februar im Leipziger Sender als 
Gitarrist in den Trios für Violine, 
Viola und Gitarre von Brandt und 
Alfred Uhl. 

Gerhard Tucholski ver- 
anstaltet gemeinsam mit Charlotte 
Kauffmann (Klavichord, Hammer- 
klavier) am 24. März in Berlin, 
Meistersaal, einen Kammermusik- 
abend, bei dem als Werke mit Gi- 
tarre das Divertimento op, 38 von 
Weber und das Schubertquartett 
zum Vortrag kommen, 

Rosita Rodes gab im Deut- 
schen Klub in Barcelona ein Kon- 
zert. Sie spielte weiter im dortigen 
Sender und ist im April für zwei 
Konzerte in Palma und einen 
Abend in Soller (Balearen) ver- 
pflichtet, 

Francisco M. Alfonsos 
erstes Konzert in Paris am 12, Fe- 
bruar wurde ein großer Erfolg. 

Domingo Prat ist aus Ar- 
gentinien zurückgekehrt und wird 
jetzt längere Zeit in Barcelona 
bleiben. 
  

Bezugsgebühren, 

Zahlreiche Leser sind noch mit 
ihren Bezugsgebühren für den be- 
gonnenen neuen Jahrgang im 
Rückstand. Es wird gebeten, diese 
durch die nochmals dem Heft bei- 
gelegte Zahlkarte einzuzahlen. 

Verlag „Die Gitarre“.



  

Hochschule für Gitarre 
Solo / Lied / Kammermusik 

Kammervirtuos 

Bgeooeoanoo. 

  

SvenScholander 
Lieder zur Laute 

Deutsches Sekretariat 
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(Leitung: M. Partenheimer) 

Berlin W 30, Goltzstr. 24 0 
Fernsprecher: Nollendorf 7741. € 
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HEINRICH ALBERT 
MÜNCHEN2, N.W.6, 

Augustenstr. 26     
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Spaniſche Bäffe 
Marke = Valapkia® in der gleichen Qualität und Stärke 

wie sie Llobet, Segovia und Pujol 
benutzen, sind unübertroffen an Klang- 
schönheit u. jed. Gitarristen unentbehr!. 
Preise:D (M.0,50),A (M.0.60),E (M.0,70). 

      

    

Alleinvertrvieb: 

Werkstätten „„Die Gitarre‘“‘, Berlin - Charlbg. 
Kantstraße 52. 
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Chr. Bachmann, 
Hannover-Kleefeld 

„Die Goldene Gitarre“ aus- 
gewählte Perlen alter Lauten- u. Gitarren- 

_ musik. Für den Vortrag bearbeitet von 
" Erwin Schwarz-Reiflingen. 

3 Hefte je RM. 2.— 

Meisterwerke für zwei 
Gitarren von Ferd.Carulli. 
Neubearbeitung und Fingersatz von Simon 
Schneider, op.34, 6 Duos, 2Hefteje RM. 2.—, 
op. 96, Serenade A-Dur, D-Dur, G-Dur je 
RM. 2.—, op. er 2 Heite je 

.3.—. 

Sonderangebot für die Leser der „Gitarre“. 
Die älteren Jahrgänge der „Gitarre“, 1919—1929, 

sind durch ihre Beiträge und besonders auch Notenbeilage 
von bleibendem Wert für jeden Gitarristen. 

Unsere Leser erhalten die vollständigen Jahrgänge 
(soweit vorhanden) einschließlich Notenbeilage zum 

Vorzugspreis von 3,60 RM. für jeden Jahrgang. 
Von Jahrgang I sind Heft 1 und 2, von Jahrgang VII 

Heft 1/2 und 5/6 vergriffen. Preis daher nur je 3 RM. 

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

Ercole Tomei 

Unterricht in Geſang 

| und Gitarre 

Berlin, Wilhelmſtraße 140 
Telephon: Haſenheide ne 
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Echte 

‚Spanische Meistergitarren 
aus unseren Werkstätten 

in Barcelona und Madrid 

  

nach den Modellen von Antonio de Torres, 

Manuel Ramirez und Enrique Garcia 

sind allen Nachahmungen, sogenannten 

„Torresgitarren‘‘ usw., weit überlegen. 

Instrumente der gleichen Meister werden 
von Andres Segovia, Luise Walker, 
Daniel Fortea, Fr. Alfonso, Sainz de 
la Maza, Luisa Anido, Rosita Rodes 
u. a. gespielt. 

Spanische Meistergitarren: 
Mod. 17 Palisander, Valenciamech. 

etc. Modell Torres M. 180.— 

Mod. 18 wie Mod. 17 mit besten 

Tonhölzern (siehe Abbild.) M.240.— 

Mod. 19 Dorachillo od. Palisander 

Modell Torres (Ramirez) M. 300.— 

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

Mod. 21 a,b, c usw., Meistergitarren 

NM. 500.—, 600.—, 700.— bis 1000.— 

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

Alleinvertretung von 

P.Simplicio, S.Hernandez, D, Esteso, J. Rowies 
u.a. m. 

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52 
Palisander, getönte Decke, 
dunkler Korpus, Valeneia- - Telephon: Steinplatz C1 2393. 
Mechanik mit Knochenwelle, : ! 
Mensur 65cm. Die Maße des 
Gritfbreites, SARG usw. Man verlange unseren Katalog 
entsprechen genau denTorres- - : . | , gitarrenv.Licbetbaw.Begoria und Sonderliste spanischer Gitarren. 

             



    

     

              

   

    

     
  

Die : 

echte Gelas-Gitarre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 

J. Rowies, Paris 
Konstruiert von dem spanischen Gitarrevittuosen Lucien 
Gelas, wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio 
Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und J. Cottin, A. Zurfluh, 
C. Mezzacapo u a. m. spielen, ist seit dem I Okt. 1925 
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.— 2 
Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.— 

   

    
   

    
    

  

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- 
danke. 

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

- ringster Kraltanstrengung. 
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 

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. | 

   

Urteileüber die Gelas-Gitarre: 

  
wahrhaften und echten Meisterwerk macht... 
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