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Einiges über das Üben.
Luise

Walker,

Vom richtigen Studieren, vom sorgsam ausgewählten Übungsstoff
hängt der Fortschritt ab, nicht — wie manche Lernende wähnen —
von der Anzahl der täglichen Übungsstunden. Es ist ganz unmöglich,
stundenlang zu üben, ohne daß die nötige Konzentration nachläßt und
die Aufmerksamkeit erlahmt. Das Üben darf nicht zu einer geistlosen
gymnastischen

keit

Schaden

nischen,

und

Tätigkeit

erleidet.

das

Spiel

werden,

Der

sinkt

da

Spieler

sonst

die

künstlerische

überschätzt

infolgedessen

zu

den

einer

Wert

seelen-

Persönlich-

des

und

Tech-

geist-

losen mechanischen Arbeit herab,
Die Gesamtleistung setzt sich aus Technik und Ausdruck zusammen.
Das technische Können ist daher für die Ausdrucksfähigkeit von größter
Bedeutung. Jede Lücke in der Sammlung technischer Fähigkeiten vermindert mehr oder weniger das Ausdrucksvermögen.
Wir sehen also,
daß die Technik nur Mittel zum Zweck ist. Bei der Wiedergabe eines
Tonstückes gewinnt das technische Können erst durch die Verbindung
mit der seelischen Durchflutung an Wert.
Jeder Spieler — besonders der auf einer höheren Stufe stehende —
sollte beim Studium mehr seine Fehler und Mängel beachten und verbessern, als gute Eigenschaften übertrieben zu vervollkommnen suchen.
Ebenso ist es von Wichtigkeit, die täglichen Übungen richtig und zweck-

mäßig

aneinanderzureihen.

Die

größte Ausdauer

und

Aufmerksamkeit

sollte man den Tonleitern, Geläufigkeitsübungen widmen. Am Übungsfeld erscheinen dann noch das Barrespiel, Aufschlagübungen, künstliches
Flageolett, Tremolostudien,.
Dann folgen Etüden und die jeweiligen
Vortragsstücke, Man sollte nicht vergessen, nach anstrengenden Übungen
kleine Pausen einzuschalten.
Über den „Schrecken“ aller Gitarristen, das Barrespiel, wäre noch
einiges zu sagen. Diese Technikart, so nützlich und wichtig sie ist,

hat

leider

auch

Tastgefühl und

große

Nachteile.

gibt oft dem

Sie

ganzen Arm

nimmt

den

Fingern

eine bleierne

das

Schwere,

feine

die die

ab

ASE

Gelenkigkeit beeinträchtigt.
Ich: würde deshalb raten, beim täglichen
Studium die Barreübung als erste in Angriff zu nehmen, Der Lernende
wird dann nicht das deprimierende Gefühl haben, daß der mühsame Erfolg der vorangegangenen Übungen scheinbar zunichte wird, Man lasse
sich von kleinen Ermüdungserscheinungen nicht abhalten weiterzuüben,
hüte

sich

jedoch

vor

Übertreibungen,

da

sonst

leicht

Schäden

entstehen

können, die eine längere Spielpause zur Folge haben.
Auch übermäßige Streckübungen des kleinen Fingers der linken
Hand können leicht zu Sehnenzerrungen führen. Manchen Spielern gelingen größere Spannungen nur mit größter Mühe. Vielfach aber wird
dem Gelingen direkt entgegengearbeitet, indem der Spieler die linke
Schulterpartie hochzieht und den Ellenbogen nach links wendet.
So
gibt es noch viele Kleinigkeiten, denen der Gitarrist zu geringe Bedeutung
beilegt. Die üblichsten Fehler will ich kurz erwähnen.
Linke Hand: übermäßig flaches Auflegen der Finger hat Unreinheit zur Folge, Zu große Rechtswendung des Ellenbogens ist gefährlich wegen Abgleitens auf der E-Saite. Zu große Linkswendung des
Ellenbogens hat flaches Auflegen der Finger und Schwerfälligkeit beim
Wechsel in die oberen Lagen zur Folge.
Zu schnelles Aufheben der
Finger erzeugt kurzen Ton.
Rechte Hand:
Zu große Bewegungen der einzelnen Finger bedeuten Zeitverlust und sind ein Hindernis für die Geläufigkeit,
Das
Ausbleiben des Wechselschlages bei Tonleitern, Läufen usw., d, h. das
fehlerhafte Anschlagen mehrerer Töne mit ein und demselben Finger,
muß scharf beachtet werden, da sich später durch diese Angewohnheit
große Hindernisse in den Weg stellen.
Das Wegschnellen der Hand
nach angeschlagenen Akkorden wirkt unkünstlerisch,
Folgende Erscheinung tritt im Laufe der Studienzeit häufig :uf:

/. B. ein Musikstück

fällt dem Lernenden

in schnellem Tempo

gespielt

leichter als in dem vorgeschriebenen langsamen Zeitmaße. Das ist entweder ein Zeichen von ungenauer Zusammenarbeit beider Hände oder
von nicht genügender Muskelstärke der Finger der linken Hand.
Ich
möchte es folgendermaßen erklären:
1. Durch das schnellere Tempo
wird die ungenaue Zusammenarbeit beider Hände weniger fühlbar, und
das betreffende Stück klingt für den Laien „fließender". In Wirklichkeit
aber entsteht
fernung ganz

meist ein undeutliches Gewische, das
hübsch ausnimmt, aber bei näherem

sich aus einiger EntHinhören als durch-

aus unexakt empfunden wird. 2. Das längere Verharren der Finger in
einer Grifflage ermüdet die Muskeln (insbesondere bei größeren Spannungen), in schnellerem Tempo jedoch wird der Kraftverbrauch bei den
einzelnen Griffstellungen bedeutend verringert,
Die Fingermuskeln ermüden daher weniger und nehmen mit größerer Leichtigkeit das Nachfolgende. —
Nun haben wir einen kleinen flüchtigen Blick in das so überreiche
Gebiet der Gitarretechnik getan, Es gäbe vieles noch zu sagen, treten
doch mit jeder Übungsstunde neue Schwierigkeiten und Mängel auf, die
zu bekämpfen wären, Ich möchte es aber heute mit diesen wenigen Anleitungen genug sein lassen und hoffe, sie werden auf fruchtbaren Boden
fallen,
Die Technik ist ein seelenloser und doch so wichtiger Bestandteil
zur künstlerischen Gestaltung eines Werkes.
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Die moderne
Erwin

Gitarrentechnik.

(2. Fortsetzung.)
Schwarz-Reiflingen.

Der Anschlag.
Vorbemerkungen.
Die Saite ist ein elastischer Körper, der in Schwingungen gerät,
wenn er aus seiner Ruhelage gebracht wird. Jeder Ton setzt sich zusammen aus einer starken Grundschwingung, die seine Tonhöhe ausmacht, und zahlreichen feinen Nebenschwingungen, sogenannten „Obertönen“, deren Zusammensetzung entscheidend die Qualität des Tones
und seine Klangfarbe beeinflußt. Beim fehlerhaften Anschlag wird die
Saite entweder in eine unschöne Grundschwingung gebracht, oder aber
die Zahl und Zusammensetzung der Obertöne bringen einen unharmonischen Klang hervor. Die Saite schwingt rein nur in Form einer Ellipse.
Die Anschlagsrichtung.
Zunächst ist es notwendig, die Richtung des Anschlages festzulegen.
Der Anschlag erfolgt stets in der Richtung einer Diagonale eines Parallelogramms, das aus Gitarredecke und -boden und Zargen besteht. Man
denke sich also eine Linie von der oberen Kante, an der Decke und
Zarge zusammenstoßen, zu der unteren Kante gezogen, die von dem
Boden und der unteren Zarge gebildet wird. Man schlägt also von links
oben nach rechts unten an, so daß nach jedem Anschlag die Finger auf
den Nachbarsaiten zu liegen kommen.
AusführungdesAnschlages.
Bei den Bewegungen der Finger und des Daumens müssen wir zunächst 1, ihre natürliche Hauptrichtung und 2. die im geringen Maße
möglichen Seitenbewegungen unterscheiden. Die letzteren scheiden zunächst ganz aus, sie werden später nur beim virtuosen Spiel in geringem
Grade zur Erzielung bestimmter Anschlagsnuancen herangezogen.
Legen wir die rechte Hand auf eine Tischfläche, so können wir mit
den Fingern auf diese klopfen. Die Finger haben dabei genau die gleiche
Stellung, wie dies früher bei der linken Hand ausführlich beschrieben
wurde. Sie sind also nicht etwa gestreckt, sondern in jedem Gliede abgebogen (gekrümmt). Wenn wir jetzt das Handgelenk drei Finger breit
über die Tischfläche heben und mit den Fingern einzeln auf diese
klopfen, so haben wir die richtige Anschlagsftorm.
Der Daumen wird
soweit wie möglich von den anderen Fingern weggehalten und schlägt
in die Innenfläche der Hand hinein. Diese einfache Übung veranschaulicht sehr deutlich die richtigen Spielbewegungen beim Anschlag. Sie
sei besonders auch zur Anwendung beim Anfangsunterricht empfohlen.
Bringe ich nun die Hand über die Saiten, so müssen ganz geringe
Bewegungen aus dem Grundgelenk heraus genügen, um die Saiten voll
anzuschlagen. Mit einem Minimum an Bewegung muß ein Maximum an
Wirkung

erreicht

werden.

Es

ist

dabei

zu

beachten,

falsch,

läßt

daß

der

Daumen

in gleichem, nur entgegengesetzten Winkel die Saiten trifft. Alles kommt
allerdings dabei auf die richtige Höhe des Handgelenks über der Decke
drei

Finger

breit!)

an.

Liegt

dieses

siellender Anschlag nie erzielen.

sich

ein

zufrieden-

wer 2504-4

Der fehlerhafte Anschlag.
So beschrieben, hört sich die Sache sehr einfach an. Und sie ist es
ja auch. Aber nur wenige Spieler werden ihren Anfangsunterricht bei
einem guten Lehrer gehabt haben, der alle diese Dinge beachtet.
Der schwer wieder zu beseitigende Hauptfehler liegt in den autodidaktischen ersten Spielversuchen.
Die Hand als körperliches Greifinstrument folgt ihrer natürlichen Neigung, Gegenstände, die sie fassen
will, durch Zusammenkrümmen der Finger an sich zu bringen. So geschieht es auch bei den Saiten. Sie werden dann meist senkrecht nach
oben gerissen und schlagen natürlich beim Niederfallen auf die Bünde
auf,
Wenn auch ein musikalischer Selbstspieler es bald lernt, durch
schwächeres Zupfen das Saitenklirren zu vermeiden, so bleibt dieser
„Anschlag” doch immer tonlos und nicht entwicklungsfähig.
Diese Art

der

Tonerzeugung

beruht

auf

einem

gründlichen

Irrtum,

die

Saiten

werden dabei nicht „geschlagen“, Sondern „gezupft“. (Die Sprache gibt
hier die Unterschiede recht plastisch wieder.)
;
Die Finger sind in jedem Fall einarmige Hebel, die nur in ihrem
Grundgelenk (d. h. da, wo die Finger in die Mittelhand übergehen)
bewegt werden dürfen. Man beobachte einmal den eigenen Anschlag
und stelle fest, ob nach vollendetem Anschlag die Finger genau die
gleiche Krümmung haben wie zu Beginn,
Ist dies nicht der Fall, verändern also im Verlauf der Anschlagbewegung die Finger ihre Gliederlage, so ist das der Beweis, daß außer der Hauptbewegung noch eine
solche durch Zusammenziehen der Glieder stattfindet, wodurch die
erste Bewegung gestört und durchkreuzt wird. Man kann diesem Fehler
nur dadurch abhelfen, daß man mehrere Minuten lang stumme Klopfübungen auf der Tischfläche oder Gitarrendecke macht,
Das erste Fingerglied (von der Fingerspitze bis zum ersten Gelenk)
ist besonders bei Spielern in fortgeschrittenem Alter oder solchen, die
viele körperliche oder sportliche Handarbeiten verrichten, oft steif, Es
wirkt

kommt

wie

eine

nämlich

Kralle,

ist

also

außerordentlich

nicht

viel

elastisch,

darauf

an,

wie

daß

es

sein

dieses

beim Anschlag leicht nach außen federt, wobei die Rundung

sollte,

erste

Es

Glied

der Finger-

spitze die Saite berührt. Diese Berührung formt den Ton. Von ihrer
Weichheit und Elastizität hängt die Schönheit des Klanges ab. Auch
für den Nagelspieler ist dies sehr wichtig, da im entgegengesetzten
Fall der Nagel mit seiner Schärfe die Saite angreift und ein spitzer,
stahlsaitenähnlicher Klang entsteht.
Nagelspieler mit dieser unglückseligen Veranlagung sollten nur mit der Kuppe spielen, die ihren Anschlag meist erträglicher macht.
Merkmal des guten Nagelanschlages
ist es immer, daß der Zuhörer diesen nie als solchen erkennt.
Tonleiteranschlag und Akkordanschlag.
Die übliche Form des Anschlages, bei der die Finger nach dem An-

schlag

auf

den

Nachbarsaiten

zu

liegen

kommen,

ist

der

„Tonleiter-

anschlag” oder das „apoyado'”, wie es die Spanier nennen.
Wie bereits aus seinem Namen hervorgeht, wird es zum Spiel von Tonleitern,
Melodien

usw.

in

der

Form

des

Wechselschlages

verwendet,

Er

ist

der Ausgangspunkt des Spieles und hat auch bei den täglichen Übungen

im Vordergrund zu stehen.
Bei zwei- und mehrstimmigen

Sätzen

würden

die hinübergleitenden

a

Finger oft Töne abdämpfen, die nach den Regeln der Harmonielehre
und dem Willen des Komponisten weiterklingen sollen. In solchen
Fällen wendet .man eine zweite Spielweise, den sogenannten „Akkordanschlag‘ an. Die Anschlagsrichtung bleibt dabei die gleiche, nur muß
sie soweit abgeändert werden, daß die Finger nach dem Anschlag nicht
auf

die

Saiten

fallen,

sondern

dicht

an

diesen

vorbeischlagen.

Damit

kann bei geübten Spielern ein geringes Zusammenkrümmen der Finger
während der Anschlagsbewegung verknüpft sein. Dieser Anschlag fällt
natürlich viel schwächer aus, da der gestreckt fallende Finger beim
Tonleiterspiel eine viel größere Kraft hat. Das entspricht aber einer
wohlerwogenen Absicht, weil es sich meist um Begleittöne, Nebenstimmen oder Bestandteile eines Akkordes handelt, die gegenüber der
Melodie zurücktreten sollen.
Melodie
und Begleitung.
Tarrega, Llobet, Segovia u. a. haben diese beiden Formen des Anschlages in eindrucksvoller Weise kultiviert. Sie sind die Grundelemente
ihres Spiels, Ihre bewußte Anwendung läßt Melodie und Begleitung
deutlich voneinander unterscheiden, wodurch Sich bekanntlich ein künstlerisches Gitarrespiel von dem Tongemisch eines Dilettanten unterscheidet. Letzterer spielt wahllos alle Noten in einer Anschlagsform,
wobei

sich

abträglich

eine

ist.

Gitarrespieler

Eintönigkeit

Aber

bleiben

auch

einstellt,

die

fruchtlos,

die

Bemühungen

die

nur

den

durch

Vortragsstücken

vieler
eine

sehr

fortgeschrittenen

Betonung

den

Mangel beseitigen wollen, während bei einwandfreier Technik diese sich
von selbst als Ergebnis einer neuen Spielstellung einstellt.
Den
Hauptreiz
der
Gitarre machen
ihre
vielfältigen
Klangschattierungen aus. Sie können in unerhörter Weise das Spiel beleben
und

Beethovens

Wort

von

der

„Gitarre

als

kleinem

machen. Die von den Meistern eingezeichneten
Hände sind die erste Hilfe dazu, die allerdings
kann,

wenn

nicht

der

technische

Intellekt

und

die

Orchester”

wahr-

Fingersätze für beide
bedeutungslos bleiben
klangliche

Phantasie

dem Spieler zum Entdecken der besonderen Anschlagsbetonungen verhelfen, die sich nicht einzeichnen lassen, sondern immer etwas das
künstlerische „Werkstattgeheimnis” des Meisters bleiben.
Um diese Spielart deutlicher zu machen, die heute noch der übergroßen Mehrzahl der Gitarristen verborgen ist, sei auf einige bekannte
Beispiele aus der Literatur hingewiesen, In dem kleinen Stück „Lagrima”
von Tarrega wird die Melodie
(die gleichzeitig mit dem Baß angeschlagen wird) im breiten Tonleiteranschlag durch Hinübergleiten des

2. Fingers auf die H-Saite gespielt.

Die 2.Note

(2. Achtel=h),

die nur

Begleitung ist, wird im Akkordanschlag angeschlagen.
Der 1. Finger
schlägt also an der G-Saite. vorbei. Ähnlich kann man die bekannte
Etude in A-dur op. 60 Nr. 3 von Carcassi studieren. Die erste Triole
ist eine Begleitfigur. Der Baß, der immer nur im Tonleiteranschlag ge-

spielt werden kann, gleitet nach dem Anschlag auf die D-Saite, Das
2. und 3. Achtel im Akkordanschlag entsprechend schwächer. Die 1. Note
der zweiten Triole ist nun die jetzt beginnende Melodie. Der 3. Finger
gleitet (Tonleiteranschlag) auf die H-Saite, die zweite und 3. Note wieder

im Akkordanschlag usw.

Abschließend

sei die Etude op. 35 Nr. 22 von

Sor erwähnt, die sich ausgezeichnet zum Studium eignet. Alle Melodienoten, die in Tonleiteranschlag gespielt werden müssen, sind deutlich als

ae
solche durch die Notation (Notenhälse nach oben gestrichen) gekennzeichnet, Alles übrige im Akkordanschlag.
Das auch musikalisch sehr
schöne Stück, das Llobet oft in Konzerten spielt, gibt es auch auf der
Schallplatte, die sehr deutlich die Klangunterschiede von Melodie- und

Begleitnoten erkennen läßt. Auch in den übrigen Platten von Llobet sind
diese Spielformen

deutlich hörbar.

Zur Geschichte der sechssaitigen Gitarre in Rußland.
W,P.

Maschkewitsch-Moskau,

In Rußland gab es zu allen Zeiten stets zwei Arten der Gitarre:
ein siebensaitiges Instrument in der Stimmung D—-G—H—d—s—
h—d!, das von A.O.Sychra um 1790 geschaffen wurde (vergleiche des
Verfassers Aufsatz in Nr. 4/5 flg. Jahrg. X „Die Gitarre‘), und die übliche

sechssaitige Gitarre,

Von letzterer sei in diesem Aufsatz die Rede.

Stählin, Stachonitsch und Famminzyn bestätigen in ihren Schriften,
daß die sechssaitige Gitarre schon vor ihrer siebensaitigen Schwester
in Rußland bekannt war, sich aber nur langsam ausbreitete.
Selbst

hervorragende

Virtuosen,

wie

Sor,

Giuliani,

Zani

di

Ferranti

u.a.,

die

sich lange im Lande aufhielten, vermochten nicht viel daran zu ändern.
Die älteste russische Gitarrenschule ist das Werk „Vervollkommnete
Gitarrenschule für sechs Saiten oder Handbuch zum Selbstunterricht"
von Ignaz von Geld (in russischer und deutscher Sprache Anfang des
vorigen Jahrhunderts erschienen). Beinahe gleichzeitig wurde auch „Die
neue Zeitschrift für sechssaitige Gitarre” (nur Noten, ohne Text) von
A. Berezowski ausgegeben,
Der bedeutendste Virtuose des Instrumentes war
M. L. Sokolowski.
Markus Kondratjewitsch S., geboren im Jahre 1818 in der Nähe
der Provinzstadt Schitomir, im Gouvernement Wolynsk, wandte sich
schon früh der Musik zu. Anfangs studierte er Violine und Violoncello,
bald aber die Gitarre, der seine ganze Liebe gehörte, Wer sein Lehrer
war,
er

ist unbekannt,

Nach erfolgreichen

sich

ab

1847

nach

Konzerten

Moskau,

feiert und

von

Publikum

und

er Europa

und

konzertierte

in Schitomir,

Petersburg

Presse

und

anerkannt.

in London,

Paris,

Wilna

und

Kiew

1864

bis

1868

Warschau,

Berlin

begab

überall

und

Wien,

1857:

„Man

ge-

bereist

In London besuchte ihn der schon bejahrte Giulio Resondi und
übergab ihm seine Noten mit den Worten: „Ich trete vom Konzertpodium
ab und werde einen würdigen Nachfolger finden.”
Die „Petersburger
Nachrichten“

schreiben

in

ihrer

Nr,

105

vom

Jahre

konnte

es fast für eine Frechheit halten, daß nach diesem Spiel und diesem
Instrument (im ersten Teil spielte der Cellovirtuose H. Smidt. R.M.)
das Konzertpodium des großen Saales der „Adelsgesellschaft‘ ein Mann
betrat mit was für einem Instrument? . , . mit einer Gitarre! Aus dem
sogenannten armen und undankbaren Instrument enthüllte und entdeckte Sokolowski das Geheimnis eines Wohllautes und vollen Klanges,

der bis in die entferntesten Teile des riesigen Saales

drang und nichts

von seiner Spannkraft und Rundung verlor. Alles klang weich, zart und
doch
kraftvoll,
Seine höchste Fähigkeit,
die ihn vor allen andern
Gitarristen auszeichnet, scheint uns das gesangsmäßige Spiel zu
sein, das ihn auszeichnet.
Daneben muß beinahe seine erstaunliche

erg
Technik in den Hintergrund treten, die bis zum letzten Grade der Vervollkommnung entwickelt ist, Sokolowski spielte das Rondo alla Polacca
von Giuliani, ein Potpourri für Gitarre und Klavier von Neuland und
die „Grande Fantaisie“ aus „Elisir d'amour'.“
Sokolowski war der gern gesehene Gast auf den Musikabenden
der Königin Eugenia, Prinzessin Matilda, Gambetta, Rimsski-Korsakow
u. a. Er blieb zeitlebens ein bescheidener, ehrlicher Künstler, einfacher

Mensch

und

Stachowitsch

lution

den

im

Patriot,

und

Jahre

Lehrplan

der

in Freundschaft

Zimmermann

1860,

die

verbunden

Weigerung

des Konservatoriumsin

ihn tief und drückten sich
die „Slawische Fantasie‘'

ciel! , , , Quand?“

Sein letztes Konzert

mit

Anton

den

war.

Gitarristen

Die

Rubinsteins,

Petersburg

Wisotzki,

polnische

Revo-

die Gitarre

aufzunehmen,

in

kränkten

auch in seinen Kompositionen aus, von denen
die Überschrift hat „Dieu! ... Au nom du

gab Sokolowski

im Jahre

1877

im Saal

der

Kaiserlichen Kapelle in Petersburg. Rheumatische Schmerzen, die sein
Spiel behinderten, zwangen ihn, von der Öffentlichkeit abzutreten. Er
verlebte
seine letzten Lebensjahre
bei seinem
Moskauer
Freunde
N, K. Wilkannz bis zu seinem Tode am 25. Dezember 1883 und wurde
in Wilna beigesetzt. Auf seinem Grabe steht ein Denkmal aus Marmor
mit einem Bronzebild des Künstlers, das die Überschrift trägt: Mark
Sokolowski / Bekannter Europäischer Gitarrist / 25. Dezember 1883 / mit
65 Jahren.
Er hinterließ keinen würdigen Schüler, keine Komposition, nur die
Erinnerung an seinen früheren Ruhm ist noch wach. Von seinen Instrumenten befinden sich zwei bei N. W. Krutikoff und A. P, Solowjew in
Besitz,

N. P. Makarow,

Der zweite wichtige Vertreter der sechssaitigen Gitarre in Rußland
ist Nikolai Petrovitsch Makarow, geboren 1810 in Tschuchloma im
Gouvernement Kostromskoi. Er verlebte keine glückliche Kindheit in
einem lieblosen Elternhause. So kam er schon früh auf die Militär-

schule

in Warschau,

blieb eine Zeitlang

Soldat und trat dann

in den

Zivildienst,
Seine Liebe zur Musik führte ihn zur Violine, später dann zur
Gitarre, die er mit fanatischer Begeisterung liebte, besonders auch, da
ihm seine Verwandtschaft von dem „undankbaren Instrument“ abriet,
da er es in seinem Alter doch wohl nie zu einem Spieler von Rang

bringen würde.

Diese Ablehnung

feuerte seinen Eifer an, so daß er in

kurzer Zeit, wenn auch nicht ein erstklassiger, so doch vorzüglicher
Gitarrist wurde,
Beim Studium der Werke von Giuliani glaubte er zu erkennen, daß
diese doch nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprachen, und so begann

er

aus

eigenem,

unbeschwert

von

therotetischen

Kenntnissen,

drauflos

zu komponieren.
Sychra, der Stammvater der siebensaitigen Gitarre,
dem er 1840 eine „Symphonische Fantasie“ zeigte und vorspielte, hielt
nicht mit seiner Meinung zurück: „Ihre Fantasie ist nicht nur furchtbar
anzuhören, auch ansehen darf man sie nicht, Es ist eine musikalische
Frechheit, die kaum gut abgehen wird.“
Makarow ließ sich das gesagt sein und arbeitete fleißig an seiner
musikalischen und gitarristischen Entwicklung. Der Bekanntschaft mit

BA
dem

Komponisten

Harmonieunterricht

Dargomischkii
erhielt

Gesellschaft‘‘ Johannsen.

er

bei

verdankte
dem

Als er nun

fünf

er

Direktor

wertvolle
der

Ratschläge.

„Mokowitischen

Jahre später wieder Sychra

vorspielte und um dessen Urteil bat, stand dieser auf, umarmte und küßte
ihn mit den Worten: „Jetzt erkenne ich Sie an, weil Sie sich seit damals
sehr verändert haben.”
In den Jahren 1845 bis 1849 konnte er sich infolge seines Dienstes nur wenig mit der Gitarre beschäftigen, 1851 begab er sich mit seiner Frau, die Heilung von einem Leiden suchte, und
seiner Tochter auf Reisen nach dem Ausland.
In Mainz lernte er den
Gitarristen Kamberger kennen, in Brüssel Zani de Ferranti, der ihm stolz
ein Stück Papier zeigte, das in einem Rahmen einen Ehrenplatz im
Zimmer hatte, Der darauf geschriebene Text lautete: „Ich bescheinige,
daß Herr Zani de Ferranti einer der größten Gitarristen, die ich je gehört habe, Sein wundervolles Spiel bereitete mir einen unaussprechlichen Genuß, Niccolo Paganini.“

Zani de

Ferranti

besuchte

Makarow

am

anderen Tage

und

Sagte

ihm von Seinem Spiel: „Ich dachte, Sie wären ein einfacher Liebhaber,
aber Sie Sind ein großer Virtuos, der keinen Lehrer mehr braucht.
Schulz und Ciebra in London werden Sie nichs lehren können, Sondern
höchstens Ihr originelles Spiel verderben.
Sie schufen sich eine besondere Methode des Spiels. Wenn ich offen urteilen darf, so ist es
nur die Lage der linken Hand, die bei mir völlig anders ist. Ich brauche
auch fast nie die freien Saiten. Aber Ihre rechte Hand ist geradezu vollkommen,

wie

ich es nie bis jetzt sah.“

Scherzer

an,

„einen

In London traf Makarow Leonhard. Schulz (Sohn), einen Gitarresolisten von europäischem Ruf, an, der gleichfalls sein Spiel mit den
Worten lobte: „Ich spiele die Gitarre seit 30 Jahren, seitdem ich als
Sechsjähriger bei meinem Vater, dem bekannten Virtuosen, mit dem
Unterricht begann. Aber ich muß Ihnen sagen, daß ich diese Werke
Ihnen nicht nachspielen kann“ usw. In Paris lernte Makarow dann auch
noch Carcassi und Coste kennen.
Auf einer weiteren Reise, die dem Besuch der Gitarristen galt, kam
er dann nach Wien.
Er wollte die Werkstatt des berühmten Gitarrenmachers Stauffer aufsuchen, traf aber nur dessen Gehilfen Joh. Gottfried
kleinen,

mageren Mann

dadurch

eine Qualität,

mit

klugem,

ausdrucksvollem

und traurigem Gesicht”, wie ihn Makarow beschreibt.
Er lebte in
dürftigen Verhältnissen und hatte nicht einmal das Geld, um Holz einzukaufen. Makarow spornte seinen Eifer durch Bestellungen und eine
Prämie an, wonach er die Hälfte des ausbedungenen Kaufpreises mehr
bezahlen wollte, wenn das Instrument besser als sein Vorgänger wäre.
Makarow

erreichte

die

von

keinem

schen oder russischen Instrument erreicht wurde.
(Die
angegebenen Daten des Geburtsjahres Scherzers mit

können

nicht

stimmen,

da

Sch.

bei

dem

Besuch

‘andern

deut-

in Handbüchern
1834 bzw. 1843

Makarows

1851

in Wien

älter als 18- bzw. Yjährig gewesen sein muß.)
Großen Eindruck auf Makarow machte seine Bekanntschaft mit dem
berühmten Konzertspieler Joh. Kaspar Mertz, von dem er. den größten
Teil seiner Wierke im Manuskript erwarb.
Das
Makarow

gitarristische
hatte

den letzten Jahren

auf

Preisausschreiben

seiner

Reise

bald

viel von ihrer ehemaligen

in

Brüssel

erkannt,

daß

1856.
die

Gitarre

in

Beliebtheit eingebüßt hatte.

22.555 EIn
Als begeisterter Liebhaber, der auch finanzielle Aufwendungen für Seine
geliebte Kunst nicht scheute, versuchte er durch einen Wettbewerb, der

Bewegung

neues

Leben

einzuflößen.

Er setzte vier Prämien,

je zwei

zu 800 und 500 Frs, für die besten Kompositionen und Instrumente
aus, Die Preisrichter waren die Musiker Serve, Leonhard, Blas, Bender
und Kufferat, Vor der Entscheidung fand ein von 400 Personen besuchtes Konzert statt, das von Makarow als Solisten allein ausgeführt
wurde, Den größten Beifall fanden eine Mazurka und ein „Venezianischer

Karneval”.

Der Jury trat unter dem Vorsitz Makarows

in dessen Woh-

nung am 16. Oktober 1856 zusammen und stellte die Bedingungen auf,
Als Tag der Preisverteilung wurde der 1. Dezember, später dann der
10, Dezember festgelegt.
Über

64 Werke,

von

denen

aber

nur

vierzig

zugelassen

wurden,

mußten die Preisrichter urteilen.
In die engere Wahl kamen je vier
Kompositionen von Mertz und Coste, zwei von Kosmarnii und eine von
Kümmel.
Die erste Prämie wurde Mertz, die zweite Coste zuerkannt.
Scheinbar hat der Tod Mertz’ und der Wiunsch, seine Witwe zu unterhalten, bei dem Urteil eine gewisse Rolle gespielt, da die Stimmen sich
anfangs mehr Coste zuneigten.
Von den vorgelegten acht Gitarren wurden die Instrumente von

Scherzer

(Wien)

und Archuzen

(Petersburg)

mit dem

1. bzw. 2, Preis

ausgezeichnet.
Der Wettbewerb fand in der Öffentlichkeit große Beachtung.
Zeitungen aus vielen europäischen Ländern berichteten über ihn.
ausgezeichneten

Werke

„Concertino“

von Coste fanden allgemeine

von Mertz

Zustimmung,

und

„Grande

Die
Die

Serenade“

Coste war übrigens auf dem

Kongreß auch erschienen und spielte diesem seine Serenade vor.

Einen

ausführlichen Bericht brachte de „Revue et Gazette Musicale de Paris”
1857. Nr.1. (Guitare et Guitaristes. Concours Makarow ä& Bruxelles.)
Leider erfüllte der Wettbewerb nicht die Hoffnungen des Stifters, Ein
würdiger Nachfolger von Mertz war nicht gefunden.
Betrübt und enttäuscht fuhr Makarow von Brüssel zurück.
Er lebte und wirkte noch
lange für seine geliebte Gitarre bis zu seinem Tode am 5. Dezember
1890, ohne ihren neuen Aufstieg im Anfang des neuen Jahrhunderts
erlebt zu haben,
Makarow hinterließ folgende Kompositionen: 1, Souvenirs.
2, La
Brarura (Konzertfantasie).
3. Carneval von Venedig (Variationen).
4, Variationen,
5, Moderato et Finale.
6, Kamarinskaja.
7, L’arme.
8. Mazurka, 9, Mazurka.
10, 4 Mazurka concertantes.
11, L’Heroique.
12, und 13. Fleurs du Nord (Russische Volkslieder).
„Einige Regeln
des höheren Gitarrespiels.“ Alle Werke zeichnen sich durch brillante
Beherrschung des Instrumentes aus mit einem Überfluß von Arpeggien,
Trillern,

Läufen

bis

zum

24, Bund

der

E-Saite

usw.

Auch auf literarischem Gebiet zeichnete sich der vielgebildete Mann
aus, Von seinen zahlreichen Schriften seien einige nachstehend genannt.
„Meine

Erinnerungen

aus

70 Jahren“

/ Kaleidoskop

/ Die

Liebhaber

der

wahren Musik, die Musik der Vergangenheit / Die Apotheose der
musikalischen Häßlichkeit / Enzyklopädie des Verstandes, ferner Wörterbücher der russischen, französischen und deutschen Sprache,
Makarow war in seinem Leben ein Mann von eisernem Willen und

ungewöhnlich ehrgeizig, dabei auch nicht frei von persönlicher Eitelkeit.

a

On

Gern verzeichnet er in seinen Erinnerungen
das Lob, das andere
Gitarristen ihm zollten. Über seinen berühmten Landsmann Sokolowski
verliert er kein Wort.
Seine Kompositionen sind heute sehr selten.
Seine umfangreiche
Bibliothek verschwand nach seinem Tode.
Die bei dem Wettbewerb
preisgekrönte Gitarre besitzt heute Wozdwischenski in Tomsk, der sie
für 650 Rubel (1300 M.) erwarb.

Über

Gitarre-Kammermusik.
Alfred

Uhl,

Wien.

Es ist eine interessante und anregende Arbeit, die Geschichte der
Gitarre zu studieren und ihren Entwicklungsweg, sowohl als Solo- wie

auch

als

Kammermusikinstrument,

seine

große

kann

diese

zu

beobachten.

wird

das

Interesse

von

damaligen

Zeit

triummphierte

und

Hinaufarbeiten der Gitarrenmusik aus den primitivsten
folgen, wird die Gestalt Sors auftauchen sehen und an
Bedeutung

erkennen,

wird

mit

Freude

das

Man

Anfängen verseinem Werke

Meistern wie Schubert, Weber, Boccherini, Diabelli usw. wahrnehmen,
bis plötzlich ein Punkt kommt, wo die Sologitarre, besonders unter
Tarrega, einen ganz prachtvollen Aufstieg nimmt, die Gitarrenkammermusik aber förmlich in sich zusammenbricht.
Wo ist nun der Grund für diese sonderbare Tatsache zu suchen?
Es ist kaum anzunehmen, daß die Gitarristen der damaligen Zeit
vergessen oder übersehen hatten, daß ihr Instrument wie kein zweites
zur Kammermusik geeignet ist, oder daß sie aus Mangel an guten Kompositionen lieber gar keine Ensenmblemusik betrieben.
Es handelte
sich um eine Abneigung gegen diesen Klangkörper überhaupt, und man
nur

verstehen,

wenn

- (ungefähr ab 1870) betrachtet.
Es war jene Zeit, in welcher
dadurch

das

rein

musikalische

man

das

die

Struktur

Virtuosentum

Element

trübte,

der

wo

sich

das

falsche

Pathos einschlich und der Ausdruck „Effekt“ sehr in den Vordergrund
rückte; zur Zeit, wo etwas „aufgeputzt” werden mußte, um als schön
gelten

zu

können,

zu

vielmehr den Zustand

natürlich

der

feine,

einer

Zeit,wo

man

Klang

der

der Sauberkeit

dünnere

anscheinend

den

nicht gekannt hatte. —

Begriff

oder

Da konnte

Gitarrenkammermusik

keinen

Erfolg haben.
Aber dann ist der große Umschwung gekomen, der die Bevorzugung
lles Einfachen, Zweckdienenden und Nüchternen mit sich brachte. So
kann man auch mit ziemlicher Deutlichkeit feststellen, daß man von den
„Monstrebesetzungen” immer mehr abkommt, lieber für kleinere, neue
und originelle Klangkörper schreibt und mehr Wert auf das Lineare
und Durchsichtige legt.
Es ist daher gar nicht zu verwundern, daß die Gitarre als Kammermusikinstrument eine Renaissance erlebt hat und noch vor einer großen
Entwicklung steht. Aber die Zukunft liegt in erster Linie in den Händen
der Gitarristen,
ihrer Mitarbeit.

dem

in dem Grade ihrer Einstellung und in der Intensität
Es wäre unverzeihlich, wenn diese Bewegung, die aus

künstlerischen

Geschmack

unserer

Zeit

enstprungen

Teilnahmslosigkeit der jetzigen Gitarristen scheitern müßte.

ist,

an

der

Dem Ein-

wand, daß zu wenig Kompositionen da seien, kann entgegengestellt
werden,
daß auch
die vorhandenen
Kompositionen
nicht
gespielt

NET
werden,

obwohl

es

sehr

schöne,

alte

Werke

gibt,

die

nicht

schwierig

sind und als Einführung in die Gitarrenkammermusik vorzüglich geeignet
sind (besonders Küffner, Diabelli),
Wir dürfen nicht übersehen, daß
die Gitarristen diejenigen sein müssen, die dem Komponisten Anregung
geben und daß nur in den allerseltensten Fällen das Gegenteil der
Fall ist.
Von den künstlerischen und praktischen Vorteilen, die ein Aufleben
der Gitarrekammermusik mit sich bringen, will ich gar nicht sprechen;
meine Absicht war, die innere Notwendigkeit dieser Entwicklung zu
beleuchten, anzuregen, zur Weitergestaltung der Ensemblemusik mit
Gitarre und zur Freude am Suchen, denn es gilt in der Kunst und im
Leben der Satz: Es gibt nur einen Fortschritt oder einen Rückschritt,
aber keinen Stillstand.

Lied

und

Gitarre.

Versuch
einer
Darstellung
der
Entwicklung
des neuzeitlichen Gitarre- und Lautenliedes.
Von Erich Krämer, Leipzig.
Es stünde übel um das Lied zur Gitarre oder zur Laute, wenn es an der
seit etwa 1900 einsetzenden Erneuerung der Gitarremusik nicht regen Anteil
gehabt hätte. Immerhin ist es aber bezeichnend, daß es in seiner Entwicklung
in weit größerem Maße Schwankungen unterworfen gewesen ist, als dies bei
der reinen Instrumentalmusik der Fall war.
Das ist ohne weiteres aus der
Tatsache verständlich, daß für dieses Gebiet der Gitarremusik den neuzeitlichen Komponisten in den Werken der Meister vor 10) Jahren Vorbilder in
reichem Maße zu Gebote standen, während aus der gleichen Zeit Quellen
für das Gitarrelied weit spärlicher flossen. Dessen ungeachtet sind — seitdem
Laute und Gitarre in die Mode gekommen waren — zahlreiche Lieder „komponiert‘‘ oder „vertont” worden.
Diese zum weitaus größten Teile seichten
Modelieder haben aber mit der edlen Kunst der Musik wenig oder gar nichts
gemein

und

Vorbild

für

brauchen

uns

hier

nicht

zu

interessieren.

Das

Sprichwort

„Viele

sind berufen, aber nur wenige auserwählt” findet leider gerade beim Gitarreliede eine nicht immer erfreuliche Bestätigung.
Die heute allenthalben spürbare Erneuerung der Gitarremusik ging vom Lied aus.
Als um die Jahrhundertwende die im Wandervogel zusammengeschlossene Jugend Gitarre und
Laute aus der Großväter Hausrat wieder hervorsuchte, geschah dies in der
vollen Absicht, das stimmungsverwandte Begleitinstrument zu dem neu erweckten Volkslied zu haben.
Die zahlreichen Erscheinungen auf dem Gebiete
des Volksliedes im ersten Dezennium unseres Jahrhunderts, unter denen vor
allem der „Zupfgeigenhansl"
eine besondere
Stellung einnahm und
eine

Reihe

ähnlicher

Sammlungen

wurde,

beweisen

am

besten,

welches außerordentliche Bedürfnis für diese Art der Musikpflege vorhanden
war.
Wurde nun aber durch die Beschäftigung mit dem mittelalterlichen
Volkslied eine neue Liedkunst und Chorliteratur geboren, so blieb leider die
Gitarre von diesem Aufschwung zunächst unberührt. Vielmehr bewegten sich
die Gitarresätze in den einfachsten Formen der Harmonielehre und bestanden
zumeist nur in der Anwendung der Hauptakkorde und ihren Umkehrungen.
Es blühte die von ernsthaften Musikanten mit Recht belächelte Schrummschrumm-Begleitung, und das Verdienst der Jugendbewegung, die Gitarre aus
ihrem Dornröschenschlaf geweckt zu haben, wurde geschmälert durch die in
den Kinderschuhen steckengebliebene Spieltechnik in der Liedbegleitung.
Wenn man von Sven Scholander als Ausländer absieht, blieb es erst
Heinrich Scherrer vorbehalten, der Gitarrebegleitung zum Lied neue
Wege zu weisen. Als Kammermusiker interessierte er sich auch für Gitarre
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und Laute, und die Beschäftigung mit diesen Instrumenten führte von selbst
zu ernsthafterem Studium,
Hörbaren Ausdruck
fand dieses neben seiner
großangelegten Schule des künstlerischen Gitarrepiels in den Begleitsätzen
zum „Zupfgeigenhansl” und in den für die ihm nahestehenden Sängerinnen
und Sänger zur Gitarre zusammengestellten Liedfolgen.
Wenn auch heute
abschließend gesagt werden kann, daß seine Art der Liedbegleitung in ihrer
Form erstarrt ist und keine wesentliche Weiterentwicklung erfahren hat, so
verringert das sein Verdienst um das Gitarrelied keineswegs.
Sein bekanntester Schüler war Robert
Kothe.
Dieser wandelte zuerst ebenfalls in den Bahnen seines Meisters. Bald zeigten sich aber bei ihm
Ansätze zu einem persönlichen Stil, und seine Begleitsätze bekamen eigene
Prägung und musikalische Form. Auch begann er mit eigenen Kompositionen
hervorzutreten,

Durch die Schöpfung von Zwiegesängen mit zwei Lauten

und durch Lieder

mit Begleitung von Geige oder Cello und Laute erweiterte er zudem auch
den Bereich
des
Lautenund
Gitarreliedes,
vor
allem
in
das
Gebiet
der Hausmusik.
Robert Kothe kann als der Altmeister des neuen Lauten- und Gitarreliedes angesprochen werden.
Gewiß ist Seinen Vertonungen ihre Herkunft
vom Volkslied — dessen Ton er meisterhaft zu treffen wußte — unschwer
anzumerken; sie sind aber immerhin der erste Schritt auf dem Wege zu einem
neuen, zeitgeborenen Gitarre- und Lautenlied.
Es ist nicht zu verwundern, daß bei der Aufnahmefreudigkeit der damaligen musizierenden Jugend neben Kothe noch zahlreiche andere Komponisten auftraten, die sich des so schnell beliebt gewordenen und in die Mode
gekommenen Lautenliedes bemächtigten.
Sie alle einzeln zu nennen, würde
zu weit führen, zumal gar manche von ihnen schon längst wieder in Vergessenheit geraten sind, weil ihre „Kompositionen“ die Mode nicht überlebten.
Selbstverständlich entstand auch manches Gute und Wertvolle, und es sei
hier nur an die Lautenlieder von Theodor Meyer-Steinegg erinnert.
Diese stellen durchaus
eine wertvolle
Bereicherung
des Liedschatzes zur
Laute oder zur Gitarre dar und wurden auch von der musizierfreudigen
Jugend begeistert aufgenommen.
Es sei nur an seine Vertonung der „Drei
Zigeuner” von Nikolaus Lenau erinnert, die nahezu Volksgut geworden ist.
Auf jeden Fall sind seine Vertonungen
äußerst
stimmungsvoll
aus dem
Instrument heraus entstanden und weisen auch vielfach harmonisch interessante Bindungen auf. Von den übrigen Epigonen und Zeitgenossen Robert
Kothes hat das Gitarrelied keine wesentliche Beeinflussung erhalten. Alle
haben vielmehr ihren Vertonungen einen volksliedhaften Charakter zu geben
versucht, Ihr Vorbild haben sie jedoch, mit wenigen Ausnahmen, an musikalischer Tiefe nicht erreicht.
Die starke Betonung des Volksliedhaften im Gitarrelied führte zwangläufig auch zur Beschäftigung mit der volktümlichen Lyrik von Hermann Löns.
Das gereichte weder der Gitarre noch den Lönsschen Versen zur Ehre, denn
es muß leider gesagt werden, daß neben wenigen guten Vertonungen sehr
viel Seichtes und Mittelmäßiges entstand, von dem es nur noch ein kleiner
Schritt bis zum Kitsch war.
Zu allem Überfluß nahm sich auch noch das
Kabarett
„Sänger“

des
Lautenliedes
und „Sängerinnen

an,
und
viele dieser
von
dort
herkommenden
hofiten, mit dem Lied zur Laute oder zur Gitarre

leichte Erfolge erzielen zu können, Das ist ihnen zu einem großen Teile gelungen. Den Schaden trug das Lautenlied davon, indem es von nun an von
der Musikkritik überhaupt nicht mehr als ernsthafte Kunst gewürdigt wurde.
Eine rühmliche Ausnahme unter den „Kabarettisten' — wenn man von
Robert Kothe, der ja auch zuerst für das Münchner Überbrettl gewirkt hatte,
absieht — bildet Hannes Ruch. Als Mitbegründer des „Künstler-Theaters
der elf Scharfrichter“ betätigte er sich während seiner vierjährigen Eigenschaft
als künstlerischer
Leiter auch zugleich als Hauskomponist
dieses Unter-

XI. Musikfest der Gitarren- u. Lautenspieler
vom

10. bis

13. Oktober

1930

in Berlin.

Uhr,

Meistersaal

I. Tag.
Freitag,

den

10. Oktober,

Kammermusik

8

mit

Gitarre

Erwin Schwarz-Reiflingen
Walter

Kretzschmar

Bastian
(Cello),

(Violine), Heinz Kirchner (Viola), Werner Lüdke
Erich Bürger (Gitarre), Willi Schlinske (Gitarre).

. Londoner

Trio

in

(Gesang),

D-Dur

Heinz

für Violine,

Hoefs

(Flöte),

Violoncello

und: Gitarre: (Manuskript)
äh. 22... 258
Allegro con brio — Minuetto — Andante larghetto
— Rondo.
IE

N. Paganini

Quartett für Flöte, Gitarre,Viola und VioLORCOLLORS 2:4. 0042452 2/2.00 ee
a
Franz Schubert
Moderato -- Menuetto -- Lento e patetico -- Tema
con variationi — Zingara.
—

HE

Rondo.

IV.

Nocturne

V.

Hans

tür:3.

für

Pause

—

Gitarren "rn

eire

Geige,

Gitarre

Bratsche

und

Paul

Hindemith

Walter

Hüttl

„Der
wandernde
Musikant“.
Vier
Lieder nach Texten von J. v. Eichendorff für
eine Männerstimme mit Begleitung von Gitarre,

Flöte,

Violine

und

Viola

..........

Walter

Kretzschmar

Der wandernde Musikant — Der Student —
Ständchen — Musikantengruß
VI.

Kleine Suite (1930) für Geige, Bratsche und
(Uraufführung)
Resignation — Humoreske — Tango.

Gitarre

Alfred

Uhl

Il

XI. Musikfest der Gitarren- u. Lautenspieler
vom

10. bis

13. Oktober

1930

in Berlin.

11. Tag.
Sonnabend,

den

11. Oktober,

8

Uhr,

Meistersaal

Gitarrensoli

Francisco

Alfonso

(Barcelona)

=

I.

- Präludium:
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»Allemande :. u. 5:
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heit
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Pause

Miguel
Moreno

Llobet

Torroba

Manuel Ponce
Alfonso Broqua
H. Villa Lobos

—

III.
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XI. Musikfest der Gitarren- u. Lautenspieler
vom

10. bis 13. Oktober

1930

in Berlin.

Uhr,

Meistersaal

I1l. Tag.
Sonntag,

den

12. Oktober,

8

Gitarrensoli

Luise

Walker
(Wien)

1

SUN
ER. Ren.
Präludium — Bourr&e — Sarabande
Gavotte

--

Menuett

2.xPraludium®) 2... 2 22er.
3: Andante:0Ppr48:
2 200220202022.

Robert

de

Visee

(1660-1721)

J. S. Bach (1685—1750)
F. Sor (1780—1839)

II.
4:
O3,
6...
7.
8.

Sonate in A-Dur...
2 Dele DE s
Energisch — Menuett — sehr lebhaft
BOUTIEE ie
ne
en 00,900 250800078
Ravanen ni. aloe.
Andaluza 37... lee
Etüden in Variationenform ..:....
—

Pause

H. Albert
I. Savio
F. Tarrega
D. Fortea
L. Walker
—-

LET:

9:22: Präludien: Nr. 7. :undild,....:.=%..
10. Danza espajola No.5
...........
FBZ Sımpel; aveu(Römanze) 7.2.%2 2.2:
1 Walzer ae
de sa dee
Bngarischer: Tanz. Nr.:8: 2. 2-4...
*)

Originalsatz

ursprünglich

F. Chopin
E. Granados
F. Thome
}

J. Brahms

für Laute.

Sonntag, den 12. Oktober 1930, vormitiags I] Uhr im Verlag
„Die
Gitarre“, Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52.

(nur

im

Abonnement,

kein

Kartenverkauf)

Lautenkonzert Erich
Schütze
(13 chörige Theorbe)
Lautensoli und Suiten von Bach, Gaultier, Reusner, Lesage und Weiß.

IV

XI. Musikfest der Gitarren- u. Lautenspieler
vom

10. bis 13. Oktober

1930

in Berlin.

IV. Tag.
Montag,

den

13. Oktober,

8

Uhr,

Grüner

Saal,

Köthener

Straße

38.

Hausmusikabend
I. Edmund

Barczyk

1. Deutschlands
2.

Unter

der

(Jena)

Echo.

Linde.

singt:

(W.v.d.

Vogelweide)

a

...)

5

a

3° IRc ı(W: Oltzen 1785).
ne.
2.
Edmund Barczyk
4. "Zigeunerleben.'.(E. Geibel). »......u. 2...
|
5. Frühlingssymphonei (R. Baumbach) ......... J
II. Hans

Th.

Sandhop

(Berlin)

singt:

1:Liebeswehsill56HS) +8..4. 2. 2... 2...
ae

2:2 Man.( ons) ee

ee

ee

ee

3.2Bdelwilds(Eöns)22....2 en
4. Ohm... nasse
ferses sis
5. Kamerad (Dichter unbekannt) .............
6. Maria, Marie, Neapolitanisches Volkslied
—

III. Kurt

Hirschfeld

(Berlin)

Pause

Watteyne

(Leipzig)

spielt:

dem

Konzert

zwangloses

Daniel Fortea
Ferdinand Sor
Jose Broca
Julian Arcas

singt:

1. Die Sonne scheint nicht mehr .............
(Zur Gitarre gesetzt von OÖ. Wunderlich)
2. EB STIER en ee Rn
ee rare sreie
3. Das. Geheimnis «ons.
era nnd en
4. Liebesgespräch: „sy He
Ahbuersienntse 058
Nach

Fr. Schubert
H. Th. Sandhop

—

ErCuento;de -Navidadin
nenen
2: Menüett 107 GC Dir 21: 222
RER
3.» Bensamiento” Bspanol m rn
en, Sees
4:2: 0L8 Aragonesa..
2.2. a mens en
IV. Ellen

H. Th. Sandhop

Beisammensein.

Joh. Brahms
O. Wunderlich
H. Ruch
Bad. Volkslied

52.50:
nehmens. Das brachte ihn in Berührung mit der Gitarre. Er war der erste,
der Sich bewußt vom Volkslied abwandte und literarisch wertvollen Texten
in Seinen Vertonungen musikalischen Ausdruck verlieh. Es ist ohne weiteres
verständlich,

daß

sich

sein

Interesse

namentlich

den

Dichtungen

zuwandte,

deren Schöpfer in näheren Beziehungen zu den „11 Scharfrichtern‘ standen,
und so finden wir bei ihm vor allen Dingen Vertonungen nach Gedichten von
Otto Julius Bierbaum, Richard Dehmel und Frank Wedekind,
Auch von
Hermann Löns hat er zahlreiche Verse seinen Liedern zugrunde gelest, die
zu den wenigen wertvollen „Lönsliedern” gehören, Als er vor kurzem starb
trauerte die gitarristische Welt um einen ihrer bedeutenden Anhänger.
In
diesem Zusammenhange muß auch Karl Blume
genannt werden, dessen
Art als Lautensänger und Komponist diesem verwandt ist. Als Rheinländer
neigt er vor allem der heiteren Muse zu, Seine Melodien sind flüssig und beschwingt, und auch seine Gitarresätze lassen einen eigenen musikalischen
Willen erkennen, ohne aber die Absicht ihres Schöpfers immer voll zum
Ausdruck zu bringen.
Vermutlich aus der Erkenntnis heraus, daß der jungen gitarristischen
Bewegung
durch
die größtenteils
bestehende Mittelmäßiskeit des Lautenliedes eine ernsthafte Gefahr erwuchs, versuchten sich auch verschiedene
Gitarrekomponisten, deren eigentliche Aufgabe in der Pflege der Instrumentalmusik lag, mit Liedern zur Gitarre.
So sind Lieder von dem Münchner
Altmeister Heinrich Abert, so von dem jungen Wiener KarlPrusick,
so von dem Schlesier Simon Schneider und einigen anderen über den
Wirkungskreis ihrer Schöpfer hinaus bekanntgeworden.
Bei aller Achtung
vor dem Können dieser Leute kann man sich aber der Tatsache nicht verschließen, daß dem Lied zur Gitarre und Laute außer einigen interessanten
Gitarresätzen eine besondere Bereicherung dadurch nicht erwachsen ist. Wohl
aber ist das durch den nach dem Kriege erschienenen „Junsgfernkranz“,
einer Sammlung von Volksliedern mit Begleitung von Geige und Laute von
Georg Götsch der Fall. Wenn es sich hier auch nicht um eigene Kompositionen, sondern nur um Gestaltung von Begleitsätzen handelt, so verraten
sie doch eine so hochstehende musikalische Form und ein so feinsinniges
Eingehen auf die melodischen Stimmungen des Volksliedes, daß an ihnen
nicht ohne ein Lob vorübergegangen werden darf. Ein Vergleich zwischen
dem „Zupfgeigenhansl” mit der Scherrerschen Gitarrebegleitung und dem
„Jungfernkranz“", dessen Lieder zum weitaus größten Teile der ersten Sammlung entnommen worden sind, läßt die Entwicklung der Begleittechnik zu
ausgeprägterer musikalischer Gestaltung klar erkennen.
(Schluß folgt.)

100 Worte

Erwin

Spanisch für Gitarristen.
Schwarz-Reiflingen.

Der fortgeschrittene Gitarrespieler benutzt häufig spanische Ausgaben von Gitarrenkompositionen, die ausführliche Spielbezeichnungen
und sonstige Angaben enthalten, deren Bedeutung er oft auch mit Hilfe
eines Wörterbuches nicht enträtseln kann, da dieses naturgemäß fachliche Angaben nicht enthalten kann. Vielleicht ist daher dem Spieler
dieses kleine gitarristische Vokabular willkommen,

Der

„guitarrista”

(Gitarrenspielerlin]),

wohl

zu unterscheiden von

dem „guitarrero‘ (Gitarrenmacher) spielt auf seiner geliebten „guitarra”
allerlei „composiciönes" (Kompositionen) oder sonstige „obras” (Werke)
eines „maestro” (Meister). Von den „canciones“ (Lieder) will er als
Solospieler, der das „punteado la guitarra“ (Solospiel nach Noten) beherrscht, meist nicht viel wissen. Das ist mehr eine Angelegenheit der
„flammencos“ (Akkordspieler). Sehr wichtig ist ihm auch der „Editore

24,708 .224
de Musica“ (Musikverleger), bei welchem die Werke verlegt sind und
ganz besonders, wer sie gesetzt hat. So schaut er zunächst einmal nach
dem Titel und findet die Angaben ‚„revisado y digitado por Llobet”
(revidiert und bezeichnet von L.) oder ‚„armonizado” (harmonisiert),
„arreglado“ (eingerichtet, gesetzt) „para Guitarra” (für Gitarre). Es sind
nicht alles „originales“ (Originalkompositionen), häufig finden sich darunter auch „transcriptiönes‘ (Übertragungen). Nun kann er unter den
vielen „preludios“ (Präludien), „estudios“ (Etuden), „Danzas“ (Tänzen),
„Minuettos“

(Menuetten),

„Vals“

(Walzer),

Serenatas,

Solos

und

„cabeza’

(den

Sonatas wählen.
Als zünftiger Spieler benutzt er eine kleine „banquito“
(FußSchemel). Sein Instrument besteht aus der „caja“ (Schachtel), auf der
die „tapa armönica“ (Decke) mit der „boca“ (Schalloch) aufgeleimt ist.
Die „cuerdas“ (Saiten) sind am „puente“ (Steg) befestigt, Sie laufen von
dort über die tapa armönica, dem „diapasön” (Griffbrett) mit den
„trastes”

(Bünden),

über

den

„cejuela”

(Sattel)

in

die

Wirbelkopf).
Wenn auch nicht jeder Gitarrist eine echte Torresgitarre besitzen
kann, so wird er doch nach einer „guitarra concierto“ (Konzertgitarre)
oder „Guitarra obra de Arte” (Meistergitarre) streben. Auch auf gute
cuerdas (Saiten) muß er achten. Die Darmsaiten bezieht
auch der
Spanier aus Deutschland, dafür sind aber seine „bordones” (Baß-Saiten)
viel besser.
In den „composiciönes para guitarra” (Gitarrenkompositionen) sind
die cuerdas durch in Kreise gestellte Ziffern 1—6 gekennzeichnet.
Ihre
Namen (von der höchsten zur tiefsten gezählt) Prima, Segunda, Tercera,
Cuatra, Quinta, Sexta muten schon bekannter an, da sie ähnlich ja auch
im Lateinischen und Italienischen lauten,
Zu beiden Sprachen hat das
Spanische ja bekanntlich viel Verwandtschaft.
Aus dem Italienischen
sind alle dynamischen Zeichen und Tempoangaben wie Adagio, Allegro
usw, übernommen, ebenso die Namen der Tonstufen der C-Dur-Tonleiter
do— re— mi— fa— sol— la— si—do(c—d—e—
fg
—
a—h-—.c).
Die Bezeichnung „6 en Re‘ bedeutet also, daß die tiefste
Saite nach D (gleich re) gestimmt werden soll.
„Para tocar bien la guitarra” (um die Gitarre gut spielen zu können),
muß man in den Gitarrekompositionen die Bezeichnungen für die linke
und rechte Hand (mano izquierda, mano derecha) lesen können.
Für
die Finger der linken Hand verwendet man, wie in den deutschen Ausgaben, die Zahlen 1—4 (der Daumen bleibt bekanntlich unbezeichnet).
Die Finger der rechten Hand werden mit ihren Abkürzungen p, i, m, a
(Merkwort — pima) für p = pulgar (Daumen), i — indice (Zeigefinger),
m = medio (Mittelfinger), a = anular (kleiner Finger) angegeben.
Die „mano derecha“ (rechte Hand) muß die Saiten anschlagen
(pulsar), die „mano izquierda“ (linke Hand) greift (pisar) die cuerdas.
Die Frage, ob man mit der „yema“ (Kuppe) oder „cena“
(Nagel)
anschlagen soll, bewegt in Spanien genau so die Gemüter der guitaristas
wie bei uns in „Allemania‘ (Deutschland).
Meist richtet man sich da
nach den „concertistas” (Konzertspielern), deren „recital de Guitarra”
(Gitarrenkonzert) man gerade gehört hat.
Die „professores‘ (Lehrer)
haben für ihre „discipulos” verschiedene „metodes“ (Methoden).
Nachdem der discipulo flüssig die „Escala chromatica” (chroma-

ee

tische

Tonleiter“

in „Menor"

und

die

und

„Escalas

armönicas”

„Minor“

Diatonica‘

(diatonische

(Moll) studiert

Tonleiter)

hat, wendet er sich den
besonderen Aufgaben der „pulsaciön” (Anschlag) zu.
Er lernt den
Gebrauch der einzelnen „dedos‘ (Finger) kennen, das „apoyado” (Tonleiteranschlag, wörtlich: stützen), das „pizzicato“ (Pizzicatospiel) die
„sonidos

(Dur)

(Flageolettöne),

die

‚ligados”

(Bindungen),

die

„trinos“ (Triller), das „Tremulo“ (Tremolo), „Ceja‘ (Barree) und viele
andere „efectos” (Effekte), bis dann nach Jahren aus dem discipulo ein
concertista und „artista” (Künstler) geworden ist, dessen Spiel sich
durch „expresiön“ (Ausdruck), „habilidad” (Geschicklichkeit, Leichtigkeit) auszeichnet,
Besprechungen.

Zwanzig

Solostücke

von

Han-

nes Ruch, Hofmeister, Leipzig.
Wem
klingt
nicht
eine
feingezogene Melodie im Ohr, hört er
den Namen Hannes Ruch?
Und
wer trauert nicht, daß, der so hieß,
von uns gegangen?
Besser aber

noch als trauern
zu stimmen
spielen vom

die

schönste

ist's, die Gitarre

und was Schönes
Meister Ruch; das

Ehrung

zu
ist

des

Ver-

Gitarrestücke

sind

Men
so lebt er weiter unter
uns
Wie die früher (gleicher Verlag)

erschienenen

auch diese kurz, kurzweilig, vielseitig im Inhalt, stilistisch, eigenartig,
Klasse für sich innerhalb
der neuen Sololiteratur, Und diese
„letzte Ernte” ist das Schönste,
Reifste, was Hannes Ruch für die
alleinspielende Gitarre geschrieben
hat.
Spielt mal die „Romanzen”,
den „Traurigen Abschied” oder das

originelle

„Albumblatt”,

und

ihr

werdet mir
recht geben.
Auch
Keckes,
Muntres
und
Drolliges
findet sich in den beiden je zehn
Stücke enthaltenden billigen Heftchen, wenn
ihr derartiges sucht.
Etwas strenger in der Schreibart
sind die Zwölf Duette für zwei
Gitarren von Hannes Ruch, ebenda verlegt. Schon die Titel der einzelnen Stücke „Tempo di marcia”,
Andante, deuten das an.
Durch
wohlklingende
frischgeschriebene
Satzweise zeichnen sie sich aus.

Die Melodie liegt teilweise in den
Baßsaiten, was fürs Duett eine interessante Neuerung bedeutet. Fein
ist gleich der einleitende Marsch
mit dem durch eigenwilligen Peri-

odenbau
aufgehenden Hauptsatz.
Reizend kapriziös das kurze, zwei-

mal abgeänderte Andante in CDur;
ein echter
Hannes
Ruch!
Ebenso
auch
die
beiden
den

Schluß

der

Sammlung

bildenden

Duos in Molltonarten.
In diesem Zusammenhang
muß
ich noch auf die Ruchgabe, Hannes
Ruchs schönste Lautenlieder (Hof-

meister)
was

der

hinweisen.

Titel

sagt,

Sie

Das

enthält,

„Larida”,

das „Kurz ist der Frühling”, den
„Alten Kakadu“ und wie die immer
wieder
zündenden
Lieder
noch
heißen,
Nur
in relativ teuren
Einzelausgaben
oder
in
Sammlungen
steckend, bisher käuflich,
kann man sie jetzt billig und in
eins geheftet erstehen.
Also, wer
da
diese Liedperlen
noch nicht
vollzählig besitzt oder — sie gar
noch nicht kennen sollte, der greife

schleunigst

nach

besagter

hoch-

erfreulicher Gabe!
EmilEngel-Hannover.
Konzertberichte.

Hamburg.

Luise

Walker,

eine junge Wienerin, bringt es fertig,
die
Gitarre
nicht
nur podiumfähig zu machen,
sondern sogar
einen ganzen Konzertabend
mit
diesem an sich ja nicht sehr modulationsreichen Instrument zu bestreiten. Daß man vom ersten bis
zum letzten Zupfton geradezu mit
Andacht zuhört, mag das Fräuleinchen ihrer phänomenalen Technik,
dem
musikalischen Fundus und,
nicht zuletzt, ihrer unendlich liebevollen Hingabe an das Instrument
zuschreiben.
Auch das vielleicht

— 62
schwierigste‘

abendfüllendes

Unterfangen,

ein

Programm

aus

künstlerisch guten, abwechselungsreichen Gitarre-Kompositionen zusammenzustellen,

war

größtenteils

geglückt; wobei gleich alle Feld-,
Waldund
Wiesen-Zupigeigenhansl inbrünstig gebeten werden,
sich nun nicht auch an die Klassiker heranzuwagen,
Denn es ist
und bleibt ein nicht zu empfehlendes Experiment, etwa das Adagio
der
Mondschein-Sonate
einem
Zupfinstrument
zu
entlocken.
Wenn es Luise Walker bis zu
einem gewissen Grade gelingt, so
liegt das an den erwähnten Vorzügen,
vor
allem
der Technik.
Immerhin,
selbst
diese
Zupfkünstlerin sollte die große Klassik
aus dem Programm
lassen.
Es
bieten sich ihren perlenden Läufen
und Trillern, ihrer Fingerfertigkeit
und
Sicherheit,
ihrem
niemals
„reißerischen” Spiel noch genug
der Möglichkeiten. — Eine Freude
mehr noch
war
der glänzende
Besuch des Konzerts und der herzliche Beifall.
--öDresden.
Rosita
Rodes,
spielte, eingeladen vom hiesigen
Gitarrenristenverein, am Sonntag
im Palmengarten. Die junge Künstlerin ist die Meisterschülerin des
spanischen Gitarrenvirtuosen Miguel Llobet, und der gute Ruf,
der ihr von
auswärtigen
Konzerten
(auch
von
Odeonschallplatten) vorausgeht, bestätigte sich
auch an diesem Abend.
Es war in der Tat ein reiner
und seltener Genuß, dieser in so
vollendeten Form gebotenen, intimen Kunst zu lauschen. Rosita
Rodes beherrscht ihr Instrument
mit

einer

staunenswerten

Virtuo-

sität und beseelt zudem alles mit
ihren
spanischen
und
etwas
zigeunerhaften Temperament.
Interessant war auch das aus-

schließlich

spanische

Ältere Gitarrenmusik:
zückende Pavana
des
lebenden Gaspar Sanz

Programm.
eine
um
und

ent1700
zwei

hübsche
Stücke
von
Fernando
Sors (um 1800), und neuere Kompositionen, unter denen die Danza
von Eroique Granados ein besonders schönes Stück ist, das übrigens von einem der Tänze der
Argentina in Erinnerung steht. Mit
de „Recuerdos de la Alhambra“
(Tarrega), einer Komposition, die
eine
sehr hohe
Kunstfertigkeit
verlangt,
schloß
die Künstlerin.
Das gut besuchte Konzert fand
lebhaften Beifall.
-- tt, =

London. Die „Anglo-Spanish Chamber Music Society” veranstaltete in
ihren Räumen einen sehr interessanten Abend, an dem außer dem bekannten Gitarresolisten Miguel Llobet
der spanische Komponist E. L, Chavarri und dessen Gattin, die Sängerin
Carmen Andujar mitwirkten.
Meister Llobet spielte ein Menuett
von Sor, eine Suite von Visöde, eine
Sarabande
von Bach, die TremoloStudie von Tarrega: El Sueno,
ein
Stück von de Falla, zwei katalanische
Volkslieder, Yota ua.m.
Lebhafter
Beifall, der einige Zugaben erzwang,
dankte für das wunderbare Spiel,
Volle Anerkennung fand auch die
schöne Sopranstimme von Carmen Andujar,

die

außer

in einigen

Altitalie-

nischen Kanzonetten in den Kompositionen von Chavarri, von diesem am
Klavier
begleitet, voll zur Geltung
kam,
An
einem anderen
Tage spielte
Llobet im Radio ein auserwähltes Programm mit Kompositionen: von Sor,
Albeniz, Granados, Tarrega, Villa Lobos, Torroba, Ponce und Llobet.
07:20 ZE a.b:04
Leipzig.
Walter
Götze
veranstaltete mit Seinem Schülerkreis im
Bardenhaus
einen
Gitarre-Musik-Abend,
Der Versuch, einem
breiteren Publikum zu beweisen, daß
die Gitarre ein durchaus vollwertiges
Musikinstrument und den bekannten
Instrumenten gleichzustellen sei, kann
im großen und ganzen als gelungen
bezeichnet werden.
Auf jeden Fall
gebührt dem Veranstalter Anerkennung und Dank für die der Gitarre
geleistete Pionierarbeit.
Das Programm umfaßte alle Möglichkeiten, die die Gitarre dem ernst-

En
haften Spieler bietet, und bestand aus
Darbietungen im Solo-, Duo-, Triound Quartett-Spiel, aus Kammermusik
mit Klavier und Geige und Bratsche
sowie aus Liedern zur Gitarre. Merkte
man den jüngeren Schülerinnen noch
eine gewisse Befangenheit an, so verdienen die Herren Richard Müller und Erich Scheffler ein besonderes Lob.
Ersterer
spielte
ein
Menuett
und die
Harfenetude
von
Sor mit gutem musikalischem Empfinden, letzterer stellte mit
moderner
spanischer

Gitarre

sein

Können

unter

Beweis,
Die Darbietungen und Duound
Quartettspiel
zeigten
peinlich
sauberes Zusammenspiel
und gaben
Zeugnis von ernsthafter Arbeit.
Den
Höhepunkt des Abends bildete aber
das von Walter Götze geführte Kammertrio (Walter Götze — Terzgitarre,
Erich Scheffler — Primgitarre, Richard
Lorenz — Quintbassogitarre), das die
bei Schott’s Söhne erschienenen Bearbeitungen des Münchener Kammertrios:

Beethoven,

Granada

Menuett—Albeniz,

und Allwe, Thüringer Reigen

in ausgezeichneter Weise zum Vortrag brachte
und
verdientermaßen
reichlichen
Beifall
erntete,
Leider
hielten die Lieder zur Gitarre mit
dem übrigen Gebotenen nicht Schritt.
Sie waren zumeist musikalisch unbedeutend und auch gitarristisch nicht
interessant,
Und es gibt doch eine
große Anzahl guter Gitarrelieder! —
Zum Schluß spielten die Herren Hans
Schork, Hermann Wilde (beide vom
Gewandhaus) und Walter Götze ein
Trio für Geige, Bratsche und Gitarre
von Alexander Brand, das zwar viel
Anklang fand, aber einen schwachen
Gitarrepart hatte.
Erich Krämer.

Zur Musikbeilage,

Von den zahlreichen Solowerken Giulianis ist die in diesem Heft
veröffentlichte Sonate op. 15 wohl
das musikalisch wertvollste und interessanteste Werk. Die Komposition ist aus den Programmen Segovias bekannt, der sie oft spielt

und dem sie daher auch

gewidmet

ist, Wir verdanken das Manuskript
dem Stockholmer Gitarristen Herrn
Einar Grönvall.

Kurze

Mitteilungen,

Der bekannte italienische Gitarrensolist Benvenuto Terzi wird sein
erstes Konzert in Deutschland im Februar
1931
in Berlin
(Meistersaal)
geben.
Baldomero
Zapater gab im
Londoner Radio ein Gitarrenkonzert,
das neben Solostücken auch Lieder
(gesungen von Constance Saxer)
enthielt.
Sven Scholander ist mit der
Niederschrift seiner Erinnerungen beschäftigt, die Ende
des Jahres in
schwedischer und deutscher Sprache
erscheinen
werden.
Man
darf mit
Recht
auf diese
Veröffentlichungen
eines Mannes. gespannt sein, der mit
so vielen namhaften Persönlichkeiten
zusammengekommen ist,
Der bekannte spanische Geiger und
Komponist
Juan
Manen
hat für
Segovia eine Sonate geschrieben, die
demnächst erscheint,
Auf der Auktion der Figdor-Sammlung wurde eine schön geschnitzte italienische Laute aus dem 14, Jahrhundert für 43 000,— Mark versteigert.
*

Neuerscheinungen,
Gitarre
Emilio Pujol.

0,80 M.

/ E. Pujol,

allein,
Deuxieme
Sevilla,

Etude,

1,20 M.

E. Pujol, Impromptu, 1,— M. / Alfonso Broqua, Evocaciones Criollas:
1 Ecos del Paisage (0,80 M.) —
H, Vidala (0,80 M.) — Ill. Chaca-

rera

(0,80 M.) —

IV. Zambra Ro-

mantica (1,— M.) — V. Milongueos
(1,20 M.) — VI. Pampeana (1,—
Mark) — VII. Ritmos Camperos
(1,— M.)
Nr. V und VII bearb.
von Llobet, die übrigen von Pujol.
Augustin Grau, Corranda (1,-M.),
bearb von Llobet ‚sämtlich im Verlag B. Schott, Mainz.

Y. Ohcawara, A Bonquet (Suite
aus 5 Sätzen, 1,20 Yen) / C. Sawaguchi op. 12 Danza
(0,30 Yen)
Danza Nr. 2 (0,30 Yen) / P. van Es
Johanna-Prelude Nr.3 (0,60 Yen).
Verlag Armonia in Sendai (Japan).

er

Lieder mit Gitarrenbegleitung.

am 15, Novbr,
BAG,
:

Sven Scholander, Deutsche Liederhefte I/II, je 1,80 M,
Verlag
Breitkopf und Härtel, Leipzig. / V.

Beyer,

Elsässische Volkslieder.

Be-

gleitsatz v. K. Ameln, 3,30 M. Verlag Diesterweg, Frankfurt a. M.

Gastspielkonzerte Miguel Llobet.
Erfreulicherweise umfaßt die diesjährige Herbstkonzertreise des spanischen Gitarresolisten Llobet eine ziemlich große Anzahl von Konzerten, die
vorwiegend von Gitarre- und Mandolinenvereinen
durchgeführt
werden.
Der Künstler wirkt entweder bei den
Vereinskonzerten
mit
oder
er bestreitet allein das ganze Programm,
Es sind allerdings noch einige Lücken
in der Tournee vorhanden. Um jenen
Vereinen, die den spanischen Meister
im
Rahmen
ihrer
Veranstaltungen
noch niemals verpflichtet haben, nochmals Gelegenheit
zu einem Engagement zu geben und einen günstigen
Termin wählen zu können, geben wir
die bis jetzt festen Konzerttermine
bekannt Der Künstler spielt:
am 12. Oktober inLausanne,
544:
5
„Zürich
(Radio),
0: 16,
is
„Innsbruck,
2.18
z
„München,
2-49;
5
„Regensburg
(Morgengastspiel im Stadttheater),
am 20. Oktober inSchärding
(Urania),
u.

N

„ Linz.

wır22;

fi

„Budapest

23:
ix
24;
8
2.20%
.
TR
4
2.028;
en
a9
2
„
2.Novbr.
20;

>

„
„

a,.d.D.

(Urania).

(Radio).
„Wien
(Radio),
„Prag (Radio).
„Dresden,
„Breslau (Radio),
„Falkenstein,
„Leipzig (Radio),
„Berlin
(Meistersaal).

in M. -Gladbach,
„Kassel
(Mitwirk.
bei der Ma-Ko-Ge.).
5 218;
u
Frankturt'aM,
(Meisterkonzert, gegeben v, Frankfurter Lautenchor),
„ 22.Novbr.
inDortmund (Mitw.
bei der Ma-Ko-Ge).

7:

23;

des

„Guitarrens

8.Novbr.
inHamburg,
9.Novbr.
inHannover
(Mitwirkung
bei dem
Hannoverschen
Mandolinen- u. Gitarre-V, v, 1908).
„ 12, Novbr.
inAmsterdam
(Radio).

„Köln

a.Rh.

(Mit-

„

29.

ei

„Würzburg,

54530.

er

„Gotha
(Mitwirkg.
b.d. M.G.V. „Arion”

wirkung bei dem Kölner Mandolinen-Kränzchen 1905).
„ 25.Novbr.
inStuttgart
(Radio),

5, Dezbr.*:;'Bologn:a.
,„

7

570

are

„

5

„Mailand.

Modena.

Für
die zwischen
diesen
Städten
liegenden Termine,
sofern
sie nicht
Reisetage
des
Künstlers
sind,
vermittelt noch Engagements bei mäßigem
Honorar
die
Alleinvertretung
und
Tourneeleitung, die Bayerische Konzertdirektion H. Gensberger in München 2 SW, Haydnstr, 12, Tel, 53 616,

Der Auflage des vorliegenden Heftes ist ein Probe-Abdruck aus dem
neu erschienenen Werk von Franz
Lorenz „Ridewanz und Hoppeldeia“, 15 Lieder zur Laute nach
Texten von J. V. v, Scheffel, beigelegt.
Das Werk ist im Musikverlag
„Volkskunst”, Berlin N 58, Stargarder
Straße

73,

erschienen

und

kann

von

dort oder jeder Musikalienhandlung
zum
Preise
von
150 M.
bezogen
werden.

An

„Kopenhagen

(Meisterkonzert

Venner).

ee

Bezieher,

unsere
die mit

Bezieher!
ihren

Beträgen

noch im Rückstande sind, werden
gebeten, diese nach Empfang des
Heftes durch beiliegende Zahlkarte
zu

entrichten.

Verlag „Die

Gitarre“.

HUNMEIINIEIITNDEUDEDEIEIDDEDDEEIDDEDRUDEEIDDADEDUEDLDNDDESRDTESDRADDADRADEUDDDLADERDADEDTRADKUDEANDPEIRUMEIUDEINDEINDENAUNDIDEAADEONEADEANDEDUDELIDERDTEATAGEIDERADDDDDIIIRIDERDDAADEADNAADLIADD

Konzertleitung „Die Gitarre“, Bln.-Charlbg., Kantstr. 52.
Sonntag, den 2. November 1930, 8 Uhr, Berlin, Meistersaal, Köthener Straße 38

Gitarrensolokonzert

MIGUELLLOBET

Gitarrensoli von Visce, Sor, Tarrega, Mozart, Granados,
Broqua, Pedrell, Torroba,
Ponce, Villar und Llobet.

Karten zu M. 1.50 bis 5.-- im Verlag „Die Gitarre“,

Bote
& Bock, A. Wertheim u. den üblichen Vorverkaufsstellen.
BEITEERTEEENTEIETNENENTELTETERETEET
WETTE NETTER ESTER
ECC LODLALARDEAURRUNDDDATDEATUTDEUDONDDUDEATEUDODEATSTTDDRDANDEDITEDDDIDRODRDRRTADDDITTILHOISTADIDTTEARTATTRDRLRIRDRDARAOIDLRAROAUIEIIEDTIIKUTRTDIRNRIINII

IdaGollanin
erteilt

Lauten-

Kurse

Unterricht

in

u. Gitarrespiel

u. Gesang.

für Anfänger im Lauten- und Gitarrespiel beginnen allmonatlich
Einzelunterricht und im Zirkel.
Vorbereitung tür den

„Berliner

Lautenchor“

Alljährlich öffentliche Aufführungen.
Anmeldungen für den Lautenchor von Damen und Herren, die Stimme
haben und Laute spielen können, werden jederzeit entgegengenommen.
Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Str.71,! Fernspr.: Wilhelm 3412

Wo

finde

ich

in

Berlin

guten Gitarrenunterricht?

Carl Boll
Ackerstraße

| Willi Schlinske
69

| Frankfurier

Ida Gollanin | von
Charlottenburg

||

|

Kais -Friedrich-Str.71 | |
(siehe

Inserat)

Heinrich Jordan

|

Erich

Allee

Fritz Degner

274

|

Birkenstraße

|

en

Bürger

Zossener Straße 13

.

|

Anita

|

29a

Hecht

| Warschauer Straße 54

Turmstraße

Hildegard Peissrich
" Mermagort
Neue Bismarckstr. 50 |

|

81

ErwinReiflingen
Schwarz-

Charioitenburg
Kantstraße 52

N

Halensee
Eisenzahnstraße

|
|

|

7

Ferdinand: Redlinger ||

|

|

- Erieuenan __
Sponholzstraße 27

Xantener

|

| Hans Ragotzky | Willi Möhring |

Joachimsthaler Str. 40 |

N un)

|

|
|

|

Straße

19

Max Franke
Weißensee

Berliner Allee 16

Karl Henze
Lützowstraße

30

rcole Tomei
Wilhelmstraße

140

Hochschule für Gilarre

Erwin
Schwarz-Reiflingen

Solo / Lied / Kammermusik

Unterricht
Gitarre

Kammervirtuos
HEINRICH
ALBERT
MÜNCHEN

alten

Laute

Berlin-Charlottenburg

2, N.W.6,

Augustenstr.

und

im Spiel der

Kantstraße 52 (Cı Steinplatz 2395)

26
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Spaniſche Bäffe
Marke

„Valencia“

in

wie

der

sie

gleichen

Llobet,

Qualität

Segovia

und

und

Stärke

Pujol

benutzen, Sind unübertroffen an KlangSchönheit u. jed Gitarristen unentbehrl.

Preise: D (M.0,50),A (M.0.60),E (M.0,70).

Alleinvertrieb:

Werkstätten „‚Die Gitarre‘,

Berlin
- Charlbg.
Kantstraße

52.

AuÄUNINIIININININANLINIDEDEIDTEBREDRDLERDEDDDEDRIIDNDERDIDDDDITLDDADRDEDEDIDDDTDTEIDDDRDDARADAOAN

Chr.

els NN
iturre

Sehr gut erhalten, mit Formetui,
verkauft
preiswert

O.

Leer

Bürjes,

in Ostfriesl.,

Kirchstraße.

|

Bachmann,

Hannover-Kleefeld
„Die Goldene
Gitarre“
ausgewählte Perlen aller Lauten- u. Gitarrenmusık.
Für den Vortrag bearbeitet von
Erwin Schwarz-Reiflingen.
3 Hefte je RM, 2.—
Meisterwerke
für
zwei
Gitarren von Ferd.Caruilli.
Neubearbeitung und Fingersatz von Simon
Schneider, op.34, 6 Duos, MALIE
RM. 2.—
op. 96, Serenade A-Dur, D-Dur, G-Dur je
RM. 2.—, op. 128, 6 Notiurnos, 2 Hefte je

;

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

„Die

Gitarre“.

Berlin-Charlottenburg,

Kantstr. 52.

Echte

SpuniSche Meistergifarren
‚aus

Pr

M)
;

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,

la Maza, Luisa
u. a. gespielt.

Fr.

Alfonso,

Anido,

Sainz

Rosita

de

Rodes

Spanische Meistergitarren:
Mod. 17 Palisander, Valenciamech.
etc. Modell Torres
M. 180.—
Mod. 18 wie Mod. 17 mit besten
Tonhölzern (siehe Abbild.)
Mod. 19 Dorachillo od.
Modell Torres
Mod. 20 Mod. Garcia,

M. 240.—

Palisander
(Ramirez) M. 300.—
Palisander

M., 400.—

Mod. 21 a, b, ce usw., Meistergitarren
M. 500.—, 600.—, 700.— bis 1000.—

Werkstätten „DIE GITARRE“
(Barcelona — Madrid

—

Paris)

Alleinvertretung von

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

u. a. m,

=

;
a

Mechanik

ee

Berlin-Charlottenburg,
aa

mit Knochenwelle,

Mensur 63cm.

Die Maße

des

Gritfbrettes, Saitenhöhe usw.

tsprech erethae Harasın
Tor es-

A

Telephon:

Man

verlange

Steinplatz
;

unseren

7

Kantstraße 52
C1

Katalog

:

2393.

:

und Sonderliste spanischer Gitarren.

Die

echte Gelas-Gitarre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma

Konstruiert

von

J. Rowies,
dem

Gelas,

wie

wieder

erhältlich,

Paris

spanischen

sie Heinrich

Gitarrevirtuosen

Albert,

Luise

Lucien

Walker,

Emilio

Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und ]. Cottin, A.-Zurfluh,
C. Mezzacapo u. a. m. spielen, ist seit dem I. Okt. 1925
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.—
Urteile

über

die

Ich bediene mich

Gelas-Gitarre:

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

einen warmen
und
vollen Ton
aus,
von großer Tragfähigkeit
selbst
in
größten Sälen ist.
Sie hat außerdem
Vorteil der leichten Spielbarkeit bei
ringster Kraftanstrengung.

Kammervirtuos

Heinrich

durch

der
den
den
ge-

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 beglückwünsche Sie dazu,
Sie haben die Gitarre
mit einem auserlesenen Klang und einer
Stärke
des
Tones
ausgestattet,
wie
sie
unbekannt bis auf diesen Tag waren und
welche sie meiner Meinung nach zu einem
wahrhaften und echten Meisterwerk macht
Miguel
_Llobet.

„. - Der

Ruf

der

Gelas-Instrumente

ist

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

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