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J. Tessarech: Evolution de la Guitare. 
ErwinSchwarz-Reiflingen. 

im Verlag Hery Lemoine, Paris, erschien unter dem anspruchs- 
vollen Titel „Evolution de la Guitare‘ ein 57 Seiten umfassendes Werk 
von Jacques Tessarech. Die als „Ehrenausgabe einer Subskription des 
Ministeriums des Öffentlichen Unterrichts und der Schönen Künste‘ be- 
zeichnete Schrift enthält außer einigen Seiten Text eine Sammlung von 
zwölf Stücken und drei Etuden. 

Dem Ganzen ist’ein Vorwort von George Migot, einem angesehenen 
französischen Komponisten, vorangestellt, in dem es heißt: „Die „Evo- 
lution de la Guitare” von J. Tessarech ist mehr als eine Methode, sie 
ist eine neue Technik. Und zwar eine neue Technik, die eine neue 
Ästhetik nach sich zieht. Um den Wert dieser neuen, exakten und 
klaren Anschauungen durch Beispiele zu beweisen, hat der Verfasser 
eine Anzahl Stücke in fortschreitender Ordnung komponiert, die durch 
ihren musikalischen Wert für sich selbst sprechen. Nach mehr als dreißig 
Jahre langer Arbeit hat dieser Musiker die Ehre und den Ruhm, die 
Gitarre in die Musik eingeführt zu haben. Andere, die wir bewundern, 
wissen auf diesem Instrument Musik zu machen. Tessarech weiht die 
Gitarre und gibt ihr das Bürgerrecht unter den bewunderten und aus- 

gewählten Instrumenten.“ 

Man wird nach einer so schwungvollen Einleitung mit einiger Span- 
nung das Heft in die Hand nehmen, um es leider nach kurzer Zeit 
wieder enttäuscht fortzulegen. Doch lassen wir den Verfasser selbst 

sprechen. 

Zu den positiven Seiten gehört ein kleiner geschichtlicher Abriß, 
der wenig Bekanntes aus der Geschichte der Gitarre auf französischem 
Boden mitzuteilen weiß. Bereits im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung 
soll nach einem Bericht Gregors von Tours in der Kirche St. Remy in 
Reims die „Guinterne”, wie damals die Gitarre genannt wurde, er- 

klungen haben. Der König, von dem Klang des Instruments entzückt, 
ließ in dem später mit dem König der Ostgoten, Theodorich, abge- 
schlossenen Friedensvertrag einen Artikel aufnehmen, wonach mit der 
italienischen Musikkapelle auch ein Gitarrist zu schicken war. 

Im 17, Jahrhundert fand die Gitarre, die überall im Volke gespielt 
wurde, auch Eingang am Hofe Ludwig XIV. Lehrer des Königs war 

der berühmte Meister Robert de Visee, dessen Suiten für Gitarre ja
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bekanntlich auch heute zu den beliebten Konzertstücken gehören. Alle 
Damen des Hofes wollten das Gitarrespiel erlernen. Hamilton, der 

feine Spötter, Schreibt in Seinen „Memoires de Gramont“, die ganze 
„Guitarerie“, wie er summarisch alle Gitarrebeflissenen nennt, be- 
schäftigt sich, eine Sarabande zu lernen, aber Gott allein in seiner 
Allmacht möge wissen, was diese Zupferei bedeute. — Die Töchter Lud- 
wigs XV, hatten als Lehrer Beaumarchais, 

In den Stürmen der Revolution nahmen die Emigranten auch die 
Gitarre mit sich. Das Instrument war ihnen in dieser schrecklichen 
Zeit wie eine „Grille im starken Sturm“. Nachdem der erste Konsul 
Napoleon wieder Ruhe und Ordnung gebracht hatte, kam auch die 
Gitarre wieder zur Geltung. Viele Damen am Hofe zogen sie der 
Harfe vor. 

Berlioz hatte nur das Gitarrespiel erlernt, niemals das Klavier und 
nur ein wenig die Flöte. Die Gitarre war ihm das Instrument, auf dem 
er seine Einfälle schöpfte und komponierte. Berlioz und Paganini, diese 
beiden bedeutenden Musiker, liebten die Gitarre, sie waren von ihrem 
Klang begeistert und „durch den Hochgenuß, der durch das unmittelbare 
Berühren der Saiten mit den Fingern entsteht, die Möglichkeit, die Töne 
zu binden, entzückt. Das ist der Reiz der Gitarre, ihre verführerische 
Macht liegt in ihrer Intimität,“ 

Tessarech spricht hier ziemlich deutlich das aus, was die oft fana- 
tische Liebe der Gitarristen zu ihrem Instrument vielleicht erklären 
kann: die Gitarre und die Laute sind die einzigen Instrumente, bei 
denen die Finger beider Hände unmittelbar — das heißt ohne 
Mittler, wie es der Bogen bei der Violine, die Taste beim Klavier ist — 
die Saiten berühren und die Töne formen. Dieser einzigartige 
Kontakt ist es, der die enge Beziehung zwischen Spieler und Instrument 
schafft. 

Auch Gounod war ein großer Freund der Gitarre. Das von ihm be- 
nutzte Instrument ist noch heute im Museum der Oper in Paris zu sehen. 
Gemeinsam mit Jaime Bosch schrieb er ein kleines Stück „Pasacalle‘, 
(Diese Bemerkung ist für die Leser der „Gitarre‘‘' besonders interessant, 
die diese Komposition aus unserer Notenbeilage, Jahrgang X, Nr. 5/6, 
kennen. Vermutlich hat Bosch nur die ihm von Gounod angegebene 
Melodie niedergeschrieben bzw. die gitarristische Ausarbeitung besorgt.) 

Jedesmal, wenn Saint-Saöns auf einer Gesellschaft einem Gitar- 
risten begegnete, nahm er ihn zur Seite und bat ihn, ihm einige Akkord- 
folgen vorzuspielen. Massenet sagte, daß die Gitarre unter den Saiten- 
instrumenten das vollständigste wäre. Auch Debussy nannte sie eines 
Tages das schönste Instrument, das aber schwer zu spielen wäre. 

Nach dieser gewiß interessanten Abschweifung kommt Tessarech 
auf sein eigentliches Thema zu sprechen. Er bedauert, daß nach der 
klassischen Periode der Carulli, Sor, Aguado und Coste eine Zeit des 
Niederganges kam, die an die Gitarrenmusik nur sehr bescheidene An- 
sprüche stellte. Allerdings muß er zugeben — merkwürdigerweise ohne 
Namen zu nennen — daß in jüngster Zeit Gitarresolisten mit großer 
Technik und schönem Ton konzertiert haben, deren Spiel aber wohl 
nur durch die Lebendigkeit der von ihnen vorgetragenen Melodien 
wirke und deren Darbietungen sehr begrenzt blieben.
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Diese Sätze sind für den Verfasser, der als bald Siebzigjähriger 
heute in Paris lebt, recht aufschlußreich. Mit Mißbehagen beobachtete 
er die in Paris stattgefundenen Konzerte eines Segovias (der beifalls- 
umrauscht alljährlich ausverkaufte Häuser hat), eines Llobet, Pujol, 
Alfonso u.a.m, Alle diese Namen, Tarregas großes Verdienst um die 
Wiederbelebung oder, besser gesagt, Neuschöpfung des künstlerischen 
Gitarrespiels, werden geflissentlich von ihm verschwiegen, ein Ver- 
fahren, das menschlich in diesem Falle vielleicht zu verstehen ist, 
sachlich aber nachdrücklich zurückgewiesen werden muß. Tessarech, 
der sich sicherlich ehrlich über dreißig Jahre mühte, die Gitarre auf 
eine, wie er schreibt, nie gesehene Stufe künstlerischer Vollendung zu 
heben, vergißt ganz, daß dies — tragischerweise für ihn — schon 
längst durch die spanischen Meister geschehen ist. Ein Eigenbrötler, 
der seine Ernte gefährdet sieht und die Wahrheit nicht kennen will. 

Als technisches Mittel empfiehlt er das Spiel der Melodie auf der 
4. und 5. Saite (D- und A-Saite), die er für genügend kräftig und im 
Klang durchdringend hält, um sich gegen eine entsprechend schwächer 
gespielte Begleitung auf den Darmsaiten durchzusetzen. Es macht dabei 
dabei nichts aus, wenn das Spiel bis zum 20. Bund aufsteigt. Voraus- 
setzung allerdings müßte sein, daß die Melodie im ausdrucksvollen 
Portamento und Vibrato gespielt werde. Tessarech führt nun einige 
Beispiele seiner Übertragung des Adagio aus der „Pathetique” von 
Beethoven, die „Träumerei” von Schumann u.a.m., alles aber ohne 
Noten, so daß seine Ausführungen nicht recht verständlich werden. 
Um seine These zu erhärten, führt er an, daß die hohe E-Saite in lang- 
samer Bewegung nicht geeignet ist, längere Notenwerte auszuhalten. 

Nun, das alles ist zweifellos richtig und aus der modernen Literatur 
längst vertraut. Man darf nur ein gesundes Prinzip nicht übertreiben, 
da die gitarristische Technik es einfach nicht gestattet und auch klang- 
liche Gründe dagegen sprechen. 

Weiter macht Tessarech häufig Gebrauch von den Flageolettönen, 
für die er eine bessere Notation vorschlägt. Alles, was er sonst über das 

Tremolo, Nagelspiel usw. schreibt, ist längst bekannt. Stutzig wird man 
erst wieder, wenn er in schweren Griffen (die sich bei geschickter Aus- 
nutzung des Griffbrettes fast immer vermeiden lassen, wenn man nicht 
besser eine andere Tonart wählt) für den Gebrauch des Daumens bei 
der Greifhand eintritt. Da können wir allerdings nicht mit, denn in 
diesem Falle müßte die linke Hand eine ganz fehlerhafte Stellung ein- 
nehmen, wie sie heute eigentlich nur noch in Dilettantenkreisen 

üblich ist, 
Interessant ist, was der Verfasser über seine langjährigen Er- 

fahrungen mit dem Instrument mitteilt. Er selbst konzertierte früher in 
England und Frankreich. „Seit Berlioz' Zeiten haben einige spanische 
Gitarrenmacher eine kleine Zahl wundervoller Instrumente hergestellt, 
deren Klang sehr kräftig und rein ist, aber es war schwer, eine davon 
zu erhalten, und die Kunst mußte sich begnügen. Ich persönlich mußte 
es aufgeben, mich öffentlich hören zu lassen, und die wenigen Male, 
wo ich es trotzdem tat, bedauerte ich es, daß mein Instrument nicht 
genügend weit trug.‘ Später lernte er dann den spanischen Gitarren- 
macher Julian Gomez Ramirez kennen (der heute leider nicht mehr
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arbeitet), dessen Gitarren von einem ihm bis dahin unbekannten Wohl- 

klang und Kraft waren. 
Abschließend hören wir dann einiges durchaus Richtiges über die 

"Schwierigkeit oder Leichtigkeit des Gitarrespiels. Es ist paradox, von 
einem Instrument allerschnellste Erlernbarkeit zu verlangen, wenn man 
von ihm die verschiedenartigsten Harmonien, die Werke der Klassiker, 

die Tonfarben eines Orchesters hören will. Gewiß, nach einigen 
Monaten wird man schon viel Freude am Spiel haben, aber die letzten 
Stufen künstlerischen Spiels lassen sich gerechterweise erst später er- 
reichen. Eine Regel, die auf allen Gebieten der Kunst ihre Gültig- 
keit hat. 

Über die Kompositionen, die alle diese Theorien beweisen sollen, 
können wir uns kurz fassen. Es sind harmlose Gelegenheitsarbeiten, 
die sich eigentlich nie über das Niveau der Unterhaltungsmusik erheben. 
Der Zwiespalt zwischen Wollen und Vollbringen ist hier allzu groß. 
Oft leben sie nur von einem technischen Einfall: einer Flageolettmelodie, 
einem Triller, einer kleinen Passage usw. Am sonderbarsten ist die 
„Sonate‘, die sich als eine Fantasie oder besser gesagt als Potpourri 
entpuppt. Und dann die sogenannten „Etuden‘“! Leider fehlt dem Ver- 
fasser auch das bescheidenste Talent zur Komposition. Was dieEr- 
findung nicht vermag, kann die Technik nicht er- 
setzen. Und damit haben wir wohl den Schlüssel zur Persönlichkeit 
eines fleißigen Gitarristen, zu der „Evolution de la Guitare‘, die in 

dieser Form bestimmt keine ist. 

Russische Gitarristen. 
W.P. Maschkenitsch, Moskau. 

In dem im vorigen Heft 7/8, Jahrgang XI, dieser Zeitschrift ver- 

öffentlichten Aufsatz „Zur Geschichte der sechssaitigen Gitarre in 
Rußland war von den berühmten Gitarristen M. L.. Sokolowski und 
N. P. Makarow die Rede. Im Anschluß daran seien die weiteren wich- 
tigen Vertreter der sechssaitigen Gitarre auf russischem Boden hier er- 
wähnt. 

J. i. Djakow. 
Jurij Iljitsch Djakow, 1840 geboren, 1920 in Moskau gestorben, trat 

nach Besuch des ersten Moskauer Kadettenkorps und der Militär- 
Ingenieurakademie (1858—1860) in die Armee als Offizier. Die Gitarre 

lernte er in Moskau kennen, wo er einige Stunden bei Korin nahm, nach- 
dem er vorher durch einen Kollegen die Gitarre des bekannten Meisters 
Krasnosehjokow erworben hatte. Er arbeitete zuerst nach der Methode 
Sychras, wandte sich aber dann ganz der sechssaitigen Gitarre zu und 
fand nach seiner Übersiedlung nach Petersburg einen vorzüglichen Lehrer 
in Pettoletti, der ihn nach 1”%jährigem Studium mit dem Bemerken ent- 
ließ, daß er sich jetzt selbständig entwickeln könne und in ihm, seinem 
ehemaligen Lehrer, den guten Kameraden sehen solle. 

Djakows verdienstvolle Tat in Petersburg war der Zusammenschluß 
der Gitarristen zu einem Verein, in dem besonders das Zusammenspiel 
von mehreren Gitarren gepflegt wurde. Da es keine Originalkomposi- 

tionen gab, übertrug er seschickt andere Werke. Makarow schreibt 
darüber u.a. folgendes: „Die Transkription der Symphonie Beethovens
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C-Moll (!) für drei Gitarren von Djakow gibt mit wunderbarer Richtigkeit 
und Erhabenheit alle melodischen Schönheiten dieses unsterblichen 

Werkes wieder.“ Einst spielten Djakow und Mikulin eine große Sonate 
Beethovens in einer Bearbeitung für zwei Gitarren dem bekannten 
russischen Komponisten Borodin vor, der davon ganz begeistert war. 

Der Verein wurde immer bekannter und zählte viele Gitarristen, wie 

Radosskij, Masloff, Klinger, Makarow, Sokolowski, Petroff, Mikulin u. a.. 
zu seinen Mitgliedern. Nach dem Tode Rodosskij (1878), dem bald 
Masloff folgte, zerfiel die Vereinigung. Von den Bearbeitungen Djakows 
wurden drei Sonaten Beethovens für zwei Gitarren in der Zeitschrift 
„Der Gitarrist gedruckt, 

P. Pettoletti. 

‘ Pjotr Pettoletti beherrschte in gleicher vortrefflicher Weise die 
sechs- wie die siebensaitige Gitarre. Als Komponist zeichneten ihn nicht 
des Glanz und die Kraft eines Giuliani oder Zani di Feranti aus, er 
erreichte auch nie die Tiefe und Breite der musikalischen Idee eines 
Sor oder die Anmut eines Mertz, seine Devise war „die Musik muß be- 

zaubern“. Daher sind seine Werke im Stil der italienischen Musik ge- 
schrieben, wenig durchdacht, etwas kalt und von einer gefälligen, 
eleganten Virtuosität. Zu seinen besten Schöpfungen gehören zwei 
„Airs russes'', ein Divertissement und eine Fantasie aus „Straniera” für 
zwei Gitarren. 

Über sein Leben ist nicht viel bekannt. Er war geborener Italiener, 
lebte beinahe 25 Jahre in Schweden, wo er Gitarren- und Klavierlehrer 
war. In Rußland war er lange Jahre Musiklehrer der Kinder eines 
reichen Gutsbesitzers, bei dem er auch wohnte, Nach Verlegung seines 

Wohnsitzes nach Petersburg unterrichtet er dort gleichfalls und wurde 
der Öffentlichkeit gemeinsam mit seinem Bruder Joachim P. bekannt, der 
als Geiger im Orchester der Italienischen Oper mitspielte, im übrigen 
aber auch Gitarrist war. Unter dem Eindruck von Sychras wundervollem 
Spiel widmete sich Pettoletti auch der siebensaitigen Gitarre. 

Als Mensch war er eine freundliche und sympathische Erscheinung. 
Er spielte rein, selbstvertrauend, aber etwas kalt, und war ein vor- 
züglicher Blattspieler, der sogar Klaviernoten mühelos auf der Gitarre 

abspielte, Er starb in Petersburg im hohen Alter in den siebziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts. 

J. M. Stockmann. 
Julius Michailowitsch Stockmann, geboren 1839 in Petersburg, be- 

suchte die Universität seiner Vaterstadt. Als Student wurde er mit 
einigen Künstlern der Theater bekannt, die ihm zum Studium der Musik 

und der Gitarre bewegten, 
Die um diese Zeit schon immer knapper werdende Literatur der 

Altmeister ließen ihn auf den glücklichen Gedanken kommen, die Kom- 
positionen zu sammeln. Während vieler Jahre verwendete er für diesen 
‚Zweck über 4000 Rubel. Leider ist die unschätzbare Bibliothek nach 

seinem Tode spurlos verschwunden. 
Etwa um 1868 lernte er Klinger kennen, mit dem ihn von nun an 

innige Freundschaft verband, Bald bildete sich ein kleiner Verein, der 
Sich einmal vin der Woche zur Pflege des Zusammenspiels traf, Die
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übrigen Tage der Woche gehörten dem Duospiel mit Klinger. So ging 
es 15 Jahre hindurch, 

Im Jahre 1875 trat Stockmann mit dem neugegründeten Leipziger 
Gitarrenklub in Beziehung, der die erste Gitarristische Gesellschaft auf 

deutschem Boden war. Seine eifrige Tätigkeit, die eine enge Verbindung 
zwischen deutschen und russischen Gitarristen schuf, trug ihm später die 

Ehrenmitgliedschaft ein. 1883 wurde er mit Anton Rubinstein bekannt, 
der sich für die Gitarre interessierte. Seine Schüler traten oft erfolg- 

reich auf Musikabenden und Konzerten hervor. 
Stockmann war Lehrer am Gymnasium von Kursk, er verwaltete 

die Bibliothek, hielt Vorlesungen über Geographie und wurde Staatsrat, 
Als Komponist war er Eklektiker nach dem Charakter und Stil 

seiner Werke. Die Form seines Schaffens ist meist die Sonate und das 
Notturno. Stilistisch steht er Mertz nahe. Seine beste Komposition ist 
die „Verklungene Romanze“. Der Tod ereilte ihn am 4. Dezember 1905, 
er starb an Lungenentzündung. 

J. A. Klinger. 
Von dem Leben Iwan Andrejewitsch Klinger ist uns nur wenig 

durch die Familie seines Freundes Stockmann bekannt. Er spielte 
schon sehr früh die Gitarre, die seine unzertrennliche Kameradin war. 
Klinger war Offizier und erreichte bei seiner Verabschiedung den Rang 
eines Generalleutnants. Er war im Kaukasus garnisoniert und geriet 
bei den Kämpfen mit den aufständischen Bergbewohnern in deren Ge- 
fangenschaft. In diesen zwei Jahren war ihm die Gitarre Trost und 
Helferin. Sein Spiel gefiel den Kaukasiern, und er wußte dadurch seine 
Lage zu verbessern, 

Nach Beendigung seines Dienstverhältnisses ließ er sich in Kursk 
nieder, wo er 15 Jahre in Freundschaft mit Stockmann und dem Gitarren- 
klub lebte. Dann mußte er in hohem Alter Kursk verlassen und ver- 
machte seine Noten und eine sehr schöne Scherzergitarre (die sich jetzt im 
Besitz des Herrn N, W. Krutikow, Moskau, befindet) seinen Freunden. 

Aber auch diese kostbaren Geschenke lieljen Stockmann nie seinen Ab- 
schiedschmerz vergessen. Klinger starb am 27. März 1907 (das Datum 
seiner Geburt ist unbekannt). 

An Noten hinterließ er 21 Hefte mit Fantasien über russische Lieder, 
die heute zu den bibliographischen Seltenheiten gehören, Kammer- 
musik u. a. m, 

J. F. Decker-Schenk. 
Zu den allgemein bekanntgewordenen Musikern gehört Johann 

(Iwan Fjodorowitsch) Decker-Schenk. Er wurde 1825 in Wien als Sohn 
des bekannten Gitarrenmachers Schenk geboren, der Schüler und 
später Meister bei Stauffer war. Der musikalisch begabte Knabe wurde 
als Sänger und Musiker ausgebildet. 1861 kam er nach Rußland und 
bereiste als Theaterdirektor mit einer eigenen Gesellschaft das Land, 
1866 bis 1874 war er in gleicher Eigenschaft in Petersburg, wo er 1870 
ein Operettentheater mit einer französischen Truppe eröffnete, 1875 bis 
1883 hielt er sich in Tiflis auf, um wieder nach Petersburg zurück- 
zukehren, wo er zahlreiche Opern und Operetten, wie „Chadschi Murat‘, 
„Don Quichote“, „Das Geheimnis des Corregidors“ u. a.m., viele Lieder 
und Romanzen usw. schrieb.
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Seine nachhaltigsten Erfolge wußte er vielleicht als Gitarrespieler 
zu erreichen, der über eine bedeutende Technik verfügte. In der besten 
Gesellschaft war der liebenswürdige, freundliche Mann als Mensch und 
Spieler ein gern gesehener Gast. 

Als er einst bei einem Abendessen weilte, reichte ihm der Hausherr 
die Gitarre statt des Dessert mit der Bitte, etwas zu spielen. Decker- 
Schenk kam der Bitte bereitwilligst nach, legte eine Serviette auf die 
Saiten der Gitarre und schlug mit den Fingern auf diese, so daß eine 
eigenartige monotone Melodie entstand. Plötzlich riß er das Tuch hin- 
weg und ließ die erstaunten Zuhörer einen feurigen Tanz hören. 

Als Komponist war er ziemlich fruchtbar, doch kann man seinen 
zahlreichen Werken für sechs- und siebensaitige Gitarre, Duos, Trios, 
nicht besondere musikalische Tiefe nachrühmen. Die Melodien sind 
leicht, einprägsam, volkstümlich, oft sich der Salonmusik nähernd. Ihre 

gitarristische Virtuosität ist aber mehr äußerlich und aus dem Bedürfnis 
zu glänzen entstanden. 

Ganz irrig ist die Meinung, die in Decker-Schenk den Schöpfer des 
populären russischen Liedes sehen will. Mit dem wirklichen Volkslied 
haben diese Weisen nichts zu tun, das spezifisch Russische fehlt ihnen. 
Das gilt besonders für seine „Fantaisie russe‘‘ und sein vielgesungenes 
Lied „Moskwa“, dessen salonmäßige Melodie aber eher seicht als volks- 
tümlich anmutet. Auf einem Irrtum beruht auch die Auffassung, daß 
seine Tätigkeit nur dem Wunsche entsprach, sich damit seine Existenz 
zu sichern, Ich habe Dokumente im Besitz, die das Gegenteil bezeugen. 
Nach seinem Tode, am 19. Oktober 1899 in Petersburg, kamen seine 
hinterlassenen Kompositionen in den Besitz von S. A. Belanowsky, 

Der beste Schüler Decker-Schenks war Lebedeff. 

W.F. Lebedefi. 
Wassilij Petrowitsch Lebedeff, geboren 1867 in Saratow, erhielt seine 

musikalische Bildung in der Schule der dortigen „Russischen Musik- 
gesellschaft”. Im Jahre 1886 lernte er Decker-Schenk kennen, der sein 
Lehrer wurde und ihn entscheidend beeinflußte. Lebedeff machte 
schnelle Fortschritte und widmete sich ausschließlich der Gitarre. 

Seinem ersten Auftreten als Solist in Petersburg folgten viele eigene 
Konzerte. 1900 spielte er auf der Weltausstellung in Paris. Er gab viele 
Privatstunden und wurde seit 1898 Lehrer in den Garderegimentern 
des Militärbezirks Petersburg, ein Jahr später übernahm er die Gitarre- 
klassen am Pädagogischen Museum von Petersburg. Hier lebte er bis 
zu seinem Tode am 8. Februar 1907. ; 

Lebedeff ist der typische Vertreter der Schule Decker-Schenk und 
ein fertiger Künstler. Sein Spiel war etwas trocken, zeichnete sich aber 
doch durch großen Ton, Sangbarkeit, Leichtigkeit und Bestimmtheit aus. 

Seine Herausgebertätigkeit war wenig glücklich. Seine beiden 
Schulen für die sieben- bzw. sechssaitige Gitarre sind recht schwach. 
Auch die von ihm erschienenen russischen Lieder mit Gitarrenbegleitung 
und Transkription geben kein richtiges Bild von seinem wirklichen 

Können. 
M. W, Polupajenko, 

Michael Wassiljewitsch Polupajenko, geboren 1848, war von Beruf 
Arzt. Er starb 1902 in Bachnut. Seine gitarristische Ausbildung hat er
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bei Birjukow in Charkow erhalten. Um 1875 gab er Seine ersten Kon- 
zerte und trat später zu Decker-Schenk in Beziehung, mit dem er sich 
befreundete und gemeinsam in zahlreichen Städten musizierte. 

Von seinen Kompositionen, vorwiegend leichteren Genres seien 
erwähnt „Fantaisie russe”, „Komainskaja” und einige Bearbeitungen 
von Mendelssohn und Reissiger (Die Felsenmühle) für Gitarrequartett. 

Abschließend sei noch 

A.K. Lolikoif 

erwähnt. Andrei Klementjewitsch Lolikoff nahm schon als Kind Gitarre- 
stunden bei Beloschein und wandte sich später unter dem Einflusse 
Sokolowskis ganz der sechssaitigen Gitarre zu. Zu der Charakterisie- 
rung seines Spiels sei eine Briefstelle erwähnt, die Sokolowski von ihm 
nach dem Empfang einer Komposition Lolikoffs erhielt: „Ich studierte 
und war begeistert. Ich merke, daß ich das nicht gleich spielen kann. 
Leider kann ich die Komposition nicht von dir hören, doch ich weiß, 
daß es für dich eine Kleinigkeit ist“. 

Lolikoff, ein stiller und bescheidener Mensch, hinterließ weder 
Schüler noch Kompositionen. Er starb am 9. Mai 1894 in Moskau. 

Lied und Gitarre. 
Versuch einer Darstellung der Entwicklung 
des neuzeitlichen Gitarre-und Lautenliedes. 

Erich Krämer, Leipzig. (Schluß.) 

Im Gegensatz zu den bisher stark im Volksliedhaften verankerten 
Komponisten streben die jüngeren Kräfte eine neue Form des Gitarre- 
liedes an, deren Entwicklung mit großer Entschiedenheit von der bis- 

herigen, gewollten Bescheidenheit hinweg zur meisterlichen Gestaltung 
des Kunstliedes führt. Um diese im Entstehen begriffene Liedform 
kritisch würdigen zu können, muß man sich natürlich darüber im klaren 
sein, daß Gitarre und Laute durch ihre Eigenart ans Zarte, Lyrische 
und Heitere gebunden sind und daß man von ihnen Klangeffekte, wie 
man sie vom Klavier oder gar vom Orchester her gewöhnt ist, nicht 
verlangen kann. Damit ist auch dem modernen Gitarrelied sein Weg 
vorgezeichnet. Während aber bislang der Lauten- oder Gitarresatz in 
den meisten Fällen nur eine mehr oder weniger gute Begleitung zu der 
gegebenen Melodie darstellte, die ohne Gefahr für das Lied weggelassen 
oder durch eine andere ersetzt werden konnte, bildet das Gitarrelied 
im Schaffen der Neueren ganz bewußt eine untrennbare Einheit von 
Melodie und Gitarrepart und gelangt so zu einer künstlerischen 
Geschlossenheit, wie sie dem Lied zum Klavier schon seit Schuberts 

Zeiten eigen ist. Eine notwendige Folge dieser neuen Liedform ist die 
starke Betonung des Instrumentalen im Gitarresatz, die einen Spieler 
zur Voraussetzung hat, der sein Instrument in allen Stücken zu meistern 
versteht. Da es aber — wie die Erfahrung der vergangenen Jahre 
gelehrt hat — nur wenige Lautensänger geben wird, die dieser Forderung 
gerecht werden können, so tritt hier die Frage der getrennten Wieder- 

gabe besonders in den Vordergrund, da anders wahrscheinlich eine künst- 
lerisch reife Wiedergabe kaum möglich sein wird. Die Anfänge dieser 
Bewegung reichen noch nicht sehr weit zurück, und es sind auch nur
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wenige Künstler, die diesen Weg beschritten haben. Die Erklärung 
dafür ist sicherlich zum Teil darin zu suchen, daß — wie schon anfangs 
erwähnt — aus der klassischen Zeit der Gitarristik vor 100 Jahren 
Vorbilder für das Kunstlied der Gitarre nur spärlich vorhanden sind. 
Lediglich von Konradin Kreutzer, von Louis Spor, von 
Karl Maria von Weber und einigen weniger bedeutenden Zeit- 
genossen liegen eine Anzahl Gitarrelieder noch gedruckt vor, von 
denen namentlich die Lieder Webers auch heute noch volle Geltung 
besitzen und erst vor kurzem von E. Schwarz-Reiflingen durchgesehen 
und neu herausgegeben worden sind, Zwar sagt man auch von Franz 
Schubert,.daß er als Gitarrespieler Lieder zur Gitarre komponiert 
habe; sie sind aber vermutlich zum größten Teile verlorengegangen 
oder, was wahrscheinlicher ist, für das damals immer mehr aufkommende 

Klavier umgeschaffen worden. 

Daß sich die neue Richtung nicht mit einem Male durchsetzen 
konnte, ist verständlich. Vielmehr ging die Entwicklung nur Schritt 
für Schritt, und bei den ersten, die die neuen Wege langsam und 
vielleicht unbewußt beschritten, ist noch vieles Anklang an das Her- 
kömmliche. So.kann man diese Komponisten auch nicht schlechthin 
als moderne bezeichnen, aber sie nehmen zwischen Ältem und Neuem, 

zwischen Bestehendem und Werdendem eine verdienstvolle Mittler- 
stellung ein und können als Wegbereiter für die Neuesten angesehen 
werden. Die Bekanntesten unter diesen Vorläufern der Modernen sind 
der Süddeutscha Sepp Summer und der Norddeutsche Ernst 
Duis. Sepp Summer kam im Kriege als Schwerverletzter zur 
Gitarre. Bei seinem starken musikalischen Empfinden bedurfte es 
keines besonderen Anstoßes, daß der Sänger in Ermangelung wertvollen 
Liedgutes sich seine Lieder selbst erfand und sich zu einem begabten 
Tondichter für das Gitarrelied entwickelte. Seinen Vertonungen kommt 
vor allem seine meisterhafte Beherrschung der Gitarre zugute, die zu 
reizvollen, aber oftmals die technische Ergiebigkeit des Instruments zu 
weit in den Vordergrund rückenden Begleitsätzen führte. Restlos 
gelingen ihm seine steirischen Lieder und Melodien, die im Volkstum 
seiner Heimat eng verwurzelt sind und Volkskunst im edelsten Sinne 
darstellen. Das Liedschaffen von Ernst Duis ist ebenfalls stark 
heimatbetont. Das wird durch seine Vorliebe für plattdeutsche Dich- 
tungen und nordische Balladen zur Genüge dargetan, deren Stimmungs- 
gehalt er in seiner Vertonung „Herr Aage” erschöpfend eingefangen hat. 
Duis’ Lieder sind zwar durchweg „zur Laute‘ gesetzt, weisen aber ihrer 

ganzen Form nach zur Gitarre hin. Seine ihn besonders charak- 
terisierende Vorliebe für polyphonen Stil seiner Begleitungen ist seine 
Stärke und Schwäche zugleich. Denn wenn sich damit auch vielfach 
musikalisch interessante und eigenwillige Bildungen erzielen lassen, so 
liegt doch die Gefahr nahe, daß er sich in seinen Liedern und Figuren 
öfter wiederholt. Mit seinen Liedern für Vorsänger, Frauenchor und 

Laute, mit Geige, Flöte und Laute und ähnlichen Besetzungen hat er 
auch für das Gebiet der Hausmusik manches Wertvolle und Brauchbare 
geschaffen. Wenn von Hausmusik die Rede ist, so muß auch an 
Martin Schlensog gedacht werden. Von ihm sind Gesänge mit 
Geige und Laute veröffentlicht worden, die — durchweg ernsten
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Charakters — ebenfalls eine Bereicherung des Lautenliedes bedeuten. 
Den Reigen der eigentlichen „Modernen“ eröffnet Armin Knab. 

Es bedarf hier keines besonderen Beweises für Seine künstlerische 
Persönlichkeit, da Sein Kunstschaffen namentlich auf dem Gebiete des 
Klavierliedes Schon längst die verdiente Anerkennung gefunden hat. 
Für das Lauten- und Gitarrelied konnte es deshalb nur einen Gewinn 
bedeuten, wenn sich ein so hervorragender Könner und feinsinniger 

Musiker neben dem Liede mit Klavierbegleitung auch der bescheideneren 
Schwester, dem Lautenlied, zuwandte. In der Tat nehmen seine an 
Zahl nur geringen Lautenlieder auch eine besondere Stellung ein, vor- 
nehmlich schon deshalb, weil er seinen Kompositionen vielfach Texte 
neuester Dichter zugrunde gelegt hat und mit seinen Vertonungen den 
Beweis erbrachte, daß das Lied zur Gitarre wohl über den Rahmen 
volkstümlicher Bescheidenheit hinaus gelangen kann. Dabei atmen 
seine Lieder durchaus modernes Empfinden, sowohl in Melodie wie im 
Lautensatz. Man spiele und singe nur einmal seine Vertonung des 
Nietzsche-Gedichtes „Venedig oder der Dehmelschen Verse „Die stille 
Stadt”, und man wird meine Meinung bestätigt finden. 

Von den nach Armin Knab bekanntgewordenen neueren Gitarre- 
liederkomponisten hat bisher noch keiner dessen Anerkennung und 
allgemein musikalische Würdigung erfahren. Damit muß aber nicht 
gesagt sein, daß sie den Knabschen Lautenliedern nichts Ebenbürtiges 
zur Seite stellen könnten. Die Ursache für die geringere Bekanntheit 
ist vielmehr einerseits in der Beschränkung auf die Gitarre und anderer- 
seits in der Ungunst des heutigen Wirtschaftslebens zu suchen, in deren 
Auswirkung von diesen Kompcnisten offensichtlich nur der kleinere 
Teil ihrer Lieder gedruckt vorliegt. Aus diesem Grunde ist es auch 
sehr wahrscheinlich. daß unter den mir bekanntgewordenen neueren 
Komponisten der eine oder der andere Name fehlen kann. Das bedeutet 
aber ebensowenig ein Werturteil, wie eine abschließende Würdigung 
dieser jüngsten unter den Meistern des Gitarreliedes überhaupt noch 
nicht geschehen kann, da hier vieles noch Entwicklung und Bewegung 
ist. Sicherlich schaffen noch manche im Verborgenen, denen sich nur 

eine Gelegenheit, an die Öffentlichkeit zu kommen, noch nicht geboten 

hat. Unter den ersten, die dem Lied zur Gitarre eine ihm eigene Kunst- 
form zu geben versuchten, ist Otto Steinwender zu nennen. 
Wenn seine Lieder teilweise auch erst ein Suchen nach neuen Aus- 
drucksformen darstellen, so sind sie doch nicht ohne Geschick und 
musikalisches Gefühl gesetzt und auch gitarremäßig empfunden. Dabei 
sind sie nicht immer leicht und erfordern schon eine größere Fertigkeit 
im Gitarrespiel. — Eine ausgeprägte Musikernatur verraten weiterhin 
die Kompositionen von Karl Pfister. Bei ihm ist der Wille zu 
neuen Wegen unverkennbar, was er auch selbst zum Ausdruck bringt, 
indem er seine Vertonungen schon „Gesänge” zur Gitarre nennt. 

Bemerkenswert ist auch die Abkehr von allem Seichten in der Wahl 
seiner Texte. 

- Der der Wiener Schule angehörende Theodor Rittmanns- 
berger stellt sich in seinen Liedern als liebenswürdiger Musikant 
vor, dessen Tonsätze lyrisch stark gebunden sind, aber jederzeit einen 
eigenen Stilwillen erkennen lassen. Dazu sind sie durchaus gitarre-
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mäßig und lassen die Schönheiten des Instruments zur vollen Geltung 
kommen. Nächst ihm ist PaulKurze mit zwei Heften Gitarreliedern 
hervorgetreten. Bewegen sich seine ersten Vertonungen noch im 
„alten Stil“, so findet er in seiner zweiten Sammlung „Kränze und 
Herzen“ neue Töne und Klangwirkungen, wozu ihm die in der Haupt- 
sache benutzten Verse von Börries Freiherr von Münchhausen mannig- 
fache Anregung gaben. In Berlin schafft Fritz Degner. Von ihm 
sind außer seinen entzückenden Kinderliedern nach alten Reimen vor 
allem seine „Schilflieder von Lenau‘ zu nennen. In diesen hat er die 
schwermütige Lyrik Lenaus melodisch voll ausgeschöpft. Das kann 
auch in klanglicher Hinsicht von den Gitarresätzen gesagt werden. 
Zufolge wiederholier Anwendung großer und voller Akkorde über 
größere Noteneinheiten sind sie aber meiner Meinung nach noch an 
das Klavierlied angelehnt, ohne die große Tonwirkung dieses Instru- 
mentes zu erreichen. Nach den bisherigen Proben seines Könnens 
darf man aber dem weiteren Kunstschaffen Degners verheißungsvoll 
entgegensehen. Von Reinhold Naumann, Leipzig, sind drei 
Hefte Lieder erschienen. Ist seine Kunst auch vorwiegend der heiteren 
Musik gewidmet, so finden sich unter seinen Liedern doch auch einige 
Köstlichkeiten mit virtuosen Gitarresätzen, an denen nicht vorbei- 
gegangen werden soll. Als letzter und wahrscheinlich auch als unbe- 
kanntester in der Reihe der modernen Gitarreliederkomponisten soll 
der Leipziger Walter Kretschmar genannt werden. An Scherrer 
und Kothe geschult, ging er frühzeitig eigene Wege, die ihn auf Grund 
seiner musikalischen Fähigkeit bald in die vordere Reihe der Lied- 
meister und Sänger zu Laute und Gitarre führten. Leider ist von seinen 
zahlreichen Kompositionen außer einigen unbedeutenden Jugendwerken 
so gut wie nichts gedruckt. Da er aber seinen Liedern ein ebenso guter 
Interpret ist, sind sie mir zum größten Teile aus dem Konzertsaale 
bekanntgeworden, soweit ich nicht Gelegenheit zur Einsicht in die 
Manuskripte hatte. Was ihn auszeichnet, ist neben seiner hohen 
Musikalität eine vollkommene Kenntnis und Vertrautheit mit dem 
Instrument, so daß viele seiner Lieder die Forderungen des modernen 

Kunstliedes zur Gitarre restlos erfüllen. In dem Bestreben, sein 
Instrument auch größeren Aufgaben zuzuführen, entstanden die 

„Fiedellieder von Theodor Storm”, ein Zyklus von zehn Gedichten, 
die trotz des musikalischen Formenreichtums eine künstlerische Einheit 
bilden. Sie erlebten im Mitteldeutschen Rundfunk ihre Uraufführung 
und fanden auch im Konzertsaal die Anerkennung der musikalischen 
Fachwelt. Neuerdings wandte sich sein Interesse auch der Kammer- 
musik zu, und die Frucht dieser Beschäftigung war „Der wandernde 

Musikant“, vier Kammerlieder mit Flöte, Violine, Gambe und Gitarre 

nach Texten von Eichendorff, die zum ersten Male bei einer Morgen- 
feier in Chemnitz erklangen und zum XI. Gitarrefest in Berlin einem 
breiteren gitarristischen Publikum zu Gehör gebracht wurden. Nach 
alledem kann man jedenfalls Walter Kretschmar zu den begabtester 
Liederkomponisten für die Gitarre zählen, 

Zum Schluß noch ein Wort über die Sänger. Es ist ja leider eine 
nur allzu bekannte Tatsache, daß Gitarre- und Lautenliederabende 
vielfach auf das Niveau von reinen Vergnügungsveranstaltungen herab- 
gesunken sind. Die Schuld hieran liegt aber nicht allein am Publikum,
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das angeblich nur „lustige“ Lieder zur Laute hören will, sondern zu 

einem weit größeren Teile an den Sängern, die Sich mangels gediegenen 
Könnens nur mit sogenannten Reißern und Vortragsmätzchen begnügen. 
Welcher Künstler zum Klavier dürfte es wagen, dilettantenhaftes 
Können mit seichten Liedern zu bringen! Die gitarristische Welt muß 
deshalb bei allen Gelegenheiten dahin wirken, daß minderwertige Ver- 
anstaltungen die verdiente Ablehnung erfahren. Sie erleichtert dadurch 
ihren eigenen Meistern den Weg zum Erfolg, vor den bekanntlich der 
Schweiß gesetzt ist, wie schon Petrus Fabritius in einem Lautenbuch 
von 1603 betont: 

Lautenschlagen ist eine Kunst / wers wol kann. 
Wers nicht recht lernen will / der lasse darvon. 

Eine alte und vier neue Anekdoten. 
Erzählt von Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Die Macht der Musik. f 
Ernst Gottlieb Baron (1696—1760), ein unübertrefflicher Lauten- 

virtuos seiner Zeit, glaubte fest an die Macht, welche die Musik auf 
ihn und seiner Meinung nach auf alle anderen Menschen ausübte. In 
dem „Universal-Lexikon der Tonkunst“ von Schladebach-Bernsdorf 
(1854) findet sich folgende Anekdote: 

„Er war nämlich von der Macht der Musik so vollkommen durch- 
drungen, daß er alle fabelhaften Geschichten von Arion und Amphion 
usw. als wahr angesehen wissen wollte und auch der neueren Kunst 
die Kraft und Wirkung zu dergleichen nicht absprach. 

Einst forderte man ihn auf, seine Behauptungen in dieser Beziehung 
zu beweisen. Er läßt sich bereitwillig eine Laute holen, setzt sich in den 
Kreis seiner aufmerksamen Zuhörer und sucht durch sanfte Tonweisen 
das Gefühl der Liebe auszudrücken. Wirklich spricht sich auch in 
allen Gesichtern Rührung aus, und man umarmt sich von allen Seiten. 

Darauf geht er mit einem Male in eine rauschende kräftige Weise 
über — und siehe, im Zorn springen alle Anwesenden auf von ihren 
Sitzen. Die Raserei wird immer größer, Tische, Pfeifen, Gläser, Stühle 
werden zerschlagen, des Künstlers Instrument mit, und dieser selbst 
muß sich dem Handgemenge durch die Flucht entziehen. 

Auf die Straße gekommen, hört er ein schallendes Gelächter. Er 
kehrt um und vernimmt zu seinem Schrecken, daß unter den An- 
wesenden — es waren Jenenser Studenten — alles nur verabredet war, 
um ihn von seiner Orpheus-Manie zu heilen.“ 

Ein Wettstreit, 
Ein Liebhaber der Gitarre in Barcelona, dessen gemütliche Wein- 

schenke der beliebte Treffpunkt der Gitarristen ist, erhielt einst den 
Besuch Segovias, dem er ein neues, nicht leichtes Notenstück zeigte. 
Segovia spielte dieses, zum Erstaunen seines Zuhörers, mühelos ab, 
wobei man wissen muß, daß das Vomblattspiel eine in Spanien nur 
selten anzutreffende Kunst ist. 

Nach einiger Zeit empfahl sich Segovia, der an der Tür dem 
eintretenden Llobet begegnete. Dieser bekam sogleich die Geschichte 
seines Vorgängers, in begeisterten Worten erzählt, zu hören. 

Llobt erbat sich eine Gitarre und die Komposition. Mit einem
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Nagel Seiner Hand Schnitt er heimlich die hohe E-Saite durch -- und 
Spielte nun auf ſünf Saiten fließend das Stück ab. 

Der Virtuose, 
Eine zweite kurze Geschichte, in deren Mittelpunkt Llobet steht. 

Auf einer kleinen Gesellschaft, in der der Künstler spielte, hatte er — 
wohl infolge: der übergroßen Hitze — nicht allzu aufmerksame Zu- 
hörer. Llobet wußte sich zu helfen — und vielleicht auch ein wenig 
zu rächen. 

Während er mit der linken Hand allein, ohne seinen Vortrag zu 
unterbrechen, virtuos brillante Passagen spielte, zog er gemächlich mit 
der rechten Hand ein Taschentuch aus der Hose und wischte sich den 
Schweiß von der Stirn, 

Der perfekte Gitarrenvirtuos, 
In der Zeit vor dem Kriege, als Llobet seinen Wohnsitz in Paris 

hatte, machte er dort auch die Bekanntschaft Igor Strawinski’s. Der 

große russische Komponist arbeitete grade an seinem Werk „Rossignol“, 
das auch in Hinblick auf Llobets virtuoses Spiel eine Gitarrenpartie 
enthielt, die technisch und rhythmisch nicht leicht zu bewältigen war. 
Allerdings war eine Gitarre, was von den Komponisten ja meist über- 
sehen wird, zu schwach, um sich in dem stark besetzten Orchester be- 

haupten zu können. 
Kurz vor der Uraufsührung mußte Llobet verreisen. Ein Freund von 

ihm, dem das Honorar in seiner Lage sehr willkommen war, wollte ein- 
springen, mußte auf der Probe aber bald entdecken, daß er sein Können 
überschätzt hatte. Er kam ziemlich niedergeschlagen zu Llobet und 
verschwieg ihm nicht diesen Umstand. Llobet gab ihm einen vortreff- 
lichen Rat — und so sah man bei der Aufführung einen eifrig agierenden 
Gitarristen im Orchester sitzen, der die Vorsicht als besseren Teil der 

Tapferkeit vorgezogen hatte. Es sah nämlich nur so aus, als ob er 
Spielte. In Wirklichkeit tat er nur so. Das Ergebnis war aber das 

gleiche: kein Mensch hörte ihn, und die Situation war gerettet, 

Segovia. 

Segovia, der große Gitarrist, eilte von Erfolg zu Erfolg. In kurzer 
Zeit war er ein in aller Welt bekannter und geschätzter Künstler ge- 
worden. Nur in Barcelona, der Stadt Spaniens, in der die meisten 
Gitarristen des Landes wohnen, fanden seine Konzerte sonderbarerweise 
wohl beim Publikum, nicht aber in der Presse das gewohnte Echo. Ja, 

einige Zeitungen verrissen den großen Spieler nach allen Regeln der 
Kunst. 

So war es kein Wunder, daß Segovia diese „Stätte Seines Ruhms“ 

mied. Aber eines Tages kam er doch wieder nach Barcelona, allerdings 
ohne ein Konzert anzusagen. Nachdem der temperamentvolle Künstler 
tags zuvor einen seiner kritischen Widersacher auf der Rambla, 
Barcelonas breiter. Hauptstraße, höchst persönlich durchgeschüttelt hatte, 
folgte er der Einladung seiner Freunde, der sich viele andere wichtige 
Persönlichkeiten zugesellt hatten. Alles war gespannt, die Gitarre lag 
bereit, und man hoffte ihn zu hören. 

Aber Segovia nahm wohl die Gitarre in die. Hand, strich über die 
Saiten, um dann eine kleine Rede an das Publikum zu halten. In einer
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Stadt, so etwa sagte er, in der die öffentliche Kritik entgegen der 
Wahrheit und der Stimme der Musiker ihn so ungerecht verleumden, sei 
für ihn kein Platz. Sprach’s und verschwand, seine verdutzten Zuhörer 
zurücklassend, die noch heute auf ein Gitarrenkonzert von ihm in 

Barcelona warten. 
  

An unsere Leser! 

Heft 9/10 und 11/12 des 11. Jahrganges werden zusammen ausgegeben und 
gelangen in diesen Tagen an unsere Bezieher zum Versand, Der Grund für 
diese abweichende Erscheinungsfolge liegt in der heutigen wirtschaftlichen 
Lage mit einer noch nie dagewesenen Zahl von Arbeitslosen in Mitteleuropa, 
die es einem großen Teil unserer Leser unmöglich machte, die Bezugsgelder 
rechtzeitig zu entrichten. Es spricht für die Treue zu dem liebgewordenen 
Blatt, daß trotzdem Abbestellungen fast nirgends vorgenommen wurden. Da 
nun aus dem gleichen Grunde auch das letzte Musikfest einen nicht unerheb- 
lichen Zuschuß verlangte, war es beim besten Willen nieht möglich, die Hefte 
zu den gewohnten Terminen herauszubringen, 

Aber das Schifflein der „Gitarre“, das elf Jahre hindurch die Klippe der 
Nachkriegszeit und Inflation glücklich umsegelt hat, schwimmt nun wieder in 
ruhigem Wasser. Heft 1/2 des neuen Jahrgangs wird in Kürze erscheinen. Wir 
bitten alle unsere Leser, die verstreut auf dem ganzen Erdball sitzen, unsere 
Arbeit durch das Werben neuer Abonnenten zu unterstützen. Die „Gitarre“ 
mit ihrer Notenbeilage ist Trägerin eines wichtigen Kulturwerkes. Sie ist das 
nicht zu missende Band, das die Spieler, die durch die Zeitung oft die einzige 
gitarristische Anregung erhalten, zusammenhält und sie musikalisch und gitar- 
ristisch fördert. Und diese Arbeit, die durch Musikfeste, Tourneen auswärtiger 

Künstler und vieles andere mehr ergänzt wird, ist es wohl wert, daß man für 
sie im Jahr 6 Mark bezahlt. 

Unser sehnlichster Wunsch ist, daß wir wieder zur monatlichen Er- 
scheinungsfolge zurückkehren können. Voraussetzung dazu wäre, daß jeder 
Leser wenigstens einen neuen Bezieher wirbt oder ein zweites Exemplar be- 
stellt, das er an andere Spieler weitergibt, Der Verlag gibt aber auch gern 
unberechnete Probehefte ab oder versendet diese portofrei an jede auf- 
gegebene Adresse. 

Sollte diese Werbung nicht möglich sein? Wir könnten dann doppelt so 
viel Hefte mit jährlich 48 (!) Seiten Noten für einen Jahresbetrag von 7—8 M. 
ausgeben. Ein großer Teil interessanten Stoffes aus allen Ländern harrt der 

Veröffentlichung. Wertvolle Noten könnten gedruckt werden. 

An unseren Lesern ist es, diese Wünsche zu verwirklichen, 
Der Bezugspreis für den 12, Jahrgang 1931 beträgt unverändert 6 M., für 

das Halbjahr 3 M. (für Deutschösterreich jährlich 8 Schill., für die Tschecho- 
slowakei 40 Kr., für das übrige Ausland 6,59 M.). Die Bezugsgelder bitten 
wir — auch das erleichtert uns wesentlich unsere Arbeit — gleich nach 

Empfang dieser Hefte mittels der beigefügten Zahlkarten zu entrichten. 

Der Herausgeber. Verlag „Die-Gitarre:. 

Berlin-Charlottenburg. 
  

Mozart und Mendelssohn, die — so 
Konzertberichte. fremd dies dem der Gitarrenmusik 

Köln. Llobet spielte außer eigenen fernstehenden Musikfreund erscheinen 
Gitarrekompositionen und solchen von mag — durch die Persönlichkeit dieses 
Sor, Coste, Tarrega, Albeniz, Villa über alle technische Vollendung hinaus 
Lobos, M. Torroba und A. Broqua vielfachen Ausdrucks fähigen Spielers 
auch bearbeitete Stücke von Bach, erlebnisstarke Umrisse gewannen.



2,70. 

Wiesbaden. Das Programm des 
abendlichen Konzertes zeigte den Kopf 
„Volksliederabend”. Es gab außer 
Instrumentalwerken, in denen Volks- 
weisen verwebt, Lieder zur Laute, von 

Herrn Karl Blume vorgetragen. 
Rheinische, fränkische und schlesische, 
teils gemütvolle, teils derb-humoristi- 
sche Volkslieder sang er mit nament- 
lich in der unteren Lage weit aus- 
holender Stimme, vorzüglicher Dekla- 
mation und nuancenreichem Ausdruck 
sehr zu Dank. Der Künstler fand mit 
seinen Darbietungen herzliche Aner- 
kennung bei der zahlreich erschienenen 
Zuhörerschaft. 

Düsseldorf. Auf Einladung der 
„Gesellschaft für Kultur‘ gaben einige 

Mitglieder der hiesigen gitarristischen 
Vereinigung am 2. Febr. einen Haus- 
und Kammermusikabend, wobei die 
Gitarre als Hauptinstrument in Be- 
setzung mit Klavier, Querflöte, Violine 

und Viola gespielt wurde. Nach einem 
dankbar aufgenommenen, einleitenden 
Vortrag über die Geschichte der Gi- 
tarre und ihre Bedeutung in der Ent- 
wicklung der Kultur wurde als Erst- 
aufführung für Düsseldorf Gottl, Hein- 
rich Köhlers Serenade für Klavier und 
Gitarre gespielt; ferner Gitarreduos 
von de Call und Carulli, ein Duettino 
für Violine und Gitarre von Giuliani, 

einige liebliche Stücke für Querflöte 
und Gitarre von Kaspar Fürstenau 
sowie ein Trio für Flöte, Viola und 
Gitarre aus der Musik zu „Donna 

Diana” von Carl Maria von Weber. 
Zwischendurch gab es einige Lieder 
zur Gitarre und zum Schluß Küffners 
46. Werk, ein Rondo für das Piano- 
forte und die Gitarre, verfaßt und 

Herrn Marx, dem Königl. Baierischen 
Hofgerichts Accessisten gewidmet, wie 
es der vergilbte Druck von B. Schott 
in Mainz, der damals 1 fl. 12 kr. 

kostete, verzeichnet. 

Sämtliche Darbietungen fanden den 
ungeteilten Beifall der andächtig lau- 
schenden Zuhörer, und es wurde leb- 

haft begrüßt, daß man eine gewisse 
Verbindung mit den Komponisten jener 
Zeit dadurch vermittelte, indem, bevor 
musiziert wurde, einige biographische 
Daten sowie Angaben über die Be- 

deutung der einzelnen Komponisten 
eingestreut wurden. E, Br. 

Leipzig. Einen Gitarremusikabend 
veranstaltete der Leipziger Gitarre- 
lehrer Walter Götze im „Barden- 

Haus“. Mitwirkende waren Hanns 
Schork und Hermann Wilke, 
beide vom Gewandhaus, Sowie einige 
gute Schülerkräfte. Die Leistungen 
legten Zeugnis ab, was durch gründ- 
liche Schulung auf der Gitarre ge- 
leistet werden kann. Ein Höhepunkt 
des Abends war ein. Trio für Geige, 

Bratsche und Gitarre, gespielt von den 
genannten Gewandhaus - Mitgliedern 
und Walter Götze (Gitarre), Die 
Klangwirkung der Orchester-Instru- 
mente mit Gitarre war ein seltener 
musikalischer Genuß, 

(„Leipziger Neueste Nachrichten‘) 

* 

Kurze Mitteilungen. 

Erwin Schwarz-Reiflin- 

gen ist durch das Kultusministerium 

in die Kommission für die Staatlichen 

Privatmusiklehrerprüfungen mit dem 

Hauptfach Gitarre (Laute) 

worden. 

berufen 

Im Londoner Radio spielte ein spa- 

nischer Gitarrist Sanchez Gra- 

nada. 

Die Biblioteca Fortea in Madrid 

fordert zum Abonnement einer monat- 

lich erscheinenden Folge von Noten- 

Als 

erste Nummern erscheinen von Agu- 

ado, 6 Stücke, und D. Fortea, Sonatina. 

* 

Zur Beachtung. Die Fortsetzung des 

Aufsatzes „Die Gitarre- 

technik“ von Erwin Schwarz-Reiflin- 

Stücken für Gitarre Solo aut, 

moderne 

gen erscheint aus Raummangel im 

nächsten Heft. 

Dem vorliegenden Heft ist an Stelle 

der Notenbeilage die Kunstmappe 

AlterLauten-undGitarren- 

meister beigelegt bis auf einen 

Teil der Auflage, der eine Musikbei- 

lage enthält.



  

Hochschule ür GATTE Erwin 
; : Schwarz-Reiflingen 

Solo / Lied / Kammermusik : > : 
Unterricht im Spiel der 

Kammervirtuos Gitarre und alten Laute 
HEINRICH ALBERT 
MUNCHEN2,N.W.6 Berlin-Charlottenburg 

Augustenstr. 26 Kantstraße 52 (C ı Steinplatz 2395)         

   
EEE mmememee 

= p u N in der gleichen Qualität und Stärke 
= Marke „Valencia wie sie Llobet, Segovia und Pujol 
= benutzen, sind unübertroffen an Klang- = 
= schönheit u. jed. Gitarristen unentbehrl. = 
ES : i Preise:D (M.0,50),A (M.0.60),E (M.0,70). = 
= Allen vertrieD: = 

= Werkstätten „„Die Gitarre‘‘, Berlin-Charlbg. = 
E Kantstraße 52. = 
SEE nmmeB unge 

        

Sehemar-Hpistrlafe | earn gewählte Perlen aller Lauten- u. Gitarren- 

- 

| 

| v. Kammervirt. Scherrer pers. | musık. Für den Vortrag bearbeitet von 
. Fi dg 9NN 7 ne | Erwin Schwarz-Reiflingen. 

gepr., Verkaufspr. 200M.,für nur | 3 Hefte je RM. 2.— 

| 120M. | Meisterwerke für zwei 

Scherrer-Schule, 10 Hefte, | VIAEr OH von EerdZcAr ul 
| E ’ 3. 21 Neubearbeitung und Fingersatz von Simon 

gebraucht, wie neu, Statt 20M. für Schneider, op.34, 6 Duos, 2 Heſte je RM.2.--, 
| 15 M. zu verkaufen. 00.767 Serenade Bn D-Dur, u je 

.2.—, .128, 6 tt “2 ite j 
| Oswald Kiehn, = RM. ee ee 
| Guben, Grünstraße 77. 

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. Tür 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. 
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Palisander, getönte Decke, 
dunkler Korpus, Valeneia- 
Mechanik mit Knochenwelle, 
Mensur 65cm. Die Maße des 
Gritfbrettes, Saitenhöhe usw. 
entsprechen genau denTorres- 
gitarren v.Llobetbzw,Segovia 

‚Spanische Meistereitarren 
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 
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. 

Berlin- Charlottenburg, Kantstraße 52 
Telephon: Steinplatz C1 239. 

Man verlange unseren Katalog 
und Sonderliste spanischer Gitarren. 
  

  

   



  

echte Gelas-Gitarte 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 

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

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

Preis des Instrumentes M. 130.— 

Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.— 

Urteileüber die Gelas-Gitarre: 

Ich bediene mich seit 1914 einer Gelas- 
Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten 
in Deutschland und Österreich und bin 
glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß 
ich meine Erfolge in erster Linie der 
Überlegenheit des Systems „Gelas’' ver- 
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 Kraftanstrengung. 

Kammervirtuos Heinrich Albert. 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu 

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

MiguelLlobet. 

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

Emilio Pujol. 

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

Man verlange Sonderprospekt.   
  
    

Druck: Hempel & Co. G.m.b.H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 7J8. 

 


