
- Monat 

  
m ame 

öſchriffzur Pflege 
un le 

7 ude Hum 
d Ai S0egeben von |) 
VES warzReiſſingen 

Verlag: 1 late 

         

      
  

      

- Charlottenburg, Kantſtraße 52 

Jahrg. NU heft 3/4



  

  

    

Die Gitarre 
Zeitschrift zur Pflege des Gitarren- und Lautenspiels und der 

Hausmusik. Organ des Bundes deutscher Gitarren- und Lauten- 

Spieler und des Musikpädagogischen Verbandes der Deutschen und 

Österreichischen Gitarren- und Lautenlehrer. 

Begründet und herausgegeben von 

Erwin Schwarz-Reiflingen, Berlin-Charlottenburg, 

im Verlag Die Gitarre, Berlin-Charlottenburg, Kanistraße 52 
Telephon C 1 Steinplatz 2393. 

Postscheckkonto: Verlag Die Gitarre, Berlin 7028i. Postsparkassen- 

konten in Wien Nr. 90364 und Prag Nr. 59 653. 

Deutsche Bank, Depositenkasse J, Berlin-Charlottenburg. 

  

Der Bezugspreis für Deutschland beträgt halbjährlich. einschl. 
Notenbeilage und Postgeld 3,— M., vierteljährlich 1,50 M., Einzelheft 
(mit Noten) 1,— M., für Deutsch-Österreich halbjährlich 4 Schilling, 

Tschechoslowakei 20 Kronen, Schweiz 3,75 Fr. Es erscheinen jährlich 

sechs Hefte mit je einer vierseitigen Notenbeilage. Der Betrag wird am 

besten für das Halb- oder Vierteljahr im voraus entrichtet, Einzahlung 

für Deutschland auf das Postscheckkonto Berlin 70281, für Deutsch- 

Österreich Postsparkassenkonto Nr. 90364, für die Tschechoslowakei 

Postsparkassenkonto Nr. 59653, das übrige Ausland in Landeswährung 
durch Einschreibebrief (rekommandiert). 

Abonnements können mit jedem Vierteljahresersten begonnen 

werden. Erschienene Hefte werden nachgeliefert. Zu beziehen 
direkt durch den Verlag oder jede Buch- und Musikalienhandlung. 

Inseratpreis für !/, Seite 8,50 G.-M., Y/, Seite 15,— G.-M., ?/, Seite 

24,— G.-M., !/, Seite 42,— G.-M., bei 3maliger Wiederholung 15 v.H., 
bei6maliger20 v.H. Ermäßigung. Erfüllungsort Berlin-Charlottenburg. 

Der Herausgeber richtet an alle Freunde und Bezieher des 
Blattes, denen es um Förderung und Vertiefung’ des Gitarren- und 
Lautenspiels im musikalisch-edien Sinne zu tun ist, die Bitte, die 

Arbeit durch Bezug des Blattes zu unterstützen und dem Verlag 
Anschriften von Interessenten mitzuteilen.       

 



BTEGI1ARRE 

  

  

  

    

JAHRG. EI EEE SE: a. HEFT 3/4 

Inhalt: Hans-Peter Kosack: Laute und Gitarre. — Jo& Watson: Die 
Hawai-Gitarre. — Erwin Schwarz-Reiflingen: Die moderne Gitarrentechnik. 
(5. Fortsetzung und Schluß). — Gitarristisches aus aller Welt. — Konzert- 
berichte. — Zur Musikbeilage. — Mitteilungen. — Neuerscheinungen. — Neue 
Schallplatten. 

Inhalt der Musikbeilage: Sylvius Leopold Weiß [(1686—1750): Courante 
bearbeitet von E. Schwarz-Reiflingen. — Japanische Gitarrenmusik: Yosie 
Ohcawara (Prelude); I. Takahashi (zwei Etüden), 
  

Laute und Gitarre. 
Hans-Peter Kosack. 

Die folgenden Zeilen sollen auf einen Mißstand hinweisen, der heut- 
zutage allgemein angetroffen wird, 

Es kam im 14. Jahrhundert die Laute von den Arabern nach Spanien 
und verbreitete sich — durch die Kriege Karls V. — von hier aus über 
ganz Europa. Bereits um 1510 ist sie im ganzen Westen und Süden bis 
in die slawischen Länder bekannt. Sie bürgerte sich als Hausinstrument 
überall ein und blieb bis etwa 1700 vorherrschend, wurde dann aber vom 
Klavier verdrängt. Ihre erste Blütezeit hatte sie von etwa 1540 bis kurz 
nach 1600 und nahm dann durch Denis Gaultier und seine Lautenschule 
einen gewaltigen Aufschwung. Jede Blütezeit ist durch eine bestimmte 
Stimmung und Tabulatur gekennzeichnet, wenngleich andere Stimmungen 
und Notierungsweisen auch nebenher gebraucht wurden, und zwar die 
erste durch die Stimmung A, d, g, h’, e’, a’, einchörig, sämtliche Tabulatur- 

systeme nebeneinander, später dann ein Ton niedriger, G, c, f, a, d', g' 
Kontrasaite F, doppelchörig, italienische und französische Tabulaturen, 
und schließlich durch die lellaktuelie” D-Moll-Stimmung: A’, H', C,D, 

E,F, G als Kontra-A, d, f, a, d „f als Griffsaiten (gegen Einde der Ent- 
wickelung), wobei alle bis auf die beiden höchsten doppelsaitig waren. 
Als Tabulatur hauptsächlich die französische. 

Die Gitarre ist in Spanien schon im 13, Jahrhundert nachweisbar. 
Ihre älteste Stimmung war F, c, e, a, wobei F doppelchörig war, dann 

wechselt diese sehr. "Brat um 1570 taucht die heutige Stimmung (d, g, 

h, e') in einem Gitarrebuch, das in Löwen in französischer Tabulatur ge- 
druckt wurde, erstmalig auf. Die Gitarre in ihrer heutigen Stimmung 
und Notierungsweise ist etwa um 1750 fertig. Ihre Blütezeit hatte 
hatte sie um 1800, ; 

Ja, wozu dieser kurze Einblick in die Geschichte? Das weiß man 
doch Schon alles! Nein, dem muß ich widersprechen, und wenn, dann 

hat man das alles heute vergessen. Es ist damit festgestellt, daß beide 
Schwesterinstrumente nicht auseinander hervorgegangen sind. Bei aller 
Verwandtschaft kommt die Gitarre von der arabischen Quinterna 
(Zither) ; die Laute ist selbständiges Instrument gewesen, 

Sehen wir uns einmal zwei Instrumente, eine Laute und eine Gitarre 
an! Die Unterschiede fallen sofort ins Auge. Der Schallkörper der 

‘ Gitarre ist an Rauminhalt kleiner als der der Laute. Dafür geht das
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freie Griffbrett bei der Gitarre bis zum 12. bei der Laute bis zum 
9, Bund, das auf dem Schallkörper bis gewöhnlich zum 19, bzw. 
16, Bund, Die Laute hat im allgemeinen Kontrasaiten bis 6 an der 
Zahl, die den Tonumfang bestimmen. Also geht daraus hervor, daß die 
Laute einen anderen Tonumfang und Klang hat als die Gitarre. Folg- 
lich — und darauf will ich hinaus — ist sie ein anderes Instrument als 
die Gitarre. Es besteht etwa derselbe Unterschied wie zwischen Orgel 
und Klavier. Stimmt man mir bis hierher zu, so wird man auch die 
Folgerungen im großen und ganzen annehmen müssen. 

Heute werden an Darm- bzw. umsponnenen Saiten folgende her- 
gestellt: e’, h, 8, d, A, E,D, C, H/, A’, G/, usw. Diese Saiten sind so, 
daß man sie, besonders die hohen, kaum höher stimmen kann. Eine 
Laute in alter A-d-g-h-e-a’-Stimmung ist heute unmöglich. Daher be- 
saitet man die Laute gerade so wie die Gitarre: E, A,d, g, h, e’‘. Das 
hat jedoch (leider) eine verheerende Wirkung gehabt. Gibt man nämlich 
zu, daß man es mit zwei verschiedenen Instrumenten zu tun hat, dann 
muß man auch zugeben, daß der Stil notwendigerweise ein verschiedener 

sein muß, Und da hat eine Verwilderung eingerissen, die aufs heftigste 

bekämpft werden muß. Fast sämtliche heutigen Neuerscheinungen 
werden betitelt: „Lieder zur Laute‘ oder „Lieder zur Laute und Gitarre”, 
Auch in den theoretischen Schriften wird dauernd von den Instrumenten 
derart gesprochen, als seien sie genau das gleiche. Sie verlangen aber 
doch einen anderen Stil. Der Weg aus diesem Chaos soll nun hier ge- 
wiesen werden. 

Die Gitarre ist heute wieder in Blüte, das kann nicht geleugnet 
werden. Sie hat in richtiger Erkenntnis ihrer Wesensart da angeknüpft, 
wo der Faden einst zu Ende gegangen, in der Zeit um 1850. Das Studium 
der Vergangenheit, der Gitarreklassik, wurde leicht gemacht dadurch, 
daß die Notierungsart genau die gleiche geblieben ist. Durch das 
Studium von Giuliani, Sor, Paganini, Carcassi, Carulli oder Mertz und 
Coste hat sie einen neuen Weg zur Höhe beschritten. Hinter dieser 
Klassik treten die älteren Gitarrestücke sehr zurück, 

Anders die Laute! Dadurch, daß sie die gleiche Stimmung wie die 
Gitarre bekommen hat, ist die Lautenkunst vollständig, von etwa zwei 
oder drei Ausnahmen abgesehen, in das Fahrwasser der Gitarristik 
geraten, Sie stürzte sich ebenfalls auf das Studium der Gitarreklassiker, 
borgte sich deren Stil aus, wandelte ihn nicht einmal nach ihrer Wesens- 
art um, sondern trottete getreulich auf den ausgetretenen Pfaden der 
Gitarristik daher. Das darf aber nicht sein! Es regen sich schon ver- 
einzelt Stimmen gegen dieses Durcheinander, Hans Dagobert Bruger, 
Karl Gofferje, Fritz Jöde und einige wenige andere. Das Gros der 
heutigen Lautenisten hat aber die Gefahr der Verflachung und des 
Unterganges der Laute noch gar nicht begriffen, Daher auch dieser 
Aufsatz! 

Wie führt man nun aber die Laute zu ihrer Art zurück? Man muß 
es eben der Gitarristik nachtun und dort anknüpfen, wo der Faden einst 
verloren ging: bei Gottlieb Scheidler und dem letzten Lautenstück der 
alten Epoche. 

Ja, aber wie? Damals hatte man doch die doppelchörige Laute, 
Theorbe, und ich habe doch gesagt, daß Umstimmen mit Schwierigkeiten 
verbunden ist. Da möchte ich den Lautenisten einen Vorschlag machen,



eg 

der nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, im übrigen auch schon 
gemacht worden ist. Man muß die heutige Stimmung der alten wieder 
nähern. Da die D-moll-Stimmung nicht in Frage kommt, nimmt man 
die beiden anderen Stimmungen. Sie sind aufgebaut als Quart, Quart, 
Terz, Quart, Quart, Führt man diese Stimmung in heutiger Lautenstim- 

mung aus, so erhält die Laute die Stimmung (Kontrasaiten +) E, A, 
d, fis, h, e‘, Ein kleines Rechenexempel wird diese Stimmung recht- 

fertigen: Aus der Zeit, in der diese Stimmung üblich war, sind uns 250 
Tabulaturbücher überliefert, jedes zu durchschnittlich 50 Nummern 
(meistens sind es mehr) gerechnet, ergibt eine Zahl von weit über 
10 000 Lautenstücken. 

Hinzu kommt die D-moll-Stimmung. Eine Terz tiefer, und man er- 
hält H-moll-Stimmung Fis, H, d, fis, h, d’. Und siehe da, diese Stimmung 
ist fast identisch mit meiner Lautenstimmung, greift man Fis und H 
auf dem zweiten Bunde der E- und A-Saite. Der Tonumfang und die 
Grifftypen bleiben also annähernd gleich. Dadurch wächst die Zahl 
der Tabulaturbücher auf etwa 300, die der Stücke auf etwa 15.000, 
schlecht gerechnet! Und fast alles Perlen erlesener Musik! Ist es da 
nicht leichter, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: die alten 
Stücke so wie sie sind unverändert zu geben und zu übertragen sowie 
gleichzeitig von der. Gitarre freizukommen, als alles transponieren 
zu müssen, während die Lautenistik an dem alten Stiefel weiter 
schustert? Ein Instrument wie die Laute braucht sich seiner Geschichte 
nicht zu schämen; Bach, Händel und Willaert zeugen von seinem Stil. Die 
Notierungsweise braucht meiner Ansicht nach nicht geändert zu werden, 
da sie am geeignetsten für unser Instrument ist (etwa Doppelsystemen 
oder den Tabulaturen gegenüber). Es ist leichter, die 100 bisher er- 
schienenen Lautenstücke nach H-moll-Laute zu transponieren als die 
15000 alten Stücke nach der Gitarrelaute. 

Von heute auf morgen wird niemand seine Laute umstimmen, aber 
wenn erst genügend Literatur in der Fis-Stimmung da ist, wird man 
sich doch dazu bequemen müssen, und dann wird sich — durch die 
veränderten Grifftypen — eine neue Lautenkunst entwickeln. Eine 
Sammlung von 1000 alten Lautenstücken für Fis-Stimmung ist in Vor- 
bereitung. Dann wird die neue Kunst erblühen und Laute und Gitarre 
ihre eigenen Wege gehen! 

Die Hawai-Gitarre. 
Joe Watson, 

Die „Hawaiian Steel Guitar“*), wie sie die Amerikaner nennen, oder 

kürzer „die Hawai-Gitarre” ist das jüngste Glied der Gitarrenfamilie. 
Die Heimat des originellen und leicht spielbaren Instrumentes sind die 
Hawai-Inseln (amerikanischer Besitz). Die Hawaianer sind auch heute 
noch mit einigen Amerikanern die besten Spieler und zum Teil auch 
vorzügliche Virtuosen, die überall in der Welt ihr Instrument im Variete, 
in den sogenannten Tango-Orchestern, ja selbst im Konzertsaal heimisch 

*) Der Verfasser folgt in seinem vorliegenden Aufsatz der im Verlag Adolf 
Köster, Berlin-Lichterfelde, herausgegebenen „Schule für die Hawai-Gitarre” 
von Jo& Watson mit einer Grifitabelle, Abbildungen, zahlreichen Übungs- und 
Unterhaltungsstücken, auf die empfehlend hingewiesen sei. Preis 2 RM,
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zu machen wußten. In den Jazzbands wird die Hawaigitarre infolge 
ihres eigenartigen, kräftigen Klanges gern zur Erzeugung besonderer 
Effekte und zum Refraingesang benutzt. 

Solistisch ist sie, da ihre Haupttonart A-Dur ist, beschränkter. Man 
findet daher öfter die Verbindung mit Banjo, Ukulele oder zwei bis 
fünf Hawaigitarren bilden ein Ensemble. Von den Eigenarten ihres 
Klanges kann man sich leicht nach den überall im Handel befindlichen 
Schallplatten ein Bild machen. Gespielt werden fast ausschließlich 
Originalkompositionen, da die dem Instrument eigenntümliche Technik 
die Übertragung anderer Werke nur ausnahmsweise gestattet. 

Äußerlich entspricht die Hawaigitarre der gewöhnlichen sechs- 
saitigen Gitarre, die man auch leicht in eine solche umwandeln kann. 
Die echte Hawaigitrarre ist jedoch größer, sie hat eine Mensur (klin- 
gende Saitenlänge) von 70 cm, während die in Deutschland gebauten 
Instrumente meist nur eine solche von 62—65 cm haben. 

Jede gewöhnliche Gitarre läßt sich leicht in eine Hawaigitarre um- 
wandeln. Außer einer neuen Besaitung mit Stahlsaiten braucht nur die 
Saitenlage durch eine im Handel erhältliche sogenannte „Sattelrolle” 
erhöht zu werden — und die Hawaigitarre ist fertig. Die Sattelrolle 
besteht aus einem Metallstück mit sechs Einkerbungen für die Stahl- 
saiten, die einfach über den gewöhnlichen Sattel gelegt wird. 

Die übliche Stimmung der Gitarre it: E-A—D--G— H-—E; 
sie wird bei der Hawaigitaırre n E— A— E— A — Cis —E um- 
gewandelt. Es werden also nur die drei mittleren Saiten um je einen 
Ganzton (oder zwei Halbtöne) erhöht. Also die D-Saite nach E, die 
G-Saite nach A, die H-Saite nach Cis heraufgestimmt. Die leeren Saiten 
bilden jetzt Bestandteile des A-Dur-Grundakkordes. Von den sechs 

Stahlsaiten sind die drei tiefsten Saiten aus Stahl mit Draht besponnen, 
die drei übrigen „blank“, d, h. einfache, glatte Stahlsaiten. 

Die besondere Spielweise der Hawaigitarre verlangt noch einige 
Zubehörteile. Die „Sattelrolle” wurde bereits genannt. Sie verhindert 
das Einschneiden der scharfen Stahlsaiten, was bei einem Holz- oder 

Knochensattel in kurzer Zeit der Fall wäre. Ihr Hauptzweck ist jedoch 
eine Erhöhung der Saitenlage, so daß die Saiten nicht mehr auf die 
Bünde aufschlagen bzw. zu diesen herabgedrückt werden können. 

Es ist nämlich eine Eigenart der Hawaigitarre, daß die höheren Töne 

nicht in der üblichen Weise mit den, Fingern der linken Hand gegriffen 
werden. Sie werden vielmehr mit einem Spielmetall, dem „Steel“ oder 
„Stahl“, abgebunden, ein Vorgang, der später noch ausführlicher be- 
schrieben wird. Das Spielmetall ist ein handliches, etwa 8 cm langes, 
2,4 cm hohes Metallstück aus vernickeltem Stahl, das etwas breiter als 

der Gitarrenhals ist und auf die Saiten in Art eines Kapodaster lose auf- 
gelegt wird. 

Der Anschlag erfolgt nie mit dem bloßen Finger wie bei gewöhn- | 
lichem Gitarrespiel, sondern stets durch Metallstifte bzw. Fingerhüte 
aus dem gleichen Material, die auf die Finger aufgesetzt werden. Der 
Daumen erhält einen Ring, ähnlich wie ihn die Zitherspieler haben. Auf 
den Zeige- und Mittelfinger werden Fingerhütchen gesetzt. 

Zum Spiel wird die Hawaigitarre flach auf beide Schenkel des 
sitzenden Spielers gelegt. Das Instrument wird also abweichend wie 
beim üblichen Gitarrespiel waagerecht (wie eine Zither) gelegt, so daß
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der Hals mit dem Griffbrett auf dem linken Oberschenkel ruht und über 
diesen herausragt. Der Resonanzkörper liegt auf dem rechten Ober- 
Schenkel, ' 

In der üblichen Weise wird das Instrument mit den Metallstiften 
angeschlagen. Der Daumen übernimmt die drei tiefsten Saiten, die 
beiden anderen Finger schlagen die übrigen Saiten an, eventuell auch 
mit Unterstützung des Daumens. Gewandtere Spieler benutzen dann 
auch noch den Goldfinger, der gleichfalls mit einem Fingerhut bewaffnet 
wird. Besonders Spielern mit einigen Vorkentnissen ist diese An- 
schlagsart anzuraten. 

Die linke Hand nun muß mittels des Spielmetalls alle Töne er- 
zeugen, die nicht von den leeren Saiten gebildet werden. Es geschieht 
dies nun in einer sehr originellen Weise, wie sie von allen Musikinstru- 
menten nur bei der Hawaigitarre üblich ist. Die Töne werden nicht 
„gegriffen“, d. h. bis auf die Bünde herabgedrückt, sondern der „Stahl” 
wird nur ganz leicht auf die Saiten aufgesetzt. Dadurch wird infolge 
des Gewichtes des Stahls am Berührungspunkt die Saite „abgebunden“, 
Der Stahl wirkt also als verschiebbarer Sattel. Es klingt dann immer 
nur der Teil der Saite, der sich zwischen ihm und dem Steg befindet. 
Die Bünde haben lediglich die Aufgabe, dem Auge die Lage der Halb- 
töne zu zeigen. Sie sind eigentlich entbehrlich. Der Stahl kann nun 
an jedem beliebigen Punkt angelegt werden, wodurch es möglich ist, 
die Skala der feinsten Zwischentöne zu erzeugen. Man kann also abso- 
lut rein spielen. Die unbeschäftigten Finger der linken Hand ruhen auf 
dem abgebundenen Teil der Saiten und dämpfen diese — den Spiel- 
stahl dabei unterstützend — ab. Sie regulieren gleichzeitig elastisch 
den Druck, den der Stahl auf die Saiten ausübt. Denn in der leichten, 
lockeren Handhabung des Stahls liegt das Geheimnis eines schönen, 
störungsfreien Spiels. Wird er zu lose aufgesetzt, schnarren die Saiten. 
Drückt man zu fest, wird der Ton gedämpft. 

Wenn das Spielmetall gleichmäßig alle sechs Saiten berührt, spricht 
man von der „Barreelage”. Genau wie bei der spanischen Gitarre 
wird durch Fortrücken von Bund zu Bund ein stufenweises Ertönen des 
Grundakkordes A-Dur der leeren Saiten erzielt. Auf dem ersten Bund 
haben wir also B-Dur, auf dem zweiten Bund H-Dur und so fort. 

Aber auch einzelne Töne können leicht „gegriffen“ werden. Der 
Stahl wird im Winkel von 45° so weit gehoben, daß er die betreffende 
Saite nur an einem Punkt mit der abgerundeten Ecke des Metalls be- 
rührt. Man spricht dann von einer „Winkellage“. 

Schließlich ist es auch noch möglich, zwei Saiten an verschiedenen 
Punkten zu berühren. Man stellt dann den Stahl (sogenannte „Diagonal- 
lage") schräg über das Griffbrett. 

Aus dem Gesagten ergeben sich klar die musikalischen Möglich- 
keiten des Instrumentes. Es können wie auf einem Melodieinstrument 
alle Einzeltöne oder Intervalle absolut rein gespielt werden. Dabei seien 
zwei der beliebtesten Effekte der Hawaigitarre, das Glissando und das 
Portamento, erwähnt. Das Glissando besteht in einem Gleiten des 
Stahl mit etwas festerem Druck von einer Note zur anderen, das Porta- 
mento in dem Beben der linken Hand, wobei der Stahl in schnellster 
Bewegung leicht seinen Berührungspunkt um Bruchteile eines Milli- 
meters vor- und rückwärtsschiebt.
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Leider wird dieser charakteristische Effekt, besonders von den 
Spielern in Tanzkapellen, bis zum „Heulen“ und Sehr gefühlvoller 
Kantilene gesteigert. Das Spiel von Vorschlägen, Pizzicati, Staccati 
und Flageolets ist möglich. 

Alle Durdreiklänge sind in einfachster Weise durch die Barreelage 
leicht zu spielen. Auch Molldreiklänge lassen sich durch Herabdrücken 
einer Saite erreichen. Dagegen leider Septinenakkorde nur im ge- 
brochenen Spiel. Daraus ergibt sich, daß die Hawai-Gitarre in erster 
Linie auf Originalliteratur angewiesen ist. Hübsche Wirkungen lassen 
sich auch im Spiel von zwei und mehr Instrumenten hervorbringen. 
Den Gitarristen, die ein älteres, nicht zu empfindliches (wegen der 
starken Saitenzuges) Instrument besitzen, können leicht die hier be- 
schriebenen Wirkungen selber nachprüfen und so ein Instrument mit 
interessanterSpieltechnik aus eigener Anschauung kennen lernen. 

Die moderne Gitarrentechnik. 
(5. Fortsetzung und Schluß.) 

Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Die Literatur. 

Während vor zehn Jahren sich die Gitarristen noch jedes im Handel 
erscheinende neue Gitarrensolowerk kaufen konnten, ist das heute, 
nachdem die Neuerscheinungen dieses Gebietes bereits die Zahl Tausend 
überschritten haben, nicht mehr möglich. Eine genaue Auswahl, schon 

aus geldlichen Gründen, ist also notwendig. Aber entscheidender noch 

sind die musikalischen und technischen Gründe, 
Tarregas Kompositionen und Bearbeitungen sind zum größten 

Teil in Einzelausgaben erschienen. Man wird jedes Werk von ihm als 
mustergültig und empfehlenswert ansehen können, zum mindesten in 
spieltechnischem Sinne. Manche seiner Übertragungen sind nicht ganz 
originalgetreu, da der Meister nicht immer einwandfreie Vorlagen hatte. 
Manches ist musikalisch veraltet; manche Arbeiten sind auch auf dem 
langen Wege von Abschrift zu Abschrift verstümmelt oder ungenau 
auf uns gekommen. 

Es sei hier kurz die Entstehungsgeschichte des musikalischen Werkes 
von Tarrega gestreift. Tarrega, der lebensfremde und ganz in sich ein- 
gesponnene Meister, dachte eigentlich nie daran, seine Kompositionen 
einem Verleger zu übergeben, geschweige denn, daß ihm, dem großen, 
gütigen Kinde, der Gedanke gekommen wäre, daraus materiellen Vor- 

teil zu ziehen. Er hätte diesen, zeitlebens in gedrückten Verhältnissen 
lebend, wirklich gebrauchen können. So schrieb er seine Sache wohl 
peinlichst auf, gab aber bereitwilligst jedem, der ihn darum bat, Ab- 
schriften davon, die von Hand zu Hand gingen und lange Zeit die 
einzigste Form der Bekanntgabe der neuen Kunst waren. Man darf 
dabei nicht vergessen, daß die Zahl der Punteadospieler, d.h. Noten- 
spieler, damals noch recht gering war und sich ein Druck kaum gelohnt 
hätte. Als nun der von Tarrega und seinen Schülern gesäete Same 
aufging, stellte sich auch das Bedürfnis nach Literatur ein, die dieser 
Kunst gerecht wurde. Ein Teil seiner Werke war erreichbar und wurde 
in seinem Namen gedruckt. Ein anderer Teil aber (es handelt sich dabei
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um Bearbeitungen) — das sei der Wahrheit zur Ehre einmal offen aus- 
gesprochen — segelt unter falscher Flagge und wurde in Spanien, 
Süd- und Nordamerika unter fremden Namen verlegt. Es wäre daher 
sehr wünschenswert, wenn einmal von sachkundiger Hand eine kritische 

Gesamtausgabe veranstaltet wird. 
Die vollständigste Ausgabe der Kompositionen und Bearbeitungen 

des großen Fädagogen enthält die Tarregaschule von Roch, von der 
noch ausführlich im nächsten Heft der „Gitarre‘‘ die Rede sein wird. 
Wer nun zunächst mit einzelnen Werken beginnen will, wird am besten 
zunächst die leichteren Stücke Lagrima, Adelita, Estudio en La, 
Malaguefia facil, Andante von Haydn wählen, anschließend dann die 
klangvollen, für Tarregas Gitarrentechnik besonders charakteristischen 
Präludien studieren und später zu größeren Werken greifen. 

Leichte, aber doch einwandfreie Gitarrenmusik schrieb der Tarrega- 
schüler DanielFortea. Er ist unter den lebenden spanischen Gitar- 
risten der einzige schöplerisch begabte Komponist, Fortea gab eine kleine 
Anfangsschule heraus, die außerhalb Spaniens so gut wie unbekannt ist. 
Seine Präludien und Etuden sind noch einfacher als die Kompositionen 
gleicher Gattung von Tarrega. Im gleichen Schwierigkeitsgrad, dabei 
doch hübsch und ansprechend, sind seine Arbeiten Cuento navidad, 
Cuento infantil, Cancion de luna, Impromptu, Toledo u.a. 

Llobet, Segovia, Pujol und Sainz de la Maza haben auch einige 
Gitarrenwerke komponiert, doch geschah dies mehr nebenbei. Sie sind 

in erster Linie als Spieler zu werten, denen die Gegenwart muster- 
gültige Bearbeitungen klassischer und moderner Werke verdankt. 

Die wertvolle Literatur der Vorgänger und Zeitgenossen Tarregas 
(Vinäs, Arcas, Broca, Cano, Bosch, Gomez u.a.) gab der Verfasser 

dieser Zeilen als „Spanische Gitarrenmusik“, (drei Bände je 2,50 RM. 
bei Leuckart, Leipzig) mit genauen Fingersätzen nach dem Stande der 
modernen Technik heraus. Einen noch weiter gespannten Zeitabschnitt 
enthält die zweibändige Monographie „Aus fünf Jahrhunderten 
spanischer Gitarrenmusik” (Leuckart, Leipzig), darunter viele musi- 
kalisch bemerkenswerte Gitarrenstücke aus dem 16. bis 18. Jahr- 

hundert von Mudarra, Fuenllana, Milan, Sanz u. a. 

Die beiden Altmeister der spanischen Gitarrenliteratur Ferdinand 
Sor und Dionysios Aguado sind merkwürdigerweise von ihren Lands- 
leuten bis heute recht stiefmütterlich behandelt worden. Es sind daran 
äußere Umstände — Sors Werke erschienen in Deutschland ebenso wie 
die meisten Kompositionen von Aguado —, dann aber auch innere 
stilistische Verschiedenheiten schuld, deren Erörterung hier zu weit 
führen würde, Immerhin erscheinen auf dem Konzertprogramm Sors 
ewigschönes op. 9 (Mozartvariation), das in einer Bearbeitung von 
Segovia vorliegt und einige Menuette aus op. 11, erschienen in der 
leider eingegangenen, ausgezeichneten Argentinischen Fachzeitschrift 
„La Guitarra“. Ferner die Sonate op. 25 (Segovia), das Andantino aus 
op. 5 (Segovia bzw. Llobet), die B-dur-Etude op. 29 (Fortea) und 
einige Menuette (Fortea). 

Als einzigste Etudensammlung eines italienischen Meisters in 
moderner Bearbeitung liegt Carcassi's op 60, 25 Etuden, von Llobet 
revidiert, vor, ein Werk, das musikalisch und technisch in glücklichster 
Weise ausgeglichen, in keinem Unterricht fehlen dürfte. Die übrigen 
Studiensammlungen von Giuliani, Legnani, Coste u.a. sind im allge-
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meınen stilistisch und instrumental so verschieden von der Methode 
Tarrega, daß ihr Gebrauch nur in Ausnahmefällen in Frage kommen 
kann. Es wird genügen, wenn man aus der Fülle alter Etudenliteratur 
das unentbehrliche op. 60 von Carcassi (Llobet) und Costes Etuden 
op. 38 (die leider in keiner einwandfreien Neuausgabe vorliegen) 
herausgreift. 

Tarregas Hauptwirksamkeit fällt in die musikalische Periode der 
Romantik, Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssohn waren seine 

Lieblingskomponisten. Die Frühmeister der Vihuela und Gitarre, die 
gerade auf spanischem Boden Hervorragendes schufen, blieben ihm un- 
bekannt. Als einzige wichtige Ausnahme ist Bach zu verzeichnen, von 
dem besonders aus den Violinsuiten einige Sätze hervorragend über- 
tragen wurden. Es wäre verfehlt, Tarrega als musikalisch rückständig 
zu bezeichnen. Im Gegenteil, in seinen Präludien weist er sich als 

moderner, seiner Zeit vorauseilender Musiker aus. 
Trotzdem wird kein Solist heute, d.h. 25 Jahre später, sein Pro- 

gramm nur mit Werken von Tarrega bestreiten können. Der Mangel 
an moderner Literatur empfand auch die ihm nachfolgende Generation, 
die für den Konzertsaal ein weiter gespanntes Repertoire brauchte. 
Llobet war der erste, der lebende Komponisten für die Gitarre zu 
interessieren wußte, Es ist bekannt, daß Manuel de Falla für ihn das 

„Homenaje‘” (dem Gedächtnis Cl. Debussy) schrieb. Aber Llobet selbst 

schuf einen ganz neuen Typ gitarristischer Komposition: seine wunder- 
vollen Katalanischen Volksweisen, in denen er vorhandene Melodien 
aufs glücklichste zu modernisieren wußte und ihnen einen glänzendes 
gitarristisches Gewand gab. Die neuere Literatur kennt kaum dank- 
barere und gitarristisch interessantere Stücke als diese Katalanischen 
Volkslieder. Aber auch alle übrigen Bearbeitungen von Llobet wie 
Granados, Danza espaäola; de Falla, Ballet del Fuego Fatuo u.a. sind 
‘bemerkenswert. In seiner Kenntnis des Griffbrettes, seinen Finger- 
sätzen, der Ausnutzung der Klangfarben hat Llobet keinen Rivalen. Er 
übertrifft darin Tarrega. Es ist einfach unvorstellbar, daß man einen 
Llobet'schen Fingersatz ändern könnte, so unbedingt überzeugend und 
unantastbar wirkt dieser. 

In ähnlicher sorgfältiger Weise arbeitet Emilio Pujol, der als 
Zeichen seines Fleißes eine umfangreiche „Bibliotheque de Musique 
Ancienne et Moderne pour Guitarre‘' (Verlag Eschig, Paris; für Deutsch- 
land bei Schott, Mainz) vorlegte, in der besonders Meister des 16. bis 
19, Jahrhunderts vertreten sind, 

Daniel Fortea, nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter 
E. Garcia-Fortea, der sich mit minderguten Übertragungen von 
Albeniz'schen Klavierwerken der Öffentlichkeit vorstellte, die dann 

wieder von Segovia und Llobet revidiert wurden, gründete eine „Biblio- 
teca Fortea‘‘ mit vielen hübschen und wertvollen Eigenkompositionen 
und Bearbeitungen, von denen schon die Rede war, 

Am wenigsten bekannt istSainzdelaMaza. Er gab in neuerer 
Zeit aus seinem Repertoire eine Anzahl eigener Kompositionen heraus, 
die ihn als geschmackvollen, modern orientierten Musiker und Gitar- 
risten ausweisen, dessen Arbeiten noch viel zu wenig geschätzt werden, 

Die bedeutendste und nach vorn weisende Veröffentlichung jedoch 
liegt in der „Edition Segovia“ (Verlag Schott, Mainz) vor. Segovia, 
der zu Beginn seines Auftretens das übliche Programm spielte, wußte im
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Lauf der Jahre in zäher Arbeit sich mehrere Konzertfolgen zu er- 
ringen, die hauptsächlich Werke moderner Komponisten enthalten, die 
für den ehrgeizigen Künstler schrieben. Es sind die Spanier Joaquin 
Turina, F. Moreno-Torroba, Juan Manen, Carlos Pedrell, der Mexi- 

kaner Manuel M. Ponce, die Franzosen Gustave Samazeuilh, A. C. P. 
Roussel und der Pole Alexander Tansman. Alles Namen lebender 
Komponisten, die in Westeuropa besten Klang haben. Segovia hat da- 
mit seiner zielbewußten Arbeit ein Denkmal für alle Zeiten gesetzt. Er 
hat der Gitarre einen musikalischen Sieg erfochten, der ihm nicht genug 
zu danken ist, 

Literatur und Spieltechnik, 

Jedes Musikinstrument ist zur Wiedergabe von Musik bestimmt. 
Nach der Eigenart dieser Musik wird sich die Technik des Instrumentes 
zu richten haben. Umgekehrt ist aber auch die Literatur von den tech- 
nischen Möglichkeiten abhängig. Man wird auf der Ukulele oder 
Hawai-Gitarre nicht so wie auf der sechssaitigen Gitarre musizieren 
können, die man früher ja auch als „beschränktes Instrument‘ ansah. 
Musik und Spieltechnik stehen also in lebendiger Wechselwirkung. 

Wandelt und entwickelt sich die Musik in ihren harmonischen Mit- 
teln und in ihrem Ausdruck im Laufe der Zeiten, so muß die Spiel- 
technik entsprechend folgen, wenn das Instrument lebendig bleiben soll. 

Die Gitarre wäre längst in die beschaulichen Niederungen eines 
braven Biedermeier- und Begleitinstrumentes zurückgesunken, wenn 
sie nicht immer wieder neue Meister gefunden hätte, die durch eine 
weiter entwickelte Technik, eine neue Literatur mit neuen Ausdrucks- 

möglichkeiten schufen. Man vergleiche aus diesem Gesichtspunkt das 
Lautenlied, das bedauerlicherweise bis auf wenige Ausnahmen auf dem 
musikalischen Niveau blieb, das ihm Scherrer und Kothe vor dreißig 
Jahren gaben, 

Am Anfang des vorigen Jahrhunderts waren die Reformatoren der 
gitarristischen Technik Federico Moretti, Dionysio Aguado und Fer- 
nando Sor. Ihre Spieltechnik ist bereits veraltet, der Wert ihrer Kom- 
positionen blieb bestehen. 

Beinahe ein Jahrhundert später trat Francisco Tarrega auf den 
Plan. Er gab der Gitarre eine ganz neue Plattform. Seine Anregungen, 
mehr noch, die gitarristischen Gesetze, die er gab, waren so über- 

zeugend, daß es heute in der ganzen Welt keinen Spieler von einigem 
Ruf gibt, der sich nicht diesen Gesetzen beugt, 

Llobet und Segovia, beide in ganz verschiedener Weise, wurden 
seine Ausdeuter. Llobet, indem er die Fingersätze noch verfeinerte und 
auch die sprödesten Stücke durch seine Bearbeitung „leicht”‘ machte. 
Segovia durch eine unerhörte Steigerung des Klanglichen, die sich 
naturgemäß nicht im Notenbild ausdrücken läßt, für die wir aber in den 
Schallplatten zuverlässige Zeugen haben. 

Die Entwicklung des künstlerischen Gitarrespiels ist erfreulicher- 
weise noch nicht abgeschlossen. Das Rad schiebt sich weiter. Neue 
Literatur entsteht. Die Technik der Gitarre hat einen hohen Stand 
erreicht. Sie ist von Zufälligkeiten schon so weit befreit, daß ihre 
Grundgesetze klar wurden. Grade ihre Verfeinerung hat erst ihre. 
elementarsten Gesetze deutlich werden lassen. Sie wurden zu Beginn 
dieses Aufsatzes aufgezeigt.
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Die Schwächen, die der landläufige Gitarrenunterricht haben muß, 

ergeben sich aus dem Gesagten. Es ist für jede junge Kunst schwer, 
sich durchzusetzen. Die Beharrlichkeit, mit der viele Gitarrenlehrer 
an ihrem Unterricht nach Scherrer, Carulli und Carcassi festhalten, ist 

verständlich, wenn auch nicht immer entschuldbar. Aber langsam und 
sicher setzt sich doch die Erkenntnis durch, daß mit diesen veralteten 
Methoden die moderne Gitarrenliteratur nicht bewältigt werden kann 
und viele kostbare Zeit verloren geht. Den kürzesten Weg dazu zu 
zeigen und einen Überblick über den Stand der modernen Spiel- 
technik zu geben, war der Zweck dieses Aufsatzes. Hoffentlich gibt 
er vielen vorwärtsstrebenden Spielern die Anregung, sich weiter mit 
diesem interessanten Problem zu befassen. 

Gitarristisches aus aller Welt. 

Ein Gitarrenkonzert in der Oper von Paris. 

Das ist kein Wunsch, keine unerfüllbare Phantasie mehr, sondern 
eine Tatsache. 

Am Mittwoch, dem 19. Mai 1931 war der von Ch. Garnier ge- 
schaffene Bau, „das prächtigste und größte Theater der Welt“ (wie das 
Reisehandbuch Baedecker schreibt) Schauplatz eines — Gitarrenkon- 
zertes. Ein Novum in der Geschichte dieses ehrwürdigen Institutes, die 
bis in das XVI Jahrhundert zurückreicht und ein Sieg für die Gitarre. 

Man hörte an diesem Tage keine stimmgewaltigen Sänger, kein 
vielstimmiges Orchester. Ein einzelner Spieler war auf der Szene, 
allerdings ein Gewaltiger der Kunst, ein Zauberer und Verzauberer, der 
mit seinem lange Zeit verachteten Instrument die Zuhörer, die er- 
wartungsvoll das Parkett und die fünf Ränge füllten, in seinen Bann 
zwang: Andres Segovia. Seiner unnachahmlichen Kunst gelang, 
was manchem als Kühnheit, ja Frevel anfangs erschien: er wußte mit 
seiner Gitarre, mit seiner Künstlerschaft den riesigen Raum zu über- 
winden. Ein elegantes Publikum jubelte ihm immer wieder zu. 

Paris war der erste Ort, der die Weltbedeutung Segovias erkannte. 
Hier war es, wo seine Konzerte stets überfüllt waren, auch wenn sie 
in den größten Sälen stattfanden. Von Paris aus wurden die Tourneen 
in alle Welt angetreten und geleitet. So wird es Segovia eine doppelte 
Genugtuung gewesen sein, daß er an der ersten Musikstätte Frank- 
reichs stand und über die Maßen gefeiert wurde. Segovia ehrte sich 
damit und die Gitarre, die damit eine äußere Weihe erhielt, wie sie 

noch vor Jahren als Unmöglichkeit erschienen wäre, GL 

Die Plektrum-Gitarre. 

Es gibt von der Gitarre die Sonderbarsten Abarten und Techniken. 
Ist schon die Hawai-Gitarre ein kurioses Instrument, so gilt dies viel 

mehr für die Schlag- oder Plektrum-Gitarre, die in der üblichen Stim- 
mung steht, aber deren Stahlsaiten mit einem Stahlplättchen wie eine 
Mandoline angeschlagen werden. 

Eine solche Schule „for Pick Playing“ erschien in der Nicomede 
Edition (New York, U.S.A.). Ihr Titel lautet: „The Nick Lucas Guitar 
Methode (Pick Style) by Nick Lukas.“
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Der Verfasser hat in seiner Spezialität, die uns recht amerikanisch 
anmutet, einen guten Ruf. Er tritt als Solist auf und ist auch auf 
Schallplatten zu hören. Der Verlag kündet gleichzeitig ein Album mit 
sechs Original-Soli im „Pick style‘ an. 

Die Plecktrum-Gitarre wird als Soloinstrument, dann aber auch in 
Jazzkapellen verwendet. in denen sie sich dank ihrer Anschlagsmanier 
tonlich zu behaupten vermag. 

Stößellaute und Mundharmonika. 

Nachdem die Stößellaute in Deutschland in ihrem wahren Wert — oder 
vielmehr Unwert — erkannt worden ist und von „offizieller”‘ Seite her eine 
dementsprechende Zurückweisung erfahren hat (vergleiche Jahrg. X, Heft 11/12 
der „Gitarre“), versucht sie in Österreich Boden zu gewinnen. Und das scheint 
ihr auch gelungen zu sein, wie aus einem Abschnitt der Schulzeitschrift „Die 
Quelle” hervorgeht, den die „Zeitschrift für Schulmusik“ (Verlag Kallmeyer, 
Woltenbüttel-Berlin) im Märzheft veröffentlichte. Die Schriftleitung dieser 
Zeitschrift benutzte die Gelegenheit, um die Stößellaute gebührend zu kenn- 
zeichen, und zwar folgendermaßen: „Wir lehnen unsererseits die Stößellaute 
ab, diesen Bastard zwischen Zither und Laute, Wir halten dieses Instrument 

nicht nur für das einzige, das in der Hand des Kindes von Bedeutung ist — 
das wurde in der „Quelle” behauptet —, sondern wir sind sogar der Meinung, 
daß es schädlich ist, indem es einem Akkordieren dient, das wohl dem 
älplerischen und einem bestimmten Typ des österreichischen Liedes mit dem 
fortwährenden harmonischen Pendelschlag I—V—-I entspricht, das im übrigen 
aber da, wo man zur Melodie erzieht, unseres Erachtens auf jeden Fall zu 
verwerfen ist," 

Das ist wohl deutlich genug und ist ganz im Sinne derer gesprochen, die 
als Musikerzieher Volk und Jugend zu ernsthafter und ernst zu nehmender 
Musikbetätigung anregen und anleiten wollen, 

Gegen die spielerische, erzieherisch wertlose Musikbetätigung wendet sich 
auch ein Absatz in den ministeriellen Richtlinien für die Tätigkeit der Fach- 
berater des Musikunterrichts an höheren Schulen; es heißt da: „Dem Über- 
handnehmen der für ernste musikerzieherische Arbeit nicht zu rechtfertigenden 
Spielinstrumente, insbesondere der Mundharmonika und der Schallplatte, ist 
entgegenzuwirken.“ Damit ist von höchster Stelle aus das Urteil über die 
Mundharmonika gesprochen. Es wurde auch Zeit, So lieb und wert einem die 
Mundharmonika als handliches und anspruchsloses Taschen- und Wander- 
instrument sein mag, so muß man sich doch aufs nachdrücklichste dagegen 
verwahren, daß sie in Gebiete ernsthafter Musik eindringt, wo sie durchaus 
nichts zu suchen hat, Die vielen „Mundharmonika-Orchester" drohten sich 
nachgerade zu einer wahren Seuche auszuwachsen, — Gelegentliche Be- 
merkungen in den einschlägigen Zeitschriften lassen erkennen, daß wegen ihrer 
musikalischen Beengtheit auch die Mandoline dem offiziellen Unterricht fern- 

gehalten wird. Johann Schletter, Studienrat. 

Die russischen Gitarrenstimmungen. 

(Aus einem Brief.) „Mit großem Interesse habe ich Kenntnis von 
Ihrem Brief genommen. Ich bin mit Ihnen der gleichen Ansicht über 
den Nutzen einer einheitlichen. Gitarrenstimmung. Die Stimmung von 
Sichra hat für hundert Jahre den Kontakt zwischen den; russischen und 
europäischen Gitarristen gehemmt und zu einer traurigen Gegnerschaft 
zwischen den Vertretern der beiden Stimmungen geführt.



Ich glaube, daß die Gitarrenstimmung der Spanier den Sieg davon- 

tragen wird, denn die Stimmung von Sichra (D--G--H--D--g--h--d) 

hat nur wenige ernstzunehmende Anhänger. Es Sind dies einzelne Lieb- 
haber, meistens aber Naturspieler (Zigeuner, Spieler nach dem Gehör 

ohne Noten). | 
Im Volke sind noch eine ganze Reihe verschiedener anderer 

Stimmungen sehr verbreitet, und zwar 1. die sogenannte gitarristische 
Stimmung: D—-G—C—-D—g—h—.d, 2. ihr Gegenstück in Moll, 
D—-G—-B-D-gs-—b-.d, 3. die erste Liebhaberstimmung: D— 
G—-C-D-g—h-—Üd, 4 die zweite Liebhaberstimmung: D— G — 
C-F-G--h--d, 5, die dritte Liebhaberstimmung: D—G— C — 
D—g—h—.d, 6. die Napoleonstimmung (!); D— Fi —H—D— fis — 
h—.d, 7. die italienische Stimmung für die sechsseitige Gitarre: D— 
G—C—gs—h—.d. Die letztgenannte ‚Stimmung ist besonders sehr 
unter den Spielern verbreitet, die nur nach dem Gehör spielen. 

Die hauptsächlichsten Gründe, weshalb man in weiten Kreisen 
die Gitarre nicht achtet, sind: 1. die vielen Stimmungen, 2. ungeschulte 
Lehrer, die versprechen, in einer Woche virtuose Spieler auszubilden, 
3, die halbfertige Ausbildung der Gitarristen. 

Die Revolution der sechssaitigen Gitarre, die ich durchführte, unge- 
achtet aller sich entgegenstellenden Schwierigkeiten, ergab schon im 
ersten Jahr sehr günstige Resultate. Der Unterricht in meinen Kursen 
erreichte eine Zahl von 150 jugendlichen Spielern im Alter von 14 bis 
25 Jahren. 

Sie sind einer der glücklichsten Menschen der Gitarre, denn Sie 
stehen in ständiger Verbindung mit den besten Gitarristen Europas und 
haben die Möglichkeit, sie alle zu hören. Auf Ihre freundliche Unter- 
stützung hoffen wir und denken, daß zwischen uns ein inniger gitarristi- 
scher Kontakt herrschen wird. Es scheint mir, daß unser geistiger 
Bund das alles erleichtert. Meinen Gruß an alle Gitarristen Deutsch- 

  

lands! Meine Schüler senden Ihnen und allen Gitarristen viele heiße 
Grüße.” Peter lsakoff, Leningrad. 

Leiter der Staatlichen Schule für Gitarrenspiel. 

Konzertberichte. zeigte in vorbildlicher Weise Eliriede 

Leipzig, Es ist heutzutage für einen 
Gitarrelehrer ein recht gewagtes 
Unternehmen, in einem öffentlichen 
Konzert mit guten Schülerkräften auf- 
zutreten, 

So ist es doppelt zu begrüßen, daß 
dank der Rührigkeit des Leipziger 
Gitarrelehrers Walter Götze im voll- 
besuchten 450 Personen fassenden 
großen Saale des kaufmännischen 
Vereinshauses ein Gitarrekonzert zu- 
stande kam, das als außerordentlich 
wohlgelungen betrachtet werden kann. 

Ein über zwei Stunden ausgedehntes, 
fein aufgebautes Programm, führte die 
Gitarre in all ihren vielgestaltigen 
Verwendungsmöglichkeiten vor. 

Wie man zur Laute singen soll, 

Götze, die durch ihre prächtige 
Stimme, gepaart mit überraschend 
leichter Beherrschung des oft schwie- 
rigen Lautensatzes, sehr gefiel. Ca- 
rullis Sonate für Klavier und Gitarre 
bewies einwandfrei, daß bei fein- 

sinniger Anlehnung des Klavierparts 
ein wirkungsvolles Zusammenspiel 
durchaus möglich ist. Daß der Gitarre 
auch in der Kammermusik ernstlich 
Platz gebührt, zeigten das Trio’ von 
Paganini und das Quartett von 
Schubert, die durch ihre vollendete 
Wiedergabe durch Walter Götze, 

unter Mitwirkung der Gewandhaus- 
mitglieder Karl Bartuzat und Hans 
Schork, sowie der Herren Gebrüder 
Scheffler, jedem Freunde edler Kam-
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mermusik das Herz höher Schlagen 
ließen. Den Höhepunkt des Abends 
aber bildeten zweifellos die Gitarre- 
Solis von Walter Götze, der Sor und 
Tarrega mit großem vollem Tone und 
vollendeter Klangreinheit meisterhaft 
interpretierte, 

Es war ein Ehrenabend für die 
Gitarre! Emil Breining. 

Würzburg. Volksmusik und Gitarre, 

zwei verwandte Begriffe, Ich hörte 
den spanischen Meister Miguel Llobet 
erstmals im November 1921 (Harmo- 
nie). Ein herrlicher Künstler. Wer 
jemals den spanischen Geigenkönig 
Sarasate erleben durfte, wird durch die 
virtuose, man kann sagen diabolische 
Kunst des M.Llobet wieder an Sara- 
sate erinnert. Für den zarten, lichten 
Saitenklang der Gitarre ist der große 
Huttensaal vielleicht nicht so geeignet. 
Die musterhafte Ruhe und andächtige 
Aufmerksamkeit der Zuhörer hat es 
aber ermöglicht, daß die fabelhafte 
Kunst des Spaniers, das märchenhafte 
Singen seines Instrumentes wohl nie- 
mand entging. Eine solche Disziplin 
will bei einem bis auf den letzten 
Platz besetzten Haus schon etwas be- 
deuten. Die Technik des Gastes in der 
linken, vielleicht noch mehr in der 
rechten Hand ist so, wie man es sich 
nicht vorstellen kann. Llobet macht 
die Gitarre zum Soloinstrument, das 
begleitende Schrum, Schrum hat auf- 
gehört. Die vielen herrlich gespielten 
Sächelchen heimischer und fremder 
Kunst fanden begeisterten Beifall. 

Es war ein Abend, dem Besucher 
zur Freude, dem Volkschor und seinem 
Leiter zur Ehre. Dr.’Hb: 

Wörishofen. Karl Pfister. Von ihm 
standen diesmal nicht weniger wie zehn 
allerliebste, feine Sächelchen auf dem 
Programm, darunter sonnige, heiterem 

Musikantenherzen entsprungene Lieder, 

an Kolorit und innerer Bewegtheit 
reiche, edelgeformte Tondichtungen, 
deren eigentlichen Wert wohl nur der 
Fachmann und ausübende Künstler 
zureichend zu ermessen vermag. Als 
Vermittler dieses von der deutschen 
Musikwelt restlos anerkannten und 
positiv gewürdigten Kunstschaffens be- 
tätigten sich auch gestern abend wie- 
der die ebenfalls reichbegabte Gattin 
des Künstlers in ihren Liedern zur 

Laute, und unser heimischer Baritonist 
Dr. W. Demmler. Frida Pfister brachte 
dabei Köstlichkeiten mit, die ihr 
Geben — das man als frei und uner- 
schöpflich empfindet —, leicht und 
selbstverständlich machen. Das erste 
wohl ist der Reiz einer naturgegebenen 
Stimme, Man fühlt sich nicht versucht, 

nach ihren Möglichkeiten zu fragen; 
sie ist da und spielt im Geiste des 
Gegebenen, des derben Trink- oder 
Volksliedes und des naiven Kinder- 
liedes. So auch ist ihr Lautenspiel, 
schlicht und selbstverständlich; ohne 
irgendwelchen Appell an den tech- 
nischen Intellekt des Hörers, der viel- 
leicht selbst Lautenspieler ist; ohne die 
rampenbeleuchtete Geste des Virtuosen- 
tums, Man kommt durch die Musi- 
kalität, die Grazie und den tiefen 
Humor einer reifen Persönlichkeit nur 
und direkt zum Wesentlichen: zur 
lebenden Stimmung des Liedes. M. 

Swinemünde, Paul Schröder, der 
niederrheinische Lautensänger, erzielte 
bei einem „Karl-Maria-von-Weber- 
Abend” des Kurorchesters in Bad 
Swinemünde, mit dem Vortrag von 
Wieberscher Original-Gitarrelieder 
sehr starken Erfolg und wurde darauf- 
hin von Generalmusikdir. K. Koethke 
für eine weitere Anzahl Veranstaltun- 
gen verpflichtet. Die feine Art seines 
anziehenden, sehr sympathischen Vor- 
trags und seine gitarristischen Fähig- 
keiten, seine vornehme Musikalität 
verdienen uneingeschränkte Anerken- 
nung, Karl Friedrich, 

Zürich. Hermann Leeb spielt die 
Gitarre mit großer Leichtigkeit, Pas- 
sagen usw. scheinen ihm besonders 
gut zu liegen, er läßt sie perlend rein 
und sehr beweglich laufen. In klang- 
licher Beziehung ist er sensibel und 
stark ausdruckshaft, Besonders er- 
wähnenswert sind seine hauchzarten 
Piani, Leeb hat sich über lebendige 
Empfindung, viel Kultur und speziell 
eine tadellose Phrasierung ausge- 
wiesen. („Schweiz. Musikzeitung“.) 

H. Leeb, der sein Instrument aus- 
gezeichnet beherrscht, gab Werke von 
Torroba, de Falla und F. Ponce zu 
Gehör, die erstaunen ließen über die 
dem Instrument eigenen Möglich- 
keiten , . . Da der Zupfton an sich 
mikrophonfreundlich ist, erhielt. der
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Hörer eine Wiedergabe, die keine Ein- 
zelheit der Tongebung und des Klang- 
charakters missen ließ, („Neue Zürcher 
Zeitung”.) 

Florenz. Gitarrenkonzert Gerhard 
Tucholski, 

Als Soloinstrument ist in neuerer 
Zeit die Gitarre fast gar nicht mehr 
gebraucht worden, während sie in 
vergangenen Jahrhunderten eine füh- 
rende Rolle gespielt hat. 

Doch in der Hand eines Musikers 
soll das Instrument nur ein Mittel zum 
Zweck sein. Dem Meister dient die 
Materie nur, um daraus das Göttliche 
zu schöpfen, um durch sein Instrument 
das Beste, was er in sich selbst birgt, 

so wiederzugeben, daß er selbst, und 

folglich auch der Zuhörer, dieses Beste 

genießen kann, ohne an Saite und 

Holz (also an die Materie, an das 
Mittel, durch welches es gegeben wird) 
denken zu müssen. Das ist als erstem 
in unserer Zeit dem berühmten spani- 
schen Gitarristen Segovia gelungen. 
Wer ihn einmal hörte, dem wird diese 
Kunst zum Erlebnis. Man vergißt 
nicht so leicht seine Interpretation 
von Händel, Bach und Beethoven, und 

mit Staunen sieht man, wie sehr das 

Instrument für den Künstler, der es 

wirklich beherrscht, nur eine Neben- 
sache bedeutet. 

Am Donnerstag konnten wir mit 
Freude feststellen, daß die Gitarre 
nicht nur in südlichen Ländern mit 
Erfolg als Mittel zum Ausdruck 
künstlerischen Empfindens gebraucht 
wird. 

In dem großen Saale des Deut- 
schen Hauses in der Via Faentina 
wohnten wir einem schönen Konzerte 
des Berliner Gitarrevirtuosen Gerhard 
Tucholski bei. Immer wieder staunt 
man über die feine abgestimmte 
Klangwirkung, die er dem einfachen 
Instrumente zu entlocken versteht. 
Besonders gefielen die alten Lauten- 
musikstücke, darunter vor allem die 
Lautenkompositionen von Joh, Seb, 
Bach (Präludium -- Bouree — Cou- 
rante — Gavotte) und das feine 
Wiegenlied, bei dem man bedauern 
muß, daß der Komponist unbekannt 
geblieben ist. 

Bei den spanischen Stücken fehlte 
es vielleicht etwas an Leidenschaft, 

Es überwog die Technik — die Virtu- 
osität; hierdurch ging uns wohl etwas 

von der ursprünglichen Frische, von 
dem echt Spanischen verloren, 

R.T; 

Wien. Reich an Kunst und Erfolg 
spielte die Wiener Gitarre-Kammer- 
musik-Vereinigung Alfred Rondorf am 
8. Februar im großen Konzerthaus- 
saale, als Instrumentaleinlage eines 
Männerchorkonzertes, das Paganin- 
Quartett Op. 4 Nr. 1 für Violine, Gi- 
tarre, Viola und Violoncello. Aus- 
führend waren die Herren: Gitarre- 
virtuose Alfred Rondorf, Konzert- 
meister Karl Baltz (Violine), Philhar- 
moniker Franz Slavicek (Viola) und 
Solocellist Simon Glasberg. Das effekt- 
volle und klangfarbenreiche Quartett 
fand beim Publikum überaus reichen 
Beifall und ungeteilte Anerkennung für 
die hochstehende Ausführung künstle- 
rischer Leistungen. 
  

Zur Musikbeilage. 

SylviusLeopold Weiß (1686 
bis 1750), aus einer alten Lautenisten- 
familie stammend, Mitglied der Hof- 
kapelle in Dresden und Freund Bachs, 
der wohl für ihn seine Lautenpartiten 
schrieb, war der bedeutendste Laute- 

nist des 18, Jahrhunderts. Seine edel- 
schöne Courante ist im Original als 
Lautentabulatur in der D-Moll-Stim- 
mung geschrieben. Sie liegt hier in 
einer Bearbeitung für die moderne 
Gitarre vor, die der Schönheit und 
Spielbarkeit der ursprünglichen Fas- 
Sung keine Gewalt antut, 

Japanische Gitarremusik, 
Sicher den meisten Spielern etwas 
Ungewohntes und die erste Veröffent- 
lichung dieser Art in Europa, gibt 
Zeugnis von dem ernsten Streben der 
japanischen Gitarristen. Besonders in 
dem Präludium von Ohcawara Sind die - 
orientalischen Motive deutlich er- 
kennbar, 

Von Yosie Ohcawara, in 
seiner Heimat ein bedeutender Solist, 

war im vorigen Heft der „Gitarre“ 
(Seite 13) ausführlich die Rede, — In 
ähnlicher Weise arbeitet der Kompo- 
niet der beiden kleinen Etüden 
I Takahashiin Sendai.
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Mitteilungen. 

Wagner-Regeny hat eine 

abendfüllende deutsche Volksoper 
„Die Fabel vom seligen Schlächter- 
meister‘ beendet, in der ein obligater 
Lautenchor im Orchester verwendet 
wird. Den Text schrieb H. von Sa- 
vigny. 

Die vortrefflich geführte italienische 
Fachzeitschrift „Il Plettro“ (Mai- 

land) konnte dieses Jahr das Jubiläum 
ihres 25jährigen Bestehens feiern, Aus 
diesem Anlaß wurden von verschie- 
denen Mailändern Mandolinenvereini- 
gungen ein Festkonzert veranstaltet, 
bei dem u, a. auch der bekannte 
italienische Gitarrenvirtuose Ben- 
venuto Terzi mitwirkte. Der 
Gründer und Leiter der Zeitschrift, die 
sich auch der Gitarre widmet, Herr 
Alessandro Vizzars, war 
Gegenstand vieler Ehrungen. 

Das XIL Musikfest der Gi- 
tarrespieler findet vom 9, bis 
12, Oktober 1931 in Berlin statt, Die 
Liste der Mitwirkenden, Programme 
usw, werden im nächsten Heft der 
„Gitarre“ veröffentlicht, 

Peter Bach, der Berliner 
Lautenliedersänger, hat eine eigene 
Filmproduktion begründet, in der er 
zusammen mit der Prometheus-Pro- 
duktion arbeitet und zum erstenmal 
in dem Brechtschen Tonfilm „Week- 
end Kuhle Wampe” auch selbst auf- 
tritt. Der Film behandelt das Week- 
endproblem und spielt in der gleich- 
namigen Zeltstadt am Müggelsee (bei 
Berlin), 

Hans Neemann, der bekannte 

Spieler der echten alten 24saitigen 

Laute, hat in der letzten Konzertsaison 
zahlreiche Konzerte in vielen Ländern 
ausgeführt, Die nächste größere 
Tournee mit einem wirkungsvollen 
Programm alter und neuer Lautensoli 
wird der Künstler im Oktober—No- 
vember absolvieren. Auskünfte über 
Termine, Honorar usw. erteilt das 
Sekretariat Hans Neemann, Freders- 
dorf bei Berlin, 

* 

Neuerscheinungen, 

Lieder mit Gitarrebegleitung, 

Herbert Thienemann. Rosen 
am Weg. Leichte Lieder. 95 Seiten. 
3 RM. Berlin-Lichterfelde, Schle- 
Singer, 

Rettungsjubel. Geistliche Lieder. 
Lautenausgabe von W. Röthig und 
W, Saatmann. 32 Seiten. 1 RM, 
Wandsbeck. Verlag „Bethel“. 

+ 

Neue Schallplatten, 

Andres Segovia. Bach, Fuge, 
Bach-Präludium und Allemande (Nr. 
Es 421). M. Ponce. Präludien (zwei 
Platten): „His Masters Voice” (Die 
Stimme seines Herrn), Grammophon. 
  

Zur Beachtung, Alle Leser, die 

mit ihren Beiträgen für das 1. Halbjahr 

1931 noch im Rückstand sind, werden 

gebeten, diese durch einliegende 

Zahlkarte zu entrichten. Bei Nicht- 

eingang nehmen wir an, daß Zu- 

sendung des nächsten Heftes unter 

Nachnahme erwünscht ist . 

Verlag „Die Gitarre", 

  

Besucht das 

  

  
XII. Musikfest 
der Gitarrenspieler in Berlin 

vom 9. bis 12. Oktober 1931 

Programme und Mitwirkende im nächsten Heft der „Gitarre“ 

  

   



  

          

Hochschule für Gilarre | | Baß-Laute 
Solo / Lied / Kammermusik zehnsaitig, gebraucht, erbaut von 

Hauser, München. 

Kammervirtuos Preis Mk. 50.— 

HEINRICH ALBERT Verkauf durch 
MUNCHEN2, N.W. 6, „Die Gitarre“ 

Augustenstr. 26 Berlin-Charlottenburg, Kantstr.52 

SAHHDHIÄRILDLIDINIIIATDILILALILADRALKARIRADLIDDETERRARBTRDRRRADLADADADEDUDBTRREREODEIPATDDETDTAEDERDERDERDESDDDDETDDADERDEDRTDDDTDDERTDDEDBDEDDDDBDEDDTRIEDDODDTDEDEEBRRRRREIEDDENDER RIEDEL 

Spaniſche Gäſſe 
Marker NI ente in der gleichen Qualität und Stärke 

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

= - ww 66 » 

Werkstätten „Die Gitarre““, Berlin-Charlbg. 
Kantstr aße 52 
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=SOEBEN ERSCHIENEN:   

EDITION PETERS 

CARULLI-SCHULE 
E. P. 2480a Neuausgabe von W.Götze ..... . RM 2,— 

Der alte Carulli — aber der Neuzeit entsprechend von fachkundiger Hand überarleitet und ergänzt. 
Die vorliegende Neufassung der von Otto Schick 1889 herausgegebenen Carulli-Schule beseitigt 
bestandene Mängel und Lücken, bringt im Rahmen des Beste henden notwendige Anschlags- und 
Greifvorübungen mit ausführlichen Erklärungen und unterstützt durch Bildtafeln die richtige 
Haltung von Körper und Instrument und der Hände. Durch vermehrte Lagenübungen, Tonleitern 
sowie Kadenzen in allen Tonarten und Lagen wird besonders eine gute Barrete schnik vermittelt. 
Schwierigere Werke eines Sor, Tarrega und solche neueren Stiles werden hierdurch auch für den 
Carulli-Schüler leichter spielbar. 

G. FE DBETERST-LEIPZLE       

Sonderangebot für die Leser der „Gitarre. R 
Die älteren Jahrgänge der „Gitarre“, 1919--1930, 

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 VI 

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

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



  

  

  

Echte 
  

Spanische Meistereitarren 

  
Palisander, getönte Decke, . 
dunkler Korpus, Valencia- 
Mechanik mit Knochenwelle, 
Mensur 65cm. Die Maße des 
Gritfbrettes, Saitenhöhe usw. 

entsprechen ı genau denTorres- 
gitarren v.Llobet bzw. Segovia 

aus unseren Werkstätten 
in Barcelona und Madrid 

nach den Modellen von Antonio de Torres, 

Manuel Ramirez und Enrique Garcia 

Sind allen Nachahmungen, Sogenannten 
„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. 

Berita-Charlaflenburs, Kanistraße 52 
Telephon: Steinplatz C1 2393. 

Man verlange unseren Katalog - 
und Sonderliste spanischer Gitarren. 
    
  

  

   



  

  

  

Die 

Gelns-Gitmre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 

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

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

Preis des Instrumentes M. 130.— 
Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.— 

Urteile über 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, 5 

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 5 

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 

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 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 ee 

Emilio Pujo 

Mandolinen, MAI 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 7/8. 

 


