46

CG Vir
Hitatte

onatsichriitzurdfiene

Su 0 guten; Kb
u.derHauomu
\ ärger vor |)
Sun

DaB

ingen
ie Oifarre (5s -

Charlottenburg, Kantſtraße 52
Jahrg. XII

heft 7/8

Die Gitarre

Zeitschrift

zur Pflege

Hausmusik.

Organ

des

des

Gitarren-

Bundes

Spieler und des Musikpädagogischen
Österreichischen

und

Lautenspiels

deutscher

Gitarren- und

der

Lauten-

Verbandes der Deutschen und

Gitarren-

und Lautenlehrer.

Begründet und herausgegeben

Erwin

und

von

Schwarz-Reiflingen, Berlin-Charlottenburg,

im Verlag Die Gitarre, Berlin-Charlottenburg, I Kantstraße 52
Telephon
Postscheckkonto:

konten
Deutsche Bank

Verlag

Die

in Wien

€ 1 Steinplatz 2393.
Gitarre,

Berlin

Nr.90364

70281.

Postsparkassen-

und Prag Nr. 59653.

u. Diskonto-Gesellschaft,

Depositenkasse

J, Blin.- Chlbg.

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 DeutschÖsterreich 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., 1/, Seite 15,— G.-M., !/, Seite
24,— G.-M., !/, Seite 42,— G.-M., bei 3maliger Wiederholung 15 v.H.,

bei 6maliger20 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,

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

und

die

dem Verlag

DIE GITARRE

JAHRG.

12

1931

HEFT 7/8

Inhalt: Prof, Romolo Ferrari: Über das Vorurteil gegen die Gitarre und
Andres Segovia. / Erwin Schwarz-Reiflingen: Die Tarregaschule von P.Roch. /
Gitarristisches aus aller Welt: Londoner Gitarrekonzerte — Gedenktafel —
Lautentechnik
nach alten Bildern. / Georg Czauderna:
Schallplatten
für
Gitarre solo, | Besprechungen. / Konzertberichte. / Zur Musikbeilage. / Kurze
Mitteilungen,
Inhalt der Notenbeilage: Johann Sebastian Bach, Suite in H-Moll (bearbeitet von E, Schwarz-Reiflingen);
Sarabande —
Double — Gavotte
en
Rondeau -- Bourree, / Musette,

Über

das Vorurteil gegen die Gitarre
und Andres Segovia.
Professor RomoloFerrari.

Wie die Erinnerung

an einen lieblichen Wochgeruch

aus lang ent-

schwundener Zeit kommt uns heute die Gitarre im großen Konzertsaal
vor. Bereits vor etwa hundert Jahren gehörte sie nicht mehr in die Reihe
der beim Publikum beliebten Konzertinstrumente, das sich mehr durch
die akrobatischen Darbietungen berühmter Virtuosen angeregt fühlte.
Es scheint eine Kühnheit für die Gitarre zu sein, die gewöhnlich nur den

heiseren Gesang der Herumstreifenden begleitet oder die wir in den
Händen von Zigeunern finden, die von der Straße geholt in einem Salon

ein ausgewähltes Publikum ergötzen,
Nach ihrem Abstieg wagte es niemand, oder besser gesagt, nur wenige,

sich gegen

das Vorurteil der

Allgemeinheit

aufzulehnen,

um

ihr ihre

Ehre wiederzugeben, wie sie es verdiente, nachdem ihre sanfte Stimme
schon vor ziemlich langer Zeit durch eine laute Umgebung erstickt
worden war, Verschwunden waren ihr harmonischer Klang und die Gefolgschaft ihrer Liebhaber aus dem goldenen Zeitalter der Musik. Niemand in unseren Tagen ahnte etwas von den schönen Klängen, die in
anderen Zeiten ihrem Körper entklangen,
Es ist das Verdienst der unermüdlichen Liebhaber und Freunde
dieses Instruments, die sich zu internationalen Vereinigungen zusammenschlossen, um durch Kunst und Propaganda, durch den Neudruck wertvoller Werke daran arbeiten, der beharrlichen Gefühllosigkeit der Menge,
der Halsstarrigkeit des Publikums zu begegnen, das immer noch glaubt,
die Gitarre dürfe nicht Fuß auf dem Konzertpodium fassen, auf dem
dank ihrer beneidenswerten
akustischen Überlegenheit Klavier und
Violine herrschen,
„Liebe dein Instrument”, sagt Robert Schumann in seinen Ratschlägen an junge Musiker, „aber denke nicht, daß es das einzigste oder
das vornehmste sei. Andere können von größerem oder gleichem Wert
sein.” Worte, die direkt an gewisse Kritiker gerichtet zu sein scheinen,

die übertrieben vom Klavier oder der Violine aus die Welt der Zupf-

BETAS2:
instrumente betrachten, so als ob sie auf der Insel des Robinson Crusoe
säßen.
Um dies zu beweisen, war es notwendig, den Staub von den in den
Bibliotheken verwahrten Schätzen an Literatur zu wischen, damit die
moderne Welt erfuhr, was die alten; Meister für das Instrument vor
nicht allzu langer Zeit geschrieben hatten, als es bei ihnen in hoher

Achtung

stand,

die wir heute

noch

oft vergeblich

suchen.

Es waren

Komponisten von bestem Ruf, wie Weber, Berlioz, Diabelli, Paganini,
Schubert, Boccherini und viele andere, von denen die Öffentlichkeit
sonst nur ihre Werke für Orchester, Klavier, Quartett usw. kennt.

Sie fügten

die Gitarre

in die Kammermusik

ein und

schrieben für

sie mit gutem Geschmack und vollkommener Kenntnis des Instruments.
Viele hinterließen auch gute Werke für Gitarre solo. Man kann sich
eine Vorstellung von der großen Zahl von Gitarrekompositionen machen
die gedruckt waren, wenn man die alten Kataloge mit oft 700 bis 800
Gitarrestücken von Musikverlegern des In- und Auslandes durchblättert,
wie Menestrell, Hugel, Meissonnier, Lemoine, Weinberger, Schlesinger,
Diabelli, Artaria, Carli, Ricordi, Lorenzi und viele andere,
Man sagt, daß wirkliche Konzertspieler heute sehr selten sind und
man nicht mehr als vier oder fünf in der ganzen Welt kennt. Damals
verbanden sich Spieler wie Moscheles, Hummel, Spohr, Mayseder, Paganini u a, mit einem geschickten Gitarristen und pflegten mit großer Liebe

diese

musikalische

Kunst.

Das

Echo

ihrer

Vorführungen

findet sich

in den Spalten bekannter Musikzeitungen.
Ich glaube, daß gewisse Spieler es heute als eine Herabsetzung ihrer
Kunst halten würden, wenn sie zusammen mit einem Gitarristen musizieren sollten. Aber das gilt auch von manchen anderen Solisten, die
sehr überzeugt von ihrer eigenen Meisterschaft, diese nicht für die
Gitarre gelten lassen wollen.
Auch der größten Virtuosität eines Pianisten stellen sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, wenn
er aus den Tasten eines
Blüthner oder Erard gewisse gitarristische Effekte, wie die Lieblichkeit
eines Flageolettones, ein Glissando, die Leichtigkeit eines Trillers, das
Schwingen eines Tremolo, eine Bindung als Echo, ein Pizzicato oder die
Grazie einer vibrierenden Note erzielen soll, alles, was man selbst auf
einer schlechten Gitarre erreichen kann,
Die Gitarre besitzt eine sehr interessante Geschichte und eine
reiche Literatur. Allgemein glaubt man, sie stamme von der Laute ab,
was jedoch nicht richtig ist. Ihre Originalform findet sich bereits auf
ägyptischen Bildern aus dem 8. Jahrhundert vor Christi. Die Gitarre

wurde

später neben: der Laute so kultiviert, daß

sie zu einem

gewissen

Zeitpunkt die Stellung der Laute einnehmen konnte, die dann endgültig
aus dem Konzertsaal verschwand,
Die Gitarre war in ältesten Zeiten bereits bei den Chinesen in Gebrauch, die sie den Persern überlieferten.
Hierauf kam sie zu den
Arabern und Mauren, durch die sie die Spanier kennenlernten, Man erzählt sich, daß in einer Schlacht, die die Spanier verloren, sich auf dem

Kampfplatz nicht weniger

als 4000

Gitarren

fanden . . . .!

In Spanien

wurde sie das Nationalinstrument.
Sie überschritt bald die Grenzen
und verbreitete sich schnell in Italien, und im 17. Jahrhundert besonders
auch in Frankreich, wo sie auch am Hofe eingeführt wurde. Hamilton

2405
schreibt

König

darüber

„alle

einbegriffen, der

wählte, einen Schüler

Welt

am

Hof

lernt und

sich als Lehrer

spielt

die Gitarre, der

den Meister

des Italieners Fr. Corbetta”.

Robert

Die Gitarre hatte in dieser Periode ihre Blütezeit.

de Visee

In Italien gab

es Meister wie Carulli, Giuliani, Legnani, Moretti, Granata, Zani di
Ferranti, Paganini und Regondi, In Spanien: Sor und Aguado, in Österreich: Antonio Diabelli, Leonhard de Call und J, K, Mertz. Allen diesen
Namen begegnen wir in der Musikgeschichte und in den Zeitungen als
Virtuosen und fruchtbaren Komponisten. Es gab drei richtige gitarristische
Schulen: die spanische mit Sor und Aguado, die italienische mit den
schon genannten Namen und die deutsche Schule mit Diabelli, Küffner
und de Call.
AndresSegovia ist Schüler der angesehenen spanischen; Schule
und einer ihrer besten und bedeutendsten Vertreter. Er wurde 1894 in
Ja@n (Spanien) geboren. Die Gitarre lernte er ohne Lehrer spielen, ganz
aus eigener Kraft und einem intuitiven Gefühl heraus. Seine erste musikalische Erziehung erhielt er in einem Seminar. Die Wahl der Gitarre
erfolgte ganz zufällig. Er sah ein Instrument bei einem seiner Freunde,
und als er es

anspielte,

machte

es auf ihn einen solch

starken

Eindruck,

daß er sich sofort dafür entschied, sich nun ganz seinem Studium zu
widmen,
In der Stadt, in der er lebte, fand er keinen guten Lehrer, so daß
er ganz auf sich selbst angewiesen war. Die ersten Noten, die ihm in
die Hände kamen, waren die Serenade von Tarrega. Er begann sie mühevoll zu entziffern, sich dabei die Lage der Hand auf dem Griffbrett zu
suchen. Durch sie lernte er kennen, wann und wo er die Finger der

linken und rechten Hand benutzen mußte,

Langsam ging er so das Stück

durch, sein Gehör fand Melodie und Rhythmus. Er begriff sofort, daß die
Gitarre ein vollkommenes Instrument war, dessen Eigenschaften er
liebevoll nachging, Für sein eigenes Studium schrieb er sich selbst einige
wichtige Übungen.
Später kam Segovia dann nach Granada und erfuhr, daß in der
Nähe ein Gitarrist lebte, der durch eine Lähmung leider in seinem Spiei
gehemmt war. Er suchte ihn auf und hörte von ihm das Vorhandensein
einer interessanten Literatur des Instruments, Sein Lehrer mit seiner
gelähmten linken Hand konnte ihm zwar die Stücke nicht vorspielen,
aber doch die Lektionen vorschreiben, und gab Segovia einen Plan, in
welcher Reihenfolge er die Studien durcharbeiten sollte und die dazu
notwendigen technischen Erklärungen. Segovia besorgte sich sofort alles
Material, studierte gründlich die betreffenden Kompositionen von Aguado,
Sor und Tarrega und erreichte bald eine große Vollkommenheit. Aber
ohne seine außergewöhnliche musikalische Anlage hätte er es nie zu
einer solchen Geschicklichkeit gebracht.
Im Alter von 18 Jahren konzertierte er zum erstenmal mit großem
Erfolg. Von dieser Zeit an reiste er viel umher und gab Konzerte in
den wichtigsten Städten, überall unglaubliche Triumphe erntend. Hören
wir, was zu diesem Gegenstand der Kritiker des „Petit Gironde“ (Paris)
schreibt: „Der angesehene Gitarrist Andres Segovia hat in der vergangenen Woche im Saal Gaveau ein Konzert gegeben. 1200 Personen
hörten ihm den ganzen Abend mit gespannter Aufmerksamkeit zu und
spendeten Beifall nach jedem Stück, Der große Erfolg dieses Künstlers

I
wird dazu beitragen,

wieder

zur Geltung

daß ein 80 Schönes und

kommt,

wenn

es

ausdrucksvolles

wirklich

Instrument

mit wahrer Kunst

be-

handelt wird.“
In allen Städten Spaniens gab Segovia zahlreiche Konzerte,
In
Südamerika machte er eine große Konzerttournee, die zwei Jahre in
Anspruch nahm. In Buenos Aires war sein Erfolg so groß, daß er im
Zeitraum von zwei Monaten achtzehn Konzerte gab. Dieser Rekord gewinnt noch darum an Bedeutung, wenn man erfährt, daß der bekannte
polnische Pianist Anton Rubinstein während der gleichen Zeit 22 Konzerte veranstaltete. Er ließ sich noch in vielen anderen Städten hören,
manchmal sogar in Räumen mit 2000 Personen. 1924 kam er zum erstenmal nach Deutschland und wurde überall begeistert gefeiert. Wer nicht
den, Ruf dieses Künstlers kennt, würde mitleidig lächeln, wenn er hört,
daß er auf den sechs Saiten der Gitarre Musik von Bach, Händel, Mozart,
Haydn, Mendelssohn u. a. spielt. Sein Programm
enthält aber auch
Stücke von modernen spanischen Komponisten und Werke des berühmten
Tarrega. Seine Tournee durch die ganze Welt diente dazu, das Schicksal
der Gitarre mit zu entscheiden. Seine künstlerische Arbeit wird ergänzt
durch die Propaganda
von Fachzeitungen und einen internationalen
Kongreß (Musikfest), der in jedem Jahr im Monat Oktober in Berlin
stattfindet, bei dem alle Kulturen des Instrumentes und ihre künstlerischen Persönlichkeiten gezeigt werden. Das alles wird dazu dienen, daß
in einigen Jahren die siegreiche Schlacht erkämpft wird, die das Unrecht
gegen die Gitarre gut macht und die Öffentlichkeit mit einem ausdrucksvollen Instrument bekannt macht.
Es ist sehr richtig, wenn der Musikkritiker Reger vom „Journal des
Debats“ eine lange Polemik wie folgt beschließen läßt: „Es wäre besser,
es gäbe einige Pianisten weniger und einige Gitarristen mehr!”

Die

Tarregaschule
(1. Fortsetzung

Erwin

und

von

P. Roch.

Schluß.)

Schwarz-Reiflingen.

Entbehrlich erscheint uns nun das folgende, den technischen Teil des
1. Bandes auf Seite 121 abschließende Kapitel „Akkorde“, die wieder in
systematischer Weise als Dur-, Moll- und Septimenakkorde, chromatisch
von Bund zu Bund gerückt, gegeben werden. Man vermißt schmerzlich
die musikalisch nicht zu missende
Zusammenfassung
in Form von
Kadenzen. Einige Bemerkungen zur Ausführung des mehrstimmigen, Anschlages seien noch angeführt. „Zwei- und dreistimmige Akkorde werden
mit einer leichten Bewegung der beiden letzten Gelenke gespielt in Rich-

tung zur Innenfläche der Hand.

Ist der Daumen

beteiligt, so wird sein

Spitzengelenk in Richtung zum Zeigefinger geschlagen.

Anschlag werden
Handfläche

die oberen

gebracht,

Gelenke

Beim energischen

der drei Finger in die Nähe

die Spitze des Daumens

wird

kraftvoll,

gebogen, gegen den äußersten Teil des Zeigefingers geführt.“

der

ein wenig

Naturgemäß wird der technische Teil des ersten Bandes einer
Gitarreschule den meisten Platz in Anspruch nehmen. In Band II und Ill
treten umgekehrt dann die Kompositionen, die mehr dem Vortrag dienen,

in den Vordergrund.

Die acht kleinen Präludien von Francisco Tarrega

a7
sind reizende, gitarristisch und musikalisch gleich entzückende Gebilde,
die die Spiellust anregen und fördern.
Leider schrieb Tarrega nur
wenige leichte Stücke. Roch mußte daher im ersten Band eine Anzahl
eigener Bearbeitungen und einige unbedeutende eigene Kompositionen
einfügen.

In

dieser

Beziehung

bildet

BandI

eine

Ausnahme,

alle

Literatur in Band II/III stammt, auch da, wo sich Roch als Bearbeiter
bezeichnet, von Tarrega, was sich leicht stilistisch und nach einigen
Einzelausgaben nachweisen läßt.

Verzeichnis

der

im

Band

I

enthaltenen

Kompositionen:

Acht

Etuden und Präludien von Tarrega, vier Stücke von Falcon, zwei Stücke
von Bertini, Ave Maria von Burgmüller, Adagio espressivo von Schumann, Tristezas von Schroeder, Canon von Grieg,
Consolation von
Sartorio, Thema aus dem Rondo von Mozart (nicht Herz), „Der Müller
und der Bach” von Schubert (Bearbeitung von Tarrega), Lied aus „Don
Juan“ von Mozart, Mazurka von Rocamora, Walzer und Schottisch von
Roch, Polka (ohne Angabe des Komponisten), Habanera (Volkstanz,
keine Originalkomposition von Roch), Mala Entrafa von Abades,
Band I
(141 Seiten und 7 Seiten Einleitung) widmet sich im ersten Teil
wieder rein technischen Aufgaben.
Einige nützliche Übungen beschäftigen sich mit dem Tremolo in Verbindung von Barreakkorden,
immer
mit abwechslungsreichen
Anschlagsstudien
verbunden,
Es
schließen sich daran Tonleitern in Dur und Moll, Terzen und Quarten,
alles in Barr& zu spielen, und eine chromatische Übung an.
Die weiteren umfangreichen, 32 Seiten umfassenden Kapitel über
Bindungen, Verzierungen und den verminderten Septimenakkord enthalten keine technischen Besonderheiten, die hier erwähnt werden
müssen, jedoch eine Fülle anregender täglicher Übungen, die wohl alle
von Tarrega stammen.
Roch, der Jahre hindurch Sein Schüler war,
hat alles Sorgfältig aufgezeichnet. Es ist ein Vorteil dieser Schule, daß
fast keine Note unbezeichnet bleibt, Sie führt den Schüler unmerklich
in eine Lehre des Fingersatzes, die dann in den Meisterbearbeitungen
Tarregas ihre Krönung findet.
Die Ausbildung der linken Hand wird
durch kleine, bundweise
fortschreitende Bindungen
gefördert, besonders auch in Terzen, Sexten und Oktaven.
Einige Kompositionen
von Tarrega (Studie in D-Moll, Melodie von Pastor [Bearbeitung], eine
aparte Studie von verminderten Septimenakkorden) sind eingefügt.
Für die Flageolettöne werden viele Beispiele gegeben. Besonders
werden die künstlichen Flageoletts interessieren, die ja in der neueren
Literatur einen breiteren Raum einnehmen.
Die Haltung wird deutlich
durch zwei Abbildungen veranschaulicht.
Auch das Spiel von kleinen
dreistimmigen Tonsätzen, deren Melodie in Flageoletts vorgeschrieben
ist, findet seine Erklärung.
Charakteristisch für die Tarregasche Spielweise sind die zahlreichen Glissandi, die seine Melodien schmücken.
Roch erklärt sie

daher an Hand von Beispielen ausführlich.

Dann wendet er sich den

besonderen, auf der Gitarre möglichen Spielweisen und den „Effekten”
zu, worunter wir allerlei Nachahmungen von Instrumenten oder der
menschlichen Stimme usw. verstehen wollen, die man nicht unbedingt

als künstlerisch ansprechen kann.
Roch ist wohl der gleichen AnSicht, wenn er Schreibt, „wir vertrauen darauf, daß der Schüler von
den
vier vorangehenden
Effekten
(Nachahmung
des Schluchzens,
Stotterns usw.) nur mäßigen Gebrauch macht und keinen Mißbrauch

treibt.

Die

Gitarre

hat höhere

Aufgaben

als Solche

Nachahmungen.

Wir haben aber trotzdem alles aufgezeichnet, damit der Liebhaber
dieses poetischen und romantischen Instruments sieht, daß wir unsere
Pflicht tun und nichts vergessen, womit wir das Spiel verschönen
können”,
Das Stakkato (Etouffe) findet nur eine knappe Erklärung.
Unter
„Glochenten”“ (Campanelas) versteht der Herausgeber das Spiel einer
leeren Saite zu wechselnden Akkorden in höheren Lagen. Ein der Harte

ähnlicher Anschlag entsteht beim Spiel von Akkorden in höheren Lagen,
bei Anschlag in der Gegend zwischen 12. und 18, Bund.

In die Kategorie der Geräusche gehört der „Trommeleffekt", bei
welchem die 5. und 6. Saite mit einem Finger der linken Hand gekreuzi
werden, so daß also eine Saite auf der anderen liegt, während die rechte
Hand wie üblich anschlägt. Als Zeichen dafür wird in der spanischen
Literatur

striches,

ein

T

in der

gebraucht,

Gegend

von

nach

Tabal

Valencia,

oder

wo

Tabalet,

Tarrega

Name

geboren

des

Land-

wurde.

Künstlerischer Wirkung fähig, freilich nur auf kurze Strecken, ist
das „lTambora‘ (Baß-Trommel-Effekt), für das sich eine unmißverständliche Übersetzung ins Deutsche kaum finden läßt. Diese Spielweise wird
viel von den „Flamencos”, den Rasgueadospielern, angewendet.
Die
rechte Hand beschreibt dabei einen Halbkreis bei steifem Handgelenk
unter Drehung im Ellbogengelenk, wobei die fleischige linke Innenfläche
des Daumens und ihre Verlängerung in das Mittelhandgelenk (die sogenannte „Maus‘') auf die Saiten, nur wenige Zentimeter vom Steg entfernt,
fallen.
Die Oberfläche des Daumennagels soll dabei die Melodiesaite
treffen, damit diese sich besonders von den übrigen Saiten abhebt.
Was Roch unter „Verlängerung des Tones“ versteht, ist nichts
anderes als das Vibrato, bei der die Finger bzw. das Handgelenk
Schüttelnde Bewegungen machen, wie dies von dem Spiel der Streichinstrumente bekannt ist.
Beim Trompeteneffekt werden natürliche Harmonietöne mit der
Daumenspitze zwei Finger breit vom Steg entfernt gespielt,
Ziemlich merkwürdig ist der Posauneneffekt, den Roch wie folgt

beschreibt:

„Der

Daumen

liegt

dicht am

Steg

auf

der

betreffenden

Saite

und wird von dieser nicht fortgenommen. Die Hand wird erhoben, Zeigeund Mittelfinger fallen leicht auf den Steg.
Im gleichen Augenblick,
wenn die Finger aufschlagen, wird der Daumen hochgehoben, gleich aber
wieder aufgesetzt, um ein Weiterschwingen zu verhindern.” Der Zeigefinger soll den Elfenbeinstab des Steges dicht unter der 1. Saite schlagen,
der Mittelfinger den Holzstreifen. In der Regel wird diese Anschlagsart
nur auf der 5. und 6, Saite ausgeführt.
Bei der Nachahmung einer Klarinette oder Oboe wird die Hand gegen

den Steg zu geneigt, auf den der kleine Finger gestellt wird.

Die Saite

wird dicht am Steg angeschlagen oder „gehakt“ (wie R, schreibt), d.h.
mit stark gekrümmten Gelenken gespielt.
Zu den üblichen Spielarten gehört das Pizzikato.
Die Haltung der

ze

<=

Hand wird aus der beigegebenen Abbildung klar. Die untere Kante der
rechten Hand liegt parallel zum Steg, teils auf diesem, teils lose auf
allen Sechs Saiten, Der kleine Finger wird mit dem letzten Gelenk (nicht
nur mit der Spitze) auf die Decke gestellt, Er reguliert das Gewicht der
Hand und kann durch stärkeren oder Schwächeren Druck das Pizzikato
offener oder geschlossener machen. Die Saiten werden also bei kräftigem Anschlag, der wie üblich erfolgt, leicht gedämpft, wodurch eine
charakteristische Anschlagsfarbe entsteht.
Ganz sonderbar muten die nachfolgenden vier Effekte an, die Roch
nur der Vollständigkeit halber anzuführen glauben muß.
„Die Nach-

ahmung der rissigen Stimme eines alten Mannes oder einer alten Frau.”

Die Hand wird ähnlich gehalten wie beim Pizzikatospiel, jedoch stärker
gekrümmt, und zwar 2—3 Finger breit vom Steg. Der kleine Finger wird
ganz oder beinahe ganz auf die Decke gelegt,
Man spielt mit dem
Daumen über dem Schalloch.
Die Schwingungen werden durch die
untere Kante der Hand, die ja auf den Saiten liegt, gedämpft.
„Nachahmung des Schluchzens.“
Ein sehr schnelles Glissando von
einer Vorschlags- zur Hauptnote bei lockerer Haltung des Daumens der
linken Hand.
„Nachahmung des Weinens.”
Von einer Vorschlagsnote aus wird
der Griffinger kräftig auf- oder abwärts geführt, wobei er im Verlauf des
Lagenwechsels sich nach der tieferen Saite bewegt, dann wieder aber
zurückgeht, also einen kleinen Bogen beschreibt.
Und Schließlich das „Stottern“, ein bald eilendes, bald zögerndes,
unrhythmisches Spiel, bei der die Hand wie bei der Nachahmung der
„Stimme eines alten Mannes“ (Siehe oben) gehalten wird,
Ausführlicher wird dann das „Arpeggio“ mit den verschiedenen AnSchlagsformen beschrieben, dazu einige Dreiklangstudien mit Lagenwechsel.
Das Spiel mit der linken Hand allein, das, was wir auch unter „Klopfübungen” verstehen, behandelt Roch erst an dieser Stelle, Für die Erziehung der Hand ist es jedenfalls besser, wenn diese Übungen an den
Anfang des Unterrichts gestellt werden und den Schüler auf seinem
ganzen Studiengang begleiten.
Ihre elementare Wichtigkeit leuchtet
auch dem Verfasser ein.
Er schreibt ausdrücklich: „Wir empfehlen
einige dieser Übungen täglich zu spielen, sie sind sehr nützlich, um Kraft,
Druck und Elastizität der Finger der linken Hand zu schulen. Tarrega,
der berühmte Meister, war nicht allein unnachahmbar beim Gebrauch
seiner rechten Hand, er ist unzweifelhaft auch der Gitarrist, der die
geübteste und gewandteste linke Hand hatte.”
Das Glissando mit Wechsel der Lage und der Finger, Glissandi
in unveränderter Position und Flageolettöne mit der linken Hand bilden
den Abschluß,
Die letzteren werden wie folgt erzeugt: der 4. Finger
berührt leise die Saite an dem Punkt, wo der Flageoletton erklingen
soll; der 1. Finger schlägt zwei Finger breit davon die Saite mit der
Spitze an.
Neun klangvolle Präludien von Tarrega (Nr. 6 ist eine Komposition
von Sor) vermitteln den Übergang zu dem der Unterhaltung und deren
Studium gewidmeten Schlußteil dieses Bandes,
Es sind dies:
Romanze A-Dur (Schumann), Lied aus einer Zarzuela (Caballero),

Ba
Pavana (Albeniz), Andante E-Dur (Beethoven), O Sole mio (Capua), Fragment aus „Mephistopheles” (Boito), Kanzonetta E-Moll (Mendelssohn),
Seguidillas aus „El Chaleco Blanco” (Chueca), Moment Musical D-Moll
(Schubert), Minuetto (Bolzoni), Los Paraguas (Chueca) und „Cuatro

Notas Sentidas“,
Nur das letzte Stück stammt von Roch,

alle übrigen Bearbeitungen

sind von Tarrega. So besonders auch die bekannte Kanzonetta von Mendelssohn, als deren Bearbeiter sich merkwürdigerweise Roch selbst bezeichnet. Das Moment Musical von Schubert weist in der Notation einige
Fehler auf, die man am besten nach der Klavierausgabe korrigiert.
Roch hat anscheinend ausnahmslos alles veröffentlicht, was er an
Manuskripten von Tarrega besaß. Naturgemäß hält manches Stück einer
anspruchsvolleren Beurteilung nicht stand. Aber alles, was Tarrega bearbeitete, ist technisch so interessant, daß es zumindestens als Etude
wertvoll ist. Man ist bei dem umfangreichen Material auch in der angenehmen Lage, das Zusagende auszuwählen.
Roch ist in erster Linie Gitarrist, vielleicht kann man sogar sagen,
er ist nur Gitarrist, Musikalisch könnte man sich vieles besser geordnet
denken. Aber als technisches Studienmaterial, das so ziemlich auf jede
gitarristische Frage erschöpfende Antwort gibt, ist die Schule unübertrefflich. Sie wird immer ihren Wert behalten durch den gitarristischen
Nachlaß Tarregas, den sie enthält und der hier in pietätvoller Weise
von seinem Schüler der Nachwelt übermittelt wurde.
Über den III. Band (109 Seiten) können wir uns kürzer fassen, da er

fast nur schöne Literatur enthält.

Einige technisch schwierigere Stellen.

sind zu Beginn unter Beifügung von Notenbeispielen erklärt.
Verzeichnis der in Bd. III enthaltenen Kompositionen und Bearbeitungen von Tarrega: Etude (Allegro) A-Dur (Tarrega), Lagrima (Tarrega),
Präludium (Chopin), Fragment aus dem Septett von Beethoven, Etude
(Allegro moderato), A-Dur (Tarrega), Fingalshöhle (Mendelssohn), vier
Studien (Tarrega), Yota mit 30 Variationen und Finale (Tarrega),
Menuett G-Dur (Beethoven), Chor aus „Die Afrikanerin“ (Meyerbeer),
Fantasie aus „Marina“ (Arrieta), Variationen über ein Thema von Pa-

Sanini (Karneval von Venedig), Walzer aus „Faust'“

(Berlioz), Romanze

gründlichen allgemeinmusikalischen Studiums u.a.m,

Als die besten ihm

Llobet,

(Joaquin),

aus „Mephistopheles“ (Boito), Katalanisches Volkslied „Die Spinnerin“
(Llobet), Etude über ein Thema aus „Sandher“, (doppelt vorhanden,
später als Etude von Henselt bezeichnet), Pilgerchor aus „Tannhäuser”
(Wagner), Walzer E-Moll (Chopin), Präludium E-Dur (Bach), La Paloma
(Yradier),
La Viejecita
(Caballero),
Spanische
Nächte
(Massenet),
Granada (Albeniz), La Cartagenera (Tarrega).
Zum Schluß richtet Roch noch an den Schüler einige mahnende
Worte, die ein unermüdliches tägliches Studium betreffen, ohne das ein
wirklicher Fortschritt nicht möglich ist. Weitere Ratschläge betreffen die
Auswahl des Konzertsaales, Wahl des Programms, Empfehlung eines
bekannten Virtuosen,

Pujol,

die zumeist Schüler von

Segovia,

Fortea,

Gelabert,

Loscos, Nacher, Rafael Balaguer, Sabio; die
und seine Schüler Donadio, Löpez, Naranjo,
Gonzälez.

Tarrega

Garcia

sind, nennt Roch:

Corell,

Damen Robledo und Roca
Alvarez, Dias und Margot

Gitarristisches
Im

letzten

Jahre

Londoner

fanden

hier

aus aller Welt.

Gitarrekonzerte.

drei

öffentliche Gitarrekonzerte

Gitarre hat also ihre Position 80 leidlich gehalten,

statt.

Die

Am 6, Mai spielte Andres
Segovia in der Wigmore Hall u.a, von
Moreno Torroba sechs neue Stücke, eine Lauten-Partita in A-Dur von Leopold
Sylvius Weiß sowie ein neues Werk „Differencias sobre las Folias de Espana
y Fuga“ von Ponce, Es handelt sich dabei nicht um das Werk von Sor (veröffentlicht als Notenbeilage der „Gitarre, Jahrgang IV, Nr, 12), sondern um
eine ganz neue Komposition. Das Thema, die „folia’, ist bekanntlich alt und
gehörte zu den Melodien, die von fast allen bekannten Musikern des 18, Jahrhunderts, wie Händel, Corelli, dem Lautenisten Wolkenstein, den Gitarristen
Gaspar Sanz, Sor, Moretti u. a. m., variiert wurden.
Bei Ponce beginnt das
Thema einstimmig, es folgen dann ganz neue, moderne Variationen, zum Teil
mit künstlichen Flageoletts und zum Abschluß über die gleiche Melodie
eine Fuge,
Am 17. Juni ließ sich hier ein unbekannter italienischer Gitarrist Mario
Maccaferri, ein Schüler von Mozzani, in einem kleinen Konzertsaal, der
Mortimer Hall, hören. Der erste Teil des dreiteiligen Programms gab eine
Auswahl alt- und neuitalienischer Original-Gitarrenmusik, nämlich ein Rondo
von Carulli, sechs Capricen von Legnani und das „Feste Lariani” von Mozzani.
Obwohl der musikalische Wert dieser Kompositionen nicht sehr hoch ist, war
die Vorführung doch recht interessant, besonders durch ihren grundverschiedenen Stil von dem der spanischen Schule, Mozzanis Variationen sind typisch
italienisch in Arpeggien gehalten. Der Rest des Programms bestand aus den
von den Spaniern her wohlbekannten Stücken, wie die von Segovia meisterhaft gespielten Werke von Bach (Preludio, Courante, Gavotte), den Mozart-SorVariationen, Chopin-Tarrega (Nocturno), Albeniz (Cadiz), Turina (Fandanguillo)
und Granados-Llobet (Spanischer Tanz Nr.V). Allerdings wird man Maccaferri nicht mit den spanischen Virtuosen Llobet, Segovia und Pujol in einem
Atem nennen können. Das Rhythmisch-Rassige fehlt ihm. Alles war etwas
schwerfällig, vielleicht auch durch eine gewisse Nervosität gehemmt,

Nun noch einige Worte über das Tremolospiel des italienischen Gitarristen

(er spielte als Zugabe die Alhambra. von Tarrega). Ein solch kräftiges, schattierungenreiches Tremolo hatte ich noch nie gehört und setzte mich in Erstaunen
(wie ein Herr N, mir später sagte und auch zeigte, verdankt er es seinen
sehr langen Nägeln der rechten Hand), aber ..... es war eigentlich kein
Gitarrespiel mehr, sondern
eine merkwürdige Nachahmung
der Mandoline!
Gegenüber diesem brillanten Tremolo trat die für das Stück sehr wichtige,
musikalisch wohl entscheidende Baßmelodie ganz zurück. Bei einer Bearbeitung
eines neapolitanischen Volksliedes von Maccaferri kam das helle, mandoliristische Tremolo besser zur Wirkung,
Zum zweitenmal in dieser Saison konzertierte Andres Segovia in der
Queens Hall, einem großen Saale, der 2500 Zuhörer aufnehmen kann, Ganz
voll war der Raum nicht, denn hier sind die Gitarreliebhaber nicht allzu
zahlreich.
Außer einer zweiten Aufführung der „Folias”-Variationen und Fuge von

Ponce, deren Wiederholung

das Werk

noch interessanter

als beim

erstenmal

erscheinen ließ, war besonders interessant eine Partita in D-Dur von L, S, Weiß,
deren letzter Satz besonders schön war. Der Rest des Programms brachte

nichts Neues,

Das Spiel des Meisters wirkt immer wieder sehr eindrucksvoll.

Die wundervollen Schattierungen, seine Tonmalereien, setzen jeden Zuhörer
in Erstaunen,
Emilio Pujol gedenkt in diesem Jahre auch noch nach London zu
kommen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Inzwischen hat er seinen
Aufsatz über den Anschlag beendet, der bei Romero in Buenos Aires er-

ie
scheinen wird,

Jahr

Seine

herauskommen.

kat dazu ein Vorwort

Schule

Der

ist auch fertig.

bekannte

geschrieben.

Zwei

spanische

Hefte

sollen noch

Komponist

Manuel

in diesem

da

0: Cer@aboit,

Falla

Gedenktafel.
Johann
Schletter
f.
Johann Schletter, den Lesern der „Gitarre” als Mitarbeiter bekannt, ist
plötzlich verschieden.
Am 20. Februar 1882 in Ebrach als Kind von Landleuten geboren, wußte er sich durch Fleiß nach dem Besuch von Dorfschule,
Gymnasium und Universität bis zum Studienrat am Realgymnasium in WanneEickel (Westfalen) hochzuarbeiten.
Schon frühzeitig interessierte er sich für
die Saiteninstrumente. In der Zitherbewegung war er eine bekannte Persönlichkeit, aber auch die Gitarristen durften ihn zu den ihren rechnen.
Mit
Wort und Feder trat er jederzeit für eine musikalische Weiterentwicklung
der Gitarre ein,
Jose Sirera f,
Jose Sirera, geboren 1884 in Barcelona,
gehörte zu den in Spanien
seltenen Vertretern der Gitarre, bei denen das Punteadospiel (Tarrega) mit der
volkstümlichen Spielweise, dem Rasgado, vereinigt waren. Das letztere hatte
er.in Andalusien kennengelernt, wo, er sich zwei Jahrzehnte aufhielt. Sein
Lehrer im künstlerischen Spiel wurde später Miguel Llobet. Früher gab Sirera
zahlreiche Konzerte. In den letzten Jahren hielt er sich in Barcelona auf, wo
er als Gitarrelehrer wirkte, Seine Kompositionen erschienen im Verlag der
Union Musica Espaüol, Barcelona (13 Werke) und Antigua Casa Nufiez, Buenos
Aires (14 Werke) und den Notenbeilagen der „Gitarre“, Eine ausführliche Würdigung Seines Lebens und Schaffens brachte die „Gitarre“, Jahrgang X, Nr, 5/6.
Demnächst wird eine Notenbeilage unserer Zeitschrift noch unveröffentlichte
Kompositionen bringen, die uns Sirera Schon früher zum Druck übergeben hatte
und deren Herausgabe der so plötzlich Verschiedene nun nicht mehr erlebte.
A,F: Cramer:f.
Zu den wichtigsten Vertretern der älteren Generation englischer Gitarristen gehörte A. F. Cramer, der am 1. Juli gestorben ist. Er war im Jahre 1864

in London

geboren.

Obwohl

er sich in den letzten Jahren hauptsächlich

der

Hawaigitarre widmete, war er früher einer der beliebtester Gitarrespieler
in England, der in Privatkonzerten größeren Erfolg hatte, Als Anhänger der
alten Schule, die sich auf Giuliani stützte und Tarrega noch nicht kannte, war
er hervorragend.
Er hat auch hübsche Salonkompositionen für die Gitarre
komponiert,

Lautentechnik nach

alten Bildern.

Professor
Curt
Sachs,
der bekannte
Musikinstrumentenforscher
und
Direktor der Staatlichen Sammlung für Musikinstrumente in Berlin, gab in
einer seiner Vorlesungen die Anregung, die Formen mittelalterlichen Musizierens nach den Bildern alter Meister zu studieren, um von den Instrumenten
Griff und Ton abzulesen. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung liegt in
einer Studie „Ikonographie der Lautengriffe” von Elisabeth Hahne-Orlmann,
Berlin, vor, veröffentlicht in der Zeitschrift für Musikwissenschaft, Jahrgang 12,
Nr, 9/10,
Die Verfasserin hat diese interessante Arbeit an Hand des umfangreichen
Bildarchivs der Berliner Sammlung mit großer Vorsicht durchgeführt.
Als
Vorlage dienten Bilder deutscher, italienischer und französischer Meister vom
Ende des 15. bis Ausgang des 17. Jahrhunderts.
Es handelt sich dabei um
bildliche Darstellungen von Lautenspielern, zum Teil im Zusammenspiel mit
Gamben, Fiedeln, Lira da braccia u. a. m.
Die Lautenstimmungen waren in diesem Zeitabschnitt zwar der Höhe und
der Umstimmung der Baß-Saiten nach sehr verschieden, ähnelten sich aber
darin, daß die Terz vom 2, zum 3, Chor der sonst in Quarten gestimmten

wbt DE

4

Laute lag. Diese Stimmungsgruppe, die wir heute auch die
nennen (sie entspricht genau der heutigen Gitarrenstimmung,

„Fis-Stimmung“
wenn man die

G-Saite einen halben Ton tiefer nach Fis stimmt), war allgemein bis etwa 1650 in

der europäischen Lautenmusik üblich. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts fand dann
die von dem französischen Lautenisten Denis Gaultier propagierte D-Moll-

Stimmung (A— D—

F—a-—

Es ergibt sich nun (wie

Bildern

belegt

Quinte

ablesen

wurden,

sondern

wird),

sich

lassen.

d—

durch

daß

meist

nie

Immer

eine

der

f) Eingang,

Tabelle mit Untersuchungen

willkürliche,

d.h.

also

die

Dreiklang,

die

waren

falsche

Terz

an fünfzig

Griffe

oder

abgebildeten

aufgesetzt

die

gegriffene

Personen,

die

Modelle zu den Engeln usw., wirkliche Spieler, was ja der Musiker auch schon
an der ungezwungenen, um nicht zu sagen, korrekten Haltung bestätigt findet.

Die

gleiche

Übereinstimmung

besteht

auch

beim

gemeinsamen

Musizieren.

Sicher konnten die Maler bei der damaligen Beliebtheit der Laute es nicht
wagen, bzw. sie kamen gar nicht auf den Gedanken, das Instrument nur als
malerisches, dekoratives Attribut zu verwenden, wie es ja heute meistens
geschieht. Die Erkenntnis erscheint sehr wichtig, da sie Aufschluß über die
tatsächliche Verbreitung der Laute im Hause und der Öffentlichkeit gibt.
Auf Andrea del Verrochios Bild „Maria mit dem Kinde“ (Eremitage,
Leningrad), greift der Laute spielende Engel a — fis’, während auf der d’-Saite
der Fiedel a’ gegriffen wird.
Auf einem anderen Bilde aus dem HamiltonCodex (Kupferstichkabinett, Berlin) läßt sich bei den vier Spielern (2 Lauten,
Chitarrone und Gambe) deutlich das Einstimmen der Instrumente beobachten.
Der eine Lautenist greift f, f’, f’, der andere zupft die d- und f-Saite und dreht
den Wirbel der d-Saite, der Chitarronenspieler greift A, f, f, a, d’, der Gambist
A, |f. Entsprechend sind auch alle Griffe der Einzelspieler „richtig“.

Diese

Untersuchung

ließe

sich

auch

auf

besondere

Fragen

der

Lauten-

technik, wie z,B. die Handhaltung und den Anschlag, erweitern, Dabei ergeben
sich zwei „Lautenschulen“: eine, bei der die Hand rechtwinklig — wie heute
bei der Gitarre — die Saiten anschlägt, und eine zweite, bei der das Handgelenk fast auf dem Steg liegt und die Saitenchöre mehr vertikal berührt.

Schallplatten

Die sonst
mechanischen

für Gitarre

solo.

Georg
Czauderna,
für die lebendige Kunst nicht gerade günstige Ausbreitung der
Musikinstrumente Grammophon und Radio hat als erfreuliche

Nebenerscheinung

bewirkt,

daß

auch

die

Gitarre

als

Soloinstrument

in

den

Verzeichnissen der Schallplattengesellschaften jetzt öfter erscheint,
Naturgemäß kann die Platte nie die wirkliche Kunstleistung ersetzen.
lebendige Wirkung, der Kontakt zwischen Künstler und Publikum bleiben
Aber

für uns Gitarristen,

besonders

aber

für

diejenigen,

die

in kleineren

Die
aus.
Orten

nie Gelegenheit haben, bekannte Solisten zu hören, sind die Schallplatten ein
wertvolles Studienmaterial. Wir lernen das Tempo des Stückes und die Auffassung unserer Gitarrenmeister kennen, erfahren, wann und wo die Melodie
gegenüber der Begleitung hervortreten muß, und vieles andere mehr,
Die Schallplatte hat dem Radio gegenüber bekanntlich den Vorzug, daß
man Sie Stets wiederholen und bei langsamer Einstellung interessante Stellen
genau hörbar machen kann.
Die technisch vollendetsten Aufnahmen sind wohl die von Andres Segovia,
dessen wundervolles, reifes Spiel auch in dieser mechanischen Wiedergabe
gut erkennbar

bleibt.

Weiter

die übrigen dann in weiterem

sind die Vorträge

Abstand,

von

Miguel

Llobet

zu erwähnen,

Leider stößt die Beschaffung der Schallplatten noch immer auf Schwierig-

keiten.

Es

gibt keinen

Gesamtkatalog,

Die

einzelnen

Gesellschaften

haben

in

den verschiedenen Ländern besondere Vertretungen, diese wieder Untergesell-

schaften usw., so daß leider selbst die Fachgeschäfte von Grammophonartikeln
den Bestellungen gegenüber manchmal ratlos sind, Aus diesem Grunde sei nach-

.

stehend ein Verzeichnis der nach unserer Kenntnis vorhandenen gitarristischen
Schallplatten mit genauen Angaben (soweit dies möglich war) der Hersteller und

Erzeugnisnummern gegeben.
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Besprechungen.

Instruments.

Manuel M.Ponce,
Estudio. —
2 RM. / F. Sor. Variations (Mozart
„Die Zauberflöte”). — 2 RM,
Bearbeitet von A. Segovia, Schott, Mainz.
Die recht knappe Tremololiteratur
erfährt durch die Etüde von Ponce

eine wünschenswerte Erweiterung,
eine

Beschäftigung

ristischen

Literatur

mit

zur

dieser

da

gitar-

Ausbildung

des Anschlages unentbehrlich ist. Man
wird bei einer Beurteilung das Hauptgewicht auf das Wort „Etüde” legen
müssen, Es handelt sich also um kein
Konzertstück, sondern um eine moderne,
musikalisch
spröde
Studie,
deren

Qualitäten

erst

bei

häufigerem

Spiel deutlich werden.
Die
Mozartvariationen
von
Sor
op. 9 gehören zu den schönsten Eingebungen des Gitarreklassikers, denen
keine Zeit etwas anzuhaben vermag.
Alle Solisten haben sie auf ihrem Pro-

gramm,

Segovias

Bearbeitung

hebt

mit sicherem musikalischen Geschmack
und erheblichem technischen Können
das Wesentliche
hervor.
Der
erfahrene Spieler findet manche interessante Einzelheit.
Erwin
Schwarz-Reiflingen.

Konzertberichte.
Zürich. Durch die Musikforschung
gewecktes stilistisches Empfinden hat
das Wiederaufleben des Cembalo gefördert.
Gänzlich
ungeteilte
Liebe
wird das Zupftastinstrument aber nie
mehr finden, so wenig es auch aus
unserer Musikpraxis hinwegzudenken
ist. Dem früheren, weit zarteren Hausinstrument, der Laute, aber ist es auch
in der Form der Gitarre gegeben, uns
noch alle Liebe abzuschmeicheln. Es
ist ja das Instrument der Liebe, von
einem
Ausdruckscharme,
der
das
kunstvolle, aber doch auch künstlich
zirpende Cembalo weit hinter sich zurückläßt, Romantik uralten und doch
ewig neuen Reizes zaubert die Gitarre
hervor, wenn ein Künstler wie der
Spanier
Andres
Segovia
sie
meister.
Die Herzen kommen
bei
ihrem Erklingen ins Vibrieren.
Wer
ein rechter Don Juan werden will,
Sichere
Sich
beizeiten
die
Überredungskunst
dieses
unscheinbaren

Es ist an keine

bunden,

überbrückt

fühlige

Künstler

mühelos

Zeit ge-

die Stil-

arten; denn es kehrt immer das Innerste nach außen, Es ist ein unvergleichlicher
Bilder-Zauberer,
Porträtist und Landschafter,
Geistvolle
Köpfe
springen
vor
fremdartigen
Landschaften aus Pavanen, Galliarden,
Partiten,
Menuetts
und
spanischen
Tanzraffinements
hervor, wenn Segovia seine. Gitarre streichelt, tupft,
kitzelt, neckt, zirpt, zerrt, unten und
oben am Griffbrett, linde Flageoletts
hervorzaubert, Polyphonie mehr als
nur vortäuscht, in Tönen wirbt und
schmeichelt und zuletzt mit keckem
Schlußgriff
das Instrument an sich
reißt. In welchem der musikalischen
Zeitalter Segovia sich in seinen Vorträgen ergeht, immer empfindet man
es
entzückt
als Gegenwart.
Man
wandelt mit ihm stets auf geheimen
Pfaden der Liebe;
selbst die Virtuosität dieses Instruments kennt nur
einen Zweck: für sich zu gewinnen.
Segovia hat mit seiner Kunst schon
mehr angeregt als Bataillone von Singenden, Tasten- und Saitenmeisternden.
Klingende
Widmungen
fliegen
ihm immer von neuem zu, jedes Programm zeugt davon,
Das Wichtigste
aber: die Seele seiner Heimat wird
wach, wenn dieser unglaublich feinläßt
lern

sich das
sagen.

von

spielt.

Kunst

Wie
und

selten

Künst-

Düsseldorf.
Im Rahmen eines am
6. Oktober
von
dem
Düsseldorfer
Kunsthistoriker Dr. Hans Timotheus
Kroeber gehaltenen Lichtbildvortrages
über „Musik und Kultur des Tanzes
vom Mittelalter bis zu Shakespeares

Zeit", bestritten Mitglieder der „Sack-

pfeife“, Vereinigung für alte Tonkunst
zu Düsseldorf, den musikalischen Teil.
Frl. Fröhlich spielte einleitend eine
französische
Tanzmelodie
aus
dem
13. Jahrhundert und verstand es, die
klare Linie dieser lieblichen Komposition auf einer Altblockflöte gar fein
herauszuarbeiten.
Emil Brauer spielte auf der doppelchörigen
Laute
Tänze
aus
dem
16. Jahrhundert von Melchior Newsidler und Matthäus Waisselius sowie
aus einer anonymen Lautenhandschrift
(italienische
Tabulatur)
ein
Passo

Ferse
Mezzo, wobei der Lautenist das Charakteristische
der
einzelnen
Tanzweisen durch
stilgerechten Vortrag
überzeugend zum Ausdruck brachte.
Ein Blockflötenquartett der „Sackpfeife”
(Herr
Kapphengst
Sopran-,
Frl, Fröhlich Alt-, Frau Kaphengst
Tenor- und Herr Brauer Baß-Blockflöte) überraschte durch ebenso verständnisvolle wie feinsinnige Interpretation einer Reihe von französischen
Tänzen
(anonym,
16. Jahrhundert),
einer Intrada und Galliarde von Melchior Franck (1573—1639).
Eine Pavane,
mit
Cembalound
Tamburin-Begleitung, vollendet gesungen von der Düsseldorfer Gesangspädagogin Frau Maas-Pesch, leitete
über zu der Suite in Cis-Moll von
J. Champion Chambonniere (1600 bis
1670,
die
von
dem
Kunstmaler
Scheiwe und der bekannten Düsseldorfer
Cembalistin
Frau
KroeberWalch sehr fein zu Gehör gebracht
wurde.
Den Höhepunkt des Abends bildete
die Pavane „Lacrimae antiqua” von
John Dowland (1562—1626) für Gesang, 4 Blockflöten und Cembalo, Der
Inhalt dieser herrlichen Komposition
wurde von
allen Mitwirkenden
in
einem äußerst
eindrucksvollen
Zusammenspiel wiedergegeben und von
einer
andächtigen
Kunstgemeinde
dankbar aufgenommen.
Leipzig.
In der Zeit der Wirtschaftsnot leiden naturgemäß Konzertveranstaltungen für alle Arten Musik am
meisten, Das hierin auch die Gitarreund Lautenveranstaltungen keine Ausnahmen machen, liegt auf der Hand.
Steht doch auch heute noch, trotz
Eindringens der Gitarre in die Öffentlichkeit, durch den Rundfunk, durch
Konzerte
berühmter
Solisten
und
Gitarre-Musikfeste (Berlin), die Öffentlichkeit unseren Konzerten vielfach
interesselos gegenüber. Wenn es nun
trotzdem heute noch gelingt, daß Veranstalter von Gitarre-Konzerten und
Lauten-Abenden ihre Säle füllen, so
ist das wenigstens
ein Zeichen für

das

Interesse

des

gitarreliebenden

und -spielenden Publikums und dafür,
daß
unsere
Musik,
der
auch
die
Musikwelt
nicht den Rang
streitig

machen kann, ein achtunggebietender
Musikfaktor ist.
Maßgebend
ist natürlich hierbei
die Qualität unserer Musik und das
Bestreben der Konzertierenden, Höchstleistungen zu erreichen und zu bieten.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

dazu.

Das zeigte

sich

an

einem

gut

besuchten Liederabend am 5. Oktober
im Feurichsaal, den Gertie Barth
veranstaltete,
Man lernte eine Lautensängerin kennen, die zwar noch nicht

vollkommen künstlerisch gestalten kann,

der man aber den Ernst der Weiterbildung, an ihren früheren Konzerten
gemessen,
nicht
absprechen
kann.
Wohltuend

ist vor

strumentes,

und

allem,

im

Gegensatz

zu manchen noch mit Draht spielenden
„Künstlern“, die Behandlung des Inman

kann

Gertie Barth

nur raten, an ihrer gitarristischen Ausbildung mit größtem Eifer zu arbeiten,
denn der Erfolg vorbildlicher Lautensänger und Sängerinnen liegt nicht zuletzt in der spielenden Beherrschung
des Instrumentes, die dann auch eine
bessere Darstellungskunst
ermöglicht.

Zur Musikbeilage,
Die Bearbeitung Bachscher Meister-

werke wird immer zu den schwierigsten Problemen gitarristscher Übertragungstechnik gehören, da es nicht
immer leicht ist, für den polyphonen
Stil eine flüssige Tonart zu finden, auf
der anderen Seite aber der Satz auch
vorsichtig ergänzt werden muß.
Wie
eine solche Bearbeitung erfolgen muß,

hat Bach selbst durch die Übertragung

seiner Geigen-Partita VI auf die Laute
gezeigt. Nach diesem Muster erfolgte
die

Bearbeitung

der

Suite

in

deren einzelne Sätze folgende

haben:

Sarabande

und

Double

H-Moll,

Quellen

(Gei-

gen-Partita
Nr. I) —
Gavotte
en
Rondeau (Lautensuite in G-Moll) —
Bourree (Lautensuite in E-Dur bzw.
Geigen-Partita Nr. VI), In dieser Form
wurde
die
H-Moll-Suite
auf
dem
Musikfest gespielt.
Bachs Solowerke für Geige (6 Partiten
oder
Sonaten),
Violoncello
(6 Sonaten)
und Laute
(4 Suiten
u.a. m.) sind unzweifelhaft die bedeutendsten Werke für ein Instrument
allein (ohne Begleitung). Geiger und

vas EPE
Cellitten haben das längst erkannt.
Berühmte Spieler, wie Casals, Kreis-

wohnt, als Gitarrensänger mit
politanischen Serenaden hören.

diesen herrlichen Meisterwerken, an
ihnen immer wieder neue Schönheiten

Juan:
Parras.
del
wurde der Nachfolger des
benen J. Noqu&s y Pon im

ler u.a, studieren

ihr Leben

lang an

entdeckend. Segovia hat seine größten

Erfolge mit den Kompositionen von
Bach,
Es wäre sehr zu begrüßen,
wenn sich die Gitarristen mehr als
bisher dieses unvergänglichen Gutes
annehmen,
Die den Abschluß bildende kleine
Musette ist dem „Notenbüchlein für
Anna Magdalena
Bach”,
1725
(für
Klavier), entnommen.
Eine
größere
Zahl leichter Stücke aus diesem Werk
wird demnächst in der Notenbeilage
veröffentlicht werden,

Kurze Mitteilungen.
Joaquin
Turina
hat für Segovia eine Sonatine für Gitarre geschrieben, die demnächst bei Schott,
Mainz, erscheint. Im gleichen Verlag
kommen auch die von Segovia bearbeiteten „Pieces
charateristiques‘,
2 Hefte, vonF,Moreno Torroba
heraus,
*

MiguelLlobet

hat

die

„Sieben

spanische
Volkslieder”
von
Manuel
de Falla für Gesang und Gitarre bearbeitet.
Sie erscheinen im Verlag
Max Eschig, Paris,
*

Aus dem Repertoire Luise Walker werden bei Haslinger, Wien, folgende
Bearbeitungen
veröffentlicht:
Serenade (Haydn), Menuett (Emanuel
Bach) und Deutscher Tanz (Dittersdorf).
*
Domingo Prat beabsichtigt die
Herausgabe
eines
„Diccionario
de
$uitarristas”.
*

In Berlin fand die deutsche Uraufführung
von
Arnold
Schön-

bergs

Serenade

op.

24

für

Klari-

nette, Baßklarinette, Mandoline, Gi. tarre, Geige, Bratsche,
Violoncello
und eine tiefe Männerstimme
statt.
*

Der
bekannte
italienische
Tenor
Benjamin
Gigli
ließ
sich auf
einem Privatkonzert des ungarischen
Unterrichtsministerss
Baron
Gyula
Wlassigs, der zurzeit bei New York

*

Nea-

Moral
verstorLehramt

(Gitarre) der Städtischen Musikschule

in Barcelona.

Neuerscheinungen.
Gitarre:
allein.
Manuel M, Ponce.
Estudio (Segovia.
2 RM, Mainz, Schott,

F, Sor.

Variations

(Mozart,

La

flüte

enchantde) (Segovia). 2 RM, Mainz,
Schott,
F, Carulli, Fortschreitende Tonstücke
und Geläufigkeits-Etüden als FortsetzungderGitarrenschule (W.Götze).
2 RM, Leipzig, Peters,
*

Zwei
Gitarren,
F, Carulli.
24 Duette
(W.
2 RM. Leipzig, Peters.
Gitarre
W,

und

*

andere

mente,

Götze).
Instru-

Pudelko.
Alte Musik für Blockflöten und Laute, 1,20 RM, Kassel,
Bärenreiterverlag.
R. Götz.
Pfeifermusik.
Tänze und
andere Stücke für ein oder zwei
Blockflöten
und
Laute,
1 RM.
Plauen, Günther Wolff,
R. Zoder, Dorfmusik für 2 Geigen
(Flöten und Klarinetten) mit Bezeichnung
der
Gitarrebegleitung.
1,20 RM, Kassel, Bärenreiterverlag.
*

Lieder
mit Gitarrebegleitung.
W, Arndt. Christgeburt und Marienlieder (auch mit Klavierbegleitung).
Heft L Altdeutsche Christgeburtlieder.
Heft
IL.
Marienlegenden,
Krippenlieder
und
Hirtengesänge,
Je 150 RM. Leipzig, Peters.
W. Wehrli,
Op. 28,
Drei Duette für
zwei
gleiche
Stimmen
oder
gemischten Chor mit Lauten- (oder
Pft.-) Begleitung. Partitur —,30 RM.
Leipzig, Hug u, Co,
Literatur,
Jenny Dieckmann, Die in deutscher
Lautentabulatur überlieferten Tänze
des
16. Jahrhunderts,
5,50 RM.
Kassel, Bärenreiterverlag.
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Erwin

für Gitarre.
Hochschule
.

Schwarz-Reiflingen

Solo / Lied / Kammermusik

Konzerte

Kammervirtuos
HEINRICH ALBERT

Unterricht

Berlin-Charlottenburg

MÜNCHEN2,N.W.6,

Kantstraße 52 (C 1 Steinplatz 2393)

Augustenstr. 26
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Spaniſche Bäſſe
Marke

=
=

„Valencia“

|;
.
Alleinvertrieb;

Werkstätten „Die

in der gleichen Qualität und Stärke
wie sie Llobet, Segovia und Pujol

|

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

Preise:D (M.0,50),A (M.0,60),E (M.0,70).

Gitarre“‘,

Berlin
- Charlbg.
Kantstraße

52

=
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Tarrega-Schule
Pascuale

Roch.

Eine Ausgabe
mit nebeneinanderstehendem
spanischen, englischen und französischen Text,

Bd. I (145 Seiten),

Bd, IT (148 Seiten),

Bd, III (109 Seiten).

Jeder Band 840 RM. oder 2 Dollar.
Mit zahlreichen Abbildungen,

Nach
den Weisungen
des unsterblichen
Meisters
des modernen
Gitarrenspiels
Francisco
Tarrega
gab sein, langjähriger
Schüler
P, Roch
diese
Schule
heraus.
Das Werk
ist die umfangreichste
Sammlung
Tarregascher Kompositionen,
von denen der größte Teil hier zum erstenmal gedruckt und nur an dieser Stelle
veröffentlicht ist.
Alle die zahlreichen
Präludien,
täglichen
Übungen,
Tonleitern,
Intervallstudien u. a.m., die man schon verschollen glaubte, sind hier enthalten,
Für
jeden
strebsamen
Gitarrenspieler,
der
die
moderne
spanische
Technik
studieren will, ist die Schule unentbehrlich und der kürzeste Weg zur Meisterschaft,
"Aber auch für jeden Liebhaber,
der wertvolle,
einwandfrei
bearbeitete
Literatur
sucht, ist sie die wohlfeilste Ausgabe Tarregascher Kompositionen,

Vertretung für Deutschiand, Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei usw.

Verlag

„Die Gitarre“,

Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße

52.

Echte

Spanische Meisteroitarren
aus

nach

unseren Werkstätten
in Barcelona und Madrid

den Modellen

Manuel

Ramirez

von

und

Antonio

de Torres,

Enrique Garcia

sind allen Nachahmungen,

„Torresgitarren‘ usw.,

weit

sogenannten

überlegen.

Instrumente der gleichen Meister werden
von Andres Segovia, Luise Walker,

E.

Schwarz-Reiflingen,

Fr. Alfonso,

Anido,

Rosita

Sainz

de

Rodes

Daniel Fortea,

la Maza,

u.

Luisa

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.

Modell Torres

Mod.20

Mod. Garcia,

Palisander

(Ramirez)

Palisander

M. 300.—
M. 400.—

Mod. 25 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.
Palisander, getönte Decke,
dunkler
Korpus,
ValenciaMechanik mit Knochenwelle,

Mensur 65cm. Die Maße des
Gritfbrettes, Saitenhöhe usw.
entsprechen genau denTorres-

gitarren v.Llobetbzw.Segovia

Berlin-Charlottenburg,
Telephon:

Man

Kantstraße 52

Steinplatz C1

239.

verlange unseren Katalog
und Sonderliste spanischer Gitarren.

;

Die

echte Gelns-Gitarre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma
.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 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 Instramentes M. 130.—
Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.—
Urteileüber
die Gelas-Gitarre:;:
Ich bediene mich seit 1914 einer GelasGitarre in meinen
zahlreichen Konzerten

in

Deutschland

und

Österreich

und

bin

Gelas-Instrumente

ist

glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß
ich
meine
Erfolge
in erster
Linie
der
Überlegenheit
des Systems
,„Gelas’' verdanke,
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 geringster 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 beglückwünsche Sie dazu.
Sie haben die Gitarre
mit einem
auserlesenen Klang und einer
Stärke
des
Tones
ausgestattet,
wie
sie
unbekannt bis auf diesen Tag waren und
welche sie meiner Meinung nach zu einem
wahrhaften und
ur
Meisterwerk ‚macht
Miguel
Llobet.

. Der

Ruf

der

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

milio

Pujol.

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