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Die spanische Laute.
Ein Kapitel

aus der Musikgeschichte
Von ya
Nin.

Spaniens,

Unter diesem Titel| veröffentlichte
der „Courrier; Er
et
Theaträle“, Paris (1929, 1. III u. ft.) einen interessanten Aufsatz
aus der
Feder des
ER spanischen Musikforschers und Pianisten Joaquin
Nin y Castellano, der zahlreiches und wenig bekanntes Material zur

der ‚Laufe | in Spanien. bringt,

en

ummaniı

Die direkte ca des Bei trages. war eine Polemik, die sich über
die ven, dem Aguilar-Quartett verwendeten Instrumente zwischen dem
erfasser und den Musikhistorikern. Le ‚Cerf und Rafael Mitjana eitDie letzteren vertraten die Ansieht, daß,es, cyan Spanien eine) ia
Spann,

„Laute, sondern „immer, nur, die Gitarre bzw. die ihr y wandte

Vihuela

“gegeben hätte, eine Aullassung,
die sich nach der
Lektüre/dieses Bei-”
trages wohl kaum Auen de läßt, „Auch Llobety mil; « m, wir,
über diese interessante Frage Rücksprache nahmen, meint, die“ von
dem Aguilar-Quartett gespielten Instrumente Seien verschieden dimensionierte Typen der Bandurria, der in Spanien üblichen Neben der
Mandoline mit doppelchörigem Stahlsaitenbezug bei Plektrumgebrauch.
Man baut diese Instrumente, ähnlich wie im Streichquartett, in verschiedenen Größen.
Das Tenorinstrument | ‚heißt ‚seit) langem _ „Luth“.
Die Aguilar-Leute nun nennen ihre Vereinigung, die übfigens ein erheb-"
liches künstlerisches Nivgaü hat. und sich „durch; Konzertreisen in der

ganzen

—

Welt.

hohes

Dane

en

v tschaffte,

gleichfalls

ein

„Lauten-

quartett“.
(Die Red.) 'Kr144R Za
Um Seine Ben
(es gäbe keine spanischen Lautenisten) zu
stützen, verläßt sich Le Cerf auf das Zeugnis von Rafael Mitjana,
Er
fügt noch hinzu, „die gegenwärtigen Instrumente unter dem Namen
„spanische Lauten‘ sind einfache Mandolinen mit Plektrum und flachem
Rücken”,
Hierauf könnte man antworten: Wenn eine Laute aufhört,
eine Laute zu sein, wenn sie einen flachen Rücken hat, so könnte man
dies mit gleichem Recht von der Mandoline sagen, da die Neapolitanische Mandoline bekanntlich birnförmigen Resonanzkörper mit vier
Doppelchören hat,

.

'

c>

Geschichte

== 04 (==

Die ansehnliche, aber viele Ungenauigkeiten enthaltende „Geschichte der spanischen Musik“ Rafael Mitjanas, des spanischen Diplomaten und Musikforschers, ist von einem gewissen Dilettantismus nicht
freizusprechen. So zum Beispiel in der Übersetzung von „Bandurria”
durch „Mandoline“,
|
Das Vorhandensein der spanischen Laute neben anderen Instrumenten geht u. a. aus dem Titel eines aus dem 14. Jahrhundert stam-

menden

Werkes

hervor:

„L’'Ars

de

pulsation

lambuti,

inventa

a Fulan

mauro regni Granatae, apud Ispanis inter Ispanos cytharistas laude
dignus, per pulsatus spiritus scientiae.” Fulan befand sich also „mitten
unter den spanischen Lautenisten”, womit die Existenz dieses Instrumentes in dieser Zeit wohl erwiesen ist.

In einem

noch viel früheren Werk

aus

dem

12. Jahrhundert, der.

„Chronica Algepnonsi Imperatoris‘, (Alfons VII) ist von den Belustigungen anläßlich der Vermählung/von Dofa Urraca, der Tochter
Alfons VII, mit Garcia de Navarra im Jahre 1144 die Rede.
Hierbei
wird die Laute auch erwähnt, was ja nicht weiter erstaunlich ist, da
sie von den Mauren bei ihrem Einfall in Spanien im 8. Jahrhundert
hier seit dieser Zeit heimisch wurde.
In dem „Poema Juglaresco” des Libro del Buen Amor von Juan
Ruiz (12.—13. Jahrhundert) kommen die „umfangreiche Laute‘ (el corpudo laud) und die „holprige Bandurria” (reciancha Bandurria) vor.
Aus der gleichen Zeit stammt eine wundervolle spanische Reliquie, die
in der Real Academia de la Historia in Madrid aulbewahrt wird, mit
einer sehr schön gezeichneten Abbildung der Laute.
Die „Allgemeine Chronik” vom Jahre
1344 führt „juglares de
peüola“ an. daß heißt Fahrende, die ihre Lieder auf einem Saiteninstrument begleiteten, das mit einem Plektrum angeschlagen wurde.
Und in der „Chronica Rimada o Poema de Alfonso XI" bekommt die
Laute das Beiwort „schmeichelnd“,
Im 15. Jahrhundert spricht der berühmte Alfonso Alvarez von Villasandino von der Vihuela, fügt aber sofort auch noch die Laute hinzu.
Im Inventarium Isabella de Katholischen (1451—1504), hergestellt 1503,
in

der

Stadt

Segovia,

ist ein

Kapitel

den

„laudes

e

cosas

(den Lauten und Dingen der Musik) gewidmet.
Alle Zweitel daran, daß die Lau
„In, dieser Zeit in
gemein bekanut war, beseitigt schließlich auch eine Ver
dem

Jahre

1503,

die

der

Graf

Cifuentes

den

de

musica“

panien all"Anung aus

Instrumentenmachern

der

Stadt Sevilla gab. Es werden in einem Kapitel darin die Dinge erörtert,
die ein Lehrling wissen muß, um Meister zu werden, und zwar — in
der Herstellung der Laute. Von den Schriftstellern dieser Epoche wird
Baltasar Ramirez als „der erste Lautenspieler in ganz Europa” bezeichnet,
Diese Angaben über das Vorkommen der Laute in Spanien sind
nur sehr unvollkommen.
Ein Spezialist auf diesem Gebiet, wozu der
Verfasser sich nicht rechnet, könnte diese Liste noch leicht vervollständigen.
Einiges sei noch erwähnt,
—
Das Verzeichnis “der Mitglieder der Kapelle der Königin Maria
von Österreich, der Schwester Karl V,, enthält neben vielen anderen,
Musiker, die im Dienst der Königin standen, auch die Namen von Lautenisten, Mitjana zitiert selbst in seinem Werk (Seite 2083) „Der Theo-

+,

3.0855
retiker Cerone, der lange Zeil in Madrid wohnte und bei den Festen
am Hofe Philipps III. anwesend war, erzählt uns in seiner bekannten
‚Melopeo‘ 1613, daß er Spieler des Cembalo, der Gitarre und der Laute
gehört habe”,
Vielleicht geschah es nach dem Vorbild der Laute in

ihrem

Heimatland

Spanien,

daß

auch

der Hof

in Frankreich

diesem

Beispiel folgte, allen voran der Kardinal Richelieu, aber auch die
Königin Anna von Österreich, die die Frau Ludwig XIII. geworden war.

Sie alle nahmen Lautenstunden bei dem berühmtesten Spieler der Zeit:

Gaultier.
Im 17. Jahrhundert begann der Verfall der Lautenkunst,
Zuerst in
Italien, dann in England und Frankreich und schließlich in Deutschland,
wo wir die Laute in den Händen Kellners, Falkenhagens und Joh. Seb.
Bachs bis Ende des 18. Jahrhunderts finden.
In Spanien herrschte die Vihuela neben der Laute.
Dieses alte
spanische Instrument ist wahrscheinlich ein Sprößling der Laute,
Es
ist aber falsch, Vihuela mit Laute zu übersetzen, wie es z.B. Graf
Morphy in seinem Sammelwerk „Vihuelistas Espaüoles (1897) tut. Die
Verwandtschaft der Vihuela mit der spanischen Gitarre ist größer
als die der Laute mit der Vihuela. Laute und Vihuela wurden von dem
Cembalo verdrängt, in Spanien mehr noch durch die Gitarre.
Aber während die Laute in Europa vollständig verschwand, überstand sie in Spanien alle Zeitläufte, ohne natürlich die Gitarre zu vergessen,

hat

die immer

wohl

Gitarre?

Volke

eine

die Laute

die

Sonderstellung

Vihuela

Wahrscheinlich,

wurzelte,

während

weil

die

einnahm.

überlebt

die Laute

Vihuela

das

trotz

Aus

welchen

Gründen

der Vorherrschaft

praktischer

Instrument

der

und

mehr

der

im

Aristokratie

war,
(Bermudo nannte sie schon 1548 die „vihuela cortesana”, die
höfische Laute).
Man hat in Spanien immer auch Lauten gebaut, und es gab Spieler,
die Unterricht erteilten.
In Madrid, in Toledo, Valencia und Alicante
von Ferrol (Galizien) bis zur Sierra du Guadarrama spielte man die
Gitarre,

aber

man

spielte

auch

die

Laute.

Die übliche volkstümliche Zusammenstellung eines solchen Instrumentalkörpers nennt man „rondallas” oder „estudiantinas”,
Nach alter
Tradition bestehen sie aus Gitarren, Lauten und Bandurrias. Vor etwa
fünfzehn Jahren konnte man in Madrid ein solches Trio (Gitarre, Laute,
Bandurria) in Konzerten hören.
Es wurde von dem bekannten andalusischen Gitarristen Angel Barrios geführt, Aber diese Vereinigung war
nicht die einzigste ihrer Art. Ein anderes Emsemble wurde von German
Lago (Laute) dirigiert.
Viele Liebhaber erinnern sich noch des Lautenisten Maestro Pera.
German Lago lehrt und spielt Laute und Bandunia in Madrid seit über dreißig Jahren. Ein anderer älterer Virtuose
in Madrid ist Katalane Minguella.
Schließlich sei noch der Murcianer
Sandoval genannt, der als Lautenspieler bekannt ist.
Der Komponist
Thomas Breton verwendet in seiner Oper „La Dolores” (1895) auch
eine „rondalla”, gebildet aus Gitarren, Lauten und Bandunias,
In Valencia werden noch heute Lauten hergestellt, u, a. eine „laud

valenciano” nach dem Modell einer Laute der Königin Elisabeth von
England, verfertigt von Johannes Rosa im Jahre 1580. Alle diese In-

strumente

haben

wie

alle spanischen

Lauten

flache

Böden.
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Zu welchem Zeitpunkt nun haben die Spanischen Instrumentenmacher die konvexe oder halbbirnförmige Form der arabischen Laute
zugunsten eines flachen oder nur leicht gekrümmten Körpers aufgegeben, wie er sich ausschließlich in Spanien findet?
Bei dem heutigen
Stand der Forschung läßt sich das noch nicht genau feststellen.
Die bereits erwähnte Laute, die in Madrid (Real Academia de la
Historia)
bewahrte
Reliquie,
eine
wundervolle
Arbeit
aus
dem
14. Jahrhundert, ist identisch mit der Laute des Aguilar-Quartetts.
Sie
hat einen flachen Boden und Doppelsaiten. Es ist die spanische Laute.
Das Instrument mit halbbirnförmigem oder konvexem Körper nennt man
in Spanien „die portugiesische Laute“.
Die Laute mit flachem Boden.
sechs in Quarten gestimmten Doppelsaiten (Einklang), die mit einem
Blättchen angeschlagen werden, ist in Spanien seit langen Zeiten bekannt und beliebt.
Aus welchem Grund wird man dieser Laute den geraden Boden
gegeben haben?
Die Instrumentenmacher behaupten heute, der Ton
würde dadurch weicher klingen.
Sie glauben auch, daß das Tremolo,
dessen Ursprung sich in die Nacht der Zeiten verliert, eine spanische
Erfindung sei, die von dort ihren Weg nach Spanien genommen hat.
Wie es auch sei, diese auf die Laute angewandte Spielweise ist seit
uralten Zeiten in Spanien bekannt.
Es gibt eine große Anzahl von Instrumentenmachern, die auch
heute noch Lauten herstellen.
Von ihnen seien genannt die Familie
Ramirez, Gonzalez, Arias, Serratosa usw.
Aber nicht nur in Spanien
werden Lauten gebraucht, ein großer Teil der benötigten Instrumente
wird nach den spanisch sprechenden Ländern, also besonders nach Südamerika, ausgeführt.
Fragt man einen dieser Lautenmacher, seit wann
er dieses Handwerk betreibt, so wird man die Antwort erhalten: Seit
immer!
Ihre Eltern, Großeltern und deren Vorfahren, seit vielen Generationen ist diese Kunst bei ihnen zur Tradition geworden.
Die Bandurria, so wie sie der Erzpriester von Hita (13.—14. JahrAber auch
hundert) beschreibt, war von der Laute grundverschieden.
die moderne Bändurria unterscheidet sich von dem alten Instrument
durch die kleinere Taille.
Die Mehrzahl der spanischen Instrumentenmacher bauen Gitarren,
Lauten und Bandurrias, drei Instrumente mit verschiedenen Eigenschaften.

Verlangt

man

eine

Laute,

so

erhält

man

ein

Instrument,

wie

es im Aguilar-Quartett verwendet wird, und keine Bandurria.
Die
Mandoline, wie Mitjana unglücklicherweise die Bandurria nennt, ist
keine spanische Spezialität.
Sie wird daher meist aus Italien bezogen,
da den spanischen Meistern die Technik der Herstellung ihres runden
Resonanzkörpers verlorengegangen ist,
In den meisten europäischen Ländern, in Deutschland, Frankreich,
Italien usw. war die Laute für das polyphone (mehrstimmige) Spiel
bestimmt.
Man spielte sie daher mit den Fingerkuppen.
Anders dagegen in Spanien, wo man der arabischen Tradition folgte und ein Plektrum benutzte, was natürlich jede Polyphonie ausschloß,
(Der Lautenspieler auf der schon zitierten Reliquie in Madrid hält in einer Hand
ein ziemlich langes Plektrum.
Die Zahl der Saiten scheint neun zu
betragen, was sich bei dem kleinen Maßstab des Bildes nicht genau
feststellen läßt.)

.

DJ] ==

Die arabische Laute war, wie es dem auch heute bestehenden
orientalischen Musikempfinden entspricht, stets ein Melodieinstrument
ohne Mehrstimmigkeit.
Die letztere fand erst Eingang durch die
Vihuela, die gleich der westeuropäischen Laute mit den Fingern gespielt wurde.
Um also die spanische Laute für die Polyphonie zu gewinnen, mußte man sie zu kleinen Ensembles zusammenschließen, Seit
dem 14, Jahrhundert verbindet sich die Laute mit anderen Streichund Blasinstrumenten.
Sie ist in diesen Orchestern Stütze und Rückhalt, übernimmt oft die Rolle der Begleitung.
Anfangs auch zum Gesang, später dann nur in rein instrumentalen Zusammenstellungen, die
menschliche Stimme wieder verdrängend. In den Niederlanden, zur Zeit
Adriansens (etwa um 1598), kennt man Quartette für vier Lauten, Praetorius (17. Jahrhundert)
in Deutschland
unterscheidet
Oktavlauten,
Diskantlauten, Altlauten, Tenorlauten, Baßlauten und Großoktav-Baßlauten,

die in verschiedenen

Größen

gebaut

wurden.

Ein Ensemble von Lauten ist also kein Anachronismus.
Und wenn
nun die Aguilarvereinigung sich als „Quartett von spanischen Lauten“
bezeichnet, so täuscht sie niemand, will auch niemand täuschen. Nein,
sie vertritt eine schöne und nationale Tradition, eine Kunstübung, die
wenigstens sehs Jahrhunderte vorhanden ist und alle charakteristischen
Merkmale des spanischen Genius enthält, den als erster in Europa die
Laute schuf und kultivierte,
Sprechen wir nicht seit vier Jahrhunderten von einer „spanischen
Gitarre“ im Gegensatz zu der früher gebräuchlichen „guitarra morisca“,
„guitarra portuguesa” usw.? Es ist daher keine Mystifikation, wenn wir
mit „spanische Laute” ein Instrument bezeichnen, daß in Spanien konstruiert wurde und sich durch Jahrhunderte hier lebendig hielt. Richtiger wäre es in jedem Fall, wenn man dieses Instrument nicht zu kurz
„Laute“, sondern korrekter und alle Mißverständnisse vermeidend,
„spanische Laute“ nennt.
Daß sich die spanische Laute von der arabischen Laute, dann aber
auch von der italienischen, deutschen und französischen Laute unterscheidet, ist allgemein bekannt. Man kann sagen, daß die spanische
Laute in der großen Familie der Laute einen besonderen Typ darstellt,
dessen charakteristische Merkmale in der musikalischen Instrumentenkunde nicht genügend bzw. überhaupt nicht gekennzeichnet worden
sind.
Aber wann’ ist eine Laute authentischer als die andere?
Gibt
es überhaupt einen Normal- oder Grundtyp?
Und welcher ist es?
Die Laute, die Memling malte oder die, die Virdung beschreibt?
Die
von Carpaccio oder die von Verone?
Das Instrument, das Dante
spielte oder Gaultier, die Laute von Francisque oder die des berühmten
spanischen Lautenisten Baltasar Ramirez?
In Italien, versichert uns Melozzo, spielt man die Laute in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit den Fingerkuppen, aber vorher
bereits, darüber ist kein Zweifel, kannte man auch den Gebrauch des
Plektrums, Man spricht davon, daß die Laute immer einen gewölbten
Resonanzkörper hätte. Aber es gibt auch englische Lauten mit geradem
Boden, und auf einem alten Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert des
holländischen Malers Metzu kann man deutlich eine junge Dame erkennen, die eine Laute mit flachem Rücken spielt.
Welche nationale Körperschaft könnte sich das Recht nehmen, alle
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Lauten auf einen einzigen Typ zu reduzieren und es als einen Fehler
hinzustellen, wenn dies Instrument auch einen nicht gewölbten Schallkörper hat. Und warum will man den Spaniern verweigern, ihre Laute
als „Spanisch“ zu bezeichnen.
Die
Spanier, die ersten Bewohner
Europas, die die arabische Laute
kannten,
kultivierten
und verbreiteten, lange vor allen anderen Ländern, beanspruchen für sich das
gleiche Recht, ihr Instrument nach ihrem Geschmack, ihrer Phantasie
und ihren Fähigkeiten zu gestalten.
Italiener, Deutsche und Franzosen
taten es — und Gott weiß, wie blühend und reich der internationale
Garten der Lauten ist —, aber niemand in Spanien hat daran gedacht,
diese Frage zu untersuchen.
Was kann man dem Aguilar-Quartett vorwerfen?
Daß die Instrumente, die sie benutzen, nicht unserer Zeit entstammen?
Welcher
Zeit dann? Die Laute ist in Spanien niemals tot gewesen. Man braucht
ihr keinen Nachruf zu widmen, sie nicht wiederzuerwecken oder neu
zu bauen.
Die spanische Laute wurde immer gespielt.
Die alten gebrauchten Instrumente haben Platz für die jüngeren gemacht, die aber
immer dieselben sind wie ihre Vorfahren.
Die bewunderungswürdige Gitarre unseres Segovia, die spanische
Gitarre, ist nicht mehr veraltet. Identisch mit dem klassischen Instru-

ment,

ist sie ganz

einfach wundervoll.

In Spanien

haben

weder

Gitarre

noch Laute eine Zeit gehabt, in der sie hinter den Glasflächen der
Museumsvitrinen standen.
Diese beiden Instrumente waren immer
lebendig.
Und weder Segovia, der große Meister der spanischen
Gitarre, noch das Aguilar-Quartett streben nach einer historischen Erneuerung.
Das Ziel dieser Künstler ist vielmehr, der Laute einen angesehenen Platz in der modernen Musik unserer Zeit zu sichern. Eine

musikgeschichtliche

Rückversetzung

zu

erträumen,

wäre

absurd.

Es

gibt auch keine alte Musik, die für die spanische Laute geschrieben ist.
Warum,
könnte man fragen, wenn
die Spanier die Laute so
schätzen, komponieren ihre Musiker nicht für dieses Instrument?
Man
könnte diese Frage auch an die Liebhaber des Klavichordes richten.

Wie

viele Originalwerke

trotzdem,

welche

kennt

interessante

man

dafür?

Geschichte

hat

Sehr

das

wenige

Klavichord.

nur.

Und

In Spanien gab es immer gute Instrumentenmacher und vorzügliche
Geiger. Aber wo ist die klassische spanische Literatur für die Violine?
Man beginnt mit Mühe sie zu entdecken.
Ein anderes Beispiel.
Wir kennen nur wenige Werke von dem
großen valencianischen Orgelspieler Cabanilles (1644—1712).
Neuerdings kündet der katalanische Musikhistoriker P. Higini Angles in

Barcelona eine Veröffentlichung von zehn

Bänden mit Kompositionen

dieses fast unbekannten Meisters an.
Vor 25 Jahren glaubten weder Pedrell noch Mitjana an das Vorhandensein eines klassischen spanischen Repertoires für das Cembalo.
Und jetzt erschienen im Verlauf von einigen Jahren über 150 Werke
von spanischen Meistern, herausgegeben von Joaquin Nin.
Spanien ist für die Musikforschung übrigens ein unglückliches Land.
Wir haben keine Musikinstrumentensammlungen und beinahe keine
Musikbibliotheken.
Unzählige Schätze wurden 1671 durch den Brand
des Escorial vernichtet, ein Brand, der 14 Tage hindurch dauerte, Eine

andere Feuersbrunst verwandelte 1734 in Madrid die Werke der König-

ug
lichen Kapelle in Asche. Später kamen dann die Unabhängigkeitskriege,
Invasionen, Kriege, Brände, Plünderungen usw. und — sprechen wir es
offen aus — die Abwesenheit der Fähigkeit, die vorhandene Literatur
zu ordnen, zu erhalten, sie zu katalogisieren.
Das, was uns blieb, ist

verstreut,

und

niemais

hat

man

es

gesammelt

und

zentralisiert.

Das

Wenige, was wir haben, das Wenige, was wir wissen, immer verdanken
wir es nur der Initiative einzelner Pioniere, denn auf diesem Gebiet
gehen in Spanien die Dinge, wie Gott es will. So muß man sich mit der
größten Vorsicht, mit einer Geduld ohne Grenzen wappnen, wenn man
in Spanien musikgeschichtliche Studien treiben will, diesem Land mit
den großen Kontrasten, aber auch den großen Überraschungen.
Dieser
Aufsatz beweist es,
Mitjana, um wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, hat

leider

ebenso

wie

Pedrell, sein Lehrer,

nichts

getan,

um

die berechtigte

Stellung der Laute im Musikleben Spaniens kennenzulernen,
Wie
können wir da hoffen, daß unsere Nachbarn besser unterrichtet sind?
In der sonst ausgezeichneten Arbeit über die Laute, verfaßt von
Lionel de la Laurencie und Frau Adrienne Mairy, veröffentlicht in der
„Encyclopedie de la Musique” (Paris), wird die spanische Laute ignoriert. Man weiß nichts von ihrer Existenz und verwechselt sie beständig
mit der Vihuela, Die spanischen Vihuelisten werden zu den Lautenisten
gezählt, und der spanischen Tabulatur geht es nicht anders.
Die
gleichen Schwächen finden sich auch in der 1928 erschienenen Arbeit
„Die Lautenisten“

Um

wendeten

(Paris)

von L, de la Laurencie.

diese Arbeit abzuschließen: Die von dem Aguilar-Quartett ver-

Instrumente sind spanischer Herkunft,

sie stimmen mit dem

klassischen Typ überein, wie er in Spanien festgelegt wurde. Er wurde
Jahrhunderte hindurch bis auf den heutigen Tag nie anders als „Laute“
(spanisch „Laud‘) genannt.
In einem großen Teil Europas wurde eine
andere

Form

der

Laute

eingeführt,

in

manchen

Einzelheiten

ver-

schieden, aber im Grunde doch sehr ähnlich. Aber das ist kein Grund, nun
die spanische Laute zu verdammen. Und daher muß man der Gerechtigkeit halber zu den spanischen Lautenmachern und Lautenisten sagen:
Man verweigert euch, eure Instrumente als: spanische Lauten zu bezeichnen, die von spanischen Handwerkern hergestellt sind, die von
spanischen Künstlern seit ihrer Kindheit nach einer uralten Tradition
gespielt wurden, weil diese Lauten nicht ähnlich den Lauten in Deutschland, Frankreich und Italien sind.
Niemand dürfte sich erlauben,
das zu behaupten.
Nachwort.
Der Aufsatz von Joaquin Nin ist in mehr als einer Beziehung sehr
aufschlußreich.
Spanien ist ja trotz der verdienstvollen Arbeiten von
Pedrell, Morphy, Angles, Mitjana u. a. musikgeschichtlich noch immer
eine „terra incognita“, und das, was der Verfasser über die mangelhaiten

Einrichtungen in den spanischen Bibliotheken schreibt — soweit diese
überhaupt vorhanden sind —, wird von jedem Kenner der Verhältnisse
Wort für Wort unterstrichen werden müssen, „,.)
Als wissenschafit]i
einwandfreies Ergebnis der Untersuchung von
Nin wird man das vollen
der Laute neben der Vihuela ansehen

dürfen,

Es ist bedauerlich,

daß beide

Instrumente

selbst von

ange-

ies NEFam
sehenen deutschen Musikhistorikern immer noch als ein Typ hingestellt
werden.
Die heute noch fehlenden Denkmäler für die spanische Lautenmusik — die der Vihuela sind längst bekannt und zum Teil untersucht
und veröffentlicht — werden sicher eines Tages aufgefunden werden.
Erst dann wird man feststellen können, ob die spanische Laute abweichend von der europäischen Laute ein reines Monodie- {Melodie-)
Instrument war und blieb oder nicht. Vielleicht daß man dann die spanische Laute in ihrer Entwicklung bis auf den heutigen Tag verfolgen
kann. Dann hätte Nin auch mit seiner sensationellen Behauptung von
dem Vorhandensein der spanischen Laute in der Gegenwart recht.
Einige Punkte wären noch zu klären, auf die Nin leider nicht eingeht. Welche Beziehungen bestehen z.B. zwischen der Stimmung der
alten Laute und der ihrer modernen Nachfolgerin? Oder ist die „laud
espanola” nicht doch nur ein anders dimensioniertes (Tenorinstrument!
der Bandurriafamilie?
Es stimmt doch recht nachdenklich, wenn man
erfährt, daß
die zeitgenössische
italienische Mandolinenmusik
ein
gleiches

mit

„liuto”

(Laute)

bezeichnetes

Instrument

besitzt,

das

auch

heute noch in Italien gespielt wird und z.B, in dem bekannten Mandolinenbauer Raffaele Calace einen solistischen Vertreter hat.
Warum beschreibt Nin nicht exakt die vier Instrumente des AguilarQuartetts und gibt ihre Stimmungen an? Gewiß, das eine Instrument
wird auch heute allgemein als „Laute“ bezeichnet, aber sind die übrigen
— soweit sich dies aus den Abbildungen beurteilen läßt — nicht Bandurrien?
Nin glaubt, daß der gewölbte apfel- oder birnförmıge Korpus der
Laute kein charakteristisches Merkmal wäre und führt zur Behauptung
des Gegenteils Kuplerstiche von englischen und holländischen Meistern
an, Aber handelt es sich bei den darauf abgebildeten Instrumenten
nicht vielleicht um Cistern, die gerade in England viel verbreitet waren?
Der Gebrauch des Plektrums bei der Laute ist uralt,
Auch heute
noch wird die Laute des Orients mit einem Stäbchen angeschlagen, nie
aber im Tremolo, das denn doch wohl eine Errungenschaft der ja viel
jüngeren italienischen Mandolinenmusik ist.
ErwinSchwarz-Reiflingen.

Zur Geschichte der Gitarre in Dänemark.
ThorwaldRischel,

Kopenhagen.

Die Gitarre ist wahrscheinlich gegen Ende des 16. Jahrhunderts
in Dänemark durch ausländische „Lautenschläger”, die bei der Hotkapelle der dänischen Könige angestellt waren, eingeführt.
Ein sicheres
Zeugnis vom Auftauchen der Gitarre hat man aber erst etwa hundert

Jahre

später.

Es besteht in einer Gitarre,

die der Prinzessin

Hedwig (1677—1735}, Tochter des Königs Christian
auf dem Schloß Rosenborg aulbewahrt wird*).
u

Das

Instrument

hat

fünf

Doppelsaiten

und

ist

V., gehört

von

dem

Sophie

hat und

bekannten

Instrumentenmacher Joh. Tielke (1641—1719) in Hamburg verfertigt.
Die Ausstattung ist pracktvoll, Zargen und Boden sind mit Schildpatt belegt, das infolge

der reichen Einlagen mit Elfenbein fast unsichtbar ist. Die Verzierungen auf den
Zargen

stellen

verschiedene

Hirtenszenen

dar.

Auf

dem

Boden

bilden

sie

in
In der nächsten Generation spielte Prinzessin Charlotte Amalie
(1706—1782), Tochter des Königs Frederik IV., auch die Gitarre. Man
ersieht nämlich aus den Abrechnungen der Hofkammer, daß einer ihrer
„Exercitienmeister“ der „Gitarremeister” Joh. Friedr. Fibiger war.
Dieser wurde 1698 in die Hofkapelle versetzt und ist sicher auch
Lautenist gewesen.
Bei seinem Tode 1738 verschwand die Gitarre aus
der Kapelle (während die Laute sich noch bis zum Tode Nathanael
Diessels 1745 hielt).
Die Gitarre wird nun öffentlich nicht mehr gespielt, war aber doch
in den gebildeten Kreisen sehr beliebt, besonders als Begleitungsinstrument zum Gesang.
Aber einzelne Musiker spielten sie auch als Soloinstrument, doch nur im Privatleben. Seine größte Verbreitung erreichte
das Instrument Ende des 18. Jahrhunderts und in dem ersten Drittel des
vorigen Jahrhunderts.
Dann wird die Gitarre vom Klavier verdrängt
und ist schon um 1850 fast verschwunden.
Ich will im folgenden einige derjenigen nennen, die die Gitarre als
Soloinstrument gespielt haben, und zwar nach ihren Geburtstagen geordnet.
Schall, Feder (1762—1820), war von 1786 ab Cellist im Hoforchester.
Als Cellolehrer halte er eine solche Bedeutung, daß er als
der Stammvater des Cellospiels in Dänemark gilt. Er war sehr musikalisch und besaß ein nicht geringes Kompositionstalent, weshalb einige
behauptet haben — doch mit Unrecht —, daß er der eigentliche Urheber der Kompositionen sei. die sein Bruder, der ausgezeichnete
Ballettkomponist und Kapellmeister Claus Schall, als die seinigen ausgab. — P. Schall spielte auch Klavier, Harfe und Gitarre. Für das letzte
Instrument, das er meisterhaft beherrschte, schrieb er u.a. mehrere
„höchst originelle Humoresken“.
Außerdem viele Lieder zur Gitarre.
R ung, Henrik (1807--1871), war von 1834 ab Kontrabassist im
Hoforchester, von 1842 ab als Gesangmeister bei der Hofoper tätig.
1866 wurde er zum Professor ernannt. Er komponierte über 200 Romanzen, vaterländische und Volkslieder, Duette, drei- und vierstimmige
Lieder zu dänischen, französischen und italienischen Texten.
Auch
schrieb er die Musik für eine Menge von Opern und Lustspielen. Große
Bedeutung für das Musikleben in Dänemark bekam er durch die Stiftung

des

„Cäcilienvereins”

1851,

der sich

Degen,

(1816—1885),

besonders

der

Aufführung

von

klassischer italienischer Kirchenmusik widmete, die er während eines
dreijährigen Aufenthalts in Italien studiert hatte.
Als er in seiner Jugend infolge eines Beinschadens zwei Jahre hindurch das Bett hüten mußte, lernte er ohne Anweisung die Gitarre
spielen und wurde ein Meister des Instruments, für das er eine Reihe
von Solos — die meisten jedoch recht kurz — sowie zwei Trios für
Primgitarren geschrieben hat.
schen
vater,

Soflren

wohl

der

größte

von allen däni-

Gitarristen, erlernte die Anfänge des Spiels bei seinem StiefHallager, der Musikmeister im K.H. Prinz Christian Frederik-

Arabesken, die Sophie Hedwigs gekröntes Doppelmonogramm angeben.
Die
Gitarre ist also auf Bestellung ausgeführt,
Auch Hals und Kopf sind eingelegt.
Am Boden sind mehrere Diamanten befestigt. — In Kopenhagen sind noch drei
andere schöne Instrumente von Tielke aufbewahrt, nämlich in der Sammlung
Claudius eine Laute und eine Gitarre, im musikhistorischen Museum eine Gitarre,

RL De
schen Regiment
studierte Degen
Photographieren
der Photograph,

war.
Als Schüler des Königl. Musikkonservatoriums
u.a. auch das Cello. Später wandte er sich dann dem
zu und bestritt seinen Lebensunterhalt bald als reisenbald ais Cellist bei umherreisenden kleinen Schauspiel-

bekannt

und

oder Musiktruppen.
1855 traf er in Paris Napoleon Coste, dessen Kompositionen er besonders schätzte und dessen Freund und geschworener
Anhänger er wurde,
Bei seiner Rückkehr nach Dänemark war die gute
Zeit der Gitarre längst vorbei. In seinen letzten Lebensjahren hatte er
nur einen einzigen Schüler.
Seine unruhige Natur ließ ihn nie eine
feste Anstellung finden. Er starb in großer Armut.
Als Gitarrist war er eigentlich Autodidakt, erwarb sich aber durch
seine ungewöhnliche Anlage für das Instrument eine für die damalige
Zeit außerordentliche Technik.
Besonders sein Ton war bewundernswert.
Obgleich sein Instrument keineswegs erstklassig war, konnte er
einen gesangmäßigen Satz mit einem so edlen und schönen Ton vortragen, wie ihn die besten der gegenwärtigen Gitarrevirtuosen haben.
Spielte er eine von Costes brillanten Kompositionen — wie op. 14 oder
op. 15 —, so erklang das Instrument in einer Fülle, wie niemand es
später vermochte,
Er hat nur einige kleine Stücke für das Instrument geschrieben,
Seine wichtige, obwohl indirekte Bedeutung für die Gitarristik bekam
er durch zwei Umstände: er brachte Coste in Verbindung mit dem
Gitarreklub in Leipzig, wodurch Deutschland mit Costes Kompositionen
wurde,

regte seinen

letzten

Schüler

an,

sämtliche

Gitarre-

kompositionen von Sor und Coste zu sammeln, was zu einem späteren
Zeitpunkt unmöglich gewesen wäre.
Gade, Niels Wilhelm (1817—1890),
europäisch berühmter Komponist. Schon als Sechzehnjähriger war er ein ausgezeichneter Violinist.
1840 gewann er einen Preis für seine bekannte Orchesterkomposition
„Nachklänge von Ossian”, 1844—1848 war er neben MendelssohnBartholdy Dirigent der Gewandhaus-Konzerte in Leipzig, gab aber
wegen des Krieges zwischen Dänemark und Deutschland diese Stellung
wieder auf.
1851 wurde er Organist in der Garnisonkirche und erhielt
1858 das gleiche Amt in der Holmens- (d.h. Marine-) Kirche in Kopenhagen, 1866 Direktor des Musikkonservatoriums, Professor usw.
Er
hat viele Klavier- und Orchesterwerke
geschrieben, darunter acht
Symphonien.
Er soll ein ausgezeichneter Gitarrist gewesen sein.
Wahrscheinlich ist es sein Vater, der ein damals sehr bekannter Gitarrenmacher
in Kopenhagen war, der ihn zum Spiel des Instrumentes angeregt hat.
Für dieses scheint er nichts geschrieben zu haben.
Schütte, Henrik (1827—1903), Sohn eines Domküsters in Aarhus,
Bruder des Komponisten Ludwig Schütte. In dem musikalischen Elternhaus lernte er als Kind Gitarre, Violine und Klavier. Vom vierzehnten
Jahre an wurde das Cello sein Hauptinstrument.
Er studierte Philologie in Kopenhagen und wurde als ausgezeichneter Quartettspieler in
die besten Liebhaber- und Künstlerkreise aufgenommen.
Später gab
er sein Studium wieder auf und wurde Journalist.
Von 1870 bis 1883
war er Inhaber von „Plenges Musikhandel“, gab 1875 ein großes systematisches Verzeichnis über Klaviermusik
heraus
mit Angabe
des
Schwierigkeitsgrades, das von bleibendem Wert ist. Von 1868 an war

us
er Musikkritiker bei den vornehmsten Zeitungen in Kopenhagen und erwarb sich als solcher großes Ansehen, auch als Redakteur des „Musikblattes‘, dessen Inhalt er in der Hauptsache selbst schrieb. Ferner ist
er Herausgeber der ersten dänischen Musikgeschichte.
Als Gitarrist war er ebenso vorzüglich wie als Cellist. Mit einer
großen Technik verband er einen sehr ausdrucksvollen Vortrag.
Es
war ein Genuß ihm zuzuhören, wenn er die schwierigsten Kompositionen von Sor spielte.
Er war der letzte Spieler, der eine virtuose
Technik besaß.
Für die Gitarre hat er nichts geschrieben.
Außer den vorbenannten Gitarristen gab es einige, die zwar nicht
Virtuosen waren, die sich aber doch um die Gitarristik verdient gemacht
haben.
Es sind:
Bay, Rudolph (1791—1856).
Er war 1816-1831
nsulatssekretär in Algier und trieb dort eifrig die Musik, besonders die italienische,
Nach seiner Rückkunft i832 wurde er Kammermusikus, 1834 Kantor
in der Holmens-Kirche in Kopenhagen und bekam den Titel Professor.
Er komponierte u.a. viele Romanzen mit Begleitung des Klaviers oder
der Gitarre,
Berggreen, Andreas (1801—1880), war von 1838 an Organist
in der Trinitatis-Kirche in Kopenhagen, 1858 Professor, 1878 Ehrendoktor bei der Universität. Er war ein großer Theoretiker und fleißiger

Komponist

von

Opern,

Kantaten,

Psalmen,

Volksliedern.

Er hat einige

Solos für Gitarre und Lieder mit Gitarrebegleitung herausgegeben.
R ung, Frederik (1854—1914), Sohn des vorbenannten Henrik
Rung.
Er machte von 1866 an Dienst im Hoforchester als Gitarre-,
Mandolinen- und Viola-d’amore-Spieler, war also bei seinem Eintritt
erst zwölf Jahre alt.
Im Jahre 1872 wurde er Opernrepetitor, 1875
zweiter Kapellmeister und 1884 Musikdirektor im Hoforchester.
1877
übernahm er nach dem Tode des Vaters die Direktion des Cäcilienvereins und gründete 1887 den Madrigalchor dieses Vereins, der als Chor
europäischen Ruf hatte.
Er schrieb mehrere Ouvertüren, Musik für
eine

Menge

dramatischer

Werke,

Ballette,

Kammermusik,

Klavier-

stücke, Romanzen usw.
Er war ein geschätzter Gitarrenspieler und komponierte viele kleine
Stücke für sein: Instrument, die zum Teil auch in Deutschland verbreitet sind.
Nachdem die Gitarre seit etwa 1850 in Dänemark vom Klavier fast
ganz verdrängt worden war, erlebte sie in den letzten Jahren des Jahrhunderts

eine

Art

von

Renaissance,

die

vom

Auftreten

des

schwedi-

schen Lautensängers Sven Scholander an datiert.
Aus Mangel an
Lauten wurde eine Menge alter Gitarren wieder hervorgeholt, neu besaitet und besonders für die Begleitung zum Gesang eingerichtet. Aber
einzelne Spieler begannen leichte Solostücke zu spielen.
Für diese
Epoche wurde Adolf Eggers (1859—1919) ein zuverlässiger und ge-

schätzter Lehrer.

Er war als Cellist und Orgelspieler ausgebildet, und

war auch ein guter Theoretiker.
1889 wurde er Succentor bei der Holmens-Kirche, 1905 Kantor bei der Matthäus-Kirche, 1910 Kantor in der
Holmens-Kirche
in Kopenhagen.
Er komponierte
eine Reihe von
Orchesterwerken, ein Bailett (das im Hoftheater aufgeführt wurde) usw.
Als Gitarrist war er Autodidakt nach der Schule von Giuliani und
besaß als solcher eine bedeutende Festigkeit.
Für das Instrument

ZI EME
Schrieb er mehrere Lehrwerke Sowie eine kleine Schule, einen Band
„Technische Studien“,
Ferner hat er eine Menge Solis und Duos von
älteren Meistern neu herausgegeben
und endlich eine große Menge
Lieder mit Gitarrebegleitungen versehen.
Zum Teil sind diese auch in
Deutschland bekanntgeworden.
Die durch Scholander verursachte Bewegung versandete aber allmählich wieder.
Um das Interesse für das gute Solospiel wieder zu
beleben, bildete ein kleiner Kreis von Gitarristen 1926 den Verein:
„Die Freunde der Gitarre”, der durch Abhaltung von öffentlichen Konzerten mit hervorragenden Virtuosen als Konzertgeber hervortritt. Das
Defizit wird von den Mitgliedern des Vereins gedeckt. Bisher haben
folgende Gitarristen bei den Konzerten mitgewirkt: Miguel T.lobet (zweimal), Emilio Pujol, Luise Walker (zweimal), Georg Meier, Willy MeierPauselius und Fritz Mühlhölzl,
Eine der Schwierigkeiten, gegen welche die Gitarristik in Dänemark jetzt kämpft, ist der Mangel an Lehrern, die im Besitz einer virtuosenmäßigen Technik sind. Es sind jedoch Anzeichen vorhanden, daß
diese Verhältnisse sich allmählich etwas bessern.

Das XI. Musikfest

der Gitarrenspieler

vom 10, bis 12. Oktober in Berlin.
1, Tag. Erwin Schwarz-Reiflingen (Gitarrensoli).

Zu rauschenden Orchestervorträgen, zum Mandolinenklub oder zur Jazzmusik mit den „besirickenden” Zulu-Rhythmen eilt noch stets die große Menge.
Für aufregendes Spiel ist sie bald zu haben; ernstem Musizieren aber, welches
innere Sammlung voraussetzt, verweigert sie ihre Gefolgschaft.
Bei Beginn
der Winterarbeit ruft die „Die Gitarre” Freunde und ausübende Künstler der
volkstümlichen Zupfinstrumente auf den Plan.
Dem für Gitarre und Laute
interessierten Publikum wird hier Auserlesenes von anerkannten Lehrern und
Meistern vorgetragen.
Der im Ebenmaß seiner ruhigen Linien zur Darbietung
und Aufnahme bester Musik sehr geeignete Meistersaal vereinigte auch dieses
Mal wieder eine erwartungsvolle Zuhörerschaft.
Die Vorträge für Solo-Instrument bedeuteten einen herzeririschenden Auftakt zum „12. Musikfest der
Gitarren- und Lautenspieler”,
Der Solist des Abends, Erwin SchwarzReiflingen,
trachte in einer stilvoll zusammengestellten
Vortragsfolge
neben zwei deutschen Meistern — S. L. Weiß 1686-1750 und Seb. Bach —
lauter
Spanier.
Sauber
gearbeitete
Sätze
kontrapunktischer
Formen
—
Chaconne, Präludium, Fuge — wurden abgelöst von im Wohllaut daherflutenden melodiebeherrschten Stücken: Katalonische Volkslieder und Kreolische
Weisen des Altmeisters Miguel Llobet.
Eine in wohlgeübtem Schweigen verharrende zünftige Gitarristengemeinde
folgte in Bewunderung und Hingabe den beseelten: Vorträgen des Meisters, Die
verschiedenen Spiel- und Anschlagsarten und der eigenartig liebtraute Gitarreton erhielten durch die vollendete Wiedergabe ihre besondere Weihe.
Diese
kam besonders bei der Bach-Suite
sowie in dem Stück „Die Barke“ von
F.

Mompou

zum

Ausdruck.

N, Coste waren Glanznummern,

Die

„Fuge“

von

Pahissa

und

die

„Etüde”

von

Alle achtzehn Tonsätze in ihrem gebrochenen

Kunststil und zahlreiche Verzierungen wurden auswendig vorgetragen.
Der
begeisterte Beifall am Schluß zwang dem Künstler einige Zugaben ab. Musikabende in dieser Form sind gütigen Erziehern und Bildnern gleich, sind gesunde
Keimzellen zu wahrer und befriedigender Volkskunst,
R, Günzel,

2, Tag.
Die
Gitarre
hat
sich
immer mehr durchgesetzt.

Luise Walker
als
Das

(Gitarrensoli),

_Soloinstrument
in den
letzten
Jahren
Musikfest widmete dem solistischen Spiel

IC a
wieder
zwei Abende,
Am
ersten Tage hörten wir Erwin Schwarz-Reiflingen in einer erlesenen Spielfolge mit vielen unbekannten Stücken, die durch
Sein kultiviertes, farbenreiches Spiel zu nachdrücklicher Wirkung kamen.
Luise Walker, ein oft und herzlich auf den Musikfesten begrüßter
Gast, bewies von neuem ihre hohe Könnerschaft an einem interessanten Programm mit Werken von Bach, Dittersdorf, Haydn, Mozart, Sor, Grieg, Giuliani,
Tarrega, Grandei und Fortea.
Der erste Teil des Abends war den Originalwerken gewidmet mit der schwungvollen Ouverture von Giuliani, einer wundervollen Suite von Bach und den melodiösen Kompositionen von Tarrega und
Fortea,
Später hörten wir Bearbeitungen alter Meister, vollendet auf das
Instrument übertragen und vollendet von der Künstlerin gespielt.
Es ist immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie elastisch die Gitarre
der jungen Meisterin gehorcht, mit welcher erstaunlichen Virtuosität sie das
letzte aus den sechs Saiten herausholt.
So kann es Luise Walker wagen, ein
weitgespanntes Programm von Bach bis Grieg und den Gitarristen Tarrega und
Fortea zu bestreiten, dabei das Wort von der „modulationsarmen Gitarre” ad
absurdum

führend.

Ganz

besonders

aber liegen

ihr liebenswürdige

Stücke,

wie

Improvisation von Fortea, mit deren Vortrag sie ihre Zuhörer zu lautem Beifall
hinriß, so daß sie Zugaben spenden mußte.
Luise Walker, heute wohl die beste Vertreterin der Gitarre, wird sicherlich, wenn die Welt erst einmal aus dem augenblicklichen Wirtschaftsbann
befreit ist, noch viel von sich reden machen.
HansRichter.
Erich Schütze (Lautenkonzert).
Die echte, alte doppelchörige Laute in der D-Moll-Stimmung hat nichts
von ihrem Klangzauber verloren, von dem die Jahrhunderte zu preisen wissen.
Leider spielt sie unter den zeitgenössischen Instrumenten noch die Rolle des
Aschenbrödels, was sie bestimmt nicht verdient.
Das bewies uns, wie im Vorjahre, Erich Schütze, der mit Liebe und
Hingebung die alte unverfälschte Kunst — nicht von der Gitarrelaute ist die
Rede — treibt,
In Suiten von Gaultier, Reusner, Bach, Pinelle, Radolt und
Weiß bot er lebendige, gar nicht veraltete Musik mit hoher Könnerschaft.
3, Tag. Hausmusikabend.

Der

unserer

Hausmusikabend,

Kunst,

brachte

der

allen

Kammermusik,

Besuchern
Soli

und

liebgewordene

Gitarrenlied.

Querschnitt

Einen

vorzüg-

lichen Auftakt gab gleich die eingangs gespielte Ouvertüre in C-Dur von
Bruno Henze für drei Gitarren, ein dankbares, liebenswürdiges Werk, dem
man weiteste Verbreitung wünschen möchte.
Es wurde aber auch, ebenso wie
das Trio von M, Giuliani, von den Herren Carl Henze, Erich Bürger
und Frau Ida Rusicke schwungvoll und flüssig gespielt.
Kurt Hirschfeld, der sich anfangs erst von einer Befangenheit frei
machen mußte, spielte Werke von Bach (Courante), Sor (Menuett), Llobet
(Katalanische Lieder und Estilo Criollo) und Vifas (Fantasie).
Er hat zweifellos das Zeug zu einem Solisten von Format und berechtigt bei fleißigem
Weiterarbeiten zu Hoffnungen, die sicher in Erfüllung gehen werden,
Als auf den Musikfesten noch unbekannte Gitarrensängerin stellte sich
Jutta
Solm
vor, die besonders über einen lebhaften,
ausdrucksvollen
Vortrag verfügt, der den Liedern von Gollanin, Ruch und Gesängen aus
der Biedermeierzeit zugute kam.
Besonders gelangen ihr die Lönslieder von
Ida Gollanin und das hübsche „Mädel wasch dich, kämm dich”,
Erwin Schwarz-Reiflingen,

Gitarristisches aus aller Welt.
Gonzalo

Gonzälez

More,

von dem die Musikbeilage dieses Heftes eine Komposition enthält, wurde am
5, August 1887 in Barcelona geboren.
Schon in der Kindheit zeigte sich seine
Vorliebe für die Gitarre, der er mit großer Liebe anhing.
Vom Jahre 1902 ab,
also als Fünfzehnjähriger, erhielt er gründlichen gitarristischen Unterricht durch

durDr
den im vorigen Jahre gestorbenen Konzertspieler und Lehrer am Konservatorium in Barcelona D, Juan Nogues Pon,
Daneben studierte er auch Theorie
und Gesang,
Bald gab er dann auch mit großem Erfolg Gitarrenkonzerte, in denen er
außer Werken von Sor und Aguado Kompositionen von Mas Bargallo, Tarrega,
Nogues, Romea, Llobet, Coste und Bearbeitungen von Albeniz, Granados u. a.
zu Gehör brachte,

aber

Heute widmet sich Gonzälez in erster Linie dem Gitarre-Lehrfach, gibt
dann und wann auch Konzerte,
Unter den von ihm ausgebildeten

Schülern ragt besonders

zeit in Nordamerika

ein Deutscher,

aufhält,

Dr, Eduard

Gonzalo Gonzälez ist wie sein Lehrer Nogu&s
Aguados und dessen Nachfolgers Mas Bargallö,

Edison

und

Bauer, hervor, der sich zurein Anhänger

der Methode

die Gitarre.

Der Tod Edisons in diesem Jahre ruft eine Erinnerung an den berühmten
amerikanischen Erfinder wach, dem die Welt so umwälzende Neuerungen wie
die Glühlampe, das Grammophon und die Schallplatte und vieles andere mehr
verdankt,
Miguel Llobet hielt sich anläßlich seiner Konzerte längere Zeit in Nordamerika auf.
Durch eine ihm befreundete Familie, bei der er wohnte, wurde
er auch eines Tages zu Edison eingeladen,
Nach dem Abendessen ergab es
sich zwanglos, daß Llobet zur Freude der Anwesenden einige Gitarrenstücke
spielte,
Edison, der bekanntlich sehr schwerhörig, ja fast taub war, blieb von
diesem Genuß ausgeschlossen, aber der geniale Erfinder wußte sich zu helfen.
Er bat Llobet um ein weiteres Stück, näherte seinem Mund den Hals der
Gitarre, hielt ihn mit den Zähnen fest, um später diese unbequeme Haltung
gegen ein Lineal einzutauschen, das eine direkte Verbindung zwischen seinen
Zähnen und dem Gitarrenhals schuf und hörte auf diese Weise das Gitarrenspiel.
Die Schwingungen übertrugen sich dabei direkt und verstärkt auf sein

Gehör, was jeder Gitarrist leicht selbst nachprüfen kann.

Gitarre-Konzert

Miguel

Llobet.

„Unerhört“, sprach die Harfe zu ihrer „Schwester”, dem Cembalo, „unerhört, nun bekommt die Zither, die Bänkelsängerin, die nach der Kneipe duftet,
Allüren und möchte sich in distinguierte Gesellschaft drängen.”
Und ihr
Rahmen nebst dem reichgeschnitzten Säulenstock glänzte wie eitel Gold, sie,
die Harfe, die Geliebte des königlichen Psalmisten, würdig, im Tempel zu tönen.
Und das Cembalo sagte stolz: „Niemals werden wir die Gitarre, dieses Proletenweib bei uns dulden‘ und dachte dabei an Couperin, Rameau und Fürstenhöfe, an Allongeperücken und lüstern geschmückte Hofdämchen,
Und Cembalo
überlegte, daß es verjüngt bei Neupert 7000 Mark und noch mehr koste, „Es
fehlt nur noch“, meinte Cembalo, „daß Gitarre uns noch die Zither, das Bauernund Milchmädel aufs Podium mitbringt."
Aber

schon

verstummten

die

beiden

Lästermäuler;

die

Gitarre

hatte

zu

musizieren begonnen; reine schlanke, klare Töne sang der Diskant und in den
perlenden Ketten ihrer Läufe klangs fast wie der schlank-jungfräuliche Sopran
des Cembalo; Harfentöne, mächtig gespannte Akkorde, rauschten mit Würde
und Pracht und Frau Harfe meinte, eine ihrer Kolleginnen aus dem Hause
Erard-Paris sei in der Nähe, In einer fünfsätzigen Suite Roberts de Visee mit
Prelude, Allemande, Gigue und Sarabande zog die ganze alte Pracht der
Fürstenhöfe ä la Louis quatorze und ihre hochkultivierte, musikalische Kunst
herauf; wie sich doch alle Stimmen korrekt und selbständig benahmen, jede
ihren klaren Weg ging!
Ein Mozartsches „Andante” mit einer schelmischen
Zerlinenmelodie aus dem „Figaro” ward zum Schmuckstückchen und glänzte
im Geschmeide von Läufen und Trillern und klang so diskret und vornehm und
bezeugte, welche Technik auf der Gitarre möglich ist; wahrhaftig Mozarts

Re
würdig.

In einem

der Gitarre,

und Harfe
Bach

mit

„Traum“

das Schleifen

kannten

einem

diese

und

von

Kunst

„Prelude“;

Tarrega

Beben

wie

noch

zeigten

der Töne;

nicht.

wuchtig

und

sich

besondere

Spezialitäten

die beiden

Schwestern!

groß

das

Und

nun

hörte

doch

man

Cembalo

gar Meister

Baßthema

unter

den Figuren des Obersatzes daherschritt!
Schließlich kamen spanische Volksweise und Tänze aus der Heimat der
Gitarre — aus Spanien.
Wie rassig das alles klang mit den straffen Akkorden,
ja schließlich mußte der Resonanzkasten herhalten, den fernen, dumpfen Schritt
des verschwindenden Tanzes im Rhythmus mit darzustellen und ein Wischen
der Hände über die Saitenreihe gab letztes fernes Verklingen,
Da erkannten die beiden hochnäsigen Damen Cembalo und Harfe, daß sie
sich

über

die

Gitarre

gründlich

getäuscht

hatten

und

die

Harfe

meinte:

„Laß

uns Gitarre in unseren vornehmen Kreis aufnehmen, denn sie ist königlichen
Geblüts und würdig, im Palast zu singen, wie wir, nur muß ein besonders be$nadeter Künstler ihr Zunge und Glieder lösen.”
Und dieser seltene Künstler, von größter Musikalität, vornehmem Geschmack und mit einer vielleicht einzig dastehenden Virtuosität begnadet war
Prof, Miguel Llobet aus Barcelona, der im Harmoniesaal eine leider nur kleine
Gemeinde eine gute Stunde lang in Bann schlug und Kunstgenüsse vermittelte,
die in ihrer Art ganz selten waren,
Dr. Alfons Stier.
Zur Musikbeilage,
Die
Musikbeilage
dieses
Heftes
enthält
leichte
Kompositionen
des
spanischen
Gitarristen
Jose&
Sirera,
dessen plötzlichen
Tod wir
leider im letzten Heft der „Gitarre“
melden mußten.
Der Leger findet
dort nähere Angaben über den Komponisten.

Den Abschluß bildet eine Elegie
(auf den Tod von Miguel Mas Bargallö, eines Zeitgenossen von Tarrega
und Vertreters der Aguadoschen Lehrmethode) von Gonzalo Gonzälez Mor&
(siehe die kurze Biographie Seite 75).
Als technische Besonderheit weisen.
die beiden letzten Kompositionen die
künstlichen Flageoletts
auf,
deren
Ausführung manchen Gitarristen vielleicht unbekannt sein wird,
Die Finger der linken Hand greifen
wie
sonst
die
vorgeschriebenen
Noten,
Die rechte Hand berührt mit
dem Zeigefinger leicht den Teilpunkt
der Saite, der diese genau in zwei
gleiche
Hälften
teilt, während
der
Anschlag
mit dem
Ringfinger
der
rechten Hand erfolgt.
Wird also auf
der 1, Saite (hohe E-Saite) der künstliche Flageoletton
fis verlangt,
sc
greift die linke Hand wie üblich mit
dem 2. Finger auf den II. Bund fis.

Der
Zeigefinger
XIV. Bund
(jetzt

berührt
den
halber
Teilpunkt

der Saite) und schlägt mit dem Goldfinger an, Der Ton g würde über dem
XV, Bund liegen usf,

Konzertnachrichten,
Baldomero
Zapater
und
Constanze
Saxer
gaben
im
Londoner Sender ein zweites Konzert. Das Programm enthielt GitarrenSoli von Vinas und Granados sowie
einen Zyklus von Gesängen von Rud
Süß, der von den beiden Künstlern
gemeinsam ausgeführt wurde. — In
Frankfurt a.M, und Arnsberg fanden
weitere Konzerte statt,
*

Ellen Watteyne
wurde von
verschiedenen Sendern zu Konzerten

verpflichtet.

Sie

sang

im

Londoner

Radio Deutsche Volkslieder zur Gitarre,
Anschließend an ihr Leipziger
Konzert hat sie am 10, Dezember im
Wiener Sender, am 11, bzw. 12. Dezember in Frankfurt
a.M. und im
Kölner Sender mitgewirkt,

In

Tokio

tarrensolistt

gab

Shun

*

der

japanische

Ogura

folgreiches

Konzert,

Er

IV, Sonate

von Paganini

ein

spielte

Gi-

er-

Soli

von
Albeniz
(Legenda),
Mozzani
(Feste Lariani),
Tarrega
(Alborado)
und Legnani (Capriccio) und gemeinsam mit dem Violinvirtuosen Kikur
Suzuki die Il. Sonate von de Call,
tänze

von

Schubert.

und Original-

Zur Beachtung.
Zahlreiche Leser
sind mit ihren Beiträgen noch im
Rückstand,
Wir bitten, diese durch
die
einliegende
Zahlkarte
zu entrichten,
Verlag „Die Gitarre”,

ers

Zur MiSChung derKlanglarlen

Reilingen
52Konzerte

von Laute und GRADE

eignen

ſi<

am

beſten

Unterricht

Blockflöten UNd GAME
Wir

bringen

dieſe

unter

Bein Chartottenburg

Berüd-

Kantstraße
52 (C 1 Steinplatz 23953)

ſichtigung der hiſtoriſchen Bindung
dem alten Klangideal entſprechend
eingeſtimmt heraus.

m

ftrumenten und der Spielliteratur
befähigt
uns, auf dieſem Gebiet
führend zu ſein.

EEN

nenn

| MOENSCHUNG für GilarTe

Solo / Lied / Kammermusik

Bitte, verlangen Sie unverbindlich

Kammervirtuos

Auskunft oder auch Anſichtsſendung.
Bequeme Zahlungsbedingungen.

F . Hermann Moeck

mn mn

HEINRICH
ALBERT
MUNCHEN2,
N.W.6,

Augustenstr. 26

/ (elle

Tarrega-Schule
Pascuale

Roch.

Eine
Ausgabe
mit nebeneinanderstehendem
Spanischen, englischen und französischen Text.
Bd.

I (145 Seiten), Bd, II (148 Seiten), Bd, III (109 Seiten).
Jeder Band 8,40 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 Deutschland, Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei usw.

Verlag

„Die

Gitarre“,

Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße
A

mm.

52.

Echte

SpaniSche MeiSterdifarren
aus unseren

Werkstätten

in Barcelona

nach

den Modellen

Manuel Ramirez

von

und

und Madrid

Antonio

de Torres,

Enrique Garcia

sind allen Nachahmungen,

sogenannten

„Torresgitarren‘‘ usw.,

weit

überlegen.

Fr.

la Maza,

Instrumente der gleichen Meister werden
von Andres Segovia, Luise Walker,
E. Schwarz-Reiflingen, Daniel Fortea,
Alfonso,

Anido,

Rosita

Sainz

de

Rodes

u.

Luisa

a. gespielt.

Spanische Meistergitarren:
Mod.

17 Palisander, Valenciamech.

etc.

Modell

Torres

Mod. 18 wie Mod. 17 mit besten
Tonhölzern (siehe Abbild.)

M. 180.—
M. 240.—

Mod. 19 Dorachillo od. Palisander
Modell Torres (Ramirez) M. 300.—
Mod. 20 Mod. Garcia,

Palisander

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,

dunkler

getönte

Korpus,

Decke,

Berlin-Charlottenburg,

Valencia.

Mechanik mit Knochenwelle,
Mengur 65 cm. Die Maße des

Gritfbrettes, Saitenhöhe usw. . Man

entspreche
denT
EIRGerST
Liohethew-Speorie

Telephon:

Steinplatz

verlange unseren

Kantstraße 52
C 1

Katalog;

2393.
4

>
R
5
und Sonderliste
spanischer
Gitarren.

echte Gelas-Gitarre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma
J. Rowies,

Konstruiert

von

dem

Paris

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

erhaltlich,

und

zwar

für

Deutschland,

Deutsch-

Österreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a.

ausschließlich

durch den Alleinvertrieb

für diese Länder

Werkstätten ‚Die Giturre‘

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52. Tel. Steinpl. 2393.
Preis des Instrumentes M. 130.—
Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.—
Urteile

überdie

Ich bediene

Gitarre

in

in

Gelas-Gitarre:;:

mich

meinen

Deutschland

seit 1914 einer Gelas-

und

zahlreichen

Österreich

Konzerten

und

bin

bei

ge-

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
selbst
in
den
von großer Tragfähigkeit
größten Sälen ist,
Sie hat außerdem den

Vorteil

ringster

der

leichten

Spielbarkeit

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 echten Meisterwerk macht

Miguel

nicht

Llobet.

. Der Ruf der Gelas-Instrumente ist
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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