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Schubert-Quartetts gelöst! (1. Fortsetzung und Schluß.) / Luise Walker: Was
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An

unsere Leser!

Um ein regelmäßiges Erscheinen der „Gitarre“ zu gewährleisten,
ist die Erscheinensfolge wie nachstehend geordnet:
Jahrgang XIII (1933) beginnt mit dem vorliegenden Heft 1/2 für
Januar/Februar 1933; die weiteren Hefte folgen in den gleichen Abständen.
Damit jeder Leser Klarheit über den Stand seiner Beiträge hat, sind

dieser Nummer Rechnungen beigefügt.

Die noch zahlreich ausstehenden

Bezugsgelder bitten wir möglichst sogleich nach Empfang — ev. auch in
Vierteljahrsbeträgen (1,50 RM.) — einzuzahlen.
Schließlich bitten wir noch von unserer neuenAdresse:
Kenntnis

Das

Berlin-Charlottenburg,

zu nehmen.

Berliner Straße 111,
Verlag „Die

Gitarre“,

Rätsel des Schubert:Quartetts gelöst!
(1. Fortsetzung und Schluß.)

Erwin’Schwarz-Reiflingen.
Welche Änderungen hat nun Schubert in seiner Quartettbearbeitung
gegenüber dem Original, dem Trio von Matiegka, vorgenommen? Und
aus welchem Grunde fügte er die Violoncellstimme hinzu?
Um gleich die zweite Frage zu beantworten, so scheidet die Vermutung, Schubert habe bei einer Aufführung die Gitarre als Fundamentalstimme zu schwach gefunden und deshalb zur Verstärkung das Violoncello eingefügt, von vornherein aus.
In der zeitgenössischen umfang-

reichen

Literatur

(Call, Diabelli,

Küffner,

Matiegka,

Weber,

Paganini

u. a.) findet sich die Besetzung Flöte (Viol.), Viola und Gitarre sehr oft.
Sie ist die Regel; ein Werk in der von Schubert verlangten Besetzung

eo
gibt es überhaupt nicht. Das Violoncello ist nur in der viel kleineren
Literatur für Violine, Violoncello und Gitarre (Paganini und Giuliani)
oder im Streichquartett mit Gitarre (Boccherini und Schnabel), schließlich noch in den neun Quartetten für Violine, Viola, Gitarre und Violoncello von Paganini vertreten.
Viel näher liegt die Vermutung, Schubert habe das Cello in Erfüllung eines Auftrages, vielleicht von befreundeter Seite, hinzugefügt.
Diese Stimme verlangt zur Ausführung einen gewandten Cellisten und ist
mit dankbaren Aufgaben, Kadenzen u. dgl. bedacht.
Die handschriftliche Partitur hat die Reihenfolge: Flöte, Gitarre,
Viola und Violoncello, bringt also die Gitarre an zweiter Stelle, während
sie entsprechend der Tonlage an dritter Stelle stehen müßte. Diese Abweichung hatte wohl praktische Gründe, die sich aus der Bearbeitung
des Trio zum Quartett ergaben. Das Werk ist bei Matiegka vielleicht
aus einer Kompositionsskizze für Flöte und Gitarre entstanden, denn
beiden Stimmen fallen die musikalischen Hauptaufgaben zu, während
die Viola meist rur die Begleitung ausführt, selten aber Trägerin der
Themen (wie oft in der übrigen Literatur) wird.
Schubert hat diesen
Grundcharakter auch nicht verändert,
Flöte und Gitarre werden bis
auf ganz geringfügige Änderungen notengetreu übernommen. Er schrieb
sie daher in der Partitur an erster Stelle, um so bequemer Viola und
Violoncello ausarbeiten zu können. Damit wird aber Schuberts Stellung
gegenüber seiner Vorlage festgelegt: es handelt sich tatsächlich um eine
Bearbeitung, nicht aber um eine Neufassung, die durch eigene Zutaten
den Charakter einer eigenen Komposition angenommen hat. Der Gegenstand unserer Untersuchung aber wird durch diese Feststellung wesentlich eingeschränkt. Die Frage lautet jetzt nur: in welcher Weise hat

Schubert die Viola bearbeitet, um aus ihr die Begleitstimmen für Viola

und Violoncello zu gewinnen?
Il. Satz (Moderato). Häufig geschieht dies in einfachster Form.
Das Cello übernimmt eine Stimme der doppelgriffigen Viola oder verstärkt den Gitarrebaß. Ab Takt 23 beleben hübsche‘ Arpeggien des
Violoncello den Verlauf der Komposition.
Nach Eintritt des Solo der
Gitarre bleibt bei Matiegka dieses Instrument vier Takte hindurch unbegleitet. Schubert komponiert eine Folge von gebrochenen Akkorden,
Trillern und eine Kadenz des Violoncello auf der Fermate hinzu. Anschließend findet sich eine der wenigen Stellen, in denen die Flöte einen
Lauf an das Violoncello abtritt.
Es ist immer wieder eine Freude zu beobachten, wie der junge
siebzehnjährige Schubert mit sicherem Blick des Musikers die Intentionen des Komponisten seiner Vorlage erkennt und diese geschickt

ausarbeitet und unterstreicht. So jetzt bei der Durchführung nach der
Wiederholung, bei der die Sechszehntel der Viola die Stimmung wunder-

voll ausdeuten., Im weiteren Verlauf des Satzes werden Viola und
Violoncello etwas freier behandelt.
Die Stimmen werden geschickt in
Gegenbewegung geführt, ergänzen und vervielfältigen die von M, gegebenen Rhythmen und runden so in sauberster musikalischer Arbeit
das Werk des Komponisten.
IL,Satz (Menuetto). Sch. führt die Viola unisono mit der Flöte,
während sie bei M. rein begleitend ist. Kleine Änderungen in der
Melodie, In Trio I wird erstmalig die Gitarre abgeändert. Ihre Stimme

Beide
übernimmt

die

Viola,

während

die

Gitarre

volle

Akkorde

spielt,

eine

geschmackvolle Änderung, die die Wirkung des Satzes hebt.
Das Trio 1I des Originalwerkes fehlt bei Sch, ganz und ist durch
eine eigene Komposition ersetzt, die also der einzige originale Teil
von Sch. im ganzen Quartett ist. M. hat an dieser Stelle eine ländlerartige Komposition (Gitarre Melodie in Terzen), die vielleicht Sch, als
zu gleichartig mit Trio I empfand und daher durch ein kontrastierendes
„Piü Vivo” ersetzte. Über Sch.s Verhältnis zur Gitarre sagt dieser Teil
nicht viel aus, da das Instrument einfach akkordierend ausgesetzt ist.
II. Satz (Lento e Patetico). Dieser langsame Satz gehört
zweifellos zu den schönsten Eingebungen Matiegkas und stellt ihn in
die Nähe Schuberts, so daß der langjährige Irrtum über die Autorschaft
des Quarletis erklärlich wird. Das ausdrucksvolle Thema überantwortet
Sch. dem Ve. (bei Matiegka die Viola); es entspricht ganz dem Charakter
des Instrumentes. Über kleine rhythmische Veränderungen des Themas
im Vc. kommt der Bearbeiter nach der Wendung nach Dur zu einer
freieren Anwendung, bei der das Instrument imitierend über einige bei
M. mattere Stellen hinwegmusiziert. Flöte und Vc. ergänzen sich in
schöner Wechselwirkung. Dieser Satz scheint Sch. besonders angezogen
zu haben, da auch in seinem weiteren Verlauf das Vc. in immer neuen
und selbständigen Wendungen Anteil an der musikalischen Gestaltung
nimmt,
IV. Satz (Zingara). Der straffe Tanz gibt nur wenig Gelegenheit
zu Änderungen. Auffallend ist vielleicht, daß die bei M. im 10. Takt eintretende Imitation des Themas durch die Viola bei Sch. fehlt. In der
Coda ist die neu hinzutretende stakkatierte Sextolenbewegung der
Bratsche bemerkenswert.
V, Satz (Ständchen „Mädchen, oschlummerenoch
nicht.) Die von Schubert abweichende und hier vollständige Anordnung des Themas und seiner sieben Variationen wurde bereits im
Anlang dieses Artikels skizziert. Da das Schubert-Manuskript unvollständig ist und nur bis zum 3, Takt seiner 5, Variation reicht, wissen wir
auch nicht, welche Gestalt er allen Variationen gegeben hat. Jedenfalls
läßt sich die Schubertsche Bearbeitung unschwer nach dem nunmehr
als Trio vollständigen 5. Satz von M. durch Hinzufügung einer Cellostimme (wie es der Verfasser tat) ergänzen, ohne daß dem Geist des
Werkes Gewalt angetan wird.
Zu mindest der Schlußmarsch (evtl.
ohne Ve.) müßte bei einer Aufführung angefügt werden.

In Schuberts Manuskript

findet sich der Hinweis

„V, I, Die erste

Variation bleibt die nähmliche, das Violonzello schweigt‘ und später
„V. III. Die 3, Variation ist hier die 2. im gestochenen Terzett. Das

Violonzello schweiget”,

Daraus

ergibt sich einwandfrei,

daß Sch. für

diese beiden Variationen, die nunmehr im Original von M., vorliegen,
eine Bearbeitung nicht geplant hat. Sie können also ohne weiteres der
Schubertschen Fassung eingefügt werden. Variation I bringt ein Solo
der Gitarre mit Begleitung der Viola (Flöte tacet), Variation II als
Trägerin der Melodie die Flöte, begleitet von der Gitarre (Viola tacet).

Variation

III (Capriccio,

Piülento)

bei M, entspricht

Nr. 4 der Schubertfassung. Variation IV hat bei Sch. die Nummer V und
ist bei letzterem unvollständig. VariationV in G-Moll ist bei Sch. dem
Ve. übertragen, das nun den nicht einfachen Part in Zweiunddreißigstel-

Se oe:

Noten zu bewältigen hat.
daß

Sch. seine

Auch diese Variation legt die Vermutung nahe,

Bearbeitung

schuf,

um

einem

gewandten

Cellisten

Spiel-

stoff zu geben.
Wahrscheinlich liegt hier der Schlüssel zu der Entstehungsgeschichte des Werkes. Die Bearbeitung weicht erheblich vom
Original

ab,

was

sich

zum

Teil

aus

der

abweichenden

brillanten Cellopartie ergibt.
Variation VI (Majore.
Allegro),
artiger Satz, der allen Instrumenten dankbare

Variation

nade)

Es

VII

(Maestoso.

Marcia),

traditionell beschließende
ist gewiß

bedauerlich,

fröhliche

daß

der

einer

der

Großen

der

Musik,

der

das

aufstrebenden

wenn

und

der

ein hübscher scherzoAufgaben zuweist, und
Notturno

(Sere-

Gitarristik

durch

Schlußmarsch.

diese Untersuchung die Gewißheit gegeben
Quartett” kein Originalwerk, sondern eine
damit

Tonart

wird, daß das „SchubertBearbeitung ist, und daß
auch

nicht

als

Gitarre-

komponisi ganz ausschaltet, so doch zurücktritt. Aber noch verblüffender ist doch folgende Erkenntnis: es gibt also in der Gitarreliteratur zumindest ein Werk, dessen musikalischer Gehalt so wertvoll ist, daß
es vierzehn Jahre hindurch für ein echtes Schubertquartett gehalten
wurde, kritisiert und begutachtet von den gewiegtesten Kennern und
erprobt in Hunderten von Konzerten. Ob nicht da manches andere Werk
die gleiche Figur machen würde, wenn es eine Zeitlang unter falscher
Flagge segelte? Hoffentlich gelingt es, die übrigen Kammermusikwerke
von Matiegka*) aufzufinden, der bis jetzt unterschätzt wurde und den
ein Schubert für wert hielt, daß er an ihm sein junges Komponistentum
erprobte, Von ihm soll noch in einem weiteren Aufsatz die Rede sein.

Was

werde
Luise

ich spielen?

Walker.

Wie oft kommt es vor, daß man, gemütlich und nichts ahnend im
Freundeskreis sitzend, plötzlich aufgefordert wird, etwas zu spielen.
Nicht einmal die bescheidene Erwiderung, daß das eigene Instrument ja
nicht zur Stelle sei, kann nützen, denn, in welchem Hause gibt es
schließlich keine Gitarre?
Wenn auch nicht in Plüsch gebettet, irgendwo an der Wand, verstaubt, noch aus Großmutters Zeiten, kann man sie finden. Wenn das
Instrument nicht gar zu große Mängel aufweist, fügt man sich am besten
in das Unvermeidliche, Mir persönlich sind solche plötzliche Angriffe
höchst unangenehm, da man zum Musizieren, vielleicht noch mehr als
zu einer anderen künstlerischen Betätigung, Stimmung braucht, ein Gefühl, das nicht auf Befehl erzeugt werden kann, wenn es nicht zufällig

vorhanden ist. Das Bewußtsein eines Zwanges kann geradezu hemmend

wirken. Da aber Menschen in solchen Fällen meist nicht so feinfühlend
sind und ihre Wünsche erfüllt sehen wollen, muß der Betroffene zustimmen, wenn er es auch nicht aus innerem Antrieb tut. Nun taucht
aber plötzlich die bange Frage auf: was werde ich spielen?
Ratsam ist es, wenn man im Geiste ein kleines Programm zusammen*) Eine vom Verfasser vor mehreren Jahren herausgegebene Monographie
und Auswahl seiner Werke bei einem Berliner Verleger blieb leider durch die
Ungunst der Zeit bis jetzt Manuskript.

eis

stellt.

Höchstens vier Stücke.

Will man dann noch etwas spielen, kann

es willkürlich gewählt werden, aber die vier Stücke sollten in Tonart
und Stil möglichst abwechslungsreich sein. Es sollten vorhanden sein,
eine Etude, zwei Vortragsstücke (langsam und beschwingt), von denen
das eine auch eine Transkription

sein kann, und womöglich

ein Tremolo-

stück. Letzteres ist und bleibt einer der schönsten Effekte auf der
Gitarre. Die Reihenfolge käme folgendermaßen:
1. Vortragsstück. 2. Etude (Arp.). 3. Vortragsstück (Transkription).
4. Tremolostück,
Bei der Charakterwahl der zu spielenden Stücke muß man natürlich
auf die Zuhörer bedacht sein. Sind dieselben musikverständig, wählt
man ernste, musikalisch wertvolle Stücke, z.B. Bach, die feinen Werke
Sors oder Tarrega, eventuell auch Modernes. Sind die Zuhörer jedoch
mehr auf leichte Musik eingestellt, dann sind nur melodiöse, leicht verständliche Sachen am Platz. Mit komplizierten Harmonien wird man
solchen Menschen keine Freude machen. Italienische Stücke werden
ihnen wohl am besten zusagen. (Dabei sei bemerkt, daß gute italienische
Sachen weit ab vom Kitsch stehen.) Will man es aber beiden Teilen
recht machen, so bleibt nur der goldene Mittelweg.
Im allgemeinen
möchte ich einem nicht wirklich guten Spieler abraten, Modernes zu
interpretieren. Wenn diese Sachen nicht klar und im richtigen Tempo
und Vortrag gespielt werden, bieten sie dem Zuhörer ein sehr zweifelhaftes Vergnügen, und er hat damit keineswegs eine „Mission“ vollbracht. — Das erste zu spielende Stück soll dem Spieler keine Schwierigkeiten verursachen, da am Anfang die Finger sowieso noch etwas unselenk sind; dagegen können die letzteren Stücke schon größere Anforderungen an die Geläufigkeit stellen. — Und noch ein wichtiger Punkt.

Es hat einmal jemand gesagt, man
schmeckt, das gilt natürlich für das

soll aufhören, wenn es am besten
Essen, aber es läßt sich auch ganz

gut auf die Musik übertragen. Beides ist ein Genuß und hört auf einer zu
sein, wenn einem zu viel und zu reichlich geboten wird. Ich hoffe, man
wird mir diesen Vergleich nicht übelnehmen und auch daraus keine
bösen Schlüsse ziehen! Aber so unrichtig ist er. nicht, bei beiden wird
man nur allzu leicht übersättigt. Aber manchen Menschen fehlt es
direkt an Energie aufzuhören. Wie oft kann man es bei Geselliskeiten
sehen, daß z.B. eine Sängerin sich nicht entschließen kann, Schluß zu
machen, weil sie selbst von ihrer Stimme so entzückt ist. Dasselbe gilt
auch in diesem Fall vom

Gitarristen, manche

voll zusammenzustellen,

ist eine

spielen einen

direkt nieder.

Wenn sich also der Spieler ein wenig an meine Ratschläge hält, besonders betreffs Programmzusammenstellung (es ist hierbei natürlich nur an
Mitwirkungen bei Veranstaltungen oder Spielen im privaten Kreise gedacht) wird ihm der Erfolg nicht ausbleiben. Es könnte mir vielleicht
jemand erwidern, daß es z.B. ganz gleich ist, an welchem Platz man die
Etude spielt. Und doch kann gerade ein Stück an unrichtiger Stelle den
Gesamteindruck stören. Ein Programm stilgerecht, schön und wirkungsäußerst

schwierige

Sache,

aber

da

an

dieser Stelle von selbständigen Konzertprogrammen nicht die Rede sein

soll, will ich mich

nicht

näher

darüber

äußern,

Ich

hoffe

aber, daß

die-

jenigen, für die ich diese Zeilen geschrieben habe, an dem kleinen am
Anfang aufgestellten Schema eine Stütze finden und sich nicht mehr
ratlos fragen: „Was werde ich spielen?”

u
8 is

Gegen
(Eine

eine Verflachung der Gitarrenmusik.
persönliche

Ansicht über Banjo,
Hawaigitarre.)

W.Rothenbühler,

Banjomandoline

Langenthal

und

(Schweiz).

Sicherlich ist vielerorts, wo die Hausmusik und das Gitarrenspiel
gepflegt wird, von diesem Instrument nichts bekannt als der Name. In
Amerika aber und auch in England gibt es Orchester, die neben Mandoline und Gitarre auch Banjo und Banjomandolinen verwenden, Vorweg
sei gesagt, daß es für Mandolinenorchester und gitarristische Vereinigungen nicht von Vorteil ist, mit diesen Instrumenten allzusehr zu fraternisieren.
Günstiger wegen der klanglichen Verschmelzung wären:
Balalaika, Balalaikabässe, Harfe und evtl. Cello.
Das Banjo, ein von den Weißen übernommenes Negerinstrument,
ist in drei verschiedenen Arten zu finden. Es gibt fünf-, sechs- und
siebensaitige Banjos. Das fünfsaitige Banjo ist auf klein c, eingestrichen
$ und h und zweigestrichen d und g gestimmt; das sechssaitige auf
klein g, eingestrichen d, g und h und zweigestrichen d und g, und das
siebensaitige

auf

klein

g,

eingestrichen

c,

d,

g,

h

und

zweigestrichen

d und g.
Die Banjomandoline unterscheidet sich vom eigentlichen Banjo
insofern, als sie die gleiche Stimmung aufweist wie die Mandoline. Da
sie aber nur einchörig besaitet ist, also ein Tremolo ausgeschlossen,
außerdem als Resonanzboden ein Kalbfell (!) hat, kann von einem Vergleich mit der Mandoline kaum die Rede sein.
Die Hawaigitarre ist, wie der Name sagt, das Instrument der Eingeborenen auf Hawai. (Stimmung: E, A, E, a, cis, e.) Über die Herkunft
dieses Instrumentes läßt sich etwa folgendes sagen: Ein weißer Kolonist
(offenbar spanischer Herkunit) hatte seine Gitarre mit in die neue
Heimat genommen. Sie wurde dort bald bekannt und zu einem beliebten
Volksinstrument. Die Hawaianer spielten jedoch dieses Instrument nach
ihrer
eigenen
Auffassung.
Sie
änderten
auch
die
ursprüngliche
Stimmung,
Es entstand das Hawaigitarrspiel, also eine dekadente
Abart des klassischen Gitarrspiels. — Der indische Philosoph und
Dichter Tagore äußerte sich über den Niedergang unserer europäischen
Musikkultur folgendermaßen: „Es ist ein wahrer Jammer, daß die Kultur
des Abendlandes, die so viele Geistesgrößen hervorgebracht hat, nun-

mehr im Niedergang begriffen ist.‘ Er hatte in London ein vornehmes
Kaffeehaus besucht und äußerte sich darüber wie folgt: „Da sitzen diese
Menschen stundenlang und lauschen
dem
elenden Gewinsel eines
Banjos.”‘ Auch die Hawaigitarre kann einen ernsten Musiker nicht auf
die Dauer befriedigen.
Es ist hier angebracht, noch einiges über
Modernismus,

Wir leben

geistige

alle

Vermaierialisierung.

Dekadenz

usw.

in einer Zeit der

zu

berichten.

Umwälzung,

Das bringt mit sich

Rationalisierung

eine totale

Umstellung

und

auch

in geistiger Hinsicht. Was man vor einigen Jahren noch als schön empfand, wird heute zum Teil mißachtet, dagegen findet Gewöhnliches oder

geistig Minderwertiges immer mehr Anklang bei breiten Bevölkerungs-

schichien. Ein Zeitgenosse charakterisiert in einer bekannten Tageszeitung die moderne Jazzmusik, indem er über die „berühmte Virtuosen-

den fn

truppe“
Kapelle

(Direktion

dieses

Saisonerölfnung
konzeriiere

am

Bobbie

Hind)

anglikanischen

im

folgendes

„Jazzkönigs'

Z,. Stadttheater

englischen

Hofe.

einen

Nun,

schreibt:

und

„Es

heißt,

‚Revuehelden‘,

ungewohnten

der heutige

die

die der

Auftakt

gab,

‚Jazz‘, ob er eines

europäischen Monarchen Herz ‚entzückt‘, ob er die Prunkgemächer
eines exotischen Despoten durchknattert oder republikanische Hymnen

kreischt, er klingt im allgemeinen eigentlich einheitlich; bei hoch und
nieder, ob Ost oder West, denn längst ist er ja zur musikalischen Weltsprache geworden. Aber dieses Esperanto (viel leichter zu handhaben
als das linguistische) ist doch noch nicht so sehr abgeschliffen, daß nicht
allerlei Besonderheiten (Extremitäten) möglich wären.”
Es ist ja bekannt, daß gerade bei Jazzkapellen Hawaigitarren und

Banjos häufig verwendete Instrumente sind. Darum sollte es allen
Freunden guter Haus- und Kammermusik oder Mandolinenorchester

klar sein, wie ihre Stellung diesen Instrumenten gegenüber sei. Wenn
schon neben Gitarre, Mandoline usw. noch andere Instrumente erwünscht sind, so bietet ja die Familie der Plektruminstrumente immerhin
eine reichhaltige Auswahl.
Sodann wäre es wünschenswert und im
Interesse unserer Bewegung, wenn jeder Gitarrist und jeder Mandolinist
danach trachten würde, das möglichst Beste aus seinem Instrument herauszubringen. Je weiter man eindringt in die Geheimnisse eines Instruments, je mehr man die Musik im allgemeinen, den tieferen Sinn, der
jeder Kunst zugrunde liegt, zu erfassen beginnt, desto lieber gewinnt
man sein Instrument. Und wer so weit ist, daß er an seinem eigenen
Spiel Freude empfindet, auch wenn er allein spielt, der ist schon über
das Elementare in der Musik hinaus.
Jede Saat muß, wenn sie richtig gedeihen soll, vom Unkraut befreit
werden; auch in unserem Garten ist noch viel Unkraut zu finden!
Scheuen wir uns nicht, am geeigneten Orte mit dem Ausrottungswerk
zu beginnen, wagen wir es offen und ehrlich, die Dinge beim Namen zu
nennen, dann wird sich die junge Saat zu kräftigem, lebensfähigem
Wachstum entwickeln. Bleiben wir aber latent aller Verderbnis und
Fäulnis gegenüber, dann wird sich unsere Musik nicht nach vorwärts
entwickeln, sondern es könnte leicht das Gegenteil der Fall sein.
In diesem Sinne möchte ich jedem aus unseren Reihen zurufen:
Treu zur Fahne zu stehen und sich nicht blenden zu lassen von
modernem Kitsch und Flitterwerk, denn nur das Echte hat
Bestand!

Die

Gitarre
Emil

Ingenieur Schallner,

Gebiet

über

bekannt,

dessen

von

Engel,

1935.

Hannover.

durch Erfindungen auf elektroakustischem

veranstaltete

sensationellen

ein

Verlauf

Versuchskonzert

unser Mitarbeiter

mit

Gitarre,

berichtet.

Fast als letzter Gast betrat ich Villa Schallner, Grunewald, begrüßt
vom Eigentümer und Frau, der bekannten Konzertsängerin SchallnerVoll, Unter etwa dreißig Anwesenden stellte ich fest: Männer der
Technik, Gitarrespieler, Lautensänger, einen namhaften Tonsetzer, einen
dito Musikschriftsteller.
Unsichtbar blieb zunächst der Elitegast des

m
Abends, Alonzo Cordoba, der große Gitarrist,
Sein Erscheinen war
jedoch sicher.
Vollzählig versammelt, ging's hinüber in den Gesellschaftsraum. Die
weit geöffnete Rollwand zeigte das gegenüberliegende Musikzimmer im
Licht unsichtbarer Lampen.
Zuerst natürlich ein Speech des Gastgebers,
der in der Hauptsache folgendes enthielt: Stets größer werdenden Umfang hat die Technisierung der Werkzeuge aller Rangklassen angenommen,
Dies
ist Zeitbedürfnis.
Die
Technisierung
der Musikinstrumente stößt aber immer noch auf gewisse ästhetische Bedenken.
Dessenungeachtet ist die Orgel heute allgemein elektrifiziert, und
niemand wird sagen wollen, das Instrument habe dadurch irgendwie verloren.
Ferner wird seit einigen Jahren der Konzertflügel mit elektrischer

Schwellvorrichtung

ausgestattet,

wodurch

das

Instrument

eine

gar nicht mehr zu missende Bereicherung erfahren hat. Hier aber stehenzubleiben läge kein Grund vor.
Und so habe er, Redner, versucht,
auch andere Tonwerkzeuge klanglich zu verbessern, zunächst mal die
von ihm selbst liebend gern gespielte Gitarre. Trotz aller Bemühungen
sei es noch längst nicht möglich, die Resonanzfähigkeit der Gitarre
hundertprozentig auszunutzen,
Unter diesen Umständen könnte der
moderne Gitarrenmacher die hilfreiche Hand des Technikers nicht zurückweisen,
Täte das auch gar nicht, wie das in gemeinschaftlicher
Arbeit entstandene Instrument beweist, das wir jetzt hören sollten.
Sprach’'s und verschwand, um Meister Cordoba ins Musikzimmer zu
führen, welcher uns zunächst ein kurzes Stück auf der Gitarre ohne
Zuhilfenahme elektrischer Tonverstärkung spielen würde. Lautlos verdunkelte sich der Hörraum, und Cordobas Spiel begann.
Wer es je
gehört, weiß, daß es feinste Kultur, Schönheit und reinste Lebensfreude bedeutet!
Gut, er spielte und wurde danach lebhaft beklatscht.
Mit etwas verschmitztem Lächeln erklärte der Meister sich bereit, das
Stück zu wiederholen, da es uns zu gefallen schiene.
Aber jetzt auf der
„verstärkten“ Gitarre.
Allgemeines Augenmachen.
Wie das wohl vor
sich geht, dieses Verstärken?
Doch schon spielte Cordoba wieder, und
nichts hatte man sehen können.
Aber hören, hören, das konnte man!
Aus dem dunklen Kreisrund der Schallöffnung entquollen der Gitarre
jetzt Töne wie aus einem auf Vollstärke eingestellten Lautsprecher.
Dick, markig, sonor. Aber ohne die leidigen Reibungsgeräusche und
Beitöne einer Radiosendung.
Gehämmert jeder Ton, jedes Tonbündel
wie mit massiven silbernen Hämmern. Das war keine Wiederholung im
gewöhnlichen Sinne.
Als ob nach einem vorangegangenen Solo das
Orchester einsetzt und die gehörte Melodie in Großformat nochmal
durchgeht, so war das. Hallo, wie hatte die Gitarre sich plötzlich stark
gemacht, was konnte sie jetzt auspacken, wie konnte sie loslegen!

Hallo!

Das muß Laune machen auf solchem Instrument zu spielen, Herr

hätten

zwar-

Cordoba, was?
Man konnt’s aber vielleicht auch merken, daß — !
Was er da durchgab, wie er da auf dieser mit sich selbst multiplizierten
Gitarre so saftig drauflos mimte!
Daß die Leute ganz begeistert waren ist wohl klar. Aber unser
Gastgeber meinte, das wäre noch gar nicht das Beste gewesen,
Wir
feststellen

können,

was

an

seiner

„Verstärkung“

dran

sei,

sie wäre aber doch etwas primitiv zur Anwendung gekommen. Erst im
Wechsel zwischen Verstärkung und Normalklang der Gitarre käme die
Musik zu vollem Recht.

SE
Und nun zeigte er uns, auf welch einfache Weise dieser Wechsel
stattfinden kann. Von der Gitarre läuft seitlich eine dünne Schnur zum
Fußboden hin und verbindet sich da mit der verkleinerten Ausgabe
eines Blasebalges, den wir bisher nicht gesehen hatten, weil der Fuß
des Spielers darauf stand. Ein leichter Tritt auf dieses der Gitarre
hinzugefügte Pedal genügt, die helfenden elektrischen Schwingungen
auszulösen. Bei zunehmendem Druck nehmen auch die Elektrowellen an
Stärke zu, durch Aufheben des Fußes wird die Verstärkung wieder
ausgeschaltet, Die Gitarre wird mittels Steckkontakts der Leitung angeschlossen, und das Spiel kann beginnen.
Und was für ein Spiel! Wir kriegten das jetzt zu hören. Stellen Sie

sich vor, das frühere Forte der Gitarre wird jetzt zur Nomalstärke, die
— jetzt triti die Stromkraft hinzu — um fünfzig Prozent und weiter, im

Fortissimo, aufs Doppelte heraufgetrieben wird. Stellen Sie sich auch
den Kontrast vor, wenn nach donnernden Bässen plötzlich (bei aufgehobenem Pedal) flüsterndes Piano, so mit alleräußersten Fingerspitzen,
eintritt.

Oder

eine

Melodie,

die von Ton

zu Ton,

von Takt

zu Takt

auf

der jetzt fabelhaft erweiterten dynamischen Skala der Gitarre bergan
steigt!
Und dann die Wirkungen aus plötzlicher Zufuhr oder plötzlicher
Drosselung des Kraftstroms, welche packenden Akzente, was für ein
plastisches Echo sich da ergibt. Und mehr brauche ich wohl nicht zu
sagen. Denn die Herrschaften besitzen selbst soviel Phantasie, um sich
das weitere auszumalen und sich einen Begriff davon zu machen, wie
großartig Gitarrespiel jetzt klingt!
Selbstredend

brannte

man

jetzt

darauf,

Näheres

über

die

wunder-

bare Erfindung des Herrn Schallner zu wissen. Man eilte daher in der
Pause zum Wintergarten, wo ein zerlegbares Modell des Tonverstärkers
ausgestellt war, und hörte

höchst

gewaltigen Solovorträgen

Alonzo

interessiert,was

der Konstrukteur

des-

selben darüber zu sagen wußte: Photo sowie schematische Darstellung
des neuen Äpparates wurden mir liebenswürdigerweise in Aussicht gestellt, um sie später an dieser Stelle wiedergeben zu können.
Der zweite Teil des Abends brachte weitere Sensation. Im Zusammenspiel mit dem Klavier bewährte sich die verstärkte Gitarre als
tonlich ebenbürtiger Rivale des Tastinstruments. Nach weiteren, einfach
Cordobas,

wovon

wir

noch

ein halbes

Dutzend glatt vertragen hätten, sang uns Frau Schallner-Voll mit ihrem
Slockentönigen Alt in helle Begeisterung. Begleitinstrument war auch
hierbei die Gitarre, die neue Gitarre (gespielt von Cordoba), die jetzt
ja zur Klangstärke eines Flügels sich aufzuschwingen imstande ist.

Ein herrlicher Abend!

Unvergeßlich

für jeden, der ihn miterlebt

hat. Sein Ergebnis Triumph für Ing. Schallners restlos gelungenes akustisches Experiment; für die Gitarre Beginn einer neuen Epoche gesteigerter instrumentlicher Wirksamkeit!

Die

amerikanische

National:Silver:Gitarre.

Emil Engel hat in seinem Aufsatz „Gitarre 1935
die nimmer ruhende Technik inzwischen vollendet hat.
Die

amerikanische

Firma

National

wirbt

für eine

das

ganz

vorausgeahnt,

neuartige

was

Konstruk-

tion, die bisher im Musikinstrumentenbau überhaupt noch nicht angewendet
wurde.
Es sind dabei die Entdeckungen angewendet worden, die man bei der
Herstellung dynamischer Radiolautsprecher gemacht hat.

FAO
Der Erfinder verzichtet dabei ganz auf die übliche Holzresonanz und verwendet statt dessen drei Sogenannte „Dynamic-Resonators', die, konstruktiv
den Radiolautsprechern ähnlich, zwar keine elektrischen Schwingungen erzeugen, sondern unmittelbar die Saitenschwingungen in Töne umwandeln, die
sich zu außerordentlicher Lautstärke steigern lassen.
Auch auf die leiseste
Berührung
reagiert das Instrument, wobei die Grifftechnik die gleiche wie
bisher bleibt, da von der Erfindung lediglich die Tonerzeugung, nicht aber
die Spieltechnik berührt wird,
Entsprechend der Verwendung, an die zunächst gedacht ist, in artistischen
Darbietungen in Varietes, Jazzkapellen usw., sind diese Gitarren in auffallender Form in Neusilber ausgestattet.
Allerdings ist der Klang, da der Resonanzkörper
aus Holz fehlt, doch
wesentlich anders.
Er entspricht etwa dem Ton der elektrischen Musikinstrumente, die ja wohl nie den üblichen Instrumentenkörper ersetzen können,
der in seiner Art unerreichbar ist. Der Preis des neuen Instrumentes liegt bei
500

des

RM.

—

Von

einer

ähnlichen

Erfindung,

die

wohl

auch

auf

dem

Prinzip

Lautsprechers beruht, berichtet auch Alfred Ronndorf in Wien.
Ob es überhaupt notwendig ist, den Ton der Gitarre zu verstärken, wie
man es oft hört?
Wir möchten es bezweifeln.
Die besondere Wirkung der
Gitarre liegt gerade in ihrem intimen Klangzauber, den wir nicht missen
möchten und der doch so modulationsfähig ist. Segovia spielte in dem Riesenraum der Großen Oper in Paris.
Und darüber hinaus wird wohl kein Virtuos
seine Zuhörerschaft vergrößern wollen,
R;

XIII. Musikfest
der Gitarren- und Lautenspieler.
Vom

15. bis

1. Tag.

17, Oktober

1932

in Berlin,

Gitarrensoli: Erwin Schwarz-Reiflingen.

Zum 13. Male fanden sich im stimmungsvollen Meistersaal in Berlin die
Zunftgenossen der Zupfinstrumente zusammen.
Gehaltene, innerliche Festfreude beseelte die nicht allzu reichlich erschienene Hörerschaft. Eine solche
geschlossene, musikverbundene Schar ist der fruchtbarste Triebboden zur
Kultivierung jenes ernsthaften und künstlerischen Spiels.
Der Herausgeber
der gern gelesenen Fachschrift „Die Gitarre” sowie
vortrefflicher Studienund Vortragswerke für Laute und Gitarre, Erwin Schwarz-Reiflingen, leitete
die Festtage mit einer fein geordneten Vortragsfolge ein.
Er brachte alte,
klassische Originallautenmusik von Sylvius L, Weiß, Joseph Haydn und Sor,

sowie neuere und neueste Werke zu Gehör. Der Vortragende meistert gleicher-

weise in vollendeter Technik alle Spiel-, Anschlags- und Griffarten in homophoner wie polyphoner Satzweise, Fast alle Stilformen enthielt das Programm,
vom einfachen Lied, Präludium, Etüde und Sonatensatz bis zum ausgedehnten
Konzert. An zwei eigenen Arbeiten, einem „Capriccio” und einem „Konzert-

stück”

zeigte

der

Veranstalter

dieses empfindsamsten

wohl

des

Abends

aller Instrumente,

die

vollkommene
R. Günzel

Beherrschung

(„Reichsbote“).

2. Tag. Gitarrensoli: Luise Walker.
Zu den herzlich bewillkommneten Gästen des Musikfestes gehört Luise
Walker, die uns mit einem schönen, ausgeglichenen Programm, mit Stücken
von Bach, Carulli, Sor, Ponce, Pujol, Fortea, Schubert, Schumann und Tarrega
erfreute,
Ihre ungewöhnliche Virtuosität hier zu beschreiben, hieße Eulen nach
Athen tragen.
Begnügen wir uns mit der Feststellung, daß diese noch reifer,
durchgefeilter geworden ist als in den Vorjahren und kaum von den spanischen
Meistern erreicht wird.
Wird diese stupende Technik mit den Jahren mehr

ER
und mehr hinter den musikalischen Gehalt der gespielten Werke zurücktreten — die gleiche Entwicklung, die Llobet und Segovia durchmachten —,
so werden wir in Luise Walker eine Gitarrenvirtuosin sehen können, die sich
in das Blatt der Geschichte unserer Kunst ihren Namen mit goldenen Lettern
einschrieb,
In glücklichster
Vereinigung
sind hier
äußere
Erscheinung,
deutsche Musikalität und eine nicht alltägliche Virtuosität zu einem anziehenden Ganzen verbunden.
Alte Lautenmusik: Erich Schütze,
Erich Schütze machte durch seine intime, auf feinste Klangwirkun$en abzielende Kunst diese vormittäglichen Stunden zu einer wahren Feier,
die sich allerdings nur dem erschließt, der sein Ohr und Herz auf eine alte
Musik

und

ein altes

zu sein scheint als
(23saitigen)

Instrument

die

Bach-Theorbe

Gaultier, Logi, Gallot,

einzustellen

Romantik.

Weiß

Stücke

und

Der

und

Bach,

weiß,

Künstler

Suiten

die

uns

spielte

von

aber

auf

Herold,

heute zeitnaher

einer

13chörigen

Reusner,

Pinelle,

3, Tag. Hausmusikabend,
i
Der Hausmusikabend
erfreut sich mit seinem wechselnden Programm
immer der besonderen Beachtung der Musikfestbesucher.
Ein vorzüglich eingespieltes Gitarretrio von L. de Call mit den Herren
Willi Schlinske, Dr. Wolfgang
Lintzel und Wilhelm Christian machte den Anfang.
Toni Hellwig sang mit gepflegter Stimme
alte und neue Volkslieder, wobei durch sorgfältig gestuften Vortrag besonders

die alten Gesänge zu schönster

Wirkung

wies

einem

kamen.

HansSandhop war der beste Interpret seiner eigenen Kompositionen,
die, ganz abweichend von dem üblichen Begleitstil, charakteristisch mit allen
Mitteln des Solospiels durchkomponiert waren. Bedenkt man, daß hier Gesang,
Vortrag und Begleitung in einer Hand lagen, so kommt man zu dem Urteil
einer nicht alltäglichen Leistung.
Ein Gitarresextett, bestehend aus Frau K. Goercke
und den Herren
E.Schwarz-Reiflingen,
K.Hirschfeld, Dr. E, Greifelt,
G. Czauderna
und R, Hassel,
spielte das Trällerliedchen von W,
Kretschmar und aus dem Manuskript das Trio Nr. 2 von Karl Friessnegg.
Besonders das letztgenannte Werk, wohl das gehaltvollste der einschlägigen
Literatur, stellte erhebliche Ansprüche an Musikalität und Zusammenspiel
der spielsicheren Musikanten.
Kurt Hirschfeld, anfangs gehemmt, dann sich frei spielend, war der
Solist des Abends.
In Stücken von Ponce, Torroba, Coste und Calatayud beer

glückliche

Anlagen

zu

Neue

Musik

aufmerksamkeitheischenden,

persönlich

gestaltenden Spiel,
Ganz ungewohnt unseren nördlichen Zonen und beglückend klangen die
temperamentvollen italienischen Volkslieder von Ines und Ercole Tomei.
Man konnte nur diese prächtige, mühelöse Gelöstheit der geschulten Stimmen
und das feurige Brio bewundern und . . . beneiden.
Hans Richter.

Eine

nicht

unwichtige

Besucher mit neuer
ob es sich um alte,
handelt,

immer

ratur

seinen

der

auf dem

Mission

verrichten

Literatur bekannt machen,
wieder ans Licht gezogene

beste ‘Maßstab

dafür

ist, ob

die

Musikfest.
Musikfeste,

indem

sie

die

deren Entstehen, gleichgültig
Werke oder Neuschöpfungen

ein Instrument

sich entwickelt.

Nun, nach der diesjährigen Ernte darf man wohl sagen: die Gitarre blüht und
gedeiht trotz der mißlichen Zeit.
Erwin Schwarz-Reiflingen,
immer um neue, ungespielte Litein

Programmen

bemüht,

hatte

es

sich

nicht

seinen Zuhörern nicht, die die leichte, eingängige Musik

Die

D-Dur-Suite

von

Weiß

ist

ein

Werk

leicht

gemacht,

auch

nicht vertreten fanden.

Bachscher

Größe,

reich

an

.

rg
polyphonen Wendungen und doch dem Instrument gebend, was ihm gebührt.
Ein Kabinettstück bedeutet das Lautenmenuett von Haydn aus dem
D-Dur-Quartett, hier für Gitarre allein bearbeitet, das in der Notenbeilage der
„Gitarre erscheinen soll, Zum erstenmal trat Schwarz-Reiflingen mit eigenen
Kompositionen hervor, unter denen das Capriccio in A-Dur ein Treffer
ins ‚Schwarze‘ war, ein besonders glückliches, dankbares Stück.
Das „Konzertstück”
ist ein umfangreiches, mit Einleitung und Coda versehenes
Variationswerk über ein eigenes Thema,
Die „Folia d’Espagne” kennen wir von Sor (Notenbeilage der „Gitarre“)
und auch
jetzt in modernster Form
von
M. M. Ponce,
brachte eine sehr schöne, wirkungsvolle Synthese von Sor

Luise Walker
und Carulli.
„La

Crepuscule”
(die Dämmerung), von E. Pujol ist ein dankbares Stimmungsbild, echt instrumental empfunden.
Zwei andalusische Tanzweisen:
„Olala“ und „La Ca üa” hat L. Walker selbst arrangiert, und
das sehr wirkungsvoll, wie es ein erfahrener Rasgadospieler kaum besser
kann, Es handelt sich dabei um jene nur vom Rhythmus lebenden spanischen
Tänze, die sich sonst kaum verpflanzen lassen,
Bei den
zahlreichen,
fast sämtlich
unbekannten
Lautenstücken
von
Reusner,

Weiß,

Gaultier,

Pinelle

u.a.,

nur

so

wenig

ist

ein

die

Erich

Schütze

auf

der

D-Moll-

erscheint.

Hans

Laute spielte, kann man es nur bedauern, daß sie den Gitarristen
Instrument unerreichbar bleiben.
Oder vielleicht doch nicht?
Es

ist

schade,

daß

Sandhops Lieder
näher kennenlernen,
Gitarristen

auf

neue

Liedliteratur

auf

ihrem

mit ihren tonmalerischen Begleitungen würde man gern
Der Zigeunermarsch
von Calatayud,
einem

Mallorca,

effektvolles

Dakapostück,

das

auch

auf

einer

Schallplatte neuerdings erschienen ist,
Die nicht umfangreiche und gehaltvolle Originalliteratur für drei Gitarren
wird aufs glücklichste ergänzt durch das noch ungedruckte Trio Nr. 2 von
Karl Friessnegg.
Die vier Sätze geben jedem Instrument kammermusikalische Aufgaben und bilden eine Brücke zu den Quartetten von Haydn und
Mozart.
Hans Richter.

Gitarristisches

Das Lautenlied

„Ja,

grün

ist

die

Heide.

Dieses

aus

aller Welt.

als Schlager.

Lied

hört

man

überall

summen,

in

den

Cafes die Kapellen spielen es, alle Grammophongesellschaften führen dieses
Lied als Schlager, das Radio verkündet diese gewiß unumstößliche Weißheit
täglich ....
Da wird es unsere Leser interessieren, etwas über die Entstehungsgeschichte dieser zurzeit am meisten gespielten Melodie zu hören.
KarlBlume

,der bekannte Lautensänger

aus dem Rheinland,

erfand dieses

Liedchen nach einem Text von Löns.
Er sang es auf seinen Liederabenden
zur Gitarre und veröffentlichte es neben anderen Gesängen in einem Album,
das bei Heinrichshofen in Magdeburg erschien.
Und hier ruhte es jahrelang,
gern gesungen und verlangt wie viele andere Hefte dieser Art.
Der glückliche Komponist wußte noch nicht, daß in dieser Melodie ein
Schlager schlummerte, der ein Kapital bedeutete.
Und ganz abweichend
gegenüber der Entwicklung der üblichen Operettenmelodien, deren Wirkungen
nur Monate dauern, brauchte es, ohne geschäftige Propaganda, ganz auf sich
angewiesen, Jahre, um Allgemeingut und hoffentlich „.. . einmal ein echtes
Volkslied zu werden.
Neuerdings ist das gleiche Lied vom Deutschen Lichtspiel-Syndikat, Berlin,
als Tonfilm unter gleichem Namen verfilmt worden.
Karl Blume, der Komponist, spielt und singt selbst darin.
Eine hübsche Rahmenhandlung mit bekannten Schauspielern, wie Theodor Loos, Kampers u.a., die in der Lüneburger Heide gedreht wurde, unterstützt wirkungsvoll und sauber in den
Mitteln diese und andere Meiodien des gleichen Komponisten.

Berg
- -- und
dazu

Lautenliederkomponist

und

Operette.

Es scheint schon so, als ob die Vertoner von Lautenliedern auch das Zeug
haben,

Erfolgreiches

in

der

leichten

Muse

der

Musik,

dem

Schlager

und

der Operette zu leisten.
(Nicht immer allerdings; Hermann Erdlen wendete
sich der Orchester- und Kammermusikkomposition zu, Sepp Summer versucht
sich in Männerchören.)
Theodor
Meyer-Steinegg,
Professor
der Augenheilkunde
an
der Universität in Jena und geschätzter Arzt seines Faches, der den Ruf hat,
alles ohne Operation zu heilen, ist der wandernden Jugend seit langem durch
seine Gitarrelieder bekannt,
unter denen besonders die sieben Folgen bei
Diederich in Jena — in ganz hervorragender Ausstattung — bekannt sind.

Nach einem Textbuch seiner Frau, die sich unter dem Namen Maria Greeff

verbirgt,

schrieb

er

eine

Operette

„Die

Spionin“,

die

ihre

Uraufführung

am

Magdeburger
Zentral-Theater
erlebte
und
in ausgezeichneter
Aufführung
(Regie: A. Schultheiß) und mit vorzüglichen Kräften aus Berlin und |Magdeburg herauskam. Die Presse schreibt darüber: „Meyer-Steineggs Musik, eigen
in jedem Takte, kultiviert und in einigen Buffoszenen sowie einigen Liedchen
selbst zu zündender Wirkung fähig, verliert sich allzu stark an das ideale
Ziel der Wiener durchkomponierten Operette und gerät dabei mehr in die
Nähe der Oper. Neben vielem technischen Können und vielen Bravourstücken
der Melodik und der charakterisierenden Rhythmisierung bleiben daher zu
viele und zu weite Strecken, die des mitreißenden Schwunges entbehren, Der
Achtungserfolg war verdient, ein Mehr aber wird dieser Operette versagt
bleiben.“

Konzertberichte.
Hamburg.

Luise

Walker

ist

eine Gitarrevirtuosin von hohen künstlerischen Qualitäten, ebenso feinsinnig
in ihrer Art zu hören wie seelisch
sensibel und einfühlsam in ihrer Art,
die Melodien erblühen und abklingen
zu lassen, sie in die zarten Harmonien,
wie ihr Instrument siein Form und Gehalt fordert, einzubetten wie aus den
duftigen Geweben der Begleitung in
energischer und doch nirgend aufdringlich wirkender Klangfärbung zu
heben.
Die Kleinheit des Tons, die
der Gitarre eigen ist, wird unter ihren
Händen
zu dem
besonderen
Reiz
einer Piano- und Pianissimo-Kultur,
die zum äußersten Aufhorchen zwingt
und in den Bann einer zart einschmeichelnden, bestrickenden Sanges- und
Erzählerkunst schlägt.
Dazu kommt
eine schon an sich äußerst reizvolle,
Schwierigkeiten
der
schnellen
Figuren, der Doppel- und Akkordgriffe
kennende
Technik,
durch
die
das
Spiel immer klangschön bleibt. Man
mag über Übertragungen
prinzipiell

anders denken: selbst solche in ihrem

originalen Gewande allbekannte Kompositionen
wie
Beethovens
Adagio
aus der Cis-Moll-Sonate und Chopins

Es-Dur-Nocturne, sie klangen, wirkten
nirgends
verpflanzt
oder verarmt.
In seltenem Maße vereinigte
die anmutige Künstlerin Schaffen und
Nachschaffen,
Wagnis
und
Vollendung,
Liebenswürdigkeit und
Sieghaftigkeit.
Das Konzert war außerordentlich
gut besucht, der Beifall
begeistert.
A.P.
Würzburg.
Es war eine ganz ungewohnte
Kost,
die
der Dr. Bach
darreichte.
„Gesänge
zur
Laute“!
Wer
erwartete
da
nicht einfache,
schlichte Volkslieder, Liedchen aus
alter Zeit, Liedchen, die schlicht von

Freude

und

Leid,

von

Liebe

und

Schelmerei
zum
Herzen
sprechen?
Statt dessen entpuppte sich der Vor-

tragende als ein Verkünder „Moderner Lautenpoesie“,
der wohl als ein

„Eigener“,
als
ein
„Einzelner“
in
seinem Fach gelten will. Er bot eine

Art Kunstgesang,

der schlechthin mit

dem üblichen Lautengesang wenig zu
tun hat und die Wesensfremdheit des
Vortragenden mit dem Begleitinstrument nur zu deutlich offenbar werden
ließ, Es wäre aber unrecht, nicht anerkennen zu wollen, daß Dr.' Bach in
seiner Eigenart in gewissem
Sinne
auf künstlerischem Boden steht. Sein

SEM

Unsere

Bewegung

verlor

durch

den

Tod

Dr. Josef Zuth-Wien

Dr. Hans Dagobert Bruger-Berlin
Frau Leontine Pellmann-Graz

Sie gaben ihr Bestes für unsere Kunst, der ihr Leben gewidmet war.
(Nachrufe folgen im nächsten Heft.)
Wir danken es ihnen,
BERGER
Gesang, mehr eine Art Sprechgesang,
verrät
Schulung,
seine
Vortragsart
war den jeweiligen Charakterschilderungen angepaßt.
Weniger befreunden
konnte
man
sich mit
seinem
Mienenspiel, das mitunter gekünstelt
wirkte,

Das

Lautenspiel,

rein

tech-

nisch auf der Höhe stehend, fiel bei
dramatischen Stellen wenig angenehm

durch

das unbarmherzige

harten Stahlseiten auf.
über den literarischen

botenen

auslassen

Reißen

der

müssen

wir

Wenn wir uns
Wert des Ge-

wollen,

Pause

zugeben, daß neben manchen Phrasen
verstiegener Lyrik doch auch Perlen
moderner Dichtung darunter zu finden
waren,
Die Fassung, in der sie gebracht wurden, war sehr unterschiedlich.
Eine starke Zumutung an die
Hörer bedeutete es jedenfalls, daß der
Vortragende nur „Gesänge zur Laute”
eigener Vertonung darbot. Wir wollen
aber auch hier gern anerkennen, daß
manche
unter
den
Kompositionen
zur Hochachtung herausforderte, Dafür dankte dem Vortragenden freundlicher Beifall,
R.O.
Am 5. Oktober spielte im Danziger
Rundfunk der Lautenist Hans Neemann-Berlin auf einer 13-chörigen
Laute Stücke aus dem Beginn des
18. Jahrhunderts.
Zum ersten Male
seit Kothes Zeit wurde in Ostpreußen
ein
Lautenkonzert
wiedergegeben.
Neemann brachte als Einleitung das
blendend gespielte Präludium Es-Dur
von Bach, dessen Original sich in London
befindet.
Bei
dem
folgenden
Menuett von Baron begeisterte mich
der gut gespielte Schluß
mit dem
Triller. Das Bourree (Baron) ist technisch schwieriger gewesen. Es folgte
eine Ouverture von Logi aus einer
Wiener Handschrift und nach einer

ein Pastorale

wunderbar

_

(S. L, Weiß),

wiedergegeben

das

wurde,

sowie
eine Sarabande und Anglaise
(Weiß).
Die Schleifen im. Mittelsatz
überraschten
durch
die
großartige
technsiche Verfeinerung.
Als Schluß
die Fuge A-Dur von Falkenhagen, das
schwierigste Stück des Abends,
Hans-Peter Kosack.
NEUERSCHEINUNGEN.
Gitarre solo.
Dos minuetos y dos
D. Aguado,.
estudios.
Di Rrosc tler
Murmullos (estudio
d’arpeggios).
— Danza de muäecos de cartön.
— Aquelarre op. 32.
— La Marsellesa (himno franc&s),
F. Tarrega. Preludio y Pavana.
van Es. Emilio (Berceuse),
Sämtlich Madrid, Bibliothek Fortea.

E, Mertel,

Lautenstücke.

0,60 M.

Hannover, Nagel.
P, L Issakow.
Klassische Transkriptionen,
2 Hefte.
Leningrad.
Triton,
Zwei Gitarren.
F. Schubert (Fortea). Ave Maria,
Lieder mit Gitarrenbegleitung.
Alte und neue Lieder (P. Kickstat).
0,80 M. Leipzig, Inselverlag.
Albert, Heinrich.
Lieder mit
Begleitung des Klaviers oder der
Laute, Kassel, Bärenreiter V,
Manfred,
Oskar, Das Volkslied
zur Gitarre (Hohage). 0,50 M, Berlin-Wilmersdorf, Reos-Verlag.
Twittenhoff,
Wilh.
5 Weihnachtslieder für Singst., hohe Flöte
und
Laute.
0,40
M,
Hannover,
Nagel,
Stehr, Leo. In Maiblüten, 8 Lieder.

Schweidnitz,

L.

Heege.

5
Jungbauer,

G. Egerländer

lieder (Kickstat). Leipzig,

Volks-

de Gruy-

ter,

Lieder für Männerchor mit Gitarre.
Goehr, Walter. Matrosenlied für
Chor,
Harmonika
und
Gitarre.
0,30, Wien, Universal-Ed.
Wickenhauser,
R,
Lied „Der
Vogelbeerbaum”.
1-- M.
Wien,
Haslinger.
Schulen.
Leeb, Hermann. Anfängerschule,
1,50 M, Leipzig, Hug.
Modr, A. Tonleitern. 4-- Kr, Prag,
Sädlo.
Issakow,
P.
IL
Akkordstudien.
Leningrad,

Triton.

Gerwig,
Walter.
Wie begleite
ich
Volkund
Kinderlieder?
2— M. Dresden, Limpert.
Literatur,
Fryklund, Daniel,
Bidrag
Gitarristiken,
— Studier över Lyragitarren.
Stockholm, I, Marcus.

till

Neue Schallplatten.
Sainzdela Maza.
I. Bourree (Bach) — Reverie (Sueno)
Tarrega,
II. EI Vito (S. d. 1. Maza) — Alhambra (Tarrega),
IIL Andaluza (S. d.1.IMaza) — Scherzo,
Gavotte (Tarrega).
Odeon, Barcelona.
Romea, Alfredo,
1. A. E, 2786.
Bolero
(Coste)
—
Estudio (Sor).

I. A. E. 2779, Pavana

(Tarrega)

—

Marcha (Sor),
II. A. E. 279.
Minueto,
Danza
(Visee) — Jota (Arcas).
La Voz de Amo, Barcelona.

Kurze Mitteilungen.
Auf dem 19, Bach-Fest in Heidelberg wurde von Marte Bereiter erstmalig ein neukonstruiertes Lautencembalo gespielt.
*

Das „Quartetto
di Roma”,
eine italienische Kammermusikvereini-

gung, spielte in verschiedenen Städten

Deutschlands
ein
von
Ottorino
Resphigi nach alten Lautenmelodien
komponiertes
Streichquartett.

Der gleiche Komponist ist früher bereits mit einem Orchesterwerk „Antiche Arie e Danze italiane p. Liuto”
hervorgetreten.
*
Der bekannte Verleger Adalbert
Heinrichshofen,
Inhaber
des
gleichen Verlages in Magdeburg, ist
gestorben.
Er war ein eifriger Förderer
der
aufstrebenden
Gitarrenbewegung, der er durch Aufnahme von
Werken
von
Blume,
Kothe,
Süß,
Schmid - Kayser, Schwarz - Reiflingen
u. a, eine Pflegstätte in seinem Verlag bereitet hatte.
2
Pepe Moreno, ein junger aufstrebender Gitarrist, spielte erstmalig
im Radio von Barcelona, eingeführt
von Victor Epinös, Die Presse rühmt
ihm hervorragende Technik und ausdrucksvolles Spiel nach,
*
Die Suite von L. S, Weiß erscheint
demnächst
in der Edition
Segovia (Schott, Mainz).
Konzerttourneen,
Luise

November

Walker

1932

hat im Oktober/

zahlreiche

Konzerte

in Deutschland,
Holland
usw. mit
großem Erfolg gegeben,
Die Künstlerin wird demnächst auch in Südamerika spielen.
*

SainzdelaMaza konzertierte
im Oktober/November
in Hamburg,
Leipzig, Prag, Kopenhagen, Oslo usw.
Ein Konzert in Berlin wird vorausSichtlich im
April
stattfinden.
Er
Spielte folgendes Programm:

1, Sarabande (Händel) -- Präludium

(Bach) -- Nokturno
(Schumann) —
Variationen op, 9 (Sor). — II, Sonate
D-Moll (Ponce) — Erinnerung an Luis
Milan (J, Rodrigo) — Erinnerung an
Mateo Albeniz (G. Pittaluga) — Prä-

ludium und
II, Legenda

Tanz (J. Bautista), —
(Albeniz) — Torre Ber-

meja (Albeniz) — Fandanguillo (Torroba) — Cancion del fuego fatuo (de
Falla) -- Allegrias (de la Maza).
Heinrich
zerte in den

*

Albert
gab KonSendern von Berlin,

Königsberg, Leipzig, Frankfurt, Kopenhagen

und

Amsterdam,

Spanische Meistereitarren
aus

unseren

in

Werkstätten

Barcelona

und

Madrid

nach den Modellen von Antonio de Torres,
Manuel Ramirez und Enrique Garcia
sind allen Nachahmungen, sogenannten
„Torresgitarren‘“ usw., weit überlegen.
Instrumente der gleichen Meister werden
von Andres Segovia, Luise Walker,
E. Schwarz-Reiflingen, Daniel Fortea,
Fr. Alfonso, Sainz de la Maza, Luisa
Anido, Rosita Rodes u. a. gespielt:

Neue

wesentlich

herabgesetzte

ab 15. Februar

Preise

1933

Spanische Meistergitarren:
Mod. 17 Palisander, Valenciamech.
etc. Modell Torres

M. 160.—

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

M. 210.—

Mod. 19 Dorachillo od. Palisander
Modell Torres (Ramirez) M. 260.—
Mod.20

Mod. Garcia,

Palisander

M. 350.—

Mod. 25 a, b, c usw., Meistergitarren
M. 400.—, 500.—, 600.—, 700.— bis 1000.—

Werkstätten „DIE GITARRE“
(Barcelona

—

Madrid

Decke,
dunkler. Korpus,tönte Valencia.
Berlin. - Charlottenburg,

Palisander,
echanik

mit

Mensır 65cm.

Knochenwelle,

Die Maße

det

Gritfbrettes, Saitenhöhe usw.
entsprechen genau denTorres-

gitarren v.Llobetbzw.Segovia

Telephon:
Man

verlan

;

Paris)

i
Berliner
Straße 111

Steinplatz
ge

—

C4
.

unseren

2390.
Katalo ZS.

Verlag und

Werkstätten

Gitarre
ie
„D
Berlin
- Charlottenburg, Berliner Str. 111
Verlag

Der Verlag „Die Gitarre“ liefert in fachmännischer Auswahl alle
gitarristische Literatur (Solo / Kammermusik / Lied) des In- und Auslandes und weist vergriffene oder unbekannte Werke nach, gibt die Zeitschrift „Die Gitarre“ heraus usw. Antiquariat von Erstdrucken des 18. und
19. Jahrhunderts, Lautentabulaturen in Abschrift usw.
Werkstätten
Gegenüber den minderwertigen Fabrik- undSerieninstrumenten,
die infolge fehlerhafter Konstruktion (zu kleine Form, schmales

Griffbrett, unreine Mensur usw.) jede künstlerische Pflege verhindern, liefern
die Werkstätten „Die Gitarre“ gemeinsam mit ihren Auslandshäusern in
Madrid, Barcelona und Paris nur wirklich handgearbeitete Wertarbeit in
höchster klanglicher und spieltechnischer Vollendung.
Alle Instrumente haben
die große Konzertform,
breites Griffbrett, Mensur
und Saitenlage nach

Tarrega, Segovia

unseren

und Llobet

Hauptkatalog

Alleinherstellung

im

Preise

mit zahlreichen

und

von M. 60 bis 1000.

Verlangen Sie

der

der

Abbildungen.

Vertretung

Albert-Gitarre,

Schwarz-

Reiflingen-Gitarre, der Gelas-Gitarre, der spanischen Meister-Gitarre „Torres“,
Bach-Laute usw.
Von Kopien, die zum Teil unter mißbräuchlicher Benutzung
der gleichen Namen
angeboten
werden,
wird gewarnt.
Echt nur mit
unserem Zettel.
Reparaturen aller Gitarren und Lauten billigst (Richten verzogener
Hälse, neue Mensuren, Verbreiterung von Griffbrettern, Leimen von Rissen usw.).
Preisangebot (durchschnittlich M. 2.— bis 8.—) auf Anfrage.

Hochschule Mr Gitarre

Solo Lied

-

Kenne

ammervirtuos

HEINRICH

ALBERT

MÜNCHEN2,N.W.6,
Augustenstr. 26

Erwin

Schwarz-Reiflingen

Konzerte
.
Unterricht
Berlin -Charlottenburg
Berliner Straße 111

(C 4 Wilhelm 2390)

Alle Streich- und Zupfinstrumente

' in einfacherbis zur feinsten Künstlerausführung.
Hochwertige Qualitätssaiten.
Bitte verlangen Sie Hauptkatalog.
Richard Dick, Markneukirchen, Sa. Nr.163.

echte Gelas-Gitarre
Die

1

mit doppelter Resonanzdecke

konstruiert von dem Gitarrevirtuosen Lucien Gelas, wie
sie Heinrich Albert, Emilio Pujol, Prof. Jakob Ortner,
A. und ]J. Cottin, A. Zurfluh, C. Mezzacapo u. a. m.
spielen, ist für Deutschland, Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a, erhältlich: ausschließlich

durch

den

Alleinvertrieb

für

diese Länder

Werkstätten ‚Die Gitarre‘

Berlin-Charlottenburg, Berliner Str. 111. Tel.Wilhelm23 90

Preis des Instrumentes M. 130.—
Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.— und
M. 250.— (Anfertigung wie spanische Meistergitarre).
Urteile

über

Ich bediene

die

mich

Gelas-Gitarre:

seit 1914 einer Gelas-

Gitarre in meinen
zahlreichen Konzerten
in Deutschland
und
Österreich
und
bin
glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß
ich meine.
Erfolge
in erster
Linie
der
Überlegenheit
des
Systems
,Gelas’'
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 echten Meisterwerk macht
Miguel
Llobet.

Gelas-Mandolinen

von

Bi
Bz

den

bekanntesten Virtuosen

wie

mit Doppelresonanzdecke zeichnen sich
durch große Klangfülle und leıchteste Spielbarkeit aus. Sie weıden in aller Welt

Ernesto

Rocco,

Silvio

Ranieri,

L.

Fantauzazi,

E. Mezzacapo u. a. gespielt.
Preise: - Mandoline M. 80.—
/ Mandola M. 90.— / Mandoloncello
M. 130.— / Baß M. 140.— und 180.— usw. — Sonderangebot auf Wunsch.
i Druck:

Hempel & Co. G.m b.H., Berlin SW

68, Zimmerstraße
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