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Luigi Legneni. 
Don Prof. Romolo Serrari, Modena. 

Dorwort. L 

ie edle Geftalt des Gitarrevirtuofen Luigi Legnani liegt uns noch nicht fo fern. 
Kaum 50 Jahre find vergangen, feit er die Welt verlaſſen. Sein Andenken 

könnte als verſchollen angeſehen werden, weil ſeine irdiſchen Reſte auf dem Friedhof 
zu Ravenna kein ſichtbares Zeichen tragen, aber ſeine göttliche Kunſt, ſein Geiſt, 
ſein unſterbliches Genie leben noch und werden ewig in uns nachſchwingen. Wenn 
ich von dem künſtleriſchen Leben des großen Meiſters erzähle, ſo habe ich nicht die 
Abſicht, einen hochgelehrten und beredten Vortrag zu halten, ſondern ic< wollte 
in einfachen und verſtändlichen Worten ſein Wirken wieder lebendig machen und 
die Größe ſeines Talentes, ſeiner Virtuoſität und ſeiner Kompoſitionskunſt wieder 
vor Augen führen. Für meine viele Mühe der Unterſuchung und Forſchung wird 
mir das Bewußtſein der ſchönſte Lohn ſein, wenn die begeiſterten Anhänger des 
Gitarreſpiels von dem künſtleriſchen Wert des Vertreters der klaſſiſchen italieniſchen 
Schule durd mich Kenntnis und Verſtändnis erhalten. Ein Wort des Lobes und 
Dankes gebührt noch Herrn Profeſſor Don Giuſeppe Barbieri, der die Freundlich- 
keit hatte, meine beſcheidene Arbeit durch feine Mithilfe zu unterſtützen. 

* * 
* 

Biographie. 
Die Schriftſteller und Biographen, die ſim mit dem Leben Legnanis be- 

ſchäftigt haben, ſtimmen nicht über den Tag und Ort ſeiner Geburt überein. Bis 
vor kurzer Zeit glaubte man, daß er in Mailand geboren wäre. Dieſer Irrtum 
beruht auf einer Mitteilung von Setis in ſeinen „Allgemeinen Muſikbiographien“.
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Derſelbe Irrtum wurde in anderen Lebensbeſchreibungen wiederholt. Die richtige 
Seſtſtellung findet ſich in dem „Allgemeinen Muſikaliſchen Anzeiger“, 10. Jahrg. 
Seite 79; ebenfo bei dem Biograpben Miferocchi Lorenzo in ſeinem Werk „Muſik 
und Theater in Ravenna“. Legnani iſt in Ferrara geboren am 7. Klopember 1790 
um 8 Uhr abends. Dieſes iſt beglaubigt durch den Geburtsſchein des erzbifchöflich 
Serrariſchen Buches „Curia della Metropolitana“, welches mir M. R. E. Gratta 
in liebenswürdiger Weife zur Verfügung ſtellte. 

Anfänglich wurde unſer Künſtler Rinaldo Luigi genannt, Sohn des Giuſeppe 
und der Baſſi Roſa; er wurde getauft am 11. V[lovember desſelben Jahres von 
m. R. Don Boari und ſein Pate war Signor Rinaldo Rinani. Mit neun Jahren, 
und zwar im Jabre 1799 kam er nady Ravenna, wo feine erſten Studien begannen. 

' Seine muſikaliſche Begabung war ſehr vielſeitig, ſo daß er in kurzer Zeit alle 
Streichinſtrumente ' beherrſchte und ſie mit beſonderer Geſchiklichkeit zu ſpielen 
verſtand. Seine künſtleriſche Laufbahn begamr er mit dem Geſang. Er beſaß eine 
ſchöne Tenorſtimme, die ihn befähigte, ſhon mit 17 Jahren im alten Theater zu 
Ravenna in den Werken von Cimoroſa, Donizetti und Roſſini aufzutreten. Im 
ſelben Theater trat er 1816 und in Mailand 1819 als Gitarrevirtuos auf. In dieſer 
Zeit erſchienen ſeine erſten Kompoſitionen im Verlage Ricordi. Obgleich er der 
Schule von Carulli gefolgt war, ſchuf er ſich ſeine eigene Methode und fein eigenes 
Syſtem, mit welchem er ſoviel techniſche und künſtleriſche Fähigkeiten erreichte, 
daß er ſeinen Landsmann Güliani bald überflügelte. Im Jahre 1819, alſo mit 
29 Jahren betrat er zum erſtenmal den Boden von Wien, wo er ſich in kurzer Zeit 
den Ruhm eines Meifters im Geſange und des Gitarreſpiels erwarb. Es war 
gerade dasſelbe Jahr, in dem Giuliani für immer die Hauptſtadt von Oſterreich 
verließ. Legnani kam als Unbekannter, um ſich einen Platz zu erobern, der bisher 
unbeſtritten einem anderen gehörte, aber er war voll Eifer und Vertrauen auf ſeine 
eigene Kunſt und getrieben von dem Wunſch, die höchſte Stufe zu erreichen, hoffte 
er auf ſeinen Eifer und ſein Können, wo andere Zaghafte das Vertrauen verlieren. 
Giulianis Ruhm erſchien als ein unerreichbares Ziel, indeſſen verlor Legnani nicht 
die Hoffnung, dieſelbe Höhe zu erklimmen, denn das, was die Mittelmäßigen ihre 
Hoffnungen verlieren läßt, ſpornt die verborgenen Reichtümer eines wahren 
Künſtlers an und läßt ſie ſich in feinem Temperament auswirken. Als der Dunſt 
des Weihrauchs, mit dem die Stadt Wien ihren Abgott Giuliani umgab, noc< 
beſtand, wagte es Legnani in einem Konzert vor den Skeptizismus des Publikums 
binzutreten. Die muſikaliſche Chronik jener Zeit berichtet darüber folgendes: „Der 
Triumph des Giuliani, welcher keine Rivalen ertragen konnte, zwang den Wienern 
jedem anderen Bitarrepirtuofen gegenüber einen gewiffen Skeptizismus auf. Jetzt 
kommt ein ‚gewiffer Legnani‘ (wie der Berichterſtatter mit Geringſchätzung ſagt) 
und tritt auf. Kin ‚gewiffer Legnani‘ gab vergangene Wocde im Redoutenfasle 
zu Wien ein Giterrefonzert und erreichte durch feine außerordentliche Gefhid- 
lichkeit einen gewaltigen Erfolg“ (Allgem. Mufilzeitung, 21. Jahrg. Seite 557). 

Dieſes Dokument ſtellt gewiſſermaßen den Geburtsſchein für den Ruhm Leg- 
nanis dar. So ſehr die Außerungen des muſikaliſchen Chroniſten in ſeinem Bericht 
eine Übertreibung des Eindrucks anzudeuten ſcheinen, offenbaren ſie doo einen. 
Grad reiner Aufrichtigkeit, denn er ſtellt den Künſtler mit einem Skeptizismus als 
einen Unbekannten vor, um dann ſeinen unerwarteten Erfolg zuzugeſtehen. In 
den Jahren 1820 und 1822, während des Karnevals befand ſich Legnani wieder in- 
Ravenna und trat im ſelben Theater wie das erftemal als Sänger auf. Im Der
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zember 1822 begab er ſich zum zweitenmal nach Wien und gab dort drei Konzerte, 
die zwar ſeinen Ruhm befeſtigten, ihm aber wenig materiellen Vorteil brachten. 
Hanslik berichtet darüber in ſeiner Geſchichte des Konzertweſens folgendes: „Die 
ſeit Giulianis Abreiſe verwaiſte Gitarre fand einen neuen geſchma>vollen Vir- 
tuoſen in Luigi Legnani, der eine Reihe von Konzerten gab und allgemeines Lob 
erntete. Legnani ſang auch und ſpielte unter anderem ein Stü> mit dem Zeige- 
finger der linten Hand.“ In der öſterreichiſchen Hauptſtadt behauptete er ſich bis 
zum Jahre 1825. Sein erſtes Konzert fand nachgewieſenermaßen im Jahre 1822 
ſtati und die Wiener Kritik berichtet darüber: Wien, 20. Dezember, Konzert des 
Gitarreſpielers Luigi Legnani: „1. Symphonie; 2. Konzert; 53. Arie von Roſſini, 
geſungen und akkompagniert vom Konzertgeber; 4. Ouvertüre aus der Jtalienerin 
in Algier, für die Gitarre allein; 5. Violin-Variationen von Rode, vorgetragen 
von Herrn Leon de St. Lubin; 6. Große Solo-Variationen für die Gitarre.“ 
Kritik: „Man traut ſeinen eigenen Augen und Ohren nicht, daß ein einzelner 
Menſch ſo vollſtimmige Sätze hervorzuzaubern imſtande ſei; die Ouvertüre klingt, 
als ob ein ganzes Orcheſter von Gitarren ſie vortrüge, die Melodie tritt beftimmt 
und deutlich heraus, und keine der Begleitungsfiguren fehlt. Hatte er im Konzerte 
ſchon eine unglaubliehe Virtuoſität entwidelt, ſo waren die Variationen das 
non plus ultra der Möglichkeit, der höchfte Triumph techniſcher Fertigkeit. Auch 
als Sänger alla camera zeigte er Gefhmad und den angeborenen lieblichen Vor- 
trag ſeines Vaterlandes, und ein doppeltes Intereſſe gewährte das reiche, ungemein 
glänzende Akkompagnement.“ Seite 797. 

„Am 28. Dezember 1822 3weites, gleichfalls ſpärlich beſuchtes Konzert des 
Sigr. Legnani: 1. Ouvertüre; 2. Konzert für die Gitarre; 3. Arie aus: la donna 
del Lago, geſungen und äußerſt brillant manu propria begleitet; 4. Capriccio; 
5. die aus dem erſten Konzerte bekannten großen Variationen. Das Capriccio 
ſpielte er einzig und allein mit dem linken Zeigefinger, und dieſer arbeitete ſo viel, 
als fonft gewöhnlich die ganze Hand; fogar ein Triller kam vor, was wirklich 
börenswert war. Könnte der Künſtler vom Beifall leben, fo hätte unſer Gaſt vor- 
treffliche Geſchäfte gemacht.“ Seite 845. 

.„Der Gitarriſt Legnani gab noch ein drittes Konzert, dem beizuwohnen Re- 
ferent verhindert war; er ſoll wieder unvergleichlich geſpielt, ungeheuren Beifall 
erhalten und wieder nicht die Unkoſten eingenommen haben. Wohin wird das 

no<4 führen?“ 4 
In dem darauffolgenden Jahre erſchien Legnani wieder in Wien und gab am 

9. Januar im Rärntnertor-Theater ein Konzert. Die „allgemeine muſikaliſche 
Zeitung“ berichtet Seite 55 darüber, daß er eine Phantaſie auf der Gitarre mit 
vollendeter Meiſterſchaft ſpielte und das Publikum fo entzüdte, daß es eine Wie: 
‚derholung verlangte. Weiter heißt es auf Seite 124: „err Legnani ließ ſich 
auf allgemeines Verlangen noc< einmal im RKärntnertor-Theater hören und zwar 
mit einer Arie aus Roſſinis Adelaide di Borgogna, welche er zur Gitarre ſang 
und mit äußerſt brillanten Solo-Variationen.“ 1823 verließ er Wien und begab 
ſich nach Deutfchland und in die Schweiz. Über ein Konzert in Genf am 12. Febr. 
berichtet die „Allgemeine muſikaliſche Zeitung“, 28. Jahrgang, Seite 94: „Das 
Programm enthielt eine Liotturno für zwei Tenöte, von Seren Legnani und 
Ribiolet mit einer Zartheit und einem Gefühl vorgetragen, die alles ſo hinriſſen, 
daß man die Wiederholung verlangte. Herr Legnani, der dieſes liebliche Geſange- 
ftüd auf der Gitarre trefflich begleitet hatte, ſpielte nun auf dieſem Inſtrumente 

; 10* 

„zelte.
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von ihm ſelbſt komponierte Variationen mit einer ſolchen Fertigkeit und Wlannig- 
faltigkeit, daß er ſich zu übertreffen ſchien. Einleitung und Coda waren höchſt 
angemeſſen und effektvoll. Dieſes Spiel zeigte abermals, daß ſelbſt das undank- 
barſte Inſtrument bei einer hohen Virtuoſität des Spielers große Wirkung machen 
kann.“ Der Genfer Kritiker war ſicher ein braver und guter Mann mit den 
beſten Abſichten. Sein befremdendes Urteil liegt allerdings hundert Jahre zurüd, 
alſo zu einer Zeit, die mit Recht als die Blütezeit der Gitarre angeſehen wird und 
von drei verſchiedenen Schulen in dieſer Hinſicht beherrſcht war: der ſpaniſchen, 
italieniſchen und deutſchen, die ſich aber hinſichtlich der Eigenart der Meifter, 
der Virtuoſität der Konzertſpieler und der Genialität der Komponiſten unterſchie-- 
den, dabei aber klaſſiſche Werke für das Inſtrument ſchufen. Vielleicht bezeugte 

- der Kritiker durch das Beiwort „undankbar“ die Abſicht, um kurz ein ungünſtiges 
Urteil ſubjektiv zuſammenzufaſſen über ein Inſtrument, das er wenig kannte, aber 
um die Kunſt des Veiſters reliefhaft hervorzuheben. Ahnliche Urteile werden auch 

in unſerer Zeit gefällt, und es iſt tatſächlich? ſo, daß die Gitarre heute einem 
gleichen Vorurteil begegnet. Während ſie früher an den Höfen der Könige erklang 
und ſich des Beifalls der beſten Kreiſe erfreute, iſt ſie jetzt gezwungen, durch die 
Schuld der Unfähigen ſich jetzt mit der Bezeichnung eines primitiven Volks- 
inſtrumentes zu begnügen. Der Genfer Kritiker war nicht glüdlich in der Wahl 
ſeines Beiwortes „undankbar“; er hätte beſſer das Inſtrument ein widerſpenſtiges 
genannt, denn die Eigenſchaften der Gitarre gleichen denen, einer Geliebten, die 
von ihrem Liebhaber eine vollkommene Hingabe und eine Leidenfchaft für viele 
Jahre verlangt und ſehr ſpät erſt ihm als Preis für ſeine dauernde Verehrung ihre 
Gunſt gewährt. Wem die Eroberung der Gitarre gelungen, der beſitzt wirklich 
ihre Treue und iſt reichlich belohnt, da der Klang der anderen Inſtrumente mehr 
zum Ohre ſpricht, während der der Gitarre zum Herzen gebt. Ihre Mitgift iſt 
ihre zarte Innigkeit, die von dem Spielenden ein entſprechendes Empfinden ver- 
langt, durc< welches die eigenartige, dem Inſtrument allein innewohnende Wirkung 
erzielt wird. Der Tliedergang der gitarriſtiſchen Kunſt iſt eine unverneinbare Tat- 
Fache. Aber es iſt unverkennbar, daß wir uns in einer Zeit einer beginnenden 
Morgendämmerung befinden. Man erzählt, daß bei den Ausgrabungen des Forums 
in Rom die Arbeiter plötzlich von einem Ereignis überraſcht wurden. Unter ihren 
Werkzeugen trat ein Grab hervor, indem eine Lampe brannte. Die Archäologen 
glaubten, hier das Grab der Tochter des Marcus Antonio Ticero gefunden zu 
Haben, indeſſen fand man nicht die Überreſte der Tulietta; dagegen war die un- 
ſterbliche Kunſt des großen Redners in dieſer Lampe ſymboliſiert. In gleicher 
Weiſe iſt unſere Gitarrekunſt nicht verſ<wunden. In einer hübſchen kleinen 
Stadt Oberitaliens, in der Krähe der Heimat des großen Legnani, brennt dauernd 
die Lampe unſerer Kunſt durc< die Werke eines beſcheidenen und großen Meifters. 
Die kleine Stadt heißt Cento und der Flame des Meifters ift Luigi Moszeni. 

(Fortſetzung folgt.)



105 Die Lehrmethode Tarregas. 

    

Die Lehrmethode Tarretgas. 
Von FS. Buetk. 

S iſt bekannt und ſchon darauf hingewieſen worden, daß Tarrega keine Schule 
hinterlaſſen hat, daß ſich vielmehr ſeine Lehrmethode durc< die Tradition 

weiterverbreitet hat und von ſeinen Schülern übernommen worden iſt. Dennoch 
kann man von einer Lehrmethode Tarregas ſprechen, um ſo mehr als es einige. 
ſeiner Schüler unternommen haben, die Prinzipien ſeines Unterrichts in einem 
Lehrgang feſtzulegen und ſo der Allgemeinheit zugänglich zu machen. An der 
Hand einer Schule für den Elementarunterricht von Hilarion Leloup, dem Be- 
gründer der Akademie Tarrega in Buenos Aires kann man nun die weſentlichen 
Unterſchiede feſtſtellen, die zwiſchen der Lehrmethode Tarregas und den übrigen 
gebräuchlichen Schulen beſteht. Um dieſe Unterſchiede in ihren weſentlichſten 

Grundzügen zu beſtimmen, muß man zunächſt einmal die Anſchauungen über die 
Gitarre als Inſtrument in Betracht ziehen. Hierbei ergibt es ſich, daß wohl die 
meiſten Lehrmethoden davon ausgehen, die Gitarre als ein harmoniſches In- 
ſtrument zu betrachten und die Grundprinzipien des Unterrichts darauf aufbauen. 
Sie fußen auf dem polyphonen Spiel, auf dem Akkord und entwideln, wie bei 
allen harmoniſchen Inſtrumenten, beſonders dem Klavier, die Spielart oder die 
Technik aus den Griffen. Tarrega hingegen und auc< Aguado betrachten die 
Gitarre als ein den Streichinſtrumenten verwandtes Inſtrument, deſſen polyphone 
Eigenſchaften nur eine Erweiterung der Grifftechnik darſtellen, deſſen Technik 
aber in ihren weſentlichen Grundprinzipien von der Tonerzeugung abhängig iſt 
und vorwiegend in der Anſchlagshand liegt. Um dieſe ſcheinbaren Gegenſätze 
beſſer zu verſtehen, müſſen wir uns die verſchiedenen Bewegungsarten der beiden 
Hände vergegenwärtigen. Bei der Linken oder Greifhand machen die Finger eine 
"fallende Bewegung, die in ihrem natürlichen Ablauf keinen Hemmungen unter- 
worfen ſind und ohne weiteres eine raſche Aufeinanderfolge geſtatten. Bei der 
Spielhand müſſen die Finger dagegen eine ſchlagende Bewegung vollführen, die 
den Widerſtand der Saiten zu überwinden hat, einer beſonderen Einſtellung 
bedarf und die ganze Ausdrudsmöglichkeit des Inftrumentes von der Bewegungs- 
fähigkeit der Finger abhängig macht. Dazu kommt noch, daß ſie in ihren Mitteln 
ſehr beſchränkt iſt und für raſche Tonfolgen, wie Tonleiter, Melodie und andere 
Siguren nur zweiFSinger zur Verfügung hat. Die Anſchlagshand bedarf deshalb einer 
beſonderen Ausbildung, eines erhöhten Trainings und geſetzmäßiger Regeln, die ihre 
Bewegungen ſoanordnen, daß der denkbar größte llutzen daraus gezogen werdenkann. 

Es läßt ſic< nicht leugnen, daß man dieſem Umſtand nicht genügend Be- 
achtung geſchenkt hat, beſonders, wo es ſich um die Einführung in die Anfangs- 
gründe des Gitarreſpiels handelt und wo die Schule den Zwed bat, den Schüler 
für die Liedbegleitung vorzubereiten und dieſe zum Ausgangspunkt des Gitarre 
ſpiels zu machen. Dieſe einſeitige Einſtellung verkennt die Eigenſchaften der 
Gitarre vollkommen und begrenzt ihre Ausdruksmöglichkeiten, denn auch die 

Liedbegleitung hat von da auszugeben, wo der Unterricht für jedes Inftrument 
beginnt, bei der Kenntnis der technifchen und barmonifchen Mlittel und hat den 
Spieler zur Beherrſchung dieſer Mittel zu führen. 

Die vorliegende Schule für den Anfangsunterricht von Hilarion Leloup, die 
in der Akademie Tarrega in Buenos Aires als Vorſtufen für alle folgendem 
Schulen und techniſchen Übungen eingeführt iſt, wird auf den erſten Blik manchen 
Gitarreſpieler enttäuſchen, weil er nichts anderes vorgeſetzt bekommt, als reine
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techniſche Übungen für die rechte Hand über die leeren Seiten, weil feine Singer 
zunächſt nichts anderes lernen, als ſich über die leeren Saiten zu bewegen und den 
Wechſelſchlag in allen Formen anzuwenden. Wer aber in ſpäteren Jahren an 
ſich und an anderen die Erfahrung gemacht hat, daß viele techniſche Mängel des 
Gitarreſpiels ihren Grund in der ungenügenden Ausbildung der Anſchlagshand 
haben, daß viele Figuren, Tonleiterfolgen und rhythmiſche Akzente an einem 
mangelhaften Wechſelſchlag ſcheitern, wird dieſer Vethode manche Vorzüge zu: 
erkennen müſſen. Abweichend von allen anderen Schulen, die in einzelnen Ab- 
ſchnitten die verſchiedenen Tonarten behandeln mit ihren Grifftypen und Radenzen 
und von vorneherein den Anfangsunterricht auf dieſen harmoniſchen Prinzipien 

aufbauen, iſt dieſe Schule in Lektionen eingeteilt, von denen jede fortſchreitend 
eine Aufgabe ſtellt und dem Schüler zunächſt die Mittel der Tonerzeugung ver- 
mittelt, bevor ſie ihn zu den Griffen führt und ihn mit den harmoniſchen Eigen- 
ſchaften des Inſtrumentes bekannt macht. 

Da das muſikaliſche Verſtändnis, wie sZzugo Rühmann in ſeinen techniſchen 
Studien bemerkt, dem techniſchen Können immer um einen großen Schritt voraus- 
eilt, ſo iſt den techniſchen Übungen ein beſonderer Wert beizumeſſen. Die Technik 
des Gitarreſpiels beruht nicht ſo ſehr in der Schwierigkeit der Aufeinanderfolge 
der Griffe und ihrer Kombinationen, als vielmehr auf der Tonerzeugung. Licht 
nur, daß es vielen Gitarreſpielern nicht gegeben iſt, aus Ihrem Inſtrumente all 
das berauszuholen, was das Inftrument hergibt, fo beruht doch die Seele des 

Inftrumentes und feine Ausdrudsfähigkeit im Alange. Darum ift es auch die 
Aufgabe einer Lehrmethode, dieſen Klangſinn zu wecken und dem Spieler die 
Mittel in die Hand zu geben, die zu einer richtigen, hemmungsloſen Tonerzeugung 
führen. Die Folgeerſcheinungen einer falſchen Anſchlagsart und unrichtiger Anz 
wendung der einzelnen Finger, die ſich auch bei manchem guten Spieler in ſpäteren 
Jahren bemerkbar machen und in ungenauen und gewiſchten raſchen Figuren oder 
Tonleiterfolgen zum Ausdrud kommen, ſind ſchroer auszumerzen und erfordern 
dann eine Reihe von Spezialübungen, die nicht immer zum Ziele führen. Die 
Fand folgt nicht dem Willen des Spielers, weil die von Anfang an aufge 
nommenen falſc<en Bewegungen und Singer Anwendungen im Unterbewußtſein 
aufgenommen worden ſind und dort feſtgehalten werden und ſich gegen den 
Willen des Spielers auswirken. Deshalb ſoll beſonders im Anfangsunterricht 
auf die richtige Anwendung aller techniſchen Mittel ein beſonderes Gewicht gelegt 
werden, denn die erſten Eindrücke ſind die nachhaltigſten und alle Hemmungen 
entſtehen aus falſchen Gewohnbeiten, und Umlernen iſt ſchwerer als ein vielleicht 
langſames, aber geſetzmäßiges Eindringen in Geſetze und-Regeln. Jede Technik, 
ſei es die eines Inſtrumentes oder einer anderen handwerklichen Tätigkeit, ja 
ſelbſt des Sportes, iſt ein Zuſammenwirken von ſeeliſchen Eigenſchaften und einer 
körperlichen Einſtellung, in denen die angewendeten Kräfte zum denkbar größten 
Vorteil auszunutzen verſucht werden. Je harmoniſcher ſich dieſes Zuſammen- 
wirken vollzieht, deſto größer wird die Leiſtung ſein. Die Technik wird von dem 
Begabten bis zu einem gewiſſen Teil ſ<on unbewußt in ſich aufgenommen, ihm 
genügt ſchon ein Hören. oder Sehen, um zum hemmungsloſen Ablauf vieler . 
techniſcher Mittel zu gelangen. Dem minder Begabten muß ſie aber übermittelt 
werden und auf dieſem Wege iſt ihm der der beſte Wegweiſer, der ihn von 
Anfang an.den kürzeſten und ſicherſten Weg führt.
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Bandit und Gitarre. 
Von R. Joeſten. 

ee April wurde auf Korſika ein berüchtigter Räuberhauptmann, 
namens Romanetti, von Gendarmen erſchoſſen. Unſere deutſchen Zeitungen 

baben nicht viel Hachrichten darüber gebracht. Um fo mebr aber natürlich die 
franzöſiſchen Blätter. Sie widmeten Romanetti lange Machrufe. Denn diefer 
„König des Buſch's“, wie er in der Umgebung von Ajaccio hieß, war eigentlich 
ein ſeltſames, romantiſches Wegelagerer-Überbleibſel aus längſt verſchollenen 
Zeiten. Ein moderniſiertes allerdings: er beſaß ein Auto und ſchenkte neugierigen 
Sremden ſeine Photographie. 

Einem korſiſc<en Schriftſteller, der mit dem „Buſchkönig“ befreundet war, 
verdanken wir Einzelheiten von dem Leben Romanetti's, den das Volk übrigens 
für eine Art Kationalberos anfah. Wir erfahren unter anderem einmal ein Zus 
fammentreffen der beiden Befreundeten in der Wohnung Romanetti’s, im Bufch. 
Die Einrichtung der Hütte iſt karg, und nur die Wände zeugen von dem „Berufe“ 
des Inhabers: ſtilvoll aufgereiht hängen da Gewehre, Karabiner und Piſtolen. 
Sonſt nichts. Doch halt! Non silent musae inter arma. Mitten zwiſchen den 

Mordinftrumenten friedlich eine Gitarre! Eine Gitarre in Achterform, mit Stahl- 
ſaiten beſpannt und einem bunten Bande verziert. Wandervogelmäßig und gar 
nicht räuberhaft. Kein Wunder, daß Bonardi -- ſo heißt unſer Gewährsmann -- 
baß erſtaunt iſt. Er bittet ſeinen Räuberfreund um etliches Vorſpielen. Der 
große Romanetti alſo holt die Gitarre von der Wand und ſingt, ſich begleitend, 
korſiſce Volksweiſen. Das muß packend geweſen ſein; denn der ſonſt ſo ge 
ſchwätzige Berichterſtatter findet nur die Worte: „Als er aufgehört hatte, blieben 
wir eine Weile ſtill.“ 

Was Romanetti geſungen bat, erfahren wir nicht. Und wie er fich mit 
ſeinen Stahlſaiten begleitete, wiſſen wir leider auch nicht. Ks werden wohl 
keine großartigen Kunſtlieder mit ſchwierigen Akkordgriffen geweſen ſein, nicht 
viel Barree, keine ſeltenen Tonarten. Klein! Aber deffen bedarf es doch gar nicht; 
die Wirkung wer ja vorhanden: „als er aufgehört hatte, blieben wir eine Weile 
ſtill.“ Man vergegenwärtige fih: Korſika, eine milde Llacht, die Hütte eines 
Geächteten, in der Tiefe der Seele die Angſt vor den Gendarmen. Und da baut 
die Gitarre mit ihren Klängen eine Brücke zwiſchen zwei Henſchen, deren geiſtige 
Weſenheit letzten Endes doch weit voneinander entfernt war. Unter allen Waffen 
.die friedliche. ' 

Deshalb meine ich, jene Llacht auf Korſika mit ihren Liedern eines Friedloſen 
ſei vielleicht ebenſo wertvoll geweſen, wie mancher unſerer ziviliſierten ſoge- 
nannten Lautenabenden. Sicherlich in menſchlicher Hinſicht. Denn wo die Gitarre 
ein ſolches Gefühl der Verbundenheit auslöſt, da iſt ſie mehr als muſikaliſche 
Staffage, da hat ſie höchſten Perſönlichkeitswert gehabt. Können alle wir Spieler 
das auch von unſerer Gitarre ſagen?
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Pariſer BGitarrenkonzerte 1828--1839. 
TlaH den Berichten der „Revue“ und „Gazette muſicale deParis“. 

. Don Hs. Tempel, München. 

(1. Sortfegung.) 

Eire Woche vor dieſem erſten öffentlichen Auftreten hatte der Klavierbauer 
Pape, wie es unter ſeinen Fachgenoſſen zu Werbungszweden üblich geworden 

war, einen Muſikabend privater Art veranſtaltet, zu dem er eine Reihe angeſehener 
Künſtler, darunter auch den jungen Liſzt, verpflichtete. Dieſe Gelegenheit, mit 
der Pariſer Künſtlerſchaft in Fühlung zu kommen, hatte ſich, wie nachgetragen 
werden muß, Schulz nicht entgeben laſſen. Er erbat und erhielt die Einwilligung 
des Veranſtalters zur Mitwirkung. Über dieſen Abend hören wir folgendes: 

Einer der beachtenswerteſten unter den zahlreichen Muſikabenden, die 
ſeit Beginn dieſer Spielzeit ſtattgefunden haben, iſt der geweſen, den Herr 
Pape am Sonntag, den 27. Januar, in feinem Hauſe gegeben hat. Eine 
gewählte, glänzende Geſellſchaft hatte er dazu eingeladen. Die angeſehenſten 
Künſtler der Hauptſtadt fanden ſich dort mit einigen auswärtigen, von denen 
man mit Recht ſpricht, zuſammen. Wir können uns nicht lange mit Einzelz- 
beiten über jedes der geſpielten Stücke aufhalten, wollen uns deshalb mit 
deren Aufzählung und Tlennung der Spieler begnügen. 

Erſter Teil. 

1. Santafie für Slöte und Klavier; komponiert und gefpielt von Herrn 
und Stau Sarrenc 14). 

2. Arie; geſungen von Herrn Bordogni 12). 

3. Fantaſie für die Aol-Harmonika und zwei Gitarren; komponiert von 
Herrn Schulz, geſpielt von ihm und ſeinen beiden Söhnen. 

4. Veränderungen von Moſcheles. Am Klavier: Herr Rhein 13). 

. Duett (1); geſungen von Srl. Fortunata Marinonit4). 

6. Polonäſe von Mayseder; «auf der Geige gefpielt von Herrn Ebner 13), 
Mitglied der Kapelle des Königs von Preußen. 

7. Duett; geſungen von Stau Malibran-Garcia1°) und Herrn Bordogni. 

Oo 

Zweiter Teil. 

1. Veränderungen für zwei Klaviere; komponiert von Herrn Payer 17); 
gefpielt von Stau Sarrenc und dem Komponiſten. 

2. Veränderungen; geſungen von Stau Melibran. 

3. Militär-Rondo für Klavier; komponiert und geſpielt von Herrn 
Schunte 18). 

4. Arie; geſungen von Srl. Marinoni. 

5. Ouvertüre zur „Zauberflöte“ von Mozart; bearbeitet für drei Klaviere 
zu 12 Händen von Seren Payer; geſpielt von ihm und den "Herren 
Piris1?), Schunfe, Lifzt, Rhein und Schulz.
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Alle diefe Stüde wurden mit einer Vollendung wiedergegeben, wie man 
ſie von dem Können der Spieler mit Recht erwartete . . . 

(Revue muſicale; 7. IT. 1828; S. 40/41.) 

Der Bericht zählt zum Schluß noch die Stüde auf, die beſonders gewirkt 
haben; Schulz und feine Söhne werden dabei nicht erwähnt. 

Eine Woche ſpäter fand, wie ſchon berichtet, das öffentliche Auftreten der 
Schulz im Engliſchen Theater ſtatt. Wenige Tage danach erſcheinen ſie wieder 
vor dem Publikum: 

Eine Ehrenvorſtellung der Srau Schütz hat vor einigen Tagen im 
Odeon ſtattgefunden. Die muſikaliſchen Darbietungen beſtanden in „Tankred“ 
in der Bearbeitung von Herrn Le Mierre von Corvey, und in einem Konzert, 
deſſen inſtrumentaler Teil in glänzender Weiſe von den Herren Herz, Lafont 
und Schulz Vater und Söhnen beſtritten wurde. 

(Revue muſicale; 14. II. 1828; S. 68/69.) 

Eine „einmütige Begeiſterung“ hätten die Schulz bei dieſem Auftreten aus= 
gelöſt, ſo bemerkt das „Journal des debats“ vom 7. März 1828 in der Voranzeige 
zu dem nun folgenden Konzert. 

Vater Sulz hielt endlich die Zeit für gekommen, ein eigenes Konzert vor- 
zubereiten. Zur Mitwirkung ſicherte er ſich eine Reihe beliebter Sänger und 
Inftrumentaliften. Mit Gefhid wear die Spielfolge dem Parifer Gefhmad 
angepaßt: 

Die Herren Schulz aus Wien, deren vereintes Spiel in den Geſell- 
ſchaften und Konzerten, in denen ſie ſich dieſen Winter hören ließen, die 
angenehmſten Eindrücke hinterlaſſen hat, werden am 9. d. AT. bei Pape einen 
Muſikabend geben; hier die Spielfolge: 

Erſter Teil. 

1. Konzert für Gitarre; komponiert von Herrn Mauro Giuliani (Be- 
gleitung von Herrn Hummel); geſpielt von Herrn Leonhard Schulz 2). 

2. Romanze mit Horn- und Klavierbegleitung; komponiert und geſungen 
von „Herrn Panſeron 21). 

3. Konzert-Veränderungen für Aol-Harmonika und Terzgitarre mit Be- 
gleitung der Primgitarre; komponiert von Herrn Schulz Vater; ge- 
ſpielt von ihm und ſeinen beiden Söhnen. 

4. Arie aus „Griſelda“ von Herrn Par; geſungen von Srl. Kunze 22); 
auf der Geige begleitet von Herrn Ebner, erſtem Kammergeiger S. M. 
des Röntgs von Preußen. 

5. Veränderungen für Klavier; komponiert von Herrn Piris; gefpielt von 
Herrn Eduard Schulz. 

Zweiter Teil. 

6. Arie von Herrn Pacini; geſungen von Herrn Dommange ?3). 
7. Konzert=Deränderungen für Geige und Klavier; komponiert von Herrn 

Hayseder; gefpielt von Herrn Ebner und Heren Eduard Schulz.
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8. Romanze; komponiert und geſungen von Herrn Panferon; auf der 
Aol-Harmonika und der Gitarre begleitet von den Herrn Sulz. 

9. Konzert-Fantaſie für Aol-Harmonika und zwei Gitarren; komponiert 
von Herrn Schulz Vater, geſpielt von ihm und ſeinen beiden Söhnen. 

10. „Abſchied Raouls von Loucp von Stau von Sayel“, Romanze von 
Seren Blangini?t), mit Veränderungen, für Geſang, Klavier, Geige 
und Gitarre von den Herren Mofcheles, Mayseder und Giuliani; ge 
ſungen von Srl. Kunze, geſpielt von Herrn Ebner und Gebrüder Schulz. 

Karten zu baben .... bei den Herren Schulz, KTeue Gute-KRinder: 
ſtraße Fir. 31, Hotel Holland. 

KZintrittspreis: 8 Sr. 
(Revue muſicale; 6. II. 1828; S. 142/145.) 

Es traf ſich ungünſtig, daß die Pariſer „RKonzertgeſellſc<aft“ für den Vor- 
mittag desſelben Tages, den Schulz gewählt hatte, ein Sinfoniekonzert anſetzte, 
in dem die Eroika von Beethoven geſpielt wurde, was zu damaliger Zeit für 
Paris ein Ereignis war. Außerdem fand noch ein drittes Konzert am gleichen 
Tage ſtatt, über deſſen Art uns nichts näheres geſagt wird. Trotzdem ſomit die 
muſikaliſche Anziehungskraft der Schulziſchen Veranſtaltung empfindlich beein- 
trächtigt werden mußte, fo follte ihr doch ein freundlicher Publikumserfolg be- 
ſchieden ſein. Wir leſen darüber: 

Muſikabend der Herren Gebrüder Schulz, Wien 
g bei Pape. 

Drei öffentliche Konzerte am gleichen Tage, ohne die Zuſammenkünfte 
philharmoniſcher Geſellſchaften zu zählen! Wahrbhbaftig, die Faſten ſind eine 
wahre Jubelzeit für den leidenfchaftlichen Mufikliebhaber, aber eine Zeit 
ſchlimmer Abhetzerei für den armen Kunſtrichter, der Gewiſſen hat und nur 
über das ſprechen will, was er geſehen und gehört hat. 

Als wir in das Konzert der Herren Schulz kamen, hatten wir noch die 
wundervollen Werke in den Ohren, die in der Frühe im Konſervatorium ge- 
ſpielt worden waren. So ſchnell wie möglich mußten wir dieſe Hrachllänge 
vertreiben; denn der. Vergleich, der ſich uns unbeabſichtigt aufgedrängt hatte, 
wäre für das Konzert der Herren Schulz vernichtend geweſen. Übrigens 
wäre er auch eine unberechtigte Härte geweſen, denn bei der Beurteilung 
eines Werkes muß man die Mittel, die es bedingen, berüdfichtigen. Die 
Gitarre und die Aol-Harmonika dürfen wir nicht den überwältigenden Or- 
heftermaffen an die Seite ftellen, die den Alenus-Plaifirs-Saal mit ihren 
Tönen durchfluteten. Aber jedes Ding bat feine befonderen Dorzüge: Der 
Stiegenvogel, der Kolibri, kann mit feiner Anmut für einen Augenblid deine 
Aufmerktſamteit feſſeln, wenn du eben erft die prächtigen Sarben des Paradies- 
vogels bewundert haſt. 

Die Gitarre des Herrn Leonhard Schulz ſteht eine Terz höher als die 
üblihen Gitarren, fo, wie wenn der „Auffag‘‘ auf dem dritten Bunde 
ſtände. Mit dieſer neuen Stimmung will man den Ton durchöringender 
machen, jedoch kann das nur auf Roften der Weichheit und Fülle erreicht 
werden, die ſchon bei den gewöhnlichen Gitarren nur ſehr ſelten zu finden 
ſind. Herr Leonhard iſt der Ajar der Gitarrenſpieler; er hat Eiſenfinger
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und ſpielt mit großer Genauigkeit die unheimlichſten Schwierigkeiten. Sein 
Vortrag hat Glanz, doch fehlt es ihm bisweilen an Wärme. Indeſſen iſt 

i das ein Vorwurf, der mehr an das Inſtrument, als an den Künſtler zu 
| richten iſt. 

Die Aol-Harmonika iſt ein allerliebſtes Miniatur-Harmonium. Herr 
Schulz holt aus dem Inſtrument heraus, was nur herauszuholen iſt. Seine 
Konzert-Fantaſie wurde mit einem niedlichen Beifall belohnt, der ganz dem 
Ton des Inſtrumentes angepaßt war. Sein Ton iſt nämlich lieblich und 
klar, aber ſo ſ<wach, fo hauchartig, daß es uns vorkam, als hörten wir die 
Muſik der niedlichen Zwerge Gullivers. ...... 

Zuſammenfaſſend iſt zu ſagen, daß die Muſik, die wir in dem Konzert 
der Herren Schulz gehört haben, nicht danach angetan war, die Zuhörer 
zur Begeiſterung hinzureißen, immerhin gab es recht angenehme Sachen zu 
hören. Ein gewähltes Publikum war ziemlich zahlreich erſchienen. 

(Revue muſicale; 14. III. 1828. S. 155/157.) 

Wenn man das jugendliche Alter des Leonhard Schulz bedenkt =- er war 
damals zwölf, ſein Bruder Eduard vierzehn Jahr alt, -- ſo kommt es uns vor, 
als würde die Kritik feinem Spiele nicht ganz gereht. Von einem Knaben, einem 
Rinde faſt noch, kann man keinen muſikaliſch belebten Vortrag erwarten. Die 
fihere Beherrfhung der „unbeimlichften Schwierigkeiten“, für den gereiften 
Künſtler eine nebenſächliche Selbſtverſtändlichkeit, iſt für einen Zwölfjährigen 
etwas, das allein ſchon höchſte Anerkennung rechtfertigt. Der, wenn auch ge- 
milderte Vorwurf, daß es dem Spiel des Leonhard an Wärme fehle, iſt daher 
abwegig. Die rein techniſche Leiſtung, die der junge Schulz mit dem Vortrag 
eines Ginliani-Konzertes vollbrächt hat, bleibt bewundernswert; ſeinem Vater 
ſtellt ſie als ſeinem Lehrer ein glänzendes Zeugnis aus. 

Mit dieſer Kritik ſchließen die Krachrichten von der Konzerttätigkeit der Schulz 
in Paris ab. Anſcheinend haben ſie bald nach ihrem Konzert die franzöſiſche 
Hauptſtadt verlaſſen, ſonſt wäre der betriebſame Vater Schulz ſicherlich darauf 
bedacht gewefen, daß fein und feiner Söhne Krame noch des öfteren genannt worden 
wäre. Beſtimmtes über ihren weiteren Verbleib läßt ſim äber nicht ſagen; die 
nächſte Hlachricht von ihnen bringt erft eine Konzertanzeige aus Straßburg?) 
vom Januar des folgenden Jahres 1829. Später ſiedelten ſich die Söhne in 
London an, wo Leonhard als Gitarren-, Eduard als Klavierſpieler zu bedeutendem 
Anſehen kam. 

(Fortſezung folgt. AbdruX der Anmerkungen 11--25 
folgt aus Raummangel erſt bei der nächſten Fortſetzung.) 

  

Die vorliegende Kummer erfcheint ohne 
Mufitbeilage, da die letzte eine Beilage von 
acht Seiten umfaßte und ſich wegen der 
Satzweiſe nicht teilen ließ.         
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Brief aus Amerika. 
Der vorliegende Brief dürfte ſo allge- 

meines Intereſſe haben, daß wir ihn als 
eine Schilderung der Verhältniſſe des Gi- 
tarreſpiels in Amerika der Veröffentlichung 
wert halten: 

„I< bedauere ſagen zu müſſen, daß die 
Gitarre gegenwärtig in Amerika nicht ſo 
volkstümlich iſt wie in Deutſchland und 
einigen anderen europäiſchen Ländern. Aber 
ich arbeite ſtändig daran, um ſie in jeder 
möglichen Weiſe vorwärts zu bringen, wie 
ich dieſes von jeher als meine Lebensauf- 
gabe betrachtet habe und ſchon als ich mit 
neun Jahren das Gitarreſpiel zu erlernen 
begann. Die Schwierigkeit, die mir in 
dieſer Hinſicht entgegenſteht, liegt an dem 
Mangel guter Soliſten in unſerem Lande 
und daran, daß man infolgedeſſen das In- 
ſtrument ſelten gut ſpielen hört. Ich babe 
ſchon einen beträchtlichen Teil an Miſſions- 
arbeit in dieſer Hinſicht verrichtet, um die 
Schönheiten der Gitarre als Solo-Inſtru- 
ment und in der Kammermuſik zu zeigen 
und beabſichtige in dieſer Richtung auch wei- 
ter zu arbeiten. Daß meine Arbeit bereits 
gute Früchte getragen hat, bezeugt die Tat- 
ſache, daß mich das Zöllner Streichquar- 
tett (eines der bekannteſten Quartettver- 
einigungen wie Sie wiſſen) zur Mitwir- 
fung für drei Konzerte herangezogen hat. 
Zwei davon fanden in der letzten Saiſon in 
Los Angelos ſtatt und das dritte in Cler- 
mont in Kalifornien. Beim erſten Kon- 
zert ſpielten wir das Paganini-Ouartett 
mit dem Gitarrſolo im letzten Satz, ſowie 
das erſte Boccherini-QOuintett. Bei den 
letzten zwei Konzerten führten wir das de 
Sojfe-Quintett mit Gitarre auf, Wovon ich 
das Originalmanuſkript dieſes Meiſters be- 
ſitze. Es iſt ſehr ſ<ön und die Gitarre hat 
vielleicht darin den größten Anteil. Es iſt 
im Mozartſtil geſchrieben. Ich beſitze auch 

noch einige andere Quartette von de Foſſa 
im Manuſkript.“ Dieſe wurden mir von 
einem berühmten Slötenfpieler gefchentt, als 
ih nod in Hew York lebte. Dieſe Auf- 
führungen waren die erſten in der Art in 
Amerika und das Zöllner-Quartett war 
das erſte, das die Gitarre zur Mitwirkung 
beranzog und es beabfichtigt, noch weitere 
Konzerte mit der Gitarre zu geben. Auch 
die Kritik und das Publikum fand an die- 
ſen Aufführungen ſehr viel Wohlgefallen. 
I<<h lege Ihnen ein Programm bei von un- 
ſerer letzten Veranſtaltung des Ebell-Klub, 
aus dem Sie erſehen, daß die Gitarre in 
Amerika nicht gänzlich vernachläſſigt wird, 
obgleich ſie ſelten gehört wird und ſelten 

auf dem Programm erſcheint, was ich mit 
Bedauern feſtſtellen muß. Die amerikani- 
ſche Gitarre=Geſellſchaft wurde im Jahre 
1925 gegründet, und es iſt das erſtemal, 

"däß" dieſes Land eine Geſellſchaft zur Förde- 
rung des Gitarreſpiels beſitzt. Zur Lei- 
terin dieſer Geſellſchaft wurde ich bereits im 
erſten Jahre gewählt, welchen Poſten ich 
bis heute noch inne habe. Sie werden aus 
dem Programm erſehen, daß unſere Geſell- 
ſchaft auc< das Enſemble-Spiel pflegt und 
es ſind auch bereits einige muſikaliſche Ver- 
öffentlichungen für die Gitarre von der Ge- 
ſellſchaft herausgegeben worden, als erſtes 
ein Schubert-Album. Wir haben Mitglieder 
in allen Teilen unſeres Landes, ſowie auch 
einige im Ausland, wie zum Beiſpiel in 
Südafrika. Ich befaffe mich au mit dem 
Arrangement von Stüden für Gitarre und 
habe bereits fünfzig Tranſkriptionen für 
Solo-Gitarre aus dem Gebiet der klaſ- 
ſiſchen und anderen Muſik gemacht, ſowie 
eine Anzahl von DE A GE ges 
fchrieben, außerdem aber nod eine Gitarre- 
ar „.perfaßt, die im talog von 

iſcher in View York aufgenommen iſt. 
Sie wird jetzt an den meiſten Orten und 
von den beſten Lehrern für den Unterricht 
verwendet. Wein Gatte, welcher auc< Gi- 
tarre ſpielt und eine Anzahl von Original- 
Kompoſitionen für dieſes Inſtrument ge- 
ſchrieben hat, ſpielt außerdem ſehr gut 
Klavier und ſo führen wir in unſeren Kon- 
zerten immer einige Werke für Klavier und 
Gitarre auf. Das Publikum nimmt dieſe 
Darbietungen mit großem Verſtändnis ent- 
gegen, aber es erfordert eines guten Spielers, 
der Verſtändnis für die Gitarre hat und 
ſeinen Ton darauf einzuſtellen weiß. Bein 
Gatte hat das einzige Konzert für die Gi- 
tarre geſchrieben, was bisher von einem 
Amerikaner erſchienen iſt. Von dem adt- 
zehn Seiten langen Werk ließ ich einen Teil, 
den Romanzenſatz, auf einer Grammopbon- 
platte aufnehmen, ſowie noch einige andere 
Kompoſitionen meines Gatten, ſo die Kom- 

iti Elfen beim Spiel“, weldes von 

„Geſellſchaft veröffentlicht wurde. 
Es interſſiert mich Zu erfähren, ob es auch 
in Deutſchland Grammophonplatten mit Gi- 
tarrevorträgen gibt, die ich gerne käuflich 
erwerben würde. Ich beſitze eine ſehr reich- 
haltige Bibliothek von Gitarrenoten, die ich 
ſeit meiner früheſten Jugend geſammelt habe. 
In der Gitarre-Geſellſchaft halte ich jedes 
Jahr fünf bis ſechs Vorträge über die Heiſter 
der Gitarre, verbunden mit pratktiſchen 
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Übungen, teils Solo-Vorträge, teils Duette 
und auch Kammermuſik. In der letzten 
Saiſon ſpra< ich über Carulli, Berlios, 
Schubert und Bayer; ferner über Batioli 
und Bobrowitſc<. In dieſem Jahr werde 
ich über den alten Meiſter Charles Blum 
und ſeine Kammermuſik ſprechen. Beine 
letzte Vorleſung war vor zwei Wochen 
über Oberi de Buille, den alten franzöſiſchen 
Gitarremeiſter. Mir ſtand zu dieſem Vor- 
trag nur leider ein Werk, das Duo Concer- 
tante op. 50, zur Verfügung. Dieſe Mit: 
teilungen mögen Ihnen ein Bild geben, in 
welcher Weiſe wir in der amerikaniſchen 
Gitarre-Geſellſchaft arbeiten. Wir beglü>- 
wünſchen die Gitarriſtiſche Vereinigung 
München zu ihrer vortrefflichen Arbeit, 
welche ſie ſeit vielen Jahren für die Ver- 
breitung und zur Pflege des Gitarreſpiels 
leiſtet. Obgleich unſere Geſellſchaft erſt ſeit 
drei Jahren beſteht, bemühen wir uns in 
ähnlicher Weiſe für das Inſtrument zu 
wirken. Unſere Geſellſchaft rief eine na- 
tionale Gitarrewoche ins Leben, die zweimal 
im Jahre ſtattfinden ſoll. Sie wird durc< 
die Muſikalienhandlungen in der Weiſe 
unterſtützt, daß ſie während dieſer Zeit ihre 

3 

Schaufenſter nur dir Gitarreliteratur zur 
Verfügung ſtelien und durch Plakate und 
Werbeſchriften über das Inſtrument 
und ihre Meiſter das Puplikum unter- 
richten. Sie haben in Deutſchland gewiß 
nicht gegen die hawaianiſche oder Stahl- 
gitarre zu kämpfen, die vor einer Reihe 
von Jahren in Amerika eingeführt worden 
iſt und der wirklichen Gitarre ſehr ge- 
ſchadet hat. Der ſtets wimmernde Ton, 
der eigentlich nur zu einer Hielodieführung 
zu gebrauchen iſt, und die leichte Erlern- 
barkeit veranlaßt leider unſere Jugend und 
alle diejenigen, die nicht Geduld und Aus- 
dauer genug haben, die klaſſiſche Gitarre zu 
erlernen, fih dieſem unmuſikaliſhen In- 
ſtrument zuzuwenden. So ſehen Sie, wie 
wir in Amerika zu kämpfen haben, um der 
Gitarre den Boden zu bereiten. I< hoffe, 
daß meine Mitteilungen für Sie Intereſſe- 
haben und werde mich freuen, von Ihnen 
näheres über das Gitarreſpiel in Deutſch- 
land zu erfahren. Ich ſende Ihnen mit 
meinen beſten Empfehlungen noch ein Heft 
mit ſieben meiner Kompoſitionen.“ 

fe 

Berlin. 
Die abgelaufene Ronzertzeit 1925/26 

war in Berlin wieder ſehr reichhaltig 
auf allen Gebieten der Mufit und brachte 
viel Vieues. Die Gitarre als Soloinſtrument 
oder in der Rammermuſik trat aber faſt 
gar nicht in die Erſcheinung. Ylur eine 
größere Unternehmung fand im Oktober 
ſtatt in dem von Herrn Schwarz-Reif- 
lingen und ſeinem Anhang veranſtalteten 
viertägigen Muſikfeſt im Meiſterſaale. Hier 
hörte man alte Lautenmuſik dur< »errn 
Tleemann und als Gitarre-Soliſten Fräu- 
lein Luiſe Walker aus Wien und den 
Spanier Herrn Baldomero Zapatero. Es 
ſangen zur Laute die Herren Sven Scho- 
lander und Rarl Bluhme. Außerdem kam 
aus dem Uaclaſſe Paganinis Kammer- 
muſik für Geige, Cello und Gitarre und 
Gitarre allein mit obligater Violine zu 
Gehör. Den Gitarrenpart hatte err 
Schwarz-Reiflingen ſelbſt übernommen, war 
aber den an einen Künſtler zu ſtellenden An- 
forderungen nicht gewachſen. 

Eine ganze Reihe von Lautenſängern und 
„Sängerinnen ließen ſich wieder hören, auch 
ſolche, die es lieber bleiben laſſen ſollten. 
Die Programme dieſer Lautengeſangsabende 
dienen mehr der Unterhaltung als ernſthafter 

Kunſtpflege des Liedes. Sie loden die Mus 
fifverftändigen nicht mehr, die Kritik be- 
ſpricht ſie überhaupt nicht. Kur Sven 
Scholender machte hiervon eine Ausnahme. 
Bei feinem Auftreten nach jahrelanger Ab- 
weſenheit wurde er von der Preſſe warm 
begrüßt und als Vortragskünſtler erſten 
Ranges gefeiert. 

Die Mandolinene und Lauten-Orcheſter 
waren mehrfach zu hören und haben ſich 
nun auch den Rundfunk mit Erfolg erobert. 
Gegen die Gitarre als Soloinſtrument be- 
ſteht im Publikum immer noch ein Vorurteil, 
weil es ſie als ſolches gar nicht kennt. Es 
weiß gar nicht, daß es eine ſchöne und reich- 
haltige Literatur für die Gitarre gibt. Die 
Hamen der Klaſſiker wie Sor, Giuliani, 
Aguado uſw. ſind ihm vollſtändig unbe- 
kannt. Auch daß die Gitarre in der Kam- 
mermuſik ihren Platz ausfüllt und ihr bis- 
her unbekannte Reize abgewinnt, ſtößt auf 
Unglauben. Es kommt dazu, daß die Gi- 
tarre nur ein gewiſſes Gebiet der Muſik 
zum Ausdrud bringen kann und man ſich 
bierin erft einhören und einfühlen muß, um 
fie würdigen und lieben zu lernen. Aber 
auch unter den Tauſenden von Gitarrefpies 
lern ſelbſt iſt es nicht viel anders. Von den 

fb
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Vielen, die Gitarre-Unterricht nehmen, iſt es 
nur ein geringer Prozentſatz, die das Gi- 
tarreſoloſpiel erlernen wollen. Die meiſten 
begnügen ſich damit, es ſoweit zu bringen, 
um zum Gefang oder zur Mandoline be- 
gleiten zu können. Bei den ſchweren Zeiten, 
in denen wir jetzt leben, haben aber viele ein- 
fach nicht die Mittel, um einen längeren Un- 
terricht bezahlen zu können, auch wenn fie 
gern ſich vervollkommnen möchten. Weiter 
ſpricht mit, daß die jungen Leute noch kein 
Verſtändnis für die Formen des klaſſiſchen 
Stils haben. Leichte Übungs- und Salon- 
ftüde machen ihnen darin keine Schwierig- 
keiten und ſagen ihnen mehr zu. So iſt es 
erklärlich, daß die Gitarre noh lange nicht 
die Stellung einnimmt, die ihr ſowohl in 
der Hausmuſik als auch im Konzert gebührt. 
Trotzdem in Berlin ſehr viel Gitarre ge- 
ſpielt wird, fehlt es an dem notwendigen 
Zuſammenſchluß. Es haben ſich Zirkel ge- 
bildet, die nur ihren engen Kreis umfaſſen, 
ſich aber um andere nicht kümmern, ja ſogar 
ſich feindlih gegenüberſtehen! Statt die 
Sache der Gitarriſtik durch gemeinſame Ar- 
beit zu fördern und noch abfeitsftehende Mu= 
ſikfreunde zu gewinnen, ee ſie ſich, 

- im Verborgenen zu blühen. hält der 
Verein der Berliner Gitarrenlehrer regel- 
mäßige Spielabende ab, in denen auch Kam- 
mermuſik gepflegt wird, aber nur die we- 
nigſten Gitarrſpieler wiſſen das und die 
Offentlichkeit erfährt davon nichts. Ernſt- 
hafte BPuſikkenner und -freunde mehr als 
bisher für die Gitarre zu werben, follte doch 
aber eine Hauptaufgabe des Vereins fein. 
Erſchwert wird freilich dieſe Aufgabe da- 
durch, daß die Unkoſten der Konzerte ſo 
außerordentlich geſtiegen und ſie kaum noch 
zu erſchwingen ſind, was für das geſamte 
Konzertleben eine große Gefahr bedeutet. 
Muß doch die hohe Berliner Luſtbarkeits- 
ſteuer auch von den Konzerten getragen wer- 
den, die keinen Überſchuß bringen, und das 
ſind die allerwenigſten! Aber für die Gi- 
tarre kommen ja große Säle überhaupt nicht 
Srage. 

Es gilt alſo, unter den Gitarriſten ſelbſt 
eine größere Gemeinſchaft zu ſchaffen, die 

das nötige Publitum für Konzerte ftellt, und 
mit ihrem Anhang den Saal füllt und da= 
mit die hohen Unkoſten det. Zunächſt 
wäre es Aufgabe der Lehrerſchaft, begabte 
und fleißige üler, namentlich aus gebil- 
deten Kreiſen, zum Soloſpiel anzuregen, ſie 
nicht nur techniſch zu fördern, ſondern ſie 
auch durch Lehre der Theorie in die Formen 
der klaſſiſchen Muſik einzuführen, um ihnen 
ſo das Verſtändnis zu erleichtern und Luſt 
und Liebe für ſie zu erweden. Dann aber 
müßten die verſchiedenen Lehrer ihre Schüler“ 
in größerem Kreiſe verſammeln, Vorträge 
zur Einführung in die Werke halten und 
ſie ſo vorbereitet, ihnen ſelber vorſpielen, 
oder durch reife Schüler zum Vortrag brin-: 
gen laſſen. 

Iſt erſt einmal eine größere, feſte Ge- 
meinde zuſammengeſchloſſen, dann iſt das 
Riſiko für Ronzerte nicht mehr ſo groß. 
Dann können auch auswärtige Künſtler ber-- 
angezogen werden, die kennen zu lernen, 
nur von Ülutzen ſein kann. Je mehr Kreiſe- 
der Gitarre ſich zuwenden, um ſo mehr 
Schüler erhalten die Lehrer! 

Wenn aber das Gitarreſpiel immer mehr 
an Boden gewinnt, ſo werden auch unſere 
heutigen Komponiſten ſich dazu bereitfinden,. 
für die Gitarre zu ſchreiben, die fie bisher 
unbeachtet ließen, weil ſie ſie nicht richtig 
kennen. Die vorhandene klaſſiſche Literatur 
ift nobh aus dem Anfang bis Mitte des- 
vorigen Jahrhunderts, und vielfach müffen 
Arrangements, namentlich in der Kammer= 
muſik, für mehrere Gitarren, aushelfen. 
Unſere Zeit verlangt aber auch auf dieſem 
Gebiete der Muſik ihren Ausdruc>. So hoch 
die Verdienſte eines Albert, Dr. Römer u. a. 
anzuerkennen ſind, ſo müſſen noc< viel 
mehr Komponiſten für die Gitarre ge- 
wonnen werden, wenn die Sache der Gi- 
Pa nicht ſtillſtehen oder gar rüſchreiten 
oll. 

In Berlin aber wird viel zu wenig zur 
Förderung dieſes Zweiges der Muſik getan.. 
Es fehlt an Unternehmungsgeiſt und dem 
einmal nötigen Idealismus, der auch Opfer 
nicht ſcheut, wenn der Sache gedient werden 
ſoll. Julius Jantzen. 

Mitteilungen. 
Heue Konzerte Agentur In 

Arünchen wurde unter dem Kamen „Baye: 
riſche Konzert-Zentrale ein Unternehmen ge- 
gründet, das den von ihr arrangierten Kon- 
zerten und Vorträgen günſtige finanzielle 
Erfolge durc< Gewährung beſonderer Vor- 
teile bietet. Der Leiter der neuen Agentur 

iſt Herr Rarl Gensberger, der auf Grund 
langjähriger Erfahrungen alle erforderlichen 
Vorbereitungen für Veranſtaltungen in 
prompter und ſorgfältiger Weiſe bei un- 
bedingt zuverläſſiger Abrechnung beſorgt. 
In den Kreiſen des Gitarreſpiels iſt Herr 
Gensberger kein Unbekannter; er hat mehr
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als 12 Jahre für FSritz Wtühlhölzl ſämtliche 
Münchener Konzerte erfolgreich geleitet, zu 
einer Zeit, wo er noch Vorſitzender des 
Thauer'ſchen Zithervereins war, deſſen Ver- 
anſtaltungen er gleichfalls mit glänzenden 
Erfolgen durchgeführt hat. Auch für Kam- 
mervirtuos Heinr. Albert, Miela Seuerlein, 
Rich. Grünwald, Sepp Summer u. a. ar- 
rangierte er mehrere Konzerte, die infolge 
ſeiner umſichtigen Propagandaarbeit ſtets 
gut beſucht waren und den Künſtlern ſehr 
guten finanziellen Gewinn gebracht haben. 
Es muß anerkannt werden, daß Herr Gens- 

berger aus reinem Jdealismus und ohne 
jede Voranſtellung ſeiner perſönlichen Inter- 
eſſen für dieſe Künſtler tätig war. Um ſo 
mehr wünſchen wir ihm -- da nunmehr 
ſeine altbewährte Tätigkeit geſchäftlichen 
Charakter angenommen hat -- wieder die 
gleichen geſchäftlichen Erfolge und die leb- 
baftefte Inanſpruchnahme ſeines neuen Unter- 
nehmens durch alle jene Künſtler, die in 
München während der nächften Konzert: 
feifon (September 1926 bis April 1927) zu 
konzertieren gedenken. Die dafür in Ans 
rechnung kommende Arrangement-Proviſion 
iſt den Friedensſätzen angepaßt, alſo ſo 
gering, daß jedem Künſtler das Riſiko, in 
München trotz der wirtſchaftlih noch 
immer nicht gebeſſerten Lage ein Konzert 

(a   a 
. Deutsches Sekretariat \ 

Sven Scholander | 
NIIT 1 

Leitung: 

M. Parienheimer / Berlin W. 30, 
Goltzstraße 24. 

Fernruf: Nollendorf 7741. 

  

zu geben, niht zu groß erſcheinen wird, 
zumal ihm von dem neuen Unternehmen im 
Gegenſatz zu anderen Konzertbüros alle 
Rabatte für Inſerate, Plakate, Saalgebühren» 
Druſachen uſw. gutgeſchrieben werden. 
Die Geſchäftsſtelle der Bayeriſchen Konzert- 
Zentrale (Karl Gensberger) in München 2 
SW 6, Haydnſtraße 12, iſt gerne bereit,. 
jedem Künſtler auf Wunſch entſprechende 
Vorſchläge für ein Münchener Konzert zu 
unterbreiten. 

Miguel Llobet beabſichtigt dieſen Herbſt 
wieder eine Ronzertreiſe durc< Deutſchland 
und Oſterreich zn unternehmen. Städte und 
gitarreſpielende Kreiſe, in deren Intereſſe 
es liegt, den Künſtler zu hören werden ge- 
beten auf der Ronzertagentur Rarl Gens- 
berger WMünchen 2 S. W. Haydnſtr. 12 in 
Verbindung zu treten. 

Die 1. Wiener Privatfachſchule für höhere 
Ausbildung im Gitarreſpiel und die Vor- 
bereitung zur Befähigungsprüfung In- 
haber und Leiter Mar Danek, Gitarreſoliſt 
und Muſikſchriftſteller beginnt im Herbſt mit 
dem Unterricht. 

Individueller Einzelunterricht auf phyſio- 
logiſ< anatomiſcher Grundlage nach eige- 
ner Methode und Schule des Leiters. 

Kurze Anſchrift; 1. Wiener Gitarrſchule, 
Wien 10, Wieſengaſſe 11. 

Meine Konzert-Baf-Gitarren Modell „Torres“ 
mit freischwingenden Bässen, bedeutend im Ton, 

vollendet im Bau, sind die Instrumente 
für Solisten u. Künstler 

m Meine Künstler - Gitarre Modell 
„Torres ist nach best. Orig.-Modellen 
gebaut. Das Modell wird von Segovia 
gespielt. — Mandolinen, Lauten 
Marke „Herwiga* als Meisterinstru- 
mente von Solisten anerkannt und 

geschätzt. Mandolon-Celli 
von außergewöhnlicher Ton- 
fülle. Zupl- u. Tremoelo- 

| aA Bässe in verschiedenen Aus- 
I y Y führungen. Haltbare Saiten. 

N iR Alles Zubehör. - Preisbuch. 
auf Verlangen. - Gegr. 1889. 

WILH. HERWIG, MARKNEUKIRCHEN 206 
Lieferant vieler Vereine. Referenzen zur Verfügung 

    

     

  

bis zur Gegenwart von 

Zu beziehen durch das   
Die bitarre undihrellleiller 
RE SSR Re Veen men 

Eine Entwicklungsgeschichte der Gitarre von ihren Anfängen 
F. BUEK ist erschienen 

  

VERLAG HABSEINGER/ WIEN 
Sekretariat der 

  

Gitarre-Vereinigung München    



  

Emplehlenswerte Ausgaben 

Gifarre od. Lauie 
(Bärenreiter-Ausgaben) 

  

BA 71 

Pietro Locatelli 
Thema mit Variationen für 
Laute u. Geige. / Herausgegeben 
u. bearbeitet von Heinz Bischoff 

Preis Mk. 1.50. 

BA 72, 79, 80 

Joh. Sebastian Bach 
Inventionen H-moll, B-dur u. 
C-moll tür Laute und Geige. 
Bearbeitet von Heinz Bischoff 
Preis je Mk. 1.50 (z. Z. im Druck, 

Vorausbesteller erhalten Rabatt) 

BA 63 

Matihäus Waissel 
Tänze, Fantasien, Preambeln. 
Herausg. von Walther Pudelko. 

BA 56 
John Dowland 

Komm zurück. / Madrigale für 
eine Singstimme u. Laute (Pudelko) 

Mk. 1.80. 

BA 57 

John Dowland 
Fließt ihr Tränen. / Madrigale 
für zwei Singstimmen, Laute und ein 
Streichinstrument (Pudelko) Mk. 1.80. 

BA 58 

Joh. Sebastian Bach 
Stücke für die 6saitige Gitarre. 
Herausg. von Heinz Bischoff 

Mk. 1.80. 

  

Bärenreiter - Verlag 

Augsburg 
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KARL MÜLLER 
Kunst-Atelier für Geigen-, 
Gitarren- und Lautenbau 

Zeugg.229 AUGSBURG Telef. 1069 
BEREERRERERRUEREURHREEETEERERERERERBRERERUERERRRETERURERREE 

Präm.m.d.Silb.Med. 
Landes - Ausstellung 
Nürnberg 1906 zuer- 
kannt für sehr gut. u. 
sauber ausgeführte 
Streichinstrumente, 
sowie f. vorzügliche 
Lauten u. Gitarren. 

Lauten, 
Wappen- und 
Adhterform-Gi- 
tarren, Terz-, 

Prim- u. Baff- 
Gitarren 

6 bis 15saitig; mit 
tadellos reinstim- 
mendem Griffbrett u. 
vorzüglichem Ton. 

Reparaturen in kunsigerechter Aus- 
führung. / Garantie f. Tonverbesse- 
rung. / Beste Bezugsquelle f. Saiten. 

Spezialität: 

auf Reinheit u. Haltbarkeit auspro- 
bierte Saiten. Eigene $aitenspinnerei. 
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Münchener 

ilarre - Kammeririo 
DAV IT TTTTTT 

Fritz Wörsching 
Kammermusiker 

Hans Ritter 

Josef Eitele 
x 

Übernahme von 

Engagements durch das 

Sekretariat der Gitarristischen 

Vereinigung München, 

Sendlingerstr. 75. 
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- Coll, u op. 75, ine für Ft te (Gei, ), Biola, Baute. . . » 
— 08, en en 1öte PENANG ai Da ER RE KANN 

Garull, 3 ur für Flöte, Geige, Lane u » 2404 ni 
= m. a Flöte (Bear und Laute ee N 
Fünf Oerehaden für Flöte (Geige) Und: Läute“ u € ed x ds M DO ü 

Küffner, DE: ve Violine, Saure we Ak 
— op. 21 EITEN für Gm (V vline), Viola, La DER AR LE 
— op. 110, Rotturno für Violine (Fidte), Viola, Be we nen Mk. 4.30. 

Herausgegeben von H, Neemautn 3 
Kohaut, Carl, Konzert in F-dur für Laute, 2 Violinen und "Biotonedlio RE ABO, 
Ruſt, Y. W, Sonate G-dur für Laute und Violine . . « «= = = . M. 230, 
- te d-moll: für Laute und Violiie , . > un m x 9 5 x MR 280 

: ; H. Schmid-Kayſer: 

; weiter Teil dex Schule des Lautenſpiels) | 2. Aufl, Breis M. 8.00 ); gebunden M. 7.30. 
: eitſchrift 2 Eine Arbeit, die weit er Beachtung würdt 
a Literaiu-Ratgeber: : Eine ſchier nen Yan Arrokiafetten des Lautenfpiel3, 

WEEZE EIS   

  

KERZG ZZ DEZA 

GITARREN BE Reinstimmende 
‘heit! S ite „sind der Wunsc aller 

Nach über 25 Jahren beyähelen Konstruktions- | al n Spieler! — machen Sie 

  

. 4 prinzipien gebaut, in allen Preislagen, vom ein- einen Versuch mit den bestbekann- 
-4 fachsten guten, bis zum künstlerisch ausge- ; 4 ; “ : 

statteten Luxus-Instrument, fabriziert in I a I BURG-KLANG ‚Saiten! 
eigenen Werkstätten. BB Alleiniger Hersteller | 

5 br. Erfah 
Sg LAUTEN 2 August Schulz, "Nürnberg 

; Bi Unschlittplatz, 
Verlangen Sie Katalog. | 

; Darn Sie Saiten-Spezialliste   
  

  

EI ol Spezialfirma für deutſc<he und eien bern 

Golo logifarren, Konzert- u. Harfenzithern 
Harten, SLONZEL BREN URneeedH 'arſen; IIND 

Anton Haßltvanter, Innsbrud 
wird auf der diesjährigen Wiener Herbfimelfe vom 3, bis 
11. September 1926 (Standnummer 1957/59) Sologitarren, 
Konzert: und Harfenzithern erſter Klaſſe ausftellen. 

Da es 3 fich um die beſten Inftrumente der Gegenwart handelt, wird es ſich wohl 
kein N aud er u er de SB zu en   
 



  

  

'Dermann Hauſer ; 
| ‚Kunftwerkftätten für. Snfteumenten- und Gitarrebau 

| Müllerſtraße 8 Münden -  Nüllerſtraßes 

; X 

verfertigt die 

| ſpaniſche die Torres; Witatre. 
| UM" 

E Modell re 

a x 

| Dieſe Gitarre iſt in Form und Menſur eine 
- getreue Copie der Segovia-Gitarre nach dem 
‚Modell: „Torres“ und iſt von Segovia und 

| Llobet Agua © und begutachtet worden. OE   
  

  

„Fort mit unreinen Darmſaiten! 
> Wirklich quintenrein und haltbar find 

  

1 Rothe - Gaiten, 
. dieſelben koſten, 80 pf.,H.ıMf., G.Mf., 1.20, 
„D.A.E.'30, 35 u. 40 Pf., "Eontrabäffe 50-60 Pf. 
ee liefere ich“ glattgeſchliff. Silber» Saiten» 

. Bäſſe, welche daniend blant bleiben. D,A.E. 
zu 40, 50 u. 60 Pf. Contrabäfje 25 Pf. G.u.H. 
Seide beſponnen Marke Vorpahl 30 Pf, Gleich: 

  zeitig empfehle ich meine felbit gebauten Meiſter- 
inſtrumente. 

-G. Wunderlich, Kunſtgeigen- u. Lautenbaumeiſter 
Leipzig, Seiberfr, 21. Eigene Saitenſpinnerei. 
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- Druf: Dr. S.B. Datferer & Cie, Sreifing-München:


