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Ein unbekanntes Schubert-Quartett mit Gitarre. 
Erwin Shwarz-Neiflingen. 

. Als vor einigen Jahren die überrafchende Nachricht von dem Funde 
eines unbekannten Schubert-Quartettes mit Gitarre in die Öffentlichkeit 
drang, fnüpften fih daran — nicht zuleßt in gitarriftiihen Kreiſen -- 
berechtigte Hoffnungen, die auf eine Veröffentlichung hinzielten. Leider 
ſind dieſe bis heute infolge der Unmöglichkeit, den Fund käuflich zu 
erwerben, unerfüllt geblieben, da die Beſitzerin, Frau Marianne 
Feyerer in Zell am See, Deutſc<h-Öſterreich, ſich- nur gegen eine Kauſ= 
jumme von 400 Dollar (d. b. 2680000 Marf nah dem Kurs vom 
24. November 1922) davon trennen will. So bleibt uns lediglich die 
Genugtuung, daß Schubert ein ſol<hes Werk geſchrieben hat, das der oft 
rn Gitarre mühelos den Weg in den Konzertſaal bereiten 
würde 
; Die betreffende. Notiz aus den Tageszeitungen im Jahre 1918 
autete: 

„Fund dreier Shubert-Quartette. Wie uns aus Zell am 
See geſchrieben wird, iſt dort durch einen Zufall beim Aufräumen alter Bücher 
und. Muſiknoten auf dem Dachboden einer Villa ein vergilbtes Heft mit bisher 
unbekannten Kompoſitionen Franz Scubert5 aufgefunden worden. Das 
dreißig Seiten ſtarke Heft enthält drei Quartette, die für Flöte, Gitarre, Viola 
und Baß von Scuberts eigener Hand geſchrieben ſind. Die Kompoſitionen 
zeigen alle Vorzüge der reihen Kunſt des großen Meiſters. Dem Hefte lag 
ein verblihener Zettel mit dem kurzen Saße: „Dies hat Franz ſelbſt ge- 
ſchrieben!“ bei. An der Echtheit des Fundes herrſcht kein Zweifel. Offenbar 
handelt es ſich um ein Geſchenk Schuberts an die Vorfahren des jetzigen 
Beſitzers der Villa, die mit Schubert eng befreundet waren.“ 

Zur Einführung und vollen Würdigung des Fundes ſeien hier kurz 
Schuberts Beziehungen zur Gitarre geſtreiſt, ohne daß dieſe Notizen 
auf Vollſtändigkeit Anſpruch machen. Leider iſt eine wiſſenſchaftliche 

ne von Schuberts gitarriſtiſh<em Schaffen zurzeit noch nicht 
vorhanden.
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Nah Mitteilungen von Rihard Schmid in einer einführenden 
Skizze zu den von ihm herausgegebenen ‚10 Schubert-Liedern“, 
Verlag Hofmeiſter, Leipzig, erhielt Schubert ſeine erſte gitarriſtiſ<e 
Anregung durh Theodor Körner, der 1811-1813 in Wien 
wohnte und ein ausgezeichneter Spieler war. (Das Leſſing 
Muſeum in Berlin bewahrt von Körner eine Gitarre, ein 
ſchönes, romaniſ<es Modell mit hoher Zarge, das durch ſein Äußeres 
und ſeine klanglichen Qualitäten ſehr für Körners gitarriftiihen Ge= 
ſ<mad ſpricht.) Jedenfalls muß Schubert, falls er ſim nicht ſchon 
früher, was durchaus wahrſcheinlich iſt, mit dem Gitarrenſpiel beſchäftigt. 
bat, in dieſer Zeit eingehende Studien getrieben haben, da die Ent= 
ſtehungszeit des Quartetts Anfang 1814 fällt und dieſes -eine ſehr ge- 
wandte und erfahrene Behandlung der Gitarre aufweiſt. Sicher hat 
Schubert auch von anderer Seite Anregung zu einer ernſteren Be= 
ſchäftigung mit der Gitarre erhalten, da die Gitarre in den damaligen 
Kreiſen Alt=Wiens ein bevorzugtes Liebhaberinſtrument war und kaum 
auf einer der zahlreichen muſikaliſ<en Veranſtaltungen und Abendgeſell= 
ſchaften fehlte. So begegnen uns auf den Programmen dieſer Zeit 
Giuliani, Diabelli, Wolf u. a., oft in Verbindung mit dem Geiger 
Mayſeder oder Klavierſpielern Moſcheles und Hummel. Scließlich fällt 
in dieſe Zeit auch die Bekanntſchaft Schuberts mit Ignaz Roſner, 
dem Großonkel der jetzigen Beſißerin des Manuſkriptes, der Beamter 
des Münzamtes und Liederkomponiſt war und zuſammen mit einem 
Sriß Otenzl viel mit Schubert verkehrte. Frau Feyerer äußerte 
nun anläßlich des Beſuches des Verfaſſers dieſer Zeilen in Zell am See 
und Einſichtnahme des Manuſkriptes die Vermutung, daß Schubert 
ihrer Großtante, Fräulein Stenzl, die eine ausgezeichnete Gitarriſtin 
war, das Quartett gewidmet hätte und dies dadurch in den Beſiß 
Rosners und durch Heirat ſpäter in die Familie Feyerer kam. 

Auf ſeinem unſteten Wanderleben und ewigen Wohnungswecdſel 
beſaß Schubert nie ein Klavier. Ein altes Spinett, das er von ſeinem 
Vater erhalten hatte, ſtellte er zur Erſparung der Transportkoſten bei 
ſeinem Bruder Ferdinand ein. So war ſeine getreue Gefährtin ſeine 
Gitarre, der er ſeine muſikaliſ<en Gedanken anvertraute. Umlauf be= 
richtet in ſeinen Erinnerungen, wie er bei jeinen Morgenbejuchen vor 
den Amtsſtunden den Künſtler zwar noch im Bett, aber in vollſter Tätig= 
keit gefunden, wie er ihm dann öfters friſch gejeßte Lieder zur Gitarre 
vorgeſungen, ſich auch in einen Streit über die Deklamation der Worte 
mit ihm eingelaſſen habe uſw. Auch für den Gitarrenbau bezeugte | 
Schubert tätiges Intereſſe. Er ſuchte oft Wiens berühmteſten" 
Gitarrenmacher Johann Georg Staufer auf und gab ihm Anregung zum 
Bau einer Bogengitarre (Guitarre d'amour). 

Daß Scubert viele ſeiner Lieder zur Gitarre konzipiert hat, ſteht 
unzweifelhaft feſt. In zahlreichen Liedbegleitungen iſt dieſer Einfluß 
unverkennbar. Schmid führt in ſeiner Sammlung als Original 
„Der Leiermann“, „Troſt in Tränen“ und „Geiſt der Liebe“ für vier 
Männerſtimmen und Gitarre) an und bezeichnet ferner „Das 
Wandern“, „Ungeduld“, „Lied der Mignon“, „Heidenröslein“ und 
„Morgengruß” als „mit obligater Gitarrenbegleitung 
von Franz Schubert“ erſchienen, ohne allerdings die Quellen 
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hierfür näher zu bezeichnen. Beſonders bei den letztgenannten Liedern 
iſt Schuberts Urheberſchaft zweifelhaft und handelt es ſim wohl wie bei 
den von Joſef Zuth herausgegebenen „Zranz Schubert. Originaltänze 
für Flöte oder Violine und Gitarre“, Verlag Goll, Wien, um Be- 
arbeitungen A. Diabellis für ſeinen Verlag. 

- Seine erſte Prüfung und Bewertung fand das neu aufgefundene 
Quartett dür< Johann Kaſpar S<hmid in der „Zeitſchrift für 
Muſikwiſſenſc<aft“, Jahrgang 1, Heft 3, dem geſ<äßten Tonſetzer, der 
dur< ſein „Liederſpiel zur Laute“ (Verlag Scott, Mainz) ſich mit dem 
Gewicht ſeines Namens verdienſtvoll in die Reihe der Komponiſten 
unſerer Bewegung geſtellt hat. Der Unterzeichnete fann in allen 
Punkten die dort angeführten Feſtſtellungen beſtätigen und hofft dur 
den vorliegenden Beitrag das dort gezeichnete Bild, beſonders ſoweit es 
die Verwendung der Gitarre trifft, durch Einzelzüge zu erweitern und 
‚aufzubellen. 

Das vergilbte Manuſkript hat 32 Seiten Querſormat und iſt, wie 
zuverläſſig dur< mitgebrachte Scriftproben feſtgeſtellt werden konnte, 
von Schubert jelbit- geiehrieben. Die Handſchrift des Meiſters iſt 
<harakteriſtiſM und unverkennbar. - Es weiſt die Überſchrift: 
‚Duartetto, 53. Schubert, den 26. Februar 1814“ auf. 
Das Werk iſt in Partitur geſchrieben in der Reihenfolge: Flauto, 
Gitarre, Viola, Violoncello. Schon die Stellung der Gitarre an zweiter 
Stelle weiſt ihr einen hervorragenden Platz ein, der ihr außer der Flöte 
von keinem anderen Inſtrument ſtreitig gemacht wird. Es ſcheint, als 
ob Schubert dadurch ſchon äußerlich jeden Zweifel an der Leiſtungs= 
fähigkeit der Gitarre beſeitigen wollte. 

Der erſte Saß, Moderato, G-Dur, 4/4, beginnt mit einem einfachen 
Thema der Flöte (ſiehe Notenbeilage) unter Begleitung der anderen 
Inſtrumente. Das zweite Thema in der Oberdominante, der Gitarre 
als Solo anvertraut, ijt überrajchend und wahrhaft genial für dieſes 
Inſtrument erfunden. Es endet in ſeiner Weiterführung durc< 
Modulation über H-Moll in Fis-Dur. Schon diejer kurze Saß zeigt 
die Ausdrucsfähigkeit und Möglichkeiten, die in der Gitarre ſ<hlummern 
und von einem Meiſter gewe>t werden können, der ſich ihr mit Liebe 
und nicht Geringſ<äßung nähert. Man betrachte dazu im weiteren 
Verlauf die e<t gitarrenmäßige Wandlung des Themas in der Grund= 
tonart (ſiehe Notenbeilage). Das zweite Motiv iſt hier in reizvollſter 
Weiſe in Terzen und Sexten auſgelöſt. Die Durchführung. bringt 
mancherlei Überraſchungen wie etwa die in der Notenbeilage bezeichneten 
fünf Takte. Die Gitarre weiſt viele intereſſante Einzelzüge, 3. B. 
abwechſelnden Austauſch der hohen und tiefen Lage (D-Dur 7. und 
2. Lage), Vorſchläge, Modulationen nah Cis-; Fis-Dur ufw., auf. 

Der zweite Saß, ein kurzes, 32 Takte- langes Menuett, G-Dur, 
*/ „Takt, bringt einen köſtlihen Wettſtreit zwiſchen Gitarre und Flöte, 
von der Viola und Violoncello bald unterſtüßt, bald begleitet, ein Sat, 
der in dem Trio einen wirfungspollen. Gegenjaß bat. 

. Dritter Gaß, Lento e patetico, H-Moll, %/,-Taft. Das Violoncello, 
zum erſten Male : joliftiich bervortretend, bringt eine jchwermütige 
Kantilene, von der Gitarre mit dumpfen Quinten (6--D, ſiehe Beilage) 
und ſpäter geſchi>t in Akkorden der Baßſaiten in der 4. und 2. Lage  
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(im Original’ mit LZagenbezeihnung) begleitet. Die Flöte nimmt das. 
ee und in gleichbleibender Stimmung wird der Saß zu Ende 

gebra 
Vierter Saß, Andantino, D-Dur, 2/,-Takt, Trio D-Moll, ein 

kurzes, prägantes Thema, das wenig verändert im Trio in Moll und 
im Nachſatz beibehalten wird. Auch hier, wie in den anderen Werken 
des Meiſters, liegt die Wunderwirkung in dem Auskoſten der Stimmung 
in der denkbar ſchönſten und quellfriſchen Ausdrudsform. 

Der fünſte Saß, Thema mit Variationen, Moderato, G-Dur, 
*/,=Takt, hat als Thema ein wohl von Schubert jtammendes Lied: 
„Standhben Mädchen, jihlummre nidt“. Wenn 
Schubert bier, wie in jeinen jpäten Rammermufifwerfen „Sorellen- 
quintett“ und „Der Tod und das Mädchen“ (D-Moll-Quartett), Lieder 
als Themen verwendet, ſo zeigt ſich auch hier ſtets das Lied als Urquell ſeines 
Schaffens. In der von ihm gewählten Faſſung gewinnt es den Anſchein, 
als handelt es ſih um ein von Scubert urſprünglih zur Gitarre 
erfundenes Lied. Es findet ſich keine erſte Variation, jondern an ihrer 
Stelle die Bemerkung: „Die erſte Variation bleibt die nämliche, das 
Violoncello ſchweigt.“ Die Variation II bringt das Thema für Flöte in 
der hohen Oktave mit begleitendem Violoncello und Viola als Baß. 
Die dritte Variation fehlt wieder, die Ausführung gibt die Bemerkung: 
„Die 3. Variation iſt hier die 2. im geſto<henen Terzett. Das 
Violoncello ſchweigt.“ Die“? vierte Variation unter reger Beteiligung 
aller Inſtrumente bringt die Melodie in leicht geänderter Form. 
Die Gitarre hat Flageoletts uſw. Leider fehlt die anſcheinend letzte 
Seite des Manuſkripts, ſo daß auf- der bis zu Ende geſchriebenen vor= 
handenen Schlußſeite nur drei Takte der Variation V ſtehen. Troß 
eingehenden Nachſuchens im Hauſe der Beſitzerin fand ſich der leßte 
Teil des Manuſkriptes nicht vor. 

Die autographen Bemerkungen werfen ein Licht auf die Ent= 
ſtehungsgeſchichte. Es handelt ſich, wie aus dieſen geſchloſſen werden 
kann, um die Neubearbeitung eines Terzettes für Flöte, Gitarre und 
Viola, das anſcheinend bereits zum Stich bejtimmt war und aus irgend- 
welchen Gründen von Scubert für Quartett neubearbeitet worden iſt. 
Allerdings ſcheint die Bemerkung zur dritten Variation für ein bereits 
geſtoc<henes Terzett zu ſprechen. Es iſt aber verwunderlich, daß dieſes 
jiber in Gitarriftenfreifen bochgejhäßte und behütete Werk in keinem 
Exemplar auf uns gekommen ſein ſoll und ſich auch nirgends auf den 
Programmen dieſer Zeit findet. Dabei iſt zu berücſichtigen, daß die 
Beſetzung Flöte, Viola, Gitarre eine ſehr beliebte und geſuchte Kammer= 
muſik war und mehrere hundert Werke von Call, Matiegka, Giuliani, 
Kreußer, Küffner u. a. auf uns gekommen ſind. JT. H. Schmids Ver- 
mutung, die Gitarre wäre als Fundament für Flöte . und Viola zu 
ihwad, trifft wohl kaum zu, da faſt ausſchließlic<h in der genannten Be= 
ne muſiziert wurde und Quartette mit Gitarre zu den Seltenheiten 

gehören. 
Überblit man das ganze Werk und die Verwendung, die beſonders 

die Gitarre in ihm gefunden hat, -ſo bleibt außer. der überraſchenden 
Tatſache, daß hier die Gitarre als ebenbürtige Gefährtin in die Kammer- 
mufif aufgenommen wurde, aub ein ziemlich deutlihes Bild von
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Schuberts Kenntnis des Sitarrenipiels. Die Gitarre nimmt in der 
Inſtrumentation inſofern eine Sonderſtellung ein, als ſie nur dem 
Selbſtſpieler die Möglichkeit gibt, für ſie zu ſchreiben. Dieſe Kenntnis 
nun beſitzt Schubert, in hohem Maße. Sein Gitarrenſatz ſt muſterhaft, 
frei von allen Vorbildern, durc<aus in den Grenzen des Inſtrumentes 
bleibend und lebendig aus ſeinem Klang ſchöpfend. Es finden ſich alle 
Möglichkeiten der gitarriſtiſ<en Schreibweiſe, wie beſtimmte dem 
Inſtrument beſonders liegende Akkordfortſchreitungen, Stimmführungen, 
Barreegriffe, Lagenſpiel, Auswechſeln der» Regiſter, Vorſchläge, 
Flageoletts u. a. m. Das alles gibt eine lebendige Anſc<auung von 
Scubert als Gitarriſten. Die ſih im Manuſkript vorfindenden Ber= 
beſſerungen legen die Bermutung nahe, daß Scubert ſelbſt die Gitarren= 
Umi durchſpielte und berichtigte oder ſic< praktiſM als Gitarriſt 
etätigte. 

Die Beziehungen der Familie Feyerer zu Schubert wurden bereits 
erwähnt. Als weiteres Andenfen zeigte die Beligerin eine Haarlode 
Schuberts, die in einem Umſchlag mit der Auſſchriſt „A Signore 
Giovanni Roßner a manipropria“ aufbewahrt wird. Die Innenſeite 
enthält das Datum 19. 11. 1828, den Todestag’Schuberts, ein Beweis 
mehr, daß Roßner zu dem engeren Freundeskreis gehört haben muß. 
Vielleiht würden Nachforſchungen nach dieſer Richtung weiteres Licht 
in die Entſtehungsgeſ<hichte des Quartetts bringen und im günſtigſten 
Falle ſich unter den verſchollenen Quartetten weitere Werke mit Gitarre 
feſtſtellen laſſen. : 

Es iſt nun tief bedauerlich und bedeutet für die auf Hebung des 
künſtleriſ<en Gitarrenſpiels gerichtete Bewegung einen unerjeßlichen 
Verluſt, daß dieſes bedeutendſte Werk der einſchlägigen Literatur 
ungenußt und unaufgeführt als Kaufobjekt der Öffentlichkeit vorenthalten 
wird, bis es — ein reicher Amerifaner einmal aus jeinem Dornröschen- 
ſchlaf erlöſt. Ein ſchwacher Hoffnungsſc<immer iſt no< vorhanden. 
Eine amerikaniſ<e Verwandte der Beſitzerin in Chikago beabſichtigt, in 
dieſem Winter ein Konzert mit Schuberts Werken zu veranſtalten und 
aus dem vielleicht vorhandenen Überſchuß 400 Dollar der Frau Feyerer 
zu überweilen. Da der öfterreichiihe Staat die Ausfuhr von Kunit- 
ſh<äßzen, Manuſkripten uſw. nicht geſtattet, ſoll in dieſem Fall das 
Bee dem Gchubert-Verein in Wien als Schenfung übergeben 
werden. 

Über Geſangsproſodie. 
Eva Heyer. 

- Faſt auf keinem Gebiet der mufifaliihen Kpmpofitionstechnif wird 
jo viel am fünſtleriſchen Feinempfinden geſündigt als auf dem der 
Geſangsproſodie, der Forderung des Zuſammenſallens von muſikaliſchen 
und ſprachlichen Akzenten. 

Während bei der gewöhnlichen Deklamation der Tonfall mehr oder 
weniger der Willkür des Vortragenden überlaſſen bleibt, wird er bei 
der muſikaliſchen Deklamation im Liede oder im Sprachgeſang des 
Melodrams genau vorgejchrieben, — und zwar in den Noten.  



Die geſungene Sprache iſt in weit ſtärkerem Maße eine ſtiliſierte 
als die in Verſen deklamierte. Wenn die Sprache den Rhythmus nach 
Hebung und Senkung -- alſo qualitativ -- mißt, tut es die Geſangs= 
proſodie in der Hauptſache quantitativ, nac< Längen und Kürzen. | 

Der größere Teil der älteren Komponiſten unterſcheidet in der 
Führung der Singſtimme nur 'Arſis und Theſis des Textes, alſo den 
ganz groben Akzent, den Wechſel von gutem und ſchlechtem Tatktteil. 
Die klaſſiſchen Meiſter begehen in ihrer Geſangsmuſik manch derben 
Verſtoß gegen die Logik der Sprache, wenn auc< im allgemeinen ihr 
poetiſcher Inſtinkt ſie nicht fehlgehen ließ. Ihre Erfindungsgabe richtete 
ſi< mehr auf das abſolut Muſikaliſche und Inſtrumenkale, als auf ſtreng 
logiſ<e Vertonung des Spraclichen.' 

Richard Wagner iſt der erſte, der bewußt die Deklamation 
mufifaliih folgerichtig durchführt. , In ſeiner „unendlichen Melodie“ 
folgt er dem Fluß der Sprade, ihren Ausdrudsmöglichkeiten, ihren 
Saßgliederungen ih genau anpajiend. Die auf ſeinen Theorien 
fußenden Künſtler ſtreben auc< durchaus nach ſolcher richtigen An= 
wendungstechnif, geben aber über das Ziel hinaus, indem ſie in der 
Führung der Singſtimme glauben gewiſſenhaft das Heben und Senken 
des Gprechtones durch hobe und tiefe Geſangsnoten nachbilden zu 
müſſen. Oder ſie ſju<en durc< dauernd wechſelnden Tait ji „gute 
a: zu erzwingen, wo ſie annehmen, ſie dem Wortſinne nach nötig 
zu haben. 

Im Gegenſaß dazu ſtehen die Muſiker, denen die Melodie das 
Weſentliche iſt, und denen das feine rhythmiſche en für das 
Deklamatoriſche fehlt, und die es deshalb gefliſſentlich überſehen. 

Die rechte Anwendungsart liegt natürlich in der Mitte. 
Weder darf die Melodie deflamatoriihen Nüdfichten untergeordnet 

werden, noch darf man die Deflamation um der Melodie willen ver- 
naclälligen. In der Szene Becmefjers mit Hans Sachs hat Wagner 
mit köſtlihem Humor die Geſetzmäßigkeit der Geſangsproſodie und die 
Entgleiſung daraus feſtgelegt: „es ſollen paſſen Wort und Ton“. Die 
als Karikatur hingeſtellte Muſik zu Bedmeſſers „Da faßt mein Herz 
ſich ei--n en guten, friſch en Mut“ wird leider von manchem neuen 
Gedichtvertoner nicht als ſol<e empfunden, ſondern in ähnlicher Weiſe 
nachgeahmt. 

Eine ſinngemäße Geſangsdeklamation muß vor allem eine möglichſt 
getreue Nachahmung der mannigfachen Rhythmen der geſprochenen 
Worte ſein. Die Proſodie beruht nicht, wie die meiſten Komponiſten 
meinen, lediglich auf der Gegenüberſtellung von Hebung und Senkung, 
alſo Hoh= und"Tieſton, ſondern wie die antiken Metren auf dem Gegen= 
laß von Länge und Kürze. Muſikaliſ<er Rhythmus und Taktwerte ſind 
durchaus Zeitbegriffe. .Deshalb kann eine Nachbildung des geſprochenen 
Textes in Tönen nur möglich ſein durch die Übertragung der qualitativen 
Akzentverhältniſſe der Hebung und Senkung auf die entſprechenden Ver= 
hältniſſe von langen und kurzen Zeitwerten. Dabei muß für die ſc<wer= 
wiegendſte Wortbetonung der längſte Notenwert gejeßt werden. 
Worten oder Silben eines ſchon betonten Taktteiles kann man durch 
Verwendung des Punktes zu ſeiner Note ſtärkeren Nachdru> durch zeit= 
liche Verlängerung verleihen, eine leichtere Silbe läßt ſich noh verkürzen.
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Es laſſen ſich ſprachlich unbequeme Akzente muſikaliſ& ver)]<1eben 
oder beſeitigen, indem man in der Melodie Pauſen eintreten läßt; die 
unbetonte Textſilbe fällt dann in den ſ<wachen Taktteil oder in die 
zweite Hälfte des guten. Durch Pauſen laſſen ſich feinſte äſthetiſche 
Spannungen erzielen, indem der Eintritt des Sprachlih-Kommenden 
verzögert wird und Erwartung hervorruft. 

Dem logiſhen Saßbau des Textes muß die mufifaliiche Periode 
durc<aus entſprechen, und die logiſ<en Interpunktionen finden ihren 
Ausdrud in den muſikaliſ<en Zäſuren. 

Trotzdem iſt auch die Tonhöhe von Bedeutung bei der Wiedergabe 
des Verhältniſſes von dichteriſ<em Hoh- und Tiefton. Beſonders ent= 

. ſcheidend iſt ſie bei rhythmiſcher Gleichmäßigkeit der Worte. 
Ein Beiſpiel bietet Schuberts -- im Original für die Gitarre ge= 

jeßtes — Lied „Der Leiermann“, deſſen faſt durc< das ganze Lied gleich= 
mäßig binflutender Rhythmus nur durch die. Tonhöhenunterſchiede belebt 
wird. Oder man denke an Friedemann Bachs „Kein Hälmlein wächſt 
auf Erden, der Himmel hat's betaut“. Im allgemeinen muß der 
höchſte Ton dem ſchwerſten Akzent dienen, ſelbſt wenn er auf den 
ichlechten Taftteil fallt. 

-Alle dieſe rhythmiſchen und melodiſchen Feinheiten werden von 
vielen Komponiſten kaum oder nur ſelten beachtet. Scubert beherrſcht 
ſie meiſterhaft. Köſtlich rhythmiſch ſind ſeine Müllerlieder, u. a. ſein 
„Guten Morgen, ſchöne Müllerin“ (den Originalſaß ſchrieb er für die 
Gitarre). 

Auch einzelne unſerer älteren und neueren PBolfslieder ſind 
projodiich wertvoll, 3. B. „FSeinsliebehen, du jollft mir nicht barfuß gehn“ 
oder „Ich hab die Nacht geträumet —“. 

Von unſeren heute lebenden Muſikern gibt es eine ganze Anzahl 
rhythmiſ; und melodiih Feinfinniger Vertonungen, zunächſt von 
„Liedern im BVolkston“. Kleine Meiſterwerke ſind u. a. von Heinrich 
S<herrer die Lieder aus des Knaben Wunderhorn (Fuge, Rauten= 
ſträuchelein, Rosmarien) troßz ihrer textlihen Unzulänglichkeit. 

Von Robert Kothe als proſodiſ< muſtergültig zu erwähnen 
wären: „Unter der Linden“ -- „Graf Eberſtein“ --- das „Streitlied 
zwiichen Leben und Tod“ — „Wohin wir ‚geben, wir wiſſen es nicht“. 

Von Ernſt Duis: „Herr Aage“ --- „Wiegenlied aus dem 
Dreißigjährigen Kriege“ --- „Das Roſenband“ -- „Vom Seiden“. 

- Niels Sörnſen gibt beſonders in ſeinen plattdeutſchen Liedern 
Proben feines echten Kunjtfönnens, 3. B. im „Sandmann“ — „Orgel- 
dreier” — „Itee Noesgens“ — Aabend-Beden“ u. a. 

Mit Karl Pfiſter kommen wir ſ<on dem Gebiet des Kunit- 
liedes nahe, wenn auch ſeine Lieder „Für unſere liebe Fraue“ beſonders 
in der „Madonna der kölniſ<en Schule“ und in der „Legende“ noch den 
zarteſten Ton des Volksgemütes treffen, aber über die Form des Volks= 
liedes künſtleriſ< weit hinäusgehen. Prächtig ſind ſein „Reiterlied“ -- 
„Es iſt ein Brünnlein gefloſſen“ — „Der Kudu>“ — „Wenn die 
Blümlein jchlafen ein“. 

In ſeinen „Nebelfrauen“, dem Liede „Deine Roſen an der 
Bruſt“ u. a. tritt ausgeſprohene muſikaliſ[<e Deklamation an Stelle der 
rhythmiſch gleichförmigen Volksweiſe. 
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Meiſter der muſikaliſhen Deklamation iſt auch Heinrich 
Albert'in ſeinen Gitarrenliedern, beſonders dem „Baganten“ und 
„„Muſikantenlied“, dem ;,‚Narren“ u. a. 

Wenn wir ernſtlich nach den Projodiegejegen alle unſere Volks- 
und Kunſtlieder prüfen, wird allerdings ein großer Teil ihrer Strenge 
nicht ſtandhalten können, zumal bei den Volksliedern. Durch die 
Jugendbewegung, die ſich ſo verdient machte um die Wiederhebung 
dieſes Sc<haßes, iſt viel proſodiſc< Falſches in die Reihe des Viel- und 
Gerngeſungenen unbedacht aufgenommen worden. Man denke vor 
allem an das Oberbejjenlied: „Es wollte ſich einſchleichen ein kühles 
Lüftelein“, bei dem faſt ſämtliche rhythmiſche und tonſtufliche Höhepunkte 
auf ganz unbetonte Silben fallen. Und viele andere mehr. 

Man jebe einmal genau auf die Projodiegejeße bin das durch, was 
als altes oder neues Gitarrefunft- oder Volkslied auf unſeren Spielmarkt 
fommt. I< glaube, die Hälfte unſerer jungen „Komponiſten“ -- be= 
ſonders Löns-Vertoner -- würden daraufhin ihre Hefte der Öffentlichkeit 
wieder entziehen, wenn ſachlihe Kritik ſie belehrte, wie viel feines 
rhythmiſches und tonliches Empfinden ſie verletzen. 

Bund deutſcher Gitarren= und Lautenſpieler. 
Bundesgeſchäft5- und Auskunftsſtelle: 

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 12. 

Poſtſche>konto: Berlin 119 238, F. Buſſe, Berlin-Scöneberg, 
Bundesvorſitzender. 

Bundesabzeichen: Nadel oder Broſche 50 M.; An-= 
hänger, größere Ausführung, 75 M. Lieferung durch die 
Geſchäftsſtelle. 

Briefpapier. In einfacher, würdiger Form gibt der Bund 
Briefpapier mit dem Bundesabzeichen heraus, das für die 
Mitglieder zum Preiſe von je 40 M. bzw. 25 M. für je 
10 Bogen Quart- bzw. Oktavformat erhältlich iſt. 

  

Bericht über die Hauptverſammlung am 8. Oktober 1922. 
Nah Begrüßung der anweſenden Mitglieder gab der Vorſitzende, Herr 

"Buſſe, einen kurzen Bericht über das verfloſſene Geſchäftsjahr. Er ſtellte u. a. 
feſt, daß die Werbetätigkeit einen erfreulihen Aufſhwung der Bundesbewegung 
herbeigeführt hat. Die Mitgliederzahl bat fih gegenüber dem Vorjahr um 
die Hälfte vermehrt, jo daß die Tätigkeit des Bundes eine Verteilung der ſehr 
angewachſenen Arbeit auf einen erweiterten Vorſtand wünſchenswert erſcheinen 
läßt. Eine erfreulihe Erweiterung der Bundesarbeit bedeuten die Gründung 
der Bundesbibliothek und- die in Vorbereitung befindlihe Herausgabe der 
Gitarreſ<hule von Ferdinand Sor, der. noch weitere Ausgaben von Sor-Werken 
und der flafliihen «Zeit folgen ſollen. 

Dur< Erheben von den Sitzen dankte man Herrn Schwarz-Neiflingen, 
deſſen ſelbſtloſer Mitarbeit ſowohl die Neuausgaben als au< .das Muſik= 
feſt ſelbſt ihr Daſein größtenteils verdanken. 

. Es folgte die Verleſung des Kafjenberichts und der Abrechnung des 
11. Muſikfeſtes 1921 durch die Schaßmeiſterin, Fräulein Knappe. Zu ent= 
nehmen war hieraus, daß das vorige Muſikfeſt einen Überſchuß von 1460,45 M. 
brachte und daß, obwohi die Anſchaffung der Bundesabzeichen den größten 
Teil des Vermögens verſchlang, troßdem die Bibliothek wirkſam unterſtüßt



  

werden konnte. Das Geſchäftsjahr ſchließt mit einem Plus von 113,30 M. 
Einwendungen wurden gegen den ausführlihen Kaſſenbericht nicht erhoben. 
Hierauf ging man zur Beratung der Anträge über, die ſämtlich einſtimmig 
angenommen wurden. Ihr Ergebnis war kurz folgendes: 

1. Der Bundesbeitrag wird auf 50 M. jährlich erhöht. 
2. Der Bundesvorſtand wird derartig vergrößert, 

Faſſung erhält: 
Der Bundesvorſtand beſteht aus: 

dem Ehrenvorſißenden, dem VBorfigenden, dem 1. und 2. Schriftführer, dem 
1. und 2. Rafjenwart, dem Notenwart, den Werbewarten und den Beifigern, 
d. hb. die Leiter oder Vertreter der aktiven auswärtigen Ortsgruppen. 

3. Der Verband der Gitarrelehrer wird in. den Bund organiſc< ein- 
gegliedert. (Wie Herr Schwarz-Reiflingen begründete, zwingen bierzu nicht 
allein wirtſchaftlihe Gründe, ſondern aum; Erwägungen allgemeiner Art. 
Hierzu einen geeigneten Modus zu finden, wird Herrn Schwarz- Reiflingen und 
dem Vorſtand, des Bundes überlaſſen.) 

4. Die Bundesbibliothek ſoll mit allen zur Verfügung ſtehenden Mitteln 
ausgebaut werden. 

5. Herr Heinrih Albert wird zum Ehrenmitglied ernannt. 
Die Neuwahl des Vorſtandes hatte folgendes Ergebnis: 
Ehrenvorfigender: Ehrenmitglied Prof. Theo Schmuz- ehe 
Borfigender:. Herr Felix Buſſe. 
1. Schriftführer: Herr Erwin Schwarz-Neiflingen. 
2. Schriftführer: Herr Arthur Smith. 
1. Kaſſenwart: Herr Otto Knoll. 
2. Kaſſenwart: Fräulein Ilſe Schul. 
Bücerwart: Herr Erih Schüße. 
Werbewarte: Herr Kurt Leſſer, Frau Eva Heyer. 
Beiſitzer: ſiehe oben. 
Nach Diskuſſion einiger" Anregungen, Anfragen uſw. ſchloß der Vorſißende 

die Sißung na< Worten des Dankes an die ausſcheidenden Vorſtandsmitglieder 
Fräulein Knappe und Dr. Wagener, der beruflich Berlin verläßt und für deſſen 
Mitarbeit im Vorſtand ſeit Gründung des Bundes man dur< Erheben vön 
den Plätzen dankte. Dr. Wagener. 

daß 8 7 folgende » 

Beſprechungen. 

Bolfstümliche Gitarreſchule, Dr. Jo- 
ſef Zuth, Sprudel-Verlag, Karlsbad. 

„Auch eine volkstümliche Gitarven- 
ichule müßte Bände umfaſſen, wollte 
fie ſchlechterdings als vollſtändig 
gelten“, ſchreibt 3. in dieſer Schule. 
Ihre Unvollſtändigkeit beruht aber 
mehr in der -- ſehr knappen -- Durch= 
führung als in der Anlage. Im 
übrigen wird beim erſten Durchblättern 
faum jemand ahnen, wel eine Fülle 
von Erfahrung, Arbeit und Fähigkeit 
zur Konzentration in dem Jchmalen 
Heftc<en ſte>t. Ob freilih Zuth dem 
Faſſungsvermögen eines Anfängers 
nicht etwas viel zumutet, wagen wir 
niht zu entſcheiden; jedenfalls er= 
fordert die Schule äußerſt + langſame 

und gründliche Leſer, denn jeder Saß 
iſt durchdacht und will durchdacht (und 
weitergedacht) ſein. Dann aber wird 
der Lernfreudige auch alles finden, 
was er zur quten Liedbegleitung 
braucht, von der Haltung angefangen 
bis zur Phraſierung, für deren kurze 
Andeutung wir. beſonders dankbar 
ſind. Fridericus. 

* 

Meiſter des Lautenſpiels. Mono- 
graphien. Herausgegeben von Erwin 
Scwarz-Reiflingen. Band 1: Kam- 
mervirtuos Albert. Verlag Zimmer- 
mann, Leipzig. 

. War auh nur alphabetiſche Namens= 
folge der Grund, die Sammlung 
„Meiſter des Läutenſpiels“ mit Hein= 
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rim Albert zu beginnen: würdiger 
konnte kein Anfang gefunden werden. 
Wie die lebhafte Künſtlergeſ<hichte des 
Meiſters beſagt hat, hat ſich Albert, 
der als einer der erſten die Gitarre 
fachmänniſc<er Bearbeitung wert fand, 
zum erſten ihrer Virtuoſen herauf- 
gebildet. Daß er nicht allein technisch, 
fondern auch fompofitoriihe Schöpfer- 
Traft befißt, zeigte uns das Programm 
ſeiner DVortragsabende. Aus der 
Menge muſikaliſ<er Ideen hat der 
Herausgeber Typiſches zu vorliegen- 
dem Bande zuſammengefaßt. Die Art, 
wie Albert urjprünglib die Gitarre 
der Singſtimme gegenüberftellte, bat 
ſich, ſcheinbar unter kritiſ<em Einfluß, 
inzwiſchen ſehr geändert, ſo daß ſein 
heutiger Inſtrumentalſaß eine der 
früheren gleiche Ausdrudskraft bei 
größerer Zurüdhaltung zu erreichen 
weiß. Um ſo mehr ſchöpft der Kom- 
poniſt in ſeinen Golojäßen aus dem 
Vollen der Gitarre und läuft ſchon 
dadurh anderen tonfeßeriih tätigen 
Virtuoſen den Rang ab, daß er ſich in 
den ernſteſten muſikaliſ<en' Formen 
äußert. (Vorliegendes Beiſpiel die 
Sonate in A-Dur.) Deren Stimm- 
führung iſt ſonnenklar; das Akfkordiſche 
vermeidet Experimente; zwiſchen hoher 
und tiefer Grifflage iſt für klanglichſten 
Äusgleich' geſorgt; im Durchführungs- 
teil wirkt die Wiederholung der Motive 
auf anderer Tonſtufe ni<t wie beim | 
Klavier als bloße Transpoſition, ſon- 
dern durch veränderte Saitenſtärke und 
deren Schwingungslänge wie beabſich- 
tigterweiſe mit neuen tonlihen Zutaten 
verſehen. Ein Thema des erſten Satzes 
erwies ſich als jtark genug, im Schluß- 
teil, rhythmiſch verändert und ftellen- 
weis in Oktaven imitierend, von 
neuem dazuſtehen. Sclußeffekt des 
Heftes: ein Trio mit wechſelweiſe domi- 
nierender Flöte und Geige, das 
Alberts weitgehende Inſtrumenten- 
kenntnis beweiſt. ' 

E. Engel- Hannover. 

85. Carullis Gitarren- 
ihule Nah den YHrausgaben für 

"die neudeutſ<e Gitarriſtik bearbeitet 
und erläutert von Dr. Joſef Zuth, voll- 
ſtändig in 10 Heften. 

Das erſte Heft (Vorſchule) der 
Carulli Gitärrenſc<hule in der Zuth- 
ſchen Bearbeitung liegt nunmehr vor. 
Weitere Hefte folgen in den nächſten 
Wochen. Beſtellungen nimmt die 

Gitarriſtiſche Sentralſtelle Wien 1, 
Urania, entgegen. 

Die Kritik ſchreibt über dieſe Arbeit: 
Unter den mannigfaltigen Bearbeitun- 
gen der Carulli-Schulen iſt die Neu- 
ausgabe von Dr. Zuth die erſte und 
einzige erſ<öpfende Behandlung des 
Geſamtſtoffes der Urausgaben. In 
ſtreng logiſcher Folge iſt das umfang- 
reihe Material geſichtet und verar- 
beitet. Der im Unterrichte ſo unan- 
genehm empfundene lüdenhafte Auf- 
bau der Carulli-Ausgaben iſt durc< 
überleitende Beiſpiele des. Autors und 
durch eingeſtreute StüFe aus allen er- 
reihbaren Kompoſitionen Carullis ver- 
vollſtändigt, ſo daß. der Lehrgang von 
den erſten Anfängen im vorbildlichen 
pädagogiſchen Aufbau zur Meiſter- 
ſhaft führt. In knapper und doch 
erſchöpfender Weiſe iſt jede einzelne 
übung erläutert. Die Bearbeitung der 
ganzen Schule zeigt die völlige DVer- 
trautheit des Bearbeiters mit der 
hiſtoriſchen und.neuzeitlichen Gitarriſtik. 
Die Zutbihe Ausgabe iſt nicht allein 
ein pädagogiſhes Meifterftüd, ſie 
bietet aub eine Fülle anregender 
joliftiiher Unterhaltungsmufif. 

Mufitalifiher Kurier IT/1—2. 

„X 

Das Storm-Liederbuch. Um alle 
volkstümlichen Bertonungen der Ly- 
rik von Theodor Storm, die un- 
gedrdnet und verſtreut, mit Klavier- 
oder Lautenbegleitung gedru>t und 
ungedrudt im Volke leben, einbeitlich 
zufammenzuftellen oder überhaupt 
ans Licht zu bringen, wird ein 
Storm-Liederbuch geſchaffen, ähnlich 
dem Löns-Liederbuch (Zwißlers Ber- 
lag, Wolfenbüttel). Ein Eichendorff-, 
Möride-, Heſſe-Liederbuch werden 
ebenfalls vorbereitet. Jede Mit- 
arbeit wie Nachweis der in Frage 
kommenden Muſikliteratur, der in 
Fräge kommenden Berleger ſowie 
Einſendung eigener Kompoſitionen 
begrüßen dankbar die Herausgeber 
Hanns Heeren, Karl Jürgens.



  

  

Kunstmappe | |Alle Musikalien 
alter Lauten- u. Gitarrenmeister. 

a ern Gitarre u. Laute 
In Mappe Mk. 150.—. 

  

  

Schulen, Studien, Liederhefte, gitarristische 

und pädagog. Fachliteratur erhält man durch 
Verlag DIE GITARRE, den Verlag: Die Gitarre, Berlin 

KES ötenbuyrg; Danckelmannstr. 227 Charlottenburg, Danckelmannstraße 34:     
    
  

Soeben erſchien im Anſchluß an den „Führer durch die Gefanttliteratur” 

Sonderlijte A. 

Antiquariatskatalog Alter Gitarrenmuſik 
enthaltend über 400 Werke von Auer, Amon, Bayer, Blum, Bornhardt Calegari, Call, Ca1caſſiz 
Carulli, Diabelli, Ferranti, Gaude, Giuliäni, Horetty, Kreutzer, Kummer, Legnani, „Merz, 
Mikſch, Motino, Padoweß, Sor u. a., für Gitarreſolö, 2 Gitar1ien, Gitarre u Violine (Flöte), 

Gitarre, Violine und Viola, u. a. Beſetzungen. Lieder zur Gitarre 

Der Katalog wird gegen GEinjendung bon Mk. 20 in Briefmarken nnd die Verpflichtung, 
ihn 3 Tage nach Empfang zurückzuienden, verſandt. Alle Werke find in nur je einem 
Exemplar vorhanden, Beſtellungeu werden in der Reihenfolge des Einganges ausgeführt. 

Die Gitarre, Serlin-Charlottenburg, Dan>elmannſtraße 34.     
  

  

    

Chr. Friedrich Vieweg CZ Gerlin- Lichterfelde 
6. m. b. 6. 
  

Die beite 

Schule des Lautenjpiels 
iſt die von Hans Schmid- Kayjer. 

1. Zeil: Die Laufe als Begleitung zum Geſang. 16. bis 20. Tauſend. 
2. Teil; Die Laute als Solo-Inſtrument. 

  

H. Shmid-Kayſer, Hinfonietta für vierſt. Lauten<hor. 
H. Schmid-Kayjer, Zwiegeſänge zu zwei Lauten. 3 Hefte. 
H. Shmid- Kayjer, Dreißig Weihnachtslieder, f. eine u. zwei Geſangſtimmen 

mit Lautenbegleitung. 
Battke-Löns, Zehn Solkslieder zur Laufe. Dichtungen aus dem „Kleinen 

Roſengarten“. 
F. C. Bremer, Acht EHaunonlieher zur Laufe, nah Dichtungen von Löns, 

Falke, Kürten und Presber. 
Matteo Carcaſji, Kompoſitionen für Laute-oder Gitarre, herausgegeben von 

H. Schmid- -Kayier, op. 1 Drei Sonatinen, = op. 17 Variationen über 
„Le Songe de TROHSBERN. — op. 18. Sechs leichte Sariationen.   
     



  

     

   

   
  

SEHENDEN NE: Ah Ah AhhbhAhhAhhhAhAhhhbdhh 

ZE = 8 Lauten, Git 3 Karl Blume se en 
. ; N Mandolinen ufw. 4 

mit seinen Liedern zur Laute. N In/teumente u. Muſikalien, 4 

Düsseldorf, Schadowstr. 84. r Zubehörteile und Saiten, . 
> 4 

Auskunft über eigene Lauten- 4 Sprechapparate, Nadeln. 3 
abende Bar Mitwirkung an - und Platten. y 

; 2 ke 4 

N ae A D Breitkopf & Härtel, 3 
E ? = DÜ Berlin W.9, Votsdamer Str. 21 2 
SCEE TEEN           

Karl Blume 
ATERTRTIRRETERRTERITTERETTERERRERI IN Wd    

  

Neue Lieder zur Laute (Klavier) 

  

     Schnieder Wipp 
und andere Lieder zur Laute (Klavier)     

Dat was mal'n Musikante 
und andere' Lieder zur Laute (Klavier)      
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Die drei Sammlungen enthalten je sechs erprobte und 

bewährte Lieder aus dem Konzertrepertoire des als 

Sänger zur Laute bekannten und beliebten Kompo- 

nisten. "Der Name Karl Blume hot in der Fachwelt 

guten Kiang; er ist einVortragskünsiler, dessen Können 

über das Maß des Alltägiichen weit. hinauswächst, 

Die drei Liedhefte machen viel schlechte vergessen. 
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Preis jeder Sammlung Mark 384.— 
     

   

  

    

    

Zu beziehen durch jede Musikaltenhandlung oder den Verlag 

Anton J.Benjamin, Hamburg-Leipzig-Mailand   


