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Zum IV. Muſikfeſt. 
Unverzagt rüſten wir uns zum vierten Male, Rechenſchaft abzu= 

legen vor der Öſfentlichkeit und zugleich vor dem höchſten Gerichtshof: 
dem eigenen Gewiſſen — über eines Jahres Arbeit, Erkenntnis, Ver= 
tiefung. Und fühlen uns tief verankert in den Nöten unſerer Zeit, der 
wir an unſerem beſcheidenen Teil wieder verhelfen wollen zu der Stille, 
zu der Sammlung und Sclichtheit, die ihr damals verlorenging, als 
ſie begann, unſere jahrtauſende alten, ehrwürdigen Inſtrumente beiſeite 
zu ſchieben. Wir wiſſen uns eins mit dem Streben der beſten Muſiker 
jeder Gattung, wenn wir losfommen wollen von der Überkomplizierung 
und Verkrampfung, die unſerem zeitgenöſſiſ<en Muſikleben das Gepräge 
gibt. Nur daß wir glauben, über den Weg bereits im klaren zu ſein. 
Der kennt uns wenig, der uns für weltabgewandte Romantiker hält; 
der glaubt, unſer Spiel könne nur in heißen Mondnäcten gedeihen. 
Wir ſind entſchloſſen zu arbeiten und weiterzubauen, da anknüpfend, wo 
einſt der elementar aufbrehende Wille zum Sc<rankenloſen, zum Un-= 
erhörten, zum Glanz und zur Tauſendfältigkeit mit Traditionen brach, in 
denen er nur noh Feſſeln ſah. Auf den gewaltigen und heiligen Stamm, 
der die baro>e Kunſt der Orgeln, Gamben und Lauten trug, wollen wir 
wieder unſer unſcheinbares Reislein pflanzen, und ſchon ſpüren wir die 
Kraft, die neue Schößlinge treibt, durch unjere Adern. pulfen. 

Troßz der Kürze der Zeit, die uns von den erſten Anfängen trennt, 
-muß man heute ſchon von Entwilung ſprechen, ja von Teilungen und 
Spannungen. Im Anfang ſc<loß uns alle ja nur eine (ſcheinbare) 
Äußerlichkeit zuſammen: das Inſtrument. Aber bald konnte man ſehen, 
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daß Weg und Wille nicht überall dem gleichen Ziele zujtrebten. Das 
war entſc<ieden gut. Und ſo haben ſich mit der Zeit — bis jeßt -- 
drei Richtungen herauskriſtalliſiert, die deshalb leicht erkenntlich ſind, 
weil ſie ſich äußerlich um drei Zeitſchriften zuſammenſchließen: in München 
trieb man auf das Virtuoſentum zu, da man dort anſcheinend am wenigſten 
das Weſentliche der ganzen Sache erkannte und, ſtatt eigene Maßſtäbe 
für die eigene Kunſt zu ſchaffen, fremde wie ſelbſtverſtändli<h übernahm. 
Ein nabeliegender Fehler übrigens, von dem auh wir keineswegs frei ſind: 
nur wiſſen wir, daß es ein Fehler iſt. Die „Laute“ tat das Gegenteil: ſie 
bielt alles Technifche für unter ihrer Würde (und brachte doch einmal den 
wundervoll wahren und tiefen Saß: „Technik achten heißt geiſtige Ge= 
ſetze anerkennen“). Sie betrieb die Muſik in ſtark theoretiſierender Weiſe, 
wofür wir ſie nicht ſchelten wollen. Sucht ſie doch das gleiche wie wir: 
Abkehr von der Veräußerlihung des Virtuoſentums, von der Bergötte= 
rung des Glanzes und der Schnelligkeit. Ihre Arbeitspläne waren be- 
ſtehend großartig (Denkmäler alter Lautenkunſt in 5 Bänden!), leider 
ſind es Pläne geblieben. : 

Wir wollen Muſik, nichts als Muſik. Klaſſik, Romantik, Moderne 
— das find uns nur farbige Hüllen, Schalen ohne Wert. Auf den Kern 
kommt es uns an. Als eine rein technijche Arbeitsgemeinichaft haben 
wir begonnen. Was uns eigentlich auf der Seele brannte, das wußten 
wir damals jelber noch nicht. Dder doch nicht deutlih. Denn damals 
hielten viele von uns das „Zurüd zur Mufif“ noch für unfer Ziel. Heute 
weiß jeder, daß es „‚ Vorwärts zur Muſik“ heißt. Äußerlich auch heute 
noch eine technijhe Arbeitsgemeinjchaft, glauben wir do<h- alleſamt an 
unſere erhabene Aufgabe, die Muſik wieder in ihre Rechte einſetzen zu 
helfen als die königliche, ja göttlihe Macht, in deren Dienſt ſie uns zwingt 
=- nachdem ſie ſo länge und ſo oft zur Dienerin, zum Werkzeug gebraucht 
worden war. Wir glauben, daß unſer Inſtrument beſonders zu dieſer 

. Aufgabe berufen iſt, weil es mit ſeinem ſüßen und klaren Saitenton wie 
von ſelbſt wegführt von allem Pomp, von jeder Vergröberung und Über= 
treibung. Weil es das unmechaniſchſte aller Inſtrumente iſt, gelingt ihm 
die Bergeiſtigung der Muſik wie keinem anderen. Und um dieſe Ver- 
geiſtigung iſt es uns zu tun. 

Alle, denen dieſe hohe Aufgabe am Herzen liegt, laden wir von 
Herzen ein, zu fommen, zu hören und zu rihten. Pr. Friedrich Laible 

Beiträge zur Geſchichte der Gitarriſtik nach 1840 
Erwin Shwarz-Neiflingen. (1. Fortſetzung ) 

„Den Saiten muß an Klang ein filbern Glödchen weichen 
Kein irdiihes Metall kann ihrem Anmut gleichen. 
Der Töne Menge bricht gleich wie ein Strom hervor, 
Und ſcheint's, man hört in ihm den ganzen Muſenchor; 
Die Sinne folgen ihr, die Herzen flieh'n und ſteh'n, 
Nachdem die Fluten hoh, ſchnell oder langſam geh'n. 
— Will fie aus- guten Stüden 
Mit einem ſanften Sat des Hörers Ohr erquiden, 
©» greift ein jeder Ton ihm ſo die Sinne an, 
Daß er den Wunderton nicht g’nug bewundern kann.“ 

(Ein alter Dichter.)



Dieſe begeiſterten Worte, die an die ſtrophenreichen Lobeshymnen 
der alten Lauteniſten erinnern, ſtellt der Verfaſſer dem ſhmalen Büchlein 
voran. In ihm iſt alles das aufgeſammelt, was den Gitarriſten jener 
erſten Wiedererſtehungszeit lieb und wiſſenswert war. Wir dürfen alſo 
die Schrift nicht, wie der Titel vermuten läßt, als eine „Geſchichte der 
Gitarre“ anſehen, ſondern als die erſte wertvolle Quelle, die uns darüber 
IEE gibt, wie ſich die Gitarriſtik um 1875 im Lichte ihrer Jünger 

ſpiegelt. | ! 

Schroen gibt als Quelle ſeiner Arbeit folgende Nachſchlagewerke 
an: Schilling, Univerſallexikon der Tonkunſt, C. F. Beer, Darſtellung 
der muſikaliſchen Literatur, Whiſtling=-Hofmeiſter, Handbuch der muſikali- 
Ichen Literatur, Hermann Mendels Mufifaliihes Konverfationsleriton, 
und verzeichnet als Ergebnis 6558 Werfe von 668 Komponiſten. Dar= 
unter befinden fich 2018 Soli, 1331 Trios, 61 Quartette 15 Quintette, 
3 Sextette und 3 Konzerte mit Begleitung des Orcheſters, insgeſamt alſo 
3761 Kompoſitionen, und zwar für Gitarre allein, für 2 Gitarren, in 
Verbindung mit Violine, Viola, Violoncello, Baß, Flöte, Czakan, 
Klarinette, Fagott, Horn, Hautbois, Pianoforte, Zither, Mandoline und 
Harfe. Für Geſang und Gitarre fanden ſich 2605 Werke, Schulen gab 
es 192. Von. den 668 Komponiſten ſind 421 deutſ<er Nationalität. 
Intereſſant iſt nach dieſen rein ſtatiſtiſchen Angaben die Einteilung in 
bedeutendeundunbedeutende Komponiſten. Zu den erſteren 
rechnet Schroen 52 Komponiſten, darunter 24 Deutſche. Als berühmteſter 
älterer Gitarriſt gilt ihm Mauro Giuliani mit 177 Werken. An zweiter 
Stelle ſteht Joſeph Küffner (121 Werke), weiter Ferdinand Carulli (119), 
Ferdinand Sor (59), Luigi Legnani (45) und Matteo Carcaſſi (45). Zu 
den neueren Komponiſten (ſeit 1844) werden Mertz (99), Bayer (53), 
Tonaſſi (29), Süßmann (27) und Gardana (18) gerehnet. Die ein- 
geflammerten Zahlen geben die Anzahl der Werke an, die Schroen an 
Hand der ihm erreichbaren Muſiklexiken feſtſtellte, die aber ausnahmslos 
falſO und zu niedrig gegriffen ſind. Das beeinträchtigt natürlich ſeine 
eingangs mitgeteilte „Statiſtik“ der gitarriſtiſ<en Literatur, die um 1875 
und früher ſehr viel mehr Werke enthielt. Wichtiger für uns iſt das 
gitarriſtiſ<=muſikaliſc<e Glaubensbekenntnis, das ſich in dieſem Kapitel 
ausipricht. Giulianis glänzende Perſönlichkeit, ſein virtuoſer, brillanter . 
Stil laſſen Schroenes Gitarriſtenherz höherſchlagen, ſo daß er ihm einen 
beſonders ausführlichen Abſchnitt widmet, der die uns bekannten An- 
gaben enthält. An nächſter Stelle ſtehen Karl Maria v. Weber, Nicolo 
Paganini und Johann Nepomuk Hummel, die als in der muſikaliſchen 
Welt der Romantik anerkannte und geſchätzte Meiſter von ihm ausdrü= 
lich als jolche hervorgehoben werden. Die Angaben über Weber wieder- 
bolt Schroen jpäter ausführlicher in einem beſonderen Aufſaß in der 
„Internationalen Gitarrezeitung“, auf den weiter unten eingegangen 
werden joll. Bon den Werfen Paganinis mit Gitarre werden op. 2 
und 3, Sonaten für Violine und Gitarre, und op. 4 u. 5, ſe<s große 
Quartette für Violine, Viola, Violoncello und Gitarre erwähnt, von den 
nachgelaſſenen Kompoſitionen die 60 Variationen für Violine und Gitarre 
und die Titel von zwei verlorengegangenen Quartetten mit Gitarre. 
Scroen betont, daß Paganini ſich nicht nur nebenſächlich oder zeitweiſe 

* mit der Gitarre beſchäftigt haben kann, da die Entſtehungszeiten der Werke
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zwiſchen 1804 und 1835 liegen und $etis in feiner Biograhphie universelle 
des musiciens et bibliographie generale de 1a musique ein Konzert mit 
Legnani am 9. Juni 1837 in Turin verzeichnet. Der Klaviervirtuos 
Johann Nepomuk Hummel wird mit jeinen Werfen op. 7, op. 63 u. 66 
(Serenaden für Pianoforte, Violine, Gitarre, Klarinette und Baß), 
op. 43, Potpourri nationale für Klavier und Gitarre, op. 53, Duo für 
Klavier und Gitarre, und 3 kleinen Duetten für 2 Gitarren, Duetten 
für Gitarre und Violine oder Flöte angeführt. Von den lebenden Gitarre-= 
komponiſten nennt Schroen außer Bayer den in Würzburg lebenden 
Dom<hordirektor Fr. Brandt, deſſen Werke ſämtlih Manuſkripte wären, 
mit Ausnahme von 8 bei Schott, Mainz, erſchienenen Heften. 

Man wijrd dem Verfaſſer nicht den Vorwurf machen können, daß er 
ſich nur oberflächlich mit dem Stoff beſchäftigt hat, und doh iſt es ihm 
bei dem weit zerſtreuten und nirgends dur< Vorarbeiten zujammen- 
gefaßten Material nicht gelungen, ein einigermaßen zuverläſſiges Bild 
zu zeichnen. Der Geſchichtsſhreiber erlebt es ja immer wieder, daß 
gerade die Erforſchung nur wenige Jahrzehnte zurücliegender Epochen 
auf faſt unüberwindlihe Schwierigkeiten ſtößt. Erſt in gewiſſem zeit= 
lihen Abſtand wird das Bild deutlicher und ergibt ſich die kritiſc<e Ein= 
ſtellung von ſelbſt. Von einer ſolchen iſt in der Darſtellung Sc<hroens 
no< nichts zu ſpüren. Wie konnte es ihm ſonſt paſſieren, daß Sor kaum 
erwähnt wird, Küffner unter den Gitarriſten an zweiter Stelle vor 
Carulli und Sor eingereiht wird und zu den „bedeutenden Komponiſten“ 
die durch mäßige Opernarrangements bekannten Tonaſſi, Süßmann und 
Gardana gezählt werden. Sehr viel wichtiger iſt das, was Schroen über 
die Geſchichte des Leipziger Gitarre-Klubs erzählt, des erſten Banner= 
trägers der gitarriſtiſ<en Idee. Er ſchreibt darüber in ſeiner 

Vorgeſ<hichte des Leipziger Gitarre-Klubs: 

„Ein alter Guitarrenſpieler aus der Blütezeit des Inſtrumentes, Herr 
Dr. Wilhelm S<oene, ſammelte im Herbſt 1875 um ſich einen 
kleinen Kreis von 5 Guitarreſpielern, mit denen er zufällig bekannt ge= 
worden war.“ Drei davon waren Schüler Schoenes, darunter auch 
Schroen. Von den beiden andern war Otto S<hi“- der hervor= 
ragendſte. Sc<hroen rühmt deſſen große Begleitgabe, ſeinen edlen An= 
ſc<lag und ſein ausgezeichenetes Inſtrument. Die fünf Gitarriſten kamen 
„allwöchentlich zuſammen, bis Ende des Winters die kleine Geſellſchaft 
zerfiel. Nur drei Spieler noh hielten zuſammen, darunter O. S<i>, der 
den Plan faßte, mit dem Inſtrument an die Öffentlichkeit zu treten. Mit 
raſtloſer Energie arbeitete er an ſich ſelbſt und gab das bis dahin be- 
triebene Klavierſpiel zugunſten der Gitarre ganz auf. Nach einem Jahr 
begann S<i> ſeine Tätigkeit als Gitarrelehrer und gab mit 6 Schülern. 
am 8. Juli 1877 das erſte kleine Konzert im Saal des Schleußiger Parks. 
Das mit ſoviel Hoffnungen begonnene Konzert wurde infolge der Ungunſt 
des Wetters ein pekuniärer Mißerfolg. Aber nichts mehr konnte den 
freudigen Optimismus der kleinen Schar aufhalten. Neun Tage ſpäter, 
am Montag, den 16. Juli 1877, wurde auf Schids Vorſchlag der Leipziger 
Gitarre-Klub gegründet.



Geſchichte des Leipziger Gitarre-Klubs. 

Scroen ſchreibt weiter darüber: „I< bin kein Freund 
weſenloſenS<hwärmens,aberdohüberkommtmid, 
einem entjbiedenen Anhänger der Gitarre, beim 
Schreiben der letzten Überſchrift eine faſt weibe- 
volle Stimmung, dennmitder Gründung des Leip- 
zigerGitarre-Klubiſtſeit2Jahrenundhoffentlic<h 
für immer der Banngelöſt, derſeit 30 Jahren über 
demeinitjobohbgeahbteten Inſtrument lag.“ 

Deutlicher kann wohl allen frommen Legenden zu troß nicht -die 
Tatſache ausgeſpro<en werden, wann und wo die Gitarriſtik unſerer 
Tage geboren wurde. 

Dr. Schoene, der geiſtige Urheber der jungen Gitarriſtik, verzog nach 
Zittau und ſtarb dort am 11. Juni 1878. Er hat wohl nie geahnt, daß 
ſein beſcheiden im häuslihen Kreiſe ausgeübtes Spiel auf den jungen, 
ehrgeizigen S<hi> ſolhen nachhaltigen Eindru> gemacht hatte, daſ dieſer 
--ſeinen Beruf wechſelnd -- ſich ganz in den Dienſt der neuen Idee ſtellte. 
Nachdem durh Gründung des Gitarre-Klub der Gitarriftif der organi- 

“ Jatoriſche Rahmen geſchaffen worden war, entwidelte ſich dieſe über= 
raſchend ſchnell. 

Am 9. September 1877 fand im Saale des Lokales „Reichsgericht“ 
- das zweite, von 7 Herren und 2 Damen ausgeführte Konzert ſtatt. Auch 
dieje Beranftaltung trug no durchaus familiären Charakter. Dasxerſte 
öffentliche Konzert, zu dem auch die Tagesprejle eingeladen war 
(S<hroen ſchreibt von „dichtgedrängtem Publikum, größtem Beifall und 
berrliber Necenfion im Tageblatt“), wurde am 13. Januar im Saal von 
Trießſchler veranſtaltet. Weitere Konzerte, ſämtlich im großen Saal der 
„Thalia“, am 28. Juli 1878, 16. Februar 1879 und 31. Oktober 1879. 
Der Verein zählte Ende 1879 24 Mitglieder, von denen 14 in den 
Konzerten mitwirkten. 

Zu den „beſonderen Beſtrebungen des Vereins“, die faſt ſämtlich 
durc< S<i> angeregt wurden, ſchreibt Schroen: „Der Tonumfang, welcher 
bis jekt 3 Oktaven und 1 Quinte (E bis h) betrug, iſt um eine Quinte 
in der Höhe und in der Tiefe um eine Sexte (G bis kis). erweitert worden. 
Sechs Stimmungen in e, G, A, c/ d, e ſind dadurc< möglich, welche durc< 
ihre verſchiedene Klangfarbe im Enſemble eine herrlihe Wirkung aus= 
üben. Zu dieſem Zwe> war es natürlich nötig, neue Inſtrumente, und 
zwar verſchiedenartig, bauen zu laſſen und ſie verſchieden zu beſaiten.“ 

S<hi> war alſo jhon 1879 der Schöpfer eines reich differenzierten 
Sitarrenorhefters von der Sextbaſſo- bis Quint- 
gitarre. Bei an Ort und Stelle vorgenommenen Nachforſchungen 
fanden fich in dem mir von Schi bereitwillig zur Verfügung geftellten 
Material die herausgeriſſene Seite 9/10 eines Kataloges „B. Hiſtoriſche 
Abteilung“ unter Nr. 263: „Guitarre-Orcheſter, beſtehend aus jechs ver- 
ſchiedenen Inſtrumenten, Anfang des 19. Jahrhundert. Ausſteller: Herr 
O. Shi, Leipzig. 

Naturgemäß hatten die Gitarriſten jener Tage die größten Schwierig- 
keiten, Saiten in der richtigen Stärke für ihre Inſtrumente zu finden. 
Eine längere Reiſe führt Shi> zu verſchiedenen Saitenfabrikanten. Als
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praftiihen Erfolg bucht Schroen aber: „Der größte Erfolg aber dieſer 
Unterſuchung iſt, daß ſtatt der dien, dumpfklingenden 2-Saite von Darm 
jekt eine dünne, ſchön ſingende, überſponnene Saite geſchaffen iſt.“ 

S<i erhielt ferner ein Patent auf ſeine „Tonfedergitarre“ 
(mit einer Tonfeder unter dem Schallo<h), von der der Verfaſſer bemerkt, 
daß „der Ton dadurch bedeutend an Länge gewinnt“. 

Zum Scluß wird auh die vorhandene neugeſchaffene gitarriſtiſche 
Literatur erwähnt, und zwar von Sie 8 Soli, 2 Duette, 2 Trios, 
1 Quintett, „teils komponiert, teils arrangiert“, ferner „ein eifriges Ver- 
einsmitglied, Herr G. Weiß, hat bis jezt 3 Quartette arrangiert und 
manche elegante Begleitung zur Flöte“. 

Auch zu auswärtigen Gitarriften hatte der junge Verein ſchon Be- 
ziehungen angeknüpft, ſo zu dem jchon erwähnten Fr. Brandt in 
Würzburg und Otto Sammerer in Augsburg, von dem ein Jieben- 
jeitiger Brief an den Gitarre-Klub und eine zum Teil von Brandt 
ſtammende Kompoſition erwähnt werden. 

Mit einem begeiſterten Schlußwort auf das Wohl des Gitarre-Klub 
beendet der Verfaſſer ſeine Schrift. (Fortſetzung folgt.) 

Klavierübertragungen. 
“Emil Engel- Hannover. 

Das Klavier, ſo ſteht's in jeder Geſchichte des Lautenſpiels ge- 
ſchrieben, hat ſeinerzeit mit immer voller werdendem Klang den zarten 
Ton der Lautenſaiten übertrumpft. Das Klavier hat, als der Laute 
jüngere Schweſter, die Gitarre kam, ein paar Jahrzehnte Konzertſaal 
und Muſikzimmer mit ihr geteilt, dann aber wieder ſeine Alleinherrſchaft 
ausgeübt. Dafür haben Laute und Gitarre, an die vor zwanzig Jahren 
wieder die Reihe kam, dem Klavier eine Menge Muſikfreudiger ab= 
wendig gemacht, die ſich der neuen Inſtrumente meiſt zur Liedbegleitung 
bedienen wollten. Vom Lehrer mit der reihen Auswahl an Volks- 
liedern bekannt ‘gemacht, fiel dieſem oder jenem gelegentlich irgend= 
welches Kunſtlied ein, das er mit ſeiner Laute begleiten zu lernen 
wünſchte. Man verſchaffte ſich das Lied ſamt zugehöriger Klavierſtimme, 
die alsbald für das ſechsſaitige Inſtrument, ſo gut das gehen wollte, 
zurechtgemacht wurde. Da der Lautenlehrer häufig zu ſolchen Um- 
formungen aufgefordert wurde, wuchs zugleich mit jeiner diesbezüglichen 
Routine ſeine Handſchriftſammlung überſetzter Klavierlieder. Was wun=- 
ders, wenn er dieſe eines Tags einem Muſikverleger zuſchite, der, vom 
Bedürfnis nach derartigen „Lautenliedern“ überzeugt, das Manuſkript 
dem Notenſteher überantwortete. i | 

Seit die erſte ſolher Sammlungen erſchienen war, ſie bietet Blid 
übr das Klavierlied von Haydn bis R. Strauß, hat man die Ausgabe 
von Kunſtliedern im Lautenarrangement mit ſol<er Umſicht betrieben, 
daß wir jetzt die Singweiſen großer Meiſter vom 17. bis zu unſerem 
Jahrhundert, Operngeſänge von Mozart bis Wagner, Salonlieder aller 
Art und Operett- und Kabarettichlager zu unjrer Laute fingen können, 
frei zum Ausfuhen. Der eifrigjte aller Umarbeiter, Schmid-Kapjer, 
entfaltet im übrigen eine fruchtbare Tätigkeit im Komponieren neuer



Lautenlieder, iſt alſo tonjeßeriich durchaus nicht auf bloße Bearbeitungen 
angewieſen. Dieſe Tatſache beſtätigt meine Anſicht, daß der Wunſch nach 
Arrangements obiger Art niht vom Muſiker, ſondern vom Publikum 
ausgeht, was übrigens jeder Lautenlehrer aus eigner Erfahrung weiß. 
Aber davon abgeſehen braucht man nur die Liederhefte unſrer führenden 
Lautenkomponiſten durchzublättern, um zu merken, wie wenig nur ſie 
mit Klavierliedern jih abgegeben haben, unbekümmert um Publikums- 
wünſche, die ſie durch Beſſeres zu verdrängen gedachten. Mußten ſie 
aber einmal an Klavierlieder heran, ſo gaben ſie der Melodie oftmals, 
ſtatt das Taſtinſtrument nachzuahmen, eine Begleitung, die aus dem Geiſt 
der Laute frei erfunden worden war. Und das mit Recht, denn es 
gelingt durchaus nicht immer, mit dem Bli auf Klaviernoten einen 
Lautenjaß, jo ſang= und ſpielbar wie's erwünſcht iſt, zuſtande zu bringen. 
Der Herausgeber dieſer Blätter tadelt einmal die Schreibweiſe gewiſſer 
Tonſetßzer, die von Lautentehnik nur geringe Kenntnis haben (während 
ſie auf dem Klavier gewiß bewandert ſind) und doch für Laute kompo= 
nieren wollen. Bei deren Lautenſätzen handelt ſich's gewiſſermaßen 
auch um eine Übertragung vom Klavier auf unſer Inſtrument, welche, 
wie das Beiſpiel zeigt, zuweilen deſſen Kenner nicht gefällt. Umgekehrt 
würde ein Pianiſt ſich nicht wohl fühlen, wenn er nach Zautenjäßen jpielen 
ſollte, und Scherrer, der tatſächlich einmal Zautenftimmen: aufs Klavier 
übertragen hat, ließ es niht an Entſchuldigungen für ſein ungewöhnliches 
Verfahren fehlen. 

Aber nicht im Lautentechnijchen liegt der Hauptgrund, unſere Ton= 
ſezer zu vorſichtiger Benußzung des Klavierliedes zu ermahnen, ſondern 
in der Unmöglichkeit, jedes Kunſtlied mit dem Stil der Laute, mit dem 
Bild des Lautenſängers in Einklang zu bringen. Dazu beſißt manches 
Lied zu großes Format, oder ermangelt der ſtilnotwendigen Geſchloſſen- 
heit oder aber darf der Laute, dem Erbteil aus edlen alten Zeiten, 
ſeiner Geringwertigkeit halber mit gutem Gewiſſen nicht zugemutet 
werden. Wie die beſten unſrer Tonſetzer, haben auc< unſre beſten 
Lautenſänger dem Klavierlied nur ſelten ihre Neigung geſchenkt, weil 
fie erfannten, der Laute, die wir als Gegengewicht zur modernen 
Klaviermuſik auffaſſen, müſſe ihr eigenes, eigentümliches Lied, das 
alle Jahre neue Blüten anſetzt, gewahrt und vorbehalten werden. Nach 
wie vor muß das Auftreten eines Lautenſängers anderen Geſangs= 
vorträgen gegenüber ſeinen beſonderen Charakter beibehalten, den es 
verlieren würde, wenn dem Lautenabend jenes klaſſiſc<e Liedprogramm 
zu Grunde läge, das der Konzertbeſucher den ganzen Winter lang zu 
hören kriegt. - 

Einen entſcheidenden Sieg über-das Klavier hat die Laute auf dem 
Gebiet der Volksliedpflege davongetragen. Neben ider großen Literatur 
an Volksliedern geht jetzt eine Anzahl Sammlungen einher, die Volks= 
melodien zum Soloſpiel auf der Laute eingerichtet enthalten. Solche 
Bearbeitungen ſcheinen bei den alten Lautenſc<hlägern anzuknüpfen, die 
vielfach Geſangsſäße in ihre Tabulaturen' aufgenommen haben. Wenn 
wir deren alte Liedbearbeitungen heute wieder ſpielen, ſo nehmen wir ſie 
hin als Dokumente der beginnenden Inſtrumentalkunſt, die an ſelbſt- 
ſtändigen Werfen noch nicht reich genug, gute Gründe hatte, ſich an 
die entwideltere Vokalmuſik zu halten. Die Lieder in alten Tabulaturen



25804 

ſind uns ihrem Text nach heute fremd, ſo daß wir nicht in Verſuchung 
kommen, ſie mitſingen zu wollen, wie uns das geht, wenn die vertrauten 
Töne der von jetzigen Komponiſten als Solo arrangierten Lieder zu 
unſren Ohren dringen. Wird aber einmal geſungen, ſo bedarf's eines 
Lautenſaßzes, der nicht im ſoliſtiſchen, ſondern im volltonigen Begleit= 
ſtil gehalten iſt; dann erſt kommt das Lied zu ganzer Wirkung. Warum 
ſich alſo mit jenen Arrangements, die do< nur Lautenkompoſitionen 
zweiter Güte ſind, beſchäftigen, ſtatt gleich ans Studium unſrer Klaſſiker 
beranzugehn? 

„Klaſſiker, jawohl, bitte ſehr“, wird der Verkäufer im Muſikalien- 
laden ſagen, der mein Stichwort auffing, und jene Sammlungen ber- 
bolen, die Stüde von Händel, Mozart, Schubert, Schumann und noch 
mehr enthalten, zum Alleinjpiel auf der Laute hergerichtet. Bei deren 
Durchſicht wird man zweifelnd fragen, ob das fleine Gaiteninjtrument 
den bier gejtellten Anforderungen an Trag- und Gchallfraft wird ge= 
nügen können. Das Klavier, für das jene Stücke einſtmals geſchrieben 
wurden, jtand freilich der Laute an Klangſtärke no< näher. Wir ſind 
aber gewohnt, die Klaſſiker auf dem tonſtarken modernen Klavier zu 
hören, demgegenüber die Laute den kürzeren ziehen muß. Dazu kommt, 
daß wegen des geringeren Tonbereichs der Laute mancher Klaviergriſf 
zuſammengezogen werden muß, daß Stellen, die am Klavier gebunden 
ſpielbar ſind, bei uns durc< Lagenwechſel unterbrochen werden und da= 
durch des Nachklangs liegender Töne verluſtig gehen. Manches Klavier- 
jtüd muß aus technijhen Gründen in eine andere Tonart verſchoben 
werden, jo daß beiſpielsweiſe das allbekannte c=Dur-Präludium von 
Bach auf der - Laute in e-Dur wiedergegeben wird, was fremdartig 
genug klingt. Die Herren Herausgeber der Klaſſiferalben werden gewiß 
geltend machen, daß die Altmeiſter der Gitarre ebenfalls klaſſiſ<e Muſik 
umgarbeitet haben. Sie werden aber zugeben müſſen, daß es nicht die 
Arrangements, ſondern die Originaljäße der Altmeijter find, denen wir 

- heut noch Interefje entgegenbringen. Ausgenommen die Fälle, in denen 
damals ein flajfiicher Sat als Thema. benußt wurde, denn bier wird 
durch die nachfolgenden Variationen die urſprüngliche Klavierfompofition 
völlig ins Bereich der Gitarre aufgenommen. Die Umſchrift vom Taſt- 
ae ift dann nur Mittel, nicht Gelbitzwed; wie die Bearbeitungen 
von heute 

Läßt ſim nun einer unſerer Spieler verleiten, eine der ziemlich zahl- 
reichen Transſkriptionen in Geſellſchaft vorzuſpielen, ſo wird er zunächſt 
einiges Erſtaunen hervorrufen, daß es möglich iſt, klaſſiſ<e Sachen auc< 
auf der Gitarre ſpielen zu können, daß heißt zur Not ſpielen zu können. 
Hierauf wird man ihn wahrſcheinlich ſragen, warum er denn nicht lieber 
gleich Klavier lernen täte, da ſol<e Stü>e darauf nicht allein bequemer 
zu ſpielen wären, ſondern auch viel voller klingen würden. Vielleicht wird 
er gar die Bemerkung zu hören bekommen, daß Laute und Gitarre 
wohl Inſtrumente wären, die keine eigene Literatur beſäßen. Verweiſt 
er dementgegen auf den großen Sc<haß an Spielmuſik für ſein Inſtrument, 
ſo könnte im Uneingeweihten der Verdacht entſtehen, es ſei mit dieſer 
Originalmuſik nicht weit her, und Laute oder Gitarre befänden ſich in 
ähnlicher Lage wie etwa Zither und Mandoline, die, um wertvolle 
men. hervorzubringen, bei anderen Inſtrumenten Anleihen machen 
mü
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Klavierübertragungen haben nur den einen Wert," daß ſie Lauten= 
ſpielern, die nur die eigene Literatur kennen, belehrenden Einbli> in die 
Muſik jenes Inſtrumentes gewähren können. Zum Vortrag ſollte man 
ſie aber ebenſowenig bringen wie unſere großen Soliſten das tun, welche 
Gejhmad genug haben, die Laute vor dem ausſichtsloſen Wettbewerb 
mit dem Klavier zu behüten. Weshalb ſollen die Zauten- und Gitarren- 
ipieler in fremden Gärten jpazieren geben, da doch ihre Inſtrumente 
von großen und größten Tonmeiftern mit Originalwerken beſchenkt 
worden ſind? Wieviel Gutes haben ſie doch durchzuſpielen von den 
„Perlen alter Zautenmujif des 16. Jahrhunderts“ an bis zu Fernando 
Sors Gitarreſäßen, die den reinſten Vorbildern namjreben. Und wollen 
ſie in ihre Vortragsfolgen deutſ<e Muſiker flangvollen Namens auf- 
nehmen, ſo ſollen ſie ſingen, was C. M. v. Weber zur Gitarre geſungen 
hat, die zierlichen Gitarrekompoſitionen von Heinrich Marſchner einmal 
vorſpielen oder die Saiten ihrer Laute ſtimmen zu den jcehmudbeladenen 
Suiten von Johann Sebaſtian Bach. 

Federzeichnungen. 
Dr. Friedrich Laible. 

III. Kothe und die Wandervögel. 

Ein energiſcher Schritt tappt nac< dem Podium, eine unſcheinbare 
dunkle Geſtalt verbeugt ſich gemeſſen und ſchwingt das Lautenband über 
die Schulter, ein unhörbares Präludieren bricht unvermittelt ab mit den 
erſten Tönen eines Liedes: „Herzlih tut mich erfreuen die fröhlich 
Sommerzeit.“ Auf der winzigen Galerie drängt ſich ein dichtes 
Gewimmel von Wandervögeln, die Hälſe geredt aus weit offenen Hemd- 
fragen. Auf den Stühlen des kleinen Saales ftreden ſich gemächlich ein 
paar „feine“ Leute mit langweiligen Geſichtern. Der Sänger im merf- 
würdig hochgeſchloſſenen Hausro> ſingt über ihre Köpfe hinweg in eine 
unbekannte Ferne hinaus. Sein Geſicht ſpiegelt eine ſeltſame Miſchung 
von viſionärer Entrüctheit und Apathie. Sein Lautenſpiel iſt kaum zu 
hören. Er ſingt einfach, ruhig, leidenſc<aftslos, mit einer klaren, hellen 

. Stimme, an deren naſalen Klang ſich das Ohr erſt gewöhnen muß. Die 
Stimmung im Saal iſt kühl, auf der Galerie hitzig. Erſt gegen das Ende 
bin fängt auch der Saal Feuer. 

Vieles hat fih geändert. Der Saal wurde von Jahr zu Jahr 
größer und voller. Robert Kothes Name bekam Klang, bekam ſchließlich 
iomboliihe Kraft. Die Wandervögel ſtiegen von der Galerie herunter 
und drangen im Saal immer weiter vor, den „feinen“ Leuten der Kritik 
immer ſ<maleren Raum gönnend. Scließlich füllten ſie alles mit ihrem 
Gezwitſher bis auf den Teßten, allerleßten Winkel. (Wie jchon 
erwartungspolles Schweigen auf den Meifter hoffte, jaben wir noch ein 
merkwürdiges Pärlein kommen: ein Mädchen in lang herabfließendem 
weißen Gewand, gleich einer Madonna. ' Das goldig blonde Haar fiel 
ihr ausgebreitet ſeltſam feierlich über die Schultern, und über dem ſüßen 
Geſicht glänzte ein goldenes Stirnband; die Hände, vor der jungen Bruſt 
gefaltet, trugen andachtsvoll einen fremdartigen Blumenkel, hinter ihr, 
gleih dem Zimmermann von Nazareth, ſchritt ein großer Knabe im
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MWanderfleid.) Kothe und die Wandervögel, deren Weſen und Art ſich 
in ihm zu verdichten ſcheint --- kein lebender Sänger hat Deutſchland ſo 
gründlich bereiſt wie er --, ſind aus einer Merkwürdigkeit eine Bewegung, 
ein Zeitferment geworden. Mit dem Wandern und Singen begann es, 
dann ergriff und durchjeßte es alle Zebensgewohnbeiten und: -grundjäße. 
Es war ein Abwenden von den Errungenſchaften der Ziviliſation zu den 
Gütern der Kultur -- Außenſtehende jaben- anfänglich nur die Preis- 
gabe, nicht den Gewinn; vom Srad zum Kittel und Wams, vom. Komment 
zur Zucht, vom Betrieb zum Leben. Sie ließen die Klavierromanzen 
liegen und nahmen das Volkslied auf und „aller Inſtrumente Kron'“. 
Alte Formen, alte Räume füllten ſie mit einem neuen Geiſt, oft in ſtark 
eigentümliher Weiſe: bei dem Sänger Kothe wirkt der Verzicht auf alles 
Konzertmäßige für den Neuling geradezu affektiert. Mit der Stoßkraft 
der Jugend drangen ſie in die Rumpelkammer der Geſellſhaftsmoral ein 
und ſchlugen ſogar ein paar Fenſterſcheiben entzwei, wenn die morſchen 
Rahmen nicht nachgeben wollten. Ohne Sclagworte, ohne -Agitation 
und ohne jüdiſche Führer ſetzten ſie ſi< durch in einer Zeit, die ſelber 
nichts weniger als jugendlich war. 

Die Muſik -- und das macht uns die Bewegung lieb — hat von 
Anfang an beim Wandervogel eine große Rolle geſpielt. Und hier war 
Kothe der Schöpfer und Träger einer neuen Tradition. Daß die Muſik= 
ausübung, ja nicht einmal das muſikaliſ<Ge Schaffen, das verbriefte 
Vorrecht einiger Weniger ſein ſoll, war ſeine frohe Botſchaft. Er ſelbſt 
ging mutig voran. Von Beruf Juriſt, trat er als Sänger auf. Er 
verſaßte Gedichte und vertonte ſie ſelber. In das privilegierte 
Spezialiſtentum ſeiner Zeit legte er Breſche, geſtüßt auf eine begeiſterte 
Gefolgſc<aft. Weder als Komponiſt noh als Dichter, weder als Lauten= 
ipieler noch als Sänger ſtellt Kothe etwas Beſonderes dar, wenn ihm 
au<h auf jedem Gebiet ſhon Wundervolles gelungen iſt. Er iſt ſo wenig 
ausgejprochene Künſtlerperſönlichkeit wie kaum ein anderer Sänger von 
gleich großem Ruf. Aber als Typus, als Symbol iſt er ſo einzigartig, 
daß man die faſt kultiſche Verehrung, die ihm ſeine Wandervögel zollen, 
voll und ganz verſtehen muß. 

Für uns iſt Kothe der Verfaſſer zahlloſer guter Lautenlieder, der 
Schöpfer eines einfachen und gejhmadvollen Zautenjages. Er hat als 
erſter die überaus glückliche Bereinigung von Geſang und Laute mit 
einem Streichinſtrument unternommen, leider (wohl aus äußerlichen 
Gründen) nur vorübergehend! Als Lautenſänger iſt ſein Ruf größer als 
ſein Können, aber doch iſt er, im Rahmen ſeiner Gefolgſchaft betrachtet, 
eine überaus glüdlihe und harmoniſche Erſcheinung. Und darum iſt 
auch jein Einfluß wertvoller und gewichtiger als der manches MARE 

  

Das „Quartett in D-Dur für obligafe zur Erſtaufführung auf dem IV. Muſik= 
Laute, Violine, Viola und Violoncello feſt zur Verfügung geſtellt worden. 
von Joſeph Haydn“ (herausgegeben Das Werk erſcheint im Laufe des 
von Dr. D. G. Bruger) iſt von dem Winters in dem genannten Verlag 
Verlag Julius Zwißler, Wolfenbüttel, (Grundpreis 4 M. X Sclüſſelzahl).
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Bund deutſcher Gitarren= und Lautenſpieler. 
Bundesgeſchäfts- und Auskunftsſtelle: 

Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 

Poſtſ<e>konto: Berlin 119 238, F. Buſſe, Berlin-Sc<höneberg, 
Bundesporfigender. 

Bundesabzeihben: Nadel oder Broſche 0,25 M. mal 
Schlüfjelzahl; Anhänger, größere Ausführung 0,40 M. mal 
Schlüſſelzahl. 

Muſikfeſt. 

Das IV. Muſikfeſt findet vom 4. bis 7. Oktober 1923 zu Berlin im 
Künſtlerhaus ſtatt. Anmeldungen von auswärtigen Mitgliedern mit Angabe der 
gewünſchten Plaßart baldmöglichſt an die Geſchäftsſtelle erbeten (Freiumſ<lag 
beilegen!). In Berlin eintreffende Mitglieder begeben ſi<h am beſten ſogleich 
zur Geſchäſtsſtelle, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17 (nahe 
Untergrundbahnhof Wilhelmplaß), und erhalten dort ihre Karten, Auskunft uſw. 
HERR, können nur vermittelt werden bei rechtzeitiger Anmeldung. 

Hauptverſammlung des Bundes 

am Sonntag, den 7. Oktober 1923, 3 Uhr, Künſtlerhaus. 

Tagesordnung: 
. Jahresbericht. : 

- 2. Kaſſenbericht. 
. Bundesbibliothek. 
. Anträge. 
. Wahl des Vorſtandes. 
. Verſchiedenes. 

Anträge zur Hauptverſammlung bis zum 3. Oktober an den Schriftführer, 
Arthur Smith, Berlin-Treptow, Lohmühlenſtraße 46. , 
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Ein Wort an unſere Bezieher! 
Unſerer Bitte um umgehende Einzahlung des Bezugspreiſes (vierteljährlich 

0,75 M. X Buchhändlerſchlüſſelzahl iſt nur ein Teil der Bezieher nachgekommen. 
In den meiſten Fällen erfolgte die Zahlung mehrere Wochen jpäter, ohne daß der 
Grundpreis mit der inzwiſchen vervielfachten Sc<lüſſelzahl multipliziert - wurde. 
Sclüſſelzahl am 28. Juli 30 000, am 14. September 12 Millionen!) Es iſt bei ſolch 
ſäumiger Zahlung dem Verlag und dem Herausgeber ſelbſt bei größter Opferwilligkeit 
niht möglich, die Milliardenbeträge für Drud und Papier ſofort aufzubringen und 
das Heft rechtzeitig erſcheinen zu laſſen. Auch der Bund iſt nicht in der Lage ent= 
ſprechende Mittel aufzubringen, da die beſcheidenen Beträge kaum die Koſten der Ver= 
waltung decken und alle einlaufenden Spenden zur Vermehrung der Bundesbibliothek 
benüßt werden. „Die Gitarre“ kann wie jede andere Fachzeitung heute nicht aus den 
Bezugsgeldern beſtritten werden und bedarf namhafter Zuſchüſſe. Verlag, Heraus- 
geber und Mitarbeiter arbeiten uneigennüßig an ihr. Iſt es da nicht ſelbſtverſtändliche 
Ehrenpflicht jedes Abonnenten, ſeinen Verpflichtungen rechtzeitig und in voller Höhe 
nachzukommen? Scließli<h handelt es ſich doH um eine Sache, die uns allen am 
Herzen liegt und die mehr als jede andere - Bewegung die Führerihaft durch eine 
Zeitung bedarf. Daß unjere Gejchäftsitelle in der Tiheho-Slowalei troß ihrer ſo viel 
glüdliberen finanziellen Lage auch heute im 10. Bezugsmonat noch nicht ihre Abonne= 
mentsgelder troß aller Ermahnungen abgeführt hat, iſt ein Kapitel für fi, und zwar 
kein erfreuliches. 

Helft durch freiwillige Beiträge und werbt für „Die Gitarre“! 

Zahlt eure Bezugsgelder in voller Höhe und rechtzeitig laut einliegender Rechnung. 

zes und Schriftieitung „Die Gitarre“ 
Poſtſhe>konto Berlin 70 281.



  

  
  

Modell 11.*) Modell 30.*) 

werkſtätten Die Gikarre 
Berlin-Charlokttenburg, WVilmersdorfer Str, 17 

| liefern nur wirklich 

handgearbeitete Gifarren und Lauten 
in höchſter klangliher und ſpieltehniſ<er Vollendung. Alle 
Inſtrumente ſind das Ergebnis individueller Zuſammenarbeit be- 
kannter Fachleute und bewährter Gitarren- und Laufenmacher 
und haben nichfs mit der üblichen Handelsware gemeinſam. 

Modelle und Preiſe ſiehe „Führer und Ratgeber beim Gifarren- und 

Lautenkauf“, der koſtenlos an jede aufgegebene Adreſſe verſandt wird. 

*) Aus dem „Führer und Ratgeber beim Gifarren- und Laufenkauf*. 

  
 


