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Gitarre und Kunſtlied. 
Hans Rottmayer. 

Zwiſchen Kunſtlied und Volkslied läßt ſich ſchwer eine ſcharfe Grenze 
ziehen, zumal es eine ganze Reihe von Scul=, Studenten=, Vereins=, 
Vaterlands= und anderen Liedern gibt, z. B. die Silc<her=, Eulenburg-, 
Rodenſteinlieder, die man keiner von beiden Gattungen einreihen möchte 
und die wir hier „volkstümliche Lieder“ nennen wollen. Aber auch ohne 
erihöpfende Definitionen werden dieje Bezeichnungen wohl allgemein 
eindeutig verſtanden werden, ſo daß Irrtümer nicht zu befürchten ſind. 

So gern man nun beiden Gattungen ihren Reiz und ihre Schönheii 
zugeſtehen mag, wird niemand beſtreiten wollen, daß die höchſte Blüte 
des Liedes im Kunſtliede liegt. 

Der Gitarre iſt das Kunſtlied bisher faſt völlig verſchloſſen geblieben. 
Es nußt nichts, dies leugnen zu wollen. Man braucht nur die Pro- 
gramme der Lauten= und Gitarrenlieder-Abende der letzten Jahre durch- 
zuſehen, um feſtſtellen zu können, daß ſie mit wenigen Ausnahmen nur 
Volkslieder enthalten, oder ſolche, die oben „volkstümliche Lieder“ ge= 
nannt wurden. | 

Gewiß liegt das zum Teil daran, daß die Literatur des Gitarren- 
Kunſtliedes im Vergleih mit der ungeheuer großen des Klavier- 
Kunſtliedes ſehr klein, ja erſt im Entſtehen begriffen ift. Aber au 
die wenigen Gitarre-Kunſtlieder, die es gibt, werden ſo gut wie gar nicht 
geſungen, und daran wird ſich nicht viel ändern, ſolange nicht eine
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wichtige Wandlung im Gitarrenliedgeſang eintritt, die im Klavierlied= 
geſang längſt zur Gewohnheit geworden iſt, und die hier vorgeſchlagen 
und begründet werden ſoll. 

Das unterſcheidende Merkmal des Kunſtliedes iſt zwar nicht ſeine 
Scwierigkeit, denn es gibt Kunſtlieder, die ebenſo leicht zu ſingen und 
zu ſpielen ſind wie Volkslieder, ohne daß ſie als ſolhe angeſprochen 
werden könnten. Während aber Volkslieder (mit Einſchluß der „volks- 
tümlichen Lieder“) niemals über einen gewiſſen Grad der techniſchen und 
auch der muſikaliſ<en Schwierigkeit hinausgehen dürfen, wenn ſie 
echte Vertreter ihrer Gattung ſein wollen, iſt es ein weſentliches Merkmal 
des Kunſtliedes, daß bei ſeiner Entſtehung derartige Rücſichten niemals 
irgendeinen Einfluß ausüben ſollen. Einzig beſtimmend ſind die Forde- 
rungen der Dichtkunſt und der Tonkunſt, alſo der Kunſt -- wenn anders 
es ein Kunſtlied ſein ſoll. So kommt es denn, daß in der Tat faſt 
7 Kunſtlieder ſehr viel höhere Anforderungen an Sänger und Spieler 

tellen. 

Im Zuſammenhang hiermit ſteht es, daß beim Volksliede die 
Begleitung kein weſentlicher Beſtandteil des Ganzen iſt wie beim 
Kunſtliede, das ſich immer mehr zu einer Art Kammermuſik oder zu einem 
muſikaliſchen Gedicht für 2 Inſtrumente ausgebildet hat, die menſchliche 
Stimme und das Begleitinſtrument. Beide Stimmen ſind mehr oder 
weniger gleichwertig, gleich gehaltreich und gleich ſchwierig und erfordern 
bei der Wiedergabe die gleihe Sorgfalt und Aufmerkſamkeit. Daß der 
vollkommene Konzertvortrag des modernen Klavierliedes niemals von 
einer Perſon allein erfolgt, liegt nämlich nicht etwa nur an der fienden 
und dem Hörer nicht direkt zugewandten Stellung, die der Vortragende 
beim Selbſtbegleiten auf dem Klavier einnehmen müßte, ſondern viel mehr 
u daß der Klavierpart allein fajt immer einen ganzen Mann er- . 
fordert. 

Dieſe Erkenntnis iſt für uns äußerſt wichtig, denn ſie gibt uns 
eine Erklärung für den ſo oft beklagten Ciefſtand der heutigen Lauten= 
liederabende. Wir wollen es uns ruhig eingeſtehen, daß in den Pro- 
grammen der modernen Lautenſänger die Volks-, Goldaten- und 
Schelmenlieder mit Recht den größten Raum einnehmen und den ſtärkſten 
Beifall finden, denn ſie ſind in der Tat ihr erfreulichſter Teil. Die 
meiſt von den Sängern ſelbſt komponierten größeren Kunſtballaden und 
lyriſ<en Kunſtlieder ſind entweder zu ſehr auf bequeme und dankbare 
Lage der Begleitung und volfstümlihe Wirkung der Melodie angelegt, 
es fehlt ihnen alſo zum wirklichen Kunſtliede der „große Stil“, d. h. 
Adel und Freiheit, oder ſie ſind ſo ſchwierig, daß der Sänger .nicht 
reſtlos mit ihnen fertig wird. Nur in den wenigen Fällen, wo auch das 
vom bedeutenden Mufiker gejchaffene Kunftlied tehniih und muſikaliſch 
einfach genug iſt, um vom Sänger ſelbſt vollendet geſpielt zu werden, 
wird die Wirkung befriedigend ſein, aber bezeichnenderweiſe werden 
auch jolhe Lieder von den Sängern faum gepflegt, weil dieje eben in der 
ganzen Gattung keinen feſten Fuß faſſen können. Es iſt ganz einfach 
vom Konzertſänger, der ſchon drei Vorzüge, Muſikalität, Stimme und 
Vortragsgabe vereinigen ſoll, nicht zu verlangen, daß er nun auh ein
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bedeutender Meiſter des Inſtrumentes ſei, was man ja auch vom Klavier-= 
liedſänger gar nicht verlangt. . Nun, und wenn er ein ſo fabelhafter Kerl 
iſt, daß er außer allen äußeren auch noh die innere Schwierigkeit über= 
windet, zwei ſchwere und komplizierte Leiſtungen zu gleicher Zeit reſtlos 
zu bewältigen, ohne daß eine von beiden zu kurz kommt, ſo wird er 
ja niemals daran verhindert werden und ſich dann unſere ganz beſondere 
Bewunderung erwerben. 

Denn der große Vorteil der Selbſtbegleitung: äußere und innere 
Einheitlichkeit der Geſamtwirkung ſoll ſelbſtverſtändlih nirgends auf= 
gegeben werden, wo es nicht nötig iſt. Wir wollen uns nach wie 
vor an Blumes prächtigen Soldaten und Scelmenliedern, an 
Kothes jchönen PVolfsweijen erfreuen, und jeder, der es innerhalb 
dieſer Gattung ebenſo - oder gar beſſer kann, ſoll willkommen 
ſein. Eine Entwieklung des Gitarrenliedes darüber hinaus wird 
aber erſt dann möglich werden, wenn außerdem das Lied mit getrennter 
Begleitung gepflegt wird, ſo daß beides, Geſang und Spiel, die Möglich- 
keit hat, ſich frei zu entfalten. 

- Denn alle jene Scwierigkeiten beſtehen niht nur beim 
Klavierliede, ſondern aub beim Gitarrenlide. Die natürliche 
Stellung des Gitarreſpieles iſt die ſißende, durc< die Fußbank unterſtützte, 
wobei ab und zu an ſchwierigen Stellen ein Bli auf das Griffbrett 
unerläßlich iſt, ein Zuſtand, in dem ſi< ein Sänger unmöglich voll 
entfalten kann. - Andererſeits weiß jeder Gitarreſpieler, daß es bei ſtehend 
geſpieltem, um den Rüden gebundenem Inſtrument unmöglich iſt, ſo zu 
ſpielen, wie es das Soloſpiel verlangt, und das muß beim Kunſtliede 
möglich ſein. 

Es iſt hier ein Wort über das Konzertweſen im ganzen zu ſagen. 
Seine großen Mängel und Schattenſeiten ändern nichts daran, daß es 
nicht zu entbehren iſt. Ohne die Möglichkeit, ſim öffentlich vorzuführen 
und durczuſeßen, bleibt jede muſikaliſ<e Bewegung eine Vereins- 
angelegenheit. Die Gitarrenmuſik ſoll gewiß Hausmuſik ſein und bleiben, 
wenn ſie ſich aber auch nur als ſolche allgemein durchſetzen will, kann ſie 
das Konzert als werbenden und erziehenden Faktor nicht entbehren. 
Auch die Klaviermuſik iſt ja zum großen Teil Hausmuſik. Aber was 
ſollte aus ihr werden, wenn nicht durc< Konzerte bedeutender Muſiker 
uns vorgeführt würde, wie eine Sonate vollendet zu ſpielen oder ein 
Klavierlied zu ſingen iſt, zudem, was es an neuerer bedeutſamer Literatur 
gibt. Belehrende Aufſätze im Fachblatt können dieſe Wirkung des 
öffentliben Konzertes nicht erjeßen. 

Solange wir dies nicht erkennen, und ſolange wir in den Konzerten 
nicht durc< Einführung der getrennten Begleitung neben der Selbſt= 
begleitung die Pflege des Kunſtliedes ermöglichen und dadurch auch be= 

. deutendere Muſiker der Beſchäftigung mit der Gitarre zuführen, wird 
das Gitarrelied nicht viel darüber hinauskommen, was es bisher 
leider noM immer iſt: eine Wandervögel-, Dilettanten= und Ber= 
einsangelegenheit, aber keine vom ganzen Berufsmuſikertum anerkannte 
und geförderte Bewegung.
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Beiträge zur Geſchichte der Gitarriſtik nach 1840. 
Erwin Shwarz-NReiflingen. 

Weitere Gejchichte des Leipziger Gitarre-Klubs. 
(2. Fortſetzung.) 

Der eigentümliche, nie verſagende Reiz, den jede alte, vergeſſene 
KRunft auf ihre Entdeder ausübt, verfehlte auch feine Wirkung nicht auf 
die junge Gitarriftenichar des "Leipziger Klubs. Dies Abſeits vom - 
Wege, Suchen und Finden alter Literatur, dazu die zahlreichen Pro- 
bleme, die Bau, Beſaitung und Technik der Gitarre hervorrufen, gaben 
einen ſtarken geiſtigen Impuls, der ſich in verſchiedenen Schriften und der 
1883 ins Leben gerufenen „Internationalen Gitarre- 
Zeitung“ auswirkte. : 

Der beſcheidene, bereits ſkizzierte Verſuhßh Dr. Egmont Schroens, 
eine Geſchichte der Gitarre zu ſchreiben, veranlaßte zwei andere Mit= 
glieder des Klubs, ſih mit dem gleichen Stoff zu beſchäftigen. 
Dr. Joſef von S<hö5nbac veröffentliht 1883 und 1884 in der 
„Internationalen Gitarre = Zeitung“ einen „Kurzen Abrißeiner 
Geſchichte der Gitarre“, der infolge Eingehens der Zeitung 
nicht bis zum Schluß fortgejegt werden konnte und ſpäter vollſtändig 
in der Zitherzeitung „Echo vom Gebirge“ als „Die Gitarre und 
ihre Geſ<i,Hte“ erſchien. Der Verlag der letztgenannten Zeitung 
(Tölz in Oberbayern) brachte dann einige Jahre ſpäter den Aufſaß in 
Buchform heraus. Gibt diefe Arbeit auch nichl viel mehr als eine 
geichidte Zufammenfaflung des in den gebräudlihen Mujifhandbüchern 
vorhandenen Materials, jo it nah dem in der „Internationalen 
Gitarre = Zeitung“ erichienenen‘ Abſchnitt „Die verſchiedenen 
Formender Gitarre“ von E. Fa> aus ſeinem leider ungedruct 
gebliebenen Manuſkript „Materialien zu einer Geſh<ihte 
der Gitarre und ihrer Meiſter“ letzteres ſehr viel höher einzuſchäßen. 
Beide. Arbeiten werden bei einer im Anſchluß an dieſen Auſſaß 
erſcheinenden Betrachtung der „Internationalen Gitarre=Zeitung als 
gitarriftiihe Quelle“ ausführlich beſpro<en und zum Teil veröffentlicht 
werden. -- Die Beziehungen des Leipziger Vereins zu Fr. Brandtin 
Würzburg und Otto Hammerer in Augsburg wurden bereits 
erwähnt. In den Jahren 1879 bis: 1881 wächſt die Zahl der aus- 
wärtigen Mitglieder und Ortsgruppen. Zahlreiche Gitarriſten des 
Auslandes werden auf die von Leipzig eingeleitete gitarriftiihe Be= 
wegung aufmerkſam und ſchließen ſich dieſer an. In Rußland finden 
dieſe Beſtrebungen beſonders in Petersburg und Moskau begeiſterten 
Widerhall, und wohl von hier aus wurde die Anregung gegeben, auc< 
äußerlih im Namen das erweiterte Tätigkeitsfeld des „Leipziger 
Gitarre-Klub“ zu bezeichnen. 

Geſchichte des Internationalen Gitarre-Vereins, Giß Leipzig. 

Am 12: Juni 1881 wird aus dem Leipziger Gitarre-Klub der 
„Internationale Gitarre = Verein, Sit Leipzig“ 
und erfolgte am 1. Auguſt 1881 die cgerihtlihe Eintragung 
in das Vereinsregiſter. Aus den 1882 bei Lebedew, St.Peters- . 
burg erſchienenen Statuten ſei folgendes erwähnt:
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1. 8 1. „Der Verein führt den Namen „Internationaler Guitarre-Berein“ und 
hat ſeinen Silz in Leipzig, Deutſc<land.“ | 

2. „Der Verein iſt ein rein muſikaliſ<er. Sein Zwe iſt, das Guitarreſpiel 
nah Kräften zu heben und zu fördern. Dieſer Zwe ſoll dadurch erreicht werden, 
daß in dem Verein ein Zentrum geſchaffen wird, um welches ſich die einzelnen Guitarre- 
ſpieler und -Liebhaber ſcharen können. Sind ihrer an einem- Ort eine genügende Anzahl 
vorhanden, ſo wird der Verein es ſich angelegen ſein laſſen, dieſelben zu Zweigvereinen 
zu vereinigen.“ 

; 3. „ede Diskuſſion über Politik und Religion (auch brieflich) iſt ſtreng aus 
e dien. 

" SSL Mitglieder find Ehren- oder ordentlihe Mitglieder. Der Beitrag beträgt 
jährlih 3 Mark oder 4 Franken, 4 Lires, 1 Rubel, 3 Schilling, 0,80 Dollar, 1 Gulden 
50 Heller öſt. W., 3 Kronen (ſchwediſche oder däniſche). (Angaben, die einen Nüd- 
Ihluß auf die Nationalität der Mitglieder zulaſſen.) 

Der Vorſtand beſteht aus dem Präſidenten, dem Sekretär und dem Kaſſier. 
IH. 8 3. „Als Sekretär fungiert ſtets der Sekretär des Leipziger Guitarre=Klub.“ 
Neben dem Vorſtand gibt es als Berufungsinftanz einen Ausjhuß, von dem 

ein Mitglied in Leipzig wohnen ſoll und die übrigen Nationen durch je ein Mitglied 
vertreten ſein ſollen. 

V. 8 18. „Alle ... Jahre findet ein vom Vorſtand einzuberüfender Kongreß, 
verbunden mit Konzert, ſtatt.“ 

Die Statuten laſſen deutlich erkennen, -daß es ſich nicht mehr um 
einen» nur auf Leipzig beſchränkten: Berein handelt, ſondern um eine 
organiſatoriſch gefeſtigte und an Mitgliedern reiche internationale Be= 
wegung mit Leipzig als Mittelpunkt. Die Notwendigkeit eines geiſtigen 
Bandes in Form eines Fachblattes ergab ſich jezt von ſelbſt. Am 
1. Oktober 1883 erſcheint in zunächſt beſcheidenem Umfang die erſte 
Nummer der „Internationalen Gitarre-Zeitung“ 
in zwei Ausgaben in deutſcher und franzöſiſ<er Sprache. Als Schrift- 
leiter zeihnet Richard Läpke, Sekretär des Leipziger Stamm- 
vereins. In einem Aufruf „An die Gitarriſten und Liebhaber der 
Gitarre aller Länder“ legt er die Ziele der Zeitung dar, bittet um 
Mitarbeit, Werbung neuer Abonnenten uſw. Das handgeſchriebene, 
autograpbijch vervielfältigte Heft enthält zwei Aufſäte: Dr. Egmont 
Schroen: „Carl Maria von Weber als Komponiſt und Virtuos der 
Gitarre“ und E. Fa: „Die verſchiedenen Formen der Gitarre“, ferner 
einen Briefkaſten, Vereinsnachrichten uſw. In fünf verſchiedenen 
Heften bis Februar 1884 bringt das Blatt eine Fülle intereſſanten 
Materials. Weitere Nummern ſcheinen nicht erſchienen zu ſein. Nach- 
forſchungen bei den wenigen noh lebenden Mitgliedern und Angaben 
von Otto S<hi> laſſen es zur Gewißheit werden, daß das Blatt nach 
ſo kurzer Zeit ſeines Beſtehens aus Mangel an Mitteln einging. Für 
die weitere Geſchichte der Vereinigung iſt die Zeitung die wichtigſte 
Quelle, die bejonders intereſſanten Auſſchluß über die Programme der 
Konzerte uſw. gibt. Es ſeien hier kurz alle den Verein betreffenden 

- Nachrichten gegeben und die Veröffentlihung der größeren ' Beiträge 
einem ſpäteren Aufſaß- vorbehalten. . 

Nr. 1. 1. Oktober 1883. Am 20. September 1883 veranſtaltete der Leipziger 
Verein einen von 60 Perſonen beſuchten Klubabend, der „in äußerſt glücklicher Weiſe“ 
verlief. Nah Eröffnung durh den Vorſitzenden, Herrn Luſh er, und Aufnahme 
von neun neuen Mitgliedern folgten Vorträge von 6--16 Gitarren. Das Programm 
enthielt: Andantino aus „Der Troubadour“ (Verdi) -- Barkarole aus „Die Stumme 
von Portici“ (Auber) -- Chor aus „Oberon“ und „Aufforderung zum Tanz“ von 
C. M. v. Weber für Flöte und Gitarre =- Mauriſc<he Romanze aus „Nachtlager von 
Granada“ (K. Kreußer) =- Rondo von M. Giuliani, ferner Lieder uſw. -- Ab
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1. Januar ſoll eine Sammlung von Gitarremujifalien älterer und neuerer Meijter 
veranſtaltet werden, zweimonatlich 4 Seiten Großquart, und bei günſtiger Auſnahme 
monatlib je 6 Geiten. Bitte um Abonnementsbeteiligung und Mitarbeit, 

Nr. 2. 1. November 1883. Vereinsnahribten, Internationaler 
Gitarre-Berein: „Indem wir auf unjere in Nr. 1 enthaltene Einladung zum 
Abonnement auf Gitarre-Mufifalien, halbjährlih 3,45 M. für Nichtmitglieder bin- 
weiſen, können wir die erfreulihe Mitteilung machen, daß Se. Excell., Herr General 
v. Klinger in Kurſk uns zu dieſem Zwe Originalkompoſitionen von I. C: Mertz zur 
Verfügung geſtellt bat, wodurd er ſich den Dank aller Gitarriſten erworben haben 
dürfte. Herr Hofrat Sto>mann ſchreibt uns darüber Folgendes: „General 
v. Klinger iſt gegenwärtig im Beſitz des vollſtändigen Nachlaſſes unſeres unvergeßlichen 
Mertz. Außer den bereits früher geſammelten Abſchriſten hat er auch auf einer Reiſe 
nac< Rumänien mit großem Koſtenaufwand 14 Kompoſitionen des Verſtorbenen exr= 
worben, eigenhändige Manuſkripte von Mert, teils Solos, teils Duette. Niemand kennt 
dieſe Sachen, und tragen ſie ungemein viel zur richtigen Würdigung des Verewigten 
bei; es ſind moderne Konzertſtü>e, die alle eigentümlichen Vorzüge unſeres Inſtruments 
im vollſten Glanze hervortreten laſſen; ein Potpourri aus den-Hugenotten, eine Waſſer- 
fahrt am Traunſee, beide Stüde, für zwei Gitarren geſetzt (Terz und Tenor), halte ich 
nachgerade für das ſchönſte, was wir in dieſer Art in der geſamten Gitarreliteratur 
beſitzen. Das bekannte Quartett von Pettoletti nimmt ſi< ungemein unbeholfen aus 
mit dem aus der nämlichen Oper geſc<höpften Duette von Mertz verglichen, mit dieſer 
koſtbaren Perle, die den ganzen Prunk Mertſcher Phantaſie in blendender Schönheit 
entfaltet.“ 

Masmünſter Gitarre-Klub. Unter Direktion des Herrn Camille 
Althaus hat ſich in Masmünſter im Elſaß ein Gitarre=Klub konſtituiert, welcher dem 
Internationalen Gitarre-Verein beigetreten iſt und kürzlich ein Stiftungsfeſt abhielt. -- 
Der folgende Bericht verzeichnet auch das Programm: Fleurs Champätres, Orcheſter- 
ſtü> von E. Fiſcher mit Gitarrebegleitung von C. Althaus -- Das Andantino und 
Rondo für 7 Gitarren (ohne Angabe des Komponiſten) -- Les Fauvettes mit Gitarre- 
begleitung von C. Althaus. 

Leipziger Gitarre-Klub. Konzert am 21. Oktober 1883: 1. Andantino 
aus „Der Troubadour“, arrangiert von Süßmann, vorgetragen auf 9 Terz-, 4 Tenor= 
und 2 Baßgitarren. 2. Barkarole aus „Stumme von Portici“, arrangiert von O. Schi, 
Beſetzung wie 1. 3. Arie aus „Orpheus“. 4. Ländler von I. K. Merßz, op. 9, arran= 
giert von O. Schie für 9 Gitarren, vorgetragen auf 4 Terz=-, 4 Tenor= und 2 Baß- 
gitarren. 5. Serenade aus dem 17. Streichquartett von J. Haydn, mit Gitarre- 
Quartett (1. Teil). 6. Rondo, op. 66, von M. Giuliani, Duett, vorgetragen auf 
4 Terz=, 3 Tenor= und 2 Baßgitarren. 7. An die Muſik, Shubert. 8. Fantaſie, op. 4, 
Ferd. Sor, vorgetragen von 6 Gitarren. 9. Wenn der Frühling auf die Berge ſteigt, 
M. Bogel. 10. Duett aus „Norma“, arrangiert für Gitarreor<heſter von O. Sid, 
vorgetragen auf 8 Terz=, 3 Tenor= und 2 Baßgitarren. 

; Eingeſandt. „In der von Herrn Paul de Wit in Leipzig herausgegebenen 
„deitſhrift für Inſtrumentenbau“ finden wir die Kritik des Konzerts des Leipziger 
Gitarre-Klub, wel<e dur< das Abſprechende ihres Urteils das Menſc<enmöglichſte 
in dieſem Genre leiſtet. Zunächſt berichtigen wir, daß die Gitarrezeitung vom Inter- 
nationalen Gitarre-BVerein und nicht von dem Leipziger Gitarre-Klub herausgegeben 
wird. Indem wir die Ausfälle gegen die Mitwirkenden, den Dirigenten und die 
Leipziger Kritif als unwejentli übergehen, machen wir auf einige Irrtümer aufmerkſam, 
deren Vorhandenſein ſchon darauf hinweiſt, daß der betreffende Rezenſent die erforder= 
lihe Sachkenntnis nicht beſitzt, ſoweit ſie ſih auf das Gitarreweſen erſtre>t. Zunächſt 
war Herr Schi> noh gar nicht geboren, als bereits Supplementärbäſſe an der Gitarre 
angebra<t waren, nach „eigenem Ermeſſen verändern, nach eigenem Dafürhalten ver= 
beſſern“ konnte er hier abſolut nihts. Ob Metall- oder Darmſaiten vorzuziehen ſeien, 
darüber ſind die Anſichten noh geteilt, wiewdhl auf „nervöſe Menſchenkinder“ dabei 
nie wird Nüdfiht genommen werden können. 

Auch die anläßlih der Tonkünſtlerverſammlung im Kriſtallpalaſt ausgeſtellten 
„GEtreichgitarren, welche die meiſten Menſchen für ein Violoncello hielten“, ſcheint der 
Herr Rezenſent „der heutzutage herrſchenden Su<t nach Verbeſſerungen“ in die 
Schuhe ſchieben zu wollen. Es iſt zu bedauern, daß in den heutzutage erſcheinenden 
Muſiklexikas die Gitarre ſo ſtiefmütterlich behandelt wird, ſonſt könnte ſo etwas nicht 
vorkommen. Wenn wir uns aber in das Jahr 1849 verſegen und uns das neu
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erſchienene Univerſallexikon der Tonkunſt von F. L. Gaßner kaufen, ſo könnten wir auf 
Seite 390 finden, daß die ſogenannte Guitarre d'amour oder Chitarre con arco 
(Bogen- oder Streichgitarre), wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Violoncello aub Violon- 
cell-Gitarre genannt, eine Erweiterung einer im Jahre 1823 von Joh. Georg Stauffer 
in Wien iſt. Alſo bereits vor 34 Jahren war die Ähnlichkeit entde>t! Wir wollen uns 
der Kritik dur<haus nicht entziehen, aber wir dürfen wohl den Wunſch ausſprechen, 
daß derjenige, welcher ſich zur Kritik berufen fühlt, ſich vorher etwas genauer in- 
formiert — Ein Mitglied des Leipziger Gitarre-Klubs. (Schluß folgt.) 

Lautenlehrer. 
Emil Engel, Hannover. 

Annonce: Dame wünſcht Lautenunterriht. Im eigenen Haus, 
.Preisofferten unter . . . 4 

Warum wünſcht ſie? Rheuma, Gicht? Hoffentlih nur in den 
Füßen, da Chiragra ſchlecht zur Lautentechnik ſteht. Aſthma? Da die 
Wohnung der Lautenlehrer zumeiſt niht mit Hundertmarkſcheinen tape- 
ziert iſt und ſomit öfters vier Stiegen ho liegt, gelte ſie als entſchuldigt. 
Oder die hohe Fahrtaxe der Trambahn? Bagatelle hinſichtlih Preis- 
ſtieg für Lautenſaiten. (Woher hat ſie das überhaupt ſchon, daß ihr 
Künftiger [lies Lehrer] ſo abwegig wohnt?), Scheut ſie, per Laute auf 
der Straße „geſehen“ zu werden? Iſt ſie klein von Opferwilligkeit -- - 
Gnade ihr Gott, wenn's zum Barreüben kommen ſollte. Iſt der Herr 
Gemahl eiferſüchtig? Dann allerdings. Allerdings! 

Morgenkaſfee mit Bewerbungsſc<hreiben. Einer ſchi>t gedruckten 
Lehrproſpekt. Ungeleſen wegen Arroganz. - Handgeſchriebene Briefe 
klaffen auf. Wie gut, daß einem in der Penſion ein graphologiſches 
Werk in die Hand gefallen war. Der da, halb Steilſchrift, halb Schräg- 
lage, dreimal: verbeſſert: zerſtreuter Charakter. Da iſt was Radiertes: 
alſo klext er. -Wird der in der Stunde gut aufpaſſen? Wer die Feder 
ſo ſc<lec<ht handhabt, wird der gut Laute ſpielen? Aber der: Schwung- 
volle Handſchrift; ein Mann von Formen. Zweds Begutachtung über= 
queren die Schreiben den Tiſ<. Herr Gemahl nimmt ſie linkshändig 
entgegen (rechts Zigarre). Entiheid: der mit der ſchlechten Schrift; 
doch. Der Gutſchreiber iſt zu teuer. 

Der Ausgeloſte ſagt zwei Muſikſtunden ab, um Zeit zum geforderten 
Antrittsbeſuch zu gewinnen. Kauft einen Stadtplan, neueſte Auflage, 
da ſeiner veraltet: die Schülerin wohnt im neueſten Viertel. Nur durch 
Umiteigebillett zu erreichen. Mißtrauiſ<es Dienſtmädchen. Salon 
warten. Türöffnen mit Parfümgeruch. Erſcheinen der Schülerin. Mit 
Augen wie Lorgnons. Verbhör: In zwei Monaten Antritt jabresüblicher 
Badereiſe. Wird man bei den dortigen netten Abendgejellihaften bis 
dahin durc< Lieder zur Laute unterhalten können? Iſt das ſeinerzeit 
ſchriftlich verlangte Honorar das äußerſte? - Madame zeigt ſich ent- 
ſchloſſen zum Äußerſten. Mit vollem Körpergewicht beginnt ſie, auf den 
Preis zu drüden. — 

Die erſte Muſikſtunde hat geſchlagen." Wo bleibt der Lehrer? 
Indigniertes Minutenzählen bis zum endlichen Klingelzeichen. Er- 

neutes Mibtrauen des Dienjtmädchens gegen den Mann, der große Koſt- 
probe des draußen herrſchenden Regenwetters mitſchleppt. Jedes Auge
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von Madame drüdt einen beſonderen Vorwurf aus: das naſſe Gitarre= 
futteral im Salon? Fünf Minuten Verſpätung? Sie führt den 
Fremden zum Tiſch, auf dem eine Laute zur Begutachtung liegt. Ein Fach- 
mannsblid und ungeſprochene Frage: wie erträgt Inhaberin dieſer Laute 
aus rotgebeiztem Holz (Qualität Armenſarg) deſſen Gegenſaß zur 
Zimmereinrichtung aus antikem Mahagonie. Scäßt ſie das Organ, das 
dieſe ſanft polierten Stühle berührt, höher ein als die zarten Fingerſpißzen, 
die dieſes Griffbrett, rauh wie Reibeiſen, werden fühlen müſſen. Prüfender 
Anſchlag, und eine Shönbergharmonie entlöſt ſich ungeſtimmten Saiten. 
Teils Seide, teils Stahl, auch Hanf und Darm iſt dabei. Ungeölte 
Mechanik grunzt. Angeſtrengte Minuten, in denen ſich der Lehrer Zu- 
lage für Schwerſtarbeiter verdient. Endlich iſt die Laute guter Stim- 
mung. Weniger die Schülerin, die etwas vorgeſpielt wünſ<t. Man, 
weiß, in der erſten Stunde iſt es umgekehrt; da prüft der Schüler den 
Meiſter. Mit Entſetzen bemerkt Madame, daß der Lehrer ſich anſchidt, 
auh die eigene Gitarre zu ſtimmen. Vorm erſten Akkord vermißt er 
ſtilltraurig die daheim ſtehende liebgewohnte Fußbank, unerſetzbar durc< 
die hieſigen ſhwammigen Fußtliſſen. Und hat die Vorahnung: no< 
manches wird er vermiſſen. Gewöbhnt, nah Notenpult in Augenhöhe 
zu ſpielen, wird er bier gebüdt figen über einem gegen Photograpbiealbum 
gelebnten Notenbeft, das ftets mit Abrutich drobt. Nicht zur Hand werden 
ſein Muſikalien und Lehrbücher, aus denen nötigenfalls zitiert werden 
muß, nicht vorhanden die kleinen Werkzeuge des Inſtrumentiſten. Und 
vor allem die Ruhe. Denn da tut ſich die Tür auf für das vierjährige 
Töchterchen des Hauſes, das dem fremden Mann einen ſchweren Bli> 

' zuwirft, ganz die Mama, und die am Kragen gepackte Puppe einer 
neuen Schandtat anklagi. Na erledigtem Zwiſchenfall beginnt das 
„Borjpielen“. Mit erjtikter Stimme beginnt die Laute; von all den 
ſ<halldämpfenden Teppichen, De>en und Vorhängen, die das Muſik- 
zimmer daheim ausgemerzt hat, im Ton geſhwächt. Und ſie ſoll gerade 
eine der ätheriſchen kleinen Kompoſitionen von Sor ſpielen, mit An= 
fangstakten, dreiſtimmige, hohe Lage, ganz auf den Darmſaiten ſchwebend. 
Bei der liebſten Stelle, einen behutſamen Tonartwechſel, ein Trompeten- 
ſtoß. Die Hörerin ſchneuzt ſiH -- ganz wie ſie's im Abonnementskonzert 
gelernt hat. Sie iſt erkannt. Wieder eine künftige Lautenſpielerin, für 
die das Lied ohne Worte nicht viel ausmac<ht. Ergeben leiſtet der Schul- 
meiſter die erſte Fingerübung ein. Schon glaubt er, die erſte Enttäuſchung 
auf dem Geſicht gegenüber zu ſehen. Schon kennt er die Widerſtände, 
wenn er demnächſt empfehlen muß, der <ineſiſc< langen Fingernägel 
wegen zur Feile zu greifen. 

Statt der zweiten Lautenſtunde iſt die gnädige Frau ausgegangen. 
Begründung bei der dritten Stunde mit „ganz vergeſſen -- Freundin 

hatte plößlih Geburtstag“. (Alſo Beſteigung eines Kuchenberges.) 
Dafür hat die Laute im ſtillen ein zweites Zierband bekommen. Das 
erſtemal war nur eines vorhanden. Von Fall zu Fall wird ein neues 
hinzukommen, wie um die gehabten Stunden dran abzuzählen. 

Beim fünften Band läßt der Herr Gemahl anfragen, wann endlich 
das erſte Lied einſtudiert würde. Wehe, wenn bei dieſem Anlaß die 
Schülerin merkt, daß der Lehrer nicht ſingen kann. Was hilft's, daß er
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zwar die Meiſter des Gitarreſolos in der Hand hat, daß er ſelbſt manc< 
neuem Lied das Leben geſchenkt hat, oder, ſie komponierend, mit der 
rührend verſchleierten Stimme ſingt, die Beethoven am Klavier hat hören 
laſſen. Wo doch eine befannte Dame bei anderem Lehrer Stunde hat, 
der ſo reizend vorſingen ſoll und überhaupt mit Liedern gleich anfängt. 

Von dem überhaupt der vorliegende Hauslehrer lernen könnte. 

„Snädiges Fräulein! Die übergroße Zahl meiner Lautenſchüler 
ſowie meine ſchauſpieleriſ<e Tätigkeit am hieſigen Nationaltheater, ferner 
meine Mitwirkung am „Roſſyfilm“ machen es mir unmöglich, Lauten= 
ſtunde außer dem Hauſe zu erteilen. Bitte daher“ uſw. — Solche 
Briefe ſchreibt er. Die Empfängerin, Bacfiſch, ſteht beſiegt. 

In drei Künſten iſt er zu Hauſe! (Wie Michel Angelo, repetiert ihr 
Köpfchen Kunſtgeſchichte.) Durchaus nicht lateiniſches Viertel, wohnt 
der Meiſter in der Villengegend. Kokett mit Herz klopfend erwartet 
man ihn, wo an Wänden Lorbeer wächſt mit Scleifen, des langen 
und breiten. Dazwiſchen eine Laute mit no<mals Scleifen. Der 
Meiſter tritt ein. Mit Vorſicht die Türe ſchließend wie ein Schauſpieler, 
der das Kuliſſenwacdeln vermeiden will. Auch ſeine Verbeugung ſtammt 
von der Bühne. Die Schülerin zieht die Laute aus dem Futteral. Der 
Magiſter ſein Monokel aus der Weſtentaſche. Stumme Prüfung. Dann 
ein zaghafter Anſchlag. Völlig verſtimmt. Der Meiſter probiert alle 
ihm geläufigen Akkorde. Nicht einer will rein klingen. Endlich, ſc<hwer= 
mütig: „Die Laute ſtimmt nicht.“ Er legt ſie weg. Schwüle Pauſe. In 
die geſpannten Ohren der Schülerin geſpro<en: „Das Stimmen der 
Laute iſt das Allerſchwierigſte.“ (Lehrſatz.) Die Augenbrauen des Bad- 
fiſh<es krümmen ſich zu Fragezeichen. Beim Klavierſpielen iſt es leichter, 
da hat man Klavierſtimmer. Gedanken des Meiſters: „Wo haben Sie 
die Laute gekauft?“ „In Meiers Muſikhaus?“ „Da gibt's dom das 
kleine ſ|Hwarze Fräulein, das ſo außergewöhnliche Fertigkeit im Stimmen 
hat, was ich oft bewundert. Sie hätte Ihnen das Inſtrument doh gleich 
„ſtimmen ſollen!“ Ob ſehr oft geſtimmt werden muß, zagt der Bacdfiſch. 
„Oft? Durchaus niht. Zum Beiſpiel auf meinem Lautenkonzert, Sie 
haben davon gelejen, habe ich den ganzen Abend fein einziges Mal ge- 
ſtimmt.“ Ob er vielleicht ein kleines Lied ſingen täte? und der Badfiſch 
wird rot wie eine Choriſtin, die zuviel Schminke aufgelegt hat. Der 
Meiſter ſchlüpft in das Lautenband. Schwer wie am Gurt eines Klavier= 
transporteurs wuchtet das vielſaitige Inſtrument. Es ſteigt das Lied 
„Eine Pellkartoffel liebte eine Häring.“ Wer das erſt könnte! ſteht auf 
der Badfiſchſtirn geſchrieben, und ſie beſchließt, beim nächſten Familien= 
feſt den „Künſtler“ einzuladen. Der aber zudt zuſammen: „Genug 
für heute. I<h muß ins Theater. Heute iſt „Hamlet.“ Bei „Hamlet“ 
fletſ<t er die Zähne wie Yor>s Totenkopf. Außerdem akzentuiert er, 
als ſpiele er ſelbſt die Titelrolle --- ſtatt eines der Spießträger in der 
Terraſſenſzene. „Und bringen Sie bei der nächſten Stunde die Laute 
gleihb geſtimmt mit!“ 

Das alles, ſpricht der Verfaſſer, ſollte Studienmaterial zu einem 
Auſſaßz über Können und Würde des gitarrelehrenden Standes werden; 
deſſen Inhalt aber zwiſchen obigen Zeilen ſo leicht herauszuleſen ſein wird, 
daß er ungeſchrieben bleiben darf. .
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Joſeph Haydn. Quartett in D-Dur für obligate 
Laute, Violine, Viola und Violoncello. 

Erwin Shwarz-Reiflingen. 

Von Joſeph Haydn iſt es wohl, troß vereinzelter Hinweiſe ſeiner Bio- 
graphen, Angaben im Quellenlexikon von R. Eitner uſw. wenig bekannt, daß 
er für die Laute komponiert hat. Es iſt allerdings dabei zu bedenken, daß 
keines dieſer Werke zu ſeinen Lebzeiten gedru>t wurde und nur Handſchriften 
verbreitet war. Wie groß die Anzahl der Werke Haydns für Laute iſt, läßt 
fi heute kaum überſehen, da die, Bibliotheken des Auslandes uns noch ver- 
ſchloſſen ſind und die in Deutſchland befindlichen Lautentabulaturen nur zum 
Teil erforſcht ſind. Jedenfalls iſt dieſe Zahl größer, als ſie Dr. H. D. Br uger 
in dem Vorwort zu dem von ihm im Verlage Jul. Zwißler, Wolfenbüttel, 
herausgegebenen Quartett in D-Dur für obligate Laute, 
Violine, Viola und Violoncello angibt. 

- Robert Eitner gibt im fünften Bande (S. 64) ſeines Quellenlexikons 
eine Lautenſammlung Haydns mit Lautenduetten, -trios, zwei Serenaden für 
Laute, Violine und Violoncello mit der Jahreszahl 1770 an, ohne nähere Be- 
zeichnung, wo ſim das Werk befindet. In der Brüſſeler Königl. 
Bibliothek befindet ſich eine handſchriftlihe Sammlung von Kammermuſik- 
werken mit konzertierender Laute, unter denen als Komponiſten neben Neruda, 
Kropfganß auc< Giuſeppe (= Joſeph) Haydn genannt wird. Als einzigſten, 
ihm bekannten Fundort in Deutſchland verzeihnet Bruger die Stadt- 
bibliothek in Augsburg, die eine umfangreihe Handſchrift mit 
Werken des 17. und. 18. Jahrhunderts von Gaultier, Mouton, Kohaut, 
Weiß uſw. und auch Haydn aufweiſt. Sie enthält neben einem Trio in 
F-Dur für obligate Laute, Violine und Violoncello (von 
Bruger als weniger wertvolles Frühwerk des Meiſters bezeichnet) ein Quartett 
in D-Dur für obligate Laute, Violine, Viola und Violoncello. Der Vornamen 
Joſeph iſt bei beiden Werken fortgelaſſen und handelt es fih hierbei wohl um 
eine Unterlaſſung des unbekannten Schreibers bzw. folgte dieſer der Sitte ſeiner 
Seit, berühmte Komponiſten ohne deren Vornamen zu bezeichnen. Eine Ver- 
wechſlung mit ſeinem Bruder Michael kommt wohl kaum in Frage, da das 
Werk alle Vorzüge und Stileigentümlichkeiten ſeines berühmten Bruders auf= 
weiſt und Werke Michael H. für Laute nicht bekannt ſind. Auch um die 
Bearbeitung eines Streichquartetts oder anderen Werkes Haydns für Laute 
und Streichtrio etwa von einem ſpäteren Bearbeiter oder ihm ſelbſt kann es 
fih nicht handeln, da die Laute durc<aus konzertant gehalten iſt und eher 
ein Originalwerk für Laute mit ſpäter hinzugefügtem begleitenden Streichtrio 
vermutet werden kann. Dagegen ſpricht wieder die Anlage des dritten Saßes, 
jo daß man wohl alle Zweifel an der urſprünglichen Echtheit des Quartetts 
in der vorliegenden Faſſung fallen laſſen kann, beſonders auch, da ja Haydns 
Eigenſc<aft als Lautenkomponiſt als erwieſen gelten kann. ; 

Das Quartett gehört in die Gattung der Ende des 18. Jahrhunderts aus- 
klingenden, der Lauteniſtik beſonders beliebten Lautenkonzerte mit begleitenden 
Streichern, wie ſie Kohaut u. a. ſchrieben. Die Laute iſt mit Ausnahme des 
Adagio Stets. ftimmführend. Alle wichtigen Themen werden von ihr gebildet, 
an der Durchführung nimmt ſie entſchiedenen Anteil, in der Baßführung"zumeiſt 
unterſtüßt vom Violoncello. Violine und Viola wirken nur in beſcheidenem 
Maße mit, hin und wieder eine Phraſe aufnehmend, do< zumeiſt nur als 
Füllſtimmen rein begleitend. Auf die Eigenſchaft der Laute als tonjhwächeres 
Soloinſtrument iſt ſorgfältig Bedac<t genommen. Der erſte Saß Allegro ent- 
hält in den Streicherſtimmen die Bezeichnung con sordini (mit Dämpfer), die
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Ipäter nicht aufgehoben wird und demnac<ß wohl Geltung für alle Sätze haben 
ſoll. Durch Benutzung der mittleren und tiefen Lagen und der Vermeidung 
aller Doppelgriffe wird weiterhin ihr Begleitcharafter hervorgehoben. 

‚Das Werf beſteht aus fünf Sätzen: Allegro = Minuetto alternatamente 
(mit Trio — Adagio — Minuetto alternatamente (mit Trio) und dem Finale 
(Presto). 

Die Lautenſtimme iſt nach der beigegebenen Tabulaturprobe in der im 
18. Jahrhundert allgemein üblichen franzöſiſchen Lautentabulatur notiert und 
weiſt nac< dem Reviſionsbericht des Herausgebers mancherlei Schreibfehler und 
harmoniſche Unſtimmigkeiten auf. Als Inſtrument iſt die 13<örige Laute vor= 
geſchrieben. Mit den von Bruger hinzugefügten leichten harmoniſchen Auf- 
füllungen bzw. Richtigſtellungen kann man ſich in allen Fällen einverſtanden 
erklären. Alles Muſikaliſche iſt in beſter Ordnung. Sehr viel weniger läßt 
fi) dies vom Techniſchen ſagen. Sc<on daß Bruger die zehnſaitige Baßlaute 
als geeignetes Inſtrument und nicht die einzig in Frage kommende doppelchörige 
Laute bzw. Theorbe oder, da es ſich um eine Übertragung in die Gitarren- 
ſtimmung handelt, die Gitarre vorſchreibt, ſetzt in Erſtaunen. Man müßte von 
einem Herausgeber alter Lautenmuſik verlangen, daß er mit dem immer und 
immer. wiederholten Unſinn der Gleichſtellung Laute des Mittelalters mit Baß- 
laute aufhört und die Dinge beim richtigen Namen nennt. Gerade das 
heute als Baßlaute bezeichnete ein<hörige Inſtrument mit ſeinem zur Wieder- 
gabe ſchneller Figuren ungeeigneten Klang iſt am wenigſten dazu taugli<. Hat 
man alſo keine doppel<hörige Laute zur Verfügung, ſo wähle man die Gitarre, 
die techniſch und klanglich ſelbſtverſtändlih am beſten in der Lage iſt, Lauten= 
werke wiederzugeben, die in ihre Stimmung übertragen ſind. Eine hiſtoriſch 
einwandfreie Bearbeitung könnte nur unter Beibehaltung der alten Stimmung 
in Tabulatur (bzw. moderner Notenſchrift) für die alte doppelchörige Laute oder 
für die Gitarre mit ihrer gebräu<hlihen Stimmung erfolgen. Bei der von 
Bruger angeordneten Übertragung in die Gitarrenſtimmung, d. h. für den 
praktiſ<en Gebrau<, ergeben fih allerhand Schwierigkeiten in der Baß- 
führung, die mit kleinen. Abänderungen ſich für die ſechsſaitige Gitarre be= 
arbeiten ließen unter Hinzufügung von kleingedru>ten Noten für etwa vor- 
handene freiſhwebende Bäſſe. Die Fingerſäße wird ein gejhidter Spieler 
oft ergänzen bzw. berichtigen und durc< Barreegriffe erleichtern. 

Zur Anſchaffung kann das Werk, als von einem unſerer größten Meiſter 
geſ<hrieben, warm empfohlen werden, beſonders auch, da es in vier Säßen mit 
Ausnahme des Adagio als Solowerk (das von Streichern akkonipagniert wird) 
angeſehen und verwendet werden kann. : 

Bund deutſcher Gitarren= und Lautenſpieler. 
Bundesgeſ<häfts- und Auskunftsſtelle: 

- Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 

Poſtſ<he>konto: Berlin 119238, $. Buffe, Berlin-Schöneberg, 
Bundesporfigender. 

Auf der Hauptverſammlung des Bundes während des IV. Muſikfeſtes 

wurde der Bundesbeitrag für das Halbjahr in Höhe von jehs Fernbriefmarten 

(0,60 Goldmark) angeſeßt und werden alle Mitglieder gebeten, die Beträge 

direkt oder mit dem Bezugspreis für die „Gitarre“ einzuzahlen. Die Mitglieds- 

karte wird dem nächſten Heft beigelegt bzw. bei Nichtabonnenten direkt geſandt. 

Bundesberiht und Protokoll der Hauptverſammlung folgen im 

nächſten Heft.
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