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4 Zum Geleit. 

Ferdinand Sor 
ge. am 17. (oder 14.) Februar 1780 zu Barcelona, komponiert ſchon als Fünf- 

jähriger kleine Lieder, und erhielt ſeine Erziehung im Kloſter Montſerrat, hier 

Unterricht im Violin- und Celloſpiel, Harmonie= und Kompoſitionslehre, wendet 

ſi< dann ausſhließlich der Gitarre zu, Erſtlingswerk des Siebzehnjährigen die 

Oper „Telemacco“, große Erfolge in Barcelona und London, lebt ſpäter in 

Madrid, Paris und London, komponiert zahlreiche Opern, Oratorien, Sym=- 

phonien, Quartette, Werke für eine und zwei Gitarren, Gitarreſoliſt bei den 

Philh. Konzerten in London, Konzertreiſen na< Deutſchland, Rußland und 

England, gitarriftiihe Hauptwirkſanikeit in Patis und London, Todestag 

8. Juli 1839. 

Ferdinand Sor erſchöpft die Kunſt des Gitarrenſpiels nach allen 

Richtungen hin, er- iſt ſchlechthin d er Klaſſiker der Gitarre. In ihm 

treffen ſich in ſeltener Harmonie Eigenſchaften, die man nur ſelten bei-= 

einander findet: tiefe, edle Erfindung, geniale Weiterführung alles Tech= 

RIEN, eigene Virtuoſität und glückliche pädagogiſche DDR jeines 

Lehrwerkes. 

Sor war ein Einſamer und ſeiner Zeit um viele Jahrzehnte voraus. 

Er wendet ſich au heute nur an ein paar Hundert Gitarriſten, die ihn 

mit heißem Bemühen ſtudieren und zu erkennen trachten. Bach und 

Sor, zwei Namen verſchiedenen Klanges, die hier doch zuſammen ge= 

nannt werden müſſen. In beiden gipfelt die alte Lauten= und Gitarren= 

kunſt. Beide ſind Vollender ihres Jahrhunderts und Wegbereiter unſeres 

neuerſtandenen Saitenſpiels. Ihre Namen wollen wir an unſere Fahnen 

beften. E. Sc<.=R.
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Sor und ſeine Gitarrenſchule. 
: Dr. A. "Ri 0Fſ4: 

„Es gibt ein Werk von F. Sor, das zweifellos auch vielen von denen 
wenig bekannt iſt, die mit verſtändnisvollem Ernſt das Inſtrument 
pflegen, auf dem Sor einer der geſchäßzteſten Meiſter und der erſte war, 
der verſucht hat, die Grundſäße einer Technik feſtzulegen, die das große 
und unbeſtreitbare Berdienſt hat, daß ſie auf zahlloſen Beobachtungen 
beruht, die mit ungeheuer kritiſchem Geiſt, ſorgfältiger Forſchung und 
ſtrenger Logik gemacht worden ſind. 

- Dieſes Werk bildet, die Erläuterungen zu Sors „Praktiſchen 
Übungen“. Wollte man den VerſuF< machen, Sors Schule inhaltlich 
kurz zuſammenzufaſſen, ſo nähme man ihr gleichzeitig jede Bedeutung 
und jeden Wert. Vor allem deshalb, weil man eine Schule nicht kurz 
zuſammenfaſſen kann, und zweitens, weil ſie neben vielen Ideen 
allgemeinen Charakters noch weit mehr jolche rein technifcher Art auf- 
weiſt. Dann auch, weil ſie ſtändige Hinweiſe auf die praktiſchen Bei- 
ſpiele, übungen und erklärenden Zeichnungen enthält, die in einem 
anderen Band geſammelt ſind, den wir nicht beſitzen. Und ſchließlich, 
weil das Werk ungemein analytiſc< und voller Einzelheiten iſt mit Bezug 
auf alle darin behandelten Fragen. ; 

Da wir alſo auch nicht einmal in ſjummariſc<er Form eine Inhalts= 
angabe des Werkes geben können, es andererſeits aber für angebracht 
halten, diejenigen, die es no<4 nicht kennen, darauf hinzuweiſen und ſie 
ſo zum Studium zu reizen, ſo wollen wir uns damit begnügen, es durch= 
zublättern, wobei wir das eine oder das andere berichten und bei 
beſonders wichtigen Punkten etwas verweilen werden. Es geſchieht dies, 
damit der Leſer ſich des einzigartigen Wertes des Werkes ſowie auh der 
Art bewußt werde, wie es fonzipiert und entwidelt wurde; und ferner, 
damit er ſieht, wie viele geduldige und jcharflinnige Beobachtungen, 
welch liebevoller Eifer für die unbedeutendſte Einzelheit, wel<e Beharr- 
lichkeit des Denfens und Iogijhen Folgerns Sor zur Zuſammenſtellung 
ſeiner Methode geführt haben, die unter den vielen leider noh immer 
die einzig wirklich vernünftige ift. - 

Und wenn es uns ſo gelingt, von dem Weſen des Künſtlers und 
ſeines Werkes eine Vorſtellung zu geben, ſo iſt unſer Ziel erreicht. 

Es liegt uns daran, wenigſtens einen Teil der Einleitung voll- 
ſtändig zu beſprechen, die der Verfaſſer dem eigenen Werke vorangeſtellt 
bat, weil fie deutlich den Urſprung, die Begründung und die Grundſäße 
ſeiner Methode erkennen läßt. 

Sor ſchreibt: „Wenn ich eine Methode zuſammenſtelle, ſo will 
ih nur von dem jpreden, was meine Erwägungen und meine Er- 
fahrungen mich gelehrt haben, als Norm meiner Technik feſtzulegen. 
Wenn es ſich zeigen ſollte, daß manc<e Grundjäße im Gegenſaß zu den 
Regeln ſtehen, die bis heute bei denjenigen Gitarriſten gelten, die infolge 
einer blinden Unterwerfung unter ihre Meifter oder einer religiöjen Ver= 
ehrung deren Vorſchriſten befolgt haben, ohne ſih darum zu kümmern, 
die Gründe für dieſelben zu ſuchen, ſo darf das nicht etwa den Glauben 
erweden, es geſ<ehe aus Oppoſitionsgeiſt. I< habe keine Regel zum 
Prinzip erhoben, ohne nicht zuvor ihren Grund geprüft zu haben; keine



  

Regel habe ich aufgeſtellt unter Berufung auf meine Autorität oder aus 
bloßer Laune. I<. zeige einfach den Weg auf, den ich gegangen bin, um 
auf der Gitarre diejenigen Ergebniſſe zu erzielen, die es vermocht haben, 
mir die Billigung ſelbſt anſpruchsvoller Leute einzubringen und in Punkto 
Muſik Harmoniekenner in Erſtaunen zu ſeen. I< glaube nicht, daß 
meine Kompoſitionen für dieſes Inſtrument mit einem anderen Syſtem 
geſpielt werden können; es iſt alſo begreiflich, daß ich nicht für diejenigen 
Ichreibe, die jo liebenswürdig ſind und mich für ein Wundertier halten, 
weil ſie es ſaſt für unmöglich halten, ein ſo hohes Ziel zu erreichen, 
während ich in der Tat keine beſſeren Hilfsmittel beſitze als irgend 
ſonſt jemand. 

Die Muſik, die Begründung und die Tatſache, daß ich bei meinen 
Kompoſitionen mein Augenmerk vorzugsweiſe auf die Klangwirkung, 
weniger auf die Schwierigkeiten richte, das iſt mein ganzes Geheimnis. 
Ihr Erſtaunen kommt nur von dem Geſichtspunkte her, unter dem ſie 
die Gitarre betrachten. Troßdem fie behaupten, die-Gitarre ſei im 
wejentlihen für die Begleitung beſtimmt, und troßdem ſie ſie daher 
unter die Harmonieinſtrumente einreihen, ſo behandeln ſie ſie zuerſt doc< 
immer als Melodieinſtrument. Und in der Tat beſtehen ihre erſten 
Lektionen ſtets in der Ausführung von Skalen, denen ſie das Spiel der 
Finger anpaſſen. So gewöhnen ſie ſi< von Anfang an daran, alle 
Hilfsmittel der linken Hand für den melodiſc<en Teil zu verwenden, ſo 
daß ſie ſich ernſten Schwierigkeiten gegenüberſehen, wenn es ſi< darum 
bandelt, eine richtige Begleitung oder eine oder zwei Nebenſtimmen 
binzuzufügen. In dieſen Fällen veranlaßt ſie der Fingerſaß dazu, 
ſtändig gegen diejenigen Regeln zu verſtoßen, die ſie durc< die bloße 
Macht der Gewohnheit zum Geſetz erhoben haben.“ 

Hier fährt Sor fort und erzählt, wie ſein Syſtem entſtanden iſt aus 
dem Studium der Begleitungen, die er ſich vornahm, in jeder Beziehung 
nach den Regeln der ſtrengſten Harmoniſierung durchzuführen. 

„I< wußte“ -- ſo ſchrieb er --, „daß eine gute Begleitung vor allem 
vollfommen richtige Bäſſe, paſſende Akkorde und eine Stimmführung 
vorausſeßt, die ſich ſoweit wie möglich der En eines Orcheſters, 
mindeſtens aber der eines Klaviers nähert . 

Und da er in dieſem Studium beharrte, jo war es ihm nicht jchwer, 
zu merken, daß dieſe ſelbe Technik, die den Forderungen einer guten 
Begleitung entſprach, ihm auch die Entwicklung von melodiſchen Säßen 
ermöglichte, die er zuvor und mit einer anderen Methode nicht hätte 
erreichen können. 

Die Sorgfalt, die Sor darauf verwendet, jede geringſte Einzelheit 
der eigenen Technik zu begründen, zeigt ſich auf Schritt und Tritt; ſie 
iſt auch zu rechtfertigen und lobenswert, wenn man bedenkt, daß es ihm 
vergönnt war, die traditionellen Gepflogenheiten ſeiner Zeitgenoſſen zu 
zerſtören und einen vollkommen neuen Weg zu weiſen. 

Zu Beginn des zweiten Teils unſerer Beſprechung wollen wir ein 
Stü> aus einem Geſpräch mit einem berühmten Gitarriſten wiedergeben, 
den der damals kaum ſechzehnjährige Sor nac< dem Grunde für eine 
gewiſſe Stellung der linken Hand, die er für falſc< hielt, gefragt hatte. 
Die Epiſode iſt an ſic< unbedeutend, ſie beweiſt aber, welches ganz 
perſönliche Gepräge Sors Schule beſißt.
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„Wie können Sie denn,“ fragt der Betreffende, „dieſe Stelle 
ſpielen, ohne den Daumen für die beiden Baßnoten zu gebrauchen?“ 
Worauf Sor antwortet: „I< werde die Bäſſe überhaupt nicht ſpielen, 
erſtens, weil im den Baß und die hohe Note nie in Oktaven fortſchreiten 
laſſe; zweitens, weil iH nie eine vollkommene Kadenz mit einer Im- 
kehrung des Akkordes an Stelle der erſten Lage des Akkordes abſchließe; 
drittens, weil es mir unmöglich wäre, eine Saite mit dem Daumen zu 
drüden, ohne die Schulter zu bewegen, ohne die Hand nad) dem hinteren 
Teil des Griffbrettes zu ſchieben (was mich vollſtändig daran hindern 
würde, die anderen Finger, die gleichſam um die gute Hälfte verkürzt 
würden, beim Spielen zu benußen) und ohne mein Handgelenk in eine 
gewaltſame Stellung zu bringen, ſo daß die Sehnen, die die Glieder 
bewegen, zu freier Bewegung weder die notwendige Führung noch den 
notwendigen Raum haben. Mein Frageſteller beſchränkte ſeine Ant= 
wort auf den dritten Punkt. Die Gründe, die er anführte, waren derart, 
daß ſie meine Ideen keineswegs zu ändern vermochten, ſelbſt wenn ich 
mich im Irrtum befunden hätte.” 2 

„Alles das iſt gleichgültig,“ gab er mir zur Antwort, „ein jeder 
beſißt ein eigenes Syſtem, und wenn man nur gut ſpielt, ſo iſt die Wahl 
des Syſtems von geringer Bedeutung.“ — „Dennoch jcheint es mir,“ 
verſetzte im, „daß, wenn die Wahl der beſſeren Methode das Spielen 
erleichtern kann, es ſich der Mühe verlohnt, dieſe zu prüfen. I< meiner- 
ſeits habe faſt die Überzeugung, ſie gefunden zu haben; aber da ich keines= 
wegs Anſpruch auf Unfehlbarkeit erhebe, ſo werden mir treffende und 
überzeugende Einwürfe ſtets willkommen ſein.“ -- „Mein Herr,“ ſv fügt 
er hinzu, „ich gebe nur meinen Schülern Unterricht. Sie halten es auf 
Grund Ihrer Kenntniſſe auf muſikaliſchem Gebiet für unter Ihrer 
Würde, die Ratſchläge eines Gitarrenlehrers anzunehmen. Überdies 
ſind Sie nur ein Liebhaber, und alles, was Sie ſpielen, wird in Geſell- 
ſchaft und unter den Künſtlern ſ<ön und hübſch erſcheinen. Aber wenn ſie 
danach trachten, ein Meiſter zu werden, ſo werden Sie einen Lehrer 
nehmen müſſen; und wenn die Ehre der Wahl auf mich fallen ſollte, ſo 
würde ich Sie zunächſt Skalen ſpielen laſſen und würde Sie bitten, eine 
Erörterung der Regeln zu unterlaſſen, die ſhon von Leuten aufgeſtellt 
ſind, die durch ihre Studien wie durc< ihre Erfahrung mehr wiſſen 
als wir.“ 

„I< wollte jeßt hinzufügen, daß ich wohl überzeugt ſei, daß jene 
. Leute, von denen er ſprach, ihre Regeln nicht blindlings aufgeſtellt hätten, 
und daß man ihren Verdienſten am beſten dadurc< huldigte, daß man 
den hohen Wert dieſer Regeln bewieſe. Allein jezt konnte er nicht 
länger an ſich halten, und. er begnügte ſi< damit, mir zu antworten, ein 
Mann in ſeinem Alter könne es nicht dulden, von einem Knaben geprüft 
zu werden. ; 

Perſonen, die zufällig zugegen waren, tadelten ihn, weil er ſich hatte 
ſo hinreißen laſſen. Er hörte die Erklärungen mit an, die man ihm gab, 
um meine Worte zu ftüßen; fie überzeugten ihn auch ſ<hließlih von 
ſeinem Unrecht, und er reichte mir die Hand.“ : 

Getreu einem ſeiner Hauptgrundfäge, den Haupfwert auf die Er- 
klärungen zu legen und nur einen geringen der Gewohnheit beizumeſſen, 
ſpricht Sor zu Beginn feiner Schule eingehend von der Konſtruktion 
des Inſtrumentes.
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Mit derſelben Genauigkeit beſtimmt er dann, wie der Spieler das 
Inſtrument und die Hände zu halten habe, und wie die Saiten an= 
zuſchlagen ſeien. Aber wo die anderen Verfaſſer ſich mit wenigen Zeilen 
begnügen, füllt er ganze Seiten mit den Beweiſen für die Richtigkeit 
ſeiner Behauptungen und Grundſätze. Und nie ſind ſie willkürlich, 
ſondern folgen mit logiſ<er Notwendigkeit aus einer beſtimimten Zahl 
von Beobachtungen. 

Intereſſant ift auch, was er über Griffbrett und Singerjaß jagt; aber 
das ließe ſich irgendwie nußbringend kaum zuſammenfaſſen, da, wie er 
ſelbſt ſagt, die Behandlung des erſten Punktes nur denen verſtändlich 
iſt, die zum mindeſten mit der Harmonielehre vertraut ſind, die die 
logiſ<e Grundlage dazu bildet; der zweite Punkt ſtüßt ſich im weſent= 
lihen auf. die Anwendung der entſprehenden muſikaliſchen Beiſpiele. 

Übrigens müſſen wir zugeben, daß dieſes auffallende theoretiſche 
und wiſſenſ<haftlihe Gepräge der Sorſ<en Schule, das an und für ſich 
ſehr. lobenswert iſt, zweiſellos einer der Gründe geweſen iſt, die der 
weiteren Verbreitung der Schule binderlich waren. = 

Es wäre nad unjerer Meinung wünjchenswert, daß ein jo vorzüg- 
liches Werk, vielleicht das lehrreichſte ſeiner Art, möglichſt allgemein ver- 
breitet würde, ohne es jedoch in jeinen Grundzügen zu ändern und ohne 
es in. irgendeinem Punkte zu kürzen, auch wenn er überflüſſig ſcheinen 
könnte. Im Gegenteil, man ſollte es mit Erklärungen verſehen und es 
jo für jeden, der es benußen wollte, verſtändlich machen. 

Der Verfaſſer gibt ſelbſt zu, daß ſein Syſtem oder vielmehr ſeine 
Theorien im vollſten Gegenſaß zu den Gepflogenheiten der anderen 
Lehrenden ſtehen, und unter häufigen Rechtfertigungen weiſt er das Ver- 
fehrte bei den anderen nach, aber er tut es immer in lebendiger und 
anſchaulicher, jedoch“ ſ<lichter und eleganter Form. Daher iſt gerade 
der polemiſche Teil ſicherlich nicht am wenigſten intereſſant. So erklärt 
er und behandelt beiſpielsweiſe Dinge, die von anderen Verfaſſern 
gewöhnlih kaum geſtreift werden. „Man kann,“ ſagt Sor, „eine 
Sprache ſprechen und ſie ſogar ſehr richtig ſprechen, ohne irgendwelche 
Kenntnis der Grammatik zu befigen. Aber wenn es ſich dann darum 
handelt, die Sprachregeln zu prüfen, ſo muß man die Grammatik, und 
will man die Sprache lehren, ſo muß man vor allem die Logik zu Hilfe 
nehmen; denn ohne eine genaue Ordnung der Gedanken würde es jeder 
Erklärung an Deutlichkeit und Genauigkeit fehlen.“ (Schluß folgt.) 

Ferd. Sor / Über den Anſchlag. 
(Aus der Gitarreſchule v. F. Sor; die in e>ige Klammern geſeßten Anmerkungen 

ſtammen vom Herausgeber.) 

Die Linie, auf welcher die Saiten am Rande des Steges ruhen, iſt eine 
gerade, ebenſo die des Sattels. Daher befinden ſich ſämtliche Saiten auf der 
Oberfläche derſelben Ebene. Wenn dieſe Saiten mit Stäben berührt oder mit 
Federn geriſſen werden ſollten, wie die der älten Klavikorde und Spinette, ſo 
würden alle Hämmer, wenn man fie nicht in Bewegung ſett, eine gerade Linie 
bilden, die mit der Saite parallel liefe, welche ſie anſchlagen ſollen. Würde man 
mehrere Saiten anſchlagen, ſo würden ſie immer in einer geraden, mit der Ebene 
der Saiten parallel laufenden Linie verharren und wäre dies eine der Urſachen für 
die Gleichheit in der Größe und Qualität des Tones.
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Hieraus ſc<loß ich, daß die Fingerſpißen dieſer Hand den Saiten gegenüber 
notwendig eine gerade Linie bilden müſſen, die mit der Ebene der Saiten parallel 
liefe, und unterſuchte daher, ob meine Finger ſich ungezwungen darin befänden. 
Dabei fand ich, daß meine Finger mir nicht erlaubten, eine gerade Linie anzu= 
bringen, die ihrer mehr als drei berührte (Fig 10 AB) [zeigt eine ausgeftredte 
Hand in natürlicher Lage, bei welcher die Spitzen des Daumens mit A, Mittel= 
finger mit B, Ringfinger C, kleiner Finger D bezeichnet ſind] und daß, wenn ich den 
vierten auch hineinzubringen bemüht jei, dies doch immer nur auf Koſten der 
beiden geſchehe, welche ſich krümmen müßten, um nicht die Linie AC zu über- 
ſchreiten (während die anderen ausgeftredt blieben). Hierdurch fam meine Hand 
in eine ſehr gezwungene Stellung, da es mir immer ſchwer geworden iſt, einen 
Finger allein zu krümmen (den Daumen ausgenommen), während die anderen 
keinen Stüßpunkt hatten, wie es bei der linken Hand der Fall iſt. Die Glie- 
derung des Daumens und ſeine Lage gibt ſeinem Spiel eine andere Richtung, als 
die der übrigen Finger, und außer der Fähigkeit, die Saite anzuſchlagen, auch 
no< die Möglichkeit, ſim von ihnen entfernen und nähern zu können, ohne die 
Hand in Bewegung zu ſeen. Er kann über zwei Nachbarjaiten mit folcher Ge- 
Ihwindigfeit bingleiten, daß man ſie zuſammen vernimmt. I< nehme daher 
als Regel meines Fingerſatzes für die rechte Hand an, gewöhnlich nur die drei 
Finger [Daumen, Zeige= und Mittelfinger], welhe die Linie AB berühren, 
zu gebrauchen. Den einen Finger benuße ich nur bei vierſtimmigen Akkorden, 
bei welchen zwiſ<en Baß und nächſt höherem Ton eine leere Saite liegt, wie 
im erſten Beiſpiel (Tafel V). 

Die Finger dürfen niht mehr gekrümmt ſein, als dies aus Fig. 11, 4. Tafel, 
hervorgeht [Finger beinahe geſtre>t, nur wenig gekrümmt, etwa 15 Grad]. Die 
Handlung des Anſchlages darf nur die fein, mit welcher man die Hand ſchließt, 
ohne fie doch ganz zu ballen. Der Daumen muß ſich nirgends gegen die hohle 
Hand richten, ſondern mit ſeinem Nebenfinger anſehen, als wollte er ein Kreuz 
mit ihm bilden, deſſen oberen Balken er darſtellte. Um die Linie AB mit, der 
Fläche der Saiten in paralleler Richtung zu halten, mußte ich die Hand an der 
Seite des kleinen Fingers ein wenig erheben. I< legte mir wohl noh andere 
Geſetze für die rechte Hand auf, do<m da es ſiH hier nur um ihre Haltung 
bandelt, will ih davon ſprechen, wenn von der Beſchaffenheit des Tones, die Art, 
die Saiten anzuſc<lagen, die Rede ſein wird. 

Art, die Saiten anzuſ<lagen. 

I< ſagte, da ich von der linken Hand ſprach, wenn eine Saite ſchnarrt, ſo 
unterſuche ich, anſtatt die Urſache einem Fehler des Inſtruments beizumeſſen, ob 
nicht die Schuld an mir liege. I< ging von einem Grundſaß aus, den niemand 
in Abrede ſtellen wird: nämlich, daß eine geſpannte Saite, die durch irgendeine 
Kraft aus ihrer Ruhelage, der geraden Linie, in welcher ſie infolge ihrer Span- 
nung verharren will, gebracht wird, wieder mit Ungeſtüm zurüprallt und dabei 
auf die entgegengeſeßte Seite überſchlägt. Dieſe Entfernung bringt ihrerſeits 
wieder die gleihe Wirkung hervor, und dieſe Wechſelwirkung ſeßzt ſich fort im . 
Verhältnis des Unterſchiedes zwiſchen der Kraft des empfangenen Anſtoßes und 
ihres Strebens zur Ruhe. I< mußte alſo meinen Finger als eine Kraft betrach= 
ten, welche die Saite aus ihrer natürlichen Lage bringt, und die Richtung, welche 
mein Finger ihr gab, mußte über die Gegenwirkung entſcheiden. Wenn ich 
meinem Finger die Form eines Häkchen gebe (Fig. 17) [ſtark in allen Gliedern 
gefrümmt, frallenartig], ſo beſtände das Anſchlagen der Saite darin, ihr die 
Richtung gegen B [ſenkrecht nah oben vom Griffbrett], und durch die Gegenwir- 
kung, welche fie notwendig nah C [jenfreht nach unten, auf das Griffbrett] 
führen würde, müßte fie dem Hals begegnen und gegen die Bünde jchnarren. 
Dieſe Reibung iſt niht nur unangenehm, ſondern hält die Schwingungen auf 
und vermindert ihre Zahl. Dies brachte mich auf den Grundſaß, von welchem
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ih mich nie entfernen durfte, die Finger jo wenig als möglich zu biegen, und 
zwar aus folgendem Grunde: Nehmen wir A als die Dide der Saite an 
(Fig. 18) [zeigt eine die Saite A anjchlagende Hand, die Finger find ziemlich 
gejtredt, nur ganz Ihwad im Winfel von etwa 15 Grad gefrümmt], jo gibt ihr 
der Zeigefinger beim Anjhlag die Richtung gegen B [B—C gerade Linie, zur 
Dede parallel]. Die Gegenwirfung muß gegen C geben, und da die Wechjel- 
wirkung einmal im Gange iſt, ſo muß die Richtung der Schwingungen mit der 
Fläche des Reſonnanzbodens und dem Griffbrett parallel laufen, und die Gleich= 
beit der Entfernung wird immer beibehalten werden. Die Rundung der singer= 
ipiße, welche fihb Platz zu machen ſtrebt und hierbei die Saite zwingt, ihrer 
Berührung zu weichen, wird ſie zwar durc< den Bogen DE [Rundung der Finger- 
ſpiße] nötigen, zugleih die Richtung gegen F [Punkt, der von Saite A im 
Winkel von 45 Grad abgehend auf der, Dede liegt] zu nehmen, welche die Gegen= 
wirkung FG hervorbringt. Aber der Raum, in welchem dieſe Schwingungen 
ſtattfinden, iſt viel kleiner, und da die erſte keinem Widerſtand begegnet, ſo wird 
der Ton rein ſein und ſich ſv lange fortſetzen, als es die Güte der Saite und 
des Inſtrumentes erlaubt. 

Beſchaffenheit des Tones. 

[Sefürzt, Tert nur ſoweit vom Anſchlag die Rede iſt.] 

Es genügt nicht, daß ein Inſtrument gut gebaut ſei, die Saiten müſſen auc< 
die Stärke haben, die es verlangt,' und auf den Ton geſtimmt ſein, der ſeinem 
Umfang entſpricht, wenn es möglich ſein ſoll, über die Beſchaffenheit des Tones 
zu urteilen. (Man ſtimme eine kleine Gitarre [Terzgitarre] nur auf den Ton 
des Orcheſters [Kammerton]: ſie wird, wenn fie auch portrefflich wäre, doch ganz 
wie ein Keſſel klingen.) Der Gitarremaher Manuel Martinez aus Malaga 
pflegte, wenn man bei ihm eine Gitarre beſtellt hatte und er ſich die Dimenſionen 
gemerkt hatte, zu fragen: Ziehen Sie ſtarke oder dünne Saiten auf? Lieben Sie 
den Ton ſilbern oder gedämpft? Und nach der Antwort richtete er ſih. Auch 
babe ih Gitarren von ihm geſehen, mit welhen man unzufrieden war, aber 
ſobald ich ſie mit angemeſſeneren Saiten bezogen hatte, war man über die günſtige 
Veränderung erſtaunt. Aber ich ſpreche hier nur von der Art, den Ton hervor= 
zubringen. 

Da die geſpannte Saite mir mehr oder weniger Widerſtand leiſtet, je nach= 
dem ſich der Finger, welche ſie anſchlägt, näher oder entfernter von dem Steg 
befindet, ſo müſſen ihre Schwingungen in jedem Punkt ihrer Länge ein ver- 
ſchiedenes Maß von Geſchwindigkeit haben, und die Beſchaffenheit des Tones, die 
dadurch hervorgebracht wird, muß gleichfalls verſchieden ſein. Damit das Inſtru- 
ment mir alle Stufen des Piano und Forte wiedergebe, glaubte ich dieje Schat- 
tierungen nicht von der Hand allein abhängig zu machen und dadurch Sibel- 
ſtände zu vermeiden, wie ſie leicht entſtehen, wenn man eine Saite ſtatt der 
andern greift oder zwei ftatt einer oder- feine, obgleich man dies zu fun beab- 
ſihtigte. I< dachte von den verſchiedenen Wirkungen Vorteil zu ziehen, welche 
die Saite gewährt, wenn ſie an verſchiedenen Stellen berührt wird, und nahm 
als gewöhnliche Lage der Hand den zehnten Teil der Saite vom Stege aus 
gerechnet. Da hier der Widerſtand faſt aber ſo groß iſt wie der Anſtoß, den 
ihr der Finger ohne große Anſtrengung gibt, ſo erhielt ich einen hellen, hinläng= 
lim nachflingenden und nicht zu gewaltſamen Ton. Soll der Ton voller und 
getragener ſein, ſo berühre ich ſie auf dem achten Teil der Länge. Will ih bin- 
gegen, daß er ſtärker ſei, ſo greife ih die Saite .dem Stege näher als gewöhnlich, 
und dann muß ich beim Anſchlag etwas mehr Kraft anwenden. Manchmal 
ſogar, wenn ich einen Aftord greifen will, bei welhem alle jehs Saiten ge= 
braucht werden, lafje ih den Daumen rafch über fie alle hingleiten, wobei ic 
ihm eine mit dem Nejonnanzboden gleihlaufende Richtung zu geben ſuche . . 
[folgt einiges über die Nachahmung anderer Inſtrumente wie Horn, Trompete,
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Oboe]. . . . Da das Oboe einen vollkommenen Naſenton hat, jo greife ich die 
Note nicht nur ſo nahe als möglih am Stege, ſondern krümme meine Finger 
und gebrauche das wenige, was ich vom Nagel babe, um fie anzufchlagen. Dies 
it vit einzige Fall, in welhem ich mich ohne Übelſtand ſeiner zu bedienen dürfen 
glaubte. 

I< habe in meinem Leben keinen Gitarriſten gehört, deſſen Spiel erträglich 
war, wenn er fi der Nägel bediente; ſie können die Beſchaffenheit des Tones 
nicht genug ſchattieren, die Pianoſtellen können nicht ſingend ausfallen, noh die 
Forteſtellen hinlänglich kräftig. Ihr Spiel verhält fih zu dem meinigen, wie 
ſich das Clavecin zum Pianoforte verhielt. Das Clavecin war immer klimpernd, 
und beim Forte hörte man mehr das Geklapper der Taſten als den Klang der 
Saiten. Das Spiel des Herrn Aguado muß ſoviel treffliche Eigenſc<aften haben, 
als es wirklich hat, damit man ihm den Gebrauch der Nägel vergebe, und er ſelbſt 
würde ſie verbannt haben, wenn er nicht zu einem folhen Grad von Behendig- 
keit darin gelangt wäre und wenn er nicht über das Alter hinaus wäre, wo man 
mit der Krümmung ringen kann, den die Finger durch lange Gewohnheit einmal 
gewonnen haben. Sein Lehrer ſpielte mit Nägeln, er glänzte in einer Zeit, in 
der man von der Gitarre nichts verlangte als Stellen von großer Behendigkeit 
und nur erſtaunen und verblenden wollte. Ein Gitarriſt jener Zeit war in jeder 
anderen Muſik, als der für Gitarre, ganz fremd. Er wollte nicht einmal andere 
hören. Quartette nannte er Kirchenmuſik. Und ein ſolcher Meiſter überlieferte 
Herrn Aguado alle Grundſäße, welche das Mechaniſche ſeines Spiels beherrſchten. 
Er ſelbſt aber fühlte die gute Muſik, und ſeit er ohne andere Lehrer, als ſein aus= 
geſuchter Geſ<mad und ſein Nachdenken zu verſuchen begonnen hatte, bevor= 
zugte er mit allen Kräften eine Gattung, die mufitaliiher war als die der anderen 
Gitarriſten. Man erkannte ihn an, er erwarb eine gewiſſe Berühmtheit, auf 
welche ihn ſeine beiſpielloſe Beſcheidenheit wenig Gewicht legen lehrte. In 
dieſem Zeitpunkt machte ich ſeine Bekanntſchaft, und kaum hatte er eine meiner 
Kompoſitionen gehört, ſo übte er ſie ein. Da ich aber ſelbſt noch zu jung war, 
um mir einen Tadel gegen die Lehrart eines Meiſters von ſeinem Rufe zu er-= 
lauben, ſo berührte ich nur leiſe den Übelſtand des Nagelſpiels, um ſo mehr, als 
meine Kompoſitionen damals von dem Fingerſatz der meiſten Gitarriſten no< 
weniger abwichen als gegenwärtig und er mit etwas mehr Mühe es leicht dahin 
brachte, alle Noten ſehr vernehmlich zu ſpielen. Und wenn die Nägel ihn nicht er- 
laubten, ihnen denſelben Ausdrud zu geben wie ich, ſv gab er ihnen einen eigenen, 
der nichts verdarb. Erſt nach gar vielen Jahren fanden wir uns wieder, und er 
geſtand mir, wenn er jeßt zu beginnen hätte, würde er ohne die Nägel ſpielen. 

Ferd. Sor / Zwölf Regeln des Gitarrenſpiels. 
1. Mehr die gute Wirkung der Muſik zu beachten, als die Lobes- 

erhebungen über ein fertiges Spiel. 
2. Mehr von der Geſchilichkeit zu fordern, als von der Stärke. 
3. Mit den Barreegriffen und Handverrüdungen jparjam zu jein. 
4. Den Fingerſaß als diejenige Kunſt zu betrachten, deren Zwe 

es iſt, die zu ſpielenden Noten in dem Bereich derjenigen Finger finden 
zu lehren, welche ſie greifen können, ohne beim Suchen nach ihnen zu 
unaufhörlihen Handverrükungen gezwungen zu ſein. 

5. Niemals die Schwierigkeiten des Spiels prahlend zur Schau zu 
ſtellen, denn hierdurh würde man ſchwierig machen, was es am 
wenigſten iſt. 

6. Nie die ſ<hwäcſten Finger zu beſchäftigen, während die ſtärkſten 
unbeſchäftigt bleiben.
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7. Niemals in einen nur zu gewöhnlichen Fehler zu verfallen, 
welcher zwar aus einem in bezug auf das Klavierſpiel ſehr richtigen 
Vernunftſchluß entſpringt, auf der Gitarre aber ſehr übel angebracht iſt; 
nämlich einen Finger nicht länger auf einer Taſte liegen zu laſſen, als 
während der Dauer der Note. Solange auf dem Klavier der Finger 
die Taſte niederdrüt, ſetzt die Saite ihre Schwingung fort, und wenn 
nun dieſer Ton ſich mit dem einer anderen Saite vermiſcht, ſo würde 
dies die Reinheit des Spiels beeinträchtigen; macht man aber auf der 
Gitarre zwei oder drei nacheinanderfolgende Noten auf derſelben Saite 
auſwärts, ſo dämpft und zerſtört der zweite den erſten und der dritte 
den zweiten Ton. Hebe ich zu gleicher Zeit den Finger auf, der die erſte 
Note drüdt, indem ich den Finger für die zweite aufſeße, ſo verrichte ich 
zwei Handlungen ſtatt einer und bin in Gefahr, den Finger etwas zu 
früh aufzuheben und ſo die leere Saite hören zu laſſen, welches ſtatt ein 
reineres' Spiel hervorzubringen, gerade das Gegenteil bewirken würde. 
Abwärts aber halte ich den Finger vorher ſchon auf der Saite, anſtatt 
den Augenbli> abzuwarten, wo ſie gegriffen werden ſoll, und habe nur 
denjenigen aufzuheben, welcher die höhere hält, was mir wieder eine Be- 
wegung und auch beſonders einen Prunk erſpart, den ich nie geliebt habe. 

8. Seitenbewegungen zu vermeiden, die manche Gitarriſten anmutig 
finden, nämlich die parallele Linie zu verlaſſen, welche die Fingerſpißen 
mit den Saiten bilden ſollen. Zum Beiſpiel: In den aufeinanderfolgenden 
Noten (der hohen E-Gaite) A, G, Fis, E, D (H-Gaite), haben jie 
bei A die Fingerſpitzen in einer trefflichen Richtung, ſobald aber der 
fleine Finger von A aufgehoben wird, verläßt er das Griffbrett, der 
zweite, welcher G gegriffen, folgt ihm, und es bleibt endlih nur no< 
der erjte Singer auf Fis./ Hierbei bildet die Linie der Fingerſpißen mit 
den Saiten einen Winkel von 45 Grad, oder die ganze Hand liegt gar 
hinter dem Griffbrett. Würde das, wozu ſie die ganze Hand gebrauchen, * 
bloß mit den Fingern gemacht, ſo würde der zweite das D leicht auf der 
zweiten Saite greifen können und die Hand nicht zu einer Bewegung 
genötigt ſein, um wieder auf das Griffbrett zu kommen, außer wenn das D 
mit dem platten Finger gegriffen würde. Leßteres erfordert eine viel 
größere Kraft und könnte nicht geſ<ehen, ohne auc< das G auf der 
Quinte niederzudrüc>en, während ich dieſe vielleicht leer gebrauchen und 
alſo noch eine andere Bewegung machen müßte, um ſie frei zu laſſen. 
Sobald meine Hand ſich in einer Lage befindet und es kein Akkordgriff 
iſt, halte ich ſie ſo, daß die gerade Linie vom erſten bis zum vierten 
Finger mit den Saiten parallel läuft. Sie bleibt unbeweglich, und ich 
behalte meine Finger da, wo ſie wirken ſollen. 

„9. Handelt es jih um eine große Entfernung in der Breite des 
Griffbretts, und der kleine Finger hält den einen äußerſten Punkt, ſo 
wähle man für den anderen den längſten Finger. ; 

10. Bei ſchwierigen Griffen ſuche man für den ſhwächſten Finger 
die bequemſte Lage und überlaſſe dem ſtärkſten die Aufgabe. 

- 11. Jſt man genötigt, der 'Linie der Fingerſpißen eine parallele 
Richtung mit den Griffen, ſtatt mit den Saiten zu geben, ſo laſſe man 
dieſe. Verrükung lieber von der Stellung des Ellbogens abhängen, als 
vom Spiel des Handgelenks. 5 

12. und leßtens lege man auf Vernunftgründe großen Wert, den 
Schlendrian aber achte man für nihts. (Schluß aus der Sorſchule.)
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Wegweiſer durch Sors8 Gitarrenwerke. 
Erich Shüße. 

Jeder Gitarreſpieler kann es als eine günſtige Fügung des Schidjals be- 
trachten, daß uns die Werke Sors, des Mannes, den wir als den bedeutendſten 
Komponiſten für unſer Inſtrument anſehen können, faſt vollſtändig erhalten ſind. 

In lüdenloſer Folge liegen op. 1--36 vor; ſieben Duos für zwei Gitarren 
und einige Golowerfe, darunter op. 60, find im Neudrud. Außerdem beſteht 
jeßt, nah Wiederherftellung der internationalen Beziehungen, die Hoffnung, den 
noch fehlenden Teil der Werfe 37—60, foweit dieje nicht in der Bibliothek des 
Bundes ſich befinden, aus dem Ausland zu erhalten. Einer Drudlegung der 
geſamten Werke würde dann nichts mehr im Wege ſtehen -- vorausgeſeßzt, daß 
fih ein Verleger dazu findet. | 

Ein unbegründetes Vorurteil hat ſchon zu Lebzeiten Sors die Verbreitung 
ſeiner Werke gehindert. Die angeblich unüberwindbaren Schwierigkeiten, die die 
Kompoſitionen enthalten ſollen, ſchre>en immer wieder einen großen Teil der 
Gitarrenjpieler ab. 

. Gern will ich glauben, daß der, welcher ſich nach flüchtigem Studium irgend- 
einer Gitarrenſchule ſogleich auf ein größeres Werk von Sor ſtürzt, nur zu bald 
entmutigt die Noten fortlegt. -Denn eine unleugbare Tatſache iſt es, daß Sors 
Werke, im ganzen betrachtet, wirklich muſikaliſ< und tehniſ< ſchwieriger ſind 
als die meiſte andere Gitarrenmuſik. 

Aber Sor ſelbſt hat uns die Mittel gegeben, die es uns ermöglichen, dieſer 
Scwierigkeiten Herr zu werden. ; 

Da iſt zunächſt ſeine Schule, die hoffentlich bald einen‘ Verleger findet, 
damit ſie endlich in die Hände jedes ernſtſtrebenden Gitarriſten kommt. Gie ent- 
hält im großer Ausführlichkeit eine Abhandlung der Grundſäße, auf denen die 
Regeln beruhen, welche die Tätigkeiten beider Hände leiten ſollen. 

Ferner die Übungsſtü>e op. 60, die Sor „Einleitung zum Studium der 
Gitarre“ nennt. Sie ſind mit genauem Fingerſaß verſehen und offenbar zu dem 
3wede komponiert, die Anwendung der Regeln, die in der Schule gegeben ſind, 
geläufig zu mahen. Wenn man von den erjten fünf Nummern der Sammlung 
abſieht, ſtellen dieſe beſcheidenen, die geringſten Anforderungen an die Spiel- 
technik ſtellenden Stüe kleine Kunſtwerke dar, die wir ebenſo bewundern können, 
wie Sors größte umfangreiche Kompoſitionen. Beſonders hervorheben möchte 
ih. das Stüd Nr. 16. 

Ähnlich wie op. 60 ſind die übungsftüde op. 35. Sie ſind teilweiſe von 
etwas größerer Schwierigkeit. 

Op. 31 nennt Sor 24 Aufgaben. Nicht die Übung einer einzelnen Regel 
haben ſie zum Zwe, ſondern mehrere zugleich, die ſhon in früheren Stüden 
vorkamen. In einigen Ausnahmen wird der Schüler gleichfalls eingeweiht. Dem- 
zufolge verlangt dieſes Werk ſhon erheblih mehr vom Spieler als die beiden 
vorher beſprochenen. Aber ſein Studium trägt auch reihe Früchte. Wer op. 31 
einigermaßen beherrſ<t, kann eine- ganze Anzahl anderer Werke leicht ſich zu 
eigen machen. 

Es kämen zuerſt in Betracht op. 45 und op. 32. Beide Werke ſind von 
ungefähr gleihem Sc<wierigkeitsgrade wie op. 31. Ohne lehrhafte Tendenz ge= 
ſchrieben, enthalten ſie zwölf reizende kleine Stüe, von denen eines, das Andante 
in A-Dur aus op. 45, einen Höhepunft in Sors Schaffen überhaupt bedeutet. 

Dana kann ſich der Spieler zu den Divertifjements wenden. Op. 1,5258, 
13, 23 werden ihm keine großen Schwierigkeiten mehr machen. Au die Walzer, 
op. 17 und 18, gehören in dieſe Reihe.
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In dieſem Stadium iſt es Zeit, mit dem Studium der Etüden op. 6 und 
deren Fortſetzung, op. 29 zu beginnen. Die Anordnung dieſer Etüden iſt ganz 
annähernd in einer Reihenfolge anſteigender Schwierigkeit. Im allgemeinen 
kann man ſagen, daß dem einen die, dem andern jene Etüde leichter fällt, daher 
iſt es am beſten, man übt die Etüden ſo nacheinander, wie ſie jedem am leichteſten 
fallen. Eine reſtloſe Bewältigung iſt erſt nac< jahrelangem Studium möglich. 

Wenn Gelegenheit zum Zuſammenſpiel beſteht, kann zu gleicher Zeit eine 
Beſchäftigung mit den Duos angeraten werden. Muſikaliſch gehören dieſe Werke 
zu dem Beſten, was wir von Sor beſitßen; te<hniſc< bieten ſie bei weitem nicht 
die Schwierigkeiten wie die großen Solowerke. 

Man fängt am beſten an mit op. 55, drei kleinere Duos von fortſchreitender 
Scwierigkeit, beſonders das dritte, ein Thema mit Variationen und Walzer, iſt 
re<t hübſ< und mit Ausnahme einer Variation auch leicht ſpielbar. 

Ebenfalls geringe Schwierigkeiten bietet das Duo „Le premier Pas“. Für 
die erſte Gitarre ſchreibt hier Sor faſt wie für ein reines Melodieinſtrument, d. h. 
die erſte Gitarre trägt nur die einſtimmige Melodie vor, die übrigen zwei bis 
drei Begleitſtimmen übernimmt die zweite Gitarre. In dieſem Falle müſſen wir 
uns vor Augen halten, was Sor in ſeiner Schule über die Ausführung derartiger 
Gejangitellen jhreibt. Nur auf der h= und e=Saite ſoll geſpielt werden unter 
häufiger Benutzung der leeren Saite, lieber öfters die Lage wechſeln, als die 
in ve Lage ſtumpf klingende g-Saite für das Spiel der Melodie zu Hilfe 
zu ziehen. 

Als nächſtes Duo wähle man op. 38 Divertiffement, ein Stüd mit einem 
flotten Walzer, der die Walzer aus 0p.17—18 weit in den Schatten jtellt. 

Etwas ſchwieriger ſind die beiden Duos op. 34, L’encouragement, und 
op. 63, Souvenir de Russie. Beſonders op. 63, wohl das ſchönſte der ſieben. 
Duos, ſtellt ziemliche Anforderungen an das Zuſammenſpiel; der polyphone 
Stil, der das ganze Stü> beherrſcht, bringt einige neue Schwierigkeiten mit ſich, 
die bei den andern Duos fehlen. 

Techniſc< am intereſſanteſten, aber auch muſikaliſch von großer Schönheit iſt 
das Duo op. 41, Les deux amis. Sor hat es wohl zum eigenen Gebrauch für 
ſich und ſeinen Freund Aguado geſchrieben, denn die beiden Stimmen tragen in 
dem alten Dru> die Namen beider. 

Auf den erſten Bli> ſcheint es ein Virtuoſenglanzſtü zu ſein: ſchwierige 
Variationen, eine glänzende Coda, eine leidenſchaftlihe Mazurka. Bei genauem 
Studium merkt man jedo< bald, daß beide Stimmen der Gitarre vortrefflich 
liegen, und, wenn man Sors Regeln und Fingerſätze beachtet, nach einiger 
Übung wohl zu bewältigen ſind. Vielleicht unterſchreibt man dann auch gern 
das, was Sor ſelbſt über die erſte Stimme dieſes Duos ſagt: „Meine Partie 
iſt das einfachſte, was ich bis jezt gemacht habe. Meine Abjiht war, mit mög- 
lichjt kleinen Mitteln eine große Wirkung hervorzubringen.“ 

Wenden wir uns wieder der Betrachtung der Goloftüde zu. Op. 11 iſt 
vom Konzertſaal her rühmlichſt bekannt, die zwölf Menuette ſind von mittlerer 
Schwierigkeit, und nad dem Studium von op. 6 muß der Schüler gut mit ihnen 
zurechtkommen. Op. 24, acht kleine Stüe, und op. 5, mit dem ſchönen Andante 
largo, ſtehen etwa auf derſelben Stufe. 

Alle übrigen Werke bilden, jedes Opus für fich, ein ganzes Stü. Wirklich 
leiht zu nennen ift da nur op. 4, Einleitung und Rondo, ein wirkſames Vor= 
tragsſtü>. Danach könnte man op. 20, Les adieux, vornehmen. Wer einige der 
Menuette aus op. 11 ſpielen kann, wird auch mit diefem Werk zurechtfommen. 

Alles übrige, die Variationswerke, Fantaſien und Sonaten, ſind von erheb- 
lim größerer Schwierigkeit.
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Viele der Variationswerfe intereffieren uns mufifalifh nicht mehr ſo ſehr, 
wie "es ſeinerzeit der Fall geweſen ſein muß. Hierher rechne ih vor allem 
op. 26, 27, 28. , Op. 3 kehrt etwas abgeändert und mit zum Teil neuen Varia- 
tionen in der Fantaſie op. 12 wieder. 

Als Einleitung in das Studium der Variationswerke eignen ſich vorzüglich 
die beiden variierten Themen aus op. 11, beſonders das erſte, von nicht zu 
großer Schwierigkeit, iſt tehniſc< wie muſikaliſ< gleich empfehlenswert. 

Die Krone dieſer Gattung iſt op. 9, die Variationen über das Mozartiche 
Thema. Die- Anforderungen, die das Werk an die Spielfertigkeit ſtellt, ſind 
m groß, aber jeder, der die Etüden fleißig übt, muß auch mit ihm fertig 

werden. 

Es gibt bekanntlich zwei Ausgaben dieſes Opus: Die eine kürzere, wohl die 
ältere, und die zweite, um eine Variation und eine ausgeſtaltete Coda vermehrte 
ſogenannte Pariſer Ausgabe. Dieſe iſt unzweifelhaft die ſchönere, darum ihr 
Studium beſonders anzuraten. 

Ein Werk von erheblich größerer Schwierigkeit iſt op. 20. Do iſt es, wie 
überhaupt keine Kompoſition Sors nicht ein auf äußeren Glanz angelegtes Vir- 
tuofenjtüd, jondern eine ſolide Arbeit mit ſchöner Einleitung und Coda. Die 
Variationen ſind, muſikaliſch betrachtet, in der Art wie die der anderen Variations5= 
werte, jagtehnijch außerordentlich geſchi>t und klangvoll. 

Die jehs Stüde op. 33 und 34, „Pieces de soeiete“, gehören mit zu dem 
an, was Sor geſchaffen hat. Beſonders anziehend iſt das erſte und dritte 

tüd. x 
Wir kommen jeßt zu den Fantaſien. Sor verſteht unter Fantaſie nicht das, 

was man allgemein ſonſt darunter verſteht: ein Muſikſtü> ohne feſte Form, ganz 
NAWE in Art einer Improviſation, von der Laune des Komponiſten ge= 

affen. 
So iſt gleich die ſ<on erwähnte Fantaſie op. 4 ein echtes Rondo. 

Die anderen Fantaſien beſtehen ausnahmslos aus einem langſamen Saße 
und daran anſchließendem Thema mit Variationen. . Im allgemeinen gehören 
ſie zu den ſchwerſten Stüfen Sors. Muſikaliſch ſind ſie, zumal die ne 
Säße, äußerſt anziehend. 

In op. 14, „Grand Solo“, hat Sor ein Stü geſchaffen, dem er die RA 
tenform gegeben bat. Der allgemeine Charakter entſpricht etwa dem einer 
Ouvertüre der Klaſſiker. Eine langjame Einleitung in Moll führt zu einem 
munteren ſchnell dahinrauſ<henden Allegroſaß mit melodiöſen Themen. 

i Ähnlich, „aber ohne einleitendes Andante, ift op. 15, ein Werk, deſſen 
Schwung jeden mit ſich reißt. 

Es. bleiben no< die beiden „Grandes Sonates“, op. 22--25. Die erſte, 
genau nach dem Muſter der klaſſiſchen Sonate gebaut, beſteht aus einem Saße 
in der Sonatenform, einem Adagio,, einem Menuett und einem Rondo. Die 
zweite Sonate, nicht [ſo ſtreng im Aufbau, beginnt mit einem Andante, das über- 
geht in ein Allegro. Beide Säße ſtehen in einer frei angewendeten Sonaten- 
form. Dann folgt ein. Thema mit Variationen und als Sc<luß ein ſchnelles 
Menuett. Beide Sonaten ſind in jeder Beziehung ſchlechthin vollendet, unüber- 
troffene Meiſterwerke dieſer Gattung in der Gitarremuſikt. Vom techniſchen 
Standpunkt iſt noch zu jagen, daß fie durchaus nicht in allen Teilen kaum zu 
überwindende Schwierigfeien darbieten. Es ſteht Leichtes neben Schwerem, wie 
bei faſt allen großen Werfen Sors überhaupt. So fann man das Menuett und . 
Rondo der erſten Sonate und das Thema und Menuett der zweiten noh zu den 
mäßig ſchweren Stüen rechnen, die man bewältigen kann, ohne gerade Virtuoſe 
zu ſein. Die anderen Säße allerdings ſetzen häufig eine Technik voraus, die man 
wohl erſt nach einem ungefähr zehnjährigen Studium erreichen kann.


