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An unſere Bezieher.

Mit dem vorliegenden Heft ſchließt das erſte Halbjahr des 5. Jahrganges.
Durh Ausgabe von Doppelheften war es möglich, die in der Zeit der Geld=
entwertung ausgefallenen Nummern der „Gitarre“ einzuholen.
Das nächſte
Heſt erſcheint noM als Doppelnummer (7/8) und ſollen die weiteren Folgen
wie früher monatli< ausgegeben werden, ſoweit es die wirtſ<haftlihen Ber=
hältniſſe irgend geſtatten und wir dur< rege Werbetätigkeit von unſeren
Abonnenten unterjtüßt werden.
Unſere Leſer werden es begrüßen, daß mit dem neuen Halbjahr
eine
wichtige Erweiterung der „Gitarre“ eintritt:
Die Notenbeilage wird um das Doppelte erweitert,
alſo jet vier Seiten (Quartformat) haben.
Der Bezugspreis beträgt einſchließlih Muſikbeilage und Poſtgeld
viertelfährliMm
. : . ...
.,.
150 M.
DUEHADIIDENT
Bei
Die „Gitarre“ iſt damit halb jo teuer
als andere Zeitjchriften
gleichen Umfanges.
Der Wert der Muſikbeilage allein übertrifft. bei weitem
das Bezugsgeld.
Dur beiliegenden Poſtſc<e> bitten wir den Betrag von 3 M. für das
zweite Halbjahr auf unſer Poſtſ<e>konto, Berlin 70 281, einzuzahlen.
Der
Betrag kann au vierteljährlich (je 1,50 M.) entrichtet werden.
Der Verlag kann das monatliche Erſcheinen mit vierſeitiger Muſikbeilage
nur aufrechterhalten, wenn alle Beträge pünktlich eingezahlt werden und unſere
Mitglieder durh Werbung neuer Bezieher, für
weitefte Verbreitung ihrer

Fachzeitung ſorgen.

;
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Sor und ſeine Gitarrenſchule.
Dr. A. Roſſi.
(Shluß.)

>

„In dieſem zweiten Teil“, ſo fährt Sor fort, „babe ich die Gedanken und Gründe auseinandergejeßt, die mich dazu geführt haben, die
verſchiedenen Grundſäße zu formulieren, auf die ih mich immer geſtüßt
babe: aber noh nichts habe ich bisher gejagt, was auf die Muſik Bezug

bat. Im allgemeinen behandeln die anderen Schulen gleich von Anfang
an jene Dinge, denen ih erſt im dritten Teil zu Leibe gehe, und faſt
gar. nicht befaſſen ſie ſich mit den anderen, die ich im erften und ‘zweiten
Teil erörtert habe.
.
]
Nach meiner Meinung rührt eine jolhe Auslajjung nur von der
Abſicht her, alle jene Erklärungen, die mir unentbehrlich ſcheinen, dem
Lehrer zu überlaſſen. I< ſehe die Dinge anders an und bin daher der
Anſicht, daß der Schüler vieles von dem, was er nachher können ſoll,
lieber durch eigenes LXejen und in Abweſenheit des Lehrers lernt und
ſo lieber ſein eigener Führer ift, als daß er alle Augenblide während
des Unterrichts durch eine Menge langweiliger Ermabnungen unterbrochen wird, wie etwa: Beuge jenen Arm; ziehe die Schulter nicht zuſammen; die Finger der linken Hand treffen nicht jenfrecht auf die
Saiten; du ſc<lägſt die Saite nicht an der richtigen Stelle an uſw. Der
Unterricht wird nac< meinem Syſtem zu Anfang ein wenig langſamer
vor ſich gehen, wird dann aber nach einiger Zeit weit ſchneller fortſchreiten.
Ih babe meinen Schülern für Geſang wie für Gitarre ſtändig
wiederholt — noch immer ſpricht Sor -+: Wenn ich eu ſage, ihr ſollt
eu<h mit dieſer oder jener Regel vertraut machen, ſo ſchenkt mir niemals
Glauben aus bloßer Achtung vor meiner Autorität, ſondern fragt mich
immer nach den Gründen; und wenn ich euch nicht: genügend nennen
fann, um euch vollkommen zu überzeugen, ſo entzieht mir ruhig einen
guten Teil jenes Vertrauens, mit dem ihr mich beehrt.“
Nicht ſehr zahlreich ſind die Lehrer, die heute ſo ſprechen würden!
Die Kapitel, die eingehend von den Terzen, Sexten und Akkorden
handeln, gehören zu den vielen, deren kurze Wiedergabe unmöglich iſt.
Es genüge zu ſagen, daß der Verfaſſer auf dieſen Teil ſehr hohen Wert
legt, weil die Frage des Fingerſaßes für jeden beliebigen Akkord gelöſt iſt, nachdem einmal die Lage und die darauf folgenden Verſchiebungen
der Finger feſtgeſtellt ſind, deren Kenntnis zum Spielen der Tonleiter
erforderlich iſt. Und mit jener liebevollen Genauigkeit und jener für ihn
ſo bezeichnenden logiſ<en Schärfe verſteht er es, die verſchiedenen Vorſchriften miteinander zu verketten und von den Regeln für dieſen Teil
des Studiums unmerklich überzugehen zu den ſchwierigeren für die Ent=
wicklung eines vollſtändigen Syſtems, das auf jede Kompoſition an-=
wendbar iſt. Und das alles wird mit einer bis ins einzelne gehenden
analytiſ<en Methode klargemacht, ſo daß ſich, je mehr das Studium
fortſchreitet, ſeine ganze Theorie allmählich in wahrhaft bewunderungswürdiger Vollkommenheit entwidelt.
Und eindringlich empfiehlt er das Studium dieſes höchſt wichtigen
Kapitels allen denen, die ſeine Muſik ſpielen wollen, ohne beim Vortrag
jene Anſtrengung merken zu laſſen, die der gute Geſ<mad zu zeigen
verbietet.
Und in der Behandlung eines anderen Punktes, nämlich der Be=
gleitungen; fortfahrend, ſchi>t er folgendes voraus: „Jede Begleitung
ſetzt mindeſtens drei Noten voraus: Eine für den Baß, zwei für die
Harmonie.
Die Begleitung weiſt daher auf drei verſchiedene Inſtru=
mente hin, da man nicht annehmen kann, daß dieſe Noten in der Inſtru=
mentation nur einem Inſtrument anvertraut werden.
Will man daher
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der Begleitung den richtigen Ausdrud geben, jo muß man vor allem
berüdjihtigen, welde Inſtrumente des Orcheſters im gegebenen Fall die
Noten ausführen.“
Welches Verfahren muß man alſo einſchlagen, will man für die
Gitarre eine Originalbegleitung ſchreiben oder nach einer Partitur eine
Begleitung zurehtmachen?
Wir wollen auch hierüber Sors eigene
Worte hinſetzen, weil wir ſicherlich keine klareren oder treffenderen zu
„finden wüßten, um ſeine Gedanken wiederzugeben.
„I<h nehme als Beiſpiel“, ſagt Sor, „eine Klavierbegleitung, die
natürlich nach den Regeln der „Harmonielehre geſchrieben iſt. Und da
Ähnlichkeiten ein ausgezeichnetes Hilfsmittel ſind für das klare Ver=
ſtändnis ſol<er Begriffe, ſo erlaube mir der Leſer, noh einmal darauf
zurückzukommen, weil ich beweiſen will, daß, wenn man auch auf der
Gitarre nicht dieſelben Noten des Orcheſters ſpielen kann, weil eben
nicht alle auf der Gitarre vorhanden ſind, oder weil die Hand ſie nicht
alle greifen fann, die ‚Begleitung troßdem ihr eigentümliches Gepräge
behalten kann. ° Malt man ein Bild in natürlicher Größe, jo kann man
darin bis aufs fleinjte alles genau wiedergeben, was aub im Original
vorhanden iſt. Dieſe vollſtändige Wiedergabe des Bildes wollen wir
mit der Orcheſterpartitur vergleichen. Verſuchen wir nun, die Größen=
verhältniſſe des Bildes auf ein Drittel zu verkleinern, ſo wird ein be=
trächtliher Teil kleinerer Einzelheiten notwendig unterdrü>t werden
müſſen; viele andere werden vielleiht nur noch als Punkt erſcheinen.
Aber das Verhältnis der verſchiedenen Linien des Bildes untereinander
wird unverändert, ſein Ausſehen und ſein Ausdru> werden gleich
bleiben; wir wollen dieſe Verkleinerung mit einem Klavierauszug ver=
gleihen.
Wollen wir dieſes Bild noh weiter verkleinern, ſo werden
wir no< mehr Dinge fortlaſſen müſſen. Auf dieſe Weiſe wird ſchließ
lich ein Kreis des Originals nur noch als kleiner Punkt erſcheinen, aber
do< bleibt die Wirkung des Kreiſes. Bei einer erneuten Verkleinerung
müſſen wiederum ſoundſo viel Einzelbeiten fortfallen; werden jedoch die
Hrößenverhältnifje beachtet, jo bleibt die Ähnlichkeit vollfommen.', Wir
können dieſe zweite Verkleinerung mit einer für Gitarre reduzierten Begleitung vergleichen.
k
Man glaube nun nicht,“ ſagt Sor, „daß ich mit Bezug auf die Begleitung allzu hohe Anforderungen ſtelle; bin ic anſpruchsvoll, ſo bin
ih es nur für die Stücke, die urſprünglich für Orcheſter oder M
geſchrieben ſind; und wenn ſie einfach ſind, ſo denke ich' auch in dieſem
Falle nicht daran, ſie ſ<wieriger zu geſtalten.- Aber doch habe ich immer
geglaubt, daß das Reduzieren einer beſtimmten. Muſik für Inſtrumente,
die nicht imſtande ſind, ſie im richtigen Verhältnis wiederzugeben, nichts
weiter als eine Fälſchung iſt. In dieſen Fällen, wo einem beſtimmten
Inſtrument zuliebe gewiſſe Opfer gebracht worden ſind, kann man nicht
mehr von einer Reduzierung ſprechen.“
Und nun folgt in einer erſchöpfenden Beweisführung eine eingehende Analyje der Begleitung eines Stüdes aus dem Oratorium von
Haydn (Die Schöpfung). Natürlich ift es weder möglich noch irgendwie nußbringend, jie bier in Kürze wiederzugeben.
Daher wollen wir
uns darauf beſchränken, einige intereſſante Ausführungen des Verfaſſers
zu berichten, und damit werden wir die Art der Beſprechung beendigt
haben, die ohne Zweifel der Bedeutung des Werkes nicht gerecht wird
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(bejonders in jeinem technijhen Teil), die ‘aber, wie wir hoffen, doch
ziemlich getreu iſt, ſoweit Sors allgemeine Abſichten in Betracht kommen.
Wir können unſeren jummarifchen überblid über Sors Schule mit
obigen Darlegungen über die Regeln abſchließen, die bei der Abfaſſung
von Begleitungen für die Gitarre zu beachten ſind.
Wer Sors Schule kennt, mag uns vielleicht beſchuldigen, wir hätten
durch unſere Darſtellung das Bild des Künſtlers verkleinert und den
Charakter des Werkes nicht richtig wiedergegeben; wer die Schule nicht
kennt, mag uns den Vorwurf machen, wir wären zu ſummariſc< und
nicht klar genug verfahren.
Beide haben re<t.
Möge man uns als
Milderungsgrund den ehrlihen Vorſatz zugeſtehen, der uns zur Abfaſſung bewogen hat: Daß wir nämlich Luſt erwe>en wollten für das
Leſen und Studium eines. Werkes, das manchmal vielleicht von ,etwas
zu ſubjektiven Beweggründen eingegeben iſt, das vielleicht auch Lüden
aufweiſt und in manchen Teilen vielleicht der fahmänniſc<hen Kritik nicht
ſtandhält, das aber doch noch immer einen jehr hohen Wert beſitßt durc<
ſeinen. künſtleriſ<en Ernſt, ſeine ſcharfſinnigen Forſchungen über jedes
Gebiet des Studiums, und das das einzigartige Verdienſt hat, uns durc<
eine ſtreng abgeleitete und bis dahin unbekannte Technik das wahre
en
für das Inſtrument und ſein wahres Weſen enthüllt
zu haben.
Seien uns jetzt noch einige Betrachtungen erlaubt. Uns ſcheint es,
als vb heute die Beſchäftigung mit der Gitarre, deren inneren Wert wir
keineswegs übertreiben wollen, eine größere Aufmerkſamkeit verdienen
könnte, ſowohl auf ſeiten der Komponiſten wie auf ſeiten der Spieler im
allgemeinen, und daß ihre Verbreitung größer ſein ſollte, als ſie es. heute
tatſächlich iſt.
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß wir mit dieſer Bebauptung all die Vielen unberüdſichtigt laſſen, die in verſchiedener
Weiſe dazu verhelfen, ſie in den Augen des Publikums herabzuſeßen;
ebenſo die, wel<he es zwar nicht fertigbringen,
ſie unbeliebt zu machen
oder vollſtändig in Verruf zu bringen, doch aber dazu beitragen, jie im
Urteil der großen Mehrheit gar zu ſehr berabzuwürdigen, weil fie ihren
Charakter fälſchen, und weil ſie es nicht verſtehen, die wahren Vorzüge
der Gitarre erkennen zu laſſen.
Wir glauben der Wahrbeit ziemlich nabe zu ſein, wenn wir bebaupten, daß die Öitarrenjpieler ich jetzt in zwei genau beſtimmte
Gruppen ſcheiden: In die wenigen, die das Inſtrument meiſterhaft
beherrſchen, und in die vielen, die Jihb noch unter dem Durchſchnitt
befinden. Es fehlt für dieſes Inſtrument jene große Zahl mittelmäßiger
Spieler, die, wenn aud noch weit davon entfernt, beſondere Geſchi>lichkeit zu beſitzen, es dennoMm verſtehen, das Inſtrument mit Sachkenntnis, Korrektheit und gutem Geſc<hmade zu ſpielen. Woblverſtanden
ſprechen wir hier insbeſondere von der Gitarre als Soloinſtrument und
wollen nun erklären, worin nach unſerer Meinung die Gründe dieſer
auffallenden Erſcheinung zu ſuchen ſind.
Vor allem muß man einen Grund von weſentlich praktiſcher Bedeutung zugeben: Die Gitarre iſt vorzugsweiſe das Inſtrument des
Dilettanten. Nur wenige widmen ihr ein regelrechtes Studium, und ſie
reizt auch nicht dazu an, es auf ihr zur Vollkommenheit zu bringen, weil
ihr die Ausſicht oder vielmehr die Möglichkeit einer gewinnbringenden
Ausnußung fehlt, denn ſie findet im großen Orcheſter keine Verwendung.

8).
Sie iſt au kein Inſtrument von großer Wirkung, da ſie ihre Vorzüge
und den ihr eigentümlichen Charakter nur beim Vortrag zarter und
einfacher Muſik enthüllt; und beſſer als in einem rieſigen Konzertſaal
dvder vor einem zahlreichen Publikum kommt ſie in einem kleinen Kreiſe
von Zubörern zur Geltung, deren Gejhmad und Ohr ſchon dazu erzogen ſind, ihre mannigfaltigen und zugleih zarten Wirkungen aufzunehmen.
Ein anderer Grund liegt zweifellos in der großen Leichtigkeit, mit
der 'der Anfänger irgendeine einfache Begleitung ſpielen kann, ohne dazu .
auch nur die grundlegendſten Vorkenntniſſe und die tehniſc<en Regeln
lernen zu müſſen. Dieſer bezeichnende Umſtand bildet einen verlodenden
Reiz auch für die, die weder mujifaliiche Anlagen noch Ausdauer für
das Studium beſitzen, während er andererſeits auch die guten Elemente
dazu verleitet, vom Wege eines regelvechten Studiums. abzugeben und,
mit den 'eriten leichten Erfolgen leidlich zufrieden, zu einer Zeit aufzuhören, wo ihr Studium no nicht abgeſchloſſen iſt.
Wir müſſen auch zugeben, daß der Unterricht ſehr oft von unerfahrenen Dilettanten erteilt wird; daß viele Unterrichtende — wir
ſagen abſichtlih nicht Lehrer -- in der Tat ihrer Aufgabe nicht ge=
wachſen ſind; und daß ſchließlich auch unter den wirklihen Lehrern nicht
viele ſind, die eine vollkommene theoretiſ<e und praktiſ<e Kenntnis
des Inſtrumentes beſitzen.
Es iſt nämlich immer gut, wenn man ſich klarmacht, daß gute Beiſpiele und gute Vorbilder von weſentlicher Bedeutung ſind für die Unter=
weiſung in jeder Kunſt.
Und wir wollen dieſer Behauptung den
weiteſten Sinn geben, denn ſie gilt ſowohl für den, der das Beiſpiel
und die Grundſäße der großen Meiſter befolgen will, wie auch für den,
der jih die Kraft zutraut, auch von ihnen abweichen zu können. Aber
auf dem Gebiet der Kunſt bilden diejenigen, die ohne Führer. intuitiv
erfaſſen oder ohne Vorbilder ſchaffen können, die Ausnahme . . . .
Doh wir wollen nicht abſchweifen.
Es genügt alſo nicht, daß der Lehrer ſagt, was man machen und
wie man es machen müſſe; er muß es au<h ſelbſt vormachen können. In
unſerem Falle heißt es alſo, er muß ein hervorragender Spieler und
nicht nur ein Theoretiker ſein. Wir wollen damit nicht ſagen, daß die
Lehrer im allgemeinen nicht auch gute Spieler wären; wir meinen nur,
daß derer gar zu viele ſind, die als Lehrer tätig ſind, ohne zugleich
tehniih auf dem Inſtrument genügend ausgebildet zu ſein. Eins ſteht
feſt: Wenn alle, die ſich mit der Gitarre befaſſen wollen, zuvor Gelegen=heit haben könnten, irgendeinen großen Konzertmeiſter auf ihr ſpielen
zu hören, ſo würden ſie entweder ihren Vorſatz aufgeben oder aber ſie
würden ſich dieſem Studium mit größerer Geduld und größerem Eifer
hingeben!
Leider aber ſind die Gelegenheiten, ſolche künſtleriſ<en Darbietungen zu hören, recht ſelten.
Was wir vom Unterricht der Gitarre geſagt haben, könnte auch
für manche, Kompoſitionen gelten, die ſehr oft einen jchweren, grundſätzlichen Fehler aufweiſen, nämlich den, daß ſie nicht für die Gitarre
konzipiert ſind --- wie andere für Klavier, Harfe oder Geige -- und daher eine Sprache ſprechen, die nicht die des Inſtrumentes iſt. Es handelt
Jim in dieſen Fällen um Angleichungen, Vereinfachungen, manchmal

auc< um BVerſtümmlungen - irgendeines muſikaliſ<en Gedankens, den
man in jene engen Grenzen zwingen und. darin entwickeln will, Grenzen,
die weniger durc< die beſchränkten Mittel des Inſtrumentes ſelbſt ge=
geben find, als durch die dürftige Kenntnis ſeiner Technik und ſeiner
Wirkungen.
Ganz natürlich werden ſo Eingebung und Entwieklung des
mufifaliihen Gedanfens gehemmt, und es entſtehen ſo jene kläglichen,
ungeeigneten, ungeſchi>ten und oft unrichtigen Madwerke.
Uber bier wollen wir haltmahen.
Die letzten Worte könnten als
gar zu heftige Anklagen erſcheinen, und doh geben ſie nur den wielleicht anfechtbaren, aber ſicherlich leiden ihaftslofen Eindrud desjenigen
wieder, der nie ein berufsmäßiger Spieler und noch viel weniger Komponiſt geweſen iſt und ſich infolgedeſſen von jedem Vorurteil frei fühlt.
Kehren wir aljo zu unferem Ausgangspunft zurüd.
Wir haben
weiter oben geſagt, daß alles in allem das Studium der Gitarre zu
wenig verbreitet iſt und der Unterricht gar zu oft in ungeeigneter Weiſe
erteilt wird. Wie könnte man alſo das Los der Gitarre würdiger ge=
ſialten? Wir maßen uns nicht an, Lehren zu geben, und deshalb wollen
wir mit einem letzten Gedanken ſchließen, der zugleich auch ein heißer
Wunſ< iſt, und der, würde er erhört, nag unſerer Meinung einen
erſten Schritt bezeihnen würde zu jenen Zielen hin, die zunächſt jeder
gute Muſiker und dann jeder begeiſterte Gitarriſt herbeiſehnt.
Die große Maſſe des Publikums und viele von den Spielern ſelbſt
kennen nur zum geringen Teil die Entfaltungsmöglichkeiten, die Vor=
züge und das wahre Weſen der Gitarre.
Man muß alſo vor allen
Dingen dafür Oprge tragen, dab das Publikum ſie kennenlerne.
Und
bierzu verhelfen Orcheſtervorführungen, in welchen die Gitarre beſeßt
iſt, nur in ſehr beſchränktem Maße,-weil ſie im Orcheſter teils infolge der
ihr eigentümlichen Eigenſc<aften und teils auch infolge eines fehlerhaften
Gebrauchs in ihrer. Verwendung nicht richtig gewürdigt werden kann.
Und das hat fie übrigens aud mit anderen Inſtrumenten gemein, und
das gilt wohlverſtanden für den weniger geübten Zuhörer, der das
Orcheſter als eine Einheit empfindet und auffaßt, in» der die beſondere
Eigenart der einzelnen Inſtrumente nur wenig hervortritt. In der Tat
haben alle Inſtrumente die Bewunderung des Publikums erringen, An=
hänger gewinnen und bis zu den Grenzen des Möglichen die eigene
Technik vervollkommnen können dur< die Tüchtigkeit und das- Verdienſt
'der großen Soliſten, die uns ihre innerſten Entfaltungsmöglichkeiten
und ihre verborgenen Kräfte enthüllt haben.
Ein gleiches zu verſuchen, wäre auch für die Gitarre angebracht.
An bedeutenden Spielern fehlt es nicht, nur müſſen ſie häufiger mit dem
Publikum in Berührung kommen. Aus einer verſchiedenen und beſſeren
Kenntnis und Beurteilung des Inſtrumentes müßte ganz natürlicher=
weiſe hervorgehen ,ein lebhafter Wunſch, es zu erlernen, größerer Ernſt
in der Beſchäftigung mit der Gitarre, ein automatiſches Ausſ<heiden all
derer, die ungeeignet ſind, ſie zu erlernen . 14 1 4.DDer ſie zu lehren.
Aber ſollen dieſe erhofften Muſtervorführungen immer nur ein
frommer' Wunſch bleiben? Wird man von großen Gitarriſten immer nur
wie von einem weißen Raben ſprechen?
Sollte es in einer Zeit, wo
ſich ſo viele Dinge behaupten, ohne es zu verdienen, wirflich nicht möglich ſein, häufiger und an verſchiedenen Punkten Gitarrenſolokonzerte zu
veranſtalten, die ſicherlich die größte Zuſtimmung des Publikums und

der Kenner finden würden, wenn fie in einem geeigneten Raum und
unter Mitwirkung wirklicher Gitarrenkünſtler ſtattſänden?
;
Alle dieſe Fragen könnten auch an den Herausgeber des „Plettro“
gerichtet ſein, in der Hoffnung, dort Unterſtüßung zu finden nicht nur
durch ſeine maßgebende Zuſtimmung, ſondern auc<h durch jeine anregende Tätigkeit, die er ſchon ſo lange und auf die verſchiedenſte Weiſe
für den guten Namen und den Fortſchritt unſerer Inſtrumente entfaltet.
(Aus der italieniſ<en Fachzeitung „Il Plettro“, herausgegeben
von A. Vizzari, Mailand. Überſeßt von Oswald Lorenz.)
(Die „Gitarre“ tritt mit der Veröffentlichung des vorſtehenden
Auſſatzes in einen wechſelſeitigen Austauſc< deutſcher und italieniſcher
gitarriſtiſcher Arbeit. Die Red.)
NB.
Alle Kenner der augenblicklichen Verhältniſſe werden den
Schlußbetrachtungen dieſes Artikels ſchwerli<h ihre volle Zuſtimmung
verſagen können und eine auffallende Gleichheit in den gitarriſtiſc<en
Verhältmſſen beider Länder feſtſtellen. Sie werden aber auh eins ſein
mit dem Verfaſſer in dem Wunſche nah einer recht baldigen Neuausgabe
der Sorihen Schule. . Die vor etwa anderthalb Jahren vom Verlag
„Gitarre“ ins Werk geſetzte und jchon ziemlich weit gediehene Neuausgabe dieſer klaſſiſchen Schule mußte leider infolge der ſtändigen Verſchlechterung unſerer Währung als vorläufig undurchführbar aufgegeben
werden.
Es liegt daher im Intereſſe aller Freunde des Gitarreſpiels,
wenn nun endlich die jo heiß erſehnte Neuausgabe der Sor-Scule
zuſtande kommt, der ſich hoffentlich bald eine Ausgabe der AguadoSchule nach der im Archiv des Bundes befindlichen noh 'unveröffentlihten Handſchrift anſchließt.
Oswald Lorenz.

Beiträge zur Geſchichte der Gitarriſtik nach 1840.
(4. Fortſezung
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„D. V. des Int. Git.-Ver.“
Eine intereſſante Epiſode aus
Coſtes Leben geht uns von befreundeter Seite zu.
Der gefeierte ruſſiſche
Liebhaber der Gitarre, Herr Nicolas von Makaroff, ſetzte für 1856 einen
‚bedeutenden Preis aus für die beſte Kompoſition für Gitarre.
Der Kongreß,
welcher urſprüngli< in Paris abgehalten werden ſollte, wurde wegen des Krimfrieges na< Brüſſel verlegt.
Die Jury ſc<wankte mit Stimmengleichheit, ob
der erſte Preis an J. K. Mertz oder an Nap. Coſte zu vergeben ſei. Herr
von Makaroff, ein Schüler von Merk, gab ſchließlih den Ausſchlag für deſſen
Witwe. Als Coſte vor der Jury erſchien, erhob ſic< der berühmte Violoncelliſt
Servais, reichte ihm die Hand und ſagte:
„Sie haben den erſten Preis
verdient, und ih babe Ihnen meine Stimme gegeben.“ Zwei andere Mitglieder
der Jury, Rufrath und Leonard, machten ihm dasjelbe Kompliment.
Der Vorſtand des Leipziger „Internationalen Gitarre-Vereins“.
Gegen Ende dieſes Monats wird eine Extranummer erſcheinen. Nicolo
Paganini
als Gitarre-Komponiſt und -Virtuos.
D. R.
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Weitere Geſchichte des Internationalen Gitarren-Vereins.
Die Fahre 1883/84, in welchen die „Internationale GitarrenZeitung“ erjeheint, bezeichnen au den Höhepunkt in der Geſchichte des
Internationalen Gitarren-Vereins. Der Leipziger Stammverein weiſt um
dieſe Zeit eine ſtattlihe Anzahl von Mitgliedern auf, die eifrig an der
Ausbreitung der gitarriftiihen Sache arbeiten.
War der Verein
auch noch jehr weit von der Erfüllung ſeines, den Statuten vorangejegten
zukunftsfrohen Motto („Wird die Gitarre erſt in jedem Hauſe wohnen,
— Ergött man fih an ihrem Saitenſpiel, -- Dann ließ ſich unſer
Mühen reichlich lohnen — Dann, dann find wir gelangt zum Ziel“)
entfernt, ſo hatte er doh einen großen Teil bekannter Gitarriſten
wie Coſte, Bayer, Klinger, Brandt, Sto>mann, Ruſſanow u. a. m. in
ſeinen Reihen.
Napoleon de Coſte, der leßte bedeutende Ber=
treter aus der Glanzzeit der Gitarre, trat 1880 durch Bermittlung des
Mitgliedes Holm mit dem Leipziger Klub in Verbindung und wurde
jpäter von dieſem wegen ſeiner Verdienſte zum Ehrenmitglied ernannt.
Er widmete dem Klub ſein vorletztes Werk 52 „Livre d'or d'un
Guitarriste” und war 1881 Mitgründer des Internationalen Gitarren=
Vereins.
Richard Läpke, der rührige Vereinsſekretär und Schriftleiter,
war unermüdlich tätig, neue Gitarren-Vereine zu gründen und Mit=
glieder in allen Ländern Europas zu werben.
In Egmont Schroen,
€. Sad, Dr. Joſef Schönbach, Erna Gardano u. a. fand die junge Bewegung ihre erſten Fachſchriftſteller.
Die wichtigſte Rolle ſpielt Otto
Sci, der Gründer und Dirigent des Leipziger Gitarrenklubs, deſſen
Entwidlung auch entjeheidend für das jpätere Schidjal des Vereins wurde.
Dtto Shid.
Die Leipziger Wochenſchrift „Dur< die Blume“ verzeichnete in
Nr. 42 ihres 111. Jahrganges in dem Aufſaß „Otto S<id, der Reformator der Gitarre“ von Arno Henig über deſſen äußeres Lebensſchidſal:
Geboren wurde er 1850 zu Lauchſtädt in Thüringen, jenem kleinen Badeort, der einſt zu Lebzeiten Goethes und Schillers glänzende Tage erlebt hatte.
Der Vater S<hi>s war Photograph und Galanteriewarenhändler
und war
eifrig bemüht, den Sohn für das eigene Gewerbe zu begeiſtern, aber dieſen
hatte ein anderes Metier begeiſtert, das von dem des Vaters freilich himmel=
weit entfernt war: er wollte Muſik ſtudieren!
Schon als Knabe hatte er den
Gitarrenſtunden heimli< beigewohnt, die ein penſionierte Muſikdirektor einer
vvrnehmen Dame in Lauchſtädt erteilte, und dann, wenn die Stunde beendet
war, hatte er die Gitarre von der Wand genommen und das geübt, was er
gehört hatte.
Mit dem Eifer eines begeiſterten Kunſtjüngers brachte er es
-bald ſoweit, daß er es wagen durfte, ſich dieſer Dame zu offenbaren. Sie war
von ſeinem Spiel und ſeinem Talent ſo entzü>t, daß ſie dem jungen Sc<hi> in
ſinniger und verſtändiger Weiſe ihr eigenes Lehrbuch, die Giulianiſche Gitarrenſchule, verehrte.
Von nun an begannen für den jungen Künſtler Tage ernſter
und angeſtrengter Arbeit, die ihm eine Technik einbrachten, die wohl einzig
in ihrer Art daſteht.
:
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mit des Gejhides Mächten ift kein ewiger Bund zu flechten.
Es
fur<tbare Wendung in der bisher ſo glüFlihen und verheißungsvollen
des Künſtlers ein: Das eine Auge erblindete, und alle ärztliche Kunſt
auch das zweite nicht zu retten. Innerhalb eines qualvollen Jahres
all ſein Schaffen vernichtet, und faſt wäre ihm diejer entjegliche
unerträglich geweſen.
Aber er gehörte zu den Leuten, die Großes zu
/
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ſchaffen beſtimmt find, und feine Natur und jein nie verjagender Humor halfen
ihm dieſen Jammer zu überſtehen. Gerade jetzt widmete er ſich eifrigen Studien
und bildete ſi< durch einen dreijährigen Klavierunterricht bei einem Lehrer
des hieſigen Konſervatoriums zum Berufsmuſiker aus.
Eine

zufällige

Mandolinenvirtuoſen

hieß ihn auc< noh

Zuſammenkunft

Armanini

die Mandoline

mit

fachten

in ſeinen

dem

ihn

zu

berühmten
neuer

Gitarren-

Begeiſterung

Unterrichtsſtoff mit

Bereits im Jahre 1876, ein Jahr nach ſeiner völligen
konſtituierte ſich unter ſeiner Leitung der .erite Gitarrenflub uſw.

an

und

und

aufzunehmen.

Erblindung,

Schi>s weiterer Entwiclungsgang iſt eng verknüpft mit dem Leipziger Gitarrenklub, deſſen Gründer, erſter und letzter Dirigent er war.
Seine Beſtrebungen, die Gitarre tonlich zu verbeſſern und, ähnlich den
Streichinſtrumenten, ſie in ihrer Größe zu einem Gitarrenor<heſter zu
erweitern, ſeien hier zuſammengefaßt.
Als Vorbild diente ihm die
Stauffer-Gitarre, die bei jeinen: eigenen Entwürfen ſpäter die breitere
Sorm der jpanijchen Gitarre annimmt. Kine gedrudte Talel aus Schids
Beſitz mit fünf Abbildungen von jechs- bis zwölfjaitigen Gitarren gibt
ein deutliches Bild. jeiner Pläne.
Auffallend iſt bei den Figuren a—e,
daß der untere Teil der Gitarre (unterhalb der Einſ<nürung) ſehr viel
größer iſt als der obere und etwa doppelt ſoviel De>enfläche hat. Seine
Verſuche, den Ton durc< Anbringung einer Spiralfeder (ſogenannte Tonfeder) im Innern des Reſonanzkörpers zu verlängern, wurden ſchon
erwähnt. Ebenſo das nach ſeinen Angaben konſtruierte „Gitarren=
Orcheſter“ (Sextbaſſo- bis Quintgitarre). . Auch die Beſaitung verſuchte
S<i> zu verbeſſern durch genaues Beſtimmen der einzelnen Stärken und
der Verwendung von drei überſponnenen Metallſaiten an Stelle der
Darmſaiten g, h und e.
IJ. von Schönbach ſchreibt in ſeiner Ab=
handlung „Die. Gitarre und ihre Geſchichte“: „Durch dieſe Neuerungen
iſt die alte Gitarre aus ihrer, unſerer heutigen Zeit nicht mehr ganz entſprechenden Einfachheit herausgetreten und würdig geworden, auch neben
dem Piano zu beſtehen, ohne ihren urſprünglichen Charakter irgendwie
zu verleugnen. Hier mag noch Erwähnung finden, daß bei den Konzerten
des Leipziger Klubs nicht nur jehs-, jondern auch neun-, zebn-, zwölfund vierzebnjaitige Inſtrumente in Anwendung kamen. Bei dieſen ‚Konzerten iſt auf Vorſ<lag Schids eine afujtiih gebaute Konzerthalle auf
der Theaterbühne aufgeführt, welche außer den Emjemblenummern au
den Vortrag der bedeutendſten Quartette und Quintette geſtattet.“
So ſehen wir Schi> unermüdlich am Werk, ſeine Ideen zu verwirk=
lihen. Nachdem er ſo die Grundlagen für ein Zuſammenſpiel geſchaffen
hat, bearbeitet er eine größere Anzahl von Inſtrumentalſäten, zumeiſt
Opernmelodien, für ſeine Gitarrendrheſter, die nun den Hauptplaß auf
dem Programm
der von ihm veranſtalteten Konzerte einnehmen.
Damit kommen wir zu der Hauptſ<wäc<he Sc<hi>s. Der Mangel eines
überragenden muſikaliſchen Führers und vor allen Dingen eines Gitarrenſoliſten machte ſim bald bemerkbar. S<i> war beides nicht. Die vorbandenen Programme verzeichnen nie ſeine ſoliſtiſche Mitwirkung.
Den Originalwerken für Gitarre ſchenkte er nur geringes Intereſſe und
brachte ſie dann meiſt bearbeitet in mehrfacher Beſezung. So entfernte
ſih Schi> in den ſpäteren Jahren immer mehr von der eigentlichen
Gitarrenmuſik.
Es war nur noch ein Schritt, der mit der Einführung
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der Mandoline in den Verein bald getan war, und die anfangs rein
gitarriftiihe Bewegung fam in das Sabrwajjer der üblihen Mandolinenorcheſter. Das Konzert vom 21. April 1887 im Leipziger Tivoli „unter
Mitwirkung des Leipziger Gitarrenflubs“ verzeichnet noch im Programm
Nokturno für Violine und Gitarre von Burgmüller, News Years,
Gitarren-Vortrag von Quvedo; Romantika, Polka-Mazurka für Violine,
Flöte und Gitarre von Imporzano.
Das Konzert des Muſikvereins zu
Leipzig (Dirigent Franz Thiele) am 27. Januar 1889 gibt als Mitwirkende Schi> als Mandoliniſten an („unter gütiger Mitwirkung von
Richard Karl (Zither), Otto Schi (Mandoline), Dirigenten des
Leipziger Gitarrenklubs und mehrere Mitglieder des letzteren“). In dem
Zuſammenwirken von Mandoline und Gitarre findet S<i> jeßt ſein
langliches Ideal, dem ſeine Arbeit von nun an gilt. Einen künſtleriſchen
Rivalen hat Schi>d im Leipziger Gitarrenklub nie gehabt.
Auch auswärtige Gitarriſten kamen nie nach Leipzig.
Die Verbindungen mit
den auswärtigen Mitgliedern und Gruppen war ſeit dem Eingehen der
„Internationalen Gitarren-Zeitung“ immer ſchwächer geworden.
So
brödelte die ſo hoffnungsfrob begonnene Bewegung immer mehr ab.
S<<ji> vereinigte die verbliebenen Leipziger Gitarriſten mit ſeinem neu=
gegründeten Mandolinenklub zu einem „Vereinigten Mandolinen- und
Gitarrenklub zu Leipzig“ und ſetzte damit
den Schlußſtrich unter. den erſten Wiederbelebungsverſuch der Gitarre.
Gerade in dieſer Zeit --- um die Mitte der 1890er Jahre --, als der
Internationale Gitarren-Berein ſic< auflöſte --- faßte 55. Sprenzinger
in Augsburg den Plan, die vereinſamten Gitarriſten aufs neue zu
ſammeln (vergl. 8. Sprenzingers Bericht in Nr. 1, Jahrg. I der „Mitteilungen des Int. Gitarriſten-Verb.).
Wohl durc< Vermittlung des
gleih ibm in Augsburg lebenden Dtto Hammerer, der eiftiges Mit=
glied des alten Internationalen Gitarren-PVereins war, gelang es ibm,
mit einer Anzahl der früheren Mitglieder in- Verbindung zu treten, zu
'denen viele neue traten.
Am 17. September 1899 gewann der Plan
feſte Geſtalt und wurde auf Sprenzingers Betreiben der „Inter-=
nationale Gitarriſten-Verband“ (E. V.) in München gegründet, der am 1. Mai 1900 die erſte Nummer ſeiner „Mitteilungen
des Internationalen Gitarriſten-Verbandes“ herausgab. Es gelang, einen
Teil der Bibliothek des alten Leipziger Gitarren-Vereins für die jüngere
Vereinigung zu gewinnen, die noh heute den alten Stempel trägt. Von
den bekannten Mitgliedern des Leipziger Internationalen GitarrenVereins erſcheinen in den Reihen des neugegründeten Internationalen
Gitarriſten-Verbandes Otto Hammerer, Eduard Bayer, IJ. Sto>mann,
Fr. Brandt, M. v. Klinger u. a. m. Die ehrgeizige junge Vereinigung
verſchwieg allerdings den wichtigen Umſtand, daß es ſich hier um Fort=
führung einer vor 22 Jahren von Mitteldeutichland aus eingeleiteten
Bewegung handelte, deren Erfahrungen und geſammelte Kenntniſſe dem
neuen Verein zugute kamen.
Es iſt daher nur ein Akt geſh<ichtli<er Gerechtigkeit, wenn man als den Ausgangspunktunſererheutigen Bewegungzur Pflege
des Gitarren-und Lautenſpielsnic<htSüd-,ſondern
Mitteldeutſ<landmit Leipzigſfeſtſtellt. Die Verdienſte des
Internationalen Gitarren-Vereins um die Gitarriſtik unſerer Tage ſind
bisher unbekannt bzw. gefliſſentlich verſ<wiegen worden und gaben doch
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das Fundament, auf dem der heute ſo ſtolze Bau ruht. Niemand erinnert ſi< des hochbetagten, erblindeten, in Leipzig lebenden Gründers
der gitarriſtiſchen Bewegung Otto Schi>. Vielleicht -geben dieſe Zeilen. |
die Anregung, der hochintereſſanten Geſchichte jener Tage weiter nach=
zugehen. In einem zweiten Auſſaß ſollen die wichtigſten Beiträge der
„Internationalen Gitarren-Zeitung“ veröffentlicht werden..
Als wichtigſtes, erfreulichſtes Ergebnis aber ſei die Tatſache gebucht,
daß unſere Gitarriſtik ihre unverwüſtliche Lebenskraſt ſeit bald einem
halben Jahrhundert (1877) bewahrt und ſeit dieſer Zeit ihre unermüd=
lichen, begeiſterten Verfechter hat. Blättert man zurü> in der- Geſchichte
der Gitarre, ſo gewinnt vieles heute eine ganz andere Beleuchtung. Die
Geſchichte der muſikaliſ<en Entwieklung wurde nur geſtreift. Sie wäre
wohl einer beſonderen Darſtellung wert.

.

Das IV. Muſikfeſt.

Erich S<hüße.
Wenn: man rüdihauend
die Programme
der Muſikfeſte
durchſieht
und die Folgen dieſes, Feſtes damit vergleicht, kommt /man zu einem erfreulichen Ergebnis. Was damals ſich nur ſchüchtern und nur in Verbindung mit
dem erfolgſiheren Lautenſange hervorwagte:
Gitarren= und Lautenſoli. und
Kammermuſik, nimmt heute iden erſten Plaß ein. Immer deutlicher wird die
Entwidlung zum inftrumentalen Spiel, und in vollkommener Reinheit gliedert
fih die Spielfolge des vierten Feftes in vier Abende, die künſtleriſch einheitlich
die Teilgebiete unſerer Kunſt: Kammermuſik mit Gitarre (Laute), Lautenmuſik
(Orcheſter mit Continuo), Gitarrenſoli und Lautenlied wiedergeben.
Die zielbewußte Führung von Erwin Schwarz-Reiflingen, dem Gründer und Leiter der
Muſikfeſte, hat damit wohl der Veranſtaltung
den künſtleriſ<en Grundriß
gegeben, der nur .nach der modernen Seite hin der Entwidlung fähig iſt. Damit
geben die Berliner Muſikfeſte eigentlich nicht mehr Abbilder der noh jehr uneinz
heitlichen Bewegung, ſondern betonte, ihrer Zeit vorauseilende Vorbilder.
Alle Wirren der Nachkriegszeit blieben arch den Muſikfeſten nicht erſpart.
Verkehrs5-, Licht-, Kellner- und was weiß ich für Streiks griffen ſtörend in ihren
Gang und konnten doh nie ihren unzerſtörbaren Lebenswillen dämmen.
Und
auh in dieſem letzten und ſchlimmſten Jahr des Grauens, da eine hoffnungsloſe
Geldentwertung alle Vorbereitungen zerſtörte, gelang es, das Schifflein um alle
Klippen zu ſteuern. Und mehr als das. Allen äußeren Hinderniſſen zum Trotz
und troßdem die ſonſt ein Drittel unſerer Säle füllenden auswärtigen Mitglieder
Ss 571 ein Häufchen Allgetreuer fehlten, ſah das Künſtlerhaus ausverkaufie
äuſer.
1. Tag.
Am
erjten
Tage
batte
üb
Erwin
Shwarz-Neiflingen
mit
der
Rammermufifvereinigung
der
Gtaatsoper,
Kammerpvirtuos Prof. Ad. Gülzow
und
den Kammermuſikern
Franz
Seiffert (Viola), Hermann
Hopf
(Violoncello), Otto
Rößler
(Flöte) und Felix Brauer (Hammerklavier) zu gemeinſamem Muſizieren
verbunden. Die Vortragsfolge wies nur in Berlin noh nie geſpielte Werke auf,
darunter zwei Erſtaufführungen von Haydn und Paganini, die meines Wiſſens
ſeit mindeſtens einem halben Jahrhundert nicht geſpielt worden ſind. Alberts
leider nur kurzem Trio folgte Walter Hüttls raſſiges=vollſtimmiges Nokturno,
das temperamentvoll und mit ausladenden Steigerungen geſpielt „wurde.
Im
Mittelpunkt des Intereſſes ſtand die Aufführung des Quartetts in D-Dur von
Fo. Haydn für obligate Laute, Violine, Viola und Violoncello. Da das bisher unbekannte Werk in Nr. 12, Jahrg. IV, der „Gitarre“ eine ausführliche Würdigung

gefunden hat, kann ich mich hier mit der Feſtſtellung begnügen, daß der durchweg
konzertierende und an Technik und Muſikalität niht geringe Anforderungen
ſtellende Lautenpart bei größerer Zurückhaltung der ohne Dämpfer (warum?)
ſpielende Streicher wohl noh: deutlicher hervorgetreten wäre.
In der Sonate
für Gitarre und Hammerklavier von Carulli hatte Schwarz-Reiflingen leider
keinen ebenbürtigen Partner, der wohl auc< mit der Technik des Inſtruments
nicht genügend -vertraut war.
Jedenfalls konnte man die überraſchende Feſtſtellung machen, daß der Ton der Gitarre voller und größer gegenüber dem
Hammerflavier war.
Im Schlußftüd, dem zweiten Quartett von Paganini,
fanden fich alle Spieler zu prächtigem Muſizieren.
Paganinis Quartett weiſt
die Eigentümlichkeiten des alten Quartettſates auf: virtuoſes, ſoliſtiſches Einſetz?n
der einzelnen Inftrumente bei voller Zurüdhaltung der anderen und klingender,
voller Saß.
Auch die Gitarre iſt als gleichberechtigte Gefährtin geſchidt
beteiligt. Schwarz-Reiflingen meijterte ſie mit vollem, warmem Ton.
1. Tag.
Zum erſten Male war der doppelhörigen Laute und ihrer Muſil ein
ganzer Abend eingeräumt und damit auch äußerlih die Wichtigkeit dieſes Teil=
gebietes bekundet.
Ausführende waren als Soliſt Dr. Friedrich Laible,
ferner Johanna Behrend (Sopran), Kammermuſiker Otto Rößler (Flöte), Prof.
Karl Troeſter (Flöte), Ernſt Schäfer (Flöte), das Streichor<eſter zur
Pflege alter Muſik
unter Leitung von Guſtav Lenzewski, die
Theorbiſten Erich Schütze und Gerhard
Lücke, Felix Brauer am
Cembalo und Karl Lenzewski (Violoncello).
Edpfeiler des reichhaltigen Pro=
gramms waren die Sinfonie E-Moll Nr. VI von Giuſeppe Torelli und Suite
A-Moll Nr. 1 von Georg Philipp Telemann, beide Werke für Streichor<heſter
und Continuo.
Wohl zum erſten Male in der neueren Muſikgeſ<ichte war die
Eontinuofrage ftiliftiich einwandfrei gelöſt: 2 Theorben, Cembalo und Violoncello
bildeten den ausreichenden inſtrumentalen Hintergrund.
Tonlich wor der Ausgleich gegenüber den dominierenden Streichern no< nicht gefunden.
Dazu iſt
<horiſche Beſetzung der Lauten und Verwendung von zwei Cembali mindeſtens
erforderlih. Immerhin gab es interefjante Vergleiche mit den nur vom Cembalo
begleiteten drei Arien von Joh. Seb. Bach (mit ein bis drei obligaten Flöten)
und dem Grave aus dem II. Flötenkonzert von Friedrich dem Großen.
Mit
dieſer Veranſtaltung trat die Laufe wieder in ihre hiſtoriſ<e Stellung als Con=
tinuovinſtrument des -Orheſters und bezeichnet damit einen äußerſt wichtigen
Abſchnitt in der Entwiklung unſerer Bewegung.
Soliſt des Abends war Dr. Friedrich Laible, der unermüdliche Borkämpfer der doppel<hörigen Laute.
Außer einigen kleinen Stüeken von Bach,
Reußner und einem Präludium und Fuge eigener Diktion (veröffentlicht in der
„Gitarre“, Jahrg. IV, Nr. 9), brachte er die Lautenſuite in E-Dur von Joh. SebBac zur plaſtiſ<en Darſtellung.
Es ſpricht nichts Siberfeinertes, Erflügeltes
aus dieſem ganz auf das Weſentliche, Großlinige geſtellte Bachſpiel.
Geiſtig
und techniſch gab dieſes Werk einen der Höhepunkte des Feſtes.
II.

Tag.

Der dritte Tag von Heinrich Albert,
unter Mitwirkung
von
Erwin Schwarz-Neiflingen beſtritten und dem Soloſpiel gewidmet, brachte die
erwartete und gewohnte fünſtleriſc<e Ausbeute. Albert ſteht heute in dem Zenith
jeines Schaffens und Wirkens und gab einen jener Abende, die unvergeſſen
lange in uns nachwirken.
Der erſte Teil des Programms bot eine prachtvolle
Steigerung von der Suite im alten Stil, dem Präludium aus "der Brüſſeler
Lautenſuite von Joh. Seb. Bach (die zu intereſſanten Vergleichen mit dem vorangegangenen Lautenabend anregte), den Menuetten op. 11, 3 und 4 (Ferd. Sor)
zu der glänzenden, ganz dur< Rhythmik lebenden Fantaſie op. 19 von
Kegnani. Der zweite Teil wurde dur eine Uraufführung, dem Duo in A-Dur,

RE 2,
für zwei Primgitarren von 9. Albert eingeleitet.
Das in Gonatenform geichriebene Werf weicht von der üblihen Duo-Sorm erbeblih ab und interefjiert
beſonders im 1. Saß durch die kultivierte thematiſ<e Verarbeitung.
Der
3. Saß mit -ſeinen ſtakkaten Holzbläſermotiven bedeutet einen Höhepunkt in
Alberts Schaffen überhaupt.
Erwin Schwarz-Reiflingen war Albert ein
würdiger Partner.
Die anſchließend geſpielten Kompoſitionen von Tarrega
(Alhambra), Albeniz (Granada) und Thome (Spaniſ<e Serenade) gaben
farbig geſtaltete, auf orc<eſtrale Wirkung ausgehende ſpaniſche Gitarrenmuſik.
IV. Tag.
Der Vormittag des letzten Tages brachte wie im Vorjahr eine Führung
durch die reihen Schäße der jtaatlihen Sammlung für alte Muſikinſtrumente.
Prof. Kurt Sads, der berufene Sahfenner, leitete die Veranſtaltung
dur< einen gehaltvollen Vortrag ein.
'
- Am Abend ſang Aniela Szubert geſ<hmadvoll und kultiviert aus=
ſchließlich Lieder von Karl Pfiſter (zum Teil mit Violine).
Dieſe gehören
zu dem Allerbeſten, was die jüngſte Zeit auf dieſem Gebiet hervorgebracht hat,
und ſind aus einem vollen, warmen Muſikantenherz geſ<öpft.
Wel reiner,
frommer
' Kinderglaube klingt nicht an den „Madonnenliedern“ und dem volks=
liedhaften „Wenn die Blümlein ſchlafen ein“.
Aniela-Szubert war für dieſe
gehaltvolien Kompoſitionen die beſte Interpretin.
Karl
Blumes
Auſtreten bildete dazu den ſtärkſten künſtleriſMen Gegenſatz.
Mit großer Stimme
und faſzinierendem Auftreten ausgerüſtet, weiß er virtuos das launiſchſte
Inſtrument -- Publifum genannt — zu jpielen.
Wenn man von einer angeborenen Begabung zum LZautenjange ſprechen kann, Blume hat ſie in vollſtem
Maße.
Er wirkt wie ein Naturereignis, gegen das man wohl proteſtieren
mödte, dem man aber machtlos unterliegt. Und do ſind ſeine Mittel künſtleriſch bis auf die feinſte Nuance beherrſ<t. =- Der anſchließende Hausmuſik-=
abend in der Klauſe des Künſtlerhauſes brachte zahlreiche Vorträge unter=
ſchiedlichen Wertes und gipfelte in den raſſigen Soldatenliedern Blumes.
Aus der Bewegung.
Berlin.
Das V. Muſikfeſt der
deutſ<en Gitarre= und Lautenſpieler,
verbunden mit einer Fachausſtellung,
findet vom 1. bis 5. Oktober im
Meiſterſaal (Ausſtellung im Grünen
Saal) ſtatt.
Zur
Pflege
alter
Muſik | für
Orcheſter und Continuo (Lauten, 'Gi=
tarren, Cembali) iſt im Rahmen des
Bundes das Händel-Orcheſter
unter
Leitung von Erwin Schwarz
= Reiflingen gegründet worden.
Wien.

Wiener

Zeitungen

melden

das erfolgreiche Auftreten eines neuen
Gitarrevirtuoſen

Walter

I ſt o. ver, Schüler von Ortner.

End-

Innsbrud.
In Innsbrud veranſtaltet Alois Köll im Monat Mai
eine
Reihe
von
Gitarrekonzerten:
2. Mai: Liſelotte und Konrad Berner
(Viola
d'amour
und.
Gitarre);
10. Mai:
Walter Endſtover (Solo);
12. Mai: Einführungsvortrag in die

Geſchichte der Gitarre bis zur Gegen-=
wart (mit Lichtbildern) von Alois
Köll; 15. Mai: Luiſe Walker (Solo);
24. Mai: Emil Winkler (Lieder).
Konzertreiſe Andres Segovia.
Der
ſpaniſ<e Gitarrenvirtuos / Andres Segovia konzertiert im Monat Mai in
verſchiedenen
ſüddeutſm<en
Städten.
(Daten noh nicht feſtſtehend.)
Zur Beachtung: Es wird gebeten,
das. Bezugsgeld für das 2. Halbjahr
3 M. (bzw. vierteljährlich je 1,50 M.)
dureh beiliegenden Poſtſ<e>
ſofort
einzuzahlen, damit keine Unterbrechung
in der Lieferung eintritt.
Das nächſte Heft der „Gitarre“ erſcheint
als
Sonderheft
„Doppel<hörige Laute und Alte Lautenmuſik.“
Inhalt
der
Notenbeilage:
Zwei
Lautenſuiten von Philipp Franz Leſage
de Richee aus dem „Kabinett der
Lauten“ 1695.
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