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Zur Einführung.
Es iſt jelbitverftändlih unmöglich, den gewaltigen Stoff: Doppel<hörige Laute und alte Lautenmuſik in den beſcheidenen Rahmen
eines Heftes der „Gitarre“ einzuſpannen. So möge der Leſer die Lü&enhaftigkeit des vorliegenden Heftes entſchuldigen, beſonders auch, da fich der Herausgeber die Veröfjentlihung eines eigenen orientierenden Beitrages aus Raummangel verſagen mußte.
Nur einige allgemeine Bemerkungen ſeien geſtattet.
Um zu einer wirklichen lebendigen Lautenübung zu kommen, erſcheint es
wichtig, zunächſt radikal mit all dem aufzuräumen, was heute als ein= und
doppelhörige Laute, Neuausgabe alter Lautenmuſik, Kunſt des Gitarrenſpiels
auf Grundlage der Spielweiſe alter Lautenſchläger und wie der von Wolfenbüttel
und Münden aus in die Welt geſetzte Unfug und Mummenſchanz heißen mag,
ſein Weſen treibt. Dazu gehört in erſter Linie, daß die jetzt übliche ſogenannte
„Doppelchörige Laute“, die weiter nichts iſt als eine verkleidete Gitarre, verſchwindet und der e<ten Laute in echter Stimmung Plat macht, die nach der
Tabulatur oder moderner Notation geſpielt wird.
Erſt dann werden die halsbrecheriihen, phantafievollen „Arrangements“, wie fie Bruger den Lautenfreunden beſcherte, verſchwinden und die „Königin der Inſtrumente“ zu neuem
Leben erwachen.
Dann, erſt dann wird die Laute als Solo-, Kammer- und
Continuoinſtrument einen Platz im Muſikleben einnehmen.
Erwin S<warz-Reiflingen.
NB. In einem ſpäteren Heft wird die urſprünglich für dieſe Nummer
beſtimmte Teilveröffentlihung von Wilhelm Tapperts weit über ſein eigentliches
Thema reichende Schrift „Geſchichte der alten deutſ<en Lautentabulatur“ erfolgen.
Der die Kompoſition Joh. Seb. Bachs betreffende Stoff ſoll mit Tabulaturproben
in einem Sonderheft veröffentlicht werden.
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Lautenſpiel und Lautentechnik.

Dr. Friedrich Laible,
Dem Berfaſſer iſt ſchon vor längerer Zeit ſeitens des Herausgebers
dieſer Zeitſchrift nahegelegt worden, eine Schule für die Laute*) zu
ſchreiben, da für die wachſende Zahl der Adepten in-dieſer edlen Kunſt
ein richtiger Lehrgang noh fehle. Dieſem Mangel abzuhelfen, konnten
wir uns jedoch bisher noh nicht entſchließen, und zwar aus verſchiedenen
Gründen. Einmal erſcheint uns ein ſol<es Unternehmen heute no< verfrüht.
Die ganze Kenntnis von der doppelchörigen Laute und ihrem
Spiel iſt noch viel zu jung und zu wenig durchgebildet; und ſelbſt die kleine
Zahl der fonzertierenden Zautenijten fühlt fich noch allzu jehr als Schüler
und Lernende, um jchon andere zu belehren.
Aber das mögen unzeitgemäße Bedenken ſein.
Wichtiger erſcheint uns, daß ein weſentlicher
Punkt der ganzen Lautenfrage noch nicht geklärt iſt: die Stimmung.
Troßzdem wir nämlich perſönlih nic<t 'an ein Wiederauſkommen der
franzöjiihen D-Moll-Stimmung -- die wir mit Bruger kurzweg die
„laſſiſc<e“ nennen wollen — glauben, möchten wir doch noch ein paar
Jahre warten, ehe wir ein endgültiges Urteil fällen. Vorigen Oktober
hörten wir in Berlin mehrere Stimmen, die ein wirfliches Aufleben der
Zautenfunft von der Rüdkehr zur klaſſiſ<en Stimmung abhängig wiſſen
wollten.
Und wahr iſt jedenfalls, daß man ſelbſt in Zweifel kommen
kann, wenn man beiſpielsweiſe Bachs G-Moll-Suge auf einer alten
Theorbe ſpielt, wo ſich dieſer ſchwierige Saß als ein leicht und flüſſig
geſchriebenes Stü erweiſt. Soviel iſt ſicher, der heutige Lauteniſt muß
es als zu ſeiner Bildung gehörig erachten, auch die klaſſiſche Stimmung
einigermaßen zu beherrſchen; nicht nur, um einer peinlichen Situation zu
entgehen, wenn ihm ein Sammler eine gut geſtimmte Laute überreicht,
und er bekennen muß, nicht eine Kadenz darauf ſpielen zu können,
ſondern vielmehr um dieſen oder jenen Sc<haß zu heben, der unſerer
modernen Stimmung eben doch verſchloſſen iſt. So wäre denn heute ſchon
von einer Lautenſchule zu fordern, daß ſie der klaſſiſchen Stimmung nicht
zu ſ<malen Raum gönnt.
Da man aber annehmen kann, daß dieſe
Stimmung heute noh von allen, die fie pflegen, nur nebenbei geſpielt
wird, — wer ſoll uns lehren?
Läßt man aber alles Geweſene beiſeite und beſchränkt ſich auf das
Gegenwärtige, ſo ſchrumpft der Unterſchied zwiſchen Lautenſchule und
Gitarrenſchule bereits weſentlich zuſammen, Hier iſt der gegebene Augenblid, ſich zu erinnern, daß die heutige Laute der Gitarre ja die Stimmung
verdankt und damit eigentlich auch die geſamte Elementartechnik. Der
oben erwähnte Herr Bruger warf vor einiger Zeit die Frage auf, was
denn die Gitarre in der Muſik geleiſtet habe; nun, ſie hat etwas ſehr
Weſentliches geleiſtet, ſie hat nämlich die geſtorbene, eingeſargte, vergeſſene Laute wieder zum Leben erwedt, indem ſie ihr den Odem ihrer
Stimmung einblies, einer Stimmung, die dieſer ſelbe Doktor Bruger
Gitarre

*) Der Kürze halber iſt im folgenden mit Laute
das ein<hörige Inſtrument gemeint.

ſtets das doppelchörige, mit
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anſcheinend ſehr hochſchäßzt, ſo hoch, daß er gar nicht auf den Gedanken
kommt, ſie jemals zu verlaſſen.
Alle Lauteniſten kommen von der
Gitarre ber — ich ſpreche natürlich jetzt nicht: von der Form des. S<allkörpers =,
alle Lauteniſten
ſind heute
eigentlih
„ſpezialiſierte
Gitarriſten“, ein Ausdruc, für deſſen abſcheulihen Klang ich ausdrüdlih den verehrten .2ejer um Entſchuldigung bitte.
Der angehende Lauteniſt wird ſich alſo befleißigen müſſen, die
Grundlagen der Gitarretechnik ſich zu eigen zu machen.
Dieſe Grundlagen ſind, wie man weiß, die Tonleitern (auch in Terzen, Sexten,
Oktaven, Dezimen) und die Harpeggien; die erſteren bedeuten gleich=
zeitig für die re<hte Hand den Wechſelſc<lag, die letzteren für die linke
das Quergreifen.
Bei der klaſſiſchen Stimmung kam der große Quer='
griff ſogar über 7 Chöre vor (3. B. Takt 46 der 6-Moll-Fuge Bachs;
das C im Baß iſt hier auf der G-Saite zu greifen), ſomit über nicht
weniger als 13 Saiten.
Entgegen der landläufigen Lehrmeinung
möchten wir übrigens empfehlen, mit dem Barreſtudium grundſäßlich
in den höheren Bünden, mindeſtens im 5., zu beginnen. und erſt allmählich zum 1. hinabzuſteigen: denn je weiter vom Sattel entfernt, um
jo leichter der Griff.
Auf Grund eigener Erfahrung können wir. dem angehenden Laute=
niſten am meiſten die große Albert=-Schule -anempfehlen.
Die erſten
beiden Teile wird er ſich im allgemeinen wohl ſchenken können.
Der
4. Teil bringt ſämtliche Tonleitern und alles, was dazu gehört, der 3.
und eigentlich letzte Teil die für den Lauteniſten beſonders. wichtigen
Berzierungen und Nebenlagen. ' Die Übungsſtücke dieſes 3. Teils wird
er muſikaliſm belanglos und jedenfalls nichts weniger als lautenmäßig
finden; es wird ihm aber keine Perle aus dem Wirbelſto> fallen, wenn
er ſich mit ihrer Technik dennoch vertraut macht.
Sie ſind von einem
Lehrmeiſter allererſten Ranges erdacht, und es wird unmöglich ſein, in
der Lautenliteratur Stücke zu finden, die von beſonderem erzieheriſchem
Wert für unſere Gitarreſtimmungs-Inſtrumente ſind.
Eins allerdings bedeutet von vornherein für den Lauteniſten eine
Beſonderheit: das iſt der Anſchlag.
Es kommt hier nämlich darauf an,
zwei Saiten mit einem Finger anzuſchlagen, wo der Gitarriſt nur eine
anſchlägt. Die Ausführung gelingt am leichteſten mit dem Zeigefinger,
der damit auch die Führung entſprechender Anſc<lagsübungen über=
nimmt. Selbſtverſtändlich iſt die Technik nicht anders, als der Gitarriſt
ſie anwendet beim Tremolo über 2 Saiten.
Man hat ſich eigentlich
nur davor zu, hüten, die Fingerkuppe zu tief zwiſchen die Saiten zu
ſte>en, es iſt mehr ein „Darüberhinfahren“, das aber immerhin mit
einem recht kräftigen. Fingerſchlag verbunden ſein kann. Merkwürdigerweiſe gelingt der Lautenanſchlag anfänglich leichter, wenn man den
ihlagenden Finger gleih noch über mehrere Saiten bzw. Chöre gleiten
läßt, entſprehend dem „Zwicken“ der mittelalterlichen Lauteniſten. Daß
der. Schlag in der Richtung von der höheren nach der tieferen Saite zu
erfolgen muß, bedarf wohl keiner Erwähnung.
Man kann alſo in praxi
vielleicht damit beginnen, mit dem Zeigefinger die vier Saiten des g= und
h-&hors furz hintereinander völlig gleihmäßig anzuſchlagen; weiter
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bin nimmt. man noch die e-©aite dazu, um jchließlic nur die beiden
h-Gaiten zum Erflingen zu bringen. Die anderen Finger folgen. Dieſer
Anſc<lag der Doppelchöre iſt aber auch das einzige, was die Laufe in
rein techniſcher Hinſicht von der Gitarre unterſcheidet.
Dafür ſind freilich die Verſchiedenheiten im Spiel ganz beträcht=
lihe.
Und man möchte behaupten, daß dies nicht eine Folge der verſchiedenen Muſik iſt, ſondern die Verſchiedenheit der Muſik iſt vielmehr
eine Folge der inſtrumentalen Unterſchiede.
Der Ton der Gitarre iſt
von Natur bell, metalliih-Har und kurz, d. bh. rajch verflingend.
Eine
ichnelle Tonfolge, von Birtuojenhand geipielt, erinnert — bejonders’ in
den hohen Regiſtern -- immer ein wenig an Piſtolenſchüſſe.
Der
Lautenton iſt dunkel, weich, raufchend und ungemein lang nachallend;
das gilt vor allem für die alten Lauten.
Dieſes langſame Verklingen
it jo auffallend und jo <arakteriſtiſch für die Laute, daß es ſogar dazu
verführt hat, von einem „Anſchwellen“ des Tons zu ſprechen. Seine Ur=
ſache iſt natürlich in erſter Linie im Gewölbebau des Sc<allkörpers zu
juchen, doch wird davon im einzelnen no< ſpäter die Rede ſein. Die
beiden Saiten des Doppelchors verſtärken ſich gegenſeitig nac< dem
Geſe der Reſonanz und geben dem Lautenton das Naujcende,
Schwebende.
'
Solchen Beſonderheiten des Lautentons gilt es beim Spiel Rechnung zu tragen. Man muß alſo die Töne nicht allein voll und klingend
anſchlagen, wobei die linke Hand dur< ſauberſtes Greifen weſentlich mitbeteiligt iſt, ſondern man ſoll ihnen auc<h- Zeit laſſen, fich zu
verbreiten, man ſoll dem Ohr
Zeit laſſen, genauer geſagt, den
Ton in ſeiner ganzen Ausdehnung zu erfaſſen. Man wird demnach das
gleihe Stü auf der Laute ungleich langſamer ſpielen als auf der
Gitarre — und zwar um ſo langſamer, je beſſer das Inſtrument iſt. Ja,
ich möchte ſogar behaupten, daß das Tempo nicht unwejentlih auch von
der Qualität des Spielers abhängen wird, indem ein ausgezeichneter
Lauteniſt eher dazu neigen wird, ruhige Zeitmaße einzuhalten, während
der weniger geübte ſchneller ſpielt, um nur etwas Eindru> zu machen.
Überhaupt könnte man die Temponahme als das halbe Lautenſpiel
bezeichnen, und hier ſtoßen wir auf einen Punkt, der in allen Schulen
viel zu wenig hervorgehoben wird.
Würde ih jemals eine Schule
berausgeben, jo ließe ich über jede einzelne Seite des ganzen Buches
mit diden Lettern drucken die beiden Worte: Langſam üben.
Faſt alle
Schulen ſtellen es als eine Art Ziel hin, ſchnell ſpielen zu können,
während gerade die Schnelligkeit das einzige in der ganzen Technik iſt,
um das man ſich nicht zu bemühen braucht, weil es ganz von ſelber
kommt, während alles andere: Gleichmäßigkeit, Sauberkeit, Tonſchönbeit, Ausdrud, nur durch langſamſtes Üben zu erreichen iſt. Es iſt klar,
daß man nicht ſchleppen ſoll; aber ich habe noch nie in meinem Leben
ein Gitarren= oder Lautenſtü> verſchleppen hören --- wenn es auch vorkommen mag --, dagegen Dußende überhaſten, und zwar immer von
jüngeren Spielern.
Man könnte zu der Anſicht neigen, daß dieſe Charaktereigentüm=
limkeiten die Laute beſonders für volles Akkordſpiel geeignet machen.

-- 47 Das iſt aber durchaus nicht der Fall. Gerade die Ausdruds- und Entwidlungsfäbigfeit des einzelnen Tones haben die Lauteniſten oft zu einer
ſeltſam - linearen Schreibweiſe
veranlaßt.
Säße
wie
Francesco
Spinaccinos Recercar (Bruger, S. 17) oder Bachs Sarabande aus der
Brüſſeler Suite klingen auf der Gitarre unzulänglich und geradezu un=
verſtändlich, während ſie auf der Laute geſpielt von monumentaler
Größe und von einzigartiger Wirkung ſind.
Der angehende Lautenſpieler tut gut daran, in ſolchen linearen Stücken zunächſt ſeine Tonbildung zu betreiben, wobei entſprechende Übungen ſich leicht finden und
improviſieren laſſen. Die bekannteſte und einfachſte Übung dieſer Art
iſt. die Tonleiter, deren unbedingte Beherrſchung in allen Lagen und
Tonarten zu jedem Inſtrument gehört.
Es iſt übrigens ſelbſtverſtänd=
lich, daß die einzelnen Töne ſich nicht nur langſam und ausdrudsyoll,
ſondern auh ſtreng gebunden folgen müſſen.
Ein Stakkato gibt es auf
der Laute ſv wenig als auf der Orgel.
Mit dem Binden der Töne iſt
es aber leider ſo eine Sache.
Unſer Ohr oder unſere muſikaliſ<e, Ge=
„wöhnung verlangt nämlich, daß bei einem Legato entweder der Tonſtrom überhaupt weitergeht (Streicher, Bläſer, Orgel, Geſang) oder -bei angeſchlagenen Saiten --- daß der vorangehende Ton ein wenig in
den folgenden hineinklingt.
Der Klavierſpieler "läßt im Legato eine
Taſte-erſt los, wenn die nächſte bereits angeſchlagen iſt, ein Vorgang, für
den wir etwas Gleiches nicht aufzuweiſen haben.
Iſt uns aber auc<
ein durc<weg ſtrenges Legato verſagt, ſo iſt es uns doh wenigſtens teil=
weile, namlih bei den Saitenübergängen, gegeben, und das, lieber
Leſer, gilt es auszunüßen. Ja, man kann ſogar ruhig etwas übertreiben
und 3. B. bei der C=Dur-Tonleiter das © nicht nur bis zum Erklingen
des D, ſondern ſogar bis zum E feſthalten und erſt loslaſſen, wenn der
Ringfinger für das F gebraucht wird. Das F wiederum bält man bis
zum A, das A bis zum D. Ein jolches Verhalten würde beim Klavier
ſtörende Diſſonanzen ergeben, bei der Laute nicht, dazu iſt ihre Reſonanz
doch zu zart; jedenfalls wird der Spieler ſehr bald dahinterkommen,
wo und in welchem Umfange er ſolches Feſthalten der Töne über ihren
Notenwert hinaus anwenden kann und muß.
(Schluß folgt.)

Lautenregel.

(Aus einem alten Lautenbuch

1697,

Johannes

Nanderi.)

Wiltu ſc<lahen die Lauten behend,
Schneid ab die Nägel, waſch die Hendt;
Dazu langſam zu ſchlan übe dich,
Beſleiß dich zu ſchlan deutlich,
Greiff der Lauten voll ins maul,
Sie ſoll nicht klingen träge und faul;

Auch muſtu den tactum obſervieren
Wiltu ſ<önen Mägdlein hofieren.

-
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Le Sage de Nichee und ſein „Kabinett der Lauten“.
Erich Schüße.

In der Muſikſammlung der Preußiſchen Staatsbibliothek zu Berlin
befindet ſich ein Lautentabulaturwerk mit folgendem Titel:
, Cabinet
Der
7
. Lauten.
In welchem zu finden 12 neue Partien / aus unterſchiedenen Tonen
und neueſter Manier ſo aniezo ge- / bräuchlich, welche beſtehen in / Praeludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giquen, / Gavotten, Menuetten, Boureen, Chagonen, Pallagalien, Du- / verturen, Rondeau
jambt Echo. / Denen Liebhabern zu einer Diſtraction / an das Licht
gegeben / von /
Philipp Franz Le Sage de Richee.
Eine Jahreszahl trägt das Titelblatt nicht. Ein Eremplar, das Niemann in den Monatsheften für Muſikgeſchichte 1889 beſchreidt, ſoll unter
dem Namen des Verfaſſers den Vermerk: Im Jahr 1695 tragen. Vermutlich handelt es fih um eine etwas ſpätere Neuauflage.
Das Werk im Duerfolioformat bat Pergamentrüden und =eden,
die Dedel, die leider durch einen Kni> ſehr beſchädigt ſind, haben einen
Überzug aus marmoriertem Papier. Vor dem Titelblatt; befindet ſich ein
Kupferſtich, der eine lautenſpielende Muſika darſtellt. Im Hintergrund
bebt ein ſchwebender Engel einen Vorhang hoc, jo daß man fünf auf
dem Boden liegende Bücher ſehen kann. Das erſte, unterſte, iſt mit dem
Rüden abſeits gekehrt, die anderen vier ſind auf dem Rücken mit den
Namen der berühmteſten Lauteniſten ihrer Zeit beſchrieben: Gautier,
Mouton, Dufaut und zuoberſt Logy.
Die Tabulatur umfaßt 37 ſehr ſauber in Kupferſtich ausgeführte,
einſeitig bedructe Blätter von vorzüglicher Erhaltung.
Viele kleine,
hübſche Vignetten geben dem Ganzen ein freundliches Ausſehen.
In zwölf Suiten geordnet enthält das Werk 98 Kompoſitionen der
oben verzeichneten Titel, aber auch mehrere Arien, eine mit Double, eine
Canarie, eine Paſtorelle angleſe und ein Tombeau (Trauermuſik) zum
Andenken an eine bayeriſche Kurfürſtin.
Sie rühren ſämtlich, laut
immer wiederholter Überſchrift, vom Herausgeber ſelbſt her, mit Aus=
nahme einer „Courante extraordinaire“ des Grafen Logi, den Le Sage in
der Vorrede als „ießziger Print aller Künſtler in dieſem Saiten-Spiel“
bezeichnet.
Gewidmet hat Le Sage ſein Werk dem Freiherrn Johann Baptiſt
von Neidhardt, ſeinem „Gnädigen Herrn“.
Auf die Widmung folgt die bereits erwähnte Vorrede, der wir unter
anderem entnehmen, daß Leſage Schüler des bekannten Lauteniſten
Mouton war.
Das nächſte Blatt bringt eine nicht in Typen geſetzte, ſondern ge=
ſtoF<ene „Inſtruction,
Wie ſich Incipienten
jo der eigentlichen Application nicht erfahren
zu verhalten haben.“

2.49
Einige dieſer Regeln treffen den Kern der Sache jo ausgezeichnet,
daß ihre Beachtung auc< den Lauteniſten von heute unerläßlich iſt.
Wie zum Beiſpiel:
„Muß der Daumen wohl aufgeſtre>et gegen den Stern der Lauten
ſich halten, damit die Finger nicht über, ſondern unter denſelben weg, in
die hohle Hand hinein ſpielen können, und wenn ein Chor damit geſchlagen, er alsdann auf dem folgenden liegen bleibe.
Die linke Hand muß recht hohl jteben und die Finger wohl auseinander in einer jchönen Pofitur geſetzet werden; Wie auf dem KupferTitel an der Muſika zu ſehen.
Der Daumen an der linken Hand muß auch niemablen, über den
halben Zauten Hals hinübergeben, damit man allerorten mit den Fingern
wol rücken kan.
Endlich iſt noch zu obſervieren, daß man die Lauten gelinde und nicht
raub angreiffe, dann ſonſten verliehret ſie ihre Grace und iſt mehr
einem raſpeln als Lautenſpielen zu vergleichen.“
Die Tabulatur iſt die ſogenannte franzöſiſche Lautentabulatur. Ein
Syſtem von ſechs Linien ſtellt die erſten ſec<s Chöre der Laute dar, und
- zwar ſv, daß die oberſte Linie die höchſte Saite bezeichnet. Die Stim=
mung dieſer ſechs Saiten iſt A,'D, F, a, d, k. Die freie Saite wird dureh
ein a auf der Linie bezeichnet; die Erhöhung um einen halben Ton, alſo
- den Griff auf den erſten Bund, fordert ein bh, und ſo geht es in den Buchſtaben des Alphabets fort bis zum m zur Bezeichnung der Halbtonforiſchreitungen.
Der 7. bis 11. Chor, d. b. die in der diatoniſchen
Tonleiter abwärts geſtimmten Bäſſe G, F, E, D, C, werden durc<
a
83, a, 4 unter dem Linienſyſtem notiert. Von dieſen Bäſſen
wird bin und wieder die G- und die F-Gaite noch gegriffen, was entweder dur einen Buchſtaben unter dem Linienſyſtem oder durch einen
Buchſtaben unter einem kurzen Strich (ſelbſtverſtändlich auch unter dem
Syſtem) bezeichnet wird. Als rhythmiſche Zeichen dienen einige Haken
und Striche, die über dem Syſtem :angehakt ſind.
In ebenſolher Tabulatur abgefaßt ſind noch verſchiedene andere
bedeutende Lautenkünſtler derſelben Zeit, von denen die wichtigſten
ſind: Mouton, Eſajas Reusner (1676), Bittner (1682), Conradi (1724).
Von der Schönheit und dem muſikaliſc<en Wert der Kompoſition
Le Sages gibt die Notenbeilage ein deutliches Bild. Das Hervorſtechendſte iſt die Schönheit der edlen melodiſchen Linie, die Le Sage mit
Sicherheit zu ziehen verſteht.
Man betrachte daraufhin nur die Aria
aus der zweiten Suite oder die Sarabanden beider Suiten: niemand wird
dieſe Beurteilung übertrieben finden.
;
No< ein Wort über das Inſtrument, für das Le Sage ſeine Werke
geſ<hafſen hat. Der Kupferſtich zeigt uns eine Laute mit Knichals und
auffällig breitem Griffbrett.
Wir haven keine Veranlaſſung, anzunehmen, der Zeichner hätte aus
eigener Phantaſie ein Inſtrument geſchaffen, das nicht der Wirklichkeit
entſpri<t.
Hat er doch ſogar die Handhaltung jo gut wiedergegeben,
daß Le Sage ſie als ein nachahmenswertes Muſter hinſtellen kann.
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Die Tabulatur fordert ein elfchöriges Inſtrument, alſo hatte die
Laute Le Gages, wenn wir die Chanterelle als einfach annehmen,
21 Saiten.
Die Notenbeilage bringt zwei Suiten von Le Sage, von denen die
eine, die durch die Ouvertüre eingeleitet wird, in ihrer originalen Geſtalt
wiedergegeben iſt, während die andere aus einzelnen Stücken verſchiedener Suiten zuſammengeſtellt iſt. Die Übertragung erhebt keinen=
falls den Anſpruch auf eine bis ins einzelne notengetreue Wiedergabe
der Tabulatur, ſondern iſt eine Bearbeitung des Originals für Gitarre.
Selbſtverſtändlich iſt das nur ein Notbehelf.
Aber da wohl niemand
im Beſiß einer echten Laute iſt, ſo iſt nur der Umweg über die Gitarre
zurzeit möglich, die Kunſt eines Le Sage wieder zu beleben.
Es iſt ein Unding, die geſamte alte Lautenliteratur auf der Gitarre
in ihrer gänzlih verſchiedenen Stimmung ſpielen zu wollen.
In den
beiden vorliegenden Suiten iſt ſchon mit großer Freiheit alles gar zu
ſ<wer Spielbare ausgemerzt, wieviel Ungeſchidtes noh ſtehenbleiben
mußte, wird jeder Spieler ſelbſt merken.
Für den Liebhaber alter
Lautenkunſt darf es eben gar keine Frage mehr ſein, ob er ſein
Zuſwymelt in Gitarrenſtimmung oder in die alte D-Moll-Stimmung
ringt.

Die doppelchörige Laute.

Bon Erid Shüße.
Bergleiht man die Entwidlung der modernen Zautenbewegung mit der der
Gitarrenbewegung, ſo kommt man zu einem Reſultat, das recht ungünſtig für
die Laute iſt. Während fih die Gitarre langſam, aber ſiher den Platz im
Muſikleben erobert, der ihr zukommt, iſt die Laute ſchon ſeit einigen Jahren
gleichſam auf einen toten Punkt angelangt. Das erſcheint beſonders befremdend,
wenn man an die recht ſtattliche Zahl ausgezeichneter Kompoſitionen denkt, die
wir ſchon im Neudrud für die Laute beſizen.
Man ſollte annehmen, daß ſie
den Lauteniſten anſpornen würden, ſeine ganze Kraft darauf zu verwenden, ſie
zu neuem klingenden Leben zu erwe>en.
Doc wer bier in Berlin die Lautenund Gitarrenkonzerte verfolgt hat, der wird mir auf die Frage, wo. er eine
Bah’ihe Lautenfompofition am ſchönſten gehört hat, ohne langes Befinnen
die Antwort geben können: bei Albert auf der Gitarre. Warum mußte die doppelbhörige Laute ſo ſehr dagegen abfallen?
Es lag gewiß nicht an dem, der ſie
vortrefflich ſpielte, Laibles techniſche Fähigkeiten und muſikaliſche Geſtaltungskraft
ſind über jedes Lob erhaben, es lag einzig und allein an dem Inſtrument, das
an Wohllaut und Klangfülle niht an Alberts Gitarre heranreichte.
Wenn man von Laute und Lautenmuſik ſpricht, kann man notgedrungen einen
gewiſſen Kreis von Menſchen nicht überſehen.
Es hat einſt eine Zeitſchrift
gegeben, die hieß „Die Laute“.
Die Zeitichrift gibt es nicht mehr, wohl aber
die Menſchen, die ſeinerzeit ſich in ihr für die Neubelebung der Zautenmufif einſeßten: Friß Iöde und feine Anhänger.
Gie find mit einer löblihen Begeifterung ‚an ihre Aufgabe herangegangen, Herr Iöde prägte damals mit
ihwungvollem Pathos das Wort, daß die Zeit der Wiederaufnahme des Lautenſpiels in die Hausmuſik nicht vorübergehen ſolle, ohne daß wenigſtens der Verju<h gemacht worden wäre, es zur Größe zu führen. Wieviel edle Beſcheidenheit
ſpricht aus dieſen Worten, Herr Iöde maßt ſich niht an, das Lautenſpiel zur
Größe
zu
führen,
nein,
der
Berfuhb
dazu
Toll
nur
gemacht
werden.
Man
Jiebt
vrdentlih,
wie
Herr
IJöde mit
der
Laute
in

re
der Hand über einer Bachjchen Suite ſchwißt, die er uns armen Gitarriſten,
‘die wir ſonſt auf lauter Sand bauen, vorſpielen will. Ah, ſchöner Traum!
So

iſt es nicht gemeint.

Die Arbeit, die der Jödekreis bietet, beſtand bisher immer

nur in der Übertragung einiger Lautenwerke aus der Tabulatur in moderne
Notenſchrift. Sie ſind in dieſer Beziehung gelehrige Schüler von Riemann und
Tappert, welche Vorbilder übrigens in rührender Beſcheidenheit verſchwiegen
werden. -Sie gehen über dieſe beiden Männer ſogar no< einen ganz bedeutenden
Schritt hinaus; nicht mehr auf zwei Syſtemen wird die Übertragung notiert,
ſondern nur auf einem. Zweifelsohne eine höchſt verdienſtvolle Neuerung, man
müßte ſonſt den Lauteniſten zumuten, er ſolle auc< no< die Noten im Baßſchlüſſel leſen lernen.
(Bach notiert die Lautenſtimme in dem Arioſo der
Iohannespaſſion im Sopran= und Baßſchlüſſel.)
Die Literatur iſt alſo dank dieſer anerkennenswerten Arbeit da. Jeßt geht
es ans Spielen. Lauten gibt es ja genug. Ohne Kritik (in der ſie ſonſt ſo groß
ſind) wird der unglüdſelige Zwitter, den Gott in ſeinem Zorn durch ſeinen
Diener Scherrer uns beſheert hat, als „Laute“ hingenommen.
Oder, noch
ſ<limmer, die einhörige Baßlaute wird empfohlen.
Ja, es muß ſogar der
Berfuh gemacht worden ſein, die alten Werke auf dem neuen Inſtrument zu
ſpielen; denn die Noten ſind mit Fingerſäßen verſehen, um anzudeuten, wie
die Ausführung gedacht iſt.
Wir wiſſen jet wirklich lange genug, wie es nicht gemacht werden darf.
Seit 1919 iſt für die praktiſ<e Seite des Lautenſpiels nichts getan worden.
Es hat für die Laute zahlreiche Stimmungen gegeben.
Jedoch haben wir
zwei in der Hauptſache zu unterſcheiden. Die eine, die in der deutſchen, italieniſchen, ſpaniſchen und älteren franzöſiſchen Lautentabulatur vorgeſchrieben iſt:
Quart--Quart--Terz--Quaxt--Quart.
Die andere iſt die franzöſiſche: Quart-Terz--Terz--Quart--Terz.
Unſere heutige Gitarrenſtimmung unterſcheidet ſich
von der zuerſt angegebenen nur dadurch, daß die Terz anders liegt. Wer alſo
ein Werk der oben genannten Tabulaturen ſpielen will, muß die 2-Saite nach fis
ſtimmen.

Anders liegt die Sache bei der zweiten Stimmung.
Der franzöſiſche Akkord
A dfad'f iſt von der Gitarrenſtimmung zu ſehr unterſchieden, als daß ein
Umſtimmen einer Saite ausreichen würde. Dann iſt die franzöſiſche Laute über=
haupt kein ſec<s<höriges Inſtrument, ſondern in ihrer letzten Entwicklung ein
dreizehnchöriges, von denen 8 Chöre gegriffen wurden.
Wenn jemand Werke beider Stimmungen zu jpielen beabfichtigt, jo wird er
nicht um die Notwendigkeit herumkommen, ſich noch eine zweite Laute oder aber
ein Inſtrument, das für alle Stimmungen genügend Chöre hat, anzuſchaffen.
Die Stimmung A d kf a d' k' iſt nun durchaus nicht auf Frankreich be=
ichränkt, ſondern hat allgemeine Bedeutung gewonnen.
Ganz beſonders wurde
ſie in Deutſchland gepflegt; gerade die berühmteſten Lautenwerke ſind für dieſe
Stimmung geſchrieben.
Man vergleihe nur die Tabulaturen von Ioh. Seb.
Bach, Haydn, Neusner, Joh. Lud. Krebs, Kellner, Le Sage, Kohaut, Weiß,
Baron uſw.
Wenn wir uns nicht entſchließen können, zu der franzöfiihen Stimmung
überzugehen, bleiben uns die Werke dieſer Männer größtenteils verſchloſſen. I<
v2orweiſe auf Bachs Lautenwerke. Sie ſind ſchon auf der Gitarre meiſt unſpielbar,
wieviel mehr auf einer doppelchörigen Laute in moderner Stimmung. Die bevorſtehende Neuausgabe der Reusnerſchen Werke/ werden ein neuer Beweis werden.
Dur die richtige Stimmung allein wird aber unſere moderne Laute noh
nit zu einer echten. Zwar trägt ſchon ein für die befreffende Stimmung ungeihidter Sat viel dazu bei, daß das Spiel ſchlecht klingt, doh iſt es nicht
das allein.
Unſere heutigen Lauten ſind guten Gitarren an Tonſchönheit weit
unterlegen.
Das liegt daran, daß eine moderne Laute ganz und gar wie eine
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Gitarre gebaut wird, bloß der Korpus hat die für eine Gitarre ſchlecht geeignete
Birnenjorm.
Es ijt erfreulih, daß die Verſuche der Werkſtätte „Die Gitarre“
nun zu einem praktiſ<en Ergebnis zu führen ſcheinen und daß endlich echte
ſpielbare Lauten für klaſſiſ<e und moderne Stimmung gebaut werden.
Wir veſitzen in der Berliner ſtaatlichen Inſtrumentenſammlung drei Lauten,
die ſich von den zahlreichen anderen noF vorhandenen durch beſondere Schönbeit und gute Erhaltung auszeihnen.
Die eine, eine einfahe Anidhalslaute von
Mayr, 1741, iſt 2Uſaitig, die zweite, eine theorbierte Laute von Henz, 1672, iſt
23ſaitig, die dritte, eine Theorbe von Hoffmann, 1727, 24ſaitig.
Gemeinſam
iſt dieſen Lauten ihr äußerſt geringes Gewicht.
De>e und Körper ſind kaum
balb jo did wie bei unjeren modernen Lauten. Die Späne, meiſtens in größerer
Anzahl und ſ<maler als bei unſeren heutigen Inſtrumenten, ſind häufig no<
gehöhlt. Auffallend klein und zierlich iſt auch der Saitenhalter, ſo daß man ſich
nicht vorſtellen kann, wie er dem Zug von 21 oder gar mehr Saiten ſtandgehalten
haben ſoll.
Es ift das nur möglih, wenn die Spannung der Gaiten ganz
bedeutend geringer war, als ſie jetzt iſt. Da nun ſchwerlich anzunehmen iſt, die
Stimmung der alten Lauten wäre um eine Oktave hinter der heutigen zurüdgeblieben (was der Fall ſein müßte, wenn man die Saiten nur halb ſo. ſtark
ſpannt wie jetzt), ſo muß der Ausgleich in einer bedeutend geringeren Stärke der
Saiten gelegen haben, was ſehr wahrſcheinlih wird, wenn man ſich erinnert,
daß auch für die Bäſſe nur Darmſaiten verwandt wurden, die ja feine ungemeſſene Die annehmen können, wenn ſie überhaupt klingen ſollen.
Es wird wohl jedem klar ſein, daß der Ton einer ſolchen Laute, bei ſo
ſchwerwiegenden. Unterſchieden gegenüber der modernen Laute, einen gänzlich
anderen Klangcharafter haben muß. Unſere heutigen Lauten ſind eben nur, auch
wenn ſie doppelc<hörig ſind, Gitarren mit einem lautenähnlichen Körper, aber
mit dem typiſchen Gitarrenklang.
Es wäre ſehr zu wünſchen, wenn die Beſchäftigung mit der Literatur für Laute zur Folge hätte, daß auch wieder eine
echte Kaute mit ihren <arakteriſtiſchen äußeren Merkmalen und dem nur ihr
eigenen, vom Klang der Gitarre ſtark abweichenden Klang<arakter gebaut würde.

Neuausgaben

alter Lautenmuſik.

Friedericus.
J. Haydn, Quartett in D-Dur. für obligate Laute, Violine, Bratſche und
Violoncello.
(H. D. Bruger.)
Zwißler, Wolfenbüttel.
Das ſchöne und vorläufig völlig einzigartige Werk liegt nunmehr im Drud
vor. Da in dieſer Zeitſchrift bereits eine ausführliche Würdigung erfolgt'iſt, ſei
nur einiges zur Ausgabe ſelber bemerkt.
Gleich im erſten Falle weicht der
Herausgeber aus Gründen, die mir dunkel ſind, von der Tabulatur ab. Der
Bogen gehört nämlich über das 16tel und die beiden 32tel; das gibt ein etwas
anderes und entſchieden richtigeres Klangbild. Wir wollen hoffen, daß das der
einizige Fehler iſt. Zweitens fällt uns als merkwürdig auf, daß im 6. Takt des
1. Menuetts im Baß ein Gis (ſehr richtig) ergänzt iſt, während im letzten 8tel des
37. Taktes vom Adagio das Gis -- bei ähnlicher Konſtellation = als ſchwer
ſpielbar fortgelaſſen wurde.
Im Trio des 1. Menuetts klammert B. die Triller
auf den halben Noten ein; bier find fie aber gerade unentbehrlih und übrigens
auch nicht ſchwer auszuführen: man muß fie nur über 2 Saiten nehmen im
1. Takt „l0c0“, im 3. in dritter, im 5. in erſter Lage. Selbſtverſtändlich iſt dieſer
Triller weniger als Verzierung, denn als Tonverlängerung aufzufaſſen und demgemäß in ruhigen 16teln zu ſpielen.
Im übrigen iſt die Ausgabe von einer vorbildlihen Gründlichkeit. Für den
Reviſionsbericht ſind wir dem Herausgeber beſonders dankbar, vielleicht entſchließt er ſich dazu auch gelegentlih einer Neuauflage ſeines Bachheftes.
In
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günſtigen. Zeiten wünſchen wir dem Haydnquartett nur noch eine Beilage: Die
urſprüngliche Tabulatur.
Alte Lautenkunſt aus drei Jahrhunderten.
Zwei Hefte. - Herausgegeben von
H. D. Bruger.
Simrod, Berlin.
Dr. Bruger, der von ſeiner Bachausgabe her wohl bekannt iſt, bietet uns
hier eine vorzügliche und ziemlih umfangreiche Ausleje aus der Lied- und Sololiteratur der hiſtoriſchen Laute.
Da findet man alle berühmten Namen vertreten wie Judenkunig, S<li>, die beiden Newſidler, Gerle, Gaultier, Reusner
bis auf Händel und Bad:
Die Ausleſe zeugt wiederum von der großen Liebe
Brugers zur Sache, aber auch von außerordentlichen Kenntniſſen, die in kurzen
und kurzweiligen Bemerkungen in einem Anhang niedergelegt ſind. Allen Lautenſpielern, großen wie-auch kleinen, wird die ſchöne Ausgabe eine wahre Herzensfreude ſein, wenn wir auch nicht umhin können, ſie in mancher Hinſicht nur als
„vorläufige Mitteilung“ aufzufaſſen, der hoffentlich bald dieſe oder jene Gejamtausgabe (3. B. Reusners) folgen wird.
Aber gerade weil wir in dem Doktor Bruger unſeren bedeutendſten Publizilten jeben, von dem wir noch viel Wertvolles erwarten, möchten wir bier
einige Bemerkungen anſchließen, die weniger eine Kritik als vielmehr die Wünſche
der praktiſ<en Spieler darſtellen ſollen.
Was
zunächſt die Wahl
der
Tonarten
betrifft,
ſo
iſt es
allgemein
üblih,
aus. den Tabulaturen
der alten Stimmung (bis etwa 1650) ſo zu übertragen, als ob ſie für unſere
Stimmung (mit g nach fis) tabuliert wären.
Es handelt ſi< alſo um eine
Transpoſiion, um eine nominelle Quarte tiefer (reell höchſtens um eine
Sefunde; es gibt aber auch gewiegte Kenner, die das alte a tiefer annehmen als
unſer jetziges e!)
Bruger verfährt teilweiſe nac< dieſem Grundſaß, teilweiſe
auch nicht. So iſt mir 3. B. die ſchöne Preambel S. 6 (Nr. 4a) in E-Moll
geſpielt, viel lieber und zweifellos <arakteriſtiſc<er als in A-Moll.
Bei Kompoſitionen der ſpäteren Jahrhunderte, die für die neue (franzöſiſche) Stimmung
tabuliert ſind, pflegt man “in die nominelle Tonhöhe zu übertragen, ohne im
übrigen allzu ängſtlich zu ſein. So verfährt auc< Bruger. Aber er ſcheint uns
Lautenſpielern etwas zu wenig zuzutrauen; ſo ſind beiſpielsweiſe die beiden Sätze
aus Reusners B-Dur-Suite ohne weiteres auch in moderner Stimmung in B-Dur
ſpielbar, und Bruger muß in jedem Falle damit rechnen, daß auch der und
jene Spieler einmal in der D-Moll-Stimmung jpielen wird. Kurz geſagt, wäre
uns Lauteniften eine Angabe der Stimmung, für die geſchrieben iſt, wertvoller
ars die Art der Tabulatur.
Bei der alten Stimmung würde jih nach obigem
Srundfaß: eine Angabe der Originaltonart erübrigen, bei der ſpäteren wäre ſie
in jedem Falle erwünſcht. Daß Bruger uns nicht ſehr viel zutraut, erſieht man
auch aus den Phraſierungszeichen, die überall da angebracht ſind, wo die Sache
ohnehin klar iſt, an ſchwierigen Stellen aber fehlen.
Schließlih bemüht ſich
Bruger auch -- unſerer Anſicht nach in etwas überflüſſiger Weiſe -- um das
möglichſt vexakte Ausſchreiben aller Stimmen und vermeidet oft ängſtlich das Zuſammenziehen gleichwertiger Notenköpfe. Dadurch entſteht auf dem einen Linienſyſtem eine oft ſtörende Fülle von Strichen, die Noten müſſen fih geradezu
ausweichen, und das Leſen wird nicht erleichtert, ſondern erſchwert.
Spielmuſik für Gitarre.
Band XT: Alte Stüde für doppelchörige Laute
(Biſchoff).
Schlefingerihe Buh- und Mufifalienhandlung, Berlin-Lichterfelde.
In dem Ober- und Untertitel des Heftes pricht ſich, leicht ans Komiſche
grenzend, der Dualismus unjerer Bewegung aus.
Den Inhalt bilden Tänze
und arrangierte VBofaljäße des 16. Jahrhunderts. So wie viele Gitarriſten dazu
neigen, alles für gut halten, was eine Jahreszahl um 1800 trägt, ſo gebt es
den meiſten Lauteniſten mit dem 16. und 17. Jahrhundert.| Den alten Herrn
Matthäus Waiſſel mit ſeinen nicht gerade ſehr geiſtreihen „Täntzen“ und
„Spründen“ hätte Herr Biſchoff ruhig ſchlafen laſſen ſollen. Dagegen machen
die dreiſtimmigen Lieder von Gregor Krengel das Heft doch anſchaffenswert.

Rd ie
Stralſund.
(Qautentag von
Dr. Friedrich
Laible.)
Einen
ganz erleſenen Kunſtgenuß bot die
Arndt=Geſellſ<aft ihren Mitgliedern
am Mittwoch, 28. November 1923. Sie
hatte einen der erſten Lautenſpieler
Deutſchlands, Dr. Friedrich Laible, zu
einem Vortragsabend gewonnen.
Dr.
Laible iſt noh erſt im Herbſt vorigen
Jahres auf dem Muſikfeſt, das der
Bund Deutſcher Laute= und Gitarreſpieler in Berlin veranſtaltet hatte, als
Soloſpieler aufgetreten und hat vornebmlib
durh
ſeine
Wiedergabe
Bachſcher
Lautenmuſik dort reichen
Beifall geerntet,
So waren idie Be=
ſucher dieſes Abends berechtigt, mit
hochgeſpannten. Erwartungen den Dar=
bietungen entgegenzuſehen; aber ihre
Erwartungen wurden ſicherlih über=
troffen durc< die Genüſſe, die Friedrich
Laible ſeinen Zuhörern bereitete. —
Zu Anfang wies Laible in einigen
einleitenden Worten auf die Bedeutung hin, welche. die Lautenmuſik vom
Anfang des 16. bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts
gehabt hat. Die
Laute nahm in der Kammermuſik der
damaligen Zeit die Stellung ein, die
heute das Kavier innehat. So entſtand
eine Muſik, die ſicherlich nicht ſo breit
und voll ift wie die jpätere Kammermuſik, dafür dieſer leßteren aber an
Zartheit, Innigkeit und Intimität weit
überlegen iſt. -- Bei den Solovor=
trägen auf der alten, doppelchörigen
Laute zeigte Laible, daß er nicht nur
te<hniſ< die Laute in hohem Grade
beherrſcht, ſondern daß er vor allen
Dingen zur Wiedergabe muſikaliſcher
Gedanken
und
Empfindungen
ein
reifes Künſtlertum ſein eigen nennt. Er
ſpielte zunächſt eine Suite, die in ihren
einzelnen Teilen (Präludium, Gigue,
Gavotte, Rondo,
Sarabande,
Menuett) aus den Werken verſchiedener
alter Meiſter zuſammengeſtellt iſt. Ferner brachte er zwei entzüdende Menuetts von Sor (ſpaniſcher Komponiſt,
der um 1800 lebte, und den man den
Beethoven der Gitarre nannte) zu Ge=
hör und von demſelben Komponiſten
Variationen über ein Thema von Mo=
zart. Es
gelang Laible in hervor=
ragendem Maße, den poetiſchen Duft,

der über dieſen Werken liegt, wiederzu=
geben. Beſonders
die Variationen
muteten an wie die zierlichite Filigranarbeit. Zum Vortrage der Lieder,
die die Solovorträge umrahmten, ver=
fügt Laible über einen angenehmen
und ſc<miegſamen Bariton; vor allem
aber über eine gediegene Vortragsfunſt, die ſowohl für ernſte Weiſen
und empfindſame Liebeslieder, als auch .
für flotte Soldatenmärjhe und nediIhe Scherzgedihte den rechten Ton
findet, obne je, auch bei der größten
Komik, eine gewiſſe klaſſiſche Linie des
Maßhbaltens zu überſchreiten. Eine be= |
ſondere Begabung Laibles liegt in der
dramatiſ<en
Art ſeines Vortrages.
Man ſieht die Menſchen, von denen er
ſingt; man fühlt ihre Stimmungen mit;
man denft wie ſie und würde han=
deln
wie
ſie;
ſo
plaſtiſ<
weiß
Laible ſie vor uns hinzuſtellen.
de

weiter

der

Abend

vorſchritt,

um

ſo

mehr wurden die Zuhörer von dieſer
Vortragsart Laibles hingeriſſen: und
mochten, troß einer Zugabe, am Schluß
des Programms den Künſtler nur un=
gerne entlaſſen. Es iſt nicht zuviel ge=
ſagt, wenn man dem Künſtler, der erſt
Anfang der Dreißig ſteht, no< eine
große Zukunft prophezeit, und zwar
nicht nur als Lautenſpieler, ſondern
auch als Komponiſt.
Von den vorge=
tragenen Liedern waren drei (Volkers
Nachtgeſang, Willſt Du, daß ich geh'?,
Die Leipziger Schlacht) von ihm ſelbſt
vertont.

Notenbeilagen der „Gitarre“ ſind
in Zukunft auc< einzeln zum Preiſe
von je 0,50 M. beziehbar.
In einem der nächſten Hefte be=
ginnt Kammervirtuos
Heinrib
Albert
eine größere Aufſaßreihe:
„Die
Tehnik
des
Gitarrenſpiels“.
Inhalt
der
Notenbeilage
von
Heft 9: Drei Lieder zur Gitarre von
Hans Rottmayer.
Heft 10 erſcheint als Sonderbeft:
Heinrich Albert
Die
Notenbeilage enthält Gitarrenſoli und
ein Duo für zwei Primgitarren von
Heinrich Albert.

