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Lautenſpiel und

Dr. Friedrich

(Schluß.)

Lautentechnik.
Laible.

Siber die Ausdrudsfähigkeit des Zautentons iſt theoretiſm nicht viel
' zu ſagen, praktiſch iſt ſie von entjcheidender Bedeutung.
Der Lauteniit
merkt ſehr bald, wie verſchieden die Klangfärbungen ſind, die beim Anſc<lag an verſchiedenen Stellen derſelben Saite entſtehen; er wird bald
innewerden, wel große Stuſenleiter ſim in den Stärkegraden ausbilden läßt. Daß hierin die Laute der Gitarre weſentlich überlegen iſt,
geben au< erfahrene Gitarriſten ohne weiteres zu. In der Entwidlung der beiden Muſikgattungen haben ſich denn auch grundſäßliche
Unterſchiede ergeben: Die Laute ſtrebte ſchon frühzeitig auf die große,
mehrſäßige Form zu, die Gitarre pflegt auch heute ‚noch, ganz: überwiegend den Einzeljaß, das „Ronzertjtüd”.
Tatſache iſt auch, daß die
: Gitarre während ihrer Blütezeit auffallend wenig mehrjägige Werke
hervorgebracht hat, noh auffallender, daß dieſe wenigen großen Werke
“ heute kaum no< geſpielt werden.
Von Ferdinand Sor gibt es zwei
große Sonaten, aber wo kann man die heute noch hören? Alle
Gitarriſten machen einen großen Bogen darum, und, wie mir ſcheinen
. will, mit Re<t: Die Sonatenform auszufüllen, iſt Sor verſagt geblieben,
‚wie allen anderen Gitarremeiſtern auch.
Umgekehrt wird die Lauten; literatur der Hafliihen Zeit ganz überwiegend von der großen zykliſchen
: Form, der Partite oder Suite, beberriht: Die breite Ausdrudsfähigfeit
der Laute verlangt geradezu nad breiter Auswirkung, und auch der
‚ heutige: Zautenjpieler findet erft in der Lautenjuite’ das, was er ſucht.

' Demgemäß

ſtellt auc< die Laute an den M uſiker
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rungen, zumal es fih durchweg um ältere „Meiſter handelt, die beſonders
Har und einfach interpretiert ſein wollen, wenn ſie dem zeitgenöſſiſchen
' Zuhörer verſtändlich .und..weſentlich. erſcheinen. ſollen... Abex--das-Inſtrü=
ment ſelber fommt dem Spieler auf halbem Wege entgegen.

-- 56- Es wird ſich demnach, ſobald ein größeres Werk techniſch erſchloſſen
iſt, darum handeln, es mufifaliih zu verarbeiten, und hier ſetzt eine
Aufgabe ein, zu deren Löſung man den Rat erfahrener Muſiker
(Pianiſten, Geiger) oft nicht entbehren kann, zumal im Anfang. Hat
man das Weſen eines einzelnen Saßzes ergründet, ſo bemühe man ſich,
einen mufiftechniijhen Ausdrud dafür zu finden, unter dejjen Zeichen
man dann wiederum den ganzen Saß zu ſtellen hat. Wenn ich bier
Bachs E-Moll-Suite als Beiſpiel anführen darf, ſo möchte ich die
Allemande als langſam und ziemlih elegiih, alſo etwa andante
maestoso bezeichnen, die Courante wie einen feierlichen Marſ< ſpielen,
mit ſtarker Betonung des Rhythmus. Die Sarabande Adagio molto e
cantabile, die Bourre*) ein ziemlich kräftiges Allegretto, die Gigue
agitato: bewegt, raufbend.
Im Praludium iſt die Einleitung ſehr
breit im Tempo rubato zu ſpielen, die fleine Fuge grazioso und nicht
zu ſchnell.
Innerhalb des einzelnen Satzes ſucht man ſich natürlich
zuerſt die zuſammengehörigen Phraſen, die einen alsbald von ſelbſt auf
muſikaliſche Höhepunkte führen, na< denen das vorausgehende hin=
ſtrebt, das folgende abklingt. Ein betontes Verweilen auf jolhen wichtigen
Punkten iſt für das Lautenſpiel ganz beſonders wichtig, es kann ſogar
ziemlich weit getrieben werden, ohne mißverſtändlich zu wirken. Ja, es
muß dem Lautenijten, dejjen Ausdrudsmittel nad heutigen Gtroßjtadtbegriffen ja immerhin zarte ſind, ſogar geraten werden, anfänglich jeden
Ausdrud etwas zu übertreiben. Er darf nicht vergejjen, daß das mujlifaliſc<e Bild in ſeinem Kopfe zwar fertig daſteht, ehe es erklingt, daß der
Zuhörer aber Zeit haben muß, es nachträglich noh in ſich erſtehen zu
laſſen. Ein Vorgang, der um ſo mehr Zeit beanſprucht, je ungewohnter
die Klangfarbe des Inſtrumentes iſt. Ein gutes Hilfsmittel, um in
dieſem Sinne zu phraſieren, iſt auch die Bebung, das Vibrato, deſſen
Verwendung auf der Laute in viel ausgedehnterem Maße möglic< und
notwendig iſt,-als auf der kürzer klingenden Gitarre.
Solchermaßen wird einem das Werk, das man vor ſich hat, unter
den Händen immer lebendiger, immer farbiger, immer plaſtiſcher. “ Und
zum Schluſſe wird der Spieler dazu kommen, auh der geſamten Partite
einen Namen zu geben, er wird nach einem Ausdrud ſuchen, den er dem
ganzen Werk geben kann, um es von anderen in ſeiner ganzen Grund=
auffaſſung zu unterſcheiden. So würde ich die genannte E-Moll-Suite
etwa als „prächtig, pathetiſch“ bezeichnen oder als „klangvoll und groß-=
artig“ — im ſtärkſten Gegenſaß beijpielsweile zur Suite in E-Dur, die
man als’ „temperamentvoll und heiter“, ja beinahe als „flott“ bezeichnen
könnte. Bei der Suite in Moll handelt es ſich um ein gedankenvolles,
tiefgründiges Werk, deſſen Säße mit den alten Tänzen nichts mehr
gemeinſam haben: Es iſt eine reine Sonate und müßte von Rechts wegen
auch ſo bezeichnet werden. Aber die Dur-Suite iſt-noh eine Reihe von
echten Tanzen, heiter, diesſeitig, grazids, hinreißend lebendig.
Über
*)
Die Bourre iſt als eingeſ<haltetes Intermezzo beſonders ſchliht und leicht
hier zu ſpielen, da ſie im betonten 1 Degeniay zu der: rauſchenden Pracht der anderen
Säße ſteht.
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jolch<e letzten und do< auch allererſten Dinge muß ſich der Lautenſpieler
klar ſein oder möglichſt bald klar zu werden ſuchen; es wird ihm das
Studium ganz bedeutend erleichtern und verfürzen.
Schließlich wollen wir eines zu erwähnen nicht vergeſſen: um die
Hervorhebung der Themen: in fugierten Säßen braucht ſich der Lauteniſt
nicht allzuſehr zu bemühen.
Es ijt ein wejentlicher Vorteil der alten
Saiteninftrumente, dab die einzelnen Töne viel flarer einander gegenüberſtehen als beim modernen Klavier; das alte Clavizimbel hatte gar
keine Möglichkeit, einzelne Töne beſonders hervorzuheben, es bedurfte
aber deſſen auch viel weniger: man hörte das Thema auh jo ganz klar
und deutlich: durc<klingen. Ähnlich liegen die Dinge bei der Laute. Über=
haupt darf man ſich bei der alten Muſik, um die es fih ja vorläufig
ganz ausſc<hließlich für uns handelt, niht mit Kleinigkeiten aufhalten.
Der Ton einer ſchönen Laute iſt an ſich ſo edel und intereſſant, daß man
ihm nur ſchadet, wenn man allzuviel an ihm herumbaſtelt, ganz ab=
geſehen davon, daß man ſich damit gegen den Geiſt der Muſik ver=
ſündigt.
„Einfach und großartig“ ſoll man die Laute ſpielen.
Die
dynamiſchen Unterſchiede, Forte und Piano, ſetzt man ziemlich unvermittelt nebeneinander.
Allerdings bin ich mir bewußt, daß zwar dieſer
Punkt Anſichtsſache iſt, und ih möchte das Perſönliche dieſer Anſicht zu
unterſtreihen nicht unterlaſſen.
Aber in Wahrheit wird uns kaum

jemand irgendeine Stelle in einer Lautenkompoſition zeigen können, die
ein Crejzendo oder Decreizendo offenfichtli und unabweislich fordert,
und ſchließlih können wir uns auf keinen Geringeren als Albert
Scweißer berufen (I. S. Bach, S. 330 ff.), aus deſſen Werk hier ganze
Seiten anzuführen wären.
Die vorliegenden Ausführungen find gedacht‘ als eine Art Hand=
reihung für junge Zauteniften, als eine Ergänzung zu der Schule, nad
der er arbeitet. Daß ſie lü>enhaft ſind, ſieht wohl ein jeder Leſer
ſelber, aber ſie ſollen auc< noch dieſe und jene Füllung im Laufe der
Zeit erhalten.
Urſprünglich ſollte dieſer Auſſaßz ſchließen mit einigen
Bemerkungen über das Inſtrument, aber es ſtellte ſic bald heraus, daß
der Umfang deſſen, was uns bemerkenswert erſchien, einen eigenen
Rahmen verlangte. Das ſoll zunächſt folgen: Über alte und neue Lauten.

Lautenſpieler.

Eine Suite von Emil Engel- Hannover.
1

Am Sonntagmorgen wird der Zautenjpieler in aller Stille aufgewect von einem Sonnenftreif,. der dur den ſc<lechtgeſchloſſenen Vor=
hang einfiel. Ex freut ſich, heute einmal gründlich Zeit zu haben für ein
feinerdadhtes Zautenwerf, das er in der vergangenen Woche flüchtig
kennenlernte. Da wacht er auf aus ſeiner Vorfreude, Geſang marſchiert
itraßauf, und wenn nicht alles trügf, jo ift auch Zautenflang dabei. Wie’s
näher kommt,' erhält ſein Ohr Gewißheit; ein Zautenjpieler nimmt doch
ſhon von weitem die vertrauten. Klänge ſeines Inſtruments wahr.
Ge-

noſſen ſeiner Zunft ſind's, die da unterm Fenſter im Gleichſchritt mit dem

Lautenjchlag vorüberziehn und ſingend ihr Reiſeziel vermelden, denn er

-
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hört die Worte: „im Frühtau zu Berge wir gehn, Fallera!“ Der Lauten=
ſpieler verfolgt ihren klingenden Zug, ſolange wie ſie nur ſich hören laſſen.
Und weiter noh, indem er ſich vergegenwärtigt, wie ſie. durch das ver=
veränderte Portal zum nahegelegenen Bahnhof ſchreiten,
juſt wie im Lauten=
liede, wo ſie „zum ſc<warzen Tor hinausziehen.“ Ein wenig ſpäter hört er
no<h das Dampfroß hellauf pfeiſen, als wollte eine große fröhliche Stimmflöte den Ton angeben für die Lauten jener Wanderſc<har. Nun ſteht der
Lautenſpieler auf, um dieſen Tag zu nüßen, der da mit einem Vorſpiel auf
der Laute angefangen hat.
2.
Gleih nah dem Morgentrunf enthüllt er ſein Inſtrument. So
jonntagsbunte Bänder, wie die jungen Leute vorhin haben mochten, beſitzt
er nicht, doch einen Schmud von gleichem Wert ſoll ſeine Leute haben,
erneute Saiten, ſilberblanke Bäſſe und bernſteinklaren Darm. Und nün

die Naſe ſtatt ins Zeitungsblatt mit ſeinem Tagesgreul zutiefſt ins Noten-

blatt geſte>t, und Töne in die Welt geſtreut und des Leids vergeſſen! Nun
kommen, eine Reihe nach der andern, die Noten vorbeigegangen, ſv wie
drunten auf der Straße die Spaziergänger langen Zuges daherſchreiten.
Halbe Noten ſchieben vorbei wie rundleibige alte Damen, Viertelnoten
mit feſtem Männertritt, Achtel wie junge Mädchen und Sechzehntel mit
kindlichem Trippeln. Einzeln ziehen ſie vorbei oder als Doppeltöne wie
Liebespaare, dazwiſchen Akkorde, wo die Notenköpfe ſich zuſammenſte>en
wie die Häupter ganzer Familien. Dur und Moll, das ſind Hell= und
Dunkelgekleidete, alterierte Klänge ſind die Aufgepußten, Akkorde mit
Vorhalt, das ſind Leute mit zuſammengeſtoppelten Anzug, Oktaven ein
gleichgefleidetes Geſchwiſterpaar und Noten mit Vorſchlägen ſchöne
Jüngferlein, um die leichte Bänder herumſlattern.
Ja, ſo ziehen die
Noten vorbei und die Spaziergänger, von welc< letzteren der Lauten=
ſpieler aber nichts hört vor lauter Sehn und Hören. Endlich, als er lang
genug geſeſſen hat an ſeinem Pult, da ſteht er auf, wirſt ſich das Lauten-=
band um den Naden und tut wie der Mufifant auf jenem alten Kupferſtich, der da in Geduld pauſiert und unterweilen ein Lied ſingt. Ein Lied
aber gibt das andere, bis auf einem die Beſu<sglo>e melodiſch mit Geſang
und Saiten zuſammenklingt, gerührt von eines guten Freundes Hand.
‚Sein Eintritt bringt weiter feine Unterbrechung, außer daß man nochmals
durchftimmt, worauf die beiden mit vereinten Kräften ſich vors Noten=
pult feen, um Duette. aufzuſpielen, Und davon laſſen fie nicht eher ab,
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ihr Spiel zerteilt -- der Klang der
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Weil man den ganzen ſchönen Frühlingsmorgen vermuſiziert hat,
muß man den Nachmittag wohl ſchon fürs Grüne übriglaſſen.
So
ſchreitet man denn ein Andante die lange Lindenparallele auſwärts bis
an das Tor des alten Fürſtengartens, der den als Abbild von Verſailles ſich
ih zum Muſter nahm. Man braucht ja nicht die vielen Leute zu betrachten, die hier dem Stil der Landſchaft widerſprechend herumſtolzieren,
ſondern ſchlüpft dur< ſie hindur< auf Wege, die im Verborgenen blühn.
Hier wandelt nun der Lautenſpieler einſam die hohen nad der Schnur

N
beichnittenen Heden lang, gleichſam umbaut von luftigen Wänden, die ein
Tapetenmuſter aus lebendigen grünen Blättern wechſelreich bededt. Im
Gehen kommt ihm da von ungefähr eine Melodie aus der Lautenſuite des
Robert von Viſee in den Sinn, und hier, in der Umgebung dieſer fränkiſchzugeſchnittenen Gärten lernt er erſt vollends, ſich in die Stimmung der
zartgegliederten Muſik hineinzufühlen, die Ludwig den Vierzehnten einſt
ergößt hat. Gedämpft die alten Stü>e vor ſich hinſummend, ſtreift der
Lautenſpieler durch die He>engänge, der einzig Stilgerechte in dem großen
geometriſchen Park. Auch ein Spazierweg kann mal nüßlich ſein fürs
Lautenſpiel.
4
Am ſelben Abend tritt aus weiter Pforte der neuerbauten Tonhalle
der vielgerühmte Lautenſänger. Im Mäntelchen, das braunverhüllte
Inſtrument im Arm, ſteht er zum Scattenriß verjüngt vor lampenhellem |
Hintergrund. Er Schaut in das Junglaub der Bäume ringsumher und
weiß, die Liederfahrt für dieſes Jahr iſt abgeſchloſſen... Der Sommer
macht's ja wie die Nachwelt, er flicht dem Mimen feine Kränze. Doh in
-der Stille der jezt kommenden Monate da müſſen neue Lieder aufblühn in
ihm, mit denen er, ſind ſie zum Kranz verflochten, im nächſten Herbſt vor
jeine nimmermüden Hörer treten will. Nun jteigen alle, die vor der Halle
warteten, in den erleuchteten Wagen ein, der Sänger folgt als Allerleßter noch einmal fürzlich unter einem Dach mit denen, die ſein Spiel
und Singen zuvor belauſ<ht. Ein einziger Platz iſt leergeblieben wie
eigens für ihn aufgeſpart. Ein Mädchen, eine Bronzeſcheibe an der Bruſt,
errötet ſtillerfreut, daß neben ihr der Meiſter ſitzt, und zieht den Fuß zurüd,
um nicht der Laute nahezukommen, die jenem an der Seite ſteht. Im
Wagen hatten vorher ſhon zwei Gäſte drüben aus der Waldwirtſchaft
geſeſſen, die ahnten nichts von Künſtler und Gemeinde. Ihm grade gegen=
über prahlen ſie laut, um den Rädergang zu übertönen vom wild-

Ihwanfenden Gelde diejer Zeiten, und laſſen im Geſprä< die Zahlungs=

mittel aller Herren Länder durch ihre Finger gleiten, wiegend und wägend.
Sie zwingen auch den Sänger auf ſie hinzubören. Der denkt, ich kenn es
wohl, jedermann ſingt heute das Lied vom fremden großen Geldſtü>, das
jo proßig auf unſre eigne kleine Münze niederblikt. Und wie er ſich die
beiden ſo leibhaftig vorſtellt, da ſteigt ihm lächelnd ein Gedanke in den
Kopf. „Wie wäre das, wenn ich in einem Lautenlied den Taler einmal
Zwieſprach halten ließe mit dem Heller, wobei ein jeder ſein Daſeinsrecht
beweiſt? Das ließe gut ſich in die Form der alten Wettſtreitlieder zwingen
und gäbe einen Beitrag für mein nächſtes Liederheft, das wohlgefällig
aufnehmen wird. Man muß das überlegen — — —“
Und: jo mit
Ihaffensmuntren Sinnen fährt duch das Helldunfel der Straßen der
Sänger weiter ſeines Weges.
Natürlib war auch unſer Lautenſpieler bei jenem Liederabend mit
dabei. Nun legt er ſeinen menſchenvollen Heimweg zurü> dur< das
Viertel um den Bahnhof. Sein kühler Bli> wird plötzlich anteilnehmend,
denn durch das Aufundab feiertägliher Großſtadtleute kommen zwei
dahergeſchritten, fremdartig und ſ<ön vdn'allen unterſchieden. Jungmann
und Mädchen find fie, gleichen Schrittes geben ſie und haben einander an=
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gefaßt, als ob das Volkslied ſänge: nimm das Mädel, nimm das Mädel bei
der Hand. Die Sonne, in die fie tagsüber geſ<aut und die jetzt unterſank,
ſie
ſtrahlt noh weiter in den Augen des Paares. Die Laute hängt in Ruh auf
des Burſchen Rüden, aber der Kranz aus erſtem Lenz, den das Mädchen
trägt, der erzählt von Wieſe und Waldrand, wo die Laute geklungen hat
und zum Liederſingen einlud. No<h jetzt geht bei des Trägers Schritten
feines Erbeben durch die Saiten wie. der Nachhall verfloſſenen Spieles.
Vielleicht, ſo meint unſer Lautenſpieler, ſind die beiden dort mit in der
Scar geweſen, die morgens mich mit Klingen grüßte. Jett aber ‚gehn
ſie abgeſondert heimwärts und ſind in tiefes Schweigen eingehüllt. Das
macht, ſie können feine Worte finden für das Glüd, das heute ihren
Herzen widerfahren, zumal nicht hier im Gemurmel der Stadt -- im
Freien draußen, beim Ton der Laute, war das anders als fie dureh das
Volkslied zueinander redeten, in ſeinen altertümlihen, doch immer
herzensgültigen Worten.
6.
Heim kam der Lautenſpieler, wo ſein Inſtrument im goldenen
Zampenjcheine gligert. Noch einmal zieht er's an ſich, um ein mit=
gebrachtes Lied verjuchsweile zu begleiten. Wie freut er fich daß ſeine
Laute auch jo jpbärenhafte Klänge birgt, wie fie ihm im Konzert entzüdten, denn bier im Zimmer herrſcht jetzt die gleiche klare Stille wie dort,
die ſo gedeihlich iſt für den Lautenton.
Süßer klingen jetzt alle Saiten,
länger reicht der Atem der Akkorde und deutlich bleibt die feinjte Gleitverbindung der Melodie.
So ſpielt und ſpielt er immer tiefer ſich ins
Genießen hinein. Vom Lied, womit er anfing, iſt er längſt ſhon abgekommen, denn die wonnige Akuſtik dieſes Abends reizt zum Soloſpielen.
Die Finger, die ſo tief ſich in die Saiten verftridten, müfjen alle ſpielen,
was nur ſein Gedächtnis birgt. Wie das erſchöpft iſt, regen fich die Singer
weiter, froh jeden Zwanges los zu ſein. In guter Laune läßt der Spieler
ihnen freien Lauf. Mit einmal aber horcht er auf, denn was fie eben da
gegriffen, das klang, als hätt' es Hand und Fuß. Er zwingt die Finger, ihren
letzten Gang zu wiederholen, prüft und meint, das ließe Jich wohl verwenden als ein Vorderſaß. Nun macht er ſich auf die Suche nach einem
paſſenden Abſchluß, der anfangs etwas nüchtern flingend, nad) eigenem
Verſuchen Ausdrud bekommt.
Um einen Überbli> zu kriegen, wird das
Ganze dann von vorn geſpielt und unterwegs no< hier und da
verfeinert und gemodelt, bis endlich ein |hmudes Menuett vor einem ſteht,
das heute unverhofft die Laute ſo geboren hat. Der Spieler hatte eigentli< nur no ein Viertelſtünd<en mufizieren wollen diejen Abend — jet
eben aber ſchlägt draußen eine weihe Turmuhr eins! Dies die Stunde,
die allem Spuk ein Ende macht. Die guten Geiſter jener vergangenen
Zeit, in deren Tonkunſt ſich der Lautenſpieler heimiſch fühlt, ſie: weichen
lächelnd von binnen, als Gejhenf das Menuett zurüclaſſend.
Zum
Niederſchreiben iſt der Beſchenkte nun zu müde, um aber jein Gtüd bis
morgen nicht zu vergeſſen, ſpielt er's noch einmal, nur noh einmal, durch,
als Dank und Gruß an jene. Dann bringt er ſeine Laute und ſich ſelbſt zu
Bett. Den Kopf ſc<on in den Kiſſen, plant er noh,“ um das Menuett
noch andere Tänze zu gruppieren, bis eine kleine Suike daraus geworden
wäre. Dann ſc<läft er ein und hofft, ſein Werk<hen träumend ſchon im
voraus zu genießen.
ß
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Über das Verziehen des Gitarrenhalſes.
Kammervirtuos Heinrich Albert.
Ein ſchwer zu behebender Übelſtand iſt das Verziehen des Halſes
bei neuen als auch bei älteren Gitarren, ſelbſt beſtes, ausgeſucht troFenes
und äußerſt zähes Material gibt keine Garantie, daß ſich der Hals nach
einiger Zeit rüd- oder vorwärts zieht oder gar einen Schwung befommt.
Gewiſſenhafte Geiger laſſen ihr Inſtrument alle halbe Jahre einmal bei einem tüchtigen Fachmann korrigieren, weil ſich Saitenlage, Steg
oder Griffbrett etwas ändert; nun hat die Geige eine Menſurlänge von
32'/, em, um wieviel mehr iſt eine kleine Veränderung bei der Gitarre mit
64 em Menſur zu ſpüren, und wie ſchnell macht ſich auch nur eine Ziehung
von weniger als Millimeter bei dieſer Länge geltend. Man hat Gitarren=
bälje zwei- und dreifach verleimt, den Hals der ganzen Länge nach rechts
und links angejchaftet mit gegen den Strich gehendem Querlholz, man hat
eine Eiſenſtange in den Hals verſenkt, alles gab feine Garantie gegen
ein Verziehen.
Stauffer in Wien hat vor 100 Jahren jchon dieſem. Übel abbelfen wollen, indem er eine Verſtellſ<raube konſtruierte, die mit Hilfe
eines Schlüſſels die Saitenlage höher oder tiefer ſtellt, aber gegen ein
Biegen des Halſes nüßt ſie nicht, ganz abgeſehen von anderen Mängeln.
Der Gitarren-Virtuos Luigi Mozzani hat einen ſinnreichen
Mechanismus erfunden, der mit Hilfe von Verftellihrauben das Oriſf=
brett ſowohl der Länge als der Quere nah verſtellt, der einzige Nachteil
iſt, daß das Inſtrument durc< das verwendete Eiſen ſehr ſchwer wird.
Jeder Inſtrumentenbauer behauptet zwar, daß ſich ſein Hals nicht verzieht, aber der Gegenbeweis iſt von allen erbracht, beſonders wenn der
Spieler ein auf guter Mittelſtuſe ſtehender Nagelſpieler iſt, denn der ſieht
vor allem darauf, daß die Saitenlage möglich tief iſt, damit legati,
portamenti, barres und vieles andere auch tatſächlih ohne Kraſt=
vergeudung anſprechen und auch die rechte Hand, die den Anſchlag und
Tonfarbennuancen beſorgt, keinen großen Widerſtand zu überwinden hat.
Daß ſich der Hals zieht, iſt ja au ganz natürlich, er iſt Holz, und Holz
arbeitet lange Jahre ſelbſt als troFene Ware noh, wenn geleimt wird.
Ein Kuppenſpieler, wenn er kein Barreſpieler iſt, kann leicht zufrieden geſtellt werden, die Saitenlage braucht nicht tief geſtellt zu ſein, es

ſchlägt dann auh bei gelegentlichem ſtarken Anreißen nicht auf, iſt er aber

Barreſpieler, dann hindert ihn die hohe Saitenlage an einem freien Spiel
ohne Anſtrengung.
;
:
Ein erfahrener Meiſter findet ſi< mit dem Übel ab, er weiß, daß ſein

202.4
Inſtrument ſic< in den erſten Jahren ſowohl im Frühjahr als im Herbſt
- verändert (wenn die Heizperiode beginnt und endet), er geht eben zu ſeinem
Inſtrumentenmacher und wird die Sache entweder am Steg, Sattel oder
durch Abſchleifen der Bunde (je na< Sachlage) ausgleichen laſſen, dieſe
Prozedur muß das Inſtrument alle halbe Jahre dur<machen, bis endlich
der Hals ſtehenbleibt. Bei gutem Material iſt das früher der Fall als
bei minderwertigem, jchlechtes oder grünes Holz hält nie, deshalb

werden Fabrikware (Maſſenartikel) mit ſehr hoher Saitenlage geliefert,

weil mit ſtark zurükgehenden Hälſen im vornhinein gerechnet wird.
Bei einem Meiſterinſtrument verlangt der Beſteller gleich zu Anfang die niedere Saitenlage, aber auch das älteſte und härteſte Material
wird durch den verwendeten Leim, La> uſw. ſich verändern. Das einzige
Gegenmittel wäre vielleicht, daß das fertig gebaute Inſtrument mit der
Saitenſpannung mindeſtens ein Jahr beim Erbauer an der Dede der
Werkſtatt „aufgehängt bleibt, zur vollſtändigen Tro>nung des Leimes,
Lackes und des ganzen Inſtruments, aber --- welcher Inſtrumentenbauer
wird das mächen, und welcher Beſteller will ſo lange warten.

Wie wird ein verzogener Gitarrenhals
repariert?

Willi

Dreier, Berlin.

Unter den vorkommenden Reparaturen nimmt das Einrichten verzogener
Hälſe den Hauptplatz ein, ohne daß man nun behaupten kann, daß dieſe „Erbkrankheit“ aller Gitarren und Lauten infolge ihrer Häufigkeit immer eine ſachgemäße Erledigung finden würde,
Im Gegenteil!
In iden allermeiſten Fällen
ift für den Geigenmader. (der in den Mittel-, häufig auch Großſtädten der
einzigſte Reparateur iſt) dieſe unſympathiſche Arbeit ſchnell erledigt.
Mit der
Sclichtfeile wird den Bünden ſo lange zugeſeßt, bis faum noch etwas übriggeblieben iſt, und zur Not no< der Steg erhöht.
Im leßten Falle wird die
Seitenlage no<4 höher, aber die Hauptſache iſt ja, daß die Saiten nicht auſſchlagen, ob der Spieler die Saiten nachher herunterdrü>en kann, danach fragt
der Reparateur. nicht, zumal die meiſten von ihnen niht einmal ſtimmen,
gejhweige ſpielen können.
Die Schuld am Verziehen des Halſes wird gewöhnlich dem Erbauer gegeben, zumeiſt mit Unrecht, da auc< das härteſte, ausgetro>netſte Holz ſich no<
nach einem halben Jahrhundert bewegt und unter dem Einfluß der Temperatur
(Kälte, Wärme, Feuchtigkeit uſw.) leiht dem hohen Saitenzug nachgibt.
Die
Gefahr läßt ſich natürlich dur< richtige Auswahl des Holzes und richtiges Einpaſſen
des Halſes erheblich herabmindern. Am beſten eignet ſich gut ausgetro>neter Ahorn,
der möglichſt glatt gewachſen iſt.
Wenig. zu empfehlen ſind die exotiſchen
Hölzer, eventuell kann man auc< Buche nehmen.
In der Regel wird das- für
die Hälſe beſtimmte Holz ein bis zwei Jahre und no mehr an der Luft getrodnet, und iſt dieſe „Lufttro>nung“ entſchieden der wohl ſchnelleren, aber nicht
zuverläſſigen „Ofentro>nung“ vorzuziehen.
Von der richtigen Einlaſſung des
Halſes hängt es nun ab, ob der Hals ſtabil wird oder nicht.
Bei falſcher
Berechnung kann es vorkommen, daß der Hals ſich gleich zu Anfang unter dem
Saitendrud wirft, beſonders wenn dieſer ſehr ſ<Hwach gearbeitet iſt.

Die Lagenveränderung des Halſes kann nun eine. dreifache ſein, der Hals
kann ſi< 1. nach vorn, -2.' nach hinten und 3. nach der Seite werfen, bzw.
eine Kombination von allen drei Möglichkeiten -eingehen.:
Bei, Her ,;nur
ſeltenſten Veränderung na<h der Seite kann man ſich durc< Verſetzen des Steges
belfen, doch tauſcht man dafür eine unſymmetriſ<e Saitenlage ein. Bei Gitarren
mit verſtellbaren Hälſen kann evtl. dem Übel dur<h Einſetzen eines Stü> Fournier
auf derſelben Seite, nach der fih der Hals geworfen hat, abgeholfen werden.
In den meiſten Fällen wird fih der Hals nad vorn werfen, alſo dem Saiten=
zug nachgeben. Man erkennt dieſe Veränderung durch die zu hohe Saitenlage und
ſieht ſie deutlich, wenn man die Gitarre gegen das Licht hält und von dem
Steg aus den Hals entlang fiebt. Hat fich der Hals nach hinten geneigt, ſo
ſchlagen die Saiten auf. In beiden $ällen müjjen die Bünde herausgenommen
werden und durch Abhobeln des Griffbrettes wieder eine abſolut gerade Fläche
hergeſtellt werden.
Durc< Auflegung des Richtjcheites werden alle hochliegenden oder höherſtehenden Flächen erkannt und müſſen mit dem Pußhobel
beſeitigt werden, ſo daß das Richtſc<eit genau aufliegt.
Von dieſer genauen
. Arbeit hängt das Refultat ab. Der alte Bunddraht kann nicht mehr verwendet
werden. Man zieht neuen Draht ein, und zwar wird diejer zunäcjt „‚gebedt“,
d. b. mit einem zugejpißten Hammer (ähnlich der Scneideſeite eines Meſſers)
ſo zugerichtet, daß der Salz Krallen hat, die fi mit dem Griffbrett bejjer verbinden.
Der Bunddraht wird geleimt und eingeklopft.
Mit der „Schlictfeile“ werden kleine Unebenheiten ausgeglichen und muß jetzt die Probe mit einem
genauen Lineal poſitiv ſein, d. h. letzteres feſt aufliegen. Sind noc< von einem zum
andern Bund kleine Fehler vorhanden,ſo werden dieſe durch ein kurzes Lineal
feſtgeſtellt, das man über das Griffbrett ſchiebt und ſich ohne Anſtoßen an
den nächſten Bund bis in die höchſte Lage bewegen laſſen muß.
Iſt dies nicht
der Fall, ſo iſt eben ein Fehler unterlaufen, den man bei genauer Unterſuchung
auch finden wird.
Man ſieht alſo, daß das Abrichten des Halſes keine ganz einfache Arbeit
iſt und ſorgfältigſte Ausführung verlangt, wenn Saitenlage und Griffbrett
in dem Verhältnis ſtehen ſollen,“wie es unſer heutiges geſteigertes Soloſpiel
mit ſeiner Barreete<hnik beanſprucht.
Man wende ſich alſo lieber an den Fachmann und jchdue nicht die evtl. Transportkoſten, da durc< unſachgemäßes
Behandeln das beſte Inſtrument leicht verdorben werden kann.
Die Häufigkeit des Abrichtens des Griffbrettes bzw. Halfes ift ganz verſchieden und richtet ſih nac< dem immer unberechenbar bleibenden Holz.
Es
kann bei neuen Inſtrumenten ſchon nach einigen Wochen notwendig ſein, in
anderen Fällen nah einem halben oder ganzen Jahr.
Wer es irgend eren kann, laſſe ſein Inſtrument von Zeit zu Zeit von einem Fachmann
urchjeben.
Ankündigung

der

Werkſtätten

„Die

Die Bach
= Laute

Gitarre“,

Es iſt unzweifelhaft, daß die allgemein üblihen modernen Lauten den jebt
erbauten Meiſtergitarren an Schönheit und Fülle des Klanges weit unter=
legen ſind, und eigentli< erſcheint dies ganz natürlich, wenn man mit dieſen
neuen Erzeugniſſen die alten Lauten in unſeren Sammlungen vergleiht. Man
wird dabei Verſchiedenheiten aber auch in allen Punkten feſtſtellen können.
Dem Fachmann iſt dies nicht verwunderlich, da er weiß, daß die „Lauten“ aus
der Hand der Gitarrenmacher, häufig genug aber auch! Mandolinen- und

Me
Zithermacher ſtammen, die ſämtlich niht nah alten Modellen, ſondern die
üblichen Zwitterinſtrumente gedankenlos weiterbauen.
Die alte Laute aber
iſt ein» Inſtrument, das ſi< himmelweit von der Gitarre unterſcheidet und
eine ganz abweichende Konſtruktion, Bauart u. dgl. verlangt. Im beſten Fall kann
man daher die ein- und doppelchörigen modernen Zauten als leidliche Gitarren
mit lautenähnlihem Ton anſprechen, nie aber als wirkliche Lauten. Aus dieſer
unglüdſeligen Verqui>ung ergeben fih Irrtümer, die einer Verbreitung der
Lauteniſtik hemmend im Wege ſtehen und es verſtändlih machen, daß die ganze
Bewegung an einem toten Punkt angelangt iſt.
Bei den alten Lauten fällt zunächſt ihr außerordentlich leichtes Gewicht auf.
Die Dede iſt ſehr dünn, zumeiſt nur 1 bis 2 Millimeter ſtark, die Späne ſind
viel ſHwäcer als bei den heute üblichen Inſtrumenten und nach der Mitte ausgehöhlt. Noch erheblicher find die Unterfchiede in der Innenkonftruftion.
Die
Lage und Stärke der Stimmbalfen trägt dem von der Gitarre abweichenden Bau
Rechnung.
Durch Reparatur. und Öffnung alter Lauten gelang es, den „Werfſtattgebeimniſſen“ berühmter alter Lautenbauer auf die Spur zu kommen und
dieſe bei der Bachlaute anzuwenden. Die glüdlihen Verſuche brachten das er=
wünſchte Ergebnis: den echten, langſ<Hwingenden, ſilbernen Lautenton, der ſih
von dem ider Gitarre etwq wie der Klang des Cembalo von dem des Flügels
unterſcheidet.

Die Bachlaute könnte ebenſo gut als TIheorbe bezeichnet werden, wenn fie
ſich nicht von dieſer durch eine entſprechend kürzere Menſur (64 Zentimeter an-=
ſtatt 75 Zentimeter! 3. B. bei den von Johann Chriſtian Hoffmann erbauten
Theorben) unterfcheiden würden. Das dunkelbraune Korpus iſt ſtark gewölbt und
aus 12 Spänen zuſammengeſetzt.
Die Dede bat einen ganz jhwachen konſer=
pierenden Schußlad und als einzigen Schmud eine Zautenrofe von Burdbrenner.
Der Saitenhalter beſteht aus einem Knüpfſteg, der ſehr leicht gearbeitet iſt und
durch eine beſondere Einrichtung mit der Decke feſt verbunden iſt. Der Hals mit dem
darauf angebrachten Griffbrett iſt abgeflacht und ſo breit, daß zwei Baßchöre,
die von den Melodieſaiten durc< einen Abſtand getrennt ſind, evtl. mitgegriffen
werden können. Der Halsabſatz iſt am 10.“Bund.
Die beiden dur<brochenen
Wirbelkäſten ſind ſo. angebracht, daß die Saiten in dem richtigen Abſtand liegen
und der Saitenſteg Mi
in der Mitte iſt, alſo eine unſymetriſc<e Dedenbelaſtung fortfällt. Die beſonders entworfenen Holzwirbel ſind kleiner als die
allgemein üblihen und ſitzen zuverläſſſig feſt, da ſie dur< beide Wände des
Wirbelkaſtens laufen.
Beſonders wichtig war es, daß die Beſaitung derartig
war, daß für alle Lautenſtimmungen genügend Chöre vorhanden ſind.
Die
Bachlaute. iſt dreizehn<örig.
Mit Ausnahme der beiden höchſten Chöre ſind
alle Saiten paarweiſe geordnet, ſo daß ſich insgeſamt. 24 Saiten ergeben. Das
Inſtrument läßt alſo die klaſſiſ<e Stimmung A, H, C, D, E: freiſchwebende Baß<öre) F, G (evtl. mitzugreifende Baß<öre), A, D, >, a, d,f
(Melodiechöre) zu, oder die moderne Gitarrenſtimmung KE, F, G, A, H, C, D, E,
A, D, g, h, e, bzw. mit hromatiſch geſtimmten Bäſſen A, B, H, C, Cis, D, Dis, E,
A, D, g, h, e. Für die ältere deutſche, italieniſche: und ſpaniſche Stimmung
braucht der Melodie<hor g nur nach kis herabgeſtimmt- zu werden.
Man kann
dieſe Anordnung wohl als endgültige Löſung bezeichnen, da ſie dem Lauteniſten
das vriginaltreue Spiel aller Zautenjtüde ohne Ausnahme und ohne Änderung der
Stimmführung geſtattet.
Unter beſonderer Berücſichtigung der Ded&enſtärke,
Saitenlänge uſw. wurden die Saiten in beſonderer Stärke geſponnen, wobei
ih. manderlei Änderungen von dem allgemein Üblichen ergaben.
Die ſchöne
edle Form und künſtleriſche Linie der Wirbelkäſten macht jeden Shmuc äußer
der Lautenroſe eigentlich überflüſſig, jedo< wird die Bac<-Laute auch mit dreifächer vder vertiefter Roſe bzw. durc<brocenen Scnißereien des‘ Wirbeltaftens
und eingelegtem Hals geliefert.

a
Neue

Patente

und Gebrauchsmufter.

855 254.
Saitenhalter für Gitarre, Laute uſw.
Ernſt Nieber jr.,
Markneukirchen.
866 828. Heber für Saitenknöpfe. Kurt Nikolai, Thalheim i. E.
859 350.
Laute mit Mädchenfopf und Schallochverfleidung.
Ritmüller,

Göttingen.

|

859 349.
865 127.

Gitarre mit doppelter De>e und Knüpfſteg.
Derſelbe.
Reſonanzboden mit ShalloH.
Alb. Gropp, Siebenbrunn.

'
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Datentbejchreibungen.
Eine neue Gifarrenbejaitung.

„Yambra”, Firma €. Panfnin, Berlin ©. 59.
Dieje neue patentamtlih
geſhüßte Erfindung weiſt eine gänzlih neue Anordnung, Gruppierung und
Abſtimmung der Saiten auf:
Vorweg ſei bemerkt, daß bei dieſer neuen Beſaitung keinerlei Taſtatur oder
ſonſtiger Mechanismus nötig iſt, ſondern es geht alles recht natürlich zu. So
natürlich, daß es eigentlich zu verwundern iſt, daß nicht ſchon längſt jemand
darauf verfallen iſt. Mandoline und Geige ſind Melodieinſtrumente, Gitarre
und Laute dagegen vorwiegend Begleitinſtrumente.
Lag es 'da nicht auf der
Hand, die Saiten der letzteren nicht ebenſo wie bei den Melodieinſtrumenten
abzujtimmen und anzuordnen, Jondern nah ihrer harmonifhen Zujammengebörigfeit, wie fie die Begleitung erfordert?
Nehmen wir zur- Erklärung ein beſtimmtes Beiſpiel an: Zum Baſſe „C“
gehören drei verſchiedene Begleitakkorde, der Dur=Akkord c-e-g, der MollAkkord c-es-g und der Septimen-Akkord c-e-g-b. Man ftelle fih nun vor, dat
6 nebeneinanderliegende Saiten der Gitarre oder Laute folgendermaßen eingitimmt find: es-C-g-c-e-b. Schlägt man dann die 4 linken Saiten es-C-g-ce an,
jo erklingt der C-Moll-Aftord, bei den 4 mittleren Gaiten C-g-c-e der. C-DurAkkord und ſchließlich bei 2-c-e-b oder C-g-c-e-b der Geptimen-Afford.
Drüdt
man dieſe 6 Saiten auf irgendeinen Bund hernieder, ſo ſtimmen ſich alle Saiten
gleihmäßig um, und zwar wieder zu fertigen Akkorden.
Man iſt auf dieſe
Weiſe imſtande, jeden, Dur=, Moll= und Septimenakkord in jeder Tonart, auch
in den ſonſt ſehr. ſchwer zu greifenden B-Tonarten fertig abgeſtimmt hervorzu=
bringen.
Da die Saiten bei dieſer Anordnung ſtets vom gleihen Bund aus
ſchwingen, alſo alle Fingerſäße in Fortfall kommen, liegen dieſe 6 Saiten bei der
Yambra am oberen Teile des Griffbretts ganz eng nebeneinander und kann jeder
Akkord daher mit nur einem einzigen Finger gegriffen werden.
Auf der Yambra ſind nun zwei ſolHher Gruppen von 6 Saiten, alſo im
ganzen 12 Saiten vorhanden, und zwar iſt die 2. Gruppe in gleicher Weiſe wie
die erſte geſtimmt, nur um eine Quinte höher. Dieſe Anordnung erleichtert in
praktiſcher Beziehung die Begleitung, weil die in jedem Lied vorkommenden
Hauptakkorde, nämlich der Grundakkord (Tonika) und deſſen Septakkord (Oberdominante) auf dem gleichen Bund fertig abgeſtimmt nebeneinander liegen.
Tritt noch ein dritter Akkord hinzu (Unterdominante), ſo liegt dieſer zwei Bünde
vom 'Dominantakkord entfernt, alſo auch in unmittelbarer Nachbarſchaft „der
beiden Hauptakkorde. Durch dieſe überſichtliche Lage aller Begleitakkorde eines
Liedes, die bei jeder. Tonart die gleiche| bleibt, iſt es einmal möglich, das Lied in
jeder beliebigen Tonart zu begleiten, alfo die Begleitung unabhängig von vorgeſchriebenen Noten der perſönlichen Stimmlage des Geſanges anzupaſſen, dann

aber auch, die Begleitung leichterer Lieder zu. improviſieren, ohne daß es irgendwel<her Notenvorlagen und Einübungen bedarf.
Es würde zu weit führen, alle Einzelheiten in mufiftheoretifher Beziehung
durchaujprecen.
Nur ſoviel ſei noch gejagt, daß es auch möglich iſt, Nonenakforde und verminderte Septimenafforde zu greifen, auh Afforde in mehreren
Lagen und mit allen Umkehrungen.
Berichiedenes.
Einbemerfenswerter Aufjaß von Mar Mödel über „Das
Konſtruktionsgeheimnis der alten italieniſchen Geigenbauer“ (Muſikinſtrumenten=
zeitung Thg. 34, I flg.) beſchäftigt ſih auch mit dem Lautenbau und leitet in
intereſſanter Weiſe den Bau der Geige von dieſer ab.
Die5. Sahausftellung für Gitarren und Lauten findet vom 1. bis
5. Oktober 1924 im Grünen Saal, Berlin, Köthener Straße 38, während des
5. Muſikfeſtes ſtatt.
Ausfuhr im Jahre 1923.
Es wurden 125 475 Gitarren, Lauten, Harfen,
Mandolinen u. a. Zupfinftrumente ausgeführt, davon 14 356 nad den Niederlanden, 15818 Deutih-öfterreih, 91301 übrige Länder.

Konzertberichte.
Breslau.
Einen außerordentlich
"intereſſanten Abend durften die Be=
ſucher des Gitarre-Kammermuſik-Konzerts im Muſikſaal der Univerſität ver=
leben.
Herr Otto Meyer hatte zu
dieſem Zwe>e ein Programm
zuſammengeſtellt, das die Gitarre als
- Soloinſtrument zugleich auch in mehr=

fachen

Kombinationen

mit

anderen

Inſtrumenten: mit Flöte, mit Violine,
mit Slöte und Viola, ſchließlih im
Quintett. mit. vier Streichinftrumenten
zeigte. Das Reſultat iſt, daß ſich die
Gitarre. mit. jeder Klangfarbe miſcht,
„dieſer. . Milhung
einen eigenartigen
Reiz: verleiht, der unſerem Ohre fremd
„iſt, auf. die Dauer aber do< nicht feſſeln
- Fann, da der gewohnte Boden unter
den Füßen, der tiefe Baß, fehlt, den
erſt das Cello brachte.
Das Noten‚material war zum Teil gejehrieben,. ein
Beweis, daß Herr Meyer ſelbſt Schaßäber
iſt.
Das
Gebotene,
von
Uſikern . des 18. und 19. Jahr=
hunderts, war durchweg gute, ſogar
prächtigſte Unterhaltungsmuſik.
Sie
ſtammt aus der Zeit, da man ſich ein
Cembalo vder gar einen Flügel im
Haufe noch nicht leiſten konnte.
So

war die Gitarre das Inſtrument, das
die
affordiſche
Begleitung
ſpielen
mußte, das mit ſeinem dezenten Klang
ganz in dieſer Muſik aufging. Freilich
eine Folge der engbegrenzten Zeitſpanne, in der dieſe Muſik entſtand,
iſt die Gleichförmigkeit des Stils. Auch
das lähmt auf die Dauer das Intereſſe.
Aber im einzelnen betrachtet, muß man
die Leuthen beneiden um ihren ge=
ſunden
Klangſinn,
ihre
Melodienfreudigkeit, ihven Humor und nicht zu=
letzt ihre glänzende Saßkunſt. Zu dem
Beſten dieſer Art gehört das. Trio des
Wiener Gitarrevirtuoſen Leonhard von
Call, in wel<em neben den Herren
Meyer und Petraſc<k (Viola) Herr
Tſchirner mit, ſeinem unübertrefflich
ſchönen, ſeelenvollen Flötentone die
Herzen betörte, ebenſo wie in dem
Adagio des italieniſchen Gitarrevirtunſen Giuliani.
Gänzlich in Mozarts
Bahnen bewegt ſich die Sonate für
Violine und. Gitarre des Wieners
Simon Molitor, die Herr: Briſchke mit
großem, warmem Ton ſpielte.
Da
auch. bier die Gitarre in fortgeſeßztem
Sigurenwechjel. fait ausschließlich Begleitinjtrument iſt, iſt die Bezeichnung

BER
Sonate, in unſerem Sinne. verſtanden,
"kaum zu rechtfertigen. Eine angenehme
Abwechſlung und den erſehnten Voll«=
klang in die Tiefe brachten die beiden
Quintette für Gitarre und das übliche
Streichquartett
von unſerem Breslauer
Domkapellmeiſter Joſ. Ignatz Schnabel
und dem Italiener Boccherini.
Die
Herren Briſchke, Härtel (2. Violine),
Petraſchk und Rau (Cello) gaben ein
gut eingeſpieltes Quartett. Die Gitarre
ſ<müdte den Klang aus und erreichte
im Adagio des erſten Quintetts einen
prächtigen Harfeneffekt. So vortreff=
lih Herr Meyer ſein Inſtrument als
Soliſt meiſtert, muß man doc feititellen, daß der Gitarre im Ausdrud

Berlin. Am 5. Juli 1924 veranitalfete die Ortsgruppe Berlin der
deutihen
Mufikgejellihaft,
die an
Stelle der ſeit 1914
zerſprengten
Internationalen Muſikgeſellſ<aft die
Vertreter der deutſ<en Muſikwiſſen=
ſchaft zuſammenſc<hließt, einen Vortrag
von
Dr.
H.
Oſthoff - Leipzig,
„Italieniſ<he
Lautenmuſik
in
der
Zeit
der
Spätrenaiſſance“. Der Abend erhielt ſein
beſonderes Gepräge dur< die Mit=
wirkung
des Lauteniſten,
Erwin
S<hwarz-=Reiflingen, der auf
der ſiebenhörigen Laute Säße von
Ciprian de Rore und Santino Garſi
ſpielte. Neue Beiträge aus Berliner
und Brüſſeler Quellen bildeten im
weſentlichen den Kern des Vortrages,
der etwa eine monographiſche Darſtellung einer 1594-1630 am Hofe
von Parma wirkenden Lautenijtenfamilie Garfi ‘mit ihrem Hauptvertreter Santino di: Garſi war. Um die
‚Wende des 16. zum 17. Jahrhundert
vollzog ſich der "Übergang von der
kontrapunktiſ<en
Schreibweiſe zum
monodiſchen Stil, für 'den/ die | gegen=
"übergeſtellten. Läutenſtü>e . beſonders

“auffällige,

"waren.

- <arafkteriſtiſc<e /“ Proben

Zum "Schluß

dankte

der

ER
und in der Technik

ftedt find.

enge Grenzen ge=

Unſer Ohr

iſt an tiefere

Farbengebung gewöhnt und empfindet
das Spiel als Spiel en miniature.
Immerhin wäre es zu begrüßen, wenn
dieſe Muſik wieder als Hausmuſik auf=
lebte. Sie bedeufet Medizin für unſere
Nerven.
Wird ſie in den Konzertſaal
verpflanzt, ſo darf man nur einen Jo
intimen, ſtimmungsvollen Raum wäh=len
wie
den
Univerſitätsmuſikſaal.
Herr Meyer bat fi mit diefem Abend
ein beſonderes Verdienſt erworben.
Das fih zu den Lautenabenden drängende Publitum war nicht da. Man
hat alſo mit Recht dieſen Abend höher
eingefhäßt.
(„Breslauer Zeitung“.)
Arthur S<midt.

2. Vorſizende, Prof. Dr. Kurt Sachs,
den beiden Vortragenden und betonte
die Schwierigkeiten, die in einem
Wiederfinden.
der ſi< früher von
Generation zu Generation vererbenden
lauteniſtiſ<en Spielmanieren liegen.
Auf Wunſc< : von. Prof. Johannes
Wolff wurde eine . Gagliarde wiederholt.
Der Abend erhielt ſeine beſondere Note durch ein Publikum, das
ausſchließlih
aus :- Muſikhiſtorikern,
dem Direktor der Hohſhule;für Muſik,

Hochſchullehrern. und Kritikern beſtand.
Erid

© bü iß e.

Berlin. “ Volkskunſt
im
beſten
Sinne
bot
ein Laäutenabend
Meiſterſaal!“* Aniele
Szub ert
ſang mit. zureichender Geſangskunſt
anſprechende“
Lieder
zur
Laute;
Erwin
Shwarz-Netflingen
ſpielte “auf der Gitarre
ältere und neuere: Originaljoloftüde in
'müſikaliſch ſicherer“ 'Anpaſſungsfähig=
*
keit.
Zu einem Trio für Flöte,
Bratſche und Gitarre von 'Molino
waren Georg
Schuüfer
und. Karl

Splittgerber' als Helfer‘ aufgeboten." |
Kurt Weſtermeyer..-

;

:(Berfitter Tageblatt 4: Dez: 1923.)
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Die Bach-Laute

(geſetzlich

geſchützt)

aus

den Werkſtätten

„Die Gitarre"

iſt eine 24ſaitige

Doppelchörige Laute
für klaſſiſche und moderne Stimmung, die die Wiedergabe alter Lautenmuſik in allen Stimmungen ermöglicht.
“Gegenüber den üblichen Lauten (die wie Gitarren
gebaut und geſtimmt werden) iſt die Bach-Laute der erſte
gelungene Verſuch, durc< lautenmäßige Konſtruktion nach
alten Modellen und entſprechender Beſaitung ete. ein
brauchbares Inſtrument für den 'Lauteniſten zu ſchaffen.
Beſtellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs erledigt. Nächſte Liefermöglichkeit September.|

Preis etwa M. 200.-- mit dreifacher oder“ vertiefter Lautenroſe bzw. durchbroch. Schnitzereien a. Wirbelkaſt.u. Einlagearbeit. a. Halſe M.50=-150 mehr.

Werkſtätten

\

„Die Gitarre“,
Wilmersdorfer

Hempel

& Co.

Berlin:Charlottenburg,

Straße 17.

G. m. b. H., Berlin

Mi

SW.68.
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